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Das Business 
einfacher machen
  

•  mit Medien-, Videokonferenz- 
oder Informationstechnik von 
fbMEDIA verbessern Sie Ihre 
Unternehmenskommunika-
tion, erhöhen spürbar die 
Produktivität in Ihren Mee-
tings und senken Ihre Reise-
kosten nachhaltig. 
Mit Lösungen von fbMEDIA 
erhalten Sie immer ein opti-
mal auf Ihr Anforderungs-
profil zugeschnittenes 
Gesamtkonzept.

Medien-
technik

zusammen-stehen
–Jetzt erst recht!

jetzt-zusammenstehen.de

Sie auch?

Über 360 Unternehmen
aus der Region sind schon dabei.

jetzt-zusammenstehen.de

Region 

Echt! Denn gemeinsam bringen wir Südwestfalen nach vorne – 
auch in stürmischen Zeiten!

Im Ausland wird gerne vom „German 
Mittelstand“ gesprochen. Eine Wortkrea-
tion angelsächsischer Medien, um die von 
Millionen kleinen und mittleren Firmen 
geprägte deutsche Wirtschaft zu beschrei-
ben. Und um ihr Respekt für ein System 
zu zollen, um das andere Staaten Deutsch-
land beneiden. Kein Wunder. Schließlich 
gilt der German Mittelstand als krisenfest, 
innovativ und umsatzstark. 

Eines der Epizentren des German Mittelstand liegt in der Mitte Deutsch-
lands, in Südwestfalen: Industrieregion Nr. 1 in NRW, Industrieregi-
on Nr. 3 in Deutschland, Heimat vieler Weltmarktführer und Hidden 
Champions. Hier schlägt das Herz der deutschen Automotive-Zuliefe-
rerindustrie, das Herz der Leuchtenindustrie, das Herz des Maschinen- 
und Anlagenbaus. Diese Liste ließe sich nach Belieben fortführen.
Aber was hat den Mittelstand in Südwestfalen so erfolgreich ge-
macht? Wer sind diese klassischen südwestfälischen Mittelständ-
ler? Und: vor welchen Herausforderungen stehen sie aktuell? Diese 
und viele weitere spannende Fragen beantworten wir in unserem 
großen (44 Seiten!) Themen-Dossier!
Aber: Südwestfalen kann noch viel mehr als Mittelstand. Und das 
liegt auch an den Menschen, die – wie einst die Begründer des heu-
te erfolgreichen Mittelstands – einfach mal die Dinge angehen und 
mit ihrer Hands-on-Mentalität anpacken: Exemplarisch für diese 
Menschen stellen wir Ihnen zehn dieser Macher in unserer aktu-
ellen Ausgabe vor – vom App-Entwickler bis hin zum ehemaligen 
SAP-Manager, der aus Siegen einen Gründer-Hotspot machen will! 
Wer diese spannenden Persönlichkeiten sind, erfahren Sie in unse-
rem Titelthema ab Seite 24.
Eine spannende Zeit haben auch Marie Woeste und Lewis Zierke 
aus Lüdenscheid hinter sich: Gemeinsam mit anderen Mitstreitern 
haben Sie in den vergangenen Monaten das Modell der Solidari-
schen Landwirtschaft nach Lüdenscheid gebracht. Mit dem Ziel, 
eine regionale, saisonale und möglichst nachhaltige Landwirtschaft 
in der Region zu fördern (Reportage ab Seite 50).
Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen und reichlich 
Inspirationen für erfolgreiches Unternehmertum.

Torben K. Feil 
Herausgeber

Die Mitte Deutschlands
Der Mittelstand ist das Erfolgsmodell für die  

deutsche und südwestfälische Wirtschaft – Grund  
genug, diesen Unternehmen ein eigenes Themen- 
Dossier zu widmen
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Eine Kirche als Ferienwohnung: Die Idee zu dieser ungewöhn-
lichen Vision hatten die Mescheder Architektin und Bauingeni-
eur Sandra Glados und Reimund Glados-Köster. Vor rund einem 
Jahr haben sie die Johanneskirche in Meschede-Nord gekauft. 
Die Kirchengemeinde hatte schon vorher lange nach einer neuen 
Verwendung gesucht, da man bereits 2012 beschlossen hatte, 
sich von dem 1964 eingeweihten Kirchengebäude zu trennen.
Sandra Glados, in Meschede aufgewachsen, kennt das Gebäude 
schon seit ihrer Kindheit. Als bekannt wurde, dass die Evangeli-
sche Gemeinde sich von diesem Objekt trennen möchte, waren 
sie und ihr Mann Feuer und Flamme. „Die Idee, eine Kirche zu 
erwerben, entstand aus der Überlegung heraus, irgendwann mal 
ein bed & breakfast eröffnen zu wollen. Inspiriert durch unsere 
vielen Reisen stand für uns fest, dass wir dies an einem unge-
wöhnlichen Ort bzw. in einer ungewöhnlichen Location realisie-
ren wollten“, sagt Sandra Glados. „Wir haben über die Jahre im-
mer Ausschau gehalten, ob uns ein solcher Ort bzw. ein solches 
Objekt über den Weg läuft. Als die Kirche zum Verkauf stand, 
haben wir die Gelegenheit ergriffen. Ein bed & breakfast war we-
gen unserer beruflichen Tätigkeiten zwar nicht möglich, aber der 
Gedanke eines Ferienhauses ließ sich auf das Gebäude projezie-
ren. Zudem hatten wir schon nach der ersten Besichtigung einen 
Entwurfsansatz, der über die letzten Jahre zu einem schlüssigen 
Gesamtkonzept gereift ist“, ergänzt Reimund Glados-Köster.
Aktuell gleicht die Kirche einer Baustelle: „Den Innenraum wollen wir 
mit seiner Größe und Wucht praktisch so erhalten wie er ist“, erklärt 
Sandra Glados das Konzept. Die Ferienwohnung soll ein Haus-im-
Haus werden, drei Schlafzimmer werden als Kubus in den Kirchen-
raum gesetzt, die Galerie wird zur Lounge mit Bibliothek, da sie ein 
besonderer Ort ist, der für alle gleichermaßen nutzbar sein soll.  Eine 
der größten baulichen Herausforderungen war für das Ehepaar „die 
Erstellung eines tragfähigen Sanierungskonzeptes. Speziell die Be-
heizung des großen Raumes ist herausfordernd, wenn man beach-
tet, dass das Gebäude unter Denkmalschutz steht.“ 
Bedenken, dass das Konzept der ‚Ferienwohnung in einer Kirche‘ 
zwar hübsch und ungewöhnlich ist, aber letzten Endes keine 
Gäste findet, haben die beiden Investoren nicht: „Meschede hat 
sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Vor allem 
durch den Ruhrtal-Radweg kommen zunehmend mehr Touristen 
in die Region“, sagt Sandra Glados.
Auch die Kirchengemeinde, vertreten durch Pfarrer Hans-Jür-
gen Bäumer, ist glücklich mit der neuen Vision: „Ich freue mich 
schon auf das Ergebnis. Das wird mit Sicherheit eine Bereiche-
rung für Meschede und die Region.“

ÜBERNACHTEN  
IN DER KIRCHE

Spannendes Projekt: Sandra Glados und
Reimund Glados-Köster haben die Mescheder
Johanneskirche gekauft und bauen sie derzeit

zu einer Ferienwohnung um.

Foto: Katrin Kaiser
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Weitere Infos unter:
www.gruendernetzwerk-swf.de

www.facebook.de/Gruendernetzwerk
www.instagram.com/Gruendernetzwerk_SWF

Das Gründernetzwerk Südwestfalen  
ist ein Zusammenschluss von  

Start-ups, Institutionen, Unternehmen 
und Menschen, die Südwestfalen als 
Start-up-Region weiter vorantreiben 
wollen. Wir fördern den Austausch  

unter Start-up-Enthusiasten,  
veranstalten eigene Netzwerk-Events 

und bieten Mehrwerte für Gründer  
und Unternehmer.

WERDE TEIL
DES GRÜNDERNETZWERKS!

Im Team für Südwestfalen
Arnsberg  Hagen  Siegen

Im Team für Südwestfalen
Arnsberg  Hagen  Siegen

Unterstützer

Die beiden jungen und engagierten Hörakustiker Matthias Imhoff und Hannah 
Boecker definieren die Akustik neu und suchen jeden Tag mit Herz und Lei-
denschaft nach individuellen und innovativen Hörlösungen für ihre Kunden. 
„Wir machen Hörakustik auf höchstem Niveau für anspruchsvolle Kunden. Wir 
sind beide Handwerksmeister und betreuen unsere Kunden mit Herzblut und 
Fachkompetenz“, sagt Hannah Boecker.
Durch eine ständige Meisterpräsenz vor Ort gewährleisten Boecker und Imhoff 
immer eine fachkompetente Beratung und gute handwerkliche Arbeit. Neben 
den klassischen Angeboten und Dienstleistungen haben die Gründer aber auch 

Besonderheiten im Portfolio: „Unsere musikaffinen Kunden bekommen bei uns ein auf ihre Bedürfnisse abge-
stimmtes InEar-Monitoring. Hierfür bieten wir auch Reinhörabende an. Unsere Kunden bringen ihre Freunde 
und ihre Lieblingsplatte mit und können so die verschiedenen Systeme testen. Ebenso kümmern wir uns um 
den Schutz der Ohren. Viele unserer Kunden arbeiten in lauter Umgebung oder gehen privat gerne auf Konzerte 
und wollen trotz Gehörschutzes nicht auf einen vollen Klangeindruck verzichten“, sagt Boecker. 

WARUM UNTERNEHMERTUM?
Hannah Boecker: „Wir wollten flexibler arbeiten. Bei unserem vorherigen Arbeitgeber haben wir uns immer sehr an den starren 
Vorgaben gestoßen. Es waren gewachsene Strukturen, die nicht überdacht wurden. Wir wollten freier sein in unseren Entschei-
dungen und digitaler arbeiten. Oder einfach ausgedrückt: Ideen eigenverantwortlich umsetzen und neue Schritte wagen.“  

NAME
Hörkunst Imhoff

IDEE 
Hörakustik, Gehörschutz 
und InEar-Monitoring

WER 
Hannah Boecker &  
Matthias Imhoff

WOHER 
Iserlohn

GRÜNDER DES MONATS

WAGYU SAUERLAND ERHÄLT NEW-
BIE-AWARD
Gin aus Siegen: Christian Klein, Sinje Cramer und Guido Müller  
sind die Gründer von Bergwacht Gin.

Ein Gin, der nach der waldreichsten Region Deutschlands schmeckt – diese Schnapsidee kam 
Sinje Cramer, Christian Klein und Guido Müller in der Mittagspause. Zusammen mit Hans-Peter Ha-
senstab, Geschäftsführer der Brennerei Vierhasen in Hilchenbach, wurde diese Idee und die damit 
verbundene Gründung der Bergwacht Gin GbR in die Tat umgesetzt. 
Eine besondere Rezeptur aus Wacholder, Koriander, Ingwer, Süßholz und weiteren ausgewählten 
Zutaten schafft den ersten Gin aus und für Siegen, der in Sachen Geschmack ganz die Heimat 
vertritt. Fichtenspitzen sorgen für einen angenehm harzigen Geruch und spiegeln damit den Wald-
reichtum des Siegerlandes wider. „Entstanden ist eine vollkommen eigenständige und sehr unge-
wöhnliche Komposition“, so Hasenstab über das Produkt. Interesse für den Gin zeigt sich bereits 
in ganz Deutschland, unter anderem bei Tasting-Gemeinschaften, die sich für kleine Gin-Manufak-
turen interessieren. Heimische Influencer sollen die ersten sein, die den Gin für Rezepte und Ideen 
ausprobieren werden. Seit Mai kann man den neuen Gin im eigenen Onlineshop kaufen. Für jede 
verkaufte Flasche finanziert das Bergwacht-Team übrigens einen neuen Setzling. Der passende, 
nachhaltige Waldbauer, dem man bei der Wiederaufforstung helfen will, wird noch gesucht.

BERGWACHT: GIN-MARKE IN SIEGEN GEGRÜNDET

Die Region Südwestfalen ist Heimat für viele Gründer und 
Start-ups mit innovativen und klugen Ideen. Wie man die stetig 
wachsende Gründerszene noch besser unterstützen und vor-
anbringen kann, darum ging es bei der zweiten Ausgabe des 
Digitalen Round Table der Gründerregion Südwestfalen. Rund 
40 Akteure diskutierten, wie sich die Gründerszene noch bes-
ser vernetzen, voneinander lernen und Stärken bündeln kann. 
Initiiert wurde die Veranstaltung vom Gründernetzwerk Süd-
westfalen in Zusammenarbeit mit der Südwestfalen Agentur 
sowie den Handels- und Handwerkskammern der Region. 
„Die verschiedenen Akteure der Gründerszene hier in Südwest-
falen zu vernetzen und in den Austausch zu bringen, ist enorm 
wichtig, um die wirtschaftliche Innovationskraft in der Region 
voranzutreiben“, erklärt Christoph Brünger von der SIHK zu 
Hagen, gleichzeitig Beiratsvorsitzender des Gründernetzwerks. 
In kurzen Pitches zeigten einige der Teilnehmenden, wie viel-
fältig die Angebote für Start-ups und Gründer in Südwestfalen 
bereits sind. Der Round Table bot aber auch einen Blick über 
die Grenzen der Region. In einem Impulsvortrag gab Dr. Mar-
kus Gick vom NRW-Start-up-Landesverband „NRWalley“ Ein-
blicke in Möglichkeiten zur Vernetzung und der Interessens-
vertretung auf NRW-Ebene. 
Auf die Inspirationen zu Beginn der Veranstaltung folgte ein re-
ger Austausch in kleinen Diskussionsgruppen. „Aus dem ersten 
Round Table haben wir verschiedenste Themen mitgenommen. 
Zum Beispiel, wie man die Kommunikation über die Gründersze-
ne in Südwestfalen verbessern, Start-ups und den starken Mittel-
stand in Südwestfalen stärker vernetzen, Beratungsangebote für 
Gründer besser bündeln und auch mehr Wagniskapital in die 
Region bringen kann“, erläutert Marie Ting von der Südwestfa-
len Agentur. „Genau diese Themen haben wir in der Diskussion 
noch einmal vertieft. Die entstandenen Ideen wollen wir nun in 
kleinen Arbeitsgruppen weiter konkretisieren.“ 
Das Gründernetzwerk Südwestfalen versteht sich als Kommu-
nikationsplattform zum Thema Gründung in Südwestfalen und 
gibt unter anderem jährlich einen GründerAtlas heraus, bietet 
einen kostenlosen Newsletter an und veranstaltet verschiede-
ne Event-Formate für die Gründerszene in Südwestfalen.

IMPULSE, AUSTAUSCH UND VERNETZUNG: 
GRÜNDERSZENE TRAF SICH ZUM  
2. DIGITALEN ROUND TABLE 

Digitaler Austausch: Rund 40 Akteure diskutierten, wie sich 
die Gründerszene noch besser vernetzen, voneinander 
lernen und Stärken bündeln kann.

Gerade in Zeiten der Pandemie 
sind die Anforderungen für die 
Nachverfolgung von Besuchern 
oder den Zugangsregelungen in 
der Gastronomie, Hospitälern und 
Pflegeeinrichtungen stark gewach-
sen und unterscheiden sich von 
Bundesland zu Bundesland. Das 
Soester Start-up SWCode hat mit 
der App GastIdent eine smarte di-
gitale Lösung entwickelt, die die 
Zettelwirtschaft der Gastronomie 
ablösen soll. Bereits über 3.000 Lo-
kale aus dem In- und Ausland ver-
wenden das smarte QR-Verfahren 
des Soester Unternehmens. Auch 
HealthIdent, die App für das Ge-
sundheits- und Pflegewesen, wird 
Dank erfolgreicher Kooperation 
mit dem Lippstädter Dreifaltig-
keits-Hospital bereits deutschland-
weit in Krankenhäusern für die 
digitale Verwaltung von Besucher- 
und Patientenzugänge genutzt.

SWCODE ENTWICKELT APPS 
FÜR GASTRONOMIE UND  
GESUNDHEITSWESEN  
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Teste das innovative EMS-Training
kostenlos in einer unserer 11 Filialen:

Dortmund
0231 – 95 09 1852 dortmund@fitness-co.com

Hagen
02331 – 20 41 465 hagen@fitness-co.com

Hamm
02381 – 30 49 373 hamm@fitness-co.com

Iserlohn
02371 – 77 83 350 iserlohn@fitness-co.com

Lippstadt
02941 – 20 27 580 lippstadt@fitness-co.com

Lüdenscheid
02351 – 67 82 858 luedenscheid@fitness-co.com

Neheim
02932 – 93 17 105 neheim@fitness-co.com

Rheda-Wiedenbrück
05242 – 93 13 787 wiedenbrueck@fitness-co.com

Soest
02921 – 94 41 210 soest@fitness-co.com

Sundern
02933 – 92 23 393 sundern@fitness-co.com

Unna
02303 – 94 22 488 unna@fitness-co.com

Im Hotelgewerbe gibt 
es ständig etwas zu 
renovieren und oft-
mals auch zu bauen. 
Mein Hotel wurde in 
den Jahren 2012/13 und 
2018/19 auf etwa die doppel-
te Größe erweitert und umgebaut.  
Vom Straßen- über Schwimmbadbau bis 
hin zur Dekorateurin wurden verschie-
denste Planer und Gewerke aus der Regi-
on beauftragt. 
Beim ersten Bau lief vieles gut und einiges 
schief. Es handelte sich um einen Umbau 
im Bestand aus dem 19. Jahrhundert. Da-
mals musste die Dorfstraße verlegt wer-
den, das Hallenbad wurde komplett neu 
gebaut, ebenso 13 Appartements und ein 
neues Restaurant.
Unter hohem Zeit- und Kostendruck entstan-
den Missverständnisse, die teilweise teuer, 
zeit- und nervenaufreibend im Nachhinein 
geklärt werden mussten. Beim vertrauens-
vollen Handschlag zeigte sich manches Mal 
erst auf der Rechnung, wie unterschiedlich 
ein Vertrag ausgelegt werden kann. Was 
am Anfang unkompliziert und einvernehm-
lich wirkte, rächte sich im Nachhinein als 
kräftezehrende, teure und die Geschäfts-
beziehung belastende Situation. Ich durfte 
bitter erfahren, wie wichtig und hilfreich 
eine klare – am besten schriftliche – Ver-
ständigung bis ins Detail gewesen wäre. 

Es musste wohl einmal 
richtig weh tun, damit ich 
beim zweiten Bauvorha-
ben bereit war, von vorn-

herein mehr Zeit, Geduld 
und Genauigkeit in die Kom-

munikation, Dokumentation 
und Vertragsgestaltung zu stecken. 

Die Motivation war sogar so groß, dass ich 
einen versierten Fachanwalt bereits vor der 
Bauplanung und Vertragsgestaltung bera-
tend einschaltete. Das war nicht billig, doch 
konnte ich auf diese Weise einiges sparen: 
Brauchte ich beim ersten Vorhaben im 
Nachhinein einen Anwalt, wenn das Kind 
schon in den Brunnen gefallen war, so konn-
te dieses Szenario im zweiten Fall verhindert 
werden. Das Bauvorhaben: Abriss eines Ne-
bengebäudes und Neubau von 14 Apparte-
ments, Kinderbetreuungsräumlichkeiten, 
Gästebüro, Yoga-Atelier und Fitnessgalerie 
sowie einer neuen Hofanlage mit Spiel- und 
Parkplätzen. Das Ergebnis: Die Kosten blie-
ben trotz Baubooms im Budget, die Abrech-
nungen verliefen weitestgehend reibungslos 
und zur beiderseitigen Zufriedenheit; ein 
Bauabschnitt konnte trotz straffer Planung 
sogar früher als gedacht eröffnet werden. 
Mein Fazit: Auch wenn es in dem Moment 
kleinlich erscheint, empfiehlt sich, eine 
Dokumentation aller Absprachen und die 
Expertise eines Fachanwaltes schon ab der 
Planungsphase zu nutzen.

Daniela Tigges vom Familotel  
Ebbinghof in Schmallenberg.

Das würde ich heute anders machen  AUFTAKT

Das würde ich  
heute anders  
machen

Daniela Tigges ist Geschäftsführerin und  
Inhaberin des Familotels Ebbinghof in Schmallenberg.
In unserer Rubrik „Das würde ich heute anders  
machen“ berichtet sie über teure Missverständnisse,  
die man auch hätte vermeiden könnenChristoph Neumann ist ein waschechter Sauerlän-

der und seiner Heimat immer treu geblieben: Gebo-
ren 1983 in Iserlohn, studierte er Communication 
and Media Management (Bachelor) und Corporate 
Management (Master), beides an der damaligen 
BiTS-Hochschule in Iserlohn (heute: University of 
Applied Sciences Europe). 
Schon zu Studienzeiten war Christoph Neumann kein 
Unbekannter in Iserlohn – war er doch von Anfang an 
im Orga-Team des überregional bekannten Campus 
Symposium, einer internationalen Wirtschaftskonfe-
renz. Später übernahm er dann von Matthias Thelen 
für mehrere Jahre die Leitung und Geschäftsführung 
des Campus Symposium. „Ich hatte das Glück, in al-
len beruflichen Stationen eine Menge lernen zu dürfen. 
Meine wichtigste Station die Zeit als Geschäftsführer 
beim Campus Symposium und bei der ESO Education 
Group, weil sie mich am meisten auf die jetzt kom-
mende Selbstständigkeit vorbereitet hat“, sagt Neu-
mann über diese Zeit. Eine ebenfalls wichtige Station 
für Neumann war seine Zeit beim Iserlohner Unter-
nehmen MAAG GmbH. Dort – die erste Station in der 
freien Wirtschaft. Seine Erfahrungen bringt Neumann 
zukünftig als Geschäftsführender Gesellschafter in 
sein neuestes Projekt ein: den WELTENRAUM in Iser-
lohn, ein Kreativ-Space mitten in der Innenstadt, den 
er mit einigen Mitstreitern gegründet hat.
Auch ehrenamtlich ist Christoph Neumann ein ech-
ter Tausendsassa: Neumann ist Mitglied im Rotary 
Club Iserlohn, im Präsidium des DRK Kreisverbands 
Iserlohn und 1. Vorsitzender des Vereins für Diakonie 
und Gemeindearbeit in der evangelischen Kirchenge-
meinde Letmathe e.V.. Darüber hinaus ist er aktives 
Mitglied bei den Wirtschaftsjunioren Iserlohn. 
Dem mittlerweile dreifachen Familienvater sind Wer-
te wie Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und Authentizität 
und Heimatverbundenheit wichtig. „Es wird niemals 
jemand erleben, dass ich im Business anders bin als 
privat – wer mich kriegt, kriegt mich so wie ich bin“, 
sagt Neumann. Ebenso ist Nachhaltigkeit ein wich-
tiges Thema in Christoph Neumanns Leben. 

KÖPFE DER 
WIRTSCHAFT
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Freuen sich auf die Zusammenarbeit: Danny Fischer, Ralph Bechtle 
und Jörg Zimmer (v. l.)

Seit Ende März ist die IT 
Südwestfalen AG ein Teil 
der citadelle systems AG 
Unternehmensgruppe mit 
Sitz in Essen. Im Zuge der 
Zusammenführung ist zeit-
gleich eine Umwandlung der 
IT Südwestfalen AG in eine 
GmbH erfolgt. Durch den 
Zusammenschluss entstehen 
„Vorteile für die Mitarbeiter 
und Kunden, weil die Un-
ternehmen sich gegenseitig 
stärken, gemeinsam weiter-
wachsen und nachhaltig zu-
sätzlichen Mehrwert bieten“, 
heißt es in einer gemeinsa-
men Presseerklärung.
„Wir freuen uns über jedes 
einzelne neue Mitglied der 
c i t ade l l e - sys tems -Fami -
lie und die Möglichkeiten, 
die sich durch das Lernen 
voneinander und die Zu-
sammenarbeit miteinander 
bieten. Die Kontinuität, 
die wir dem Kundenstamm 
durch gleichbleibende An-
sprechpartner garantieren 
können, wird immer sehr 
gut angenommen und liegt 
uns am Herzen“, sagt Tobi-
as Kaulfuß, Vorstandsvor-
sitzender und Gründer der 
citadelle systems AG.
 „IT aus der Region für die 
Region. Diesen Leitsatz lebt 

die IT Südwestfalen bereits 
seit 21 Jahren und gemein-
sam wird der Lüdenschei-
der Standort weiter gestärkt 
und ausgebaut werden“, 
ergänzt Danny Fischer, Mit-
glied der Geschäftsführung 
der IT Südwestfalen.
Die bisherigen Vorstände, 
Danny Fischer und Jörg 
Zimmer, übernehmen als 
eingespieltes Team feder-
führend die Geschäftsfüh-
rung der IT Südwestfalen 
GmbH. Ergänzt wird das 
Geschäftsführungsteam von 
Ivo Kai Kuhnt und Ralph 
Bechtle seitens der Essener 
Unternehmensgruppe. Der 
Firmengründer und bishe-
rige Vorstandsvorsitzende 
Jens Braeuker bleibt in be-
ratender Funktion in der 
Unternehmensgruppe ak-
tiv. „Ich freue mich, mit der 
citadelle-systems-Gruppe 
einen Partner auf Augen-
höhe gefunden zu haben“, 
sagt Braeuker. Mit der IT 
Südwestfalen ist die cita-
delle systems AG auf über 
120 Mitarbeiter angewach-
sen. Die neu konsolidierte 
citadelle-systems-Unterneh-
mensgruppe erwirtschaftete 
im Jahr 2020 über einen Um-
satz von über 10 Mio. Euro.

IT SÜDWESTFALEN WIRD TEIL  
DER CITADELLE SYSTEMS GRUPPE

USABILITY UND INTERACTION  
DESIGN AN DER FH SÜDWESTFALEN

Neu an der FH Südwestfalen am Standort Soest:  
Prof. Dipl.-Des. Markus Strick.

Zum Start des neuen Masterstudiengangs Digitale Technologien ist auch 
Prof. Dipl.-Des. Markus Strick neu an die Fachhochschule Südwestfalen 
in Soest berufen worden. Künftig wird er sein Wissen in den Fächern 
User Experience und Interaction Design an Studierende weitergeben: „In 
meinen Kursen lernen Studierende, die Herausforderungen des digitalen 
Wandels in Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt zu verstehen und inno-
vative und zukunftweisende Produkte in ganzheitliche Nutzererlebnisse 
zu überführen“, so Strick. Sein Ziel sei es, interdisziplinäres Denken und 
Handeln zu fördern und den digitalen Wandel gemeinsam mit den Studie-
renden und Kollegen sinnvoll mitzugestalten.

Der Unternehmer Andreas Rother 
bleibt Präsident der IHK Arnsberg.

IHK ARNSBERG: ANDREAS ROTHER ALS 
PRÄSIDENT WIEDERGEWÄHLT

Die Vollversammlung der IHK 
Arnsberg hat Andreas Rother 
im April erneut zu ihrem Präsi-
denten gewählt. Auf der Tages-
ordnung der virtuellen Sitzung 
stand ebenso die Wahl des ge-
samten IHK-Präsidiums. 
Mit absoluter Mehrheit haben 
die Vollversammlungsmitglie-
der Andreas Rother im Amt 
bestätigt. Der IHK-Präsident 
ist geschäftsführender Gesell-
schafter des IT-Unternehmens 
ahd GmbH & Co KG in Ense und 
steht seit Ende 2017 dem ehren-

amtlichen Gremium vor. „Vor 
uns liegen spannende Jahre, in 
denen wir gemeinsam unsere 
IHK und die Region weiter nach 
vorne bringen werden“, dankte 
Andreas Rother der Unterneh-
merschaft für das ihm entgegen-
brachte Vertrauen: „Ich freue 
mich sehr auf die anstehenden 
Aufgaben und insbesondere auf 
unsere erste Präsenzsitzung 
nach der Pandemie.“
Das Präsidium komplementie-
ren sechs Vizepräsidenten: Dies 
sind, wie schon in der letzten 
Wahlperiode: Dr. Stephan Guht 
(A. & E. Keller), Andreas Knapp-
stein (Möbel Knappstein), Eg-
bert Neuhaus (M. Westermann 
& Co.), Stefan Osterhage (HEL-
LA), Ekkehart Hermann Schief-
fer (Schieffer) und Hans-Gün-
ter Trockels (Kuchenmeister). 
Nicht wieder in das Präsidium 
gewählt wurde Daniela Tigges 
(Familotel Ebbinghof).

Klaus Gräbener, Hauptgeschäfts-
führer der IHK Siegen.

IHK SIEGEN: KONJUNKTURKLIMA  
DEUTLICH VERBESSERT

„In weiten Teilen der heimi-
schen Wirtschaft hat sich 
die Stimmung in den letzten 
Wochen deutlich aufgehellt. 
Der Optimismus ist in der 
Industrie, im Bau sowie im 
Großhandel zurück, aber 
eben nicht überall. Teile des 
Handels und der Dienstleis-
tungen, vor allem aber das 
Gastgewerbe sind die eindeu-
tigen Corona-Verlierer. Wir 
sehen eine konjunkturelle 
Zweiklassen-Gesellschaft. 
Die einen kommen immer 
besser durch, bei den ande-
ren liegen die Nerven blank.“ 
Mit diesen Worten kommen-
tiert IHK-Präsident Felix G. 
Hensel die Ergebnisse der 
im April durchgeführten 
IHK-Konjunkturumfrage, an 
der sich 553 Unternehmen 
mit mehr als 42.000 Beschäf-
tigten aus Industrie, Bauwirt-
schaft, Handel und Dienst-
leistungsgewerbe in den 
Kreisen Siegen-Wittgenstein 
und Olpe beteiligten. 
Der Konjunkturklimaindex 
– er ergibt sich aus Lagebe-
urteilung und Erwartung – 
steigt um 18 Punkte auf einen 
Wert von 118 und somit auf 
den höchsten Stand seit Janu-
ar 2019. Erstmals seit zwei 
Jahren liegt der Klimaindex 
wieder über dem Mittelwert 
der letzten 20 Jahre (106). 
39 Prozent der Unternehmen 

aus Siegen-Wittgenstein und 
Olpe berichten von einer gu-
ten und 20 Prozent von einer 
schlechten Lage. Ebenfalls 
deutlich verbessert haben 
sich die Geschäftsaussichten 
für die kommenden Monate 
(+ 18 Punkte). Felix G. Hen-
sel: „Seit dem konjunkturel-
len Tiefpunkt vor einem Jahr 
kletterte der Klimaindex der 
heimischen Wirtschaft um 
mehr als 50 Punkte. Das ist 
über alles gesehen eine sehr 
erfreuliche Entwicklung, die 
Mut macht.“
Weiterhin problematisch 
und nur unwesentlich bes-
ser als zu Jahresbeginn ist in 
Teilen der Wirtschaft die fi-
nanzielle Situation. Während 
in der Industrie, im Bauge-
werbe und im Großhandel 
zwischen 70 und 80 Prozent 
der Unternehmen ihre finan-
zielle Lage als unproblema-
tisch einschätzen, ist es im 
Gastgewerbe nur jedes fünf-
te. IHK-Hauptgeschäftsfüh-
rer Klaus Gräbener: „Große 
Teile des Einzelhandels und 
der Gastronomie fühlen sich 
perspektivlos und von der 
Politik verlassen. Würden 
sie durch die Politik auch 
nur ansatzweise so in Wat-
te gepackt wie hochbezahlte 
Fußballteams, ginge es ih-
nen deutlich besser.“
In großen Teilen der Industrie 
überwiegen die positiven Mel-
dungen. 42 Prozent beurtei-
len ihre derzeitige Geschäfts-
lage als gut, 14 Prozent als 
schlecht. Klaus Gräbener: 
„Weit überwiegend brummt 
es in unserer Industrie wie-
der. Die Auftragseingänge 
haben spürbar angezogen, 
auch wegen der Bewegung 
auf wichtigen Absatzmärkten 
in Asien und Amerika.“

SÜDWESTFALEN SUCHT  
DEN „KRACHER DES JAHRES“

Präsentieren die neue Aktion „Kracher des Jahres“: Christopher 
Schwermer und Marie Ting von der Südwestfalen Agentur.

Die Wirtschaft in Südwestfalen hat eine Menge zu bieten. Unter 
den 80.000 Unternehmen finden sich mehr als 150 Weltmarkt-
führer und etliche Betriebe, deren Produkte und Erfindungen 
bundesweit oder international gefragt sind. Darunter sicher 
auch zahlreiche Highlights, die viele Bürgerinnen und Bürger 
gar nicht kennen. Mit der Aktion „Der Kracher des Jahres 2021 
– made in Südwestfalen“ sollen die innovativen Produkte und 
Ideen per Kurzvideos ins Rampenlicht gestellt und die Vielfalt 
der Wirtschaft der Region gezeigt werden. 
Hinter der Aktion „Der Kracher des Jahres – made in Südwest-
falen“ haben sich zentrale Wirtschaftsorganisationen der Regi-
on versammelt: Neben dem federführend agierenden Regional-
marketing Südwestfalen der Südwestfalen Agentur sind dies 
Industrie- und Handelskammern sowie alle Arbeitgeberverbän-
de aus Südwestfalen, die Handwerkskammern und Kreishand-
werkerschaften der Region sowie die Wirtschaftsförderungen 
der Kreise und der Unternehmerverlag Südwestfalen. 
„Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, daraus wirklich eine 
Gemeinschaftsaktion Südwestfalens zu machen. Gemeinsam 
laden wir ab sofort alle Betriebe der Region ein, in kurzen Vi-
deos zu zeigen, welche Highlights hier produziert werden. Alle 
Interessierten können sich dann die eingereichten und über 
Social Media veröffentlichten Videos ansehen und per „Like“ 
und „Teilen-Funktion“ auch den Kracher des Jahres mitbe-
stimmen. So möchten wir gemeinsam das Bewusstsein für die 
Wirtschaftskraft Südwestfalens stärken“, sagte Marie Ting, 
Leiterin des Regionalmarketings Südwestfalen bei der Süd-
westfalen Agentur. 
Bis zum 15. Juli 2021 können Unternehmen maximal 90 Se-
kunden lange, selbstgedrehte Videos bei der Südwestfalen 
Agentur einreichen und darin ihren „Kracher“ vorstellen. „Wir 
möchten, dass möglichst viele Unternehmen mitmachen. Die 
Videos dürfen und sollen authentisch und kreativ sein“, führte 
Christopher Schwermer aus, der die Aktion bei der Südwestfa-
len Agentur betreut. Im September entscheiden die Klickzahlen 
und eine Jury mit Vertretern der Partnerorganisationen über 
die fünf Kreissieger. Aus diesen wird dann der Gesamtsieger 
ermittelt. Auf das Gewinner-Unternehmen wartet der Titel „Der 
Kracher des Jahres 2021“, eine öffentlichkeitswirksame Preis-
verleihung sowie ein attraktiver Gewinn.
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www.doerner-koetter.de

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

Vorsprung durch Innovationsschutz:

„Wer nicht erfindet,
verschwindet.

Wer nicht patentiert,
verliert.“
Erich Otto Häußer

ehem. Präsident Deutsches Patentamt
 von 1976-1995

Weitere Infos unter:
www.gruendernetzwerk-swf.de

www.facebook.de/Gruendernetzwerk
www.instagram.com/Gruendernetzwerk_SWF

Alle Neuigkeiten aus der
Gründerszene Südwestfalens:

Jetzt den digitalen Newsletter des 
Gründernetzwerks abonnieren:

www.gruendernetzwerk-swf.de

INFORMIERT
BLEIBEN!

Pro & Contra   
Omnipräsent auf allen Social Media-Kanälen: 

Soll ich’s wirklich machen oder lass’ ich’s lieber sein?

checken, erfährt aus erster Hand, wie über 
die eigene Marke gesprochen wird und kann 
den Wettbewerb gut im Auge behalten. Im 
Krisenfall ist ein unmittelbares und schnel-
les Reputationsmanagement möglich.

Contra

Allerdings will der ei-
gene Auftritt in den so-

zialen Medien und in On-
line-Business-Netzwerken gut 

durchdacht und noch besser organisiert 
sein. Wer nach dem Motto „dabei sein 
ist alles“ agiert, wird bald feststellen, 
dass ohne eine gute Strategie auch der 
Erfolg ausbleibt. Es verschlingt unglaub-
lich viel Zeit, ständig am Ball zu bleiben 
und mit der Community zu interagieren. 
Der Druck, regelmäßig neue Beiträge mit 
Mehrwert für die Zielgruppe zu produ-
zieren, kann schnell zum Alltagsproblem 
werden – denn ohne interessante Inhalte 
klappt es auch nicht mit den Likes.
Da die allermeisten Themen längst bespielt 
werden, kommen Unternehmen nicht um-
hin, der Verbreitung des eigenen Contents 
mit bezahlter Werbung zu mehr Reichwei-
te zu verhelfen. Und wer sich öffentlich 
zeigt, macht sich letztlich auch angreifbar. 
Machen wir uns nichts vor: Nicht jeder Bei-
trag findet ungeteilte Zustimmung und es 
kann jederzeit Kritik hageln oder gar ein 
Shitstorm aufziehen. Um den Schaden zu 
begrenzen, gilt es zügig und vor allem pro-
fessionell zu reagieren – zur Not eben auch 
nach Feierabend oder am Wochenende.
Ebenso ist die Gefahr, sich mit zu vielen Ka-
nälen zu verzetteln, groß. Unternehmen, die 
nicht über ein Heer von Social Media-Spe-
zialisten verfügen, sollten sich besser auf 
einige wenige für die Zielgruppe relevante 
Plattformen konzentrieren. Denn manch-
mal ist weniger einfach mehr.

Viel hilft auch viel? In vielen Bereichen 
mag der proportionale Zusammenhang 
zwischen Einsatz und Erfolg zutreffen. 
Doch lohnt es sich tatsächlich, regelmäßig 
auf möglichst vielen Social Media-Kanälen 
präsent zu sein und auf jede angesagte 
Plattform aufzuspringen? Oder lenkt der 
mediale Tanz auf allen Hochzeiten eher 
vom operativen Geschäft ab?

Pro

Facebook, Instagram, Lin-
kedIn, Xing und Co.: On-

line sichtbar sein – das ist 
das Patentrezept, das gerade in 

Zeiten massiver Kontaktbeschränkungen 
immer und überall gepredigt wird. Das 
klingt auch einleuchtend, denn bekannter-
maßen finden nur solche Angebote Abneh-
mer, die von der Zielgruppe wahrgenom-
men werden. Und da sich eine Vielzahl von 
Social Media-Nutzern mindestens einmal, 
eher sogar mehrmals täglich einloggt, hilft 
Präsenz und regelmäßiger Content ganz 
sicher, die eigene Marke bekannt zu ma-
chen, neue Interessenten zu generieren, 
bestehende Kundenbindungen zu pflegen 
und potenzielle Käufer überall zu erreichen 
– und das bei gleichzeitiger Hoheit über die 
Inhalte. Eine gezielte und vergleichsweise 
kostengünstige Werbekampagne kann da-
für sorgen, dass die Beiträge von tausenden 
oder gar Millionen Menschen im Internet 
geteilt werden. Mit den geeigneten Tools 
für Social-Media-Tracking lässt sich zudem 
die Wirkung der Social Media-Aktivitäten 
erfassen und analysieren. 
Je mehr unterschiedliche Plattformen ge-
nutzt werden, desto größer ist die Reichwei-
te und es ist verlockend, neue Formate aus-
zuprobieren, um up to date zu bleiben. Wer 
selbst regelmäßig durch die Kanäle surft, 
kann tagesaktuell Stimmungen und Trends 

✓✓
✓X

Text: Monika Werthebach
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450.000 EURO FÜR HOLZ-  
UND TOURISTIKZENTRUM 
Vom Landesprogramm „Dritte Orte“ erhält die Stadt Schmal-
lenberg Fördergelder in Höhe von 450.000 Euro. Das Geld wird 
für die Weiterentwicklung des Holz- und Touristikzentrums ge-
nutzt. Neben der bisherigen Nutzung soll das Gebäude künftig 
auch ein Ort für Kultur und Kulturvermittlung werden. Geplant 
ist die Digitalisierung von analogen Veranstaltungen, um die-
se barrierefrei zugänglich zu machen. Das Landesprogramm 
„Dritte Orte – Häuser für Kultur und Begegnung im ländlichen 
Raum“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW 
hat das Ziel, neue kulturelle Anlaufstellen im ländlichen Raum 
zu schaffen. Das Projekt  des Holz- und Touristikzentrums  
Schmallenberg gehört zu 26 Projekten in NRW, die in der Um-
setzungsphase gefördert werden. 

Aus der Frühjahrs-Befragung der IHK Arnsberg, an der 
rund 470 Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienst-
leistung teilgenommen haben, geht positiv hervor, dass 
sich die Wirtschaft im Sauerland und am Hellweg fort-
laufend erholt. „Immer mehr Unternehmen sind mit ihrer 
wirtschaftlichen Lage wieder zufrieden und blicken opti-
mistisch in die Zukunft. Trotzdem bleibt die Konjunktur 
gespalten“, so IHK-Präsident Andreas Rother. Die Erwar-
tungen an die kommenden Monate haben sich im Vergleich 
zur Umfrage am Jahresbeginn verbessert. 
Mehr als 44 Prozent der Unternehmen beschreiben die ak-
tuelle Lage als gut, nur noch jedes fünfte Unternehmen als 
schlecht. Während die Industrie, die Baubranche, der Groß-
handel und die Verkehrsbranche positive Tendenzen erken-
nen lassen, geht es dem Gastgewerbe, der Veranstaltungs-
branche, den Reisevermittlern, Teilen des Einzelhandels und 
den personenbezogenen Dienstleistungen jedoch weiterhin 
sehr schlecht. Im Gastgewerbe zum Beispiel beurteilen neun 
von zehn Betrieben ihre Lage als „schlecht“. Der inzwischen 
fast sechs Monate andauernde Shutdown setzt der Branche 
hart zu. Die Zahl der Betriebe, die von einer Insolvenz be-
droht ist, hat sich auf über 16 Prozent verdoppelt. Erfreulich 
sei allerdings, dass auch in diesen Branchen wieder vermehrt 
Optimismus zu spüren sei, sagt Rother. Eine deutliche Verbes-
serung der Lageeinschätzung zeigen folgende Zahlen: 60 Pro-
zent der Industriebetriebe sind mit ihrer Lage sehr zufrieden, 
hingegen nur etwa jedes achte Unternehmen ist unzufrie-
den. Wichtige Treiber sind die Exporterwartungen, die sich 
deutlich verbessert haben. Auf Grund der sehr guten Lage in 
Industrie und Großhandel und der überwiegend positiven Er-
wartungen steigt der IHK-Konjunkturklimaindikator um rund 
10 Punkte auf 114,2. Damit zeigt sich eine stabile Erholung, 
nachdem der Indikator letztes Jahr ein Allzeittief von nur 69,1 
Punkten zeigte. Neue Impulse für die Konjunktur gehen von 
den Investitionen aus. Fast ein Drittel plant höhere Investiti-
onsausgaben und nur 24 Prozent geringere.

IHK ARNSBERG: FORTLAUFENDE  
CORONA-ERHOLUNG IN WEITEN  
TEILEN DER WIRTSCHAFT

Meinolf Niemand, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer 
Südwestfalen. 

HANDWERK: GESPALTENE KONJUNKTUR 
IN SÜDWESTFALEN

Einige Handwerke boomen, 
andere starten – endlich – wie-
der aus einem tiefen Tal her-
aus. Das ist das Ergebnis der 
aktuellen Konjunkturumfrage 
der Handwerkskammer Süd-
westfalen. „Gemeinsam ist al-
len im Handwerk, zusätzliche 
Belastungen stemmen und 
mit Unsicherheiten zurecht-
kommen zu müssen“, sagt 
Kammerhauptgeschäftsführer 
Meinolf Niemand. „Noch nie 
haben sich so viele Betriebe 
an der Umfrage beteiligt. Das 
zeigt, wie groß die Sorgen 
sind.“ Die Frühjahrsumfrage 
belegt, dass es keine einheitli-
che Entwicklung gibt. Sowohl 
zwischen den Handwerks-
gruppen wie auch innerhalb 
einzelner Gewerke bestehen 
deutliche Unterschiede hin-
sichtlich der Lage wie der er-
warteten Entwicklung.
Nach dem dramatischen Ein-
bruch des Geschäftsklimain-
dexes (GKI) vor einem Jahr 
hatte er sich im Herbst zwar 
auf 113 Punkte erholt. Doch 
er verharrt dort seitdem und 
die Erholungstendenz hat 
sich nicht fortgesetzt. Wenn 
man weiß, dass aktuell gerade 
die saisonal stärker belastete 
Bauwirtschaft die Konjunk-
tur trägt, dann ist für Opti-

mismus derzeit – noch – kein 
Platz. Zudem: Die Handwerke 
für den gewerblichen Bedarf 
liegen trotz der verbesserten 
industriellen Nachfrage mit 
108 Punkten nur knapp ober-
halb der 100-Punkte-Linie, die 
den positiven vom negativen 
Geschäftsverlauf trennt. Unter 
den Lockdowns leiden insbe-
sondere der Kfz-Bereich, die 
Nahrungsmittel- und die Ge-
sundheitshandwerke.
Dramatisch ist die Entwick-
lung bei den Handwerken 
für den privaten Bedarf, wo 
Fotografen, Friseure und 
Kosmetiker das Gros der 
Unternehmen stellen. Neben 
den temporären Schließun-
gen erfordern die „körper-
nahen Dienstleistungen“ ein 
Mehr an Hygienemaßnah-
men bei gleichzeitig verrin-
gerter Kundenzahl.
Auch wenn viele Betriebe 
herbe Einbußen hatten, gab 
es keinen Einbruch bei der 
Beschäftigung. „Die meis-
ten Betriebe hoffen auf den 
Aufschwung, halten ihre 
Fachkräfte und bieten Aus-
bildungsplätze an. Das zeigt: 
Auch in der Krise beweist 
das Handwerk Stärke“, kom-
mentiert Kammerpräsident 
Jochen Renfordt.



„Wir können in der Region viel erreichen. In Berlin bist du einer von vielen, 
aber zuhause in Südwestfalen wirst du gebraucht.“
>> Viktor Waal (S. 28)

„Ich möchte den Beweis antreten, dass Südwestfalen und insbesonde-

re die Stadt Siegen exzellente Voraussetzungen für Gründer bietet.“

>> Prof. Dr. Martin Hill (S. 31)

„Wilde Kursentwicklungen, exzessive Bewertungen und neue Finanzinstrumente 
sind Insignien einer zunehmend irrationalen Marktentwicklung. Derartige Kurs-
schwankungen sind ein Warnzeichen, jedoch keine Trendumkehr.“
>> Andreas Muhl (S. 18)

„Wir spiegeln zurück, wenn wir etwas nicht gut finden und lehnen auch schon mal Projekte ab, hinter denen wir nicht stehen können. Das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern damit, sich morgens im Spiegel in die Augen schauen zu können.“
>> Sinan Muslu (S. 49)

„Mittelstand ist ein Gefühl. Ein Gefühl von regionaler Verankerung mit glo-

balem Denken, Kundenzentrierung, Innovationskraft und Mitarbeiterfokus.“

>> Andreas Rother (S. 68)

ZITATE DIESER AUSGABE

„War es früher eher die Regel, dass Mitglieder aus der Nachfolgegeneration in das 
Unternehmen eingetreten sind, werden heute eher individuelle Entwicklungs-
wege gewählt. Das führt dazu, dass es immer größere Eigentümerkreise gibt, bei 
denen die Distanz zum Familienunternehmen zunimmt.“
>> Dr. Tom A. Rüsen (S. 86)

Zitate   AUFTAKT

„Wir glauben, dass es Zeit ist, Leben und Wohnen neu zu denken.“
>> Frederik Fischer (S. 55)

„Das Widersinnigste, was wir uns im Tourismus vorstellen können, ist eine Situation, in der wir Gäste abweisen müssen.“
>> Katja Lutter (S. 63)
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AUFTAKT  Frage des Monats

Just in den Minuten, da ich diese Zeilen schrei-
be, eröffnet der DAX zum Handelsstart mit ei-
nem erneuten Rekordhoch. Wer hätte das vor 
gut einem Jahr für möglich gehalten, als wir 
einen der schärfsten Börsencrashs der Neuzeit 
erlebten? Schon im Frühjahr 2020 schwebte 
allerdings die Hoffnung mit, dass es eine Zeit 
nach der Pandemie geben wird. Diese Zuver-
sicht führte den DAX und seine internationalen 
Indexkameraden schon bald wieder auf den 
Weg nach oben. Neben der inzwischen erkenn-
baren wirtschaftlichen Erholung gibt es einen 
weiteren massiven Grund für die jüngste Ral-
ly: die andauernde Notenbank-Nullzins-Politik 
mit einer nie zuvor gesehenen Ausweitung der 
Geldmenge. Geldvermögen soll nicht auf Kon-
ten schlummern, sondern in Sachvermögen, 
sprich: Investitionen und Konsum umgewan-
delt werden. Ansonsten drohen „Strafen“ in 
Form von Minuszinsen bei den Banken. 
Seit fast vierzig Jahren leben wir in einer Welt 
fallender Anleiherenditen. Ohne Zweifel war 
dies einer der Gründe für die Aktienhausse 
der letzten Dekaden. Tiefe Zinsen machen 
Aktien attraktiv, daher wird eine Gegenbe-
wegung bei den Zinsen eine unbeschwerte 
Fortsetzung der Aktienrally erschweren, alles 
andere wäre blauäugig.
Von einem Comeback der Zinsen und der In-
flation wird gesprochen. Kräftig anziehende 
Rohstoffpreise, knappe Logistikkapazitäten, 
Engpässe bei Chips für die Autoindustrie 
und verstopfte Lieferketten lassen aktuell die 
Erzeugerpreise steigen. Was für die Güter-
märkte gilt, können wir auf den Märkten für 
Vermögensanlagen bereits seit Jahren beob-
achten. Dort kam es vor allem bei Zinspapie-
ren, Immobilien und in manchen Sektoren 
auch bei Aktien zu enormen und oft übertrie-
benen Preis- respektive Kurssteigerungen. 
An den Aktienbörsen ist es zwischenzeitlich 
zu einer kleinen Kurskorrektur gekommen. 
Seit Monaten sind die Zeichen einer über-

hitzten Börsenlandschaft aber unüberseh-
bar. Wilde Kursentwicklungen (Gamestop), 
exzessive Bewertungen (Tesla) und neue 
Finanzinstrumente (Kryptowährungen) sind 
Insignien einer zunehmend irrationalen 
Marktentwicklung. Derartige Kursschwan-
kungen sind ein Warnzeichen, jedoch keine 
Trendumkehr. Denn wir sollen nicht außer 
Acht lassen, dass die globale Konjunktur und 
die Gewinne in den Unternehmen nach dem 
Katastrophenjahr 2020 nun wieder kräftig 
an Fahrt gewinnen. Aktien von Qualitätsun-
ternehmen erholen sich aus jeder Delle, auch 
das geschieht recht zuverlässig.  
Was bedeutet das nun für die persönliche An-
lagestrategie? Meine wichtigste Botschaft ist 
die der Diversifikation, sodass ein Rücksetzer 
etwa in der Technologiebranche nicht die Per-
formance des Portfolios ruiniert. Vermeiden 
Sie Experimente und kurzfristige Spekulati-
onen. Nehmen Sie sich Zeit für den Aufbau 
einer langfristigen Strategie und halten Sie 
daran fest. Vermeiden Sie spekulative Experi-
mente. Auch bei der Anlagestrategie der Zu-
kunft führt an Aktien kein Weg vorbei. Ein ro-
bustes Portfolio besteht aus mehreren Töpfen 
in unterschiedlichen Sektoren, z. B. Demogra-
fie und Gesundheit, Konsum, Technologie und 
Infrastruktur. Angesichts unserer globalisier-
ten Welt macht eine rein regionale Aufteilung 
keinen Sinn. Der DAX ist nur ein kleiner Bau-
stein im internationalen Aktienuniversum, 
daher ist sein Höchststand nicht das Maß der 
Dinge für eine Anlageentscheidung. 
Bei Zinspapieren wird nicht viel zu holen sein. 
Hier gibt es wenig Rendite bei beachtlichen 
Risiken. Die Rolle des Sicherheitsbaustei-
nes könnte vorübergehende Kassehaltung 
oder eine Beimischung von Edelmetallen, z. 
B. Gold, sein. Gerade auch in diesen Zeiten 
braucht es Geduld und Risikobereitschaft, 
damit eine ausgeklügelte Anlagestrategie 
auch wachsen und gedeihen kann.

Frage des Monats
Die Kurse an den Kapitalmärkten haben sich in den vergangenen Monaten  
rasant entwickelt, viele Aktien notieren auf einem höheren Niveau als vor Corona.  
Welche Anlagestrategie ist vor diesem Hintergrund aus heutiger Sicht sinnvoll?

Beantwortet von: Andreas Muhl

„An den Aktien-
börsen ist es zwi-
schenzeitlich zu 

einer kleinen Kurs- 
korrektur gekom-

men. Seit Monaten 
sind die Zeichen 
einer überhitzten 
Börsenlandschaft 
aber unüberseh-

bar. Wilde Kursent-
wicklungen, exzes-
sive Bewertungen 
und neue Finanz- 
instrumente sind 
Insignien einer 

zunehmend irrati-
onalen Marktent-

wicklung.“

Andreas Muhl ist Vorstands-
vorsitzender der in Siegen 

ansässigen Maneris AG 
Vermögensverwaltung. 
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Cleveres  
Bewerbermanagement  
für den Mittelstand

Wer außer den Machern des mehrfach ausgezeichneten Job- und  
Ausbildungsportals Karriere Südwestfalen könnte besser wissen, wo kleinen  
und mittelständischen Unternehmen beim Thema Bewerbermanagement  
der Schuh drückt? Die ontavio GmbH in Lennestadt konzipiert, entwickelt  
und vermarktet regionale Onlineportale und hat als optimale Ergänzung  
zum bestehenden Jobportal das eigene Portfolio um ein komfortables  
und einfach zu bedienendes Bewerbermanagementsystem erweitert

W enn ein Unternehmen eine Positi-
on neu besetzen möchte und ent-

sprechende Stellenausschreibungen in 
verschiedenen Medien und Jobportalen 
veröffentlicht, flattern – wenn es gut läuft 
– schon bald die ersten Bewerbungen ins 
Haus: per E-Mail in unterschiedlichen Da-
teiformaten, über die Eingabefelder der 
verschiedenen Plattformen und manchmal 
kommt sogar noch eine herkömmliche Be-
werbungsmappe mit der Post. Wer diese 
Bewerbungsvielfalt sichten, sortieren und 
bewerten muss, ist nicht zu beneiden. Zu-
mindest dann nicht, wenn kein geeignetes 
Bewerbermanagementsystem Struktur und 
Ordnung in den Prozess bringt. Bevor es 
soweit ist, dass geeignete Kandidaten iden-
tifiziert, objektiv beurteilt und verglichen 
werden können, ist jede Menge Arbeitsauf-
wand erforderlich. Allein die manuelle und 
zeitnahe Versendung von Eingangsbestäti-
gungen nimmt Zeit in Anspruch und nur 
allzu schnell kann es passieren, dass eine 
vielversprechende und qualifizierte Fach-
kraft in der Bewerberflut untergeht. 

Nadine Link ist als Key-Account-Managerin 
erste Ansprechpartnerin für talentstorm bei 
der ontavio GmbH in Lennestadt.

„Immer wieder hören wir von Bewer-
bern, dass Sie keinerlei Rückmeldung 
von den Unternehmen bekommen“, be-
richtet ontavio-Geschäftsführer Felix 
Berghoff: „Dadurch 
entsteht für die Un-
ternehmen Schaden 
in doppelter Hinsicht. 
Zum einen, weil inter-
essante Bewerber, die 
erst gar nicht im Aus-
wahlverfahren berück-
sichtigt werden, dem 
Unternehmen verloren 
gehen. Zum anderen leidet die Reputati-
on des Unternehmens auf dem gesamten 
Bewerbermarkt, wenn die Kandidaten 
niemals ein Feedback bekommen.“
Einen solchen Lapsus verhindert das 
Bewerbermanagementsystem talent-
storm und hilft zudem, weiteren Hür-
den im Recruiting-Prozess erfolgreich 
zu begegnen. „Seit vielen Jahren stellen 
wir unser Job- und Ausbildungsportal 
Karriere Südwestfalen auf Messen und 
anderen HR-Veranstaltungen poten-
ziellen Nutzern vor. Aus unzähligen 
Gesprächen und auch durch unseren 
engen Kontakt zu weit über tausend 
kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen in der Region Südwestfalen 
und darüber hinaus kennen wir die 
Wünsche und Herausforderungen in 
den Personalabteilungen. Wir wissen 
sehr genau, worauf es beim Thema Be-
werbermanagement ankommt“, hebt 
Philipp Thöne, ebenfalls Geschäftsfüh-
rer von ontavio, hervor: „Die Entwick-
lung und technische Umsetzung einer 
eigenen Lösung war die logische Konse-
quenz aus diesen Erkenntnissen.“

Professionelle Prozesse

In der Anwendung sorgt talentstorm dafür, 
den gesamten Recruiting-Prozess deutlich 
zu vereinfachen: Bereits die Stellenaus-
schreibung lässt sich mühelos und schnell 
verfassen und via Multiposting ohne Mehr-
aufwand auf der eigenen Website und in 
mehr als 500 Jobportalen im deutschspra-
chigen Raum veröffentlichen. Die Stellen-
angebote werden automatisch mit dem 
passenden Bewerbungsformular verknüpft.
Eingehende Bewerbungen werden der zu 

„Im Wettbewerb
um die besten

Bewerber ist es
extrem wichtig,

schnell zu reagieren.“

Nadine Link

besetzenden Stelle zugeordnet. Gleich-
zeitig werden automatisierte Eingangs-
bestätigungen generiert, die den Jobsu-
chenden Verbindlichkeit signalisieren. 

„Ein professionelles 
Auftreten gegenüber 
den Bewerbern stärkt 
die Arbeitgebermar-
ke“, ist sich Berghoff 
sicher: „Die Bewerber 
verbinden einen profes-
sionellen Prozess mit 
der Qualität des Unter-
nehmens und haben 

von Beginn an das gute Gefühl, sich bei 
dem richtigen Arbeitgeber zu bewerben.“ 
Ob Einladung, Zusage oder Absage: Per 
Stapelverarbeitung lassen sich mit wenig 
Aufwand gleich mehrere Bewerber pro-
fessionell und zeitnah informieren. „Im 
Wettbewerb um die besten Bewerber ist 
es extrem wichtig, schnell zu reagieren. 
Etwa 90 Prozent der Bewerber sagen 
den Unternehmen ab, weil ein anderer 
Arbeitgeber schneller war“, weiß Key-Ac-
count-Managerin Nadine Link.
Auf Wunsch fragt talentstorm die Daten-
freigabe ab, um mit vielversprechenden 
Bewerbern auch im Fall einer Absage in 
Kontakt zu bleiben und so einen unter-
nehmensinternen und datenschutzkon-
formen Talentpool auf-
zubauen. Ein weiterer 
Benefit für die Kandi-
daten: Optional steht 
ein Trackingsystem 
zum aktuellen Status 
der eigenen Bewerbung 
zur Verfügung. Ver-
gleichbar mit dem Ser-
vice von Paketdiensten 
haben die Bewerber jederzeit Einblick in 
den Fortschritt des Prozesses, beispiels-
weise dazu, welche Entscheidungen 
bevorstehen. Das erspart dem Unterneh-
men häufige Anrufe und kann Bewerber 
davon abhalten, vorschnell ein Angebot 
des Wettbewerbers anzunehmen. 

Konfiguration aus  
dem Baukasten

Die intelligente Software liest die einge-
henden Dokumente aus und zeigt alle 
Bewerberdaten übersichtlich und ein-

heitlich strukturiert an. Bei Bewerbun-
gen, die auf herkömmlichen Kanälen 
– beispielsweise per E-Mail – eingehen, 
erfolgt der Datenimport per CV-Parsing. 
Selbst Anschreiben und Lebensläufe in 
Papierform lassen sich in systemkon-
forme Datensätze umwandeln. „Das hat 
den Vorteil, dass auch Bewerbungen von 
Menschen eingehen, die Ihre Unterla-
gen lieber auf dem Postweg einreichen, 

freut sich Nadine Link. 
Als erste Ansprech-
partnerin bei ontavio 
für potenzielle Nutzer 
kennt sie weitere Vor-
züge: „Jegliche Kom-
munikation mit den 
Kandidaten läuft über 
talentstorm zusammen, 
wird dem vorhandenen 

Datensatz zugeordnet und zuverlässig 
dokumentiert. Mit nur einem Klick las-
sen sich die Bewerbungen vertraulich 
an Kollegen oder Fachabteilungen wei-
terleiten, um Feedback einzuholen. Die 
einheitlichen Datensätze lassen sich 
objektiv vergleichen und von allen am 
Entscheidungsprozess Beteiligten kom-
mentieren und durch die Vergabe von 
Sternen oder Notizen bewerten. Es ent-
steht ein übersichtliches Ranking, das 
schnelle Entscheidungen begünstigt.“ 
Alle Einstellungen und verwendeten For-
mulare lassen sich aus einem umfang-

TITELPORTRÄT  ontavio GmbH ontavio GmbH  TITELPORTRÄT

Informationen aus  
erster Hand:

Nadine Link
Key-Account-Managerin talentstorm
Tel.: 02723 / 95375-40
Mail: nadine.link@ontavio.de
www.talentstorm- 
bewerbermanagement.de

„Ein professionelles
Auftreten gegenüber

den Bewerbern stärkt
die Arbeitgebermarke.“

Felix Berghoff
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Weitere Infos auf … 
jetzt-zusammenstehen.de

Sie haben etwas 

Besonderes erfunden 

oder entwickelt?

Einen echten Kracher? 

Eine gemeinsame Aktion von Arbeitgeberverbänden, 
Kammern, Kreiswirtschaftsförderungen und des
Regionalmarketings Südwestfalen

schön.stark. authentisch.

kracher des jahres!an alle unternehmen aus 

südwestfalen – wir suchen den 

südwestfalen ist … südwestfalen ist … 

– das wollen wir zeigen.– das wollen wir zeigen.

Erstellen Sie bis zum 15. Juli ein Video (90 Sek.) von Ihrem Kracher.
Wir veröffentlichen Ihr Video überdie „Südwestfalen – Alles Echt“ Kanäle.Unter allen Einsendungen wirdein Sieger pro Kreis & anschließendder Gesamtsieger gekürt.

Dann machen Sie mit! 

der kracher
– made in Südwestfalen

des jahres 2021!

ontavio GmbH
Hundemstraße 2

57368 Lennestadt
Tel.: 02723 / 95375-0

www.ontavio.de

reichen „Baukasten“ individuell konfi-
gurieren und können flexibel sowohl an 
bewährte Prozesse im Unternehmen als 
auch an die jeweilige Stellenausschrei-
bung vom Anwender selbst angepasst 
werden. „Je nach Position lassen sich 
viele unterschiedliche Informationsfelder 
einfügen“, erklärt Nadine Link. „Selbst 
die persönliche Anrede in der Kommu-
nikation lässt sich jederzeit anpassen, 
wenn das Unternehmen beispielsweise 
angehende Auszubildende duzen möch-
te, mit künftigen Führungskräften jedoch 
lieber per Sie korrespondiert.“ 

Datenschutz auf  
höchstem Niveau

Dank der komfortablen und benutzer-
freundlichen Oberfläche ist talentstorm 
intuitiv und ohne jeden Schulungsauf-
wand einsetzbar – auch von Mitarbei-
tern aus anderen Fachabteilungen, die 
keine oder nur wenig 
Erfahrung mit Recru-
iting-Prozessen ha-
ben. Die Cloudlösung 
ermöglicht mobiles 
Arbeiten und ist so-
fort startklar, da die 
Installierung und Ein-
bindung in die interne 
IT-Lösung entfallen. 
„Sogar der Wechsel von einer bestehen-
den HR-Software geschieht völlig rei-
bungslos, auf Wunsch sogar die Migra-

tion der Bestandsdaten“, verspricht 
Nadine Link. „Selbstverständlich be-
gleiten wir die Anwender in der Einfüh-
rungsphase und darüber hinaus durch 
unseren schnellen und unkomplizierten 
Support, falls Bedarf besteht.“ 
Das digitale Bewerbungsmanagementsys-
tem punktet mit einem besonders hohen 
Datenschutzstandard. Die Software trägt 

das Siegel „Software 
hosted in Germany“ des 
Bundesverbandes IT 
Mittelstand und bietet 
Sicherheit durch die Ver-
waltung der sensiblen 
Bewerberdaten gemäß 
DSGVO. „Durch den Ein-
satz von talentstorm re-
duzieren Unternehmen 

die Gefahr, Opfer eines Hackerangriffs zu 
werden. Zudem erleichtern Bewerberma-
nagementsysteme den Personalverantwort-

Nadine Link mit  
Geschäftsführer Felix Berghoff.

lichen den datenschutzkonformen Umgang 
mit Bewerberdaten und tragen somit zur 
Rechtssicherheit im Unternehmen bei“, 
betont Philipp Thöne. Und auch die Kos-
ten bergen keine unangenehmen Über-
raschungen: Ein Flatrate-Modell, das sich 
ausschließlich an der Unternehmensgröße 
orientiert, sorgt für volle Kostenkontrolle. 
talentstorm hat bereits mehr als 100 Unter-
nehmen überzeugt.

„Es entsteht
ein übersichtliches

Ranking, das schnelle
Entscheidungen

begünstigt.“

Nadine Link
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Macher aus
Südwestfalen

10
TITELTHEMA  10 Macher

10
Macher aus

Südwestfalen
Ob Digitalisierer, Klimaschützer, Pioniere oder Weltenbummler: Menschen,

die unkonventionelle Ideen entwickeln und mit dem berühmten Blick über den
eigenen Tellerrand Zukunft gestalten, tummeln sich nicht nur in Metropolen.

Wir haben uns im Sauerland und Siegerland umgesehen und stellen zehn
Persönlichkeiten vor, die die Ärmel hochkrempeln und dazu beitragen,

die Welt zum Positiven zu verändern

Texte: Monika Werthebach

10 Macher  TITELTHEMA

Prof. Dr. Bernd Buxbaum
» Hightech ist seine Welt: Bernd Buxbaum war einst Mitgründer der

pmd technologies ag. Heute ziehen den Unternehmer und Gründercoach aus
Siegen, der auch im Bereich „Entrepreneurship und Sensorik“ an der Uni Siegen

lehrt, coole (Gründer-)Projekte und innovative Ideen magisch an «

Prof. Dr. Bernd Buxbaum ist ein echter Pionier: Als Vor-
standsvorsitzender und Mitgründer der pmd techno-
logies ag entwickelt er mit seinem Team Bildsensor-
technologien für die 3D-Erfassung. Gleichzeitig war der 
Initiator und heutige Standortleiter mitverantwortlich 
für Planung und Bau des Siegener Hochtechnologie-
zentrums SUMMIT, dem neuen Headquarter von pmd 
und weiteren Siegener Unternehmen aus der High-
tech- und IT-Branche. Und wer im Umfeld der Univer-
sität Siegen über eine Selbstständigkeit im technolo-
gischen Bereich nachdenkt, wird Prof. Buxbaum früher 
oder später begegnen, denn der mehrfache Gründer 
hat als Honorarprofessor an der Universität einen 
Lehrauftrag für sein Herzensthema „Entrepreneurship 
und Sensorik“ und betreut im IOT-Accelerator der Uni-
versität mehrere Start-ups. „Es macht mir Spaß, mit 

einem motivierten Team etwas Innovatives aufzubau-
en und ich lerne gerne neue Dinge dazu“, begründet  
Buxbaum sein außergewöhnliches Engagement: „Da-
bei entstehen unglaublich coole Projekte im Bereich 
der IT und des IOT.“ Der aktive Rotarier hat sich auch im 
privaten Umfeld zum Ziel gesetzt, Jugendliche zu för-
dern und macht sich unter anderem für den interna-
tionalen Studierendenaustausch stark, aber auch für 
die Einrichtung von Freizeitmöglichkeiten wie Skate-
board-, Scooter- bzw. Bikeparks in Siegen.
„Siegen ist mir und meiner Familie zur Heimat gewor-
den. Ich möchte daran mitwirken, die Lebensqualität 
vor Ort weiter zu verbessern. Das Hightech-Zentrum 
SUMMIT bietet attraktive Arbeitsplätze und ist mit sei-
ner Stahlkraft Teil eines positiven Strukturwandels der 
ehemaligen Montanregion Siegerland.“
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» Not macht erfinderisch: Das Geschäftskapital,
das der Forstwirtfamilie von Timo Gelzhäuser und seiner
Schwester Lisa aus Kierspe bereits seit vier Generationen
den Lebensunterhalt gesichert hat, ist innerhalb von nur

einem Jahr dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen.
Statt die riesigen Mengen abgeholzter Stämme zu

exportieren, setzen die Gelzhäuser-Geschwister
vermehrt auf die Vermarktung vor Ort –

und bauen Tiny Houses aus Borkenkäfer-Holz «

Lisa & Timo Gelzhäuser

Um den wirtschaftlichen Schaden zu begrenzen, kam 
Timo Gelzhäuser auf die Idee, das Holz im eigenen Sä-
gewerk selbst zu bearbeiten. Er bietet Schnittholz fix 
und fertig nach Kundenwunsch zu Brettern oder Balken 
gesägt zum Kauf an. „Das Holz kann ohne Einschrän-
kung verbaut werden, es verfügt über nahezu identi-
sche Eigenschaften wie herkömmliches Bauholz. Unser 
Holz hat eine ausgezeichnete Qualität und ist nach dem 
PEFC-Standard zertifiziert. Damit fördern wir eine nach-
haltige Waldbewirtschaftung“, betont Timo Gelzhäuser. 
Mit seinem Team baut der Maschinenbauingenieur aus 
dem Käferholz Blockhütten und Tiny Houses für den 
Garten, als Sauna oder ausgelagertes Homeoffice, die ho-
hen ökologischen, ökonomischen und sozialen Standards 
entsprechen. Sein Versprechen an die Kunden: „Für jedes 
verkaufte Blockhaus pflanzen wir je nach Größe 50 bis 
100 neue Bäume.“
„Das massive Waldsterben, von dem unser Betrieb gera-
de unmittelbar betroffen ist, ist eine Folge des vorherr-
schenden Klimawandels, der nicht irgendwo in der Welt, 
sondern direkt vor unserer Haustür stattfindet“, sagt Lisa 
Gelzhäuser mit Nachdruck. Für sie und ihren Bruder steht 
an erster Stelle, den Familienbetrieb in Kierspe nicht nur 
wirtschaftlich, sondern auch ökologisch nachhaltig fort-
zuführen und die eigene Lebensweise konsequent da-
nach auszurichten: „Die Energieversorgung unseres Ho-
fes wird CO2 neutral realisiert.“
Für die gerodeten Flächen sieht Timo Gelzhäuser jedoch 
noch keine wirtschaftliche Perspektive. Daher hat er sich 
bereits einer Initiative für einen Mountainbike-Trail an-
geschlossen. „Um die Natur und die Waldbewohner zu 
schützen, ist es cleverer, den Freizeitsport zu kanalisie-
ren“, so Gelzhäuser: „Wir sind offen für Netzwerke und 
kluge Ideen für eine nachhaltige und klimaschonende 
Flächennutzung.“
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» Mit der App FinanzRitter hat Florian Kümper das Tagesgeschäft von
Versicherungsmaklern revolutioniert. Nach einem Aufenthalt im Berliner

Accelerator „Plug-and-play“ ist Kümper mit seinem Tech-Start-up wieder in seine 
Heimatstadt Iserlohn zurückgekehrt und weiter auf Wachstumskurs.

Seine Erfahrungen bringt er zudem in die Gründerszene Südwestfalens ein «

Florian Kümper

Seit 2005 in der Versicherungsbranche und seit 2009 
als unabhängiger Versicherungsmakler tätig, hatte 
Florian Kümper 2015 die Idee, seine alltägliche Arbeit, 
vor allem in der Vertragsverwaltung, durch Automa-
tisierung zu erleichtern, um sich gänzlich auf die Be-
ratung und Betreuung seiner Kunden konzentrieren 
zu können. Daraus entwickelte sich ein völlig neues 
Geschäftsmodell und er gründete zusammen mit drei 
Freunden FinanzRitter, den ersten, auf künstlicher In-
telligenz basierenden App-Versicherungsmakler mit 
anonymer Erstempfehlung und Vertragsübersicht 
ohne Maklervollmacht. Beratung, Abwicklung und 
Service im Sachversicherungsgeschäft sind dabei fast 
vollständig automatisiert. Seit diesem Jahr bietet das 
InsurTech-Start-up seine Technologie auch Versiche-

rungsmaklern an und sicherte sich erst kürzlich ein 
siebenstelliges Investment zum Aufbau eines Full-Ser-
vice-Maklerpools.
Trotz eines kurzen beruflichen Abstechers nach Ber-
lin stand für den gebürtigen Iserlohner von Anfang 
an fest, dass er wieder in seine Heimatstadt zurück-
kehren wird. Dort engagiert sich der heutige CEO der 
FinanzRitter inzwischen für die Förderung der Stadt 
und Region als Wirtschaftsstandort und teilt seine 
Erfahrungen als Mitglied des Gründungsnetzwerks 
Südwestfalen mit anderen Start-ups und Gründungs-
willigen: „Ich möchte die Entwicklung unserer Region 
positiv stärken und dabei unterstützen, dass die vielen 
klugen und grandiosen Köpfe aus Südwestfalen nicht 
in andere Regionen abwandern.“ 

Viktor Waal & Dennis Wiosna
» Seit vielen Jahren schon bestimmen Digitalisierungsprojekte das Leben und
Arbeiten von Viktor Waal und Dennis Wiosna. Die vielseitigen Macher aus Soest
kennen sich bereits seit Kindertagen und bevorzugen pragmatische Herangehens-
weisen an digitale Lösungen. Mit GastIdent und HealthIdent haben die Gründer
auch auf die Corona-Krise reagiert und Apps für die Kontaktverfolgung entwickelt «

„Wir sind Treiber der Digitalisierung hier in Südwest-
falen“, sagt Viktor Waal, der zusammen mit Geschäfts-
partner Dennis Wiosna unter anderem eine digitale 
Stadtführung mit Augmented Reality für Soest und wei-
tere Städte realisiert hat. Bevor sie mit einem weiteren 
Kumpel die Softwareagentur SWCode gründeten, unter-
stützte das Doppelpack als „Digital Scouts“ im Digitalen 
Zentrum Mittelstand (DZM) des Kreises Soest mittel-
ständische Unternehmen.
Auch die Corona-Krise sorgte für neue Beschäftigung bei 
den Digitalexperten: Mit der Software „GastIdent“ haben 
die Entwickler eine digitale Lösung für die DSGVO-kon-
forme und bequeme Erfassung und Kontaktnachverfol-
gung von Gastdaten geschaffen, der schon mehr als 3.000 
Unternehmen und Gastronomiebetriebe angeschlossen 

sind und die eine Schnittstelle zum jeweils zuständigen 
Gesundheitsamt enthält. „Es ging uns selbst gewaltig 
auf die Nerven, ständig irgendwo Listen auszufüllen“, 
schmunzelt Dennis Wiosna. Inzwischen machen ganze 
Städte und sogar internationale Fastfood-Ketten von der 
Lizenz Gebrauch, die bereits mehr als zwei Millionen 
Check-ins hat. Analog hat SWCode auch die papierlose 
Besuchererfassung „HealthIdent“ für stationäre Gesund-
heitseinrichtungen entwickelt: „Unser Antrieb ist, die 
Welt ein Stück digitaler und einfacher zu machen.“ 
Zur Unterstützung von Gründern steht das Domizil von 
SWCode als Coworking-Space zur Verfügung und bietet 
attraktive und coole Arbeitsplätze. „Wir können in der 
Region viel erreichen. In Berlin bist du einer von vielen, 
aber zuhause in Südwestfalen wirst du gebraucht.
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» Tim Schuster ist vor einigen Jahren
ein großes Wagnis eingegangen:
Zusammen mit Dimitrios Prodromou
hat er Humanizing Technologies
gegründet. Ihr Business-Modell:
die Schnittstelle zwischen Menschen
und Robotern. Die Gründer haben
erkannt, dass zwar eine Vielzahl an
Robotern produziert und entwickelt
wird, diese jedoch nicht für den
Geschäftseinsatz im Unternehmens-
alltag geeignet sind. Mit ihrer Software
lösen sie dieses Problem – und hauchen
Pepper & Co. neues Leben ein «

Tim Schuster

Prof. Dr. Martin Hill
» Ruhestand und Müßiggang kommen für den ehemaligen SAP-Manager und
Visionär noch lange nicht in Frage: Neben der Beteiligung an Hightech-Start-ups
ist er auch im „Haus der Innovationen“ und an der Uni Siegen engagiert.
Das Ziel: Siegen als Gründer- und Start-up-Standort etablieren «

„Wenn ich nicht mehr arbeiten muss, un-
terstütze ich junge Menschen dabei, sich er-
folgreich selbstständig zu machen.“ Diesen 
Vorsatz hat Prof. Dr. Martin Hill umgehend 
in die Tat umgesetzt, als der Vizepräsident 
und General Manager von SAP im Jahr 2019 
den wohlverdienten Ruhestand antrat. Von 
einem beschaulichen Lebensabend ist Pro-
fessor Hill jedoch weit entfernt: In seiner 
Siegener Wahlheimat gründete er die Hill 
GmbH, eine Beteiligungsgesellschaft mit 
Sitz im SUMMIT, mit der er Gründungside-
en im Hightech-Segment fördert.
Neben zahlreichen Ämtern in Beiräten und 
Ausschüssen engagiert sich der Honorar-
professor der Fakultät III Wirtschaftsinfor-

„Wir hauchen Robotern Leben ein“, bringt es Tim 
Schuster auf den Punkt, was sich das Unterneh-
men Humanizing Technologies mit Hauptsitz in 
Olpe und weiteren Standorten in Köln und Wien 
zur Aufgabe gemacht hat. Schuster und sein Team 
haben eine Softwareplattform entwickelt, die es 
ermöglicht, Telepräsenz-Robotor und Service-Ro-
botor für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche 
zu konfigurieren. Prominentestes Beispiel ist 
der humanoide Roboter „Pepper“, der in Echtzeit 
sprechen, verstehen, zuhören, gestikulieren und 
mit Kunden in Kontakt treten kann. Er erkennt 
Emotionen und kann Menschen unterhalten oder 
begleiten. „Wir bringen die Menschlichkeit in die 
Technologie und die Roboter in die Gesellschaft.“ 
Dazu leistet das derzeit 20-köpfige Team um 
Tim Schuster Pionierarbeit und entwickelt aus 
Insellösungen Kollektivlösungen. „Wir sind in-
ternational aufgestellt und immer auf der Suche 
nach fähigen Köpfen.“
Der Initiator und Gründer lebt seit einigen Jahren 
in Olpe und schätzt den Standort als spannende 
Wirtschaftsregion: „Olpe punktet durch die zent-
rale geographische Lage, ein sicheres Umfeld und 
eine hohe Lebensqualität.“ Besonders die Mentali-
tät der Sauerländer hat es dem gebürtigen Schwa-
ben angetan: „Hier existieren noch vernünftige 
Wertvorstellungen.“

matik und Neue Medien in verschiedenen 
Gründerprojekten der Universität Siegen, 
unter anderem im erst kürzlich eröffneten 
„Haus der Innovationen“. Damit schließt 
sich der Kreis, denn Prof. Hill studierte 
und promovierte einst selbst in Siegen und 
gründete nach dem Studium die Firma 
GWU, später Teil der TechniData AG, welche 
er 2010 an SAP verkaufte. „Mit meinem En-
gagement als Mentor für junge Menschen, 
die sich für eine Selbstständigkeit interes-
sieren, gebe ich der Region etwas zurück. 
Ich möchte den Beweis antreten, dass Süd-
westfalen und insbesondere die Stadt Sie-
gen exzellente Voraussetzungen für Grün-
der bietet.“
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Sabrina Lingenauber &
Anna Verburg
» Heimatblog statt Weltreise: Mit der Kamera im Gepäck und dem
Blick auf die Schönheit der Natur erobern Sabrina Lingenauber und
Anna Verburg das Sauerland. Nach dem Motto „Weg vom Bildschirm
und rein ins Sein“ holen sie Menschen runter vom Sofa und begeistern
für das Leben auf dem Land – digitale Kanäle wie Instagram bieten
ihnen dabei die perfekte Plattform «

„Ich musste erst um die halbe Welt rei-
sen, um die Schönheit unserer Heimat 
zu erkennen“, bekennt Sabrina Linge-
nauber. Wenige Tage nach Bestehen 
ihres Pflegeexamens verließ sie ihren 
Heimatort Züschen (das liegt zwischen 
Winterberg und Hallenberg) und brach 
nur mit einem Rucksack auf, um „im-
mer der Nase nach“ ferne Länder zu er-
kunden. „Ich wollte unbedingt raus aus 
dem Sauerland, um andere Menschen 
und Kulturen kennenzulernen.“
Die passionierte Fotografin hat ihre 
18-monatige Reise mit eindrucksvollen 
Bildern auf Instagram dokumentiert 
und fand viele Follower. Eine davon 
war die Social-Media-Expertin Anna 
Verburg aus Eslohe, für die das Corona- 
jahr 2020 so ganz anders lief als ge-
plant: Pünktlich zum ersten Lockdown 
brachen vielversprechende Projekte 
der Freelancerin auf unbestimmte Zeit 
weg und auch die geplante Weltreise 
musste vorläufig auf Eis gelegt werden. 
Als sich zudem Nachwuchs ankündig-

te, tauschte Anna Verburg kurzerhand 
die Perspektive. Statt sich in fernen 
Ländern umzusehen, erkundete sie die 
eigene Heimat und teilte ihre Entde-
ckungen ebenfalls auf Instagram – das 
Pilotprojekt „Explore Sauerland“ ging 
an den Start. 
Gemeinsam hoben die Entdeckerin-
nen ihr Faible für die Heimat auf ein 
neues Level und zogen den Radius mit 
der Plattform „Pampa Explorer“ grö-
ßer. „Man muss nicht in die Großstadt 
ziehen, um aufregende Dinge zu erle-
ben oder sich beruflich zu verwirkli-
chen“, sagt Anna Verburg voller Über-
zeugung: „Business funktioniert auch 
auf dem Land.“ Das nächste Projekt ist 
ein Onlineshop, in dem zum einen di-
gitale Presets zur Bildbearbeitung zum 
Download angeboten werden, aber 
auch eine Auswahl an hübschen oder 
nützlichen Merchandise-Produkten. 
„Wir wollen dazu beitragen, dass das 
Sauerland als jung und modern wahr-
genommen wird.“
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Content is King
Corona hat dazu geführt, dass die Welt seit 15 Monaten Kopf steht  

und sich vieles verändert hat – auch im Bereich Marketing. Unternehmen  
müssen komplett neu denken und handeln, um ihre Zielgruppe zu erreichen.  
Eine Chance vor allem für die Werbe- und Kommunikationsbranche und  
für die zahlreichen Werbeagenturen in Südwestfalen

Text: Simke Strobler

„Die Corona-Krise ist eine Art Röntgen-
gerät, die alte Krankheiten in Unterneh-
men aufzeigt, die es auch schon vor der 
Pandemie in den Unternehmen gab“, ist 
Dragan Matijevic, Geschäftsführer der 
Digital- und Content-Agentur market eins 
in Schmallenberg, überzeugt und begrün-
det: „Wenn etablierte Unternehmen vor 
der Pandemie von Digitalisierung und Be-
wegtbild nichts wissen wollten, erleben 
wir jetzt einen klaren Boom und eine ext-
rem gesteigerte Nachfrage nach Filmpro-
duktionen.“ Die Pandemie zwinge jetzt 
jedes Unternehmen, sich ernsthaft mit 
digitalen Geschäftsmodellen zu beschäf-
tigen. „Und das spielt uns Digital-Agen-
turen klar in die Karten“, sagt Matijevic. 

Thomas Gebehenne, Gründer und Ge-
schäftsführer der ideenpool-Agentur in 
Hagen, sagt, dass sich mit Corona der 
Fokus von Kunden, aber auch der seines 
Agenturteams verändert habe. „Das, was 
vor Corona wesentlich und wichtig war, 
wurde teilweise von einem auf den ande-
ren Tag irrelevant. Insbesondere Projekte 
in der B2C-Kommunikation mussten teil-
weise komplett Anpassungen erfahren 
oder waren schlicht überflüssig gewor-
den“, erzählt er. Interne Abstimmungs-
prozesse und Team-Meetings, die vorher 
in Gruppen analog stattgefunden hätten, 
seien erst auf Abstand, später dann kom-
plett digital durchgeführt worden. So wie 
in den meisten Agenturen in dieser Zeit.

Während die veränderten Arbeitsbe-
dingungen mit Remote-Arbeitsplätzen 
und Homeoffice kein Neuland für ihn 
und seine vier Mitarbeiter gewesen 
seien, sei die Art und Weise der Mee-
tings mit den Kunden deutlich anders 
im Vergleich zu denen der vergange-
nen Jahre, erklärt Dragan Matijevic. 
Größere Unternehmen ließen keine 
Externen mehr ins Unternehmen rein, 
so dass die meisten Meetings via Zoom 
stattfinden würden. 
Auch Jens Büttner, Geschäftsführer der 
Werbeagentur plakart in Neuenrade, 
bestätigt, dass der direkte Kontakt zu 
Kunden so gut wie gar nicht mehr per-
sönlich stattfindet, sondern sich kom-
plett auf E-Mail, Telefon, Video-Call 
oder im Einzelfall auch auf Messenger 
wie Slack, Teams oder WhatsApp ver-
lagert habe. Das sei in den meisten Fäl-
len kein Problem, sondern einfach nur 
anders. „Die Zusammenarbeit im Team 
dagegen fehlt enorm. Kreative Ideen 
entstehen beim gemeinsamen ,Spin-
nen‘ und bei Brainstorm-Meetings, in 
denen man sich die Bälle hin- und her-
wirft. Anmerkungen im Vorbeigehen 

und ,Guckst Du mal eben?‘-Unterstüt-
zungen kann ein Video-Call ins Ho-
meoffice nicht ersetzen.“ Ihm und sei-
ner Agentur seien in der Corona-Zeit 
vor allem langjährige Beziehungen zu 
Stammkunden und das Wissen, welche 
Probleme und Fragestellungen die Co-
rona-Situation bei ihnen verursache, 
zugutegekommen. 
Für ihn und sein zehnköpfiges Team 
sei die Diversität in der Kundenstruk-
tur ein großes Plus, sagt Thomas Ge-
behenne. „So war es möglich, an der 
einen Stelle frei gewordene Kapazitä-
ten für neue Corona-initiierte Aufga-
benstellungen und Projekte zu nut-
zen.“ Home- und Mobile-Office seien 
nichts Neues bei ideenpool gewesen. 
„Zentrale Datenstrukturen und dezen-
trale Arbeitsprozesse waren eine gute 
Grundlage für die sich neuen Formen 
des Arbeitens, die in 2020 ergeben ha-
ben. New Work war bei uns teilweise 
schon Old Work.“

Überzeugungsarbeit in 
schwierigen Zeiten

Mit Corona-Ausbruch und den damit 
verbundenen Regeln, Vorschriften, Maß-
nahmen und Lockdowns begann für vie-
le Unternehmen der Ausnahmezustand. 
Viele legten ihre Marketingmaßnahmen 
teilweise oder vollständig auf Eis. Exper-
ten analysierten erstmals im Juni 2020, 
wie sich die Corona-Pandemie zu diesem 
Zeitpunkt schon auf den Marketingbe-

reich ausgewirkt hatte. So waren die 
Investitionen in Online-Werbung eben-
so um ein gutes Drittel zurückgegangen 
wie die Nachfrage nach Marken- und Po-
sitionierungsstrategien gesunken war. 
Gleichzeitig war ein erhöhter Bedarf 
an Content-Marke-
ting-Strategien und ein 
Plus an PR-Maßnah-
men zu beobachten.
Jens Büttner sagt, er 
und sein Team müss-
ten auch in einer wirt-
schaftlich schwierigen 
Zeit kein Unterneh-
men überzeugen, trotz 
Krise weiter in Marke-
ting zu investieren. „Fast allen ist klar, 
dass es gerade jetzt sinnvoll ist, vorhan-
dene Kundenbindungen zu halten und 
zu stärken, um weiter im Geschäft zu 
bleiben. Viele nutzen die Corona-Situa-
tion und entwickeln neue Geschäftside-
en, die beworben werden müssen.“
Thomas Gebehenne sagt, Überzeugungs-
arbeit sei eine anspruchsvolle Aufgabe 
in dieser Zeit. Möglicherweise hätten 
folgende Argumente oder Impulse seiner 
Agentur den Unternehmern geholfen, 
Entscheidungen zu treffen: „Überprüfe 
Deine Kommunikationsstrategie! Inves-
tiere zielgruppenorientierter und mess-
barer! Bleibe von Mensch zu Mensch 
in Kontakt! Argumentiere empathisch! 
Schaffe neue Angebote – digitalisiere 
zuvor analoge Medien!“ Teilweise sei 
es ein willkommenes Angebot gewesen, 

Dragan Matijevic ist Geschäftsführer  
der Agentur market eins in Schmallenberg.

kommunikative Arbeit von den Kunden 
ad hoc zu übernehmen, die Fakturierung 
der Arbeit aber auf einen für später defi-
nierten Zeitpunkt zu verschieben – ganz 
nach dem Motto „Lasst uns diese Krise 
gemeinsam bewältigen. Wir sind jetzt 

für euch da, wenn ihr 
zukünftig auch zu uns 
als Agentur steht.“
Dragan Matijevic sagt: 
„Marketing ist eben 
alles, und alles ist 
eben auch am Ende 
Marketing. Gerade in 
diesen Zeiten werden 
in vielen Märkten die 
Karten neu gemischt, 

und ich erlebe gerade sehr viele Unter-
nehmer, die sehr offensiv und selbstbe-
wusst die Akquise und die Marketin-
gaktivitäten gestalten.“ Der berühmte 
Kuchen, den es zu verteilen gebe, wer-
de ja auch nach der Pandemie weiter 
vorhanden sein – dafür sei auch immer 
noch viel Kapital in den Märkten vor-
handen. „Wer jetzt seine Hausaufgaben 
macht und sich neu oder besser auf-
stellt im Marketing, wird in der sicher 
kommenden Boom-Phase der große Ge-
winner sein.“

Authentische Eigendarstellung

Experten haben festgestellt, dass Wer-
beagenturen für ihre Kunden im besten 
Fall Kampagnen abliefern, über die je-
der spricht; doch mit der Aufgabe, sich 

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Branchenreport Werbeagenturen Branchenreport Werbeagenturen   WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

wir haben nichts zu sagen

plakart.de

Aber Sie.

„Der Kunde sucht
immer mehr nach

der All-in-One-Lösung,
weil er im Alltag einen

festen Ansprechpartner
haben möchte.“

Dragan Matijevic
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Thomas Gebehenne ist Geschäftsführer der Agentur ideenpool in Hagen. 

Kreative Köpfe im  
Agentur-Kompass

Wer die kreativen Köpfe in der Region 
Siegen-Wittgenstein und Olpe sind und 
welche Services sie anbieten, steht 
im neuen Agentur-Kompass, den die 
Industrie- und Handelskammer Siegen 
herausgegeben hat. Insgesamt präsen-
tieren sich in der Broschüre 44 Dienst-
leister aus der regionalen Marketing-, 
Online-, Film-, Fotografie- und Werbe-
branche, darunter zehn neue Agenturen. 
„Das zeigt: Die Dienstleistungen der 
Medien- und Werbebranche, die alleine 
bei uns rund 3.000 Mitarbeiter zählt, 
werden auch in der hiesigen Region 
stark nachgefragt – Tendenz steigend. 
Einmal mehr zeigt sich, dass kreatives 
Potenzial und erfolgreiche Marketing-
konzepte in Siegen-Wittgenstein und 
Olpe ein Zuhause haben und längst nicht 
nur in den Metropolen der Republik zu 
finden sind“, macht IHK-Geschäfts-
führer Hans-Peter Langer deutlich. 
Unter agenturkompass.info kann die 
Broschüre kostenlos bestellt werden.

Jens Büttner, Geschäftsführer der  
Agentur plakart in Neuenrade.

Willkommen Willkommen Willkommen Willkommen Willkommen Willkommen Willkommen 
in Ihrem eigenen in Ihrem eigenen in Ihrem eigenen in Ihrem eigenen in Ihrem eigenen in Ihrem eigenen in Ihrem eigenen 
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WWW.DAVID-BOCK.DE

„Was für unsere Kunden
gilt, gilt auch für uns:
Gib nicht vor, was du

nicht bist – sonst wirst
du unglaubwürdig und

wirkst unprofessionell.“

Jens Büttner

selbst ins optimale Licht zu rücken, also 
mit ihrer Eigendarstellung, hätten sie oft 
Schwierigkeiten. Das fängt bei unüber-
sichtlichen Agenturwebseiten an, zieht 
sich über einen unzureichenden PR-Auf-
tritt und hört bei einer schwachen per-
sönlichen Präsentation vor Kunden 
manchmal noch nicht auf. Eine Ausrede 
sei dann häufig der Satz: „Wir konzent-
rieren uns lieber auf den Kunden.“ Eini-
gen fehlt es an personellen Ressourcen, 

anderen am Willen, wieder anderen am 
Konzept. Dragan Matijevic hält eine pro-
fessionelle Eigendarstellung für sehr 
wichtig, wenn Kunden auf ihn und sein 
Team „anspringen“ sollen. „Content ist 
nach wie vor King. Die eigene Präsenz 
muss einen Mehrwert haben und die 
eigene Website muss sofort auf den 
Punkt kommen und die Kernbotschaft 
abliefern. Die Agentur-Website ist nach 
wie vor der Touchpoint 
schlechthin und Dreh- 
und Angelpunkt der 
gesamten Kommunika-
tion in den Markt.“
Thomas Gebehenne 
sagt, die Eigendar-
stellung müsse in den 
Kanälen und Medien, 
in denen man seine Fo-
kus-Zielgruppe sehe, 
nicht nur professionell, sondern vor al-
lem authentisch und sympathisch sein. 
Deshalb lautet seine Devise: „Sei offen, 
sei ehrlich! Sag, was du kannst und was 
du für Mehrwerte bietest. Und was du 
von einer partnerschaftlichen und lang-
fristig orientierten Zusammenarbeit er-
wartest. Wenn das passt, passen auch 
die Agentur und der Kunde zusammen!“ 
Auch für Jens Büttner ist Authentizität 
ein wichtiges Kriterium: „Was für unsere 
Kunden gilt, gilt natürlich auch für uns: 
Gib nicht vor, was du nicht bist – sonst 

wirst du unglaubwürdig und wirkst un-
professionell.“ Auf die Frage, inwiefern 
sich das Leistungsportfolio einer Werbe-
agentur in den vergangenen Jahren ver-
ändert habe, sagt er: „Es ist vielschich-
tiger, schneller und digitaler geworden. 
Und immer öfter haben Kunden ,mal sel-
ber etwas vorbereitet‘ oder machen ihre 
Werbung nebenbei selbst. Apps und in-
telligente Software geben vielen Leuten 

die Möglichkeit, sich 
kreativ auszutoben. Es 
ist manchmal ein lan-
ger Kampf, das dann 
in Bahnen zu lenken, 
in denen diese Werke 
auch nach den Regeln 
von Grafik und Marke-
ting funktionieren.“
„Der Kunde sucht im-
mer mehr nach der All-

in-One-Lösung, weil er schlichtweg im 
Alltag einen festen Ansprechpartner ha-
ben möchte“, ergänzt Dragan Matijevic. 
„Nicht nur, dass dadurch die Abstim-
mung und das operative Arbeiten effek-
tiver gestaltet werden, es hat auch etwas 
mit Vertrauen zu tun. Wenn ich mich 
als Kunde bei einer Agentur gut aufge-
hoben fühle, sehe ich keinen Grund zu 
wechseln. Von daher wünschen sich im-
mer mehr Kunden, dass eben diese eine 
Stamm-Agentur das gesamte Gebiet im 
Marketing abdeckt.“ Thomas Gebehenne 

betont für sich und seine zehn Mitarbei-
ter große ideenpool-Agentur, dass der 
Kunde neben den Kerndisziplinen Stra-
tegie, Kreation und Medienproduktion 
vor allem die inhaltliche Arbeit und be-
ratende Tätigkeiten wertschätze. Es sei-
en umfangreichere konzeptionelle und 
analysierende Tätigkeiten, die gefordert 
würden, insbesondere die Auswahl und 
Content-Erstellung für die unterschiedli-
chen digitalen, aber auch analogen Ka-
näle. Nach dem Motto: „Sag mir, was ich 
tun soll. Und wo. Und wann. Und wieso.“

Fachkräfte: Herausforderung  
für Branche

Dragan Matijevic sieht sich und seine 
Werbeagentur in Zukunft mit unter-
schiedlichen Herausforderungen kon-
frontiert, unter anderem der aus seiner 
Sicht ganz entscheidenden, Trittbrettfah-
rer im Blick zu haben, die mit rein digita-
lisierten und skalierbaren Online-Model-
len auf Kundenfang gingen. „Man kann 
nicht mal eben so eine ,Agentur‘ gründen 

und dann dem etablierten Mittelstand er-
zählen, wie das Marketing funktioniert 
– da gehören wesentlich mehr Back- 
ground sowie die Verfügbarkeit von gut 
ausgebildeten Fachkräften dazu. Gerade 
das Thema Fachkräfte wird die größte 
Herausforderung für unsere Branche 
sein.“ Thomas Gebehenne formuliert 
die Herausforderungen der Zukunft be-
wusst als Fragen: „Wird es die Kunden 
der Jahre 2019, 2020 und 2021 auch 
noch in den Jahren 2022, 2023 und 2024 
geben? Brauchen wir die aktuelle Agen-
tur-/Büro-/Raum-Welt oder arbeiten wir 
in dezentralen Hubs? Wird die deutsche 
oder weltweite Wirtschaft sich wieder 
erholen? Finden wir ein ausgewogenes 
Verhältnis von Work und Life für unse-
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?“  
Jens Büttner ist überzeugt, dass das The-

ma Employer Branding noch bedeutender 
werden wird und dass immer mehr Un-
ternehmen den Wunsch haben, sich mit 
Hilfe einer Werbeagentur in Richtung 
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Gegen rechts:  
Agenturen zeigen Flagge

„Wir Siegen gegen Nazis“, „Hi! Sei kein 
Nazi! Danke!“, „Rosen sind rot, Veil-
chen sind blau, Rassismus ist blöd. 
Siegen ist schlau!“, „Nazis sind Ka-
cke. Ende der Geschichte“: Mit klaren 
Botschaften und unter dem Hashtag 
#siegenstehtzusammen positionieren 
sich mehrere Agenturen und Kommu-
nikationsprofis aus Siegen und Um-
gebung gegen Rechtsextremismus 
und zeigen Haltung für eine offene 
Gesellschaft. Die Kreativen haben eine 
Vielzahl an Plakaten kreiert und rufen 
dazu auf, weitere zu gestalten. Die 
Plakate können kostenlos herunter-
geladen werden und sollen dann – so 
der Wunsch der Initiatoren – an so 
vielen Stellen wie möglich in Siegen 
und Umgebung aufgehängt werden.

MEIN PULS
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„Die Lead-Agentur
wird künftig eine
deutlich stärkere

koordinierende Stellung
innehaben und weniger

eine produzierende.“ 

Thomas Gebehenne

Werbeagenturen zeigen Haltung: Einige befreundete Agenturen aus Siegen haben eine gemeinsame Plakat-Aktion initiiert.

einer Mitarbeitermarke zu entwickeln. 
„Sowohl qualifizierte Arbeitnehmer als 
auch vielversprechende Azubis sollen 
das Unternehmen als potenziellen Arbeit-
geber entdecken. Dafür lassen wir uns 
gemeinsam schon einiges einfallen und 
kommunizieren das dann auch entspre-
chend.“ Für seine Agentur sei das natür-
lich genauso wichtig, das hätten er und 
seine zwölf Mitarbeiter aber schon lange 
vor Corona gemerkt und darauf reagiert, 
sich entsprechend zu positionieren. 
„Es gibt fast kein Kommunikationspro-
jekt mehr, bei dem das Thema Employer 
Branding nicht in irgendeiner Form eine 

Rolle spielt. Selbst bei vertriebsorien-
tierten Aktionen findet das HR-The-
ma immer eine Berücksichtigung und 
wird – vorder- oder hintergründig – mit 
beleuchtet“, berichtet Thomas Gebe-
henne. Einige der von seiner Agentur 
betreuten Kunden verfolgten eine ganz-
heitliche Corporate-Strategie, sagt er. 
Sie investierten in Corporate Benefits 
und veränderten zudem ihre Prozesse 
in Richtung Ökologie, Nachhaltigkeit 
und sinnstiftende Maßnahmen. „Corpo-
rate Social Responsibility nicht als Ver-
kaufsförderungs-Buzzword, sondern als 
echter gelebter Wert.“

„Daseinsberechtigung im Markt“

Agenturen stehen seit Jahren unter Kon-
kurrenz- und damit Preisdruck. Einige ha-
ben ihr Leistungsportfolie eingeschränkt 
und sich spezialisiert, was viele als muti-
gen Schritt betrachten – andere haben das 
Gegenteil versucht, nämlich ihr Know-
how breiter aufzustellen, um mithalten 
zu können. Letztlich hätten sie das Phä-
nomen des Konkurrenz- und Preisdrucks 
damit aber verstärkt, weil sie den Wett-
bewerb um Nachwuchskräfte und Kun-
den nochmals angeheizt hätten, erklärt 
ein Branchenexperte und ist überzeugt: 

„Das hat es für Unternehmen schwieri-
ger gemacht, die passende Werbeagentur 
als richtigen Partner zu finden.“ Deshalb 
ist er überzeugt, dass ein Unternehmen 
deshalb künftig nicht mehr nur mit einer 
Agentur vorliebnehmen wird. „Eher wer-
den mehrere sehr spezialisierte Agentu-
ren zum Einsatz kommen.“
Auf die Frage, ob die klassische Werbe-
agentur ein Auslaufmodell ist, antwor-
tet Thomas Gebehenne: „Ja und nein. Es 
wird weiter Kunden 
geben, die mit einer 
klassischen Werbe-
agentur gut fahren und 
die perfekt zu ihnen 
und ihren Bedürfnis-
sen passt.“ Generell 
– und da spreche er 
über einen Zeitraum 
von zehn bis zwanzig 
Jahren – werde sich die 
Agenturlandschaft aber deutlich ändern. 
„Vereinfacht würde ich aus Erfahrung 
der vergangenen Jahre oder Jahrzehnte 
sagen, dass eine Agentur gut daran tut, 

sich und ihre Prozesse regelmäßig zu 
hinterfragen.“ Dazu rät er: „Stärke deine 
Stärken und suche dir für deine Schwä-
chen gute kooperative Partner. Schaffe 
ein Netzwerk, mit dem du deinen Kunden 
eine vollständige Beratung und Produk-
tion bieten kannst.“ Es gehe darum, das 
Wissen und Können von vielen zusam-
menbringen – für eben die vielfältigen di-
versen Maßnahmen und Ziele eines Kun-
den. „Die Lead-Agentur wird künftig eine 

deutlich stärkere ko-
ordinierende Stellung 
innehaben und weniger 
eine produzierende.“
Dragan Matijevic ist 
überzeugt, dass klassi-
sche Werbeagenturen 
nie ein Auslaufmodell 
werden. Denn der Be-
darf nach guter strate-
gischer Werbung und 

Kommunikation nimmt seiner Meinung 
nach nicht ab, sondern wird im Gegenteil 
schon coronabedingt rapide zunehmen. 
„Eine Werbeagentur, die ihr Handwerk 

versteht und etabliert ist und die in der 
Szene ihr Netzwerk an Experten und 
Dienstleistern hat, wird immer ihre Da-
seinsberechtigung im Markt haben.“
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Digital weiterdenken
Digitale Markenerlebnisse für Unternehmen und Marken sind  

das Kerngeschäft der Agentur Yellow Tree aus Siegen, deren Konzepte und  
Projektarbeiten mit nationalen und internationalen Awards ausgezeichnet  
wurden. Im Interview spricht Inhaber Heiko Rafflenbeul über die Vorteile  
von markenkonformem „Digital Behavior“ für den Mittelstand

Herr Rafflenbeul, Sie sind Dip-
lom-Kommunikationsdesigner und 
entwickeln mit Ihrem Team digita-
le Brand Identitiy Konzepte. Welche 
Rolle spielt beim Thema Marke die 
Digitalisierung?
Heiko Rafflenbeul: Das Digitale spielt 
für Marken eine zentrale Rolle, weil 
Marken nicht einfach in einer Agentur 
entstehen, sondern im Kopf der Ziel-
gruppe. Jedes Erlebnis, jeder Kontakt 
prägt dieses Bild, das Menschen von 
einem Unternehmen oder einem Pro-
dukt im Kopf haben. Und „Marke“ ist 
die Gesamtheit dieser 
Erlebnisse. Wir tragen 
dazu bei, die Marke zu 
definieren, zu gestal-
ten und dann in mar-
kenkonforme Erleb-
nisse zu überführen. 
Bislang wurde diese 
„Brand Experience“ von klassischen 
Medien und persönlichen Treffen ge-
prägt. Große Leitmessen, persönliche 
Vertriebsgespräche, Visitenkarten auf 
feinem Papier und teure Broschüren. 
Heute ist das anders. Die Broschüren lie-
gen im Keller. Die Welt ist digital. Und 
deshalb findet auch der größte Teil des 
Markenerlebnisses digital statt.
Das Markenimage des Unternehmens, das 
sich oft über Jahrzehnte in den Köpfen der 
Kunden verankert hat, sollte auch im digi-
talen Raum authentisch, kundenorientiert 
und erfolgreich weitergeführt werden. 
Und zwar ganzheitlich. Denn wer bisher 

für „Innovation“ stand, der wird nur mit 
einem einfachen Kontaktformular auf sei-

ner Website nicht mehr 
auf diesen Wert einzah-
len können. 
Wenn die Hürden für 
eine Kontaktaufnahme 
zu hoch sind oder Infor-
mations- und Kaufpro-
zesse zu komplex oder 

inkonsistent gestaltet sind, werden sich 
Kunden mittelfristig an Anbieter wenden, 
die es ihnen deutlich leichter machen.

Wie schätzen Sie den Digitalisie-
rungsfortschritt in den Unterneh-
men ein?
Heiko Rafflenbeul: Für manche be-
ginnt Digitalisierung bereits, wenn der 
Vertrieb mit dem iPad unterwegs ist, an-
dere hingegen sind mit PIM, DAM, KI und 
digitalisierter Produktion schon weitaus 
umfangreicher aufgestellt. Für fast jeden 
Bereich und jede Abteilung im Unterneh-
men gibt es vielversprechende digitale 

Lösungen, die grundsätzlich auch für 
den Vertriebsprozess und den Kunden – 
und letztlich die Unternehmensmarke – 
Mehrwerte bringen könnten.
Wir haben jedoch festgestellt, dass oft 
zu viele Systeme parallel existieren und 
einzelne Tools, die von den Abteilungen 
autark verwendet werden, entweder gar 
nicht oder nur unzureichend miteinander 
kommunizieren oder vernetzt sind. Das 
Gesamtkonstrukt wird unübersichtlich 
und zunehmend kompliziert. Für die Nut-
zer oder Kunden besteht keinerlei nahtlo-
ses Service-Erlebnis. 

Was bedeutet das für den Mittel-
stand? 
Heiko Rafflenbeul: Es stellt sich hier 
die Frage, ob das bestehende, oft teuer 
aufgebaute Markenimage des Unterneh-
mens noch glaubwürdig ist, wenn Nut-
zern durch die Vielzahl nichtvernetzter 
Tools, inkonsistenter Gestaltung oder 
einer nicht vorhandenen Nutzerorientie-
rung ständig ein Beinchen gestellt wird. 

Yellow Tree GmbH & Co. KG

Obere Leimbach 4A
57074 Siegen

Tel.: 0271 / 703064-0
mail@yellowtree.de
www.yellowtree.de

 yellowtreedesign
  @yellowtree_db

 #yellowtree-db

Heiko Rafflenbeul (im Bild) hat vor 17 Jahren 
gemeinsam mit Andreas Utsch die Agentur 

Yellow Tree gegründet.

Was wäre, wenn digitale Tools nicht 
einzeln, sondern ganzheitlich mit Blick 
auf die Kundenbedürfnisse gedacht wür-
den? Was wäre, wenn wir dadurch neue 
Services anbieten könnten? Was wäre, 
wenn der Konfigurator auf der Website 
direkt einen Produktionsprozess auslöst 
und dem Kunden gleichzeitig alle rele-
vanten Daten auf seinem Smartphone 
bereitstellt? Es würde sich deutlich inno-
vativer anfühlen! 
Da „Corporate Behavior“ zum „Digital 
Behavior“ wird, ist die entscheidende 
Frage für den Mittelstand: Wie verhalte 
ich mich als Marke online und digital 
meinen Kunden gegenüber und wel-
ches Erlebnis kommt rüber? Passt die-
ses Erlebnis zu meinen Markenwerten 
oder schadet es eher? 
In vielen Köpfen hält sich hartnäckig die 
Überzeugung: „Ach, die Kunden kennen 
uns und kaufen auch weiterhin bei uns“. 
Doch schneller als gedacht kommt ein 
innovativer Mitbewerber, der es einfach 
mal besser macht. Und vielleicht auch 
noch preisgünstiger. 

Sie sprechen gern von einem nahtlo-
sen Markenerlebnis für den Kunden. 
Wie kann das konkret aussehen? 
Heiko Rafflenbeul: Der Charakter der 
Marke, das Markenversprechen und das 
Nutzererlebnis sollte von der Zielgrup-
pe als Einheit wahrgenommen werden. 
Digitalisierung ist extrem komplex, da-

„Am Ende des Tages wird 
das beste Nutzererlebnis 

das Rennen machen.“

Heiko Rafflenbeul

her ist es umso wichtiger, dass an allen 
Schnittstellen zum Kunden ein klar de-
finiertes, markenkonformes Erlebnis, 
dieselben Argumente, ein konsistentes 
Design und ein identisches Gefühl ver-
mittelt und Prozesse vereinfacht wer-
den. Vom ersten Kontaktpunkt bis zum 
Aftersales. Die Möglichkeiten dazu sind 
unbegrenzt, deshalb sollte man sich 
einmal fragen, wie ein idealer Prozess 
aussehen würde, wenn es zunächst kei-
nerlei Einschränkungen durch Technik 
oder Mindset gäbe und was der Nutzer 
zu welchem Zeitpunkt der Customer 
Journey wirklich braucht.
Dieser Prozess ist natürlich bei jedem Un-
ternehmen ein anderer, doch das Ziel ist 
immer das gleiche: die Marke konsistent 
und nutzerfreundlich digital erlebbar zu 
machen. Auch wenn das zunächst Zeit 
und Geld kostet, ist es eine wichtige In-
vestition in die eigene Relevanz. Denn am 
Ende des Tages wird das beste Nutzerer-
lebnis das Rennen machen.

Welche Unterstützung bietet die 
Agentur Yellow Tree und wie gehen 
Sie vor?
Heiko Rafflenbeul: Da die Mar-
kenstrategie auch die Grundlage für 
alles digitale Handeln legt, ermitteln 
wir zuerst den Status Quo der Marke 
und bringen die Positionierung auf den 
Punkt. Daraus resultiert im nächsten 
Schritt ein optimiertes Brand Design 

und wir definieren sämtliche Assets 
der Marke, die später medien- und sys-
temübergreifend für eine konsistente 
Markenwahrnehmung sorgen.
Statt in einzelnen Maßnahmen zu den-
ken und unseren Kunden irgendein di-
gitales Tool oder eine Kampagne anzu-
bieten, denken wir im Gesamterlebnis 
und entwickeln aus vielen, teilweise be-
reits vorhandenen Tools und Möglich-
keiten einen ganzheitlichen Verkaufs- 
und Erlebnisprozess. Dazu holen wir 
Abteilungen, Anbieter, Dienstleister 
und interne IT an einen Tisch, stellen 
viele Fragen und gestalten ein „Big Pic-
ture“, das darauf ausgelegt ist, genau 
dieses nahtlose, fortschrittliche Nutzer-
erlebnis zu generieren – ganz im Sinne 
der Markenpositionierung. 

Am Standort der Agentur im Siegener Leimbachtal arbeiten rund 20 Mitarbeiter.  
Seit November 2018 ist die Agentur am neuen Standort beheimatet.
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Digitale Fullservice-Agentur 
mit der Extraportion  
Einzigartigkeit

Vom Irrlicht zum Leuchtturm: Wer seine Marke auf ein neues Level bringen 
möchte, findet in Dragan Matijevic und seinem Team kreative Markenmacher. Die 
Fullservice-Digital-Agentur market eins. GmbH im Herzen von Schmallenberg liefert 
digitale Best Practice aus einer Hand. Mitten im Sauerland entstehen wirkungs-
mächtige Marketing-Produkte für Kunden im gesamten deutschsprachigen Raum

„Erfolg ist kein Glücksmoment, sondern 
das Ergebnis ehrlicher, harter Arbeit. Eine 
Konsequenz aus Kompetenz, Kreativität 
und dem richtigen Werkzeug“, sagt Dra- 
gan Matijevic aus vol-
ler Überzeugung. Der 
Inhaber von market 
eins. muss es wissen, 
denn bereits seit 2009 
entwickelt und aktiviert 
er Erfolgsmarken: „Wir 
erarbeiten Strategien, 
die aufgehen, entwer-
fen Designs, die über-
zeugen, und kreieren 
Unternehmensauftritte, die einschlagen.“ 
Halbe Sachen sind nicht sein Ding. Bei 
market eins. geht es daher immer um das 
große Ganze. Mal eben ein Logo entwerfen 

oder die Website aktualisieren kommt für 
den Markenmacher nicht in Frage: „Wir 
sind ein Brand-Fitness-Studio für Höchst-
leistung in allen Disziplinen: Strategie, 

Personality, Design und 
Story. Wir formen den 
Charakter von Unter-
nehmen. Dazu entwer-
fen wir Marschrouten 
für Marken und kluge 
Strategien, die dahinter-
stehen. Wir stellen Logo 
und Claim auf den Prüf-
stand und finden das 
richtige Wording. Nur 

das Zusammenspiel aller Disziplinen treibt 
die Kommunikation an und führt zum Mar-
ketingerfolg. Und auf diesem Weg beglei-
ten wir unsere Kunden von Anfang an.“

Die Magie einer guten Marke

Ob Zielgruppen analysieren und Personas 
definieren, Kopfkino-Kanäle finden oder 
Storys entwerfen, auf die die Zielgruppe 
abfährt: market eins. kreiert Medien, die 
aus der Markenbotschaft treue Kund-
schaft generieren. Um die Positionierung 
der Auftraggeber zuzuspitzen, die Ziel-
gruppe genau zu definieren und klare 
Aussagen exakt auf den Punkt zu bringen, 
bietet market eins. Coaching und spezi-
ell auf die Kundenwünsche zugeschnit-
tene Workshops an, die entweder in der 
Agentur in Schmallenberg oder vor Ort 
beim Kunden stattfinden. „Die konstruk-
tive Basis effektiver Kommunikation ist 
eine zielgruppengenaue Ausrichtung mit 
Weitblick und mit Motiven, die ins Herz 
treffen, und mit einem passenden Werte-
kanon angreifen“, weiß Matijevic um die 
Bedeutung der richtigen Marktwaffen für 
den taktischen Erfolg.
Exakt abgestimmt auf die visuelle Per-
formance befüllt market eins. die Kom-
munikationskanäle der Kunden mit 
inspirierendem Premium-Content. „Ein-
prägsame Storys interessieren die Men-
schen und fesseln genauso wie Bilder 
aus professionellen Shootings und Vi-
deospots mit mentaler Tiefenwirkung“, 

Das Leistungsportfolio 
der Agentur

• Kampagne
• Kreation
• Content
• Branding
• Logo
• Strategie
• Claim
• Corporate Identity
• Corporate Design
• Packaging Design
• Corporate Wording
• Storytelling
• Webdesign
• E-Commerce 
• Markenfilm
• Imagefilm
• Erklärfilm
• Consulting
• Konzept
• Planning
• Coaching
• Workshop

market eins. GmbH

Oststraße 43
57392 Schmallenberg
Tel.: 02972/9748688
info@marketeins.de
www.marketeins.de

Dragan Matijevic und sein Team erarbeiten 
Strategien, die aufgehen, entwerfen Designs, 
die überzeugen, und kreieren Unterneh-
mensauftritte, die einschlagen.

Dragan Matijevic, Gründer und Geschäftsführer der Agentur market eins.

weiß der Agenturchef. „Mit den Bautei-
len Marke, Film und Digital entwickeln 
und aktivieren wir Erfolgsmarken.“
Die Digitalisierung ist der Zugang zum 
Alltag jeder Zielgrup-
pe und längst fes-
ter Bestandteil aller 
erfolgreichen Mar-
kenstrategien. „Wer 
nicht digital ist, hat 
nicht nur, sondern ist 
verloren. Umgekehrt 
können Unternehmen 
online alles gewin-
nen“, so Matijevic. Das 
Team von market eins. 
erschafft Web-Auftrit-
te mit gestalterisch präzisem, responsi-
vem Web-Design und zukunftsfähigen 
Content-Management-Systemen sowie 
Online-Shops mit wohlstrukturierten 
Sortimenten, integriertem CRM und 
SEO-optimierten-Landingpages.

Die Macht bewegender Bilder

Und weil Video wirkt, sind Filmproduk-
tionen das „Steckenpferd“ der Agentur. 
Von Imagefilmen und Werbespots über 
Produkt- und Erklärvideos, Recruitingfil-
men bis hin zu Event- und Markenfilmen 
produzieren die Spezialisten von market 
eins. Bewegtbilder voller Emotionen: 
individuell abgestimmt, anspruchsvoll 
und unverwechselbar. „Wir liefern die 
Ideen, scripten, drehen, schneiden, ver-
tonen, animieren und produzieren Spots 
vor, hinter, neben und nach der Kamera. 
So machen wir Marken zu Protagonisten 
und Konsumenten zu Akteuren“, gerät 

„Wir erarbeiten Strategien,
die aufgehen, entwerfen
Designs, die überzeugen,

und kreieren
Unternehmensauftritte,

die einschlagen.“

Dragan Matijevic

„Wer den eigenen Image-
film beispielsweise mit

der deutschen Stimme von 
Konzernen wie BMW, 

Mercedes oder Telekom 
aufwerten möchte, ist

bei market eins.
genau richtig.“

Dragan Matijevic

Matijevic ins Schwärmen. „Wir sind 
technisch auf dem neuesten Stand und 
decken mit unserem Portfolio sämtliche 
Ansprüche an eine moderne Filmpro-

duktion ab. Jede unse-
rer Filmproduktionen 
ist ein absolutes Uni-
kat und trägt unsere 
Handschrift.“
Von 3D-Animatio-
nen für immersive 
Produktvideos über 
exklusive Industriefil-
me, kreative Motion 
Graphics für beeindru-
ckende Erklärvideos 
bis hin zu überzeugen-

den Visualisierungen von abstrakten 
Daten: Die Filme von market eins. punk-
ten mit hochwertigen Inszenierungen, 
eindrucksvollen Bildern, dem besten 
Sound und einer einladenden Atmo-
sphäre und glänzen je nach Vorgabe der 
Auftraggeber mit professionellen Spre-
chern, Schauspielern, Animationen oder 
Effekten. Wer den eigenen Imagefilm 
beispielsweise mit der deutschen Stim-
me von Konzernen wie BMW, Mercedes 
oder Telekom aufwerten möchte, ist bei 
market eins. genau richtig.
Ein mitreißendes, gerne auch unge-
wöhnliches, aber immer authentisches 
Storytelling sorgt dafür, dass die Mar-
kenbotschaft die Zuschauer auf emotio-
naler Ebene erreicht und sich klar von 
der Konkurrenz abhebt. „Die Ergebnis-
se liegen oft weit über den Erwartungen 
der Kunden“, freut sich Matijevic und 
verweist auf die eindrucksvolle Refe-
renzliste – unter anderem eine Filmpro-

duktion für Microsoft Surface – auf der 
frisch relaunchten Agentur-Website.
Um Qualität auf höchstem Niveau zu 
erreichen, ist Dragan Matijevic bun-
desweit in der Digital- und Marketings-
zene ausgezeichnet vernetzt – auch 
mit vielen kreativen Spezialisten und 
Agenturen. In der Region engagiert er 
sich als Vizepräsident und Vorstand 
des Marketingclub Hochsauerland, an 
dessen Gründung er vor zwei Jahren 
maßgeblich beteiligt war. Nach mehr als 
15 Jahren Agenturerfahrung sieht sich 
Matijevic als Unternehmensantreiber, 
als guter Freund und Coach an der Sei-
te seiner Kunden: „Wir wollen nicht au-
ßergewöhnlich tun, sondern für unsere 
Kunden Außergewöhnliches leisten.“
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Digitalprojekte brauchen  
ein Markenfundament

Eine gut gemachte Website, der wirkungsvolle Einsatz von Social Media, kun-
denorientiertes Content- und Inbound-Marketing, passende Software und der stra-
tegische Umgang mit Daten sind in diesen Tagen wichtiger denn je

B eschleunigt durch Corona erkennen 
auch kleinere und mittelgroße Un-

ternehmen immer stärker, wie ihre di-
gitale Präsenz in Zeiten geschlossener 
Läden und reduzierter Geschäftsreisen 
der oft einzig sichtbare Teil eines Un-
ternehmens ist.
Wer Marktanteile gewinnen will, hat jetzt 
die Gelegenheit dazu: Den Vorsprung, der 
in diesen Tagen gewonnen wird, nehmen 
Unternehmen mit in die Post-Corona-Zeit. 
Ambitionierte Unternehmen erkennen 
das und gehen mutig voran. 
Dadurch, dass es kaum noch persön-
liche Kundenkontakte gibt, geht ein 

wichtiger Teil der Wirkung eines Unter-
nehmens verloren. Das Bauchgefühl. Ob 
es sich richtig anfühlt, mit diesem Un-
ternehmen den Weg zu gehen, sich dort 
auf eine Partnerschaft einzulassen, eine 
Maschine oder ein Produkt zu kaufen, 
dort zu arbeiten?! 
Den ersten emotionalen Eindruck, den 
Moment des Vertrauensaufbaus, der 
entscheidet, ob es sich gut anfühlt oder 
nicht, konnten bisher Verkäufer, Service-
mitarbeiter, Geschäftsführer oder Perso-
nalverantwortliche schaffen. Jetzt muss 
dies häufig die digitale Präsenz leisten. 
Es reicht nicht mehr, seine Leistungen 

ordentlich online zu präsentieren. Das 
gesamte Erlebnis der Website muss den 
Charakter des Unternehmens transpor-
tieren, da unser Gehirn rational, aber 
auch emotional ja sagen muss. Die Ent-
scheidung muss sich gut anfühlen.

Die beste Software hilft nichts, 
wenn das Fundament fehlt

Mutige Unternehmen sehen die Chan-
cen dieser Entwicklung und die Not-
wendigkeit, Zeit, die sie jetzt investie-
ren, durchdacht und zukunftsorientiert 
zu nutzen. Teilweise werden Digitalisie-

Digitalisierung von  
Marketing und Vertrieb

DES WAHNSINNS FETTE BEUTE beglei-
tet Unternehmen in der Digitalisierung 
von Marketing und Vertrieb. Ausgehend 
von einer gemeinsam definierten Mar-
kenstrategie wird die Unternehmens-
kommunikation systematisch auf die 
Customer Journey der Zielgruppen 
angepasst und durch digitale Struktu-
ren zielführend in den Markt gebracht. 
So profitieren die Kunden von einer 
signifikant gesteigerten Sichtbarkeit 
und ansteigenden Verkaufszahlen. Die 
Entscheidung, auf Basis einer neu auf-
geladenen Marke in Digitalisierung zu 
investieren, zahlt sich deutlich aus.

FETTE BEUTE Gruppe 
Vorsprung für Familienunternehmen

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

www.fette-beute.com

 fettebeutecom
 @fettebeutecom

Inbound-Marketing für 
immo-finanzcheck.de

Dennis Meding ist Inbound-Experte bei 
DWFB. Als „Inbound“ (engl.: eingehend, 
ankommend) bezeichnet man im Mar-
keting Aktivitäten, die dazu beitragen, 
dass Kunden aktiv auf ein Unterneh-
men zukommen. Zum Beispiel durch 
attraktive Inhalte mit Nutzwert auf 
der Website des Unternehmens. So 
erhalten beispielsweise die Besucher 
des Portals immo-finanzcheck.de im 
Blog des Unternehmens zahlreiche In-
formationen rund ums Bauen, Wohnen 
und Finanzieren. Wenn Interessenten 
im Internet z. B. nach „Hauskauf Tipp“ 
suchen, ist die Chance groß, dass 
sie bei ihrer Online-Suche auf dieser 
Seite landen. So ergeben sich kon-
krete Anfragen für Baufinanzierungen.  
Inbound holt die Kunden da ab, wo sie 
sind – dort, wo sie Informationen su-
chen. Im Internet, oft bei einer Suchma-
schine wie Google. Wer plant, mit der 
Familie in eigene vier Wände zu ziehen, 
sucht vielleicht erst einmal nach prak-
tischen Themen wie „Kinderzimmer 
streichen“. Eher nebenher wird er auf 
das Thema Baukindergeld aufmerksam, 
das ihm vorgeschlagen wird. Es gelingt 
also, Menschen in einer sehr frühen 
Phase ihres Entscheidungsprozesses 
für Unternehmen zu interessieren, die 
bisher noch gar nicht über ein konkre-
tes Produkt nachgedacht haben, ge-
schweige denn Anbieter in die engere 
Wahl gezogen haben und sie gezielt mit 
relevanten Informationen zu versorgen, 
ohne dass sie diese als lästige Wer-
bung empfinden.

Das Digital-Team von DES WAHNSINNS FETTE BEUTE ist in diesen Tagen gefragt.  
Immer mehr Unternehmen erkennen die Chancen markenzentrierter Digitalprojekte.

Maria Sibylla Kalverkämper ist Geschäfts-
führende Gesellschafterin von DES WAHN-
SINNS FETTE BEUTE. Die inhabergeführte 
GWA-Agentur hat Standorte in Attendorn, 
Düsseldorf und München. Zu den Kunden 
von DWFB gehören u. a. Audi interaction, 
edding, GaLaBau NRW, hager group, im-
mo-finanzcheck.de, Kemper, Knorr Bremse, 
Melitta, METRO, MJ, persona service, Schulte, 
s.Oliver und ZON Eichen.

rungs-Projekte, die für einen späteren 
Zeitpunkt geplant waren, vorgezogen.
Doch nur, wer weiß, wofür er steht und 
weiß, wohin er will, kann diese Gedan-
ken auch mit den nötigen PS auf die 
Straße bringen und damit Begeisterung 
auf Kundenseite wecken. 

Die beste Digitalisierungsstrategie und 
auch die teuerste Software helfen nicht, 
wenn die Inhalte und Markenbotschaf-
ten, die damit transportiert werden, irre-
levant sind und niemanden ansprechen. 
Es bleibt eben beim guten alten „shit 
in, shit out“. Es ist an der Zeit, die-
sen Mechanismus umzudrehen, hin 
zu einem „love in, love out“. Eine mit 
„Liebe“, also mit Substanz und stra-
tegischer Tiefe formulierte Botschaft, 
wird mit absoluter Sicherheit das Ge-
genüber erreichen. Dazu braucht es 
nicht nur einen guten Werbetexter, der 
mit knackigen Lines das Gegenüber 
anmacht. Es braucht einen strategi-
schen Prozess, der einer Marke einen 
Kommunikations-Anzug auf den Leib 
schneidert. In dem sich auch alle im 
Unternehmen wohlfühlen.
In Kategorien von Marke zu denken, 
heißt nicht nur, die Sichtbarkeit des 
Unternehmens zu erhöhen. Kombiniert 
mit einer zeitgemäßen digitalen Prä-
senz bedeutet es, die Grundlage für sys-
tematischen Beziehungsaufbau, Mei-
nungsführerschaft und den Status eines 
vertrauensvollen, begehrten Partners 
zu schaffen. Der Schlüssel zum Erfolg, 
um Kunden, Mitarbeiter und Stakehol-
der zu begeistern.
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medien         mitwirkung.

und mit vergnügen.

Viele Menschen – Unternehmerinnen und

Unternehmer, Vereine und Verbände, aber 

auch Dienstleister – schätzen uns als kreativen

und strategischen Begleiter. Manche seit Tagen,

andere seit Jahrzehnten. Danke dafür!

Das, was wir machen,

machen wir offensichtlich nicht schlecht.

Mit Fairness, Know-how und mit Liebe zu allem,

was gute Kommunikation ausmacht.

Das ist nicht einfach nur Werbung. 

Das sind wirkungsvolle Inhalte – in den entscheidenden Kanälen.
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   print 
digital

    Kommunikationsarbeit aus Hagen.

          
      Für viele Gute in Nord, West, Ost und Südwestfalen.

Und auch für Euch, wenn Ihr mögt.

badefreu.de Im Pool freuen sich auf Euch:

Ana, Dennis, Jörg, Kim, Lukas, Norma, Steffi, Svea, Thomas 

– und ab Sommer auch der Jan (welcome!)

kommunikation
ist mehr.

jetzt hört
doch mal mit 
der werbung 
auf.

marken-

bildung

konzept
//

strategie

content

creation

offl ine & 

online

marketing

UX / UI

design

VOLL 

EKRAFT 

VORAUS
Okologisch denken.

          
          

  Sonn'voll handeln.

Die BINSE ist ein Zusammenschluss  

engagierter Bürger und gemeinnütziger 

Verein. Wir machen uns stark für die  

Förderung der umweltverträglichen  

Energieerzeugung, der Nutzung regene- 

rativer Energiequellen sowie des Energie-

sparens im allgemeinen und der Nutzung 

solarer Energien und Biomasse im besonde-

ren. Zu unseren Aufgaben gehört zudem die 

Information und Beratung von Bürgern und 

Bürgerinnen über einen nachhaltigen  

Umgang mit Energie sowie die Durchführung 

von Veranstaltungen und die Organisation  

fachlicher Beratung über die genannten 

Themen. 

www.binse.org

Zu unseren Projekten gehören u.a.:

 Planung und Errichtung einer  

 Fotovoltaikanlage auf dem Dach  

 der Grundschule;

 Einrichtung eines Solar-Lehrpfades  

 in Berchum;

 Aufbau von Kontakten zu  

 Organisationen und Institutionen  

 mit vergleichbaren Aufgaben;

 Durchführung von Veranstaltungen 

 und Treffen mit Vorträgen,  

 Informationsaustausch usw. 

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Markenstürmer Anzeige

In der alten Papierfabrik, zwischen 
Sieg und Bahn, hat die Agentur mar-

kenstürmer ihren Sitz und macht sich 
stark für modernes Marketing und in-
novative Vertriebswege. Vom digitalen 
Bestellterminal, das in der traditionellen 
Bäckereilandschaft einen neuen Touch-
point schafft, über strategisch geplante 
Social-Media-Kanäle, die Unternehmen 
da auffindbar machen, wo die Recherche 
und das Interesse potenzielle Kunden 
hinführen, bis zu zielgruppenspezifi-
schen, crossmedialen Kampagnen, die 
den Nerv der Konsumenten treffen – die 
Agentur markenstürmer macht Marke-
ting mit Herz und ist immer für einen 
Perspektivenwechsel zu haben.
„Marketing ist eine Frage der Perspektive, 
schließlich hat jeder eine andere. Es geht 
nicht nur darum, die nächste ansehnliche 
Website zu bauen, Broschüren auf Hoch-
glanzpapier zu drucken, ein bisschen PR 
zu betreiben oder den digitalen Vertrieb 

Teichmann Marketingservice GmbH 
Papierfabrik 9
57072 Siegen

Tel.: 0271/68193-0
info@markenstuermer.de
www.markenstuermer.de

 markenstuermer

 @markenstuermer

voranzutreiben. Es geht darum, sich intel-
ligent in seinen Märkten zu bewegen, um 
Strategie, innovative und zielgruppenspe-
zifische Vertriebsmöglichkeiten, Emotio-
nen, Authentizität, Herz und Marketing, 
das überzeugt“, macht Geschäftsführer 
Helge Teichmann deutlich.
Und das markenstürmer-Team ist Ex-
perte darin, herauszufinden, wie Marke-
ting individuell aussehen kann und soll: 
Für einen südwestfälischen Soft- und 
Hardware-Spezialisten entwickelten 
die markenstürmer beispielsweise die 
ENDLICH-EINFACH-Kampagne. Und der 
Name ist Programm – mit Expertenvi-
deos, Statements und Erklärungen der 
Geschäftsführung, einem Website- und 
Logo-Relaunch hat die Agentur den Nerv 
und das Verlangen der Zielgruppe präzi-
se getroffen. Was kompliziert an Informa-
tion, undurchsichtig in der Präsenz und 
distanziert in der Kommunikation war, 
ist jetzt endlich einfach, leicht zu finden, 

intuitiv zu nutzen, authentisch und über-
zeugt in der crossmedialen Vermarktung.
„Unser Ziel ist es, zum richtigen Zeitpunkt 
und auf die richtige Art branchenrelevante 
Konversationen zu verfolgen, qualifizierte 
Interessenten aufzuspüren und dafür digi-
tale Netzwerke optimal und innovativ ein-
zusetzen, um Interessenten zu verstehen, 
zu kontaktieren, zu pflegen und als Kunden 
zu gewinnen“, sagt Helge Teichmann.

Marketing mit Perspektive
„Hallo und immer hereinspaziert in die gute Stube“, heißt es mitten in Siegen  

in der Digital- und Werbeagentur markenstürmer: Digitale Vertriebsexperten, Social- 
Media-Spezialisten, Webdesigner, Marketingstrategen, Gestalter und viele mehr sitzen 
konzentriert an ihren Rechnern oder auch in Gruppen zusammen und entwickeln, 
profilieren und schärfen Unternehmens- und Produktmarken, innovative Vertriebs- 
wege und Werbung, die passt – digital, analog und immer für Menschen gemacht

Helge Teichmann sammelte selbst jahrelang Erfahrung in der Marketing- und  
Kommunikationsbranche, bevor er sich mit den markenstürmern selbstständig machte.
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M aik Waidmann geht gerne wandern. 
Dabei bewegt er sich am liebsten 

auf kleinen gewundenen Trails, die ab-
seits der breiten, oftmals ausgetretenen 
Waldwege liegen. Im privaten Lebensstil 
versucht Waidmann unnötigen Verpa-
ckungsmüll zu vermeiden, nachhaltig zu 
konsumieren und kauft seine Lebensmit-
tel am liebsten auf dem Wochenmarkt 
oder in heimischen Hofläden. Er interes-
siert sich für technologischen Fortschritt 
und Politik und hat auch hier eine klare 
Haltung, die er nicht versteckt. Daher 
war es für ihn nur konsequent, dass sei-
ne private Haltung letztlich auch sein Bu-
siness verändern würde. So entwickelte 
sich aus der Agentur neun a, die im Hin-
tergrund weiter bestehen wird, seit dem 
Jahr 2019 sukzessive die Idee „be vild“.  

Bestimmt wird das Konzept von be vild 
von klarer Haltung: dem Bekenntnis zu 
Natur- und Umweltschutz, zu Menschen-
rechten, zu sozialem Engagement, zur 
Nachhaltigkeit sowie zu neuen, ressour-
censchonenden Technologien. Daher de-
finiert sich das Corporate Design von be 
vild in erster Linie über klare Aussagen 
mit einprägsamer Systematik: be vild, be 
curious, be creative, be brave, be innovati-
ve etc. Ergänzt wird das CD um grafische 
Elemente wie zum Beispiel einen stilisier-
ten Igel; die Botschaften bleiben aber ganz 
klarer Hauptakteur. Bei dem Wort „wild“ 
hat sich Waidmann bewusst für die skan-
dinavische Schreibweise entschieden. 
Skandinavisches Design überzeugt durch 
seine Stringenz und schlichte Geradlinig-
keit, verbindet sich jedoch deutlich harmo-

Der Kreativkopf Maik Waidmann (l.) und der Fotograf Sinan Muslu (r.) sind die Gesichter 
hinter neun a. Mit der neuen Marke „be vild“ haben sich die Agenturgründer  

mehr Haltung und mehr Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben.

neun a ohg
Löhrtor 7, 57072 Siegen

Tel.: 0271/2229694-0
info@neun-a.com, www.vild.be

 neun.a
 @neunaohg

„Unsere Kunden können 
ganz offen mit uns
sprechen, weil wir 

unkompliziert und nahbar
sind. Genau das wünschen

wir uns aber auch für
die andere Richtung.“

Sinan Muslu

„Die Budgets werden
knapper, unnötige

Ausgaben kann sich gerade
während der Pandemie

niemand leisten. Daher ist
es unser Ansporn, genau
herauszuarbeiten, was

unsere Kunden brauchen.“

Maik Waidmann

nischer mit Emotionen - das deckt sich mit 
der Philosophie von be vild.

Plakatkampagne für Siegen

Eine erste Aktion im Rahmen von be vild 
ist die gemeinschaftliche Plakatkampa-
gne #siegenstehtzusammen, initiiert im 
Jahr 2020. Getragen von der Motivation, 
ein deutliches, positives Signal gegen 
rechtsradikale Tendenzen in der Gesell-
schaft zu setzen, suchte Maik Waidmann 
Mitstreiter unter befreundeten Kreativen 
und Designern aus der Region. „Im Aus-
tausch mit den Kolleginnen und Kollegen 
aus der Branche wurde schnell klar: wir 
wollen rechte Strömungen nicht einfach 
hinnehmen, sondern klare Gegenpositi-
on beziehen, für ein buntes, tolerantes, 
weltoffenes Siegen! Unser Agentur-Stand-
ort liegt schräg gegenüber vom Aktiven 
Museum Südwestfalen, dort, wo einst eine 
Synagoge stand. Nicht zuletzt dieser tägli-
che Blick mahnt uns, dass Fremdenhass, 
Faschismus und Intoleranz nie wieder Ein-
zug halten dürfen.” 
Gemeinsam haben die beteiligten Kreativen 
und Agenturen individuelle Plakatmotive 

entwickelt, die als kostenfreie Druckvorla-
gen auf der Seite siegen-steht-zusammen.de 
heruntergeladen werden 
können. Seither bezie-
hen viele Ladenbesitzer, 
Privatleute, Dienstleister 
mit den bunten Plakaten 
Position gegen Ausgren-
zung und Intoleranz. So-
gar IKEA Siegen hat die 
Plakate in die Wohnaus-
stellung übernommen. 
Neben neun a bzw. be 
vild sind bislang das Mo-
dulbüro, Bender Artworks, Thomas Greiner 
und steilaufwärts mit an Bord. Interessierte 
Agenturen und Kreative sind eingeladen, 
sich über siegen-steht-zusammen.de an der 
weiteren Entwicklung der Kampagne zu be-
teiligen. Maik Waidmann: „Für uns ist wich-
tig, dass der Protest die breite Bürgerschaft 
erreicht. Unsere Aufgabe als Designer und 
Werber ist schließlich Kommunikation. 
Botschaften für jeden zugänglich machen. 
Bei uns findet jeder ein Motiv, mit dem er 
sich identifizieren kann und mit dem man 
friedlich und positiv Haltung zeigen kann.“

Mehr Haltung, mehr 
Nachhaltigkeit

Diese Haltung möchte neun a künftig mit be 
vild mehr nach außen tragen. So wünschen 
sich die Macher von be vild, dass auch ihre 
Kunden eine nachhaltige Werteorientie-
rung leben, sich für ein besseres soziales 
Miteinander engagieren, faire Arbeits- und 
Produktionsbedingungen haben und nicht 
in der Rüstungsindustrie, sondern lieber 
im Klimaschutz aktiv sind. Waidmann ist 
überzeugt: „Wir sind sicher, dass wir alle 
davon nachhaltig profitieren, nicht nur ide-
ell und auf der moralischen Ebene, sondern 
auch ganz konkret monetär. Investments in 
nachhaltige bzw. in Umweltfonds boomen, 

ökologisch produzierte Mode ebenfalls und 
die Automobilindustrie wird nach der Um-

stellung ihrer Produk-
tionsstätten Milliarden 
umsetzen mit E-Mobili-
tät. Auf diesem Sektor 
lässt sich richtig Geld 
verdienen!“
Wo immer gewünscht, 
kommt neun a-Mitge-
schäftsführer Sinan 
Muslu hinzu. Mit sei-
nem Part Sinan Muslu 
Fotografie betreut er 

sowohl eigene Projekte als auch Kunden 
von be vild. Die beiden begleiten etliche 
ihrer Kunden aus unterschiedlichsten 
Branchen schon seit vielen Jahren. Sinan 
Muslu beschreibt war-
um: „Weil wir zuhören 
und uns aktiv mit ein-
bringen. Wir beschäf-
tigen uns intensiv mit 
dem Business unserer 
Kunden. Das müssen 
wir auch, denn wir sind 
der Ansicht, dass wir 
nur so die optimale Lö-
sung anbieten können.“ 
Besonders wichtig ist 
Maik Waidmann und Si-
nan Muslu dabei, immer authentisch zu 
bleiben. Sinan Muslu beschreibt es so: 
„Unsere Kunden können ganz offen mit 
uns sprechen, weil wir unkompliziert und 
nahbar sind. Genau das wünschen wir uns 
aber auch für die andere Richtung – wir 
spiegeln zurück, wenn wir etwas nicht gut 
finden und lehnen auch schon mal Projekte 
ab, hinter denen wir nicht stehen können. 
Das hat nichts mit Arroganz zu tun, son-
dern damit, sich morgens im Spiegel in die 
Augen schauen zu können. Wir probieren 
gemeinsam mit unseren Kunden immer 
wieder Neues aus und lassen uns gerne 

be vild – abseits ausgetretener Pfade
Seit rund 18 Jahren arbeiten Sinan Muslu und Maik Waidmann bereits in un-

terschiedlichsten Projekten zusammen; die längste Zeit in gemeinsamer Selbst-
ständigkeit im Rahmen von neun a. Zur „Volljährigkeit“ erfindet sich neun a derzeit 
neu, überdenkt die Firmenphilosophie, setzt neue Maßstäbe und unternehmerische 
Schwerpunkte. Die Agentur-Macher sind im besten Sinne erwachsen geworden: Sie 
wissen, was sie wollen, wo sie im Leben stehen und sind dennoch im Herzen Kind 
geblieben. Im Corona-Jahr 2020 zog neun a von Olpe nach Siegen und ist trotz der 
Pandemie gut angekommen. Zeit für eine Standortbeschreibung

auf spannende Projekte ein, aber wir las-
sen uns nicht verbiegen. Das schätzen un-
sere langjährigen Kunden besonders, dass 
wir schlichtweg keinen Schmu machen.” 
Es gehört seit jeher zur Firmenphilosophie 
von neun a, den Kunden das zu verkaufen, 
was sie wirklich brauchen, mit dem Ziel 
einer langfristigen Kundenbindung. „Na-
türlich ist es super, wenn wir bei einem 
Kunden einen großen Etat holen und aus 
dem Vollen schöpfen können. Die Realität 
sieht aber oftmals anders aus. Die Budgets 
werden knapper; unnötige Ausgaben kann 
sich gerade während der Pandemie nie-
mand leisten. Daher ist es unser Ansporn, 
genau herauszuarbeiten, was unsere Kun-
den brauchen, auch gerne bei einer gemein-
samen Wanderung. Im Gehen bekommen 

die Gedanken oftmals 
eine neue Richtung. 
Denn auch in unserer 
Arbeit verlassen wir 
gern die ausgetretenen 
Pfade und bewegen uns 
auf Neuland“, beschreibt 
Maik Waidmann. Und 
wenn am Ende keine 
Zusammenarbeit daraus 
entsteht, so hat man im-
merhin etwas Gutes für 
die eigene Gesundheit 

getan. Damit sei doch schon viel gewonnen, 
so Waidmann abschließend.
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In Japan heißt das Konzept Teikei, also Partnerschaft, die sonst so genussfreudigen

Franzosen bezeichnen es fantasielos als „Verbrauchervereinigung für die Beibehaltung der 

bäuerlichen Landwirtschaft“, die Schweizer dafür umso schöner als „Les Jardins de Cocagne“ –

„Schlaraffengarten“. Das Prinzip der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) ist überall dasselbe:

Mehrere Verbraucher tragen die Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebs, erhalten dafür

am Ende dessen Ernte und Ertrag und erfahren so die Vorteile einer nicht-industriellen,

marktunabhängigen Landwirtschaft. Seit diesem Jahr auch in Lüdenscheid

Text: Simke Strobler  Fotos: Sebastian Blesel

„Der Kohlrabi ist ein bisschen klein gewor-
den, den hätten wir uns tatsächlich etwas 
größer gewünscht, aber dafür sind Stielmus, 
Kerbel und die Radieschen richtig gut ge-
wachsen.“ Marie Woeste und Lewis Zierke 
sind zufrieden. Die erste Ernte auf ihrem 
Solawi-Hof Woeste in Lüdenscheid ist trotz 
des späten Wintereinbruchs im April – mit 
25 Zentimeter Neuschnee nach Ostern – gut 
ausgefallen. Die weiße Last hat die beiden 
Agrarwissenschaftler viel Arbeit gekostet, 
„verbunden mit Frust und einigen Tränen“, 
erzählen die beiden. „Wir kamen gegen die 
Schneefronten nicht an. Obwohl wir ständig 
abgekehrt haben, sind die Minitunnel, die 
über den einzelnen Gemüsebeeten gespannt 
sind, unter der Last des Schnees zusam-
mengebrochen und mussten erst wieder 
aufgebaut werden. Viele Jungpflanzen wa-
ren schutzlos mit Schnee bedeckt“, erzählt 
Marie Woeste. Dennoch: Die meisten der 
zu diesem Zeitpunkt zum Teil noch zarten 
Pflänzchen haben den späten unverhoff-
ten Wintereinbruch gut überstanden. „Der 
Spinat ist sogar einfach weitergewachsen.“ 
Ebenso Stangensellerie und Asiasalat. „Der 
Asiasalat ist nicht nur sehr hübsch fürs 
Auge, er schlägt sich auch geschmacklich 
richtig gut. Die enthaltenen Senföle machen 
ihn leicht scharf und pikant“, wissen die bei-
den Gemüseanbau-Experten. 
Marie Woeste und Lewis Zierke, die den 
Solawi-Hof bewirtschaften, wollen die Land-
wirtschaft zurück in die Mitte der Gesell-
schaft holen. „Wir wollen gute und gesunde 
Lebensmittel produzieren und damit Men-

schen aus unserer Region glücklich machen. 
Denn viele wissen nicht mehr, wie ihre Le-
bensmittel produziert werden oder woher 
sie kommen. Alle Produkte sind immer ver-
fügbar, immer griffbereit im Supermarktre-
gal. Die Herkunft, Frische und Gesundheit 
der Lebensmittel spielen dabei eine unter-
geordnete Rolle“, wissen die beiden 24-Jäh-
rigen aus Erfahrung und erklären ihr Ziel: 
„Wir möchten den Menschen wieder mehr 
Wissen und Macht um ihre Ernährung ge-

ben. Denn nur, wenn ein Kind lernt, wie eine 
Möhre wächst und welcher Aufwand von der 
Saat bis zur Ernte dahintersteckt, kann die 
Wertschätzung wieder wachsen. Dann wird 
weniger weggeschmissen, Schönheitsfehler 
wie beispielsweise eine krumm gewachsene 
Gurke werden als Zeichen einer intakten 
Umwelt anerkannt und die Menschen erle-
ben, wie richtiges Gemüse schmecken soll. 
Gemeinsam schaffen wir also eine regionale 
saisonale Versorgung ohne Lebensmittelver-
schwendung.“ Dazu gehört für die beiden 
Agrarwissenschaftler der vollständige Ver-
zicht auf konventionelle Spritz- und Dün-
gemitteln sowie die Auswahl von robusten 
Sorten und samenfestem Saatgut. „Gesunde 
Lebensmittel können nur in einer gesunden 
Umwelt entstehen“, sagt Lewis Zierke. 

Schnittstelle zwischen 
Konsument und Erzeuger

Ein Gedanke, den Thordis Dreismann von 
Anfang an unterstützt hat. Die 40-jährige 
Lüdenscheiderin ist eines von 169 Mitglie-
dern, die dem Verein Solawi Lüdenscheid 
seit dessen Gründung am 22. Februar 
beigetreten sind. „Ich selbst habe mir oft 
Gedanken gemacht, was ich aktiv für un-
sere Umwelt im weitesten Sinne tun kann, 
und als ich 2019 das erste Mal von den 
Plänen der beiden las, war mir sofort klar, 
dass ich diese jungen Menschen auf ihrem 
Weg in die regenerative Landwirtschaft 
unterstützen möchte.“ Gemeinsam mit 
ihrer Frau und 20 anderen Interessierten 

– darunter Rechtsanwälte, Pflegekräfte, 
Therapeuten – hat sie sich von Anfang an 
in die Gründung des Vereins eingebracht. 
„Die Solawi und der Verein leben von der 
Vielfältigkeit der Menschen. Jeder hat ei-
nen anderen Beweggrund, das Projekt zu 
unterstützen: ökologische, politische, ideo-
logische, kulinarische und pädagogische. 
Diese Diversität und die verschiedenen 
Kompetenzen verschafften dem Verein ein 
Sprungbrett in die Realität“, erklärt Thor-

dis Dreismann, dass der Verein quasi als 
Schnittstelle zwischen KonsumentInnen 
und ErzeugerInnen fungiert. Sie selbst 
kümmert sich um die Vereinsverwaltung. 
Andere Mitglieder bringen sich ehrenamt-
lich auf dem Hof ein und nehmen Marie 
Woeste und Lewis Zierke kleinere Gärt-
nerei-Aufgaben ab. Verein und Hof sind 
dabei wirtschaftlich strikt getrennt. „Wir 
sind offen für Kritik und Anregungen der 
Mitglieder, da wir natürlich daran interes-
siert sind, diese mit unserer Arbeit glück-
lich zu machen. So können sie durchaus 
Einfluss auf Abläufe und Produktgestal-
tung haben. Den Kern unseres Betriebs, 
die festen Grundsätze und Werte, die Ma-
rie und ich für unsere Wirtschaftsweise 
erarbeitet haben, bleiben davon aber un-
berührt“, macht Lewis Zierke deutlich.
Solidarische Landwirtschaft bedeute nicht, 
das Bund Radieschen oder den Kohlrabi 
zu finanzieren, sondern die gesamte Land-
wirtschaft gemeinschaftlich zu tragen, er-
klärt Marie Woeste das Prinzip der Solawi. 
„Dafür stellen wir vor dem Anbaujahr alle 
Kosten auf, die wir voraussichtlich haben 
werden. Dazu zählt neben Jungpflanzen, 
Dünger und Abschreibungen des Ge-
wächshauses auch ein fester Lohn für 
uns Landwirte, der in der Branche nicht 
sehr üblich ist.“ Eine wirklich nachhalti-
ge Landwirtschaft könne erst entstehen, 
wenn kein Raubbau an Menschen oder der 
Natur vorgenommen werde. Dagegen ver-
sucht die Solidarische Landwirtschaft mit 
einer Vorfinanzierung vorzugehen. Die 

Verbraucher, die von der Solawi profitieren 
möchten, erwerben bei einer Bieterrunde 
Ernteanteile. „Die gesamten Kosten wer-
den durch die Anzahl der Anteile geteilt, 
die wir versorgen können. Die zukünftigen 
KonsumentInnen entscheiden sich dann, 
für ein Jahr lang einen für ihren Geldbeutel 
passenden, monatlichen Beitrag zu zahlen, 
der es uns ermöglicht, schon Anfang des 
Jahres Kapital für Saatgut und so weiter zu 
besitzen“, verdeutlicht Lewis Zierke. Die 

"Es ist jeden Morgen eine Freude, über den Berg zu radeln und
unsere Gärtnerei im Morgenlicht zu sehen.“

MARIE WOESTE

  GEMEINSAM
      ACKERN

Marie Woeste und Lewis Zierke
bewirtschaften den Solawi-Hof, der etwas 
außerhalb von Lüdenscheid gelegen ist.
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Solawi-Boom zwischen 
2015 und 2017

Die Idee der Solidarischen Landwirt-
schaft (Solawi) stammt aus Japan 
und wurde dort 1974 von einer Gruppe 
engagierter Konsumenten und Land-
wirte ins Leben gerufen. Auslöser war 
damals eine Kampagne gegen den 
sich ausbreitenden Einsatz von mine-
ralischer Düngung und chemischem 
Pflanzenschutz. Diese ersten direkten 
Erzeuger-Verbraucher-Koproduktionen 
sollten auf gegenseitigem Vertrauen 
basieren und garantierten den Verzicht 
auf chemische Produktionsmittel. 
Heute sind Formen der solidarischen 
Landwirtschaft weltweit zu finden. In 
Deutschland gibt es derzeit 244 Sola-
wis, davon fast 30 in Nordrhein-West-
falen. Die meisten wurden zwischen 
2015 und 2017 gegründet. (Quelle: 
Landwirtschaftskammer NRW)
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Konsumenten tragen auch das Risiko eines 
Ernteausfalls mit. Im Gegenzug wird dafür 
die gesamte Ernte auch bei Überschüssen 
ausgegeben. „Am Ende finanzieren alle 
gemeinsam unser Wirtschaftsjahr und par-
tizipieren über die erworbenen Anteile am 
entstehenden Ernteoutput, der durch die 
Solidarität der Menschen untereinander zu-
stande gekommen ist.“

„Übergeordnetes Ziel ist eine 
regenerative Landwirtschaft“

Marie Woeste und Lewis Zierke wollen 
mehr leisten als nur Bio. „Übergeordnetes 
Ziel ist eine regenerative Landwirtschaft, 
die weder Umwelt noch Mensch ausbeu-
tet. Wir wollen zeigen, dass eine bunte, 
regionale und saisonale Versorgung aus 
dem Sauerland möglich ist und dabei 
nicht nur uns, sondern auch der Natur 
guttut.“ Stichwort Bodenaufbau, Biodi-
versität und umweltfreundlich erzeugtes 
Gemüse. Nächster Schritt ist dann der 
Wandel von Ernährungsgewohnheiten 
auf mehrjährige Kulturen. „Dazu legen 
wir schon jetzt Dauerkulturen wie Rha-
barber, Nussbäume und (Wild-)Obsthe-
cken an. Das ermöglicht uns in wenigen 
Jahren, den wertvollen Erdboden nicht 
mehr aufreißen zu müssen, sondern in 
einem intakten Ökosystem nur noch ern-

ten zu können. Wir werden eine essbare 
Landschaft schaffen, die uns vor allem in 
Zeiten der sich verstärkenden Klimakrise 
ernähren kann“, sagt Lewis Zierke.
So erfolgreich die Ernte von Stielmus 
und Asiasalat war, so lehrreich war die 
Möhrensaat für die beiden Agrarwis-
senschaftler. „Am Anfang war unser Be-
wässerungssystem noch nicht fertig und 
daher waren die Keimbedingungen nicht 
optimal. Die zweite Aussaat ist dagegen 
perfekt aufgegangen und wir haben uns 
sehr über die kleinen geraden Reihen 
voller frischem Grün gefreut“, sagt Marie 
Woeste. „Ein weiteres Highlight sind für 
uns die Winterheckenzwiebeln, die vor 
ein paar Wochen gekeimt sind. Sie sehen 
aus wie das Grüne einer Frühlingszwie-
beln und wachsen immer wieder nach. 
Diese Dauerkultur erspart uns das Neu-
pflanzen und schont den Boden.“
Die Arbeit in der Gärtnerei ist fast aus-
schließlich Handarbeit für die beiden 
Junglandwirte. Traktoren würden den 
Boden zwischen den Beeten verdichten, 
was nicht sein soll. „Unsere größte ein-
gesetzte Maschine ist ein Einachstraktor, 
mit dem wir den Boden nur flach fräsen, 
um zum Beispiel Gründüngung und Kom-
post einzuarbeiten. Die darauffolgenden 
Schritte werden alle ohne Motor ausge-
führt. Wir säen, jäten und ernten hän-
disch. Den Transport der Ernte von der 
Gärtnerei zum Abholraum leisten wir mit 
E-Bike und Lastenanhänger“, erklärt die 
Lüdenscheiderin.

Acht bis zehn Stunden  
Arbeit täglich

Sie und Lewis haben Ökologische Landwirt-
schaft in Witzenhausen, einer kleinen Stadt 
in Hessen, studiert. Der Außenstandort der 
Uni Kassel ist die erste Fakultät, an der nur 
ökologische Landwirtschaft gelehrt wird. 
„Es ist sozusagen ein Hotspot der Szene, wo 
viele Projekte ihren Ursprung nehmen oder 
begleitet werden“, erzählt Marie, die auch 
ausgebildete Streuobstpädagogin und Obst-
baumwartin ist, dass sie und Lewis schon 
als Studenten die Möglichkeit hatten, viel 
bewegen zu können. Unter anderem wird 
in Witzenhausen Umweltkommunikation 
und Landschaftspflege gelehrt. „Die Studie-
renden sollen nicht nur landwirtschaftliche 

Fähigkeiten erlernen, sondern auch die 
Methoden, wie sie mit den KonsumentIn-
nen kommunizieren, dass eine großflächi-
ge Wende der Landwirtschaft nötig ist, um 
uns auch noch in 60 Jahren ernähren zu 
können und dass eine andere Sicht auf die 
Natur um uns herum nötig ist.“ 
Dass die beiden Agrarwissenschaftler am 
Ende des Studiums in Maries Heimat Lü-
denscheid landeten, lag auf der Hand. Ma-
ries Vater hatte den etwa 30 Hektar großen 
Hof, der seit Jahrhunderten im Familienbe-
sitz ist, zuletzt im Nebenerwerb geführt. 
„Durch das Wissen aus dem Studium ha-
ben wir schnell erkannt, dass wir aus un-
serem Hof viel mehr machen können. Mein 
Wunsch ist es, die langjährige Tradition der 
Lebensmittelerzeugung, die in den vergan-
genen Jahren in den Hintergrund gerückt 
war, wieder zu neuem Leben zu erwecken.“ 
Ein geregelter Arbeitstag war in der 
Gründungsphase ein Fremdwort für die 
beiden. „In den ersten Monaten, in denen 
die Gärtnerei mit den beiden großen Ge-
wächshäusern, Geräteschuppen und Be-
wässerungssystemen aufgebaut wurde, 
haben wir quasi sieben Tage die Woche 
zehn bis 14 Stunden durchgearbeitet“, 
erzählt Lewis Zierke. So langsam kehrt 
Normalität ein. Aus zehn bis 14 Stunden 
Arbeit sind acht bis zehn Stunden gewor-
den. Zeit, um die nächsten Pläne in An-
griff zu nehmen: Gemeinsam mit den Mit-
gliedern sollen Hunderte Fruchtbäume 
und -sträucher gepflanzt und Teiche an-
gelegt werden. Außerdem arbeiten Marie 
Woeste und Lewis Zierke darauf hin, eine 
Infrastruktur zur Weiterverarbeitung von 
Produkten am Hof zu installieren, um die 
Wertschöpfung vor Ort zu halten. „Wir 
wollen mehr als nur Landwirtschaft zu 
betreiben: kleinbäuerliche Strukturen 
schaffen, regionale Netzwerke aufbau-
en, eine Symbiose von Umweltschutz 
und Landwirtschaft entwickeln, gemein-
schaftliche Strukturen etablieren und en-
keltaugliches Handeln fördern.“
Im Moment erfreuen sie sich vor allem am 
Wachstum der Pflanzen. Die 24-Jährige 
schwärmt: „Es ist jeden Morgen eine Freu-
de, über den Berg zu radeln und unsere 
Gärtnerei im Morgenlicht zu sehen. Jeden 
Tag wird es dort ein bisschen grüner und 
wir freuen uns darauf, dieses Fleckchen 
Erde immer besser kennenzulernen.“
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"Wir werden eine essbare Landschaft schaffen, die uns besonders
in Zeiten der sich verstärkenden Klimakrise ernähren kann.“

LEWIS ZIERKE
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Dem Trubel der Großstadt entfliehen und draußen auf dem Land einen 
neuen Anfang wagen: Frederik Fischer lässt mit seinem Genossenschaftsprojekt  
KoDorf in Erndtebrück den Traum von der dörflichen Gemeinschaft aufleben und  
kreiert zeitgemäße, ökologische Wohnformen für großstadtmüde Stadtflüchtlinge  
und weltoffene Landeier

Zu Beginn des Projektes KoDorf 
stand nicht etwa die große Vision 

einer besseren Zukunft. Vielmehr war 
es die eigene Desillusion. Die Erkennt-
nis, dass das vermeintlich aufregen-
de Leben in der Großstadt längst an 
Zauber verloren hatte, trieb nicht nur 
Frederik Fischer um, sondern machte 
zunehmend auch in seinem Bekann-
tenkreis die Runde. Trotzdem wagten 
nur wenige den Schritt in ländliche 
Lebensräume. Immer wieder wurde 
als Grund die Angst vor sozialer Iso-
lation genannt. Zusammen mit dem 
Architekturbüro agmm entwickelte 
er daher die Idee, den Neustart auf 
dem Land zu einem 
gemeinschaft l ichen 
Erlebnis zu machen. 
„Wir glauben, dass 
es Zeit ist, Leben und 
Wohnen neu zu den-
ken. Das klassische 
Einfamilienhaus oder 
die austauschbare 
Zwei-Zimmer-Wohnung sprechen heu-
te viele Menschen einfach nicht mehr 
an. Es gibt einen Bedarf an neuen An-
sätzen: ökologisch, gemeinschaftlich 
und reduziert“, fasst Frederik Fischer  
seine Vorstellung vom neuen Landle-
ben zusammen.
Geplant sind innovative Ort zum Arbei-
ten und Wohnen, wo das Miteinander 
über allem steht. Neben den bezahlba-
ren Wohnkosten sind es vor allem die 
Gemeinschaftsflächen mit Raum für 
ein Coworking-Space, einem Café und 
einer langen Tafel, die bei Machern 
wie Interessenten punkten.

KoDorf statt Kuhdorf 

Text: Monika Werthebach

Positive Resonanz bei den 
Einheimischen

Dass bei der Standortwahl für die Er-
richtung eines der ersten KoDörfer 
die Wahl ausgerechnet auf die Ederge-
meinde Erndtebrück im Altkreis Witt-
genstein fiel, geht auf eine Kooperation 
mit der Südwestfalenagentur zurück. 
Nachdem Bürgermeister Henning 
Gronau von dem Projekt erfuhr, nahm 
er Kontakt zu Frederik Fischer auf: „In 
einem gemeinsamen Ortstermin ha-
ben wir ein verfügbares Grundstück 
besichtigt und es war schnell klar, 
dass die Lage ideale Voraussetzungen 

bietet“, erinnert sich 
der Initiator. Mit sei-
nem Vorhaben rannte 
er die sprichwörtlich 
offenen Türen beim 
Gemeindechef ein: 
„Henning Gronau ver-
folgt eine Vision einer 
gemeinwohlorientier-

ten Stadtentwicklung, in die das Ko-
Dorf ausgezeichnet passt und auch der 
Gemeinderat hat bereits grünes Licht 
gegeben.“ Die Idee, sich als Gemein-
schaft etwas leisten zu können, wozu 
einzelne nicht imstande wären, und 
die Kombination aus urbaner Infra-
struktur und ländlicher Lebensqualität 
wurde zudem bereits mit dem ersten 
Stern der „Regionale“ ausgezeichnet.
Das Grundstück selbst ist traumhaft 
gelegen. In herrlicher Alleinlage, um-
geben von einem Bachlauf, Wiesen 
und Wäldern entsteht auf einer Fläche 
von etwa 1,6 Hektar ein Dorf aus 21 

„Wir glauben,
dass es Zeit ist,

Leben und Wohnen
neu zu denken.“

Frederik Fischer
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kleinen Wohnhäusern mit einer Fläche 
von nur 36 bis 64 Quadratmetern: gut 
durchdacht, nachhaltig gebaut und mit 
allem bestückt, was es für ein gutes Le-
ben braucht.

Erlebnisse und resiliente 
Lebensräume teilen

Das Interesse ist groß und auch die 
Resonanz der Einheimischen ist bis-
lang sehr positiv: „Besonders freut 
uns, dass auch einige Einwohner aus 
Erndtebrück ins KoDorf ziehen wol-
len, um beispielsweise ihre Einfamili-
enhäuser den Kindern zu überlassen, 
die dort wiederum mit ihren Familien 
einziehen können. So ist allen gehol-
fen. Ältere Menschen mit weniger 
Platzbedarf können in kleinere Häuser 
umziehen und dennoch im Ort wohnen 
bleiben. Junge Familien, die sich Ein-
familienhäuser häufig gar nicht mehr 
leisten können, finden so passenden 
Wohnraum und sind wieder näher bei 
den Eltern. Das KoDorf ist damit auch  
ein örtlich entzerrtes Mehrgenera- 
tionenhaus.“
Neben Erndtebrück gibt es deutsch-
landweit weitere KoDorf-Projekte, un-
ter anderem ist im südwestfälischen 
Altena im Rahmen des „Summer of 
Pioneers“ das Wohnen auf Probe mög-
lich. Die Akteure vereint der Glaube an 
eine lebenswerte Zukunft für alle Men-
schen auf dem Land. „Wir haben uns 
zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit 
Kommunen und den Menschen vor Ort 
eine gemeinwohlorientierte Zukunft 
zu gestalten“, so Fischer.

macheR
Des monaTs
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„Ausgangslage war die Einführung eines 
neuen ERP-Systems“, erläutert Geschäfts-
führer Hendrik Sebastian Basse. Um 
die optimierten Prozesse dieses neuen 
Systems auch wirklich auszuschöpfen, 
wuchs das Innovationspaket um eine 
neue CTP-Anlage, die wiederum einen 
Anbau an den Drucksaal erforderlich 
machte. Entscheidungen, die zukunfts-
weisend sind für das Hagener Traditions-
unternehmen, um sich für die Industrie 
4.0 zu stärken.
Die verzahnten Investitionen zeigen die 
Fokussierung von BasseDruck, nämlich 
eine schlanke Prozesskette zu bilden – 
vom Kunden über die Kalkulation und 
Produktion wieder hin zum Kunden. „Un-
ser Ziel ist, immer da zu sein, wo unsere 
Kunden uns brauchen“, unterstreicht Bas-
seDruck-Prokurist Marcel Winterhoff die 

BasseDruck GmbH
Leimstraße 54-58

58135 Hagen
Tel.: 02331/4808-0

Hendrik Sebastian Basse:
hsb@bassedruck.de
Marcel Winterhoff: 
mw@bassedruck.de
www.bassedruck.de

Maßnahmen. „Kurze und schnelle Wege, 
flexible Reaktionszeiten und eine hohe 
Produktivität sind die Erwartungshaltung 
unserer Kunden, der wir mit diesem Paket 
entgegenkommen“, begründet Winterhoff 
auch den zusätzlichen Anbau, der am Fir-
menstandort im Hagener Ortsteil Haspe 
direkt neben dem sogenannten Drucksaal 
realisiert wurde. „Der optimale Ort einer 
solchen CTP-Anlage ist in unmittelbarer 
Nähe zu unseren Druckmaschinen“, be-
gründet Hendrik Sebastian Basse dies.
Der Anbau schafft neben dem Platz für 
die CTP-Anlage auch weiteren Platz für 
Warehousing. „Ein Thema, das bei un-
seren Kunden eine immer größere Be-
deutung hat“, sagt Hendrik Sebastian 
Basse. Ob Endkunden im Rahmen eines 
Closedshops einen Katalog anfordern 
oder ob ein Container mit Bibeln die Rei-

se nach Madagaskar antritt – sowohl in 
der Mikro- als auch in der Makrologistik 
spielt BasseDruck das Thema PRINT+ 
konsequent nach vorne.

„Da sein, wo der Kunde uns braucht“
Effektive Abläufe über die Administration bis in die Produktion sind das A und O 

der industriellen Fertigung. Mit dem Anspruch, industriell zu fertigen mit dem Service 
einer Manufaktur, hat das Hagener Unternehmen BasseDruck in den vergangenen 
Monaten ein umfangreiches Innovationspaket umgesetzt

Hendrik Sebastian Basse (l.) und Marcel Winterhoff leiten gemeinsam die Hagener Druckerei BasseDruck GmbH.

Janina Fernandes Sobral (Projektleiterin 
von HAGENhorizonte2035) und Volker Ruff 

(Geschäftsführer der HAGEN.AGENTUR 
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, 
Stadtmarketing und Tourismus mbH).

HAGEN.BUSINESS
c/o HAGEN.AGENTUR Gesellschaft für 
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing 

und Tourismus mbH
Rathausstraße 2

58095 Hagen
Tel.: 0162/8806210

gemeinsam@hagenhorizonte2035.de
www.hagenhorizonte2035.de

#HAGENhorizonte2035

A lle Akteure sehen den Wirtschafts-
standort Hagen mit vielfältigen Her-

ausforderungen konfrontiert und sind sich 
einig: Um sich im Wettbewerb der Standorte 
innerhalb Südwestfalens, aber auch landes-
weit positionieren zu können, bedarf es einer 
klaren Entwicklungsstrategie, die langfristig 
einen zukunftsfähigen Wirtschafts- und Er-
lebnisstandort schafft. Auf dem Weg dorthin 
gilt HAGENrestart2021 als erstes Projekt. 
Volker Ruff, seit 2019 Chef der HAGEN.
AGENTUR und Initiator der Standortstrate-
gie, sieht aufgrund des pandemiebedingten 
anhaltenden Lockdowns vor allem die Ein-
zelhändler, Gastronomen, Kreativen und 
Hoteliers betroffen. Sie alle können sich im 
Rahmen von HAGENrestart2021 an einem 
Ideenwettbewerb beteiligen, wenn sie neue 
Geschäftsideen und/oder neue Marktzugän-
ge entwickeln und erschließen möchten. Im 
Rahmen dieses Wettbewerbs soll eine Jury 
insgesamt 46 Ideen und Innovationen von 
Unternehmen der vom Lockdown betroffe-
nen Branchen prämieren, die in der für sie 
schwierigen Corona-Zeit neue Wege gehen 
und sich mit Innovationen und neuen Ideen 
neue Umsatzwege erschließen wollen.
Ein weiterer Eckpunkt bei HAGEN-
restart2021: Die 2020 gestartete Plattform 
hagenliefert.de soll ausgebaut werden. Unter 
anderem sollen Händler Unterseiten erhal-
ten, um sich präsentieren zu können. Zudem 

soll es ein eigenes Newsportal geben, das un-
ter anderem Hinweise zu aktuellen Regelun-
gen gibt. Volker Ruff verweist darauf, dass 
das System derartig erfolgreich ist, dass es 
sogar von anderen Nachbarkreisen kopiert 
worden ist. HAGENrestart2021 enthält noch 
weitere interessante Eckpunkte, die in Kür-
ze umgesetzt werden sollen. Weitere Infor-
mationen sind demnächst auf der Internet-
seite zu HAGENrestart2021 zu finden.
Janina Fernandes Sobral, Projektleiterin von 
HAGENhorizonte2035, appelliert an alle 
Unternehmen in Hagen, sich der Initiative 
anzuschließen. „Es geht darum, Verantwor-
tung zu übernehmen, eigene Aktionen zu 
entwickeln und gemeinsam für den Stand-
ort einzutreten.“ Volker Ruff ergänzt: „Wir 
haben in Hagen eine starke Industrie. Was 
fehlt, sind eine Dynamik, eine Entwicklung 
und eine Perspektive hier am Standort. Wir 
wollen, dass die Menschen hier für ihre 

Stadt brennen. HAGENhorizonte2035 ist 
eine Leitlinie, in welche Richtung sich diese 
Stadt in den nächsten 14 Jahren entwickeln 
muss, um Vorhandenes zu stärken und 
Neues hinzuzugewinnen.“

HAGEN.BUSINESS  WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALENAnzeige

Gemeinsam  
Wirtschaftsperspektiven schaffen

Die Stadt Hagen will in den kommenden Jahren ihr Profil schärfen.  
HAGENhorizonte2035 ist der Name der Wachstumsinitiative, die neben der  
Wirtschaftsförderung HAGEN.BUSINESS auch die Stadt selbst, die FernUniversität  
in Hagen und die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) 
federführend vorantreiben. HAGENrestart2021 als erstes konkretes Projekt von HAGEN-
horizonte2035 soll mit ersten Maßnahmen die Hagener Wirtschaft wieder ankurbeln 
und die von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Branchen unterstützen
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Die Zielgruppe  
ins Visier nehmen

Mit einer Plattform für Technologiescouting überzeugten die Brüder Benjamin 
und Christopher Hill aus Siegen die Jury des Unternehmerpreis Südwestfalen 2020. Die 
Geschäftsführer der ensun GmbH haben den Hauptpreis in der Kategorie „Gründer/in“ 
gewonnen und profitieren nun von einem einjährigen Mentorenprogramm. In den 
vergangenen Wochen tauschten sich die Gründer mit den Finanzexperten Holger 
Walter und Ernst Riegel aus

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

E inen besseren Startzeitpunkt hätten 
sich Benjamin und Christopher Hill 

für die Umsetzung ihrer Geschäftsidee 
nicht wünschen können: Zur Gründung 
im Dezember 2019 ahnte noch niemand, 
wie rasant die Digitalisierung vieler Un-
ternehmensprozesse im Jahr 2020 Fahrt 
aufnehmen würde, doch schon bald wur-
den überall händeringend Experten für die 
Umsetzung von Digitalisierungsprojekten 
vor allem im Bereich des hybriden oder mo-
bilen Arbeitens gesucht. Mithilfe der Com-
munity des TEC-Scouting Portals der Platt-
form ensun ist es den Gründern gelungen, 

Unternehmen auf einfachem und zugleich 
effizientem Weg mit Experten zu matchen, 
die Lösungen für das jeweils anstehende 
Digitalisierungsprojekt oder andere tech-
nisch lösbare Probleme anbieten. Dass die 
Plattform inzwischen Fahrt aufgenommen 
hat, belegen die eindrucksvollen Zahlen: 
rund 1.300 Lösungsanbieter und etwa 200 
sogenannte „Problemsteller“, also Unterneh-
men, die Unterstützung benötigen, sind der-
zeit bei ensun registriert. Die Referenzliste 
glänzt bereits mit namhaften Marken und 
zufriedene Kundenstimmen berichten von 
erfolgreich geschlossenen Kooperationen.

Netzwerke nutzen

Um sich aus erster Hand über das Ge-
schäftsmodell zu informieren und sich ein 
Bild darüber zu machen, wie das junge 
Unternehmen aufgestellt ist, hat Holger 
Walter, Direktor und Leiter der Unterneh-
menskundenberatung der Commerzbank 
Südwestfalen, kürzlich persönlich bei 
Christopher und Benjamin Hill im Siegener 
SUMMIT vorbeigeschaut. „Die Digitalisie-
rung in vielen Unternehmen hinkt noch im-

mer hinterher. Die Umsetzung der Trends 
im Fintech-Bereich wie beispielsweise On-
linebanking, virtuelle Kartensysteme oder 
Blockchain stellen die Verantwortlichen 
vor große Herausforderungen. Daher bietet 
die Plattform ensun sowohl Unternehmen 
im Finanzwesen als auch Kunden unserer 
Bank interessante Optionen“, bewertete 
der Finanzexperte die Wachstumschancen, 
die sich daraus für ensun ergeben können. 
Gemeinsam mit den beiden Jungunterneh-
mern erörterte er, inwieweit die Plattform 
auch für die Bankwirtschaft interessant 
werden könnte.
In diesem Zusammenhang wies Holger 
Walter auch auf die vielen regionalen Un-
ternehmernetzwerke hin und stellte den 
Gründern seine persönliche Unterstüt-
zung in Aussicht. Gleichzeitig ermutigte 
er dazu, sich proaktiv mit den Geschäfts-
führern der KMU zu vernetzen: „Aus den 
Kontakten zu heimischen Unternehmern 
ergibt sich sicherlich der ein oder andere 
Synergieeffekt.“
Abschließend stellte Holger Walter aktu-
elle Förderungsprogramme für den Mit-
telstand vor, die dem Start-up zu künfti-
gem Wachstum verhelfen könnten.

Geschäftsrisiken eingrenzen

Um die Absicherung von Forderungen ging 
es im Mentorengespräch mit Ernst Riegel, 
dem geschäftsführenden Gesellschafter der 
Creditreform Hagen Berkey und Riegel KG. 

Der Experte für effizientes Mahnwesen mach-
te deutlich, wie wichtig eine einheitliche und 
konsequente Vorgehensweise im Umgang 
mit offenen Posten ist. „Nur wer pünktlich 
und rechtskonform mahnt, bekommt auch 
pünktlich sein Geld“, so sein dringender Ap-
pell an Benjamin und Christopher Hill. Für  
ensun bedeutet das in der Praxis, mögliche 
Folgen eines Zahlungsverzugs nicht nur an-
zukündigen, sondern nach Fristablauf der 
letzten Mahnung den Zugang des säumigen 
Kunden zu dessen Account zu sperren.
Um Geschäftsrisiken zu erkennen, bevor 
sie entstehen, riet der Spezialist für Risi-
kobewertung zudem zur Bonitätsprüfung. 
Anhand einer beispielhaften Durchführung 
klärte er die Gründer über die DSGVO-kon-
forme Vorgehensweise auf, nannte die un-
terschiedlichen Auskunftsarten und führte 
anschaulich Analyse und Interpretation der 
in den Auskünften enthaltenen  Informati-
onen durch. 
Ein weiterer Geschäftsbereich der Credit-
reform ist die Bereitstellung von zielgrup-
penorientierten und bonitätsgeprüften  
Unternehmensadressen. Bevor Unterneh-
men davon Gebrauch machen, empfehle 
es sich, die Zielgruppe exakt zu ermitteln, 
so Ernst Riegel. Daher gab er den Hill-Brü-
dern wertvolle Expertentipps und zeigte 
verschiedene Möglichkeiten auf, um po-
tenzielle „Wunschkunden“ zu identifizie-
ren: „Marketingdaten und Analysen über 
die jeweilige Zielgruppe sind Vorausset-
zung für den Unternehmenserfolg.“

Text: Monika Werthebach  Fotos: Katrin Kaiser

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  
ist Gesellschafter 
der Fette Beute 
Gruppe und Ge-
schäftsführer der 
Unternehmerbe-

ratung triljen. Als Experte für markenzen-
trierte Organisationsentwicklung berät 
Hesse die Gründer in den Disziplinen Un-
ternehmenskultur, 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.

Christopher (l.) und Benjamin Hill gewannen 2020 den Unternehmerpreis Südwestfalen in der 
Kategorie „Gründer/in“. Seitdem werden die Gründer von fünf erfahrenen Mentoren begleitet, 
die ihnen beim weiteren Aufbau des Start-ups mit ihrem Expertenwissen zur Seite stehen.

Ernst Riegel von der Creditreform berät die Gründer in den Bereichen
Forderungsmanagement, Controlling und Kundensegmentierung.

Holger Walter von der Commerzbank 
steht den Gründern bei Fragen rund um  
die Themen Finanzen, Investitionen und 
Vertrieb zur Seite.
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SIEGBERG Kommunikation

Netzwerk für zielgenaue PR
Guido Müller

Leimbachstraße 240
57074 Siegen

Tel.: 0177/46 48 258
mueller@siegberg-pr.de

www.siegberg-pr.de
 siegbergkommunikation
 @guido_mueller_siegen

„Einfach das tun, auf das man Lust hat!“
Vor genau fünf Jahren entschied sich der Siegener Guido Müller mit der  

Gründung der PR-Agentur SIEGBERG Kommunikation für die Selbstständigkeit.  
Auf der Deutschlandkarte ist SIEGBERG die einzige Agentur in Südwestfalen, die  
dem offiziellen Berufsverband für Kommunikations- und Public-Relations-Fachleute 
beigetreten ist, der Deutschen Public Relations Gesellschaft. Wer dort Mitglied wird, 
verpflichtet sich insbesondere dem Deutschen Kommunikationskodex und den 
ethischen Regeln des Berufsstandes. Dieser Qualitätsanspruch ist ihm wichtig

Kunden schätzen die direkte Art und 
klaren Botschaften des PR-Profis. 

„Klar, jeder möchte eine möglichst große 
Wahrnehmung haben und sich in der Pres-
se wiederfinden. Das geht aber nicht, wenn 
die Botschaft schwach oder nicht relevant 
genug ist. Ich habe es mir angewöhnt, das 
auch ehrlich zu sagen. Nicht jede Informa-
tion ist pressetauglich. Im Übrigen ist auch 
nicht Reichweite, sondern zielgenaues 
Erreichen der richtigen Gruppen die Auf-
gabe einer guten PR-Arbeit“, so Müller. Er 
versendet nicht Pressemeldungen, sondern 
spricht mit Journalisten über Themenop-
tionen aus dem Berufsstand der Kunden. 
Er schreibt keine Texte, sondern betreibt 

professionelles „Storytelling“, das länger 
nachhallt und Unternehmensbotschaften 
besser greifbar macht. Ein wichtiger Teil 
seiner Arbeit ist dabei das Telefonieren. Mit 
Journalisten, Medienberatern, aber auch 
mit Messen, Verwaltungen oder Kooperati-
onspartnern. Müller spielt gerne über Ban-
de. „Presseversendungen per Mail funkti-
onieren nur gut, wenn Kunden auch eine 
echte, sprich: relevante Neuigkeit zu bieten 
haben. Es ist aber eine sehr defensive Kom-
munikation zu den Redaktionen. Ich suche 
das Gespräch mit (Ansprech-)Partnern und 
fahre damit sehr gut.“ 

Agentur mit Profis –  
ohne Angestellte

Zu den Kunden zählen Industrie- und 
IT-Unternehmen, Verbände, ein Fenster- 
und Türenhersteller oder auch ein regio-
nales Krankenhaus. Oft drehen sich die 
Themen um Reputationsaufgaben: neue 
Geschäftsführungen, geschäftliche Verän-
derungen und natürlich Aufgaben rund um 
das Themenfeld Arbeitgebermarke. B2B, 
Verbände, Politik – er ist Generalist mit 
dem Mut zum Griff zum Telefon. Er berät 
seine Kunden bei Fragen zu Aufbau und 
Implementierung ihrer Arbeitgebermar-
ke oder baut Brücken zu Politik, Presse, 
Radio oder Fernsehen. Kunden und Jour-
nalisten finden ihn stark in der direkten 
Kommunikation, Kollegen schätzen seine 
stoisch-westfälische Unerschütterlichkeit 
im Projektmanagement. Er behält den 
Überblick und bleibt meist gelassen. Er ist 
Projektmanager, ad-hoc-Pressesprecher, 
Kommunikator für alle Fälle. SIEGBERG ist 

dabei eine rein virtuelle Netzwerk-Agentur, 
d. h. bis zu zwölf Kollegen arbeiten an den 
Projekten, sind aber alle nicht angestellt. 
„Am unabhängigsten arbeitet man für sei-
ne Kunden, wenn man nicht den Druck mo-
natlich fester Mitarbeitergehälter hat. Ich 
wollte frei arbeitender Berater und nicht Ar-
beitgeber sein. Das klappt sehr gut. Von den 
elf weiteren Kollegen verfügen sieben über 
einen Status als Senior-Berater bzw. Art-Di-
rektor und mehr als acht Jahren Berufser-
fahrung mit nationalen und internationalen 
B2B-Projekten. So viel Expertise findet man 
nicht in einer klassischen Agentur.“ Immer 
wieder probiert das Team etwas Neues aus. 
Zum fünften Geburtstag gründete er die 
Netzwerk-Agentur „Ein & Malig“ am Kölner 
Stadtwaldgürtel, die sich komplett um das 
Thema Employer Branding kümmern wird. 
Zwei Jahre Planung gingen voraus, die ers-
ten Monate liefen trotz Pandemieeinschrän-
kungen sehr gut an.

Fünf Jahre SIEGBERG Kommunikation: Guido Müller gründete 2016 seine PR-Agentur.

Anzeige Thomas Kaefer (Universal‐X GmbH)  WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

Universal – X GmbH
Alte Heeresstr. 21

 59929 Brilon
Tel.: 02961/979700
info@universal-x.de
www.universal-x.de

Abwanderung aus Brilon
Das Unternehmen „Briloner Leuchten“ verlässt in absehbarer Zeit den  

Gründungs‐Standort Brilon endgültig. Der Gewerbe‐ und Industriemakler 
Thomas Kaefer von der Universal ‐ X GmbH war mit der Vermarktung 
des Grundstücksareals beauftragt

D ie Briloner Leuchten GmbH, die seit 
40 Jahren den Stadtnamen in die Welt 

trägt, verlässt endgültig ihren Gründungs-
ort. Das prosperierende Unternehmen 
verlagert auch seinen Stamm- und Ver-
waltungssitz mit 280 Arbeitsplätzen. Das 
Unternehmen hinterlässt in Brilon eine 
Lücke, die sich nicht nur im Verlust von 
Steuergeldern bemisst, sondern sich auch 
in einer schwindenden Attraktivität des lo-
kalen Arbeitsmarktes niederschlagen dürfte.  
Für das 20.000 Quadratmeter große Grund- 
stücksareal mit den 4.000 Quadratmeter 
großen Hallen und 2.000 Quadratmetern 
Büro- und Ausstellungsflächen wurde in-
zwischen ein Käufer gefunden – Gewerbe-
makler Thomas Kaefer von der Universal - X 
GmbH war mit der Vermarktung des Areals 
beauftragt worden: „Das Areal konnten wir 
mittlerweile für einen mittleren zweistelli-
gen Millionenbetrag an ein Großunterneh-
men aus dem hiesigen Raum vermitteln. Es 
ist ein großer Erfolg, dass wir einen Käufer 

gefunden haben, da die Unternehmen in 
den jetzigen Pandemiezeiten eher verhalten 
sind, was große Veränderungen und Inves-
titionen betrifft“, zeigt sich Kaefer zufrieden 
Thomas, wenngleich die Freude mit einem 
Wermutstropfen verbunden ist: „Als gebürti-
ger Briloner fühle ich mich der Stadt verbun-
den und finde es sehr bedauerlich, dass uns 
unnötigerweise ein so gesundes, zukunftso-
rientiertes Unternehmen verlorengeht. Hät-
ten Stadtspitze und Wirtschaftsförderung 
damals regionale Immobilienexperten ein-
gebunden, als Briloner Leuchten zusätzliche 
Flächen suchte, hätte 
man das Unternehmen 
mit Sicherheit am Stand-
ort halten können“, ist 
Kaefer überzeugt.
Aber auch, wenn im 
Rückblick vieles hätte 
besser laufen sollen, ist 
es für den Geschäfts-
mann Thomas Kaefer 
keine Frage, dass er 
den Blick immer in die 
Zukunft richtet: „Nachdem nicht mehr zu 
verhindern war, dass Briloner Leuchten 
unwiderruflich an einen anderen Standort 
geht, habe ich überlegt, wie man wenigstens 
die infrastrukturellen Möglichkeiten vor Ort 
möglichst nachhaltig nutzen könnte.“ Die 
Rede ist von einer Idee, die Kaefer gemein-
sam mit dem Immobilieninvestor Wilhelm 

Mormann entwickelte. Auch Mormann ist 
in Brilon kein Unbekannter: Nach der Insol-
venz der Dickel Bau GmbH hatte Kaefer das 
Dickel-Verwaltungsgebäude an Mormann 
vermittelt, und dann das heutige Briloner 
Finanzamt dort angesiedelt. Mit Unterstüt-
zung des Architekten Andreas Kraft entwar-
fen Mormann und Kaefer einen Umbauplan 
für das Gebäude der Briloner Leuchten: Zu-
nächst sollte es eine Zwischennutzung als 
Schulgebäude geben, da „für das stark mit 
PCB belastete Gebäude des Briloner Gymna-
siums ist eine Totalsanierung oder ein Abriss 

und Neubau unvermeid-
lich“ sei. Und auch eine 
anschließende Nutzung 
als Technisches Rathaus 
von Brilon hatte Makler 
Kaefer schon angedacht. 
„So hätten wir mehrere 
Probleme gleichzeitig ge-
löst“, erklärt Kaefer.
Morman und Kaefer 
konnten zeigen, wie gut 
sich das Gebäude der 

Briloner Leuchten als zeitweiliges Schulge-
bäude geeignet hätte. Architekt Kraft und 
Mormann stellten ihren Plan Bürgermeister 
Bartsch und dem Beigeordneten Huxoll vor, 
diese brachten ihn jedoch leider nicht zur 
Diskussion in die politischen Gremien.

Thomas Kaefer, Geschäftsführer der Universal – X GmbH in Brilon.

Anzeige

Es ist ein großer Erfolg,
dass wir einen Käufer

gefunden haben,
da die Unternehmen

in den jetzigen
Pandemiezeiten eher

verhalten sind.“

Thomas Kaefer
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D er erste Tag auf dem Chefsessel 
verlief für Katja Lutter äußerst 

denkwürdig: Statt Touristen für die Ur-
laubsregion zu begeistern, musste die 
frischgebackene Geschäftsführerin der 
Schmallenberger Sauerland Tourismus 
GmbH Anfang Januar in einem Radi-
ointerview den dringenden Appell an 
potenzielle Besucher richten, der Re-
gion möglichst fern- und stattdessen 
zuhause zu bleiben. Die tief verschnei-
ten Wintersportorte lockten viele Men-
schen aus den Häusern und sorgten in 
Zeiten von Lockdown und Kontaktbe-
schränkungen für einen enormen An-
sturm. Die Lage drohte zu eskalieren. 
„Das Widersinnigste, was wir uns im 
Tourismus vorstellen können, ist eine 
Situation, in der wir Gäste abweisen 
müssen“, kommentiert Katja Lutter 
ihren Start am neuen Arbeitsplatz, der 
nicht nur pandemiebedingt holprig 
verlief. Bedingt durch den Tod ihres 
Vorgängers konnte keine geordnete 
Übergabe stattfinden. 
Dabei waren es gera-
de ihre frischen Ide-
en für die Zukunft 
des Tourismus in ih-
rer Heimatstadt, mit 
denen die gebürtige  
Schmallenbergerin sich 
in einem aufwendigen 
Einstel lungsverfah-
ren gegen zahlreiche andere Bewerber 
durchsetzen konnte. Neben ausgeprägten 
Kenntnissen in Sachen Kommunikation 
und Digitalisierung punktete die zwei-
fache Mutter mit der Tatsache, dass sie 

mit der Mentalität von Land und Leuten 
bestens vertraut ist. „Der Zusammenhalt 
und das Zusammenwirken der touris-
tischen Partner sind hier bei uns etwas 
ganz Besonderes“, weiß Katja Lutter zu 
schätzen. „Ich möchte die Akteure noch 
besser vernetzen und eine gemeinsame 
touristische Marke für die Stadt Schmal-
lenberg mit ihren 83 Ortschaften sowie 
für die Gemeinde Eslohe mit 43 Dörfern 
entwickeln.“ 

Touristisches  
Gesamterlebnis zählt

Die Stelle an der Spitze des Tourismus 
ist eine wichtige Schlüsselfunktion, 
an der viele Fäden zusammenlaufen 
und entscheidende Weichen für die 
Zukunft gestellt werden können. Katja 
Lutter treibt die eigene Begeisterung 
für ihre Heimat an. Sie möchte ehren-
amtliches Engagement fördern und er-
reichen, dass sich künftig noch mehr 

Menschen daran be-
teiligen, die Vorzüge 
der Region mit neuen 
Ideen nach außen zu 
tragen: „Für den Gast, 
der zu uns kommt, 
zählt immer das Ge-
samterlebnis am Ur-
laubsort. Hier geht 
es nicht nur um den 

kommerziellen Tourismus, da spielen 
noch so viel weitere, unterschiedliche 
Menschen und Faktoren hinein. Eine 
attraktive Infrastruktur zieht nicht nur 
Touristen, sondern auch Fachkräfte 

an. Wenn es gelingt, alle Beteiligten an 
einen Tisch zu bringen, entsteht eine 
Win-win-Situation für Gäste, Gastge-
ber und Einheimische.“

Wiedereröffnung in  
den Startlöchern

Doch zunächst galt es, die Gastgeber 
auf einen Neustart nach dem Lock-
down vorzubereiten, zu den ständig 
veränderten Pandemieverordnungen zu 
beraten und bei der Umsetzung zu un-
terstützen. Bevor Ende Mai die ersten 
Gäste anreisen durften, wurden mehr 
als 100 Personen aus touristischen 
Betrieben in der sicheren Anwendung 
von Corona-Schnelltests geschult. „Für 
die nächsten Schritte in Richtung Wie-
dereröffnung haben wir die Geschäfts-
leute im Umgang mit der Luca-App zur 
Kontaktverfolgung fit gemacht“, erläu-
tert Katja Lutter. Im Schmallenberger 
Holz- und Touristikzentrum ist ein „Te-
staurant“ entstanden, in dem Inhaber 
von Restaurants, Einzelhändler und 
Betreiber von Freizeiteinrichtungen 
die Anwendung von der Registrierung 
über den Eincheck-Vorgang bis hin zur 
Erstellung des QR-Codes testen können.
„Wir haben alles getan, damit der Tou-
rismus möglichst reibungslos wieder 
Fahrt aufnehmen kann“, resümiert 
Katja Lutter die letzten Monate: „Jetzt 
hoffe ich sehr, dass es zu keinem er-
neuten Lockdown kommt und freue 
mich darauf, die Region für Gäste at-
traktiv zu gestalten und den Touris-
mus auf Erfolgskurs zu halten.“

EIN SCHWIERIGER START
Nach einer Handwerkerin und einer Politikerin setzen wir  

unsere neue Serie „Frauenpower“ mit einer Kommunikationsexpertin fort:  
Erst vor wenigen Monaten hat Katja Lutter die Nachfolge als  

Geschäftsführerin der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH 
 angetreten – ein Einstieg voller Besonderheiten

Text: Monika Werthebach  Foto: Katrin Kaiser

„Eine attraktive
Infrastruktur zieht
nicht nur Touristen,

sondern auch
Fachkräfte an.“

Katja Lutter

Katja Lutter ist seit Anfang 2021 Geschäftsführerin
der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH.
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GARANT ist schon lange kein reiner 
Personaldienstleister mehr, denn das 

Spektrum zur Unterstützung der regionalen 
Unternehmen ist in den letzten Jahren weit-
aus größer geworden.
Angefangen mit der Arbeitnehmerüberlas-
sung baute GARANT PERSONAL mit seiner 
Schwestergesellschaft TEGA PERSONAL 
den Bereich der Personaldienstleistung 
schnell aus, denn mit aufkommendem 
Fachkräftemangel hatten die Unterneh-
men der Region einen großen  Bedarf an 
qualifizierten Arbeitskräften. Mit GARANT 
TALENTS entwickelte sich ergänzend ein 
Unternehmen, welches sich ganz auf die 
Direktvermittlung hochqualifizierter Fach- 
und Führungskräfte spezialisierte. Seitdem 

ist GARANT in der Lage, ein wesentlich 
breiteres Spektrum als Personaldienstleis-
ter abzubilden und sich immer weiter Rich-
tung Fullservice-Dienstleister im Personal-
wesen zu entwickeln. Mit AVEC UMWELT 
eröffnete GARANT im Nachgang einen 
Werkvertrags-Spezialisten, welcher aktuell 
vor allem Unternehmen in den umwelttech-
nischen Bereichen Entsorgung, Sortierung 
und Konfektionierung zur Seite steht. 
All diese Schritte erwiesen sich als genau 
die richtigen, denn mittlerweile gehört GA-
RANT für viele namenhafte Unternehmen 
in der Region Südwestfalen zu DEN Perso-
naldienstleistern. Durch ihre enge Koope-
ration mit den Weiterbildungsträgern, dem 
Arbeitsamt und dem Berufsbildungszent-

rum gibt GARANT zudem vielen Menschen 
in der Region die Möglichkeit zu einem 
beruflichen Neuanfang und gewinnt somit 
weiter an Flexibilität in der Personalvermitt-
lung. Als absoluter Spezialist beweist sich  
GARANT nach wie vor in der Erarbeitung 
individueller Personalkonzepte und im Be-
reich On-Site-Management.
Durch ihr großes Netzwerk und ihre intensi-
ven Kontakte in die regionale Wirtschaft er-
kannten die Geschäftsführer Dario Vrebac 
und Hernani Igreja , dass nicht nur Fach- 
und Führungskräfte in der Industrie fehlen, 
sondern auch Unternehmen im medizini-
schen Sektor mit großen Personallücken zu 
kämpfen haben – und zwar bis heute! Mit 
dem Unternehmenszweig GARANT MEDI-
CAL, der sich nun bereits seit mehreren 
Jahren als zuverlässiger Partner für viele 
Krankenhäuser und Altenheime bewährt, 
gewinnen die Unternehmen der Region 
Zugang zu qualifiziertem und geschultem 
Pflegepersonal sowie Ärzten. Schnell stell-
te sich ebenso die Rekrutierung aus dem 
europäischen Ausland als weiterer essen-
tieller Baustein der Erfolgsstrategie der 
GARANT MEDICAL heraus. „Als führen-
der Personaldienstleister kennen wir den 
Markt und die Menschen. Wir finden für 
jeden die passenden Mitarbeiter. Dank 
unserer gut funktionierenden internen 
Kommunikationsstruktur schaffen wir es 
in 99 Prozent der Fälle, einen freien Job di-
rekt zu besetzen. Bei der Rekrutierung des 
Personals sind wir breit aufgestellt“, sagt 
Geschäftsführer Hernani Igreja.

Ergänzend zur Personalsparte erhalten Un-
ternehmen aus der Region über die GARANT 
INDUSTRIE seit eh und je Arbeitsschutz aus 
einer Hand. Hochwertige Arbeitskleidung, 
Industriekleber sowie eine Bandbreite an 
Industriebedarf runden den Industrieser-
vice ab. „Unsere Stärke liegt darin, dass wir 
auf aktuelle Situationen und Bedürfnisse 
schnell reagieren. Wir sind stets gewillt, 
unsere Dienstleistungen anzupassen und 
zu erweitern, um unsere Kunden optimal zu 
unterstützen. Ein gutes Beispiel hierfür ist 
die aktuelle Pandemie-Situation“, so Dario 
Vrebac. Ein ganz neu erschlossener Bereich 
der GARANT INDUSTRIE ist die GARANT 
CARE, denn seit Ausbruch der Pandemie 
unterstützt das Unternehmen seine Kunden 
auch mit hochwertigen Masken aus deut-
scher regionaler Herstellung (FFP2-Masken, 
medizinische mit eigenem Label), Schnell-
tests sowie Desinfektions- und Hygienear-
tikeln. Als Desinfektionsmittel-Spender im 
Frühjahr 2020 Mangelware waren, hat GA-
RANT sie „Made in Südwestfalen“ konstruie-
ren und bauen lassen. „Der Pandemieschutz 
ist eine besondere Herausforderung, die wir 
gemeinsam mit unseren Kunden erfolgreich 
bewältigen. Auch hier sind wir Dienstleister 
durch und durch, haben alles permanent auf 
Lager, liefern auch in kleinen Mengen über-
all hin und können on top sogar noch gute 
Preise anbieten“, erklärt Geschäftsführer 
Dario Vrebac.
Mit Ausbruch der Pandemie wurde dem-
nach immer deutlicher, dass GARANT sich 
zu einer echten Institution für die regiona-
len Unternehmen entwickelt hat, denn über 
die GARANT INDUSTRIE und die GAR-
NANT MEDICAL managt der Unterneh-

mensverbund aktuell den Pandemieschutz 
im Betrieb seiner Kunden von A bis Z und 
behält für diese im Dschungel von Regeln, 
Pflichten, Maßnahmen und Anforderungen 
den Überblick.
Nicht nur der Pflegenotstand wurde in Co-
rona-Zeiten verschärft. Unternehmen sind 
angehalten Schnelltests durchzuführen. 
Über die GARANT MEDICAL und die GA-
RANT INDUSTRIE stellt der erfolgreiche 
Unternehmensverbund den Firmen somit 
neben zertifiziertem und geschultem Perso-
nal, welches in den Betrieben Schnelltests 
organisiert und betreut, auch den uneinge-
schränkten Zugang zu Schnelltests jeglicher 
Art zur Verfügung. Über 150.000 Tests wur-
den durch GARANT bereits durchgeführt.   
Ebenso unterstützt GARANT MEDICAL 
die Impfzentren der Region mit Personal 
für die Durchführung der Impfungen. „Wir 
sind ein großer Arbeitgeber. Wenn wir als 
größter regionaler Personaldienstleister ein 
Problem haben, dann wissen wir genau, 
dass viele unserer Kunden dasselbe Pro-
blem haben. Mit diesem Bewusstsein ge-
hen wir Herausforderungen sofort an. Und 
wenn andere dann noch diskutieren und 
planen, haben wir schon längst reagiert 
und Abhilfe geschaffen“, so Hernani Igreja. 
Bei GARANT gibt es keinen Stillstand. 
„Bei allen Entscheidungen, die wir tref-
fen, hat eine Devise immer Bestand: Das 
allerhöchste Gut ist die Produktivität 
unserer Kunden“, hebt Geschäftsführer 
Dario Vrebac hervor. Mit dieser Fokus-
sierung sorgt GARANT für eine ständi-
ge Weiterentwicklung und Erweiterung 
ihrer angebotenen Leistungen. Effizienz, 
Effektivität sowie ein konsequentes 

Hernani Igreja (GARANT PERSONAL), Sasa Panic (GARANT MEDICAL), Christiane Wortmann 
(GARANT TALENTS), Dario Vrebac (GARANT PERSONAL), Giovanni De Simini (AVEC UMWELT) 
und Daniel Paproth (GARANT INDUSTRIE) (v. l.).

GARANTiert mehr  
als Personal

Seit mehr als 20 Jahren ist GARANT als „DER“ Personaldienstleister in der 
Region bekannt. Dabei hat sich die GARANT GRUPPE in den letzten Jahren längst 
von einem reinen Personaldienstleister zu einem strategischen Allround-Dienst-
leister entwickelt, der mit Alleinstellungsmerkmalen punktet und geschafft hat, 
was viele nicht schaffen: ein echter Spezialist zu sein und die Produktivität seiner 
Kunden in den Fokus zu stellen. Egal, ob in der Sparte PERSONAL, TALENTS,  
UMWELT, MEDICAL, INDUSTRIE oder CARE – bei GARANT findet jedes  
Unternehmen die optimale Lösung

Immer für Sie vor Ort in... 

•  Arnsberg
•  Attendorn
•  Ennepetal
•  Gernsheim
•  Hagen
•  Heiligenstadt
•  Iserlohn
•  Iserlohn-Sümmern
•  Leinefelde
•  Lüdenscheid
•  Neunkirchen
•  Werdohl
•  Wickede (Ruhr)

Handeln sind bei GARANT die Schlüssel 
zum Erfolg. 
Es bleibt also abzuwarten, wie sich die 
Gruppe in den nächsten Jahren weiter-
entwickeln wird. 
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Wir können Mittelstand.

eisdiele kann
Jeder.

Etwas zu wagen, gehört zu den wichtigsten unternehmerischen Tugenden. Wir unterstützen Sie
in allen Fragen rund um Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und Unternehmens- 

beratung. Um Chancen optimal zu nutzen und unternehmerischem Glatteis auszuweichen.

www.ebnerstolz.de Wirtschaftsprüfer | steuerberater | rechtsanWälte | unternehmensberater

Regionale Verankerung,
internationaler Erfolg 
» Andreas Rother ist Präsident der IHK Arnsberg und selbst mittelständischer
Unternehmer. In seinem Gastkommentar erklärt er, was das Besondere am
deutschen Mittelstand ist und warum dieser auf den Weltmärkten so erfolgreich ist «

„Wirkt der deutsche
Mittelstand in seiner
Gesamtheit bereits
beeindruckend, dann

legt der südwestfälische
Mittelstand noch eine

Schüppe drauf.“

Andreas Rother

D er deutsche Mittelstand ist einzigar-
tig – das behaupten nicht nur wir, 

die wir zu Recht stolz auf die wirtschaft-
liche Strahlkraft und Bedeutsamkeit un-
seres Mittelstands sind. Vielmehr wird 
weltweit dem „German Mittelstand“ Re-
spekt entgegengebracht, da sich dieser 
in wesentlichen Aspekten vom Mittel-
stand anderer Länder unterscheidet. Für 
uns ist Mittelstand nämlich nicht nur 
eine quantitative Größe. Mittelstand ist 
vielmehr ein Gefühl – und damit nicht 
rein quantitativ zu beschreiben. Es ist 
ein Gefühl von regionaler Verankerung 
mit globalem Denken, Kundenzentrie-
rung, Innovationskraft, Mitarbeiterfo-
kus. Und natürlich vielem mehr. Der 
deutsche Mittelstand hat schon immer 

einen Instinkt für Veränderungen be-
wiesen und eine hohe Lernkurve in 
sich verändernden Märkten gemeistert. 
Nicht umsonst zeichnet sich eine bedeu-
tende Menge unserer mittelständischen 
Unternehmen durch eine Weltmarktfüh-
rerschaft in ihrer jeweiligen Nische aus. 
Der deutsche Mittelstand ist die Stütze 
der deutschen Wirtschaft und schafft 
eine sinnstiftende Beschäftigung für 
eine Vielzahl an Menschen. 
Als geschäftsführender Gesellschafter 
eines mittelständischen IT-Unterneh-
mens im Raum Südwestfalen möchte 
ich betonen: Wirkt der 
deutsche Mittelstand 
in seiner Gesamtheit 
bereits beeindru-
ckend, dann legt der 
südwestfälische Mit-
telstand noch eine 
Schüppe drauf. Und da 
möchte ich nicht nur 
auf die unheimliche 
Dichte an Weltmarkt-
führern in Südwest-
falen verweisen. Es ist die disruptive 
Kraft des südwestfälischen Mittelstands 
gepaart mit einer unglaublichen Boden-
ständigkeit und Verlässlichkeit, die 
mich als Unternehmer und in meiner 
Funktion als IHK-Präsident Arnsberg 
immer wieder nachhaltig beeindru-
cken. Auch in diesen herausfordernden 
Zeiten zeigt sich im südwestfälischen 
Mittelstand, dass die Unternehmerin-
nen und Unternehmer, denen dies 

möglich ist, stark in ihre Zukunft in-
vestieren und an die Attraktivität der 
Region glauben. Dies ist leider nicht 
allen Mittelständlern möglich, manche 
sind stärker von der Pandemie betrof-
fen als andere. Und dennoch zeigt sich 
auch hier wieder die Hands-On-Men-
talität, die im deutschen Mittelstand 
vorherrscht: Unternehmerinnen und 
Unternehmer krempeln zusammen mit 
den Mitarbeitenden die Ärmel hoch und 
agieren frei nach dem Motto „Nicht nur 
drüber reden, sondern auch machen“. 
Diese stark leistungs- und motivations-

geprägte Unterneh-
menskultur ist ein 
weiteres, entscheiden-
des Erfolgsmerkmal 
der mittelständischen 
Unternehmen. 
Ich persönlich bin un-
glaublich stolz auf die 
Stärke des südwestfä-
lischen Mittelstands 
und darauf, als Unter-
nehmer ein Teil davon 

zu sein. Ich glaube fest daran, dass sich 
unsere wunderbare Region auch in Zu-
kunft nicht nur in Deutschland, sondern 
auch international erfolgreich zeigt und 
noch stärker wird. Gemeinsam mit ganz 
vielen jungen Unternehmerinnen und 
Unternehmern, die den bestehenden 
Mittelstand weiterführen, und hoffent-
lich mit vielen Gründerinnen und Grün-
dern gestalten wir aktiv den südwestfäli-
schen Mittelstand von morgen.

DOSSIER MITTELSTAND  Gastkommentar von Andreas Rother



Aus der Mitte
» Im Ausland wird gerne vom „German Mittelstand“ gesprochen. Eine Wortkreation
angelsächsischer Medien, um die von Millionen kleiner und mittlerer Firmen 
geprägte deutsche Wirtschaft zu beschreiben. Und um ihr Respekt für ein System
zu zollen, um das andere Staaten Deutschland beneiden. Kein Wunder. Schließlich
gilt der German Mittelstand als krisenfest, innovativ und umsatzstark. Das deut-
sche Phänomen zu kopieren, gelingt in anderen Wirtschaftssystemen allerdings 
nicht. Es unterliegt bestimmten Strukturen, die lange gewachsen sind und sich 
entwickelt haben. Angetrieben von speziellen Unternehmertypen, die sich immer 
wieder angepasst und umstrukturiert haben, um letztendlich so erfolgreich zu 
werden. Auch aktuell reagiert der Mittelstand auf Herausforderungen: Corona-
Krise, Digitalisierung oder Fachkräftemangel. Der German Mittelstand packt das! «

Typischer Mittelständler: Andrea Schulte ist 
Vorsitzende der Geschäftsführung Gebrüder 
Schulte GmbH & Co. KG mit Sitz in Sundern.

„Wir sind eng mit unserer
Heimat verwurzelt und

auch unsere Mitarbeiter
kommen zum großen Teil 
aus der Region, was einen
großen Vorteil hinsichtlich
der Mitarbeiterbindung zum
Unternehmen ausmacht.“

Andrea Schulte
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V or genau 100 Jahren haben Franz 
und Josef Schulte im Keller ihres 

Sunderner Elternhauses eine Metall-
warenfabrik gegründet. Heute wird das 
Unternehmen der Gebrüder Schulte 
in dritter Generation von Andrea und 
Hermann-Josef Schulte geführt. Ein 
steter Prozess von Wachsen und Neu-
strukturieren brachte die Gebrüder 
Schulte und ihr Familienunternehmen 

Text: Katja Michel

nach ganz oben auf der Erfolgsleiter. 
Die angestammte Heimat zu verlassen, 
war dabei nie ein Thema. Das Unter-
nehmen und die Familie Schulte sind 
tief im Sauerland verwurzelt. Für 
Andrea Schulte war bereits als Kind 
klar, dass sie den Betrieb einmal über-
nehmen würde.
Die Geschichte der Familie Schulte ist 
eine typisch mittelständische Erfolgs-

geschichte. So oder so ähnlich wuch-
sen überall in Deutschland und auch 
in Südwestfalen innovative, flexible 
Kleinstbetriebe, die sich über die Jahr-
zehnte zu gesunden Familienunterneh-
men entwickelten und heute unseren 
starken Mittelstand bilden. Spezielle 
Unternehmertypen wie die Schultes 
und über mehr als 100 Jahre gewachse-
ne Strukturen machen das Geheimnis 
des deutschen Mittelstands aus. Das 
Erfolgsphänomen German Mittelstand 
genießt international großes Ansehen. 
Die Stärke dieses Wirtschaftsmodells 
beruht auch auf der Vielfalt der Un-
ternehmen. Sie bedienen Nischen, in 
denen die Betriebe nicht selten Welt-
marktführer sind. Die Hidden Cham-
pions ihrer Branche. Studien belegen, 
dass die deutsche Wirtschaft auch in 
Zukunft auf ihre bewährte Speziali-
sierungs- und Nischenstrategie setzen 

kann. Allerdings nicht ohne sich den 
Herausforderungen zu stellen, die un-
ter anderem die fortschreitende Digita-
lisierung und der zunehmende Fach-
kräftemangel mit sich bringen.

Südwestfalen – die Nr. 1  
der Hidden Champions

Südwestfalen gilt als erfolgreichste In-
dustrieregion in NRW. Deutschlandweit 
gibt es in Südwestfalen „die dritthöchste 
Zahl an produzierenden mittelständi-
schen, inhabergeführten Unternehmen“, 
weiß der Geschäftsführer der Arbeitge-
berverbände Siegen Wittgenstein, Dr. 
Thorsten Doublet. Sie sind erfolgreich 
spezialisiert und mehr als 150 von ih-
nen Weltmarktführer in ihren jeweili-
gen Nischen in verschiedensten Bran-
chen. Ohne diese Hidden Champions 
läuft in der Wirtschaft nichts. Und ohne 
sie läuft nichts in Südwestfalen. Schließ-
lich stemmen sie „den größten Teil der 
Wirtschaftsleistung, schaffen Arbeits- 
und Ausbildungsplätze und machen 

den Wirtschaftsstandort international 
wettbewerbsfähig,“ sagt Doublet. Dies 
unterstützt auch Dr. Ralf Geruschkat, 
Hauptgeschäftsführer der südwestfäli-
schen Industrie- und 
Handelskammer zu 
Hagen: „Die große 
Zahl der mittelständi-
schen Unternehmen in 
Deutschland ist einer 
der Gründe für die sta-
bile, relativ krisenfeste 
und in hohem Maße 
innovative Kraft der 
deutschen Wirtschaft.“
Die Tatsache, dass 
trotzdem eher die 
großen Konzerne im Fokus von Politik 
und Öffentlichkeit stehen, kritisiert 
der SIHK Geschäftsführer. Schließlich 
könnte „ohne die mittelständischen Be-
triebe Beschäftigung und allgemeiner 
Wohlstand nicht sichergestellt wer-
den.“ Die großen Konzerne genießen 
nicht nur mehr Aufmerksamkeit von 
Politik und Öffentlichkeit, sondern ha-

ben den Vorteil, sich auf ihre bestehen-
den Prozesse und Strukturen verlassen 
zu können. Mittelständler dagegen 
müssen ein hohes Maß an Flexibilität 

zeigen. Geschäftsfüh-
rerin Andrea Schulte 
sieht dies als spezielle 
Herausforderung. Das 
wachsende Unterneh-
men muss seine Pro-
zesse stetig anpassen. 
Sie müssen mitwach-
sen. „Das nimmt nicht 
nur Zeit, sondern auch 
viel Abstimmungsar-
beit in Anspruch,“ so 
Schulte. Dem steten 

Wandel und Wachstum unterworfen 
stehen die Firmen somit immer neuen 
Anpassungen gegenüber. 

Mittelstand 4.0

Aktuell stellt laut Thorsten Doublet 
eine „noch nicht genügend leistungs-
fähige Infrastruktur, der Fachkräfte-
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mangel und die Digitalisierung“ den 
Mittelstand vor Probleme. Aus der 
Praxis kann Andrea Schulte diese Ein-
schätzung nur bestätigen. Auch sie ent-
wickelt ihr Unternehmen stetig weiter. 
Sei es digital oder als attraktiver Arbeit-
geber, um geeignete Fachkräfte an Bord 
zu holen. Diese flexible Anpassung der 
Unternehmen an neue Gegebenheiten 
oder Techniken ist enorm wichtig. Nach 
Doublet sollte die Digitalisierung in 
den Fokus der Unternehmensstrategie 
gerückt werden. Er propagiert: „Damit 
unsere mittelständischen Unternehmen 
auch in Zukunft stark, innovations- und 
vor allem wettbewerbsfähig bleiben, 
müssen sie vor allem die Chancen der 
Digitalisierung nutzen und offen für 
das Thema Industrie 4.0 sein.“ 
Wie das gehen könne, zeige beispiels-
weise die smarte Demonstrationsfabrik 
Siegen, die als Leuchtturmprojekt der 
Region auf dem Gelände der Achenbach 

Buschhütten GmbH & Co. KG gestartet 
sei und die Zukunft der produzierenden 
Industrie gestalten solle. Als weiteres 
Beispiel sei die Workshopreihe Digital 
Scouts zu nennen, die sich an kleine 
und mittlere Unternehmen richte und 
diese bei ihren ersten Schritten der 
Digitalisierung mit Fach- und Metho-
denwissen unterstütze. Herausforde-
rungen bieten auch immer Chancen 
des Wandels. Die Digitalisierung bietet 
ihnen großes Potential. „Ich denke hier 
beispielsweise an den 3D-Druck, der 

Dr. Ralf Geruschkat, Hauptgeschäftsführer 
der Südwestfälischen Industrie- und  

Handelskammer zu Hagen.

unter anderem die Herstellung und Be-
reitstellung von Ersatzteilen revolutio-
nieren wird, indem etwa unterbrochene 
Lieferketten künftig kein Problem mehr 
sein werden“, sinniert Doublet. Vieles 
ist möglich, solange die Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden.  
Ralf Geruschkat sieht ebenfalls die Di-
gitalisierung als ultimative Challenge 
der südwestfälischen Industrieunter-
nehmen. Jedoch erweitert er die Liste 
der bestehenden Anpassungschancen 
der Mittelständler um neue Aspekte des 
Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit. 
„Hinzu kommen regulierungsbeding-
te Anforderungen an stark sinkende 
CO2-Emissionen, von der die hier stark 
vertretenen energieintensiven Produk-
tionsbetriebe besonders betroffen sind. 
Schließlich beschäftigt der automobile 
Wandel hin zum elektrifizierten An-
triebsstrang die hier ansässigen Zulie-
ferbetriebe in hohem Maße.“ 

Dr. Thorsten Doublet, Geschäftsführer der 
Arbeitgeberverbände Siegen-Wittgenstein.

Entdecken Sie unsere cleveren 
Lagerlösungen!

SCHULTE Lagertechnik ist einer der führenden 
Regalhersteller Deutschlands, mit umfangreicher 
Systemvielfalt für jede Art von Lager. 

Von der Fertigung bis zur Montage wird auf 
höchste Qualität gesetzt. Innovative Produkte und 
kompetenter Service, bieten Ihnen eine 
sichere und optimale Lösung für Ihr Lager!

www.schulte-lagertechnik.de
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Cleveres Bewerbermanagement für den Mittelstand.

Durch den Einsatz von talentstorm verläuft der gesamte Bewerbungs-
prozess schneller und strukturierter. Insbesondere bei standort- oder 
teamübergreifenden Entscheidungen profi tieren wir von dem einfachen 
und intuitiven Handling.

Marc Schneider
Branch Offi ce Manager
K-iS Systemhaus Unternehmensgruppe

Durch den Einsatz von talentstorm verläuft der gesamte Bewerbungs-
prozess schneller und strukturierter. Insbesondere bei standort- oder 
teamübergreifenden Entscheidungen profi tieren wir von dem einfachen 

Jetzt informieren: 
talentstorm-bewerbermanagement.de

Von den Machern von

Fakten: Der Mittelstand  
in Deutschland

•  99,6 % aller deutschen Unternehmen 
zählen zum Mittelstand

•  35,3 % des Gesamtumsatzes in 
Deutschland erwirtschaftet der 
Mittelstand

•  58 % aller Arbeitsplätze in Deutschland 
stellen mittelständische Unternehmen 

•  82 % aller Auszubildenden sind bei mit-
telständischen Betrieben beschäftigt

„Der Mittelstand
stellt den größten Teil

der Wirtschaftsleistung,
schafft Arbeits- und

Ausbildungsplätze und
macht den Wirtschafts-
standort international
wettbewerbsfähig.“

Dr. Thorsten Doublet

Wer ist der German  
Mittelstand?

Quantitativ: < 499 Beschäftigte 
und < 50 Mio. Jahresumsatz  kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU)
Qualitativ: Einheit von Eigen-
tum, Leitung, Haftung, Risiko  
mind. 50 Prozent der Unterneh-
mensanteile gehören der geschäfts-
führenden Familie oder max. zwei 
natürlichen Personen 
Synonyme Mittelstand: 
Familienunternehmen,  
Eigentümerunternehmen,  
familiengeführte Unternehmen 
Achtung: Ein mittelständisches 
Unternehmen muss kein Familienbe-
trieb sein. (Quelle: IFM Bonn)

Fakten zum Mittelstand  
in Südwestfalen

•  Industrieregion Nr.1 in NRW, Nr. 3 
deutschlandweit

•  Rund 160 Weltmarktführer in fast 
ausschließlich mittelständischen 
Betrieben vertreten

•  Top-Branchen: Automotive, Maschi-
nen- und Anlagenbau, Gebäudetechnik, 
Medizintechnik, Licht- und Leuchtenin-
dustrie, Metallverarbeitung, Kunst-
stoffindustrie, Armaturenindustrie

„Die große Zahl
der mittelständischen

Unternehmen in
Deutschland ist einer

der Gründe für die stabile,
relativ krisenfeste und

in hohem Maße innovative
Kraft der deutschen

Wirtschaft.“

Dr. Ralf Geruschkat
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Zukunft nachhaltig gestalten

In ganz Deutschland sehen Mittel-
ständler das Thema Nachhaltigkeit als 
Wachstumschance. Dies geht aus einer 
aktuellen Studie der Commerzbank 

hervor. Die befragten Unternehmen be-
urteilen Nachhaltigkeit mehrheitlich 
als maßgeblich für dauerhaften Erhalt 
der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit und sehen darin zudem eine Chan-
ce für Wachstum und Wettbewerbsfä-
higkeit. Jedoch verfolgt nur ein gutes 
Drittel der Firmen eine konkrete Nach-
haltigkeitsstrategie. 
Nicht nur hinsichtlich 
des Klimaschutzes 
ist Nachhaltigkeit ein 
großes Thema. Mittel-
ständler stehen stän-
dig vor Entscheidun-
gen, die nachhaltig, 
also dauerhaft und 
ressourcenschonend 
sein sollten. Unter-
nehmerisch nach-
haltig zu handeln 
ist gerade für die an 
ihrem Standort tief verwurzelten Mit-
telständler wichtig. Immerhin haben 
ihre Entscheidungen nicht selten Aus-
wirkungen auf die ganze Region. Diese 

Corporate Social Responsibility (CSR) 
ist insbesondere für mittelständische 
Unternehmen maßgeblich, da sie 
durch geeignete CSR-Maßnahmen ihre 
marktführende Wettbewerbsposition 
verteidigen können, beispielsweise 
hinsichtlich der Unternehmensnach-
folge. „Weiterhin sollten die mittelstän-

dischen Unternehmen 
auch daran denken, 
die Unternehmens-
nachfolge frühzeitig 
zu regeln. Einige Un-
ternehmen bereiten 
den Generationswech-
sel zu spät vor und 
scheitern dann“, er-
läutert Doublet. Dies 
hat Auswirkungen 
auf die gesamte Re-
gion, da nicht selten 
ganze Dörfer von den 

Arbeitsplätzen in nur einem Unterneh-
men abhängig sind. Als Beispiel sei 
die Firma KettenWulf in dem 300 See-
len-Dorf Eslohe-Kückelheim genannt. 

Das Unternehmen hat insgesamt 4-mal 
so viele Beschäftigte wie das Dorf Ein-
wohner. KettenWulf engagiert sich im 
Kückelheimer Vereinsleben und dem 
Erhalt der Infrastruktur vor Ort. Viele 
Mittelständler sind an ihrem Standort 
sozial und kulturell 
engagiert. Nicht aus-
zudenken, wenn so 
etwas wegbrechen 
würde.
Die Unternehmens- 
entscheidungen ha-
ben demnach direkte 
Auswirkungen auf 
die Menschen vor Ort. 
Dahingehend attes-
tiert der Arbeitgeber-
vertreter Doublet den 
Mittelständlern, unter Einsatz des ei-
genen Kapitals ein unternehmerisches 
Risiko in Kauf zu nehmen, um zu in-
vestieren, zu wachsen und somit wei-
terhin für Arbeits- und Ausbildungs-
plätze in Südwestfalen zu sorgen.  
Auch Andrea Schulte weiß um ihre 

Verantwortung. „Wir sind eng mit 
unserer Heimat verwurzelt und auch 
unsere Mitarbeiter kommen zum gro-
ßen Teil aus der Region, was einen 
großen Vorteil hinsichtlich der Mit-
arbeiterbindung zum Unternehmen 

ausmacht.“ Zwischen 
dem südwestfäli-
schen Mittelstand 
und den Südwestfalen 
herrscht ein Geben 
und Nehmen gleicher-
maßen.
Aber darüber hinaus, 
ergänzt Thorsten Dou-
blet „wäre ohne den 
Mittelstand sicherlich 
einiges nicht reali-
sierbar. So trägt der 

Mittelstand – in Südwestfalen ebenso 
wie in anderen Teilen Deutschlands 
– mit seinen Unternehmenssteuern 
und Sozialabgaben dazu bei, das Ge-
meinwohl zu finanzieren, damit zum 
Beispiel in die staatliche Infrastruktur 
investiert werden kann.“
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Recruiting neu gedacht
» Der Mittelstand ist in Deutschland der Job-Motor Nr. 1. Das gilt natürlich auch für
Südwestfalen. Mehr als 80 Prozent aller Auszubildenden werden in mittelständischen
Betrieben zu den Fachkräften von morgen ausgebildet. Und dennoch: Der Fach-
kräftemangel wird auch in unserer Region zunehmend zu einer Herausforderung,
der sich die Unternehmen stellen müssen. Seien es High Potentials oder neue
Azubis, der Markt um geeignete Mitarbeiter ist umkämpft. Moderne Strategien
beim Recruiting weisen den Weg in die Zukunft «

Text: Katja Michel

L aut Statistik kann in Deutschland 
von einem allgemeinen Fachkräf-

temangel keine Rede sein. Einige 
Branchen zeigen jedoch Hinweise auf 
Fachkräfteengpässe. Die Zahlen der Ar-
beitsagentur belegen steigende Vakanz-
zeiten beispielsweise in der Altenpflege, 
der gesamten IT-Branche, dem Maschi-
nenbau und der Fahrzeugbautechnik. 
Viele Stellen bleiben ungewohnt lange 
unbesetzt, da geeignete Bewerber rar 
sind. Die Erfahrungen der Unternehmen 
dürften von den Zahlen der Arbeitsagen-
tur abweichen, denn hier ist ein ganz 
klarer Mangel zu erkennen. Nicht we-
nige Unternehmen bilden erst gar nicht 
mehr aus, da sie keine Azubis finden. 
Unternehmensnachfolgen bleiben unge-
klärt, da der Nachwuchs ausbleibt. Wer 

einen Handwerker braucht, wartet mit-
unter monatelang auf Angebote. Unterm 
Strich rechnet es sich für die Firmen 
nicht, Stellen unbesetzt zu lassen.
Gerade der Mittelstand scheint sich 
schwerzutun, geeignetes Personal zu fin-
den. Die südwestfälischen Unternehmen 
bilden da keine Ausnahme. Die erfolg-
reichen Nischenbediener unserer Regi-
on sind den Bewerbern von außerhalb 
häufig unbekannt. Und die Bewerber 
aus dem ländlich geprägten Südwestfa-
len kennen die Firmen zwar gut, jedoch 
zieht es die jungen Menschen auch häu-
fig in die Metropolregionen. „Ein weite-
rer wichtiger Punkt ist allerdings auch, 
dass Arbeitgebermarkenstrategie und 
Recruiting erschreckend oft immer noch 
eher als Kostenstelle denn als ebenbür-

tig zu anderer Imagekommunikation 
oder eben Produktmarketing gesehen 
werden“, sagt Maria Sibylla Kalverkäm-
per, Geschäftsführerin von Des Wahn-
sinns fette Beute in Attendorn. Dem 
schließen sich die Geschäftsführer der 
Personalberatung dr. gawlitta (BDU), Dr. 
Dirk Wölwer und Jan Kaufmann, an. Sie 
empfehlen, Maßnahmen zur Erhöhung 
der Sichtbarkeit gezielt zu planen und 
dauerhaft umzusetzen. Insbesondere, da 
die Region und ihre Hidden Champions 
den potenziellen Mitarbeitern so viel zu 
bieten haben. 
Dabei haben die Region und ihre Hidden 
Champions den potenziellen Mitarbei-
tern so viel zu bieten.

Mehr als Sichtbarkeit

Jedoch tun sich die Mittelständler mit 
der Erhöhung ihrer Sichtbarkeit auf dem 
Personalmarkt oft schwer. Kalverkämper, 
Expertin für Markenführung von Famili-
enunternehmen, kann zu den Gründen für 
diese Zurückhaltung nur spekulieren. Es 
mangele eventuell an Selbstbewusstsein, 
„um auch in Themen wie Arbeitgebermar-
kenkommunikation mit dem gleichen An-
spruch wie an die eigenen, so oft genialen 
Produkte, wie Dienstleistungen, vorweg-
zugehen.“ Ganz konkret rät sie zu einem 

sanften Einstieg in die Themen Marken-
führung oder auch Digitalisierung. 
Hinsichtlich der Arbeitgeberkommunikati-
on bezieht Detlef Ochel, Gründer der Ochel 
Consulting Personalberatung, ganz klar 
Stellung. Eine zielgerichtete Aufklärung 
der Frage, warum sich eine Fachkraft für 
das eigene Unternehmen als Arbeitgeber 
entscheiden sollte, sei unerlässlich. „Sei 
es mit Hinweisen auf der Karriereseite, 
konkret im Stellenangebot oder bei der An-
sprache durch einen Personalberater. Die 
Chancen, Perspektiven etc., die sich neuen 
Mitarbeitern bieten, müssen klar formuliert 
sein“, erläutert Detlef Ochel. Die richtige 
Kommunikation in Richtung der künftigen 
Mitarbeiter kann dabei sehr vielfältig ge-
staltet werden. 
Philipp Thöne, einer der Gründer und Ge-
schäftsführer der auf digitale Recruitinglö-
sungen spezialisierten Ontavio GmbH, 
propagiert „Alleinstellungsmerkmale 
(Employee Value Propositions) auszuar-
beiten, mit denen KMUs gerade auch im 
Gegensatz zu Konzernen als Arbeitgeben-
de punkten könnten.“ Diese könnten zum 
Beispiel per Storytelling in den sozialen 
Medien verbreitet werden. Oft böten die 
Mittelständler ihren Mitarbeitern „ech-

te Chancen und Freiräume“, sagt Detlef 
Ochel. Genau das sollte den Fachkräften 
auf ihrer Stellensuche mitgeteilt werden.
Jan Kaufmann rät ebenfalls, gerade die 
im Mittelstand typische Aufgabenbreite 
auf einer Position in der Personalkommu-
nikation hervorzuheben, da diese in der 
Motivationspsychologie als hochattraktiv 
betrachtet wird.

Vom Arbeitgebermarkt zum 
Arbeitnehmermarkt

Warum mittelständische Arbeitgeber in 
Südwestfalen unter anderem mit Gestal-
tungsfreiheit am Arbeitsplatz bei ihren 
künftigen Fachkräften punkten, liegt 
auch an den gewandelten Ansprüchen 
der Arbeitnehmer an ihre Anstellung. 
„Die neue Arbeitnehmer-Generation ist 
grundsätzlich anspruchsvoller geworden. 
Durch den Wandel vom sogenannten Ar-
beitgebermarkt hin zum Arbeitnehmer-
markt kennen gute Kandidatinnen und 
Kandidaten ihren Wert,“ erklärt Philipp 
Thöne. Eine immer flexibler werdende 
globalisierte Welt erfordert es, auch dem 
Arbeitnehmer mehr Flexibilität zuzuge-
stehen hinsichtlich Arbeitszeitmodellen 
oder der Möglichkeit zum Home-Office. 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

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

Den Mittelstand im Blick: Dr. Dirk Wölwer (l.) 
und Jan Kaufmann von der dr. gawlitta (BDU) 
Gesellschaft für Personalberatung mbH.

Philipp Thöne ist Geschäftsführer Marketing 
bei der auf Online-Recruitinglösungen  

spezialisierten Ontavio GmbH.
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ist dabei eine treibende Kraft. Personalbera-
ter Ochel: „Bewerber erwarten, dass Beruf 
und Familie in der gleichen Liga spielen.“ 
Darüber hinaus suchen viele nach einem 
übergeordneten Sinn in ihrer Arbeit. Geld 
und Karriere bleiben ein wichtiger Faktor, 
allerdings stehen sie mittlerweile auf ei-
ner Stufe mit Identifikation, Hingabe oder 
Mehrwert. Hier kann ein Unternehmen mit 
einer nachhaltigen Unternehmensstruktur 
und einer Corporate-Social-Responsibili-
ty-Strategie seine Positionierung auf dem 
Arbeitnehmermarkt verbessern. 
Immer mehr an Bedeutung gewinnt auch 
eine ausgewogene Work-Life-Balance, wo-
bei die Grenze zwischen den beiden Welten 
Work und Life nicht strikt gezogen werden 
muss. Eine Balance kann auch durch ein 
angenehmes persönliches Arbeitsumfeld 
geschaffen werden. Maria Sibylla Kalver-
kämper rät beispielsweise dazu, in Mee-
tings die Erledigung anstehender Arbeiten 
mit dem bewussten Kontakt zu den Mitar-
beitern als Erfahrungsaustausch und Inspi-
ration zu nutzen. 

Purpose und Authentizität

Um nun ein Arbeitgeber zu werden, der 
diesen neuen Anforderungen an das Per-
sonalmanagement gerecht wird, lohnt es 
sich, in sein Unternehmen als Marke zu in-
vestieren. Fehlt das dazu nötige Know-how 
im eigenen Team, rät Detlef Ochel dazu, 
sich einer Agentur anzuvertrauen, die es 

versteht, eine Arbeitgebermarke weiterzu-
entwickeln. Wichtig dabei sind ihm Zeit 
und Gründlichkeit, „dann hat man einen 
echten Vorteil, Bewerber vom eigenen Un-
ternehmen zu überzeugen.“ 
Marcus Nauroth verspricht mit seiner jun-
gen Employer-Branding-Agentur „meet and 
greet“, eine Arbeitgebermarke von innen 
heraus zu entwickeln. Ein wertschätzen-
des Miteinander im Unternehmen – unter 
anderem basierend auf dem Feelgood-Ma-
nagement-Ansatz – ist Basis und gleichzei-
tig der Schlüssel zum Erfolg. Unternehmen 
werden dafür von Nauroth beratend über 
einen längeren Zeitraum begleitet; die von 
ihm organisierten Mitarbeiter-Events und 
Team-Challenges setzen weitere positive 
Impulse und sorgen für bleibende Eindrü-
cke. So entsteht eine Unternehmenskultur, 
die von Führungskräften und Mitarbeiten-
den gelebt wird und damit authentisch ist.
Die neue Marke, die neue Identität der 
Firma wird in der Unternehmenskultur 
verwurzelt. „Das braucht einen methodisch 
geführten Prozess und die Bereitschaft, 
sich führen zu lassen“, so Kalverkämper. 
Gerade für die Mittelständler sei die geleb-
te Unternehmenskultur wie ein Fingerab-
druck, ergänzt Dr. Dirk Wölwer. Vor allem, 
da diese nicht selten durch die Unterneh-
merfamilie geprägt sei, wodurch sich allge-
meine Wettbewerbsvorteile erzielen ließen.
In diesem Kontext sind zwei Dinge be-
sonders hervorzuheben: Purpose und 

Authentizität. „Purpose ist die gelebte 
Idee dazu, welche Rolle das Unterneh-
men in globalen Fragen vertritt, welchen 
gesellschaftlichen Beitrag Unternehmen 
und Mitarbeiter darin leisten“, definiert 
Maria Sibylla Kalverkämper den moder-
nen Begriff. Es beschreibt eben jenen 
Sinn hinter allem, den die junge Arbeit-
nehmergeneration sucht. Denn schließ-
lich „ist ein Job mittlerweile mehr als 
das Verrichten einer Arbeit zum Broter-
werb. Diese Sinnorientierung bewirkt 
Identifikation ins Innere der Organisati-
on und schafft eine Auszeichnung sowie 
Unterscheidung nach außen,“ sagt Det-
lef Ochel. Das Unternehmen positioniert 
sich am Markt und schafft es so Arbeit-
nehmer abzuholen und ihnen mehr zu 
geben als bloße Arbeit. 
Authentizität ist dabei absolut unerläss-
lich. Sogenanntes Purpose Washing oder 
auch Green Washing, wie es manche Un-
ternehmen derzeit betreiben, wird sowohl 
von Mitarbeitern als auch von Kunden 
schnell enttarnt. Davor können die Ex-
perten von Ochel Consulting nur warnen: 
„Eine Marke muss halten, was sie ver-
spricht.“ Für volle Authentizität ist es laut 
Maria Sibylla Kalverkämper obligatorisch 
für Unternehmen, dass sie „den Wunsch, 
stärker ihren Purpose zu leben, nicht aus 
Marketinggesichtspunkten verfolgen soll-
ten.“ Die Motivation dazu muss echt sein 
und aus innerem Antrieb erfolgen.

Mit seiner Agentur „meet and greet“ unterstützt Marcus Nauroth die heimische  
Wirtschaft dabei, eine Arbeitgebermarke zu entwickeln.

Arbeitgebermarke und Purpose: Das sind 
Themenfelder, mit denen sich Maria Sibylla 

Kalverkämper von Des Wahnsinns fette 
Beute beschäftigt.

MORGEN KANN KOMMEN.

WAHRE
TREUE

Wie heißt es so schön: In der Krise zeigt sich 
der wahre Charakter. Und deshalb sind wir 
gerade dann für Sie da, wenn Sie uns am 
meisten brauchen. Zu all Ihren Fragen rund 
um Finanzierung und Fördermittel haben wir 
die Antworten, mit denen Sie die Liquidität 
Ihres Betriebes sichern können.

VB-ECHT-JETZT.DE



Was Unternehmen
jetzt brauchen.
#PositiverBeitrag

deutsche-bank.de/unternehmensbank

Wir helfen unseren Kunden seit mehr als 150 Jahren ans Ziel zu gelangen.
Gerade jetzt unterstützen wir multinationale Unternehmen, Mittelständler
und Startups, durch diese herausfordernde Zeit zu kommen und für morgen
zu planen. Ob mehr Nachhaltigkeit oder digitale Transformation, wir bieten
Lösungen, die das Geschäft vorantreiben. Wir leben mit Leidenschaft unsere
Tradition als Globale Hausbank und gestalten mit Begeisterung die Zukunft
der Finanzdienstleistungen.

Deutsche Bank
Unternehmensbank

Sprechen Sie mit uns:
Unternehmensbank - Firmenkunden 
Marktgebiet Südwestfalen
Christoph Held
Telefon (0271) 597-477
christoph.held@db.com
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Herr Davidsson, viele Unternehmen 
in der Region kehren sukzessive zur 
Normalität zurück – auch in Sachen 
Kurzarbeit und Beschäftigung. Wie 
nehmen Sie die aktuelle Situation 
im heimischen Mittelstand wahr? 
Tobias Davidsson: Hier kann ich nur 
für unsere Kunden eine Aussage treffen. 
Aber die Einschätzung ist im Großen und 
Ganzen richtig. Eine deutliche Mehr-
heit unserer heimischen Kunden hat die 
Kurzarbeit schnell überwunden. Im Sep-
tember 2020 bereits lagen wir beim Um-
satz sogar über dem Vorjahresniveau.

Gibt es aktuell auch Unternehmen, 
die sogar auf der Suche nach neuen 
Mitarbeitern sind? Wenn ja, welche 
Fachbereiche betrifft dies? 
Tobias Davidsson: Das Problem ist 
nach wie vor das Altbekannte – daran 
hat auch die Coronakrise nichts geändert. 
Der Fachkräftemangel ist immer noch 
spürbar und er wird auch in den kom-
menden Jahren das beherrschende The-
ma in der Personalarbeit bleiben. In der 

Tobias Davidsson ist Inhaber und Geschäftsführer  
der Fischer & Partner Gesellschaft für Personal mbH.

Industrie betrifft dies alle Fachbereiche. 
Die Nachfrage liegt deutlich über dem 
Angebot und wird sich noch verstärken.

Inwieweit hat sich die Personalfin-
dung und -bindung, auch bedingt 
durch die Coronakrise, verändert?  
Tobias Davidsson: Die Coronakrise 
hat hier kaum eine verstärkende Aus-
wirkung in der Industrie. Die Personal-
findung war bereits zuvor schwierig 
und wird es bleiben, Bindungsinstru-
mente gewinnen an Bedeutung.

Welche besonderen Probleme bzw. 
Herausforderungen haben die 
Mittelständler in unserer Region, 
wenn es um das Thema Recruiting 
und Fachkräfte geht? 
Tobias Davidsson: Wir haben seit 
Jahren einen Bewerbermarkt im Mittel-
stand, insbesondere in Südwestfalen und 
insbesondere für die hochqualifizierten 
Fachbereiche. Wie erreiche ich also die 
Aufmerksamkeit eines 
Bewerbers? Wenn mein 
Firmenname nicht gera-
de Porsche oder Bosch 
ist, bedarf es einer krea-
tiven Ansprache. Das ist 
heute von einem Mittel-
ständler, der sich auf die 
Entwicklung, Fertigung 
und den Vertrieb seiner 
Produkte fokussiert, 
ohne geeignetes Fachper-
sonal aus diesem Bereich oder einen kom-
petenten Partner nicht mehr zu schaffen. 

„Der Fachkräftemangel
ist immer noch spürbar
und er wird auch in den

kommenden Jahren
das beherrschende

Thema in der Personal- 
arbeit bleiben.“

Tobias Davidsson 

Inwiefern haben sich die Ansprüche 
der „neuen“ Arbeitnehmer-Genera-
tionen gegenüber früheren Jahren 
verändert? 
Tobias Davidsson: Work-Life-Balance 
ist das zentrale Thema. Damit sind vor al-
lem flexible, selbstbestimmte Arbeits- und 
Urlaubstage gemeint, die Anpassung der 
Arbeit an die persönliche Lebenssituati-
on. Ohne dieses Angebot wird es immer 
schwieriger, in Zukunft Arbeitnehmer zu 
finden und zu halten. Selbstverständlich 
ist neben einem fundiertem Weiterbil-
dungsangebot auch die Bezahlung wich-
tig. Das Brutto, das oben auf dem Lohn-
zettel steht, zählt. Ein Kicker im Büro oder 
gratis Kaffee überrascht heute nicht mehr.

Gibt es Ihrer Meinung nach The-
menbereiche beim Recruiting, bei 
denen der südwestfälische Mittel-
stand noch Nachholbedarf hat?  
Tobias Davidsson: Das Recruiting 
hat sich stark verändert, es ist sehr auf-

wändig und komplex 
geworden. Nur die So-
cial-Media-Kanäle zu 
bedienen reicht dabei 
nicht mehr. Ich emp-
fehle, mit einem Per-
sonaldienstleister zu 
kooperieren. Ein etab-
lierter Dienstleister ar-
beitet mit 100 Kunden 
in der Region und lernt 
über seine Recrui-

tingtools täglich viele Bewerber kennen. 
Da gibt es einen guten Lösungsansatz.

Kreative Ansprache
» Tobias Davidsson verfügt über eine langjährige Expertise in der Personalberatung
und arbeitet mit vielen mittelständischen Unternehmen aus Südwestfalen zusam-
men. Im Interview spricht Davidsson über die altbekannten „Schmerzen“ der 
Mittelständler und warum eine kreative Bewerberansprache wichtig ist «

DOSSIER MITTELSTAND  Interview mit Tobias Davidsson
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D ie KfW hält viele intelligente Kre-
ditlösungen für Unternehmer be-

reit,  z. B. den so genannten KfW-Un-
ternehmerkredit, den es schon lange 
vor der Pandemie gab, den aber bisher 
nicht viele Unternehmer kannten. Als 
„Förderkredit für alle Fälle“ ist er u. a. 
für Investitionen geeignet und kommt 
für alle Unternehmen und Selbständi-
ge in Frage, die seit mindestens fünf 
Jahren am Markt tätig sind. Das Gute: 
Auch Unternehmen, die nicht auf Coro-
na-Hilfen angewiesen sind, können die 
zinsgünstigen Fördermittel aus diesem 
KfW-Unternehmerkredit beanspruchen. 
In Gesprächen mit unseren Unterneh-
merkunden stellen wir aktuell fest, 
dass viele kaum oder gar nicht mehr 
von den Auswirkungen der Pandemie 
auf den laufenden Geschäftsbetrieb 
betroffen sind. Ein Großteil dieser Un-
ternehmen will einen Investitionsstau 

Holger Walter, Leiter Unternehmerkunden 
der Commerzbank AG.

vermeiden und weiter investieren, um 
beispielsweise seinen Maschinenpark 
auf dem aktuellen Stand zu halten.
Die Berater decken dabei oft das Miss-
verständnis auf, dass 
Fördermittel der KfW 
nicht nur Unterneh-
men zur Verfügung 
stehen, die durch die 
Corona-Krise in fi-
nanzielle Schieflage 
geraten sind, sondern 
sie dienen kleinen 
und mittleren Unter-
nehmen und größeren 
Mittelständlern zur 
mittel- und langfristi-
gen Finanzierung von Vorhaben im In- 
und Ausland. Und das zu einem sehr 
günstigen Zinssatz, der aktuell zwi-
schen 1,00 bis 2,12 Prozent p. a. liegt. 
Betriebsmittelbedarf wird ebenso mit mit-

„Der KfW-Unternehmer-
kredit ist der ‚Förderkredit
für alle Fälle‘ und kommt
für alle Unternehmen und
Selbstständigen in Frage,

die seit mindestens
fünf Jahren am Markt

tätig sind.“

Holger Walter

telfristigen Förderkrediten finanziert, wie 
Investitionen in Maschinen und Ausstat-
tung, das Material- und Warenlager sowie 
der Erwerb von Vermögensgegenwerten 
aus anderen Unternehmen. 
Ein weiterer Vorteil ist die lange Lauf-
zeit von bis zu zehn Jahren mit der 
Möglichkeit von bis zu zwei tilgungs-
freien Jahren. Während dieser zwei 
Jahre werden nur die Zinsen gezahlt, 
anschließend beginnt die Rückzahlung 
in gleich hohen vierteljährlichen Raten. 
Das schont die Liquidität in der aktu-
ellen Situation. Das Finanzierungsvo-
lumen reicht schon von kleineren Be-
trägen, zum Beispiel    25.000 Euro für 

einen neuen Bagger, 
bis hin zu 100 Mio. 
Euro für eine Unter-
nehmensübernahme 
in Deutschland.  
Die Antragswege sind 
denkbar einfach. Un-
ternehmer können 
den KfW-Unterneh-
merkredit direkt bei 
einer Bank vor Ort 
prüfen lassen und be-
antragen. Um sich für 

die Zeit nach der Pandemie mit zielge-
richteten Investitionen einen Wettbe-
werbsvorteil zu sichern, ist der flexible 
und günstige Unternehmerkredit der 
KfW eine gute Finanzierungslösung.

Intelligente Kreditlösungen
von der KfW
» Spätestens seit der Corona-Krise ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
den meisten Unternehmern gut bekannt. Häufig standen den coronabedingten
Umsatzeinbrüchen die weiterhin laufenden Betriebskosten wie Mietzahlungen
usw. gegenüber – dieses unvorhersehbare Ungleichgewicht konnte mit
den KfW-Kreditmitteln überbrückt werden «
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Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Christian Rickert ist Partner der deutschlandweit  
tätigen Kanzlei Ebner Stolz. Rickert und sein Team betreuen viele mittelständische  
Unternehmen aus dem Sauerland.

Steuerbelastung senken durch 
„Check-the-Box“? 
» Seit über 15 Jahren hat der deutsche Gesetzgeber an einer Reform der Besteue-
rung der für den deutschen Mittelstand so bedeutsamen Personengesellschaften
gearbeitet. Herausgekommen ist ein Gesetzesentwurf, der auf den ersten Blick
sehr kompakt anmutet. Gleichwohl sind viele Details noch ungeklärt und auch
der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme viele Änderungen eingefordert «

82    Mai/Juni 2021

DOSSIER MITTELSTAND  Steuern

D as Körperschaftsteueroptionsmodell 
ist ein Antragswahlrecht, ähnlich 

dem amerikanischen Check-The-Box-
Verfahren. Der Grundgedanke des neuen 
Systems ist es, dass beispielsweise die im 
Mittelstand so beliebte GmbH & Co. KG 
durch einen Antrag bei Ihrem Finanzamt 
fortan wie eine GmbH besteuert werden 
kann. Sie muss sich dafür aber nicht 
mehr zivilrechtlich in eine GmbH um-
wandeln, sondern bleibt eine GmbH & Co. 
KG. So können beispielsweise negative 
Folgen in Bezug auf die Offenlegung von 
Unternehmenszahlen weiterhin im bishe-
rigen Umfang vermieden werden. 

Ein Praxisbeispiel:

Eine mittelständische Unternehmensgruppe, die oberste Gesellschaft in der Rechtsform 
der GmbH & Co. KG, mit einem persönlich haftenden Gesellschafter zur Vermeidung der 
Offenlegung. Der regelmäßige Gewinn vor Steuern beträgt 1 Mio. Euro. Davon benötigen 
die beiden Gesellschafter in Summe 250.000 Euro brutto für sich, der restliche Gewinn 
verbleibt – nach Entnahme der zu zahlenden Gewinnsteuern – im Unternehmen. 

Die Parameter:

Zwei Gesellschafter, je 50 Prozent, einzelveranlagt, keine weiteren Einkünfte, keine  
Kirchensteuer, Gemeinde mit Gewerbesteuer-Hebesatz 450 Prozent.

Steuerbelastung Aktuell Mit Option
Gesellschaft 153,6 TEUR 236,9 TEUR
Privat 319,2 TEUR 83,0 TEUR
Gesamt 472,8 TEUR 319,9 TEUR

Im Beispiel steigt die Innenfinanzierungskraft der Unternehmensgruppe um
ca. 153.000 Euro pro Jahr.

Durch den Antrag wird die Innen-
finanzierungskraft der optierenden 
Gesellschaft gestärkt, denn thesau- 
rierte Gewinne werden künftig mit Kör-
perschaft- und Gewerbesteuer (je nach 
Gemeinde sind dies in Summe etwa 31 
Prozent) und nicht mehr mit Einkom-
men- und Gewerbesteuer (je nach Ge-
meinde und Einkommenssituation sind 
dies bis zu 53 Prozent) besteuert.
Ein weiterer Vorteil ist, dass erbschaft-
steuerlich auch Beteiligungsquoten von 
unter 25 Prozent begünstigungsfähiges 
Betriebsvermögen darstellen können, 
ohne dass weitere Maßnahmen hinzu-
treten müssen.
Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Die 
ausgeübte Option kann unter anderem in 
Verlustsituationen und im internationa-
len Kontext zu steuerlichen Problemen 
führen. Es bedarf daher einer eingehen-
den steuerlichen Beratung, die auch mit 
einer Überprüfung der gesellschaftsver-
traglichen Regelungen einhergehen muss. 

Fazit

Jeder mittelständische Unternehmer 
sollte die aktuelle Gesetzesreform wei-
terverfolgen. Der Gesetzgeber will das 
Gesetzgebungsverfahren dem Verneh-
men nach bis zum Sommer abschließen. 
Ob das Gesetz dann zum 1.1.2022 oder 
– wie vom Bundesrat gefordert – zum 
1.1.2023 kommt, wird sich zeigen.
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Was tun, wenn 
der Nachfolger fehlt?
» Wer gründet, der investiert nicht nur viel Geld und geht finanzielle Risiken ein.
Als mittelständischer Unternehmer investiert man gleichermaßen Zeit, Energie
und Herzblut. Statistisch gesehen arbeiten sie mehr als sechs Jahre länger als
Erwerbstätige, jeder Zehnte von ihnen ist bei Nachfolge bereits 77 Jahre alt. Daraus
kann man schließen, dass es den Inhabern aus unterschiedlichen Gründen nicht
leichtfällt, die Zügel aus der Hand zu geben. Dabei ist es extrem wichtig, den 
Nachfolgeprozess ordnungsgemäß zu gestalten. Wie aber sehen die Handlungsalter-
nativen aus, wenn keine (geeignete) Nachfolgegeneration in den Startlöchern steht? «

Text: Katja Michel

L aut einer Studie der Kfw Research von 
2018 wird in den nächsten Jahren eine 

Nachfolgewelle über den deutschen Mittel-
stand hinwegrollen. Mehr als eine halbe 
Millionen Mittelständler planen ihre Unter-
nehmensnachfolge bis 2022. Die Spitze des 
Generationenwechsels soll in den Jahren 
2023 bis 2027 erreicht werden. In diesem 
Zeitraum wollen sich nach derzeitigem 
Stand knapp 11 Prozent der Unternehmens- 

inhaber bzw. Selbstständigen aus dem Ge-
schäftsleben zurückziehen. Vielen von ih-
nen fehlt eine qualifizierte Nachfolge, was 
das Management des Generationenwech-
sels mehr und mehr zur Herausforderung 
macht. Mehr als die Hälf-
te der Inhaber möchte 
das Unternehmen nach 
dem eigenen Rückzug in 
den Händen eines Fami-
lienangehörigen wissen. 
Die Kinder haben aber 
möglicherweise andere 
Pläne, als den elterlichen 
Betrieb weiterzuführen. 
Oder sie würden gerne, 
sind bloß im Grunde 
für diese Aufgabe nicht 
geeignet. Nicht jeder be-
kommt das Unternehmer-Gen in die Wiege 
gelegt. Wenn also kein Nachfolger greifbar 
ist, sollte ein verantwortungsvoller Unter-
nehmer frühzeitig über seine Optionen 
nachdenken.

Verantwortungsvolle Alternative

Ein Verkauf an Externe zum Beispiel wür-
de neue Möglichkeiten eröffnen. Das gilt 
allerdings nicht nur für mittelständische 

Familienunternehmen. Diplom-Kaufmann 
Christian Witte und Dr. Volker Jahr, bei-
de Partner der Kanzlei Friebe-Prinz und 
Partner mdB, begleiten unter anderem 
mittelständische Unternehmen und deren 

Inhaber bei Unterneh-
menskäufen und -ver-
käufen. Die Experten 
erinnern daran, „dass 
bei zwei jeweils zu  
50 %-beteiligten Gesell-
schafter-Geschäftsfüh-
rern ein Fremdverkauf 
oder eine Übernahme 
durch angestellte Ge-
schäftsführer sinnvoll 
sein kann, falls die 
Zusammenarbeit pro-
blematisch wird oder 

sich die jeweiligen Interessen anderweitig 
entwickeln.“ Diplom-Wirtschaftsingeni-
eur Dr. Wolfgang F. Fink, Partner bei S&P 
Merger & Acquisitions GmbH und Experte 
für Transaktionen, Unternehmensbewer-
tungen und Due Diligence, ergänzt, dass 
ein Verkauf auch dann sinnig sein kann, 
wenn es einem Unternehmer droht, in 
seiner unternehmerischen Freiheit einge-
schränkt zu werden, beispielsweise durch 
Bankvorgaben. 

Er ermutigt Inhaber dazu, den Verkauf als 
Option anzunehmen, um die Mitarbeiter und 
das Familienvermögen zu schützen. „Sein 
Lebenswerk zu veräußern, mag manchem 
wie eine Niederlage erscheinen; es ist aber 
die viel verantwortungsvollere Alternative, 
als sich zu übernehmen oder ohne Reserven 
alles auf eine Karte zu setzen.“

Kommunikation – Beratung – 
Einigkeit  

Jedoch gibt es bei einem Verkauf im Mittel-
stand einiges zu beachten. Dr. Fink rät Unter-
nehmern in ungeklärter Nachfolgesituation 
dazu, 2-3 Jahre vor dem beabsichtigten Aus-
scheiden an den Beginn des Verkaufsprozes-
ses zu denken. Dann ist es zunächst ange-
zeigt sich professionelle Hilfe zu suchen. Die 
Experten Witte und Jahr wissen, „dass ein er-
folgreicher Verkauf damit beginnt Vertrags-
partner zu finden, die zueinander passen. Im 
Dialog mit Beratern und den vertragsgestal-

tenden Rechtsanwälten könnten diese dann 
den Prozess aktiv begleiten. Durch eine offe-
ne und klare Kommunikation sollten Wün-
sche und Ziele formuliert werden, aber auch 
Risiken benannt. So vermeidet man Missver-
ständnisse und beugt Enttäuschungen vor.“
Weiterhin hilft es, so Fink, „wenn der ver-
kaufende Unternehmer bereit ist, sich 
zurückzunehmen und den Prozess der 
Unternehmensübergabe für ca. ein Jahr 
konstruktiv zu begleiten. Denn bei fast 
jedem Unternehmensverkauf folgt eine 
Übergangsphase, in der das Unternehmen 
geordnet in eine neue Eigentümerkonstel-
lation überführt werden soll.“
„Oft macht die sogenannte Earn-Out-Klau-
sel im Kaufvertrag einen Teil des Kaufprei-
ses davon abhängig, ob das Unternehmen 
die geplanten Finanzziele einhält“, erklärt 
Fink weiter. Dabei spielt der bisherige 
geschäftsführende Ge-
sellschafter nach wie 
vor eine wichtige Rolle.  
Für den Verkäufer ist 
eine fachlich einwand-
freie Unternehmensbe-
wertung wichtig, damit 
der Verkaufspreis am 
Ende stimmt. Auch bei 
erhöhtem Verkaufs-
druck, sollte der Preis 
nicht unter Marktwert 
liegen. Bei einer schlechten Vertragsgestal-
tung könne es zu Haftungsrisiken für den 
verkaufenden Inhaber kommen, warnen 
Christian Witte und Dr. Volker Jahr. Daher 
ist die kompetente Beratung unerlässlich.

„Sein Lebenswerk
zu veräußern, mag
manchem wie eine

Niederlage erscheinen;
es ist aber manchmal

auch die viel verantwor-
tungsvollere Alternative.“

Dr. Wolfgang Fink

„Ein erfolgreicher
Verkauf beginnt damit,

Vertragspartner zu finden,
die zueinander passen.

Durch eine offene
Kommunikation sollten

Wünsche und Ziele
formuliert werden und

Risiken benannt werden.“

Dr. Volker Jahr

Gefahren beim Verkauf

•  Verkaufspreis unter Marktwert z. B. 
bei erhöhtem Verkaufsdruck

•  fachlich unzureichende Unterneh-
mensbewertung

•  Haftungsrisiken bei schlechter Ver-
tragsgestaltung

•  Zerstörung eines Lebenswerkes
•  Zerschlagung des Standortes (Ar-

beitsplatzverlust)
•  Verlust der Unternehmenskultur, ggf. 

auch von Know-how und Kompetenz
•  Abwanderung wesentlicher Mitarbeiter

Experten für Nachfolge und Unternehmenskäufe und -verkäufe:  
Dr. Volker Jahr (l.) und Christian Witte von der Kanzlei Friebe – Prinz + Partner.

Dr. Wolfgang F. Fink ist Partner bei 
 S&P Mergers and Acquisitions GmbH mit 

Sitz in Essen. Seit 1989 hat das Unternehmen 
rund 140 M&A-Transaktionen begleitet.

Stimmen die Rahmenbedingungen können 
viele Risikofaktoren eines Verkaufs mini-
miert werden. Vor allem den richtigen Käu-
fer zu finden, ist wertvoll. Denn dieser sollte 
solvent sein und nicht daran interessiert den 

Standort zu zerschlagen 
und das Unternehmen 
auszubeuten. Die größte 
Angst vor einem Verkauf 
ist die Ungewissheit, wie 
es der Firma, aber vor 
allem den Mitarbeitern 
danach ergeht. Jedoch 
geben sowohl Dr. Volker 
Jahr als auch Dr. Wolf-
gang Fink dahingehend 
Entwarnung. Sie sind 

überzeugt, dass fast niemand kauft, um zu 
schließen. In der Regel würden Arbeitsplät-
ze und Standorte eher gerettet, als aufge-
geben. Dr. Fink: „Niemand möchte seinem 
neuen Baby weh tun.“

M&A im Mittelstand  DOSSIER MITTELSTANDDOSSIER MITTELSTAND  M&A im Mittelstand
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Stolz und Sorge
» Warum ist der Mittelstand so erfolgreich? Und welchen Herausforderungen
müssen sich die inhabergeführten Familienunternehmen stellen? Antworten
auf diese und weitere spannende Fragen gibt Prof. Dr. Tom A. Rüsen,
Geschäftsführender Direktor des Wittener Institutes für Familienunternehmen
(WIFU) der Universität Witten/Herdecke «

DOSSIER MITTELSTAND Interview mit Prof. Dr. Tom A. Rüsen Interview mit Prof. Dr. Tom A. Rüsen  DOSSIER MITTELSTAND

Herr Dr. Rüsen, um den „German 
Mittelstand“ beneidet uns die 
Welt. Wie konnte der Mittelstand 
– angeführt von familiengeführten 
Unternehmen – ein derartiges Er-
folgsmodell werden?
Tom A. Rüsen: Dies ist eine gute Fra-
ge, mit deren Beantwortung wir uns am 
WIFU seit über 20 Jahren beschäftigen. 
Ich denke, hier gibt es eine Vielzahl von 
Einflussfaktoren. Um ein paar zu nennen: 
a) die Standorttreue der Eigentümerfami-
lien, die oftmals über mehrere Generatio-
nen in einer Generation verwurzelt sind; 
b) der unbedingte Wille der Familien-
gesellschafter, das Unternehmen und 
Vermögen in die nächste Generation zu 
überführen; dies ging bisher mit einer 
ausgeprägten Treuhändermentalität ein-
her, die dem Erhalt und Wachstum des 
Vermögens den Vorzug vor einem Kon-
sum und Verzehr gab;

c) der spezifische Kompetenzaufbau 
innerhalb der Unternehmerfamilie 
von Generation zu Generation. Wenn 
Sie einmal auf die geschichtliche Ent-
wicklung von Mehrgenerations-Famili-
enunternehmen schauen, dann stellen 
Sie fest, dass sich das Unternehmen 
meist um eine bestimmte Kompetenz 
oder einen besondere Marktzugang 
entwickelt hat. Bei Krisen wurde dann 
die Grundkompetenz auf neue Ge-
schäftsfelder übertragen; 
d) die partnerschaftliche Zusammenar-
beit von Mitarbeitern und Eigentümer-
familien; nicht selten gibt es Mitarbei-
terfamilien, die schon in der zweiten 
oder dritten Generation in dem glei-
chen Unternehmen mit mehreren Fa-
milienmitgliedern arbeiten. Die Mit-
arbeiter werden nicht selten auch als 
„erweiterte Familie“ angesehen und 
fühlen sich „ihrem Familienunterneh-

men“ oftmals auch in besonderer Wei-
se verbunden.

Warum ist der Mittelstand insbe-
sondere in der Region Südwestfa-
len so stark aufgestellt?
Tom A. Rüsen: Hier gibt es historische 
Ursprünge, z. B. in der Metallverarbei-
tung, aus denen heraus sich ganze Indus-
triezweige etabliert haben. Hinzu kam in 
der Vergangenheit eine geringer ausge-
prägte beruflich bedingte Umzugsbereit-
schaft in der Bevölkerung im Vergleich 
zu anderen Weltregionen. Diese Fakto-
ren können dann eine starke regionale 
Eigendynamik entwickeln. Das Cluster 
Südwestfalen muss hierbei nun aber dar-
auf achten, dass es bei infrastrukturellen 
Entwicklungen nicht ins „Hintertreffen“ 
gerät. Vielleicht hat die Pandemie hier so-
gar zu einer notwendigen Entwicklungs-
beschleunigung geführt.

In einem Interview mit dem Han-
delsblatt sagten Sie vor rund drei 
Jahren, dass der deutsche Mittel-
stand bedroht sei. Wie kommen 
Sie zu dieser Einschätzung und gilt 
diese auch heute noch?
Tom A. Rüsen: Es gibt verschiedene 
besorgniserregende Entwicklungen. 
Zum einen zeigt sich, dass leider die di-
gitale Entwicklung vielfach verschlafen 
oder nicht konsequent vorangetrieben 
wurde. Hier sind etwa 50 Prozent aller 
Familienunternehmen in den nächsten 
fünf bis zehn Jahren in einer ernsthaften 
Existenzbedrohung, 20 Prozent sind füh-
rend in diesem Thema und weitere 20-
30 Prozent sind mitten in einer enormen 
Aufholjagd. Ein weiterer Faktor ist die 
Veränderung des Familienmodells: War 
es früher eher die Regel, dass Mitglie-
der aus der Nachfolgegeneration in das 
Unternehmen eingetreten sind, werden 
heute eher individuelle Entwicklungs-
wege gewählt. Dieser Umstand ist an 
sich nachvollziehbar, allerdings führt 
dies – sowie der Umstand, dass die An-
teile meist an alle Nachkommen zu glei-
chen Teilen vererbt werden – dazu, dass 
es immer größere Eigentümerkreise 
gibt, bei denen die Distanz zum Famili-
enunternehmen zunimmt. Die Führung 
des Unternehmens kann zwar durch ein 
professionelles Management übernom-
men werden. findet aber zeitgleich kein 
gezielter Aufbau von Gesellschafterkom-
petenz in der Familie 
statt, fällt die Unter-
nehmerrolle familie-
nexternen Mitgliedern 
in den Aufsichts- und 
Beiratsgremien zu. 
Dies ist auf Dauer als 
problematisch anzuse-
hen. Ein weiterer Fak-
tor ist die allgemeine 
Grundhaltung gegen-
über Unternehmertum 
in Politik und Gesell-
schaft. Lokal werden Familienunterneh-
mer zwar geschätzt und in ihrer System-
relevanz anerkannt, in der bundesweiten 
oder übergreifenden Perspektive gibt es 
aber kaum eine Art „Nationalstolz“ auf 
unser Familienunternehmertum. Es ist 
doch sehr bedenklich, wenn im Tatort 

die häufigste Berufsgruppe der Täter 
„Unternehmer“ sind. Wie soll diese Bot-
schaft gewertet werden?

Was sind Ihrer Meinung nach die 
kritischen Zukunftsthemen, die 
den deutschen Mittelstand vor He-
rausforderungen stellen werden?
Tom A. Rüsen: Ich denke, es wird in 
erster Linie darum gehen, die oben be-
schriebenen Trends in den Griff zu be-
kommen. Hierzu bedarf es zum einen 
einer sehr intensiven 
Auseinandersetzung 
innerhalb der Unter-
nehmerfamilie über 
ihr Selbstverständnis, 
die Haltung zum Un-
ternehmen, das hier 
gebundene Vermögen 
und die Ausgestaltung 
der Unternehmerrolle. 
Dies kann unserer Er-
fahrung nach nur im 
Rahmen eines immer wieder stattfinden-
den familienstrategischen Dialoges im 
Eigentümerkreis erfolgen. Zum anderen 
sind neue Formen der Kooperation von 
Familienunternehmern untereinander 
oder zwischen etablierten Familienun-
ternehmen und lokalen Start-ups syste-
matisch zu etablieren. Aktuelle Studien 
des WIFU zeigen, dass es hier auch auf 
Seiten der Start-ups massive und unbe-
rechtigte Vorurteile in Bezug auf Ko-

operationen gibt. Die 
jungen Unternehmens-
vertreter, die einmal 
mit einem Familien-
unternehmen und ins-
besondere der Eigen-
tümerseite kooperiert 
haben, kommen meist 
aus dem Schwärmen 
nicht mehr heraus. Es 
braucht also gezielte 
Foren und Formate in 
denen sich Alt- und 

Jungunternehmer begegnen können. 
Hier könnte es in Südwestfalen sicher 
fruchtbare Initiativprojekte geben.

Hat das Modell des inhabergeführ-
ten Mittelstands weitere Schatten-
seiten? Wenn ja, welche?

Tom A. Rüsen: Neben den massiven fa-
milieninternen Konfliktdynamiken, die 
aus einer unzureichenden Family Go-
vernance resultieren, sind es meist die 
nicht mehr zeitgemäßen Strukturen und 
Zusammensetzungen von Führungs- und 
Kontrollgremien. Es ist schwer verständ-
lich, wenn in einem Unternehmen, des-
sen Produkte sich an eine 25-50-jährige 
Zielgruppe richtet oder das erhebliche 
Digitalisierungsentwicklungen vorzu-
nehmen hat, das oberste Kontrollgremi-

um aus über 65-jäh-
rigen Herren besteht. 
Hier wird das Prinzip, 
sich an der Logik, der 
Erfahrung oder dem 
Respektes ehemaliger 
und verdienter Füh-
rungskräfte, Berater 
oder Familienmitglie-
der zu orientieren, zu 
einem Hemmnis. Wir 
haben zum ersten Mal 

in der Menschheitsgeschichte eine Situ-
ation, in der die Enkelgeneration oftmals 
den Großeltern und den Eltern in Bezug 
auf die Anwendung und den Umgang 
mit einer Zukunftstechnologie überle-
gen ist. So etwas gab es noch nie. Hie-
rauf müssen auch Führungsstrukturen, 
Aufsichts- und Beratungsgremien ange-
messen reagieren.

Das Ansehen eines Unternehmers 
ist in der deutschen Öffentlichkeit 
leider nicht sehr ausgeprägt. Wor-
an liegt dies Ihrer Meinung nach?
Tom A. Rüsen: Wie oben bereits an-
gedeutet: Es gibt ein destruktives Bild 
über Unternehmertum in der Öffent-
lichkeit. Maßgeblich scheint mir hier 
insbesondere die Kommunikation in 
den breiten Medien und in der Schule 
zu sein. Auch in den Statements der 
Politik vermisse ich klare Bekennt-
nisse der Amtsträger aller Parteien. 
Mitgliedern aus Unternehmerfamilien 
würde ich raten, gezielt Partnerschaf-
ten mit lokalen Schulen einzugehen 
und regelmäßig Firmenbesichtigun-
gen oder Besuche in Oberstufenklas-
sen anzubieten. Auch wäre eine Be-
teiligung an der politischen Arbeit 
wünschenswert.

Prof. Dr. Tom A. Rüsen ist Vorstand  
der gemeinnützigen WIFU-Stiftung sowie 
Geschäftsführender Direktor des Wittener  
Institutes für Familienunternehmen (WIFU) 
der Universität Witten/Herdecke. Schwer-
punkte seiner Forschungs- und Lehrtätig-
keiten sowie seiner Publikationen sind die 
Untersuchung von Konflikt- und Krisendyna-
miken des strukturellen Risikos von Famili-
enunternehmen, mentaler Modelle 
in Unternehmerfamilien sowie von Famili-
enstrategien und deren generationsübergrei-
fender Evolution.

„War es früher eher die
Regel, dass Mitglieder aus
der Nachfolgegeneration

in das Unternehmen
eingetreten sind, werden
heute eher individuelle

Entwicklungswege
gewählt.“

Tom A. Rüsen

„Es braucht gezielte Foren
und Formate, in denen sich
Alt- und Jungunternehmer

begegnen können. Hier
könnte es in Südwestfalen

sicher fruchtbare
Initiativprojekte geben.“

Tom A. Rüsen
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D ie Entwicklung des Welthandels 
hängt auch nach der Corona-Krise 

stark vom Verhältnis der drei großen Blö-
cke USA, China und EU ab. Je nachdem, 
wie sich die Handelsstreitigkeiten in der 
Welt entwickeln, ergeben sich unter-
schiedliche Szenarien:
Szenario 1 – Moderate Globalisierung: 
Im mittleren Szenario entwickelt sich 
die Globalisierung moderat weiter. Ent-
scheidende Durchbrüche im internatio-
nalen Freihandel bleiben aus, doch einige 
Staaten schließen bilaterale Abkommen. 
Allerdings drücken bestehende Handels-
restriktionen und politische Hängeparti-
en auf die Investitions- und Handelslaune 
und schwächen die Handelsdynamik und 
damit das BIP-Wachstum; manche Länder 
betreiben eine explizite Politik des „My 
nation first“. Die Entwicklung ähnelt der 
in den Jahren zwischen 2012 und 2019, 
den Folgejahren der Finanzkrise.
Hier bleiben viele Lieferketten global 
ausgerichtet, wenngleich es in manchen 

Autor Eric Heymann ist Senior Economist bei 
der Deutschen Bank AG, insbesondere für die 
Branchen Automobil, Industrie, Klimapolitik 
und Verkehr.

Fällen zu einer zusätzlichen stärkeren 
Ausrichtung auf kontinental oder gar na-
tional organisierte Wertschöpfungsketten 
kommt. Zusammen mit einem höheren 
Innovations- und Automatisierungslevel 
könnte dieses Szenario eine gute Balan-
ce zwischen Effizienz und dem zuletzt 
gewachsenen Bedürfnis nach Sicherheit 
bieten. Lieferketten wären weniger an-
fällig für große krisenhafte Ereignisse 
in einzelnen Regionen. Eine stärkere 
klimapolitische Belastung des Transport-
sektors könnte heimatnahe Lieferketten 
attraktiver machen, weil so Transportkos-
ten gespart würden; die CO2-Emissionen 
könnten gesenkt werden.
Szenario 2 – Verlangsamte Globali-
sierung: Im pessimistischen Szenario 
werden Handelsbarrieren, vor allem 
zwischen den USA und China, eher 
ausgebaut und als Instrument zur Posi-
tionierung im globalen Wettkampf um 
Innovationsführerschaft oder zur Ein-
dämmung von Produktpiraterie einge-

Lieferketten & Welthandel  DOSSIER MITTELSTAND

setzt. Die Handelspolitik wird zum stra-
tegischen Konflikt zwischen den beiden 
Großmächten, was die Globalisierung 
abschwächt. Dies hat auch negative Aus-
wirkungen auf die Handelsbeziehungen 
Deutschlands und Europas mit dem Rest 
der Welt. In Summe wächst der Außen-
handel nur noch marginal. Auch das 
BIP-Wachstum leidet.
Szenario 3 – Rückkehr zu intensiver 
Globalisierung: Im handelsfreundlichen 
Szenario besinnen sich die Staaten auf 
die Vorteile der internationalen Arbeits-
teilung. Die beiden Rivalen USA und 
China schließen verstärkt Handelsab-
kommen, andere Regionen folgen. Fort-
schritte auf Ebene der WTO sind wieder 
zu beobachten. Streitpunkte bisheriger 
Handelskonflikte wie Produktpiraterie, 
Marktzugang oder Kapitalbeteiligungen 
in China werden beigelegt oder abge-
mildert. Die Folge: sehr positive Impulse 
für das BIP-Wachstum und den globalen 
Handel. Die Globalisierung schaltet wie-
der in den Turbogang, Lieferketten wer-
den wieder internationaler.

Welthandel nach Corona
» Die Corona-Pandemie hat die Anfälligkeit von Lieferketten und die Risiken
für die Produktion deutlich gemacht. Drei Szenarien zeigen, wie sich der weltweite
Handel in den kommenden Jahren entwickeln könnte, welche Folgen dies für
die Lieferketten hätte – und was Unternehmer tun müssen, um ihre 
Supply Chain zukunftssicher zu machen «
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B ei Aktiengesellschaften wird die Fi-
nanzkommunikation auch Investor 

Relations genannt. Also: Investorendialog. 
Es geht dabei um mehr, als bloße Zahlen 
und Fakten zu übermitteln. Es geht um Be-
ziehungsmanagement und Kontaktpflege 
zwischen dem Unternehmen und Aktio-
nären, Geldgebern oder auch Medien. Sie 
dient dazu, durch eine korrekte Unterneh-
mensbewertung Kursschwankungen zu 
vermeiden und den Umsatz gehandelter 
Aktien zu steigern. Es soll Transparenz 
gegenüber dem Kapitalmarkt geschaffen 
werden, um die Kapitalversorgung des 
Unternehmens und einen realistischen 
Börsenkurs sicherzustellen.
Auch für den Mittelstand kann eine ziel-
gruppenorientierte Finanzkommunikation 

als wichtiges Instrument der Unterneh-
mensfinanzierung dienen. Die transpa-
rente Vermittlung kreditrelevanter Daten 
zwischen einem Unternehmen und seinem 
Kapitalmarkt kann dabei helfen, nicht nur 
Fremdkapital, sondern auch Fördergelder 
zu generieren – eine wichtige Komponente, 
um Krisen wie die aktuelle zu überstehen. 

Liquiditätsversorgung und 
Investitionsmöglichkeiten

Eine erfolgreiche Finanzkommunikation 
zwischen den mittelständischen Unter-
nehmen und den Haus- und Förderbanken 
sollte eindeutig und transparent sein. Die 
Informationen über Ergebnisse, Planun-
gen, Kennziffern und Investitionsvorha-

ben müssen aufbereitet, fundiert und voll-
ständig zur Verfügung gestellt werden. 
Denn nur diese klare und offene Informa-
tionspolitik schafft das so wichtige gegen-
seitige Vertrauen zwischen Kreditnehmer 
und Kreditgeber. So können durch die 
richtige Kommunikation die Liquiditäts-
versorgung sichergestellt und Investiti-
onsmöglichkeiten ausgelotet werden. 
Insbesondere bei Förderanträgen kann 
die richtige Aufbereitung der Informatio-
nen für eine zügige Bearbeitung und für 
eine positive Zusage von sehr großer Be-
deutung sein. Denn zumeist müssen För-
deranträge über die jeweilige Hausbank 
gestellt werden; damit einher geht eine 
Prüfung der wirtschaftlichen Situation 
des Unternehmens. Die Hausbank haftet 
meist gegenüber der Förderbank hinsicht-
lich der Rückzahlung der Fördermittel. 
Somit liegt es in der Hand der Unterneh-
men selbst, diesen Prozess im Rahmen ei-
ner durchdachten Finanzkommunikation 
optimal zu gestalten. Externe Berater sind 
durch spezielle Methoden zur Erhebung, 
Aufbereitung und Darstellung von Fi-
nanzdaten qualifiziert, die Finanzkommu-
nikation bedürfnisgerecht zu gestalten. 
Eine Investition, die sich lohnen könnte, 
um die Liquidität eines Unternehmens für 
die Zukunft zu sichern.

Über Geld spricht man nicht – 
oder doch?
» Eine aktive Finanzkommunikation ist für Aktiengesellschaften ein Muss.
Aktionäre, Analysten und Kreditinstitute werden über die aktuellen Kennziffern
wie Bilanzen, Cashflow, Eigenkapitalquote oder Umsatzquote informiert. Der
Mittelstand dagegen verhält sich hinsichtlich seiner Finanzkommunikation
eher zurückhaltend. Dabei täte etwas mehr Offenheit gut, denn gerade 
die Krisen unserer Zeit legen offen, dass man über Geld sprechen sollte. Denn:
Nur Sprechenden kann geholfen werden – und das gilt auch bei den Finanzen «
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Text: Katja Michel

Es muss ja nicht das Megaphon sein: Aber 
eine zielgruppenorientierte Finanzkommu- 
nikation kann als wichtiges Instrument  
der Unternehmensfinanzierung dienen.



Compliance – Notwendigkeit
für den Mittelstand?!
» Für große Konzerne sind Compliance-Regelungen nichts Neues. Doch erst nach
und nach entwickelt sich im Mittelstand das Bewusstsein für diesen Themenkomplex. 
Rechtsanwalt und Steuerberater Bernhard Widmann erklärt, welche Bedeutung
Compliance für den Mittelstand hat und welche Aspekte zu beachten sind «

DOSSIER MITTELSTAND  Compliance

Begriffsdefinition

Compliance bedeutet die Gesamtheit der 
Maßnahmen, die ein Unternehmen er-
greift, um sicherzustellen, dass extern 
vorgegebene Regeln (z. B. Gesetze) einge-
halten werden. Hinzu kommt, dass sich 
Unternehmen auch selbst Regelungen 
geben, deren Maßstab ein ethisches und 
verantwortliches Handeln für alle Betei-
ligten im Unternehmen ist.
Dieser Beitrag befasst sich mit dem Ersteren.

Bedeutung für den Mittelstand

Seit vielen Jahren wird den Unternehmen 
Bürokratieabbau versprochen. Die Erfah-
rung zeigt, dass das Gegenteil der Fall ist: 
Auf nationaler und europäischer Ebene wer-
den laufend neue Gesetze und Richtlinien 
erlassen, die von den Unternehmen umzu-
setzen sind. Verstöße gegen diese Vorgaben 
werden mit teils drastischen Straf- und Buß-
geldern sanktioniert.
Die Vorgaben sind vielfältig und betreffen 
nahezu alle Bereiche im Unternehmen. Die 
Unternehmensgröße spielt dabei nur eine 
untergeordnete Rolle. Gesetzliche Vorschrif-

ten sind von Unternehmen jeglicher Grö-
ßenordnung einzuhalten. Zwei sehr aktuelle 
Beispiele sind die umfassenden Regelungen 
zum Datenschutz und zur Geldwäsche, die 
laufend aktualisiert und verschärft werden.
Verpflichtungen werden vielfach auch von 
Vertragspartnern eingefordert. Überwie-
gend gibt der „größere“ Vertragspartner das 
Regelwerk vor.
Konzerne beklagen zwar den hohen büro-
kratischen Aufwand, sind aber letztlich in 
der Lage, die gesetzlichen Erfordernisse 
durch Vorhalten eigener Abteilungen für 
diese Aufgabenbereiche zu erfüllen. Wie 
dargestellt gelten viele Verpflichtungen 
genauso zwingend für mittelständische Un-
ternehmen, d. h. für den Mittelstand besteht 
die Notwendigkeit, entsprechende Überwa-
chungssysteme zu installieren. Wesentliche 
Gründe für die Einführung eines funktionie-
renden Überwachungssystems sind:
•  Vermeidung von Strafen und Bußgeldern 

bei erhöhter Strafverfolgungstendenz mit 
geringerer Toleranz,

•  die Minimierung von Haftungsrisiken,
•  Kontrolle und Einhaltung eigener vertrag-

licher Verpflichtungen,
•  Vermeidung von Reputationsverlusten,
•  steigende Internationalität,
•  Einhaltung von selbst auferlegten Rege-

lungen und Anweisungen,
•  Verbesserung der eigenen Qualität.
Die verschärften Anforderungen und deren 
Auswirkungen lassen sich gut anhand eines 
Beispiels aus dem Steuerrecht darstellen: 
Falls z. B. in den Bereichen der Lohn- oder 
Umsatzsteuer Fehler in der Sachbearbeitung 
unterlaufen und dadurch zu wenig Steuer 
an das Finanzamt abgeführt wird, steht sehr 

schnell der Vorwurf der Steuerhinterzie-
hung im Raum. Ermittelt wird gegen Inha-
ber oder Geschäftsführer wegen Vorliegens 
eines Organisationsverschuldens. Hält das 
Unternehmen kein sogenanntes Tax Com-
pliance Management System (TCMS) vor, 
ist eine Entlastung gegen diesen Vorwurf 
faktisch nicht mehr möglich. 

Handlungsempfehlung

Insbesondere aufgrund der gesetzlichen 
Anforderungen ergibt sich zwingend die 
Notwendigkeit der Einführung eines Com-
pliance-Managementsystems (Organisation) 
auch für mittelständische Unternehmen, um 
die Einhaltung der Vorschriften und Regeln 
sicherzustellen. Selbstverständlich ist dabei 
die jeweilige Unternehmensgröße zu be-
rücksichtigen. Die Bestimmung der grund-
legenden Unternehmensrisiken erfolgt 
grundsätzlich durch die Geschäftsführung. 
Aufgrund der bestehenden Erfahrungen 
kann den Unternehmen nur empfohlen wer-
den präventiv vorzugehen.

Bernhard Widmann ist Rechtsanwalt und Steuerberater und als Partner bei der
Mendener Beratergruppe quadrakom – Vierfachkompetenz für den Mittelstand – tätig.
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Auf die Einrichtung eines Complian-
ce-Managementsystems, insbesonde-
re auch im Steuerbereich, wird Bernhard 
Widmann in den nächsten Beiträgen an 
dieser Stelle näher eingehen.

Die weiteren Themen:

•  Umsetzung eines Tax Compliance 
Management System (TCMS)  
> in Ausgabe Juli/August

•  Einführung einer Compliance Organisa-
tion > in Ausgabe September/Oktober

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



Wenn es um den Schutz von Leben 
und Sachwerten geht, leistet 

die ABUS Gruppe einen verantwor-
tungsvollen Beitrag. Gegründet im 
Jahr 1924, ist ABUS heute ein global 
agierendes Familienunternehmen 
mit rund 3.500 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiterin weltweit. Im Laufe der 
fast 100-jährigen Firmengeschich-
te hat das Unternehmen Standards 
in Sachen Sicherheit gesetzt. Dabei 
reicht die Produktpalette von mecha-
nischen/mechatronischen Zusatzsi-
cherungen für das sichere Gebäude 
über zeitgemäße Motorradschlösser, 
Fahrradschlösser und -helmen bis hin 
zu elektronischen Zutrittskontrollsys-
temen sowie intelligenten Smart-Ho-

me-Lösungen. All diese Produkte fol-
gen dem Anspruch, geschützt und 
unbekümmert leben zu können. 

Digitalisierung des 
Grundbedürfnisses „Sicherheit“

Unter Federführung der Abteilung „Di-
gital Services & Solutions“ wird das The-
ma Digitalisierung mit hohem Tempo 
vorangetrieben. Ein gutes Beispiel dafür 
ist „IoTect“ – ein digitales Schließmodul, 
das per App und über das Webinterface 
„ABUS cMap“ verwaltet und gesteuert 
wird. Das cloudbasierte Online-Portal 
zeigt alle relevanten Informationen 
rund um die eingesetzten Schlösser 
in einem Dashboard und ermöglicht 

die Vergabe individueller, zeitlich wie 
räumlich beschränkter Zugriffsrechte. 
Wie das in der Praxis aussehen kann, 
zeigt eine lokale Kooperation im Enne-
pe-Ruhr-Kreis mit dem Entsorgungs-
fachbetrieb AHE GmbH. Gemeinsam 
wurde eine digitale Lösung zur Akten-
vernichtung realisiert. Ausgerüstet mit 
dem IoTect-Schließmodul können Ak-
tenvernichtungstonnen von AHE nun 
rund um die Uhr überwacht und ge-
steuert werden, inklusive Echtzeit-Tra-
cking oder Geo-Fencing.

       Wetter
       Sicherheitstechnik
       3.500 Mitarbeiter
       www.abus.com

Mit Sicherheit
in die Zukunft

» ABUS Gruppe / Das global agierende Familienunternehmen
aus Wetter blickt auf eine fast 100-jährige Tradition zurück

und setzt Maßstäbe in Sachen Sicherheit «

Anzeige ABUS Gruppe  DOSSIER MITTELSTAND
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Christian Rothe, Mitglied der Geschäftsführung
bei ABUS und verantwortlich für die Bereiche Marke,

Kommunikation & New Business Digital.

DOSSIER MITTELSTAND

MITTEL 
STÄNDLER 
AUS DER 
REGION

Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bauunternehmen
und Co.: Der Mittelstand in Südwestfalen ist vielseitig.

Auf den folgenden Seiten präsentieren wir typische
Mittelständler aus Südwestfalen, die unterschiedlichste

Geschäftsmodelle haben und innovative Produkte herstellen
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Auf Erfolg gebaut
» Echterhage Holding / Für die meisten Unternehmen war die Corona-Pandemie
ein einschneidendes Erlebnis. Auch die Echterhage Holding GmbH & Co. KG hatte
während dieser Zeit mit Hürden zu kämpfen. Dennoch geht die mittelständische
Unternehmensgruppe gestärkt aus der Situation heraus und kann sogar an
ihrem Standort in Neuenrade expandieren. Ein wichtiger Punkt des Erfolgs:
Synergieeffekte innerhalb der Gruppe nutzen «

„Wenn man bedenkt, dass alles mit 
einem Unternehmen für Stahlbehäl-
terbau, der heutigen HBE GmbH, an-
gefangen hat und die Gruppe mittler-
weile aus fünf Produktions- und fünf 
internationalen Vertriebsgesellschaf-
ten sowie zwei Dienstleistungsunter-
nehmen besteht, ist das ein enormes 
Wachstum innerhalb der letzten drei 
Jahrzehnte“, resümiert Jürgen Echter-
hage, Geschäftsführer der Echterhage 
Gruppe. Zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort gewesen, könnte das Lebensmotto 
des Gründers sein. Denn neben dem 
allgemeinen Unternehmersinn war es 
das Händchen für die richtigen Koope-
rationen und Investitionen, wodurch 
die Echterhage Gruppe heute ein ver-
trauenswürdiger Partner für Kunden 
und ein Arbeitgeber für knapp 350 
Mitarbeiter weltweit in den Branchen 
Durchflussmesstechnik (VSE Volumen-

Die Geschäftsführenden Gesellschafter:  
Axel Vedder, Sebastian Janik und 
Jürgen Echterhage (v. l.).

Auf Wachstumskurs: Erweiterungsanbau der VSE Volumentechnik. 

Erfolgreich in der Nische mit hochpräziser Pumpentechnologie.

Echterhage Holding GmbH & Co. KG
Hönnestraße 45

58809 Neuenrade
Tel.: 02394/616 65
info@e-holding.de
www.e-holding.de
 echterhageholding

  @echterhageholding

technik GmbH), Pumpensystemtechnik 
(Beinlich Pumpen GmbH), Antriebs-
technik (DST Dauermagnet-System-
Technik GmbH) und Hydraulik (HBE 
GmbH und Oleotec S.r.l.) ist. 

Erfolgreich in den Nischen

Die Verbundunternehmen der Echter-
hage Holding folgen einem entschei-
denden Prinzip: Sie konzentrieren sich 
auf Nischenmärkte und entwickeln zum 
großen Teil kundenspezifische Lösun-
gen. Dabei arbeiten die Firmen Hand 
in Hand, um ihre Produkte als Gesamt-
paket liefern zu können.  Neue Markt-
anforderungen sind durch kurze Ent-
scheidungswege schnell und flexibel 
umsetzbar. Eigene Konstruktionsabtei-
lungen, umfangreiche Branchenkennt-
nisse, eine langjährige Anwendungs-
erfahrung der Mitarbeiter sowie die 

enge Zusammenarbeit mit den Kunden 
sorgen für einen fortwährenden Op-
timierungsprozess, der in innovati-
ven Produkteinführungen resultiert.  
So hat sich unter anderem das seit den 
90er Jahren zur Gruppe gehörige Ge-
velsberger Unternehmen Beinlich Pum-
pen von einem klassischen Schmier-
pumpen-Hersteller zu einem Anbieter 
hochspezialisierter Sonderpumpen 
entwickelt. Die eigene Außenzahnrad-
pumpe, anfänglich für Schmieröl- und 
Hydraulik-Anwendungen genutzt, 
wurde zur Druckaufbau- und Booster-
pumpe weiterentwickelt. Um leisere 
Anwendungen zu ermöglichen, kons-
truierte Beinlich eine Innenzahnrad-
pumpe; für die Lasthaltung in größeren 
hydraulischen Systemen kamen selbst- 
entwickelte Radialkolbenpumpen zum 
Einsatz. Als neueste Verdrängerpum-
penvariante ergänzt die von Beinlich 
entwickelte Exzenterschneckenpumpe 
ViSCO.pump® das Produktportfolio. 
Dabei beliefert das Unternehmen nicht 
nur eine Branche. Die Pumpentechno-
logien werden überall dort eingesetzt, 
wo es auf höchste Präzision ankommt, 
unter anderem in der Chemie-, Phar-
ma-, Lebensmittel-, Automobil- oder 
auch Elektronikindustrie. Diese Pro-
dukt- und Anwendungsvielfalt, die 
Expertise und die Flexibilität sind der 

Schlüssel zum Erfolg, den Beinlich in 
diesem Jahr mit seinem 70-jährigen 
Firmenjubiläum krönt. 

Expansion bedeutet Fortschritt

Dass sich die Unternehmensgruppe nicht 
auf dem bisher Erreichten ausruht, wird 
an dem kontinuierlichen Wachstum der 
Firmen deutlich. Mitarbeiter und Maschi-
nen benötigen Platz, sodass immer mehr 
Raum geschaffen wird. Hierbei zeigen sich 
wieder die Synergieeffekte innerhalb des 
Firmenverbundes. Denn nicht nur in der 

Fluidtechnik ist die Gruppe stark, auch ar-
chitektonisch ist die Echterhage Holding 
mit dem Generalbauunternehmen ECO.
PLAN ein verlässlicher Partner im Woh-
nungs-, Industrie- und Objektbau. Neben 
einem internen Erweiterungsbau für die 
VSE Volumentechnik GmbH, verwirklicht 
ECO.PLAN eine Vielzahl von Bauprojekten, 
von der Umsetzung diverser Geschäftskom-
plexe bis hin zur Erschließung ganzer Bau-
gebiete. Ein besonderes Augenmerk liegt 
dabei auf der Realisierung bedarfsgerechter 
Wohnquartiere mit individuellen Service-
angeboten. So wird aktuell ein Mehrgene-

rationenquartier im Herzen von Neuenrade 
errichtet, welches sowohl für Jung und Alt 
als auch für Familien Wohnraum und ärztli-
che Versorgung bieten wird. In den letzten 
zwei Jahren hat sich das Unternehmen zu-
dem auf Wohnanlagen für Studierende und 
Berufstätige konzentriert. Die konzipierten 
All-inclusive-Apartments in Münster und 
Dresden orientieren sich an dem Bedarf die-
ser beiden Gruppen: qualitativ hochwertig 
ausgestattete Wohnungen und Loggien mit 
umfangreichen Serviceleistungen und viel-
fältigen Gemeinschaftsbereichen.  
Da die Auftragslage nach coronabedingten 
Rückgängen im vergangenen Jahr in allen 
Bereichen wieder sehr gut ist, blickt die Un-
ternehmensgruppe optimistisch und bes-
tens gerüstet in die Zukunft.
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Lehde baut
für den Mittelstand
» J. Lehde GmbH / Das Soester Bauunternehmen baut Hallen und andere
Zweckbauten für den deutschen Mittelstand – schlüsselfertig und zum Festpreis «

Mittelständler haben manch- 
mal keine sehr konkrete Vor-

stellung, wenn es um Betriebser-
weiterungen oder betriebliche Neu-
bauten geht. „Aber im Dialog mit 
Lehde lernen sie, worauf es in dem 
Bauprojekt wirklich ankommt,“ sagt 
Christan Trost, Leiter des Architekt-
enteams der J. Lehde GmbH. 
Auf den ersten Blick ist eine Halle 
eine Halle: ein umgedrehter Schuh-
karton, nur in Groß. Geschäftsführer 
Johannes Lehde: „Wir können im 
Dialog mit dem Kunden erläutern, 
ab welchem Punkt der Hallenbau 
unwirtschaftlich wird, weil viel-
leicht die Dachbinder zu aufwen-
dig werden.“ Das Lehde-Team berät 
auch beim Energiekonzept, bei Ent-
lüftung, Beheizung und Elektrifizie-
rung. „Wir wissen aber auch, wie die 
Zone an einer Laderampe gestaltet 
werden muss, damit der Stapler-
fahrer die Palette nicht zwei Mal 
absetzen muss, bevor er sie verlädt.“ 
Christian Trost ergänzt: „Der Unter-
nehmer versteht auch sofort, warum 
der Einbau einer Brandschutzwand 
heute sinnvoller und kostengüns-
tiger ist als in 5 Jahren, wenn er er-
weitern und anbauen will und dann 
aber diese Brandschutzwand teuer 
errichten müsste.“
Dank moderner Software können 
von Anfang an alle Daten erfasst 
und hinterlegt werden, die viel-
leicht Jahre später erst relevant 
werden, wenn erweitert oder ange-
baut werden soll.

      Soest
      Baubranche
      135 Mitarbeiter
      www.lehde.deBauen für den Mittelstand: Martin Butz (l.) und

Johannes Lehde, Geschäftsführer der J. Lehde GmbH.

Anzeige J. Lehde GmbH  DOSSIER MITTELSTAND

96    Mai/Juni 2021 Mai/Juni 2021    97

DOSSIER MITTELSTAND  aquatherm GmbH Anzeige

Familienfreundlicher 
Mittelständler
» aquatherm GmbH / Der Mittelständler aus Attendorn darf weiterhin
den Titel „Familienfreundliches Unternehmen“ tragen. Die Auszeichnung
der Kreise Olpe und Siegen-Wittgenstein, die der weltweit führende Hersteller
von Rohrleitungssystemen aus Polypropylen mit Hauptsitz in Attendorn vor 
zwei Jahren erstmalig erhalten hat, wurde damit für drei weitere Jahre bestätigt. «

Im Rahmen eines rund dreimonatigen 
Re-Zertifizierungsprozesses, der vom 

Kompetenzzentrum Frau und Beruf Sie-
gen-Wittgenstein/Olpe, kurz Competen-
tia, begleitet wurde, hat das Familien-
unternehmen aus Attendorn erneut sein 
besonderes Engagement bei der Verein-
barkeit von Privatleben und Beruf unter 
Beweis gestellt. Die Jury, die aus Vertre-
tern unterschiedlicher Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerverbände sowie IHK und 
Regionalagentur besteht, bewertete die 
Umsetzung der in der Erstzertifizierung 
2019 festgehaltenen Zielvereinbarun-
gen, Empfehlungen und Auflagen sowie 
die Pläne für die Zukunft.  
„Als überzeugtes und bekennendes 
Familienunternehmen in zweiter Ge-
neration sind wir uns der anhaltenden 
Wichtigkeit der Vereinbarung von Fa-
milie und Beruf sehr bewusst – gerade 

Die Geschäftsführenden Gesellschafter  
Christof, Maik und Dirk Rosenberg legen  
viel Wert auf eine familienfreundliche  
Ausrichtung des Unternehmens. 

aquatherm GmbH
Biggen 5

 57439 Attendorn
Tel.: 02722/950-0

info@aquatherm.de
www.aquatherm.de

 aquatherm - Das Familienunternehmen
  aquatherm.familienalbum

in Zeiten wie diesen“, erklärt Christof 
Rosenberg, zusammen mit seinen Brü-
dern Dirk und Maik Geschäftsführer von 
aquatherm. „Außerdem sind wir immer 
auf der Suche nach neuen Impulsen, um 
der Verantwortung für unsere Mitar-
beiter und deren Familien in einer sich 
ständig weiterentwickelnden Arbeits-
welt dauerhaft gerecht zu werden und 
für alte sowie neue Mitarbeiter ein at-
traktiver Arbeitgeber zu sein.“ 

Wertschätzende 
Unternehmenskultur

aquatherm bietet unterschiedliche fami-
lienfreundliche Beratungs- und Service-
leistungen an. Beispielsweise sind auf 
den jeweiligen Mitarbeiter zugeschnitte-
ne Arbeitszeitmodelle genauso möglich 
wie flexible Arbeitszeiten oder Zuschüsse 

für die Kinderbetreuung. Eine Unterneh-
menskultur, die auf Nähe, Wertschätzung 
und Verantwortungsbewusstsein basiert 
und die Familienorientierung entschei-
dend prägt, wird ebenso gelebt wie eine 
„Duz-Kultur“ im gesamten Unternehmen. 
Alle Gespräche, Präsentationen und 
Workshops der Re-Zertifizierung fanden 
coronabedingt online statt – ebenso wie 
die Zertifikatsverleihung, bei der die 
Landräte Theo Melcher (Kreis Olpe) und 
Andreas Müller (Kreis Siegen-Wittgen-
stein) gratulierten. Aktuell ist aquatherm 
eines von insgesamt neun Unternehmen 
aus dem Kreis Olpe, das sich „familien-
freundlich“ nennen darf.
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26 Jahre ist es her, dass Matthias Hellebrandt 
und Traugott Penderok mit einer Produk-
tion für Sondermaschinen und Automati-
sierungskomponenten den Sprung in die 
Selbstständigkeit wagten und in Iserlohn die 
Firma HP-Automation gründeten. Schnell 
kam die Verarbeitung von Feinblech als zwei-
tes Standbein hinzu. „Diese Erweiterung er-
wies sich als eine echte Erfolgsstory, sodass 
wir den Sondermaschinenbau einstellten“, 
erzählt Traugott Penderok, wie aus HP-Au-
tomation das Unternehmen hp-polytechnik 
wurde, das seit 1998 im Industriegebiet Zoll-
hausstraße in Iserlohn-Kalthoff ansässig ist. 
Die Kunden der Feinblechspezialisten sind 
Weltmarktführer, mittelständische Unter-
nehmen, aber auch Konzerne. Sie wissen die 
Kompetenz von hp-polytechnik in Sachen 
Feinblech zu schätzen und beziehen von der 
Platine bis zur gesamten Baugruppe Kompo-
nenten aus Stahl, Edelstahl, Aluminium oder 
Messing aus Iserlohn.
„Als inhabergeführtes Unternehmen tragen 
wir eine besondere Verantwortung, sowohl 
unseren Geschäftspartnern, als auch unse-
ren über 100 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern gegenüber“, machen Matthias Hel-
lebrandt und Traugott Penderok deutlich 
und wissen: „Nur mit einer qualifizierten 
und motivierten Belegschaft, einem innova-
tiv hochwertigen Maschinenpark und dem 
ständigen Bestreben nach dem Außerge-
wöhnlichen – nicht dem Normalen – lassen 
sich langfristige Partnerschaften realisieren.“
„Die neuen Investitionen, z.B. in eine weite-
re Fiber-Laseranlage mit 4KW  Leistung und 
Automatisierungstechnik zeigen unsere Be-
strebungen nach Innovtationen für unsere 
Kunden“, stellt Dominic Rose dar. Mit dem 31 
jährigen Geschäftsführer hat sich das Unter-
nehmen für die Zukunft verstärkt und für die 
Zukunftsplanung ausgerichtet. Er ist einer 
von einigen weiteren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die nach dem Hochschulstudi-
um das Unternehmen verstärken. Daher ist 
das Unternehmen auch auf die sehr guten 
Kontakte zur FH SWF und der UE stolz.

       Iserlohn
       Metallverarbeitung
       103 Mitarbeiter
       www.hppolytechnik.de

Feinblech in Präzision
» hp-polytechnik / Produkte aus Feinblech sind in allen Industriebereichen
zu finden, von der Sanitär- und Leuchtenindustrie über den Maschinenbau
bis hin zur Steuerungstechnik. Die Feinblechspezialisten der Iserlohner Firma
hp-polytechnik sind in ihrem Metier seit mehr als einem Vierteljahrhundert 
tätig und damit einer der klassischen innovativen Mittelständler aus Südwestfalen «

Feinblechspezialisten aus Iserlohn: 
Traugott Penderok, Matthias Hellebrandt
und Dominic Rose (v. l.) bilden die
Geschäftsführung von hp-polytechnik.
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Erfolg seit 20 Jahren
» Althoff Industrie- und Verwaltungsbau / Mit anspruchsvollen Projekten im
Industrie-, Verwaltungs- sowie Gewerbe- und Logistikbau ist das Mescheder
Unternehmen mittlerweile seit 20 Jahren deutschlandweit erfolgreich. Gemeinsam
mit seinen Kunden entwickelt das Team aus Ideen erfolgreiche Bauprojekte: von
der Erarbeitung eines maßgeschneiderten Konzeptes und der prozessorientierten
Projektrealisierung bis hin zur nutzungsbereiten Übergabe des Objektes «

„Unsere Stärken sind unsere Erfahrung, 
unser technisches Know-how, unsere Kre-
ativität und unsere hervorragenden Kon-
takte zu kompetenten und leistungsfähigen 
Baupartnern“, sagt Dirk Helleberg, seit 
2018 Geschäftsführer des Unternehmens. 
Gegründet wurde die Unternehmung u. a. 
durch Aloys Althoff und den Gesellschafter 
Dipl.-Ing. Johannes Blum, die beide heute 
noch im Unternehmen tätig sind. Mittler-
weile beschäftigt das Unternehmen doppelt 
so viele Mitarbeiter wie zu Beginn, aktuell 
40, von denen der überwiegende Teil in der 
Zentrale in Meschede-Enste und weitere 
Mitarbeiter an dem Standort in Polen und 
der neu eröffneten Niederlassung in Müns-
ter arbeiten. 
In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit 
Bauherren aus allen Wirtschaftsbereichen 
erstellt der Mescheder Generalunterneh-
mer kundenspezifische Neubaukonzepte 
für Industrie- und Verwaltungsgebäude für 
fast alle Branchen und mit unterschiedli-
chen Nutzungen.  „Die individuellen Wün-
sche und Bedürfnisse unserer Kunden ha-
ben für uns oberste Priorität, so dass jedes 
Bauwerk eine maßgeschneiderte Lösung 

Neue Geschäftsführung der Althoff Indust-
rie- und Verwaltungsbau GmbH:  

Dirk Pfeiffer (l.) und Dirk Helleberg.

Realisiertes Bauvorhaben der Lüllmann 
Baugesellschaft mbH in Münster.

Firmensitz der Althoff Industrie- und  
Verwaltungsbau GmbH in Meschede.

Althoff Industrie- und  
Verwaltungsbau GmbH

Enster Straße 15 • 59872 Meschede
Tel.: 0291/9024-400

info@althoff-industriebau.de
www.althoff-industriebau.de

www.industriebau.com
 althoffindustriebau

darstellt – sowohl aus architektonischer 
als auch aus wirtschaftlicher Sicht“, macht 
Dirk Pfeiffer deutlich. Die fachgerechte 
individuelle Beratung ist für ihn und sein 
Team ebenso selbstverständlich wie das 
Erarbeiten kreativer Entwürfe mit ästheti-
schem Anspruch und die kompetente und 
persönliche Projektbetreuung vor Ort. 
Die Kernkompetenz der Althoff Industrie- 
und Verwaltungsbau GmbH liegt in der 
Individualität der einzelnen Objekte. „Ein 
Bauwerk von der Stange gibt es bei uns 
nicht“, sagt Dirk Helleberg. Jedes Objekt 
wird nach neuesten Standards und Vorga-
ben geplant und realisiert. Dabei liegt das 
Augenmerk insbesondere auf Kriterien wie 
Terminsicherheit, Material- und Ausfüh-
rungsqualität, aber auch der Wirtschaft-
lichkeit bei Realisierung und laufendem 
Betrieb. „Durch unsere Unternehmens-
struktur sowie die langjährige Erfahrung 
unserer Mitarbeiter entsteht bei jedem Pro-
jekt ein eigener persönlicher Kontakt zum 
Bauherrn. Das ist uns sehr wichtig.“ 
„Wir machen Ihr Projekt“: Vier Worte als 
Basis der Unternehmensphilosophie und 
Synonym für das Engagement eines Teams 

von qualifizierten und versierten Indust-
riebauspezialisten, das es sich zur Aufga-
be gemacht haben, aus Bauideen Projekte 
werden zu lassen und diese termingerecht, 
wirtschaftlich und kundenorientiert zu re-
alisieren. „Wir betrachten jedes unserer 
Projekte als Referenz“, sagt Dirk Pfeiffer. 
„Die vorhandene Kundenzufriedenheit be-
stärkt uns in unserer Arbeit. So haben wir 
viele Kunden, die als „Wiederholungstä-
ter“ mehrfach ihre Projekte mit uns entwi-
ckelt und realisiert haben. Das ist die beste 
Werbung für unsere tägliche Arbeit.“
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Digitaler Vorreiter
» Koerschulte / Die Unternehmensgruppe aus Lüdenscheid liefert seit mehr als
einem Jahrhundert alles das, was Handwerks-, Industrie- oder Bauunternehmen
im Arbeitsalltag benötigen. Längst aber ist das Geschäftsmodell mit den
Möglichkeiten der Digitalisierung verknüpft und neu ausgerichtet «

Mittlerweile gilt Koerschulte in der Bran-
che nicht nur als Prozessoptimierer, 

sondern vor allem als Vorreiter in Sachen 
Künstlicher Intelligenz, die das Traditions-
unternehmen einsetzt, um auf die gestiege-
nen Anforderungen an Verfügbarkeit und 
Geschwindigkeit noch flexibler reagieren zu 
können. Schließlich sind die Einkäufer und 
Kunden längst digitale Konsumenten und 
fordern immer bessere und einfacher nutz-
bare Einkaufs- und Dienstleistungsangebo-
te. Unter anderem mit dem sogenannten 
Voice-Ordering, also der Bestellung per Stim-
me. In einem weiteren ambitionierten Projekt 

experimentiert das Lüdenscheider Traditi-
onsunternehmen seit einigen Monaten mit 
Same Day Delivery: Der Kunde bestellt und er-
hält noch am gleichen Tag seine Ware. „,Heute 
bestellt, morgen geliefert‘ oder ,am Morgen 
bestellt, am Abend geliefert‘ reicht vielen 
eben nicht mehr aus“, sagt Norman Koer-
schulte, der die Unternehmensgruppe ge-
meinsam mit seinem Vater Burkhard, Onkel 
Rüdiger und Cousin Jonas leitet. Seit einigen 
Monaten schicken die Koerschultes deshalb 
auf einer ersten Teststrecke Drohnen in den 
Himmel, die die Ware innerhalb kürzester Zeit 
– zunächst innerhalb Lüdenscheids – zum 

Kunden bringt, unter Einhaltung sämtlicher 
„Spielregeln“ und Vorschriften natürlich. „Für 
den Industriebetrieb, der dringend Ersatzteile 
für einen Maschinenstillstand benötigt, ein 
perfekter zusätzlicher Service“, weiß Norman 
Koerschulte, der 2019 mit dem Unternehmer-
preis Südwestfalen ausgezeichnet wurde. Bis 
Anfang Juli sind fünf weitere Drohnen-Test-
strecken geplant. 

      Lüdenscheid
      Großhandel
      50 Mitarbeiter
      www.koerschulte.de

Anzeige

Treiben die Digitalisierung voran und entdecken neue Geschäftsfelder:
Jonas (l.) und Norman Koerschulte aus Lüdenscheid.
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Wie wird sich die Wirtschaft nach 
Corona entwickeln? Wenn Detlef 

Ochel auf seinen Schreibtisch schaut, 
dann kommt er nicht umhin festzustel-
len, dass „wir schon längst wieder in der 
Post-Corona-Zeit angekommen sind. 
An zu besetzenden Stellen mangelt es 
nicht, die Unternehmen suchen bereits 
wieder intensiv nach qualifizierten Mit-
arbeitern.“ Was man aber spürt, ist ein 
starkes Wechselhemmnis auf Seiten 
der Bewerber. Arbeitnehmer vertrau-
en noch nicht in das prognostizierte 
Wirtschaftswachstum. „Der Faktor Si-
cherheit bestimmt die Entscheidungen. 

Ohne eine intensive Beratungsleistung 
sind aktuelle Vakanzen fast nicht zu be-
setzen,“ beschreibt er die Situation am 
Arbeitsmarkt. Deshalb ist neben dem 
Finden das Binden von Arbeitskräften 
extrem wichtig. Das erfolgreiche On-
boarding von neuen Mitarbeitern hat 
eine immense Bedeutung bekommen. 
Ochel Consulting gibt auf Wunsch 
seinen Kunden einen umfassenden 
Onboarding-Service an die Hand. Das 
Integrationskonzept ist so aufgebaut, 
dass Unternehmen die schnelle Bin-
dung neuer Mitarbeiter erlangen. Das 
Onboarding ist letztlich die Grundlage, 

mit jedem neuen Teammitglied eine 
langfristige und erfolgreiche Zusam-
menarbeit aufzubauen. Er empfiehlt 
zudem, auch stärker ältere Bewerber 
(jenseits der 50) bei Neubesetzungen 
zu berücksichtigen. „Das jahrelange 
Freistellen älterer Mitarbeiter rächt 
sich beim aktuellen Fachkräftemangel 
leider doppelt. Unternehmen profitie-
ren von altersgemischten Teams, die 
Vorteile überwiegen deutlich. “

       Siegen
       Personalberatung
       www.mitarbeiterfinder.de 
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Personalberatung
nach der Pandemie

» Ochel Consulting / „Unternehmen kämpfen mit starkem Wechselhemmnis mög-
licher Bewerber“, so Detlef Ochel, der zusammen mit seinem Team Unternehmen

beim erfolgreichen Finden und Binden von Fach- und Führungskräften unterstützt « 

Detlef Ochel von Ochel Consulting unterstützt 
Unternehmen bei der Personalsuche, beim Onboarding
und bei der Bindung der Mitarbeiter an den Arbeitgeber.
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DIESE
DIENSTLEISTER
UNTERSTÜTZEN

DEN
MITTELSTAND

Globalisierung, Fachkräftemangel, Finanzen und Co.:
Als Unternehmer braucht man Wegbegleiter und Partner,

die einen operativ und strategisch unterstützen.
Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Dienstleister,

die dem Mittelstand mit Rat und Tat zur Seite stehen
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Friebe – Prinz + Partner
Wirtschaftsprüfer 

Steuerberater  
Rechtsanwälte mbB 

Parkstraße 54
58509 Lüdenscheid
Tel.: 02351/15330

wpg@friebe-prinz-partner.de
www.fpp.de

„Bei einer Unternehmensbewertung 
steckt der Teufel im Detail“, weiß Chris-
tian Witte, der seit eineinhalb Jahren 
Partner bei Friebe – Prinz + Partner ist 
und Unternehmensbewertungen als ei-
nes seiner Spezialgebiete nennt. Aus 
seiner langjährigen Erfahrung weiß er, 
dass die Ergebnisse einer Unternehmens-
bewertung eine zentrale Entscheidungs-
grundlage bei Unternehmenskäufen und 
-verkäufen bilden, letztlich aber auch für 
die Ausgestaltung von gesellschaftsver-
traglichen Abfindungsklauseln eine gro-
ße Rolle spielen. 
Wer sich Gedanken über den Wert seines 
Unternehmens macht, denkt dabei viel-
leicht nicht nur an reale Werte, sondern 
auch an die immateriellen. Dazu gehören 
unter anderem die Marktstellung des Un-
ternehmens, die Erfahrung der Mitarbei-
ter oder der Ruf in der Branche. Christian 
Witte erlebt in der Praxis immer wieder, 
dass viele seiner Mandanten überrascht 
sind, wenn er ihnen vor Augen führt, 
dass der eigentliche Wert des Unterneh-
mens – aus ökonomischer Sicht betrach-
tet – tatsächlich von den zukünftigen Er-
tragsperspektiven abhängt. Als Beispiel 
nennt der 51-Jährige die zukünftige Um-
satz- und Kostenstruktur sowie Chancen 
und Risiken, die in die Ertragsperspek-
tive mit einfließen. Der Wirtschaftsprü-
fer und Steuerberater macht außerdem 
klar, dass es bei einer Unternehmensbe-
wertung nicht nur um die Feststellung 
eines Wertes geht, sondern auch um die 

zweckbezogene Nachvollziehbarkeit des 
Bewertungsansatzes und das daraus re-
sultierende Ergebnis. „Wichtig ist, dass 
man sich bei der Herangehensweise an 
eine Bewertung und deren vertragliche 
Umsetzung in Gesellschafts- oder Unter-
nehmenskaufverträgen methodisch nicht 
angreifbar macht.“ Dr. Volker Jahr, der als 
Rechtsanwalt und Steuerberater seit 17 
Jahren Partner bei Friebe – Prinz + Part-
ner ist und Bewertungsprozesse vor allem 
als Fachanwalt für Steuer-, Handels- und 
Gesellschaftsrecht begleitet, erlebt im-
mer wieder, dass Abfindungsklauseln in 
Gesellschaftsverträgen fehlerhaft und im 
Konfliktfall entsprechend angreifbar sind. 
Dann gilt es, diese im Interesse aller Be-
teiligten vertraglich neu auszugestalten 
und dabei eine korrekte Unternehmens-
bewertung zur Anwendung kommen 
zu lassen. In diesem Zuge sind auch die 
gesellschaftsvertraglichen Regelungen 
insgesamt auf ihre Recht- und Zweckmä-
ßigkeit hin zu prüfen. 
„Wir begleiten gerade in Südwestfalen 
dauerhaft viele mittelständische Famili-
enunternehmen und erleben immer wie-
der, wie emotional dieses Thema für viele 
Inhaber ist“, sagt Dr. Jahr. Schließlich gilt 
es – wie auch im Falle eines anstehenden 
Verkaufs –, die Interessen aller Vertrags-
beteiligten bei der Vertragsgestaltung im 
Blick zu haben. Da ist bei gesellschafts-
vertraglichen Abfindungsregelungen und 
einer entsprechenden Unternehmensbe-
wertung zum einen der Gesellschafter, 
der für sein Ausscheiden Interesse an 
einer hohen Abfindung hat, zum anderen 
die Gesellschaft, in deren Interesse das 
Abfindungsguthaben möglichst niedrig 
sein sollte. Bei Unternehmensverkäufen 
steht auf der einen Seite oft der Firmen-
inhaber als Verkäufer, der sein Unterneh-
men möglicherweise einst alleine mit viel 
Herzblut aufgebaut und dann weiterent-
wickelt hat – und auf der anderen Seite 
der mögliche Käufer und Interessent, 
der eher nüchtern kalkuliert und auf ei-
nen möglichst niedrigen Kaufpreis setzt. 
Wenn es keinen Börsenkurs gibt, gelten 
Unternehmen aufgrund ihrer Komplexität 
und der Zusammensetzung ihrer wert-
bestimmenden Faktoren oft als das am 
schwierigsten zu bewertende Vermögen. 
Von daher ist es nicht verwunderlich, 

» Friebe – Prinz + Partner /
Ein mittelständisches
Unternehmen soll verkauft
werden oder einer der
Gesellschafter tritt aus der
Firma aus – Situationen,
die fast immer eine Unter-
nehmensbewertung und
entsprechende vertragliche
Gestaltungen auf den Plan
rufen. Denn diese sind
sowohl für Unternehmens-
verkäufe (M&A) als auch
für gesellschaftsrechtliche
Exit-Szenarien eine
zentrale Grundlage für
den Erfolg des Projekts.
Mit ihrer interdisziplinären
Expertise von Wirtschafts-
prüfern, Steuerberatern
und Rechtsanwälten ist die
Sozietät Friebe – Prinz +
Partner eine gute Adresse
auf diesem Gebiet «

Experten für die Unternehmensbewertung: 
Christian Witte (l.) und Dr. Volker Jahr von 

der Kanzlei Friebe – Prinz + Partner.

Was ist meine
Firma wert?
Bewertung und
Vertragsgestaltung

Friebe – Prinz + Partner

Friebe – Prinz + Partner ist seit fast 50 
Jahren eine der führenden Sozietäten 
in Südwestfalen. Was Dr. Gunter Friebe 
1972 als Einzelpraxis in Lüdenscheid 
gründete, ist mittlerweile auf mehrere 
Gesellschaften mit weiteren Standorten 
in Hagen, Olpe und Schwerte verteilt, an 
denen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
und Rechtsanwälte sowie mehr als 100 
Mitarbeiter vorwiegend mittelständische 
Unternehmen unterschiedlicher Rechts-
formen in allen Bereichen wirtschaftlicher 
Aktivität betreuen: vom Einzelunterneh-
men bis zur großen Kapitalgesellschaft, 
aber auch Freiberufler, Unternehmen der 
öffentlichen Hand, Gebietskörperschaf-
ten und soziale Einrichtungen. 

dass die Abfindungshöhe und die Unter-
nehmensbewertung häufig Gegenstand 
von Auseinandersetzungen zwischen den 
Gesellschaftern sind.
„Wenn wir Abfindungsregelungen für 
Unternehmen entwerfen, dann ist es 
sehr wichtig, dem Mandanten klarzuma-
chen, was genau er im Gesellschaftsver-
trag damit überhaupt regelt und was es 
bedeuten würde, wenn die Abfindungs-
regelung morgen greifen würde.“ Nicht 
selten ist die Unternehmens- oder Betei-
ligungsbewertung daher der entschei-
dende Punkt – und oftmals auch der am 
meisten konfliktbeladene Streitpunkt 
bei Unternehmenserwerben oder Gesell-
schafter-Auseinandersetzungen, bei der 
die gegensätzlichen wirtschaftlichen In-
teressen der Beteiligten besonders deut-
lich zu Tage treten. 
Christian Witte und Dr. Volker Jahr ma-
chen klar, dass Unternehmen nie nur 
nach Schema F bewertet werden können, 
auch wenn es berufstechnische Standards 
gibt. „Die individuelle Bearbeitung und 
Ausgestaltung von Formeln und Verträ-
gen ist das A und O. Jeder Fall ist anders.“ 
Da bei Friebe – Prinz + Partner Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater und Rechts-
anwälte unter einem Dach sitzen und in-
terdisziplinär zusammenarbeiten, können 
Inhaber ihr Unternehmen aus einer Hand 
und quasi in einer Gesamtlösung bewer-
ten und entsprechende vertragliche Ge-
staltungen erstellen lassen. Christian Wit-
te: „Wir spielen uns hier auf kurzem Wege 
gegenseitig die Bälle zu, um im Interesse 
des Mandanten eine bestmögliche, rechts-
sichere Bewertung und deren vertragliche 
Umsetzung zu erstellen.“
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In guten
wie in schlechten Zeiten
» Märkische Bank / Auch wenn die Inzidenzen an vielen Orten zunehmend
sinken – die Lage vieler mittelständischer Unternehmen bleibt angespannt. Auch
in Südwestfalen hat die Corona-Krise etliche Firmen hart getroffen. Die Märkische
Bank eG hat in dieser Zeit gezeigt, was sie mit ihrem Genossenschaftsgedanken
seit Jahrzehnten lebt: ein verlässlicher Partner des Mittelstandes zu sein, der den
regionalen Arbeitgebern hilft, aus der Krise zu kommen. Dabei ist die Märkische
Bank selbst als „Top Arbeitgeber Mittelstand 2021“ ausgezeichnet «

In guten wie in schlechten Zeiten: Mit 
vielen inhabergeführten Unterneh-

men in der Märkischen Region pflegt die 
Märkische Bank langjährige Beziehun-
gen, die von Partnerschaft, Vertrauen, 
einer individuellen qualitativen Betreu-
ung und vor allem einem nachhaltigen 
Kreditgeschäft geprägt sind. „Wir haben 
uns in der Krise nicht weggeduckt und 
gewartet, bis sich die Unternehmen, 
die Liquiditätsengpässe haben, bei uns 
melden, sondern sind selbst proaktiv 
geworden und auf die Firmen zugegan-
gen“, sagt Heike Bühren, Leiterin der 
Firmenkunden-Finanzberatung bei der 
Märkischen Bank. Dabei ging es nicht 
nur darum, den mittelständischen Un-
ternehmen im Dschungel der staatlichen 
Fördermaßnahmen die für sie passenden 
Hilfskredite aufzuzeigen und ihnen dann 
schnell verfügbare Liquidität zu garan-
tieren und bereitzustellen, sondern auch 
darum, ihnen mit Expertise und Rat zur 
Seite zu stehen, wie sie die Chancen, die 
die Corona-Zeit auch mit sich bringt, am 
besten für sich nutzen können.
Die Märkische Bank als Sparringspartner 
– diesen Gedanken in den Mittelstand 
zu transportieren, hält Vorstand Achim 

Heike Bühren, Leiterin  
der Firmenkunden-Finanzberatung, mit 

Vorstandsmitglied Achim Hahn. Seit April 2021 ist Artur Merz (hier rechts im Bild) neuer Sprecher des Vorstands bei der Märkischen Bank.  
Gemeinsam mit Achim Hahn und Heike Bühren hat er die Belange und Herausforderungen des Mittelstands im Blick.

Märkische Bank
Bahnhofstraße 21

58095 Hagen
Tel.: 02331/209-0

info@maerkische-bank.de
www.maerkische-bank.de

 maerkischebank
  @maerkische_bank

Hahn für ganz elementar in dieser Zeit: 
„Es ist wichtig, gemeinsam mit dem Un-
ternehmer das Geschäftsmodell immer 
wieder auf den Prüfstand zu stellen und 
die Belastbarkeit und die Nachhaltigkeit 
ehrlich zu hinterfragen, und das auch für 
die Zeit nach Corona. So können wir früh-
zeitig die passende und individuelle Fi-
nanzierungslösung für die notwendigen 
Investitionen erarbeiten, denn über die 
genossenschaftliche Finanzgruppe steht 
uns ein vielfältiges Angebot zur Verfü-
gung. Gerade bei den Themen Nachhal-
tigkeit und Digitalisierung kommen Ver-
änderungen auf die Unternehmen zu.“ 
Mit großem Engagement hat die Märki-

sche Bank die Chance genutzt, die Bezie-
hung zu ihren Kunden auf eine neue Ebe-
ne zu heben, auf die Sorgen und Ängste 
der Unternehmer in Südwestfalen ange-
messen reagieren zu können, Risiken 
abzumildern und Sicherheit zu geben. 
Wie wichtig die Rolle der Märkischen 
Bank beim wirtschaftlichen Krisenma-
nagement ist, wird mit einem Blick auf 
die Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2020 
deutlich: Die genossenschaftliche Regi-
onalbank vergab allein im vergangenen 
Jahr fast 60 Millionen Euro an Überbrü-
ckungskrediten, davon rund 170 Coro-
na-Hilfspakete mit einer Gesamtsumme 
von mehr als 50 Millionen Euro aus Pro-

grammen der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW). Zusätzlich erfolgte für ein 
Darlehensvolumen von 38 Millionen Euro 
auf Kundenwunsch die Stundung von 
Zins- und Tilgungsleistungen. 
Mit der DZ-Bank als Zentralbank der 
genossenschaftlichen Finanzgruppe an 
ihrer Seite hat die Märkische Bank auch 
die Möglichkeit, den Finanzierungsbe-
darf größerer Unternehmen zu decken: 
„Mit der DZ-Bank als Partner können wir 
unseren Firmenkunden all das anbieten, 
was eine Großbank auch anbieten kann“, 
macht Artur Merz, neuer Vorstandsspre-
cher der Märkischen Bank, deutlich.

Die Bedienung der finanziellen Bedürf-
nisse der Firmenkunden sind das Funda-
ment des nachhaltigen Geschäftsmodells 
der Märkischen Bank, der gerade in Kri-
senzeiten wie der Corona-Pandemie eine 
besondere Bedeutung als Mittelstands-
finanzierer zukommt. „Ziel ist immer, 
zukunftsfähigen Unternehmen dabei zu 
helfen, schwierige Phasen zu überbrü-
cken und sicherzustellen, dass sie bei vo-
rübergehenden angebots- und nachfrage-
bedingten Liquditätsengpässen nicht in 
die Illiquidität und damit in die Insolvenz 
abrutschen“ ergänzen Heike Bühren und 
Achim Hahn.
Ein entscheidender Wettbewerbsvorteil 
für die Märkische Bank: autarkes Han-
deln und kurze Entscheidungswege. 
Denn für die meisten mittelständischen 
Unternehmen, die durch die Krise in eine 
wirtschaftliche Schieflage geraten sind, 
ist die zeitnahe Beschaffung von Fremd-
kapital in der Corona-Krise essentiell und 
überlebenswichtig – für viele Firmen so-
gar wichtiger als die eigentlichen Kondi-
tionen. Auch in diesem Punkt hat sich die 
Märkische Bank als verlässlicher Partner 
erwiesen und erfüllt die zeitlichen Anfor-
derungen. Obwohl die Kredite zum Teil 
unter enormem Zeitdruck ausgegeben 
werden mussten und Scoring- und Ra-
tingmethoden teilweise noch nicht an die 

neue Normalität angepasst waren, konnte 
die Märkische Bank ihre Risikotragfähig-
keit zu jeder Zeit sicherstellen. 
Lokal verankert, überregional vernetzt, 
ihren Mitgliedern verpflichtet und de-
mokratisch organisiert: Diese Merkmale 
kennzeichnen Genossenschaftsbanken 
wie die Märkische Bank seit dem 19. 
Jahrhundert. Achim Hahn, der seit zwölf 
Jahren Vorstand der Märkischen Bank ist, 
betont, dass analytische und strategische 
Kompetenz gepaart mit Verlässlichkeit 
und vor allem Regionalität drei wichtige 
Attribute  sind, „die die Märkische Bank 
als Partner des Mittelstands, als Dienst-
leister der Realwirtschaft und als zuver-
lässiger Netzwerkpartner täglich unter 
Beweis stellt“. 
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Märkische Bank

Die Wurzeln der Märkischen Bank reichen 
bis ins Jahr 1897 zurück. Die Märkische 
Bank ist in ihrer heutigen Struktur durch 
den Zusammenschluss mehrerer ehe-
mals selbstständiger Institute aus der 
Märkischen Region entstanden. Heute 
betreut die Märkische Bank rund 60.000 
Privatkunden und mehr als 7.500 ge-
werbliche Kunden: 27.000 Kunden sind 
Mitglied und damit Eigentümer der Bank. 
Mit einer sehr komfortablen Eigenkapital-
ausstattung und Risikotragfähigkeit ist 
die Märkische Bank offen für alle mittel-
ständischen Unternehmen in der Region. 
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Thorsten Klepper, Fachanwalt für In-
solvenzrecht, geht davon aus, dass 

etliche Unternehmen sogar schon im 
vergangenen Jahr verpflichtet gewesen 
wären, einen Insolvenzantrag zu stellen. 
„Jeder Unternehmer, der in den vergan-
genen 15 Monaten gemerkt hat, dass er 
aufgrund der Corona-Krise wirtschaft-

Klepper & Partner Rechtsanwälte
Grünstraße 16
58095 Hagen

Tel.: 02331/396000
beratung@klepper-partner.de

www.klepper-partner.de
  @klepperpartner

lich und finanziell beeinträchtigt ist, der 
sollte jetzt dringend feststellen lassen, 
ob er die Füße irgendwie im Nassen 
hat“, sagt der Hagener, der seine Kanzlei 
Klepper & Partner, die ihren Ursprung 
in einer der Big-Five-Insolvenzkanzleien 
Deutschlands hat, vor nunmehr zwölf 
Jahren in Hagen gegründet hat. 

Seitdem die Insolvenzantragspflicht wieder 
uneingeschränkt gilt, muss die Geschäfts-
führung eines Unternehmens somit wieder 
regulär spätestens drei Wochen nach Ein-
tritt der Zahlungsunfähigkeit oder sechs 
Wochen nach Eintritt der Überschuldung 
einen Insolvenzantrag stellen. Sollten Sa-
nierungsbemühungen bereits jetzt keine 

Aussicht auf Erfolg haben, ist unverzüg-
lich ein Insolvenzantrag zu stellen, wissen 
Klepper und seine Partner. Christian Schlü-
ter, der in der renommierten Kanzlei für die 
Themen Wirtschafts- und Steuerrecht ver-
antwortlich zeichnet, macht deutlich, dass 
ein Insolvenzantragsgrund durchaus schon 
besteht, wenn ein Unternehmer mit Beginn 
der Krise zusätzliche Darlehen beantragt 
hat, die ihm auch bewilligt wurden. „Dann 
wird es ziemlich wahrscheinlich sein, dass 
er überschuldet ist, ohne aktuell jedoch 
eine echte tragfähige Fortführungsprogno-
se, denn die Pandemie und die Auswirkun-
gen auf das Geschäft sind ja nicht vorbei. 
Das ist vielen Unternehmern entweder 
tatsächlich nicht bewusst oder aber sie 
ignorieren es absichtlich. Damit bewegen 
sie sich aktuell auf einem sehr haftungs-
trächtigen Terrain.“ 

Die Krise als Chance

Um persönlich nicht haften zu müssen 
und um daraus resultierenden strafrecht-
lichen Konsequenzen vorzubeugen, sollte 
die Geschäftsführung eines Unternehmens 
deshalb umgehend prüfen, ob bereits eine 
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung 
eingetreten ist. Denn viele Corona-Hilfen 
wurden großzügig vergeben und haben vie-
len Unternehmern unbürokratisch schnell 
und kurzfristig zu Liquidität in schwierigen 
Zeiten verholfen – sie müssen aber auch ab-
sehbar zurückgezahlt werden. „Und da die 
wirtschaftliche Situation für viele Firmen 
immer noch unsicher ist, die Insolvenzan-
tragspflicht aber wieder vollumfänglich gilt, 
haben sie nicht den Hauch einer Perspek-
tive, wie sie wieder gewinnbringend wirt-
schaften können“, sagt Thorsten Klepper.
Christina Bernath zu Bernathfalva, eben-
falls Fachanwältin für Insolvenzrecht 
und Partnerin in der Kanzlei, macht klar, 
dass die Unternehmenskrise zweifellos 
nicht das endgültige Aus für eine Firma 
bedeuten muss. Denn mit einem frühen 
Insolvenzantrag steigen die Chancen ei-
ner erfolgreichen Sanierung sowie einer 
Umstrukturierung der Verbindlichkeiten 
des krisenbehafteten Unternehmens. 
„Kommt die Geschäftsführung zu dem 
Ergebnis, dass lediglich eine drohende 
Zahlungsunfähigkeit vorliegt, dann ist 
der Weg frei für das am 1. Januar 2021 

in Kraft getretene Unternehmensstabili-
sierungs- und -restrukturierungsgesetz 
(StaRUG)“, sagt Bernath zu Bernathfalva. 
Dieses Gesetz eröffnet die Möglichkeit, 
ein Sanierungsverfahren außerhalb des 
Insolvenzverfahrens durchzuführen. Im 
Gegensatz zum Insolvenzverfahren bietet 
es beispielsweise den Vorteil, ein Sanie-
rungsverfahren unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit zu vollziehen. 
Thorsten Klepper, dessen Kanzlei zu den 
führenden Insolvenzverwalterkanzlei-
en in Nordrhein-Westfalen zählt, weiß, 
dass jeder Unternehmer oder Gewerbe-
treibende statistisch gesehen tatsächlich 
einmal in seinem Arbeitsleben mit einer 
Insolvenz zu tun hat. „Entweder mit sei-
ner eigenen oder mit der Insolvenz eines 
geschäftlich verbundenen Unternehmens 
oder Gewerbetreibenden.“ Ob fremd- oder 
eigenverschuldet: Die Begegnung einer 
wirtschaftlichen Krise gehört zu den Re-
gelmäßigkeiten des Wirtschaftslebens. 
„Entgegen der landläufigen Empfindung 
als Schreckensszenario ist es die Kunst, in 
einer solchen Situation auch die Chancen 
einer solchen Krise zu erkennen und sich 
diese Chancen bestmöglich zu Nutze zu 
machen“, sagt Bernath zu Bernathfalva. 
Auch hier bieten sich durch die gestalte-
rischen Erfahrungen der Hagener Kanzlei 
Möglichkeiten, Unternehmer umfassend 
auch im Krisenszenario zu beraten, ihnen 
durch produktive Gestaltungsergebnisse 
den Schrecken der Situation zu nehmen 
und sie vor Haftungsszenarien rechtzei-
tig zu schützen. „Wir helfen bereits bei 

den ersten Signalen für schwierige Si-
tuationen, teure Fehler zu vermeiden“,  
sagt Christian Schlüter.

Expertise in allen Rechtsgebieten

Über die Jahre haben die insgesamt fünf 
Rechtsanwälte und 20 weiteren Mitarbeiter 
der Kanzlei eine umfassende Expertise in 
allen Rechtsgebieten des Wirtschafts- und 
Unternehmensrechts aufgebaut und sind 
durch die jahrelange gewonnene Erfah-
rung in der Insolvenzverwaltung in der 
Lage, auch das nötige Annexwissen aus 
den Bereichen Unternehmensführung, Ma-
nagement, Steuern und Sanierung beizu-
steuern. Zugleich sind sie kompetente Part-
ner für alle Fragen der Entwicklung und 
Beratung von Unternehmensstrategien, 
unternehmerischen Neustrukturierungen, 
Stabilisierung, Akquisition, Asset Protecti-
on, Unterstützung bei Transaktionen und 
Vertragsgestaltungen sowie als Begleiter 
bei rechtlichen Auseinandersetzungen. 
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Fallstrick 
Insolvenzantragspflicht
» Klepper & Partner / Um in Corona-Zeiten eine Insolvenzwelle zu vermeiden, 
setzte die Bundesregierung die Pflicht zur Anmeldung einer Insolvenz bei pande-
miebedingter Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung bereits im vergangenen 
Jahr aus und verlängerte die Maßnahme mehrfach. Was viele Unternehmen nicht
wissen: Seit 1. Mai gilt die Insolvenzantragspflicht wieder uneingeschränkt. Der
Hagener Rechtsanwalt Thorsten Klepper sagt: „Spätestens jetzt sollten Unter-
nehmer ihre wirtschaftliche Situation dringend von Fachanwälten prüfen lassen,
um persönliche Haftung oder Strafbarkeit zu vermeiden.“ «

Partner der heimischen Wirtschaft, insbesondere in Krisenzeiten: Christian Schlüter, Christina Bernath zu Bernathfalva  
und Thorsten Klepper (v. l.) von der Kanzlei Klepper & Partner Rechtsanwälte.
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Text: Simke Strobler

WISSENSWERT  5 Tipps in 5 Minuten: Mitarbeiterbeteiligung 5 Tipps in 5 Minuten: Mitarbeiterbeteiligung  WISSENSWERT

BETEILIGUNGSFORM VON UNTERNEHMENS-
FORM UND ZIELEN ABHÄNGIG 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Beschäftigten im 
und am Unternehmen teilhaben zu lassen. Das kann eine 
materielle Partizipation in Form von Kapital- oder Erfolgsbe-

teiligungen sein, aber auch ein immaterielles Engagement bei der Gestaltung 
von Arbeitsabläufen und -bedingungen, Entscheidungen und Prozessen. Dem-
entsprechend wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Modelle entwi-
ckelt: direkte und indirekte (stille) Beteiligungen und solche mit viel und ohne 
Einfluss auf die Betriebe. Die Möglichkeiten und Ausgestaltungsformen sind 
mannigfaltig. In den meisten Fällen sind bei Mitarbeiterbeteiligungen die finan-
ziell orientierten Formen gemeint, also die Kapital- und die Erfolgsbeteiligung. 
Welche Form der Beteiligung gewählt wird, hängt von der Unternehmensform 
und von den Zielen ab, die durch die Mitarbeiterbeteiligung verfolgt werden.

ALLE ODER EINZELNE: RICHTIG 
ODER FALSCH GIBT ES NICHT

Der Unternehmer kann selbst ent- 
scheiden, wen er am Erfolg oder Kapital 

seiner Firma beteiligen will und wen 
nicht. Zum einen hat er die Möglichkeit, einzelne Mitarbeiter 
zu beteiligen, die er für sein Unternehmen für unverzichtbar 

hält. So kann er deutlich machen, wie wichtig sie für ihn sind. 
Damit bewirkt er im Optimalfall, dass sie sich (noch) stärker 
mit dem Unternehmen identifizieren. Eine andere Option ist, 
bestimmte Mitarbeitergruppen zu beteiligen, beispielsweise 
alle Beschäftigten mit Personalverantwortung oder alle, die 
seit der Gründung mit an Bord sind. Denkbar ist auch, Mitar-

beiterbeteiligungen als Art Belohnung zu integrieren. So kann 
der Unternehmer eine Beteiligung an Mitarbeiter vergeben, 
die lange im Unternehmen sind oder sich in der Hierarchie 

schnell nach oben gearbeitet haben. Ein Experte sagt: „Bei der 
Entscheidung, wer von der Mitarbeiterbeteiligung profitieren 
soll, gibt es kein Richtig oder Falsch. Je nach Situation des 

Unternehmens können sich alle Ansätze auszahlen.“

INSOLVENZSCHUTZ-VORKEHRUNGEN TREFFEN  
Die Eigentümer und Geschäftsführer eines Unternehmens sollten die Idee der Mitarbeiterbeteiligung voll unterstützen und 

 nicht nur den finanziellen Nutzen bewerten. Da die Beteiligung ein gewisses finanzielles Risiko für die Belegschaft darstellt, ist 
 es zunächst wichtig, die finanziellen Zielsetzungen zu klären, die das Unternehmen mit der Mitarbeiterbeteiligung erreichen will:  
Geht es darum, das Eigenkapital zu stärken, Liquiditätsengpässe zu überbrücken oder die Personalkosten flexibel zu gestalten?  

Im Fall einer Insolvenz verlieren die Mitarbeiter tatsächlich nicht nur ihren Arbeitsplatz, sondern haften auch mit ihrem investierten Vermögen. Deshalb 
 ist bei jeder Form der Mitarbeiterbeteiligung im Vorfeld zu prüfen und zu klären, ob und welche Insolvenzschutz-Vorkehrungen getroffen werden sollten.

5
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TRANSPARENT INFORMIEREN UND  
KOMMUNIZIEREN
Wer eine Mitarbeiterbeteiligung plant, sollte seine Mitar-
beiter und am besten auch einen Betriebsrat frühzeitig 
ins Boot holen und sie von Anfang an in die Überlegungen 

und den Prozess einbinden. Laufende Informationen über Entscheidungen 
und ihre Gründe sollten dann selbstverständlich sein; Transparenz bei der 
Information und der Kommunikation über die Lage des Unternehmens gilt als 
elementare Voraussetzung für die Mitarbeiterbeteiligung. Wer diese vernünftig 
durchdacht einführen will, muss ein gewisses Maß an Arbeitszeit und auch 
Geld investieren. Mit der Einführung des Modells sollte die unternehmensin-
terne Kommunikation geändert und an die neue Situation angepasst werden; 
auch nach der Einführung sollten Informationen kontinuierlich und transparent 
an die Mitarbeiter weitergegeben werden. 

4
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STEUERLICHE VORTEILE AB 1. JULI 
Um Mitarbeiterbeteiligungen attraktiver zu 
machen, hat der Bundestag am 22. April das 
sogenannte Fondsstandortgesetz beschlos-
sen, das insbesondere für junge Unternehmen 
und Start-ups steuerliche Erleichterungen 

bringen soll. So wird der steuerliche Freibetrag bei Mitarbeiterbe-
teiligungen ab dem 1. Juli dieses Jahres von bisher 360 auf 1.440 
Euro jährlich angehoben und damit vervierfacht. Zugleich werden 
Abgaben darauf erst fällig, wenn Mitarbeiter ihre Beteiligung 
verkaufen oder zu einem anderen Arbeitgeber wechseln. Passiert 
all dies nicht, langt der Fiskus spätestens zwölf Jahre nach Erhalt 
der Beteiligung zu. Allerdings gelten diese Regelungen nur unter 
bestimmten Voraussetzungen: So darf das Unternehmen, an dem 
der Arbeitnehmer beteiligt wird, nicht älter als zehn Jahre sein und 
nicht mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigen. Der Arbeitgeber muss 
die Beteiligung zudem allen Beschäftigten anbieten, die mindes-
tens ein Jahr für ihn tätig waren. Er darf die Beteiligung außerdem 
nur zusätzlich zum vertraglich vereinbarten Gehalt oder in Form 
einer Gehaltsumwandlung gewähren.

3

Alle für alle
Ein entscheidender Erfolgsfaktor im Wettbewerb sind qualifizierte Mitarbeiter. 

Deshalb müssen Unternehmer sie nicht nur finden, sondern auch davon überzeugen, 
dass sich eine Beschäftigung (dauerhaft) für sie lohnt. Das können sie, indem sie ein 
attraktives Arbeitsumfeld schaffen und angemessene Gehälter zahlen – oder  
indem sie ihre Mitarbeiter am Unternehmen beteiligen
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Technische Basis

Durch die Möglichkeiten der Digitalisierung, 
Kollaboration und digitalen Zusammen-
arbeit hat sich die noch vor Monaten für 
herausfordernd gehaltene Umsetzung von 
digitalen Arbeitsplätzen deutlich verein-
facht. Lange Vorlaufzeiten und akribische 
Planung konnte sich in der für alle neuen 
Situation keiner leisten. Weil sehr schnell 
klar wurde, dass man nunmehr keine ande-
re Wahl hat, wurden die digitalen Lösungen 
schneller umgesetzt, als es vor und vielleicht 
auch ohne Corona denkbar gewesen wäre. 
Tatsächlich wurden nicht selten einstige 
„Gegner“ zu den größten Treibern der Ein-
führung und Nutzung der neuen Lösungen. 

Der neue Arbeitsplatz vor Ort

Jede Pandemie ist irgendwann zu Ende und 
so stehen wir schon bald vor der Herausfor-
derung, die Mitarbeitenden wieder zur An-
wesenheit im Unternehmen zu motivieren. 
Doch wie gelingt das? Das Wichtigste aus 
unserer Sicht ist eine moderne Arbeitsum-
gebung mit beispielsweise ergonomischeren 
Arbeitsplätzen (höhenverstellbare Tische 
etc.), Meetingpoints, Ruhezonen oder an-
deren Lounges zur Kommunikation. Denn 
gerade in dem Verlust der internen und zwi-
schenmenschlichen Kommunikation sehen 
wir das größte Dilemma. Unumstritten ist 
wohl, dass die neuen technischen Lösungen 
bleiben werden und die Arbeit zukünftig 
erleichtern, jedoch müssen wir wieder ler-
nen, persönlich zu kommunizieren. Die För-
derung dessen sehen wir als Aufgabe und 
auch als Chance für uns Arbeitgeber, indem 

wir Räume für den persönlichen Austausch 
schaffen und dies fördern.

Wie sieht das Büro 
der Zukunft aus? 

Unserer Auffassung nach stellen Groß-
raumbüros auch in Zukunft attraktive Ar-
beitsplätze dar – mit dem Unterschied, dass 
nicht mehr jedem Mitarbeitenden ein fester 
Arbeitsplatz zugewiesen werden wird. Dar-
auf setzen heute schon viele Unternehmen. 
Wer morgens das Büro betritt, belegt ein-
fach einen freien Platz. Neben Großraumbü-
ros wird es dann einige kleinere Büros mit  
maximal zwei Arbeitsplätzen geben, für wel-
che es ebenfalls keine feste Platzzuordnung 
gibt. Auf diese Weise können sich die Mitar-
beitenden bei Bedarf für konzentriertes Ar-
beiten oder Akquise beispielsweise eine ge-
wisse Zeit zurückziehen. Das Umdenken in 
der Platzzuweisung hat auch zur Folge, dass 

unter Umständen bereits bei Neubauten nur 
noch für etwa 80  Prozent der Belegschaft 
ein Arbeitsplatz eingeplant wird. Denn auch 
wenn wir alle überwiegend in unsere Büros 
zurückkehren werden, wird gelegentliches 
Arbeiten aus dem Homeoffice auch nach Co-
rona zu unserem Alltag gehören.
Abschließend können wir nur hoffen, dass 
die Pandemie zeitnah überwunden ist und 
wir uns gesund und munter bald wieder per-
sönlich treffen können. Bleiben Sie gesund 
und immer schön negativ!

Maximilian Hell ist Geschäftsführer der praedata GmbH.

WISSENSWERT Arbeitswelt

Die Rückkehr zum Arbeitsplatz – 
Wie wird das Büro wieder attraktiv?

Was vor der Corona-Krise beinahe undenkbar schien, ist eingetreten. 
Die physische Anwesenheit beim Arbeitgeber vor Ort ist zur Seltenheit geworden 
und es stellt sich mehr denn je die Frage, wie wir wieder eine produktive und  
motivierende Arbeitsumgebung schaffen

Abschreibungen  WISSENSWERT

Schnellere Abschreibung 
digitaler Wirtschaftsgüter

Bundesministerium für Finanzen setzt Nutzungsdauer für 
Computerhard- und -software ab 2021 auf ein Jahr herab

G rundsätzlich müssen betrieblich ge-
nutzte Wirtschaftsgüter nach den 

auch für Kapitalgesellschaften gelten-
den Regelungen des Einkommensteu-
ergesetzes auf die betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer abgeschrieben werden, 
wenn sich ihre betriebliche Verwendung 
auf einen Zeitraum von mehr als ein Jahr 
erstreckt. Bei einer Nutzungsdauer von 
nicht mehr als einem Jahr dürfen damit 
die Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten sofort im Jahr der Anschaffung als Be-
triebsausgaben geltend gemacht werden. 
Im Zuge der Pandemie und des verstärk-
ten Einsatzes von Homeoffice ist die Ab-
schreibung der Investitionen in die erwei-
terte Computerausstattung in den Fokus 
gerückt. Durch die amtlichen Abschrei-
bungstabellen war bisher seit Jahren für 
Computer eine Nutzungsdauer von drei 
Jahren vorgegeben. Nach dem Schreiben 

des Bundesfinanzministeriums (BMF) 
vom 26.02.2021 (BStBl. I 2021 S. 298 Rz. 
2–5) wird nun das Wahlrecht eingeräumt, 
die betriebsgewöhnliche Nutzungsdau-
er für Computerhard- und -software zur 
Dateneingabe und -verarbeitung mit nur 
einem Jahr anzunehmen. Durch diesen 
Kunstgriff wird für digitale Wirtschafts-
güter die Möglichkeit der Sofortabschrei-
bung eröffnet.
Die Regelung gilt für Desktop-Computer, 
Work- und Dockingstations, Notebooks, 
Thin-Clients sowie externe Speicher- 
und Datenverarbeitungsgeräte und Pe-
ripheriegeräte wie Tastaturen, Scanner, 
Headsets, Beamer und Drucker. Bei der 
Software sind Betriebs- und Anwender-
software zur Dateneingabe und -verarbei-
tung nun steuerlich begünstigt, darunter 
auch hochpreisige ERP-Software, Software 
für Warenwirtschaftssysteme oder wei-

tere Anwendungssoftware zur Unterneh-
mensverwaltung oder Prozesssteuerung.  
Das Wahlrecht auf Sofortabschreibung 
ist erstmals für Wirtschaftsjahre anwend-
bar, die nach dem 31.12.2020 enden. 
Entspricht das Wirtschaftsjahr dem Ka-
lenderjahr, wäre die verkürzte Nutzungs-
dauer und die Sofortabschreibung damit 
erstmals für das Jahr 2021 anwendbar.
Besondere Beachtung finden sollte die 
Möglichkeit, das Wahlrecht der ver-
kürzten Nutzungsdauer und der schnel-
leren Abschreibung auf Wirtschaftsgü-
ter anzuwenden, die bereits vor 2021 
angeschafft worden sind und für die 
bisher eine längere Nutzungsdauer 
zugrunde gelegt wurde. Dies bedeutet, 
dass für die genannten digitalen Wirt-
schaftsgüter im Jahr 2021 das Wahl-
recht besteht, die verkürzte Nutzungs-
dauer anzuwenden und die restlichen 
Buchwerte sofort abzuschreiben.
Handelsrechtlich kann der verkürzten 
Nutzungsdauer gefolgt werden, wenn die 
Nutzungsdauer wegen der Besonderhei-
ten des Einsatzes auch der (neuen) tat-
sächlichen Nutzungsdauer entspricht.

Thilo Söhngen ist Fachberater
 für Controlling, Finanzwirtschaft und Unternehmensnachfolge.
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Sowohl die Arbeitgeber als auch die Arbeit-
nehmer profitieren durch die gesetzliche 
Regelung. Steuerfreie Einzahlungen bis 
zu acht Prozent der Beitragsbemessungs-
grenze in der allgemeinen Rentenversiche-
rung sind möglich. Verbessert wurden die 
Rahmenbedingungen für die Arbeitnehmer 
auch dadurch, dass die Arbeitgeber bei 
Entgeltumwandlung ihrer Mitarbeiter nun 
15 Prozent des umgewandelten sozialver-
sicherungspflichtigen Betrags pauschal 
als Zuschuss zur Entgeltumwandlung an 
ihre Mitarbeiter weiterreichen müssen.
Die Regelung zum verpflichtenden Arbeit-
geberzuschuss wird ab 2022 auch auf 
bereits bestehende Verträge, denen eine 
vor 2019 vereinbarte Entgeltumwandlung 
zugrunde liegt, ausgedehnt.
2021 ist für Arbeitgeber daher ein guter 
Zeitpunkt die neue gesetzliche Regelung 
rechtzeitig umzusetzen.
Es empfiehlt sich daher, dass Arbeitgeber 
den verpflichtenden Arbeitgeberzuschuss 
zum Anlass nehmen sollten, die bAV in 
ihrem Betrieb zu stärken. Mit einem Zu-
schuss kann sich der Arbeitgeber an der 
Entgeltumwandlung der Mitarbeiter betei-
ligen. Im Rahmen einer Direktversicherung 
kann man dies einfach und zeitnah um-
setzen. Es ist die für Arbeitnehmer attrak-
tivste Variante. Aber auch das Unterneh-
men profitiert bei Arbeitnehmern innerhalb 
der Beitragsbemessungsgrenze, indem 
der Arbeitgeberanteil an Sozialabgaben 
eingespart wird.
Ein weiteres Argument für die bAV: Ar-
beitgebern böten sich so hervorragende 
Möglichkeiten, in Zeiten des Fachkräfte-
mangels qualifizierte Mitarbeiter an das 
Unternehmen zu binden und somit den Un-
ternehmenserfolg von morgen abzusichern.  

Expertentipp: Die betriebli-
che Altersversorgung (bAV) 
wird im Jahr 2021 durch 
das seit 2018 wirksame 
Betriebsrentenstärkungs-
gesetz noch attraktiver

Michaela Freiburg ist Leiterin der 
Provinzial-Geschäftsstelle in Iserlohn.

Dragan Matijevic ist Geschäftsführer der Full Service-Agentur 
market eins und Vize-Präsident im Marketing-Club Hochsauer-
land. In seiner Kolumne berichtet er über Themen, die man aus 

seiner Sicht noch besser hätte umsetzen können. 

Es gibt Unternehmensfilme, und dann gibt es Unter- Es gibt Unternehmensfilme, und dann gibt es Unter- 
nehmensfilme …nehmensfilme … Filmproduktionen erleben im Coro-
na-Zeitalter einen wahren Boom. Wenn mein Ansprech-
partner im Homeoffice sitzt oder Externe keinen Zutritt 
mehr zum Unternehmen haben sind Filmformate mehr als 
nur eine gute Alternative im Marketing-Mix – sie sind defi-
nitiv ein Must-Have. Soweit so gut. Wir erleben in unserer 
Agentur aktuell eine extrem steigende Nachfrage nach 
Bewegtbild-Formaten und erleben dabei häufig, dass die 
Interessenten zwar auf der einen Seite zwingend einen 
Unternehmensfilm brauchen und ihnen die Bedeutung 
eines guten Films auch durchaus bewusst ist – und 
auf der anderen Seite sehen wir dann wiederum, dass 
solche Image- oder Produktfilme dann aus reinen Kos-
tengründen bei bzw. von einem Webdesigner gemacht 
werden. Denn dieser ist ja deutlich günstiger als eine 
breit aufgestellte Full-Service-Agentur. Der Webdesig-
ner kann ja schließlich Webseiten bauen, dann kann er ja 
auch mal eben ein „Filmchen“ mitdrehen, das Euqipment 
dazu kann man sich ja auch leihen, und fertig wäre dann 
der neue Imagefilm, der auf sämtlichen Kanälen mein 
Unternehmen präsentieren soll?!
Wer so denkt oder so eine Filmproduktion angeht, wird 
am Ende auch die entsprechende Filmqualität ernten. 
Wenn Ihnen der Webdesigner sagt: „Ein Imagefilm ist 
kein Problem, so was können wir auch machen“, dann 
wird daraus am Ende erst Recht ein Problem. Denn Dreh-
buch-Konzeption, Kameraführung und Postproduction 
sind keine Nebenbei-Disziplinen, sondern erfordern eine 
Menge Know-how. Hier sollten Sie ausschließlich nur mit 
Profis arbeiten! Oder würden Sie Ihren Porsche bei ATU zur 
Inspektion bringen? Wohl eher nicht. 
Deswegen: Das kann man machen, muss man aber nicht!Deswegen: Das kann man machen, muss man aber nicht!

KANN MAN SO MACHEN, 
MUSS MAN ABER NICHT

MAIKS
MAINUNG

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

Tiefschwarz  
(RAL 9005)

We choose to go to the Moon in this 
decade and do the other things, not 
because they are easy, but because 
they are hard.
Mit diesen Worten läutete JFK das Ren-
nen zum Mond ein. Weniger als zehn Jah-
re dauerte es, bis Neil Armstrong 1969 
als erster Mensch den Mond betrat. Ein 
Kraftakt. Innovation und Wahnsinn. Mit 
den gleichen Attributen lässt sich das 
Rennen in den Weltraum heute einord-
nen. Viele von uns haben begeistert den 
Tesla beim Flug im Nichts begleitet. Ein 
PR-Stunt, der verdeutlicht, mit welcher 
Energie die Menschheit ins All drängt. 
2024 beginnen die Artemis-Missionen 
zum Bau einer Raum- und Basisstati-
on auf dem Mond. Bis zum Ende des 
Jahrzehnts sollen Menschen hier dau-
erhafte Forschung aufnehmen. Geht es 
nach Elon Musk, wird SpaceX noch vor 
2030 auf dem Mars landen – Touristen 
fliegen bereits im September um die 
Erde. Die NASA entwickelt Antriebe die 
zehnmal schneller sind als bisherige – 
selbst am Warp-Antrieb wird geforscht.
Isar Aerospace startet vermutlich 
bald von einer Plattform in der Nord-
see ins All – „Bavaria One“, Herr Söder, 
da war doch was. Und ginge es nach 
Luxemburg, kommen seltene Erden 
nicht mehr aus Asien, sondern aus As-
teroiden zwischen Mars und Jupiter.
Für eine gute Zukunft brauchen wir 
Ideen und Mut, also halten wir es wie 
Cpt. Picard: ENERGIE.

Zahl des Monats
Die Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) hat im Jahr 2020 satte 
135 Milliarden Euro an Darlehen 
und Zuschüssen vergeben. So viel 
wie nie zuvor. Vor allem bedingt 
durch die Corona-Hilfsprogram-
me stieg die Zahl um 75 Prozent. 
50,9 Milliarden Euro der bewillig-
ten Mittel waren Förderkredite, 
die zur Abfederung der Pande-
miefolgen vergeben wurden.

135

Die deutsche Wirtschaft hat nach wie vor mit 
den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu 
kämpfen. Doch nicht alle Bereiche leiden – 
einige können mit einer stabilen Wertschöp-
fung aufwarten und stützen so die Konjunk-
tur insgesamt. Das berichtet das Institut der 
deutschen Wirtschaft in Köln.
Die Konjunktur in Deutschland lief zuletzt al-
les andere als rund – das reale Bruttoinland-
sprodukt schrumpfte 2020 um fast 5 Pro-
zent. Doch für 2021 ist immerhin wieder ein 
Wachstum von 3 Prozent in Sicht. Und auch 
die Zahlen für das vergangene Pandemiejahr 
sind nicht durchweg schlecht – einige Wirt-
schaftsbereiche in Deutschland haben der 
Krise erfolgreich getrotzt. So lag beispiels-
weise die reale Bruttowertschöpfung im Bau-
gewerbe im vierten Quartal 2020 um rund 3 
Prozent über dem Durchschnitt von 2019.
Die Informations- und Kommunikations-
branche hat nach einer kleinen Delle im 
Frühjahr 2020 zuletzt immerhin wieder ihr 
Vorkrisenniveau erreicht – hier dürfte sich 
der von den Corona-Maßnahmen vorange-
triebene Trend zur Digitalisierung nieder-
schlagen. Als unbeeindruckt von der Pande-
mie zeigten sich im vergangenen Jahr auch 
die Finanzdienstleistungen, das Wohnungs-
wesen sowie die Agrarwirtschaft. Zum ande-
ren konnten die Industrieunternehmen, die 
zu Beginn der Krise besonders stark Federn 
lassen mussten, mittlerweile die Wertschöp-
fungslücke gegenüber der Vorkrisenzeit 
deutlich verkleinern. Wesentliche Gründe 
für den Aufwärtstrend dürften sein, dass die 
Grenzen für den Warenverkehr wieder offen 
sind und wichtige Handelspartner wie Chi-
na die Pandemie inzwischen weitgehend im 
Griff haben. Dies kommt der exportorientier-
ten deutschen Industrie zugute.

BRANCHEN WIE  
BAU UND IT STÜTZEN  
DIE WIRTSCHAFT

DIGITALE WEITERBILDUNG  
HOCH IM KURS

Die technisch unterstützte Fortbildung ihrer Angestellten 
steht bei den Unternehmen hoch im Kurs, digitale Lernme-
dien sind längst fester Bestandteil von Weiterbildungsmaß-
nahmen der meisten Firmen. In der Corona-Krise kommen 
die Vorteile besonders zum Vorschein. Das sind die zentra-
len Ergebnisse einer aktuellen Weiterbildungserhebung des 
Instituts der deutschen Wirtschaft.
Demnach sind digitale Technologien mittlerweile in allen 
Wirtschaftsbereichen zu finden. Damit wandeln sich auch 
die Anforderungen an die Beschäftigten: Um die nötigen 
Kompetenzen zum zielgerichteten Umgang mit neuen Ma-
schinen, Geräten oder Programmen aufzubauen, müssen 
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weitergebildet werden.
In der Umfrage geben rund sechs von zehn Firmen an, 
dass ihr Weiterbildungsbedarf durch die Einführung neu-
er digitaler Technologien gestiegen ist. Um diesen Bedarf 
zu decken, kommen auch mehr digitale Lernmedien zum 
Einsatz. Besonders beliebt sind neben der Bereitstellung 
elektronischer Literatur auch interaktive webbasierte 
Lernangebote wie Webinare, Online-Kurse oder virtuelle 
Klassenräume. Gut jedes achte Unternehmen greift zu-
dem bereits auf Simulationen, digitale Planspiele oder 
Serious Games – digitale Lernspiele mit Unterhaltungs-
elementen – zurück. All diese Lernmedien werden mittler-
weile häufiger verwendet als noch im Jahr 2016.
Den größten Vorteil der digitalen Lernangebote sehen die Un-
ternehmen in deren guter Integrierbarkeit in den Arbeitsalltag 
und die damit verbundene hohe zeitliche und räumliche Fle-
xibilität. Aber auch die bessere Abstimmung auf den individu-
ellen Bedarf und die leichtere Messung des Lernfortschritts 
werden häufig als Nutzungsmotive genannt. Rund die Hälfte 
der Unternehmen sieht darüber hinaus eine Kostenersparnis 
gegenüber klassischen Fortbildungsformaten.
Gerade in der Corona-Krise zeigt sich, warum Firmen die 
Flexibilität, die mit der verstärkten Einbindung von digi-
talen Medien einhergeht, schätzen: Trotz Zeitarbeit und 
Homeoffice sind Weiterbildungen online weiterhin unkom-
pliziert möglich. So hat zum Beispiel rund ein Viertel der Be-
triebe, die schon vor der Pandemie mindestens vier digitale 
Lernmedien einsetzten, auch während der Kurzarbeitspha-
sen Mitarbeiter weitergebildet – bei Firmen mit weniger 
Lerntechnologien waren es nur gut vier Prozent.
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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:  
Die richtige Beleuchtung 

 am Arbeitsplatz

Schon gewusst? Die Wirkung von Licht auf Wohlbefin-
den und Leistungsfähigkeit ist enorm. Fehlt es an natür-
lichem Tageslicht, weil man sich beispielsweise beruflich 
bedingt viel in Gebäuden aufhält, kann das erhebliche 
Folgen für unsere Gesundheit haben. Die Auswirkungen 
von schlechter oder falscher Beleuchtung reichen von 
Ermüdungserscheinungen, Konzentrationsschwächen 
und mentalen Verstimmungen bis hin zu Schlafstörun-
gen und ernsthaften gesundheitlichen Problemen. Dem 
Arbeitsplatz kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. 
Zum einen, weil etliche dort einen großen Teil ihrer Zeit 
verbringen. Zum anderen, weil die richtige Beleuchtung 
viel zur Effizienz und zum Wohlbefinden bei der Arbeit 
beitragen kann. 
Wichtig ist es auf eine gleichmäßige Ausleuchtung des 
gesamten Arbeitsbereiches zu achten. Indirektes Licht 
ist zu bevorzugen, denn blendende Lichtquellen kön-
nen Kopfschmerzen und die Ermüdung der Augen zur 
Folge haben. 
Individuell an den Tagesablauf anpassbares Licht unter-
stützt den natürlichen Biorhythmus, indem sich seine 
Lichtfarbe von Kaltweiß mit hohem Blauanteil zu Warm-
weiß mit hohem Rotanteil verändern lässt. Es kann so 
die Veränderung des natürlichen Tageslichts von mor-
gens bis abends nachbilden. Warmweißes Licht fördert 
dabei das kreative Arbeiten. Kaltweißes Licht wirkt eher 
energetisierend und macht wach. Für das Arbeiten am 
Abend empfehlen Schlafforscher warmweißes Licht, um 
den natürlichen abendlichen Anstieg des Schlafhormons 
Melatonin nicht zu stören.

Berater-Lexikon  WISSENSWERTBerater-Lexikon  WISSENSWERT

BERATER-LEXIKON 

Thema in diesem Monat:
Lieferkettengesetz

Die Bundesregierung hat am 22.04.2021 
das „Gesetz über die unternehmerischen 

Sorgfaltspflichten in Lieferketten“ in erster 
Lesung in den Bundestag eingebracht. Die-
ses Gesetz birgt in der vorliegenden Form 
erhebliche bußgeldbewehrte Compliance- 
und Haftungsrisiken für Unternehmen und 
deren Geschäftsführer bzw. Vorstände. 
Der Entwurf formuliert zunächst eine allge-
meine Pflicht, die angemessene menschen-
rechtliche Sorgfalt zu beachten. Bezugs-
punkt des Entwurfs sind Menschenrechte 
und umweltbezogene Rechte, wie sie in zahl-
reichen internationalen Abkommen, die der 
Entwurf in einer Anlage nennt, entwickelt 
wurden und formuliert sind. Neben dieser 
Generalklausel gibt es zahlreiche Regelbei-
spiele wie etwa das Verbot von Kinderarbeit, 
die Missachtung des Gebots des gleichen 
Lohns für gleiche Arbeit oder die Missach-
tung bestimmter Umweltstandards.
Zentral ist die Einführung eines angemes-
senen unternehmerischen Menschen-
rechtsrisikomanagementsystems. Damit 
sollen Risiken von Menschenrechtsver-
letzungen erkannt, ihrer Verwirklichung 
vorgebeugt und Verletzungen beendet 
werden. Die allgemeinen Menschenrechts-
risiken im Unternehmensbereich sind 
dabei zu analysieren und Strategien zur 
Risikovorbeugung zu entwickeln. Dazu 
müssen insbesondere entsprechende Ein-
kaufspraktiken implementiert und die ei-
genen Lieferanten auf die Einhaltung der 
Menschenrechte bei Installation entspre-
chenden Kontrollmechanismen verpflich-
tet werden. Der Entwurf nennt als Mittel 

ferner Schulungen und die Durchführung 
von regelmäßigen Kontrollmaßnahmen. 
Die Beachtung der gesetzlichen Anforderun-
gen muss nach dem Entwurf fortlaufend do-
kumentiert und für sieben Jahre aufbewahrt 
werden. Einmal pro Jahr ist beispielsweise 
auf der Homepage des Unternehmens über 
die identifizierten Risiken, die Umsetzung 
der Sorgfaltspflichten und die Bewertung 
der Auswirkungen der getroffenen Maßnah-
men und ihrer Wirksamkeit sowie über die 
künftige Strategie zu berichten. 
Nach dem Gesetzentwurf soll das Lieferket-
tengesetz ab dem 1. Januar 2023 auf Unter-
nehmen mit in der Regel mindestens 3.000 
Arbeitnehmern und Hauptverwaltung, 
Hauptniederlassung oder Sitz im Inland 
anwendbar sein. Ab dem 1. Januar 2024 
sinkt dann die Anwendbarkeitsschwelle 
auf 1.000 Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmer 
sämtlicher verbundener Unternehmen i. S. 
d. § 15 AktG sollen bei der Berechnung der 
Zahl der Arbeitnehmer der Konzernmutter 
berücksichtigt werden. 

Trotz der vorgenannten Arbeitnehmer-
schwellenwerte wird das Lieferkettengesetz 
das Gros der deutschen (Zuliefer-)Industrie 
betreffen. Indem die Unternehmen, welche 
unmittelbar in den Anwendungsbereich des 
Lieferkettengesetzes fallen, dazu verpflich-
tet werden, ihre Vorlieferanten vertraglich 
auf die Einhaltung der Menschenrechts- und 
Umweltstandards festzulegen, werden die 
Anforderungen auf dem Vertragswege wei-
tergereicht und auf diese Weise die Breite 
des deutschen Mittelstandes eingebunden.  
Letztlich wird der weitere Verlauf des Ge-
setzgebungsverfahrens über Umfang und 
Inhalt der Pflichten entscheiden. Die bis-
weilen anzutreffende Hoffnung, dass dieses 
Thema wieder in der Schublade verschwin-
det, wird sich jedoch wahrscheinlich nicht 
bewahrheiten.

Berater-Lexikon –  
bereits erschienene Artikel

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
März/April 2021: 
Anschaffungsnaher Aufwand 

Dr. Michael Betzinger von der Kanzlei 
Naust Hunecke und Partner mbB. 

Betriebsführung: Da die 
meisten produzierenden Be-
triebe bis zum Beginn des 
Shutdowns ein Auftragspols-
ter hatten, ist das Krisen-
gefühl bei vielen erst später 
angekommen. Ein weiterer 
Effekt: Die Krisensituation 
haben zahlreiche Betriebsin-
haber zum Anlass genommen, 
über ihr Unternehmen nach-
zudenken: Stimmt die Stra-
tegie noch? Was passiert 
nachhaltig nach der Krise? 
Passt die Unternehmensgrö-
ße? Der Optimierungsbedarf 
ist vielerorts durch die Krise 
gestiegen.
Das Geschäftsmodell hin-
terfragen: Manch einer hat 
die Zeit beispielsweise ge-
nutzt, um das Unternehmen 
und das Geschäftsmodell kri-
tisch zu hinterfragen. Viele Un-
ternehmer sind verunsichert. 
Existenzielle Ängste sind da-
bei oft der Auslöser. In solchen 
Fällen hilft es, verschiedene 
Optionen durchzuspielen. 
Schrumpfen, Wachsen, Um-
strukturieren, die Lösungsan-
sätze sind individuell und von 
vielen Faktoren abhängig. 
Stärkerer Zusammen-
halt: Eine wichtige Er-
kenntnis betrifft auch das 
Miteinander im Betrieb. Insbe-
sondere in den Betrieben, in 

denen der Inhaber bereits vor 
Corona ein gutes Führungs-
verständnis und ein hohes 
Wertegerüst aufwies, ist das 
Team durch die Krise noch 
enger zusammengerückt und 
hat zusammengestanden.
Mitarbeiter werden ver-
mehrt einbezogen: Bei 
vielen Betriebsinhabern ist 
durch viele Gespräche die 
Erkenntnis gewachsen, dass 
sie die Mitarbeiter durchaus 
stärker mit einbeziehen kön-
nen. Denn oft sei die Kom-
munikation vor Corona zu 
kurz gekommen. Wichtig sei 
das Miteinander reden auch 
beim Umgang mit Ängsten. 
Der Unternehmer kämpft mit 
der Existenzangst und seine 
Mitarbeiter spüren das. Offen 
über diese Ängste zu reden, 
hilft beiden Seiten.
Dass es nun – mit Blick auf 
die aktuellen Arbeitslosenzah-
len – zu überdurchschnittlich 
vielen Entlassungen kommen 
wird, ist unwahrscheinlich. 
Die Fachkräftesituation war 
bereits vor Corona sehr eng 
gestrickt. Nun nimmt das 
Auftragsvolumen wieder zu. 
Letztendlich wird sich alles 
wieder einpegeln – aber es 
wird auch vieles anders wer-
den. Und darin stecken Chan-
cen und Risiken zugleich.

Expertentipp: Was lehrt uns Corona?

Autor Herbert Prigge ist Unternehmensberater und Geschäftsführer der 
bpr Mittelstandsberatung GmbH.
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Die Erleichterung von 
Betriebsratsgründungen

Das vereinfachte Betriebsratswahlverfahren 
gilt nun bereits in Betrieben bis 100 (vorher 
bis 50) Arbeitnehmern, bei einer Vereinba-
rung auch in Betrieben bis 200 (vorher bis 
100) Arbeitnehmern. 
Neu ist auch der besondere Kündigungs-
schutz für Arbeitnehmer, die lediglich Vor-
bereitungen zur Errichtung eines Betriebs-
rats treffen und öffentlich diese Absicht 
beglaubigen.
Bei der Wahl der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung können nun alle Auszubil-
denden mitwählen, unabhängig ihres Alters.

Vereinfachung der digitalen 
Betriebsratsarbeit

Die aufgrund der Corona-Krise zunächst 
befristet eingeführte Möglichkeit zu Be-
triebsratssitzungen mittels Video- und Te-
lefonkonferenz wird nunmehr auf Dauer 
gesetzlich verankert. Es setzt allerdings 
voraus, dass dies in der Geschäftsordnung 
des Betriebsrates unter Sicherung des Vor-
rangs der Präsenzsitzung festgelegt wird, 

Dr. jur. Dirk Schreiner ist Partner und Rechtsanwalt  
bei Dr. Schreiner + Partner Rechtsanwälte Attendorn.

WISSENSWERT  Betriebsverfassungsrecht

Die Stärkung von Betriebsrats- 
rechten durch das Betriebsräte- 
modernisierungsgesetz

Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz bringt insbesondere Erleichterungen 
bei Betriebsratsgründungen, eine Vereinfachung der digitalen Betriebsratsarbeit 
sowie Änderungen in Bezug auf Beteiligungsrechte des Betriebsrates

nicht mindestens ein Viertel der Mitglieder 
des Betriebsrates widerspricht und sicherge-
stellt ist, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung 
keine Kenntnis nehmen können.
Klargestellt wurde im neuen § 79 a  
BetrVG, dass der Arbeitgeber Verantwort-
licher im Sinne der DSGVO bleibt, auch 
wenn der Betriebsrat personenbezogene 
Daten verarbeitet.

Änderungen bei  
den Mitbestimmungsrechten  
des Betriebsrates

Neue Beteiligungsrechte werden bei der 
mobilen Arbeit und bei der Weiterbildung 
eingeführt. Ein echtes Mitbestimmungs-
recht besteht nunmehr gemäß § 87 Abs. 1 
Nr. 14 BetrVG hinsichtlich der inhaltlichen 
Ausgestaltung der mobilen Arbeit (nicht in 
Bezug auf das Ob mobiler Arbeit). Wenn die 
Betriebsparteien in Bezug auf die Fragen 

der Berufsbildung, die an sich nur zu bera-
ten sind, nicht zu einer Einigung gelangen, 
kann der Betriebsrat eine Einigungsstelle 
einschalten, die jedoch nur auf eine Eini-
gung hinwirken, eine solche aber nicht er-
zwingen kann.
Bestehende Beteiligungsrechte werden 
beim Einsatz künstlicher Intelligenz da-
durch verstärkt, dass der Betriebsrat nun-
mehr bei der Einführung und Anwendung 
künstlicher Intelligenz gemäß § 80 Abs. 
3 BetrVG Sachverständige hinzuziehen 
kann. Darüber hinaus werden die Rechte 
bei der Planung von Arbeitsverfahren und 
Arbeitsabläufen auch für den Fall gesi-
chert, dass in diesem Zusammenhang der 
Einsatz künstlicher Intelligenz geplant ist 
(§ 90 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG). Schließlich wer-
den die Rechte des Betriebsrats gem. § 95  
BetrVG bei der Aufstellung von Auswahl-
richtlinien erweitert, wenn dabei künstli-
che Intelligenz zum Einsatz kommt.

Herr Hänel, Sie warnen Unterneh-
men davor, die Exchange-Angriffe 
aus dem März zu schnell aus den 
Augen zu verlieren. Warum über-
haupt diese Sorge?
David Hänel: Aus den Augen, aus 
dem Sinn. So erfreulich das große Me-
dienecho infolge der extrem kritischen 
Risikolage war, so gefährlich ist es jetzt, 
dass der Eindruck entstehen könnte, mit 
dem Ende der Berichterstattung sei auch 
die Gefahr vorbei.

Ist sie das denn nicht?
David Hänel: Das ist sie leider generell 
nie. Doch gerade in diesem Fall nicht – 
insbesondere für Unternehmen, die er-
folgreich angegriffen wurden. Es ist davon 

David Hänel ist Security Consultant bei der 
connecT Systemhaus AG in Siegen.

Nach Hafnium: „Mitarbeiter  
müssen höchst sensibel sein“

Es ist erst wenige Wochen her, dass das Bundesamt für Sicherheit in  
der Informationstechnik (BSI) aufgrund einer beispiellosen Angriffswelle auf  
Microsoft Exchange Server die Alarmstufe rot ausrief. Doch schon jetzt drohen  
die kritischen Exchange-Sicherheitslücken, die unter dem Schlagwort „Hafnium“ 
für ein gewaltiges Medienecho sorgten, schon wieder in Vergessenheit zu geraten. 
„Das ist absolut gefährlich und darf nicht passieren“, warnt David Hänel.  
Der IT-Security-Experte der connecT Systemhaus AG erklärt im Interview,  
warum die Sicherheitslage trotz schnell installierter Updates angespannt  
bleibt und wie sich betroffene Unternehmen jetzt vor zeitverzögerten  
Folgeangriffen schützen sollten

auszugehen, dass Angreifer, die sich über 
die Exchange-Schwachstellen Zugang 

zum Unternehmen verschafft haben, 
wertvolle Daten abgegriffen und sich 
eine Hintertür gebaut haben, um 
zeitverzögerte Angriffe auf das Un-

ternehmen zu starten. So könnten 
beispielsweise vermeintlich ver-

traute Postfächer von einzelnen 
Mitarbeitern missbraucht wer-
den, um vertrauliche Informa-
tionen und Zugänge abzurufen 
oder finanzielle Transaktionen 

zu veranlassen.

Wie kann ich das als Betroffener 
verhindern?
David Hänel: Den Angriffsversuch 
können Sie leider gar nicht verhindern. 
Zumal es aufgrund unzureichender Si-
cherungssysteme im Nachgang oftmals 
nur schwer nachvollziehbar ist, welche 
Daten tatsächlich abgegriffen wurden 
und wer sich wo Zugang zum System 
verschafft hat. Was Unternehmen aber 
sehr wohl können und müssen, ist, ihre 
Mitarbeiter zu schulen. Die Mitarbeiter 
müssen jetzt höchst sensibel sein, und 
zwar in jeglicher Hinsicht – auch über 
E-Mails hinaus. Die kleinste Ungereimt-
heit oder Auffälligkeit in der Kommu-

nikation sollte direkt an einen Verant-
wortlichen gemeldet werden. 

Welche weiteren Maßnahmen 
empfehlen Sie?
David Hänel: Wichtig ist und bleibt, 
dass die Systeme auf dem aktuellen 
Stand gehalten werden. Darüber hinaus 
gibt es natürlich viele weitere Ansätze, 
um mehr Sicherheit zu gewährleisten, 
wie etwa Sensortechnik, die bei Auf- 
fälligkeiten im Netzwerk Alarm schlägt. 
Solange ungeschulte Mitarbeiter jedoch 
das schwächste Glied in der Abwehrstra-
tegie bleiben, werden Angreifer auch 
weiter versuchen, sie als Einfallstor zu 
missbrauchen.

IT-Sicherheit  WISSENSWERT
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Text: Simke Strobler

Chaos im Kopf,  
Chaos auf dem Schreibtisch

Deutschlands Chefs sind vielfach eine Zumutung. Mit ihren Charakteren,  
ihren Launen, ihren Ticks und ihren Tricks. Schlussfolgernd wäre der ideale Chef 
also jemand, der es in den meisten Fällen niemals in seine Position geschafft hätte. 
Mitarbeiter müssen trotzdem irgendwie mit ihrem Chef auskommen – und auch 
mit dem Typus, den wir in dieser Folge der Serie über unterschiedliche Cheftypen 
vorstellen: den Chaoten

E r verbreitet innerhalb 
von Sekunden Hektik in 

seinem Team. Gleichzeitig 
ist er charmant und witzig, 
Lebenskünstler, Genuss-
mensch und Alleskönner. 
Er vergisst Termine, verlegt 
Unterlagen oder delegiert 
Aufgaben doppelt. Lieblings-
schlagworte des Chaoten 
sind Flexibilität, Spontane-
ität und „geht nicht, gibt’s 
nicht“. Er stürmt gerne auf 
ein Ziel zu, häufig ohne sel-
ber den Weg dorthin zu ken-
nen. Mit dem Ergebnis, dass 

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

jede Menge zusätzliche Ar-
beit seine Assistenten in or-
ganisatorische Nöte bringt. 
Auf seinem Schreibtischen 
türmen sich Papierhaufen, 
die aussehen, als seien sie 
mit einem Ventilator aufge-
wirbelt worden. Oft hat eine 
Angelegenheit heute höchs-
te Priorität – morgen dann 
schon wieder nicht.
„Wenn Ordnung das halbe 
Leben ist, lebt der Chaot klar 
in der anderen Hälfte“, sagt 
ein Psychologe über diesen 
Cheftypus und weiß: „Ein 

chaotischer Chef führt meist 
auch ein chaotisches Un-
ternehmen.“ Denn aus dem 
Chaos auf dem Schreibtisch 
entsteht Chaos in der Ablage 
und in der Aufgabenverwal-
tung. Dazu kommen ein cha-
otischer Umgang mit E-Mails 
und chaotisch vorbereitete 
Besprechungen. „All das be-
ginnt im Chefbüro und führt 
zu einer chaotischen Atmo-
sphäre im Unternehmen“, 
sind Experten überzeugt.
Anders als viele seiner 
Mitarbeiter hat der Chao-

Er packt täglich gefühlt 100 
Vorgänge an. Er hat stän-
dig neue Ideen, kann aber 
nicht immer zwischen den 
guten und schlechten unter-
scheiden. Allerdings lässt er 
schnell sein, was sich nicht 
zu lohnen scheint. Während 
er seine Einfälle als ausge-
fallen, gewagt und innovativ 
bezeichnet, nennen seine 
Mitarbeiter sie – was meist 
realistischer ist – utopisch, 
weltfremd und abgedreht. 
Was der Chaot gut kann, ist, 
Menschen zu begeistern. 
Allerdings bekommen seine 
Mitarbeiter und Assisten-
ten ihn schlecht zu greifen, 
denn er ist im Grunde äu-
ßerst bindungsängstlich und 
leistet höchst ungern Basis-
arbeit. In schwierigen Situa-
tionen neigt er zu Übertrei-
bung und Zynismus.
Auf den Chefsesseln sitzen 
wahrscheinlich genauso 
viele liebenswerte Chaoten 
– also diejenigen, die schon 
wieder nicht wissen, wo sie 
ihren Autoschlüssel hinge-
legt haben – wie heillose 
Chaoten, die zum wieder-
holten Male den Termin fürs 
Meeting vergessen haben. 
Die Wirtschaftsjournalistin 
Christine Demmer hat sich 
mit dem Cheftypus Chaot be-
schäftigt und gibt in einem 
Artikel in der Süddeutschen 
Zeitung Tipps für Mitarbei-
ter, wie diese mit so einem 
Chef umgehen sollten: „Über 
einen chaotischen Chef, der 
Termine übersieht, Aufga-
ben auf den letzten Drücker 
erteilt oder nicht delegieren 
kann, sollten sich Mitarbei-
ter nicht ärgern. Sie selbst 
können das ändern, etwa 
indem sie ihn von sich aus 
an Termine erinnern. Oder 
(…) regelmäßig eine Stunde 
vor Dienstschluss in sein 
Büro gehen und fragen, ob 

heute noch etwas Wichtiges 
zu tun sei. Schüttelt er den 
Kopf, kommt später aber 
doch noch mit einem Auf-
trag, dann erinnern Sie ihn 
freundlich, dass Sie ihn vor 
etwa 60 Minuten gefragt ha-
ben. Am folgenden Tag ste-
cken Sie erneut eine Stunde 
vor Feierabend den Kopf 
durch seine Bürotür und 
erkundigen sich, ob noch 
etwas Dringendes anliege. 
Wetten, dass Sie ihn in einer 
Woche da haben, wo Sie ihn 
haben wollen? Und wetten 
auch, dass er nach kurzer 
Zeit das Gefühl haben wird, 
Sie seien als seine rechte 
Hand unentbehrlich?“ Wich-
tig sei, so Demmer, den Chef 
während der Umerziehung 
häufig zu loben. „Das hat 
nichts mit Schleimen zu tun. 
Auch Führungskräfte brau-
chen Anerkennung. Und 
wenn Ihr Chef einen guten 
Job für sein Team, also Sie, 
macht, dann können Sie ihm 
das ruhig sagen.“ Ein ande-
rer Experte ist überzeugt: 
Mit chaotischen Chefs am 
Arbeitsplatz wird es nie 
langweilig. „Bleiben Sie bei 
solchen Chefs vor allem ei-
nes: gelassen.“ 

„Abwechslung ist ihr 
Lebenselixier“

Die internationale Bestsel-
ler-Autorin Cordula Nuss-
baum beschäftigt sich seit 
mehr als 30 Jahren mit den 
Geheimnissen des persönli-
chen Erfolges und mit dem 
Thema Selbst- und Zeitma-
nagement. „Kreative Chaoten 
sind Menschen, die gerne 
spontan und flexibel leben. 
Sie probieren gerne aus und 
stürzen sich auf alles, was 
neu ist. Abwechslung ist ihr 
Lebenselixier. Und sie sind 
auch häufig sehr mensch-ori- L&R Kältetechnik GmbH & Co.KG
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ten-Chef möglicherweise nie 
richtig gelernt, sich zu orga-
nisieren. Wie viele andere 
Führungskräfte hat er es 
vielleicht sogar nicht einmal 
geschafft, ein Zeitmanage-
ment-Seminar zu besuchen. 
Ein chaotischer Chef ist also 
alles andere als der Fels in 
der Brandung. Diesen Part 
müssen die Mitarbeiter 
selbst übernehmen und un-
ter sich ausmachen. Schließ-
lich sind sie es auch, die 
für Organisation und Struk-
tur im Büro und im Betrieb 
verantwortlich sind, wenn 
dem Chef die Fähigkeit dazu 
fehlt. Bei einem chaotischen 
Chef brauchen Mitarbeiter 
ein hohes Maß an Selbst-
ständigkeit, Flexibilität und 
Humor. „Denn es kann leicht 
passieren, dass er ihnen 
strahlend lächelnd in einer 
Minute ein Arbeitspensum 
für zwei Tage in die Hand 
drückt – und das nicht ein-
mal böse meint“, weiß ein 
Psychologe. 

Umwerfendes 
Arbeitstempo

Das eigene Arbeitstempo des 
Chaoten ist oft umwerfend. 

entiert und sehr hilfsbereit“, 
wird sie in einem Interview 
zitiert. Der kreative Chaot 
plane nicht gerne bezie-
hungsweise halte sich nicht 
gerne an seine Pläne, „weil 
alles, was neu daherkommt, 
so viel spannender ist. Krea-
tive Chaoten reiben sich am 
klassischen Zeitmanagement 
auf – blühen aber im agilen 
Alltag auf. Das ist ihre Welt.“ 
Nussbaum nennt mehre-
re Gründe, warum kreative 
Chaoten stolz auf sich sein 
dürften. „Einer davon ist, 
dass sie uns voranbringen.“ 
Ohne kreative Ideen, Quer-
denken und Luftschlösser 
sei Stillstand und sogar Ban-
krott vorprogrammiert. Als 
zweiten Grund für den Er-
folg nennt die Autorin, dass 
kreative Chaoten Chancen 
beim Schopf packen wür-
den, offen seien für Neues 
und gerne experimentieren 
würden. „Und weil sie meh-
rere Dinge parallel machen 
und damit in kürzerer Zeit 
mehr Erfahrung, Wissen 
und Fähigkeiten sammeln 
und mehrere Ziele gleichzei-
tig erreichen können.“ Viel-
leicht ist an Albert Einsteins 
These, dass ein Genie das 
Chaos beherrscht, ja doch 
etwas dran … 
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Was hat sich durch Corona 
geändert?

Zunächst hat die Pandemie für Unsicher-
heit in der Bevölkerung gesorgt. Diese 
Emotionen und das damit verbundene In-
formationsbedürfnis wurden von Angrei-
fern ausgenutzt. Auch der Arbeitsort hat 
sich verändert. Mitarbeitende arbeiten 
häufiger im schwierig abzusichernden 
Home-Office. Der Druck, diese Möglich-
keit schnell zur Verfügung zu stellen, hat 
zusätzlich für Sicherheitslücken gesorgt.

Welche Veränderungen im 
Bereich Cyberkriminalität  
sind zu beobachten?

Die zuvor beschriebene Unsicherheit wur-
de laut BKA vielfach genutzt, um mithilfe 
von Phishing-Mails und Fake-Websites 
Unternehmensdaten zu erbeuten. Auch 
das Vertrauen in Behörden wurde verwen-
det, um z. B. Schadsoftware einzuschleu-
sen und sich so finanziell zu bereichern.

Die Autorin Lisa-Marie Ihnen ist Business 
Development Managerin bei ahd.

WISSENSWERT  IT-Sicherheit

Cyberkriminalität: Was für  
Auswirkungen hat die Pandemie?

Das Thema ist präsent wie noch nie, nicht zuletzt aufgrund von Corona.  
Doch wie hat sich die Cyberkriminalität im letzten Jahr entwickelt und wie  
wirken sich diese Entwicklungen auf Unternehmen aus? Lisa-Marie Ihnen  
beantwortet die wichtigsten Fragen

Zudem hat die Anzahl der Cyberangriffe, 
begünstigt durch die Bedingungen in der 
Pandemie, stark zugenommen. Die Zahlen 
von Hiscox besagen, dass inzwischen 46 
Prozent der Unternehmen in Deutschland 
erfolgreich angegriffen wurden.
Eine weitere Beobachtung des Versiche-
rers R+V ist, dass der Anteil der individu-
ellen Angriffe von Anfang 2020 bis heute 
von 5 auf 40 Prozent gestiegen ist. Es wer-
den also weniger „Massenattacken“ durch-
geführt, stattdessen wird immer häufiger 
gezielt nach Schwachstellen gesucht, um 
diese dann auszunutzen.

Was bedeutet das für  
die Unternehmen?

Da einer der größten Risikofaktoren im-
mer noch der Mensch ist, ist es wichtig, 
den Mitarbeitenden die Gefahr durch 
Cyberkriminalität bewusst zu machen. 
Dazu gehört auch das korrekte Verhalten 
im Angriffsfall. Regelmäßige Schulungen 
sensibilisieren und vermitteln den richti-

gen Umgang mit Phishing-Mails oder die 
zu ergreifenden Maßnahmen bei einem 
Rechnerbefall (wie z. B. das direkte Tren-
nen des Gerätes vom Netz).
Ein weiterer wichtiger Faktor, um Un-
ternehmen vor Cyberkriminalität zu 
schützen, ist die schnelle Reaktion auf 
die Bekanntgabe von Schwachstellen. Als 
Microsoft z. B. am 3.3.2021 bekanntgab, 
dass sein E-Mail-Dienst „Exchange Ser-
ver“ Sicherheitslücken aufweist, sollte in-
nerhalb von drei Tagen reagiert werden, 
da sich das Unternehmen sonst laut BSI 
als gehackt betrachten konnte.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
einzelne Maßnahmen nicht mehr ausrei-
chen und stattdessen ein ganzes Paket an 
Maßnahmen zur Reduzierung des Risi-
kos notwendig ist. Die Entscheidung, wie 
dieses Paket aussieht, um den optimalen 
Schutz zu gewährleisten, ist individuell 
abhängig von der bisherigen Absicherung 
und dem bestehenden Angriffsrisiko.

N icht nur der immer wieder genann-
te Rechnungseingang ist mit einem 

professionellen Dokumentenmanage-
ment-System (DMS) zu digitalisieren – 
alle Abteilungen und Bereiche können 
durch ein DMS in kürzester Zeit digi-
talisiert und damit Prozesse optimiert 
werden. Der digitale Posteingang, Ver-
tragsmanagement oder e-Akten für Auf-
träge, Personal und Fahrzeuge sollten 
wie die Möglichkeiten der digitalen Auf-
gaben- und Workflowsteuerung zu den 
Kernfunktionen eines DMS gehören. 
Bei der Systemauswahl sind langfristig 
nicht nur die Software- und Wartungs-
kosten entscheidend. Besonders die 
Themen Customizing, Schnittstellen 
und deren Updatesicherheit sowie der 
Implementierungs- und Schulungsauf-
wand sind zu betrachten. Sonst kann 
ein vermeintlich günstiges System 
durch ein Vielfaches an benötigter 
Dienstleistung für Support, Schnittstel-

Jan Soose, Geschäftsführer der bmd GmbH in Siegen, 
 ist Experte für Dokumentenmanagement.

Funktionen? Kosten?  
Schnittstellen? Cloud?

Jan Soose erläutert die Vorteile eines digitalen Dokumentenmanagement- 
Systems (DMS) – und gibt hilfreiche Tipps zur Systemauswahl 

Dokumentenmanagement  WISSENSWERT

len und Workflows das geplante Budget 
deutlich übersteigen. Daher sollten die 
Möglichkeiten betrachtet werden, das 
System später auch selbst administrie-
ren und Workflows konfigurieren zu 
können. Innovative Systeme ermögli-
chen dies ohne Programmierkenntnis-
se. Mindestens genauso wichtig ist eine 
intuitive und einfache Bedienung, um 
eine hohe Akzeptanz bei den Benutzern 
zu erzeugen. Die Integration in Ihre 
bestehenden IT-Systeme sollte einfach 
und flexibel sein. Dafür sollten offene 
und standardisierte Schnittstellen zu 
Datenbanken, ERP- und Finanzbuch-
haltungssystemen existieren, die im 
einfachsten Fall eine Integration ohne 
Programmierung ermöglichen. 
Die Frage ist, welcher Funktionsumfang 
wird bei der Schnittstelle zwischen DMS 
und Ihren Systemen benötigt. Wird eine 
spezielle und zertifizierte Schnittstelle zu 
Systemen wie DATEV, NAV Dynamics, 

SAP, Sage, Diamant, MS-Office u.a. benö-
tigt? In über 100 persönlich durchgeführ-
ten DMS-Projekten hat sich gezeigt, dass 
die revisionssichere Archivierung, eine 
bidirektionale Datenbankanbindung zum 
Datenaustausch sowie die Möglichkeit, 
Belege direkt aus den ERP-/Fibu-Syste-
men aufrufen zu können, die am meisten 
geforderten Funktionen sind. Dies sollte 
mit einem professionellen DMS und Ih-
ren Anwendungen ohne großen Aufwand 
realisierbar sein. Ob das DMS auf Ihren 
Servern – „on Premises“ – oder in der 
Cloud betrieben werden soll, hängt von 
einigen Faktoren ab. 
Grundsätzlich ist ein Trend zur Cloud zu 
erkennen, aber man kann nicht pauschal 
sagen, welches die bessere Lösung ist. Ein 
Vorteil ist es, wenn ein DMS beides er-
möglicht. Bei der Auswahl sind neben den 
Kosten die verfügbare Internetgeschwin-
digkeit, der benötigte Speicherplatz, der 
Funktionsumfang und die benötigten 
Schnittstellen sehr entscheidend. Nutzen 
Sie die Vorteile eines DMS zur Digitalisie-
rung Ihrer Geschäftsprozesse.
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Von der Notwendigkeit einer  
Digitalisierungsstrategie

Viele deutsche Unternehmen haben nach wie vor Nachholbedarf bei der Digi-
talisierung. Benjamin Richter erklärt die Aspekte, auf die man besser achten sollte

Digitalisierung  WISSENSWERT

J a selbstverständlich – auch in dieser 
Strategie gehört der Kunde in den Mit-

telpunkt gestellt. Und verdammt ja, die 
Projekte sollen natürlich auch weiterhin 
ihre Sinnhaftigkeit haben, den Zweck des 
großen Ganzen erfüllen und im besten 
Fall noch mit einer hohen Portion Ga-
mification für den nächsten Online-Shop 
ausgestattet sein! Das alles, versteht sich, 
unter den positiven wirtschaftlichen 
Aspekten des Betriebs. Wir wollen ja 
schließlich alle kein Geld mit zur Arbeit 
bringen…  

Endlose Möglichkeiten

Da die deutschen Unternehmen nun 
auch endlich ihre Angst vor der 
Cloud-Technologie scheinbar verloren 
haben, sind die digitalen Möglichkeiten 
schier endlos. Dies muss wiederum gar 

nicht heißen, dass der letzte Zettel und 
Stift virtuell in einer Wolke verschwin-
den müssen. Nein, es geht hier grund-
sätzlich allein schon um eine höhere 
Benutzerfreundlichkeit bei gleichzeiti-
ger Kostenersparnis. Deutlich weniger 
Installationsaufwand an der beruflichen 
Workstation und somit deutlich mehr 
Ressourcen für konstruktive Themen. 
Klingt toll, oder? Wenn ich mir quasi 
meinen Administrator sparen oder noch 
besser, der IT-Mensch wertschöpfendere 
Dinge erarbeiten kann, ohne den gan-
zen Tag den Usern bei ihren Updates 
hinterherzulaufen. Dass zum Beispiel 
Lernvideos aus dem Weltnetz komplette 
vor-Ort-Schulungen ersetzen könnten, 
sollte ja aktuell nicht nur durch die CO-
VID-Pandemie für einen Geschäftsführer 
interessant klingen. Jemand müsste sich 
nur einmal damit beschäftigen…

Bitte keine Insellösungen

Umso erstaunlicher ist es doch, dass 
selbst große Unternehmen es bislang in 
den wenigsten Fällen schaffen, ihre Ide-
en, laufende oder kommende Projekte 
und potenzielle Innovationen gemein-
sam in eine Form zur Digitalisierung zu 
gießen. Aufgabe von Führungskräften 
sollte es doch auch sein, Alternativen für 
derzeitige Kostenfresser zu suchen, zu 
finden und einzusetzen. Für fast jeden 
Furz und Feuerstein wird ein Meeting, 
ein Workshop oder ein agiles Team-
Event angesetzt. Alles fein! Aber für die 
wirklich relevante Zukunftsfähigkeit des 
Unternehmens gibt es leider sehr häufig 
nur Insellösungen und Projekt-Puzzle. 
Setzt euch gefälligst zusammen, macht 
einen Plan (von mir aus auch S-M-A-R-T) 
und vergebt durch klare Kennzahlen 
eindeutige Prioritäten für die nächsten 
Schritte der digitalen Transformation im 
Unternehmen. Gar nicht so schwer? Ja, 
dann bitte machen!

Benjamin Richter ist Gründer und Geschäftsführer
der digital compliant GmbH mit Sitz in Schmallenberg.

WISSENSWERT  Klimaschutz & Nachhaltigkeit

Klimaschutz ist ab sofort Chefsache!
Umweltthemen wie der Green Deal und „Net Zero“ erobern mehr und mehr 

die Schlagzeilen. Viele Unternehmen unterschätzen immer noch, was das für sie 
bedeutet und was auf sie zukommt

Mit seinem jüngsten Beschluss ver-
schärft das Bundesverfassungsge-

richt die nationalen Klimaschutzziele und 
die politische Diskussion, die bereits mit 
dem Übereinkommen von Paris im Jahr 
2015 Fahrt aufgenommen hat. Die erste 
weltweite Klimaschutzvereinbarung for-
muliert als Ziel, die Erderwärmung deutlich 
unter 2 Grad Celsius zu halten. Besonders 
die Industrie steht vor vielfältigen Heraus-
forderungen, wie der explosionsartig ge-
stiegene europäische CO2-Preis zeigt.
Die Richter in Karlsruhe fordern, „früh-
zeitig transparente Maßnahmen für die 
weitere Ausgestaltung der Treibhausgas-
reduktion“ zu formulieren. Die nationalen 
CO2-Budgets für Energiewirtschaft und In-
dustrie werden bis 2030 deutlich reduziert. 
Im Vergleich zu den letzten zehn Jahren 
bedeutet das eine Vervielfachung der An-
strengungen.

Proaktive Klimastrategie

Klimabilanzierung und -strategie sind 
ab sofort Chefsache, da aufgrund stei-

Autor Markus Schnier ist Gründer und Inhaber der auf große Verbraucher  
spezialisierten Beratung ECOTEC in Meschede.

gender CO2-Kosten sowie der Erwartun-
gen der Stakeholder das Ergebnis und 
der Fortbestand des Unternehmens von 
den richtigen Schritten abhängen. Für 
die erfolgreiche Unternehmensentwick-
lung ist es wichtig, jetzt proaktiv eine in-
dividuelle Klimastrategie zu entwickeln.
Anfangspunkt ist die Erfassung der 
Treibhausgase: Ein vorhandenes Ener-
giemanagementsystem oder -audit 
bildet eine gute Grundlage, um sich 
einen Überblick über die direkten und 
indirekten Emissionen zu verschaffen. 
Die Emissionen der vor- und nachgela-
gerten Lieferketten müssen hingegen 
zumeist von Grund auf erfasst werden. 
Ziel sind klimaneutrale Carbon Foot-
prints für das Unternehmen und alle 
Produkte. Das diesbezügliche „Climate 
Leadership“-Leitbild „Net Zero“, also 
das Erreichen von Klimaneutralität mit 
geringstmöglicher Kompensation, stellt 
sehr strenge Anforderungen an Doku-
mentation und Transparenz. Für viele 
Unternehmen – auch solche, die das 
heute noch gar nicht sehen – wird das 

Ignorieren der künftigen Anforderun-
gen mit immensen Kosten und Image-
schäden verbunden sein. 

Kosteneinsparungen 
herbeiführen

Es gilt, Reduzierungen und Einsparun-
gen im Sinne der Energie- und CO2-Ef-
fizienz herbeizuführen. Da sich aber 
selbst bei größter Anstrengung nicht 
alle Emissionen reduzieren lassen, sind 
diese unter Einsatz erneuerbarer Ener-
gieträger zu vermeiden.
Die verbleibenden CO2-Emissionen 
sollen kompensiert werden. Der Han-
del findet auf einem freiwilligen Markt 
statt, welcher nicht uneingeschränkt 
auf Zustimmung stößt (Stichwort 
Greenwashing) und finanziell undurch-
sichtig ist. Marktkenntnisse sind drin-
gend erforderlich, um Fehlinvestitionen 
zu vermeiden.
Die Auffassungen von Klimaneutralität 
und die Kohlenstoffmärkte unterliegen 
einer starken Dynamik. Unabhängig 
davon und umso mehr gilt: CO2-Bilanz 
und Strategie erstellen sowie an den 
wichtigsten Zielen arbeiten – CO2 ein-
sparen und vermeiden!
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Steckbrief:
Name? Dr. Lars Kaminski
Beruf? Leiter der Volkshochschule  
 des Kreises Olpe  
Arbeitgeber? Kreis Olpe

Warum Südwestfalen?
Vielleicht stimmt es, dass jede Landschaft ihre besondere Seele hat,  
wie Christian Morgenstern schreibt. Jedenfalls hat sie ihr eigenes Gesicht,  
eine eigentümliche Stimmung. Ich bin Nordrheinwestfale – am Niederrhein  
aufgewachsen, in Münster studiert. Dann bin ich dem Land allerdings etwas  
abhandengekommen: Viele Jahre habe ich in Süddeutschland gelebt und gear-

beitet. Meine Tochter wurde in Bayern geboren, ich habe in Bayern geheiratet. Eine gute Zeit! Als ich dann aber ins Sauerland 
kam, war da doch eine Vertrautheit, die sich nicht allein mit der landschaftlichen Schönheit und Erinnerungen an das Alpen-
vorland erklären lässt. Ich wusste: NRW hat mich wieder. Ein Glück, dass es meiner Familie hier ebenso gut gefällt wie mir.

Ihr erster Eindruck der Region?
Sanfte Hügel, Talsperren, ein weiter Horizont, langsam kreisende Greifvögel und freundliche Menschen, die  
liebenswürdiger und offener sind, als sie selbst gerne zugeben. Hier ist vieles in Ordnung. 

Warum dieser Arbeitgeber?
Bildung braucht Bücher. Aber eben nicht nur. Ein Ort, an dem man über den Tellerrand schaut, auf Ideen 
kommt, Neues begreift und sich üben kann, ist von unschätzbarem Wert. Die Volkshochschule des  
Kreises Olpe ist so ein Ort - eine große Freude, hier arbeiten und gestalten zu dürfen. 

Was kann die Region besser machen?
Ich wohne noch nicht lange genug im Sauerland, um die Frage mit der nötigen Tiefe  
beantworten zu können. Allerdings denke ich, dass bezahlbarer Wohnraum, die  
Digitalisierung und klimafreundlicher Personennahverkehr Themen sind, die  
für die Region entscheidend sein werden. 

Dr. Lars Kaminski verschlug es nach einigen Jahren in Süddeutschland zurück in seine Heimat Nordrhein-Westfalen. In Südwestfalen haben er und seine Familie ein neues Zuhause gefunden.  

50 JAHRE STÄDTEBAUFÖRDERUNG – WIE 
 DIE REGION PROFITIERT HAT 

In diesem Jahr wird die Städtebauförderung 50 Jahre alt. 
Mit Hilfe des gemeinsamen Förderinstruments von Bund, 
Ländern und Kommunen haben hier in Südwestfalen viele 
Städte und Gemeinden ihr Gesicht verändert – auch im Rah-
men der Regionale 2013. Denn knapp die Hälfte der 42 Pro-
jekte, die in der Regionale 2013 in Südwestfalen umgesetzt 
wurden, haben Mittel der Städtebauförderung erhalten: Sei 
es das neu gestaltete Sauerland-Museum in Arnsberg, der 
Burgaufzug in Altena oder die Freilegung der Sieg und die 
Neugestaltung des Siegufers in Siegen. Auch in der Regi-
onale 2025 könnten wieder einige Vorhaben mit Hilfe der 
Städtebauförderung umgesetzt werden. Bildergalerien zu 
umgesetzten und neuen möglichen Projekten gibt es hier:  
www.suedwestfalen-agentur.com/städtebauförderung

DIGITALES SÜDWESTFALEN FORUM 2021 

Am Freitag, 27. August findet von 14 bis 17 Uhr das „Südwestfalen Fo-
rum 2021“ statt. Interessierte aus der gesamten Region dürfen sich 
auf ein abwechslungsreiches Format mit einem vielseitigen Programm 
freuen – online und live von 7 Bühnen zugleich. Im Fokus stehen in die-
sem Jahr neben dem Austausch zu den Projekten und Inhalten der RE-
GIONALE 2025 auch die Jugendkonferenz UTOPiA, das Modellvorhaben 
„Smart Cities: 5 für Südwestfalen“ sowie das Regionalmarketing Süd-
westfalen. Eine Anmeldung für das Südwestfalen Forum ist bereits 
möglich unter: www.suedwestfalen-agentur.com/veranstaltungen

AUS DER REGION

70 Kommunen und zwei Kreise im Regierungsbezirk Arnsberg 
beteiligen sich an der großen Klimakampagne „Klimaschutz 
BRAvour“ der Bezirksregierung Arnsberg. Darunter befinden sich 
auch 47 südwestfälische Kommunen und der Kreis Soest. Ziel 
der Kampagne ist es, die Themen Erneuerbare Energien, Gebäu-
desanierung, Mobilität, Nutzverhalten und Klimafolgeanpassung 
gemeinschaftlich und mit der Beratung und Unterstützung der 
Energieagentur.NRW anzugehen. Diese und noch mehr gute Ge-
schichten aus der Region:  www.suedwestfalen-mag.com

Willkommen in 
Südwestfalen
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Neues aus dem
Regionalmarketing

KRACHER DES JAHRES – 
MADE IN SÜDWESTFALEN

 
Gemeinsam mit vielen Partnern aus der Region sucht das Regionalmarketing Süd-
westfalen den „Kracher des Jahres“! Alle Unternehmen aus der Region sind dazu 
eingeladen, in einem maximal 90-sekündigen, selbstgedrehten Video ein Produkt, 
eine Dienstleistung, eine Technologie – kurz gesagt: einen echten südwestfälischen 
„Kracher“ – vorzustellen, auf den sie besonders stolz sind. Bis zum 15. Juli können 
interessierte Unternehmen ihr Kurzvideo per E-Mail an Christopher Schwermer 
(c.schwermer@suedwestfalen.com) einsenden. Alle eingereichten Videos werden 
dann ab dem 22. Juli kostenlos über die „Südwestfalen-Alles Echt“-Kanäle veröf-
fentlicht. Je Kreis wird ein Gewinner-Produkt und darüber hinaus ein Gesamtsieger 
für ganz Südwestfalen öffentlichkeitswirksam prämiert. Mehr zur Aktion „Kracher 
des Jahres“: www.jetzt-zusammenstehen.de/kracher

„GAP YEAR SÜDWESTFALEN“ –  
DER 4. JAHRGANG STARTET                     

 
Drei Praktika bei drei verschiedenen Unternehmen in Südwestfalen: Diese einma-
lige Chance auf ein individuelles Praxisjahr nutzen ab dem 1. Juli 2021 wieder jun-
ge Menschen aus der Region im Rahmen des „Gap Year Südwestfalen“. Über 20 
Unternehmen aus Südwestfalen sind beim 4. Jahrgang des Programms mit dabei. 
Sie ermöglichen Schulabgänger*innen und jungen Menschen mit abgeschlosse-
ner Berufsausbildung oder Studienabschluss wertvolle Einblicke in verschiedene 
Berufe und Branchen und präsentieren sich so auch als attraktive Arbeitgeber für 
Nachwuchskräfte. Unternehmen, die Interesse haben, am Programm teilzuneh-
men können sich jederzeit bei Saskia Haardt-Cerff in der Südwestfalen Agentur 
melden (s.haardt@suedwestfalen.com). Mehr Informationen zum Programm: 
www.gapyear-suedwestfalen.com  

„MEET ‚N‘ MATCH“ – EINBLICKE  
IN MEDIZIN UND PFLEGE

 
Im Laufe des Frühjahrs öffneten bereits Unternehmen aus der IT-Branche, der 
Pharmazie und der Industrie digital ihre Türen. Studierende, Absolvent*innen 
und Job-Suchende konnten in nur 90 Minuten die Unternehmen kennenlernen 
und sich zum Beispiel ein Praktikum oder einen Job sichern. Im Juni geht es in 
der Veranstaltungsreihe „Meet ‚n‘ Match“ nun in die Bereiche Medizin und Pfle-
ge. So bietet am 22. Juni die Arztpraxis Spieren & Kollegen einen Blick hinter 
die Kulissen einer Praxis für Allgemeinmedizin. Am 23. Juni nimmt die Gemein-
nützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO) Interessierte mit in 
eine ihrer Pflegeeinrichtungen. Für den Herbst sind weitere Termine für „Meet 
‚n‘ Match“ geplant. Hier gibt es mehr Informationen zur Veranstaltungsreihe:  
www.match-suedwestfalen.com 
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Christina Quast  ZU TISCH MIT ZU TISCH MIT  Christina Quast

P ionierin zu sein gehörte für die gebür-
tige Sächsin schon zum Schulalltag in 

der DDR. „Bis zur vierten Klasse war man 
Jungpionier, erkennbar am blauen Hals-
tuch, und danach Thälmann-Pionier mit 
rotem Halstuch, danach folgte die FDJ, die 
Freie Deutsche Jugend.“ 
Bei leckeren Kumrus vom Imbiss Mund-
keule, die coronabedingt erneut an der 
Tischtennisplatte im Unternehmerverlag 
verspeist werden, erzählt die 40-Jährige, 
dass ihr von ihrem allerersten Besuch in 
Altena einige Jahre zuvor – wie sollte es 
anders sein – die Burg Altena im Kopf ge-
blieben war. Ihr zweiter Eindruck, als klar 
war, sie zieht als Pionierin und Digitalar-
beiterin für sechs Monate an die Lenne: 
„Ganz schön bergig hier!“ Aber auch reiz-
voll. „Dieser Ort im Tal, am Fluss. Häuser, 
die im Stadtkern wie übereinandergesta-
pelt wirken mit der Burg oben drüber – 
und einer weiteren in der Innenstadt. Und 
als Nicht-Autofahrerin habe ich sogar gute 
Zuganbindungen.“ Sie selbst ist seit Mit-
te Mai in Altena. „Ich bin früher gestartet 
als geplant.“ Mittlerweile sind die anderen 
15 Pioniere auch angekommen. Die Groß-
stadt-Kreativen und Digitalarbeiter sind in 
Altena zum Probewohnen und Coworking 
auf dem Land eingeladen.
Die Stadt Altena sieht in dem Projekt 
„Summer of Pioneers“ eine Riesen-Chan-
ce und hat ein Rundum-Sorglos-Paket 
aus möblierten Wohnungen und Cowor-
king-Spaces geschnürt. Als Gegenleistung 
bringen sich die Pioniere ehrenamtlich, 
also unentgeltlich, in eine gemeinwohl-
orientierte Stadtentwicklung ein. Mit ih-
rem Erfahrungsschatz wird sich Christina 
Quast in Altena zunächst um das Commu-
nity-Management kümmern. Das Pionier-

Mundkeule Iserlohn

„Sucuk geht immer“ lautet das Motto des 
türkischen Imbisses an der Friedrichstra-
ße, der nach individuellen Wünschen be-
legte Kumrus anbietet. Kumru ist ein tür-
kisches Sandwich. Das Geheimnis seiner 
Popularität verdankt es einem schmack-
haften und weichen Brotteig. Pommes, 
Salat, frische Baklava und Waffeln gibt es 
bei „Mundkeule“ ebenfalls.

Text: Simke Strobler  Fotos: Björn Orth

Hashtaghüterin mit Pioniergeist
Der Sommer kann kommen, die Pioniere sind da: 16 kreative Köpfe,  

die in Altena jüngst den „Summer of Pioneers“ gestartet haben. Die erste  
Digitalarbeiterin, die an der Lenne „landete“, war Christina Quast. Beim  
„Zu Tisch“-Gespräch mit türkischen Baguettes hat die 40-jährige Journalistin  
erzählt, warum sie nach ihrem Einsatz im brandenburgischen Wittenberge  
auch in Altena ehrenamtliche Pionierarbeit leisten will 

dasein reizt sie in vielerlei Hinsicht: „Es ist 
zunächst einmal völlig risikolos für mich: 
Mit 150 Euro Miete pro Zimmer im Monat 
– mehr zahlen wir hier ja nicht – überneh-
me ich mich nicht. Ich muss die Zelte an 
meiner ,Basis‘ in Dortmund nicht abbre-
chen, sondern kann hier erst einmal Luft 
schnuppern, da der ,Summer of Pioneers‘ 
ja zunächst auf sechs Monate begrenzt 
ist.“ Außerdem habe sie immer schon mit 
einem zweiten Standort in ihrem Leben 
geliebäugelt. In Wittenberge, wo sie 2019 
den ersten „Summer of Pioneers“ begleite-
te, sind tatsächlich zwölf andere Pioniere 
sesshaft geworden. Ob die 40-Jährige, die 
von Anderen gerne mal als Hashtaghüte-
rin bezeichnet wird, möglicherweise dau-
erhaft in Altena landen wird, will und kann 
sie nicht abschätzen. „Dafür ist es viel zu 
früh. Wir müssen erst einmal sehen, wie 
das Projekt während der Pandemie star-
tet und was wir gemeinsam hier bewe-
gen können.“ Sie selbst habe spätestens 
seit Corona gemerkt, dass es niemanden 
mehr interessiert, wo man sitzt und arbei-
tet. „Ich bin auf keinen Fall ein digitaler 
Nomade, der nur mit Rucksack und Lap-
top durch die Welt reist. Ich muss schon 
meine eigenen vier Wände haben. Aber, 
da ich ja tatsächlich für mindestens sechs 
Monate nach Altena ziehe und nicht nur 
Tourist bin, der seinen Reiseführer abar-
beitet, gehe ich dahin, wo die Menschen, 
die hier schon lange leben, auch hingehen. 
Dass ich das Ganze dann auch noch mit 
meiner Arbeit und mit dem Pionierdasein 
verbinden kann – perfekt.“ 
Christina Quast weiß, dass der Stadt ei-
niges unter den Nägeln brennt. Bürger-
meister Uwe Kober erhofft sich von den 
Pionieren beispielsweise – das war auch 

Bestandteil der Bewerbung – eine Vision 
für die Schwarzenstein-Brache. Druck 
oder eine extrem hohe Erwartungshal-
tung spürt die 40-Jährige aber nicht. „Ich 
habe den Eindruck, dass alle Altenaer 
total gespannt sind und sich mit Ideen 
einbringen wollen.“ Sie selbst hat auch 
schon erste Ideen: Eine Idee ist, ein Meet-
up für Medienmacher und Journalisten in 
Altena zu organisieren. „Ich könnte mir 
auch vorstellen, an der Talstation des 
Burgaufzugs mal ein Kaffee- oder Spiri-
tuosentasting zu organisieren. Ich bei-
spielsweise liebe Whisky und weiß, dass 
es auch im Sauerland guten gibt.“
Das Prinzip des Coworking-Spaces müs-
se man vielen Menschen in Altena mög-
licherweise noch erklären. „Insofern ist 
es gut, dass wir an der Lennestraße so 
prominent platziert sind.“ Anders als 
manche andere Pioniere ist Christina 
Quast allein nach Altena gezogen, ohne 
Kinder oder Partner. Auf ersten Wegen 
hat sie die Innenstadt schon erkundet 
und freut sich über die neue Fußgänger-
brücke, eine inhabergeführte Drogerie 
und, „dass ich so schnell erreichbar wie 
noch nie einen türkischen Supermarkt 
zum Einkaufen habe“.
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Haben Sie das auch schon mal er-
lebt? Sie wundern sich, dass Ihre 
Mitarbeiter nicht machen, was Sie 
von ihnen erwarten. Sie beginnen, 
zu zweifeln? Wollen die nicht, kön-
nen die nicht oder verstehen die es 
nicht? Fragen, die zeigen, wie sehr 
jede und jeder von uns in seiner ei-
genen Welt und Wahrheit lebt.
Das, was wir nicht brauchen und 
uns nicht stört, nehmen wir nicht 
wahr. Auf der anderen Seite sehen 
wir in unserem Umfeld häufig zu viel 
von dem, was uns missfällt. Von 
dem, was wir uns wünschen, was 
uns motiviert, ist oft zu wenig da. 
Unser Urteil über unsere Umgebung 
ist subjektiv – es ist die Differenz 
zwischen unseren Präferenzen und 
der Wahrnehmung unseres Um-
feldes und beeinflusst in starkem 
Maße unser Verhalten. Das belegen 
Studien und die Praxis bestätigt 
uns darin immer wieder aufs Neue.
Was und wie wir andere wahrneh-
men, ist oft Spiegelbild unserer eige-
nen Wünsche und Bedürfnisse. Wenn 
die Zusammenarbeit in einem Team 
nicht so rund läuft, wie sie könnte, 
ist es meist nicht zielführendend, 
nach Schuldigen zu suchen. Besser 
ist, verstehen zu wollen, was jeder 
einzelne vor dem Hintergrund seiner 
persönlichen Motivation unter Zu-
sammenarbeit versteht und dies mit 
den Zielen des Unternehmens 
zu synchronisieren.
Menschen etwa, die 
sich durch ihr Streben 
nach Vertrauen und 
Stabilität definieren, 
sind der Meinung, 
dass man sich blind 
und ohne Worte auf-

Der ganz normale Wahnsinn

einander verlassen können muss. 
Für Menschen, denen Harmonie 
und Geselligkeit wichtig sind, heißt 
Kooperation gerade ständige Kom-
munikation und Kontakt. Ehrgeizige 
Menschen dagegen glauben, dass 
Kooperation vor allem dadurch ent-
steht, dass man einem gemeinsa-
men Ziel verpflichtet ist. Für die von 
Ungeduld und Tatkraft Motivierten 
heißt Kooperation Schulterschluss. 
Der durch Struktur Motivierte legt 
den Schwerpunkt auf klare Verant-
wortlichkeiten – diejenigen, die 
Wissen und Freiheit präferieren, se-
hen die Chancen in flexiblen Struk-
turen, in denen jeder das für sich 
entdeckt, worin er gut ist. 
Alle Perspektiven – jede für sich 
und alle zusammen – haben ihre 
Berechtigung. Im Idealfall enthält 
ein Team sogar all diese Anteile. 
Teams nach dem Ebenbild ihrer 
Chefs zu bauen, ist mitunter ein 
gefährliches Unterfangen.
Wir brauchen die verbindliche Sta-
bilisatorin, den geselligen und hilfs-
bereiten Kommunikator, den zielge-
richteten Erfolgsgetriebenen, die 
unerschrockene Tempomacherin, 
den disziplinierten Organisations-
geek und die zukunftsorientierte 
Analytikerin gleichermaßen.
Wer erfolgreich führen will, sollte 
verinnerlichen: Es gibt nicht die 

eine Wahrheit. Zu verstehen, 
was jeden einzelnen an-

treibt und motiviert, 
das Bewusstsein 
und der Austausch 
über die verschie-
denen Sichten da-
gegen, bringt Teams 

nach vorne.

HIER MACHT DOCH JEDER, WAS ER WILL …

Autor der Kolumne ist Jörg Hesse, Gründer und Geschäftsführer der
auf markenzentrierte Organisationsentwicklung spezialisierten

Unternehmerberatung triljen innerhalb der FETTE BEUTE Gruppe.

Unternehmerforum Südwestfalen

Corporate PublishingUnternehmerpreis Südwestfalen

Magazin Unternehmertum Südwestfalen

Mit dem Wirtschaftsmagazin „Unternehmertum Südwestfalen“ generieren wir
Mehrwerte für Unternehmer zu unternehmerischen und betriebswirtschaftlichen 

Themen. Wir berichten in unseren Reportagen über spannende heimische 
Unternehmer, Unternehmen und Projekte. Wir geben Start-ups und der 

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

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

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

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

02371 / 35109-0
info@unternehmerverlag-suedwestfalen.de

Unternehmerverlag Südwestfalen GmbH • Corunnastr. 1 • 58636 Iserlohn • Tel. 02371/35109-0
info@unternehmerverlag-suedwestfalen.de • www.unternehmerverlag-suedwestfalen.de

WIR BRINGEN DIE WIRTSCHAFT ZUSAMMEN!

Impressum
Unternehmertum Südwestfalen
ist eine Publikation der

Unternehmerverlag Südwestfalen GmbH
Corunnastr. 1
58636 Iserlohn
Tel. 02371/35109-10
Fax 02371/35109-20
info@unternehmerverlag-suedwestfalen.de
www.unternehmerverlag-suedwestfalen.de

Geschäftsführer/Herausgeber:
Torben K. Feil

Redaktion:
Malin Gastreich
Katja Michel
Simke Strobler
Monika Werthebach
und weitere Gastautoren

Art Director:
Sven Herrmann

Grafik/Layout:
Julia Keller

Titelbild, Fotos auf den Seiten 20-22, 27, 30, 31, 
48-49, 60, 72 (unten), 76, 77, 84, 96, 103, 104:
Sinan Muslu / neun a ohg
Löhrtor 7, 57072 Siegen
Tel.: 0271 / 222 96 94 0
info@neun-a.com, www.neun-a.com
www.sinanmuslu.de

Fotos auf den Seiten 12, 35, 40-41, 56, 72 (oben), 
85, 98-99, 106-107, 128: 
Björn Orth / Björn Orth Photography
Hardenbergstr. 6, 58097 Hagen
Tel.: 0172 / 272 88 55
mail@orthfolio.com, www.orthfolio.com

Fotos auf den Seiten 8-9, 34, 42-43, 58-59,  
61 (oben), 62, 68, 97:  
Katrin Kaiser / Katrin Kaiser Photography
Am Schindellehm 12, 59755 Arnsberg
Tel.: 02932 / 486 701
mail@katrinkaiser.de, www.katrinkaiser.de

Fotos auf den Seiten 29, 50-53, 57, 101: 
Sebastian Blesel
Weißensteinstraße 2, 58093 Hagen
Tel.: 0176 / 281 24 290
sebastianblesel@gmail.com, www.sebastianblesel.de

Weitere Fotos:
AdobeStock, Dr. Bernd Buxbaum (S. 25), SWCode  
(S. 28), Explore Sauerland (S. 33), Manuela Clemens 
(S. 54), WIFU/Dr. Tom Rüsen (S. 86), Oliver Nauditt 
(S. 108-109)

Druck:
BasseDruck GmbH
Leimstraße 54-58, 58135 Hagen

Druckauflage:
15.000 Exemplare

Verbreitung:
Das Magazin wird kostenlos verschickt an alle 
Unternehmen im Wirtschaftsraum Südwestfalen, die 
mindestens fünf Mitarbeiter beschäftigen. Darüber 
hinaus geht das Magazin an weitere Multiplikatoren 
wie Verbände und Institutionen, Hochschulen, Fach- 
und Führungskräfte sowie an wichtige Personen aus 
Politik und Gesellschaft. 

Abonnement:
Die Unternehmer, die nicht im kostenlosen Verteiler 
sind, aber dennoch nicht auf echte Mehrwerte 
verzichten möchten, können das Magazin abonnieren. 
Preis Einzelausgabe: 7,50 € inkl. Porto; Preis Jahres-
abo: 60,00 € inkl. Porto (bei 8 Ausgaben).

Copyright/Nachdrucke:
Copyright für alle Beiträge bei Unternehmerverlag Süd-
westfalen GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Sonderdruck 
und Nachdrucke sowie die Vervielfältigung nur nach 
vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den Verlag. 

Urheberrechte/Haftung:
Die Urheberrechte für sämtliche vom Verlag gestal-
tete Artikel und Anzeigen liegen bei der Unterneh-
merverlag Südwestfalen GmbH und dürfen ohne 
vorherige schriftliche Genehmigung durch den Verlag 
nicht verwendet werden. Für unverlangt eingereichte 
Manuskripte/Bilder und Anzeigeninhalte übernimmt 
der Verlag oder seine Mitarbeiter keine Haftung.

Gender-Hinweis:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei 
Personenbezeichnungen und personenbezo-
genen Hauptwörtern in diesem Magazin die 
männliche Form verwendet. Entsprechende 
Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehand-
lung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die 
verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle 
Gründe und beinhaltet keine Wertung.



NH GRUPPE § info@nhup.de § www.nhup.de

NH – Immer an Ihrer Seite.

Auf zu ruhigeren 
Gewässern.

ISERLOHN
Lange Straße 19 § D-58636 Iserlohn
Telefon +49 (0) 23 71 / 77 46 0

HAGEN
Elbersufer 1 § D-58095 Hagen 
Telefon +49 (0) 23 31 / 37 607 0

ATTENDORN
Röntgenstraße 33 § D-57439 Attendorn
Telefon +49 (0) 27 22 / 95 52 0

WITTEN
Sprockhöveler Straße 4 § D-58455 Witten
Telefon +49 (0) 23 02 / 28 26 00

Deutschlands 
beste 

Wirtschaftsprüfer

Mittelstand

beste-wirtschaftspruefer.de

NaustHunecke_anz_Ruhigere-Gewaesser_Unternehmerverlag_210x275_2021_rz.indd   1NaustHunecke_anz_Ruhigere-Gewaesser_Unternehmerverlag_210x275_2021_rz.indd   1 28.04.21   08:2728.04.21   08:27


