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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

SEIT 1921

Die Mitte Deutschlands
» Der Mittelstand ist DAS Erfolgsmodell für die deutsche Wirtschaft und
insbesondere für die Wirtschaftsregion Südwestfalen – Grund genug,
diesem Modell ein eigenes kleines Magazin zu widmen «

Im Ausland wird gerne vom „German 
Mittelstand“ gesprochen. Eine Wort-

kreation angelsächsischer Medien, um 
die von Millionen kleinen und mittleren 
Firmen geprägte deutsche Wirtschaft 
zu beschreiben. Und um ihr Respekt 
für ein System zu zollen, um das ande-
re Staaten Deutschland beneiden. Kein 
Wunder. Schließlich gilt der German 
Mittelstand als krisenfest, innovativ und 
umsatzstark. Diesen erfolgreichen „Ger-
man Mittelstand“ zu kopieren, gelingt in 
anderen Wirtschaftssystemen allerdings 
nicht. Es unterliegt bestimmten Struk-
turen, die lange gewachsen sind und 
sich entwickelt haben. Angetrieben von 
speziellen Unternehmertypen, die sich 
immer wieder angepasst und umstruk-
turiert haben, um letztendlich so erfolg-
reich zu werden.

Südwestfalen: Die Herzkammer 
des Mittelstands

Eines der Epizentren des German Mit-
telstand liegt in der Mitte Deutsch-
lands, in Südwestfalen: Industrieregion 
Nr. 1 in NRW, Industrieregion Nr. 3 in 
Deutschland. Hier schlägt das Herz der 
deutschen Automotive-Zuliefererindus-
trie, das Herz des Maschinen- und An- 
lagenbaus, das Herz der Elektroindus-
trie. Weitere Mittelständler, zumeist 
Weltmarktführer oder Hidden Cham-
pions in ihren Branchen, gesellen sich 
hinzu: Metallverarbeitung, Leuchtenin-

dustrie, Sanitär- und Armaturenindus-
trie, Oberflächenbearbeitung, Medizin-
technik, und so weiter; Diese Liste ließe 
sich beliebig fortsetzen.

Erfolgsfaktoren und 
Herausforderungen

Aber was hat den Mittelstand in Süd-
westfalen so erfolgreich gemacht? Wer 
sind diese klassischen südwestfälischen 
Mittelständler? Und: vor welchen Her-
ausforderungen stehen sie aktuell? Die-
se und viele weitere spannende Fragen 
beantworten wir in diesem Magazin  
(…übrigens ein Sonderdruck unseres 
Themen-Dossiers, erschienen in der  
Mai/Juni-Ausgabe des regionalen Wirt-
schaftsmagazins „Unternehmertum Süd-
westfalen“), zum Beispiel in unseren Ar-
tikeln „Bedeutung des Mittelstands“ (ab 
Seite 8) und „Recruiting im Mittelstand“ 
(ab Seite 14). Zudem spricht Dr. Tom A. 
Rüsen vom WIFU Wittener Institut für 
Familienunternehmen im ausführlichen 
Interview gleichermaßen über Erfolgsfak-
toren und Erfolgshemnisse mittelständi-
scher Unternehmen (ab Seite 24).
Ergänzend zu den Fachthemen porträtieren 
wir ausgewählte Mittelständler aus Süd-
westfalen (ab Seite 31) und stellen Dienst-
leister und Partner vor, die dem Mittelstand 
beratend zur Seite stehen (ab Seite 41). 
Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude 
beim Lesen und reichlich Inspirationen 
für erfolgreiches Unternehmertum.
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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.

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
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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 deutsche 
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! «

Text: Katja Michel

Vor genau 100 Jahren haben Franz 
und Josef Schulte im Keller ihres 

Sunderner Eltern-
hauses eine Me-
t a l l w a r e n f a b r i k 
gegründet. Heute 
wird das Unterneh-
men der Gebrüder 
Schulte in dritter 
Generation von 
Andrea und Her-
mann-Josef Schulte 
geführt. Ein steter 
Prozess von Wach-
sen und Neustrukturieren brachte die 
Gebrüder Schulte und ihr Familienun-
ternehmen nach ganz oben auf der Er-
folgsleiter. Die angestammte Heimat zu 
verlassen, war dabei nie ein Thema. Das 
Unternehmen 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 gewach-

sene Strukturen machen das Geheimnis 
des deutschen Mittelstands aus. Das Er-

folgsphänomen German Mittelstand ge-
nießt international großes Ansehen. Die 
Stärke dieses Wirtschaftsmodells be-
ruht auch auf der Vielfalt der Unterneh-
men. Sie bedienen Nischen, in denen 
die Betriebe nicht selten Weltmarkt-
führer sind. Die Hidden Champions ih-
rer Branche. Studien belegen, dass die 
deutsche Wirtschaft auch in Zukunft 
auf ihre bewährte Spezialisierungs- 
und Nischenstrategie setzen kann. Al-
lerdings nicht ohne sich den Herausfor-
derungen zu stellen, die unter anderem 
die fortschreitende Digitalisierung und 
der zunehmende Fachkräftemangel mit 
sich bringen.
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Typischer Mittelständler: Andrea Schulte ist 
Vorsitzende der Geschäftsführung der Gebrüder 

Schulte GmbH & Co. KG mit Sitz in Sundern.

„Wir sind eng mit unserer Hei-
mat verwurzelt und auch unsere 
Mitarbeiter kommen zum großen 
Teil aus der Region, was einen 
großen Vorteil hinsichtlich der 
Mitarbeiterbindung zum Unter-

nehmen ausmacht.“

Andrea Schulte

Dem Mittelstand sei Dank: Deutschland ist
Exportweltmeister, die mittelständische
Industrie aus Südwestfalen trägt einen
großen Anteil daran.
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Südwestfalen – die Nr. 1  
der Hidden Champions

Südwestfalen gilt als erfolgreichste Indus-
trieregion in NRW. Deutschlandweit gibt 
es in Südwestfalen „die dritthöchste Zahl 
an produzierenden mittelständischen, in-
habergeführten Unternehmen“, weiß der 
Geschäftsführer der Arbeitgeberverbände 
Siegen Wittgenstein, Dr. Thorsten Dou-
blet. Sie sind erfolgreich spezialisiert und 

mehr als 150 von ihnen Weltmarktführer 
in ihren jeweiligen Nischen in verschie-
densten Branchen. Ohne diese Hidden 
Champions läuft in der Wirtschaft nichts. 
Und ohne sie läuft nichts in Südwestfa-
len. Schließlich stemmen sie „den größ-
ten Teil der Wirtschaftsleistung, schaffen 
Arbeits- und Ausbildungsplätze und ma-
chen den Wirtschaftsstandort internatio-
nal 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 stabile, relativ 
krisenfeste und in hohem Maße innovati-
ve Kraft der deutschen Wirtschaft.“
Die Tatsache, dass trotzdem eher die 
großen Konzerne im Fokus von Politik 
und Öffentlichkeit stehen, kritisiert der 
SIHK Geschäftsführer. Schließlich könn-
te „ohne die mittelständischen Betriebe 
Beschäftigung und allgemeiner Wohl-
stand nicht sichergestellt werden.“ Die 
großen Konzerne genießen nicht nur 
mehr Aufmerksamkeit von Politik und 
Öffentlichkeit, sondern haben den Vor-
teil, sich auf ihre bestehenden Prozesse 
und Strukturen verlassen zu können. 
Mittelständler dagegen müssen ein hohes 
Maß an Flexibilität zeigen. Geschäftsfüh-
rerin Andrea Schulte sieht dies als spe-
zielle Herausforderung. Das wachsende 
Unternehmen muss seine Prozesse stetig 
anpassen. Sie müssen mitwachsen. „Das 
nimmt nicht nur Zeit, sondern auch viel 
Abstimmungsarbeit in Anspruch,“ so 
Schulte. Dem steten Wandel und Wachs-
tum unterworfen stehen die Firmen somit 
immer neuen Anpassungen gegenüber. 

Mittelstand 4.0

Aktuell stellt laut Thorsten Doublet eine 
„noch nicht genügend leistungsfähige 
Infrastruktur, der Fachkräftemangel und 
die Digitalisierung“ den Mittelstand vor 
Probleme. Aus der Praxis kann Andrea 
Schulte diese Einschätzung nur bestäti-
gen. Auch sie entwickelt ihr Unterneh-
men stetig weiter. Sei es digital oder als 
attraktiver Arbeitgeber, um geeignete 
Fachkräfte an Bord zu holen. Diese flexi-
ble Anpassung der Unternehmen an neue 
Gegebenheiten oder Techniken ist enorm 
wichtig. Nach Doublet sollte die Digitali-
sierung in den Fokus der Unternehmens-
strategie gerückt werden. Er propagiert: 
„Damit unsere mittelständischen Unter-
nehmen auch in Zukunft stark, innova-
tions- und vor allem wettbewerbsfähig 
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bleiben, müssen sie vor allem die Chan-
cen der Digitalisierung nutzen und offen 
für das Thema Industrie 4.0 sein.“ 
Wie das gehen könne, zeige beispielsweise 
die smarte Demonstrationsfabrik Siegen, 
die als Leuchtturmprojekt der Region auf 
dem Gelände der Achenbach Buschhüt-
ten GmbH & Co. KG gestartet sei und die 
Zukunft der produzierenden Industrie 
gestalten solle. Als weiteres Beispiel sei 
die Workshopreihe Di-
gital Scouts zu nennen, 
die sich an kleine und 
mittlere Unternehmen 
richte und diese bei 
ihren ersten Schritten 
der Digitalisierung mit 
Fach- und Methoden-
wissen unterstütze. He-
rausforderungen bieten 
auch immer Chancen 
des Wandels. Die Digi-
talisierung bietet ihnen 
großes Potential. „Ich denke hier beispiels-
weise an den 3D-Druck, der unter anderem 
die Herstellung und Bereitstellung von 

Ersatzteilen revolutionieren wird, indem 
etwa unterbrochene Lieferketten künftig 
kein Problem mehr sein werden“, sinniert 
Doublet. Vieles ist möglich, solange die 
Rahmenbedingungen geschaffen werden.  
Ralf Geruschkat sieht ebenfalls die Digi-
talisierung als ultimative Challenge der 
südwestfälischen Industrieunternehmen. 
Jedoch erweitert er die Liste der bestehen-
den Anpassungschancen der Mittelständ-

ler um neue Aspekte 
des Klimaschutzes und 
der Nachhaltigkeit. 
„Hinzu kommen regu-
lierungsbedingte An-
forderungen an stark 
sinkende CO2-Emissi-
onen, von der die hier 
stark vertretenen ener-
gieintensiven Produkti-
onsbetriebe besonders 
betroffen sind. Schließ-
lich beschäftigt der au-

tomobile Wandel hin zum elektrifizierten 
Antriebsstrang die hier ansässigen Zulie-
ferbetriebe in hohem Maße.“ 

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

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

„Der Mittelstand
stellt den größten Teil

der Wirtschaftsleistung,
schafft Arbeits- und

Ausbildungsplätze und
macht den Wirtschafts-
standort international
wettbewerbsfähig.“

Dr. Thorsten Doublet
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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)
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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 Leistungsfähigkeit 
und sehen darin zudem eine Chance für 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. 
Jedoch verfolgt nur ein gutes Drittel der 
Firmen eine konkrete Nachhaltigkeits-
strategie. Nicht nur hinsichtlich des Kli-
maschutzes ist Nach-
haltigkeit ein großes 
Thema. Mittelständler 
stehen ständig vor 
Entscheidungen, die 
nachhaltig, also dau-
erhaft und ressour-
censchonend sein soll-
ten. Unternehmerisch 
nachhaltig zu handeln 
ist gerade für die an ih-
rem Standort tief ver-
wurzelten Mittelständ-
ler wichtig. Immerhin 
haben ihre Entscheidungen nicht selten 
Auswirkungen auf die ganze Region. 
Diese Corporate Social Responsibility 

(CSR) ist insbesondere für mittelständi-
sche Unternehmen maßgeblich, da sie 
durch geeignete CSR-Maßnahmen ihre 
marktführende Wettbewerbsposition 
verteidigen können, beispielsweise hin-
sichtlich der Unternehmensnachfolge. 
„Weiterhin sollten die mittelständischen 
Unternehmen auch daran denken, die 
Unternehmensnachfolge frühzeitig zu 

regeln. Einige Unter-
nehmen bereiten den 
Generationswechsel 
zu spät vor und schei-
tern dann“, erläutert 
Doublet. Dies hat Aus-
wirkungen auf die ge-
samte Region, da nicht 
selten ganze Dörfer 
von den Arbeitsplät-
zen in nur einem Un-
ternehmen abhängig 
sind. Als Beispiel sei 
die Firma KettenWulf 

in dem 300 Seelen-Dorf Eslohe-Kückel-
heim genannt. Das Unternehmen hat 
insgesamt 4-mal so viele Beschäftigte 

wie das Dorf Einwohner. KettenWulf en-
gagiert sich im Kückelheimer Vereinsle-
ben und dem Erhalt der Infrastruktur 
vor Ort. Viele Mittelständler sind an ih-
rem Standort sozial und kulturell enga-
giert. Nicht auszudenken, wenn so etwas 
wegbrechen würde.
Die Unternehmensentscheidungen ha-
ben demnach direkte Auswirkungen 
auf die Menschen vor Ort. Dahingehend 
attestiert der Arbeitgebervertreter Dou-
blet den Mittelständlern, unter Einsatz 
des eigenen Kapitals ein unternehme-
risches Risiko in Kauf zu nehmen, um 
zu investieren, zu wachsen und so-
mit weiterhin für Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze in Südwestfalen zu sorgen.  
Auch Andrea Schulte weiß um ihre Ver-
antwortung. „Wir sind eng mit unserer 
Heimat verwurzelt und auch unsere Mit-
arbeiter kommen zum großen Teil aus 

der Region, was einen großen Vorteil 
hinsichtlich der Mitarbeiterbindung zum 
Unternehmen ausmacht.“ Zwischen dem 
südwestfälischen Mittelstand und den 
Südwestfalen herrscht ein Geben und 
Nehmen gleichermaßen.
Aber darüber hinaus, ergänzt Thorsten 
Doublet „wäre ohne den Mittelstand si-

Dr. Ralf Geruschkat, Hauptgeschäftsführer 
der Südwestfälischen Industrie- und  

Handelskammer zu Hagen.

cherlich einiges nicht realisierbar. So 
trägt der Mittelstand – in Südwestfalen 
ebenso wie in anderen Teilen Deutsch-
lands – mit seinen Unternehmenssteu-
ern und Sozialabgaben dazu bei, das 
Gemeinwohl zu finanzieren, damit zum 
Beispiel in die staatliche Infrastruktur 
investiert werden kann.“

„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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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

www.runkelbau.de

DRK, Köln – Verwaltung und Betriebswohnen
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„Ein wichtiger Punkt ist
auch, dass Arbeitgeber-

markenstrategie und
Recruiting erschreckend
oft immer noch eher als
Kostenstelle denn als
ebenbürtig zu anderer

Imagekommunikation oder
eben Produktmarketing

gesehen werden.“

Maria Sibylla 
Kalverkämper
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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 Fachkräftemangel 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 istumkämpft.
Moderne Strategien beim Recruiting weisen den Weg in die Zukunft «

Text: Katja Michel

Laut Statistik kann in Deutschland 
von einem allgemeinen Fachkräf-

temangel keine Rede sein. Einige 
Branchen zeigen jedoch Hinweise auf 
Fachkräfteengpässe. Die Zahlen der 
Arbeitsagentur belegen steigende Va-
kanzzeiten beispielsweise in der Al-
tenpflege, der gesamten IT-Branche, 
dem Maschinenbau und der Fahr-
zeugbautechnik. Viele Stellen bleiben 
ungewohnt lange unbesetzt, da geeig-
nete Bewerber rar sind. Die Erfahrun-
gen der Unternehmen dürften von den 
Zahlen der Arbeitsagentur abweichen, 
denn hier ist ein ganz klarer Mangel 
zu erkennen. Nicht wenige Unterneh-
men bilden erst gar nicht mehr aus, 
da sie keine Azubis finden. Unterneh-
mensnachfolgen bleiben ungeklärt, da 
der Nachwuchs ausbleibt. Wer einen 
Handwerker braucht, wartet mitun-
ter 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 
finden. Die südwestfälischen Unter-
nehmen bilden da keine Ausnahme. 
Die erfolgreichen Nischenbediener un-
serer Region sind den Bewerbern von 
außerhalb häufig unbekannt. Und die 
Bewerber aus dem ländlich gepräg-
ten Südwestfalen kennen die Firmen 
zwar gut, jedoch zieht es die jungen 
Menschen auch häufig in die Metro-
polregionen. „Ein weiterer wichtiger 
Punkt ist allerdings auch, dass Arbeit-
gebermarkenstrategie und Recruiting 
erschreckend oft immer noch eher 
als Kostenstelle denn als ebenbür-
tig zu anderer Imagekommunikation 
oder eben Produktmarketing gesehen 
werden“, sagt Maria Sibylla Kalver-
kämper, Geschäftsführerin von Des 
Wahnsinns fette Beute in Attendorn. 
Dem schließen sich die Geschäftsfüh-
rer der Personalberatung dr. gawlitta 
(BDU), Dr. Dirk Wölwer und Jan Kauf-
mann, 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 Hid-
den Champions den potenziellen Mit-
arbeitern so viel zu bieten.

Mehr als Sichtbarkeit

Jedoch tun sich die Mittelständler mit 
der Erhöhung ihrer Sichtbarkeit auf 
dem Personalmarkt oft schwer. Kal-
verkämper, Expertin 
für Markenführung 
von Familienunter-
nehmen, kann zu den 
Gründen für diese Zu-
rückhaltung nur spe-
kulieren. Es mangele 
eventuell an Selbstbe-
wusstsein, „um auch 
in Themen wie Ar-
beitgebermarkenkom-
munikation mit dem 
gleichen Anspruch 
wie an die eigenen, so 
oft genialen Produkte, 
wie Dienstleistungen, 
vorwegzugehen.“ Ganz konkret rät sie 
zu einem sanften Einstieg in die The-
men Markenführung oder auch Digita-
lisierung. 
Hinsichtlich der Arbeitgeberkommu-
nikation bezieht Detlef Ochel, Gründer 
der Ochel Consulting Personalbera-

Arbeitgebermarke und Purpose:
Das sind Themenfelder, mit denen sich

Maria Sibylla Kalverkämper von
Des Wahnsinns fette Beute beschäftigt.
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tung, ganz klar Stellung. Eine zielge-
richtete Aufklärung der Frage, warum 
sich eine Fachkraft für das eigene Un-
ternehmen als Arbeitgeber entschei-
den sollte, sei unerlässlich. „Sei es 
mit Hinweisen auf der Karriereseite, 
konkret im Stellenangebot oder bei der 
Ansprache durch einen Personalbera-
ter. Die Chancen, Perspektiven etc., 
die sich neuen Mitarbeitern bieten, 
müssen klar formuliert sein“, erläutert 
Detlef Ochel. Die richtige Kommuni-
kation in Richtung der künftigen Mit-

arbeiter kann dabei 
sehr vielfältig gestal-
tet werden. 
Philipp Thöne, einer 
der Gründer und Ge-
schäftsführer der auf 
digitale Recruitinglö-
sungen spezialisier-
ten Ontavio GmbH, 
propagiert „Allein-
s te l lungsmerkmale 
(Employee Value Pro-
positions) auszuarbei-
ten, mit denen KMUs 
gerade auch im Ge-
gensatz zu Konzernen 

als Arbeitgebende punkten könnten.“ 
Diese könnten zum Beispiel per Story-
telling in den sozialen Medien verbrei-
tet werden. Oft böten die Mittelständ-
ler ihren Mitarbeitern „echte Chancen 
und Freiräume“, sagt Detlef Ochel. 
Genau das sollte den Fachkräften auf 

Talente im Fokus: Fachkräftemangel,
Arbeitgebermarketing und Recruiting sind
zentrale Themen für den deutschen Mittelstand.
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„Die neue Arbeitneh-
mer-Generation ist

grundsätzlich anspruchs-
voller geworden. Durch den 

Wandel vom Arbeit-
gebermarkt hin zum

Arbeitnehmermarkt kennen 
gute Kandidatinnen und
Kandidaten ihren Wert.“

Philipp Thöne

„Oft bieten die Mittel- 
ständler ihren Mitarbeitern

echte Chancen und
Freiräume, genau das
sollte den Fachkräften
auf ihrer Stellensuche

mitgeteilt werden.“

Detlef Ochel
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ihrer Stellensuche mitgeteilt werden. 
Jan Kaufmann rät ebenfalls, gerade 
die im Mittelstand typische Aufgaben-
breite auf einer Position in der Perso-
nalkommunikation hervorzuheben, da 
diese in der Motivationspsychologie 
als hochattraktiv betrachtet wird.

Vom Arbeitgebermarkt zum 
Arbeitnehmermarkt

Warum mittelständische Arbeitgeber 
in Südwestfalen unter anderem mit Ge-
staltungsfreiheit am Arbeitsplatz bei 
ihren künftigen Fachkräften punkten, 
liegt auch an den gewandelten Ansprü-
chen der Arbeitnehmer an ihre Anstel-
lung. „Die neue Arbeitnehmer-Genera-
tion ist grundsätzlich anspruchsvoller 
geworden. Durch den Wandel vom 
sogenannten Arbeitgebermarkt hin 
zum Arbeitnehmermarkt kennen gute 
Kandidatinnen und Kandidaten ihren 
Wert,“ erklärt Philipp Thöne. Eine im-
mer flexibler werdende globalisierte 
Welt erfordert es, auch dem Arbeitneh-
mer mehr Flexibilität zuzugestehen 
hinsichtlich Arbeitszeitmodellen oder 
der Möglichkeit zum Home-Office. Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist 
dabei eine treibende Kraft. Personalbe-
rater Ochel: „Bewerber erwarten, dass 
Beruf und Familie in der gleichen Liga 
spielen.“ Darüber hinaus suchen vie-
le nach einem übergeordneten Sinn in 

ihrer Arbeit. Geld und Karriere bleiben 
ein wichtiger Faktor, allerdings stehen 
sie mittlerweile auf einer Stufe mit Iden-
tifikation, Hingabe oder Mehrwert. Hier 
kann ein Unternehmen 
mit einer nachhaltigen 
Unternehmensstruk-
tur und einer Corpo-
rate-Social-Responsi-
bility-Strategie seine 
Positionierung auf dem 
Arbeitnehmermarkt 
verbessern. 
Immer mehr an Bedeu-
tung gewinnt auch eine 
ausgewogene Work-Li-
fe-Balance, wobei die 
Grenze zwischen den 
beiden Welten Work und Life nicht 
strikt gezogen werden muss. Eine Ba-
lance kann auch durch ein angenehmes 
persönliches Arbeitsumfeld geschaffen 
werden. Maria Sibylla Kalverkämper rät 
beispielsweise dazu, in Meetings die Er-
ledigung anstehender Arbeiten mit dem 
bewussten Kontakt zu den Mitarbeitern 
als Erfahrungsaustausch und Inspirati-
on zu nutzen. 

Purpose und Authentizität

Um nun ein Arbeitgeber zu werden, 
der diesen neuen Anforderungen an 
das Personalmanagement gerecht 

wird, lohnt es sich, in sein Unterneh-
men als Marke zu investieren. Fehlt 
das dazu nötige Know-how im eigenen 
Team, rät Detlef Ochel dazu, sich einer 

Agentur anzuvertrau-
en, die es versteht, 
eine Arbeitgebermar-
ke weiterzuentwi-
ckeln. Wichtig dabei 
sind ihm Zeit und 
Gründlichkeit, „dann 
hat man einen echten 
Vorteil, Bewerber vom 
eigenen Unternehmen 
zu überzeugen.“ 
Marcus Nauroth ver-
spricht mit seiner jun-
gen Employer-Bran-

ding-Agentur „meet and greet“, eine 
Arbeitgebermarke von innen heraus zu 
entwickeln. Ein wertschätzendes Mitein-
ander im Unternehmen – unter anderem 
basierend auf dem Feelgood-Manage-
ment-Ansatz – ist Basis und gleichzeitig 
der Schlüssel zum Erfolg. Unternehmen 
werden dafür von Nauroth beratend 
über einen längeren Zeitraum beglei-
tet; die von ihm organisierten Mitarbei-
ter-Events und Team-Challenges setzen 
weitere positive Impulse und sorgen für 
bleibende Eindrücke. So entsteht eine 
Unternehmenskultur, die von Führungs-
kräften und Mitarbeitenden gelebt wird 
und damit authentisch ist.

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

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

Gesellschaft für Personalberatung mbH.

Die neue Marke, die neue Identität 
der Firma wird in der Unternehmens-
kultur verwurzelt. „Das braucht einen 
methodisch geführten 
Prozess und die Be-
reitschaft, sich führen 
zu lassen“, so Kalver-
kämper. Gerade für 
die Mittelständler 
sei die gelebte Unter-
nehmenskultur wie 
ein Fingerabdruck, 
ergänzt Dr. Dirk Wöl-
wer. Vor allem, da die-
se nicht selten durch 
die Unternehmerfamilie geprägt sei, 
wodurch sich allgemeine Wettbewerbs-
vorteile 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, wel-
chen gesellschaftlichen Beitrag Unter-
nehmen und Mitarbeiter darin leisten“, 
definiert Maria Sibylla Kalverkämper 
den modernen Begriff. Es beschreibt 
eben jenen Sinn hinter allem, den die 
junge Arbeitnehmergeneration sucht. 

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

Philipp Thöne ist Geschäftsführer Marketing 
bei der auf Online-Recruitinglösungen  

spezialisierten Ontavio GmbH.

Denn schließlich „ist ein Job mittler-
weile mehr als das Verrichten einer 
Arbeit zum Broterwerb. Diese Sinnori-
entierung bewirkt Identifikation ins 
Innere der Organisation und schafft 
eine Auszeichnung sowie Unterschei-
dung nach außen,“ sagt Detlef Ochel. 
Das Unternehmen positioniert sich am 
Markt und schafft es so Arbeitnehmer 
abzuholen und ihnen mehr zu geben 
als bloße Arbeit. 
Authentizität ist dabei absolut uner-
lässlich. Sogenanntes Purpose Was-
hing oder auch Green Washing, wie 
es manche Unternehmen derzeit be-
treiben, wird sowohl von Mitarbeitern 
als auch von Kunden schnell enttarnt. 
Davor können die Experten von Ochel 
Consulting nur warnen: „Eine Mar-

ke muss halten, was 
sie verspricht.“ Für 
volle Authentizität 
ist es laut Maria Si-
bylla Kalverkämper 
obligatorisch für Un-
ternehmen, dass sie 
„den Wunsch, stärker 
ihren Purpose zu le-
ben, nicht aus Marke-
tinggesichtspunkten 
verfolgen sollten.“ Die 

Motivation dazu muss echt sein und 
aus innerem Antrieb erfolgen.
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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.
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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 «

DER MITTELSTAND IN SÜDWESTFALEN  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 «

Finanzierung  DER MITTELSTAND IN SÜDWESTFALEN

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 Besteuer-
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 «

DER MITTELSTAND IN SÜDWESTFALEN  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  DER MITTELSTAND IN SÜDWESTFALENDER MITTELSTAND IN SÜDWESTFALEN  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 «

DER MITTELSTAND IN SÜDWESTFALEN  Interview mit Prof. Dr. Tom A. Rüsen Interview mit Prof. Dr. Tom A. Rüsen  DER MITTELSTAND IN SÜDWESTFALEN

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 aus-
gebaut und als Instrument zur Positionie-
rung im globalen Wettkampf um Innova-
tionsführerschaft oder zur Eindämmung 
von Produktpiraterie eingesetzt. Die Han-

Lieferketten & Welthandel  DER MITTELSTAND IN SÜDWESTFALEN

delspolitik wird zum strategischen Kon-
flikt zwischen den beiden Großmächten, 
was die Globalisierung abschwächt. Dies 
hat auch negative Auswirkungen auf die 
Handelsbeziehungen Deutschlands und 
Europas mit dem Rest der Welt. In Sum-
me wächst der Außenhandel 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 «

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 «

DER MITTELSTAND IN SÜDWESTFALEN  Finanzkommunikation im Mittelstand

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 «

DER MITTELSTAND IN SÜDWESTFALEN  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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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  DER MITTELSTAND IN SÜDWESTFALEN
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Christian Rothe, Mitglied der Geschäftsführung
bei ABUS und verantwortlich für die Bereiche Marke,

Kommunikation & New Business Digital.

DER MITTELSTAND IN SÜDWESTFALEN

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  DER MITTELSTAND IN SÜDWESTFALENDER MITTELSTAND IN SÜDWESTFALEN  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.“

Anzeige Unternehmensgruppe Koerschulte  DER MITTELSTAND IN SÜDWESTFALEN

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 

Anzeige Ochel Consulting  DER MITTELSTAND IN SÜDWESTFALEN

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.

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



    4342    

AnzeigeDER MITTELSTAND IN SÜDWESTFALEN  Friebe – Prinz + Partner Friebe – Prinz + Partner  DER MITTELSTAND IN SÜDWESTFALEN

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“. 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. 

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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„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.“

Digitale Fullservice-Agentur
mit der Extraportion
Einzigartigkeit

» market eins. / 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 «
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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
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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.
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