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EDITORIAL

Die Vielfalt
Südwestfalens
Auf unserer „Tour durch Südwestfalen“ haben wir
wieder vier spannende Unternehmen besucht, die mit
Mut und Innovationsgeist eigene Standards setzen

DATASEC
ANZ

Wann ist eine
Idee groß?
Wenn sie sich bewährt hat.

Quizfrage: Was haben Buntmetalle, eine
Glatzencreme, Whisky und Orchideen gemeinsam? Antwort: Sie alle waren Teil des
diesjährigen Roadtrips unseres Redaktionsteams quer durch Südwestfalen. Und genau
das zeichnet unsere alljährlich im Sommer
stattfindende „Tour durch Südwestfalen“
aus: Südwestfalen punktet mit einer unglaublichen unternehmerischen Vielfalt, die
man wohl nur hier findet. Da sind gestandene Unternehmer mit langjährig erprobten Geschäftsmodellen, gerne in der
Metallverarbeitung, auf der einen Seite, und junge Gründer mit großem
Elan und einem Beauty-Produkt auf der anderen Seite. Wer hätte denn
bitte schön gedacht, dass eine Glatzencreme nicht in Hamburg oder Düsseldorf erfunden wird, sondern im Sauerland? Es ist immer wieder inspirierend, einen Blick hinter die Kulissen der südwestfälischen Wirtschaft zu
werfen. Warum sind Unternehmen erfolgreich? Welche Idee steckt hinter
einem Produkt? Wie ist die Gründungsstory? Antworten auf viele dieser
Fragen haben wir direkt vor Ort von den Machern bekommen. Welche Unternehmen wir im Einzelnen besucht haben und was diese Unternehmen
so besonders macht, das lesen Sie in unserem „Tour-Tagebuch“ ab Seite 28.
Einen wahren Boom erlebt aktuell die IT-Branche, auch in Südwestfalen.
Denn spätestens seit Corona weiß jedes Unternehmen, wie wichtig es ist,
sich digital aufzustellen. Und neben Homeoffice & Co. stehen viele Unternehmen auch vor weiteren Herausforderungen, zum Beispiel die zunehmende Cyberkriminalität und die damit einhergehende (Un-)Sicherheit
der Unternehmen, bei der die IT-Spezialisten helfen können. In unserem
Branchenreport ab Seite 38 berichten wir ausführlich über den Boom der
IT-Dienstleister und die aktuell wichtigsten Themen in der Branche.
Ebenso aktuell wie wichtig ist das Thema Nachhaltigkeit – dem wir in
dieser Ausgabe ab Seite 72 ein ganzes Themen-Dossier widmen. Vom
CO2-Einsparen im Großen bis hin zur nachhaltigen solidarischen Landwirtschaft im Kleinen präsentieren wir auch hier die große Bandbreite, die
dieses Thema mit sich bringt.
Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen und reichlich Inspirationen für erfolgreiches Unternehmertum.
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Dank digitaler
Dokumentenprozesse
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Marius Spork (Foto) hat gemeinsam mit
Achim Kremer das Label „Heimatschätze“
ins Leben gerufen. Hierzu gehört auch
ihr Hühnermobil in Meschede-Erflinghausen.

Heimatschätze Erflinghausen: Unter diesem Label möchten Marius Spork (im Bild) und Achim
Kremer die regionale Vermarktung in ihrer Heimat
vorantreiben. Dafür haben sie in ihrem Heimatort
Erflinghausen im Hochsauerlandkreis das Hühnermobil an den Start gebracht: Seit August 2020
leben dort das ganze Jahr über 340 Hennen und 8
Hähne in Freilandhaltung.
„Das Konzept dahinter ist ein möglichst risikoarmer
Einstieg in die Direktvermarktung“, beschreibt der
gelernte Landwirt Marius Spork die Idee.
Vermarktet werden die Eier hauptsächlich über den
Eierautomaten in Erflinghausen. „Darüber hinaus
kann man unsere Eier noch bei der Metzgerei Schulte in Eslohe und über den Geflügelhof Geueke aus
Wormbach beziehen, der die Eier mit zum Wochenmarkt nimmt“, freut sich Spork. „Die Direktvermarktung ist heutzutage meines Erachtens der beste
Weg, dem Verbraucher zu zeigen, was es bedeutet,
ein hochwertiges Lebensmittel zu erzeugen.“
Bei der Umsetzung ihrer Idee haben sich Spork
und Kremer bewusst gegen das Bio-Siegel entschieden. Marius Spork erklärt die Hintergründe:
„Bei dieser Haltungsform gibt es kaum einen Unterschied zu Bio. Wenn wir uns einem Bio-Verband
angeschlossen hätten, hätten wir deutlich höhere
Kosten bei vermutlich gleichbleibendem Umsatz.
In der Biohaltung ist das Futter wesentlich teurer und der einzige Unterschied wäre, dass es ca.
40 Hühner weniger im Stall geben würde. Außerdem ist der Zeit- und Arbeitsaufwand durch Kontrollen und noch mehr Bürokratie viel höher. Wir
möchten weder diese Mehrkosten auf den Preis
aufschlagen noch ist der Mehraufwand für unsere
Betriebsgröße zu rechtfertigen.“
Die Eier sind aber nicht das einzige Produkt, das Kremer und Spork in ihrem Sortiment haben: Neben den
Freilandeiern bieten die beiden auch Nudeln an, die
aus den hauseigenen Eiern hergestellt werden. Außerdem gibt es Honig und Kräutersalz von Wiesen und
Feldern rund um Erflinghausen. „Darüber hinaus haben
wir immer frisches Fleisch von Wildschwein und Reh
aus unserem Jagdrevier in Erflinghausen, welches wir
auch in Eigenregie bewirtschaften“, ergänzt Spork.
Foto: Katrin Kaiser
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GRÜNDER DES MONATS
qlixx digital ist als Agentur in der Digital-Branche breit aufgestellt. Das Unternehmen wurde
NAME
2017 von Laith Wahab in Lippstadt gegründet.
qlixx digital
Mit ihrem umfangreichen Know-how im digitalen Marketing unterstützen Laith Wahab und
IDEE
seine Mitarbeiter KMU und Start-ups sowohl
Dienstleistungen in den Bereichen
aus der Region Südwestfalen als auch aus ganz
Webentwicklung, E-Commerce
und Digital Marketing, E-Learning
Deutschland. „Wir planen, gestalten und entwickeln nicht nur anspruchsvolle Websites nach
WER
den Wünschen der Kunden. Ebenso erstellen wir
Laith Wahab
auch professionelle Online-Shops, sorgen dabei
für ein ansprechendes Design und bereiten bei
WOHER
Live-Gang das Online-Marketing so vor, dass die
Lippstadt
Produkte und Dienstleistungen unserer Kunden auch gefunden und bestellt werden können“,
erklärt Gründer Laith Wahab das Leistungsportfolio der Lippstädter Agentur.
qlixx digital bietet außerdem eigene Online-Kurse an. Hier verrät der Gründer, der auch als Dozent auf der Lernplattform „Udemy“ auftritt, einen Teil seiner Tricks. Damit können Teilnehmer eigene Websites mit Wordpress oder Drupal erstellen und Adobe Photoshop,
Illustrator und XD erlernen. Bereits über 12.000 Teilnehmer haben sich für die Kurse von qlixx digital eingeschrieben.
WARUM UNTERNEHMERTUM?
Laith Wahab: „Als Gründer hat man zahlreiche (digitale) Ideen im Kopf und diese wollte ich sowohl für mich als auch für Kunden realisieren können. Das ging allein aus Zeitgründen nicht parallel zu einer Festanstellung in einem anderen Unternehmen.“

NÄCHSTER STREAMUPHACKATHON VOM 31.08.
BIS 02.09.
Vom 31.08. bis 02.09. findet der nächste streamUP-Hackathon statt. Beim Programm streamUP werden Ideen zum
Thema Mobilität für Südwestfalen und
Dortmund umgesetzt und weiterentwickelt. Deshalb dreht sich bei diesem
Hackathon auch alles um die „Mobilität der Zukunft“. In dem dreitätigen
Online-Event haben die Teilnehmer die
Möglichkeit, zusammen mit anderen kreativen Köpfen und dem südwestfälischen
Mittelstand an Lösungen für die Mobilität der Zukunft zu arbeiten. Die besten
Ideen gewinnen Preise oder können sich
direkt für die nächsten Runden des streamUP-Programms qualifizieren. streamUP
ist ein gemeinsames Förderprogramm des
Centrum for Entrepreneurship (an der TU
Dortmund) in Zusammenarbeit mit der
FH Südwestfalen sowie den Stadtwerken
Menden und der Wirtschaftsförderung
Arnsberg. Weitere Infos und Anmeldung
unter www.streamup.org.
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WERDE TEIL
DES GRÜNDERNETZWERKS!
Das Gründernetzwerk Südwestfalen ist ein Zusammenschluss von Start-ups, Institutionen, Unternehmen und
Menschen, die Südwestfalen als Start-up-Region weiter
vorantreiben wollen. Wir fördern den Austausch unter
Start-up-Enthusiasten, veranstalten eigene
Netzwerk-Events und bieten Mehrwerte für
Gründer und Unternehmer.

PROGRAMM „ONE SMALL STEP“
GEHT IN DIE 2. RUNDE
Die Gründerinitiative Startpunkt57 und das Projektteam ventUS
der Universität Siegen starten die 2. Runde des Start-up-Förderprogramms „One Small Step“ für die Region Siegen-Wittgenstein-Olpe. Ziel ist es, angehende Selbstständige mit einzigartigen Geschäftsideen Schritt für Schritt auf dem Weg zur
Marktreife zu begleiten und zu unterstützen. Teilnehmende an
dem Programm reflektieren regelmäßig mit einem Coach den
Fortschritt ihres Gründungsprojektes und erhalten fachlichen
wie methodischen Input. Sie entwickeln ihre Persönlichkeit
weiter und trainieren neue Situationen wie beispielsweise die
Kundenakquise oder Investorengespräche. Daneben vernetzt
One Small Step die Start-ups mit Fachexperten, dem heimischen Mittelstand und der Gründerszene der Region.
Praktische Starthilfe leisten auch die Arbeitsplätze im neuen Coworking Space im „Haus der Innovation und Gründung“, die den
Gründerinnen und Gründern die teamübergreifende Zusammenarbeit und Kontakte zu anderen Einrichtungen ermöglichen.
Für die Teilnahme am Start-up-Inkubator brauchen Gründerinnen und Gründer eine gute innovative Geschäftsidee. Nicht
zwangsläufig notwendig sind ein ausformulierter Businessplan oder bestimmte formale Gründungsschritte wie zum Beispiel eine Gewerbeanmeldung. Die aktuelle Bewerbungsfrist
läuft noch bis zum 12. September 2021.

Weitere Infos unter:
www.gruendernetzwerk-swf.de
www.facebook.de/gruendernetzwerk
www.instagram.com/gruendernetzwerk_swf
Unterstützer
Im Team für Südwestfalen
Arnsberg Hagen Siegen

Im Team für Südwestfalen
Arnsberg Hagen Siegen
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Christian Frank Kocherscheidt ist das, was man
einen echten Tausendsassa nennen kann. Der
in Essen geborene Unternehmer leitet als Geschäftsführender Gesellschafter eines der größten Unternehmen in Südwestfalen: Die EJOT-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Bad Berleburg
im Wittgensteiner Land. EJOT ist Spezialist
für Verbindungs- und Befestigungstechnik und
beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in über 30
Ländern. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der FU Berlin ist Kocherscheidt
bis auf ein Trainee-Jahr bei der ATF Inc. in Lincolnwood (Illinois, USA) schon immer in der EJOT-Unternehmensgruppe beschäftigt. Damit setzt er
die Tradition der Familie als Lenker des Unternehmens bereits in der dritten Generation fort.
Jüngst erst wurde Christian Kocherscheidt zum
neuen Vorsitzenden des VdSM (Verband der Siegerländer Metallindustriellen e.V.) gewählt. Darüber hinaus ist er als Vizepräsident der IHK Siegen und als
Vorsitzender des Deutschen Schraubenverbands
in weiteren Ehrenämtern aktiv. Als Gründungsmitglied und Mitgesellschafter engagiert sich Kocherscheidt mit EJOT auch im Automotive Center
Südwestfalen (acs) in Attendorn, einer Plattform
für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie
Wissenstransfer zwischen Automobilherstellern,
Zulieferern und Hochschulinstituten in Südwestfalen. Als Rotarier engagiert sich Kocherscheidt zudem im Rahmen des Clubs RC Berleburg-Laasphe
in regionalen Projekten. Darüber hinaus ist der Unternehmer als Unterstützer für die Kulturgemeinde
Bad Berleburg und als Sponsor für das EJOT Team
Buschhütten (Triathlon) aktiv.
Für den überzeugten Christen hat er Werte wie
Fairness, Freundschaft und das Gemeinwohl im
Blick. Auf die Frage nach Fehlern in seinem Berufsleben gibt Kocherscheidt unter anderem an,
nicht häufig genug auf sein Bauchgefühl gehört
zu haben – insbesondere in Situationen, wenn
es um ein Nein ging.
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Sven Parnemann ist Gründer und Geschäftsführer
der Agentur Nordwand.digital in Lüdenscheid. In
unserer Rubrik „Das würde ich heute anders machen“
erklärt Parnemann, welche Dinge er aus heutiger Sicht
anders gemacht hätte

Sven Parnemann, Gründer
und Geschäftsführer der
Agentur Nordwand.digital
in Lüdenscheid.

Was ich heute anders machen würde?
Eine ganze Menge,
um ehrlich zu sein. Im
April 2012 habe ich den
Schritt in die Selbstständigkeit
gewagt. Als One-Man-Show im Social-Media-Marketing begann ich damit,
Unternehmen rund um das Thema zu
beraten und zu betreuen.
Damals hatte ich den Anspruch an
mich selbst, es jedem recht machen
zu wollen. Das Projekt war blöd? Egal!
Der Kunde passt nicht zu mir? Trotzdem machen! Social Media, Webseite,
Flyer, Kugelschreiber, Fotos, Folierungen? Egal, wir (also ich) machen alles
– Full-Service halt. Dazu das gute Karohemd von C&A, um möglichst seriös
zu wirken und bloß jedem nach dem
Mund reden, um nicht anzuecken. Das
sind alles Themen, die eine Agenturgründung wohl so mit sich bringt und
Themen, die ich heute anders mache
und auch bei einem Neustart anders
machen würde. Auch wenn das bedeutet anzuecken.

Was ich aber wirklich
unbedingt anders machen würde, ist das Delegieren von Aufgaben und der
Aufbau eines Teams. Letzteres
habe ich heute und ersteres lerne ich
noch immer. Fast täglich merke ich, dass
ich mit dem organisierten Delegieren von
Aufgaben an mein Team zu lange gewartet
habe. Warum? Die Klassiker: geht schneller,
ist besser, versteht niemand und deshalb
mach' ich es besser selbst. Blödsinn — wie
ich jetzt weiß. Das Einzige, was ich so produziert habe, ist ein Flaschenhals, in dem alle
Welt auf mein letztes Wort wartet.
Auch mit meinem kleinen Team habe
ich gemerkt, wie sinnvoll es sein kann,
Aufgaben zu delegieren. Eine wichtige
Erkenntnis auf diesem Weg war für
mich, den Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum zu
verstehen. Und mich darauf einzulassen. Zu verstehen, dass auch das Team
gewisse Aufgaben erfüllen und ich so
wichtige Kapazitäten freischaufeln
kann, die ich benötige, um mein Unternehmen weiterzuentwickeln.
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Aktuelles aus Wirtschaft und Wissenschaft AUFTAKT

HANDWERKSKAMMER SÜDWESTFALEN: HENDRIK SCHMITT ZUM NEUEN
HAUPTGESCHÄFTSFÜHRER GEWÄHLT
Die Handwerkskammer Südwestfalen hat ihren neuen Hauptgeschäftsführer gewählt. Auf der Vollversammlung Anfang Juli
wurde Hendrik Schmitt einstimmig vom Vorstand zum Nachfolger von Meinolf Niemand gewählt, der zum Jahresende in
den Ruhestand geht. Im Vorfeld hatte der Vorstand einen geeigneten Kandidaten für die vakante Stelle gesucht. So konnte
Präsident Jochen Renfordt der Versammlung den einstimmigen
Vorschlag des Vorstands präsentieren und hieß den neuen
Geschäftsführer willkommen. Hendrik Schmitt ist Diplom-Betriebswirt und Master of Business Consulting. Der 45-jährige
Familienvater arbeitet zurzeit als Hauptgeschäftsführer der
Landesarbeitsgemeinschaft der sieben Industrie- und Handelskammern Niedersachsens in Hannover.

Christian F. Kocherscheidt (2. v. l.) ist zum neuen Vorsitzenden des Verbandes der Siegerländer Metallindustriellen e.V. (VdSM) gewählt worden.

Im Verlauf der Mitgliederversammlung des Verbandes der Siegerländer Metallindustriellen e.V. (VdSM) ist Christian F. Kocherscheidt
zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Er folgt damit auf Jörg
Dienenthal, der seit 1993 Mitglied im VdSM-Vorstand ist und zuvor
schon lange Jahre im Beirat aktiv war. „In den vergangenen 16 Jahren
ist viel passiert und ich bin froh, dass ich an vielen Stellen meinen
Beitrag dazu leisten konnte“, sagte Jörg Dienenthal. Nach vielfältigen
Herausforderungen in den vergangenen Jahren freut sich der scheidende VdSM-Vorsitzende, dass er „die Führung des Verbandes nun in
kompetente Hände legen kann“ und fortan seinem Nachfolger Christian F. Kocherscheidt mit Rat und Tat zur Seite stehen wird.
Mit Christian F. Kocherscheidt ist zum ersten Mal ein Wittgensteiner Unternehmer zum Vorsitzenden des Verbandes der Siegerländer
Metallindustriellen gewählt worden. Er wird mit seinen vier Vorstandskollegen, den Mitgliedern des tarifpolitischen Beirats und der
Ausschüsse ebenso wie mit Geschäftsführer Dr. Thorsten Doublet die
Geschicke des Verbandes in den nächsten drei Jahren leiten. Neu in
den 13-köpfigen Beirat gewählt wurden Christoph Hauck (Albrecht
Bäumer GmbH & Co. KG, Freudenberg), Andreas Klein (Heinrich
Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH, Bad Laasphe), Dr. Holger
Rudzio (Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH, Freudenberg)
und Dr. Boris Wernig (Eisenbau Krämer GmbH, Kreuztal).

IHK SIEGEN: HALBJAHRESBILANZ BEI
LEHRSTELLEN MIT „LUFT NACH OBEN“
In den ersten sechs Monaten dieses Jahres schlossen die IHK-zugehörigen Unternehmen in Siegen-Wittgenstein und Olpe 1.282 Lehrverträge
mit jungen Menschen ab, gut 70 mehr als im Vergleichszeitraum des
Vorjahres. „Zwar ist es für eine fundierte Prognose noch etwas zu früh,
es besteht jedoch die Hoffnung, dass ein weiteres Absinken des Lehrstellenvolumens in diesem Jahr ausbleibt. Doch selbst wenn wir Ende
2021 das Vorjahresergebnis halbwegs erreichen, fehlen uns im zweiten
Jahr nacheinander rund 450 Ausbildungsverträge verglichen mit dem
Durchschnitt der zehn Jahre vor der Pandemie“, kommentiert IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener.
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FÜHRUNGSWECHSEL AN DER SPITZE
VON TRILUX

VOLKER RUFF VERLÄSST HAGENER
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Volker Ruff bat um die vorzeitige
Auflösung seines Vertrags bei der
Hagener Wirtschaftsförderung.

Volker Ruff, Geschäftsführer
der Hagener Wirtschaftsförderung (Hagen Agentur GmbH)
hat um die vorzeitige Auflösung seines bis 2024 datierten
Vertrages gebeten. „Ich werde
mich zukünftig außerhalb der
kommunalen Wirtschaftsförderung beruflich engagieren.
Dabei zeichnet sich für mich
eine überaus interessante
neue berufliche Perspektive
ab, die für mich eine große
Chance zur Weiterentwicklung bietet“, so Ruff.

Der Aufsichtsratsvorsitzende
der Hagen Agentur GmbH,
Oberbürgermeister Erik O.
Schulz, bedauert die Entscheidung des Geschäftsführers.
„Wir haben mit Volker Ruff an
der Spitze unserer Wirtschaftsförderung neuen Schwung
gegeben, was zu einer Profilierung der Gesellschaft geführt
hat. Die mit ihm angestoßene
Neuorganisation bleibt mit seinem Namen verbunden. Und
selbstverständlich werden wir
auch den strategischen Entwicklungsprozess konsequent
weiterführen.“ In den zurückliegenden Monaten wurden
unter der Leitung von Volker
Ruff wichtige Projekte ins Leben gerufen, die für eine Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung in Hagen sorgen
sollen. Zum September dieses
Jahres endet die Zusammenarbeit mit Volker Ruff.

VOSSLOH: GUTES ERSTES HALBJAHR 2021
UND AKQUISITION DER ETS SPOOR B.V.

Der Trilux-Vorstand zusammen mit Aufsichtsrats-Chef Michael
Huber: Johannes Huxol (CFO), Hubertus Volmert (COO und Vorsitzender des Vorstands) und Joachim Geiger (CSO & CMO) (v. l.).

Hubertus Volmert übernimmt als Vorsitzender des Vorstands die
Führung des Arnsberger Leuchtenherstellers TRILUX und löst
damit den langjährigen Generalbevollmächtigten Michael Huber
ab. Unterstützung bekommt Volmert von Johannes Huxol (CFO),
Joachim Geiger (Chief Sales & Marketing Officer), Michael Blum
(Geschäftsführer Vertrieb Deutschland) und Klaus Röwekamp
(Geschäftsführer Technik). „Es ist gut zu wissen, dass die Geschicke weiterhin in den kompetenten Händen eines erfahrenen
Unternehmens- und Marktkenners liegen“, so Michael Huber. Der
langjährige Generalbevollmächtigte begleitet ebenfalls gemäß
Gesellschafterbeschluss das Unternehmen weiter. Er wird sich
fortan als Vorsitzender des Aufsichtsrates auf die aktive strategische Ausrichtung und Führung von Trilux konzentrieren.
Die Trilux-Gruppe betreibt sechs Produktionsstandorte in Europa und Asien und betreut internationale Kunden durch 30 Tochtergesellschaften und zahlreiche Vertriebspartner. Insgesamt
beschäftigt Trilux knapp 5.000 Mitarbeiter weltweit. Sitz der
Unternehmenszentrale ist Arnsberg.

Die Vossloh AG aus Werdohl, weltweit führender Anbieter von Produkten
und Dienstleistungen im Bereich Bahninfrastruktur, konnte an das erfolgreiche Auftaktquartal des Geschäftsjahres 2021 anknüpfen und im zweiten
Quartal Umsatz und Ergebnis weiter steigern. Im ersten Halbjahr 2021 lag
der Konzernumsatz mit 462,6 Mio. Euro um 17,7 Prozent über dem Wert
des Vorjahres (393,2 Mio. Euro). Diese positive Entwicklung war von allen
Geschäftsbereichen getragen, wobei im Geschäft mit Schienenbefestigungssystemen das mit Abstand höchste absolute Umsatzwachstum erzielt wurde.
Darüber hinaus konnte das Werdohler Unternehmen im ersten Halbjahr 2021 den Gewinn mehrjähriger Rahmenverträge mit einem Volumen von deutlich über 100 Mio. Euro bekannt geben. Das EBIT verzeichnete einen Anstieg um 41,2 Prozent und erreichte 42,4 Mio. Euro.
Die EBIT-Marge stieg damit von 7,6 Prozent im ersten Halbjahr 2020
auf 9,2 Prozent im ersten Halbjahr 2021.
Darüber hinaus gab das Unternehmen im Juli bekannt, eine Vereinbarung
zum Erwerb des niederländischen Unternehmens ETS Spoor B.V. unterzeichnet zu haben. ETS ist ein etablierter und führender Marktteilnehmer mit einem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen im technologisch
anspruchsvollen und hochinnovativen niederländischen Bahninfrastrukturmarkt. Mit der Akquisition des langjährigen Geschäftspartners ETS stärkt
der Vossloh-Konzern seine strategisch wichtige Position im niederländischen
Bahninfrastrukturmarkt, der hervorragende Wachstumsperspektiven bietet.

NEUE GESCHÄFTSFÜHRUNG BEI
DER HF MIXING GROUP
Ian Wilson und Dr. Holger Rudzio sind die neuen Geschäftsführer
der Freudenberger HF Mixing Group. Damit treten sie die Nachfolge von Mark Meulbroek an, der nach zehn Jahren in den Vorstand
der Possehl-Stiftung wechselt. Die anstehenden Aufgaben für die
neuen Geschäftsführer nach der Corona-Pandemie sind vielfältig.
Da die von der Pandemie stark getroffene Automobilbranche einer der Hauptmärkte der HF Mixing Group ist, war früh klar, dass
dies für das Unternehmen spürbar würde. Obwohl das Unternehmen relativ gut durch das erste Jahr der Krise kam, ist das Auftragsvolumen zurzeit niedrig und das Unternehmen befindet sich
„aktuell in einer Konsolidierungsphase“, so Ian Wilson. Die Vorzeichen für eine schnelle Verbesserung ständen aber gut. Für die
zweite Jahreshälfte erwartet man für den Standort Freudenberg
bereits wieder eine starke Auslastung. „Wir sind jedoch absolut
zuversichtlich, bereits das Jahr 2021 erfolgreich zu meistern
und tatsächlich gestärkt aus der Krise zu kommen“, so Dr. Holger
Rudzio. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Konsolidierungsphase über einen längeren Zeitraum erstrecken und man
2023 auf altem Niveau sein wird. Der Fokus liege ganz klar auf
dem Erhalt und Ausbau der technologischen Marktführerschaft.
„Deshalb investieren wir konsequent in neue Entwicklungen und
ganzheitliche Lösungen für unsere Kunden“, so Ian Wilson. Das
Freudenberger Unternehmen ist Weltmarktführer im Bereich kautschukverarbeitender Produktionsmaschinen. Im Unternehmen arbeiten insgesamt 1.240 Mitarbeiter, 410 davon in Freudenberg.
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AUSZEICHNUNG FÜR ARNSBERGER
UNTERNEHMEN BJB

Aktuelles aus Wirtschaft und Wissenschaft AUFTAKT

ARBEITGEBERVERBAND OLPE:
CHRISTOPHER MENNEKES ZUM
NEUEN VORSITZENDEN GEWÄHLT

Freude über die TOP-100-Auszeichnung: die Geschäftsführung
der BJB Lichttechnik mit Olaf Baumeister, Gerrit Dulige, Philipp
Henrici, Heiko Piossek und Detlef Rahmann (v. l.).

Preisgekrönte Innovationskraft: Die BJB GmbH & Co. KG aus Arnsberg hat das Gütesiegel des deutschlandweiten Wettbewerbs „TOP
100“ verliehen bekommen. Mit dieser Auszeichnung werden besonders innovative mittelständische Unternehmen geehrt – und das
bereits zum 28. Mal. Zuvor hatte BJB in einem wissenschaftlichen
Auswahlverfahren seine Innovationskraft unter den anspruchsvollen Bedingungen der Krisenzeit bewiesen.
Mit Innovationskraft entwickelte BJB in den letzten Jahren zahlreiche zukunftsgerichtete Produkte für das neue Geschäftsfeld „Technology for Light“ rund um die LED. BJB war über 100 Jahre globaler
Systemlieferant für konventionelle Beleuchtung (Lampenfassungen
für Edison-Lampen, Leuchtstoff- und Halogenlampen). Vor dem Hintergrund des disruptiven Wandels in der Leuchtenindustrie hin zur
LED-Technologie bestand die Herausforderung, das technologisch
auslaufende Kerngeschäft vollständig zu ersetzen.
„Die Organisation von BJB, einschließlich Forschung und Entwicklung, wurde konsequent auf Innovationen für die neue elektronische
Technologie ausgerichtet“, erklärt Geschäftsführer Philipp Henrici.
Dieses Innovationsmanagement überzeugte auch die Jury von TOP
100: BJB wurde in den Club of Excellence aufgenommen und darf
sich somit 2021 als eines der innovativsten mittelständischen Unternehmen in Deutschland bezeichnen.

SORGE UM ARBEITSPLÄTZE
BEI DER DOMETIC GMBH IN SIEGEN
Das internationale aufgestellte Unternehmen Dometic, welches seinen
Hauptsitz und Schweden hat und Produkte für Outdoor- und Heimbereiche anbietet, hat am Standort Siegen ein großes Restrukturierungsprogramm angekündigt. In Siegen soll deshalb die Produktionsmenge von
Caravan-Kühlschränken gesenkt und die Produktion nach China verlagert
werden – ganz gegen den Klimaschutz-Vorsatz des Unternehmens. Die
Beschäftigten haben Angst, dass sich der Standort in Siegen künftig
nicht mehr rechnet. „Unsere Existenz steht auf dem Spiel. Die Kunden
wollen deutsche Qualität und nun wird ein Teil der Produktion nach China
verlegt. Wir wissen nicht, wie es weiter geht“, heißt es aus der Belegschaft. Im Gespräch sei der Abbau von rund 50 Arbeitsplätzen in Siegen,
das Unternehmen beschäftigt dort derzeit rund 400 Mitarbeiter.
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HELLA ERHÖHT UMSATZ UND
OPERATIVES ERGEBNIS

Zufrieden mit dem abgelaufenen
Geschäftsjahr: HELLA-CEO
Dr. Rolf Breidenbach.
Arndt G. Kirchhoff, Christian Herrmann, Christopher Mennekes und
Walter Viegener (v. l.) im Rahmen der Mitgliederversammlung des
Arbeitgeberverbandes des Kreises Olpe.

In der Mitgliederversammlung des Arbeitgeberverbandes des
Kreises Olpe wurde eine neue ehrenamtliche Verbandsspitze
gewählt: Fortan ist Christopher Mennekes, Geschäftsführender
Gesellschafter der Mennekes Elektrotechnik GmbH & Co. KG in
Kirchhundem, neuer Vorsitzender des Verbandes und löst damit
Arndt G. Kirchhoff, Vorsitzender des Beirats der KIRCHHOFF
Gruppe in Attendorn, ab. Neuer stellvertretender Vorsitzender
des Verbandes ist Christian Herrmann, Geschäftsführender Gesellschafter der Krah Elektrotechnik Fabrik GmbH & Co. KG in
Drolshagen. Christopher Mennekes wurde zudem auch in der
Mitgliederversammlung der Fachgruppe Metall des Arbeitgeberverbandes zum neuen Tarifausschuss-Vorsitzenden gewählt und
tritt auch hier die Nachfolge von Arndt G. Kirchhoff an, der Christopher Mennekes aber weiterhin stellvertretend unterstützt.
Kirchhoff, der auch Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen ist, forderte die
Politik im Rahmen der Mitgliederversammlung auf, jetzt das
Fundament für den Wohlstand des Landes zu stärken und den
Fokus des nächsten Bundestagswahlkampfes darauf zu legen:
„Wir brauchen ein neues Grundempfinden für die Bedeutung
von Wirtschaft und Industrie für unser Land“. Denn nur mit
einer starken Wirtschaft und einer starken Industrie lässt
sich in sichere wettbewerbsfähige Arbeitsplätze investieren
und eine Grundlage für die Finanzierung des umfangreichen Sozialstaats und der Klimaschutzpolitik schaffen. Nach
der Pandemie muss Deutschland aufholen, das Land müsse
schneller werden, so Kirchhoff. Er erwartet von der Regierung
massive Investitionen in erneuerbare Energien, Stromnetze,
Speicher und Ladesäulen. „Hier müssen wir uns jetzt gewaltig
anstrengen, sonst schaffen wir weder die Energie- noch die
Mobilitätswende“, so Kirchhoff. Er appelliert außerdem an die
Unternehmen der Region, so viel wie möglich auszubilden.
Gerade in diesen besonderen Zeiten müsse man jungen Menschen die Chance von Ausbildung aufzeigen.

Der Automobilzulieferer HELLA
hat auf Basis vorläufiger Zahlen
das Geschäftsjahr 2020 mit einer deutlichen Verbesserung
von Umsatz und Ergebnis abgeschlossen. So erhöhte sich der
währungs- und portfoliobereiAnzeige Unternehmerverlag-Suedwestfalen
nigte Konzernumsatz um 13,3

Prozent auf 6,5 Milliarden Euro
(Vorjahr: 5,7 Milliarden Euro).
Das bereinigte operative Ergebnis stieg auf 510 Millionen Euro
(Vorjahr: 227 Millionen Euro).
Mit diesen vorläufigen Finanzzahlen hat sich das Unternehmen besser entwickelt als
der globale Automobilmarkt.
„Das zurückliegende Geschäftsjahr war von zahlreichen
Herausforderungen
geprägt.
Neben der Bewältigung der
Auswirkungen der weltweiten
Covid-19 Pandemie sind im
Jahresverlauf vor allem erhebliche Ressourcenengpässe in
den globalen Liefer- und Logistikketten hinzugekommen,
die unser Geschäft deutlich
beeinträchtigen. Das wird sich
aller Voraussicht nach auch im
1/2-Seite
quer
laufenden
Geschäftsjahr.“

KIRCHHOFFS IN „HALL OF FAME“
AUFGENOMMEN

Neu in der „Hall of Fame“: Die Kirchhoff-Gesellschafter Dr. Johannes F.
Kirchhoff, J. Wolfgang Kirchhoff und Arndt G. Kirchhoff.

Die Gesellschafter der Kirchhoff-Gruppe, Arndt G. Kirchhoff, Dr. Johannes
F. Kirchhoff und J. Wolfgang Kirchhoff, wurden in die „Hall of Fame der
Familienunternehmen“ aufgenommen. Die Zusammenarbeit der drei Brüder lobte der Laudator Stefan Heidbreder, Geschäftsführer der Stiftung
Familienunternehmen, als „Vorbildcharakter für viele Unternehmen unseres Landes.“ In die Hall of Fame der Familienunternehmen werden seit
2009 Persönlichkeiten deutscher Familienunternehmen aufgenommen,
die herausragende Leistungen in ihrem Unternehmen vollbracht haben
und gesellschaftliches Vorbild sind. Eine Jury aus Vertretern des Handelsblatts, der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG
pospischil
und der Stiftung Familienunternehmen wählt sie
aus. grafik-design 30.06.21

Revitalisierung des Einkaufszentrums ‘heruM’ in Meschede
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ERNEUTE AUSZEICHNUNG FÜR WCG
S-FINANZWERK: KOOPERATION ZWEIER
HEIMISCHER SPARKASSEN GESTARTET

Lea Heuchtkötter von der WCG
GmbH & Co. KG nahm die Auszeichnung entgegen.
Engere Zusammenarbeit geplant: Wilhelm Rücker (r.), Vorstandsmitglied der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden, und Burkhard
Braach (l.), Vorstandsmitglied der Sparkasse Siegen.

Ende Mai unterzeichneten Wilhelm Rücker, Vorstandsmitglied der
Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden, und Burkhard Braach, Vorstandsmitglied der Sparkasse Siegen, die Kooperationsvereinbarung
zum Start des S-Finanzwerks. „Es freut uns sehr, dass der Großteil
unserer regionalen Unternehmen seiner Sparkasse vor Ort vertraut –
fast 70 Prozent von ihnen unterhalten eine Bankverbindung zu uns.
Als Erweiterung unseres Angebots für Firmenkunden haben wir nun
gemeinsam mit der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden das S-Finanzwerk ins Leben gerufen“, so Burkhard Braach von der Sparkasse
Siegen. Somit können vor allem bei komplexen Investitions- oder Immobilienprojekten die Stärken beider Sparkassen gebündelt und Risiken geteilt werden. Neben den klassischen Konsortialfinanzierungen
Immobilien und Investitionen bietet das S-Finanzwerk auch Akquisitionsfinanzierungen sowie Beteiligungskapital über den S-Siegerlandfonds an. Zudem bietet das S-Finanzwerk auch die Begleitung und
Finanzierung von Unternehmensnachfolgen an, ein Thema, das auf
Grund des demografischen Wandels an Bedeutung zunehmen wird.

BENTELER AUTOMOTIVE
SCHLIESST MITTE 2022 SEINEN
STANDORT IN WEIDENAU – RUND 270
BESCHÄFTIGTE SIND BETROFFEN
Das Unternehmen Benteler Automotive mit Hauptsitz in Salzburg
schließt bis Mitte 2022 sein Werk in Siegen-Weidenau, welches auf
Warmformung für Automobilkunden spezialisiert ist. Der Grund dafür
sei die Pandemie, durch die sich die ohnehin schwierige Marktlage
weiter verschärft hat. Benteler kann Aufträge, die für Weidenau geplant waren, nicht aufrecht erhalten. „Wir bedauern sehr, das Werk in
Siegen-Weidenau schließen zu müssen. Das ist ein außerordentlich
schwerer Schritt“, erklärt Bertrand Faulconnier, stellvertretender Vorsitzender der Region Nordeuropa bei Benteler. Betroffen sind 270 Beschäftigte. „Wir werden versuchen, den geplanten Personalabbau im
Zuge der Werksschließung möglichst sozialverträglich zu gestalten“,
so Faulconnier. Mögliche Angebote können Brücken in den Ruhestand,
Weiterbeschäftigungen an einem anderen Standort von Benteler oder
Unterstützung bei der Suche neuer Beschäftigungen sein. Ziel sei es,
die Zeit der Unsicherheit für die Belegschaft möglichst gering zu halten.
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Bereits zum dritten Mal wurde die WCG mit dem German
Brand Award ausgezeichnet.
Nach den Auszeichnungen in
den Jahren 2018 und 2019 für
eine exzellente Marken- und
Employer Branding-Strategie
folgte in diesem Jahr die Auszeichnung „Special Mention“ in
der Kategorie Excellent Brands
für den 2020 durchgeführten
Markenrelaunch und die neu
kreierte Marke WCG Creating
Empowerment.
„Die Auszeichnung bestärkt
uns darin, dass der Relaunch
unserer Marke der richtige
Schritt auf dem Weg zur gesellschaftsrelevanten
Marke
war. Wir freuen uns sehr, dass
unsere Arbeit auf diese Art und
Weise gewürdigt wird“, so In-

haber und Geschäftsführer Jan
Welke. Die WCG zählt damit
zu den besten Einreichungen in
ihrer Kategorie. Sie steht damit
in einer Reihe mit prominenten
Ausgezeichneten wie der Deutschen Telekom, BMW, Bosch
oder dem FC Bayern München.
Mit über 1.100 Einreichungen
aus 17 Ländern konnte der German Brand Award eine große
internationale Resonanz erzielen. Die Jury, bestehend aus
Experten aus Unternehmen,
Wissenschaft, Beratung, Dienstleistung und Agenturen, bewertete die Einreichungen nach
den Kriterien Eigenständigkeit
und Markentypik, Markenprägnanz, Differenzierung zum
Wettbewerb und Zielgruppenrelevanz. Die Markenführung
sollte Aspekte wie Nachhaltigkeit, Innovationsgrad, Kontinuität und Zukunftsfähigkeit
berücksichtigen. Auch Faktoren
wie die Gestaltungsqualität des
Markenauftritts, die Homogenität des Markenerlebnisses und
der ökonomische Erfolg spielen
eine entscheidende Rolle im Jurierungsprozess. Das Prädikat
Special Mention wird dabei für
besondere Aspekte in der Markenführung vergeben.

BLITZUMFRAGE DER IHK SIEGEN
ZUM THEMA HOMEOFFICE
„Die Zahl heimischer Unternehmen, die Homeoffice als Instrument
ihrer betrieblichen Personalpolitik einsetzen, ist im Zuge der Covid 19-Pandemie von 34 Prozent auf 57 Prozent gestiegen. Zugleich geben jedoch nach wie vor 43 Prozent der Unternehmen
an, dass Homeoffice für sie nicht in Frage kommt. Zweifellos
hat das Instrument in den Unternehmen an Relevanz gewonnen,
ein Allheilmittel ist es jedoch nicht.“ Mit diesen Worten fasst
IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener die Ergebnisse einer
aktuellen IHK-Blitzumfrage zum Thema Homeoffice zusammen, an
der sich im Juli 408 Unternehmen beteiligten.
Die Unternehmen, die das Instrument nutzen, berichten weit
überwiegend von sehr positiven Erfahrungen. „Hier ist sicherlich
etwas in Bewegung gekommen, frei nach dem Motto: Kontrolle ist gut, Vertrauen noch besser“, betont IHK-Referatsleiter
Stephan Häger, der allerdings zugleich darauf hinweist, dass
man in quantitativer Hinsicht die Relevanz des Homeoffice auch
nicht überschätzen dürfe: „In vielen Unternehmensbereichen
geht es einfach von der Aufgabe her nicht und vielfach wollen
oder können die Mitarbeiter Homeoffice auch nicht nutzen.“
23 Prozent der Firmen gaben an, auf Grund der Pandemie Homeoffice erstmals eingeführt zu haben. Weitere 23 Prozent verstärkten in den letzten Monaten ihre ohnehin bereits praktizierten Homeoffice-Aktivitäten.

NEUE MITGLIEDER IN
DER IHK-VOLLVERSAMMLUNG

Foto: Carsten Schmale
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IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener (l.) und IHK-Präsident Felix
G. Hensel (r.) begrüßten Volker Stauf (2. v. l.) und Tobias Metten als
neue Mitglieder der Vollversammlung.

Präsident Felix G. Hensel konnte in der Vollversammlung der IHK Siegen
gleich zwei neue Mitglieder begrüßen: Tobias Metten, geschäftsführender
Gesellschafter der Metten Fleischwaren GmbH & Co. KG, und Volker Stauf,
Geschäftsführer der Stauf Klebstoffwerk GmbH. Beide rücken für Unternehmer nach, die ihre geschäftsführenden Tätigkeiten aufgegeben haben. Die
Wahlordnung der IHK sieht vor, dass bei Ausscheiden eines Vollversammlungsmitgliedes vor Ablauf der Wahlperiode derjenige Kandidat nachrückt,
der bei der Wahl in derselben Wahlgruppe und in demselben Wahlbezirk die
nächsthöchste Stimmzahl erreicht hat. Die Mitglieder der Vollversammlung
sind unter anderem verpflichtet, ehrenamtlich die Gesamtheit der IHK-Mitgliedsunternehmen zu vertreten. „Herrn Metten und Herrn Stauf danke ich
dafür, dass sie sich dieser ehrenamtlichen Aufgabe stellen, und freue mich
auf die Zusammenarbeit“, so Hensel.

SÜDWESTFALENAWARD PRÄMIERT
ERNEUT DIE BESTEN INTERNETSEITEN
Die südwestfälischen Industrie- und Handelskammern Arnsberg, Hagen und Siegen vergeben erneut den Südwestfalenaward für die besten Internetseiten aus der Region. Als Kooperationspartner und Multiplikatoren unterstützen dabei zum zweiten Mal die Marketing-Clubs
Siegen, Südwestfalen und Hochsauerland den Wettbewerb. Unter dem
Motto „Das Beste im Web“ können Unternehmen, Agenturen, Vereine,
Freiberufler und Organisationen ihre Bewerbung online unter www.
suedwestfalenaward.de abgeben. Der Wettbewerb läuft in den Kategorien „Kunde“, „Design“ und „Social Media“. Zusätzliche Preise gibt
es in der Kategorie „Vereins-Webseite“ (Sonderpreis, vergeben von der
Südwestfalen Agentur) sowie unter dem Jahresmotto „Aufbruch“. Hier
wird ein besonders erfolgreicher Umgang mit den Herausforderungen
der Corona-Krise ausgezeichnet. Bewerbungsschluss für alle Beiträge
ist der 15. September 2021.
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BUSCH-JAEGER ERNEUT MIT GERMAN
BRAND AWARD AUSGEZEICHNET
Die Busch-Jaeger Elektro GmbH aus Lüdenscheid, ist erneut mit dem
German Brand Award ausgezeichnet worden. Prämiert wurde die exzellente Markenführung in Verbindung mit der Kampagnen-Evolution
#smartertogether in der Wettbewerbskategorie „Excellent Brands“.
Die Jury lobte unter anderem die „optische Flexibilität und anspruchsvolle Ästhetik“ in der Kommunikation des Marktführers, das Erscheinungsbild spiegele die Produktwelt elegant wider. Adalbert Neumann,
Vorsitzender der Geschäftsführung der zur ABB-Gruppe gehörenden
Busch-Jaeger Elektro GmbH, äußerte sich hocherfreut über die renommierte Auszeichnung: „Der German Brand Award ist ein Beleg für die
hohe Qualität der Kommunikation von Busch-Jaeger, die den Kunden in
Verbindung mit unseren Produkten sympathisch in Szene setzt.“

DES WAHNSINNS FETTE BEUTE:
ERNEUT FÜR HERAUSRAGENDE
MARKENARBEIT AUSGEZEICHNET

Freude über die Auszeichnungen: Maria Sibylla Kalverkämper,
Geschäftsführerin von
Des Wahnsinns fette Beute.

Der Rat für Formgebung und
das German Brand Institute
haben die Attendorner Agentur „Des Wahnsinns fette Beute“ (DWFB) zum wiederholten
Male für hervorragende Markenarbeit ausgezeichnet. Dieses Jahr gleich zweifach.
In der Kategorie „Brand Communication – Social Media“
wurde die von DWFB kreierte Recruiting Kampagne
„Wechsle über dich hinaus“
des Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
Nordrhein-Westfalen e.V. ausgezeichnet, mit der Fachkräfte, die sich krisenbedingt vor
dem Job-Aus sehen und eine
zukunftssichere Beschäftigung
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suchen, auf die Angebotsvielfalt der grünen Branche aufmerksam gemacht werden.
In der Kategorie „Brand Design – Corporate Brand“ beeindruckte die Jury die Brand
Strategy und das Design des
Traditionsunternehmens Juwelier Jasper GmbH & Co. KG in
Lippstadt mit dem Claim „Werde du selbst“. Die von DWFB
neu positionierte Marke schafft
die Balance zwischen Tradition
und Moderne, führt das Familienunternehmen durch einen
sanften Wandlungsprozess mit
Erhaltung der alten Werte neu
justiert in die Zukunft.
Maria Sibylla Kalverkämper,
Geschäftsführerin von DWFB,
freut sich über die aktuellen
Auszeichnungen: „Mittelständische Unternehmen nach
vorn zu bringen, ihnen besondere Aufmerksamkeit und
echten Wettbewerbsvorsprung
zu verleihen, ist schon immer
das Ziel unserer Agentur gewesen. Unser Anspruch ist es,
ambitionierten Unternehmen
ultimative Markenanziehungskraft zu verschaffen, sie dort
für die Zukunft zu positionieren, wo sie hingehören –
sichtbar ins Licht!“

Aktuelles aus Wirtschaft und Wissenschaft AUFTAKT

„KRACHER DES JAHRES“:
ABSTIMMUNG LÄUFT NOCH

VOLKSBANK IN SÜDWESTFALEN EG:
ZUFRIEDENSTELLENDES
GESCHÄFTSJAHR 2020

Positive Nachrichten bei der Vertreterversammlung: Die Volksbank-Vorstände Roland Krebs, Karl Michael Dommes und Jens Brinkmann (v. l.).
Christopher Schwermer und Marie Ting von der Südwestfalen
Agentur präsentieren die Aktion „Kracher des Jahres“.

Um das Bewusstsein für die Wirtschaftskraft und die vielen tollen Produkte und Betriebe aus der Region zu stärken, hat das Regionalmarketing Südwestfalen der Südwestfalen Agentur die Aktion „Der Kracher
des Jahres – made in Südwestfalen“ ins Leben gerufen – gemeinsam
mit den Industrie- und Handelskammern, den Arbeitgeberverbänden
Südwestfalens, den Handwerkskammern und Kreishandwerkerschaften der Region so wie den Wirtschaftsförderungen der Kreise.
Rund 40 Unternehmen sind dem Aufruf gefolgt und haben in maximal 100-sekündigen Videos ihren ‚Kracher‘ präsentiert und erzählen, warum sie darauf besonders stolz sind. Dass vom Industrieunternehmen über Dienstleistungsbetriebe und IT'ler bis hin zu
Medizin- und Pflegeeinrichtungen so viele Unternehmen teilgenommen haben, unterstreicht das breite Interesse und zeigt, dass Südwestfalen mehr ist als NRWs Industrieregion Nummer 1.
Die eingereichten Videos sind nun online zu finden auf dem YouTube-Kanal der Südwestfalen Agentur. Die Firmen hatten freie Hand,
um ihren Kracher in Szene zu setzen und haben – mal als Erklärfilm,
mal als Zoom-Video oder professionelle Produktion – auch sehr unterschiedliche Ansätze gewählt. Nun geht es darum, aus den Einsendungen einen Sieger zu küren, erklärt Marie Ting, Leiterin des
Regionalmarketings Südwestfalen. Bis zum 4. September 2021
läuft nun eine Online-Abstimmung, bei der alle Interessierten das
Highlight des Jahres mitbestimmen können.
„Der gute Rücklauf für diese neue Aktion freut uns sehr. Die Videos
stehen nun online und sollen und dürfen gerne auf Social-Media-Kanälen geteilt und die Inhalte so noch bekannter gemacht werden“,
erläutert Marie Ting von der Südwestfalen Agentur.
„Wer seinen persönlichen Kracher gefunden hat, kann für diesen
auf www.jetzt-zusammenstehen.de/kracher abstimmen.“ Dieses
Votum macht 50 Prozent des Ergebnisses aus, die andere Hälfte
obliegt der Jury, die sich aus den Initiatoren der beteiligten Wirtschaftsorganisationen zusammensetzt. So werden gemeinsam die
fünf Kreissieger bestimmt. Im Oktober wird dann öffentlichkeitswirksam der Gesamtsieger gekürt.
„Wir haben kreative, überraschende und vor allen Dingen authentische
Videos erhalten“, erklärt Christopher Schwermer, der die Aktion „Der
Kracher des Jahres“ bei der Südwestfalen Agentur betreut. „Mit der Aktion können wir einen Beitrag dazu leisten, unsere starke Wirtschaftsregion auch in der Region noch sichtbarer zu machen.“

Bei der diesjährigen digitalen Vertreterversammlung der größten
Volksbank Südwestfalens informierten Vorstand und Aufsichtsrat
über den Geschäftsverlauf 2020. Vorstandssprecher Karl Michael
Dommes konnte trotz der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Herausforderungen eine zufriedenstellende Geschäftsentwicklung vorstellen. Die Genossenschaftsbank profilierte sich in der
Corona-Krise als Finanzierungspartner des südwestfälischen Mittelstands. Die gut 73.000 Volksbank-Mitglieder erhalten eine Dividendenausschüttung von zwei Prozent. Auch im laufenden Geschäftsjahr
liegt die Volksbank auf Kurs. Die Reden von Vorstand und Aufsichtsrat wurden erstmals per Videostream auf die Bildschirme der Teilnehmer übertragen. Dommes hebt dabei positiv und optimistisch hervor,
gut „durch den Sturm gesegelt“ zu sein und die Kunden auch künftig
problemlos bei Investitionsvorhaben unterstützen zu können.
Die Bilanzsumme erhöhte sich um 5,7 Prozent und lag in der Unternehmensgeschichte somit erstmals bei über 4 Milliarden Euro. Neue
Bestmarken erreichte die Volksbank in den Geschäftsbereichen Firmenkundenbank und Immobiliengeschäft. Neu vergebene Immobilienkredite lagen erstmals bei über einer Viertelmilliarde Euro.

HOCHWASSER-KATASTROPHE: SIHK SCHÄTZT
SCHADEN AUF RUND 1,4 MRD. EURO
Anfang August haben sich vom Hochwasser betroffene Unternehmen
mit NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart in der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) zu den
wirtschaftlichen Folgen der Flutkatastrophe ausgetauscht. Die SIHK
schätzt den Schaden auf voraussichtlich 1,4 Mrd. Euro. „Das Unwetter
hat die stärkste Industrieregion Nordrhein-Westfalens hart getroffen.
Wir gehen derzeit von mindestens 2.000 unmittelbar betroffenen Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen im südlichen
Ennepe-Ruhr-Kreis, im Märkischen Kreis und in Hagen aus. Nach ersten
Schätzungen beläuft sich der unmittelbare Schaden an diesen Unternehmen auf mindestens 1,4 Milliarden Euro. Dazu kommen kurz- und
langfristige mittelbare Schäden, zum Beispiel in der Infrastruktur und
der Versorgung mit Strom. Die regionale Wirtschaft ist auf umfangreiche und unbürokratische Hilfe beim Wiederaufbau angewiesen“, sagte
Dr. Ralf Geruschkat, Hauptgeschäftsführer der SIHK.
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2. KONEKT

SÜDWESTFALEN
Die größte Netzwerkmesse der Region

2. SEPTEMBER 2021
AB 16 UHR

SIEGERLANDHALLE
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JETZT R
LLE
Synergien Vertrauenspreis
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D
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Networking

Recruiting
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Pro & Contra: Pinkwashing AUFTAKT

AUFTAKT KONEKT-Netzwerkmesse

Endlich wieder live

Pro & Contra

Die Unternehmer-Netzwerkmesse „KONEKT Südwestfalen“ findet
am 2. September 2021 zum 2. Mal in der Region Südwestfalen statt. In der
Siegerlandhalle in Siegen trifft sich dann die regionale Wirtschaft zum Austausch

Pinkwashing: Soll ich’s wirklich machen
oder lass‘ ich’s lieber sein?
Text: Monika Werthebach

2019 fand die Premiere der KONEKT Südwestfalen statt: Auch in diesem Jahr wird Initiator
Dr. Hanns-Christian von Stockhausen (Bild links) rund 70 Aussteller begrüßen können.

N

ach der Premiere 2019 findet die
zweite Auflage am 2. September
2021 erneut im Foyer der Siegerlandhalle statt. Als eines der größten Netzwerkevents bringt die KONEKT die regionale Wirtschaft aus dem südlichen
Südwestfalen und darüber hinaus wieder zusammen.
Nach der langen Zeit virtueller und
hybrider Events kommen im September 2021 wieder rund 70 Unternehmen aus dem südlichen Südwestfalen
zum intensiven Austausch im Foyer
der Siegerlandhalle in Siegen zusammen. Im Mittelpunkt steht der branchenübergreifende Austausch des
regionalen Mittelstandes.

2. KONEKT Südwestfalen
Termin: Donnerstag,
2. September 2021

Beginn: 16:00 Uhr,

ab 20:00 Uhr After Work
Location: Siegerlandhalle (Foyer),
Koblenzer Str. 151, 57072 Siegen

Anmeldung:

www.konekt-deutschland.de
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Die KONEKT verbindet die besten Elemente einer Messe mit denen eines
Netzwerkevents. Hier begegnen sich
Start-ups, Mittelständler, Industrie,
Handwerk, Handel, Verbände und Institutionen auf Augenhöhe. Im Vergleich zur klassischen Messe, die oft
kostspielig, zeit- und personalaufwendig ist, verändert die KONEKT diese
Stellschrauben.
Sie ist kürzer mit vier Stunden Ausstellungszeit und der zweistündigen After Work im Anschluss. Sie
ist kostengünstig, da die Aussteller
frei nach ihrer wirtschaftlichen Leistungskraft über die Höhe des Standpreises entscheiden, der sogenannte
Vertrauenspreis, der bereits bei 175
Euro beginnt. Und auch vermeintlich
kleine Unternehmen haben aufgrund
der einheitlichen Standflächen die
gleiche Ausgangslage wie ein Großkonzern. „Ausschlaggebend war schon
immer die Überlegung, dass die Welt
zwar ohne Suchmaschinen nicht mehr
vorstellbar ist, wir dadurch aber oftmals die Chance vertun, die Unternehmen und Dienstleister in unserer
unmittelbaren Nachbarschaft zu fin-

den“, wie Ilka Wassmann, Prokuristin
der KONEKT GmbH, den Ansatz der
Messe beschreibt.

Partner aus Wirtschaft
und Politik
„Wer auf der KONEKT an seinem Stand
steht und wartet, dass etwas passiert,
der wird nicht glücklich. Den Stand
auch mal Stand sein lassen und sich
auf den Weg machen, die Mitaussteller
kennenzulernen. Wer diese Eigeninitiative beherrscht, der hat die KONEKT
verstanden“, erklärt Dr. Hanns-Christian von Stockhausen.
Unterstützung erfährt die KONEKT
auch in diesem Jahr von starken Partnern aus der Wirtschaft und der Politik. So ist die Wirtschaftsförderung
der Stadt Siegen und der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft
(BVMW) Partner der ersten Stunde.
Neuer Goldsponsor der 2. KONEKT
Südwestfalen ist die CSM Mein Systemhaus
GmbH,
Silbersponsoren
sind die Polygonvatro GmbH, Data
Solid GmbH, Klamottenalarm und die
Sparkasse Siegen.

Viele Menschen schmücken ihr Profilbild
in den sozialen Medien mit einem Regenbogen und auch immer mehr Unternehmen färben das eigene Logo bunt ein, hängen (virtuelle) Fahnen auf oder bringen
sogenannte Pride-Kollektionen auf den
Markt, um Solidarität mit der Homo- und
Transsexuellen-Communitiy zum Ausdruck zu bringen. Doch die fröhlichen
Farben sorgen nicht nur für ein tolerantes
Image, sondern können schnell einen faden Beigeschmack hinterlassen. Macht es
für Unternehmen wirklich Sinn, auf der
Regenbogenwelle mitzusurfen?

✓
✓

Pro

Eines vorweg: Die Fahnen
in den Regenbogenfarben
stehen für Solidarität mit der
LGBTQI+ Community. Das Kürzel steht für lesbisch - schwul - bisexuell transgender - queer - intersexuell; das „+“
schließt weitere Ergänzungen von Identifikationen ein. Und gegen Solidarität ist rein
gar nichts einzuwenden. Ganz im Gegenteil: Es ist lobenswert, wenn Unternehmen
sich mit einer Gemeinschaft solidarisieren,
die jahrhundertelang bis in die Gegenwart
hinein diskriminiert wurde. Wenn Diversität, Gemeinschaftsgefühl, Offenheit und
Freiheit durch ehrliche Statements in den
Vordergrund rücken, erfahren viele queere
Menschen, dass sie nicht nur akzeptiert,
sondern geschätzt werden.
Unternehmen, die tatsächlich progressiv,
fortschrittlich, tolerant und offen für Diversität sind und diese Werte im Tagesgeschäft
leben, haben jedes Recht, diese Haltung nach
außen zu kommunizieren und damit sowohl
auf die eigene Reputation einzuzahlen als
auch an der Arbeitgebermarke zu feilen.
Genau genommen sind diese Unternehmen
sogar in der moralischen Verantwortung, für

ihre Haltung öffentlich einzutreten und sich
nicht vor möglicherweise andersdenkenden
Geschäftspartnern zu ducken.

✓
X

Contra

Der Grat, auf dem sich
die Unternehmen mit
öffentlichen Solidaritätsbekundungen bewegen, ist jedoch
schmal. Allzu schnell steht der Verdacht des
„Pinkwashing“ im Raum: dass es sich also
nicht um ehrliches Engagement, sondern
um eine Marketing-Strategie handeln könne. Die mit einem Hauch Despektierlichkeit
versehene Wortschöpfung leitet sich ab vom
englischen „Whitewashing“, zu deutsch:
Schönfärberei. Der Regenbogen ist in diesem Fall nicht mehr als ein kalkuliertes Marketinginstrument, das Solidarität mit einer
Minderheit suggeriert, für deren Belange
und Rechte sich im Tagesgeschäft niemand
in der Führungsetage wirklich interessiert.
Besonders deutlich wird ein solches Verhalten, wenn Unternehmen nur dort Flagge zeigen, wo es politisch toleriert wird, aber nicht
in Ländern, deren Regierungen das offene
Ausleben von Homosexualität einschränken
oder gar ahnden. Eine solche Doppelmoral
kann medial durchaus nach hinten losgehen
und sich kontraproduktiv auf die Glaubwürdigkeit sowie das zuvor mühsam aufpolierte
Image auswirken.
Am Ende stellt sich jedoch die Frage, ob es
überhaupt wichtig ist, welche Absicht hinter dem Schwenken der Regenbogenfahne
steckt. Die Kluft zwischen Selbstdarstellung und tatsächlichem Handeln aus kommerziellen Motiven heraus muss letztlich
jeder mit seinem Gewissen vereinbaren.
Doch jedes einzelne Bekenntnis zu Solidarität erreicht Menschen und trägt möglicherweise dazu bei, unsere Gesellschaft ein
Stück weit toleranter zu machen.
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Zitate AUFTAKT

AUFTAKT Frage des Monats

ZITATE DIESER AUSGABE

Frage des Monats
Wie können Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit authentisch in ihr
Marketing einbeziehen, ohne dass es von den Verbrauchern als reiner
Selbstzweck wahrgenommen wird?
Beantwortet von: Heiko Rafflenbeul

Um es direkt am Anfang zusammenzufassen: Es geht um Haltung.
Und wer Haltung zeigen will, muss wissen,
wer er ist und wofür er steht – und damit
auch, was seine Haltung zum Thema Nachhaltigkeit wirklich ist. Denn Nachhaltigkeit ist niemals nur ein Marketing-Projekt
sondern ein unternehmensweiter Prozess,
den man in der Regel nur dann erfolgreich
umsetzen und authentisch kommunizieren kann, wenn man dafür eine belastbare
Grundlage geschaffen hat.
Als Kommunikationsdesigner haben wir
hier eine besonders hohe Verantwortung,
denn wir kennen die kommunikativen
Mittel, um zu „manipulieren“. Nicht umsonst werden Farben, Formen und Bilder gezielt psychologisch eingesetzt, um
Kommunikationsziele zu erreichen, den
Kunden ein gutes Gefühl und dem Unternehmen eine grüne Weste zu verpassen.
Problematisch wird es, wenn hinter dem
grünen Design keine echten Taten stehen.
Das nennt man dann „Greenwashing“.
Viele Unternehmen wollen Nachhaltigkeit
kommunizieren, aber den Preis dafür nicht
zahlen. Aber in unserer vernetzten Welt
wird früher oder später die Wahrheit ans
Licht kommen. Und wer einmal lügt, dem
glaubt man nicht mehr. Es ist also ratsam,
sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nicht
nur oberflächlich auseinanderzusetzen,
sondern ganzheitlich und ehrlich im Sinne
der eigenen Marke Haltung zu zeigen, Position zu beziehen und markenspezifische
Nachhaltigkeitsthemen anzugehen. Nur das
Engagement, zu dem man wirklich stehen
kann, wirkt auch nachhaltig authentisch.
Nachhaltigkeit muss auch nicht zwangläufig nur auf ökologischer Ebene stattfinden.
Auch auf ökonomischer und sozialer Ebene
ergeben sich für Unternehmen sinnvolle
Möglichkeiten, nachhaltig zu handeln und
positive Botschaften zu senden.
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Heiko Rafflenbeul ist
Mitgründer und Geschäftsführer der Agentur Yellow
Tree mit Sitz in Siegen.

„Nachhaltigkeit
ist niemals nur ein
Marketing-Projekt
sondern ein unternehmensweiter
Prozess, den man
nur dann erfolgreich umsetzen
kann, wenn man
dafür eine belastbare Grundlage
hat.“

Der ökologische Aspekt wird am häufigsten
mit dem Begriff Nachhaltigkeit verbunden.
Zwei Leitfragen, um zu relevanten Themen
zu kommen, wären: „Wo haben wir unsere
Stärken und wie könnten wir damit etwas
Gutes für die Umwelt tun?“ und „Wie können
wir unseren Kunden helfen, nachhaltiger zu
werden?“ Vielleicht entstehen dadurch sogar
ganz neue Produktideen.
Nachhaltigkeit bringt auch immer einen ökonomischen Aspekt mit sich. Wenn nachhaltig investiert wird und Prozesse verantwortungsvoll
optimiert werden, trägt das zu einem gesunden
Unternehmenswachstum bei. Es ist nachhaltig,
wenn Zeit, Kosten und Energie gespart werden
können und zudem auch ökonomisch sinnvoll.
Der soziale Aspekt der Nachhaltigkeit hat immer den Menschen und die Gesellschaft im
Blick. Was tun wir für unsere Mitarbeiter?
Was tun wir, um langfristig Arbeitsplätze zu sichern, Familien zu unterstützen? Und welchen
Beitrag leisten wir als Unternehmen – auf unsere Art – für die Gesellschaft? Allein hier kann
ein wertvoller Purpose gefunden werden, der
Mitarbeiter motivieren und die Marke aufladen kann. Und wenn Mitarbeiter Sinn in ihrem
Handeln erkennen, ist das gut fürs Unternehmen und seine Leistungsfähigkeit.
Betrachtet man alle drei Aspekte, dann ergeben
sich zahlreiche Möglichkeiten für nachhaltiges
Handeln, das sogar erfolgreicher machen kann
und soviel attraktiver kommuniziert werden
kann als der Kauf von CO2-Zertifikaten.
Aber: Die Haltung muss stimmen. Allem voran muss sich jedes Unternehmen die Frage
nach seinem Warum stellen, denn das ist die
Grundlage, um auch zum Thema Nachhaltigkeit Position beziehen zu können. Die Haltung
beeinflusst die Aktionen und die Art, wie man
darüber redet und es ausgestaltet.
Wenn Markenwerte, Handeln und Kommunikation langfristig übereinstimmen, dann
entsteht Vertrauen und ein authentisches,
nachhaltiges Image.

„Eine wichtige Erkenntnis war für mich, den Unterschied zwischen
Selbstständigkeit und Unternehmertum zu verstehen.“
>> Sven Parnemann (S. 11)

ihre letzten
„Ich wollte nie einer dieser Männer sein, die
.“
Haarsträhnen quer über den Kopf kämmen
>> Dennis Baltzer (S. 32)
„Unser Job soll Handwerk bleiben und niemals industriell werden – das ist unser Ziel.“
>> Julius Vosloh (S. 35)

„Viele Unternehmen wollen Nachhaltigkeit kommunizieren, aber
den Preis
dafür nicht zahlen. In unserer vernetzten Welt wird früher oder
später aber
die Wahrheit ans Licht kommen.“
>> Heiko Rafflenbeul (S. 22)
unft
chaften für eine lebenswerte Zuk
rts
Wi
les
tra
neu
ma
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n
ube
„Wir gla
nachfolgender Generationen.“
>> Markus Schnier (S. 78)
„Mit hätte, könnte und dürfte kommt man nicht weiter. Der ewige Konjunktiv
passt nicht zum Unternehmertum.“
>> Hendrik Sebastian Basse (S. 105)

„Die Direktvermarktung ist heutzutage meines Erachtens der beste
Weg, dem Verbraucher zu zeigen, was es bedeutet, ein hochwertiges Lebensmittel zu erzeugen.“
>> Marius Spork (S. 6)

„Fleisch ist nicht irgendein Lebensmittel. Sein Verzehr ist mit große
n Emotionen verbunden. Positiven, wenn Geselligkeit am Grill gewünscht
ist. Aber
immer mehr auch mit Negativen.“
>> Stefan Belke (S. 86)
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TITELPORTRÄT OFFICE & FRIENDS / BRAINDOOR ACADEMY

Unter einem Dach
„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“ Das Zitat von Heraklit ist uralt,
aber aktueller denn je. Gesellschaft und Wirtschaft werden in puncto Wandlungsfähigkeit auf den Prüfstand gestellt. Mit der Digitalisierung hat der Wandel der
Arbeit längst Einzug in unsere Unternehmen gehalten. Die Corona-Pandemie
wirkt als Brandbeschleuniger. Kim und Frank Höhne, Felix Schauerte und Matthias
Röhring haben eine Plattform für den Wandel geschaffen und gestalten diesen
in unterschiedlichen Rollen und aus verschiedenen Perspektiven
Felix Schauerte, Kim Höhne,
Matthias Röhring (stehend v. l.)
und Frank Höhne (sitzend).

„Wer Zukunft gestalten möchte, ergreift den
Wandel als Chance“. Dieser Satz beschreibt
die Grundhaltung von Kim und Frank
Höhne, Felix Schauerte und Matthias
Röhring wohl am besten. „Als wir Anfang
2018 die ersten Coworking-Fahnen in Südwestfalen aufgehängt haben, kannte das hier
kein Mensch“, erzählt Frank Höhne. Er und
seine Frau Kim sind mit der Marke OFFICE
& FRIENDS mittlerweile über Südwestfalen
hinaus bekannt – als Pioniere für Coworking
in ländlich, industriell geprägten Regionen.
„Rein wirtschaftlich betrachtet ist das Geschäftsmodell in solchen Regionen, und erst
recht in Corona Zeiten, kein Grund zum Jubeln“ berichtet Kim Höhne. „Allerdings lieben wir nicht nur was wir tun, wir sind trotz
kräftigem Pandemie-Dämpfer überzeugt auf
dem richtigen Weg zu sein. Denn spätestens jetzt hat selbst der größte Verfechter
klassischer Arbeitsplatz- und Zeitmodelle
gemerkt, dass ein Ermöglichen von mobilem
Arbeiten viele Vorteile bieten kann.“
OFFICE & FRIENDS betreibt zwei Coworking Spaces in Iserlohn und Olpe. Das Geschäftsmodell an sich ist nichts Besonderes,
gleicht vielmehr dem eines Hotelbetriebs.
„Nur nicht mit Betten, sondern eben mit
Schreibtischen“, lachen die zwei Gründer.
Das Besondere an OFFICE & FRIENDS sind
der Plattformgedanke und das dazugehörige Community-Management. „Wir verstehen uns als Bauherren und Netzwerkbetreiber für ein Ökosystem, das aus innovativen
Mittelständlern, Gründern, Start-ups und
Freelancern besteht, die sich gegenseitig
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durch Austausch voranbringen. Das Ganze
lebt von der Bereitschaft zum Teilen von
Erfahrungen und Wissen. Es muss nicht
immer in einer Kooperation oder einem
gemeinsamen Projekt beginnen“, sagt Kim
Höhne. „Alles kann, nichts muss“, ergänzt
Frank. Jedes Community-Mitglied wächst
an vielfältigem Erfahrungswissen und
kann, sofern gewünscht, auf ein großes

OFFICE & FRIENDS / BRAINDOOR ACADEMY TITELPORTRÄT

Anzeige

Netzwerk an Umsetzungskompetenz für
seine Ideen und Projekte zurückgreifen.
Die OFFICE & FRIENDS Coworking Spaces
bieten eine einzigartige Arbeitsatmosphäre.
Sowohl Start-up-Team als auch Traditionsunternehmer sollen sich wohlfühlen und
eine perfekte Umgebung zum Arbeiten
vorfinden. Die räumliche und technische
Infrastruktur ist auf die Bedürfnisse unter-

schiedlichster Arbeitsformen ausgerichtet:
Schnelles Internet, Kaffee und Wasser „for
free“, Räume für konzentriertes und kollaboratives Arbeiten – ob in kleinen oder
großen Teams. Abgerundet wird das Angebot durch mehrere Besprechungs- und
Veranstaltungsräumlichkeiten. Das Herz
ist das professionelle Community Management. „Unser Team sorgt den ganzen Tag
für eine perfekte Arbeits- und Wachstumsumgebung für Tagesgeschäft, Projekte und
Ideen. Selbstverständlich gehört dazu auch
ein stringentes Hygienekonzept.
Allerdings ist Coworking allein kein Heilmittel für die Herausforderungen, die der
Wandel der Arbeit und die Digitalisierung
mit sich bringen. Kim und Frank erzählen,
dass die Idee, den Coworking-Space zu
gründen sogar weniger der heutigen Mission, als vielmehr einer Herausforderung
ihrer Kommunikationsagentur HÖHNE
MEDIA entstammt. „2015 sind wir aus
unterschiedlichen Gründen mit der Agentur von Dortmund nach Iserlohn gezogen.
Näher an unsere südwestfälischen Kunden,
Kims Familienunternehmen und an unser
Zuhause. Dafür weiter weg von einer Vielzahl an kreativen Fachkräften“, sagt Frank
Höhne. Über diese Ironie des Schicksals
lacht das Ehepaar heute. „Wenn wir nicht
so ein großes Problem gehabt hätten, gute
Leute für unsere Großprojekte von Hamburg, München oder Köln nach Iserlohn
zu ziehen, wäre OFFICE & FRIENDS wahrscheinlich nicht entstanden. Dann hätten
wir unsere große Halle jetzt an eine Druckerei oder Ähnliches vermietet.

„Wir wollten das Agenturteam über die
magische Schwelle von damals zwölf auf
dreißig Kollegen wachsen lassen. Aufträge
hatten wir genug“, erzählt Frank Höhne.
Den Grund für diesen eigenen unternehmerischen Wandel wälzen die beiden nicht
vollständig auf ihre vermeintlich schlechte
Standortwahl im Kampf um kreative und
digitale Köpfe ab. „Ich habe als Kommunikationsberaterin mit vielen großartigen Unternehmen und deren Teams arbeiten dürfen.
Das hat mir unglaublich viel beigebracht
und meine Erfahrung in puncto Unternehmensentwicklung wachsen lassen. Aber es
hat mich in Bezug auf meinen Weg als Unternehmensnachfolgerin auch nachdenklich
gemacht. Die rasant wachsenden Herausforderungen meiner Familienunternehmen
und unserer Heimatregion wurden immer
offensichtlicher. Und ich wusste, dass ich in
meiner damaligen Rolle nicht richtig hätte
unterstützen können“, sagt Kim Höhne.
Kim ist die Tochter von gleich zwei sehr
erfolgreichen Unternehmerpersönlichkeiten. Die KIRCHHOFF GRUPPE wurde mit
Vater Johannes und seinen Brüdern Arndt
und Wolfgang in der Führung kürzlich in
die „Hall of Fame der Familienunternehmer“ aufgenommen. Mutter Heike führt
zusammen mit Bruder Gustav Edelhoff die
LOBBE Gruppe. „Mein Ziel war es immer,
irgendwann die Verantwortung im Familienunternehmen zu übernehmen. Jetzt
packen wir bei LOBBE mit dritter und vierter Generation gemeinsam an, und auch
bei Kirchhoff wirke ich aus der Rolle der
Gesellschafterin an der Gestaltung der

Zukunft mit. Das macht mich unglaublich
stolz und glücklich.“

Auf einer Mission
Während der daraus folgenden Restrukturierung ihrer Tätigkeiten innerhalb der
Agentur und dem Wachstum der Coworking Spaces lernten die Höhnes Matthias
Röhring und Felix Schauerte kennen.
Matthias verantwortete in den vergangenen zehn Jahren in mittelständischen Unternehmen zahlreiche Innovationsprojekte. Zuletzt im Bereich Corporate Ventures
und eigener Start-up-Gründungen.
Als Geschäftsführer einer internationalen
Unternehmensberatung beschäftigte sich
Felix Schauerte mit innovativen Arbeitsmethoden, digitalen Geschäftsmodellen
sowie der kulturellen Transformation
von Industrie & Mittelstand. Dass die vier
nicht nur ein Mindset teilen, sondern
auch eine gemeinsame Lösung für gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen parat hatten, war schnell klar.
Heute
verantworten
Kim
Höhne,
Felix Schauerte und Matthias Rörhing die
U!Ventures GmbH. In Zusammenarbeit mit
Unternehmerfamilie und Top-Management
arbeiten sie an Strategie, Struktur und Kultur. Ziel ist es, im digitalen, vernetzten Zeitalter nachhaltig weiter zu wachsen. Dafür
arbeiten sie sowohl als Inhouse-Beratung
und Projektmanagement-Office, aber auch
als Venture- und Kooperationspartner mit
einem großen Netzwerk außerhalb der
LOBBE Gruppe zusammen.

Keimzelle der Aktivitäten: Der Coworking Space
von Office & Friends in Iserlohn-Sümmern.
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Anzeige

der kracher

des jahres 2021!
– made in Südwestfalen

BRAINDOOR FLOW_
Inspiration
Digitale Video-Impulse mit
Masterplan

Reﬂexion
Virtueller Austausch mit
BRAINDOOR-Experten

Aktion
BRAINDOOR-Portfolio
Virtuell - Präsenz - Inhouse

südwestfalen ist …

Mit der BRAINDOOR Academy wurde zudem ein Angebot für einen starken Mittelstand im Heute, Morgen und Übermorgen
geschaffen. Das Seminar-& Trainingsprogramm wird in den OFFICE & FRIENDS
Coworking-Spaces und virtuell angeboten.
„Wir haben die Inhalte und den Ablauf so
zugeschnitten, dass sie auf die Herausforderungen der mittelständischen Industrie-,
Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe
passen. Erfahrene Trainer und Experten
vermitteln hier Führungs- & Methodenkompetenzen in relevanter Praxistiefe“, erzählt
Felix Schauerte. Kunden wie die LOBBE
Gruppe, OBI next oder die regionalen Wirtschaftsförderungen schätzen die Praxisnähe der Akademie als neuen Partner in der
Region für das Thema Weiterbildung.
Die Chancen der Digitalisierung und des
Wandels der Arbeit können nur Unternehmen mit den richtigen Fähigkeiten nutzen.
Aktuell stehen vielen Organisationen vor
allem ihre etablierten Hierarchiestrukturen
und Führungskulturen im Weg. Auf der
einen Seite sorgen sie mit standardisierten
Abläufen für Stabilität. Auf der anderen
Seite erfahren sie gerade Grenzen bei der
Erzeugung von Wachstum mit digitalen
Technologien und Geschäftsmodellen.
„Pauschale Ausrufe wie: ‚Der Mittelstand
ist nicht mehr innovativ genug!‘, halt ich
für falsch“, sagt Kim Höhne nachdrücklich,
erklärt aber weiter: „Wenn es darum geht,
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anzumerken, dass wir als Unternehmer in
unseren Organisationen durch Personalentwicklung und ein neues Verständnis
von Führung für Lernkultur, Selbstorganisation, eine bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf und Fähigkeiten in
puncto Anwendung digitaler Technologien
sorgen sollten, dann freuen wir uns über
bereichernde Gespräche und nachhaltige
Partnerschaften. Die meisten Menschen
sind nun einmal Gewohnheitstiere. Mit der
aktuellen Geschwindigkeit in puncto Wandel kommen die wenigsten zurecht. Fakt
ist: Wer hier in die Weiterentwicklung von
Menschen und Organisation schon gestern
investiert hat, ist auch heute krisenfest.
Wer sich heute schnell genug rüstet, ist im
Morgen auch auf digitalen Märkten stark.“
„Inspirieren, Reflektieren und Anwenden.
Dieser Dreiklang zieht sich durch jedes
der BRAINDOOR Trainings“, erklärt Felix Schauerte. Mit der Academy haben die
vier noch einiges vor. „Letztes Jahr haben
wir mit dem Okandada Co-Working Space
aus unserer Heimatstadt Köln einen weiteren großartigen Partner gewinnen können,
um die Brücke zwischen Stadt und ländlichen Regionen weiter zu intensivieren“,
erzählt Matthias Röhring. Da während der
Corona-Zeit keine Präsenztrainings möglich waren, darf die BRAINDOOR die eigenen virtuellen Trainingsformate um eine
Kooperation mit der E-Learningplattform

MASTERPLAN.com ergänzen. Deren Lernvideos dürfen mittelständische Unternehmen
zu vergünstigten Konditionen anbieten.
„Wir glauben an Innovation und Transformation – und wir glauben an die große
Kraft des Mittelstands, der Handwerksbetriebe und Dienstleister. Sie bilden das
Fundament unserer Gesellschaft und sind
ein Spiegel unseres Zusammenlebens“,
heißt es auf der Website der BRAINDOOR.
Wer Interesse an einer Zusammenarbeit hat, meldet sich am besten über
www.office-and-friends.de/kontakt kurz
an und kommt dann einfach zu einem leckeren Kaffee vorbei. Nach Iserlohn, Olpe
oder Köln. Und schon bald noch an weiteren Standorten.

schön.stark.authentisch.
– das wollen wir zeigen.
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OFFICE & FRIENDS
BRAINDOOR Academy
Am Großen Teich 20
58640 Iserlohn
Tel.: 02371 / 9309379

Weitere Infos auf …
jetzt-zusammenstehen.de
Eine gemeinsame Aktion von Arbeitgeberverbänden,
Kammern, Kreiswirtschaftsförderungen und des
Regionalmarketings Südwestfalen

die „Südwestfalen

Unter allen Einse

Ihr Video über
– Alles Echt“ Kanä
le.
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15:30h LIPPSTADT

Hark Orchideen

11:00h ISERLOHN

Better Be Bold

13:30h RÜTHEN

Sauerländer Edelbrennerei

Titelthema:
TOUR durch
Südwestfalen

09:00h ALTENA

Carl Berghöfer GmbH

Titelthema:
TOUR durch
Südwestfalen

TEAM ON TOUR
Südwestfalen hat viel zu bieten. Es lohnt sich, durch die Region zu touren,
um mehr über interessante Unternehmer und deren Geschichten zu erfahren.
Aus diesem Grund war das Redaktionsteam von Unternehmertum Südwestfalen
auch in diesem Jahr wieder auf „Tour durch Südwestfalen“. Vier Unternehmen hat
das Team besucht und war erneut erstaunt, wieviel Besonderes und Vielfältiges das
südwestfälische Unternehmertum zu bieten hat. Über eine spannende Reise zu
spannenden Unternehmern berichten wir in unserem Tour-Tagebuch ...
Texte: Simke Strobler Fotos: Björn Orth
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Ein Traum von einem
modernen Schneidcenter
Die erste Station auf unserer „Tour durch Südwestfalen“ liegt im Gewerbepark
Rosmart zwischen Lüdenscheid und Altena, wo wir die Carl Berghöfer GmbH
besuchen. Arnd Berghöfer hatte schon vor mehr als 20 Jahren die Idee, ein modernes Metallschneidcenter zu planen und sich damit größere Märkte zu erschließen.
Dass er die Carl Berghöfer GmbH, die sein Urgroßvater 1928 in Lüdenscheid
gegründet hatte, mit diesem wichtigen Schritt seiner durchdachten Wachstumsstrategie zum deutschen Marktführer in seiner Branche und als Lieferant von
Metallhalbzeugen entwickeln würde, hätte er vor einigen Jahren noch nicht
erwartet. Heute sagt Berghöfer, der 2020 gemeinsam mit seiner Frau Anja den
Unternehmerpreis Südwestfalen in der Kategorie „Unternehmer“ gewann, stolz:
„Wir sind das einzige Schneidcenter für Buntmetalle in Nordrhein-Westfalen“
Arnd und Anja Berghöfer sind 2020 beim
Unternehmerpreis Südwestfalen als „Unternehmer des Jahres“ ausgezeichnet worden.
Traditionell ist der Sieger dieser Kategorie
jedes Jahr ein fester Besuchstermin auf der
„Tour durch Südwestfalen“ des Unternehmerverlags.

09:00
Uhr

Der Weg über die Sauerlandlinie in Richtung Lüdenscheid
führt uns an diesem sonnigen
Sommermorgen zunächst zum Gewerbepark Rosmart, dem interkommunalen Gewerbegebiet zwischen Lüdenscheid, Altena
und Werdohl. Dort haben Anja und Arnd
Berghöfer vor fünf Jahren ihren unternehmerischen Traum von einem hochmodernen Schneidcenter verwirklicht. „Hier, auf
der grünen Wiese, so etwas aufzubauen
und umzusetzen, hatten wir schon lange
vor“, erzählt das Geschäftsführer-Ehepaar,
während wir an einem riesigen Tisch in der
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ersten Etage seines modernen Firmengebäudes, umrahmt von kunstvollen Werken des Fotografen Peter Lik mit ihm die
erste Tasse Kaffee an diesem Morgen trinken. „Im Zuge unsere Wachstumsstrategie
war irgendwann klar, dass wir aus der
Lüdenscheider Innenstadt raus müssen,
wenn wir dieses Schneidcenter so aufbauen wollten, wie ich mir das lange Zeit vorgestellt hatte“, führt der Urgroßenkel des
Firmengründers weiter aus. Die Nähe zur
A45 und ein schneller Internetanschluss
dank Glasfasertechnik seien entscheidende Argumente für den Standort Rosmart

gewesen, mit dem die Berghöfers die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sichern wollten.
Das metallene Verwaltungsgebäude demonstriert nach außen das, was im Inneren
der Produktionshalle bearbeitet wird: Das
Lüdenscheider Traditionsunternehmen ist
europaweit bekannt als eines der führenden Unternehmen für die Bearbeitung von
Metallhalbzeugen aus Kupfer und Kupferlegierungen. Bei einem Rundgang durch
die moderne Produktionshalle, in der
gerade eine weitere Maschine in Betrieb
genommen wird, zeigt und erklärt uns der
Chef höchstpersönlich, wie die Walzprodukte aus Kupfer und Kupferlegierungen
sowie Bänder aus Edelstahl geschnitten
werden. Sie werden zunächst auf großen
Mastercoils, die bis zu sechs Tonnen wiegen, bei der Firma Berghöfer angeliefert
und dort dann mit den effizientesten Technologien und engsten Toleranzen an hochpräzisen Anlagen in unterschiedlich große
Metallringe zugeschnitten, die die Kunden
als Rohstoffe einsetzen.

„Corona war ein etwas
ausgeprägteres Sommerloch“

recht zu werden, hat Arnd Berghöfer die
Produktionsfläche im vergangenen Jahr
mit einem mehr als 1.700 Quadratmeter
umfassenden Neubau fast verdoppelt,
Mit seinen 41 Mitarbeitern ist die Carl
mitten in der Corona-Pandemie. Wir wolBerghöfer GmbH spezialisiert auf die Ferlen wissen, wie er und seine Mitarbeiter
tigung von Bändern aus Messing, Kupfer,
durch die Krise gekommen sind? Er läBronze, Edelstahl und Hochleistungslechelt und sagt: „Sehr
gierungen. Vor einem
gut! Natürlich haben
Jahr haben Arnd und
„Wir legen großen Wert
wir gespürt, dass RohAnja Berghöfer neben
auf ein harmonisches
stoffe teurer geworden
ihrer Produktionsstätte
Betriebsklima. Es gibt
sind. Aber Corona bei
eine zusätzliche 7.200
bei uns keine Grenzen
uns im Unternehmen
Quadratmeter
große
zwischen Produktion
war nicht mehr als ein
Fläche gekauft und ihund Verwaltung.“
etwas ausgeprägteres
ren Betrieb nochmals
Sommerloch, das wir
erweitert. „Mit der VerArnd Berghöfer
in jedem anderen Jahr
größerung auf jetzt fast
vermutlich auch ge17.000 Quadratmeter
habt hätten.“ Es gibt sie also doch noch
haben wir die logistischen Voraussetzun– die guten Wirtschaftsnachrichten: an
gen zur Erschließung weiterer Marktandiesem Morgen unserer „Tour durch
teile geschaffen“, so der Geschäftsführer
Südwestfalen“ also aus Altena.
beim Rundgang durch seinen Betrieb und
Im Gespräch mit unserem Redaktionserklärt, dass bedingt durch den technoloteam macht Arnd Berghöfer immer
gischen Wandel in der Automobilinduswieder deutlich, dass er und sein Untertrie hin zur Elektroindustrie immer mehr
nehmen sich als Dienstleister und nicht
Walzprodukte aus Kupfer und Kupferleals Produktionsbetrieb verstehen. Seine
gierungen benötigt werden. Um diesen BeFrau und er sind nach ihrem Studium
darfen und speziellen Anforderungen gegemeinsam in sein urgroßväterliches
Unternehmen eingestiegen und leiten
es damit in vierter Generation. Während er für die Finanzen, Produktion
und Unternehmensstrategien zuständig
ist, verantwortet sie das Qualitätsmanagement, Personal und die Organisation des Betriebs. Das Ehepaar macht
deutlich, wofür es privat wie beruflich
steht: „Wir legen großen Wert auf ein
harmonisches Betriebsklima. Es gibt
bei uns keine Grenzen zwischen Produktion und Verwaltung.“

Nachdem die Carl Berghöfer GmbH im vergangenen Jahr einen Umsatz von 25 Millionen Euro erwirtschaftet hat, erwarten die
Berghöfers in diesem Jahr bereits 40 Millionen. Das nachhaltige Wachstum, das Arnd
und Anja Berghöfer für sich und ihr Unternehmen immer wieder als oberste Priorität
deklarieren, läuft also fast zu schnell, um
wahr zu sein. Künftig sollen im Gewerbepark Rosmart bis zu 6.000 Tonnen Material
geschnitten und verarbeitet werden, aktuell sind es jährlich bereits 5.000 Tonnen.
Besonders am Herzen liegt den Unternehmerpreis-Gewinnern das Thema Umweltschutz: So hat die Carl Berghöfer GmbH
bereits eine große Solaranlage auf dem
Dach, mit der sie in spätestens vier Jahren autark den eigenen Strom für das Unternehmen produzieren kann. Außerdem
wird der Fuhrpark nach und nach auf
E-Mobilität umgestellt.
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Oben ohne

Premiumprodukt auf den Markt bringen und haben uns wirklich von der
Pike auf mit dem Thema beschäftigt.“
Die beiden Gründer sprechen mit Laboren, beschäftigen sich intensiv mit Rohund Inhaltsstoffen, suchen Designer,
nehmen an einem Duftworkshop teil,
entwerfen Labels. Als die Geschäftsidee
steht, geht ihr Pitch Deck raus. „Innerhalb von 24 Stunden hatten wir Antworten von jeder großen Handelskette
in Deutschland.“ Mit einem Preis von
19,90 Euro wollen sich Dennis Baltzer
und Roberto Bianco mit ihrer Glatzencreme bewusst am unteren Rand der
kosmetischen Premiumprodukte bewegen. „Hätten wir den Preis zwei Euro
teurer angesetzt, hätten wir vertriebstechnisch eine andere Strategie fahren
müssen“, erklärt Roberto Bianco.
5.000 Cremedosen werden in der ersten Charge produziert. Neben einigen
großen Handels- und einer namhaften
Parfümeriekette haben auch etliche
Barbershops bereits angebissen. „Keine
Ahnung, wie schnell die ersten 5.000
Cremedosen vergriffen sein werden“,
gibt uns Roberto Bianco über den Bildschirm zu verstehen, dass er und Baltzer sich deshalb flexibel auf alle Eventualitäten einstellen. „Zero Hair needs
hero care“ heißt es bei „Better Be Bold“,
deshalb ist klar, dass zum Abschluss unseres Unternehmensbesuchs natürlich
noch der Selbsttest folgen muss – auch
wenn keiner von uns eine Glatze trägt.
Der Handrücken tut’s auch. Cremen, rie-

Vom Schneidcenter zur Glatzencreme: Diese Bandbreite macht die „Tour durch
Südwestfalen“ aus und genau das zeigt die Vielfalt der südwestfälischen Wirtschaft.
Die Unternehmensgeschichte von Dennis Baltzer und Roberto Bianco hat tatsächlich mit Haarausfall begonnen beziehungsweise mit der Erkenntnis, dass es im
Leben manchmal schneller soweit ist als befürchtet. Die beiden haben in Iserlohn
das Start-up „Better Be Bold“ gegründet, das in diesen Tagen eine Glatzencreme
auf den Markt bringt
Dennis Baltzer (mit Glatze) und Roberto
Bianco (mit Haaren) haben das Start-up
„Better Be Bold“ gegründet, mit dem sie nun
eine Glatzencreme vertreiben möchten.

11:00
Uhr

Wie um Himmels willen
kommt jemand mitten in Südwestfalen auf die Idee, eine
Glatzencreme auf den Markt zu bringen?
Und: Gibt es so etwas noch nicht? Voller Neugier auf die Antworten auf diese
Fragen erreichen wir am späten Vormittag das zweite Ziel unserer „Tour durch
Südwestfalen“. Im Coworking-Space
von Office & Friends im Industriegebiet
Sümmern-Rombrock in Iserlohn haben
Dennis Baltzer und Roberto Bianco ihr
Start-up auf die Beine gestellt. „Better
Be Bold“ heißt wörtlich übersetzt „Sei
besser mutig“ und Minuten später erfahren wir, dass der Unternehmensname
„better“ nicht hätte sein können. Dennis
Baltzer, der uns mit einem sanften Ellbogen-Check begrüßt, läuft selbst „oben

belastet.“ Darauf folgten „vier Jahre voller Unsicherheit, 125 schlaflose Nächte
und 16 erfolglose Experimente mit diversen Haarwuchsmitteln“ – zumindest
beschreibt das „Better Be Bold“-Duo es so
auf der Unternehmenswebsite. Eines Tages entscheidet Dennis Baltzer: No more
bad hair days. Im spanischen Ort Murcia geht er selbstbewusst in einen Barbershop und bittet um den Kahlschlag.
„Ab sofort wollte ich meine Glatze mit
Selbstbewusstsein tragen. Denn ich wollte nie einer dieser Männer sein, die ihre
letzten Haarsträhnen quer über den Kopf
kämmen.“ Rückblickend weiß er: „Die
ohne“, während Roberto Bianco uns
Entscheidung für eine Glatze ist mutig,
mit seiner vollen Haarpracht in einem
aber extrem befreiend. Für mich war es
kleinen Besprechungsraum per Video
die beste Entscheidung meines Lebens.“
aus Italien zugeschaltet ist. Die beiden
Glatze zu tragen bedeutet aber auch
erzählen, dass die innovativsten Dinge
Stress für die Kopfhaut: Sie ist sehr
im Leben oft mit einer persönlichen Gedünn, dementsprechend anfällig für
schichte beginnen. In diesem Fall mit
Sonneneinstrahlung,
der von Dennis BaltHitze und die scharfen
zer. „Als Roberto und
„Ich wollte nie einer dieser
Klingen eines hochich 2016 gemeinsam
Männer sein, die ihre
wertigen
Rasierers.
im Urlaub auf Bali waletzten Haarsträhnen quer
Dennis Baltzer stellt
ren saßen wir abends
über den Kopf kämmen.“
fest, dass es im kosgemütlich zusammen
metischen Universum
und haben uns Fotos
Dennis Baltzer
tatsächlich keine Pflevom Tag angeschaut,
geprodukte
speziell
als ich auf einem Foto
für Glatzen gibt. Damit ist die Idee für
der Fotos plötzlich wahrgenommen habe,
„Better Be bold“ und die Glatzencreme
dass mein Haar am Hinterkopf richtig
geboren. „Wir wollten auf jeden Fall ein
licht aussieht. Das hat mich doch extrem

chen, fühlen und fachsimpeln: „Männlich frisch mit einer leichten Zitrusnote und die Haut fühlt sich danach
angenehm weich an.“ Dennis Baltzer ergänzt: „Wir haben sehr darauf geachtet,
dass die Creme auf keinen Fall holzig
riecht. Der Duft soll wahrnehmbar, aber
nicht aufdringlich sein.“ Daumen hoch.
Sehr gut gefällt uns der Servicegedanke
der beiden, die auf ihrer Homepage in
einem Blog Post erklären, was erblich
bedingter Haarausfall ist und was man
dagegen tun kann, wie eine Glatze richtig rasiert wird oder warum die „Pläte“
glänzt. Haarausfall und Glatzenlook:
„Better Be Bold“ zeigt selbstbewusst,
dass das männliche Leid kein Tabuthema mehr sein muss, wenn man es mit
Mut, Entertainment und auf jeden Fall
einer Prise Humor angeht. Wir sind
überzeugt: Eine Start-up-Geschichte,
die bis in die Haarspitzen durchdacht
ist, auch wenn sie eigentlich an den
Wurzeln beginnt.

braucht ihr unternehmen
wir
habenstorytelling,
nichts zusnackable
sagen
immersives
content und micro moments?
Aber Sie.
—
glauben wir auch nicht.

plakart.de
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„Wir sind Profis am Glas“
Unsere dritte Station auf unserem Road-Trip führt uns ins beschauliche
Bergdorf Kallenhardt, einen Ortsteil von Rüthen. Dort, in einem alten Sägewerk,
steht eine der vielleicht längsten Theken des Sauerlandes. Mit Bedacht, Liebe und
Leidenschaft schenken Julian Wellhausen, Thomas Lesniowski und Julius Vosloh
hier beim Tasting Brände, Geiste, Whisky und Liköre aus, die sie in ihrer
Sauerländer Edelbrennerei seit fünf Jahren selbst herstellen
Profis am Glas: Thomas Lesniowski und
Julius Vosloh (auf dem Foto) betreiben
gemeinsam mit Julian Wellhausen die
Sauerländer Edelbrennerei im
beschaulichen Bergdorf Kallenhardt.

13:30
Uhr

Tastings, Feierlichkeiten oder andere
Jetzt nimmt die Tour durch
Veranstaltungen. „Hier ist dann auch
Südwestfalen richtig Kilomal Platz für 60 Gäste.“
meter und Fahrt auf. Denn
Dass Handarbeit der Grundpfeiler
von Iserlohn aus geht es auf 75 Kiloihrer Unternehmensphilosophie ist,
metern quasi einmal quer durch die
davon können wir uns vor Ort überRegion – nach Rüthen-Kallenhardt.
zeugen. Aber bevor wir tatsächlich
Bei unserer dritten Station an diesem
einen Rundgang durch die Brennerei
Tag kann und wird „Kein Bier vor vier“
starten, bitten uns Julius Vosloh und
von Berufs wegen her nicht so ganz
Thomas Lesniowski standesgemäß nawörtlich genommen – und von Bier
türlich erst einmal an die Theke und
kann bei der Sauerländer Edelbrenbieten uns ein kleinerei sowieso keine
nes Tasting an. Wir
Rede sein. Es ist ein
„Auch nach 20 Jahren
sind im Dienst, aber
ruhiger Arbeitstag in
bezeichnen wir uns tateinmal Nippen und
der Brennerei, denn
sächlich immer noch als
Genießen ist erlaubt
Brennmeister Julian
Start-up-Unternehmen.“
– gehört an diesem
Wellhausen ist im UrSommertag quasi mit
laub, so dass die AnJulius Vosloh
zur Recherche. Dass
lagen für einige Tage
vor dem Schmecken
weitgehend stillstedas Riechen kommt, haben wir zuhen. Genug zu tun gibt es trotzdem. Die
mindest schon mal gehört: Die beiden
Geschäftsleitung realisiert gerade in
Profis machen vor, wie’s geht. Sie wiseinem Anbau einen Raum für größere
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sen, wie ihre Kunden ticken, erkennen
schnell, was jemandem schmeckt und
was nicht. „Wir sind halt die Profis am
Glas“, lacht Julius Vosloh und prostet
uns aus Corona-sicherer Entfernung
zu. Mit dem tulpenförmigen Edelbrennerei-Glas in der Hand, von dem aus
uns der Rabe im Brennerei-Logo anlacht, schweift unser Blick vom Barhocker aus durch das alte Sägewerk. Kup-

ferfarbene Brennkessel schmücken die
große Halle, in der einst Holz verarbeitet wurde. Thomas Lesniowski, der als
Geschäftsführer die Bereiche Marketing und Vertrieb verantwortet, reißt
noch mal kurz die Historie der Sauerländer Edelbrennerei ab. Angefangen
hat alles in einer Doppelgarage, wo die
Gründerfamilien Wolfkühler und Mülheims vor mehr als 20 Jahren beschlossen, Edelbrände selbst herzustellen, als
echte Naturprodukte ohne Zusätze von

Zucker und Aromastoffen. 2007 wird
mehr aus dem Hobby: Die Brennerei
arbeitet wirtschaftlich. Ein paar Jahre
später dann packt Julian Wellhausen,
Thomas Lesniowski und Julius Vosloh
fast gleichzeitig der Ruf der Heimat
und lockt sie aus den Städten, in die
sie hinausgezogen waren, zurück in
das 1.500-Seelen-Dorf im Sauerland,
ins Land der „Thousand Mountains“,
nach dem schon kurze Zeit später auch
ihr edler Whisky benannt wird. „Wir
bezeichnen uns tatsächlich immer
noch als Start-up-Unternehmen“, sagt
Julius Vosloh und Thomas Lesniowski
erzählt, wie der Whisky in ihrer Brennerei reift: mindestens drei Jahre, davon ein Jahr in Rotwein-Fässern, zwei
Jahre in Bourbon-Fässern.
Jede Flasche, die im kleinen, direkt
ins Sägewerk integrierten Brennerei-Shop über die Ladentheke geht, ist
echte Handarbeit. Denn diese endet
noch lange nicht bei der Produktherstellung. In Kallenhardt wird ebenso
von Hand abgefüllt wie von Hand etikettiert und versiegelt. Da genau das
gerade an etwa 200 Flaschen passiert,
während wir vor Ort sind, schauen wir
uns den Prozess gerne an. Tatsächlich:
Jede Flasche von Hand versiegelt und
ein Unikat. „Unser Job soll Handwerk
bleiben und niemals industriell werden – das ist unser Ziel“, sagt Julius
Vosloh und macht anhand von Zahlen
deutlich, wie viel Umsatz die Sauerländer Edelbrennerei mit wem generiert.
„50 Prozent unseres Umsatzes machen

wir mit Privatpersonen, die anderen 50
Prozent über den Handel, auch online.“
Die Corona-Zeit ist auch an der Edelbrennerei nicht spurlos vorbeigezogen.
Doch die jungen Unternehmer bewiesen schnell, wie anpassungsfähig sie in
Krisenzeiten sein können. Sie produzierten Desinfektionsmittel, was in den
anfänglichen Corona-Zeiten händeringend gesucht wurde. Im Sommer 2020
zog das Kerngeschäft dann wieder an.
Und mittlerweile, so berichtet Thomas Lesniowski, hat die Edelbrennerei zu einer eher atypischen Zeit zwei
zusätzliche
Außendienstmitarbeiter
eingestellt. Denn längst kommen die
Whisky-Kunden aus ganz Deutschland.
Anfang des Jahres kündigten die Brennerei-Spezialisten an, im Sommer mit
einem weiteren Highlight aufzuwarten.
Komplett gelüftet wird das Geheimnis
noch nicht, aber mittlerweile ist klar,
dass die Whiskypalette um eine weitere Produktlinie erweitert wird. „Soviel
ist klar“, sagt Julius Vosloh, „wir haben
wieder mal unser Bestes gegeben, um
die Frucht in flüssiger Form ins Glas zu
bringen“.
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Zarte Pflänzchen
Das Finale auf unserer Tour führt uns nach Lippstadt. Dort treffen wir am
späten Nachmittag bei Hark Orchideen ein. Gemeinsam mit der Rose gelten
Orchideen als Königin der Blumen. Auf der ganzen Welt ziehen sie Menschen
mit ihrer einzigartigen Blütenschönheit und faszinierenden Eigenschaften in
ihren Bann. Wer heute eine blühende Orchidee kauft, wird kaum wissen, dass
sie zu diesem Zeitpunkt bereits drei bis vier Jahre alt ist und vermutlich noch
weniger, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit aus Lippstadt stammt. Dort
hat sich das Familienunternehmen Hark als Weltmarktführer auf das Klonen
der Königin der Blumen spezialisiert
Boten spannende Einblicke in die Orchideenzucht:
Jörn Winkelmann (Mitglied der Unternehmensführung)
und Karl-Heinz Lapornik (Vertriebsleiter).

15:30
Uhr

Nach Metall, Glatzencreme und
Edelbränden geht’s jetzt zu den
Blumen. Über dieses Unternehmen haben wir schon einiges gelesen, wollen dem „Orchideen-Kloner“, wie das Handelsblatt ihn einst nannte, aber unbedingt
selbst einmal einen Besuch abstatten. Geschäftsführer Jörn Winkelmann und Sales
Manager Karl-Heinz Lapornik präsentieren uns bei einem kalten Getränk zunächst
die historischen Meilensteine von Hark
Orchideen und erzählen von Fritz Hark,
der Ende der 1940er-Jahre seine Leidenschaft für Orchideen entdeckte, nachdem
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ten in Michigan in den USA, wohin 2013
er den 1904 gegründeten Gartenbaubeein Labor ausgelagert wurde, um auch den
trieb für Gemüse und Schnittblumen von
Amerikanern ein Stück weit mehr zum
seinem Vater übernommen hatte. Er wurgrünen Daumen in Sachen Orchideen zu
de zum Pionier für das Klonen der Exoten.
verhelfen.
Mitte der 1980er-Jahre spezialisierte sich
Als sich im Labor die erste Schleusentür
sein Sohn, ebenfalls Fritz, auf die Laboröffnet, mischt sich auf unseren Gesichtern
massenvermehrung hauptsächlich der
Faszination mit Erstaunen und BegeisteSchmetterlingsorchidee
Phalaenopsis.
rung. Wenn wir romantische Bilder von
Heute leiten Anja Hark-Borrmann und ihr
gärtnernden Menschen mit Harke in der
Mann Oliver Borrmann sowie Jörn WinkelHand und Hut auf dem Kopf vor Augen hatmann das Unternehmen.
ten, werden wir spätestens in diesem MoWir hören interessiert zu, haben aber so
ment überrascht. Regale, soweit das Auge
gar keine Vorstellung davon, wie diese
reicht, gefüllt mit Millionen von LaborVermehrung im Orchideen-Werk abläuft.
setzlingen, zu mehreren verpackt in KlarUm die heiligen Hallen des Labors betresichtbechern. Kluge Köpfe entwickelten
ten zu können, müssen wir uns in Ganzüber die Jahre ein optimales künstliches
körperschutzanzüge kleiden, damit wir
Nährmedium, auf denen die Orchideen
keine ungewollten Keime mit hineintraSeitentriebe bilden, die dann zur Massengen. „Wir haben rund 1,75 Hektar reine
vermehrung genutzt werden. Der Brei sieht
Laborfläche“, erzählt Karl-Heinz Lapornik
aus wie dunkler Wackelpudding und riecht
– das entspricht der Größe von etwa zweisüßlich. „Das Rezept ist
einhalb Fußballfeldern.
topsecret, insbesondeWir sind erstaunt, wie
„Die Logistik ist bei
re die Zusammensetungebrochen groß die
uns das A und O, um
zung“, sagt Karl-Heinz
Nachfrage nach den auf
das Geschäft hier am
Lapornik und verrät
sterilen Nährböden von
Laufen zu halten.“
nur so viel, dass Zucker,
Harks gezüchteten und
Agar-Agar,
Dünger,
vermehrten
OrchideKarl-Heinz Lapornik
Vitamine und Phytohen-Setzlingen ist und
ormone im Nährboden
wie stark das Lippstädenthalten sind. Die Idealbedingung, um
ter Unternehmen in den vergangenen Jahsich zu vermehren, sind etwa 27 Grad und
ren gewachsen ist. Arbeiteten vor 20 Jahzwölf Stunden Licht am Tag, produziert
ren gerade mal 30 Mitarbeiter am Standort,
ausschließlich von Leuchtstoffröhren. Eine
sind es heute 500. Knapp 60 weitere arbei-

Schleuse weiter sitzen sie dann: rund 120
überwiegend Frauen der Tagesschicht, allesamt in weißen Laborkitteln, mit Handschuhen, Mundschutz und Haarnetz,
mit Pinzette in der einen und Skalpell
in der anderen Hand, und platzieren die
Setzlinge auf die Spezial-Nährböden in
den sterilen Klarsichtbechern. Gearbeitet wird im Zwei-Schicht-Betrieb. Denn:
Hark liefert im Jahr mehr als 50 Millionen Orchideenpflänzchen an Gärtnereien
aus. Die Jungpflanzen sind zu dieser Zeit
etwa eineinhalb bis zwei Jahre alt. Bevor
sie in den Gärtnereien oder Baumärkten

verkauft werden, müssen sie noch mal
etwa zwei Jahre lang zur Blüte gebracht
werden. Rund 6.000 verschiedene Sorten
bringen Orchideengärtner als Mutterpflanze zum Klonen nach Lippstadt, wo
sie dann vermehrt werden. Karl-Heinz
Lapornik spricht von einer arbeitsintensiven Kultur, auf die sich das Unternehmen
spezialisiert hat. Von Lippstadt aus werden die Jungpflanzen dann in alle Welt
transportiert. „Die Logistik ist bei uns das
A und O, um das Geschäft hier am Laufen zu halten“. Der Sales Manager macht
deutlich, dass es vor allem darum geht,

die Pflanzen keimfrei zu halten. Deshalb
hat er selbst mitgearbeitet und ein Patent
entwickelt, damit die Orchideen keimund milbenfrei transportiert werden
können: einen infektionsdichten Becher,
dessen Deckel sich durch ein Schweißverfahren mit Ultraschall steril verschließen
lässt. Der Lippstädter Weltmarktführer
hat sogar eine eigene Software mit einem
verwechslungssicheren Barcode-System
entwickelt, mit dem jedes zarte Pflänzchen gekennzeichnet ist, wenn es in den
heiligen Laborhallen steht und wächst –
und am Ende das Labor verlässt.
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Die Boom-Branche
Spätestens seit Corona weiß jedes Unternehmen, wie wichtig es ist, sich
digital aufzustellen. Ein weltweit grassierendes Virus hat die Skepsis gegenüber
der Digitalisierung vielfach beseitigt und digitale Vorhaben auf eine neue Ebene
gehievt. Denn nur mit einer funktionierenden und vor allem sicheren IT können
Firmen die Herausforderungen der Pandemie bewältigen und sich zukunftsfähig
positionieren. Selten lagen Krise und Chance also so nah beieinander wie im vergangenen Jahr. Während große Teile der Wirtschaft stark auf die Bremse treten
mussten, startete die Digitalisierung in Firmen aller Branchen richtig durch.
Und genau davon haben die IT-Dienstleister in Südwestfalen vielfach profitiert
Text: Simke Strobler

D

ie IT-Branche boomt – erst recht
seit Corona. Viele Unternehmen
hätten jetzt erst verstanden, dass Digitalisierung nicht nur „nice to have“,
sondern überlebensnotwendig ist, sind
Experten überzeugt. Die Erfahrungen
von 2020 hätten die Transformationsbemühungen beflügelt und würden es
weiterhin tun. „Die Pandemie-Situation
hat viele mittelständische Unternehmen offener für die Chancen gemacht,
die mit zunehmender Digitalisierung,
entsprechenden Technologien und
IT-Dienstleistungsmodellen einhergehen sagt Mirjam Rother, Chief Communication Officer beim IT-Dienstleister

38

Juli/August 2021

re ahd als Dienstleister den Arbeitsalltag
enorm. „Zumal unser Geschäftsmodell
und die Zusammenarbeit mit unseren
Kunden primär auf Vertrauen basiert. Bei
Neukunden ist somit ein gewisser Vertrauensvorschuss gefragt, da das externe
Management von IT-Services auch immer
mit einem gefühlten Kontrollverlust auf
Kundenseite einhergeht“, erklärt Rother.
Dabei versuche das Unternehmen, so
viele Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten wie möglich zielführend zurückzugeben, beispielsweise in Form von
Service-Meetings oder einer eigenen Kundenplattform. „Letztlich wollen wir die
verlängerte Werkbank der IT-Abteilung
unserer Kunden sein. Und dieser Ansatz
hat sich in der Pandemie bestätigt: Unsere Managed-Services-Kunden konnten ihren Mitarbeitern, die bis dahin noch kein
Home-Office-Angebot hatten, in kürzester Zeit einen entsprechenden digitalen
ahd in Ense. „Unter anderem haben wir
Arbeitsplatz bereitstellen.“ Auch im eimittlerweile das Gefühl, dass das Thegenen Unternehmen habe die Pandemie
ma Datenschutz nicht mehr als unüberfür viele Themen als
windbares Hindernis
Beschleuniger gedient,
für Digitalisierungsof„Gerade die Pandemienicht nur für solche
fensiven, sondern vielsituation hat gezeigt,
wie Automatisierung
mehr als zu berückdass der Arbeitsplatz
und
Digitalisierung,
sichtigender und auch
nicht mehr an einen Ort
die auch vorher schon
wichtiger Rahmenpagebunden sein muss.“
weit oben auf der interrameter eines anstenen Agenda gestanden
henden Projektes geJonas Volprecht
hätten. „Wir durften
sehen wird. Es gilt den
lernen, was es zum Beientsprechenden Anspiel bedeutet, ein Wir-Gefühl rein digital
forderungen gerecht zu werden, jedoch
aufrechtzuerhalten. Eigentlich sind wir
nicht, sich hinter ihnen zu verstecken.“
nämlich, trotz unserer Digital-Affinität,
Diese zunehmende Offenheit erleichte-
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Jonas Volprecht ist bei der effexx Unternehmensgruppe als
Produktmanager für Cloud Services zuständig.

ein Unternehmen, dessen Kultur auch
viel auf persönlichem Kontakt und Miteinander aufbaut. Umso wichtiger war
es, dass jede Führungskraft sehr eng an
ihren Mitarbeitenden dran war – nicht im
Sinne von Mikromanagement, sondern
vielmehr als Sparringspartner, Coach,
Feedback- und Wertschätzungsgeber.
Schließlich ist eine Pandemie-Situation
auch psychisch belastend, und hier müssen Arbeitgeber und Führungskräfte eine
entsprechende Fürsorgepflicht erfüllen.“

Burn-out-Risiko und Frustration
Timm Fries, Geschäftsführer der Firma
effexx Unternehmensgruppe in Siegen,
bestätigt das. Als Unternehmer habe er
in dieser Zeit am meisten und noch intensiver als zuvor auf seine Mitarbeiter
achtgeben müssen. „Das Risiko eines
Burnouts oder die Gefahr der Überforderung haben im Corona-Alltag enorm
zugenommen.“ Zudem komme es immer wieder zu Problemen bei Lieferketten und Einkaufspreisen. „Lieferzeiten verlängern sich. Manche dringend
benötigten Produkte sind schlichtweg
Mirjam Rother arbeitet im Sales & Marketing
beim IT-Dienstleister ahd GmbH & Co. KG

überhaupt nicht lieferbar. Dadurch
müssen Projekte verschoben werden.
Versprochene Termine oder zugesicherte Preise können nicht gehalten
werden. Das verursacht Frustration auf
allen Seiten.“
Auch die Firma SkySystems IT in Iserlohn hat schnell erkannt, mit einer
zunehmenden Zahl an Aufträgen vor
allem die Mitarbeiter im Blick haben
zu müssen. Mehr Bestellungen, Lieferungen, Anrufe oder Mails hätten seine
Mitarbeiter gelegentlich an ihre Belastungsgrenze gebracht, zumal auch in
Urlaubszeiten oder bei Krankheit nichts
liegenbleiben dürfe, berichtet Geschäftstiger sei es für Unternehmer, nie die
führer Roger Geitzenauer. Technisch sei
Zukunft aus dem Blick zu verlieren:
sein Unternehmen gut aufgestellt. „Die
„Aktuell sieht es so aus, als wäre geHerausforderung liegt darin, die Werknügend Geschäft für alle Dienstleiszeuge auf den tatsächlichen Bedarf zu
ter da. Gleichzeitig
konfigurieren und die
ist jedoch auch ganz
prozessualen Schmerzschön viel Bewegung
punkte zu identifizie„Es geht nicht darum,
am Markt und geraren und durch Anpasjedes Geschäft auf Biegen
de mit Blick auf das
sungen zu beheben.“
und Brechen mitzunehmen.
Projektgeschäft beim
Gerade als mittelstänVielmehr möchten wir
Kunden vor Ort wird
disches Unternehmen
eine hohe Qualität
der Preiskampf imsei es in Zeiten wie
bieten und uns auf das
mer härter. Es ist nur
diesen wichtig, stets
konzentrieren, was wir
eine Frage der Zeit,
die eigene Daseinsbewirklich gut können.“
bis dies auch im Marechtigung und eine
Mirjam Rother
naged-Services-Geklare, authentische Poschäft vermehrt der
sitionierung im Blick
Fall sein wird. Daher gilt es, weitere
zu haben, macht Mirjam Rother deutlich.
Kundenmehrwerte und Alleinstellungs„Es geht nicht darum, jedes Geschäft auf
merkmale zu schaffen. Hieran arbeiten
Biegen und Brechen mitzunehmen. Vielwir kontinuierlich mit unserem Team.“
mehr möchten wir unseren Kunden eine
Dazu gehören aktuell 110, bis Ende des
hohe Qualität bieten und konzentrieren
Jahres 120 Mitarbeiter. Auch viele anuns daher auf die Dinge, die wir wirklich
dere IT-Dienstleister wachsen mit dem
gut können.“ Dazu gehören Managed
Wissen, dass die digitale TransformaServices mit klaren Technologieschwertion ihre Kunden auch weiterhin stark
punkten. Für zusätzliche Anfragen habe
beschäftigen wird.
sich ahd gerüstet, indem Prozesse optimiert, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt und der kulturelle
Immer mehr Notrufe
Schwerpunkt im Unternehmen noch
mehr auf Lernen und Entwicklung ausJe nachdem, wo die Unternehmen in
gerichtet worden sei.
Südwestfalen in ihrer digitalen TransforAuch Mirjam Rother sieht die IT-Dienstmation stehen, werden sie in diesem und
leister-Branche boomen. Umso wichim nächsten Jahr weitere erforderliche
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Schritte auf dem Weg zu einer vollendeten Digitalisierung einleiten. Mirjam Rother sagt, mit welchen Problemen, Anfragen und Aufgabenstellungen die Kunden
derzeit an ahd herantreten. „Das Thema
New Work beziehungsweise digitaler
Arbeitsplatz unter Einbezug von Microsoft 365 spielt eine ebenso wesentliche
Rolle wie IT-Sicherheitsanforderungen
in allen Bereichen. Wir persönlich glauben zudem, dass unsere Kunden uns
vermehrt die Anforderung stellen werden, dass sie von den für ihre Unternehmens- sowie IT-Strategie zielführendsten

IT-Dienstleistungen
im Überblick
IT-Infrastruktur: Die IT-Dienstleistungen von IT-Systemhäusern fangen damit an, dass sie die IT-Infrastruktur von Unternehmen aufbauen,
analysieren und optimieren. Dazu
beschaffen und implementieren sie
neue Hardware und Software und
richten PC-Arbeitsplätze, Telefonanlagen, (virtuelle) Server und Videoüberwachungsanlagen ein.
IT-Support: Im Rahmen des IT-Supports übernehmen IT-Dienstleister
auch die Verwaltung der IT-Infrastruktur-Komponenten im laufenden
Betrieb, helfen mit der Digitalisierung von Geschäftsprozessen beim
Übergang zum papierlosen Büro oder
führen kaufmännische Software ein.
IT-Sicherheit: Da die Bedrohung
durch Cyberangriffe für Firmen immer größer wird, gewinnt die IT-Sicherheit an Bedeutung. Mit einem
IT-Sicherheitscheck und Penetrationstest stellen IT-Systemhäuser die
IT-Infrastruktur auf den Prüfstand.
Und mit Anti-Virus-Management,
Firewall-Management,
Patch-Management und Backup-Management
behalten sie die IT-Sicherheit dauerhaft im Blick.
Cloud-Lösungen: Die Zukunft liegt in
der Cloud und IT-Systemhäuser begleiten Unternehmen auf dem Weg
dorthin. Sie verlagern klassische Infrastruktur-Elemente wie Server, Firewall und Arbeitsplätze in die Cloud
und implementieren die Datensicherung und die E-Mail-Archivierung in
der Cloud.
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forderung, flexibel, dauerhaft und überall
IT-Diensten aus den unterschiedlichen
erreichbar zu sein. „Gerade die PandemieIT-Welten profitieren möchten. Und das
situation hat gezeigt, dass der Arbeitsplatz
im besten Fall so, dass der User das Genicht mehr an einen Ort gebunden sein
fühl hat, in einer nahtlos integrierten ITmuss. Abgesehen davon benötigen unsere
Welt zu arbeiten.“ Schnittstellen müssKunden immer mehr eine flexible Lösung
ten also optimiert, Software neu designt,
im Sinne der Teilnehmererweiterung und
Public-Cloud-Dienste hinsichtlich ihrer
-reduktion sowie der AnSinnhaftigkeit für die
passung der Leistungseigene IT-Strategie be„Lieferzeiten verlängern
merkmale.
Aufgrund
wertet und Automatisich. Manche dringend
dessen ist auch der
sierungsmöglichkeiten
benötigten Produkte sind
Trend entstanden, dass
erschlossen werden.
schlichtweg überhaupt
viele Systeme dem Kun„Wir werden in den
nicht lieferbar. Dadurch
den ein sehr einfaches
kommenden
Jahren
müssen Projekte
Web-Administrationseinen rasanten techverschoben werden.“
tool zur Verfügung stelnologischen Wandel
len, um entsprechende
erleben und daher darf
Timm Fries
Anpassungen durchfühnicht nur die Techren zu können.“ Im Fonik selbst betrachtet
kus stehe definitiv die erforderliche Flexibiwerden, sondern müssen zwingend die
lität der Systeme. „Diese müssen jederzeit
Perspektiven Mensch und Prozess minzu erweitern oder reduzieren sein. Besondestens im gleichen Maß berücksichtigt
ders in Zeiten wie Corona, in denen es unwerden“, ist Rother überzeugt.
gewiss ist, in welcher Form Unternehmen
Auch bei den Kunden von effexx ist die
bestehen können, ist es ein klarer Vorteil,
Digitalisierung durch Corona zum Gebot
wenn ein Unternehmen die Kosten in der
der Stunde geworden. Ein zentrales Thema
IT schnell reduzieren sowie auch wieder
dabei sei der virtuelle Arbeitsplatz. „Unaufrüsten kann.“
abhängig von Ort und Art des Gerätes, ob
Im IT-Unternehmen von Roger GeitzeFirmen-PC, privater PC, Mobilgerät, Tablet
nauer geht es bei derzeitigen Kundenanoder ein Browser: Überall soll der Arbeitsfragen meistens um eine Verbesserung
platz einfach und vor allem sicher abrufbar
der gesamten IT-Situation. „Firmen, die
sein“, erklärt Jonas Volprecht, Produktmit ihrer IT zufrieden sind, suchen keimanager Cloud Servises, die Kunden-AnTimm Fries, Geschäftsführer der Firma effexx Unternehmensgruppe in Siegen.
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Roger Geitzenauer ist Geschäftsführer von der SkySystems IT GmbH mit Sitz in Iserlohn.

schutzes – Stichwort DSGVO –, im Sinne
nen neuen Dienstleister. Im Umkehrder revisionssicheren Archivierung der
schluss ist es so, dass wir dann, wenn
Buchführung – Stichwort GoBD – sowie
wir als neuer Dienstleister gefragt werim Sinne der verlässlichen Verfügbarden, oftmals auf völlig desolate Umgekeit und Speicherung von Daten und Dobungen treffen.“ Zugenommen habe
kumenten zum Knowvor allem die Zahl
how-Schutz und des
der „Notrufe“, wie der
internen WissensmaSkySystems-Geschäfts„Es ist schon
nagements als das, was
führer sie nennt. „Fireine Herausforderung,
seinen Kunden derzeit
men melden sich nach
bei einigen Kunden
am meisten unter den
einem Angriff auf ihre
ein Bewusstsein für
Nägeln brennt – ferner
Infrastruktur bei uns.
den aktuellen Bedarf
die Optimierung von
Der Fokus liegt dann
an Sicherheitslösungen
Geschäftsprozessen
auf der Schadensminizu schaffen.“
durch die Einführung
mierung.“ Dazu zähle
Roger Geitzenauer
von Dokumentenmanicht nur die techninagement- und Worksche
Wiederherstelflow-Systemen (DMS).
lung oder Neueinrichtung, sondern vor
Ein großes Thema überall ist die Daallem, die Geschäftsführung durch Koortensicherheit: „Es ist schon eine Herdination und Beratung zu unterstützen.
ausforderung, bei einigen Kunden ein
Jan Soose, der sich mit seinem Siegener
Bewusstsein für den aktuellen Bedarf
Unternehmen bmd auf Dienstleistungen
an Sicherheitslösungen zu schaffen“,
für Digitalisierung, Archivierung und
macht Roger Geitzenauer klar, dass
Dokumentenmanagement spezialisiert
Sicherheit Geld kostet. „Teilweise
hat, berichtet, dass viele Kunden ihn
fühlt man sich wie ein Versicherungsund sein Team mit der Digitalisierung
vertreter, insbesondere wenn Kunden
von Papier und des gesamten Geschäftsbisher glücklicherweise keinerlei Beprozesses beauftragen und damit, auf
rührungspunkte mit Attacken hatten.“
Akten und Prozesse von überall und jeDank zahlreicher Notfall-Einsätze nach
dem Endgerät, im Büro oder Homeoffice,
Hacker-Angriffen und zur Datenrettung
von unterwegs, vom Tablet oder Smartsei sein Team sensibilisiert, die Sicherphone digital zugreifen zu können. Der
heitsvorkehrungen bei den Kunden auf
Geschäftsführer nennt die sichere digimaximalem Niveau zu halten.
tale Archivierung im Sinne des Daten-
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„Ungenutzte Potenziale“
Ein Experte der IT-Dienstleistungsbranche ist überzeugt, dass viele IT-Unternehmen bei der Digitalisierung nicht
State of the Art sind. Er behauptet:
„Während die Unternehmen ihren Kunden helfen, die Anforderungen des digitalen Zeitalters zu erfüllen, liegen
sie selbst Jahre zurück und ächzen unter den negativen Folgen.“ Tim Oliver
Schmidt, Geschäftsführer von fbMedia
in Siegen, stimmt der Aussage zu. „Es
lässt sich nicht leugnen, dass wir noch
einen langen Weg vor uns haben. Speziell im Bereich der Verwaltung und
in der Kommunikation mit unseren
Kunden bietet die Digitalisierung für
uns noch ungenutzte Potenziale.“ Dieser Handlungsfelder sei sich das Systemhaus, das sich auf Audiovisuelle
(AV) Medientechnik spezialisiert hat,
bewusst und habe in diesem Bereich
in den vergangenen Jahren die ersten
Schritte unternommen.
Auch Mirjam Rother sagt, ganz von der
Hand zu weisen sei diese Aussage tatsächlich nicht. „Wir haben intern viele
aktive Handlungsstränge, die genau
dieses Thema tangieren. Jedoch arbeiten wir aktiv an unseren Themen wie
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mieren könnten. Aber das ist punktubeispielsweise mit Blick auf unseren
ell und Jahre zurück sind wir sicherAutomatisierungsgrad, das Zusamlich nicht.“
menführen und Optimieren unserer
Applikationslandschaft, die Weiterentwicklung unserer eigenen Kunden86.000 vakante IT-Stellen
plattform und vielem mehr. All diese
Themen müssen wir aber immer mit
Die digitale Transformation hat viele
Blick auf unsere externen sowie interEntwicklungsfelder angestoßen, die die
nen Kunden priorisieren.“ Denn nichts
IT-Branche gesellschaftlich und ökonosei schlimmer als Digitalisierungsofmisch noch länger beschäftigen werden
fensiven, die einen reinen Selbstzweck
und damit spannende Perspektiven für
erfüllten.
IT-Talente bieten, die mitgestalten wollen:
„Sicherlich ist an dem Spruch mit dem
von Künstlicher Intelligenz über Machine
Schuster und den schlechtesten LeisLearning hin zu Big Data, Data Mining
ten in den meisten Branchen und Unund Cloud Computing. Der MINT-Frühternehmen was dran, da der Kunde imjahrsreport des Instituts der deutschen
mer im Vordergrund steht und man bei
Wirtschaft – MINT steht für Mathematik,
diesem bereits eine
Informatik, Naturwisneue Funktion nutzt
senschaften, Technik
„Der ,War for Talents‘
oder ein Update ein– zeigt allerdings: Die
wird auch in unserer
spielt, welches man
IT gehört zu den Top
Branche noch an
intern selbst noch
3 der MINT-Berufe mit
Intensität zunehmen.“
nicht nutzt“, sagt Jan
der höchsten NachSoose. Auch sein Unfrage. Der Grund für
Tim Oliver Schmidt
ternehmen
könnte
den steigenden Bedarf
einige Dinge noch inan IT-Fachkräften ist
tensiver nutzen. Es ärgere ihn, „wenn
natürlich ebenfalls die Digitalisierung.
wir das nicht so schaffen wie geplant“.
Längst ist es keine Frage mehr, ob sich
Aber der Kunde sei König. „Hierzu falein Unternehmen digitalisiert, sondern
len mir spontan digitale Formulare ein,
wie und wann. Welche Formen die digitamit denen wir manche Prozesse optile Transformation in einem Unternehmen
annimmt, reicht von Robotern in menschenleeren Produktionshallen bis hin zu
Algorithmen, die die Routenplanung für
Logistikunternehmen optimieren.
IT-Fachkräfte sind begehrt: Dem
MINT-Frühjahrsreport zufolge sind
86.000 Stellen in der IT-Branche unbesetzt. Im digitalen Wandel wird der
Bedarf an IT-Nachwuchskräften weiter
steigen, sind Arbeitsmarktexperten
überzeugt. Gefragt sind vor allem Softwarenentwickler, IT-Projektmanager
mit Skills in Scrum oder Kanban, IT-Anwendungsbetreuer, Data Scientists und
IT-Security-Experten wie sogenannte
Pen Tester oder IT-Security-Analysten. Etwa 182 Tage dauert es zurzeit
im Durchschnitt, bis ein Unternehmen
eine offene IT-Stelle besetzen kann.
„Der Fachkräftemangel ist sicherlich

Tim Oliver Schmidt ist Geschäftsführer
von fbMedia mit Sitz in Siegen.
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Jan Soose hat sich mit seinem Siegener
Unternehmen bmd auf Dienstleistungen
für Digitalisierung, Archivierung und
Dokumentenmanagement spezialisiert.

„Nerd-Revolution starten“

eine der größten Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Ob
Vertrieb oder Technik, der ‚War for
Talents‘ wird wohl auch in unserer
Branche noch an Intensität zunehmen,
zumal es im AV-Bereich keine dezidierte Berufsausbildung gibt“, ist Tim
Oliver Schmidt von fbMedia in Siegen
überzeugt. Ziel müsse es deshalb sein,
die eigenen Unternehmensstärken klar
zu kommunizieren, um neue und motivierte Mitarbeiter zu finden. „Darüber
hinaus müssen wir auch bereit sein,
neue Wege zu gehen, um auch die vorhandenen Mitarbeiter langfristig für
das Unternehmen zu begeistern. Ein
Ausruhen auf dem Status quo ist keine
Option. Nur so können wir langfristig
mit unseren Kunden wachsen.“ Roger
Geitzenauer von SkySystems in Iserlohn sagt, gerade in Zeiten von spontanen Großprojekten gelte es, möglichst
schnell die passenden Mitarbeiter zu
finden; zurzeit beschäftigt er 33.
Jan Soose, der gerade erst vier neue
Mitarbeiter eingestellt und sein Team
damit auf fast 30 Köpfe vergrößert hat,
will auch in Zukunft Quereinsteiger
fördern und ihnen Perspektiven in seinem Unternehmen bieten.

Während viele Unternehmen in Südwestfalen nun also endlich in die eigene
IT investieren, um die Digitalisierung
voranzutreiben, müssen natürlich auch
die IT-Dienstleister selbst investieren.
Während bei fbMedia in Siegen vor
allem digitale Informations- und Kommunikationssysteme im Fokus stehen
und das AV-Systemhaus mit dem Bewusstsein, seine Kunden zukünftig
vermehrt über Online-Angebote finden
zu müssen, in seinen Webauftritt und
in Social Media investiert, drehen sich
die Investitionen bei SkySystems in
Iserlohn derzeit vor allem um Lizenzen.
„Fast alle Anbieter stellen ihre Lizenzen als Mietmodell zur Verfügung und
so kommen sowohl durch die eigene
Nutzung als auch durch die Nutzung
unserer Kunden monatlich immense
Beträge zusammen“, verdeutlicht Roger
Geitzenauer.
Das Enser Unternehmen ahd investiert
aktuell viel Zeit in den eigenen Automatisierungsgrad. Als Service Provider mit einer eigenen Cloud sei dies
essentiell, sagt Mirjam Rother. „Vor
allen Dingen investieren wir aber in
die Weiterentwicklung unserer wichtigsten Ressource: unserer Kolleginnen und Kollegen.“ Neben internen
sowie externen Schulungen biete das
Unternehmen eine E-Learning-Plattform, Lerntage, Wissensfestivals und
vieles mehr an. Denn letztlich sei
das eigene Geschäftsmodell und die
Dienstleistung immer nur so gut wie
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
sowohl in fachlicher als auch persönlicher Hinsicht. „Daher stehen Lernen
und Entwicklung in Form der Persona
WIRnerds2.0 im Fokus unserer Unternehmenskultur. Ganz nebenbei wollen
wir damit eine Nerd-Revolution starten
und dem Begriff ein neues, positives
Image verleihen.“
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Wir vereinen
IT-Welten.

30 Jahre

Erfahrung in der IT-Branche.

3 IT-Welten

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

100 Prozent

Kundenfokus und
IT-Leidenschaft.

www.ahd.de
ahd GmbH & Co. KG
Waterlappe 2, 59469 Ense
hello@ahd.de
+49 231 958 699 0
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SkySystems IT

Cyberkriminalität
in Corona-Zeiten

Per Live-Monitoring haben die Techniker den
Status Ihrer IT-Umgebung stets im Blick.

So schützen Sie sich vor Hackerangriffen – Roger Geitzenauer, Geschäftsführer
der SkySystems IT GmbH in Iserlohn, gibt neun effektive Tipps
Roger Geitzenauer, Geschäftsführer der SkySystems IT GmbH und IT-Security Experte.

Die Sicherheit blieb oft
auf der Strecke
Auch zuhause mussten die Mitarbeiter auf
Systeme, Dokumente und Geräte im Büro
zugreifen können. Zugriffe wurden erteilt,
ohne Sicherheitseinstellungen zu prüfen,
ohne zu hinterfragen, ob das WLAN des
Kollegen daheim geschützt ist oder ohne
eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einzurichten. Relevante Security-Themen wie
Mobile Security, Mobile-Device-Management, fehlendes Patch Management oder
VPN-Verbindungen wurden teilweise außer Acht gelassen.

A

ls von Corona noch keine Rede war,
arbeiteten vereinzelt Mitarbeiter im
Homeoffice. Meist aber auch nur, wenn
Handwerker im Haus waren oder das
Kind eine Erkältung hatte. Ein dauerhaftes Homeoffice-Angebot gab es in vielen
Betrieben nicht. Entweder lag es daran,
dass die Automatisierung und Digitalisierung von Arbeitsprozessen noch in den
Kinderschuhen steckten, Lösungen wie
Microsoft Teams in den Büroalltag noch
nicht implementiert waren oder die Führungskraft meinte, dass zuhause sowieso
nicht gearbeitet werde.
Die Pandemie veränderte schlagartig
die Arbeitswelt. Mitarbeiter mussten
nun dauerhaft von zuhause arbeiten. So
abrupt dieser Wechsel kam, so groß waren vor allem die Sicherheitsrisiken, die
entweder im Stress untergingen oder die
Unternehmen nicht im Blick hatten. So
wurde in einigen Betrieben der Laptop
mit nach Hause genommen, das Headset
angeschlossen und für manche war damit
die Einrichtung des Homeoffice komplett.
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Cyberkriminelle hatten während
Corona leichtes Spiel
Besonders beliebt waren Phishing-Mails.
Ein unachtsamer Klick auf einen Link
kann Schadsoftware installieren und das
gesamte Firmennetzwerk infiltrieren.
Die Verbrecher schreckten im September
2020 nicht einmal vor einer E-Mail zurück,
die angeblich direkt vom Bundesministerium für Gesundheit versendet wurde. Sie
beinhaltete eine ZIP-Datei, die wichtige
Informationen für Unternehmen zur Corona-Situation liefern sollte. Das Entpacken
dieser Datei löste einen Verschlüsselungsvorgang der Unternehmensdaten aus.
Weitere Beispiele der letzten Zeit sind gefakte Websites, über die Corona-Hilfen beantragt werden konnten. Die dort eingegebenen Daten wurden jedoch abgegriffen.
Zuletzt versendeten Kriminelle SMS mit
Trackinglinks zu Sendungsverfolgungen
bestellter Pakete. Der Klick auf den Link
installierte Malware auf dem Smartphone.

SkySystems IT WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

Anzeige

Cyberkriminelle und Hacker nutzen
vermehrt die Sorgen der Unternehmen
sowie Sicherheitslücken und Unachtsamkeiten aus. Erfolg haben sie nach
wie vor, denn viele Unternehmen setzen Empfehlungen zu spät oder gar
nicht um.

9 Tipps: So schützen Sie sich vor
Cyberkriminellen
Bereits die kleinsten Sicherheitsvorkehrungen können Unternehmen vor massivem Schaden oder sogar der Geschäftsaufgabe bewahren.
1. Lassen Sie sich und Ihre Mitarbeiter
regelmäßig über die aktuellen Gefahren und Vorgehensweisen der Angreifer unterrichten. Der beste Schutz vor
Angriffen ist die “Human Firewall”,
also der geschulte Anwender, welcher
Risiken erkennt und vermeidet.
2. Richten Sie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ein. Diese ergänzt oder
ersetzt Passwörter. Ein Mitarbeiter,
der kein Kennwort hat, sondern sich
stattdessen via Mobiltelefon authentifiziert, kann auch kein Kennwort weitergeben.
3. Beschränken Sie eingehende Zugriffe nach Anwender-Standort. Wenn
Ihre Mitarbeiter nur in Deutschland
im Homeoffice arbeiten, gibt es keine
Notwendigkeit, dass Verbindungsanfragen aus dem Ausland angenommen
werden. Denken Sie hierbei auch an
Cloud-Dienste wie Microsoft365.

4. Implementieren Sie ein „Zero Trust Modell“. Hierbei gilt: niemals vertrauen,
immer überprüfen. Bei einem Zugriff
auf Firmenressourcen wird jedes Mal
geprüft, ob das Gerät, die Anwendung
und die Benutzeridentität sicher sind
und den definierten Anforderungen genügen. Eine MDM-Lösung kann dafür
sorgen, dass die Konfiguration sowie
das Vorhandensein und die Aktualität
des Virenscanners geprüft werden.
5. 
Nutzen Sie einen E-Mail-Filter. Gute
Filter weisen darauf hin, wenn Mails
angeblich vom Vorgesetzen kommen,
der Absender aber gefälscht ist. Mails,
welche nicht von Absendern innerhalb
der eigenen Organisation stammen,
können durch eine Warnung markiert
werden, sodass Angreifer keine internen Personen imitieren können. Es
sollte auch überprüft werden, ob das
absendende System bereits für Angriffsversuche bekannt ist.
6. 
Regelmäßige IT-Risikoanalyse: Suchen
Sie nach möglichen Fehlern in der Geschäftslogik und Implementierungsschwachstellen in Programmen. Hierzu
zählt auch die Durchführung von Angriffssimulationen, in denen Schwachstellen aufgedeckt werden.
7. B
eschränken Sie Berechtigungen
der Mitarbeiter auf das für die Arbeit
notwendige Maß. Ein verbreitetes
Risiko sind lokale Administrationsberechtigungen für Endanwender.
Darüber hinaus haben Mitarbeiter
oft Zugriff auf Ressourcen, auf die
ein Zugriff nicht tatsächlich notwendig ist. Prüfen Sie auch bestehende
Zugriffe regelmäßig. Ein Auszubildender, der durch verschiedene Abteilungen rotiert, hat oftmals zum
Abschluss seiner Ausbildungszeit
eine massive Sammlung von Zugriffsberechtigungen, die aus der
Notwendigkeit der einzelnen Ausbildungsstationen stammen, jedoch
nun nicht mehr notwendig sind.

8. Planen und überprüfen Sie regelmäßig
Ihre Backups und führen Sie eine Teil- bis
Komplettwiederherstellung der Systeme
durch. Ziehen Sie hieraus Schlüsse und
planen Sie für den Ernstfall (Business
Continuity Management). Eine aktuelle
Datensicherung ist die letzte Verteidigungslinie im Falle eines Angriffs. Stellen Sie sicher, dass mindestens eine Datensicherung unveränderlich gesichert
wird, z. B. auf Medien, die vom System
getrennt werden oder durch manipulationssichere Cloud-Speicherung.
9. Schützen Sie Ihre Informationen vor Extraktion. Neben einer Verschlüsselung
der Daten zwecks Lösegeld-Erpressung
ist die Androhung der Veröffentlichung
von Informationen ein üblicher Vorgang
im Rahmen einer Kompromittierung.
Sofern Daten einmal ungeschützt abgeflossen sind, lässt sich dieses nicht
ungeschehen machen. Sollte die Veröffentlichung oder der gezielte Verkauf
Ihrer Informationen ein Schadpotential
darstellen, sollten Sie entsprechende
Schutzmechanismen einführen, welche
einen Datenabfluss unterbinden.
Keine Mails, keine Anrufe, keine Daten,
keine Produktion. Kompletter IT-Stillstand. 50 Prozent der Betroffenen benötigen länger als drei Tage nach einem
Angriff, bis alle Systeme wieder laufen.
Würde Ihr Unternehmen diesen Zustand verkraften?

Ihr IT-Security Experte
Die SkySystems IT GmbH ist ein inhabergeführtes Systemhaus mit Sitz in
Iserlohn und zwei Standorten in Bochum
und Schmallenberg. Die gesamte SkySystems-Gruppe umfasst ca. 60 Mitarbeiter
in verschiedenen IT- und Software-Bereichen. Die interne IT-Security-Abteilung ist auf die Durchführung von
IT-Security-Checks, Penetration Tests, Disaster Recovery und weitere Sicherheitslösungen spezialisiert.

Gratis-Leitfäden für Ihre IT-Sicherheit!
Jetzt herunterladen.

SkySystems IT GmbH
Neumarkt 1 • 58642 Iserlohn
Tel.: 02374 / 40948-0
vertrieb@skysystems.it
www.skysystems.it
skysystemsitgmbh
@skysystems.it
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• Dokumentenmanagement-Systeme
• Digitalisierungs-/Scanservice
• Archivierung i.S.d. GoBD
• Elektronische Akten
• Digitale Prozesse / Workflows
• Digitale Rechnungsverarbeitung
• Digitale Personalakte i.S.d. DSGVO
• E-Mail-Archivierung
• Formularmanagement
• Vertragsmanagement
• DMS-Integration in bestehende
ERP-Fibu-Systeme
Und auch das Management wird durch
DMS erleichtert: Fortschritte der Geschäftsprozesse lassen sich in Echtzeit
überwachen und Probleme oder Verbesserungschancen direkt lokalisieren. So behalten Führungsverantwortliche stets den
Überblick über alle wichtigen Aufgaben
innerhalb des Unternehmens und können bei Bedarf unmittelbar handeln. Vor
allem transparente Zahlungsprozesse ermöglichen eine bessere Übersicht über die
gesamte Rechnungsbearbeitung. Bei eventuellen Verzögerungen kann das Management direkt eingreifen und finanzielle
Verluste so schon im Vorfeld vermeiden.

27001 ZE
R

Wie steht es um die Datensicherheit?
Jan Soose: Dauerhafte Backups – entweder auf dem eigenen Server oder in einer
sicheren Cloud – sorgen dafür, dass alle
Daten ausreichend gesichert sind. Sensible Daten wie Personalakten oder Verträge
werden durch eine digitale Aufbewahrung ebenfalls bestmöglich archiviert.
So sinkt das Risiko eines Datenverlustes
und wichtige Dokumente liegen bis zum
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen unverändert vor.
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Welche weiteren Vorteile haben
Unternehmen von der Einführung
eines DMS?
Jan Soose: Ein recht pragmatischer Vorzug ist, dass die virtuellen Daten enorm
viel Lagerplatz und Kosten für analoge
Ordnungssysteme einsparen und durch
den Verzicht auf Drucker und Papier zudem einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Der entscheidende Vorteil ist jedoch,
Welche Gründe sprechen für die
dass jeder berechtigte Mitarbeiter jederUmstellung auf ein Dokumentenzeit und mit entsprechenden Endgerämanagement-System?
ten von jedem Ort aus auf die Daten zuJan Soose: Die Umstellung von Papier
greifen kann. Daraus ergeben sich viele
und Ordnern auf elektronische Formate
weitere Pluspunkte: Die lästige – und oft
ist Grundvoraussetzung für mobiles Arzeitintensive – Suche nach Dokumenten
beiten und gehört für die meisten Betriebe
entfällt und Akten können von mehreren
zu den wichtigsten und auch greifbarsten
Teammitgliedern gleichzeitig eingesehen
Maßnahmen des Digitalisierungsprozesund bearbeitet werden.
ses. Dieser früher oder
Stehen alle relevanspäter ohnehin unver„Neben Zeit- und Kostenten Informationen mit
meidbare Schritt beeinsparungen sprechen
wenigen Klicks bereit,
deutet eine nachhaltige
die zunehmend schärferen
lassen diese sich innerÄnderung des gewohngesetzlichen Vorgaben für
halb weniger Sekunten Büroalltags und ist
eine Dokumentenden an beliebig viele
für einige Entscheider
digitalisierung.“
Mitarbeiter in den unimmer noch eine Art
terschiedlichsten AbSchreckgespenst. VölJan Soose
teilungen weiterleiten
lig zu Unrecht, denn
– unabhängig davon,
die Digitalisierung von
mit welchen IT-Systemen diese gerade
Dokumenten bringt den Unternehmen
arbeiten. Durch die Automatisierung vieausschließlich Vorteile. Neben Zeit- und
ler Routineaufgaben entfallen mühsame
Kosteneinsparungen sprechen die zunehmanuelle Vorgänge; Geschäftsprozesse
mend schärferen gesetzlichen Vorgaben
gestalten sich effizienter und begünstifür eine Dokumentendigitalisierung.
gen eine schnellere und genauere BearDaten und Dokumente müssen heute
beitung von Rechnungen, Aufträgen und
unter Zugriffsbedingungen gespeichert
Serviceanfragen: Denn wer seine Daten
werden, die in analogen Aktenschränken
gut strukturiert und sortiert hat, kann
praktisch kaum noch umsetzbar sind.
alle Anfragen direkt und ohne VerzöEine halbherzige Organisation des Dogerung bearbeiten. Schnellere Prozesse
kumentenmanagements ist nicht raterlauben Agilität und Flexibilität, von
sam und erhöht meist sogar noch den
der auch Kunden und Geschäftspartner
Suchaufwand nach bestimmten Daten.
profitieren. Das kann einen erheblichen
Zur Wahrung der GoBD-Vorgaben ist
Wettbewerbsvorteil bedeuten.
eine geeignete Software-Lösung wie Do-

Leistungen auf einen Blick

O

Digitales
Dokumentenmanagement:
eine Investition
in die Zukunft

cuWare unverzichtbar, die dabei hilft,
Dokumente sicher und unveränderbar
zu archivieren, sämtliche Bearbeitungsvorgänge automatisch zu protokollieren
und über eine Versionierung auch die
Historie der Dokumentenänderungen zu
speichern. Darüber hinaus wird ein unbeabsichtigtes Löschen von Dokumenten
effektiv verhindert.

SO

Jan Soose, Geschäftsführer der bmd GmbH,
berät seit fast 20 Jahren Unternehmen
bei der Digitalisierung und hat über
100 DMS-Einführungen-Projekte
persönlich durchgeführt bzw. begleitet.

Herr Soose, was versteht man unter der Digitalisierung von Dokumenten?
Jan Soose: Dokumente digitalisieren bedeutet in erster Linie, bereits vorhandene
physische Akten aus Papier per Scan als
virtuelle Kopien revisionssicher zu archivieren und so dem langen Suchen von
benötigten Informationen ein Ende zu
setzen. Technisch einwandfrei eingerichtet haben alle berechtigten Mitarbeiter jederzeit Zugriff auf benötigte Dokumente.
Die perfekte Lösung für einen effektiven
Workflow ist jedoch die Einführung eines
digitalen Dokumentenmanagementsystems, das bereits im laufenden Geschäftsprozess alle erstellten Dokumente digital
archiviert und viele Routineaufgaben automatisiert.

I

bmd GmbH in Siegen
ist Experte für digitale
Dokumentenmanagementsysteme (DMS),
zertifizierter Scandienstleister und autorisierter
Platinpartner der Software „DocuWare“. Im
Interview nennt Geschäftsführer Jan Soose
die wichtigen Gründe für
den Umstieg von Papier
auf digitale Dokumente
und Prozesse. Zudem
beantwortet er die Frage,
warum Unternehmen im
Zuge der Digitalisierung
in ein DMS investieren
sollten

bmd GmbH WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN
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bmd GmbH
Schmiedestraße 11 • 57076 Siegen
Tel.: 0271 / 772500
info@bmdsiegen.de • www.bmdsiegen.de
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Minuten statt Stunden – Mit KI
zur effizienten Produktionsplanung
Das Team der statmath GmbH aus Siegen hält für ihre Kunden eine Lösung
bereit, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz die optimale Produktionsreihenfolge innerhalb von Minuten findet. Die Software „s.optimization“ unterstützt Unternehmen dabei, Produktionskapazitäten und Produktionsszenarien zu
simulieren und den Produktionsplan effizient zu optimieren

Zutatenliste für
s.optimization
Daten zur Verfügbarkeit von Maschinen, Material, Personal- und Kundeninformationen wie zum Beispiel:
• Maschinenverfügbarkeit
• Auftragsdaten
• Schichtpläne
• Materialverfügbarkeit
• Produktionsablaufdaten

Dr. Alexander Hoffmann (l.) und
Christian Friedrich (r.) mit Team.

I

m Jahr 2011, als Dr. Alexander Hoffmann und M.Sc./MBA Christian Friedrich, gemeinsam ihre heutige Data Science
Company gründeten, war dieser Begriff in
Deutschland noch weitgehend unbekannt.
Die Zielrichtung ihres Start-ups dagegen
war klar definiert: Die Analyse großer
Mengen an Unternehmens- oder Produktionsdaten mithilfe von Statistik und Mathematik. Die Experten begeben sich in dieser Datenflut auf Spurensuche. Sie suchen
nach Informationen, die ihren Kunden
Mehrwerte bringen. Künstliche Intelligenz
hat dabei schon längst Einzug gehalten.
Das Angebot der statmath umfasst eine
Sammlung von Algorithmen zur Lösung
von industriellen Problemen entlang des
gesamten Supply Chain Managements. Im
Bereich der Produktionsplanung ist eine
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der größten Herausforderung eine effiziente Fertigung sicherzustellen, trotz zunehmender Variantenvielfalt. Diese Aufgabe
erfordert einen hohen Sachverstand und
langjährige Erfahrung.
„Die Produktion von nur zehn verschiedenen Produkten birgt 3,6 Millionen
Möglichkeiten, diese zu sortieren“, veranschaulicht Dr. Alexander Hoffmann die
Herausforderung. Die Lösung s.optimization setzt genau hier an.

Branchenübergreifend,
umfassend, minutenschnell
„Ob Automotive, Edelstahl oder Papier, ob
klein oder mittelständisches Unternehmen, die gesamte Wertschöpfungskette
eines Unternehmens kann durch unsere
Lösung s.optimization vereinfacht und
optimiert werden,“ erklärt Hoffmann.
Die Unternehmen müssen lediglich die
benötigten Daten zur Verfügung zu stellen. Eine kurze Checkliste verrät, was
s.optimization braucht. Das sind Daten zur
Verfügbarkeit von Maschinen, Material,
Personal- und Kundeninformationen. Aber
auch hier kann Hilfestellung in Form der
Data Exploration erfolgen. Statmath prüft

dabei, welche Daten eventuell fehlen oder
aufgearbeitet werden müssen. Dann kann
s.optimization, entweder über die vorhandene IT-Infrastruktur oder cloudbasiert,
eingebettet werden. Unternehmen können
nun in minutenschnelle ihre Produktionsreihenfolge sortieren und sofort ihre Effizienz steigern. Verändert sich ein Teil im
Prozess plötzlich, zum Beispiel durch Personalausfall oder Lieferschwierigkeiten
von Zulieferern, ist das Tool in der Lage,
unmittelbar darauf mit einem Lösungsvorschlag zu reagieren. Hoffmann verspricht:
„Die Effizienzsteigerung rechnet sich bereits im ersten Jahr.“

statmath GmbH
An der Alche 15
57072 Siegen
Tel. 0271 / 319 28 00 1
mail@statmath.de
www.statmath.de
StatmathGmbh
@statmath_gmbh
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CANEI AG WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

Hybride Unternehmensberatung
Im Jahr 2017 gründete Marcus Linnepe mit einigen Partnern die Firma
CANEI digital AG in Dortmund. Nachdem er den Einstieg in die Beratung vor gut
25 Jahren durch die Sanierung des elterlichen Betriebes fand, hat er immer mit
viel Geschick und Hands-on-Mentalität – maßgeblich gegen Erfolgshonorar –
mittelständischen Familienunternehmen geholfen, ihre Krisen zu meistern
möglich. Jede analoge Beratungsgesellschaft
„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht,
oder der eigene Steuerberater würde für die
dem mittelständischen Unternehmer praErstellung einer solchen Planung mehrere
xisbezogene Ansätze bezahlbar zugänglich
Wochen benötigen und ein Vielfaches des
zu machen.“ So hat Linnepe mit seinen PartPreises fordern müssen. Parallel kann der
nern Millionen investiert und mit CANEI.
Kunde die gesamte Wissensmediathek der
digital eine bislang weltweit wettbewerbsSoftware für sich nutzen
lose Software entwickelt
und bekommt anhand
und den Bereich der
„CANEI stellt den Status
von
Benchmarkdaten
betriebswirtschaftlichen
quo der UnternehmensbeHandlungsempfehlunUnternehmensberatung
ratung auf den Kopf.“
gen und klare Ideen,
komplett digitalisiert.
was man tun könnte, um
Aufgrund des steigenMarcus Linnepe
bestimmte Problemstelden Drucks durch die
lungen zu lösen.
wirtschaftlichen AuswirIm Hintergrund steht ein komplettes Experkungen der Corona Pandemie hat das Dortten-Team für persönliche Gespräche und Rat
munder Team dann Anfang des Jahres das
zur Verfügung. Fakt ist, dass die SteuerbeSoftware Produkt CANEI.digital um hybride
rater derzeit grenzenlos überlastet sind und
Produkte erweitert. „Der Unternehmer in
sich kaum ein Mittelständler teure Unterder Krise braucht schnelle Lösungen zu benehmensberatungen freiwillig ins Haus holt.
zahlbaren Preisen“, so Marcus Linnepe.

Erfolg ist planbar
Wenn Warenkreditversicherer Limits
streichen oder die Hausbank die Kredite
nur verlängert oder neue Kredite gewährt,
wenn der Kunde die Kapitaldienstfähigkeit nachweisen kann, so wird dies nur
mit plausiblen und aussagefähigen Planungen auf Ebene von Bilanz-, GuV- und
Cash-Flow-Planungen, einer so genannten
integrierten Planung, gelingen.
Genau hier setzen Linnepe und sein Team
an. Mit Produkten wie CANEI.gold ist CANEI in der Lage, die einzigartige Software
mit dem seit Jahrzehnten vorhandenen Expertenwissen zu kombinieren und solche
Planungen innerhalb von drei Werktagen
aufzustellen. Darüber hinaus liefert CANEI
in den folgenden zwölf Monaten Reportings
und Abweichungsanalysen, die von Banken
sehr geschätzt werden. Durch den Einsatz
der Software ist dies zu einem unschlagbaren
Pauschalpreis von nur 2.500 Euro pro Jahr

Das digitale Dashboard zur
Unternehmenssteuerung
Die vom Steuerberater übermittelte BWA
wurde 1969 von der DATEV erfunden und
seitdem nicht mehr verändert. Diese BWA
ist aber das Instrument, mit dem der Unternehmer seine Firma steuert. Für viele Unternehmer ist diese BWA schwer verdauliche
Kost. Deshalb ist Linnepe mit CANEI noch
einen Schritt weiter gegangen. Im Rahmen

Buchtipp: „Unternehmenskrisen im
Mittelstand managen“, von Marcus Linnepe
(erschienen im Schäffer Poeschel Verlag).

Marcus Linnepe gründete mit einigen Partnern
die Firma CANEI digital AG in Dortmund. Mit
CANEI.digital hat er eine Software entwickelt,
die die betriebswirtschaftliche Unternehmensberatung komplett digitalisiert.

der jüngst eingegangenen Kooperation mit
der Deutschen Telekom ist ein Produkt mit
dem Namen CANEI.quick entstanden, bei
dem der Kunde seine BWA lediglich in die
Software lädt und unmittelbar verständlich
aufbereitet sein Unternehmen auf dem Bildschirm präsent hat. Zusätzlich erhält er ein
Zeugnis mit Noten zum besseren Verständnis seiner Kennzahlen. Dieses Produkt wird
gegen Ende August auf den Markt kommen
und unter 10 Euro im Monat kosten. In Zukunft können Firmen aus der Software heraus ihre Finanzierung beantragen und Vergleichsangebote einholen.

CANEI AG
Olpketalstraße 125
44229 Dortmund
Tel.: 0231 / 9525-180
info@canei.ag
www.canei.ag
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Der Helfer in der Not
Die IT-Branche wächst seit vielen Jahren stetig, erlebte aber zuletzt einen
regelrechten Digitalisierungsboom. Homeoffice, Online-Konferenzen oder Webshop-Ausbau führten zu einer überbordenden Nachfrage nach digitalem Know-how.
Sich in IT-Themen fortzubilden kostet viel Zeit und Ressourcen. Vom Solo-Selbstständigen bis hin zum Mittelstand: Alle Unternehmen brauchen einen starken
Partner an ihrer Seite, der sie in der immer wichtiger werdenden digitalisierten
Welt begleitet. Die AM-GmbH aus Meschede ist ein solcher Partner und bietet
langjährige Erfahrung sowie exzellenten und deutschlandweiten Full-Service für
die IT mit 24/7-Support aus einer Hand. Das waren auch die Kriterien, die die Franz
Funke Zerspanungstechnik GmbH und Co. KG aus Sundern für eine Zusammenarbeit
mit dem IT-Dienstleister begeistern konnten
Erfolgreiche Zusammenarbeit:
Till Wasner (Geschäftsführer von Funke
Zerspanungstechnik) und Stefan Friedl
(Geschäftsführer der AM-GmbH).

sowie 1st bis 2nd Level Helpdesk oder
auch individuelle Servicekonzepte an.“

Sicherheit für Betrieb und Daten
Die Auslagerung aller Systeme löste bei den
Mitarbeitern von Funke zunächst Bedenken
aus. Was wäre, wenn die Datenverbindung
nicht standhält? Ist der Betrieb dann noch
arbeitsfähig? Die AM-Rechenzentren sind
jedoch absolut sicher und immer auf dem
neuesten Stand der Technik. Sie arbeiten
nach den aktuellen Anforderungen der DSGVO und sind nach ISO 27001 (Informationssicherheit) und Stufe 3 (hochverfügbar und
ausfallsicher) zertifiziert. Die Private Cloud,
auf der die Firmendaten liegen, bietet einen
geschützten Raum und absolut sicheren
Zugriff. Zudem ist AM als Partner greifbar

Homeoffice als
Digitalisierungsbooster

D

ie Vorteile für die Kunden der
AM-GmbH liegen auf der Hand. Die
Implementierung wird beschleunigt und
insgesamt die IT-Komplexität verringert.
Die Kosten bleiben in jedem Fall transparent und übersichtlich. Ganz wichtig ist
auch, dass das Geschäft mit der richtigen
Digitalisierungsstrategie mobil und modern bleibt. Die Konzentration auf das eigentliche Kerngeschäft rückt wieder mehr
in den Fokus.
Daher hat sich auch Till Wasner, Geschäftsführer von Funke, dazu entschlossen, mit
der AM-GmbH zusammenzuarbeiten. Deren Geschäftsführer Stefan Friedl fasst
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die Produktpalette des IT-Dienstleisters
knapp zusammen: „Unsere Leistungen
umfassen neben der Bereitstellung und
den Betrieb von Servern für z. B. CRM-,
Warenwirtschafts- (ERP), oder Dokumentenmanagementsysteme (DMS) auch Angebote wie Software as a Service (SaaS)
für das Daily Business wie beispielsweise Microsoft 365. Direkt, skalierbar und
betrieben auf unserer redundanten und
hochsicheren Cloud-Plattform in unseren
Rechenzentren, auf Wunsch auch lokal
beim Kunden oder in den globalen Clouds.
Daneben bieten wir auch das Design und
die Entwicklung von digitalen Produkten

Auch Funke wurde in den letzten Monaten vermehrt mit der Digitalisierung und
dem mobilen Arbeiten konfrontiert. Viele
Mitarbeiter durften ins Homeoffice wechseln und mussten dort gleichzeitig ihre
Kinder betreuen. Das Homeschooling bedurfte ebenso neuer Soft- und Hardware.
In diesem Zusammenhang nahm Wasner
vermehrte Angriffe im privaten Umfeld auf
die Firmen-IT wahr. Die erhöhte Sicherheit
der Daten beim Profi war ein enormer Pluspunkt. Wasner: „Mit dem Managed Service
der AM für unsere Server erhalten wir mehr
Sicherheit, da unsere Daten ausschließlich
im Rechenzentrum liegen und nicht lokal
auf den Clients.“ In diesem Zuge beschloss
Wasner, sein gesamtes Unternehmen zukunftsfähiger zu machen, indem die Unternehmens-IT langfristig umgestellt werden
sollte. In den Händen der Profis von AM
sollen stets aktuelle Systeme und Komponenten den Betrieb am Laufen halten. „So
werden nicht planbare Kosten für Serverstruktur, Netzwerke oder Software eingespart und kalkulierbar“, erläutert Friedl.

Kurzporträt der AM-GmbH
Application Management – dafür steht
die AM-GmbH als DevOps-Spezialist und
Managed Service Provider. Die AM entwickelt, betreibt und supportet digitale Produkte und Systeme – beste Plattformen,
neueste Technologie, engagiertes Personal, zertifizierte Prozesse und enger
Kundenkontakt sind dabei die zentralen
Bausteine der Leistungserbringung. Vom
Ministerium als kompetentes Beratungsunternehmen autorisiert, unterstützt
AM z. B. bei der Optimierung von Geschäftsprozessen, einer professionellen
Internetpräsenz und bei Fragen rund um
das Thema IT-Security inkl. staatlicher
Förderung. AMs Rechenzentren sind nach
DIN 27001 (Informationssicherheit) und
als Stufe 3 (hochverfügbar und ausfallsicher) zertifiziert und gehören zu den modernsten der Region. Dies unterstreicht
auch die Auszeichnung als einer „der
besten IT-Dienstleister in Deutschland
2021“, insbesondere für den Bereich
„Cloud Services“, durch die renommierte
Zeitschrift „brand eins“ und das Statistikportal „statista“.

und vor Ort in regionaler Nähe. „Durch den
persönlichen Kontakt und die Professionalität wurden alle Bedenken schnell zerstreut,“
erklärt Wasner.
Ein Pluspunkt ist sicherlich, dass AM seinen Kunden uneingeschränkte Ausfallsicherheit und einen 24/7-Betrieb und -Service bietet. Geschäftsführer Stefan Friedl
erläutert hierzu: „Selbst bei einem Stromausfall am Kundenstandort bleiben die
Systeme stabil. Sobald der Strom wieder
da ist, kann weitergearbeitet werden.“ Die
AM-Profis bieten Redundanz bei Klimatisierung und Elektroanbindung inklusive
unterbrechungsfreier
Stromversorgung
(USV), außerdem eine Netzersatzanlage (NEA) für den 24h-Notfallbetrieb. Alle
Komponenten werden stetig modernisiert.
Auch Nachhaltigkeit ist für die AM wichtig:
So wird das Rechenzentrum komplett mit
Ökostrom betrieben. Eine Kaltgangeinhausung sorgt für eine effiziente und ressourcenschonende Kühlung.

Kurzporträt Funke
Funke hat sich als bedeutender Hersteller von Präzisionsdrehteilen aus
NE-Metallen etabliert. Auf Basis seiner
langjährigen Expertise in der Zerspanungstechnik positioniert sich das
Unternehmen mit Beratungs- und Serviceleistungen als Problemlöser für
seine Kunden. Der Leitgedanke, einem
renommierten Abnehmerkreis aus Industrie und Handel modernste Technologie aus einer Hand anzubieten, ist zur
Basis des Erfolgs geworden. Im Verbund
der GESCO AG ist das Unternehmen in
der Lage auf Prozesstechnologien aus
vielen Bereichen zuzugreifen und branchenübergreifend zu denken und zu arbeiten. Vom einzelnen Drehteil bis hin
zur hoch komplexen Baugruppe – Funke bietet seinen Kunden den gewissen
Mehrwert.

Das Rundum-Sorglos-Paket
Die AM-GmbH ist immer erreichbar. Updates werden ohne Einschränkungen außerhalb der Geschäftszeiten durchgeführt.
Dank des Festpreises für Dienstleistungen, Servernutzung und Lizenzen bleiben
die Investitionen überschaubar und planbar. Mit dem Enterprise-Resource-Planning konnte Funke Qualität, Produktivität
und Flexibilität erhöhen und Komplexität
und Durchlaufzeiten reduzieren. Hierzu
sagt Till Wasner: „Alle Maschinen kommunizieren einwandfrei mit dem Rechenzentrum und ermöglichen uns die digitale
Fertigung.“ Somit konnte sich Funke neu
positionieren und hat gegenüber der Konkurrenz einen erheblichen Vorsprung.
„Die Konzentration auf die eigenen Stärken und die Verlagerung zu Partnern wie
AM von nicht produktiven Aufgaben ermöglicht uns eine höhere Wettbewerbsfähigkeit,“ ist sich Wasner sicher. So ist Funke in Zusammenarbeit mit AM erfolgreich
für die digitale Zukunft gerüstet.
Jedoch bleibt tatsächlich noch ein letzter
Wunsch offen: „Gerade in den ländlichen Regionen muss die Bandbreite dauerhaft und
stabil ausgebaut werden. Nur so können
Unternehmen auch in Südwestfalen wettbewerbsfähig bleiben,“ so Wasner.

Hier erfahren Sie mehr – weitere Infos zu
AM-GmbH und Funke Zerspanungstechnik.

AM-GmbH
Feldstraße 34 • 59872 Meschede
Tel.: 0291 / 20256-0
info@am-gmbh.de
www.am-gmbh.de

Franz Funke Zerspanungstechnik
GmbH & Co. KG
Am Gelben Berg 3 • 59846 Sundern
Tel.: 02933 / 840-0
info@franzfunke.de
www.franzfunke.de
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Mit ihrem neuen
Produkt „stimme“
reagiert die effexx
Unternehmensgruppe in
Zusammenarbeit mit
Paar IT auf den Wandel in
der Informations- und
Kommunikationstechnik
– und bietet kleinen und
mittleren Unternehmen
damit eine faire und
flexible Lösung für die
Cloudtelefonie

Jonas Volprecht ist bei der
effexx Unternehmensgruppe
als Produktmanager für
Cloud Services zuständig.

effexx WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

Anzeige

ke müssen immer funktionieren. Daher
müssen wir unsere Produkte und Technologien stets anpassen bzw. erweitern,
um den Technologiefluss unserer Kunden permanent zu optimieren.“
Auch das Portfolio von effexx hat sich in
den vergangenen Jahren erweitert: Die
Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in
Siegen bietet Beratung, Projektierung,
Systemintegration sowie Service und
Support in den Bereichen Telekommunikation, Sicherheitstechnik, Informationstechnologie und Softwaretechnik.
Die Kunden profitieren dabei von der
möglichen Vernetzung der verschiedenen Unternehmenssparten und der fächerübergreifenden Beratung.

Flexible Cloudtechnologie
mit „stimme“
Neu hinzugekommen ist das Produkt
„stimme“, welches in Zusammenarbeit
mit Thomas Paar von Paar IT entstanden ist. Hiermit reagiert effexx auf den
gestiegenen Bedarf nach Telefonie- und

DIE TELEFONIE
DER ZUKUNFT
D

ie Informations- und Kommunikationstechnik unterliegt schon seit
Jahren einem stetigen Wandel. Dies hat
auch Auswirkungen auf die Unternehmen in der Region und auf die Dienstleister, die sich ebenfalls diesem stetigen
Wandel anpassen müssen. Ein Beschleuniger dieses Wandels war und ist die
Corona-Krise und ihre Auswirkungen,
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weiß Timm Fries, Geschäftsführender
Gesellschafter bei der effexx-Unternehmensgruppe in Siegen: „Durch Corona
hat sich der Wandel in unserer Branche
nochmal extrem beschleunigt. Die Telefonie aus der Cloud ist nicht mehr wegzudenken, Videokonferenzen sind zum
Alltag geworden. Die dafür erforderliche
Technik und die notwendigen Netzwer-

Kundenreferenz:
IHK Siegen
Die IHK Siegen ist ein langjähriger Kunde der effexx Unternehmensgruppe.
Aufgrund äußerer Einflüsse stand sie
vor der Wahl zwischen der Hochrüstung
des Bestandssystems oder einer Neuanlage. Der Kunde legte Wert auf eine
einfache und flexible Lösung, die er
selbst ohne großen Schulungsaufwand
administrieren konnte, sodass sie sich
für das innovative Cloudsystem der
„stimme“ entschieden haben. „Mit der
neuen Cloudtechnologie ist der kurzfristige Wechsel in das Homeoffice und mobiles Arbeiten von überall auf der Welt
problemlos und kurzfristig möglich. Die
Szenarien, die sich gerade in der aktuellen Pandemiesituation abzeichnen,
sind mit einer cloudbasierten Telefonanlage einfach besser abzudecken. Uns
hat vor allem die Benutzerfreundlichkeit
der stimme-Anlage überzeugt“, sagt
Andreas Trumm, IT-Administrator bei
der IHK Siegen. Weiterer Pluspunkt: Die
IT-Abteilung der IHK Siegen hat zukünftig weniger Aufwand mit der Administration der Telefonanlage.

Kommunikationslösungen, die nicht
Das ist effexx
auf einer komplexen und kostspieligen
Serverinfrastruktur basieren. Eine LöBei effexx ...
sung, die daher insbesondere für den
... steht der Mensch im Fokus, egal ob
Mittelstand von Bedeutung ist. „Dieses
Kunde oder Mitarbeiter.
Produkt ist vor allem auf die Bedürfnisse
... zählen persönliche Absprachen –
wir stehen zu unserem Wort.
der kleinen und mittleren Unternehmen
... arbeiten Spezialisten und Generazugeschnitten. Es sollte eine gute skalisten Hand in Hand.
lierbare Lösung her, die einfach zu admi...

steht die individuelle Lösungsnistrieren und schnell ausführbar ist –
findung im Fokus
mit gut kalkulierbaren Kosten“, erläutert Timm Fries den Grundgedanken.
Die Lösung passt also zu den Bedürfnisden am meisten beschäftigt, ist sicherlich
sen des Mittelstands: Der Kunde benötigt
die Anforderung, flexibel, dauerhaft und
hierfür keine eigene Infrastruktur. Nach
überall erreichbar zu sein. Gerade die
einer schnellen und einfachen ImplemenPandemiesituation hat gezeigt, dass der
tierung ist „stimme“ sofort nutzbar, egal
Arbeitsplatz nicht mehr an einen Ort geob aus dem Büro, Homeoffice oder von
bunden sein muss.“
unterwegs. stimme funktioniert per flexiDass sich die Cloudtelefonie auch in den
blem Abo und hat faire Preise: Sie kann
kommenden Jahren stark weiterentwimonatlich neu angepasst werden. Im
ckeln wird, davon ist Jonas Volprecht
Mittelpunkt der stimme-Anlage stehen
überzeugt: „Der Trend geht zu immer
zudem eine unkompligrößerer Eigenbestimzierte Nutzeroberfläche
mung in der Installatiund schnelle sowie inon und Verwaltung des
„Mit dem Produkt „stimme“
tuitive Bedienbarkeit.
Systems. Dies bedeutet
bieten wir unseren Kunden
„Mit diesem Produkt
explizit, dass Kunden
ein standardisiertes Portbieten wir unseren
mehr Freiheiten im
folio. Klare Vorteile sind
Kunden ein standardiVerwalten der eigenen
die kurze Einrichtungszeit
siertes Portfolio. Dies
Lösungen über intuitiund eine hohe Flexibilität
entlastet unsere Sysve Nutzeroberflächen
im Leistungsumfang.“
temspezialisten
bei
erhalten. Des WeiteJonas Volprecht
großen und komplexen
ren wird man zunehInstallationen. Klare
mend neue Lösungen
Vorteile sind die kurze Einrichtungszeit
im Kontext der Cloud sehen, die dort
und eine hohe Flexibilität im Leistungsbisher noch nicht zu finden waren. So
umfang – Leistungen können kurzfristig
werden wir etwa zukünftig vor der Herhinzugebucht oder reduziert werden“,
ausforderung stehen, komplette Kundensagt Jonas Volprecht, der bei effexx als
infrastrukturen aus der Cloud abzubilden,
Produktmanager für Cloud Services zuauch solche Lösungen, die bisher hauptständig ist.
sächlich On Premise genutzt wurden wie
etwa Call Center oder Alarmserver.“

Cloudtelefonie: Corona als
Beschleuniger
Vorteil für den Anwender: Der Kunde
benötigt für die Nutzung der Cloud keine
eigene Infrastruktur – er kann diese komplett auslagern und auf die Infrastruktur
des leistungsstarken Rechenzentrums in
Siegen zurückgreifen. So entfallen aufwändige Backups und Updates.
Den gestiegenen Bedarf an derartigen Lösungen sieht Volprecht auch in der Pandemie: „Das Thema, welches unsere Kun-

effexx Unternehmensgruppe
Grube Neue Haardt 1 · 57076 Siegen
Tel.: 0271 / 7095–0
info@effexx.com
www.effexx.com
EffexxUnternehmensgruppe
@effexx_unternehmensgruppe
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DATASEC:
Visionär in Südwestfalen

Über DATASEC

Modulare Ideen für die Digitalisierung papierbasierter Prozesse:
Die DATASEC information factory GmbH aus Siegen ist europaweit einer
der führenden Full-Service-Dienstleister im Bereich Business Process
Outsourcing und Dokumentenmanagement
Sebastian Weber (r.) und Tobias Weber (l.)
sowie Tobias Wilsmann bilden die Geschäftsführung des Siegener Unternehmens.

D

urch Corona konnte mit den Mitarbeitern immer nur in kleiner Runde auf
das 25-jährige Jubiläum angestoßen werden. Trotzdem ließen die beiden Brüder
Sebastian und Tobias Weber sowie Tobias
Wilsmann sich das Ganze nicht nehmen,
auch wenn es bei knapp 350 Mitarbeitern
mehrere Tage gedauert hat. Denn obwohl
DATASEC eines der größten IT-Unternehmen in Südwestfalen ist, wird der unternehmerische Erfolg und das über viele
Jahre konstante Wachstum vor allem durch
das Zusammenspiel aus Mensch und Maschine gewährleistet. DATASEC bietet ein
Rundumpaket mit individuellen Prozessdienstleistungen an, die perfekt auf jeden
einzelnen Kunden zugeschnitten sind –
gleichzeitig ist DATASEC einer der führenden Clouddienstleister, der seine Leistun-
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gen modular bis hin zum vollintegrierten
Prozessmanagement anbietet. Kundendaten werden dabei ausschließlich im firmeneigenen Rechenzentrum rechtskonform
archiviert, verwaltet und prozessiert.
Der verstorbene Firmengründer Gerhard
Weber hatte die Geschäftsidee für die
DATASEC information factory 1995 bei
einer Pause auf der Autobahnraststätte
Aggertal. Warum, fragte er sich, kann man
die elektronische Archivierung und das
Dokumentenmanagement nicht einfacher
gestalten? Warum muss man viel Geld
und Aufwand in Hardware und Personal
binden? „Vier Jahre arbeitete er an der
Beantwortung dieser Frage und schuf eine
Dokumentenmanagementsoftware
aus
der Steckdose – heute würde man Cloud
sagen“, erinnert sich sein Sohn Sebastian.

„Das war visionär gedacht und er ist damals für diese Idee wirklich auch durch
tiefe Täler gegangen, bis mit dem Durchbruch von DOKU@WEB® schließlich der
Weg zum Gipfel begonnen wurde.“
„Wir machen keine IT-Projekte, sondern stehen für skalierbare Organisationsprozesse.“
Die zertifizierte Cloud-Lösung DOKU@
WEB® , betrieben in den eigenen Rechenzentren in Siegen und Frankfurt, gehört
heute zu den leistungsstärksten Systemplattformen für Dokumenten- und Informationsmanagement in Europa. Der Standort
Deutschland garantiert das Einhalten der
besonders strengen europäischen Datenschutzrichtlinien, auch alle Dienstleistungen werden in Deutschland selbst erbracht.
Ein sicheres Qualitätsmerkmal, das für viele Unternehmen die entscheidende Voraussetzung für das konsequente Outsourcen
von Prozessen ist.

5 Millionen Rechnungen
im Jahr in der Erfassung
Weit über 50.000 User in über 300 Unternehmen greifen über die Cloud täglich gesichert auf ihre Dokumente und Prozesse zu.
Viele Unternehmen lassen ihren kompletten
Rechnungseingang direkt in Siegen – mittlerweile auf dem schnellsten Scanner der
Welt – verarbeiten. Pro Tag werden rund
1.200.000 Seiten digitalisiert und 9.000
Aktenordner inventarisiert. In das DATASEC-Papierlager passen über 7.500 Paletten

und 60.000 Kartons mit 300 Millionen Blatt
Papier. Da kommt im Jahr einiges zusammen. Aktuell werden rund fünf Millionen
Rechnungen jährlich digitalisiert – dazu vier
Millionen Posteingänge. „Vom mittelständischen Unternehmen bis zum DAX-Konzern.
Unsere Lösungen sind individuell auf Unternehmen und Anforderungen skalierbar. Das
unterscheidet uns von anderen. Am Markt
findet man häufig verschiedene Teillösungen, die oft rein IT-basiert gedacht sind.
Das ist nicht zielführend. Sollen Kunden
sich selbst aus diesen Mosaiksteinen Prozesslösungen bauen? Wir meinen nein. Wir
machen keine IT-Projekte, sondern stehen
für Organisationsprozesse, die das Arbeiten
effizient und besser machen“, erklärt Tobias
Wilsmann, der für den Bereich Entwicklung
die Verantwortung trägt. Unter anderem vertrauen Lufthansa, die Vonovia und auch Peugeot Citroen auf die Siegener IT-Spezialisten.

Marktführer in Europa
Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren einen so guten Namen gemacht,
sodass man mittlerweile in der Immobilienwirtschaft der mit Abstand stärkste Anbieter
und Dienstleister ist. Aktuell sind bereits sieben der zehn größten deutschen Immobilienunternehmen Kunden von DATASEC. Insgesamt gilt das Unternehmen als europaweiter
Marktführer im Bereich der Digitalisierung
von papierbasierten Prozessen. Ein Schlüssel für maximale Effizienz, Beschleunigung
der Prozesse und Qualität ist die verbesserte
Automatisierung der Prozesse durch Künstliche Intelligenz. „Unsere Systeme analysieren das Verhalten der Mitarbeiter, lernen

daraus und versuchen, die Arbeitsabläufe
zu automatisieren. Sie ‚denken‘ Arbeitsprozesse voraus, beispielsweise, indem sie automatisch relevante Dokumente anbieten, die
im jeweiligen Prozessschritt benötigt werden. Das beschleunigt die Arbeitsprozesse
enorm“, erklärt Sebastian Weber.

DATASEC bietet Mitarbeitern
Zukunft und langfristige
Perspektive
In der Umsetzung sieht das beispielsweise
im Bereich des Rechnungswesens oft wie
folgt aus: (Papier-)Rechnungen des Kunden
gehen direkt an ein Siegener Postfach oder
zu einem der mittlerweile fünf Scan-Hubs
in ganz Deutschland. DATASEC hat eine
Abholvollmacht, leert die Postfächer und
verarbeitet die Rechnungen. Sie werden digitalisiert, die notwendigen Daten extrahiert
und auf Wunsch sogar komplett kontiert.
„Wir haben zwar einen hohen Automatisierungsgrad, jedoch liefern wir unseren Kunden keine maschinell verarbeiteten Belege
mit schwankenden Ergebnissen. Wir liefern
in einer Mensch-Maschine-Kombination
immer 100 Prozent der vertraglich geschuldeten Leistung. Denn bei uns begleitet am
Ende immer noch der Mensch den Prozess.
Bei unseren Kunden verändern sich die
Buchhaltungsmitarbeiter zum Prozessmanager und -optimierer und kümmern sich um
den Zahlungsverkehr“, erklärt Tobias Weber
die Abläufe im Dienstleistungsbereich.
DATASEC ist trotz seiner IT-Ausrichtung vor
allem ein Unternehmen, in denen Menschen
mit Persönlichkeit eine Rolle spielen. Um
die richtigen Mitarbeiter zu finden, werden

Die DATASEC Information Factory GmbH
in Siegen ist europaweit einer der führenden Full-Service-Dienstleister im
Bereich Business Process Outsourcing und Dokumentenmanagement.
DATASEC entlastet Unternehmen
durch die Übernahme kompletter dokumentenbasierter Abläufe und deren
bedarfsgerechter Vorbearbeitung. Über
die webbasierte Dokumentenmanagementplattform DOKU@WEB® können
Unternehmen jederzeit auf ihre ausgelagerten Dokumente zugreifen. Über
50.000 User arbeiten in ganz Deutschland mit DOKU@WEB®. Am Standort in
Siegen beschäftigt DATASEC über 350
qualifizierte und spezialisierte Mitarbeiter und wächst kontinuierlich. Das Rechenzentrum von DATASEC garantiert
die Verfügbarkeit aller ausgelagerten
Prozesse rund um die Uhr. Zu den Kunden zählen Marktführer aus den Branchen Automotive, Immobilien, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen,
Nahrungs- und Genussmittelindustrie,
Handel und Logistik.
im Rahmen der eigene DATASEC Akademie
viele neue Wege gegangen und besondere
Anstrengungen unternommen. Von der
Aus- bis zur Fortbildung, vom berufsbegleitenden Studium bis zur Vorbereitung auf
das selbstständige Projekt- und Beratungsgeschäft. Obwohl der Arbeitsmarkt schwierig ist, hat man kaum Schwierigkeiten, die
richtigen Mitarbeiter zu finden. Gerade erst
haben am 1. August sieben neue Auszubildende ihre Karriere bei DATASEC neu begonnen und sich damit für eine Karriere mit
Zukunft entschieden.

DATASEC information factory GmbH
Welterstr. 57
57072 Siegen
Tel.: 0271 / 88084-0
contact@datasec.de
www.datasec.de
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Wachstum im Fokus

Die Mentoren
Ernst Riegel
i st g e sc h ä ftsfü h re n d e r Ge sellschafter
d e r Creditreform
Hagen Berkey &
Riegel KG. Als Experte in den Bereichen
Forderungsmanagement unterstützt er
die Gründer unter anderem in Sachen Controlling und Geschäftskunden.

Im November 2020 gewannen Benjamin und Christopher Hill aus Siegen
mit ihrem Start-up ensun GmbH den Unternehmerpreis Südwestfalen in der
Kategorie „Gründer*in“. Die siebenköpfige Jury begründete ihre Wahl für den
ersten Platz mit der Zukunftsfähigkeit der Idee, der Relevanz des Produktes für
den heimischen Mittelstand und den beiden Gründerpersönlichkeiten. Damit
ensun auch als Marke voll durchstarten kann, gab es nun im Rahmen des
Mentoren-Programms für den Preisträger einen Marken- und InboundWorkshop bei Des Wahnsinns Fette Beute (DWFB) in Attendorn
Text: Monika Werthebach Fotos: Katrin Kaiser
Mentor Kai Beutler ist Geschäftsführer von Beutler Verpackungssysteme in Iserlohn. Er unterstützt die Gründer bei den vielfältigen Aufgaben des Unternehmertums und gibt wichtige Tipps.

N

och während des Studiums haben
Benjamin und Christopher Hill eine
Plattform für Technologiescouting entwickelt, die sie selbst als „Marktplatz für
Digitalisierungsprojekte“
bezeichnen.
Die Geschäftsidee besteht darin, Unternehmen auf einfachem und zugleich effizientem Weg mit Experten zu matchen,
die Lösungen für das jeweils anstehende
Digitalisierungsprojekt oder andere technisch lösbare Probleme anbieten. „Mithilfe der Community des Tech-Scouting Portals ensun können Unternehmen interne

56

Juli/August 2021

Mitarbeitende aus den Fachbereichen InKapazitäten und Ressourcen ergänzen,
formatik, Wirtschaft und Wissenschaft.
um Innovationen voranzutreiben“, erklärt Christopher Hill. Sein Bruder Benjamin ergänzt: „Unsere Technologie-ComNeue Wege im Vertrieb
munity ist breit aufgestellt und bietet
hochqualifizierte Experten aus fast allen
Um das Thema Wachstum ging es
Bereichen. Neben Studenten, Akademikürzlich im Mentorengespräch mit
kern und Freelancern
Kai Beutler, der als
arbeiten wir insbesonGeschäftsführer der
„Zeit spielt
dere mit technologieBeutler Verpackungseine wichtige Rolle.
orientierten Start-ups
systeme GmbH in
Man darf Investoren
und
Unternehmen
Iserlohn auf viele
ruhig auch etwas
zusammen, aber auch
Jahre Erfahrung in
Druck machen bei der
mit Universitäten und
einem inhabergeführEntscheidungsfindung.“
Lehrstühlen.“
Ensun
ten Unternehmen zuist Teil des Summit
rückgreifen kann. Die
Kai Beutler
Siegen, dem größten
Hill-Brüder
denken
Technologiestandort in
seit einiger Zeit über
Südwestfalen. „Wir profitieren sehr von
eine Skalierung des Geschäftsmodells
den Netzwerken und der Innovationskulnach und haben sich mit Beutler über
tur am Summit und können unsere Konmögliche Internationalisierungs- und
zepte schnell und in hoVertriebsstrategien
her Qualität umsetzen“,
im B2B-Umfeld aussagt Christopher Hill.
getauscht. Der Men„Unsere TechnologieDie Aufgaben in der
tor rät dazu, sich auf
Community ist breit
Geschäftsführung sind
eine klar definierte
aufgestellt und bietet
klar verteilt: ChristoZielgruppe zu fokushochqualifizierte Experten
pher ist für Vertrieb
sieren: „Expandiere in
aus fast allen Bereichen.“
und Marketing zustänMärkte, in denen du
Benjamin Hill
dig, während Benjamin
bereits Erfahrungen
die technische Entwickund Referenzen hast“,
lung im Unternehmen verantwortet. Zum
so Beutler. Da Branchen, in denen beTeam gehören inzwischen acht weitere
reits Erfahrungen und Referenzen

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

vorhanden sind, deutlich besser zu beAuf der Suche nach Investoren
dienen – und damit leichter skalierbar
– sind, kamen die Jungunternehmer
Wer wachsen will, benötigt in den meisnach eingehenden Beratungen zu der
ten Fällen Fremdkapital. Und dazu wieErkenntnis, sich auf die herstellende
derum braucht es entweder Kredite von
Industrie im deutschsprachigen Raum
der Bank oder risikobereite Investoren,
zu konzentrieren.
die an den Erfolg der
Die NeukundenakquiGeschäftsidee glauben.
„Wir profitieren sehr von
se ist eine der großen
Beutler sprach mit den
den Netzwerken und
Herausforderungen
Jungunternehmern
der Innovationskultur am
für das Start-up. Kai
über Ansprache und
Summit und können unsere
Beutler sprach daher
strategische VerhandKonzepte schnell und in
mögliche Vertriebslungen sowohl mit Krehoher Qualität umsetzen.“
wege an, die bei der
ditinstituten als auch
ensun GmbH bismit möglichen GeldgeChristopher Hill
her noch nicht zum
bern und ermunterte
Einsatz kamen und
zu zielstrebigem Vorgestellte beispielsweise den Einsatz von
hen: „Zeit spielt eine wichtige Rolle. Man
Callcentern in den Raum. Insbesondedarf Investoren ruhig auch etwas Druck
re die Präsentation auf Messen ist
machen bei der Entscheidungsfindung.“
pandemiebedingt für das junge
Nach dem Gespräch mit Kai Beutler fühUnternehmen bisher noch unlen sich Benjamin und Christopher Hill
bekanntes Terrain. Dazu der
gut aufgestellt, um das noch junge UnterExpertentipp: „Du musst auf
nehmen ensun GmbH weiter nach vorne
Messen gehen, wo du nicht
zu entwickeln: „Kai Beutler hat uns einen
einer von vielen bist.“ Von
sehr klaren Blick über den Umgang mit
Messebesuchen ohne eigepotenziellen Investoren geben können“,
nen Stand rät Beutler eher
resümieren die Gründer den Austausch
ab: „Die Standbesetzunmit dem Mentor: „Die Teilhabe an seinen
gen der Aussteller wollen
Erfahrungswerten und die Einblicke in
und müssen verkaufen.
seine unternehmerischen Aktivitäten waLieferanten werden eher als
ren absolut gewinnbringend für unsere
störend empfunden.“
geplanten Vorhaben.“

Jörg Hesse
ist Gesellschafter
der Fette Beute
Gruppe und Geschäftsführer der
Unternehmerberatung triljen. Als Experte für markenzentrierte Organisationsentwicklung berät
Hesse die Gründer in den Disziplinen Unternehmenskultur, Marke und Marketing
sowie HR und Organisation.
Holger Walter
ist Direktor und
Leiter der Unternehmerkundenberatung der
Commerzbank
für Südwestfalen mit Sitz in Iserlohn.
Walter wird den Gründern bei Themen
rund um Finanzen, Investitionen und
Vertrieb zur Seite stehen.
Dennis Seuthe
ist als Geschäftsführer in der Kanzlei audalis Stuff
Südwestfalen
GmbH tätig. Der
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater kennt
sich mit Existenzgründungen bestens aus
und wird sein Wissen rund um alle steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Sachverhalte an die Gründer weitergeben.
Kai Beutler
ist Geschäftsführer des Iserlohner
Unternehmens
Beutler Verpackungssysteme
GmbH. Seine langjährigen Erfahrungen
als Unternehmer teilt er nur allzu gerne
mit den Gründern. Dabei scheut er sich
nicht, auch von den Schattenseiten zu
berichten.
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Private Banking fürs Leben
Das Umfeld vermögender Privat- und Firmenkunden verändert sich manchmal
schneller als gedacht. Deshalb ist es sinnvoll, von Zeit zu Zeit zu prüfen, ob in der
Vergangenheit getroffene Entscheidungen noch passen und für die aktuelle Lebenslage ausreichend sind. Das gilt vor allem für finanzielle Entscheidungen. Kunden im
Private Banking der Märkischen Bank können sich in allen Lebenslagen und vor
allem bei komplexen Vermögensverhältnissen einer weitsichtigen und fundierten
Betreuung sicher sein. Und: Dank einer hochprofessionellen Software prüft die
Märkische Bank anhand vergangenheits- und zukunftsbezogener Simulationen
sowie ergänzender Stresstests die Asset Allocation ihrer Kunden, um auf Basis
dieser Analyse mit dem Kunden eine Strategie für die Zukunft zu entwickeln
Seit 1. Juni 2018 ist Georg Danzebrink (links)
Leiter Private Banking. Gemeinsam mit Vorstandssprecher Artur Merz (rechts) und Vorstandsmitglied Achim Hahn (Mitte) bietet er
den Private-Banking-Kunden Lösungen nach
Maß für all ihre finanziellen Bedürfnisse an.

B

ei der Märkischen Bank sind seit
jeher zwei Aspekte entscheidend
für eine gute Kundenbeziehung: das
passende Angebot und eine echte Vertrauensbasis. Die Qualität der insgesamt
acht Private-Banking-Berater bei der
Märkischen Bank spiegelt sich in vielerlei Hinsicht wider. Sie wissen, dass im
Dialog mit den Kunden Fingerspitzengefühl, Aufmerksamkeit und Kreativität
gefragt sind und dass das Fundament einer tiefergehenden und vertrauensvollen
Geschäftsbeziehung immer die Kommunikation darstellt. „Private Banking bei
der Märkischen Bank ist ein bewusster
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Betreuungsprozess“, macht Achim Hahn
deutlich, dass es seiner Bank, bei der er
seit mehr als zwölf Jahren Vorstand ist,
nicht nur um das Geld der vermögenden
Kunden geht, sondern vor allem um sie
als Menschen. „Beim Private Banking
sind wir Begleiter in allen Lebenslagen
und allen Lebensbereichen und verstehen uns damit natürlich auch als aktive
Ansprechpartner für alle Vermögensfragen.“ Einerseits beim Erstellen von
Finanzplänen, Nachfolgeplanungen und
der strukturierten Weitergabe von Vermögen an die nächste Generation, andererseits bei persönlichen Gesprächen

Märkische Bank WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN
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über Hobbys, Reisen oder kulturelle Vorlieben. Der Berater als Mensch: Längst
hat er sich auch bei der Märkischen Bank
vom reinen Wertpapierspezialisten hin
zur Vertrauensperson, zum Kümmerer
und Finance-Concierge verändert. Denn
viel mehr als beispielsweise für die kurzfristigen Kursentwicklungen in den Aktiendepots interessieren sich vor allem die
sehr vermögenden Privatkunden dafür,
wie sie ihr Lebenswerk sichern können
– für ihre Familien, ihre Mitarbeiter, ihre
Nachfolger. Deshalb schätzen sie bei der
Märkischen Bank die persönliche, transparente und empathische Beziehung.
„Unsere Private-Banking-Berater sind
fachlich versiert und können sich umfassend mit der Situation des Kunden und
dessen finanziellen, geschäftlichen und
persönlichen Zielen auseinandersetzen.
Wir bieten ihnen Lösungen nach Maß
für all ihre finanziellen Bedürfnisse
an“, erklärt Georg Danzebrink, Leiter
Private Banking, den ganzheitlichen
Ansatz für die Kundenbetreuung, der
sicherstellt, dass die persönliche und finanzielle Situation bei der Entwicklung
einer passenden Strategie für das Vermögen des Kunden immerzu berücksichtigt werden.

Georg Danzbrink mit seinen
Vertriebsassistentinnen
Nicole Grebien und Kerstin Himmel (v. l.).

Strategie-Vorschlag –
langfristige Lösung
Noch besser möglich ist diese strategische Vermögensplanung jetzt mit einer
hochprofessionellen Software. Diese hilft
den Beratern, in den weiterhin wichtigen
persönlichen Gesprächen die persönliche
und finanzielle Ist-Situation des Kunden
zu analysieren. Darauf aufbauend begleiten sie sie vom Status quo hin zum
Erreichen ihrer Wünsche und Ziele. „Ist
die Ist-Situation erfasst, verschaffen wir
uns einen detaillierten Überblick über
das persönliche Profil des Kunden. Dabei
spielen seine derzeitige Lebenssituation,
seine bisherigen Erfahrungen mit Geldanlagen sowie seine zukünftige Toleranz
an Kursschwankungen eine große Rolle“,
erklärt Georg Danzebrink.
Zusätzlich wird das Immobilienvermögen
des Kunden analysiert und bei Bedarf optimiert, immer unter der Berücksichtigung,
ob in seinem privaten oder beruflichen
Leben Veränderungen anstehen. Aus all

Kompetenter Partner im
Stiftungsmanagement
Seit vielen Jahren hat die Märkische
Bank auch eine exzellente Expertise
in der Region beim Stiftungsmanagement. Wer eine Stiftung gründet, setzt
sich mit dem eigenen Vermögen für
eine Idee oder für das Gemeinwohl ein.
Stiftungen müssen von Anfang an gut
konzipiert sein, damit sie dauerhaft
ihren Zweck erfüllen können. Aufgabe
der Stiftungsmanager der Märkischen
Bank ist es, das Vermögen einer Stiftung professionell zu verwalten sowie
Werterhalt und Wachstumsperspektiven zu bieten. Die zu Stiftungsmanagern ausgebildeten Berater erarbeiten
im Rahmen des Private Bankings passgenaue, individuelle Lösungen für vermögende Stifter – „eine Exklusivität
unseres Bankhauses“, erklärt Vorstand
Achim Hahn.

diesen Werten, Aspekten und Zahlen wird
ein hochqualifizierter und individuell zugeschnittener Strategie-Vorschlag erarbeitet, der dem Kunden eine langfristige
Lösung für sein Vermögen anbietet, mit
der er seine zuvor gestecken Ziele dauerhaft, mit der Märkischen Bank als Partner,
erreichen kann. „Wir strukturieren das
Vermögen unserer Kunden so, dass es zukunftsfähig ist“, sagt Achim Hahn. Bedingt
durch eine optimierte Vermögensstruktur
berücksichtigt der Strategievorschlag zum
einen die langfristige finanzielle Unabhängigkeit als auch die finanzielle Absicherung beispielsweise der Familie des
Kunden. Georg Danzebrink ist wichtig,
zu betonen, dass jede Beratung auf Individualität und Exklusivität angelegt ist.
Kein Kunde wird also anhand von fertigen
Konzepten beraten. „Unsere Beratung ist
unabhängig, ergebnisoffen und stets individuell auf die persönlichen Bedürfnisse,
dass die Märkische Bank im nachfolgenden Schritt des Beratungskonzepts ein
dauerhafter Begleiter ist und die Strategie
des Kunden ständig den aktuellen Marktgegebenheiten und einer eventuell veränderten Lebenssituation anpasst. „Die neue
Software, die wir nutzen, dient uns, damit
wir die Beratung unserer Private-Banking-Kunden noch besser und intensiver
gestalten können. Vor allem sorgt sie für
mehr Transparenz und ein leichteres Verständnis beim Kunden, warum man in der
heutigen Zeit viele verschiedene Anlage-

klassen miteinander mischen sollte, um
langfristig erquickliche Renditen zu erzielen“, macht Georg Danzebrink deutlich
und erklärt, dass das neue Beratungstool
weit mehr ist als die reine Datenerfassung.
Ein brandaktuelles Thema im Privat- und
Firmenkundengeschäft sind Negativzinsen.
Sie galten lange Zeit als Kuriosität
in diesem Bankensegment, bestenfalls als vorübergehendes Phänomen.
Mittlerweile ist klar, dass die „Strafzinsen“ aber so schnell nicht wieder
verschwinden werden. Die Märkische
Bank hat längst strategische Optionen
entwickelt und Wege gefunden, die Negativzinsen für ihre Kunden zu deren
Vorteil umzusetzen. Achim Hahn: „Wir
können das Vermögen unserer Kunden so krisenfest strukturieren, dass
es ihnen langfristig noch eine Rendite
bringt und sie sich damit einen guten
Lebensabend sichern können.“

Märkische Bank eG
Bahnhofstraße 21 • 58095 Hagen
Tel.: 02331 / 209-0
info@maerkische-bank.de
www.maerkische-bank.de
maerkischebank
@maerkische_bank

Juli/August 2021

59

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN WILKE Family

WILKE Family WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

Anzeige

Unschlagbare Kombination
Handwerker und Kopfwerker arbeiten Hand in Hand: Die geniale Verbindung
aus moderner Druckerei und kreativer Werbeagentur ist das Pfund, mit dem die
Hilchenbacher WILKE Family rund um Inhaber Rainer Gräf zu wuchern versteht
Besprechung am Agentur-Standort im
Herzen Hilchenbachs. Neben internen
Meetings werden hier auch Workshops
und Veranstaltungen mit Kunden abgehalten.
Im Bild: Rainer Gräf, Florian Gräf und
Clemens Natusch (v. r.).
Andreas Weber an der Digitaldruckmaschine – hier werden nebst
individualisierten und personalisierten Qualitäts-Drucksachen
auch Kleinstauflagen in hoher Qualität und Just-in-time gefertigt.

den wachsenden Anforderungen begegnen zu können, ist die Werbeagentur 2018 in eigene Räume gezogen. Mit
dem neuen Domizil in der Unterzeche
4 hat Wilke kreativ nun genügend Quadratmeter, um sich weiter eigenständig und doch in enger Zusammenarbeit
mit der Wilke Druckerei jeder kreativen Herausforderung zu stellen.

Starke haptische Medien

S

vor neue, spannende Herausforderuneit Jahrzehnten steht der Name
gen und Entscheidungen“, berichtet
Wilke in Hilchenbach und darüber
„Manchmal braucht man etwas zum
David Gräf, Betriebsleiter am Druhinaus für qualitativ hochwertiges
Festhalten, um spürbare Eindrücke zu
ckereistandort.
Die
Druckerhandwerk.
hinterlassen“, weiß Rainer Gräf, dessen
Anforderungen
der
Diesen tiefen Wurzeln
Liebe zum Papier immer wieder zum
Kunden haben sich
verpflichtet und anAusdruck kommt: „Haptische Medien
„Das digitale Zeitalter
über die Jahre stetig
getrieben von einem
sind etwas Handfestes, Bleibendes, das
und der technologische
weiterentwickelt. So
hohen
QualitätsanMenschen gerade im digitalen ZeitalFortschritt in der Druckwurden neben der
spruch betreiben die
ter mehr denn je in den Bann zieht.“
industrie stellten uns
Entwicklung und ProInhaberfamilie Gräf
Mit diesem Enthusiasmus druckt,
immer wieder vor neue,
duktion von Drucksaund ihr Team eine
verarbeitet und veredelt das gesamte
spannende Herauschen auch komplexere
moderne
Full-SerDruckerei-Team die eingehenden Aufforderungen und
Gestaltungsaufträge,
vice-Druckerei
mit
träge – entsprechend der jeweiligen
Entscheidungen.“
Werbekonzepte und
einem
besonderen
Anforderung an Qualität und Budget –
David Gräf
Websites für kleine
Faible für haptische
im Offset- oder Digitaldruckverfahren.
und mittelständische
Medien. „An jeder
Ganz egal, ob Kunden mit fertigen
Unternehmen realisiert. Schnell war
Station stehen papier- und qualitätsDruckdaten oder nur vagen Ideen
klar: Wilke ist nicht
verliebte Profis. Und das spüren unkommen: Die Profis
länger einzig Druckesere Kunden, wenn sie ihr Produkt in
der Wilke Druckerei
„Bei uns gibt’s nichts
rei, sondern hat sich
den Händen halten“, freut sich Chef
sind breit aufgestellt
von der Stange.“
inzwischen zu einem
Rainer Gräf. Der erfahrene Drucker
und können mit den
Full-Service-Medienübernahm den Betrieb 1995 im Rahvorhandenen techniFlorian Gräf
dienstleister
entwimen einer Nachfolgeregelung. Seitdem
schen Möglichkeiten
ckelt. Und so bekam
entwickelte sich die Druckerei rasant:
auch Sonderwünsche
dieser neue Bereich im Jahr 2008 mit
„Das digitale Zeitalter und der techwie ausgefallene Formate, Stanzunder Gründung der Werbeagentur einen
nologische Fortschritt in der Druckingen oder die Verwendung von Duftlaoffiziellen Namen: Wilke kreativ. Um
dustrie stellten uns immer wieder
cken erfüllen.
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David Gräf im Drucksaal – seine handwerklichen Tätigkeiten werden
im Rahmen der Nachfolge weniger – doch als leidenschaftlicher
Drucker wird er auch weiterhin gerne an der Maschine stehen.

Einzigartiger Markenauftritt

beispielsweise für Social-Media-Kanäle
– kommen virtuelle Möglichkeiten der
Präsentation zum Einsatz. Hierzu zähEs liegt nahe, dass der Ursprung der
len seit Anfang des Jahres auch interAgentur Wilke kreativ in der Konzeptiaktive 3D-VR-Touren, die es Touristik,
on und Gestaltung von haptischen MeKultur, Gastronomie, Handel, Sportstudien liegt. Ob Flyer, Broschüren, Visidios, Freizeitanbietern sowie der Industenkarten oder Mailings: Alles, was mit
trie ermöglichen, Kunden rund um die
Papier machbar ist, wird zusammen mit
Uhr und an 365 Tagen im Jahr die Tüder Wilke Druckerei virtuos im eigeren digital zu öffnen.
nen Haus umgesetzt.
„Wir setzen Kampagne,
Zu einer zeitgemäßen
„Manchmal braucht man
Print, Web, Messe und
Unternehmenspräetwas zum Festhalten,
alles, was dazugehört,
sentation gehören jeum spürbare Eindrücke
sicher um. Im engen
doch auch ein starker
zu hinterlassen.“
Dialog mit den Kunden
Internetauftritt
und
ermitteln wir, was wirkdie Nutzung digitaler
Rainer Gräf
lich Sinn macht und
Medien. Vom inhaltlientwickeln
kreative
chen Konzept bis zum
Konzepte und verkaufsfördernde MaßnahPraxistest auf den verschiedenen Endmen“, erklärt Agenturleiter Florian Gräf
geräten kreiert WILKE mit Liebe zum
und stellt heraus: „Wir beraten auf AuDetail und innovativen Ideen wirkungsgenhöhe und von Mensch zu Mensch.“ An
volle Websites. Als Ergänzung zur Weberster Stelle steht für den Medienfachwirt
site oder als eigenständige Kampagne –
und sein Team eine einzigartige Präsentation, die die Leistungen und den Charakter des auftraggebenden Unternehmens
hervorhebt und für Begeisterung bei den
Kunden sorgt. „Bei uns gibt’s nichts von
der Stange“, so der Juniorchef.
Für viele Auftraggeber steht Wilke seit
Jahrzehnten für Zuverlässigkeit und perfekte Druckprodukte, während für andere
Unternehmen Wilke in erster Linie kreativer Digitalisierungspartner mit Blick
Schon beim Scan der 3D-VR-Tour kann man
sich am iPad einen ersten Live-Eindruck des
entstehenden 3D-Modells verschaffen.

Wilke Druckerei
• Offset- und Digitaldruck
• Verarbeitung und Veredelung
• Imagedrucksachen
• Geschäftsdrucksachen
• Mailings
• Cross Media

Wilke kreativ
• Werbekonzepte
• Corporate Design
• Printdesign
• Websites
• 3D-VR-Touren
• Text- und Bildwelten
über den Tellerrand ist. Bei zahlreichen
Kunden führt die gelungene Symbiose
aus Haptik und virtueller Welt zu maximalen Ergebnissen – und auf diesem Gebiet punktet die gesamte WILKE Family
mit der Flexibilität eines dynamischen
Familienunternehmens.

Wilke Druckerei | Wilke kreativ
Trift 1 · 57271 Hilchenbach
Tel.: 02733 / 81324-0
info@wilke-family.com
www.wilke-family.com
wilkefamily
@wilke_family
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Faszination
Fliegen
Was selbst internationalen Logistikunternehmen in Deutschland nicht
gelungen ist, hat Norman Koerschulte in Lüdenscheid bereits zuwege gebracht:
Transportdrohnen, die Ersatzteile innerhalb weniger Stunden zum Kunden
bringen, sind bei der KL Group Koerschulte + Werkverein längst Realität.
Sein nächstes Ziel: eine Drohnen-Airline
Text: Monika Werthebach Foto: Sinan Muslu

N

macheR
Des monaTs
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orman Koerschulte war schon imAuftrag gegeben. Doch von der Vision bis
mer von der Fliegerei fasziniert.
zum ersten Flug waren noch etliche HürWeiter angefeuert wurde diese Leidenden zu überwinden.
schaft dadurch, dass der Wirtschafts„Alles, was in die Luft geht, unterliegt
ingenieur einige Jahre als „Head of
strengen Auflagen und jede einzelMaterials Management“ für die Logisne Strecke muss genehmigt werden“,
tik der Fluggesellschaft Germanwings
weiß Norman Koerschulte. Regelunverantwortlich war,
gen und Gesetze für
bevor er 2011 ins
das Transportgeschäft
Lüdenscheider
Famit Drohnen gab und
„Europaweit sind
milienunternehmen
gibt es bislang nicht.
wir der erste Händler,
eintrat. In seiner
„Wir haben Kontakt
der Produkte mit
Position als Prokuzum NRW-Verkehrseiner Drohne
rist ist er seitdem
ministerium
aufgezum Kunden liefert.“
zuständig für die Bebaut und mittlerweile
Norman Koerschulte
reiche Vertrieb, Digigemeinsam mit der
tales und 3D-Druck.
LandesluftfahrtbehörSchnell war für ihn
de Nordrhein-Westfaklar, dass sich der Betrieb nur mit inlen und dem Drohnenhersteller eine
novativen Digitalisierungsmaßnahmen
Sicherheitszertifizierung erreicht, die
weiterentwickeln würde. Antrieb für
sich mit großen Luftfahrtunternehmen
innovative Ideen ist sein Anspruch,
messen lassen kann.“
die Prozesse durch digitale Infrastrukturen effizienter, schneller und leisEuropaweiter Pionier
tungsfähiger zu gestalten.
Schon früh ist die KL-Group in neue FertiSeit Ende 2020 fliegen die Drohnen regungstechniken wie die Herstellung von
gelmäßig und haben bereits mehr als
Produkten mittels 3D-Druck-Verfahren
120 Flüge erfolgreich absolviert. Weieingestiegen. Über Kontakte zu Drohtere, noch freizugebende Flugstrecken,
nenherstellern, die Bau- und Ersatzteile
sind momentan im Aufbau. Für den
bestellten, kam Norman Koerschulte auf
Flugbetrieb hat das Unternehmen nedie Idee, Kunden vor Ort per Drohne zu
ben Norman Koerschulte drei weitere
beliefern. Erste Pläne nahmen Gestalt an
Drohnen-Piloten ausgebildet und im eiund bald wurde der Bau einer leistungsgenen Haus einen Leitstand eingerichfähigen Transportdrohne in Bielefeld in
tet, der mit unterschiedlichen Drohnen

kommunizieren kann und den Flugverlauf per Bildschirm überwacht.
„Die KL-Group ist derzeit das einzige
Unternehmen in Deutschland, dem von
der Landesluftfahrtbehörde eine Genehmigung für Transportdrohnenflüge
erteilt wurde. Europaweit sind wir der
erste Händler, der Produkte mit einer
Drohne zum Kunden liefert“, stellt
Norman Koerschulte heraus: „Wenn alles gut läuft, wollen wir perspektivisch
als Operator tätig werden und Standorte in ganz Europa aufbauen.“
Auch wenn die Pandemie die Umsetzung der ehrgeizigen Pläne verzögert
hat, ist Koerschulte auf Erfolgskurs:
Das Familienunternehmen ist Teil des
Drohnenprojekts Drone4Parcel5G, das
im Rahmen des Wettbewerbs 5G.NRW
eine beachtliche Förderung erhält.
Besonders freut den Unternehmer die
Einladung zum 15. Tag der Deutschen
Luft- und Raumfahrtregionen im September in Aachen.
Um den technischen Wandel in der Branche voranzutreiben, hat Norman Koerschulte mit vier weiteren Händlern das
PVH Future Lab gegründet, das sich mit
digitalen Zukunftsthemen beschäftigt.
Er ist aktives Mitglied im Gründernetzwerk Südwestfalen und wurde für sein
Engagement und seine herausragende
unternehmerische Tätigkeit Ende 2019
mit dem begehrten Unternehmerpreis
Südwestfalen ausgezeichnet.
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Anzeige

Fuhrpark Know-how
für den Mittelstand
Der eigene Fuhrpark ist für die meisten Unternehmen eine Herausforderung
und ein Spannungsfeld zwischen Arbeitgeberattraktivität, Kosten und den juristischen Gegebenheiten in Deutschland. Die Anforderungen an ein transparentes
und professionelles Fuhrparkmanagement sind hoch und in den seltensten Fällen
haben die eigenen Mitarbeiter den Durchblick. Kommen dann noch Unternehmenswachstum sowie ungeplante Personalausfälle wegen Krankheit oder Elternzeiten
hinzu, wird selbst eine kleine Flotte kaum noch handhabbar. WS Business aus
Siegen ist der kompetente Partner für alle Fragen rund um die individuellen
Flottenlösungen, verfügt über ein professionelles Fuhrparkmanagement-Team
und einem bundesweiten VIP-Service für Dienstwagennutzer
Betreuen den Mittelstand in Sachen
Fuhrparkmanagement: Tobias Holterhof,
Melina Steuber, Daniel Tobisch und
Sebastian Geisheimer (v. l.).

U

nter der Marke „WS Business“ bündelt das Autohaus Walter Schneider
aus Siegen seine Flottenaktivitäten über
die fünf Standorte zu einer fokussierten Betreuung der Firmenkunden. Im
Fokus der Beratungen stehen die Belange der Unternehmer, Geschäftsführer
und Dienstwagennutzer. Der vom Team
geprägte Begriff des „Unternehmerverstehers“ beschreibt dies sehr deutlich.
Es geht unter anderem um Arbeitgeberattraktivität, Prozessoptimierung, ein
bundesweites Servicelevel, rechtliche
Aspekte im Fuhrpark, Interimsmobilität, Autoabos, Elektromobilität und den
CO2-Footprint. „Gemeinsam mit unseren
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Kunden entwickeln wir die (Mobilitäts-)
Lösung mit einer Rundum-Sorglos-Betreuung, die unsere Kunden voranbringt.
Nicht mehr und nicht weniger“, bringt es
Christian Schneider, Geschäftsführer von
Walter Schneider, auf den Punkt.

Arbeitgeberattraktivität
Jeder Unternehmer bzw. Geschäftsführer
weiß, wie wichtig qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind. Aber ebenso, dass
auch andere Unternehmen dies wissen
und daher ein gewisser Wettbewerb um
die geeigneten Kandidaten stattfindet. Gemeinsam mit dem Team von WS Business

können maßgeschneiderte Incentives für
Mitarbeiter ins Leben gerufen werden.
Das Wissen aus zahlreichen langjährigen
Geschäftsbeziehungen, gepaart mit den
aktuellen Möglichkeiten sorgt für attraktive Lösungen, bei denen Mitarbeiter und
Unternehmen gleichermaßen partizipieren. „Wir nutzen oft die klassische Entgeltumwandlung bei Fahrzeugen. Dies war
bereits bei Verbrennungsmotoren interessant und gewinnt durch die staatlichen
Fördermaßnahmen für Elektrofahrzeuge,
gepaart mit der sehr interessanten Versteuerung weiter an Bedeutung.“, äußert
sich Sebastian Geisheimer (Spezialist bei
WS Business für das Motivationsleasing).
Kostenneutral für das Unternehmen und
gleichzeitig ohne Zurverfügungstellung
interner Ressourcen. Dass WS Business
hierbei auch die Projektdurchführung
inkl. Umfragen, Analysen, Konzeption
und Implementierung übernimmt, ist für
die Siegener selbsterklärend.

Outsourcing für alle
Unternehmensgrößen
Im Laufe der Jahre hat sich die hauseigene
Fuhrparkmanagement-Sparte „WS Business“ als markenneutraler Anlaufpunkt für

Christian Schneider (l.) ist Geschäftsführer
der Walter Schneider GmbH & Co. KG.

erreichen wir durch erstklassige Ausbildung der regionalen Teams und dank der
hohen Motivation, unseren Kunden immer
und allumfassend weiterhelfen zu wollen.
Die Fuhrparkdienstleistungen von Walter
Schneider kann ich jedem Unternehmer
nur empfehlen“, sagt Manfred Sensburg,
Geschäftsführer der F+SC ®.

Elektromobilität gewinnt
an Bedeutung

Fuhrparkleiter und Unternehmer entwickelt.
Die Vorteile von WS Business liegen auf der
Hand: Ein externes, professionelles Fuhrparkmanagement sorgt für freie Ressourcen,
die wiederum im Kerngeschäft des Unternehmens gewinnbringend eingesetzt werden können. Gleichzeitig wird ein stabiles
Servicelevel für alle Dienstwagennutzer und
Lieferanten hergestellt, da man unabhängig
von beispielsweise langfristigen, krankheitsbedingten Ausfällen des eigenen Personals,
Elternzeiten o. ä. ist. Auch die Bereiche Einkauf und Versicherung partizipieren von der
Expertise. So können beide Bereiche auf die
Marktkenntnis von WS Business setzen und
damit mittel- und langfristige Einsparpotenziale systematisch erzielen.
Abschließend werden ebenfalls sämtliche
Lieferantenrechnungen geprüft, gebündelt
und in einer Monatsrechnung an das Unternehmen weiterfakturiert, ebenfalls wird
das Controlling mit Reports versorgt. Wer
allerdings nun meint, dass es nur „alles
oder nichts“ gibt, der irrt. „Oft beginnt ein
Outsourcing nur mit der Buchung von zwei
oder drei Teilmodulen. Die meisten Kunden
starten bei uns mit dem Web-Based-Training
und der Führerscheinkontrolle“, sagt Steffen
Schmenn (Leitung Fuhrparkmanagement).
Christian Schneider ergänzt, „dass sich nach
einer gewissen Zeit eine Vertrauensbasis
bildet, die wiederum in die vollständige Auslagerung der Fuhrparkbetreuung mündet.
Jeder Kunden zahlt bei uns nur für die Leistungen, die tatsächlich genutzt werden“.

Digitale Lösungen auch für
kleinere Flotten
Dass die Mittelständler auch mit kleineren
Fuhrparks nicht auf neueste Technologien

rund um die Betreuung ihrer Fahrzeugflotte
und der Dienstwagennutzer verzichten müssen, macht WS Business deutlich. Als Unternehmen ist man z. B. verpflichtet, sicherzustellen, dass nur diejenigen Mitarbeiter ein
Fahrzeug fahren, welche auch im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind. Dies kann
beispielsweise mittels einer App schnell und
unkompliziert vom jeweiligen Dienstwagennutzer selbst durchgeführt werden. Das Prüfergebnis wird dokumentiert und archiviert.
Ähnliches gilt bei der Pflicht des Arbeitgebers zum Thema „Unfallverhütung“. Hier
sind die Dienstwagennutzer nach Auslieferung eines Fahrzeuges bzgl. Ladungssicherung u. ä. zu unterweisen. Die Siegerländer
bieten dazu ein Web-Based-Training an, an
dessen Ende ein kurzer Test zu absolvieren ist. Dass bei diesen Lösungen auch der
Datenschutz eine große Bedeutung hat, ist
selbsterklärend. Hierzu liegen entsprechende Dokumentationen vor, aus denen die Seriosität der digitalen Helfer hervorgeht.

Anerkannte Expertise im
Fuhrparkmanagement
Das Team aus Südwestfalen ist seit einigen
Jahren das regionale Fuhrparkmanagement-Kompetenzzentrum der Fleetcar + Service Community (F+SC®) für den Westen
der Republik. Bundesweit hat die F+SC®
bereits für Aufsehen gesorgt, da man im Jahr
2019 den begehrten „TopPerformer-Award“
der Autoflotte in der Kategorie „Fuhrparkmanagement“ verliehen bekam und sich
somit gegen starke Konkurrenz durchsetzen
konnte. „Mit unseren regionalen Kompetenzzentren haben wir die Nähe zum Kunden und gleichzeitig den Dienstwagennutzer
bundesweit immer im Fokus. Die Qualität

Die Themen rund um Elektromobilität
schreiten in stetigen Schritten voran. Was
früher noch „Grüne Flotte“ hieß, heißt heute „Blaue Flotte“. Beide haben eines gemeinsam: ressourcenschonende Individualmobilität. Die Flottenexperten aus Siegen haben
stets ein Auge auf die aktuellen Fördermaßnahmen einzelner Hersteller, ebenso auf
öffentliche Fördermittel, um passgenaue
Lösungen anbieten zu können. Neben den
eigentlichen Fahrzeugen spielt die Ladeinfrastruktur eine sehr wichtige Rolle. Hierbei
wird auf die Unterstützung und Expertise
verschiedener Partner zurückgegriffen, um
die individuellen Gegebenheiten bei den
Kunden vor Ort bestmöglich für Elektromobilität (aus)nutzen zu können.

Alles aus einer Hand
Zu dem Ansatz als Unternehmerversteher
aus Siegen passt auch, dass sich ihre Kunden in allen Belangen des Fuhrparks an das
Team von WS Business wenden können.
Dazu gehört u. a. der Bezug von Fahrzeugen sämtlicher Marken auch außerhalb des
Volkswagen Konzerns. Hierbei wird entweder auf bestehende Lieferantenbeziehungen
der Kunden oder auf eigene Einkaufsvereinbarungen zurückgegriffen.

Walter Schneider GmbH & Co. KG
Weidenauer Straße 136, 57076 Siegen
Tel.: 0271 / 7009 - 490
fpm@mobilitaet-neu-denken.com
www.mobilitaet-neu-denken.com
walterschneidersiegen
@walter.schneider.siegen
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Anzeige

Kompetenz
im Arbeitsrecht
Wenn Unternehmen in wirtschaftliche Schieflage geraten, stehen in den
meisten Fällen auch Arbeitsplätze auf dem Spiel. Daher ist es naheliegend, dass die
Iserlohner Rechtsanwälte Korn & Partner nicht nur Spezialisten für Insolvenzrecht
sind, sondern Mandanten auch in Sachen Arbeitsrecht als kompetente Partner zur
Seite stehen. Stephan H. Dietrich ist seit 2007 Partner der Kanzlei und berät seit
seiner Zulassung als Rechtsanwalt ausschließlich zu Fragen des Arbeitsrechts.
Im Interview spricht er über nachhaltige, vorausschauende Beratung, externe
Krisensituationen und deren arbeitsrechtliche Fragenstellungen
Herr Dietrich, mit einem Fachanwalt für Arbeitsrecht assoziieren
viele Menschen zunächst einmal
Auseinandersetzungen im Kündigungsfall. Doch Ihr Fachgebiet
ist wesentlich breiter aufgestellt.
Welche Mandate gehören zu Ihrem Tagesgeschäft und für wen
werden Sie tätig?
Stephan H. Dietrich: Die Aufgaben
eines Fachanwaltes für Arbeitsrecht
sind tatsächlich weitaus vielfältiger.
Unsere besondere Kompetenz liegt
neben der umfassenden und strategischen Begleitung von Trennungsprozessen auch in der Vorbereitung
und Abwicklung von Sanierungs- und
Restrukturierungsmaßnahmen
einschließlich Interessenausgleichs- und
Sozialplan-Verhandlungen sowie Einigungsstellenverfahren.
Wir bewegen uns in einem hochemotionalen Umfeld und haben daher den
Anspruch, Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern
erst gar nicht eskalieren zu lassen,
sondern zielorientiert und professionell einen Interessensausgleich zu
moderieren, der den Mandanten wirtschaftlich bestmöglich schützt.
Dabei vertreten wir vorwiegend mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Metallverarbeitung,
Handel, dem Gesundheitswesen sowie
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ins Boot holen, desto besser stehen die
gemeinnützige Unternehmen im BeChancen, eine für alle Beteiligten verreich Pflege und Erziehung, für die wir
trägliche Lösung zu finden.
branchenkonforme Lösungen entwiWir begleiten Unternehmen beispielsckeln und sowohl außergerichtlich als
weise bei der rechtssiauch gerichtlich vor
cheren Formulierung
den Arbeits- und Lan„Wir haben
von
Betriebsvereindesarbeitsgerichten
den Anspruch,
barungen und im Fall
sowie dem BundesarAuseinandersetzungen
von
Personalabbau
beitsgericht vertreten.
zwischen Arbeitgeber
oder
notwendiger
Daneben beraten wir
und Arbeitnehmern
Massenentlassungen
Vorstände, Geschäftserst gar nicht
auch bei der Entwickführer, leitende Angeeskalieren zu lassen.“
lung von Sozialplänen.
stellte sowie Fach- und
Aufgrund
unserer
Führungskräfte
in
Stephan H. Dietrich
Spezialisierung wersämtlichen Bereichen
den wir regelmäßig
des individuellen und
von Insolvenzverwaltern mandatiert.
kollektiven Arbeitsrechts. Nur hierdurch
In manchen Fällen werden wir als
behält man den Überblick über die verSpezialisten für deutsches Arbeitsschiedenen Interessenlagen.
recht hinzugezogen. So haben wir erst
kürzlich einen österreichischen InDie Kanzlei Korn & Partner hat
solvenzverwalter bei der Schließung
sich einen Namen gemacht als
eines in Deutschland gelegenen BeSpezialisten für Insolvenzrecht
triebs vertreten. Umgekehrt beraten
und andere wirtschaftliche Kriwir gemeinsam mit unserem Partnersensituationen. Welchen Part
netzwerk Deutsche Unternehmen bei
übernehmen Sie als Fachanwalt
Personalmaßnahmen ihrer im Ausland
für Arbeitsrecht?
befindlichen Betriebe.
Stephan H. Dietrich: Unsere BeraDerzeit beschäftigen unsere Mantung beginnt bereits weit vor der Stellung
danten nicht nur interne Krisen, die
eines Insolvenzantrags mit Risikovorsorsich im besten Fall frühzeitig durch
ge und nachhaltiger, vorausschauender
geeignete RestrukturierungsmaßnahBeratung. Das betrifft natürlich auch die
men abfedern lassen, sondern auch
Sicherung der Arbeitsplätze: Je eher Unexterne Ereignisse wie die Covid-19
ternehmen uns im Fall einer Krise mit

Stephan H. Dietrich ist seit 2007 Partner der Kanzlei Korn & Partner
und berät Mandanten ausschließlich zu Fragen des Arbeitsrechts.

Pandemie oder Betriebsausfälle durch
das Hochwasser, das kürzlich auch in
Südwestfalen große Schäden angerichtet hat. Hier beraten wir zu allen arbeitsrechtlichen Fragestellungen, bieten professionelle Hilfe zur Prognose,
wie und wann der Betrieb fortgeführt
werden kann und begleiten die Personalentwicklung in unternehmerischen
Sanierungsphasen.
Wir entwickeln zudem Lösungen für
Personalfragen im Zusammenhang mit
betrieblichen
Nachfolgeregelungen
oder geplanten Betriebsveräußerungen.
Sie haben es vorhin selbst gesagt:
Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit
liegt in der vorausschauenden
Beratung. Auf welche Bereiche im
Arbeitsrecht trifft dies zu?
Stephan H. Dietrich: In vielen
kleineren und mittelständischen Unternehmen werden Personalangelegenheiten von Mitarbeitenden der Lohn-

buchhaltung übernommen. Stößt das
eigene Team mit seinem Know-how an
Grenzen, fungieren wir als ausgelagerte
Personalabteilung und beraten im Individualarbeitsrecht von der Gestaltung
von Arbeits- und Dienstverträgen über
die rechtssichere Formulierung von Abmahnungen oder Zeugnissen, bis hin zur
möglichst geräuschlosen Abwicklung
von Trennungsprozessen.
Gerade wenn sich Unternehmen von
Angestellten trennen möchten, ist
eine frühzeitige Vorbereitung und eine
kompetente Gesprächsführung im Vorfeld eines Kündigungsschutzprozesses
wichtig. Es gibt nichts Schlimmeres,
als erst zum Gütetermin vor dem Arbeitsgericht hinzugezogen zu werden.
Zu diesem Zeitpunkt sind auf der sogenannten „Beziehungsebene“ die „Fronten“ oftmals sehr verhärtet.
Aber auch das derzeit pandemiebedingt
stark verbreitete hybride Arbeiten
wirft rechtliche Fragen für Arbeitge-

ber auf, zum Beispiel zur Ausstattung
des Arbeitsplatzes im Homeoffice, zur
Datensicherheit oder auch zu Inhalt
und Umfang der Mitbestimmung des
Betriebsrates. Hinzu kommen rechtsichere Vereinbarungen mit Betriebsrat
oder den Mitarbeitenden beispielsweise zur Arbeitszeiterfassung, Kurzarbeit oder der privaten Nutzung von
Benefits wie Dienstwagen, e-Bike oder
mobilen Endgeräten.

Korn & Partner Rechtsanwälte mbH
Schulstraße 31
58636 Iserlohn
Tel.: 02371 / 47823-0
info@korn-rae.de
www.korn-rae.de
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POWERTRIO IN DER GALVANIK

Powertrio: Daniela Damm
mit ihren Töchtern
Stefanie und Jana.

In unserer Serie Frauenpower stellen wir diesmal gleich drei zupackende Frauen
vor: Daniela Damm ist Geschäftsführerin der Damm Galvanik GmbH & Co. KG in
Attendorn. Gemeinsam mit ihren Töchtern Stefanie und Jana hat sie das Familienunternehmen bereits erfolgreich durch mehrere Stürme manövriert
Text: Monika Werthebach Foto: Sinan Muslu

A

lleinerziehende Mutter und alleinverantwortliche Geschäftsführerin
in Vollzeit: Rückblickend wundert sich
Daniela Damm gelegentlich, woher sie
die Energie hatte, trotz herber Schicksalsschläge immer wieder aufzustehen
und sich der nächsten Herausforderung
zu stellen. Denn eine eigene Karriere
als Unternehmerin stand nicht auf dem
Plan der gelernten Werkzeugmacherin,
als sie in das Familienunternehmen
einheiratete. Solange die Kinder klein
waren, kümmerte sie sich um deren Erziehung und war nur stundenweise im
Büro tätig – ohne wirklichen Einblick
in das operative Tagesgeschäft, das ihr
Mann und der Schwiegervater verantworteten.
Die Situation änderte sich schlagartig,
als ihr Mann 2005 völlig unerwartet verstarb. Die beiden Töchter waren damals
gerade einmal acht und elf Jahre alt und
brauchten die Zuwendung der Mutter
mehr als zuvor. Doch im Hinblick auf
die Zukunft des Unternehmens musste
eine Nachfolgeregelung getroffen werden: „Perspektivisch hätte ich nicht nur
die eigene Existenzgrundlage verloren,
sondern auch die langjährigen Mitarbeiter entlassen müssen.“
Ermutigt vom Schwiegervater wagte
sie schließlich den Einstieg in die Geschäftsleitung. Er war es auch, der sie
in die wichtigsten Vorgänge eingewiesen und sie bei Kunden und Lieferanten als Ansprechpartnerin eingeführt
hat. Doch viel Zeit blieb dafür nicht:
Bereits ein Jahr später erlag er einer
schweren Erkrankung.
Auf sich allein gestellt biss sich Daniela Damm weiter durch, bis einige
Jahre später der nächste Nackenschlag
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erfolgte: Ein durch einen Kurzschluss
Anerkennung erworben, ist sie sich
ausgelöster Großbrand vernichtete die
doch nicht zu schade, bei personellen
gesamte Produktion. Es kam zu monaEngpässen den „Blaumann“ anzuzietelangem Stillstand. „An diesem Punkt
hen und bei der Produktion mit anzuhabe ich tatsächlich gezweifelt, ob ich
packen. Und auch für die privaten Nöte
weitermachen soll“, erinnert sich Dader Mitarbeiter hat sie stets ein offeniela Damm: „Es war ohnehin schon
nes Ohr: „Ohne mein Team läuft hier
schwierig genug, Unternehmen und
gar nichts. Ich habe ein gutes Gespür
Familie irgendwie unter einen Hut zu
für Stimmungen und hake umgehend
bringen.“
nach, wenn mir Veränderungen aufDoch auch wenn es durchaus eine verfallen.“ Daniela Damm ist es wichtig,
lockende Option gewesen wäre, mit
allen Mitarbeitern mit demselben Reder Entschädigungssumme der Verspekt zu begegnen, den sie umgekehrt
sicherung ein neues Leben zu beginauch sich selbst gegenüber erwartet.
nen, stand für die Unternehmerin die
Unterstützung hat die Powerfrau inVerantwortung für die
zwischen von ihren
Mitarbeiter immer im
beiden Töchtern, die
„Ich konnte die Leute, die
Fokus: „Ich konnte die
als dritte Generation
mir in den schwierigen
Leute, die mir in den
in den Fachbetrieb
Jahren zuvor loyal zur
schwierigen
Jahren
für
TrommelverSeite gestanden haben,
zuvor loyal zur Seizinkung eingetreten
doch nicht einfach auf die
te gestanden haben,
sind. Zusammen bilStraße setzen.“
doch nicht einfach auf
den die drei Frauen
die Straße setzen“,
ein gut eingespieltes
Daniela Damm
sagt Daniela Damm
und
harmonisches
rückblickend. GlückliTeam: Stefanie Damm
cherweise hielten die meisten Kunden
ist gelernte Industriekauffrau und
dem Unternehmen die Treue, sodass
Betriebswirtin. Seit 2012 ist sie als
die Produktion nach Beendigung der
Prokuristin für die kaufmännischen
Bauphase wieder Fahrt aufnehmen
Belange verantwortlich. Ihre jüngere
konnte.
Schwester Jana Damm hat sich nach
einer ersten Ausbildung in einer völlig
anderen Branche dazu entschlossen,
Wertschätzendes Miteinander
eine technische Ausbildung als Galvaniseurin zu absolvieren, die sie inzwiDaniela Damm ist gestärkt aus den Krischen abgeschlossen hat. Als nächster
sen hervorgegangen und wird seither
Schritt steht die Meisterschule an. Der
sowohl von der Belegschaft als auch
Plan ist, später die Betriebsleitung zu
von den überwiegend männlichen Geübernehmen und sich die Geschäftsschäftspartnern umso mehr geschätzt
führung mit Stefanie zu teilen. Die Zuund respektiert. Bei den derzeit 15 Mitkunft des Familienunternehmens steht
arbeitern hat sich die Unternehmerin
vorerst auf sicheren Füßen.
vor allem durch ihre zupackende Art
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Julian Zimmermann leitet
das Unternehmen Zimmermann Druck
in der vierten Generation.

stärker. Auch versuchen wir der heutigen
Zeit gerecht zu werden, indem Prozesse
und Abläufe digitalisiert werden

„Wir liefern
scharfe Qualität“
Julian Zimmermann hat in der vierten Generation das Unternehmen
Zimmermann Druck + Verlag GmbH in Balve übernommen. Im Interview erklärt
er die Neuausrichtung der Druckerei in Sachen Nachhaltigkeit und Digitalisierung
– und warum die Chilischote zum Symbol der Druckerei geworden ist
Herr Zimmermann, was hat sich –
seitdem Sie den Betrieb in vierter
Generation übernommen haben –
in Ihrem Druckbetrieb verändert?
Julian Zimmermann: Das ist eine gar
nicht so einfach zu beantwortende Frage.
Zum Beispiel sind wir gerade verstärkt
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Zimmermann Druck WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

Anzeige

dabei, Führungsverantwortungen zu verteilen und zu ändern. Generell kann gesagt werden, dass wir lange Zeit wie ein
typisches Sauerländer Unternehmen hierarchisch aufgebaut waren, mit dem Unternehmer an der Spitze. Wir versuchen
das gerade zu diversifizieren und die

Verantwortung auf mehreren Schultern
zu verteilen, was eine ganz starke Veränderung ist. Das Thema Nachhaltigkeit
hat mein Vater schon 2008 angegangen,
jedoch gibt es da natürlich viele Schritte in die richtige Richtung. Seitdem ich
dabei bin, forcieren wir das Ganze noch

zen momentan ausschließlich grünen
Strom und zukünftig selbsterzeugten
Solarstrom. Nicht nur im Druck versuchen wir uns nachhaltig aufzustellen,
sondern auch als Team. Wir nehmen unter anderem an der Aktion Stadtradeln
Balve teil, um mehr Kilometer mit dem
Fahrrad zu sammeln, anstatt mit dem
Auto zu fahren.

Zu dem Aspekt der Nachhaltigkeit: Was bewegte Sie dazu, den
Eisvogel als zentrale Rolle ihrer
Werbekampagne zu wählen?
Julian Zimmermann: Der Eisvogel
ist bei uns im Sauerland beheimatet
und lässt sich nur da nieder, wo die
Zukunftsorientiert gesehen, wie
Umwelt intakt ist. In den letzten Jahren
schlägt sich der Papierdruck bei
hatte der Eisvogel sich leider aufgrund
Themen wie Nachhaltigkeit und
der Umweltverschmutzung aus diesem
Digitalisierung?
Lebensraum zurückgezogen. Dank der
Julian Zimmermann: Da herrscht
Maßnahmen wie die Renaturierung der
ein aus meiner Sicht verzerrtes Bild
Ruhr kommt der Eisin der Gesellschaft,
vogel jedoch zurück,
dass jedes Druckpro„Wir verzichten auf den
da die Umwelt sich
dukt nicht nachhaltig
Einsatz großer Mengen
verschönert und versei. In unserem Fall
an umweltschädlichen
bessert hat. Denn dort,
jedoch nutzen wir
Substanzen. Wir nutzen
wo sich der Eisvogel
fast nur nachhaltiges
momentan ausschließlich
jetzt wieder wohlPapier, welches ein
grünen Strom und
fühlt, tut es auch der
Leben vorher hatte.
zukünftig selbsterzeugten
Mensch. Der Eisvogel
Somit werden mehr
Solarstrom.“
ist für uns einfach ein
Bäume gepflanzt als
aus der Region stamabgeholzt. Auf der
Julian Zimmermann
mendes Symbol für
anderen Seite frisst
Nachhaltigkeit. Damit
digitale Kommunikatiwollen wir ausdrücken, wofür wir als
on, wie der E-Mail-Verkehr, momentan
nachhaltige Druckerei stehen und wonoch sehr viel Strom, welcher momenrauf wir Wert legen.
tan kaum nachhaltig ist. Erst recht,
wenn es um Server-Systeme geht, die
in anderen Ländern mit Strom versorgt
Ganz nach dem Motto: Aus dem
werden. Zumal Druckprodukte im GeSauerland, für das Sauerland.
gensatz dazu zumindest wieder recycelt
Welche Schritte gehen Sie zudem
werden können. Der durchschnittliche
als Unternehmen um eine umE-Mail-Verkehr pro Tag produziert etwa
weltbewusste Druckerei zu sein?
genauso viel Treibhausgase wie eine 11
Julian Zimmermann: 2008 haben wir
km lange Autofahrt und verbraucht cirbegonnen uns zu zertifizieren, unteranca zwölf Liter Wasser für die Kühlung
derem mit der ISO Umweltzertifizierung
der benötigten Server.
und der Nutzung von nachhaltigem Papier und veganen Druckfarben, ohne Mineralöl. Mit dem klimaneutralen Druck
Die Chili ihr Markenzeichen. Wie
können wir den CO2-Ausstoß, den wir
kam es dazu?
erzeugen, kompensieren. Unsere TechJulian Zimmermann: Das ist einnologie im Offset-Druck läuft ohne Entfach zu erklären: Wir sind besonders
wicklung ab, wodurch wir Chemikalien
scharfe Typen, drucken scharf und lieund Wasser einsparen. Zudem stellen
fern scharfe Qualität. Zudem isst mein
wir unseren Fuhrpark um, indem wir
Vater gerne scharf und züchtet selber
mehr elektrifizierte Fahrzeuge einsetChilis, somit war es naheliegend, die
zen. Generell verzichten wir auf den
Chili als herausstechendes Symbol zu
Einsatz großer Mengen an umweltschädwählen. Nachhaltig. Achtsam. Verantlichen Substanzen, denn wir machen
wortungsbewusst und vor allem scharf
zum Beispiel keinen UV-Druck. Wir nut– so drucken wir.

Als Jungunternehmer in der vierten Generation, welche Pläne haben Sie für die Zukunft des Unternehmens?
Julian Zimmermann: Ganz weit
vorne das Thema Nachhaltigkeit aber
natürlich auch Digitalisierung. Eines
unserer Ziele ist das papierlose Büros
für schlanke Prozesse, um ressourcenschonend und effizient zu arbeiten,
was nicht aber gleich ein Selbstkiller
für eine Druckerei ist, denn Druckprodukte finden nach wie vor Verwendung. Mitarbeiterführung und das
Marketing stehen auch weit vorne,
damit die Mitarbeiter sich langfristig
wohlfühlen und sich mit Zimmermann
identifizieren. Zimmermann soll eine
lukrative Arbeitgebermarke auf dem
Markt sein, um auch neue Mitarbeiter
zu gewinnen. Aber auch unser Portfolio zu diversifizieren – Wir sind uns
bewusst, dass wir mit der Zeit gehen
müssen. Wir wollen nicht nur jetzt innovativ sein, sondern es auch bleiben
und somit neue Produkte und neue
Felder mit aufzunehmen die unseren
Kunden dienen.
Kurz und knapp: Wofür steht die
Firma Zimmermann?
Julian Zimmermann: Die Firma
Zimmermann steht für brillante Strahlkraft des Druckproduktes mit höchster
Qualität und Nachhaltigkeit, Innovation und handwerkliches Know-how im
Bedrucken von sehr dünnem Papier.
Wir machen Druck erlebbar, denn ein
perfektes Ergebnis ist unsere Motivation einen Meter mehr zu gehen.

Zimmermann
www.zimmermanndruck.de

Zimmermann Druck +
Verlag GmbH
Widukindplatz 2
58802 Balve
Tel.: 02375 / 899-0
info@zimmermanndruck.de
www.zimmermanndruck.de
ZimmermannDruck
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NACHHALTIGKEIT HAT
VIELE FACETTEN

73 NACHHALTIGKEIT

Die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind nicht neu, aber aktueller denn
je – Ein Überblick, wie facettenreich Nachhaltigkeit sein kann

76 CO2-REDUZIERUNG

Die Klimaschutzziele stellen vor allem Industriebetriebe vor große Herausforderungen.
Doch was bedeutet CO2-Neutralität konkret
und welche Maßnahmen können Unternehmen ergreifen?

78 ECOTEC

Markus Schnier und sein Team beraten
seit 1996 Großverbraucher in energiewirtschaftlichen Fragen und unterstützt sie
aktiv beim Klimamanagement

80 STADTWERKE
ARNSBERG

In einem aktuellen Projekt haben die
Stadtwerke Arnsberg eine Photovoltaik-Anlage beim Arnsberger Unternehmen Alfons
Rüschenbaum installiert

82 NACHHALTIGE
PIONIERE

Mit Hand und Herz: Wir stellen junge
Menschen vor, die sich im Handwerk selbstständig gemacht haben

84 INTERVIEW MIT
STEFAN BELKE

Im Interview spricht Kreislandwirt Stefan
Belke er über die (Fehl-)Entwicklungen in
der Landwirtschaft und darüber, was ein
Landwirt heutzutage alles leisten muss

87 STADTWERKE
ISERLOHN

Mit einer Energieberatung können KMU
Einsparpotenziale ermitteln und so effektiv
Kosten einsparen. Die Stadtwerke Iserlohn
unterstützen die Unternehmen dabei

88 GREENWASHING

Der grüne Bluff: Insbesondere umweltbelastende Unternehmen betreiben Greenwashing
als Marketingstrategie. Am Ende nützt das
weder dem Unternehmen noch der Natur
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Die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind nicht neu, aber aktueller
denn je. Der Greta-Effekt, Fridays for Future, Klimawandel, zunehmende Wetterkatastrophen – die Gesellschaft wendet sich zu einem umweltbewussteren Denken
hin, und das muss sie auch. Das betrifft auch die Wirtschaft und die Unternehmen
in Deutschland und in Südwestfalen. Die von der Politik gesteckten Klimaziele
können nur mit Hilfe der produzierenden Unternehmen erreicht werden. Und
auch im Mittelstand gehören Nachhaltigkeit und Klimaneutralität mittlerweile
zum guten Ton. Doch was ist echte Nachhaltigkeit und was bloßes Greenwashing?
Welche Möglichkeiten haben regionale Unternehmen, ihren Beitrag zu leisten?
Nachhaltigkeit hat viele Facetten, die für jeden eine Chance bieten
Text: Katja Michel

des Mittelalters. Geprägt wurde der
Begriff Nachhaltigkeit im Jahr 1713
von dem sächsischen Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz. Dieser
forderte, nicht mehr Bäume zu fällen
als nachwachsen könnten. Sein Prinzip zielte auf einen ressourcenschonenden Umgang mit der Natur, um sie
für künftige Generationen zu erhalten.
Darin liegt auch der moderne Gedanke
der Nachhaltigkeit begründet, jedoch
haben sich seitdem die Möglichkeiten
vervielfacht.

Nachhaltigkeit und Konsum

G

eht man durch südwestfälische
Wälder spazieren, vor allem im
Siegerland, entdeckt man immer wieder klar abgegrenzte Waldstücke, in
denen nur noch ein paar dünne Birken
stehen. Der Einheimische weiß, dass
dies ein Hauberg sein muss. Traditionell wird hier der Wald in Parzellen
aufgeteilt, die in einem 20-jährigen Zyklus bearbeitet werden. Dieser seit dem

16. Jahrhundert praktizierten Bewirtschaftung liegt der Nachhaltigkeitsgedanke zu Grunde. Der Wald erhält so
die Chance, sich zu regenerieren. Die
mosaikartig verteilten Parzellen verschiedenen Sukzessionsalters bieten
vielfältigen Lebensraum, der von der
Natur für hohe Diversität genutzt wird.
Das nachhaltige Prinzip liegt genau
hier begründet, in der Forstwirtschaft

Inzwischen
meint
Nachhaltigkeit
viel mehr als das schonende Nutzen
der natürlichen Ressourcen. Unsere
Welt ist seit dem Mittelalter um so
vieles komplexer geworden, dass ein
bewussterer Umgang mit Natur und
Kultur in allen Lebensbereichen nötig
und möglich ist. Unsere alltäglichen
Entscheidungen, was wir kaufen oder
wie wir reisen, sind immer mehr dem
Nachhaltigkeitsgedanken
unterworfen. Die Fast-Fashion-Bekleidungsindustrie spiegelt die Komplexität der
modernen Welt und der einhergehen-
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Das Prinzip Sustainable Finance:
Weg von umweltschädlichen Unternehmen
und Finanzprodukten hin zu nachhaltigen
Fonds, grünen Staats- oder Unternehmensanleihen oder Mikrokrediten für
nachhaltige Projekte.

den Ressourcenverschwendung gut
wider. Die trendig designte Mode wird
billig produziert, verbraucht dabei
viel Wasser und hat weite Lieferwege.
Hinzu kommt die soziale Komponente
in Form von Ausbeutung der produzierenden Arbeitskräfte in Asien. Oft
halten diese Kleidungsstücke nur eine
Saison. Statt Fast Fashion hochwertigere Produkte oder Second-Hand-Mode
zu kaufen, schont die Umwelt und den
Geldbeutel.
Die Vermeidung von Plastik ist darüber hinaus ein weiteres zentrales
Element der neuen Nachhaltigkeit.
Mittlerweile ist es selbstverständlich
geworden, eigene Verpackungen mitzubringen. Zum Beispiel Einkaufstaschen oder auch To-Go-Becher sind
längst keine Wegwerfartikel mehr,
sondern wiederverwendbar und damit
nachhaltig. Wattestäbchen aus Plastik
gibt es nicht mehr. Das gute alte Stück
Seife ist wieder am Waschbeckenrand zu finden. Und Zahnbürsten aus
Holz sind nicht länger ein Produkt für
Öko-Fanatiker.
Unverpackt-Läden (siehe Beispiele auf
Seite 82) ermöglichen den Kunden,
Waren wie Nudeln, Linsen oder Müsli
in benötigter Menge in eigenen wiederverwendbaren Behältnissen abzufüllen. So wird Verpackungsmüll vermieden und Lebensmittelverschwendung
vorgebeugt. Dies spart ganz nebenbei
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auch noch Geld. Der klassische Wochenmarkt war schon immer nachhaltig und erfährt im Zuge des grünen
Trends eine Renaissance. Er bietet außerdem die Möglichkeit, Lebensmittel
aus der Region zu erwerben. Dies spart
neben Müll und Geld auch noch CO2
für Lieferwege.

Klimaneutralität als
erklärtes Ziel
Jeder Mensch und jedes Tier produziert
CO2, was in der Atmosphäre für einen
erhöhten Treibhaus-Effekt sorgt, der
unsere Erde aufheizt. Die Folge: Klimawandel. Den eigenen CO2-Fußabdruck
kann man sich online berechnen lassen
und dann effektiv handeln, um diesen
zu senken. Dafür gibt es zahlreiche
Möglichkeiten. Am einfachsten gelingt
dies, indem man öfter das Auto stehen
lässt und auf öffentliche Verkehrsmittel
umsteigt. Noch besser ist es, das Fahrrad zu nutzen oder zu Fuß zu gehen.
Ein enormer CO2-Produzent ist die
Fleischindustrie. Die Tiere selbst produzieren CO2 und klimaschädliches Methan.
Hinzu kommt die Futtermittelproduktion,
die viel Wasser und viel Fläche verbraucht.
Den Fleischkonsum einzuschränken hilft
also dem Klima. Auch das Wohnen kann
klimafreundlicher gestaltet werden. Eine
bessere Wärmedämmung zum Beispiel
verringert den Energieverbrauch.

Durch das neue Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz ist für Unternehmen Klimaneutralität ein erklärtes
Ziel geworden. Eine Imagekampagne
ohne den Hinweis auf die CO2-Bilanz
ist heute kaum mehr vorstellbar. Dabei
ist zu beachten, dass ‚klimaneutral‘
ein nicht genau definierter Begriff ist,
der zu gerne für Werbezwecke missbraucht wird (mehr dazu auf Seite
88/89, Thema Greenwashing). Dabei
ist echte Nachhaltigkeit für Unternehmen vielfältig möglich. Dazu gehört
eine ganzheitliche Strategie, die nicht
nur Klimaschutz enthält, sondern
ebenso die sozialen Komponenten wie
Menschenrechte und Arbeitsnormen
an der gesamten Wertschöpfungskette.

gleich: Auf den sogenannten Klimakiller ziviler Luftverkehr entfallen nur
zwei Prozent. Das bedeutet, dass jeder
Klick im Netz Ressourcen verbraucht
und bewusst gesetzt sein sollte. Aber
es bedeutet auch, dass eine Verbesserung der CO2-Bilanz nicht nur auf der
Produktebene, sondern auch im Hinblick auf strategische und operative
Prozesse möglich ist.
Im Bereich des E-Commerce wird mit
neuen digitalen Lösungen stetig daran
gearbeitet, den Kunden das Produkt
anzubieten, das sie auch wollen und
brauchen. So werden lange Suchen
und unnötige Retouren vermieden. Mit
Hilfe der digitalen Vernetzung von Produkten und Prozessen können Lieferwege optimiert werden. Ebenso die Beladung der Transportfahrzeuge und die
Lagerung der Waren. On-Demand-Printing-Services produzieren nur Produkte, die ein Kunde auch tatsächlich
gekauft hat, um Verschwendung und
Überproduktion zu vermeiden. In der

Landwirtschaft 4.0 gibt es zahlreiche
Beispiele für ressourcenschonende
digitale Lösungen: Feldroboter, Agrardrohnen, sensorische Messungen, erneuerbare Energien und vieles mehr.
Investitionen in nachhaltigere Prozesse durch digitale Lösungen bringt
dauerhafte
Wettbewerbsvorteile,
stärkt die Innovationsfähigkeit und die
Attraktivität als Arbeitgeber.

Sustainable Finance und
Impact Investing
Langfristig betrachtet sollten also für Unternehmen Nachhaltigkeitsüberlegungen
hinsichtlich wirtschaftlicher Entscheidungen eine Rolle spielen. Das Finanzsystem ist eine wesentliche Stellschraube
für den Wandel hin zu mehr Klimaschutz
und einem nachhaltigen Umgang mit den
globalen Ressourcen. Die EU möchte bis
2050 klimaneutral werden. Dies wird laut
BMU rund 200 Milliarden Euro jährlich
kosten. Ironischerweise aber strömen

weiterhin hohe Summen in Fonds, Aktien, Anleihen und andere Finanzprodukte,
die keinerlei oder nur wenigen ökologischen und ethischen Kriterien genügen.
Der Ansatz der Sustainable Finance –
also nachhaltigen Finanzen – beruht
darauf, Finanzströme umzulenken; weg
von umweltschädlichen Unternehmen
und Finanzprodukten hin zu nachhaltigen Fonds, grünen Staats- oder Unternehmensanleihen oder Mikrokrediten
für nachhaltige Projekte. In diesem
Zusammenhang spricht man auch von
Impact Investing. Ein wirkungsorientiertes Investieren, welches neben der
Rendite nachweisbare positive soziale
oder ökologische Effekte aufweist.
Eine Neuausrichtung des Finanzsektors ist auch mit Blick auf die Erhaltung
von Effizienz und Stabilität der globalen Finanzmärkte relevant. Immerhin
haben die zunehmenden Extremwetterereignisse auf der ganzen Welt auch einen direkten oder indirekten Einfluss
auf die Finanzwirtschaft.

Klimakiller: Die fleischlastige Ernährung – insbesondere in der westlichen Welt –
ist eine der großen Herausforderungen. Auch bedingt durch die Futtermittelproduktion,
die viel Wasser und viel Fläche verbraucht.

Möglichkeiten
der Digitalisierung
Ein oft vernachlässigter Faktor beim
Thema Nachhaltigkeit ist der der Digitalisierung. Hier haben Unternehmen
aller Branchen die Chance, sich als
Vorreiter der Nachhaltigkeit zu positionieren.
Zunächst aber sollte Digitalisierung
nicht nur als Lösung, sondern auch
als Problem wahrgenommen werden.
Streaming-Dienste, Netzwerke, künstliche Intelligenzen sowie Datenzentren produzieren rund drei Prozent der
weltweiten CO2-Emissionen. Zum Ver-
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Das große Ziel

Markus Schnier ist Spezialist für klimaneutrales Wirtschaften
und Inhaber von ECOTEC in Meschede.

Im Hinblick auf den Klimaschutz werden die nächsten Jahrzehnte
vieles auf den Kopf stellen: Die nationalen Klimaschutzziele stellen vor allem
Industriebetriebe vor große Herausforderungen. Schon heute sind viele Produzenten
gezwungen, sich aufgrund der Anforderungen der Abnehmer neu zu erfinden
und ab sofort CO2-neutrale Teile zu liefern. Doch was bedeutet CO2-Neutralität
konkret und welche Maßnahmen können Unternehmen ergreifen?
Text: Monika Werthebach

durch einen Prozess oder eine Tätigkeit
das Klima nicht beeinflusst wird. Treibhausgasneutralität hingegen besagt,
dass keine Treibhausgase in die Atmosphäre abgegeben oder diese durch sogenannte ‚Offsets‘ kompensiert werden.
CO2-Neutralität erhöht zwar nicht das
CO2 in der Atmosphäre, lässt aber andere Treibhausgase wie Methan oder
Lachgas beziehungsweise atmosphärische Effekte unberücksichtigt. Aktuell
ist mit ‚Net Zero‘ ein Ziel für ‚ClimateLeadership‘ erkoren worden, das sich
am 1,5-Grad-Celsius-Ziel ausrichtet
und sehr strenge Anforderungen an die
Maßnahmenauswahl, die Dokumentation sowie die Transparenz stellt.“

D

as Ziel wurde 2015 durch die erste weltweite Klimaschutzvereinbarung, das Übereinkommen von Paris
(ÜvP), klar definiert: Die Erderwärmung
soll deutlich unter 2 Grad Celsius gehalten werden. Der Temperaturanstieg soll
durch weitere Maßnahmen auf 1,5 Grad
Celsius begrenzt werden. Hierzu haben
die Vertragsparteien umfassende nationale Aktionspläne für die Reduzierung
von Emissionen vorgelegt, für deren
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Umsetzungen die einzelnen Länder jedoch selbst verantwortlich sind.
Unternehmen, die ihren CO2-Output
nachvollziehbar mindern beziehungsweise klimaneutral werden wollen,
sind gut beraten, möglichst schnell
eine individuelle Klimastrategie zu entwickeln und konsequent umzusetzen.
Vorreiter ist die Automobilindustrie,
die die CO2-Neutralität mit Nachdruck
vorantreibt und von den Zulieferern be-

reits Erklärungen verlangt, künftig nur
noch CO2-neutrale Teile zu liefern.
Es macht die Sache nicht einfacher,
dass es derzeit noch keine allgemeingültigen Definitionen gibt, wie Dipl.-Ing. Markus Schnier, Spezialist für
klimaneutrales Wirtschaften und Inhaber von ECOTEC in Meschede, erklärt:
„CO2-Neutralität ist nicht gleichbedeutend mit Treibhausgas- oder Klimaneutralität. Klimaneutralität bedeutet, dass

Klimastrategie ist
Chefsache
Oberstes Gebot ist das bewusste Einsparen von Emissionen. Das bei vielen
Unternehmen vorhandene Energiemanagementsystem (EnMS) oder -audit
bildet eine gute Grundlage, um sich
einen ersten Überblick über die Emissionen zu verschaffen. Doch entgegen

der weitläufigen Annahme, dass die
eigenen Potentiale mit den im Rahmen des EnMS untersuchten und umgesetzten Maßnahmen ausgeschöpft
seien, werden Unternehmen künftig
die eine oder andere Extrameile gehen
und möglicherweise ganze Produktionsschritte in puncto CO2-Reduzierung neu denken müssen. Aufgrund
des explosionsartig angestiegenen
CO2-Preises sowie der Erwartungen
der Stakeholder wird das Ergebnis und
der Fortbestand des Unternehmens
wesentlich von den richtigen Schritten
abhängen. Die Klimabilanzierung und
-strategie sollte unbedingt zur Chefsache erklärt werden.
Doch trotz vielfältiger Maßnahmen
lassen sich nicht alle Emissionen reduzieren. Die Alternative ist deren
Vermeidung unter Einsatz erneuerbarer Energieträger, beispielsweise
durch den Umstieg auf zertifizierten
Ökostrom bis hin zu komplexeren
Maßnahmen wie der Wärmeerzeugung
aus erneuerbaren Energien. Besonders der Bereich der Kompensation
durch „Offsets“ erfährt derzeit starkes
Wachstum.

Kompensierte Klimaneutralität
Noch wenig vertraut sind viele Unternehmen mit dem sogenannten „freiwilligen Kohlenstoffmarkt“, der nach
anderen Mechanismen funktioniert
als der verpflichtende Markt. Unternehmen haben die Möglichkeit, durch
den Erwerb von CO2-Gutschriften–
zumeist aus Klimaschutzprojekten in
Entwicklungsländern – die nicht reduzierbare beziehungsweise vermeidbare

Restmenge an CO2 zu kompensieren,
um sich „klimaneutral“ bezeichnen zu
dürfen.
Einen von internationalen Klimaschutzorganisationen entwickelten Weg zur
Klimaneutralität zeigt die „Science Based Targets Initiative“ (SBTI) auf: „Im
Bereich CO2-Reduzierung beziehungsweise -Vermeidung sind internationale
Initiativen im Begriff, neue Regeln zu
etablieren und haben sich die Unterstützung zahlreicher namhafter Unternehmen gesichert. Der damit einhergehende Paradigmenwechsel besteht
für die meisten Unternehmen darin,
dass sich die CO2-Einsparziele nicht
mehr an den betrieblichen Potentialen,
sondern an wissenschaftsbasierten
Klimazielen, also an den ‚planetaren
Grenzen‘ orientieren“, wie Schnier
erläutert: „Beteiligte Unternehmen
verpflichten sich diesen Zielen über
einen ‚Commitment Letter‘ und sind
angehalten, der Öffentlichkeit jährlich
transparent über ihre Fortschritte im
‚Race to zero‘ zu berichten.“
Das Bekenntnis zur Klimaneutralität
ist nur der erste Schritt – die Stakeholder erwarten, dass sie fortlaufend über
die Ziele beziehungsweise Fortschritte
informiert werden. Jedes Unternehmen
sollte sich bewusst sein, dass es weder
ein Zurück noch einen „Projektabschluss“ im klassischen Sinn gibt. Die
Regeln in den Feldern Klimaneutralität
und Kohlenstoffmärkte unterliegen einer starken Dynamik, die aufmerksam
beobachtet werden muss. Unabhängig
davon gilt: CO2-Bilanz und Strategie
erstellen sowie an den wichtigsten
Zielen arbeiten – CO2 einsparen und
vermeiden!
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Energiekosten und
CO2-Emissionen im Griff

ECOTEC-Projekte in
Südwestfalen

Energiebeschaffung zu möglichst geringen Kosten ist ein Schlüsselfaktor für
Industrie und öffentliche Hand. Dipl.-Ing. Markus Schnier, Inhaber von ECOTEC in
Meschede, berät mit seinem Team seit 1996 Großverbraucher in energiewirtschaftlichen Fragen und unterstützt sie aktiv beim Klimamanagement
Sauerländer Spanplatten in Arnsberg
Das ECOTEC-Team um Inhaber
Markus Schnier (l.) berät, begleitet und
unterstützt Unternehmen auf ihrem Weg
zum klimaneutralen Wirtschaften.

Der Hersteller stranggepresster Spanplatten, die in Innentüren verwendet
werden, wird von ECOTEC bei der Energiebeschaffung für die Werke in Arnsberg und Gotha seit fast 20 Jahren
unterstützt.

Vom Potenzial zum Resultat

das Leistungsangebot der ECOTEC an: Das
„Wir begleiten Industrie und öffentliche
Ingenieurteam steht für energiewirtschaftEinrichtungen dabei, ihre Energiebeschafliche Beratung großer Verbraucher mit
fung wirtschaftlich und zukunftssicher
Energiekosten ab etwa 1 Million Euro pro
aufzustellen“, bringt Dipl.-Ing. Markus
Jahr und Energieträger. Die Kombination
Schnier die Dienstleistung der von ihm
aus jahrelanger Erfahrung, Know-how in der
gegründeten ECOTEC auf den Punkt und
Energiewirtschaft und einem klassischen
fügt hinzu: „Wir glauben an klimaneutraingenieurwirtschaftlichen Hintergrund erles Wirtschaften für eine lebenswerte Zumöglicht eine unabhängige Beratungsleiskunft nachfolgender Generationen.“
tung über die gesamte energiewirtschaftGünstige Energiebeschaffung und ressourliche Wertschöpfungskette, die weit über
censchonender Umgang mit Energie gesonst übliche Beratungsangebote hinaushören heute zu den Schlüsselfaktoren für
geht: „Unsere Kunden
Wettbewerbsfähigkeit
profitieren von indiviund Organisationserfolg.
duellen und kreativen
Ohne eine professio„ECOTEC verfügt
Lösungswegen für maxinelle Energiewirtschaft
über das nötige
male Energie- und Koskönnen große VerbrauFachwissen, um Einspartenersparnis sowie von
cher mit der Dynamik
potenziale zu heben.“
der Erschließung und
der
Energiemärkte
Markus Schnier
Nutzung
alternativer
sowie den politischen
Energiequellen“, erklärt
Rahmenbedingungen
Markus Schnier: „Während unsere Kunden
jedoch nicht mehr Schritt halten. Enorme
sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren,
Wirtschaftlichkeitsreserven bleiben möglimanagen wir die Energiebeschaffung.“
cherweise ungenutzt. An dieser Stelle setzt
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Kaum etwas verändert sich so schnell
wie die Situation auf den Energiemärkten und die entsprechenden politischen
Rahmenbedingungen. Wer sich nicht
tagtäglich mit diesen Themen auseinandersetzt, kann schnell den Überblick
verlieren. ECOTEC beobachtet den Markt
für Energieversorgung unter energiewirtschaftlichen Aspekten und hat zahlreiche Energieversorgungskonzepte für
bekannte Unternehmen realisiert, die
perfekt auf die jeweilige Bedarfssituation zugeschnitten sind.
Um Einsparungspotenzial zeitnah zu
analysieren und voll auszuschöpfen, rät
Markus Schnier großen Verbrauchern
zum Outsourcing der energiewirtschaftlichen Aufgaben. Von tagesaktuellen
Marktanalysen und Prognosen zu den
Beschaffungskosten über professionelle
Bezugskostenoptimierung und maßgeschneiderte Ausschreibungsmodelle bis
hin zu Beratung und Unterstützung bei
Entlastungsanträgen: ECOTEC kennt die
Situation auf den Beschaffungsmärkten im Detail und entwickelt konkrete
Handlungsempfehlungen für eine kostenoptimierte Beschaffung. „Als eines der
wenigen Beratungsunternehmen bieten
wir eine Querschnittkompetenz, welche
nicht nur die Energieträger Strom und

Schonlau-Werke in Geseke
Saubere Energie für ein traditionsreiches Unternehmen mit Zukunft - unter
diesem Motto steht die erfolgreiche
Zusammenarbeit zwischen ECOTEC
und den Schonlau-Werken. Die Einführung eines Klimamanagements steht in
diesem Jahr auf der Agenda.

Gas, sondern auch Fernwärme umfasst“,
stellt Markus Schnier heraus und weist
zugleich darauf hin, dass eine kontinuierliche energiewirtschaftliche Beratung
durch ECOTEC einen deutlichen Vorsprung und das energiewirtschaftliche
Wissen sichere, das Unternehmen für
eine effiziente und kostengünstige Energieversorgung brauchen.
„Die regulierten Netzentgelte für den Bezug von Strom und Erdgas machen bis zu
30 Prozent einer Energierechnung aus
und bergen unter bestimmten Voraussetzungen erhebliches Kostensenkungspotenzial“, weiß Markus Schnier und verspricht: „ECOTEC verfügt über das nötige
Fachwissen, um dieses Potenzial zu heben. Unser Know-how in diesem Bereich
ist besonders interessant für Kunden mit
Erdgasverbräuchen über 50 GWh/a, beim
Strom ab ca. 5 GWh/a.“
Der effiziente Umgang mit der eingesetzten Energie wird immer wichtiger und vom
Gesetzgeber inzwischen verlangt. Neben
der Ermittlung der Energieeffizienzpotenziale unterstützt ECOTEC Unternehmen
bei der Einführung von Energiemanagementsystemen, zum Beispiel nach DIN EN
ISO 50001. Dabei fließt die langjährige Erfahrung mit komplexen Optimierungsprozessen im produzierenden Gewerbe in die
erfolgreiche Umsetzung ein.

zur Vergabe oder schlüsselfertigen Abnahme steht ECOTEC Kunden bei Contracting-Projekten zur Seite und vertritt
deren Interessen beispielsweise durch
eine fachliche Angebotsbewertung oder
die Unterstützung bei Vergabeverhandlungen und Vertragsentwicklung. „Wir
machen komplexe Rahmenbedingungen
transparent und berücksichtigen alle
relevanten Punkte – vom erzielbaren
Einsparpotenzial bis zum Vergleich mit
Eigenregiekosten.“

Gut aufgestellt für die Zukunft
Um die Weichen für die Zukunft richtig
zu stellen, ist Weitblick gefragt. Alternativen zur herkömmlichen Wärmeerzeugung mit Erdgas können beispielsweise
eine Abwärmenutzung oder die Nutzung
regenerativer Energieträger in Kombination mit Kraft-Wärme-Kopplung sein.
„Entscheidend ist, auf die richtigen, langfristig klimaneutralen Konzepte zu setzen
und eine individuelle Strategie zu entwickeln, um zum Beispiel Synergievorteile
am Beschaffungsmarkt zu nutzen“
Unternehmen mit wachsendem Bewusstsein für die Notwendigkeit nachhaltigen
Handelns berät ECOTEC so, um auf einem
schnelleren Weg zum klimaneutralen
Wirtschaften ökonomisch und ökologisch
sinnvolle Entscheidungen zu treffen.

Augen auf bei der Partnerwahl

Mubea in Attendorn
Für den Marktführer von hochbeanspruchbaren
Federkomponenten
konnte ECOTEC durch energiewirtschaftlichen Ansatz und profundes
Ingenieurwissen die Energiekosten am
Standort Attendorn senken.

Im Anlagenbau und Anlagenbetrieb hat
sich in vielen Fällen Contracting als
Betreibermodell bewährt. Insbesondere bei komplexen Energietechnologien
sei diese Form des Outsourcings oft ein
empfehlenswertes Konzept, so Markus
Schnier: „Die Energieversorgung wird
durch maßgeschneiderte Technologien
gesichert – ohne eigene Investition und
ohne Betriebsrisiken.“ Von der Idee bis

ECOTEC
ENERGIE & EFFIZIENZ

ECOTEC Energie & Effizienz
Dipl.-Ing. Markus Schnier
Stadtmauer 11 • 59872 Meschede
Tel.: 0291 / 95 29 95-10
info@ecotec.de
www.ecotec.de
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Das Rundum-Sorglos-Paket
In einem aktuellen Projekt haben die Stadtwerke Arnsberg eine
Photovoltaik-Anlage beim Arnsberger Unternehmen Alfons Rüschenbaum
installiert. Dominic Senft von den Stadtwerken Arnsberg sowie Felix
Polklesener und Oliver Jolmes von der Alfons Rüschenbaum GmbH
beantworten die wichtigsten Fragen rund um das Projekt
Die Werke 1 + 2 der Alfons Rüschenbaum
GmbH sind nun mit PV-Anlagen ausgestattet.
Im Bild Dominic Senft (Stadtwerke Arnsberg)
sowie Lea Katharina Polklesener, Oliver
Jolmes und Felix Polklesener von der
Alfons Rüschenbaum GmbH (v. l.).

Die Alfons Rüschenbaum
GmbH im Kurzporträt
Seit 1926 ist die Alfons Rüschenbaum
GmbH kompetenter und leistungsstarker
Partner für die Leuchten-, Möbel- und Geräteindustrie. Als familiengeführtes Unternehmen verfügt man heute über eine
der modernsten und vollautomatischen
Fertigungsstraßen für die Kabelkonfektion und produziert an drei Fertigungsstandorten ein vollständiges Programm
an konfektionierten Kabeln, Innenverdrahtungen, Anschlussleitungen und
Stecksystemen. Das Team, bestehend
aus ca. 65 Mitarbeitern in Deutschland
und weiteren 70 Mitarbeitern in Asien,
erarbeitet für jeden Kunden eine bedarfsgerechte, individuelle Lösung. Die enge
Zusammenarbeit mit den internationalen
Prüfinstituten sowie das Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 garantieren höchste Qualität und Sicherheit.
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Herr Senft, aus welchen Branchen
kommen die Kunden? Sind das besonders energie-intensive Unternehmen?
Dominic Senft: Unsere Kunden kommen
aus allen Branchen. Interessant ist es für jeden Kunden, der Besitzer des Gebäudes ist,
einen hohen Stromverbrauch tagsüber und
eine geeignete Dachfläche hat.
Jeder Kunde erhält auf sein Lastverhalten
und seine Anlagengröße eine Wirtschaftlichkeitsprognose. Eine Pauschalisierung ist
schwer möglich, da die Einsparungen von
vielen verschiedenen Faktoren abhängen.
Warum haben Sie sich als Kunde für
die Anschaffung einer PV-Anlage entschieden? Was hat Sie überzeugt?
Felix Polklesener: Für uns waren mehrere Faktoren ausschlaggebend. Zum einen
spielt das Thema Nachhaltigkeit für uns
eine große Rolle, zum anderen erhoffen

Stadtwerke Arnsberg DOSSIER NACHHALTIGKEIT
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wir uns davon in Zukunft eine Stromkostenersparnis, auch mit Hinblick auf die
aktuell stark steigenden Strompreise. Die
Dachfläche war bislang ungenutzt, mit
den Sonnenstunden wird die Leistung der
Wärmepumpe optimiert. Zu rund 40 Prozent werden wir die erzeugte Energie selbst
nutzen. Wir rechnen damit, dass sich die
Investitionen in die Anlage nach rund acht
bis zehn Jahren amortisiert haben.
Oliver Jolmes: Die PV-Anlage ist ein weiterer Baustein unter vielen für ein nachhaltiges Unternehmen. Zum Beispiel wird
das Regenwasser nicht dem Kanal zugeführt, sondern versickert komplett auf dem
Grundstück. Durch den feuchten Boden arbeitet beispielsweise die Wärmepumpe effizienter. Und zuletzt erzeugen wir ab sofort
weniger CO2.
Wie hoch sind die Kosten für eine
solche Anlage und gibt es Fördermöglichkeiten?
Dominic Senft: Für den Kunden entstehen keine Investitionskosten. Er entrichtet
lediglich eine monatliche Pachtgebühr. Die
Anschaffungs- und Wartungskosten tragen
die Stadtwerke Arnsberg. Im Falle eines
Kaufes gibt es Möglichkeiten, verschiedene
Förderprogramme der kfw in Anspruch zu
nehmen. Für Batteriespeicher können zusätzliche Fördermöglichkeiten beansprucht
werden. Die Amortisationsdauer richtet sich
nach Größe der Anlage und Lastverhalten
des Kunden. Ziel ist es natürlich, die Amortisation so früh wie möglich zu generieren.

Die Stadtwerke Arnsberg
im Kurzporträt
Als einer der wichtigsten Dienstleister der Stadt Arnsberg versorgen die
Stadtwerke die Bürger der Stadt mit
all den Dingen, die unverzichtbar sind
und im Alltag als selbstverständlich
gelten: Trinkwasser, Abwasser, Energie und eine gute und moderne Infrastruktur. Als verantwortungsvoller
Partner setzen sich die Stadtwerke
dafür ein, dass die Region auch für
nachkommende Generationen eine
starke und lebenswerte Heimat
bleibt. Bei den Stadtwerken Arnsberg
erhalten Bürger und Unternehmer
ausschließlich zertifizierte und saubere Energie, die die Natur und das
Klima schützt und natürliche Ressourcen schont. Die Stadtwerke beliefern ihre Kunden mit 100 Prozent
Ökostrom und 100 Prozent klimaneutralem Erdgas ohne Aufpreis und ohne
versteckte Kosten. Mit dem neuen
Produkt „Regionalstrom“ gehen die
Stadtwerke noch einen Schritt weiter und beziehen nur Strom aus heimischen regenerativen Anlagen in
einem 50 Kilometer-Radius.

Photovoltaik:
Die größten Vorurteile
Vorurteil Nr. 1: Eine PV-Anlage lohnt
sich nur, wenn ich ein Dach mit
Süd-Ausrichtung habe – Nein. Solange es keine komplette Nordlage ist,
kann die Anlage immer produzieren.
Dies hängt aber von Ihrem individuellen Verbrauchsverhalten ab. Gerne
informieren wir Sie.
Vorurteil Nr. 2: Eine PV-Anlage lohnt
sich nicht, weil ich kaum noch Einspeisevergütung erhalte – Jein. Eine
reine Volleinspeisung lohnt sich rein
wirtschaftlich nicht. Nutzen Sie die
Anlage aber hauptsächlich zum Eigenbedarf, dann lohnt sich die Anlage
auf jeden Fall.
Vorurteil Nr. 3: PV-Anlagen sind teuer –
Nein. Die Preise sind in den letzten zehn
Jahren um 70 Prozent gesunken. Mit
dem Energiedach der Stadtwerke Arnsberg mietet man eine Photovoltaik-Anlage. Somit entfallen die Anschaffungskosten und der Anwender kann günstig
seinen eigenen Sonnenstrom nutzen.

Können Sie das Pachtmodell einer
PV-Anlage etwas näher erläutern?
Dominic Senft: Der Kunde pachtet von uns
eine PV-Anlage und bezahlt dafür eine monatliche Pachtgebühr. Die Höhe der Gebühr
richtet sich nach der Größe der PV-Anlage
und den örtlichen Gegebenheiten. Der Ertrag
des Stroms, den der Kunde nicht nutzt und
daher ins Netz einspeist, gehört ihm. Sollte
der Kunde mal mehr Strom verbrauchen als
die Anlage produziert, wird er auf Wunsch
mit 100 Prozent Ökostrom von uns beliefert.
Sollte für einen Kunden ein Mietverhältnis
nicht in Frage kommen, kann der Kunde sie
auch direkt bei uns kaufen.
Wie wichtig ist es für Sie als produzierendes Unternehmen, „grüner“
zu werden? Welcher Gedanke steckt
dahinter?
Felix Polklesener: Man kommt nicht
mehr um das Thema herum, sei es bei Anforderungen an ISO-Zertifikate oder aus Eigeninteresse. Es ist ein logischer Schritt, um
in Zukunft weiter wachsen zu können. Da
wir von dieser Maßnahme überzeugt sind,
haben wir die Anlage gekauft.
Welche Schritte übernehmen die
Statdtwerke als Vertragspartner?
Dominik Senft: Wir übernehmen die
individuelle Beratung beim Kunden, die
Überprüfung der technischen Machbarkeit,
die Angebotserstellung inklusive Wirtschaftlichkeitsprognose und die Antragstellung beim Netzbetreiber. Wir kümmern
uns zudem um die gesamte Abwicklung des
Installationsprozesses – vom Gerüst bis zur
Endabnahme. Im Nachgang übernehmen
wir auch die technische Überwachung durch

Fernüberwachung sowie Reparatur- und
Wartungsarbeiten. Es gibt nur einen Punkt,
wo der Kunde selbst aktiv werden muss: der
Eintrag ins Markstammdatenregister. Diesen Eintrag darf nämlich NUR der Anlagenbetreiber vornehmen.
Warum haben Sie sich für die Stadtwerke entschieden?
Felix Polklesener: Wir haben uns mit
mehreren Anbietern ausgetauscht. Ein sehr
guter Service und das meiste Vertrauen in
die Stadtwerke Arnsberg waren die ausschlaggebenden Punkte.
Oliver Jolmes: Bei den Stadtwerken hat
das Gesamtkonzept überzeugt. Wenn es
geht, vergeben wir ohnehin Aufträge lieber
an lokale bzw. regionale Unternehmen.

Stadtwerke Arnsberg GmbH
Niedereimerfeld 22
59823 Arnsberg
Tel.: 02932 / 2013000
info@stadtwerke-arnsberg.de
www.stadtwerke-arnsberg.de
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Nachhaltige Pioniere

Nachhaltig bauen

Dass die Klimakrise nur mit einer weltweiten Kraftanstrengung zu lösen ist,
daran bestehen keine Zweifel. Vor allem die großen Klimakiller bieten das größte
Einsparpotenzial – das ist logisch. Aber auch im Kleinen lässt sich etwas bewegen
und das Bewusstsein der Konsumenten verändern, wie unsere Beispiele aus Südwestfalen zeigen. Wir stellen Projekte und deren Macher vor, die die Welt zumindest ein kleines Stückchen besser machen

Unverpackt-Läden
Unverpackt-Läden hat es früher schon gegeben. Nur war das in einer Zeit, an die sich kaum einer mehr erinnern kann.
Heute erleben Unverpackt-Läden aber eine wahre Renaissance, immer mehr dieser Geschäfte entstehen auch in
Südwestfalen, beispielsweise in Siegen (Unverpackt Siegen), Hagen (Natürlich unverpackt), Lippstadt (Granél) oder
in Werl (Theo Tütenlos). Deutschlandweit sind es derzeit rund 300 Läden, die ihre Waren verpackungsfrei anbieten.
Die Macher vom Unverpackt-Laden in Siegen sind dabei die Pioniere in Südwestfalen und haben hier in der Region
das erste Geschäft dieser Art gegründet. Damit hat Unverpackt Siegen um Juli und Tim Shirley aktive Pionierarbeit
geleistet, um nachhaltiges, faires und regionales Einkaufen zu fördern und in der Region bekannter zu machen. Wie
der Name bereits verrät, erhält der Kunde weder Plastiktüten noch sind die Produkte verpackt. Produkte wie Reis,
Nudeln, Linsen oder auch Mehl können ohne großen Aufwand aus Glaszylindern in mitgebrachte Einmachgläser
umgefüllt werden. Obwohl das Konzept auf den ersten Blick simpel erscheint, war die Umsetzung von Unverpackt
Siegen ein zeitintensives Projekt, da der Laden genossenschaftlich organisiert ist. Und auch diese Form des
Unternehmertums entspricht dem Zeitgeist: Mehr gemeinsames Wirtschaften. Seit der Gründung im Mai 2019
ist die Genossenschaft übrigens auf über 200 Mitglieder gewachsen.

Für ihren Pioniergeist wurden die Macher
von Unverpackt Siegen 2020 mit dem
Unternehmerpreis Südwestfalen in der
Kategorie „Projekt“ ausgezeichnet.
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Lisa und Timo Gelzhäuser bauen in Kierspe
Tiny Houses aus Borkenkäfer-Holz.

Aus der Not eine Tugend gemacht haben Timo Gelzhäuser
und seine Schwester Lisa aus Kierspe: Das Geschäftskapital, das der Forstwirtfamilie seit Generationen den
Lebensunterhalt gesichert hat, ist innerhalb von nur einem
Jahr dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen. Statt die
riesigen Mengen abgeholzter Stämme zu exportieren,
setzen die Geschwister vermehrt auf die Vermarktung vor
Ort – und bauen Tiny Houses aus Borkenkäfer-Holz.
Mit ihrem Team bauen die beiden Blockhütten und Tiny
Houses für den Garten, als Sauna oder ausgelagertes
Homeoffice, die hohen ökologischen, ökonomischen und
sozialen Standards entsprechen. Sein Versprechen an die
Kunden: „Für jedes verkaufte Blockhaus pflanzen wir je
nach Größe 50 bis 100 neue Bäume.“
„Das massive Waldsterben, von dem unser Betrieb
gerade unmittelbar betroffen ist, ist eine Folge des
vorherrschenden Klimawandels, der nicht irgendwo
in der Welt, sondern direkt vor unserer Haustür
stattfindet“, sagt Lisa Gelzhäuser.

Solidarische Landwirtschaft

Marie Woeste und Lewis Zierke
betreiben auf dem Hof Woeste in
Lüdenscheid eine Solidarische
Landwirtschaft (Solawi).

Ebenso wie die Unverpackt-Läden erfreut sich das Prinzip der
„Solidarischen Landwirtschaft“ (kurz: Solawi) wachsender Beliebtheit.
Ob in Schmallenberg, in Lennestadt oder wie in unserem Beispiel in
Lüdenscheid. Dort engagieren sich Marie Woeste und Lewis Zierke für
einen besseren und nachhaltigen Umgang mit landwirtschaftlichen
Erzeugnissen. Das Prinzip der Solidarischen Landwirtschaft ist überall
dasselbe: Mehrere Verbraucher tragen die Kosten eines landwirtschaftlichen
Betriebs, erhalten dafür am Ende dessen Ernte und Ertrag und erfahren so
die Vorteile einer nicht-industriellen, marktunabhängigen Landwirtschaft.
Woeste und Zierke wollen die Landwirtschaft zurück in die Mitte der
Gesellschaft holen: „Wir wollen gute und gesunde Lebensmittel
produzieren und damit Menschen aus unserer Region glücklich machen.
Denn viele wissen nicht mehr, wie ihre Lebensmittel produziert werden
oder woher sie kommen. Alle Produkte sind immer verfügbar, immer
griffbereit im Supermarktregal. Wir möchten den Menschen wieder mehr
Wissen und Macht um ihre Ernährung geben. Denn nur, wenn ein Kind lernt,
wie eine Möhre wächst und welcher Aufwand von der Saat bis zur Ernte
dahintersteckt, kann die Wertschätzung für Lebensmittel wieder wachsen.“
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Stefan Belke führt den Hof Belke in
Schmallenberg-Winkhausen. Dort stellt er
in der hofeigenen Käserei unter anderem
die Käsesorte „Der Winkhauser“ her.

„NACHHALTIGKEIT
IST KEIN TREND,
SONDERN EIN MUSS!“
Stefan Belke aus Schmallenberg-Winkhausen hat als Kreislandwirt
nicht nur seinen eigenen Betrieb, sondern auch das große Ganze im Blick.
Im Interview spricht er über die (Fehl-)Entwicklungen in der Landwirtschaft
in den vergangenen Jahren, nachhaltige Landwirtschaft und darüber,
was ein Landwirt heutzutage alles leisten muss
Interview: Torben K. Feil Foto: Katrin Kaiser

Herr Belke, wie bewerten Sie die
Entwicklung der Landwirtschaft in
den vergangenen Jahren und den
aktuellen Status quo der Landwirtschaft?
Stefan Belke: Die Landwirtschaft hat
sich rasant entwickelt. Durch Forschung
in Tier- und Pflanzenzucht, effektiveren
Einsatz von Wirtschaftsdüngern, innovative Technik sowie exzellente Ausbildung
versorgen wir die Bevölkerung mit hochwertigen Lebensmitteln. Das schaffen wir
in Deutschland momentan noch sehr gut.

produktion. Humusaufbau und Erhalt,
Insektenschutz und Grundwasserschutz
wurden vernachlässigt.

Welchen Anteil trägt deutsche bzw.
europäische Politik an diesen Fehlentwicklungen?
Stefan Belke: Die Bäuerinnen und
Bauern haben das gemacht, was ihre
Aufgabe ist: Nahrungsmittel produzieren. Diese sollten aber nach dem Willen der Politik bezahlbar, sprich: billig
sein, eine hohe Qualität aufweisen und
in ausreichender Menge ständig verfügbar sein. Dass die durch die FördergelWelche Fehlentwicklungen hat es
der zum Produktionsanreiz verursachte
in der Landwirtschaft in den verÜberproduktion eine
gangenen 20 Jahren
Preissenkung
und
gegeben?
„Niemand, kein mittelständamit eine katastroStefan Belke: Die flädischer Unternehmer wäre
phale Entlohnung der
chenbezogene Tierhalbereit, 2.700 ArbeitsstunProduzenten zur Foltung, das heißt, eine
den im Jahr mit einem
ge hatte, wurde viel
angepasste Anzahl TieDurchschnittslohn
zu spät erkannt. Eine
re pro Hektar Betriebsvon 10 bis 15 Euro zu
marktwirtschaftliche
fläche, stand zu wenig
arbeiten.“
Entwicklung der Preiim Fokus. Exporte
se kann nun nicht
günstiger EiweißfutStefan Belke
mehr stattfinden, da
termittel ermöglichten
die vorhandenen landeine
hocheffiziente
wirtschaftlichen Betriebe auf Gedeih
Fleisch-, Eier- und Milchproduktion,
und Verderb produzieren müssen, um
günstige Stickstoffdünger an Gunstdie Kosten zu decken.
standorten eine hochrentable Pflanzen-
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Was müsste die Politik Ihrer Meinung nach tun, um die mittelständische Landwirtschaft zu stärken?
Und welche Forderungen haben Sie
an die Politik?
Stefan Belke: Es ist wichtig, dass wir keine Handelsabkommen bekommen, wie sie
z. B. für Europa mit Südamerika, das sogenannte Mercosur-Abkommen, angedacht
waren. Hier werden alle Anstrengungen,
die Standards anzuheben, unterlaufen;
auch dadurch, dass man billige Waren
von außerhalb hereinbekommt, die nicht
unter solchen Ansprüchen und solchen
Standards produziert worden sind, wie wir
Tierhaltung und Pflanzenproduktion in
Deutschland verstehen.
Egal, ob Gemüse oder Fleisch: Die
mittelständischen landwirtschaftlichen Betriebe werden vermehrt
von industriellen Großproduzenten
abgelöst. Wie sehen Sie diese Entwicklung und wie kann man diesen
Trend stoppen?
Stefan Belke: Die Agrarförderung wurde immer gemäß der Fläche der Betriebe
vergeben, sodass es bislang nur eingeschränkt eine Rolle spielte, ob Boden,
Tier, Wasser und Klima geschont und
geschützt werden. Ob sozial fair produ-
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ziert wird oder ob ein Betrieb diese Agrarhilfen überhaupt benötigt, wurde sekundär betrachtet. Das wird sich mit der
neuen Agrarreform ändern. Förderung
als Teil des Betriebseinkommens wird
sich auch an der ökologischen Leistung
des Hofes orientieren.
Nachhaltigkeit ist eines der Trendwörter in den vergangenen Jahren,
auch im Kontext der Landwirtschaft.
Wie beurteilen Sie die Wertschätzung der Verbraucher für nachhaltig
hergestellte landwirtschaftliche Erzeugnisse?
Stefan Belke: Nachhaltigkeit ist kein
Trend, sondern ein Muss! Waldbau
z. B. ist seit Generationen nachhaltig.
Für uns als deutsche Waldbesitzer war
es selbstverständlich, dass nur so viel
Holz entnommen wird wie nachwächst.
So muss es uns auch in der Landwirtschaft gelingen, die Ressourcen zu
schonen. Gleichwohl müssen auch die
landwirtschaftlichen
Unternehmen
wachsen dürfen, das sagt ja auch schon
der Begriff Unternehmer. Doch diese
Produktivitätssteigerung muss sich an
Spielregeln halten, das wird der Verbraucher auch honorieren.
Ist das nur ein Modetrend, oder ist
das Gros der Verbraucher auch tatsächlich bereit, den höheren Preis
für nachhaltige Erzeugnisse zu bezahlen?
Stefan Belke: Ja, der Verbraucher ist
grundsätzlich bereit, mehr Geld auszugeben für die Nachhaltigkeit der Produkte, welche er konsumiert. Er muss
aber auch genau für sich definieren, ob
er nur sein Gewissen beruhigen möchte
oder ob er wirklich daran interessiert
ist, eine nachhaltige Lebensmittelerzeugung zu unterstützen.
Dazu gehört aber auch eine Gewissenserforschung, wie es mit der Nachhaltigkeit
z. B. bei Bekleidung, Urlaubsreisen und
Energieverbrauch aussieht. Nachhaltigkeit geht alle an. Die Landwirtschaft weiß
das schon lange. Die Entscheidung, eine
nachhaltige Landwirtschaft zu unterstützen, ist keine kurzfristige, sondern eine
für einen generationsübergreifenden Umbau der Landwirtschaft.
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forderung für uns Landwirte, den Spagat
Als Kreislandwirt sind Sie auch viel
zwischen wirtschaftlichen Interessen aus
bei Kollegen vor Ort. Welche sind
der Tiermast und dem vermehrten Anfür Sie und Ihre Kollegen die großen
spruch nach Tierwohl zu schaffen. Wofür
Herausforderungen für eine nachdie Politik (Tierwohllabel) und wir Bauhaltige und faire Landwirtschaft der
ern (Initiative Tierwohl) erheblich zu viel
Zukunft?
Zeit benötigen, setzt der LebensmitteleinStefan Belke: Es ist unsere Aufgabe,
zelhandel Zeit, Art und Umfang des Umunsere Familien zu ernähren, Eltern
baus der Tierhaltung
und zum Teil Großfest. Wir müssen, ob
eltern auf dem Hof
wir wollen oder nicht,
einen ihnen zustehen„Dass die durch die
uns zu unserem Glück
den Lebensabend zu
Fördergelder zum
zwingen lassen. Nicht
ermöglichen und NahProduktionsanreiz
jeder wird diesen Weg
rungsmittel in nie daverursachte Überprodukmitgehen wollen oder
gewesener Qualität und
tion eine Preissenkung und
können, aber wenn
Quantität zu produdamit eine katastrophale
dieser Umbau der Tierzieren. Hinzu kommt,
Entlohnung der Produzenhaltung finanziell auf
Tier- und Pflanzenten zur Folge hatte, wurde
viele Schultern verteilt
schutz ermöglichen, Inviel zu spät erkannt.“
wird, kann es klappen
sekten schonen, GrünStefan Belke
und zu einer Chance
land erhalten, Bauland
für uns Bauern und ein
bereitstellen, Wald aufbisschen mehr Lebensfreude für die Tiere
forsten, ausbilden, Dorfleben gestalten,
werden.
Gewässer schonen, Wochenenden der
Mitbürger respektieren, sie dann nicht
mit Erntelärm und Schmutz konfrontieViel Arbeit, zu wenig Geld: Der büren und nicht klagen.
rokratische Aufwand für Landwirte
Ich sage aber auch: Wir sind auch Unterhat in den vergangenen Jahren eher
nehmer und müssen unsere Betriebe entzugenommen, die Margen hingegen
wickeln und Abschreibung und Liquidität
abgenommen. Lohnt es sich überim Blick behalten. Wenn uns die Jugend
haupt noch, Landwirt zu sein?
vom Hof und aus den Dörfern mangels
Stefan Belke: Niemand, kein mittelPerspektiven davonläuft, weil ein zu geständischer Unternehmer wäre bereit,
hobener Anspruch an unser Tun angelegt
2.700 Arbeitsstunden im Jahr mit einem
wird, stirbt erst das Dorf, dann die heimiDurchschnittslohn von 10 bis 15 Euro
sche Landwirtschaft.
zu arbeiten. Sieben Tage Urlaub im Jahr,
sonntags, Schützenfest, Weihnachten,
Hochzeitstag, Geburt eines Kindes, imDer Discounter Aldi hat mit seiner
mer gibt es den Satz: Ich muss noch…
Ankündigung, bis 2030 auf BilligLandwirt zu sein, ist kein Job, sondern
fleisch verzichten zu wollen, uneine Berufung, keine Pflicht, sondern die
längst für viel Aufsehen gesorgt.
Kür der Berufstätigkeit.
Welche Chancen, aber auch welche
Wo andere ihren Haushund nicht handeln
Herausforderungen ergeben sich
können, hütet ein Schäfer 600 Schafe,
hieraus für die Landwirte? Wie ist
wo die Pflege eines Kanarienvogels viele
Ihre Meinung hierzu?
überfordert, versorgt ein zwölfjähriger HofStefan Belke: Fleisch ist nicht irgendein
nachfolger seine eigenen 50 Legehennen,
Lebensmittel. Sein Verzehr oder Konsum
wo vielen der grüne Daumen fehlt, um nur
ist mit großen Emotionen verbunden.
den Rasen im Garten ordentlich aussehen
Positiven, wenn Geselligkeit am Grill gezu lassen, braucht sich die junge Agrarbewünscht ist. Aber immer mehr auch netriebswirtin vor dem Anblick ihrer frisch
gativen. Besonders junge Menschen hingemähten 50 Hektar Grünland nicht zu verterfragen die ethischen und ökologischen
stecken. Wir sind Profis mit Leib und Seele
Aspekte und Begleiterscheinungen des
mit einer extrem hohen Schmerzgrenze,
Mästens, Schlachtens und Verzehrens
keine Tierquäler und Umweltvergifter.
von Tieren. Hier liegt die große Heraus-
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Kosten und CO2 senken,
Wettbewerbsfähigkeit steigern
Mit einer Energieberatung können KMU Einsparpotenziale ermitteln und so
effektiv Kosten einsparen. Dabei profitieren die Unternehmen von staatlichen
Förderungen. Die Stadtwerke Iserlohn bieten eine Energieberatung an, wie
das Beispiel der Klose GmbH & Co. KG zeigt
Britta Albrecht von den Stadtwerken Iserlohn betreut als Key Account Managerin Unternehmen,
die durch eine Energieberatung ihre Kosten und den CO2-Ausstoß verringern möchten. Auch
Jörg Krutenat von der Klose GmbH & Co. KG aus Iserlohn nutzte diesen Service der Stadtwerke.

D

ie gute Nachricht vorab: In jedem Unternehmen lassen sich mit den passenden Maßnahmen oft deutliche Energieeinsparpotenziale heben. Egal, ob eine
sparsame LED-Beleuchtung, eine effizientere Heizungsanlage oder auch das Glätten
von Strom-Spitzenlasten – die Energiekosten kann man in vielen Bereichen senken.
Aber wo anfangen? Und: An welchen Stellen lassen sich welche Kosten einsparen?
Eine Energieberatung klärt genau das:
„Eine professionelle und unabhängige

Die Vorteile
einer Energieberatung
Vorteil 1 - Energie- und Kosteneinsparung: Eine Energieberatung deckt Bereiche auf, in denen man die Energieeffizienz steigern kann. Diese Maßnahmen
amortisieren sich i. d. R. in weniger als
drei Jahren.
Vorteil 2 - Know-how-Gewinn: Die Sicht
von außen gibt neue Impulse und vermittelt wichtiges Know-how.
Vorteil 3 - Energiekennzahlen und
Benchmarking: Mit der Energieberatung
starten Analyseprozesse, die Kennzahlen für Einsparziele liefern.
Vorteil 4 - Moderne Technologien: Die Umsetzung der Maßnahmen geht häufig mit
dem Einsatz neuer Technologien einher.
Vorteil 5 - CO2-Reduktion: Wer seinen
Energieverbrauch reduziert, spart auch
CO2. Damit stellen Sie Ihr Unternehmen nachhaltig auf.
Vorteil 6 - Geringer Zeitaufwand: Die
Stadtwerke übernehmen die Beantragung der Fördergelder und die energetische Analyse Ihres Betriebs.

Energieberatung analysiert aktuelle Prozesse, ermittelt Einsparpotenziale und
schlägt konkrete Verbesserungsmaßnahmen vor“, sagt Britta Albrecht von
den Stadtwerken Iserlohn, die als Key
Account Managerin Unternehmen bei der
Analyse begleitet. „Im Zuge des Generationswechsels möchten wir uns nachhaltig
und regional aufstellen, wir möchten CO2
reduzieren und nutzen die Beratung als
Startpunkt für so manche Verbesserung“,
ergänzt Jörg Krutenat von der Klose
GmbH & Co. KG.
„Im Hinblick auf steigende Energiepreise
ist die Optimierung der ineffizienten Anlagen deutlich besser, nachhaltiger und
klimaschonender. Zudem kann man durch
jede gesparte Kilowattstunde die Energiekosten senken, die durch staatliche Abgaben immer weiter steigen“, gibt Britta Albrecht zu bedenken.

Alles aus einer Hand
Der Extra-Service der Stadtwerke Iserlohn:
Von der Beantragung der Fördergelder bis
zur Unterstützung bei der Umsetzung von
individuellen Optimierungsmaßnahmen ist
das Team von TÜV und Heimatversorger für
Sie da. Wir beraten Sie auch im Anschluss
an die Energieberatung zu weiteren Fördermöglichkeiten – für die Modernisierung
einzelner Anlagen bis hin zur energetischen
Sanierung des kompletten Firmengebäudes.
„Gemeinsam mit dem TÜV beantragen
wir die Fördergelder, die das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) bereitstellt. Das BAFA fördert 80
Prozent bis max. 6.000 Euro der Bera-

tungssumme. Der Vertrag wird nach Bewilligung der Fördergelder geschlossen“,
erläutert Britta Albrecht den Prozess.
Kleine und mittlere Unternehmen, die
eine Energieberatung in Anspruch genommen und vorgeschlagene Maßnahmen umgesetzt haben, konnten in der
Regel zwischen 15 und 25 Prozent ihrer
Energiekosten einsparen.
Gefördert werden übrigens klassische
KMU mit maximal 250 Mitarbeitern bzw.
einem maximalen Jahresumsatz von 50
Mio. Euro, deren Energiekosten mindestens 10.000 Euro im Jahr betragen.

Stadtwerke Iserlohn GmbH
Stefanstraße 4-8 • 58638 Iserlohn
www.stadtwerke-iserlohn.de
stadtwerkeiserlohn
@stadtwerkeiserlohn
Ansprechpartnerin:
Britta Albrecht
Tel.: 02371 / 807-1332
b.albrecht@stadtwerke-iserlohn.de
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Greenwashing:
Der grüne Bluff

Was ist Greenwashing?

Der Fast-Food-Riese McDonalds hat vor einigen Jahren vorgemacht, wie richtiges Greenwashing geht. Die Marketing-Abteilung hat den Begriff einfach wörtlich
genommen und das Corporate Design von rot auf grün gewechselt. Ein paar neue
Produkte, die Gesundheit und Fitness suggerieren und eine braune Pappe als Verpackung, die aussieht wie recycelt. Fertig ist der perfekte Bluff. Greenwashing als
Marketingstrategie betreiben insbesondere umweltbelastende Unternehmen ausgiebig. Im Zuge einer klima- und umweltbewusster werdenden Gesellschaft nutzen
aktuell immer mehr Firmen Greenwashing, anstatt einfach tatsächlich grüner zu
werden. Am Ende nützt das weder dem Unternehmen noch der Natur
Text: Katja Michel

Bio-Produkt-Palette nur einen winzigen
Teil des Sortiments ausmachen.

Marketing bitte nachhaltig
gestalten

E

s wird den Firmen aber auch zu einfach gemacht. In ihrer Werbung können sie viel behaupten, was nicht klar
definiert ist, aber schön grün klingt. Zum
Beispiel die Bezeichnung cregional“ oder
auch „aus der Region“ auf Lebensmitteln.
Was das genau zu bedeuten hat, ist gesetzlich nicht geregelt. Hier sollten Verbraucher vorsichtig sein. Die angeblich
regionalen Produkte müssen teilweise
sehr weite Strecken zurücklegen. Ähnlich steht es um den Begriff „klimaneutral“. Aktuell wirbt gefühlt jedes zweite
Unternehmen damit, klimaneutral zu
sein. Firmen wie DHL, Hipp oder Aldi

streifen sich in der Werbung die grüne
Weste über. Ob zu Recht oder nicht wird
derzeit in einer Klage der Wettbewerbszentrale geklärt. Die meisten kaufen sich
wohl mit CO2-Zertifikaten frei. Andere
lassen im Gegenzug für ihre CO2-Belastung Bäume pflanzen, die dies ausgleichen sollen. Die große Bekleidungskette
H&M wirbt seit einigen Jahren schon mit
vereinzelten nachhaltigen Produkten
aus Bio-Baumwolle. Neu in ihrer grünen
Kampagne ist das Klamotten-Recycling.
Schade ist, dass „nachhaltig“ wieder einer dieser vagen Begriffe ist, mit dem oft
Schindluder getrieben wird. Und dass die

Dank Social Media sind die Verbraucher
schnell damit, Greenwashing zu erkennen und öffentlich abzustrafen. Nicht
selten sind Shitstorms und Boykottaufrufe die Folge. Das Vertrauen in die Marke
kann so nachhaltig gestört werden – und
dann ist der grüne Anstrich sogar kontraproduktiv und verkaufshemmend.
Denn eins ist klar: Umweltschutz darf
nicht nur ein Lippenbekenntnis sein.
Zu Recht ist ressourcenschonendes und
verantwortungsvolles Handeln im Trend.
Daher ist auch nicht grundsätzlich jede
grüne Marketingmaßnahme schlecht. Es
kommt nur auf die Art und Weise an: Entspricht das Handeln einer inneren Haltung des Unternehmens oder ist es nur
ein Marketing-Mittel zum Zweck, um den
Absatz anzukurbeln?
Eine Studie des Fraunhofer Instituts belegte, dass hinsichtlich des sogenannten Corporate Carbon Footprint eher auf finanzielle Kompensation als auf die Veränderung
der Geschäftsmodelle gesetzt werde. Dies
sei im Ergebnis weniger effektiv. Jedoch
seien die befragten Unternehmen willig,
eine auf wissenschaftlichen Erkenntnis-

Unter Greenwashing oder Greenwash
versteht man PR-Maßnahmen, die
Unternehmen in der Öffentlichkeit
umweltfreundlicher darstellen als
sie sind. Ursprünglich griffen eher
besonders umweltschädigende und
ressourcenfressende Firmen darauf
zurück (z. B. Mineralöl-Konzerne), um
ihr Image zu verbessern. Heute wird
Greenwashing auch benutzt, um vermeintlich nachhaltige Produkte teurer verkaufen zu können.

sen basierte Strategie zu erarbeiten und
umzusetzen. Hier lohne es sich, professionelle Hilfe zu suchen. Die Erarbeitung und
Umsetzung einer Klimaneutralitätsstrategie sei ein wichtiger Baustein der unternehmerischen Zukunft und biete sowohl
Absicherung gegenüber Maßnahmen wie
Verboten und Bepreisungen als auch die
Chance zur Imageverbesserung, zur langfristigen Kostensenkung und zur Investition in Zukunftstechnologien.

Möchte ein Unternehmen eine grüne
Marketingkampagne starten, sollten klare Ziele formuliert werden. Kann man am
Ende die gesteckten Ziele nicht erreichen,
kommt es darauf an eine offene Fehleranalyse zu betreiben. Und dann entsprechend zu handeln. Sind die Ziele zu
niedrig angesetzt und die Maßnahmen im
Verhältnis zur Größe des Unternehmens
nicht angemessen, kann es schnell lächerlich wirken. Es gibt minimale Selbstverständlichkeiten, die man nicht als das
eigene umweltschonende Handeln anpreisen sollte. Transparenz ist vor allem
dann von Bedeutung, wenn es um Geld
geht. Sollen Spenden oder Einnahmenanteile in ein bestimmtes Projekt fließen,
ist es wichtig zu kommunizieren, wohin
genau wie viel Geld geht. Schließlich soll
belegbar sein, dass nicht zu viel davon im
eigenen Säckel landet. Außerdem ist auf
Kontinuität zu achten. Lanciert man einmal im Jahr am Weltklimatag ein grünes
Projekt und lässt den Rest des Jahres die
Sau raus, merken die Verbraucher und
Kunden den Bluff sofort.

Nachhaltigkeit braucht keine
SCHWÄTZER. Sondern Macher.
Felix Neureuther
mit Felix Fiege
im Interview.
Jetzt QR-Code
scannen!

In Nachhaltigkeit investieren. #DasIstMirWichtig
Der Logistikdienstleister FIEGE hat nicht nur eine ganze Palette an nachhaltigen Ideen, sondern auch den Mut, sie zu
realisieren. Gemeinsam mit den Nachhaltigkeitsexpert:innen der HypoVereinsbank setzt FIEGE auf ESG-gebundene
Finanzierungen und macht sich so für Klimaschutz und Soziales stark. Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr
über FIEGEs entschlossenen Weg und die nachhaltigen Angebote der HypoVereinsbank.
Ihr Ansprechpartner in Südwestfalen: stefan.gummersbach@unicredit.de, 0271 770184-13
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Schlussendlich sollte das Wichtigste sein,
tatsächlich grüner und sozialer werden
zu wollen. Jedes Unternehmen kann dafür viele kleine Stellschrauben drehen.
Es muss nicht immer gleich Klimaneutralität angestrebt werden. Für den Anfang könnte es reichen, den Drucker mit
Recyclingpapier auszustatten oder auf
Ökostrom zu wechseln.

hvb.de/fiege-nachhaltigkeit

Arten von Greenwashing
1. Ein grünes Produkt rechtfertigt das
gesamte Sortiment
2. Werbung mit Selbstverständlichkeiten (Bsp.: FCKW-frei oder
veganes Mineralwasser)
3. S
 ich freikaufen
(CO2-Zertifikate kaufen)
4. Erfundene Gütesiegel (von der
Pelzindustrie selbst vergebene
Siegel für artgerechte Haltung)
5. M
 it vagen Begriffen werben (regional, nachhaltig, umweltschonend)
6. E
 twas Schlimmes ein bisschen
weniger schlimm machen
(Bio-Pestizide)

Felix und Jens Fiege,

WISSENSWERT 5 Tipps in 5 Minuten: Generation Slash

5 Tipps in 5 Minuten: Generation Slash WISSENSWERT

Die Job-Jongleure
Immer mehr Menschen haben freiwillig mehrere Jobs. Sie, die sich so viel Stress
zumuten, diesen aber nicht als Stress empfinden, weil er ihren Interessen und Talenten
entspricht, sind die Generation Slash. Weltkonzerne haben sich auf die „Slashies“ längst
eingestellt und richten ihre Arbeitsbedingungen nach ihnen aus. In Südwestfalen ist die
Generation Slash für viele Arbeitgeber eine noch weitgehend unbekannte Zielgruppe
Text: Simke Strobler

1

DER SCHRÄGSTRICH
ALS SCHLAGWORT
FÜR EINE GANZE GENERATION

Der Begriff Generation Slash leitet sich aus der
Kombination von Berufsbezeichnungen ab, die
Menschen dieser Generation vorzugsweise gleichzeitig annehmen
und die durch einen Schrägstrich – im Englischen „Slash“ – getrennt werden. Wer sagt, er sei Ingenieur/Künstler, Grafikdesigner/Autor, Arzt/Yogastudio-Leiter übt tagsüber die eine Tätigkeit,
abends die andere und möglicherweise am Wochenende noch
eine dritte aus. Anders als frühere Generationen zögern Slasher
nicht, sich in verschiedenen Berufen und Karrieren gleichzeitig
zu versuchen. Während ein Beruf auf Ausbildung und Abschlüssen
basiert, kann der zweite Job eher hobby- und interessenbezogen
sein. Diese Generation jongliert also mit Jobs und gestaltet ihre
Identität durch mehrere berufliche Rollen, die Leidenschaft, Fachwissen und generationsübergreifende Werte widerspiegeln.

3

SINNVOLLE ARBEIT WICHTIGER
ALS WORK-LIFE-BALANCE

Die Slash-Generation lebt die Lust
an der Individualität, Selbstverwirklichung und Kreativität. Die Slashies
multijobben nicht aus finanziellen
Gründen, sondern aus purer Freude an der Vielfalt. Bei
diesem bewusst gewählten Lebensmodell, bei dem die
Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit fließend sind, geht
es nicht darum, nach materiellen Annehmlichkeiten zu
streben und an einer Work-Life-Balance zu arbeiten. Ziel
sind vielmehr Sinn, Glück und Erfüllung.

MILLENNIALS MIT
PROMINENTEM JOB-TREND

2

Wer zur Generation Slash gehört, ist
im Prinzip einer der Millennials, die
irgendwann zwischen 1980 und der
Jahrtausendwende geboren wurden
und jetzt gerade zwischen 21 und 41 Jahren alt ist. Sie
gelten als die Immer-und-Alles-Generation. Nicht jeder
Millennial identifiziert sich mit dieser unkonventionellen
und facettenreichen „Slash“-Karriere, aber sie wird zu
einem sehr prominenten Trend in dieser Generation.

4

MULTISPEZIALISTEN
ATTRAKTIV FÜR
UNTERNEHMEN

Die Generation Slash spezialisiert
sich nicht auf einen Talentbereich,
sondern auf mehrere und macht sich so attraktiv für
Arbeitgeber. Wer beispielsweise gut mit Daten und
Analysen umgehen kann, aber ein Auge für Design hat,
könnte die Geheimwaffe einer Marketingabteilung sein.
Viele Unternehmen suchen genau solche Innovatoren,
die ihnen helfen, das nächste Level zu erreichen und
Erfolge zu generieren – Menschen, die die Initiative
ergreifen. Ein Slasher bringt nicht nur Disziplin,
sondern vor allem Kreativität und ein breites Spektrum
an Fähigkeiten mit, auch wenn er einen Arbeitsstil hat,
der möglicherweise weit von der Norm abweicht.

FLEXIBILITÄT UND
TOLERANZ GEFRAGT

5

Für die Generation Slash sind Individualität, flexible Arbeitszeiten, Kreativität und Unternehmertum attraktiver
als der herkömmliche Karriereweg. Sie geht das Risiko eines instabilen Einkommens ein und verzichtet auf die
Vorteile einer traditionellen Vollzeitbeschäftigung in einem einzigen Unternehmen mit langer Betriebszugehörigkeit, Sozialleistungen und Stabilität. Anstatt die traditionelle Karriereleiter vertikal zu erklimmen, ziehen die Slashies es vor, in
mehrere Richtungen zu expandieren, während sie auf der Suche nach Abwechslung im Leben sind. Das erfordert von den Arbeitgebern Flexibilität und vor allem Toleranz. Der Slash-Generation Freiheiten zu geben und ihr zu ermöglichen, einen Sinn in ihrer Arbeit
zu finden, ist entscheidend für ihr Engagement am Arbeitsplatz und ihren Erfolg im Unternehmen.
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KANN MAN SO MACHEN,
MUSS MAN ABER NICHT

Dragan Matijevic ist Geschäftsführer der Full Service-Agentur
market eins und Vize-Präsident im Marketing-Club Hochsauerland. In seiner Kolumne berichtet er über Themen, die man aus
seiner Sicht noch besser hätte umsetzen können.

Marketing oder Vertrieb – was ist wichtiger?
„Herr Matijevic, Ihre Marketing-Konzepte sind super,
wir wissen auch dass wir unsere Website neu launchen müssen, und ja, wir brauchen auch unbedingt
einen Imagefilm über unser Unternehmen. Aber, unser
Fokus liegt jetzt klar im Vertrieb, wir müssen jetzt Gas
geben und erst mal verkaufen, verkaufen, verkaufen.“
So klang die Argumentation und die vorläufige Absage eines Interessenten, nachdem wir mehrere ZoomCalls hatten. Aktionismus ist menschlich, und ja, oft
ist man ein Getriebener durch kurzfristiges Erfolgsdenken und den bösen Banker, der einen anruft, wenn
das Konto wieder überzogen ist. Alles gut, soweit
verständlich. Ich beobachte in der Praxis, dass Unternehmer immer wieder gerne – pragmatisch veranlagt
– die oberflächlichen Probleme angehen. Klar, wenn
die Umsätze zurückgehen, muss man vorne mehr kurbeln und die Schlagzahl erhöhen. Doch warum gehen
die Umsatzzahlen zurück?
Weil die Sales-Leute schlechte Arbeit leisten? Oder
doch eher deswegen, weil kein klares Markenprofil für
die Zielgruppe greifbar und erkennbar und das eigene
Portfolio schlichtweg austauschbar ist?
Nicht das wir uns falsch verstehen, Vertrieb und Sales
sind wichtiger denn je. Doch viel wichtiger – und nachhaltiger – ist eine starke Marke, eine klare USP und ein
lupenreines „Reason why“ für meinen potentiellen Kunden. Denn ohne Marketing kein Sales; oder glauben Sie,
dass die Apple und Starbucks-Verkäufer von einem Verkaufstraining zum anderen gelaufen sind? Wohl kaum.
Deswegen: Kann man so machen, muss man aber nicht!
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DIE KONJUNKTUR SPRINGT WIEDER AN
Nach vielen Rückschlägen im Zuge der Corona-Pandemie sind die Unternehmen in Deutschland inzwischen wieder in deutlich besserer Verfassung, wie die aktuelle Konjunkturumfrage des Instituts der deutschen
Wirtschaft (IW) zeigt. Auch die Aussichten sind überwiegend positiv –
mit einigen Abstufungen zwischen den einzelnen Wirtschaftszweigen.
Abhaken kann die deutsche Wirtschaft die Corona-Pandemie aber noch
nicht: Nach wie vor gelangen wichtige Vorleistungen aufgrund globaler
Logistikprobleme nur verzögert oder gar nicht zu den Unternehmen. Und
es bleibt abzuwarten, ob neue Virusmutationen trotz der fortschreitenden Impfkampagne zu neuen Infektionswellen führen, die auch die deutsche Wirtschaft erneut ausbremsen. Aktuell jedoch stehen die Zeichen
auf Erholung, wie die aktuelle Konjunkturumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt: 46 Prozent der vom IW befragten Firmen geben
an, dass ihre Produktionslage besser ist als vor einem Jahr – nur 19 Prozent sagen, die Situation habe sich verschlechtert.

Expertentipp: Die Lieferketten
machen Probleme

Kai Beutler ist Geschäftsführer des Traditionsunternehmens
Beutler Verpackungssysteme GmbH.

Seit mehreren Monaten ist flächendeckend ein Trend zu bemerken,
den wir alle seit vielen Jahren nicht mehr kannten. Materialien, egal
ob Rohstoffe oder Teilprodukte, sind nur noch mit sehr langen Vorlaufzeiten zu bekommen. Und da macht kaum eine Branche eine
Ausnahme. Es ist heute quasi normal, dass an Stelle von, noch Ende
letzten Jahres gewohnten, 2 bis 3 Wochen Lieferzeit, jetzt von 4 bis
6 Monaten gesprochen wird. Und das Interessante daran ist, dass
keiner so richtig eine stichhaltige Erklärung dafür hat.
Ob Kunststoffe wie APET oder PP; Holz oder Zement in der Bauwirtschaft; Computerchips für Automobil oder Maschinenbau; Wellpappe
oder hochwertiger Karton in der Verpackungsproduktion – immer hören sich die Aussagen sehr ähnlich an. Es wird teurer und die Lieferzeit
der Materialien wird dramatisch verlängert. Wobei der Preisanstieg in
dem meisten Fällen eher das kleinere Problem darstellt, weil man seine eigenen Kalkulationen ja anpassen kann. Bei den Verfügbarkeiten
sieht dies leider ganz anders aus. Wenn das Rohmaterial fehlt, sind
einem bei der Produktion die Hände gebunden. Da geht dann nichts
mehr und die Produktion steht.
Insofern kann man nur jedem bei der Planung eines (größeren) Projektes raten, sich viel frühzeitiger als gewohnt mit dem jeweiligen Lieferanten in Verbindung zu setzen, um die individuellen Beschaffungs- und
Liefermöglichkeiten zu erörtern. Nach der derzeitigen Einschätzung
wird sich dies auch für das gesamte Jahr 2021 kaum ändern.

Expertentipp: Marketing
braucht Co-Vertriebler!

Helge Teichmann ist Geschäftsführer
der markenstürmer – Teichmann
Marketingservice GmbH.

Als Unternehmen einfach gefunden werden, ohne Werbung? Kontinuierlich auf das
nächste Wachstums-Level gelangen? Das
geht, wenn Unternehmen darauf achten,
dass sie aufdringliche Formate, die ihr Publikum stören oder langweilen, vermeiden.
Sie müssen mit Know-how und Empathie
Kundenbedürfnisse definieren, sich anpassen und den Blickwinkel finden, der interessiert und nützlich ist. Ohne diesen „Mehrwert“ machen Botschaften keinen Sinn.
Fokussieren Sie sich nicht nur darauf, Ihre
Produkte bestmöglich abzubilden. Stellen
Sie Informationen und Lösungen rund um
Ihr Produkt attraktiv mit z. B. Videoformaten, leicht zugänglichem Support, einer
nutzerfreundlichen, kundenorientierten und
erlebnisreichen Internetpräsenz zur Verfügung. Im besten Fall werden Ihre Kunden
zu Co-Vertrieblern und unterstützen mit
Ihrem Verhalten kontinuierlich die Unternehmensentwicklung im Bereich Services
und Kommunikation.

NEW SKILLS IN DER
NEUEN ARBEITSWELT
Die Businessplattform XING hat Arbeitnehmer in Deutschland befragt, welche
Fähigkeiten und Fertigkeiten ihrer Einschätzung nach in der Arbeitswelt von
morgen gefragt sind. An erster Stelle rangiert dabei die Fähigkeit, Neues zu lernen,
gefolgt von Kommunikationsfähigkeit
und Leistungsbereitschaft. Am wenigsten
wichtig ist den Deutschen dagegen die
Fähigkeit, sich selbst zu managen. Der
Großteil schätzt es demnach weiterhin,
von Vorgesetzten geführt zu werden.
Gut die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass in der Arbeitswelt von morgen Fachwissen und soziale Fähigkeiten bei der Jobsuche gleich wichtig sein
werden. Männer setzten dabei nach wie
vor stärker auf die sogenannten „Hard
Skills“, also fachliche Qualifikationen,
als Frauen.
Zu den Top 10-Zukunftskompetenzen
gehören gemäß Umfrage weiterhin die
Fähigkeit, mit unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten zu können,
Anpassungsfähigkeit, Fairness und Kritikfähigkeit.
In Summe fühlen sich die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf
die Schlüsselkompetenzen der Zukunft
gut vorbereitet. Ein schlechteres Zeugnis stellen die Deutschen allerdings
ihren eigenen Unternehmen aus. Mehr
als 50 Prozent der Befragten sind der
Meinung, ihr Unternehmen sei nur teilweise oder schlecht auf den Wandel in
der Arbeitswelt vorbereitet.
„Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein,
müssen Unternehmen eine DNA aufbauen, in der Veränderungen nicht nur Platz
haben, sondern selbstverständlich sind.
Dazu müssen auch die Mitarbeitenden
befähigt werden. Die Arbeitswelt ist bereits mitten in einem Wandel, bei dem es
nicht nur um Tools oder Homeoffice, sondern um kontinuierliches Lernen und
Anpassungsfähigkeit geht“, sagt Sabrina
Zeplin, Geschäftsführerin von XING, zu
den Studienergebnissen.

WIE GLAUBWÜRDIG SIND DIE UNTERNEHMEN?
– STUDIE ZUM THEMA „PURPOSE“

Dipl.-Ing. Martin Dörner

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

Vorsprung durch Innovationsschutz:

www.doerner-koetter.de
HAGEN · LÜDENSCHEID · BASEL

INFORMIERT
BLEIBEN!
Alle Neuigkeiten aus der
Gründerszene Südwestfalens:
Jetzt den digitalen Newsletter des
Gründernetzwerks abonnieren:
www.gruendernetzwerk-swf.de

Immer mehr Unternehmen beschäftigen sich mit ihrem gesellschaftlich relevanten Daseinszweck. In
diesem Zusammenhang fällt auch immer wieder der Begriff „Purpose“ – das neue Modewort, wenn
es um Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit und Arbeitgebermarketing geht. Eine Studie der Managementberatung Globeone hat jetzt untersucht, wie glaubwürdig Unternehmen, Institutionen und Branchen ihre „Purposes“ transportieren können. Mehr als 3.000 Verbraucher wurden in Deutschland
hierzu befragt. Als Klare Gewinner in dieser Umfrage konnten sich vor allem NGOs an die Spitze
setzen, ihnen wird eine besonders hohe Glaubwürdigkeit attestiert. Schlusslicht in dieser Bewertung
sind Immobilienunternehmen. „Die Frage nach dem Zweck ist auch eine Frage der Reputation. Eine
hohe Glaubwürdigkeit ist absolut zentral, um einen übergeordneten Zweck erfolgreich an Kunden,
Mitarbeiter, die kritische Öffentlichkeit wie auch Investoren kommunizieren zu können, die immer
stärker Wert auf ESG-Kriterien legen“, sagt Simon Aschermann von Globeone zur Studie.
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Dr.-Ing. Ulrich Kötter
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Weitere Infos unter:
www.gruendernetzwerk-swf.de
www.facebook.de/Gruendernetzwerk
www.instagram.com/Gruendernetzwerk_SWF
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Zahl des Monats

Expertentipp: Schlechtes
WLAN ist keine Option!

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

MAIKS
MAINUNG
Patinagrün
(RAL 6000)
Auf diesem Bild haben sich 150
Weltmarktführer versteckt. Dazu
passend eine wunderschöne Landschaft in Südwestfalen. Sonne, Berge, Wälder und Wind in den Gräsern.
Man möchte tief durchatmen und
sich ins Gras fallen lassen. Stopp,
wie war das? 150 Weltmarktführer verstecken sich? Ja genau, im
Werbemotiv wird das Motto unserer
Region deutlich: „Verstecken“. Dazu
die allgegenwärtige „Ruhe“ und ein
Quäntchen „das haben wir schon immer so gemacht“.
Wenn wir uns fragen, wieso es junge innovative Menschen nach Berlin
treibt, so liegt die Antwort vielleicht
genau hier, in unserer Komfortzone.
Statt mutig und selbstbewusst in
die Zukunft zu gehen, werben wir um
Fachkräfte, die wieder in die Region
zurück sollen. Für den beruflichen
Lebensabend zwischen Wanderstock und E-Bike kommst du nach
Südwestfalen und bleibst. Innovation muss woanders stattfinden.
Wir werben mit bezahlbarem Wohnraum, keinen Staus. Stimmt: Die
kleinen Ballungsräume in der Region
sind längst unbezahlbar und verstopfter als die Berliner Innenstadt.
Auf den Dörfern ist der Wohnraum
günstig, man verzichtet nur auf Internet und ÖPNV. Würden wir uns
nicht immer verstecken, wir könnten alles, sogar hochdeutsch.
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Drahtlose Internetverbindungen sind
mehr denn je essenzieller Bestandteil
der IT-Infrastruktur.
Nicht nur schnell müssen sie sein, sondern vor allem sicher und stabil. Doch
die Realität sieht in vielen Unternehmen anders aus. Und viel zu viele haben
sich damit abgefunden. Aber was unterscheidet gutes WLAN von schlechtem
WLAN?
Nur ein sicheres WLAN ist ein gutes
WLAN: Klingt selbsterklärend, wird jedoch viel zu oft vernachlässigt. Da das
WLAN oft über Grundstücksgrenzen
hinaus funkt, reicht eine WPA2-Verschlüsselung nicht mehr aus, denn
sie ist leichter denn je „knackbar“.
Idealerweise nutzen WLAN-Verbindungen heute WPA3 zur Verschlüsselung.
Selbst wenn Unternehmen aufgrund
von Kompatibilitätsgründen gezwungen sein sollten, WPA2 zu nutzen, sollte ausschließlich WPA2-Enterprise mit
Zertifikatbasierter Authentifizierung
genutzt werden. Generell gilt:
Je unsicherer die Verschlüsselung desto dringender sollten Zugriffe auf interne Ressourcen zwingend mittels einer
Firewall eingeschränkt werden.
Nur ein stabiles WLAN ist ein gutes
WLAN: Viel hilft viel: Das ist ein weit
verbreiteter Irrtum, um ein stabiles
WLAN zu realisieren. Im Gegenteil. Häufig sorgen zu viele Access Points (APs,

340.000

Senior IT-Consultant Benjamin Zimmermann
von der connecT Systemhaus AG in Siegen.

Zugangspunkte) für unerwünschte Interferenzen im Netzwerk. Ein stabiles
Netzwerk basiert unter anderem auf einer ausgewogenen Verteilung von APs.
Bei vielen Unternehmen sind darüber
hinaus alte Wifi-Standards verbreitet,
obwohl sie nachweislich nicht für eine
performanten Einsatz geeignet sind.
Nur ein individuelles WLAN ist ein gutes WLAN: Gutes WLAN ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis einer
professionellen, individuellen Planung.
4k-Videostreaming erfordert ein völlig anderes Konzept als Standard-Office-Anwendungen. In den meisten Fällen empfiehlt sich neben einer ersten
Sichtung von Räumlichkeiten und Gebäudeplänen auch eine professionelle
Messung, um
ein ausgewogenes Verhältnis von Zugangspunkten sicherstellen zu können.

Wie das IfM Bonn ermittelt hat, ist die Anzahl der exportierenden kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) in den vergangenen Jahren leicht gesunken:
Von 350.000 Unternehmen im Jahr 2012 auf 340.000 Unternehmen im Jahr 2019.
Entsprechend hat sich der Anteil der exportierenden KMU an allen kleinen und
mittleren Unternehmen verringert. Unter den Großunternehmen hingegen
stieg die Anzahl der exportierenden Unternehmen deutlich (von 9.000 im Jahr
2012 auf 11.000 in 2019). „Die statistischen Daten legen nahe, dass sich insbesondere kleinere Unternehmen seltener als vor zehn Jahren am globalen Handel
beteiligen. Dieser Eindruck könnte jedoch trügen: Beispielweise fließen in die
Statistik keine Angaben zum Ausmaß indirekter Exporte ein. Dabei spielen
KMU eine wichtige Rolle als Zulieferer für exportierende Großunternehmen.
Sie beliefern zudem Großhandelsunternehmen mit Export“, erläutert IfM-Wissenschaftler Peter Kranzusch. Um die internationalen Aktivitäten der KMU umfassend betrachten zu können, wären zudem unternehmensgrößenspezifische
Angaben zum Dienstleistungshandel notwendig.

Expertentipp: Das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz trat zum 1. August 2021 in Kraft – Erhebliche Ausweitung der Mitteilungspflichten zum Transparenzregister

CORONA ALS BESCHLEUNIGER
FÜR DIE FAMILIENFREUNDLICHKEIT
Die Familienfreundlichkeit im Allgemeinen und auch die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf im Speziellen haben in der Corona-Pandemie bei vielen Arbeitgebern an
Bedeutung gewonnen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie im Auftrag
des Bundesfamilienministeriums im Rahmen des Programms „Erfolgsfaktor Familie“. Circa 60 Prozent der Befragten gaben an, dass die Familienorientierung in
ihren Unternehmen zugenommen hat.
Aussagen seitens der Arbeitgeber bestätigen diese Entwicklung: So stellt die Studie
deutliche Veränderungen beim Umgang mit Familienthemen fest und sieht sogar
einen Bewusstseinswandel in den Unternehmen. Insgesamt seien durch Corona in
zwei von drei Unternehmen Ansätze für eine gute Vereinbarkeit von Familie und
Beruf entstanden, die aus Sicht der Personalverantwortlichen und der Geschäftsführungen weiterverfolgt werden sollten.
Am häufigsten sind laut der Studie die folgenden familienorientierten Maßnahmen
in Unternehmen vorzufinden: Individuell vereinbarte Arbeitszeiten (in 77 Prozent der
Betriebe), flexible Tages- oder Wochenarbeitszeiten (73 Prozent), Homeoffice (61 Prozent) sowie Arbeitszeitkonten mit flexibler Jahres- oder Lebensarbeitszeit (52 Prozent).
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Die Autorin Dr. Andrea Prinz ist als
Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin in der Lüdenscheider Kanzlei
Friebe – Prinz + Partner tätig.

Das Transparenzregister soll von einem
Auffangregister zu einem Vollregister umgewandelt werden. Dies wird durch die
Streichung der Mitteilungsfiktion (§ 20
Abs. 2 GwG) umgesetzt. Unternehmen
mussten bisher keine Meldung an das
Transparenzregister abgeben, wenn die Informationen zu den wirtschaftlich Berech-

tigten aus anderen öffentlichen Registern
ersichtlich sind. Die ersatzlose Streichung
des § 20 Abs. 2 GwG hat zur Folge, dass
künftig alle Gesellschaften, die bisher
unter die Mitteilungsfiktion gefallen sind,
erstmals ihre wirtschaftlich Berechtigten
dem Transparenzregister aktiv zur Eintragung zu melden haben. Von der ausgeweiteten Mitteilungspflicht sind insbesondere Gesellschaften in Rechtsform einer
GmbH oder GmbH & Co. KG betroffen.
Der Gesetzgeber gewährt für die erstmalige Meldepflicht eine Übergangsfrist:
• A G, SE oder KGaA:
bis zum 31. März 2022,
•G
 mbH, Genossenschaft, SCE oder Partnerschaft: bis zum 30. Juni 2022 und
• im Übrigen (z.B. GmbH & Co. KG oder
Vereine): bis zum 31. Dezember 2022.
Zudem besteht die Verpflichtung, die Mitteilungen stets auf dem aktuellen Stand
zu halten. Aufgrund der erheblichen Bußgeldrisiken sollten alle meldepflichtigen
Gesellschaften die verschärften Mitteilungspflichten im Blick haben und rechtzeitig handeln.
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Expertentipp: Industriefilm oder Imagefilm,
was denn nun?

Martina Heiland ist PR-Managerin
beim Iserlohner Unternehmen Durable,
einem Anbieter von Produkten und Konzepten
für die moderne Arbeitswelt.

Thema in diesem Monat:
Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG)

GESÜNDER ARBEITEN – DIE SERIE
Dragan Matijevic ist Geschäftsführer der Full Service-Agentur
market eins mit Sitz in Schmallenberg.

In dieser Ausgabe:
Clean Desk – wie aufgeräumt
sollte ein Schreibtisch sein?
Leertischler versus Volltischler – das ist mehr als nur
eine Typ- oder Geschmacksfrage. Seit einigen Jahren
hat sich ein neuer Trend im Arbeitsleben etabliert und
ist in einigen Unternehmen bereits in die Richtlinien
aufgenommen worden: die „Clean Desk Policy“. Jeden
Abend muss der Schreibtisch leer sein – egal, wie
hektisch der Arbeitstag auch war oder welcher Mitarbeiter daran gesessen hat. Ein perfekt aufgeräumter
Schreibtisch hat viele Vorteile, aber eben nicht nur.
Laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts bleibt täglich zehn Prozent mehr Zeit für produktive Arbeit, die
sonst durch Suchen vergeudet würde. Natürlich hinterlässt man auch einen seriösen Eindruck: Das ist vor
allem bei Außenkontakten und in Unternehmen, die
bereits das Desk Sharing eingeführt haben, wichtig.
Ein aufgeräumter Schreibtisch fördert die Konzentration als auch strukturiertes Denken, da Unordnung die
Aufmerksamkeit beeinträchtigen kann.
Wenn unbearbeitete Unterlagen und Papierstapel
ein schlechtes Gewissen hervorrufen, dann kann
ein leerer Arbeitsplatz auch für ein entspanntes
Arbeiten sorgen.
Ein dickes Minus in Sachen Wohlbefinden liegt aber
in dem sterilen Erscheinungsbild des Arbeitsplatzes.
Hier helfen Pflanzen, Wandbilder oder Farbe, die
gezielt bei der Raumgestaltung eingesetzt werden.
Außerdem unterstützen gerade inspirierende und
manch persönliche Dinge dabei, die nötige Kreativität im Job zu entfalten. Die beste Lösung liegt offensichtlich einmal mehr in der goldenen Mitte.
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Ein Industriefilm gibt einen tiefen Einblick ins Unternehmen. Macht
das der Imagefilm nicht auch? Und was hat es mit dem Unternehmensfilm auf sich? Die Vielzahl der Bezeichnungen verwirrt. Daher
von vorne: Es gibt zahlreiche Unternehmensfilme, zu denen etwa
Industriefilme, Imagefilme, Recruitingfilme und Werbespots zählen. Ersterer richtet sich an B2B-Interessenten, weshalb für den
Industriefilm die Definition des Werbefilms für mögliche Partner,
Zulieferer und Abnehmer gilt. Der Imagefilm hingegen richtet sich
an die Kunden und transportiert Emotionen und Werte, während der
Industriefilm die Fakten in den Vordergrund stellt.
Haben Sie bereits einen Imagefilm, kommt Ihnen das womöglich
ausreichend vor. Das ist auch sicherlich richtig – was die Kundenseite betrifft. Ein möglicher Kooperationspartner hingegen legt sein
Hauptaugenmerk nicht auf die Soft Skills, die Sie betonen, und ist
auch an den unternehmenseigenen Werten nicht übermäßig interessiert. Was für ihn spannend ist, sind Tatsachen:
• Wie sehen die Fertigungsanlagen aus?
• Welche Art von Maschinen oder Robotern kommen zum Einsatz?
• Mit welcher Ausrüstung arbeiten die Mitarbeiter?
Diese Informationen helfen fachlich versierten Unternehmern, Ihre Firma einzuschätzen. Eine moderne Ausstattung, die im Film zu sehen ist,
hat eine ebenso starke Wirkung auf mögliche Partner wie die markenimmanenten Emotionen auf den Endkunden. Von daher ist immer eine
Frage entscheidend: Welche Informationen, welches Image möchte ich
über mein Unternehmen transportieren? Davon hängt es maßgeblich
ab, für welche Art von Unternehmensfilm Sie sich entscheiden.

MITARBEITEREMPFEHLUNGEN
IM RECRUITING
Laut einer aktuellen Studie von „Firstbird“ gewinnt das Thema von
Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter-Programmen an Bedeutung. Demnach haben oder planen rund drei Viertel der Unternehmen ein solches Programm. Ausbaufähig ist aber dessen Umsetzung: Nur 16
Prozent setzen ein digitales System ein, mit dem sie den Erfolg ihres
Programms messen können.
Intensiv genutzt werden diese Programme aber nur von den wenigsten
Firmen: Nur vier Prozent der Unternehmen stellen mehr als 30 Prozent aller Beschäftigten über Empfehlungen ein, ermittelte die Studie.

D

as Gesetz zur Modernisierung des
Körperschaftsteuerrechts
(KöMoG)
tritt in wesentlichen Teilen am 01.01.2022
in Kraft. Das Kernstück dieser Modernisierung besteht darin, dass Personenhandelsgesellschaften sich zukünftig wie Kapitalgesellschaften besteuern lassen können.
Verbleibt der Gewinn im Unternehmen,
beträgt die Steuerbelastung bei Kapitalgesellschaften ca. 30 Prozent, hingegen
bei Personengesellschaften in etwa 3545 Prozent. Die bestehende Möglichkeit
der sog. Thesaurierungsbegünstigung bei
Personengesellschaften, welche nach der
aktuellen Rechtslage eine Angleichung
der Besteuerungssituation zwischen
Personen- und Kapitalgesellschaften bewirken soll, wurde aufgrund zahlreicher
„Fallstricke“ in der Praxis wenig genutzt,
sodass die steuerliche Benachteiligung
von Personengesellschaften bis heute
de facto nicht beseitigt wurde. An dieser
Stelle setzt das KöMoG nun an:
Antragsvoraussetzungen
•Nur Personenhandelsgesellschaften (sowie Partnerschaftsgesellschaften); somit
z.B. keine Anwendung für eine GbR.
•Optionsausübung spätestens ein Monat
vor dem neuen Wirtschaftsjahr (somit
ggf. bereits bis spätestens Ende November 2021 erforderlich).
Besteuerung „wie eine Kapitalgesellschaft“ – Gesellschaft und Gesellschafter
• Die Personengesellschaft unterliegt der
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer
nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Regelungen.

Vorläufiges Fazit

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

• „Ausschüttungen“ werden beim Gesellschafter erst dann als Einkünfte aus Kapitalvermögen besteuert, wenn Gewinne entnommen werden oder wenn ihre
Auszahlung verlangt werden kann.
• Der Verkauf des Anteils an einer „optierten Personengesellschaft“ wird wie
der Verkauf des Anteils an einer Kapitalgesellschaft besteuert.
Fiktiver Formwechsel durch Optionsausübung
•
Trotz Beibehaltung des „zivilrechtlichen Rechtskleids“ wird für steuerliche
Zwecke ein Formwechsel in eine Kapitalgesellschaft angenommen, somit u.a.
zu beachten:
• Prüfung der Möglichkeiten eines „steuerneutralen“ Formwechsels,
• Beachtung von (alten und neuen) Behaltens-/Sperrfristen,
• Besonderheiten bei sog. Sonderbetriebsvermögen (regelmäßig besonders relevant bei Grundstücksüberlassung seitens
Gesellschaftern an das Unternehmen).

Die Option gemäß KöMoG kann steuerlich
sehr attraktiv sein und zudem ggf. mit
einem deutlich geringeren Umstellungsaufwand im Vergleich zu einem „echten“
Formwechsel umgesetzt werden.
Die „Tücke“ liegt indes im Detail, da mit
einer derartigen Umstellung zahlreiche
Steuerfragen verbunden sein können und
somit eine Einzelfall-Betrachtung unerlässlich ist (auch z.B. umfassend Gesellschaftsverträge, Gesellschafter-Anstellungsverträge/-Darlehensverträge etc.)
Schließlich ist zu beachten, dass die Optionsausübung nicht vorschnell erfolgen sollte,
da eine Rückkehr in vielen Fällen wohl nicht
steuerneutral erfolgen kann und somit eine
Langzeit-Betrachtung erforderlich ist.

Berater-Lexikon –
bereits erschienene Artikel
Juli/August 2020:
Aktuelles zum Forschungszulagengesetz (FZulG)
September/Oktober 2020:
Jahresabschluss & Co. in Corona-Zeiten
November/Dezember 2020:
Online-Handel und Umsatzsteuer
Januar/Februar 2021:
Corona-Überbrückungshilfen
März/April 2021:
Anschaffungsnaher Aufwand
Mai/Juni 2021:
Lieferkettengesetz
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Alles in bester Ordnung
Bei ihm im Büro hat alles seinen festen Platz, eine Struktur und eine vorgegebene Richtung. Wenn er sich morgens an den Schreibtisch setzt, liegt rechts der
Kugelschreiber und links millimetergenau übereinander die Zettel für die heutigen
Aufgaben. Alles ist dort, wo er es tags zuvor kurz vor Feierabend penibel und
krankhaft anmutend platziert hat. Wenn das Genie das Chaos beherrscht, dann
kann er kein guter Chef sein – der Ordnungsfanatiker, den Unternehmertum Südwestfalen dieses Mal in der Serie über Cheftypen vorstellt

ines vorweg: Ordnung hat duchaus Vorteile und macht Sinn. Desk Sharing beispielsweise, das in Corona-Zeiten noch mal
an Bedeutung gewonnen hat und bei dem
Arbeitnehmer täglich einen Schreibtisch
im Unternehmen benutzen, der gerade frei
ist, würde ohne Ordnung kaum funktionieren. Müsste jeder Mitarbeiter den Platz vom
Schreibtisch-Nutzer des Vortags morgens
erst einmal aufräumen und suchen, wo der
Kollege beispielsweise den Locher versteckt
hat, wäre die Zeitverschwendung groß. Gleiches gilt für die Ablage von Dateien und
deren Benennung. Feste Ordnungssysteme
haben durchaus ihre Berechtigung. Eine
Studie des Stuttgarter Fraunhofer-Instituts
für Produktionstechnik und Automatisierung hat ergeben, dass fehlende Arbeitsutensilien sowie die Suche nach Dokumenten
in chaotischen Dateiverzeichnissen rund
zehn Prozent der Arbeitszeit kosten. Insofern: Ordnung ist das halbe Leben. Das gilt
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Januar/Februar:
Der Narzisst
März/April:
Der Erbsenzähler
Mai/Juni:
Der Chaot
Juli/August:
Der Ordnungsfanatiker
September/Oktober:
Der Kreative

„Ständiges Aufräumen kostet
unnötig Zeit“

November/Dezember:
Der Entertainer

Text: Simke Strobler

E

stimmt. Ihr Schreibtisch sieht zwar aus,
als wäre eine Bombe eingeschlagen, Sie
selbst finden sich aber bestens darauf
zurecht. Dann gehen Sie ruhig zu Ihrem
Vorgesetzten hin und sagen Sie ihm, wie
wichtig es für Ihre Arbeit und deren Erfolg ist, kreativ an die Aufgaben heranzugehen. Machen Sie ihm klar, dass Ihr
Arbeitsstil zwar ein anderer ist als seiner
– aber auf jeden Fall genau so effektiv.“

Serie: Cheftypen

für Mitarbeiter wie für den Chef. Aber der
Ordnungsfanatiker macht mehr, als nur den
Schreibtisch sauber zu hinterlassen. Die Tatsache, dass er abends seinen Stift auf die eine
Seite in senkrechter Parallele zur Schreibtischkante und die ausgedruckten und zu
bearbeitenden E-Mails links millimetergenau
entlang der Tischkante platziert, mag ihm
wohl jeder Mitarbeiter verzeihen – solange
er sie mit seinem krankhaft anmutenden
Ordnungswahn nicht selber belästigt.
Psychologen und Experten haben in vielen
Jahren Forschung herausgefunden, dass
Kontrolle und Effizienz für einen ordnungsliebenden Chef an oberster Stelle stehen.
Deshalb verlangt er meistens, dass von
ihm delegierte Aufgaben penibel, pünktlich
und präzise erledigt werden. Sein eigener
Tagesplan ist fast immer durchgetaktet
und lässt wenig Flexiblität zu. Es fällt ihm
schwer, plötzliche Veränderungen zu akzeptieren und Unregelmäßigkeiten zu tolerie-

ren. Außerdem leiden penible Chefs häufig
am Zwang, alles nicht nur kontrollieren,
sondern dann auch perfektionieren zu müssen. Mister Kontrolletti erwartet eine eiserne
Disziplin und einen sauberen, gewissenhaften Arbeitsstil von seinem Team und achtet penibel darauf, dass auch sie Termine
einhalten und sich an abgesprochen Zeiten
und Abgabetermine halten. Raum für neue
Ideen und Methoden, für ausgefallene Ideen und unkonventionelle Vorschläge bleibt
dabei kaum. Stattdessen hat der Chef einen
Plan im Kopf, von dem er nur im äußersten
Notfall abweichen möchte. Ihm ist wichtig,
dass er sich auf seine Mitarbeiter verlassen
kann und sie nicht für unangenehme Überraschungen sorgen.
Entsprechend seinem Weisungs- und Direktionsrecht darf der Ordnungsfanatiker
seine Mitarbeiter tatsächlich zum Aufräumen auffordern. Dafür reicht die Begründung, dass ein Schreibtisch beziehungweise der Arbeitsplatz dem Arbeitgeber
gehören. Pech für die Mitarbeiter, wenn
Vorgesetzter und Arbeitgeber eine Person
sind – dann nämlich darf diese entscheiden, wie es an besagtem Schreibtisch zugeht. Allerdings muss der Chef dabei den
Gleichbehandlungsgrundsatz
beachten
– in diesem Fall gleiche Pflicht für alle.
Wenn also ein Angestellter das Bild seiner
Familie wegräumen muss, weil der Chef
persönliche Gegenstände am Arbeitsplatz
für nicht notwendig erachtet, dann ist
auch der andere Kollege verpflichtet, das
Foto vom Familienhund in die Schreibtischschublade zu verbannen. Und einen
einzelnen Angestellten zum Aufräumen
zu verdonnern, funktioniert auch nicht.

Wenn aufgeräumt werden soll, dann
müssen alle ran. Klar also, dass Konfliktpotenzial entsteht, wenn der Boss ein
ordnungsliebender Planer ist, der Mitarbeiter selbst aber am effektivsten im kreativen Chaos arbeitet. Eine Arbeitspsychologin rät diesen Mitarbeitern: „Geben
Sie nicht zu schnell auf, denn die meisten
Chefs lassen diesbezüglich durchaus mit
sich reden – solange das Arbeitsergebnis

Wenngleich der Versuchsaufbau ihrer Studie mehrfach kritisiert worden ist, hat die
amerikanische Psychologin Kathleen D.
Vohs von der University of Minnesota 2013
herausgefunden, dass der Ordnungszustand
des Schreibtisches etwas über die Intelligenz
seines Benutzers aussagt. Demnach wären
chaotische Menschen kreativer und schlauer. Der Gedanke dahinter: Bücher, Papiere
und dergleichen bleiben auf dem Schreibtisch liegen, weil die Person mit Wichtigerem beschäftigt ist als Ordnung zu halten.

Auch der Investor, Speaker und Start-upMentor John Rampton hat für ordnungsfanatische Chefs wenig Verständnis. Er,
der vor einigen Jahren das Zeitmanagement-Tool „Calendar“ entworfen hat
und die Fehler kennt, die ein sinnvolles
Zeitmanagement ruinieren, sagt: „Ständiges Aufräumen kostet unnötig Zeit und
kann so zu einem zusätzlichen Stressfaktor werden. Es ist akzeptabel, ein
wenig Durcheinander am Arbeitsplatz
zu haben.“ Immer nach Ordnung, also
Perfektion, zu streben, sei unrealistisch
und führe außerdem dazu, dass man sich
selbst und andere unnötig unter Druck
setze, so Rampton. Schließlich braucht
man viel Zeit, bis man ein perfektes Ergebnis erreiche – und die fehle dann für
andere Aufgaben. Einer Studie zufolge
könne ein unordentlicher Schreibtisch
sogar die Kreativität beflügeln. Ramptons
Tipp, damit der eigene Arbeitsplatz nicht
im Chaos endet: die letzte Arbeitsstunde
vorm Wochenende dafür reservieren, den
Arbeitsplatz aufzuräumen und zu organisieren. Das reicht. Auch für Chefs.

Cleveres Bewerbermanagement für den Mittelstand.

Durch den Einsatz von talentstorm verläuft der gesamte Bewerbungsprozess schneller und strukturierter. Insbesondere bei standort- oder
teamübergreifenden Entscheidungen proﬁtieren wir von dem einfachen
und intuitiven Handling.
Marc Schneider
Branch Ofﬁce Manager
K-iS Systemhaus Unternehmensgruppe

Von den Machern von

Jetzt informieren:
talentstorm-bewerbermanagement.de
Juli/August 2021
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Tax Compliance Management System –
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, wie die
Einführung eines „Tax Compliance Management Systems“ (kurz: TCMS) gelingt
Bernhard Widmann ist Rechtsanwalt und Steuerberater und als Partner bei der Mendener
Beratergruppe quadrakom – Vierfachkompetenz für den Mittelstand – tätig.

Aufbau und Einführung eines
wirksamen TCMS

Notwendigkeit eines TCMS
Wie bereits im letzten Beitrag dargestellt
wurde, ist die Einführung eines Tax Compliance Management Systems (nachfolgend
„TCMS“ genannt) auch für mittelständische
Unternehmen insbesondere zur Vermeidung steuerstrafrechtlicher Risiken unbedingt erforderlich. Der Gesetzgeber und die
Finanzverwaltung erwarten die Umsetzung
und Überwachung der Einhaltung steuerrechtlicher Vorschriften im weitesten Sinne. Es handelt sich dabei auch nicht um ein
vorübergehendes Phänomen, sondern um
eine immer strikter werdende Anforderung
an den Steuerpflichtigen, alles nur Denkbare zu tun, um den steuerlichen Pflichten
nachzukommen. Ist dem Unternehmer
ein (meist organisatorisches) Versäumnis
nachweisbar, das zeigt, dass er seinen steuerlichen Pflichten nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit nachgekommen ist,
werden hieran einschneidende Sanktionen
geknüpft. Insbesondere ist eine Entlastung
gegen den Vorwurf einer Steuerhinterziehung faktisch nur noch dann möglich,
wenn das betreffende Unternehmen ein
funktionierendes TCMS vorhält.
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Es gibt nicht das eine perfekte TCMS, dass
für alle Unternehmen gleichmäßig anwendbar ist. Für jedes Unternehmen gibt es je
nach Branche, Größe, Internationalität und
Komplexität eigene Anforderungen, die sich
im TCMS wiederfinden müssen. Der Aufbau
und die Einführung eines TCMS erfolgt im
Wesentlichen in den folgenden Schritten:
• Analysephase
• Auswertung der Analyse
mit Risikobeurteilung
• Umsetzungsphase
• Überwachungs- und Optimierungsphase
Der Prozess beginnt mit der Analysephase,
in welcher der Status quo steuerlich relevanter Risiken zu ermitteln ist. Dabei sind
neben den allgemeinen Steuerrisiken die
spezifischen Risiken im Hinblick auf das jeweilige Unternehmen herauszuarbeiten.
An die Analysephase schließt sich die Auswertungsphase an, in der die ermittelten
Steuerrisiken beurteilt und gewichtet werden müssen. Hierzu bietet sich die Erstellung einer Risikomatrix an.
In der Umsetzungsphase müssen Instrumentarien eingeführt werden, die die Vermeidung der vorab identifizierten Steuerrisiken
unter Berücksichtigung der vorgenommenen Gewichtung dauerhaft gewährleistet.
Dabei handelt es sich im Wesentlichen um
die Einrichtung von Fachbereichen bzw. Abteilungen mit klarer Zuordnung von Zuständigkeits- und Kompetenzbereichen. Dazu
gehören Regelungen zur Stellvertretung und
insbesondere die Vorgabe und Organisation
von Kontroll- und Überwachungszustän-

digkeiten. Die vorstehenden Punkte sollten
stets schriftlich niedergelegt und ihre Kenntnisnahme durch die betroffenen Mitarbeiter
dokumentiert werden.
In der Überwachungs- und Optimierungsphase ist regelmäßig zu prüfen, ob das
eingeführte TCMS funktionsfähig ist und
ob es den jeweiligen Anforderungen entspricht. Insbesondere die Risikoanalyse
ist als regelmäßig zu wiederholender
Vorgang zu verstehen, um etwaige Änderungen im Unternehmen oder bei den
gesetzlichen Rahmenbedingungen berücksichtigen zu können.

Fazit
Abhängig von der Unternehmensgröße und
-komplexität muss ein Mindestmaß von
Maßnahmen ergriffen, dokumentiert und
gelebt werden, damit ein funktionierendes
TCMS entsteht. Nur ein solches ist dazu
geeignet, einen Strafrechtsvorwurf zu vermeiden bzw. abzuwehren. Das Thema sollte
grundsätzlich Chefsache sein, da der Inhaber bzw. Geschäftsführer zwar die Umsetzung, nicht aber die Verantwortlichkeit für
ein wirksames TCMS delegieren kann.

Auf die Bedeutung eines Compliance
Managementsystems,
insbesondere auch im Steuerbereich, ist Bernhard Widmann bereits in der Juli/
August-Ausgabe eingegangen. In der
September/Oktober-Ausgabe lesen Sie
dann den letzten Beitrag dieser Reihe,
dann wird die Einführung einer Compliance Organisation thematisiert.

Verantwortung
Ideenreichtum
Soziales Engagement
Menschlichkeit
Innovation
Nachhaltigkeit
Erfolg

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

Premium-Partner

Business-Partner

Mit Unterstützung von

Eine Initiative von

Juli/August 2021

101

WISSENSWERT Regionalmarketing

Regionalmarketing WISSENSWERT

Willkommen in

Südwestfalen

AUS DER REGION
Wie zufrieden sind die Bewohner ländlicher Regionen mit ihrer Heimat? Warum ziehen Menschen in die Region? Und welche Veränderungen hat die Corona-Pandemie gebracht? Im Frühjahr startete
Südwestfalen mit sechs weiteren Regionen im Rahmen des Projekts
„Starke Regionen“ eine große Umfrage mit Fragen rund ums Leben
und Arbeiten in ländlichen Regionen. Fast 2.000 Menschen nahmen
an der Online-Befragung teil, ein Viertel davon aus Südwestfalen.
Nun liegen die Ergebnisse vor. Und die zeigen: Gerade in Corona-Zeiten sehnen sich mehr Menschen nach dem Leben auf dem Land.
Südwestfalen punktet dabei mit viel Natur, einer starken Wirtschaft und attraktiven Jobs. Alle Hintergründe zu den Ergebnissen
der Umfrage sind auf www.suedwestfalen-agentur.com zu finden

Neues aus dem
Regionalmarketing
„KOMM & BLEIB!“– NEUE KAMPAGNE
FÜR SÜDWESTFALEN GESTARTET

Steckbrief:

Name?
Beruf?

Arbeitgeber?
Ihre Heimat im
Märkischen Kr
eis hat
Sandra Thomas
nie aus den Au
gen verloren. Nachde
m sie nach Lü
denscheid
zurückgekehrt
ist, genießt
sie die
Vertrautheit
in ihrer Heim
atstadt.

Sandra Thomas
Einrichtungsleitung
Hospiz Lüdenscheid
Evangelische Perthes-Stiftung e.V.

Warum Südwestfalen?

Mein Herz ist damals, als ich weggezogen bin, hiergeblieben, bei den Menschen, der Region sowie der tollen Landschaft. Ich habe hier den größten Teil
meines Lebens verbracht und bin in Lüdenscheid zur Schule gegangen. Man geht
hier durch die Stadt, trifft vertraute Gesichter und redet mal hier und mal da. Das
mag ich sehr. Einfach ein Gefühl von „zu Hause“ sein.

AUS DEN KOMMUNEN
Ab dem neuen Schuljahr wird das Städtische Gymnasium Olpe
die erste internationale Schule in Südwestfalen. Mit dem neuen Lern-Zweig „IB World School“ können Schüler in Olpe zukünftig einen international anerkannten Abschluss erwerben,
das sogenannte „IB Diploma“. Hinter der internationalen Schule
steht ein Förderverein, der von vielen Unternehmen in der Region getragen wird. Denn der internationale Schulabschluss ist
nicht nur für junge Menschen aus Südwestfalen interessant,
die eine internationale akademische Laufbahn anstreben. Der
internationale Zweig richtet sich auch an Eltern, die aus dem
Ausland kommen, um in Südwestfalen zu arbeiten und ihre
Kinder mitbringen. Mehr gute Geschichten aus der gesamten
Region: www.suedwestfalen-mag.com

Ihr erster Eindruck der Region?

Trotz der Einschränkungen der letzten Monate sehe ich Mut und den Willen etwas zu bewegen. Das Miteinander
und die daraus entstehende Motivation freut mich sehr. Es ist schön zu sehen, dass man gerade in einem sozialen
Beruf wie der Hospizarbeit so großen Zuspruch erhält.

Lust machen aufs Leben im Grünen! Das ist das Ziel der neuen Kampagne des Regionalmarketings Südwestfalen in Zusammenarbeit
mit dem Sauerland-Tourismus und dem Touristikverband Siegerland-Wittgenstein. Mit starken Bildern, guten Argumenten für die
Region und dem Slogan „Zu schön, um nicht da zu sein“ werden in
den nächsten Monaten gezielt Touristen in der Region angesprochen
– online über verschiedene Social-Media-Kanäle, aber auch vor Ort
mit einem „Pop-up-Stand“ in den Tourismusorten und bei Veranstaltungen. www.suedwestfalen.com/undbleib

STAMMTISCHE ZUM ARBEITGEBERMARKETING IM SOMMER UND HERBST
In entspannter Runde Mitarbeiter anderer Unternehmen kennenlernen, die sich ebenfalls für das Thema Arbeitgebermarketing interessieren. Diese Möglichkeit bieten die After-Work-Stammtische
des Vereins „Wirtschaft für Südwestfalen“: einmal pro Monat immer
donnerstags um 17:30 Uhr, ohne Agenda und in lockerer Atmosphäre. Die nächsten Termine sind am 02. September in Soest und am
30. September in Siegen. Teilnehmen können Mitarbeitende aller
Unternehmen in Südwestfalen. Mehr Informationen und der Link zur
Anmeldung: www.jetzt-zusammenstehen.de/termine-2021

Warum dieser Arbeitgeber?

Ein herzliches Miteinander und eine tolle Aufnahmekultur machen es aus. Man fühlt sich angekommen. Bisher
habe ich in Unternehmen gearbeitet, die einen privaten Träger hatten. Nun arbeite ich in einem christlichen
Unternehmen und der christliche Gedanke ist hier das Leitbild. Das ist gerade in einem Hospiz, wo viele
Menschen ihren Glauben (wieder-)leben, wichtig. Aber auch Menschen anderer Glaubensrichtungen
fühlen sich hier sehr wohl, denn hier arbeiten einfach tolle Menschen.

Was kann die Region besser machen?

Ich fände einen Ausbau der Freizeitmöglichkeiten wichtig und ich würde mir mehr Fördermöglichkeiten wünschen, für neue innovative Start-ups sowie generell für Menschen
mit tollen Ideen, die die Innenstädte wieder mehr beleben würden.
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AUS DER REGIONALE 2025
In Soest wird im Rahmen der REGIONALE 2025 ein „Digitales
Lern- und Arbeitszentrum“ entstehen, von dem die gesamte Region profitieren soll. Nun fiel der offizielle Startschuss für das
Projekt. Regierungspräsident Hans-Josef Vogel sowie Ferdinand
Aßhoff als zuständiger Abteilungsleiter der Bezirksregierung
Arnsberg übergaben der Stadt Soest den Förderbescheid des
Landes über 6,9 Millionen Euro. Das „DiLAS“ soll in den nächsten Jahren direkt am Bahnhof von Soest entstehen und ein Ort
für Austausch, Bildung und Innovation rund um den digitalen
Wandel werden. Mehr zu den Projekten der REGIONALE 2025:
www.suedwestfalen-agentur.com/regionale-2025

OFFENE MITGLIEDERVERSAMMLUNG
DES VEREINS „WIRTSCHAFT
FÜR SÜDWESTFALEN“
Die Mitgliederversammlung des Vereins „Wirtschaft für Südwestfalen“ findet in diesem Jahr im Rahmen des Südwestfalen Forums am
27. August statt. Um 15:20 Uhr treffen sich Vertreter der Mitgliedsunternehmen und der Vorstand des Vereins im digitalen Raum,
um auf das Jahr 2020 im Regionalmarketing für Südwestfalen zurückzublicken. Erstmals ist die Mitgliederversammlung auch für
Interessierte aus der Region geöffnet. Weitere Informationen zum
Südwestfalen Forum: www.suedwestalen-agentur.com/forum2021
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ZU TISCH MIT Hendrik Sebastian Basse

Hendrik Sebastian Basse ZU TISCH MIT

„Konjunktiv passt nicht
zum Unternehmertum“
„Ich habe nach dem Abitur das gemacht, was man nie tun sollte, nämlich in
den elterlichen Betrieb einsteigen.“ Hendrik Sebastian Basse wollte aber genau das:
in vierter Generation in die Fußstapfen seiner Vorfahren treten und die Tradition
der von seinem Urgroßvater 1902 gegründeten Druckerei in Hagen-Haspe fortführen. Beim „Zu Tisch“-Gespräch erzählt er, was ihm fernab des Unternehmertums
wichtig ist im Leben: mit Familie und Freunden am Tisch zu sitzen, das Buch der
Bücher zu lesen und etwas Sport zu treiben
Text: Simke Strobler Fotos: Björn Orth

„Das ist tatsächlich das Erste, was ich jeden
Morgen mache, wenn ich aus dem Badezimmer komme: in der Bibel lesen.“ Erstaunte
Blicke am Tisch im Ristorante da Salvatore.
Doch wer schon einmal den Empfangsraum
von BasseDruck betreten hat, in dem ein
christlicher Kalender hängt und unter anderem christliche Magazine und eine alte Bibel
ausliegen, hätte so etwas vielleicht vermuten können. „Ich bin seit meiner Kindheit
überzeugter Christ, geprägt durch meine
Eltern“, erzählt der 50-Jährige, betont aber,
dass Glauben nicht vererbbar ist. Das Christsein und das Lesen in der Bibel geben dem
Volmarsteiner persönliche Sicherheit und ermöglichen ihm ein werteorientiertes Leben.
Etwas, das er auch für sein Unternehmerdasein und in seiner Rolle als Vorbild für sehr
wichtig hält. Bei einer kreativen Vorspeise
– der Pinsa „La Giulio Cesare“ – erzählt er
von seinem beruflichen Werdegang. „Der
ist nicht wirklich lang: Schon während der
Lehre zum Industriekaufmann bei uns
in der Druckerei hat unser Steuerberater
meinem Vater eine klare Ansage gemacht
und gesagt: ,Der Junge geht auf keinen Fall
studieren! Ihr müsst noch 10 bis 15 Jahre
zusammenarbeiten. Steuern sind wichtig,
aber die lernt er auch bei mir. Also bekam
ich von Wilhelm Wessler nach Feierabend
eine kurze Exklusivlehre im Steuerrecht.
Und spätestens danach war der Absprung
nicht mehr machbar. Aber ich wollte ja auch
gar nicht.“ Die Firmenübergabe sei dann ein
schleichender Prozess gewesen. „Das wurde
nicht groß gefeiert, das wurde einfach so gemacht. So lief das bei uns.“
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Seinem Vater, mit dem er „Gott sei
Dank“ 30 Jahre lang zusammenarbeitete, ist er bis heute dankbar. „Er hat mir
nie reingeredet. Er hat alle Entscheidungen mitgetragen. Er hat nie Wissen für
sich behalten, sondern alles geteilt. Und
vor allem: Bis heute ist kein böses Wort
zwischen uns gefallen.“ So steht Harald
Basse dem gesamten Unternehmen heute noch beratend zur Seite.
Über den Satz eines Freundes, der behauptet, er habe noch nie richtig gearbeitet,
sondern sein Hobby zum Beruf gemacht,
schmunzelt Hendrik Sebastian Basse beim
Hauptgericht Fettucchine all’Indiana: „Er
hat Recht. Es macht mir Spaß, jeden Tag
aufs Neue.“ Auf die Frage, wie er sich als
Führungskraft selbst beschreiben würde,
antwortet der 50-Jährige: „Konsequent,
verlässlich, persönlich, pingelig und detailverliebt.“ Und macht deutlich, wie wichtig
Fingerspitzengefühl in seinem Job ist. „Es
ist doch so: Die kleinen und die großen Dinge musst du selber erledigen. Alles dazwischen kannst du delegieren.“ Beim Dessert
erzählt er, was ihn Nerven kostet und in gewissen Situationen tatsächlich auch ungewollt unter Druck setzt: „Wenn Menschen
über etwas entscheiden dürfen, von dem
sie keine Ahnung haben und wenn Menschen einen guten Rat nicht annehmen.“
Hendrik Sebastian Basse ist ein Vollvertriebler. Er sucht den Kontakt zu den Kunden und pflegt ihn. „Ich möchte, dass wir
hier bei BasseDruck aufrichtig die beste
Lösung für den Kunden suchen und ihm
das beste Produkt und den besten Service

liefern. Da kommt man mit hätte, könnte,
dürfte nicht weiter. Der ewige Konjunktiv
passt nicht zum Unternehmertum.“ Deshalb gilt auch bei ihm, was schon immer
bei Basses galt: Machen! Der 50-Jährige
selbst war und ist sich in der Druckerei
für nichts zu schade. „Ich kann bis heute
zwar nicht drucken oder falzen, aber ich
kenne jeden Prozess.“ Permanent investiert BasseDruck in Basse-Freunde – „so
nennen wir unsere Mitarbeiter“ – und
Technologien; gerade erst in ein neues
ERP-System, eine CTP-Anlage und einen
dadurch erforderlich gewordenen Anbau.
„Es war wichtig, die Industrie 4.0 genau
jetzt weiter zu stärken und Prozesse weiter zu optimieren, um letztlich noch mehr
Zeit in die Beratung unserer Kunden investieren zu können.“ Die sitzen in aller
Welt, was den Volmarsteiner oft genug
auf Geschäftsreisen führt. Immer dabei
natürlich: seine Bibel.

Ristorante da Salvatore
Das Ristorante da Salvatore ist seit fast
50 Jahren eine feste gastronomische
Größe in Hagen. Längst leitet Nicola Bucco das italienische Restaurant in seiner
Wahlheimat gemeinsam mit seinem
Sohn Salvatore, während Liliana Bucco
als heimliche Chefin des Hauses die
Küche schmeißt. Pizza, Pasta, frischer
Fisch und original italienische Desserts
bieten alles, was das Herz eines Italien-Fans begeistert – seit Neuestem
auch die eigens kreierte Pinsa, die nach
römischem Vorbild zubereitet wird.
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Der ganz normale Wahnsinn
Was treibt, was verhindert Erfolg?
Strategie, Technologie, Innovation,
Internationalität, Marketing, Vertrieb
– alles Erfolgsbringer im landläufigen
Sinne. Für viele große und aufstrebende Familienunternehmen ist dies
die Erfolgsformel für Wettbewerbsvorsprung. Doch dort, wo Strategie,
Marke und Kommunikation als Erfolgstreiber nach vorne gestellt werden, identifizieren wir immer häufiger
die Menschen als Verhinderer des
ganz großen Erfolgs – bewusst oder
unbewusst. Sie können, wollen oder
dürfen die Strategie nicht mittragen.
Weil sie nicht mitgenommen wurden,
sie die Strategie nicht verstehen,
die Ziele nicht vermittelt, die Werte
nicht übersetzt bekommen haben –
bzw. ihnen schlichtweg nicht erklärt
wurde, wie sie mitanpacken und die
Strategie operativ umsetzen können.
Oder weil sie ihre eigenen Ziele verfolgen und quertreiben – je länger
dies von Kollegen und Führungskräften geduldet, ausgehalten und
nicht eingefangen wird, umso mehr
überträgt es sich auf das gesamte
Betriebsklima und weitere Mitarbeiter*innen. Schlimmer noch Vorgesetzte mit ihrer eigenen Agenda, die
für ihr Silo eine eigene Politik fahren
und Mitarbeiter*innen nicht auf die
großen gemeinsamen Ziele einzahlen
lassen. Das alles ist Teil der Unternehmenskultur, des Miteinanders,
der konstruktiven Kooperation, die
häufig nicht auf der Investitionsliste
und nur bei wenigen Unternehmer*innen als Erfolgstreiber weit nach
vorne gestellt wird.
Eine aktuelle Studie
von Heidrick Consulting – das manager
magazin berichtete
in seiner Juli-Ausgabe – hat untersucht, wie Kultur
und wirtschaftlicher

Erfolg zusammenhängen. Dazu
wurden Vorstandsvorsitzende von
Konzernen mit einem Umsatz von
mehr als zwei Milliarden Euro aus
neun führenden Wirtschaftsnationen befragt. Fazit: Chefs, die Unternehmenskultur an erster Stelle
der Erfolgsfaktoren sehen, erzielen
ein doppelt so hohes Wachstum wie
die, die das nicht tun.
Auch wir können dies aus unserer
Erfahrung der vergangenen sieben
Jahre absolut bestätigen. Familienunternehmen, die in ihre Unternehmenskultur investiert haben, wachsen überdurchschnittlich – sowohl
kurzfristig durch spürbar bessere
Kooperation, konstruktivere Auseinandersetzung und steigende intrinsische Motivation als auch mittel- und
langfristig durch eine höhere Klarheit
über Ziele, Werte, Sinn und Zweck
und daraus resultierende Identifikation, Gemeinschaft und überdurchschnittliches Engagement.
Über drei Jahre gemessen, so die
Studie, erreichten diejenigen der
500 weltweit untersuchten Firmen,
die von derart kulturbewussten Chefinnen und Chefs geführt wurden,
ein Wachstum von 9,1 Prozent – die
anderen Unternehmen kamen nur
auf 4,4 Prozent. Die meisten Chefs –
so heißt es in der Analyse der Studie
– finden, dass Strategie, Führung,
Prozesse und Regeln entscheidend
sind. Doch es ist die Kultur als Ganzes, die entscheidend zum Unternehmenserfolg beiträgt. Die
Zahlen belegen es.
Auf welche Erfolgstreiber
setzen Sie, wie sieht
Ihr Investitionsplan
2022 aus? Neue Maschinen, Märkte, Marketing?! Oder auch
ein bisschen Kultur,
Kooperation, Klima?

Autor der Kolumne ist Jörg Hesse, Gründer und Geschäftsführer der,
auf markenzentrierte Organisationsentwicklung spezialisierten,
Unternehmerberatung triljen innerhalb der FETTE BEUTE Gruppe.

WIR BRINGEN DIE WIRTSCHAFT ZUSAMMEN!

Magazin Unternehmertum Südwestfalen

Unternehmerforum Südwestfalen

Unternehmerpreis Südwestfalen

Corporate Publishing

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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Don‘t mind
the Gap – of
knowledge.
Ihre Marke kann.
Deutschlands Markenakademie für
Familienunternehmen in Marketing,
Sales und Human Resources

Sichern Sie sich jetzt
Ihre Teilnahme:
• Personal Branding: Wie Sie mit Ihren Themen
und Ihrer Person andere Menschen begeistern
• Customer-Relationship-Management:
Die Kundenerfahrung richtig optimieren
• Mit Purpose zu einer sinnhaften Unternehmenskultur als Basis für Wachstum und
Profitabilität
• Grundlagen der Markenentwicklung: Alles,
was Sie über Markenführung wissen müssen

www.
germanbrand.
school

• LinkedIn: Legen Sie das Fundament für Ihre
Kommunikation im Business-Netzwerk

Unter germanbrand.school/seminar finden Sie
eine Übersicht aller Seminare.

