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EDITORIAL

In dieser Sonderausgabe beschäftigen wir 
uns mit einem besonders spannenden 
Thema: Wachstum. Spannend deshalb, 
weil es vor allem so vielfältig ist. Es gibt 
das persönliche Wachstum, das Unter-
nehmenswachstum, aber auch Wachs-
tumsschmerzen und zunehmend auch 
kritische Stimmen, die unsere heutige 
Wachstumsgesellschaft und deren Sinn-
haftigkeit hinterfragen.
Wir haben versucht, in dieser Ausgabe 

das Thema vollumfänglich abzubilden. So haben wir Unternehmer aus Südwestfalen 
befragt, was für sie gutes Wachstum ist (ab Seite 20), wie man mit dem Unternehmen 
richtig wächst (ab Seite 30) und wie man Verantwortung abgibt (ab Seite 42). In die-
sen Artikeln finden Sie wichtige Tipps von Unternehmern, die mit ihrem Unternehmen 
selbst stark gewachsen sind oder sich derzeit im Wachstumsprozess befinden.
Die andere Facette dieses Themas ist philosophischer Natur: Muss es eigentlich im-
mer mehr sein? Mehr Mitarbeiter, mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr von Allem? Dass 
das nicht auf Dauer funktionieren kann, ist mit Blick auf unseren Planeten eigentlich 
offensichtlich: Die Ressourcen der Welt sind begrenzt – Wachstum also auch!? Mit 
diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich auch Prof. Dr. Niko Paech, einer der pro-
filiertesten Wachstumskritiker Europas und Professor im Bereich Plurale Ökonomie 
an der Universität Siegen. Warum seiner Meinung nach das ungebremste Wirtschafts-
wachstum die Überlebensfähigkeit der menschlichen Zivilisation bedroht, lesen Sie 
im großen Interview ab Seite 16.
Aber nicht nur, wenn man das Große Ganze sieht, kann man Wachstum kritisch hinter-
fragen, auch für sich selbst und sein eigenes Unternehmen: Was ist für mich und mein 
Unternehmen die richtige Betriebsgröße? Wann funktionieren Prozesse gut und ab wel-
chem Zeitpunkt wird der Tanker zu groß, um ihn noch alleine zu steuern? Auf diese und 
auf viele weitere Fragen versuchen wir, die richtigen Antworten zu geben.  
Und dann haben wir noch versucht, die „Wachstumschampions“ aus Südwestfalen zu 
ermitteln. Hierzu haben wir die Unternehmen in drei Größenklassen eingeteilt und die 
Umsätze der Jahre 2015 und 2019 miteinander verglichen. Zugegeben, eine sehr zah-
lenorientierte Angelegenheit, aber dennoch sehr spannend! Die große Übersicht über 
die TOP500-Wachstumsunternehmen in Südwestfalen lesen Sie ab Seite 68.
Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen und reichlich Inspirationen für 
erfolgreiches Unternehmertum.

Torben K. Feil 
Herausgeber

Darf’s ein bisschen mehr 
sein? Oder eher doch nicht?

Das Thema Wachstum hat viele Facetten:  
In dieser Sonderausgabe versuchen wir, alle  
Aspekte zu beleuchten – positive wie negative.

MORGEN KANN KOMMEN.

VB-ECHT-JETZT.DE

MEHR
SPIELRAUM

Finanzieller Spielraum eröffnet Chancen für
Wachstum, Investitionen und nachhaltigen
Erfolg. Unsere Berater erläutern Ihnen einfach
und kompetent, mit welchen Möglichkeiten Sie  
Ihrem Unternehmen neue Impulse geben können.

ideenpool
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Niko Paech ist einer der führenden 
Vordenker der Postwachstumsökonomie. 
Im Interview spricht er über die veränderte 
Rolle des Unternehmertums angesichts 
zunehmend relevanter Wachstumsgrenzen
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Wort „Wachstum“ verbinden und wie 
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AUFTAKT  Visioning Visioning  AUFTAKT

Visioning – die Grundlage 
für Wachstum

Visionen haben eine faszinierende Wirkung auf Menschen. Als wirklich-
keitsnahes Bild der Zukunft vermögen sie zu begeistern, anzutreiben, zu inspi-
rieren und zu lenken. Visionen geben Orientierung und Sinn und spielen auch  
in Unternehmen eine bedeutende Rolle. Denn ohne klare Visionen, also gut 
formulierte Ziele, können Firmen am Markt nicht nachhaltig bestehen und 
wachsen. Doch die Kunst, genau solche Visionen zu entwickeln – das  
sogenannte Visioning – beherrscht nicht jeder Unternehmer 

Text: Simke Strobler

Eine echte Vision ist eine ausdauernde 
Triebfeder für die Entwicklung eines 

Unternehmens, das Herzstück eines sol-
chen. „Von ihr gehen Impulse aus, sie gibt 
den Takt vor und die Marschrichtung an. 
Von der Vision aus lassen sich alle wei-
teren Aktivitäten und Handlungen des 
Unternehmens ableiten“, heißt es auf der 
Internet-Wissensplattform akademie.de,  

einer Plattform für Unternehmer, Grün-
der, Selbstständige und Freelancer. An-
hand einer Pyramide wird darauf deut-
lich, welchen Stellenwert die Vision in 
einem Unternehmen einnimmt und wie 
sie hinsichtlich anderer Begrifflichkeiten 
abzugrenzen ist. Demnach werden von ei-
ner Vision die Mission, Motivation, Stra-
tegie und der Aktionsplan abgeleitet. Da-

bei wird die Mission als Umsetzung der 
Vision beschrieben, die den Auftrag des 
Unternehmens verkörpert, quasi ein Sta-
tement oder Bekenntnis zu bestimmten 
Werten. Die Motivation ist der Motor und 
die Antriebskraft, um bestimmte Ziele 
zu erreichen, während eine Strategie ein 
längerfristig ausgerichtetes, konkretes 
Unternehmensziel planvoll anstrebt und 

vorgibt, auf welche Art dieses Ziel mit-
tel- oder langfristig erreicht werden soll. 
Ein Aktionsplan dagegen umfasst kurz- 
oder mittelfristige Maßnahmen, um eine 
vorgegebene Strategie umzusetzen. „Die 
Pyramide mit der Vision an der Spitze 
macht deutlich, dass sich alle Handlungs-
schritte von ihr ableiten lassen“, heißt es 
auf akademie.de.
Tatsächlich tun sich viele Unternehmer 
schwer damit, eine eigene Unterneh-
mensvision zu formulieren, erst recht, 
wenn sie sich bisher selten mit Strategie 
und langfristiger Planung beschäftigt ha-
ben. Der Schlüssel besteht darin, inner-
halb des Unternehmens einen Konsens 
darüber zu erzielen, was die Vision für 
die Zukunft wirklich ist, wie sie formu-
liert werden soll. Wichtig ist, da sind 
sich die meisten Experten einig, neben 
Führungskräften auch Mitarbeiter in den 
Visioning-Prozess mit einzubeziehen. 
Schließlich sind die Mitarbeiter motivier-
ter, je mehr sie sich mit dem identifizie-
ren können, was ihr Arbeitgeber vertritt. 
Sie wollen wissen, wofür das Unterneh-
men steht und welchen Sinn ihre Arbeit 
dort hat. Sie wollen helfen, Ziele zu errei-
chen, dabei eigenständig Entscheidungen 
treffen und selbstständig handeln. Nur so 
sind sie emotional mit dem Unternehmen 
verbunden und engagieren sich. 
Jede Unternehmensvision ist so einzig-
artig wie das Unternehmen selbst. Wis-
senschaftler haben herausgefunden, was 
eine starke Vision ausmacht: Sie muss 
ambitioniert, aber eben auch konkret 

sein. Sie muss bewegen und einen Auf-
bruch markieren. Und vor allem muss sie 
radikal sein, muss weh tun und polarisie-
ren. „Wenn eine Vision von allen Seiten 
nur auf freundliches Kopfnicken stößt, ist 
sie keine Vision, sondern entweder eine 
Binsenweisheit oder der kleinste gemein-
same Nenner”, heißt es auf einer Internet-
seite. Eine wirkliche Vision geht über den 
Unternehmenslenker hinaus, will und 
soll etwas Positives für die Welt bewegen. 
Steve Jobs formulierte seine Vision einst 
so: „Wir sind hier, um eine Delle ins Uni-
versum zu schlagen.“ Damit forderte der 
Apple-Gründer seine Mitarbeiter einst 
auf, das Undenkbare zu denken und das 
Unmögliche möglich zu machen. 
Der Autor Uwe Sachse sagt, eine Vision 
solle mutig formuliert sein, aber trotzdem 
nicht illusionär wirken. „Sie ist nichts 
Imaginäres und schon gar kein Fanta-
siegebilde über etwas Irreales und Uner-
reichbares. Die Vision formuliert einen 
ehrgeizigen Anspruch und mobilisiert die 
Kräfte des Unternehmens. Dazu gehört 
eine hohe Standfestigkeit gegenüber den 
Kernzielen des Unternehmens“, schreibt 
er in seinem Buch „Wachsen durch inter-
nationale Expansion“. Demnach müssten 
Visionen gleichsam einen Flächenbrand 
der Begeisterung, Identifikation und auch 
Akzeptanz hervorrufen. „Die Kühnheit 
der Vision muss dabei so justiert werden, 
dass sie diesen mobilisierenden Flächen-
brand im Unternehmen auch auslöst und 
aufrechterhält.“ Essentiell sei, dass nur 
durch eine möglichst klare und starke 

Vorteile einer guten Vision

•  Sie spiegelt die Unternehmenswerte 
wider und ermöglicht eine Identifika-
tion mit dem Unternehmen.

•  Sie schafft Vertrauen durch Transpa-
renz, weil ein klarer Rahmen geschaf-
fen und kommuniziert wird.

•  Sie schafft eine klare Motivation, ge-
steckte Ziele zu erreichen.

•  Sie macht Entscheidungen des Ma-
nagements für Mitarbeiter glaubwür-
diger und nachvollziehbarer.

•  Sie ermöglicht einen effektiveren Res-
sourceneinsatz, denn sie setzt Priori-
täten und erleichtert die Planung.

•  Sie ist das Rückgrat für strategische 
Ziele und Maßnahmen und gibt einen 
klaren Weg vor, auf den auch bei Zwei-
feln und Unklarheiten immer wieder 
Bezug genommen werden kann.

ITM Südwestfalen GmbH 
Bahnhofstraße 52 | 57258 Freudenberg, Germany 

Phone: +49 2734 479 82 80 | info@itm-swf.de

We plan IT. We do IT. We care for IT.
itm-suedwestfalen.de

Wachstum braucht 
Strategie. Ihre IT auch.
IT-Infrastruktur-Strategien Managed IT-Services Cloud-Solutions
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Grundausrichtung ein Unternehmen 
führbar und in der Zukunft erfolgreich 
sei, so Sachse.
Die enorme positive Wirkkraft, die durch 
die „richtige“ Vision im Unternehmen 
freigesetzt werden kann, ist unbestritten. 
Eine Vision, die von den Mitarbeitern ver-
standen und getragen wird, hat auf das 
ganze Unternehmen eine energetisieren-
de Wirkung und ermöglicht ein dynami-
sches Wachstum. Wichtig ist, dass die Vi-
sion permanent kommuniziert und auch 
in der Chefetage vorgelebt wird. Erst 
dann wird sie glaubwürdig. Und Glaub-
würdigkeit ist der wichtigste Grundsatz 
für eine Unternehmensvision.
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Darf’s ein bisschen 
weniger sein?

Ob Dotcom oder Immobilien, die Blasen und Krisen der vergangenen  
Jahrzehnte haben die Zerbrechlichkeit unseres Wirtschaftssystems aufgedeckt. 
Geändert hat sich dadurch nicht viel, weiterhin steht das globale Markttreiben  
auf wackeligen Beinen. Doch neue Ansätze versprechen Alternativen. Mittelstän-
dische Unternehmen entschließen sich immer öfter zur Wachstumsneutralität. 
Und die Postwachstumsökonomie erforscht eine mögliche Zukunft unserer  
Gesellschaft jenseits des Wachstumszwangs

Text: Katja Michel

Friss oder stirb. Nach diesem Cre-
do ist unser wachstumsorientier-

tes Wirtschaftssystem seit mehr als 
200 Jahren aufgebaut. Die englische 
Agrarrevolution als Vorläufer der in-
dustriellen Revolution sorgte im 17. 
Jahrhundert dafür, dass durch effizi-
enteres Arbeiten mehr Ertrag erwirt-
schaftet werden konnte. Der erhöhte 
Lebensmittelertrag konnte endlich den 
Hunger der armen Bevölkerung stil-
len. Ein Jahrhundert später sorgten die 
technologischen Innovationen der in-
dustriellen Revolution für einen enor-
men Anstieg der Wirtschaftsleistung. 
Die Lebensbedingungen der Menschen 
verbesserten sich weiter. Wachstum 
und Wohlstand sind seitdem eng mit-
einander verbunden. 
Heute beobachtet man in Schwellen-
ländern wie Indien oder Brasilien ei-
nen ähnlich rasanten Anstieg der Wirt-
schaftsleistung mit ebenfalls positiven 
Effekten für die ärmere Bevölkerung. 
Allerdings hinken die soziale und öko-
logische Entwicklung der wirtschaftli-
chen deutlich hinterher.
Die etablierten Industrienationen ver-
fügen über ein stabiles politisches 
System und eine funktionierende Ge-
sellschaft. Sie sind in der Lage, die 
Grundbedürfnisse der Menschen zu 
stillen und zusätzlich Überfluss zu 
generieren. Dennoch klafft die Schere 
zwischen Arm und Reich immer wei-
ter auseinander. Soziale Ungleichhei-
ten werden stetig vergrößert. Die alte 
Rechnung „Wirtschaft + Wachstum = 
Wohlstand“ geht nicht mehr auf, bildet 
jedoch weiterhin die Grundlage eines 
sensiblen Systems. 

Von Blasen und Krisen

Die größer werdende soziale Ungleich-
heit wirkt sich problematisch auf die 
Gesellschaft aus. Menschen, die sich 
benachteiligt sehen, radikalisieren 
sich schneller und werden so zu einer 
Gefahr für die Demokratie. Gruppen 
von potenziellen Fachkräften bleiben 
wegen mangelnder Chancengleichheit 
dem Arbeitsmarkt fern. Kosten für 
Sozialleistungen steigen. Wirtschafts-
krisen wirken wie ein Brennglas, das 

die gesellschaftlichen Probleme wei-
ter verstärkt. Die Finanzkrise 2008 
machte deutlich, was die globalen Zu-
sammenhänge bewirken. Das Platzen 
der US-amerikanischen Immobilien-
blase gilt als Auslöser der weltwei-
ten Finanzkrise. Was war passiert? 
Auf dem Geldmarkt war viel billiges 
Geld vorhanden, die Zinsen wurden 
künstlich niedrig gehalten. Immobi-
lien waren begehrt, also stiegen die 
Preise. Der Wert der Häuser stieg mit 
den Preisen. Dieser Aufwärtstrend 
sorgte für die Annahme, dass die Im-
mobilienkredite dadurch abgesichert 
seien. Da im Falle einer Zahlungsun-
fähigkeit, das Haus zu einem höheren 
Marktwert verkauft werden könnte. 
Die Banken wähnten sich sicher, die 
Kunden waren schlecht beraten. Zu-
sätzlich zielten unmoralische Ver-
kaufstaktiken einiger Anbieter (zweit-
klassige Hypothekenkredite und 
NINJA-Kredite) auf Kunden, die sich 
unter normalen Umständen niemals 
eine Immobilie hätten anschaffen kön-
nen. Dies rächte sich, als das System 
kollabierte, als die US-Leitzinsen wie-
der stiegen. Die Hauspreise rutschten 
in den Keller und im Jahr 2007 platzte 
die Blase. Schlagartig konnten Kredite 
nicht mehr bedient werden, die Men-
schen mussten ihre Häuser wieder 
verkaufen, zu Niedrigpreisen. Bau-
stellen lagen plötzlich vollkommen 
brach. Manche Ruinen stehen bis heu-
te. Banken sahen sich einer enormen 
Vertrauenskrise gegenüber: Lehman 
Brothers und andere meldeten Insol-
venz und Liquiditätsengpässe, die 
Börsen crashten weltweit. In den USA 
folgte eine Rezession, viele Unterneh-
men wurden zahlungsunfähig und 
die Arbeitslosigkeit erreichte ihren 
höchsten Stand seit Beginn der sta-
tistischen Erfassung im Jahre 1967. 
Und all das auf Grund von Wachstum, 
Wachstum auf Pump.

Es geht auch anders

Derartiges passierte schon immer 
und wird wieder passieren. Denn das 
wachstumsorientierte System könnte 
sich immer wieder aufblähen. Jedoch 

Begriffe und Definitionen

Wirtschaftswachstum
Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie definiert Wirt-
schaftswachstum als die Änderung 
des Bruttoinlandsprodukts. Also die 
Summe, der in einer Volkswirtschaft 
produzierten ökonomischen Güter von 
einer Periode zur nächsten. Oder kurz 
gesagt: die Zunahme der Wirtschafts-
leistung. Saisonale und konjunkturel-
le Schwankungen der Wirtschaftsent-
wicklung werden nicht berücksichtigt. 
Das Wirtschaftswachstum ist eines 
der Hauptziele wirtschaftspolitischen 
Handelns.

Preisblase
Als Preisblase oder Spekulationsbla-
se wird ein starker unberechtigter 
Preisanstieg ohne Substanz bezeich-
net. Dahinter steht die spekulative 
Erwartung der Marktteilnehmer, dass 
der Aufwärtstrend anhält. Ist der Peak 
erreicht, sinken die Preise wieder 
und die Blase platzt. Dies schädigt 
die Konjunktur einer Volkswirtschaft 
schwer. Die Staatsverschuldung 
steigt rapide an, teils weil Steuer-
einnahmen wegbrechen, teils weil 
umfangreiche Konjunkturprogramme 
und Hilfsmaßnahmen durchgeführt 
werden, auch um drohende Wachs-
tumseinbußen zu begrenzen.

Postwachstumsökonomie
Laut Prof. Dr. Niko Paech ist das Ziel 
der Postwachstumsökonomie die Be-
schreibung von Zusammenhängen, die 
eine Wirtschaft ohne Wachstum als 
Leitbild begründen. Die Postwachs-
tumsökonomie soll darstellen, wie 
die Wachstumsorientierung nicht nur 
theoretisch, sondern auch praktisch 
überwunden werden kann. Dazu sollen 
industrielle und global arbeitsteilige 
Wertschöpfungsprozesse teilweise zu-
rückgebaut werden. Begründet wurde 
die Idee an der Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg und 2007 erstmals 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Daran an-
knüpfend wurde von Paech (Universität 
Siegen) und Werner Onken eine regel-
mäßig stattfindende Ringvorlesung zur 
Postwachstumsökonomie ins Leben 
gerufen, die sich zu einem europawei-
ten Forum und Netzwerk interessierter 
Personen aus Wissenschaft und Gesell-
schaft entwickelte.
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muss differenziert werden zwischen 
gesundem und ungesundem Wachs-
tum. Das schnelle Auf und Ab einer 
Preisblase ist nicht zu vergleichen mit 
dem schrittweisen Aufbau eines neuen 
Unternehmens. Und dennoch bleibt 
die Frage: Wenn es im Grunde gut läuft 
und Wachstum sogar schädlich sein 
kann, warum nicht einfach so bleiben, 
wie man ist?
Wachstumsneutralität ist das Zauber-
wort. Insbesondere mittelständische 
Unternehmen schieben das quantita-
tive Wachstum immer öfter beiseite. 
Schließlich hat das stete Wachstum, 
abgesehen von steigenden Umsätzen, 
weitere Folgen. Wachstum erfordert 
eine ständige Erweiterung der Kapazi-
täten. Räume werden zu klein, Mitar-
beiter fehlen und zusätzliche Gesetze 
und Regelungen müssen beachtet wer-
den. Neue Verwaltungsebenen müssen 
eingezogen werden. Die Kosten stei-
gen und die angestrebten Mehreinnah-
men verpuffen. Das sind die typischen 
Wachstumsschmerzen.

Davon abgesehen: Unternehmer sind 
auch nur Menschen. Manche möchten 
nicht, dass ihr Unternehmen wächst. 
Zum Beispiel, weil es ihnen wichtig 
ist, alle ihre Mitarbeiter persönlich zu 
kennen. Oder weil sie pünktlich zum 
Abendessen bei ihrer Familie sein 
wollen. Oder weil sie gewisse Auf-
gaben in ihrem Unternehmen nicht 
in andere Hände legen können oder 
möchten. Das mag für Vertreter klas-
sischer Managementlehre undenkbar 
sein, aber es ist so. Sie möchten nicht 
wachsen. Weil sie keinen Bock darauf 
haben. Punkt.
Statt sich auf das quantitative Wachs-
tum zu beschränken, gibt es mehr 
Möglichkeiten, den Wert seines Unter-
nehmens zu erhöhen. Durch soziales 
oder ökologisches Engagement zum 
Beispiel steigt die Zufriedenheit im 
Unternehmen. Die Priorität auf regio-
nale Handelsbeziehungen zu setzen, 
stärkt das Gemeinwesen. Es ist nicht 
immer nur die Zahl unterm Strich, die 
einen Unternehmenserfolg ausmacht.

Leichter gesagt als getan

Doch so einfach ist es nicht, sich dem 
herrschenden Wachstumszwang zu 
entziehen. Schließlich schläft die Kon-
kurrenz nicht. Wird diese besser oder 
schlicht billiger als man selbst, tritt 
eine Abwärtsspirale in Gang: Weniger 
Umsatz führt zu weniger Investitionen, 
führt zu weniger Innovation, führt zu 
weniger Umsatz. Irgendwann findet 
diese Spirale ihr Ende in der Pleite. Das 
kann man auch nicht wollen. Von den 
Einzelschicksalen der Unternehmen 
abgesehen haben diese auch eine gesell-
schaftliche Verantwortung als Arbeitge-
ber. Das bedeutet nicht, dass permanent 
neue Stellen geschaffen werden müssen. 
Aber hochwertige Ausbildungen in Un-
ternehmen sichern die Fachkräfte der 
Zukunft. Werden keine neuen Fachkräf-
te eingestellt, gerät der Arbeitsmarkt in 
Schieflage. Viele Arbeitslose bedeuten 
weniger Steuereinahmen für den Staat. 
Dieser muss sich weiter verschulden. 
Auch Staaten können bankrottgehen. 
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Das heißt, entweder können sich nur ein 
paar wenige Unternehmen den Luxus 
leisten, sich dem Wachstumszwang zu 
entziehen oder es müssten alle machen. 
Global. Alle Unternehmen dieser Erde 
müssten sich auf eine neue Wirtschafts-
ordnung einigen. Inklusive gerechter 
gleichmäßiger Umverteilung aller Res-
sourcen auf alle Staaten. Eine Utopie? Ja, 
eine Utopie!

Postwachstum

Die Wissenschaftler hinter der Post-
wachstumsökonomie haben einen Schul-
digen für globale Krisen ausgemacht: 
das ständige Wachstum. Als Wurzel 
allen Übels ist für sie das Wachstum 
ein Verstärker von sozialer Ungleich-
heit und Umweltproblemen. Die Lösung 
klingt utopisch: eine Wirtschaft, die 
ohne Wachstum des BIPs über stabile 
Strukturen verfügt. Erwerbsarbeit und 
Geld erhielten einen ganz neuen Stellen-
wert und jeder Einzelne müsste seinen 
Lebens- und Konsumstil überdenken 

und ändern. Die Forscher hinter der The-
orie des Postwachstums benennen fünf 
Entwicklungsschritte: Entrümpelung 
und Entschleunigung, 
Balance zwischen 
Selbst- und Fremd-
versorgung, Regional-
ökonomie, stoffliche 
N u l l s u m m e n s p i e l e 
und institutionelle In-
novationen. Stark ver-
einfacht bedeutet das, 
dass die Gesellschaft 
von jeder Art Ballast 
befreit wird, von allem, 
das nur minimalen 
Nutzen stiftet. Versor-
gungsstrukturen mit geringer Distanz 
zwischen Verbraucher und Produzent 
werden stabilisiert. Erwerbsarbeit wird 
so umverteilt, dass es jedem wieder er-
möglicht wird, sich (teilweise) selbst zu 
versorgen. Regionale Märkte werden 
gestärkt. Die bleibende Restgröße an 
Industrie und globalisierter Produktion 
soll durch Instandhaltung und Aufwer-

tung des Vorhandenen weiter minimiert 
werden. Klimaschutz hätte oberste Prio-
rität. Jeder Mensch bekäme das gleiche 

Emissionskontingent 
zugeschrieben, dessen 
Gesamtbelastung mit 
der Einhaltung des 
Zwei-Grad-Klimaziels 
vereinbar wäre.
Hehre Ziele, die auf 
Fakten beruhen. Denn 
Wirtschaftswachstum 
stößt an ökonomische 
Grenzen. Das als „Peak 
Oil“ bezeichnete Phäno-
men der Ressourcenver-
knappung weitet sich 

auf ein „Peak Everything“ aus. Außerdem 
ist nach Erreichen eines bestimmten Ni-
veaus keine weitere Steigerung der Le-
benszufriedenheit belegt. Das heißt: Sind 
die Menschen glücklich und zufrieden, 
werden sie durch Mehr von egal was nicht 
noch glücklicher und zufriedener. Diesen 
Status quo halten zu wollen, ist demnach 
nur konsequent und logisch.
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Die Wissenschaftler hinter 
der Postwachstumsökono-

mie haben einen Schul- 
digen für globale Krisen

ausgemacht: das ständige
Wachstum. Als Wurzel

allen Übels ist für sie das
Wachstum ein Verstärker
von sozialer Ungleichheit
und Umweltproblemen.
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Wo ist die Grenze  
des Wachstums?

Der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Kenneth E. Boulding wird gerne 
mit den Worten zitiert: „Wer glaubt, exponentielles Wachstum könne in einer endlichen 
Welt unendlich weitergehen, ist entweder wahnsinnig oder Ökonom.“ Das Zitat stammt 
aus dem Jahr 1973, drei Jahre nachdem King Hubberts Peak-Oil-Theorie von 1956 bestätigt 
wurde. Hubbert prognostizierte das weltweite Maximum der konventionellen Ölförderung 
um das Jahr 2000. Bereits 2005 war ein Plateau erreicht, seitdem stagniert die Förderung. 
Das bedeutet nicht nur ein berechenbares Ende der natürlichen Ressourcen, sondern 
auch des Systems, das sie verbraucht. Ein wirtschaftliches Umdenken muss stattfinden

Text: Katja Michel

D er sogenannte „Earth Overshoot Day“ 
oder auch Weltüberlastungs-Tag fiel 

2021 auf den 29. Juli. An diesem Tag hatte 
die Menschheit alle natürlichen Ressourcen 
aufgebraucht, die die Erde innerhalb eines 
Jahres wiederherstellen und damit nachhal-
tig zur Verfügung stellen kann. Alles was 
darüber hinaus verbraucht wurde, geht auf 
Kosten der kommenden Generationen. Dies 
bezieht sich nur auf die erneuerbaren Roh-
stoffe wie Holz, Pflanzenöle, Pflanzenfasern 
oder Zucker. Auch die Erschöpfung der 
nicht erneuerbaren Ressourcen wie Erdöl, 
Kohle, Erze und anderen Mineralien rückt 
näher. Die Endlichkeit der Bodenschätze 
unseres Planeten ist in wenigen Jahrzehn-
ten erreicht. Dies ist das Ergebnis eines 
stetig wachsenden Bedarfs an Rohstoffen 
für eine stetig wachsende Wirtschaft, die 
immer neu produziert. 
Nun gilt es, schnellstmöglich neue Wege 
einzuschlagen: Die Wirtschaft muss um-
denken. Eine Idee ist die 
der Entkopplung. Die 
sogenannte Ressourcen- 
entkopplung bedeutet, 
dass die Wirtschaft mit 
konstantem oder bes-
tenfalls sinkendem Res-
sourcenverbrauch wach-
sen kann. Dafür muss 
wiederum die Ressour-
ceneffizienz stärker an-
steigen als das Wirtschaftswachstum. Dies 
soll durch technologische Innovationen 

Hintergründe zur  
Ressourcen-Begrenzung

Peak Oil
Die Peak-Oil-Theorie wurde 1956 von Ma-
rion King Hubbert aufgestellt.  Die Theorie 
besagt, dass die Fördermenge an Erdöl zu-
nächst weltweit stetig ansteigen und dann 
irreversibel zurückgehen wird. Der Höhepunkt 
der Erdölförderung soll, laut Hubbert um das 
Jahr 2000 erreicht worden sein. Dieser Punkt 
wird auch Depletion Midpoint genannt, da die 
Hälfte des auf der Erde verfügbaren Öls dann 
verbraucht sein wird. Die Theorie lässt sich 
auch auf andere Ressourcen übertragen. So 
gibt es mittlerweile auch Modelle für Peak 
Gas oder Peak Coal.

Absolute oder relative
Erschöpfung
Laut Bundeszentrale für politische Bildung 
ist der Unterschied zwischen absoluter und 
relativer Erschöpfung zu beachten. Absolut 
erschöpft sind Rohstoffe dann, wenn sie 
wirklich vollständig verbraucht worden sind. 

Als relativ erschöpft gelten Rohstoffe be-
reits, wenn sie nicht mehr befriedigend ge-
nutzt werden können. Diese Definition hängt 
mit der Peak-Oil-Theorie zusammen und be-
schreibt die Situation, wenn die Nachfrage 
nach Öl auf Dauer wesentlich höher ist als 
das Angebot.  

Endlichkeit von Rohstoffen –
was und wann
Kohle und Phosphor sollen laut Experten bis 
spätestens 2050 erschöpft sein. Kupfer und 
Nickel werden Schätzungen zufolge in rund 
40 Jahren aufgebraucht sein. Die Nachfrage 
nach Zink steigt jährlich um fünf Prozent, die-
ser Rohstoff wird bereits in 20 Jahren fehlen. 
Lithium, das beispielsweise für Smartphones 
unersetzlich ist, reicht noch rund 50 Jahre. 
Erdöl ist der Energierohstoff, dessen Er-
schöpfung am weitesten vorangeschritten 
ist. Von dem bekannten Gesamtpotenzial 
an konventionellem Erdöl wurden bis heute 
knapp 35 Prozent produziert. Es gibt ver-
schiedene Theorien und Berechnungen zum 
Erdöl-Stand, der letzte Rest dürfte in rund 80 
Jahren verbraucht sein.

und alternative Rohstoffe erreicht werden. 
Dies betrifft besonders Hightech-Rohstof-
fe, also Metalle und Industriemineralien, 
die für Zukunftstechnologien notwendig 
sind. Neodym, Terbium oder Promethium 

zum Beispiel werden in 
Lasern, Flachbildschir-
men, Elektromotoren 
oder LEDs verbaut. Die-
se seltenen Erden sind 
schwer substituierbar 
und kaum zu recyceln. 
Auch die Rückführung 
von Rohstoffen aus dem 
Rückbau von Infrastruk-
tur und Altdeponien 

erhöht die Ressourceneffizienz. Kupfer bei-
spielsweise lagert mehr in unseren Städten 

„Wer glaubt, exponentiel-
les Wachstum könne

in einer endlichen Welt 
unendlich weitergehen,

ist entweder wahnsinnig 
oder Ökonom.“ 

Kenneth E. Boulding
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als in der Erde. So könnte die Wirtschaft 
mit Hilfe erneuerbarer Energien, Urban Mi-
ning und Recycling in einer endlichen Welt 
trotzdem unendlich wachsen. 

Degrowth statt Massenkonsum 

Das Problem der Entkopplungsidee ist 
allerdings, dass sie auf dem wachstums-
orientierten Wirtschaftssystem beruht, 
welches so fragil und krisenanfällig ist. 
Der Markt würde weiterhin durch Ange-
bot und Nachfrage bestimmt. Oft ist die 
Nachfrage nach Produkten so hoch, dass 
Effizienzgewinne untergehen. Die wird 
auch als Rebound-Effekt bezeichnet. Das 
bedeutet, dass die Menschen selbst und 
ihr hohes Konsumniveau Teil des Prob-

lems sind. Vertreter von Postwachstums- 
oder Degrowth-Ideen rufen daher zur 
Abkehr von übermäßigem und ressour-
cenverschwendendem Konsum auf. 
Beim Degrowth-Konzept steht die Reduzie-
rung von Konsum und Produktion im Fokus. 
Ein sinkendes BIP und ein Gesundschrump-
fen der Wirtschaft wird in Kauf genommen, 
um mehr soziale Gerechtigkeit, ökologische 
Nachhaltigkeit und Wohlbefinden zu er-
reichen. Die Degrowther gehen davon aus, 
dass der Wachstumsrückgang obligatorisch 
ist. Es gilt nicht, ihn zu verhindern, sondern 
zu gestalten. Die Lebensqualität soll nicht 
darunter leiden. Ganz im Gegenteil: Die Be-
freiung von materiellem Überfluss soll das 
Wohlbefinden der Menschen erhöhen. Erste 
Impulse in diese Richtung geben die neuen 
Minimalismus-Trends, die vor allem in 
sozialen Medien präsent sind. Der postmo-
derne Minimalismus ist für manche eine 
Art psychische Selbsthilfe, um mit dem 
Überangebot von Produkten zurechtzu-
kommen. Für andere ist es der Anspruch, 
durch das eigene Konsumverhalten die 
Gesellschaft zu verändern. 
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Wachstum,
ja oder nein?   

Wo Licht ist, ist auch Schatten: Wachstum wird allgemein als erstrebenswer-
tes Ziel angesehen. Doch auf dem Weg ans Ziel lauern Gefahren, die Unternehmen 

aus der Bahn werfen können. Was sind die positiven Aspekte des Wachstums,  
was können negative Aspekte bzw. negative Folgen des Wachstums sein?  

Wir haben die Vor- und Nachteile zusammengestellt

auch die Existenz des Inhabers, der Be-
legschaft und deren Familien sichern. 
Neben dem reinen Überlebenswillen 
zahlt ein erfolgreiches – und für das 
unmittelbare Umfeld wahrnehmbares – 
Wachsen eines Unternehmens auch auf 
dessen Image ein.
Vor allem in der Gründungsphase, aber 
auch, wenn etablierte Unternehmen 
Fremdkapital benötigen, ist Wachstum 
der entscheidende Faktor für die Bewer-
tung des Betriebes und damit Entschei-
dungsgrundlage für Kreditgeber oder 
Investoren. Wer regelmäßig expandiert, 
erwirbt Vertrauen bei Geschäftspartnern, 
Kunden und Banken und sichert dadurch 
den Fortbestand des Unternehmens. Be-
triebe, die ihren Mitarbeitern langfristi-
ge Perspektiven mit Entwicklungs- und 
Gestaltungsmöglichkeiten bieten, ziehen 
zudem begehrte Fachkräfte an.
Um dem Wettbewerb standhalten, die 
ansteigende Nachfrage bedienen und 
die zunehmenden Qualitätsansprüche 
der Kunden erfüllen zu können, müssen 
die Produktionsprozesse kontinuierlich 
weiterentwickelt werden, denn große 
Marktanteile oder neue Absatzmärkte 
lassen sich nur durch eine Produktions-
steigerung erobern. Nicht zuletzt sorgt 
steigender Bedarf an Material oder aus-
gelagerter Dienstleistung auch für eine 
stärkere Verhandlungsposition im Hin-
blick auf günstige Einkaufskonditionen.
Werden die Prozesse beispielsweise 

Schneller, höher, weiter? Wer kennt es 
nicht – das ewige Dogma der Ökono-
men: „Wer nicht wächst, stirbt!“ Schon 
seit Adam Smith, dem „Vater der klassi-
schen Nationalökonomie“ (1723–1790) 
gilt die Mehrung des Wohlstandes als 
übergeordnetes Ziel des Wirtschaftens. 
Wachstum ist also das Maß aller Dinge 
in den meisten Unternehmen, Effektivi-
tät und Effizienz sind die elementaren 
Ziele des Managements. Betriebswirt-
schaftlich betrachtet gelten Umsatz, Be-
triebsergebnis und Cashflow als Indika-
tor für die gegenwärtige Leistungsstärke 
eines Unternehmens. Doch das Wachs-
tum um jeden Preis birgt auch große 
Gefahren, die ein Unternehmen schnell 
aus der Bahn werfen können. Damit das 
nicht passiert, muss die Entwicklung 
strategisch geplant und klug gesteuert 
werden.

Pro

Unternehmen werden 
gegründet, um Gewinne 

zu erwirtschaften und 
eine erfolgreiche Entwick-

lung sorgt in erster Linie für regel-
mäßige Einnahmen und die optimale 
Auslastung der Produktionsfaktoren. 
Wachstum gehört folglich ganz oben 
auf die Prioritätenliste, um genügend 
Erträge zu erwirtschaften, die nicht nur 
die laufenden Kosten decken, sondern 

✓

Text: Monika Werthebach

durch die Anwendung von Lean Ma-
nagement effizienter gestaltet, sollten 
die dadurch freigesetzten Kapazitäten 
durch zusätzliche Aufträge ausgeschöpft 
werden, um genügend Deckungsbei-
trag zu erwirtschaften. Kontinuierlich 
optimierte Produktionsabläufe fördern 
gleichzeitig die Innovation, denn erst 
die zunehmende Erfahrung, eingespiel-
te Routinen und das konstruktive Feed-
back möglichst vieler Anwender lassen 
erfolgreiche Produktentwicklungen und 
-verbesserungen entstehen. Auf diese 
Weise trägt Wachstum zu einer höheren 
Profitabilität bei.

Contra

Um am Ende des Tages 
nicht aus dem Rennen 

gedrängt zu werden, ist 
Wachstum durchaus ein 

probater Weg und kann – muss aber 
nicht – zum Erfolg führen. Wachstum 
ist jedoch nicht gleichzusetzen mit 
Unternehmenserfolg, denn Größe al-
lein bedeutet noch lange keinen nach-
haltigen Aufschwung und wer rasant 
wächst, kann nicht immer den eigenen 
Qualitätsanspruch aufrechterhalten. 
Schnelles Wachstum stellt ein nicht zu 
unterschätzendes Risiko dar, besteht 
doch auch immer die Gefahr, dass nicht 
alle relevanten betrieblichen Faktoren 
dem angepeilten Höhenflug gewach-

sen sind. Begrenzte Produktionskapa-
zitäten, knappe Rohstoffe oder fehlen-
de Fachkräfte können die angestrebte 
Betriebserweiterung massiv ausbrem-
sen. Optimistisch geplantes, aber nicht 
realisierbares Wachstum geht zulasten 
der Motivation, der Profitabilität und 
letztlich auch der Reputation.
Schwierig wird es vor allem dann, 
wenn die getätigten Investitionen sich 
nicht amortisieren. Bleiben nach der 
Expansion die erhofften zusätzlichen 
Aufträge aus, führt die mangelnde 
Auslastung der neu geschaffenen Ka-
pazitäten zu geringer Kostendeckung 
und in der Folge häufig auch zu einem 
Liquiditätsengpass. Besonders bei ho-
hem Fremdkapitalbedarf sind zu ambi-
tionierte Wachstumspläne riskant und 
können bei der geringsten Planabwei-
chung – sei es durch äußere Umstände 
oder interne Probleme – sogar die Exis-
tenz bedrohen.
Zu schnelles Wachstum stellt auch die 
interne Organisation vor große Heraus-
forderungen, denn nach jedem Wachs-
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tumsschub müssen die Unternehmens-
prozesse an die neuen Bedingungen 
angepasst werden. Ein Zuwachs an 
abzuwickelnden Aufträgen und zu 
betreuenden Kunden erfordert neben 
der Integration neuer Teammitglieder 
eine veränderte Aufgaben- und Rol-
lenverteilung, die auch die gewohnte 
Hierarchie immer wieder verschiebt. 
Mit zunehmender Betriebsgröße sin-
ken Flexibilität und Agilität, während 
sich die Kosten für Personal und Infra-
struktur vervielfachen.
Um die Qualität auf hohem Niveau 
zu sichern, kann der Verzicht auf 
Wachstum sogar zur Überlebensstra-
tegie werden. Vor allem Anbieter von 
Nischenprodukten, die individuelles 
Wissen oder Spezialanfertigungen 
erforderlich machen, sind unter Um-
ständen gut beraten, das Angebot auf 
eine realistische und – falls erforder-
lich – limitierte Stückzahl zu begren-
zen, wenn die Dienstleistung oder das 
Produkt von der Qualifikation, den Fä-
higkeiten oder der Persönlichkeit des 

Inhabers abhängt und nicht oder nur 
unzureichend übertragbar und damit 
skalierbar ist.
Wer sich als Kleinunternehmer oder So-
lopreneur die Führung eines komplexen 
Unternehmens nicht wirklich zutraut 
oder ungern zugunsten der Leader-Rolle 
auf die Mitarbeit im operativen Geschäft 
verzichten möchte, wird mit einem über-
sichtlichen Betrieb deutlich besser fahren.
Der wichtigste Aspekt wird von vielen 
Ökonomen noch viel zu wenig beachtet: 
Ressourcen sind endlich und Wachstum 
kann nicht unbegrenzt so fortgeführt 
werden wie in den letzten Jahrzehnten. 
Um aus der Klima- und Ressourcenkri-
se herauszukommen und Emissionen 
und Verbrauch auf ein verantwortbares 
Maß zu verringern, muss die vorherr-
schende, verschwenderische Wirtschaft 
gründlich überdacht und ernsthaft über 
Konsumverzicht nachgedacht werden.
Und manchmal liegt die Kraft eben 
auch in der Ruhe – darin, sich und 
dem Unternehmen Zeit zu lassen, um 
in Maßen zu expandieren.

X
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„Die Menschheit hat jede 
Kontrolle verloren“

Prof. Dr. Niko Paech ist einer der profiliertesten Wachstumskritiker Europas 
und außerplanmäßiger Professor im Bereich Plurale Ökonomie an der Universität 
Siegen. Mit seinen zahlreichen Publikationen – insbesondere mit seinem Buch 
„Befreiung vom Überfluss“ (2012) wurde er zum führenden Vordenker der Post-
wachstumsökonomie im deutschsprachigen Raum. Im Interview spricht er über
die veränderte Rolle des Unternehmertums angesichts zunehmend relevanter 
Wachstumsgrenzen

AUFTAKT  Interview mit Prof. Dr. Niko Paech Interview mit Prof. Dr. Niko Paech  AUFTAKT

Interview: Monika Werthebach

Professor Paech, Sie sagen, dass 
ungebremstes Wirtschaftswachs-
tum die Überlebensfähigkeit der 
menschlichen Zivilisation be-
droht. Diese wachstumskritische 
Aussage steht im Widerspruch 
zum gängigen Streben der Un-
ternehmen nach immer mehr 
Wachstum. Was veranlasst Sie zu 
Ihrer vehementen Warnung?
Niko Paech: Um frei von Beherr-
schung, Unwissenheit und materiel-
ler Knappheit zu werden, setzte die 
Menschheit Fortschrittsdynamiken 
in Gang, über die sie mittlerweile 
jede Kontrolle verloren hat. Der ver-
heißungsvolle Aufbruch in ein unbe-
schwertes, aller Mühsal und Fremd-
bestimmung entledigtes Dasein ist 
ins Lebensbedrohliche gekippt. Davon 
zeugen zum einen längst bekannte, 
sich rasant verschärfende ökologische 
Krisen, von denen der Klimawandel 
zwar die prominenteste, aber nur eine 
von vielen ist. Zum anderen drängen 
unvorhergesehene Bruchstellen einer 
global vernetzten und technisierten 
Zivilisation in den Wahrnehmungs-
bereich, die in ihrer Wirkmächtigkeit 
und Eintrittswahrscheinlichkeit bis-
lang unterschätzt wurden, wie etwa 
die Covid-19-Pandemie. Auch wenn 
CO2-Moleküle und Corona-Viren na-
turwissenschaftlich nicht vergleichbar 
sind, bilden sie eine seltsame Allianz. 
Vermutlich werden sie als Vorboten 
einer gesellschaftspolitischen Schub- 
umkehr in die spätmoderne Historie 
eingehen.

Warum wurde trotz zunehmen-
der Bildung und Wissen über die 
Zusammenhänge zwischen wirt-
schaftlichem Wachstum und öko-
logischen Krisen nicht längst die 
Notbremse gezogen?
Niko Paech: Der Irrtum des modernen 
Zeitalters besteht in der Zuversicht, kraft 
wissenschaftlichen und technischen Fort-
schritts wachsenden Wohlstand aus dem 
physischen Nichts erschaffen zu kön-
nen. Die Folgen dieses epochalen Wider-
spruchs innerhalb unveränderter Struk-
turen korrigieren zu wollen, verschärft 
alle Eskalationsszenarien: Die ökologi-

schen Nebenwirkungen einer technisier-
ten Ökonomie durch zusätzliche, neu-
erdings vermeintlich 
„grüne“ Technisierung 
lindern zu wollen, ver-
kürzt die Distanz zum 
nächsten Abgrund 
ebenso, wie Globalisie-
rungskrisen dadurch 
beherrschen zu wollen, 
dass die dafür ursächli-
che Digitalisierung nur 
noch intensiver einge-
setzt wird. Gleichwohl 
rangiert die auf dieser Fehleinschätzung 
gründende Lebensweise noch immer als 
weltweites Entwicklungsleitbild.

Inwieweit ist Wachstum durch 
Globalisierung und fortschreiten-
de Digitalisierung für Krisensze-
narien verantwortlich?
Niko Paech: Weil ökologisch ruinöse 
und zugleich vulnerable Lebenssti-
le durch nichts so verstärkt werden 
wie durch digitale Medien. Das beste 
Beispiel ist die während der Lock-
down-Phasen aus der Not heraus in-
tensivierte Nutzung digitaler Medien, 
was nun in einen Beweis dafür umge-
deutet wird, wie problemlösend und 
zukunftsweisend diese Technologie 
sei. Dabei ist die Corona-Pandemie 
nicht nur eine Wachstums-, sondern 
mindestens ebenso eine Digitalisie-
rungskrise. Denn damit eine chinesi-
sche Epidemie zu einer Pandemie rei-
fen konnte, bedurfte es eines Netzes 
weltweiter und hochfrequenter Aus-
tauschbeziehungen, sowohl den Gü-
ter- als auch Personenverkehr betref-
fend. Wenn alles mit allem grenzenlos 
verbunden ist, lassen sich auch noch 
so weit entfernte Störereignisse nicht 
mehr einhegen, sondern durchdringen 
rapide den globalen Raum.

Welchen Folgen wird es für die 
Gesellschaft haben, wenn Wachs-
tum weiterhin ungehindert vor-
angetrieben wird? Und wie ließe 
sich noch gegensteuern?
Niko Paech: Nie waren Menschen rei-
cher, freier, gebildeter und gaben sich 
problembewusster – während sie zu-

gleich nie ökologisch verantwortungs-
loser lebten. Wenn diese Doppelmoral 

zum Normalzustand 
einer sich aufgeklärt 
und fortschrittlich 
gerierenden Gesell-
schaft wird, enden 
alle vernunftgeleiteten 
Zukunftsaussichten. 
Es beginnt dann nicht 
nur die Drift ins öko-
logische, sondern vor 
allem postzivilisatori-
sche Desaster. Wenn 

Verteilungskonflikte entbrennen und 
für manche der Kampf um ein würdi-
ges Dasein beginnt, wird sich niemand 
mehr für eine Demokratie einsetzen, 
die offenkundig am Minimum dessen 
gescheitert ist, was Humanität bedeu-
tet: Überlebensfähigkeit. 
Die Menschheit steht nicht nur am öko-
logischen Abgrund. Sie muss einsehen, 
dass sämtliche Versuche, das nördliche 
Wohlstandsmodell durch Investitionen 
in „grüne“ Technologien nachhaltig 
oder zumindest klimaschonend zu ge-
stalten, nicht nur gescheitert sind, son-
dern teilweise kontraproduktiv waren. 
Ausgerechnet die gefeierte Energiewen-
de bietet dafür das beste Beispiel.
Wer also die Freiheit bewahren will, 
darf sie nicht missbrauchen oder über-
strapazieren, sondern muss sie vor-
sorglich und freiwillig begrenzen. Wer 
das Desaster verhindern möchte, muss 
die Zivilcourage besitzen, erstens die 
Missbilligung ökosuizidaler Handlun-
gen und Prozesse angemessen zum 
Ausdruck zu bringen, zweitens für 
diese maximalen sozialen Rechtferti-
gungsdruck aufzubauen und drittens 
die dabei angelegten ökologischen 
Maßstäbe durch eine entsprechende 
Lebensführung auf sich selbst prak-
tisch anzuwenden.

Sehen Sie ökologisch vertretbare 
und gleichzeitig für eine konsum- 
orientierte Gesellschaft ökonomi-
sche Auswege aus den von Ihnen 
beschriebenen Eskalationsszena-
rien?
Niko Paech: Um es klar und deutlich 
zu sagen: Wir müssen das Wachstums-
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„Nie waren Menschen 
reicher, freier, gebildeter 
und gaben sich problem-
bewusster – während sie 
zugleich nie ökologisch 

verantwortungsloser 
lebten.“

Prof. Dr. Niko Paech
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dogma überwinden! Denn interessan-
terweise verzeichnen ausgerechnet 
jene Praktiken, die höchste ökologi-
sche Schäden verursachen und sich 
am allerwenigsten damit begründen 
lassen, dass sie zu einer Befriedigung 
essenzieller Grundbedürfnisse beitra-
gen, die größten Zuwachsraten. 
Die deutsche Wirtschaft muss weni-
ger komplex und autonomer werden, 
damit im Krisenfall möglichste viele 
substanzielle Güter vor Ort hergestellt 
werden können.
Ein ökologisches Überlebenspro-
gramm, das zugleich ökonomisch und 
sozial resilient ist, wäre nur als global 
faire Selbstbegrenzung darstellbar, 
die mit der totalitä-
ren Fortschrittskul-
tur brechen müss-
te. Dazu zählen 
suffiziente Lebens-
stile, also eine Ent-
rümpelung der Kom-
fortzone, sowie die 
partielle Rückkehr 
zu de-globalisierten 
Wertschöpfungspro-
zessen. Letztere reichen von der er-
gänzenden Selbstversorgung – eigene 

Produktion, Gemeinschaftsnutzung 
und Reparaturpraktiken – bis zur Re-
gionalökonomie.

Sie sind bekannt als Verfechter 
der Postwachstumsökonomie. 
Welche Veränderungsprozesse er-
achten Sie – auch im Hinblick auf 
die Ausrichtung der Unternehmen 
– für notwendig, um das Überle-
ben der Zivilisation zu sichern?
Niko Paech: Ein erster Schritt wäre, 
die Industrieversorgung auf ein öko-
logisch verträgliches Niveau zurück-
zubauen, die Lebensarbeitszeit zu 
verkürzen und so zu verteilen, dass 
Vollbeschäftigung bei geringerer 

volkswirtschaftlicher 
Produktion möglich 
ist. Das könnte auf 
eine 20-Stunden-Wo-
che hinauslaufen. Die 
frei gewordene Zeit 
lässt sich verwenden, 
um durch eigene Pro-
duktion in Gärten und 
Werkstätten, Nut-
z u n g s d a u e r v e r l ä n -

gerung durch Reparatur und Instand-
haltung sowie die gemeinschaftliche 

Nutzung besonders teurer Güter wie 
Auto, Waschmaschine, Rasenmäher 
oder Werkzeuge viel Geld zu sparen. 
Weiterhin könnten regionalökonomi-
sche Leistungen einen Teil der Indus-
trieproduktion unnötig werden lassen, 
etwa durch den Handel mit aufgearbei-
teten Produkten, Verleihsysteme und 
ökologische Landwirtschaft. Die dann 
deutlich verkleinerte Industriepro-
duktion müsste auf einem langlebigen 
und leicht zu reparierenden Produkt-
design beruhen. 
Flankierende Maßnahmen bestünden 
darin, das Erziehungs- und Bildungs-
system so zu verändern, dass Sesshaf-
tigkeit, Selbstversorgerkompetenzen 
und ein achtsamer Umgang mit Gütern 
vermittelt werden.
In letzter Konsequenz wären viele 
Flughäfen, der gesamte Kreuzfahrt-
sektor und Teile der Automobilindus-
trie verzichtbar. Autofreie Städte und 
Sonntage sind ein Gebot der Stunde. 
Lastenfahrräder, Carsharing und der 
ÖPV bieten ungenutzte Potenziale.
Wir leben ökologisch über unsere Ver-
hältnisse. Dieser Befund ergibt sich 
auch aus einer anderen Perspektive: 
Es existiert so gut wie keine ökologi-
sche Zerstörung, die ohne hinreichende 
Nachfrage nach den jeweiligen Produk-
ten und Dienstleistungen, um derent-
willen sie stattfindet, möglich wäre.

Der von Ihnen geforderte suffi-
ziente Lebensstil würde für die 
meisten Menschen schmerzhaf-
ten Konsumverzicht bedeuten 
und lässt sich nicht mit unseren 
aktuellen Lebensstandards ver-
einen. Welche Vorteile sehen Sie 
darin?
Niko Paech: Ein Leben in einer Post-
wachstumsökonomie ginge sicherlich 
mit einem geringeren Einkommen 
einher, das jedoch für ein gutes Leben 
ausreichen würde. Versorgungssicher-
heit und demokratische Kontrolle ent-
sprächen keinesfalls einen wirklichen 
Verzicht, sondern einer Befreiung von 
jenem Überfluss, der ohnehin unser 
Leben verstopft. Weil er Zeit und Auf-
merksamkeit raubt, uns also ohnehin 
längst überfordert.

Vita: Prof. Dr. Niko Paech

Nach dem Studium der Volkswirtschaft forschte und promovierte Niko Paech als Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der Universität Osnabrück unter anderem mit den Schwerpunk-
ten Umweltökonomik, Mikroökonomik, Spieltheorie, Risikopolitik exportierender Firmen, 
intra-industrieller Handel, Entwicklungstheorie und Industrieökonomik. Nach Zwischen-
stationen als Unternehmensberater und Agenda-21-Beauftragter der Stadt Oldenburg zog 
es ihn 2001 zurück an die Universität Oldenburg, wo er sich neben seiner Lehrtätigkeit 
vielfältigen Forschungsprojekten wie NEDS, VERA und NASCENT widmete. Seit 2016 lehrt 
Prof. Dr. Paech an der Universität Siegen im Studiengang „Plurale Ökonomik“ und hat seit 
2018 eine außerplanmäßige Professur inne. Seit 2020 ist er Leiter des vom BMBF geför-
derten Projektes NASCENT 2.0. Das Herzensthema von Prof. Dr. Paech ist die Postwachs-
tumsökonomie. Kaum noch nachvollziehbare Wertschöpfungsketten, Teilproduktionen aus 
aller Herren Länder sowie ein überbordender Konsum, der Menschen krank macht, will der 
Wirtschaftswissenschaftler nicht mehr hinnehmen. Er steht jeder Form von Wirtschafts-
wachstum – ob nachhaltig, grün oder sozial deklariert – kritisch gegenüber. In zahlreichen 
provokanten Publikationen macht er deutlich, dass die Grenzen des Wachstums längst 
überschritten sind, fordert die Vermeidung weiteren Wirtschaftswachstums und plädiert 
für mehr Genügsamkeit. Sein 2020 erschienenes Buch „All you need is less“ wurde zum 
Spiegel-Bestseller. Privat lebt der Wissenschaftler den von ihm forcierten suffizienten Le-
bensstil, engagiert sich für die Stärkung und Verbreitung von Repair Cafés und die Schaffung 
geeigneter Lernorte, um Reparaturkompetenzen und nachhaltige Lebensstile zu fördern. 
 
Ausführliche Buchvorstellungen von Prof. Dr. Niko Paech finden Sie auf Seite 98.Ausführliche Buchvorstellungen von Prof. Dr. Niko Paech finden Sie auf Seite 98.

„Ein ökologisches Über-
lebensprogramm, das 

zugleich ökonomisch und 
sozial resilient ist, wäre 

nur als global faire Selbst-
begrenzung darstellbar.“

Prof. Dr. Niko Paech

AUFTAKT  Interview mit Prof. Dr. Niko Paech 
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Jan Soose
Geschäftsführer bmd, Siegen

Grundsätzlich ist Wachstum sicherlich ein entscheidender Faktor, um 
ein Unternehmen dauerhaft wettbewerbsfähig weiterzuentwickeln und 
Innovationen hervorzubringen. Allerdings zeigen zahlreiche familien-
geführte KMU und Handwerksbetriebe, dass sie über Jahrzehnte und 
Generationen hinweg ohne nennenswertes Wachstum erfolgreich exis-
tieren. Dabei ist sicherlich zu definieren, was erfolgreich bedeutet. In 
diesen Unternehmen ist es vorrangig, dass die dahinterstehende Fa-
milie und Mitarbeiter eine möglichst sichere Beschäftigung, Spaß und 
Zusammenhalt im Team sowie eine häufig sehr hohe Identifikation mit 
dem Unternehmen haben. Dies zeigt sich vielfach auch darin, dass alle 
Beteiligten aus intrinsischer Motivation weit mehr leisten als sie müss-
ten. Aus meiner Erfahrung werden in diesen Unternehmen allerdings 
weder die Unternehmer reich noch verdienen die Mitarbeiter über-
durchschnittlich. Aber Erfolg, Wohlbefinden und Zufriedenheit sind 
halt nicht über finanzielle Aspekte allein zu bewerten. 
Grundsätzlich habe ich immer das „besser werden“ und nicht das „grö-
ßer werden“ in den Vordergrund gestellt – und dies als das übergeord-
nete strategische Ziel unseres Unternehmens definiert. Verfolgt man 
ein solches Ziel konsequent und hält auch in schwierigen Zeiten daran 
fest, wirkt sich dies positiv auf den Erfolg aus und dies wiederum führt 
in den meisten Fällen sicherlich zu Wachstum. 
Ist man dann in diesem Wachstumsprozess, ist es eine Herausforde-
rung, bei immer mehr Mitarbeitern, verteilten Standorten, mehr Kun-
den und mehr Aufträgen an den ursprünglichen Unternehmenswerten 
festzuhalten, um u. a. die Qualität der Produkte oder Dienstleistungen 
stabil zu halten. Kommen viele neue Kunden hinzu, dürfen die Be-
standskunden nicht vernachlässigt werden.
Ein weiterer nicht zu unterschätzender Punkt ist die benötigte Zeit für 
die Personalarbeit wie Mitarbeitergespräche. Wachstum hat in der Re-
gel zur Folge, dass das Team sukzessive wächst. So sind auch zwangs-
läufig Konflikte unter den Mitarbeitern vorprogrammiert, die häufig nur 

durch das Eingreifen der Geschäftsleitung 
oder Führungskräfte gelöst werden kön-

nen. So birgt Wachstum enorme Chan-
cen, aber auch Herausforderungen, 
die es täglich zu meistern gilt. Mein 
Fazit: Ob Wachstum oder nicht – es 
sollte Spaß machen!

Was ist gutes 
Wachstum?

Wachsen ja oder nein? Wenn ja, wie und warum? Was begünstigt Wachstum, 
was behindert Wachstum? Wir haben Unternehmer aus Südwestfalen gefragt, was 
sie mit dem Thema bzw. dem Wort Wachstum verbinden und wie Wachstum orga-
nisiert werden muss. Lesen Sie hier die Meinungen und Einschätzungen  
verschiedener Unternehmer aus der Region

AUFTAKT  Wachstum: Das sagen Unternehmer Wachstum: Das sagen Unternehmer  AUFTAKT

Benjamin Richter
Geschäftsführer digital compliant, Schmallenberg

Im krassen Gegensatz zu den gängigen Start-up-Klischees – Skalierbarkeit, 
schnelles Wachstum, schnelles Geld von Investoren, Kurzfristigkeit – stechen 
hier die südwestfälischen Traditionsunternehmen positiv hervor. Beim Blick 

auf die vielen familiengeführten Betriebe wie z. B. Viega, Falke oder Regupol 
fällt eines auf: Die Unternehmen wurden von Generation zu Generation sorg-

fältig geführt, es wurde ordentlich gewirtschaftet und schein    bar funktionierte 
dies sogar mit einem gesunden Wachstum über mehrere Jahrzehnte und mehrere 

Generationen hinaus. Ein gutes Fundament – über Jahrzehnte erwirtschaftet – ist hier die Basis für die Zu-
kunft. Als warnendes Gegenbeispiel genügt in diesem Kontext alleine das Stichwort ‚Wirecard‘!
Dass diese südwestfälischen Betriebe heute betriebswirtschaftlich so gut da stehen hat selbstverständ-
lich mit viel Fleiß, Mut, Ideenreichtum und vielleicht auch mit dem Quäntchen Glück zu tun. Allerdings 
wäre, selbst bei den größten Optimisten, vor einigen Jahrzehnten sicher kein Geschäftsmann auf die 
Idee gekommen, die Welt binnen weniger Monate komplett mit seinen Produkten zu erobern. Es wurde 
oder es musste sich ausreichend Zeit genommen werden, damit alle Vor- sowie Nachteile gründlich 
abgewogen werden konnten, wenn es darum ging zu wachsen.
Warum muss also so eine unglaubliche Geschwindigkeit an den Tag gelegt werden? Sicher, die Inves-
toren, die in Start-ups investieren und auf den großen Coup hoffen, möchten schnellstmöglich ihr Geld 
zurück. Schließlich scharrt das Gründer-Team erfahrene Geschäftsleute mit Profitabsicht um sich und 
keine karikative Vereinigung. Hinzu kommt die ständige Gefahr der sogenannten ‚Copy-Cats‘. Interes-
sante digitale Produkte könnten mit höheren Budgets wiederum auch schneller kopiert werden. Auch 
hier heißt es wieder einmal, keine Zeit verschwenden und auf die Tube drücken!
Habgier und Neid sind zwei der sieben Todsünden. Ohne jetzt zu sehr in den christlichen Fundamen-
talismus einzutauchen, sollte sich die Gesellschaft dennoch eine dringende Frage stellen: Wann ist 
„höher, schneller und weiter in der Geschichte jemals gut gegangen?“ Zugegeben, es gibt kurzfristi-
ge Triumphe, vielleicht sogar einen großen Geldregen durch den sagenumworbenen ‚Exit‘ des Grün-
der-Teams, aber nachhaltige Traditionsunternehmen werden mit dieser vermeintlichen Erfolgsformel 
sicher nicht mehr aufgebaut werden…
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Dragan Matijevic
Geschäftsführer market eins, Schmallenberg 

Positives Wachstum ist für mich die persönliche Entwicklung als Mensch 
und als Unternehmer. Dabei lernt man neue Personen und neue Kulturen 
kennen und man knüpft neue Beziehungen. Wachstum ist natürlich auch 
eine Bestätigung vom Markt, dass man bis dato vieles richtig gemacht hat.

Aber die Frage ist auch: Ist das Wachstum auch nachhaltig? Was ist der 
Preis für Wachstum, was bleibt dabei – auch persönlich – möglicherweise 

auf der Strecke? Komme ich als Unternehmer eventuell zu kurz? Denn letztlich 
hat im Leben alles seinen Preis, auch das Wachstum. 

Wachstum kann nicht ohne Substanz und Strukturen stattfinden. Insbesondere das Schaffen neuer Struk-
turen erfordert ein hohes Vor-Invest, neue Mitarbeiter müssen eingestellt werden und es entsteht zwangs-
läufig eine neue Unternehmenskultur, der man auch gewachsen sein muss. Wir merken doch derzeit alle, 
wie schwer es ist, qualifizierte Fachkräfte zu finden und zu binden. Was mache ich in der Wachstumsphase, 
wenn mir die Mitarbeiter ausgehen? Der nächste Punkt ist die Abhängigkeit von Lieferanten und Rohstof-
fen. All diese Faktoren muss ich als Unternehmer im Blick haben, denn nicht selten ist das Wachstum die 
Vorstufe zur Insolvenz. 
Wachstum und Expansion müssen nicht immer zwingend sein. Wenn ich als Unternehmer meine innere Mit-
te und Balance gefunden habe, vielleicht auch hier und da etwas kürzertreten möchte, um mehr Zeit für die 
Familie zu haben oder meine Gesundheit zu schonen, kann der Status quo sehr wohl die beste Option sein. 
Hinzu kommt: Ich höre tagtäglich Buzzwords wie Klimaschutz, Umweltschutz, Fridays for Future, Nachhal-
tigkeit und so weiter … Parallel muss die Wirtschaft wiederum jedes Jahr wachsen – so besagt es das Narra-
tiv, das uns gerne erzählt wird. Und dass wir dabei logischerweise mehr und mehr Ressourcen aufbrauchen, 
das passt einfach nicht zusammen.

Thomas Winkler 
Geschäftsführer MMC Märkische Mittelstands-
Consult, Lüdenscheid 

„Stillstand bedeutet Rückschritt“, so heißt es. Be-
deutet dann Wachstum automatisch Fortschritt? 
Eine klare Antwort: nicht unbedingt … Denn wenn 
sich Wachstum nur in einer Erhöhung des Absat-
zes ausdrückt, kann dies sinkende Margen, höhere 
Fixkosten und eine Überforderung der Mitarbei-
ter bedeuten. In diesen Fällen wird Wachstum so-
gar existenzbedrohend.
Wachstum ist mehrdimensional. Neben rein wirt-
schaftlichen Kriterien wie Umsatz, Ertrag und Li-
quidität beinhaltet es auch qualitative Aspekte. 
Hierzu gehört die Erhöhung der Kompetenz der 
Mitarbeiter, effizientere Abläufe, Qualitätsverbes-
serungen und eine Fortentwicklung der Produkt- 
und Kundenbasis. Konsequentes Wachstum in die-
sen Bereichen wird sich langfristig auch in einem 
Umsatz- und Gewinnwachstum sowie in steigen-
den Kontoständen niederschlagen.
Profitables Wachstum kann meiner Meinung nach 
nur gelingen, wenn man auch regelmäßig seine 
Kalkulation und seine Verkaufspreise anpasst. 
Preiserhöhungen sind der schnellste Weg zu profi-
tablem Wachstum.
Zudem sollte man sich unbedingt seiner Alleinstel-
lungsmerkmale bewusst sein. Warum kaufen Kun-
den diese Produkte? Irgendetwas muss man besser 
machen als der Wettbewerb. Nur dann lohnt es sich 

auch, die Schlagzahl im Vertrieb 
zu erhöhen, sowohl online als 

auch offline.
Zu guter Letzt bedeutet 
Wachstum auch, in die 
Weiterbildung der Mitar-
beiter zu investieren. Denn 
nur, wenn die Basis bereit 

für Wachstum ist, wird dies 
auch nachhaltig ausfallen.

Heiko Rafflenbeul
Geschäftsführer Yellow Tree, Siegen 

Wir sind gemacht, um zu wachsen! Wachstum ist ein Ausdruck 
von funktionierendem Leben. Wer lebt, wächst. Das gilt für uns als 

Lebewesen, und das ist bei Unternehmen nicht anders. Aber zwei 
entscheidende Fragen dabei sind: „Worin wachsen wir?“ und zwei-

tens „Wie wachsen wir?“ 
Ich glaube, es muss nicht immer nur größer und mehr sein. Nicht nur quan-

titativ mit Blick auf Gewinnmaximierung und Mitarbeiterzahl. Gerade das qualitative Wachstum 
„nicht mehr, aber besser“ führt oft zu einem gesünderen Wachstum und mehr Lebensqualität für 
alle Beteiligen. Und das Wie ist dabei grundlegend. Denn nur in einem gut organisierten Ökosys-
tem kann gesundes Wachstum passieren. Die Strukturen müssen Wachstum zulassen und unter-
stützen, ohne dass Menschen dabei auf der Strecke bleiben.
Leider bestimmen häufig Gier, Egoismus, Geltungsbedürfnis oder auch Angst die Entscheidungen 
der Wirtschaft und damit die Wachstumsstrategien. Es entsteht oft ein ungesundes Wachstum, 
das Menschen ausbeutet und Leben vernichtet. Für mich ist gutes Wachstum ein Wachstum, das 
für alle gut ist. Wachstum, das Menschen im Blick behält. Wachstum, das Ideen voranbringt, Sinn 
stiftet, Sicherheit gibt und Leben ermöglicht. Und gern auch monetären Erfolg.

grünenAlles im

Bereich?

SANIERUNG · BERATUNG · STRATEGIEN · M&A 

MÖGLICHKEITEN VOR/IN/AUS DER INSOLVENZ RECHTSANWÄLTE

Tel. 0 23 31 / 39 60 00 
Fax 0 23 31 / 3 96 00 99

beratung@klepper-partner.de
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AUFTAKT  Wachstum: Das sagen Unternehmer

Jörg Hesse
Geschäftsführer triljen, Attendorn

Wirtschaftliches Wachstum ist die Folge von persönlichem und kul-
turellem Wachstum. Wer will, dass sein Unternehmen wächst, sollte 
hier ansetzen und die Weichen dafür stellen, dass Mitarbeitende, Füh-

rungskräfte und Unternehmer selbst ihre Potentiale freisetzen können.
Schlüssel hierfür ist es, ihre intrinsische Motivation zu verstehen: 

Was ist ihr Antrieb? Erkennen sie den Beitrag, den sie leisten – bspw. 
dadurch, dass ein Kundenfeedback bei ihnen ankommt? Oder dass sie den 

Zweck ihres Tuns für den Endverwender verstehen. Sehen sie für sich eine Perspektive, die sie 
motiviert? Wenn die Organisation sich entwickeln soll, müssen alle ein wenig über sich hinaus-
wachsen. Persönliche Entwicklung als Basis für Wachstum. Das gelingt besonders gut, wenn alle 
das große Ganze verstehen und den Sinn und Nutzen ihrer Arbeit sehen.
Ebenso entscheidend ist kulturelles Wachstum: Herrscht ein Klima gegenseitiger Unterstüt-
zung? Werden Probleme vorwurfsfrei und lösungsorientiert diskutiert? Haben die Protagonis-
ten die Reife und emotionale Intelligenz? Studien belegen: Eine solche Kultur führt zu messbar 
höherem wirtschaftlichen Wachstum.
Stagnation ist gefährlich, qualitatives Wachstum alternativlos. Aber nicht um jeden Preis, kein zwang-
haftes Schneller, Höher, Weiter. Einer Organisation, die persönliches und kulturelles Wachstum an den 
Anfang stellt, fällt es leichter, gesund zu wachsen, weil sie die Menschen beim Wachstum mitnimmt.

Lucas van Laak
Geschäftsführer FitnessCo., Iserlohn 

Wir kommen als Anbieter für Personaltraining mit EMS aus einer Zeit, in der wir nicht an 
Wachstum denken konnten – coronabedingt mussten wir uns eher mit einer Schrumpfung 
auseinandersetzen. Wachstum bedeutet für uns aktuell die Wiederherstellung verlorener 
Substanz, aber auch eine Perspektive. Wir müssen wachsen, um weitere Standorte zu er-
öffnen. Mit neuen Standorten können wir die besten Mitarbeiter an uns binden, weil wir 
durch neue Strukturen Aufstiegsmöglichkeiten schaffen können – z. B. durch neue Filial-
leiter und andere Führungspositionen im Unternehmen.
In den Jahren 2016 bis 2017 haben wir alles auf Wachstum gesetzt und die Anzahl der Filia-
len mehr als verdoppelt (von fünf auf elf). Dabei haben wir vergessen, worum es 
eigentlich in unserem Geschäft geht: um Menschen. Es gab erhebliche 
Probleme im Personalwesen, eine sehr hohe Fluktuation und teil-
weise waren mehr Mitarbeiter in der Probezeit als außerhalb der 
Probezeit. Wir haben uns dann dazu entschieden, das Wachs-
tum zu stoppen. 2020 hatten wir dann das erfolgreichste Jahr 
und das größte Wachstum seit Unternehmensgründung und 
fühlen uns seitdem wieder be- reit für Wachstum: Im ersten 
Quartal 2022 möchten wir den nächsten Standort eröffnen.

„Für mich ist gutes Wachstum ein Wachstum, das für alle gut ist. Wachstum, 
dass Menschen im Blick behält. Wachstum das Ideen voranbringt, Sinn stif-
tet, Sicherheit gibt und Leben ermöglicht. Und gern auch monetären Erfolg.“
>> Heiko Rafflenbeul (S. 22)

„Wir haben alles auf Wachstum gesetzt und die Anzahl der Filialen mehr als ver-

doppelt. Dabei haben wir vergessen, worum es eigentlich in unserem Geschäft geht: 

um Menschen. Es gab erhebliche Probleme im Personalwesen und eine sehr hohe 

Fluktuation. Wir haben uns dann dazu entschieden, das Wachstum zu stoppen. “

>> Lucas van Laak (S. 24)

„Wir rennen mit ein bisschen Wahnsinn, Kreativität und kalkuliertem Risiko nach vorne.“ 
>> Simon Sack (S. 35)

„Vorsicht beim schnellen Geld, wenn man sich Wachstum krampfhaft erkauft. Man 
sollte sich persönlich nicht zu sehr unter Druck setzen. Ich nehme mir den Druck, in 
dem ich mir oft selbst vorhalte, dass ich nicht der Größte, Tollste, Beste sein muss.“
>> Christian Schulte (S. 31)

„Die Faktoren für erfolgreiches Wachstum sind dieselben, wie sie für jedes Ge-
schäft Voraussetzung sind: Einwandfreie Qualität, zuverlässige Lieferungen und 
vor allem ein perfekter Service.“ 
>> Alexander Klinke (S. 33)

ZITATE DIESER AUSGABE

„Wir wussten, wo wir die besten Maschinen herkriegen, aber vom Kaufmänni-
schen hatten wir keine Ahnung. Deshalb haben wir uns auch zweimal fast in 
die Pleite gewirtschaftet. Das war ein Ritt auf der Kanonenkugel.“ 
>> Matthias Hellebrandt (S. 97)

Zitate  AUFTAKT

„Wir versuchen, Innovationen zu leben und uns mit neuen Themen und Impulsen zu 
beschäftigen. Wir wollen ein möglichst agiles Umfeld schaffen, in der die Komfortzo-
ne der Wandel ist.“ 
>> Norman Koerschulte (S. 64)

„Vertrauensvorschuss, Freiraum zum selbstverantwortlichen Handeln und Begleitung 
in der Entwicklung sind die Faktoren, die die Organisation als Ganzes wachsen lassen.“
>> Jörg Hesse (S. 44)
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TITELPORTRÄT  Compension GmbH Compension GmbH  TITELPORTRÄTAnzeige

Für Arbeitgeber gedacht – 
für Arbeitnehmer gemacht

Damit in ein paar Jahren nicht etliche Menschen wegen einer geringen 
Rente am Existenzminimum leben müssen, braucht es eine kollektive und  
flächendeckende Versorgung, sind Daniel Wemper und Thomas Haub von der 
compension Deutschland GmbH überzeugt. Mit ihrem preisgekrönten, inno- 
vativen und voll digitalisierten Angebot unterstützen sie mittelständische  
Unternehmen dabei, betriebliche Versorgung transparent und für alle  
Mitarbeiter zugänglich zu machen

D ie Versorgung von Menschen ist Da-
niel Wemper und Thomas Haub ein 

Herzensanliegen. Die beiden sind sich 
sicher: In einigen Jahren werden etliche 
Arbeitnehmer im Renteneintrittsalter 
entsetzt auf ihre Ren-
tenbescheide gucken. 
Hätten sie mal früher 
mehr angespart! Die 
beiden wissen aber 
auch: Vielen ist es ak-
tuell überhaupt nicht 
möglich, neben den 
anfallenden Lebenshal-
tungskosten auch noch 
für ihre Rente vorzu-
sorgen. Darüber hinaus 
ist das Angebot an Ver-
sorgungsleistungen in 
Deutschland unheimlich vielfältig – wer 
kann da schon den Überblick behalten? 
„Weil kaum jemand das wirklich erfas-
sen kann, scheuen sich viele Leute davor, 
ihre Altersvorsorge überhaupt anzuge-
hen“, sagt Thomas Haub, einer der Grün-
der und Geschäftsführer der compension 
Deutschland GmbH aus Altena. 

Von der Hotelbar in die 
Vorstandsbüros

Doch mit ihren Angeboten richten sich 
die beiden Südwestfalen nicht direkt an 
Arbeitnehmer, sondern haben in erster 
Linie die Arbeitgeber im Blick. Gerade 

bei mittelständischen Betrieben, die mit-
unter eine beachtliche Zahl an Mitarbei-
tenden haben, die wiederum bei unter-
schiedlichen Anbietern vorsorgen oder 
versichert sind, kommen da etliche Ver-

träge und Vorgänge auf 
die Personalabteilung 
zu. Das ist die Kehrsei-
te von wirtschaftlichem 
Wachstum, weiß Daniel 
Wemper. Bei steigen-
dem Personal hat man 
es „irgendwann mit 
tausend Zetteln und 
Papieren zu tun, muss 
etliche Mails schrei-
ben. Das ist für HR-Ab-
teilungen irgendwann 
einfach nicht mehr effi-

zient machbar und nervt oft gewaltig. Das 
sollte und darf einem Unternehmen keine 
Arbeit machen.“ Und da kommen Daniel 
Wemper und Thomas Haub mit ihrer Fir-
ma compension ins Spiel. 
2015 saßen die beiden am Abend eines 
von Thomas Haub gehaltenen Seminars 
über Rentenversorgung in der Hotelbar 
zusammen und merkten, dass sie für 
dasselbe Thema brennen. Dass es ih-
nen ein Herzensanliegen ist, Menschen 
dabei zu unterstützen, ihre Versorgung 
zu verbessern. Und so skizzierten sie 
direkt an diesem Abend auf einem Blatt 
Papier die ersten Ideen für ihr späteres 
Start-up. Heute sitzen sie mit Vorstän-

den, Führungskräften, Betriebsräten und 
Tarifpartnern zusammen und skizzieren, 
wie die betriebliche Versorgung für alle 
gewinnbringend und einfach umgesetzt 
werden kann. Dabei unterstützen sie ihre 
Kunden insbesondere bei der Kommuni-
kationsstrategie. „Das ist vor allem für 
große, dezentral organisierte Unterneh-
men wichtig. Da steht weniger die versi-
cherungstechnische Beratung, sondern 
vielmehr die Inhouse-Kommunikation im 
Vordergrund: Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass viele Unternehmen vor der 
Herausforderung stehen, relevante Infor-
mationen und großartige Angebote bis in 
die letzte Ecke des Unternehmens weiter-
zugeben. Es ist einfach schwer, wirklich 
jeden zu erreichen“, weiß Wemper.

Digitale Prozesse und 
Dokumentation

„Jeder, der in dem Betrieb arbeitet, soll 
wissen, dass es eine betriebliche Ver-
sorgungsleistung gibt und wie sie funk-
tioniert“, wünschen sich die Jungunter-
nehmer. Um das zu erreichen, sind alle 
Beratungen über ein Portal vollständig 
digital abgelegt und damit jederzeit ab-
rufbar. Mit videogesteuerten Beratungs-
sequenzen werden über die Information 
und Beratung von Mitarbeitenden bis hin 
zur Kaufentscheidung alle Schritte auto-
matisiert und rechtssicher dokumentiert: 
Individualisierbare Dashboards, digitale 

„Das ist die geilste Region!
Hier gibt es so viele

Macher, so viele Ärmel
hochkrempelnde Mittel-

ständler, auch Weltmarkt-
führer. Es ist die

drittgrößte Industrieregion
Deutschlands – das ist

genau unser Markt.“

Daniel Wemper

Thomas Haub (l.) und Daniel Wemper gründeten
die compension GmbH: Mit ihrem preisgekrönten,
innovativen und voll digitalisierten Angebot
unterstützen sie mittelständische Unternehmen
dabei, betriebliche Versorgung transparent
und für alle Mitarbeiter zugänglich zu machen.
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Sichern Sie sich jetzt 
Ihre Teilnahme:

Ihre Marke kann.

Deutschlands Markenakademie für  
Familienunternehmen in Marketing, 
Sales und Human Resources

• Personal Branding: Wie Sie mit Ihren Themen 
und Ihrer Person andere Menschen begeistern 

• Customer-Relationship-Management:  
Die Kundenerfahrung richtig optimieren 

• Mit Purpose zu einer sinnhaften Unter- 
nehmenskultur als Basis für Wachstum und 
Profitabilität 

• Grundlagen der Markenentwicklung: Alles,  
was Sie über Markenführung wissen müssen 

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

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

www.
germanbrand.
school

Don‘t mind  
the Gap – of 
knowledge.

TITELPORTRÄT  Compension GmbH Anzeige

Kundenakten sowie personalisierte und 
direkt zugeordnete Verträge und eine frei 
konfigurierbare Geschäftsvorfall-Engine 
nehmen zudem den HR- Abteilungen den 
Großteil ihrer Arbeit ab. Oftmals ein ent-
scheidender Faktor.
Eine Mitarbeiter-App ermöglicht es den 
Arbeitnehmern, sich in einem selbst ge-
wählten Moment mit der Versorgung und 
Absicherung auseinanderzusetzen, eige-
ne Geschäftsvorfälle abzuwickeln oder 
sich ausrechnen zu lassen, welche Aus-
wirkungen auf die Rente es einmal haben 
wird, wenn sie jetzt 30, 50 oder 100 Euro 
selbst zur Vorsorge beisteuern. „Die Mit-
arbeiter können sich völlig entspannt zu 
Hause mit ihrem Partner oder ihrer Part-
nerin vors Tablet setzen und sich in Ruhe 
überlegen, wie sie die Vorsorge gestalten 
wollen. Ganz einfach mit einem Schie-
beregler. Sobald der Kunde auf ‚Kaufen‘ 
klickt, werden alle relevanten Daten und 
Unterlagen digital an die Firma zurück-
gespielt, sodass der 
Prozess auch für die 
Arbeitgeberseite er-
ledigt ist“, zeigt sich 
Thomas Haub von der 
Softwarelösung, die 
sie in der Entwicklung 
mitbegleitet haben, be-
geistert. So ermöglicht 
compension den Unter-
nehmen aber auch den 
Angestellten ein völlig 
neues Maß an Trans-
parenz bei ihren Versorgungsleistungen. 
Und sollte es doch noch Fragen geben, 
stehen die compension-Gründer persön-
lich zur Verfügung. 

Viel Neues für den Markt

Mit ihrem 2019 gegründeten Unterneh-
men setzen die beiden aktuell auf vier 
zentrale Dienstleistungen: compension 
4.0 beinhaltet die völlig digital stattfin-
dende Beratungstrecke, die sie als eine 
der ersten Firmen in diesem Bereich 
in Deutschland umgesetzt haben. com-
pension Control bietet eine volldigitale 
Verwaltung der Daten, Verträge und Pro-
zesse. compension Health liefert flexible 
Gesundheitsleistungen, die Firmen ihren 
Mitarbeitenden bereitstellen können. So 

ist es Angestellten zum Beispiel möglich, 
ihre neue Brille, die Zahnreinigung oder 
die Massagen über eine eigens gebrande-
te Firmen-Gesundheitskarte, auf der ein 
bestimmtes und frei verfügbares Jahres-
budget gutgeschrieben ist, abzurechnen. 
„Ein Thema, mit denen Arbeitgeber un-
fassbar punkten können – bei ihren jet-
zigen Mitarbeitern und in der Akquise 
neuer Mitarbeiter. Das ist gerade voll im 
Trend“, ergänzt Haub.
Ihrem eigenen Identitätsverständnis 
am meisten entspricht jedoch compen-
sion feelFree. „Da sind wir momentan 
die einzigen Anbieter am Markt, die 
das können“, erzählt Daniel Wemper 
mit Stolz in der Stimme. Und auch bei 
Thomas Haub spürt man die Leiden-
schaft für dieses Thema: „Die normale 
Vorgehensweise am Markt ist momen-
tan die: Der Berater macht dem Arbeit-
nehmer ein Angebot schmackhaft und 
informiert den Arbeitgeber darüber, 

mit der Bitte, das zu 
bezuschussen. Wir 
aber wollen den Ar-
beitgeber vorher schon 
für eine andere Idee 
gewinnen. Wir sehen, 
dass es für viele Ar-
beitnehmer schwierig 
ist, jetzt Teile ihres 
Lohnes für die Rente 
beiseitezulegen. Wir 
wollen zusammen mit 
dem Arbeitgeber errei-

chen, dass er zukünftige Gehaltsstei-
gerungen einfach anders verteilt – in 
Barlohn und in Versorgungslohn. Wir 
berechnen Unternehmern transparent 
und anhand der echten Lohn- und Ge-
haltsdaten die Personalkosten bei un-
terschiedlichen Lohnentscheidungen 
für die Zukunft. Die Kombination aus 
Barlohn und steuer- wie sozialversi-
cherungsfreiem Versorgungslohn redu-
ziert spürbar die Lohnprogression und 
damit dauerhaft die Lohnkosten. Diesen 
Effekt machen wir auf Jahre sichtbar.“ 
Für diesen innovativen wie nachhaltig 
gedachten Ansatz und die eigens dafür 
programmierte Software belegten die 
beiden 2020 sogar Platz drei beim Jung-
makleraward. „Unser Ansatz ermög-
licht es, Menschen über ihren Arbeitge-

ber strukturiert in eine Versorgung zu 
führen, die sie sonst mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nie gemacht hätten“, be-
geistert sich Thomas Haub und Daniel 
Wemper ergänzt: „Mit Versorgungs-
lohn gewinnen alle. Arbeitgeber und 
Belegschaft.“ 

Aus Fehlern lernen,  
um zu wachsen

Bei allem Stolz zeigen sich die beiden 
aber auch demütig. Sie wissen, dass sie 
als Jungunternehmer noch wachsen und 
manches anders machen müssen. Aus 
ihren Fehlern und dem Lehrgeld, das 
sie im wahrsten Sinne des Wortes zah-
len mussten, wollen sie lernen. „Durch 
die Kontakte, die wir in den letzten Jah-
ren geknüpft haben, aber auch durch 
die Kunden, die wir gewinnen konnten, 
sehen wir, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind, um zu wachsen.“. Demnächst 
wollen sie mit compension Services die 
Bereiche Recht, Steuern und Technik 
zusammenführen, um so das „alles-aus-
einer-Hand-Prinzip“ weiter auszubauen. 
Auch wenn ihr Netzwerk deutschland-
weit besteht, sind die beiden ihrem 
Standort treu, kommen regelrecht ins 
Schwärmen, wenn sie von der Region 
Südwestfalen sprechen: „Das ist die 
geilste Region! Hier gibt es so viele Ma-
cher, so viele Ärmel hochkrempelnde 
Mittelständler, auch Weltmarktführer. 
Es ist die drittgrößte Industrieregion 
Deutschlands mit einer der größten In-
novationsquoten, das ist ziemlich cool. 
Das ist genau unser Markt.“ Und genau 
den mischen Daniel Wemper und Tho-
mas Haub mit compension – ganz nach 
Start-up-Manier – ordentlich auf. 

compension Deutschland GmbH
Thomas Haub und Daniel Wemper

Hermann-Voß-Str. 25 · 58762 Altena
Tel.: 02352 / 267-8107
dialog@compenasion.cc

www.compension.de

„Die Mitarbeiter können
sich völlig entspannt zu
Hause mit ihrem Partner
oder ihrer Partnerin vors
Tablet setzen und sich in

Ruhe überlegen, wie
sie die Vorsorge

gestalten wollen.“

Thomas Haub
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WACHSTUM MANAGEN  Was ist gesundes Wachstum? Was ist gesundes Wachstum?  WACHSTUM MANAGEN

MIT SUBSTANZ
WACHSEN

Die Möglichkeiten, ein Unternehmen wachsen zu lassen, können in  
unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Ausprägungen erfolgen. Was dabei  
als gesund gilt und was nicht, hängt von der Branche, dem Führungsstil oder  

der Marktlage ab. Unabhängig davon gibt es viele Erfolgs- und Misserfolgsfakto-
ren, die es beim Wachstum zu beachten gilt. Unternehmertum Südwestfalen hat 
Unternehmer aus der Region befragt, was für sie gesundes Wachstum bedeutet 

und wie sie das für ihr Unternehmen umsetzen 

Text: Katja Michel

A llgemein heißt es, dass ein Wachstum 
von bis zu zehn Prozent im Jahr von 

mittelständischen Betrieben als gesund an-
zusehen ist. Arnd Berghöfer gehört zu den 
Verfechtern der Zehn-Prozent-Regel. Der 
Geschäftsführer der Carl Berghöfer GmbH 
unterscheidet bei gesunden Wachstumsra-
ten zwischen Aufbauphase und Sättigungs-
phase. Die zehn Prozent gelten in der Sätti-
gungsphase für etablierte 
Unternehmen wie seinen 
fast 100 Jahre alten Fami-
lienbetrieb. Für Start-ups 
in der Aufbauphase defi-
niert er 15 bis 25 Prozent 
Umsatzwachstum als ge-
sund. Unternehmer, die 
sich an diesen Grundsatz 
halten, setzen oft schnel-
les Wachstum gleich mit 
ungesundem Wachstum. 
Das hat einen Grund, 
denn es gibt immer wieder Negativbeispie-
le von Unternehmern, die um jeden Preis 
wachsen wollen. Sie verkaufen ihre Produk-
te massenhaft zu Schleuderpreisen, stamp-
fen neue Filialen aus dem Boden, ohne dass 
Organisation und Kultur des Unternehmens 
mitwachsen können. 
Dem kann sich Christian Schulte vollkom-
men anschließen. Er gründete vor sechs 
Jahren die Hofladen Vertriebs GmbH, mit 

der er regional erzeugte Produkte vermark-
tet. Er sagt: „Gesundes Wachstum definiere 
ich so, dass ich mit jedem Geschäft renta-
bel arbeiten kann und trotzdem für beide 
Vertragspartner ein Mehrwert bleibt. Viele 
Branchenkollegen gehen voll über den Preis, 
nur um den Kunden erstmal zu bekommen. 
Oft legen sie bei der Bestellung Geld bei oder 
arbeiten mit Lockangeboten und verkau-

fen unter den üblichen 
Marktpreisen. Sowas 
geht eben nur so lange 
gut, bis das Geld aufge-
braucht ist.“ 
Für Schulte zählen dabei 
weniger die Prozente, 
sondern vielmehr die 
Rentabilität. Das Thema 
des gesunden Wachs-
tums ist für den Gründer 
des Hofladen Sauerland 
– seine bekannteste 

Marke – auch ein emotionales Thema, das 
ihn sehr bewegt. Er musste sich gegen den 
Leistungsdruck, mit Hilfe von Krediten 
möglichst schnell zu wachsen, auflehnen 
und mahnt: „Vorsicht beim schnellen Geld, 
wenn man sich Wachstum krampfhaft er-
kauft. Man sollte sich persönlich nicht zu 
sehr unter Druck setzen. Ich nehme mir 
den Druck, in dem ich mir oft selbst vorhal-
te, dass ich nicht der Größte, Tollste, Beste 

sein muss. Ich brauche auch das ultimati-
ve Wachstum nicht. Wenn man am Ende 
des Jahres alle Rechnungen bezahlen kann 
und eine schwarze Null auswirft, ist das für 
die ersten Schritte schon ein Riesenerfolg.“ 
Zustimmung findet Schulte bei Alexander 
Klinke: Der Geschäftsführer der Julius Klin-
ke GmbH in Neuenrade setzt mit seinem 
Traditionsbetrieb auf eher langsames, aber 
kontinuierliches Wachstum. Für ihn bedeu-
tet gesundes Unternehmenswachstum: „Wir 
setzen uns keine utopischen Ziele, um stän-
dig irgendwelche Rekorde zu brechen. Wir 
wollen kontinuierliches, stabiles Wachstum, 
das auch das Unternehmen und die Mitar-
beiter nicht überfordert.“

Jede Branche wächst anders

Allerdings unterliegen Start-ups generell 
anderen Maßstäben als etablierte Unterneh-
men und überdies hat die Branche Einfluss 
auf die Art und Weise, wie es wächst. Simon 
Sack, Gründer von NeurologIQ aus Siegen 
definiert für sein Unternehmen gesundes 
Wachstum etwas anders. Seine Branche 
ermöglicht ihm ein Wachstum, dem kaum 
Hemmnisse gegenüberstehen. „Der Markt 
der Digitalisierung scheint nahezu unbe-
grenzt. Auf unserem speziellen Feld der 
Künstlichen Intelligenz, insbesondere der 
Bildbearbeitung mit KI, finden wir kaum 

„Wachstum ist
nicht zwangsläufig ein
 Unternehmensziel. Ein

gesundes Wachstum ist
eine Bestätigung dafür,
dass man die richtigen

Produkte oder Dienstleis-
tungen am Markt anbietet.“

Arnd Berghöfer

Der traditionsreiche Familienbetrieb
Carl Berghöfer GmbH wächst dank der
Strategie von Geschäftsführer Arnd Berghöfer
und Anja Berghöfer kontinuierlich.

Fo
to

: B
jö

rn
 O

rt
h



32    Sonderausgabe Dezember 2021 Sonderausgabe Dezember 2021    33

www.wilke-family.com
Tel.: 02733 81324-0 
Hilchenbach
Druckerei: Trift 1  |  Agentur: Unterzeche 4 

ZEIGEN 
SIE IHRE 
WELT

NEU

INTERAKTIVE 
3D-VR-TOUREN DURCH 

IHRE RÄUME!

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

Konkurrenz vor“, erläutert Sack. Jedoch 
sieht auch er die Notwendigkeit, das Wachs-
tum nicht ungebremst laufen zu lassen. „Für 
mich ist gesundes Wachstum, die Waage 
zwischen Mitarbeiteraufbau, Auftragsein-
gängen, Qualitätssicherung und Liquidität 
zu halten“, definiert er. Das heißt, für ihn 
als Start-up-Gründer in der Digitalisierungs-
branche ist schnelleres Wachstum angemes-
sen, solange es gleichmäßig abläuft.
Laut Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) gelten sogenannte Gazellen-
unternehmen – das sind schnellwachsende 
Start-ups – und deren Gründer als beson-
ders innovativ und strukturiert. Als größtes 
Hemmnis der „Gazellen“ benennt das BMWi 
den Fachkräftemangel. Dies kann Sack aus 
der Praxis bestätigen, auch er verzeichnet 
nach zwei ruhigeren Anfangsjahren nun 
rasantes Wachstum, das lediglich durch 
den Fachkräftemangel 
ausgebremst wird: „Wir 
spüren schmerzlich, wie 
schwer es ist, die geeig-
neten Mitarbeiter für die 
komplexen Anforderun-
gen unserer Kunden zu 
gewinnen. Umso mehr 
bin ich stolz auf unser 
Team und auf das, was wir bis hierhin ge-
meinsam geschafft haben“, berichtet Sack. 

Wachstum als Führungsstil

Nicht nur die Branche, auch der Unterneh-
mertyp bedingen unterschiedliche Arten von 
gesundem Wachstum. Christian Schulte war 
2019 mit seinem Hofladen-Sauerland unter 
den Top 50 der wachstumsstärksten Digital- 
unternehmen in Deutschland. „Der Markt 
lässt in unserer Branche starkes Wachs-
tum zu, die Rentabilität ist aber ein harter 
Kampf.“ Für Schulte ist Rentabilität maß-
gebend und in diesem Punkt findet er in  
Alexander Klinke einen Verbündeten, der 
sagt: „Wachstum bringt nichts, wenn der Er-
trag nicht mitwächst, was schnell passieren 
kann. Sprich: Die Entwicklung des Gewinns 
und die Sicherung der Eigenkapitalquote sind 
wichtiger als die Steigerung des Umsatzes.“  
Auch Schulte könnte rasant wachsen, lehnt 
dies aber grundsätzlich ab, weil das einfach 
nicht seinem Stil entspricht. Seine persön-
liche Strategie ist: „Defensiv und mit fester 
Substanz.“ Diese feste Substanz erreicht 

Schulte damit, dass er es kategorisch ablehnt 
Geld zu investieren, das er nicht hat. Ob-
wohl das bedeutet, dass er nicht so schnell 
wachsen kann, wie seine Konkurrenz, setzt 
er dennoch auf „langsameres organisches 
Wachstum“ und verzichtet dabei auf Kredit-
finanzierung und Fremdmittel. „Ich wüsste 
schon, wo ich noch investieren könnte, um 
weiter zu wachsen“, sagt er, „aber ich werde 
dafür mich nicht in Abhängigkeit von Ban-
ken begeben.“ Diese Art von Unternehmens-
wachstum entspringt seiner individuellen 
Überzeugung und seinem Führungsstil. 

Der Markt als 
Wachstumshemmnis

Dennoch ist Schultes radikale Einstellung 
allgemein gesehen nicht unbegründet, denn 
eine Firma, die sich Erfolg durch Kredite 

erkauft, ist nicht stark 
genug, um dem Druck 
einer Wachstumsphase 
standhalten zu können. 
Der geringste Umsatz- 
einbruch könnte das 
Aus bedeuten. Vor allem 
für kleine und mittel-
ständische Firmen gilt, 

dass Wachstum grundsätzlich aus eigenen 
Mitteln finanziert werden sollte, denn wer 
sich Kapitalgebern ausliefert, ist nicht aus-
reichend für überraschende Marktverände-
rungen gewappnet. Dass die gesamtwirt-
schaftliche Lage unbedingt berücksichtigt 
werden sollte, gibt Klinke ebenfalls zu be-
denken: „Man kann durch richtiges Setzen 
der Segel auch gegen den Wind, sprich: die 
Gesamtwetterlage bzw. die Konjunktur Er-
folg haben, aber sich kaum ganz davon lö-
sen. Faktoren für erfolgreiches Wachstum 
sind dieselben, wie sie für jedes Geschäft 
Voraussetzung sind: einwandfreie Qualität, 
zuverlässige Lieferungen und vor allem ein 
perfekter Service.“ Klinke setzt also voraus, 
dass ein Unternehmen rundlaufen muss, 
um überhaupt wachsen zu können. Die 
Strukturen müssen stehen und die gesamte 
Organisation sollte zunächst funktionieren. 
Diese Faktoren kann der Unternehmer 
aktiv beeinflussen und steuern, um sein 
Unternehmen auf Wachstumskurs zu brin-
gen. „Um in unserer Branche Wachstum 
zu erzielen, müssen wir nicht nur besser, 
sondern möglichst auch preiswerter sein 

Was ist gesundes Wachstum?  WACHSTUM MANAGEN

„Ich werde mich
für mehr Wachstum

nicht in die Abhängigkeit
von Banken begeben.“ 

Christian Schulte

Obwohl Christian Schulte jede Fremdfinanzierung
ablehnt, war sein Hofladen-Sauerland 2019 unter
den Top 50 der wachstumsstärksten deutschen
Digitalunternehmen.

WACHSTUM MANAGEN  Was ist gesundes Wachstum?
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als der Wettbewerb. Das setzt in einem 
umkämpften Markt deutliche Grenzen“, 
erläutert Klinke. Das bedeutet, dass er sei-
nen Erfolg nur bis zu einem gewissen Grad 
beeinflussen kann. Den Preiskampf muss 
er mitkämpfen, sonst hat er direkt verlo-
ren. Die Marktlage befindet sich für jeden 
Unternehmer außerhalb des eigenen Ein-
flussbereichs, was großen Effekt auf Erfolg 
oder Misserfolg einer Wachstumsstrategie 
haben kann. Für Arnd Berghöfer stellen 
die Märkte im Allgemeinen ebenso einen 
„Wachstumshemmer“ dar. Als Beispiele 
nennt er die aktuellen Krisen wie die Co-
rona- oder die Finanzkrise und zusätzlich 
machen die Lieferengpässe oder Materi-
almängel manchen Branchen zu schaffen, 
wie auch die gestiegenen Rohstoffpreise.

An den richtigen  
Stellschrauben drehen

Die Faktoren, die man als Unternehmer 
beeinflussen kann, sollte man nicht dem 
Zufall überlassen. Für Sack ist klar, dass er 
das unbegrenzte Wachstum seiner Branche 
ausnutzen möchte. „Die ersten beiden Un-
ternehmensjahre waren 
von mäßigem Wachs-
tum bestimmt. Für 
mich war das damals 
aber völlig okay. Dann 
merkte ich, es muss 
was passieren und habe 
wohl glücklicherweise 
mit den richtigen Leuten 
an den richtigen Stell-
schrauben gedreht“, er-
innert sich Sack. Er traf 
Maßnahmen, um mehr 
Kunden zu akquirieren und konnte damit 
erfolgreich seinem Unternehmen zu neu-
em Auftrieb verhelfen. „Entscheidend für 
das Wachstum der Unternehmensgruppe 
war es, das Netzwerk stetig zu erweitern, 
nachhaltige Geschäftsbeziehungen mit 
Partnerunternehmen einzugehen und im-
mer zu versuchen, mit ein bisschen Wahn-
sinn, Kreativität und kalkuliertem Risiko 
nach vorne zu rennen“, resümiert Sack. 
So hat er erfolgreich auf die ersten eher 
wachstumsschwachen Jahre reagiert und 
seine Strategie ist aufgegangen. 
Die eher defensive Strategie von Christian 
Schulte sieht hingegen vor „das Unter-

nehmen breit aufzustellen, so dass auch 
mal ein Bereich schwächeln kann. Aber 
ansonsten kann ich damit auch umgehen 
und mache mich deswegen nicht ver-
rückt.“ Obwohl er ganz entspannt an die 
Sache herangeht, hat er Pläne und Maß-
nahmen in petto, um reagieren zu können, 
sollte das Unternehmen mal stagnieren. 
„Es gibt generell für alle Wirtschaftszyk-
len bei mir Pläne und entsprechende Eska-
lationsstufen und mögliche Maßnahmen. 
Sind wir erfolgreich, wird weiter inves-
tiert, stagnieren wir, werden Investitionen 
zurückgefahren und wir halten unseren 
Stand. Auch für dauerhaft starke Umsatz-
rückgänge gibt es Eskalationsstufen, die 
dann Schritt für Schritt greifen müssen“, 
verdeutlicht er seine Strategie.
Der Lüdenscheider Unternehmer Berghöfer 
betrachtet das mit anderen Augen, denn 
sein Unternehmen ist mit denen von Sack 
und Schulte kaum vergleichbar. „Unser 
Unternehmen wurde 1928 gegründet. Al-
lerdings hat das damalige Unternehmen 
mit dem heutigen nichts mehr gemein. In 
dieser 93-jährigen Firmengeschichte gab 
es diverse Auf- und Abschwünge. Wichtig 

ist, dass man sich immer 
hinterfragt, ob man am 
Markt noch gebraucht 
wird. Und wenn nicht: 
Was muss man tun, um 
am Markt gebraucht 
zu werden? Diese Fra-
ge habe ich mir immer 
gestellt und für mich 
darauf Antworten gefun-
den. Seit dem Jahr 2004 
wächst das Unterneh-
men stetig“, sagt Berg- 

höfer. Hier wird nicht nur der Unterschied 
zwischen jungen und etablierten Betrieben 
deutlich, sondern ebenfalls die individuelle 
Art und Weise der Unternehmer, deren Ge-
schicke zu lenken.

Vorhandenes Potenzial 
ausschöpfen

Auch wenn man sich keinen Wachstums-
zwängen unterwirft, gibt es keinen Grund 
vorhandenes Potenzial zu verschenken. Es 
kommt vor, dass Unternehmen ihre Mög-
lichkeiten noch gar nicht voll ausschöpfen 
und gesundes Wachstum innerhalb der 

Unternehmenswachstum

Unter Unternehmenswachstum versteht 
man allgemein die Steigerung der Be-
triebsgröße. Diese bezieht sich im We-
sentlichen auf zwei Dimensionen: auf die 
Mitarbeiterzahl oder auf den jährlichen 
Umsatz. Die prozentuale Änderung dieser 
Zahlen bezeichnet man als Wachstumsra-
te. Laut Bundesministerium für Wirtschaft 
definieren sich schnell wachsende Unter-
nehmen oder Gazellenunternehmen durch:
•  ein durchschnittliches Beschäftigten-

wachstum von mehr als 20 Prozent 
über einen Zeitraum von drei Jahren

•  mindestens zehn Beschäftigte im  
Basisjahr

•  ein um 72,8 Prozent höheres Beschäf-
tigtenniveau als zum Gründungszeit-
punkt nach Abschluss der Wachstums- 
periode

vorhandenen Kapazitäten möglich ist. Eine 
simple Markanalyse zeigt auf, wo unausge-
schöpftes Potenzial vorhanden sein könnte. 
Wer hier noch Spielräume entdeckt, sollte 
in Zukunft mehr Wert auf Vertriebs- und 
Marketingprozesse legen, damit Marktpo-
tenziale kontinuierlich wahrgenommen 
werden können. Sack hat auf diese Weise 
Potenzial bei der Kundenakquise entdeckt 
und Berghöfer hinterfragt seine Positi-
on am Markt, dabei gibt er zu bedenken: 
„Wachs-tum ist nicht zwangsläufig ein Un-
ternehmensziel. Ein gesundes Wachstum 
ist eine Bestätigung dafür, dass man die 
richtigen Produkte oder Dienstleistungen 
am Markt anbietet und diese im Rahmen 
seiner Kapazitäten fertigen oder leisten 
kann. Sind diese Kapazitäten erreicht, 
heißt das nicht, dass das Unternehmen 
erfolglos ist, weil es nicht mehr wächst. 
Man muss sich als Unternehmer dann 
die Frage stellen, ob man mit diesen vor-
handenen Kapazitäten erfolgreich weiter-
wirtschaften möchte oder ob man die Ka-
pazitäten erweitert. Dies ist dann immer 
eine Frage der (Langfrist-)Strategie.“ 
Berghöfer plädiert also dafür, Wachstum 
nicht unbedingt als das Ziel, sondern als Be-
gleitsymptom von gutem Wirtschaften zu 
sehen. Stagnierendes Wachstum ist nicht 
unweigerlich gleichzusetzen mit Misswirt-
schaft, sondern einfach die Folge von ausge-
lasteten Kapazitäten. Es spricht im Grunde 
nichts dagegen, den Status quo zu halten, 

Alexander Klinke setzt für gesundes Wachstum
der seit mehr als 170 Jahren erfolgreichen
Julius Klinke GmbH auf Stabilität.

„Die Faktoren für erfolgrei-
ches Wachstum sind
dieselben, wie sie für

jedes Geschäft Voraus-
setzung sind: einwandfreie

Qualität, zuverlässige
Lieferungen und vor allem

ein perfekter Service.“

Alexander Klinke

WACHSTUM MANAGEN  Was ist gesundes Wachstum? Was ist gesundes Wachstum?  WACHSTUM MANAGEN
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das kommt dann ganz darauf an, was man 
persönlich für sein Unternehmen geplant 
hat. Entscheidet man sich als Unternehmer 
dafür, weiter wachsen zu wollen, müssen 
die Kapazitäten erweitert werden. 

Moderne 
Unternehmenssteuerung

Abgesehen von der Erweiterung der Kapazi-
täten und dem Ausschöpfen des vorhande-
nen Potenzials gibt es Möglichkeiten durch 
Management-Strategien ein gesundes 
Wachstum anzustoßen. Mit moderner Un-
ternehmenssteuerung wie beispielsweise 
dem Lean Management kann es gelingen, 
eine Grundlage für die Erhaltung von Wett-
bewerbsvorteilen zu schaffen. Zentral ist da-
bei ein aktives Eingreifen in die Strukturen 
und Prozesse, bei denen Effizienz und kon-
tinuierliche Verbesserung maßgebend sind.
Die Philosophie des Lean Management be-
inhaltet eine positive Art zu denken, führt 
zu einem schlanken Management und fo-
kussiert das Handeln im Unternehmen auf 
die Wertschöpfung für den Kunden. Als 
wertschöpfend werden Prozesse nur dann 
angesehen, wenn sie dem Kunden einen 
Nutzen bringen, allerdings immer unter 
der Prämisse von optimiertem Ressourcen- 
einsatz. Nach dem simplen Prinzip: So 

viel wie nötig, so wenig wie möglich. Der 
Unternehmer sollte seinen Betrieb genau 
analysieren und herausarbeiten, welche 
Tätigkeiten absolut notwendig sind, welche 
ineffektiv oder gar überflüssig sind. Ver-
schwendung gilt es gänzlich zu vermeiden 
– nicht nur von Material, sondern auch von 
Kompetenz und Zeit. 
Ergebnis des Lean Management sollten 
effiziente Prozesse sein, die gezielt den in-
dividuellen Kundenwunsch erfüllen. Dazu 
gehören beispielsweise genaue Prozessde-
finitionen und Schnittstellenbeschreibun-
gen, klare Verantwortlichkeiten, frühes 
Reagieren auf Fehler und einfache Organi-
sationsmethoden. 

Mitarbeiter wachsen mit

Über all dem Wachstum, den Strategien 
und Maßnahmen dürfen die Mitarbeiter 
nicht vergessen werden. Sie tragen das 
Unternehmen und sollten nicht für selbst-
verständlich genommen werden. Zum 
einen bedeutet Unternehmenswachstum 
für die Mitarbeiter immer auch Verände-
rung für ihren eigenen Arbeitsplatz, zum 
anderen werden mehr Mitarbeiter benö-
tigt, um weiterhin die Ziele zu erreichen. 
Dazu sagt Klinke: „Wir müssen uns selbst 
auch auf Wachstum einstellen, weil mehr 

Umsatz ab einem bestimmten Punkt eine 
andere Organisation erfordert und mehr 
Mitarbeiter auch in produktionsfernen 
Bereichen benötigt werden. Hier bedarf es 
sehr genauer Planung und Abwägung.“ Die 
Unternehmensstruktur verändert sich und 
das hat Konsequenzen für die Mitarbeiter, 
was nicht unterschätzt werden darf. Wenn 
sie nicht Schritt halten können oder sich in 
den Strukturen nicht wiederfinden, brem-
sen sie das Wachstum wieder aus.
Für Sack ist sein Team das Wichtigste: „Das 
A und O ist in erster Linie das Team. Ohne 
die Menschen, die die Firma durch ihren Ein-
satz und Leidenschaft nach vorne treiben, ist 
Wachstum nicht möglich.“ Er sieht es als 
besondere Herausforderung bei schnellem 
Wachstum in kurzen Zyklen alle Interes-
sengruppen upzudaten. „Mit größtmöglicher 
Transparenz möchte ich sicherstellen, dass 
alle Mitarbeiter und Kunden mitgenommen 
werden“, sagt er. Sack weiß sein Team zu 
schätzen, vor allem da seine Mitarbeiter 
spezialisierte, am Markt gefragte Fachkräfte 
sind, ohne die er sein Unternehmen nicht so 
führen könnte, wie er es tut. 
Berghöfer bemerkt unter seinen Mitar-
beitern, dass nicht alle glücklich über 
das von ihm angestrebte Wachstum sind. 
„Einzelne Mitarbeiter, die schon länger 
dabei sind, wünschen sich die gemütliche, 

kleine Firma zurück. Die Kunden neh-
men das Wachstum des Unternehmens 
aber durchweg positiv auf“, sagt er. Die 
Überforderung der Mit-
arbeiter ist für ihn ein 
wesentlicher Faktor, 
wenn das Wachstum 
zu schnell geht; daher 
behält er das Tem-
po und sein Team im 
Blick. Schulte nimmt 
sein Team gleichfalls 
mit auf die Reise und geht offen mit den 
Prozessen und geplanten Schritten um. 
„Einige alte Hasen gehen den Weg gut mit 
und sind sehr lernwillig. Viele Dinge um 
den jeweiligen Arbeitsplatz verbessern 
sich Step-by-Step, dementsprechend ist 
es bisher unkompliziert. Die neueren Mit-
arbeiter kennen nur den Status quo und 
nicht den bisherigen Weg, aber sie gehen 
den weiteren Weg mit und ich habe das 
Gefühl, dass sie die hohe Dynamik auch 
schätzen“, beurteilt Schulte die Situation. 
Auf Grund des kontrollierten Unterneh-
menswachstums ist es ihm möglich die 
Strukturen und Prozesse in einem Tempo 
so zu realisieren, dass kein Teammitglied 
abgehängt wird. Abgesehen von ihrer Ar-
beit und ihrem Engagement schätzt Schul-
te seine Team-Mitglieder besonders für 
ihre Ehrlichkeit. Kommen Warnungen aus 
dem Team, dass er sich verrennt, nimmt er 
diese auch ernst.

Wachstum bis in die Chefetage

„Es ist anstrengend“, gesteht Schulte, 
„Persönlich kreist der Kopf schon, da man 
gerade am Anfang noch viel selbst macht 
und immer bei 120 Prozent ist. Wenn man 
das Level dauerhaft halten kann, sucht 
man sich Unterstützung. Man lernt viel, 
ist überall eingebunden und man gestaltet 
seinen Bereich größtenteils selbst. Ich finde 
das sehr spannend.“ Das hohe Arbeitsle-
vel kann belastend sein und nicht nur das 
Team kann mit dem Wachstum, vor allem 
wenn es sehr schnell geht, überfordert sein, 
der Unternehmer muss ebenfalls darauf 
achten, sich nicht zu sehr aufzureiben.
Berghöfer ist mit sich und seiner Strategie 
zufrieden, er hat seine bisherigen Ziele 
erreicht. Doch auch er erkennt, was seine 
Mitarbeiter schon bemängelt haben, dass 
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Gründer Simon Sack wächst mit seinem Start-up NeurologIQ rasant, auf einem nahezu unbegrenzten Markt mit wenig Konkurrenz.

sein Unternehmen nun mal nicht mehr 
der gemütliche kleine Betrieb ist. „Ich 
selbst bin zufrieden, dass meine Lang-

fristpläne aufgegangen 
sind, stehe aber – be-
dingt durch das starke 
Wachstum der vergan-
genen Jahre – täglich 
vor neuen Herausfor-
derungen“, sagt er. Das 
Wachstum hat seinen 
Preis und bei allem, was 

es an Positivem bringt, ist es zugleich mit 
Vorsicht zu genießen. Umso wichtiger ist 
es, das Unternehmen gesund wachsen 
zu lassen. Nur so können alle Strukturen 
rechtzeitig mitwachsen, das gilt auch für 
die Führungsebene. 
Simon Sack ergänzt: „Darüber hinaus ist es 
meiner Meinung nach sehr wichtig, an sich 
als Unternehmerperson, Marke und Strate-
gie zu arbeiten. Erst durch Branding mit der 
passenden Strategie erreicht die Firma ein 
Gesicht nach außen, wird bekannt und er-
hält dadurch Aufträge“. Das heißt, dass das 
Wachstum den Unternehmer nicht nur in 
der Hinsicht betrifft, dass er eine neue Rolle 
im Unternehmen einnimmt und vor neu-
en Herausforderungen steht. Sondern es 
bedeutet zudem, dass die Außenwahrneh-
mung sich verändert und ein Unternehmer 
dieser gerecht werden muss. Wachstum 
– egal wie schnell – sollte für alle Belange 
individuell und nachhaltig gestaltet sein. 
Gesund ist es dann, wenn wirklich alle mit 
dem Wachstum schritthalten können.

Lean Management

Lean Management bedeutet: Werte 
ohne Verschwendung schaffen. Ziel ist 
es, alle Aktivitäten, die für die Wert-
schöpfung notwendig sind, optimal 
aufeinander abzustimmen und über-
flüssige Tätigkeiten zu vermeiden. Dazu 
gilt es, das bestehende System aus 
zwei Perspektiven zu überprüfen und zu 
verbessern: aus der Sicht des Kunden, 
dessen Wünsche nach Verfügbarkeit, 
Individualität, Qualität und Preisgestal-
tung (Business on Demand) es mög-
lichst optimal zu erfüllen gilt, und aus 
der Sicht des Unternehmens selbst, das 
profitabel funktionieren und seine Wett-
bewerbsfähigkeit verbessern muss.

„Wir rennen mit
ein bisschen Wahnsinn,

Kreativität und kalkulier-
tem Risiko nach vorne.“

Simon Sack

Was ist gesundes Wachstum?  WACHSTUM MANAGENWACHSTUM MANAGEN  Was ist gesundes Wachstum?
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Bootstrapping:  
Aus eigener Kraft wachsen

Unternehmensgründungen verschlingen zunächst einmal Geld, bevor sich 
erste Erträge einstellen. Um das benötigte Kapital aufzubringen, braucht es  
entweder genug eigenes Erspartes auf der hohen Kante oder Investoren, die an  
den Erfolg der Businessidee glauben. Für Gründer, die keinen Geldgeber finden  
oder ausreichend Erspartes zur Hand haben, ist daher erstmal „Bootstrapping“ 
angesagt – eine Option, die zwar auf den ersten Blick mühsam erscheinen mag, 
aber durchaus einige Vorteile zu bieten hat

Text: Monika Werthebach

B ootstrapping – noch nie gehört? Die wört-
liche Übersetzung lautet „Stiefelriemen“ 

oder auch „Schnürsenkel“ und kommt in 
dem Sprichwort „pull oneself over a fence by 
one’s bootstraps” vor. Diese englische Rede-
wendung erinnert an die Geschichte von Ba-
ron Münchhausen, der davon berichtet, sich 
an den eigenen Haaren aus einem Sumpf ge-
zogen zu haben. Bootstrapping bezeichnet 
einen Prozess, bei dem Gründer auf externe 
Hilfe verzichten (müssen) und eigenständig 
finanziert ein Unternehmen aufbauen, also 
eine Unternehmensgründung ohne externe 
Finanzierung starten. Zum Ursprung des 
Begriffs existiert noch eine weitere Theo-
rie, nach der die Wachstumsstrategie eines 
Start-ups eng an den knappen verfügbaren 
Ressourcen ausgerichtet sein soll – ähn-
lich wie ein Schnürsenkel, der festgezogen 
wird, um dem Träger des Schuhs Sicherheit 
und Halt zu geben.

Gründer, die das Finanzierungsmodell des 
Bootstrappings einsetzen, benötigen eige-
nes Kapital, das sie für die Start- und Auf-
bauphase ihres Unternehmens einsetzen 
können. Die ersten Gewinne werden sofort 
wieder in das Start-up investiert. Um lange 
handlungsfähig zu bleiben, ist das Gebot 
der Stunde, die Kosten möglichst niedrig zu 
halten, schnell ins operative Geschäft einzu-
steigen und viele Aufgaben selbst zu erledi-
gen, statt externe Dienstleister zu beauftra-
gen – immer mit dem Ziel, einen positiven 
Cashflow zu generieren und rasch erste Er-
träge zu erzielen. Wer als Solo-Selbststän-
diger startet, wird das ohnehin so machen. 
Die Einstellung von Personal ist meistens 
erst möglich, wenn das Unternehmen die 
anfänglichen Schwierigkeiten überwunden 
hat und schon in der Gewinnzone agiert. 
Hochqualifiziertes – und damit auch gut 
zu bezahlendes – Personal ist am Anfang 
meistens nicht im Budget, es sei denn, es 
finden sich Mitarbeiter, die Verständnis für 
die Gründerkultur aufbringen und für eine 
bestimmte Zeit mit einem niedrigen Lohn 
oder sogar ohne Lohn zurechtkommen.
Mit knappen Mitteln zu starten, verzögert 
das Wachstum und ist besonders schwie-
rig, wenn sich das Unternehmen in einem 
Markt befindet, der schnell gesättigt sein 
wird und Geschwindigkeit ein massiver 
strategischer Vorteil wäre. Nicht umsonst 
ist einer der Hauptgründe für das Scheitern 
von Unternehmen mangelndes Kapital. 
Denn um sich mit begrenztem Budget über 
Wasser zu halten, dabei zu wachsen und 
gleichzeitig den damit verbundenen knap-

pen Zeitplan einzuhalten, ist Sparsamkeit 
und Geschick beim Einsatz der vorhande-
nen Mittel sowie die genaue Kontrolle von 
Ausgaben und Aktivitäten erforderlich. Das 
bedeutet, den Nutzen jeder Ausgabe genau 
zu durchdenken und mit den Unterneh-
menszielen abzugleichen, das vorhandene 
Geld und die verfügbare Zeit bewusst und 
effizient einzusetzen und alle Ausgaben 
kritisch zu hinterfragen.

Verzögertes Wachstum

Fehlt das Geld für Marketing und kosten-
intensive Werbung, ist der zeitliche und 
personelle Aufwand für den Vertrieb deut-
lich höher. Mangelt es an Sichtbarkeit, er-
fahren potenzielle Kunden nichts von dem 
innovativen Produkt oder einer hilfreichen 
Dienstleistung. Eine schnelle Skalierung ist 
dann nur möglich, wenn der Fokus auf den 
Vertrieb gerichtet ist und der Gründer un-
ermüdlich Akquise betreibt. Dazu braucht 
es Motivation zum aktiven Verkaufen und 
außerdem Talent zum erfolgreichen Netz-
werken. Ohne Hilfe von außen ist der Ein-
tritt in den Markt schwierig und Gründern, 
die ohne finanzielle Mittel auskommen 
müssen, fehlt es meistens auch an Unter-
stützung und Kontakten, die Investoren als 
Schlüssel zu erweiterten Vertriebskanälen 
einbringen würden.
Ein schleppender Auftragseingang und das 
Ausbleiben erhoffter Einnahmen erschwert 
nicht nur das Wachstum, sondern führt 
auch zu existenziellen Sorgen und Verzicht 
in der Anfangsphase. Auch der Unterneh-

mer selbst muss in der Gründungs- und 
Aufbauphase mit wenig Geld für privaten 
Konsum auskommen und gleichzeitig hohe 
Leistungen bringen. Die knappe Entloh-
nung kann für manchen im Vergleich zum 
Arbeitsaufwand frustrierend sein.

Dickes Fell erforderlich

Schlaflose Nächte sind vorprogrammiert, 
wenn die Kasse leer ist, die nächsten 
Rechnungen ins Haus flattern und schon 
wieder ein Monat verstrichen ist, der nicht 
zum erhofften Erfolg geführt hat. In dieser 
Situation kann es schnell passieren, dass 
sich Unternehmer auf weniger lukrative 
Aufträge einlassen, um überhaupt Ein-
nahmen zu haben oder sich mit einem 
„Bauchladen“ aus den unterschiedlichsten 
Angeboten verzetteln, die stark vom ur-
sprünglichen Geschäftsmodell abweichen. 
Der hohe Leistungs- und Erfolgsdruck er-
fordert ein stabiles Nervenkostüm, denn 
schon eine einzige Fehlentscheidung kann 
das Aus für das Start-up bedeuten. 
Wenn Unternehmer Lohnkosten für ein 
qualifiziertes Team einsparen und sich 
selbst um eine Vielzahl organisatorischer 
Aufgaben kümmern müssen, kann zu ho-
hen psychischen Belastungen bis hin zum 
Burnout führen. Auch der Tag des Unter-
nehmers hat nur 24 Stunden und wenn der 
Fokus zu stark auf dem operativen Geschäft 
liegt, kann es schnell passieren, dass wich-
tige Grundlagen wie Buchhaltung, Steue-
rungs- und Controllingprozesse vernachläs-
sigt werden. Und das rächt sich spätestens, 
wenn die Steuererklärung fällig ist, Fristen 
verstrichen sind oder wenn sich im Nachhi-
nein herausstellt, dass es ohne Fremdkapi-
tal doch nicht funktioniert.

Größtmögliche Freiheit

Trotz aller Hürden und Risiken ist Bootstrap-
ping dennoch eine attraktive Option für 
Existenzgründer und hat viele Vorteile ge-
genüber der Abhängigkeit, die eine Fremd-
finanzierung unweigerlich nach sich zieht. 
Denn wer ausschließlich mit eigenen Mit-
teln gründet, behält als Einzelunternehmer 
auch 100 Prozent der Unternehmensanteile 
und somit die Entscheidungshoheit, wenn 
es um die Verfolgung eigener Ziele, Visio-
nen und das Experimentieren mit neuen 

Ideen geht. Selbst mit einem oder zwei 
Mitbegründern ist der Anteil am Eigenka-
pital deutlich höher, als wenn das Start-up 
durch Fördermittel fremdfinanziert wird 
und Anteile an externe Investoren abgeben 
muss. Sobald Geld von außen in Anspruch 
genommen wird, wächst der Druck, die In-
teressen anderer Menschen zu befriedigen. 
Die Werte und Ansprüche der Investoren 
können sich sehr von den eigenen Werten 
unterscheiden. Für einen lukrativen Exit – 
den Ausstieg nach der vereinbarten Lauf-
zeit – haben Investoren Interesse an einem 
größtmöglichen Wachstum und einer guten 
Bewertung. Es ist kein Geheimnis, dass vie-
le schnell wachsende Start-ups aufgrund 
der Bewertung oder mit einem zu frühen 
Börsengang ein hohes Risiko eingegangen 
sind und dabei viel Geld verloren haben. 
Im Falle des Scheiterns sind die Risiken be-
grenzt, da die Haftung gegenüber externen 
Investoren wegfällt und kein übermäßiger 
Schuldenberg übrigbleibt.

Beitrag zur 
Persönlichkeitsentwicklung

Beim Bootstrapping liegt der Fokus gezwun-
genermaßen auf der laufend verfügbaren 
Liquidität und darauf, ein solides Geschäfts-
modell aufzubauen, das wirklich funktio-
niert und aus eigener Kraft erfolgreich ist. 
Durch das eher knappe Budget lernen Grün-
der von Beginn an, sparsam und effektiv zu 
wirtschaften. Das führt zu Disziplin, die eine 
der wichtigsten Fähigkeit von erfolgreichen 
Unternehmern ist. Wer in bescheidenen und 
überschaubaren Strukturen startet, sammelt 
Erfahrungen und Wissen aus allen Unter-
nehmensbereichen. Vermutlich wird das 
Unternehmen auf diese Weise nicht schnel-
ler wachsen als zum jeweilen Zeitpunkt zu 
bewältigen ist und auch die Gründerpersön-
lichkeit wächst an den Aufgaben zu einem 
gestandenen Unternehmer. 
Wächst das Unternehmen trotzdem rasant 
und sollte die Aufnahme von Fremdkapital 
doch irgendwann unabwendbar sein, sind 
Investoren häufig davon beeindruckt, dass 
es ein Start-up geschafft hat, sich aus eige-
ner Kraft zu finanzieren und zu wachsen. 
In jedem Fall sollten Gründer von Beginn 
an guten Kontakt zur Hausbank pflegen, 
falls zu einem späteren Zeitpunkt doch 
noch Fremdkapital benötigt wird.
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Kein Wachstum 
ohne Fehler

Nobody is perfect. Fehler passieren, auch in Unternehmen und dort vor 
allem in Wachstumsphasen. Die Frage ist, wie ein Unternehmen mit eigenen 

Fehlern oder den Fehlern anderer umgeht: wird vertuscht, tabuisiert und  
bestraft oder analysiert und daraus gelernt? Um mit Fehlern konstruktiv  

umzugehen und eine positive Fehlerkultur zu installieren, sollten  
Unternehmen vor allem eines bleiben: authentisch und ehrlich

Text: Simke Strobler

„Wir brauchen eine authentische Feh-
lerkultur“, fordert die Social-Media-Ma-
nagerin und Bloggerin Christa Goede, 
die sich seit Jahren damit beschäftigt, 
was unternehmerische Fehler mit Au-
thentizität und Ehrlichkeit zu tun ha-
ben. „Firmen müssen endlich verste-
hen, dass es keine gute Idee ist, Fehler 
verheimlichen zu wollen.“ In Zeiten 
von Internet und Social Media und den 
damit verbundenen, fast unendlichen 
Kommunikationsmöglichkeiten sei das 
praktisch unmöglich. „Nicht mal die 
Geheimdienste schaffen das. Wir brau-
chen also Unternehmen, die zu ihrer 
vollständigen – authentischen – Unter-
nehmenspersönlichkeit stehen, inklu-
sive aller Ecken, Kanten und eben auch 
der Fehler. Denn wie heißt es so schön: 
Ehrlich währt am längsten.“ 
Schon Konfuzius wusste: „Wer einen 
Fehler gemacht hat und ihn nicht kor-
rigiert, begeht einen zweiten.“ Mit Be-
ginn des 20. Jahrhunderts wurde die 
Forschung an Fehlern intensiviert. 
Unter anderem Siegmund Freud be-
gann, die Psychologie des Fehlers zu 
ergründen. In den 1970er-Jahren ge-
wann der Umgang mit Fehlern auch 
im Wirtschaftsleben an Bedeutung; so 
wurde schließlich der Begriff der Feh-
lerkultur geprägt. Unter Fehlerkultur 
versteht man die Art und Weise, wie 
Gesellschaften, Kulturen und soziale 

Systeme – also auch Unternehmen – 
mit Fehlern, Fehlerrisiken und Fehler-
folgen umgehen. 

Innovativ durch Fehler

Fehler passieren vor allem, wenn und 
während Unternehmen (zu schnell) 
wachsen. Dann bleibt häufig Wichtiges 
auf der Strecke: die direkte Kommu-
nikation, die richtige Dokumentation, 
vernünftige Prozesse und nachvoll-
ziehbare Entscheidungen. Die Folge: 
Unstimmigkeiten, Schuldzuweisun-

gen, Unzufriedenheiten, chaotische 
Zustände – unter den Mitarbeitern 
selbst, zwischen Team und Führungs-
kräften und auch zwischen dem Unter-
nehmen und dessen Kunden.
Der Wirtschaftspsychologe Michael 
Frese ist Professor an der Leuphana 
Universität Lüneburg, forscht seit 
Jahren zum Thema Fehler und macht 
anhand von vier Punkten deutlich, 
wie Unternehmen oder auch Einzel-
ne richtig mit Fehlern umgehen. Zu-
nächst sollte offen über Fehler gere-
det werden. „Dann muss vermieden 
werden, dass Fehler bestraft werden. 
Als drittes muss die Person, die den 
Fehler begangen hat, auch verantwor-
ten, wie mit dem Fehler umzugehen 
ist. Und als letztes müssen wir – so 
schnell es geht – mit dem Fehler um-
gehen. Wird ein Fehler rechtzeitig 
bemerkt, kann man die Konsequen-
zen oft noch verhindern.“ Als Beispiel 
führt er ein persönliches Erlebnis an. 
„Wenn ich merke, dass mir die Augen 
auf der Autobahn für eine Millisekun-
de zufallen, muss ich bei nächster 
Gelegenheit abfahren, Kaffee trinken, 
ein paar Minuten schlafen oder spa-
zieren gehen. In vielen Fällen sind es 
Minuten oder gar Stunden, in denen 
ich noch etwas an der negativen Kon-
sequenz ändern kann. Fehler selbst 
können aber auch zu Innovationen 

führen. So beruhen die Entdeckung 
von Penicillin und Amerika auf Feh-
lern ihrer Entdecker. Keine Fehler 
zu machen, heißt letztlich, nicht zu 
arbeiten.“ Studien hätten gezeigt, 
dass Firmen mit besserer Fehlerma-
nagementkultur profitabler seien. „Es 
gilt, negative Fehlerkonsequenzen zu 
vermeiden und die Innovationskraft 
durch Fehler nicht zu stoppen.“
Erste Voraussetzung für eine konstruk-
tive, positive Fehlerkultur vor allem in 
gut strukturierten Wachstumsphasen 
sei, endlich zu lernen, zwischen Feh-
lern und Fehlverhalten zu unterschei-
den, wird Frese in einem Interview mit 
der Welt zitiert. „Fehlverhalten beruht 
auf einer inadäquaten Haltung und ist 
entweder in der Persönlichkeit oder 
der Kultur des Unternehmens begrün-
det. Ein solches Verhalten – und dazu 
gehört das Verschleiern von Fehlern – 
gehört aufgeklärt und 
sanktioniert. Fehler 
dagegen sind meist 
auf mangelhafte Pro-
zesse, Unklarheiten 
in der Kommunika-
tion oder ähnliche 
Lücken im System 
zurückzuführen. Des-
halb bieten sie in der 
Tat großes Potenzial 
für Verbesserungen und Effektivität. 
Auch viele Hausnummern kleiner als 
im Silicon Valley – in jeder Abteilung 
und in jeder Karriere.“ Gerade die bes-

ten Führungskräfte und Mitarbeiter, 
die mit großem Gestaltungswillen und 
neuen Ideen, bräuchten die Sicherheit, 
dass sie für ihr Engagement nicht be-
straft werden, wenn mal etwas nicht 
klappt. „In vielen Unternehmen wird 
die Leistung jedoch immer noch in ho-
hem Maße an der Fehlerquote festge-
macht. Die Folge ist, dass Innovationen 
ausbleiben.“ 

Mit gutem Beispiel voran

Eine offene, positive Fehlerkultur in 
einem Unternehmen einzuführen, 
ist Aufgabe des Managements. Nur 
wenn dieses bereit ist, den konstruk-
tiven Umgang mit Fehlern in der Un-
ternehmenskultur zu verankern und 
das dann sowohl auf der sachlichen 
Ebene als auch mit Fingerspitzenge-
fühl im Umgang mit den Mitarbeitern 

umzusetzen, kann 
die Fehlerkultur ihre 
positive Wirkung ent-
falten. „Das muss sich 
von der untersten 
M a n a g e m e n t e b e n e 
bis zum Top-Manage-
ment durchziehen. 
Es reicht nicht, die 
Mitarbeiter zu einem 
achtsameren Umgang 

mit Fehlern aufzurufen – Führungs-
kräfte müssen das auch selbst leben“, 
ist ein anderer Experte überzeugt. 
Konkret bedeutet das: Führungskräfte 

sollten ihren Mitarbeitern die Angst 
vor Fehlern nehmen und allen im 
Unternehmen klarmachen, dass Ver-
trauen zerstört wird, sobald mit dem 
Finger auf den oder die „Schuldigen“ 
gezeigt wird. Es gilt, gerade in stür-
mischen Zeiten wie einer Wachstum-
sphase, ein Unternehmensklima zu 
schaffen, das frei von Ängsten, Recht-
fertigungen und Schuldzuweisungen 
ist und in dem analysiert wird, wie der 
oder die Fehler passieren konnte(n): 
Eine offene, ehrliche Kommunikation 
ist also Grundvoraussetzung für die 
Fehlerkultur. Ein amerikanischer Ma-
nagementberater sagte einst: „Fehler 
vermeidet man, indem man Erfahrung 
sammelt. Erfahrung sammelt man, in-
dem man Fehler macht.“ Begreift das 
Management Fehler als Chance zum 
Lernen und zieht daraus eine Erkennt-
nis, können alle Mitarbeiter daran 
wachsen und einen Kulturwandel in-
nerhalb des Unternehmens mitgestal-
ten. Authentisch bleiben Führungs-
kräfte im Rahmen einer positiven 
Fehlerkultur, indem sie mit gutem 
Beispiel vorangehen und indem auch 
sie zu ihren Fehlern stehen und diese 
offen kommunizieren. Sich bei einem 
Team oder einem einzelnen Mitarbei-
ter für einen Fehler zu entschuldigen, 
zeugt von Menschlichkeit und per-
sönlicher Stärke. Und die Mitarbeiter 
erkennen, dass niemandem der Kopf 
abgerissen wird, wenn etwas neben 
der Spur läuft.

„Wir brauchen eine
authentische Fehlerkultur.

Firmen müssen endlich
verstehen, dass es keine

gute Idee ist, Fehler
verheimlichen zu wollen.“

Christa Goede
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Von der Kunst 
des Delegierens
Wenn ein Unternehmen wächst, entwickelt sich sein Gründer mit ihm.  

Ist am Anfang noch eine gewisse Hands-On-Mentalität gefragt, bei der man  
als Gründer immer und überall anpackt, so muss man im Laufe der Zeit mehr 
und mehr Aufgaben abgeben und vielleicht auch eine zweite Führungsebene 

installieren. Wie man Verantwortung abgibt, das erzählen drei Unternehmer aus 
Südwestfalen: Dabei berichten sie über ihre ganz persönlichen Entwicklungen, 
was sie gelernt haben und welche Tipps sie Gründern mit auf den Weg geben, 

um erfolgreich mit dem Unternehmen zu wachsen

Viele Unternehmer, die heute sehr 
erfolgreich große Unternehmen 

leiten, blicken auf eine Entwicklung 
zurück, die nicht nur ihr Unternehmen, 
sondern auch sie selbst hat wachsen 
lassen. Mark Zuckerberg hat Facebook 
in seiner Studenten-Bude gegründet 
und ist heute einer der 
erfolgreichsten Unter-
nehmer der Welt. Für 
ihn gilt das Gleiche 
wie für jeden anderen 
Gründer auch: Die ei-
gene Rolle in einem 
wachsenden Unter-
nehmen muss immer 
wieder neu definiert 
und ausgelotet wer-
den. Der ehemalige 
Gründer wird vom Al-
les-alleine-Macher zur 
Führungskraft. Diese sich verändernde 
Rolle sollte beim Thema Wachstum ge-
nauso eingehend analysiert werden wie 
alles andere. 
Die Entwicklung einer Führungskraft 
läuft nicht immer reibungslos, vor al-
lem, wenn es an der richtigen Delegati-
on hapert. Wenn Führungskräfte jeden 
Bereich des Unternehmens aufgebaut, 

gesteuert und kontrolliert haben, ist 
es verständlich, dass sie nur schwer 
loslassen können. Aber mit steigen-
dender Mitarbeiterzahl und räumlicher 
Ausdehnung ändert sich das. Anstatt 
alle Arbeiten selbst zu erledigen, müs-
sen diese an die Mitarbeiter delegiert 

werden, die eine ver-
lässliche Führung 
und das nötige Ver-
trauen brauchen. Das 
Delegieren kann ein 
starkes Führungsin-
strument sein, wenn 
es richtig angewen-
det wird. Beherrschen 
Vorgesetzte dies nicht, 
landen sie schnell in 
der Delegationsfalle. 
Das bedeutet, dass 
sie trotz kompetenter 

Mitarbeiter weiterhin alles selbst ma-
chen und sich in Prozesse einmischen. 
Auf diese Weise belasten sie sich durch 
Mehrarbeit und die Mitarbeiter können 
so nicht lernen und sich weiterentwi-
ckeln. Davon abgesehen brüskiert es so 
manche Fachkraft, einfach übergangen 
zu werden. Wenn der Chef sich nicht 
raushalten kann, verliert er seine auf-

Text: Katja Michel

strebenden Mitarbeiter und behält nur 
die, die ihn gewähren lassen. Das gan-
ze Unternehmen kann somit durch fal-
sches Delegieren blockiert werden.

Erstes Delegieren: klein 
anfangen, groß wachsen

Zu Beginn der Unternehmensgründung 
ist das Delegieren noch leicht und die 
Rollen klar verteilt: Der Chef macht al-
les und lässt sein Team dabei helfen. 
Start-up-typisch haben alle eine hohe 
Motivation, das Unternehmen ans Lau-
fen zu kriegen. So lief es auch bei Jörg 
Hesse, der einen Hälfte des Gründer-
duos der Fette-Beute-Gruppe. Er war zu 
Beginn der Reise 1999 mit nahezu allen 
Aufgaben beschäftigt. „Als Gründer be-
schäftigt man sich zunächst einmal mit 
allen Aufgaben. Strategie, Marketing, 
Vertrieb, Finanzen, Personal. Nur um 
die Webentwicklung musste ich mich 
nicht kümmern – da gab es zum Glück 
1999 schon Kollege Nr. 1. Dann kam die 
erste Wachstumsphase: ultimatives En-
gagement, spannende Projekte, begeis-
terte Kollegen, hoher Wissenstransfer, 
zufriedene Kunden. So wie heute. Der 
Unterschied – am Anfang waren wir 

„Ein unternehmensinternes
Projektmanagement 

kann dabei helfen, dass 
für alle Beteiligten klare 
Rahmenbedingungen zu 
Verantwortlichkeiten, 

Budgets, Zeitplänen und 
Kommunikationswege 

definiert sind.“

Philipp Thöne

Philipp Thöne (r.) ist mit seinen Co-Gründern
Felix Berghoff und Dominik Scholz in die Rolle
des Unternehmers hineingewachsen.
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mehr eine Clique als eine Firma“, er-
innert sich Hesse. Innerhalb von 15 
Monaten steigerte sich die Agentur Des 
Wahnsinns fette Beute von einem Mit-
arbeiter auf sechs. Die Räume wurden 
zu klein und der erste Umzug stand an. 
Eine vergleichbare Erfahrung machte 
Philipp Thöne. Heute ist er Geschäfts-
führer der Ontavio GmbH, in der ers-
ten Phase der Gründung war er Alles-
könner: „An manchen Tagen habe ich 
vormittags telefonische Kaltakquise 
gemacht. Nachmittags stand dann mit 
Kollegen und Personalverantwortli-
chen ein Termin zum Aufbau des Be-
werberpools an und anschließend sind 
wir losgefahren und haben Plakate und 
Banner aufgehängt.“ Wachstum strebte 
Thöne immer möglichst gleichmäßig 
an, sodass alle Bereiche des Unterneh-
mens gleich stark bleiben. Die ersten 
Mitarbeiter hatten, wie ihr Chef, ver-
schiedene Aufgabengebiete.
Solange nicht mehr als sieben Mitarbei-

ter mitmischen, ist dieses Modell noch 
zu stemmen. Für den Verantwortlichen 
bietet sich in dieser Phase die erste 
Chance, kleinere Aufgaben an Mitarbei-
ter abzugeben, die eigenverantwortlich 
bearbeitet werden können. Im nächsten 
Schritt kann das Team durch Experten 
erweitert werden, die noch mehr Teil-
aufgaben übernehmen, so entstehen 
bereits die ersten Fachbereiche. Im bes-
ten Fall hat die Geschäftsführung ihre 
Mitarbeiter derart angelernt, dass diese 
problemlos autonom in ihrem Fachbe-
reich arbeiten können. Entsprechend 
lief es bei Thöne und seinen Mitarbei-
tern ab. „Heute legen wir Wert darauf, 
dass ein Mitarbeiter möglichst nur ein 
klar definiertes Aufgabengebiet hat, 
so muss er seine Arbeitszeit nicht zwi-
schen unterschiedlichen Aufgaben und 
Produkten aufteilen und kann konzent-
rierter seine Kompetenzen einbringen“, 
erläutert Thöne seine Strategie. Für 
Hesse bedeutete das erste Abgeben von 

Aufgaben auch, sich persönlich entwi-
ckeln zu können. Er machte sich immer 
dann von einer Aufgabe frei, wenn er 
bemerkte, dass ein Mitarbeiter darin 
besser war als er selbst. „Immer wenn 
man sieht, dass Kolleginnen oder Kolle-
gen etwas besser können oder bald bes-
ser könnten als man selbst, fängt man 
an abzugeben, um sich auch persönlich 
weiterentwickeln zu können. Vertrau-
ensvorschuss, Freiraum zum selbstver-
antwortlichen Handeln und Begleitung 
in der Entwicklung sind die Faktoren, 
die die Organisation als Ganzes wach-
sen lassen.“ Aus Hesses Clique wurde 
so ein professionelles Team, das immer 
differenzierter arbeiten konnte.

Management mitwachsen lassen

Hat ein Unternehmen mehrere Fachbe-
reiche entwickelt, gibt es auch mehrere 
Entscheider, die in einer zusätzlichen 
Management-Ebene in die Struktur 

eingebettet werden müssen. Die neu-
en Entscheidungsträger erhalten so 
die notwendigen Befugnisse, um hand-
lungsfähig und vor allem unabhängig 
zu bleiben. Für Ontavio kam dieser Mo-
ment 2016, als durch die Übernahme 
der Nachrichten-App LokalPlus mehr 
Mitarbeiter und Aufgabengebiete hinzu-
kamen. „Spätestens an dem Punkt war 
uns klar, dass wir die Zuständigkeitsbe-
reiche unter uns Geschäftsführern kla-
rer definieren müssen. Heute kümmert 
sich Felix Berghoff um den Vertrieb, 
Dominik Scholz um die technische Pro-
duktentwicklung, ich mich um das Mar-
keting und mit Christof Sieler haben wir 
einen sehr guten Geschäftsführer für Lo-
kalPlus gefunden“, erzählt Thöne.
Für Hesse und seine Fette-Beute-Grup-
pe gab es keinen speziellen Moment, 
der die Notwendigkeit 
für Maßnahmen of-
fenbarte. Denn Hesse 
plant detailliert und 
strategisch und prüft 
seine Aufstellung, 
Strukturen, Rollen 
und Prozesse fortlau-
fend mit Hilfe eines 
externen Beraters: 
„Viele Aufgabenfelder 
sind seit Jahren etab-
liert und eingespielt, 
andere werden jähr-
lich optimiert, neu fokussiert oder vor-
zugsweise intern noch besser besetzt.“ 
Wenn sich Mitarbeitende mit besonde-

ren Fähigkeiten oder einer Leidenschaft 
für eine Aufgabe hervortun, werden 
Freiräume und Verantwortlichkeiten 
für ein noch besseres Gesamtergebnis 
geprüft und gegebenenfalls verändert.

Ab welcher Größe  
es schwierig wird

Ist ein Unternehmen auf mehr als 15 Mit-
arbeiter angewachsen, kann es Probleme 
mit der Kommunikation geben. In dieser 
Unternehmensphase arbeiten die einzel-
nen Abteilungen differenzierter und kom-
plexer, das macht Absprachen schwieri-
ger. Aber auch räumliche Veränderungen 
wie größere Büros oder mehrere Stand-
orte erschweren die Kommunikation un-
tereinander. David Bock, Gründer und 
Geschäftsführer der David Bock Marke-

ting und Design GmbH 
kann dies nachvoll-
ziehen. Mit den im-
mer umfangreicher 
werdenden Projekten 
wuchs sein Team ste-
tig an und nach zwei 
Jahren musste Bock die 
Büroräume auf zwei 
Stockwerke ausweiten. 
Rückblickend war die-
se Wachstumsphase 
für ihn schwierig: „Für 
mich als Geschäftsfüh-

rer bedeutete die räumliche Aufteilung, 
nicht mehr alles im Blick zu haben. Pro-
jektabsprachen liefen dann erstmalig 

auch ohne mich.“ Um dennoch alle rele-
vanten Informationen zu erhalten, passte 
Bock die Kommunikationsstrukturen an 
die neuen Gegebenheiten an.
In dem gewachsenen Unternehmen ist 
die neue Rolle der Geschäftsführung 
nun die Koordination der Fachbereiche 
und Abteilungen. Denn diese haben der 
obersten Etage ihre bisherigen Aufga-
ben abgenommen. Es gilt, Vertrauen in 
die Mitarbeiter und deren Entscheidun-
gen aufzubauen. Als Bock merkte, dass 
er nicht mehr überall dabei sein kann, 
überdachte er auch seine Rolle im Un-
ternehmen. Besonders wichtig war da-
bei für ihn: „Dem Team vertrauen, ih-
nen noch mehr zutrauen und auch mal 
Freiheiten zulassen, solange das Er-
gebnis stimmt.“ Dafür arbeitete er eine 
konkrete Strategie aus, denn er „wollte 
Dinge nicht einfach geschehen lassen“. 

Kontrollverlust vorbeugen

Die Angst vor dem Kontrollverlust im 
Unternehmen ist nachvollziehbar, aber 
unnötig, wenn das Delegieren richtig ge-
steuert wird. Denn die Kontrolle darüber 
bleibt bei der Geschäftsleitung, sie hat 
in der Hand, auf welche Art und Weise 
das Unternehmen läuft. Bock behielt die 
Kontrolle in seinem Unternehmen durch 
eine klare Strategie und vorausschauen-
des Arbeiten. Die Entwicklung von Bock 
als Unternehmer führte ihn dazu Lösun-
gen für Herausforderungen zu haben, 
die noch gar nicht eingetroffen sind. 

In mittlerweile zehn Jahren als Kopf seiner Marketing-Agentur hat David Bock gelernt,  
besser zwischen fachlicher und persönlicher Ebene zu unterscheiden.

„Nach circa zwei Jahren 
haben wir die Büroräume 

auf zwei Stockwerke 
ausgeweitet. Das war eine 

schwierige Phase: Für 
mich als Geschäftsführer 
bedeutete die räumliche 

Aufteilung, nicht mehr alles 
im Blick zu haben.“

David Bock
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Bei der Fette Beute-Gruppe wird die 
übergeordnete Gesamtstrategie auf 
das Organisationsdesign inklusive der 
Rollen und Verantwortlichkeiten über 
die Mitarbeiter- und Teamentwicklung 
bis zur Persönlichkeitsentwicklung der 
Führungskräfte heruntergebrochen. 
Hesse überlässt nichts dem Zufall und 
behält so alle Fäden in der Hand. Im 
Tagesgeschäft gelte es dann, Rolle und 
Aufgabe mit Leben zu füllen und die 
definierten Werte in der Führung, im 
Alltag erlebbar zu machen. Die Stra-
tegie Hesses ist perfektioniert und bis 
ins letzte Detail geplant, sodass sein 
Führungsstil einen Kontrollverlust gar 
nicht zulässt.
Zu einem Strategen musste sich Thöne 
erstmal entwickeln, er traf zu Beginn 
viele Entscheidungen aus dem Tages-
geschäft. Mittlerweile steht für die On-
tavio-Geschäftsführer mindestens jedes 
halbe Jahr ein Strategietag an, an dem 
die Personal- und Aufgabenverteilung 

besprochen wird. Vor jedem neuen Ge-
schäftsjahr erarbeiten sie einen detail-
lierten Jahresplan, in dem die Weichen 
für die finanziellen und personellen 
Entscheidungen gestellt werden. Aus 
dem Jahresplan wiederum leiten sie die 
Aufgabenverteilung im Team ab.
Handbücher, Tätig-
keitsbeschreibungen, 
Schulungen und ähnli-
ches helfen zum einen 
den Mitarbeitern ihre 
Tätigkeiten transpa-
rent und zielgerichtet 
auszuführen. Zum an-
deren der Führungs-
ebene eben diese 
Kontrolle zu behalten 
und erleichtern das 
Vertrauen in die Mit-
arbeiter aufzubauen. 
Dabei ist es wichtig zu beachten, dass 
nicht nur die Tätigkeit an Mitarbeiter 
delegiert wird, sondern auch die damit 

verbundene Verantwortung. Den Mitar-
beitern sollte klar kommuniziert wer-
den, was sie wann zu tun haben und 
wie weit ihre Entscheidungskompetenz 
reicht. Die Abgabe der Verantwortung 
kann schrittweise erfolgen, auch um 
die Mitarbeiter nicht zu überfordern. 

Denn wenn das Un-
ternehmen wächst, 
muss nicht nur die 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g 
mitwachsen, sondern 
auch die Mitarbeiter 
sollten Schritt halten 
können. Hesse de-
finiert dies für sein 
Unternehmen etwas 
anders, denn er sieht 
das Unternehmens-
wachstum auch als 
Folge der Entwicklung 

des ganzen Teams: „Wirtschaftliches 
Wachstum ist für uns die Folge von kul-
turellem und strukturellem Wachstum 

auf Basis des persönlichen Wachstums 
von Unternehmern, Führungskräften 
und Mitarbeitenden.“ Demnach ist 
Wachstum und Entwicklung des ge-
samten Unternehmens inklusive aller 
Strukturen und Mitarbeitenden ein sich 
gegenseitig beeinflussender Kreislauf.  

Strukturen und  
Vertrauen aufbauen

Dennoch fällt es nicht jedem leicht, 
die Veränderungen zu verarbeiten, 
die mit dem Unternehmenswachstum 
verbunden sind. Nicht jeder Gründer 
entwickelt sich zum Unternehmer wei-
ter, vor allem dann, wenn die eigene 
ursprüngliche Expertise nicht im Ma-
nagement liegt, sondern in anderen 
Fachbereichen. Bock rät in diesem 
Zusammenhang dazu, genau zu defi-
nieren, was man in welchem Umfang 
und wofür braucht. So ist es möglich, 
die Kommunikation darauf auszurich-
ten und nur dann bekommt man auch 
das, was man braucht. Er selbst setzt 
auf Spezialisten in seinem Team, die 
mit der Region verwurzelt sind und 
auch langfristig an den gemeinsamen 
Unternehmenszielen mitarbeiten. 
In den vergangenen zehn Jahren als 
Gründer mit sich verändernder Rolle 
lernte Bock, „Kundenentscheidungen 
nicht persönlich zu nehmen, zwischen 
fachlicher und persönlicher Ebene zu 
unterscheiden und Entscheidungen 
selbstbewusster und selbstsicherer 

zu treffen“. Außerdem sei es hilfreich, 
ein System für die Mitarbeiter aufzu-
bauen, was dem Gründer beziehungs-
weise der Geschäftsführung ermög-
liche, nicht überall involviert sein zu 
müssen. Umgekehrt ermöglicht dieses 
System aber auch den Mitarbeitern au-
tonom zu arbeiten.
Nach Thöne sind dabei drei Faktoren 
entscheidend, um Aufgaben erfolgreich 
zu delegieren: „Das richtige Personal, 
die Kommunikation der Führungskraft 
und das interne Projektmanagement.“ 
Denn wenn man schon kompetentes 
Personal gefunden hat, kann es ohne 
ausreichende Absprachen nur schwer 
leisten, was von ihm erwartet wird. 
Anforderungen und Ziele sollten am 
besten schriftlich festgehalten werden. 
„Zusätzlich hilft ein unternehmensin-
ternes, definiertes Projektmanagement, 
das für alle Beteiligten klare Rahmen-
bedingungen zu Verantwortlichkeiten, 
Budgets, Zeitplänen und Kommunikati-
onswege definiert“, so Thöne.
Auf die Haltung kommt es an, findet 
Hesse. „Eine Haltung, dass Mitarbei-
tern heute oder mit persönlicher Ent-
wicklung bald vieles besser können als 
man selbst.“ Das benötigt viel Vertrau-
ensvorschuss sowie dauerhaft Rat und 
Rückendeckung. Außerdem konstruk-
tives, offenes und unmittelbares Feed-
back, das der Führung einen Schubser 
in die richtige Richtung gibt. Dahin, wie 
man sich die Zusammenarbeit wirklich 
mittel- und langfristig wünscht.

Unternehmenswachstum ist 
Persönlichkeitswachstum

Bevor man sein Unternehmen wachsen 
lässt, müssen Strategien und Pläne 
ausgearbeitet werden. Aber nicht nur 
das Unternehmen und seine Strukturen 
sollten auf das Wachstum vorbereitet 
werden, sondern auch der Unternehmer:

•  Verantwortung übernehmen: Es ist 
leicht mit, dem Finger auf jemanden 
zu zeigen und die Schuld so einfach 
abzugeben. Richtig aber wäre es, als 
Führungskraft auch selbst dafür ein-
zustehen. Schließlich hat man seine 
Mitarbeiter ausgewählt und ausgebil-
det. Außerdem erfordert Wachstum 
Eigeninitiative und Engagement. Das 
geht nicht, ohne die Verantwortung 
auch tragen zu können.

•  Ziele klar definieren: Ohne genau zu 
wissen, wo die Reise hingehen soll, 
sollte man besser im Heimathafen 
bleiben. Ein Unternehmensziel sollte 
klar definiert sein. Ebenso kann die 
persönliche Entwicklung definiert 
werden. Persönliches Wachstum 
kann bedeuten, selbstbewusster zu 
werden oder besser mit den eigenen 
Stärken und Schwächen umgehen zu 
können oder eine offenere Persön-
lichkeit entwickeln zu wollen.

•  Strategien und Vorgehensweisen zur 
persönlichen Entwicklung: Stehen 
die Ziele fest, sollten die Wege dort-
hin festgelegt werden, damit man 
sich nicht verirrt.

Jörg Hesse leitet gemeinsam mir Maria Sybilla Kalverkämper die Fette-Beute-Gruppe.  
Hesse gibt gerne Aufgaben ab, wenn Kolleginnen oder Kollegen etwas besser können oder bald besser könnten als er selbst.

„Immer wenn man sieht, 
dass Kolleginnen oder 
Kollegen etwas besser 

können oder bald besser 
könnten als man selbst, 
fängt man an abzugeben, 
um sich auch persönlich 

weiterentwickeln  
zu können.“

Jörg Hesse
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No-Go 1

No-Go 5

No-Go 4

No-Go 3

Sich auf eigenes Know-how verlassen 

Jede Wachstumsstrategie beginnt mit einer Beratung. Unternehmen, die sich in ein neues 
Terrain vorwagen, brauchen Unterstützung von Experten, die in diesem Bereich jahrelan-
ge Erfahrungen gesammelt haben. Von einem Profi zu hören, inwieweit die Geschäftsidee 
markttauglich ist, ist effektiver, als die Idee unüberlegt zu verwirklichen, um dann feststel-
len zu müssen, dass sie schon gar nicht mehr innovativ war. Der Berater muss die Branche 
nicht nur gut kennen, sondern sich auch mit Risiken und Gefahren von Wachstum ausken-
nen. Ein objektiver Blick auf das Unternehmen, dessen Potenzial und Besonderheiten wird 
umso nützlicher, wenn der Berater nicht aus dem eigenen Unternehmen stammt. Kommunikation vernachlässigen 

Positive Unternehmensveränderungen müssen sowohl intern als auch extern kom-
muniziert werden. Beim Wachstum gilt: Je mehr Mitarbeiter, desto wichtiger wird 
die richtige Kommunikation. Wer Wissen in einem stetig wachsenden Team nicht 

transparent und auffindbar macht und keine Kommunikationswege findet, um 
projektbezogene Informationen zu teilen und über neue Ziele zu informieren, wird 

niemals alle Mitarbeiter erreichen und riskiert sogar deren Unzufriedenheit und 
somit, wertvolles Human Capital zu verlieren.

Alle Aufträge annehmen 

Unternehmen, die gerade dabei sind, neue Märkte zu erobern oder neue Geschäftszweige zu 
ergründen, versuchen häufig, jeden Auftrag anzunehmen, den sie bekommen können. Doch 
neue Kunden und neue Aufträge erfordern häufig auch neue Kapazitäten – und gerade, wenn 
es um einen neuen Geschäftsbereich geht, kann es schnell passieren, dass zu wenig Kapazitä-
ten eingeplant worden sind. Deshalb sollten Unternehmen, bevor sie etwas zusagen, gründlich 
überlegen: Ist der Auftrag wirklich wirtschaftlich und lohnt es sich, sich mit einem aufwändi-
gen Projekt zu beschäftigen, wenn es am Ende nur wenig Profit bringt? Besser erst einmal auf 
wenige Aufträge konzentrieren, die dem Wachstum helfen und nicht im Wege stehen.

Mit noch mehr Mitarbeitern alle Probleme lösen 

Wenn das Unternehmen wächst und wächst und der Chef schon längst nicht mehr alle 
Mitarbeiter-Namen kennt, der Geist des Aufbruchs verflogen ist und wachstumsbedingt 

die ersten Organisationsprobleme entstanden sind, ist es keine Lösung, immer noch mehr 
Mitarbeiter einzustellen. Denn für die gibt es häufig keine ihnen vorgesetzten qualifizierten 

Führungskräfte, dementsprechend keine vernünftige Einarbeitung und damit direkt
Unzufriedenheit im Team.  

No-Go 2
Strukturen und Prozesse nicht anpassen 

Wer beim Wachstum nicht sämtliche Strukturen seines Unternehmens dem wirtschaft-
lichen Erfolgskurs anpasst und mitwachsen lässt, riskiert ein unkalkulierbares Risiko. 

Wenn neue Produkte eingeführt oder neue Märkte erobert werden, dürfen interne Verän-
derungen niemals auf der Strecke bleiben. Denn Wachstum braucht eine solide Grundla-
ge, nämlich konsequente interne Prozesse. Wer nicht rechtzeitig klare, aber auch flexible 
Strukturen schafft und gemeinsam mit den Mitarbeitern festlegt, wer in welchem Team 
an welchem Auftrag arbeitet, riskiert, dass am Ende niemand mehr weiß – auch Kunden 

nicht –, wo die strategische Reise des Unternehmens eigentlich hinführen soll. 

Mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Marktanteile: 
Viele Unternehmen wünschen sich ein schnelles Wachstum, vergessen aber gerne,

dass ihnen dafür oft viele Grundlagen fehlen – Personal, Wissen, Kapazitäten.
Wer nach dem Motto „Wachstum um jeden Preis“ handelt, vergisst das Wichtigste:

Die Geschwindigkeit, mit der sich ein Unternehmen weiterentwickelt, ist noch
lange kein Indikator für seinen Erfolg. Mit typischen Fehlern stehen sich

wachsende Unternehmen oft selbst im Weg 

Texte: Simke Strobler

5 NO-GOS5 NO-GOS
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Carolin Flender hat drei kleine Kin-
der – das jüngste erst wenige Mo-

nate auf der Welt – und ist gleichzeitig 
eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Statt 
sich ausschließlich auf den Nachwuchs 
zu konzentrieren, nutzte die studierte 
Soziologin die Elternzeit, um aus ers-
ten Ideen ein tragfähiges Konzept zu 
entwickeln und ein eigenes Unterneh-
men aufzuziehen.
Angefangen hat alles mit einem Wickel-
rucksack für den Eigenbedarf: Carolin 
Flender war schwanger mit ihrem ers-
ten Kind und auf der Suche nach nützli-
cher Babyausstattung. Von der Auswahl 
im Fachhandel war sie wenig begeis-
tert. „Die kindlichen Motive haben mir 
nicht gefallen. Schließlich wollte ich 
den Rucksack später 
auch für andere Zwe-
cke nutzen“, erinnert 
sie sich. Also entwarf 
die Hobbyschneiderin 
einen Wickelrucksack 
in dezentem Schwarz, 
ausgestattet mit einem 
Fach für Windeln und 
Laptop – den Prototy-
pen für den heutigen Verkaufsschlager 
„Hugo“. Seitdem designt und produziert 
die Unternehmerin aus Kreuztal funk-
tionale Wickelrucksäcke und Windel-
taschen für Eltern, die keine Lust auf 
kitschige Plastikprodukte und Konsum-
wahnsinn haben.
„Mir ist wichtig, dass Eltern sich in der 
Kleinkinderphase nicht verlieren und 
ihrem Style, aber auch ihren Werten 
treu bleiben“, bringt Carolin Flender 
die Philosophie ihres Business auf den 
Punkt. Von Beginn an stand die Langle-
bigkeit der Artikel im Vordergrund: 
„Wir entwickeln hochwertige, funktio-
nale Produkte, die die Besitzer ein gan-
zes Leben begleiten – vom Spielplatz 
bis zum Meeting.“
Nachdem die junge Mutter viele posi-
tive Reaktionen auf ihren stylischen 
und zugleich durchdachten Rucksack 
bekam, reifte die Idee einer eigenen 
Kollektion. Halbe Sachen kommen für 
die Gründerin nicht in Frage. „Als ich 
in die Selbstständigkeit startete, woll-
te ich von Anfang an unabhängig sein 
von anderen Plattformen wie zum Bei-

spiel Etsy oder Amazon. Dazu gehörten 
unbedingt eine professionelle Website 
und ein eigener Shop“, war ihr An-
spruch für das Label „Anna und Os-
kar“, das aus gutem Grund nach ihren 
beiden älteren Kindern benannt ist: 
„Ohne die Kinder hätte es das Unter-
nehmen niemals gegeben.“

Preisgekröntes Start-up

So richtig Fahrt nahm das Start-up im 
Jahr 2019 auf: Carolin Flender reichte 
eine Bewerbung für den Gründerwett-
bewerb „JU DO!“ der Wirtschaftsjunio-
ren Südwestfalen ein und konnte die 
Jury im Pitch nicht nur von dem multi-
funktionalen Rucksack, sondern auch 

mit ihrem Anspruch 
auf Qualität, Langle-
bigkeit und faire Pro-
duktion überzeugen. 
Im gleichen Jahr wur-
de „Anna und Oskar“ 
für den Unternehmer-
preis Südwestfalen 
nominiert und ge-
wann in der Katego-

rie »Gründer/in«. Verbunden mit dem 
Hauptpreis war ein einjähriges Mento-
renprogramm, das Carolin Flender für 
die Entwicklung ihres Unternehmens 
voll und ganz zu nutzen wusste. Mit-
hilfe der Mentoren hat sie ihr Business 
auf ein neues Level gehoben: Längst 
näht die Geschäftsfrau nicht mehr 
selbst, sondern lässt ihre Produkte in 
Bielefeld, Rumänien und Portugal in 
kleinen inhabergeführten Nähereien 
produzieren. 
Der Wickelrucksack „Hugo“ ist mitt-
lerweile in verschiedenen Größen und 
mehreren Farben erhältlich und wurde 
im Dialog mit den Kunden in seiner 
Funktionalität weiterentwickelt. Über 
Instagram steht Carolin Flender im 
engen Austausch mit den Nutzern und 
lässt ihre Follower an der Produktent-
wicklung teilhaben. So sind bereits ei-
nige Geschwister von „Hugo“ entstan-
den, beispielsweise die Windeltasche 
„Frieda“ oder der etwas kleinere Ruck-
sack „Kalle“. Gemeinsam haben alle 
Produkte viele praktische Features und 
das minimalistische, zeitlose Design.

„Ich arbeite deutlich
weniger als früher und
suche mir die Aufgaben

aus, um die ich mich
persönlich kümmere.“

Carolin Flender

Durchstarten  
und loslassen

In nur vier Jahren vom ersten selbstgenähten Rucksack zum florierenden
Business mit eigenem Onlineshop, mehreren Angestellten und einer begeisterten 

Community: Die Erfolgsstory von Gründerin Carolin Flender zeichnet sich unter
anderem durch schnelles Wachstum aus. Neben ihrem Label Anna und Oskar hat

die Gewinnerin des Unternehmerpreis Südwestfalen 2019 inzwischen auch die
Stillkollektion „Charlotte hat Durst“ auf den Markt gebracht

Text:
Monika Werthebach
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Strukturen an Wachstum 
angepasst

Die große Nachfrage führte zu rasantem 
Wachstum und erforderte andere Struk-
turen. Inzwischen hat Carolin Flender 
ihr Unternehmen in eine GmbH um-
gewandelt, ein Warenlager für das On-
line-Business eingerichtet und mehrere 
Mitarbeiterinnen eingestellt, die den 
Bereich Logistik und Versand eigenstän-
dig verantworten. Gleichzeitig ist sie 
beinahe täglich in verschiedenen Soci-
al-Media-Kanälen präsent und nutzt ihre 
Reichweite, um auf wichtige Themen wie 
Diversity, Female Empowerment und 
natürlich einen nachhaltigen Lifestyle 
als Familie aufmerksam zu machen. In 

ihrem Blog schreibt sie über vielfältige 
Themen, die Eltern im Alltag mit Klein-
kindern bewegen. Statt nach Gewinnma-
ximierung und schnellem Wachstum zu 
streben, möchte Carolin Flender bleiben-
de Werte schaffen und die Gesellschaft 
mitgestalten. Daher spendet sie jedes 
Jahr Teile ihres Umsat-
zes an soziale Projekte.
Mit der Geburt des 
dritten Kindes hat sich 
nicht nur die Familie, 
sondern auch die Pro-
duktpalette von Ca-
rolin Flender um das 
Label „Charlotte hat 
Durst“ erweitert. Im 
Onlineshop sind seit 
diesem Jahr T-Shirts, Pullover und ein 
Kleid zu haben: funktionelle Kleidungs-
stücke, die diskretes Stillen auch in der 
Öffentlichkeit ermöglichen, aber trotz-
dem lässig aussehen.

Erfolgsfaktor Loslassen

Da auch der Tag von Carolin Flender 
nur 24 Stunden hat, musste sie lernen 
loszulassen. Gerade im vergangenen 

Jahr widmete sie sich hauptsächlich der 
Familie: „Die Geburt von Charlotte hat 
mir natürliche Grenzen aufgezeigt. Ich 
war gezwungen, Aufgaben abzugeben 
und darauf zu vertrauen, dass mein 
Team ohne mich klarkommt. Und das 
hat mir sogar richtig gutgetan.“

Den Launch der Still-
kollektion haben die 
Mitarbeiterinnen ei-
g e n v e r a n t w o r t l i c h 
gemeistert und sogar 
ein dreiwöchiger Ur-
laub mit der Fami-
lie war im Sommer 
möglich. „Ich habe 
peu à peu gelernt, 
dass ich mich aus 

dem operativen Geschäft auch mal 
ausklinken kann und trotzdem alles 
reibungslos läuft“, stellt sie zufrieden 
fest. „Ich arbeite deutlich weniger als 
früher und suche mir die Aufgaben 
aus, um die ich mich persönlich küm-
mere.“ In erster Linie konzentriert 
sich Carolin Flender heute auf die 
Produktentwicklung und die Interakti-
on mit der Community in den Social- 
Media-Kanälen.

„Ich habe peu à peu
gelernt, dass ich mich aus
dem operativen Geschäft

auch mal ausklinken
kann und trotzdem alles

reibungslos läuft.“

Carolin Flender

Wachstumsschmerzen
Unternehmenswachstum führt nicht immer nur zu steigenden Umsätzen, 

sondern kann mitunter Schmerzen bereiten. Zu schnelles und unkontrolliertes 
Wachstum oder auch zu viele und zu diverse Zukäufe können Unternehmen ins 
Straucheln bringen. Unsere Beispiele zeigen, an was Unternehmen scheitern können

Durcharbeiten, viel Kaffee, schnell ein 
Snack zwischendurch, weiterarbeiten. 

So stellen sich viele Außenstehende die 
erste Phase nach einer Unternehmens-
gründung vor. Der Gründer bzw. die Grün-
derin reibt sich völlig auf, um die eigene 
Schöpfung wachsen zu lassen. Dieses 
Wachstum ist der Heilsbringer in Form 
von mehr Gewinn, mehr Mitarbeitern, 
mehr Raum. Nur eines wird weniger: die 
Arbeit für den Gründer. Was aber, wenn 
das nicht schnell genug geht? Wenn der 
Gründer diese erste Phase überspringen 
möchte und sich gleich ein fertiges Unter-
nehmen kauft? Dieser Schuss kann nach 
hinten losgehen, das musste auch Ingo 
Bals schmerzlich feststellen.
„Ich hätte der Verführung des schnellen 
Wachstums widerstehen müssen und auf 
ein solides Fundament setzen sollen“, 
sagt Bals. Der Unternehmer musste im 
vergangenen Jahr mit Teilen seiner Un-
ternehmensgruppe Insolvenz anmelden. 
Die Ingo Bals Group aus Hemer wuchs 
schnell durch Firmenübernahmen, für 
die der Unternehmer hohe Sicherheiten 
und Bürgschaften stellte. Als dann einer 
der Neuzugänge der Unternehmensgrup-
pe zusammenbrach, riss er den Rest mit 
sich in den Bankrott. Ingo Bals zahlte ei-
nen hohen Preis für das schnell gewollte 
Wachstum seines Unternehmens. „Es war 
und ist teilweise noch immer eine grauen-
volle Zeit.“
Bals hat seine Insolvenz aufgearbeitet und 
daraus gelernt, die gemachten Fehler wer-
den ihm nicht wieder passieren. Für ihn 
ist heute klar, dass er nur noch Unterneh-
men übernimmt oder gründet, wenn dies 
aus Eigenkapital gestemmt werden kann. 

Hätte der Verführung von zu schnellem Wachstum widerstehen sollen: Ingo Bals aus Hemer ist 
nach der Insolvenz mit seiner Unternehmensgruppe wieder auf Kurs, diesmal langsam und solide.

Text: Katja Michel

Gefahren des Wachstums  WACHSTUM MANAGENWACHSTUM MANAGEN  Carolin Flender: Von der Gründerin zur Unternehmerin

Angefangen hat alles mit einem Wickelruck-
sack für den Eigenbedarf: Mittlerweile ist das 

Sortiment größer und diverser geworden.

Wachsen heißt auch führen: Carolin Flender musste sich in den vergangenen Jahren von der 
Solo-Gründerin zur Unternehmerin entwickeln. Mittlerweile besteht ihre Aufgabe nicht mehr 
darin, alles alleine zu machen. Vielmehr geht es nun darum, Aufgaben zu delegieren und ihr 
Team zu Bestleistungen zu führen und zu motivieren. 

„Ich werde mich von Banken nie wieder so 
abhängig machen.“ Das so wichtige Fun-
dament muss stark und solide sein, sonst 
steht das Unternehmen auf wackeligen 
Beinen. Diese Lektion, die Bals auf die har-
te Tour lernen musste, gilt als eine Grund-
regel für erfolgreiches Expandieren. Aber 
nicht nur die Finanzen sollten stabil sein, 
das gesamte Unternehmen muss funkti-
onieren, um erfolgreiches Wachstum zu 
gewährleisten. Die Unternehmensstruktur 
muss stehen sowie standardisierte Abläu-
fe und skalierbare Strukturen. 

Egal, ob groß oder klein

Nicht nur kleinere Unternehmen laufen 
Gefahr zu schnell, zu hoch hinauszu-
wollen, auch die Großen können sich in 
ihren Plänen verkalkulieren. Schließlich 
unterliegen sie den gleichen Wachstums-
bedingungen und haben im Grunde die 
gleichen Risiken. Die Restaurantkette Va-
piano machte zu Beginn des Jahres 2020 
diese Erfahrung. Vapiano galt als ein Um-
satzgarant und Überflieger, der seit 2002 
kontinuierlich wuchs, jedoch dann sei-
nem Höhenflug erlag.  Die stylischen Va-
piano-Restaurants lockten mit qualitativ 
hochwertigem Fast-Food die Oberschicht 
der Innenstädte in ihre Filialen. Frisch zu-
bereitet und in Mittagspausengeschwin-
digkeit sollte original italienische Küche 
vor den Augen der Kundschaft gezau-
bert werden. Zunächst ging das Fast-Ca-
sual-Konzept auf, doch nach und nach 
schlichen sich Probleme ein. Die Kund-
schaft musste sich auf lange Wartezeiten 
einstellen und die Qualität des Essens 
konnte dem Druck nicht standhalten.

Nachdem die Kette 2017 an die Börse 
ging, folgte Misserfolg auf Misserfolg. Die 
Internationalisierung erfolgte zu unstruk-
turiert, nicht jedes Land, in dem Vapiano 
sich mehr Umsätze erhoffte, war das rich-
tige. Zum Beispiel gelten die Restaurants 
in Schweden als reine Verlustbringer. 
Anstatt genau zu analysieren, unterlag 
die Expansion der Annahme, dass sich der 
Erfolg schlicht überall reproduzieren ließe. 
Ende 2018 startete ein erster Rettungsver-
such, aber das neue Management konnte 
nur kleine Verbesserungen vornehmen, 
sodass das große Ganze weiterhin krank-
te. Die Vapiano-Aktie war zwei Jahre nach 
dem Börsengang um 80 Prozent eingebro-
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chen. Branchenkenner wissen, was nach 
dem so vielversprechenden Start schie-
flief: Das Unternehmen hat sich zu stark 
von seinen Kernmärkten entfernt und ist 
viel zu schnell gewachsen, um rund 30 
neue Restaurants pro Jahr. Vapiano hat 
235 Restaurants auf der Welt, etwa ein 
Drittel davon in Deutschland. Auch in Sau-
di-Arabien, Aserbaidschan, Taiwan und 
Australien gibt es Filialen der Kette.
Im Jahr 2019 konnte der Konzern seinen 
Umsatz um gut zwölf Prozent steigern, 
dies lag aber lediglich an Neueröffnungen 
und Zukäufen. Gleichzeitig wuchs der 
Schuldenberg immer weiter und das Ei-
genkapital schrumpfte. Als dann die Coro-
na-Krise zuschlug, war das Unternehmen 
gerade im Umstrukturierungsprozess und 
zu instabil, um dem standzuhalten.
Nun wird das gesamte Unternehmen um-
strukturiert. Defizitäre Lokale müssen ge-
schlossen werden, das Wachstum verlang-
samt und die Prozesse und Abläufe in den 
Restaurants werden reformiert. Die Karte 
wurde erneuert und verschlankt und neue 
Bestellmethoden werden erprobt. Für Va-
piano besonders wichtig ist es außerdem, 
das Vertrauen der Kunden zurückzuge-
winnen. Glücklicherweise glauben die 
Investoren weiterhin an den Erfolg des 
Gastro-Riesen, sonst wäre der Ofen wohl 
schon längst kalt. 

Manchmal ist die Start-up  
Idee zu gut

Eine andere Variante von gescheitertem 
Wachstum kann am Beispiel der Kleiderei 
aus Hamburg skizziert werden. Zwei jun-
ge Frauen hatten die geniale Idee, Mode zu 

verleihen, statt zu verkaufen. Die Bücherei 
für Kleidung sollte es den Kunden ermög-
lichen einen abwechslungsreichen ausge-
fallenen Kleiderschrank zu haben, ohne 
ständig neu kaufen zu müssen. Nachhal-
tigkeit stand hinter dem Gesamtkonzept 
der Gründerinnen Pola Fendel und Thekla 
Wilkening. Den Kunden sollte es leicht ge-
macht werden, auf den ständigen Konsum 
zu verzichten. Wie gesagt, eine geniale 
Idee in Zeiten von Minimalismus-Trends 
und Klimawandel, an dessen Ende den-
noch die Insolvenz stand.
Der Wechsel von einem Store vor Ort 
zum Online-Handel wuchs Fendel und 
Wilkening über den Kopf. Viel zu schnell 
wurde das Start-up von Kunden und Auf-
trägen überrollt und gleichzeitige Um-
strukturierungen für noch nachhaltigeres 
Handeln führten zu Logistik-Problemen. 
Eine Abwärtsspirale wurde angestoßen, 
die das Unternehmen wegen fehlenden 
Kapitals nicht schnell genug aufhalten 
konnte. Ein weit verbreiteter Irrtum in 
Sachen Wachstum ist die Annahme, dass 
jeder Auftrag angenommen werden muss, 
aber man muss dem nachher auch gerecht 
werden können. Die Gründerinnen muss-
ten ihr Start-up aufgeben, konnten aber 
dennoch ihr erworbenes Wissen in neuen 
Herausforderungen nutzen. Das Konzept 
der Kleiderei bleibt bestehen und existiert 
erfolgreich unter anderem in Köln. 

Wachstum als letzter 
Rettungsversuch

Im Falle der Kleiderei in Hamburg kam 
jede Hilfe zu spät. Die schwächelnde 
Germania Fluggesellschaft sollte mit In-

Wachsen mit Eigenkapital

Ohne Investitionen entsteht kein 
Wachstum. Es gilt, die Ausga-
ben- und Einnahmenströme genau 
aufeinander abzustimmen und im 
Gleichgewicht zu halten. Falls das 
nicht gelingt, kann selbst ein florie-
rendes Unternehmen bald aus dem 
Gleichgewicht geraten. Hier gilt es, 
den Operating Cash Cycle bzw. den 
Kreislauf der liquiden Mittel im Blick 
zu halten:
•  Die Zeitspanne, in der die Mittel 

in Lagerbeständen und anderen 
Posten des Umlaufvermögens ge-
bunden sind, bevor Kunden für die 
empfangenen Waren und Service-
leistungen bezahlen. 

•  Die Summe an liquiden Mitteln, die 
zur Finanzierung von Umsätzen be-
nötigt wird.

•  Der Betrag an liquiden Mitteln, der 
durch den Umsatz generiert wird. 

Zusammen bestimmen diese drei 
Faktoren die Rate des selbst finan-
zierbaren Wachstums. Dabei handelt 
es sich um jenes Maß an Umsatz-Ex-
pansion, das eine Firma auf Grund 
ihrer selbst generierten Einnahmen 
erreichen kann, ohne sich fremden 
Geldgebern auszuliefern.

fristiger Liquiditätsbedarf bestehe. Am 
4. Februar 2019 schließlich erfolgte die 
Insolvenzmeldung.
Offenbar hat Germania über Jahre Ver-
luste eingeflogen und das Geschäftsmo-
dell war nicht sauber definiert. Germa-
nia bot Linienflüge an, war aber auch 
für diverse Reiseveranstalter als Char-
terfluggesellschaft unterwegs. Steigende 
Kosten, etwa für Treibstoff, lösten dann 
die Schieflage aus. Germania sollte mit 
hohen Investitionen gerettet werden, 
während ihre Konkurrenz bereits Ver-
gangenheit war. Das war jedoch zu viel 
gewollt; ohne ein starkes Fundament 
und langfristige Strategie, konnte diese 
Rettungsaktion nur schiefgehen.

Immer wieder fehlt  
das Fundament

Auch wenn jedes Unternehmen und sei-
ne Führung individuell handelt, gleichen 
sich die Abläufe und Insolvenzszenarien 
dennoch in einigen Punkten. Immer 
wieder hakt es an mangelnder Planung, 

Risikofaktor Wachstum

Gefahren von zu schnellem
Wachstum:
•  Strukturen nicht rechtzeitig 

angepasst
•  unkontrollierte Kostenentwicklung
•  unzureichende Marktabdeckung
•  Ressourcenverknappung

Gefahren von zu langsamem 
Wachstum:
•  Konkurrenz wird zu stark
•  Kundenzahl rückläufig
•  keine Innovationen
•  kein Aufbau von Rücklagen 

Gefahren von fremdfinan-
ziertem Wachstum:
•  Zahlungsunfähigkeit
•  Abhängigkeit von Kreditgebern

Pinsa statt Pizza: Mit reduzierter Karte und 
neuen Konzepten versucht Vapiano, den 
Turnaround zu schaffen. Der Gastro-Riese 
wuchs zu schnell und unkontrolliert und 
wird derzeit restrukturiert.

 Werte planen, bauen, leben.
 runkelbau.de

 BOLL UND KIRCH KERPEN

Ein neues Zuhause für fortschritt liche Technik 
braucht innovati ve, nachhalti ge Gebäude-
lösungen. Von der Planung über die Koordi-
nati on bis zur Umsetzung mit eigenen Stahl-
betonferti gteilen: Schlüsselferti g, alles aus 
einer Hand.

Wir übernehmen Verantwortung für Ihr 
 Anliegen und setzen Visionen gemeinsam um.

schlechter Strategie und fehlender Liqui-
dität. Ist alles fremdfinanziert, braucht 
es nur einen Hauch, um das Kartenhaus 
zum Einsturz zu bringen. Vor allem die 
Zu-Schnell-Zu-Groß-Problematik kostet 
viele Unternehmer ihr Geschäft. Doch 
aus Fehlern lernt man bekanntlich. Bals 
hat weitergemacht, ohne Bankenabhän-
gigkeit, mit kleineren Schritten und ei-
ner klaren Struktur. Auch Fendel und 
Wilkening ließen zwar ihr Unternehmen 
hinter sich, konnten jedoch persönlich 
von dem Prozess und den Erfahrungen 
profitieren. Sie stecken ihre Energie nun 
in neue Projekte, bei denen sie sich ge-
nau überlegen, ob die Kapazitäten und 
das Kapital ausreichen. Manchmal ist es 
vielleicht sogar besser, sich das Schei-
tern früh genug einzugestehen. Natür-
lich möchte niemand ein Unternehmen 
und damit auch Arbeitsplätze leichtfer-
tig aufgeben. Im Falle Germania wurden 
Millionen investiert, obwohl schlussend-
lich doch keine Löhne mehr gezahlt wer-
den konnten. Statt ein krankes Unter-
nehmen weiter aufzublähen, hätte man 

die Kernstruktur überarbeiten sollen. 
Dies führt hoffentlich bei Vapiano zu 
dem gewünschten Erfolg, denn dann hat-
te der schmerzhafte Weg am Ende doch 
noch etwas Gutes.

vestitionen an den richtigen Stellen aus 
der Krise gehoben werden. Germania 
war die letzte weitgehend unabhängige 
Airline und die, bis zur Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens 2019, viertgröß-
te Fluggesellschaft Deutschlands. Im 
Jahr 2018 wollte Germania von der Air- 
Berlin-Pleite profitieren und baute ihr 
Streckennetz um mehr als 50 Strecken 
aus, das bedeutete eine Kapazitätsstei-
gerung von fast 40 Prozent. Um diesen 
Ausbau auch bedienen zu können, war 
geplant, die Flotte im Laufe des Jah-
res durch zehn Airbus-Passagierma- 
schinen sowie zwei ehemalige Air-Ber-
lin-Maschinen zu erweitern. Noch im 
Juli 2018 unterschrieb Germania eine 
Absichtserklärung über den Kauf eines 
Grundstücks am Flughafen Berlin-Bran-
denburg, um auch räumlich zu wach-
sen. Das Luftfahrt-Bundesamt hatte die 
Airline Ende 2018 auf ihre Wirtschaft-
lichkeit überprüft. Dennoch teilte Ger-
mania kurz darauf mit, dass ein kurz-
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Der Wachstums-Flaschenhals
Wachstum ist schön und gut und wichtig für Unternehmen. Aber zu schnelles 

Wachstum kann ähnlich schwierig sein wie in der Natur: Schießt die Pflanze zu 
schnell in die Höhe, ist sie nicht so stabil wie die Pflanzen, die sich durch langsame-
res Wachstum erst einmal ein gesundes Fundament schaffen konnten, um stürmi-
sche Zeiten zu überstehen. Mit dem Fundament sind im Falle eines wachsenden 
Unternehmens ausreichend qualifizierte Mitarbeiter gemeint. Doch gerade sie 
werden in Zeiten des Fachkräftemangels schnell zum Wachstumshemmnis

Text: Simke Strobler

„Arbeitgebern sollte bewusst sein, dass 
sich der Arbeitsmarkt klar zugunsten 
der Arbeitnehmer gedreht hat. Die An-
zahl der vakanten Stellen steigt antipro-
portional zu der Anzahl der wechselwil-
ligen und geeigneten Kandidaten“, weiß 
Detlef Ochel, Gründer und Geschäftsfüh-
rer der Personalberatung Ochel Consul-
ting in Kreuztal, und erklärt, dass der 
demografische Wandel Südwestfalen 
fest im Griff hat. Heutzutage müsse 
ein Unternehmen seinen Mitarbeitern 
viel bieten, um sie langfristig an sich 

zu binden. Dazu zählt aus seiner Sicht 
auch die Sinnstiftung der Arbeit. Be-
werber müssten beworben und über-
zeugt werden. „Keine leichte Aufgabe“, 
sagt Ochel, weiß aber, wie sie dennoch 
gelingen kann und fehlende oder nicht 
qualifizierte Mitarbeiter das Wachstum 
eben nicht hemmen. Er empfiehlt: „Jeder 
Entscheider im Unternehmen sollte Per-
sonalplanung zwingend zur Chefsache 
machen.“ Alle Führungskräfte müssten 
für dieses Thema qualifiziert und sen-
sibilisiert werden. „Dies ist ein konti-
nuierlicher Prozess, der stetig überprüft 
und mit individuellen Maßnahmen an-
gepasst werden muss. Besonders wich-
tig ist dabei, dass man das bestehende 
Team gleichfalls im Blick und weiterhin 
gut ins Unternehmen eingebunden hat. 
Finden und binden ist die Aufgabe für 
ein erfolgreiches Personalmanagement 
und die Basis für Wachstum in Zeiten 
des Fachkräftemangels.“
Wachstum bedeutet in der Regel mehr 
Aufträge und dadurch bedingt natürlich 
auch mehr Arbeit, die es zu bewältigen 
gilt. „Bis zu einem gewissen Grad kön-
nen Unternehmen sicherlich auch mit 
der bestehenden Mannschaft wachsen 
und sich weiterentwickeln“, ist Markus 
Humpert, Geschäftsführer der avitea 
Industrieservice und Prokurist der avi-
tea in Lippstadt, überzeugt. Dann, wenn 
gleichzeitig Prozesse optimiert würden, 

um daraus personelle Kapazitäten zu 
gewinnen und diese an anderer Stelle 
wieder einsetzen zu können. „Irgend-
wann sind die Möglichkeiten aber aus-
geschöpft, so dass jedes Unternehmen 
an den Punkt kommt, dass es ohne neue 
Fachkräfte nicht weiterwachsen kann.“ 
Wenn dann also keine neuen Mitarbei-
ter gefunden und eingestellt werden 
können, müssen immer weniger Men-
schen in immer kürzerer Zeit immer 
mehr Aufgaben erledigen. Eine relativ 
wahrscheinliche Folge sind Frust, Un-
zufriedenheit, Überlastung und mög-
licherweise auch krankheitsbedingte 
Ausfälle. Das hat zur Konsequenz, dass 
Aufträge nicht pünktlich bedient wer-
den können oder sogar abgelehnt wer-
den müssen. Das Unternehmen gerät in 
Verruf und vergrätzt die Kunden.

„Mitarbeiter als Botschafter  
und Multiplikatoren“

„Wichtig ist, dass man Führungskräfte 
hat, die in der Lage sind, Alternativen 
zu dem ständigen Ruf nach mehr Per-
sonal zu finden“, ist Jan Kaufmann, 
Geschäftsführer der dr. gawlitta Perso-
nalberatung in Bonn überzeugt. Außer-
dem sei entscheidend, ob Prozesse ide-
al strukturiert seien. „Hier liegt meist 
noch Potenzial, welches nicht direkt 
mehr Personal benötigt, aber vielleicht 

Markus Humpert, Geschäftsführer der avitea Industrieservice GmbH sowie Prokurist
und Mitglied der Geschäftsleitung bei der avitea GmbH, ist überzeugt, dass Unternehmen
bis zu einem gewissen Grad auch mit der bestehenden Mannschaft wachsen und sich
weiterentwickeln können.
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anders qualifiziertes.“ Gerade mittel-
ständische Unternehmen, so Kaufmann, 
wendeten erhebliche Mittel auf, um das 
vorhandene, meist langjährige Personal 
zu halten und weiterzuentwickeln. „Vo-
raussetzung dafür ist jedoch, dass sei-
tens der Mitarbeitenden der Wille dazu 
und seitens des Unternehmens eine 
(Personal-)Strategie vorhanden ist.“ 
Detlef Ochel berichtet, dass manche 
Firmen einige Anstrengungen unter-
nehmen, um auch fachfremde, über- 
oder unterqualifizierte, junge oder äl-
tere Mitarbeiter an die zu besetzenden 
Stellen heranzuführen und für diese so 
zu qualifizieren, dass sie damit zum 
Erfolg des Unternehmens beitragen 
können. „Wenn für die zu besetzende 
Stelle bestimmte Kenntnisse und Fer-
tigkeiten notwendig sind, gilt es, den 
Grad der Eingangsqualifikation fest-
zulegen. Danach können Bewerberal-
ternativen einbezogen werden, die für 
die Aufgabe brennen beziehungsweise 
Leidenschaft mitbringen. Fachlich und 
gegebenenfalls auch auf der persönli-

chen Ebene können begleitend, also on 
the job, fehlende Kenntnisse vermittelt 
werden. Hier kann man als Unterneh-
men beispielsweise entsprechende 
Trainings, Schulungen und Weiterbil-
dungen anbieten, um so seine Mitarbei-
ter wie gewünscht zu schulen. Ich halte 
das für einen pragmatischen und den 
richtigen Weg.“ Letztlich zeige ein Un-
ternehmen damit auch Wertschätzung 
und direktes Vertrauen gegenüber dem 
neuen Teammitglied. „Ein Unterneh-
men hat für seine Arbeitgebermarke 
vieles richtig gemacht, wenn Mitarbei-
ter zu Fans und somit zu Botschaftern 
und Multiplikatoren werden.“ Auch 
Markus Humpert von avitea ist über-
zeugt, dass es Vorteile haben kann, 
Mitarbeiter beispielsweise über inter-
ne Mentoring-Programme oder mittels 
externer Seminare für neue Stellen zu 
qualifizieren, wenn auf dem Arbeits-
markt kein zusätzliches Personal ver-
fügbar ist. „Die Mitarbeiter sind bereits 
mit der Kultur des Unternehmens und 
den Strukturen vertraut.“ 

#schaff tm
arkenkraft

Ergebnisagentur für Markenkraft

Qualifikation: Messlatte  
zu hoch angesetzt

Für die meisten offenen Stellen gibt 
es eine fachliche Mindestqualifikation, 
die erfüllt werden muss. Detlef Ochel 
ist aber überzeugt, dass viele Unter-
nehmen gerade in Wachstumspha-
sen und bei akutem Personalmangel 
manche Stellen deutlich schneller be-
setzen könnten, wenn sie ihre Mess-
latte bezüglich der Qualifikation der 
Bewerber in Stellenangeboten nicht zu 
hoch ansetzen würden. „Das interne 
Anforderungsprofil wird eins zu eins 
im Stellenangebot notiert. Mit dem 
Effekt, dass geeignete Kandidaten ab-
geschreckt werden und sich gar nicht 
erst bewerben.“ Letztlich würden dieje-
nigen überzeugen, die neben fachlichen 
Kenntnissen die notwendige Persön-
lichkeit mitbrächten. Deshalb rät Ochel 
Entscheidern in Firmen dazu, gerade 
dann, wenn Stellen schnell besetzt wer-
den müssten, bei der Bewerberauswahl 
mehr die Persönlichkeit in den Fokus 
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zu nehmen. „Fachliche Kompetenzen 
können häufig noch vermittelt werden 
– Persönlichkeit jedoch nicht.“ Ähnlich 
beurteilt Jan Kaufmann die Situation: 
„Es ist hinlänglich bekannt, dass gut 
ausgebildete Mitarbeitende meist nicht 
an der Fachlichkeit, sondern an der per-
sönlichen Komponente einer Führungs-
aufgabe scheitern.“ Deshalb würden 
bei seiner Personalberatung Gespräche 
stets mit Blick auf beide Seiten geführt: 
der persönlichen und der fachlichen. 
„Damit gewährleisten wir, dass ein 
Stück Papier allein nicht den Ausschlag 
gibt. Dazu sollte man die Augenhöhe 
zum Kandidaten und der Kandidatin 
halten können und die Anforderungen 
der Position, auch in fachlicher Hin-
sicht, richtig erfasst haben.“
Ein großes Problem vor allem für 
schnell wachsende Unternehmen: 
Wem schon die Mitarbeiter fehlen, 
dem fehlen häufig erst recht die noch 
viel wichtigeren Führungskräfte, die 
die neu entstehenden Teams vernünf-
tig leiten und gemeinsam mit dem Un-
ternehmen erfolgreich in die Zukunft 
führen können. Im Erfolgstornado ist 
Hektik angesagt: Häufig nimmt sich 
die Unternehmensspitze keine Zeit, 
um neue Manager an die Hand zu neh-
men und ihnen Führungskompetenzen 
zu vermitteln. Stattdessen werden lie-

„Jeder Entscheider in einem Unternehmen 
sollte Personalplanung zur Chefsache 
machen“, sagt Detlef Ochel, Gründer und 
Geschäftsführer von Ochel Consulting in 
Kreuztal.

bend gerne Mitarbeiter vorschnell von 
der Fachkraft zur Führungskraft beför-
dert und auf ihrem neuen und deutlich 
verantwortungsvolleren Posten ins 
buchstäblich kalte Wasser geworfen 
– da, wo alle anderen neuen Mitarbei-
ter ja auch gerade schon schwimmen 
lernen. Ein immer wiederkehrendes 
Problem in unternehmerischen Wachs-
tumszeiten, das sich manchmal relativ 
schnell, oft aber auch erst deutlich spä-
ter kräftig rächt.

Gefahr des Scheiterns

Für einen Unternehmer, der eine er-
folgversprechende Idee oder ein er-
folgversprechendes Produkt hat, dem 
aber qualifizierte Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte zur Verwirklichung und 
Umsetzung fehlen, sieht Jan Kaufmann 
nur zwei Möglichkeiten: „Entweder er 

Jan Kaufmann, Geschäftsführer von
dr. gawlitta Personalberatung in Bonn, weiß,

dass Personalentscheidungen immer ein
Risiko sind, weil sie etwas in einem

Unternehmen verändern.

kauft sich die Kompetenz am Markt 
von einem anderen Unternehmen auf 
Zeit oder als generelle Fremdproduk-
tion ein, oder er investiert langfristig 
mit einer hohen Wertschöpfung und 
baut eine entsprechende interne Kom-
petenz auf.“ Personalentscheidungen 
seien immer ein Risiko, weil sie et-
was verändern. „Jede Investition, und 
dazu gehört eben auch die Investition 
in Personal, muss gut überlegt, realis-
tisch geplant und exzellent vorbereitet 
sein, sonst ist die Gefahr des Schei-
terns groß.“ Neue Mitarbeiter sollten 
also auch in Zeiten personeller Not 
wie einer Wachstumsphase gut aus-
gewählt werden. Experten sind über-
zeugt, dass ein fachlich qualifizierter 
Anwärter gut und gerne drei weniger 
qualifizierte und eventuell günstigere 
Bewerber an Erfahrung, Qualität und 
Effizienz ersetzen kann. Wichtig sei 
auch, die Stärke zu besitzen, Mitar-
beiter, die sich mit der neuen Firmen-
philosophie Wachstum und den damit 
verbundenen Änderungen nicht iden-
tifizieren wollen oder können, gehen 
zu lassen. Möglicherweise bringen sie 
dem wachsenden Unternehmen und 
den darin neu entstehenden Struk-
turen ansonsten längerfristig mehr 
Schaden als Nutzen.

Einfach und  
gefährlich zugleich

Ein schnelles Wachstum durch Zukauf ist vor allem für größere und  
etablierte Unternehmen interessant. So kann die Übernahme ausländischer 
Konkurrenten den Zugang zu den internationalen Märkten vereinfachen und 
beschleunigen. Oder aber man übernimmt einen Mitbewerber auf seinem  
Heimatmarkt, um schnell an neue Umsatz- und Kundenpotenziale zu gelangen. 
Aber Vorsicht: Nur auf den ersten Blick ist die Übernahme eines Mitbewerbers 
eine vermeintlich einfache Strategie, schnell zu wachsen. Die Finanzierung  
der Übernahme und die Integration des neuen Unternehmens in die  
bestehenden Strukturen können gefährlich werden

Text: Katja Michel

Wenn das Wachstumspotenzial des eigenen Stammge-
schäftes ausgereizt ist, kann es verlockend sein, das 

eigene Unternehmen durch den Zukauf eines anderen Un-
ternehmens wachsen zu lassen. Das können direkte Wett-
bewerber sein – mit dem positiven Nebeneffekt, dass ein 
direkter Konkurrent vom Markt verschwindet – oder aber 
Geschäftsmodelle, die das bestehende Portfolio gut und 
sinnvoll ergänzen.
Etablierte Unternehmen mit dem nötigen Kapital und Know-
How erhalten so die Möglichkeit, sich schnell und im besten 
Fall unkompliziert weiter zu vergrößern. Gleichzeitig spricht 
nichts dagegen, sich von Teilen des eigenen Unternehmens 
zu trennen, wenn sie nicht mehr in die Wachstumsstrategie 
passen. Im ersten Schritt sollte man ein ausführliches An-
forderungsprofil erstellen und die Ziele, die mit dem Kauf 
verfolgt werden, benennen. Ein mögliches Ziel könnte sein, 
durch den Kauf eines Konkurrenten den eigenen Markt-
anteil zu erhöhen. Möchte man seine Wertschöpfungstiefe 
ausdehnen, sollte man Zulieferer oder Vertriebspartner ins 
Visier nehmen. Eine weitere Option wäre die Expansion in 
neue Märkte, wobei hierunter sowohl neue Regionen als 
auch neue Produktbereiche fallen.

Übernahmekandidaten finden

Hat man festgelegt, was mit dem Zukauf eines Unterneh-
mens erreicht werden soll, ist bereits der Rahmen gesteckt, 
wer als Übernahmekandidat in Frage käme. Am besten ver-
schafft man sich online einen ersten Eindruck darüber, ob 

die Kandidaten tatsächlich geeignet sind. Durch Branchen-
berichte, Messebesuche oder den Austausch mit Kunden 
und Zulieferern erhält man einen tieferen Einblick und kann 
grob einschätzen, ob der Kauf des Unternehmens zu den in 
der Wachstumsstrategie definierten Zielen führen könnte. 
Obwohl man auch einen Profi für die Kandidatensuche enga-
gieren kann, ist es besser, sich selbst einen Einblick zu ver-
schaffen. Der Tipp von Dr. Volker Jahr: „Erfolgreich waren 
und sind nach meiner Erfahrung immer diejenigen, die aus 
eigener Motivation, Marktkenntnis und -durchdringung ge-
eignete Übernahmekandidaten ausfindig gemacht und selbst 
angesprochen haben.“ Jahr ist M&A-Experte in der Kanzlei 
Friebe – Prinz und Partner aus Lüdenscheid und dort unter 
anderem für Unternehmenskäufe und -verkäufe zuständig. 
Er berät vorwiegend mittelständische Unternehmen bezie-

Roger Geitzenauer sieht es als seine Verantwortung mit
SkySystems IT schnell genug zu wachsen, um mit der

schnelllebigen Digitalisierungs-Branche Schritt zu halten.

Übernahme/Kauf: Die einfachste Art zu wachsen?  WACHSTUM MANAGEN
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hungsweise deren Inhaber. Schritt für Schritt begleitet er 
entweder Käufer oder Verkäufer bei der Übernahme. 
Roger Geitzenauer Geschäftsführer von SkySystems IT 
schließt sich der Aussage Jahrs an. Sein Unternehmen 
wuchs seit 2013 auch durch Übernahmen und Zukäufe ste-
tig. Laut Geitzenauer scheiterten manche Übernahme-Versu-
che dann, wenn zu viele Parteien, Vermittler oder Anwälte 
beteiligt waren. Bei erfolgreichen Übernahmen wurden stets 
klare Worte gefunden und es fand ein offener Austausch 
statt. „Mit einer der wichtigsten Punkte ist es, dass die 
Chemie stimmt und beide Seiten nicht nur ihre Interessen 
durchsetzen möchten, sondern alle Beteiligten, sowohl die 
Geschäftsführenden als auch die Mitarbeiter, ein gutes Ge-
fühl bei der Sache haben.“

Erste Schritte Richtung Übernahme

Ist ein geeigneter Partner gefunden, ob mit der Hilfe eines 
Experten oder aus eigener Recherche, beginnen die Verhand-
lungen erster Vertraulichkeitsvereinbarungen, die Begleitung 
eines indikativen Angebotes und einer Unternehmensbewer-

Bevor es tatsächlich zu einem Kaufvertrag kommt, sichern 
sich beide Parteien mit einem „Memorandum of Understan-
ding“ und der Due-Diligence-Prüfung ab. Der eigentliche 
Unternehmenskaufvertrag enthält zahlreiche Anlagen, die 
vom Profi umfassend vorbereitet, verhandelt, im Dialog 
mit den Beratern der anderen Seite weiterentwickelt und 
überarbeitet werden. „Manchmal“, erzählt Jahr, „ergeben 
sich dann auf den letzten 10 Prozent des Weges noch 90 
Prozent der Probleme. Beide Parteien müssen Farbe beken-
nen, Garantieerklärungen abgeben und Angaben zu zahlrei-
chen Detailfragen machen.“ Diese Endgültigkeit fällt nicht 
allen leicht. Ein Verkauf kann für einen Unternehmer eine 
schwierige Phase sein. Sind die letzten Hürden genommen, 
beginnt die finale Phase der Umsetzung: Die Vorbereitung 
und Umsetzung der – gegebenenfalls notariellen – Unter-
zeichnung sowie der Durchführung und Abwicklung des 
Vertrages, im Hinblick auf die Kaufpreiszahlung und die 
Übergabe des Unternehmens.

Übernahmen sind kein Spiel

Der Kauf eines Unternehmens ist kein Spiel: Immerhin 
sind menschliche Schicksale mit jedem Unternehmen ver-
bunden. Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner sollten 
respektvoll in die Planung miteinbezogen werden. „Eine 
Firmenübernahme heißt für alle Mitarbeiterinnen und Mit-

Die Ziele bei einem Unternehmenskauf

Was genau mit einem Zukauf erreicht werden soll, sollte im  
Vorfeld definiert werden. Mögliche Ziele können sein:
•  Konkurrenten übernehmen
•  Neue Vertriebswege eröffnen
•  Angebot/Sortiment erweitern
•  Neues Know-how hinzugewinnen
•  Größenvorteile nutzen
•  Marktmacht gewinnen
•  Kostengünstigere Produktions- oder Beschaffungsmöglichkeiten

Vor dem Kauf

Memorandum of Understanding/Letter of Intent 
oder Absichtserklärung:
Vor Beginn der Verhandlungen sollen die Vertragspartner die gegen-
seitige Ernsthaftigkeit der Gespräche und der Wille zum Abschluss 
eines entsprechenden Vertrags dokumentieren. Die Absichtserklä-
rung ermöglicht den Verhandelnden jederzeitiger ohne Angabe von 
Gründen die Verhandlungen abzubrechen. Um dies sicherzustellen, 
müssen die Erklärungen so formuliert werden, dass bei einem et-
waigen Rechtsstreit über die Tragweite einer Erklärung auch bei der 
gerichtlichen Auslegung keine Zweifel entstehen.
Due-Diligence-Prüfung:
Sorgfältige Analyse der Stärken und Schwächen sowie der entspre-
chenden Risiken. Käufer und Verkäufer vereinbaren Zeitraum und 
Umfang für die Due-Diligence-Prüfung, dabei kann die Zahlung einer 
Gebühr vereinbart werden, falls ein Kauf nicht zustande kommt.

Gefahren bei  
der Übernahme

Mit der Übernahme eines Konkurrenten bzw. eines anderen 
Unternehmens lauern auch Probleme und Gefahren. Folgende 
Probleme können auftreten:

•  Das Potenzial des Übernahmekandidaten wurde zu hoch 
   eingeschätzt
•  Die Investitionen wachsen dem Käufer über den Kopf
•  Der Verkäufer springt kurz vor Vertragsabschluss ab, 
   weil er sein Unternehmen doch nicht verkaufen möchte
•  Der Käufer schafft es nicht die neuen Mitarbeiter 
   zu halten und verliert so wichtiges Know-how
•  Die alten Mitarbeiter könnten mit dem Wachstum 
   überfordert sein oder sich degradiert fühlen
•  Der Käufer verliert wichtige Kunden, die mit der 
   Übernahme nicht einverstanden waren. Die Umsätze 
   steigen nicht wie geplant

Dr. Volker Jahr von der KanzleiFriebe – Prinz und Partner
aus Lüdenscheid ist Experte für Käufe und Verkäufe

von vorwiegend mittelständischen Unternehmen.

tung. Der Wert eines Unternehmens ist keine feste Größe und 
sollte immer von einem neutralen Experten definiert werden. 
Denn oft verschätzt sich der Käufer hinsichtlich des Potenzi-
als für Umsatzsteigerungen, Kosteneinsparungen oder Inte-
grationskosten. Die Übernahmekosten enden nicht mit dem 
Kaufpreis. Eine genaue Analyse deckt auf, welche Umsatzstei-
gerung zu erwarten ist und welche Investition lohnt. 

arbeiter stets auch Veränderung. Man kann nicht jeden 
Mitarbeitenden halten“, weiß Geitzenauer. Dies kann auch 
emotionale Gründe haben. Geitzenauer stellt rückblickend 
fest, dass jede Übernahme individuell verlief und es schwer 
sein kann allen Ansprüchen gerecht zu werden. 
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Neuer Markt – neues Glück
Ein wachsendes Unternehmen entwickelt sich manchmal in ungeahnte 

Bereiche und die Digitalisierung öffnet Türen, die es vor einigen Jahren noch  
gar nicht gab. So kann es passieren, dass neue Märkte für einen Unternehmer 
interessant werden. Wie ein Expansionsprozess gelingen kann, berichtet aus  
der Praxis Norman Koerschulte, der mit Digital-Leadership-Denken sein  
Unternehmen zukunftsfähig macht

Text: Katja Michel

N eue Märkte gibt es viele, welcher 
der richtige ist, gilt es im Vorfeld he-

rauszufinden. Aber nicht nur die Frage, 
in welchen neuen Markt man einsteigen, 
sondern auch, wie man dies umsetzen 

möchte, sollte der Unternehmer für sich 
beantworten. Expansionen können in ver-
schiedenen Abstufungen erfolgen und es 
kann ratsam sein, sich langsam an neue 
Märkte heranzutasten. Zum Beispiel, in-

dem das eigene Unternehmen erstmal 
genau analysiert wird, um verstecktes 
Potenzial offenzulegen. Vielleicht bedient 
man noch gar nicht alle möglichen Ziel-
gruppen mit seinem Angebot oder die 
Zielgruppen sprechen auch auf andere 
Produkte an. Gezielte Marketingstrate-
gien können als erster Schritt in neue 
Märkte dienen, die mit eher geringem 
Risiko verbunden sind. Dennoch sollte 
darauf geachtet werden, dass das Unter-
nehmen und der Unternehmer sich treu 
bleiben. Bestandskunden sollten sich 
mit den neuen Zielgruppen wohl fühlen, 
schließlich möchte man nicht auf der ei-
nen Seite Kunden gewinnen und sie auf 
der anderen Seite vergraulen. Erweitert 
man die Produktpalette, gilt das Gleiche: 
Der Kern des Unternehmens sollte ge-
wahrt werden. 
Die nächste Stufe auf dem Weg in neue 
Märkte erfolgt geografisch. Ein neuer Un-
ternehmensstandort oder die Eröffnung 
einer Filiale lassen das Unternehmen 
wachsen und bringen viele Vorteile mit 
sich. Mit einem neuen Standort erwei-
tert man nicht nur seine Zielgruppe, 
sondern auch die Möglichkeiten, neue 
Mitarbeiter zu rekrutieren. Denn für be-
gehrte Fachkräfte kann ein attraktiver 
Standort anziehend wirken und am Ende 
den Ausschlag geben, sich für ein Unter-
nehmen zu entscheiden. Weiterhin kann 

der Standort positive Auswirkungen auf 
Mieten oder Produktionswege haben, er 
sollte also wohlüberlegt sein, je nach de-
finiertem Ziel.
Neue Zielgruppen, neue Produkte oder 
neue Standorte oder alles zusammen er-
geben einen deutlichen Wandel in der 
Positionierung des Unternehmens. Bei 
einer Expansion ist es auch möglich, sich 
völlig neu zu erfinden. Firmenübernah-
men in fremden Geschäftsfeldern oder 
der Eintritt in internationale Märkte bil-
den die nächsten und letzten Stufen der 
Expansion.

Die Grundbedingungen  
müssen passen

Für alle Stufen gilt jedoch, dass ein paar 
grundlegende Bedingungen erfüllt sein 
müssen, um mit der Strategie auch Er-
folg zu haben. Ansonsten sollte gewartet 
werden, bis die Ausgangslage Schritte 
in neue Märkte hergibt. Das Wichtigste 
ist: Nur ein starkes Unternehmen mit 
solidem Fundament ist in der Lage, die 
Anstrengungen neuer Marktzugänge zu 

stemmen. Hohe Investitionen, zeitinten-
sive Planungen und eventuell unsichere 
Marktlagen müssen berücksichtigt wer-
den. Kränkelt ein Unternehmen, ist die 
Expansion – quasi die Flucht nach vorne 
– keine gute Rettungsmaßnahme. Hier 
gilt: Kleinste Unregelmäßigkeiten kön-
nen das Schiff zum Kentern bringen. Au-
ßerdem sollte abgesichert sein, dass das 
Stammgeschäft erfolgreich weiterläuft, 
während sich die Geschäftsführung mit 
dem neuen Markt beschäftigt. Das richti-
ge Team ist dabei entscheidend, es muss 
das Unternehmen auf Kurs halten und die 
bestehenden Kunden und Projekte weiter 
betreuen, damit die Geschäftsführung in 
Ruhe die Expansion vorantreiben kann.
Um zu erkennen, welche Steine einem 
beim Eintritt in den neuen Markt im 
Weg liegen könnten, empfiehlt sich die 
Pre-Mortem-Strategie. Ein Pre-Mortem 
hilft dabei herauszufinden, welche Hin-
dernisse es zu überwinden gilt und ob 
das ganze Unterfangen wirklich sinnvoll 
ist. Schließlich kann jede Menge schiefge-
hen und es schadet nicht, sich dessen be-
wusst zu sein. Kennt man die möglichen 
Worst-Case-Szenarien, kann man bereits 
im Vorfeld Lösungen bereitstellen.

Der neue Markt

Der Eintritt in einen neuen Markt kann 
eine Herausforderung und ein Wagnis 
sein, je weiter man sich damit von seinem 
Kerngeschäft entfernt. Die KL-Group hat 
in dieser Disziplin einen eleganten Spa-
gat geschafft. Ursprünglich war die Karl 
Koerschulte GmbH aus Lüdenscheid ein 
kleines Unternehmen, das sich auf den 
Verkauf von Werkzeugen und Industrie-
bedarf spezialisiert hatte. Das war vor 
mehr als 100 Jahren, in denen der Fami-
lienbetrieb auf vielfältige Arten gewach-
sen ist. Neue Produkte, neue Standorte 
und neue Service-Angebote wurden kom-
plettiert durch Firmenübernahmen, die 
aus einem Unternehmen eine Unterneh-
mensgruppe machten. Die Zukunft wollte 
Koerschulte nicht den anderen überlas-
sen und gründete den FutureCampus. 
Damit nahm das Unternehmen eine enor-
me Herausforderung an, denn es bewegt 
sich nicht nur in neue Märkte, sondern 
erschafft diese für sich. 

Pre-Mortem

Mit der Pre-Mortem-Strategie soll 
durch einen Perspektivwechsel erar-
beitet werden, was bei einem Projekt 
in der Zukunft schiefgehen könnte, um 
dies so zu verhindern. Dadurch steigt 
die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg, da 
die Vorbereitung spezialisiert erfolgen 
konnte. Der Clou: Die neue Perspekti-
ve ist die des Scheiterns. Man blickt 
zurück auf ein gedacht gescheitertes 
Projekt und analysiert, wie es dazu 
hätte kommen können.
Im ersten Schritt trägt man im Brain-
storming alles zusammen, was 
Schwierigkeiten machen könnte. Sei 
es ein Bahnstreik, Stromausfall oder 
die Zombieapokalypse. Jeder sollte 
etwaige Bedenken am Projekt offen be-
nennen dürfen. Danach wird im zweiten 
Schritt eingegrenzt, welche Szenarien 
am wahrscheinlichsten eintreten, wel-
che Probleme tatsächlich beeinfluss-
bar sind und wo der größte Schaden 
lauert. Meist scheidet die Zombieapo-
kalypse an dieser Stelle aus. Im letzten 
Schritt sollten dann Lösungen erdacht 
und bereitgestellt werden.

Norman Koerschulte erobert mit seiner 
Vorreiter-Rolle in der Drohnen-Logistik neue 
nationale und internationale Märkte.
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                SERVICE

IHR STARKER PARTNER FÜR BÄNDER AUS 
KUPFER UND KUPFERLEGIERUNGEN

•  in Breiten von 3 bis 530 mm
•  in Dicken von 0,08 bis 3 mm
•  mit Präzisionstoleranzen
•  mit Ringgewichten bis zu 12 kg/mm 
 Bandbreite
•  mit Ringinnendurchmessern von 300,   
 400 und 500 mm
•  mit 4 Fertigungsanlagen
•  Just-in-time-Service in höchster 
 Qualität 
• auch in Lohnarbeit und Kleinmengen- 
 fertigung

SPRECHEN SIE UNS AN!
www.berghoefer-metalle.de

Carl Berghöfer GmbH
Rosmarter Allee 17

D-58762 Altena

Telefon +49 (0) 23 51  90 980 0
Telefax +49 (0) 23 51 90 980 20

info@berghoefer-metalle.de

„Zukunft im Wandel“

 Norman Koerschulte erklärt hierzu, dass 
sein Unternehmen so zukunftsfähig blei-
ben möchte. „Die Zukunft ist im Wandel – 
ein platter Spruch, aber er stimmt einfach, 
vor allem für uns als Handelsunterneh-
men. Mit zunehmender Digitalisierung 
geraten unsere alten Stärken wie Pro-
duktberatung, Logistik, Beschaffung und 
marktgerechte Preise immer weiter in den 
Hintergrund. Wir versuchen uns daher 
schon seit Jahren durch das Setzen neuer 
Trends und ein gewisses Digital Leader- 
ship-Denken von anderen abzuheben. Wir 
nehmen unsere alten Stärken und inter-
pretieren sie auf neue Art und Weise.“ 
Die KL-Group achtet also darauf, sich treu 
zu bleiben und trotz der neuen Einflüsse 
die alten Stärken nicht zu vergessen. Nor-
man Koerschulte nennt als Beispiel den 
Logistik-Bereich: Als Handelsunterneh-
men ist es Tagesgeschäft, Waren von A 
nach B zu transportieren. Dies per Drohne 
zu tun, ist allerdings ein Novum und in der 
Region Südwestfalen einmalig. Der Koer-
schulte-Drohnen-Logistik-Service wurde 
in den vergangenen zwei Jahren erforscht 
und aufgebaut. „Wir sind auf das Thema 
Drohnen-Logistik gekommen, als wir 

„Wir versuchen,
Innovationen zu leben
und uns immer wieder
mit neuen Themen und

Impulsen zu beschäftigen.“

Norman Koerschulte

Arten der  
Internationalisierung

Die Frage, wie man in einen interna-
tionalen Markt einsteigen möchte, ist 
begrenzt durch Risikobereitschaft, 
Kapital und Know-how.
•  Exporthandel: die einfachste Form 

des Markteintritts.
•  Lizenzvergabe: Überträgt man ein 

Nutzungsrecht an eine Person oder 
Organisation im Ausland, betritt 
man den internationalen Markt über 
eine Lizenzvergabe.

•  Franchising: eine effiziente und 
risikoarme Form der Internationali-
sierung. Hierbei ist die Weitergabe 
von Know-how ein entscheidender 
Faktor, denn nur dann kann der Fran-
chisenehmer das Geschäftskonzept 
erfolgreich reproduzieren.

•  Joint Venture: Es handelt sich um 
eine Kooperationsform zweier oder 
mehrerer Partnerunternehmen. 
Rechtlich bleibt man unabhängig. 
Der Ressourcenaufwand wird ge-
teilt, aber die Kontrollfähigkeit auch.

•  Niederlassung: Standort des Unter-
nehmens im Ausland. Sie ist rechtlich 
und wirtschaftlich an das Stamm- 
unternehmen gebunden.

•  Tochtergesellschaft: Ist rechtlich 
eigenständig, steht jedoch wirt-
schaftlich unter der Leitung des 
Mutterunternehmens. Sie bietet die 
höchste Kontrolle und die größten 
Erfolgschancen. Allerdings birgt 
diese Form des Markteintritts auch 
das höchste Risiko aufgrund der er-
forderlichen hohen Investitionen.

durch den Aufbau unseres 3D-Druck-Netz-
werkes die ersten Drohnen-Hersteller als 
Kunden bekommen haben. Das Interesse 
war geweckt und durch die Kombination 
aus Drohne, intelligenten Roboter-Sys-
temen, additiver Fertigung und Cloud 
Computing ist schließlich das aktuelle 
Betriebsmodell entstanden“, so Koerschul-
te. Ein organischer Prozess, der in einem 
Unternehmen entstehen konnte, das eine 
besondere Unternehmenskultur und Kom-
munikation lebt. „Impulse, Veränderungs-
bereitschaft und Innovationskultur sind 
nicht einfach da“, erläutert Koerschulte. 
„Wir versuchen, Innovationen zu leben 
und uns immer wieder mit neuen Themen 
und Impulsen zu beschäftigen.“ Das be-
deutet konkret, dass Mitarbeiter die Mög-
lichkeit zur individuellen Entfaltung er-
halten und in offenen Meetings ihre Ideen 
pitchen können. „Wir versuchen ein mög-
lichst agiles Umfeld zu schaffen, in der die 
Komfortzone der Wandel ist.“ Das Team ist 
für Koerschulte ein Teil der sich im Wan-
del befindenden Zukunft. Das macht sich 
auch in der Ausbildung bemerkbar, denn 
bisher wurden bei der KL-Group nur Groß- 
und Außenhandelskaufleute ausgebildet, 
seit 2018 auch Kaufleute im E-Commerce. 
Ein völlig neuer Ausbildungsberuf, der den 
Folgen der Digitalisierung Rechnung trägt. 
In Planung sind weiterhin die Ausbildung 
von Drohnenpiloten und Leitstand-Con-
trollern für den Drohnenverkehr. So bildet 
sich die KL-Group ihre Mannschaft selbst 
aus und macht die ganze Region fit für die 
Zukunft. 

Internationale Grenzen 
überwinden

Koerschulte hat für sein Unternehmen 
alle Möglichkeiten der Expansion ausge-
schöpft, nur die letzte Stufe hat er noch 
nicht genommen. Jedoch wird er den in-
ternationalen Markt nicht allein der Kon-
kurrenz überlassen: „Europaweit werden 
wir nächstes Jahr mit Italien starten und 
dann sukzessiv weiter ausbauen. Wichtig 
für uns ist insbesondere der europäische 
Markt“, gibt Koerschulte einen kleinen 
Einblick in seine Pläne in Richtung Inter-
nationalisierung. 
Gerade die südwestfälischen Ni-
schen-Player der mittelständischen Fa-

WACHSTUM MANAGEN  Neue Märkte erschließen Neue Märkte erschließen  WACHSTUM MANAGEN

milienbetriebe sind international gut auf-
gestellt. Obwohl die allgemeinen Krisen, 
Sanktionen und politischen Hemmnisse 
den Welthandel komplizierter gestalten, 
lohnt sich der Schritt in die Internationa-
lisierung, denn die Nachfrage nach deut-
schen Produkten ist im Ausland hoch.
Auch hier hat ein Unternehmer wieder 
verschiedene Möglichkeiten sein Unter-
nehmen zu internationalisieren. Oft ist 
der erste Schritt der Export von Waren 
oder Dienstleistungen in Nachbarländer. 
Laut dem Deutschen Mittelstandsbund 
(DMB) und dessen Experten Eric van Haa-
ren ermöglicht die Digitalisierung in Form 
von eCommerce speziell kleinen und mitt-
leren Unternehmen einen leichten inter-
nationalen Marktzugang innerhalb der 
EU. Die KMU erreichen so ein Marktpo-
tenzial von plus 150 Millionen Menschen 
allein in Belgien, Frankreich, den Nieder-
landen, Österreich und Spanien, laut van 
Haaren. Trotz des hohen Potenzials stag-
niert die Internationalisierungsquote von 
KMU seit ein paar Jahren. Das liegt auch 
am zeit- und kostenintensiven Ausbau 

Expansion

Wer expandiert, vergrößert sich. In 
der Betriebswirtschaftslehre meint 
Expansion den Ausbreitungsprozess 
einer erfolgreichen Innovation, Stra-
tegie oder eines Produktes. Andere 
Dimensionen sind das Erschließen 
neuer Märkte oder die Eröffnung 
neuer Filialen. Auch anhand der Mit-
arbeiterzahl oder Marktanteile sowie 
Investitionen lässt sich eine unter-
nehmerische Expansion erkennen. 
Man unterscheidet zwischen inter-
nem Wachstum durch Steigerung der 
Marktanteile oder externem durch 
Unternehmenskäufe oder Fusionen. 

von lokaler Expertise und Präsenz. Ohne 
Ortskenntnisse können weder die Markt-
zugangs- noch die Digitalisierungsmög-
lichkeiten optimal ausgeschöpft werden, 
vor allem für Marketingkampagnen sind 
Sprachkenntnisse und lokale Expertise 
unersetzlich. Obwohl 
die Digitalisierung es 
scheinbar sehr leicht 
macht, auf dem inter-
nationalen Markt Fuß 
zu fassen, darf man 
diesen Schritt nicht 
unterschätzen. Auch 
wenn das Produkt gut 
auf den neuen Markt zu 
passen scheint, muss dies kommuniziert 
werden. Für van Haaren darf die Rolle des 
Marketings inklusive des richtigen Wor-
dings beim internationalen Markteintritt 
keinesfalls marginalisiert werden.
Zur Strategie gehören des Weiteren: 
die Wahl der Markteintrittsform, der 
Zeitpunkt und die Geschwindigkeit des 
Markteintritts sowie die organisatorische 
Einbindung der Ländergesellschaft. Bei 

der Entscheidung, welche Art der Interna-
tionalisierung gewählt wird, kommt es da-
rauf an, wie risikobereit man ist und wel-
che Umweltfaktoren das Unternehmen 
beeinflussen. Kapital, Ressourcen und 
Know-how begrenzen die Möglichkeiten 

und je nachdem könnte 
die Bildung von Kon-
zern- und Holdingstruk-
turen notwendig wer-
den. Die höchste Stufe 
der Internationalisie-
rung ist die Gründung 
einer Tochtergesell-
schaft oder Niederlas-
sung im Ausland. 

Ist die Konkurrenz international gut auf-
gestellt, sollte ein Unternehmer vor die-
sem Schritt nicht zurückschrecken. Aber 
dennoch gilt es zu bedenken, dass es 
kaum möglich ist, sich im Internationali-
sierungsprozess nur auf ein Produkt oder 
eine Dienstleistung zu beschränken. Es 
gibt keine halben Sachen, sämtliche Un-
ternehmensaktivitäten müssen berück-
sichtigt werden.

www.quast.de

Hochbau

Straßen- und Tiefbau

Schlüsselfertigbau

Betonfertigteile

Spezialtiefbau

Trinkwasserbehälter

Bauwerterhaltung

Ingenieurbau

Konzeption

Bau Aktiengesellschaft
Weidenauer Straße 265

57076 Siegen

BIS INS KLEINSTE DETAILBAUEN IST

PRÄZISION
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Text: Simke Strobler
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NIEDERLASSUNG ODER  
TOCHTERGESELLSCHAFT
Unternehmen können zum einen im 
Ausland eine Niederlassung einrich-
ten, die keiner eigenen Geschäfts-
leitung bedarf und sich immer dann 

anbietet, wenn nicht eigenständig im ausländischen 
Markt operiert werden soll. Eine weitere Möglichkeit 
ist, eine ausländische Tochtergesellschaft zu grün-
den. Sie hat den Vorteil, dass das Unternehmen im 
Ausland mit einer für dieses Land typischen Rechts-
form tätig werden kann und dadurch von Kunden und 
Lieferanten vor Ort als gleichberechtigter Partner 
wahrgenommen wird. Zudem bietet eine Tochterge-
sellschaft höchste Kontrolle und damit einhergehend 
die größten Erfolgschancen, allerdings aufgrund von 
hohen Investitionen auch das höchste Risiko.

FIRST MOVER ODER  
LATE FOLLOWER

Unternehmen sollten sich darüber im Klaren sein, 
wann sie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und 

gemäß der sogenannten Timingstrategie in den 
neuen Ländermarkt eintreten wollen. Bei der län-

derspezifischen Timingstrategie gilt: First Mover oder Late Follower. 
Der Pionier hat den Vorteil des Bekanntheits- und Imagevorsprungs, 

kann frühzeitig Kunden- und Lieferantenbeziehungen aufbauen und 
einen optimalen Standort zuerst besetzen. Der Late Follower kann 

dagegen aus den Fehlern des Pioniers lernen und einem bereits 
bestehenden und wachsenden Markt beitreten. Die länderüber-

greifende Timingstrategie unterscheidet zwischen Sprinkler- und 
Wasserfallstrategie: Bei letzterer wird ein Markt nach dem anderen 

angegangen, was den zeitlich versetzten Einsatz von Ressourcen 
und permanente Lerneffekte ermöglicht, die das Risiko des Schei-

terns minimieren. Bei der Sprinklerstrategie, also dem zeitgleichen 
Markteintritt, ist vor allem die Zeitersparnis von Vorteil.

VISION MIT ALLEN  
STAKEHOLDERN TEILEN 

Der Prozess der Internationalisierung läuft im täglichen Geschäft nicht einfach nebenbei. 
Gerade Start-ups sollten wissen, dass der Eintritt in ausländische Märkte Zeit und Geld 

kostet, dass es zusätzlicher Ressourcen bedarf und sich konkrete Erfolgserlebnisse 
nicht auf Anhieb sehen lassen. Wichtig ist, den Weg ins Ausland offensiv zu kommunizie-

ren und die Vision mit allen relevanten Stakeholdern zu teilen. Die internationale Ausrichtung erfordert eine 
große Kraftanstrengung und das Top-Management hat die Aufgabe, diese Kräfte zu mobilisieren. 

5

2

MIT HANDELSVORSCHRIFTEN  
VERTRAUT MACHEN
Wer ein Ex- oder Importgeschäft starten 
will, sollte sich vorab über die steuerlichen, 
rechtlichen und gesetzlichen Gegebenheiten 
in dem jeweiligen Land informieren, also bei-

spielsweise über Zollbedingungen und -kosten. Möglicherweise 
braucht der Unternehmer im Ausland einen erweiterten Marken- 
und Patentschutz. Zusätzlich muss sich das Unternehmen über 
die Handelsvorschriften und -genehmigungen in der EU und am 
Weltmarkt informieren, damit ihm keine Sanktionen drohen. 

4

1

STRATEGISCHE  
WETTBEWERBSVORTEILE  
NUTZEN
Die Entscheidung, unternehme-
rische Aktivitäten international 

auszubauen, wirkt sich grundsätzlich positiv auf 
das Risikokapital aus. Unternehmen erlangen 
damit ein anderes Risikoprofil und können von 
Vorteilen eines neuen Standortes profitieren. 
Durch gezielte Nutzung von Markttrends oder 
durch schnellere Vermarktungsmöglichkeiten 
können Gewinnquellen diversifiziert werden.

3

In alle Welt
Das Ziel, die unternehmenseigene Internationalisierung voranzutreiben,  

ist bei deutschen Unternehmen ungebrochen. Langfristiges globales Wachstum  
ist jedoch neben betriebswirtschaftlichen stets auch mit rechtlichen Gefahren 
verbunden. Insbesondere das Management der Ausgangsgesellschaft sollte sich  
mit der geplanten Expansion ins Ausland sowie deren Chancen und Risiken  
auseinandersetzen, um einer eigenen Organisationshaftung zu entgehen
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Wir haben versucht, die Wachstumschampions 
aus Südwestfalen zu ermitteln. Hierzu haben 

wir die Umsätze der Jahre 2019 und 2015 
gegenübergestellt und den prozentualen 
Zuwachs in diesen vier Jahren ermittelt.

Wir sind uns dessen bewusst, dass Umsatz-
wachstum nicht zwingend immer mit betriebs-

wirtschaftlichem Erfolg einhergeht.  
Aber eine gute Datenbasis ist es dennoch –  

und spannend zugleich.

Für die bessere Vergleichbarkeit haben wir 
die Unternehmen in Betriebsgrößen eingeteilt 

und Rankings in drei verschiedenen 
Größenordnungen erstellt.

S. 70-71: 
Die Top100-Unternehmen in der Kategorie ab 200 Mitarbeiter

S. 72-75: 
Die Top200-Unternehmen in der Kategorie 50-200 Mitarbeiter

S. 76-79: 
Die Top200-Unternehmen in der Kategorie 10-50 Mitarbeiter

S. 98: 
Methodik/Vorgehensweise

Die große Übersicht über 
die Wachstumschampions 

in Südwestfalen

TOP 
500

DIE
 

 
WACHSTUMS- 

UNTERNEHMEN

DIE WACHSTUMSCHAMPIONS DIE WACHSTUMSCHAMPIONS
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RangRang UnternehmenUnternehmen SitzSitz Wachstum*Wachstum*

51 Zeitungsvertriebs- und Werbeges. Lippstadt 42,83 %

52 Robert Thomas Metallwerke Neunkirchen 42,82 %

53 H. Muhr Verwaltungsgesellschaft Wenden 41,53 %

54 Hering GmbH & Co. KG V Burbach 40,41 %

55 Vetter Group GmbH Burbach 39,87 %

56 WEP Personalservice GmbH Lippstadt 39,61 %

57 Sauerlandklinik Hachen gGmbH Sundern 39,07 %

58 Turck Holding GmbH Halver 38,82 %

59 Kverneland Group Soest GmbH Soest 38,58 %

60 Eibach Industries GmbH Finnentrop 38,47 %

61 AVU Netz GmbH Gevelsberg 38,09 %

62 Heinrich Eibach GmbH Finnentrop 38,04 %

63 Schäffer Maschinenfabrik GmbH Erwitte 37,77 %

64 Grohedal Sanitärsysteme GmbH Hemer 37,38 %

65 Thun Automotive GmbH Gevelsberg 36,78 %

66 Gebr. Dingerkus GmbH & Co. KG Attendorn 36,43 %

67 Sedus Systems GmbH Geseke 36,13 %

68 INOTEC Sicherheitstechnik Ense 35,84 %

69 Straßen- und Tiefbau GmbH Kirchhundem 35,14 %

70 Julius Klinke GmbH & Co. KG Neuenrade 35,00 %

71 Landbäckerei Sommer GmbH Eslohe 34,81 %

72 Wepa Hygieneprodukte GmbH Arnsberg 34,58 %

73 Druckguss Westfalen Geseke 34,56 %

74 MEDICE Arzneimittel Pütter Iserlohn 34,49 %

75 EGW Gebäudemanagement Medebach 34,34 %

RangRang UnternehmenUnternehmen SitzSitz Wachstum*Wachstum*

76 Ambrock GmbH Hagen 32,85 %

77 Kunert Soest GmbH & Co KG Soest 32,56 %

78 Mennekes Elektrotechnik Kirchhundem 32,33 %

79 Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG Ennepetal 31,89 %

80 Breer Gebäudedienste GmbH Iserlohn 31,82 %

81 W. Hundhausen GmbH Siegen 31,73 %

82 GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH Attendorn 31,55 %

83 Bald Automobile GmbH Siegen 31,35 %

84 EJOT Holding GmbH & Co. KG Bad Berleburg 31,22 %

85 Viega Holding GmbH & Co. KG Attendorn 31,07 %

86 Magna BDW technologies Soest Soest 30,98 %

87 Bilstein Service GmbH Hagen 30,79 %

88 dormakaba Production Ennepetal 30,01 %

89 ante-holz GmbH & Co. KG Winterberg 30,00 %

90 Lobbe Holding GmbH & Co. KG Iserlohn 29,61 %

91 P.U.S. Industriemontagen GmbH Siegen 28,64 %

92 Bals Elektrotechnik Kirchhundem 28,44 %

93 Dometic Germany Holding GmbH Siegen 28,43 %

94 Conec GmbH Lippstadt 27,81 %

95 REWE Supermarkt Schneider Netphen 27,55 %

96 Fischer & Kaufmann Finnentrop 27,18 %

97 Buhl-Data-Service GmbH Neunkirchen 26,80 %

98 Muhr & Söhne GmbH & Co. KG Attendorn 26,54 %

99 Meleghy Automotive Wilnsdorf 25,98 %

100 Josefsheim gGmbH Olsberg 25,63 %

* prozentuales Wachstum der Umsätze, Umsatz 2019 zu Umsatz 2015
Weitere Informationen zur Vorgehensweise und Ermittlung der Wachstumschampions finden Sie auf Seite 98.
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RangRang UnternehmenUnternehmen SitzSitz Wachstum*Wachstum*

1 Vossloh Fastening Systems Werdohl 1.912,64 %

2 S+K Services GmbH Olpe 296,36 %

3 Dynamit Nobel Defence GmbH Burbach 174,28 %

4 Kita Hegemann gGmbH Iserlohn 168,58 %

5 PID Personalservice Iserlohn 167,81 %

6 Carl Jürgens GmbH & Co.KG Hagen 131,22 %

7 Rehcura Personaldienstleistungen Schwelm 110,60 %

8 Top-Werk GmbH Burbach 100,20 %

9 MJ-Gerüst GmbH Plettenberg 99,96 %

10 Linamar Plettenberg Machining Plettenberg 95,66 %

11 WESTFA GmbH Hagen 84,90 %

12 ABUS Pfaffenhain GmbH Wetter 83,85 %

13 Gülich Gruppe Sauerland GmbH Hagen 80,12 %

14 Josefs-Gesellschaft gGmbH Olsberg 79,08 %

15 Sparkasse Mitten im Sauerland Meschede 76,65 %

16 Mubea Tailor Rolled Blanks GmbH Attendorn 76,42 %

17 LEWA Attendorn GmbH Attendorn 70,86 %

18 Vanderlande Beewen Siegen 69,97 %

19 Rembe GmbH Safety + Control Brilon 69,54 %

20 Presswerk Struthütten GmbH Neunkirchen 67,53 %

21 Friedrich Hoffmann Sundern 65,92 %

22 DataSec InformationFactory Siegen 65,52 %

23 Vetter Industrie GmbH Burbach 60,17 %

24 Tital GmbH Bestwig 56,91 %

25 Junior GmbH Plettenberg 56,72 %

RangRang UnternehmenUnternehmen SitzSitz Wachstum*Wachstum*

26 dormakaba Deutschland GmbH Ennepetal 56,58 %

27 Klinikum Hochsauerland GmbH Arnsberg 55,98 %

28 Heinrich-Haus gGmbH Olsberg 55,87 %

29 EEW Holding GmbH & Co. KG Erndtebrück 55,06 %

30 PolygonVatro GmbH Olpe 54,34 %

31 EMW Stahl Service GmbH Neunkirchen 52,24 %

32 Dieckerhoff Guss GmbH Gevelsberg 52,10 %

33 Egger Sägewerk Brilon GmbH Brilon 51,18 %

34 Georgi Transporte Burbach 51,15 %

35 Behr-Hella Thermocontrol GmbH Lippstadt 49,87 %

36 Schäfer Werke GmbH & Co KG Neunkirchen 48,91 %

37 Müller Reisen GmbH Bestwig 48,84 %

38 Flamm GmbH Attendorn 48,18 %

39 The Coatinc Company Holding Siegen 47,41 %

40 Escha GmbH & Co. KG Halver 47,14 %

41 Schake GmbH Hagen 46,42 %

42 KMC Dienstleistungen GmbH Möhnesee 45,58 %

43 Schlüter Baumaschinen GmbH Erwitte 45,47 %

44 Goldbäckerei Grote Balve 45,45 %

45 Wicke GmbH + Co. KG Sprockhövel 44,50 %

46 Mannesmann Line Pipe GmbH Siegen 43,47 %

47 W + S Winkler GmbH Iserlohn 43,33 %

48 Wissner Bosserhoff GmbH Wickede 43,23 %

49 Lothar Klöckner GmbH Siegen 42,86 %

50 SIBO - Verpackungen Wenden 42,86 %

Die TOP200-Wachstumsunternehmen in der Kategorie über 200 Mitarbeiter
Plätze 1-50

Die TOP200-Wachstumsunternehmen in der Kategorie über 200 Mitarbeiter
Plätze 51-100

* prozentuales Wachstum der Umsätze, Umsatz 2019 zu Umsatz 2015
Weitere Informationen zur Vorgehensweise und Ermittlung der Wachstumschampions finden Sie auf Seite 98.
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RangRang UnternehmenUnternehmen SitzSitz Wachstum*Wachstum*

1 German Sport Guns GmbH Ense 931,28 %

2 Concept Gebäudeservice GmbH Hagen 825,93 %

3 EEW-Bergrohr GmbH Siegen 684,98 %

4 GlexX Logistik GmbH Meschede 502,22 %

5 Heckmann Bau GmbH & Co. KG Brilon 451,44 %

6 Husemann & Hücking Profile Iserlohn 432,79 %

7 SPG Steiner GmbH Siegen 416,88 %

8 WDS GmbH Lippstadt 376,40 %

9 Sierra Madre GmbH Hagen 338,33 %

10 RUD-Schöttler GmbH Hagen 274,90 %

11 Bübchen-Werk E. Hermes Soest 274,54 %

12 Automobilgesellschaft Wahl Siegen 235,15 %

13 Flämm und Trenn Projekt Wetter 220,99 %

14 Volmarstein Medical GmbH Wetter 212,81 %

15 Volkmann GmbH Soest 211,44 %

16 AIB Kunstmann Motive GmbH Brilon 209,42 %

17 Linkamp GmbH Anröchte 207,26 %

18 Flanschenwerk Hüttental GmbH Siegen 204,15 %

19 Klaas + Pitsch GmbH Freudenberg 187,19 %

20 Siva Personaldienstleistung Lüdenscheid 182,78 %

21 Weber Verpackungen Wickede 175,45 %

22 Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Jonasson Wetter 164,23 %

23 Wilms GmbH Menden 163,84 %

24 AirAlliance GmbH Burbach 161,94 %

25 Schmale Maschinenbau GmbH Altena 154,98 %

RangRang UnternehmenUnternehmen SitzSitz Wachstum*Wachstum*

26 Aagon GmbH Soest 148,78 %

27 Wilhelm Knepper GmbH & Co. KG Lippstadt 137,42 %

28 Holas Ambulante Hagen 134,56 %

29 Lüsebrink & Teubner Plettenberg 131,30 %

30 ITURRI Feuerwehrtechnik Wilnsdorf 130,55 %

31 Kajo GmbH Anröchte 129,82 %

32 HITADO GmbH Möhnesee 129,45 %

33 Kettling GmbH & Co. KG Lennestadt 124,86 %

34 Wilhelm Hedtmann Hagen 117,39 %

35 germanBroker.net Hagen 114,92 %

36 Agravis Technik Lenne-Lippe Lennestadt 113,62 %

37 Dermaris GmbH Lippstadt 113,58 %

38 IVA Schmetz GmbH Menden 112,54 %

39 Selimed GmbH Meinerzhagen 111,68 %

40 EC Liquidations GmbH Werl 108,24 %

41 Saal Digital Fotoservice GmbH Siegen 106,01 %

42 Hering Bahnbau GmbH Burbach 104,72 %

43 Hufnagel Service GmbH Olpe 103,30 %

44 Heermann GmbH Hagen 101,70 %

45 Tillmann & Schroyen Arnsberg 99,64 %

46 Karl Buch Walzengiesserei Siegen 99,45 %

47 Karl und Albrecht Müller GmbH Netphen 95,07 %

48 Dietrich GmbH Siegen 94,84 %

49 InProCoat Südwestfalen GmbH Kreuztal 93,06 %

50 Schneider Technologies Lennestadt 92,21 %

Die TOP200-Wachstumsunternehmen in der Kategorie 50 bis 200 Mitarbeiter
Plätze 1-50

Die TOP200-Wachstumsunternehmen in der Kategorie 50 bis 200 Mitarbeiter
Plätze 51-100

RangRang UnternehmenUnternehmen SitzSitz Wachstum*Wachstum*

51 Enders Colsman AG Werdohl 91,11 %

52 Sauer & Sommer Meschede 90,81 %

53 Friedrich Rempke Hagen 89,34 %

54 PAKI Logistics GmbH Ennepetal 88,46 %

55 Engel GmbH Neuenrade 88,33 %

56 Egon Behle Bauunternehmung Kirchhundem 85,38 %

57 Rebional GmbH Herdecke 83,20 %

58 effexx Telekommunikation  Siegen 80,10 %

59 Werkhof gGmbH Hagen 79,21 %

60 POS Service GmbH Warstein 78,95 %

61 Volksbank im Hochsauerland eG Eslohe 78,59 %

62 Hering Sanikonzept GmbH Burbach 78,40 %

63 Wickeder Profile Walzwerk Wickede 78,35 %

64 Gruber Logistics GmbH Kreuztal 77,68 %

65 Gesundheitszentrum Bad Waldliesborn Lippstadt 77,20 %

66 Manß Reisen GmbH Lüdenscheid 76,37 %

67 Jochen Brill GmbH Lennestadt 76,11 %

68 Strack Norma GmbH & Co. KG Lüdenscheid 76,07 %

69 Fertigbau Lindenberg Otto Quast Freudenberg 75,42 %

70 Kaiser Mineralöl und Tankstellen Brilon 75,32 %

71 Dilba GmbH Siegen 74,70 %

72 MK Metallfolien GmbH Hagen 74,39 %

73 DAP Security Pfeifer GmbH Netphen 73,33 %

74 Assheuer + Pott GmbH & Co. KG Sundern 71,43 %

75 HST Systemtechnik Meschede 70,83 %

RangRang UnternehmenUnternehmen SitzSitz Wachstum*Wachstum*

76 Conacord Voigt GmbH & Co. KG Lippstadt 70,56 %

77 CAMCO GmbH Wenden 70,41 %

78 LWZ GmbH & Co. KG Werl 70,09 %

79 GHV Schmiedetechnik GmbH Ennepetal 69,21 %

80 MN Kaltformteile GmbH & Co. KG Altena 69,10 %

81 Pollrich GmbH Siegen 67,84 %

82 Ventur GmbH Siegen 67,18 %

83 ABB Logistics Center Europe Menden 66,89 %

84 Kulle Logistik GmbH & Co. KG Werl 65,93 %

85 Baugesellschaft Prior mbH Marsberg 64,47 %

86 Schürholz GmbH & Co. KG Kirchhundem 64,45 %

87 Kurzius Aerospace GmbH Erwitte 64,44 %

88 Feldhaus Bergbau Schmallenberg 64,00 %

89 Industrie-Elektronik Brilon GmbH Brilon 62,86 %

90 Demler Spezialtiefbau Netphen 62,80 %

91 ESTB GmbH Iserlohn 61,87 %

92 Gerhard Bultink GmbH Hagen 60,65 %

93 USD Formteiltechnik GmbH Meinerzhagen 60,43 %

94 Meurs GmbH Winterberg 60,15 %

95 Berstscheiben Schlesinger Schalksmühle 60,14 %

96 Hessmo UG Bad Berleburg 60,00 %

97 Schrage GmbH Soest 60,00 %

98 Albers Transporte Schmallenberg 58,70 %

99 transfluid Maschinenbau GmbH Schmallenberg 58,06 %

100 BKB-Profiltechnik GmbH Sundern 57,09 %

DIE WACHSTUMSCHAMPIONS DIE WACHSTUMSCHAMPIONS

* prozentuales Wachstum der Umsätze, Umsatz 2019 zu Umsatz 2015
Weitere Informationen zur Vorgehensweise und Ermittlung der Wachstumschampions finden Sie auf Seite 98.

* prozentuales Wachstum der Umsätze, Umsatz 2019 zu Umsatz 2015
Weitere Informationen zur Vorgehensweise und Ermittlung der Wachstumschampions finden Sie auf Seite 98.
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RangRang UnternehmenUnternehmen SitzSitz Wachstum*Wachstum*

101 vom Hagen & Funke GmbH Sprockhövel 56,86 %

102 Hotel Jagdhaus Wiese Schmallenberg 56,00 %

103 Eibach Oberflächentechnik GmbH Lüdenscheid 55,74 %

104 Leiße & Söhne GmbH & Co. KG Winterberg 55,60 %

105 Mönig Logistik GmbH Meschede 55,57 %

106 Kreisbahn Siegen-Wittgenstein Siegen 55,21 %

107 C. u. A. Heiderich GmbH Ennepetal 55,17 %

108 Siebau Raumsysteme Kreuztal 54,85 %

109 Bikar-Metalle GmbH Bad Berleburg 54,60 %

110 BMS Industriebau GmbH Brilon 54,17 %

111 Gebhardt - Stahl - GmbH Werl 54,00 %

112 HFS Hagener Feinblech Service Hagen 53,63 %

113 Beck Maschinenfabrik GmbH Neuenrade 53,15 %

114 Heinz Meise GmbH Schalksmühle 53,03 %

115 OBO Bettermann Projekt und 
Systemtechnik GmbH Iserlohn 52,31 %

116 Inceptum Business Solutions Iserlohn 52,00 %

117 Gesellschaft für Verkehrstechnik Hagen 51,70 %

118 Bauzentrum Spies GmbH Geseke 50,93 %

119 Eurodrill GmbH Drolshagen 50,74 %

120 W & Z Rohrsystem-Technik Netphen 50,67 %

121 effexx Sicherheitstechnik GmbH Siegen 50,66 %

122 RUX GmbH Hagen 50,60 %

123 Schniewindt GmbH & Co. KG Neuenrade 50,49 %

124 Geise Elektrotechnik GmbH Marsberg 50,43 %

125 Almetec GmbH Hagen 50,34 %

RangRang UnternehmenUnternehmen SitzSitz Wachstum*Wachstum*

151 Heinrich Schulte GmbH & Co. KG Iserlohn 44,86 %

152 Metallbau Güngör Wickede 44,57 %

153 QASS GmbH Wetter 44,34 %

154 KAF Falkenhahn Bau AG Kreuztal 44,22 %

155 Ruhrtalklinik GmbH Wickede 43,84 %

156 Autohaus Wahl Hessen Siegen 43,58 %

157 Medical Park Bad Sassendorf Bad Sassendorf 43,50 %

158 Schäfer Ausstattungssysteme Neunkirchen 43,37 %

159 Zenith Maschinenfabrik GmbH Neunkirchen 43,30 %

160 Siepe GmbH & Co. KG Hallenberg 42,86 %

161 Hoppmann Automobil GmbH Siegen 42,73 %

162 GEBO Armaturen GmbH Schwelm 42,68 %

163 Transsolution GmbH Werl 42,56 %

164 Paul Kläs GmbH Meinerzhagen 41,98 %

165 BLS Labeling and Logistic Service Wenden 41,89 %

166 Bertrams AG Siegen 41,70 %

167 NIRO Wenden GmbH Wenden 41,69 %

168 Pekrun Getriebebau GmbH Iserlohn 41,54 %

169 DBS Delta Business Service Warstein 40,32 %

170 Holz-Tusche GmbH & Co. KG Marsberg 40,24 %

171 Dan Produkte GmbH Siegen 40,01 %

172 HERU Werkzeugbau  Lennestadt 39,82 %

173 Esta-Rohr-GmbH Siegen 39,12 %

174 Baussmann Collated Fasteners  Finnentrop 39,05 %

175 Heico Befestigungstechnik Ense 38,89 %

RangRang UnternehmenUnternehmen SitzSitz Wachstum*Wachstum*

126 hp-polytechnik GmbH & Co. KG Iserlohn 50,28 %

127 Fahrner GmbH Werdohl 50,13 %

128 Schleich GmbH Hemer 50,00 %

129 Wilhelm König & Söhne GmbH Schmallenberg 50,00 %

130 Alfons Rüschenbaum GmbH Arnsberg 49,61 %

131 Ossenberg GmbH Neuenrade 49,54 %

132 Heinrich Buhl GmbH Neunkirchen 49,09 %

133 Hans Stahl GmbH & Co. KG Soest 48,77 %

134 Gebro-Herwig Haustechnik GmbH Arnsberg 48,40 %

135 Gebr. Graef GmbH & Co. KG Arnsberg 48,24 %

136 Altrad plettac assco GmbH Plettenberg 47,40 %

137 AST Kunststoff-Verarbeitung Erndtebrück 47,25 %

138 Neumann Krex und Partner GmbH Meschede 47,06 %

139 ahd GmbH & Co. KG Ense 46,86 %

140 E.u.r.o. Tec GmbH Hagen 46,48 %

141 thema Form- & Federntechnologie Finnentrop 46,47 %

142 BERA - Transport- und Logistik Olpe 46,24 %

143 Bäcker GmbH & Co. KG Erndtebrück 46,07 %

144 Seeberger GmbH & Co KG Schalksmühle 46,07 %

145 Braukmann GmbH Arnsberg 45,88 %

146 Verkehrsbetriebe Rosier GmbH Hemer 45,60 %

147 Friedr. Ischebeck GmbH Ennepetal 45,54 %

148 Wicon Industrietore GmbH Anröchte 45,37 %

149 Essfeld GmbH Olsberg 44,99 %

150 G.I.B. GmbH Siegen 44,88 %

RangRang UnternehmenUnternehmen SitzSitz Wachstum*Wachstum*

176 Anfotec Antriebstechnologie Medebach 38,78 %

177 Runkel Fertigteilbau GmbH Wilnsdorf 38,55 %

178 Schulte - Elektrotechnik Lüdenscheid 37,95 %

179 Kauth Finnentrop GmbH & Co KG Finnentrop 37,88 %

180 Engel Automatisierungstechnik Hagen 37,86 %

181 Sontec Sensorbau GmbH Lennestadt 37,68 %

182 Mark-E Effizienz GmbH Herdecke 37,68 %

183 Bültmann GmbH Neuenrade 36,92 %

184 Franz Funke Zerspanungstechnik Sundern 36,51 %

185 Dornseiff GmbH Olpe 36,21 %

186 Reha Assist Deutschland GmbH Arnsberg 35,63 %

187 Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd Siegen 35,36 %

188 Plettenberger Gesenkschmiede Plettenberg 35,23 %

189 Kröger Stahlumformung GmbH Attendorn 35,22 %

190 RK Autowelt Rinke & Knipps Soest 35,04 %

191 TLW Transport-Logistik Wichmann Iserlohn 35,00 %

192 Hellweg Entsorgung GmbH Soest 34,95 %

193 Rudolf Hillebrand GmbH & Co. KG Wickede 34,44%

194 Kunststofftechnik Kuhn GmbH Marsberg 34,38 %

195 Schürholz GmbH & Co. KG Plettenberg 34,25 %

196 Mencke Gartencenter GmbH Sprockhövel 34,18 %

197 Wikinger Reisen GmbH Hagen 33,95 %

198 SVT GmbH Schwelm 33,78 %

199 VierJahreszeiten GmbH & Co. KG Iserlohn 33,72 %

200 Connex Aircargo Network GmbH Burbach 33,68 %

Die TOP200-Wachstumsunternehmen in der Kategorie 50 bis 200 Mitarbeiter
Plätze 101-150

Die TOP200-Wachstumsunternehmen in der Kategorie 50 bis 200 Mitarbeiter
Plätze 151-200

DIE WACHSTUMSCHAMPIONS DIE WACHSTUMSCHAMPIONS

* prozentuales Wachstum der Umsätze, Umsatz 2019 zu Umsatz 2015
Weitere Informationen zur Vorgehensweise und Ermittlung der Wachstumschampions finden Sie auf Seite 98.

* prozentuales Wachstum der Umsätze, Umsatz 2019 zu Umsatz 2015
Weitere Informationen zur Vorgehensweise und Ermittlung der Wachstumschampions finden Sie auf Seite 98.
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RangRang UnternehmenUnternehmen SitzSitz Wachstum*Wachstum*

1 Biehn & Professionals GmbH IT Lippstadt 2.426,75 %

2 Busse Computer Novotech GmbH Meschede 1.706,67 %

3 Ising GmbH Rüthen 1.595,15 %

4 Dietmar Guschall GmbH & Co. KG Hilchenbach 1.400,00 %

5 Mister Druck GmbH Werl 1.038,91 %

6 Rebein Garten- und Landschaftsbau Werl 909,26 %

7 BST Busch GmbH Olsberg 791,13 %

8 Horn & Co. Products GmbH Siegen 735,76 %

9 Good Mood GmbH Winterberg 651,61 %

10 Screwerk GmbH Lüdenscheid 651,01 %

11 Ante GmbH & Co. KG Winterberg 634,60 %

12 Dahl Automation GmbH Meinerzhagen 633,33 %

13 Comet-Werbung GmbH Geseke 511,11 %

14 DELA Zerspanung GmbH Freudenberg 500,00 %

15 Flying Express Logistik GmbH Werdohl 485,04 %

16 Franz Wohnbau GmbH Wilnsdorf 481,22 %

17 Vermietungsservice Winterberg Winterberg 471,43 %

18 Mahr Unipre GmbH Werl 429,76 %

19 markenbaumarkt24 GmbH Wilnsdorf 422,54 %

20 Rotamill GmbH Siegen 421,00 %

21 HoKo Verwaltungs-GmbH Soest 409,20 %

22 Wimmeler Planen und Bauen Werl 389,87 %

23 FATI GmbH Lüdenscheid 386,39 %

24 Gilde 24 GmbH Gevelsberg 377,95 %

25 Frikus GmbH Hagen 371,70 %

RangRang UnternehmenUnternehmen SitzSitz Wachstum*Wachstum*

51 IK Straßen- und Tiefbau GmbH Hagen 213,75 %

52 VAB GmbH Hagen 209,49 %

53 pix4me GmbH Soest 205,56 %

54 Neufeldt & Völkel GmbH Siegen 204,55 %

55 KS Bauchemie GmbH & Co. KG Bad Laasphe 201,59 %

56 Hagener Elektro- u. Komm.-Technik Hagen 197,23 %

57 MGH Misterek & Gliese GmbH Halver 196,41 %

58 Märkisches Objektmanagement Neuenrade 195,57 %

59 Ferd. Braselmann Ennepetal 190,26 %

60 Aubic Car und Bike GmbH Schmallenberg 188,87 %

61 Vorberg Recycling GmbH Herdecke 188,00 %

62 FitnessCo GmbH Iserlohn 185,11 %

63 SD Bedachungen Menden 183,33 %

64 TSC GmbH Wenden 183,16 %

65 Zimmermann Haus GmbH Schmallenberg 183,05 %

66 DH-Projekt GmbH Lüdenscheid 181,52 %

67 Duschking Vertriebs GmbH Werdohl 179,01 %

68 Alexa GmbH Iserlohn 175,86 %

69 RSP - Schülke GmbH Soest 173,44 %

70 van Rickelen GmbH & Co. KG Attendorn 172,73 %

71 Herbort Bauunternehmung Ruhr Sprockhövel 171,13 %

72 VB Airsuspension Deutschland Hagen 168,57 %

73 Stein Injection Technology GmbH Gevelsberg 167,89 %

74 Bauunternehmung Volp GmbH Wetter 167,64 %

75 Petzold GmbH Arnsberg 162,42 %

RangRang UnternehmenUnternehmen SitzSitz Wachstum*Wachstum*

26 FGR GmbH Hagen 359,35 %

27 AH Maschinen und Apparatebau Freudenberg 340,48 %

28 Scafa Thermoforming GmbH Sundern 333,53 %

29 Curef GmbH Metall- u. Kunststoff Wetter 325,23 %

30 Mauro GmbH Finnentrop 323,17 %

31 SkySystems IT GmbH Iserlohn 313,72 %

32 statmath GmbH Siegen 301,09 %

33 Tenco Systems GmbH Arnsberg 297,35 %

34 esa GmbH Bad Laasphe 294,68 %

35 Auto Stamm GmbH Arnsberg 288,65 %

36 Albo Türen GmbH Ense 286,80 %

37 Schnorbus-IT GmbH Geseke 281,64 %

38 Amtec ABT GmbH Bad Laasphe 278,72 %

39 Sommerfeld's Autowelt GmbH Warstein 274,07 %

40 Hermanussen Metallverarbeitung Werl 271,98 %

41 Baubetrieb Finette GmbH Marsberg 259,37 %

42 Gerüstbau Kremer GmbH Altena 252,36 %

43 Inprodius Solutions GmbH Soest 250,57 %

44 Enervie Service GmbH Hagen 236,58 %

45 BLT Hydraulic Components GmbH Hemer 228,00 %

46 Krähling Bauunternehmung Schmallenberg 221,17 %

47 ReGeTech GmbH Bad Sassendorf 220,72 %

48 Peter Wurm GmbH & Co. KG Hagen 217,67 %

49 Langlotz GmbH & Co. Halver 216,30 %

50 Auft Produktions- und Vertriebs Schmallenberg 214,29 %

RangRang UnternehmenUnternehmen SitzSitz Wachstum*Wachstum*

76 Schulte bagtainer systems Meinerzhagen 160,12 %

77 M-Pulse GmbH & Co. KG Kierspe 158,33 %

78 Dogstyler Soest GmbH Soest 157,48 %

79 STAS GmbH Freudenberg 155,07 %

80 Bauunternehmen Blume GmbH Ennepetal 154,79 %

81 AM Industriemontage e. K. Arnsberg 154,00 %

82 B-R-S Reisemobile & Caravan Erwitte 152,36 %

83 Kälte-Controlling Jäger/Siepmann Schwelm 152,15 %

84 Milchtransporte Hohoff GmbH Lippetal 151,65 %

85 Knebel-Textilrecycling GmbH Attendorn 151,11 %

86 Connect Systemhaus AG Siegen 150,88 %

87 Theodor Pieper GmbH & Co. KG Schmallenberg 150,00 %

88 Innotec Motion GmbH Lippstadt 148,49 %

89 Kompetenzzentr. Fahrzeug Elektronik Lippstadt 147,37 %

90 Automobile Pütter Vertriebs Iserlohn 147,21 %

91 GreenTeam Reik Uhlemann GmbH Sundern 146,56 %

92 Primus Logistik GmbH Brilon 145,50 %

93 Walenta GmbH Arnsberg 144,68 %

94 si-automation GmbH Siegen 144,19 %

95 Wohnkabinencenter GmbH Gevelsberg 143,45 %

96 All4You GmbH Warstein 142,86 %

97 Siegnetz-IT Informationstechnologie Siegen 141,83 %

98 Diehl-Reisen GmbH Bad Laasphe 140,00 %

99 Inceptum Development Solutions Iserlohn 140,00 %

100 Schulz Bautrocknung GmbH Menden 133,78 %

Die TOP200-Wachstumsunternehmen in der Kategorie 10 bis 50 Mitarbeiter
Plätze 1-50

Die TOP200-Wachstumsunternehmen in der Kategorie 10 bis 50 Mitarbeiter
Plätze 51-100

DIE WACHSTUMSCHAMPIONS DIE WACHSTUMSCHAMPIONS

* prozentuales Wachstum der Umsätze, Umsatz 2019 zu Umsatz 2015
Weitere Informationen zur Vorgehensweise und Ermittlung der Wachstumschampions finden Sie auf Seite 98.

* prozentuales Wachstum der Umsätze, Umsatz 2019 zu Umsatz 2015
Weitere Informationen zur Vorgehensweise und Ermittlung der Wachstumschampions finden Sie auf Seite 98.
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RangRang UnternehmenUnternehmen SitzSitz Wachstum*Wachstum*

101 Meyer Transporte Finnentrop 132,18 %

102 Bekatec GmbH & Co. KG Freudenberg 130,77 %

103 Trio International GmbH Arnsberg 129,41 %

104 Ritschny Metallhandel Arnsberg 129,17 %

105 Puppe Verwaltung GmbH Ense 127,94 %

106 Ingenieurbüro Hellmann GmbH Arnsberg 123,88 %

107 SmokerStore GmbH Schwelm 123,53 %

108 Gräwe Transport GmbH Hagen 122,74 %

109 Energyworld GmbH Olsberg 122,65 %

110 Dieckmann Sanitär- und Heizungsbau Hemer 122,51 %

111 Sebastian Dornhöfer GmbH Siegen 120,94 %

112 Alcotec Ennepetal 118,18 %

113 bara aluminiumtechnik GmbH Arnsberg 117,35 %

114 ILS AG Internationaler Spedi-
tions- und Logistikservice Schwelm 116,61 %

115 K + S Gebäudetechnik GmbH Hagen 116,41 %

116 Cleemann Sitzsysteme GmbH Ense 116,07 %

117 Happ Tief u. Verkehrswegebau Wetter 115,77 %

118 GDL GmbH Lennestadt 115,61 %

119 SKG Umwelttechnik Hemer 115,08 %

120 Schönauer Personalservice e.K. Wenden 114,88 %

121 Möbel Produkt & Vertrieb "Die 
Hausmarke" GmbH & Co. KG Lippstadt 114,70 %

122 EVD Metallverarbeitungs GmbH Drolshagen 114,29 %

123 Verkehrsdienst Dreisbach GmbH Siegen 113,33 %

124 Loos Bauunternehmung Freudenberg 110,01 %

125 Ossenberg-Engels-GmbH Neuenrade 109,43 %

RangRang UnternehmenUnternehmen SitzSitz Wachstum*Wachstum*

126 Vito & Joe GmbH Hagen 109,37 %

127 tisento GmbH Meschede 108,88 %

128 MPC munschek process consulting Wenden 108,62 %

129 Bremicker Stanz- und Umformtechnik Halver 108,56 %

130 Herbert Franz GmbH & Co. KG Arnsberg 108,00 %

131 MKD - Speditions- und Kurierdienst Lüdenscheid 107,26 %

132 Metek-GmbH Schmallenberg 105,74 %

133 Mendener Stahlbau GmbH Menden 105,01 %

134 Krämer Straßen- und Tiefbau Balve 104,26 %

135 Schellenberg Professional GmbH Siegen 103,75 %

136 Schlüter-Geseke Geseke 103,34 %

137 Fritz Kruse Baumaschinen GmbH Hagen 102,86 %

138 IS Leuchten GmbH Hemer 102,41 %

139 Simply Best GmbH Attendorn 102,28 %

140 AirAlliance Express AG & Co.KG Burbach 101,36 %

141 Weißtalwerk Industriebau GmbH Wilnsdorf 100,72 %

142 Schumacher GmbH Werdohl 100,50 %

143 Kitzig Interior Design GmbH Lippstadt 100,00 %

144 neuwatrans GmbH Wilnsdorf 100,00 %

145 Weischede Elektrotechnik Lüdenscheid 98,95 %

146 AH Logistik GmbH Möhnesee 97,89 %

147 K&B Kunststoffdreherei GmbH Lüdenscheid 97,67 %

148 mymotion.de GmbH & Co. KG Lippstadt 97,63 %

149 Autohaus Mühlenbruch GmbH Neunkirchen 96,30 %

150 Genisi Transporte GmbH Lippstadt 96,08 %

Die TOP200-Wachstumsunternehmen in der Kategorie 10 bis 50 Mitarbeiter
Plätze 101-150

RangRang UnternehmenUnternehmen SitzSitz Wachstum*Wachstum*

176 Hof & Garten Gartenbau GmbH Lüdenscheid 83,54 %

177 C.H.T. Heinemann GmbH Netphen 83,53 %

178 Elektro Panne GmbH Halver 83,52 %

179 Osteuropa Spedition Freudenberg 83,33 %

180 Koch Gartendesign GmbH Iserlohn 83,28 %

181 Isoho Isoliertechnik GmbH Netphen 82,95 %

182 Elektro Filter GmbH & Co. KG Neuenrade 82,67 %

183 Lehnen GmbH & Co. KG Finnentrop 82,37 %

184 Metallpresswerk Hohenlimburg Hagen 81,94 %

185 Drechslerei Brocke GmbH Medebach 81,82 %

186 Stephan Willmes GmbH Drolshagen 81,82 %

187 Frischholz & Cie. GmbH Kierspe 81,82 %

188 Witherm GmbH Arnsberg 81,52 %

189 Deukels GmbH Olpe 81,42 %

190 AEconversion GmbH & Co. KG Bad Sassendorf 81,01 %

191 Schneider Zerspanungstechnik Schmallenberg 80,50 %

192 Märkische Hard & Software GmbH Hemer 80,42 %

193 ASP GmbH Attendorn 80,13 %

194 Gebr. A. & F. Hinderthür GmbH Wilnsdorf 80,00 %

195 Klauke + Polte GmbH & Co. KG Altena 80,00 %

196 Lütkemüller GmbH Arnsberg 79,79 %

197 Re-Pak Folien-GmbH Wickede 79,52 %

198 Industrilas Aktiengesellschaft Gevelsberg 78,98 %

199 Kerfa GmbH Hagen 78,95 %

200 Paletten - Logistik Westfalen Werl 78,91 %

RangRang UnternehmenUnternehmen SitzSitz Wachstum*Wachstum*

151 Hyss Metallbearbeitung Lennestadt 94,91 %

152 3 S System-, Software-,  
Service-Gesellschaft Attendorn 94,67 %

153 Setpoint Deutschland GmbH Arnsberg 94,29 %

154 Hartmann Edelstahlrohre GmbH Wilnsdorf 91,99 %

155 stepIT.net GmbH Hagen 90,72 %

156 Höcker Generalbauunternehmung Soest 90,53 %

157 KKS-Transportanlagen GmbH Neunkirchen 90,42 %

158 Klamann GmbH Anröchte 90,31 %

159 Breker GmbH & Co. KG Rüthen 90,00 %

160 Via Guide GmbH Arnsberg 89,80 %

161 Sauerland Alpin Hotel GmbH Schmallenberg 89,70 %

162 Wäscherei Baader GmbH Ense 89,29 %

163 MMT GmbH Siegen 88,38 %

164 BFT GmbH & Co. KG Sundern 88,30 %

165 BaLoWa Engineering GmbH Arnsberg 87,79 %

166 Dolle Fahrzeug-Technik GmbH Lennestadt 87,68 %

167 bmd GmbH Siegen 87,37 %

168 mediaDialog Siegen 86,76 %

169 Bäcker mit Herz GmbH Meinerzhagen 85,86 %

170 Enregis GmbH Sundern 85,37 %

171 Trugge Getränketechnik Attendorn 84,94 %

172 os-cillation GmbH Siegen 84,90 %

173 IDH-consult Hagen 84,85 %

174 Schmidt Technik Werl 84,57 %

175 Winner + Co. GmbH Iserlohn 84,49 %

Die TOP200-Wachstumsunternehmen in der Kategorie 10 bis 50 Mitarbeiter
Plätze 151-200

DIE WACHSTUMSCHAMPIONS DIE WACHSTUMSCHAMPIONS

* prozentuales Wachstum der Umsätze, Umsatz 2019 zu Umsatz 2015
Weitere Informationen zur Vorgehensweise und Ermittlung der Wachstumschampions finden Sie auf Seite 98.

* prozentuales Wachstum der Umsätze, Umsatz 2019 zu Umsatz 2015
Weitere Informationen zur Vorgehensweise und Ermittlung der Wachstumschampions finden Sie auf Seite 98.
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Für Wachstum braucht man vor 
allem eines: Kompetente und 

erfolgreiche Dienstleister, die das eigene 
Unternehmen beim Wachstum begleiten.

Auf den folgenden Seiten präsentieren wir 
solche Unternehmen: Vom Bauunternehmen 

bis hin zum IT-Dienstleister.

S. 82: Sparkasse Siegen

S. 84: Werkdigital

S. 86: J. Lehde GmbH

S. 87: triljen GmbH

S. 88: Märkische MittelstandsConsult 

S. 90: praedata

S. 92: Ochel Consulting

S. 93: connecT Systemhaus AG

S. 94: WCG Creating Empowerment

Diese Unternehmen 
unterstützen beim Wachstum – 
Und sind teilweise selbst über-
durchschnittlich gewachsen!

DIE 
WACHS- 
TUMS- 

BEGLEITER

WACHSTUMSBEGLEITER WACHSTUMSBEGLEITER
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Wachstum  
braucht Kapital

Investitionen fördern Wachstum. In Kooperation mit S-Finanzwerk und  
S-Siegerlandfonds bietet die Sparkasse Siegen regionalen Unternehmen vielfältige 
Finanzierungsmöglichkeiten sowohl zur Beschaffung von Fremdkapital als auch  
in Form von Investments bei fehlendem Eigenkapital

WACHSTUMSBEGLEITER  Sparkasse Siegen Sparkasse Siegen  WACHSTUMSBEGLEITERAnzeige

schen Konsortialfinanzierungen Investi-
tionen und Immobilien“, weiß Sebastian 
Blasche, Corporate Finance-Berater des 
S-Finanzwerks der Sparkasse Siegen, 
das Ende Mai 2021 gemeinsam mit 
der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wen-
den aus der Taufe gehoben wurde, 
um den Handlungsspielraum für die 
Firmenkunden zu erweitern. Seit Ok-
tober gehören auch die Sparkassen At-
tendorn-Lennestadt-Kirchhundem und 

Burbach-Neunkirchen dem  S-Finanz-
werk an. „Wenn eine Finanzierung an 
Größengrenzen stößt, die eine einzelne 
Sparkasse schon aufgrund aufsichts-
rechtlicher Vorschriften nicht abwickeln 
darf – etwa bei großvolumigen oder kom-
plexen Investitions- oder Immobilien-
projekten – bündeln wir die Stärken der 
kooperierenden vier Sparkassen, um sie 
den Unternehmen in der Region zur Ver-
fügung zu stellen. Gleichzeitig verteilen 

wir auch das Risiko“, erklärt Sebastian 
Blasche den Grundgedanken des Zusam-
menschlusses.
Ansprechpartner der Kunden bleibt weiter-
hin der persönliche Firmenkundenberater 
bzw. die Firmenkundenberaterin der jewei-
ligen Sparkasse vor Ort, die von Sebastian 
Blasche und seinem Kollegen Luca Wendel 
bei der Koordination und Ausarbeitung 
der passenden Kreditverträge unterstützt 
werden. „Wir wollen unseren Kunden die 
Abwicklung so einfach wie möglich gestal-
ten“, stellt Sebastian Blasche heraus: „Auch 
wenn es die individuelle Situation erfor-
derlich macht, dass die Kreditvergabe über 
mehr als eine Sparkasse abgewickelt wird, 
sorgen wir dafür, dass Vertragsbedingun-
gen wie Zinssätze, Laufzeiten oder Sicher-
heiten einheitlich gestaltet werden. Unser 
Anspruch ist, dass der Kunde die gewohnte 
Servicequalität erlebt.“
Durch die Kooperation im S-Finanzwerk 
ist die Sparkasse Siegen gut aufgestellt 
für künftige Finanzierungsthemen, so 
auch die Begleitung und Finanzierung von 
Unternehmensnachfolgen, mit denen die 
Firmenkundenberater 
verstärkt konfrontiert 
werden: „Durch eine 
Nachfo lgerege lung 
ändert sich häufig die 
finanzielle Situation 
eines Unternehmens. 
Wenn beispielsweise 
die betrieblich genutzte 
Immobilie nicht mehr zum Anlagevermö-
gen zählt, sondern im Familienbesitz des 
Vorgängers verbleibt, entfallen entschei-
dende Sicherheiten für die Beschaffung von 
Fremdkapital.“

Beteiligungskapital als Baustein 
der Gesamtfinanzierung

Der Eigenkapitalbedarf ist immer dann 
besonders hoch, wenn besonders risiko-
behaftete Vorhaben finanziert werden 
sollen. Fehlt es im Unternehmen an 
Eigenkapital, um weiteres Wachstum 
voranzutreiben, kann Beteiligungskapi-
tal des S-Siegerlandfonds ein wichtiger 
Baustein der Gesamtfinanzierung sein. 
„Unser Geschäft ist es, Eigenkapital der 
Unternehmer und Unternehmerinnen 
zu ersetzen bzw. zu ergänzen“, bringt 

Geschäftsführerin Dr. Susanne Kolb 
das Kerngeschäft des S-Siegerlandfonds 
auf den Punkt: „Für organisches Um-
satzwachstum reicht in der Regel eine 
klassische Betriebsmittelfinanzierung. 
Komplexer wird es, wenn wir über über-
proportional wachsen-
den Umsatz oder grö-
ßere Investitionen in 
die Erschließung neuer 
Märkte sprechen.“ Als 
Beispiele nennt die 
verantwortliche Betei-
ligungsmanagerin den 
Aufbau eines neuen 
Standorts oder eine 
neue Produktentwick-
lung. In solchen Investitionsphasen sei-
en gegebenenfalls auch Anfangsverluste 
mitzufinanzieren. Bei Investitionen in 
Produktionsfaktoren, die ein Fremdkapi-
talgeber nicht klassisch besichern kann 
– beispielsweise in Marketingkonzep-
tionen, Softwareentwicklung oder die 
Einstellung hochqualifizierter Mitarbei-
ter – muss der Firmenkundenberater 

der Sparkasse üblicher-
weise auf persönliche 
Bürgschaften bestehen 
oder sogar die Kre-
ditanfrage ablehnen. 
„Wenn die Gesellschaf-
ter dann das benötig-
te Eigenkapital nicht 
selbst aufbringen kön-

nen, kommt der S-Siegerlandfonds ins 
Spiel. Je nach Kapitalbedarf investieren 
wir zwischen 50.000 und 1 Million Euro 
ohne Sicherheiten.“
Der S-Siegerlandfonds wurde 1983 ge-
gründet und ist damit die erste Betei-
ligungsgesellschaft einer Sparkasse in 
Deutschland. Die hundertprozentige 
Tochtergesellschaft der Sparkasse Sie-
gen hat das Kapital, das regionalen Un-
ternehmen zur Verfügung gestellt wird, 
ausschließlich selbst erwirtschaftet bzw. 
von der Sparkasse Siegen für diesen Ge-
schäftszweck erhalten. „Wir sammeln 
kein Kapital von Dritten ein, sind also 
nicht fremdbestimmt und haben demzu-
folge keinen Anlagedruck. Wir sind frei 
in unserer Entscheidung, in welche Un-
ternehmen aus der Region wir investie-
ren“, erläutert Dr. Susanne Kolb.

Der Prozess der Kreditwürdigkeitsprü-
fung ähnelt dennoch dem einer her-
kömmlichen Finanzierung. Vor Zusage 
eines Investments nehmen Dr. Susanne 
Kolb und ihr Team sowohl den Business- 
plan als auch die Qualifikation des Ma-

nagements sehr genau 
unter die Lupe: „Nur 
wenn wir von der Idee 
überzeugt sind und 
dem Management die 
erfolgreiche Umset-
zung zutrauen, geben 
wir grünes Licht.“ 
Alternativ zu einer di-
rekten Beteiligung als 
Mitgesellschafter ist 

auch eine stille Beteiligung durch den 
S-Siegerlandfonds möglich. Dabei handelt 
es sich um Beteiligungskapital mit einer 
– teilweise gewinnabhängigen – Verzin- 
sung, das in der Bilanz als wirtschaftli-
ches Eigenkapital gewertet wird, keine 
Sicherheiten bindet und somit unter an-
derem für ein positives Rating sorgt.
Seit fast 40 Jahren kooperieren die Spar-
kasse Siegen und der S-Siegerlandfonds, 
um optimale Lösungen für den Finan-
zierungsbedarf der Kunden zu finden: 
„Wird das Zusammenspiel von Eigen- 
und Fremdkapital gut austariert, kön-
nen sehr interessante Co-Finanzierun-
gen auch unter Einbindung öffentlicher  
Mittel entstehen.“

Ob Gründungsvorhaben, Kapazitäts-
erweiterung oder die Übernahme 

eines anderen Betriebes: Die meisten 
Unternehmen kommen irgendwann an 
den Punkt, an dem das eigene Kapital 
nicht mehr ausreicht, um anstehende In-
vestitionen zu stemmen. Als Partner des 
regionalen Mittelstands ist die Sparkasse 
Siegen kompetenter Ansprechpartner.
„Angestrebtes Wachstum ist der häufigs-
te Grund für eine Anfrage zu den klassi-

Sebastian Blasche vom S-Finanzwerk und Dr. Susanne Kolb vom S-Siegerlandfonds finden gemeinsam  
gute Lösungen für die Bereitstellung von Fremdkapital an Unternehmen. Sparkasse Siegen

Morleystraße 2
57072 Siegen

Tel.: 0271 / 5960
mailbox@sparkasse-siegen.de

www.sparkasse-siegen.de

S-Siegerlandfonds
Kölner Straße 28

57072 Siegen
Tel.: 0271 / 596-5600
s@siegerlandfonds.de

www.siegerlandfonds.de

„Wir wollen unseren
Kunden die Abwicklung
so einfach wie möglich

gestalten.“

Sebastian Blasche

„Wenn die Gesellschafter
das benötigte Eigenkapital

nicht selbst aufbringen
können, kommt der
S-Siegerlandfonds

ins Spiel.“

Dr. Susanne Kolb
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Booster für digitales  
Wachstum

Wer wachsen will, braucht vereinfachte Arbeitsprozesse, um mehr Freiräume für 
die strategische Entwicklung zu haben. Das hochspezialisierte Team der Werkdigital 
GmbH mit Standort in Olpe steht für die Konzeption und Programmierung maßge-
schneiderter und für nachhaltiges Wachstum skalierbarer Softwarelösungen

WACHSTUMSBEGLEITER  Werkdigital GmbH Werkdigital GmbH  WACHSTUMSBEGLEITERAnzeige

Um den Anwenderbedürfnissen optimal 
gerecht zu werden, haben Feldmann 
und sein Team die Werkdigital Insight 
Methode® entwickelt. Dabei handelt 
es sich um einen strukturierten und 
transparenten Prozess: Von der ers-
ten Analyse der Ist-Situation über eine 
sorgfältige Konzeption, ein ansprechen-
des Design und eine schnelle Program-
mierung bis hin zu einer umfassenden 
Inbetriebnahme und langjährigem Sup-
port sind alle Schritte gut durchdacht 
und bündeln die Erfahrungen der ver-
gangenen elf Jahre. 
„Wir sehen uns als Sparringspartner 
auf dem Weg zur digitalen Transforma-
tion“, stellt Feldmann heraus: „Viele 
unserer Kunden sind auf ihrem Fachge-
biet Weltmarktführer und möchten ihre 
Produkte oder Prozesse digitalisieren, 

um wettbewerbsfähig zu bleiben. Häu-
fig existieren bereits erste Ideen oder 
konkrete Vorstellungen. Wir holen die 
Digitalisierungs-Ideen aus den Köpfen 
der Unternehmer und setzen die Lö-
sung in der Realität um.“ 

Mehrfacher Nutzen durch 
Digitalisierung

Im ersten Schritt hören die Spezialis-
ten genau zu, wo der Schuh drückt und 
welche konkreten Vorstellungen für 
Verbesserungen bestehen: „Als Ingeni-
eure sind wir gewohnt, in Lösungen zu 
denken und können uns gut in die tat-
sächlichen Problemstellungen unserer 
Kunden eindenken“, so Feldmann.
Im Dialog mit dem Auftraggeber ent-
stehen oft weitere Ideen und Ansätze, 

manchmal sogar eine neue Geschäfts-
idee oder ein weiteres Businessmodell 
– in jedem Fall aber eine speziell für 
die Herausforderung des Kunden ent-
wickelte und praxistaugliche Software-
lösung, für die das Konzeptionsteam 
tief in die jeweilige Materie einsteigt. 
Während der Konzeption übersetzen 
Designer und User-Interface-Spezialis-
ten die hochkomplizierte Technik in 
Anwendungsprozesse, die nicht nur 
gut aussehen, sondern auch von Laien 
leicht bedienbar sind.
„Wir helfen unseren Kunden zu wach-
sen und ergänzen das traditionelle Ge-
schäftsmodell durch ein digitales Busi-
ness. Im besten Fall hat der Kunde am 
Ende des Tages eine bessere Lösung, als 
er sich zuvor vorgestellt hat“, berichtet 
Feldmann: „Oft stellt sich sogar ein dop-
pelter Nutzen ein: Die ursprünglichen 
Anforderungen wurden gelöst und es er-
öffnen sich mit der Digitalisierung neue 
Optionen, die vorher niemand auf dem 
Schirm hatte. Und manchmal schaf-
fen wir sogar ein weiteres Standbein.“ 
Als Beispiel nennt 
Feldmann ein Projekt 
für einen Kunden im 
Maschinenbau: Die 
Servicetechniker tau-
schen künftig welt-
weit nicht nur die 
Verschleißteile aus, 
sondern erfassen mit-
tels einer neu entwi-
ckelten Tablet App 
und QR-Codes, welche Teile ersetzt 
wurden, wie lange der Einsatz vor Ort 
dauerte und welche anderen Kompo-
nenten an der Maschine verbaut sind. 
Zusätzlich zur genauen Planung und 
Zeiterfassung der Serviceeinsätze, die 
die frühere „Zettelwirtschaft“ ersetzt 
und die Leistungsabrechnung an den 
Kunden erheblich vereinfacht, können 
die in der privaten Cloud erfassten Da-
ten durch eine Business Intelligence 
in Echtzeit ausgewertet und für einen 
strategischen Vertrieb genutzt werden.
Künstliche Intelligenz (KI) in der Anla-

gensteuerung ermöglicht zudem, dass 
hochkomplizierte Maschinen über ein-
fach zu bedienende Steuerelemente 
ohne Einsatz von Spezialisten, sondern 
von angelernten Kräften überwacht 
werden können. „Eine Maschine, de-
ren analoger Einsatz große Erfahrung 
voraussetzen würde, sammelt Daten 
und macht mittels KI eigenständig Vor-
schläge zur optimalen Anwendung. Wir 
machen komplizierte Prozesse einfach 
bedienbar. Das ist gerade in Zeiten von 
Fachkräftemangel ein zusätzlicher Ge-
winn“, hebt Feldmann hervor.

Hohe Umsetzungskompetenz

„Time-to-Market“ sei bei der Umset-
zung neuer Ideen ein wichtiger Faktor, 
wie der Geschäftsführer der Werkdigi-
tal GmbH erläutert: „Je schneller wir 
die Idee umsetzen, desto größer ist die 
Chance für unseren Kunden auf ein 
Alleinstellungsmerkmal.“ Um die Vor-
laufzeit bis zur Einführung der neuen 
digitalen Lösung möglichst kurz zu 

halten, arbeitet sein 
Team Hand in Hand 
mit den Kunden: „Die 
Prozesse und Abläufe 
sind bei uns sehr gut 
eingespielt, um unse-
re Kunden bestmög-
lich zu entlasten.“ Da 
viele Themen immer 
wieder vorkommen, 
verfügt Werkdigital 

inzwischen über einen umfangreichen 
Baukasten mit vielen vorbereiteten 
Software-Komponenten, die je nach 
Anforderung flexibel kombiniert wer-
den können. „Unser Erfahrungsschatz 
und damit auch der Baukasten wird 
von Projekt zu Projekt immer größer, 
sodass wir immer schneller und immer 
einfacher perfekte Lösungen finden“, 
erklärt Feldmann und stellt gleichzei-
tig klar: „Wir machen kein Massenge-
schäft, sondern haben nur wenige Kun-
den, mit denen wir sehr intensiv und 
langfristig zusammenarbeiten.“

Nach Fertigstellung der neuen On-
line-Plattform, App oder Software ist 
das Projekt für das Team von Werk-
digital längst nicht abgeschlossen: 
Es folgt der Einführungsprozess beim 
Kunden durch Schulungen, verständ-
liche Dokumentation mit Videos,  
flexibler Support sowie eine langjäh-
rige Begleitung für Anpassung an den 
technischen Fortschritt oder neue An-
forderungen.
Oberste Priorität hat für Boris Feld-
mann, dass die Anwender glücklich 
sind und die digitalen Lösungen tat-
sächlich nutzen: „Konzepte allein be-
wirken keine Veränderung – erst die 
Umsetzung bringt den Erfolg.“ 

„Die wichtigste Voraussetzung für den 
Erfolg einer individuellen Software-Lö-
sung ist eine Funktionalität, bei der die 
Bedürfnisse der Anwender im Fokus 
stehen und die unter dem Strich Zeit, 
Nerven und Geld spart“, weiß Boris 
Feldmann, der das Unternehmen Werk-
digital GmbH im Jahr 2010 zusammen 
mit Dennis Conze gegründet hat. Die 
fortschreitende Digitalisierung betrifft 
nahezu alle Branchen. Doch in vielen 
Unternehmen herrscht noch immer 
Unentschlossenheit und die Vorbehalte 
gegen eine Umsetzung im operativen 
Geschäft halten sich hartnäckig. Manch 
einer scheut die Investitionskosten, 
sorgt sich, ob eine künftige Digitalisie-
rungslösung wirklich praktikabel oder 
das eigene Team bereit ist für den Ver-
änderungsprozess. 

Boris Feldmann und sein eingespieltes Team arbeiten Hand in Hand
für eine schnelle Umsetzung digitaler Lösungskonzepte innerhalb 
weniger Monate.

Werkdigital GmbH
Olper Hütte 5 G

57462 Olpe
Tel. 02761 / 75203-0
info@werkdigital.de
www.werkdigital.de

„Wir holen die
Digitalisierungs-Ideen

aus den Köpfen
der Unternehmer und
setzen die Lösung in

der Realität um.“

Boris Feldmann

Boris Feldmann ist Geschäftsführer der Werkdigital GmbH.
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WACHSTUMSBEGLEITER  J. Lehde GmbH Anzeige

BIM hilft beim Wachstum,  
noch bevor es losgeht

Bei Unternehmensgründung werden Grundstücksflächen oft auf Vorrat  
gekauft. Damit man beim späteren Wachstum sehr einfach Produktion und Lager-
stätten erweitern kann. Der westfälische Industriebau-Spezialist LEHDE unterstützt 
diese Strategie und wendet ein Verfahren an, das Wachstum ebenfalls begünstigt: 
Gebäude erhalten jeweils einen digitalen Zwilling. Das Verfahren heißt BIM

B IM ist ein kritischer Wachstums-
faktor für Unternehmen. Denn BIM 

bedeutet: schlaue Gebäude, schlaue 
Wände, schlaue Dächer. BIM wird von 
fortschrittlichen Akteuren im Indust-
rie- und Gewerbebau angewendet und 
bedeutet Planungssicherheit für Unter-
nehmen und die Eröffnung von ganz 
individuellen Wachstumsperspektiven. 
BIM bedeutet: Building Information Mo-
delling. Die J. Lehde GmbH hat BIM in 
den vergangenen zwei Jahren forciert; 
immer mehr Projekte werden unter die-
sem Aspekt entwickelt.
„BIM stand für uns sowieso im Raum; 
aufgrund von Corona hat das bei uns im 
Betrieb allerdings noch einen echten Boost 
bekommen,“ resümiert Geschäftsführer 
Johannes Lehde. Denn: „Wir treiben intern 

Christian Trost, leitender Architekt bei Lehde,  
gemeinsam mit IT-Spezialist Manuel Multhaupt. 

ohnehin die Digitalisierung von Arbeits-
prozessen mit Macht voran. Mit BIM hat-
ten wir uns im Vorfeld schon sporadisch 
befasst – jetzt ist es Arbeitsstandard.“
BIM hat für den Gebäudenutzer einen 
unmittelbaren und einen mittelbaren 
Vorteil: Alle Bauteile erhalten bei der 
Entwicklung am CAD-Rechner schon 
alle relevanten Informationen. Hinter-
legt werden zum Beispiel bei Stahlbe-
tonfertigteilen nicht nur Betonrezeptur, 
Brandschutznorm, Kabelführungen, 
Kabeldurchlässe, Bohrungen, Verbin-
dungsmöglichkeiten etc., sondern auch 
die Optionen, ob und wenn ja, wo an dem 
betreffenden Wand-Teil angebaut oder 
umgebaut werden kann. Mithin werden 
also statische und andere bauliche Fra-
gen schon zu einem Zeitpunkt beant-
wortet, an dem der Hallennutzer noch 
gar nicht an die Frage denkt. Kommt er 
aber nach 5 oder 15 Jahren an den Punkt 
einer Betriebserweiterung oder Umnut-
zung, können die Lehde-Ingenieure so-
fort sagen, was geht.
Der andere wachstumsrelevante Punkt 
ist für den Nutzer eines Zweckgebäudes 
der Lehde-Standard. Die J. Lehde GmbH 
stellt den digitalen Rahmen zur Verfü-

gung, in den alle Fachplaner, ob intern 
oder extern, „hinein planen“ müssen. 
Exotische und inkonsistente Datenhal-
tung wird damit vermieden. Die Leh-
de-Daten werden auf einem sicheren 
Cloud-Server in Deutschland gespei-
chert und sind auch nach Jahren noch 
zuverlässig verfügbar. 
Natürlich kann der Auftraggeber „seine“ 
zukünftige Halle schon kurze Zeit nach 
Planungsbeginn als virtuell begehbares 
3D-Modell am Rechner betrachten, kann 
noch Einfluss nehmen auf Laufwege 
und Fensterplatzierung etc. „Viele Men-
schen können mit 2D-Ansichten und 
mit Schnitt-Darstellungen nichts anfan-
gen, darum machen wir so schnell wie 
möglich immer die virtuellen Modelle“, 
erläutert Christan Trost, Leiter des Leh-
de-Architektenteams. Die 3D-Modelle 
können übrigens im Rahmen einer Orts-
besichtigung auch perspektivisch pas-
send in ein Tablet-Foto oder in ein Video 
integriert werden.

Das Modeunternehmen Kress hat schon 
oft mit Lehde gebaut. Kress hat inzwischen 

deutschlandweit 29 Standorte in fünf  
Bundesländern. Die Bilder zeigen Außen-  

und Innenaufnahmen des Kress- 
Standortes in Menden.

J. Lehde GmbH
Sassendorfer Weg 8

59494 Soest
Tel.: 02921/8906-0

info@lehde.de
www.lehde.de

E s kommt vor, dass Unternehmen 
sich jahrelang gut entwickeln. Dann 

plötzlich gerät das Wachstum ins Sto-
cken. Dafür gibt es unterschiedlichste 
Erklärungen. Oft wird die Ursache in 
aggressiven und innovativeren Wettbe-
werbern, dem Aufbrechen langjähriger 
Kundenbeziehungen oder Sondereffek-
ten wie Corona gesucht. 
Doch das sind Rahmenbedingungen, 
mit denen alle zurechtkommen müssen. 
Manche Unternehmen passen sich an 
das neue Normal schneller und flexibler 
an als andere. Und das ist der Schlüssel 
für ihren Erfolg. Anpassungsfähigkeit 
wiederum ist eine Frage der Kultur. Und 
die kann man nicht über Nacht verän-
dern. Es gibt viele kleine Stellschrauben, 
die einen großen Unterschied machen: 
regelmäßige Kunden- und Mitarbeiterge-

triljen-Geschäftsführer Jörg Hesse.

Wachstumstreiber identifizieren
Wachstum steht auf der Wunschliste praktisch aller ambitionierten Unternehmen. 

Doch manchmal bereitet Wachstum Schmerzen oder stößt an Grenzen. Die können 
überwunden werden, sagt Jörg Hesse, Gründer der Unternehmerberatung triljen

triljen GmbH  WACHSTUMSBEGLEITER

Organisations-
design 
—  Rollen, Strukturen, 

Prozesse

—  Führungskräfte 
und Teams begeis-
tern, befähigen und 
entwickeln

intrinsify
organisations

—  Wachstumstreiber 
identifizieren, 
Innovationen 
forcieren

Leitbild 
—  Strategie und 

Implementierung 

Kultur- 
wandel 
—  Verhalten und 

Überzeugungen
—  Organisationen 

entwickeln, Klar-
heit schaffen, 
schneller  
werden
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spräche, das Verstehen der persönlichen 
Treiber der Menschen  und die Transpa-
renz von Zielen, Werten, Rollen und der 
übergeordneten Strategie.

Organisch – aber wie?

Wesentlicher Wachstumstreiber ist, 
dass Menschen über sich hinauswach-
sen und eigenverantwortlich in ihrer 
Rolle agieren können. Das wiederum 
setzt eine Kultur voraus, die persönli-
che Entwicklung ermöglicht. Sie ist die 
Basis für Innovation. Wirtschaftliches 
Wachstum ist die Folge von organisa-
torischem Wachstum und das wieder-
um setzt kulturelles und persönliches 
Wachstum voraus.
Deshalb kann die Definition von 
Wachstum nicht losgelöst von den 

Zielen und Werten des Unternehmens 
gemacht werden: Geht es darum, das 
Unternehmen enkelfähig und auch für 
künftige Arbeitnehmergenerationen 
und Kunden attraktiv zu machen oder 
um „schneller, höher, weiter“  und 
kurzfristige Gewinne?
Wachstum ist nicht nur eine quantita-
tive, sondern eine qualitative Größe. 
Um diese zu ermitteln, hilft es, sich 
den Sinn und Zweck des Unterneh-
mens vor Augen zu führen, Lösungen 
für Kundenbedürfnisse von morgen zu 
schaffen und damit auch einen inner-
betrieblichen und gesellschaftlichen 
Nutzen zu stiften. Die Mannschaft 
identifiziert und engagiert sich stär-
ker, wenn sie dieses große Ziel vor Au-
gen hat und wenn ihr dieses auch so 
von der Führung vorgelebt wird.

Anzeige

triljen GmbH
Am Zollstock 3

57439 Attendorn
Attendorn: 02722 / 97853-0
München: 089 / 2778086-0

www.triljen.com

triljen bietet menschzentrierte, praktische Lösungen für anspruchsvolle unternehmerische  
Herausforderungen wie Generationenwechsel, das Identifizieren und Stärken von Wachstums- 
treibern und die Förderung von Eigenverantwortung und Agilität als Antwort auf die steigende 

Komplexität und immer weniger langfristig planbare Unternehmenswelt.
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WACHSTUMSBEGLEITER  Märkische MittelstandsConsult GmbH

Unternehmenswachstum vorantreiben
 Wachstum braucht konkrete Ziele und eine klare Umsetzungsstrategie.  

Die Märkische MittelstandsConsult GmbH in Lüdenscheid ist seit beinahe zwei 
Jahrzehnten als Unternehmensberatung in der Region Südwestfalen aktiv und 
unterstützt KMU dabei, Wachstum voranzutreiben, die Prozesse zu verbessern  
und Unternehmen auch in Krisensituationen erfolgreich zu steuern

Gute Produkte und Vertriebsmitarbei-
ter reichen nicht aus, um gesundes 

Wachstum einer Organisation zu sichern. 
„Wir erleben es immer wieder, dass Un-
ternehmen es versäumen, sich konkrete 
Ziele zu setzen und nicht konsequent an 
deren Realisierung arbeiten“, berichtet 
Diplom-Betriebswirt Thomas Winkler, ei-
ner der geschäftsführenden Partner der 
Märkische MittelstandsConsult GmbH 
(MMC). Nach seiner Erfahrung werde die-
se wichtige Grundlage für Wachstum oft 
nicht erkannt. „Eine funktionierende Stra-
tegie ist wichtig für jedes Unternehmen –
egal welcher Größe. Ziele sollten klar for-
muliert und dokumentiert werden“, stellt 
Thomas Winkler heraus und empfiehlt, 
bei der Zieldefinition und Umsetzungspla-
nung das Mitarbeiterteam einzubinden. 
Außerdem müsse die Organisation für die 
Expansion fit gemacht werden: „Wer sein 
Leistungsversprechen gegenüber Kunden 
nicht halten kann, behindert nicht nur 
das Wachstum, sondern riskiert zudem 

einen Reputationsverlust. Dann geht es 
nicht nach vorn, sondern eher rückwärts.“
Bei der Umsetzung der definierten Stra-
tegien ins Tagesgeschäft begleitet die 
MMC ihre Mandanten und vermittelt 
vielfältige Methodenkompetenz. Dip-
lom-Ökonomin Jutta Fritsch rät dazu, 
nicht nur auf die Umsatzentwicklung 
zu schauen, sondern auch die Renta-
bilität stets im Blick zu behalten: „Um 
gesund zu wachsen und dieses Wachs-
tum zu steuern, bedarf es eines guten 
Controllings.“ Die Geschäftsführerin 
empfiehlt zudem, bei aller Euphorie für 
neue Ideen das operative Geschäft nicht 
zu vernachlässigen, sondern bewährte 
Wettbewerbsvorteile und Stärken des 
aktuellen Produkt- oder Dienstleistungs-
angebotes weiterhin zu fokussieren.

Wachstum durch Zukauf

Neben der Expansion durch Kapazitäts-
erweiterung oder Produktentwicklung 

ist anorganisches Wachstum durch Zu-
kauf von Unternehmen eine Option, um 
neue Geschäftsfelder zu erschließen: 
„Wir sehen die Tendenz, dass im Bereich 
Unternehmenstransaktionen sehr viel 
Bewegung ist und insbesondere Nachfol-
geregelungen zunehmend durch einen 
Unternehmensverkauf realisiert werden. 
Wir begleiten sowohl ausscheidende Un-
ternehmer bei der Transaktion als auch 
Kaufinteressenten, indem wir den Ver-
kaufs- bzw. Kaufprozess strukturieren 
und einen systematischen Fahrplan um-
setzen“, so Thomas Winkler.
Die Berater der MMC sind erfahrene Prak-
tiker, die als Führungsverantwortliche 
mittelständische Unternehmen – darun-
ter auch Sanierungsfälle – erfolgreich 
weiterentwickelt und zu Wachstum ge-
führt haben. Mandanten profitieren von 
der Expertise, der guten Vernetzung in 
der Region und der vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit mit einem konstanten An-
sprechpartner: „Bei uns sind alle Mandate 
Chefsache“, lautet das Versprechen von 
Jutta Fritsch und Thomas Winkler.

Thomas Winkler und Jutta Fritsch sind
erfahrene Praktiker, wenn es um Wachstum 
und Sanierung von Unternehmen geht.

Märkische MittelstandsConsult GmbH
Buckesfelder Str. 102
58509 Lüdenscheid

Tel.: 02351 / 673 30-0
info@mmc-luedenscheid.de
www.mmc-luedenscheid.de

Anzeige

Weitere Infos unter:
www.gruendernetzwerk-swf.de

www.facebook.de/gruendernetzwerk
www.instagram.com/gruendernetzwerk_swf

Das Gründernetzwerk Südwestfalen ist ein Zusammen-
schluss von Start-ups, Institutionen, Unternehmen und 
Menschen, die Südwestfalen als Start-up-Region weiter 
vorantreiben wollen. Wir fördern den Austausch unter 

Start-up-Enthusiasten, veranstalten eigene 
Netzwerk-Events und bieten Mehrwerte für 

Gründer und Unternehmer.

WERDE TEIL
DES GRÜNDERNETZWERKS!

Im Team für Südwestfalen
Arnsberg  Hagen  Siegen

Im Team für Südwestfalen
Arnsberg  Hagen  Siegen

Unterstützer
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Optimierte  
Dokumentenprozesse

Digitale Dokumentenprozesse haben sich in vielen Unternehmen in Südwest-
falen in Zeiten der globalen Corona-Pandemie vom operativen Bedarf zu einer 
geschäftlichen Notwendigkeit entwickelt. Das Nachrodt-Wiblingwerder Unterneh-
men praedata ist seit 45 Jahren ein verlässlicher Partner vieler Unternehmen in der 
Region, wenn es darum geht, Prozesse im Büroalltag zu optimieren, also digitale 
Lösungen für optimale Druck- und Dokumentenprozesse zu entwickeln und diese 
umzusetzen. Mit dieser Kernkompetenz ist praedata in den vergangenen Jahren 
erheblich gewachsen

WACHSTUMSBEGLEITER  praedata GmbH Anzeige praedata GmbH  WACHSTUMSBEGLEITER

„Als wir uns 2006, 2007 mit den ersten 
Digitalisierungsprozessen beschäftigt 
haben, war das für uns bereits der erste 
Ansatz für die Erweiterung unseres Ge-
schäftsmodells“, erinnert sich Maximili-
an Hell 15 Jahre zurück. Damals war er 
noch ein Jugendlicher und half hier und 
da in dem Betrieb, den sein Vater Uwe 
1977, damals noch in Altena-Dahle, ge-
gründet hat. Seit 1999 sitzt praedata im 
Herzen von Nachrodt, gelegen an einer 
der Hauptverkehrsadern in Südwest-
falen, der B236. Seit mittlerweile fünf 
Jahren ist Maximilian Hell an der Seite 

seines Vaters Geschäftsführer von prae-
data und hat maßgeblich vorangetrie-
ben, dass sich der einstige „Handel für 
Vervielfältigungssysteme“ (1977) – dazu 
zählten einst klassisch Drucker, Kopierer 
und Faxgeräte – und spätere „Handel für 
Kopiersysteme“ zu einem mittelständi-
schen Unternehmen entwickelt hat, das 
für seine Kunden in ganz Südwestfalen 
Dokumentenprozesse optimiert. „Immer 
mehr Kunden haben mit zunehmender 
Digitalisierung die Vorteile von papierar-
men Schreibtischen erkannt und Lösun-
gen eingefordert, woraufhin wir unseren 

Vertrieb 2016 um hardware-nahe und 
hardware-unabhängige Software-Lösun-
gen ergänzt haben“, erklärt Maximilian 
Hell, dass die Optimierung von Doku-
mentenprozessen die Initialzündung 
war, den eigenen Betrieb zu erweitern, 
umzubauen, umzustrukturieren und neu 
auszurichten. „Es wurde also zunehmend 
unsere Aufgabe, nicht mehr nur die Hard-
ware beim Kunden, sondern den gesam-
ten Dokumentenprozess zu betreuen und 
zu steuern. Wichtig für uns ist die Lösung 
und dass wir dem Kunden seit jeher un-
sere qualifizierten und verlässlichen Mit-
arbeiter zur Seite stellen können und in 
der Lage sind, Prozesse so zu optimieren, 
dass der Kunde schnell die Vorteile einer 
Kostenreduzierung erkennt und gleich-
zeitig einen Vorteil durch optimierte Do-
kumentenprozesse erhält.“ 
Unter dem Namen DSC – Document Solu-
tion Center – baute praedata eine eigene 
Abteilung auf, in der sich heute sechs Mit-
arbeiter zuverlässig und schnell um die 
Belange der Kunden kümmern. „Immer im 
Fokus der Dokumente befassen wir uns ge-
rade zum Beispiel mit RFID-Druckern und 
der Entwicklung von Applikationen, die 
2022 unser Portfolio ergänzen werden “, 
macht der Junior-Geschäftsführer deutlich, 
dass „der Markt diese Lösungen fordert“.

Weil der alte Claim des Nachrodter Fa-
milienunternehmens – „IT-Systempart-
ner: Drucken, Kopieren, Faxen, Scan-
nen“ – zunehmend ausgedient hatte, 
wirbt praedata seit 2020 damit: „Wir 
optimieren Dokumentenprozesse“. Da-
mit rennt das Unternehmen bei vielen 
Unternehmen in Südwestfalen offene 
Türen ein, da immer mehr erkennen, 
dass es notwendig ist, dass die wichti-
gen Informationen, egal ob analog oder 
digital, zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort sein müssen; erst recht, seitdem das 
Thema Homeoffice coronabedingt zum 
Alltagsgeschäft gehört. 

„Das, was wir verkaufen, wollen 
wir auch leben“

praedata wächst und mit dem Unterneh-
men der Bedarf nach mehr Kapazität 
und mehr Fläche. 2016 hat das Unter-
nehmen am Traditionsstandort an der 
Altenaer Straße die Chance, zu inves-

tieren und bestehende Nachbargebäu-
deteile zu erwerben. „Damit konnten 
wir zunächst unsere Lagerkapazität auf 
1200 Quadratmeter erhöhen“, erzählt 
Maximilian Hell vom weiteren Wachs-
tum seines Unternehmens. Gleichzeitig 
werden die alte Lagerhalle und ein wei-
teres Gebäude zu großen, modernen Bü-
roflächen und einem neuen Servicecen-
ter umgebaut und eine praedata-Lounge 
eingerichtet. „Das, was wir unseren 
Kunden verkaufen, wollen wir auch 
leben. Der Um- und Erweiterungsbau 
war die große Chance dazu, erst recht 
in Corona-Zeiten. So können wir, sobald 
es die Pandemie wieder zulässt, auch 
hier vor Ort noch mehr Gemeinschaft 
leben. Gleichzeitig garantieren wir ein 
vernünftiges Servicelevel, haben alle 
relevanten Produkte vor Ort, bieten at-
traktive Austauschflächen für die exter-
ne und interne Kommunikation direkt 
hier vor Ort und ermöglichen unseren 
Kunden im gesamten Gebäude, live zu 
erleben, wie der zukünftige Büroalltag 
aus unserer Sicht dank optimierter Do-
kumentenprozesse aussieht, ohne dabei 
Produktivität und Qualität einbüßen zu 
müssen. Denn unser Anspruch ist na-
türlich, die Lösungen, die wir vermark-
ten, auch selbst einzusetzen.“ 
Maximilian Hell ist klar, dass Wachs-
tum immerzu Achtsamkeit erfordert. „In 
unserem Unternehmen arbeiten mittler-
weile fast 50 Mitarbeiter unterschiedli-
cher Generationen. Es ist ganz wichtig, 
alle gleichermaßen mitzunehmen auf 
den Weg, den wir eingeschlagen haben, 

und ihren unterschiedlichen Ansprüchen 
gerecht werden zu können.“ Mit diesem 
Bewusstsein hat praedata in den vergan-
genen Jahren einen ganz neue Unterneh-
menskultur geschaffen, bei allen klassi-
schen Herausforderungen. 
Das Ziel für die Zukunft ist klar: „Wir 
wollen weiterhin als regionaler Dienstleis-
ter auftreten, der seine Kunden bei allen 
durch die Digitalisierung bedingten He-
rausforderungen der Zukunft mit einem 
tiefen Know-how und gut ausgebildetem 
Personal umfangreich betreuen kann. 
Gleichzeitig wollen wir natürlich selbst am 
Markt erfolgreich bleiben, indem wir die 
Herausforderungen der Geschwindigkeit 
rechtzeitig erkennen, mit der Geschwin-
digkeit der Veränderung gut mithalten 
können und in der schnelllebigen Zeit auf 
die Ansprüche unserer Kunden angemes-
sen schnell reagieren können, damit die 
sich auf das Wesentliche konzentrieren 
können – ihr Kerngeschäft.“

praedata
Altenaer Straße 41

58769 Nachrodt-Wiblingwerde
Tel.: 02352 / 2010-0

info@praedata.de
www.praedata.de

 praedata

 @praedata_gmbh

„Wir optimieren  
Dokumentenprozesse“

•  Paper-Output-Management (POM): 
optimale Systemumgebung für digi-
tale Herausforderungen

•  Dokumenten-Management-Systeme: 
strukturiertes, einfaches Arbeiten 
mit effizienten Workflows und digita-
ler Archivierung

•  Document-Process-Outsourcing 
(DPO): individuelle Produkte für per-
fekte Arbeitsprozesse

Maximlian Hell ist seit fünf Jahren Geschäfts-
führer von praedata. Das 1977 gegründete 
Unternehmen optimiert Dokumenten- 
prozesse für Kunden in ganz Südwestfalen.

praedata hat am Traditionsstandort im Herzen von Nachrodt umfangreich investiert und seine 
Fläche erheblich erweitert: um eine große Lagerhalle und moderne Büroräume, ein Service- 
Center und eine praedata-Lounge.
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WACHSTUMSBEGLEITER  Ochel Consulting Anzeige

Mitarbeiter sind Treibstoff für  
bleibenden Unternehmenserfolg

Für das strategische Personalmanagement fangen (spätestens) zum Jahres- 
ende die Planungen für das neue Jahr erst richtig an. Strategische Ziele sind dafür 
in einen operativen Plan zu übersetzen. Unternehmensplanungen und die dafür 
benötigten Personalressourcen müssen abgeglichen und sorgfältig kongruent
übereinandergelegt werden. Statt zukunftsorientierter Planung wird oft eine
vergangenheitsorientierte Fortschreibung geliefert

400.000 Fachkräfte  
fehlen pro Jahr 

Längst hat sich die Wirtschaft von der 
wirtschaftlichen Delle der Corona-Pan-
demie erholt. Damit werden sich die 
alten Probleme des Fachkräftemangels 
wieder nach oben kämpfen. Bei Perso-
nalberatungen müsste sich doch eine 
Goldgräberstimmung breitmachen. „Da-

für muss aber erst einmal ausreichend 
Gold zur Verfügung stehen“, greift Det-
lef Ochel, Personalberater aus Kreuztal, 
den Vergleich auf. Die geburtenstarken 
Jahrgänge kommen in ein Alter, in dem 
viele Arbeitnehmer in den Ruhestand 
wechseln, in den kommenden zehn 
bis zwölf Jahren rund ein Fünftel der 
Beschäftigten. Aktuell fehlen bereits 
400.000 Fachkräfte pro Jahr. Ohne in-
ternationale Einwanderung wird es 
nicht mehr gehen. Zudem hat die Be-
reitschaft zum Jobwechsel drastisch 
nachgelassen. Man spricht vom „Co-
rona-Blues“. Die Verunsicherung der 
Mitarbeiter ist enorm. Unternehmen 
müssen ihren Teams eine Umgebung 
der Resilienz bieten und sich robust 
und zukunftsfit zeigen. „Viel Gold ist 
also derzeit nicht zu fördern. Genau da-
für gibt es aber Personalberatungen wie 
uns, die sich dieser schwierigen Aufga-
be annehmen“, erklärt Ochel.

Perspektivwechsel hilft

Die Einstellung von Mitarbeitern zur 
Arbeit hat sich gedreht. In Fragen der 
Sinnhaftigkeit und der Work-Life-Ba-
lance war man aber schon vorher vo-
latil. Für die Unternehmen wird der 
Erfolg mittelfristig davon abhängen, 
wie bereit sie sind, sich des umfang-
reichen Wandels wie z.B. digitaler-
und ökologischer Transformationen 

anzunehmen und welche Mitarbeiter 
sich eignen, um diese Transformation 
zu begleiten. „Veränderung bedeutet 
immer Unsicherheit. Es hat sich her-
ausgestellt, dass Resilienz als Persön-
lichkeitsmerkmal von Mitarbeitern 
hilfreich ist. Aus langfristiger Erfah-
rung kann ich sagen, dass es bei der 
Auswahl des passenden Mitarbeiters 
von Vorteil ist, auf die Robustheit und 
Flexibilität der Bewerber zu achten“, 
so Ochel abschließend. Er rät zu einem 
Perspektivwechsel. Unternehmen sol-
len sich die Frage stellen, warum Ar-
beitnehmer sich für ihr Unternehmen 
entscheiden sollen. Und sie müssen 
diese Antworten überzeugend geben 
können. Insbesondere da sich die Ver-
handlungsposition am Arbeitsmarkt 
mehr und mehr zu Gunsten der Arbeit-
nehmerseite verändern werden.

Detlef Ochel und sein Team begleiten Unternehmen dabei, das richtige  
Personal zu finden und zu binden.

Ochel Consulting e. K.
Hagener Straße 37 • 57223 Kreuztal

Tel.: 02732 / 798452-0
info@ochel-consulting.de
www.ochel-consulting.de 

 OchelConsulting

 @ochelconsulting

Über Ochel Consulting

Die Personalberatung Ochel Consulting 
wurde vor mehr als 20 Jahren gegrün-
det. Sie betreut mehr als 150 Kunden 
bei der nationalen und internationalen 
Stellenbesetzung im gewerblich-tech-
nischen und kaufmännischen Bereich. 
Gründer und Inhaber ist Detlef OcheI. 
Er ist ausgebildeter Personalberater, 
Recruiter und Demographieberater. Das 
Team hat bis heute mehr als 18.000 
Bewerber beraten und in diesem Zu-
sammenhang über 1.000 erfolgreiche 
Rekrutierungsprojekte abgeschlossen.

J edes Unternehmen benötigt zuverlässi-
ge IT-Lösungen: Digitalisierte Geschäfts-

prozesse, dezentrales Arbeiten und täg-
lich neue Sicherheitsbedrohungen stellen 
IT-Verantwortliche ständig vor neue Her-
ausforderungen. Ohne eine Strategie keine 
Chance. Mit einer Strategie werden aus He-
rausforderungen dagegen schnell Chancen.
Eine professionelle IT-Strategie bietet Si-
cherheit. Ein Wert, der heute täglich an-
gegriffen wird. Sicherheitsbedrohungen 
betreffen Organisationen jeder Größe und 
machen eine professionelle Betreuung 
des Systems erforderlich. Jens Dimter, 
Gründer und Vorstandsvorsitzender der 
connecT SYSTEMHAUS AG, hat sich früh-
zeitig auf IT-Security spezialisiert und da-
mit in der schnelllebigen IT-Branche das 
richtige Thema besetzt: „Wer in der IT 
erfolgreich sein möchte, muss bereit sein, 
sich flexibel auf immer neue Themen und 
veränderte Märkte einzustellen“, lautet 
sein Erfolgsrezept.
„Strategische IT rückt 
die operativen Prozes-
se in den Fokus und 
verzahnt die Technik 
mit betriebswirtschaft-
lichen Aspekten. Das 
bietet ein gewaltiges 
Potenzial für Unterneh-
men“, erklärt Vorstand Christian Weiß 
im Hinblick auf die Erfolgsfaktoren der 
vergangenen Jahre. Bereits vor 2020 sei 
der Punkt Pandemie etwa schon Teil der 
Notfallplanung bei connecT Kunden ge-

Expansion von 100 auf mehr als 1.000  
Quadratmeter: Die Fertigstellung des Neubaus 

ist für Sommer 2022 geplant.

Strategische IT ermöglicht Wachstum 
und sichert Erfolg

Vom notwendigen Übel zum Erfolgsfaktor: Immer mehr Unternehmen  
erkennen, dass eine starke IT viel mehr kann als nur zu funktionieren. Sie bringt 
Gewinne. Starke strategische IT-Lösungen sichern unternehmerischen Erfolg –  
und sind somit Basis für Wachstum. Seit mehr als 25 Jahren ist die connecT  
SYSTEMHAUS AG in Siegen strategischer IT-Partner der Wirtschaft – und hat  
zuletzt selbst ein außergewöhnliches Wachstum verzeichnet

connecT SYSTEMHAUS AG  WACHSTUMSBEGLEITER

wesen, wofür man damals sicherlich noch 
belächelt worden sei. „Als der Ernstfall für 
alle Seiten überraschend eintrat, waren 
viele unserer Kunden von heute auf mor-
gen dazu in der Lage, von zu Hause aus zu 
arbeiten“, sagt Weiß. 
Die immer dynamischeren Aufgabenstel-
lungen sind nur mit einem hochqualifi-
zierten Team zu bewältigen und haben 
insbesondere in den letzten Jahren zu star-
kem personellen Wachstum bei connecT 
geführt: Waren 2017 noch 25 IT-Spezialis-

ten in Geisweid beschäf-
tigt, wird sich connecT 
Anfang 2022 auf mehr 
als 50 Teammitglieder 
verdoppeln. „Die Men-
schen, die bei uns arbei-
ten, sind unser wichtigs-
ter Erfolgsfaktor“, weiß 
Jens Dimter. Ihm ist 

bewusst, dass sich Mitarbeiter wohlfühlen 
müssen, um leistungsfähig zu sein. Daher 
legt sein Unternehmen großen Wert auf 
eine gute Arbeitsatmosphäre, investiert in 
regelmäßige Weiterbildung und bietet eine 

ganze Reihe von Benefits – von gesunder 
Ernährung und Sportangeboten über ergo-
nomisch ausgestatte Arbeitsplätze bis hin 
zu mobilem Arbeiten und weitreichender 
Unterstützung bei der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie.
„Wachstum ist das Resultat aus der Wei-
terentwicklung der Menschen, die für uns 
tätig sind“, fasst Christian Weiß zusam-
men. „Eine konstante Unternehmensphi-
losophie sorgt für Verlässlichkeit in einer 
Branche, die sich im ständigen Wandel 
befindet. Und diese Werte wissen auch un-
sere Kunden zu schätzen.“

Anzeige

connecT SYSTEMHAUS AG
Marktstraße 45 a

57078 Siegen
Tel.: 0271 / 488 73-0

info@cnag.de
www.cnag.de

„Wachstum ist das Resul-
tat aus der Weiterentwick-
lung der Menschen, die für 

uns tätig sind.“

Christian Weiß
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WACHSTUMSBEGLEITER  WCG Creating Empowerment 

Ready for future
 Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Schutzmauern, die  

anderen Windmühlen – so lautet ein altes chinesisches Sprichwort. Ganz so erging 
es auch den beiden Unternehmen WCG Creating Empowerment und Bornemann- 
Etiketten. Zwei Unternehmen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: das eine 
ein Beratungsunternehmen für Business Excellence, das andere Hersteller von 
Textiletiketten. Was beide eint? Die Tatsache, mitten in der Krise damit begonnen 
zu haben, sich selbst neu zu erfinden, die Disruption als Treiber für Erfolg zu  
erkennen und Engpässe als Chance zu nutzen

People

Die passenden Mitarbeiter für Unterneh-
men zu finden und diese langfristig zu bin-
den ist nicht die einzige Herausforderung, 
vor der Unternehmen immer wieder ste-
hen. Viel zu lange hat man sich in der Ver-
gangenheit auf Einzelpersonen fokussiert. 
Der geschäftsführende Gesellschafter, der 
die gesamte operative Verantwortung trägt? 
Bei Bornemann-Etiketten zählt diese Tatsa-
che heute zur Vergangenheit. Durch einen 
gezielten Strategieprozess wurden die Mit-
arbeiter involviert und das Management 
befähigt, Entscheidungen umzusetzen. So 
bleibt Zeit für strategische Entscheidungen, 
wie den Neubau des Firmensitzes.
Auch bei der WCG setzt man heute auf in-
terdisziplinäre Beratungsteams und die 
Erweiterung der Gesamtkompetenz. Durch 
ein gemeinsames Verständnis von Empo- 
werment stärkt man den Einzelnen und da-
mit die Gemeinschaft. Mit dem Client-Part-
ner-Modell bindet das Unternehmen selbst-
ständige Einzelberater an sich, die Beratung 
als Befähigungsansatz verstehen und part-

nerschaftliche, bilaterale Beziehungen 
ermöglichen. Das gibt dem Unternehmen 
nicht nur Luft zum Atmen, es bietet auch 
unzählige Skalierungsmöglichkeiten.

Geschäftsmodell & Skalierung

Mit dem Mut zur Veränderung gilt es im-
mer wieder, bestehende Geschäftsmodelle 
zu hinterfragen.
Dem klassischen Etikett fehlt das Diffe-
renzierungsmerkmal? Also entwickelte 
das Unternehmen Bornemann-Etiketten 
mitten in der Textilkrise ein digitales 
Geschäftsmodell für die Produktion von 
weltweiten Care-Labels. Die Produktion 
in Deutschland ist aufwendig? Darum ent-
schied man sich dafür, auf internationa-
les Business Know-how zurückzugreifen, 
international zu sourcen und entwickelte 
dabei die gläserne Weberei. Man verkaufte 
einen Großteil der eigenen Webstühle und 
rüstet gleichzeitig die verbliebenen so auf, 
dass man sich in Deutschland ganz der 
Fertigung von anspruchsvollen Toppro-
dukten widmen kann.

Von jetzt auf gleich fiel die Grundlage des 
klassischen Beratungsgeschäfts Corona 
zum Opfer: der persönliche Kontakt. Heu-
te ist die digitale Beratung ein immenser 
Wachstumsvorteil, der digital gestützte Be-
ratungsprozess Standard.
Zwei Unternehmen, die mitten in der Coro-
na- und Textilkrise einen kompletten Roll 
Out inklusive Re-Branding und Neubau und 
dabei eine Transformation ihres Geschäfts-
modells durchliefen und dabei gestärkt ins 
neue Jahr blicken.

WCG Creating Empowerment (l.) und Bornemann-Etiketten (r.).  
Zwei Unternehmen, die sich in der Krise neu erfunden haben.

WCG GmbH & Co. KG
Garnisonsring 33 · 57072 Siegen

Tel.: 0271/3135-0
info@wcg.de
www.wcg.de

 wcg.creating.empowerment

 @wcg_creating_empowerment

Anzeige

GRUNDERNETZWERK
SUDWESTFALEN

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

Das 1. Gründernetzwerk

TISCHTENNIS
TURNIER

Wettbewerbe:

Einzel & Doppel

Specials:

Beats: DJ Marc.House

Food: Herr von Myra, Fuchs & Hase

Coffee: Sinan Muslu

25.02.2022 // 15 Uhr

Weltenraum // Iserlohn

Location Förderer/Untertützer



Sonderausgabe Dezember 2021    9796    Sonderausgabe Dezember 2021

Matthias Hellebrandt & Traugott Penderok  ZU TISCH MIT ZU TISCH MIT  Matthias Hellebrandt & Traugott Penderok

B ei vielen Gründern würde man sagen: 
Sie waren jung und brauchten das 

Geld. Trifft auf Matthias Hellebrandt und 
Traugott Penderok aber nicht ganz zu. Mit 
31 und 33 waren sie als Unternehmens-
gründer zwar noch relativ jung, aber Geld 
war für ihre Berufung überhaupt nicht das 
Entscheidende. „Wir hatten einfach Lust 
auf etwas Eigenes und sind mit Spaß und 
großer Leichtigkeit an die Sache rangegan-
gen“, erzählen die beiden sympathischen 
Unternehmer im Fetten Förster in Iser-
lohn, einem ihrer Stammlokale, von ihrer 
„wahnwitzigen Idee“ und einem „völlig 
naiven Start“. „Wir haben ein Existenz-
gründerseminar bei der SIHK gemacht 
und dann ging’s los.“ Mit vier Maschinen, 
einem Hubwagen und einem einzigen 
Kunden. Selbst und ständig und das den 
ganzen Tag im „Rotmann“, schreckte die 
beiden nicht ab. Matthias Hellebrandt 
(58), gelernter Maschinenschlosser, und 
Werkzeugmachermeister Traugott Pen-
derok (60) lebten und genossen die zeige-
fingererhobene Prophezeiung. „Wir haben 
uns jeden Morgen auf die Arbeit gefreut, 
waren motiviert bis in die Haarspitzen 
und haben so viel gearbeitet, dass wir 
das Gefühl für Zeit in dieser Phase völlig 
verloren hatten. Teure Autos oder Uhren 
waren uns egal. Wir haben lieber neue Ma-
schinen oder Werkzeuge gekauft und uns 
wie kleine Jungs darauf gefreut.“ Bei der 
Vorspeise, einer weißen Tomatenschaum-
suppe, berichten die beiden von 16-Stun-
den-Arbeitstagen, von wenig Zeit mit der 
verständnisvollen Familie und vom ersten, 
schnellen Wachstum. „Irgendwann muss-
ten wir die ersten Mitarbeiter einstellen, 

Fetter Förster 

Fetter Förster ist das Restaurant 
im Hotel Vierjahreszeiten in Iserlohn: 
mitten im Wald gelegen, mit Wohnzim-
mer-Ambiente und mit einer Restau-
rant-Küche, in die die Gäste jederzeit 
hineinschauen können. Die Einrichtung 
ist modern, greift aber das Thema Wald 
und Förster auf – und auch die Speise-
karte bietet eine kulinarisch kreative 
Küche aus Wald und Flur. 

Text: Simke Strobler  Fotos: Björn Orth

Knoppers auf der Rampe
„Maschinen zu kaufen und Leute einzustellen, ist einfach. Aber die 

 Mitarbeiter auch mit auf die Reise zu nehmen, ständiges Wachstum immer  
wieder in eine vernünftige Unternehmenskultur einzubinden und ein echtes  
Wir-Gefühl zu schaffen, ist eine echte Herausforderung.“ Matthias Hellebrandt und 
Traugott Penderok, Geschäftsführer der Iserlohner Firma hp-polytechnik, erzählen 
beim „Zu Tisch“-Gespräch, wie sie vor 26 Jahren angefangen haben, ihren unterneh-
merischen Traum zu leben, und was sie bis heute am meisten herausfordert

weil wir die mittlerweile zahlreichen Ma-
schinen gar nicht mehr zeitgleich alleine 
bedienen konnten“, erzählt Penderok, der 
Techniker unter den beiden. 
Nach knapp drei Jahren an der Fried-
rich-Kirchhoff-Straße platzt die Firma aus 
allen Nähten und zieht zur Zollhausstraße 
um. Dort, auf der grünen Wiese, bauen die 
beiden Unternehmer neu. „Wir waren die 
allererste Firma dort im Industriegebiet“, 
erinnert sich Hellebrandt, „und hatten 
mittlerweile 14 Personen im Team“. Aus 
hp-automation wurde hp-polytechnik, weil 
die Inhaber den Sondermaschinenbau 
längst eingestellt hatten und der alte Fir-
menname damit keinen Sinn mehr ergab.
Wer wächst, muss auch kaufmännisch 
anders denken. Etwas, das den gelernten 
Handwerkern damals schwerfiel. „Wir 
wussten, wo wir die besten Maschinen 
herkriegen, aber vom Kaufmännischen 
hatten wir keine Ahnung. Deshalb haben 
wir uns auch zweimal fast in die Pleite 
gewirtschaftet, weil wir zwar ohne Ende 
gearbeitet haben, aber am Ende nichts 
übrigblieb. Das war ein Ritt auf der Ka-
nonenkugel.“ Als im Fetten Förster zum 
Hauptgang iberisches Schweinefilet im 
Tramezzinimantel serviert wird, erzäh-
len die Unternehmer, dass sie froh sind, 
mit Dominic Rose mittlerweile einen 
dritten Geschäftsführer an ihrer Seite zu 
haben. „Er war einst Praktikant bei uns 
und treibt jetzt die Digitalisierung mit 
Vollgas voran.“
Auf die Frage, ob es in ihrem 26-jährigen 
Chef-Dasein ein tägliches Ritual gab und 
gibt, müssen beide schmunzeln. „Wir woll-
ten immer mal morgens um halb zehn bei 

uns auf der Rampe sitzen und Knoppers 
essen – das haben wir bis heute genauso 
wenig geschafft wie wir Champagnerpar-
tys auf Ibiza gefeiert haben.“ Wenn eines 
an diesem „Zu Tisch“-Abend klar wird, 
dann das: Hellebrandt und Penderok ha-
ben in einem Vierteljahrhundert Selbst-
ständigkeit niemals ihre Bodenständigkeit 
verloren. Das Wachstum ihres Unterneh-
mens ist ungebrochen. „2019 hatten wir 
unser umsatzstärkstes Jahr – 2021 wird 
noch mal 20 Prozent stärker.“ Ihre 100 
Mitarbeiter und deren zahlreiche Anliegen 
sind den beiden bis heute eine Herzensan-
gelegenheit, wenngleich sie täglich neue 
Konfliktgespräche bedeuten. „Das ist für 
mich nach wie vor die größte Herausforde-
rung an meinem Job als Geschäftsführer“, 
gesteht Matthias Hellebrandt, „denn die 
meisten Geschichten im Leben der Mit-
arbeiter ergreifen mich auch emotional.“ 
Auf die Frage, womit ihr Job als Chef von 
einem so großen Team vergleichbar sei, 
überlegen beide und sagen dann ergän-
zend: „Mit einem Hausmeister und Zirkus-
direktor in einer Person.“
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Buchtipp: All you need is less

Achtsamkeit, Entschleunigung und Nachhaltigkeit sind zu Trendbegrif-
fen geworden. Schon lange bilden sie die zentralen Pfeiler der Suffizi-
enz-Bewegung – und der jahrtausendealten Lehre des Buddha. 
Deutschlands bekanntester Wachstumskritiker Niko Paech und 
der Dharma-Lehrer Manfred Folkers loten aus, welche Potenziale 
diese beiden Denkrichtungen mitbringen, um sich vom Wachs-
tumswahn zu befreien und eine „Kultur des Genug“ zu entwickeln.
Nie waren Menschen reicher, freier, gebildeter und gaben sich 
problembewusster als heute, und noch nie lebten sie ökologisch 
verantwortungsloser – so kritisiert Niko Paech die westliche Wohl-
standsgesellschaft. Für ihn steht fest: Sollte diese Doppelmoral 

zum Normalzustand werden, driften wir nicht nur in ein ökologisches, sondern auch in ein 
postzivilisatorisches Desaster. Statt Betroffenheitsbekundungen empfiehlt Paech daher 
eine Rücknahme überzogener Mobilitäts- und Konsumansprüche: Ballast abwerfen, sich 
dem Steigerungswahn entziehen, verführerische Komfortangebote links liegen lassen.
„All you need is less“ von Manfred Folkers und Niko Paech, Oekom Verlag, 256 Seiten, 
Softcover, 20,00 Euro, ISBN 978-3-96238-058-8

Buchtipp: Befreiung vom Überfluss – Auf dem Weg in die 
Postwachstumsökonomie

Noch ist die Welt nicht bereit, von der „Droge Wachstum“ zu las-
sen. Aber die Diskussion über das Ende der Maßlosigkeit nimmt an 
Fahrt auf. Der Nachhaltigkeitsforscher Prof. Dr. Niko Paech lieferte 
bereits im Jahr 2012 die passende Streitschrift:
Die allgegenwärtige Debatte um die monströsen „Rettungsschir-
me“ wird zur Schicksalsfrage stilisiert und lässt uns glauben ma-
chen, dass die Rettung ökonomisch maroder Euroländer unseren 
bisherigen Wohlstand sichern würde und daher unumgänglich 
sei. Zu allem Überfluss sind wir auch dem Märchen des „grünen“ 
Wirtschaftswachstums und des „nachhaltigen“ Konsums aufge-
sessen, das uns suggeriert, Wachstum ließe sich in „gut“ und 

„schlecht“ unterscheiden. Doch diesen Unterschied hält der Autor für Augenwischerei und 
plädiert für einen von geldvermittelter und global arbeitsteiliger Fremdversorgung unab-
hängigen Lebensstil, befreit von „Konsumkrücken“ und „Energiesklaven“.
In seinem Gegenentwurf, der Postwachstumsökonomie, fordert er, industrielle Wert-
schöpfungsprozesse einzuschränken und lokale Selbstversorgungsmuster zu stärken.
„Befreiung vom Überfluss – Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie“ von  
Niko Paech, Oekom Verlag, 160 Seiten, Hardcover,15,00 Euro, ISBN 978-3-86581-181-3

Ermittlung der „Wachstumschampions“: Die Vorgehensweise

In Zusammenarbeit mit unserem Partner Creditreform haben wir die Wachstumschampions in 
Südwestfalen identifiziert. Wir haben die Umsatzzahlen der Jahre 2019 und 2015 verglichen 
und das prozentuale Wachstum ermittelt, welches die Grundlage für die Rangfolge bildet.  
Die Unternehmen haben wir in die drei Größenklassen „über 200 Mitarbeiter“, „50-200 Mit-
arbeiter“ sowie „10-50 Mitarbeiter“ eingeteilt, um eine bessere Vergleichbarkeit unter den 
Unternehmen herzustellen. Zudem werden in unseren Ranglisten nur Unternehmen aufge-
führt, die spätestens im Jahr 2014 gegründet wurden. Auch dieses Kriterium haben wir im 
Rahmen einer besseren Vergleichbarkeit gewählt, da junge Unternehmen bzw. Start-ups 
recht schnell große Umsatzsprünge machen können, da die Basisdaten (der Umsatz des 
Ausgangsjahres) in der Regel auf einem sehr niedrigen Niveau sind. Auch hier sind schnell gro-
ße Umsatzsprünge möglich, was das Gesamtbild der Ranglisten deutlich verzerren würde. 
Nicht berücksichtigt wurden staatliche bzw. kommunale Unternehmen sowie Grund-
stücksgesellschaften oder Beteiligungsgesellschaften.
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