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Im Dauer-Krisenmodus
Corona, Flut, A45: Die eine Krise ist noch nicht
abgewickelt, da steht schon eine neue in der Tür.
Die durch externe Ereignisse verursachten Schäden
stellen die südwestfälische Wirtschaft vor enorme
Herausforderungen
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Wir auch.
Gemeinsam mit Ihnen.

Christoph Brünger ist in diesen Zeiten nicht zu beneiden. Seit Juli 2021
kümmern er und sein Team von der
Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer sich um die Schäden der
Flutkatastrophe: Denn die Flutnacht
vom 14. Juli 2021 hat horrende Schäden
in Milliardenhöhe in rund 2.000 Unternehmen allein im Bezirk der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer
verursacht. Von Entspannung ist auch sieben Monate später keine Spur – im
Gegenteil. Noch ist bei vielen Unternehmen der Wiederaufbau nicht abgeschlossen. Und mit der dauerhaften Sperrung der A 45 bei Lüdenscheid zeichnete sich
im November 2021 ein neuer, noch größerer Scherbenhaufen ab. Das fatale:
Von der Sperrung der A 45 sind nicht 2.000 Betriebe betroffen, sondern die Gesamtheit aller südwestfälischen Unternehmen – und auch die Einwohner dieser
eigentlich so starken Industrieregion.
Das bekommen die Unternehmen zu spüren: Es wird schwieriger, Waren aus der
Exportregion Südwestfalen an den Kunden zu bringen, genauso sind die Lieferketten auf der Zuliefererseite erheblich geschwächt und verursachen Mehraufwand
für alle Beteiligten. Hinzu kommt, dass der Weg vieler Mitarbeiter in die Betriebe
teils erheblich eingeschränkt ist. Auch das drückt auf die Stimmung.
Um den Druck auf die Politik hochzuhalten, hat die SIHK nun das „Aktionsbündnis A 45“ ins Leben gerufen, dem sich mittlerweile 344 Unternehmen und 114
Privatpersonen angeschlossen haben. Hoffen wir, dass der Druck Wirkung zeigt
und der Neubau der Rahmede-Brücke in Rekordzeit über die Bühne geht.
Bezogen auf die aktuellen Krisenherde in Südwestfalen beschreibt Janine Isken, Juniorchefin des Hotel Dresel in Hagen-Rummenohl, die Situation sehr trefflich: „Unser Hotel hat in 120 Jahren Geschichte schon zwei Weltkriege und etliche einzelne
Katastrophen überstanden. Dennoch ist die Gemengelage von Corona und Hochwasser und nun auch noch die Sperrung der A45 und deren Folgen eine historisch
einmalige Belastung.“ Das sind Formulierungen, die man erstmal sacken lassen
muss. Janine Isken aber verliert die Hoffnung nicht: „Wir werden auch diese Krise
meistern.“ Ein Satz, der das Unternehmertum wohl aufs trefflichste beschreibt.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen und reichlich Inspirationen für erfolgreiches Unternehmertum – auch, wenn es schon bessere Zeiten gab.
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Alle reden über
Klimaschutz.

2023: Greenwashing ist out, PPA
und Effizienz setzen sich durch.
2026: EU-Emissionshandel für
Wärme & Verkehr löst BEHG
ab, CO2-Preis im TEHG > 120 €/t.
Es wird Zeit, zu handeln: Wir geben
Ihnen Orientierung und optimieren
Ihre Klimastrategie – als starker Partner und mit langjähriger Expertise in
der Energieberatung. Ökonomisch
erfolgreich, ökologisch sinnvoll.

Klimaneutrales
Wirtschaften
für eine bessere
Zukunft
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2022: Explodierte Energie- und
CO2-Kosten belasten die Wirtschaft,
grüner Wasserstoff ist in weiter
Ferne.
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Verfuß baut die Zukunft – seit 150 Jahren
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Bild des Monats: Weltenraum AUFTAKT

Der Zukunft einen Raum geben:
Auf 800 Quadratmetern erstreckt sich der
Weltenraum in der Iserlohner Innenstadt.

Immer wieder verlassen potenzielle
Gründer die Region Südwestfalen, weil
sie keine passenden Anlaufstellen finden, um ihre Projekte zu verwirklichen.
Der Coworking-Space „Weltenraum“
in der Iserlohner Innenstadt soll das
ändern: „Wir geben der Zukunft Raum“
lautet dort das Motto. Auf rund 800 Quadratmetern erstreckt sich der Coworking-Space, in welchem junge motivierte
Menschen die verfügbaren Arbeitsplätze
oder Eventräume nutzen können, um
offen miteinander zu arbeiten. Dabei
werden sie von verschiedenen Betrieben und Institutionen aus Südwestfalen
gefördert und können vom Austausch
mit anderen Gründern oder erfahrenen
Unternehmern profitieren. Mit den modern ausgestatteten Arbeitsräumen
entsteht ein Kosmos, in welchem vielversprechende Konzepte und Ideen für
die Zukunft geplant und durchgeführt
werden können. Den Start-ups wird
nicht nur die Möglichkeit geboten, die
Arbeitsplätze des Weltenraums zu nutzen, das Netzwerk des Coworking-Spaces hilft den Gründern außerdem dabei,
in Südwestfalen Fuß zu fassen und sich
mit anderen Unternehmen zu vernetzen.
Im Weltenraum engagieren sich Unternehmer aus der Region, Investoren,
Start-ups und Gründer, Experten und viele weitere Menschen, welche die Projekte gemeinsam angehen und dabei neue
Arbeitsweisen vorantreiben. Das Team
des Iserlohner Coworking-Space um
Christoph Neumann arbeitet tatkräftig
zusammen, um Themen wie New Work
und Digitalisierung in der Region zu fördern und Gründern einen passenden Ort
für die Realisierung ihrer Projekte anzubieten. Der Weltenraum ist ein Kosmos
für die Zukunft der Unternehmenslandschaft in Südwestfalen.
Text: Carolin Krick Foto: Björn Orth
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GRÜNDER DES MONATS
NAME

Die digitale Vertriebsagentur Beyond Peak aus Erwitte wurBeyond Peak
de 2021 von Marvin Hölscher, Sebastian Schäfer und Kilian
Steinhoff gegründet. Die Agentur bietet ihren Kunden nicht
IDEE
Digitale Unternehmensbenur die Möglichkeit, ihre Vertriebsstrategien zu optimieren
ratung zur Optimierung von
und zu digitalisieren, sondern ist gleichzeitig Experte auf
Sales-Prozessen und des
dem Gebiet des Online-Marketings. Das Team von Beyond
Online-Marketings
Peak ist darauf spezialisiert, zielgerichtetes Marketing
zu betreiben und die gewünschte Zielgruppe eines UnterWER
Marvin Hölscher
nehmens zuverlässig zu lokalisieren. Dafür werden unter
Sebastian Schäfer
anderem Homepages erstellt oder aufgebessert, NewsletKilian Steinhoff
ter versandt und Werbekampagnen durchgeführt. Im Vertriebsbereich analysiert Beyond Peak die bestehenden Strukturen innerhalb eines UnternehWOHER
mens und bietet individuelle Optimierungsstrategien, Analysen und Beratungen an. Ziel aller
Erwitte
Maßnahmen ist es, die Unternehmensnachfrage und somit den Umsatz nachhaltig zu steigern.
Außerdem soll durch die verschiedenen Marketingstrategien ein Markenname aufgebaut und
eine möglichst große Kundengruppe erreicht werden. Dabei ist den drei Gründern wichtig, jedes Unternehmen individuell zu
beraten und zu unterstützen. In der Zukunft will Beyond Peak die angebotenen Dienstleistungen noch ausweiten, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Eine Region punktet in Sachen
Start-up-Förderung
Siegen-Wittgenstein bietet ein attraktives Umfeld für Gründungen. Der
Schlüssel liegt in der engen Kooperation aller relevanten Partner. Frühzeitige
Orientierung auf dem Weg Richtung eigenes Business, die Bündelung von
Kompetenzen, ein Inkubator und ein Akzelerator: Der Nährboden für Geschäftsideen wird stetig gedüngt und erweitert

WARUM UNTERNEHMERTUM?
Marvin Hölscher: „Für uns spielt neben der individuellen Beratung und Optimierung der Unternehmen auch das Miteinander
im Team eine große Rolle. Wir wollen die besten Arbeitgeber sein, die es gibt und in jeder Lebenslage füreinander da sein.“

ONE SMALL STEP:
BEWERBUNGSFRIST BIS ZUM 27.02.2022

RWTÜV VERLEIHT START-UP-PREIS MIT
INSGESAMT 150.000 EURO PREISGELD

Die Gründerinitiative Startpunkt57 und das Projektteam ventUS der Universität
Siegen starten die nächste
Runde des Start-up-Förderprogramms One Small
Step für die Region Siegen-Wittgenstein-Olpe. Ziel
ist es, angehende Selbstständige mit einzigartigen
Geschäftsideen Schritt für
Schritt auf dem Weg zur
Marktreife zu begleiten und
zu unterstützen. Teilnehmende an dem Programm
reflektieren regelmäßig mit
einem Coach den Fortschritt
ihres Gründungsprojektes
und erhalten fachlichen wie
methodischen Input.
Gründerinnen und Gründer
mit innovativen, wachstumsorientierten
Geschäftsideen erhalten im

Im Rahmen des 150. Geburtstags im kommenden
Jahr schreibt der RWTÜV einen mit insgesamt
150.000 Euro dotierten Startup-Preis aus. Für das
Sieger-Startup winkt ein Preisgeld von 70.000 Euro,
für Platz zwei gibt es 50.000 Euro und für Platz drei
30.000 Euro. Die Bewerber dürfen ihr Unternehmen
erst 2020 oder später gegründet haben, außerdem
muss sich der Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen
befinden. Gesucht werden Geschäftsideen aus dem
Bereich Technik und der technischen Beratung, die
zu den Betätigungsfeldern der RWTÜV Gruppe passen. Besonders interessant sind die Bereiche Ingenieurwesen, Umwelt (Bau, Luft, Wasser), Digitalisierung, Energie, Automotive, Mess- und Regeltechnik,
Versicherungsservices, Telekommunikation oder
Nachhaltigkeit. Das Projekt wird Zusammenarbeit
mit dem Land NRW und dem Startup-Campus Siegen unter der Schirmherrschaft von Dr. Andreas
Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW realisiert.
Mehr Informationen findet ihr unter www.rwtuev.
de/startup-preis-150.
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Förderprogramm One Small
Step wichtiges Handwerkszeug, mit dem sie ihr Unternehmenskonzept vorantreiben können. Dieses Angebot
unterstützt ein gründungsfreundliches Klima und bietet Start-ups Nährboden für
den schrittweisen Aufbau
ihrer jungen Unternehmen.
Herzstück bildet ein zwölfmonatiges Programm unter
dem Dach von Startpunkt57,
das die Wachstumsprozesse bedarfsgerecht fördert,
damit die einzelnen Geschäftsvorhaben am Markt
Fuß fassen.
Bewerbungsfrist für die
aktuelle Runde ist der 27.
Februar 2022. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.onesmall-step.io.

Unter anderem mit verschiedenen
Eventformaten vernetzt Startpunkt57
die Gründerszene im Kreis
Siegen-Wittgenstein.

S

tartpunkt57 feiert 2022 seinen
10. Geburtstag. Unter dem Dach der
Gründungsinitiative, die die Postleitzahl ihres Wirkungskreises im Namen
trägt, arbeiten nahezu alle Einrichtungen zusammen, die Gründungsinteressierte und junge Selbstständige
beraten, qualifizieren und begleiten:
u. a. die Universität Siegen, die IHK
Siegen, der Kreis Siegen-Wittgenstein,
sechs Städte und Gemeinden, die Wirtschaftsjunioren, die Volksbanken und
Sparkassen, der Siegerlandfonds und
die Kreishandwerkerschaft. Egal, ob
Handel, Gastronomie, Industrie oder
Hightech: Startpunkt57 ist Dreh- und
Angelpunkt im Gründungsökosystem.
Gesine Westhäuser von der Sparkasse
Siegen betont die Chancen des Netzwerks, das sich in starkem Maße durch
die zahlreichen inhabergeführten Unternehmen speist: „Technikbezogenes
Feedback oder der Zugang zu mögli-

chen Abnehmern eines neuen Produktes sind genauso denkbar wie die konkrete Unterstützung in der Fertigung.“
Die ifm-Gruppe bietet mit dem SUMMIT
als Akzeleratorstandort beispielsweise
ein Umfeld speziell für Start-ups aus
dem Bereich IoT und Künstliche Intelligenz, so Westhäuser.
Der Pandemie zum Trotz starteten in
2021 unter dem Label ONE SMALL STEP
zwei neue Förderprogramme für Startups mit innovativen Vorhaben: ein Inkubator- und ein Akzeleratorprogramm. Beide Programme sind individuell auf den
Entwicklungsstand des Geschäftsmodells
zugeschnitten. Workshops, Pitches, Coaching, Netzwerkevents und kostenfreie
Büroarbeitsplätze leisten in der jeweiligen Phase Rückenwind.
Seinen Sitz hat Startpunkt57 im neuen
Haus der Innovation: „Auf insgesamt
knapp 1.300 qm wird einrichtungsübergreifend zusammengearbeitet. Grün-

derinnen und Gründer Tür an Tür mit
Coaches, dem Fab Lab der Universität
und weiteren Partnern: eine gute Basis
für Austausch und neue Ideen“, so Sibylle
Haßler von der IHK Siegen.
In all dem versteht sich Startpunkt57
als Vermittler und Türöffner – motiviert,
tragfähige Geschäftsmodelle in Siegen-Wittgenstein zu halten.

Startpunkt57
Die Initiative für Gründer e.V.
Sandstraße 26 · 57072 Siegen
Tel.: 0271 / 333-1140
info@startpunkt57.de
www.startpunkt57.de
@startpunkt57
startpunkt57
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AUFTAKT Köpfe der Wirtschaft: Hannah Imhoff

Das würde ich heute anders machen AUFTAKT

Das würde ich heute
anders machen
KÖPFE DER
WIRTSCHAFT
Bevor Hannah Imhoff anfing, als Hörakustikmeisterin zu arbeiten und sich
den Traum eines eigenen Unternehmens
zu verwirklichen, absolvierte sie eine
Ausbildung zur Systemgastronomin und
arbeitete später als Fitnesstrainerin.
In dieser Zeit wuchs sie an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Nationalitäten und lernte, Menschen auf
ihrem Weg zu unterstützen. 2015 begann sie die Ausbildung zur Hörgeräteakustikerin, welche sie 2018 abschloss. Die Fortbildung zur Meister in
absolvierte die 32-jährige an der Akademie für Hörakustik in Lübeck und eröffnete 2019 gemeinsam mit ihrem Mann
das Unternehmen Hörkunst Imhoff in
Iserlohn. Neben der Arbeit im eigenen
Unternehmen engagiert sich Imhoff im
Ladies Circle Märkisches Sauerland
als Vizepräsidentin. Die Organisation
unterstützt soziale Projekte, sammelt
Spenden und bringt eigene Projekte
auf den Weg. Mit ihrem Unternehmen
unterstützt Hannah Imhoff den Weihnachtspäckchenkonvoi, indem sie als
Sammelstelle für Pakete fungieren,
diese sortieren und weiterleiten. Außerdem sammelt das Unternehmen bei
Veranstaltungen Geld für die Chamäleon
Gruppe des Caritasverbandes Iserlohn
und unterstützt das Projekt „1000 Kinder Hören und Sehen“ von Round Table
Deutschland, welches dafür sorgt, dass
Kinder aus Osteuropa mit modernen
Hörsystemen versorgt werden. Attribute wie persönliches Wachstum, Toleranz, Fairness und Dankbarkeit sind für
Imhoff von großer Bedeutung. Für sie
ist es außerdem wichtig, den eigenen
Wert zu kennen und diesen stets einzufordern.
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Philipp Thöne, Geschäftsführer der ontavio GmbH
in Lennestadt, hat sich mit seinen Mitgründern in der
Aufbauphase des Unternehmens zu früh auf die
Entwicklung unterschiedlicher Produkte gleichzeitig
konzentriert – und zu lange daran festgehalten.
Stattdessen hätten sie sich besser stärker auf das
Kernprodukt fokussieren sollen, weiß er heute

Philipp Thöne ist einer der
Gründer und Geschäftsführer der
ontavio GmbH in Lennestadt.

2012 haben wir unser Portal „Karriere Südwestfalen“
auf den Markt gebracht, „Immobilien
Südwestfalen“ eineinhalb Jahre später.
Parallel zwei Portale
zu entwickeln und zu vermarkten, bis sie die notwendige Qualität und Relevanz am Markt erreicht haben, birgt die Gefahr, sich zu
verheben.
Da sich Karriere Südwestfalen deutlich schneller entwickelte, rückte das
Immobilienportal mehr und mehr aus
dem Fokus. Es nach mehr als fünf Jahren einzustellen, war schwer – zu viel
Arbeit und Herzblut steckte in dem Produkt und es war auch profitabel.

Sich trennen kann erst wehund dann guttun
Nachdem wir Immobilien Südwestfalen
offline geschaltet haben, haben wir bei
Karriere Südwestfalen im Vertrieb, im
Marketing und besonders in der Entwicklung von den freigewordenen Kapazitäten profitiert. Es folgte ein schnelleres Wachstum. Als wir eine starke
Marktposition erreicht hatten, haben
wir wieder mit der Erweiterung unsers
Portfolios begonnen.

Dieses Mal sind wir
im Kernbereich der
Recruiting-Lösungen geblieben. So
wird das Kernprodukt
verstärkend
flankiert und es tun
sich neue Wachstumsmärkte auf: Mit Franchisepartnern haben wir weitere
Regionen erschlossen. Zum Großteil
konnten wir auf den Quellcode von
Karriere Südwestfalen zurückgreifen,
mussten nicht neu programmieren.
Und wir haben Produkte entwickelt, die
das Kernprodukt ergänzen: talentstorm
ist ein Bewerbermanagementsystem für
den Mittelstand, Hashtag Ausbildung ein
Zusatzfeature von Karriere Südwestfalen
für das Azubimarketing. Mit dem Newsportal LokalPlus erreichen Unternehmen
latent suchende Bewerber im Kreis Olpe.
Wir profitieren von Up- und Cross-Selling-Möglichkeiten, die wir durch unsere
zufriedenen Bestandskunden haben.
Rückblickend war das alles Teil eines
Lernprozesses. Heute stellen wir uns
vorher die Frage: Ist jetzt schon der richtige Zeitpunkt für etwas Neues oder sind
unsere Ressourcen besser in die Weiterentwicklung bestehender Produkte einzusetzen? Und welche Synergien gibt es
zu bestehenden Produkten und wie gut
lassen sie sich skalieren?

Januar/Februar 2022
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MEINOLF NIEMAND VERABSCHIEDET
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SKS GERMANY: UMSATZ IM JUBILÄUMSJAHR 2021 AUF REKORDNIVEAU

METALL- UND ELEKTROINDUSTRIE BLICKT
VORSICHTIG OPTIMISTISCH IN DIE ZUKUNFT

Der in Sundern ansässige Fahrradzubehör-Hersteller SKS Germany blickt zufrieden auf das vergangene Jahr. SKS konnte sich
2021 nicht nur über das 100-jährige Bestehen freuen, sondern
zusätzlich einen Rekordumsatz von 87 Millionen Euro erzielen.
Die verstärkte Nachfrage nach Fahrradzubehör ist laut SKS-Vertriebschef Marcel Spork auf den Fahrradboom zurückzuführen,
welcher durch die Corona-Pandemie angetrieben wurde. Einen
Erfolgsfaktor des Unternehmens sieht Geschäftsführer Michael
Beste in der Made-in-Germany-Strategie. Während andere Firmen
die Produktion der Ersatzteile häufig auslagern, produziert SKS
ausschließlich in Deutschland. So konnte die Lieferfähigkeit auch
während der Pandemie gesichert werden.
Meinolf Niemand war seit 2008 als Hauptgeschäftsführer der
Handwerkskammer Südwestfalen tätig und erhält zum Abschied
mit der Sonderstufe der Goldenen Ehrennadel die höchstmögliche
Auszeichnung.

Meinolf Niemand, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Südwestfalen, hat sich Ende des vergangenen Jahres in den Ruhestand verabschiedet. Für seine Arbeit zeichnete der Vorstand Niemand mit der höchsten Auszeichnung
der Handwerkskammer aus: die Sonderstufe der Goldenen
Ehrennadel. Niemand engagierte sich innerhalb und außerhalb der Region Südwestfalen für die Menschen im Handwerk, für Politik und Gesetzgebung. Der Präsident der Handwerkskammer dankte Niemand vor allem für den Aufbau
des Teams Fachkräftesicherung und die Weiterentwicklung
innerhalb der gesamten Kammer. 1995 übernahm Niemand
zuerst die Leitung des Geschäftsbereiches Gewerberecht
und allgemeines Recht und wurde einige Jahre später zum
Hauptgeschäftsführer ernannt. Im Januar 2022 trat Hendrik
Schmitt die Nachfolge von Meinolf Niemand an.

TRILUX ÜBERNIMMT SCHWEIZER
LEUCHTENHERSTELLER
MONOLICHT GMBH
Anfang des Jahres hat die Trilux AG den Schweizer Leuchtenhersteller Monolicht GmbH übernommen. Das Unternehmen ist auf die Herstellung hochwertiger Sonderleuchten
sowie Projektlösungen spezialisiert und hat bereits in einigen Projekten mit Trilux zusammengearbeitet. Durch die
Übernahme weitet Trilux seine Kapazitäten und Kompetenzen im Bereich der Architekturbeleuchtung sowie der Sonderleuchtenfertigung in der Schweiz aus. Das Unternehmen
wird mit seinen rund 25 Mitarbeitern als eigenständige
Trilux-Tochter weiterhin im Schweizer Markt agieren und
bietet Trilux so die Möglichkeit, sich schnell und flexibel
an die Marktbedingungen anzupassen. Für Monolicht ist
vor allem das ausgeprägte Vertriebsnetz des Arnsberger
Unternehmens von Vorteil, welches mehr Sichtbarkeit und
Leistungsfähigkeit im heimischen Markt bietet.

MARCO VOGE IST NEUER
AUFSICHTSRATSVORSITZENDER
DER SÜDWESTFALEN AGENTUR

Symbolische Geste: Theo Melcher (2. v. r.) übergibt Marco Voge (2.
v. l.) im Beisein von Marie Ting, Dr. Stephanie Arens und Hubertus
Winterberg nicht nur das Logo der Südwestfalen Agentur, sondern auch das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden.

Die Stelle des Aufsichtsratsvorsitzenden der Südwestfalen Agentur
wurde neu besetzt. Die fünf Kreise in Südwestfalen bilden gemeinsam
mit dem Verein „Wirtschaft für Südwestfalen“ die sechs Gesellschafter der Agentur und wechseln jährlich die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden zwischen den Kreisen. Dieses Jahr übernimmt Marco
Voge, Landrat des Märkischen Kreises, den Vorsitz von Theo Melcher,
Landrat des Kreises Olpe. Melcher blickt mit gemischten Gefühlen auf
das vergangene Jahr zurück. Viele Aktivitäten, die vor Ort stattfinden
sollten, mussten wegen der Pandemie ausfallen. Dadurch wurde der
Austausch mit den Menschen in der Region deutlich gehemmt. Allerdings konnten auch einige Aktionen der Südwestfalen Agentur vorangetrieben werden. Dazu gehört unter anderem die Regionale 2025, ein
Programm, bei welchem zukunftsfähige und innovative Projekte gefördert werden. Von den eingereichten Projekten wurden bereits über
60 ausgezeichnet und elf umgesetzt. Auch einige Vorhaben des Regionalmarketings konnten umgesetzt werden. Bei der Aktion „Kracher
des Jahres“, welche 2021 erstmalig durchgeführt wurde, haben 45 regionale Unternehmen ihre Top-Produkte oder innovative Ideen in Form
von Kurzvideos vorgestellt. Diese sind online zugänglich und wurden
über 20.000-mal aufgerufen. Marco Voge hofft, dass während seiner
Amtszeit wieder mehr Veranstaltungen vor Ort durchgeführt werden
können und so der Zusammenhalt und der Austausch der Menschen in
Südwestfalen wieder erlebbar wird.

Christian F. Kocherscheidt ist Vorsitzender des VdSM und nennt die
Pandemie sowie Lieferschwierigkeiten als Hauptgründe für die unsichere Marktlage.

Die Konjunkturumfrage des Verbands der Siegerländer Metallindustriellen e. V. (VdSM) macht deutlich, dass die Mehrheit der
Mitgliedsunternehmen im vergangenen Jahr zwar von einer verbesserten Geschäftslage profitieren konnte, die Prognosen für
2022 trotzdem getrübt sind. Christian F. Kocherscheidt, Vorsitzender des VdSM, nennt die deutlich verbesserte Auftragslage
als Grund für die vorsichtige Zuversicht in der Wirtschaft. 65
Prozent der Unternehmen stufen die Auftragslage als gut ein,
2020 waren es gerade einmal 28 Prozent. Allerdings seien Lieferprobleme sowie der unvorhersehbare Verlauf der Pandemie
Gründe für eine Mäßigung des Optimismus. Die Ertragserwartungen für die kommenden sechs Monate verdeutlichen die Bedenken: Nur 25 Prozent erwarten eine Steigerung des Ertrags,
während 40 Prozent von einer Ertragsminderung ausgehen. 20
Prozent der befragten Unternehmen gehen von einer Verschlechterung der gesamten Geschäftsentwicklung aus. Die Konjunkturumfrage betrachtet auch die personelle Situation der Mitgliedsunternehmen. 35 Prozent planen neues Personal einzustellen
und 85 Prozent der Unternehmen wollen die Zahl der bestehenden Ausbildungsplätze gleich halten. 15 Prozent planen sogar,
die Zahl an Ausbildungsplätzen zu steigern. Die Unternehmen
haben sich laut Kocherscheidt zwar von dem „Corona-Crash“ im
Jahr 2020 erholt, die Prognosen für das kommende Jahr seien
aber trotzdem von Unsicherheiten geprägt.

BERUFSWAHLSIEGEL:
NEUE VERGABE-RUNDE GESTARTET
Aktuell bewerben sich wieder Schulen aus der Region für
das bundesweit einmalige Qualitätszertifikat „Berufswahlsiegel“, das von den Wirtschaftsjunioren Südwestfalen vergeben wird. Gleichzeitig beginnt für die Schulen, die in 2019
das SIEGEL erhalten haben, die Rezertifizierungsrunde, denn
das Berufswahlsiegel ist eine Auszeichnung auf Zeit.Neben
den Wirtschaftsjunioren Südwestfalen arbeiten in der Jury u.
a. erfahrene Pädagogen, Vertreter der Agentur für Arbeit, der
Kreishandwerkerschaft, der IHK Siegen, der IG Metall und des
DGB sowie aus Unternehmen und Arbeitgeberverbänden mit.

BJB: ARNSBERGER
UNTERNEHMEN
WÄCHST TROTZ
PANDEMIE

Der Geschäftsführer der
BJB GmbH & Co. KG, Philipp
Henrici, erwartet auch für
dieses Jahr anhaltendes
Wachstum im gesamten
Unternehmen.

Das Unternehmen BJB
GmbH & Co. KG konnte trotz
Pandemie im vergangenen
Jahr Umsatzsteigerungen
verbuchen. Während der
Systemlieferant für die
Leuchtenindustrie 2020 einen Umsatz von 66,3 Millionen Euro erreichte, wuchs
der Umsatz im Jahr 2021
um 21 Prozent auf 80,1 Millionen Euro. Das Unternehmenswachstum breitete
sich auf alle Geschäftsbereiche aus. „Technology for
Light“, das Geschäftsfeld,
welches sich mit Produkten
rund um die LED beschäftigt, konnte ein Wachstum
von 33 Prozent verbuchen
und die Beleuchtung von
Hausgeräten „Light for Appliances“ erreichte ein Plus
von 23 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr. 85 Prozent
des Umsatzes wurde 2021
durch den Export generiert.
Dabei gehörten vor allem
die USA und China zu den
größten
Absatzmärkten.
Proaktive Arbeit und frühzeitiges Reagieren hat dem
Unternehmen geholfen, Lieferengpässen und -ausfällen
vorzubeugen und das Kundenvertrauen zu stärken.

WIE ZUKUNFTSSICHER IST IHRE
KÄLTETECHNIK?
ENERGIEEFFIZIENTE
KÄLTETECHNIK BIS -110°C
Kompetenz und Erfahrung in der
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunststoff- und Kautschukindustrie
Oberflächen- und Galvanotechnik
Metallbearbeitung
Lebensmittelindustrie
Anlagen- und Maschinentechnik
Chemie- und Pharmaindustrie
Medizintechnik
Spezialtiefbau

L&R Kältetechnik GmbH & Co.KG
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HIDDEN CHAMPIONS:
SÜDWESTFALEN AN DER SPITZE

NETZWERK AUSGEZEICHNET

KONJUNKTURUMFRAGE DER IHK
ARNSBERG: „AN SCHWUNG VERLOREN“

Foto: Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Nordrhein-Westfalen ist das Bundesland mit den
meisten heimlichen Weltmarktführern in ganz
Deutschland. Das ergab eine Studie im Auftrag des
Wirtschafts- und Innovationsministeriums an der
Universität Trier. Besonders eindrucksvoll: Im Vergleich zu anderen Regionen in Nordrhein-Westfalen liegt Südwestfalen mit über 160 sogenannten
Hidden Champions an erster Stelle. Als Hidden
Champions werden mittelständische Unternehmen bezeichnet, die nicht in der Öffentlichkeit präsent sind, aber zu den globalen Marktführern auf
ihrem Gebiet gehören. Sie sind entweder Branchenführer in Europa oder zählen zu den drei stärksten Unternehmen auf dem Weltmarkt. Die Hidden
Champions in Südwestfalen stellen verschiedenste
Produkte her, die beispielsweise im Verkehrswesen,
für Beleuchtungen oder die hygienische Trinkwasserversorgung zum Einsatz kommen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil überreichte Katja Cramer
die Auszeichnung.

Von 30 Netzwerken, die ihre Projekte bei der bundesweiten Auszeichnung „Innovatives Netzwerk 2021“ vorgestellt haben, konnte
auch ein Netzwerk aus dem Hochsauerlandkreis überzeugen. Das
2012 gegründete Netzwerk „Familienfreundliche Unternehmen im
Hochsauerlandkreis“ erhielt von Bundesarbeitsminister Hubertus
Heil die Auszeichnung „Innovatives Netzwerk 2021“. Ziel des Netzwerks ist es, gegen den Fachkräftemangel vorzugehen und die Arbeitskräfte an die Region zu binden. Mit diversen Maßnahmen soll
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gestärkt werden.

AUSZEICHNUNG: SIEGERLÄNDER UNTERNEHMEN WIRD TOP-100 INNOVATOR

Der neue Vorstand der Wirtschaftsjunioren Hagen/Ennepe-Ruhr (v. l.):
Arnold Hacke, Abdullah Gercek, Frederic Hermann, Lucas Gebler, Juliane Bukowski, Carolina Hermann, Anna Klein und Thomas Marotzke.

Mit der Vorstandswahl haben die Wirtschaftsjunioren Hagen/
Ennepe-Ruhr e. V. die Führung des Verbands für 2022 festgelegt. Carolina Hermann (Hawker GmbH) wurde zur ersten Vorsitzenden gewählt und übernimmt gemeinsam mit der zweiten
Vorsitzenden, Anna Klein (Deutsche Bank), die Vorstandsspitze
der Wirtschaftsjunioren. Arnold Hacke (Deutsche Bank) wurde
zum Schatzmeister ernannt. Als Beisitzer des Vorstands wurden
Juliane Bukowski (Fotostudio Lichtbildpalast), Abdullah Gercek
(pcm GmbH) und Lukas Gebler (Gebler Immobilien) gewählt.
Auch Geschäftsführer Thomas Marotzke (SIHK zu Hagen) und
Past-President Frederic Hermann (absolvio GmbH) sind Teil des
Vorstands der Wirtschaftsjunioren.

Foto: Guntermann & Drunck GmbH

Foto: tsew, Martina Döbler / WJ Hagen/Ennepe-Ruhr e.V.

WJ HAGEN: NEUER VORSTAND GEWÄHLT

Die beiden Geschäftsführer Roland Ollek (l.) und Nils Strauch
wurden mit ihrem Unternehmen für das innovative Konzept des
„ControlCenterXperience“ ausgezeichnet.

Das Unternehmen Guntermann & Drunck GmbH ist auf Systementwicklung spezialisiert und wurde für seinen Innovationsgeist beim Innovationswettbewerb „TOP 100“ ausgezeichnet.
Ranga Yogeshwar, Wirtschaftsjournalist und Mentor des Wettbewerbs, gratulierte dem Unternehmen mit einem persönlichen Video zum Erfolg in der Größenkategorie B (51 bis 200 Mitarbeiter).
Im TOP-100-Unternehmensporträt wird das Unternehmen als
Experte für das Verlängern und Umschalten von Rechnersignalen
genannt. Dazu werden KVM-Systeme benutzt, die unter anderem
in Kontrollzentren der Luft- und Schifffahrt, Filmproduktionsstudios oder Kontrollräumen der chemischen Industrie zum Einsatz
kommen. Die Abkürzung KVM steht für „Keyboard“, „Video“ und
„Mouse“. 2020 erfanden die Mitarbeiter das „ControlCenterXperience“, wodurch Interessenten die KVM-Systeme trotz Pandemie
per Live-Video in Aktion erleben konnten.

SIHK: KONJUNKTUR STAGNIERT

• Industrie-

Druck 4.0

„Die Konjunktur stagniert“,
fasst SIHK-Präsident Ralf
Stoffels die Situation zusammen.

Vorsichtiger Optimismus für die Konjunktur im IHK-Bezirk: Andreas
Rother, Präsident der IHK Arnsberg.

„Die Konjunktur am Hellweg und im Sauerland
geht dynamisch in das neue Jahr, hat aber zuletzt
an Schwung verloren. Corona-Maßnahmen, Preisanstiege und Lieferengpässe sorgen für einen
Dämpfer. Die Unternehmen stecken aber die Herausforderungen insgesamt gut weg“, erläutert
Andreas Rother, Präsident der IHK Arnsberg. Die
vierte Pandemiewelle führte wieder zu einer Spaltung der wirtschaftlichen Entwicklung. Das sind
die zentralen Ergebnisse der IHK-Konjunkturbefragung. An der Umfrage zum Jahresbeginn haben
rund 475 Unternehmen aus dem Kreis Soest und
dem Hochsauerlandkreis teilgenommen.
Der IHK-Konjunkturklimaindikator, der die Lage und
Erwartungen der Unternehmen zusammenführt,
fällt um fünf Punkte, bleibt aber mit 115 Punkten
deutlich im positiven Bereich. An der Wirtschaft im
IHK-Bezirk gehen die aktuellen Herausforderungen
aber nicht vorbei. Die Lage hat sich seit vergangenem Herbst leicht verschlechtert.
Die Erwartungen an die nächsten zwölf Monate sind in etwa auf dem Niveau des vergangenen
Herbstes. „Stärker noch als das Pandemiegeschehen sorgen Preisentwicklungen und Engpässe bei
Rohstoffen und Zulieferteilen für Unsicherheiten“,
stellt IHK-Volkswirt Stefan Severin fest.
Verbessert habe sich die Exporterwartungen: Sowohl Industrie als auch Großhandel gehen von
steigenden Ausfuhrzahlen aus. Demnach dürfte
der Export im kommenden Jahr wieder eine stabile
Größe darstellen. Als große Unsicherheitsfaktoren
gelten hier das weltweite Pandemiegeschehen, Lieferschwierigkeiten, Transformation zu Klimaneutralität und internationale Krisen wie der Konflikt
zwischen der Ukraine und Russland.

• Ware-House

Die Geschäftslage der heimischen Unternehmen hat
sich wieder verschlechtert.
Nach zwei Jahren ist der
SIHK-Geschäftsklimaindex
erstmals wieder gesunken.
Das geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage der
Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu
Hagen (SIHK) hervor.
„Die Konjunktur stagniert“,
fasst SIHK-Präsident Ralf
Stoffels die Situation zusammen. „Und das in Zeiten,
in denen Unternehmen sich
digitaler, nachhaltiger und
innovativer als je zuvor aufstellen müssten.“ Grund dafür seien denkbar schlechte
Rahmenbedingungen wie
gestörte Lieferketten, steigende Energie- und Rohstoffpreise, die Folgen der
Corona-Pandemie und der
Flutkatastrophe sowie der
Fachkräftemangel. Zusätzlich lähme die Sperrung der
Lebensader A 45 den Wirtschaftsstandort.
Nach 46 Prozent im September 2021 melden jetzt
nur noch 41 Prozent der Betriebe eine gute Geschäftslage. Auch sind die Erwartungen
pessimistischer
geworden. Als größtes
Risiko für ihre wirtschaftliche Entwicklung nennen
76 Prozent der Betriebe die
steigenden Energie- und
Rohstoffpreise.

• Leidenschaft
mit Herz
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Dr. Schreiner + Partner
Kanzlei für Arbeitsrecht

WECHSEL IN DER GESCHÄFTSFÜHRUNG DER WARSTEINER
VERBUNDGESELLSCHAFT

Pro & Contra

HEIMISCHE WIRTSCHAFT:
VERBESSERTE GESCHÄFTSLAGE,
JEDOCH WEITER AKUTE RISIKEN

Regionale Lieferketten: Soll ich’s wirklich
machen oder lass‘ ich’s lieber sein?

Foto: Roth / IW Medien

Text: Monika Werthebach

Benjamin Pehle möchte sich als neuer Geschäftsführer der WVG
vor allem auf den Vertrieb konzentrieren und den Kundenkontakt
verbessern.

Benjamin Pehle tritt nach Andreas Schunk das Amt des Geschäftsführers der Warsteiner Verbundgesellschaft mbH (WVG)
an. Schunk leitete das Unternehmen seit 2019, beendete allerdings zum Jahreswechsel seine Tätigkeit bei der Westenergie
und gab somit auch sein Amt als Geschäftsführer ab. Aufsichtsratsvorsitzender und Bürgermeister der Stadt Warstein, Dr. Thomas Schöne, bedankt sich bei Schunk für seine Arbeit, mit welcher er entscheidend zur Professionalisierung des Unternehmens
beigetragen hat. Pehle übernahm die Geschäftsführung der WVG
zum Jahresbeginn und war zuvor als Prokurist im Bereich kommunale Lösungen bei der Westenergie in Essen tätig. Für ihn ist der
persönliche Kontakt zum Kunden sowie die Präsenz in Warstein
besonders wichtig. Er gilt als Experte für die Bereiche Infrastrukturvertrieb sowie Restrukturierungsmaßnahmen.

AKTIONSBÜNDNIS A45:
UNTERNEHMER FORDERN NEUBAU DER
RAHMEDE-BRÜCKE IN REKORDZEIT
Die Autobahnbrücke über dem Rahmedetal auf der A45
in Lüdenscheid ist seit Ende des letzten Jahres vollständig
gesperrt. Grund für die Sperrung sind massive Schäden
am Tragwerk, welche einen Neubau der Brücke erfordern. Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer
(SIHK) hat nun das A45-Aktionsbündnis ins Leben gerufen, welches von mehr als 300 Unternehmern unterstützt
wird. Das Bündnis fordert von der Politik den schnellstmöglichen Neubau der Brücke sowie eine Beschleunigung
aller dafür notwendigen Planungs-, Genehmigungs- und
Bauprozesse. Laut SIHK ist die A45 einer der zentralen
Vertriebskanäle für den Wirtschaftsstandort Südwestfalen
und die Sperrung der Autobahnbrücke stellt für die Menschen und Unternehmen der Region eine unverhältnismäßige Belastung dar. Das Bündnis verweist auf den Brückenbau in Genua, welcher in zwei Jahren abgeschlossen
werden konnte und schlägt einen Erfahrungsaustausch
mit den Verantwortlichen aus Italien vor.

Der Vorsitzende des Märkischen Arbeitgeberverbandes,
Horst-Werner Maier-Hunke, verweist trotz wirtschaftlichen
Aufwärtstrends auch auf die bestehenden Hemmnisse für die
heimischen Betriebe.

Die Konjunkturumfrage des Märkischen Arbeitgeberverbandes (MAV) aus dem Jahr 2021 macht deutlich,
wie sich die Geschäftslage verändert hat und vor
welchen Problemen die Wirtschaft aktuell steht. An
der Umfrage haben mehr als 100 Betriebe im Verbandsgebiet des MAV teilgenommen, welches den
nördlichen Märkischen Kreis, Hagen und den Ennepe-Ruhr-Kreis umfasst. Die Geschäftslage wurde von
88 Prozent der teilnehmenden Unternehmen als gut
oder befriedigend eingestuft, was einer Steigerung
von 29 Prozent zum Vorjahr entspricht. Auch die Auftragslage wird positiver bewertet: Für 54 Prozent der
Betriebe ist die Auftragslage im Inland gut, während
2020 nur 25 Prozent eine gute Auftragslage angegeben haben. Einhergehend mit der Auftragslage verbesserte sich auch die Ertragslage. 40 Prozent der
Betriebe stufen sie als gut ein, 43 Prozent als befriedigend. Die Kurzarbeit konnte stark eingeschränkt werden: Während 2020 64 Prozent der Betriebe betroffen
waren, reduzierte sich die Zahl der Betroffenen 2021
auf 17 Prozent und 34 Prozent der Betriebe haben bereits neues Personal eingestellt. Horst-Werner Maier-Hunke, Vorsitzender des MAV, warnt trotz positiver Entwicklung vor bestehenden Risiken, welche die
Wirtschaft akut beeinträchtigen. Von den Betrieben
werden Lieferengpässe, hohe Energiekosten und der
Fachkräftemangel am häufigsten als Bremse für die
positive wirtschaftliche Entwicklung angegeben.
Auch die Folgen des Hochwassers sowie die Sperrung
der Sauerlandlinie A45 nehmen Einfluss auf die regionalen Unternehmen. Neun von zehn Betrieben sind
von der Sperrung der Autobahn betroffen und geben
monatliche Schäden zwischen 30.000 und 100.000
Euro an. Der Güterverkehr einiger befragter Betriebe
läuft im Regelfall zu 70, 80 oder 100 Prozent über die
Rahmedetalbrücke. Erste Betriebe können eine Gefährdung des Standortes bereits zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen.

Geiz ist schon lange nicht mehr geil.
Selbst die ausgebufftesten Einkaufsmanager orientieren sich nicht mehr an
den reinen Stückpreisen, sondern berücksichtigen zunehmend die sozialen
Rahmenbedingungen und die politische
Stabilität in den Beschaffungsländern.
Spätestens seit den Lieferengpässen,
die die weltweite Pandemie verursacht
hat, besinnen sich viele Unternehmen
wieder auf heimische Produzenten. Unter diesen Aspekten punkten regionale
Lieferketten und bieten gegenüber dem
„Global Sourcing“ eine Menge Vorteile.
Doch schlagen sie auch die Nachteile?

✓

Pro

Kurze Lieferketten sind
nicht nur schneller, sicherer und günstiger,
sondern auch ökologischer.
Die so gewonnene Flexibilität ermöglicht eine Belieferung „Just in Time“
oder „Just in Sequence“ und senkt die
Lagerkosten erheblich. Die Betriebe reduzieren neben Transportkosten und
Einkaufszöllen auch die Risiken durch
Verlust oder Transportschäden sowie
den immensen Organisationsaufwand
der weltweiten Beschaffung. Dringend
benötigte Waren lassen sich zur Not
per Kurier auftreiben und auch Reparaturen von Maschinen können zeitnah
ausgeführt werden, wenn die Anschaffung beim serviceorientierten Händler
vor Ort getätigt wurde.
Die Nähe zum regionalen Zulieferer
und der persönliche Kontakt vor Ort
schaffen Transparenz und Vertrauen,
die gemeinsame Kultur und ähnliche
Wertevorstellungen vereinfachen die
Geschäftsbeziehungen auf zwischenmenschlicher Ebene. Kooperative Produktentwicklungen werden durch die
Übereinstimmung bezüglich Normen,

Qualitätsanspruch und notwendiger
Qualifizierungen erleichtert, etwaige
Unstimmigkeiten lassen sich im gemeinsamen Rechtsraum einfacher aus
der Welt räumen.
Wer Handelswaren, benötigtes Material
oder Bauteile regional bezieht, sichert
damit Arbeitsplätze, zeigt soziale und
ökologische Verantwortung. Und wer
deutsche Umwelt- und Arbeitsschutzvorgaben respektiert, zahlt zudem auf
ein positives Image ein.

✓
X
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Doch
längst
nicht
alle Rohstoffe sind in
Deutschland erhältlich,
Fertigungskapazitäten sind
regional oft nur begrenzt vorhanden
und so manches innovative Produkt
ist von internationalen Anbietern mit
Patenten geschützt, sodass Einkäufer
zwangsläufig auf Lieferanten und Lohnfertiger im Ausland ausweichen müssen. Um wettbewerbsfähige Verkaufspreise kalkulieren zu können, bleibt
Unternehmen oft keine andere Wahl,
als zu den niedrigen Stückkosten internationaler Anbieter einzukaufen, deren
Einstandspreise selbst nach Einrechnung sämtlicher Beschaffungskosten
noch deutlich unter denen vergleichbarer deutscher Produkte liegen. Internationale Handelsbeziehungen erweitern
zudem die eigenen Absatzmärkte.
Wenn es um die reine Optimierung der
Einkaufskonditionen geht, ist „Global
Sourcing“ ohne Frage die günstigere
Alternative. Doch spätestens, wenn ein
Rädchen in der bislang ausgeklügelten Logistik ins Stocken gerät und die
dringend benötige Ware nicht zeitnah
geliefert werden kann, wünscht sich so
mancher Supply Change Manager wieder einen Händler vor Ort.

Konzentration
Strategie
und Können
Gute Sportler gewinnen in ihrer
Spezialdisziplin. Gute Anwälte auch.
Deshalb sind wir Spezialisten für
Arbeitsrecht.
Denn nur Spezialisierung und zielgerichtete Strategien führen zu erstklassiger Qualität und Leistung.
Wir beraten Arbeitgeber im
 Betriebsverfassungsrecht
 Kündigungsschutzrecht
 Allgemeinen Arbeitsrecht
 Tarifrecht

Wir stehen für klare Kommunikation
und kurze Reaktionszeiten.
Mit 18 Arbeitsrechtlern betreuen wir
Sie bundesweit und auch vor Ort in
Südwestfalen.

Anwaltskanzlei
Dr. Schreiner + Partner
Am Wassertor 18 · 57439 Attendorn
Telefon: 0 27 22 – 63 54 0
info-attendorn@rae-schreiner.de
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AUFTAKT Frage des Monats

ZITATE DIESER AUSGABE

Frage des Monats
Die Nachfolge im eigenen Unternehmen zu planen und durchzuführen, ist nicht
nur ein finanzielles, sondern auch ein emotionales Thema. Es geht neben der
Versorgung und Wertschätzung auch darum, ein unternehmerisches Lebenswerk
weiterzugeben. Doch wann ist der richtige Zeitpunkt? Wer sollte bei diesem
Prozess eingebunden werden?
Beantwortet von: Thomas Schröder

Südwestfalen ist wirtschaftlich geprägt
von Familienunternehmen. Nirgends
ist das Thema der unternehmerischen
Nachfolge so relevant wie in mittelständischen Unternehmen.
Jeder Unternehmer steht irgendwann altersbedingt oder aus anderen Gründen
vor der Frage, wie es mit seinem Betrieb
weitergeht. Dabei geht es auch um den
Erhalt von zahlreichen Arbeitsplätzen
in der Region. Ungeregelte Nachfolgen
können die Existenz der Unternehmen
und damit ganze Lebenswerke gefährden. Gleichzeitig finden aber immer
weniger Unternehmen einen passenden
Nachfolger. Selbst wenn Kinder vorhanden sind, ist nicht immer gewährleistet,
dass diese die Firma auch weiterführen
wollen oder können. Viele Unternehmensübergaben in die nächste Generation der Familie oder in andere Hände
werden von der Öffentlichkeit kaum
wahrgenommen, da diese zum größten
Teil weiterhin familien- oder unternehmensintern stattfinden.
Neben der Suche nach dem passenden
Nachfolger oder der passenden Nachfolgerin stellt sich auch die Frage nach
dem richtigen Zeitpunkt. In der Praxis
zeigt sich, dass es zielführend ist, den
Prozess fünf bis acht Jahre vor der geplanten Übergabe zu starten. In der frühen Phase ist es wichtig, Optionen für
den Abgebenden zu schaffen. Mit guten
Strukturen und Handlungsalternativen
ist der Unternehmer auch auf wirtschaftliche und persönliche Unwägbarkeiten
vorbereitet, z. B. wenn ein Übernehmer
sich anders entscheidet.
Im ersten Schritt gilt es, das Unternehmen und die potenziellen Nachfolger auf
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Thomas Schröder,
Unternehmensnachfolgeberater und Finanzplaner
bei der Sparkasse Siegen.

„Für die meisten
Unternehmer ist die
Weitergabe ihrer
Firma ein einmaliges Ereignis. Um
diesen Übergang
für alle Beteiligten
gut und passend
zu gestalten, ist zu
klären, welche Personen wann einzubinden sind.“

die Übergabe vorzubereiten. Dies können
bilanzielle Themen wie Bilanzstrukturierungen, Ausschüttungen von Gewinnvorträgen oder Ausfinanzierung von
Pensionsrückstellungen sein. Den möglichen Nachfolgern und dem Management schrittweise mehr Verantwortung
zu übertragen, gehört ebenso dazu. Hier
können Mitarbeiter und Nachfolger über
Schlüsselpositionen im Unternehmen
(Fertigungsleiter, Vertriebsleiter etc.)
oder die Erteilung von Prokura und die
Ernennung zum Geschäftsführer an zukünftige Verantwortungsbereiche herangeführt werden.
Je näher die Übergabe rückt, desto konkreter wird der Prozess der Nachfolge.
Erst hier können Übernehmer/Nachfolger, möglicher Kaufpreis, Zahlungsmodalitäten oder eine Übergangsphase des
Abgebenden fixiert werden.
Für die meisten Unternehmer ist die Weitergabe ihrer Firma ein einmaliges Ereignis. Um diesen Übergang für alle Beteiligten gut und passend zu gestalten, ist
zu klären, welche Personen wann einzubinden sind. Aufgrund der hohen Sensibilität des Themas sind Verschwiegenheit
und Vertrauen wesentliche Säulen. Daher
sind die Beteiligten gut auszuwählen.
In der ersten Phase ist ein enger Kreis,
bestehend aus Ehepartner, Kindern und
einem Berater zur Unternehmensnachfolge, empfehlenswert. Anschließend sollte
der Personenkreis z. B. um Steuerberater
und Juristen erweitert werden.
Ein frühzeitiger Beginn des Nachfolgeprozesses sowie die Einbindung eines
professionellen Unternehmensnachfolgeberaters sind Erfolgsfaktoren für eine
gelungene Unternehmensnachfolge.

„Ich war zwei Tage zu spät mit der Gründung, um Corona-Hilfen zu beantragen. Ich bekam also nichts. Ich wusste nicht, wie es weitergehen soll und was
da noch auf mich zukommt. Das hat mich viele schlaflose Nächte gekostet.“
>> Manuel Eberts (S. 47)

„Mir war sofort klar, dass wir deutlich mehr Lkw brauchen, um das
Gleiche zu schaffen. Durch die täglichen Stauzeiten schaffen die
Lkw weniger, da die Transportzeiten sich verlängern.“
>> Christoph Heuel (S. 39)
„Das war meine DNA: Geben Sie mir ein Problem
und ich sehe, wie ich das irgendwie löse.“
>> Marcus Linnepe (S. 36)
„Es ist unglaublich schwer, Fachkräfte zu finden. In der gesamten Region Arnsberg-Meschede-Schmallenberg gibt es derzeit nur eine Handvoll
Auszubildende. Angesichts der Tatsache, dass sich Verbraucher zunehmend wieder für handwerklich hergestellte, regionale Lebensmittel und
Tierwohl interessieren und dafür sogar lange Wege in Kauf nehmen, ist
der Fachkräftemangel in der Branche fatal.“
>> Pia Gierse (S. 55)
„Wo andere ein Buch lesen oder stricken, freue ich mich darauf,
eine Zeichnung zu machen, mich in Angebote reinzufuchsen,
Grundrisse zu entwerfen oder neue Materialien zu prüfen.“
>> Merle Müller (S. 80)

„Wir sind förmlich überrannt worden. An manchen Tagen haben wir
mehr als 20 Stunden gearbeitet, nachts gespült und die Küche geschrubbt, damit der Betrieb am nächsten Tag weitergehen konnte."
>> Jan Homann (S. 59)
„Wenn man eine Vision hat, sollte man daran glauben.
Dann wird man es schaffen, sie zu verwirklichen.“
>> Mario Lupo (S. 51)
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„Jeder Bau ist
ein eigenes Abenteuer“
Lebens- und Arbeitsräume zu bauen, die Menschen Geborgenheit und
Sicherheit geben, in denen sie sich wohlfühlen und ihre Träume wahr werden
lassen können – das ist seit 1872 der Antrieb des Hemeraner Bauunternehmens Verfuß. „Jeder Bau ist ein eigenes Abenteuer“, sagt Georg Verfuß,
der das Unternehmen mit seiner Faszination fürs Bauen seit mittlerweile
40 Jahren leitet und zum 150-jährigen Jubiläum geführt hat
Georg Verfuß, Benjamin Kreuzer und
Henning Treude haben das Unternehmen
erfolgreich zum 150-jährigen Jubiläum geführt.

„So alt zu werden ist in unserer Branche
schon etwas Besonderes“, sagt Georg
Verfuß aber natürlich nicht ohne Grund.
Er weiß, wie konjunkturanfällig die Baubranche ist. Er, der das Hemeraner Familienunternehmen in vierter Generation
leitet, hat schon an der Seite seines Großvaters und Vaters und seit er selbst in die
Geschäftsleitung eingestiegen ist, viele
Mitbewerber kommen und gehen sehen.
Verfuß war immer da, hat jeder Krise getrotzt und ist sogar in harten Zeiten beständig, aber mit Bedacht gewachsen.
150 Jahre Verfuß! In Hemer ist klar:
Dieses besondere und seltene Jubiläum
zu begehen, ist nicht möglich, ohne Geschichte zu hören, ohne Rückblick, ohne
Dankbarkeit, ohne Wissen darum, wie
alles anfing: mit Firmengründer Christian Joseph Verfuß, der als Maurermeister
noch mit Handkarren durch Hemer zog.
Eines der ersten Gebäude, die Verfuß
baute, war die Gaststätte Mettgenpin im
Ortsteil Sundwig, heute noch eine der
traditionsreichsten in der Stadt am Felsenmeer. „Nach nur wenigen Jahren ist
mein Urgroßvater gestorben und seine
Witwe hat das Unternehmen irgendwie
über Wasser gehalten, bis mein Großvater Joseph mit gerade mal 20 die Leitung
übernehmen konnte“, erzählt Georg Verfuß aus der Familienhistorie.
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10 Jahre
Bau-Innovationsforum
Innovation braucht Tradition. „Denn
auch im Bauhandwerk ist noch kein
Meister vom Himmel gefallen“, sagt
Georg Verfuß. Vor diesem Hintergrund
und weil Innovationskraft sowie das
nötige Know-how auf Erfahrungswerten und dem Mut, Neues zu wagen,
beruhen, eröffnete die Firma Verfuß vor
zehn Jahren, zum 140-jährigen Firmengeburtstag, das Bau-Innovationsforum
am Traditionsstandort in Hemer. Es
ist eine Besonderheit in der Branche.
Das Bau-Innovationsforum dient als
Plattform für den Austausch von Informationen, für praktische Schulungen
und baufachliche Weiterbildungen. Es
bildet bei Verfuß den Mittelpunkt für
den Austausch mit Auftraggebern und
Partnern. In Workshops, Vorträgen und
Ausstellungen werden dort innovative
Ansätze rund um die Errichtung und
den Betrieb von Gebäuden beleuchtet
und regelmäßig Wissenswertes aus
Theorie und Praxis des zeitgemäßen
und innovativen Bauens thematisiert.
Georg Verfuß macht deutlich, dass das
vielfältige Programm für den Wissenstransfer im Innovationsforum auf den
langjährigen Erfahrungen der 1872 gegründeten Bauunternehmung basiert.
Andererseits blickt die Verfuß GmbH
mit Vorträgen, Ausstellungen oder anderen Veranstaltungen zur Nutzung erneuerbarer Energien und mit weiteren
Themen rund um Nachhaltigkeit in der
Architektur auch gezielt nach vorn. Das
Hemeraner Traditionsunternehmen legt
großen Wert auf Austausch, Kommunikation und Fortbildungen, extern wie
intern. Im vergangenen Jahr hat Verfuß
ein Konzept für die unternehmenseigene Akademie entwickelt – die Verfuß-Akademietage, die zweimal im Jahr
stattfinden. An diesen Tagen können
sich die Mitarbeiter mit praxisnahen
Vorträgen und Workshops individuell
fortbilden und weiterentwickeln, parallel werden ihnen Freizeitprogramme zur
Teambildung angeboten.
Joseph Verfuß leitet das Unternehmen ein
halbes Jahrhundert lang, führt es mit viel
Ehrgeiz und Ideenreichtum auch durch
schwierige Zeiten, baut es weiter aus und
verwirklicht Lebens- und Arbeits(t)räume
für seine Kunden weiterhin vornehmlich

in Hemer und der näheren Umgebung. Das
ändert sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als Hugo Verfuß in dritter Generation das Ruder übernimmt und sich der bis
dato immer noch Handwerksbetrieb relativ
schnell zur modernen Bauunternehmung
entwickelt. „In den 1950er- und 60er-Jahren ist unsere Firma von quasi null Mitarbeitern auf 120 Mitarbeiter angewachsen“,
erinnert sich Georg Verfuß an den Beginn
der Glanzzeiten, die bis heute andauern.

Neues Logo, neue Botschaft
Verfuß baut die Zukunft: Was das Traditionsunternehmen damals als Slogan ausgab, gilt heute immer noch, wenngleich
Verfuß mit Beginn dieses Jubiläumsjahres seine Außendarstellung und sein
Firmenlogo verändert hat und sich mit einem neuen Slogan auf den Weg in die Zukunft macht. „Verfuß – Bauen seit 1872.“
lautet nun die bodenständige, ausdrucksstarke und unverwechselbare Botschaft.
Professionalität ist bei Verfuß eine Selbstverständlichkeit. Die Firmenphilosophie
basiert auf Qualität und Zuverlässigkeit.
Das Hemeraner Unternehmen lebt von
seiner Tradition und Dynamik und dem
Vertrauen, das die Kunden seit jeher in
Verfuß setzen. Denn alle bei Verfuß wissen, dass Bauprojekte nicht nur mit hoher
Wirtschaftlichkeit, herausragender Qualität und modernster Technik, sondern auch
mit einer großen Portion Leidenschaft realisiert werden müssen. Das gesamte Team
aus Ingenieuren, Architekten, Bauleitern,
Beton- und Stahlbaumeistern, Maurermeistern und Facharbeitern steht täglich
dafür ein, das Beste für jede Baumaßnahme zu leisten. Dafür steht Georg Verfuß in
vierter Generation mit seinem Namen.

Menschen für Menschen
„Unser Anspruch ist immer, anspruchsvolle Bauaufgaben fachkundig und innovativ mit immer besseren Lösungen zum
Erfolg zu führen. Dabei vergessen wir
nicht, dass in allen Phasen des Bauens
Menschen für Menschen arbeiten, die Respekt und Wertschätzung verdienen. Die
Zufriedenheit des Kunden und der nachhaltige Erfolg des Unternehmens sind die
Maximen unseres Handelns.“

Aktuelle Projekte der Verfuß GmbH:
DVS Tooling GmbH in Hemer (Bild oben),
Neubau der MEDICE-Verwaltung in
Iserlohn (Bild Mitte) sowie Lungenklinik
Hemer (Bild unten).

Georg Verfuß war es, der dem Familienunternehmen 1982 mit seinem Einstieg in die
Geschäftsleitung neue Impulse gab und es
mit Schlüsselfertigbau, Altbausanierung
und der Tätigkeit als Bauträger zum heutigen Erfolg führte. Damit stieg nicht nur
der Umsatz: Verfuß wurde zunehmend in
ganz Nordrhein-Westfalen bekannt und ist
bis heute ein gefragter Partner. „Nicht nur
als Generalbauunternehmung, sondern
auch als Generalplaner“, weiß Benjamin
Kreuzer, der seit einigen Jahren Geschäfts-
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zusammen-

stehen

Verfuß realisiert Bauprojekte mit hoher Wirtschaftlichkeit,
herausragender Qualität, modernster Technik
sowie einer großen Portion Leidenschaft.

– für Südwestfalen!

Georg Verfuß steht in vierter Generation mit seinem Namen
für das Traditionsbauunternehmen aus Hemer, das Lebens- und
Arbeits(t)räume für seine Kunden verwirklicht.

führer an der Seite von Georg Verfuß und
Henning Treude ist und parallel die 2010
gegründete Niederlassung in Köln leitet.
Eine weitere Niederlassung hat Verfuß
seit vielen Jahren in Wipperfürth.
Verfuß plant und baut mit Leidenschaft für
Investoren, öffentliche und private Bauherren vornehmlich im Sauerland, Rheinland, Ruhrgebiet und Bergischen Land. Als
Generalunternehmer führt Verfuß ganzheitlich und prozessoptimiert den gesamten Bauprozess durch oder konzentriert
sich als Spezialist auf die Planung und
den Rohbau. Ob Wohnungsbau, Kita-Bau,
Bauen für Pflege- und Gesundheitseinrichtungen oder Bauen im Bestand: Zu den

Erfahren. Professionell.
Verlässlich.
• Schlüsselfertige Umsetzung:
termingerecht und zum Festpreis.
• Begleitung während der Planung:
gut geplant ins Ziel.
• Beratung zur Ausführung:
optimale Lösungen durch intensiven
Austausch.
• Zielpreisvereinbarungen:
transparent und fair.
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Prinzipien des Familienunternehmens
gehören ein hoher Qualitätsanspruch, umfassendes Servicedenken und der Sinn für
Flexibilität und Innovation. Tradition und
Innovation, Kompetenz und ein faires Miteinander – mit diesem Anspruch tritt das
Unternehmen auch seinen Kunden, Partnern und Lieferanten gegenüber.

Erfolgsbild 2032
Gleichzeitig lebt Verfuß Verantwortung,
Vertrauen und Verbindlichkeit – auch
beim Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit. „Durch den Einsatz neuester Technologien aus den Bereichen Anlagentechnik und Baustoffe streben wir danach, für
unsere Kunden nachhaltige und effiziente
Wohn- und Industriegebäude zu erstellen.
Wir planen und bauen Projekte über den
Mindeststandard hinaus, mit Erfüllung
der verschiedenen KfW-Anforderungen
bis hin zum Passivhaus“, macht Henning
Treude, der den kaufmännischen Part in
der Verfuß-Geschäftsleitung übernommen
hat, deutlich, dass der Bau-Boom der Menschen ungebrochen ist. „Im Jubiläumsjahr
2022 wird Verfuß voraussichtlich die
größte Anzahl von Wohnungen in seiner

Firmengeschichte fertigstellen und damit
seinen Beitrag im Kampf gegen die Wohnungsnot leisten.“
Auf die Frage, worin der Erfolg seines Unternehmens liegt, sagt Georg Verfuß: „An
den Menschen, die bei uns arbeiten und das
Unternehmen zu dem machen, was es ist.“
Ein wachsendes Familienunternehmen mit
Tradition und einer starken Zukunftsaussicht. Schon im März soll das „Erfolgsbild
2032“ entwickeln werden – eine realistische Vision, wo Verfuß in zehn Jahren steht
und was alle gemeinsam tun müssen, damit das Hemeraner Bauunternehmen auch
über das 150-jährige Jubiläum hinaus so
erfolgreich bleibt wie jetzt.

Verfuß GmbH
Mendener Straße 40 · 58675 Hemer
Tel.: 02372 / 92710
info@verfuss.de
www.verfuss.de
Verfuss
@Verfuss

Echt! Denn gemeinsam bringen wir unsere Region nach vorne –
und jedes Mitgliedsunternehmen profitiert!

Knapp 400 Unternehmen

aus der Region sind schon dabei.

Sie auch?

jetzt-zusammenstehen.de
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ZWISCHEN
ENTSETZEN UND
HOFFNUNG
Eigentlich war es nur Regen, angekündigt als Starkregen. Der aber nahm
auch in Teilen Südwestfalens ein nie gekanntes Ausmaß an, dass er imJuli 2021
aus kleinen Flüssen in kürzester Zeit reißende Ströme machte, die mitrissen,
was ihnen in den Weg kam. Wassermassen, die Erdrutsche verursachten,
Menschen in Gefahr,um ihr Hab und Gut und etliche Unternehmen in
Existenznot brachten. Monatespäter sitzt der wirtschaftliche Schaden immer
noch tief, wenngleich die meisten Betriebe wieder laufen und die
Unternehmer bereit sind, von der Katastrophe zu erzählen und davon,
was sie zum Weitermachen angetrieben hat
Nichts zeugt hier mehr von dem, was bis Mitte Juli war:
die beiden Duschking-Geschäftsführer Lutz Ruppel (l.)
und Tobias Murza vor den Trümmern ihrer Existenz.
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Hier, an der Lüdenscheider Straße 40 in Altena,
trafen die Wassermassen der Flut das Unternehmen Duschking
mit voller Wucht und richteten einen so immensen Schaden an,
dass das gesamte Gebäude nicht mehr nutzbar war.
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„Die Flut hat Duschking in Altena mit voller
verständige erstellt und testiert worden sind,
Wucht getroffen. Nicht nur die immensen
dauern ewig. Immer gibt es noch eine weiWassermassen, sondern auch ein massiver
tere Stelle, die nochmals irgendwas prüfen
Geröllabgang des oberhalb unseres Grundund kontrollieren muss. Die Versprechunstücks gelegenen Berges hat an und in dem
gen für eine schnelle und unbürokratische
kompletten Gebäude derart große Schäden
Hilfe seitens der damaligen Landesregieverursacht, dass das Gebäude nicht mehr
rung waren offensichtlich nur ein Statement
nutzbar war. Maschinen
für die Presse. Wir als
und erhebliche Teile des
Betroffene stehen weiter
„Die Versprechungen
Warenbestandes wurmit leeren Händen da.“
für eine schnelle und
den zerstört.“ Tobias
So haben die Duschunbürokratische Hilfe
Murza, einer von drei
king-Geschäftsführer
seitens der damaligen
Geschäftsführern
des
die Fluthilfe des Landes
Landesregierung waren
Unternehmens DuschNordrhein-Westfalen beoffensichtlich nur ein
king, erinnert sich nicht
antragt, allerdings sei die
Statement für die Presse.“
gerne an die Nacht vom
Umsetzung mehr als zäh.
14. auf den 15. Juli und
„Da es erst Ende Oktober
Tobias Murza
den Schrecken am Morseitens der Landesregiegen danach. „Allein der
rung klare Vorgaben gab,
Schaden am Inventar und Warenbestand
wie überhaupt ein Antrag gestellt werden
sowie an der zerstörten 600 Quadratmeter
konnte, dauert das Verfahren leider noch imgroßen Badausstellung beträgt mehr als eine
mer an. Bis heute, mehr als sieben Monate
Million Euro. Dazu kommt der Totalverlust
nach der Flut, sind noch keine Hilfen ausgedes Gebäudes. Dieser Schaden wird derzeit
zahlt worden“, ärgert sich Murza.
noch durch einen Gutachter final ermittelt.“
Trotz der Zerstörung, des Schreckens und
Hochwasserschutz für zukünftige
des erheblichen Schadens war bei DuschKatastrophen
king bereits am Tag nach der Flut klar, dass
das Unternehmen wieder aufgebaut werden
Es war doch nur Regen! „Solche Mengen
sollte. Hilfe gab es von überall: Die Nachrodvon Wasser waren noch nie da. Mitarbeiter Firma praedata stellte vier Wochen lang
ter, die schon mehr als 30 Jahre bei uns
Schulungsräume als Büro zur Verfügung,
am Standort sind, haben so etwas bis dato
so dass das Duschking-Büroteam bereits einicht mal ansatzweise erlebt“, ist Stanisnen Tag nach dem Hochwasser provisorisch
law Spitalny, Betriebsleiter bei der Firma
weiterarbeiten konnte. Die Lüdenscheider
Amco Plast in Meschede-Berge, bis heute
Firma Gerhardi stellte Duschking in Werfassungslos über die Katastrophe. Quertreidohl-Dresel freistehende Hallen zur Verfübendes Totholz, teilweise dicke Baumstämgung. Durch den unermüdlichen Einsatz
me hatten sich in der Flutnacht an einer
vieler Freiwilliger, aber vor allem dem der
Brücke angestaut und somit den Wassereigenen Mitarbeiter, konnte das Werdohler
durchfluss behindert. „Wir mussten den
Unternehmen seinen Betrieb in Teilen beBetrieb vorsorglich vom Stromnetz trennen
reits knapp vier Wochen nach der Flutkataund das Gebäude evakuieren. Bereits in
strophe wieder aufnehmen. „Diesen ganzen
den frühen Abendstunden war das gesamSpirit haben unsere Mitarbeiter und Kunden
te Gebäude dann überschwemmt. In allen
mit aufgenommen. Daraus hat sich ein bis
Räumen und Produktionsbereichen stand
heute wirksames Wir-Gefühl gebildet, was
das Wasser etwa einen halben Meter hoch.
uns als Unternehmen stark macht“, freut
Technische Einrichtungen, Fußböden, versich Tobias Murza. So überwältigend die
sandfertige Artikel, Möbel und Maschinen
Hilfe auf privater Seite gewesen sei, so dewurden durch das Wasser teilweise stark
primierend sah sie für Duschking bei vielen
beschädigt und zerstört.“ Die Schäden
offiziellen Stellen aus. „Mit Ausnahme der
wurden inzwischen von mehreren SachverSIHK ist es ein unverständlich langer und
ständigen aufgenommen. „Wir warten noch
mühsamer Weg durch die Behörden. Die Anauf die Bescheide. Mit Produktionsausfall
träge sind extrem komplex, die Prüfungen,
und allen Aufwendungen dürften sich dieobschon die Anträge durch vereidigte Sachse auf eine höhere sechsstellige Summe be-
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Krisenmanagement als gemeinsame Aufgabe
Das Unwetter im Juli 2021 mit Überschwemmungen und Hochwasser hatte für etliche
Unternehmen in Südwestfalen dramatische Folgen. Die Südwestfälische Industrie- und
Handelskammer zu Hagen (SIHK) schätzt, dass allein im Kammerbezirk etwa 2.000 Unternehmen von den Auswirkungen der Katastrophe betroffen waren. SIHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Ralf Geruschkat spricht im Interview mit Unternehmertum Südwestfalen über
Krisenmanagement und Aufbauhilfe
Interview: Simke Strobler

Noch bis Ende Juni 2023 können betroffene Unternehmen mit Hilfe der SIHK Mittel aus dem nationalen
Solidaritätsfonds Aufbauhilfe 2021 beantragen. Was
beinhaltet diese Aufbauhilfe?

Dr. Ralf Geruschkat: Die Aufbauhilfe umfasst sowohl den
Ausgleich von Sachschäden – bemessen an der durch
die Flut verursachten Wertminderung von Sachgütern
oder den erforderlichen Reparaturkosten – als auch den
Ausgleich von Einkommenseinbußen. Im Grundsatz erfolgt der Ausgleich in Höhe von 80 Prozent des entstandenen Schadens. Dabei ist die Aufbauhilfe kombinierbar
mit Versicherungsleistungen.

laufen“, vermutet Prokurist Oliver Schmidt.
Nach etwa einer Woche war der Betrieb
grob von Wasser und Schlamm befreit, so
dass der Strom wieder eingeschaltet werden konnte. Das Wichtigste für Amco Plast
war, die Produktion so schnell wie möglich
wieder anfahren zu können, um Kunden
schnellstmöglich beliefern zu können.
Auf die Frage, wie er sich selbst, aber vor
allem Mitarbeiter und Kunden in dieser
Zeit bei Laune halten konnte, antwortet
der geschäftsführende Gesellschafter Alois
Schmidt: „Die Mitarbeiter selbst waren die
treibende Kraft. Ausnahmslos jeder hat bei
der Beseitigung der Schäden und bei der
Reinigung angepackt. In dieser Situation hat
man den Zusammenhalt im Unternehmen
sehr gut gespürt und gesehen. Dafür sind
wir jedem einzelnen dankbar. Glücklicherweise haben unsere Kunden Verständnis
für unsere Situation gezeigt und uns eine
gewisse Lieferverzögerung zugestanden.“
Ganz anderes berichtet Ingo Bender, Geschäftsführer der Firma Hagener Feinstahl
GmbH. Die Kunden seien schwer bei Laune
zu halten gewesen. „Deshalb haben wir al-

und dann haben wir es geschafft, bis Weihles drangesetzt, sie schnellstmöglich wieder
nachten die Produktion bis zu 80, 85 Prozent
beliefern zu können.“ Das sei nur mit Hilfe
wieder aufzubauen, je nach Produktionsbeder Mitarbeiter gelungen, die mit „mehr als
reich.“ In Zeiten von durchoptimierten Liepersönlichem Einsatz“ geholfen hätten. „Wir
ferketten dürften keine Fehler passieren,
hatten teilweise sogar fremde Mitarbeiter
sagt Bender. „Naturkatahier, die nach ihrer eigestrophen verkraften wir
nen Nachtschicht mor„Wir hatten teilweise
nicht mehr.“ Deshalb gelgens zu uns gekommen
sogar fremde Mitarbeiter
te es jetzt, sein Unternehsind, um uns zu helfen.“
hier, die nach ihrer eigenen
men zukünftig vor sollen
Hagen ist eine der KomNachtschicht morgens zu
Naturkatastrophen wie
munen in Südwestfalen,
uns gekommen sind, um
Flut oder Hochwasser
die am heftigsten von
uns zu helfen.“
bestmöglich zu schützen.
den Folgen der Flut be„Durch unsere Lage ist
troffen waren. Allein bei
Ingo Bender
dies nicht durch uns alder Firma Hagener Feinleine zu lösen. Hier sind
stahl GmbH entstand
wir im Gespräch mit der Stadtverwaltung,
ein Schaden von mehr als fünf Millionen
denn wir benötigen Genehmigungen, um
Euro. Dort standen alle Betriebsgebäude und
Hochwasserschutzmaßnahmen umsetzen
Produktionshallen 1,50 Meter unter Waszu dürfen.“
ser. „Jede Maschine musste neu aufgebaut
werden. Etwa 400 Elektromotoren mussten
ausgebaut, zerlegt und getrocknet werden“,
Doppelt gebeutelt: Erst der
nennt Ingo Bender nur einige der erforderLockdown, dann das Hochwasser
lichen Maßnahmen, um die Produktion so
schnell wie möglich wieder aufzunehmen.
Eventuelle Hochwasserschutzmaßnahmen
„Nach acht Wochen lief die erste Maschine,
und welche sinnbringenden Möglichkei-

Welche Hürden müssen betroffene Unternehmen
dabei nehmen?

Herr Dr. Geruschkat, wie schnell konnte die SIHK nach
der Flutkatastrophe ein Krisenmanagement einrichten?

Dr. Ralf Geruschkat: Corona-erfahren ging das innerhalb
von 24 Stunden, da wir die vorhandenen Beratungsstrukturen wie Krisenhotline und -beratung nutzen konnten.
Erste hilfreiche Informationen haben wir im Internet
ebenfalls nach 24 Stunden online gestellt.
Worum ging es beim Krisenmanagement zunächst?

Dr. Ralf Geruschkat: Wir haben von der Flutkatastrophe
betroffene Unternehmen direkt vor Ort aufgesucht, ihnen erste Informationen an die Hand gegeben, Unterstützung angeboten, beraten und wertvolle Impulse
aufgenommen – auch mit Blick auf die Kommunikation
in Richtung Landesregierung, was zur Unterstützung der
Unternehmen notwendig ist.
28
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Dr. Ralf Geruschkat: Zunächst muss der Mindestschadensbetrag pro Betriebsstätte mehr als 5.000 Euro
betragen. Weitere zwingende Voraussetzung ist, jeden
Schaden durch das Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen sowie insbesondere im Falle von Einkommenseinbußen und bei Schäden, deren Höhe sich in der Regel nur auf Grundlage einer
Buchführung nachweisen lässt, durch Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer zu belegen. Seit November werden
auch Gutachten von uneingeschränkt bauvorlageberechtigten (Innen-)Architekten sowie von Ingenieuren, die
Mitglied einer Kammer sind, anerkannt. Die Gutachterkosten werden zu 100 Prozent gefördert.

BÜRO- UND VERWALTUNGSGEBÄUDE

Was sollten Unternehmer beim Thema Wiederaufbau
berücksichtigen?

Dr. Ralf Geruschkat: Die Förderrichtlinie des Landes NRW
besagt, dass zum Beispiel bauliche Maßnahmen so auszuführen sind, dass Schäden bei einem erneuten Hochwasser
reduziert oder vermieden werden können. Doch das kann ein
Unternehmen letzten Endes allein gar nicht stemmen. Dazu
brauchen wir eine enge Abstimmung mit den zuständigen
Behörden auf allen Ebenen. Als SIHK werben wir intensiv
dafür, das Management von solchen Starkregen-Ereignissen
als gemeinsame Aufgabe in der Region aktiv anzugehen.

BERATUNG.
DIGITALE KONZEPTION.
DURCHFÜHRUNG.
WWW.LEHDE.DE

SO GEHT BAUEN HEUTE.
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Janine-Isken, Junior-Inhaberin des Hotels Dresel
in Hagen-Rummenohl, in dem Bereich, der von den
Wassermassen komplett zerstört wurde. Trotzdem
sagt sie: „Wir werden auch diese Krise meistern.“
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ren Schaden in Höhe von 1,2 Milliarden
ten zum vorbeugenden Schutz finanziell
Euro aus, der den Unternehmen bei der
umsetzbar sind, ist derzeit auch für Janine
Flutkatastrohe entstanden ist. „Hinzu komIsken, Junior-Inhaberin des Hotels Dresel
men die Einkommenseinbußen durch die
in Hagen-Rummenohl, ein komplexes Thezum Teil monatelangen Einschränkungen
ma. Das Hotel liegt im Volmetal nur Meter
des Geschäftsbetriebs“, ergänzt Brünger.
vom Fluss Volme entfernt und war durch
Viele der betroffenen Unternehmen hätdie Flutkatastrophe hart getroffen. So war
ten ihm tief betroffen von dem Augenblick
in der Nacht Mitte Juli zunächst der Kelberichtet, als sie das Ausmaß der Schäden
ler des Hotels, in dem sich unter anderem
erstmals gesehen haben und zum Teil vor
die Hauptstromkästen, Heizungsverteiler,
den Trümmern ihres Lebenswerkes stanWäschekammer, Trockenlager und Tiefden. „Aber in der großen Mehrzahl der Fälle
kühlhäuser befinden, mit Wasser vollwurden dann sofort die Ärmel hochgekremgelaufen. Im Laufe des Tages flutete der
pelt, pragmatisch Selbsthilfe geleistet oder
Sterbecke-Fluss dann auch den zweiten
dem Nachbarn geholfen, um schnellstmögKeller und zerstörte unter anderem die
lich, zum Teil auch mit Provisorien, wieder
WunderBar. Alles musste renoviert, viele
lieferfähig zu werden“, so Brünger.
Dinge, die für einen Hotel- und RestaurantTatsächlich haben mittlerweile die meisten
betrieb erforderlich sind, neu angeschafft
von der Flut betroffenen Unternehmen ihre
werden. „Dank des unermüdlichen EinTätigkeiten wieder aufgenommen. In einem
satzes der uns betreuenden Firmen und
Fall in Hagen ist das
Handwerker konnten
nach wie vor undenkbar.
wir den Betrieb am 3.
Die Rathaus Galerie in
November zumindest
„Die Mitarbeiter selbst
der Hagener Innenstadt
eingeschränkt wieder
waren die treibende Kraft.
hat mit ihrer Lage in
aufnehmen.“ Dennoch:
Ausnahmslos jeder hat
unmittelbarer Nähe zur
Erst der monatelange,
bei der Beseitigung der
Volme so gravierende
coronabedingte LockSchäden und der
Schäden durch das Jahrdown und dann die FlutReinigung angepackt.“
hunderthochwasser erkatastrophe hatten ihAlois Schmidt
litten, dass sie komplett
ren Preis. „Der Schaden
geschlossen
werden
durch das Hochwasser
musste. Einkaufen in der Rathaus Galerie
wird zum Großteil von der Versicherung
ist bis heute nicht möglich.
abgedeckt. Der erneute betriebliche AusIns Untergeschoss und die Tiefgarage der
fall und die Nichtdurchführbarkeit von
Galerie drangen Millionen Liter Wasser ein,
Hochzeiten und anderen Veranstaltungen
die die gesamte Technik und Stromversorhinterlassen dennoch Spuren, da zum Beigung zerstörten. „Obwohl das Gebäude mit
spiel manche Feiern nach mehrfachem
einem Hochwasserschutz geplant und erVerschieben nicht mehr nachgeholt werrichtet wurde, der weit über dem behördlich
den“, bedauert die Junior-Hotel-Inhaberin.
geforderten Maß und dem Wasserstandpegel einer sogenannten Jahrhundertflut
Rathaus Galerie weiter
liegt“, bedauerte Centermanager Christoph
geschlossen
Höptner in einer Pressemitteilung.
Mehrfach war die Wiedereröffnung der
Die Südwestfälische Industrie- und HanRathaus Galerie seitdem in Aussicht gedelskammer zu Hagen (SIHK) geht davon
stellt worden, bis vor Kurzem war von
aus, dass etwa 2.000 Unternehmen von der
März 2022 die Rede. Jetzt aber hat das
Flutkatastrophe betroffen waren, kleine wie
Centermanagement mitgeteilt, dass vor
große. „Das reichte vom Internet-Händler,
Herbst 2022 kein Geschäft entlang der
bei dem das Warenlager vernichtet wurde,
Mall wird öffnen können. Eine erneute
bis hin zu Industrieunternehmen mit SchaHiobsbotschaft für alle Mietpartner und
denssummen in deutlich zweistelliger MilGeschäftsinhaber, aber auch für die Hagelionenhöhe“, weiß Christoph Brünger, bei
ner Bürger und Besucher. Höptner spricht
der SIHK in der Geschäftsleitung zuständig
in seinen Mitteilungen von katastrophalen
für Standortpolitik. Allein im KammerbeSchäden, die im Untergeschoss der Galerie
zirk geht die SIHK von einem unmittelba-
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Papier horten
war gestern
Dank digitaler
Dokumentenprozesse
zum papierarmen Büro

Profitieren Sie von der Vielzahl
an Vorteilen des DokumentenManagements:
Effizienz, Flexibilität, Kostenreduzierung, Kundenzufriedenheit und
Datensicherheit. Digitale Arbeits- und
Dokumentenprozesse machen es möglich. Papier horten war gestern.
Als kompetenter Partner stehen wir
Ihnen vom Erstgespräch über die Einführung bis zum dauerhaften Support
Ihres Dokumenten-Managements zur
Seite. Wir freuen uns, Sie auf dem Weg
zum papierarmen Büro begleiten zu
dürfen.

www.praedata.de

TITELTHEMA Flutkatastrophe

Im Hotel Dresel richteten gleich zwei Flüsse
große Schäden an. In der Flutnacht zunächst
die Volme, die den ersten Keller und die
gesamte Technik unter Wasser setzte, tags
drauf der Sterbecke-Fluss, der den zweiten
Keller und unter anderem die WunderBar
zerstörte. Alles musste renoviert werden.

32

Januar/Februar 2022

Flutkatastrophe TITELTHEMA

as Murza sagt mit mehr als einem halben
weiterhin behoben werden müssten. Dort
Jahr Abstand: „Es ist extrem anstrengend,
befinden sich neben 430 Park-Stellplätzen
mit der Situation umzugehen. Einerseits
in der Tiefgarage alle wesentlichen elektribrauchen wir all unsere Kraft für den Erschen Anlagen, die das gesamte Gebäude
halt des Unternehmens. Der Neuaufbau
und damit auch die Einkaufsstraßen und
verschlingt Energie und finanzielle Mittel,
Geschäfte im Erd- und Obergeschoss mit
die alle bisher in Eigenleistung gestemmt
Strom versorgen. „Wir arbeiten mit Hochwerden müssen.“ Das sei auf Dauer natürdruck daran und tun unser Möglichstes,
lich nicht zu leisten. „Wir versuchen mit
damit die Rathaus Galerie so schnell wie
aller Macht, das Unternehmen zu retten
möglich wieder das gewohnte Einkaufsund die gut 50 Arbeitsplätze zu erhalten.
und Freizeiterlebnis bieten kann.“ In seiEs verdichtet sich jedoch
ner letzten Pressemitmehr und mehr der Einteilung berichtet das
„Neben den Lieferverdruck, die Flutopfer seiCenter-Management
zögerungen bei technien längst vergessen. Es
von fast 40 Kilometern
schen Komponenten
schmerzt einfach, wenn
Kabel, die neu verlegt
schränken pandemiebeman sieht, wo überall
werden müssten, um die
dingte Personalengpässe
schnell Geld verwendet
Stromversorgung wiedie beauftragten Unternehwird. Aber eine Katastder herzustellen. „Darümen bei der Arbeitserledirophe im eigenen Land
ber hinaus müssen die
gung zurzeit erheblich ein.“
kann nicht zeitnah gesicherheitstechnischen
meistert werden.“ Der
Steuerungsanlagen, die
Christoph Höptner
Zuspruch aus der Bevölim Untergeschoss verkerung und die Solidabaut sind, ersetzt werrität seiner Kunden würden ihm und dem
den.“ Die Prozesse seien angelaufen, allerDuschking-Team Kraft geben, weiter daran
dings sei die Ersatzteilbeschaffung äußerst
zu arbeiten, die Flut vergessen zu machen.
problematisch und durch Lieferengpässe
„Die Hoffnung, dass die öffentlichen Stellen
kaum zeitlich kalkulierbar, so Höptner. Ein
uns am Ende nicht im Regen stehen lassen,
weiteres Problem: Die sicherheitsrelevanbesteht ja auch immer noch“, so Murza.
ten Einrichtungen in der Galerie stehen im
Auf die Frage, wie schwer es war, nach
Blickpunkt von Behörden, Feuerwehr und
einem solchen Schlag gestärkt wieder zuSachverständigen und sind ein Hauptkriterückzukommen beziehungsweise Energie
rium für die Wiedereröffnung. Erst wenn
für den Wiederaufbau zu haben, antworjede einzelne Anlage durch Sachverständitet Ingo Bender von der Hagener Feinstahl
ge geprüft worden ist, können die BehörGmbH: „Wenn mehr als 100 Mitarbeiterinden die Galerie wieder freigeben. „Neben
nen und Mitarbeiter mithelfen, ihren eigeden bekannten Lieferverzögerungen bei
nen Arbeitsplatz wieder mitaufzubauen …
technischen Komponenten schränken
mehr Antrieb kann man nicht bekommen.“
pandemiebedingte Personalengpässe die
Und auch Janine Isken vom Hotel Dresel
beauftragten Unternehmen bei der Arbeitslässt sich nach monatelangem Lockdown
erledigung zurzeit erheblich ein“, nennt
und der anschließenden Flutkatastrophe
Höptner Gründe dafür, dass die Wiederernicht entmutigen. Der Zuspruch der Gäsöffnung des Centers nun sogar erst für den
te mache dankbar und gebe Kraft für die
Herbst 2022 angedacht werden kann.
Zukunft. „Das Dresel hat mit 120 Jahren
Geschichte schon zwei Weltkriege und et„Wir versuchen mit aller Macht,
liche einzelne Katastrophen überstanden.
das Unternehmen zu retten“
Wir halten daran fest, dass wir auch diese
Krise meistern werden. Als Unternehmer
Die Flut, die Katastrophe, die Zerstörung,
sind wir es ja gewohnt, Prozesse in Gang
der Schrecken – all das geht an keinem
zu setzen beziehungsweise zu halten.
der betroffenen Unternehmer spurlos vorDennoch ist die Gemengelage von Corona
bei. Und doch haben sich die meisten nicht
und Hochwasser und nun auch noch die
entmutigen lassen, ihre Unternehmen unSperrung der A45 und deren Folgen eine
mittelbar nach der Zerstörung wieder aufhistorisch einmalige Belastung.“
zubauen. Duschking-Geschäftsführer Tobi-
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Marcus Linnepe WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

DER
PROBLEM
LÖSER
Wenn Firmen eine gewisse Größe erreicht haben,
ist die betriebswirtschaftliche Auswertung irgendwann nicht mehr
so leicht überschaubar, finanzielle Fehlentscheidungen sind die
Folge. Doch klassischen Unternehmensberatern sind die
Sorgen mittelständischer Unternehmen meist nicht monetär
groß genug. Wie gut, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt.
Während andere das sinkende Schiff verlassen, wirft
Marcus Linnepe den Unternehmen einen Rettungsring zu:
eine bezahlbare digitale Finanzplanungssoftware
für Mittelständler

Marcus Linnepe: Lust zu lernen und
eine Leidenschaft für Lösungen.
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E

s beginnt mit einer Reise. Der junge Marcus Linnepe hat gerade seine Ausbildung zum Schlosser und
Industriekaufmann erfolgreich abgeschlossen und will nun erste Erfahrungen im Ausland sammeln. Die Sonne
zieht ihn nach Kalifornien, wo er mit
Joint-Venture-Partnern die Expansion
des eigenen Familienunternehmens
vorantreiben soll. Dort lernt er auch
seinen Mentor Tom Faludy kennen,
der ihm das kleine Einmaleins der
Unternehmensführung beibringt und
ihm noch Jahre später als Coach beratend zur Seite steht. Während andere

sich in die Sanierung der Firma. Tatsächlich kann er sie vor dem Konkurs
bewahren und verkaufen. Heute ist der
Betrieb wieder in Familienbesitz.

Für jedes Problem
eine Lösung
Dass er eine Begabung und Leidenschaft dafür hat, Menschen zu begleiten
und sie zu beraten, spürt der Herdecker
sehr früh. „Es lag mir schon immer am
Herzen, Wissen weiterzugeben und
dem mittelständischen Unternehmer zu
helfen, besser zu werden und seine Zie-

Marcus Linnepe WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

restrukturieren und zu sanieren, fokussiert sich Marcus Linnepe wieder mehr
auf die Beratung.
2016 fragt ihn ein Freund, ob er nicht
einem Bekannten helfen könne. Dieser
hat ein kleines Unternehmen mit einer
Million Euro Umsatz. Eigentlich kein
Geschäft, das sich lohnt. Doch der Berater lässt sich darauf ein. „Der Unternehmer kam aus Kiel zu mir nach Herdecke, ich habe mir seine Situation auf
meiner Terrasse zwei Stunden lang angehört und ihm gesagt, was ich tun würde. Dann fuhr er wieder und ich dachte,
selbst den Freundschaftspreis, den ich

»Das war meine DNA: Geben Sie mir ein Problem
und ich sehe, wie ich das irgendwie löse.«
in ihrer freien Zeit die Wellen reiten,
besucht Marcus Linnepe Rhetorik-Seminare, beschäftigt sich mit NLP und
probiert Verkaufsstrategien aus. Mit
vielen neuen Eindrücken und noch
mehr neuem Wissen im Gepäck fliegt
der inzwischen 23-Jährige zurück nach
Deutschland, um in Ennepetal dem väterlichen Betrieb für Wohnmobil-Zubehör aus einer Krise zu verhelfen.
„Mein Vater war ein technisches Genie, interessierte sich jedoch nicht für
Produktreife oder Markteinführungen.
So kam es, dass einige Produkte floppten“, erinnert sich Sohn Marcus. Statt
die Geschäfte weiterzuführen, stürzt er

Steckbrief über
Marcus Linnepe
Alter:
53 Jahre
Familienstand:
ledig
Hobbys:
Sport, Lesen, Spaziergänge mit dem
Hund, gutes Essen
Werte:
Verantwortungsbereitschaft, Klimagerechtigkeit, Aufrichtigkeit, Respekt
Lebensmotto:
„Jeden Tag ein bisschen besser werden.“
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le zu erreichen, Hoffnung zu geben und
Wege aufzuzeigen.“ Diese Hoffnung
treibt ihn auch heute, fast dreißig Jahre
später, noch an.
Nach der Sanierung des väterlichen
Unternehmens arbeitet er bei einer Unternehmensberatung und gründet noch
vor seinem dreißigsten Lebensjahr eine
Gesellschaft für Wirtschaftsberatung.
Als Aufsichtsrats- und Beiratsmitglied
verschiedener Firmen, in die er damals
investiert, um sie zu restrukturieren,
lernt er alles, was er für seinen weiteren beruflichen Weg braucht. Vor allem, auch mal Nein zu sagen. „Wenn
ich von Banken oder Unternehmern zur
Restrukturierung geholt wurde, hatte
ich eine gegebene Situation und hab'
das Beste daraus gemacht. Das war meine DNA: Geben Sie mir ein Problem und
ich sehe, wie ich das irgendwie löse.
Als Beteiligungsgesellschaft und Investor hätte ich aber auch mal Nein sagen
müssen und Firmen nicht kaufen sollen.
Hinzu kam dann die Finanzkrise, kurz:
Das war keine rühmliche Zeit, aber
eine sehr lehrreiche Erfahrung“, resümiert er die Zeit von damals, während
gleichzeitig vor seinem Bürofenster ein
Bagger Erde schaufelt und Bauarbeiter
einen neuen Weg anlegen. 2012 steigt
er aus und gründet mit dem Kernteam
der Beratungsgesellschaft die Canei
GmbH & Co. KG. Statt aufzukaufen, zu

ihm genannt hatte, würde er nicht zahlen können. Am nächsten Tag war das
Geld jedoch auf meinem Konto und ich
bin mit einem Kollegen nach Kiel gefahren“. Wenige Tage darauf hatten sie das
Problem des Unternehmers gelöst, die
Banken waren mit an Bord, ebenso die
Gesellschafter. Auf dem Rückweg von
Kiel hatten Marcus Linnepe und sein
Kollege dann die Idee für die Software
Canei.digital. Ein Wendepunkt.

Unternehmensberatung
neu gedacht
Die Idee ist einfach, aber dennoch besonders: Viele mittelständische Betriebe können sich eine eigene Unternehmensberatung nicht leisten. Doch für Buchhaltung,
Controlling und Reporting fehlen die Ressourcen. Steuerberater greifen den Betrieben zwar unter die Arme, es fehlt vielen Unternehmern jedoch an Wissen oder
Zeit, sich eingehend mit den Unterlagen
des Steuerberaters zu beschäftigen – sie
werden abgeheftet und vergessen. Eine
solide Finanzplanung, Investitionsstrategie und Risikokapitalbewertung werden nicht gemacht. Gerade Firmen, die
schnell wachsen oder aus irgendwelchen
Gründen (und sei es eine weltweite Pandemie) in eine Krise geraten, kommen irgendwann in eine finanzielle Schieflage.
Damit es nicht so weit kommt, haben

Linnepe und sein Team eine Software
entwickelt, die eine digitalisierte betriebswirtschaftliche Unternehmensberatung als „Software as a service“ anbietet. Bezahlbar im Abo-Modell und dank
Video-Handlungsempfehlungen für verschiedene Benchmarks auch leicht verständlich. Das Credo: „Wir stellen den
Status quo in der Unternehmensberatung auf den Kopf.“
Inzwischen gliedert sich die Canei GmbH
& Co. KG in verschiedene Bereiche: Neben der klassischen Unternehmensberatung für einige langjährige Kunden
steht die digitale Unternehmensberatung
kleinerer mittelständischer Betriebe im
Mittelpunkt. Für diesen Ansatz gewann
das Unternehmen 2018 die „BDU Digital Challenge“ des Bundesverbands
Deutscher Unternehmensberater e. V.
(BDU). Zu Beginn der Corona-Pandemie
erweiterte Marcus Linnepe sein Portfolie
für Fitnessstudios und Firmen aus dem
Sportsektor; ein Schritt, der den sportbegeisterten Unternehmer besonders freut.

Da kommt es ihm zugute, dass er nicht
nur auf dreißig Jahre Erfahrung in der
Unternehmensberatung zurückgreifen
kann, sondern auch über einen schier
unendlichen Fundus an Wissen verfügt,
den sich der Autodidakt aus Fachbüchern angeeignet hat.
In den neuen Geschäftsräumen am
Dortmunder Phoenixsee haben sie
ein eigenes Aufnahmestudio einge-

richtet, um über verschiedene Social-Media-Kanäle Videos und Tutorials
online stellen und so über Finanzfragen aufklären zu können. „Europa ist,
was die Kenntnisse über Finanzen und
Unternehmensführungen angeht, weit
hinten. Da können wir alle noch viel
lernen“, gibt Linnepe zu und so ganz
traurig klingt er darüber nicht. Die
Reise ist noch nicht vorbei.

Wissen weitergeben
Canei ist ein Akronym und steht für:
„Constant And Never Ending Improvement“. Auch nach vielen erfolgreichen
Jahren ist eben dieser für Marcus Linnepe keine Selbstverständlichkeit. Erfolg
sollte jeden Tag neu erarbeitet und erkämpft werden. Mit einer Stimme, die
gut auch Hörbücher einsprechen könnte,
erklärt der Gründer von Canei, dass vor
allem die (in dem Betrieb arbeitenden)
Menschen und eine gute Unternehmensführung Erfolgsfaktoren sind – weniger
das finanzielle Ergebnis am Ende eines
Quartals oder Geschäftsjahres. So steht
er selbst jeden Morgen motiviert auf, um
den zwanzig Angestellten in seiner Firma eine gute Führung vorzuleben. Wissen weitergeben ist dabei inzwischen
ein Hauptanteil seiner Arbeit, der er
nach wie vor leidenschaftlich nachgeht.

»Mein Vater war ein technisches Genie, interessierte sich
jedoch nicht für Produktreife oder Markteinführungen.
So kam es, dass einige Produkte floppten.«
Januar/Februar 2022
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Seit der Sperrung der A45 steht
Christoph Heuel mit seinem Logistikunternehmen Heuel Logistics in Meinerzhagen vor großen Herausforderungen.

Die Nachricht war ein
Paukenschlag und hat viele
Unternehmer in Südwestfalen
vermutlich an den Rand eines
Nervenzusammenbruchs
getrieben. Die Rahmedetalbrücke auf der A45 zwischen
Lüdenscheid und Lüdenscheid-Nord ist so marode,
dass sie für den gesamten
Verkehr dauerhaft gesperrt
bleibt. Bis eine neue Brücke
steht, vergehen mindestens
fünf Jahre – optimistisch geplant. Was das für viele Unternehmen bedeutet und welche
Perspektive sie jetzt haben,
erklärt Christoph Heuel,
Geschäftsführer von Heuel
Logistics in Meinerzhagen

„EIN ENORMER
RÜCKSCHLAG FÜR
SÜDWESTFALEN“
Interview: Simke Strobler
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Herr Heuel, was war Ihr erster
Gedanke, als Sie hörten, dass die
A45 aufgrund der maroden Rahmedetalbrücke gesperrt wird?
Christoph Heuel: Ich habe gedacht,
das ist wie ein Herzinfarkt. Und jetzt
liegt der Patient A45 auf der Intensivstation und wird mühsam am Leben gehalten. Rundherum bilden sich Bypässe,
durch die der Verkehr mühsam und
langsam fließt. Inzwischen wissen wir,
dass der Patient nicht gerettet werden
kann. Es wird nie wieder ein Pkw oder
Lkw über diese Brücke fahren.

die A45 muss, verliert er im Stau mindestens zwei Stunden am Tag. Zwei von
acht Stunden entsprechen 25 Prozent
Produktivitätsverlust. Das ist vergleichbar mit einer Maschine im Industriebetrieb, bei der plötzlich die Produktionszahl von 100 Teilen auf 75 Teile in
der Stunde sinkt und die Kosten gleich
bleiben. Die Stückkosten steigen natürlich sofort. Für die Fahrer ist die tägliche
Nervenbelastung das Schlimmste. Wer
will schon jeden Tag im Stau stehen? Einige Fahrer wollen kündigen; nicht, weil
sie ihren Job nicht mögen, sondern weil
die Zeiten immer unplanbarer werden.

Was war danach Ihr erster unternehmerischer Handlungsschritt?
Mit welchen Umsatzeinbußen
Christoph Heuel: Einige Tage später
rechnen Sie für 2022 und die Zuhätten wir acht Lkw routinemäßig im
kunft?
Austausch gegen neue Lkw an den HerChristoph Heuel: Wir glauben, dass
steller zurückgegeben. Wir haben dann
es für die gesamte Region ein enormer
mit dem Hersteller vereinbart, dass wir
Rückschlag ist. Kein Unternehmen wird
die acht alten Lkw zusich in den nächsten
sätzlich behalten könJahren hier ansiedeln.
„Am Ende hat die Politik
nen. Mir war sofort
Wir rechnen langfrisversagt, wer auch immer
klar, dass wir deutlich
tig mit Rückgängen im
verantwortlich war.“
mehr Lkw brauchen,
einstelligen Prozentum das Gleiche zu
bereich, weil ProdukChristoph Heuel
schaffen. Durch die
tionen in logistisch
täglichen Stauzeiten
attraktivere Regionen
schaffen die Lkw weniger, da die Transverlagert werden. Ohne funktionierenportzeiten sich verlängern. Eigentlich
den Warenaustauch gibt es keine funkparadox: Jetzt schicken wir mehr Lkw
tionierende Wirtschaft. Leider wird das
auf die Strecke, die alle weniger schafin der öffentlichen Diskussion sehr oft
fen, um in Summe wieder das Gleiche
vergessen.
zu leisten.
Welche Optionen haben Sie, um
Was bedeutet die A45-Sperrung
die Situation einigermaßen aufzufangen?
für ein Logistikunternehmen wie
Christoph Heuel: Es gibt ÜberlegunIhres?
gen, mit Spediteurkollegen zusammenzuChristoph Heuel: In Normalzeiten
arbeiten, die genauso betroffen sind wie
haben wir täglich zwischen 150 und
wir. Es kann zum Beispiel Sinn machen,
200 Fahrten über die Brücke. Jede
Geschäfte oder Kunden zu tauschen. Das
Überfahrt dauert jetzt zwischen 60 und
Problem des einen kann die Lösung des
90 Minuten länger. Rechnen wir die Unanderen sein. Wir werden über unseren
tergrenze mit 150 Fahrten und 80 Euro
eigenen Tellerrand hinausdenken und
je Stunde, dann sind wir bei 12.000
auch nach übergreifenden Lösungen suEuro Mehrkosten pro Tag.
chen. Ansonsten setzen wir auf die Flexibilisierung von Be- und Entladezeiten.
Welche Umstände sind vor allem
Es geht jetzt nicht mehr, dass ein Indusfür Ihre Lkw-Fahrer mit der Spertriebetrieb freitags nur bis 11 Uhr Ware
rung verbunden?
annimmt. Die Zeiten müssen ausgeweiChristoph Heuel: Ein Lkw kann acht
tet werden, um auch spätere oder sogar
bis neun Stunden am Tag eingesetzt
nächtliche Anlieferungen zu realisieren.
werden. Wenn er hin und zurück über

Auch für viele andere Brücken
entlang der A45 sind die Zukunftsaussichten nicht gerade
rosig …
Christoph Heuel: Ich darf gar nicht
daran denken, was passiert, wenn auch
noch andere Brücken betroffen sein
sollten. Dann kommt der Verkehr komplett zum Erliegen und wir können uns
auf Zeiten wie in den 1950er-Jahren
einstellen. Damals war es normal, von
Hagen bis Siegen mit dem Lkw einen
kompletten Tag unterwegs zu sein.
Wen machen Sie für die verkehrsbauliche Misere und Fehlentscheidungen der vergangenen
Jahre verantwortlich?
Christoph Heuel: Am Ende hat die
Politik versagt, wer auch immer verantwortlich war. Aber: Wir müssen nach
vorne gucken und alle politischen Kräfte bündeln, um die Brücke schnell wieder aufzubauen.
Was können Sie gemeinsam mit
anderen Unternehmen aus der
Region beim Land oder Bund bewirken?
Christoph Heuel: Es gibt bereits eine
Vielzahl von politischen Initiativen.
Wichtig sind ein gemeinsamer, abgestimmter politischer Wille und keine
Querschüsse wie zuletzt vom Bund für
Umwelt und Naturschutz.
Wie halten Sie Ihre Mitarbeiter
und sich selbst bei Laune?
Christoph Heuel: Für viele unserer
Mitarbeiter liegt die Sperrung der A45
auf ihrer täglichen Pendlerstrecke. Sie
sind natürlich hart getroffen. Jeder, der
kann, arbeitet im Homeoffice. Staplerfahrer oder Lagerarbeiter können aber
nicht im Homeoffice arbeiten. Wir haben einige Mitarbeiter, die normalerweise in Hagen-Süd auf die Autobahn
fahren und in 25 Minuten in Meinerzhagen sind. Die brauchen jetzt anderthalb Stunden und länger. Wir versuchen unser Bestes, die Arbeitszeiten so
zu verlegen, dass diese Mitarbeiter zum
Beispiel bereits morgens um 6 Uhr anfangen können. Das hilft alles ein bisschen, ist aber keine Lösung.
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Zukunftsfähige IT-Strategien

Willkommen an Bord

Erfolgsfaktor für die Digitalisierung mittelständischer Unternehmen mit
ihren vielschichtigen Prozessen und Strukturen sind neben maßgeschneiderten
IT-Lösungen vor allem zukunftsfähige IT-Strategien. Mit einem umfassenden
Leistungs- und Serviceangebot ist die ITM Südwestfalen GmbH in Freudenberg
kompetenter Sparringspartner für IT-Management in Südwestfalen

Südwestfalen bietet der Pandemie die Stirn. Ob alteingesessener
Familienbetrieb oder frisch gegründetes Start-up: Als eine der größten
gesetzlichen Krankenkassen hält die BARMER für Unternehmen ein breites
Portfolio an Gesundheits-, Informations- und Beratungsangeboten bereit

Vor Ort vernetzt und in der Region beheimatet: Tim Gebauer ist aktiver
Mitgestalter der digitalen Infrastruktur in Südwestfalen.

warum Unternehmen zunehmend auf externe Experten zurückgreifen müssen.
„Wir begleiten Unternehmen dabei, die
richtige Strategie zu finden – von den
ersten Überlegungen über die Projektierung bis hin zur Orchestrierung der
Akteure während der Implementierung
und im operativen Betrieb“, bringt Geschäftsführer Tim Gebauer die Kernkompetenz der ITM Südwestfalen auf
den Punkt. „Unsere Kunden sollen sich
auf ihr Kerngeschäft fokussieren können. IT ist für die meisten Mittelständler mehr als nur Mittel zum Zweck
und muss vor allem eines: funktionieren und immer verfügbar sein.“ Es sei
nicht sein Ziel, die interne IT-Abteilung
oder den bewährten IT-Dienstleister zu
ersetzen, betont Tim Gebauer: „Völlig
unabhängig von Produktherstellern beraten wir neutral und bringen mit Blick
von außen zusätzliche Perspektiven
und Impulse in die Strategie ein.“

Tiefes Verständnis
für den Mittelstand

D

ie IT mittelständischer Unternehmen ist inzwischen in den meisten
Hauptgesellschafter der ITM SüdwestUnternehmensprozessen
maßgeblich
falen GmbH ist die OEDIV KG, Betreiber
integriert.
Während
von zwei Hochverfügbis vor einigen Jahren
barkeits-Rechen„Wir entwickeln
die Verantwortlichen
zentren. „Neben der
IT-Strategien, die zu den
in der Lage waren, alle
Kostenersparnis proUnternehmen und den
IT-relevanten Themen
fitieren Unternehmen
Menschen passen.“
selbst zu überschauen
durch die Rechenzenund wichtige Entscheitrums-DienstleistunTim Gebauer
dungen sicher zu trefgen vor allem von der
fen, werden die Theverlässlichen Verfügmen differenzierter und breiter gefächert.
barkeit und Leistungsfähigkeit sowie
Die Vielzahl an Projekten und der Facheiner hohen Sicherheit, die von rund
kräftemangel sind nur einige Gründe,
400 Experten gewährleistet werden“,
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Leistungen im Überblick
• IT-Beratung & Strategie
• IT-Konzept & Planung
• IT-Implementierung
• Managed Services & Betrieb
erläutert Tim Gebauer. Darüber hinaus
bietet die ITM eine Vielzahl weiterer
IT-Services an. „Wir entwickeln IT-Strategien, die zu den Unternehmen und
den Menschen passen, die später damit
arbeiten sollen. Unser Fokus liegt darauf, die fachlich beste IT-Lösung für die
individuellen Anforderungen der Unternehmen zu konzipieren.“
Tim Gebauer fokussiert sich bewusst
auf die Region Südwestfalen: „Genau
wie unsere Kunden sind wir hier verwurzelt und sehen das große wirtschaftliche Potenzial. Um die Stärken der
Unternehmen schlüssig mit der global
vernetzten digitalen Welt zu verbinden,
ist es wichtig, die mit der Digitalisierung zusammenhängenden Strukturen
und Prozesse zu verstehen und zukunftsfähig zu gestalten.“

ITM Südwestfalen GmbH
Bahnhofstraße 52 · 57258 Freudenberg
Tel.: 02734 / 4798280
info@itm-swf.de
www.itm-suedwestfalen.de

Sie stehen den Unternehmen in Südwestfalen als BARMER-Repräsentanten gerne mit Rat und Tat zur Seite: die Regionalgeschäftsführungen
Susanne Schmidt (Lüdenscheid), Matthias Palla (Iserlohn, links im Bild) und Uwe Friedrich (Siegen / Olpe, rechts im Bild).

U

nternehmensgründerinnen
und
-gründer, die sämtliche Energie
darauf verwenden, ihrem Geschäftsmodell zum Durchbruch zu verhelfen,
sind beim mitunter sperrigen Thema
Sozialversicherung dankbar für jede
Unterstützung. Die BARMER steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite! Auf ihrer
Homepage unter barmer.de/firmenkunden lassen sich Wissenslücken schnell
schließen: etwa mit Praxiswissen rund
um die beitragsrechtliche Beurteilung
neu eingestellter Beschäftigter, mit einem großen Info-Block zu Beiträgen,
Rechengrößen oder Umlageverfahren
oder mit einem digitalen Lexikon, das
zentrale Begrifflichkeiten in leicht verständlicher Form erklärt. Eine speziell
für Firmenkunden eingerichtete BARMER-Hotline beantwortet alle Fragen.
Und persönliche Ansprechpartnerinnen
und -partner gibt es natürlich auch!
Damit neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer Umgebung schnell
warm werden und ihre Stärken optimal
einbringen können, braucht es eine
Willkommenskultur: Auch beim Thema

Onboarding ist die BARMER deshalb
sehr präsent. Zum Beispiel mit Videos
und Guidelines für ausländische Fachkräfte in englischer Sprache, mit Checklisten, welche Dokumente benötigt werden, bis hin zu einer Rundum-Beratung
durch unsere Start-up-Consultants.
Gerade in Pandemiezeiten ist es wichtig, die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Schirm
zu haben. Die digitalen Gesundheitsangebote der BARMER, wie etwa der
Workshop „Healthy Homeoffice”, die
Meditations-App 7Mind@Work oder
der Digital Health Guide, helfen dabei
– ideal auch für das Homeoffice. Und
natürlich geht da immer noch mehr,
denn das BARMER-Portfolio zum betrieblichen Gesundheitsmanagement
ist breit gefächert. Gerne entwickeln
wir für Ihr Unternehmen Gesundheitslösungen, die optimal zu Ihrem Anforderungsprofil passen.
Es gibt viele gute Gründe mehr, auf eine
enge Partnerschaft mit der BARMER zu
setzen und auch Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die BARMER zu

empfehlen. Denn im Unterschied zu
anderen großen Krankenkassen in der
Region bleibt der BARMER-Beitragssatz
in diesem Jahr stabil. So können unsere Versicherten von einem attraktiven
Preis-Leistungs-Verhältnis profitieren.
Willkommen an Bord!

BARMER Iserlohn
Unnaer Str. 3 · 58636 Iserlohn
matthias.palla@barmer.de
BARMER Lüdenscheid
Schillerstraße 20 · 58511 Lüdenscheid
susanne.schmidt3@barmer.de
BARMER Siegen / Olpe
St.-Johann-Straße 23 · 57074 Siegen
uwe.friedrich@barmer.de
meinebarmer
@barmer
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Lernen, um zu wachsen
Preise hat Doris Korthaus schon viele gewonnen. Den ersten Preis für ihre
innovative Pumpentechnologie bekam sie 2016: den Budde-Innovationspreis für
ihre Bachelorarbeit. Weiter ging es mit dem Gründerpreis der Wirtschaftsjuroren
Lüdenscheid sowie Gründer- und Existenzstipendien. 2021 konnte die Jungunternehmerin dann auch den Unternehmerpreis Südwestfalen in der Kategorie
„Gründer/in“ für sich entscheiden. Der Hauptpreis dafür: ein einjähriges und
hochkarätiges Mentorenprogramm. Im Auftakttreffen des Mentorings wurden
nun die wichtigsten Themen besprochen und die Coaching-Agenda festgelegt
Text: Hella Thorn Fotos: Katrin Kaiser

Der Auftakt für ein Jahr voller Coachings: Doris Korthaus und Tobias Seifert (auf dem Sofa) mit Torben K. Feil (links) vom Unternehmerverlag sowie
den Mentoren Dennis Seuthe, Holger Walter, Kai Beutler, Ernst Riegel (stehend, von links) und Jörg Hesse (rechts sitzend).

W

er so viele Preise gewonnen hat
wie Doris Korthaus mit KDPumpen, der saß auch schon in etlichen
Gründer-Workshops, Existenzcoachings
und Strategiebesprechungen. Braucht
es da noch ein umfassendes Mentoringprogramm? „Auf jeden Fall“, zeigt sich
die Gründerin motiviert. „Es gibt immer
wieder neue Anstöße, Tipps und Ant-
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worten auf Fragen, die sich zum Teil erst
jetzt im Alltagsgeschäft zeigen.“ Und so
sitzen sie und ihr Partner Tobias Seifert
gespannt und mit gezücktem Stift ihren
neuen Mentoren gegenüber, die sich alle
noch mal die Besonderheiten der Korthaus-Pumpen erklären lassen.
Eigentlich wollte Doris Korthaus für das
Familienunternehmen ihres Vaters nur

einen neuen Pumpentyp entwickeln.
Ernst Korthaus hatte nach der
Wende in Sachsen die Korthaus
Maschinen GmbH gegründet
und stellt seitdem Maschinenteile
nach
Kundenzeichnungen sowie
Schlammpum-

Doris Korthaus und Tobias Seifert (u.) gewannen den Gründer-Preis bei der Verleihung des
Unternehmerpreises Südwestfalen 2021 und
freuen sich auf geballtes Wissen und Unterstützung beim Aufbau der KD Pumpen GmbH.

pen her. Dieses Portfolio wollte die Maschinenbaustudentin gerne um Drehkolbenpumpen erweitern und berechnete
in ihrer Bachelorarbeit die für solche
Pumpen perfekten Rotorkonturen. Das
Problem bei vielen Pumpen: Sie halten der enormen Belastung durch hohe
Laufzeiten und verschiedene Feststoffe
wie Steine, Gras, Haare oder auch Äste
nicht lange stand, der Verschleiß ist
enorm. Korthaus entwickelte Drehkolbenpumpen, die durch einen verbesIngenieur, der 1984 ein Unternehmen für
serten Wirkungsgrad weniger Reibung
Kunststoffpumpen aufgebaut hatte: „Das
erzeugen, was die Lebensdauer einer
ist bahnbrechend. Machen Sie sich damit
solchen Pumpe um das Drei- bis Sechsselbstständig.“ Dieser
fache erhöht. Die FolGedanke arbeitete in der
gekosten für Pumpen„Es gibt immer wieder
jungen Balverin und sie
betreiber können um
neue Anstöße, Tipps und
beschloss, ihr Wissen in
bis zu 50% reduziert
Antworten auf Fragen, die
einem Masterstudienwerden. Zudem wursich zum Teil erst jetzt im
gang zu vertiefen, um
de das Innenleben der
Alltagsgeschäft zeigen.“
die Konstruktion zu verPumpen so optimiert,
vollständigen und Prodass sie nicht nur EinDoris Korthaus
totypen zu bauen. 2019
komponenten-Flüssigwar es dann soweit: Die
keiten transportieren
KDPumpen waren marktreif und Doris
können, sondern auch bei MehrkompoKorthaus auch nicht länger als „One-Wonenten-Medien wie Gülle oder Schlamm
man“-Unternehmerin allein, sondern mit
nicht schlappmachen.
ihrem Partner Tobias Seifert und einigen
Dafür bekam sie nicht nur den Preis der
Mitarbeitern ein echtes Start-up. Wobei
Budde-Stiftung, sondern auch einen wegsich Doris Korthaus mit diesen Begrifflichweisenden Ratschlag von Dirk Budde, selbst

Die Mentoren
Ernst Riegel
ist geschäftsführender Gesellschafter
der Creditform
Hagen Berkey
& Riegel AG. Als Experte in den Bereichen
Forderungsmanagement
unterstützt er die Gründer unter
anderem in Sachen Controlling und
Geschäftskunden.
Jörg Hesse
ist Gesellschafter
der Fette BeuteGruppe und Geschäftsführer der
Unternehmerberatung triljen. Als Experte für markenzentrierte Organisationsentwicklung berät Hesse
die Gründer in den Disziplinen Unternehmenskultur, Marke und Marketing sowie
HR und Organisation.
Ho l g e r Wa l te r
weiß als Direktor und Leiter
der Unternehmerkundenberatung der Commerzbank für Südwestfalen ganz
genau, worauf es bei Finanzierungsanfragen ankommt und versorgt die
Gründer mit jeder Menge Know-how
über mögliche Finanzmodelle.
Dennis Seuthe
ist geschäftsführender Partner
der Kanzlei audalis Stuff Südwestfalen GmbH
in Plettenberg und macht sich als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mit
den Gründern auf Investorensuche und
passenden Gesellschaftsmodellen.
Kai Beutler
ist Geschäftsführer der Beutler Verpackungssysteme GmbH
in Iserlohn und
will die Gründer in die Rolle eines Unternehmers einführen. Dabei scheut
er sich nicht, auch von den Schattenseiten zu berichten.
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Jörg Hesse, Geschäftsführer triljen
innerhalb der Fette Beute-Gruppe.

Dennis Seuthe, geschäftsführender Partner
der Kanzlei audalis Stuff Südwestfalen GmbH
in Plettenberg.

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

sind, weiß Doris Korthaus. Direkt zu
„am Markt nur ein Status quo.“ Diesen
keiten schwertut: Der technische Vertrieb,
Beginn des Gesprächs outet sie sich als
wollen sie verändern. Nachhaltiger geder direkte Kundenkontakt, eine fehlende
Fan des Mentors. Jörg
stalten. Ressourcenund nicht gewünschte Exit-Strategie, die
Hesse ist sich sicher,
schonender. Und kosEingruppierung als „Hardware Start-up“,
„Eine entsprechende
dass sie diesen Protengünstiger. Aktuell
der Stempel als Hochschulgründung sowie
Kundenansprache ist
zess gut gemeinsam
findet der Vertrieb
ihr enger Bezug zum kleinen Familienbewichtig.“
gestalten
können:
vorrangig über Kalttrieb, unterscheiden sie von gewöhnlichen
„Eure
Begeisterung
akquise und einen
Start-ups. Sie selbst sieht sich als „Start-up
Dennis Seuthe
für das Produkt ist ein
klassischen
techniaus einer Hochschulausgründung und aus
überzeugendes Arguschen Vertriebsweg
einer Mittelstandsausgründung. Ein guter
ment für den Kunden.“ Und das gilt es
mit direktem Kundenkontakt statt. DaMix aus allem; was viel besser zu dieser
jetzt in die Marke einfließen zu lassen.
her ist die Homepage nicht die oberste
Region passt.“ Kunden des Unternehmens
Priorität gewesen, Energie steckten
sind zum einen Anlagenbetreiber von Biodie Gründer zunächst
gasanlagen, AnlagenverWeitere Investoren gewinnen
in die Erstellung von
bände, zum Beispiel für
„Eure Begeisterung für
Prospekten, die sie
Kläranlagen, Firmen aus
Der „Generalist“ unter den Coaches,
das Produkt ist ein
ihren Kunden direkt
der Umwelt- und Entwie er sich selbst nennt, ist Kai Beutler
überzeugendes Argument
überreichen.
Doch
sorgungsindustrie oder
von der Firma Beutler Verpackungsfür den Kunden.“
ein digitaler Vertrieb
Petrochemie-Unternehsysteme GmbH. Er will die Gründer mit
wäre
wünschenswert
men. Tobias Seifert, der
in die Rolle des Unternehmers hineinJörg Hesse
und so erhoffen sich
später zu KDPumpen
nehmen und scheut sich dabei nicht,
die beiden von ihrem
hinzukam,
kümmert
auch die Schattenseiten anzusprechen.
ersten Coaching mit Mentor Jörg Hessich vor allem um die Digitalisierung der
Erste Tipps hat er ebenfalls parat. So
se, Geschäftsführender Gesellschafter
Pumpen. So sollen mittels KI (künstlicher
rät er den beiden, Delegation früh zu
der Unternehmerberatung triljen inIntelligenz) die Kunden sowohl eine Melüben und sich bewusst Auszeiten zu
nerhalb der Fette Beute-Gruppe, eine
dung darüber erhalten, dass sie bald Teile
suchen: „Der Betrieb muss auch laugrundsätzliche Schulung zur Marersetzen sollen (predictive maintanance)
fen, wenn der Chef im Urlaub ist.“
kendefinition
und
als auch konkrete HandlungsempfehlunFerner ermutigt er DoMarkenführung, weg
gen, dank derer die Betreiber potentielle
ris Korthaus und Tobi„Der Betrieb muss auch
vom Start-up-Image,
Störungen einfacher und schneller beheas Seifert, sich externe
laufen, wenn der Chef
hin zum mittelständiben können.
Diskussionspartner,
im Urlaub ist.“
schen Pumpenspeziwie etwa einen Unteralisten,
Aufbau
einer
nehmenscoach oder
Eine etablierte Marke werden
Kai Beutler
aussagekräftigen, seein Netzwerk aus anriösen Website sowie
deren Unternehmern,
In der Branche, in der Doris Korthaus
Beratung zum Digitalvertrieb. Dass
zu suchen. „Das dürfen keine Leute
und Tobias Seifert sich etablieren wolsie bei Jörg Hesse da in guten Händen
sein, mit denen man privat zu tun hat,
len, herrscht, wie sie selbst sagen,
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Das Handmodell einer KD Pumpe zeigt das
Förderpinzip und die innovativen Rotoren
mit besten Wirkungsgraden und geringsten
Folgekosten für Betreiber.

Holger Walter, Direktor und Leiter der Unternehmerkundenberatung der Commerzbank
für Südwestfalen in Iserlohn.

Ernst Riegel, Geschäftsführer und Inhaber
der Creditreform Hagen.

terstützen und begleiten kann, freut vor
da wird zu viel beschönigt.“ Allerdings
unter anderem klare Formulierungen
allem Doris Korthaus sehr. „Wichtig ist
seien ein Vertrauensverhältnis und die
beinhaltet, unterstützen. Denn bisher
dabei auch eine entsprechende KundenBereitschaft, Firmenfragen auch wirkläuft das bei KDPumpen manuell – und
ansprache“, weiß Denlich diskutieren zu
mit hohem persönlichem Einsatz. „Man
nis Seuthe und steigt
wollen, Voraussetzunkann sich seine Kunden auch erziehen“,
„Man kann auch
gleich in ein Fachgegen für so eine Partweiß Riegel. Auf dieses „Handwerkszeug
Finanzierungsformen
spräch ein, in dem
nerschaft. Auch bei
für Industrieunternehmen“ freut sich
digitalisiert auf Maschinendie drei verschiedene
der Investorensuche
Doris Korthaus schon jetzt sehr.
fähigkeit ansetzen.“
Beteiligungssysteme
will Kai Beutler die
Holger Walter bringt zu seinem Initialund
Gesellschafterforbeiden unterstützen.
coaching eine Menge Unterlagen und
Holger Walter
men ansprechen. „AlGenau wie Dennis
Fakten mit. Der Direktor und Leiter der
les hängt ganz davon
Seuthe von der Firma
Unternehmerkundenberatung für Südab, was ihr machen wollt, worauf das
audalis Stuff Südwestfalen GmbH. Das
westfalen der Commerzbank weiß naGanze ausgerichtet sein soll“, gibt der
trifft sich gut, denn gerade im Bereich
türlich, worauf Banken achten, wenn
Wirtschaftsprüfer zu bedenken. Ihre
der Investoren haben die beiden viele
Unternehmer sich mit FinanzierungsHausaufgaben wollen die Gründer nun
Fragen. Nach anfänglichen Widrigkeianfragen an sie wenden. Und er gibt
machen, bevor sie mit Dennis Seuthe in
ten konnten erste Investoren gewonnen
Tobias Seifert gleich einen Ratschlag
einen Investoren-Workshop einsteigen.
werden. Beide Gründer freuen sich aber
mit: „Die Digitalisierung können Sie
auf die weitere Unterstützung im Beauch auf die Finanzierung erweitern,
reich Investoren für kommende Finanindem Sie die Finanzierung auf die
Die Finanzen fest im Griff
zierungsrunden. Jetzt jemanden an der
Laufleistung der Maschine ausrichten.
Seite zu haben, der sie strategisch unMan kann auch Finanzierungsformen
Ernst Riegel, geschäftsführender Geselldigitalisiert auf Maschinenfähigkeit
schafter der Creditform Hagen, erklärt
und Maschinenleistungen ansetzen.“
den beiden Balvern gleich, was sie von
Der freut sich, haben
einem Coaching mit
Sie doch dieses Moihm erwarten können:
„Stellt Regeln auf!
dell bereits durchNeben Kontakten, die
Und haltet euch
dacht.
er ihnen vermitteln
selbst daran.“
Darüber hinaus wolkann, will er sie primär
len Sie durch den Banim Bereich des RisikoErnst Riegel
ker Ihren Business
managements und des
Plan checken lassen
Inkassos unterstützen.
und um eine Bankmeinung erweitern.
„Stellt Regeln auf!“, rät er und schiebt
Für Doris Korthaus und Tobias Seifert
sofort nach: „Und haltet euch selbst dawird es ein spannendes Jahr, in dem
ran!“ Auch die Angst davor zu mahnen,
sie viel lernen, um Ihre Firma erfolgmöchte er den Gründern nehmen und
reich zu führen und zu wachsen.
sie mit einem Mahnungscoaching, das
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WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN Macher des Monats: Manuel Eberts

Manuel Eberts hat in einem
denkmalgeschützten Bergbaubetrieb
in Lennestadt die Fitnessgrube eröffnet.

Macher des Monats: Manuel Eberts WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

Glück auf, der Trainer kommt!
In Lennestadt-Meggen hat Manuel Eberts etwas erschaffen, das so gewiss nicht
nur in Südwestfalen einzigartig ist. Seine Fitnessgrube eröffnete er in einem denkmalgeschützten und mehr als 100 Jahre alten Bergbaubetrieb. Die besondere Atmosphäre dieses Ortes sowie das Angebot der Fitnessgrube begeistern seine stetig
wachsende Mitgliederschaft. Vorher allerdings musste der junge Unternehmer noch
einmal neu denken und sein Studio in ein Schnelltestzentrum verwandeln
Text: Katja Michel Foto: Sinan Muslu

A

macheR
Des monaTs
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us der Not eine Tugend zu machen,
Stattdessen vereitelte ein erneuter Lockscheint Eberts Ding zu sein. Anfang
down die Eröffnung seines Studios.
2020 wurde er arbeitslos und fand panSchlimme Wochen voller Unsicherheit
demiebedingt keine neue Anstellung.
begannen, ohne Unterstützung vom Staat,
Er sah das als Chance, endlich seinen
denn finanzielle Hilfen gab es nur für BeTraum vom eigenen Fitnessstudio wahrtriebe, die bis zum 31.10.2020 gegründet
werden zu lassen, den er seit einigen
wurden. „Da war ich zwei Tage zu spät
Jahren hegte. Nach dem ein oder anderen
mit der Gründung, bekam also nichts. Ich
Rückschlag fand Eberts im August 2020
wusste nicht, wie es weitergehen soll und
das perfekte Gebäude: Ein ehemaliges
was da noch auf mich zukommt. Das hat
Ausbildungszentrum, erbaut 1903 von
mich viele schlaflose Nächte gekostet“,
der Sachtleben AG, sollte die Heimat für
erinnert er sich. Eine Lösung musste her,
sein Herzensprojekt werden. Der Name
schließlich muss es ja irgendwie weitergeFitnessgrube war naheliegend und tathen. Also krempelte Eberts die Ärmel hoch
sächlich ist das interior ganz auf die Verund machte aus seiner Fitnessgrube kurgangenheit des urigen
zerhand ein SchnelltestBetriebs ausgelegt. „Unzentrum. Sein Motto:
„Die Krise hat mich besser
sere Mitglieder wissen
„Stäbchen rein, Kumpel
gemacht. Mich kann
das Ambiente zu schätsein!“ Er selbst und sein
nichts mehr erschüttern.“
zen, einige der Älteren
Personal wurden ärztkönnen sogar noch Anlich geschult, KonzepManuel Eberts
ekdoten aus ihrer Zeit
te für die Abläufe und
als Lehrlinge in diesem
Hygienestandards erGebäude erzählen. Wir haben bewusst
stellt, dann erfolgte die Anmeldung beim
den Charakter und die Besonderheit dieGesundheitsamt. „Ich lege großen Wert
ses Ortes hervorgehoben, mit Requisiten,
auf Professionalität und das kam wohl gut
die uns zum Teil von Bergbaumuseen zur
an. Ich bin sehr dankbar für die UnterstütVerfügung gestellt wurden“, erläutert
zung der Menschen hier in der Umgebung.
Eberts das Design. Die Fitnessgrube bieIndem sie sich bei uns testen ließen, konntet ein sehr modernes Trainingskonzept
ten wir die Verluste, die die Pandemie uns
in einem geschichtsträchtigen Gebäude,
eingebrockt hat, wieder auffangen. Das hadessen Charme man sich nur schwer entben wir uns ohne Staatshilfen erarbeitet“,
ziehen kann. „Man sucht hier lange nach
sagt Eberts stolz.
einer geraden Wand“, schmunzelt Eberts.
Der Umbau der Hallen verlief planmäßig,
Das größte Fitnessstudio in
doch dann kam etwas, womit der Gründer
Südwestfalen
nicht gerechnet hatte: „Die Pandemie war
für mich zu dem Zeitpunkt kein Thema
Dann endlich, am 9. Juni 2021, konnte
mehr. Ich dachte, der Schrecken nimmt
die Eröffnung des Studios verwirklicht
ein Ende und alles ist bald vorbei.“
werden. Die Fitnessgrube verzeichnet

seitdem eine stetig wachsende Mitgliederzahl, was nicht nur an dem besonderen
Ambiente liegt. Das Studio und sein Konzept sind sehr fortschrittlich und befinden
sich in ständiger Weiterentwicklung. Zu
dem modernen Gerätepark und der Functional- und Crosstraining-Area bietet er
Sport- und Hydromassagen an. Von Indoor-Cycling über Bauch-Beine-Po bis zum
Personal Trainer ist für jeden etwas dabei.
Bald wird der Kursplan erweitert: „Ich bin
froh, dass wir unseren Mitgliedern ab Februar mit dem Rehabilitationstraining bereits ein neues Angebot machen können“,
so Eberts. Außerdem wird in diesem Jahr
die Trainingsfläche um 300 qm ausgebaut.
Das Angebot der Fitnessgrube krönt ein
zeitgemäßes Modell von Mitgliedschaften,
die individuell gestaltbar sind. „Ich denke,
das macht die Fitnessgrube hier im ländlichen Raum einzigartig“, resümiert er.
Rückblickend ist Eberts für die Erfahrungen während des Lockdowns dankbar,
immerhin konnte er sich aus eigener
Kraft und Antrieb aus dieser scheinbar
ausweglosen Situation herauskämpfen.
„Diese Krise hat mich besser gemacht.
Die schlimmste Zeit, die man erleben
kann mit seinem Unternehmen, die hatte
ich direkt am Anfang der Gründung. Jetzt
kann mich nichts mehr erschüttern.“ Und
das ist auch gut so, denn er hat noch viel
vor. Obwohl das ursprünglich nicht so gedacht war, will Eberts seine Fitnessgrube
wachsen lassen: „Das war nicht von Anfang an der Plan, aber das Gebäude gibt es
her. Wir können nach und nach ausbauen
und so gesund wachsen. In ein paar Jahren werden wir das größte Fitnessstudio
in Südwestfalen betreiben.“
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WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN consileo GmbH & Co. KG

Anzeige

Digitale Transformation
im Maschinenbau
Maßgeschneiderte Software-Lösungen, Sicherheit und Compliance aus einer
Hand – das ist die Stärke der consileo GmbH & Co. KG aus dem Rheinland. Das
Team aus Ingenieuren, Softwarearchitekten, Entwicklern und Juristen sorgt mit
regionaler Präsenz, umfassendem Know-how und pragmatischer Vorgehensweise
für eine fachgerechte Umsetzung anspruchsvoller Digitalisierungsprojekte „Made
in Germany“

Nachhaltige, verantwortungsvolle
und persönliche Beratung aus einer Hand

Matthias Adrian (r.) und Sebastian Fischer verstehen sich als langfristige
Partner auf dem Weg ihrer Kunden zum „Digital Champion“.

orientiert, denken innovativ und lösen
zuverlässig digitale Herausforderungen“,
stellt Matthias Adrian heraus: „Daher endet unser Beitrag erst mit einer konkreten,
messbaren und spürbaren Verbesserung
für den Kunden.“

Digitale Kompetenz
aus einer Hand

D

er mittelständische Maschinenbau steht
Im Fokus des Unternehmens stehen Diim Rahmen der digitalen Transformagitalisierungsprojekte für den regionalen
tion vor besonderen Herausforderungen:
Maschinen- und Anlagenbau, die federDer Anteil der Software in den Prozessen
führend von Sebastian Fischer verantworwächst stetig, Produkte und Services sollen
tet werden. Mithilfe von maßgeschneiderklug vernetzt werden und schließlich gilt es,
ten, maschinennahen Software-Lösungen
Wertschöpfung aus den erhobenen Daten zu
und intelligenten Algorithmen werden
generieren. In der Planungs- und ImplemenProzesse, Maschinen und Produkte autierungsphase trägt ein
tomatisiert und der
externer Partner maßWorkflow
optimiert.
„Echte Werte schafft
geblich dazu dabei, soDer erfahrene Maschiman nicht mit Reden,
wohl technische als auch
nenbau-Ingenieur ist
sondern durch
rechtliche Risiken zu mimit den Anforderunerfolgreiche Umsetzung.“
nimieren: Das Team der
gen
produzierender
consileo GmbH & Co. KG
Betriebe
sowie der
Sebastian Fischer
um Geschäftsführer MatUmsetzung anspruchsthias Adrian und Michael
voller Digitalprojekte
Vogelbacher bietet umfassende Expertise
bestens vertraut. Er begegnet Anwenzu cloud-basierten Architekturen, Entwickdern als kompetenter Ansprechpartner
lungs- und Betriebsleistungen, Datenmaauf Augenhöhe und mit einer ausgeprägnagement und -analyse sowie Beratung zur
ten Hands-on-Mentalität: „Echte Werte
Informationssicherheit und Regulatorik.
schafft man nicht mit Reden, sondern
Neben der Konzeption punktet consileo
durch erfolgreiche Umsetzung.“
vor allem mit der Umsetzung von qualitaEine besondere Stärke sieht Fischer dativ hochwertigen technischen Lösungen:
rin, dass die technische Konzeption die
„Wir arbeiten agil und stark am Kunden
Systemsicherheit beispielsweise mittels
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Leistungen im Überblick
• Architekturberatung
Cloud & Migration
• Software-Entwicklung /
Systembetrieb
• Sicherheit / Datenschutz /
Compliance
• IoT / Machine Learning /
Data Science
• Automatisierung von
Geschäftsprozessen
eines optimierten Risikomanagements
nach ISO-Standards von Beginn an einschließt. „Wir identifizieren Bedrohungen und Schwachstellen, führen geeignete Maßnahmen für eine erfolgreiche
Abwehr ein.“ Weiterhin bietet consileo
seinen Kunden umfassende juristische
Beratung zu IT- und Medienrecht, Datenschutz, Lizenzrecht sowie zu branchenspezifischen Compliance-Standards
und Regularien.

Dipl. Vwwt Thilo Söhngen

Ellen Söhngen

Michael Knöpel

• Steuerberater und Fachberater
für Unternehmensnachfolge

• Steuerberaterin und
Fachberaterin für
Unternehmenssanierung

• Steuerberater und
Fachberater für
Unternehmenssanierung

• Testamentsvollstreckung

• Fachberater für
Unternehmensnachfolge

Susanne Büchel

Roland Stoerring

Christina Kiefer

• Steuerberaterin und
Fachberaterin für
Unternehmensnachfolge

• Steuerberater

• Steuerberaterin

• Verkehrssteuern

• Unternehmensbesteuerung

• Fachberater für Controlling
und Finanzwirtschaft
• Testamentsvollstreckung

• Personalleitung

consileo GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 5 · 53572 Unkel
Tel.: 02241 / 9586120
info@consileo.de
www.consileo.de/maschinenbau
consileo-gmbh-co-kg
consileogmbh-co-kg

• Sozialversicherung

Wetter

Schwelm

Hauptstr. 4, 58300 Wetter (Ruhr)
Tel. +49 23 35 / 63 00-0
Fax +49 23 35 / 63 00-63
wetter@wessler-soehngen.de

Friedrich-Ebert-Str. 42, 58332 Schwelm
Tel. +49 23 36 / 47 28 8-0
Fax +49 23 36 / 47 28 8-28
schwelm@wessler-soehngen.de

www.wessler-soehngen.de
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WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN Unternehmer
Unternehmer im
im Porträt:
Porträt: Mario
MarioLupo
Lupo

Vordenker und Innovator:
Mario Lupo denkt das Frisörhandwerk
neu und ist damit auf Erfolgskurs.

Unternehmer im Porträt: Mario Lupo WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

EINFACH
ANDERS
Beim ersten Blick auf den modernen, rechteckigen Bau mit Blick auf den
Biggesee in Olpe ist nicht zu erkennen, dass sich hinter den großen Glasfronten
der Salon eines Hairstylisten verbirgt. Nur der Schriftzug „Mario Lupo dal 1991“
ziert die Scheiben – und dies ist bewusst vom Inhaber Mario Lupo so gewollt.
Denn dieser setzt bei der Gestaltung seines 2019 neu erbauten Salons auf hochwertiges Design und ein natürlich gestaltetes Ambiente. Damit denkt und gestaltet
er sein Handwerk ganz neu. Für sein innovatives Gesamtkonzept wird der
Hairstylist nun als einer von drei Gewinnern des Businesswettbewerbs „TOP Salon –
The Challenge 2022“ in der Kategorie Design ausgezeichnet
Text: Julia Jänisch Fotos: Sinan Muslu

lebt. Bei der Gestaltung des Salons sowie
„Wenn man eine Vision hat, sollte man darbei der ganzheitlichen Behandlung seian glauben. Dann wird man es schaffen, sie
ner Kunden setzt Mario Lupo bewusst auf
zu verwirklichen.“ Dies ist die Überzeugung
Natürlichkeit und natürliche Produkte.
von Mario Lupo, Unternehmer und HairstyGenau wie bei einem Spaziergang in der
list mit über 30-jähriger Berufserfahrung
Natur sollen sich seine Kunden in seinem
aus Olpe. Sein Traum war es, sein HandSalon wohlfühlen, entspannen und Stress
werk in einem ganz neuen Licht erstrahlen
abbauen können. Dabei ist das Ziel, in
zu lassen. Diese Vision hat er nun verwirkstimmungsvoller Atmosphäre mit Hilfe
licht. Mit entsprechendem Stolz und mit
mondernster TechniLeidenschaft präsentiert
ken nahezu perfekte
Mario Lupo seinen 2019
„Unsere Kunst sucht das
Frisurenergebnisse zu
erbauten und selbst
Besondere, das Einzigerzielen. „Wir Mengestalteten Salon am
artige im Menschen und für
schen verunreinigen
Biggesee. Obwohl ein
den Menschen. Manchmal
die Natur, aber wir
Salon wie seiner selten
erwecken wir ein neues
leben in und mit der
in einer Kleinstadt wie
Lebensgefühl.“
Natur und das soll sich
Olpe zu finden ist, hat
hier
widerspiegeln.“
Mario Lupo den StandMario Lupo
Neben wenigen Farbakort bewusst ausgewählt.
zenten sind die Töne
Denn der entschleunivon Möbeln, Boden und Wänden warm
gende Blick auf den Biggesee biete genau
und schlicht gehalten – in den Farben
die Vorzüge, die es brauche, um in seinem
von Holz und Metall. Die vielen Details
Salon eine bewusste Auszeit nehmen zu
sind dabei bewusst ausgewählt. So ist die
können. „Natürlich wusste ich vorher, dass
Verkleidung des Tresens aus Metall den
es eine Herausforderung werden wird. Man
Maserungen eines Blattes nachempfunmuss erst die Menschen finden, die so ein
den, die Sitzgruppe daneben in blau und
Konzept mögen“, erzählt der Inhaber, der
gelb soll einen Sonnenaufgang darstellen.
selbst mit seiner Familie seit 1998 in Olpe
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Auch der Bezug zum Sauerland ist gegeben. Beim Waschen haben die Kunden
Blick auf Ornamente aus Eichenholz aus
den heimischen Wäldern.

Handwerk neu definiert
Mario Lupo und sein Team sehen sich
nicht nur als Hairstylisten, sondern vielmehr als Haircoaches. Mit hohem fachlichen Wissen und viel Kreativität berät das
dreiköpfige Team um Mario Lupo, Sascha
Nikolov und Laura Dömer jeden Kunden
individuell. Gemeinsam möchten sie perfekte Ergebnisse schaffen und gleichzeitig
die Kunden über einen längeren Zeitraum
begleiten. Um diesem Anspruch gerecht zu
werden, ist der Salon mit modernster Technik ausgestattet. Der Bezug zur Natur und
moderne digitale Elemente stehen dabei
in keinem Gegensatz, sondern ergänzen
sich zu einem harmonierenden Gesamtkonzept. Jeder Spiegel verfügt über einen
eigenen Bildschirm, auf dem während der
Kundenberatung Produkte und Schnitte
gezeigt werden können. Integrierte Kameras ermöglichen außerdem eine Analyse
der Kopfhaut und der Haarlänge. Ziel sei
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WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN Unternehmer im Porträt: Mario Lupo

um den Besuch beim Hairstylisten an sich:
eine ganzheitliche Beratung der Kunden,
„Ich habe mich gefragt: Warum muss ich
um ihre Haare und die Kopfhaut gesund
nur Stylist sein? Warum kann ich nicht
zu halten. „Die Pflege der Haare ist genauauch andere schöne Produkte anbieten?“,
so wichtig wie das Schneiden und Färben
erzählt Mario Lupo. Aus diesem Grund sind
selbst“, betont Mario Lupo. Ebenfalls digiin seinem Salon auch hochwertige Weine,
tal wird erfasst, was genau an den Haaren
Öle, Parfums und Raumdüfte zu finden. Dieder Kunden verändert wurde: „So haben
se Produkte sollen zum
wir beim nächsten TerGenuss anregen, etwas
min einen genauen
Besonderes sein und
Überblick und können
„Wenn man eine Vision hat,
glücklich machen – stets
damit die Kunden opsollte man daran glauben.
unter dem Aspekt, eine
timal begleiten.“ Auch
Dann wird man es schafgesunde Lebensweise,
das Preiskonzept ist
fen, sie zu verwirklichen.“
ein positives Lebensgeindividuell auf den
Mario Lupo
fühl und das WohlbeKunden abgestimmt –
finden zu fördern. Jedes
je nach Beratung, HaarProdukt wurde vom Inhaber selbst ausgetyp und Aufwand. Dadurch sollen die
wählt und hat eine persönliche Geschichte.
Preise gerecht gestaltet und die Kunden
So wird der angebotene Kräuterlikör der
alle gleich und mit gleicher Qualität beBrennerei Vecchio Magazine Doganale in
handelt werden.
seiner Heimat Kalabrien gebrannt, die WeiWährend ihres Besuchs im Salon möchte
ne stammen vom Weingut des Fußballspieder Unternehmer die Kunden verwöhnen
lers Andrea Pirlo – denn Fußball ist eine
und ein entsprechendes Ambiente schafder weiteren Leidenschaften von Mario
fen. Dabei geht es ihm bewusst nicht nur

Der 2019 erbaute Salon am Biggesee wurde von
Mario Lupo selbst entworfen. Lupo möchte die
Kunden verwöhnen und ein entsprechendes
Ambiente schaffen, dabei geht es ihm bewusst
nicht nur um den Besuch beim Hairstylisten
an sich. Aus diesem Grund sind in seinem
Salon auch hochwertige Weine, Öle, Parfums
und Raumdüfte zu finden.
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Unternehmer im Porträt: Mario Lupo WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

Lupo. Auch Holzkern-Armbanduhren sind
in seinem Salon zu finden – ausgewählt als
Zeichen dafür, sich öfter ganz bewusst eine
Auszeit zu gönnen.

Auszeichnung für das
Gesamtkonzept
Für das innovative Gesamtkonzept seines Salons wird der Visionär aus Olpe
nun als einer von drei Gewinnern des
Businesswettbewerbs „TOP Salon – The
Challenge 2022“ in der Kategorie Design
ausgezeichnet. Mit diesem Preis werden
seit über 20 Jahren in fünf Kategorien
die besten Salons in Deutschland und
Österreich prämiert. Dabei ist nicht nur
das handwerkliche Können, sondern vor
allem erfolgreiches Unternehmertum
entscheidend. Schon im Jahr 2003 hatte
Lupo am Wettbewerb teilgenommen, damals aber nicht die Finalrunde erreicht.
Seitdem durfte er sich über zahlreiche nationale und internationale Auszeichnun-

gen freuen – die erfolgreiche Teilnahme
am „TOP Salon – The Challenge“-Wettbewerb blieb aber immer eines seiner
Ziele. Daher ist der diesjährige Gewinn
sichtlich bewegend für den Unternehmer:
„Unter die besten drei Salons im Bereich
Design gewählt worden zu sein, ist sensationell und definitiv eine Anerkennung
für unseren Berufsweg und mein Lebenswerk.“ Ob er sich sogar als Sieger der Kategorie bezeichnen darf, entscheidet sich
bei der offiziellen Preisverleihung am 7.
Mai in Düsseldorf. Dabei wollte Mario
Lupo selbst ursprünglich nie Hairstylist
werden, sondern in die Medizin gehen.
Nach einem Schulpraktikum entschied
er sich doch für die Lehre im Frisörhandwerk und machte sich schließlich 1991
mit seinem ersten Haarstudio in Drolshagen selbstständig. Damit trat er in die
Fußstapfen seines Vaters, der ebenfalls
als Frisör tätig war und führt so die Familientradition fort. Nach weiteren Salons

in Attendorn und Olpe entstand nun der
heutige stylische Standort am Biggesee.

Innovativ auch bei den
Öffnungszeiten
Weitere Ideen für seinen Salon hat der
Inhaber auch schon – das Angebot seiner
Produkte soll erweitert und die Terrasse vor
dem Salon öfter für Events genutzt werden.
Eine angenehme Atmosphäre wird vor dem
Gebäude bereits durch eine imposante Feuerschale geschaffen, in der zurzeit jeden
Donnerstag ein Feuer entzündet wird. Dies
ist der Tag, an dem der Salon extra lang
bis 21 Uhr geöffnet hat. Denn sein Motto
„Abwechslung statt Monotonie“ lebt Mario
Lupo auch in seinen Öffnungszeiten. Diese
sind jeden Tag anders und damit sowohl
kunden- als auch mitarbeiterfreundlich. Die
Verwerfung von strikt getakteten Arbeitszeiten ist eines der Elemente der Vision von
Mario Lupo. Je nach Wochentag wird zu an-

deren Uhrzeiten begonnen, geendet oder
Mittagspause gemacht. Jeder Kunde kann
einen Besuch also mit den eigenen Arbeitszeiten vereinbaren oder zweimal im Monat
auch am Samstag kommen. Diese Flexibilität bietet auch ihm und seinem Team die
Möglichkeit, angemessene Pausen zu machen und sich zu regenerieren.
Mario Lupo zeigt durch sein Konzept in
Bezug auf Salondesign, Kundenbetreuung,
Produktauswahl und Öffnungszeiten das
zukünftige Potential des Handwerks. Auch
das Handwerk entwickele sich weiter:
„Die Entwicklung geht dahin, dass man als
Hairstylist nicht alles anbieten sollte, was
es gibt, sondern das, in dem man richtig
gut ist“, betont er. Spezialisierungen seien
wichtig, weil dadurch auch eine bessere
Qualität erzielt werden könne. Diese Qualität dann in einem harmonisch gestalteten Gesamtkonzept anzubieten, zeichnet
seine Arbeit aus und schafft damit ein einzigartiges Erlebnis für seine Kunden.
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WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN Frauenpower: Pia Gierse

Pia Gierse hat ihre Berufung gefunden:
Sie ist Metzgermeisterin aus Leidenschaft
und künftige Chefin des Familienbetriebes
im Schmallenberger Ortsteil Bödefeld.

Frauenpower: Pia Gierse WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

„Mein Beruf
ist toll!“
Metzgermeisterin zu werden und den elterlichen Betrieb zu übernehmen
stand nie wirklich auf der Wunschliste von Pia Gierse. Doch inzwischen brennt die
Bödefelderin für ihren Beruf und mag sich keine andere Tätigkeit mehr vorstellen
Text: Monika Werthebach Foto: Katrin Kaiser

„Die meisten Menschen denken sofort
an Blut“, schmunzelt Metzgermeisterin Pia Gierse und schiebt gleich noch
ein weitverbreitetes Klischee hinterher: „Die Leute glauben, dass der Beruf des Metzgers – im wahrsten Sinne
des Wortes – ein Knochenjob ist und
daher für Frauen nicht geeignet sei.“
Doch das ist nur die halbe Wahrheit.
Zwar wird in der Metzgerei Gierse
tatsächlich noch selbst geschlachtet
und handwerklich zerlegt, doch in der
Realität kommt Pia Gierse mit diesen
Tätigkeiten nur selten in Berührung.
Vielmehr gehört die Weiterverarbeitung des Fleisches zu Wurst- und Grillspezialitäten sowie die Zubereitung
von fertigen Mahlzeiten – mit und
auch ohne Fleisch – zum Arbeitsalltag
der jungen Meisterin.
Pia Gierse ist in der Metzgerei aufgewachsen und kennt die Abläufe seit
frühester Jugend. Schon als Schülerin
hat sie der Mutter in der Küche geholfen, kalte Platten für den Partyservice
angerichtet oder Salate hergestellt.
Doch ihr Traumberuf war es zunächst
nicht. „Um ehrlich zu sein, war ich
nach der Schule ein wenig orientierungslos“, räumt Pia Gierse ein. „Ich
habe Praktika in verschiedenen Bereichen gemacht, aber das hat mir alles
nicht wirklich Spaß gemacht. Also bin
ich schließlich doch in der vertrauten
Branche geblieben und habe in einer
Metzgerei in Olsberg eine Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin
gemacht.“ Kaum hatte Pia Gierse das
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Abschlusszeugnis in der Tasche, ging
aufzubessern. Aus diesem Grund ensie nach Frankfurt und besuchte dort
gagiert Pia Gierse sich im Prüfungsin Vollzeit die Meisterschule – als eine
ausschuss. „Es ist unglaublich schwer,
von nur zwei Frauen in der Klasse.
Fachkräfte zu finden. In der gesamten
Bereits mit 23 Jahren hielt sie ihren
Region Arnsberg-Meschede-SchmallenMeisterbrief in Händen.
berg gibt es derzeit nur eine Handvoll
Zurück in der Heimat stieg die frischAuszubildende. Angesichts der Tatsagebackene Meisterin in den elterlichen
che, dass sich Verbraucher zunehmend
Betrieb ein und verantwortet seitdem
wieder für handwerklich hergestellte,
die Küche: „Mein Beruf ist wirklich
regionale Lebensmittel und Tierwohl intoll, das können sich viele Menschen
teressieren und dafür sogar lange Wege
gar nicht vorstellen“,
in Kauf nehmen, ist
schwärmt Pia Gierse:
der Fachkräftemangel
„Als Frau bekomme ich
„Wir stellen Wurstin der Branche fatal.“
im Fleischerhandwerk
und SchinkenspeziIm eigenen Betrieb,
große Anerkennung für
alitäten selbst her
der neben dem Gemeine Leistung.“
und veredeln Teilstüschäft in Bödefeld das
cke
beispielsweise
ländliche Umfeld in
Pia Gierse
zu Grillspezialitäten
einem Radius von etwa
oder gefüllten Braten.
40 Kilometern mittels
Zudem bieten wir neben dem Cateeiner Flotte aus fünf Verkaufswagen mit
ringservice auch Fertiggerichte an und
frischen Produkten versorgt, ist die Perbereiten täglich warme Gerichte, Supsonalsituation hingegen noch komfortapen oder Salate zu. Hier kann ich krebel: Neben Pia Gierse sind der Vater, der
ativ werden und auch mal ganz neue
Onkel und zwei weitere Mitarbeiter als
Rezepte ausprobieren.“
Meister mit verschiedenen Aufgabenbereichen in der Metzgerei tätig und sorgen mit ihrem handwerklichen Können
Qualitätsware in dritter
für regionale Qualitätsprodukte.
Generation
Pia Gierse wünscht sich, dass wieder
mehr junge Kollegen die Betriebe der
Mit Pia Gierse ist bereits die dritte GeEltern übernehmen und handwerkliche
neration im Familienunternehmen täTraditionen fortführen. Daher wirbt sie
tig. Nach dem Großvater und dem Onkel
eindringlich und voller Überzeugung zu
führt der Vater seit rund 20 Jahren die
einer Karriere in ihrem Beruf: „Auch –
Geschäfte. In einigen Jahren wird sie
oder vielleicht sogar gerade – als Frau
selbst die Chefin sein, so ist der Plan.
bekomme ich im Fleischerhandwerk groEine ihrer Herzensangelegenheiten ist
ße Anerkennung für meine Leistung.“
es, das Image des Fleischerhandwerks
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WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN Reportage: Skigebiet Züschen

Reportage: Skigebiet Züschen WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

Das Skigebiet „Mein Homberg“ im Winterberger
Ortsteil Züschen bietet vielfältiges Schneevergnügen und punktet besonders bei Familien.

WETTE
MIT DEM
WETTER
Es klingt schon ein bisschen verrückt:
Die Münsterländer Nina und
Jan Homann haben viel Geld in die
Hand genommen und das Skigebiet
„Homberg“ im Winterberger Ortsteil
Züschen gekauft und aufwendig
saniert – zunächst mit nur vager
Vorstellung davon, welche Herausforderungen sie wirklich erwarten.
Seit Oktober 2021 leben die neuen
Betreiber einen Traum, von dem sie
vor wenigen Jahren noch gar nicht
wussten, dass er in ihnen schlummert
Text: Monika Werthebach
Fotos: Sabrina Lingenauber & Miriam Völlmecke
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WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN Reportage: Skigebiet Züschen

Reportage: Skigebiet Züschen WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

D

„Das Skigebiet selbst zu bewirtschaften war anfangs nicht der Plan.“
JAN HOMANN

Leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen: Nina und Jan Homann haben sich
einen Traum erfüllt. Zusammen mit einem motivierten Team hauchen sie dem
Homberg neues Leben ein.
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as Kaminfeuer prasselt, Skischuhe klappern über die Dielenböden
und es duftet verführerisch nach Kaiserschmarrn. Aus dem Erkerfenster fällt der
Blick auf verschneite Hänge, Schneekanonen, mehrere Liftanlagen und bestens präparierte Pisten, auf denen sich zahlreiche
gut gelaunte Skifahrer tummeln. Der Einkehrschwung in die Homberg Jause fühlt
sich beinahe an wie ein Tag Urlaub.
Wer an Skifahren im Sauerland denkt,
hat meistens das Skiliftkarussell in Winterberg im Kopf. Doch neben dem Trubel
im größten deutschen Skigebiet nördlich
von Bayern gibt es einige kleinere, aber
umso feinere Skigebiete. So wie den
Homberg in Züschen, der über fünf Jahrzehnte von engagierten Einheimischen
betrieben wurde. Mehrere Generationen
aus dem näheren Umfeld haben auf dem
Züscher Hausberg das Skifahren gelernt,
die Dorfbewohner identifizieren sich
in hohem Maße und sprechen liebevoll
stets von „unserem Homberg“. Doch die
Zeiten, in denen hier meterhoch Naturschnee lag, sind längst vorbei und nicht
zuletzt aufgrund der unsicheren Wetterlage war die Betreibergesellschaft des
kleinen Skigebietes in finanzielle Schieflage geraten, dringend notwendige Erhaltungsmaßnahmen wurden von Jahr zu
Jahr verschoben.
Von dieser Misere hörten Jan und Nina
Homann aus Münster, die seit einigen
Jahren das Jagdrevier „Hellekopf“ gepachtet haben und mit der Familie viel
Zeit im Wochenendhaus in Züschen verbringen. „Das Skigebiet selbst zu bewirtschaften war anfangs nicht der Plan“,
erinnert sich Jan Homann, der daheim
im Münsterland als selbstständiger Versicherungskaufmann beruflich durchaus ausgelastet ist. „Die Abhängigkeit
von den Außentemperaturen macht den
Skibetrieb in unseren Breitengraden zu
einer riskanten Wette mit dem Wetter.
Hier braucht es ein Konzept, das ganzjährig und unabhängig von den Schneeverhältnissen funktioniert.“
Begeistert von der Lage und mit dem
sprichwörtlichen Blick von außen schossen dem Geschäftsmann spontan etliche
Ideen für die Nutzung des weitläufigen
Areals in den Kopf. In Gesprächen mit
den Verantwortlichen erläuterte er seine

Vorstellungen und nach und nach reifte
der Wunsch, die Ärmel hochzukrempeln
und seine Visionen selbst umzusetzen.
Hinzu kam, dass seine Frau Nina, die
viele Jahre in der Gastronomie tätig war,
seit langem von einem eigenen Betrieb
träumte. Im Oktober 2020 fassten die beiden den Entschluss, in die Sanierung des
Skigebietes einzusteigen.
Zunächst waren die Züscher skeptisch,
Nina und Jan Homann mussten in unzähligen persönlichen Gesprächen und
mehreren Gesellschafterversammlungen
Überzeugungsarbeit leisten. Im März
2021 bot sich den beiden Visionären die
einmalige Chance, 75 Prozent der Gesellschaftsanteile zu kaufen. Sie schlugen zu
und der Startschuss zu einem gewagten
Unterfangen war gefallen.

Antizyklische Gründung
Heute bestehe ein außerordentlich gutes
Verhältnis zu den verbleibenden Anteilseignern, betont der neue Mehrheitsinhaber:
„Wir stehen im regelmäßigen Austausch
und halten die Züscher in den Gesellschafterversammlungen auf dem Laufenden.“
Im April 2020 – auf dem Höhepunkt der
dritten Coronawelle – begannen die Homanns mit den Umbauarbeiten auf dem
Homberg. „Ich nenne es antizyklisches
Handeln“, scherzt Jan Homann. Im Rückblick sei es mehr als optimistisch gewesen, in Zeiten, in denen nicht wenige von
der Pandemie gebeutelte Betriebe aufgeben mussten, ausgerechnet in der Gastronomie zu gründen, räumt er ein. „Ich
hätte allerdings auch nicht gedacht, dass
Corona im Winter noch einmal in einem
solchen Ausmaß zuschlägt.“
Zu seiner eigenen Überraschung haben an den Wochenenden viele Züscher
mitgeholfen. Es wurde ganz selbstverständlich mit angepackt, aufgeräumt
oder Schutt weggefahren“, erinnert sich
Jan Homann, der noch heute überwältigt
ist vom Engagement der Bevölkerung:
„Abends haben wir spontan den Grill angeworfen und bei dem ein oder anderen
Bier wertvolle Kontakte geknüpft. Das hat
den Zusammenhalt gefördert.“
Im Laufe des Sommers hat Familie Homann die vorhandene Skihütte kernsarniert, deutlich erweitert und mit einer

modernen Gastronomieküche ausgestattet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Der großzügige Gastraum der neuen
Homberg Jause besticht durch rustikale
Dielenböden, Sichtbalken unter der Decke und einer zünftigen Einrichtung –
alles aus österreichischem Altholz. Der
lodernde Kamin vermittelt ein Gefühl der
Geborgenheit und Schaffelle auf den Bänken, harmonisch abgestimmte Gardinen
in dezentem Blaugrau und die allgegenwärtigen Hirschgeweihe versprühen alpenländischen Charme. Inspiriert hat die
Homanns eine Berghütte in Österreich, in
der Jan und Nina vor Jahren ihre eigene
Hochzeit gefeiert haben.

Qualität zum bezahlbaren Preis
Während der Bauphase kamen immer
wieder Wanderer oder Mountainbiker
des Weges, die sich interessiert durch
die Baustelle führen ließen und sich nach
dem Vorhaben erkundigt haben. Bereits
im Rohbau wurde die erste Buchung für
eine Geburtstagsfeier vereinbart. „Das
grenzenlose Vertrauen der Leute hat uns
ordentlich unter Zugzwang gesetzt“, gibt
Jan Homann zu.
In den ersten Wochen nach der Eröffnung
der Homberg Jause im Oktober kamen
die Gäste in Strömen. „Wir sind förmlich
überrannt worden. An manchen Tagen
haben wir mehr als 20 Stunden gearbeitet, nachts gespült und die Küche geschrubbt, damit der Betrieb am nächsten
Tag weitergehen konnte.“
Inzwischen haben sich die Abläufe eingespielt und das Team wurde deutlich
erweitert: Allein in der Küche kümmern sich mehrere Mitarbeiter um Küchenchef Jens Avenato um das leibliche
Wohl der Gäste, dazu kommen etliche
Service- und Thekenkräfte. Auf der
Speisekarte stehen Klassiker wie Käsespätzle, Leberkäse und Jausenbrett, die
an den Winterurlaub erinnern. Kulinarisch setzen Jan und Nina Homann auf
Qualitätsprodukte aus eigener Herstellung und Lieferanten aus der Region:
„Bei uns werden Saucen hausgemacht,
das Wild für den Burger kommt aus
der eigenen Jagd, der Leberkäse und
die Bratwurst werden von einer ortsansässigen Metzgerei hergestellt und der
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Mit ihrem Team bewirtschaften Jan Homann (2. v. l.) und Nina Homann (3. v. l.)
das Skigebiet „Mein Homberg“ im Winterberger Ortsteil Züschen.

Reportage: Skigebiet Züschen WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

Kaffee im Nachbarort geröstet. Unser
Anspruch sind vernünftige Produkte
zum bezahlbaren Preis.“

Wintersport für die
ganze Familie

„Hier braucht es ein Konzept, dass ganzjährig und unabhängig
von den Schneeverhältnissen funktioniert.“
JAN HOMANN

Nach aufwendigem Umbau ist mit der Homberg Jause ein beliebter Treffpunkt mit
authentischem alpenländischem Charme entstanden. Bodenständige Gerichte mit
hohem Qualitätsanspruch bestimmen die Speisekarte der Homberg-Jause.
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Seit Dezember ist das Homberg-Team nicht
nur Gastgeber, sondern auch Skiliftbetreiber und Schnee-Experte. 18 Schneekanonen sorgen für optimale Pistenverhältnisse, sieben kürzlich sanierte Lifte befördern
die Wintersportler auf den Berg, um auf
Skiern, mit dem Rodelschlitten oder auf
der Snowtubingbahn ins Tal zu sausen.
Zusätzlich zu den bis zu 1.450 m langen
Abfahrten warten zwei gespurte Loipen
auf Langläufer. Verantwortlich für die
Technik im gesamten Skigebiet sind Betriebsleiter Felix Peis und der technische
Leiter Julian Vogt, die hinter den Kulissen
für einen reibungslosen Betrieb sorgen, indem sie Wetter und die Schneeverhältnisse rund um die Uhr per App überwachen,
die Temperatur im Speicherteich im Auge
behalten, die Schneekanonen ausrichten,
die Pisten präparieren und vieles mehr.
Eine Skischule und ein Skiverleih runden
das Wintersportangebot auf dem Homberg
ab. „Unser Skigebiet ist überschaubar und
daher besonders für Familien geeignet.
Wer dem großen Andrang in Winterberg
entfliehen möchte, ist bei uns richtig. Hier
geht kein Kind verloren, weil es die falsche
Abfahrt genommen hat. Zentraler Treffpunkt ist immer die Homberg Jause“, stellt
Jan Homann die Vorzüge des Züscher
Hausbergs heraus. Besonderes Flair hat
das Flutlichtfahren am Donnerstag und als
besondere Gaudi stehen auf der eigens angelegten Snowtubing-Bahn riesige Reifen
für die rasante Schussfahrt bereit.
Doch wenn kein Schnee fällt und die
Temperaturen keine Produktion von
Kunstschnee ermöglichen, fällt auch
der Einkehrschwung weg. Daher hat der
rührige Netzwerker bereits Ideen für die
ganzjährige Nutzung des weitläufigen
Areals außerhalb des Winterbetriebs. In
den Sommermonaten bietet sich die Homberg Jause als Treffpunkt für Wanderer,
Mountainbiker und Motorradfahrer an.
Der bereits neu errichtete Spielplatz sorgt
für einen entspannten Aufenthalt für Familien. Zusammen mit dem Verkehrsver-

ein möchte Homann beispielsweise
Wanderwege neu beleben. Denkbar sind
zudem verschiedene Veranstaltungsformate wie eine Sauerlandolympiade oder
Frühschoppenkonzerte mit der örtlichen
Blaskapelle. „Ob Vereine, Hotels oder
Pensionen: Wir nehmen bewusst den Ort
mit und lassen jeden, der Interesse hat,
Teil unseres Konzeptes werden.“
Für schlechtes Wetter setzt Homann auf
das kulinarische Angebot der Homberg
Jause und hat dabei saisonale Aktionen
wie Wild- oder Spargelwochen im Sinn
und kann sich vorstellen, die Züscher
Tradition des Kartoffelbratens aufzugreifen oder Kochkurse mit dem Küchenchef
anzubieten. Zudem soll die Homberg Jause zur Topadresse für Familienfeiern und
Hochzeiten, Vereins- und Stammtischfahrten sowie für Events, Tagungen oder
Betriebsfeste werden.

Leben auf der Überholspur
Um gute Einfälle ist Jan Homann also
nicht verlegen. Doch bis seine Pläne in die
Tat umgesetzt sind, wird er weiterhin ein
Leben auf der Überholspur führen. „Der
Homberg verlangt uns einiges ab“, bekennt der 42-Jährige. Der Spagat zwischen
der Selbstständigkeit in Münster und der
Verwirklichung der Pläne auf dem Homberg sei nur möglich durch gute Organisation, Disziplin und Fleiß: „Wir arbeiten 7
Tage die Woche, sind morgens die Ersten,
die die Jause aufschließen und abends oft
die Letzten, die den Schlüssel umdrehen.
Wir benötigen deutlich mehr Personal, als
wir ursprünglich dachten und jetzt in der
Wintersaison müssen wir flexibel sein und
kompromisslos jeden Tag mitnehmen, an
dem Skibetrieb möglich ist.“ Derzeit pendelt der Chef noch zwischen Münster und
Züschen, denn auch das Versicherungsgeschäft muss koordiniert werden. Das zerrt
an Nerven und Kräften. Um die Sommersaison stemmen zu können, sind nach
Ende des Skibetriebs erst einmal Betriebsferien fest eingeplant. Der Lohn für den
immensen Einsatz sei der bislang durchschlagende Erfolg des Homberg-Konzeptes
und die positive Resonanz der Gäste, resümiert Jan Homann. Und das unbeschreibliche Glück, an diesem herrlichen Fleck
Erde leben und arbeiten zu dürfen.
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Wachstum vorantreiben
Krisen überwinden
Unternehmensnachfolge sicherstellen
Unternehmenskäufe realisieren
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Bestens abgesichert
Es ist ein Drahtseilakt: Wenn ein Unternehmer verstirbt und seine Erbschaft
nicht rechtzeitig regeln konnte oder wollte, gibt es häufig Stress und Ärger – jeder
fünfte Erbfall landet in Deutschland vor Gericht. Gerade Firmen, die von Familien
geführt werden, geraten durch Erbschaftsstreitigkeiten und interne Machtkämpfe
schnell in finanzielle Schwierigkeiten, weil Entscheidungen hinausgezögert sowie
dringend notwendige Investitionen und strategische Weichenstellungen blockiert
werden. Damit die Erbschaft nicht zum Firmenkiller wird, gilt es, schon zu Lebzeiten einige erbrechtliche Regeln zu beachten
Text: Simke Strobler

1

STEUERBEGÜNSTIGUNGEN
ZWEI OPTIONEN FÜR VERERBTES BETRIEBSVERMÖGEN

PATTSITUATION
VERMEIDEN

Wer sein Unternehmen
an die eigenen Kinder
vererbt oder verschenkt,
sollte einem seiner
Kinder unbedingt eine, wenn auch geringe,
Stimmenmehrheit in der Gesellschafterversammlung geben. So können notwendige
unternehmenspolitische Entscheidungen
getroffen werden, ohne dass diese bei Abstimmungen in einer Pattsituation enden.
Denn diese würde den Betrieb lähmen und
möglicherweise zugrunderichten.

3

WENN KEIN NACHFOLGER
DA IST, ALTERNATIVEN
ÜBERLEGEN

Wenn ein Unternehmer keine
Kinder hat und auch sonst kein
Nachfolger vorhanden ist, sollte er sich bereits zu
Lebzeiten Gedanken machen, was mit seiner Firma nach seinem Tod passieren soll. Er könnte sein
Unternehmen an seine Mitarbeiter oder an eine
Stiftung vererben. Alternativ kann er beschließen,
sein Unternehmen nach seinem Tod durch einen
Testamentsvollstrecker verkaufen zu lassen.

2

Das Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuergesetz sieht für
vererbtes Betriebsvermögen Steuerbegünstigungen vor. So kann
unternehmerisches Vermögen bei der sogenannten Optionsverschonung zu 100 Prozent oder bei der sogenannten Regelverschonung
zu 85 Prozent steuerfrei übertragen werden. Bei der Regelverschonung muss das
Unternehmen mindestens fünf Jahre lang fortgeführt werden und in diesem Zeitraum
mindestens das Vierfache an Löhnen und Gehältern auszahlen, wie der Betrieb im
Durchschnitt der fünf Geschäftsjahre vor der Erbschaft ausgezahlt hat. Sollen dank
Verschonungsoption gar keine Steuern an den Fiskus fließen, muss der neue Inhaber
das Unternehmen mindestens sieben Jahre fortführen, Überauszahlungen vermeiden
und in der Zeit die siebenfache Lohnsumme auszahlen.

4

TESTAMENT IM EINKLANG MIT DEM
GESELLSCHAFTERVERTRAG

Wer als Unternehmer zu Lebzeiten ein Testament aufsetzt, sollte unbedingt innerfamiliäre Konfliktherde berücksichtigen.
Es gilt vor allem, den klassischen Fehler
zu vermeiden, im Testament den Ehegatten als Alleinerben
zu berufen, im Gesellschaftervertrag aber nur die Kinder als
Nachfolger zuzulassen. Testament und Gesellschaftervertrag
sollten unbedingt aufeinander abgestimmt sein. Sonst kann
es passieren, dass der letzte Wille des Verstorbenen am
Ende nicht erfüllt wird, weil die übrigen Gesellschafter die
Anteile des Verstorbenen erhalten, ohne dass der durch das
Testament vorgesehene Erbe finanziell entschädigt wird.

MIT GENERALVOLLMACHT HANDLUNGSFÄHIGKEIT SICHERSTELLEN

5

Erbschaftsexperten raten Firmeninhabern, noch zu Lebzeiten so vorzusorgen, dass im Todesfall die
Handlungsfähigkeit im Unternehmen sichergestellt wird. Zentrales Dokument ist eine Generalvollmacht, die sich zum Beispiel bei einem Unternehmerehepaar beide Partner gegenseitig ausstellen
können. Die Vollmachten sollten getrennt aufbewahrt oder bei einem Notar hinterlegt werden.
Auch für das Testament lohnt sich der Gang zum Notar. Die Gebühr für die Beglaubigung eines
Testaments wird anhand des aktuellen Vermögens berechnet und schließt den Erbschein ein. Das kann eine erhebliche
Kostenersparnis bedeuten, wenn sich bis zum Tod des Testamentsverfassers das Vermögen wesentlich vergrößert.
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WISSENSWERT Krisenmanagement/Restrukturierung

Liquiditätsmanagement WISSENSWERT

Neue rechtliche Rahmenbedingungen
für Krisensituationen
Teil 2: „Der Restrukturierungsplan“ – Das Unternehmensstabilisierungsund -restrukturierungsgesetz bietet für drohend zahlungsunfähige
Unternehmen auch neue Chancen durch ein völlig neues Element:
den sogenannten Restrukturierungsplan

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

D

as am 01.01.2021 in Kraft getretene
„Unternehmensstabilisierungs- und
-restrukturierungsgesetz (StaRUG)“ bietet – über die in Teil 1 behandelten neuen
Pflichten der Geschäftsleitung zur Krisenfrüherkennung und zum Krisenmanagement hinaus – für drohend zahlungsunfähige Unternehmen auch neue Chancen
durch ein völlig neues Element: den sogenannten Restrukturierungsplan.
Besonderheit des Restrukturierungsplans ist es, dass dieser grundsätzlich
ohne gerichtliche Beteiligung aufgestellt
und in Kraft gesetzt werden kann und somit – anders als bei der Insolvenz – auf
ein gerichtliches Verfahren verzichtet.
Zugleich kann mithilfe des Restrukturierungsplans, der eine weitreichende
Umgestaltung der Rechtsverhältnisse
zwischen dem Schuldner und seinen
Gläubigern ermöglicht, eine Sanierung
(finanzielle Restrukturierung) unter Einbeziehung von Gläubigern auch gegen
den Willen Einzelner umgesetzt werden.
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Denn das Unternehmen wählt – in den
Grenzen des Gesetzes – selbst aus, welche Gläubiger einbezogen werden. So
können nicht nur Forderungen gegen
den Schuldner, Sicherungsrechte sowie
bestimmte gruppeninterne Drittsicherheiten zur Disposition gestellt werden,
sondern auch Anteils- und Mitgliedschaftsrechte der am Schuldner beteiligten Personen im Restrukturierungsplan
gestaltet werden. Neben der Neuordnung
der Verbindlichkeiten können insoweit
auch flankierende gesellschaftsrechtliche
Maßnahmen vorgesehen werden. Es gibt
aber auch Grenzen bei der Gestaltungsmacht des Restrukturierungsplans, etwa
bei den Rechten von Arbeitnehmern, die
insoweit tabu sind.
Damit durch den Restrukturierungsplan in die Rechte der Gläubiger und
der Anteilsinhaber eingegriffen werden
kann, müssen die Planbetroffenen ihn
zunächst annehmen. Hierzu werden –
vereinfacht dargestellt – aus den Plan-

betroffenen mit vergleichbarer Rechtsstellung Gruppen gebildet, die über
den Plan abstimmen. Der Restrukturierungsplan muss sämtliche Informationen enthalten, die für die Entscheidung
der planbetroffenen Gläubiger über die
Planannahme erheblich sind. Dazu gehört insbesondere eine Vergleichsrechnung, in der die Situation der Planbetroffenen mit Plan der Situation derer
ohne Plan gegenübergestellt wird. Für
die Annahme des Restrukturierungsplans ist erforderlich, dass in jeder
Gruppe Gläubiger mit mindestens 75 %
aller Stimmrechte den Plan annehmen,
wobei unter gewissen Voraussetzungen
die fehlende Zustimmung einer Gruppe
entbehrlich sein kann.
Für die Praxis bedeutet dies, dass zukünftig weitere Möglichkeiten bestehen,
auch ohne Insolvenzverfahren und notfalls auch gegen den Willen einzelner
Gläubiger ein in Schieflage geratenes
Unternehmen sanieren zu können.

Cash bleibt King
Anhaltende Lieferengpässe, hohe Rohstoffpreise und die Covid-19-Pandemie
sorgen für Herausforderungen im Liquiditätsmanagement. Mit gezielten WorkingCapital-Maßnahmen können Unternehmen zusätzliche Liquidität freisetzen
Autor Stefan Gummersbach
leitet das Firmenkundengeschäft
der HypoVereinsbank in Südwestfalen.

Z

ahlreiche Branchen befinden sich im
Umbruch und bestehende Geschäftsmodelle werden immer stärker hinterfragt. Gleichzeitig müssen sich viele Unternehmen mit Blick auf Digitalisierung
und Nachhaltigkeit neu aufstellen. In vielen Unternehmen führen diese Entwicklungen zu einem erhöhten Liquiditätsbedarf. Die größte Bedeutung entfaltet gutes
Working Capital Management jedoch in
Krisenzeiten. Bedingt durch die anhaltenden Lieferengpässe, hohe Rohstoffpreise
und die Covid-19-Pandemie kommt dem
Thema aktuell daher eine strategische
Bedeutung zu.

Forderungsverkauf
als erster Schritt
Eine Möglichkeit, in einem ersten Schritt
neuen Handlungsspielraum für die Working-Capital-Optimierung zu erschließen, bietet der Forderungsverkauf. Mit
Blick auf die Abnehmer seiner Waren
und Leistungen kann ein Unternehmen
durch Forderungsverkäufe etwa mittels
Factoring oder Forfaitierung den Zeitraum zwischen Rechnungsdatum und

Zahlungseingang minimieren. Das in
wirtschaftlich unsicheren Zeiten zunehmende Forderungsausfallrisiko kann
dabei auf den Käufer der Forderungen,
beispielsweise den Bankpartner, übertragen werden. Zudem können Firmen ihren
Kunden gerade in der aktuellen Situation
längere Zahlungsziele anbieten, wenn
diese es wünschen oder sogar darauf
angewiesen sind. Neben Factoring und
Forfaitierung sind für Unternehmen mit
großen Portfolien an Handelsforderungen
auch Verbriefungen in der aktuellen Situation eine wichtige Option.

Lieferantenfinanzierung
etablieren
Die Covid-19-Krise hat auch zu einem
Run auf Angebote im Bereich der Lieferantenfinanzierung, häufig Supply Chain
Finance genannt, geführt. Vor allem
durch die verschiedenen Lockdowns wurden viele Lieferketten gestört oder unterbrochen. Danach brauchten viele Firmen
dringend Liquidität, um ihre Produktion
wieder hochzufahren. Gerade mittelständische Lieferanten können bei diesen

Finanzierungsmodellen von der oft besseren Bonität ihrer Kunden profitieren,
wenn sie sich frische Mittel beschaffen.
Denn die Finanzierungskonditionen basieren auf dem Kreditprofil des Käufers.
Für große Unternehmen kann gerade die
aktuelle Situation eine Möglichkeit sein,
entsprechende Konzepte zu etablieren,
um strategische Lieferanten finanziell zu
stärken und die Lieferantenbeziehungen
langfristig zu sichern. Die Lieferketten
geraten auch mit Blick auf das Thema
Nachhaltigkeit stärker in den Fokus –
Stichwort Lieferkettengesetz. Über Angebote im Bereich der nachhaltigen Lieferantenfinanzierung – auch Sustainable
Supply Chain Finance genannt – können
Unternehmen ihren Lieferanten Anreize
bieten, in besonders nachhaltige Produktionsverfahren zu investieren, indem sie
günstigere Lieferantenkredite oder Zahlungsmodalitäten bieten.

Digitalisierung nimmt zu
Dabei entstehen neue Online-Plattformen, die Unternehmen eine automatisierte Abwicklung der Lieferantenfinanzierung ermöglichen. Diese Plattformen
bieten nicht nur Zugang zu den wichtigsten Produkten, sondern lassen sich
auch in die Prozesse der Käufer und der
Verkäufer integrieren. Dabei arbeiten
Banken immer häufiger mit FinTechs
zusammen, um Unternehmen Plattformen anzubieten, für die Lieferanten und
Abnehmer die relevanten Schnittstellen
in ihren ERP-Systemen bereitstellen
können. Auch die Banken selbst sind an
diese Plattformen angebunden und können so Zahlungsinformationen direkt
verarbeiten.
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Buchtipp: „Meaning is the New Marketing“

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

MAIKS
MAINUNG
Schwarzbraun RAL 8022
Ich gehe gern spazieren, wandere gern.
In Südwestfalen lädt gefühlt jede Ecke
ein, durchzuatmen und die Welt für einen guten Moment zu vergessen. Seit
ein paar Wochen ist das mit dem Flanieren nicht mehr so einfach. Nicht wegen
der Borkenkäfer oder Sturmschäden,
des schlechten Wetters oder der fehlenden Motivation in der dunklen Jahreszeit. Die Lust am Gehen vertreiben
mir derzeit die Menschen, die den Spaziergang missbrauchen. Auf die Straße
als Protest! Soweit, so gut – Stichwort Demokratie. Vermeintlich harmlos
durch die Innenstädte zu marschieren,
im Gleichschritt mit Rechtsextremisten und Faschisten, da fehlt es mir an
Fantasie, einen Sinn zu erkennen. Spaziergänger, denen eine Wurmkur besser
als eine Impfung erscheint; Kinderblut
trinkende Milliardäre logischer als eine
bisher neue Grippe-Variante.
Wenn schon den Spaziergang als neue
Protestform, dann vielleicht mit Sinn?
Wie wäre es also mit einem Spaziergang für eine Steuerreform, für bessere Gesundheitsvorsorge, für mehr
KiTa-Plätze, für ein Digitalministerium
oder einfach nur um Danke zu sagen:
Es ist schön hier, danke für eine stabile
Demokratie. Danke für unser Sozialsystem. Für unsere kostenfreie Bildung. Für
den Frieden und die Meinungsfreiheit.
Ich bin mir sicher, die Spaziergänge
wären bunter, weniger braun und insgesamt einfach besser für alle – vielleicht
mehr dafür als dagegen.
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Häufig liegt der Fokus von Marketingaktivitäten innerhalb eines Unternehmens auf der rein kommerziellen
Darstellung eines neuen Produkts. Yousef Hammoudah und Nico Zeh sehen im Marketing allerdings noch
ganz andere Möglichkeiten: Anstatt den Fokus des
Marketings ausschließlich auf einzelne Produkte zu
beschränken, sollten individuelle Werte und nachhaltige Perspektiven in die Marketingprozesse eingebaut
werden. Diese Marketingausrichtung soll nicht nur
zu wirtschaftlichem Erfolg führen, sondern vor allem
langlebige Kampagnen entstehen lassen. Wie genau
Unternehmen, Organisationen, Start-ups, Parteien, Vereine oder NGOs ihre Marketingmechanismen anpassen
können, erklären Hammoudah und Zeh in ihrem Buch „Meaning is the New Marketing“. Die
beiden Autoren sind durch jahrelange Berufserfahrung bei großen Unternehmen wie adidas
oder der Universal Marketing Group Experten für Marketing und Brand Management. Sie
stellen in ihrem Werk das 7-C-Modell vor, welches als Wegweiser für die Anpassung gängiger Marketingstrategien dienen soll. Dieses Modell setzt sich aus den Wörtern Character, Challenge, Commitment, Competences, Contribution, Culture und Change zusammen,
hinter denen sich jeweils ein für die Autoren wichtiges Charakteristikum für erfolgreiches
Marketing verbirgt. Im Buch wird außerdem erläutert, welchen Einfluss optimiertes Marketing auf die Gesellschaft und das Zusammenleben haben kann. Der Marketingkompass
gibt auf 312 Seiten einen konkreten Handlungsrahmen vor, um nachhaltig wirksames Marketing mit Inhalt und Tiefe zu betreiben.

„Meaning is the New Marketing. Ein Impulsgeber für Marken, Organisationen und Menschen, die Sinn in ihrem Schaffen suchen.“ von Yousef Hammoudah und Nico Zeh, Campus
Verlag, 312 Seiten, 34,95 €, ISBN: 978-3-593-51469-7.

Expertentipp: Austauschbarkeit als Erfolgsdämpfer

David Bock ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur David Bock Marketing und Design – kurz DBMUD.

Qualität, Innovation und Know-how: Diese
Werte machen sich eine Vielzahl an Unternehmen zu eigen. Das Resultat sind immer
ähnliche Unternehmensauftritte, gleiche
Versprechen und Austauschbarkeit. (Potentielle) Kunden können echte Mehrwerte
und die Abgrenzung zu Marktbegleitern nur
schwer erkennen. Unternehmen, die hin-

gegen den Status quo hinterfragen, Werte
und Zielgruppen analysieren sowie in- und
externe Wahrnehmungen berücksichtigen,
gewinnen wertvolle Erkenntnisse über die
wirklichen Alleinstellungsmerkmale ihres
Unternehmens. Diese sollten im weiteren Verlauf auch die Ausrichtung der
gesamten Unternehmenskommunikation
und der Marketingstrategie maßgeblich
beeinflussen. Das Ergebnis? Eine hocheffiziente Ausschöpfung des Marketingbudgets, Marketingentscheidungen, die
auf Fakten statt Bauchgefühl beruhen,
und authentische Kampagnen, die garantiert dort wirken, wo sie es sollen: bei
der richtigen Zielgruppe. Unternehmen,
die genau wissen, mit welchen Werten
und Eigenschaften ihre Marke verbunden wird, können aus diesen Erkenntnissen eine valide Unternehmenskultur
schaffen und die Stellschrauben beeinflussen, die es ermöglichen, in einer
einzigartigen Weise als Unternehmen
wahrgenommen zu werden.

Expertentipp: Digitale Geschäftsprozesse –
weniger Papier, mehr Umweltschutz?

Ist Experte für DMS und Digitalisierung: Jan Soose, Geschäftsführer der
bmd GmbH in Siegen.

Beim Verbrauch von Papier steht Deutschland auf Platz vier nach China, den USA und
Japan. Gleichzeitig sind wir auch der viertgrößte Produzent von Papier. Und die Papierindustrie ist der weltweit fünftgrößte
Energieverbraucher. Um eine Tonne Frischfaserkopierpapier herzustellen, benötigen
Fabriken laut Umweltbundesamt genauso
viel Energie wie für die Herstellung von
einer Tonne Stahl. Für die herkömmlichen
500 Blatt Papier in DIN A4 Größe werden
7,5 Kilo Holz benötigt. Dazu außerdem 130
Liter Wasser und 10,5 Kilowattstunden
Energie. Nicht selten werden für die Holzgewinnung Urwälder gerodet und wertvolle CO2-Speicher zerstört. Und dies sind
alles Angaben und Werte zur Herstellung
unbedruckten Papiers. Hinzu kommen in
Unternehmen noch die Drucker selbst, der
damit verbundene Energieverbrauch und
Verbrauchsmaterial wie Toner. Zudem steigen aktuell die Preise für Papier, Strom und
Verbrauchsmaterialien permanent. So wird
schnell klar, welche enormen Einsparpoten-

ziale in der Papierreduzierung in Unternehmen liegen. Und das sowohl unter Umweltwie Kostengesichtspunkten.
ABER! Die ökologischen Auswirkungen der
Digitalisierung dürfen nicht unberücksichtigt bleiben. Die zunehmende Digitalisierung führt zu steigendem CO2-Ausstoß
und höherem Energieverbrauch. Statistiken und Erhebungen sind mit vielen
Unwägbarkeiten behaftet, aber die Digitaltechnologien sind aktuell für durchschnittlich ca. 4 Prozent der weltweiten
Treibhausgas-Emissionen verantwortlich
und der Wert wird wohl auf 8 Prozent in
2025 steigen. Das Trügerische ist die
Unsichtbarkeit des enormen Energieverbrauchs durch die Nutzung von digitalen
Medien und Clouddiensten für den Informationsaustausch und das Streamen von
Videos. Eine pauschale Aussage, dass
die Digitalisierung in jeder Hinsicht eine
positive Auswirkung auf die Umwelt hat,
ist aktuell schwer zu treffen. Laut einer
Studie des Bitkom ist das CO2-Einsparpotenzial der dort betrachteten digitalen
Technologien aber rund fünf Mal höher als
ihr eigener Ausstoß. Und natürlich wird
die Digitalisierung umso nachhaltiger, je
mehr sie über Strom aus erneuerbaren
Energien betrieben wird. Insgesamt eröffnet die Digitalisierung enormes Potenzial
zur Effizienzsteigerung und Optimierung
von Geschäftsprozessen und damit auch
zur Steigerung einer nachhaltigeren Unternehmensphilosophie. Dafür ist es am
wichtigsten, den bewussten Umgang mit
Ressourcen in den Vordergrund zu stellen.
Und das beim Papierverbrauch und der digitalen Transformation.

Sicherheit vor
den Folgen –von
FirmenPlus
FirmenPlus
–
Cyberkriminalität
–
perfekter
Schutz
für
perfekter
Schutz
für
unsere
Cyberdie
Sachwerte
FirmenPlus
– Ihres
die
Sachwerte
Ihres
versicherung
FirmenPlus
– für
Unternehmens.
perfekter
Schutz
für
Unternehmens.
Unternehmen
perfekter
Schutz
für
die
Sachwerte
Ihres
die Sachwerte Ihres
Unternehmens.
Unternehmens.

Ihre Provinzial Geschäftsstelle
Ihre ProvinzialFreiburg
Geschäftsstelle
Michaela
Baarstr.
146, 58636
Iserlohn
Michaela
Freiburg
Ihre Provinzial Geschäftsstelle
Tel.
+49 146,
237158636
40042Iserlohn
Baarstr.
Ihre
Provinzial
Geschäftsstelle
Fax
+49
2371
44885
Michaela
Tel. +49 2371Freiburg
40042

FRAUEN IN FÜHRUNGSPOSITIONEN SIND NOCH IMMER
DEUTLICH UNTERREPRÄSENTIERT
Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigt, dass der Prozentsatz
von Frauen in Führungspositionen in privatwirtschaftlichen Betrieben seit 2018 gerade einmal
von 26 Prozent auf 27 Prozent gestiegen ist. Der Anteil an Frauen in der ersten Führungsebene
gemessen an allen Beschäftigten liegt bei 43 Prozent, der Anteil auf der zweiten Führungsebene
bei 40 Prozent. Gemessen am Beschäftigtenanteil sind Frauen vor allem bei Finanz- und Versicherungsdienstleistungen unterrepräsentiert, während sie in den Bereichen Gesundheits- und
Sozialwesen, Erziehung und Unterricht deutlich öfter die Führungspositionen besetzen. Im Gegensatz zur privaten Wirtschaft ist der Anteil von Frauen auf den Führungsebenen eins und zwei im
öffentlichen Sektor zwar höher, verglichen mit dem Anteil an den Beschäftigten sind Frauen aber
verhältnismäßig schlecht vertreten. Mögliche Gründe für die Unterrepräsentation der Frauen sieht
das IAB in strukturellen Barrieren und dem fehlenden Zugang zu karriererelevanten Netzwerken.
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Expertentipp: Gesetz zur Restrukturierung und Sanierung
von Unternehmen (StaRUG)

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

Seit dem 01.01.2021 gilt das Gesetz
zur Restrukturierung und Sanierung von
Unternehmen (StaRUG) und seitdem
müssen diese Krisenfrüherkennung betreiben. Allerdings sagt das Gesetz nichts
zu dem Wie. Manager aller begrenzten
Gesellschaften (GmbH etc.), die nicht

persönlich haften wollen, müssen nachweisen, dass sie im Krisenfall die größten Risiken des Unternehmens im Blick
haben. Unabhängig davon, ob man gerade
restrukturiert oder saniert. Doch wie? Der
erste Schritt besteht darin, Risiken zu erkennen, zu bewerten und zu kontrollieren.
Sowohl die Risikofrüherkennung als auch
die Krisenfrüherkennung sind Teilbereiche
des Risikomanagements. Dabei hält man
Faktoren im Blick, die den Fortbestand
eines Unternehmens gefährden, und bewertet dann die Risikotragfähigkeit des
Unternehmens. Was und wie man das
macht, sagt das Gesetz leider nicht. Der
Gesetzgeber hatte Instrumentarien angekündigt, im Gesetz jedoch bis heute
nicht umgesetzt. Geschäftsführer tun gut
daran, nicht selbst auf die Suche nach
geeigneten Methoden zu gehen, sondern
sich Expertenhilfe im Vorfeld zu suchen.
Wer vor dem Eintritt der Krise feste Prozesse und Systeme etabliert, handelt im
Sinne des Gesetzes und muss nicht in der
Krise versuchen, die Firma zu retten und
zugleich die Haftungsfehler der Vergangenheit zu vertuschen. Dies wird dann im
Zweifel auch nicht mehr klappen.

CORONA-PANDEMIE:
ENORMER SCHADEN FÜR DEUTSCHE WIRTSCHAFT

Seit die Pandemie Deutschland erreicht
hat, entstanden Wertschöpfungsverluste in Höhe von etwa 350 Milliarden Euro.
Laut Informationsdienst des Instituts
der deutschen Wirtschaft sanken die
Ausgaben für den privaten Konsum seit
Ende Januar 2020 um 270 Milliarden
Euro im Vergleich zu einem Szenario
ohne Pandemie. Nicht nur der private
Konsum hat sich enorm verringert, auch
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die Investitionen in der Wirtschaft gingen stark zurück. Die Bruttoanlageinvestitionen in Deutschland wären ohne
Einfluss der Pandemie rund 60 Milliarden
Euro höher ausgefallen, als es 2020 und
2021 der Fall war. 2022 wird der Schaden voraussichtlich weiter zunehmen:
Für das erste Quartal rechnet das Institut der deutschen Wirtschaft mit Verlusten in Höhe von 50 Milliarden Euro.

DÜRFTIGE BEWERTUNG
FÜR GRÜNDERSTANDORT DEUTSCHLAND
Laut KfW-Gründungsmonitor 2021 bewerten Gründer die Rahmenbedingungen des Gründungsstandorts Deutschland weitgehend negativ. Schulnoten
von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend)
wurden herangezogen, um verschiedene
Faktoren beurteilen zu können. Positiv
bewertet wurde nur der freie Marktzugang mit einer Note von 2,3 und die
verschiedenen Beratungsangebote mit
einer Note von 2,6. Im Mittelfeld liegt der
Schutz des geistigen Eigentums (3,1).
Die Finanzierung über Förderkredite
erreichte eine Note von 3,3, die Finanzierung über Bankkredite hingegen nur
eine 3,7. Einige Aspekte werden von den
Gründern noch kritischer gesehen: Mit
einer Note von 4,0 oder schlechter wurde
die Finanzierung über Venture Capital,
die gesetzlichen Reglungen, die steuerliche Belastung sowie der bürokratische
Aufwand bewertet.

IAB-ARBEITSMARKTBAROMETER: AUSSICHT AUF ARBEITSMARKTENTWICKLUNG
WEITER GETRÜBT
Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB), welches auf einer monatlichen Umfrage der Bundesagentur für Arbeit basiert,
verzeichnet zum vierten Mal in Folge einen
Rückgang. Das IAB-Arbeitsbarometer liefert
einen Ausblick auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes und ist von 103,9 im November auf 101,5 Punkte im Dezember gesunken. Es besteht aus einer Komponente für
die Entwicklung der Arbeitslosigkeit sowie
einer Komponente für die Vorhersage der
Beschäftigungsentwicklung. Während die
Komponente für die Arbeitslosenzahlen im
Dezember auf 98,9 Punkte sank (November: 101,5), sank auch die Komponente
für die Beschäftigung auf 104,1 Punkte
(November: 106,3). Der Fortgang der Pandemie durch die Omikron-Welle ist laut IAB
vor allem für Langzeitarbeitslose kritisch.
Der Beschäftigungstrend ist hingegen noch
im positiven Bereich und es wird erwartet,
dass die Coronalage den Trend nicht weiter
abschwächen wird.

Expertentipp: Unternehmer in Nachfolgenot

HAYS-STUDIE: BESCHÄFTIGTE BEWERTEN HYBRIDE ARBEITSMODELLE ÜBERWIEGEND POSITIV

Autor Dr. Dirk Wölwer ist Geschäftsführer bei der dr. gawlitta
(BDU) Gesellschaft für Personalberatung mbH mit Sitz in Bonn.

Automatisierungsaufgaben lassen sich oft über Linearbewegungen zuverlässig planen und realisieren – eine Unternehmensnachfolge nicht. Bereits die Bezifferung künftig zu übernehmender
mittelständischer Unternehmen ist nur anhand von Annahmen
möglich, da meist die beabsichtigte und nicht die realisierte
Übergabe abgefragt wird. Sondereinflüsse wie die Ausweitung
der Geldmenge, u.a. zur Stabilisierung von „Zombieunternehmen“,
erschweren eine verlässliche Datenerhebung zusätzlich. Das IfM
Bonn schätzt, dass zwischen 2022 und 2026 rund 190.000 Unternehmen zur Übernahme anstehen. Doch die Suche und Auswahl
einer geeigneten Nachfolge wird nicht selten durch eine rosarote
Brille des Alteigentümers erschwert. So können ein Auseinanderklaffen zwischen Wunsch und Wirklichkeit hinsichtlich der Attraktivität des Geschäftsmodells, verschärft durch einen notwendigen technologischen Wandel, der Zeitpunkt der Übergabe oder
fehlende Führungskompetenz dazu führen, dass eine Übergabe
scheitert. Unser Fazit: Entwickeln Sie frühzeitig Ihre Führungskräfte zu selbstständigen „Unternehmern im Unternehmen“ und
stellen eine Organisationsstruktur sicher, die es dem Nachfolgenden ermöglicht, das Unternehmen weitestgehend über Management- und weniger über Fachkompetenz zu entwickeln.

Die Auswirkungen der Pandemie haben die Arbeitswelt nachhaltig verändert.
Eine Studie des Personaldienstleisters Hays und
des Meinungsforschungsinstituts Rheingold zeigt,
wie Mitarbeiter die neue
Arbeitsweise wahrnehmen
und welche Erwartungen an
die Führungskräfte gestellt
werden. 75 Prozent der Befragten gaben an, dass das
Arbeiten von Zuhause gut
funktioniert und die Vereinbarkeit von Beruf und

Familie durch das hybride
Arbeitsmodell unterstützt
wird. Einige Umfrageteilnehmer bemängeln allerdings, dass die Vorgesetzten ihnen nicht das nötige
Vertrauen entgegenbringen
und fürchten sich vor Überwachung im Homeoffice.
Die Teilnehmer sprechen
sich für hybride Arbeitsmodelle aus, wünschen sich
aber mehr Eigenverantwortung und möchten von den
Führungskräften
stärker
eingebunden werden.
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WISSENSWERT Kurz & Gut

50 %

STUDIE ZUR WECHSELBEREITSCHAFT:
TENDENZ ZUM JOBWECHSEL STEIGT

Zahl des Monats

50 Prozent der Unternehmen berichten
aktuell von Umsatzrückgängen wegen
der Sperrung der A 45. 75 Prozent der
Unternehmen melden deutlich längere
Anfahrtszeiten für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. 66 Prozent berichten von
gestörten Lieferketten und jedes dritte
Unternehmen benötigt mehr Fahrzeuge
und Fahrer für Gütertransporte. Alarmierende 16 Prozent der Unternehmen befürchten drohende Produktionsausfälle
beispielsweise aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit und schlechter Anlieferungsmöglichkeiten von Rohstoffen.
Das sind die zentralen Ergebnisse einer
Umfrage der Südwestfälischen Industrieund Handelskammer, an der sich im Dezember 466 Unternehmen aus Industrie,
Handel und Dienstleistungen im Märkischen Kreis, Hagen und dem südlichen
Ennepe-Ruhr-Kreis beteiligt haben.

Eine von Xing in Auftrag gegebene und
von Forsa durchgeführte Studie zur
Wechselbereitschaft von Arbeitnehmern,
an der rund 2.500 Beschäftigte teilnahmen, zeigt, dass etwa 37 Prozent der
Erwerbstätigen im Jahr 2022 einen Jobwechsel in Erwägung ziehen oder diesen
bereits veranlasst haben. Im Vergleich
zum Vorjahr ist das eine Steigerung von
vier Prozent. Jeder vierte Stellenwechs-

FACHKRÄFTE-BEDARF IN FINANCE-BEREICHEN STEIGT

Der Bedarf an Fachkräften in Buchhaltung, Controlling und anderen Finance-Bereichen ist im 4. Quartal 2021 trotz
anhaltender Corona-Pandemie weiterhin
gestiegen. Das geht aus dem Hays-Fachkräfte-Index hervor. Das Barometer kletterte um 21 Punkte auf 168 Punkte und
erreicht damit den höchsten Absolutwert
der vergangen zwei Jahre.
Den größten Zuwachs gab es bei Finanzanalysten, Tax-Managern und Controllern.

Der Ausbau von internationalen Handelsbeziehungen und erhöhte Compliance-Vorgaben entlang der Lieferketten dürften die
Treiber dieses Fachkräftebedarfs sein.
Der Hays-Fachkräfte-Index basiert auf einer quartalsweisen Auswertung der index
Internet und Mediaforschung GmbH für
Hays. Einbezogen werden Stellenanzeigen
der meistfrequentierten Online-Jobbörsen, der Tageszeitungen und des Business-Netzwerks Xing.

ler kündigt seinen Job bereits, bevor eine
neue Stelle in Aussicht ist. Der Anteil
der Frauen, die über einen Jobwechsel
nachdenken, hat deutlich zugenommen:
Während 2021 nur 32 Prozent über einen
Wechsel nachdachten, sind es 2022 38
Prozent. Für den Stellenwechsel sind
hauptsächlich unternehmenskulturelle
Gründe wie die Führung oder die WorkLife-Balance ausschlaggebend.

NUI-REGIONENRANKING:
SÜDWESTFALEN IM
MITTELFELD
Zum 3. Mal in Folge hat der Landkreis München den Spitzenplatz im NUI-Regionenranking errungen. Auf den weiteren Rängen
folgen die kreisfreie Stadt Leverkusen, der
Landkreis Miesbach, die kreisfreie Stadt Rosenheim und der Landkreis Starnberg. IDas
Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn
veröffentlicht seit 1998 jährlich die Zahl der
regionalen Gewerbeanmeldungen je 10.000
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (Neue Unternehmerische Initiative – NUI). Berücksichtigt werden nicht nur Existenzgründungen,
sondern auch Betriebsgründungen, Übernahmen und Zuzüge von Gewerbebetrieben
sowie Aufnahmen einer gewerblichen Nebenerwerbstätigkeit. Durch die Bildung einer
Rangordnung der NUI-Indikatorwerte ergibt
sich das NUI-Regionenranking.
Die Landkreise der Region Südwestfalen sind
im unteren Mittelfeld der insgesamt 401 Landkreise und kreisfreien Städte zu finden: Die
kreisfreie Stadt Hagen belegt Platz 227, darauf folgen der Ennepe-Ruhr-Kreis (Platz 253),
der Kreis Siegen-Wittgenstein (Platz 262), der
Kreis Soest (Platz 263), der Kreis Olpe (Platz
275), der Hochsauerlandkreis (Platz 278)
und der Märkische Kreis (Platz 289).

FOTOGRAF
FÜR CORPORATE
WERBUNG
UND LIFESTYLE

SINANMUSLU.DE
70

Januar/Februar 2022

Januar/Februar 2022

71

WISSENSWERT Digitale Prozesse

Berater-Lexikon WISSENSWERT

Digitale Prozesse überall starten

BERATER-LEXIKON

In vielen Unternehmen und Betrieben basieren Prozesse noch immer
auf ausgedruckten Dokumenten - angefangen von Anforderungsbögen über
Auslieferungsdokumente bis hin zum Urlaubsantrag. Die analogen Formulare
und Anträge entschleunigen unsere Prozesse und stellen somit ein Hindernis
im Unternehmensalltag dar

Thema in diesem Monat:
Globale Mindestbesteuerung

D

ie OECD hat am 20.12.2021 Modellregelungen zur Umsetzung einer globalen Mindestbesteuerung veröffentlicht.
Mit den Regelungen („GloBE, Pillar 2“) soll
steuerlichen Herausforderungen begegnet
werden, die sich aus der Digitalisierung
der Wirtschaft ergeben. Mit der Veröffentlichung der OECD-Musterkommentierungen
ist erst in einigen Monaten zu rechnen. Die
EU beabsichtigt die Vorschläge der OECD
in europäisches Recht umzusetzen.

Anwendungsbereich

M

itarbeitende bemerken zwar schnell
das Optimierungspotenzial, sind
allerdings in ihren Möglichkeiten eingeschränkt, weil entweder das Know-how
fehlt oder die IT-Abteilung bereits am
Auslastungslimit steht. Doch hierfür gibt
es eine Lösung: Mithilfe eines App-Entwicklungstool können im Handumdrehen
individuelle Apps entwickelt werden, die
sich einerseits schnell implementieren
und andererseits auch jederzeit anpassen
lassen. Die Apps hat jeder Mitarbeitende
auf dem Handy oder Tablet und kann zu
unterschiedlichen Themenschwerpunkten Prozesse anstoßen und Informationen liefern. Die Apps sind intuitiv und
bedürfen nur wenig Schulungsbedarf.
Die eingegebenen Daten können von
weiteren Softwarelösungen oder dem firmeninternen ERP-System übernommen
und weiterverarbeitet werden, sodass ein

reibungsloser Übergang ohne manuellen
Pflegeaufwand gewährleistet ist.
Und das Beste: Bei den eigenen Apps sind
der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Durch den Einsatz von Smartphones und
Tablets können auch die Funktionen der
Endgeräte genutzt werden, um ein effektives Arbeiten zu gewährleisten. Hierzu
zählt beispielsweise die Kamera, mit der
QR-Barcodes eingescannt oder Fotos gemacht werden können. Fotos könnten entweder direkt aus der Galerie hochgeladen
oder neu geschossen werden. Insbesondere bei der Abwicklung von Schadensmeldungen über die eigens entwickelte
App können direkt vom Unfallort Fotos
inklusive aller relevanten Informationen
an die verantwortlichen Personen weitergeleitet werden. Außerdem kann die
GPS-Funktion dafür genutzt werden, Meldungen ortsgebunden abzugeben. Dies

Maximilian Hell ist Geschäftsführer der praedata GmbH mit Sitz in Nachrodt-Wiblingwerde.
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kann beispielsweise beim digitalen Fahrtenbuch zum Einsatz kommen. Schließlich
können Spracheingabeassistenten den
Arbeitsalltag erleichtern, indem Daten automatisch in Textform übertragen werden.
Das Tool kann für jeden denkbaren Prozess und jedes noch händisch auszufüllende Formular verwendet werden.
Dadurch werden die Ziele verfolgt, einerseits optimierte Abläufe zu gestalten und
andererseits mehr Transparenz sowie
Flexibilität zu gewährleisten.

Der Anwendungsbereich der globalen Mindestbesteuerung (Global Anti-Base Erosion
–„GloBE“) soll international tätige Konzerne erfassen, die in mindestens zwei der
vier vorangegangenen Wirtschaftsjahre ei-

Berater-Lexikon –
bereits erschienene Artikel
Januar/Februar 2021:
Corona-Überbrückungshilfen
März/April 2021:
Anschaffungsnaher Aufwand
Mai/Juni 2021:
Lieferkettengesetz
Juli/August 2021:
Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG)
September/Oktober 2021:
Rentenbesteuerung
November/Dezember 2021:
Grundsteuerreform

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

nen weltweiten Jahresumsatz von 750 Mio.
Euro erwirtschaftet haben. Maßgeblich
hierfür ist der Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft. Einen international
tätigen Konzern bezeichnet jede Gruppe,
der mindestens ein Unternehmen oder eine
Betriebsstätte umfasst, die sich nicht in
dem Hoheitsgebiet der obersten Muttergesellschaft befindet. Eine Gruppe in diesem
Sinne ist gegeben, wenn die Unternehmen
durch Eigentum oder Kontrolle miteinander verbunden sind. Für Regierungsorganisationen, Non-Profit-Organisationen, für
Pensionsfonds und für Investmentfonds
bestehen Ausnahmen.

Höhe und Funktion der
Mindestbesteuerung
Der effektive Mindeststeuersatz ist auf 15
Prozent festgelegt. Die effektive Steuerbelastung je Land ermittelt sich (vereinfacht)
aus dem Verhältnis der Summe der zu be-

rücksichtigenden Steuer der in dem jeweiligen Staat ansässigen Gesellschaften zur
Summe der Nettoeinkommen der jeweiligen
Landesgesellschaften. Die Mindeststeuer
soll vorrangig durch die Einführung einer
anzuwendenden Income Inclusion Rule
(IRR) erreicht werden. Durch sie werden –
ähnlich einer Hinzurechnungsbesteuerung niedrig besteuerte Einkünfte nachgelagerter
Gesellschaften auf Ebene der obersten Konzerngesellschaft nachversteuert. Alternativ
bewirkt die (grundsätzlich nachgelagerte)
Undertaxed Payment Rule (UPR), dass die
Aufstockungssteuer auf der Ebene anderer
einbezogener Gesellschaften erhoben wird.
Soweit mehrere Mitgliedstaaten eine solche
Regelung anwenden, soll eine Verteilung des
Besteuerungssubstrats nach der Anzahl der
Arbeitnehmer und materieller Vermögensgegenstände stattfinden. Die Erhebung soll
entweder in Form einer nicht abzugsfähigen
Betriebsausgabe oder eines separaten Körperschaftsteuererhöhungsbetrages erfolgen.

Inkrafttreten und Verfahren
Nach derzeitigem Stand sollen die vorgenannten Regelungen bis 2023 eingeführt
werden. Es ist vorgesehen, dass die Steuererklärung und die Anzeigepflichten innerhalb von 15 Monaten nach Ende des
Wirtschaftsjahres, für das diese Erklärungen abgegeben werden, eingereicht werden
sollen. Verfahrensrechtlich soll die globale
Mindestbesteuerung mit Hilfe neuer Steuererklärungen erhoben werden. Die Erklärungspflicht soll jede einbezogene Konzerngesellschaft treffen.
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Phänomen Bauchgefühl WISSENSWERT

Vom Feeling her
ein gutes Gefühl

Jeder kennt es, viele messen ihm bei wichtigen Entscheidungen große Bedeutung zu und manch anderer versucht es bewusst zu ignorieren: Die Rede ist vom
ominösen Bauchgefühl, der inneren Stimme, dem sechsten Sinn oder auch der
Intuition, die sich einstellen, wenn wir rationale und vernünftige Entscheidungen
zu treffen haben, die sich ohne greifbare Grundlage irgendwie falsch anfühlen
Text: Monika Werthebach

T

äglich sind etliche Entscheidungen zu treffen: völlig simple, die
schnell, intuitiv und ohne aufwendigen Faktencheck fallen, aber auch
solche, die gut durchdacht und mit
Sorgfalt getroffen werden müssen. In
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der modernen, volatilen Arbeitswelt
fehlt allerdings häufig die Zeit, alle
rationalen Kriterien, persönlichen Befindlichkeiten und äußeren Zwänge
abzuwägen und so zu einer fundierten
Entscheidung zu kommen. Oder die

rein rationale Schlussfolgerung fühlt
sich einfach nicht richtig an und die
innere Stimme bremst die Entscheidungsfindung mit Macht aus.
Im privaten Umfeld weitestgehend
akzeptiert, werden nicht logisch

nachvollziehbare Beschlüsse oder Anrationalen, linearen und mathematiweisungen im Business noch immer
schen Komponenten betont.
kritisch gesehen. Wer will schon ein
Die meisten Menschen glauben, sich
durch die eigene Fehlentscheidung
weitgehend rational zu entscheiden,
entstandenes Desaster gegenüber Vordoch wissenschaftliche Untersuchungesetzten oder Stakeholdern allein mit
gen belegen, dass jede Entscheidung
dem Bauchgefühl rechtfertigen? Das
stark von Unterbewusstsein und Emohiesige Bildungssystem trainiert kontionen beeinflusst werden. Die Flut
sequent Rationalität
von
Informationen,
und Führungskräfte
die permanent auf das
lernen in der AusGehirn
einprasselt,
„Folgt eurem Herzen
bildung nur selten,
wird zu einem großen
und eurer Intuition.“
Gefühle als gleichbeTeil gar nicht bewusst
Steve Jobs
rechtigten Teil des
wahrgenommen, sonHandelns zu betrachdern nur im Unterbeten. Kein Wunder, dass es Managern
wusstsein archiviert und komprimiert.
mitunter schwerfällt einzuräumen,
In einer ungewohnten Situation gleicht
sich auf ihre innere Stimme verlassen
das Unterbewusstsein blitzschnell die
und sich bewusst gegen die Faktenlage
gespeicherten Erfahrungen ab, signaentschieden zu haben. Doch es ist ein
lisiert, wenn gewisse Parallelen besteIrrtum anzunehmen, dass Gefühle und
hen, und ermöglicht so ein erstes UrProfessionalität sich ausschließen.
teil zur Lage. Und das ist gut so, denn
Was ist so falsch daran, auf den gesunIntuition führt zu Handlungsfähigkeit
den Menschenverstand zu vertrauen
auch oder gerade dann, wenn wesentund auf die eigenen Gefühle und Beliche rationale Entscheidungsgrunddürfnisse zu hören? Steve Jobs soll einlagen nicht verfügbar sind. Dennoch
mal folgendes gesagt haben: „Lasst den
funktioniert das Unterbewusstsein nur
Lärm der Stimmen anderer nicht eure
so gut, wie wir es ihm erlauben, zum
innere Stimme ersticken. Das WichVorschein zu kommen
tigste: Folgt eurem Herzen und eurer
Intuition.“ Statt sich auf Analysen zu
Balance aus Herz und Hirn
verlassen, soll Jobs häufig unpopuläre Entscheidungen „aus dem Bauch
Ob es um die Wahl zwischen vergleichheraus“ getroffen haben. Und wie wir
baren Optionen geht, die Stimmung
wissen, war er überaus erfolgreich in
anderer Personen einzuschätzen oder
seinem Business. Ein guter Grund also,
Lösungen für ein Problem zu finden:
sich mit der eigenen inneren Stimme,
Wer seine innere Stimme zulässt und
der Intuition oder eben dem Bauchgebewusst wahrnimmt, tut sich im Alltag
fühl näher zu beschäftigen und unseleichter, schwierige Entscheidungen
ren inneren Kompass, ohne den niezu treffen. Mit ein wenig Training und
mand sein Leben meistern kann, zu
zunehmender Lebenserfahrung wächst
trainieren.
auch die Fähigkeit, Menschen, Situationen und Konstellationen intuitiv richtig einzuschätzen.
Intuition sorgt für
Doch nicht jede Emotion ist eine zielfühHandlungsfähigkeit
rende Intuition und nicht jeder Gedanke
ein genialer Geistesblitz. Gerade wenn
„Intuitives Management“ verlässt sich
bestimmte Situationen unangenehme
mehr auf den sechsten Sinn als auf die
Erinnerungen hervorrufen oder einzelne
analytische, objektive Vernunft und
Personen immer wieder triggern, sollte
sieht die Führungskraft als ganzen
der Verstand eingeschaltet und das eigeMenschen, der seine Fantasie und die
ne Verhaltensmuster kritisch hinterfragt
geistigen Fähigkeiten der rechten Gewerden. Erst die richtige Kombination
hirnhälfte nutzen sollte, während konaus Herz und Hirn führt zu Entscheidunventionelle Management-Theorien die
gen, die sich wirklich gut anfühlen.
linke Hemisphäre mit ihren logischen,
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WISSENSWERT Elektromobilität in Fuhrparks

Virtual Reality WISSENSWERT

Größeres Interesse an Elektromobilität
Elektromobilität ist seit zwei Jahren in aller Munde. Wird sie doch von der
Politik als Heilsbringer für die Klimawende enorm subventioniert. Im Interview
berichtet Marco Metzger, Vertriebsleiter Großkunden bei WS Business, über
den Status quo, Herausforderungen und Chancen für den Betrieb unternehmenseigener Fahrzeugflotten
Marco Metzger ist Vertriebsleiter Großkunden bei WS Business.

tisch ihren CO2-Fußabdruck reduzieren
wollen, weil sie Umweltthemen in ihrer
Governance verankert haben. Zu guter
Letzt sind da noch die Dienstwagennutzer, die mit der durchaus sehr attraktiven Versteuerung von Hybrid- und
Elektrofahrzeugen liebäugeln.
Eignen sich Hybrid- oder Elektrofahrzeuge für jeden Dienstwagennutzer?
Marco Metzger: Bei beiden Antriebsarten kann ich mit einem „kommt drauf
an“ antworten. Aus unserer Sicht sind
beide Antriebsarten in erster Linie für
den normalen Gebrauch, sprich: kein
Außendienst, geeignet. Grund hierfür
sind die im Vergleich zu Dieselfahrzeugen deutlich begrenzten Reichweiten bei
gleichzeitig geringerer Geschwindigkeit
sowie die aktuell noch limitierte Ladeinfrastruktur im ländlichen Raum.

Herr Metzger, wie hat sich die
Elektromobilität in den letzten
zwei, drei Jahren entwickelt? Weshalb entscheiden sich Unternehmen für Elektrofahrzeuge?
Marco Metzger: Wir bemerken schon
länger ein gestiegenes Interesse an
Elektromobilität. Die Gründe dafür
sind vielfältig. Manche Unternehmen
möchten primär Geld einsparen. Andere sehen in der Elektromobilität ein
Trendthema und möchten PR-mäßig
auf der Welle mitschwimmen und sich
als zukunftsorientiertes Unternehmen
den Lieferanten, Kunden und neuen
Mitarbeitern präsentieren. Und es gibt
solche Unternehmen, welche systema-

76

Januar/Februar 2022

Worauf ist bei der Einführung von
Elektrofahrzeugen in den Fuhrpark zu achten?
Marco Metzger: Das Standardthema bei jedem Fahrzeug, welches in
Deutschland im gewerblichen Fuhrpark eingesetzt wird, ist die Konformität der Ladungssicherungsmöglichkeiten zu der entsprechenden
DIN-Vorgabe. Schließlich ist das Firmenfahrzeug auch Arbeitsplatz und
unterliegt daher einem breiten Spektrum an Normvorschriften.
Zwei wesentliche, E-Fahrzeug-spezifische Punkte sind aber das Laden zu
Hause und das Laden unterwegs. Dies
stellt Flottenbetreiber, aber auch die
Dienstwagennutzer vor die größten Her-

Virtual Reality hält Einzug
in die Unternehmen
Längst ist die Virtual Reality nicht mehr nur eine Welt für Tech-Freaks und
Gamer. Durch vielfältige Weiterentwicklungen kann sie auch wirtschaftlich genutzt
werden und eröffnet in fast jeder Branche umfangreiche Marketing- und Vertriebsmöglichkeiten. Mit Hilfe von Virtual-Tour-Design wird ein digitaler Zwilling der
Unternehmenswirklichkeit erstellt, in der Kunden, Geschäftspartner oder Interessenten zu Gast sein können

ausforderungen nach der Grundsatzentscheidung, ob die Elektromobilität im
Fuhrpark Einzug halten soll oder nicht.
Wie gehen Sie diese Projekte an
und was ist der größte Knackpunkt?
Marco Metzger: Die Vorgehensweise ist trotz der verschiedenen Beweggründe ein typisches Projekt. Gemeinsam mit ein oder zwei ausgewählten
Partnern nehmen unsere Großkundenbetreuer die ersten grundlegenden
Gespräche mit den Firmen wahr. Hieraus entwickeln sich verschiedene Teilaufgaben, welche es in den folgenden
Monaten zu erarbeiten gilt. Aus den
Gesprächen entpuppt sich der Wunsch
nach einer unternehmenseigenen
Ladeinfrastruktur als der schwierigste
Baustein.
Welche Möglichkeiten sehen Sie,
dass Unternehmen die Elektromobilität noch mehr für sich nutzen können?
Marco Metzger: Diese Frage ist einfach zu beantworten. In Zukunft wird
das Schlagwort „Arbeitgeberattraktivität“ noch mehr an Bedeutung gewinnen.
Im Rahmen eines Motivationsmodells
kann sich ein Mitarbeiter sein Elektrofahrzeug individuell aussuchen, es mit
einem Rundum-Sorglos-Paket gegen Entgeltverzicht nutzen und interne Ressourcen werden nicht unnötig belastet. In
dieser Konstellation können Fördermittel eingesetzt werden, der Mitarbeiter
kommt in den Genuss der begünstigten
Versteuerung und für das Unternehmen
ist es in der Regel kostenneutral.

Unternehmen jeder Größe zur Verfügung.
Marktführer dieser Technologie ist das
US-Unternehmen Matterport.

Mehrwerte für Unternehmen

I

n vielen Alltagsbereichen hat 3D bereits
Einzug gehalten. Neben fotorealistischen
3D-Animationen und Computerspielen erzeugen wir heute selbst mit unseren Kamera-Apps schon spektakuläre 360-Grad-Fotos
und prüfen mit Augmented-Reality-Einrichtungstools, ob das neue Sofa in die Ecke
neben dem Aquarium passt. Nicht zuletzt
hat Corona die Entwicklung zahlreicher
Techniktrends befeuert oder sie sind durch
unsere veränderte Lebensweise mehr in
den Fokus gerückt: Zoom-Meetings mit
den Kollegen, der VPN-Tunnel in die Firmenzentrale gehören für viele zum Arbeitsalltag. Doch gibt es in Zeiten von Social Distancing, dem Wegfall von Messen
oder Kundenbesuchen auch neue Möglichkeiten, dem Kunden nah zu sein?

Virtual-Tour-Design
Das Virtual-Tour-Design ist ein modernes
Werkzeug, um das eigene Unternehmen,
Dienstleistungen und Produkte an 365 Tagen im Jahr, 24/7 standortunabhängig di-

gital sichtbar und zugänglich zu machen.
Mit Hilfe von Virtual-Tour-Design werden
reale Räume, Gebäude, Außenanlagen oder
größere Gebäudekomplexe digitalisiert und
interaktiv erlebbar sowie virtuell begehbar
gemacht. Zusätzlich können multimediale
Inhalte integriert werden, um Nutzern Bild,
Text, Video oder Webinhalte als Mehrwert
zur Verfügung zu stellen.
Mittels einer 3D-Infrarot-Kamera werden die
bildlichen und räumlichen Informationen
des Objektes eingefangen. Die so erzeugten
Scans werden über die Cloud an den Anbieter übermittelt und mithilfe von KI zu einem
3D-Modell zusammengefügt. Die „digitalen
Zwillinge“ des Unternehmens können relativ kostengünstig erstellt werden. Eingebunden in ein spezifisch zugeschnittenes
Kommunikationskonzept steht damit ein
modernes Marketing- und Vertriebstool für

Viele Branchen können von der Technologie profitieren. In den USA ist sie bei Immobilienmaklern beliebt: Die Erstbesichtigung erfolgt online, Räume werden digital
vermessen, Rückfragen werden per Videochat geklärt. Immer mehr Unternehmen
aus Touristik, Gastronomie und Eventszene erlauben digitale Einblicke. Aber auch
Schulen, Kliniken und Industrieunternehmen erkennen die Wirtschaftlichkeit und
Innovationskraft einer virtuellen Tour für
ihre Klientel. Derzeit ist eine rasante Weiterentwicklung zu beobachten: Zahlreiche
Software-Innovationen zielen darauf ab,
das digitale Erleben der gescannten Realität noch interaktiver und fesselnder für den
Nutzer zu gestalten.

Autor Frank Schwedes ist
Diplom-Kaufmann und als Vertriebsleiter
bei der Digitalagentur und Druckerei
Wilke Family in Hilchenbach tätig.
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Neuigkeiten aus dem
Regionalmarketing

REGIONALE 2025 –
Zwei neue Projekte werden umgesetzt
NAME

Felix Liesen
BERUF

WILLKOMMEN IN SÜDWESTFALEN
Immer wieder ziehen Menschen in die Region Südwestfalen oder kehren in ihre
Heimatregion zurück. In jeder Ausgabe stellen wir eine dieser Personen vor und
beleuchten ihre Beweggründe für den Umzug nach Südwestfalen

Projektmanager REGIONALE
2025 / Wir in Südwestfalen &
UTOPiA Südwestfalen

Termine und
Mitmach-Angebote

ARBEITGEBER

Südwestfalen Agentur GmbH

Warum (zurück nach) Südwestfalen?
Ich gehöre zu denen, die gerne hier in der Region bleiben wollten, allerdings aufgrund
fehlender Fach-Studiengänge doch wegmussten. Die Erfahrung in Köln hat gutgetan, um
mein Weltbild zu erweitern. Jedoch kann die Großstadt nicht den Zusammenhalt einer
ländlich geprägten Region wie Südwestfalen wiedergeben. „Hand in Hand“-Arbeit im Ehrenamt und die berühmte „Lass uns mal ein Bier an der Theke trinken und wir verstehen
uns“-Mentalität kann keine Region der Welt ersetzen. Deshalb Südwestfalen!
Ihr erster Eindruck von der Region nach Ihrer Rückkehr?
Als junger Mensch habe ich mich nie mit den Gegebenheiten des ländlichen Raumes
beschäftigt, die Schulzeit und Unbeschwertheit haben viele Dinge in einem anderen
Licht erstrahlen lassen. Nach den Erfahrungen in der weiten Welt ist jedoch schon
stark zu merken, was für Privilegien unsere Region genießt und welche Vorzüge sie in
der Corona-Pandemie bietet. Trotzdem haben wir an einigen Stellen Handlungsbedarf und müssen vor allem in den Bereichen
Ehrenamt und Jugend neu denken, um die Region attraktiv zu halten.
Zum Studium nach Köln und nun
wieder zurück nach Südwestfalen.
Felix Liesen fühlt sich wohl in der
neuen/alten Heimat.

Digital, nachhaltig, authentisch: Unter diesem Motto werden
im Rahmen der REGIONALE 2025 zukunftsweisende Projekte
für die Region umgesetzt. Vor kurzem sind zwei weitere hinzugekommen. In Freudenberg arbeitet die Stadt zusammen
mit Schulen und Amateur-Theatergruppen an „Digitalen Stadtgeschichten“. Mit digitaler Hilfe soll die Geschichte der Stadt
lebendig werden. Ein großes städtebauliches Projekt geht in
Werl an den Start. Das Ziel: Die Innenstadt neu ausrichten, weg
vom reinen Einzelhandelsstandort hin zu einem vielseitig nutzbaren und attraktiven Ort für Bürger:innen und Gäste.
www.suedwestfalen-agentur.com/regionale-2025

Online-Befragung zum Image
der Region Südwestfalen

Warum dieser Arbeitgeber?
Ich bin bei meiner Suche nach neuen Jobs auf unseren regionalen Stellenportalen gelandet. Dort habe ich die Stellenanzeige der
Südwestfalen Agentur für das Themenfeld „Wir in Südwestfalen“ und die „UTOPiA Jugendkonferenz“ im Rahmen der REGIONALE 2025 gesehen. Als ich das Profil gelesen habe, musste ich nicht mal eine Sekunde überlegen, weil die Themen Ehrenamt,
Jugend und die Region vorantreiben einen 120-prozentigen Fit ergaben.
Was kann die Region besser machen?
Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir vor allem im Bereich der Jugend zu urban denken und versuchen, die Gegebenheiten
einer Großstadt auf das Land zu übertragen. Wir müssen beispielsweise aktiv an ländlichen Mobilitätskonzepten arbeiten und
nicht daran denken, vor jede Haustür eine U-Bahn-Haltestelle zu setzen. Auch müssen wir uns als Jugendliche aktiv einbringen.
Wer Veränderungen und Verbesserungen will, muss sich auch aktiv an diesem Prozess beteiligen.
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Wer sind die Generationen X und Y und wie spreche ich die
junge Zielgruppe als Arbeitgeber richtig an? Um diese Fragen dreht sich der Themenworkshop „Junge Talente: Zielgruppengerechte Kommunikation“ am 16. März 2022 von 9
bis 14 Uhr. Am Workshop teilnehmen können Vertreter:innen aus Mitgliedsunternehmen des Vereins „Wirtschaft für
Südwestfalen. Falls es die aktuelle Corona-Lage ermöglicht, findet die Veranstaltung vor Ort bei der Verfuß GmbH
in Hemer statt, alternativ online.
www.jetzt-zusammenstehen.de/mehrwerte

WAS DENKT DIE GENERATION Z? – AUSTAUSCH MIT NACHWUCHSKRÄFTEN
Weitere Einblicke in die Ansichten der jungen Generation
und die Möglichkeit zum direkten Austausch mit Nachwuchskräften bietet die Veranstaltung „Die Generation Z:
So denken wir!“ Im Rahmen der Zukunftswerkstatt der Universität Siegen haben Studierende einige Unternehmen der
Region in Praxisprojekten unter die Lupe genommen – und
geben nun ihr ganz persönliches Feedback. Die Veranstaltung findet am 6. April 2022 von 10 bis 11:30 Uhr digital via
Zoom statt und richtet sich ebenfalls an Mitgliedsunternehmen des Vereins „Wirtschaft für Südwestfalen“.
www.jetzt-zusammenstehen.de/die-generation-z-so-denken-wir

„GAP YEAR SÜDWESTFALEN“ – BEWERBUNG FÜR DEN 5. JAHRGANG MÖGLICH

Naturpark Sauerland Rothaargebirge – Auf Anhieb in die TOP 5 Deutschlands
Vom letzten Platz unter die fünf besten Naturparke Deutschlands:
Das hat Naturpark Sauerland Rothaargebirge geschafft. Vor fünf Jahren hatten die drei kleineren Vorgängernaturparke Homert, Ebbegebirge und Rothaargebirge nur den letzten Platz im Ranking der „Qualitäts-Naturparke“ Deutschlands erreicht. Seit dem Zusammenschluss
hat sich einiges getan und der neu geschaffene Naturpark Sauerland
Rothaargebirge darf sich nun nicht nur über die Auszeichnung als
„Qualitäts-Naturpark“, sondern auch über eine Top-Platzierung freuen.
Mehr gute Geschichten aus der Region: www.suedwestfalen-mag.com

THEMENWORKSHOP
„JUNGE TALENTE: ZIELGRUPPENGERECHTE KOMMUNIKATION“

Die Fachhochschule Südwestfalen und die Südwestfalen Agentur starten gemeinsam eine Befragung zu Image und Bekanntheitsgrad der Region. In den vergangenen Jahren wurde viel in
Südwestfalen vorangetrieben. Die Befragung soll nun feststellen, wie die Teilnehmenden die Attraktivität der Region derzeit
einschätzen. Die Befragung wird ab sofort und bis zum 20. März
2022 zunächst online durchgeführt und steht allen Interessierten offen. Über www.suedwestfalen-agentur.com/befragung
wird man zu der Umfrage geleitet.

Drei Unternehmen und drei unterschiedliche Berufe in nur
einem Jahr kennenlernen: Das ist für junge Menschen hier
in Südwestfalen ab Juli 2022 wieder möglich. Dann startet
der 5. Jahrgang des "Gap Year Südwestfalen"-Programms.
Ab sofort können sich Schulabgänger:innen für das "Gap
Year Südwestfalen" bewerben. Unternehmen, die sich dafür interessieren, bezahlte Praktika im Rahmen des Programms anzubieten, können sich an Saskia Haardt-Cerff
bei der Südwestfalen Agentur melden (s.haardt@suedwestfalen.com). Mehr Informationen zum „Gap Year“:
www.gapyear-suedwestfalen.com
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Merle Müller ZU TISCH MIT

Liebe zum Handwerk
Für familiengeführte Handwerksbetriebe ist es mitunter nicht einfach,
die Nachfolge zu klären. Bei der Soester Zimmerei Müller hat die jüngste Tochter
sich für die Weiterführung des Familienhandwerks entschieden und steht seit
nunmehr elf Jahren jeden Tag ihre Frau – ob auf der Baustelle oder im Betrieb
Text: Hella Thorn Fotos: Katrin Kaiser

D

as Restaurant „Anno“ hat Merle
Müller nicht ohne Grund vorgeschlagen. Mitten in der Soester Altstadt
beheimatet, zeugt die Pizzeria von der
Kreativität und dem Können der Jungunternehmerin und ihrer Mitarbeiter. Mit gerade mal 22 Jahren übernahm die studierte Architektin und
Bauingenieurin den Familien-Handwerksbetrieb – die Zimmerei Müller.
„Wobei Zimmerei Müller inzwischen
eigentlich der falsche Name ist. Wir
machen viel mehr als nur Zimmerei“,
erklärt die 31-Jährige zu Beginn des
Gesprächs. Zu dem umfangreichen
Repertoire der Firma gehören neben
Restaurierungsaufgaben vor allem Sanierungsprojekte am Bestand – und
das möglichst nachhaltig. „Schlüsselfertig sanieren, und das von der Planung an, das gibt es sonst kaum“, erzählt Merle Müller stolz. Spezialisiert
haben sie sich dabei auf die Arbeiten
mit Lehm und am Fachwerk.
Im Anno haben Merle Müller und ihre
Mitarbeiter eine komplette Kernsanierung durchgeführt: Aus der abgerockten Partylocation wurde im
Erdgeschoss eine moderne und ansprechende Gastronomie eingerichtet,
im Stockwerk darüber ist die Soester
Malschule beheimatet. Das Gebäude umfasst darüber hinaus noch 13
Wohneinheiten – mit kleinen, liebevoll
aufgearbeiteten Details, die den historischen Kern der Bausubstanz in Szene
setzen. Genau dafür ist die Soesterin
über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.
Das wird auch an diesem Abend deutlich: Merle Müller wird mehrfach von
anderen Gästen erkannt und gegrüßt.
Die Liebe zum Handwerk wurde der
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Jungunternehmerin quasi in die Wiege
gelegt. „Wir waren von klein auf dabei, haben in der Halle mit Sägespänen gespielt und unsere ersten Jobs
erledigt. Als wir älter waren, durften
wir mit aufs Gerüst oder haben mit
den Mitarbeitern meines Vaters gegrillt“, schwärmt sie. So klar ihr ist,
dass sie eines Tages den Betrieb übernehmen wird, so positiv überrascht ist
ihr Vater, als er davon erfährt, hatte er
doch eigentlich auf Merles Zwillingsbruder gesetzt, der aber lieber einen
anderen Weg einschlug. „Am Tag nach
meinem letzten Schultag habe ich ein
Praktikum bei uns angefangen und ein
Jahr lang alle Gewerke durchlaufen.“
So sammelt sie erste Erfahrungen, die
sie in ihrem dualen Studium vertieft.
2014 steigt sie an der Seite ihres Vaters in die Geschäftsführung der Zimmerei ein. „Er hat mich von Anfang an
machen lassen. Durch sein Vertrauen
in mich habe ich das Selbstbewusstsein und die Stärke, die ich für den Job
brauche. Ohne ihn wären die Firma
und ich nicht da, wo wir heute sind.“

Fürsorge statt Vorurteile
Bei einer leckeren Pizza Bologna berichtet die junge Bauunternehmerin
aber auch davon, dass es nicht immer
leicht ist, sich als Frau in einer Männerdomäne zu behaupten. „Natürlich
gucken Menschen komisch, wenn ich
auf die Baustelle komme.“ Vorurteile
gibt es eben nach wie vor – und niemand erwartet von der zierlichen Person, dass sie 25 Männer dirigiert. Viele dieser Handwerker sind schon lange
im Betrieb und haben den ehrgeizigen

Weg ihrer Chefin mitverfolgt, die sich
jedoch bewusst nicht als Chefin aufspielen will und sich als Teamplayerin
sieht. Ein Wert, den sie von ihrem Vater übernommen hat.
2023 wird die Zimmerei 100 Jahre alt.
Jede Generation hatte ihre eigenen Krisen. Merle Müllers Herausforderungen
sind aktuell die Pandemie und die Beschaffung der Rohstoffe sowie deren
stark schwankenden Preise. Immerhin
wirkt sich das bislang nicht auf die
Auftragslage aus, aber ob und wie im
kommenden Jahr das Jubiläum gefeiert werden kann, ist unklar. Auf dem
Nachttisch der 31-Jährigen liegt aber
bereits ein Planungsheft, in das sie
sich alle Ideen notiert. Direkt daneben:
Fachmagazine oder auch die Landesbauordnung NRW. „Wenn mir langweilig ist, arbeite ich oder lese solche
Lektüren“, gibt sie lachend zu. „Wo
andere ein Buch lesen oder stricken,
freue ich mich darauf, eine Zeichnung
zu machen, mich in Angebote reinzufuchsen, Grundrisse zu entwerfen oder
neue Materialien zu prüfen.“

Pizzeria „Anno“ in Soest
Die Pizzeria „Anno“ ist vor allem bekannt für ihre Pizza: Nach original
neapolitanischem Rezept wird diese Pizza für 80 Sekunden im 400
Grad heißen Ofen gebacken. Das
schmeckt man. Neben Pizza stehen
traditionell italienische Vorspeisen,
Pastavariationen sowie eine kleine
Dessertauswahl auf der Speisekarte. Highlight in dem Restaurant: Die
selbst entworfene und eigenständig
hergestellte Thekenfront.
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„War for talents“ - diese Beschreibung
greift zu kurz, wenn es darum geht, zu
beschreiben, was sich in vielen Unternehmen abspielt: Es geht nicht mehr
ausschließlich darum, Mitarbeiter mit
besonderen Talenten zu rekrutieren. Es
herrscht mittlerweile der „war for all“.
Um jede potenzielle Arbeitskraft wird
mittlerweile gekämpft. Vakanzen gibt es
auf allen Ebenen, nicht nur bei Aufgaben,
die seltene Qualifikationen erfordern.
Dazu kommt: Die Fluktuation ist hoch,
der Krankenstand wächst.
Anfragen sind da. Aber wer soll die Arbeit
machen? Meist reicht die Personaldecke
noch, um dem Bestandskunden die Qualität und Schnelligkeit bieten zu können, die
er erwartet. Jedoch erzeugt jeder Ausfall
Stress, es gibt kaum Reserven. Deshalb
heißt es in vielen Branchen immer häufiger: lange Warte- und Lieferzeiten oder
sogar: „Tut uns leid, lieber Neukunde“.
Corona tut ein Übriges dazu. Die Pandemie verbannt nicht nur Arbeitnehmer und
ihre Familien zeitweise in die häusliche
Isolation – sie bringt auch gewachsene
Strukturen durcheinander: Menschen in
Berufsgruppen, deren Geschäft eingebrochen ist, wandern ab. Sie stehen oft
nicht mehr zur Verfügung und kehren
auch nicht mehr zurück.
Immer mehr Menschen aus der Generation der Babyboomer scheiden bald
aus, weil sie die Altersgrenze erreichen.
Spätestens 2025 bekommen wir das
flächendeckend zu spüren. Dann verschärft sich die Situation weiter.
Auch das Wertegefüge verschiebt sich immer stärker zu den Bedürfnissen
der dann dominierenden
Arbeitnehmergruppe –
der Generation Y und Z.
Stellenanzeigen schal-

ten und die Menschen im Unternehmen
bitten, ihre Kontakte spielen zu lassen
– das sind die Klassiker. Doch am Ende
ist das Ergebnis oft frustrierend: Viele
Bewerbungen kommen nicht und wenige sind erfolgversprechend. Es hilft
nur, selbst aktiv zu werden, sich besser darzustellen.
Zum Glück gibt es ja Unterstützung. Employer-Branding-Agenturen, die wissen,
wie man die Braut hübsch macht. Doch
was hat ein Unternehmen davon, Mitarbeiter zu gewinnen, indem es sie mit gut
klingenden Versprechen wie Entwicklungsperspektiven und wertschätzendem
Miteinander zu sich lockt und sich dann
im Inneren als verstaubt, hierarchisch und
in der Silodenke gefangen entpuppt? Arbeitnehmer riechen den Etikettenschwindel meilenweit gegen den Wind und
orientieren sich um. Oft schon im Bewerbungsprozess oder schlimmer noch in der
Probezeit. Statt der erhofften Entlastung
schafft das nur noch mehr Aufwand.
Ernstgemeintes Employer Branding
stärkt Stärken, deckt auch Schwächen
und Chancen auf und verbessert über das
Erkennen der Bedürfnisse und Treiber der
Zielgruppe die Arbeitgeberqualität nachhaltig. Denn es gilt, nicht nur zu schauen, wie man neue Mitarbeiter gewinnt,
sondern diese und die bestehenden zu
begeistern. Mit einer Perspektive, einem
offenen Ohr und einer Aufgabe, die sie als
sinnhaft empfinden. Mit Wertschätzung
und einem Miteinander, in dem offen und
ehrlich gemeinsam nach Lösungen
gesucht wird. Ein Unternehmen schaffen, in dem Menschen sich wohlfühlen
und wissen, wozu sie
beitragen – und für das
sie deshalb auch die Extrameile gehen.

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

Mit dem Wirtschaftsmagazin „Unternehmertum Südwestfalen“ generieren wir
Mehrwerte für Unternehmer zu unternehmerischen und betriebswirtschaftlichen
Themen. Wir berichten in unseren Reportagen über spannende heimische
Unternehmer, Unternehmen und Projekte. Wir geben Start-ups und der
heimischen Gründerszene mehr Wahrnehmung. Damit fördern wir die regionalen
Unternehmer und Akteure sowie die Region Südwestfalen.
Wir machen die Wirtschaftsregion Südwestfalen sichtbar und erlebbar – mit
hochwertiger Bildsprache und redaktioneller Relevanz. Und nicht zuletzt bringen
wir die Wirtschaftsregion auch analog zusammen – auf Events wie dem
„Unternehmerpreis Südwestfalen“ und dem „Unternehmerforum Südwestfalen“.
Werden auch Sie Partner eines starken Netzwerks!
Jetzt Infos anfordern:
02371 / 35109-0
info@unternehmerverlag-suedwestfalen.de
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WERDE TEIL
DES GRÜNDERNETZWERKS!
Das Gründernetzwerk Südwestfalen ist ein Zusammenschluss von Start-ups, Institutionen, Unternehmen und
Menschen, die Südwestfalen als Start-up-Region weiter
vorantreiben wollen. Wir fördern den Austausch unter
Start-up-Enthusiasten, veranstalten eigene
Netzwerk-Events und bieten Mehrwerte für
Gründer und Unternehmer.

Weitere Infos unter:
www.gruendernetzwerk-swf.de
www.facebook.de/gruendernetzwerk
www.instagram.com/gruendernetzwerk_swf
Unterstützer

Südwestfälische
Industrie- und Handelskammer
zu Hagen

