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Endlich wieder
was zu feiern
Nach einem Jahr Pause wurde der Unternehmerpreis Südwestfalen wieder vor Publikum verliehen:
In fünf Kategorien wurden Unternehmen, Start-ups,
Macher und Projekte ausgezeichnet
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bringt Ihr Unternehmen auf Erfolgskurs.
www.david-bock.de/DNA

Nachdem der „Unternehmerpreis Südwestfalen“ im vergangenen Jahr nur in
kleiner Runde verliehen werden konnte, war es am 11. November 2021 wieder soweit: Rund 200 Gäste kamen in
den Goldsaal der Iserlohner Schauburg,
um die 8. Preisverleihung dieses Wirtschafts-Awards live mitzuerleben und
zu erfahren, wer die Preisträger in den
fünf Kategorien Unternehmer/in, Gründer/in, Projekt, Arbeitgebermarke und Kracher des Jahres sind. Die Initiative wurde 2014 vom Unternehmerverlag ins Leben gerufen, um Unternehmern, Machern, Gründern, und Menschen, die etwas Positives für
Südwestfalen bewirken, eine Bühne zu geben.
Neben den Auszeichnungen berichtete Gründerin und Unternehmerin
Carolin Flender von der Gründung ihres Labels Anna und Oskar. Die
Kreuztalerin gewann 2019 den Preis in der Kategorie „Gründer/in“ und
hat ihr Unternehmen seitdem stetig weiterentwickelt. Flender erzählte
in ihrer gewohnt offenen und charmanten Art über Erfolgsrezepte, aber
auch über Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Die große Berichterstattung zum Unternehmerpreis lesen Sie ab Seite 12.
Einigermaßen gut gelaufen sind die vergangenen Monate für ein anderes
Frauenpower-Trio: Magdalena Aufderheide, Franziska Löhr und Anker
Gerling gründeten mehr oder weniger parallel ihre Einzelhandelsgeschäfte in der Schmallenberger Innenstadt und sind seitdem eine Bereicherung
für die Strumpfstadt – auch wenn der Start der Aktivitäten mitten in der
Corona-Krise sicherlich kein einfacher war. Darüber berichten die drei
Macherinnen in unserem Artikel „Frauenpower“ ab Seite 52.
Ein echter Macher ist auch Simon Hoberg: Seit einigen Jahren tritt er mitten
in Soest den Beweis an, dass Backen anders geht als nur konventionell. Beim
„Zu Tisch mit“-Gespräch am Möhnesee erzählte uns der 41-Jährige Gründer
von „Herr von Myra“, wie es zu seiner revolutionären Rückkehr zu ganz Traditionellem kam – und welche Pläne er für die Zukunft hat (ab Seite 82).
Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen und reichlich Inspirationen für erfolgreiches Unternehmertum.
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Handarbeit in der Tiefe der Attahöhle:
Dort werden die Käselaibe von Hand
mit Salzlake gewaschen und gewendet.

Als eine der größten und
schönsten
begehbaren
Tropfsteinhöhlen Deutschlands ist die Atta-Höhle in
Attendorn einmalig und seit
einigen Jahren der perfekte
Ort, an dem der Höhlen-Käse
der Atta-Käserei In der Nähe
von Stalagmiten und Stalaktiten in Ruhe reifen kann und
so sein besonderes Aroma
erhält. In der direkt neben
der Höhle gebauten Käserei
reifen die großen Laibe etwa
zehn Wochen vor, bevor sie
tief in den Felsen transportiert werden und dort für
mindestens zehn weitere
Wochen in den Gängen der
Tropfsteinhöhle bei konstanten 95 Prozent Luftfeuchtigkeit ruhen; Bedingungen, die
künstlich nicht herzustellen
sind. 300 bis 400 Käselaibe
lagern auf Vorrat in der Höhle und reifen in Holzregalen
unter einer mächtigen Felsspalte – in einem Raum, der
vor rund 400 Millionen Jahren entstand, als der heutige Felsen noch Korallenriff
in einer Meeresbucht der
Urzeit war. Mehrmals in der
Woche werden die Käselaibe
dort von Hand mit Salzlake
gewaschen und gewendet.
So entsteht allmählich das
unverwechselbare
Aroma
dieser Sauerland-Spezialität, die es längst nicht mehr
nur im Original, sondern
auch mit frischem Kümmel
oder Pfeffer, Bockshornklee
oder Bärlauch gibt.
Text: Simke Strobler Foto: Sinan Muslu
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AUFTAKT Gründerszene

START-UP „INNOFAMRING“ GEWINNT
JU DO!-GRÜNDERWETTBEWERB 2021
DER WIRTSCHAFTSJUNIOREN

GRÜNDER DES MONATS
Die Idee, das Start-up „Better Be Bold“ zu gründen
wurde geboren, als einer der beiden Gründer sich
NAME
bewusst dazu entschied, eine Glatze zu tragen, um
Better Be Bold
dem ungebetenen Haarausfall ein Ende zu bereiten.
IDEE
Dennis Baltzer und Roberto Bianco entwickelten
Erfindung und Herstellung
daraufhin eine Glatzencreme, da die empfindliche
einer Glatzencreme
Kopfhaut mehr Ansprüche hat als andere Hautpartien und es auf dem Markt keine passende Pflege
WER
gab. Die Creme spendet nicht nur Feuchtigkeit, sie
Dennis Baltzer
schützt, beruhigt und verhindert durch spezielle
Roberto Bianco
Inhaltsstoffe das Glänzen der Kopfhaut. Wichtig ist
WOHER
den beiden Gründern eine nachhaltige und umweltfreundliche Herstellung, weshalb für die
Iserlohn
Produktion der Creme nur natürliche und nachwachsende Rohstoffe verwendet werden. Auch
die Verpackung besteht aus nachhaltigem Material. Die Produktion befindet sich in Deutschland, da das Unternehmen so regional wie möglich herstellen möchte.
Neben dem Aufbau einer Premiummarke für Männerpflege mit weiteren Pflegeprodukten liegt dem Gründerduo ein weiteres
Thema am Herzen: Sie möchten Männer für den Gebrauch von Pflegeprodukten begeistern und mit ihrer Glatzencreme ein Statement setzen. „Wir stehen für Selbstbestimmtheit und Zusammengehörigkeit. Sei, wer auch immer du sein willst – sei mutig.“
WARUM UNTERNEHMERTUM?
Dennis Baltzer und Roberto Bianco: „Wir haben schon lange eine große Leidenschaft für Männerpflege und lieben coole
Marken. Unser Antrieb für Better Be Bold ist es eine starke, emotionale Marke aufzubauen und unseren Kunden durch gute
und innovative Produkte einen echten Mehrwert zu bieten. Diese Vision begeistert uns jeden Tag.“

FAMILIENTRADITION IST
HAUPTGRÜNDUNGSMOTIV
Obwohl eine Unternehmensgründung oft
mit Risiken verbunden ist, entscheiden sich
immer wieder Menschen dazu, sich mit einer Idee oder einem Produkt selbstständig
zu machen. Dabei wäre der Einstieg in ein
bereits bestehendes Unternehmen wahrscheinlich der einfachere und risikoärmere
Weg. Die Leibniz Universität in Hannover hat
gemeinsam mit dem RKW Kompetenzzentrum mehr als 3.000 Interviews mit Gründern
geführt, um deren Antriebe für die Unternehmensgründung festzustellen. Dabei wurde
deutlich, dass mit rund 70% die Mehrheit der
Befragten eine Familientradition fortführen
will. Dieses Ergebnis unterstreiche die hohe
Bedeutung, die Familienunternehmen in
Deutschland haben. Mehr als 40% verfolgen
mit der Gründung ihres Unternehmens große Ziele und wollen „die Welt verändern“.
Monetäre Gründungsmotive wurden seltener
genannt: Nur knapp 40% der Befragten gaben
an, ein hohes Einkommen erreichen oder den
Lebensunterhalt aufgrund der Knappheit von
Arbeitsplätzen selbst verdienen zu wollen.
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RWTÜV INVESTIERT IN DIE FÜHRENDE
TECHNOLOGIESCOUTING-PLATTFORM ENSUN

Vertragsunterzeichnung in Siegen:
Benjamin und Christopher Hill (Mitte) mit
Thomas Biedermann und Fabian Fechner
von der RWTÜV GmbH.

Das Siegener Start-up „ensun“ teilte
Anfang November mit, dass der RWTÜV
in das von Benjamin und Christopher
Hill gegründete Unternehmen investiert.
Die RWTÜV GmbH bündelt als Holding
Gesellschaft mit 150- jähriger Historie
verschiedene internationaler Tech-Unternehmen in drei Geschäftsbereichen
und ist Gesellschafter der TÜV Nord AG.
Mit der Beteiligung an ensun will der
RWTÜV das Thema Technologiescouting
mit den Schwerpunkten Digitalisierung,

IoT Technologien, innovative Transformationstechnologien und Nachhaltigkeitstechnologien in sein Portfolio
aufnehmen und ensun beim internationalen Ausrollen der KI-gestützten
B2B-Technologiescouting
Plattform
unterstützen. Zudem sollen die Tochterunternehmen des RWTÜV und deren
Kunden von den Dienstleistungen der
ensun GmbH profitieren.
Die Vorstände des RWTÜV, Thomas
Biedermann (Vorsitzender) und Fabian
Fechner (stellv. Vorsitzender) und die
beiden Geschäftsführer und Gründer der
ensun GmbH, Benjamin Hill und Christopher Hill, kamen zur Vertragsunterzeichnung im Summit Siegen zusammen.
Das Siegener Start-up wurde Ende
2019 von den Brüdern Christopher und
Benjamin Hill gegründet.
Die Plattform ermöglicht es, mittels
einer intelligenten KI, passende Technologien und Anbieter für vorliegende
Problemstellungen aufzudecken.

Das Siegerteam von „Innofarming": Timo Visestamkul und
Charleen Ayelou. (Foto: Carsten Schmale)

Die zwölffache Menge pro Quadratmeter an landwirtschaftlichen Erzeugnissen in einem Sechstel der Zeit mit einer
Wasser- und Platzersparnis von 99 Prozent kultivieren,
und das ganz ohne Pestizide und nah beim Verbraucher
– das leisten automatisierte Vertical Farms. Eine vielversprechende Idee, fand nicht nur die sechsköpfige Fachjury
des diesjährigen JU DO!-Gründerwettbewerbs der Wirtschaftsjunioren Südwestfalen (WJ), die dem im Dezember
2020 gegründeten Unternehmen „Innofarming“ den mit
5.000 Euro dotierten ersten Preis verlieh.
Mit der leidenschaftlichen Präsentation in der Endrunde
des Wettbewerbs gewannen sie die Jurymitglieder für
ihr Geschäftsmodell. Juror Dennis Conze, geschäftsführender Gesellschafter der Conze Informatik GmbH, der
selbst schon etliche Gründungen erfolgreich durchlaufen
hat, urteilte: „Hohes Risiko und hohes Potenzial – wenn’s
funktioniert, kann es riesig werden.“
Der zweite Platz samt 3.000 Euro Preisgeld ging an die
beiden Gründerinnen Lilli Schäfer und Julia Schander
von „Bowlilicious“. Die Angebote der Gründerinnen reichen von der Kochschule über Koch- und Picknickevents
oder Caterings bis hin zur eigenen Eventlocation „Seven
Hills“ in Weidenau.
Den mit 2.000 Euro dotierten dritten Preis konnten Anna
Ehlgen und Steffen Runkel für die Geschäftsidee ihrer im
Februar gegründeten gleichnamigen GbR entgegennehmen:
Mit einer Kombination aus klassischem Kochbuch und Audio-Guide wollen sie unter dem Namen „Probier’s doch mal
– Annas Kinderkochschule für Zuhause“ frischen Wind in
die Küchen von Familien bringen.
Glückliche Sieger, begeisterte Teilnehmer und inspirierte
Gäste ließen den Abend mit vielen Gesprächen ausklingen. „So hat der in Kooperation mit der Gründerinitiative Startpunkt57, der IHK Siegen und der Volksbank in
Südwestfalen eG veranstaltete JU DO!-Gründerwettbewerb 2021 der Wirtschaftsjunioren auch im Pandemiejahr einen Beitrag dazu leisten können, die heimische
Gründerszene in ihrer großen Bandbreite sichtbar zu machen“, freut sich Ronny Stöcker, Past-Präsident der WJ.

JETZT ERSCHIENEN: DER GRÜNDERATLAS
SÜDWESTFALEN 2021/22

Zum 3. Mal ist in diesem Jahr der „GründerAtlas Südwestfalen“ erschienen. Die Publikation ist das hauseigene Magazin des Gründernetzwerk Südwestfalen, einem Zusammenschluss von Start-ups,
Institutionen, Unternehmen und Menschen, die Südwestfalen als
Start-up-Region weiter vorantreiben wollen.
Auf 108 Seiten bietet der GründerAtlas einen Überblick über Event-Formate für Gründer, Pitch-Wettbewerbe, Workshops, Seminare, Coworking-Möglichkeiten und Förderprogramme. Es werden Anlaufstellen für
Gründer präsentiert – vom ersten Gedanken der Selbstständigkeit bis
hin zu Angeboten für etablierte Start-ups. Hinzu kommen spannende
Insights in die Szene und ausgewählte Gründerstories (in diesem Jahr
über die Start-ups Anna und Oskar sowie FinanrRitter). Darüber hinaus
werden alle Start-ups aus Südwestfalen, die schon Teil des Gründernetzwerks sind, ausführlich vorgestellt.
Interessierte können sich über das Gründernetzwerk Südwestfalen
kostenfrei eine Print-Ausgabe bestellen oder sich das Magazin digital
auf der Homepage des Gründernetzwerk anschauen. Mit den Aktivitäten des Gründernetzwerks soll die Gründerszene in Südwestfalen unter anderem besser vernetzt und sichtbar gemacht werden.

ERSTES AKZELERATORPROGRAMM DER REGION SIEGEN-WITTGENSTEIN GESTARTET
Sechs innovative Gründungen sind Teil des ersten Akzeleratorprogramms „One Small Step – Boost“ der Region Siegen-Wittgenstein. Der
Auftakt des Programms fand im November im Siegener Summit statt.
Das Akzeleratorprogramm, das gemeinsam von der Gründerinitiative
Startpunkt57 und dem Förderprojekt ventUS der Universität Siegen
organisiert wird, hat das Ziel, innovative und wachstumsstarke Startups aus der Region zu fördern, damit diese ihren Markteintritt und das
Marktwachstum beschleunigen können. Die sechs Start-ups, die sich
erst am Vorabend der Veranstaltung durch einen Business Pitch für das
Programm erfolgreich qualifiziert haben, erwartet so in den nächsten
zwölf Monaten eine spannende Zeit, in der das Geschäftsmodell und
das Wachstumspotenzial der Unternehmen geschärft werden sollen.
Zu den Start-ups des Akzeleratorprogramms gehören VGoizzr, SmartyX, Solubelt, MindPort, Eskitec und EleQtron. Alle sechs Start-ups im
Programm zeichnen sich durch einen hohen Grad an Innovativität aus.
Sie erwartet in den nächsten Monaten eine spannende Reise, die im
besten Fall zu einer Marktdurchdringung führt.
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AUFTAKT Köpfe der Wirtschaft: Christian Laaff

Das würde ich heute anders machen AUFTAKT

Das würde ich heute
anders machen

Im Studiengang General Management lernte Christian Laaff bereits erste unternehmerische Strukturen und Abläufe kennen.
Mit den erlernten Fähigkeiten begann Laaff
nach Abschluss seines Studiums bei dem
Automobilzulieferer Mubea zu arbeiten.
Sechs Jahre arbeitete er im Unternehmen
und war zuletzt als Vertriebsleiter für Asien,
Australien und Afrika zuständig. Besonders
prägend waren dabei die interkulturellen
Kompetenzen, die Laaff sich durch die Zusammenarbeit mit seinen Geschäftspartnern angeeignet hat. Außerdem konnte
der 32-Jährige im Unternehmen schnell
persönliche Entwicklungsschritte in Bereichen wie dem Vertrieb oder der Mitarbeiterführung verbuchen. Aktuell ist Laaff
geschäftsführender Gesellschafter der RG
Immobilien GmbH in Siegen und profitiert
von den Erfahrungen, die er bei Mubea sammeln konnte. Laaff hat früh gemerkt, dass
Teamwork für erfolgreiche Arbeit unumgänglich ist. Im Nachhinein weiß er: „Nicht
alle Aufgaben können allein erledigt werden. Im Team ist man immer am stärksten.“
Neben seiner Arbeit bei RG Immobilien ist
Christian Laaff ehrenamtlich als stellvertretender Bundesvorsitzender beim Verband
„Die jungen Unternehmer“ tätig. Dort ist er
seit 2010 Mitglied und engagiert sich seit
2012 im Bundesvorstand. Zusätzlich hat
Laaff eine Organisation gegründet, die den
Namen „Grund für Gutes“ trägt. Der Unternehmer hat sich zum Ziel gesetzt, soziale
Verantwortung in der Immobilienwirtschaft
zu übernehmen. Aktuell unterstützt die Organisation Infrastrukturprojekte in Namibia.
Beruflich sowie privat sind Laaff Authentizität und Herzlichkeit besonders wichtig.
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Viktor Waal ist einer von der
Gründern der südwestfälischen
Software-Schmiede SWCode
mit Sitz in Soest.

I

deen schneller umzusetzen und nicht erst
auf Fördergelder warten – das sind die beiden
wesentlichen Faktoren, auf
die wir anfänglich nicht geachtet
hatten und die uns stark einbremsten.
Bei unserer ersten Entwicklung, einer
Buchungsplattform für DJs, hatten wir
entwickelt, gefeilt und geschliffen, bis
in unseren Augen alles perfekt war. Wir
wollten 100 Prozent erreichen. Dieser
Perfektionismus hatte zur aber Folge,
dass wir viel zu lange mit der Umsetzung
gewartet und die eigentlichen Entscheider sowie potenzielle Kunden zu spät
über unsere Lösung informiert haben.
Was wirtschaftlich gesehen zwar ein
Rückschritt war, bedeutete auf der anderen Seite, dass uns diese gemeinsame Arbeit und auch die Rückschläge als
Team positiv geprägt haben und wir unsere neuen Ideen dann mit einer noch
besser eingespielten, leistungsstarken
Mannschaft angehen konnten. Denn
Ideen hatten und haben wir reichlich.
Mein zweites wichtiges Learning heißt
Bootstrapping: Nicht auf Fördergelder
oder vage Ankündigungen wortgewaltiger möglicher Inverstoren warten,
sondern selbst und mit eigenen Mitteln

loslegen. Das dauert
zwar länger und ist mit
vielen kargen Monaten
für alle Mitarbeiter verbunden, aber dafür haben wir als
Gründer das Sagen und müssen
nicht unsere Ideen nach den Vorgaben
der Investoren verbiegen.
Das heißt allerdings nicht, dass wir für
immer und ewig Investorengelder ausschlagen würden oder auf Fördergelder
verzichten. Stand heute haben wir mit
unseren Entwicklungen eine gesunde
Basis gelegt, die uns stärkt und ein
Selbstvertrauen schafft, das wir am Anfang noch nicht hatten.
Inzwischen haben wir mit unserer
Augmented-Reality-Lösung SpotAR in
der Touristikbranche ein gutes Renommee erreicht – und das sogar international. Eine weitere App, die aktuell
stark im Fokus steht und in die wir
uns gesammeltes Know-how investieren, ist die digitale Besucher-Datenerfassung HealtIdent. Diese Lösung
unterstützt Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, die gerade während
der Pandemie stark beansprucht sind,
dabei, Kontakte und Besuche schnell,
einfach und rechtskonform zu erfassen
und nachzuverfolgen.
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KÖPFE DER
WIRTSCHAFT

Viktor Waal ist – zusammen mit seinen zwei
Partnern – Gründer und Geschäftsführer der südwestfälischen Software-Schmiede SWCode und entwickelt
Lösungen wie SpotAR und HealthIdent. Obwohl die
Gründung erst 2018 stattfand, hat er jede Menge
Umwege eingelegt, die aus heutiger Sicht vermeidbar
gewesen wären. Welche Hürden Waal jetzt umgehen
würden, erläutert er in unserer Rubrik „Das würde ich
heute anders machen“
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Eine Bühne für Macher
Bodenständige Firmeninhaber, erfolgreiche Entscheidungen, Gründer, die mit
lebenswerten und nachhaltigen Projekten die Welt verbessern wollen und krachende
Geschichten: Noch nie war die Lust auf mutiges, innovatives und starkes Unternehmertum im Goldsaal der Iserlohner Schauburg so groß und deutlich zu spüren wie nach
einem Jahr coronabedingter Zwangspause. Rund 200 geladene Gäste verfolgten Mitte
November interessiert und mit viel Applaus anerkennend, wie sich zuvor ausgewählte
Unternehmer aus der Region beim Unternehmerpreis Südwestfalen nacheinander
die Preise in den Kategorien Arbeitgebermarke, Projekt, Gründer/in und Unternehmer/in und erstmals auch in der Kategorie „Kracher des Jahres“ abholten

„Der Unternehmerpreis ist der einzige große Wirtschaftspreis in Südwestfalen!“ Im
achten Jahr musste es mal einer sagen und
wer hätte es besser aussprechen können,
als der Schirmherr des Unternehmerpreises Südwestfalen, Dr. Matthias Heider. Der
CDU-Politiker, der seine Bundestagskarriere gerade beendet hat, aber der Wirtschaft
in seiner Heimatregion allein durch seinen
Posten als stellvertretender Landesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion auch zukünftig verbunden bleiben
will, machte deutlich, was Unternehmertum
ausmacht. „Es ist nicht genug zu wissen,
man muss auch anwenden; es ist nicht ge-

nug zu wollen, man muss auch tun“, zitierte
er zu Beginn der festlichen Veranstaltung –
die Initiator Torben K. Feil als Inhaber des
Unternehmerverlags Südwestfalen mit einer knackigen Rede eröffnet hatte – Johann
Wolfgang von Goethe und bot damit beste
Überleitung zum ersten unternehmerischen
Bühnenauftritt an diesem Abend.
Der sollte und musste sein, weil er im vergangenen Jahr nicht sein konnte. Moderatorin Gitta-Johanna Kallwey bat nämlich
diejenigen Unternehmer auf die Bühne,
die den Wirtschaftspreis im vergangenen
Jahr gewonnen hatten, allerdings nur im
stillen Kämmerlein statt vor großem Publi-

Initiator Torben K. Feil vom Unternehmerverlag
Südwestfalen bei der Begrüßung der Gäste.

Dr. Matthias Heider sprach als Schirmherr
der Veranstaltung ein Grußwort.

GEBÄUDEDIENSTE

ZIEGENHIRT

Text: Simke Strobler Fotos: Katrin Kaiser

Unsere
Leistungen
im Überblick

Rund 200 geladene Gäste fanden den Weg in die Schauburg in Iserlohn,
um sich die Preisverleihung in fünf Kategorien anzuschauen.

Glückliche Gesichter am Ende eines spannenden Abends: Alle Preisträger freuen sich gemeinsam
mit den Laudatoren und dem Veranstaltungs-Team des Unternehmerpreises Südwestfalen.

Premium-Partner

Partner/Mentoren Gründerpreis
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Unterstützer

Business-Partner

Vier Generationen – ein Ziel: die
langfristige und partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit den Kunden
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kum ausgezeichnet werden konnten. Auch
ihnen sollte zumindest mit einem kurzen
Auftritt nachträglich Aufmerksamkeit und
Wertschätzung für ihre unternehmerische
Tätigkeit und ihren Erfolg entgegengebracht werden. So betraten zunächst Anja
und Arnd Berghöfer von der Carl Berghöfer
GmbH in Altena die Bühne, die sich in der
„Königsdisziplin“ des Unternehmerpreises,
der Kategorie Unternehmer/in, durchgesetzt
hatten. Benjamin und Christopher Hill von
der ensun GmbH in Siegen hatten die Jury
2020 in der Kategorie Gründer/in überzeugt
und durften sich ebenfalls noch einmal vor
der versammelten südwestfälischen Unternehmerprominenz im Scheinwerferlicht
präsentieren.

In der Kategorie „Projekt“ fiel die Wahl des Preisträgers in diesem Jahr auf die Solidarische Landwirtschaft Lüdenscheid e.V. Marco Voge, Landrat des Märkischen Kreises, fand in seiner Laudation
lobende Worte: „Die Macher der SoLawi Lüdenscheid sind Pioniere und Vorbilder für uns alle“.

„Vollends überzeugt“

Moderatorin Gitta-Johanna Kallwey führte
durch die Veranstaltung.

Von der Südwestfalen Agentur wurde in diesem Jahr das erste Mal ein Preisträger in der Kategorie „Kracher des Jahres“ geehrt. Die fünf Unternehmen
Infineon Technologies AG, Rembe GmbH, MJ-Gerüst GmbH, Herr Ringoo sowie Dango & Dienenthal standen im großen Finale. Den Gesamtsieg holte
sich MJ-Gerüst aus Plettenberg, die Laudatoren Marie Ting und Christopher Schwermer von der Südwestfalen Agentur gratulierten allen Finalisten.
Das Musikudo Weird
Wired aus Bochum
brachte einen wuchtigen und sphärischen Sound auf die
Bühne der Iserlohner
Schauburg.

Stimmungsvolles Ambiente im Goldsaal
der Schauburg Iserlohn.
Bereits zum fünften Mal wurde auch ein Award
in der Kategorie „Arbeitgebermarke“ verliehen.
In diesem Jahr konnte die ahd GmbH & Co. KG
den Preis von Laudatorin Maria Arens
(Südwestfalen Agentur) entgegennehmen.
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Der erste Preis des Abends für dann in der
Kategorie Arbeitgebermarke verliehen. Diesen Preis verleiht der Unternehmerverlag
Südwestfalen seit jeher in Zusammenarbeit
mit der Südwestfalen Agentur, die aus etlichen Bewerbern den Preisträger bestimmt.
Laudatorin Maria Arens von der Südwestfalen Agentur nannte den Gewinner, die ahd
GmbH & Co. KG in Ense, ein „typisch südwestfälisches“ Unternehmen, das die Jury
mit der vorbildlichen Implementierung eines Arbeitgebermarketings „vollends überzeugt“ habe. Mit einem kurzen Video, das
im Goldsaal auf die Großleinwand hinter
der Bühne projiziert wurde, konnte sich das
Publikum davon überzeugen, warum ahd
für diesen Sonderpreis ausgewählt worden
war. „Als IT-Dienstleister muss ahd in einem
der härtesten umkämpften Bewerbermärkte
fischen“, machte Arens in der Laudatio noch
deutlich und begrüßte sodann neun ahd-Mitarbeiter auf der Bühne, die sich gemeinsam
über die Auszeichnung und die unverkennbare Unternehmerpreis-Trophäe freuten. Kommunikationsmanagerin Mirjam
Willers, Sohn des Firmeninhabers Andres
Rother, war sichtlich gerührt, den Preis entgegennehmen zu können und erklärte dem
Publikum stolz: „Unternehmerdasein ist das,
was wir heute hier präsentieren dürfen.“

„Vorbilder für uns alle“
Dass Nachhaltigkeit für eine zukunftsfähige
Wirtschaft nicht nur ein Trend, sondern eine

Notwendigkeit geworden ist, davon konnte
sich das Publikum bei der nächsten Preisverleihung überzeugen. Auf die Bühne wurden mit Marie Woeste und Lewis Zierke zwei
junge Macher gebeten, die die Redaktion des
Unternehmermagazins „Unternehmertum
Südwestfalen“ mit ihrem ebenso jungen
Projekt einer solidarischen Landwirtschaft
im Herzen von Lüdenscheid aber direkt
überzeugen konnten, weil das Projekt einen
aktiven Mehrwert zur Entwicklung seines
Umfelds leistet. Davon scheint auch Marco
Voge, Landrat des Märkischen Kreises, überzeugt und betonte in seiner Laudatio, dass
das Thema Landwirtschaft und die regionale
Verfügbarkeit von Lebensmitteln im Kontext von Nachhaltigkeit und Klimawandel
neu gewacht werden müsse. „Marie Woeste
und Lewis Zierke und ihre Mitstreiter der
Solidarischen Landwirtschaft Lüdenscheid
tun genau das. Sie denken Landwirtschaft
und Ernährung fair, regional und umweltbewusst und sind damit Vorbilder für uns alle.
Vorbilder für Südwestfalen, Vorbilder für
Deutschland, Vorbilder in der Welt. Dieser
Pioniergeist, dieser Spirit, diese Haltung –
das alles ist auszeichnungswürdig. Und mit
diesem Pioniergeist tragen sie dazu bei, Südwestfalen ein Stück besser zu machen.“ Was
auf dem Hof Woeste in Lüdenscheid alles
entwickelt und angebaut wird und wie nachhaltige Landwirtschaft nicht nur erfolgreich,
sondern vor allem wirtschaftlich funktionieren kann, hatte das Publikum im Goldsaal
der Schauburg interessiert in einem Video
verfolgt und wertschätzte die Arbeit von
Marie Woeste und Lewis Zierke mit lautem
Applaus.

Kracher-Video, Kracher-Produkt
Der minutenlange, krachende Sound des
Duos Weird Wired – Schlagzeuger Thomas
Holtgreve und Bassisst Nicolas Rodriguez
Pagan brachten einen ordentlich wummernden Sound auf die Bühne – hätte die
Premiere der nächsten Preisvergabe nicht
besser ankündigen können. Was die Südwestfalen Agentur vor einigen Monaten als
„Kracher des Jahres“ in der ganzen Region
ausgerufen hatte, wurde nun beim Finale
im Goldsaal der Schauburg feierlich gekürt.
Gitta-Johanna Kallwey verkündete fünfmal
„Film ab“, bevor die südwestfälische Unternehmerschaft alle Kracher-Bewerber-Kurz-
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PREMIUM-SPONSOREN
audalis // audalis ist mit mehr als 200 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland vertreten. Das Leistungsspektrum umfasst die Kernbereiche Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung,
Rechtsberatung, Unternehmensberatung und IT-Beratung. Der Firmensitz befindet sich in Dortmund.
Darüber hinaus ist audalis an Standorten in Berlin, Brandenburg, Bernau, Südwestfalen und Erfurt
geschäftlich aktiv, auf internationaler Ebene ist die Kanzlei in Polen (Breslau) vertreten. Durch die
Zusammenarbeit mit dem globalen Berater-Netzwerk der Alliott Group pflegt die Wirtschaftskanzlei
Kontakte zu Beratern aus mehr als 100 Ländern. Das Unternehmen kann auf eine mehr als 90-jährige
Firmenhistorie zurückschauen.
Commerzbank AG // Die Commerzbank ist eine der finanzstärksten Banken Deutschlands und
mit nahezu 16 Millionen Kunden ist man deutschlandweit die Nummer 1. Durch das Vertrauen der 15
Millionen Privat- sowie 1 Million Unternehmer- und Firmenkunden zählt die Commerzbank darüber
hinaus zu den führenden Finanzinstituten Europas und ist weltweit in über 50 Ländern und auf allen
Kontinenten vertreten. Als Bank mit langer Tradition liegt der Fokus der Commerzbank auf den Interessen und der Zufriedenheit der Kunden, deshalb kümmert sich bundesweit ein Team von über 1.500
spezialisierten Beratern mit fundierten Branchenkenntnissen um die Unternehmerkunden.
Creditreform in Südwestfalen // Creditreform ermöglicht Unternehmen, wertvolle und sichere Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Mit qualitativen Wirtschaftsdaten bewertet Creditreform
aktuelleGeschäftsrisiken, erkennt Marktpotenziale und realisiert offene Forderungen. Damit bietet
Creditreform Unternehmern eine valide Grundlage für datengestützte und verlässliche Geschäftsentscheidungen. Tagtäglich setzen sich über 4.000 Mitarbeiter engagiert und vorausschauend für ihre
Kunden ein. Mit 160 Geschäftsstellen in Europa und einem weltweiten Businessnetzwerk ist Creditreform in jeder Wirtschaftsregion erreichbar. Gemeinsam mit 158.000 Mitgliedsunternehmen bildet
Creditreform eine Starke und schützende Community, die Menschen und Unternehmen verbindet.
Des Wahnsinns fette Beute // Die Fette Beute-Gruppe – bestehend aus der Beratung triljen
und der Agentur Des Wahnsinns fette Beute (DWFB) – schafft Vorsprung für Familienunternehmen.
Schwerpunkte der Gruppe mit Stammsitz im südwestfälischen Attendorn und Standorten in Düsseldorf und München sind die markenzentrierte Organisationsentwicklung und Transformationsberatung, Corporate und Employer Branding Prozesse mit digitalem Schwerpunkt sowie die Markenaktivierung im Verkaufsprozess.

UNTERSTÜTZER
Südwestfalen Agentur // Um mit klugen Ideen, Tatkraft und koordiniertem Handeln gemeinsam die Region Südwestfalen zu stärken, wurde die Südwestfalen Agentur GmbH 2008 gegründet.
Getragen wird sie durch die fünf Kreise Südwestfalens: Olpe, Soest, Siegen-Wittgenstein, Hochsauerlandkreis und Märkischer Kreis sowie den Verein „Wirtschaft für Südwestfalen“ mit knapp 400
Mitgliedsunternehmen. Die Agentur bündelt die Kräfte von Politik und Wirtschaft in der Region und
fungiert als dynamische Netzwerkzentrale nach innen und außen. Ihre Kernaufgaben: Regionale Entwicklung und Regionalmarketing.

BUSINESS-SPONSOREN
Beutler Verpackungssysteme // Beutler Verpackungssysteme ist ein Familienunternehmen,
das in der fünften Generation aktiv ist, als Team arbeitet und in Generationen denkt. Das Ziel ist
es, den Kunden eine kreative, intelligente Verpackung zu entwickeln und zu produzieren, denn diese
kann die Wirkung der Produkte enorm verstärken. Die Kunden können aus einer Vielzahl von Angeboten wählen: Standardverpackungen, individuelle Verpackungslösungen oder Full-Service-Projekte.
Neuerdings ermöglicht Beutler auch Verpackungslösungen mit Einsätzen aus Faserstoffen oder aus
kompostierbarem Kunststoff. Beide Lösungen sind zu 100 Prozent mineralölfrei.
Malkus // Die Malkus Veranstaltungstechnik GmbH realisiert Veranstaltungen aller Art, z. B. Corporate Events, Messen, Konferenzen und Galaevents. Sie können digital, hybrid oder live umgesetzt
werden. Das 2001 durch Jens und Carsten Malkus gegründete Unternehmen ist als Meisterbetrieb
autorisiert, Veranstaltungen jeglicher Größenordnung durchzuführen.
Camalot Media // Seit mehr als zehn Jahren verfolgt das interdisziplinäre Team aus UI-Spezialisten, Entwicklern und Strategen ein Ziel: Unverwechselbare, einzigartige Erlebnisse zu schaffen
– an der Schnittstelle von Film, Digital- und Software-Entwicklung. Zukunftsweisende und innovative
Technologie für Kunden aus industriellem Mittelstand, Konzernlandschaft oder dem öffentlichen Sektor nutzbar zu machen, ist die größte Leidenschaft des camalot-Teams. Nach dem Kickern.
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filme der fünf Kreisfinalisten gesehen hatte
und jeder im Publikum für sich ausmachen
konnte, was sein persönlicher Favorit sein
würde: die Infineon Technologies AG (Finalist Kreis Soest) mit einem besonders
leistungsfähigen Halbleiter, die Rembe
GmbH (Finalist Hochsauerlandkreis) mit
der innovativen Löschmittelsperre „QbicÔ“,
die MJ-Gerüst GmbH (Finalist Märkischer
Kreis) mit ihrem Gerüstsystem MJ Optima,
die Petra Lenneper Uhren und Schmuck
GmbH mit ihrem mobilen Trauringstudio
Herr Ringoo (Finalist Kreis Olpe) oder die
Dango & Dienenthal GmbH (Meister Kreis
Siegen-Wittgenstein) mit einem neuartigen
Fahrantrieb für Schmiedeprozesse. Doch
wie das so ist im Leben: Es kann nur einen
geben. Und diesen einen verkündeten die
Laudatoren Marie Ting und Christopher
Schwermer von der Südwestfalen Agentur: „Der Kracher des Jahres 2021 – made
in Südwestfalen – ist die MJ-Gerüst GmbH
aus Plettenberg!“ Mit ihrem spritzigen, produktgriffigen, humorvollen, kreativen und
kurzweiligen Video, das so manchen im Saal
zum Schmunzeln brachte, hatte MJ-Gerüst
sowohl die 20-köpfige Jury überzeugt als
auch in einer öffentlichen Abstimmung gewonnen. Steffen Reeder, zuständig für Marketing in dem Plettenberger Unternehmen
und gleichzeitig Hauptakteur im Video, wurde mit Applaus zur Bühne begleitet und hob
den „Kracher des Jahres“-Preis dort dankend
und stolz in die Höhe.

Doris Korthaus (Korthaus Pumpen) aus Balve gewann den Unternehmerpreis in der Kategorie
„Gründer/in“. Im Finale setzte sie sich gegen die Minominierten Start-ups Better Be Bold (Iserlohn)
und Innofarming (Siegen) durch. Links im Bild: Torsten Jensen vom Start-up-Verband NRWalley,
der die Laudatio in dieser Kategorie hielt.
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und
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Gründerin im Talk
Eingebettet in die Unternehmerpreis-Verleihung ist seit jeher ein kurzer Talk. Carolin
Flender, die 2019 den Preis in der Kategorie Gründer gewonnen hatte, berichtete im
unterhaltsamen Gespräch mit Moderatorin
Gitta-Johanna Kallwey, wie schnell ihr Unternehmen „Anna und Oskar“ seitdem gewachsen ist und erinnerte sich, wie sie einst
„ohne Budget und am Küchentisch“ überlegt
habe, eine möglichst große Reichweite zu
erzielen. Sie erzählte, wie erfolgreich das
einjährige Mentoren-Programm war, dass
sie mit Gewinn des Gründerpreises ebenfalls gewonnen hatte und bei dem sechs
Mentoren sie bei Themen wie Marketing,
Vertrieb, Steuern und allen weiteren unternehmerischen Facetten unterstützten. „Ein
ganz großer Schritt war für mich, als ich die
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Christian Schulte gewann mit seinem Unternehmen Hofladen Sauerland den 1. Platz in der
Kategorie „Unternehmer/in“. Im Finale standen auch die connecT Systemhaus AG (Siegen) und
Zon Eichen (Kreuztal). Laudator in dieser Kategorie war Iserlohns Bürgermeister Michael Joithe.

Beim Talk gab Carolin Flender, Gründerin
des Labels Anna und Oskar und Gewinnerin
in der Kategorie Gründer/in im Jahr 2019,
Einblicke in ihre Erfolgsgeschichte und wie
es ist, von der Gründerin zur Unternehmerin
zu werden.
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Produktion in fremde Hände geben musste,
weil die Aufträge so zahlreich waren, dass
ich das alleine nicht mehr stemmen konnte.“ Mittlerweile hat Carolin Flender mehrere Mitarbeiter und festgestellt, dass sie sich
und ihre eigenen Aufgaben mit jedem neuen
Schritt als Firmeninhaberin und Geschäftsführerin neu definieren muss. „Es ist mein
Auftrag und mein größtes Anliegen, eine
gute Chefin zu sein.“

Zu Tränen gerührt
So wie vor einigen Jahren Carolin Flender
haben in der jüngsten Vergangenheit auch
andere Menschen mit Mut, Leidenschaft,
Risikobereitschaft und Innovationsgeist in
Südwestfalen ihr eigenes Unternehmen an
den Start gebracht. Drei von ihnen schafften
es in diesem Jahr in das 3er-Finale in der
Kategorie Gründer: Doris Korthaus und ihre
Firma Korthaus Pumpen in Balve, Dennis
Baltzer und Roberto Bianco mit ihrem Glatzencreme-Start-up Better Be Bold in Iserlohn
und Timo Visestamkul und Charleen Ayelou
von Innofarming in Siegen. Bevor Torsten
Jensen, Vorsitzender des NRW-Startup-Verbands NRWalley, seine Laudatio begann,
dankte er Torben K. Feil: „Dafür, dass Du den
Machern eine Bühne gibst.“ Dann machte
er unmissverständlich klar: „Wir brauchen
mehr Mutanfälle!“ Letztlich sei bei der Unternehmensgründung nur eines entscheidend: „Can you make it? And can you sell
it?“ Ein eigenes Unternehmen aufzubauen,
bedeute nicht nur „selbst und ständig“, wie
viele immer behaupten würden, sondern vor
allem unternehmerische Freiheit. Sodann
machte Torsten Jensen die Schwierigkeit
deutlich, die die Jury Jahr für Jahr bei der
Entscheidungsfindung zum Gründer des
Jahres habe. „Das liegt unter anderem daran,
dass man nicht bereits vorhandene Erfolge
oder eine entsprechende Unternehmer-Karriere bewerten und auch zahlenmäßig gegenüberstellen kann. Die Bewertung ist in
gewisser Weise eine unsichere Vorschau in
die Zukunft.“ Am Ende habe sich die Jury
doch recht eindeutig auf einen gemeinsamen Sieger festlegen können. „Und das liegt
nicht daran, das möchte ich ausdrücklich erwähnen, dass die anderen beiden Finalisten
schlechter waren oder die Ideen keine Aussicht auf Erfolg hätten.“ Bevor Torsten Jensen Doris Korthaus als Siegerin verkündete,
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die sich nun über ein einjähriges Mentorenprogramm freuen kann, machte er in seiner
Laudation deutlich, warum: Sie überzeugte
die Jury mit ihrer Idee, ihrer Gründerpersönlichkeit, mit Erfolgsaussichten und im
Bereich der Nachhaltigkeit. Sie und ihr
Team zeichneten sich nicht nur durch ein
enthusiastisches Engagement aus, sondern
seien ihren Weg ohne große Unterstützung
von außen sehr stringent gegangen. Auch
lebe die Balver „Gründerin des Jahres 2021“
ihr Geschäftsmodell mit einer großen Leidenschaft für das Produkt. Doris Korthaus
konnte ihr Glück kaum fassen und war zu
Tränen gerührt, als sie „Oscar“-like am Mikrofon etlichen Menschen und auch den
Mitnominierten dankte.

„Unternehmer“-Preis zum Finale
Das große Finale der Verleihung bildete
wie in den vergangenen Jahren die Vergabe des Preises in der Kategorie Unternehmer/in. Wie bei den Gründern wird
auch der Preisträger in dieser Kategorie
von einer unabhängigen und interdisziplinär besetzten Jury, bestehend aus Unternehmern und Wirtschaftsvertretern der
Region Südwestfalen ermittelt, die aus
den Nominierungen jeweils drei Finalisten auswählte – in diesem Jahr Christian Schulte und sein Team vom Hofladen
Sauerland in Arnsberg, Jens Dimter und
Christian Weiß von der connecT Systemhaus AG in Siegen und Reiner Leber
und Martina Vetter von Zon Eichen in
Kreuztal, die modernes Tischlerhandwerk
mit Interior Design verbinden.
Laudator Michael Joithe, Bürgermeister
der Stadt Iserlohn, der vor Antritt dieses
Amtes selbst 25 Jahre lang Unternehmer
war, machte deutlich, dass Unternehmer
eine große Verantwortung tragen. „Unternehmertum ist eine tragende Säule unserer Gesellschaft“, sagte Joithe und erklärte
dem Publikum, wie schwierig es für die
Jury gewesen sei, sich auf einen Preisträger in dieser Kategorie festzulegen. „Bereits bei der Auswahl der drei Finalisten
gab es ein Für und Wider, ein Hin und
Her, quasi ein Hauen und Stechen, und es
war dementsprechend ein Kopf-an-KopfRennen von gleich vier Unternehmen, die
eigentlich alle einen Platz im Dreier-Finale verdient gehabt hätten.“

Unternehmerpreis Südwestfalen 2021 AUFTAKT

Joithe baute Spannung auf. Das Unternehmen, auf das sich die Jury habe verständigen
können, habe sowohl bei den Hard Facts
punkten können. „Dazu zählen Kennzahlen wie die Eigenkapitalquote, Bonität und
der Branchen-Risiko-Indikator, aber natürlich auch die Entwicklung der Umsatz- und
Mitarbeiterzahlen. Und hier war das betreffende Unternehmen einfach unschlagbar.“
Zum anderen habe das Unternehmen die
Jury auch bei den „weichen Faktoren“ überzeugen können. „In die Karten gespielt haben dem Unternehmer sicherlich auch die
Umstände der Corona-Pandemie, wodurch
das Unternehmen vielleicht auch schneller
wachsen konnte als andere Unternehmen.“
Spätestens jetzt lag der Name in der Luft,
doch als Joithe einen weiteren Hinweis gab
und sagte, dass das Unternehmen vor einigen Jahren bereits beim Unternehmerpreis
in der Kategorie „Gründer/in“ nominiert
war, fiel der Groschen. „Das zeigt eindrucksvoll: Wenn man Pioniergeist hat und ein echter Unternehmer ist, dann kann man es vom
Gründer-Pionier zum erfolgreichen Unternehmer schaffen – und das in nur wenigen
Jahren.“ Sekunden später bat er Christian
Schulte und sein Team vom Hofladen Sauerland als Gewinner auf die Bühne, die mit
lautem Applaus des Publikums dorthin begleitet wurden. Mit ihm zeichnete die Jury
einen Unternehmer aus, der wirtschaftlich
und nachhaltig über mehrere Jahre erfolgreich ist. Darüber hinaus ist die Jury
überzeugt, dass sich Schulte mit seinem
ehrenamtlichen und sozialen Engagement
ebenso wie mit diversen sozialen Aspekten in seinem Unternehmen diesen Preis
verdient hat. Der Hofladen-Inhaber brachte gleich eine ganze Mannschaft mit auf
die Bühne, die sich nach einer kurzen Dankesrede ihres Chefs freudestrahlend zum
Siegerfoto aufreihte.
Nach zweieinhalb Stunden ging ein interessanter, kurzweiliger Abend zumindest
offiziell zu Ende. Viele Gäste, Laudatoren
und Preisträger folgten der Einladung von
Torben K. Feil und seinem Team, die Unternehmerpreis-Verleihung noch einige
Stunden bei köstlichem Fingerfood vom
Ristorante da Salvatore in Hagen, vom Café
Fuchs und Hase in Iserlohn und vom Tortenatelier Schwanbeck in Iserlohn sowie
kühlen Getränken gemütlich und mit guten
Gesprächen ausklingen zu lassen.

Grau Pantone 423
Bordeaux Pantone 1805

Vivien und Dennis Seuthe
(Kanzlei audalis).

Elliana Jensen-Abieva, Torsten Jensen
(NRWalley) und Rusana Abieva (RWTH Aachen).

Nur leistungsfähige Industrie
ist nachhaltig und sichert
Existenzen.
Seit 2005 Partner für
Projektberatung, Planung
und zuverlässige Umsetzung.
Unsere Schwerpunkte:

Simon Oberkönig und Christoph Held
(Deutsche Bank AG).

Standortentwicklung in
China, Indien, der NAFTA
und Osteuropa

Eric Köfler (Hofladen Sauerland) und
Matthias Imhoff (Hörkunst Imhoff).

Interim-Management zur
Stabilisierung, Restrukturierung
und Ausrichtung
Unterstützung von
M&A-Projekten

Stefan Gummersbach (Hypo-Vereinsbank) und
Andrea Kaczmarek (Kröna Coatings GmbH).

Annika Lenneper, Petra Lenneper und
Anna Cordes-Brieden (Herr Ringoo).

Benjamin Hill und Christopher Hill
(ensun GmbH).

Lucas van Laak, Jessica Chobot und
Marc Stachelhaus (alle FitnessCo GmbH).

Kai Beutler (Beutler Verpackungssysteme), Torben
K. Feil (Unternehmerverlag Südwestfalen) und
Dr. Matthias Heider (MIT Südwestfalen / BDO).

Nun von Heidelberg aus für Sie
sehr gerne verantwortlich aktiv.

Dennis Baltzer und Roberte Bianco (beide
Better Be Bold GmbH) und Frank Höhne
(Office & Friends).

Jäppelt – C. D. I.
Langer Anger 7-9
69115 Heidelberg
Thomas Junge (GfW Iserlohn), Dr. Lars M.
Junge (Praxis für Zahnheilkunde) und Jochen
Schröder (GSW im Märkischen Kreis).

Telefon: +49 (0)6221 / 3522170
Mobil: +49 (0)171 / 1487441
E-Mail: info@jaeppelt-cdi.com
www.jaeppelt-cdi.com

Benjamin Hell (praedata), Melanie Tierling
(Balver Zinn) und Swen Freeth (quada V+F
Laserschweißdraht GmbH).
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Britta Langowski, Torben K. Feil (Unternehmerverlag Südwestfalen) und Ingrid Feil.

Maria Sibylla Kalverkämper (Des Wahnsinns
fette Beute) und Jörg Hesse (triljen GmbH).

Anja und Arnd Berghöfer
(Carl Berghöfer GmbH).

Reiner Leber und Martina Vetter
(beide Zon Eichen).

Christiane Dicke (Südwestfalen Agentur) und
Dirk Woeste (Solawi Lüdenscheid/Hof Woeste).

July Beier und Alexander Gerstmann
(beide Camalot Media).

Olaf Bremer, Elisa Serries und Lennart Grave
(alle ProjektPartner).

Jutta Groß (SIHK / KJU Iserlohn) und Carsten
Malkus (Malkus Veranstaltungstechnik).

Verantwortung
Ideenreichtum
Soziales Engagement
Menschlichkeit
Innovation
Nachhaltigkeit
Erfolg

Klaus und Sandra Schulte
(Brillen Schulte GmbH & Co. KG).

Vielen

Dank!
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Erfolgreiches Unternehmertum
Domenic Troilo und Alfred Wendland
(pdi Metalltechnik).

Jana Lewe (Fass-Schmiede), Judith Budde-Renfordt (Budde Mediendesign) und Sabrina Paul.

Carina Schulte, Christian Schulte und
Diana Gleie (alle Hofladen Sauerland).

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

Marc Lutz, Anja Kürschner, Holger Walter und
Sebastian Streich (alle Commerzbank AG).

Sascha Burghaus und Björn Müsse
(HAMBL GmbH).

Calvin J. Hommerich und Heiner Moritz Manderbach (beide Hommerich Elektrotechnik GmbH).

Premium-Partner

Alexander Rismann, Jelena Ascic, Vanessa
Six, Annelie Meseth, und Ernst Riegel
(alle Creditreform Hagen).
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Franziska Baumgarten, Christian Weiß,
Christian Kleber, Thorsten Seibert (alle
connecT Systemhaus AG).

Monika Dimter, Jens Dimter, Christoph Bernshausen, Simone Dinter und Jana Dimter-Hammerstein (alle connecT Systemhaus AG).

Business-Partner

Mit Unterstützung von

Eine Initiative von

AUFTAKT Aktuelles aus Wirtschaft und Wissenschaft

KONJUNKTURUMFRAGE ZEIGT:
WIRTSCHAFT GESTÄRKT, PERSPEKTIVEN BLEIBEN UNSICHER
Die IHK Siegen hat eine Konjunkturumfrage durchgeführt,
welche die aktuelle Lage sowie die Zukunftserwartungen
von Unternehmen der Kreise Siegen-Wittgenstein und
Olpe widerspiegelt. An der Umfrage haben 516 Unternehmen mit jeweils 38.000 Beschäftigten teilgenommen. Die
wirtschaftliche Lage ist bei 44 Prozent der Unternehmen
gut, 16 Prozent schätzen die aktuelle Lage eher schlecht
ein. Aktuell erwarten 30 Prozent eine Verbesserung der
Geschäftsprozesse, während 18 Prozent der Unternehmen mit Einbrüchen rechnen. 35 Prozent der befragten
Industrieunternehmen beurteilen die aktuelle Lage positiv. Im Gegensatz dazu stehen 18 Prozent, die aufgrund
von Materialknappheit und Lieferengpässen eine negative
Prognose abgegeben haben. Lieferengpässe betreffen
auch den Großhandel: 28 Prozent der befragten Unternehmen rechnen mit schlechteren Geschäften in der Zukunft.
Die Baubranche profitiert weiterhin von einer Vielzahl an
Aufträgen, sodass fast jedes Unternehmen einen Auslastungsgrad von über 85 Prozent verbuchen kann.

Aktuelles aus Wirtschaft und Wissenschaft AUFTAKT

24. KONGRESS FÜR FAMILIENUNTERNEHMEN UNTER DEM MOTTO
„BESTIMMUNG FINDEN“

NEUES UNTERNEHMEN IN DER
IT-BRANCHE: GRÜNDUNG DER ITM
SÜDWESTFALEN GMBH

Tim Gebauer gründete die ITM Südwestfalen GmbH.

• Ware-House
• Leidenschaft mit Herz

Leimstraße 54-58
58135 Hagen
02331 4808-0

www.bassedruck.de
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DER MARKETINGPREIS HSK
GEHT 2021 AN „BETTER BE BOLD“

Am 11. und 12. Februar 2022 wird die Universität Witten/
Herdecke wieder zum Kongressgelände umfunktioniert. Unter
dem Titel „Bestimmung finden“ haben Familienunternehmer
die Möglichkeit zum Austausch, Netzwerken und die eigene
Perspektive zu erweitern. Als größter und ältester Kongress
dieser Art in Europa, versammeln sich hier bis zu 300 Familienunternehmer aus den verschiedensten Branchen und Generationen in familiärer Atmosphäre. Dabei entsteht ein interdisziplinärer und transgenerationaler Austausch beruhend auf
einem Erfahrungsschatz aus mehreren Jahrhunderten Unternehmensgeschichte. Der Kongress wird vollständig organisiert
von Studierenden der Universität Witten/Herdecke.

EHRLICH · TRANSPARENT · GARANTIERT

• Industrie Druck 4.0

WERDE TEIL
DES GRÜNDERNETZWERKS!

Für mittelständische und große Unternehmen spielt die IT in vielen Bereichen eine wichtige Rolle. Sie ist ausschlaggebend für Geschäfts-,
Produktions- und Kommunikationsprozesse und trägt dazu bei, dass
die Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben. Auch die Unternehmen
in Südwestfalen digitalisieren ihre Prozesse und haben verschiedene
Strukturen und Systemlandschaften aufgebaut. Die IT ist das zentrale
Nervensystem für sämtliche Geschäfts-, Produktions- und Kommunikationsprozesse und somit kritisch und wichtig für jedes erfolgreiche
Geschäftsmodell. Die Abhängigkeit von einer funktionierenden IT-Infrastruktur ist groß. Entsprechend komplex sind die Anforderungen und
immer größer die Verantwortung der IT-Abteilungen.
Das Start-up-Unternehmen ITM Südwestfalen GmbH aus Freudenberg,
welches als Teil der in Bielefeld ansässigen Oediv KG (einem Unternehmen der Oetker-Gruppe) fungiert, bietet ein spezielles Dienstleistungsangebot im IT-Bereich an, welches speziell auf die Bedürfnisse
des Mittelstands in der Region Südwestfalen angepasst ist.
„Wir als ITM fokussieren uns bewusst auf die Region Südwestfalen,
denn genau wie unsere Kunden sind wie hier verwurzelt und sehen
das große wirtschaftliche Potential. Umso wichtiger ist es, die mit
der Digitalisierung zusammenhängenden Prozesse zukunftsfähig zu
gestalten“, erläutert Geschäftsführer Tim Gebauer die Hintergründe
zur Gründung des neuen Unternehmens.

Dennis Baltzer und Roberto Bianco von Better Be Bold wurden
vom Marketing-Club Hochsauerland ausgezeichnet.

Vom erblich bedingten Haarausfall über eine Idee zum Produkt
bis hin zur Auszeichnung: Zum Anlass der alljährlichen Mitgliederversammlung in der Veltins Eissport Arena in Winterberg
am 5. November 2021 zeichnete der Marketing-Club Hochsauerland die Jungunternehmer Dennis Baltzer und Roberto Bianco mit dem Marketingpreis aus. Die Gründer von „Better Be
Bold“ überzeugten mit der Produktidee sowie der Marke.
„Der Markt für Männerpflege wächst, doch die Handelsbranche ist hart. Man muss seinen eigenen Wert kennen, sonst ist
man schnell wieder draußen.“ Dennis Baltzer, der ehemalige
Sales Director von mymüsli und Geschäftsführer von „Better
Be Bold“ verriet in einem Vortrag, welchen Herausforderungen sich eine unbekannte junge Marke stellen muss, um es in
den Handel zu schaffen und dort dauerhaft zu bleiben. Dabei
gab der mittlerweile stolze Glatzenträger aus Iserlohn auch
seine persönliche Geschichte preis, die ihn zu der Produktidee bewegt hat. „Ich selbst kenne den Leidensweg, wenn
die Haare langsam ausfallen. Es war eine schwierige Zeit.“
Das Konzept hat überzeugt: „Uns vom Vorstand hat „Better
Be Bold“ besonders durch die Retail-Strategie und Marke begeistert“, sagt Dragan Matijevic, Vorstandsmitglied für den
Bereich Rahmenprogramm. „Wir zeichnen jedes Jahr besonders innovative Ideen aus und das junge Unternehmen hat ein
Produkt entwickelt, was es so bislang nicht auf dem Markt
gab“, ergänzt Club-Präsident Benjamin Richter.
Neben der Preisverleihung wurde ebenso rückblickend auf das
Jahr 2021 geschaut. „Coronabedingt konnten wir lange keine
Präsenzveranstaltungen im Marketing-Club durchführen. Das
soll sich kommendes Jahr ändern, denn wir möchten uns alle
wieder persönlich sehen und netzwerken“, sagte Richter und
lädt bereits alle Interessierten zur Jahresauftaktveranstaltung im Habbels in Schmallenberg mit Keynote-Speaker Boris
Thomas von Lattoflex am 27. Januar 2022 ein.
Der Marketing-Club Hochsauerlandkreis e.V. wurde 2019
gegründet, unter anderem mit dem Ziel, Unternehmen, Selbständige und Berufstätige im Marketing miteinander zu vernetzen und zum gegenseitigen Austausch anzuregen.
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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.

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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STUDIE DER COMMERZBANK:
EINZELHÄNDLER VERZEICHNEN
STARKE UMSATZEINBUSSEN DURCH
CORONA-KRISE

Holger Walter, Leiter Unternehmerkundengeschäft
der Commerzbank in der Region.

Eine aktuelle Studie der Commerzbank kommt zu dem Ergebnis, dass jeder zweite Einzelhändler im Geschäftsgebiet
Iserlohn starke Umsatzeinbußen durch die Corona-Krise verzeichnet. Für 16 Prozent war oder ist die Krise sogar existenzbedrohend. Die Mehrheit (82 Prozent) schaut aber trotz
aller Herausforderungen optimistisch in die Zukunft. Dies
geht aus der achten Unternehmerkunden-Studie im Auftrag
der Commerzbank hervor. Für diese wurden bundesweit
3.500 Einzelhandelsunternehmen mit einem Jahresumsatz
von bis zu 15 Millionen Euro vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos befragt, davon 50 in der hiesigen Region (Iserlohn,
Hagen, Lüdenscheid).
„Der wiederholte Lockdown und der damit verbundene Kundenverlust haben auch viele Einzelhändler in Iserlohn und
Umgebung vor große Probleme gestellt“, berichtet Holger
Walter, Leiter Unternehmerkundengeschäft der Commerzbank in der Region. 35 Prozent der Unternehmen mussten
auf vorhandenes Eigenkapital zurückgreifen, um Umsatzeinbußen auszugleichen. 41 Prozent nahmen staatliche Hilfen
in Anspruch und gut jeder Zehnte überbrückte den finanziellen Engpass mit einem Bankkredit.
Die Corona-Krise hat laut den befragten Unternehmen das
Einkaufs- und Konsumverhalten ihrer Kunden verändert.
Dabei zeigen sich zwei gegenläufige Trends: „Einerseits hat
Corona im Einzelhandel einen spürbaren Digitalisierungsschub ausgelöst, wie wir ihn auch als Commerzbank bei unseren Kunden feststellen“, erläutert Anja Kürschner, Unternehmerkundenberaterin in Iserlohn.
Viele Einzelhändler zeigen sich auch besorgt um die Entwicklung der Iserlohner Innenstadt. Zwei Drittel befürchten
in den kommenden fünf Jahren eine Verödung des Stadtzentrums durch Geschäftsschließungen und auswärts gelegene
Einkaufszentren. Um die Innenstadt attraktiver zu machen,
wünschen sich zwei Drittel der Befragten daher mehr Radwege und Grünflächen.
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HANDWERKSKAMMER ZEICHNET
„AUSBILDUNGSBETRIEBE
DES JAHRES 2021“ AUS
Auch dieses Jahr wurden beim Wettbewerb „Ausbildungsbetrieb
des Jahres“ wieder vier Ausbildungsbetriebe geehrt, die besondere
Ausbildungsstrategien verfolgen und durch ihr Engagement herausstechen. Die Preisübergabe des Wettbewerbs, der von der Handwerkskammer Südwestfalen und den Kreishandwerkerschaften im
Kammerbezirk veranstaltet wird, fand dieses Jahr in der Veltins
EisArena in Winterberg statt. Die Auszeichnung „Ausbildungsbetrieb des Jahres 2021“ in der Kategorie „Leistung und Erfolge“
erhielt Konditorei und Café Spetsmann GmbH aus Iserlohn. Grund
für die Auszeichnung ist ein besonders erfolgreiches Ausbildungskonzept. In der Kategorie „Soziale Verantwortung und gesellschaftliches Engagement“ wurde die Fleischerei Funke-Schnorbus aus
Olsberg ausgezeichnet. Nicht nur hohes soziales Engagement, sondern auch Kooperationen mit sozialen Einrichtungen waren Gründe
für die Auszeichnung. Den Ehrenpreis gewann die Dentaltechnik
Volker Hamm aus Meschede, die durch Innovationen im Handwerk
regelmäßig die besten Auszubildenden des Jahrgangs hervorbringt.
Die letzte Auszeichnung war der Dietmar-Behrens-Preis. Dieser
wurde an die Hoppmann Autohaus GmbH in Siegen vergeben. Das
Autohaus hat eine eigene Stiftung gegründet und glänzt durch Engagement in verschiedenen Bereichen.

JOCHEN RENFORDT IST NEUER
VIZEPRÄSIDENT DES WHKT

Jochen Rendfordt wurde zum Vizepräsidenten
des Westdeutschen Handwerkskammertages (WHKT) gewählt.

Auf der Herbstvollversammlung des Westdeutschen Handwerkskammertages (WHKT) in Bielefeld wurde der Präsident
der Handwerkskammer Südwestfalen, Jochen Renfordt, einstimmig zum neuen Vizepräsidenten der Arbeitgeberseite
gewählt. Renfordt wolle seine neue Position nutzen, um die
integrative Kraft des Handwerks gegenüber der Politik, der
Wirtschaft und der Öffentlichkeit deutlich zu machen. Bevor
Renfordt zum Vizepräsidenten gewählt wurde, hatte Berthold
Schröder, Präsident der Handwerkskammer Dortmund, das
Amt inne. Er wurde zum Präsidenten der Spitzenvertretung der
Handwerkskammer NRW gewählt.

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

Podcasts gibt es schon seit einer gefühlten
Ewigkeit. Doch spätestens seit der Pandemie scheint es branchenübergreifend
angesagt zu sein, regelmäßig Podcast-Folgen zu produzieren und so die eigene Zielgruppe in jeder Lebenslage zu erreichen.
Ähnlich wie in Blogbeiträgen werden Business-Tipps, Produktinformationen oder
einfach nur Unterhaltung geboten – nur
eben nicht zum Lesen, sondern zum entspannten Zuhören. Und auch die Begeisterung der User ist ungebrochen. Für viele
Unternehmer stellt sich daher die Frage,
ob es sich lohnt, den Hype mitzunehmen.

✓

Pro

Egal, ob auf dem Weg zur
Arbeit, beim Spaziergang
an der frischen Luft, bei der
Hausarbeit oder beim Chillen
auf dem Sofa: Einen Podcast anhören geht
(fast) immer und überall und lässt sich
wunderbar mit anderen Tätigkeiten kombinieren. Den Themen sind so gut wie keine Grenzen gesetzt: Businesswissen und
Expertentipps für jegliche Branchen, Anleitungen für Heimwerker, Künstler oder
Sportler. Oder einfach nur Unterhaltung.
Plattformen wie YouTube, Spotify & Co.
bieten den unmittelbaren Zugang zur Zielgruppe – ohne großen Streuverlust.
Zuhören ist bequemer als lesen. Gegenüber
Blogbeitrag oder Whitepaper hat das gesprochene Wort den entscheidenden Vorteil,
persönlicher zu wirken und Emotionen authentischer zu transportieren. Zusätzlich
fördert die Nähe direkt im Ohr des Zuhörers
ein Gefühl der emotionalen Zugehörigkeit.
Die Inhalte werden intensiver aufgenommen, sodass ein gut gemachter Podcast Interessenten und Neukunden magisch anzieht.
Wer sich einen Podcast anhört, interessiert
sich bereits für das Thema und wird auch
Werbebotschaften aufmerksam aufnehmen.
Statt teure Werbespots zu produzieren, las-

sen sich Produktpräsentationen – kurzfristig
und an aktuelle Ereignisse angepasst – in
der nächsten Podcast-Folge unterbringen.

✓
X
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Testamentsvollstreckung
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Zitate AUFTAKT

AUFTAKT Frage des Monats

ZITATE DIESER AUSGABE

Frage des Monats
Das ist Südwestfalen: quasi an jeder Ecke Unternehmen, deren Produkte das
Wort „innovativ“ wirklich verdienen. Aber auch das ist Südwestfalen: weltweit
erfolgreiche Unternehmen, die auf dem regionalen Arbeitsmarkt – also vor
der eigenen Haustür – zu oft noch zu unbekannt sind. Welche Hausaufgaben
stehen beim Thema Recruiting also als Erstes an, um sichtbar zu werden?
Beantwortet von: Felix Berghoff

Die Ursache der Unsichtbarkeit auf
dem Arbeitsmarkt rührt daher, dass
der Fokus auf die Produkte und deren
Vermarktung gelegt wird. Dabei sollten
sich Unternehmen als Arbeitgeber ebenso auf dem Bewerber-Markt platzieren,
wie sie das mit ihren Produkten auf dem
Absatzmarkt tun. Auch Hidden Champions, die vielleicht in ihrer Branche auf
der ganzen Welt bekannt sind, müssen
vor ihrer eigenen Haustür in Richtung
Fachkräfte und zukünftige Azubis die
Werbetrommel rühren. Zugegeben, es
hat sich in den letzten Jahren schon viel
getan. Das liegt vor allem daran, dass
sich Recruiting stark in die Onlinekommunikation verschoben hat und Stellensuche digital stattfindet. Das bringt
Vorteile für Arbeitgeber: Mit Unternehmens-Webseiten und auf Karriereportalen können sie mit planbarem Budget
und Aufwand für kontinuierliche Onlinepräsenz sorgen. Gerade in Jobbörsen
und (wer mag) auf Social-Media-Kanälen
können beispielsweise topaktuell offene
Stellen platziert werden. Es gibt dort zudem viel Raum, dem Unternehmen als
Arbeitsstätte ein Gesicht zu geben. Dort
kann man dann die Argumente platzieren, die Bewerbende schließlich zu
der Entscheidung bringen, sich für das
Jobangebot zu entscheiden.
Flankiert werden die Online-Aktivitäten dann bestenfalls von Offline-Maßnahmen: Wenn es etwas zu berichten
gibt, forciert man eine Platzierung in
den lokalen Medien. In Sachen Nachwuchs-Recruiting ist die Teilnahme an
Ausbildungsmessen wirkungsvoll. Hat
man keinen Platz auf dem Parkett der
Stadthallen im Land, schafft man sich

26

November/Dezember 2021

Felix Berghoff ist Mitgründer
der ontavio GmbH mit Sitz in
Lennestadt. Sein Antrieb ist
es, Lösungen anzubieten, die
Unternehmen mit Fachkräften zusammenbringen,
Ausbildungsbetrieben als
reichweitenstarke Plattformen für ihr Azubimarketing
dienen und Recruitingprozesse effizienter gestalten.

„Der ‚schöne
Schein‘ fällt einem
schnell auf die
Füße, wenn die neu
Eingestellten merken, dass Stellenausschreibung und
Arbeitsrealität auseinanderklaffen.“

seine eigene Plattform für Begegnungen: Die Schülerinnen und Schüler der
nahen weiterführenden Schulen in den
Betrieb einzuladen oder die Berufe im
Unterricht vorzustellen, sind nur zwei
Alternativen der direkten Begegnung.
Partnerschaften mit Schulen auf der
einen oder hauseigene Azubi-Tage oder
-Messen auf der anderen Seite multiplizieren den Kontakt mit den jungen
Leuten. Der kann sich dann ins Digitale
verlängern, indem der potentielle Nachwuchs zum Beispiel mit einem Azubiblog Einblicke in die Berufswelt bekommt – und so schließt sich der Kreis.
Die eingangs erwähnten „Großen“ haben sicher mehr Power, um diese Bühnen zu bespielen. Aber je mehr ihnen
das gelingt, desto mehr müssen kleinere
Betriebe aus dem Schatten heraustreten. Je weniger Mitarbeiter im Unternehmen, umso weniger Multiplikatoren hat man in der Umgebung, die für
die Bekanntheit der Arbeitgebermarke
sorgen. Entscheidend für Personalgewinnungs-Maßnahmen ist immer, dass
das, was man macht, authentisch ist.
Die Kolleginnen und Kollegen in den
Findungsprozess mit einzubinden, kann
eine gute Idee sein, um zum Kern der
Arbeitgebermarke vorzudringen. Denn
der „schöne Schein“ fällt einem recht
schnell auf die Füße, wenn die neu
Eingestellten merken, dass Stellenausschreibung und Arbeitsrealität auseinanderklaffen. Die Hausaufgabe lautet
also: Klarheit bekommen über das, was
die Arbeitswelt im Unternehmen ausmacht und passende Kanäle auswählen,
um das publikumswirksam zum Ausdruck zu bringen.

„Nicht immer klappt alles, aber die Neugier führt immer wieder zu neuen
Ansätzen. Und es ist erfrischend, mit jungen Leuten zusammen Neues zu
gestalten. Das hält auch mich jung.“
>> Bernd Buxbaum (S. 49)

„Nicht auf Fördergelder oder Ankündigungen wortgewaltiger mögli
cher Inverstoren warten, sondern selbst und mit eigenen Mitteln losleg
en! Das dauert
zwar länger und ist mit vielen kargen Monaten für alle Mitarbeiter
verbunden,
aber dafür hat man als Gründer das Sagen und muss nicht seine
Ideen nach den
Vorgaben der Investoren verbiegen.“
>> Viktor Waal (S. 11)
„Benjamin und Christopher Hill haben die richtige Entrepreneurship-Haltung
und wissen genau, wo sie hinwollen.“
>> Jörg Hesse (S. 46)
„Wir haben durch die objektiven Blickwinkel der Mentoren viele neuen
Erkenntnisse gewonnen.“
>> Benjamin Hill (S. 47)
„Entscheidend für Personalgewinnungs-Maßnahmen ist immer, dass man authentisch
ist. Denn der schöne Schein fällt einem recht schnell auf die Füße, wenn die neu Eingestellten merken, dass Stellenausschreibung und Arbeitsrealität auseinanderklaffen.“
>> Felix Berghoff (S. 26)
„Wir haben sehr schnell den Kontakt untereinander gesucht und verstehen
uns mehr als Mitstreiterinnen statt als Konkurrentinnen.“
>> Magdalena Aufderheide (S. 53)
„Ich hatte die Ladeneröffnung so lange vorbereitet, jetzt wollte ich das Ding
auch unbedingt durchziehen.“
>> Franziska Löhr (S. 53)

„Ich habe als Bäckerssohn alle Widrigkeiten des Unternehmerdaseins kennengelernt.
Das war nicht immer schön. Aber so wusste ich, worauf ich selbst zu achten hatte."
>> Simon Hoberg (S. 81)
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Gerüstbau-Eldorado
des Sauerlands
Ohne den modernen Gerüstbau sind Bauleistungen heutzutage nicht denkbar.
Ein Baugerüst ist ein wichtiges Element einer gut organisierten Baustelle. Es macht
praktisch den kompletten Bau von allen Seiten zugänglich. Für viele Einsatzbereiche verlangen Gebäudeplaner dem Gerüstbau heute ingenieurmäßige Konstruktion
und Logistik mit sehr hohen Schwierigkeitsgraden ab. Anforderungen, die die
Plettenberger Firma MJ-Gerüst erfüllt und damit auch den von der Südwestfalen
Agentur ausgelobten Preis zum „Kracher des Jahres“ gewonnen hat
MJ-Gerüst gewinnt den „Kracher des Jahres“:
Marketing-Mitarbeiter Steffen Reeder und
Geschäftsführer Jörg Frommann nahmen die
Auszeichnung von Christopher Schwermer
und Marie Ting entgegen.

zu höhergelegenen Arbeitsbereichen.
Gerüste sollen zum einen verhindern,
dass Menschen herabstürzen – sie also
auffangen – und gleichzeitig Personen
oder Geräte und Maschinen am Boden
vor herabfallenden Gegenständen schützen. Unter dem Begriff Systemgerüst ist
eine standardisierte Gerüstkonstruktion
aus vorgefertigten Bauteilen zu verstehen, bei der Systemmaße durch die Bauteile in einem festen Raster vorbestimmt
sind. Ein solches Systemgerüst ist das
System MJ Optima, das das Plettenberger Unternehmen selbst entwickelt hat
und produziert und in seinem 90-Sekunden-Video zum „Kracher des Jahres“
vorgestellt hat. Mit MJ Optima werden
Gerüstbauerinnen und -bauer durch ein
vorlaufendes Geländer vor dem Absturz
gesichert.

S

eit mehr als 60 Jahren hält sich
MJ-Gerüst an das Versprechen kompromissloser Qualität. „Denn wenn man
Gerüste fertigt, dann trägt man Verantwortung für alle Gerüstbauer auf den
Baustellen da draußen“, wissen Jörg
Frommann und Stefan Quinckhardt. Sie
haben Anfang März dieses Jahres die
Geschäftsführung von Gerhard und Rainer Junior übernommen, die rechtzeitig
eine Nachfolgeregelung auf den Weg
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bringen wollten, weil ihnen die Zukunft
ihres Betriebs am Herzen lag und liegt.
Gerüste sind temporäre Baukonstruktionen, die auf der Baustelle aus Gerüstbauteilen in veränderlicher Höhe, Länge
und Breite zusammengebaut, bestimmungsgemäß genutzt und auseinandergebaut werden. Sie dienen Handwerkern
unterschiedlicher Gewerke in unterschiedlichen Höhen als sicherer Arbeitsplatz und ermöglichen einfachen Zugang

MJ-Gerüst GmbH / Kracher des Jahres TITELPORTRÄT

Anzeige

Baukasten-System
„MJ Optima hat in den vergangenen
zwei Jahren einen mega starken Start
hingelegt“, erzählt Steffen Reeder, der
bei MJ-Gerüst fürs Marketing zuständig
ist, als Hauptakteur im „Kracher“-Video, während er die Zuschauer mit über
das Betriebsgelände des Plettenberger
Familienunternehmens nimmt und

MJ Optima erklärt. Das Gerüstsystem
wurde entwickelt, um den aktuellen Sicherheitsanforderungen auf Baustellen
nachkommen zu können. Reeder macht
deutlich, dass eine Kombination aus
dem altbekannten Rahmengerüst und
dem aus Einzelteilen bestehenden Modulgerüst optimal für den Einsatz auf
Baustellen ist. „Der Aufbau von MJ-Optima erfolgt spielend leicht im Baukasten-System. Und da das Geländer bereits
aufgebaut ist, bevor die Gerüstbauer die
nächsthöhere Lage betreten, wird die
Absturzgefahr deutlich minimiert“, erklärt Geschäftsführer Jörg Frommann.
Kernstück des MJ Optima-Systems ist
ein neuer Optima-Geländerstiel mit einem neu entwickelten und passgenauen
Rohrverbinder. Er sorgt dafür, dass sich
auch Gebäude von 60 Metern Höhe und
darüber hinaus optimal einrüsten lassen. „Geprüft und zugelassen vom Deutschen Institut für Bautechnik“, verkündet Steffen Reeder stolz im Video und
macht klar, was ein weiterer Kracher im
Gerüstsystem Optima ist: „Das Bärchengeländer.“ Dank seiner patentierten Lochung lässt es sich nicht nur von unten
einhängen, sondern auch spielend leicht
aus dieser Position wieder ausbauen.
„Das hat es so noch nicht gegeben. Es
ist eine Erfindung aus Plettenberg und
ein echter Mehrwert für den Einsatz auf
der Baustelle. MJ Optima hat sich in der
Praxis bewährt, macht die Baustellen
sicherer und ist ein echter Kracher aus
Südwestfalen.“
MJ-Gerüst bezeichnet sich selbst als „Gerüstbau-Eldorado des Sauerlands“. Die
Mitarbeiter arbeiten täglich und unermüdlich in der Produktion und an Neuentwicklungen von Sonderbauteilen, die das Leben
der Kunden sicherer und einfacher machen. Aber nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch Roboter machen den Kern der
MJ-Produktion aus. Jedes Produkt, das das
Haus verlässt, besticht durch hochwertige
Materialien und perfekte Schweißnähte –
geprüfte Qualität nach allen DIN-Normen.
„Mit fünf verschiedenen Gerüstsystemen
und einem umfangreichen Angebot an
systemfreiem Zubehör sind wir in der
Lage, den Kunden für jede Aufgabe das
passende Angebot zu machen“, sagt Stefan
Quinckhardt.

Hintergrund: Kracher des Jahres
Den „Kracher des Jahres“ hat die Südwestfalen Agentur
erstmals ausgerufen. Marie Ting und Christopher Schwermer,
zuständig für Regionalmarketing bei der Südwestfalen
Agentur, erklären, was es damit auf sich hat.

Warum hat die Südwestfalen
Agentur die Initiative „Kracher
des Jahres“ gestartet?
Marie Ting: Südwestfalen verfügt

über so viele spannende Unternehmen,
die innovative Produkte, Technologien
oder Dienstleistungen anbieten. Und
dazu zählen nicht nur unsere mehr als
über 150 Weltmarktführer. Als normaler Bürger beziehungsweise Bürgerin
hat man das oft gar nicht im Blick. Mit
unserem Videowettbewerb „Kracher
des Jahres“ wollten wir genau daran
ansetzen und unseren Unternehmen
eine Bühne geben, so dass ihre Produkte, Dienstleistungen, Technologien
(„made in Südwestfalen“) auch bei den
Bürger:innen aus unserer Region bekannter werden. Somit ist die Aktion
ein weiterer Baustein unserer Regionalmarketing-Aktivitäten, mit denen wir
Südwestfalen als starken Wirtschaftsstandort und attraktiven Lebensraum
positionieren.

Welchen Zweck verfolgte die Aktion „Kracher des Jahres“?
Christopher Schwermer: Es ging

darum, Unternehmen zu motivieren,
in 90-Sekunden-Videos auf einfache
und unterhaltsame Art und Weise zu

zeigen, was eigentlich hinter ihren Firmenmauern passiert – und gleichzeitig
ein Potpourri an tollen und inspirierenden Videos aufzubauen, das die Innovationskraft und Vielfalt Südwestfalens
absolut authentisch und unterhaltsam
zeigt. Zudem haben wir den Unternehmen damit einen echten Anreiz geboten, ihre „Fans“ zu aktivieren, für sie
abzustimmen und über die Aktion zu
sprechen und somit an Bekanntheit und
Sichtbarkeit zu gewinnen.
Wie groß war die Resonanz auf
den „Kracher des Jahres“?
Marie Ting: Insgesamt haben 45 Un-

ternehmen an der Aktion teilgenommen. Über diese Resonanz waren wir
sehr erfreut, zumal der Wettbewerb
ja noch völlig neu und unbekannt war.
Auch bei der breiten Öffentlichkeit
kam die „Kracher-Aktion“ sehr gut an:
Die Videos wurden allein auf unserem
YouTube-Kanal weit mehr als 20.000
Mal angeschaut und darüber hinaus auf
unseren weiteren Social-Media Kanälen
vielfach geklickt und geliked. An der öffentlichen Abstimmung, bei der man für
seinen Lieblingskracher klicken konnte, haben sich zudem mehr als 6.000
Personen beteiligt.
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Kann meine
Marke auch
2022?

Für die Idee des Gerüstbausystems
„MJ-Optima“ wurde das Plettenberger
Unternhemen MJ-Gerüst GmbH mit dem
Award „Kracher des Jahres“ ausgezeichnet.
Am Firmensitz in Plettenberg beschäftigt das
Unternehmen rund 500 Mitarbeiter.

International tätiger
Industriebetrieb
Was 1957 als kleine Lohnschweißerei
in einem zugigen Pferdestall an der Uhlandstraße in Plettenberg begann, ist
heute ein international tätiger Industriebetrieb mit fast 500 Mitarbeitern. Mehr
als 90 Prozent der Systembauteile kommen aus den zwei Plettenberger Werken,
die zusammen eine Fläche von 100.000
Quadratmetern ausmachen. MJ-Gerüst
gewährleistet eine ideale Passgenauigkeit für alle Situationen. „Deshalb bauen
wir auch unsere Werkzeuge selbst“, sagt
Jörg Frommann. „Wir automatisieren Fertigungslinien und investieren in Laseranlagen, die keine Toleranzen zulassen.
Alles, um stets verfügbar zu sein, das

Leistungsversprechen zu halten und trotz
einer deutschen Produktion auch preislich wettbewerbsfähig zu sein.“ MJ-Gerüst berät seine Kunden und berechnet
mit ihnen schon frühzeitig im Projekt den
Materialbedarf und statische Werte, auch
für komplizierte Baustellen. Einige der
MJ-Gerüste sind kompatibel zu am Markt
vorhandenen Systemen und können diese ergänzen oder ersetzen. Sonderwünsche sind in Plettenberg Standard.
Damit die Produkte rechtzeitig zur Baustelle kommen, betreibt MJ-Gerüst sein
eigenes Logistikzentrum. „Wir haben
große Lagerkapazitäten und gewährleisten unseren Kunden dank der richtigen
Logistikpartner eine pünktliche Belieferung. Denn wenn eines in unserer Branche sein muss, dann Schnelligkeit.“ Ein

„Kracher“-Prozedere
Aus den 45 Video-Einsendungen, die die Südwestfalen Agentur erhalten hat, wurden zunächst die Sieger pro Kreis ermittelt. „Dabei wurde zum einen das Ergebnis der öffentlichen Abstimmung und zum anderen die Bewertung einer Jury, bestehend aus unseren
Partnern und uns, zu jeweils 50 Prozent berücksichtigt“, erklärt Christopher Schwermer
von der Südwestfalen Agentur. Die 20-köpfige Jury bewertete die Videos anhand von drei
definierten Kriterien: Kreativität (Wie unterhaltsam ist der Videoclip?), Authentizität (Wie
authentisch wirkt das Video?) und Überzeugungskraft (Wie sehr überzeugt das Video den
Zuschauer, dass das ein echter Kracher ist?). Jedes Jurymitglied vergab dabei einzeln
Punkte, aus denen sich dann die Gesamtpunktzahlen ergaben. „Die Siegervideos haben
also geschafft, sowohl im öffentlichen Voting gute Punktzahlen zu erreichen und viele
Menschen zur Stimmabgabe zu motivieren, als auch bei der Punktevergabe der Jury abgeräumt“, so Schwermer. Am Ende ermittelte die Jury wiederum aus den fünf Kreismeistern
den Gesamtsieger, der im Rahmen des Unternehmerpreises bekanntgegeben wurde.

30

November/Dezember 2021

flächendeckendes Netz an Außenlagern
und Vertriebspartnern garantiert diesen Service übrigens weltweit. „Und so
wachsen und wachsen wir – aber uns
wächst nichts über den Kopf. Wir bleiben
unseren Kunden, unseren Wurzeln und
unserem Standort treu. Gerüste made in
Plettenberg.“

Ihre Marke kann.
Verborgene Markenpotentiale erkennen, ans Tageslicht
und zur Entfaltung bringen. Entdecken Sie in unseren
Seminaren, wie Sie Ihre Marke 2022 beflügeln und im
positiven Sinne abheben lassen.
Jetzt informieren und anmelden unter:
www.germanbrand.school

Finden Sie das passende
Seminar für Ihren Erfolg
im kommenden Jahr:

MJ-Gerüst GmbH
Ziegelstraße 68
58840 Plettenberg
Tel.: 02391/8105350
info@mj-geruest.de
www.mj-geruest.de
mjgeruest
@mjgerust

• Inbound-Marketing-Grundlagen: Der Weg
vom ersten Kontakt zum glücklichen Kunden
• LinkedIn: Legen Sie das Fundament für Ihre
Kommunikation im Business-Netzwerk

Südwestfalen Agentur
Martinstraße 15
57462 Olpe
Tel.: 02761/835110
info@suedwestfalen.com
www.suedwestfalen.com
swf.echt
@suedwestfalen_echt

Deutschlands Marken
akademie für Familienunter
nehmen in Marketing, Sales
und Human Resources

www.
germanbrand.
school

• Mit einem optimalen digitalen Nutzererlebnis
zu einer erfolgreichen User Experience
• Customer-Relationship-Management:
Die Kundenerfahrung richtig optimieren
• Personal Branding: Wie Sie mit Ihren
Themen und Ihrer Person andere Menschen
begeistern
Unter germanbrand.school/seminar finden
Sie eine Übersicht aller Seminare.
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TITELTHEMA New Work

FASZINATION
NEW WORK:
SCHÖNE NEUE
ARBEITSWELT?

Mobiles Arbeiten ist bei der Werkdigital GmbH
in Olpe längst selbstverständlich.
Geschäftsführer Boris Feldmann lebt
eine Führungskultur auf Vertrauensbasis.

Das im Zuge der Pandemie verordnete „Großexperiment Homeoffice“
hat gezeigt, dass mobiles Arbeiten in vielen Bereichen möglich ist und zahlreiche
Vorteile bringt. Mit den richtigen digitalen Tools kann die Kollaboration mit den
internen und externen Schnittstellen sogar äußerst effizient und produktiv
gestaltet werden. Nach dem Wegfall der Homeoffice-Pflicht stehen nun in vielen
Unternehmen weitreichende Entscheidungen über das künftige Arbeitsmodell an
Text: Monika Werthebach Fotos: Sinan Muslu, Katrin Kaiser

orona hat im vergangenen Jahr etwas
geschafft, wozu Personal- und IT-Abteilungen ohne die Pandemie sicherlich
noch viele Jahre gebraucht hätten: Arbeiten auf Distanz und die Digitalisierung
der Prozesse wurden binnen weniger
Wochen umgesetzt. Der Wechsel ins
Homeoffice und die Umstellung auf Online-Veranstaltungen hat in den meisten
Fällen erstaunlich schnell funktioniert.
Doch Hand aufs Herz: Die mobilen Arbeitsformen, die in vielen Unternehmen
in den vergangenen Monaten mehr oder
weniger aus der Not heraus etabliert
wurden, haben nur wenig von einem normalen und durchdachten dezentralen Arbeitsbetrieb. Gewohnheiten und Routinen
aus der bislang gelebten Präsenzkultur
wurden irgendwie versucht, ins Arbeiten von zuhause aus zu übertragen und
die Nutzung digitaler Kollaborationstools
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war für viele eine völlig neue Erfahrung.
auf die praktikablere Vereinbarkeit von
Die Meinungen zum künftigen ArbeitsArbeits- und Privatleben zu verzichten.
modell gehen zum Teil weit auseinander.
Für Unternehmen gleicht der Weg in ein
Während die eine Fraktion sehnsüchtig
„neues Normal" in der Arbeitswelt daher
darauf gewartet hat, endlich wieder vor
einem Hindernislauf, bei dem vielfältige
Ort im vertrauten Arbeitsumfeld zu sein
Hürden überwunden werden müssen. In
und sich unmittelbar mit den Kollegen
vielen Organisationen wird derzeit neu
auszutauschen, haben viele andere die
gedacht, experimentiert oder strategisch
Vorteile des Homeoffice für sich entdeckt:
völlig anders organisiert. Schon bei der
Obwohl der abrupte
Ausgestaltung
eines
Start einem Sprung
möglichen neuen Arins kalte Wasser glich,
beitsmodells beginnt
„Ein gemeinsamer
wollen viele das Hodie
Gratwanderung:
Ort ist wichtig
meoffice nicht zwinUm das Engagement
für die Kultur.“
gend wieder aufgeben.
und die Effektivität der
Boris Feldmann
Arbeitnehmer schätzen
Mitarbeitenden weiterdie Flexibilität im Arhin sicherzustellen gilt
beitsalltag und sind nur mäßig motiviert,
es, nicht nur die individuellen Wünsche
den täglichen Weg zur Arbeit wieder auf
aller Beteiligten, sondern auch die Rahsich zu nehmen, Eigenverantwortung
menbedingungen der Infrastruktur sowie
und Selbstorganisation aufzugeben und
Anforderungen von außen irgendwie un-

Foto: Sinan Muslu
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Digitales Dokumentenmanagement ist
das Metier von Jan Soose. Der Geschäftsführer der bmd in Siegen nennt Lösungen
zur sicheren mobilen Verfügbarkeit
prozessrelevanter Daten.

Foto: Sinan Muslu

chen Wünschen und den Entwicklungen
des vergangenen Jahres wandert der flexible Arbeitsplatz nicht nur weit oben auf
die Forderungsliste talentierter Mitarbeitender, sondern wird auch zunehmend
zum Kriterium passender Bewerberinnen
und Bewerber, die insbesondere für den
deutschen Mittelstand hart umkämpft
sind.“ Wenn talentierte Mitarbeitende
beim Wettbewerb die besseren Arbeitsbedingungen vorfinden, könne sich die langersehnte Rückkehr ins Büro als unangenehm und teuer entpuppen, so Bremer:
„Aber wie bei allem besteht neben dem
Risiko, in der Schlacht um starke, digital
versierte Fachkräfte zu versagen, auch
die Chance, das Ruder zu übernehmen.“
Nach seiner Ansicht besteht die große
Aufgabe für Arbeitgeber darin, bestehende Strukturen und Vorstellungen
an den richtigen Stellen zu hinterfragen
und zu verbinden. Und dafür sollte die
Geschäftsleitung nicht nur Zeit investieren, sondern möglichst auch das gesamte
Team einbinden: „Nur ein durchdachtes
Gesamtkonzept funktioniert.“

Wahl des Arbeitsplatzes in fünf bis zehn
Büro sind essenziell, um den ZusamJahren zum neuen Normal zählt“, mutmenhalt im Team zu stärken. Denn hier
maßt Olaf Bremer.
finden teamübergreifende Prozesse, lebendige Unternehmenskultur, sozialer
Zusammenhalt, gemeinsames kreatives
Digitales
Arbeiten statt. Neben dem reinen WisDokumentenmanagement
senstransfer gelingen diese wichtigen
Aspekte am Bildschirm deutlich schweDurch die fortschreitende Verwischung
rer. Dazu braucht es den nötigen Begegder Grenzen zwischen Berufs- und Prinungsraum in der Unternehmenszenvatleben rückt das Thema „Informatitrale, wo sich Beschäftige im Büro,
onssicherheit“ zunehmend in den Fokus,
Aufenthaltsraum oder Coworking-Space
denn viele sensible Informationen sind
gerne treffen.“ Deshalb
jederzeit auf einem
wünschen sich vor
Gerät verfügbar, das
allem Unternehmen,
die Mitarbeitenden zu
„Die punktgenaue
dass Mitarbeitende auf
Hause nutzen. Und wer
Anleitung von Umsetzungsschnellstem Weg in
auf flexible Arbeitszeitaufgaben ermöglicht eine
vertraute Bürostrukmodelle, Mobilität und
Organisationsentwicklung
turen zurückkehren.
Kollaboration
setzt,
im Einklang mit dem
Doch die freiwillige
muss zuallererst die
Tagesgeschäft.“
Rückkehr ins Büro ernotwendigen VorausOleg Micheev
zielen Arbeitgeber vor
setzungen
schaffen:
allem dadurch, dass
Prozesse und Abläufe
Mitarbeitende sich einbringen und die
sukzessive digitalisieren, um jederzeit
Arbeitsweise frei gestalten dürfen. „Ich
und von überall auf die benötigten Daten
bin sicher, dass die Flexibilität bei der
und Dokumente zugreifen zu können.

Technisch ist der externe Zugriff auf das
verwendete Betriebssystem meist relativ
einfach zu realisieren und die benötigen
Endgeräte lassen sich zeitnah beschaffen, soweit diese nicht ohnehin bereits
vorhanden sind. Doch wie sieht die Sache
mit Blick auf die Dokumente aus, die für
eine ordnungsgemäße Abwicklung der
Geschäftsvorgänge benötigt werden? In
vielen Büros werden noch immer Berge
von Papier in Aktenordnern gelagert, die
analog verfügbar sein müssen, um die gewohnten Abläufe durchzuführen.
Wie soll beispielsweise die Kontierung
einer Eingangsrechnung oder deren Bezahlung vom Homeoffice aus erledigt
werden, wenn sich der Rechnungsbeleg
im Aktenschrank in der Firmenzentrale befindet? Jan Soose, Geschäftsführer der bmd GmbH in Siegen weiß Rat:
„Die Lösung für mobiles Arbeiten mit
effektivem Workflow ist ein digitales
Dokumentenmanagementsystem. Neben einem schnellen, mobilen und zuverlässigen Zugriff auf benötigte Daten
sparen digitalisierte Prozesse Zeit und

Vor Ort oder remote?
ter einen Hut zu bekommen. Und bevor
ein neues Arbeitsmodell ausgerollt wird,
sollte unbedingt berücksichtigt werden,
wie sich die Dynamiken in der Teamarbeit – ob bewusst oder unbewusst – während des unfreiwilligen Arbeitens auf Distanz verschoben haben.

Gunst der Stunde nutzen
Doch genau darin liegt auch eine außerordentliche Chance, die Gunst der
Stunde zu nutzen und die bewährten
Prozesse mit den Vorteilen des mobilen
Arbeitens zu einem neuen Modus zu
kombinieren, der möglichst vielen Bedürfnissen gerecht wird.
„Arbeitnehmer wünschen sich schon seit
Jahren – und nicht erst mit der Pandemie
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Je nach Art der Tätigkeit bieten sich
– flexiblere Arbeitsmodelle“, weiß Olaf
unterschiedliche Modelle an: MitarbeiBremer, Spezialist für Bürokonzepte und
ter, die lieber vor Ort arbeiten, bekomGeschäftsführer der projekt//partner stomen einen festen Arbeitsplatz im Büro,
reR GmbH in Dortmund: „Vielleicht ist es
an dem sie die meiste Zeit verbringen,
ganz gut, dass Mitarbeitende jetzt, nachwährend diejenigen, die lieber flexibel
dem sich jeder mal auf der Spielwiese
arbeiten möchten, das Homeoffice vom
austoben durfte, konArbeitgeber ausgestatkretere Vorstellungen
tet bekommen und im
„Die Lösung für
formulieren.“ Der ExHeadquarter lediglich
mobiles Arbeiten mit
perte für „New Work“
einen
sogenannten
effektivem Workflow ist
erlebt derzeit einen
„Flexdesk“
nutzen.
ein digitales DokumentenNachfrageboom in SaPassend zu den Strukmanagementsystem.“
chen mobiles Arbeiten.
turen und Prozessen
Zumindest variable Geeines Unternehmens
Jan Soose
staltungsmöglichkeiten
braucht es Räumlichseien gefragt. „Firmen
keiten, die diese Flesind gut beraten, diese Strömungen ernst
xibilität überhaupt erst ermöglichen.
zu nehmen und an konkreten Lösungen
Laut Bremer nimmt das Headquarter
zu arbeiten. Unabhängig von persönlieine neue Rolle ein: „Präsenztage im
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Olaf Bremer, Spezialist für Bürokonzepte und
Geschäftsführer des projekt//partner storeR
GmbH in Dortmund erlebt einen Nachfrageboom in Sachen mobilem Arbeiten und
variabler Gestaltungsmöglichkeiten.

Foto: Katrin Kaiser

Innovatives Selbstconsulting

sorgen für Agilität und eine erhöhte
Transparenz. Die Zugriffskontrolle verhindert eine unerlaubte Nutzung und
die Datensicherung schützt optimal vor
Zerstörung oder Verlust. Anders als im
analogen Ordner können die Akten jedoch von mehreren Personen gleichzeitig genutzt werden.“
Das Dokumentenmanagement in Kombination mit einer Cloud macht die
Bearbeitung von Dokumenten mit und
ohne Veränderung des Originals sowie
die automatische Verlinkung von Ge-

schäftsvorfällen möglich. Außerdem
wird dokumentiert, wer wann was
verändert hat. Über die Cloud werden
alle Transaktionen schnell, sicher und
in Echtzeit umgesetzt: „Eine moderne
DMS Cloud reduziert den Aufwand der
internen IT-Pflege und die Kosten für
regelmäßige Serverinvestitionen. Zudem wird der Zugriff auf digitale Dokumente enorm erleichtert, ohne dass der
IT-Chef befürchten muss, dass Datenschutz und Datensicherheit beeinträchtigt werden“, erklärt Jan Soose.

Nicht nur das operative Tagesgeschäft,
sondern auch Aus- und Weiterbildung,
Kongresse, Tagungen und sogar Beratungsprozesse für die Unternehmensentwicklung lassen sich mobil gestalten. Herkömmliche analoge Schulungen
und Umsetzungsworkshops vor Ort sind
kostenintensiv und machen zudem eine
aufwendige Projekt- und Terminplanung
erforderlich. Alle Beteiligten sind sowohl an den Veranstaltungsort als auch
an einen festen Zeitrahmen gebunden.
Steffen Hähner und Oleg Micheev, Geschäftsführer der Kreuztaler Prozessschmiede GmbH, beraten meist inhabergeführte Familienunternehmen auf
dem Weg zu zukunftsfähigen Prozessen
und Strukturen. Die Ingenieure gehen
neue Wege in der Beratung, indem sie
die Qualifizierung und Umsetzung standardisierter Methoden und Werkzeuge
zur Unternehmensentwicklung in eine
Plattform-Technologie integriert haben.
Kundenunternehmen nutzen eine Kombination aus klassischer Beratung und
Selfconsulting. Neben standardisierten
Methoden und Strategien lernen die Nutzer online Wege kennen, um das neu
erworbene Wissen einfach und effizient

Sie suchen eine Verpackungslösung?

in der Praxis anzuwenden. Monatliche
Reports und ein Scoringsystem sorgen
für maximale Transparenz und erlauben
eine Fortschrittskontrolle durch den Arbeitgeber – und das remote und völlig unabhängig von fixen Terminen. „Die agile,
situative und punktgenaue Anleitung von
Umsetzungsaufgaben ermöglicht eine
Organisationsentwicklung im Einklang
mit dem Tagesgeschäft“, stellt Oleg Micheev heraus. Die Coaches bewerten die
von den Teilnehmern über die Plattform
eingereichten Arbeitsergebnisse, geben
Empfehlungen an die Entscheider und
erstellen Prognosen zu Dynamik und Entwicklung der Selfconsulting-Teams. Steffen Hähner nennt noch einen entscheidenden Punkt, der für die Nutzung einer
umsetzungsorientierten Plattform-Technologie in der Organisationentwicklung
spricht: „Der ‚Consult Yourself‘-Ansatz
führt dazu, dass sich Teams mit anstehenden Veränderungen viel besser identifizieren, da die Umsetzung eigenverantwortlich erfolgt.“

Führen auf Distanz
Flexibles Arbeiten und eigenverantwortliches Handeln erfordert nicht nur ein hohes Maß an Disziplin der Arbeitnehmer,
sondern auch eine auf Vertrauen basierende Führungskultur. Und wenn sich
das Team nur selten persönlich trifft, ist
es umso schwieriger, für Wohlbefinden,
Zusammengehörigkeit und Identifikation
mit dem Unternehmen zu sorgen. Weder

„Alle Mitarbeiter arbeiten seit Jahren
Kommunikation noch das gewohnte Fühausschließlich mit Laptops und haben
rungsverhalten lassen sich so einfach auf
einen VPN-Zugang, mit dem sie sich
ein digitales Medium übertragen. Gestik,
flexibel und von überall ins Firmennetz
Mimik und Körperhaltung werden nur
einwählen können.“ Auch der Informaunzureichend transportiert, die Wahrtionstransfer zum Pronehmung der wahren
jektstand und die
Befindlichkeit
des
Kommunikation laufen
Gegenübers ist einge„Ich bin sicher, dass
bei Werkdigital ganz
schränkt. Der fehlende
die Flexibilität bei der Wahl
selbstverständlich
gegenseitige Rapport,
des Arbeitsplatzes in fünf
über Kollaborationsdas Vermeiden bzw.
bis zehn Jahren zum
tools. Bedingt durch
nicht offene Austragen
neuen Normal zählt.“
die beiden Standorte
von Konflikten und
Olaf Bremer
funktionierte der Indie damit verbundene
formationsfluss auch
scheinbare Einigkeit
schon vor dem Lockdown digital. Zum
im Team steigern das Risiko für Fehleinpersönlichen Austausch – beispielsweischätzungen und Fehlentscheidungen.
se zum Brainstorming – organisieren
Wertschätzende Führung auf Distanz ersich die Projektteams eigenständig und
fordert ein hohes Maß an Empathie und
treffen sich je nach Standort der BeteiEinfühlungsvermögen und setzt echtes
ligten in Olpe oder Lennestadt.
Interesse an den Mitarbeitenden und de„Als wir vor einiger Zeit darüber gesproren Bedürfnissen und Zielen voraus.
chen haben, ob wir uns wieder regelmäBoris Feldmann, Geschäftsführer der
ßig im Büro treffen wollen, haben sich die
Werkdigital GmbH mit Standorten in
meisten Mitarbeiter dafür entschieden,
Olpe und Lennestadt setzt seit langem
weiterhin im Homeoffice zu arbeiten und
auf ein zielorientiertes, vertrauensvolles
nur an ein oder zwei Tagen pro Woche ins
und wertschätzendes FührungsverhalBüro zu kommen“, sagt Feldmann und beten. Sein Metier ist die Softwareentwicktont: „Ich freue mich über jeden, der vor
lung, eine Branche, die beste VorausOrt ist, habe aber jedem Einzelnen diese
setzungen für mobiles Arbeiten bietet.
Entscheidung freigestellt. Mir ist wichtig,
Das aus rund 30 Spezialisten bestedass die Mitarbeiter hochkonzentriert
hende Team von Werkdigital arbeitete
und vor allem hochmotiviert arbeiten.“
schon vor der Pandemie remote: „Wir
Manche Mitarbeiter haben jedoch zuhauüberlassen jedem selbst, von welchem
se nicht die idealen Bedingungen und
Ort er arbeiten möchte“, erläutert Feldauch die Designer nutzen lieber die besmann seine Philosophie und benennt
sere technische und kreative Infrastrukdie
technischen
Voraussetzungen:
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Die Ingenieure Steffen Hähner und Oleg Micheev, Geschäftsführer der Prozessschmiede GmbH in Kreuztal setzen
auf eine Kombination aus klassischer Beratung und digitalem Selfconsulting.

Das Votum des Teams, viel häufiger von
tur im Headquarter. Daher gibt es bei
zu Hause zu arbeiten, hat bei Werkdigital
Werkdigital keine starren Regelungen.
zwischenzeitlich
soEinzige
Bedingung:
gar zu der Überlegung
Während der Kernar„Der ‚Consult Yourself‘geführt, gänzlich auf
beitszeit müssen alle
Ansatz führt dazu,dass
dezentrale Strukturen
Mitarbeiterinnen und
sich Teams mit anstehenumzustellen und die
Mitarbeiter erreichbar
den Veränderungen viel
beiden Standorte zu
sein. Für Veranstalbesser identifizieren,
schließen. Doch Feldtungen und Meetings
da die Umsetzung eigenmann ist letztlich zu
werden Termine vor
verantwortlich erfolgt.“
dem Schluss gekomOrt festgelegt und alle
men, nur den Standort
zwei Wochen trifft sich
Steffen Hähner
in Lennestadt aufzugedas gesamte Team per
ben und das HeadquarVideokonferenz. Darter Olpe als Anlaufstelle und Rahmen für
an nehmen dann auch die Kollegen teil,
kreative Meetings beizubehalten: „Ein gedie inzwischen aus privaten Gründen im
meinsamer Ort ist wichtig für die Kultur“,
Ausland leben und dank digitaler Techist er überzeugt.
nik standortunabhängig weiterhin bei
Um den zwischenmenschlichen Kontakt
Werkdigital beschäftigt sind – einer der
zum Team nicht zu verlieren, meldet sich
vielen Vorteile, die sich aus Sicht des GeBoris Feldmann regelmäßig bei jedem
schäftsführers ergeben: „Die StandortfraEinzelnen: „Wir haben eine sehr offene,
ge spielt keine gro ße Rolle mehr. Wir bevertrauensvolle Kultur und die Mitarhalten wertvolle Fachkräfte trotz großer
beiter sprechen mich normalerweise an,
räumlicher Distanz an Bord und durch
wenn der Schuh irgendwo drückt. Doch
das mobile Arbeiten sparen wir erhebliwenn man sich nur noch selten spontan
che Büroflächen ein.“
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an der Kaffeemaschine trifft, braucht es
andere Wege, um im Kontakt zu bleiben
und die Befindlichkeiten der Mitarbeiter
wahrzunehmen.“ Wichtig sei es, nach wie
vor für alle zugänglich zu bleiben.
Boris Feldmann kann durchaus verstehen, wenn andere Unternehmer Bedenken haben, empfiehlt jedoch, sich auf
neue Arbeitsformen einzulassen: „Ich
freue mich darüber, wenn auch andere
Unternehmen darüber nachdenken, dezentral zu arbeiten. Unterm Strich wird
nicht nur das eigenständige Denken
und Handeln des Teams gefördert, sondern auch die Identifikation mit dem
Unternehmen gestärkt.“
Wer es schafft, die Arbeitsmodelle attraktiv zu gestalten und den Veränderungsprozess erfolgreich zu führen,
steigert gleichzeitig die eigene Arbeitgeberattraktivität und Zukunftsfähigkeit
auf dem Arbeitsmarkt. Das Resultat:
eine höhere Zufriedenheit und Motivation der Belegschaft und damit eine Zunahme der Produktivität und des Unternehmenserfolgs.

Für die Kuchenmeister GmbH in Soest
entstand ein Open Space Office für
knapp 100 Mitarbeitende verteilt auf
2.100 Quadratmetern.
Foto Lukas Palik

Von A wie Agil bis
Z wie Zielorientiert.
New Work, that Works!
Seit über 20 Jahren realisieren wir
Räume für die neue Welt der Arbeit.
www.pp.work
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R
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Zeit für Veränderungen
Gut zwei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie stehen viele Büros
in Deutschland immer noch leer, wenngleich immer mehr Mitarbeiter so langsam
an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Denn eines ist klar: Auf dem Weg zur nächsten
neuen Normalität werden Büros weiterhin gebraucht – vor allem als Orte der
Gemeinschaft. Deshalb müssen traditionelle Arbeitsplatz- und Flächenkonzepte
zunehmend kritisch hinterfragt werden, vor allem mit Blick auf weiter vorherrschende Hygienestandards und Abstandsregeln. Eine große Herausforderung
auch für erfahrene Büroeinrichter

Büro steht im Wettbewerb zum
Homeoffice

Text: Simke Strobler

F

ür viele Büroeinrichter und Planer hat
sich das Geschäft in den vergangenen
eindreiviertel Jahren verändert. „Wir stellen fest, dass wir viel früher von Kunden
und Interessenten angesprochen werden,
wenn es um Fragen der räumlichen Veränderungen geht“, erklärt Olaf Bremer vom
Dortmunder Unternehmen Projekt Part-
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red-Desk-Bereichen mit dem Ziel, besser zu kommunizieren und effizienter
zu arbeiten, wird sich dieser Ansatz im
Nach-Corona-Büro umkehren, sind Branchenkenner überzeugt. „Während bis
vor kurzem noch elf Quadratmeter Fläche pro Arbeitsplatz eingerechnet wurden, sind es in der Büroplanung nach
Corona mit flexiblen Ausweichflächen
ganze 22 Quadratmeter, also das Doppelte. Das bedeutet, dass theoretisch für die
Hälfte der Belegschaft neue Arbeitsplätze geschaffen werden müssen“, rechnet
ein Büroplaner vor.

ner, dass Kunden in ihrer Verunsicherung
nach Antworten und Strukturen suchen,
wie sie die aktuellen Herausforderungen
angehen können. „Darauf haben wir uns
eingestellt und unser Team mit entsprechenden Skillsets neu formiert. Auch unsere neue Digitale Präsenz kennzeichnet
diese Customer Journey von der Inspirati-

on über gemeinsame Co-Kreation zur anschließenden Schaffung von Räumen, aber
auch das Weiterdenken – denn wir glauben, dass der Prozess der Veränderungen
von Arbeitswelten nie final abgeschlossen
sein wird.“
Ging der Trend noch bis Anfang 2020
hin zu offenen Büroflächen mit Sha-

Nun wird sich der Bedarf an Basis-Arbeitsplätzen und Besprechungsräumen
aufgrund der dauerhaften Möglichkeit
von Homeoffice und Videokonferenzen reduzieren. Stattdessen rücken
Fokus-Zonen, Co-Creation-Räume und
Gemeinschaftsbereiche in den Vordergrund des Neuen Arbeitens. „Die besten
Mitarbeitenden erwarten von ihrem Arbeitgeber nicht nur ein gutes Gehalt und
einen begeisternden Purpose, sondern
gerade jetzt auch ein positives Arbeitsund Gemeinschaftserlebnis an inspirierenden Orten mit einem hohen Identitätsfaktor“, weiß Bremer aus seiner
Kundschaft. Das Büro der Zukunft wird
also eine Begegnungsstätte für kreativen und innovativen Austausch anstelle eines Ortes für das reine Abarbeiten
von Aufgaben. „Für den Job gilt heute:
mehr Eigenbestimmung und Flexibilität.
Im Homeoffice steht zu befürchten, dass
der menschliche Kontakt verlorengeht,
daher bleibt für das Office die Bedeutung eines wichtigen sozialen Ortes für
ein gutes Miteinander, zum Beispiel die
Bindung an ein Team und die Förderung
von Innovation und Kreation.“ Anders
als vorher, so ist Bremer überzeugt,
steht das Büro im Wettbewerb zum Homeoffice. „Es muss besser sein als das
Zuhause.“ In der Zukunft des Office gehe
es um Produktivität, Emotion und Gemeinschaft. „Der erfolgreiche Arbeitgeber muss diese Werte leben, um Talente
zu finden und zu halten. Das Office tut
gut daran, diese Werte auszudrücken.“

Nachdem die Homeoffice-Pflicht Anfang
Juli zunächst aufgehoben worden war,
ist sie aufgrund steigener Corona-Infektionszahlen nun wieder per Gesetz eingeführt worden.
Doch genauso, wie mit Corona-Pandemie-Beginn und dem Arbeitsplatz-Verlegen ins Homeoffice viele Arbeitgeber
nicht auf diese neue Art von Arbeiten vorbereitet waren, sind es jetzt viele nicht,
wenn es um die Rückkehr an den Arbeitsplatz geht, zumal Hygienekonzepte und
Abstandsregeln nach wie vor gelten. Olaf
Bremer sagt, dass allen klar sein dürfte,
dass es zumindest vorerst kein back to
normal geben wird. „Die Pandemie hat
viele Mitarbeitende auch ihre individuelle Arbeitssituation hinterfragen lassen.
Auf der einen Seite gibt es die Sehnsucht
nach der Rückkehr ins Büro, um die sozialen Kontakte wieder pflegen zu können,
auf der anderen Seite steht die begründete Frage, warum man für Routinearbeiten
noch ins Office pendeln soll“, erfährt Bremer im Dialog mit seinen Kunden, von
denen viele mittelständische Unternehmer sind. „Gut vorbereitet ist man, wenn
man die Herausforderungen offen angeht
und im Dialog Lösungen erarbeitet und
immer wieder schaut, ob die eingeleiteten
Maßnahmen individuell funktionieren.
Es gibt keine allgemeingültige Lösung.“

Identitätsstiftende
Gemeinschaftsflächen
Fakt ist: Immer mehr Unternehmen bewegt, wie der Arbeitsplatz der Zukunft
aussehen wird. Einer Studie zufolge gehen 80 Projekt der befragten Unternehmen davon aus, dass das Homeoffice
auch nach Covid-19 eine zentrale Rolle
im Arbeitsalltag spielen wird. Denn obwohl fast 50 Prozent der Arbeitnehmer
bei der Arbeit im Homeoffice eine klare
Trennung zwischen Beruf und Privatleben vermissen, möchten zwei Drittel
von ihnen Homeoffice auch zukünftig
als flexible Arbeitsform fortführen. Unternehmen müssen daher im Umgang
mit ihren Büros umdenken. Eine Chance
für Büroeinrichter, denen bewusst sein
muss, dass Fokus-Zonen für konzentriertes Arbeiten im Nach-Corona-Büro
wichtiger denn je sein werden. „Jeder
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Olaf Bremer von Projekt Partner
in Dortmund ist überzeugt,
dass sich Arbeitswelten immer
wieder verändern werden.

in räumliche Veränderungen einfließen
muss einen Rückzugsort haben, an dem
zu lassen, also quasi das gesamte Büro
er absolut ungestört ist. Gleichzeitig wervon A bis Z von seinem Experten-Team
den Bereiche zur kreativen Teamarbeit
auf den Kopf stellen zu
weiter an Relevanz gelassen. „Jeder Unterwinnen, da diese Form
nehmer wird sich die
„Die Mitarbeitenden
der Zusammenarbeit
Frage gestellt haben,
erwarten von ihrem
nun mal am besten in
welches Potenzial an
Arbeitgeber nicht nur ein
echten, speziell dafür
Veränderung ansteht.
gutes Gehalt und einen
ausgelegten Räumen
Alles auf den Kopf zu
stattfindet“, wissen die
begeisternden Purpose,
stellen, ist in vielen
Experten. Außerdem
sondern gerade jetzt auch
Fällen wahrscheinlich
werde
identitätsstifein positives Arbeits- und
too much. Aber die Zeit
tenden GemeinschaftsGemeinschaftserlebnis“.
ist reif, um Verändeflächen mehr Raum
Olaf Bremer
rungen auszuprobieeingeräumt
werden
ren. Bevor allerdings
müssen. Denn wenn
eine ganze Organisation verändert wird,
die meisten von zu Hause arbeiten, ist
gehen manche den Weg, einzelne Bereider Wunsch nach „beruflicher Heimat“
che als Pilotfläche auszuprobieren. Wir
umso stärker, wenn sie dann doch einwissen von verschiedenen Beispielen,
mal ins Büro kommen.
dass das durchaus sinnvoll ist.“
Auf die Frage, worauf Firmenchefs achten
sollten, wenn zunehmend mehr Mitarbeiter in den Betrieb zurückkehren, antPlanungsprozess im ständigen
wortet Olaf Bremer: „Wir empfehlen den
Austausch mit den Kunden
Unternehmen bei allen Veränderungen,
sich Flexibilität zu behalten. AbstandsreBei der Planung, Neu- oder Umgestaltung
geln, Arbeitszeitmodelle, Buchungssysvon Büros spielen unterschiedliche Fakteme – es gibt eine Vielzahl von Punktoren eine Rolle. Größe, Form und Nutzen
ten, die man funktional beachten sollte.
eines Raumes sind nur drei von vielen
Wir achten dabei auch immer auf eine
Punkten, die für eine optimale Raumhohe Aufenthaltsqualität, um das Office
nutzung berücksichtigt werden sollten.
zu einem attraktiven Ort zu machen, an
Erfahrene Büroeinrichter wissen, wie sie
dem man sich gerne trifft.“ Viel Neugier
im Dialog mit ihren Kunden zu einem
sieht der Projekt-Partner-Chef vorhanganzheitlichen Ergebnis gelangen. Vieden, wenn es um die Bereitschaft der
le erstellen fotorealistische 3D-PlanunUnternehmer geht, spätestens jetzt den
gen, die exakt den Raumgegebenheiten
Gedanken von New Work auch verstärkt
entsprechen. Anhand dieser entwickeln

sie dann gemeinsam mit den Kunden
ein Konzept, das alle Raumdetails und
Wünsche berücksichtigt. „Arbeitswelten
sollten nicht einfach nur gut aussehen,
sondern müssen auch im Alltag funktionieren“, wissen die Experten, die den
Planungsprozess deshalb im ständigen
Austausch mit ihren Kunden stattfinden lassen, um allen Belangen gerecht
zu werden. Die Aussicht, mit dem Virus
noch für unbestimmte Zeit und gerade
bei den derzeit steigenden Infektionszahlen leben und arbeiten zu müssen,
verunsichert viele Unternehmen. Büroeinrichter machen Mut: Corona hat gezeigt, dass beispielsweise Trennwände
bei aktuellen Büroplanungen nicht mehr
nur als akustische und optische Abgrenzungen betrachtet werden, sondern seit
Corona auch als Infektionsschutz. Ebenso
gewinnen antimikrobielle Materialien an
Bedeutung. Gesundheitsschutz wird quasi zu einem relevanten Bestandteil von
Workspace-Designs.
Das Büro als physische Repräsentation der Unternehmenskultur bleibt
unersetzlich. Deshalb ist klar, was
das Post-Corona-Büro bieten sollte: Es
braucht vielfältige Raumangebote für
unterschiedliche Tätigkeiten. Es braucht
die Wahlfreiheit, diese Angebote den individuellen Bedürfnissen und Aufgaben
entsprechend nutzen zu können. Und,
so formuliert es ein Experte, „es braucht
eine Gestaltung, die den Raum zum Kulturbotschafter erhebt – oder zumindest
eine gute Aufenthaltsqualität bietet“.

Digitalisierung im Fuhrpark?
Mit uns sparen Sie Zeit und Geld
bei den Führerscheinkontrollen und
den Unterweisungen Ihrer Mitarbeiter!
VIELE FRAGEN. EINE LÖSUNG!
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Walter Schneider Business
0271 7009-490
fpm@mobilitaet-neu-denken.com

Nadine Altmeyer,
Fuhrparkmanagerin
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Technologiescouting
auf Erfolgskurs
Eine Plattform für Technologiescouting ist das Geschäftsmodell der ensun GmbH
in Siegen, mit der die Geschäftsführer Benjamin und Christopher Hill im vergangenen
Jahr den begehrten Unternehmerpreis Südwestfalen in der Kategorie „Gründer/in“
gewonnen haben. Verbunden mit dem Gewinn in dieser Kategorie war ein einjähriges
Mentorenprogramm mit fünf Mentoren. Nach Ablauf eines ereignisreichen Jahres
haben wir noch einmal mit allen Akteuren gesprochen und Bilanz gezogen
Text: Monika Werthebach Fotos: Katrin Kaiser

Großes Auftakttreffen des Mentorenprogramms: Benjamin und Christopher Hill (auf dem Sofa) mit Torben K. Feil (links) vom Unternehmerverlag
sowie den Mentoren Holger Walter, Kai Beutler, Dennis Seuthe und Jörg Hesse (stehend). Auf dem Bild fehlt Mentor Ernst Riegel.

E

s ist viel passiert: Nicht nur in Zahlen
ausgedrückt, sondern auch im Hinblick
auf Mindset und Unternehmertum haben
die Brüder Benjamin und Christopher Hill
eine überaus positive Entwicklung durchlaufen. Ihre Geschäftsidee, Unternehmen
auf einfachem und zugleich effizientem
Weg mit Experten zu matchen, die Lö-
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sungen für das jeweils anstehende Digitalisierungsprojekt oder andere technisch
lösbare Probleme anbieten, hat sich als
tragfähig erwiesen. Inzwischen machen
mehrere hundert Unternehmen von der
unkomplizierten Möglichkeit Gebrauch,
die internen Kapazitäten und Ressourcen
durch externe Experten zu ergänzen, um

digitale Projekte und Innovationen
voranzutreiben. „Wir verstehen
uns als Scouts, denn wir decken für unsere Kunden
Lösungsanbieter auf“,
fasst Christopher Hill
das Geschäftsmodell
zusammen.

Benjamin Hill (links) und sein Bruder
Christopher Hill (unten) gründeten
gemeinsam die ensun GmbH.
Beim Unternehmerpreis 2020 belegte das
Start-up Platz 1 in der Kategorie Gründung.

Ansprechpartner benannt. „Unsere
größte Herausforderung als Geschäftsführer ist, dass wir auf der einen Seite
permanent mit der strategischen Ausrichtung beschäftigt sind, aber personell noch nicht so stark aufgestellt
sind, dass wir uns aus dem operativen
Tagesgeschäft zurückziehen können.“
Zur Gründung im Dezember 2019
ahnte noch niemand, wie rasant die
Eindeutige Positionierung
Digitalisierung vieler Unternehmensprozesse im Jahr 2020 Fahrt aufnehEinige „Aha-Momente“ erlebten Benmen würde, doch schon bald wurden
jamin und Christopher Hill vor allem
überall händeringend Experten für die
in der Zusammenarbeit mit Jörg Hesse
Umsetzung von Digiund dem Mentorentalisierungsprojekten,
team aus der Fette
vor allem im Bereich
Beute-Gruppe. In den
„Benjamin und Christopher
des hybriden oder
beiden Workshops zu
haben die richtige
mobilen
Arbeitens,
Markenführung, PosiEntrepreneurship-Haltung
gesucht. Im Laufe des
tionierung sowie Onund wissen genau,
vergangenen Jahres
line- und Inbound-Marwo sie hinwollen.“
hat ensun rund 240
keting wurde unter
Jörg Hesse
Projekte erfolgreich
anderem an der komgematcht,
darunter
munikativen Leitidee
hochkomplexe und herausfordernde
gefeilt, ein neuer Claim sowie ein FilmAufgabenstellungen, überwiegend von
konzept entwickelt – immer mit dem
Industrieunternehmen mit mehr als
Ziel, ensun zum Synonym für die Suche
100 Mitarbeitern.
nach dem passenden TechnologiepartEnsun ist Teil des Summit Siegen, dem
ner zu machen. „Keiner von uns beigrößten Technologiestandort in Südden ist Experte im Bereich Marketing“,
westfalen. „Insbesondere die Netzwerbekennt Christopher Hill und berichtet
ke und die Innovationskultur am Summit leuchtenden Augen von erhellenden
mit haben uns dabei unterstützt, unser
Erkenntnissen, die erst ein Blick von
Geschäftsmodell in dieser hohen Qualität umzusetzen“, ist sich Benjamin Hill
sicher. Die Aufgaben in der Geschäftsführung sind klar verteilt: Christopher
Hill ist für Vertrieb und Marketing
zuständig, während Benjamin Hill im
Unternehmen die technische Entwicklung verantwortet.
Das Team wurde inzwischen von
anfangs acht auf künftig sechzehn
Mitarbeiter erweitert und die Strukturen und Verantwortlichkeiten im
Team dem Wachstum angepasst. Um
schnellere und effektivere Entscheidungen treffen zu können, haben die
Chefs kürzlich für einzelne Bereiche
Abteilungsleiter als verantwortliche

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
Jörg Hesse ist
Gesellschafter der
Fette
BeuteGruppe 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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Jörg Hesse, Geschäftsführer triljen
innerhalb der Fette Beute-Gruppe.

die Bankwirtschaft interessant werden
könnte und welche Anforderungen die
Finanzbranche stellt. „Das Wissen um
die ‚Needs“ der Banken hat uns völlig
neue Geschäftsfelder eröffnet“, freut
sich Benjamin Hill.

Holger Walter ist Direktor und Leiter der
Unternehmerkundenberatung der Commerzbank für Südwestfalen

Großartiges Learning

Dennis Seuthe ist als Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater in der Kanzlei audalis tätig.

Kai Beutler, Geschäftsführer und Inhaber von
Beutler Verpackungssysteme in Iserlohn.

besprach anhand einer beispielhaften
nehmens verändern sich auch manche
außen durch die KommunikationsexperDurchführung die Analyse und InterpreProzesse. Das wichtigste Learning aus
ten ermöglichte: „Wir sind sehr dankbar
tation einer Bonitätsprüfung und regte
dem Austausch mit Seuthe und dessen
für die vielen wertvollen Tipps, die wir
gleichzeitig an, intenKollege, Unternehmensberater Guido
zeitnah in die Praxis
siver in die FinanzGeis, war nach Aussage der Gründer
umsetzen
konnten.“
„Wir haben durch
kommunikation eindie Empfehlung, einzelne Prozesse zu
Jörg Hesse hingegen
die objektiven Blickwinkel
zutreten, also gezielt
dokumentieren. „Die interne Organisatifreut sich über die
der Mentoren viele neuen
Informationen über die
on muss mitwachsen und dazu braucht
ambitionierten ZielsetErkenntnisse gewonnen.“
ensun gmbh bereitzues durchdachte Strukturen. Eine sorgzungen der wissbegiestellen:
„Potenzielle
fältige Dokumentation bringt nicht nur
rigen JungunternehBenjamin Hill
Geschäftspartner hoKlarheit, sondern erleichtert auch das
mer: „Benjamin und
len sich möglicherDelegieren beziehungsweise die EinarChristopher haben die
weise vor der Zusammenarbeit eine
beitung neuer Mitarbeiter“, so die Errichtige Entrepreneurship-Haltung und
Auskunft über ensun ein. Und die sollte
kenntnis der Gründer.
wissen genau, wo sie hinwollen. Hier
möglichst positiv ausfallen.“
Und weil es für die Geschäftsführer eleentsteht ein Familienunternehmen der
Ein weiteres Standbein der Creditreform
mentar ist, die monatlichen Kennzahlen
neuen Art. Die beiden werden ihren Weg
ist die Bereitstellung von selektierten
richtig einzuordnen, gab es einen „Crashgehen, davon bin ich überzeugt.
Unternehmensadreskurs“ zur fachmännisen,
die
Riegel
den
schen
Interpretation
Konsequentes
„Auch
über
das
MentorenGründern
anhand
der
BetriebswirtschaftForderungsmanagement
programm hinaus stehe
vorab
definierter
lichen
Auswertung
ich den Gründern gern
„Wunschkunden“ un(BWA). „Vielen GrünDie Absicherung von Forderungen,
beratend zur Seite.“
entgeltlich zur Verdern ist nicht bewusst,
Pflichtinhalte von Ausgangsrechnunfügung stellen wird.
dass der Kontostand
gen, rechtskonforme Formulierungen
Ernst Riegel
„Auch über das Menund die Vermögenswerfür das Mahnwesen und den Prozess
torenprogramm hinaus
te zwei unterschiedeines Inkassoverfahren ging es in den
stehe ich den Gründern gern beratend
liche Aspekte sind.“ Für eine fundierte
Mentorengesprächen mit Ernst Riegel,
zur Seite“, verspricht Ernst Riegel.
Aufbereitung der BWA rät Seuthe neben
dem geschäftsführenden Gesellschafder Bereitstellung der Belege zur offenen
ter der Creditreform Hagen Berkey und
Kommunikation mit dem Steuerberater.
Riegel KG. „Man muss seine Kunden zur
Dokumentierte Prozesse
pünktlichen Zahlung erziehen. Je eher,
desto besser“, so sein dringender Appell.
„Ich finde es bemerkenswert, welche
Unternehmerisches Mindset
Die Erkenntnis der Gründer: „Bei unseReichweite die ensun GmbH bereits errem Geschäftsmodell ist das Mahnwesen
zielt hat“, lautet das Fazit von Dennis
Um das Thema Wachstum ging es auch
im Grunde einfach zu handhaben – man
Seuthe, Wirtschaftsprüfer aus dem Team
im Dialog mit Kai Beutler, der als Gemuss es nur konsequent durchziehen.“
der Wirtschaftskanzlei Audalis in Dortschäftsführer der Beutler VerpackungsDer Experte für Forderungsmanagement
mund. Mit dem Wachstum des Untersysteme GmbH in Iserlohn auf viele Jah-
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Ernst Riegel, Geschäftsführer und Inhaber
der Creditreform Hagen.

re Erfahrung in einem inhabergeführten
für Südwestfalen mit Sitz in Iserlohn,
Unternehmen zurückgreifen kann. Der
ging es in erster Linie um Trends und
Generalist unter den Mentoren ließ die
die Umsetzung von DigitalisierungsGründer vor allem an seinen Erfahrunmaßnahmen im Fintech-Bereich wie
gen in Sachen Mindset und Unternehbeispielsweise Onlinebanking, virtuelle
mertum teilhaben. „Kai
Kartensysteme oder
Beutler hat uns unter
Blockchain, die viele
„Die Plattform ensun
anderem einen sehr
Verantwortlichen vor
bietet sowohl Unternehklaren Blick über den
große
Herausfordemen im Finanzwesen als
Umgang mit potenzielrungen stellen. „Die
auch Kunden unserer Bank
len Investoren geben
Plattform ensun bietet
interessante Optionen.“
können“, resümieren
sowohl Unternehmen
die Gründer den Ausim Finanzwesen als
Holger Walter
tausch mit dem Menauch Kunden unserer
tor: „Die Teilhabe an
Bank interessante Opseinen Erfahrungswerten und Einblicke
tionen“, bewertet der Finanzexperte die
in seine unternehmerischen Aktivitäten
Wachstumschancen. Gemeinsam mit
waren absolut gewinnbringend für unseden beiden Jungunternehmen erörterre zukünftigen Vorhaben.“
te er, inwieweit die Plattform auch für
Kai Beutler hingegen schätzt an Benjamin und Christopher Hill deren Bodenständigkeit und den klaren Fokus. Der
Unternehmer prognostiziert dem jungen
Unternehmen eine erfolgreiche Zukunft:
„Für ein Start-up ist die ensun bereits
sehr gut aufgestellt. Man kann nicht alles selbst wissen, daher ist es wichtig,
sich frühzeitig zu vernetzen und Mentoren zu suchen, zu denen keine Abhängigkeit oder ein vertriebliches Interesse
besteht.“

Für die Gründer war das Mentorenprogramm in jeder Hinsicht bereichernd:
Dankbar für die vielen Transformationen, die sich aus den Mentorengesprächen ergeben haben, schätzen Benjamin und Christopher Hill vor allem die
vertrauensvolle Zusammenarbeit: „Die
Mentoren sind uns immer auf Augenhöhe begegnet, wir konnten alle Fragen
offen stellen und haben kompetente und
hilfreiche Antworten bekommen“, so die
beiden Jungunternehmer.
„Ich bin beeindruckt von dem Learning,
das wir durchlaufen haben“, zieht Christopher Hill rückblickend Bilanz auf ein
ereignisreiches Jahr und sein Bruder
Benjamin ergänzt: „Wir haben durch die
objektiven Blickwinkel der Mentoren
viele neuen Erkenntnisse gewonnen, haben erkannt, wie der Markt funktioniert,
an etlichen Stellschrauben gedreht und
unser Geschäftsmodell angepasst.“
Im Pitch zum Unternehmerpreis hatten
die ensun-Geschäftsführer nicht weniger als die Weltmarktführerschaft als
Vision genannt. Mit Unterstützung der
Mentoren sind sie diesem Ziel zumindest ein gutes Stück näher gerückt.

Neue Geschäftsfelder
Im Austausch mit Holger Walter, Direktor und Leiter der Unternehmerkundenberatung der Commerzbank
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Nicht nur erfolgreicher Unternehmer, sondern auch
Honorarprofessor der Universität Siegen: Das Herz von
Prof. Dr. Bernd Buxbaum schlägt für coole Gründerprojekte.

Macher des Monats: Prof. Dr. Bernd Buxbaum WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

Pionier und Gründercoach
aus Leidenschaft
„Mich interessieren einfach neue Ideen, Technologien und Projekte.“ So bodenständig bringt Prof. Dr. Bernd Buxbaum aus Siegen den Antrieb für sein außergewöhnliches Engagement als Unternehmer, Hightech-Pionier, Lehrbeauftragter der Universität Siegen und Gründercoach auf den Punkt. Mit der Ernennung zum Honorarprofessor
kamen in diesem Jahr weitere spannende Projekte für den Vollblutunternehmer hinzu
Text: Monika Werthebach

C

macheR
Des monaTs
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oole Projekte im Bereich der IT und
des IOT haben es Prof. Dr. Bernd
Buxbaum schon immer angetan. Und
so war es naheliegend, dass der Doktorand der Universität Siegen seine Forschungsergebnisse als Mitgründer in
die pmdtechnologies gmbh einbrachte,
aus der in der Folge die pmd Gruppe
mit pmdholding gmbh, pmdtechnologies gmbh und pmdtechnologies ag und
letztlich auch das High-Tech Zentrum
SUMMIT sowie die dort beheimatete
ifm-Firmengruppe mit aktuell etwa 400
Mitarbeitern in Siegen entstanden ist.
„Wir hatten uns das Ziel gesetzt, eine
neuartige Bildsensortechnologie millionenfach in Smartphones, Autos, Roboter
und viele weitere Produkte zu integrieren – und das mit einer Mannschaft von
fünf Leuten“, erinnert sich Buxbaum
an die Anfänge und räumt ein: „Zu Beginn war es ein gewagtes Unterfangen
mit vielen Höhen, aber auch harten
Tiefschlägen.“ Manchmal sei es schwer
gewesen, sich immer wieder neu zu motivieren und weiterzugehen, sagt der
inzwischen überaus erfolgreiche Unternehmer, der es geschafft hat, Produkte
und Märkte zu antizipieren, die es zur
Gründung der pmd noch gar nicht gab.
Der Einsatz hat sich gelohnt: Heute generiert die von pmd entwickelte Technologie enorme Umsätze in verschiedenen Märkten und Applikationen.
Als Highlight seiner Unternehmerkarriere erinnert sich Buxbaum besonders
gern an die Hannover Messe im Jahr
2016 zurück: Bundeskanzlerin Dr. An-

gela Merkel besuchte gemeinsam mit
dem damaligen US-Präsidenten Barack
Obama den gemeinsamen Messestand
der ifm und pmd und ließ sich die dort
vorgestellte Technologie ausführlich
erklären. Die Bilder wurden live im
Fernsehen gezeigt und gingen um die
ganze Welt. Bis heute werde er im Inund Ausland auf dieses Event angesprochen, so Buxbaum.

enableUS Projekte im sogenannten
Akzeleratorprogramm der Universität
aktiv eingebunden und coacht StartUps im IOT-Akzelerator im SUMMIT
zu strategischen, technischen und betriebswirtschaftlichen Themenstellungen. Derzeit plant er den Aufbau eines
IOT-Marktscouting, um Start-ups für
die Erstellung ihrer Businesspläne und
Strategieprozesse fundierte Market-Intelligence mit auf den Weg zu geben.
Seine Vision für die nächsten Jahre ist
Perspektiven für junge
ein weiteres Technologiezentrum, das
Unternehmen
erfolgreiche Ausgründungen nach dem
Akzelerator ermöglicht und jungen
In Sachen Forschung und Entwicklung
Unternehmen in der Wachstumsphase
beschäftigt sich Buxbaum mit mehrdiim Rahmen eines strukturierten Anmensionaler Sensorik und Signalverarsiedlungsmanagements Perspektiven
beitung. Er blieb „seiner“ Universität
in der Region bietet.
Siegen über eine regelmäßige LehrDurchdachte Konzepte und zukunftstätigkeit treu und bietet seit mehr als
weisende Neugründungen reizen den
zehn Jahren regelmäßig Vorlesungen
Professor immer wieder aufs Neue:
und Seminare an – bevorzugt zu seinem
„Es macht mir Spaß,
Herzensthema „Entremit einem motivierpreneurship und Sen„Es macht mir Spaß,
ten Team etwas Innosorik“. Zudem ist er
mit einem motivierten
vatives aufzubauen.
leitendes Mitglied des
Team etwas Innovatives
Ich lerne gerne neue
internationalen
und
aufzubauen. Nicht immer
Dinge dazu und freue
interdisziplinären Forklappt alles, aber die Neumich, wenn die Ideen
schungsteams im Magier führt immer wieder
sich in der Praxis berie Skłodowska-Curie
zu neuen Ansätzen und
währen. Nicht immer
Innovative Training
Initiativen.“
klappt alles, aber die
Network (ITN) des im
Neugier führt immer
Horizon 2020 Calls
Bernd Buxbaum
wieder zu neuen Angeförderten EU-Prosätzen und Initiativen.
jektes Menelaos-NT.
Und es ist erfrischend, mit jungen LeuIm Zuge der Ernennung zum Honorarten zusammen Neues zu gestalten. Das
professor ist Buxbaum seit diesem Jahr
hält auch mich jung.“
zusätzlich im Rahmen der ventUS/
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Anzeige

Nach Weihnachten ist vor dem Kickoff!
Die Mission für das nächste Jahr? Erfolg auf ganzer Linie! Nur: Wie kommen
Unternehmen dahin und wie gelingt es, die Mitarbeiter für anstehende Projekte
zu begeistern? Das Start-up Virtual Teamevents aus Iserlohn hat es sich zum Ziel
gesetzt, mit online geführte Backkursen Schwung ins Teambuilding zu bringen

Bei meinem Handwerk verlasse
ich mich auf mein Können.
Bei einer Verletzung
auf MediGel®.

Caroline Schwanbeck (l.) führt seit mehr als elf Jahren ihren eigenen Konditoreibetrieb, das
Tortenatelier Schwanbeck. Nun erweitert sie mit dem Start-up „Virtual Teamevents“ ihr Angebot.

C

aroline Schwanbeck ist eine Macherin
– daran haben auch fast zwei Jahre Corona-Pandemie nichts ändern können. Die
junge Unternehmerin aus Iserlohn führt seit
mehr als elf Jahren ihren eigenen Konditoreibetrieb, das Tortenatelier Schwanbeck. In
der Region ist sie mit ihrer Backkunst längst
bekannt und wenn Brautpaare auf der Suche
nach einer perfekten Hochzeitstorte sind, ist
das Tortenatelier die erste Adresse.
Anfang 2020 fieberte die Konditormeisterin einem ausgebuchten Jahr entgegen,
doch dann kam Covid-19. Das Kerngeschäft
Schwanbecks kam zum Erliegen. „Niemand
konnte ahnen, dass wir fast zwei Jahre Stillstand haben würden. Es musste ein Plan her,
wie wir diese Zeit bestmöglich überstehen“,
erklärt Schwanbeck.
Der richtige Weg scheint eng mit dem Thema Digitalisierung verknüpft zu sein und so
entwickelte die Iserlohnerin nicht nur einen
Onlineshop mit Torten für jeden Anlass und
in jeder Preisklasse, sondern sie traut sich
aus der Komfortzone und übernimmt Mitte
des Jahres die 2020 gegründete Firma Virtual Teamevents aus dem Ruhrgebiet.
„Die Gründer wollten einen zeitgemäßen
Service anbieten, wie Firmen trotz abgesagter Weihnachtsfeiern doch noch einen
Abend gemeinsam als Team verbringen
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können“, verrät die Unternehmerin. Eine
Idee, die aus der aktuellen Situation heraus
Bedarf erkennt. Das Tortenatelier Schwanbeck steigt mit seinem ersten onlinegeführten-Backkurs ein und dieser sollte ein voller
Erfolg werden. Schwanbeck stolz: „Große
Konzerne haben mit uns ihre Weihnachtsfeier verbracht und Lebkuchenhäuser gebaut.
Die Resonanz war überwältigend. Zu jedem
Event bekommen die Teilnehmer vor dem
vereinbarten Termin das passende Paket
nach Hause geschickt. Von der Auswahl des
Kurses über die Terminierung bis hin zur
Moderation und Durchführung bieten wir
unseren Kunden ein verlässliches und hochwertiges Veranstaltungserlebnis.“
Auch dieses Weihnachten sind die Kurse
stark frequentiert, nur noch wenige Plätze frei. Für den Jahresauftakt hat sich das
Schwanbeck-Team deshalb einen besonderen Coup ausgedacht: „Unter dem Motto
‚Kick-off – mach Dein 2022 erfolgreich“ senden wir den Teilnehmern einen Keks-Bausatz nach Hause, mit dem sie gemeinsam im
Team ihre eigene Rakete bauen dürfen.“
Einige Firmen haben das Loch in der Unternehmenskultur bereits erkannt. Fehlendes
Zugehörigkeitsgefühl, zu geringe Wertschätzung und sinkende Motivation der Mitarbeiter schaffen es endlich auf die Agenda der

Geschäftsführung. Gleichzeitig müssen moderne Interaktionsmöglichkeiten abseits der
reinen Arbeitszeit geschaffen werden.
Virtual Teamevents schließt diese Lücke
und bietet mit den Online-Kursen einen
Weg. Mitarbeiter und Führungskräfte an
einen Tisch zu bekommen, um gemeinsam
etwas zu erschaffen, kreativ zu sein und
Spaß zu haben.

WUNDHEILUNG. WIE SIE SEIN SOLLTE.
• Beschleunigt die Heilung und beugt Entzündungen vor
• Reduziert den Spannungsschmerz sowie das Narbenrisiko
• Kühlt und regeneriert die Haut
Tortenatelier Schwanbeck /
Virtual Teamevents
Gerlingser Platz 5
58638 Iserlohn
Tel.: 02371 / 773 73 72
hallo@virtual-teamevents.de
www.virtual-teamevents.de
www.tortenatelier-schwanbeck.de
shop.tortenatelier-schwanbeck.de

• Auch für Kinder geeignet
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Frauenpower: Magdalena Aufderheide, Anke Gerling und Franziska Löhr WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

DREIFACHE POWER
FÜR SCHMALLENBERG

Die inhabergeführten Geschäfte von
Anke Gerling, Franziska Löhr und
Magdalena Aufderheide (v. l.) bereichern seit
diesem Jahr die Schmallenberger Innenstadt.

In bester Lage von Schmallenberg haben drei Frauen völlig unabhängig
voneinander die Ärmel hochgekrempelt und sich den Traum vom eigenen Laden
erfüllt – ein mutiger Schritt, in Zeiten der Pandemie eine Selbstständigkeit ausgerechnet im Einzelhandel zu wagen. Im Rahmen unserer Serie „Frauenpower“
haben wir mit den Gründerinnen über den holprigen Start und
den besonderen Zusammenhalt untereinander gesprochen
Text: Monika Werthebach Foto: Katrin Kaiser

D

ie Innenstadt von Schmallenberg hat
in den letzten Monaten an Attraktivität gewonnen – sowohl für einheimische
Kunden als auch für die zahlreichen Urlaubsgäste. Gleich drei Geschäftsfrauen
öffneten in unmittelbarer Nachbarschaft
die Pforten zu neuen, inhabergeführten
Läden und laden in der Weststraße zu
neuen Einkaufserlebnissen ein. Bemerkenswert ist, dass sich die Gründerinnen
trotz gewisser Schnittmengen im Sortiment ausgezeichnet verstehen und sich
gegenseitig unterstützen und empfehlen,
statt sich argwöhnisch zu beobachten.
Gemeinsam haben alle drei Damen, dass sie
zum ersten Mal den Schritt in die Selbstständigkeit gehen. Franziska Löhr hat bereits
seit über zehn Jahren berufliche Erfahrung
im Modeeinzelhandel gesammelt und kennt
aus ihrer bisherigen Tätigkeit als Angestellte in einem renommierten Schmallenberger
Modehaus Land und Leute. Daher hat die
waschechte Sauerländerin für ihr eigenes
Modegeschäft, das auf rund 350 Quadratmetern ein breites Sortiment an Oberbekleidung für Damen und Herren jeden Alters sowie Accessoires, Uhren, Schuhe und
Dekorationsartikel bereithält, den Namen
„Schmallenberger Dorfkinder“ gewählt.
Magdalena Aufderheide hat ebenfalls Damenmode im Angebot, allerdings liegt ihr
Fokus auf nachhaltigen, meist skandinavischen Labels. Außerdem gibt es in ihrem
„thinknew“-Concept Store Baby- und Kleinkindermode, Kinderschuhe, Babyspielzeug,
Wohn- und Deko-Accessoires zu kaufen. Für

52

November/Dezember 2021

die studierte Hebamme erfüllt sich damit ein
Franziska Löhr rückblickend. Überrascht
langgehegter Traum, den sie aus der Elternwar sie dennoch, dass Magdalena Aufderzeit heraus konkretisiert und umgesetzt hat.
heide in der gleichen Woche ein weiteres
Ergänzend zum Sortiment der anderen
Modegeschäft in unmittelbarer NachbarGeschäfte bietet Anke Gerling, die das beschaft eröffnete. „Wir haben sehr schnell
reits etablierte Wäschegeschäft „West 15“
den Kontakt untereinander gesucht und
übernommen hat, Desverstehen uns mehr als
sous, Bademoden sowie
Mitstreiterinnen statt
„In Schmallenberg haben
Tag- und Nachtwäsche –
als Konkurrentinnen. Es
wir inzwischen viele
letztere auch für Herren.
gab ständig neue Aufschöne, inhabergeführte
Auch die Industriekauflagen und Vorschriften
Läden, die ein anderes
frau ist Quereinsteigerin.
und was die eine nicht
Publikum anziehen als
Schon länger hatte sie
wusste, wusste meistens
bisher. Von dieser neuen
sich mit dem Gedanken
eine andere“, beschreibt
Vielfalt profitieren wir alle.“
getragen, beruflich etwas
Magdalena Aufderheide
völlig Neues zu begindas kollegiale MiteinAnke Gerling
nen. Als sie davon hörte,
ander. Und auch Anke
dass West 15 verkauft
Gerling bewertet die
werden sollte, suchte sie das Gespräch mit
Situation sehr positiv: „In Schmallenberg
der bisherigen Eigentümerin. Schnell wurhaben wir inzwischen viele schöne, inhaden sich beide Frauen einig und Anke Gerbergeführte Läden, die ein anderes Publiling stieg Anfang Januar in den Mietvertrag
kum anziehen als bisher. Von dieser neuen
ein, übernahm Einrichtung und Personal –
Vielfalt profitieren wir alle.“
ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, in dem
Über die Frage, ob es nicht sehr gewagt
deutschlandweit Lockdown angesagt war.
gewesen sei, ausgerechnet im EinzelhanDen beiden anderen Geschäftsfrauen erdel zu gründen, sind sich die Damen einig:
ging es im April ähnlich: Statt glanzvolle
„Die Leute sehnen sich gerade nach der
Einweihungspartys zu feiern, hatten sie
langen Zeit des Lockdowns wieder nach eiviele Auflagen zu erfüllen und durften nur
nem Bummel durch die Geschäfte vor Ort“,
wenige Kunden gleichzeitig in den Laden
so die Geschäftsfrauen unisono: „Kunden
lassen. Ein erfolgreicher Start sieht anders
möchten die Ware anfassen, anprobieren
aus. Dennoch haben sich alle drei nicht entund spontan mitnehmen. Und auch eine
mutigen lassen und haben an ihren Plänen
persönliche und fachkundige Beratung wisfestgehalten: „Ich hatte die Ladeneröffnung
sen die Menschen zu schätzen, die inzwiso lange vorbereitet, jetzt wollte ich das
schen wieder zahlreich und zum Teil von
Ding auch unbedingt durchziehen“, sagt
weither nach Schmallenberg kommen.
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5 Tipps in 5 Minuten: Corporate Podcast WISSENSWERT

Hier gibt’s was auf die Ohren
Die klassische Unternehmenskommunikation hat sich in den vergangenen
Jahren massiv verändert. Stakeholder sind heute nicht mehr nur Redakteure in
Print, TV und Radio, sondern quasi jeder. Ein regelrechtes Revival erleben derzeit
Podcasts. Immer mehr Unternehmen entdecken Corporate Podcasts als relevantes
Format in ihrem Mediamix und als Marketinginstrument. Da die Anforderungen an
die Professionalität eines Podcasts immer mehr steigen, gilt es einiges zu beachten
Text: Simke Strobler

1

PODCASTS BRAUCHEN
EINEN LANGEN ATEM

Ein Unternehmen, das einen eigenen
Podcast startet, sollte sich darüber
im Klaren sein, dass dieses Format
ein mittel- bis langfristiges Investment bedeutet. Ein schneller Abverkauf funktioniert
fast ebenso wenig wie rasant in die Höhe schnellende
Abonnentenzahlen. Die Sichtbarkeit eines Podcasts
müssen sich Unternehmen in der Regel langsam erarbeiten. Vieles läuft über Empfehlungen sowie über
eine gute Verknüpfung mit den sozialen Medien.

3

MARKENBINDUNG DANK
KUNDENNÄHE

Podcasthörer entscheiden sich
ganz bewusst dafür, ihre Zeit in eine
bestimmte Sendung zu investieren.
Daher müssen Unternehmen Inhalte liefern, die weit
über Werbung hinausgehen. Das ist jedoch nicht nur
eine Herausforderung, sondern bietet auch eine große
Chance: Denn wer ein Format erst einmal abonniert hat,
bleibt Studien zufolge dabei. Daraus ergibt sich eine
große Kundennähe, die viel zur Markenbindung beiträgt.
Experten empfehlen für eine klare Wiedererkennung und
ein gelungenes Audiobranding nicht nur Titel und Logo
des Corporate Podcasts, sondern auch unverwechselbare Stimmen und ein Soundlogo.

GUTES KONZEPT UNUMGÄNGLICH

2

Wie bei jeder anderen Maßnahme im Content Marketing sollten Unternehmen bei
der Konzeption eines Podcasts zunächst
einige Fragen klären: Was macht das
Unternehmen aus, worüber ist es wert zu
reden? Gibt es eine besondere Unternehmenskultur, wertvolles Branchenwissen oder interessante, diskussionswürdige
Standpunkte, die den Usern einen Nutzen bieten? Kurzum:
Warum sollte sich jemand die Zeit nehmen, den Corporate
Podcast anzuhören? Wichtig ist auch, vorab zu klären, ob das
Unternehmen mit dem Podcast neue Mitarbeiter gewinnen,
Angestellte informieren oder einfach nur unterhalten will.

4

DER WEG INS OHR
GELINGT ÜBERALL

Mit Podcasts können Unternehmen
eine lange Aufmerksamkeitsspanne
erreichen. Experten sprechen von
mindestens 20 Minuten oder sogar
länger. Denn wer einen Podcast hört, entscheidet sich
bewusst dafür und wählt die Situation des Konsums frei
und selbstbestimmt. Der Weg ins Ohr funktioniert also
zeit- und ortsunabhängig. Egal, ob PC, Tablet, Smartphone oder Smart Speaker – Podcasts erreichen Nutzer auch
in persönlichen Momenten wie beispielsweise unterwegs
im Auto oder abends auf dem Sofa.

GUTE MÖGLICHKEIT,
UM EXPERTENSTATUS ZU STÄRKEN

5

Corporate Podcasts eignen sich besonders gut, um Interesse zu wecken und Nähe zu
erzeugen. Da es sich um ein sehr persönliches Storytelling-Medium handelt, schaffen sie
Vertrauen bei den Zuhörern. Storytelling ist das Keyword, das es Unternehmen erlaubt, sich
von einer weniger institutionellen Seite zu zeigen und Einblicke hinter die Kulissen zu geben. Zusätzlich bietet
das Format für Unternehmen die Möglichkeit, Fachleute, Stakeholder oder Mitarbeiter als Sprecher oder Interviewpartner einzubinden und so den eigenen Expertenstatus zu stärken.

54

November/Dezember 2021

November/Dezember 2021

55

WISSENSWERT Geldwäschegesetz

Imagefilme WISSENSWERT

Änderung des Geldwäschegesetzes
Erweiterung der Meldepflicht zum Transparenzregister seit dem 01.08.2021:
Vielfach unbeachtet geblieben ist die Umstellung des bisherigen deutschen Systems
des Transparenzregisters als Auffangregister zu einem Transparenz-Vollregister
• Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Genossenschaft, Europäische Genossenschaft oder Partnerschaft bis zum
30.06.2022
• in allen anderen Fällen (z. B. eingetragene Personengesellschaften) bis zum
31.12.2022
Die Übergangsfristen gelten nicht für
solche Unternehmen, die bereits vor
den gesetzlichen Änderungen ihre wirtschaftlich Berechtigten in das Transparenzregister eintragen mussten oder
erst nach dem 31.07.2021 gegründet
worden sind.

Fünf typische Fehler
im Film-Marketing
Imagefilme erleben gerade durch Corona einen wahren Boom und sind
gefragter denn je. Doch auch im Bereich der Filmproduktion sollten man ausschließlich mit Profis zusammenarbeiten, denn es geht um nichts Geringeres als
um die eigene Marke – Dragan Matijevic weiß, welches die häufigsten Fehler sind
Fehler bei Unternehmensfilmen ist es,
das Budget klein zu halten. Bitte bloß
nicht versuchen, die Sache selbst in die
Hand zu nehmen oder mit einem Hobbyfilmer zusammenzuarbeiten. Viele
Köche verderben den Brei und lausige
Regisseure ergeben Murks, aber keinen
sehenswerten Film.

3. Zu werblich

Konsequenz für die Praxis

A

lle Unternehmen müssen nunmehr
die Angaben zu ihrem wirtschaftlich
Berechtigten in das Transparenzregister
eintragen, unabhängig davon, ob sich diese Angaben bereits aus anderen öffentlichen Registern (z. B. Handels-, Genossenschafts-, Partnerschaftsregister) ergeben.
Soweit eine Mitteilungspflicht besteht,
sind auch ausländische Anteilseigner
meldepflichtig und unter Umständen Unternehmen mit Sitz im Ausland, wenn sie
eine Betriebsstätte in Deutschland haben,
es sei denn, sie haben die entsprechenden Angaben bereits einem Transparenzregister in einem anderen EU-Mitgliedsstaat übermittelt.
An dem Begriff des wirtschaftlich Berechtigten (vgl. § 3 GwG) hat sich nichts geändert. Wirtschaftlich Berechtigte sind
weiterhin natürliche Personen, in deren
Eigentum oder unter deren Kontrolle der
Vertragspartner letztlich steht oder auf
deren Veranlassung eine Transaktion
letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung begründet wird.
Für Vereine ist ein neuer § 20a GWG ein-

gefügt worden. Ab dem 01.01.2023 gilt
dann: Bei eingetragenen Vereinen wird
dessen Vorstand automatisch im Transparenzregister als fiktiv wirtschaftlich
Berechtigter anhand der im Vereinsregister gemeldeten Daten eingetragen,
ohne dass es hierfür einer Mitteilung
durch den Vereinsvorstand bedarf. Die
eingetragenen Daten gelten als Angaben
des Vereins, soweit der Verein der registerführenden Stelle keine abweichenden
Angaben mitgeteilt hat.

Übergangsfristen bei
der Meldepflicht
Unternehmen, die bisher von der „Mitteilungsfiktion“ profitiert haben, müssen innerhalb folgender Übergangsfristen (§ 59
Abs. 8 GwG nF) die in § 19 Abs. 1 GWG
aufgeführten Angaben ihrer wirtschaftlich Berechtigten im Transparenzregister
eintragen:
•
Aktiengesellschaft, SE, Kommanditgesellschaft auf Aktien bis zum
31.03.2022

Lenka Zizka LL.M. ist Rechtsanwältin mit Beratungsschwerpunkt
im Handels- und Gesellschaftsrecht in der Kanzlei audalis.
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Die Umwandlung in ein Vollregister
bedeutet, dass die bisher geltende „Mitteilungsfiktion“ nicht mehr gilt. Aufgrund der drohenden Bußgelder (bis zu
100.000 Euro bei einem leichtfertigen
Verstoß und bis zu 150.000 Euro für
vorsätzliche Verstöße) werden die Unternehmen bei jeder Änderung konsequenterweise auf eine fristgerechte Meldepflicht achten müssen.

1. Schlechte Filmqualität
Die Zeiten, als den Unternehmen geraten wurde, ihre Imagefilme so authentisch wie möglich mit wackeliger Handykamera zu drehen, sind vorbei. Es mag
den ein oder anderen wirklich gelungenen Clip geben, aber die sind eher die
Ausnahme. Fakt ist, dass ein überzeugender Unternehmensfilm viel schwerer
gelingt, wenn die Kameraqualität leidet.
Wir Menschen lieben schöne Dinge und
lassen uns von einer gut geführten Kamera, von ästhetischer Bildkomposition,
von schönen Lichtverhältnissen und klarer Audioqualität viel eher überzeugen.

2. Keine Drehbuchstrategie
Die Botschaft berührt zwar, bewirkt aber
beim Zuschauer nichts. Das deutet ganz
stark auf einen schlechten Regisseur hin
oder darauf, dass zu viele Menschen am
Drehbuch beteiligt waren. Der größte

Klar, man möchte, dass das Publikum
am Ende des Clips das eigene Produkt
für das beste am Markt hält. Aber das
dem Verbraucher doch nicht mit dem
Holzhammer einbläuen. Das Publikum
erkennt sofort die wahre Absicht eines
Werbefilms, daher gilt es, sich zunächst
von irgendeiner Form der Werbung zu
distanzieren.
Viele exzellente Imagefilme sind gerade
deshalb so erfolgreich, weil sie nur ganz
kurz oder überhaupt nicht ihre Marke
im Film erkennbar machen. Sie konzentrieren sich ausschließlich darauf, eine
positive Story zu erzählen und überlassen es dem Zuschauer, diese Stimmung
auf das Unternehmen oder Produkt zu
übertragen.

maturgie ist der Schlüssel, mit dem gute
Erzähler die langweiligsten Erlebnisse in
packende Abenteuer verwandeln. Um das
zu können, erfordert es zwar auch Talent,
aber vor allem kühles Kalkül. Beliebte
Elemente der Dramaturgie sind auf zeitlicher Ebene Verzögerung und Wissensvorsprung und auf emotionaler Ebene
Überraschung und Kontrast.

5. Informationsflut und
Fachjargon
Vorsicht vor zu vielen Informationen,
die den Clip überladen, und vor Fachbegriffen, die der Zuschauer nicht versteht.
Gehen Sie davon aus, dass Ihr Publikum
„faul“ ist und den Clip nur deshalb
schaut, weil es unterhalten werden will.
Es ist zunächst nicht an Ihrem Unternehmen interessiert, nur dann, wenn
Sie es emotional abholen und für sich
gewinnen können.

4. Langweilig
Die Botschaft ist verständlich, Genre und
Struktur sind klar, auch die Story ist
nachvollziehbar, trotzdem ist der Film
gähnend langweilig. Dann liegt das daran,
dass ein Regisseur am Werk war, der keine Ahnung von Dramaturgie hatte. Dra-

Dragan Matijevic ist Geschäftsführer der Full-Service-Agentur
market eins mit Sitz in Schmallenberg.
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WISSENSWERT Digitales Banking

Unternehmenskrisen WISSENSWERT

Digital unterwegs? Aber sicher!
Digitales Banking und Online-Shopping werden immer beliebter – und Corona
hat den Trend noch beschleunigt. Doch welche Vorsichts- und Schutzmaßnahmen
sollten Nutzer ergreifen? Bernd Janssen von der Commerzbank gibt Tipps für
sicheres digitales Banking und Online-Einkäufe

E

iner Langzeitstudie des Digitalverbands bitkom zufolge nutzen in
2021 bereits 80 Prozent aller Bankkunden digitale Banking-Angebote. Banking mit dem Smartphone ist bei Verbrauchern besonders beliebt, die Zahl
der Banking-App-Nutzer stieg bei uns
in Hagen allein im letzten Jahr um rund
20 Prozent. Kunden haben so eine ganze Bank in ihrer Tasche und die Funktionen werden ständig erweitert.

Web-Sicherheit im Blick
behalten
Auch das Online-Shopping ist beliebter denn je, zunehmend verlagern sich
auch hochpreisige Produktkäufe ins
Netz. Umso wichtiger ist die Sicherheit.
Auch wenn digitales Banking grundsätzlich sehr sicher ist, die Wachsamkeit des Benutzers ist durch kein System zu ersetzen. Die Apps deutscher
Banken haben höchste Sicherheitsstandards, teilweise mit Sicherheitsgarantie
für Schäden beim Online- oder Mobi-

le-Banking durch Phishing oder Schadsoftware. Man sollte auf alle Fälle die
Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen,
sobald ein Dienst diese anbietet – auch
wenn diese Funktion standardmäßig
deaktiviert sein sollte. Sie bietet besonderen Schutz vor unbefugter Nutzung
der Daten oder Konten.
Beim digitalen Banking ist die
Zwei-Faktor-Authentifizierung
Standard. Auch viele Online-Händler bieten
– meistens noch optional – einen zweiten Faktor bei der Anmeldung an. Das
bedeutet, dass man auf einem zweiten
Gerät oder in einer zweiten App eine
Meldung bekommt. Hier bestätigt man
die Anmeldung oder Zahlung, nachdem
man geprüft hat, ob man sie selbst ausgelöst hat. Unbefugte Zugriffe werden
hierdurch ausgeschlossen. Weitere
wichtige Tipps sind nachfolgend zusammengefasst:
Grundsätzlich gilt:
•
Achten Sie darauf, dass Betriebssystem, Virenscanner und Firewall
auf Ihren Geräten auf dem neuesten
Stand sind.
• Schützen Sie Ihr Handy vor ungewollten Blicken.
• Nutzen Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung, wann immer es angeboten
wird.
• Wenn Sie aufgefordert werden, Ihre
Daten mehrfach einzugeben oder
Ihnen beim Zahlungsvorgang etwas
merkwürdig vorkommt, brechen Sie
den Vorgang ab.
Digitales Banking sicher nutzen:
• Bei Verdacht auf Missbrauch sperren
Sie Ihren Digital-Banking-Zugang.

Bernd Janssen ist Niederlassungsleiter Privat- und Unternehmerkunden
bei der Commerzbank in Hagen.
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Das geht bei Ihrer Bank in der Regel
telefonisch oder im Online-Banking.
•
Versehen Sie Ihr Handy mit einer
Bildschirmsperre, die sich nach kurzer Zeit aktiviert.
•
Prüfen Sie Kreditkartenabrechnungen und Kontostand regelmäßig. Bei
Unstimmigkeiten sprechen Sie direkt
Ihre Bank an.
• Wenn Ihre Karte abhandenkommen
sollte, lassen Sie sie sofort sperren
und zeigen Sie den Verlust der Polizei
an. Die zentrale Sperrnummer ist die
+49 116 116. Für die Sperrung einer
Girokarte benötigen Sie die IBAN, bei
der Kreditkarte die Kartennummer.
Online-Einkäufe sicher durchführen:
• Hinterlassen Sie Ihre Kontodaten nur
bei vertrauenswürdigen Webseiten:
Überprüfen Sie deren Authentizität.
Stimmt die URL, gibt es aktuelle Bewertungen des Händlers, welche Zahlungswege werden angeboten? Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.
• Überprüfen Sie Links, bevor Sie sie
anklicken: Wenn Sie mit der Maus
auf dem Link stehen bleiben, sehen
Sie, wohin der Link wirklich führt.

Neue rechtliche Rahmenbedingungen für Krisensituationen
Durch das Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- und
Insolvenzrechts (SanInsFoG) und das Unternehmensstabilisierungsund -restrukturierungsgesetz (StaRUG) sind neue Handlungspflichten
und mögliche Haftungsgefahren für Geschäftsführer entstanden

Autoren sind Rechtsanwalt und Steuerberater Dr. Volker Jahr, Fachanwalt für Steuerrecht und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, und
Rechtsanwalt Dr. Björn Jünemann, beide Partner bei Friebe – Prinz + Partner Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte mbB, Lüdenscheid.

A

m 01.01.2021 ist das Gesetz zur
Fortentwicklung des Sanierungsund Insolvenzrechts (SanInsFoG) in
Kraft getreten. Das Gesetz enthält neben zahlreichen Änderungen bereits
bestehender Gesetze (z. B. der InsO,
des HGB, des BGB, des AktG und des
GmbHG) als Kernstück das neue Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG).
Neu ist insoweit, dass Geschäftsführer
haftungsbeschränkter
Unternehmen
(z. B. GmbH und GmbH & Co. KG)
künftig über die bereits bestehenden
Verpflichtungen hinaus, auf Krisensituationen zu reagieren, nunmehr auch
proaktiv bereits im Vorfeld handeln
müssen, um eine drohende Krise zu erkennen. Denn sie haben nach dem StaRUG fortlaufend über Entwicklungen,
welche den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, zu wachen.
Als zentrales Element dieser Überwachung gilt die Liquiditätsplanung für

die nächsten 24 Monate. Zugleich ist
die Geschäftsleitung – zeichnet sich
eine Krise ab – verpflichtet, geeignete
Gegenmaßnahmen zu ergreifen und
den zur Überwachung der Geschäftsleitung berufenen Organen (z. B. Beirat
oder Aufsichtsrat) unverzüglich Bericht
zu erstatten. Sollten diese Maßnahmen
die Zuständigkeiten anderer Organe betreffen, ist unverzüglich auf deren Befassung hinzuwirken.
Welche konkreten Gegenmaßnahmen
die Geschäftsführer ergreifen, können
diese im Rahmen des ihnen zustehenden Beurteilungsspielraums grundsätzlich selbst entscheiden, soweit
sie hierbei die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes walten lassen.
Trotz dieses Beurteilungsspielraums
drohen bei einem Verstoß gegen diese
Handlungsmaximen
Schadenersatzansprüche der Gesellschaft gegen die
Geschäftsführer. Insbesondere ist bei
Insolvenz des Unternehmens der Insol-

venzverwalter verpflichtet, Schadenersatzansprüche der Gesellschaft gegen
die Geschäftsführer und Aufsichtsorgane zu prüfen und ggfs. dann auch
durchzusetzen.
Für die Praxis bedeutet dies, dass die Geschäftsführer ein taugliches Krisenfrüherkennungs- und -managementsystem
implementieren sollten. Bei der Auswahl
konkreter Gegenmaßnahmen zur Krisenbewältigung sollten Geschäftsleiter
zudem dokumentieren, auf welcher informatorischen Grundlage sie zum Wohle der Gesellschaft gehandelt haben. Insgesamt sorgt das SanInsFoG auch durch
diverse weitergehende Regelungen dafür, dass auch die Zusammenarbeit mit
dem Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
und/oder Rechtsanwalt intensiviert werden muss, nicht zuletzt auch deswegen,
weil durch die gesetzlichen Neuregelungen auch die Berater verpflichtet sind,
entsprechende Handlungen der Geschäftsleitung zu dokumentieren.

November/Dezember 2021

59

WISSENSWERT Regionalmarketing

Regionalmarketing WISSENSWERT

Willkommen in

Südwestfalen
Steckbrief:

ERFOLGREICHER AUFTAKT: ZUKUNFTSDIALOGE
ZUM WOHNEN UND ARBEITEN
Rund 70 Interessierte aus der Region waren Ende September
beim ersten öffentlichen Zukunftsdialog zu den Themen Wohnen
und Arbeiten in Südwestfalen mit dabei. Die zweistündige Veranstaltung fand als interaktive Zoom-Konferenz statt. Sie bot
zum einen Informationen und Impulse, zum anderen die Möglichkeit zum Austausch zu zwei zentralen Themen: die aktuelle Lage
und Herausforderungen des Wohnungsmarktes in der Region
sowie neue Trends zum Thema Wohnen und Arbeiten. Der zweite Zukunftsdialog zum Thema „Lebensstil neues Land – auch
in Südwestfalen?“ fand Mitte November als hybrides Format in
Altena statt. Weitere Termine sind für nächstes Jahr geplant.
www.suedwestfalen-agentur.com/wohnen

Name?		
Christian Klose
Beruf?		
Tourismusförderer
Arbeitgeber?		
Winterberg Touristik

		

und Wirtschaft GmbH

Warum Südwestfalen?

Christian Kl
ose hat in Sü
dwestfalen privat un
d beruflich ei
n neues
Zuhause gefu
nden.

Als gebürtiger Sachsen-Anhaltiner bin ich im Südharz aufgewachsen.
2015 hat es mich beruflich bereits nach Nordrhein-Westfalen verschlagen. In einer größeren Stadt in Ostwestfalen fühlte ich mich sehr wohl.
Nun wollten meine Frau und ich gerne wieder aufs Land ziehen und haben
im Ort ihrer Eltern die perfekte Umgebung für uns gefunden. Wir lieben es
den Tag draußen zu verbringen, im Wald, auf Wiesen, beim Wandern oder
Biken. Die perfekte Region für uns.

Ihr erster Eindruck der Region?

Ruhe. Weite Blicke. Berge und Täler. Wildtiere. Grüne Landschaften. Wir sind bisher auf ausschließlich freundliche
Menschen gestoßen und wurden sehr nett aufgenommen. An Unternehmungen fehlt es uns nicht.

A-BUS – ISERLOHN TESTET
AUTONOM FAHRENDE BUSSE
In Iserlohn können Bürger:innen ab sofort den autonom fahrenden
„a-BUS“ auf der Strecke vom Iserlohner Bahnhof zum Campus der
Fachhochschule Südwestfalen testen. Bis Juni 2023 soll untersucht werden, wie die autonom fahrenden Kleinbusse sich im
täglichen Straßenverkehr einbinden lassen und auch, wie sie von
den Bürger:innen angenommen werden. Anlässlich der Inbetriebnahme des “a-BUS” war Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart in
Iserlohn zu Gast. „Sein“ NRW-Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie fördert das Projekt “a-BUS Iserlohn – New Mobility Lab” mit insgesamt 2,7 Millionen Euro. Mehr
gute Geschichten aus der Region: www.suedwestfalen-mag.com

Warum dieser Arbeitgeber?

Ich bin durch und durch Touristiker. Ich gestalte Produkte und Programme für Menschen, die ihre wichtigste Zeit
des Jahres – nämlich Urlaub – so wertvoll wie möglich verbringen möchten. Nun kann ich das Ganze auch in
meinem Wohnort machen und dafür sorgen, dass sich alle Menschen hier willkommen fühlen.
Da lag der Weg in die Winterberg Touristik nahe. Ich freue mich hier die Möglichkeit der Gestaltung des
Tourismus wahrnehmen zu können, zudem darf ich im Unternehmen mit einem großartigen Team voller
netter Menschen zusammenarbeiten. Ein Traumjob!

Was kann die Region besser machen?

Nachdem ich nun erst vier Monate hier lebe, wäre es zu viel des Guten über die Region zu urteilen. Wie
auch in anderen Gebieten wird das Thema Digitalisierung, vor allem der Ausbau des Internets, eine
entscheidende Rolle spielen. Wenn wir ringsherum sehen, was der Borkenkäfer mit unseren
Wäldern macht, werden wir auch hier nicht darum herumkommen, geeignete Wege der
Aufforstung zu finden. Das Landschaftsbild lebt von den Wäldern hier.
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INDUSTRIE 4.0 AUS SÜDWESTFALEN –
DEMOFABRIK FÜR ZERSPANUNG
Digitalisierung ist für Unternehmen essenziell wichtig, aber nicht in
allen Branchen gibt es bereits digitale Lösungen. Das Unternehmen
Remmel Consulting GmbH aus Werdohl hat sich genau deshalb mit dem
Thema „Digitale Zerspanung“ befasst und die DEMOFABRIK-Z4 gegründet. Hier können sich andere Unternehmen über die Möglichkeiten der
“digitalen Zerspanung” informieren und mittels Seminaren und Praxisteilen digitale Lösungen und den Einsatz von Robotern kennenlernen.
Direkt an den Werkzeugmaschinen wird gezeigt, wie digitale Zerspanung machbar ist: voll automatisiert und ganz ohne menschliche Hilfe.
www.demofabrik-z4.de

Neues aus dem
Regionalmarketing
SÜDWESTFALEN-LKW AB SOFORT
AUCH FÜRS WOHNZIMMER
Aus groß mach klein: Fast 40 auffällig gestaltete Lkw fahren bereits
durch Deutschland und Europa, um mit bildstarken Motiven auf die
Vorzüge der Region Südwestfalen aufmerksam zu machen. Viel Natur, starke Wirtschaft, lebenswerte Städte und Gemeinden: Das sind
Botschaften, die die großen Südwestfalen-Lkw auf ihren Aufliegern
transportieren. Nun gibt es die tonnenschweren Lkw auch im Miniaturformat fürs heimische Wohnzimmer. Sie haben einen Maßstab von
1:87 und sind im Shop der Südwestfalen Agentur mit unterschiedlichen Wunsch-Motiven erhältlich. Hier geht es zum Online-Shop:
www.suedwestfalen-shop.com

VERNETZUNG MIT ANDEREN
LÄNDLICHEN REGIONEN
Im Projekt „Strategische Kooperationsregionen in ländlichen Räumen“
tauscht sich Südwestfalen als starke ländliche Region regelmäßig mit
sechs weiteren Regionen in Deutschland aus. Zuletzt kamen sie zu einem Vernetzungstreffen im Allgäu zusammen. Im Verbund wollen die
Regionen Lösungsansätze für gemeinsame Herausforderungen finden,
gute Beispiele untereinander teilen und so auch Forschung und Praxis
miteinander verbinden. Denn das Bundesmodellprojekt wird wissenschaftlich begleitet, um neue Erkenntnisse über die Entwicklung ländlicher Regionen zu gewinnen. Zuletzt wurde im Rahmen des Projekts beispielsweise eine Umfrage zum Leben und Arbeiten im ländlichen Raum
durchgeführt. Mehr Informationen: www.starke-regionen.de

NEUE UNTERRICHTSMATERIALEN
ZU SÜDWESTFALEN
Im Rahmen des Projektes "Südwestfalen macht Schule" ist in Zusammenarbeit mit der Universität Siegen Unterrichtsmaterial entstanden,
das Schüler:innen anhand von guten Beispielen die Region Südwestfalen näherbringen soll. Diese neu entwickelten Materialien können Lehrkräfte der Fächer Sozialwissenschaften, Wirtschaft/Politik, Biologie und
Geschichte nun in einer ganztägigen Fortbildung kennenlernen, um sie
dann aktiv im Unterricht einzusetzen. Der erste Termin fand im Oktober
statt, weitere werden am 23. Februar 2022 in Iserlohn und am 10. März
2022 in Meschede angeboten. Das Lehrmaterial findet man auch hier:
www.suedwestfalen-macht-schule.com
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Berater-Lexikon WISSENSWERT

Digitalisierungsschub
nachhaltig nutzen

BERATER-LEXIKON

Der Mittelstand hat bei der Digitalisierung noch Nachholbedarf –
Banken finanzieren Investitionen und unterstützen mit Expertise
Autor Stefan Gummersbach
leitet das Firmenkundengeschäft
der HypoVereinsbank in Südwestfalen.

C

orona ist ein Dämpfer für die Wirtschaft, aber ein Turbo für die Digitalisierung. Insbesondere die verschiedenen Lockdowns haben Mobile Working,
Homeschooling und Onlineshopping
einen massiven Auftrieb verliehen. Teils
innerhalb weniger Tage haben Hunderttausende Firmen ihre Arbeitsweise umgestellt, ihre Prozesse digitalisiert und
neue Geschäftsmodelle erschlossen –
etwa im E-Commerce. Aber nicht in allen
Bereichen war die Krise ein Antrieb. Der
Grad der Digitalisierung blieb in einigen
Bereichen hinter dem Potenzial. Das wird
umso deutlicher, wenn man die Bundesrepublik im internationalen Vergleich
betrachtet. Einer aktuellen KfW-Analyse
zufolge liegt Deutschland bei der Anwendung digitaler Technologien in der Wirtschaft im europäischen Vergleich bestenfalls im Mittelfeld. Um mit Ländern wie
Frankreich oder Großbritannien gleichzuziehen, müssten die jährlichen IT-Investitionen in Deutschland auf das Doppelte
bis Dreifache – das heißt von zuletzt 49
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Mrd. Euro auf 100 bis 150 Mrd. Euro –
steigen. Auch der deutsche Mittelstand
gibt zu wenig für die Entwicklung und
Anwendung digitaler Technologien aus.
Hier müssten die Digitalisierungsausgaben von 18 Mrd. Euro im Jahr 2019 auf
35 bis 50 Mrd. Euro pro Jahr zunehmen.

Fremdfinanzierungen,
Digital Know-how und
M&A-Expertise gefragt
Denn um erfolgreich zu bleiben und die
Chancen durch den aktuellen Digitalisierungsschub nachhaltig zu nutzen, müssen Unternehmen ihre Geschäftsmodelle
weiterentwickeln, ihre Prozesse weiter
digitalisieren und mit innovativen Produkten und Services neue Geschäftsfelder erschließen. Hierfür werden Fremdfinanzierungen wie Bankkredite sowie
Finanzierungen über den Kapitalmarkt
oder Investoren immer wichtiger. Banken
agieren als strategische Partner und erarbeiten mit den Unternehmen passende

Investitionsstrategien. Bei der Finanzierung von Digitalisierungsprojekten spielt
auch die Einbindung von Förderkrediten
– beispielsweise der KfW oder der NRW.
Bank – eine wichtige Rolle. Die Unternehmen profitieren von günstigen Zinssätzen
und können auch Zuschüsse beantragen.
Kürzlich hat etwa die KfW die Kreditkonditionen bei der Finanzierung von Digitalisierungs- und Innovationsvorhaben
nochmals verbessert. So können Unternehmen ihr Vorhaben durch den ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit mit
bis zu 25 Mio. Euro Kreditbetrag pro Innovations- und Digitalisierungsvorhaben zu
Zinsen ab 0,01 Prozent finanzieren. Angesichts der Vielzahl der Förderungen empfiehlt es sich, in jedem Fall frühzeitig das
Gespräch mit der Hausbank zu suchen.
Banken unterstützen Firmen aber nicht
nur mit Krediten und beim Erschließen
anderer Finanzierungsquellen, sondern
vor allem mit ihrer Expertise. Aufgrund
ihres breiten Kundenportfolios haben sie
einen sehr guten Einblick in die Digitalisierungstrends der unterschiedlichen
Branchen. Dieses Know-how stellen sie
zur Verfügung. Dabei ist es Aufgabe der
begleitenden Bank, gemeinsam mit dem
Unternehmen das jeweilige Geschäftsmodell zu analysieren, Chancen und Risiken
zu identifizieren und auf die entscheidenden Fragestellungen einzugehen. Banken
begleiten Unternehmen im digitalen Zeitalter verstärkt auch bei M&A-Transaktionen. Auch immer mehr Mittelständler
reagieren mit Fusionen und Übernahmen
auf die schnell voranschreitenden technologischen Entwicklungen.

Thema in diesem Monat:
Grundsteuerreform

D

a das bisherige Verfahren zur Ermittlung der Grundsteuer verfassungswidrig ist, hat der Gesetzgeber die
Grundsteuer vollständig reformiert. Die
Neuregelungen treten zum 01.01.2022
in Kraft.
Zum neuen Hauptfeststellungszeitpunkt
01.01.2022 werden sämtliche Grundstücke in Deutschland (ca. 36 Millionen)
neu bewertet. Ab dem Jahr 2025 wird die
Grundsteuer dann nach den Neuregelungen erhoben. Bis zum 31.12.2024 bleibt
die Altregelung in Kraft. Anschließend
sollen die Hauptfeststellungen im 7-Jahres-Rhythmus erfolgen.
Das neue Bewertungssystem nutzt elektronisch vorhandene Daten und amtliche
Grundstücksinformationen, so dass weitgehend eine automatisierte Bearbeitung
möglich ist und dem Steuerpflichtigen
eventuell auch eine vorausgefüllte Steuererklärung zur Verfügung gestellt werden kann. Jedoch ist damit zu rechnen,
dass ab Mitte 2022 alle Steuerpflichtigen
durch Allgemeinverfügung aufgefordert
werden eine Steuererklärung für Grundsteuerzwecke elektronisch abzugeben.
Die Grundsteuer ermittelt sich vereinfacht weiterhin wie folgt: Grundsteuerwert x Steuermesszahl x Hebesatz.
Die Ermittlung des Grundsteuerwerts
(Bewertung der Grundstücke) erfolgt im
sogenannten Bundesmodell nun in neuen
standardisierten Verfahren:
• Unbebaute Grundstück werden durch
Multiplikation der Fläche mit dem Bodenrichtwert bewertet.
•
Ein- und Zweifamilienhäuser, Miet-

StB Dominic Biegansky
von der Kanzlei Naust Hunecke
und Partner mbB.

wohngrundstücke und Wohnungseigentum werden im Ertragswertverfahren bewertet. Der Wert wird anhand
von standardisierten Mieten ermittelt.
•
Der Mindestwert für ein bebautes
Grundstück liegt bei 75 Prozent des
Wertes, der für ein entsprechendes
unbebautes Grundstück berechnet
würde.
•
Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke, Teileigentum und
sonstige bebaute Grundstücke werden
im Sachwertverfahren bewertet. Der
Grundsteuerwert setzt sich aus Bodenwert und Gebäudesachwert nach
Anwendung der Wertzahl zusammen.
Basis der Berechnung sind standardisierte Normalherstellungskosten.
Die Steuermesszahlen werden zur Aufkommensneutralität herabgesetzt (zwischen 0,34 v. T. und 0,55 v. T.). Der
Hebesatz wird von der Gemeinde beschlossen, in der Regel ist er für Betriebe

der Land- und Forstwirtschaft niedriger
als für Grundstücke.
Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg,
Hessen und Niedersachsen haben bereits die neu eingeführte „Öffnungsklausel“ genutzt und eine eigene, von dem
Bundesmodell abweichende, Grundsteuerreform auf den Weg gebracht. Die
übrigen Länder haben sich auf die Umsetzung des neuen Bewertungsgesetzes
nach Bundesregelung festgelegt.
Es ist derzeit noch unklar, wie das neue
Massenverfahren im Detail umgesetzt
wird und ob die Reform wie geplant aufkommensneutral wird. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass aufgrund der neuen Bewertung einige Steuerpflichtige
mehr und andere weniger Grundsteuer
zahlen müssen.

Berater-Lexikon –
bereits erschienene Artikel
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)
September/Oktober 2021:
Rentenbesteuerung
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WISSENSWERT Haftungsrisiken

Anzeige

Asset Protection –
ein wichtiges Vorsorgethema

Lehde kann Logistikhallen

Unter „Asset Protection” (AP) versteht man den Schutz von Vermögen
vor Haftung und einem Zugriff der Gläubiger. Durch AP sollen bestimmte Teile
des Vermögens vor einem Verlust geschützt und generationenübergreifend
für die Familie und deren Versorgung erhalten werden. Rechtsanwalt
Thorsten Klepper erläutert die wichtigsten Punkte

Bauen in der Logistik WISSENSWERT

Logistik-Unternehmer sind aus Sicht des Hallenbau-Spezialisten
J. Lehde GmbH ausgesprochen anspruchsvoll, aber auch sehr gut beratbar.
Das ist das Resümee nach über fünf Jahren Logistikhallenbau durch den
Generalunternehmer Lehde aus Soest
Christian Trost ist Chefplaner
bei der J. Lehde GmbH, einem
Bauunternehmen mit Sitz in Soest.

Was soll gelagert werden?

Autor Thorsten Klepper ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenzrecht
in der Kanzlei Klepper & Partner mit Standorten unter anderem
in Hagen (Hauptsitz), Dortmund und Witten.

D

as Vermögen soll derart abgesichert werden, dass der Unterhalt
der Familie im schlimmsten Fall aus
dieser Rücklage bestritten werden
kann. Haftungsrisiken bestehen insbesondere für Immobilieneigentümer,
Unternehmer, aber auch für Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichtsratsmitglieder.
Die Kunst der AP besteht in der rechtlich sicheren Gestaltung. Es ist wenig
gewonnen, wenn eine AP umgesetzt
wurde, diese jedoch nach den Vorschriften der Insolvenzordnung oder
des Anfechtungsgesetzes unwirksam
ist und Gläubiger nach Jahren auf die
Vermögenswerte zugreifen können.
Die Gestaltungen der AP sind vielfältig.
Das deutsche Recht setzt jedoch enge
Grenzen. Werden diese übertreten,
wird das Ziel des Vermögensschutzes
verfehlt. Gerade Berater außerhalb der
juristischen Praxis begehen oft tragische Fehler.
Die Standard-AP besteht in der Übertragung von Vermögenswerten auf nicht
haftende Dritte. Meist werden leichtfer-
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tig Familienmitglieder ohne Haftungsgefahr ausgewählt, ohne zu bedenken,
dass familiäre Nähe gerade einer der
häufigsten Anfechtungsansätze ist.
Häufig werden auch untaugliche Übertragungsgründe gewählt. Unentgeltliche Übertragungen, Schenkungen oder
Übertragungen ohne reellen Gegenwert
führen regelmäßig zu Anfechtungserfolgen bei Insolvenzverwaltern.
Oder die Übertragung wird nicht wirklich vollzogen, um noch Einfluss auf
das Vermögen zu behalten. Darin liegt
aber auch die größte Gefahr. Wenn die
Trennung nur zum Schein erfolgt und
der Übergeber nicht aus der Hand gibt,
bieten sich erhebliche Ansätze für
eine spätere Unwirksamkeit der Maßnahme oder einen Durchgriff auf den
Übergeber.
Das deutsche Recht stellt mit dem Anfechtungsgesetz und den Vorschriften
der Insolvenzordnung Werkzeuge bereit, um Vermögensverschiebungen
zur Benachteiligung von Gläubigern
nach Jahren rückgängig zu machen.
Nur wirksame AP-Maßnahmen bieten

I
Schutz und Sicherheit für das Vermögen. Das klappt jedoch nur, wenn alle
Beratungsfacetten kompetent beleuchtet werden.
Eine kompetente Beratung setzt profunde betriebswirtschaftliche, steuerund insolvenzrechtliche Kenntnisse
des Beraters voraus und auch die absolute Transparenz des Übergebers gegenüber dem Berater. Gefährlich ist es,
wenn Halbwissen auf Verschleierungstaktik trifft. Eine gute Beratung von
AP-Maßnahmen muss die steuerrechtlichen Risiken und Folgen abschätzen;
sie muss die haftungsrechtlichen und
Insolvenz- bzw. Anfechtungsrisiken
vorhersehen und sie muss auch mögliche strafrechtliche Folgen im Blick behalten. So kann man auch nach vielen
Jahren noch sicher sein, dass die Konstruktion allen Widrigkeiten trotzt.

m Vergleich zu klassischen Produktionshallen sind die Herausforderungen in der
Logistikbranche komplett anders: „Der Logistiker bewirtschaftet den Raum in allen
drei Dimensionen. Er braucht Regale, aber
er braucht keine Fenster. Er braucht Mindestabstände für Flurförderfahrzeuge, aber
er braucht keine Maschinenfundamente“,
berichtet Lehde-Chefplaner Christian Trost.
Anspruchsvoll wird es bei Logistikhallen,
wenn gefährliche Stoffe gelagert werden.
Für den Kunden Bermes, spezialisiert auf
die Lagerung von Grundstoffen für die
chemische Industrie, zog Lehde eine Foli-

enwanne unter das Gebäude. Der Hallenboden wurde einige Meter hinter den Toren
so abgesenkt, dass sich im Brandfall dort
eine Menge von bis zu 250 Kubikmetern
Löschwasser sammeln kann.
„Von Logistikhallen sprechen wir, wenn wir
so um die 15 LKW-Andockstationen planen
müssen, wenn wir einige hundert Quadratmeter Kommissionierungsbereich planen
müssen und wenn wir dann noch einige
Tausend Quadratmeter Lagerfläche planen
müssen“, erläutert Christian Trost. Im Gegensatz zu Produktionshallen müssen Logistikhallen sehr detailliert geplant werden.

Eine wichtige Rolle spielt das Lagergut:
Werden Paletten, Big Packs oder 1.000-Liter-Fässer gelagert? Die Antwort auf diese
Frage hat Auswirkungen auf die Lager- und
Hallenbautechnik. Temperaturen und Luftfeuchtigkeit spielen ebenso eine Rolle wie
das Tempo und die Fahrzeugbreite von
Flurförderfahrzeugen. Martin Butz, Lehde-Geschäftsführer: „Wir hatten neulich ein
Projekt, da haben wir zeigen können, dass
durch das ursprünglich geplante Bodenprofil die Gabelstapler stark ins Wanken
gekommen wären. Unsere Lösung brachte
dann die erforderliche Ruhe in die Halle.“
Lehde geht dabei niemals von Standardlösungen aus, sondern plant immer individuell. „Wir hätten auch mit einem Hallenraster von 7,16 Metern kein Problem.
Wichtig ist, dass wir die Aufgabenstellung
lösen.“ Beim Sanitär- und Baufachhandel
BACH aus Lippstadt war das ganz offensichtlich der Fall. Prokurist Sebastian Mertens: „Das Hallenprojekt mit Lehde war
das erste in unserer Firmengeschichte,
das im Zeitplan und im Budget geblieben
ist. Das lief hervorragend.“

November/Dezember 2021

65

WISSENSWERT Finanzhilfen

Nachhaltigkeit WISSENSWERT

Durch Staatshilfen
in die Schuldenfalle
Auch wenn Staatshilfen für sehr viele Unternehmen der einzige Weg zum
Überleben sind, so dürfen die Unternehmer nicht vergessen, dass diese Mittel auch
zurückgezahlt werden müssen. Marcus Linnepe schildert ein mahnendes Beispiel

E

in Unternehmen mit 20 Mio. Euro
Umsatz und einer Umsatzrendite von
5 Prozent nimmt 1 Mio. Euro Staatshilfe
in Anspruch. So handelt es sich hierbei
um ein Darlehen, das zu 80 Prozent respektive 90 Prozent seitens der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gegenüber
der Bank verbürgt wird. Die Bank muss
also bei Antragstellung bereit sein, ein
Blankorisiko von 10 bis 20 Prozent
selbst zu tragen. Dieses Darlehen von 1
Mio. Euro ist nun z. B. zunächst ein Jahr
tilgungsfrei und mit beispielsweise 2
Prozent zu verzinsen. Dies bedeutet also,
dass 20.000 Euro Zinslast im ersten Jahr
auf das Unternehmen zukommen. Im
zweiten bis fünften Jahr ist das Darlehen dann quartalsweise zu tilgen. Dies
bedeutet, dass das Unternehmen in den
vier Tilgungsjahren jährlich 260.757,47
Euro aufbringen muss. Dies entspricht
1,3 Prozent des Umsatzes.

Bei einem unterstellten Steuersatz von
43 Prozent müsste das Unternehmen
also vor Steuern rund 440.000 Euro
erwirtschaften, um das Darlehen bedienen zu können. Dies bedeutet, das
Unternehmen müsste die Umsatzrendite um 2,19 Prozentpunkte steigern
oder um 43,8 Prozent bezogen auf die
ursprüngliche Umsatzrendite von 5
Prozent, um das Darlehen zurückführen zu können.

Maßnahmenplan erstellen
Da die Staatshilfe wahrscheinlich nicht
aufgenommen wird, um in Produktivitätssteigerung zu investieren, sondern
vielmehr, um Verluste zu finanzieren,
hat der Unternehmer durch die Darlehen zwar die notwendige Liquidität
geschaffen, um die Krise möglicherweise überleben zu können, aber am

Autor Marcus Linnepe ist Gründer und Geschäftsführer der CANEI digital AG in Dortmund.
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Ende muss dieses Geld (in Summe
1.063.029,87 Euro) wieder zurückgezahlt werden.
Wenn man betrachtet, dass auf der einen Seite das Geschäft durch die Corona-Krise leidet und wahrscheinlich
auch nicht über Nacht wieder anspringen wird – zumindest nicht auf das
ursprüngliche Niveau – so muss dafür
Sorge getragen werden, dass dieses
Geld am Ende verdient wird.
Insofern ist es enorm wichtig, sich
zunächst einmal einen Überblick zu
verschaffen und die Zielgröße zu definieren, die benötigt wird, um die Kapitaldienstfähigkeit des Unternehmens
sicherzustellen. Jetzt gilt es an den richtigen Schrauben zu drehen, die Margen
zu erhöhen, die Kosten zu senken und
gegebenenfalls
Dauerschuldverträge
neu zu verhandeln. In der Folge ist ein
Maßnahmenplan zu erstellen, der akribisch abgearbeitet wird, um diese Zielgröße auch wirklich zu erreichen.
Jeder Unternehmer tut gut daran diese Hausaufgaben einmal sorgfältig zu
machen und sich mit Augenmaß darauf
vorzubereiten, was kommt.

Nachhaltigkeits-Berichterstattung:
ein Thema nicht nur für
Großunternehmen
Nachhaltigkeit ist das Mega-Thema unserer Zeit. Allerorten ist von Nachhaltigkeitsberichten, ESG, GRI, GHG, CSR, CSRD und EU-Taxonomie die Rede. Was verbirgt
sich eigentlich dahinter und für welche Unternehmen ist das relevant?

A

usgehend von der UN-Klimarahmenkonvention 1992 werden weltweit Maßnahmen zur Begrenzung von
Treibhausgasemissionen ergriffen. Dabei
soll auch die Lenkung von Finanzmittelflüssen in emissionsarme Investitionen
Wirkung entfalten. Von Unternehmen
veröffentlichte Environment-Social-Governance-Informationen (ESG, Umwelt,
Sozialbelange und Unternehmensführung) sollen es Investoren ermöglichen,
nachhaltig wirtschaftende Unternehmen
zu identifizieren.
Vor diesem Hintergrund entwickelten
sich ab 1999, zunächst auf freiwilliger
Basis, Richtlinien für die Erstellung von
Nachhaltigkeitsberichten (z. B. Global Reporting Initiative, GRI) sowie Standards
zur Bilanzierung von Treibhausgasemissionen (z. B. Greenhousegas Protocol, GHG).
Zur besseren Vergleichbarkeit der ESG-Informationen erließ die EU 2014 die Corporate Social Responsibility-Richtlinie (CSR,
Soziale Verantwortung der Unternehmen),
nach deren Umsetzung in deutsches Recht
bestimmte große Unternehmen seit 2017
zur Abgabe einer nichtfinanziellen Erklärung verpflichtet sind. Diese Erklärung
enthält (neben Angaben zu Arbeitnehmer-, Sozial-, Menschenrechts- und Korruptionsbelangen) auch Angaben zu Umweltbelangen und ist offenzulegen.
Durch die EU-Taxonomie-Verordnung
(2020) wurden Anbieter von Finanzprodukten, z. B. Investmentfonds, verpflichtet, über ökologisch nachhaltige Investitionen in ihrem Portfolio zu berichten. Dazu
beschreibt die Verordnung verbindliche
Kriterien, mit denen der Grad der ökologischen Nachhaltigkeit einer Investition
bestimmt werden kann.

Der Autor, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dr. Olaf Clemens
ist Geschäftsführer und Partner der WWP Weckerle Wilms Partner GmbH
mit Standorten in Hagen, Sundern, Arnsberg und Dortmund.

Am 21.04.2021 veröffentlichte die
EU-Kommission ihren Entwurf einer Corporate Sustainability Reporting-Richtlinie
(CSRD, Unternehmens-Nachhaltigkeitsberichterstattung), der insbesondere eine
Ausweitung der Berichtspflicht auf alle
großen Unternehmen (mehr als 500 Mitarbeiter), die Ausweitung der anzugebenden Informationen unter Verwendung
einheitlicher EU-Standards sowie eine
Prüfungspflicht vorsieht.
Nach Umsetzung in nationales Recht
sollen die neuen Regelungen bereits in
2023 beginnenden Geschäftsjahren anzuwenden sein. Von der Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung werden nach
Angaben des Deutschen Rechnungslegungs-Standards Committee dann nicht
mehr nur ca. 500, sondern etwa 15.000
deutsche Unternehmen betroffen sein.

Der CSRD-Entwurf sieht vor, den Kreis
der berichtspflichtigen Unternehmen
später nochmals um die börsennotierten kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) zu erweitern.
Für alle anderen KMU steht eine gesetzliche Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung bisher zwar nicht im Raum. Allerdings dürfte gerade die Angabepflicht
von wesentlichen Nachhaltigkeitsinformationen zu Lieferketten eine starke
Ausstrahlungswirkung auch auf nicht
verpflichtete Unternehmen entwickeln.
Unsere mittelständischen Mandanten
registrieren bereits zunehmend entsprechende Anfragen großer Kunden.
Daher empfiehlt es sich auch für die
durch die CSRD nicht direkt verpflichteten KMU, sich zeitnah mit den neuen
Anforderungen zu beschäftigen.
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Interview: Mut zum Einsatz der Blockchain-Technologie
Herr Richter, warum ist das Thema
Blockchain Ihrer Meinung nach gerade so spannend?
Benjamin Richter: Ganz abgesehen von

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

MAIKS
MAINUNG
Leuchtgrün RAL 6038
Kraft. Mangel. Immer bunter. Immer
größer. Egal ob samstags im Anzeigenblättchen, Social Media oder der eigenen Karriereseite.
Wir investieren in HR. Incentivieren
unsere Azubis. Coachen. Grillen. Hauptsache der Spaß steht im Vordergrund.
Jeder zweite Lkw wirbt für Traumjobs
zu besten Konditionen. Doch einzig eins bleibt als Ergebnis im Kopf:
Hoffnungslosigkeit. Egal wie groß der
Ideenreichtum, wie kreativ die Kampagne, wie lecker die Bratwurst. Letzten Endes bewirbt sich keiner. Wieso,
weshalb, warum – die Antwort ist so
einfach und banal, es gibt eben immer
weniger Arbeitnehmer. Die wenigen
jungen Menschen studieren, sie sollen
es ja mal besser haben.
Woher sollen Fachkräfte und solche,
die es werden wollen, kommen? Die
Bundesagentur für Arbeit schätzt, rund
400.000 müssen ab sofort pro Jahr
über Zuwanderung nach Deutschland
einwandern. Die Azubis von morgen
sitzen also nicht mehr im Nachbarort
und spielen Fußball, sondern hoffen in
Flüchtlingslagern vor der Festung Europa auf eine bessere Zukunft. Warten im
ländlichen Spanien auf eine Perspektive.
Mut kann uns helfen. Mut versetzt
Berge. Mut braucht keine Regierungsprogramme für geregelte Zuwanderung, sondern Unternehmer,
die Sprachschulen, Wohnheime und
Lebensräume schaffen.
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Benjamin Richter ist IT-SecuritySpezialist und Geschäftsführer
des Schmallenberger Unternehmens
digital compliant GmbH.

Der Finanzmarkt bebt! Und das nicht erst
seit einigen Tagen. In Zeiten von Null-Prozent-Zinsen auf altbewährte Sparermethoden, wie das gute alte Sparbuch oder
Festgeldkonto, schauen sich selbst konservative Geldanleger nach Alternativen
um. Werden Banken zukünftig komplett
überflüssig? Kann man einer Online-Bank
vertrauensvoll seine kompletten Vermögenswerte anvertrauen? Und was ist eigentlich dran, an dieser ‚Bitcoin‘-Hysterie?
IT-Security-Spezialist Benjamin Richter
gibt die wichtigsten Antworten.

den finanziellen Möglichkeiten und den verschiedenen Anlagen-Produkten im Bereich
der Kryptowährung, lohnt es sich gerade für
produzierende Unternehmen einen Blick auf
die dahinterstehende Blockchain-Technologie zu werfen. Auf dem Weg zum sogenannten „IoT“ – also Internet of Things – sowie
im Bereich des zukünftig komplett vernetzten Automobils, könnte die Gesellschaft
durch diese neuartige Technologie einen
wahren Digitalisierungsschub erfahren. Und
ist es nicht das, worauf wir in Deutschland
dringend hinarbeiten sollten?

Gibt es denn auch Risiken bei dem
Einsatz der Blockchain-Technologie?
Benjamin Richter: Natürlich setzen auch

Cyber-Kriminelle im Darknet die Kryptowährung für strafrechtliche Dinge ein, allerdings
ist es doch in den häufigsten Fällen so: Auch
bei dem Einsatz von neuartiger Technologie
gibt es immer zwei Seiten der Medaille! Also
lasst uns doch bitte als Gesellschaft die
Vorteile nutzen, damit wir als Gemeinschaft
auf die Fragen von morgen vorbereitet sind
und alle davon partizipieren können.

Buchtipp: „Fritz gegen Goliath“
Auf 304 Seiten erzählt Mirco Wolf Wiegert in seinem Buch „fritz gegen goliath – Wie man aus dem Nichts ein erfolgreiches Unternehmen schafft“ wie
er mit seinem Freund Lorenz Hampl die Marke fritz-kola gegründet hat. Mit
einem Startkapital von lediglich 7.000 Euro und dem Ziel, mit einer neuen
Cola-Rezeptur in den Markt der Softgetränke einzusteigen, gründeten die
beiden Studenten 2003 das Unternehmen. In der Start-up-Fibel berichtet
Wiegert von den Anfängen der fritz-kola, dem großen Durchbruch, den Herausforderungen, denen die Gründer sich stellen mussten und gibt wichtige
unternehmerische Ratschläge. Wie haben es die beiden Gründer geschafft,
sich in einem Markt zu etablieren, der von einem übergroßen Unternehmen
mit Monopolstellung beherrscht wurde? Wie haben zwei Studenten fritz-kola „aus dem Nichts“ zu einer international bekannten Marke gemacht? Wiegert gibt die Antworten und liefert mit verschiedenen Anekdoten einen persönlichen Einblick in die Erfolge und Misserfolge von fritz-kola.
„fritz gegen goliath. Wie man aus dem Nichts ein erfolgreiches Unternehmen schafft“ von Mirco Wolf
Wiegert, Econ Verlag, 304 Seiten, 20,00€, ISBN: 978-3-430-21057-7

WIRTSCHAFT TREIBT KÜNSTLICHE INTELLIGENZ VORAN
Der KI-Monitor des Instituts der deutschen Wirtschaft verzeichnet 2021 Fortschritte für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI). Anhand der Kategorien Rahmenbedingungen, Wirtschaft
und Gesellschaft wird der KI-Monitor entwickelt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der KI-Index um 16
Punkte. Für diesen Fortschritt ist hauptsächlich die Wirtschaft verantwortlich: Nutzten 2019 nur 10
Prozent der Unternehmen KI, sind es 2021 bereits 21 Prozent. Die Kategorien Rahmenbedingungen
und Gesellschaft tragen nicht zum Fortschritt bei. Die digitale Infrastruktur wurde nicht ausgebaut
und in der Politik sowie der Gesellschaft sank das Interesse an KI.

Expertentipp: Was macht Führungskräfte nach Corona erfolgreich?

CORONA-PANDEMIE KURBELT STADTFLUCHT AN

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

Die Corona-Pandemie hat das Leben vieler
Menschen verändert. Während die meisten Arbeitnehmer vor der Pandemie täglich ins Büro
gefahren sind, arbeitet nun ein Großteil der
Beschäftigten überwiegend im Home-Office.
Diese Veränderung hat auch Auswirkungen
auf die Wohnsituation. Eine Befragung der
Teambank hat ergeben, dass etwa 50 Prozent der Großstadtbewohner die Mietkosten
und die Preise für Wohneigentum als zu hoch
ansehen. Die hohen Preise und das vermehrte

Aufhalten in den eigenen vier Wänden führt
dazu, dass die Menschen ihre Wohnsituation
hinterfragen. Das macht eine Studie des ifo
Instituts im Auftrag des Portals Immowelt
deutlich, wonach jeder achte Bewohner einer
Großstadt mit über 500.000 Einwohnern diese
im kommenden Jahr verlassen möchte. Mögliche Umzugsziele sind kleinere Großstädte
mit einer Einwohnerzahl zwischen 100.000
und 500.000, suburbane Räume am Rand der
Stadt oder der ländliche Raum.

Die Pandemie hat Vieles verändert – so auch den
Umgang mit dem Thema Homeoffice. Vielfach hat
sich gezeigt, dass Mitarbeitende im Homeoffice genauso produktiv sind wie bei Anwesenheit im Büro.
Die Führungskräfte indes stehen vor der neuen Herausforderung, Mitarbeitende, die sie immer seltener
persönlich sehen, zu führen und mitzunehmen. Interviews mit erfahrenen Unternehmern weisen darauf
hin, dass die Qualität der Kommunikation durch den
Einsatz digitaler Medien leidet. Mehr Kommunikation hilft jedoch nicht dabei, diesen Qualitätsverlust

auszugleichen. Die Tage einer Führungskraft waren
in aller Regel auch vor Corona schon gut gefüllt,
sodass ein „Mehr“ an Kommunikation zeitlich ohnehin nicht zu leisten ist. Die Führungsart kann
das Dilemma zwischen mangelnder Qualität in der
Kommunikation und gleichbleibender (zeitlicher)
Führungskapazität auflösen. Die transformationale
Führung bietet hierzu einen beinahe trivialen Ansatz:
Die Führungskraft, als echtes Vorbild, vermittelt den
Mitarbeitenden den Unternehmenszweck als übergeordneten Sinn, ermutigt neue Wege zu gehen und
setzt passende Ziele. Diese vermeintlich simplen
Dinge sind es, die Mitarbeitende auch auf Distanz am
gemeinsamen Ziel arbeiten lassen. Hand aufs Herz:
Wann hat Sie ein Mitarbeitender zuletzt als Vorbild
bezeichnet? Und sind Sie sicher, dass alle Mitarbeitenden die Wertschöpfung Ihres Unternehmens in
einfachen Worten erklären können? Die Annahme ist:
Wer nicht verstanden hat, was ein Unternehmen erfolgreich macht, weiß mit hoher Wahrscheinlichkeit
auch nicht, was diesem dient. Die Beschäftigung mit
dem Modell der transformationalen Führung hilft den
Führungskräften dabei, auch auf Distanz die Kontrolle zu behalten. Das Wichtigste aber bleibt: Die richtigen Führungskräfte an Bord.
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WIE ZUKUNFTSSICHER IST IHRE
KÄLTETECHNIK?
ENERGIEEFFIZIENTE
KÄLTETECHNIK BIS -110°C
Kompetenz und Erfahrung in der
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunststoff- und Kautschukindustrie
Oberflächen- und Galvanotechnik
Metallbearbeitung
Lebensmittelindustrie
Anlagen- und Maschinentechnik
Chemie- und Pharmaindustrie
Medizintechnik
Spezialtiefbau
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Expertentipp: Bei der Weihnachtsfeier
auf die Kosten achten

Thilo Söhngen ist Inhaber der Kanzlei Wessler & Söhngen
und Fachberater für Controlling, Finanzwirtschaft und
Unternehmensnachfolge.

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.

Nach Corona – Was lernen wir und wie geht´s weiter? Eines vorweg: Corona hat uns in der Gesellschaft größtenteils auf links gezogen. Die Einschläge waren zum Teil sehr gewaltig und je nach Branche
wurden sogar Existenzen komplett vernichtet. Doch
auch in solchen Fällen geht es immer weiter und es
gibt immer ein „Danach“. Entscheidend ist die Tatsache, was ich als Unternehmer lerne und das ich
zugleich meine unternehmerischen Hausaufgaben
erledige. Nur diese Art von Unternehmertum wird auf
Dauer überleben können. Ich erlebe leider in meinen
täglichen Beratungsgesprächen, dass selbst gestandene Unternehmer den Knall immer noch nicht gehört
haben und genau so weitermachen wie auch vor der
Pandemie. Warum sollte ich auch was im Marketing
oder im Vertrieb ändern? Die Gesellschaft ist fast
durchgeimpft, Lockdowns wird es auch keine mehr
geben und die Normalität kehrt fast wieder zurück.
Das mag ja vielleicht so sein, jedoch ist Corona ein
gewaltiger Beschleuniger für den digitalen Wandel,
über den viele immer so gerne philosophieren, aber
dann doch nicht annehmen und umsetzen möchten.
Das Beispiel mit dem Faxgerät im Gesundheitsamt
ist da noch das kleinste Übel. Wollen Sie weiterhin
auch in Zukunft Ihre Erfolge aus der Vergangenheit
verwalten? Gehen Sie mit der Zeit, oder Sie gehen
mit der Zeit!
Oder anders formuliert: Das kann man so machen,
muss man aber nicht!

Nachdem im Jahr 2020 die Weihnachtsfeiern und andere Betriebsveranstaltungen der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen sind, planen viele Unternehmen für dieses Jahr wieder fest mit einer Feier,
wenn auch vielleicht im geänderten Rahmen. Steuerlich stellt die
Weihnachtsfeier eine Betriebsveranstaltung dar. Die Teilnahme an
maximal zwei Betriebsveranstaltungen im Jahr bleibt für die Arbeitnehmer steuerfrei, soweit der auf die Arbeitnehmer entfallende Kostenanteil 110 Euro nicht übersteigt. Die Kosten der Veranstaltung
sind auf die tatsächlich Teilnehmenden zu verteilen. Es kommt nicht
auf die Anzahl der eingeladenen Gäste an, so bestätigte es unlängst
der Bundesfinanzhof. Angehörige werden den Arbeitnehmern zugerechnet. Dabei sind alle mit der Veranstaltung im Zusammenhang
stehenden Aufwendungen einschließlich Umsatzsteuer anzusetzen,
also auch Kosten für den äußeren Rahmen wie z. B. Bustransfer,
Live-Musik, Zelte und Ähnliches.
Eine gewisse Vorsicht sollte bei Weihnachtspräsenten gelten, welche während der Weihnachtsfeier überreicht werden. Anlässlich der
Feier überreichte Geschenke fließen in die Grenze von 110 Euro mit
ein. Als Tipp gilt, sollte die Freigrenze überschritten oder ausgereizt
werden: verteilen Sie die Weihnachtsgeschenke besser am letzten
Arbeitstag vor Weihnachten und nicht während der Weihnachtsfeier.
Wird die Steuerfreigrenze von 110 Euro überschritten, führt dies zur
Steuerpflicht des übersteigenden Anteils. Sofern der Arbeitgeber von
seinem Wahlrecht Gebrauch macht, kann jedoch die Besteuerung
pauschal mit einem Steuersatz von 25 Prozent durch den Arbeitgeber vorgenommen werden.

ERHÖHTES ARBEITSVOLUMEN SORGT
FÜR MEHR ARBEITSPLÄTZE
Die Corona Pandemie hat für viele Arbeitnehmer zu Kurzarbeit geführt. Nun kehrt allerdings der Optimismus zurück: Laut einem Bericht des Instituts der deutschen Wirtschaft rechnen 21 Prozent
der befragten Unternehmen mit einem Anstieg des Arbeitsvolumens
im Jahr 2021, während 17 Prozent von einem Rückgang ausgehen.
Von den Unternehmen, die mit einem Anstieg rechnen, planen 54
Prozent, neue Mitarbeiter unbefristet einzustellen. Auf der anderen
Seite beabsichtigen 31 Prozent der Unternehmen, die ein sinkendes Arbeitsvolumen erwarten, unbefristete Stellen zu streichen.

Expertentipp: Es ist immer Zeit für Zukunft –
planen wir sie „robust“

Seit mehr als 20 Jahren weltweit auf
der Suche nach den Richtigen für die
Unternehmen: Detlef Ochel von der
Personalberatung Ochel Consulting.

Längst hat sich die Wirtschaft von der wirtschaftlichen Delle der Corona-Pandemie
erholt. Deutschland erreicht 2022 wahrscheinlich wieder sein Vorkrisenniveau und
damit werden sich die alten Probleme des
Fachkräftemangels wieder nach oben kämpfen. Für die Unternehmen wird der Erfolg
mittelfristig davon abhängen, wie bereit sie
sind, sich digitalen und ökologischen Transformationen anzunehmen und welche Mitar-

beiter sich eignen, um diese Transformation
zu begleiten. Eine neue Arbeitskultur (Stichwort „New Work“) beschäftigt Personalberatung und Personalmanagement bereits
jetzt. Arbeitsplätze werden sich verändern.
Das bedeutet Stress. Bewiesen ist: Gelten
Arbeitsplätze als resilient („robust“) und erkennen Mitarbeiter die Sinnhaftigkeit in dem,
was sie tun, dann ist der Stresslevel deutlich
geringer. Resilienz kann man fördern, dazu
gehören Achtsamkeit, ein agiles Mindset und
regelmäßige Pausen. Wenn aber die Transformation den Arbeitsplatz einem radikalen
Wandel unterwirft? Dann kommt die Balance
des Teams schon mal außer Kontrolle. Es hat
sich herausgestellt, dass auch eine Resilienz
als Persönlichkeitsmerkmal von Mitarbeitern
hilfreich ist. Aus langfristiger Erfahrung als
Personalberater kann ich sagen, dass es
bei der Auswahl des passenden Mitarbeiters
von Vorteil ist, auch die Robustheit und Flexibilität der Bewerber zu beachten. Denn resiliente Mitarbeiter sind Teamplayer, die eine
Win-Win-Situation mit ihren Kollegen suchen.
Diese soziale Unterstützung ist für das unternehmerische Wachstum besonders wertvoll.

Dr.-Ing. Ulrich Kötter

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

Expertentipp: Wirksamer Schutz vor Internet-Kriminaliät

Michaela Freiburg ist Leiterin der Provinzial Geschäftsstelle Freiburg in Iserlohn.

130.611 Cyber-Straftaten verzeichnet
die Polizeiliche Kriminalstatistik allein im
Jahr 2020 in Deutschland. Das sind 6,2
Prozent mehr als im Vorjahr, Tendenz steigend. Unter den Opfern von Cyberkriminalität sind zunehmend Mittelständler und
Kleinbetriebe. Sie geraten ins Visier der
Cyberkriminellen, weil sie das Risiko eines
Cyberangriffs häufig unterschätzen und
Hackern besonders lukrative Beute bieten.
Jedes Unternehmen, jeder landwirtschaftliche Betrieb, jede Praxis sollte das eigene Risikopotenzial genau analysieren und
überlegen, welche Risiken durch einen

entsprechenden Schutz ausgelagert werden können. Die Größe des Unternehmens
spiele dabei zunächst einmal keine Rolle.
Doch gerade im Mittelstand nimmt das
Problem von Cyber-Angriffen zu
Ein Angriff auf die Kommunikations- und
Informationstechnologie des Unternehmens birgt nicht nur die Gefahr einer Betriebsunterbrechung. Es gilt auch, sich vor
Schadenersatzansprüchen zu schützen.
Besonders der Faktor Mensch stellt ein
hohes Risiko für Unternehmen dar. Häufig
geben Mitarbeiter über täuschend echte
Phishing-Mails oder gefälschte Webseiten
unwissend ihre Daten preis oder installieren Schadsoftware.
Mitarbeiter für Cyber-Risiken zu sensibilisieren, ist somit essenziell. Auch Sicherheitsmaßnahmen wie aktuelle Antivirenbzw. Firewall-Software sind ein Muss,
ebenso wie ein verantwortungsvoller Umgang mit Passwörtern und Datenträgern.
Schützenswerte Räume sollten nicht unkontrolliert von betriebsfremden Personen
betreten werden können.
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24. Kongress für
Familienunternehmen
11. & 12. Februar 2022

US-KONJUNKTURPROGRAMM:
AUSWIRKUNGEN AUF DIE
DEUTSCHE WIRTSCHAFT

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:
Abfallentsorgung am Arbeitsplatz
Die Europäische Kommission hat im März 2020 einen neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft
beschlossen, der einer der wichtigsten Bausteine von
Europas Agenda für nachhaltiges Wachstum ist. Nur
8,5 Prozent des Abfallsaufkommens innerhalb der EU
werden im Haushalt produziert, die übrigen 91,5 Prozent von der Wirtschaft. Eine korrekte Abfallentsorgung am Arbeitsplatz nimmt daher eine bedeutende
Rolle für den Umweltschutz ein. Auch mit kleineren
Maßnahmen kann viel bewirkt werden.
Transparent kommunizieren: Kennen die Mitarbeiter
das Abfallwirtschaftskonzept, können alle besser daran mitarbeiten. Verschiedene Farbkennzeichnungen
helfen beispielsweise bei der Müllsortierung. Dafür
eignen sich zum Beispiel Abfallbehälter mit farbigen Deckeln. Ist die Batterie Sondermüll oder Elektroschrott? Auf Abfall-ABCWebseiten kann nachgeschaut werden, welches Produkt wie und wo korrekt
entsorgt wird. Ebenso gibt die europäische Schrottsortenliste Auskunft darüber, welche Altmetalle wiederverwendet werden können.
Sinn voll ist es auch, wo möglich die Entwicklung des
Abfallaufkommens im Unternehmen im Auge zu behalten und zu kommunizieren. Das schärft garantiert
die Achtsamkeit im gesamten Team. Leere Tonerkartuschen sind recyclebar und werden von Spezial-Firmen abgenommen. Druckerpatronen sind zudem
häufig nachfüllbar.
Die DSGVO-Vorschriften gelten übrigens auch bei der
Mülltrennung: Sensible Daten dürfen nicht im Restabfall landen, sondern müssen datenschutzkonform
vernichtet werden.
Geben Sie außerdem dem Müll hygienisch einen
Korb: Auf berührungsfrei bedienbaren Abfalleimern
tummeln sich weniger Keime.
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Expertentipp: Virtuelle Erlebnisse für jede
Branche durch Virtual Tour Design

In den USA sind Konjunkturprogramme in einer Höhe von umgerechnet knapp 3,5 Millionen Euro geplant. Diese Maßnahmen
sollen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ausgleichen und werden laut einer Projektion des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung auch positive Auswirkungen auf die
deutsche Wirtschaft haben. Das Bruttoinlandsprodukt würde
laut Prognose im ersten Jahr um 0,3 Prozent steigen, im Folgejahr sogar um 0,4 Prozent. Außerdem wird ein erhöhter Bedarf
an Arbeitskräften erwartet, sodass die Zahl der Erwerbstätigen
im kommenden Jahr um knapp 55.000 Personen steigen könnte.

Expertentipp: Energiebeschaffung

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

Die hohen Preissteigerungen an den Energiebörsen wirken sich je
nach Vertragsgestaltung unterschiedlich für letztverbrauchende
Unternehmen aus. Wer in günstigen Lieferverträgen langfristig gebunden ist, kann sich (noch) glücklich schätzen. Aber auch für diese
Unternehmen lohnt bereits jetzt ein Blick auf die Jahre 2024 und
2025, da diese aufgrund der ausgeprägten „Backwardation“ deutlich günstiger sind als die Jahre 2022 und 2023. In Anbetracht des
vor wenigen Wochen kaum vorstellbaren hohen und volatilen Preisniveaus ist eine frühzeitige (Teil-)Absicherung überlegenswert.
Die Preisentwicklungen werden sich zudem auf die zukünftigen Vertragsmodelle der Lieferanten auswirken. Viele Bieter haben zeitweise keine neuen Angebote mehr abgegeben, da sie das Kreditrisiko
und das Mengenrisiko nicht mehr abbilden können - jedenfalls nicht
in den bislang üblichen Vollversorgungsverträgen mit großzügiger
Toleranz. Große Letztverbraucher werden sich daher entscheiden
müssen, ob sie höhere Risikoaufschläge bei gleichzeitig ausgedünntem Bieterfeld akzeptieren oder ob sie sich mit energiewendekonformen Beschaffungsmodellen Wettbewerbsvorteile verschaffen wollen. Dies erfordert zwar energiewirtschaftliche Expertise,
lohnt aber nicht nur hinsichtlich möglicher Einsparungen bei der
Beschaffung, sondern auch in Bezug auf die Vermarktung von Flexibilitätspotentialen. Weiterer Vorteil: eigenerzeugter Ökostrom oder
Direktlieferungen aus Green-PPA können unkompliziert integriert
werden – „certified greenwashing“ ade!
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„Selbstbestimmt nachfolgen“
„Viele kennen das Gefühl, auf dem Weg in die Nachfolge alles
richtig machen zu wollen, den einen richtigen Moment für die Nachfolge zu wählen, sich möglichst viele Optionen zu erhalten.
Dabei ist Nachfolge nicht zuletzt ein Prozess der Selbstentwicklung
und -entfaltung, der von den Nachfolgerinnen und Nachfolgern
verlangt, ihren eigenen Weg zu finden. Denn Verantwortungsübernahme in der Nachfolge kann auf verschiedenen Wegen und in
unterschiedlichen Rollen erfolgen. Nachfolge ist dabei so vielfältig
wie die Nachfolgerinnen und Nachfolger selbst.
Der Wittener Kongress für Familienunternehmen bietet Nachfolgerinnen und Nachfolgern eine ideale Plattform, um sich hierzu auszutauschen und voneinander zu lernen.“
- Philippa Weig
Schirmherrin der Nachfolgeakademie

Frank Schwedes ist Vertriebsleiter bei der Wilke Family
in Hilchenbach und Experte für Virtual Tour Design.

Um Kunden zu gewinnen und zu begeistern, überzeugend zu informieren und nachhaltig langfristig an das eigene Unternehmen zu binden,
sind virtuelle Erlebnisse ein erfolgversprechender Marketingbaustein.
Dabei hat es sich bewährt, nicht wahllos kostspielige digitale Welten
zu generieren, sondern die vorhandene Realität als Basis für virtuelle
3D-Visualisierungen zu verwenden.
Mit Hilfe von Virtual Tour Design werden reale Räume, Gebäude, Außenanlagen oder größere Gebäudekomplexe digitalisiert und interaktiv
zugänglich sowie virtuell begehbar gemacht. Zusätzlich können multimediale Inhalte platziert und integriert werden, um Nutzern Bild, Text,
Video oder Webinhalte als Mehrwert zur Verfügung zu stellen. Daraus
ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Marketing und
Vertrieb. Fast jede Branche kann von dieser Technologie profitieren, um
Unternehmen, Dienstleistungen und Produkte an 365 Tagen im Jahr,
24/7 standortunabhängig sichtbar und zugänglich zu machen.
Präsentieren, informieren, schulen oder aktiv verkaufen – mit einer virtuellen Tour und zielgruppenspezifischem Virtual Tour Design ist dieser
Digitalisierungsfortschritt nicht mehr nur den Big Playern vorbehalten.
Mit neuester Kameratechnologie in Verbindung mit cloud-basierter und
KI-gestützter Softwaretechnologie lassen sich 3D-Modelle der Realität
kostengünstig erstellen. Eingebunden in ein spezifisch zugeschnittenes Kommunikationskonzept steht damit ein modernes Marketing- und
Vertriebstool für Unternehmen jeder Größe zur Verfügung.

58

Zahl des Monats

Die Angst vor Cyberangriffen und Internetkriminalität
ist groß, während das Wissen über die Sicherheit im
Netz eher gering ist. 58 Prozent der Internetnutzer haben nicht das Gefühl, dass sie ihre Geräte selbstständig
vor digitalen Angriffen schützen könnten und fürchten sich vor den Auswirkungen der Cyberkriminalität.
Für einige stellen die Hacker sogar eine größere Bedrohung dar als ein Einbruch in die eigene Wohnung.
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Als Gesellschafterin der WEIG-Gruppe steht sie den
Teilnehmenden mit ihren Erfahrungen zur Seite.

Die Nachfolgeakademie
„Ist die Nachfolge der richtige Weg für mich?“
„Wie kann Nachfolge für mich persönlich aussehen?“
„Wie bereite ich mich am besten vor?“
In der Nachfolgeakademie bekommen die Teilnehmenden den
Raum, sich unter Gleichgesinnten, außerhalb des familiären Umfelds, mit den eigenen Fragestellungen rund um das Thema der
Nachfolge auseinanderzusetzen.
In von Experten aus Wissenschaft
und Praxis gestalteten Workshops
werden unterschiedliche Möglichkeiten aufgezeigt, um die Verantwortungsübernahme in Familienunternehmen vorzubereiten.
Die Co-Direktorin des Wittener
Instituts für Familienunternehmen
Dr. Anne Katarina Heider
moderiert den Erfahrungsaustausch der Teilnehmenden und
fundiert die lockere Atmosphäre
mit wissenschaftlichen Ansätzen.

jetzt informieren unter:
www.familienunternehmer-kongress.de

WISSENSWERT Internationalisierung

Anzeige

Gut unterwegs
im Auslandsgeschäft
Viele Unternehmen in Südwestfalen sind auf den Weltmärkten unterwegs.
Entsprechend groß ist der Beratungsbedarf in Sachen Auslandsgeschäft. Petra Berg
und Ulrich Thimm von der Sparkasse Siegen beantworten die wichtigsten
Fragen rund um die Finanzierung von Auslandsaktivitäten

Petra Berg und Ulrich Thimm von der Sparkasse Siegen sind Ansprechpartner
für das Auslandsgeschäft.

Welche Bedeutung hat das internationale Geschäft in der Geschäftsbeziehung zwischen Sparkasse und
Firmenkunden?
Ulrich Thimm: Sie glauben nicht, wie
viele Unternehmen in unserer Region auf
internationalen Märkten unterwegs sind,
egal, ob bei der Materialbeschaffung oder
auf den weltweiten Absatzmärkten.
Petra Berg: Wir haben viele Hidden Champions im Siegerland, von denen man fast
sagen kann, dass sie im Ausland bekannter
sind als in Deutschland.
Ulrich Thimm: Da wir als Sparkasse zu
fast allen Siegerländer Unternehmen in
Geschäftsbeziehung stehen, sind deren
Aktivitäten innerhalb der EU und darüber
hinaus natürlich wichtig. Das ist buchstäblich fremdes Terrain für viele und ein herausforderndes Geschäft, bei dem es häufig
um große Beträge geht. Da wollen unsere
Kunden auf Nummer sicher gehen – und

wir auch. Wir sind hier Ansprechpartner
für unsere Kunden, doch oft sind mehrere
Banken involviert.
Welche Leistungen können Sie als
regionales Kreditinstitut im Vergleich
zu den Großbanken anbieten?
Petra Berg: Auch hier bewährt sich der
Verbund innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe: Wir können die gleichen Leistungen anbieten wie die „Großen“, nur eben mit
dem Vorteil, dass wir direkt vor Ort sind.
Ulrich Thimm: Über unsere Partner sind
wir mindestens genauso gut über den Globus vernetzt. Eine Sparkasse kennt in Indien vielleicht keiner, aber mit den Landesbanken zusammen können wir eine ganze
Menge erreichen.
Welche Vorteile bringt Kunden die
Abwicklung des Auslandsgeschäfts
mit der Sparkasse?

Ulrich Thimm: Wir sind vor Ort und gehen hier auch nicht weg. Wir kennen unsere Kunden und die Region, kennen aber
auch die Besonderheiten in anderen Ländern und wissen, worauf es bei Geschäften
mit Partnern von dort ankommt.
Petra Berg: Es ist ein unschätzbarer Vorteil, dass unsere Kunden alles aus einer
Hand bekommen. Bei Auslandsaktivitäten
geht es oft um lang laufende und kostspielige Projekte: von der Vorfinanzierung der
Produktion bis zur Absicherung der Zahlungen oder der Prüfung von Dokumenten. Bei uns ist die Antwort auf jede Frage
nur eine Bürotür weit weg – wir sind keine
abgespaltene Einheit, sondern als Spezialisten fest ins Team der Firmenkundenberatung integriert.
Was sind die häufigsten Beratungsthemen?
Petra Berg: Im Vordergrund stehen Fragen zur Risikoabsicherung. Es gibt viel
mehr Unwägbarkeiten als bei inländischen Geschäften: Die Ware ist im Zweifel lange unterwegs, wodurch ein hoher
Gegenwert aus der Hand gegeben wird.
Auch unterschiedliche Rechtssysteme und
Währungsrisiken dürfen nicht unberücksichtigt bleiben.
Ulrich Thimm: Es geht für unsere Kunden immer darum, wie sie sicher zu ihrem
Geld kommen und oft auch, wie man sich
gegen Währungsrisiken absichert. Und was
macht man, wenn der Importeur Reklamationen anmeldet? Bei allen Fragen helfen
wir gerne weiter. Interessanterweise haben
uns viele gar nicht „auf dem Radar“ und
sind verwundert, dass eine Sparkasse das
Auslandsgeschäft anbietet. Wir empfehlen
auch unsere kostenlose App S-weltweit, die
viele wertvolle Tipps bereithält.
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Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder und Partner des Gründernetzwerks sowie Partner des
Weltenraum. Darüber hinaus werden auch Wildcards an ausgewählte Start-ups/Unternehmen/
Institutionen vergeben. Infos/Anmeldungen: info@gruendernetzwerk-swf.de

Veranstalter

Location

Förderer/Untertützer
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WISSENSWERT Marketing

Fuhrparkmanagement WISSENSWERT

Revolution im Marketing – ob wir
wollen oder nicht! Warum InboundMarketing Aufmerksamkeit verdient
Klassisches Marketing funktioniert nicht mehr. Denn Kunden sind heute
besonders gut darin, ungewollte Werbung auszublenden. Wie Unternehmen dennoch
Marketing-Botschaften platzieren und Kunden gewinnen, erklärt Helge Teichmann

Ein Baustein
der Mitarbeiter-Motivierung
Jeder Unternehmer kennt es: Der demografische Wandel zieht seine Bahnen
und damit einhergehend verschärft sich der Wettbewerb am Arbeitsmarkt um die
geeigneten Mitarbeiter. Sei es, neue Mitarbeiter für sein Unternehmen zu gewinnen,
oder Leistungsträger im eigenen Unternehmen zu halten. Dabei spielt die Motivation der Mitarbeiter eine große Rolle für den Erfolg des Unternehmens

Helge Teichmann ist Inhaber und
Geschäftsführer der Marketingagentur
markenstürmer in Siegen.

T

raditionelle
Marketing-Methoden
basieren auf Störungen. Zum Beispiel, indem mit sich wiederholenden
Anzeigen auf unterschiedlichen Medien Inhalte unterbrochen werden.
Dank detaillierter Planung, Marktforschung und Platzierung werden diese
Unterbrechungen von einem gewissen
Prozentsatz der Zielgruppe wahrgenommen: der erste Schritt, um aus
Interessenten Leads und letztendlich
Kunden zu generieren. Aber heute suchen Konsumenten präzise nach für sie
wertvollen Informationen und blenden
ungewünschte E-Mails, Anzeigen (digital und Print), Radiowerbung etc. vollständig aus.
Unternehmen sollten daher aufhören,
Aussagen und Informationen exzessiv
nach außen zu drücken, um Aufmerk-
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samkeit zu erregen. Sie sollten lieber
beginnen, Konsumenten mit wertvollen
Inhalten und erlaubnisbasiertem Marketing (Inbound Marketing) anzuziehen.

Verdiente Aufmerksamkeit
Dank Google und Co. sind Konsumenten es gewohnt, jederzeit Antworten auf
Fragen oder Interessen zu erhalten und
haben ihr Verhalten dementsprechend
angepasst. Die Aufmerksamkeit der
Kunden zu gewinnen, ohne zu nerven:
Im modernen Marketing funktioniert
das über die Transformation der Strategie auf auffindbare Botschaften, die gern
gesehen und gewünscht sind.
Mit Inbound Marketing schaffen Unternehmen eine starke Kundenbeziehung,
da die Methodik auf gegenseitigem Aus-

tausch basiert und einen intrinsischen
Ansatz verfolgt. Die Maßnahmen zielen
darauf ab, sich Aufmerksamkeit zu verdienen, Interessenten anzuziehen und
Kunden als Kunden, aber auch Markenpromoter, zu gewinnen.
Eine Strategie, die sich auszahlt: Denn
der ROI beim Inbound Marketing liegt
schon jetzt drei Mal höher als beim
klassischem Outbound-Marketing –
Tendenz steigend!
Darüber hinaus entsteht ein nutzbares und kontinuierliches Wachstums-/
Optimierungspotenzial, mit dem Unternehmen in Zukunft nachhaltig und kosteneffizient ihre perfekte Zielgruppe adressieren, Vertrauen gewinnen, Dialog
und Austausch fördern und erfolgreich
neue Leads und Kunden generieren.

Wie Inbound Marketing
funktioniert
1. Anziehen: Inhalte optimieren (SEO),
bekannt machen und den passenden
Kunden mit Inhalten, die Mehrwert
bieten, anziehen.
2. Konvertieren: Beziehung und Interaktion systematisch gestalten und
solide Kundenmanagement-Maßnahmen aufbauen, um Kunden zu gewinnen und zu halten.
3. 
Begeistern: Conversions analysieren, Optimierungen umsetzen und
Bestandskunden mit interessanten
Inhalten anziehen, begeistern und zu
Markenbotschaftern machen.

die Freizeitambitionen der Mitarbeiter.
Diese Auto-Abo-Variante kann auch ein
guter Einstieg des Unternehmens in die
Elektromobilität sein.

Mehr Freiraum im Tagesgeschäft
Mit einer Implementierung eines Motivationsprogramms geht auch ein Zuwachs
an zu verwaltenden Fahrzeugen einher.
Damit sich dieser Zuwachs nicht negativ auf die zeitlichen Ressourcen für das
anspruchsvolle Tagesgeschäft des Unternehmens auswirkt, kann in den monatlichen Beiträgen zum Motivationsprogramm auch eine Gebühr für die externe
Fuhrparkverwaltung enthalten sein.
Dies sorgt dafür, dass den juristischen
Rahmenbedingungen für einen Fuhrpark Rechnung getragen wird und erhöht gleichzeitig das Servicelevel für die
Dienstwagenfahrer.

Überzeugende Anreize
& Nachhaltigkeit
Ein Unternehmer kann bewusst Anreize in zweierlei Perspektive setzen.
Zum einen ermöglicht ein Motivationsprogramm die Nutzung von Fahrzeugen unter Einschluss sämtlicher
operativer Folgekosten. Zum anderen
können die Fördermöglichkeiten und
steuerlichen Vorteile bei dem Einsatz
von elektrischen Dienstwagen genutzt
werden. Dass der Einsatz von Elektrofahrzeugen auch die Umwelt schonen soll, ist mittlerweile Usus. Jedoch
zählen auch andere Aspekte zu einer

nachhaltigen Mobilität. Auch Tankkarten und Eco-Fahrertrainings sind zwei
weitere Bausteine zur Reduzierung des
CO2-Abdrucks.

Neue Mobilität
für eine neue Arbeitswelt
Flexibles Arbeiten hat in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung
gewonnen. Innovative Menschen gehen auch in der Mobilität neue Wege.
Hier darf es auch mal ein sich schneller
wechselndes Fahrzeug als im klassischen Leasing sein, da sich Jahreszeiten wechseln und damit durchaus auch
Sebastian Geisheimer von WS Business.
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Serie Cheftypen – Teil 6: Der Entertainer WISSENSWERT

Ein bisschen Spaß muss sein
„Als Chef bist du eigentlich eine Art Büro-Animateur. Ein Entertainer mit
Schreibtisch. Das Wichtigste, was du als Chef machen musst: gute Laune! Machst
du gute Laune, machen die Leute dir die Arbeit, so einfach ist das!“ Wenn es einer
weiß, dann Christoph Maria Herbst alias Bernd Stromberg. Stromberg verkörpert
bestens, dass jeder Chef seine Berechtigung haben muss, egal, welcher Typ er ist.
Führungskräfte müssen andere Menschen für sich und ihre Ideen begeistern, um
die gewünschte Wirkung zu erzielen. Und wer kann das besser als der Entertainer?

o gelacht wird, fühlen sich Menschen wohl. Das gilt auch für den
Arbeitsplatz. Dabei können Führungskräfte mit Humor die Motivation ihrer
Mitarbeiter beeinflussen, gerade jetzt
in der fast überall hektischen Vorweihnachtszeit, in der der Stresspegel auch
in Deutschlands Unternehmen vielerorts ausschlägt. Ein Chef, der sich in
Zeiten, in denen augenscheinlich alle
Mitarbeiter unter Strom stehen, die Zeit
nimmt, sich unters „Volk“ zu mischen
und als Entertainer zu präsentieren,
zeigt in den Augen von Psychologen
eine sehr gute Führungseigenschaft.
„So distanziert sich der Vorgesetzte ein
Stück weit von den Problemen und bekommt einen klaren Blick auf die Verhältnisse“, wird ein Arbeitspsychologe
in einem Zeitungsinterview zitiert. Er
ist überzeugt: Wenn es einer Führungskraft gelingt, sich aus der Befangenheit
einer Situation zu lösen, eröffnen sich
ihr neue Handlungsmöglichkeiten.
Mehrere internationale Verhaltensökonomen haben herausgefunden, dass
Humor tatsächlich ein effektives Werk-
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Januar/Februar:
Der Narzisst
März/April:
Der Erbsenzähler
Mai/Juni:
Der Chaot
Juli/August:
Der Ordnungsfanatiker
September/Oktober:
Der Kreative
November/Dezember:
Der Entertainer

Text: Simke Strobler

W

Serie: Cheftypen

zeug sein kann, um in einem Unternehmen seinen Status zu verbessern. Sie
kommen zu dem Ergebnis, dass Humor
eng mit Macht verbunden ist. „Menschen, die Humor gut einsetzen, können ihre Position in der sozialen Hierarchie erhöhen, erhalten und festigen“,
schreiben die Forscher, die vor einigen
Jahren eine Studie veröffentlicht haben,
in der die karrierefördernde Wirkung
des Scherzes empirisch gestützt wird.
Wer sich also traue, bei einem Meeting
oder einer anderen geschäftlichen Veranstaltung einen Spruch rauszuhauen und das Bürovolk zum Lachen zu
bringen, also zu entertainen, werde in
einem positiven Licht gesehen. So ein
Spaßvogel wirkt und gilt als besonders
selbstsicher und kompetent. „Diese
Attribute helfen ihm, seinen Status in
einer Gruppe zu verbessern – vorausgesetzt, die Kollegen lachen“, wissen die
Forscher, die außerdem zu der Überzeugung gelangten, dass ein gelungener
Witz nicht nur die Wahrnehmung desjenigen, der ihn erzählt, sondern auch
das Verhalten der anderen Menschen
in einer geselligen Runde beeinflusst
und verändert. Demnach hätten die Studienteilnehmer humorvolle Kollegen
mit höherer Wahrscheinlichkeit in eine
Führungsposition gewählt, schreiben
Bradford und Schweitzer. Überspitzt
formuliert: Wer das Team zum Lachen
bringt, darf auf dem Chefsessel Platz
nehmen. Vorausgesetzt natürlich, er
oder sie trifft den richtigen Ton – eine
Kunst, die nicht jeder mit humorvollem
Charakter beherrscht.

Intelligent, kompetent
und effektiv
Entertainern im Job sind die Beziehungen
zu ihren Mitmenschen äußerst wichtig.
Sie suchen ständig den Kontakt zu anderen Kollegen und Mitarbeitern, versprühen Enthusiasmus, sind gesellig, fröhlich, freundlich und oft im Mittelpunkt
einer Runde. Beziehungen sind für ihre
Führungsposition das A und O. „In die
Befindlichkeiten anderer können sie sich
gut hineinversetzen, sind friedliebend,
nachsichtig und glauben stets an das
Gute in anderen Menschen. Ihr Umgang
mit anderen ist offen, geduldig, kontaktfreudig und rücksichtsvoll. Überhaupt
sind sie sehr personenorientiert und konzentrieren sich mehr auf ihre Mitmenschen als auf Aufgaben, Ergebnisse oder
Ziele“, sind Experten überzeugt.
Dr. Alexander Pundt, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an
der Fakultät Naturwissenschaften der
Medical School Berlin, forscht zum Thema „Humor in der Führung und in Organisationen“ und hat herausgefunden,
dass Mitarbeiter motivierter sind, wenn
der Chef humorvoll und nicht spröde ist.
Auch zahlreiche andere Studien belegen
die positive Macht des Spaßes: Mitarbeiter leisten mehr und sind kreativer, wenn
sie am Arbeitsplatz Grund zum Lachen
haben. Häufig bewerteten Angestellte
ihre humorvollen Vorgesetzten als besonders intelligent, kompetent und effektiv.
Führungskräften, die bei der Arbeit gerne
rhetorisch begabt entertainen, sagen Experten nach, sich am liebsten mit handfesten

Dingen des täglichen Lebens zu beschäftigen, mit beiden Beinen auf dem Boden
der Tatsachen zu bleiben und sich nur ungern mit abgehobenen, unkonventionellen
oder vielschichtigen Themen zu befassen.
Entertainer-Typen wählen bevorzugt klare
Lösungen und bauen auf ihre Erfahrungen.
Negative Emotionen oder Rückschläge beeinflussen ihre Stimmung nur selten und
wenn doch, dann nicht allzu lange. „Ge-

gen Widrigkeiten haben sie eine gesunde
Resistenz. Sie fühlen sich meistens optimistisch und zuversichtlich, haben ein gesundes Selbstvertrauen und können auch
mit plötzlich auftretenden Problemen und
Stress gut umgehen“, heißt es.

„Lebhafte Abenteuer“
Ihre Schwäche ist, sich oftmals nicht gut
auf langfristige oder komplexe Ziele konzentrieren zu können, da ihnen dauernd
etwas dazwischenkommt – was daran
liegt, dass sie sich aufgrund ihres extrovertierten und vor allem spontanen Charakters leicht von kleinen und größeren
Angelegenheiten ablenken lassen und
interessanten Aktivitäten nur schwer widerstehen können. Hauptsache, das große
Ganze stimmt. Durch diese Sorglosigkeit
sind sie zwar sehr ausgeglichen, gelassen
und zufrieden, geraten aber auch schneller in Schwierigkeiten. „Entertainer sind
generell sehr risikobereit und handeln
nicht immer vernünftig, sondern danach,
was sie gerade reizt, was ihnen momen-

tan einfällt oder was eine Belohnung
verspricht, nehmen dabei aber dennoch
Rücksicht auf andere. Dadurch sind sie
gute spontane Problemlöser und es wird
nie langweilig, wenn man mit ihnen unterwegs ist. Gleichzeitig stürzen sie sich
aber hin und wieder, ohne lange über die
Konsequenzen nachzudenken, in etwas
hinein, was dann in einem Problem oder
aber in einem lebhaften Abenteuer enden
kann.“ Lebemenschen eben.
Die Autorin Eva Ullmann ist überzeugt:
„Humor gehört in jeden guten Handwerkskoffer einer Führungskraft. Es ist ein Instrument, um Aufmerksamkeit zu bekommen, eine Stimmungslage zu verändern
oder Spannungen abzubauen.“ Deshalb hat
sie 2020 das Buch „Humor ist Chefsache“
geschrieben und weiß: „Wer ein Händchen
für Humor entwickelt, hat einen klaren
Vorteil, sei es in der Mitarbeiterführung,
einer Verhandlung, einer Präsentation,
in einer Krisensituation oder beim Small
Talk – egal, ob als Arzt oder Ingenieur, als
Top-Manager oder Kommunalpolitiker, als
Teamleiter oder Projektmanager.“

�eierlaune �
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ZU TISCH MIT Simon Hoberg

Simon Hoberg ZU TISCH MIT

Morgenstund hat Gold im Mund
Die mehligen Fingerabdrücke an seinem Laptop verraten, wo er am liebsten
Bürokram erledigt. Mitten in seiner Brotmanufaktur, irgendwo zwischen Theke,
Cafébereich, Steinofen und Kunden. Simon Hoberg hat vor einigen Jahren mitten
in Soest den Beweis angetreten, dass Backen anders geht als nur konventionell. In
der „Pfeffermühle“ am Möhnesee erzählt der 41-Jährige beim „Zu Tisch“-Gespräch
von „Herr von Myra“ und seiner revolutionären Rückkehr zu ganz Traditionellem
Text: Simke Strobler Fotos: Katrin Kaiser

W

ie weit die Bäckertradition in seiner
Familie zurückreicht, kann er so genau gar nicht sagen. „Bis mindestens zu
meinem Urgroßvater – auf jeden Fall bis
ins vorletzte Jahrhundert“, macht Simon
Hoberg an diesem Herbstabend schnell
deutlich, dass es eigentlich gar nichts
anderes geben konnte und sollte für ihn,
als in die Fußstapfen seiner Vorfahren
zu treten. „Aber ich wollte es anders
machen, wollte zurück zum richtigen
Handwerk, zu ehrlicher Handarbeit ohne
Konservierungsstoffe und nur mit hochwertigen Zutaten.“ Erst recht, nachdem
er selbst miterleben musste, wie sein
Vater mit seiner einstigen Großbäckerei
mit mehr als 60 Filialen und 1.000 Mitarbeitern in die Insolvenz rutschte. „Ich
habe als Bäckerssohn alle Widrigkeiten
des Unternehmerdaseins kennengelernt.
Das war nicht immer schön. Aber so
wusste ich, worauf ich selbst zu achten
hatte“, erzählt der Brotexperte, während
er als Vorspeise eine Tomatensuppe mit
Ciabatta-Brot genießt – natürlich nicht,
ohne die Brotscheiben einmal kurz in
Augenschein zu nehmen.
Simon Hobergs beruflicher Weg begann
klassisch: Abitur in Werl, dann Bäckerlehre und Gesellenzeit im elterlichen
Betrieb, bevor die Bundeswehr ihn zum
Backen in die Kasernenküche nach Lippstadt ruft. „Ich konnte aber auch gut
schießen und hatte sogar die goldene
Schützenschnur.“ Dann geht der Bäcker
an die Uni. „Ich habe in Bielefeld ein Semester lang BWL studiert, was grausam
war.“ Bei den Wirtschaftsmathematikern
fühlt sich Simon Hoberg besser aufgehoben. Noch während des Studiums
beginnt er 2010 mit der Planung seiner
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Soester Brotmanufaktur, die er 2012 eröffnet und inspiriert durch die Legende
um das Kornwunder vom heiligen Nikolaus „Herr von Myra“ nennt. Ein wahres
Bäckereierlebnis für die Kunden, denn in
seiner Kulturbäckerei sind Produktion,
Auslage, Café und Büro nicht nur unter
einem Dach, sondern sogar in einem
Raum – im Herzen von Soest und mittlerweile auch im Herzen der Hildesheimer
Altstadt. Auch dort hat der 41-Jährige
seine Brotmanufaktur eröffnet, in einem
historischen Gebäude direkt am Marktplatz. Gearbeitet wird an beiden Standorten Hand in Hand, gebacken den ganzen
Tag, direkt vor den Augen der Kunden
im klassischen Steinofen direkt hinter
der Ladentheke, befeuert mit Fichtenholz
aus heimischen Wäldern, erzählt Simon
Hoberg beim feurigen Nudel-Hauptgang.
Doch unter dem Leitbild „Brot wie früher“ sind die Handarbeit und der Steinofen nicht das Einzige, das der 41-Jährige an Tradition in seine Backstuben holt.
„Unser Teig geht richtig lange, bis zu
24 Stunden. Das nennt man heute Slow
Food, das wird aber schon jahrhundertelang so gemacht. Wenn man sich die Zeit
nimmt.“ 2018 stellt er einen Betriebsleiter bei sich an, um selbst noch eineinhalb
Jahre lang zur Meisterschule zu gehen.
Dass er kurz danach seine zweite Manufaktur eröffnen würde, war klar. In der
alten Bischofsstadt Hildesheim will der
Bäckermeister und Wirtschaftsmathematiker sogar noch einen Schritt weiter
gehen und in seiner Immobilie ein Hotel
mit einem von ihm konzipierten luxuriösen Bettenkonzept eröffnen, das einen
gesunden sowie erholsamen Schlaf garantiert. „Das dauert aber noch ein paar

Monate“, sagt er, der seine Selbstständigkeit und die damit verbundene Möglichkeit von persönlicher Freiheit und der
Umsetzung eigener Ideen sichtbar genießt. „Ich brauche eben echte Innovationen, mit denen ich langfristig am Markt
bestehen kann.“
Ein echter Bäcker wie Simon Hoberg
ist ein Frühaufsteher. „Manchmal bin
ich schon um 4 Uhr vor Ort in der Manufaktur und genieße dort den Start in
den Morgen.“ Mit Kaffee und einfach
„Brot. Butter. Salz. Fertig!“ Wenn abends
die Lichter ausgehen, ist bei „Herr von
Myra“ kaum noch etwas übrig. „Wir backen adaptiv.“ Also mit ständig vorausschauendem Blick auf die Auslage. „Was
noch da ist, spenden wir an die Tafel.“
Dass der Mann, der sich in seiner Freizeit für Geowissenschaften interessiert,
nach Brotmanufaktur und seinem geplanten Hotelbetrieb schon längst auch
die Idee für ein drittes Start-up im Kopf
hat, verwundert spätestens nach dem
Tiramisu-Dessert beim „Zu Tisch“-Abend
niemanden …

Pfeffermühle am See
Das Restaurant Pfeffermühle hat in
Möhnesee-Körbecke eine lange Tradition, ist aber im September 2020 von
seinem alten Standort direkt an den
Seepark in unmittelbare Nähe zur Uferpromenade umgezogen und hat dort
neu eröffnet. In der Küche gilt heute
wie früher das Konzept: frisch, regional,
saisonal und nachhaltig. Nachmittags
kommen Blechkuchen und Torten auf
den Teller, abends Speisen aus der deutschen und mediterranen Küche.
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Der ganz normale Wahnsinn
Das „Das haben wir schon immer
so gemacht“ gilt nicht mehr
Hier ist sie also, die VUCA-Welt. VUCA
– das Akronym steht für Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity – ist
allerspätestens 2021 auch in unserer
unternehmerischen Lebenswirklichkeit
hier in Südwestfalen angekommen. Vieles wird zunehmend volatil, unsicher,
komplex und mehrdeutig.
Die Wirtschaftsweisen korrigieren die
Wachstumsprognosen hoch und wieder
runter. Die Automobilproduktion stockt
wegen Chipmangels. In chinesischen
Häfen stapeln sich Container, produktionswichtige Komponenten kommen nicht mehr vom Fleck. Ressourcenknappheit auch am Bau. Und wer
den Öltank nicht voll hat, kann sich im
wahrsten Sinne des Wortes warm anziehen. Die Energiekosten sind horrend,
die Inflation steigt. Und ob es nicht doch
wieder Lockdowns geben könnte – das
weiß niemand. Die Auswirkungen bekommen wir alle täglich zu spüren.
Und doch hält sich die Nervosität in
Grenzen. Die Corona-Zeit hat uns gelehrt: Es gibt für alles eine Lösung. Realistisch ist aber auch, zu sagen: Dies ist
erst der Anfang. Wir müssen uns darauf
einstellen, dass es ab jetzt immer so
ist. Schwankungen, Unsicherheiten, Informationen, die nicht leicht zu durchblicken sind und bei denen nicht mehr klar
ist: Ist das jetzt wirklich eine gute oder
eine schlechte Nachricht?
Noch vor Jahren lautete das große
Mantra der Unternehmensstrategie, alles möglichst planbar zu machen.
Heute sehen wir: Planbarkeit
hat ihre Grenzen. Was wir
auch sehen: Das Thema
Führung gewinnt eine
neue Qualität.
Es reicht nicht, Menschen zu beruhigen,
ihnen zu sagen: „Liebe

Mitarbeiter, bitte verlassen Sie während der Turbulenzen nicht Ihren Sitzplatz und vermeiden Sie Panik. Aller
Voraussicht nach wird die Maschine
das schon aushalten.”
Führung in der VUCA-Welt bedeutet,
Menschen zu befähigen, auch in kritischen Situationen das Richtige zu
tun. Das setzt voraus, dass sie überhaupt etwas tun und entscheiden
dürfen. Menschen müssen verstehen,
dass ihr Einsatz gefragt ist. Verstecken gilt nicht mehr. Gute Ideen sind
das Mittel der Wahl, wenn es darum
geht, sich ständig neuen Gegebenheiten anzupassen.
Entscheidend ist, ein gemeinsames Bild
der Zukunft zu gestalten. Dabei geht es
nicht nur um Orientierung, sondern um
Motivation durch Sinnstiftung. Wenn
sich alles verändert, bleibt der übergeordnete Sinn und Zweck des Unternehmens als unverrückbare Konstante.
Wichtig ist es, Zusammenhänge zu verstehen und zeitgleich die Kompetenzen
im Team immer wieder abzugleichen.
Aus Verhalten und Reaktionen zu lernen.
So gelingt es, Ängste und Widerstände
in produktive Energie umzuwandeln.
Führung in VUCA-Zeiten bedeutet weiterhin, den Blick auf das zu lenken, was
zählt und fokussiert zu bleiben. Und
schließlich das große Thema Agilität.
Anpassungsfähigkeit und Beweglichkeit
sind das Ergebnis einer konsequenten
Entscheidungs- und Fehlerkultur. Nur wo
ein Austausch stattfindet, kann ein
transparenter Umfang mit Widersprüchen gelingen. Ein
solcher Rahmen ist die
Basis für Innovation und
stärkt die Widerstandskräfte der Beteiligten.
Führen Sie schon oder
planen Sie noch?

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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