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Licht und Schatten

Kann meine
Marke auch
digital?
Ihre Marke kann.
Die Digitalisierung Ihrer Marke kann noch so viel mehr
als einen Daumen nach oben zu vergeben. Besuchen
Sie unsere Seminare und entdecken Sie, wie Sie Ihre
Marke auf die nächste Stufe heben.
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Sichern Sie sich jetzt
Ihre Teilnahme:
• Inbound-Marketing-Grundlagen: Der Weg vom
ersten Kontakt zum glücklichen Kunden
• LinkedIn: Legen Sie das Fundament für Ihre
Kommunikation im Business-Netzwerk
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• Mit einem optimalen digitalen Nutzererlebnis
zu einer erfolgreichen User Experience

In dieser Ausgabe widmen wir uns dem
wohl schwierigsten Projekt eines Unternehmers:
Der Unternehmensnachfolge
Es steht ein Wechsel bevor, auch in Südwestfalen: In naher Zukunft erreicht die
Babyboomer-Generation – also auch die bis
in die Mitte der Sechzigerjahre geborenen
Unternehmer – das Ruhestandsalter. Entsprechend hoch ist die Anzahl der Unternehmen in Südwestfalen, bei denen ein Generationswechsel unmittelbar bevorsteht.
Dies ergab auch eine aktuelle Umfrage der
Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer (SIHK) zu Hagen: 70 Prozent der Unternehmer, die mindestens 55 Jahre alt sind,
planen in den kommenden sechs Jahren eine Übergabe. Lediglich 32 Prozent aller befragten
Unternehmer haben bereits eine verbindliche Nachfolgeregelung getroffen. Dem gegenüber
steht mit 68 Prozent ein hoher Anteil an Unternehmen, die in den nächsten ein bis drei
Jahren eine Übergabe planen, aber noch keine entsprechende Regelung getroffen haben.
Die Unternehmensnachfolge gehört – neben den Gründerjahren – sicherlich zu den schwierigsten Phasen im Unternehmenszyklus. Eine erfolgreiche Übergabe ist von unendlich vielen
Faktoren abhängig – insbesondere von den Personen selbst: Sowohl die übernehmende als
auch die abgebende Generation spiegelt dabei nur eine Facette der Komplexität wider.
In dieser Ausgabe präsentieren wir Beispiele aus Südwestfalen, bei denen die Übergabe
hervorragend geklappt hat. Wie genau das den einzelnen Protagonisten gelungen ist, erfahren Sie in unserem Titelthema ab Seite 26.
Aber es gibt nicht nur erfolgreiche Beispiele: In bestimmten Branchen ist es besonders
schwer, einen erfolgreichen Generationenwechsel einzuleiten. Eine dieser Branchen: Die
Fleischerei-Fachbetriebe. Sicherlich: Es gibt auch hier sehr gute und erfolgreiche Beispiele. Aber die Mehrzahl der Unternehmen hat große Probleme sowohl in der Gewinnung
von jungen Fachkräften als auch bei der Suche nach einem – familieninternen oder -externen – Nachfolger. Ein Mann, der diese Erfahrung gemacht hat, ist Uli Rauchheld aus
Lennestadt-Bilstein. Zu wenig attraktiv erscheint das Berufsbild für junge Menschen und
zu sehr hat sich das Kaufverhalten der Menschen verändert – zu Gunsten von Discountern
und Großbetrieben wie Wiesenhof, Tönnies und Co. Im Interview auf Seite 40/41 erzählt
Rauchheld, was er nicht alles versucht hat, um einen externen Nachfolger „anzulocken“ und
wie es um die Zukunft der inhabergeführten Metzgereien steht.
Neben dem großen Nachfolge-Spezial stehen aber auch wieder weitere interessante Menschen im Lichtkegel dieser Ausgabe: Christian Breddermann (S. 60/61), Katja Teixeira (S.
66/67) und Bruno Puddu (ab S. 72) sind drei dieser Menschen, die vorangehen, ihre Ärmel
hochkrempeln und Visionen in die Tat umsetzen.
Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen und reichlich Inspirationen für
erfolgreiches Unternehmertum.

• Schreibwerkstatt: Zielgruppen- und onlinegerechtes Schreiben

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

• Customer-Relationship-Management:
Die Kundenerfahrung richtig optimieren

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

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

Wir vereinen
IT-Welten.
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AUFTAKT Bild des Monats: Summer of Pioneers

Bild des Monats: Summer of Pioneers AUFTAKT

Seit dem 1. Juni leben und arbeiten
15 Pioniere in den Kreativ-Spaces
in der Altenaer Fußgängerzone.

15 Pioniere, sechs Monate, eine Stadt:
Das ist der Summer of Pioneers. 15
Kreativ- und Digitalarbeiter aus ganz
Deutschland ziehen für sechs Monate
aufs Land, um den Großstadt-Dschungel gegen ländliche Idylle einzutauschen. Im Gegenzug zu einer möblierten
Wohnung, Internetzugang und der Nutzung eines eigens dafür eingerichteten
Coworking-Spaces, bringen die Pioniere
ihre Fähigkeiten und Kenntnisse aktiv
in die Weiterentwicklung der Stadt mit
ein. Nach Wittenberge in Brandenburg
im vergangenen Jahr findet der Summer
of Pioneers aktuell in Altena (im Bild
zu sehen der Coworking-Space in der
Fußgängerzone) sowie im hessischen
Homberg und in Tengen in Baden-Württemberg statt. Seit dem 01. Juni und
noch bis zum 30. November leben und
arbeiten die Pioniere in der Stadt an der
Lenne und entwickeln Projekte, um Altena voranzutreiben. Dazu gehört unter
anderem eine Ideenwerkstatt, um die
Schwarzenstein-Brache – eine leerstehende Fabrik – wieder in das Stadtleben einzubinden. Der Coworking-Space
der Pioniere befindet sich in mehreren
Ladenlokalen in der Lennestraße. Neben
der „Pioneer Lounge“, die mit Strandkörben unter freiem Himmel zum entspannten Arbeiten einlädt, wurde auch
das leerstehende „Café Talstation“ als
Coworking-Space eingerichtet. Die Arbeitsräume in der zentral gelegenen
Einkaufsstraße ermöglichen nicht nur
die enge Zusammenarbeit der Pioniere, sondern auch den unmittelbaren
Kontakt zu den Einwohnern in Altena.
Der Fokus des Projekts liegt auf der
gemeinwohlorientierten Entwicklung
der Stadt und die Pioniere beschäftigen
sich vor allem mit der Frage, welche Zukunft Altena offensteht.
Text: Carolin Krick Foto: Björn Orth
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AUFTAKT Gründerszene

GRÜNDER DES MONATS
Mit lenne.Tech wollen die beiden Gründer Dr. Inga Haase und Kai
Haase ihren Kunden mit digitalen Lösungen, Aus- und Weiterbildungen sowie Beratungen dabei helfen, die unterschiedlichsten
Ideen zu realisieren. Kunden können dabei Unternehmen, Startups, Gründer, Selbstständige oder verschiedene Bildungsinstitutionen sein. Das Start-up entwickelt auf Wunsch individuelle Appund Webanwendungen, bietet aber auch eigene Softwareprodukte
an. Ein wichtiger Bestandteil des Unternehmenskonzepts ist die
Vernetzung von Technikinteressierten, IT-Experten und den Unternehmen, da so kooperativ neue Projekte realisiert werden können. Der Austausch wird durch
die Nutzung verschiedener Initiativen und Raumkonzepte (InfoTastic, Coworking, ...) ermöglicht,
in denen die Ideen der Kunden verwirklicht werden können. Bei ihren Dienstleistungen steht allerdings nicht die reine Digitalisierung der Unternehmen im Vordergrund, sondern die sinnvolle
Weiterentwicklung: „Wir möchten, dass die Mitarbeiter der Unternehmen mit Tools arbeiten, die
effektiv und effizient sind und möglichst viel Spaß machen“, so Dr. Haase. „Wir analysieren und
beraten im Hinblick auf digitale Innovations- und Optimierungspotentiale der Unternehmen.“

NAME

lenne.Tech
IDEE

Unterstützung und Vernetzung
von Unternehmen, Selbstständigen,
Gründungs- und Technikinteressierten
durch Beratung, Aus- und Weiterbildung
sowie die Realisierung von digitalen
Projekten
WER

Dr. Inga Haase
Kai Haase
WOHER

Lennestadt

WARUM UNTERNEHMERTUM?
Kai Haase: „Die Selbstständigkeit erlaubt es uns, unser Arbeits- und Lebensumfeld frei gestalten zu können. Außerdem wollen wir andere
bei der Realisierung ihrer Ideen unterstützen und die Strukturen, die wir mit lenne.Tech aufgebaut haben, bieten uns den nötigen Gestaltungsspielraum, um dies zu tun.“

KATRIN SCHÜTZ MIT UNTERNEHMERINNENBRIEF
NRW AUSGEZEICHNET

WAGYU SAUERLAND ERHÄLT NEWBIE-AWARD
Katrin Schütz bewirtschaftet mit ihrem Lebensgefährten Christoph Willeke
einen Hof mit über 60 Wagyu-Rindern.

Die sauerländische Wagyu-Züchterin Katrin Schütz wurde von der IHK Arnsberg mit dem
Unternehmerinnenbrief NRW ausgezeichnet. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Christoph Willeke bewirtschaftet Schütz einen Hof mit über 60 Wagyu-Rindern in Arnsberg und
bietet das Fleisch der Tiere in ihrem Onlineshop zum Verkauf an. Neben dem Onlineshop wird
das Wagyufleisch wöchentlich direkt vom Hof verkauft. Die Idee, sich mit einem landwirtschaftlichen Betrieb selbstständig zu machen, existierte schon, bevor das Paar den Hof in
Arnsberg gekauft hatte. Sie beschäftigten sich bereits neben ihren damaligen Vollzeitjobs
ausführlich mit den Tieren und machten sich schließlich mit der Wagyu-Zucht selbstständig.
Mit dem Unternehmerinnenbrief NRW werden Frauen ausgezeichnet, die den Schritt in die
Selbstständigkeit gewagt haben. Gleichzeitig werden sie mit der einjährigen Beratung eines
Mentors unterstützt, der mit seinem Wissen zur Entwicklung des Betriebs beitragen soll.

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.

WENIGER GRÜNDUNGEN
IM JAHR 2020
Die Corona-Krise hat die Zahl der Gründungen im vergangenen Jahr deutlich
reduziert. Laut Gründungsmonitor der
KfW gab es im Jahr 2020 mit 537.000
Gründungen im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von elf Prozent.
Die Gründungszahlen sind auf einem
Tiefpunkt, wobei Nebenerwerb und
Vollerwerb gleichermaßen betroffen
sind. Es wurden lediglich 336.000 Nebenerwerbsunternehmen und 201.000
Vollerwerbsunternehmen gegründet.
Eine Ursache für die verstärkten Gründungshemmnisse sind die Herausforderungen und Einschränkungen, die die
Pandemie mit sich brachte. Gründer, die
nur eine unvollständige Gründungsidee
vor Augen hatten, waren laut KfW abgeschreckter als solche, die bereits ein
vollständiges Unternehmenskonzept
entwickelt hatten. Für 2021 erwarten
Experten wieder einen Anstieg der
Gründungszahlen, da die Prognose für
Konjunktur und Arbeitsmarkt gut ist.

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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AUFTAKT Köpfe der Wirtschaft: Dr. Volker Verch

Das würde ich heute anders machen AUFTAKT

Das würde ich
heute anders
machen
KÖPFE DER
WIRTSCHAFT
Bereits während seiner Ausbildung zum Bankkaufmann hatte Dr. Volker Verch viel Kontakt
zu Menschen und lernte, die Standpunkte anderer zu verstehen und lösungsorientiert zu
handeln. Diese Kompetenzen helfen ihm heute
als Geschäftsführer des Unternehmensverbands
Westfalen-Mitte, da Tarifverhandlungen zu seinen Hauptaufgaben zählen – sei es als Mitglied
der kleinen Tarifkommission für die Metall- und
Elektroindustrie auf NRW-Ebene oder auch firmeninterne Tarifverträge, die mit Vertretern der
örtlichen IG Metall verhandelt werden. Nach
seinem Jurastudium begann er eine Tätigkeit
als Verbandsjurist bei dem damaligen Unternehmensverband Südöstliches Westfalen, welcher
später durch eine Fusion mit den Arbeitgeberverbänden in Hamm zum Unternehmensverband
Westfalen-Mitte wurde. Durch den mehrjährigen
engen Kontakt zu den Mitgliedsunternehmen
kennt Verch die Strukturen des Verbandsgebiets
sehr gut. Neben der Arbeit als Geschäftsführer
übt Verch auch einige Ehrenämter aus: Als alternierender Vorsitzender ist er im Vorstand der
Deutschen Rentenversicherung Westfalen und
den Verwaltungsausschüssen der Arbeitsagenturen Meschede-Soest und Hamm tätig. Außerdem ist er Vorsitzender der Regionalagentur
Hellweg-Hochsauerland und Mitglied im Vorstand
des Bildungswerks der nordrhein-westfälischen
Wirtschaft. Verch setzt sich für verschiedene
regionale Projekte im Bereich Bildung und Berufsorientierung ein und ist Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbank Sauerland eG. Auch die
Familienfreundlichkeit der Unternehmen in der
Region spielt für ihn eine Rolle und er gibt den
Mitgliedsunternehmen gemeinsam mit dem Unternehmensverband neue Impulse. Generell ist
es dem 54-jährigen wichtig, offen, ehrlich und
unvoreingenommen zu kommunizieren. Auch
Werte wie Gradlinigkeit und Engagement sind für
Verch von Bedeutung.
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Pierre Quaschnik machte sich bereits im Alter von 18
Jahren das erste Mal selbstständig, heute ist er Geschäftsführer der Projects GmbH in Iserlohn. In unserer Rubrik
„Das würde ich heute anders machen“ erklärt Quaschnik,
was er aus heutiger Sicht anders gemacht hätte
Pierre Quaschnik ist Geschäftsführer
der Projects GmbH in Iserlohn.

„Du kannst doch mit Computern?“ – Das war in
etwa der Wortlaut des Geschäftsführers eines mittelständischen Unternehmens, der bisher noch alles
selbst lösen konnte. Dieser
nahm mir schlussendlich indirekt die Entscheidung ab, ob ich wirklich den Schritt wagen sollte, mich bereits
im Alter von 18 Jahren als IT-Dienstleister
in die Selbstständigkeit zu begeben. Damals
war mir noch nicht bewusst, wie anspruchsvoll, zeitraubend und zugleich aufregend die
folgende Zeit sein würde. Die Kundenanforderungen bedingten es, dass ich nachts und
am Wochenende arbeiten musste und dass
ich durch einen immerwährenden Zeitdruck
teilweise Kundenanforderungen nicht im gewollten Maße erfüllen konnte.
Insbesondere als „One-Man-Show“ versucht man, es jedem Kunden jederzeit
recht zu machen, jedes Problem zu lösen,
sich jeder Technologie und Software anzunehmen, was bis zu einem bestimmten
Grad durchaus gut funktioniert hat und den
Kundenstamm enorm wachsen ließ. Hier
galt es aber nun, ein gewisses Risiko einzugehen und sich Fachkompetenz in Form
von Mitarbeitern oder Subunternehmern
ins Haus zu holen, damit kein Kunde auf
der Strecke blieb. Dies funktionierte in der
damaligen Zeit nur sehr schwer und sorgte
bei mir durch Inkompetenz und Unzuver-

lässigkeit der eingekauften
IT-Partner eher dafür, dass
Kunden abwanderten und
ich nach und nach zu dem
persönlichen Entschluss
kommen musste, das Kapitel Selbstständigkeit neu
zu definieren und zu gestalten. Also entschied ich mich, meine
Kenntnisse als angestellter Administrator
in der Industrie anzubieten und dies in
Einklang mit der Betreuung meiner übriggebliebenen Kunden zu bringen und heute ausschließlich als Geschäftsführer eines
IT-Consulting- und Softwareentwicklungsunternehmens zu fungieren.
Was ich heute anders machen würde? Fokussierter arbeiten, mir von Anfang an
die richtige Kompetenz an die Seite holen,
in Person: Mitarbeiter, die mich durch ihr
Wissen und ihre Manpower unterstützen
und mir und sich selbst dadurch die Chance geben, sich zu spezialisieren, sodass aus
dem Bauchladen aus unzähligen angebotenen Dienstleistungen (bei welchen sich
der Wissensstand immer auf ein Minimum
beschränkte auf Grund der Bandbreite) ein
fundiertes Wissen auf ausgewählte Produkte, Prozesse und Dienstleistungen auf- und
auszubauen, sodass man mit der Kernkompetenz und nicht mit der beeindruckenden
Dienstleistungs- und Produktpalette beim
Kunden punktet. Das gibt einem selbst
auch ein besseres Gefühl!

September/Oktober 2021 11

DIGITALE
POTENZIALE
ERKENNEN,
SCHÄRFEN
UND NUTZEN.

T +49 (0) 271 68193-260
E info@markenstuermer.de
Teichmann Marketingservice GmbH
Papierfabrik 9
57072 Siegen
www.markenstuermer.de

AUFTAKT Aktuelles aus Wirtschaft und Wissenschaft

DR. BERND BUXBAUM WIRD HONORARPROFESSOR DER UNIVERSITÄT SIEGEN

Dr. Bernd Buxbaum (Mitte) erhielt die Ernennungsurkunde von
dem Dekan der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät,
Prof. Dr. Holger Schönherr (links), sowie dem Vorsitzenden der
Berufungskommission, Prof. Dr. Peter Haring Bolívar.

Dr. Bernd Buxbaum, Vorstandsvorsitzender der pmd technologies AG, einem Unternehmen für Sensortechnik, wurde an der Universität Siegen
zum Honorarprofessor des Departments für Elektrotechnik und Informatik ernannt. Die Universität bietet so nicht nur den Studenten die Möglichkeit, Einblicke in die Bereiche Sensortechnik und Unternehmertum zu erhalten, sondern stärkt auch ihre Bindung zu den Unternehmen der Region.
Buxbaum hat selbst zeitweise an der Universität Siegen Elektrotechnik
studiert und nahm nach seinem Studium eine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter auf. Die Gründung des Unternehmens pmd technologies
beruht unter anderem auf den Erkenntnissen, die Dr. Buxbaum in seiner
Doktorarbeit am Zentrum für Sensortechnik gewonnen hat. Er betreut
außerdem Start-ups und Abschlussarbeiten der Universität und stärkt
damit die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und regionalen Unternehmen. Bereits vor der Ernennung zum Honorarprofessor ging Buxbaum einer regelmäßigen Lehrtätigkeit an der Universität Siegen nach.

BERUFSBEGLEITEND STUDIEREN: NEUE
STUDIENANGEBOTE IN SÜDWESTFALEN
An einem großen Wirtschaftsstandort wie Südwestfalen besteht
ständig Bedarf an qualifizierten Nachwuchskräften, der ohne
entsprechende Bildungsangebote nicht gedeckt werden kann. Um
das Bildungsangebot in Zukunft auszubauen, arbeitet nun die
IHK Arnsberg mit der FOM Hochschule für Ökonomie und Management zusammen. Die FOM Hochschule bietet in Kooperation
mit dem Klinikum Hochsauerland zum einen den Bachelor-Studiengang „Pflege“ (B. A.) und zum anderen den Bachelor-Studiengang „Business Administration“ (B. A.) an. Der Studiengang „Business Administration“ startet dieses Jahr mit rund 25
Studierenden in den Räumlichkeiten des IHK-Bildungsinstituts
Hellweg-Sauerland in Lippstadt. Der Standort des Studiums wird
jährlich zwischen Arnsberg und Lippstadt wechseln. Vor allem
aus den Bereichen Informatik und Elektrotechnik besteht ein hohes Interesse an dem Studienangebot. Steigt die Nachfrage nach
den praxisorientierten Studiengängen weiter, besteht die Möglichkeit, beide Standorte parallel zu nutzen und weiterführende
Masterstudiengänge anzubieten.
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JAN OSTERRATH BLEIBT
VORSITZENDER BEIM VERBAND
„DIE FAMILIENUNTERNEHMER“

IHK SIEGEN: LIEFERENGPÄSSE ENTWICKELN SICH
ZUM WIRTSCHAFTLICHEN
BREMSFAKTOR

DIE JUNGEN UNTERNEHMER: CHRISTIAN LAAFF
WIEDERGEWÄHLT

Auf dem Tagesplan der Jahrestagung der Familienunternehmer
Südwestfalen stand unter anderem die Wahl des neuen Vorstands, welcher den Verband in Zukunft führen soll. Im Haus der
Siegerländer Wirtschaft in Siegen wurde nicht nur Jan Osterrath
als Vorsitzender und Rüdiger Stein als Geschäftsführer wiedergewählt, auch Guido Müller wurde als Presseverantwortlicher im
Amt bestätigt. Bereits vor der Wahl stand fest, dass der Vorstand verkleinert wird, da durch die Unterstützung der Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf die Vorstandsarbeit erleichtert
wird. Nach der Wahl hielt Christopher Mennekes einen Vortrag
über den Weg des sauerländischen Familienunternehmens Mennekes hin zum führenden Unternehmen in der Elektromobilität.
Anschließend referierte der Gastredner des Abends, Dr. Markus
Krall, über zukünftige Entwicklungen in der Wirtschaft. Krall ist
mehrfacher Buchautor und vertritt klare Positionen zu den Themen Demokratie, Marktwirtschaft und Unternehmertum.

IM NOVEMBER FINDET IN DORTMUND
ERNEUT DIE „DIGITALE WOCHE“ STATT

In der Westfalen-Metropole Dortmund findet
vom 08. bis 12. November die „Digitalen Woche“ statt.

In der Digitalen Woche Dortmund vom 08. bis 12. November zeigt
die Westfalenmetropole Dortmund wieder, warum sie einer der zentralen Hotspots für die Digitalisierung ist – und das nicht nur für
die Region. Vor 5 Jahren fiel der Startschuss: Dortmund hat das
erste dezentrale Digitalfestival Deutschlands ins Leben gerufen.
Menschen, die Digitalisierung können mit Menschen, denen Digitalisierung hilft, zusammenzubringen – das ist die Rolle der Diwodo.
Darüber hinaus entwickelt sich die Westfalenmetropole zu einem
der führenden Digitalstandorte der Republik. Unternehmen aus der
gesamten Region treten mit lokalen Digitalisierungsprofis in Kontakt und bauen ihr Netzwerk aus. Ob Workshop, Meetup oder ein
neues Eventformat – bei der Digitalen Woche Dortmund heißt es
Hands-on. Neben individuellen Kleinstworkshops via Zoom und Co.,
Fachvorträgen und Demonstratoren vor Ort sind prominente Speaker wie Sascha Lobo und der Head of Digital beim BVB, Alexander
Mühl, in hybrid gestalteten Konferenzen bei der Diwodo dabei. 2021
werden die Events online oder hybrid stattfinden, flexibel an die aktuell vorherrschende Pandemiesituation angepasst.

BWA REIN.
POTENZIALE
RAUS.
MedienInformationstechnik
technik.
Ein Blick auf
Ihr
Unternehmen,
den Ihr Steuerberater
nie gewagt hat.

Felix G. Hensel, Präsident der Industrieund Handelskammer Siegen.

Lieferengpässe und die Knappheit an
Vormaterial bremsen die wirtschaftliche Entwicklung der regionalen Unternehmen aus. Laut einer Blitzumfrage
der IHK Siegen, an der 285 Unternehmen teilgenommen haben, führen die
Lieferengpässe in fast jedem Unternehmen (bei 93 Prozent) zu Schwierigkeiten. Als Grund nennen 56 Prozent der Befragten die Einbindung in
internationale Lieferketten: „Je stärker
die Unternehmen in die internationale
Arbeitsteilung eingebunden sind, desto
gravierender fallen die Schwierigkeiten
im Einzelfall aus“, sagt IHK-Präsident
Felix G. Hensel. Des Weiteren werden
Komplikationen in der Logistik, im Zoll
und auf den Transportwegen als Ursache für die Lieferengpässe genannt
(36 Prozent). Die Folgen sind enorm.
Nicht nur der gesteigerte Planungsaufwand (77 Prozent) führt zu Problemen,
61 Prozent der Unternehmen können
bestehende Aufträge nicht mehr abarbeiten und 26 Prozent lehnen neue
Aufträge ab. Während 44 Prozent der
Unternehmen davon ausgehen, dass
Lieferengpässe ein strukturelles Problem sind und langfristig Bestand haben, schätzen 22 Prozent die Engpässe
eher als vorübergehend ein.

Christian Laaff aus Siegen wurde von den
Mitgliedern der Jungen Unternehmer erneut
zum Stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt.

Bei der Mitgliederversammlung der
Vereinigung „Die Jungen Unternehmer“ wurde Christian Laaff als Stellvertretender
Bundesvorsitzender
wiedergewählt. Der Unternehmer aus
Siegen ist seit 2010 im Verband der
Jungen Unternehmer tätig und seit
zwei Jahren stellvertretender Bundesvorsitzender. Laaff ist geschäftsführender Gesellschafter der RG Immobilien GmbH, welche Immobilien
verwaltet und sich um die Sanierung
sowie die Vermarktung von Gebäuden
kümmert. Dem 32-Jährigen ist vor allem das Thema Generationengerechtigkeit wichtig und er hat gemeinsam
mit den Jungen Unternehmern ein Programm zur Förderung der deutschen
Wirtschaft entwickelt. Mit der Aktion
#ReStart Deutschland versuchen die
Jungen Unternehmer, ihre Vorschläge
in die Entscheidungen der Politik mit
einzubinden. Neben Laaff wurden drei
weitere Stellvertretende Bundesvorsitzende wiedergewählt und zwei Mitglieder wurden neu in den Bundesvorstand gewählt.
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18 NEUE AUSZEICHNUNGEN
BEI DER REGIONALE 2025

FUSION: NEUE VOLKSBANK
IM SAUERLAND GEPLANT

MARKETINGCLUB
HOCHSAUERLAND LÄDT ZU
NEUEN VERANSTALTUNGEN EIN

Foto: Michael Bahr

KOMPETENT UND SICHER:
ZERTIFIKAT FÜR MALKUS
VERANSTALTUNGSTECHNIK GMBH

An der Auszeichnung des Projekts „Auszeit in Südwestfalen“
haben teilgenommen (v. r.): Malte Dahlhoff (Bürgermeister Bad
Sassendorf), Achim Bädorf (Heilbäderverband NRW), Lars Vornheder
(Projektleiter), Olaf Bredensteiner (Marketing Bad Sassendorf)
und Georg Oberkötter (NRW-Ministerium).

Die Regionale 2025 ist ein Strukturförderungsprogramm des Landes
Nordrhein-Westfalen, welches aktuell in Südwestfalen stattfindet und
die Region durch zukunftsfähige Projekte vorantreiben soll. Der Ausschuss der Regionale 2025 konnte gemeinsam mit NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach nun 18 Vorhaben auszeichnen. Die Projekte
werden mit einem Sternesystem bewertet, wobei drei Sterne bedeuten, dass das Projekt umgesetzt werden kann, zwei Sterne zeigen an,
dass die Projekte über ein solides Konzept verfügen, und einen Stern
erhalten vielversprechende neue Vorhaben. Fünf der ausgezeichneten Projekte erhielten einen dritten Stern, darunter eine App, die spielerisch Ausbildungsplätze an Jugendliche vermitteln soll, ein Projekt
zur Förderung der örtlichen Kultur sowie Kurangebote für Menschen,
die Angehörige pflegen. Außerdem überzeugt ein digitales Weiterbildungsmodell für technische Unternehmen und ein Konzept zur Zukunftssicherung des Ehrenamtes. Mit dem dritten Stern erhalten die
Initiatoren Fördergelder und können mit der Umsetzung ihrer Projekte beginnen. Drei der Vorhaben erhielten zwei Sterne und zehn Projekte wurden mit einem Stern ausgezeichnet. Die Zahl der Projekte,
die an der Regionale 2025 teilnehmen, beläuft sich nun auf über 60.

Projektvorstand für die angedachte Fusion: Michael Griese (l.) von der
Volksbank Bigge-Lenne mit seinen Vorstandskollegen.
Das Zertifikat der DPTV bestätigt, dass die malkus Veranstaltungstechnik GmbH sich an Normen und Qualitätsstandards
hält, ihren Mitarbeitern ein gutes Arbeitsumfeld bietet und
Projekte sorgfältig durchführt.

Die malkus Veranstaltungstechnik GmbH hat am Zertifizierungsprozess der Deutschen Prüfstelle für Veranstaltungstechnik (DPTV)
teilgenommen und wurde mit dem DPTV-Siegel für Dienstleistungsunternehmen der Veranstaltungstechnik ausgezeichnet. Das Zertifikat wurde mit führenden Experten aus der Veranstaltungsbranche
entwickelt und prüft nicht nur die gängigen Qualitätsmerkmale eines
Unternehmens, sondern auch speziell auf die Veranstaltungstechnik abgestimmte Normen und Richtlinien. Das Unternehmen erfüllt
alle nötigen Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Geprüft wurden
diese unter anderem durch einen umfangreichen Fragebogen und
drei unabhängige Audits. Dabei wurden Betriebsprozesse wie das
Projektmanagement, die Logistik und die Arbeitssicherheit, Managementsysteme wie das Controlling und die Finanzplanung sowie die
vollständige Produktion und Durchführung einer Veranstaltung betrachtet. Bei einer Produktion in Dortmund konnte die DPTV auch die
Arbeitsabläufe aller Mitarbeiter prüfen und ist zu dem Schluss gekommen, dass die malkus Veranstaltungstechnik GmbH in allen Bereichen als kompetenter und sicherer Dienstleister anzusehen ist.

Die beiden Volksbanken Bigge-Lenne und Sauerland wollen im
Jahr 2022 fusionieren und sich zur Volksbank Sauerland eG
zusammenschließen. Die Vorstände der Volksbanken aus Schmallenberg und Arnsberg-Hüsten bereiten einen Zusammenschluss vor, welcher den Mitgliedervertretern der Vertreterversammlungen im Sommer 2022 zur Entscheidung vorgelegt
wird. „Wir arbeiten schon seit Jahren in vielen Bereichen und
Projekten vertrauensvoll zusammen“, sagt Michael Griese,
zuständiger Projektvorstand bei der Volksbank Bigge-Lenne. Die Zusammenarbeit beider Banken hat gezeigt, dass die
Strukturen und Arbeitsweisen gut zueinander passen und der
Mehrwert für die Region durch einen Zusammenschluss gesteigert werden kann. Die Volksbank Sauerland eG soll ihren
rechtlichen Sitz in Schmallenberg haben. Bestehen bleiben
sollen die dezentralen Dienstsitze, damit die regionale Verankerung der Banken gewahrt und ausgebaut werden kann. Das
fusionierte Institut wäre zuständig für den Kreis Olpe und den
Hochsauerlandkreis und wird rund 136000 Kunden betreuen.
Kündigungen oder Filialschließungen soll es durch die Fusion
nicht geben.

Dennis Baltzer und Roberto Bianco gründeten „Better Be Bold“.
Baltzer (l.) gastiert mit seiner Gründerstory am 21. Oktober
beim Marketingclub Hochsauerland.

Der Marketingclub Hochsauerland plant für das dritte Quartal
2021 wieder Veranstaltungen und Events, zu denen sowohl Clubmitglieder als auch Interessierte eingeladen sind. Der Fokus der
Veranstaltungen liegt dabei vor allem auf der digitalen Sichtbarkeit der Unternehmenswelt. Im Gegensatz zum ersten Halbjahr
können auch einige Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden, andere Veranstaltungen finden weiterhin digital statt. Zu
Beginn bot der Marketingclub am 30. September einen Besuch
bei der Wepa Papierproduktion in Arnsberg-Müschede an, dem
Marktführer für Hygienepapier. Am 7. Oktober folgte ein Vortrag
von Anne-Mareike Henning über die Herausforderung, qualifizierte Mitarbeiter anzuwerben und langfristig an das Unternehmen
zu binden. Am 21. Oktober gibt dann Dennis Baltzer, Mitgründer
von Better Be Bold, exklusive Einblicke in die Männerpflegeprodukte des Iserlohner Start-ups. Um einen Überblick über digitale
Vertriebsprozesse zu erhalten, findet am 11. November eine Veranstaltung zum Thema Digital Sales statt.

Digitalisierung im Fuhrpark?
Neubau eines
Verwaltungsgebäudes für
die EJOT Holding GmbH &
Co. KG in Bad Berleburg
BMS Industriebau GmbH
Alte Heeresstraße 25 . 59929 Brilon
Tel: 02961 980-200
www.bms-industriebau.de
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Mit uns sparen Sie Zeit und Geld
bei den Führerscheinkontrollen und
den Unterweisungen Ihrer Mitarbeiter!
VIELE FRAGEN. EINE LÖSUNG!

Walter Schneider Business
0271 7009-490
fpm@mobilitaet-neu-denken.com

Nadine Altmeyer,
Fuhrparkmanagerin
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HYPOVEREINSBANK:
STEFAN GUMMERSBACH NEUER LEITER
DES FIRMENKUNDENGESCHÄFTS IN
SÜDWESTFALEN

SCHWERE MARKTBEDINGUNGEN
FÜR HEIMISCHE UNTERNEHMEN
Eine Blitzbefragung der IHK Arnsberg hat ergeben, dass die Unternehmen im Sauerland und am Hellweg stark von Rohstoffmangel,
steigenden Preisen und Lieferschwierigkeiten betroffen sind. An der
Befragung haben 232 Unternehmen teilgenommen. Als Gründe für
die aktuellen Herausforderungen nennen 49 Prozent der Befragten zu
geringe Produktionskapazitäten, 43 Prozent Produktionsausfälle bei
Zulieferern und 38 Prozent klagen über Transportprobleme. Erschwerend hinzu kommt der Rohstoffmangel, der höhere Einkaufspreise für
die Unternehmen verursacht und zu Produktionsverzögerungen sowie
Umsatzausfällen führt. Auch nationale sowie internationale Wetter- und
Naturereignisse wie die Waldbrände oder die Borkenkäferkalamitäten
betreffen die heimische Wirtschaft, die rund 40 Prozent ihrer Umsätze
im Ausland generiert. Die künftige Preisentwicklung ist abhängig vom
weiteren Verlauf der Corona-Krise und lässt sich nur schwer vorhersagen. Ohne eine vierte Welle ist es möglich, dass sich die Situation Ende
2022 wieder entspannt.

KARRIERE SÜDWESTFALEN:
ERNEUTE AUSZEICHNUNG
Stefan Gummersbach (l.) übernimmt für Südwestfalen die
Leitung des Firmenkundengeschäfts von Holger Spies (r.).
Spies hat Ende 2020 die Leitung des Firmenkundengeschäfts
für ganz Westfalen übernommen.

Stefan Gummersbach leitet seit März 2021 das Firmenkundengeschäft der HypoVereinsbank in Südwestfalen. In dieser Funktion verantwortet er von Siegen aus die Beratung
von Unternehmen in den Kreisen Siegen-Wittgenstein, Olpe,
Märkischer Kreis und im Hochsauerland sowie dem Kreis Altenkirchen. Zuletzt war Stefan Gummersbach als Firmenkundenbetreuer in Südwestfalen tätig. Er tritt die Nachfolge von
Holger Spies an, der bereits im November 2020 die Leitung
der Niederlassung Westfalen mit Hauptsitz in Dortmund und
damit die Verantwortung für das Firmenkundengeschäft der
HypoVereinsbank in ganz Westfalen übernommen hat.
„Mit Stefan Gummersbach konnten wir einen sehr erfahrenen Kollegen für die Leitung des Firmenkundengeschäfts in
Südwestfalen gewinnen“, sagt Holger Spies. „Er kennt alle
Facetten des Firmenkundengeschäfts sowohl im Mittelstand
als auch im Großkundenbereich und bringt große Expertise im Bereich branchenspezifischer Finanzierungslösungen
mit, von der unsere Kunden enorm profitieren werden. Zudem verfügt er über ein starkes Netzwerk in der Region.“
Stefan Gummersbach hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im
Firmenkundengeschäft. Vor seiner aktuellen Rolle arbeitete
er mehr als 13 Jahre als Firmenkundenbetreuer bei der HypoVereinsbank in Südwestfalen.
„Ich freue mich sehr darauf, die südwestfälischen Unternehmen in meiner neuen Rolle bei so wichtigen strategischen
Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Internationalisierung, Wachstum oder Unternehmensnachfolge und -übergabe begleiten zu dürfen“, so Gummersbach.
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Mit großem Vorsprung zu den nachfolgenden Plätzen wurde die
Jobbörse „Karriere Südwestfalen“ auf der HR-Leitmesse in Köln
erneut mit dem Titel „Beste Jobbörse Bewerberzufriedenheit“ in
der Kategorie Regionalportale ausgezeichnet. Die Auszeichnung
erhielt das Portal bereits im Vorjahr, hinzu kam jetzt auch die
Auszeichnung „Beste Jobbörse Arbeitgeberzufriedenheit“. Die
Auszeichnungen wurden auf Grundlage des jährlichen Jobbörsenvergleichs des Heidelberger Institute for Competitive Recruiting und der Profilo Ratingagentur für das Vergleichsportal
jobboersencheck.de vergeben. Karriere Südwestfalen hat sehr
gute Zufriedenheitswerte und eine Weiterempfehlungsquote von
über 97 Prozent. Die Bewerber schätzen vor allem die Lokalität,
die Aktualität und die einfache Bedienung des Portals, während
Arbeitgeber sich über qualifizierte Bewerber und eine unkomplizierte Kontaktaufnahme freuen. Die Jobbörse bietet momentan
mehr als 11.000 Stellenangebote von knapp 2.000 Unternehmen
aus verschiedenen Branchen an.

by hp polytechnik

Pro & Contra
Nischenpositionierung: Soll ich’s wirklich
machen oder lass‘ ich’s lieber sein?
Text: Monika Werthebach

Spezialist oder Generalist? Die Positionierungsstrategie
entscheidet
maßgeblich über Flop oder Top: Ein
Restaurant, das ausschließlich vegane Speisen serviert, polarisiert und
verzichtet bewusst auf die große Zielgruppe der Steak-Liebhaber. Auf der
anderen Seite folgt der Gastronom einem unaufhaltsamen Trend und wird
im besten Fall recht schnell von den
Gästen als Geheimtipp gefeiert. Eine
spitze Positionierung bietet viele Vorteile, ist aber nicht jedermanns Sache

✓

Die drei Geschäftsführer von Karriere Südwestfalen freuen sich
über die Verteidigung des Titels als beste regionale Jobbörse und
die positiven Bewertungen der Arbeitgeber und Arbeitssuchenden.

PRÄZISION

Pro

Wer
Produktpalette
oder
Dienstleistungen
weg vom Bauchladen bewusst reduziert und sich mit seinem
Angebot an eine kleine, klar definierte
Zielgruppe wendet, signalisiert Fachkompetenz und erlangt Expertenstatus
für die jeweilige Nische. Potenzielle Kunden fassen schnell Vertrauen
und zufriedene Kunden, die sich gut
betreut fühlen, geben Empfehlungen
weiter. Die Konzentration auf ein überschaubares Portfolio sorgt für eingespielte Prozesse, routiniertes Arbeiten
und professionelle Ergebnisse und
zahlt gleichzeitig ein auf Struktur,
Konsistenz und eine erfolgreiche Markenbildung. Je spezieller das Angebot
ist, desto weniger Wettbewerber sind
in der Lage, eine vergleichbare Leistung anzubieten.
Eine spitze Positionierung schont zudem Budget und Zeitaufwand für strategische Marketingmaßnahmen. Die
Kernbotschaft erreicht die eingegrenzte
Zielgruppe mit einer recht hohen Trefferquote und verursacht deutlich weniger Streuverluste als das wahllose Be-

spielen aller verfügbaren Kanäle nach
dem „Gießkannen-Prinzip“.

Contra

✓
X

Je enger das Angebot
gefasst ist, desto mehr
potenzielle – und möglicherweise umsatzstarke
–Kundengruppen bleiben außen vor. Vom Kernangebot abweichende Anfragen abzulehnen, weil sie nicht
der festgelegten Positionierung entsprechen, können sich gerade Existenzgründer in der Regel gar nicht leisten. Kunden, für deren Belange Spezialwissen
weniger primär ist als die Kostenfrage,
wenden sich an Wettbewerber, die als
Multipreneure breit aufgestellt sind und
gleich mehrere Sparten mit einem „Service aus einer Hand“ abdecken.
Die Nischenstrategie kann gehörig unter
Druck geraten, wenn die Nachfrage sinkt,
weil das Angebot generell nicht mehr benötigt wird, ein Trend verebbt oder ein
deutlich überlegeneres oder weitaus günstigeres Produkt auf den Markt kommt.
Brenzlig wird es auch dann, wenn die Marketingstrategie aufgrund unzureichender
Analysen, unpassendem Wording oder der
falschen Auswahl der Kanäle an der sorgsam ausgewählten Zielgruppe vorbeigeht.
Kreative Unternehmer, die immer wieder
neue Ideen haben, wird die Vorstellung
lähmen, sich über Jahre hinweg auf ein
einziges, eng begrenztes Standbein zu
konzentrieren. Sie fühlen sich in ihrer
persönlichen Weiterentwicklung eingeschränkt und fürchten, ihr Potenzial nicht
voll auszuschöpfen und Chancen ungenutzt zu lassen. Doch vielleicht wären es
gerade die Synergieeffekte und Schnittmengen aus der Kombination unterschiedlicher Themen, die deren Portfolio zu einer
einzigartigen Positionierung verhelfen?
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Konstruieren
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Biegen - Mon�eren

hp-polytechnik GmbH & Co. KG
Zollhausstr. 29 - 58640 Iserlohn
Telefon 0 23 71 / 77 278-0
Telefax 0 23 71 / 77 278-40
info@hp-polytechnik.de
www.hp-polytechnik.de

AUFTAKT Campus Symposium 2021

Das Campus Symposium 2021
beleuchtet die Trends der Zeit

Fotos: Oliver Pohl

Technologische Entwicklungen bieten neue Potenziale und beeinflussen die Lebensund Arbeitswelt nachhaltig. Die internationale Wirtschaftskonferenz Campus Symposium setzt sich am 18. und 19. November ausführlich mit dieser Thematik auseinander

Zum Campus Symposium 2021 werden wieder interessante Persönlichkeiten
aus Wirtschaft und Politik in der Zeltstadt erwartet.

D

as Campus Symposium findet 2021
zum elften Mal in Iserlohn statt. Die
markante Zeltstadt wird auch dieses Jahr
wieder ein Ort für spannende Vorträge,
Diskussionen und Workshops rund um das
Thema „Verantwortung übernehmen“ sein.
Dem studentischen Organisationsteam
der International School of Management
(ISM) ist es gelungen, interessante Referenten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft nach Südwestfalen
zu holen. „Wir freuen uns darüber, das

Campus Symposium 2021 wieder veranstalten zu können und neben einem
interessanten Programm auch die Möglichkeit zum Treffen und Netzwerken
zu bieten“, sagt Maxie Strate, die neue
Geschäftsführerin des Campus Symposiums. Ein Highlight wird der Besuch von
Vizekanzler a. D. und Außenminister a.
D. Joschka Fischer sein, der in diesen
politisch bewegten Zeiten einen Blick
auf die weltpolitischen Entwicklungen
werfen wird. Sowohl regionale als auch

nationale und internationale Referenten
werden ihre Visionen bezüglich Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Mobilität
mit dem Publikum teilen und Impulse
für zukünftige Entwicklungen geben,
beispielsweise wird Futurologe Max Thinius gemeinsam mit den Teilnehmern
einen Blick in die Zukunft werfen. Unternehmen wie Grohe, die schon mehrfach
beim deutschen Nachhaltigkeitspreis
top-platziert waren, berichten aus der unternehmerischen Praxis und regen zum
weiteren Austausch an. Thematische
Vertiefungsmöglichkeiten bieten die verschiedenen Workshops, die ergänzend
angeboten werden.
Verantwortung übernehmen heißt, mutig
sein, Ziele verfolgen und unabhängig agieren. Im Rahmen des Campus Symposiums
werden traditionell Persönlichkeiten und
Initiativen ausgezeichnet, die dies vorbildlich ausüben. Der Charlie Award steht für
die Wertschätzung derer, die Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen. Auch
2021 werden wieder Persönlichkeiten aus
Politik, Sport und Entertainment für das besondere Engagement geehrt.

Erfahrung und
Kompetenz.
Regional verwurzelt.
International vernetzt.

Parkstraße 54 I 58509 Lüdenscheid I Mail: wpg@friebe-prinz-partner.de I Web: fpp.de
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Frage des Monats
Neue Anforderungen und Regularien für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz
stellen insbesondere Mittelständler vor Herausforderungen. Wie können sie
das Thema systematisch angehen und Nachhaltigkeitsprojekte finanzieren?
Beantwortet von: Stefan Gummersbach

Die EU ist Vorreiter beim Klimaschutz. Die Umsetzung des Europäischen Green Deals und damit der Jahrhundertaufgabe, Europa zu einem
klimaneutralen Wirtschaftsraum der Zukunft zu
machen, nimmt immer konkretere Züge an. Herzstück des Aktionsplans zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums ist die 2020 beschlossene
EU-Taxonomie. Sie klassifiziert Wirtschaftsaktivitäten gemäß den Umweltzielen der EU. Beim Thema Nachhaltigkeit geraten zudem die Lieferketten
immer stärker ins Blickfeld. Das Mitte Juni vom
Bundestag verabschiedete Lieferkettengesetz verpflichtet Unternehmen entlang der gesamten Lieferkette, für die Einhaltung von Menschenrechten
und Umweltstandards zu sorgen.
Dabei trifft jede Regulierung, die auf große kapitalmarktorientierte Unternehmen abzielt, über
kurz oder lang auch die mittelständischen Unternehmen. Denn jedes Unternehmen ist immer
auch Teil einer Handels- oder Lieferkette. Viele
Großunternehmen nehmen bereits jetzt ihre
mittelständischen Zulieferer in die Pflicht, selbst
nachhaltig zu wirtschaften. Und auch wenn kleine und mittelständische Unternehmen keine Lieferanten, sondern selbst Produzent und Händler
oder Dienstleister sind, erleben sie doch die mit
Regulierungen und Transparenzanforderungen
einhergehende Sensibilisierung, beispielsweise in den Erwartungen von Nachwuchskräften,
Kundinnen und Kunden sowie Finanzinstituten,
für die Nachhaltigkeit ebenfalls eine zunehmend
wichtige Rolle spielt. Mittelständische Unternehmen müssen ihre Geschäftsaktivitäten künftig
daher nachhaltiger und klimaschonender ausrichten. Zugleich bietet ihnen das Thema Nachhaltigkeit aber auch große Geschäftschancen.
Mit diesem Transitionsprozess geht neben einem hohen Finanzierungs- auch ein großer Beratungsbedarf einher. Denn insbesondere bei
mittelständischen Unternehmen besteht beim
Thema Sustainable Finance nach wie vor Informationsbedarf. Oft sind die Kapazitäten, sich mit
neuen Regularien und Gesetzen zu beschäftigen,
durch kleinere Nachhaltigkeits- und Finanzab-
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Stefan Gummersbach leitet
seit November 2020 das
Firmenkundengeschäft der
HypoVereinsbank in Südwestfalen. Er ist von Siegen
aus verantwortlich für die
Beratung und Finanzierung
mittelständischer Unternehmen. Sein Fokus liegt dabei
auf strategischen Unternehmensthemen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung,
Internationalisierung oder
Unternehmensnachfolge.

„Viele Großunternehmen nehmen
bereits jetzt ihre
mittelständischen
Zulieferer in
die Pflicht, selbst
nachhaltig zu
wirtschaften.“

teilungen begrenzt. Das zeigt, wie wichtig es für
Banken beim Thema Nachhaltigkeit ist, keinen
One-Size-fits-All-Ansatz zu verfolgen, sondern
auf die individuellen Anforderungen des Mittelstands einzugehen. Neben einer Beratung, welche den Mittelstand gezielt adressiert, braucht es
einen branchenspezifischen Beratungsansatz. So
spielt etwa die Reduktion von CO2-Emissionen
in der Industrie eine wesentlich größere Rolle
als in der Elektronik- oder IT-Branche. Speziell
dem Bausektor kommt eine Schlüsselrolle für
das Erreichen der nationalen Klimaschutzziele
zu. Die Chemie- und Pharmabranche ist dagegen entscheidender für die Nachhaltigkeit der
internationalen Lieferketten. Für anstehende
Investitionen in Nachhaltigkeitsprojekte steht
ein breites Spektrum an nachhaltigen Finanzierungsinstrumenten bereit. Multinationale Unternehmen und gehobene Mittelständler greifen
neben ESG-gebundenen Konsortialkrediten etwa
auf ESG-Anleihen oder Schuldscheine zurück.
Im breiten Mittelstand bleiben Förderkredite ein
wichtiges Instrument im Werkzeugkasten nachhaltiger Finanzierungen. Seit 2020 bietet etwa
die KfW mit der „Klimaschutzoffensive für den
Mittelstand“ mittelständischen Unternehmen bis
500 Mio. Euro Jahresumsatz zinsgünstige Kredite in Verbindung mit attraktiven Zuschüssen für
Investitionen in die Herstellung und Nutzung klimafreundlicher Anlagen und Produkte mit hoher
klimaschützender Wirkung. Auch neue Produkte
wie ESG-gebundene Kontokorrentkredite für mittelständische Unternehmen, bei denen der Zins
an das Nachhaltigkeitsrating des Unternehmens
gekoppelt ist, sind möglich. Mindestens genauso
wichtig wie ein nachhaltig ausgerichtetes Geschäftsmodell und entsprechende Finanzierungsinstrumente ist das Mindset der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter eines Unternehmens. Aus unseren Gesprächen wissen wir, dass die sich sehr
häufig bereits mit Fragestellungen im Bereich
Nachhaltigkeit beschäftigen und schon viele interessante Ansätze und Ideen haben, auf denen die
Geschäftsleitung aufsetzen kann.

„Mir war klar, dass ich nicht jede einzelne der formalen
Anforderungen erfülle, aber einen Versuch war es wert.“
>> Katja Teixeira (S. 67)
ernehmen gehackt wird!“

„Die Frage ist nicht ob, sondern wann ein Unt
>> Benjamin Richter (S. 22)

„Mein Vater hält sich konsequent aus dem Geschäft raus, lässt mich
meine eigenen Fehler machen.“
>> Dr. Petrico von Schweinichen (S. 33)
„Wenn sich der Trend zu bewusstem Konsum fortsetzt, sollte auch die Nachfrage
nach handwerklich produzierten Fleisch- und Wurstwaren ansteigen.“
>> Uli Rauchheld (S. 41)

„Ich hätte der Verführung des schnellen Wac
hstums widerstehen
müssen und auf ein solides Fundament setz
en sollen.“
>> Ingo Bals (S. 57)
„Die Menschen freuen sich, dass an eine
m Ort, an dem eigentlich
nichts mehr los war, endlich mal wieder etw
as passiert.“
>> Christian Breddermann (S. 61)
„Vor Corona wollten die meisten Mitarbeiter feste Arbeitsplätze, jetzt wünschen
sich viele Teamplätze. Die Gemeinschaft ist am Ende doch das, was zählt.“
>> Jens Dimter (S. 97)

„Mindestens genauso wichtig wie ein nachhaltig ausgerichtetes
Geschäftsmodell und entsprechende Finanzierungsinstrumente
ist das Mindset der Mitarbeiter eines Unternehmens.“
>> Stefan Gummersbach (S. 20)
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Digitale Unternehmenswerte schützen

Digitaler Begleiter für die Unternehmen in
Südwestfalen: Benjamin Richter, Gründer
und Geschäftsführer von digital compliant.

Cyber Security, Informationssicherheit und Datenschutz sind die „Steckenpferde“ von Benjamin Richter. Der IT-Security Spezialist und Datenschutzauditor aus
Schmallenberg ist Gründer des Beratungsunternehmens digital compliant GmbH
und sorgt dafür, dass Entscheider wieder ruhig schlafen können: Er unterstützt
Unternehmen nicht nur rund um die digitale Sicherheit, sondern ist Berater, Auditor und Trainer in einer Person

D

ie geänderten Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
setzten im Mai 2018 viele Unternehmen
in Zugzwang: IT-Verantwortliche mussten
für einen konformen Umgang mit internen
und externen Daten sorgen und standen
vor immensen Herausforderungen. Zwei
Jahre später verursachte der Lockdown
eine sprunghafte Entwicklung der Digitalisierung. Die plötzliche Verlegung der
Arbeitsplätze ins Homeoffice, der mobile
Zugriff auf Unternehmensdaten und die
Nutzung neuer Kollaborationstools führten zu Schwachstellen und machten eine
kompetente Beratung durch Experten wie
Benjamin Richter erforderlich. Der Datenschutzauditor kennt sich seit vielen Jahren
bestens mit der Materie aus und hat sich
nach beruflichen Stationen als Fachinformatiker für Systemintegration und IT-Projektleiter in mittelständischen Rechenzentren als Berater vor mehr als drei Jahren
selbstständig gemacht.
„Mein Schwerpunkt lag schon früh im
Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit“,
erzählt Richter und so liegt es nahe, dass
das Portfolio der digital compliant GmbH
im Wesentlichen die drei Sparten Beratung
von Management-Systemen für IT-Sicherheit und Datenschutz, Penetrationstests
sowie IT-Infrastruktur einschließlich Au-

Leistungen im Überblick
• Penetrationstest
• ISMS-Beratung
• IT-Infrastruktur
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ditierung umfasst. Kunden profitieren von
Lösungen zur Minimierung von Risiken
durch durchdachte IT-Konzepte, Virtualisierung, Hochverfügbarkeit, Storage, Netzwerke und Backups.

IT-Sicherheit ist Teil des
Unternehmenserfolgs
Um Cyber-Angriffe erfolgreich abzuwehren,
sollten IT-Systeme regelmäßig aktualisiert,
fachmännisch gewartet und bewertet werden. Benjamin Richter ist nicht nur Berater,
sondern unterstützt Kunden in Sachen Datensicherheit von der Planung über die Umsetzung bis hin zum Support: „Die Frage ist
nicht ob, sondern wann ein Unternehmen gehackt wird!“ Davon ist Benjamin Richter fest
überzeugt und rät daher dringend zu einer
professionellen Absicherung der Datenleitungen: „Nichts ist risikoreicher als ein unzuverlässiges Netzwerk - ob an den Arbeitsplätzen
im Homeoffice oder bei der Bereitstellung von
WLAN für Kunden. Ich erlebe immer wieder,
dass Server leider offenstehen wie Scheunentore“, erzählt Richter. Er betrachtet Informationssicherheit als einen dynamischen Unternehmensprozess und wichtigen Teil des
Unternehmenserfolgs.
Zur Demonstration der Anfälligkeit der
hausinternen IT-Umgebung der Kunden
setzt digital compliant interne Audits oder
sogenannte Penetrationstests ein, die einen Cyber-Angriff simulieren und dadurch
Schwachstellen aufdecken. Die Idee besteht
darin, fortgeschrittene persistente Bedrohungen zu imitieren, die oft monatelang in
einem System verbleiben, um Zugriff auf die

sensiblen Daten einer Organisation zu erhalten. Es folgt ein Scanning, um mithilfe von
statischen und dynamischen Analysen zu
verstehen, wie die Zielanwendung auf verschiedene Eindringversuche reagieren wird.
Sollte trotz aller Vorkehrungen ein Schadensfall eintreten, sind neben dokumentierten Notfall-Plänen regelmäßige Backup-Lösungen erforderlich, die innerhalb
kürzester Zeit die verlorenen Daten wieder
herstellen. „Gemeinsam planen und installieren wir schnelle, umfassende und einfache Backup-Lösungen, die bei Bedarf innerhalb von wenigen Stunden wichtige Teile
oder sogar die gesamte IT wiederherstellen
können“, verspricht Richter.

Auditierung für
maximale Sicherheit
Wie jedes andere System sollte auch das
ISMS-Management regelmäßig und gewissenhaft überprüft werden. Zu diesem
Zweck steht Benjamin Richter für den
Aufbau und die Projektleitung sowie als
Lead-Auditor nach ISO 27001 und TISAX
zur Verfügung. Im Vorfeld zur möglichen
Zertifizierung wird im Unternehmen ein sogenanntes ISMS-Managementsystem aufgebaut, das die Prozesse und zugewiesenen
Rollen dokumentiert. Damit die neu definierten Prozesse im Tagesgeschäft gut umgesetzt werden können, müssen auch die
Mitarbeiter eingebunden und regelmäßig
geschult werden. „Zum Thema Datenschutz
und IT-Sicherheit sollten – analog zum Arbeits- oder Brandschutz – im besten Falle
jährliche Schulungen durchgeführt wer-
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täten ausgebremst hat, sind seit der Gründen“, sagt Richter, der nicht nur die Techdung mehr als 30 Mitglieder in den Markenik einrichtet, sondern die entsprechenden
ting Club Hochsauerland eingetreten. „Wir
Unterweisungen selbst durchführt. Seine
haben viele Onlinetreffen angeboten und
Erfahrung ist jedoch, dass WissenstransOnline-Seminare durchgeführt, die sehr gut
fer in vielen Unternehmen noch nicht sehr
angenommen wurden. Doch ein Club lebt
ernst genommen wird und er schätzt, dass
von Präsenzveranstaltungen und wir müsrund 80 Prozent der Fehler – bewusst oder
sen künftig einen Mittelweg zwischen Onunbewusst – „vor dem Rechner“, also von
line- und Präsenzterminen finden, um die
den Anwendern verursacht werden.
Vorteile aus beiden Welten nutzen zu könZu Beginn der Zusammenarbeit ist es
nen. Ich persönlich freue mich immer sehr
Richter wichtig, die Unternehmen vor Ort
auf die persönliche Begegnung und den dikennenzulernen und auch die strategirekten Austausch.“
schen Ziele zu erfassen.
Neben diesem generalis„Jedes Unternehmen ist
„Die Informationssicherheit
tischen Marketing-Netzunterschiedlich, deshalb
sollte in die Unternehmenswerk engagiert sich
finde ich es besonders
politik mit einfließen und
Richter in fachlichen
spannend, individuell
als feste Säule ins Leitbild
und strategischen Alliauf die Eigenheiten und
aufgenommen werden.“
anzen. Sein Unternehinternen Prozesse einmen ist Mitglied der
zugehen, Empfehlungen
Benjamin Richter
Gesellschaft für Datenzu geben und zu beraschutz und Datensiten. Die Informationssicherheit GDD e.V. und gleichzeitig Leiter
cherheit sollte in die Unternehmenspolitik
des ERFA-Kreises Hochsauerland sowie
mit einfließen und als feste Säule ins LeitPartner der Allianz für Cyber-Sicherheit,
bild aufgenommen werden. Es würde mir
einer Initiative des deutschen Bundesamts
gut gefallen, wenn Unternehmen sich zum
für Sicherheit in der Informationstechnik.
Ziel setzen, das sicherste Unternehmen der
Als Expert-Member für Datenschutz und
Branche zu werden.“
IT-Sicherheit ist Benjamin Richter zudem
Mitglied des Unternehmernetzwerks THE
Macher und Netzwerker
GROW, welches bundesweit agiert und insbesondere Start-Ups fördert.
Benjamin Richter ist nicht nur Unternehmer, sondern auch leidenschaftlicher
Netzwerker: „Ich bin immer der Meinung,
Cyber Security ist zentrales
man gewinnt als Team und nicht als EinThema der Zukunft
zelperson. Im besten Fall profitiert jeder Beteiligte davon und auch die Gesellschaft.“
Mit Blick in die Zukunft geht Benjamin
Und weil er es als Unternehmerpflicht
Richter davon aus, dass die Themen Cyber
ansieht, sich in seiner Heimatregion SauSecurity und Digitalisierung in den nächserland ehrenamtlich zu engagieren, hat er
ten zehn bis fünfzehn Jahren – neben dem
sich vor etwas mehr als zwei Jahren dazu
Thema Klimaschutz – die wichtigsten Asentschlossen, ein Unternehmernetzwerk
pekte im Top-Management werden. Darum
zu gründen. Durch den freundschaftlichen
absolviert der Schmallenberger neben der
Kontakt zu dem Präsidenten des Marketing
Selbstständigkeit derzeit ein MBA-StudiClub Siegen kam die Idee auf, einen Markeum an der FH Wien in der Fachrichtung
ting Club im Hochsauerland ins Leben zu
„Digitale Transformation“. Im Zuge seiner
rufen. „Clubs in Siegen und Lüdenscheid
Masterarbeit durchleuchtet er u. a. die
gibt es schon seit vielen Jahren, aber der
Automotivebranche, welche gerade damit
Hochsauerlandkreis war bislang ein weißer
beschäftigt ist, neue Standards in Sachen
Fleck“, erinnert sich der heutige Club-PräCyber Security zu entwickeln. „Es macht
sident, der das Potenzial erkannte und die
sehr viel Spaß, sich in diesem Umfeld
Gründung in Angriff nahm. „Ich habe mein
auszutoben.“ Vor allem im Hinblick auf
Netzwerk aktiviert und Experten aus den
das „Connected Car“ müssen nach seiner
verschiedensten Fachrichtungen mit ins
Auffassung die Strategien gut durchdacht
Boot geholt.“ Auch wenn Corona die Aktiviwerden, wenn sogenannte Over-the-Air-Up-
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dates während der Fahrt aktuelle Daten für
Navigation oder Fahrassistenz eingespielt
werden. „Diese Daten müssen optimal geschützt sein, die Verbindung intakt und gegen Dritte gehärtet sein“, so Richter: „Das
schlimmste Szenario wäre, wenn beispielsweise Cyber-Terroristen einen Bus digital in
Beschlag nehmen, der dann fremdgesteuert
auf der Straße unterwegs ist. Wenn Cyber
Security in der Automotivebranche vernachlässigt wird, erleben wir ein komplettes Chaos auf den Straßen“, prophezeit der
Experte. „Bevor autonome Fahrzeuge zum
Einsatz kommen, werden zunächst stabile
Datenleitungen und durchdachte Konzepte
benötigt. Dies geschieht aktuell durch die
neue 5G-Übertragungstechnik, aber leider
verläuft dieser Ausbau in Deutschland momentan sehr träge.“
Und auch das Thema Informationsethik
treibt Richter um: „Technik ist zunächst
einmal neutral. Erst der Mensch steuert
diese im Guten wie im Schlechten und hat
dafür zu sorgen, dass die Möglichkeiten
der Technik vor Manipulation geschützt
werden. Wir Menschen entscheiden, wie
weit wir bei der Entwicklung neuer Technologien gehen möchten. Leider herrscht
vielfach noch das Motto schneller, höher,
weiter vor. Aus meiner Sicht sollten wir
irgendwann beim Thema Künstliche Intelligenz an den Punkt kommen, an dem wir
sagen: ‚Bis hierhin gehen wir, aber keinen
weiteren Schritt vorwärts, auch wenn es
möglich wäre‘. Selbst wenn wir mithilfe
von sogenannter KI viele Dinge realisieren
können, müssen wir uns fragen: Wollen wir
das wirklich?“ Ähnlich wie im Bereich der
Gen-Forschung und dem damit gezielten
Eingriff in lebendige Organismen sollte es
nach Richters Meinung zukünftig eine Art
Ethik-Kommission geben, die klare Grenzen und Standards setzt.

Nachfolger*in
gesucht.
Lebenswerke erhalten,
Zukunft planen.
Wir stehen Ihnen bei der Unternehmensnachfolge als verlässlicher Finanzpartner hilfreich zur
Seite. Auf unsere Kompetenz
können Sie bauen. Sprechen Sie
uns noch heute an und vereinbaren einen Termin mit uns.
sparkasse-siegen.de

digital compliant GmbH
Unter der Stadtmauer 2
57392 Schmallenberg
Tel.: 02972 / 9639612
br@digitalcompliant.de
www.digitalcompliant.de

Weil‘s um mehr als Geld geht.

S
Sparkasse
Siegen
September/Oktober 2021
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SO GELINGT
DER WECHSEL

Die Geschwister Lea und Felix Polklesener sind
zu einem frühen Zeitpunkt ins Familienunternehmen
eingetreten und haben einen guten Konsens mit
den Eltern gefunden.

Früher oder später trifft es jeden Unternehmer: Wer den Fortbestand
des Lebenswerkes langfristig sichern möchte, muss sich Gedanken machen
über eine realistische Nachfolgeregelung. Ein solcher Prozess ist einschneidend
sowohl für den Unternehmer als auch für den oder die Nachfolger. Je eher und
konkreter die Planung angegangen wird, je sorgfältiger der Übergabeprozess
durchdacht wird, desto besser stehen die Chancen für einen erfolgreichen Wechsel.
In unserem aktuellen Titelthema stellen wir Unternehmen aus Südwestfalen vor,
die diesen Prozess erfolgreich gemeistert haben
Text: Monika Werthebach Fotos: Sinan Muslu, Katrin Kaiser

I

n naher Zukunft erreicht die Babyboomer-Generation – also die bis in
die Mitte der Sechzigerjahre geborenen
Unternehmer – das Ruhestandsalter.
Entsprechend hoch ist die Anzahl der
Unternehmen in Südwestfalen, bei denen ein Stabwechsel unmittelbar bevorsteht. Laut einer IHK-Studie, die im
Jahr 2016 in Zusammenarbeit mit TNS
Emnid der FHDW Paderborn/Bielefeld
erstellt wurde, war etwa ein Drittel der
rund 818.000 Selbstständigen in ganz
Nordrhein-Westfalen zum Zeitpunkt
der Erhebung älter als 55 Jahre.
Gemäß einer aktuellen Nachfolgeumfrage der Südwestfälischen Industrie- und
Handelskammer (SIHK) zu Hagen aus
dem Jahr 2021 planen 70 Prozent der
Unternehmer, die mindestens 55 Jahre
alt sind, in den kommenden sechs Jahren eine Übergabe. In 43 Prozent der
Fälle steht die Nachfolge innerhalb der
kommenden drei Jahre an. Lediglich 32
Prozent aller befragten Unternehmer
haben bereits eine verbindliche Nachfolgeregelung getroffen. Dem gegenüber steht mit 68 Prozent ein relativ
hoher Anteil an Unternehmen, die in
den nächsten ein bis drei Jahren eine
Übergabe planen, aber noch keine ent-
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sprechende Regelung getroffen haben.
Bemerkenswert ist, dass 56 Prozent der
über 70-Jährigen bislang keinen Nachfolger gefunden haben – und das in einem Alter, in dem Arbeitnehmer längst
den Ruhestand genießen.
Die Umfrage zeigt auch, dass die Suche nach einem geeigneten Nachfolger
diverse Probleme mit sich bringt. Die
Wünsche, aber auch Voraussetzungen,
die an einen Bewerber gestellt werden,
sind häufig nicht erfüllt, 72 Prozent der
Befragten gaben an, dass potenzielle
Bewerber nur schwer zu finden sind.
Um eine tragfähige Nachfolgeregelung
zu treffen, bedarf es fundierter Informationen. Die Hälfte der Unternehmer, die
in den nächsten drei Jahren die Nachfolge im SIHK-Bezirk Hagen regeln will,
fühlt sich nicht ausreichend informiert.
Bei den Unternehmen, die unmittelbar vor der Nachfolge stehen, benötigt
mehr als jeder Vierte (28 Prozent) weitere Informationen, um den Wechsel
gezielt planen zu können. Das Hauptinteresse liegt bei der realistischen Bewertung des Unternehmens, in Sachen
rechtskonformer Verträge unter dem
Aspekt des Steuer-, Gesellschafts- und
Erbschaftsrechts sowie zu Fördermög-

Das Notfallhandbuch
Unabhängig vom Alter des Geschäftsführers und der geplanten Nachfolgeregelung kann es jedes Unternehmen treffen:
Durch einen Unfall oder einen gesundheitlichen Notfall fällt der Chef von heute
auf morgen – zumindest vorübergehend
– aus. Im schlimmsten Fall wird der Betrieb führungslos, weil einfachste organisatorische Dinge nicht geregelt sind. Um
das Unternehmen vor einer existenziellen
Schieflage zu bewahren, sollten frühzeitig Vorkehrungen für eine solche Ausnahmesituation getroffen werden.
Daher empfehlen Experten den sogenannten Notfallkoffer, in dem sich wichtige
Dokumente und Informationen sowie Vollmachten und Passwörter befinden. Ein gut
durchdachter Notfallplan kann auch die
Prozesse in der Nachfolge vereinfachen
und sollte daher in regelmäßigen Abständen geprüft und aktualisiert werden.
Das IHK-Notfallhandbuch führt Schritt für
Schritt durch den Planungsprozess und
stellt sicher, dass alle relevanten Punkte
berücksichtigt werden. Informationen,
interaktive Checklisten und Formulare helfen bei der Strukturierung und griffbereiten
Ablage der Unterlagen.
http://www.ihk-notfallhandbuch.de
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lichkeiten der Übernehmer. Weiterer
Beratungsbedarf besteht hinsichtlich
einer Mediation zwischen Senior und
Nachfolger.

Senior in der Schlüsselrolle
Eine Unternehmensnachfolge ist komplex und kaum ein Anlass wirkt so
emotional auf alle Beteiligten. Eine
Schlüsselrolle im gesamten Prozess
kommt dem Senior zu, denn nur er
kann durch weitsichtige Planung die
Zukunft des eigenen Lebenswerks,
der Belegschaft und letztlich auch der
Familie sicherstellen, indem er dafür
sorgt, dass die Übergabe möglichst reibungslos erfolgt. Doch während die einen am Ende stolz auf den Nachfolger
blicken und zufrieden die Freuden des
wohlverdienten Ruhestands genießen
können, fällt es anderen schwer loszu-

Gibt es bereits einen Wunschkandidalassen und das Lebenswerk in andere
ten, stehen vertrauensvolle Gespräche
Hände zu geben. Häufig unterschätzt
über die gegenseitigen Erwartungen
wird von den Beteiligten, wie schwieund Wünsche an,
rig und langwierig
denn die Tatsache,
sich der Prozess von
„Man muss MeinungsSohn oder Tochter
den ersten Überleverschiedenheiten und
einer
Unternehgungen bis hin zum
Diskussionen aushalten,
merfamilie zu sein,
Tag der Übergabe
ohne dass dabei das
qualifiziert nicht augestalten kann: Drei
persönliche und familiäre
tomatisch zur Unterbis fünf Jahre sind
Miteinander auf der
nehmensnachfolge,
keine Seltenheit und
Strecke bleibt.“
das Unternehmer-Gen
die derzeitig schwiewird nicht vererbt.
rige wirtschaftliche
Jenny Bensberg
Und spätestens zu
Lage durch die Codiesem Zeitpunkt ist
rona-Pandemie kann
eine kritische Bestandsaufnahme notnach Ansicht vieler Unternehmer eine
wendig, die klärt, ob das Unternehweitere zeitliche Verschiebung der
men wirklich übergabefähig ist. Eine
Nachfolge verursachen.
objektive
Unternehmensbewertung
Voraussetzung ist zunächst die persöndurch externe Experten schafft Klarliche Bereitschaft des Seniors, sich mit
heit ebenso wie die Inanspruchnahme
dem Thema Nachfolge zu beschäftigen
weiterer Beratungsangebote.
und individuelle Ziele zu definieren.

Modelle für die Nachfolgeregelung
Familieninterne Nachfolge
Neben der „Kronprinzenregelung“, bei der ein
Wunschkandidat – ob Sohn oder Tochter
– als alleiniger Geschäftsführer das Ruder
übernimmt, besteht die Möglichkeit eines
Führungsteams aus zwei oder mehreren
gleichberechtigten Familienmitgliedern, die
sich die Verantwortung teilen. Eine zunehmend praktizierte Alternative ist ein Duo aus
geschäftsführendem Gesellschafter aus der
Inhaberfamilie und einem externen angestellten Geschäftsführer, deren fachliche Kompetenzen sich im Idealfall ergänzen.
Externer Geschäftsführer
Die Gründe für einen externen Geschäftsführer sind vielfältig: Entweder hat die nachfolgende Generation kein Interesse daran, ins
Familienunternehmen einzutreten, es fehlt
an fachlicher bzw. mentaler Qualifikation
oder es herrscht Uneinigkeit zwischen potenziellen Erben. In diesem Fall führt die
Inhaberfamilie als Gesellschafter das Unternehmen fort und stellt einen externen
Geschäftsführer ein.
Vermietung/Verpachtung
Um die Geschäftsimmobilie im Familienbesitz zu behalten, ist je nach Betriebstyp eine Vermietung der Gebäude oder die
Verpachtung der gesamten Produktionsanlagen einschließlich des Inventars eine
Option. So fließen regelmäßige Einkünfte
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aus der Vermietung bzw. Verpachtung, die
Familie hat Einfluss auf die Nutzung der
Immobilie und hält sich zudem das Hintertürchen offen, den Pächter im Zweifelsfall
wieder loszuwerden und den Betrieb zu
einem späteren Zeitpunkt vielleicht doch
wieder selbst aufzunehmen.
Management-Buy-Out (MBO)
Wenn kein Nachfolger innerhalb der Familie
gefunden wird, finden sich möglicherweise
qualifizierte Mitarbeiter, die sich die Fortführung des Unternehmens zutrauen und
fachlich dazu in der Lage sind. Der Vorteil
der betriebsinternen Nachfolge ist, dass
man sich bereits kennt und vertraut. Der
neue Eigentümer weiß genau, worauf er oder
sie sich einlässt, die Einarbeitungszeit fällt
kürzer aus und das Risiko eines späteren Anspruchs beispielsweise wegen Mängeln oder
Täuschung wird deutlich reduziert.
Management-Buy-In (MBI)
Die Alternative ist der Verkauf an Außenstehende, sei es an einen ambitionierten
Gründer, der die Vorteile eines etablierten
Geschäftsmodells zu schätzen weiß, gezielt an einen Mitbewerber, der die Ressourcen bündeln möchte, oder einen Investor,
der das Potenzial des Geschäftsmodells
erkennt und das Unternehmen weiterführen möchte. Mit dem neuen Eigentümer
kommen neue Impulse in das Unterneh-

men. Möglich ist auch eine Mischform aus
Management-Buy-Out und -Buy-In, wenn
beispielsweise die internen Manager allein
nicht genügend Kapital aufbringen können.
Familienstiftung
Für die langfriste Sicherung des Lebenswerks und die finanzielle Absicherung der
Familie unabhängig von einem geeigneten
Nachfolger kann die Familienstiftung eine
gute Lösung sein. Die Stiftung bietet sich
auch an, wenn viele Erben vorhanden sind
und eine Zersplitterung des Vermögens
droht. Zudem wird eine feindliche Übernahme ausgeschlossen, die Zukunftsfähigkeit
des Unternehmens bleibt erhalten und die
Unternehmerfamilie profitiert im besten Fall
über Generationen.
Stilllegung
Findet sich weder ein Nachfolger noch ein
Kaufinteressent, bleibt letztlich nur die
Stilllegung des Unternehmens. Das passiert
besonders häufig, wenn ein Betrieb nicht
ausreichend profitabel und damit unattraktiv für potenzielle Nachfolger ist oder weil
das Geschäft mit der Persönlichkeit und
dem Know-how des Inhabers steht und fällt.
Doch auch erfolgreiche Unternehmen mit
guter Kapitalausstattung und ausreichender Liquidität können von der Stilllegung betroffen sein, wenn die Nachfolge nicht oder
zu spät geregelt wurde.

Bereitschaft zur
Übergabe signalisieren
Harald Polklesener, ehemaliger Geschäftsführer der Alfons Rüschenbaum
GmbH in Arnsberg, hatte das große
Glück, schon zu einem frühen Zeitpunkt seinen eigenen Ausstieg planen
zu können: Seine beiden Kinder Lea
und Felix Polklesener traten – zunächst
ohne Leitungsverantwortung – unmittelbar nach dem Studium ins Familienunternehmen ein, das sich im Laufe
der Jahrzehnte von einem reinen Handelsunternehmen für Leuchtenzubehör
zu einem Produktionsbetrieb für Kabel,
Stecksysteme und Komplettlösungen
gewandelt hat. „Beide Seiten haben
davon profitiert, dass unser Vater kommuniziert hat, dass er die Geschäftsleitung frühzeitig an uns abgeben möchte, statt bis ins hohe Alter als Patriarch
im Unternehmen tätig zu sein. Er war
immer der Ansicht, dass die junge Generation ihre Ideen einbringen soll.
Das war für uns Anreiz und Perspekti-

ve zugleich“, berichtet Lea Polklesener.
Gegen Ende des Studiums habe sich
Ihr Bruder Felix ergänzt: „Diese Einherauskristallisiert, dass ihn der Bau
stellung ist eine gute Voraussetzung
nicht loslasse, bekennt Quast, dessen
für die Übergabe. Schwierig wird es,
Familie sich bewusst für eine lange
wenn die abtretende Generation nicht
Übergangszeit entschieden hat: Der
loslassen kann, der Wille nicht da ist,
Junior sammelte zunächst praktische
den Nachfolgern Verantwortung zu
Erfahrungen bei einem Baukonzern, beübertragen, wenn Entscheidungen in
vor er 2013 ins Familienunternehmen
Frage gestellt werden.“
einstieg. In den ersten Jahren arbeitete
Auch Sebastian Quast war lange beer sich für einen jeweils längeren Zeitwusst, dass für ihn die Option besteht,
raum in alle wesentliche Bereichen wie
das Bauunternehmen Otto Quast GmbH
Hochbau, Tiefbau, Fertigteilbau etc. ein.
& Co. KG in Siegen
„Ich habe Aufmaße geeines Tages zu übermacht, Bauleitungen
nehmen. „Mein Vater
„Beide Seiten haben davon
übernommen, andehat jedoch zu keinem
profitiert, dass unser Vater
ren Mitarbeitern zuZeitpunkt eine Erkommuniziert hat, dass
gearbeitet und selbst
wartungshaltung siger die Geschäftsleitung
erste Projekte geleitet.
nalisiert und hat mir
frühzeitig an uns
Wenn ich ein Unterbei der Studienwahl
abgeben möchte.“
nehmen leite, möchte
Freiheit
gelassen.“
ich die Praxis sehr gut
Lea Polklesener
Seine Wahl fiel auf
beherrschen und Entdas Wirtschaftsingescheidungen nicht nur
nieurwesen, im Studienverlauf erfolgte
anhand von Kennzahlen treffen. Wir hadie Spezialisierung auf Gebäudetechben flache Hierarchien und daher war
nik, Bauphysik und Baustoffkunde.
mir wichtig, auch die Menschen im Un-

Weil’s Gründer hart genug haben:
haben sie uns.
Das GründerAngebot inklusive UnternehmerPlus Portal mit vergünstigten Produkten
rund um das Thema Finanzen.

Gerne sind wir auch die Bank an Ihrer Seite. Jetzt unverbindlichen Kennenlerntermin vereinbaren:
Holger Walter, Filiale Iserlohn, Telefon 02371 214155, holger.walter@commerzbank.com
Mehr unter www.commerzbank.de/gruenderangebot

Die Bank an Ihrer Seite
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ternehmen kennenzulernen.“ Nach drei
Jahren wechselte Sebastian Quast in die
Geschäftsleitung und stellte gemeinsam mit seinem Vater einen Zeitplan
für den Stabwechsel auf, der dokumentierte, welche Bereiche der Juniorchef
nach und nach übernehmen und eigenverantwortlich führen würde. Damit
legten Vater und Sohn klare Grenzen
und Entscheidungsbefugnisse fest.

Nachfolgebörse
Über die Internetplattform www.nexxtchange.org finden nachfolgeinteressierte
Unternehmer und Existenzgründer über
bundesweite Inserate zusammen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
unterstützt damit den unternehmerischen
Generationenwechsel in Deutschland. Weitere Partner der Unternehmensnachfolgebörse
ist die KfW Bankengruppe, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, der Zentralverband des Deutschen Handwerks, der
Bundesverband der Deutschen Volksbanken
und Raiffeisenbanken und der Deutsche
Sparkassen- und Giroverband.

Für Felix Polklesener war es trotz längerer Planung der sprichwörtliche Sprung
ins kalte Wasser: Im Bereich Einkauf
gab es Anfang des Jahres 2015 eine Vakanz, für die der Junior sogar auf ein Masterstudium verzichtete, um verfügbar zu
sein. „Ich habe bereits als Schüler und
Student während der Ferien im Unternehmen mitgearbeitet und so war es für mich
selbstverständlich, dass ich die Position
übernehme.“ Lea Polklesener hatte zunächst andere Pläne, hat jedoch im Laufe
des Studiums die Leitung des elterlichen
Betriebs als reizvolle Aufgabe erkannt und
den Masterstudiengang im Fach Betriebswirtschaft absolviert. Sie stieg im gleichen
Jahr in den Bereich Finanzen ein, den sie
neben dem Personalwesen bis heute gemeinsam mit ihrer Mutter verantwortet.

Neue Strukturen schaffen
Ähnlich gut vorbereitet gestaltete sich
der Einstieg der Schwestern Jenny Bensberg und Sarah Bensberg-Menn, die
als weibliches Führungs-Duo die fünfte

Generation der BENSBERG 1867 im Hilchenbacher Ortsteil Müsen bilden. Die
Familie befindet sich derzeit in einem
fließenden Übergang und hat die Verantwortlichkeiten generationsübergreifend
aufgeteilt: Während Jenny Bensberg als
Geschäftsführerin die Bau- und Möbeltischlerei verantwortet, leitet Sarah
Bensberg-Menn das Natur-Einrichtungshaus. Vater Ulrich Bensberg ist weiterhin für den Bereich Bestattungen und
übergreifend für den Bereich Verwaltung und Immobilien zuständig, in die
er die Töchter mehr und mehr involviert.
„Wir fühlen uns verantwortlich, weiterzuführen und weiterzuentwickeln, was
unsere Vorfahren aufgebaut haben. Unser Vater hat uns schon sehr früh in die
unternehmerischen Prozesse eingebunden. Im Laufe der Jahre haben wir zunehmend Verantwortung übernommen
und sind jetzt an dem Punkt, dass wir
unsere Aufgabenbereiche selbstständig und eigenverantwortlich ausfüllen
können. Jeder für sich und trotzdem für
ein gemeinsames Ziel.“ Im Zuge der an-

zwar mit dem Gedanken, den Vater eistehenden Nachfolgeregelung wurden
nes Tages abzulösen, doch sein generaneue Strukturen geschaffen, indem das
listisches Studium zum WirtschaftsinUnternehmen in eine Verwaltungs-Imgenieur hätte ihm alternative Optionen
mobiliengesellschaft und rechtlich eieröffnet. „In meiner Generation gibt es
genständige, operativ tätige Gesellschaft
noch andere qualifizierte Anwärter. Es
umstrukturiert wurden.
war nicht klar, ob die Wahl eines Tages
Während andere Familienunternehmen
auf mich fallen würde“, sagt der heutige
froh sind, wenn ein qualifizierter NachGeschäftsführer, der
folger parat steht, ist es
im Forschungsfeld der
in der weit verzweigten
Metallurgie
promoNachkommenschaft
„Schwierig wird es, wenn
viert hat.
der traditionsreichen
die abtretende Generation
Im Juli 2015 kam der
Walzen Irle GmbH in
nicht loslassen kann und
Ruf des Beirats. Dr.
Netphen-Deuz alles ander Wille nicht da ist,
Petrico von Schweidere als selbstverständden Nachfolgern Verantnichen trat zunächst
lich, allein aufgrund
wortung zu übertragen.“
als stellvertretender
der FamilienzugehöFelix Polklesener
Gießereileiter ins Unrigkeit in die engere
ternehmen ein. Von
Auswahl für die PosiMitte 2017 bis Mitte 2020 befand sich
tion des Geschäftsführers zu kommen.
das Unternehmen in einem durch BeDer Beirat, bestehend aus Vertretern
rater begleiteten Sanierungsprozess, in
mehrerer Familien, hat ein gewichtiges
dessen Verlauf der Junior zunehmend
Wörtchen mitzureden. Das galt auch für
organisatorische Aufgaben und VerantDr.-Ing. Petrico von Schweinichen: Der
wortung im Umfeld der GeschäftsfühSohn des langjährigen Geschäftsführers
rung übernahm. Aufgrund der guten
Dr.-Ing. Jaxa von Schweinichen spielte

Entwicklung, die er mit Unterstützung
des Vaters, aber auch in Zusammenarbeit mit den Beratern zeigte, sprachen
sich Berater, Banken und die Gesellschafterversammlung für einen zeitnahen Wechsel in der Geschäftsführung
aus. Früher als erwartet wurde Dr. Petrico von Schweinichen im Dezember
2018 zum technischen Geschäftsführer
bestellt. Er teilt sich generell die Verantwortung mit einem kaufmännischen
Geschäftsführer, der im April 2020 mit
Thomas Fink neu besetzt wurde. Diese
Kombination hat sich seit Jahrzehnten
bewährt. Die Irle-Group verfolgt die
Strategie, dass dieses Geschäftsführer-Duo sowohl aus einem internen
geschäftsführenden Gesellschafter als
auch einem angestellten externen Geschäftsführer besteht. „So stellen wir
sicher, dass einer der Geschäftsführer
einen rationalen Blick von außen hat,
während der andere eher einen emotionalen Blick für Werte und Tradition beibehält“, erklärt Dr. Petrico von Schweinichen die Intention des Beirats.

Materialeinsatz und
Fundamente müssen passen.
Und zwar richtig.

„Nachhaltig, Achtsam, Verantwortungsbewusst
und vor allem scharf – so drucken wir."

Klimaneutraler Druck
unmöglich?
nur ca. 1,5% Aufschlag zu Ihrer
Bestellung und dafür werden sogar
neue Bäume gepflanzt oder Projekte
unterstützt wie:
... Energieeffizienz NRW
... Solarzellen in Namibia
... Waldschutz in Papua-Neuguinea
... Biogas in Indien oder
... sauberes Trinkwasser in Kenia
Gute Idee, oder?

Aus dem Sauerland,
für das Sauerland
... seit 90 Jahren beständiges Familienunternehmen
mit Sitz im Stadtkern von Balve
... größte Druckerei Südwestfalens
... Ihr richtiger Ansprechpartner für Printprodukte
aller Art und Sorte

Industrie- und Gewerbebau · www.lehde.de

Unternehmensnachfolge TITELTHEMA

TITELTHEMA Unternehmensnachfolge

Wenn der Notfall eintritt
Dr. Petrico von Schweinichen musste zunächst
den Beirat überzeugen, bevor er als Geschäftsführer
in die Fußstapfen seines Vorgängers treten durfte.

anders: Nur wenige Tage nach der Diplom-Verleihung im Sommer 2007 erlag
der Vater unerwartet einer schweren
Keine Zeit für eine Einarbeitung, geErkrankung, sodass Torsten Walter
schweige denn eine geregelte Überohne Umwege von der Universität auf
gabe blieb Torsten Walter, dem heutiden Chefsessel katapultiert wurde.
gen Geschäftsführer der Walter GmbH
Seit August 2007 ist Torsten Walter
in Olpe. Das vor rund 35 Jahren von
Geschäftsführer des Familienunternehden Eltern gegründete Unternehmen
mens. „Neben der Trauist Spezialist für die
er um meinen Vater
Bearbeitung schwer
„Mein Vater hält sich
hatte ich alle Hände
zerspanbarer Werkkonsequent aus dem
voll zu tun, mich in die
stoffe. Während der
Geschäft raus, lässt
internen Prozesse und
Betrieb unter der Leimich meine eigenen
das operative Geschäft
tung von Vater SiegFehler machen.“
einzuarbeiten. Ich hätfried Walter kontinute mir sehr gewünscht,
ierlich expandierte,
Dr. Petrico von
den Übergang fließend
studierte der Junior
Schweinichen
zu gestalten und zuBetriebswirtschaftssammen mit meinem
lehre an der European
Vater vorzubereiten.“ Dass der Einstieg
Business School. „Es war immer mein
trotz allem gut gelungen ist, führt Walter
Wunsch, meinem Beruf eine internaauf verschiedene Faktoren zurück. Zum
tionale Ausrichtung zu geben“, sagt
einen sei er dank seines Studiums gut
Torsten Walter: „Daher hätte ich meivorbereitet gewesen für eine Führungsne ersten Berufserfahrungen gerne in
position und fühlte sich den Anforderuneinem externen Betrieb gesammelt,
gen internationaler Geschäftsbeziehunam liebsten im Ausland.“ Doch es kam

gen gewachsen. Zum anderen übernahm
er ein gut aufgestelltes Unternehmen und
habe sich jederzeit auf die Mitarbeiter
verlassen können, die dem Unternehmen
zum großen Teil schon seit vielen Jahren
die Treue halten: „Meine Eltern haben in
all den Jahren eine Unternehmenskultur
gelebt, die stets von großem Vertrauen
und der Übertragung von Verantwortung
geprägt war.“ Gerade in der schwierigen
Einstiegsphase profitierte Torsten Walter
vom Fachwissen und der Loyalität der
Belegschaft. „Eine Schlüsselrolle hat bis
heute unser Technischer Leiter und Prokurist Christoph Schulte.“ Letztendlich
war es aber auch Mitbegründerin Marianne Walter, die ihrem Sohn noch bis
Ende 2019 tatkräftig zur Seite stand und
anfangs für Kontinuität und Verbindlichkeit sowohl im Innen- wie auch im Außenverhältnis sorgte.

Übergabe planen und umsetzen
Seit Sebastian Quast im September 2020
die Geschäftsführung alleinverantwort-

Wo Ideen fließen,
kann nichts
STAGNIEREN.
André Welle,
Dr. Michael Freitag,
Hans-Joachim Sahlmann,
Geschäftsführung

International wachsen. #DasIstMirWichtig
Schon über 30 Jahre „Manager des Wassers“: Wie kaum ein Zweiter liefert TECE durchdachte Produkte und
Lösungen rund ums Thema Wasser. Die HypoVereinsbank freut sich, das Familienunternehmen aus Emsdetten
dabei seit Jahren strategisch zu beraten und bei der Internationalisierung zu unterstützen. So kann sich TECE
auch weiterhin voll und ganz auf eins konzentrieren: die Wasser-Innovationen der nächsten Generation.

Ihr Ansprechpartner in Südwestfalen: stefan.gummersbach@unicredit.de, 0271 770184-13
32
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dass das Unternehmen in meine Hände
lich übernommen hat, kommt Reinhard
übergeben wurde.“ Der Senior pflegt
Quast nur noch sporadisch ins Büro.
eine rigorose Haltung zu seiner jetzigen
„Mein Vater steht mir nach wie vor beraRolle: „Mein Vater hält sich konsequent
tend zur Seite, lässt mich aber frei agieaus dem Geschäft raus, lässt mich meiren“, freut sich der Nachfolger. Durch
ne eigenen Fehler machen, hat noch nie
einen offenen Dialog und pragmatische
von der Seite ‚reinregiert‘ oder meine
Ansätze habe die Übergabe ausgezeichAutorität im Unternehmen untergraben.
net funktioniert: „Ich bin sehr dankbar,
Dafür bin ich ihm sehr dankbar.“Auch
dass wir die gemeinsame Zeit für einen
im Hause Bensberg laufe der fließende
geregelten Wechsel hatten. Nach der
Übergang nach Plan. Wichtige Grundlangen Einarbeitungszeit war ich kein
lage für das Gelingen sei eine offene
Unbekannter für die Belegschaft, das
Kommunikation: „Es
hat dazu beigetragen,
ist wichtig, auch in der
Verunsicherungen zu
„Derjenige, der aus dem
Hektik des Alltags imvermeiden und VerUnternehmen abtritt,
mer offen und ehrlich
trauen aufzubauen.“
braucht eine Perspektive,
miteinander umzugeDr. Petrico von Schweiwie es für ihn nach der
hen, viel zusammen
nichen hätte sich mehr
Übergabe weitergeht.“
zu reden und nichts zu
Zeit gewünscht, um
verschweigen – auch
gemeinsam mit dem
Sebastian Quast
oder gerade bei besteVater die Nachfolgerehenden
Unstimmiggelung zu entwickeln
keiten. Eine Nachfolgeregelung funkund den Zeitpunkt des Wechsels eintioniere nur dann, wenn beide Seiten
vernehmlich festzulegen. „Es war für
Verständnis füreinander aufbringen“, so
meinen Vater nicht ganz einfach loszuSarah Bensberg-Menn.
lassen, gleichzeitig war er erleichtert,

Hätte sich mehr Zeit für Planung
und Einarbeitung gewünscht:
Torsten Walter stieg erst nach
dem plötzlichen Tod des Vaters
ins Unternehmen ein.

„Natürlich ist es nicht immer einfach,
innerhalb der Familie beruflich zusammenzuarbeiten“, sagt Jenny Bensberg:
„Man muss Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen aushalten, ohne
dass dabei das persönliche und familiäre Miteinander auf der Strecke bleibt.
Dazu müssen auch die Partner bereit
sein. Unternehmertum und die selbst
gegründete Familie unter einen Hut zu
bringen und allen gerecht zu werden,
ist nicht immer einfach. Das können
wir nur mit gegenseitiger Unterstützung meistern.“
Aus den gleichen Überlegungen heraus hat Familie Polklesener eine kluge
Vorkehrung getroffen: „Für den Fall,
dass meine Schwester und ich uns in
entscheidenden Fragen nicht einigen
können, haben wir einen Beirat gegründet, der aus unseren Eltern und
einem externen Dritten besteht. Wir
haben uns beide dazu verpflichtet, im
Falle von gravierenden Unstimmigkeiten innerhalb kurzer Zeit den Beirat
in Anspruch zu nehmen – und dessen

DIGITALE WOCHE DORTMUND
DIGITALES. NETZ. WERK.
VOM
BIS

08.11.
12.11.

#diwodo21

Fotos: Marco Wehler

Die Digitale Woche Dortmund wird in der ersten Novemberwoche wieder zum
Hotspot für Innovationen und Ideen – mit einem riesigen Veranstaltungsangebot und vielen digitalen Köpfen. Hier wird nicht nur ordentlich genetzwerkt,
hier arbeitet man an der digitalen Zukunft. IT-Expert:innen und zukunftsorientierte
Unternehmen sprechen miteinander über Lösungen, Herausforderungen
und Ideen. Bei Workshops, Meetups und Konferenzen geht es um die digitale
Sache, viel Wissen und alle Trends, die man nicht verpassen darf.
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„Eine hohe emotionale Bedeutung“

Während einer durchdachten und
intensiven Einarbeitungsphase hat
Sebastian Quast zunehmend Verantwortung
übernommen und führt seit 2020 das
Familienunternehmen in vierter Generation.

Thomas Schröder ist Spezialist für Unternehmensnachfolge bei der Sparkasse
Siegen. Im Interview spricht er über die Emotionalität einer Nachfolge, Erfolgsfaktoren und Fehler sowie über die Alternativen zur familieninternen Nachfolgelösung

Entscheidung zum Wohl des Unternehmens und der Mitarbeitenden zu respektieren“, erläutert Felix Polklesener
und betont, dass sowohl er als auch
seine Schwester mit dieser Regelung
zufrieden seien.

Thomas Schröder ist Spezialist für Unternehmensnachfolge
bei der Sparkasse Siegen.

Perspektive für den
Ruhestand
Zu Beginn des Jahres 2020 schied Harald Polklesener offiziell aus dem Unternehmen aus und überließ der vierten
Generation die Geschäftsführung. Seitdem hat er keinen eigenen Schreibtisch
mehr, schaut aber alle paar Tage für ein
bis zwei Stunden im Betrieb vorbei. Das
Tagesgeschäft und die Alltagsentscheidungen überlässt er den jungen Leuten.
„Wir haben einen guten Konsens gefunden, sprechen oft miteinander und
profitieren von seinem enormen Fachwissen“, fasst Felix Polklesener die Situation zusammen.

Sebastian Quast kommt zu einem ähnlichen Fazit und wirbt gleichzeitig für
Verständnis für die abtretende Generation: „Es ist emotional gar nicht
so einfach, das eigene Lebenswerk in
jüngere Hände zu geben. Genauso wie

die Senioren einsehen müssen, dass
der Nachfolger eine Lernkurve hat und
Freiheiten braucht, sich zu entwickeln,
sollten sich auch die Junioren in die
Lage der Eltern versetzen und Geduld
und Verständnis aufbringen.“ Und auf
einen weiteren Punkt kommt Sebastian
Quast zu sprechen: „Derjenige, der aus
dem Unternehmen abtritt, braucht eine
Perspektive, wie es für ihn nach der
Übergabe weitergeht. Wer jahrelang
fast ausschließlich für seine Aufgabe
gelebt hat, braucht einen Plan für die
neu gewonnene Freiheit.“
Reinhard Quast hat verschiedene Beiratsmandate und ist weiterhin als Präsident
des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes tätig. Diesen Aufgaben kann er
sich jetzt verstärkt widmen. Auch Harald
Polklesener hat losgelassen und genießt
den Ruhestand auf dem Golfplatz oder auf
Reisen mit seiner Frau. Zudem hat er sich
ein eigenes Segelboot gegönnt – und betont gern und häufig, wie glücklich er mit
der getroffenen Nachfolgeregelung sei.

Sarah Bensberg-Menn (2. v. r.) und ihre
Schwester Jenny Bensberg (r.) fühlen sich
verantwortlich, weiterzuführen und weiterzuentwickeln, was vier Generationen zuvor
aufgebaut haben.
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Welchen Stellenwert hat die Unternehmensnachfolge in der Beziehung zwischen Kunde und Bank
– sowohl in Bezug auf das Unternehmen als auch in Bezug auf den
Unternehmer bzw. dessen Familie?
Thomas Schröder: Die Unternehmensnachfolge ist das strategische Thema zum
Ende der unternehmerischen Tätigkeit.
Hier geht es oftmals um das Lebenswerk
des Unternehmers, das in neue Hände
gegeben wird. Dies hat neben den finanziellen Auswirkungen auch eine hohe
emotionale Bedeutung. Nicht nur als
finanzierendes Kreditinstitut hat die erfolgreiche Übergabe für eine Bank einen
hohen Stellenwert. Es gilt, gemeinsam
im Rahmen der Nachfolgeberatung die
unternehmerischen und privaten Interessen mit den Zielen und Wünschen des
Unternehmers zu verknüpfen.

Jede Nachfolge ist einzigartig. Dennoch gibt es zentrale Erfolgsfaktoren für eine optimale Nachfolge,
die man immer beachten sollte.
Welche sind aus Ihrer Sicht diese
Erfolgsfaktoren?
Thomas Schröder: Es ist wichtig, die
Unternehmensnachfolge frühzeitig und
aktiv zu gestalten. Dazu gehört eine gute
Vorbereitung für den Unternehmer und
das Unternehmen. Neben Faktoren wie
z. B. die Bilanz- oder Finanzierungsstruktur auf Unternehmensseite zählen
auch die Pläne des Unternehmers nach
seinem Ausscheiden dazu. Hier hat sich
gezeigt, dass die Begleitung durch einen
Nachfolgeberater sinnvoll ist. Er kennt
die Vorgehensweise, aber auch die Stolpersteine und bezieht weitere Spezialisten wie Steuer- und Rechtsberater in den
Prozess ein.
Was sind aus Ihrer Sicht die größten Stolpersteine, wenn es um die
Nachfolge geht?
Thomas Schröder: Das operative
Tagesgeschäft bindet in der Regel die
Zeit und Aufmerksamkeit des Unternehmers in einem hohen Maße. Zusätzlich ist es oft schwierig, Struktur
in das Thema Nachfolge zu bekommen.
Hier gilt es, das Nachfolgethema nicht
aus den Augen zu verlieren. Die Scheu,
sich Berater zur Seite zu holen, kann
ebenfalls zum Hindernis werden. Sind
diese Weichen gestellt, finden sich
auch für weitere Hürden im Nachfolgeprozess Lösungen.

Welche Fehler sollte das Unternehmen bzw. die Unternehmer-Familie auf jeden Fall vermeiden?
Thomas Schröder: Auch vor dem Hintergrund der sozialen Verantwortung
gegenüber den Mitarbeitern und der eigenen Versorgung sollte das Thema nicht
zu spät, d. h., zwischen fünf und zehn Jahre vor der geplanten Übergabe, angegangen werden. Für die Unternehmensnachfolge gibt es mehrere Wege. Hier gilt es,
für alle Beteiligten Optionen zu schaffen
und nicht zu früh eine Nachfolge-Lösung
zu favorisieren. Innerhalb der Unternehmerfamilie vermeidet eine gute und offene Kommunikation viele mögliche Fehler
oder Missverständnisse.
In immer mehr Unternehmen fehlt
es an einer familieninternen Nachfolgelösung – welche Alternativen
gibt es? Und wie sind diese Alternativen aus Bankensicht zu bewerten?
Thomas Schröder: Wenn die familieninterne Nachfolge nicht möglich oder
gewollt ist, gibt es zahlreiche Alternativen. Neben der unternehmensinternen
Übernahme durch einzelne Mitarbeiter
(Management-Buy-Out) gibt es auch
externe Nachfolger wie z. B. erfahrene
Fachkräfte, Mitbewerber, Auftraggeber,
Kunden oder Finanzinvestoren. Ebenso
ist eine Mischlösung möglich. Aus Sicht
einer Bank ist es wichtig, eine tragfähige Lösung zu finden, um die Fortführung
des Unternehmens zu gewährleisten
und Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft
in der Region zu sichern.
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Die 10 größten Fehler bei der Unternehmensnachfolge
Der Prozess des Generationswechsels ist in den meisten Fällen Neuland – sowohl für denjenigen,
der abgibt als auch für die Person, die das Ruder übernimmt. Gerade aufgrund der fehlenden Erfahrung lauern im Rahmen der Betriebsübergabe einige Tücken: Von emotionalen Hindernissen über
mangelnde Kommunikation bis hin zu unzureichender Positionierung des Unternehmens können
viele Faktoren Sand ins Getriebe streuen
Text: Monika Werthebach

1. AUSBLENDEN
DER NOTWENDIGKEIT
Der Gedanke an das eigene Abtreten
oder einen plötzlichen Ausfall fällt
vielen Unternehmern schwer. Wer die
Nachfolgeregelung konsequent ausblendet, weil er sich für unersetzlich hält
oder aus mangelndem Vertrauen in den
Nachwuchs am Lebenswerk festhält,
verspielt von vornherein die Chance auf
eine gute Lösung.

2. UNTERSCHÄTZEN
DES ZEITFAKTORS
Ein reibungsloser Wechsel in der
Geschäftsführung braucht vor
allem Zeit. Der häufig komplizierte
Findungsprozess und eine gute
Vorbereitung beanspruchen oft
mehrere Jahre. Experten empfehlen,
etwa fünf Jahre einzuplanen.

Wenn der eigene Nachwuchs über die Absichten des Seniors und die
Zukunft des Unternehmens im Unklaren ist, lässt das Interesse an
einer Nachfolge früher oder später nach. Auch unausgesprochene
Erwartungshaltungen führen zu Missverständnissen und Enttäuschungen, die zu einer Absage und anderweitiger beruflicher Orientierung
des Nachwuchses führen können.

Ob Fehleinschätzung der Qualifikation des
Kronprinzen/der Kronprinzessin oder eine
aufgeblähte Führungscrew, Willkür bei der
Auswahl des Nachfolgers oder unüberlegter
Verkauf: Wer auf das falsche Pferd setzt,
kann die Entscheidung später nur schwer
rückgängig machen.

8. HOHE
ERWARTUNGSHALTUNG
In große Fußstapfen zu treten ist nicht
einfach. Wenn sich der Junior immer wieder
beweisen muss und an den großartigen
Verdiensten des Seniors gemessen wird,
wenn eine strenge Fehlerkultur herrscht
und der Rahmen für persönliches Wachstum fehlt, ist es für den Nachfolger schwierig, Führungskompetenz zu entwickeln.

Eine große Hürde bei der Unternehmensnachfolge ist das Finden eines geeigneten Nachfolgers. Nicht immer kann der Betrieb innerhalb der eigenen Familie
weitergegeben werden. Vielfach stehen Betriebe leider immer noch aufgrund eines
ungeregelten Eintritts in den Ruhestand vor dem Aus. Gründungs- und Nachfolgeberaterin Nina Felek von der Volksbank in Südwestfalen zeigt, warum es gut ist,
einen kompetenten Partner an der Seite zu wissen, damit es am Ende auch mit der
Nachfolge klappt

Kein potenzieller Nachfolger hat Interesse an
einem veralteten Geschäftsmodell, hohem
finanziellen Risiko und dringend renovierungsbedürftigen Immobilien. Investitionsstau und
unklare Rahmenbedingungen aufgrund fehlender Kennzahlen führen zum Wertverlust.

Vielfältige Herausforderungen

5. BEHARRLICHES STILLSCHWEIGEN

4. MANGELNDE KOMMUNIKATION

6. WAHL DES FALSCHEN
ÜBERGABEMODELLS

3. VERSÄUMTE INNOVATION

Planung ist alles – dann klappt
es auch mit der Nachfolge

Diskretion an sich ist nicht verkehrt, doch irgendwann
führt die Geheimniskrämerei über die Zukunft des
Unternehmens zu Verunsicherung oder sogar zur
Abkehr seitens der Belegschaft oder langjährigen
Geschäftspartnern und mindert das Vertrauen der
Kreditgeber und Investoren.

7. SCHLECHTE VORBEREITUNG
DES NACHFOLGERS
In vielen Fällen fehlt ein durchdachter Übergabe-Fahrplan.
Wie soll der Nachfolger vom Tag der Übergabe an das
Unternehmen führen, wenn ihm oder ihr lange Zeit der
Einblick in die Unternehmensführung verwehrt wurde?
Oder wenn nach der Ausbildung verhindert wurde, extern
erste Berufserfahrungen zu sammeln?

9. BERATUNGSRESISTENZ
Nur die wenigsten Unternehmer
verfügen über weitreichende Erfahrung
in Sachen Nachfolgeregelungen. Wer
glaubt, die Übergabe im Alleingang und
ohne einen objektiven externen Berater regeln zu können, unterschätzt die
zahlreichen Fallstricke.

10. NICHT LOSLASSEN
Nichts ist demotivierender als wiederholtes und massives Eingreifen des
ausgeschiedenen Seniorchefs in die
Souveränität des Nachfolgers. Erneuerungsprozesse werden behindert und im
schlimmsten Fall wirft der Nachfolger
irgendwann das Handtuch. Ein guter
Plan für sinnstiftende Aktivitäten im
Ruhestand kann Abhilfe schaffen.

G

ründer machen sich in der Regel
sehr viele Gedanken, wenn es um
den Start ihres eigenen Unternehmens
geht – zu Recht, denn dabei gibt es viel
zu beachten. Zum Lebenszyklus eines
Unternehmens gehört aber auch die
Nachfolgeregelung. Doch wann ist der
richtige Zeitpunkt für eine Übergabe
und wer ist der geeignete Nachfolger?
Denn ebenso wie bei der Gründung
entscheidet die Planung über Erfolg
und Misserfolg. Dabei gibt es für das
richtige Timing eine einfache Formel:
Je früher geplant wird, desto besser
können die Ziele erreicht werden. Aus
Erfahrung kann man sagen, dass ein
Zeitraum von drei bis vier Jahren vor
dem Ausstieg optimal ist. Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten der

Nachfolge: Nachfolge innerhalb der Familie – z. B. die Staffelübergabe an die
nächste Generation – und die Nachfolge
durch Externe – den klassischen Verkauf der eigenen Unternehmung entweder an das bisherige Management, das
sogenannte Management-Buy-Out, oder
an externe Manager oder Gründer, dem
Management-Buy-In. Wie steht es um
noch offene Verbindlichkeiten und Finanzierungen? Was wird zukünftig aus
der eigenen Marke? Können die Mitarbeiter weiter beschäftigt werden?
Bei der Nachfolge gibt es viel zu beachten. Eine professionelle Begleitung durch
geeignete Berater, die mit den Themen
der Unternehmensnachfolge vertraut
sind und den Prozess der Übergabe mitgestalten, ist daher mehr als ratsam.

Die Herausforderungen bei einer Nachfolgeregelung sind vielfältig. Oftmals
gehen Preisvorstellungen von Verkäufer und Käufer doch stark auseinander.
Auch ist so mancher Verkäufer überrascht, welche Fragen ein Nachfolger an
den Bestandsbetrieb hat und welche Unterlagen für eine Finanzierung benötigt
werden. Beispiele aus der Praxis zeigen,
dass hier oftmals die Vorstellungen auseinandergehen und ungeplant viel Zeit
verstreicht. Dies sind nur einige der Gesichtspunkte, die das Thema Unternehmensnachfolge betreffen und zeigen,
wie wichtig eine umfassende Beratung
und Begleitung durch Spezialisten ist.
Wie jeder Unternehmer weiß, ist Vorbereitung alles – und mit der richtigen
Planung klappt es am Ende ganz bestimmt auch mit der Nachfolge.

Volksbank-Gründungs- und Nachfolgeberaterin Nina Felek erklärt,
was Unternehmer beim Thema Nachfolge beachten sollten.
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Uli Rauchheld versucht nach wie vor,
einen geeigneten Nachfolger für
seinen Metzgereibetrieb zu finden.

Kein Nachfolger in Sicht
Jahrzehntelang war die Metzgerei Rauchheld aus der Ortsmitte von
Lennestadt-Bilstein nicht wegzudenken. Der Familienbetrieb stand für regionale
Produkte, handwerkliches Können und hervorragende Wurst- und Fleischqualität
aus eigener Schlachtung. Doch trotz intensiver Bemühungen und einem äußerst
attraktiven Angebot an ambitionierte Fachleute findet Fleischermeister Uli Rauchheld
keinen Nachfolger für seinen modern ausgestatteten Betrieb. Im Interview spricht
Rauchheld über die schwierige Suche nach einer Nachfolgelösung –
die insbesondere Handwerksunternehmen vor große Probleme stellt
Interview: Monika Werthebach Foto: Sinan Muslu
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Herr Rauchheld, nach mehr als 50
Arbeitsjahren sind Sie vor knapp
sechs Jahren in den Ruhestand
gegangen. Zu welchem Zeitpunkt
haben Sie mit der Suche nach einem Nachfolger begonnen?
Uli Rauchheld: In unserer Familie war
früh klar, dass unsere Tochter nicht in
die Metzgerei einsteigen würde – ganz
im Gegensatz zu meiner Generation, als
es noch selbstverständlich war, dass der
älteste Sohn den Familienbetrieb übernimmt. Zu dem Zeitpunkt, als meine Frau
und ich ans Aufhören dachten, schien allerdings die perfekte Lösung in Sicht: Ein
Kollege aus dem Nachbarort hat unseren
Betrieb gepachtet und hier in Bilstein
eine Filiale eröffnet. Für uns sah alles danach aus, dass die Nachfolge gut geregelt
ist und wir nach 33 Jahren Selbstständigkeit den verdienten Ruhestand genießen
können. Daher haben wir keine Alternativen in Betracht gezogen. Doch für den
Nachfolger liefen die Geschäfte nicht wie
erhofft. Nach nur wenigen Monaten kündigte er den Pachtvertrag und wir standen wieder ganz am Anfang.
Welche Schritte haben Sie danach unternommen?
Uli Rauchheld: Wir haben zunächst
Anzeigen aufgegeben in verschiedenen
Zeitungen, unter anderem auch in der
bundesweit erscheinenden Mitgliederzeitschrift des Fleischerverbands. Die
Handwerkskammer Arnsberg unterhält
eine Online-Betriebsbörse, in der unser
Angebot lange Zeit veröffentlicht wurde.
Zudem wurde in der regionalen Presse
über unser wirklich attraktives Angebot an potenzielle Nachfolger berichtet.
Doch die Resonanz war ernüchternd:
Von den wenigen Interessenten, die
sich überhaupt gemeldet haben, waren
die meisten nicht einmal vom Fach und
hatten völlig realitätsferne Vorstellun-

gen von einem Fleischereibetrieb. In die
Hände solcher Leute möchte ich meinen
Betrieb lieber nicht übergeben – zumal
der Meisterbrief als Voraussetzung für
das Führen einer Metzgerei gesetzlich
geregelt ist.

chen, würden wir den gesamten Betrieb
einschließlich Ladenlokal im ersten Jahr
mietfrei überlassen. Wenn ein langfristiger Vertrag über mindestens zehn Jahre
zustande käme, würden wir das gesamte Inventar, das derzeit einen Wert von

»Von den wenigen Interessenten, die sich
überhaupt gemeldet haben, waren
die meisten nicht einmal vom Fach und
hatten völlig realitätsferne Vorstellungen
von einem Fleischereibetrieb.«
Haben Sie eine Erklärung für die
geringe Resonanz?
Uli Rauchheld: Zum einen erlernen
immer weniger junge Männer das Fleischerhandwerk, sodass die Zahl der qualifizierten Meister ebenso zurückgeht.
Zum anderen machen Discounterpreise
den ortsansässigen Metzgereien das
Leben schwer, denn viele Verbraucher
sind nicht bereit, für ordentliche Fleischqualität einen angemessenen Preis zu
bezahlen. Viele junge Menschen sind
nicht bereit, das wirtschaftliche Risiko
einer Selbstständigkeit einzugehen und
manch einer scheut auch den immensen
Arbeitsaufwand.
Sie sprechen von einem attraktiven
Angebot. Welches „Startkapital“
bieten Sie potenziellen Nachfolgern
bei Übernahme Ihres Betriebes?
Uli Rauchheld: Da wir bis zuletzt
selbst geschlachtet und verarbeitet haben, ist unser Betrieb sowohl technisch
als auch aus hygienischer Sicht auf dem
aktuellen Stand. Ein Nachfolger könnte
ohne Modernisierungsmaßnahmen sofort anfangen. Um den Start zu vereinfa-

»Wenn sich der Trend zu bewusstem
Konsum fortsetzt, sollte auch die Nachfrage nach handwerklich produzierten
Fleisch- und Wurstwaren ansteigen.«

etwa 100.000 Euro hat, kostenlos dazugeben. Auf Wunsch könnte sogar eine
Mietwohnung im Ort bezogen werden.
Und selbstverständlich stehe ich einem
jungen Kollegen bei der Existenzgründung gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Einfacher kann man doch gar nicht in
die Selbstständigkeit starten!
Welche Perspektive sehen Sie für
eine inhabergeführte Metzgerei?
Uli Rauchheld: Das Angebot von ortsansässigen Metzgereien richtet sich an
Verbraucher, die Wert legen auf hochwertige Fleischqualität. Im Sauerland
gibt es noch traditionelle Landwirtschaft statt Massentierhaltung: Meine
Zulieferer kamen aus einem Umkreis
von nur wenigen Kilometern. Wenn
sich der Trend zu bewusstem Konsum
fortsetzt und eine regionale und tiergerechte Aufzucht sowie kurze Wege
zum Schlachten wieder im Blickpunkt
stehen, sollte auch die Nachfrage nach
handwerklich produzierten Fleischund Wurstwaren ansteigen.
Wir haben zudem ein großes Interesse
von interessierten Laien an Fleischund Wurstseminaren festgestellt, die
meine Frau und ich im leerstehenden
Betrieb gelegentlich anbieten. Gemeinsam mit den Teilnehmern haben wir
beispielsweise Wurst gemacht. Bei der
anschließenden Verköstigung wurden
soziale Kontakte geknüpft und philosophiert. Vielleicht ist sowas ja auch
ein künftiges Standbein?
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Lotsen in Krisenzeiten

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Christian Rickert ist Partner bei Ebner Stolz
mit Büros in Siegen und Lennestadt.

Sie können sich derzeit vor Arbeit kaum retten: Seit Ausbruch der CoronaPandemie sind Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in hohem Maße gefordert.
Während andere in die Kurzarbeit gezwungen wurden, wuchs in den Kanzleien
der Berg an Arbeit. Die Mandanten wollen von den Prüfern und Beratern sicher
durch die Krise navigiert werden und die Experten an ihrer Seite wissen, wenn
es darum geht, Entwicklungen und Entscheidungen betriebswirtschaftlich vorzubereiten und in der Umsetzung zu unterstützen. In der Praxis bedeutet das viele
neue Wirtschaftsprogramme, Gesetze, Vorschriften und Regelungen, in die sich
die Wirtschaftsprüfer und Steuerberater neben ihrem normalen Tagesgeschäft
einarbeiten mussten. Personell aufstocken konnten viele in dieser Zeit nicht,
da auch in dieser Branche zunehmend die Fachkräfte fehlen

zusammenhängenden betriebswirtschaftlichen Fragen“, erklärt Christian Rickert.
Klaus Bartmann von Naust Hunecke und
Partner in Iserlohn spricht als weiteres aktuelles Thema den Facharbeitermangel an, der
sich aus seiner Sicht durch die Corona-Pandemie verschärft und zu einem echten Risiko für viele Mandanten entwickelt hat. „Die
Möglichkeit, geeignetes Personal zu finden,
ist zunehmend einschränkt. Dies erschwert
es unseren Mandanten, die personelle und
fachliche Struktur der Organisation den jeweiligen Marktbedingungen schnell und flexibel anzupassen“, sagt Bartmann.

Text: Simke Strobler

Fehlende Nähe problematisch

N

och immer stehen viele Unternehmen
in Deutschland unter dem Einfluss der
Corona-Pandemie. Bei vielen hat sich die
wirtschaftliche Lage verschlechtert. „Daher
ging es bei den Problemen und Anfragen der
Mandanten häufig um das Thema Sicherung
der Liquidität“, berichtet Marcus Grau, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei Becker
+ Partner und der Märkischen Revision in
Altena, mit welchen Problemen, Anfragen
und Aufgabenstellungen die Mandanten in
den vergangenen Monaten an ihn und seine
Partner in der Kanzlei herangetreten sind.
Dr. Volker Jahr, Partner in der Kanzlei Friebe, Prinz und Partner in Lüdenscheid, sagt,
die Fragen und Aufgabenstellungen seien
so zahlreich wie vielfältig, auch jetzt noch:
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„Da kommen Anfragen zu arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Themen, aber
auch Finanzierungsfragen beziehungsweise
die Bitte, diesbezügliche Bankgespräche mit
vorzubereiten und entsprechende Konzepte
zu überprüfen oder zu plausibilisieren. Auch
die Thematik des Zeitpunktes einer Insolvenzantragspflicht wird an uns herangetragen.“ Christian Rickert, als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Partner bei Ebner Stolz
mit Büros in Siegen und Lennestadt, erklärt,
dass derzeit tatsächlich auch noch viele Anträge auf Überbrückungs- und Neustarthilfen bearbeitet würden, insbesondere in den
vom Lockdown direkt betroffenen Branchen.
„Ein weiteres Thema ist die Absicherung von
Forderungen gegen Zahlungsausfall“, sagt

Rickert. Auch Florian Wilms, Wirtschaftsprüfer und Geschäftsführer der Arnsberger
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft WWP Weckerle Wilms Partner
mit Hauptsitz in Hagen, berichtet von einem
erheblich gestiegenen Beratungsbedarf in
Corona-Zeiten. Aus seiner Sicht hat sich vor
allem die Erwartungshaltung an eine zeitnahe Problemlösung deutlich verändert. „Sie
führte aber auch zu mehr Wertschätzung, da
der Mandant gemerkt hat, dass er uns jederzeit um Hilfe bitten konnte und eine schnelle
Antwort bekommen hat.“
Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei
Friebe, Prinz und Partner weiß Christian
Witte, welches Thema den Mandanten dabei
am meisten unter den Nägeln brennt: „Zum
einen, welche steuerlichen Veränderungen
es in der nächsten Legislaturperiode geben
könnte und wie man darauf proaktiv reagieren kann, zum anderen die Frage einer
steuerlich optimierten Unternehmens- und
Vermögensnachfolge in der Familie, die vertragliche und betriebswirtschaftliche Umsetzung eines Unternehmensverkaufs sowie
die gesellschaftliche Gestaltung von Familiengesellschaften und Stiftungen.“ Wie Marcus Grau beobachten zahlreiche Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Südwestfalen,
dass etliche Unternehmen immer noch mit
der vorherrschenden Materialverknappung,
gestiegenen Material- und Rohstoffpreisen
und auch Lieferengpässen zu kämpfen haben. „Hier beraten wir in der Regel in damit

Was für Wirtschaftsprüfer gilt, gilt für Steuerberater nicht minder: In kontaktlosen
und distanzreichen Pandemiezeiten ist die
Abschlussprüfung und Beratung insbesondere von Unternehmen mitunter deutlich
aufwendiger und zeitintensiver geworden.
„Es ist insgesamt viel mehr Unsicherheit anzutreffen, weshalb generell ein hoher Bedarf
an Beratung besteht“, hat Christian Rickert
festgestellt. „In der Abschlussprüfung selbst
haben wir aufgrund der Remote-Prüfung
in der Regel deutlich mehr Abstimmungsaufwendungen. Wenn es Unternehmen
wirtschaftlich schlechter geht, steigen die
Anforderungen an die Prüfung zukunftsbezogener Informationen und an die Dokumentation, was mitunter deutlich mehr Zeit
beansprucht.“ Dadurch, dass in Corona-Zeiten teilweise sogar wöchentlich neue Regelungen hätten beachtet werden müssen,
habe es ständig Rückfragen gegeben, berichtet Rechtsanwalt und Steuerberater Dr.
Volker Jahr. „Die Abschlussprüfung muss
Sachverhalte prüfen und Einschätzungen
verifizieren, die es so bislang nicht gegeben
hat. Belastbare Prognosen sind aufgrund von
Unsicherheit und Unwägbarkeiten kaum
mehr möglich“, erläutert Christian Witte,
der ebenfalls Partner bei Friebe, Prinz und
Partner ist.
Klaus Bartmann bezeichnet die pandemiebedingt fehlende beziehungsweise reduzierte persönliche Nähe zum Mandanten
als problematisch. „Dabei ist zu berücksich-

Testamentsvollstreckung



Wenn Sie im Rahmen Ihrer Vermögensnachfolge Probleme erwarten, dann sollten Sie
über
eine Testamentsvollstreckung nachdenken

Gründe
sind z.B.:

  

tigen, dass insbesondere im Rahmen einer
Jahresabschlussprüfung vor Ort ein Großteil
bilanzieller Fragestellungen im Zuge eines
persönlichen Gesprächs effizienter gelöst
werden kann. Auch trägt das persönliche
Gespräch mit dem Mandanten häufiger dazu
bei, vorher nicht bekannte Sachverhalte
und Fragestellungen zu identifizieren.“ Ein
Grund, warum Florian Wilms zuletzt immer
öfter wieder persönlichen Kontakt zu seinen
Mandanten hatte, entweder in der Kanzlei
oder beim Mandanten vor Ort. Schließlich
spielt Vertrauen bei der abschließenden
Bewertung schwieriger Sachverhalte eine
große Rolle, vor allem bei neuen Mandanten.
„Es gibt einfach Themen, die lassen sich in
einem persönlichen Gespräch im direkten
Dialog besser erörtern. Das gilt vor allem für
Familienunternehmer, bei denen das Unternehmen von der Person des Unternehmers
und seiner Familie nicht zu trennen ist“,
sind auch Branchenkenner überzeugt.

Digitalisierung: Pandemie als
Brandbeschleuniger
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Nichtsdestotrotz haben viele Kanzleien in
Zeiten physischer Distanz natürlich die
Chance der Digitalisierung nicht nur endlich
erkannt, sondern vor allem genutzt. Dabei
umfasst die Digitalisierung der Kanzlei weitaus mehr als den Einsatz automatisierter
Lohn- und Finanzbuchhaltungslösungen –
optimalerweise wird sie innerhalb der Kanz
lei und auch beim Mandanten gelebt. Dr. Vol
Stümpges
& Partner mbB
ker Jahr von Friebe, Prinz und Partner sagt
Wirtschaftsprüfer
&
Seite.indd 1
ganz klar: „Ohne den Einsatz von Stümpges_Juni
digitalen 2021_halbe
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Instrumenten in der Bearbeitung und KomLohweg 18
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munikation ist eine effiziente Beratung nicht
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Marcus Grau ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
bei Becker + Partner in Altena.

Für Klaus Bartmann von Naust Hunecke und Partner in Iserlohn
ist der Fachkräftemangel die Herausforderung der Zukunft.

nicht anschlussfähig zu sein, stellt ein
Existenzrisiko dar“, warnt ein Branchenkenner, der zugleich die Digitalisierung
als große Chance für Wirtschaftsprüfungsund Steuerberatungsgesellschaften sieht,
ihre Berufe neu zu interpretieren und neu
zu positionieren: „Weg vom langweiligen,
vergangenheitsorientierten,
Checklisten-getriebenen Häckchenmachen hin zum
modernen Business-Analysten und Prüfer,
der mit modernsten Instrumenten und
Werkzeugen die Wirtschaft auf dem Weg
der Digitalisierung fachkundig begleitet.“
Christian Witte ist überzeugt, dass es vor
allem in einer Welt, in der Informationen
schnell und frei verfügbar sind, gelte, den
Wissensvorsprung vor der Mandantschaft
zu wahren. „Auf europäischer Ebene muss
das deutsche Erfolgsmodell der Vorbehaltsaufgaben für Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater sowie der effizienten Selbstverwaltung in Form des Kammerwesens
verteidigt werden.“

bestehen kann. Zudem gilt die Branche bewendige Bürde betrachtet. Auch mitunter
reits jetzt als überaltert. Mehr als die Hälfte
lange Arbeitstage, gerade in der Zeit der Prüder in Deutschland tätigen Wirtschaftsprüfungsphase, oder die Herausforderung beim
fer ist zwischen 40 und
Erreichen des Berufs60 Jahre alt, rund 18
titels sprechen auf den
Prozent sind bereits 65
ersten Blick nicht gerade
„Nicht nur für
Jahre und älter. Die Perfür ein attraktives Berufsunsere Kanzlei ist
sonalfrage ist damit vor
bild. So ist es nicht von
der Fachkräftemangel
allem für mittelständider Hand zu weisen, dass
die Herausforderung
sche Prüfgesellschaften
dem stark wachsenden
der Zukunft.“
auch eine Existenzfrage.
WirtschaftsprüfungsKlaus Bartmann
„Die Branche hat ein Riemarkt seit Jahren immer
senproblem durch den
weniger Absolventen zur
fehlenden Nachwuchs, erst recht nach CoVerfügung stehen: Aktuell bestehen pro Jahr
rona“, sind Experten überzeugt und nennen
nur 300 bis 400 junge Wirtschaftsprüfer ihr
als Grund unter anderem die schweren ExExamen und damit teilweise gerade mal die
amensprüfungen, die die Nachwuchskräfte
Hälfte aller, die zur Prüfung zugelassen wurablegen müssen. Viele junge Leute würden
den. Da müssen auch die Wirtschaftsprüfer
den hohen Aufwand für das Wirtschaftsselbst nicht lange rechnen, um zu erkennen,
prüfer- und Steuerberater-Examen scheuen
dass die gesamte Branche, der in Deutschund sich lieber einen Job in der Industrie
land etwa 20.000 Prüfer und vereidigte
suchen. Die Problematik ist auch Christian
Buchprüfer angehören, damit auf Dauer geRickert von Ebner Stolz bewusst. „Neben
genüber den Zukunftsanforderungen nicht

mehr möglich.“ Andreas Wachtel von Naust
Hunecke und Partner berichtet, intern sei
die Digitalisierung in der Kanzlei bereits vor
der Pandemie auf allen Ebenen der Beratung
im internen Bereich weit fortgeschritten gewesen. „Die Pandemie wirkte sodann noch
brandbeschleunigend auch auf Seiten der
Mandanten. Insbesondere bei Mandanten,
die vor Corona stets auf einen persönlichen
Termin vor Ort setzten, ist nunmehr eine
hohe Bereitschaft zur Durchführung von Videokonferenzen und so weiter feststellbar.“
Experten sind überzeugt, dass Kanzleien,
die frühzeitig auf Digitalisierung gesetzt
haben, besser durch die Krise gekommen
sind. Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,
die beispielsweise dem Thema Homeoffice
bislang kritisch gegenübergestanden hätten
– nach dem Motto „Das passt nicht zu unserem Stil“ – und dafür technisch und organisatorisch schlicht nicht aufgestellt waren,
hätten jetzt massive Probleme, den Betrieb
überhaupt aufrechtzuerhalten. „Technisch

Branche überaltert:
Personalfrage auch Existenzfrage
Der Beruf des Wirtschaftsprüfers gehört zu
den angesehensten Berufen in Deutschland,
hat in der Gesellschaft allerdings ein immer
noch angestaubtes Image. Der Berufstitel
ist verknüpft mit repetitiven Aufgaben und
Checklisten und einem hohen Maß an Verantwortung. Der Wirtschaftsprüfer wird mitunter als reiner Kontrolleur wahrgenommen
und seine Arbeit oftmals als zwingend not-

Hier haben wir die
Sozialversicherung
für dich lecker
gemacht!

socialpizza.tk.de

Dein Partner für alles rund um die
Sozialversicherung Wir wissen: Als Startup hat
man gefühlt immer etwas Wichtigeres um die Ohren als die
Sozialversicherung. Doch weil man trotzdem nicht darum
herumkommt, findest du das gesamte Thema nun auf unserer Seite
leicht verständlich und appetitlich aufbereitet. Lass es dir schmecken!
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den immer komplexeren Regulierungen im
Prüfungswesen und im Steuerrecht werden
wir uns zunehmend gegen Mitbewerber aus
anderen Branchen behaupten müssen, die
aufgrund der Kannibalisierung ihres eigenen Geschäftsmodells versuchen, in unseren Kernkompetenzfeldern Fuß zu fassen“,
sagt der Siegener. Florian Wilms bestätigt
den Fachkräftemangel auch für seine Gesellschaft und deren Standorte in Arnsberg,
Dortmund, Hagen und Sundern und sagt,
wie versucht wird, gegenzusteuern. „Durch

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
UNTERNEHMENSBERATER

MORE THAN FORECAST.
WIR BEWEGEN MITTELSTAND.
Steife Brise, klare Sicht! Dennoch ist es beruhigend, einen Partner an Bord zu haben,
der mit anpackt, um den Kahn auch bei
stürmischer See auf
Kurs zu
September/Oktober
2021
45 halten.
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Dr. Volker Jahr (links) von Friebe, Prinz und Partner ist Rechtsanwalt und Steuerberater und
berät vorwiegend mittelständische Unternehmen und deren Inhaber. Christian Witte nimmt
führende Funktionen in Berufsorganisationen der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer wahr.

unseren neuen Instagram-Account oder gezielte Werbung in den Schulen versuchen
wir, uns als interessanten und attraktiven
Arbeitgeber zu zeigen und das Interesse an
unserem Berufsstand zu wecken. Wir legen
sehr viel Wert darauf, junge engagierte Mitarbeiter selber auszubilden, um dem Fachkräftemangel intern entgegenzuwirken.“
„Nicht nur für unsere Kanzlei ist der Fachkräftemangel die Herausforderung der
Zukunft. Dieses Problem stellt sich bereits
seit Jahren“, berichtet Klaus Bartmann von
Naust Hunecke und Partner von einem
ganzen Bündel an Maßnahmen zum Mitarbeiter-Recruiting, das in seiner Kanzlei
angestoßen worden ist: Knapp zehn Prozent
der gesamten Belegschaft sind Auszubildende, denen mit Homeoffice, Gleitzeiten und
Freistellungen maximale Flexibilität des Ar-

der zunehmenden Digitalisierung auch
beitsplatzes und der Arbeitszeit angeboten
die Hoffnung, sie könnte die Jobs in ihwerde, so Bartmann. Außerdem versuche
rer Branche attraktiver machen und in
man, den Mitarbeitern durch flache HierarZukunft vielleicht auch technikaffine
chien einen attraktiven Arbeitsplatz mit hoBewerber
anlocken.
her Eigenverantwortung
Gleichzeitig
könnte
zu bieten, ebenso Unter„Ohne den Einsatz von
auch die Nachfrage
stützung bei allen Arten
digitalen Instrumenten
nach Nachwuchs zuder fachlichen Fortbilin der Bearbeitung und
rückgehen, wenn durch
dung und persönlichen
Kommunikation ist
digitalisierte Prozesse
Weiterentwicklung im
eine effiziente Beratung
Personal
eingespart
Unternehmen. Vergütet
nicht mehr möglich.“
werden kann. Zusätzwerde in seiner Kanzlei
lich eröffnen sich durch
über dem BranchenDr. Volker Jahr
die
Digitalisierung
durchschnitt. Zusätzlich
neue Geschäftsfelder
gebe es immer wieder
wie Data Analytics und Data Security.
verschiedene innerbetriebliche Anreize.
„Remote Audits“, bei denen die Prüfer
Auch Dr. Volker Jahr und Christian Witte
nicht mehr physisch vor Ort bei den Unberichten von Friebe, Prinz + Partner, dass
ternehmen sind, sondern am Computer
einiges getan werde, um als Arbeitgeber
von ihrem Schreibtisch aus arbeiten, sind
attraktiv zu sein, auch mit persönlichen
inzwischen schon an der Tagesordnung.
Kontakten und Netzwerken. Bislang hätAuch der Altenaer Wirtschaftsprüfer und
ten entgegen dem Trend immer genügend
Steuerberater Marcus Grau ist überzeugt,
Auszubildende eingestellt werden können.
dass komplexe IT-Anwendungen inner„Nach einer etwas schwierigeren Phase, in
halb der Abschlussprüfung und Steuerder es weniger Bewerbungen gab, ist es wieberatung immer weiter an Bedeutung geder einfacher geworden, so dass wir derzeit
winnen. „Deshalb müssen die Mitarbeiter
personell sehr gut aufgestellt sind.“ Auch
entsprechend geschult werden.“ Bei der
Marcus Grau berichtet von mehr BewerbunMitarbeitergewinnung werde das Kriterigen und Anfragen. „Teilweise klafft jedoch
um IT-Expertise zunehmend bedeutsam.
eine Lücke zwischen angebotener und ge„Letztendlich resultiert hieraus aber auch
wünschter Qualifikation.“
eine deutliche Chance auf Steigerung der
Viele Steuerberatungs- und WirtschaftsEffizienz und Produktivität.“
prüfungsgesellschaften verbinden mit
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Florian Wilms, Wirtschaftsprüfer und Geschäftsführer der Wirtschaftsprüfungsund Steuerberatungsgesellschaft WWP Weckerle Wilms Partner mit Hauptsitz in Hagen.

„Extreme Vielseitigkeit“
Immer mehr Branchen werden durch technische Fortschritte oder soziopolitische
Einflüsse verändert und müssen dadurch
auch für immer neuen Hürden bereit sein.
Die Wirtschaftsprüfung ist da keine Ausnahme, ist Prof. Dr. Rolf Uwe Fülbier von
der Universität Bayreuth überzeugt. Dafür müssten sich nicht nur Unternehmen
wappnen, sondern vor allem auch Studenten, die sich diesen Fortschritten lange vor
dem Berufseinstieg anpassen müssten, erläuterte er in einem Interview. „Die Wirtschaftsprüfung hat schon immer Vorteile
in der extremen Vielseitigkeit des Berufes geboten. Die Berufsanfänger*innen
bekommen schnell diverse Einblicke in
unterschiedliche Unternehmen und Branchen und stehen sofort im Kontakt mit
unterschiedlichsten Menschen – zum Teil
auf höchsten Hierarchiestufen – aus dem
eigenen Team und bei den Mandanten.“
Die Tätigkeit sei einer hohen Dynamik
unterworfen, so Fülbier, sodass Langweile
nicht zu diesem Berufsbild gehöre. „Man
erlebt aktuelle Trends, beobachtet täglich
Benchmarks, profitiert von langen und
steilen Lernkurven und unterliegt nicht
der Gefahr einer Unternehmensblindheit.“
Außerdem könne man wählen, ob man
eher spezialisierter und internationaler
bei großen WP-Gesellschaften tätig sein

wolle oder generalistischer und regionaler
bei kleineren. „Als Accounting-Forscher
finde ich den Bereich Rechnungswesen
und Abschlussprüfung immer noch am
spannendsten. Auch hier stellen sich
gegenwärtig so viele neue, interessante
Fragen, die uns auch in der Forschung
beschäftigen und die nicht nur mit Digitalisierung und großen Datenmengen zu tun
haben“, sagt Fülbier und macht mit Blick
auf ein gutes Ausbildungsniveau noch einmal deutlich: „Wirtschaftsprüfer*innen
standen nie in der Gefahr, Fachidioten mit
geringer Halbwertszeit zu sein.“
Wie sehr auch der Beruf des Steuerberaters unter Nachwuchs leidet, macht der
Branchenkenner Rainer Fuchs im Datev-Magazin, einem Portal für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte,
deutlich. „Zum einen brauchen Kanzleien
geeignete Kandidaten, zum anderen müssen die potenziellen Kandidaten auch erst
einmal wissen, wie spannend und übergreifend der Beruf ist.“ Immer wieder höre
er, wie trocken, spröde und angestaubt
der Beruf sei. „Dazu gehört zunächst, das
doch allgemein verschobene Berufsbild
des Steuerberaters zurechtzurücken. Jeder Berufsträger wird mir recht geben,
dass die Bezeichnung Steuerberater nur
sehr eingeschränkt den Beruf beschreibt,
denn wir sind doch viel mehr. Wir sind
Unternehmensberater, Controller, Om-

budsfrau oder -mann, Eheberater, Vermögensberater und was sonst noch im
Leben unserer Mandanten anliegt. Wir
sind Ansprechpartner für alle möglichen
Lebenssituationen, ähnlich einem Pfarrer
oder Hausarzt, und das am besten rund
um die Uhr. Zugegeben, ein wenig stressig
manchmal, aber andererseits auch schön,
so gefragt zu sein und gebraucht zu werden.“ Dieses reale Berufsbild gelte es, nach
außen darzustellen und zu transportieren.
„Deshalb müssen wir Steuerberater auch
noch PR-Leute in eigener Sache werden,
nicht nur für unsere Leistungen und damit
für unsere Mandanten, sondern auch für
den Erhalt unseres Berufsstands.“ Denn
gerade jetzt, nach Corona, werden sie in
einer Vielzahl gebraucht – die zahlenaffinen Navigatoren.

Klarer Blick auf
wirtschaftliche
Prozesse.
Wir beraten
Unternehmen
ganzheitlich.

beckerpartner.de

Jörg Peters
Dr. Fritz-Peter Schlüter
Michael Neuhaus
Marcus Grau

Altena
02352 2017-0
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WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN WWP Weckerle Wilms Partner

Anzeige

Unsere Fähigkeiten
zu Ihrem Nutzen!
Nah am Mandanten und stark in der Region: Mit seinen engagierten Teams
kümmert sich die WWP Weckerle Wilms Partner GmbH mit vier Standorten in
Hagen, Dortmund, Arnsberg und Sundern um die Belange kleinerer und großer
mittelständischer Unternehmen ebenso engagiert wie um die Anforderungen
von Soloselbstständigen
Acht Partner und insgesamt 78 Mitarbeiter
betreuen Mandanten in Südwestfalen, aber
auch über die Region hinaus.
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WWP Weckerle Wilms Partner GmbH
Zehlendorfer Straße 24
58097 Hagen
Tel.: 02331 / 86071
hagen@wwp-partner.de
www.wwp-partner.de
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Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Unternehmens- und Rechtsberatung stehen bei
WWP aus einer Hand mit vertrauter Verlässlichkeit zur Verfügung. Ob gebündelt oder als Einzelleistung, der Service
bleibt persönlich und langfristig angelegt.
Schließlich kümmert sich das Unternehmen um den privaten und geschäftlichen
Erfolg eines jeden Mandanten. Und gerade
darin sehen die Beraterinnen und Berater
ihre Stärke. In der Verbindung eigener Lebensentwürfe mit konkreten finanziellen
und geschäftlichen Zielen. Das Ergebnis
ist ein ganzheitlicher Blick auf den Einzelunternehmer oder den Mittelstandsbetrieb. Diese persönliche Note ist ein Garant
für langfristige Kundenbeziehungen.

JO

48

Vier Kompetenzbereiche –
ein Ansprechpartner

Im Jahr 2021 hat die WWP Weckerle
Wilms Partner GmbH ihren Web-Auftritt
erneuert. Dort finden Mandanten und Interessierte das gesamte Portfolio auf einen
Blick und erfahren, wie sich die Philosophie spürbar auf das tägliche Handeln
auswirkt. Denn der Anspruch der Teams
ist ganz klar formuliert: sich am Erfolg für
jeden einzelnen Fall messen zu lassen.

EI

Über GGI arbeitet WWP mit Experten aus
der ganzen Welt zusammen, die qualifizierte Beratung über nationale Bestimmungen, Erfordernisse für deren Erfüllung
und spezielle Anforderungen zur Erschließung regionaler Märkte anbieten können.
GGIs große internationale Präsenz ist
der Türöffner zu den Märkten der Welt für
WWP und die Mandanten gleichermaßen.

als Türöffner zu den Märkten der Welt – für
WWP und damit für die Mandanten.

B

Internationales Netzwerk

JETZT STARTEN!

AR

„Es sind die umfassenden Branchenkenntnisse, die von Freiberuflern und Handwerkern bis zu Industrieunternehmen reichen,
die unsere stabile Basis für erfolgreiche
Mandantenbeziehungen bilden.“ Mit diesen Worten beschreibt Florian Wilms aus
dem Kreis der Partner die Denkweise der
WWP Weckerle Wilms Partner GmbH.
Deshalb ist den Berater-Teams Mandantennähe enorm wichtig. Genauso wie der Umgang auf Augenhöhe, denn das schafft Vertrauen. Dazu kommen aufgrund der vielen
Standorte kurze Wege und ein unbürokratisches Vorgehen, was zeitnahe Ergebnisse
sichert und dabei die Kosten reduziert.
Trotz der starken Fokussierung auf die
Region denkt man bei WWP übergreifend.
Das drückt sich in der internationalen Verknüpfung umfassender Kompetenzen zu
einem Netzwerk aus. Über den internationalen Empfehlungsverbund GGI wird mit
Experten aus der ganzen Welt zusammengearbeitet. Das Know-how zu nationalen
Bestimmungen und die Kenntnisse zur
Erfüllung spezieller Anforderungen wirken

„Die besten Bewerber
der Region finden,
bevor es andere tun.“
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WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN Wessler & Söhngen

Anzeige

Mehr Unabhängigkeit
dank Digitalisierung
In der Corona-Zeit sind viele Steuerberatungskanzleien wie Surfer vor einer
großen Welle von bis dato nicht vorstellbaren Veränderungen, Vorschriften und
Regelungen hergetrieben worden. Der Steuerberatungskanzlei Wessler & Söhngen
in Wetter und Schwelm ist es gelungen, die Welle erfolgreich zu reiten. Denn mithilfe von digitalen Prozessen hat die Kanzlei die Zusammenarbeit mit ihren
Mandanten in Pandemiezeiten nicht nur erfolgreich aufrechterhalten, sondern
auf ein neues Niveau gehoben
Das Expertenteam rund um Thilo Söhngen
(2. v. l.) betreut Mandanten jeder Unternehmensgröße. Dabei profitieren die Firmen vor
allem von der individuell zugeschnittenen
Beratung der Kanzlei.

D
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Deshalb war Corona für uns eine riesige
Chance, Prozesse trotz Distanz nicht nur
aufrechtzuerhalten, sondern so anzupassen und zu optimieren, dass sie effizienter geworden sind und von überall aus
gestartet und vollendet werden können.“
Alle Homeoffice-Arbeitsplätze sind mit
PC und Telefon digital an die Steuerberatungskanzlei angebunden. „Obwohl wir
dezentral arbeiten, erscheinen wir nach
außen hin zentral“, macht Thilo Söhngen
deutlich, der die Kanzlei 1994 von Gründer Wilhelm Wessler übernommen hat.
Die Digitalisierung war natürlich kein
reiner Selbstzweck, sondern bringt vor allem für die Mandanten der renommierten
Kanzlei, die vornehmlich in Südwestfalen, im Bergischen Land und im östlichen
Ruhrgebiet aktiv ist, komfortable Vorteile
mit sich. „Wenn Mandanten uns jetzt mit

Ergebnisagentur für Markenkraft

#schafftmarkenkraft

igitale Nähe in Zeiten sozial notwendiger Distanz: Thilo Söhngen als Inhaber der Steuerberatungskanzlei Wessler
& Söhngen hat auf Corona reagiert und
Zeit und Geld in die Digitalisierung seiner
beiden Kanzleistandorte in Wetter und
Schwelm investiert. „Heute können wir
mit Stolz sagen: Wenn der Mandant mitspielt, sind wir eine komplett papierlose
Kanzlei.“ Digitaler Belegfluss, Kanzleimanagementsystem, moderne Kommunikationstools und beste Homeoffice-Anbindungen für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter: Die Liste der digitalen Veränderungen bei Wessler & Söhngen ist lang.
„Wir hatten teilweise mehr als zwei Drittel
unserer Mitarbeiter im Homeoffice – und
auch jetzt nutzt ein Großteil der Angestellten diese Möglichkeit. Da wäre das Stück
Papier im Zweifel immer am falschen Ort.

einem Anliegen beauftragen, können wir
von jedem Arbeitsplatz – egal, ob zu Hause
oder an einem unserer beiden Standorte –
zu jeder Zeit sofort reagieren und Daten
viel schneller bereitstellen, als es ohne
die Investitionen der Fall war. Das sichert
dem Mandanten und uns eine zeitliche
Unabhängigkeit.“ Auch müssen Unterlagen, die zur Erstellung eines Auftrages
berücksichtigt werden müssen, das Haus
des Mandanten nicht mehr verlassen, da
sie komplett digital übermittelt werden
können. Was bei Privatpersonen relativ
umkompliziert funktioniert, erkennen
auch immer mehr Unternehmer als großen Vorteil. „Wenn Sie einen Mandanten
dafür begeistert und von dieser zeitgemäßen Vorgehensweise überzeugt haben,
dann gelingt das meist auch bei dessen
Mitarbeitern.“ Thilo Söhngen kann also
heute stolz sagen: „Wir haben den Druck
der Corona-Welle erfolgreich genutzt.“

Wessler & Söhngen Steuerberatung
Hauptstraße 4 · 58300 Wetter (Ruhr)
Tel.: 02335/63000
wetter@wessler-soehngen.de
www.wessler-soehngen.de

marketeins.de
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Vom Technologiescout
zur Marke
Im Rahmen eines einjährigen Mentorenprogramms haben die Gründer Christopher und Benjamin Hill aus Siegen die Gelegenheit, Unterstützung von Experten aus
unterschiedlichen Fachgebieten in Anspruch zu nehmen. Die Geschäftsführer der
ensun GmbH haben eine Plattform für Technologiescouting entwickelt und mit ihrem
Start-up im vergangenen Jahr den Unternehmerpreis Südwestfalen in der Kategorie
Gründer gewonnen. In den vergangenen Wochen stand ein weiterer Workshop mit der
Markenagentur Des Wahnsinns fette Beute in Attendorn an sowie ein Austausch mit
Guido Geis und Dennis Seuthe von der Wirtschaftskanzlei audalis in Dortmund
Text: Monika Werthebach Fotos: Roland Fechter, Katrin Kaiser

Auf die Botschaft „digitalize smarter“
setzte das Team von Des Wahnsinns fette Beute auch das Filmkonzept auf: Aus
Sicht von Unternehmenskunden wird die
Suche nach dem passenden Digitalisierungspartner anschaulich thematisiert.
„Die Kernbotschaft an potenzielle Kunden
lautet demnach: In Sachen Digitalisierung
besser gleich auf einen smarten Partner
setzen!“, erläutert Jörg Hesse.

Mit Sichtbarkeit zu mehr Erfolg
Workshop bei Des Wahnsinns fette Beute:
Jörg Hesse und sein Team begleiten das
Start-up bei Themen wie Kommunikation,
Markenbildung und Vertrieb.

N

ach einem produktiven ersten Workshop zusammen mit dem Team von
Des Wahnsinns fette Beute zum Auftakt
des Mentorenprogramms trafen sich Christopher und Benjamin Hill erneut mit triljen
Geschäftsführer Jörg Hesse, um weiter an
der Markenstrategie zu feilen. Im Fokus
dieser zweiten Session standen die kommunikative Leitidee samt Filmkonzept und
Impulse zum Inbound-Marketing.
Zunächst wurde der gesammelte Input
analysiert und zu einer Markenstrategie
weiterentwickelt, die neben einem neuen
Markenkern auch eine adjustierte, noch
prägnantere Positionierung beinhaltet.
„ensun ist die europäische Matching-Plattform für Technologie-Scouting, für indus-

52

September/Oktober 2021

Der dritte und letzte Teil der mehrstündigen Präsentation stand ganz im Zeichen
des Online-Marketings. Zunächst erhielten die Gründer Einblick in die Ergebnisse
triell geprägte Familienunternehmen, die
einer umfangreichen Keyword-Analyse
nach Wettbewerbsvorsprung durch schnelle,
für das eigene Portfolio. Es folgten wertvoleffiziente und vielfältige Ideen zur Digitalile Impulse, wie sich die
sierung und AutomatisieSichtbarkeit der ensun
rung suchen“, so lautet
Website beziehungsweidie neue Positionierung,
„Die Kernbotschaft an
se relevanter Themen
die nicht nur die Kernpotenzielle Kunden lautet:
im Netz erhöhen lässt.
kompetenz des UnterIn Sachen Digitalisierung
Besonders wirkungsnehmens formuliert, sonbesser gleich auf einen
voll für die Suchmadern auch die Zielgruppe
smarten Partner setzen!“
schinen-Optimierung
adressiert und das zur
Jörg Hesse
sind sogenannte Quick
Motivlage passende und
Wins – gemeint sind
relevante
MarkenverTools für schnelle Resultate, die sich mit
sprechen herausstellt. Und da eine neue Powenig Aufwand erzielen lassen.
sitionierung oft auch einen neuen Claim beZum Abschluss lernten die jungen Unternötigt, wurde aus dem bisherigen „improve
nehmer Grundzüge des Inbound-Markebetter“ nun „digitalize smarter“.

Dennis Seuthe von der Kanzlei audalis
coacht die Gründer in den Bereichen
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung
und Rechtsberatung.

Geschäftsführer auf die Wichtigkeit hingewiesen, sich mit betrieblichen Kennzahlen
vertraut zu machen: „Auch wenn ihr euch
auf das operative Geschäft konzentriert
und die Buchhaltung auslagert, ist es für
euch als verantwortliche Geschäftsführer
elementar, die monatlichen Kennzahlen,
beispielsweise die BWA, bewerten und
richtig einordnen zu können.“ Seuthe
legte dar, dass die Betriebswirtschaftliche
Auswertung (BWA) als wertvolle Informatings kennen – eine Methode, die der Enttionsquelle Auskunft über die wirtschaftliwicklung von passgenauem Content dient
che Lage und die Leistungsfähigkeit eines
und die darauf basiert, von potenziellen
Unternehmens gibt. Nach einem CrashKunden aktiv gesucht und gefunden zu
kurs zur fachmännischen Interpretation
werden. Um die Bedürfnisse der jeweilider Zahlen gab Seuthe Hinweise dazu, wie
gen Buyer-Persona zu identifizieren, ist
die Aussagekraft der BWA durch die Andie Kundenperspektive besonders wichtig:
passung des Kontenrahmens an den eigeFiktive Personas durchlaufen die drei Phanen Bedarf noch optimiert werden kann.
sen der sogenannten Buyer’s Journey im
In Sachen Belegerfassung und KontieVorfeld der Kaufentscheidung: Awareness
rung ging es um die Strukturierung der
(Bewusstseinsphase), Consideration (ÜberKernprozesse. Aufgrund der Skalierung
legungsphase) und Decision Phase (Entder ensun-Plattform ist die Zahl der Rechscheidungsphase).
nungen enorm angestiegen und stellt die
Unternehmer vor die Herausforderung,
Das Spiel mit den Zahlen
die Prozesse in der Buchhaltung an die
veränderten Anforderungen anzupassen.
Um Finanzbuchhaltung und BonussysDie Erkenntnis: „Auch wenn ein Start-up
teme ging es in einem Gespräch mit
viele Änderungen durchläuft, bleiben die
Unternehmensberater Guido Geis soKernprozesse gleich.
wie Steuerberater und
Es lohnt sich also, die
Wirtschaftsprüfer DenBuchhaltung von Annis Seuthe aus dem
„Es lohnt sich,
fang an sorgfältig zu
Team der Wirtschaftsdie Buchhaltung von
strukturieren“, so Fikanzlei audalis in DortAnfang an sorgfältig
nanzexperte Seuthe.
mund. audalis berät
zu strukturieren.“
Schließlich stand noch
an sechs Standorten in
Dennis Seuthe
die Motivation des
Deutschland und Polen
Teams durch Provisizu den Bereichen Wirtonszahlungen zur Diskussion. Christoschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtspher und Benjamin Hill interessierte vor
beratung, Unternehmensberatung
allem, welche Punkte bei der Einführung
und IT-Beratung. Ziel der breiten
von Provisionsregelungen zu beachten
Aufstellung ist es, in unterschiedsind. „Vor allem in den Bereichen Verlichen Fachbereichen Hand in
trieb und Marketing haben sich zusätzHand zu arbeiten, um Kunden
lich zum Grundgehalt Provisionszahmit umfassender Expertise als
lungen etabliert“, weiß Guido Geis. Sein
Kompass für wichtige EntscheiTipp: „Um auf der sicheren Seite zu sein,
dungen zur Seite zu stehen.
hat es sich bewährt, die ProvisionsregeBereits im Auftaktgespräch im
lung separat in einem Anhang zum ArJanuar hat Dennis Seuthe die in
beitsvertrag festzuschreiben.“
Finanzfragen noch unerfahrenen

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.
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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Raus aus
der Vergleichbarkeit
Management „by Bauchgefühl“ war gestern. Die Agentur David Bock
Marketing und Design – kurz DBMUD – in Attendorn entwickelt kennzahlenbasierte
Marketingstrategien, die die Zielgruppe treffsicher erreichen, mit digitalen Erlebnissen punkten und die Unternehmensidentität unverwechselbar charakterisieren
David Bock ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur David Bock Marketing und
Design – kurz DBMUD.

„Beim Einstieg in die Gespräche mit
Kunden fallen häufig die immer gleichen Begriffe: Jeder will innovativ,
flexibel oder zuverlässig sein. Wenn
jeder diese Aussagen verwendet, wird
man austauschbar“, sagt David Bock
und hebt hervor: „Unser Anspruch
besteht darin, unsere Kunden aus
der Vergleichbarkeit herauszuholen.“
Markenstrategien mit hohem Wiedererkennungswert liegen dem Agenturinhaber besonders am Herzen. Doch
ohne Grundlage einfach drauflos zu gestalten sei nicht zielführend, weiß der
Marketingexperte: „Die Unternehmen
wissen, dass etwas Neues gut wäre,
allerdings geht es darum, strategisch
fundiert jeden Schritt sinnvoll zu planen, sodass es zu jeder Zeit auf ein
konkretes Ziel einzahlt und dem Unternehmen langfristig Mehrwert bie-
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nur die subjektive Wahrnehmung des
Geschäftsführers oder Inhabers eines
Kundenunternehmens zu kennen, sondern auch die Eindrücke der Mitarbeiter aufzugreifen. Doch die Erfahrung
zeige, dass sich längst nicht alle am
Brainstorming Beteiligten wirklich einbringen – sei es, weil sie vom Wesen
eher zurückhaltend sind oder weil sie
in großer Runde erst gar nicht zu Wort
tet. Ähnlich wie bei einer Reiseroute
kommen. Dabei gehen wichtige Aspekte
ist das gewünschte Ziel die Grundlage
verloren. „Wir wollen die Gedanken aller
der Planung.“
Beteiligten einfangen, die Persönlichkeit
des Unternehmens in seiner Gesamtheit
Wechsel in die Vogelperspektive
analysieren und haben dazu eine digitale Lösung zur anonymen Erhebung
Um eine authentische Marke aufzualler relevanten Informationen entwibauen, setzen Bock und sein Team auf
ckelt. Unter Berücksichtigung der indiobjektive Kennzahlen als Grundlage
viduellen Werte, Ziele
jeder
Markenstrateund Wünsche werden
gie. „Im Marketing
„Unser Anspruch
Kennzahlen für ein
entscheidet viel zu oft
besteht darin,
vollumfängliches Bild
das Bauchgefühl. Farunsere Kunden aus
der
Unternehmensben, Logo oder Bilder
der Vergleichbarkeit
identität erstellt. Wir
werden nach persönherauszuholen.“
nennen die Entwicklichen Vorlieben des
lung DNA-Analyse.“
Entscheidungsträgers
David Bock
Der Wechsel in die
ausgewählt statt nach
Vogelperspektive erGesichtspunkten,
möglicht eine analytische Herangehensdie das Unternehmensziel im Auge beweise: „Mit der digitalen Variante sind
halten.“ Für Bock ist elementar, nicht

wir breiter aufgestellt und haben ganz
andere Möglichkeiten als bisher, mit
diesen Daten zu arbeiten, den Status quo
zu erstellen und die Leitplanken für die
Weiterentwicklung der Positionierung
zu setzen“, erläutert David Bock die Vorteile seiner Vorgehensweise.
Um eine unverwechselbare Identität zu
schaffen, geht er bei der Umsetzung der
Kommunikationsstrategie eine Ebene
tiefer: Möchte der Kunde beispielsweise
als „innovativ“ gesehen werden, wird
genau nachgehakt und der Begriff konkretisiert: Was genau ist die Innovation?
Und genau in diesem Punkt sieht Bock
den Unterschied: „Unsere Kampagnen
sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern zahlen auf das Image des Kunden
ein.“ Er ist fest davon überzeugt, dass
die Darstellung eines Unternehmens
die Meinung beeinflusst, die sich Außenstehende bilden. Und dazu braucht
es einen hohen Wiedererkennungswert:
„Wir kreieren digitale Erlebnisse und
funktionales Design. Nur eine reibungslose Interaktion zwischen User und dem
jeweiligen Touchpoint führt zu einem
positiven Erlebnis. “

Perfektes Medienpaket
schnüren
Das World Wide Web ermöglicht den
Einsatz von unzähligen Marketingmaßnahmen. Aber nicht jede ist sinnvoll.

Daher analysiert DBMUD den genauen
Bedarf des Kunden und schafft für eine
optimale Präsentation im Internet eine
ausgewogene Menge an Social Media
Marketing, Suchmaschinenmarketing
und Suchmaschinenoptimierung. Auf
Basis der ermittelten Kennzahlen wird
sowohl ein maßgeschneidertes Design
als auch eine Strategie entwickelt, die
nur die relevanten Kanäle bespielt und
genau dort wirkt, wo die Zielgruppe zu
finden ist.
Die Agentur verwaltet nicht nur ein
Budget, sondern unterstützt Kunden
als aktiver Partner, der die Projekte antreibt, den Überblick über Zeit,
Kosten und Qualitätsmanagement behält und für einen strukturierten Projektverlauf sorgt. Diese strategische
Vorgehensweise und die konsequente
Fortführung des eingeschlagenen Kurses ersparen den Kunden auf lange
Sicht Zeit und Geld.
„Wer steil nach vorne gehen möchte,
braucht ein authentisches Marketing,
um die passenden Menschen anzuziehen“, sagt Bock. Und dazu braucht es je
nach Zielgruppe neben digitalen Erlebnissen auch haptische Produkte. Daher
hat sich DBMUD auch die perfekte Synchronisierung zwischen analogen und
digitalen Medien auf die Fahnen geschrieben: „Es macht einfach Spaß, eine
hochwertige Broschüre in Händen zu
halten und in den Seiten zu blättern“.

Leistungen auf einen Blick:
• Strategie & Beratung
•Corporate Identity
• Screen- & UX-Design
• Webentwicklung
• Projektmanagement
• Online-Marketing
• Fotografie
• Film und Animation
• Soundbranding
• Print
• Messe & Event

Agentur auf Wachstumskurs
David Bock liebt es zu sehen, wie aus
kreativen Ideen erfolgreiche Projekte
werden. Aus dieser Liebe zum Beruf ist
in beinahe zehn Jahren die Kommunikationsagentur DBMUD erwachsen, in
der heute ein Team aus 17 Experten aus
den Fachrichtungen Strategieentwicklung, Mediendesign, Programmierung,
Screen- und UX-Design, Projektmanagement, Fotografie und Text kreativ tätig
ist – darunter ein Auszubildender und
eine duale Studentin.
Besonders in den letzten 15 Monaten
habe sich viel verändert, so Bock: „Wir
sind personell und strukturell gewachsen, haben unser Expertenwissen ausgebaut, indem wir weitere Spezialisten an
Bord geholt haben. Durch das personelle
Wachstum haben sich die Strukturen
verändert, sodass Führungspositionen
entstanden sind, die mich als Chef entlasten.“ Und auch eine bauliche Erweiterung ist in naher Zukunft geplant.

David Bock
Marketing & Design GmbH & Co. KG
Breite Straße 10
57439 Attendorn
Tel.: 02722 / 6575650
mail@david-bock.de
www.david-bock.de
dbmud
@dbmud

September/Oktober 2021

55

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN Interview mit Ingo Bals

„Es war und ist
eine grausame Zeit“
Im vergangenen Jahr musste
Ingo Bals mit mehreren Unternehmen seiner Unternehmensgruppe Insolvenz anmelden.
Zu schnelles, zu unkontrolliertes
Wachstum, sagt er heute.
Im Interview spricht er über
die Fehler der Vergangenheit,
sein neues Projekt, und darüber,
wie er die turbulente Zeit
durchlebt hat
Interview:
Torben K. Feil
Foto:
Björn Orth

Interview mit Ingo Bals WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

Herr Bals, im vergangenen Jahr
mussten Sie mit mehreren Unternehmen der Ingo Bals Group
Insolvenz anmelden. Können Sie
kurz erläutern, wie es dazu kam?
Ingo Bals: Wir hatten ein zu schnelles Wachstum. Für Firmenübernahmen haben wir hohe Sicherheiten und
Bürgschaften gestellt. Als dann eine
junge, erst kürzlich übernommene
Firma zusammenbrach, hingen die anderen mit in der Verantwortung und
ein großer Teil des Gesamtkonstrukts
brach zusammen.
Welche Dinge würden Sie aus
heutiger Sicht anders machen?
Oder anders gefragt: Wie hätte
man diese Insolvenz vermeiden
können?
Ingo Bals: Ich hätte der Verführung
des schnellen Wachstums widerstehen müssen und auf ein solides Fundament setzen sollen. Heute übernehmen oder gründen wir nur noch
Unternehmen, wenn wir das auch aus
Eigenkapital stemmen könnten. Ich
werde mich von Banken nie wieder so
abhängig machen.
Seit dem ersten Insolvenzantrag
sind nun 18 Monate vergangen.
Ist das Insolvenzverfahren beendet? Wie ist die Situation heute?
Ingo Bals: Da es sich um sieben eigenständige Verfahren mit jeweils
unterschiedlichen Insolvenzverwaltern und Gutachtern handelt, sind die
größeren Verfahren, in denen es unterschiedliche Vermögenswerte gab,
noch nicht beendet. Das kann sich
über mehrere Jahre hinziehen. Wir
haben mit unseren Rechtsanwälten jedenfalls bestmöglich mitgewirkt, dass
alles reibungslos abläuft. Wir haben

Ingo Bals erlebte mit mehreren Unternehmen Schiffbruch. Jetzt ist er mit dem
neuen Projekt „Joyset“ zurück – und blickt
hoffnungsvoll in die Zukunft.
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»Ich hätte der Verführung des
schnellen Wachstums widerstehen
müssen und auf ein solides
Fundament setzen sollen.«
viel daraus gelernt und blicken nun
wieder fokussiert in die Zukunft.
Wie haben Sie persönlich die vergangenen Monate erlebt?
Ingo Bals: Da ich in den letzten Jahren sehr präsent in der Öffentlichkeit
war, fiel es mir sehr schwer, damit
umzugehen. Es wurde viel geredet
und mir wurde Vertrauen entzogen, da
mein Firmenkonstrukt für viele verzweigt und undurchschaubar wirkte.
Wie gehen Sie mit dem Stigma
der Insolvenz um?
Ingo Bals: Heute weiß ich, dass ich
aus der Insolvenz sehr viel gelernt
habe. Aber wiederholen möchte ich
so etwas nie wieder. Es war, und ist
teilweise noch immer, eine grauenvolle Zeit. Ich bin aber davon überzeugt,
dass ich in ein paar Jahren dankbar für
diese Erfahrung sein werde.
Wie sind Sie (bzw. die Ingo Bals
Group) heute geschäftlich aufgestellt?
Ingo Bals: Ich bin weiterhin primär
im Immobiliengeschäft tätig. Als Immobilieninvestor kaufe ich Mehrfamilienhäuser und Fabrikhallen für
den eigenen Bestand und halte diese
langfristig, um diese Objekte nachhaltig zu entwickeln. Natürlich beteilige
ich mich auch gerne an spannenden

»Einmal Unternehmer, immer
Unternehmer. Trotz der harten Phase
möchte ich auch zukünftig wieder frei
und unabhängig sein.«

Projekten und bin auch für neue Geschäftsideen weiterhin immer aufgeschlossen.
Ihr neues Projekt ist das Unternehmen „Joyset“. Was hat es
hiermit auf sich?
Ingo Bals: Joyset ist ein junges Unternehmen, das ich mit zwei Mitgründern
als E-Commerce-Business gegründet
habe, welches sich auf den Onlineverkauf von Geschenken spezialisiert hat.
Der Kunde hat die Möglichkeit, sich
eine Geschenkbox individuell zu bestücken, mit ganz besonderen Produkten. Für Mitarbeiter und Kunden von
Unternehmen bietet Joyset auch ganz
individuelle Lösungen.
Man könnte meinen, wenn man
eine Insolvenz hinter sich hat, ist
man ein gebranntes Kind. Warum
machen Sie trotzdem als Unternehmer weiter?
Ingo Bals: Einmal Unternehmer,
immer Unternehmer. Trotz der harten Phase möchte ich auch zukünftig
wieder frei und unabhängig sein. Ich
möchte neuen Ideen nachgehen und
mit Menschen zusammenkommen
und gemeinsam etwas bewegen. Daher
werde ich immer Unternehmer sein!
Welche Learnings haben Sie aus
der Insolvenz für Ihre weitere berufliche Tätigkeit mitgenommen?
Ingo Bals: Ich bin vorsichtiger geworden. Geschäften gegenüber, aber auch
gegenüber Menschen. Ich steige nicht
mehr Hals über Kopf in eine Sache ein.
Das ist zwar auch ein bisschen schade,
aber ich möchte nicht nochmal so tief
fallen. Auf jeden Fall weiß ich heute,
es gibt für alles eine Lösung. Man darf
nur niemals aufgeben.
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Persönlich. Kompetent. Verlässlich.
Jeder kennt ihn, den Provinzial-Schutzengel. Mit ihm im Rücken ist
die Provinzial-Agentur von Michaela Freiburg an der Baarstaße in Iserlohn
ein zuverlässiger und vor allem kompetenter Partner für maßgeschneiderte,
individuelle Versicherungskonzepte. Der persönliche Kontakt zu festen
Ansprechpartnern, verlässliche Termine genauso wie die direkte Hilfe im
Schadensfall unterstreichen das Konzept der Provinzial: Immer da, immer nah
Michaela Freiburg (Mitte) mit ihrem
Schutzengel-Team: Peer Witt, Sandra Klein,
Babette Merz, Sandra Hinz und Fritz,
dem Mitarbeiter auf vier Pfoten.

Partner für Gewerbekunden
• individuelle Risikoanalyse
• Erarbeitung eines Konzepts, das der
Risikoeinstellung und Risikobewertung des Unternehmens entspricht
• Empfehlungsmanagement
• Beratung zur Schadenverhütung
• Schadensofortregulierung und
-management

S

eit 2010 leitet Michaela Freiburg die
Provinzial-Geschäftsstelle, in der sie
selbst 1988 ihre Tätigkeit bei der Provinzial
begann. Gemeinsam mit ihren vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern berät sie Privat- und Gewerbekunden aus Iserlohn und
Umgebung im Versicherungswesen. Ihr
Fokus liegt dabei auf einem ausgeprägten
Kundenservice. Dazu gehört nicht nur eine
individuelle, kompetente Beratung und Betreuung, sondern vor allem schnelle Hilfe
und Sofortregulierung im Schadensfall.
Mit der Aussage „Verlässlichkeit ist unser
oberstes Prinzip“ macht die Agenturleiterin
und Versicherungsexpertin deutlich, wie
wichtig ihr und ihrem Team der persönliche Kontakt und die gute Erreichbarkeit
der Agentur sind. Das in Coronazeiten erweiterte Onlineangebot sowie das Kundenportal der Provinzial bieten eine Alternative
zur persönlichen Beratung.
Schadensfälle werden vor Ort besichtigt
und dokumentiert. Um eine kurzfristige
Abwicklung zu gewährleisten, unterstützt
das Team auch in der Vermittlung von qualifizierten Fachfirmen. Dabei nutzt die Ge-
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schäftsstelle immer wieder die Möglichkeit,
vor allem ihre Gewerbekunden untereinander zu vernetzen. Durch die Weiterbildung
von Babette Merz zur geprüften Schadenreguliererin im Bereich Sachversicherung
erhielt die Agentur eine erhöhte Regulierungsvollmacht. „Seitdem sind wir noch
besser in der Lage, vor allem auch höhere
Schäden unkompliziert und kurzfristiger
abzuwickeln“, erklärt Babette Merz.
Michaela Freiburg denkt heute schon mit
Weitblick an die Zukunft ihrer Kunden: Ihr
Mitarbeiter Peer Witt soll in einigen Jahren
ihre Nachfolge antreten. Durch gezielte
Fortbildungen wird er schon jetzt in die
Prozesse der Agenturleitung eingebunden.
Die persönliche Präsenz in der Geschäftsstelle wird durch die Öffnungszeiten montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und
von 15 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis
13 gewährleistet. Termine mit Kunden
sind allerdings ausdrücklich nicht an die
Öffnungszeiten gebunden und können flexibel vereinbart werden. Mittlerweile gibt
es hinter der Geschäftsstelle auch eigene
Kundenparkplätze.

Partner für Privatkunden
• klare und verständliche Übersicht
über den Versicherungsstand
• ausgearbeitete Konzepte für junge
Erwachsene, Familien und Senioren
• persönliches Gesamtkonzept
• Analyse der persönlichen Altersvorsorge
• Beratung zur Schadenverhütung
• Handwerker- und Werkstattservice
• Schadensofortregulierung und
-management

Provinzial Geschäftsstelle
Michaela Freiburg
Baarstraße 146 • 58636 Iserlohn
Tel.: 02371 / 40042
WhatsApp: 0176 / 520 322 43
freiburg@provinzial.de
www.provinzial-freiburg.de
provinzial.freiburg
@provinzial_freiburg

Verantwortung
übernehmen –
in Digitalisierung.
Nachhaltigkeit.
Mobilität.
18. & 19.
November 2021

Iserlohn 2021
Mehr Informationen und Tickets
unter www.campus-symposium.com
September/Oktober 2021
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Gegen den Leerstand
Früher Polizist, immer schon Musiker und jetzt auch noch Gastwirt:
Christian Breddermann hat in der Pandemie-Zeit aus der Not eine Tugend gemacht
und sich mitten im Schalksmühler Ortskern einen Herzenswunsch erfüllt: Er hat sein
eigenes Café eröffnet. Dort will er Musikern, Künstlern und Kabarettisten eine Bühne
bieten und so das kulturelle Leben in seiner Heimatgemeinde beleben
Text: Simke Strobler Foto: Björn Orth

E

macheR
Des monaTs
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in Mann, sein Name, seine Location: „Breddermann“. Der 35-Jährige
ist überzeugt, dass sein Konzept, dem
ehemaligen Bistro mitten in Schalksmühle neues Leben einzuhauchen,
aufgeht. „Ich habe unglaublich viele
Leute, die hinter mir und meiner Idee
stehen. Die Menschen hier im Ort freuen sich einfach, dass sie endlich wieder auch mal unter der Woche Veranstaltungen besuchen können, dass sie
aber auch einfach mal nur einen Wein
oder ein Bier hier trinken können. Und
dass an einem Ort, an dem eigentlich
nichts mehr los war, endlich mal wieder etwas passiert.“
Die meisten Menschen in Südwestfalen kennen Christian Breddermann als
einen der beiden musikalischen Köpfe
von „Ich & Du“ oder vom Duo Breddermann, wo er an der Seite von entweder
Klaus Sonnabend oder Erkan Besirlioglu seit Jahren immer wieder auf der
Bühne steht und Covermusik singt und
spielt. Für seine große Leidenschaft
hatte der gelernte Schlagzeuger, Percussionist und Sänger vor zwei Jahren
sogar seine Polizisten-Uniform an den
Nagel gehängt und wurde hauptberuflich Musiker. „Das war eine bewusste
Entscheidung und es lief alles super –
doch dann kam Corona“, erzählt Christian Breddermann, wie er wie viele andere Künstler von einem Tag auf den
anderen komplett ausgebremst wurde.
„Ich habe im Lockdown ganz schnell
gemerkt, dass ich nicht einfach nur
untätig dasitzen und nichts tun konnte.“ Also machte er aus der Not eine
Tugend und begann, ein Herzenspro-

jekt in Angriff zu nehmen, mit dem
alisierung des Cafés an der Bahnhofer schon lange Zeit geliebäugelt hatte:
straße möglich machten und damit
ein Kunst- und Kulturcafé in seiner
den Willen zeigten, die heimische KulHeimatgemeinde zu eröffnen. „Mit den
tur-Szene unterstützen zu wollen.
vielen Konzerten vor der Brust, die uns
Bis zum Start am 1. Juli hatte Christian
quer durch Deutschland und zum Teil ja
Breddermann einiges zu tun und musssogar ins Ausland führen, hätte ich in
te sich um viele Dinge parallel kümden nächsten Jahren wahrscheinlich
mern. „Ich musste dafür sorgen, dass
niemals die Zeit gehabt, so ein Prodie Handwerker alle zur richtigen Zeit
jekt in Angriff zu nehmen – so gesekommen, ich habe Material bestellt,
hen hatte Corona doch auch was Gutes
Genehmigungen eingeholt. Und mussund hat mir diese Zeit beschert.“ Der
te mich natürlich auch mit so Fragen
35-Jährige hat sie tatbeschäftigen wie ,Wiekräftig genutzt. „Mich
viele
Kuchengabeln
„Die Menschen freuen
hat es immer traurig
und Teelöffel brauche
sich, dass an einem Ort,
gemacht, durch den
ich eigentlich, wenn
an dem eigentlich nichts
Schalksmühler Ortsich mein eigenes Café
mehr los war, endlich mal
kern zu laufen und
eröffnen will‘?“ Seine
wieder etwas passiert.“
leerstehende LadenHauptaufgabe bestand
lokale zu sehen, mit
aber darin, ein anspreChristian
denen ja viele Städte
chendes Kunst- und
Breddermann
zu kämpfen haben.
Kulturprogramm zu
Also war das die beste
entwerfen – mit KonGelegenheit, im Rahmen meiner Mögzerten unterschiedlicher Musikrichlichkeiten etwas dagegen zu unternehtungen, Lesungen, Kabarettaufführunmen.“ Und für ihn war klar: „Wenn
gen, aber auch Kunstausstellungen.
man so etwas macht, dann auch da,
„Es kommt mir natürlich zugute, dass
wo noch nichts ist und nicht da, wo es
ich aufgrund meiner Musikertätigkeit
schon Angebote derselben Art gibt.“
jede Menge Kontakte in die Kunst- und
Mit seiner kaufmännischen und verKulturszene habe, die ich jetzt für mein
waltungstechnischen Erfahrung hatte
Café und für Schalksmühle nutzen
er gutes Rüstzeug, das Café an den
kann.“ Wo ein Wille ist, ist auch ein
Start zu bringen. Ohne finanzielle UnWeg, ist der Schalksmühler nach den
terstützung hätte der 35-Jährige seine
ersten drei Monaten überzeugt, wennIdeen aber nicht in die Tat umsetzen
gleich sich das Café finanziell noch
können. Deshalb rief er eine Crowdnicht alleine trägt und er auch weiterfunding-Aktion ins Leben, um so den
hin auf Förderer angewiesen ist. „Jeder,
Umbau des Ladenlokals finanzieren
der mich bei diesem Herzensprojekt unzu können. Über eine Plattform kamen
terstützt, trägt maßgeblich zu seinem
viele Förderer zusammen, die die ReGelingen bei.“
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Anzeige

Zukunftsweisende Elektrotechnik
Qualifizierten und zuverlässigen Dienstleistungsunternehmen im Handwerk
gehört die Zukunft. Dass bereits nach kurzer Zeit enormes Wachstum möglich ist,
stellt das Start-up Unternehmen Hommerich Elektrotechnik GmbH mit Sitz in
Wilnsdorf eindrucksvoll unter Beweis. Mit einem hohen Qualitätsanspruch, moderner Mitarbeiterführung und zukunftsweisender Elektrotechnik hebt Gründer und
Geschäftsführer Calvin J. Hommerich traditionelles Handwerk auf ein neues Level

Calvin J. Hommerich (l.) und sein Team
heben das Elektrotechnik-Handwerk auf
ein neues Level.

W

er Wert legt auf qualifizierte Dienstleistungen im Segment Elektrotechnik findet in Calvin J. Hommerich einen
Ansprechpartner auf Augenhöhe. Zusammen mit seinem inzwischen zehnköpfigen
Team realisiert der junge Geschäftsführer
der Hommerich Elektrotechnik GmbH
maßgeschneiderte Projekte auf hohem
fachlichen Niveau.
„Wir sind nicht das klassische Handwerksunternehmen“, stellt der angehende
Elektronikermeister heraus. Sein Portfolio
umfasst das gewerbliche Kundensegment
im Bereich Schaltschrankbau, Automatisierung und Industrieservice bis hin zum
Umrüsten von Anlagen, Prüftechnik und
Montagen im In- und Ausland. Daneben
gehören Gebäudeinstallationen im gehobenen Bereich wie Smart-Home-Lösungen mit

Leistungen auf einen Blick
• Schaltschrankbau
• Erneuerbare Energien
• Automatisierung
• Smart Home
• Industrieservice
• Prüftechnik
• Elektroinstallation
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allen Facetten eines modernen Gebäudes
und die Verknüpfung von erneuerbaren
Energien, zum Beispiel PV-Anlagen mit
Batteriepufferspeichersystem im Zusammenspiel mit E-Mobilität und intelligenter
elektrischer Infrastruktur mit Energiemanagement, zum breit aufgestellten Dienstleistungsangebot. „Wir installieren Zukunft“, betont Hommerich mit Blick auf ein
nachhaltiges Energiemanagement unter
Berücksichtigung erneuerbarer Energien.

Transparenz im Workflow
Schon früh hatte Hommerich den Wunsch,
einen eigenen Betrieb zu gründen. Nach
dem Abitur startete er zunächst mit einer
soliden Berufsausbildung ins Arbeitsleben.
Nach bestandener Gesellenprüfung begleitete er Montagen im In- und Ausland und
lernte früh, seine Arbeit eigenverantwortlich zu organisieren. Im April 2019 startete
Hommerich in die Selbstständigkeit und
seither nimmt die Entwicklung des Unternehmens ordentlich Fahrt auf: Bereits nach
kurzer Zeit wurde das Mitarbeiterteam aufgestockt, ein Betriebsleiter eingestellt und
die GbR in eine GmbH umgewandelt. „Dieses rasante Wachstum hat meine Erwartun-

gen übertroffen“, bekennt Hommerich und
berichtet von einer guten Auftragslage, aber
auch von analog ansteigenden Ansprüchen
an die Infrastruktur. Die größte – aber nicht
unbekannte – Herausforderung sei die Gewinnung von weiteren hochqualifizierten
Fachkräften vor allem für den Prüfbereich,
so der Unternehmer.
Sein Team fördert er durch Persönlichkeitsentwicklung und motiviert mit Benefits wie Dienstwagen, Mitarbeiterevents
und geregelten Arbeitszeiten mit verlässlichem Feierabend. Zudem punktet
Hommerich mit moderner Ausstattung:
Arbeitszeit und Materialverbrauch beispielsweise werden bereits vor Ort von
den Mitarbeitern per Tablet erfasst und
dem Kunden digital zugestellt. „Das sorgt
nicht nur für Transparenz, sondern auch
für einen effektiven Workflow und optimierte Abläufe.“
Gleichzeitig setzt Hommerich auf Kooperationen und wirbt für ein Umdenken in
der gesamten Elektrobranche: „Um große
und komplexe Projekte erfolgreich abzuwickeln, müssen wir künftig weniger gegeneinander, sondern vielmehr miteinander arbeiten.“

Hommerich Elektrotechnik GmbH
Auf der Landeskrone 2
57234 Wilnsdorf
Tel.: 02739 / 9240050
info@hommerich-elektro.de
www.hommerich-elektro.de
hommerichelektro
@hommerich_elektro

zusammen-

stehen

–Jetzt erst recht!

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

Über 360 Unternehmen

aus der Region sind schon dabei.

Sie auch?

jetzt-zusammenstehen.de

September/Oktober 2021

63

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN Interview mit Dirk Helleberg & Dirk Pfeiffer

Ein smarter Übergang
Dirk Helleberg und Dirk Pfeiffer führen seit 2020 das Mescheder Unternehmen
Althoff Industriebau. Im Interview sprechen die beiden Geschäftsführer über das
20-jährige Bestehen der Firma, die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das
Unternehmen und über den erfolgten Generationswechsel im Unternehmen
Die Geschäftsführung der Althoff Industrieund Verwaltungsbau GmbH:
Dirk Pfeiffer (l.) und Dirk Helleberg.

Herr Pfeiffer, die Corona-Pandemie
stellte und stellt Unternehmen vor
vielfältige Herausforderungen. Die
Auftragslage und auch die Materialbeschaffung sind zwei dieser Probleme. Welche Auswirkungen hatte die
Pandemie auf Ihr Unternehmen?
Dirk Pfeiffer: Die Corona-Pandemie ist
und bleibt vermutlich auch noch für einige
Zeit einer der beeinflussenden Faktoren
auf die gesamte Wirtschaft und somit auch
auf den Bausektor. Als im März 2020 der
erste Lockdown beschlossen wurde, haben
bei uns die Alarmglocken geschrillt. Man
hat sehr zügig alle Vorkehrungen getroffen, um möglichst unbeschadet durch die
Pandemie zu kommen. Es wurde vorsorglich Kurzarbeit angemeldet und um die
Mitarbeiter zu schützen die Möglichkeit
des Homeoffice ausgeweitet und für alle
Mitarbeiter eingerichtet.
Bisher mussten wir keine Kurzarbeit in
Anspruch nehmen und auch keiner unserer Mitarbeiter ist an Corona erkrankt.
Dies zeigt aber auch, wie sensibel von
den Mitarbeitern mit der Gesamtsituati-
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on bezüglich ihres eigenen Schutzes und
des Schutzes ihrer Familie und der Kollegen umgegangen worden ist. Die Projekte wie auch die Marktsituation haben
sich verändert. Lieferengpässe, Rohstoffknappheit, Preissteigerungen sind die
aktuellen Aufgaben, denen man sich in
der Projektrealisierung stellen muss, um
Schaden von der Unternehmung fernzuhalten. Trotz aller Unwägbarkeiten ist der
Ausblick auf den Rest von 2021 und 2022
durchaus optimistisch und positiv.
Neben den Auswirkungen der Pandemie sind natürlich auch die altbewährten Themen wie Digitalisierung und Fachkräftegewinnung
von Bedeutung. Was sind aus Ihrer
Sicht die Zukunftsthemen und Herausforderungen des Mittelstands
in Südwestfalen?
Dirk Helleberg: Die Auswirkungen der
Pandemie und das Thema Digitalisierung
haben eine direkte Verknüpfung erhalten.
Man hat durch die Pandemie gelernt und
auch lernen müssen, sich viel mehr auf

digitale Medien bezüglich der internen
und externen Kommunikation zu konzentrieren. Die Digitalisierung ist in der Baubranche ein essenziell wichtiges Thema.
Ein großer Baustein der Digitalisierung ist
das „Building Information Modelling“, auch
unter dem Kurzbegriff BIM bekannt. Wir
haben Anfang 2020 begonnen, BIM für uns
zu entwickeln. Durch die Pandemie musste man sich von der eigentlichen Strategie
vorerst verabschieden. Jetzt, circa 1 ½ Jahre später, kann man sagen, wir haben die
ersten Schritte in der Entwicklung eines
Althoff-BIM-Modells erfolgreich vollzogen
und legen in unserer Unternehmensstrategie die nächsten Ziele und Schritte fest.
Die verfügbaren digitalen Tools sind gerade
für die jungen Mitarbeiter viel geläufiger,
leichter umzusetzen und anzuwenden. Die
Digitalisierung aller Prozesse ist neben der
Fachkräftegewinnung die größte Aufgabe
für die Zukunft in unserem Unternehmen.
Die Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung
und Fachkräftegewinnung sind mit Sicherheit für viele Unternehmen, insbesondere
für den produzierenden Mittelstand, die
aktuell größten Herausforderungen.
Anfang des Jahres haben Sie eine
neue Niederlassung in Münster
eröffnet. Welches sind die aktuellen und zukünftigen Meilensteine in der Weiterentwicklung des
Unternehmens?
Dirk Pfeiffer: Die Niederlassung Münster hat zum 01.04.2021 eigene Räumlichkeiten bezogen. Es gab zuvor schon einige
Mitarbeiter, die in und um Münster wohn-

Interview mit Dirk Helleberg & Dirk Pfeiffer WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

haft sind, die neben ihrem Arbeitsplatz in
Meschede im Homeoffice tätig waren. Da
sich die Tätigkeiten in und um Münster,
was die Mitarbeiteranzahl und die Projekte in der Region angeht, sehr gut entwickelt haben, ist uns die Entscheidung,
in Münster eine eigenständige Niederlassung aufzubauen, sehr leicht gefallen.
Das heißt, die Althoff Industrie- und Verwaltungsbau betreibt aktuell drei Standorte, den Hauptsitz in Meschede, seit mehreren Jahren eine Niederlassung in Polen und
neuerdings die Niederlassung in Münster.
Die Zweigstelle in Münster soll zum einen
den Kollegen, die dort aus der Region kommen, einen festen Büro-Arbeitsplatz geben,
zum anderen haben wir festgestellt, dass
das nördliche Ruhrgebiet sowie das Münsterland eine sehr wirtschaftsstarke Region
mit vielen schlagkräftigen Firmen ist, die
wir gerne dabei unterstützen wollen, ihr
Unternehmen zu entwickeln, zu erweitern
oder neu entstehen zu lassen.
Ein wichtiger Effekt ist ebenfalls die Nähe
zur Hochschule für die Gewinnung von
Fachkräften. Aktuell haben wir im Unternehmen zwei Auszubildende, zwei Werkstudenten und einen Praktikanten. Wir
setzen ganz klar auf die Entwicklung und
Einbindung von Nachwuchskräften. Dabei hilft uns insbesondere der Standort in
Münster mit der Nähe zur Fachhochschule mit den Fachbereichen Architektur,
Bauingenieurwesen und Gebäudetechnik.
Für die Zukunft sollen die vorhandenen
Standorte weiterentwickelt und auf eigene
Füße gestellt werden.
In diesem Jahr feiert Ihr Unternehmen das 20-jährige Bestehen. Was
sind Ihrer Meinung nach die zentralen Erfolgsfaktoren für den erfolgreichen Unternehmensaufbau in den
vergangenen zwei Jahrzehnten?
Dirk Helleberg: Für den Erfolg des
Unternehmens in den letzten 20 Jahren
gibt es viele Faktoren. Man ist im Jahr
2001 mit einer guten Idee und einer
Handvoll motivierter Mitarbeiter gestartet. Die Idee des Unternehmens war und
ist auch heute noch, sich auf den unternehmerischen Mittelstand, vorrangig in
Nordrhein-Westfalen, zu konzentrieren
und diesen potentiellen Kundenstamm
maximal persönlich und flexibel zu be-

dienen. Wir denken nicht in Schubladen
oder Systemen, wir entwickeln mit dem
Kunden zusammen in intensiven Beratungsgesprächen die Idee zum fertigen
Projekt. Das ist auch der Grund, warum
viele Kunden zu „Wiederholungstätern“
werden. Unser stärkster Trumpf und das
wichtigste Element für den Erfolg ist ein
gutes Team aus motivierten, flexiblen
und qualifizierten Mitarbeitern.
Es gab in den letzten Jahren einen
Generationenwechsel innerhalb der
Geschäftsführung. Wie lief dieser
Prozess ab?
Dirk Pfeiffer: Für den unbeschadeten
Fortbestand eines Unternehmens ist es
extrem wichtig, frühzeitig eine Nachfolgeregelung einzuleiten, bei der ein
geordneter „smarter“ Übergang erfolgen kann. Innerhalb von zwei Jahren
wurden die wichtigen Führungsaufgaben und die große Verantwortung der
Geschäftsführung von Aloys Althoff
und Burkhard Bracht auf mich und Dirk
Helleberg übertragen.
Hierfür waren selbstverständlich viele
intensive Gespräche erforderlich. In diesen Gesprächen stellte man auch oft fest,
dass man in einigen Punkten nicht einer
Meinung war. Das ist aber nicht weiter
tragisch, denn ein offener Diskurs führt
meist auch zu neuen guten Lösungen.
Dieser Entwicklungsprozess inklusive
des Informationstransfers lief einvernehmlich, offen und konstruktiv ab. Am
Ende waren sich alle einig, das Gesicht
und die Idee des Unternehmens nicht
verändern zu wollen, da man mittlerweile auf 20 Jahre Erfolgsgeschichte zurückschauen kann. Das bedeutet, dass die
Idee und das Konzept gut und vor allem
nachhaltig sind. Die Philosophie des Unternehmens möchten wir gerne weitertragen, dennoch muss man sich immer wieder auf die neuen Rahmenbedingungen
umstellen und einlassen. Wir haben ein
dynamisches, flexibles und qualifiziertes Team aus einem Mix von erfahrenen
und jungen Mitarbeitern, sodass wir für
die Zukunft sehr gut aufgestellt sind. Der
Ausblick für dieses und das kommende
Jahr ist unternehmerisch positiv. Daher
freuen wir uns auf die Aufgaben und Herausforderungen, die vor uns liegen.
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GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN
Seit dem Jahr 2000 ist MMC
Partner des Mittelstands.
• Wachstum vorantreiben
• Krisen überwinden
Wir sind Berater und Praktiker,
die selbst erfolgreich mittelständische
Unternehmen geführt haben.
Sprechen Sie uns an!

Märkische MittelstandsConsult GmbH
Buckesfelder Str. 102 · 58509 Lüdenscheid
Telefon: (0 23 51) 6 73 30-0
Telefax: (0 23 51) 6 73 30-29
info@mmc-luedenscheid.de
www.mmc-luedenscheid.de
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„WER NICHT WAGT,
DER NICHT GEWINNT“
In Siegen hat in Sachen Stadtmarketing eine Frau das Sagen:
Die Kommunikationsexpertin Katja Teixeira trat im vergangenen Jahr als
Geschäftsführerin in die von der Stadtverwaltung Anfang 2020 ausgelagerte GmbH
ein und hat sich zum Ziel gesetzt, Siegen als Tourismus- und Wissenschaftsstandort
auszubauen und (nicht nur) Touristen von den Vorzügen der Stadt zu überzeugen.
Wir stellen Katja Teixeira im Rahmen unserer Serie „Frauenpower“ vor
Text: Monika Werthebach Foto: Sinan Muslu

Katja Teixeira leitet seit 2020
das Stadtmarketing in Siegen.
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hat, wurde sogar mit einem German Brand
„Siegen ist meine Stadt“, sagt Katja TeiAward ausgezeichnet. Doch über berufxeira voller Überzeugung. Und deshalb
liche Höhepunkte spricht sie wenig, sonsitzt sie heute an genau der Stelle, von
dern misst ihren Erfolg lieber auf menschder sie insgeheim schon länger geträumt
licher Ebene: „Die Sache
hat. „Als ich von der
muss im Mittelpunkt
ausgeschriebenen Po„Die Sache muss
stehen, nicht die Egos
sition für die Geschäftsim Mittelpunkt stehen,
der Beteiligten. Wenn
führung der Stadtmarnicht die Egos
ich mit Menschen,
keting Siegen GmbH
der Beteiligten.“
mit denen ich zusamerfahren habe, wusste
mengearbeitet
habe,
ich sofort: Das will ich
Katja Teixeira
auch nach Jahren noch
machen!“, erzählt sie.
freundschaftlich
ver„Mir war klar, dass ich
bunden bin, verbuche ich das als Erfolg.“
nicht jede einzelne der formalen AnfordeIn der Tatsache, dass sie es als Frau in die
rungen erfülle, aber einen Versuch war
Position der Geschäftsleitung geschafft
es wert.“ Und der hat sich gelohnt: Kathat, sieht Katja Teixeira selbst nichts Beja Teixeira schrieb eine Bewerbung und
sonderes: „Ich habe meine Möglichkeiten
setzte sich schließlich gegen zahlreiche
genutzt, ohne mir dabei Gedanken darMitbewerber durch. „Wer nicht wagt,
über zu machen, dass ich eine Frau bin
der nicht gewinnt“, sagt sie mit einem
oder ob ich emanzipiert bin. Die Chancen
Augenzwinkern. Ausschlaggebend war
für Männer stehen vielleicht besser und
möglicherweise die unschlagbare Komes wird Frauen manchmal nicht leicht
bination ihrer unterschiedlichen Expertigemacht. Andererseits liegt es aber auch
sen, die sie zur Idealbesetzung machen:
an jeder Frau, sich etwas zuzutrauen und
die berufliche Qualifikation gepaart mit
daran etwas zu ändern.“
ehrenamtlichen Aktivitäten und ihrer
Heimatverbundenheit.
Katja Teixeira hat sich sehr bewusst für
Netzwerken hat Priorität
Siegen als Lebensmittelpunkt entschieden. Geboren in Berlin zog sie im Alter
Ein Unternehmen neu aufzubauen – noch
von zwölf Jahren mit ihren Eltern ins
dazu mitten in einer Pandemie –ist alles
Siegerland, studierte nach dem Abitur
andere als alltäglich: Das neue Team war
Politikwissenschaften und arbeitete viele
gefordert, aus dem Homeoffice heraus eine
Jahre erfolgreich im Bereich Kommunikagemeinsame Arbeitsroutine zu entwickeln,
tion und Marketing. Eine Employer-BranNetzwerke mussten auf digitaler Ebene geding-Kampagne, an der sie mitgearbeitet
knüpft werden, da Veranstaltungen nicht

stattfinden konnten. „Im Nachhinein war
mein Einstieg sehr effizient. Ich habe viel
mehr Themen bearbeiten und Menschen
kennenlernen können, als zuvor in dieser
kurzen Zeit möglich gewesen wäre.“
Und Netzwerken hat für Katja Teixeira
eine zentrale Bedeutung, damit Siegen
als wirtschaftliches Oberzentrum noch
intensiver wahrgenommen wird: „Meine
Vorstellung ist, alle in ein Boot zu bekommen und zusammen in die gleiche
Richtung zu rudern. Und dann gilt es,
sowohl analoge als auch digitale Marketingstrategien zu entwickeln und umzusetzen – mit dem Ziel, unsere Angebote im wahrsten Sinne des Wortes ins
Schaufenster zu stellen."
Katja Teixeira nimmt die Herausforderung optimistisch an: „Man weiß nie, wie
sich ein neuer Abschnitt auf das bisherige Leben auswirkt. Eine Garantie oder
eine Sicherheit gibt es nicht.“ Eine transparente und tolerante Fehlerkultur ist
ihr daher wichtig: „Der Umgang mit Fehlern wirkt sich unmittelbar auf die Motivation aller Beteiligten aus. Wer keine
Angst hat, Fehler zu begehen, macht meiner Erfahrung nach auch weniger und ist
dabei auch noch deutlich produktiver als
Menschen, die ständig versuchen, Fehler zu vermeiden.“ Beruflich wie privat
pflegt Katja Teixeira eine pragmatische
Herangehensweise: „Ich sage mir immer,
sowas haben schon ganz andere vernünftig hinbekommen und die kochen auch
alle nur mit Wasser.“
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Auf dem Weg
zur „Smart City“
Für eine moderne Stadt wie Iserlohn spielt das Thema Digitalisierung eine
wichtige Rolle. Denn sie bietet etliche Chancen und Möglichkeiten, die Stadt attraktiver, bürgerorientierter und lebenswerter zu gestalten. Deshalb hat die Stadt Iserlohn eine Digitalisierungsstrategie erarbeitet und auf den Weg gebracht, die in der
sich stetig wandelnden, digitalen Welt als Fahrplan und Kompass dient. Im Zuge
dessen ist vor Kurzem das Stadtlabor in der Innenstadt eröffnet worden

Stadt Iserlohn. Es dient als multifunktionaler Raum, um Aspekte wie Information,
Beratung, Schulung, Aktionen, Vorträge
und Workshops integrieren zu können.
Beispielsweise wird in einem Showroom
unter anderem mit Hilfe von Plakatwänden
und Flyern zu verschiedenen Themen informiert. Ein großes Display bietet zusätzlich digitale Informationen zu Projekten
der nachhaltigen Stadtentwicklung. Zwei
Schreibtische werden im Desktop-Sharing für Beratungen und Sprechstunden

Kurzvorstellung Stadtlabor

Das Team des Stadtlabors steht für Fragen, Anregungen und Ideen der Stadtgesellschaft im Nordengraben 10 in der Iserlohner Innenstadt zur
Verfügung: Thomas Junge, Dr. Dagmar Lehmann, Sebastian Matz und Thomas Haude (v. l.).

D

as Stadtlabor ist ein wesentlicher
Bestandteil des Modellprogramms
„Smart Cities made in Germany“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und
Heimat (BMI), in das die Stadt Iserlohn vor
einem Jahr aufgenommen wurde und bis
zum Jahr 2025 finanziell gefördert wird.
Im Fokus dieses Förderprogramms steht
die Entwicklung von Städten hin zu Smart
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Cities. Dieser Begriff steht dabei für eine
nachhaltige Stadtentwicklung, in der die
digitale Transformation von Städten ein
wichtiger Bestandteil ist. „Es geht aber
auch um weitere Aspekte wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Kultur und Bildung,
Demografie, Mobilität und Wohnen in der
Zukunft“, macht Thomas Junge, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschaftsför-

derung (GfW) deutlich. Die GfW ist als einer von mehreren Partnern in den „Smart
City“-Prozess und eine verwaltungsübergreifende Projektgruppe eingebunden
und im Stadtlabor auf einem sogenannten
Smart-City-Board vertreten.
Mit Standort am Nordengraben 10 ist das
Stadtlabor eine zentrale Anlaufstelle in der
Innenstadt für die Zukunftsthemen der

Das Stadtlabor am Nordgraben 10 ist
von montags bis freitags von 10 bis
16 Uhr geöffnet. In dieser Zeit steht
das Team „Iserlohn digital“ für Fragen,
Anregungen oder Ideen zur Verfügung
und informiert beispielsweise, was
Virtual Reality oder Künstliche Intelligenz bedeuten, was die Iserlohner
Beteiligungsplattform ist oder wie der
autonome Bus funktioniert, der seit
Anfang Oktober vom Iserlohner Stadtbahnhof zur Fachhochschule fährt.
Weitere Ansprechpartnerinnen und
-partner beschäftigen sich im Stadtlabor mit den Themen Klimaschutz, City
Lab oder ehrenamtliches Engagement
und informieren dazu. Auf der Internetseite stadtlabor-iserlohn.de stehen
Informationen zu zahlreichen zukünftigen Veranstaltungen.

genutzt. Im hinteren Bereich des Stadtlabors finden Besprechungen, Vorträge,
Workshops und kleinere Veranstaltungen
statt. Ergänzt werden soll das Stadtlabor
zukünftig durch einen größeren Fokus auf
das Thema „Erleben“. „Digitalisierung soll
greifbarer werden“, machen Thomas Junge
und Dr. Dagmar Lehmann von der Stadt
Iserlohn, direkte Ansprechpartnerin für das
Stadtlabor, deutlich, dass aktuell unter anderem ein 3D-Drucker als Ausstellungsgegenstand im Stadtlabor dient, um neue Prozesse anschaulich präsentieren zu können.
Grundlage der Digitalisierungsstrategie ist
das Leitbild „Iserlohn digital“, das für die
anstehenden Digitalisierungsvorhaben der
Stadt Iserlohn eine Orientierung bietet. Es
ist richtungsweisend bei der Identifizierung, Planung und Durchführung von digitalen Projekten und der Einführung neuer
Technologien. Das Leitbild beschreibt ebenso Ziele für verschiedene Bereiche und ist
damit gleichzeitig Ausgangspunkt aller
künftigen Digitalisierungsaktivitäten in
der Stadt. Das Leitbild umfasst vier Grundprinzipien: 1. Die digitale Stadt Iserlohn ist
ein attraktiver Lebens- und Wohnort. 2. Die
Stadtverwaltung Iserlohn nutzt die Digitalisierung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. 3. Die Stadtverwaltung Iserlohn arbeitet zunehmend digital. 4. Die digitale Stadt
Iserlohn denkt intelligent vernetzt.
Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung
ist überzeugt, dass das Stadtlabor ein Mo-

tor für mehr Lebensqualität und nachhaltige Standtentwicklung sein wird, insbesondere vor dem Hintergrund der vielen
städtischen Aufgaben, die in den nächsten
Jahren auf die Stadt zukommen. Als Austauschort zwischen Verwaltung, Politik
und Stadtgesellschaft soll in dem Stadtlabor ein kreativer Themenpool entstehen,
auch was die Entwicklung der gesamten
Innenstadt und insbesondere des Iserlohner Schillerplatzes angeht.
Bei den Modellprojekten „Smart Cities
made in Germany“ kommt es ganz entscheidend auf den Austausch und die
Vernetzung zwischen Einzelnen und den
Transfer von erworbenem Wissen an. Ziel
ist, voneinander zu lernen und gute Ansätze für andere nutzbar zu machen. Möglichst viele sollen also von den Erfahrungen
Einzelner profitieren – das gilt für die Digitalisierungsstrategie in Iserlohn wie für das
Modellprogramm grundsätzlich.

Stadtlabor Iserlohn
Nordengraben 10 � 58636 Iserlohn
Tel.: 02371/2172424 + 2172418
stadtlabor@iserlohn.de
www.iserlohn.de/iserlohn-digital/
stadtlabor-iserlohn
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IT. Digital. Lokal.

Waldpate für 1.400 Bäume

IT aus der Region für die Region: Diesen Leitsatz lebt das Lüdenscheider
IT-Systemhaus IT Südwestfalen seit mehr als 20 Jahren und steht seitdem für ganzheitliche IT-Lösungen, die gleichermaßen individuell wie hoch wirtschaftlich sind.
Seit April ist das von Danny Fischer und Jörg Zimmer geleitete Unternehmen Teil
der citadelle systems AG Unternehmensgruppe mit Sitz in Essen. „Gemeinsam
stärker!“ – das ist die Maxime. Durch die Weiterentwicklung der IT-Kompetenz
und des Leistungsportfolios entstehen Vorteile für die Mitarbeiter und vor
allem für Kunden
Ralph Bechtle, Danny Fischer und
Jörg Zimmer (v. l.) leiten das Lüdenscheider
IT-Systemhaus IT Südwestfalen.

A

ls eines der führenden IT-Systemhäuser in Südwestfalen betreut
die IT Südwestfalen GmbH seit dem
Jahr 2000 neben zahlreichen kleinen,
mittelständischen und großen Unternehmen auch Kommunen und öffentliche Institutionen und ist spezialisiert auf die Bereiche IT-Infrastruktur,
Cloud, IT-Sicherheit sowie intelligente
Managed IT-Services. Innovative Angebote wie individuelle und sichere
Services aus einer eigenen regionalen
Südwestfalen-Cloud oder eine innovative B2B-Einkaufsplattform runden
das Portfolio ab.
Danny Fischer und Jörg Zimmer, Geschäftsführer der IT Südwestfalen, machen deutlich, dass das Unternehmen
am Standort Kalve in Lüdenscheid
ganz nach dem neuen Slogan „IT. Digital. Lokal“ weiterhin eigenständig
und regional geführt wird. Für die
Kunden haben und werden sich weder
der Name des Unternehmens, noch die
Ansprechpartner oder die Art der Betreuung ändern. Vielmehr kann die IT
Südwestfalen als Mitglied der citadelle-systems-Familie nun aber zahlreiche Synergieeffekte nutzen. „Unsere
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In Zeiten des Klimawandels hat die IT
Südwestfalen GmbH die Patenschaft
für ein großes Waldstück in Halver-Oberbrügge übernommen und dort
1.400 Bäume finanziert und setzen
lassen. In dem von Gabriel von dem
Bussche bewirtschafteten Forst am
Hirschberg waren in den extrem trockenen Sommern 2017 und 2018 etliche
Bäume erkrankt oder vom Borkenkäfer
befallen, weshalb sie massenhaft gerodet werden mussten. „Wir übernehmen damit Verantwortung gegenüber
der Natur und Gesellschaft“, erklären
die Geschäftsführer Danny Fischer und
Jörg Zimmer, dass ihr Unternehmen mit
der Waldpatenschaft in der Lage ist, einen Teil seines CO²-Austoßes zu kompensieren und gleichzeitig die vielseitige Natur in der Region zu erhalten. Für
die Wiederaufforstung des Waldstücks
wurden Setzlinge verschiedener Baumarten ausgewählt, von der Lärche bis
zum Mammutbaum.
Kunden profitieren vor allem davon,
dass wir ihnen nun ein noch breiteres
Produktportfolio anbieten können und
sie jetzt alles aus einer Hand bekommen“, nennt Jörg Zimmer als Beispiel
die Konzeptionierung sowie Umsetzung und Wartung von Druckerlandschaften oder von Telefonanlagen.
Ein großes Thema im IT-Bereich sind
Outsourcing-Szenarien, da sie große
Vorteile hinsichtlich von Flexibilität
und Kosten bieten. „Dabei geht es vom
Outsourcing einzelner IT-Dienste, wie
dem E-Mailing oder einer erhöhten
Datensicherheit durch ein zuverlässiges Online-Backup bis hin zu einem
vollständigen Outsourcing von Teilen
oder der gesamten IT-Landschaft“,
weiß Danny Fischer. Sichere und
zuverlässige Lösungen bietet die IT
Südwestfalen GmbH bereits seit acht
Jahren aus der eigenen Cloud im lokalen Rechenzentrum Märkischer Kreis,
das ausschließlich deutschem Datenschutzrecht unterliegt und höchsten
Sicherheitsanforderungen entspricht.
Es wurde in Kooperation mit der
Telemark gebaut, die als Tochtergesellschaft der Stadtwerke Menden,

Updates für die Systeme beim Kunden
Iserlohn und Lüdenscheid ein umfangverfügbar sind und sorgen dann dareiches Kupfer- und Glasfasernetz in
für, dass diese außerhalb der Kernarder Region betreibt und so für die nöbeitszeit eingespielt werden, häufig
tige Anbindung sorgt. „Wir haben uns
am Wochenende über Nacht.“ Nicht
schon mit dem Thema Cloud beschäfumsonst gilt seit mehr als 20 Jahren
tigt, als andere davon noch nichts
folgender Leitsatz bei dem Lüdenwissen wollten. Deshalb können wir
scheider Systemhaus: „Wir kümmern
diese Services nicht nur professionell,
uns um Ihre IT, damit Sie sich auf Ihr
sondern vor allem lokal anbieten und
Business konzentrieren können.“ Die
ganz nach dem Wunsch des Kunden
IT-Südwestfalen-Unternehmenskultur
den Schieberegler aktivieren: Möchte
ist getragen von menschlicher Nähe,
der Kunde nur seinen E-Mail-Server
Wertschätzung und einer persönliin die Cloud legen, einen sicheren
chen Beratungsphilosophie. Das und
Onlinespeicher betreiben oder seidie Identifikation mit der drittgrößten
ne gesamte IT-Infrastruktur dorthin
Industrieregion Deutschlands wissen
outsourcen? Das alles ist möglich!
die Kunden ebenso zu schätzen wie
Während bei großen Cloud Anbietern
die seit Jahren selbstverständlich anlediglich Standard-Lösungen angebogebotene 24/7-Rufbereitschaft. Von
ten werden, können wir hochindividuverlängerter IT-Werkbank bis hin zur
elle Lösungen für unsere Kunden konexternen IT-Abteilung für die Kunden
zeptionieren und umsetzen“, bestätigt
– die IT Südwestfalen kann partnerDanny Fischer.
schaftlich beide Ansätze professionell
Auch beim Thema Informationssicherund langfristig unterstützen.
heit basiert das Denken und Handeln
Mit einer Vielzahl an Aus-, Weiterder IT Südwestfalen auf dem Grundbildungs- und Studienmöglichkeiten
stein
proaktiver
Servicemodelle.
zählt die IT Südwestfalen zu einem
Oberstes Ziel ist die Früherkennung
der Top-IT-Arbeitgeber in Südwestfavon Problemstellungen und somit die
len. Derzeit beschäfVorbeugung von Austigt das Systemhaus
fällen der IT-Systeme
„Unsere Kunden profitieren
54 Mitarbeiter, dardes Kunden. „Es geht
zusätzlich zur klassischen
unter zwölf Auszudarum, einen SicherBetreuung ihrer IT vor Ort
bildende. „Wir bilden
heitsstandard beim
von individuellen Lösungen
grundsätzlich für den
Kunden festzulegen
aus der regionalen IT
eigenen Bedarf aus“,
und daraus MaßnahSüdwestfalen Cloud.“
macht Danny Fischer
men abzuleiten, die
deutlich, dass das
die IT-Sicherheit gaDanny Fischer
mehrfach für seine
rantieren“, sagt Jörg
Familien- und MitarZimmer. Durch die
beiterfreundlichkeit
ausgezeichnete
Maximierung von SystemverfügbarUnternehmen auch in Zukunft gesund
keiten gepaart mit vorausschauendem
wachsen soll.
Handeln können finanzielle und zeitliche Risiken für den Kunden ausgeschlossen werden.
Die Techniker der IT Südwestfalen
GmbH entlasten die IT-Abteilungen ihrer Kunden auch von wiederkehrenden
Wartungsaufgaben, so dass sie sich auf
strategische und prozessspezifische
IT Südwestfalen GmbH
Arbeiten konzentrieren können. „Die
Kalver Straße 23 · 58515 Lüdenscheid
Verfügbarkeit der IT beim Kunden
Tel.: 02351/67257300
steht für uns im Vordergrund“, erklärt
info@itswf.citadelle.ag
Danny Fischer, dass beispielsweise
www.itswf.citadelle.ag
Updates proaktiv installiert werden.
itsuedwestfalen
„Wir prüfen und bewerten, welche
@citadelle.systems
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B

runo Puddus Geheimwaffe heißt Aperitivo. Um diese gemütliche Bar hat er sein
Gusto Puro in Lockdown-Zeiten erweitert.
Nicht-Italien-Kenner müssen wissen: Der
Aperitivo in Italien ist ein „Social Event“, ein
Ritual zwischen Feierabend und Abendessen. Meist zwischen 18 und 21 Uhr treffen
sich in Bars und kleineren Lokalen in ganz
Italien Menschen jeden Alters. Es gibt nichts
Besseres nach einem arbeitsreichen Tag, als
einen Drink mit Freunden zu genießen – einen Aperitivo also. Meistens Sekt oder Wein,
alkoholische oder alkoholfreie Cocktails, selten auch Bier. Der Aperitivo soll den Appetit
anregen, die Geschmacksnerven vorbereiten, um das Abendessen genießen zu können. Wer ihn bestellt, erhält oft zusammen
mit den Getränken kleine Snacks wie Focaccia, Oliven, Käse oder die typisch italienische
„Salame“ als eine Art Gruß des Hauses. „Diese Kultur, wie ich sie aus meiner Heimat Italien so sehr liebe, hatte ich vor Augen, als ich
die Aperitivo-Bar in Siegen eröffnet habe. Ich
wollte diese Kultur hierherbringen“, erzählt
der 51-Jährige, der überzeugt ist, dass seine
Bar eine Bereicherung für die Stadt ist.
Klug platziert ist sie allemal, denn sie liegt
direkt an einer von Siegens Haupt-Einkaufsstraßen in der Oberstadt. Die Aperitivo-Bar
ist quasi das Gesicht nach außen, über die
die Gäste jetzt auch die gemütliche Trattoria erreichen können. „Es war Glück, dass
ich kurz vor dem ersten Lockdown einen
weiteren Raum anmieten und die Bar darin
verwirklichen konnte. Jetzt kann ich als Gast
also vorne reingehen, einen Aperitivo genießen und mir dann überlegen, ob ich noch etwas essen möchte. Wenn ja, dann geht man
einfach hinten durch ins Gusto Puro, wo
etwa 30 Leute Platz haben.“ Puddus Konzept
geht auch mit 3G auf. „Wir sind fast jeden
Abend ausgebucht.“

Bruno Puddu steht für das
Dolce Vita in Siegen:
für italienische Gastronomie
und Gastlichkeit.

APERITIVO
		UND MEHR

Text: Simke Strobler
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Von Italien zurück nach
Deutschland

Foto: Gusto Puro
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Bruno Puddus Eltern kommen aus Sardinien. Sein Vater ist 1956 einer der ersten
Gastarbeiter in Deutschland. In Siegen wird
Bruno 1970 als jüngstes von fünf Kindern
geboren. „Ich war ein Nachkömmling“,
erzählt der Italiener, der fünf Jahre lang in
Deutschland lebt, bevor seine Eltern mit ihm
und zwei Schwestern 1976 zurück in ihre
Heimat ziehen. „Ich bin dann in Italien zur

Schule gegangen und habe dort meinen Realschulabschluss gemacht. Mit 17 Jahren bin
ich dann aber wieder zurück nach Deutschland“, erzählt er von der Schnapsidee seines
Bruders, der ihm anbot, in den Ferien in seiner Pizzeria zu helfen. „Aus dem Einen-Sommer-lang-helfen wurde ein dauerhaftes
Bleiben. Das war die richtige Entscheidung,
denn in Italien hätte ich zu diesem Zeitpunkt
sowieso keinen Job gefunden.“
Dann kommt es, wie es kommen muss: „Einmal Gastro, immer Gastro!“ Bruno Puddu
macht eine Lehre zum Hotelfachmann und
eröffnet 1990 mit seiner ältesten Schwester
ein eigenes Restaurant in seiner von ihm
so geliebten Heimatstadt Siegen. Er gründet eine Familie und stellt ernüchtert fest:
Es gibt Berufe, die sich besser mit einem
Familienleben vereinbaren lassen als die
Gastronomie. „Also bin ich aus der Restaurant-Nummer wieder ausgestiegen und habe
1996 eine Lehre zum Groß- und Außenhandelskaufmann begonnen.“ Aus dem Gastronomen wird ein Vertriebler. „Der Job hat mir
Spaß gemacht, aber so ganz bin ich die Leidenschaft fürs Kochen und für gutes Essen
nie losgeworden.“

DJ-Leben am mobilen Pizzaofen
Irgendwann kauft er aus reinem Spaß an der
Freude einen Pizzaofen und backt für seine
Familie und Freunde Pizza im eigenen Garten. „Dann fragte mich ein Freund, ob ich für
den Geburtstag seiner Frau Pizza backen
könne. Das sprach sich herum, es kamen
immer mehr Anfragen.“ Ein anderer Freund
bastelt ihm eine Homepage und Gusto Puro,
seine mobile Pizzabäckerei mit dem „reinen
Geschmack“, ist geboren. „Ich bin dann wie
ein DJ fast jedes Wochenende bei irgendeiner Veranstaltung gewesen.“
Bruno Puddu gründet ein Kleinunternehmen, bleibt hauptberuflich in der Industrie
und backt nebenberuflich leidenschaftlich
gerne Pizza. Sein Familienleben spielt sich
dazwischen ab. Ein stresserfülltes, aber
glückliches Italiener-Dasein im Siegerland.
„Ich habe alle Vorbereitungen für die Events
zu Hause in meiner Küche gemacht. Das
wurde dann aber irgendwann zu viel.“ Also
mietet er 2015 Geschäftsräume in der Siegener Oberstadt an und richtet sich dort eine
professionelle Küche ein. „So hatte ich zumindest eine feste Arbeitsstätte, um die Ca-
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Reportage über Bruno Puddu WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

terings vorzubereiten.“ Der Pizzaofen bleibt
zunehmend kalt, dafür liefert er andere italienische Köstlichkeiten.“ Um die Mietkosten
decken zu können, veranstaltet Bruno Puddu einmal im Monat ein Pizza-Event: Er knetet vor Publikum und zeigt, wie der optimale
Pizzateig zubereitet wird. „Irgendwann wurden daraus Kochkurse und Themen-Abende:
Toskana-Abende, Sardinien-Abende, Apulien-Abende – die Nachfrage war riesig.“
Zusammen mit jeweils acht bis zehn Leuten
kocht sich Bruno Puddu quasi einmal durch
sein Heimatland. 2019 hat er die Chance, einen italienischen Pizzabäcker fest anzustellen und nutzt sie. Das Gusto Puro läuft und
ist längst eine angesagte Hinterhof-Officina.

„Was machst du denn jetzt?“

„Aus dem Einen-Sommer-lang-helfen wurde ein dauerhaftes Bleiben. Das war die richtige
Entscheidung, denn in Italien hätte ich zu diesem Zeitpunkt sowieso keinen Job gefunden.“
BRUNO PUDDU

Dann kommt Corona. Der 51-Jährige erinnert sich: „Ich saß zu Hause und dachte
mir: Was machst du denn jetzt?“ Die Antwort war klar: „Wenn keiner zu uns kommen kann, dann gehen wir eben zu den
Leuten und starten einen Lieferservice.
Und es ist natürlich deutlich einfacher,
eine gute Pizza als ein gutes Rumpsteak
zu liefern.“ Bruno Puddu lässt Speisekarten drucken, kauft zwei Autos zum Ausliefern und lässt sich auch werbetechnisch
nicht lumpen in Corona-Zeiten. „Ich wusste, wenn wir irgendwie weiter Geld verdienen wollen, dann müssen wir in Werbung
investieren und zwar auf allen Kanälen.
Ich bin also in genau die entgegengesetzte
Richtung vieler anderer gegangen.“ Er intensiviert seine Aktivitäten bei Facebook

Fotos (6): Gusto Puro

Das jüngste Projekt:
Oberwasser
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Gemeinsam mit Henning Oelmann (l.) hat Bruno Puddu sein jüngstes Gastro-Projekt,
das Oberwasser, in Siegen auf die Beine gestellt.

Bruno Puddus jüngstes Gastro-Projekt, das er gemeinsam mit Henning
Oelmann auf die Beine gestellt hat,
heißt Oberwasser. Hinter dem Konzept
der beiden stehen frische Suppen und
Aufläufe, Quarter-Wraps und selbstgemachte Limonaden. Mit Lampenschirmen aus geflochtenen Körben, alten
Weinkisten und überall herumhängenden Pflanzen haben die beiden in der
Siegener Oberstadt eine Art schicke
Gartenlaube unter die Arkarden an der
Kölner Straße gezaubert, direkt neben
dem Gusto Puro.

und Instagram und bietet Koch- und BackEvents als Live-Stream an. „Ich habe alles
versucht, um mit meinen Gästen in Kontakt zu bleiben.“ Mit Erfolg. Ende 2020 hat
er fünf Autos im Einsatz, beschäftigt vier
Festangestellte und 25 Aushilfen. Als er
die Chance hat, einen weiteren Raum zu
mieten und so seine lange Zeit angedachte Idee von einer Aperitivo-Bar mit Feinkostecke zu verwirklichen, schlägt er zu.
Trotz Corona, trotz Lockdowns.
Sogar der Siegener Bürgermeister findet
Gefallen an Bruno Puddus Weg in der
schweren Zeit. „So hatte er einen Leerstand weniger in der Oberstadt und freute
sich, einer der wenigen Bürgermeister in
Deutschland zu sein, der eine Aperitivo-Bar
in seiner Stadt hat.“

GEBÄUDEDIENSTE

ZIEGENHIRT

25 Jahre Vertriebler
Dann endlich: Als das Gusto Puro und die
Aperitivo-Bar sieben Monate später im April endlich wieder für sitzende Gäste öffnen
dürfen, kann sich Bruno Puddu vor Reservierungen kaum retten. Jetzt wird sein Nebenjob tatsächlich zum Stressfaktor, weshalb er nach 25 Jahren die Entscheidung
trifft, seinen Hauptberuf als Vertriebler
aufzugeben. „Ich wollte kein Gastro-Chef
sein, der nur abends für ein paar Stunden
im Lokal vorbeifährt. Niemals!“ Dankbar ist er dem Unternehmen, für das er
so lange gearbeitet hat, und seinem Chef
bis heute. „Die haben mich genauso wie
meine heutige Ehefrau und meine beiden
Kinder viele Jahre lang unterstützt, damit
ich meinem Hobby nachgehen konnte, das
dann für mich zum Beruf geworden ist.“
Kochen gelernt hat der 51-Jährige selbst
übrigens nie professionell, sondern sich
alle Rezepte selbst angeeignet, unter anderem die von seiner Nonna, seiner italienischen Großmutter. „Wir machen keine
hohe Cuisine, sondern die ganz klassische
italienische und sardische Küche. Das ist
unser Erfolgsrezept.“ Dabei legt Bruno
Puddu viel Wert auf Qualität: Von den
Speisen, die aus Italien importiert werden, über den Mozzarella auf den Pizzen
bis hin zu den Pizzakartons mit eigenem
Logo. „Unsere Küche ist ehrlich mit hochwertigen Zutaten. Guter Geschmack ohne
Schnickschnack“, sagt der Chef. „Tradizione italiana eben.“
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Unsere
Leistungen
im Überblick
• Gebäudereinigung
• Gebäudedienste
• Hygienedienste
• Hausmeisterdienste
Vier Generationen – ein Ziel: die
langfristige und partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit den Kunden

Gebäudereinigung Ziegenhirt GmbH
Ringstraße 1 ∙ 58708 Menden
Tel. 02373 / 17500 20 ∙ Fax 02373 / 17500 29
info@ziegenhirt.com ∙ www.ziegenhirt.com

WISSENSWERT 5 Tipps in 5 Minuten: Kündigungsgespräch

5 Tipps in 5 Minuten: Kündigungsgespräch WISSENSWERT

Trennung mit Würde
Im Leben läuft nicht immer alles glatt, auch nicht im beruflichen. Manchmal
passen Arbeitsweisen eines Mitarbeiters und die Erwartungen des Unternehmens
nicht mehr zusammen oder es kommt zu Konflikten, sodass eine Trennung unumgänglich wird. Kündigungen gehören zu den unangenehmsten Anlässen für Mitarbeitergespräche. Umso wichtiger ist es, dass Führungskräfte diese professionell
angehen und Trennungsprozesse gut gestalten
Text: Simke Strobler

1

RECHTLICHE GRUNDLAGEN KLÄREN

RICHTIGEN ZEITPUNKT WÄHLEN

Das Wichtigste, das der Arbeitgeber vor
einem Kündigungsgespräch prüfen muss, ist
die rechtliche Grundlage für die Kündigung.
Juristen können ihn dabei unterstützen, den
Kündigungsgrund sattelfest zu formulieren und
bei Bedarf eine entsprechende Argumentationslinie zu erstellen,
warum es sich um eine betriebs-, personen- oder verhaltensbedingte Kündigung handelt. Zudem sollte der Chef prüfen, inwieweit er den Betriebsrat oder die Personalabteilung in den Prozess
einbeziehen muss. Darauf aufbauend kann er dann das Kündigungsschreiben vorbereiten, das er dem Mitarbeiter im Rahmen
eines persönlichen Gesprächs übergeben wird.

3

RUHIGER RAUM, KLARE WORTE,
KEIN SMALLTALK, SACHLICHE
BEGRÜNDUNG

Aus Gründen der Diskretion sollte das
Kündigungsgespräch auf jeden Fall hinter
verschlossenen Türen entweder im Büro des Vorgesetzten
oder in einem neutralen Raum stattfinden. Weder sollte
das Telefon klingeln noch sollte jemand mit einem Anliegen in den Raum stürmen. Aus Respekt gegenüber dem
Mitarbeiter sollte der Chef mit seiner Kündigung zügig auf
den Punkt kommen und auf ausschweifenden Smalltalk zur
Eröffnung des Gesprächs verzichten. Der Mitarbeiter hat
ein Recht darauf zu erfahren, wieso sein Arbeitsverhältnis
beendet wird. Der Vorgesetzte sollte sich aber auf die
sachliche Darstellung der Fakten beschränken und sich auf
keine Diskussion einlassen.

2

Viele Kündigungen werden zwischen
Anfang und Mitte der Woche ausgesprochen. Aus gutem Grund: So hat der
Arbeitnehmer bis zum darauffolgenden
Wochenende noch die Chance, seinen
Anwalt und/oder, falls vorhanden, den Betriebsrat zu erreichen. Aus ähnlichem Grund werden Kündigungsgespräche
häufig vormittags geführt: Es wäre unsensibel, einem
Mitarbeiter am Ende eines langen Arbeitstages zu kündigen. Kündigungsgespräche direkt vor Urlaubsantritt eines
Mitarbeiters oder wenn dieser für längere Zeit abwesend
sein wird, verbieten sich.

4

REAKTIONEN AKZEPTIEREN

Auf die Nachricht einer Kündigung
reagiert jeder Mensch anders. Der
eine lässt sich nichts anmerken
und akzeptiert offensichtlich
stillschweigend, ein anderer bricht
in Tränen aus, reagiert geschockt, wütend, frustriert oder aggressiv. Alle Reaktionen sind in so einer
Situation normal – gerade wenn existenzielle Nöte
hervortreten – und müssen akzeptiert werden. Der
Chef darf durchaus Verständnis für die Emotionen
zeigen, sollte aber inhaltlich seiner Linie treu bleiben.
Auf jeden Fall sollte er dem Mitarbeiter Zeit geben,
um sich emotional wieder zu fassen und erst dann
das Gespräch beenden oder den Raum verlassen.

LETZTE ABSPRACHEN DIREKT ODER SPÄTER

5

Da ein Kündigungsgespräch für keine der beiden Seiten angenehm ist, sollte es nicht unnötig ausgedehnt werden. Wichtig ist in jedem Fall, sich noch zu einigen Punkten zu verständigen, bevor beide
Parteien auseinandergehen. Beispielsweise sollte schnell klar kommuniziert werden, wie der Mitarbeiter den restlichen Arbeitstag gestalten soll und auch, was mit Resturlaubstagen und Überstunden ist.
Für einzelne Aspekte wie den Stand aktueller Arbeitsaufgaben sowie die Planung der Übergabe oder die
Gestaltung des Arbeitszeugnisses bietet sich ein gesonderter Termin an. In jedem Fall sollte der Chef mit dem Mitarbeiter
direkt kurz absprechen, in welcher Form und mit welcher Begründung die Kollegen über die Kündigung informiert werden.
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WISSENSWERT Interview mit Steffen Schmenn

Onboarding WISSENSWERT

Anzeige

Den Fuhrpark sicher und effizient
gestalten und verwalten

Onboarding:
ein entscheidender Baustein

Für die meisten Unternehmen ist der Fuhrpark Kostenblock und Motivationsinstrument in einem. Im Interview erläutert Steffen Schmenn, was die Fuhrparkarbeit
so besonders macht und weshalb es sinnvoll ist, über ein Outsourcing der Fuhrparkverwaltung nachzudenken, um im Unternehmen mehr Zeit für das gewinnbringende
Kerngeschäft zu haben

Dem Thema des Onboardings – insbesondere auch ausländischer
Fachkräfte – kommt heutzutage eine besondere Bedeutung zu. Detlef Ochel,
der Personal- und zertifizierter Demographieberater ist, erläutert die wichtigsten
Punkte eines erfolgreichen Onboardings

Steffen Schmenn ist Leiter Fuhrparkmanagement bei WS Business
(Walter Schneider GmbH & Co. KG) in Siegen.

ein professionelles Fuhrparkmanagement
ein starker Partner, um Ausfallzeiten im
Außendienst zu minimieren. Konkret geht
es um Führerscheinkontrolle, Web-based-Trainings zur Unterweisung in die
Ladungssicherung, Schadenmanagement,
Rechnungskonsolidierung und -prüfung,
Beschaffung und viele weitere Punkte.

Herr Schmenn, das Fuhrparkmanagement „mitzumachen“ klingt
zunächst sehr einfach. Oder täuscht
dieser Eindruck?
Steffen Schmenn: Ja, der Eindruck
täuscht. Zumindest, wenn man das
Spannungsfeld im Hintergrund kennt.
Ein Fuhrpark unterliegt verschiedensten gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Regelungen. Zudem gilt,
die Kosten und die Mitarbeiterzufriedenheit zu berücksichtigen. Wir nennen dies das „magische Dreieck“ im
Fuhrparkmanagement.
Was sollte ein modernes Fuhrparkmanagement leisten?
Steffen Schmenn: Ein modernes Fuhrparkmanagement zielt genau auf die o. g.
Punkte ab. Im Kern geht es darum, den
Unternehmer hinsichtlich seiner Haftungsrisiken aufzuklären und die notwendigen
Maßnahmen zu treffen. Dazu kommen aber
auch Themen wie z. B. Prozessoptimierung,
damit sich die Mitarbeiter im Unternehmen
wieder primär dem Kerngeschäft widmen
können. Für die Dienstwagennutzer ist
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Wann kommt ein externes Fuhrparkmanagement zum Einsatz?
Steffen Schmenn: Die Gründe können
sehr vielfältig sein. Manche Unternehmen
entscheiden sich (zunächst) für die Einstiegsmodule Führerscheinkontrolle und
das Web-based-Training. Andere haben sich
für das vollständige Outsourcing entschieden, wobei wir immer eine Kontaktperson
im Unternehmen brauchen.
Externes Fuhrparkmanagement kommt
bei Nachfolgelösungen für bisherige Fuhrparkleiter, bei Vertretungslösungen für
Elternzeit und bei plötzlichen Todesfällen
zum Einsatz oder wenn der Unternehmer
die Entscheidung trifft, dass er das Flottenhandling aus seiner Belegschaft ziehen möchte, um einfach mehr Zeit für das
Kerngeschäft zu haben.
Wie ist die Vorgehensweise, wenn
sich ein Unternehmen für ein
Outsourcing des Fuhrparkmanagements entscheidet?
Steffen Schmenn: Es ist das klassische Projekt. Nach einer fundierten Bedarfsanalyse und Gesprächen mit allen
beteiligten Abteilungen erfolgt die Implementierungsphase. Diese erstreckt sich

über drei bis sechs Monate, je nach Komplexität der Organisationsstruktur des
Unternehmens. Erst im Anschluss daran
wird die vereinbarte Fuhrparkmanagement-Fee berechnet.
Was unterscheidet WS Business von
anderen Fuhrparkprovidern?
Steffen Schmenn: Das Interessante an
dem Begriff Fuhrparkmanagement ist, dass
er inflationär verwendet wird, ohne dass
die Beteiligten wissen, was dahintersteckt.
Für manche ist es bereits ein Räderwechsel.
Und da sind noch eine Menge. Aber zurück
zur Frage: In der Regel sind Fuhrparks erst
ab 150 Fahrzeugen für die großen Anbieter
interessant. Für uns gibt es hingegen keine
wirkliche Mindestanzahl an zu verwaltenden Fahrzeugen in einer Flotte. Wir sind
bereits ab einem Fahrzeug aktiv und orientieren uns damit am echten Mittelstand aus
unserer Region.
Weshalb hat sich Walter Schneider als Autohaus für ein eigenes
Fuhrparkmanagement-Team entschieden?
Steffen Schmenn: In unserer Kundschaft
kam zunehmend der Wunsch und die Notwendigkeit auf, dass ein Ansprechpartner
für alles gebraucht wurde. Wir sind zwar im
Siegerland, aber unser erster Kunde war ein
global agierendes SAP-Consulting-Unternehmen aus München. Hier war die Mentalität
bereits vorhanden, während es damals in
Südwestfalen weitestgehend unvorstellbar
war, das geliebte Thema Auto an einen Dritten abzugeben.

D

ie Aufgaben eines Recruiters sind
durch die Corona-Pandemie größer
(und schwieriger) geworden. Die Suche
nach neuen Mitarbeitern muss neu – und
vor allem auch internationaler – angegangen werden. In einer Reihe von Branchen
herrscht bereits ein massiver Fachkräftemangel. Die Lücken können nur mit
deutlich mehr Einwanderern als bisher
geschlossen werden. Rund 400.000 Zuwanderer wird Deutschland in Zukunft brauchen. Pro Jahr! Die Suche ist anspruchsvoll,
zumal die Wechselfreude in den Bereichen,
die krisenfest durch die Corona-Monate gekommen sind, abgenommen hat.

Herausforderungen beim
interkulturellen Onboarding
Eine gezielte Zuwanderung braucht Veränderungen in der Ansprache. Mechatroniker, IT-Spezialisten sowie Logistiker und
insbesondere Pflegekräfte: Es fehlen überall Fachkräfte. Wir müssen unser Recruiting immer stärker international aufstellen

und kooperieren bereits seit 2013 mit zwei
spanischen Personalberatungen. Da haben
wir mit Sprachbarrieren, vor allem aber mit
kulturellen Hürden zu kämpfen.
Es gibt keine lange Lernkurve. Der Druck
auf Personaler nimmt nochmals zu. Mitarbeiter aus anderen Nationen treten einen unbekannten Arbeitsplatz in einem
neuen Land mit einer noch nicht vertrauten Kultur an und kommunizieren in einer anderen als ihrer Muttersprache. Das
ist die eine Seite. Die andere Seite ist: Diese neuen ausländischen Teammitglieder
verstärken die bestehende Mannschaft,
die sich ebenfalls auf ungewohnte Gegebenheiten einstellen und einlassen muss.
Arbeitskultur und Teamdynamik sind anspruchsvolle Aufgaben.
Um angeworbene ausländische Mitarbeiter langfristig für sich zu gewinnen, ist es
zwingend erforderlich, deren Integration
Detlef Ochel, Inhaber der gleichnamigen
Personalberatung, arbeitet seit 20 Jahren
für Mittelstands- und Großunternehmen.

ins Unternehmen gut vorzubereiten und
stetig zu begleiten, d. h. das Onboarding
nicht nur auf berufliche, sondern auch
auf kulturelle Besonderheiten abzustimmen. Für das interkulturelle Onboarding
– zu dem auch die erfolgreiche soziale
Integration zählt – sollte man einen gezielten Plan erstellen.
Die wichtigsten Aufgaben sind hier kurz
zusammengefasst:
•
Vorbereitung durch Sprachkurse,
vor allem in Deutsch, bereits im Herkunftsland
•
Unterstützung bei der Anerkennung
ausländischer Berufsqualifikationen
•
Unterstützung bei Aufenthaltsgenehmigungen für Nicht-EU-Bewerber
•Frühzeitiges Informieren (intern, extern)
vor Arbeitsantritt schafft Vertrauen
•Kontinuierliche Erreichbarkeit zu Zwischengesprächen per Videostream
•
Unterstützung bei Wohnungssuche,
Behördenservice etc.
•Willkommenspaket für den Neustart in
Deutschland
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Compliance WISSENSWERT

WISSENSWERT Kommunikation

Maschinenbauer müssen nicht
zu TikTok. Oder doch?

Compliance Management System –
Notwendigkeit für den Mittelstand

Wie erreicht man junge Fachkräfte? Auf jeden Fall nicht damit, dass man auf
jungen Kanälen hilflos surft und sich anbiedert. Kommunikationsexperte Guido
Müller weiß, worauf es ankommt und was die Dos und Don'ts sind

Aufgrund erheblicher Verschärfungen von Gesetzen und Rechtsprechung besteht auch für den Mittelstand die Notwendigkeit der Einrichtung eines Compliance
Management Systems (CMS). Rechtsanwalt und Steuerberater Bernhard Widmann
erklärt, wie die Einführung und der Aufbau eines CMS gelingt

D

as große Problem in der Kommunikation? Es werden oft Kanäle benutzt,
bei denen ich mir nicht sicher bin, ob diese ihre beste Zeit hinter sich haben. Bestes
Beispiel: die Ansprache der Jugend. 2012
gaben laut Statista 87 Prozent der 16 bis
19-jährigen an, dass sie Facebook nutzen,
aktuell sind es noch 32 Prozent. Haben unsere Unternehmen darauf reagiert? Nicht
wirklich, denn es wird sich immer noch
viel Mühe gegeben, auf diesem Kanal zu
glänzen. Für ältere Bewerber mag das ausreichend sein, aber die Generation unter 18
erreicht man hier nicht mehr. Was heißt
das für die Kommunikation?
Müssen Maschinenbauer jetzt bei TikTok
tanzen oder Schraubenhersteller mit Sekunden-Fotos bei Snapchat auf sich aufmerksam
machen? Ja, Jugendliche lieben es, Teil der
Online-Communitys zu sein. Aber sie nutzen nicht Kanäle, die Erwachsene für sie
bereithalten oder wo sich ihre Eltern als Zielgruppe breitmachen. TikTok und snapchat
dienen der Unterhaltung und werden lang-

weilig, wenn Unternehmen hier ihren Content posten. Dieser ist für Jugendliche meistens eh ohne Zusammenhang und daher
unverständlich. Sie chatten, liken, sharen
und posten gerne. Ihnen geht eine Recherche über Unternehmen und Ausbildungschancen daher leicht von der Hand. Machen
Sie sich keine Sorge, Jugendliche finden Sie,
wenn Sie im Bereich Content eine echte
Relevanz bieten. Für die Ansprache junger
Fachkräfte helfen tatsächlich Jobportale
und die Pflege der eigenen Webpräsenz mit
umfassendem Content (inklusive SEO- und
SEA-Anstrengungen). Und: die Teilhabe an
einem analogen, jugendaffinen Leben. Sprechen Sie klar an, was Bewerber bei Ihnen
erwarten können. Warum nicht auch ehrlich
Gehalt, Aufstiegschancen und Sinnstiftung
direkt ansprechen?
Analog untermauert ein Unternehmen
durch Events oder Sponsoring sein Verständnis für die junge Generation. Aber
man muss es auch verstehen, ein Sponsoring als Kommunikationsmittel zu nutzen.

Guido Müller ist Inhaber der PR-Agentur Siegberg Kommunikation mit Sitz in Siegen.
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Stellen Sie sich die Fragen: Komme ich dadurch direkt mit der gewünschten Zielgruppe ins Gespräch? Überzeuge ich durch meine Performance? Gehe ich mit der Zeit oder
wenigstens zukunftsinteressant für junge
Fachkräfte voran? Verrät das Sponsoring
etwas über die Werte in meinem Unternehmen? Wer sich im Sponsoring nicht nur als
Geldgeber oder Mäzen versteht, der muss
neben den Eventkosten auch einiges an
Eigeninitiative investieren, damit Botschaften und Image ankommen. Das geht nur,
wenn man mit sich und seiner (Arbeitgeber)Marke im Einklang ist. Eine IT-Firma,
die sich im Bereich E-Sport engagiert, liegt
damit goldrichtig. Würde sie den örtlichen
Taubenzüchterverein unterstützen, würde
das diesen zwar freuen, aber es zahlt nicht
auf die Reputation des Unternehmens ein.
Es muss beim Sport auch nicht immer der
Fußballverein sein. Eine gezielte mediale
Reichweite haben auch Nischendisziplinen,
weil hier regionale Vereine oft auf höherer
Leistungsebene starten. Kommunikation
ist ein fortlaufender Prozess. Gut, wenn
man dafür die notwendige Ressource im
Haus hat. Und wenn nicht, dann wendet
man sich an externe Kommunikationsberater. Nicht die schlechteste Idee.

Bernhard Widmann ist Rechtsanwalt und Steuerberater und als Partner
bei der Mendener Beratergruppe quadrakom – Vierfachkompetenz für den Mittelstand – tätig.

I

n den beiden vorhergehenden Beiträgen
in dieser Reihe ist bereits erläutert worden, welche Bedeutung der Begriff Compliance für den Mittelstand im Wesentlichen
hat. Einer der zentralen Punkte ist dabei
die Einhaltung von extern vorgegebenen
Regeln (insbesondere Gesetze und Verträge) sicherzustellen. Der Hintergrund für
das Unternehmen ist die Vermeidung von
Strafen und Bußgeldern, eine strafrechtliche
Verfolgung sowie die Minimierung von Haftungsrisiken. Das geltende Recht ist nicht
nur von großen Unternehmen und Konzernen einzuhalten, sondern grundsätzlich von
allen Unternehmen, d. h. auch von mittelständischen und kleineren Unternehmen.
Bei der derzeit gültigen Rechtslage treffen
Verstöße in aller Regel die Geschäftsführer
eines Unternehmens, gleichgültig, ob es sich
dabei um Fremdgeschäftsführer oder Gesellschafter-Geschäftsführer handelt. Die bestehenden Risiken für den Fall, dass im Unternehmen kein sogenanntes Tax Compliance
Management System (TCMS) vorliegt, wurden im letzten Beitrag näher erläutert. Über
diesen wichtigen Punkt hinaus haben mehrere deutsche Gerichte zuletzt in Urteilen
festgehalten, dass der Geschäftsführer eines
Unternehmens für eine Organisation sorgen
muss, die ihm die zur Wahrnehmung seiner Pflichten erforderliche Übersicht über
die wirtschaftliche und finanzielle Situation
der Gesellschaft jederzeit ermöglicht. Dies
bedeutet, dass im Falle einer Verfehlung allein die Tatsache, dass keine Risikomanagement-Organisation (Compliance Management System) im Unternehmen vorliegt,
schon zu einem erheblichen Haftungs- und
Schadensersatzrisiko für den Geschäftsführer führt. Selbstverständlich kann auch

das Unternehmen selbst wirtschaftlich und
finanziell betroffen sein, insbesondere bei
Vertragsverletzungen mit Vertragsstrafen,
Bußgeldern usw.

Einführung eines CMS
Nach der aktuellen Rechtsprechung erfüllt
ein Geschäftsführer seine Organisationspflicht zur Verhinderung von Rechtsverletzungen, wenn er ein auf Schadensprävention und Risikokontrolle angelegtes
Compliance Management System einrichtet, das der jeweiligen Gefährdungslage entspricht. Art und Umfang der erforderlichen
Strukturen und Prozesse richten sich natürlich nach dem individuellen Risikoprofil des jeweiligen Unternehmens, welches
maßgeblich durch Kriterien wie Geschäftsmodell, Branche, Unternehmensgröße,
Auslandsaktivitäten und gegebenenfalls
durch Rechtsverstöße in der Vergangenheit
bestimmt wird. Abgesehen von besonderen Organisationsvorgaben für bestimmte
Branchen kann das erforderliche Organisationsmodell daher nach der Bestandsaufnahme und Analyse der vorstehenden
Kriterien unterschiedlich sein.
Der Aufbau eines unternehmensspezifischen CMS erfolgt üblicherweise in den
folgenden Schritten:
•Bestandsaufnahme
•Analyse der erfolgten Bestandsaufnahme
•
Festlegung von Verantwortungsbereichen und Zuständigkeiten
Nach der Umsetzung der vorstehenden
Schritte ist es sinnvoll, die erarbeiteten Ergebnisse in angemessener Form zu dokumentieren. Das Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) hat in einem sogenannten Prüfungs-

standard sieben Elemente für ein Compliance Management System festgehalten:
•Kultur
•Ziele
•Risiken
•Programm
•Organisation
•Kommunikation und Information
•Überwachung und Verbesserung
Diese aus Sicht des IDW optimale Ausgestaltung eines CMS ist wie bereits dargestellt natürlich den Erfordernisse des konkreten Unternehmens anzupassen.

Fazit
Dem Mittelstand kann nur empfohlen
werden, ein dem jeweiligen Unternehmen
entsprechendes Compliance Management
System einzurichten. Die Komplexität und
Risiken im Wirtschaftsbereich nehmen
ständig zu. Die Rechtsprechung geht inzwischen eindeutig davon aus, dass die
Unternehmensleitung ein CMS vorzuhalten hat. Ist das nicht der Fall, wird in
einem Verstoßfall jedenfalls ein Organisationsverschulden mit den entsprechenden
Konsequenzen unterstellt.
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KANN MAN SO MACHEN,
MUSS MAN ABER NICHT
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Expertentipp: Maschinen und (Kälte-)Anlagen: Service macht den Unterschied

Jürgen Cyba ist Leiter Service bei
der L&R Kältetechnik GmbH & Co. KG in Sundern.

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

Marketing und der Jahresabschluss – Wo liegen die
Parallelen? Viele Unternehmer leiden unter der chronischen Mittelstands-Krankheit „Aufschieberitis“: „Wir
können den geplanten Imagefilm nicht angehen, weil
wir viel zu tun haben.“ „Der Website-Relaunch muss
warten, wir haben gestern einen Großauftrag bekommen.“ „Wir können Ihnen die Mitarbeiter-Fotos nicht
liefern, der Kollege ist grad krankgeschrieben.“
Das ist nur ein kleiner Auszug von Standard-Floskeln,
die jeder meiner Agenturkollegen in seiner Vita schon
gehört hat. Steuerberater können wiederum das gleiche Lied beim Erstellen der GmbH-Jahresabschlüsse
singen, diese haben bei Unternehmern auch oftmals
nicht die oberste Priorität.
Das Problem ist, dass immer noch zu viele Unternehmer im statt am Unternehmen arbeiten. Dabei
müssten doch die meisten Unternehmer durch Corona etwas gelernt haben, nicht wahr? Natürlich ist der
operative Geschäftsalltag wichtig und muss funktionieren. Nur: Wenn man die strategischen Fragen nach
hinten schiebt und die Hausaufgaben von übermorgen
nicht erledigt, wird auch zwangsläufig das Tagesgeschäft wegbrechen.
Marketing und Kommunikation sind keine lästige
Pflicht, sie sind und bleiben immer noch die Kür und
das Fundament für planbares Unternehmenswachstum. All die Unternehmen, die von dem Erfolg der letzten Jahre leben und die Realitäten nicht erkennen,
werden schnell ausradiert. Beispiele dafür gibt es in
der deutschen Industriegeschichte leider zuhauf.
Deswegen: Kann man so machen, muss man aber nicht!
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Die Werbung für den VW Käfer ist mehr als fünfzig Jahre alt, aber
unvergessen: „Und läuft und läuft und läuft ...“. Genau das erwarten
produzierende Unternehmen heute von ihren Maschinen und Anlagen,
und das in immer höherem Maße, weil der Wettbewerb stärker, der
Zeitdruck größer und die gesamte Taktung im Betrieb enger ist. Das
heißt: Die Ausfallsicherheit wird zum zentralen Kriterium. Die modernste und produktivste Maschine nutzt niemandem, wenn sie stillsteht. Aus diesem Grund sollte der Anwender erstens grundsätzlich
hochwertige Maschinen kaufen, bei denen das Ausfallrisiko geringer
ist. Und er sollte sich das dazu angebotene Servicepaket sehr genau
anschauen. Für Kälteanlagen bieten sich zum Beispiel Wartungsverträge mit Online-Anbindung an die Service-Zentrale an. Das erlaubt
im Bedarfsfall den „Blick in die Maschine“. So können Unregelmäßigkeiten erkannt und Fehlerursachen schnell behoben werden.
Und weil nicht alles online geht, sind auch Servicetechniker vor Ort
wichtig, die nicht nur turnusmäßige Wartungen und Reparaturen
durchführen. Sie sind auch bei Inbetriebnahmen, Umbauten und Modernisierungen aktiv und kennen die Anlagen somit von Grund auf. All
das dient einem Ziel: dass die Kälteanlage läuft und läuft und läuft.

63

Zahl des Monats
Dass eine Übernahme des eigenen Unternehmens nicht automatisch mit Vorteilen verbunden ist, zeigt eine Studie der WHU Otto
Beisheim School of Management. Im Zeitraum von 2008 bis 2016
wurden 63 Übernahmen betrachtet, bei denen chinesische Investoren deutsche Mittelständler aufgekauft haben. Die Übernahme
wirkte sich laut Studie negativ auf die Rentabilität der deutschen
Unternehmen aus: Es wurde ein dauerhafter Rückgang von durchschnittlich 2 Prozent festgestellt. Dieser Rückgang ist unter anderem
darauf zurückzuführen, dass Investoren die bestehenden Vermögenswerte, Strukturen und Fähigkeiten der neugewonnenen Unternehmen für eigene Zwecke nutzen, anstatt ihr Wissen weiterzugeben und aktiv zur Entwicklung des Unternehmens beizutragen.

Buchtipp: „Hidden Champions. Die neuen Spielregeln
im chinesischen Jahrhundert“
Als „Hidden Champions“ bezeichnet Hermann Simon
in seinem gleichnamigen Werk Unternehmen, die
trotz geringer Bekanntheit zu den Weltmarktführern
auf ihrem Gebiet zählen. Auf 280 Seiten erläutert Simon, wie und wo die Hidden Champions entstanden
sind, welche Auswirkungen die Globalisierung auf die
Unternehmen hat und gibt einen breiten Überblick
über die unterschiedlichen Antriebskräfte der Hidden Champions, zu welchen unter anderem Faktoren
wie Digitalisierung, Innovationen und Nachhaltigkeit
gehören. Dabei werden außerdem die Eigenschaften
wirtschaftlich relevanter Zielmärkte wie China und
Amerika näher betrachtet und mit den Unternehmen in
Verbindung gebracht. Hermann Simon ist ein gefragter Experte für Managementstrategien, Marketing und Pricing und überzeugt in mehr als 40 veröffentlichten Büchern mit
seinen spannenden Erkenntnissen. Das Buch „Hidden Champions“ ist ein aufschlussreiches Werk, welches die Strategien der „heimlichen Gewinner“ für eine schnelllebige und
dynamische Welt darstellt und eine Prognose über die Zukunft der Unternehmen gibt.

„Hidden Champions. Die neuen Spielregeln im chinesischen Jahrhundert“ von Hermann
Simon, Campus Verlag, 280 Seiten, 39,95€, ISBN: 978-3-593-51484-0
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Expertentipp: Wie sollte man als Unternehmen auf
den veränderten Bewerbermarkt reagieren?

Tobias Davidsson ist Geschäftsführer
bei der Fischer & Partner GmbH, einem
bundesweit tätigen Personaldienstleister mit Hauptsitz in Iserlohn.

Nach einer Delle in 2020 ist die Wirtschaft
in 2021 wieder gut aufgestellt und hat
nun in Konsequenz einen steigenden Bedarf an Fachkräften. Vielleicht mehr als je
zuvor ist der Arbeitsmarkt heute viel mehr
ein Bewerber- als ein Arbeitgebermarkt.
Viele Unternehmen tun sich daher bei der
Suche nach geeigneten Fachkräften sehr
schwer, entweder weil diese auf dem Arbeitsmarkt kaum noch verfügbar sind oder
weil viele Bewerber dem Braten noch nicht
so recht trauen und sich erst dann wieder bewerben, wenn die Wirtschaft über
Jahre hinweg ununterbrochen brummt.
„Scheue Rehe“ nennen wir diese intern;

Finanzbuchhalter sind ein gutes Beispiel.
Was bedeutet das also nun für die Unternehmen bei ihrer Bewerbersuche? Zum einen
sollte man sich davon verabschieden, dass
man als Unternehmen die alleinige „heiße
Braut“ ist und verstehen, dass es auch andere attraktive Unternehmen gibt, die Personal suchen – man steht also in einem harten
Wettbewerb. Zum anderen ist es nun mal so,
dass man in vielen Fällen nicht mehr davon
ausgehen kann, dass Arbeitskräfte dankbar
um jedes Stellenangebot sind, sondern dass
man als Unternehmen bei den Fachkräften
für sich werben muss.
Wir verwenden inzwischen in vielen unserer Stellenanzeigen eine Formulierung im
Sinne von „Wir bewerben uns bei Ihnen“.
Stellensuchende wollen umgarnt werden –
genügend Angebote finden sie ja ohnehin.
In jedem Fall sollte den Bewerbern auch der
Mehrwert des Unternehmens beschrieben
werden, im Sinne von „Das bieten wir Ihnen!“ Dabei genügen die Klassiker – gratis
Obst, Getränke und ein Kickertisch – nicht
mehr. Bewerber sind sehr stark an Aussagen zu flexiblen Arbeitszeiten und zu
Homeoffice-Regelungen interessiert, um
Familie und Arbeit gut miteinander vereinbaren zu können (Beispiel Homeschooling).
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Expertentipp: So geht Suchmaschinenoptimierung heute

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

MAIKS
MAINUNG
Ozeanblau RAL 5020
Der Wind der Veränderung: Wer
glaubt, der Wind der Veränderung
sei ein laues Lüftchen, bei dem die
rheinische Frohnatur noch nicht
einmal die Narrenkappe festhalten
muss, der irrt. Leichter Wind heißt
dank Klimakrise Sturm oder Orkan,
gemessen an den weltweiten Verschiebungen wohl treffender Hurrikan, Zyklon oder Taifun. Sich dieser
Transformation mit einem Grinsen
und wohligen Worten entgegenzustellen: aussichtslos. Bot uns die
alte Kaimauer aus konservativen
Gedanken oftmals Schutz, wird sie
heute zur Falle bei steigendem Pegel. Die Erde dreht sich, ob es uns
gefällt oder nicht, wir haben weder
Einfluss auf Tempo noch Richtung.
Die Segel setzen und den Wind nutzen scheint nicht nur einfacher, es
ist einfacher.
Vielleicht wirkt es leichter, auf ein
Wunder zu warten, als den ersten
Schritt zu gehen. Es bleibt einzig
das Problem, dass Wunder eher selten auftauchen. Mutige, die den ersten Schritt gehen, gibt es durchaus
– in der Wirtschaft, in der Politik
und in der Gesellschaft.
Transformation erfordert Mut. Mut,
die richtigen Wege zu gehen. Welche Wege das sind, wissen wir alle.
Dass sie uns einiges abverlangen
werden, wissen wir auch. Dennoch:
Anker lichten. Leinen los.
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Jens Büttner ist Geschäftsführer
der Werbeagentur plakart
mit Sitz in Neuenrade.

Suchmaschinenoptimierung – kurz „SEO“
– bedeutete viele Jahre lang, sich mit einer
umfangreichen Keywordrecherche und einer
Vielzahl an Rankingfaktoren zu beschäftigen.
Unwichtig ist das auch heute nicht, aber es
ist ein neues Kriterium hinzugekommen, das
die anderen Merkmale überragt: die Suchintention. Der Algorithmus von Deutschlands
marktbeherrschender Suchmaschine Google

ist noch menschlicher geworden, kann anhand von Begriff-Kombinationen erkennen,
was der Suchende mit seiner Anfrage bezweckt und ihm so das bestmögliche Ergebnis für seinen aktuellen Bedarf liefern. Wie
das geht? Mit Analyse, Empathie und Wissen
über Zielgruppe und -persona.
Ein einfaches Beispiel: Die Suchanfrage
„Kinderfahrrad“ deutet darauf hin, dass
sich eine Person erst einmal ganz allgemein über das Thema informieren will. Ihr
wird Google bevorzugt Ratgeber, Fachmagazine oder Blogs mit Infos zur idealen Größe oder Sicherheit anzeigen. Wer dagegen
nach „Kinderfahrrad Mädchen 24 Zoll blau“
sucht, ist in seiner sogenannten „Customer Journey“ schon deutlich weiter und
hat eine sehr konkrete Kaufabsicht. Das
erkennt Google und liefert hier Fahrradhändler, Preisvergleiche oder Onlineshops.
Fazit: Ein Webseitenbetreiber sollte also in
dem konkreten Fall sowohl einen optimal formulierten Ratgeberbereich – z. B. einen Blog
– als auch konkrete Kauf- und Vergleichsangebote anbieten, um jeden Käufertyp im richtigen Moment der Suche abholen zu können.

Expertentipp: Betriebsratswahl 2022 – Darf der Arbeitgeber Einfluss nehmen?
Vom 1. März bis 31. Mai 2022 finden wieder
die Betriebsratswahlen statt. Mancher Arbeitgeber (AG) fragt sich, inwieweit er Einfluss nehmen darf. Viele AG nehmen hiervon
Abstand, da sie davon ausgehen, sich bei der
Betriebsratswahl absolut neutral verhalten
zu müssen und insbesondere nicht für oder
gegen eine Kandidatenliste Partei ergreifen
zu dürfen. Das Bundesarbeitsgericht hat in
einem Urteil vom 25.10.2017 – 7 ABR 10/16
klargestellt, dass es diese absolute Neutralitätspflicht nicht gibt.
Zwar sieht das Gesetz vor, dass niemand die
Wahlen durch Zufügung oder Androhung von
Nachteilen oder durch Gewährung oder Versprechen von Vorteilen beeinflussen darf. Hieraus folgt allerdings keine absolute Neutralitätspflicht. Der AG kann Wahlempfehlungen
abgeben oder Kandidatenlisten kritisieren.
Das Verhalten des AG verstößt nicht gegen §
20 BetrVG, da allein durch kritische Äußerungen gegenüber einer Kandidatenliste niemandem ein Nachteil angedroht oder zugefügt
wird. Ebenso wird niemandem ein Vorteil ver-

Expertentipp: Gewerbemietzins bei pandemiebedingten
Betriebsschließungen
Im Einklang mit der von der Bundesregierung
während der Pandemie immer wieder eingeforderten Solidarität unter den Bürgern kann
ein Risiko, das für keine der Vertragsparteien
bei Abschluss des Mietvertrages vorhersehbar gewesen ist, gem. § 313 BGB unter diesen geteilt werden.
Bis heute besteht jedoch eine erhebliche
Rechtsunsicherheit, unter welchen Voraussetzungen Gewerbemieter während pandemiebedingter Betriebsverbote eine Reduktion
ihrer Pflicht zur Zahlung des Mietzinses verlangen können.
Letztendlich konzentriert sich die Beantwortung dieser Frage darauf, ob es dem
Mieter zumutbar ist, während dieser Zeit
den vollständigen Mietzins zu zahlen. Die
Rechtsprechung ist leider noch uneinheitlich. Teilweise soll dies dem Mieter nur
dann unzumutbar sein, wenn ein Festhalten
an dem vereinbarten Mietzins zu dessen
Existenzgefährdung führen würde. Anderen
Gerichten genügt bereits eine schwere Beeinträchtigung des wirtschaftlichen Fortkommens. In jedem Fall wird von den Ge-

Henning Schmidt ist als Rechtsanwalt
in der Kanzlei Dr. Busse Alberts & Partner
in Iserlohn tätig.

richten unter Berücksichtigung aller relevant
erscheinenden Umstände des Einzelfalls entschieden, weshalb sich pauschale Lösungen
verbieten. Zu berücksichtigen sind beispielsweise Umsatzeinbußen, erhaltene staatliche
Unterstützungsleistungen sowie alternative
Einnahmequellen.
Nur dann, wenn die Nachteile des Mieters über
dessen gewöhnliche Risiken hinausgehen,
kann der Mieter eine Reduktion des geschuldeten Mietzinses im Einzelfall verlangen.

POSTBANK-STUDIE: DEUTSCHE WOLLEN
INTERNETKONSUM EINSCHRÄNKEN

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:

Tore Raulfs ist Partner und als Rechtsanwalt
in der Attendorner Rechtsanwaltskanzlei
Dr. Schreiner + Partner tätig.

sprochen, wenn der AG zum Ausdruck bringt,
dass ihm eine Kandidatenliste sympathischer
ist. Der AG hat lediglich sicherzustellen, dass
sämtliche Kandidaten unter gleichen Bedingungen Wahlwerbung machen können.
Gleichwohl sollte ein AG abwägen, ob er derartige Äußerungen tätigt, da sie zu Gegenreaktionen führen können.
Unabhängig davon ist es für den AG ratsam,
sich mit dem Wahlverfahren und diesbezüglichen Vorschriften bekannt zu machen, um
zu erkennen, wie ein Betriebsrat gewählt wird
und welche Möglichkeiten bestehen, legal auf
das Wahlergebnis Einfluss zu nehmen.

Dr.-Ing. Ulrich Kötter

www.gruendernetzwerk-swf.de
Mehr Menschen in Deutschland planen, ihre Internetnutzung einzuschränken und weniger Zeit vor
dem Bildschirm zu verbringen. Eine Studie der Postbank hat ergeben, dass die durchschnittliche
Internetnutzung im vergangenen Jahr bei 65 Wochenstunden lag – eine Zahl, die viele jetzt reduzieren wollen. Vor allem die Internetnutzer, die jünger als 40 Jahre sind, nehmen sich vor, weniger
Zeit online zu verbringen. Mit 43 Prozent gab knapp die Hälfte aller Befragten an, dass sie vor allem
die Nutzung von Social-Media-Plattformen einschränken wollen. Jeder Dritte möchte außerdem
weniger Videos auf der Plattform YouTube konsumieren, den Konsum von Onlinespielen einschränken und das Internet nicht mehr vorrangig als Informationsdienst heranziehen. Einen Grund für den
Digital-Detox-Trend sieht die Postbank in den Lockerungen der Corona-Maßnahmen: Die Menschen
möchten wieder aktiv Zeit im realen Leben und mit Freunden verbringen.
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Weitere Infos unter:
www.gruendernetzwerk-swf.de
www.facebook.de/Gruendernetzwerk
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NUTZUNG VON KREDITPLATTFORMEN

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

GESÜNDER ARBEITEN – DIE SERIE
In dieser Ausgabe:
Sicherheit am Arbeitsplatz Zuhause
Von Unfallvermeidung und Gesundheitsvorsorge über
IT-Schutz bis hin zu Stressreduktion: Arbeitssicherheit
hat viele Facetten. Während es für Unternehmen klare
Vorgaben gibt, wird die Sicherheit am heimischen Arbeitsplatz oftmals nicht genügend beachtet.
Laut einer Forsa-Studie sind 57 Prozent aller Deutschen
schon einmal im Haushalt gestolpert. Kabelsalat – oftmals
durch Computer, Tablet & Co. verursacht – birgt dabei
eine besonders große Unfallgefahr. Es ist deshalb ratsam,
zusätzliche Kabellängen durch Kabelclips zu befestigen
oder in dafür vorgesehene Kabelboxen zu verbannen.
Wer auch Zuhause mit sensiblen Firmendaten arbeitet,
kann ganz einfach auf einen Blickschutzfilter zurückgreifen. Dieser schützt jede gängige Displaygröße zudem vor Staub und Kratzern. Vertrauliche Unterlagen
können in portablen abschließbaren Schubladenboxen
sicher verstaut werden.
Nur jedes dritte europäische Unternehmen verfügt
über neue Sicherheitstools (VM-Ware-Studie). Ein Virenschutzprogramm und starke Passwörter sind daher
essenziell für die IT-Sicherheit Zuhause.
Inzwischen hat nahezu jeder Arbeitsplatz im Homeoffice auch einen Drucker zur Verfügung. Aber Achtung: Laserdrucker emittieren Stoffe wie Tonerstaub
oder Ozon. Deshalb sollte man den Drucker nicht direkt am Arbeitsplatz abstellen.
Zuhause gibt es keine Kantinen oder andere feste Uhrzeiten für die Pause. Vorgeschrieben ist sie aber auch
hier, aus gutem, gesundheitlichem Grund. Am besten ist
es, einen @home-Pausenplan zu erstellen.
Last, but not least: Zum Thema Gesundheit gehören
natürlich auch Bakterien und Keime. Sie machen keinen Unterschied zwischen Büro und Homeoffice. Daher Schreibtisch, Bildschirm und Laptop regelmäßig
reinigen und desinfizieren.
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BITKOM: KEIN VERTRAUEN IN KRYPTOWÄHRUNGEN

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland bevorzugen
trotz voranschreitender Digitalisierung weiterhin Banken, um Kredite
für die Unternehmensfinanzierung aufzunehmen. Eine Alternative wäre
eine Finanzierung über Online-Kreditplattformen. Eine Analyse des
KfW-Mittelstandspanel hat ergeben, dass in den Jahren 2018 und 2019
gerade einmal 77.000 der KMU (2 Prozent der Unternehmen) die Angebote von digitalen Kreditplattformen nutzten. Dabei handelte es sich
um Finanzierungen in einer Gesamthöhe von 3,4 Milliarden Euro. Eine
Umfrage der KfW Research zeigt, wo laut den KMU die Nachteile der
Online-Kreditplattformen liegen: In Sachen Vertrauen und Erreichbarkeit
kommen die anonymen Plattformen nicht gegen reale Banken an.

Expertentipp: M&A – ein alternativer Weg
zur Internationalisierung
Die traditionelle Währung wird weiterhin von den meisten Deutschen bevorzugt, während Kryptowährungen wie beispielsweise Bitcoin oder Ethereum laut einer Umfrage
der Bitkom hauptsächlich auf Ablehnung stoßen. Obwohl der Markt für Kryptowährung
in der Vergangenheit institutionalisiert und reguliert wurde, haben 69 Prozent der Befragten kein Vertrauen in die digitale Währung. Wenn Privatinvestoren in Kryptowährung investieren, dienen die Bitcoins für 33 Prozent der Befragten zwar als langfristige
Geldanlage, werden meist allerdings nicht als Zahlungsmittel verwendet. Nur 21 Prozent der Umfrageteilnehmer stufen die Kryptowährung als eine sichere Alternative zu
den gewohnten Währungen ein.

ZAHLUNGSVERHALTEN: UNTERNEHMEN ZAHLEN
RECHNUNGEN PÜNKTLICHER
Marc Jäppelt ist Inhaber und Geschäftsführer von Jäppelt-CDI.
Er ist auf die Themen Internationalisierung, Optimierung sowie
Restrukturierung spezialisiert.

Der gravierende Unterschied zur klassischen Standortentwicklung
für Produktion über Brown- oder Greenfield-Projekte ist, dass bei
M&A-Projekten ggf. die bereits vor dem Vertragsabschluss vorhandene Infra- und Unternehmensstruktur, Belegschaft, Kunden, Lieferanten, bestehende Verträge, laufendes Geschäft mit spezifischem
Wettbewerb und bestehende Herausforderungen für den Erwerber
bzw. Partner direkt wirksam werden.
Genaues Überprüfen aller relevanten Kriterien im Vorfeld ist ein
Muss und sollte mit fundierter Projekterfahrung erfolgen. Lückenhaftes Vorgehen kann unter Umständen langfristig negative Folgen
haben. Es ist praktisch betrachtet ein Start von Null auf Hundert,
spätestens ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung relevanter Verträge. Der Einbezug externer Projektleitungserfahrung kann ratsam
sein, um deutlich risikominimiert das industrielle M&A-Projekt gemäß der Zielsetzung umsetzen zu können.
Erfahrungsgemäß sind die Zeitrahmen für M&A-Projekte durchaus vergleichbar mit Brown- bzw. Greenfield-Projekten. Eine nennenswerte
Zeitersparnis ist i.d.R. nicht gegeben, sowieso die folgende Integration und ggf. Restrukturierung nicht einbezogen. Trotz des starken Mitschwingens sog. weicher Faktoren kann fallweise ein M&A-Vorhaben
durchaus sinnvoll sein, beispielsweise bei hohem Zeitdruck am Markt.
Es sollte im Vorfeld sehr genau abgewogen werden, welcher Weg der
Internationalisierung für das jeweilige Unternehmen zielführend ist.

Laut einer Studie von Creditreform, einem der größten Anbieter für Wirtschaftsinformationen in Deutschland, hat sich das Zahlungsverhalten deutscher Unternehmen im
ersten Quartal 2021 leicht verbessert. Im Gegensatz zum Vorjahr begleichen die Unternehmen ihre Rechnungen branchenübergreifend einen Tag früher und verkürzen so
den Zahlungsverzug von 11,1 auf 10,1 Tage. Diese Entwicklung liege unter anderem
an den finanziellen Zuschüssen des Staates, die die Unternehmen als Corona-Hilfen
beanspruchen konnten. Der Leiter des Bereichs Wirtschaftsforschung bei Creditreform
befürchtet, dass sich das Zahlungsverhalten wieder verschlechtern wird, sobald die
Corona-Hilfen auslaufen. Dann seien vor allem umsatzabhängige Branchen anfällig für
ein verspätetes Zahlungsverhalten.
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Qualität als Innovationstreiber
im Maschinenbau

BERATER-LEXIKON

Über 1,1 Millionen Beschäftigte arbeiten im Maschinenbau – auch für
Südwestfalen hat diese Branche eine große Bedeutung. Welche Rolle
Führungskräfte dabei spielen, erläutert Personalexperte Jan Kaufmann

Thema in diesem Monat:
Rentenbesteuerung

S

D

er Maschinenbau ist für unseren
Wohlstand ein wichtiger Wirtschaftszweig. Über 1,1 Mio. Beschäftigte dieser
Branche entsprechen 2,5 Prozent aller
Beschäftigten in Deutschland (destatis,
2019), davon sind fast die Hälfte in Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern tätig (destatis, 2021). Zudem ist der
Maschinenbau als technologiegeprägte
Branche eine der zentralen Vorstufen unserer heimischen Industrie und ein wichtiger Exportsektor.
Den unter dem Ruf „Made in Germany“
verstandenen Qualitäts- und Innovationsvorteil zu erhalten, ist notwendige
Bedingung, um weiterhin erfolgreich
zu sein und unsere Produktivität zu
steigern. Wie systematisch Qualität produziert und geliefert werden
kann, wissen deutsche Unternehmen
seit Jahrzehnten. Knapp 48.000 von
ihnen sind ISO-9001-zertifiziert. Die

ISO 9001 als Grundlage weiterführender branchenspezifischer Normen ist
insbesondere für die produzierenden
Unternehmen der Ausgangspunkt, um
bei Auftragsvergaben berücksichtigt
zu werden. Eine aktuelle vom VDMA
unterstützte Studie der Hochschule
Esslingen stellt dabei einen Zusammenhang von Qualität und Innovationsfähigkeit auf der einen Seite und
dem Unternehmenserfolg auf der anderen Seite her (2019). Laut der Studie
sehen 75 Prozent der Unternehmen in
Qualität und Innovation zwar einen bedeutenden Faktor für den unternehmerischen Erfolg, jedoch haben lediglich
50 Prozent der Unternehmen überhaupt definiert, was sie unter Innovation verstehen. Darüber hinaus sehen
die meist technikgetriebenen Unternehmen Innovation allein aus dem
Blickwinkel der Technik – und nicht

Autor Jan Kaufmann ist Geschäftsführer bei der
dr. gawlitta (BDU) Gesellschaft für Personalberatung mbH mit Sitz in Bonn.
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aus dem weit wichtigeren Blickwinkel
des Produktnutzens für den Käufer.
Zentral für ein übergreifendes Verständnis und eine gezielte Steigerung
von Qualität und Innovation erweisen
sich laut der durchgeführten Untersuchung – wenig überraschend – die Führungskräfte. Hier scheinen nicht nur
im Maschinen- und Anlagenbau die
größten Herausforderungen zu liegen.
Hinzu kommt der in vielen Unternehmen anstehende Generationenwechsel
und die Tatsache, dass in den nächsten Jahren jedes Jahr eine halbe Million Menschen aus dem Arbeitsmarkt
ausscheidet. Unser Fazit dazu: Nutzen
Sie die im Unternehmen vorhandenen
Ressourcen zukunftsgerichtet und vertrauen Sie Führungskräften, die mehr
im Blick haben als nur die Technik.

eit geraumer Zeit steht die Rentenbesteuerung in der Kritik. Beiträge zur
gesetzlichen Rentenversicherung und zu
Versorgungswerken waren bis 2004 nur im
Rahmen von gesetzlichen Höchstbeträgen
steuerlich abziehbar; ab 2005 ist ein Teilabzug möglich. Die steuerliche Behandlung ab
2005 wird in untenstehender Tabelle veranschaulicht.
Im Jahr 2005 konnten 60 Prozent der Beiträge steuermindernd geltend gemacht werden; setzte im Jahr 2005 die Rentenzahlung
ein, so sind seitdem 50 Prozent der Rente zu
versteuern. Fraglich ist, ob Beiträge, die sich
nicht steuermindernd ausgewirkt haben,
später bei Rückfluss – also bei Rentenzahlung – besteuert werden dürfen. Dies hat der
Bundesfinanzhof (BFH) in seinen Urteilen
vom 19. Mai 2021 grundsätzlich verneint.
Wie aber ist eine unzulässige Renten-Doppelbesteuerung zu berechnen? In dem Urteil vom 21.06.2016 (I R 44/14) hielt der
BFH fest, dass u. a. die statistische Lebenserwartung des Rentners und auch etwaiger
Hinterbliebener zu berücksichtigen ist. So
stellte der BFH fest, dass bei einem ehemals
Jahr

abzugsfähig

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

60%
62%
64%
66%
68%
70%
72%
74%
76%
78%
80%
82%

zu versteuern
50%
52%
54%
56%
58%
60%
62%
64%
66%
68%
70%
72%

Dominik Spielmann von der Kanzlei
Naust Hunecke und Partner mbB.

selbständigen Zahnarzt bereits ab 2009 eine
unzulässige Doppel-Besteuerung erfolgte.
Verglichen wurden dabei der steuerfreie Teil
der Rente zuzüglich der wahrscheinlichen
(Witwen) Hinterbliebenenrente, ausgehend
vom Vergleichs- und Prognosezeitpunkt,
dem Tag des ersten Bezugs der Altersrente,
mit den aus versteuertem Einkommen geleisteten Beiträgen.
Zwar trifft die Nachweispflicht für eine unzulässige Doppelbesteuerung den Steuer-

Jahr

abzugsfähig

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
100%
100%
100%

zu versteuern
74%
76%
78%
80%
81%
82%
83%
84%
85%
86%
87%
88%

Jahr

abzugsfähig

zu versteuern

2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

89%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%

pflichtigen; der Steuerpflichtige muss aber
lediglich seine Erwerbsbiographie und den
Rentenversicherungslauf einreichen, so der
BFH im Urteil vom 19.05.2021 (X R 20/19,
Tz. 51). Sollte sich das Finanzamt jedoch
weigern, eine mögliche unzulässige Besteuerung zu berechnen und wird nach erfolglosem Rechtsbehelfsverfahren eine Klage
eingereicht und somit erst im Klageverfahren geprüft, ob eine Doppelbesteuerung
erfolgt, so wird das Finanzgericht beurteilen müssen, ob gem. § 137 Finanzgerichtsordnung (FGO) die Kosten des Verfahrens
dem Finanzamt aufzuerlegen sind, da das
Finanzamt durch seine Weigerung das Klageverfahren verschuldet hat.
Freuen wir uns also auf die Rente und
lassen beizeiten das Finanzamt rechnen.
Rentner dagegen sollten es wie Franz
Moor in Schillers Räuber halten: „Frisch
also! Mutig ans Werk!“ Ab mit der Erwerbsbiographie und dem Rentenversicherungsverlauf zum Finanzamt oder es
gar selbst versuchen!

Berater-Lexikon –
bereits erschienene Artikel
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
Juli/August 2021:
Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG)
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Goldene Regeln
für die Stellenausschreibung
Insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels kommt der Stellenausschreibung eine besondere Bedeutung zu – unabhängig davon, welche Personalmarketing-Kanäle genutzt werden. Welche Qualitätsgrundsätze bei der Erstellung einer
Stellenausschreibung zu beachten sind, erläutert Expertin Lena Ballon

V

om Fachkräftemangel wird seit Jahren
gesprochen. Inzwischen spüren die
meisten Unternehmen selbst bei einigen
Vakanzen, dass es schwieriger wird, geeignete Kandidaten zu finden. Die Personalmarketingkanäle werden kreativer und jeder
versucht, neue Wege zu gehen, um seine
Zielgruppe zu erreichen. Doch unabhängig
davon, wie innovativ eine Maßnahme ist, ist
es notwendig, eine gute Basis zu legen und
eine ansprechende Stellenausschreibung zu
formulieren. Wird diese online nicht gefunden, ist es unerheblich, welche Marketingkanäle bespielt werden. Wenn man aber einige
Qualitätsgrundsätze einer Stellenausschreibung befolgt, kann damit eine Grundlage für
eine gute Auffindbarkeit in Stellenbörsen
realisiert werden.

Erfolgsfaktoren für
eine erfolgreiche
Stellenausschreibung
Stellentitel – Was würde ein Bewerber
suchen? Beim Stellentitel werden häufig interne Bezeichnungen, Abkürzungen, Anglizismen oder Füllwörter genutzt. Dabei sollte
man sich eher in die Lage eines Bewerbers
versetzen und überlegen, welchen Suchbegriff der Bewerber eingeben würde. Die
Formulierung sollte dabei so einfach, präzise
und verständlich wie möglich sein.
Unternehmensbeschreibung – Was machen Sie anders? Diesen Einleitungstext
kann man direkt nutzen, um zu verdeutlichen, warum man anders ist als andere
Arbeitgeber und was es ausmacht, in Ihrem
Unternehmen zu arbeiten. Die Beschrei-

bung der Unternehmenskultur sollte zur
Vakanz passen, so dass sich die Zielgruppe
von diesem ersten Eindruck angesprochen
fühlt und die Stellenausschreibung unbedingt weiterlesen möchte.
Aufgaben und Anforderungen – Zielgruppengerechte Formulierungen: Hier
ist es wichtig, die Aufgaben und Anforderungen an den Kandidaten so klar wie möglich zu formulieren und diesen Teil nicht
mit Informationen zu überladen. Es sollten
passende Keywords zur Stelle untergebracht sowie auf eine zielgruppengerechte
Formulierung geachtet werden.
Benefits – Was bieten Sie den Mitarbeitern? Hier können Sie punkten – mit Benefits, die den Mitarbeitern einen echten
Vorteil bieten. Auf Phrasen oder Selbstverständlichkeiten sollte dabei verzichtet werden; stattdessen sollten konkrete,
zielgruppengerechte Arbeitgebervorteile
genannt werden.

Die goldene Regel für Ihre Ausschreibung: Für alle Bestandteile der Stellenausschreibung gilt die goldene Regel: so
viel Inhalt wie nötig, so wenig wie möglich – Stellenanzeigen mit endlosen Texten schrecken die meisten Bewerber ab.
Außerdem sollte auf unternehmensinterne Bezeichnungen verzichtet und stattdessen allgemeingültige Formulierungen
verwendet werden.

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

Lena Ballon ist Leiterin Marketing & Personalentwicklung beim
Personaldienstleister avitea GmbH aus Lippstadt.
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Willkommen in

Südwestfalen
Steckbrief:

Name?
Beruf?

Arbeitgeber?

Insgesamt 18 Projekte wurden Anfang September im Rahmen der
REGIONALE 2025 ausgezeichnet. Fünf Vorhaben erhielten den dritten Stern
und können nun in die Umsetzung gehen. Im Kreis Olpe erhalten Jugendliche ganz neue Möglichkeiten Ausbildungsplätze zu entdecken, in Lüdenscheid hilft ein Portal beim individuellen Lernen von neuer Technik, in neun
südwestfälischen Kurorten entstehen neue Angebote für pflegende Angehörige, in rund zehn Kommunen werden Kulturangebote von Jugendlichen
für Jugendliche entwickelt und der Sauerländische Gebirgsverein kümmert
sich um das Ehrenamt der Zukunft. Außerdem wurden 13 Projekte aus Kultur, Wirtschaft, Mobilität, Stadtentwicklung, Digitaler Bildung und Gesundheit mit dem ersten oder zweiten Stern ausgezeichnet. Insgesamt sind
nun über 60 Projekte Teil des REGIONALE-Prozesses. Mehr Informationen:
www.suedwestfalen-agentur.com/regionale-2025/

Johanna und Dr. Ulf 		
Völker mit Sohn Hannes
Managerin Financial Services 		
und Kaufmännischer Leiter
Ernst & Young und Bikar-Metalle GmbH

Warum Südwestfalen?

Für Johanna
und Dr. Ulf
Völker ist ih
re Heimat Ba
d
Berleburg de
r ideale Plat
z,
um eine Fami
lie zu gründe
n.

18 PROJEKTE IM RAHMEN
DER REGIONALE 2025 AUSGEZEICHNET

Nach mehr als zehn Jahren in Frankfurt am Main und Würzburg sind wir zurück in
unsere Heimat Bad Berleburg gezogen. Wir haben beide unsere Kindheit hier glücklich verbracht. Auch später haben wir weder den Kontakt nach Wittgenstein, noch den
Wunsch, einmal wieder hierher zurückzukehren, verloren. Für uns stand schon lange
fest, dass Bad Berleburg ein idealer Platz ist, um eine Familie zu gründen.

Ihr erster Eindruck der Region?

Wir lieben die naturbelassene Region und die damit verbundenen Freizeitmöglichkeiten. Besonders in den Zeiten
der Pandemie haben wir unsere neue alte Heimat noch einmal besonders schätzen gelernt. Wir verfügen über einen
Garten und haben in unmittelbarer Nähe wunderbare Natur mit Wald- und Feldwegen, sodass wir mit Hund und
Kinderwagen stets draußen sein konnten, ohne anderen Menschen zu begegnen.

„DENKRAUM WOHNEN UND ARBEITEN“
Wie wollen wir künftig wohnen und arbeiten? Die Südwestfalen Agentur
GmbH und die südwestfälischen Volksbanken sehen darin eine wichtige Zukunftsfrage für die Region. Sie haben deshalb im Rahmen der
REGIONALE 2025 gemeinsam einen Denkraum „Wohnen und Arbeiten“
ins Leben gerufen. Hier tauschen sich Expert:innen aus und beleuchten
das Thema „Wohnen und Arbeiten“ in Südwestfalen aus verschiedenen
Perspektiven. Gleichzeitig finden mehrere „Zukunftsdialoge“ als öffentliche Veranstaltungen für Bürger:innen und Interessierte am „Wohnen
der Zukunft“ statt. Der nächste dieser „Zukunftsdialoge“ findet am 11.
November 2021 von 17 – 19 Uhr sowohl digital als auch vor Ort in Altena
statt. www.suedwestfalen-agentur.com/wohnen

Wie haben Sie beruflich Fuß gefasst?

Johanna arbeitet weiter bei ihrem langjährigen Arbeitgeber „Ernst & Young“, der in Frankfurt sitzt. Durch die
stark digitalisierten Prozesse arbeitet sie jedoch primär im Homeoffice. Ich bin als Kaufmännischer Leiter bei
dem heimischen Unternehmen Bikar-Metalle GmbH in Bad Berleburg beschäftigt. Das Stellenangebot von
Bikar-Metalle hat letztendlich auch den finalen Impuls gegeben, dass wir unsere Weichen dauerhaft zurück
nach Bad Berleburg gestellt haben.

Was kann die Region besser machen?

Schade finden wir, dass hier in Bad Berleburg die Anzahl an Lokalitäten und Hotels in den letzten Jahren
merklich abgenommen hat. Außerdem wäre eine Sanierung bzw. ein Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sowie der Internetanbindung absolut wünschenswert und notwendig. Derartige Maßnahmen würden die Wettbewerbsfähigkeit unserer Heimat langfristig sichern und die
bereits bestehende hohe Lebensqualität um ein weiteres Stück steigern.
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„SMART CITIES: KONFERENZ“ RUND
UM KLUGE STADTENTWICKLUNG
Südwestfalen nimmt als Region am bundesweiten „Smart Cities“-Modellvorhaben teil. Was das heißt? Fünf Pionierkommen gehen voran und
entwickeln Ideen und Projekte rund um kluge und nachhaltige Stadtentwicklung. Profitieren und mitmachen soll aber die gesamte Region,
sprich alle 59 Kommunen und auch interessierte Unternehmen, Akteure
und Bürger:innen. Die nächste Gelegenheit, sich über das Modellprojekt
in Südwestfalen zu informieren und auch mitzureden bietet die jährliche
„Smart Cities: Konferenz“. Sie findet am 18. November 2021 von 10 bis
16 Uhr digital über Zoom statt. Weitere Informationen und den Link zur
Anmeldung findet man auf: www.smartcities-suedwestfalen.com

Neues aus dem
Regionalmarketing
BAD BERLEBURG PILOTKOMMUNE
FÜR DIE KAMPAGNE „KOMM & BLEIB“
Leben und arbeiten im ländlichen Raum? Das geht sehr gut! Wer in Südwestfalen wohnt, weiß das. Mit der Kampagne „Komm & bleib: Vom Touristen zum
Neubürger“ möchte das Regionalmarketing Südwestfalen auch jene von der
Region überzeugen, die (erstmal) nur zu Besuch sind. Mit guten Argumenten
und starken Motiven macht die Kampagne auf die Vorteile der Region aufmerksam. Sie ist so angelegt, dass alle interessierten Kommunen einfach mitmachen
und sie für sich nutzen können. Bad Berleburg ist nun die erste Kommune, die
die Kampagnen-Motive nutzt, mit eigenem Logo versieht, an verschiedenen
Stellen ausspielt und auch die gastronomischen Betriebe mit einbezieht. Auch
weitere Kommunen können sich kostenlos an der Kampagne beteiligen.
Ansprechpartnerin ist Saskia Haardt-Cerff: s.haardt@suedwestfalen.com
Mehr Informationen: www.suedwestfalen-agentur.com/regionalmarketing

STANDORTBROSCHÜRE ÜBER SÜDWESTFALEN JETZT AUCH AUF ENGLISCH
Bereits 2020 hat das Regionalmarketing Südwestfalen die erste Standortbroschüre über die Region veröffentlicht! Sie bündelt unter dem Motto "Stark,
Schön, Authentisch" auf 80 Seiten, was die Region wirtschaftlich, landschaftlich und menschlich auszeichnet. Die Südwestfalen Agentur stellt die Standortbroschüre ab sofort auch auf Englisch zur Verfügung, um Fachkräfte wie
auch internationale Studierende anzusprechen und die vielen global agierenden Unternehmen der Region bei ihrer Suche nach neuen Mitarbeiter:innen
zu unterstützen. Die neue englische Ausgabe und auch die deutsche Ausgabe
können im Online-Shop der Südwestfalen Agentur gratis heruntergeladen
oder als Druckexemplar bestellt werden. www.suedwestfalen-shop.com

GRUNDLADENSEMINAR
ZUM ARBEITGEBERMARKETING
Für die Mitglieder des Vereins „Wirtschaft für Südwestfalen“ bietet die
Südwestfalen Agentur regelmäßig Grundlagenseminare zum Thema Arbeitgebermarketing an. In diesem eintägigen Workshop erfahren die
Teilnehmenden, wie sie sich professionell als attraktiver Arbeitgeber
am Bewerbermarkt positionieren können – sowohl online als auch offline. Das nächste Grundlagenseminar findet am 10. November 2021
von 09:00 – 17:00 Uhr statt, voraussichtlich in den Räumlichkeiten der
HBPO Group in Lippstadt. Die Teilnahme ist für zwei Mitarbeitende pro
Unternehmen kostenlos, für weitere Mitarbeitende fällt eine Gebühr an.
www.jetzt-zusammenstehen.de/termine-2021
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Voller Ideen
Auf den ersten Blick ist er ein Traum-Chef: bestens vernetzt, voller guter Ideen,
Veränderungen und Neuem – also auch den Ideen seiner Mitarbeiter – gegenüber
extrem aufgeschlossen, spontan und kreativ. Das Problem bei so einem Chef:
Er findet alle Ideen toll und will sie sofort umgesetzt wissen, während er selbst
schon wieder auf den nächsten fahrenden Zug aufspringt. Unternehmertum
Südwestfalen stellt in diesem Teil der Serie über Cheftypen den Kreativen vor.
Er steckt voller Einfälle, kann aber nicht immer zwischen den guten und schlechten
unterscheiden, was den Umgang mit ihm nicht immer einfach macht
Text: Simke Strobler

D

ieser kreative Kopf liebt Neues. Mit
Schlagworten wie Flexibilität und
Spontaneität bekommen immer neue Angelegenheiten höchste Priorität, während
die Angelegenheiten von gestern noch
gar nicht angepackt, geschweige denn
abgearbeitet worden sind. Von einer Minute auf die andere wirft dieser Chef alles
über den Haufen und fühlt sich auch noch
klasse dabei, weil kreativ. Völlig fremd ist
ihm so etwas wie Zeitplanung. Aufgaben
und Termine behält er am liebsten im
Kopf und notiert sich diese allenfalls auf
Zetteln. Er arbeitet oft an mehreren Dingen gleichzeitig und kann schlecht Prioritäten setzen. Er legt sich nicht gerne fest,
erledigt vieles deshalb auf den letzten
Drücker. Er denkt in Bildern und handelt
oft nicht nur spontan, sondern vor allem
emotional. Dabei ist er fast immer nett,
höflich, freundlich, lächelnd.

Arbeitspsychologen bescheinigen kreativen
Köpfen, die auf Managerposten sitzen, den
Hang, selten bis niemals Nein sagen zu können, was ihnen dann oftmals zum Problem
wird. Denn damit hätten sie häufig viele Projekte parallel laufen, weil sie sie entweder
alle für superspannend halten oder weil sie
sie einfach nicht ablehnen könnten, heißt
es. „Oft haben diese Menschen eine hohe Lebensfreude und ein hohes Lebenstempo und
können schwer Prioritäten setzen. Sie neigen dazu, sich zu verzetteln. Außerdem sind
sie extrem flexibel und schnell in ihren Gedankengängen. Das kann für Mitmenschen
oder Kollegen anstrengend sein.“

Kreativität ist nicht messbar
Forscher sind sich einig: Kreativität hat
mit Intelligenz zu tun, aber anders als Intelligenz lässt sich Kreativität nicht durch

Tests messen. Früher hielt man Kreativität
für göttliche Eingebung. Heute steht fest:
Kreativität entsteht eindeutig im Gehirn.
Allerdings besitzt der Mensch kein einzelnes Kreativitätsareal. Vielmehr sind bei
kreativen Aktivitäten verschiedene Hirnregionen aktiv. Was aber wohl eine wichtige Rolle spielt, ist die Geschwindigkeit,
die das Hirn zur Verarbeitung von kreativen Aufgaben benötigt. Je kreativer Menschen sind, desto schneller wechseln sie
zwischen einer niedrigen und einer hohen
Geschwindigkeit hin und her. Ein Grund,
warum kreative Prozesse meist aus mehreren, verschiedenen Phasen bestehen.
Der amerikanische Psychologe Mihály
Csíkszentmihályi will herausgefunden
haben, dass kreative Menschen nicht nur
enorm vielseitig sind, sondern in ihrer
speziellen Art vor allem widersprüchlich.
Genauso wie sie Euphorie und Energie
brauchen und versprühen, suchen sie
auch Ruhe und brauchen viel Schlaf, ist
Csíkszentmihályi überzeugt.
Studien zeigen, dass kreative Männer eher
sensibler und weniger aggressiv als andere Gleichaltrige sind, während kreative
Frauen dominanter und taffer als andere
sind. Der Grund dafür könnte darin liegen, dass sie nicht nur die Stärken ihres
eigenen Geschlechts, sondern auch die
des anderen in sich vereinen. „Der Kreative braucht Zeit mit anderen, um Ideen
zu spinnen, sich inspirieren zu lassen und
auszuprobieren. Aber genauso ist Rückzug wichtig, um die Gedanken zu sortieren
und konzentriert zu arbeiten“, schreibt
Mihály Csíkszentmihályi.

Der Forscher ist überzeugt, dass kreative Menschen dazu neigen, den Zufall als
Faktor mit einzurechnen und der Portion
Glück Platz zu geben. Dennoch sind sie
auf ihre Ideen und Erfindungen (zu recht)
stolz und zeigen das auch gerne mal, was
gelegentlich als arrogant rüberkommen
könnte. Csíkszentmihályi bezeichnet kreative Menschen als leidenschaftlich und
selbstkritisch. „Stellt sich der Erfolg einer
Sache nicht sofort ein, verliert der Kreative schnell die Lust daran und gibt auf.“
Das gilt auch für Chefs. Bezeichnend also,
wenn ein kreativer Vorgesetzter sich selbst
mit folgenden Worten reflektiert: „Ich brüte
meine Ideen nicht wie Eier aus, langweilig
und lauwarm – ich zünde sie wie Feuerwerke, sprühend und spontan! Und während
die Blicke der anderen am jüngsten Lichtblitz hängen, bin ich schon ganz woanders
und zünde den nächsten Einfall.“

Niemals nachhecheln
Experten raten Mitarbeitern, auf keinen
Fall den Fehler zu machen, ihrem kreativen Vorreiter und seinen wirren Ideen
nachzuhecheln. Sie würden nie am Ziel
(beim Knochen) ankommen. Vielmehr
sollten sie die kreativen Ideen ihres Chefs
wohlwollend aufnehmen und erst einmal
abwarten, ob er ihnen ein paar Tage treu
bleibt, bevor sie sich kopfüber in die Arbeit stürzen. Wenn der Chef doch bitten
sollte, dieses oder jenes schnell noch kreativ zu erledigen, dann sollten die Mitarbeiter ihn direkt auf die Konsequenzen
aufmerksam machen, also darauf, was
möglicherweise infolgedessen liegenbleibt und was eigentlich schon längst
einem Kunden zugesagt war. Dann liegt
die Verantwortung wieder beim Chef, der
dann möglicherweise doch noch mal einen Gang zurückschaltet. „Wer es schafft,
die Ideen des Chefs zu erden, zu konkretisieren und dann natürlich zügig umzusetzen, steht sehr hoch im Kurs“, ist ein
Arbeitspsychologe überzeugt.
Eines spricht kreativen Vorgesetzten niemand ab: Sie können Menschen gut motivieren und Freude in Gruppen bringen.
Sie sind gut in Projekten, die sich festgefahren haben, weil sie immer noch eine
Idee haben, was neuen Schwung in den
Prozess bringen könnte. Außerdem sind

Serie: Cheftypen
Januar/Februar:
Der Narzisst
März/April:
Der Erbsenzähler
Mai/Juni:
Der Chaot
Juli/August:
Der Ordnungsfanatiker
September/Oktober:
Der Kreative
November/Dezember:
Der Entertainer
sie gut in Verhandlungen. Warum, beantwortet ein Psychologe so: „Sie können
auch mal Fünfe gerade sein lassen. Sie
können den Weg der Sachlogik verlassen,
das heißt, sie folgen gedanklich nicht dem
Mainstream, sondern denken über die üblichen Standards hinaus. Sie beherrschen
Kreativitätstechniken und helfen deshalb
auch in festgefahrenen Verhandlungen.
Sie können nämlich Alternativen entwickeln und auch eine andere Beziehung
zum Gegenüber aufbauen. Dieses Talent
gilt es zu nutzen. Diese Menschen sind für
ein innovatives Unternehmen unersetzlich.“ Weil sie in anderen Welten leben,
zwischen Fiktion und Realität hin- und
herspringen, Kind geblieben sind und vor
Kreativität bersten.

Sensible Selbstzweifler
Doch wie mit einem kreativen und äußerst spontanen Chef auf Dauer umgehen? „Wenn Sie gerne selbstständig
arbeiten, ist der kreative Chaot ein guter Partner für sie. Wer als Mitarbeiter
allerdings Exaktheit und eine kühle
Organisation schätzt, wird mit diesem
Typ Chef wohl nicht glücklich werden“,
sind Experten überzeugt. Denn Kreative
sind häufig auch sehr sensibel und von
Selbstzweifeln geplagt. Sie sind verletzlich und kritikempfindlich. „Obwohl sie
über viele Vorzüge verfügen, die andere Chefs nicht aufweisen können: Sie
sind spontan, intelligent, einfühlsam,
unkonventionell, interessant und zeigen
Schwächen: alles in allem außergewöhnliche Persönlichkeiten.“

NEU

INTERAKTIVE
3D-VR-TOUREN DURC
H
IHRE RÄUME!

ZEIGEN
SIE IHRE
WELT
Klassisch, virtuell oder beides.
Mit der unschlagbaren Kombi
aus Werbeagentur & Druckerei
wird‘s erfolgreich angepackt!

www.wilke-family.com
Tel.: 02733 81324-0
Hilchenbach
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ZU TISCH MIT Jens Dimter

Jens Dimter ZU TISCH MIT

„Ich muss nicht mehr
alle Entscheidungen selbst treffen“
Das Attribut, ein familienfreundliches Unternehmen zu sein, schreiben
sich viele Chefs auf die Fahne. An der Umsetzung hapert es bei vielen. Nach
einem Spätsommerabend im Restaurant des Golfclubs Siegen ist das Redaktionsteam vom Unternehmerverlag Südwestfalen überzeugt, dass Jens Dimter die
Umsetzung gemeistert hat. Wie, hat der Vorstandsvorsitzende der Siegener
connecT Systemhaus AG beim „Zu Tisch“-Gespräch verraten
Text: Simke Strobler & Carolin Krick Fotos: Sinan Muslu

„meet & eat“: Der Restaurant-Name für diesen Abend ist Programm. Die Golfplatz-Gastronomie in Freudenberg liegt am Rande
von idyllischen Wiesen und Hügeln. Die
tiefstehende Sonne scheint durch die Bäume und taucht die Anlage in ein angenehmes Licht. Während die letzten Golfer ihr
Spiel beenden, erzählt Jens Dimter, wieso
er selbst leidenschaftlich gerne Golf spielt:
„Man kommt von der Arbeit mit 150 Prozent und muss auf dem Platz auf null runterkommen, ruhig werden und sich mental
sammeln. Das habe ich hier gelernt.“
Der gebürtige Siegerländer gründete
connecT, da war er gerade einmal 26 Jahre
alt und mitten im Studium an der Universität Siegen. Heute blickt er bereits auf 25
Jahre zurück – eine Jubiläumsfeier gab es
aufgrund von Corona nicht. Während eine
Salatvariation mit Pfifferlingen als Vorspeise serviert wird, erzählt Dimter, wie sich
sein Team seit 1996 systematisch vergrößert hat. „Wir wachsen mit den Menschen,
die bei uns anfangen. Wir schauen sehr auf
die zwischenmenschliche Ebene und suchen Leute, die zu uns passen.“ Um das Miteinander im Unternehmen zu fördern, wird
etwa zwei Mal pro Woche gesundes Essen
zubereitet. „Mittwochs ist Suppen-Tag,
donnerstags Salat-Tag“, erklärt Dimter und
bestätigt: „Durch die Pandemie und das
Arbeiten im Home-Office ist natürlich ein
wenig Verbundenheit verloren gegangen.“
Interessant sei, dass die Anordnung der
Arbeitsplätze im neuen Firmenanbau, den
das Unternehmen bis Juli 2022 fertigstellen will, vor Kurzem noch einmal komplett
über den Haufen geworfen wurde. „Vor Co-
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rona wollten die meisten Mitarbeiter feste
Arbeitsplätze, jetzt wünschen sich viele
Teamplätze. Die Gemeinschaft ist am Ende
doch das, was zählt.“
Diese Gemeinschaft spiegelt sich auch in einer starken Mitarbeiterbindung wider: Jens
Dimter hat seit jeher viel Zeit darein investiert, dass sich seine Mitarbeiter stark mit
connecT identifizieren. Dass sein Dienstleistungsunternehmen 2017 als familienfreundliches Unternehmen zertifiziert wurde, war für ihn eine Selbstverständlichkeit:
„So eine Auszeichnung wirkt sich positiv
auf den Erfolg des Unternehmens aus. Ich
bin überzeugt: Die Mitarbeiter sind der
größte Schatz eines Unternehmens.“
Kaum ausgesprochen, fährt ein Trecker entlang des Golfplatzes und beendet die idyllische Stille. Beim Hauptgericht – Siegerländer
Krüstchen mit Beilagen des Hauses – erklärt
Jens Dimter, wie schnelllebig die IT-Branche
ist und wie connecT mit dieser unglaublichen Dynamik umgeht. Fortlaufend müsse
sich sein Unternehmen weiterentwickeln,
mit neuen Lösungen, neuen Gefahren auseinandersetzen, um den steigenden Anforderungen der Kunden und neuen Herausforderungen gerecht zu werden. „Wir müssen
bei allem Wachstum unglaublich dynamisch
bleiben. Wenn vor acht Jahren vor allem Firewalls im Fokus standen, ist das jetzt nur
eins unter vielen Sicherheitsthemen. Heutzutage stehen Geschäftsprozesse viel stärker im Fokus neuer IT-Strategien.“ Für den
Siegener steht die Weiterentwicklung der
connecT an erster Stelle. Deshalb macht er
deutlich: „Ich muss nicht mehr alle Entscheidungen selbst treffen. Ich habe angefangen,

die Verantwortung im Unternehmen auf
breite Schultern zu verteilen. Ich wollte weiterkommen und das geht nur, wenn man
Verantwortung abgibt.“ Dieser Schritt sei
ihm am Anfang nicht leichtgefallen, gibt der
51-Jährige zu. Doch die Erfolge hätten ihn
in seiner Entscheidung bestärkt. „Ich muss
nicht mehr der Erste im Büro sein und kann
meinen Kaffee morgens auch gut und gerne
noch auf der Terrasse zu Hause genießen –
weil ich weiß, dass die Verantwortung im
Büro in guten Händen ist.“
Zum Dessert fallen die letzten Sonnenstrahlen auf den Tisch, als Jens Dimter noch ein
wichtiges Thema anspricht. „Die größte
Herausforderung für Unternehmen sind Sicherheitsbedrohungen. Das betrifft Unternehmen jeder Größe. Von heute auf morgen
kann eine Firma aus dem eigenen System
ausgesperrt werden“, warnt er: „Wer nicht
bereit ist, in IT zu investieren und sich in
dieser hoch dynamischen Entwicklung
professionell beraten zu lassen, hat keine
guten Karten.“

„meet & eat“
Der Golfclub Siegerland betreibt seine
Clubgastronomie seit Anfang Juni in Eigenregie. Der Restaurant-Name „meet
& eat“ kommt nicht von ungefähr: Die
Golfer, aber explizit auch externe Gäste,
sollen sich dort in ungezwungener Atmosphäre direkt am landschaftlich schön
gelegenen Golfplatz gemeinsam zum Essen treffen und in Kontakt sein. Auf den
kleinen Speisekarten der unterschiedlichen Köche steht ein Mix aus moderner
regionaler Küche.
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Der ganz normale Wahnsinn
Wachstumsgrenzen überwinden
Es gibt Unternehmen von stattlicher
Größe, die an einen Punkt kommen,
an dem sie nicht mehr oder nur noch
langsam wachsen. Stagnation auf
hohem Niveau. Ein gefährlicher Zustand, in dem man sich nicht ausruhen sollte. Denn der Wettbewerb
schläft nicht und dynamische Märkte kennen kein Pardon.
Die Erkenntnis, dass sich gefühlt
nicht mehr viel nach vorne bewegt,
ist schwer zu fassen: Es kann
nicht alles falsch sein, was bisher
gemacht wurde. Sonst wäre man
nicht da, wo man ist. Und doch
stockt es – weniger neue Produkte
und Services, weniger Neukunden
oder seit langem kein neues Geschäftsfeld mehr. Wurden die Chancen der Digitalisierung ausreichend
genutzt? Stimmen die Kommunikationsstrukturen? Sind die richtigen
Menschen an Bord? Strengen sich
alle genug an?
Ein weit verbreiteter Glaubenssatz
lautet dann, dass mehr von mehr
kommt. Doch das ist nur die halbe Wahrheit: Mehr Einsatz, mehr
Druck, mehr Engagement, mehr Investitionen führen nicht zwingend
zu mehr Erfolg.
Vielmehr gilt es, in die Organisation
und in den Markt hineinzuhorchen.
Damit aber tun sich viele schwer:
Menschen verstecken sich hinter
der Größe der Organisation
oder den vermeintlichen
Weisheiten des Marktes und nehmen eine
Verteidigungshaltung ein. Man hört
die üblichen Sätze:
Das bringt nichts,
das haben wir schon

versucht. Das ist zu teuer, da ist der
Wettbewerb einfach besser aufgestellt.
Diese Glaubenssätze zu hinterfragen, die Blockaden im Kopf zu lösen,
heißt, die Sicht auf die Dinge zu
ändern und Herausforderungen mit
Freude anzunehmen. Gemeinsam
an Lösungen zu arbeiten und diese
konsequent umzusetzen. Und auch
zu schauen, wie man Stellen, an denen man im eigenen Saft schmort,
identifiziert.
Die Wachstumsblockade ist oft eine
Sperre in den Köpfen. Man kann sich
die Zukunft nicht vorstellen, wie es
z. B. sein könnte, Mitarbeitern viel
mehr Verantwortung zu übertragen,
Hierarchien zu ändern, anorganisch
zu wachsen oder beispielsweise
neue Kontinente zu erobern.
Wenn es gelingt, das Mindset zu
ändern und ein Klima der Offenheit
und des Miteinanders zu erzeugen, ist die Chance, gemeinsam
Zukunftslösungen zu entwickeln,
wesentlich größer.
Management ist die Kunst, mit anderen Leuten zusammen Dinge zu erledigen, sagte schon Mary Parker Follet.
Wer Grenzen überwinden will, ist mit
sich selbst ziemlich alleine. Darum
ist es richtig, sich Unterstützung für
die Erarbeitung von Zukunftsszenarien und die Etablierung des dazu passenden Mindsets zu suchen.
Das hilft Unternehmen in
der Stagnationsfalle,
wieder ein Team zu
werden, die richtigen
Dinge zu tun und
wieder zu wachsen
– persönlich, kulturell
und wirtschaftlich.

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