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EDITORIAL

Die A 45 ist und bleibt eines der vorherr-
schenden Themen in Südwestfalen. Auch, 
weil ein Lüdenscheider Künstlerkollektiv 
mit seiner Brückenbotschaft „Lasst uns 
Brücken bauen“ für Aufsehen im doppel-
ten Sinne sorgte – und das deutschland-
weit. Anlass genug, die Botschaft der 
Künstler in unserem Format „Bild des Mo-
nats“ vorzustellen (siehe Seiten 6-7). 
Vor allem aber spürt die Wirtschaft die ne-

gativen Auswirkungen der Brückensperrung. Es sind indes nicht nur die logis-
tischen Auswirkungen auf die Unternehmen, die alles schwerer planbar und 
teurer machen und die Lieferketten vor große Herausforderungen stellen. 
Denn: Mit der Sperrung der A 45 ist für die Unternehmen südlich von Lüden-
scheid quasi ein ganzer Bewerbermarkt weggebrochen. Dringend benötigte 
Fach- und Führungskräfte aus dem Ruhrgebiet, insbesondere die aktuell Job-
suchenden, machen nun einen großen Bogen um die Region – denn bitte wer 
entscheidet sich jetzt bewusst dazu, täglich von Dortmund nach Olpe zu fahren?
Bereits seit Jahren – und da waren Corona, A45 und Ukraine noch kein The-
ma – leidet die deutsche Wirtschaft unter chronischem Fachkräftemangel 
– Industrieunternehmen wie Handwerker und Dienstleister. Und bereits seit 
Jahren versuchen die Unternehmen, diesem Problem Herr zu werden. Mit 
unserem knapp 30-seitigen Themen-Dossier „Personal“ (Seiten 62-90) stellen 
wir deshalb Tipps und Dienstleister vor, die hier Abhilfe schaffen können. 
Auch unser Titelthema „Unternehmenskultur und Unternehmensführung“ 
(ab Seite 24) setzt hier an. Für dieses Thema haben wir Experten und Unter-
nehmer befragt, in welcher Unternehmenskultur sich Mitarbeiter wohlfühlen 
– und dementsprechend gute und motivierte Leistungen abliefern können.
Aber wir haben auch wieder positive und spannende Geschichten in dieser 
Ausgabe zusammengetragen: Beispielhaft zu nennen sind hier unsere Arti-
kel über Unternehmer Stephan Schneider (Seiten 42-43), das Start-up Inno-
farming (Seiten 52-57) und über Dr. Nadine Uebe-Emden (Seiten 58-59), die 
erste Vorständin in der Historie der Sparkasse Siegen.
Es gibt sie also noch, die guten und inspirierenden Geschichten aus Südwest-
falen – der drittstärksten Industrieregion Deutschlands!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen und reichlich 
Inspirationen für erfolgreiches Unternehmertum.

Torben K. Feil 
Herausgeber
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Die gesperrte Rahmedetalbrücke auf der A45 wurde 
in einer Nacht-und-Nebel Aktion zum Schauplatz ei-
ner Street-Art Botschaft mit tiefgehender Bedeutung: 
Den Schriftzug „Lasst uns Brücken bauen“ hat ein 
Künstlerteam aus 70 Menschen mit weißer Farbe auf 
die Brücke geschrieben. Ausgerüstet mit drei Tonnen 
Farbe, 144 Farbeimern und 40 Farbrollen malten die 
Künstler heimlich ihre 6.000 Quadratmeter große Bot-
schaft auf die Fahrbahn, um ein Zeichen gegen Spal-
tung und für den Frieden zu setzen. Geplant wurde die 
Aktion bereits im Januar, um auf die gesellschaftli-
chen Differenzen als Folge der Corona-Pandemie auf-
merksam zu machen. Der Krieg zwischen Russland 
und der Ukraine gab der Aktion dann eine noch grö-
ßere Dimension und stärkt den Wunsch nach einem 
friedvollen Miteinander umso mehr. Deshalb wird der 
Schriftzug von der ukrainischen Flagge, auf der ein 
weißes Peace-Zeichen prangt, begleitet. „Lasst uns 
Brücken bauen“ ist allerdings nicht nur auf gesell-
schaftliche Brücken und den Wunsch nach Frieden 
bezogen: Der 300 Meter lange Schriftzug soll auch auf 
die Auswirkungen der Autobahnsperrung aufmerksam 
machen. Für die heimische Wirtschaft ist die A45 ei-
ner der Hauptvertriebswege und die Sperrung der ma-
roden Brücke sorgt für enorme Belastungen. Obwohl 
das Betreten der 70 Meter hohen Autobahnbrücke 
verboten ist, drohen den Beteiligten voraussichtlich 
keine Konsequenzen. Die zuständige Niederlassung 
der Autobahn GmbH sieht von einer Anzeige ab und 
teilt die Bedeutung der Botschaft, die in diesen Zeiten 
besonders wichtig ist. Matthias Czech, Sprecher der 
Künstler und im Vorstand des Lüdenscheider Vereins 
„Onkel Willi & Söhne“, erklärt die Hintergründe der Ak-
tion: "Es herrscht Krieg in Europa. Millionen Menschen 
verlieren ihre Heimat und ihr Zuhause. Zu viele von 
ihnen auch ihr Leben. Die Pandemie hinterlässt eine 
zutiefst gespaltene Gesellschaft, in der die Stimmen 
von Faschisten und Demokratiefeinden immer lauter 
werden. Und in unserer Region sind nahezu alle Unter-
nehmen und unzählige Menschen durch die gesperrte 
Rahmedetalbrücke in ihrer Existenz bedroht. Wir woll-
ten nun ein Zeichen setzen besagte Brücke in Zeiten 
der Spaltung und des Hasses in ein Monument des 
Zusammenhalts verwandeln.“

BRÜCKEN- 
BOTSCHAFT

Eine deutliche Botschaft in
stürmischen Zeiten: 70 Künstler
waren an der Aktion auf der
Rahmedetal-Brücke beteiligt.

Text: Carolin Krick
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Der erste Platz des Mammut Startupfestivals 
ging an Dr. Marie-Isabel Popzyk für die Idee einer 
Brandschutzlösung für Lithium-Ionen-Akkus, 
die beispielsweise in E-Bikes zu finden sind. 
Die promovierte Maschinenbauerin präsentier-
te eine Akku-Tasche namens „BatBax“, die mit 
integrierter Temperaturüberwachung das Über-
hitzen eines Lithium-Ionen-Akkus feststellen, 
den entstehenden Brand in einem Glasgewebe 
einschließen und mittels einer Absorberschicht 
die Brandmedien vor einem Austritt in die Um-
welt hindern soll. Für das Erreichen des ersten 
Platzes erhielt sie ein Preisgeld von 3.000 Euro. 
Das Team von FPV Karting, welches das Kart 
fahren mit einem Bewegungssimulator digitali-
sieren möchte, erreichte den zweiten Platz und 
ein Preisgeld von 1.500 Euro. Der dritte Platz 
ging mit einem Preisgeld von 500 Euro an zwei 
Studenten, die ein Konzept für ein digitales 
Service-Portal für Unternehmen vorlegten. Der 
Gründerwettbewerb ist ein Projekt der Fach-
hochschule Südwestfalen und soll die regionale 
Gründer- und Innovationskultur fördern. 

Am 26.04. findet im Siegener Café Picknicker der 7. Start-up Slam des Gründernetzwerk Süd-
westfalen statt – es ist der erste Event des Gründernetzwerks nach der coronabedingten 
Pause. Beim Start-up Slam treten Gründer aus der Region gegeneinander an und erzählen 
dem Publikum ihre Gründerstory oder einzelne Anekdoten, die sie in ihrem Gründerleben bis-
her erlebt haben. Das Ganze authentisch und ungeschminkt, und abseits von Zahlenkolonnen 
und Businessplänen – echtes Gründerleben halt. Das Publikum wählt dann die „beste“ Prä-
sentation. Derjenige, der den lautesten Applaus bekommt, gewinnt diesen Slam.
Auf der Bühne zu sehen sind an diesem Abend Torsten Schuh (Hans Ranke), Christopher und 
Benjamin Hill (Ensun), Timo Visestamkul (Innofarming), Anna-Katharina Ehlgen und Steffen 
Runkel (Probier's doch mal) sowie Torben Lenz und Marco Bauer (Lemontree). Kostenfreie Ti-
ckets gibt es auf Facebook und Eventbrite. Kooperationspartner des Events ist Startpunkt 57.

Bereits zum 9. Mal wird in diesem Jahr 
der Unternehmerpreis Südwestfa-
len in vier Kategorien verliehen. Eine 
Auszeichnung wird in der Kategorie 
„Gründer/in“ vergeben. Der Haupt-
preis: Ein kostenloses einjähriges 
Mentorenprogramm, bei dem das 
Gewinner-Start-up von einem fünf-
köpfigen Mentoren-Team in den Dis-
ziplinen Marketing, Kommunikation, 

Steuer- und Rechtsberatung, Finanzie-
rung, Vertrieb und Unternehmertum 
begleitet wird. Die Bewerbungsfrist 
läuft noch bis zum 30.04.2022, die 
Preisverleihung findet voraussichtlich 
am 29.09.2022 im Goldsaal der Schau-
burg in Iserlohn statt. Anfragen und 
Bewerbungen können an gruender@
unternehmerpreis-suedwestfalen.de 
gerichtet werden.

GRÜNDERWETTBEWERB:  
IDEE FÜR BRANDSCHUTZ- 
LÖSUNG ÜBERZEUGT

START-UP SLAM AM 27.04. IM PICKNICKER IN SIEGEN

JETZT BEWERBEN FÜR DEN GRÜNDERPREIS

Die beiden Gründer des Start-ups microsynetics 
– Marlon Besuch und Michael Hummels – stu-
dierten Elektrotechnik an der Fachhochschule 
Südwestfalen. Die Idee, das Start-up zu gründen, 
entstand, als ein Familienmitglied der Gründer 
in der eigenen Wohnung stürzte und nicht dazu 
in der Lage war, eigenständig Hilfe zu rufen. 
Angetrieben von dieser Erfahrung gründeten 
Marlon Besuch und Michael Hummels 2019 das 
Unternehmen microsynetics in Soest. Die beiden 
entwickelten ein intelligentes Notrufarmband 

namens „caera“, welches Stürze seines Anwenders erkennt und innerhalb von 20 Sekun-
den eine Verbindung zu vorher eingespeicherten Notfallkontakten herstellt. Mit dem Arm-
band ist eine App verbunden, die im Falle eines Notfalls eine Unfallmeldung inklusive 
Standort auf die Smartphones der eingespeicherten Kontakte schickt. Neben den Notfall-
kontakten kann caera auch einen professionellen Notrufdienst erreichen, der rund um die Uhr zur Verfügung stellt. Das 
schlichte schwarze Armband verfügt zusätzlich über einen Notrufknopf, der manuell ausgelöst werden oder im Fall eines 
Fehlalarms den abgesetzten Notruf abbrechen kann. Mit caera sollen Senioren sich wieder freier bewegen können und 
deren Angehörigen soll das beruhigende Gefühl vermittelt werden, im Notfall sofort informiert zu sein. 

WARUM UNTERNEHMERTUM?
Marlon Besuch und Michael Hummels: „Wir möchten den Menschen mit unserer intelligenten Technik eine sinnvolle Un-
terstützung im Alltag bieten und gleichzeitig unsere eigenen Ideen und Konzepte verwirklichen.“

NAME
microsynetics 

IDEE 
Entwicklung eines mobilen 
Notrufassistenten in Form 
eines Armbands

WER 
Marlon Besuch
Michael Hummels

WOHER 
Soest

GRÜNDER DES MONATS

AUFTAKT  Gründerszene

GRUNDERNETZWERK
SUDWESTFALEN

Du bist Gründer/in oder willst Gründer/in werden? Dann meld dich doch mal bei uns, wenn du Teil
unserer Community werden möchtest! Das Gründernetzwerk Südwestfalen trägt aktiv zur Sichtbarkeit

der Gründerszene bei und bietet dir viele spannende Mehrwerte.

Kontakt: 
Tel.: 02371 35109-0 // Mail: info@gruendernetzwerk-swf.de 

www.gruendernetzwerk-swf.de // Instagram: @gruendernetzwerk_swf

Unterstützer

Südwestfälische
Industrie- und Handelskammer
zu Hagen
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Ein Sprungbrett für Gründer
So gehen Erfolgsgeschichten: Doris Korthaus kann sich „Gründerin des Jahres“ 

in Südwestfalen 2021 nennen, die namhafte Auszeichnung erhielt die Maschinen-
bau-Ingenieurin beim Unternehmerpreis Südwestfalen im November 2021. Unter-
stützung beim Start ihres Unternehmens KD Pumpen erhielt Korthaus durch das 
Projekt streamUP – und damit ist sie nicht alleine

Insgesamt zehn Teams waren für die 
zweite Runde des Projekts, das mit rund 

1,8 Millionen Euro von der NRW-Landes-
regierung gefördert wird, ausgewählt 
worden. Auch Doris Korthaus hatte sich 
– gemeinsam mit ihren Kollegen Hendrik 
Garre, Gizem Akcil und Utkarsh Panara 
– bei streamUP beworben, um wertvolle 
Tipps und Tricks für die entscheidende 
Gründungsphase zu sammeln. 
Initiiert und durchgeführt wird streamUP  
vom Centrum für Entrepreneurship 
& Transfer der TU Dortmund, bei der 
auch die Leitung des Projektes liegt, der 
Fachhochschule Südwestfalen sowie 
den Stadtwerken Menden und der Wirt-
schaftsförderung Arnsberg. Sie haben ein 
Paket geschnürt, das angehende Gründe-
rinnen und Gründer ganz konkret und 
handfest bei ihren Erfolgsgeschichten 
unterstützt und begleitet. Für 18 Mona-
te profitieren die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer von der Expertise zahlreicher 
Partner aus unterschiedlichen Unterneh-
men und der Start-Up-Szene. 
So auch Doris Korthaus und ihr Start-Up 
KD.Pumpen. Die Idee hinter KD.Pum-

pen: mehr Nachhaltigkeit durch eine 
langlebige Pumpentechnik. Pumpen, die 
eigentlich dafür ausgelegt sind, Flüssig-
keiten zu transportieren, stoßen an ihre 
Grenzen, wenn viele feste Stoffe das Pum-
peninnere passieren sollen. Das ist zum 
Beispiel beim Abwasser der Fall, in dem 
sich unter anderem Haare und Schlamm 
befinden. Durch die von Korthaus entwi-
ckelte Pumpentechnik wird die Lebens-
zeit der Pumpe um das Drei- bis Sechs-
fache verlängert, so dass eine enorme 
Menge an Kosten für Ersatzteile einge-
spart wird und Ressourcen geschont wer-
den. „Die Geschichte von Doris Korthaus 
steht genau dafür, wofür wir uns mit  
streamUP einsetzen. Zukunftsweisende 
Ideen in die Tat umzusetzen ist nicht im-
mer einfach – wir freuen uns, wenn wir 

mit streamUP dazu beitragen können, 
den Weg zu ebnen“, sagt Dr. Ronald Krie-
del, Geschäftsführer des CET.

Innovativ und kreativ

Innovationsfähigkeit und Kreativität 
stellten auch die anderen Teams be-
eindruckend unter Beweis: So arbeitet 
beispielsweise das Team E-Rise, hin-
ter dem sich Christina Vlachantonis, 
Inessa Amossowa und Simon Stehr 
verbergen, daran, Mikromobilität in 
ländliche Gebiete zu bringen. Das The-
ma Nachhaltigkeit eint die Gründerin-
nen und Gründer in ihrem Ansporn: 
Jan-Dennis Witthoff möchte mit Bundl 
die Rücksendung von Paketen vereinfa-
chen, Alexander Delawari und Marvin 

Kamp arbeiten mit CargoTrouper daran, 
selbstständige LKW-Fahrer und Unter-
nehmen für einzelne Fahrten zusam-
menzubringen. 
Die Vorteile der Digitalisierung gekonnt 
zu nutzen wissen auch Haschim Rissa-
ne und Robert Mirotta vom Team DigiQ: 
Ein virtueller Warte-Assistent soll War-
teprozesse in Arztpraxen optimieren. 
Mit ihrer Idee PerfectWork schaffen Kai 
Haase, Dr. Inga Haase und Pascal Kles-
se einen besonderen Coworking-Raum, 
in dem die Vorteile einer digitalen Com-
munity und vielseitiger Räumlichkeiten 
kombiniert werden. 
Einen besonderen As-
pekt neuer Technolo-
gien hat Jan-Philipp 
Peuker ins Zentrum 
seiner Idee VR Aus-
stellungen gestellt: 
Er entwickelt virtuel-
le Ausstellungen, in 
denen Händler ihren 
Kunden Produkte als 
VR-Modell präsentie-
ren können. 
Die interne Zusam-
menarbeit innerhalb 
von Unternehmen geht 
Nils Lang-Ontrup an: Mit getKPI wer-
den die Schnittstellen zwischen IT und 
Produktionsmanagement optimiert. Die 

Effizienz in Prozessen zu steigern ist 
auch Kern von GISA.nalysen. David Gisa 
möchte Gutachten und räumliche Ana-
lysen automatisieren und die Prozesse 
optimieren. Auf privater Ebene ist Julian 
Kutze mit seinem Social-Network unter-
wegs. Das innovative soziale Netzwerk 
bringt Menschen mit gleicher Wellen-
länge zusammen. 

Gründergeist stärken

„Die Bandbreite der Ideen zeigt uns, wie 
viel Potential in unserer Region steckt“, 

so Bernd Reichelt, Ge-
schäftsführer der Stadt-
werke Menden. „Das 
hohe Maß an Innova-
tion und die Veranke-
rung von Nachhaltig-
keits-Themen berühren 
zentrale Werte, die auch 
wir als Unternehmen 
fokussieren und voran-
bringen möchten.“ Kon-
kret begleitet wurden 
die Gründer-Teams zum 
einen in individuellen 
Coachings. Hier stan-
den zum Beispiel die 

Bereiche Akquise oder Marketing auf dem 
Programm, damit die Idee auch auf dem 
Markt Bestand haben kann. 

Ergänzend dazu hatten die streamUP-Or-
ganisatoren eine Summer School und 
einen Hackathon auf die Beine gestellt: 
Mit über 70 internationalen Teilneh-
mern ein besonderes Highlight für die 
streamUP-Community.  Auch ein De-
sign-Thinking-Workshop und gemeinsa-
me Informationsveranstaltungen trugen 
dazu bei, neue Ideen zu generieren, an 
bestehenden Ideen zu feilen und sie pra-
xistauglich zu machen.
„Den Gründergeist zu stärken und zu 
transportieren ist eines unserer Ziele bei 
streamUP“, so Prof. Dr. Ewald Mittelstädt 
von der Fachhochschule Südwestfalen. 
„Wir sind auch in dieser Runde begeis-
tert von dem Engagement unserer Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer“. Und die 
Erfolgsgeschichte geht weiter: Aktuell 
läuft die dritte Runde des streamUP-Pro-
jekts. Wieder sind zehn Teams an den 
Start gegangen, um mit Energie und 
Durchhaltevermögen ihre Idee in die Tat 
umzusetzen – natürlich unterstützt vom 
streamUP-Team.

Vorzeige-Gründer: Doris Korthaus und Tobias Seifert von KD Pumpen machten ihre ersten un-
ternehmerischen Schritte beim Programm streamUP. Im November 2021 gewannen sie zudem 
den Unternehmerpreis Südwestfalen in der Kategorie „Gründer/in“.

„Die Geschichte von
Doris Korthaus steht

genau dafür, wofür wir uns
mit streamUP einsetzen.
Zukunftsweisende Ideen

in die Tat umzusetzen
ist nicht immer einfach –

wir freuen uns, wenn
wir mit streamUP dazu
beitragen können, den

Weg zu ebnen.“

Dr. Ronald Kriedel

Robert Mirotta und Haschim Rissane vom 
Team DigiQ (Bild links), Marvin Kamp und 

Alexander Delawari vom Team CargoTroopers 
(Bild mitte) und Nils Lang-Ontrup  

vom Team getKPI (Bild rechts).

Die Räumlichkeiten des CET in Dortmund 
bieten perfekte Bedingungen für Gründer,  

an ihren Businessplänen und Start-ups  
zu arbeiten.

streamUP
Homepage: www.streamup.org

Mail: info.streamup@tu-dortmund.de
Twitter: @StreamUP4
Instagram: stream_up

Facebook: @streamUP.mobility
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Jeden Auftrag anneh-
men – das war in den 
ersten Jahren nach der 
Gründung des Tortena-
teliers unser wichtigster 
Grundsatz. Dabei sollte die Er-
wartungshaltung des Kunden stets er-
füllt, im besten Fall sogar übertroffen 
werden. Egal wie kompliziert und zeit-
aufwendig eine Anfrage war, sie wurde 
möglich gemacht. Zum damaligen Zeit-
punkt bestand mein Team aus deutlich 
weniger Mitarbeitern, als es heute der 
Fall ist. Das Gefühl, „auf jeder Hochzeit 
tanzen zu müssen“, um das Geschäft 
anzukurbeln und möglichst viele Kun-
den zu haben, führte zu einer ständigen 
Belastung. Als junge Unternehmerin, 
die gerade den Schritt in die Selbst-
ständigkeit gewagt hat, tut man alles 
dafür, damit die eigene Geschäftsidee 
erfolgreich ist. Es ist selbstverständ-
lich, dass viel Zeit und Kraft dazugehö-
ren, um ein Unternehmen aufzubauen 
und zu etablieren. Gerade die Anfangs-
phase ist entscheidend dafür, ob ein 
stabiles Geschäftsumfeld aufgebaut 
werden kann. Mit wachsendem Erfolg 
bemerkte ich aber, dass die dauerhafte 
Belastung, der mein Team und ich aus-
gesetzt waren, reduziert werden muss-

te. Um eine Entlas-
tung in der Produktion 

zu schaffen, suchte ich 
nach einer Unterstützung 

im Büro. So wurden Vertrieb 
und Produktion getrennt und 

der Fokus meines Produktionsteams 
lag vollständig auf der Tortenherstel-
lung. Nach und nach stellte ich mehr 
Mitarbeiter ein, um das Team zu ver-
größern und die Aufgaben im Betrieb 
aufzuteilen. Diese Schritte wurden erst 
möglich, weil die harte Arbeit in den 
Jahren zuvor Früchte getragen hat. 
Rückblickend betrachtet waren die 
ersten Jahre nach der Unternehmens-
gründung zwar kräftezehrend und 
zeitaufreibend, aber auch unglaublich 
spannend und erfüllend. Heute, nach 
über zehn Jahren Selbstständigkeit, 
bieten wir unsere Produkte zu unseren 
Konditionen an. Wir haben beispiels-
weise feste Ruhetage, an denen keine 
Lieferung möglich ist. Außerdem ar-
beiten wir daran, die Digitalisierung 
im Betrieb voranzutreiben, um Prozes-
se standardisieren zu können. So wird 
die Belastung im gesamten Team redu-
ziert und Aufträge können fokussiert 
und ohne zusätzlichen Druck bearbei-
tet werden. 

Meisterkonditorin Caroline 
Schwanbeck gründete das 

Tortenatelier Schwanbeck 
mit gerade einmal 21 Jahren.

Das würde ich heute anders machen  AUFTAKT

Das würde ich heute  
anders machen

Caroline Schwanbeck entdeckte ihre Leidenschaft 
für Torten bereits im Alter von 14 Jahren und eröffnete 
2010 nach bestandener Meisterprüfung das Torten- 
atelier Schwanbeck in Iserlohn. Vor allem in den  
ersten Jahren der Selbstständigkeit fiel es der Kondi-
tormeisterin sehr schwer, Aufträge abzulehnen. Heute 
verfolgt sie einen Weg, der mehr Entlastung verspricht 

Papier horten
war gestern

Dank digitaler
Dokumentenprozesse

zum papierarmen Büro

www.praedata.de

Profitieren Sie von der Vielzahl
an Vorteilen des Dokumenten-
Managements:

Effizienz, Flexibilität, Kostenredu-
zierung, Kundenzufriedenheit und 
Datensicherheit. Digitale Arbeits- und 
Dokumentenprozesse machen es mög-
lich. Papier horten war gestern.

Als kompetenter Partner stehen wir 
Ihnen vom Erstgespräch über die Ein-
führung bis zum dauerhaften Support 
Ihres Dokumenten-Managements zur 
Seite. Wir freuen uns, Sie auf dem Weg 
zum papierarmen Büro begleiten zu 
dürfen.

praedata_anzeige_papierhorten_unternehmertum_70x275_4c_261120_03.indd   1praedata_anzeige_papierhorten_unternehmertum_70x275_4c_261120_03.indd   130.11.20   09:5930.11.20   09:59

Godehard Pöttker ist Geschäftsführer der 
Pöttker GmbH in Lippstadt, einem Unter-
nehmen, welches sich auf Auszugssyste-
men vor allem für Tische spezialisiert hat. 
Nachdem Pöttker sein Abitur gemacht hat-
te, begann er eine Werkzeugmacherlehre 
beim Automobilzulieferer Hella. Anschlie-
ßend studierte er an der früheren Gesam-
thochschule Paderborn, heute Universität 
Paderborn, und beendete das Studium als 
Diplom-Ingenieur. Bevor er 1987 seine Tä-
tigkeit für die Pöttker GmbH aufnahm, 
arbeitete er ein Jahr lang bei Hella in der 
Vorrichtungs- und Maschinenkonstruktion. 
Die Pöttker GmbH arbeitet heute mit 
mehr als 80 Prozent der Tischhersteller in 
Deutschland zusammen und ist außerdem 
international von hoher Bedeutung. Der 
61-Jährige sieht rückblickend in der Ge-
schichte des Unternehmens zwei Fehler: 
Zum einen die zu späte Mechanisierung der 
Produktionsprozesse in den 90er-Jahren, 
zum anderen das Vernachlässigen des Ge-
schäftsbereichs Küche in den letzten zehn 
Jahren. Der gebürtige Lippstädter ist in sei-
ner Freizeit in verschiedenen Ehrenämtern 
tätig. So ist Pöttker Stadtverbands- und 
Fraktionsvorsitzender der FDP in Lippstadt, 
Aufsichtsratsvorsitzender der Wirtschafts-
förderung Lippstadt sowie Vorsitzender des 
Stadtforums Lippstadt. Pöttker ist Mitglied 
der IHK-Vollversammlung und im Vorstand 
des Jazz-Club Lippstadt tätig. Bei seinen 
beruflichen und privaten Tätigkeiten ist 
Godehard Pöttker Loyalität, Verlässlichkeit 
und Eigeninitiative sowie eine stetige Ent-
wicklung der Persönlichkeit wichtig. 

KÖPFE DER 
WIRTSCHAFT

AUFTAKT  Köpfe der Wirtschaft: Godehard Pöttker
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Die DNA-Analyse
Unternehmenserfolg durch 
Kennzahlen sichern

FAKTEN STATT BAUCHGEFÜHL ALS ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE

MITARBEITERGEWINNUNG DURCH EINZIGARTIGES EMPLOYER BRANDING

ABGRENZUNG VOM WETTBEWERB

NEUKUNDENGEWINNUNG UND UMSATZSTEIGERUNG

MARKETINGBUDGET EFFEKTIV UND WIRKUNGSVOLL NUTZEN

Ein Unternehmen ohne authentische Identität ist 
austauschbar. Sie ist es, die Ihr Unternehmen ein-
zigartig macht. Wettbewerbsfähig. Umsatzstark. 
Erfolgreich. Die DNA-Analyse als Grundlage für Ihre 
Identitätsbildung ermöglicht genau das. Sie schafft 
Fakten und damit kennzahlenbasiertes Marketing,  
das Ihre Zielgruppen erreicht.

david-bock.de/dna

Vereinbaren Sie jetzt ein  
kostenloses Beratungsgespräch:
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SPARKASSEN BERATEN ÜBER  
MÖGLICHE FUSIONSPLÄNE
Die beiden Sparkassen Märkisches Sauerland und 
Arnsberg-Sundern haben ergebnisoffene Sondie-
rungsgespräche geplant, um über das Vorhaben 
einer möglichen Fusion zu sprechen. Als Grund 
für diesen Schritt nennen die Banken aktuelle He-
rausforderungen wie niedrige Zinsen, Bürokratie, 
die schnell voranschreitende Digitalisierung, die 
demografische Entwicklung sowie ein verändertes 
Kundenverhalten. Die Verwaltungsräte der Geldins-
titute haben dem Plan für erste Gespräche zwischen 
den Vorständen bereits zugestimmt. Beide Banken 
sind laut den Vorstandsvorsitzenden in ihren ent-
sprechenden Gebieten Marktführer und in einer ge-
sunden Verfassung. Im Fall einer Fusion würde die 
neue Sparkasse mit einer Bilanzsumme von über 
drei Milliarden Euro zu den größeren und leistungs-
fähigeren Sparkassen in Südwestfalen zählen.

DATASEC ERHÄLT AUSZEICHNUNG ZUM 
„TOP 100-UNTERNEHMEN“

Die Datasec-Geschäftsführer Tobias Weber, Tobias Wilsmann und 
Sebastian Weber (v. l.) freuen sich über das „Top 100-Siegel 2022“.

Das Siegener Unternehmen Datasec wurde jüngst für seine In-
novationskraft mit dem „Top 100-Siegel“ für das Jahr 2022 aus-
gezeichnet. Das Siegel wird in einem Wettbewerb an die Unter-
nehmen vergeben, die in fünf verschiedenen Kategorien überzeugt 
haben. Damit ehren die Initiatoren die 100 innovationsstärksten 
mittelständischen Unternehmen in ganz Deutschland. Ranga Yo-
geshwar, Mentor des Wettbewerbs und Wissenschaftsjournalist, 
ehrte Datasec für die erreichte Leistung. Die Datasec GmbH ist 
laut eigenen Angaben europäischer Marktführer für das Auslagern 
von Unternehmensprozessen. 

STABILES WACHSTUMSJAHR  
FÜR DIE SIEGENER SPARKASSE 

Der Vorstand der Sparkasse Siegen ist zufrieden mit dem  
Geschäftsjahr 2021: Günter Zimmermann, Wilfried Groos, Burkhard 
Braach, Dr. Nadine Uebe-Emden und Tillman Reusch (v. l.).

Die Sparkasse Siegen blickt auf ein wachstumsstarkes Jahr 
2021 zurück. Das Kundengeschäftsvolumen der Sparkasse 
stieg um 350 Millionen Euro, der Kreditbestand lag bei 3,5 Mil-
liarden Euro. Vor allem das Privatkundengeschäft verzeichnete 
ein Wachstum auf Rekordniveau: Wohnungsbaudarlehen wur-
den in einer Höhe von insgesamt 361 Millionen Euro genehmigt 
und es konnten 11.500 neue Fondssparpläne abgeschlossen 
werden. Im Firmenkundengeschäft wurden Kredite im Wert 
von knapp 1,7 Milliarden Euro vergeben, wovon rund 54 Mil-
lionen Euro für Corona-Kredite genutzt wurden. 233 Neugrün-
dungen unterstützte das „Gründerwerk“ der Sparkasse Siegen 
mit Darlehenszusagen im Wert von insgesamt 3,2 Millionen 
Euro. Auch im Versicherungs- und Immobiliengeschäft konnte 
Wachstum verzeichnet werden. Die Siegener Sparkasse stell-
te 2021 über 4,5 Millionen Euro für Spenden, Sponsoring und 
Stiftungsmittel bereit. 

VOLKSBANK: ÜBERDURCHSCHNITT- 
LICHE ENTWICKLUNG IM JAHR 2021

Vorstandsmitglied Jens Brinkmann, Vorstandssprecher  
Karl Michael Dommes und Vorstandsmitglied Roland Krebs (v. l.) 
führen die stabile Verfassung der Volksbank in Südwestfalen  
auf die Fusion im Jahr 2018 zurück.

Die Volksbank in Südwestfalen eG, die 2018 aus einer Fusion der 
Volksbank im Märkischen Kreis und der Volksbank Siegerland ent-
stand, konnte im Geschäftsjahr 2021 durch enormes Wachstum 
ihre Marktposition festigen. Die Bilanzsumme der Volksbank in 
Südwestfalen erreichte ein Allzeithoch von 4,264 Milliarden Euro 
und die Bank betreut seit 2021 über 8 Millionen Kundenkredite 
und -einlagen. Auch die Anzahl an Genossenschaftsmitgliedern 
liegt mit rund 74.300 auf einem Rekordhoch. Die Volksbank ver-
gab Neukredite im Wert von 380,5 Millionen Euro an Firmen- und 
Geschäftskunden. Auch im Baufinanzierungsgeschäft und in der 
Immobilienvermietung konnten Höchststände erreicht werden. Die 
Volksbank unterstützte die Region 2021 mit rund 772.000 Euro für 
Spenden- und Sponsoringaktivitäten und sammelte über 100.000 
Euro Spenden für die vom Hochwasser betroffenen Städte. 

Das Team der Maneris AG: Heiko Vitt, Andreas Muhl, Beate Klasen 
und Peter Engel (v. l.).

MANERIS AG: TOP-PLATZIERUNG BEI DEN 
BESTEN VERMÖGENSVERWALTERN

Die Maneris AG aus Siegen zählt laut einer aktuellen Erhebung der 
WirtschaftsWoche zu den besten Vermögensverwaltern in Deutsch-
land. Im Rahmen der Analyse wurden über 1.300 Fondsdepots von 
unabhängigen Vermögensverwaltern und Banken, die über eine 
spezielle Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
verfügen, bewertet. Die Bewertungen erfolgten in den drei Kategorien 
Offensiv, Ausgewogen und Defensiv. In der Kategorie Offensiv beleg-
te die Maneris AG Rang 17. Die Maneris AG ist eine inhabergeführte 
und unabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz in Siegen. Aktuell 
arbeiten zehn Mitarbeiter für das Unternehmen, welches unter der 
Leitung des Vorstandsvorsitzenden Andreas Muhl steht. 

Inhaber Dirk Rademacher, Destillateurmeister Tobias Reißenweber und 
Paul Rademacher (v. l.), präsentieren stolz den Likör des Jahres 2022. 

„LIKÖR DES JAHRES 2022“ KOMMT AUS OLPE

Der Schoko-Whisky-Likör der Kornbrennerei J.J. Kemper GmbH & Co. 
KG aus Olpe wurde beim International Spirits Award nicht nur mit 
der Goldmedaille ausgezeichnet, sondern außerdem zum „Likör des 
Jahres 2022“ gewählt. Der Likör der südwestfälischen Kornbrennerei 
trat gegen 561 weitere Produkte aus rund 30 verschiedenen Ländern 
an. Da die Kornbrennerei aus Olpe erst im Jahr 2021 von der Familie 
Rademacher übernommen wurde und lange nicht mehr am Wettbe-
werb teilgenommen hatte, freut sich das Team umso mehr über die 
Auszeichnung und damit einhergehende Würdigung ihrer Arbeit.  
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ABUS: UNTERNEHMEN ZÄHLT ZU DEN 
„MARKEN DES JAHRHUNDERTS“

Christian Rothe (rechts), Mitglied der Geschäftsführung von 
ABUS, freut sich über den Markenpreis, welcher vom Herausgeber 
Dr. Florian Langenscheidt in Berlin überreicht wurde.

Das Unternehmen ABUS aus Wetter im Ennepe-Ruhr-Kreis wurde mit 
dem Markenpreis „Marke des Jahrhunderts“ ausgezeichnet. Mit der 
Auszeichnung erfolgt auch die Aufnahme des Unternehmens in die 
Jubiläumsausgabe des Kompendiums „Marken des Jahrhunderts“. 
ABUS fertigt mit dem Versprechen „Das gute Gefühl der Sicherheit“ 
seit 1924 verschiedene Sicherheitssysteme an. Von der Herstellung 
von Vorhängeschlössern über Türschlösser bis zu Fahrradschlössern 
bietet ABUS eine große Produktpalette und gab im Laufe der Unter-
nehmensgeschichte hohe Standards für Sicherheitssysteme vor, 
welche mit der Verleihung des Markenpreises honoriert wurden. H A G E N   ·   L Ü D E N S C H E I D   ·   B A S E L

www.doerner-koetter.de

Dr.-Ing. Ulrich Kötter Dipl.-Ing. Martin Dörner

Vorsprung durch Innovationsschutz:

„Wer nicht erfindet,
verschwindet.

Wer nicht patentiert,
verliert.“
Erich Otto Häußer

ehem. Präsident Deutsches Patentamt
 von 1976-1995
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Pro & Contra   
Outcourcing: Soll ich’s wirklich machen oder 

lass‘ ich’s lieber sein?

Contra

Auch wenn es auf den 
ersten Blick attraktiv er-

scheint, den Kopf frei zu 
haben für das eigene Kerngeschäft, ist 
Outsourcing nicht frei von Risiken. Es ist 
unumgänglich, dem externen Partner Ein-
blick in Betriebsinterna zu gewähren. Die 
Kommunikation und der Datenfluss bedür-
fen besonderer Sorgfalt und das bedeutet 
einen hohen Koordinationsaufwand. Kommt 
es seitens des Geschäftspartners zu Nachläs-
sigkeiten im Datenschutz oder gelangt inter-
nes Know-how auf verschlungenen Wegen 
gar an Mitbewerber, wird der Preis für die 
vermeintliche Entlastung empfindlich hoch. 
Gerät der Zulieferer oder Dienstleister in 
wirtschaftliche Schwierigkeiten oder lässt 
die Qualität zu wünschen übrig, kann es 
ebenfalls zu unerwarteten Folgekosten kom-
men. Eine minderwertige Qualität fällt auf 
die Reputation des eigenen Unternehmens 
zurück und wirft Fragen zur Haftung auf. 
Lange Vertragsbindungen können einem 
Anbieterwechsel zu günstigeren Konditio-
nen im Weg stehen.
Nicht zu unterschätzen ist der Wissens-
verlust, den das Outsourcing verursacht. 
Weiterentwicklungen im ausgelagerten 
Bereich gehen möglicherweise am Auf-
traggeber vorbei, bei einem Anbieterwech-
sel gehen Expertise und Erfahrung gänz-
lich verloren. Und schließlich kann die 
Auslagerung einzelner Bereich auch zu 
Enttäuschung und Unzufriedenheit in der 
eigenen Belegschaft führen, wenn keine 
Möglichkeit mehr für Fachkräfte besteht, 
sich auf dem jeweiligen Gebiet einzubrin-
gen und weiterzuentwickeln.
Unternehmen sollten also sehr genau über-
legen, welche Teilbereiche sich für eine rei-
bungslose Auslagerung eignen und welche 
Risiken im Einzelfall vertretbar sind. Klug 
durchdacht kann Outsourcing durchaus ein 
wichtiger Baustein zum Erfolg sein.

Die Aufgaben eines Unternehmers sind viel-
fältig und wer sich im Tagesgeschäft nicht 
verzetteln, sondern auf seine Kernkompe-
tenz fokussieren möchte, hat zwei Möglich-
keiten: Entweder qualifizierte Mitarbeiter 
einstellen und unliebsame Tätigkeiten dele-
gieren oder einzelne Aufgaben, Teilbereiche 
oder sogar ganze Geschäftsprozesse an ex-
terne Unternehmen auslagern. Outsourcing 
hat erheblich an strategischer Bedeutung 
gewonnen, doch ist es wirklich immer die 
intelligenteste Lösung? 

Pro

Ganz klar: Wer sich auf ei-
gene Stärken und Expertise 

konzentriert, ist nicht nur 
produktiver, sondern auch zu-

friedener als jemand, der sich mit vielen 
lästigen Dingen selbst herumschlagen muss 
und viel wertvolle Zeit damit verbringt, sich 
in immer neue Themenfelder einzufuchsen, 
die für das eigene Business relevant sind. 
Werden hingegen Teilbereiche ausgelagert, 
reduziert sich die Komplexität der täglichen 
To-do-Liste. Es werden Ressourcen frei für 
die Kernkompetenzen des Unternehmens, 
die sich positiv auf Qualität, Flexibilität und 
Effektivität – und damit letztlich auf Umsatz 
und Gewinnerwartungen auswirken.
Gerade dann, wenn eine spezielle Dienst-
leistung nur sporadisch benötigt wird, ist es 
unterm Strich oft kostengünstiger, einen ex-
ternen Spezialisten hinzuzuziehen. Werden 
Leistungen nur noch auf Abruf beansprucht, 
werden Fixkosten zu variablen Kosten. Das 
spart Zeit und schont obendrein die Nerven. 
Die Auslagerung an Experten geht in der 
Regel mit einer Qualitätssteigerung einher 
und reduziert die Abhängigkeit von internen 
Fachkräften mit entsprechender Expertise. 
In angespannten Zeiten wird gleichzeitig 
das unternehmerische Risiko gemindert, da 
die Verantwortung für Personal und Auslas-
tung beim externen Anbieter liegt.

✓✓

✓X
Text: Monika Werthebach
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ZUVERLÄSSIG UND SCHNELL

Vorstandsvorsitzender Dieter Kohlmeier (links) und  
Vorstandsmitglied Wilhelm Rücker gaben beim Jahrespressegespräch 
einen Überblick über das Geschäftsjahr 2021.

SPARKASSE OLPE BERICHTET VON  
ERFOLGREICHEM GESCHÄFTSJAHR 2021 

Trotz anhaltender Corona-Pandemie verlief das Geschäfts-
jahr 2021 der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden positiv. 
Die Bilanzsumme erhöhte sich von 1.085 Millionen Euro im 
Jahr 2020 auf 1,129 Millionen Euro, das Kundengeschäftsvo-
lumen stieg auf über 1,9 Milliarden Euro. Das Wertpapier-
geschäft verzeichnete steigende Beliebtheit und es wurden 
rund 2.700 neue Wertpapiersparpläne angelegt. Ein uner-
wartet hohes Wachstum konnte das Kreditvolumen verzeich-
nen: Die Kreditvergabe stieg um elf Prozent auf 724 Millio-
nen Euro. Ein deutliches Zeichen für eine Erholung von den 
Auswirkungen der Pandemie ist die Investitionsbereitschaft 
der regionalen Unternehmen, die im Vergleich zum Vorjahr 
Kredite in Höhe von 46 Millionen Euro aufgenommen haben. 

DR. ROLF BREIDENBACH VERLÄSST HELLA

WARSTEIN-BELECKE: INFINEON  
INVESTIERT 40 MILLIONEN EURO  

Der Vorsitzende der HELLA Geschäftsführung, Dr. Rolf Breidenbach 
(59), hat sich nach über 18-jähriger Amtszeit mit dem Gesellschafter-
ausschuss der HELLA GmbH & Co. KGaA geeinigt, seinen bis zum 31. 
Januar 2024 datierten Geschäftsführervertrag einvernehmlich zum 
30. Juni 2022 zu beenden. „Die Entscheidung, HELLA nach so langer 
Zeit zu verlassen, ist mir nicht leichtgefallen. Aber mit Faurecia als 
neuem Mehrheitsgesellschafter von HELLA ist der Weg in die Zukunft 
nun geebnet. Mir war es daher ein besonderes Anliegen, die Integra-
tion bestmöglich vorzubereiten“, sagt Breidenbach. Dr. Rolf Breiden-
bach trat im Januar 2004 als Vorsitzender der Geschäftsführung in 
das Familienunternehmen HELLA ein. Der promovierte Maschinenin-
genieur war damit der erste familienfremde Manager an der Spitze 
des Unternehmens. Gemeinsam mit dem langjährigen persönlichen 
haftenden, geschäftsführenden Gesellschafter, Dr. Jürgen Behrend, 
formte er HELLA zu einem weltweit führenden Automobilzulieferer 
und brachte das Unternehmen im November 2014 an die Börse.

Das Unternehmen Infineon hat neben Werken im Ausland auch Produkti-
onsstandorte in Deutschland und reagiert aktuell mit hohen Investitionen 
auf den globalen Chipmangel, der durch eine deutlich erhöhte Nachfrage 
entstanden ist. Auch für den Standort in Warstein-Belecke werden rund 40 
Millionen Euro aufgebracht, um die Automatisierung und die Entwicklung 
neuer Produkte voranzutreiben sowie die Kapazitäten im Werk zu erwei-
tern. Rund 2.000 Beschäftigte stellen in Warstein Produkte her, die für 
Chips in Solaranlagen, Windkrafträdern, Lade-Infrastrukturen sowie Elek-
tro-Fahrzeugen genutzt werden und so die angestrebte Energiewende 
fördern. Die verfügbare Fläche in Warstein begrenzt allerdings die Produk-
tionsmöglichkeiten, weshalb bereits ein Ausbau nach Soest geplant ist.
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AUFTAKT  Frage des Monats

Im Zuge der Pandemie mussten viele 
Unternehmen kurzfristig ihre Mitarbei-
ter ins Homeoffice schicken. Einseitig 
kann der Arbeitgeber hierbei keine Tä-
tigkeit im Homeoffice zuweisen. Auch 
eine Betriebsvereinbarung berechtigt 
nicht zu Eingriffen in die Unverletzlich-
keit der Wohnung der Mitarbeiter ge-
gen deren Willen. Es bedurfte stets des 
beiderseitigen Einvernehmens. Hierbei 
verblieb aber vielerorts schlichtweg 
keine Zeit eine schriftliche Zusatzver-
einbarung abzuschließen. Die Arbeits-
vertragsparteien trafen also mündliche 
Vereinbarungen, die als mündliche Ver-
tragsänderungen zu werten sind. Sol-
chen mündlichen Änderungen stehen 
aufgrund des Vorrangs der Individual-
abrede keine etwaigen Schriftformklau-
seln entgegen. Aber selbst, wenn keine 
ausdrückliche Vereinbarung ausgespro-
chen wurde, haben die Vertragsparteien 
zumindest stillschweigend und durch 
schlüssiges Verhalten die Vertragsbe-
dingungen wirksam geändert.
Bei der anschließenden Homeoffice-Tä-
tigkeit des Mitarbeiters kommt es so-
dann nicht auf eine Konkretisierung der 
Arbeitspflicht auf bestimmte Arbeits-
bedingungen und daraus entstehende 
Ansprüche an. Hierauf käme es nur an, 
wenn der Arbeitgeber im Rahmen des 
Direktionsrechts einseitig einen ande-
ren Arbeitsort zuweisen könnte. Basis 
ist hingegen eine einvernehmliche Ver-
tragsänderung, sodass sich vielmehr 
die Frage stellt, ob die Vertragsparteien 
eine unbefristete oder befristete Tätig-
keit im Homeoffice vereinbarten. Bei 
der Auslegung der beiderseitigen Er-

klärungen ist der wirkliche Parteiwille 
maßgeblich. Wenn nicht gar ein Zeit-
raum der Tätigkeit im Homeoffice oder 
eine alternierende Tätigkeit vereinbart 
wurde, wird die Auslegung regelmäßig 
ergeben, dass der Mitarbeiter nur für 
einen vorübergehenden Zeitraum im 
Homeoffice tätig wird. Der Arbeitsort 
soll nur bis zu einem abweichenden Hy-
gienekonzept, bis zu einer Besserung 
der globalen Pandemielage oder nur so 
lange, wie eine gesetzliche Pflicht zu ei-
nem Homeoffice-Angebot besteht, geän-
dert werden (Zweckbefristung). 
Kam der Arbeitgeber also erkennbar 
nur seiner Pflicht zu einem Angebot 
einer Homeoffice-Tätigkeit gem. § 28b 
Abs. 4 IfSG nach, so kann der Arbeit-
geber seine Arbeitnehmer seit dem 
20. März anweisen, wieder in der Be-
triebsstätte zu erscheinen. § 28b Abs. 
4 IfSG galt schließlich nur bis zum 19. 
März 2022.  
Die befristete Änderung des Arbeitsortes 
selbst unterliegt im Übrigen nicht den 
Vorschriften des TzBfG. Die Befristungs-
abrede ist in mündlicher oder konklu-
denter Form möglich. Das Schriftform- 
erfordernis betrifft nur die Befristung 
des gesamten Arbeitsverhältnisses und 
nicht die Befristung einzelner Arbeits-
bedingungen. Letztere muss nur einer 
AGB-Kontrolle standhalten. Da die Ver-
setzung ins Homeoffice aus Gründen 
des Gesundheitsschutzes, der Wahrung 
gesetzlicher Vorgaben oder aus in der 
Person des Arbeitnehmers liegenden 
Gründe geschah, bestehen hinsichtlich 
der Wirksamkeit einer solchen Befris-
tung allerdings keinerlei Bedenken.

Frage des Monats
Am 19. März 2022 endete die coronabedingte Homeoffice-Pflicht –  
haben Arbeitnehmer nun dennoch einen Anspruch auf Homeoffice?

Beantwortet von: Oliver Möller

„Es bedurfte stets 
des beiderseitigen 
Einvernehmens. 
Hierbei verblieb 
aber vielerorts 

schlichtweg keine 
Zeit eine schriftliche 
Zusatzvereinbarung 
abzuschließen. Die 

Arbeitsvertrags- 
parteien trafen also 
mündliche Verein-

barungen, die  
als mündliche  

Vertragsänderungen 
zu werten sind.“

Oliver Möller von der Kanzlei 
Dr. Schreiner + Partner in 

Attendorn vertritt und berät 
Unternehmen in allen Fragen 

des Arbeitsrechts.

„Zum Unternehmertum gehören auch Rückschläge. Hauptsache ist, man 
verliert nicht den Spaß daran, sein Unternehmen weiter zu formen.“
>> Stephan Schneider  (S. 43)

„Wer Vertical Farming für schlecht hält, der hat noch nie recherchiert wie die Discounter-Tomaten in Spanien, Italien oder Marokko angebaut werden. Es ist eine Industrie, die ihre Mitarbeiter ausbeutet und jeden Geschmack aus den Lebensmitteln entzieht.“
>> Timo Visestamkul (S. 55)

„Es gehört sich ganz einfach als Unternehmer, sich für wichtige Belange 
einzusetzen, die Zusammenhalt und Wohlstand der Region sichern.“
>> Christopher Mennekes (S. 49)

„Frauen sollten mehr auf ihre Stärken schauen und weniger auf even-
tuelle Defizite. Viel wichtiger ist, ob sich jemand zutraut, neue Dinge zu 
lernen und neue Aufgaben mutig anzugehen. Bei der Sparkasse Siegen 
haben Frauen durchaus die gleichen Karrierechancen wie Männer.“
>> Dr. Nadine Uebe-Emden (S. 59)

„Als Unternehmer ist man kein Rentner.“
>> Arndt G. Kirchhoff (S. 112)

ZITATE DIESER AUSGABE

„Wir haben unsere Angebotsgültigkeit von drei Monaten auf 14 Tage reduzieren 
müssen, da wir selber nicht abschätzen können, wie der Markt sich entwickelt.“
>> Julian Zimmermann (S. 36)

Zitate  AUFTAKT

„Wir erleben immer wieder, dass Fachkräfte Unternehmen bereits während 
der Probezeit verlassen, weil sie andere Arbeitsbedingungen erlebt haben 
als zugesagt wurden.“
>> André Domscheit (S. 25)

„Kunden kommen nicht automatisch, weil man ein tolles Produkt in einem tollen Shop 
unter einer tollen Domain anbietet. Wer nicht bei Google rankt, existiert auch nicht."
>> Christian Schulte (S. 51)
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Brennpunkt  
Energiebeschaffung

Energiebeschaffung und Klimaschutz sind seit langem ein Schlüsselfaktor für 
Wettbewerbsfähigkeit und Organisationserfolg von Industrie und öffentlicher Hand. 
Doch spätestens seit den aktuellen politischen Spannungen und Sanktionen auf 
dem Weltmarkt rückt der Faktor Versorgungssicherheit wieder in den Vordergrund. 
Dipl.-Ing. Markus Schnier, Inhaber von ecotec in Meschede, unterstützt seit 1996 
Großverbraucher bei der sicheren und günstigen Energiebeschaffung und berät zu 
energiewirtschaftlichen Fragen sowie rund um die Themen Klimamanagement und 
Ressourceneffizienz

K aum etwas verändert sich so rasant 
wie die Situation auf den Energie-

märkten und die entsprechenden poli-
tischen Rahmenbedingungen. Wer sich 
nicht tagtäglich mit diesen Themen aus-
einandersetzt, kann schnell den Über-
blick verlieren. „Der aktuelle Konflikt 
in der Ukraine führt uns vor Augen, 
wie dünn das Eis ist, auf dem wir uns 
in Sachen Energiebeschaffung bewegen. 
Die ohnehin angespannte Preissituati-
on am Erdgasmarkt hat sich bei hoher 
Volatilität dramatisch zugespitzt. Jeder 
bekommt sie in diesen Tagen zu spüren 
und für die energieintensiven Verbrau-
cher nimmt sie bedrohliche Ausmaße 
an“, kommentiert Dipl.-Ing. Markus 
Schnier den derzeitigen Umbruch an 
den Energiemärkten mit einer wenig 
Hoffnung machenden Einschätzung: 
„Der Markt gerät aus den Fugen. Es wird 
einen riesigen Umbruch geben. Die der-
zeitige Ausnahmesituation wird Spuren 
hinterlassen und das gesamte Thema 
Energiewirtschaft neu aufstellen.“
Seit vielen Jahren beobachtet ecotec den 
Markt für Energieversorgung unter ener-
giewirtschaftlichen Aspekten und hat 
zahlreiche Energieversorgungskonzepte 
für bekannte Unternehmen realisiert, 
die perfekt auf die jeweilige Bedarfssitu-

ation zugeschnitten sind. „Wir begleiten 
Industrie und große öffentliche Einrich-
tungen dabei, ihre Energieversorgung 
wirtschaftlich und zukunftssicher aufzu-
stellen“, bringt Schnier seine Dienstleis-
tung auf den Punkt.
Daher sind etliche seiner Kunden in den 
vergangenen Jahren seiner Empfehlung 
gefolgt und haben langfristige Verträge 
zur Energieversorgung 
abgeschlossen. Die 
vereinbarten Preise 
haben noch bis Ende 
2023 oder sogar 2024 
Bestand. „Wer so vor-
ausschauend gehandelt 
hat, kann jetzt hoffen, 
dass die Lieferanten 
ihren Verpflichtungen 
nachkommen werden.“ 
Obwohl ecotec keine Energiediscounter 
an Kunden vermittelt, kann es auch bei 
seriösen Anbietern zu Engpässen kom-
men: „Die Preise haben sich nicht nur 
dramatisch erhöht. Wenn die Gaslieferun-
gen aus Russland unterbrochen werden, 
fehlen dem Markt die Hälfte der Mengen. 
Sicher ist dieser Tage gar nichts mehr.“

Keine Entspannung in Sicht

Kalkulierbare Festpreise für einen Zeit-
raum von mehreren Jahren sind kaum 
noch zu bekommen: „Viele Unternehmen 
stecken in der Bredouille, weil sie erst gar 
keine neuen Angebote erhalten“, weiß 
Markus Schnier: „Diese Unternehmen 
werden von den derzeitig hohen Kosten 
hart getroffen. Wer jetzt ‚short‘ ist, also 

keine langfristigen Energielieferverträ-
ge hat und über den Spotmarkt kaufen 
muss, ist gezwungen, den extrem hohen 
tagesaktuellen Preis zu zahlen.“ Mit an-
deren Worten: Wer sich verkalkuliert hat 
oder von einer Versorgerpleite betroffen 
ist, steht als energieintensiver Verbrau-
cher mit dem Rücken an der Wand.
Solange die Diskussionen über einen 

Lieferstopp aus Russ-
land anhalten, wird der 
Preis kaum sinken und 
die Energiebeschaf-
fung für Unternehmen 
bleibt extrem schwie-
rig. „Dennoch bieten 
einige Lieferverträge 
Optimierungsmöglich-
keiten, besonders dann, 
wenn betriebliche Fle-

xibilitäten bestehen oder eine größere 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage betrieben 
wird“, verrät Schnier.

Einsparpotenzial ausschöpfen

Um Einsparungspotenziale voll auszu-
schöpfen, rät Schnier großen Verbrau-
chern zum professionellen Management 
der energiewirtschaft-
lichen Aufgaben. 
Von tagesaktuellen 
Marktanalysen und 
Prognosen zu den Be-
schaffungskosten über 
maßgeschneiderte Aus-
schreibungsmodelle 
bis hin zu Beratung und Unterstützung 
bei Netzkosten und Entlastungsanträgen: 

ecotec kennt die Situation auf den Ener-
giemärkten im Detail und entwickelt 
konkrete Handlungsempfehlungen für 
eine kostenoptimierte Beschaffung. „Als 
eines der wenigen Beratungsunterneh-
men bieten wir eine Querschnittskompe-
tenz, welche nicht nur die Energieträger 
Strom und Gas, sondern die gesamte 
Energieversorgung und das gesamte Kli-
mamanagement umfasst“, stellt Schnier 
heraus und weist zugleich darauf hin, 
dass eine Beratung durch ecotec einen 
deutlichen Vorsprung und das energie-
wirtschaftliche Wissen sichere, welche 
das Unternehmen für eine effiziente 
und kostengünstige Energieversorgung 
brauchen: „Wir ergänzen als externe 
Energieabteilung unsere Kunden und 
passen uns deren Bedürfnissen an.“
Allen Unternehmen, auch den akut nicht 
von hohen Energiepreisen betroffenen, 
empfiehlt der Experte, alle Energieein-
sparmöglichkeiten beziehungsweise 
Energieeffizienzmaßnahmen erneut auf 
den Prüfstand zu stellen und auf Umset-
zung zu prüfen. An dieser Stelle schließt 
sich das Leistungsangebot der ecotec an: 
Das Ingenieurteam steht für energiewirt-
schaftliche Beratung großer Verbraucher 

mit Energiekosten ab 
etwa 1 Million Euro pro 
Jahr und Energieträger. 
Die Kombination aus 
jahrelanger Erfahrung 
und Know-how in der 
Energiewirtschaft und 
einem klassischen in-

genieurwirtschaftlichen Hintergrund 
ermöglicht eine unabhängige Beratungs-
leistung über die gesamte Wertschöp-
fungskette, die weit über sonst übliche 
Beratungsangebote hinausgeht: „Der 
Kunde erkennt schnell sein Einsparpo-
tential. Zusammen mit ihm analysieren 
wir alle Energieflüsse und -kosten im Un-
ternehmen. So profitieren Unternehmen 
von individuellen und kreativen Lösungs-
wegen für maximale Energie- und Kosten- 
ersparnis. Wir helfen ihnen dabei, alter-

„Die derzeitige 
Ausnahmesituation 

wird Spuren hinterlassen
und das gesamte Thema

Energiewirtschaft 
neu aufstellen.“

Markus Schnier

„Wir analysieren alle
Energieströme und

-kosten im Unternehmen.“

Markus Schnier

Markus Schnier, Inhaber und  
Gründer von ecotec, berät große  
Energieverbraucher seit 1996.

ecotec beschleunigt den Wandel zur  
Klimaneutralität, indem sie Kunden in
die Lage versetzen souverän, ökologisch 
und gleichermaßen ökonomisch sinnvolle 
Entscheidungen zu treffen.
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native Energiequellen wie Erneuerbare 
Energieträger und Abwärmepotenziale zu 
erschließen und zu nutzen“, erklärt Mar-
kus Schnier: „Während unsere Kunden 
sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, 
managen wir die Energiebeschaffung und 
den effizienten Umgang mit Energie.“

Fördermöglichkeiten nutzen

Mit Unterstützung der Effizienz-Agen-
tur NRW bietet ecotec mittels einer 
Ressourceneffizienz-Beratung einen 
einfachen Einstieg in eine effizientere 
Wirtschaftsweise an. Ziel ist es, Mate-
rial- und Energieverbräuche zu redu-
zieren, Prozesse zu optimieren und die 
Produktqualität zu steigern. Die iden-
tifizierten Potenziale und vorgeschla-
genen Maßnahmen 
werden anschließend 
auf Machbarkeit ge-
prüft, eine Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung 
durchgeführt und die 
Auswirkung auf den 
gesamten Prozess er-
mittelt. Nach Projekt- 
abschluss erhält das 
Unternehmen ein konkretes, nach Wirt-
schaftlichkeitskriterien geprüftes Maß-
nahmenpaket. „ecotec verfügt über das 
nötige Fachwissen, um dieses Potenzial 
zu heben. Unser Know-how in diesem 
Bereich ist besonders interessant für 
Kunden mit Erdgasverbräuchen über 
30 GWh/a, beim Strom ab ca. 5 GWh/a“, 

stellt Markus Schnier heraus und er-
wähnt in diesem Zusammenhang, dass 
die ecotec Beratung zu Fördermöglich-
keiten anbietet: „Die Ressourceneffizi-
enz-Beratung wird mit bis zu 30 Bera-
tertagen und maximal 50 Prozent der 
Gesamtkosten gefördert.“

Transformationskonzepte 
entwickeln

Wer gleich zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen möchte, nutzt die 
Beratung durch ecotec, um ein Trans-
formationskonzept zum Umstieg auf 
Erneuerbare Energieträger und zur 
CO2-Einsparung zu entwickeln, das 
mit bis zu 50 Prozent der Beraterkos-
ten über das Bundesamt für Wirtschaft 

und Ausfuhrkontrol-
le (BAFA) gefördert 
wird. „Ziel der För-
derung von Transfor-
m a t i o n s k o n z e p t e n 
ist es, Unternehmen 
bei der Planung und 
Umsetzung der eige-
nen Transformation 
hin zur Treibhausgas  

(THG)-Neutralität zu unterstützen“, 
sagt Schnier: „Ein solches Transforma-
tionskonzept enthält unter anderem 
die Formulierung eines THG-Neutra-
litätsziels und einen Maßnahmenplan 
für die Zielerreichung, also die Trans-
formation vom IST- zum SOLL-Zustand 
bis spätestens 2045.“

Um die Weichen für die Zukunft rich-
tig zu stellen, ist Weitblick gefragt. 
Unternehmen mit wachsendem Be-
wusstsein für die Notwendigkeit nach-
haltigen Handelns werden von ecotec 
dabei unterstützt, auf einem schnel-
leren Weg zum klimaneutralen Wirt-
schaften ökonomisch und ökologisch 
sinnvolle Entscheidungen zu treffen. 
Alternativen zur herkömmlichen Wär-
meerzeugung mit Erdgas können bei-
spielsweise die Nutzung regenerati-
ver Energieträger in Kombination mit 
Kraft-Wärme-Kopplung sein sowie der 
Direktbezug von Strom aus erneuer-
baren Energieanlagen wie Photovol-
taik- und Windenergieanlagen mittels 
Power Purchase Agreements (PPA) 
– Themen, mit denen sich Unterneh-
men nach Ansicht von ecotec-Gründer 
Markus Schnier befassen sollten: „Wir 
glauben an klimaneutrales Wirtschaf-
ten für eine lebenswerte Zukunft nach-
folgender Generationen.“

ecotec 
Dipl.-Ing. Markus Schnier

Stadtmauer 11 · 59872 Meschede
Tel.: 0291/95 29 95-10

info@ecotec.de
www.ecotec.de

„Wir glauben an klima- 
neutrales Wirtschaften

für eine lebenswerte
Zukunft nachfolgender

Generationen.“

Markus Schnier

Die Mitarbeiter von ecotec begleiten Industrie und öffentliche Einrichtungen dabei,  
ihre Energieversorgung wirtschaftlich und zukunftssicher aufzustellen.
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So viel steht fest: Das Modell des Pat-
riarchen hat ausgedient. Autoritäre 

Strukturen und starre Hierarchien mit 
Weisungsbefugnis von oben nach unten 
funktionieren in der modernen Business-
welt längst nicht mehr. Blinder Gehor-
sam ist passé. Nicht nachvollziehbare 
Anweisungen werden heute vielfach in 
Frage gestellt, wie Christian Weiß, Vor-
standsmitglied der connecT Systemhaus 
AG in Siegen, treffend darlegt: „Eine Ent-
scheidung zu treffen, ohne das Warum zu 
beantworten, vielleicht sogar den Prozess 
zu erläutern, wie man darauf gekommen 
ist und wen man eingebunden hat, wird 
immer schwerer.“ 
Viele Arbeitnehmer wünschen sich 
zudem ein dauerhaftes Angebot zu ei-
genständiger, flexibler Zeitgestaltung, 
zu hybridem Arbeiten und eine klare 
Sinnhaftigkeit ihres Tuns. Ein spürbarer 
Treiber dieser sogenannten „New-Work- 
Ansätze“ sind die durch die Pandemie 

veränderten Arbeitsbedingungen und 
der im Lockdown teilweise überstürzte 
Wechsel ins Homeoffice. Seither wissen 
wir, dass mobiles Arbeiten funktionie-
ren kann. Doch längst nicht alle Arbeit-
nehmer seien glücklich mit den neuen 
Arbeitsformen, gibt Daniel Brugger zu 
bedenken. Der Partner der Think-Tank- 
Beratung #Fortschritt 
mit Büros in Frankfurt 
und Berlin ist geistiger 
Vater des Start-up-Ac-
celerator und Cowor-
king Space „Welten-
raum“ in Iserlohn. Er 
begleitet Unternehmen 
in der Organisations-
entwicklung und stellt 
immer wieder fest, dass sich gar nicht 
so wenige Mitarbeitende aller Generati-
onen zurück ins Büro sehnen. „Auch der 
Wunsch nach einer geregelten Arbeits-
zeit, dem angestammten Arbeitsplatz 

und einer klaren Trennung zwischen 
Arbeit und Privatleben sollte in einer 
wertschätzenden und toleranten Un-
ternehmenskultur akzeptiert und nach 
Möglichkeit bedient werden.“
André Domscheit, Inhaber von Domscheit 
aus Hemer, unterstützt mit seinem inter-
disziplinären Team Unternehmen und 

Organisationen bei der 
Personalentwicklung 
und begleitet die Ge-
staltung von Verände-
rungsprozessen. Seine 
Empfehlung: „Egal, wo-
hin die Reise gehen soll 
- wer als Arbeitgeber 
attraktiv bleiben will, 
muss Wandel aktiv ge-

stalten und im Tagesgeschäft konsequent 
umsetzen. Es nützt nichts, Bewerbern im 
Vorstellungsgespräch New-Work-Aspek-
te vorzustellen, die den Realitätscheck 
nicht bestehen. Wir erleben immer wie-

„Hinsichtlich der Fach-
kräftesicherung ist eine

zeitgemäße Unter-
nehmenskultur

unser Faustpfand.“

Christian Weiß

Christian Weiß, Vorstandsmitglied der connecT Systemhaus AG, ist davon überzeugt,
dass maximale Transparenz zum Unternehmenserfolg beiträgt.

GOOD
BYE

HERO
Die Ansprüche an Unternehmer und Führungskräfte

waren noch nie so komplex. Dem Druck zu wirtschaftlichem
Erfolg in einer unsicheren Zukunft mit hoher Wettbewerbs-
intensität stehen berechtigte Erwartungen der Belegschaft
auf faire Arbeitsbedingungen, maximale Flexibilität und

Gestaltungsspielraumgegenüber. Wir haben mit Strategie-
experten und heimischen Unternehmern darüber gesprochen,
wie eine zeitgemäße Unternehmenskultur aussehen kann und

welcher Führungsstil Aussicht auf Erfolg hat

Text: Monika Werthebach
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Mehr Informationen finden Sie unter 
commerzbank.de/kontoangebot. 

Gerne sprechen wir mit Ihnen persönlich. 
Vereinbaren Sie dazu einfach einen Termin.
Commerzbank AG · Schillerplatz 1 · 58636 Iserlohn
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Die Bank an Ihrer Seite

der, dass Fachkräfte Unternehmen be-
reits während der Probezeit verlassen, 
weil sie andere Arbeitsbedingungen er-
lebt haben als zugesagt wurden.“

Unternehmenskultur als 
Bindungsfaktor

Je volatiler, komplexer und vernetzter 
die Rahmenbedingungen sind, umso 
wichtiger wird die Stabilität und Ver-
lässlichkeit einer zeitgemäßen Un-
ternehmenskultur, in der Innovation 
und Veränderungsbereitschaft gelebt 
werden. „Die heutige 
Arbeitnehmergenera-
tion sucht neben den 
extrinsischen Moti-
vatoren nach Sinn, 
Authentizität und Hal-
tung“, weiß Jörg Hes-
se, Geschäftsführer 
der Strategieberatung 
triljen in Attendorn: „Unternehmen, die 
sich zu ihrem Charakter bekennen, sich 
trauen, ihre Werte, ihre Bestimmung, 

werteorientierten Unternehmenskultur 
begleiten können“, erzählt André Dom-
scheit aus seinem Tagesgeschäft: „Unsere 
erste Frage an den Auftraggeber ist stets: 
Wie ernst meinen Sie es denn? Häufig 
bekommen wir Antworten, die eher sym-
ptombezogen sind. Kunden wünschen 
sich ‚schöne Visualisierungswände‘ oder 
Sitzkissen, damit alle schön miteinander 
reden können. Bei dieser Haltung zum 
Thema Unternehmenskultur ist natür-
lich klar, dass es nicht von Erfolg gekrönt 
sein kann, weil es nicht wahrhaftig ist. 
Entscheidend ist, dass das Mindset sich 
authentisch verändert. Ausschlaggebend 
für den Erfolg sind Werte wie Neugierde, 
Kreativität, Unvoreingenommenheit und 
Willensstärke, statt starres Hierarchieden-
ken, Bewertungsdenken oder gar Katast-
rophendenken.“
Detlef Ochel, Geschäftsführer der Perso-
nalberatung Ochel Consulting GmbH in 
Kreuztal, ist der Auffassung, dass Un-

ihren gesellschaftlichen Beitrag zu de-
finieren, zu kommunizieren und konse-
quent zu leben, werden die passenden 
Mitarbeiter für diese ganz individuelle 
Kultur finden. Dabei integrieren sich zur 
Kultur passende Mitarbeiter leichter, 
sind produktiver und bleiben. Mitarbei-
terbindung über kulturelle Werte führt 
zu resilienteren Unternehmen. Denn ein 
gemeinsamer Wertekonsens stärkt die 
Gemeinschaft, erhöht das Engagement 
und die Initiative. Unternehmenskultur 
gibt Identität, höhere Zufriedenheit und 
damit Halt. Stolz auf die eigene Kultur 

wirkt zudem nach au-
ßen, beeinflusst Re-
nommee, Weiteremp-
fehlungsrate und somit 
den Erfolg der gesam-
ten Mitarbeitergewin-
nung.“
Laut Hesse wird die 
gelebte Unterneh-

menskultur zum Differenzierungs- und 
Bindungsfaktor Nummer eins. Ein guter 
Grund für Unternehmen und Organisa-

ternehmenskultur keine Einbahnstraße 
sei, keine einseitige Sache, die von der 
Geschäftsleitung etabliert werde: „Un-
ternehmenskultur muss vom gesamten 
Team aktiv gelebt werden. Jeder hat sei-
nen Beitrag für eine aktive und positive 
Unternehmenskultur zu leisten. Garant 
für den Erfolg ist ein Wir-Gefühl und der 
Wille, Teamgeist zu entwickeln. Dazu 
gehören Verständnis und gegenseitige 
Toleranz in Verbindung mit Respekt und 
Vertrauen. Nur so können Aufträge er-
folgreich bearbeitet, Kunden zufrieden-
gestellt und letztlich Gewinne erwirt-
schaftet werden.“

Ansporn zu Höchstleistungen

So unterschiedlich wie die Menschen – 
sowohl in der Chefetage als auch in den 
Teams – so vielfältig sind auch die Wer-
te, die die jeweilige Unternehmenskultur 
ausmachen und so verschieden sind die 

tionen, sich mit dieser individuellen 
Gesamtsumme der Gewohnheiten, Ge-
pflogenheiten, offiziellen Regelungen, 
Ablaufprozesse, Anweisungen und inof-
fiziellen „Trampelpfade“ gründlich aus-
einanderzusetzen, diese zu hinterfra-
gen und gewünschte Werte konsequent 
zu etablieren. Denn die kultivierten 
Verhaltensweisen und deren Ausprä-
gungen machen ein Unternehmen so-
wohl im Innenverhältnis als auch für 
Außenstehende erlebbar.

Keine Einbahnstraße

Unternehmenskultur beinhaltet so viel 
mehr, als sich quer durch Abteilungen zu 
duzen, zusammen zu kickern und aufre-
gende Teamevents zu inszenieren. Gute 
Kultur ist, was im Alltag – auch in stressi-
gen Zeiten – gelebt wird: Umgangsformen, 
Feedback- und Fehlerkultur, Respekt, 
Wertschätzung. Und bei allem Wohlfühl-
faktor auch eine gesunde Leistungsbe-
reitschaft. „Häufig werden wir als Externe 
gefragt, ob wir die Implementierung einer 

Vorstellungen von erfolgversprechen-
dem Miteinander im Unternehmen. Ver-
mutlich gibt es kein Richtig oder Falsch, 
sondern eher ein Anders. Eine Kultur ist 
stets geprägt von den Menschen, die sie 
tagtäglich leben und erleben.
Maria Sibylla Kalverkämper, Geschäfts-
führerin der Agentur Des Wahnsinns 
fette Beute in Attendorn, erlebt das von 
ihr als „Fettbeuter-Kultur“ bezeichnete 
Miteinander als leistungsorientiert und 
zugleich wertschätzend. Sie freut es be-
sonders, wenn Kollegen sich mit dem 

coporate & brand design  |  web development

e-commerce  |  social media

Weststraße 11  |  57932 Schmallenberg  |  www.viereinhalb.io

@viereinhalb

André Domscheit, Inhaber von Domscheit Training & Coaching, begleitet als
Experte für Personalentwicklung Veränderungsprozesse in Unternehmen.

„Es ist eine charismati-
sche und glaubwürdige

Führung in den
Vordergrund getreten.“

André Domscheit
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Klarer Blick auf 
wirtschaftliche 
Prozesse.

Wir beraten 
Unternehmen
ganzheitlich.

Unternehmen identifizieren und liefert 
gleich ein Beispiel: „Wenn wir von Kun-
denterminen zurück in die Agentur fah-
ren, sagen Kollegen manchmal: ‚Wir fah-
ren nachhause‘. Das beschreibt, glaube 
ich, die familiäre Atmosphäre sehr gut.“ 
Werte spielen für das markenzentrierte 
Familienunternehmen eine große Rol-
le und haben richtungsweisende Kraft. 
„Wir fühlen uns als Verbündete, sind 
allem Neuen aufgeschlossen, handeln 
verantwortlich und wertschätzend. Was 
uns eint, ist der hohe Anspruch an die 
Ergebnisse. Den ‚Fettbeuter‘ zeichnet 
eine besondere Courage aus, mutig nach 
vorne zu gehen und für unkonventionel-
le Wege einzustehen.“

die über den Standard wie kostenfreie 
Getränke und Obstkörbe, hinausgehen.“
Für den Gastronom Jan Homann und 
sein Business ist entscheidend, dass 
die Mannschaft sich mit dem visionären 
Konzept der Homberg Jause im Skige-
biet Mein Homberg in Züschen identifi-
ziert und vor allem die gute Laune auch 
in hektischen Zeiten behält. Dazu tra-
gen flache Hierarchien bei: „Meine Mit-
arbeiter können sich in ihrem jeweili-
gen Job ausleben. Ich verlasse mich auf 
die Kompetenz meines Teams und rede 
beispielsweise dem Küchenchef nicht 
in die Speisekarte rein. Trifft er eine 
Entscheidung, halte ich meinen Mund, 
denn er muss das nachher umsetzen, 
nicht ich.“ Homann hält nichts von star-
ren Strukturen: „Ich kontrolliere nicht, 
ob jeder wirklich 40 Stunden arbeitet.“ 
Diese Auffassung von Vertrauen teilt Jörg 
Hesse: „Ich finde, dass jeder innerhalb kla-
rer Leitplanken so viel Freiraum und Selbst-
verantwortung tragen sollte, wie es für den 
einzelnen Mitarbeitenden individuell mög-
lich und für die Führung verantwortbar ist. 
Wichtig ist, dass die vereinbarten Rollen 
transparent, allseitig akzeptiert und ganz 
selbstverständlich gelebt werden.“

Alles eine Frage der 
Persönlichkeit

Eine verlässliche und auf Vertrauen ba-
sierende Unternehmenskultur sorgt für 
Angstfreiheit und damit für überdurch-
schnittliches Engagement und Ergebnis-

Christian Weiß spricht von seinem 
Team als „Hochleistungsfamilie“: „Wir 
leben eine sehr familiäre Unterneh-
menskultur, in der vor allem unsere 
Grundwerte ‚Miteinander. Füreinander‘ 
besonders wichtig sind. Hier zählt Per-
sönlichkeit, Spaß zu haben, sich gegen-
seitig zu unterstützen, manchmal sogar 
über die Schmerzgrenze hinaus – nicht 
nur beruflich, auch ins Private hinein-
gehend. Gleichzeitig fordern und vor 
allem fördern wir Höchstleistungen. 
Daher sind mir unsere Werte Sicherheit 
und Verantwortung wichtig. Wir über-
nehmen nicht nur für unsere Kunden 
Verantwortung, sondern als Unterneh-
men übernehmen wir auch Verantwor-

se, setzt jedoch gefestigte und reflektierte 
Persönlichkeiten im Führungskreis vor-
aus. Denn der persönliche Führungsstil 
prägt die Unternehmenskultur nachhal-
tig: „Ich kenne kein Familienunterneh-
men, dessen Kultur nicht stark von den 
Gründern und dem Führungskreis ge-
prägt ist“, so Jörg Hesse.
„Vor 25 Jahren, zu Beginn meiner 
Selbstständigkeit, wurde noch sehr 
stark unterschieden zwischen dem au-
toritären, kooperativen und Laissez-Fai-
re-Führungsstil“, erinnert sich André 
Domscheit. „In Zeiten von New Work 
ist Führung heute viel komplexer und 
persönlicher geworden. Es ist eine cha-
rismatische und glaubwürdige Führung 
in den Vordergrund getreten, bei der es 
darum geht, die Mitarbeitenden je nach 
Reifegrad und Bedürfnissen individuell 
zu führen. So ist eine ‚Gleichmacherei‘ 
in der Führung ausgeschlossen und das 
Miteinander authentischer.“
„Der Führungsstil sollte sich in erster 
Linie nicht einer Zeit oder einem Trend 
anpassen. Er muss zu den Mitarbeiten-
den, zu mir selbst und zur Unterneh-
menskultur passen, vielleicht sogar ein 
stückweit zur regionalen Kultur“, stellt 
Christian Weiß heraus: „Wir pflegen bei 
connecT einen partizipativen und werte-
orientierten Führungsstil, der die Unter-
nehmenskultur stark prägt. Das bedeutet 
etwa: Viele unserer Mitarbeiter wirken 
aktiv mit und arbeiten nicht nur im Un-
ternehmen, sondern auch am Unterneh-
men, basierend auf klar definierten Wer-

tung für unsere Mitarbeitenden und sie 
wiederum füreinander. Genau das gibt 
allen Seiten die enorme Sicherheit zu 
wissen: Ich bin nie allein.“ 

Flache Hierarchien und 
Vertrauen

Die Conze Informatik GmbH in Siegen 
setzt vor allem auf gegenseitiges Ver-
trauen, wie die beiden Geschäftsführer 
Dennis Conze und Magnus Theile erklä-
ren: „Transparente Kommunikation auf 
Augenhöhe, regelmäßige Feedbackge-
spräche, aber auch der Smalltalk an der 
Kaffeemaschine sind die Grundlage für 
Vertrauen. Der gegenseitige Austausch 
ist unser wichtigster Baustein, denn 
Fachkräftesicherung gelingt insbesonde-
re durch ein gutes Arbeitsumfeld, durch 
ein kollegiales Arbeitsklima, durch 
persönliche Entwicklungschancen der 
Mitarbeitenden und durch eine unter-
nehmerische Perspektive. Sicherlich ist 
hier das eigenverantwortliche Arbeiten 
in agilen Teams ein bedeutender Schlüs-
selfaktor. Dies beinhaltet auch, den 
Mitarbeitenden Platz für Selbstverwirk-
lichung zu bieten und Anerkennung für 
die geleistete Arbeit zu zeigen, beispiels-
weise durch Benefits und Incentives für 
besonders engagierte Teammitglieder, 

ten. Diese Werte einen uns, weil sie nicht 
von oben nach unten vorgegeben wurden, 
sondern weil viele daran mitgewirkt ha-
ben, diese Werte zu identifizieren und 
alle daran mitwirken, diese Werte zu le-
ben. Jegliche Führung orientiert sich an 
diesen Werten. Auf diese Weise hat jeder 
die Chance, sich aktiv einzubringen. Aus 
meiner Sicht ist das unser wichtigster 
Erfolgsfaktor. Dass es dann nicht jeder 
macht, ist auch völlig legitim. Aber dieje-
nigen, die wollen, werden gefördert. Die-
se Förderung kostet Zeit, aber diese Zeit 
muss man sich nehmen. Das zahlt sich 
am Ende zehnfach aus.“
Daniel Brugger plädiert dafür, den Füh-
rungsstil an die Bedürfnisse und Cha-
raktere der Mitarbeitenden anzupassen: 
„Manche brauchen enge Führung und 
eine genauere Aufgabenbeschreibung. 
Andere benötigen nur eine Zielvorgabe 
und finden den Weg dorthin selbst.“
Und auch Christian Weiß ist sich sicher: 
„Der Einfluss dieser Faktoren ist gigan-
tisch, denn sie haben in vielerlei Hin-
sicht unseren Erfolg geprägt. Die Werte, 
die wir gemeinsam festgelegt haben, 
sind für Kunden in unserer Branche die 
wichtigsten Werte überhaupt: Dass etwas 
verlässlich funktioniert, sicher läuft, dass 
jemand die Verantwortung übernimmt. 
Unsere Kunden, und damit auch wir, 
profitieren enorm davon, dass wir diese 
Werte so leben. Gleichzeitig können wir 
dadurch schnell herausfinden, welche 
Mitarbeitenden zu uns passen und da-
mit perspektivisch den weiteren Erfolg 
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Für Detlef Ochel, Geschäftsführer der 
Personalberatung Ochel Consulting GmbH 
in Kreuztal, ist Unternehmenskultur keine 
Einbahnstraße.
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  Sonn'voll handeln.

Die BINSE ist ein Zusammenschluss  

engagierter Bürger und gemeinnütziger 

Verein. Wir machen uns stark für die  

Förderung der umweltverträglichen  

Energieerzeugung, der Nutzung regene- 

rativer Energiequellen sowie des Energie-

sparens im allgemeinen und der Nutzung 

solarer Energien und Biomasse im besonde-

ren. Zu unseren Aufgaben gehört zudem die 

Information und Beratung von Bürgern und 

Bürgerinnen über einen nachhaltigen  

Umgang mit Energie sowie die Durchführung 

von Veranstaltungen und die Organisation  

fachlicher Beratung über die genannten 

Themen. 

www.binse.org

Zu unseren Projekten gehören u.a.:

 Planung und Errichtung einer  

 Fotovoltaikanlage auf dem Dach  

 der Grundschule;

 Einrichtung eines Solar-Lehrpfades  

 in Berchum;

 Aufbau von Kontakten zu  

 Organisationen und Institutionen  

 mit vergleichbaren Aufgaben;

 Durchführung von Veranstaltungen 

 und Treffen mit Vorträgen,  

 Informationsaustausch usw. 

CLUBCAST

mitgestalten. Wenn die Werte stimmen, 
passt jeder direkt ins Team. Besser kann 
man Erfolgsgeschichte nicht schreiben.“

Regelmäßiges Nachjustieren 
erforderlich

Mit der Entwicklung eines Unterneh-
mens ändern sich auch die Anforde-
rungen an Hierarchie und Entschei-
dungsprozesse. Wurden im Start-up 
mal eben die Köpfe zusammengesteckt 
oder bei einem Feierabendbier neue 
Ideen weitergesponnen, macht eine 
deutlich gewachsene Mannschaft neue 
Kommunikationsformen und andere 
Vorgehensweise erforderlich. Je größer 
ein Unternehmen wird, desto mehr Pro-
zesse werden benötigt, sagt auch Daniel 
Brugger: „Freiheit braucht Regeln. Das 
hat nichts mit Kontrolle zu tun, sondern 
erleichtert allen das Leben.“ 
Wachstum macht es von Zeit zu Zeit er-
forderlich, den bisherigen Weg auf den 
Prüfstand zu stellen, wie Maria Sibylla 
Kalverkämper zu berichten weiß: „Wir 
haben uns 2020 noch einmal komplett 
feinjustiert und uns einmal mehr auf 

die großen Herausforderungen der Fa-
milienunternehmen ausgerichtet. In der 
markenzentrierten Agentur, die ich seit-
dem führe, haben wir den ‚Ultimate-Ge-
danken‘ in unserer Unternehmenskultur 
etabliert. Ultimativ sind Ergebnisse für 
uns dann, wenn Kundenbegeisterung, 
Mitarbeiterverwirklichung, kreative 
Exzellenz und Wirtschaftlichkeit aus-
gewogen zusammenkommen und damit 
überdurchschnittlich 
performen. In einem 
methodischen Prozess 
haben wir zunächst 
im Führungskreis über 
die Standorte Atten-
dorn und Düsseldorf 
hinweg ein gemeinsa-
mes Verständnis geprägt und sind dann 
in vielen Formaten vom großen KickOff 
über systemische Coachings bis zum in-
dividuellen Entwicklungsgespräch mit 
jedem einzelnen in die Auseinander-
setzung gegangen. Dranbleiben ist die 
Devise und Vorleben. Seitdem leben wir 
das Thema Cultural Fit vom Recruiting 
über das Onboarding bis zur aktiven 
Bindung über unsere Fettbeuter-Kultur. 

nen gearbeitet und ihre eigenen Visionen 
daraus entwickelt. Das hat sich stark auf 
den Erfolg ausgewirkt, weil es nicht mehr 
nur die Idee Einzelner 
war, sondern weil wir 
gemeinsam am Unter-
nehmenserfolg gearbei-
tet haben – mit voller 
Transparenz.“ Nach 
seiner Auffassung 
haben Arbeitnehmer 
Anspruch auf ein offe-
nes Miteinander. „Hin-
sichtlich der Fachkräftesicherung ist eine 
zeitgemäße Unternehmenskultur unser 
Faustpfand. Genau deshalb müssen wir 
unsere Werte intern kontinuierlich veri-
fizieren.“
Und auch Dennis Conze sieht sein Unter-
nehmen im stetigen Wandel: „Verände-
rungsprozesse sollten keinem Stillstand 
zum Opfer fallen. Wir passen uns den 
Anforderungen aktueller und künftiger 
Generationen genauso an wie aktuellen 
Umständen und Einflüssen. So ist seit der 
Pandemie hybrides Arbeiten fester Be-
standteil unserer Unternehmenskultur.“

Werte verankern

Für einen gelingenden Transformati-
onsprozess raten sowohl Strategiebera-
ter Jörg Hesse als auch Change-Experte 

Darin erwachsen ist auch eine neue Or-
ganisationsstruktur. Durch die Etablie-
rung einer zweiten Führungsebene mit 
hochkarätigen Neuzugängen aus ganz 
Deutschland und super Leuten aus den 
eigenen Reihen haben wir 2020/21 die 
Basis für Wachstum geschaffen. Inner-
halb der vergangenen zwölf Monate 
konnten wir unsere Belegschaft nun von 
33 auf 66 Fettbeuter vergrößern.“

Ein ähnlicher bewuss-
ter Wandel hat bei 
connecT stattgefunden: 
„Unser Vorstandsvor-
sitzender und Grün-
der Jens Dimter hat 
gespürt, dass das Un-
ternehmen nicht mehr 

weiterwachsen und skalieren kann, wenn 
alle Entscheidungen und Themen nur bei 
ihm liegen“, erinnert sich Christian Weiß: 
„Deshalb hat gerade die Transparenz seit 
rund acht Jahren stark zugenommen. Das 
war eine bewusste Entscheidung. Wir 
haben unsere Mitarbeiter in der Folge 
viel früher und umfassender rund ums 
Unternehmen informiert. Immer mehr 
Kollegen haben mit diesen Informatio-

„Die heutige Arbeit-
nehmergeneration sucht
neben den extrinsischen
Motivatoren nach Sinn,

Authentizität und Haltung.“

Jörg Hesse

Jörg Hesse ist Inhaber der Strategieberatung triljen in Attendorn und glaubt fest an die Kraft 
und den Einfluss der Unternehmenskultur

André Domscheit dazu, das Team so 
früh wie möglich mitzunehmen und 
ein Bewusstsein für die Kultur und de-

ren Auswirkungen auf 
Produkte, Prozesse, 
Kommunikation, Ver-
halten und vor allem 
Führung zu verankern. 
„Nur wer ein gemein-
sames Verständnis der 
Kultur hegt und pflegt 
und die Werte im All-
tag (vor)-lebt, wird 

erleben, dass der Prozess an Kraft und 
Glaubwürdigkeit gewinnt“, so Hesse. 
„Es ist nicht die Prozessdefinition, die 
den Erfolg bringt; es kommt vielmehr 
darauf an, wie Prozesse angenommen 
und im Alltag wie selbstverständlich 
in der gewünschten Kultur von allen 
gelebt werden. Erst in der Anwendung 
merkt man, wie mächtig Unternehmens-
kultur sein kann. Die Fehler- und Lern-
kultur eines Unternehmens entscheidet 
über den Grad der Innovationen.“
Eine profilierte Unternehmenskultur 
kann also für viele Unternehmen zum 
Erfolgsfaktor schlechthin werden. Wer 
sich traut, das gewünschte Miteinander 
gemeinsam zu definieren, zentrale Wer-
te auszurufen und auch einzufordern, 
benötigt plötzlich weit weniger Regeln 
und Formalität.

„Veränderungsprozesse
sollten keinem Stillstand

zum Opfer fallen.“

Dennis Conze

Die Geschäftsführer der Conze Informatik GmbH, Dennis Conze und Magnus Theile, setzen auf uneingeschränktes Vertrauen.
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Frau Zbinden, Sie haben vor 
kurzem ein Buch mit dem Titel 
„Menschlichkeit in der Führung“ 
veröffentlicht. Was bedeutet für 
Sie „Menschlichkeit" im Business-
kontext?
Madeleine Zbinden: Unternehmen 
sind durch und durch menschliche 
Systeme: Sie bringen Menschen zu-
sammen, um gemeinsam ein Ziel zu 
erreichen und einen Auftrag für ande-

re Menschen zu erfüllen. Solange Or-
ganisationen nicht ausschließlich mit 
Maschinen, Robotern und Computern 
funktionieren, haben wir es bei aller 
Digitalisierung immer noch mit Men-
schen aus Fleisch und Blut zu tun, die 
sehr unterschiedliche Bedürfnisse und 
Erwartungen haben und sehr individu-
ell und teilweise unberechenbar auf Un-
sicherheit, Veränderungen und Druck 
reagieren.

Meiner Ansicht nach reicht es nicht 
aus, sich allein auf ein modernes Or-
ganisationsverständnis, agilere Struk-
turen und Prozesse zu verlassen. Es 
braucht gleichzeitig eine tiefgreifende 
Veränderung hin zu einer menschli-
chen Unternehmenskultur, die einen 
Beziehungsrahmen schafft, in dem 
Menschen intrinsisch motiviert und 
glücklich sind. Um Menschen und Orga-
nisationen zu verstehen und erfolgreich 

zu führen, ist es deshalb unerlässlich, 
sich mit den wichtigsten Erkenntnissen 
aus den Wissenschaftsbereichen der 
Systemtheorie, der Gehirnforschung 
sowie der Positiven Psychologie ausei-
nanderzusetzen.
Ein traditionelles Führungsverständnis 
und altgediente Führungsinstrumente 
greifen nicht mehr. Rigide Vorgaben, 
unnötige Kontrolle und Misstrauen 
sind in einer modernen, menschlichen 
Arbeitswelt nicht mehr dienlich. Füh-
rungskräfte sind gefordert, ihr verstaub-
tes Menschenbild umzukrempeln und 
ein Umfeld zu schaffen, in dem die Mit-
arbeitenden die Möglichkeit haben, sich 
selbst zu steuern und täglich zu lernen. 
Organisationen brauchen Führungskräf-
te, die eine auf Vertrauen und Empower-
ment basierende Kultur pflegen.

Welche Kompetenzen sind für ei-
nen menschlichen Führungsstil 
wichtig und welche schnell um-
zusetzenden Tipps geben Sie Füh-
rungskräften für die ersten Schrit-
te in Richtung Menschlichkeit im 
Business?
Madeleine Zbinden: Menschliche 
Führung lässt sich nicht auf Knopf-
druck erreichen. Sie setzt Persönlich-
keit, Selbstkompetenz, Konsequenz 
und Kontinuität voraus. Ganz wichtig 
ist Vertrauen – in sich selbst und in 
andere. Vertrauen verpflichtet und 
bindet. Vertrauen ist keine Stetigkeits-
erwartung, sondern eine bewusste Ent-
scheidung, die jede 
Führungskraft trifft. 
Je unruhiger und agi-
ler Arbeitsverhältnis-
se werden, desto wich-
tiger wird Vertrauen, 
das die Menschen im 
Unternehmen zusam-
menarbeiten lässt und 
zusammenhält. In un-
serer heutigen digi-
talisierten und vernetzen Arbeitswelt 
werden Kooperation und Kollaboration 
immer wichtiger. Das setzt Vertrauen 
und ein Wir-Gefühl voraus. Vertrauen 
ist das Band, das alles zusammenhält. 
Es ist das unerlässliche „Schmieröl“ ei-
ner Organisation.

Als ersten wesentlichen Schritt emp-
fehle ich Führungskräften, folgender 
Tatsache ins Auge zu blicken: Sie beein-
flusst durch das eigene Verhalten tag-
täglich andere Menschen. Wer sich des-
sen bewusst ist, wird erkennen, welche 
Verantwortung mit der Führungsrolle 
und dem eigenen Verhalten einhergeht. 
Das eigene Führungsverhalten hat gro-
ßen Einfluss auf das Wohlbefinden der 
Mitarbeitenden – sowohl am Arbeits-
platz als auch im Privatleben.
Eine Führungsperson sollte zuerst 
sich selbst – also den innersten Kern 
als Mensch und Führungskraft – er-
gründen, reflektieren und weiterent-
wickeln. Wer lernt, sich selbst besser 
zu verstehen, kann auch andere Men-
schen besser verstehen. Selbstreflexi-

on ist das Fundament 
und der Schlüssel für 
eine erfolgreiche und 
menschliche Führung. 
Wer menschlich füh-
ren und auch mensch-
lich behandelt werden 
möchte, muss bereit 
sein, seine Fassade 
abzulegen und Per-
sönlichkeit zu zei-

gen. Oder zumindest, hinter die eigene 
Fassade zu blicken. Dazu findet sich in 
meinem Buch eine Toolbox mit vielen 
wertvollen Reflexionsübungen. Mit der 
Entwicklung der Selbstkompetenz zu be-
ginnen, ist ein sehr nachhaltiger Schritt 
in Richtung menschlicher Führung.

Wie passt es ins Bild einer sou-
veränen und zielorientieren Füh-
rungskraft, die mühsam errichte-
te Fassade abzulegen, Emotionen 
offen zu zeigen oder gar eigene 
Fehler einzugestehen? 
Madeleine Zbinden: Unsere Bilder 
von erfolgreichen Führungskräften 
sind heute noch geprägt von Helden-
geschichten. Medien und Gesellschaft 
haben im Verlauf der Jahre dieses 
Bild von Stärke und Unversehrtheit 
bedient. Und oftmals ertappen wir 
uns selbst dabei, dass sich dieses Bild 
in unseren Köpfen eingebrannt hat: 
Emotionen und Schwächen zeigen, 
Fehler machen und Verlieren sei et-
was für Feiglinge.
Parallel dazu blüht eine Fake-Führungs-
kultur auf, in der in gutgemeinten Acht-
samkeits- und Empathie-Workshops ein 
neues Führungsverständnis vermittelt 
werden soll, um bei den Mitarbeitenden 
mehr Begeisterung und Commitment 
für Veränderungen zu entfachen. Doch 
auch dieser Selbstbetrug geht langfris-
tig nicht mehr auf. 
Ich glaube, es ist an der Zeit, zu er-
kennen, dass echtes Leadership nur 
dort stattfindet, wo Vision, Werte und 
Identität nachhaltig und nah an den 
Menschen verhandelt, vermittelt und 
gelebt werden. Die Führungskompe-
tenz der Zukunft umfasst neben der 
fachlichen Expertise herausragende 
persönliche Integrität, Empathie und 
ethische Standfestigkeit.

Sie setzt auf Menschlichkeit in der Führung: 
Madeleine Zbinden ist davon überzeugt,  
dass Organisationen eine auf Vertrauen 
basierende Führungskultur brauchen.

„Mit der Entwicklung
der Selbstkompetenz
zu beginnen, ist ein
sehr nachhaltiger

Schritt in Richtung
menschliche Führung.“

Madeleine Zbinden

Buchtipp: Menschlichkeit in der Führung

Wer als Führungskraft den Herausforderungen unserer Zeit erfolgreich 
begegnen möchte, braucht engagierte und motivierte Mitarbeitende. 
Führen bedeutet im Kern, Menschen zu bewegen, zu begeistern und 
zu motivieren. Deshalb ist es so wichtig, mehr Menschlichkeit in die 
Führung bringen. Das Buch dient Führungskräften auf allen Manage-
mentstufen als Inspirationsquelle, praktischer Wegweiser und hilfrei-
cher Ratgeber. Es zeigt auf, welche Führungsqualitäten entscheidend 
und welche konkreten Handlungen gefragt sind, um als Führungskraft 
wirksam und handlungsfähig zu bleiben, Mitarbeitende nachhaltig zu 
begeistern und die Organisation erfolgreich voranzubringen. Erfahrungs-

basiert und analytisch wird aufgezeigt, warum Menschlichkeit in der Führung ein essenzieller 
Baustein für erfolgreiche Organisationen ist. Eine Toolbox mit zahlreichen Übungen und Refle-
xionsfragen unterstützt die erfolgreiche Umsetzung im Führungsalltag.
„Menschlichkeit in der Führung“ von Madeleine Zbinden, SpringerGabler Verlag, 286 Seiten,  
Taschenbuch, 49,99 Euro, ISBN 978-3662648957

Menschlichkeit ist die 
Führungskompetenz 
der Zukunft

Madeleine Zbinden ist Expertin für Organisationsberatung, Coach und erfahrene 
Fach- und Führungsverantwortliche verschiedener Branchen und Unternehmen im 
In- und Ausland. In ihrer Arbeit verbindet sie ihre Erfahrung aus zahlreichen Verände-
rungsprojekten mit interdisziplinären Kompetenzen aus Betriebswirtschaft, Psycholo-
gie und Pädagogik. Nach mehr als 30 Jahren Tätigkeit in der Businesswelt und mehr  
als 15 Jahren Beratung und Coaching von Führungskräften hat sie ihre vielfältigen 
Erfahrungen in dem Fachbuch „Menschlichkeit in der Führung“ zusammengetragen

Interview: Monika Werthebach
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Unter Hochdruck
Die Erfindung des Buchdrucks vor fast 600 Jahren hat die Geburtsstunde der 

modernen Wissensgesellschaft markiert. Wenngleich in den vergangenen 20 Jahren 
mehr als die Hälfte aller Druckereien in Deutschland vom Markt verschwunden ist, 
so hat die traditionsreiche „Schwarze Kunst“ auch im digitalen Zeitalter nicht an 
Bedeutung verloren. Denn nach wie vor werden Produkte auf Papier gedruckt:  
Flyer, Kataloge, Magazine und natürlich immer noch Bücher. Doch die Branche 
steht derzeit massiv unter Druck, weil Papier zur Mangelware geworden ist. Die 
Druckereien in Südwestfalen sind aber fest entschlossen, die Krise zu meistern

Text: Simke Strobler

Kaum eine Branche hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten so dras-

tisch verändert wie das Druckereiwesen. 
In rasantem Tempo wandelten sich die 
Schwarze Kunst und ein damit verbunde-
ner traditionsreicher Handwerksberuf zu 
einem anspruchsvollen Industrieberuf. 
Während die Welt der Druckbranche in 
den 1990er-Jahren boomte und vor allem 
das Geschäft mit gedruckter Werbung 
blühte, änderte sich in der grafischen In-
dustrie ab der Jahrtausendwende vieles 
mit dem Wachstum und der Verbreitung 
des Internets. Statistiken belegen, dass es 
vor 20 Jahren noch doppelt so viele Dru-
ckereien in Deutschland gab wie heute. 
Auch in Südwestfalen haben viele Betrie-
be den Wandel nicht überlebt. 

Julian Zimmermann, Geschäftsführer 
von Zimmermann Druck+Verlag in Bal-
ve, sagt, womit sich 
der Betrieb, den er in 
vierter Generation mit 
seinem Vater Hans lei-
tet, am Markt halten 
konnte und welche 
Investitionen dafür er-
forderlich waren. „Wir 
haben uns breiter auf-
gestellt, was unsere 
Zielgruppen angeht. 
Wir haben unseren 
Vertrieb professionel-
ler aufgebaut und unsere Produktivi-
tät gesteigert.“ Julian Zimmermann ist 
überzeugt, dass die „Marktbegleiter aus 

dem Internet“, wie er sie nennt, im Prin-
zip nur zwei Vorteile bieten: „Erstens 
kann der Kunde dort 24/7 bestellen und 
Preise einsehen. Diesen vermeintlichen 
Vorteil kann man relativ einfach mit ei-
nem eigenen Internetshop ausgleichen, 
was wir bereits getan haben. Zweitens 
sind die Internetdrucker in der Lage, 
durch die extremen Effizienzsteigerun-
gen in der Produktion sehr niedrige 
Preise anzubieten. Der Kunde verzichtet 
dann aber gleichzeitig auf Beratung, Ser-
vice und Flexibilität. Diese Vorteile be-
kommt er natürlich bei uns. Gleichzeitig 
müssen die Internetdruckereien sich so 
aufstellen, dass möglichst viele Produk-
te mit der gleichen Produktion realisiert 
werden können. Dadurch sind sie nicht 
der richtige Ansprechpartner für weni-
ger triviale Produkte. Wir schon.“ 
Auch Rainer Gräf, Inhaber der Drucke-
rei Wilke in Hilchenbach, und Hendrik 

Sebastian Basse als 
Geschäftsführer von 
BasseDruck in Hagen 
bleiben beim Thema 
Internetkonkurrenz 
gelassen. „Auf On-
line-Produktionen zu 
setzen, ist eine un-
ternehmerische Ent-
scheidung und meiner 
Meinung nach eher 
firmenphilosophischer 
Natur. Auch dieser 

Weg hat seinen Preis“, sagt Gräf, der 
schon vor mehr als zehn Jahren auf die 
Entwicklung weg vom reinen Offset-/

Digitaldruck hin zu einer ganzheitlichen 
Betreuung seiner Kunden gesetzt hat. 
Ähnlich wie Hendrik Sebastian Bas-
se, der sich gänzlich auf seine Kunden 
fokussiert, dafür mehr Mitarbeiter im 
Vertrieb als im Controlling installiert 
hat und sein Unternehmen auch jetzt 
für den Kunden permanent anpasst. Der 
Weg in die industrielle Fertigung habe 
für BasseDruck sehr hohe siebenstellige 
Investitionen in Druck- und Verarbei-
tungsmaschinen, ein neues ERP-Sys-
tem, einen Anbau und „top Mitarbeiter“ 
bedeutet. Indem der Kunde in den ge-
samten Druckprozess tief eingebunden 
wird und die Warehouse-Kompetenz von 
BasseDruck annimmt, habe sein Unter-
nehmen strategisch den Platz neben den 
Internetdruckereien gesucht. „Dazu ge-
hörte auch, eine eigene Onlinepräsenz 
aufzubauen“, so Basse.

Preiskorrekturen nicht 
ausgeschlossen

Papier ist in diesen Tagen ein knappes 
Gut. Fast alle Druckbetriebe klagen über 
Lieferschwierigkeiten und gestiegene 

Preise für Papier. Der Verband Druck + 
Medien Nord-West in Lünen spricht gar 
von einer gefährlichen Situation. „Wir 
sind sogar schon dazu übergegangen, Pa-
pier mit dem Containerschiff aus Indien 
liefern zu lassen. Vor allem für zwei Groß-
aufträge wurden hier Anfang März zwei 
Container zu uns geliefert“, berichtet Ju-
lian Zimmermann. In erster Linie bestehe 
die Herausforderung darin, Liefertermine 
zu halten beziehungsweise zuzusagen. 
„Natürlich wird man auch wesentlich 
unflexibler, mal eben schnell einen Auf-
trag zu drucken.“ Die Corona-Pandemie 
mache das Ganze nicht einfacher, da zu-
sätzlich immer wieder Schichten wegen 
Erkrankungen ausfallen. Gut und verläss-
lich Angebote für die Kunden kalkulieren 
zu können, wenn Papier Mangelware und 
deshalb natürlich teurer ist, sei schwierig: 
„Wir haben unsere Angebotsgültigkeit 
von drei Monaten auf 14 Tage reduzieren 
müssen, da wir selber nicht abschätzen 
können, wie der Markt sich entwickelt. 
Wir sind zwar Teil einer Einkaufsgemein-
schaft, wodurch wir natürlich auch große 
Vorteile haben, leider ist der Markt aber 
derzeit so verrückt, dass auch die gesam-
te Einkaufsgemeinschaft ihre Schwierig-
keiten hat“, so Zimmermann. 
Ein absolutes Standardpapier müsse 
seine Druckerei heute 70 Prozent teurer 
einkaufen als das noch Ende 2020 der 
Fall gewesen sei. Grundsätzlich erlebe 
er die Kunden tolerant und verständ-
nisvoll, sagt Zimmermann. „Die Kunden 
bekommen im Großen und Ganzen mit, 
was im Markt los ist“, weiß auch Rainer 
Gräf. „Wir weisen in der Angebotsphase 
darauf hin, dass die Preisverbindlichkeit 
von kurzer Dauer sein kann und es auch 
Probleme mit der Beschaffung geben 
kann. Viele Kunden erleben in ihren 
eigenen Branchen ähnliche Entwicklun-
gen.“ Bislang habe sein Betrieb immer 
eine Alternative finden können, wenn 
ein Material nicht verfügbar war. „Dazu 
haben wir schon immer darauf gesetzt, 
genügend Material an Bord zu haben. 

„Auch die Kunden, die
mindestens FSC wollen,

sind gerade dankbar, wenn
sie überhaupt Papier

bekommen, und bereit,
auch auf nicht zertifizierte

Sorten zu gehen.“

Hendrik Sebastian 
Basse

Hendrik Sebastian Basse, geschäftsführender 
Gesellschafter von BasseDruck in Hagen,  und 
BasseDruck-Prokurist Marcel Winterhoff sind 
überzeugt, dass Printprodukte zur hochwertigen 
Kommunikation von Produkten und Dienstleis-
tungen weiterhin gefragt sein werden.
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nie wirklich da beziehungsweise waren 
wir möglicherweise zu früh damit.“ Vor 
allem seien die meisten Kunden nicht 
bereit gewesen, etwas mehr dafür zu be-
zahlen. Das habe sich 
mittlerweile geändert. 
„Immer mehr Kunden, 
vor allem Konzerne, 
wollen ihre Produkte 
plötzlich nachhaltig 
und klimaneutral pro-
duziert haben. Da uns 
das eine Herzensan-
gelegenheit ist, profi-
tieren wir von diesem 
Wandel.“ 
Rainer Gräf berichtet, die Rückfragen 
zu klimaneutralen Printprodukten 
häuften sich auch in der Druckerei 
Wilke. „Die Kunden wollen wissen, 
was es mit dem eingesetzten Materi-
al hinsichtlich Umweltverträglichkeit 
auf sich hat. Die allermeisten Papiere, 
die bei uns zum Einsatz kommen, sind 
heute mit einem der vielen Umweltla-
bel versehen.“ Auch Hendrik Sebastian 
Basse hält die Themen Nachhaltigkeit 
und Ökologie für wichtige Themen. 
„Sie müssen aber in der Verbindung 
zur Ökonomie und Verfügbarkeit ge-
löst werden. BasseDruck hat diverse 
Zertifikate und kann diese Kunden-
wünsche berücksichtigen. Aber auch 

Gute Beziehungen zu den Lieferanten 
sind da hilfreich.“ Schwierig werde es 
bei Schnellschüssen mit größeren Auf-
lagen. „Aber auch da haben wir bislang 
immer einen Weg gefunden.“ 
Wenn es um das Thema Papierknappheit 
beziehungsweise in diesem Fall um die 
Knappheit von Karton geht, kann auch 
Kai Beutler, Geschäftsführer von Beutler 
Verpackungssysteme in Iserlohn, ein 
Wörtchen mitreden. Er nennt die Papier-
krise vergleichbar mit der Toilettenpa-
pier-Krise am Anfang der Corona-Zeit. 
„Alle Firmen ordern mehr Material vor 
und verstärken so die Lieferknappheit, 
weil die Produktion auf längere Zeit 
ausgebucht ist. Und sie kaufen mehr als 
aktuell nötig ein, nur um lieferfähig zu 
sein. Ich sehe leider derzeit keine ande-
re Lösung, als bei diesem Spiel mitzuma-
chen, wenn wir vom Markt nicht abge-
hängt werden wollen.“ Preise verlässlich 
zu kalkulieren sei schwierig. „Wir haben 

die Kunden, die mindestens FSC wol-
len, sind gerade dankbar, wenn sie 
überhaupt Papier bekommen, und 
bereit, auch auf nicht zertifizierte  

Sorten zu gehen.“ 
Der Bundesverband 
Druck + Medien be-
stätigt, dass in immer 
mehr Betrieben bei der 
professionellen Suche 
nach Energiefressern 
Prozesse analysiert, 
Produktionswege ge-
prüft und Ressourcen-
verbräuche hinterfragt 
werden, ist aber über-

zeugt davon, dass der Umweltschutz 
in der Druck- und Medienindustrie nur 
dann gelingen kann, wenn er auch wirt-
schaftlich umgesetzt werden kann.

Düstere Prognose für Betriebe 
ohne Substanz

Branchenkenner sind sich einig: Wer 
die Entwicklungen der vergangenen 20 
Jahren realistisch betrachtet, sieht nur 
für die Druckereien eine positive Zu-
kunft, die den neuen und entscheidenden 
Schlüsselbegriff kennen: Substanz. Nur 
die Druckereien, die genügend Kapital 
haben, um zu investieren, werden am 
Markt weiterhin überleben und die Krise 

in unseren Angeboten nun den Zusatz 
eingefügt, dass diese Preise nur eine 
Gültigkeit von einer Woche haben und 
wir uns im Auftragsfall eine Preiskor-
rektur vorbehalten“, so Beutler.
Hendrik Sebastian Basse macht deut-
lich, dass die Kunden wesentlich 
langfristiger pla-
nen müssen und bei 
Nicht-Verfügbarkeit 
bestimmter Papiere 
Flexibilität in der Pa-
pierwahl herrschen 
müsse. „Wir bieten 
aktuell Tagespreise 
an und brauchen sehr 
schnelle Reaktionen 
unserer Kunden, weil 
immer ein Zwischenverkauf vorbehal-
ten ist. Viele Papiere sind im Bestell-
prozess teurer geworden und wir müs-
sen diese Erhöhungen auch nach der 
Auftragsbestätigung unter Umständen 
an Kunden weitergeben“, sagt Basse. 
Dafür brauche es eine sehr gute Kom-
munikation auf der Basis von Vertrauen 
und Transparenz.
Trotz der aktuellen Problematik weiß 
der Hagener Geschäftsführer: „Print 
ist beliebt und nötig zur hochwertigen 
Kommunikation von Produkten und 
Dienstleistungen. Ob ein feiner Ka-
talog fünf oder sieben Euro kostet, ist 

bewältigen. Darüber herrscht Einigkeit. 
Und auch darüber, dass diese Drucke-
reien den Preiskampf mit Billiganbietern 
gar nicht erst auf sich nehmen und sich 
auch von Massen-Ausschreibungsporta-
len fernhalten. Stattdessen vereinen sie 
einfach weiterhin die Druckkunstfertig-
keit von Johannes Gutenberg aus dem 15. 
Jahrhundert mit den nachhaltigen Prak-
tiken des 21. Jahrhunderts und bringen 
exzellente haptische Erlebnisse in die 
Gegenwart. Qualität, die sich im Produkt 
und im Umgang durchsetzt. Das ist es, 
was bei den Konsumenten zählt. Immer 
noch und auch in Südwestfalen.

bei dem Wert eines Kunden, der ihn 
bekommt und nutzt, relativ egal. Für 
unsere Kunden sind es bei 10.000 Ex-
emplaren trotzdem 20.000 Euro Mehr-
kosten. Man muss Print als stumme 
Verkäufer und Berater sehen. Jeder von 
uns würde seinem Kunden einen zwei-

ten Kaffee anbieten, 
das sind diese zwei 
Euro. Werbung sind 
keine Kosten, sondern 
Investition. Ob ein 
Buch im Handel 6,95 
oder 9,95 Euro kostet, 
ist dem Endkunden 
relativ egal. Es sind 
eher die Distributoren, 
die Probleme machen. 

Print ist hochwertig und hat seinen fes-
ten Platz im Marketing-Mix.“  

Wandel beim Thema 
Nachhaltigkeit

Der Bundesverband Druck + Medien ist 
überzeugt: „Wenn es um Nachhaltigkeit 
geht, hat die Druckbranche seit vielen 
Jahren eine Vorreiterrolle in der deut-
schen Wirtschaft.“ Julian Zimmermann 
bestätigt das: Seit mehr als 15 Jahren 
fertige seine Balver Druckerei klima-
neutral und mit nachhaltigem Papier. 
„Leider war die Nachfrage dafür aber 

„Wir haben unsere
Angebotsgültigkeit von

drei Monaten auf 14 Tage
reduzieren müssen, da wir
selber nicht abschätzen
können, wie der Markt

sich entwickelt.“

Julian Zimmermann

„Auf Online-Produktionen
zu setzen, ist eine unter-

nehmerische Entscheidun-
gen und meiner Meinung
nach eher firmenphilo- 

sophischer Natur.“

Rainer Gräf

Rainer Gräf, Inhaber der Druckerei Wilke in 
Hilchenbach, sagt, dass sich die Rückfragen 
zu klimaneutralen Printprodukten häufen. 

Julian Zimmermann, Geschäftsführer von Zimmermann Druck+Verlag in Balve, sagt,  
dass er ein absolutes Standardpapier heute 70 Prozent teurer einkaufen muss  

als das noch Ende 2020 der Fall war. 

Kai Beutler, Geschäftsführer von Beutler Verpackungssysteme in Iserlohn,  
nennt die Papierkrise vergleichbar mit der Toilettenpapier-Krise am Anfang der Corona-Zeit.
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E s gibt keine Idee, die bei der Zim-
mermann Druck + Verlag GmbH 

nicht aufs Papier gebracht werden kann 
– ob in Farbe oder schwarz-weiß und in 
allen Größen. Denn auf Wunsch über-
nimmt das Unternehmen die komplette 
Produktionskette. Vom Satz über den 
Druck bis zum Versand kann der Kunde 
den kompletten Auftrag in die professi-
onellen Hände der heute insgesamt 70 
Mitarbeitenden legen. Angefangen hat 
die Geschichte der Druckerei in einem 
kleineren Rahmen. Dabei war der An-
lass zur Gründung des Unternehmens 
innovativ und simpel zugleich.
Der Urgroßvater des heutigen Juni-
or-Geschäftsführers Julian Zimmer-
mann hatte im Jahr 1930 die Idee, die 
erste regionale Wochenzeitung für Bal-
ve herauszugeben. Da es in der Umge-

bung keine Möglichkeit gab, das Blatt 
zu drucken, wurde die Zeitung von 
ihm und seinen zwei Söhnen Hans und 
Heinz Zimmermann auch selbst pro-
duziert – die Gebrüder Zimmermann 
waren geboren. Mit der Zeit übernahm 
die Druckerei immer mehr Aufträge, 
bis die Produktion eines Orgelbuchs 
der Diözese Paderborn, das in allen ka-
tholischen Kirchen der Diözese auslag, 
schließlich den Durchbruch des Unter-
nehmens brachte. In den 1950er- und 
-60er-Jahren erweiterte sich das Port-
folio vor allem um Bücher des eigenen 
Kinder- und Jugendbuchverlags. Dazu 
gehörten unter anderem die berühm-
ten „Flipper“-Reihen sowie „Fury“ und 
„Lassie“. Anfang der 1980er-Jahre er-
folgte noch einmal eine komplette Neu-
ausrichtung des Unternehmens. Fortan 
lag der Fokus auf der Druckerei selbst, 
wodurch viele externe Verlage als Kun-
den gewonnen werden konnten. 

Industrielle Expertise und 
handwerkliche Qualität

Inzwischen ist die Druckerei die größ-
te im Sauerland. Dafür, jeden Kunden-
wunsch aufs Papier zu bringen, sorgen 
Maschinen mit einer außergewöhnlich 
hohen Qualität. Als Kernstücke der Dru-
ckerei bieten diese einige Besonderhei-
ten. Mit einer der Maschinen kann be-
sonders gut in schwarz-weiß gedruckt 
werden. Dies ist ein Vorteil, denn es er-
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Scharfer Druck aus Balve 
Als größte Druckerei Südwestfalens steht die Zimmermann Druck + Verlag 

GmbH aus Balve für Innovation, Qualität, Tradition und Krisenfestigkeit – alles 
unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit 

möglicht einen günstigen und qualitativ 
hochwertigen Druck von Produkten, die 
keine Farbe brauchen. Packungsbeila-
gen und Montageanleitungen gehören 
dazu. Das besonders dünne Papier, des-
sen diese Druckerzeugnisse bedürfen, 
lässt sich problemlos von der Maschine 
verarbeiten. Auch Loseblattsysteme, die 
nach wie vor in den Bereichen Recht, 
Wirtschaft und Steuern gebraucht wer-
den, werden mit dieser Maschine pro-
duziert und anschließend von Hand 
vielfältig konfektioniert. Ein Teil des 
Produktionsprozesses bleibt also auch 
nach wie vor Handarbeit, um eine mög-
lichst hohe Flexibilität zu gewährleisten. 
Die anderen der insgesamt drei gro-
ßen Druckmaschinen ermöglichen ex-
zellenten farbigen Druck in höchster 
Qualität. Erst kürzlich wurde das Zu-

sammenspiel der verschiedenen Pro-
duktionsparameter beim Druckprozess 
weiter optimiert, sodass nun noch ein 
besseres Ergebnis erzielt wird. Dies 
ermöglicht beispielsweise die ideale 
Abbildung vieler unterschiedlicher 
Graustufen. Vor allem bei der einwand-
freien Darstellung von Fotografien und 
Bildern kann so ein erheblicher Un-
terschied zum herkömmlichen Druck 
gewährleistet werden. Besonders Bild-
bände, Zeitschriften, Broschüren und 
Kataloge können so in höchster Quali-
tät produziert werden.

Nachhaltigkeit ist 
selbstverständlich

Das Unternehmen setzt innerhalb 
und außerhalb des Druckprozesses 
stark auf Nachhaltigkeit als Maßstab. 
Schon seit 2011 produziert die Drucke-
rei klimaneutral und war damit einer 
der Vorreiter der Branche im Bereich 
Umweltschutz. Durch dieses frühe 
Vordenken konnten schon berühmte 
Auftraggeber wie Coca-Cola gewonnen 
werden. Inzwischen wird eine nach-
haltige Produktion für Wirtschaft und 
Gesellschaft immer wichtiger. Daher 
werden bei der Zimmermann Druck 
+ Verlag GmbH immer mehr Bereiche  
umweltschonender gestaltet. So erfolgt 

die Druckformherstellung heute che-
miefrei, wodurch der Wasserbrauch 
des gesamten Unternehmens halbiert 
werden konnte. Gedruckt wird außer-
dem auf zertifizierten Papieren. Die 
Produktion insgesamt erfolgt selbst-
verständlich ausschließlich mit grü-
nem Strom.

Stark trotz Flutschäden

Durch die Flutkatastrophe im Som-
mer 2021 wurde das Firmengebäude 
im Herzen von Balve samt Maschinen 
stark beschädigt. Nach drei Monaten 
Stillstand lief die Produktion wieder 
an und ist nun seit wenigen Wochen 
wieder in vollem Betrieb. Damit ein 
solcher Hochwasserschaden in Zu-
kunft vermieden werden kann, suchen 
die Inhaber ein neues, hochwassersi-
cheres Grundstück für einen Neubau 
der Druckerei. Ideal wäre eine Fläche 
von 6000 qm in Balve oder der nähe-
ren Umgebung.
Trotz dieser Krise blicken Unterneh-
men und Mitarbeitende positiv in die 
Zukunft. Mit innovativen Ideen und 
dem Angebot qualitativ hochwerti-
ger Produkte möchte die Druckerei 
die dienstleistungsstärkste in ganz 
Südwestfalen bleiben und ausbauen. 
Wichtige Voraussetzung dafür ist auch 

eine stetige Verbesserung des Kunden-
services. Stammkunden haben bereits 
über ein Online-Portal die Möglichkeit, 
unkompliziert Bestellungen aufzu-
geben. Weiterhin soll in Zukunft der 
komplette Produktionsprozess durch 
den Kunden digital einsehbar sein, wo-
durch dieser zu jeder Zeit genau weiß, 
in welchem Produktionsschritt sich 
sein Produkt derzeit befindet. 
Um weiterhin aus Krisen gestärkt her-
vorzugehen und weiter zu wachsen, 
sucht das Familienunternehmen mit fla-
chen Hierarchien stets nach motivierten 
Mitarbeitern mit Leidenschaft für Papier 
und Farbe. Derzeit sind viele Stellen 
unter karriere-suedwestfalen.de ausge-
schrieben. Interessierte sind herzlich 
eingeladen, sich zu bewerben. 

Der Großvater von Julian Zimmermann ist hier bei der 
Druckabnahme der damals neuangeschafften Maschine zu sehen.

www.zimmermanndruck.de
ZimmermannZimmermann

Zimmermann Druck +  
Verlag GmbH

Widukindplatz 2
58802 Balve

Tel.: 02375 / 899-0
info@zimmermanndruck.de
www.zimmermanndruck.de

 ZimmermannDruck

Julian Zimmermann ist der heutige Junior-Geschäftsführer.  
Er übernahm die Geschäftsleitung Anfang 2020 in vierter Generation.

Der heutige Senior-Geschäftsführer Hans Zimmermann wird auch nach über
40 Jahren Geschäftsleitung in seiner Rente noch mit Rat und Tat zur Seite stehen.
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Vom Produkt zur Marke 
Eine gute Idee, ausgeklügelte Technik sowie ein griffiger Name reichen allein 

nicht aus, um aus einem Produkt eine Marke zu machen. Wie genau Markenentwick-
lung und Markenaufbau funktionieren, wollte Doris Korthaus von Korthaus Pumpen 
von Jörg Hesse, Strategieberater der Fette Beute-Gruppe in Attendorn, erarbeiten. 
Korthaus hatte im November 2021 auf der Preisverleihung des Unternehmerverlags 
Südwestfalen den Gründerpreis gewonnen und wird nun ein Jahr lang von Coaches 
unterschiedlicher Bereiche begleitet und beraten

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Gründer-Reportage Gründer-Reportage  WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

D oris Korthaus, die mit einer ressourcen-
schonenden Pumpenkonstruktion die 

Gründerpreis-Jury begeisterte, startete mit 
wenig konkreten Erwartungen in den Auf-
takt-Workshop. „Ich möchte vor allem viele 
neue Denkanstöße und Fragen mitnehmen“, 
erklärte sie zu Beginn. Auch Jörg Hesse, 
der seit mittlerweile rund zwanzig Jahren 
zumeist Familienunternehmen in Sachen 
Strategie und Markenentwicklung berät, 
ermutigte sie, gemeinsam die Vision und 
Mission des Unternehmens zu hinterfra-
gen. Zumal Doris Korthaus und ihr Partner 
Tobias Seifert an der Spitze von Korthaus 

Pumpen das Start-up-Image loswerden und 
sich als Ausgründung des Familienbetriebs 
Korthaus Maschinen GmbH positionieren 
wollen. Anhand von Simon Sineks „Golden 
Circle“ erarbeiteten Hesse und Korthaus das 
Why, also den dahinterstehenden Sinn für 
das Unternehmen sowie die Strategie zu den 
selbst gesteckten Zielen. 
„Es geht nicht darum, al-
len Menschen, die diese 
Pumpe brauchen könn-
ten, diese mit viel Über-
zeugungsarbeit und har-
ten Fakten zu verkaufen. 
Vielmehr geht es darum, 
Menschen zu finden, die 
auch an den Nachhaltig-
keitsgedanken glauben, die sich mit wenig 
Wartung ihr Geschäft erleichtern wollen, die 
weniger Ressourcen einsetzen wollen, um 
ihre Pumpen instandzuhalten und generell 
sagen, ich muss etwas dazu beitragen, dass 
die Welt nachhaltiger wirtschaftlich ope-
riert“ fasst Jörg Hesse die Kernaussage des 
„Golden Circle“ für die Korthaus Pumpen 
GmbH zusammen.

Vom Sinn zur Strategie

Im ersten Teil des Workshops erarbeiteten 
Doris Korthaus, die zu diesem Termin allein 
angereist kam, und Jörg Hesse zunächst 
die Wünsche, Ziele und anstehenden Her-
ausforderungen. So beschränken sich die 
Marketingaktivitäten der beiden bisher auf 

eine Firmen- und Produktbroschüre sowie 
den Aufbau einer Internetseite. Ferner wol-
len sie den Übergang vom Marketing, wie 
sie es bisher vor allem durch Kaltakquise 
gemacht haben, zu einem professionellen 
Inbound-Marketing schaffen. Für Grün-
derin Doris Korthaus ist Klarheit elemen-

tar – in der Begegnung 
mit ihren Kunden, aber 
auch im Umgang mit 
ihren Mitarbeitern. Kla-
re Aufgabenverteilung, 
klare Arbeitsaufträge, 
klare Strukturen und 
auch klare Ziele: „Wir 
sind auf ein langfristi-
ges Unternehmertum 

ohne Exitstrategie angelegt“, erklärt sie. 
„Nachhaltigkeit im Produkt zu leben und 
stetig besser zu werden, ist unsere intrin-
sische Motivation.“ So wollen sie 2027 
mit Korthaus Pumpen einen Umsatz von 
20 Millionen Euro erwirtschaften. Ihrem 
Pumpengeschäft wollen sie auf jeden Fall 
treu bleiben: „Wir bleiben Komponentenan-
bieter und werden nicht Systemanbieter 
und bauen irgendwann auch Silos“, betont 
Korthaus. „Ein anderes Ziel ist es, eine hohe 
Mitarbeiterbindung zu schaffen, uns als 
Arbeitgebermarke gut und authentisch zu 
positionieren und eine Weiterempfehlungs-
rate unserer Kunden von über 50 Prozent 
zu erreichen.“ Mittels einer SWOT-Analyse 
machten Hesse und Korthaus im zweiten 
Teil des Workshops die Stärken, Schwä-

chen, Risiken und Chancen 
des Unternehmens deut-
lich, wagten sich an eine 

Beurteilung des Marktes 
und warfen einen Blick in 
die Zukunft, sowohl in Be-

zug auf die Produkt- als auch 
auf die Organisationsstruktur 

des Unternehmens. Aktuell arbei-
tet Doris Korthaus daran, eine gemein-
same Organisationsstruktur für ihren 
Geschäftsbereich, aber auch für die Be-
reiche Digitalisierung und Maschinenfer-
tigung ihres Vaters zu entwickeln. Jörg 
Hesse ermutigte sie, diese weiterzuentwi-
ckeln und heute schon erste Grundsteine 
für den späteren Weg des Unternehmens 
zu legen: „Wir reden 
an dieser Stelle über 
die Organisationsform 
der Zukunft; sowohl 
das ganze Mindset, als 
auch der Markt, den 
man bespielt, müssen 
die Organisationsform 
spiegeln können. Bei 
deinem Innovations- und Entwicklungs-
drang wirst du in einer hierarchischen 
Organisationsform nicht vorankommen. 
Aber bei der Korthaus Maschinen GmbH, 
wo die Organisationsstruktur seit dreißig 
Jahren gewachsen ist, kannst du auch 
nicht sofort alles verändern und daraus 
eine Projektorganisation machen. Aber 
du kannst jetzt schon die zukünftige Or-
ganisationsform anlegen, damit du später 
keine evolutionären Sprünge machen 
musst und Mitarbeiter verlierst.“ Auch 
verschiedene Organisationsformen für 
die unterschiedlichen Bereiche des Un-
ternehmens sind für Jörg Hesse ein gang-
barer Weg, solange man sich dieser Beid-
händigkeit bewusst ist und immer wieder 
darüber ins Gespräch kommt. Denn beide 
Organisationsformen mit ihren unter-
schiedlichen Rollen und Erfolgsprinzi-
pien können nebeneinander existieren 
und für ihre jeweilige Herausforderung 
richtig sein. Dabei kommt es auf den 
zukünftigen Markt an. Bislang ist Kort-

haus Pumpen noch nicht auf eine Bran-
che festgelegt. Sie arbeiten aktuell mit 
Landwirten sowie Betreibern von Kläran-
lagen zusammen, eine Expansion in den 
Schiffsbau wird ebenfalls vorangetrieben. 
Aber auch den Markt der Industrie- und 
Entsorgungsprozesse reizen die junge 
Unternehmerin. „Wir bespielen aktuell 
mehrere Kategorien. Solange, bis wir un-
sere Nische gefunden haben“, bestätigte 
die Unternehmerin. Tobias Seifert wird 
sich vor allem um den digitalen Aus-
bau von Korthaus Maschinen kümmern. 
Dazu gehören die Automatisierung von 
Instandhaltungsservices sowie der Bau 
digitaler Pumpenzwillinge. In zwei, drei 
Jahren wollen die beiden mit neuen Pum-

penmodellen, zum Bei-
spiel für den Industrie-
bereich, auf den Markt 
kommen. Doch bis es 
soweit ist, will Jörg Hes-
se bei weiteren Treffen 
mit Doris Korthaus da-
ran arbeiten, dass Kort-
haus Pumpen eine kla-

re Identität und ein Leitbild in der Marke, 
Kultur und Organisation verankert. Nach 
diesem ersten Workshop zeigte sich die 
Gewinnerin des Gründerpreises begeis-
tert: „Ich habe schon viele Gedanken in 
klassisches Marketing gesteckt. Von dem 
Ansatz heute bin ich sehr begeistert. Die 
Tiefe, die das hatte, habe ich gedanklich 
bisher nicht erreicht.“ 

Text: Hella Thorn  Fotos: Katrin Kaiser

„Nachhaltigkeit im Produkt
zu leben und stetig besser

zu werden, ist unsere
intrinsische Motivation.“

Doris Korthaus

„Bei deinem Innovations- 
und Entwicklungsdrang

wirst du in einer hierarchi-
schen Organisationsform

nicht vorankommen.“

Jörg Hesse

Die Mentoren 

E r n s t  R i e g e l E r n s t  R i e g e l 
ist  geschäfts-
führender  Ge- 
s e l l s c h a f t e r 
der  Creditreform 
Hagen Berkey & 

Riegel KG. Als Experte in den Bereichen 
Forderungsmanagement unterstützt er 
die Gründer unter anderem in Sachen Con-
trolling und Geschäftskunden. 

J ö r g  H e s s eJ ö r g  H e s s e  
Jörg Hesse ist 
Gesellschafter der 
Fette Beute- 
Gruppe und Ge-
schäftsführer der 

Unternehmerberatung triljen. Als Experte 
für markenzentrierte Organisationsent-
wicklung berät Hesse die Gründer in den 
Disziplinen Unternehmenskultur, Marke 
und Marketing sowie HR und Organisation.

Holger Walter Holger Walter 
ist Direktor und 
Leiter der Un-
ternehmerkun- 
denberatung der 
C o m m e r z b a n k 

für Südwestfalen mit Sitz in Iserlohn. 
Walter wird den Gründern bei Themen 
rund um Finanzen, Investitionen und 
Vertrieb zur Seite stehen. 

Dennis SeutheDennis Seuthe 
ist als Geschäfts-
führer in der Kanz-
lei audalis Stuff 
S ü d w e s t f a l e n 
GmbH tätig. Der 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater kennt 
sich mit Existenzgründungen bestens aus 
und wird sein Wissen rund um alle steuer-
lichen und betriebswirtschaftlichen Sach-
verhalte an die Gründer weitergeben.

K a i  B e u t l e rK a i  B e u t l e r  
ist Geschäftsfüh-
rer des Iserlohner 
Unternehmens 
Beutler Verpa-
ckungssysteme 

GmbH. Seine langjährigen Erfahrungen 
als Unternehmer teilt er nur allzu gerne 
mit den Gründern. Dabei scheut er sich 
nicht, auch von den Schattenseiten zu 
berichten.

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

Jörg Hesse ist Geschäftsführer der triljen Unternehmerberatung innerhalb der
Fette Beute-Gruppe. Als Experte berät Hesse die Gründer in den Disziplinen
Unternehmenskultur, Marke und Marketing sowie HR und Organisation.
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S tephan Schneider ist seit Sommer 
2020 alleiniger geschäftsführender 

Gesellschafter von Schneider Techno-
logies. Seitdem hat er einiges vorange-
trieben und noch viel mehr vor. Trotz 
ein paar Enttäuschungen ist sein Unter-
nehmergeist ungebrochen. „Zum Unter-
nehmertum gehören auch Rückschläge. 
Hauptsache ist, man verliert nicht den 
Spaß daran, sein Unternehmen weiter zu 
formen“, sagt er überzeugend. Sich auf 
dem auszuruhen, was er bereits erreicht 
hat, ist nicht sein Ding. Weiterentwickeln, 
forschen und neugierig bleiben – diese 
Attitüde liegt ihm im Blut. Kein Wunder 
also, dass sich der Familienbetrieb ab 
1998 auf sein Bestreben hin in Richtung 
des Sondermaschinenbaus spezialisierte. 
„Wir verkaufen nicht nur Maschinen, wir 
verkaufen Ideen. Weltweit haben wir be-
reits rund 400 individuell konstruierte 
Maschinen für verschiedenste Bereiche 
der Fertigung verkauft. Immer wenn ein 
Kunde etwas braucht, das es eigentlich 
nicht gibt, liefern wir die Lösung dazu“, so 
Schneider. Erkennt er ein Problem, fängt 
es an, in ihm zu arbeiten. 
So war es auch, als er an Ostern vor zwei 
Jahren im Garten saß und einen Artikel 
über das deutsche Masken-Dilemma las. 
Die teuren medizinischen Masken mitt-
lerer Qualität waren damals heiß begehrt 
und somit Mangelware. Die Schutzaus-
rüstung musste im Ausland eingekauft 
werden, da Deutschland keine eigene 
Produktionsstätte hatte. Von Neugier ge-
packt, klaute sich Schneider bei seiner 
Frau eine FFP2-Maske aus der Hand-
tasche und untersuchte sie. „Ich hatte 
bis dato keine Ahnung, was genau eine 
FFP2-Maske ist, also habe ich sie ausei-
nandergenommen. Ich fing an, darüber 

Text: Katja Michel  Foto: Sinan Muslu

nachzudenken, wie man sie produzieren 
und besser machen könnte. Am Dienstag 
nach Ostern dann habe ich in der Firma 
den Auftrag gegeben, daran zu arbeiten. 
Meine Leute haben gedacht, dass ich 
spinne“, lacht Schneider. Die Bemühun-
gen waren von großem Erfolg gekrönt: 
Seine Maske ist komplett Made in Germa-
ny, TÜV-zertifiziert und für europäische 
Köpfe optimiert. Sie wird auf einer eigens 
konstruierten leistungsstarken Maschine 
produziert, die nicht nur doppelt so viel 
produzieren kann wie ähnliche Modelle, 
sondern auch vollautomatisiert mannlo-
sen Betrieb bis in den Versandkarton ga-
rantiert. Dennoch verging ihm das Lachen 
schnell wieder, als die erhofften Aufträge 
der Bundesregierung ausblieben. „Ich 
hatte das so verstanden, dass es gewollt 
ist, die Produktion von Schutzausrüstung 
im eigenen Land zu haben. Daher haben 
wir auch Fördermittel vom Bund bekom-
men. In den Förderrichtlinien steht, dass 
ich meine Masken nur innerhalb der EU 
verkaufen darf und die Produktionsstätte 
bis 2025 immer in Bereitstellung haben 
muss. Aber dennoch kauft die Regierung 
ihre Masken in großem Stil in Asien. Das 
ist ein Skandal.“

Kein Vertrauen in die Politik

Schneider produziert aktuell nur einen 
Bruchteil von dem, was möglich wäre. Das 
Vertrauen in die Politik fällt ihm schwer, 
unerschüttert aber ist das Vertrauen in 
sich selbst und sein Unternehmen.
Der nächste Erfolg hat nicht lange auf sich 
warten lassen: Schneider Technologies 
hat im Herbst 2021 den größten Auftrag 
der gesamten Firmengeschichte an Land 
gezogen. Einer der stärksten Automobilzu-

lieferer der USA hat eine vollautomatische 
Fertigungslinie im Wert von mehr als fünf 
Millionen Euro in Auftrag gegeben. Auf 
dem Koloss von 25 Metern Länge und 20 
Metern Breite soll ein sicherheitsrelevan-
tes PKW-Bauteil gefertigt werden. 
In Kooperation mit Schneiders Alma 
Mater, der RWTH Aachen, entsteht zu-
dem gerade die neueste Innovation von 
Schneider Technologies: „Ziel der Ent-
wicklung ist der wahrscheinlich welt-
weit größte 3D-Drucker zum Bedrucken 
von vorgespannten Textilien. Auf einer 
Druckfläche von mehr als einem Quadrat-
meter lassen sich beliebig vorgespannte 
Textilien mit den unterschiedlichsten 
Materialien bedrucken. Dabei kommt ein 
spezielles Druckverfahren zum Einsatz, 
damit auch verschiedenste Materialien 
mit dem Textil eine stabile Verbindung 
eingehen. So lassen sich in Zukunft sehr 
große programmierbare, textile 4D-Struk-
turen herstellen. Wenn Schneider dar-
über berichtet, merkt man, wie viel Be-
geisterung und Herzblut in seiner Arbeit 
stecken: „Das ist etwas ganz Neues, so 
etwas gibt es noch gar nicht. Das wird 
einfach großartig.“

Unternehmer-Gen 
weitergegeben

Obwohl er noch lange nicht daran denkt, 
aufzuhören, ist die Unternehmensnach-
folge bereits geregelt. Sein Sohn, der an-
gehende Wirtschaftsingenieur, ist bereits 
jetzt ein Teil des Unternehmens und konn-
te auch selbst schon Erfolge verbuchen. 
Somit ist nicht nur sicher, wer die Nach-
folge antreten wird, sondern auch, dass 
der Forscher- und Unternehmergeist der 
Familie Schneider erhalten bleibt.

macheR
Des monaTs

Unternehmertyp: Stephan Schneider ist Unternehmer
durch und durch und entwickelt derzeit sein nächstes
Projekt im Bereich 3D-Druck.

Unternehmertum in Person
Gibt es ein Problem, findet Stephan Schneider dafür eine Lösung. Mit seinem 

Unternehmen Schneider Technologies ist er eigentlich im Sondermaschinenbau 
tätig. Sein letzter Coup allerdings revolutionierte die Maskenproduktion in Deutsch-
land. Und trotz einiger Rückschläge plant er schon den nächsten – eben wie ein 
waschechter Unternehmer, der in erster Linie die Chancen sieht
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Baustellen-Logistik par excellence
Logistik spielt bei Baustellen ohnehin eine wichtige Rolle. Bei der Aufstockung 

eines Parkhauses im Dortmunder Westen war dies für den Soester Generalunterneh-
mer J. Lehde GmbH das zentrale Thema überhaupt. Grund: Die Baustelle war nur 
über eine Sackgasse zu erschließen. Sämtliches Material sowie die gesamte Technik 
mussten just in time geliefert werden, denn Lagerplatz war faktisch nicht vorhanden

Anzeige J. Lehde GmbH  WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

S o musste die J. Lehde GmbH in ihrer 
Eigenschaft als Generalunternehmer 

das gesammelte Erfahrungswissen in 
Sachen Materiallogistik und Baustellen-
management in die Waagschale werfen, 
um das 1,9 Mio.-Projekt fachgerecht und 
pünktlich fertigstellen zu können. 
Bei dem Parkhaus im Dortmunder Stadt-
teil Oespel ging es um eine Aufstockung 
von drei auf fünf Stockwerke. Auf die vor-

handenen sechs halben Ebenen mussten 
nicht nur vier weitere halbe Ebenen auf-
gebaut werden. Sondern es musste auch 
die Bauweise des aus den 80er Jahren 
stammenden Objekts adaptiert werden. 
Die Anmietung eines 750-Tonnen-Mobil-
krans für die zwei Montagewochen der 
Hauptmontage musste ebenso geplant 
werden wie die Taktung der Lieferfahr-
zeuge mit den Bauteilen. „Da muss man 
schon viel Erfahrung haben in der Mate-
rial-Logistik, um die Teile wirklich Tag 
für Tag auf die Minute genau an der Bau-
stelle zu haben“, erläutert Butz. „Und 
es mussten ja unbedingt die richtigen 
Teile sein; denn abstellen konnten wir 
die Stahlbetonfertigteile mit Einzelge-
wichten bis 27 Tonnen ja nicht.“ So half 
der Blick in die Digitalplanung dabei, 
genau zu erkennen, welche Fertigteile 
wann, wo und wie zu verbinden waren, 
damit der Arbeitsfluss nicht ins Stocken 
kam. Außerdem waren noch Fremdlie-
feranten für Treppen, Spannbetonteile 
und Filigrandecken zu koordinieren. 
Nach Einschätzung von Martin Butz war 
das Projekt „prädestiniert für die Ver-
wendung von Stahlbetonfertigteilen; ich 

Martin Butz ist einer der Geschäftsführer  
der J. Lehde GmbH.

Über die J. Lehde GmbH

Das Unternehmen wurde 1946 gegrün-
det und machte sich zunächst als Spe-
zialist für Betonfertigteile einen Na-
men. Inzwischen hat sich Lehde auch 
durch Architekturleistungen (Planung 
und Projektabwicklung) für Industrie-
bauten eine umfangreiche Reputation 
erworben. Die Kompetenzen liegen 
in den Bereichen Beratung, Planung 
und Bau sowie in der Herstellung von 
schlüsselfertigen Industriebauten und 
Betonfertigteilen. Das Unternehmen 
aus Soest (Westf.) befindet sich seit 
jeher in Familienbesitz und beschäftigt 
derzeit 135 Mitarbeiter.

J. Lehde GmbH
Sassendorfer Weg 8

59494 Soest
Tel.: 02921/8906-0

info@lehde.de
www.lehde.de

weiß nicht, wie man das allein mit Ortbe-
ton hinbekommen hätte.“
Erst während der Montage der Fertig-
teile wurden Maßungenauigkeiten in 
der vorhandenen Konstruktion offenbar, 
sodass nachberechnet und umgeplant 
werden musste. Gebäudetrennfugen wa-
ren aus baulichen Gründen nicht mög-
lich, was hohe Anforderungen an Her-
stellungs- und Montagepräzision stellte 
und zu großen Spannungen im fertigen 
Gebäude führt, die die Lehde-Statiker zu 
berücksichten hatten. Im Juli 2022 soll 
das Objekt befahrbar sein.

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Interview mit Axel Sippel

Den Wandel als Chance nutzen
Es weht ein frischer Wind bei der Sparkasse Iserlohn. Nach dem Einzug in das 

neue Gebäude am Schillerplatz gab es auch in der Vorstandsetage Veränderungen. 
Axel Sippel zog als neues Vorstandsmitglied in das Büro von Manfred Schäfer, der 
sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Zeit zum Einrichten bleibt jedoch wenig, 
die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen für die Sparkasse und die Region 
Südwestfalen treiben Axel Sippel von Anfang an um

Herr Sippel, Sie sind seit dem 1. Fe-
bruar neues Vorstandsmitglied der 
Sparkasse Iserlohn und damit für 
verschiedene Marktbereiche zustän-
dig. In dieser Funktion hatten sie di-
rekt mit dem Zinsanstieg und dem 
Krieg in der Ukraine zu tun. Wie be-
werten Sie die aktuelle wirtschaftli-
che Situation insgesamt? 
Axel Sippel: Als Kreditinstitut mit re-
gionalen Kunden leben wir überwiegend 
vom Zinsgeschäft. Die Zinsen sind zuletzt 
deutlich gestiegen und dies wird uns auch 
zukünftig weiter beschäftigen. Darüber 
hinaus müssen wir die Auswirkungen der 
Ukraine-Krise und damit einhergehend 
auch die steigenden Energiepreise und 
die Inflation betrachten. Die Wirtschaft in 
Deutschland hat sich in der letzten Zeit auf 
so viele neue Dinge einstellen müssen und 
so viele Dinge gut gemeistert, dass wir im 
Moment davon ausgehen, dass auch die 
Ukraine-Krise mit allen möglichen Folgen 
von unseren Kunden überstanden werden 

kann. Was viel problematischer ist und 
wobei wir noch nicht wissen, wie das 
endet, ist das Thema der Lieferengpässe. 
Die Möglichkeiten an Rohstoffe heranzu-
kommen und deren Verteuerung sind für 
unsere Kunden ein echtes Problem. Wir 
haben in Südwestfalen viele Unterneh-
men, die sehr viel Energie und Rohma-
terial für die Produktion benötigen. Das 
wird nachwirken und sich natürlich auch 
in ihren Bilanzen niederschlagen. 

Welche Schwerpunkte setzen Sie 
für Ihre Arbeit im Vorstand der 
Sparkasse?
Axel Sippel: Wir wollen durch gute Be-
ratungsleistungen überzeugen. Diesem 
Anspruch möchten wir  durch umfangrei-
che Zertifizierungsmaßnahmen unserer 
Beraterinnen und Berater gerecht werden. 
Wir werden uns auch den neuen Heraus-
forderungen am Markt stellen: Die Digita-
lisierung ist natürlich etwas, was unseren 
Alltag prägt. Da werden wir neue Schwer-

punkte setzen. Nachhaltigkeit ist ebenfalls 
ein wichtiges Thema, das uns als Haus, 
aber auch unsere Kunden beschäftigt. Wir 
müssen zum Dialog bereit sein, Netzwerke 
schaffen und unseren Kunden die Möglich-
keit geben, sich dieser Themen anzuneh-
men und zu investieren. Natürlich stehen 
wir ebenfalls unter einem gewissen Ertrags- 
und Kostendruck und müssen zudem die 
stetig wachsende Regulatorik erfüllen. Wir 
sind das einzige selbstständige Kreditins-
titut in Iserlohn und kennen die meisten 
unserer Kunden persönlich. Alle Entschei-
dungen werden in Iserlohn getroffen. Die-
se Vorteile möchten wir weiterhin nutzen 
und ausbauen. Wir wollen unsere Stadt 
und die Region im Blick haben, Bündnisse 
stärken und ausbauen. Unser soziales En-
gagement, dem wir unter anderem durch 
die Bürgerstiftung nachkommen, möchten 
wir unbedingt beibehalten und fortführen. 
Es ist vieles im Wandel und immer, wo 
sich etwas verändert, entstehen neben den 
Risiken auch viele Chancen. Diese wollen 
wir sehen und ergreifen. 

Wie wird Ihr Eintritt in den Vorstand 
dessen Arbeit beeinflussen?
Axel Sippel: Es ist nun gewissermaßen 
so, dass „jugendlicher Tatendrang“ auf 
sehr viel Erfahrung trifft. Daraus eine 
Symbiose zu bilden, ist das, was uns in der 
täglichen Zusammenarbeit stark macht. 
Wir als Vorstand müssen Impulse und 
Leitplanken setzen, wie wir die Sparkasse 
für die Zukunft aufstellen wollen.

Das neue Vorstandsmitglied der Sparkasse 
Iserlohn, Axel Sippel, legt besonderen Wert auf 
eine offene, wertschätzende Kommunikation 
und Vertrauen – insbesondere zu den Kunden, 
aber auch innerhalb des Vorstands und zu den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
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Beste
Verbindungen

Kontakte schaden nur dem, der keine hat – so lautet eine alte Netzwerker- 
Weisheit. Im Leben von Christopher Mennekes spielen Verbindungen gleich in  

mehrfacher Hinsicht eine große Rolle: Als geschäftsführender Gesellschafter der 
Mennekes Elektrotechnik GmbH & Co. KG gehören sichere elektrische Steckkontakte 
ebenso zu seinem Tagesgeschäft wie tragfähige zwischenmenschliche Beziehungen

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Unternehmer im Porträt: Christopher Mennekes Unternehmer im Porträt: Christopher Mennekes  WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

N icht nur „jung und dynamisch“, 
sondern weltoffen, zielstrebig und 

entschlussfreudig, motivierend und 
lösungsorientiert verkörpert Christo-
pher Mennekes auf sympathische und 
menschliche Art den modernen Mana-
gertyp. Und obwohl sein Terminkalender 
eng getaktet sein wird, 
kommt der vielbeschäf-
tigte Unternehmer und 
ehrenamtliche Funkti-
onsträger der Anfrage 
nach einem Interview 
ohne Zögern nach. Di-
rekt aus dem Homeof-
fice schaltet er sich in 
die vereinbarte Video-
konferenz ein, gibt sich 
hemdsärmelig nahbar 
und steht im lockeren 
Plauderton Rede und Antwort zu seiner 
Auffassung von zeitgemäßem Unterneh-
mertum, seiner Motivation zum Ehren-
amt und privaten Interessen.
Aufgewachsen in „Frieden und Frei-
heit“, wie er es bezeichnet, ist Christo-
pher Mennekes im ländlichen Umfeld 
von Kirchhundem im Sauerland und 
schwärmt noch heute von dieser „wun-
derbaren Zeit.“ Als ältester Sohn des Ste-
ckerfabrikanten Walter Mennekes schien 
der Weg geebnet zu sein, doch als Jugend-
licher hat er sich zunächst bewusst vom 
Familienunternehmen distanziert: „Ich 

wollte mich als Individuum entwickeln 
und auf keinen Fall reduziert werden auf 
den Status eines Unternehmersohns.“ 
Weit entfernt seien er und seine Brüder 
davon gewesen, mit der Firma oder dem 
prominenten Vater zu kokettieren. Und 
mit einem spitzbübischen Grinsen fügt er 

hinzu: „Es war uns eher 
peinlich, wenn Papa 
uns mit dem Dienst-
wagen zur Schule ge-
fahren hat. Wir sind 
immer schon vorher 
ausgestiegen.“
Beruflich gab es für die 
drei Mennekes-Söhne 
keinerlei Vorgaben. 
„Uns stand die Welt of-
fen und jeder von uns 
hat letztlich seinen 

Weg gefunden.“ Das Herz von Christo-
pher Mennekes schlug zunächst für die 
Musik: Als Jugendlicher bereiste er als 
Schlagzeuger der Meggener Knappen-
kapelle die Sauerländer Schützenfeste 
und erfuhr so den Zusammenhalt im 
Vereinsleben und regionales Brauchtum 
hautnah. Seinen Wehrdienst leistete er 
als Militärmusiker beim Musikkorps der 
Bundeswehr in Siegburg. „Hier lernte 
ich den Orchesteralltag kennen und er-
lebte eine super Zeit“, blickt Mennekes 
mit leuchtenden Augen zurück: „Das 
Schlagzeugspielen war mein großes  

Hobby und ich habe damals ernsthaft da-
rüber nachgedacht, meine Leidenschaft 
zum Beruf zu machen.“

Freiräume für eigene Akzente

Bekanntermaßen kam es anders: Men-
nekes hat sich letztlich doch gegen ein 
Künstlerleben entschieden und stattdes-
sen ein BWL-Studium aufgenommen. 
Schnell erkannte er, dass die Inhalte eher 
trocken daherkamen. Um nach seinen 
Worten „die graue Theorie in der Praxis 
zu hinterfragen“, suchte der Student nun 
doch die Nähe zum Familienunternehmen. 
Vater Walter Mennekes wird es gefreut 
haben. Bereitwillig gewährte er dem 
Junior Einblick in die Geschäftsabläufe 
und ließ ihn nach dem Studium zunächst 
in der Tochtergesellschaft in London ei-
gene Erfahrungen machen. Als Filiallei-
ter mit Vertriebsschwerpunkt habe er 
vier Jahre lang Klinken geputzt, bekennt 
Christopher Mennekes. 
Im April 2011 kehrte er zurück an den 
Hauptsitz in Kirchhundem und stieg an 
der Seite des Vaters in die Geschäfts-
führung ein. „Der Zeitpunkt hätte span-
nender nicht sein können, denn vor 
rund zehn Jahren kam gerade die E-Mo-
bilität auf. Die strategische Erweiterung 
um neue Geschäftsfelder machte eine 
vernünftige organisatorische Ausrich-
tung erforderlich.“ 

Text: Monika Werthebach  Fotos: Claudia Kempf

„Es ist mein Auftrag als 
Unternehmer, auf die 
Umweltauswirkungen 

unseres Tuns achtzuge-
ben und Verschmutzung 
und Verschwendung zu 

vermeiden.“

Christopher 
Mennekes

Sauerländer durch und durch:
Christopher Mennekes ist in seiner Heimat
tief verwurzelt und setzt sich in vielerlei
Funktionen für die Belange der Region ein.
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In den folgenden Jahren zog sich der Se-
nior nach und nach aus dem operativen 
Geschäft zurück und ermöglichte durch 
sein bereitwilliges Loslassen nicht nur 
einen fließenden Übergang, sondern 
eröffnete seinem designierten Nachfol-
ger die Perspektive, selbstständig zu 
agieren und eigene Akzente zu setzen. 
Gleichzeitig hat Walter Mennekes sehr 
früh die gesellschaftsrechtlichen The-
men geregelt und dafür gesorgt, dass es 
nie zu Konflikten kam – auch nicht mit 
den beiden Söhnen, die sich für andere 
berufliche Wege entschieden haben.
„Mein Vater hat mich immer machen las-
sen. Er hat mir Freiräume gegeben, mir 
nie reingeredet, weder geklammert noch 
Ressorts für sich beansprucht. Aufgrund 
seiner Bekanntheit ist er noch immer ein 
super Botschafter für das Unternehmen 
und natürlich nach wie vor an der Ent-
wicklung interessiert. Doch wesentliche 
Entscheidungen landen seit langem auf 
meinem Schreibtisch“, erzählt der Juni-
or. Und mit einem Augenzwinkern fügt 
er hinzu: „Zum Glück hat mein Vater 
eine ganze Reihe ehrenamtlicher Aufga-
ben, die ihn vollauf beschäftigen.“
Danach wird er wieder ernst. „Die 
Nachfolgefrage ist die zentralste und 

Mitarbeiter bezeichnet er sich selbst als 
kooperativ, setzt auf Wertschätzung, Ver-
trauen und direkte Interaktion. „Meine 
Tür steht allen offen 
und ich freue mich sehr, 
wenn ich nach der lan-
gen Pandemiezeit wie-
der häufiger meine Run-
den durch den Betrieb 
machen kann, denn ich 
blicke gerne in die Ge-
sichter und suche das 
persönliche Gespräch. 
Digitale Lösungen wie 
Videokonferenzen sind zwar schön und 
gut, doch gute Beziehungen werden zwi-
schen Menschen geknüpft.“ 
Sein Anspruch ist, die Leute mitzunehmen: 
„Meine Mitarbeiter sollen ihren Job aus 
Überzeugung machen und nicht, weil ich 
es ihnen so befohlen habe.“ Bei aller Ko-
operation auf Augenhöhe hält Mennekes 
die Autorität einer Führungskraft für un-
verzichtbar: „Das gelingt heute nicht mehr 
durch lautes Brüllen. Stattdessen möchte 
ich den Mitarbeitern vermitteln, dass ich ten Unternehmensgruppe. Auf die Frage, 

ob es ihm gelungen sei, aus dem Schatten 
einer so markanten Persönlichkeit wie 
Walter Mennekes zu treten, antwortet 
Christopher Mennes recht selbstbewusst: 
„Aber sicher, ich werfe längst meinen ei-
genen Schatten.“ Neben den klassischen 
Aufgaben als CEO verantwortet er die drei 

Geschäftseinheiten In-
dustriestecker, Ladesys-
teme und Automotive. 
„Durch die Entwicklung 
vom Hardware-Produ-
zenten zum Lösungsan-
bieter und Dienstleister 
befinden wir uns in ei-
ner der gravierendsten 
Weiterentwicklungen 

der Unternehmensgeschichte, die ich 
strategisch begleite.“ Für das operative 
Geschäft habe er wunderbare Kollegen, 
auf die er sich voll verlassen könne, so 
der Chef, dem neben menschlichen Wer-
ten wie Fairness, Integrität und Toleranz 
ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen 
wichtig ist: „Es ist mein Auftrag als Unter-
nehmer, auf die Umweltauswirkungen un-
seres Tuns achtzugeben und Verschmut-
zung und Verschwendung zu vermeiden.“ 
In der Führung seiner mehr als 1.400 

Siegen und im Vorstand des Industriever-
bandes ZVEI, aber auch in gesellschaft-
lich relevanten Bereichen wie der Frei-
willigen Feuerwehr und als Vorsitzender 
der Dieter-Mennekes-Umweltstiftung, die 
sein verstorbener Onkel gegründet hat. 
„Es gehört sich ganz einfach als Unter-
nehmer, sich für wichtige Belange ein-
zusetzen, die Zusammenhalt und Wohl-
stand der Region sichern.“ 
Denn mit seiner Heimat Südwestfalen fühlt 
sich Mennekes stark verwurzelt. Nach ei-
nigen Stationen im In- und Ausland ist er 
glücklich, mit seiner Familie wieder im Sau-
erland zu leben: „Das Stadtleben ist nichts 
für uns. Wir fühlen uns hier sehr wohl und 
zugehörig.“ Die Wochenenden hält er sich 
daher so weit wie möglich frei, um zusam-
men mit seiner Frau und den gemeinsamen 
Kindern auf Entdeckungstouren zu gehen. 
Und auch die Musik hat ihn noch nicht 
ganz losgelassen: Das Schlagzeug ist zwar 
derzeit „eingemottet“, doch zur eigenen 
Entspannung spielt Christopher Mennekes 
Klavier – und knüpft damit eine Verbin-
dung zu seiner alten Leidenschaft.kritischste Frage für ein Familienun-

ternehmen. Die Eigentümer stehen 
in der Verantwortung, die Fortfüh-
rung frühzeitig und gewissenhaft zu 
regeln.“ Der Hof ist wichtiger als der 
Bauer – besagt ein geflügeltes Wort 
innerhalb der Familie Mennekes. Mit 
anderen Worten: „Es geht ja nicht nur 
um die Absicherung 
der Inhaberfamilie, 
sondern auch um das 
Schicksal der Mitar-
beiter und deren Fa-
milien. Das muss man 
immer im Auge behal-
ten.“ Sein Vater sei 
ihm uneingeschränk-
tes Vorbild, sollte 
er eines Tages selbst in der Situation 
sein, das Unternehmen an einen Nach-
folger zu übergeben, zollt Christopher 
Mennekes dem Senior Respekt.

Menschlichkeit und  
Werte im Fokus

Inzwischen ist die Nachfolge abgeschlos-
sen und mit Christopher Mennekes steht 
die dritte Generation mit beiden Beinen 
fest auf der Kommandobrücke der gesam-

ihre Anliegen ernst nehme, Konflikte löse 
und nach Problemlösungen suche. Nur so 
entsteht Vertrauen. Dieser Weg ist zwar 

mühsamer, aber har-
monischer. Wir haben 
im Tagesgeschäft genug 
Stress und Druck und 
müssen unsere Energie 
nicht noch mit inter-
nen Scharmützeln und 
politischem Taktieren 
verschwenden.“ Doch 
wenn zu lange diskutiert 
werde, räumt Mennekes 

freimütig ein, müsse man halt auch mal auf 
den Tisch hauen und eine Entscheidung 
treffen: „Dazu bin ich bereit – und das ak-
zeptieren dann auch alle.“

Ehrenamt als Unternehmerpflicht

Aus voller Überzeugung engagiert sich 
Christopher Mennekes ehrenamtlich – 
im beruflichen Kontext beispielsweise als 
Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes 
Olpe, in der Vollversammlung der IHK 

„Meine Mitarbeiter sollen 
ihren Job aus Überzeugung 
machen und nicht, weil ich 
es ihnen so befohlen habe.“

Christopher 
Mennekes

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Unternehmer im Porträt: Christopher Mennekes Unternehmer im Porträt Christopher Mennekes  WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

„Ich wollte mich als  
Individuum entwickeln und 
auf keinen Fall reduziert 
werden auf den Status 

eines Unternehmersohns.“

Christopher 
Mennekes

Das Familienunternehmen Mennekes produziert am Hauptsitz in Kirchhundem  
Steckverbindungen für die Industrie. Im Bereich der E-Mobilität gehört das Unternehmen 
zu den Vorreitern und produziert hierfür Ladesäulen, Stecker und Zubehör.
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Christian Schulte hat 2015 das Start-up
Hofladen-Sauerland.de gegründet. In seinem
Onlineshop bietet er mittlerweile über 1.000
Produkte an – ein Großteil davon wird in der
Region produziert. Im Interview gibt der Unter-
nehmer Einblicke in seinen Arbeitsalltag,
berichtet von systematischen Betrügereien
und gibt Tipps für den erfolgreichen Start
eines E-Commerce-Business

„Das Problem habe ich 
definitiv unterschätzt“

Herausforderung und ist es auch heute 
noch. Die Finanzierungsmöglichkeiten 
für Gründer sind eher überschaubar.

Was ist nach mehr als sechs Jahren 
das größte Learning?
Christian Schulte: Puuuuh, da gibt 
es einige. Der erste Schritt zu langfris-
tigem Erfolg ist eine solide Basis. Kauf 
nur das, was du heute bezahlen kannst, 
auch wenn du dann langsamer wächst. 
Gehe ehrlich mit dir und den Menschen 
in deinem Umfeld um. Luftschlösser 
können ganz schnell in sich zusammen-
fallen. An der ein oder anderen Stelle ist 
eine Portion Skepsis von Vorteil, denn 
nicht jeder meint es gut mit dir.

Stichwort: Zahlungsmoral. Ist das 
nur ein Problem der großen Online-
händler oder haben Sie auch mit 
verspäteten oder fehlenden Zah-
lungen zu kämpfen?
Christian Schulte: Ja, auf jeden Fall. 
Das Problem habe ich definitiv unter-
schätzt. In den ersten Monaten haben wir 
unterschiedlichste Zahlungsmethoden ge-
testet, die teilweise im großen Stil ausge-
nutzt wurden. Und das nicht von Kunden, 
die knapp bei Kasse, aber grundsätzlich 
gewillt waren zu zahlen. Betrüger suchen 
mit Hilfe einer speziellen Software gezielt 
nach Onlineshops, die Rechnungskauf, 
SEPA-Lastschrift oder einfache Zahlungs-
methoden anbieten. Mit denen bin ich 
nach ausbleibender Zahlung alle Eskala-
tionsstufen konsequent durchgegangen: 
Strafanzeige, Gerichtsverhandlung und 
Inkassoverfahren. Auch um zu lernen.

Wie häufig werden Sie mit Betrugs-
fällen konfrontiert? Und welche 
Möglichkeiten gibt es, um als Betrei-
ber eines Onlineshops gegen solche 
Machenschaften vorzugehen?

Christian Schulte: Je sichtbarer und 
erfolgreicher man bei Google ist, desto 
eher zieht man Betrüger an. Wird eine 
Bestellung nicht bezahlt, versuchen wir 
die Angelegenheit per Mail oder telefo-
nisch zu klären. Wenn aber auch nach 
mehrmaliger Kontaktaufnahme keine 
Reaktion kommt oder keine Einigung 
erzielt wird, wenden wir uns an unseren 
Inkassodienst. Und falls ein negativer 
Schufa-Eintrag vorliegt, wird die Polizei 
eingeschaltet. Denn dann geht man von 
einem Betrugsversuch aus. Mittlerwei-
le haben wir dafür eine entsprechende 
Vorlage – traurig, aber wahr. Pro Monat 
stellen wir durchschnittlich drei bis vier 
Strafanzeigen. Meist jedoch ohne Erfolg. 
Wir stehen auch in regem Kontakt mit 
einem Inkassodienst. Die Korrespon-
denz mit den Schuldnern und deren His-
torie ist teilweise haarsträubend. Die Er-
folgsquote liegt bei 30 Prozent, bis zum 
Abschluss eines solchen Vorgangs kön-
nen Monate oder Jahre vergehen. Mitt-
lerweile haben wir die Problematik mit 
Hilfe von Präventivmaßnahmen deutlich 
reduziert. Leider zum Nachteil und Kom-
fortverlust ehrlicher Kunden.

Wie kann der Spagat zwischen 
Nutzerfreundlichkeit – beispiels-
weise durch eine große Auswahl 
unterschiedlicher Zahlungsmetho-
den – und wirtschaftlicher Sicher-
heit gelingen?

Christian Schulte: Etablierte Zah-
lungsanbieter wie Paypal, Klarna, 
Stripe oder Amazon Pay punkten mit 
unkompliziertem Handling für die Kun-
den und gleichzeitiger Verlässlichkeit 
für den Händler. Diese lassen sich die 
Garantie bei Zahlungsausfall natürlich 
bezahlen, sind aber die praktikabelste 
Option. Rechnungskauf bieten wir nur 
noch für Stammkunden an. Man muss 
vorher mindestens zweimal bestellt 
und die Bestellung auch bezahlt haben. 
In den letzten sieben Jahren haben wir 
ein gutes Gespür entwickelt. Wenn 
Neukunden beispielsweise einen ho-
hen Warenwert ordern oder im Vorfeld 
viele ungewöhnliche Fragen stellen, ist 
meistens etwas faul. Beliebt sind auch 
falsche Identitäten. Da geht das Paket 
dann offiziell an den Vormieter der 
Wohnung oder verstorbene Verwandte. 
Wenn Firmen auf Rechnung bestellen 
möchten, gleichen wir im Vorfeld Da-
ten wie Domain und Mailadressen ab. 
Andere Shops nutzen die Umsatzsteu-
er-ID, aber die kann auch aus öffent-
lichen Quellen kopiert werden und ist 
deshalb eher unsicher.

Welchen Tipp geben Sie Gründern, 
die ins E-Commerce-Business ein-
steigen möchten?
Christian Schulte: Da habe ich eini-
ge auf Lager. Hier ein kleiner Auszug: 
Kunden kommen nicht automatisch, 
weil man ein tolles Produkt in einem 
tollen Shop unter einer tollen Domain 
anbietet. Wer nicht bei Google rankt, 
existiert auch nicht. Wir haben seit 
dem Launch enorm viel gelernt, ger-
ne geben wir unser Know-how un-
ter www.hofladen-business.de bran-
chenunabhängig weiter und beraten 
bei Zahlungsausfällen oder rund um 
Präventivmaßnahmen.

»Pro Monat stellen wir
durchschnittlich drei bis
vier Strafanzeigen. Meist

jedoch ohne Erfolg.«

»An der ein oder anderen
Stelle ist eine Portion Skepsis
von Vorteil, denn nicht jeder
meint es gut mit dir.«

Interview:
Julia Wildemann 

Foto:
Katrin Kaiser

Spagat zwischen Nutzerfreundlichkeit und
fehlender Zahlungsmoral: Christian Schulte,
Gründer von Hofladen-Sauerland.de.

Anfang 2015 ist die Idee hinter 
Hofladen-Sauerland.de entstan-
den, wenige Monate später ging 
der Shop bereits online. Mit wel-
chem Ziel haben Sie das Start-up 
gegründet?
Christian Schulte: Viele Jahre war 
ich als Angestellter im Lebensmittel-
handel tätig und habe mich immer mal 
wieder mit dem Thema Selbstständig-

keit beschäftigt. Weil ich auf dem Land 
aufgewachsen bin, kannte ich die Pro-
blemfelder zwischen Erzeugern, Händ-
lern und Verbrauchern. Die Fragestel-
lung war klar: Wie kann der Landwirt 
den Endkunden ohne Umweg über 
die Big Player im Handel erreichen? 
Hofladen-Sauerland.de hat die Antwort 
geliefert – eine Win-Win-Situation für 
alle Seiten.

Welchen Herausforderungen 
mussten Sie sich nach dem Launch 
stellen?
Christian Schulte: Am Anfang war 
ich eine One-Man-Show und habe schnell 
festgestellt, dass ich nicht alle Aufgaben 
alleine stemmen kann. Dafür fehlten mir 
die Zeit und teilweise auch die Kompe-
tenz. Ich brauchte also Unterstützung. 
Auch das Finanzielle war natürlich eine 
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Eben noch Student, dann plötzlich Unternehmer – so erging es den Gründern von

Innofarming. Seit Sommer 2020 forschen Charleen Ayelou, Timo Visestamkul und

Christos Iordanidis an ihrem Vertical Indoor Farming System in Siegen und Münster

und planen damit die Zukunft der Landwirtschaft mitzugestalten

Text: Katja Michel  Fotos: Sinan Muslu

E in kleines Quadrat in der riesigen 
Halle der modernen und smarten De-

monstrationsfabrik (SDFS) am Campus 
Buschhütten gehört den Gründern von 
Innofarming. Zwei von ihnen, Timo Vise-
stamkul und Charleen Ayelou, kümmern 
sich hier um die Weiterentwicklung ihrer 
Prototypen. Der Dritte im Bunde, Chris-
tos Iordanidis, erforscht in Münster die 
optimalen Wachstumsbedingungen der 
Pflanzen. Er ist der Biologe im Team 
und daher für das Grüne zuständig, die 
Ingenieurin Ayelou und der Manager 
Visestamkul eher für die Technik und 
das Betriebswirtschaftliche. Die drei 
Gründer sind jung, ambitioniert und von 
ihrer Idee überzeugt. Sie arbeiten hart 
und rund um die Uhr. „Ja, es ist krass“, 
gesteht Visestamkul lachend ein. Aye-
lou hat sich soeben zu einem anderen 
Termin verabschiedet, sodass nur ein 
Drittel der Gründer von Innofarming in 
dem aufgeräumten Büro am Laptop sitzt. 
Visestamkul macht einen entspannten 
Eindruck, schwer zu glauben bei dem 
Pensum, was die Jungunternehmer zu be-
wältigen haben. „Es fühlt sich an wie eine 
permanente Klausurenphase“, versucht 
er einzuordnen. Es passt, dass er einen 
Uni-Vergleich heranzieht, denn bereits 
während des Studiums haben sie Inno-
farming gegründet und Iordanidis und 
Ayelou müssen ihre Masterstudien noch 
abschließen. Visestamkul hat die Grün-
dung angetrieben, seine Idee war es, die 
die anderen mit ins Boot geholt hat: „Ich 
sah dieses Video, das mein Papa mir per 
WhatsApp geschickt hat. Es zeigte eine 
mögliche Zukunft mit fliegenden Autos 
und Robotern und so weiter. Für circa 
fünf Sekunden war eine Vertical Farm zu 
sehen und da war es passiert. Ich hatte 
Feuer gefangen.“

Aus der Uni gegründet

Nach seinem Bachelor of Science an der 
TU Dortmund in Wirtschaftswissenschaf-
ten wusste Visestamkul zunächst nicht, 
wohin die Reise gehen soll. „Ich hatte 
mein Zeugnis in der Hand und habe mich 
selbst fragen müssen: Was kann ich jetzt 
eigentlich? Die Praxis hat mir gefehlt, 
alles war so theoretisch. Dann habe ich 
bei einem Uni-Event verschiedene Un-

ternehmer reden hören, sie haben mich 
mit ihrem Gründerspirit inspiriert. Da 
wusste ich, dass ich das auch möchte“, 
erinnert er sich. Um sein Unternehmer-
tum auf eine solide Basis zu stellen, kam 
er nach Siegen, um Entrepreneurship and 
SME-Management zu studieren. „Das hat 
bei der Gründung natürlich viel geholfen. 
Es ist ein sehr gründungsfreundlicher 
Studiengang, auch die Professoren sind 
damit cool umgegangen. Ich konnte mei-
nen Businessplan und Marketingpläne 
für Innofarming in der Uni erstellen und 
meine Abschlussarbeit dazu schreiben.“ 
Trotzdem war er als Gründer ein Exot 
unter seinen Kommilitonen, die meisten 
scheuten sich, ein solches Risiko einzuge-
hen. So kam es auch, dass er, noch bevor 
Innofarming richtig gestartet war, seinen 
Ingenieur als Mitgründer verlor. „Das war 
das allererste Problem, das zu lösen war, 
noch bevor wir richtig gegründet hatten. 
Der Ingenieur bekam kalte Füße und war 
plötzlich weg. Zum Glück traf ich kurz 
darauf in einem Seminar auf Charleen, 
mit der mich eine instant Connection  
verbindet und die sich sofort in die Idee 
verliebt hat.“ 
Ayelou wurde Teil des Gründerteams, für 
das Iordanidis bereits zu Beginn von Vi-
sestamkul rekrutiert worden war: „Nach-
dem ich wusste, dass ich im Bereich 
Vertical Farming gründen möchte, habe 
ich überlegt welches Know-how ich dafür 
brauche. Ich wusste, dass mein Freund 
Christos Biologie studierte. Also traf ich 
mich mit ihm in unserer Heimat Lüden-
scheid in einem Café, pitchte meine Idee 
und überzeugte ihn einzusteigen.“
Im Gründerbüro der Uni Siegen trafen 
sie sich schließlich zu dritt, gründeten 
Innofarming und erlebten dort das Poten-
zial ihrer Idee, das Potenzial von Vertical 
Farming aus erster Hand an ihren ersten 
Prototypen. „Wir begannen damit, Basili-
kum anzubauen und das ganze Büro war 
erfüllt von dem intensiven Duft der Pflan-
zen. Viel intensiver, als ich es bis dato 
kannte. Wir waren von uns selbst über-
rascht, denn abgesehen von Christos, 
kann man nicht behaupten, wir könnten 
gut mit Pflanzen umgehen. Aber das Sys-
tem ersetzt den grünen Daumen. Und so 
freute sich meine WG in dieser Zeit über 
sehr viel, sehr leckeres Pesto.“

Hoher Ertrag –  
weniger Ressourcen

Grundlegend brauchen Pflanzen nicht 
viel, um zu wachsen. Sie brauchen eine 
Basis, in der sie ihre Wurzeln bilden kön-
nen, außerdem benötigen sie Wasser und 
Licht. Heutige Gewächshäuser sind hoch 
technologisiert, automatisiert und kont-
rolliert. Die Pflanzen erhalten Nährstof-
fe, werden geschützt gegen Umweltein-
flüsse, bewässert und gedüngt. Vertical 
Farming entwickelt dies weiter, indem 
diese grundlegenden Bedürfnisse opti-
mal gestillt werden, nicht wie bisher auf 
einer horizontalen Ebene, sondern einer 
vertikalen Anbaufläche. Der Output beim 
Vertical Farming ist wesentlich höher in 
kürzerer Zeit mit geringerem Ressourcen-
verbrauch. Visestamkul erläutert: „Wir 
können auf kleinerer Fläche anbauen, 
also auch näher an den Ballungszentren, 
da wo die Verbraucher sind. Wir streben 
kurze Transportwege unter 100 Kilome-
tern an und Just-in-time-Kultivierung, 
sodass die Pflanzen am gleichen Tag ge-
erntet und verzehrt werden können. Das 
gilt das ganze Jahr über gleichermaßen, 
da wir immer optimale Wachstumsbedin-
gungen sicherstellen. Wir verzichten voll-
ständig auf Pestizide und verbrauchen 
nur einen Bruchteil des Wassers, den 
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Fakten zu Vertical Farming

In den letzten Jahren wurde die Idee 
der vertikalen Landwirtschaft auf 
Grund der aktuellen Entwicklungen 
wie Klimawandel, eine wachsende 
Weltbevölkerung und knapper werden-
der Ressourcen wieder populär. Der 
US-amerikanische Wissenschaftler Dr. 
Dickson Despommier stieß Ende der 
90er Jahre die Forschung dazu erneut 
an und konnte 2010 mit seinem Buch 
„The Vertical Farm: feeding the world in 
the 21st Century“ das Konzept erfolg-
reich verbreiten. Grundlegend geht es 
beim Vertical Farming darum im urba-
nen Raum nachhaltige Landwirtschaft 
betreiben zu können, indem die Anbauf-
läche durch übereinander gelagerte 
Ebenen vervielfacht wird. Beim Indoor 
Vertical Farming werden im geschlos-
senen Raum ganzjährig ideale Bedin-
gungen geschaffen. 
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Wo die Zukunft  
bereits Realität ist

Auch wenn das Vertical Farming noch 
in der Forschung steckt, gibt es be-
reits einige erfolgreiche Umsetzun-
gen des Konzepts. Das Unternehmen 
AeroFarms kultiviert in der weltweit 
größten vertikalen Farm in den USA 
auf zwölf Etagen Gemüse. In der hoch 
technologisierten Anlage werden auf 
6500 Quadratmetern ganzjährig rund 
900 Tonnen Gemüse geerntet. Somit 
benötigt der US-Vertical Farmer nur ein 
Prozent der Fläche im Vergleich zum 
traditionellen Anbau. Auch in Europa 
sind bereits einige Projekte erfolgreich: 
Am Stadtrand von Kopenhagen ent-
wickelt sich Europas größte Vertical 
Farm der Firma Nordic Harvest. In Mai-
land können bereits Salate und Kräuter 
aus vertikalem Anbau des italienischen 
Anbieters Planet Farms in Supermärk-
ten erworben werden.

die traditionelle Landwirtschaft benötigt. 
Zum Vergleich: Wir bauen einen Salat in-
nerhalb von 30 bis 40 Tagen an und ver-
brauchen dabei einen Liter Wasser. Die 
traditionelle Landwirtschaft braucht für 
das gleiche Ergebnis 40 bis 60 Tage und 
240 Liter Wasser.“
Der Samen sprießt bei Innofarming in ei-
nem sogenannten Plug aus Torf. Sobald 
das Grün zu sehen ist, kann der Säm-
ling in das Modul/Tray des Vertical-Far-
ming-Systems umgelagert werden. Diese 
werden dann übereinander in Regalen 
gestapelt und die Sämlinge darin weiter 
gepflegt. Die freiliegenden Wurzeln wer-
den fogponisch bewässert, man könn-
te auch sagen: benebelt. Diese Art der 
Bewässerung wird von den wenigsten 
Vertical Farmern genutzt und bei Inno-
farming perfektioniert. Das Grün wird 
mit LEDs beleuchtet. Pflanzen brauchen 
eine gewisse Wellenlänge an Licht, um 
Photosynthese betreiben zu können. Das 
optimale Wellenlängenspektrum chan-
giert zwischen blau und rot, daher sieht 
das Licht lilafarben aus. Visestamkul: 
„Die LED-Dioden imitieren das Licht, das 
die Pflanzen brauchen. Da dies ein wichti-
ger und kostenintensiver Faktor ist, liegt 
unser Fokus unter anderem auf dessen 
Optimierung.“ Die lila Lichter sorgen 
aber nicht nur dafür, dass die Pflänzchen 
beste Wachstumsbedingungen haben, 
sondern auch für Kritik. „Die künstli-
che Beleuchtung frisst sehr viel Strom, 
daher wird dem Vertical Farming gerne 
Greenwashing vorgeworfen. Dabei ver-
gessen die Kritiker, dass auch herkömm-
liche Gewächshäuser eine Industrie mit 
Stromverbrauch darstellen. Mit Hilfe von 
Ökostrom könnten wir komplett CO²-neu-
tral produzieren, wir sind also auf die von 
der Politik versprochene Energiewende 
angewiesen“, so Visestamkul.

Agrarwirtschaft und 
Konsumkultur müssen  
sich ändern

Trotz der Kritik ist das Innofarming-Team 
absolut vom Vertical Farming als ein Be-
standteil der zukünftigen Landwirtschaft 
überzeugt. Die Vorteile gegenüber der 
traditionellen Landwirtschaft überwiegen 
ökologisch und ökonomisch. Die Tatsa-

che, dass die Pflanzen nicht am Boden 
nebeneinander gereiht, sondern überein-
ander wachsen und künstlich beleuchtet 
werden, könnte beim Laien den Eindruck 
entstehen lassen, die angebauten Lebens-
mittel seien künstlich. Dies weist der über-
zeugte Vertical Farmer jedoch zurück: 
„Nichts an unseren Pflanzen ist künstlich. 
Sie bekommen alles, was sie auch drau-
ßen bekommen würden, bloß so optimiert, 
dass sie noch besser wachsen, noch bes-
ser schmecken und vollgepackt sind mit 
Vitaminen. Wir sind besser als Bio, denn 
wir brauchen keinerlei Gifte, um unsere 
Pflanzen zu schützen oder wachsen zu 
lassen.“ Visestamkul steht mit Innofar-
ming noch vor vielen Herausforderungen, 
eine davon ist Aufklärungsarbeit. Denn 
die Verbraucher sind niedrige Preise und 
ständige Verfügbarkeit gewohnt, ohne zu 
hinterfragen, wie dies gelingt oder woher 
ihre Lebensmittel stammen. „Wer Vertical 
Farming für schlecht hält, der hat noch nie 
recherchiert wie die Discounter-Tomaten 
in Spanien, Italien oder Marokko angebaut 
werden. Es ist eine Industrie, die ihre Mit-
arbeiter ausbeutet und jeden Geschmack 
aus den Lebensmitteln entzieht“, ereifert 
sich Visestamkul. Man spürt, wie sehr ihn 
das Thema mitreißt und ihm am Herzen 
liegt. Er erklärt, dass die Landwirtschaft, 
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Unternehmertum, Innovationen und der Glaube daran, die Welt besser machen 
zu können, treiben Charleen Ayelou, Timo Visestamkul und Christos Iordanidis (v. l.) 
von Innofarming an.



die nur auf schnell und billig aus ist, ge-
rade in Ländern, die weniger staatlicher 
Kontrolle unterliegen, nicht nur minder-
wertige Lebensmittel hervorbringt, son-
dern auch Ressourcen verschwendet und 
zerstört. Gifte werden ins Grundwasser 
gespült und Böden ausgetrocknet, Regen-
wälder gerodet, Insekten getötet. Innofar-
ming bietet eine Antwort auf diese Prob-
leme, die uns alle angehen und uns alle 
beschäftigen sollten. „Wir können etwas 
ändern“, ist sich Visestamkul sicher, „Wir 
müssen uns bewusst machen, warum un-
ser Essen so billig ist und mehr in unsere 
Ernährung investieren. Das, was uns am 
Leben erhält, sollte uns mehr wert sein. 
Das, was wir unseren Körpern zuführen, 
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sollte gut und reichhaltig sein. Dahin müs-
sen wir zurück, dass wir es uns wert sind, 
gute Lebensmittel zu kaufen.“

Gründungsmotor Südwestfalen

Die Energie, die Visestamkul entwickelt, 
wenn er über Ernährung und Innofarming 
spricht, ist mitreißend. Mit Begeisterung 
steigt er immer tiefer ins Thema ein, liefert 
Zahlen und Fakten, zitiert Studien oder Do-
kumentationen. Er hat tatsächlich Feuer 
gefangen für seine Idee, aber auch für das 
Gründen selbst. Denn der gesamte Prozess 
das Start-up entstehen zu lassen, hat ihm 
das gegeben, was ihm bisher fehlte: Pra-
xis. „Selbst wenn wir scheitern sollten, hat 
sich das Ganze bereits jetzt gelohnt. Wir 
alle haben so viel gelernt, Kontakte aufge-
baut und Prozesse begleitet, die man im 
Studium so nicht kennenlernen kann“, ist 
sich Visestamkul sicher. Außerdem ist er 
überzeugt vom Standort Südwestfalen als 
Gründungsmotor. Mit der Universität Sie-
gen hatte das Team einen starken Partner 
zur Seite stehen, der Möglichkeiten er-
öffnet und Unterstützung bietet. Darüber 
hinaus hat Innofarming in Form des Grün-
derstipendiums auch vom Land Nord-
rhein-Westfalen Unterstützung erhalten, 
ohne die es nicht möglich gewesen wäre, 
das Unternehmen aufzubauen. Da die 
Branche sehr investitionsreich ist, fließen 
natürlich sämtliche Stipendien und auch 
Geldpreise unmittelbar ins Unternehmen. 
Innofarming hat 2021 den JU-DO!-Grün-
derwettbewerb der Wirtschaftsjunioren 
Südwestfalen gewonnen sowie den zwei-
ten Platz in der Kategorie Gründer/in des 
Unternehmerpreises Südwestfalen belegt. 
Aber vor allem das starke Unternehmer-
tum, der südwestfälische Mittelstand, war 
und ist den Gründern Inspiration und Hil-
fe. Visestamkul: „Das Know-how des Mit-
telstandes brauchen wir als Start-up. Hier 
im Siegerland ist die Unterstützung groß, 
die Unternehmer sind sehr aufgeschlossen 
und hilfreich, sie eröffnen uns Netzwerke, 
fordern uns heraus und nehmen Anteil an 
unserer Arbeit. Daher ist dieser Standort 
perfekt, um zu gründen.“ Weiterhin ist das 
Start-up auf der Suche nach passenden Ko-
operationspartnern und Investoren und ist 
dabei immer offen für Input und Brainstor-
ming-Sparringspartner. 
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Innofarming-Salat schon bald im 
Supermarkt

Sofern alle Kooperationen und Deals glatt 
laufen und auch die bekannten Liefereng-
pässe keine Probleme bereiten, plant Vise-
stamkul den Vertrieb der ersten Produkte 
Anfang 2023: „2022 hat gut angefangen, 
wir haben viele positive Rückmeldungen. 
Noch lässt es sich schwer kalkulieren, 
aber wenn alles klappt, kann 2023 der 
erste Innofarming-Salat in den Regalen 
liegen.“ Zunächst ist vorgesehen, verschie-
dene Arten von Leafy Greens direkt an den 
Endkunden zu verkaufen. Das zu Beginn 
begrenzte Angebot wird sukzessive aus-
gebaut und soll den Kunden überraschen 
und neue geschmackliche Perspektiven 
eröffnen. Dank des Vertical-Farming-Sys-
tems kann Innofarming Salate anbauen 
und in die Supermärkte bringen, die es in 
der Form hier nicht gibt. Mit etwas Glück 
also stehen die Verbraucher in rund einem 
Jahr im Supermarkt vor einem Innofar-
ming-Aufsteller, der verschiedene frische 
Kräuter darbietet und in der Kühlung liegt 
die Salatmischung aus Frisée, Amsoi und 
Mizuna, die mit würzig-nussigen Noten 
daherkommt. „Die Basis ist eher neutral, 
frisch und knackig, die asiatischen Sa-
latsorten bringen dann etwas Schärfe mit 
rein. Das schmeckt einfach phänomenal“, 
begeistert sich Visestamkul.
Die eigenen Produkte den Kunden zum 
Kauf anzubieten ist die erste Ebene des 
Zehnjahresplans von Visestamkul, Ay-
elou und Iordanidis. Die zweite Ebene 
zielt darauf, die Technologie des Innofar-
ming-Systems für Lizenznehmer nutzbar 
zu machen. Die Unternehmer haben Visio-
nen von einer künftigen Lebensmittelver-
sorgung, die just in time produzieren kann 
und die mit Online-Supermärkten direkt 
vor Ort kooperiert. Sie wollen ihr System 
so automatisieren, dass auf Knopfdruck 
die Wachstumsbedingungen individuell 
für jede Pflanze optimiert werden, um Qua-
lität und Ertrag noch weiter zu steigern. 
Innofarming möchte eine regionale, unab-
hängige, nachhaltige und faire Lebensmit-
telversorgung sicherstellen. Visestamkul: 
„Vertical Farming wird ein Bestandteil der 
zukünftigen Lebensmittelversorgung und 
unser Traum ist es, dass Innofarming ein 
Teil davon sein wird.“

Anbaumethoden

Hydroponik:
Die Wurzeln der Pflanzen liegen in ei-
ner künstlichen Nährlösung. Durch ein 
geschlossenes Kreislaufsystem ist der 
Wasserverbrauch gering, aber die Wur-
zeln sind vollständig mit Wasser be-
deckt, sodass Sauerstoff hinzugefügt 
werden muss. Dies ist die am meisten 
genutzte Anbaumethode im Erwerbs-
gemüseanbau; sie wird in Gewächs-
häusern verwendet. 

Aeroponik:
Die Wurzeln der Pflanzen werden mit 
einer künstlichen Nährlösung besprüht. 
Bei feinster Verneblung der Nährlösung 
spricht man auch von Fogponik. Die 
Pflanze wird optimal mit Nährstoffen 
versorgt und der Wasserverbrauch ist 
sehr gering. Da die Wurzeln in der Luft 
hängen, wird eine hohe Sauerstoffzufuhr 
garantiert. Für das vertikale Anbauen 
ist die Aeroponik ideal, da der leichte 
Nährlösungsnebel mit sehr geringem 
Energieaufwand auf alle Ebenen des 
Systems transportiert werden kann.

Aquaponik:
Dabei werden hydroponische Anbau-
weisen von Nutzpflanzen mit Aquakul-
turen von beispielsweise Fischen ver-
bunden. Fische und Pflanzen teilen sich 
dabei einen gemeinsamen Wasser- und 
Nährstoffkreislauf. Das Wasser für 
die Pflanzen wird dabei auf natürliche 
Weise durch die Ausscheidungen der 
Fische mit Nährstoffen angereichert.

„Ich sah dieses Video, dass mein Papa mir per WhatsApp geschickt hat. Es zeigte eine
mögliche Zukunft mit fliegenden Autos und Robotern und so weiter. Für circa fünf

Sekunden war eine Vertical Farm zu sehen und da war es passiert. Ich hatte Feuer gefangen.“

TIMO VISESTAMKUL

In Kreuztal tüfteln Timo Visestamkul und 
Charleen Ayelou in der SDFS am Campus 
Buschhütten an den Prototypen. 
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Ganz oben angekommen
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D ie steile Karriere von Dr. Nadine Ue-
be-Emden ist eine echte Erfolgssto-

ry: Als Quereinsteigerin im Bankwesen 
übernahm die promovierte Diplom-Kauf-
frau bereits mit Anfang 30 Führungsver-
antwortung und hat in nur wenigen Jah-
ren den Vorstand der Sparkasse Siegen 
sowohl von ihrer Expertise als auch von 
ihrem Potenzial überzeugt.

Verantwortung übernehmen

Dass sie Führungsqualitäten besitzt 
und bereit ist, Verantwortung zu über-
nehmen, hat sie längst unter Beweis 
gestellt: Nach dem Studium der Be-
triebswirtschaft an der Universität Sie-
gen ergab sich beim Siegener Mittel-
standsinstitut die Möglichkeit, parallel 
zur Forschung für die Dissertation als 
Unternehmensberaterin tätig zu sein 
und erste Praxiserfahrung in verschie-
denen Branchen zu sammeln.
Während dieser Zeit war sie unter an-
derem in Projekte der Sparkasse Sie-
gen involviert und lernte die angeneh-
me und verbindliche Zusammenarbeit 
mit dem heimischen Finanzinstitut 
schätzen. Gegen Ende der Promotion 
entschloss sie sich daher, eine Initia-
tivbewerbung bei der Sparkasse ein-
zureichen und tatsächlich wurde ihr 
– trotz fehlender Bankausbildung und 
Branchenerfahrung – 2010 die Positi-
on der Revisionsdirektorin angeboten.
Den sprichwörtlichen Sprung ins kal-
te Wasser hat Dr. Nadine Uebe-Emden 
bis heute nicht bereut: „Obwohl ich 
fachfremd und dazu noch recht jung 
war, hat der Vorstand der Sparkasse 
Siegen an mich geglaubt und mich in 

jeder Hinsicht unterstützt.“ Den Start 
erleichtert habe ihr neben einer durch-
dachten Einarbeitungsphase vor allem 
das positive Miteinander und die of-
fene Unternehmenskultur der Spar-
kasse Siegen. Denn ihre neue Position 
hatte es in sich: „Als 
Revisionsdirektorin 
war es meine Aufga-
be, berufserfahrenen 
Kollegen zu erklären, 
wie sie ihren Job bes-
ser machen können. 
Ich musste also einen 
partnerschaftl ichen 
Weg finden, um mit 
den Leuten ins Gespräch zu kommen. 
Meine Chance lag darin, meine Posi-
tion als Sparringspartnerin zu inter-
pretieren. Auf diese Weise konnte ich 
meine Erfahrungen aus der Unterneh-
mensberatung gut einbringen.“ 

Bereit für den 
nächsten Schritt

2016 wechselte Dr. Nadine Uebe-Em-
den als Risikocontroller in die Ge-
samtbanksteuerung und übernahm 
zeitgleich Aufgaben in der Zentralab-
teilung Passiv- und Dienstleistungsge-
schäft im Bereich Strategische Weiter-
entwicklung. Dieser Wechsel eröffnete 
ihr die Perspektive, sogenannte Vor-
standsqualifikationen zu erlangen, 
die der Bankenaufsicht bei einer Neu-
besetzung im Vorstand nachgewiesen 
werden müssen. 
Als schließlich 2019 eine Nachfolge-
regelung anstand, erfüllte Dr. Nadine 
Uebe-Emden alle Voraussetzungen, 

um als Kandidatin in Frage zu kom-
men. Gemeinsam mit zwei neuen Vor-
standsmitgliedern wurde Dr. Nadine 
Uebe-Emden als stellvertretendes Vor-
standsmitglied gewählt. „Dies ermög-
lichte es uns, von Beginn an als Team 

in die neuen Aufga-
ben hineinzuwachsen 
und gleichzeitig von 
den erfahrenen Vor-
standsmitgliedern zu 
lernen“, betont Dr. 
Nadine Uebe-Emden. 
Heute verantwortet 
sie neben der Gesamt-
banksteuerung, die 

Organisationsabteilung sowie den Per-
sonalbereich in der Sparkasse Siegen.
Durch Zielstrebigkeit, Wissensdurst 
und Vertrauen in die eigenen Fähig-
keiten hat es die inzwischen zweifa-
che Mutter weit nach oben auf der 
Karriereleiter geschafft. Rückblickend 
ist sie davon überzeugt, dass Frauen 
trotz des Wunsches nach Familie be-
ruflich durchstarten können: „Frauen 
sollten mehr auf ihre Stärken schau-
en und weniger auf eventuelle Defizi-
te. Viel wichtiger ist, ob sich jemand 
zutraut, neue Dinge zu lernen und 
neue Aufgaben mutig anzugehen. Bei 
der Sparkasse Siegen haben Frauen 
durchaus die gleichen Karrierechan-
cen wie Männer.“
Dr. Nadine Uebe-Emden fühlt sich 
wohl im Vorstandsteam und schätzt 
die Zusammenarbeit auf Augenhöhe. 
„Ich nutze jetzt die Chance zu zeigen, 
was ich kann.“ Einen nächsten Schritt 
könnte sie sich durchaus vorstellen: 
„Ich stehe bereit.“

Sie hat geschafft, was zuvor noch keiner Kollegin gelungen ist:
Als erste Frau in der Geschichte der Sparkasse Siegen wurde Dr. Nadine Uebe- 

Emden im Jahr 2019 zum stellvertretenden Vorstandsmitglied berufen. In unserer 
Serie „Frauenpower“ stellen wir die promovierte Diplom-Kauffrau vor

Text: Monika Werthebach  Foto: Sinan Muslu

„Frauen sollten mehr auf
ihre Stärken schauen und

weniger auf eventuelle
Defizite.“

Dr. Nadine 
Uebe-Emden

Als Quereinsteigerin im Bankwesen hat
Dr. Nadine Uebe-Emden den Vorstand der Sparkasse
Siegen längst von ihrem Potenzial überzeugt.
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Gelebte Inklusion  
in Südwestfalen

Bei der Josefsheim gGmbH steht der Mensch im Mittelpunkt. Das traditions- 
reiche Unternehmen aus Bigge setzt Visionen um und gestaltet auch heute noch 
einen Paradigmenwechsel in der Behindertenpflege. Als starker Partner sucht das 
Josefsheim daher Austausch und Kooperationen auf unterschiedlichsten Ebenen, 
um Standorte in Südwestfalen auch zukünftig weiterzuentwickeln

Die Josefheim-Geschäftsführer Janine Rottler 
und Gerhard Freund.

Die Josefsheim gGmbH  ist ein Ort, an 
dem seit über 110 Jahren für und mit 

Menschen mit Behinderungen gearbeitet 
wird, um ihnen eine hohe Lebensqualität 
und aktive gesellschaftliche Teilhabe zu 
ermöglichen. Im Rahmen dieser langen 
Tradition entwickelte sich das Unterneh-
men in den vergangenen Jahrzehnten 
immer weiter. Heute werden über 1000 
Menschen von den fast 800 Mitarbeiten-
den in unterschiedlichsten Bereichen 
betreut. Das Angebot des Josefsheims 
ist so vielfältig wie die Menschen selbst. 
Es umfasst unter anderem das Wohnen 
für Menschen aller Altersgruppen sowie 
Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit 
Beeinträchtigung in den Werkstätten in 
Bigge und Lipperode. Außerdem kön-
nen junge Menschen mit Behinderung 

am Bildungswerk Bigge über 30 Aus-
bildungsberufe in traditionellen und 
zukunftsträchtigen Bereichen erlernen. 
Dazu gehören kaufmännische, „grüne“, 
technische und kreative Berufe. Auch 
die Kleinsten mit und ohne Beeinträch-
tigung werden im Josefsheim inklusiv in 
der heilpädagogischen Kindertagesstät-
te Sonnenschein betreut. 
Ziel der Josefheim-Geschäftsführer Ja-
nine Rottler und Gerhard Freund ist es, 
dazu beizutragen, dass Menschen mit 
Unterstützungsbedarf Inklusion im ei-
genen Sozialraum zu ermöglichen. Dies 
bezieht auch die gesellschaftliche Teil-
habe in Vereinen, Kultur und Sport mit 
ein. Damit agieren sie stets im Sinne der 
UN-Behindertenrechtskonvention. Um 
diese Vision zu verwirklichen, hat das 

Josefsheim innovative Konzepte und 
Projekte entwickelt. Für deren Umset-
zung werden starke Partner aus Süd-
westfalen gesucht. 

Inklusives Wohnen

Bisher lebten Menschen mit Beein-
trächtigungen häufig im Josefsheim in 
heimähnlichen Einrichtungen, wo sie 
auch betreut wurden. Diese bisherigen 
Wohnkonzept verändert das Josefsheim 
nun aktiv und trägt damit zu einer hö-
heren Eigenständigkeit der Bewohner 
bei. So wurde mit dem neuen  inklusiven 
Josefsheim-Wohnprojekt in Sundern der 
Grundstein für eine neue Wohnstruk-
tur gelegt. In den zwei Mehrfamilien-
häusern in der „Kurze Straße“ leben 24 
Menschen mit Beeinträchtigung und 16 
Menschen ohne Beeinträchtigung in se-
paraten Wohneinheiten. Jeder Bewohner 

wird hier nach Bedarf individuell betreut 
und kann aber dennoch seinen  Alltag 
eigenständig gestalten. Besonderheiten 
der Neubauten in Sundern sind ein In-
klusionsraum und großzügige Grünanla-
gen. Diesem Wohnprojekt sollen weitere 
Standorte in Südwestfalen folgen, denn 
das Josefsheim plant, ähnliche inklusive 
Wohnangebote in Südwestfalen an zu 
bieten. Als Standorte kommen der Hoch-
sauerlandkreis, der Märkische Kreis, der 
Kreis Soest und der Kreis Unna in Frage. 
Für den Bau dieser inklusiven Wohnein-
heiten sucht die Josefsheim gGmbH 
daher aktuell nach Unternehmern und 
kommunalen Partnern, die interessiert 
daran sind, einen solchen Wohnraum zu 
schaffen und sozialräumliche Angebote 
zu verwirklichen.

Neue Ausbildungsmöglichkeiten

Teil eines eigenständig geführten Le-
bens ist auch die freie Berufswahl. Um 
mehr Menschen selbstbestimmtes Ar-
beiten zu ermöglichen, nimmt das BBW 
Bigge auch 2022 wieder an der „Aktion 
100 zusätzliche Ausbildungsplätze“ für 
Menschen mit Beeinträchtigung teil. 
Für den praktischen Teil der Ausbil-
dungen und für Praktikas werden fort-
laufend Betriebe gesucht. Um Barrieren 
zwischen Betrieben und Menschen mit 
Behinderungen abzubauen, veranstal-
tet die Wfbm Bigge am 22. September 
2022 wieder den Aktionstag SCHICHT-
WECHSEL. An diesem Tag tauschen 
Menschen mit und ohne Behinderun-
gen die Arbeitsplätze und können da-
bei wechselseitig wertvolle Einblicke 

sammeln. Arbeitgebern wird so die 
Möglichkeit geboten, auszuprobieren, 
wie Menschen mit Beeinträchtigungen 
auch langfristig in ihr Unternehmen 
integriert werden können. Neben mehr 
Selbstbestimmung für die beeinträch-
tigten Personen kann dadurch auch 
dem Fachkräftemangel in Südwestfalen 
entgegengewirkt werden. 

Offene Unternehmenskultur und 
sinnstiftende Arbeit

Essenzieller Bestandteil der täglichen 
Arbeit im Josefsheim sind die Mitarbei-
tenden. Viele Beschäftigte sind schon 
jahrelang im Unternehmen tätig. Denn 
hier steht der Mensch im Mittelpunkt. 
Zahlreiche Möglichkeiten ermöglichen 
es dem Personal, sich auch bis zur  Füh-
rungsebene weiterzuentwickeln und 
die Entwicklung in der Region aktiv mit-
zugestalten. Dabei wird stets das Ziel 
verfolgt, Mitarbeitende langfristig ins 
Unternehmen zu integrieren und eine 
hohe Zufriedenheit auf beiden Seiten 
herzustellen. Um seine Zukunftsvisio-
nen Angebote in Südwestfalen zu ver-
wirklichen, sucht das Josefsheim stets 
motivierte Mitarbeitende, die einer sin-
nerfüllenden Tätigkeit nachgehen und 
Menschen mit Beeinträchtigung ein 
eigenständigeres Leben ermöglichen 
wollen. Die Hürden der Kontaktaufnah-
me zum Josefsheim sind dabei gering. 
„Wenn Interesse besteht, bei uns zu ar-
beiten, kann ohne großes Bewerbungs-
schreiben direkt die Geschäftsführung 
angesprochen werden. Wir sind ein 
offenes Unternehmen und freuen uns 

über jeden Kontakt“, so Geschäftsfüh-
rerin Janine Rottler. Über Praktika be-
steht ganzjährig die Möglichkeit, die 
vielfältigen Arbeitsbereiche im Josefs-
heim kennenzulernen. 

Josefsheim gGmbH
Heinrich-Sommer-Str. 13 · 59939 Olsberg

Tel.: 02962/800-0
info@josefsheim-bigge.de   

www.josefsheim.de

Moderne Teilhabe und inklusives Wohnen  
wird seit Herbst 2021 in Sundern angeboten.
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Die Kita Sonnenschein am Standort Bigge wurde auch  
in Zusammenarbeit mit Aktion Mensch ermöglicht.

„Die Behindertenhilfe unterliegt besonderen 
Paradigmen. Konkret geht es um die päda-
gogische Weiterentwicklung der Leistungs-
angebote und eine angepasste Entwicklung 
der Standorte. Dazu suchen wir passende 
Immobilien, damit hier künftige Bewohnern 
mit fachgerechter Unterstützung selbstbe-
stimmt leben können“, sagt Janine Rottler, 
Pädagogische Geschäftsführerin.
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Der Engpass
Hand aufs Herz: Was nützt das perfekte Produkt oder die noch so nachgefragte 

Dienstleistung, wenn qualifiziertes Personal fehlt? Wenn trotz voller Auftragsbü-
cher keine Vertragserfüllung möglich ist, weil niemand da ist, der produziert oder 
den angebotenen Service ausführt? Seit vielen Jahren ist Fachkräftemangel ein 
vorherrschendes Thema und bringt unzählige Unternehmen in Bedrängnis. Ein 
triftiger Grund für jede Organisation, alles – wirklich alles – daranzusetzen, qualifi-
zierte Mitarbeiter bei Laune zu halten. In unserem Themen-Dossier „Personal“ 
geben wir Tipps, wie das Finden und das Binden von Personal gelingen kann

Text: Monika Werthebach

W as für Jobsuchende eine gute Nach-
richt ist, lässt Personalverantwort-

liche mitunter verzweifeln: Die Anzahl 
der zu besetzenden Stellen klettert ra-
sant nach oben, während qualifizierte 
und wechselwillige Kandidaten kaum 
noch zu finden sind. Denn die sind in-

zwischen in der glücklichen Lage, sich 
die exakt zu den eigenen Vorstellungen 
passende Stelle – und den dazugehöri-
gen Arbeitgeber – aus einer Vielzahl 
von Angeboten herauszupicken. In vie-
len Branchen können sich ausgebildete 
Fachkräfte sogar leisten, neben einem 

fürstlichen Gehalt konkrete Forderun-
gen hinsichtlich der Arbeitsbedingun-
gen und Benefits zu stellen.
Unternehmen hingegen müssen viel-
fach um Bewerber kämpfen und sehen 
sich in Sachen Arbeitgeberattraktivi-
tät einem enormen Wettbewerb ausge-
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setzt. In einigen Teilen Südwestfalens 
ist der Arbeitsmarkt zusätzlich betrof-
fen durch die Folgen der Hochwas-
serkatastrophe im vergangenen Jahr 
sowie der Sperrung der A45 bei Lü-
denscheid. Die Stand-
ortfrage und explodie-
rende Benzinpreise 
machen die Situation 
für Unternehmen in 
ländlichen Regionen 
nicht einfacher.
Besonders hart trifft 
es Handwerksbetrie-
be, Pflege und Gastro-
nomie, die von jeher 
für niedrigere Löhne 
und weniger komforta-
ble Arbeitsbedingun-
gen stehen. Doch auch in Industrie und 
umsatzstarken Dienstleistungssektoren 
steht und fällt der Erfolg mit der Leis-
tung und dem fachlichen Know-how der 
Mitarbeitenden, die letztlich der Motor 
des Unternehmens sind.

Beunruhigende 
Zukunftsaussichten

Dass der Arbeitsmarkt in der Region 
ordentlich in Bewegung ist, zeigen die 
Zahlen, die Philipp Thöne vom Jobpor-
tal „Karriere Südwestfalen“ nennt: Seit 
Jahresbeginn ist die Anzahl der Stellen-

angebote von 13.094 (Stand 03. Januar 
2022) auf 14.895 (Stand 29.03.2022) 
angestiegen. „Dies entspricht einem 
Zuwachs von 13,8 Prozent“, kommen-
tiert der Geschäftsführer der ontavio 

GmbH in Lennestadt 
die Entwicklung im 
ersten Quartal. Die 
im Bewerberpool re-
gistrierten Jobsuchen-
den haben sich um 
7,2 Prozent erhöht, 
während im gleichen 
Zeitraum weitere 200 
Unternehmenskunden 
hinzugekommen sind. 
Die nun insgesamt 
2.329 Arbeitgeber ha-
ben im Schnitt 6,4 zu 

besetzende Stellen im Angebot, davon 
richten sich 72 Prozent an Fach- und 
Führungskräfte. Die Zugriffzahlen auf 
das Portal sind im Vergleich zum Vor-
jahr um rund 15 Prozent gestiegen.
Die demografische Entwicklung zeigt 
deutlich auf, dass kaum Aussicht be-
steht, dass sich die Situation in abseh-
barer Zeit dreht. Die geburtenstarken 
Nachkriegsgenerationen gehen nach 
und nach in Ruhestand und in we-
nigen Jahren wird die Anzahl der Er-
werbstätigen deutlich geringer sein. 
Findet sich kein passender Ersatz, 
wird die verbleibende Mannschaft im-

mer mehr Aufgaben stemmen müssen. 
Die Folgen sind Frust, Unzufrieden-
heit, Überlastung und möglicherweise 
auch krankheitsbedingte Ausfälle oder 
Fluktuation, die nicht mehr kompen-
siert werden können.

Kritische Bestandsaufnahme

Nachfolgende Generationen haben 
gänzlich andere Ansprüche an den Job 
und lassen sich nicht mehr so einfach 
mit Statussymbolen wie Geschäftswa-
gen, einem schicken Büro oder weitrei-
chenden (Weisungs-)Befugnissen zu 
stressigen 60-Stunden-Wochen moti-
vieren. Sie wünschen sich Vereinbar-
keit von Familie und Beruf, räumliche 
und zeitliche Flexibilität sowie Sinn-
haftigkeit ihres Tuns.
Arbeitgeber, die im hart umkämpf-
ten Fachkräftemarkt bestehen und 
drohenden Personalengpässen entge-
genwirken wollen, sind gut beraten, 
das eigene Angebot hinsichtlich Un-
ternehmenskultur, Führungsstil, den 
gelebten Werten und tatsächlichen 
Bedingungen und Benefits kritisch zu 
hinterfragen. Denn hört man sich um, 
so gibt es kaum ein Unternehmen, das 
nicht von seiner famosen Unterneh-
menskultur schwärmt. Wird hingegen 
die Belegschaft befragt, ist die Wahr-
nehmung zuweilen völlig anders. „Der 
Chef weiß in der Regel am allerwe-
nigsten von der Kultur in seinem Un-
ternehmen“, sagt Daniel Brugger, der 
als Gründer der Think Tank Beratung 
#Fortschritt Unternehmen in der Orga-
nisationsentwicklung begleitet: „Diese 
Diskrepanz ist völlig normal, denn der 
Führungskreis ist häufig zu weit weg 
von der Basis.“ Seine Empfehlung lau-
tet daher, mit Unterstützung von exter-
nen Experten an der Arbeitgebermarke 
zu feilen: „Bewerber müssen fair und 
transparent behandelt werden. Dazu 
gehört, realistische Entwicklungsmög-
lichkeiten aufzuzeigen.“

In einigen Teilen Südwest-
falens ist der Arbeitsmarkt 
zusätzlich betroffen durch 
die Folgen der der Sperrung 
der A45 bei Lüdenscheid. 

Die Standortfrage und 
explodierende Benzinpreise 

machen die Situation für 
Unternehmen in ländlichen 
Regionen noch komplexer.

dr. gawlitta (BDU) Gesellschaft für Personalberatung mbH  DOSSIER PERSONALAnzeige
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Führung und Nachfolge  
aus Expertenhand 

Unternehmer, die sich mit den Themen Führung und Nachfolge beschäftigen, 
sollten einen erfahrenen Partner an ihrer Seite haben, der bei der Suche nach
geeigneten Kandidaten unterstützt. Die Personalberatung dr. gawlitta (BDU) GmbH 
betreut seit fast drei Jahrzehnten Mittelständler aus unterschiedlichsten Branchen. 
Mit einem bodenständigen Beratungsansatz, Kommunikation auf Augenhöhe 
sowie einem hohen Anspruch an die eigene Arbeit werden Schlüsselpositionen 
mit Persönlichkeiten besetzt, die optimal zum jeweiligen Profil passen –  
fachlich und menschlich.

„In den kommenden Jahren wird sich 
die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter 
zuspitzen“, weiß Dr. Dirk Wölwer, In-
haber der dr. gawlitta 
(BDU) GmbH. „Durch 
den demografischen 
Wandel nimmt die Zahl 
der zur Verfügung ste-
henden Arbeitskräfte 
stetig ab. Gleichzeitig 
steigt der Anspruch an 
Führungskräfte. Aktu-
ell finden 300.000 Inha-
ber mittelständischer 
Unternehmen keine 
Nachfolge und rechnen unter anderem 
mit der Schließung ihres Betriebes. In 
den nächsten Jahren stehen deutsch-
landweit ein bis zwei Prozent der rund 
3,5 Millionen Betriebe vor dem Genera-
tionenwechsel. Dieses Ungleichgewicht 
ist eine enorme Herausforderung.“

Mittelstand im Umbruch 

An diesem Punkt setzt das erfahrene Team 
um Dr. Wölwer und Mitgesellschafter Jan 
Kaufmann an. Im Dialog mit Entscheidern 
werden die Anforderungen der zu beset-
zenden Stelle konkret analysiert, um im 
nächsten Schritt gezielt Bewerber und Be-
werberinnen ansprechen zu können. Die 
Suche nach einem Fremdgeschäftsführer 

oder Nachfolger für das unternehmerische 
Lebenswerk ist für viele Selbstständige 
ein komplexer und emotionaler Prozess. 

Als professionelle 
Wegbegleiter erarbei-
ten die Personalexper-
ten eine langfristige 
Strategie, die über die 
Vertragsunterzeich-
nung hinausgeht. Sie 
koordinieren den Aus-
wahlprozess und dar-
über hinaus ebenfalls 
die Einarbeitungspha-
se. Dabei haben sie 

das gesamte Unternehmen im Blick. Im 
Fokus stehen auch folgende Fragen: Wie 
kann Nachwuchs gefördert werden? Wie 
können Mitarbeiter nachhaltig motiviert 
werden? Und wie kann es gelingen, dass 
die Führungsebene die vorhandene Unter-
nehmensphilosophie annimmt? 
„Wir sprechen die Sprache unserer Kun-
den. Das ist Voraussetzung für die erfolg-
reiche Besetzung einer Vakanz“, fasst Jan 
Kaufmann zusammen. „Ob beispielswei-
se Maschinenbau oder Kunststofftechnik, 
unabhängig von der Branche – wir müs-
sen verstehen, was in den Unternehmen 
passiert. Deshalb arbeiten wir uns inten-
siv in die jeweilige Thematik ein. Das 
fundierte Branchenwissen erleichtert den 
Austausch mit Bewerbern und Bewerbe-

dr. gawlitta (BDU)
Gesellschaft für Personalberatung mbH

Rathausstraße 28 · 53225 Bonn
Tel.: 0228 / 629 300
info@gawlitta-hr.de
www.gawlitta-hr.de

 dr-gawlitta

 dr-gawlitta-bdu

„Aktuell finden 300.000
Inhaber mittel- 

ständischer Unternehmen
keine Nachfolge und

rechnen unter anderem 
mit der Schließung 
ihres Betriebes.“

Dr. Dirk Wölwer rinnen. Man begegnet sich auf Augenhö-
he.“ Einsatzbereitschaft und Serviceori-
entierung werden von den Kunden mit 
Treue belohnt. Nicht selten arbeiten die 
Berater über mehrere Generationen mit 
Unternehmen zusammen.

Dr. Dirk Wölwer (l.) und Jan Kaufmann sind kompetente Personalberater
und Partner ihrer Kunden auf Augenhöhe.
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Philipp Thöne ist einer von drei  
Geschäftsführern der ontavio GmbH  
und verantwortlich für das Marketing  
des Jobportals Karriere Südwestfalen.
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Wir verbinden Welten
Dein Coworking Space in der Iserlohner Innenstadt!

Nordengraben 2
58636 Iserlohn

Tel.: 0177 49 22 578
Mo–Fr: 08:00–20:00 Uhr

für Mitglieder 24/7
www.derweltenraum.com
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Freie Arbeitsplätze 
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Innovations-
Community 

für den Mittelstand

Achtsam führen
Immer mehr Tempo, permanente Vernetzung und ein zunehmender Leis-

tungsdruck in der Arbeitswelt von heute bringen Führungskräfte immer öfter an 
ihre Grenzen. Durch die fortschreitende Digitalisierung hat sich der Arbeitsort für 
viele von ihnen zu einem komplexen Lernort gewandelt. Wer es schafft, unter her-
ausfordernden Bedingungen den Fokus für das Wichtige zu bewahren und mit 
Bedacht Entscheidungen zu treffen und zu handeln, kann weiterhin effizient  
arbeiten und vor allem seine psychische Gesundheit schützen. Die angewandte 
Achtsamkeit hat einen Namen: Mindful Leadership

Text: Simke Strobler

W as vor zwei Jahrzehnten noch exo-
tisch und esoterisch wirkte, ist 

heute eine wissenschaftlich belegte, be-
deutende Führungskompetenz. Das Kon-
zept der Achtsamkeit, dessen Wurzeln 
im Buddhismus liegen, hat sich mittler-
weile zu einem Modebegriff der westli-
chen Welt entwickelt und ist in den ver-
gangenen Jahren auch für Unternehmen 
und Führungskräfte populär geworden.
„Arbeitsprozesse organisieren, Aufga-
ben delegieren, Veränderungen beglei-
ten, Kunden und andere Stakeholder 
managen – das alles gehört zu den 
wichtigen Handlungsfeldern von Füh-
rungskräften“, weiß Sebastian Benkho-
fer. Er leitet an der Universität Witten/

Herdecke den Professional Campus, 
der es sich zur Aufgabe gemacht hat, 
die Handlungskompetenz von Füh-
rungskräften durch Achtsamkeitstrai-
ningsprogramme zu stärken und unter 
anderem jährlich eine Mindful-Leaders-
hip-Konferenz veranstaltet. 
Im Gespräch mit Unternehmertum Süd-
westfalen machte Benkhofer vor einiger 
Zeit deutlich, dass die eigene Präsenz 
und die Bewusstheit in den zugrunde-
liegenden Beurteilungs- und Entschei-
dungsprozessen sowie beim Kommuni-
zieren die Qualität und Wirksamkeit des 
Handelns bestimmen. „Aber auch die 
Fähigkeit, das eigene Tun und dessen 
Auswirkungen von einer Metaperspek-

tive aus wahrnehmen und reflektieren 
zu können, ist grundlegend wichtig.“ So 
lasse sich aus Fehlern lernen und ein 
Öffnen für neue Gedanken und Hand-
lungsansätze könne stattfinden. „Durch 
Mindful Leadership können Führungs-
kräfte diese Fähigkeiten entwickeln 
und ermöglichen damit eine echte 
Auseinandersetzung mit sich selbst als 
Grundlage für die kontinuierliche Ver-
besserung des eigenen Führungshan-
delns“, erklärt Benkhofer. Führungs-
kräfte, die ihre eigene Aufmerksamkeit 
selbst gut steuern können, könnten 
auch mit stressigen Situationen bes-
ser umgehen. „Sie haben die Fähigkeit, 
eine positive Haltung gegenüber Verän-

derungen zu entwickeln und auch unter 
Stress aus Übersicht und innerer Ruhe 
heraus Probleme anzugehen.“ 
Mit Mindful Leadership lenkt eine Füh-
rungskraft den Blick auf sich selbst, 
ihre individuellen Ziele und Werte und 
setzt dabei neue Energien frei. So kann 
sie möglicherweise herausfordernde Si-
tuationen neu wahrnehmen und neue, 
kreative Problemlösungen und Verhal-
tensweisen finden. Zudem fördert diese 
angewandte Achtsamkeit wichtige Füh-
rungskompetenzen. 
Experten wie Sebas-
tian Benkhofer sind 
überzeugt, dass acht-
same Führungskräfte 
klar bezüglich ihrer 
selbst und ihrer Werte, 
Einstellungen und Mo-
tive sind und deshalb 
in Sachen Achtsamkeit 
mit gutem Beispiel 
vorangehen sollten. „Sie können eine 
Vorbild- und Orientierungsfunktion für 
ihre Mitarbeiter übernehmen. Wenn sie 
vorleben, dass ihnen Selbstmanagement 
und das Bewusstsein für den Moment 
wichtig sind und sie den Raum zwischen 
Reiz und Reaktion bewusst nutzen, kann 
das eine motivierende Wirkung haben. 
Sie müssen die Wandlungsfähigkeit vor-
leben.“ Doch dazu fehle ihnen oft der 
Mut, vor allem dann, wenn das Thema 
von der Unternehmensspitze nicht vor-
gelebt und unterstützt werde. 
Die Mindful-Leadership-Konferenz 2021 
an der Universität Witten/Herdecke hat 
klargemacht, dass Mindful Leadership 
tatsächlich weit über achtsamkeitso-
rientierte Stressbewältigung hinaus-
geht. Auf der Homepage der Konferenz 
heißt es dazu: „Im Führungsalltag geht 
es zum einen um sehr spezifische Situ-
ationen im Umgang mit Mitarbeitern, 
Teams, Kunden und Lieferanten, zum 
anderen um die Gestaltung von Organi-

sationsveränderungen und die bewuss-
te Weiterentwicklung der Organisation 
und der Organisationskultur. Um diese 
Prozesse zu verstehen und zu gestalten, 
werden konkrete Modelle und Methoden 
benötigt, die das Handeln unterstützen. 
Mindful-Leadership-Trainings setzen 
auf all diesen Ebenen an. Sie vermit-
teln Führungskräften die notwendigen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden, 
um in den unterschiedlichen Situatio-
nen des Führungsalltags präsent zu sein 

und bewusst zu füh-
ren.“ Achtsamkeit im 
Denken, Fühlen und 
Handeln ist das Fun-
dament, um bewusste, 
kreative, ganzheit-
liche und stimmige 
Handlungsoptionen zu 
finden und fokussiert 
umzusetzen. Dabei 
spielen Meta-Kompe-

tenzen wie Selbststeuerung, Geistesge-
genwärtigkeit, Überblicks- und Kontext-
bewusstsein, Körperbewusstheit, Sinn 
für Kohärenz, Mehrperspektivität und 
emotionale Resonanz eine wesentliche 
Rolle. Mindful Leadership zielt auf die 
Entwicklung dieser Kompetenzen und 
gibt Handreichungen, die helfen, inner-
lich Kurs zu halten, den Blick auf das 
Wesentliche zu lenken, flexibel zu den-
ken und eine souveräne Entscheidungs- 
und Gestaltungsfreiheit zu erlangen.

„Die Fähigkeit, das eigene
Tun und dessen Auswirkun-

gen von einer Metapers-
pektive aus wahrnehmen

und reflektieren zu können,
ist grundlegend wichtig.“

Sebastian Benkhofer

Sebastian Benkhofer leitet an der Universität 
Witten/Herdecke den Professional Campus, 

der es sich zur Aufgabe gemacht hat,
die Handlungskompetenz von Führungs-

kräften durch Achtsamkeits-
trainingsprogramme zu stärken.
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Eine Frage der Mentalität
Psychische Gesundheit war zu lange ein Tabuthema, vor allem in der  

Businesswelt. Heute gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie sich Unternehmer, 
Führungskräfte und deren Mitarbeiter mental stärken können, um die alltäglichen 
beruflichen Herausforderungen besser bewältigen zu können. Denn eines steht fest: 
Nur Menschen, die auch mental gesund sind, können einen Beitrag zum Erfolg des 
Unternehmens leisten 

A rbeit ist das halbe Leben und 
diese Hälfte sollte bestmöglich 

umgesetzt werden. Mitarbeiter sollten 
sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen, 
der Druck von Terminen und Fristen 
darf nicht unaushaltbar werden. Füh-
rungskräfte sollten ihren Stil finden, 
ohne sich selbst verleugnen zu müs-
sen. Hinzu kommt eine ausgewogene 
Work-Life-Balance, die nicht nur für 
das Wohlbefinden jedes Einzelnen 
wichtig ist, sondern auch für die Pro-
duktivität des Teams. 
Um zu lernen, wie man mit diesen 
Herausforderungen bestmöglich um-
geht, gibt es zahlreiche Angebote. 
Die Trainings- und Coaching-Agentur 
Domscheit unterstützt Unternehmen 

bei vielfältigen Fragestellungen und  
Change-Prozessen. Wenke Domscheit 
hat erkannt, wie zunehmend wichtig 
eine mentale Stabilität für alle Betei-
ligten in Unternehmen ist und sich auf 
den Bereich der psychologischen Be-
ratung spezialisiert. „Wir analysieren 
die Unternehmenskultur, ermitteln die 
Stärken und Schwächen der Organisa-
tion und finden Ansatzpunkte für eine 
erfolgreiche Personalentwicklung. Die 
Unternehmensziele und -strategien 
schaffen die Grundlage für die Wei-
terentwicklung der Führungskräfte 
und Mitarbeiter. So entwickeln wir ein 
ganzheitliches, integriertes Weiterbil-
dungskonzept, das individuell auf die 
Bedürfnisse des Unternehmens zuge-

schnitten ist. Selbstverständlich bezie-
hen wir das Themenfeld der mentalen 
Gesundheit am Arbeitsplatz in die Maß-
nahmen mit ein“, erläutert Wenke Dom-
scheit ihre Methodik. Sie analysiert 
Interviews und Fragebögen der Unter-
nehmen im Hinblick auf den Status der 

mentalen Gesundheit am Arbeitsplatz. 
„Im Durchschnitt geben 25 Prozent der 
Befragten an, derzeit oder in der Ver-
gangenheit von einer psychischen Be-
lastung beziehungsweise Erkrankung 
betroffen zu sein“, so Domscheit.

Resilienz und Produktivität

Wenn ein Viertel der Mitarbeiter psy-
chisch belastet ist, wirkt sich das na-
türlich auf die Arbeit im Team aus. 
Daher sollten Unternehmen regelmä-
ßig überprüfen, wie es um die menta-
le Gesundheit ihrer Mitarbeiter steht. 
Laut § 5 des Arbeitsschutzgesetzes ist 
außerdem eine Gefährdungsbeurtei-
lung auch im Hinblick auf psychische 
Belastungen bei der Arbeit vorgese-
hen. Dies hat nicht zuletzt auch finan-
zielle Vorteile für die Unternehmen, 
immerhin belegt der aktuelle Fehlzei-
tenreport des Wissenschaftlichen In-
stituts der AOK, dass die Mitarbeiter 
in Unternehmen mit guter Resilienz-
fähigkeit im vergangenen Jahr rund 
vier krankheitsbedingte Fehltage we-
niger nehmen mussten. Bemerken 
Führungskräfte Probleme im Team, 
ist ein vertrauensvolles Gespräch der 
erste Schritt, im zweiten kann profes-
sionelle Hilfe hinzugezogen werden. 
Resilienz ist dabei die besondere Fä-
higkeit, bei der Domscheit ansetzt, um 
Unternehmen zu stärken. „Allgemein 
bezeichnet Resilienz die mentale Wi-
derstandskraft, Probleme gut zu lösen 
und Krisen zu überstehen, ohne Scha-
den an der Seele zu nehmen. Dies ist 
auch übertragbar auf Unternehmen, 
wir unterscheiden die Unternehmens-
resilienz als die Eigenschaft, Schocks 
oder Verwerfungen zu bewältigen, 
beispielsweise die Auswirkungen der 
Situation in der Ukraine auf das Un-
ternehmen“, erklärt Domscheit. Sie 
beobachtet aktuell einen extrem hohen 
Druck in der Automotive-Branche und 
nicht zuletzt haben die vergangen zwei 
Jahre der Pandemie die Unternehmen 
insgesamt geschwächt, auch die Psy-
che der Mitarbeiter.
Um nun ein Unternehmen tatsächlich 
dabei zu unterstützen, Krisen bewälti-
gen zu können, nutzt Domscheit sowohl 

Teamcoachings als auch individuelle 
Beratungen, als Grundlage dienen ihr 
dabei die sieben Säulen der Resilienz: 
„Wir haben gute Erfahrung gemacht, die 
sieben Säulen der Resilienz in Teams zu 
diskutieren und konkrete Maßnahmen 
zu entwickeln, die direkt umsetzbar 
sind. Dazu ein aktuelles Beispiel: In ei-
nem Produktionsunternehmen sind die 
Auswirkungen der Situation in der Uk-
raine sehr heftig, es müssen schnellst-
möglich neue Lieferanten gefunden 
werden, um die Verträge mit den Kun-
den einhalten zu können. Der Druck 
ist von allen Stakeholdern so intensiv, 
dass die Geschäftsführung sich ent-
schieden hat, den Führungskräften und 
Mitarbeitern Workshops und Einzelcoa-
chings anzubieten. Der Geschäftsführer 
nimmt die psychologische Beratung 
auch gerne an und fühlt sich trotz der 
vielen schlechten Botschaften und Rah-
menbedingungen stabiler und dadurch 
führt er seine Organisation (un)bewusst 
zuversichtlicher.“

Die Führung prägt das Team

Derartige Ausnahmesituationen kön-
nen psychisch sehr belastend sein. Da-
bei gilt es zu beachten, woher der Druck 
tatsächlich kommt. Denn nicht immer 
liegt der Ursprung der mentalen Belas-
tung von Teammitgliedern in äußeren 
Faktoren begründet, sondern spiegelt 
sich vom Verhalten interner Stresso-
ren. Domscheit: „Bei einem Familien-
unternehmen hat der Junior-Chef eine 
psychologische Beratung in Anspruch 
genommen, um die eigenen Antreiber 
kennenzulernen, da er sich sehr ge-
trieben fühlte. Die Kombination aus er-
zwungener Perfektion und Stärke hat-
te einen großen Einfluss auf seine Art 
der Führung und war für das gesamte 
Team ein unausgesprochener Stressor. 
Durch seine neue Perspektive auf sich 
selbst wurde seine Art der Führung 
toleranter und stärkenorientierter, das 
gesamte Team hat ihm das auch gespie-

gelt. Letztendlich hat das dazu geführt, 
dass sich die Teamresilienz gesteigert 
hat, und das auch noch messbar.“ Das 
bedeutet, dass Führungskräfte in ei-
nem Unternehmen sowohl ihr Team als 
auch sich selbst beobachten sollten, vor 
allem in Extremsituationen, damit alle 
gesund ihren Alltag bewältigen können 
und lernen, mit ihren Schwächen und 
dem Druck von außen umzugehen.

Text: Katja Michel

Bei der individuellen Begleitung von
Change-Prozessen im Unternehmen

fokussiert Wenke Domscheit die mentale 
Gesundheit am Arbeitsplatz.

Alarmsignale

Worauf Führungskräfte bei ihren Mitar-
beitern achten sollten, um rechtzeitig 
auf psychische Belastungen reagieren 
zu können:

•  niedergedrückte Stimmung oder 
Gereiztheit

•  Rückzug oder nachlassendes Inte-
resse an Tätigkeiten, die sonst als 
motivierend wahrgenommen wurden

•  Schmerzen unklarer Ursache (z. B. 
Kopfschmerzen) 

•  Antriebslosigkeit, sowie empfundene 
Gefühlseinschränkungen

•  Fehleranfälligkeit oder geringeres 
Arbeitstempo 

•  Müdigkeit beziehungsweise Schlaf-
störungen 

•  Pessimismus oder negativer Blick 
auf die Zukunft 

•  vermindertes Selbstbewusstsein
•  anhaltende Konzentrationsstörungen 

Die sieben Säulen  
der Resilienz

1. Akzeptanz
2. Selbstwirksamkeit
3. Lösungsorientierung
4. Gesunder Optimismus
5. Selbstwahrnehmung
6. Selbstreflektion
7. Bindung
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Wenn der Chef das Klima vergiftet
Das genaue Gegenteil von Mindful Leadership ist die toxische Führung:  

Vorgesetzte brüllen cholerisch durchs Büro, belauschen Gespräche, kontrollieren 
minutiös Arbeitsergebnisse oder kränken ihre Mitarbeiter mit abwertenden  
Bemerkungen. Vorgesetzte, die noch immer glauben, durch Härte die Leistungs- 
bereitschaft der Belegschaft zu pushen, erreichen häufig genau das Gegenteil

Text: Monika Werthebach

F rustrierte Mitarbeiter verlassen nicht 
das Unternehmen, sondern die Füh-

rungskraft. So lautet die erschreckende 
Bilanz einer aktuellen Studie der Arbeit-
geber-Bewertungsplattform Kununu, nach 
der in 85 Prozent der deutschen Unterneh-
men toxische Führung in mehr oder weni-
ger starkem Ausmaß gelebt wird.
Vorgesetzte, die ihre Mitarbeitenden und 
deren Vorschläge bewusst ignorieren, jeg-
liche private Unterhaltung in der Teeküche 
rigoros unterbinden oder versuchen, die 
eigene Autorität durch willkürliche Ab-
mahnungen aufrecht zu erhalten, richten 
großen Schaden an. Egozentrisches Verhal-
ten und permanentes Misstrauen der Füh-
rungskraft verursacht Angst, Unzufrieden-
heit und Stress bei der Belegschaft. Statt 
der erhofften Leistungssteigerung erhöht 
sich der Krankenstand, die emotionale Bin-
dung an das Unternehmen sinkt. Die fatale 
Folge: Fluktuation und ein empfindlicher 
Reputationsverlaust in Sachen Arbeitgeber-
marke. Werden die enormen Kosten für die 
Neubesetzung und ein möglicher Wissens-
verlust hinzugerechnet, beziffert sich der 
Schaden sogar noch deutlich höher.

Virus Toxizität

Trotz dieser verheerenden Auswirkungen 
auf den Unternehmenserfolg wird schlech-
tes Führungsverhalten noch viel zu oft 
toleriert. Denn toxisches Verhalten wirkt 
leider ansteckend und verbreitet sich ohne 
geeignete Schutzmaßnahmen wie ein Virus 
in der gesamten Organisation – ein Unding 
in Zeiten vorherrschenden Fachkräfteman-
gels einerseits und den Erwartungen der 
jungen Generationen auf der anderen Sei-
te: Millennials und Digital Natives wurden 
nicht mehr mit dem Rohrstock erzogen und 

haben andere Ansprüche an Werte, Um-
gangston und Wohlfühlatmosphäre am Ar-
beitsplatz. Umso wichtiger ist es, sich über 
den viralen toxischen Effekt klarzuwerden 
und destruktives Führungsverhalten im 
Unternehmen zu unterbinden. Denn wer 
die besten Mitarbeiter haben will, kann 
das Unternehmen nicht mehr per Befehl 
und Gehorsam führen. Probleme lassen 
sich nicht durch analytische Brillanz lösen, 
die richtigen Entscheidungen nicht mit li-
nearem Denken fällen. Im heutigen, hoch-
komplexen Zeitalter reicht fachliche Kom-
petenz allein nicht mehr aus. Führung von 
Menschen ist zu einer höchst anspruchs-
vollen, vielschichtigen Aufgabe geworden 
und bedeutet, unterschiedliche Individuen 
mit unterschiedlichsten kulturellen Hin-
tergründen, Werten und Bedürfnissen und 
eine für alle passende Führungskultur zu 
schaffen, die Stärken der einzelnen Men-
schen herauszukitzeln und Freiräume zur 
Entfaltung zu geben.

Mindset prägt den Führungsstil

Die Art des Umgangs mit den Mitmenschen 
fängt bei dem eigenen Menschenbild, Mind-
set und den individuellen Glaubenssätzen 

an. Allzu oft werden aufgrund von Überfor-
derung vermeintliche Stärke und Souve-
ränität nach außen demonstriert. Wer ein 
geringes Selbstwertgefühl hat, wird versu-
chen, sich hinter einem Panzer aus Unnah-
barkeit und Härte zu verstecken. Wer sich 
selbst nicht wertschätzt, lässt auch an sei-
nen Mitarbeitenden kein gutes Haar. Und 
wer eigene Fehler gerne vertuscht, sein be-
rufliches Umfeld bewusst täuscht oder sich 
Vorteilsnahmen gönnt, wird auch anderen 
kein Vertrauen schenken.
Toxisches Verhalten basiert meistens auf 
mangelnder Reife, eingeschränkter Wahr-
nehmung und einer großen Portion Ego-
ismus. Während empathische Menschen 
sich zum Ziel setzen, verantwortungs-
bewusst und auf Augenhöhe zu agieren, 
übernehmen weniger reflektierte Zeitge-
nossen die Ignoranz und das autoritäre 
Gebaren ihrer eigenen Vorgesetzten, die 
häufig trotz ihres zweifelhaften morali-
schen Kompasses überaus erfolgreich 
sind, zumindest gemessen an Umsatz, 
Ertrag oder Marktpräsenz. Kein Wunder, 
wenn sich Nachwuchskräfte ein Beispiel 
nehmen. Freilich sind auch Führungskräf-
te nur Menschen und haben gelegentlich 
schlechte Laune oder viel um die Ohren. 
Niemand ist vor Fehlern gefeit. Viel wich-
tiger als Perfektion ist Selbstreflexion und 
Wachstum auf persönlicher Ebene. Ge-
meint ist die Fähigkeit, einen Fauxpas zu 
erkennen, dazu zu stehen und aus Fehlern 
zu lernen. Wer sich aufrichtig für einen 
dummen Spruch oder eine Fehlentschei-
dung entschuldigen kann, verliert keines-
falls das Gesicht – sondern gewinnt den 
Respekt seines Teams. Und wer sich im 
Allgemeinen fair und menschlich verhält, 
darf im Ausnahmefall auch mal härter kri-
tisieren. Die Dosis macht das Gift.

Fünf-Sterne-Arbeitgeber
Kununu und Co. verändern die Art, wie Fachkräfte und Bewerber ein Unter-

nehmen wahrnehmen. Nicht mehr nur die Eigendarstellung ist im Netz zu finden, 
sondern auch individuelle Eindrücke von Mitarbeitern. Dieses System kann leicht 
für das eigene Employer Branding und Recruiting genutzt werden, wenn man sich 
an ein paar Spielregeln hält

E s ist normal, sich zu informieren, bevor 
man sich bei einem Unternehmen be-

wirbt. Man klickt sich durch die offizielle 
Firmen-Website und eventuelle Pressearti-
kel, so erhält man einen ersten Eindruck von 
der Struktur und Kultur des Unternehmens. 
Aber was die Selbstdarstellung selten verrät, 
ist das, was hinter der Fassade steckt und ob 
die beschriebene Unternehmenskultur auch 
wirklich gelebt wird. Erfahrungsberichte 
von Freunden oder Bekannten können die 
Entscheidung für oder gegen eine Bewer-
bung stark beeinflussen. Auf Online-Bewer-
tungsportalen für Arbeitgeber wie Kununu, 
Meinchef, Jobvoting oder Glassdoor werden 
diese Erfahrungsberichte über die Grenzen 
des eigenen Bekanntenkreises erweitert. 
Dort können Mitarbeiter und Bewerber ihre 
Erfahrungen mit dem Unternehmen kom-
mentieren und in der Regel mit ein bis fünf 
Sternen bewerten. 
Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bit-
com von 2018 informieren sich vor allem 
Jüngere online über die für sie interessanten 
Unternehmen, Tendenz steigend. Es wird 
also in Zukunft zunehmend zum Standard 
werden, dass sich Bewerber über den poten-

ziellen Arbeitgeber auf Bewertungsportalen 
informieren. Unternehmen, die Wert legen 
auf eine positive Arbeitgebermarke und die 
auf gefragtes Fachpersonal angewiesen sind, 
sollten die Möglichkeiten der Bewertungs-
portale für sich nutzen.

Bewertungen aktiv gestalten

Um das eigene Profil zu formen, kann man 
Mitarbeiter und Bewerber dazu ermuntern, 
eine Bewertung zu hinterlassen. Sind die 
Erfahrungsberichte aus dem Betrieb au-
thentisch, sprechen sie automatisch genau 
die Kandidaten an, die zum Unternehmen 
passen. Ein offener Umgang mit den Bewer-
tungen und dem Bewertungssystem schafft 
Transparenz und lädt Bewerber ein, sich 
dem Unternehmen zu nähern. Ein Link zum 
Bewertungsportal der Wahl direkt im Stel-
lenangebot rundet den ersten Eindruck ab.
Der Umgang mit den Bewertungen zeich-
net ein ebenso deutliches Bild wie die Be-
wertungen selbst. Hierfür ist zunächst ein 
regelmäßiges Monitoring unerlässlich, 
sowohl Personal- als auch Marketingver-
antwortliche sind gefragt, Zuständigkeiten 

zu klären und Ressourcen bereitzustellen. 
Manche Unternehmen machen vor allem 
schlechte Bewertungen zur Chefsache, da 
der Umgang damit entscheidend sein kann. 
Ignoriert man die Kritik am Unternehmen, 
nimmt man sich selbst die Chance, besser 
zu werden. Im Idealfall kommt es natürlich 
gar nicht erst zu einer schlechten Bewer-
tung: Durch ein wertschätzendes Miteinan-
der und regelmäßigen Austausch unter den 
Mitarbeitern können Probleme frühzeitig 
angegangen werden. So ist die Möglichkeit 
einer positiven Entwicklung der Unterneh-
menskultur geboten.
Generell kann auf jede Bewertung einge-
gangen werden, wobei auf eine offene und 
dialogfreudige Kommunikation geachtet 
werden sollte, die die Unternehmenskultur 
widerspiegelt. Für positive Bewertungen 
darf gerne ein Dank hinterlassen werden, 
so erhalten die Leser, also die potenziellen 
Fachkräfte, den Eindruck, dass in diesem 
Unternehmen eine wertschätzende Atmo-
sphäre herrscht. Bei negativen Bewertungen 
sollte die Reaktion unbedingt sachlich blei-
ben und nicht emotional werden. Schuld-
zuweisungen sind nicht konstruktiv, daher 
ist es empfehlenswert, ein persönliches Ge-
spräch anzubieten. Dabei sollte auf Floskeln 
oder lahme Entschuldigungen verzichtet 
werden, der Kritiker möchte in seinem Emp-
finden ernst genommen werden, ebenso wie 
der künftige Bewerber.
Es erfordert etwas Mut und Vertrauen in 
Management sowie Mitarbeiter, sich aktiv 
den Bewertungen zu stellen. Dabei sollte 
bedacht werden, dass es nicht darum geht 
sich perfekt zu präsentieren. Eher ist es so, 
dass durch das Aufzeigen der Vorzüge und 
Nachteile eine realistischere Einschätzung 
getroffen werden kann, wodurch die Treffer-
quote zwischen Bewerber und Arbeitgeber 
deutlich erhöht wird. Beide Seiten können 
dadurch nur gewinnen.

März/April 2022    7170    März/April 2022



  avitea experts  DOSSIER PERSONALDOSSIER PERSONAL  avitea experts

Expertensicheres Recruiting
Immer mehr Unternehmen müssen schnell gute Mitarbeiter finden, um vor 

allem in herausfordernden Zeiten umsatzträchtige oder strategisch wichtige Projekte 
zügig voranbringen zu können. Hochqualifizierte und zuverlässige Mitarbeitende zu 
finden, gestaltet sich aber für immer mehr von ihnen auch in Südwestfalen als 
schwierig, allein schon deshalb, weil viele Firmen keine eigene Personalabteilung 
mehr haben. Dann vertrauen sie auf avitea experts, das Experten-Team des seit 
jeher in der Personaldienstleistung beheimateten Lippstädter Unternehmens  
avitea, das sich auf die Vermittlung von hochqualifizierten Mitarbeitern in der 
Region Ostwestfalen-Lippe sowie westliches Ruhrgebiet spezialisiert hat

Anzeige

„Wir von avitea experts bilden gewis-
sermaßen eine Brücke zwischen diesen 
Kandidaten und den vielen interessan-
ten Unternehmen hier in der Region. 
Unser Ziel ist es, für beide ein optimales 
Matching zu erreichen, also für den Mit-
arbeiter den perfekten Job und das per-
fekte Unternehmen zu finden und umge-
kehrt für unsere Kunden die perfekten 
Mitarbeiter“, sagt Benjamin Follak, der 
das experts-Team von avitea seit Anfang 
2021 leitet. Die avitea experts verstehen 
sich als verlängerte Werkbank bei der 
Personalgewinnung von hochqualifi-
zierten Spezialisten und Experten, also 
Akademikern, Ingenieuren, Technikern, 
IT-Mitarbeitern oder Kaufleuten. 
Das avitea experts-Team ist Teil der avi-
tea GmbH – ein Tochterunternehmen 
der Hella – und damit Arbeitgeber von 
derzeit mehr als 2.000 Mitarbeitern. Ein 
attraktiver und als familienfreundlich 
zertifizierter Arbeitgeber mit eigenem 
Betriebsrat, der seinen Mitarbeitenden 

allein aufgrund seiner Größe Benefits 
wie eine betriebliche Altersvorsorge, 
ein konzerninternes Sportprogramm, 
Weiterbildungsmöglichkeiten und vieles 
mehr offerieren kann.
Vom Grundsatz her verstehen sich 
die avitea experts als Human-Resour-
ces-Dienstleister, der die Personal-
verantwortlichen in den zahlreichen 
avitea-Kundenunternehmen bei ihrer 
täglichen Arbeit unterstützt. Unkom-
pliziert, schnell und hochprofessionell 
bringen sie hochqualifizierte Kandida-
ten mit den Unternehmen zusammen, in 
denen sie händeringend gebraucht wer-
den. „Mit passgenauen Recruitingmetho-
den wie Active Sourcing, Online-Stellen-
anzeigen, Messeauftritten und vielem 
mehr sondieren wir den Kandidaten-
markt, um unseren Kundenunterneh-
men dann beste Profile präsentieren zu 
können“, sagt Benjamin Follak.

„Bei uns stehen Fähigkeiten  
und Kenntnisse im Fokus“

In seinem Team arbeiten erfahrene Rec-
ruitingprofis, die nicht nur den Bedarf 
der Kunden realistisch einschätzen 
können, sondern vor allem den Kandi-
datenmarkt gut kennen. Sie können in 
kürzester Zeit qualitativ beurteilen, wel-
cher Mitarbeiter zu welchem freien Job, 
zu welcher Aufgabe und zu welchem 
Projekt passt. Axel Timmermann, Senior 

Account Manager im Team von Benja-
min Follak, betont, dass avitea experts 
den Fokus beim Recruiting anders als 
viele andere in der Branche setzt. „Bei 
uns stehen die Fähigkeiten und Kennt-
nisse der gewünschten Bewerber im Fo-
kus und nicht deren höchste absolvierte 
Ausbildung.“ So kann es durchaus von 
Vorteil für ein Kundenunternehmen 
sein, wenn ein Kandidat beispielsweise 
für die Vakanz „Projektleiter Software“ 
nicht direkt eine hundertprozentige 
Passgenauigkeit mitbringt, aber wich-
tige andere Skills bedient, die dem Un-
ternehmen einen großen Mehrwert brin-
gen. „Wichtig ist, dass die Kunden bereit 
sind, den avitea experts zu vertrauen 
und sich eben in so einer Situation dar-
auf einlassen und erkennen: Dieser Mit-
arbeiter hat zwar noch keine zehn Jahre 

Erfahrung auf dem Gebiet Software, er-
weckt aber den Eindruck, sich fehlen-
des Wissen schnell aneignen zu wollen 
und bedient stattdessen wichtige andere 
Skills“, sagt Axel Timmermann.
Wichtig zu wissen für die Kundenunter-
nehmen, die avitea experts bei ihrer Suche 
nach Experten und Spezialisten zurate zie-
hen: „Sie können sich von unserem Know-
how völlig risikolos überzeugen lassen. 
Für Sie fallen nur dann Kosten an, wenn 
wir ihre Vakanz besetzen.“ Dabei lebt avi-
tea das temp2perm-Prinzip und versteht 
es als Auszeichnung, wenn die Kunden-
unternehmen die bei der Arbeitnehme-
rüberlassung vermittelten Kandidaten 
dauerhaft in eine Festanstellung überneh-
men. „Die Unternehmen können von uns 
vorgeschlagene Mitarbeiter quasi ein Jahr 
lang auf Herz und Nieren prüfen und sie 
dann kostenfrei übernehmen. Wenn es 
eher passt, dann auch gut – da ist avitea 
sehr flexibel. Das ist letztlich immer eine 
gute Werbebotschaft“, sagt Benjamin Fol-
lak und macht klar, dass immer mehr Un-
ternehmen das temp2perm-Modell gerade 
bei der Besetzung von Jobs in Führungspo-
sitionen sehr schätzen.

avitea experts als Tür-  
und Toröffner

Die Mitarbeiter selbst profitieren von 
dem großen avitea-Branchennetzwerk, da 
sie mit nur einer Bewerbung zahlreiche 
Einstiegsmöglichkeiten bei erstklassigen 
Unternehmen erhalten. „Wir sind qua-
si ihre Eintrittskarte in den verdeckten 
Arbeitsmarkt, weil wir ihnen mit einer 
proaktiven Stellensuche attraktive Karri-
erewege aufzeigen können. Dabei gibt es 
auch für die Form des Einstiegs ganz un-
terschiedliche Möglichkeiten“, sagt Anna 
Wache, Recruiterin bei den experts. 
80 Prozent der Kandidaten vermittelt 
avitea experts in Industrieunterneh-
men aus den Bereichen Automotive so-
wie Maschinen- und Anlagenbau und 
20 Prozent in Handwerksbetriebe, vor-
nehmlich aus dem Bereich Elektrotech-
nik. avitea experts öffnet den Spezia-
listen und Experten quasi Türen und 
Tore. „13 Mitarbeiter kümmern sich 
bei uns im experts-Team ausschließ-
lich um das Recruiting von hochquali-
fizierten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Das kann kein Mittelständler 

leisten“, betont Benjamin Follak noch 
einmal als Stärke von avitea als Part-
ner. „Wir geben grundsätzlich unbe-
fristete Arbeitsverträge heraus.“ 
Die hochqualifizierten Arbeitskräfte 
selbst schätzen es, mit avitea einen 
starken Partner an ihrer Seite zu ha-
ben, der sie bei der Suche nach einer 
neuen Herausforderung unterstützt. 
Benjamin Follak: „Schließlich können 
wir ihnen Angebote machen, auf die sie 
ohne uns nicht aufmerksam geworden 
wären oder die nur über avitea experts 
zur Verfügung stehen.“

avitea GmbH
Südstraße 8-8a · 59557 Lippstadt

Tel.: 02941/8283-0
info@avitea.de

www.avitea-experts.de

 avitea.Personal

 @aviteagmbh

Ein Teil des experts-Teams: Anna Wache, Axel Timmermann, Benjamin Follak  
und Stephanie Brzuska.

Benjamin Follak leitet den Bereich experts bei avitea.
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Motivation Tag für Tag
Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern bis zu 200€ mehr Netto pro Monat!*  

Mit unserem Motivate+®- Programm werden Sie von unseren Flottenexperten  
dabei begleitet und profitieren von vielen Vorteilen, wie zum Beispiel:

 → Steigerung Ihrer Arbeitgeberattraktivität 
 → In den meisten Fällen kostenneutral
 → Verbesserung der Einkaufskonditionen
 → Fuhrparkmanagement von Profis

* Im Vergleich zu dem identischen Privatfahrzeugleasing. Variiert je nach Entfernung
 Wohnstätte-Arbeitsstätte, Steuerklasse,  Kinderfreibetrag, Bruttoentgelt

WALTER SCHNEIDER BUSINESS
       0271 7009-492
       fpm@mobilitaet-neu-denken.com

Arbeitgebermarketing auf Social Media  DOSSIER PERSONALDOSSIER PERSONAL  Arbeitgebermarketing auf Social Media

Gefällt mir! 
Immer mehr Unternehmen werben um immer weniger Fachkräfte. Da reicht es 

oft nicht mehr aus, zu besetzende Stellen auf der eigenen Website oder in der regiona-
len Tageszeitung zu offerieren. Ein ausgefeiltes Arbeitgebermarketing muss her – und 
die sozialen Netzwerke und Business-Plattformen werden hierbei immer wichtiger

Gute Leute sind schwer zu finden. 
Zumindest sind die guten, also die 

Fachkräfte, aufgrund des anhaltenden 
Fachkräftemangels in etlichen Branchen, 
hart umkämpft. Die Zeiten, in denen Un-
ternehmen Stellenanzeigen mit teils uto-
pischen Anforderungen in der regionalen 
Tageszeitung veröffentlichten und sich 
aus etlichen Bewerbern die besten Kan-
didaten heraussuchen konnten, scheinen 
vorbei. Heute sind es oftmals die Unter-
nehmen selbst, die ihre Vorzüge her-
ausarbeiten und in Stellenanzeigen ihre 
Benefits für die potenziellen Mitarbeiter 
bewerben. Gerade für kleine und mittel-
ständische Betriebe ist es unerlässlich 
geworden, einen erheblichen Anteil der 
Arbeit in der HR-Abteilung ins Arbeitge-
bermarketing zu investieren. 
Dabei unterscheidet man beim Employer 
Branding zwischen internem Arbeitge-
bermarkenaufbau und einem externen 
Arbeitgebermarketing. Beim internen Ar-

genen Unternehmenswebsite darzustellen 
und umfassende Informationen rund um 
das Unternehmen und die Arbeitsfelder 
anzubieten. Mögliche Auszubildende wird 
man in diesem Netzwerk jedoch nicht zu-
allererst ansprechen, da sich die Nutzer-Al-
tersstruktur bei Facebook in den vergange-
nen Jahren stark verändert hat. 
Es braucht zwar kein Profi-Equipment, 
aber wer noch nie einen kurzen Clip ge-
dreht hat und auch niemanden extern 
dafür bezahlen möchte, sollte sich von Vi-
deoplattformen wie YouTube und Vimeo 
fernhalten. Selbst wenn die Vorstellung, 
einen Imagefilm über das Unternehmen 
sowie Produktclips online zu platzieren, 
verlockend erscheint. Um Mitbewerber 
im Blick zu behalten und potenzielle Ar-
beitnehmer anzusprechen, haben sich in-
zwischen auch die Businessplattformen 
LinkedIn und Xing etabliert. Während 
Xing sich vor allem um den deutschen 
Markt kümmert, hält man auf LinkedIn 
auch international Ausschau nach Bewer-
bern und Netzwerkpartnern. Auch die 
Möglichkeiten, sich bei Job-Portalen wie 

Text: Hella Thorn 

beitgebermarketing geht es vor allem da-
rum, die Mitarbeiter und deren Wissen in 
der Firma zu halten. Versucht wird dies 
z. B. durch eine interne Neubesetzung 
freigewordener Stellen, Arbeitgeberange-
bote und Mitarbeitervorzugsprogramme. 
Beim externen Employer Branding geht 
es vorrangig darum, neue Mitarbeiter 
zu gewinnen, aber auch, sich als Unter-
nehmen gut am Markt zu positionieren. 
Umgesetzt wird das in den meisten Be-
trieben durch Maßnahmen des Online- 
und Hochschulmarketings. Dazu gehört 
etwa, Firmenprofile auf Bewertungsplatt-
formen wie Kununu oder Jobvoting genau 
zu beobachten und zu monitoren, eigene 
Karriereseiten mit Testimonials von Mit-
arbeitern und einem Bewerber-Manage-
ment-System zu erstellen, eine möglichst 
enge Zusammenarbeit mit umliegenden 
oder dem Bereich entsprechenden Hoch-
schulen sowie eine ausgeklügelte Social- 
Media-Marketing-Strategie. 

Der Weg ist entscheidend

Dabei gilt auch hier: Qualität vor Quantität. 
Nicht für jedes Unternehmen eignet sich 
jede Plattform oder jedes Netzwerk. Es 
kommt darauf an, das passende Netzwerk 
und die richtige (Bild)-Sprache zu finden, 
um sich als Unternehmen authentisch 
darstellen und auf potenzielle Mitarbeiter 
wirken zu können. Auf Twitter kann man 
mittels kurzer Tweets als Unternehmen ei-
gene Schwerpunkte setzen und sich gut an 
öffentlichen, gesellschaftlichen Diskussio-
nen beteiligen. Auch Kundenservice lässt 
sich hierüber mitunter betreiben. 
Für das Foto-Netzwerk Instagram benöti-
gen Unternehmen neben einer grundsätz-
lichen Strategie auch fotofähige Produkte 
und sollten auf der Suche nach möglichst 
jungen Bewerbern sein. Facebook bietet 
Unternehmen die Möglichkeit, sich nicht 
nur mittels Bildern oder kurzer Textschnip-
sel, sondern auch mit Verlinkungen zur ei-

Indeed oder Stepstone zu präsentieren, 
haben nach wie vor eine Berechtigung 
und können bei der Suche nach geeigne-
tem Personal gute Dienste leisten. 
Grundsätzlich sollten sich die Perso-
nalverantwortlichen im Betrieb mit den 
Marketingexperten zusammensetzen 
und ein möglichst genaues Bewerber-

Tipps für erfolgreiches Arbeitgebermarketing  
auf Social Media

•  Zeigen Sie Ihr Unternehmen in allen Facetten: Wie sieht der Arbeitsalltag aus?  
In welchen Räumlichkeiten wird gearbeitet? Was gibt es mittags zu Essen?  
Und natürlich auch: Was wird produziert? So machen Sie Ihre Firma erfahrbar

•  Sie haben etwas zu sagen: Beteiligen Sie sich mit kurzen Blogbeiträgen zu  
Themengebieten Ihrer Kernkompetenzen und zeigen Sie Ihr Know-how

•  Posten Sie nicht nur Businessthemen oder allgemeine Infos zur Arbeit innerhalb  
der Firma. Die Mischung macht‘s!

•  Binden Sie die verschiedenen Abteilungen und Teams mit in Ihre Social-Media-Aktivi-
täten ein: Takeover einzelner Abteilungen, „Azubi-Blog“ mit regelmäßigen Postings aus 
der Auszubildendensicht, berichten Sie über sonstige Gepflogenheiten und Rituale 

•  Arbeiten Sie mit einem Redaktionsplan. So behalten Sie die Übersicht, wer was  
macht und welche Themen schon behandelt wurden  

•  Was nach außen kommuniziert wird, muss auch für die bestehenden Mitarbeiter 
nachvollziehbar und bereits bekannt sein

•  Bilder, Videos, Templates: Achten Sie darauf, einen einheitlichen Look zu erzeugen

profil erstellen, um zu entscheiden, auf 
welchen Wegen und Plattformen man 
nach passenden Kandidaten Ausschau 
hält. Arbeitgebermarketing benötigt 
eine durchdachte Marketing-Strate-
gie und ein engmaschiges Monitoring, 
damit man als guter Arbeitgeber auch 
wirklich gute Leute findet. 
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Bewerber begeistern,  
Unternehmer überzeugen

Eine langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit ist in Unternehmen nur dann 
möglich, wenn Fach- und Führungskräfte nicht nur mit fachlicher Kompetenz, son-
dern auch mit ihrer Persönlichkeit punkten. Das hat Detflef Ochel schon vor mehr als 
zwei Jahrzehnten erkannt. 2000 gründete er die Personalberatung Ochel Consulting, 
heute betreut das fünfköpfige Team Rekrutierungsprojekte in ganz Deutschland und 
den Nachbarländern. Dabei setzen die erfahrenen Berater auf detaillierte Anforde-
rungsprofile und moderne Kommunikationstools

Ob Mittelständler oder Konzern, 
Maschinenbau oder Automoti-

ve – die Personalsuche ist in Zeiten 
des demografischen Wandels für viele 
Unternehmen eine Herausforderung. 
Fach- und Führungskräfte sowie Un-
ternehmensnachfol-
ger sind besonders in 
ländlichen Gebieten 
Mangelware. Ochel 
Consulting versteht 
sich als strategischer 
Partner und begleitet 
die Rekrutierung neu-
er Mitarbeiter von der 
Stellenausschreibung 
bis zum Ende der 
Einarbeitungsphase. Im Mittelpunkt 
steht dabei folgende Frage: Wie gelingt 
es, Persönlichkeiten zu finden und zu 
binden? Und das unabhängig von Un-
ternehmensgröße oder Branche. 

call. Dabei geht es unter anderem auch da-
rum zu erfahren, welche Motivation hinter 
dem geplanten Stellenwechsel steht. Alle 
Informationen werden dann gesammelt an 
den Kunden weitergeleitet. Damit endet die 
Zusammenarbeit jedoch 
noch lange nicht. Die 
Personalberatung be-
treut auch die folgenden 
Schritte: Koordination 
der Termine, Modera-
tion der persönlichen 
Bewerbungsgespräche, 
finale Entscheidung für 
einen Bewerber und 
den Onboarding-Prozess. 
„Wir können auf eine Datenbank mit rund 
20.000 Bewerberkontakten zurückgreifen 
und kennen den Arbeitsmarkt – besonders 
in der Region Südwestfalen – genau“,  er-
läutert Ochel. „Unser Ziel sind nachhaltige 
Ergebnisse, also langfristige Beschäfti-
gungsverhältnisse. Je besser die Vorberei-
tung, desto erfolgreicher ist meist auch die 
Zusammenarbeit.“ 

Neben der Suche nach qualifizierten 
Fach- und Führungskräften ist die Be-
treuung von Unternehmensnachfolgen 
wichtiger Tätigkeitsschwerpunkt. Detlef 
Ochel ist ausgebildeter Demografiebera-

ter und kann einschät-
zen, welche Folgen die 
Veränderung der Al-
tersstruktur innerhalb 
der Gesellschaft in den 
kommenden Jahren 
haben wird: „Die Zahl 
der Unternehmer, die 
aktuell auf der Suche 
nach einem Nachfolger 
sind, liegt bundesweit 

im sechsstelligen Bereich – Tendenz stei-
gend. Wir finden den passenden Kandida-
ten und begleiten den gesamten Prozess.“ 
Voraussetzung ist natürlich, dass sich 
auch alle Beteiligten auf diesen Prozess 
einlassen. „Nur wenn man offen für Im-
pulse von außen ist, wird Weiterentwick-
lung möglich“, fasst Ochel zusammen. 
„Die neue Persönlichkeit stößt im Unter-
nehmen Veränderungsprozesse an. Das 
kann eine spannende Perspektive für das 
Teammitglied, aber auch für den bisheri-
gen Geschäftsführer sein.“

Brücken bauen zwischen 
Bewerber und Unternehmen

Das Team versteht sich als Bindeglied 
zwischen Bewerbern und Unterneh-
men, das vermittelnd zur Seite steht 

Ganzheitliche Betreuung, 
nachhaltige Ergebnisse 

„Jede Position ist für uns ein eigenes Pro-
jekt, das individuell betreut wird“, erklärt 
Detlef Ochel. „Erster Schritt ist immer ein 

ausführliches Interview 
mit den jeweiligen Ent-
scheidungsträgern. 
Also Geschäftsführung, 
Personalleitung und 
fast immer mit dem 
Fachvorgesetzten. Denn 
nur wenn wir alle De-
tails kennen, kann eine 
optimale Besetzung er-
folgen.“ Auf Basis des 

Anforderungsprofils wird ein Stellenange-
bot ausgearbeitet. Dabei ist weniger defi-
nitiv mehr. „Zu lange Texte wirken eher 
abschreckend. Die Kunst ist, die Informati-
onen auf ein Minimum zu reduzieren, und 

so Interessenten zur Kontaktaufnahme zu 
motivieren“, weiß Ochel. 
Über zwei Suchwege gelangt das Stellen-
angebot zu potenziellen Bewerbern: On-
linestellenbörsen und die sozialen Medien. 
„Die Antwort auf die Frage, wie wir unsere 
Zielgruppe erreichen, ist heute eine ganz 
andere als noch vor 20 Jahren“, so Ochel. 
„Die Rekrutierung verlagert sich ins Di-
gitale. Facebook, Instagram und Youtube 
sind wertvolle Plattformen für die Bewer-
beransprache. Diese massive Verände-
rung ist sicherlich aktuell eine der größten 
Herausforderungen für Unternehmen.“ 
Wurden früher dicke Mappen mit Papie-
ren gefüllt, verschickt man Lebenslauf, 
Zeugnisse und Co. heute mit einem Klick 
per Mail. Das Team von Ochel Consulting 
hat den Wandel hautnah miterlebt und 
bindet digitale Kommunikationstools so-
wie Video Content ganz selbstverständlich 
in den Arbeitsalltag ein. 

Bewerberansprache mit 
digitalen Tools

Sobald die ersten Bewerbungen eintreffen, 
stellen die Rekruter eine Vorauswahl zu-
sammen. Wer bei dem Abgleich des Anfor-
derungs- und Bewerberprofils überzeugt, 
wird zu einem Telefoninterview eingela-
den. Nicht selten folgt auch noch ein Video-

„Die Rekrutierung 
verlagert sich ins Digitale.
Facebook, Instagram und

Youtube sind wertvolle
Plattformen für die 

Bewerberansprache.“

Detlef Ochel

„Die fachliche Kompetenz
ist wichtig, im Endeffekt

aber nicht alleine entschei-
dend. Den Unterschied 
macht der sogenannte 

Nasenfaktor.“

Detlef Ochel
Ochel Consulting GmbH

Hagener Straße 37 · 57223 Kreuztal
Tel.: 02732/7984520

info@ochel-consulting.de
www.ochel-consulting.de

 OchelConsulting
 @ochelconsulting
 ochelconsulting
 ochelconsulting

Ob Ballungsraum oder ländliches Gebiet:  
Die erfahrenen Rekruter kennen den  
Arbeitsmarkt insbesondere in Südwestfalen 
genau und können ihre Kontakte
zielgerichtet nutzen.

und objektive Empfehlungen aus-
spricht. Manchmal rücken auf diese 
Weise genau die Kandidaten in den Fo-
kus, die der Kunde ohne Ochel Consul-
ting im Auswahlverfahren gar nicht 
berücksichtigt hätte. „Das ist immer 
ein schönes Kompliment für unsere Ar-
beit. Man merkt, dass langsam ein Um-
denken stattfindet. Parameter wie Ge-
schlecht oder Alter spielen eine immer 
kleinere Rolle bei der Neubesetzung 
von Stellen“,  so Ochel. „Die fachliche 
Kompetenz ist natürlich wichtig, im 
Endeffekt aber nicht alleine entschei-
dend. Essenziell ist die Persönlichkeit, 
die hinter den Bewerbungsunterlagen 
steckt. Wenn die nicht passt, funktio-
niert die Zusammenarbeit auch nicht. 
Den Unterschied macht der sogenann-
te Nasenfaktor.“ 

Arbeitsmarkt im Wandel: Detlef Ochel hat die Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte  
miterlebt und sich mit seinem Team immer wieder auf neue Herausforderungen eingestellt.

Anzeige
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Pendelzeit ist Arbeitszeit 

Das Unternehmen Viega in Atten-
dorn hat für die Mitarbeiter ein ganz 

individuelles Angebot geschaffen: 
Ein Shuttle-Bus bringt Mitarbeiter, 
die zwischen Attendorn und Köln 

pendeln, morgens hin und nach 
Feierabend entspannt wieder zurück. 

Kosten- und stressfrei für Pendler, 
die die Fahrtzeit theoretisch bereits 

zum Arbeiten nutzen und sich dann 
als Arbeitszeit gutschreiben lassen 

können. Eine Win-Win-Situation, die 
zeigt, wie ergiebig es sein kann, wenn 

der Arbeitgeber für die Bedürfnisse 
seines Teams aufmerksam ist.

Schöner arbeiten 

Das Unternehmen Kuchenmeister aus Soest geht im Bereich New 
Work neue Wege und versucht so, die Arbeitsumgebung attrak-

tiver zu gestalten. Denn auch eine moderne und ästhetische 
Arbeitsumgebung wird für die Fachkräfte von heute immer wich-

tiger – insbesondere im kaufmännischen Bereich. Angegliedert 
an den neuen Produktionsstandort entstand verteilt auf 2.100 
Quadratmeter ein Open Space Office für gut 100 Mitarbeiter.  

„Ziel von Kuchenmeister und unsere Aufgabe war es, die Mitar-
beiter, die bis dato auf verschiedene Standorte verteilt waren, auf 
einer Fläche unterzubringen und eine kommunikationsfördernde 
Umgebung zu schaffen“, erklären Olaf Bremer (projekt//partner) 

und Justin Trockels (Kuchenmeister) das gemeinsame Projekt, mit 
dem Kuchenmeister seine Qualität als Arbeitgeber jetzt und in 

Zukunft deutlich betonen will.

Motivierende Mobilität 

Das Siegener Autohaus Walter Schneider hat das 
sogenannte Motivate-Programm entwickelt, um 

Unternehmen dabei zu helfe, ihre Attraktivität 
als Arbeitgeber zu erhöhen. Flexibles Arbeiten 

hat in den vergangenen Jahren erheblich an Be-
deutung gewonnen. Denn: Innovative Menschen 

gehen auch in der Mobilität neue Wege. Hier darf 
es auch mal ein sich schneller wechselndes 

Fahrzeug als im klassischen Leasing sein, da 
sich Jahreszeiten wechseln und damit durchaus 
auch die Freizeitambitionen der Mitarbeiter. „Im 

Rahmen eines Motivationsmodells kann sich 
ein Mitarbeiter sein Elektrofahrzeug individuell 
aussuchen und es mit einem Rund-um-sorglos-

Paket gegen Entgeltverzicht nutzen. In dieser 
Konstellation können Fördermittel eingesetzt 

werden, der Mitarbeiter kommt in den Genuss der 
begünstigten Versteuerung und für das Unterneh-

men ist es in der Regel kostenneutral“, erklärt 
Marco Metzger die Vorteile.

Corporate Benefits
Heiß begehrte Fachkräfte lassen sich schon längst nicht mehr nur mit dem 

schnöden Mammon ködern. Das Employer Branding eines Unternehmens kann mit 
individuell gestalteten Corporate Benefits gezielt verbessert werden. Arbeitgeber 
machen sich damit attraktiver, verbessern ihre Unternehmenskultur und unterstüt-
zen effektiveres Arbeiten. Unternehmertum Südwestfalen stellt kreative Benefits vor, 
die über den obligatorischen Obstkorb hinaus gehen 

Wohnraum für Pendler 

Die Krombacher Brauerei unterstützt ihre Mitarbeiter mit Familie bereits mit 
einer Betriebs-Kita und Ferienbetreuung. Aber auch die Angestellten, die ohne 
ihre Familien und Partner in die Region kommen, um hier zu arbeiten, werden 
nicht allein gelassen. Eigens für sie hat die Brauerei ein Appartement-Haus 
errichtet, in dem Fachkräfte von außerhalb in attraktivem Wohnraum in der 
Gemeinschaft ihrer Kollegen leben können. Das dazugehörige Community-Haus 
ermöglicht ein familiäres Miteinander der Mieter und eine aktive Freizeitge-
staltung. Für dieses Projekt wurde die Krombacher Brauerei 2017 mit dem 
Unternehmerpreis Südwestfalen ausgezeichnet.

Texte: Katja Michel

Für eine gesunde Psyche 

Der schwedische Einrichtungskonzern IKEA bietet seinen Mit-
arbeitern auch in den deutschen Niederlassungen einiges an 
Benefits. Er sorgt dabei nicht nur für das leibliche und körperliche 
Wohl seiner Angestellten, sondern bietet ihnen auch Unterstüt-
zung bei psychischen Problemen. In Zusammenarbeit mit der 
consentiv Employee Assistance Services GmbH können sich alle 
Mitarbeiter und deren Angehörige bei beruflichen und privaten 
Herausforderungen an kompetente Coaches wenden. Diese hel-
fen dabei, die Lebensbalance wiederherzustellen und so auch die 
optimale Leistung am Arbeitsplatz zu garantieren.
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Kickerst du noch  
oder arbeitest du schon?

Der Barista begrüßt am Morgen mit einem frisch aufgeschäumten Hafer-Latte, 
die Chill-out-Area lädt zum Powernap nach der Mittagspause ein und im firmenei-
genen Fitnessraum kann zwischen zwei Mails die ein oder andere Hantel gestemmt 
werden. Stellt sich die Frage: Wie gelingt der Spagat zwischen Workspace und 
Wohlfühlatmosphäre? 

Text: Julia Wildemann

22 Kunststofffiguren, acht Metallstan-
gen und ein Ball im XS-Format – der 
Tischkicker hat sich den Weg von der 
Kneipe um die Ecke in die Unterneh-
men rund um den Globus gebahnt. Seit 
den Nullerjahren ist er Symbol für eine 
neue Arbeitskultur. Waren Büros lange 
Zeit nur Mittel zum Zweck, sind sie heu-
te vielseitige Kreativräume, in denen 
Mitarbeiter dank durchdachtem Design 
ihr volles Potenzial entfalten können. 
Apple, Google und Co. haben es in ihren 
Headquarters im Silicon Valley vorge-
macht und die Standards für Büroein-
richtung von München bis Hamburg auf 
ein neues Level gehoben. Gadgets wie 
Hängematten, Tischtennisplatten oder 
Rutschen sollen den Spaßfaktor erhö-
hen und gleichzeitig die Kreativität för-

dern. Aber funktioniert das auch? Oder 
ist es ein Produktivitätskiller, wenn der 
Firmensitz eher an Kindergarten als an 
Konzernzentrale erinnert? 
Die Pandemiesituation hat den Ar-
beitsalltag in den vergangenen zwei 
Jahren auf den Kopf gestellt. Verwaiste 
Großraumbüros und nicht enden woll-
ende Online-Meetings waren die Folge. 
Es hat sich gezeigt, dass die ungestör-
te Ruhe im Home Office durchaus ein 
Vorteil sein kann, das gemeinsame 
Brainstorming mit Kollegen aber ge-
rade beim Lösen kreativer Aufgaben 
durch nichts zu ersetzen ist. Darauf 
wird auch die moderne Bürogestaltung 
reagieren müssen. Nur eine Kombi-
nation aus Ruhe und Kommunikation 
wird langfristig funktionieren. Dabei 

empfiehlt es sich, die eigene Unterneh-
menskultur unter die Lupe zu nehmen 
und den Dialog mit den Mitarbeitern 
zu suchen. Denn die wissen schließ-
lich am besten, was sie an und um 
ihren Schreibtisch herum brauchen, 
um produktiv zu sein und dabei auch 
noch Spaß zu haben. Vielleicht ist das 
gar nicht eine möglichst ausgeglichene 
Work-Play-Balance. Oder der obligato-
rische Tischkicker.

Must-haves für Kreativität 
und Produktivität

•  Die Unterteilung der Büroflächen in 
Zonen mit unterschiedlichen Funkti-
onen erleichtert die Orientierung und 
ermöglicht je nach Aufgabenstellung 
konzentriertes Arbeiten oder Aus-
tausch mit den Kollegen. 

•  Modulare Möbellösungen lassen sich 
mit wenigen Handgriffen umbauen 
und an den aktuellen Bedarf anpas-
sen. So können Mitarbeiter flexibel 
entscheiden, wie und in welchem 
Bereich des Büros sie arbeiten 
möchten.

•  Bei der Gestaltung von Arbeitsplät-
zen zahlt sich Mut zur Farbe aus. 
Orange- und Rottöne haben eine 
leistungssteigernde Wirkung, Blau 
regt die Kreativität an. Ausreichend 
sind Farbakzente in Form von Bildern 
oder Designelementen. 

•  Das Thema Schallschutz wird häufig 
unterschätzt. Gerade in offen ge-
stalteten Räumlichkeiten kann Lärm 
zum Problem werden. Raumtrenner 
oder Vorhänge wirken sich positiv 
auf den Geräuschpegel aus.
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Domscheit Training & Coaching
Im Beil 12

58675 Hemer
Tel.: 02372/660837
info@domscheit.biz
www.domscheit.biz

Seit 25 Jahren bietet André Domscheit  
Trainings und Coachings für mittelständi-
sche Unternehmen und große Konzerne an 
und begleitet diese bei der wirkungsvollen 
Gestaltung von Veränderungsprozessen.

Der Weg zu  
psychischer Stabilität

Corona, Flutkatastrophen, Ukraine-Situation: Seit mehr als zwei Jahren  
wird die Welt durch immer neue schwerwiegende Ereignisse auf den Kopf gestellt. 
Selbst wer hier in Deutschland und in Südwestfalen von keiner dieser Krisen kör-
perlich betroffen ist, trägt sie häufig psychisch mit sich – auch im Job und auch  
in verantwortungsvollen Positionen. Immer mehr Menschen lassen sich deshalb  
bei dem Hemeraner Betriebspädagogen André Domscheit und seinem Team  
persönlich coachen, um dem Druck der Veränderung in der Welt von heute  
und morgen standhalten zu können 

25 Jahre Domscheit

Seit 25 Jahren unterstützen André 
Domscheit und sein Trainer-Team 
Unternehmen bei ihrer Personalent-
wicklung und begleiten sie bei der 
wirkungsvollen Gestaltung von Ver-
änderungsprozessen. Der Hemeraner 
bietet Trainings und Coachings für mit-
telständische Unternehmen und große 
Konzerne an. Seine Methodik funktio-
niert für alle Mitarbeiter auf allen Ebe-
nen – unabhängig von Alter, Bildungs-
stand oder Funktion. 

W ie ein Unternehmen und Mitarbei-
ter zu führen sind, wenn Verände-

rungen anstehen, ist seit 25 Jahren das 
große Thema in André Domscheits be-
trieblichen und individuellen Trainings 
und Coachings. Jeder Trainer im Team 
des Hemeraners hat dabei seine Kern-
kompetenzen und Schwerpunkte. „Bei 
uns geht es grundsätzlich um alles, was 
mit den Themen Führung, Kommunikati-
on, Veränderungsmanagement und Agi-
les Miteinander zu tun hat“, sagt André 
Domscheit. In den Trainings und Coa-
chings der vergangenen zwei Jahren hat 
er festgestellt, dass der Aspekt der psy-
chischen Stabilität bei seinen Kundinnen 
und Kunden zunehmend wichtiger wird. 
Deshalb hat das Domscheit-Team seine 
Kompetenzen um die psychologische 
Beratung erweitert. Seit geraumer Zeit 
begleitet Wenke Domscheit Menschen 
dabei, ihre Potentiale zu entwickeln, um 
sich möglichst schnell wieder in Balance 
zu fühlen (Quick Win Coaching). „Meine 
Motivation liegt darin, Menschen dabei 
zu unterstützen, ihre eigene Persönlich-
keit ganzheitlich zu entdecken und zu 
entfalten, mit sich selbst im Inneren wie 
im Äußeren im Einklang zu sein und so 
mehr Erfolg, Souveränität und Zufrieden-

Wenke Domscheit verstärkt  
das Trainer-/Coach-Team Domscheit seit 
einiger Zeit als psychologische Beraterin. 

heit zu erlangen.“ Neu im Unternehmen 
des Hemeraner Betriebspädagogen ist 
dabei auch, dass sich das Angebot der 
psychologischen Beratung jetzt nicht 
mehr nur an ganze Mitarbeiterteams 
eines Unternehmens, sondern ausdrück-
lich auch an Einzel- beziehungsweise 
Privatpersonen richtet. Dabei zieht Wen-
ke Domscheit ganz klar eine Grenze zu 
einer Psychotherapie. „In unserer Bera-
tung werden keine Anliegen mit klarem 
Krankheitswert behandelt.“ 
Wenke Domscheit unterstützt Menschen 
professionell bei der Lösung eines be-
stimmten Anliegens. „Das kann bei einer 
Mitarbeiterin bedeuten, herauszufinden, 
wie sie ihre Rolle in der männerdominier-
ten Businesswelt findet und sich deutlich 
selbstbewusster positionieren kann. Das 
kann bei einem männlichen Mitarbeiter 
bedeuten, herauszufinden, warum er be-

ruflich in Situationen gerät, in denen er 
meint, es allen recht machen zu müssen 
und sich dabei selbst völlig aus den Au-
gen verliert. Eine ganz wichtige Frage 
ist auch immer wieder, ob jemand dem 
Druck im Job gut gewachsen ist und ob je-
mand eine gute Balance zwischen Berufs- 
und Privatleben gefunden hat“, nennt die 
psychologische Beraterin nur einige Bei-
spiele für Anliegen, in denen ihre Kun-
dinnen und Kunden nach psychischer 
Stabilität suchen und zu ihr und dem 
Domscheit-Team Kontakt aufnehmen. 

„Resilienzfähigkeit erhöhen“

„Vor allem die Corona-Situation, aber jetzt 
auch die Sorgen und Ängste, die die Situ-
ation in der Ukraine mit sich bringen, ha-
ben diese Thematik deutlich verschärft“, 
fügt André Domscheit hinzu. „Ganz wich-
tig ist in den persönlichen Gesprächen, 
also in unserer 1:1-Situation, zunächst die 
Selbstreflexion desjenigen, der Beratung 
sucht – also zu erreichen, dass er oder 
sie sich mit seinem oder ihrem Anliegen 
öffnet. Es geht also darum, so schnell wie 
möglich eine Vertrauensbasis zu schaffen 
und Empathiefähigkeit zu zeigen.“ Wen-
ke Domscheit nimmt aber ganz bewusst 
auch Anliegen aus dem privaten Lebens-
bereich in die Beratung auf, wenn bei-
spielsweise eine Führungskraft in einer 
belastbaren beruflichen Rolle eine Ant-
wort auf die Frage sucht, ob sie sich ihrer 
wahrhaftigen Potenziale bewusst ist, wie 

sie mit Ängsten umgeht und vor allem, 
wie sie mehr Achtsamkeit in ihr Leben 
integrieren kann. „Unser Ziel ist es, bei 
denen, die von uns psychologisch bera-
ten werden wollen, die Resilienzfähigkeit 
zu erhöhen, sie also widerstandsfähiger 
gegenüber äußeren Einflussfaktoren zu 
machen; an herausfordernden Situatio-
nen oder Rückschlägen also nicht mehr 
innerlich zu zerbrechen, sondern diese 
stattdessen zu meistern und gestärkt 
daraus hervorzugehen.“ Die psycholo-
gische Beraterin des Domscheit-Teams 
richtet ihren Blick also ganzheitlich auf 
ungenutzte Ressourcen und Fähigkeiten 
ihrer Kundinnen und Kunden und bringt 
deren Ziele und Qualitäten in einen har-
monischen Einklang. „Es geht darum, 
die eigene Persönlichkeit neu zu entde-
cken und zu entfalten und mehr Erfolg, 
Souveränität und Zufriedenheit in al-
len Lebensbereichen zu erlangen“, sagt  
Wenke Domscheit.
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JETZT STARTEN!

„Die besten Bewerber
der Region finden,
bevor es andere tun.“

Zum zweiten Mal in Folge von Unternehmen und 
Bewerbenden zu Deutschlands bester regionaler 
Jobbörse gewählt.
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DOSSIER PERSONAL  Feelgood-Manager

Für ein gutes Gefühl
Der Arbeitnehmermarkt ist umkämpft. Immer mehr Firmen werben um immer 

weniger Fachkräfte. Was bei der Suche nach geeigneten Mitarbeitern gut ins Portfolio 
passt, ist ein angenehmes Arbeitsklima und eine gute Firmenkultur. Das passgenau 
umzusetzen und so loyale und zufriedene Mitarbeiter im Unternehmen zu halten,  
ist die Aufgabe von Feelgood-Managern  

S ich gut und wohlfühlen – das verbinden 
die wenigsten wohl mit ihrem Arbeits-

platz. Was für ein verschenktes Potenzial! 
Immer mehr Firmen werben um weniger 
werdende Fachkräfte und merken schnell: 
Ein stattliches Gehalt und ein unbefristeter 
Arbeitsvertrag reichen nicht mehr aus, um 
zufriedene Mitarbeiter ans Unternehmen 
zu binden. Manch einer kommt dann auf 
die Idee, eine neue Kaffeemaschine in die 
Kantine zu stellen, neben einen stets gut 
gefüllten Obstkorb – doch scheinbar lässt 
auch das die Mitarbeiterzufriedenheit nicht 
immens steigen. Genau an diesem Punkt 
kommen Feelgood-Manager ins Spiel. Was 
nach Animation im Clubhotel klingt, hat 
einen ernsten Charakter: Feelgood-Ma-
nager oder auch Chief Happiness Officer 
genannt, bilden die Schnittstelle zwischen 
der Führungsriege und den Mitarbeitern. 
Sie kümmern sich um die Belange, Fragen 
und Sorgen der Arbeitnehmer und sorgen 
dafür, dass diese sich wohlfühlen. Dabei 

Text: Hella Thorn 

ist alles relevant, was zu einer guten Un-
ternehmenskultur beiträgt: Fitness- und 
Präventionsangebote, Kurse zum Stress- 
und Zeitmanagement, Firmenevents, 
organisierte Austauschrunden, beispiel-
weise beim Mittagessen oder „auf'n Kaf-
fee“. Der Kaffee gehört auch dazu, wenn 
Feelgood-Manager mit den Mitarbeitern 
ins Gespräch gehen, zuhören, ehrliches 
Feedback einfordern, die firmeninterne 
Kommunikation verbessern und Arbeits-
abläufe anpassen. Sie kümmern sich dar-
um, dass sich auch bei größer werdenden 
Unternehmen die Mitarbeiter gesehen und 
wertgeschätzt fühlen. Sie helfen beim On-
boarden, erklären wie das Unternehmen 
funktioniert und welche unausgesproche-
nen Regeln gelten. Dazu können auch Ser-
viceleistungen wie Unterstützung bei der 
Wohnungssuche oder beim Finden eines 
Kindergartenplatzes sowie Stadtführun-
gen gehören. Und ein Korb mit frischem 
Obst ist natürlich auch nicht schlecht. 

Bislang gibt es den Beruf des Feelgood- 
Managers noch nicht flächendeckend, 
aber immer mehr Firmen suchen explizit 
nach aufgeschlossenen, empathischen, 
kommunikationsstarken Menschen, die 
es schaffen, dass Mitarbeiter sich wirk-
lich wohlfühlen und sie so ans Unterneh-
men binden.

Das macht ein  
Feelgood-Manager

•  Onboarding neuer Mitarbeiter inklusi-
ve Transfer der unausgesprochenen 
Unternehmensregeln und der Ver-
mittlung der Unternehmenskultur

•  Unterstützung bei der Suche nach 
Wohnungen, Kindergartenplätzen, 
Schulen und anderen Anlaufstellen 
nach einem Ortswechsel

•  Organisation von Team- und Firmen- 
events

•  Organisation von Weiterbildungs-
maßnahmen wie Stress-, Projekt- 
und Zeitmanagement, Motivations-
seminare etc.

•  Gesundheitsprävention: Gemeinsam 
mit Mitarbeitern und Geschäftsfüh-
rung wird erarbeitet, wie die Mitar-
beiter auf ihre Gesundheit achten 
können. Dazu können Sportangebote, 
aber auch flexibles Arbeitsmobiliar 
sowie gesundheitliche Zusatzleis-
tungen gehören.

•  Vertrauensarbeit: Ein Feelgood-Ma-
nager ist in vielen Fällen die Schnitt-
stelle zwischen Geschäftsleitung 
und Mitarbeiterschaft: Kritik, Sorgen, 
Fragen, Schwierigkeiten bei Prozess- 
abläufen oder unter Kollegen und in-
nerhalb von Teams – all das ist bei 
einem Feelgood-Manager gut aufge-
hoben, der sich dann auf die Suche 
nach Lösungen macht.
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Unternehmer in  
der Bewerberrolle

Unternehmen bezahlen einen Personaldienstleister, damit dieser geeignete 
Fachkräfte findet und präsentiert – so die landläufige Definition. Tobias Davidsson 
sieht seine Rolle etwas anders. Ihm ist es wichtiger, Arbeitnehmern mögliche  
Arbeitgeber zu präsentieren, auf deren Werte und Vorteile zu verweisen und dafür 
Sorge zu tragen, dass seine Kunden auch gut zu seinen Mitarbeitern sind, die  
er ihnen überlässt. Ein Einblick in die Wandlung des Arbeitsmarktes und der  
Personaldienstleistung

Tobias Davidsson hat viel zu tun. 
Die Probleme, mit denen sich sei-

ne Kunden, primär mittelständische 
Unternehmen, derzeit beschäftigen, 
berühren auch ihn und seine Arbeit 
über kurz oder lang: Fachkräfte- und 
Bewerbermangel, ein veränderter An-
spruch an Arbeit und Arbeitgeber, Lie-
ferkettenengpässe, Liquiditätsschwie-
rigkeiten, unternehmerische Krisen im 
Angesicht der globalen Krisen. Lösen 
kann die Tobias Davidsson natürlich 

auch nicht. Aber er steht mit Fischer 
& Partner als verlässlicher Partner in 
Fragen der Personalvermittlung den 
Unternehmen zur Seite.  Er weiß, dass 
Arbeitgeber sich gut positionieren 
müssen, um an geeignete Mitarbeiter 
zu kommen, „eine Kaffeemaschine und 
ein Kickertisch reichen dabei heute 
nicht mehr aus. Das wissen die Unter-
nehmen jedoch mittlerweile selbst“. Er 
und sein Team kennen ihre Kunden, 
mit denen sie zum großen Teil schon 

sehr lange zusammenarbeiten, wissen 
um deren Präferenzen, Werte, Vorstel-
lungen. Sie beobachten den Markt, die 
veränderten Rahmenbedingungen, den 
Fachkräftemangel und den Bedarf an 
kurzfristig verfügbaren Hilfsarbeitern. 
Und sie verfügen über einen großen 
Stamm an Mitarbeitern, die sie mit 
diesen Kunden zusammenbringen kön-
nen sowie über etliche Tools zur Re-
krutierung von Arbeitnehmern durch 
Direktvermittlung. 

Mitarbeiter in gute  
Hände geben

Seit 1994 arbeitet Fischer & Partner als 
Personaldienstleister im Märkischen 
Kreis, seit 2004 unter der Führung des 
Stuttgarters Tobias Davidsson. Seit 2014 
gibt es eine Dependance in Stuttgart und 
seit 2015 eine in Magdeburg. Davidsson 
und sein Team haben sich im Laufe der 
Jahre neben der Direktvermittlung von 
Führungskräften besonders auf die Per-
sonalüberlassung bei gewerblichen und 
kaufmännischen Stellen spezialisiert und 
das Unternehmen in den letzten Jahren 
entsprechend umgestellt. Über 200 Mitar-
beiter sind derzeit angestellt und werden 
verschiedenen Firmen in der Umgebung 
überlassen. Ein Markt, der durch eine 
hohe Fluktuation ge-
kennzeichnet ist. Ein 
Markt, der ein relativ 
hohes persönliches In-
vestment in die Mitar-
beiter mit sich bringt. 
Ein Markt, der von so 
manch einem Unter-
nehmer immer noch 
kritisch beäugt wird. Und dennoch ein 
Markt, in dem sich Tobias Davidsson ger-
ne bewegt. Er und seine Mitarbeiter sich-
ten und professionalisieren nicht nur die 
Bewerbungsunterlagen ihrer Mitarbeiter, 
sie sehen sich auch als eine Art „Lebens-
begleiter“. Tipps für Vorstellungsgesprä-
che oder die ersten 90 Tage im Betrieb 
sowie Verhandlungen über Vorschüsse, 
Kranken- bzw. Urlaubstage und Flexibili-
tät sind keine Seltenheit. Und wenn nötig, 
werden Mitarbeiter bei Mobilitätsschwie-
rigkeiten auch zu ihren Arbeitgebern ge-
fahren. Viel Service für jene, die auf den 
ersten Blick auf dem Arbeitsmarkt wohl 
Schwierigkeiten hätten, die sich aber in 
vielen Fällen als zuverlässige, engagier-
te und loyale Mitarbeiter beweisen. Klar 
werden Fachkräfte händeringend gesucht, 
aber gerade Hilfsarbeiter zeichnen sich 
durch viel mehr aus als ihre Qualifikati-
onen im Lebenslauf. Die Wertschätzung, 
die Tobias Davidsson seinen Mitarbeitern 

entgegenbringt, möchte er auch bei sei-
nen Partnern wahrnehmen. Neue Kunden 
sucht er deshalb besonders sorgfältig nach 
ihrer Firmenkultur, den gelebten Werten 
und dem Umgang mit den Bestandsmitar-
beitern aus.  

Arbeitgeber bewerben sich bei 
Arbeitnehmern

Noch wichtiger ist ihm aber, dass die Unter-
nehmen, mit denen er zusammenarbeitet, 
sich auf den veränderten Markt einstellen. 
Dass sie sich von Anfang an als attraktive 
Arbeitgeber vorstellen – und beweisen. „Zu 
den Unternehmen kommt keiner mehr. Der 
Markt hat sich komplett gedreht“, erklärt 
Davidsson. „Die Unternehmen sind es, die 
sich bei ihren künftigen Mitarbeitern be-

werben müssen.“ Das 
gilt sowohl für Fachkräf-
te als auch für Hilfskräf-
te. Das gilt für Direktver-
mittlungen genauso wie 
für Personalüberlassun-
gen. „Uns ist es wichtig, 
dass wir die Werte, die 
wir leben, auch beim 

Kunden antreffen. Wertschätzung ist für 
uns der Kern“, kommt Davidsson noch 
mal auf den Fokus seiner Arbeitshaltung 
zurück und fügt an, dass es für Unterneh-
men darüber hinaus ebenfalls immer be-
deutsamer werde, an einem guten Image 
zu arbeiten und sich sozial oder ökologisch 
zu engagieren. Wenn Firmen für nichts 
stehen, keine Werte ehrlich leben, einfach 
nur eine Arbeitsstelle sind, werden sie es 
laut dem Personaldienstleister schwer 
haben, zukünftig Bewerber zu finden. Zu-
mal gutes Arbeitgebermarketing nicht nur 
viel Zeit, sondern mitunter auch viel Geld 
kostet. Etliche mittelständische Unterneh-
men verfügen allerdings nicht über die 
Ressourcen, eine eigene HR-Abteilung zu 
unterhalten. Hinzu kommt, dass eine brei-
te Streuung von offenen Stellen on- und 
offline sehr kostenintensiv ist. Und immer 
weniger Firmen überblicken die sich stän-
dig verändernden Voraussetzungen am Be-
werbermarkt. Laut Tobias Davidsson lohnt 

es sich deswegen, frühzeitig mit einem 
Personaldienstleister zusammenzuarbei-
ten und auf dessen langjährige Erfahrung, 
den großen Fundus an Mitarbeitern und 
seinen Tools zur Rekrutierung von geeigne-
tem Personal zu vertrauen. „Der Vorteil an 
einer Personalüberlassung ist, dass man, 
selbst wenn man Vorbehalte gegenüber 
Personaldienstleistern hat, sich von den 
vermittelten Mitarbeitern persönlich über-
zeugen kann – einen Tag, eine Woche oder 
einen Monat – und sie dann bei Bedarf und 
Gefallen einstellen kann“, erklärt Davids-
son die Vorzüge. Für Arbeitgeber bestehen 
die Pluspunkte einer solchen Partnerschaft 
also nicht nur darin, überhaupt und zeitnah 
an Fach- oder Hilfskräfte zu kommen, son-
dern diese auch zu testen, bevor man sie an 
sein Unternehmen bindet. 
Ein sich wandelnder Arbeitsmarkt be-
nötigt eben flexible und neue Methoden, 
um Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu-
sammenzubringen.

Das Team von Fischer und Partner ist mit Leidenschaft und Wertschätzung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der Region tätig.
Ein Teil davon sind Daniel Müller,  Johanna Brosch und Peter Wulf (v. l.).

Fischer & Partner  
Gesellschaft für Personal mbH
Wasserstraße 12 · 58636 Iserlohn 

Ansprechpartner:
Johanna Brosch, Daniel Müller,  
Elke Steinhauer und Peter Wulf

02371 - 820 71 22 / 02371 - 820 71 17
kontakt@fischerundpartner-personal.de 

www.fischerundpartner-personal.de

 fischerundpartnergroup

 @fischerundpartner

„Die Unternehmen sind 
es, die sich bei ihren

künftigen Mitarbeitern
bewerben müssen.“

Tobias Davidsson

Seit 2004 beobachtet Thomas Davidsson als Personaldienstleister den Wandel  
auf dem Arbeitsmarkt. Er sieht bei einigen Unternehmen großen Nachholbedarf 

in Sachen Arbeitgebermarketing und Personalrekrutierung. 
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„Für jedes Unternehmen 
existiert eine eigene Lösung“

Herausfordernde Zeiten bieten immer auch Chancen für Veränderungen. Die 
projekt//partner Ruhrgebiet in Dortmund spüren das in ihrer Arbeitswelt seit zwei 
Jahren so stark wie nie zuvor. Auf der einen Seite der laute Ruf nach Gestaltungs-
möglichkeiten für mobile Arbeitswelten, auf der anderen Seite die zunehmende 
Sehnsucht nach Begegnungen im Echtzeit-Format, teamübergreifenden Prozessen, 
einer lebendigen Unternehmenskultur, sozialem Zusammenhalt und gemeinsa-
mem, kreativen Arbeiten. Die projekt//partner begleiten ihre Kunden auf ihrem Weg 
in neue Arbeitswelten. Denn mit 20 Jahren Erfahrung sind sie New-Work-Pioniere

storeR GmbH
Schmiedingstraße 29 · 44137 Dortmund

Tel.: 0231/9410400
kontakt@pp.work

www.pp.work

 @projekt.partner

„Wir wissen, wie New Work funktioniert 
und worauf es ankommt. Unser Verspre-
chen: new work, that works!“, weiß Olaf 
Bremer, dass sich für Büro- und Arbeits-
welten neue postpandemische Chancen 
ergeben. Bremer ist Geschäftsführer 
des Projektplaner-Teams vom Standort 
Ruhrgebiet, für das der Neuaufschlag 
mit einem Umzug verbunden war. Die 
projekt//partner haben ihre Heimat jetzt 
im neuen Quartier direkt gegenüber vom 
Dortmunder U bezogen. Auf gut 300 Qua-
dratmetern demonstrieren sie anhand 
ihrer eigenen Arbeit, wie New-Work-Mo-
delle funktionieren und wie das Hybride 
Arbeiten der Zukunft aussehen kann. Das 
Büro an der Schmiedingstraße ist das bes-

te Beispiel für strukturiert und überlegt 
geplante New-Work-Arbeitsplätze und 
gleicht einem regelrechten Labor, ohne 
dass sich die eigenen Mitarbeiter dort 
wie auf dem Präsentierteller fühlen müs-
sen. „Wir haben für uns selbst definiert, 
wie wir eigentlich ein New-Work-Modell 
in Zukunft leben und gestalten wollen 
und unsere Fläche dementsprechend 
mit einem Club-Office in drei Bereiche 
unterteilt: den Public-, den Semi-Public- 
und den privaten Bereich“, erklärt Olaf 
Bremer. Ein wichtiges Kriterium bei der 
Planung war die Flexibilität, die sich das 
Team erhalten wollte. „Deshalb haben wir 
die Fläche grundsätzlich offen gestaltet.“ 
Auf den ersten Blick unauffällig, aber 
geschickt gelöst: Wo der Mitarbeiter an 
der hinteren Seite des Raumes dann doch 
ein vertrauliches Gespräch führen muss, 
lässt sich mit einem großen massiven 
Vorhang schnell eine Art Wand installie-
ren. Wer mit einer größeren Gruppe ei-
nen Rückzugsort braucht, nimmt am fün-
feckigen Tisch im Küchenbereich Platz, 
wer mal nicht auf einem Stuhl sitzen und 
arbeiten möchte, lässt sich in der Town 
Hall auf Treppenstufen nieder oder setzt 
sich in die Lounge.

Das Team von Olaf Bremer demonstriert 
damit offensiv und für jeden Kunden 
sichtbar, dass es ein „Zurück und weiter 
so“ nach Corona nicht geben wird. pro-
jekt//partner haben sich schon deutlich 
früher als andere beispielsweise damit be-
schäftigt, wie postpandemische Bürokon-
zepte aussehen, welche Rolle das Büro in 
der Zukunft spielt und wie sich ein hybri-
des Arbeitsmodell optimal gestalten lässt. 
Wenn Unternehmer in diesen Tagen, in 
denen doch deutlich mehr Mitarbeiter 
wieder gerne aus dem Homeoffice zumin-
dest partiell an die Firmen-Headquarter 
zurückkehren, wissen wollen, was sie an 
ihren Betriebsstandorten verändern soll-
ten, um allen Ansprüchen und Herausfor-
derungen gerecht zu werden, haben Olaf 

Bremer und seine erfahrenen, kreativen 
projekt//partner die Antwort auf dem 
Weg hin zum „Neuen Normal“. 

„Für jedes Unternehmen eine 
eigene Lösung“

„Grundsätzlich: Es gibt für unsere Kun-
den kein allgemeingültiges Patentrezept. 
Nach mittlerweile mehr als 20 Jahren 
New-Work-Einrichtungserfahrung wissen 
wir aber, dass für jedes Unternehmen eine 
eigene Lösung existiert. Und die finden wir 
gemeinsam“, sagt Olaf Bremer.
Er macht aber im gleichen Kontext auch 
deutlich, dass dieser Prozess jetzt mit der 
Zurück-ins-Büro-Debatte viel Zeit bedarf. 
„Die freiwillige Rückkehr in das Büro er-
zielen Arbeitgeber unter anderem dadurch, 
dass sich Mitarbeitende einbringen und die 
Arbeitsweise frei gestalten dürfen. Nur ein 
durchdachtes Gesamtkonzept funktioniert.“ 
Welche Rolle sich das Headquarter in der 
postpandemischen Phase zurückerobern 
wird, kann Olaf Bremer nur zu gut erahnen. 
„Präsenztage im Büro sind essenziell, um 
den Zusammenhalt im Team zu fördern.“ 
Bei jedem Projekt sind er und sein Team 
Sparringspartner: Sie begleiten Unterneh-
men von der ersten Inspiration über den 
gemeinsamen Planungsprozess bis hin zur 
Umsetzung der gewünschten Arbeitswelten 
– und auch darüber hinaus. 

Kuchenmeister: attraktives 
Employer Branding 

Eines der jüngsten Projekte, dass die 
Dortmunder projekt//partner in Süd-
westfalen nach diesem Prinzip kreativ 
und erfolgreich umgesetzt haben, ist die 
Gestaltung einer neuen Büro- und Ar-
beitswelt bei der Kuchenmeister GmbH 
in Soest. Angegliedert an den neuen Pro-
duktionsstandort entstand verteilt auf 
2.100 Quadratmeter ein Open Space Of-
fice für gut 100 Mitarbeiter. „Ziel von Ku-
chenmeister und unsere Aufgabe war es, 
die Mitarbeiter, die bis dato auf verschie-
dene Standorte verteilt waren, auf einer 
Fläche unterzubringen und eine kommu-
nikationsfördernde Umgebung zu schaf-
fen“, erklärt Olaf Bremer das Projekt, mit 
dem Kuchenmeister seine Qualität als 
Arbeitgeber jetzt und in Zukunft deut-
lich betonen will. „Zunächst haben wir 
in einem gemeinsamen Workshop die 
Vision des Projekts und die Anforderun-
gen an die neue Fläche erarbeitet.“ Das 
Ergebnis: eine großzügige Raumstruktur 
mit Fokus auf die „drei L“ Licht, Luft und 
Lärmschutz. Ein Pflichtenheft für die 
Raumplanung diente dabei als Grundla-
ge für das Konzept. Stilelemente aus dem 
Betrieb von Kuchenmeister, beispiels-
weise Bäckerwerkzeuge und Rohstoffe, 
wurden als Identifikationselemente ein-

bezogen. „Sie transportieren die Werte-
welt des Unternehmens in den Raum“, 
erklärt der projekt//partner-Chef. Au-
ßerdem entstanden überall inmitten des 
Open Space Office individuell angefertig-
te Schreinerlösungen wie beispielsweise 
vieleckige Besprechungskabinen, die die 
Verpackungsform des berühmten Ku-
chenmeister-Baumkuchens widerspie-
geln und Raum für ungestörte Gespräche 
zwischen Mitarbeitern bieten. Justin 
Trockels von der Kuchenmeister-Inha-
berfamilie ist mit dem Ergebnis zufrie-
den: „Besonders gut hat uns die fachliche 
Expertise, auch durch die von projekt//
partner zurate gezogenen verschiedenen 
Experten, gefallen. Dennoch wurden die 
Eigenarten und Anforderungen unse-
res Unternehmens einbezogen, sodass 
hierdurch eine Mischung aus moderner 
Bürowelt und Kuchenmeister-DNA ent-
standen ist.“

Olaf Bremer leitet das projekt//partner-Team in Dortmund.

Justin Trockels von der Kuchenmeister-Inhaberfamilie  
ist mit dem Ergebnis der von projekt//partner gestalteten Büro-  

und Arbeitswelt bei der Kuchenmeister GmbH in Soest sehr zufrieden. 

Eine Möblierung abseits des üblichen Business-Stils bietet
den Mitarbeitern von Kuchenmeister ein kommunikatives Wohlfühl-Ambiente.
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Gute Mischung
Der Fachkräftemangel, weniger Auszubildende und der mit dem Eintritt in  

den Ruhestand einhergehende Wissensverlust stellen besonders für kleine und  
mittelständische Unternehmen aktuell eine große Herausforderung dar. Umso  
besser, wenn man auf ein nachhaltiges Generationenmanagement zurückgreifen 
kann, bei dem Jung und Alt voneinander profitieren – zum Wohle des Unternehmens 

Längst schon ist es nicht mehr so, dass 
die Arbeitnehmer älteren Jahrgangs 

die Neuzugänge eines Unternehmens in 
die Arbeitsprozesse und Unternehmens-
gepflogenheiten ein-
weisen. Der Wissens- 
transfer verläuft nicht 
mehr zwangsläufig von 
oben nach unten, von 
Alt nach Jung, sondern 
manchmal umgekehrt. 
Der unterschiedliche 
Wissensstandard, be-
sonders im Bereich der 
Digitalisierung, stellt 
neben verschiedenen 
Werten und Arbeits-
auffassungen Hürden in der Teamfähig-
keit von Mitarbeitern unterschiedlichen 
Alters dar. Daneben zeigen Studien, dass 
großen und mittelständischen Unterneh-
men zwar ein gutes Generationenma-

zelnen Mitarbeiter müssen miteinander 
im Gespräch bleiben und untereinander 
kommunizieren. Außerdem müssen sie 
dem Gegenüber Verständnis entgegen-
bringen sowie Geduld. Geduld von dem 
erfahreneren Kollegen für den jüngeren 
und unerfahreneren innerhalb des Lern-
prozesses. Und Geduld von der jüngeren 
Person mit der älteren bei der Aneignung 
und dem Befassen mit neuen, innovati-
ven Tools. “

Neue Arbeitsmodelle  
für mehr Erfolg

Gelingt ein Generationen-Mix im Un-
ternehmen, können beide Seiten von-
einander profitieren und voneinander 
lernen. Modelle wie Reverse Mentoring, 
bei denen jüngere Kollegen älteren un-
terstützend zur Seite stehen, können zu 
einem Perspektivwechsel und besseren 
Arbeitsergebnissen führen. Umgekehrt 
sind manche Firmen sehr erfolgreich 
damit, Ruheständler für eine bestimm-
te Zeit wieder mit ins Tagesgeschäft 
einzubinden – beispielsweise bei der 
Begleitung der Ausbildung der Be-
rufsanfänger. So konnten die Alten den 
Jungen zeigen, wie man früher, ohne 
Computer und Technik, Probleme löste 
und sorgten für so manchen Aha-Mo-
ment bei den Azubis. Auch die Idee der 
geteilten Stelle kann für Unternehmen 
in Sachen Generationenmanagement 

zum Game Changer werden, etwa wenn 
eine junge Teilzeit-Kollegin nach der 
Elternzeit eine Vollzeitstelle gemein-
sam mit einem Kollegen, der in Alter-
steilzeit ist, ausfüllt. So kann ein Wis-
sensverlust nach Ausscheiden aus dem 
Unternehmen vermieden werden. 

Unterschiedliche Bedürfnisse

Als Unternehmensführung ist es wich-
tig, die Bedürfnisse und Werte der ver-
schiedenen Generationen im Betrieb im 
Blick zu haben und auf diese einzuge-
hen: flexible Arbeitszeiten, die Mög-
lichkeit zum Homeoffice, Wertschät-
zung über die monetäre Anerkennung 
hinaus, Stabilität und Sicherheit des 
Arbeitsplatzes und der zu erledigenden 
Aufgaben, ein sorgsam vorbereitetes 
Heranführen an neue Arbeitsberei-
che sowie Teambildungsangebote, um 
das Wir-Gefühl über die Generationen 
hinweg im Unternehmen zu stärken. 
Das bestätigt auch Detlef Ochel: „Das 
gemischte Team aus erfahrenen alten 
Hasen in Verbindung mit starken, top 
qualifizierten, jüngeren Fach- und Füh-
rungskräften sowie Auszubildenden ist 
die Grundlage eines erfolgreichen Un-
ternehmens.“

So gelingt nachhaltiges 
Generationenmanagement

•  Als Unternehmensführung die Dialog- 
bereitschaft untereinander fördern

•  Gegenseitige Wertschätzung der 
Mitarbeiter für die geleistete Arbeit 
und die eingebrachten Fähigkeiten 
und Fertigkeiten forcieren

•  Geduld bei allen Lernprozessen 
sowohl bei Alt als auch bei Jung 
mitbringen

•  Die unterschiedlichen Werte und 
Bedürfnisse der Arbeitnehmer im 
Blick behalten und entsprechend 
berücksichtigen

•  Verschiedene Arbeits- und  
Teammodelle ausprobieren

Reverse Mentoring

Anders als beim bekannten Mentoring 
geht hier nicht der erfahrene Mitarbei-
ter auf den unerfahrenen zu und be-
gleitet ihn durch Arbeitsprozesse und 
Aufgabenstellungen, sondern den älte-
ren Mitarbeitern wird ein junger Kolle-
ge an die Seite gestellt. Grundlegend 
für dieses Konzept ist die Annahme, 
dass Erfahrung nicht unbedingt etwas 
mit Alter zu tun hat und auch jüngere 
Arbeitnehmer über umfassende Skills 
und Kernkompetenzen verfügen, die 
den älteren Kollegen fehlen. Bevorzugt 
wird dieses Mentoring eingesetzt, 
wenn es um Fragen der Digitalisierung 
und technischen Neuheiten geht.

Text: Hella Thorn 

nagement wichtig ist, sie selbst jedoch 
ihre Attraktivität in diesem Punkt bei ih-
ren Mitarbeitern als gering einschätzen. 
Darüber hinaus herrschen in vielen Un-

ternehmen Vorurteile 
bezüglich der Flexibili-
tät, digitalen Fähigkeit 
sowie der Lern- und 
Leistungsbereitschaft 
älterer Kollegen. Wel-
che Rolle kann dann 
also Mitarbeitern fort-
geschrittenen Alters 
zukommen? Sie punk-
ten zum Beispiel durch 
ihre jahrelange Erfah-
rung, ihre Loyalität und 

Treue, durch Disziplin sowie durch einen 
vergleichsweise hohen Arbeitsethos. 
Jungen Mitarbeitern wird zugeschrie-
ben, sich schneller in neue Settings und 
Aufgaben hineindenken zu können, so-

wohl, was die Arbeitszeiten als auch die 
Arbeitsumstände anbelangt, flexibler zu 
sein, über ein technisch höheres Know-
how zu verfügen und sich beständig wei-
terentwickeln zu wollen. Jedoch steht bei 
ihnen die Arbeit nicht an erster Stelle, 
wie noch bei den älteren Mitarbeitern. 
Werte wie Familie und Kinder, die eigene 
Lebensgestaltung, die mehr umfasst als 
Arbeit, prägen die jüngeren Generatio-
nen. Finanzielle Sicherheit und Stabilität, 
die primär den älteren Arbeitnehmern 
wichtig sind, spielen für sie nur eine un-
tergeordnete Rolle. 
Für Unternehmen stellt sich nun die 
Herausforderung, die unterschiedlichen 
Arbeitsauffassungen und Werte zusam-
menzubringen und in einem Team zu 
bündeln. Dabei gibt es vorwiegend drei 
Faktoren, auf die es ankommt, erklärt 
Detlef Ochel, Gründer und Geschäftsfüh-
rer von Ochel Consulting aus Kreuztal: 
„Dialog, Verständnis und Geduld. Die ein-

„Das gemischte Team aus
erfahrenen alten Hasen in
Verbindung mit starken,

top qualifizierten, jüngeren
Fach- und Führungskräften
sowie Auszubildenden ist

die Grundlage eines erfolg-
reichen Unternehmens.“

Detlef Ochel

Mit uns die 
Zukunft der 
hybriden Arbeit ge-
stalten!
#FORTSCHRITT ist Ihr Expertenteam für:

•	 Organisationsentwicklung

•	 Hinführung	von	Organisationen	zur	

„Neuen	Arbeit“	und	zur	hybriden	Zu-

sammenarbeit

•	 Change-	und	Transformationsprozesse

•	 Führungskräfteentwicklung	hin	zu	New	

Work	Methoden

•	 Geschäftsmodellentwicklung	und	

-neugestaltung

•	 Modernes	und	agiles	Projektmanage-

ment

Profitieren	Sie	von	unserer	regionalen	
Kompetenz	in	Kombination	mit	den	
aktuellsten	Use	Cases.

Kontakt	bitte	unter:
christoph.neumann@fortschritt.co	
oder	mobil	0177	49	22	578

Weitere	Informationen	zu	uns	
www.fortschritt.co

FRANKFURT		|		BERLIN		|		ISERLOHN

©	

Detlef Ochel, Gründer und Geschäftsführer 
von Ochel Consulting, ist überzeugt, für 
einen guten Generationen-Mix braucht es 
vor allem Dialog, Verständnis und Geduld; 
sowohl von Jung als auch von Alt. 
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20.000 potenzielle Azubis erreichen – 
mit Shopp dein´ Job

Heute schon die Mitarbeiter von morgen finden. Das ist das Ziel der Agentur 
Online Experience aus Hagen. Die Online- und Social Media-Marketing-Agentur 
startet mit einem durch den europäischen Sozialfonds geförderten Projekt an  
Schulen. Interessierte Unternehmen sind bei Shopp dein‘ Job willkommen

Zum Start des Ausbildungsjahrs hören 
wir in den Radio-Nachrichten und le-

sen wir in der Zeitung wie viele Lehrstel-
len wieder nicht besetzt wurden. Viele 
Betriebe finden kaum noch qua-
lifizierte Auszubildende. „Die 
Fachkräfte fehlen schon lange 
und es wird nicht besser“, sagt 
Alexander Wrobel, Geschäfts-
führer der Agentur Online 
Experience aus Hagen, die On-
line- und Social-Media-Marketing bietet 
und Unternehmen unterstützt, sich als 
attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren 
(Employer Branding) und Mitarbeitende 
zu gewinnen (Digital Recruiting).
Mit ihrem neuesten Projekt geht Online 
Experience nun dorthin, wo die künftigen 
Mitarbeitenden sind: an die Schulen in 
Hagen, MK und EN. Das Projekt Shopp 
dein‘ Job, das durch den europäischen So-
zialfonds gefördert wird und in die Lan-
desinitiative „Kein Abschluss ohne An-

schluss“ eingebunden ist, soll die duale 
Ausbildung interessanter machen und so 
die Generation Z erreichen. „Die Jahrgän-
ge ab 1995 haben andere Wünsche und 

Erwartungen“, sagt Alexander 
Wrobel, „am besten erreichen 
wir sie dort, wo sie sind – in So-
cial Media – und bei dem, was 
sie gerne tun.“
Von Mai 2022 an bis März 2023 
wird der Shopp dein´ Job-Par-

cours an ca. 60 Schulen aller Schulformen 
in Hagen, MK und EN zu Gast sein. In ei-
ner Art Supermarkt mit unterschiedlichen 
Abteilungen shoppen die Schüler statt 
Gemüse ihren Job. Im Bällebad suchen 
sich die jungen Leute ihre Kompetenzen 
zusammen, wiegen sie an der Kompeten-
zwaage und finden im Regal den dazu pas-
senden Job. Den können sie anschließend 
ausprobieren und sich mit den richtigen 
Utensilien in einer Fotobox ablichten. An 
der Frischetheke erhalten sie vom Be-

rufsberater die aktuellen Jobangebote der 
Region. Und an der Kasse ist noch lange 
nicht Schluss: Beim Check-out landen die 
geshoppten Jobs zwar in einer Tüte, gleich-
zeitig geht’s in der Online-Welt weiter. Die 
Fotos und Videos, die die künftigen Azubis 
auf dem Parcours gemacht haben, teilen 
sie in den Sozialen Medien. „Auf einer ei-
gens eingerichteten Plattform und bei di-
gitalen Events können sie ihr Wissen ver-
tiefen, sich austauschen, mit derzeitigen 
Azubis in Kontakt treten, Unternehmen 
kennenlernen und sich bewerben“, sagt 
Alexander Wrobel.  
An dem Projekt beteiligt sind neben On-
line Experience die regionalen Agenturen 
für Arbeit, die Städte, Gemeinden und 
Kreise sowie die Agentur Mark aus Ha-
gen. „Während des Projektzeitraums wol-
len wir ca. 20.000 Schüler von der 8. bis 
zur 12. Klasse erreichen“, sagt Alexander 
Wrobel, „vor Ort und online – bei TikTok, 
Instagram und YouTube.“
Dafür sucht Online Experience noch Un-
ternehmen, die sich auf dem Shopp dein´ 
Job-Parcours in den Schulen oder auf der 
Online-Plattform präsentieren wollen. Das 
Angebot ist für Unternehmen kostenfrei.

Alexander Wrobel (4. v. r.) und das Team von 
Online Experience haben die Azubi-Kampag-
ne „Shopp dein‘ Job“ entwickelt.

Interessenten melden sich gerne bei Alexan-
der Wrobel: alexanderwrobel@onlineexperi-
ence.de
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Südwestfälische Unternehmen tragen 
maßgeblich zur deutschen Wirtschafts-

leistung bei. Um weiter wachsen zu können, 
benötigt der Mittelstand neue Technologien 
und digitale Services. Die öffnen aber zu-
gleich neue Einfallstore für Cyberangriffe, 
deren Verursacher leider immer professio-
neller und technologisch versierter agieren.
Die Priorität muss daher auf Maßnahmen 
zum Auf- bzw. Ausbau der IT-Resilienz ei-
nes Unternehmens liegen. 
IT-Security ist eine Investition in die Zu-
kunftssicherheit, die über Unternehmens-
grenzen hinausgeht. Sie ist ein Marathon 
und kein Sprint. Genau wie Qualitäts-Ma-
nagementsysteme sollte das IT-Securi-
ty-Management priorisiert und zur Chef-
sache werden.

Die drei häufigsten Szenarien

Durch Ransomware-Angriffe werden Com-
puter und Systeme lahmgelegt und Fir-

men zur Zahlung von Lösegeld erpresst. 
Im Fadenkreuz der Angreifer stehen da-
bei Unternehmen jeglicher Größe und 
Branche.  Bei einem DDoS-Angriff werden 
zielgerichtet Server mit Anfragen und Da-
tenpaketen so lange „bombardiert“, bis die 
Systemressourcen erschöpft und die Sys-
teme nicht mehr erreichbar sind. Mittels 
Phishing-Mails verschaffen sich Angreifer 
Zugriff auf Geschäftsdaten, geschützte 
oder vertrauliche Informationen.

Risikofaktor Mensch

Der Großteil aktueller Cyberangriffe erfolgt 
via E-Mail. Einmal geöffnet, verbreitet sich 
die Schadsoftware rasch im Firmennetz-
werk. Regelmäßige Awareness-Trainings, 
unterstützt durch den Einsatz von E-Lear-
ning-Software, schärfen das Bewusstsein 
der Mitarbeiter für mögliche Gefahren und 
tragen zur Sensibilisierung der Systemnut-
zer im Umgang mit digitalen Tools bei. 

Jetzt handeln

Cybersecurity muss von vorne gedacht 
werden. Zum Beispiel beim Aufsetzen 
neuer Prozesse oder vor dem Implemen-
tieren neuer Hard- und Software. Das 
erfordert sowohl personelle als auch fi-
nanzielle Ressourcen. Experten schätzen, 
dass dazu ein zusätzliches IT-Budget von 
15 bis 20 Prozent nötig ist. Häufig fehlt in 
den IT-Teams aber auch die nötige Exper-
tise zum Aufbau und Betrieb einer resili-
enten IT-Umgebung. Daher vertrauen im-
mer mehr mittelständische Unternehmen 
auf externe Partner, die auf Basis von Ma-
naged Security Services das Wissen, das 
technische Know-how und entsprechen-
de Tools haben, um Risiken frühzeitig 
zu identifizieren und Gegenmaßnahmen 
einzuleiten. Denn eines ist sicher: Agie-
ren ist besser als reagieren.

Geschäftsmodell Cyberattacke:  
Warum IT-Sicherheit Chefsache ist

Die Zahlen sprechen für sich: Laut Studie des Branchenverbandes Bitkom 
wurden acht von zehn Unternehmen bereits Ziel erpresserischer Ransomware-
Attacken sowie damit verbundener Systemausfälle und Betriebsstörungen. 
Somit haben sich die Angriffe im letzten Jahr mehr als vervierfacht und  
führten deutschlandweit zu Rekordschäden von mehr als 220 Mrd. Euro

Autor Tim Gebauer ist Geschäftsführer und Mitbegründer  
der ITM Südwestfalen GmbH mit Sitz in Freudenberg.

IT-Sicherheit  WISSENSWERT
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Text: Simke Strobler
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AGENDA BESTMÖGLICH 
VORBEREITEN
Eine klare Agenda ist das wichtigste 
Instrument des Meeting-Managements. 
Eine strukturierte Tagesordnung stellt 
sicher, dass sich alle Teilnehmenden 

bereits im Vorfeld darüber klar werden können, was sie 
während einer Sitzung diskutieren oder bearbeiten sollen. 
Eine klare Agenda schafft Struktur und erleichtert die 
Zusammenarbeit. Sie ist außerdem der ideale Weg, um den 
Zweck der Sitzung zu kommunizieren, was wiederum dazu 
beiträgt, den Fokus auf die Ergebnisse zu richten.

ZWEI-PIZZA-REGEL: 
MEETINGS PERSONELL KLEIN HALTEN
Je mehr Mitarbeiter an einem Meeting teilneh-

men, desto größer die Gefahr, beim Meeting 
den Fokus zu verlieren. Deshalb werden zu 

einer Besprechung nur diejenigen gebeten, die 
tatsächlich einen wichtigen Beitrag leisten können. Amazon-Chef 

Jeff Bezos hat sich dafür die sogenannte Zwei-Pizza-Regel 
ausgedacht: Es dürfen nur so viele Personen an internen Meetings 

teilnehmen, wie von maximal zwei Pizzen satt werden würden 
– also insgesamt acht Mitarbeiter. Experten sagen, dass diese 

Regel Ergebnissen aus der Meeting-Forschung entspricht.

FRAGE DER RELEVANZ: MEETING NOTFALLS ZWEITEILEN 
Egal, ob Informations- oder Entscheidungsmeeting: Es kommt nur das auf die Agenda, was für 

alle Teilnehmer relevant ist. Steht tatsächlich etwas Dringendes auf der Tagesordnung, das 
nicht für alle relevant ist, sollte das Meeting zweigeteilt werden. Zunächst werden die Themen 

besprochen, die für alle wichtig sind. Im zweiten Teil bleiben nur diejenigen im (virtuellen) Raum, 
die wirklich dabei sein müssen.

5

2

FÜR JEDES MEETING 
EIN MODERATOR
Wenn Nebensächliches zu lange diskutiert 
wird und die Meeting-Teilnehmer dazu 
neigen, vom Thema abzuschweifen, hilft 
eine stringente Moderation. Aufgaben 

eines Moderators sind, die Tagesordnung zügig abzuarbeiten, 
Beschlüsse zu dokumentieren, die Zeit zu managen und dafür 
zu sorgen, dass alle wesentlichen Beiträge gehört werden. 
Unternehmen sollten überlegen, zwei oder drei Mitarbeiter zu 
einer Moderationsfortbildung zu schicken. Das wird sich am 
Ende unter Umständen nicht nur in effektiveren Sitzungen, 
sondern auch bei anderen Projekten bezahlt machen.

4

1

SITZUNGSZEIT AUF EINE HALBE 
STUNDE BEGRENZEN
Studien zeigen: Die effektivsten Sitzun-
gen sind die, für die nur 30 Minuten zur 
Verfügung stehen. Die Begrenzung der 

Ressource Zeit diszipliniert Vielschwätzer und sorgt für 
zügiges Abarbeiten der Tagesordnungspunkte. Experten 
beschwören einen Langzeit-Effekt und sind überzeugt: 
„Wenn kurze Sitzungen mit der Zeit besser gelingen, werden 
Teilnehmer in die neue Zeit-Disziplin Vertrauen fassen und 
engere Anschlusstermine planen. Spätestens dann ziehen 
alle mit und haben ein Interesse daran, schnell fertig zu 
werden.“ So könne jeder Unternehmer einen sich selbst 
verstärkenden Effekt kreieren. 

3

Halbe Stunde
Seit Corona verbringen Mitarbeiter inzwischen rund die Hälfte ihrer Arbeits-

zeit in Meetings und Sitzungen, Führungskräfte sogar noch mehr. Zeit, die sie oft 
besser nutzen könnten. Denn immer mehr Studien zeigen: Etliche wöchentliche 
Meetings, Besprechungen und Konferenzen könnten ersatzlos gestrichen werden, 
weil sie häufig für mehr Probleme sorgen, statt zur Lösung beizutragen. Dabei gibt 
es einige Tipps, um Meetings effektiver zu gestalten
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Die Masse macht's
Gründerinnen und Gründer ohne hohes Eigenkapital stehen oft vor dem Prob-

lem der Finanzierung ihrer innovativen Ideen. Zwei junge Unternehmer/innen aus 
Südwestfalen haben trotzdem den Einstieg in die Selbstständigkeit geschafft – mit 
Hilfe von Crowdfunding. Auch Finanzierungsinstitute in der Region nutzen Crowd-
funding inzwischen als Ergänzung zu herkömmlichen Finanzierungsmethoden

Text: Julia Jänisch  

Anna Ehlgen und Torsten Schuh aus 
Siegen verbindet etwas: Die beiden 

jungen Gründer hatten innovative Ideen 
für eigene Unternehmen, aber nicht ge-
nügend Eigenkapital, um diese Wirklich-
keit werden zu lassen. Beide entschieden 
sich für Crowdfunding als Finanzierungs-
methode – mit Erfolg. Denn heute sind 
beide mit ihren Start-Ups „Probier’s doch 
mal“ und „Hans Ranke“ im Food-Bereich 
selbstständig. 
Beim Crowdfunding wird ein Produkt 
oder eine Unternehmensidee von vielen 
Unterstützern (der Crowd) mit Geldbe-
trägen (dem Funding) unterstützt. Das 
Funding läuft meist über professionelle 
Crowdinvesting-Plattformen und wird 
von einer selbstorganisierten Kampag-
ne begleitet. Das Finanzierungsziel wird 
dabei vorher festgelegt. Da in der Regel 
geringe bis mittlere Beträge von vielen 
Unterstützern investiert werden, ist das 
Investitionsrisiko für den Einzelnen ge-
ring. „Dies steht im Gegensatz zu klas-
sischen Investitionen, bei denen oft das 
Risiko, Geld zu verlieren, hoch ist“, sagt 
Susanne Kolb vom Siegerlandfonds, einer 
Tochter der Sparkasse Siegen. 
Das Konzept ist in Deutschland in den 
vergangenen Jahren deutlich bekannter 
geworden, sodass die Anzahl erfolgreich 
finanzierter Crowdfunding-Projekte zu-
genommen hat. Crowdfunding ermög-

menarbeit zwischen Hans Ranke und dem 
Siegerlandfonds der Fall war. 
Die Nachteile des Crowdfundings sind 
überschaubar. Hoch ist vor allem der Auf-
wand, der durch die Kampagne, aber auch 
in der vertraglichen 
Ausgestaltung in Kom-
bination mit anderen 
Finanzierungsmetho-
den zu leisten ist. Durch 
die Crowd selbst könne 
außerdem ein gewisser 
Reputationsdruck ent-
stehen, die gewünsch-
ten Ergebnisse auch 
wirklich zu erzielen, 
erläutert Susanne Kolb. 
Theoretisch könne das durch die Kampa-
gne beworbene Produkt auch kopiert wer-
den, wodurch ein weiterer Nachteil entste-
he, ergänzt Torsten Schuh.

Bedeutung der Kampagne

Herzstück des Crowdfundings ist die 
Kampagne. Eine sorgfältige Vorbereitung 
des gesamten Crowdfunding-Prozesses 
sei dabei für das Gelingen der Kampag-
ne entscheidend, betonen Torsten Schuh 
und Anna Ehlgen. Zunächst sollte eine 
realistische Kalkulation des Finanzie-
rungsziels erfolgen, damit bei Erreichen 
des Ziels auch genug Kapital vorhanden 
ist, um die Idee wirklich umsetzen. Das 
Crowdfunding selbst wird dann während 
einer vorher festgelegten Laufzeit über 
Crowdinvesting-Plattformen durchge-
führt. Die Wahl der Plattform ist ebenfalls 
wichtig für den Erfolg der Kampagne. 
Häufig in Deutschland genutzte Crowd- 

investing-Plattformen für Start-Ups sind 
Companisto, GLS Crowd, Seedmatch und 
Seedrs. Die Gründer von Hans Ranke und 
Probier’s doch mal nutzten hingegen aus 
verschiedenen Gründen die Plattform 

Startnext. Diese Platt-
form hat im Gegensatz 
zu vielen anderen ihren 
Sitz in Deutschland. 
Torsten Schuh war 
es wichtig, durch die 
Wahl einer deutschen 
Plattform Vertrauen 
bei den Unterstützern 
aufzubauen. Niemand 
sollte befürchten müs-
sen, dass sein Geld ins 

Ausland fließt und verloren ist. Auch 
Anna Ehlgen wählte Startnext: „Mir war 
die Plattform als Unterstützerin anderer 
Projekte schon bekannt und es bot sich 

„Wir haben uns
für eine deutsche

Crowdfunding-Plattform
entschieden. Niemand

sollte befürchten müssen,
dass sein Geld ins Ausland

fließt und verloren ist.“

Torsten Schuh

Torsten Schuh ist Gründer des Siegener 
Start-ups Hans Ranke. Mit einer Crowd-

funding-Kampagne konnte Schuh die erste 
Produktion seiner Superfood-Fertiggerichte 

finanzieren und bekam dadurch viel Selbst-
vertrauen, seine Idee weiter zu verfolgen.

Diese Plattformen bieten 
Crowdfunding an

•  Startnext: ist die größte deutsch-
sprachige Plattform für Projekte aus 
allen Bereichen mit unterschiedli-
chen Größenordnungen

•  Companisto: hat ihren Sitz in Berlin, 
agiert aber weltweit. 2018 hatte 
die Plattform in Deutschland einen 
Marktanteil nach Finanzierungsvolu-
men von circa 20 Prozent

•  GLS Crowd: legt den Fokus auf 
sozial-ökologische Projekte, die 
nach den Kriterien der GLS Bank 
ausgewählt werden. Anleger müssen 
mindestens 250 Euro investieren

•  Weitere Plattformen: Indiegogo, 
Kickstarter, Seedrs, Seedmatch

licht es vor allem jungen Gründern ohne 
Eigenkapital, ihre Ideen umzusetzen 
und sich selbstständig zu machen. Aber 
auch sonst bietet das Finanzierungskon-
zept viele Vorteile. 

Der erste Härtetest

Denn durch die Crowdfunding-Kampagne 
kann ein Produkt schon vorab am Markt 
getestet werden.  Dies sei sowohl für die 
Gründer selbst als auch für weitere mögli-
che Geldgeber relevant, sind sich Torsten 
Schuh, Anna Ehlgen und Susanne Kolb 
einig. Die Partizipation der Crowd ist dabei 
sehr einfach, denn über die Plattformen ist 
der Prozess des Crowdfundings hochdigita-
lisiert und leicht zugänglich. 
Ein entscheidender Vorteil bei der Durch-
führung einer Crowdfunding-Kampagne 
sei der Communityaufbau durch Netzwerk- 
effekte, vor allem, aber nicht nur, über So-
cial Media. Dies biete die Möglichkeit, mit 
potenziellen Kunden in einen ersten Dia-
log zu treten. Dadurch kann Feedback ein-
geholt und schnell erkannt werden, ob das 
Produkt noch optimiert werden muss oder 
ob die Idee überhaupt am Markt gebraucht 
wird. Sollte dies doch nicht der Fall sein, 
können unnötige Kosten auf beiden Seiten 
vermieden werden. 
„Bei Erreichung des Finanzierungsziels 
durch das Crowdfunding stellt sich außer-
dem bereits ein erster Unternehmenserfolg 
ein“, unterstreicht Anna Ehlgen. Des Weite-
ren kann es als Marketingtool dienen, um 
weitere Investoren auf sich aufmerksam 
zu machen. Bestehenden Investoren kann 
eine erfolgreiche Kampagne als Proof of 
Concept dienen, so wie es bei der Zusam-
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an, ein ausschließlich deutschsprachiges 
Produkt auf einer deutschen Plattform 
anzubieten.“
Um das Produkt greifbarer zu machen, 
sollten schon vor dem Start der Kampa-
gne erste Prototypen existieren. Dadurch 
macht der Gründer zudem deutlich, dass 
er seine Idee wirklich umsetzen will. So 
präsentierte Anna Ehlgen von „Probier’s 
doch mal“ ihr Kochbuch im Pop-Up-Sto-
re des Gründerwerks in Siegen. Beide 
Gründer aus Siegen haben außerdem ein 
Video gedreht, um ihre Produkte und die 
Innovationen dahinter zu erklären. Damit 
wird die Idee real, viel vorstellbarer für 
die Crowd und außerdem ein persönli-
cher Bezug zu den Gründern hergestellt. 

Marketing und Aufmerksamkeit

Eine Kampagne braucht vor allem Auf-
merksamkeit und daher ein gutes Konzept. 

„Crowdfunding
kann durchaus als

Konkurrenzprodukt zur
klassischen Finanzierung

gesehen werden, aber
eben nicht nur.“

Susanne Kolb

Susanne Kolb ist Geschäftsführerin des S-Siegerlandfonds. Mit ihrem Institut
begleitete sie unter anderem die Crowdfunding-Kampagne des Start-ups Hans Ranke.

Eine offene, sympathische und professio-
nelle Kommunikation sollte dabei selbst-
verständlich sein. Nur so kann Vertrauen 
zu potenziellen Kunden geschaffen und 
sichergestellt werden, dass genug Unter-
stützer erreicht werden können. Über so-
ziale Netzwerke und die Einbindung von 
Influencern in die Kampagne kann eine 
hohe Reichweite erzielt werden. Außerdem 
können persönliche Kontakte wie Freunde, 
Familie und Bekannte genutzt werden, um 
Beiträge online zu teilen und auf die Idee 
aufmerksam zu machen. Auch klassische 
Medien wie Radiosender und Zeitungen 
sollten nicht unterschätzt werden. Torsten 
Schuh hat unter anderem durch Beiträge 
und Artikel bei Radio Siegen, der West-
falenpost, der Siegener Zeitung und der 
Rheinzeitung auf Hans Ranke aufmerksam 
gemacht. Auch die Gründer von „Probier’s 
doch mal“ nutzten Magazine, Zeitungen 
und Newsletter als Kommunikationsmedi-
en. Sie verteilten außer-
dem Postkarten, Poster 
und Probeprodukte zur 
Ansicht in Cafés und Ge-
schäften. Während der 
Laufzeit der Kampagne 
sind vor allem Geduld, 
Ausdauer und ein posi-
tives Mindset sehr wich-
tig. Fortlaufend sollte 
man neue Wege finden, 
um Menschen zu erreichen und zu begeis-
tern. Denn einmal angestoßen ist eine Kam-
pagne kein Selbstläufer, sondern bedeutet 
durchgehend Arbeit für die Gründer. Des-
sen sollte man sich bewusst sein und daran 
nicht verzweifeln, erklären die Gründer. 

No Go‘s beim Crowdfunding

Einiges sollte beim Crowdfunding auf je-
den Fall vermieden werden. Fatal kann es 
sein, die Kampagne zu früh im Entwick-
lungsprozess zu starten, betonen Anna 
Ehlgen und Torsten Schuh. Mangelnde 
Vorbereitung kann von den potenziellen 
Kunden als unprofessionell wahrgenom-
men werden und zu einem Vertrauens-
verlust führen. „Natürlich sollte auch 

kein bereits bestehendes Produkt kopiert 
und durch Crowdfunding beworben wer-
den. Das komme nicht gut an, da die In-
vestoren vor allem neue und innovative 
Ideen fördern möchten“, ergänzt Tors-

ten Schuh. Während 
der Kampagne ist es 
außerdem wichtig, als 
Gründer nicht anonym 
zu bleiben und keine 
Distanz zur Crowd auf-
zubauen. „Ein persön-
licher Bezug zu den 
Gründern und ein Ge-
sicht hinter der Kam-
pagne zu sehen, ist für 

die Crowd essenziell, damit sie die Idee 
unterstützen“, so Anna Ehlgen. 
Lässt man sich durch Influencer unter-
stützen, sollte die Wahl der Partnerschaf-
ten durchdacht erfolgen, bemerkt Tors-
ten Schuh, der selbst eine Influencerin 
aus Siegen in seine Kampagne für Hans 
Ranke eingebunden hat. Wichtig sei, 
dass die Person und deren Zielgruppe zu 
dem Produkt passt, um nicht wertvolle 
Zeit und Ressourcen zu verschwenden. 
„Nicht zuletzt sollte man als Gründer 
darauf achten, nicht alles persönlich zu 
nehmen. Wenn jemand die Idee nicht 
unterstützen möchte, kann dies ganz un-
terschiedliche Gründe haben und muss 
nichts mit dem Gründer als Person zu 
tun haben“, sagt Anna Ehlgen.

Durch ihre Crowdfunding-Kampagnen hat 
sich einiges für die beiden Gründer ver-
ändert. Denn die Kampagnen liefen sehr 
erfolgreich und die Finanzierungsziele 
wurden sogar übertroffen. Anna Ehlgen 
konnte so den Buchdruck der ersten Aufla-
ge ihres Kinderkochbuchs „Probier’s doch 
mal“ finanzieren und sich einen Lagerbe-
stand aufbauen. Zusammen mit Steffen 
Runkel hat sie dann Anfang 2021 offiziell 
ihr Start-Up „Probier’s doch mal“ gegrün-
det. Auch Torsten Schuh konnte so eine 
erste Produktion seiner Superfood-Fertig-
gerichte aus Hülsenfrüchten finanzieren 
und bekam dadurch viel Selbstvertrauen, 
seine Idee weiter zu verfolgen. Außerdem 
konnte er seinem weiteren Investor, dem 
Siegerlandfonds, ein Proof of Concept lie-
fern und sich somit eine Folgefinanzie-
rung sichern. Inzwischen hat sein 2020 
gegründetes Unternehmen Hans Ranke 
einen weiteren Mitarbeiter und vertreibt 
seine veganen Fertiggerichte sogar schon 
über Supermärkte in der Region. 

Auch Finanzierungsinstitute 
in Südwestfalen nutzen 
Crowdfunding

„Crowdfunding kann durchaus als Kon-
kurrenzprodukt zur klassischen Finan-
zierung gesehen werden, aber eben nicht 

nur“, erklärt Susanne Kolb. Die Geschäfts-
führerin des Siegerlandfonds beobachtet 
den Markt schon lange und sieht Chan-
cen darin, Crowdfunding als zusätzliche 
Finanzierungsform zu nutzen. 
Dies hänge aber stark vom Unterneh-
mensmodell ab. Crowdfunding sei vor 
allem für Unternehmen im B2C, also 
Business-to-Consumer-Bereich, sinnvoll. 
Denn der Konsument sei in dem Fall 
auch potenzieller Teil der Crowd, die das 
Produkt unterstützen soll. Das Produkt 
spricht somit viele 
Menschen an, die In-
teresse daran haben 
könnten, dass es auf 
den Markt kommt. 
Der Siegerlandfonds 
als Tochter der Spar-
kasse Siegen hat bis-
her das Start-up Hans 
Ranke als einziges Un-
ternehmen im Crowd-
funding-Prozess begleitet. Dabei sei der 
Finanzierungsaspekt nachrangig gewe-
sen, so Susanne Kolb. „In diesem Fall 
stand für uns im Vordergrund, dass Hans 
Ranke durch eine erfolgreiche Kampag-
ne ein Proof of Concept erzielt, was auch 
erreicht wurde.“ Der Siegerlandfonds 
konnte so außerdem Erfahrungen sam-
meln, um Crowdfunding auch mögli-

Vorteile und Nachteile  
des Crowdfundings

Vorteile:
•  Ermöglicht Gründern ohne Eigenka-

pital eine Unternehmensgründung 
mit geringem Risiko für Gründer und 
Investoren

•  Durch die Kampagne kann eine 
Community aufgebaut werden. Netz-
werkeffekte können weitere Kunden 
und Investoren auf das Produkt 
aufmerksam machen

•  Das Produkt kann schon vorher am 
Markt getestet werden und so auch 
als Proof of Concept für weitere 
Investoren dienen

Nachteile:
•  Die Crowdfunding-Kampagne ist mit 

viel Aufwand verbunden, da sie sorg-
fältig vorbereitet und durchgeführt 
werden muss

•  Wird die Idee noch durch andere In-
vestoren finanziert, besteht mitunter 
ein hoher Koordinationsaufwand bei 
der Ausgestaltung der Verträge

•  Das Produkt kann kopiert werden, 
noch bevor es richtig auf dem Markt ist

„In diesem Fall stand für 
uns im Vordergrund, dass 
Hans Ranke durch eine 

erfolgreiche Kampagne ein 
Proof of Concept erzielt, 

was auch erreicht wurde.“

Susanne Kolb

Über Startnext, der größten deutschsprachigen Crowdfunding-Plattform, führten die Gründer von Hans Ranke und  
Probier’s doch mal erfolgreich ihre Kampagnen durch. 

„Ein persönlicher Bezug
zu den Gründern und ein 

Gesicht hinter der Kampa-
gne zu sehen, ist für die 
Crowd essenziell, damit 

sie die Idee unterstützen“

Anna Ehlgen

cherweise in Zukunft in Finanzierungs-
konzepte für weitere Unternehmen mit 
einzubinden. Auch die NRW.Bank nutzt 
Crowdfunding als Ergänzungsmodell zu 
herkömmlichen Finanzierungskonzep-
ten. Das Angebot der NRW.MicroCrowd 
richtet sich an Gründer und junge Unter-
nehmen in den ersten Gründungsjahren, 
die mit ihren Ideen soziale oder ökolo-
gische Ziele verfolgen. Dabei vergibt die 
Bank ein Mikrodarlehen an die Jung- 
unternehmer, wenn gleichzeitig eine 

Crowdfunding-Kampa-
gne über die Plattform 
Startnext durchgeführt 
wird. Ansonsten wer-
den keinerlei Sicher-
heiten verlangt. 
Vorreiter der Finan-
zierungsinstitute in 
puncto Crowdfunding 
in der Region ist seit 
2015 die Volksbank 

in Südwestfalen eG. Über das Portal 
„Wir schaffen mehr“ der Volksbank 
können Projekte von Vereinen oder ge-
meinnützigen Organisationen aus der 
Region unterstützt werden. Eingegan-
gene Zahlungen werden von der Volks-
bank zusätzlich aufgestockt. Ziel der 
Volksbank ist es, damit das Engage-
ment in der Region zu fördern.
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Thema in diesem Monat:
Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG)

M it dem am 01. 01. 2024 in Kraft treten-
den Gesetz zur Modernisierung des 

Personengesellschaftsrechts (MoPeG) soll 
eine Anpassung der Zivilrechtslage an das 
moderne Wirtschaftsleben erfolgen. Maß-
gebliche Neuerungen betreffen die nachste-
henden Bereiche:

Gesellschaftsregister

Zukünftig sollen sich Gesellschaften bür-
gerlichen Rechts, sog. GbR, freiwillig in 
ein Gesellschaftsregister eintragen lassen 
können. Ähnlich dem Handelsregister wird 
dieses neue Register dann Angaben zum 
Namen und Sitz der Gesellschaft, dem Ge-
sellschafterbestand und der Vertretungs-
befugnis enthalten. Sofern jedoch einmal 

die Eintragung in dieses Register erfolgt 
ist, muss der Registereintrag fortan immer 
aktuell gehalten werden, um die damit ver-
bundene Publizität und Transparenz dau-
erhaft zu gewährleisten. In diesem Sinne 
kann das Register nicht wieder „verlassen“ 
werden. Mit der Eintragung ist die Gesell-
schaft berechtigt, als Namenszusatz die Be-
zeichnung „GbR“ zu verwenden.
Für bestimmte Rechtsvorgänge wird künf-
tig die Voreintragung in das Gesellschafts-
register vorausgesetzt (z. B. beim Erwerb 
oder der Veränderung von Grundstücks-
rechten, bei denen die GbR in das Gesell-
schaftsregister eingetragen sein muss). 

Beschlussmängelrecht für 
Personalgesellschaften 

Nach derzeitigem Recht führen Mängel von 
Beschlüssen von Personengesellschaften 

zu deren absoluter Nichtigkeit. Dies führt 
nicht selten in den betroffenen Gesellschaf-
ten zu erheblichen Problemen. Durch das 
MoPeG wird das sogenannte Anfechtungs-
modell für den Umgang mit derartigen Be-
schlussmängeln eingeführt. Zukünftig wird 
zwischen nichtigen und befristet anfecht-
baren Beschlüssen unterschieden. Nichtig, 
d.h. rechtsunwirksam, sind dabei Beschlüs-
se, die gegen Bestimmungen verstoßen, auf 
deren Einhaltung nicht verzichtet werden 
kann. Anfechtbare Beschlüsse leiden zwar 
an einem Mangel, entfalten aber erstmal 
Rechtswirkung. Anfechtbare Beschlüsse 
sollen dabei grundsätzlich nur innerhalb 
einer Frist von drei Monaten gerichtlich 
anfechtbar sein, wobei die Satzung der Ge-
sellschaft eine längere Frist vorsehen kann.

Haftungsverschärfung für 
den nicht eingetragenen 
Kommanditisten

Jeder Kommanditist, der der Teilnahme 
der Gesellschaft am Rechtsverkehr zu-
gestimmt hat, haftet für die Verbindlich-
keiten der Gesellschaft, die bis zu seiner 
Eintragung begründet wurden, wie ein 
persönlich haftender Gesellschafter. Er 
soll seiner Haftung nicht mehr dadurch 
entgehen können, dass seine Beteiligung 
als Kommanditist dem Gläubiger bekannt 
war. Es ist zukünftiger daher noch sorg-
fältiger darauf zu achten, dass Komman-
ditisten ihren Beitritt zur Gesellschaft 
aufschiebend bedingt auf die Registerein-
tragung erklären.

Dr. Michael Betzinger, LL.M., ist 
Rechtsanwalt und Steuerberater bei 
der interdisziplinären Wirtschafts-
kanzlei Naust Hunecke mit Sitz in 

Iserlohn Attendorn und Witten.

Berater-Lexikon –  
bereits erschienene Artikel

März/April 2021:
Anschaffungsnaher Aufwand 
Mai/Juni 2021:
Lieferkettengesetz
Juli/August 2021:
Modernisierung des Körperschaft-
steuerrechts (KöMoG)
September/Oktober 2021:
Rentenbesteuerung
November/Dezember 2021:
Grundsteuerreform
Januar/Februar 2022:
Mindestbesteuerung

WISSENSWERT  Business-Netzwerke

F acebook und Instagram sind weiter-
hin wichtige Standbeine in der So-

cial-Media-Landschaft, wenn es um die 
Ansprache der Generation Z sowie die 
Außendarstellung und Wahrnehmung 
eines Unternehmens geht. LinkedIn 
spielt aber in einer ganz anderen Liga: 
Leads, Fachkräfte-Gewinnung, wert-
volle B2B-Kontakte und sogar direkte 
Aufträge: Mit der strategischen Kombi-
nation aus Unternehmensauftritt und 
privaten (Mitarbeiter-)Profilen nutzen 
Unternehmen die Plattform heute er-
folgreich für Recruiting-Maßnahmen, 
die Positionierung ihrer Marktpräsenz 
auf internationaler Ebene sowie als di-
gitalen Vertriebsweg.

Der Mix bestimmt den Lead

Kombinieren, kommunizieren und 
interagieren sind die stärksten Waf-

fen im Rahmen von organischer (also 
unbezahlter) Reichweite, Sichtbarkeit 
und Leadgenerierung. Basis sind wer-
tiger Content und ein redaktioneller 
Ansatz. Mit produkt- oder dienstleis-
tungsübergreifenden Themen, der Po-
sitionierung von Statements oder dis-
kussionsfördernden Argumenten und 
Lösungen wird in der favorisierten  
Business-Zielgruppe die Reichweite 
mittels Reputation, Interaktion und Di-
alog gefördert. 

Organischer vs. Paid Content

Eine gute Ergänzung zur organischen 
Reichweite sind außerdem die LinkedIn 
Sales Solutions. Diese werden über ein 
Auktionssystem, welches die Klick-
preise bestimmt, ermittelt. Sie sind 
tatsächlich sehr kostenintensiv, der 
Grund liegt aber in der Wertigkeit der 
direkten beruflichen B2B-Kontakte, 
aus denen unmittelbar Leads und Auf-
träge entstehen können.

Stark im B2B

Um die organische Reichweite optimal 
für ihre Unternehmensziele zu nutzen, 
sollten Unternehmen effiziente Ver-
bindungen zwischen verschiedenen 
Profilen etablieren. Denn Unterneh-
mensseiten allein generieren keine 
nennenswerte organische Reichweite. 
Erst die Kombination aus Unterneh-
mensprofil und privaten Profil/en  
sowie das aktive Interagieren mit 

Inhalten schöpft das volle LinkedIn- 
Potenzial aus, bedient den zugrunde-
liegenden Algorithmus und sichert Un-
ternehmen wertvolle Leads. 

LinkedIn – die Leadmaschine im B2B
Das Business-Netzwerk LinkedIn ist heute zentrale Anlaufstelle in der digita-

len B2B-Kommunikation: 57 Millionen Unternehmen und Marken, ein Umsatz von 
einer Milliarde Doller im Bereich LinkedIn Sales Solutions, stetig steigende Nutzer-
zahlen und hohes Engagement – manifestiert in einer Conversions-Steigerung  
von 48 Prozent in 2021 – sprechen dabei für sich

Helge Teichmann, Geschäftsführer der markenstürmer –  
Teichmann Marketingservice GmbH in Siegen.

Tipps für erfolgreiches 
LinkedIn-Networking

•  Ziele und Strategie definieren
•  Kommunikatoren bestimmen
•  Ansprechendes Unternehmensprofil 

erstellen
•  Privatprofil(e) der Mitarbeiter  

optimieren
•  Hochwertige und nützliche Inhalte 

entwickeln
•  Ein effizientes Zusammenspiel von 

privaten Profilen und Unternehmens- 
seiten schaffen

•  Gezielt Kontakte aufbauen
•  Regelmäßig und aktiv innerhalb  

des Netzwerkes bewegen



WISSENSWERT  Kurz & Gut Kurz & Gut  WISSENSWERT

100    März/April 2022 März/April 2022    101

MAIKS
MAINUNG

SOCIAL-MEDIA- 
NUTZUNG VERLIERT  
AN BELIEBTHEIT

Während der Pandemie stellten die sozi-
alen Medien für viele Menschen eine gute 
Möglichkeit dar, um sich trotz Lockdowns 
und Kontaktbeschränkungen auszutau-
schen. Laut der aktuellen Mobile & Digital 
Consumer Trends Survey 2021 von Deloitte 
macht sich jetzt ein Gegentrend bemerk-
bar: Verbraucher reduzieren den Konsum 
von sozialen Netzwerken. Etwa 49 Prozent 
der Verbraucher zwischen 18 und 24 Jahren 
haben sich im Jahr 2021 von einzelnen oder 
allen sozialen Netzwerken abgemeldet. Als 
Hauptgründe für den temporären oder dau-
erhaften Rückzug nennen die Verbraucher 
langweilige Inhalte (32 Prozent), Sorgen um 
die eigene Privatsphäre (30 Prozent) sowie 
das Gefühl, zu viel Zeit auf den Plattformen 
zu verbringen (22 Prozent).

Der deutsche Mittelstand hat sich durch 
Qualität und technische Innovationen auf 
dem Weltmarkt etabliert. Doch warum 
hat er solche Probleme damit, diesen Ent-
wicklergeist auch bei innerbetrieblichen 
Verwaltungsprozessen anzuwenden? 
Während viele Mitarbeiter im Privatleben 
aktiv modernste Technik nutzen, ist dies 
in der betrieblichen Praxis häufig noch ein 
großes Problem. Rund die Hälfte der mit-
telständischen Unternehmen in Deutsch-
land bezeichnete sich 2020 als Nach-
zügler in puncto Digitalisierung. Im Zuge 
der Corona-Pandemie wurde der Digitali-
sierungsgrad zwar (gezwungenermaßen) 
erhöht, umständliche Papierprozesse ge-
hören für die meisten Arbeitnehmer jedoch 
nach wie vor fest zum Arbeitsalltag. 
Dabei sind die (finanziellen) Barrieren 
der Digitalisierung aktuell so niedrig wie 
nie zu vor. Die Einführung eines digitalen 
Dokumentenmanagement-Systems in 
Verbindung mit intelligenten Workflows 
und individuellen App-Anwendungen 
stellt zwar zunächst einen Aufwand dar, 
welcher sich aber nach der Implementie-
rung schnell relativiert und einen signifi-
kanten Mehrwert erzeugt. Neben einer 
starken Kostenminimierung innerhalb der 
Verwaltungsprozesse profitieren mittel-
ständische Unternehmen unter anderem 
von einer höheren Prozessgeschwindig-
keit durch geringere Suchzeiten und von 
absoluter Transparenz in der Bearbeitung 
von Dokumenten und Abläufen. 
Der beste Zeitpunkt für Digitalisierung war 
gestern. Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt.

Die Autoren Yannik Schwarz und 
Felix Schäfer (v.l.n.r.) arbeiten bei der 
praedata GmbH im „Innovation-Hub“. 
Hier entwickeln die Trainees individuelle 
App-Lösungen zur Prozessverschlankung 
und -digitalisierung für mittelständische 
Unternehmen.

Expertentipp: Der deut-
sche Mittelstand hat die 
Digitalisierung verschlafen

Microsoft hat in den letzten Jahren be-
reits mit Microsoft 365 für viel Bewe-
gung gesorgt: Selbst Unternehmen, die 
Cloud-Strategien bis dahin gänzlich ver-
schlossen gegenüberstanden, haben ihre 
IT-Strategie zugunsten von Cloud-Diens-
ten wie Microsoft Teams radikal neu 
ausgerichtet. Der US-amerikanische 
Hersteller verfolgt das Thema Cloud mit 
aller Vehemenz und Stringenz. Mit der 
Lösung Windows 365 hat Microsoft ei-

nen neuen Dienst veröffentlicht, der es 
ermöglicht, ohne lokale Installation, auf 
das Betriebssystem Windows aus der 
Cloud zuzugreifen. Dabei ist Windows 11 
zusammen mit den Daten und Program-
men in der Cloud gespeichert und wird 
dann von den Usern auf das gewünschte 
Endgerät gestreamt. Damit eignet sich 
Windows 365 besonders für Unterneh-
men, die ihren Mitarbeitenden eine flexib-
le Arbeitsumgebung bieten möchten. 
Bisher ist Windows 365 nur für Unter-
nehmen und in den zwei verschiedenen 
Varianten Business und Enterprise ver-
fügbar. Auch wenn die Lizenzeinteilung 
sich ähnelt: Windows 365 ist nicht das 
Gleiche wie Microsoft 365. Microsoft 365 
beinhaltet neben der Office 365 Suite und 
Enterprise Mobility and Security zwar eine 
Windowslizenz, diese wird allerdings lokal 
auf einem Endgerät installiert. 
Es bleibt abzuwarten, welche Lösungen 
Microsoft in Zukunft noch entwickeln 
wird. Eins ist aber klar: Für Microsoft füh-
ren alle Wege in die Cloud.

Lisa-Marie Ihnen ist Business  
Development Manager bei der  
ahd GmbH & Co. KG.

Expertentipp: Neues aus der Cloud: Der Weg von Microsoft

„Zero paper“ ist in vielen Büroorganisatio-
nen die ideale Vorstellung. Es ist auch die 
Übernahme von Verantwortung für unsere 
Umwelt. Warum dann nicht auch die Kon-
sequenz ziehen und auch die Hardware im 
Unternehmen einer kritischen Überprüfung 
unterziehen? Statt Tischdrucker in jedem 
Büro macht es Sinn, mit einer reduzierten 
Anzahl zentraler moderner Druckereinhei-
ten einen leistungsstarken Workflow zu 

garantieren. Und natürlich sollte man sich 
in letzter Konsequenz auch für Systeme 
entscheiden, die einen C02-neutralen 
Fußabdruck hinterlassen. Aber denken 
wir noch weiter: Genauso wie „Christel 
von der Post“ hat auch deren Poststelle 
mittlerweile ausgedient. Professionelle 
Dienstleistungen übernehmen stressfrei 
die kompletten Geschäfts- und Mailing-
briefe. Und moderne Dokumentenmanage-
mentsysteme sorgen dafür, dass E-Mails 
nicht mehr ausgedruckt und Belege aus-
schließlich digital bearbeitet werden. Die 
Aufgabe in 2022 liegt darin, diese Daten 
transparent zur Verfügung zu stellen und 
wiederum vor fremden Zugriffen zu schüt-
zen. Unternehmen sollten diesbezüglich 
ihren Status quo hinterfragen. Im operati-
ven Geschäft merken wir in unserem Un-
ternehmen einen starken Anstieg entspre-
chender Anfragen. Quantitativ haben wir 
im letzten halben Jahr fast zwölfmal so 
viele Analysen und Audits zur Digitalisie-
rung und Optimierung von Druckkonzepten 
durchgeführt. Die Zeit ist also reif dafür. 
Wie sieht es bei Ihnen aus?

Autor Markus Weber ist Geschäfts- 
führer der dokuworks GmbH mit  
Sitz in Siegen.

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

Violett RAL 4000

WTF?! – Keine 24 Stunden nach 
dem Women's Day liegt die Ausga-
be des IHK Wirtschaftsreport vor 
mir. Sonnig und munter. Darauf: 125 
Vertreterinnen und Vertreter der hei-
mischen Wirtschaft – kandidierend 
für die Vollversammlung der IHK. 
Wobei das Gendern so überflüssig 
wirkt wie Blumen zum Weltfrauen-
tag. Gerade einmal 14 Gesichter 
von weiblichen Führungskräften 
bzw. Unternehmerinnen finden sich 
in der wirtschaftlichen Realität. Na-
türlich gibt es mehr Frauen in den 
entsprechenden Positionen in Süd-
westfalen, aber es gibt eben auch 
viel mehr Männer in diesen Positio-
nen. Ich selbst bin einer der Kandi-
daten. Versteckt zwischen Sakkos 
und Krawatten. Schlecht fühle ich 
mich natürlich, nicht weil ich einer 
Frau den Platz weggenommen habe, 
sondern weil es scheinbar nicht ge-
nügend Unternehmerinnen gibt oder 
die, die es gibt, diesen Herrenclub 
nicht aufbrechen wollen? Bedenkt 
man die wirtschaftliche Bedeutung 
dieser meiner (Heimat-)Region für 
Deutschland und Europa, bleibt 
deutlich mehr als dieses schlechte 
Gefühl. Enttäuschung. Bestätigung 
für den unausgesprochenen Claim 
der Region: das haben wir schon im-
mer so gemacht. Veränderung muss 
nicht weh tun, sondern kann uns 
alle voranbringen.

Expertentipp: Papierlos ohne Druck –  
übernehmen wir Verantwortung

DEUTSCHLAND:  
WIRTSCHAFT WIRD NUR 
SCHRITTWEISE DIGITALER

Der Digitalisierungsindex 2021, eine Studie 
des Instituts der deutschen Wirtschaft und 
der IW Consult im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Energie, zeigt, 
dass die deutsche Wirtschaft im Vergleich 
zum Jahr 2020 in fast allen Bereichen digita-
lisierter aufgestellt ist. Gleichzeitig macht die 
Studie allerdings deutlich, dass der Fortschritt 
der Digitalisierung vor allem auf die Ho-
meoffice-Regelungen und weniger auf einen 
allumfassenden Prozess zurückzuführen ist. 
Während Corona die Digitalisierung unter-
nehmensinterner Prozesse förderte, blieben 
die Produkte und Geschäftsmodelle der Un-
ternehmen eher auf der Strecke. Die Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie, der 
Fahrzeugbau sowie die Elektrotechnik zählen 
zu den am weitesten digitalisierten Branchen.

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

WIR FREUEN UNS AUF 
IHRE KONTAKTAUFNAHME!

www.canei.ag/quick
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Wenn Sie sich mit dieser Frage beschäfti-
gen, dann geht es Ihnen wie vielen anderen 
Unternehmern. Das Institut für Mittel-
standsforschung (IfM) schätzt, dass bis 
zum Jahr 2026 bundesweit 190.000 Unter-
nehmen zu übergeben sind, davon 40.000 
in Nordrhein-Westfalen. Reichlich Wettbe-
werb also für Sie bei der Käufersuche.
Ein Unternehmensverkauf ist Vertriebs-
arbeit. Zur Vorbereitung der eigentlichen 
Suche sollten sämtliche wichtigen Unterla-
gen und Kennzahlen zu Ihrem Unternehmen 
geordnet, aussagefähig und griffbereit sein. 
Denn hier schaut jeder Investor zuerst hin. 
Erstellen Sie im zweiten Schritt ein Exposé, 
mit dem Sie Ihr Unternehmen attraktiv prä-
sentieren. Gehen Sie auf die Punkte ein, die 
Sie selbst interessieren würden. Was sind 
Ihre Stärken, wodurch heben Sie sich ab?
Nun zur Suche selbst. Wer profitiert am 
meisten von einem Kauf Ihres Unterneh-
mens? Wahrscheinlich Ihre Wettbewer-
ber, die zusätzliche Marktanteile über-
nehmen könnten. Mögliche Kandidaten 
werden Sie kennen. Zusätzlich können 
Datenbanken der IHKs oder Online-Ad-
ressportale weiterhelfen. Andere Inter-
essenten finden sich oft im Kundenkreis. 
Möglicherweise auch unter den Wett-
bewerbern Ihrer Kunden. Die Motivation 
könnte hier der Erhalt der Liefersicher-
heit sowie eine Erhöhung der Marge sein.
Oft werden bei der Investorensuche die 
Mitarbeiter vergessen. Aber die können 
sehr von einem Management-Buy-Out pro-
fitieren. Arbeitsplätze bleiben erhalten und 
es gibt in der Regel viele Ideen, was man im 
Unternehmen noch verbessern kann. Bei al-
len Gesprächen sollten Sie höchsten Wert 
auf Vertraulichkeit legen. Denn Verkaufs-
gerüchte können eine Nachfolgelösung 
schnell zunichtemachen.

Thomas Winkler ist Geschäftsführer   
der Märkische MittelstandsConsult 
GmbH in Lüdenscheid.

Expertentipp:  
Unternehmensverkauf – 
Wie finde ich einen Käufer?

A45-SPERRUNG: HILFE FÜR UNTERNEHMEN

Die Sperrung der A 45 wegen der nicht befahrbaren Rahmedetalbrücke belastet die Wirt-
schaft in der Region Südwestfalen und vor allem den Märkischen Kreis schwer. Viele 
Unternehmen müssen Umsatzeinbußen oder deutliche Kostensteigerungen hinnehmen. 
Das Land Nordrhein-Westfalen möchte nun die betroffenen Unternehmen unterstützen.
Mit dem so genannten „NRW.BANK Universalkredit A 45“ soll den Unternehmen Liquidität 
zur Verfügung gestellt werden, die sie benötigen, um finanzielle Engpässe zu vermei-
den und notwendige Investitionen zu tätigen. Als zusätzliche Erleichterung erhalten die 
Kreditnehmer einen 20-prozentigen Tilgungsnachlass (Zuschuss) von maximal 100.000 
Euro. Finanziert werden Investitionen und Betriebsmittel zur Minderung der Belastung (u. 
a. höhere Lieferkosten) bzw. zur Verbesserung der Unternehmenssituation.  
Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen, Handwerksbetriebe sowie Frei-
berufler. Die SIHK zu Hagen bestätigt dabei die individuelle Betroffenheit der beantragen-
den Unternehmen von der Autobahnsperrung. Als Nachweis der Betroffenheit genügt es, 
dass die Unternehmen darlegen können, dass sie Umsatzeinbußen (mind. 20 Prozent) 
oder höhere allgemeine Betriebs- und Materialkosten (mind. 20 Prozent) zu verzeichnen 
haben. Als Vergleichsbasis gilt der Mittelwert der letzten drei Monate vor Brückensper-
rung im Vergleich zum Mittelwert der letzten drei Monate vor Antragstellung. Mit einer 
Bestätigung der IHK kann das Unternehmen die Förderung über seine Hausbank bean-
tragen. Weitere Informationen erhalten Interessierte beim Ansprechpartner der SIHK zu 
Hagen, Dr. Fabian Schleithoff (Tel.: 02331 / 390-346 oder schleithoff@hagen.ihk.de).

Es bewegt sich einiges bei der Presse-
arbeit. Das Berufsfeld des Redakteurs 
erodiert scheibchenweise. Nachrich-
tenblogger, Hobbyjournalisten oder In-
fluencer konkurrieren mit ihm. Will der 
Journalismus überleben – und das will 
er wollen – wird er sich auf seine origi-
nären Stärken konzentrieren müssen. 
Das bedeutet weniger Tagesgeschäft 
und mehr Hintergrundberichterstattung. 
Der interne Rechercheaufwand wird da-

durch natürlich größer. Und – Sie ahnen 
es – grundsätzlich ist das eine sehr gute 
Chance für eine professionelle unterstüt-
zende PR-Arbeit (die zurzeit durch die 
pandemiebedingte Nachrichtenarmut oh-
nehin schon Konjunktur hat).
Zielgruppen werden kleiner, aber genauer. 
Reichweite wird von einer neuen Qualität 
an Zielgruppengenauigkeit geschlagen 
(man möchte sagen: endlich!). Tieferge-
hende, aufwendige Hintergrundberichter-
stattung wird gleichzeitig relevanter und 
bei Lesern zunehmend begehrter. Um das 
zu realisieren, sind PR-Agenturen wichti-
ge Verbündete im Spiel. Sie können durch 
gute Interviewpartner und Recherchear-
beit Redaktionen wertvoll unterstützen. 
Der Journalismus wird zudem digitaler 
und datengetrieben. Daraus resultieren 
neue Formen der Pressearbeit in Form 
von neuen Tools. Die Social-Media-Pres-
semitteilung oder auch multimediale 
Elemente spielen bei der Zulieferung 
durch die PR-Agentur eine neue wich-
tige Rolle. Bewegtbild oder (animierte) 
Infografiken ergänzen die klassischen 
Formate Text und Bild.

Guido Müller ist Inhaber der PR-Agen-
tur Siegberg Kommunikation mit Sitz 
in Siegen. 

Expertentipp: Wohin entwickelt sich der Journalismus? 
Und was bedeutet das für die professionelle Kommunikation?
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Dass Nachhaltigkeit das zentrale Zu-
kunftsthema ist, dürfte für uns alle nichts 
Neues sein. Und doch stoße ich immer 
wieder auf Aussagen wie: „Das ist doch 
ein reines Marketingthema“ oder „Das ist 
doch nur nice to have. Messbare Erfolge 
wird uns das nicht bringen.“ Doch Corpo-
rate Social Responsibility ist mehr als nur 
ein Kommunikationsthema – es ist die 
Verantwortung jedes einzelnen von uns, 
unsere gemeinsame Zukunft auf unserem 

Planeten mitzugestalten und ganz neben-
bei wird es mehr und mehr zum zentralen 
wirtschaftlichen Erfolgsfaktor, da es die 
Rentabilität nicht nur sichert, sondern 
auch signifikant steigert.  
Wenn ich mich mit neuen KundInnen zum 
Thema CSR zusammensetze, bekomme 
ich häufig zu hören: „Damit haben wir uns 
noch überhaupt nicht beschäftigt. Dazu 
haben wir noch nichts zu sagen“. Umso er-
staunter sind dann alle Beteiligten, wenn 
wir uns im Detail anschauen, was eben 
doch schon gemacht wird: Unternehmen A 
bietet seinen MitarbeiterInnen individuelle 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Unter-
nehmen B hat sich Null-Emissions-Ziele 
gesetzt und Unternehmen C bezieht nur 
Materialien aus der regionalen Produktion. 
Mein Impuls an Sie als Unternehmer: Füh-
ren Sie sich einmal vor Augen, welchen Im-
pact Sie auf die Umwelt, Ihre Region und 
auch Ihre MitarbeiterInnen bereits haben 
und fragen Sie sich: Wo können wir als Un-
ternehmen in diesen Bereichen MEHR als 
das tun, was von uns erwartet wird?

Heiko Jandel ist CSR- und Nachhaltig-
keitsberater beim Beratungsunterneh-
men WCG.

Expertentipp: Wie kann ich als Unternehmen den  
steigenden gesellschaftlichen und politischen Anforderungen 
an nachhaltige Unternehmensführung gerecht werden?
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mehr unter www.bmdsiegen.de

0271 / 772500 | info@bmdsiegen.de

dokumentenmanagement

dokumente digitalisieren

revisionsicher archivieren

prozesse optimieren

Dokumentenmanagement

Digitalisierung von Papierarchiven

Archivierung i.S.d. GoBD

Digitaler Posteingang

Digitale Geschäftsprozesse

Elektronische Akten

Rechnungsworkflow

Digitale Personalakte i.S.d. DSGVO

Emailarchivierung

Formularmanagement

Vertragsmanagement

Wenn daheim das Internet streikt, ist 
das ärgerlich. Doch wenn im eigenen 
Unternehmen die Verbindung wegfällt, 
dann kann das schnell fatale Folgen 
haben. IT-Ausfälle sind mehr als är-
gerlich, sie sind im Zweifelsfall exis-
tenzbedrohlich. Das gilt etwa auch, 
wenn die Datensicherung unbemerkt 
ausgefallen ist, wichtige Zertifikate 
abgelaufen sind oder die Festplatte 
vollläuft. Jede Fehlersuche, jeder Still-

stand, jedes Reagieren kostet unnötig 
viel Zeit und damit unnötig viel Geld.
Daher meine klare Empfehlung: Jedes 
Unternehmen muss heute ein professi-
onelles IT-Monitoring einsetzen. Es ist 
unverantwortlich, wie viele Unterneh-
mer noch immer den Blindflug riskie-
ren und keinen Gesamtüberblick über 
alle relevanten IT-Systeme haben. 
Ich habe ein Cockpit vor Augen. Das 
Monitoring ist dafür da, mir hier 24/7 
alle Auffälligkeiten aller Systeme an-
zuzeigen. Wer dieses Cockpit nicht 
hat, gibt die Kontrolle vollständig ab. 
Wer dagegen IT-Monitoring nutzt, kann 
nicht nur Ausfallzeiten minimieren 
oder sogar verhindern. Er kann auch 
proaktiv handeln, Wartungen planen 
und so einen sicheren Betrieb gewähr-
leisten. Das sollte längst Standard 
sein: IT-Monitoring ist nur der erste 
wichtige Schritt, OT-Monitoring der 
nächste. Hier rücken neben relevanten 
IT-Systemen auch Fertigungsanlagen 
und Prozesse ins Cockpit.

Sven Pithan ist IT-Experte der connect 
Systemhaus AG in Siegen.

Expertentipp: So kann jeder IT-Ausfälle vermeiden
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WISSENSWERT  Grundsteuerreform Kältetechnik  WISSENSWERT

V iele Unternehmen in Südwestfalen 
benötigen Kälte für ihre Produk-

tion – zum Beispiel beim Spritzgießen, 
Extrudieren, Galvanisieren und bei der 
CNC-Bearbeitung. Der Kälteerzeugung 
wird dabei oft wenig Beachtung ge-
schenkt. Sie ist – eigentlich – ein Neben-
prozess, kann aber trotzdem zur Steige-
rung der Effizienz und zur Senkung der 
Betriebskosten beitragen.
Erläutern lässt sich das am Beispiel 
des Kunststoff-Spritzgießens. Hier 
wird erhitztes Granulat in eine Form 
eingespritzt. Nach dem Abkühlen öff-
net die Form, die aus zwei Werkzeug-
hälften besteht, und das Spritzgussteil 
kann entnommen und weiterbearbeitet 
werden. Wenn die Kälteversorgung 
punktgenau erfolgt, kühlt das Bauteil 
schneller ab und die Produktionsge-
schwindigkeit kann gesteigert werden. 

Thomas Imenkämper ist Geschäftsführer 
Vertrieb beim Anlagenhersteller  
L&R Kältetechnik in Sundern-Hachen.

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

Kälte als Effizienzfaktor
In der industriellen Produktion wird jeder Prozess auf Effizienz getrimmt.  

Kann die Kältetechnik – eigentlich ein Nebenprozess – dazu einen Beitrag leisten? 
Thomas Imenkämper, Geschäftsführer Vertrieb beim Anlagenhersteller  
L&R Kältetechnik, beantwortet diese Frage mit einem klaren „Ja“

Außerdem führt eine präzisere Tempe-
raturführung in vielen Fällen auch zu 
einer höheren Qualität der Bauteile. 
Das heißt: Wer auf Effizienz in der Pro-
duktion achtet, sollte auch auf die Käl-
teerzeugung schauen. 
Und es gibt noch einen zweiten wichti-
gen Grund, die Kältetechnik in den Blick 
zu nehmen: Hier kann man häufig echte 
Schätze heben – in Form von dauerhaf-
ter Energiekosteneinsparung.
Denn die Praxis zeigt: Kälteanlagen 
sind langlebig. Das ist natürlich zu-
nächst einmal vorteilhaft. Es bedeutet 
aber auch, dass die Anlagen in einer 
Zeit projektiert wurden, in der Ener-
gieeffizienz und Nachhaltigkeit weni-
ger im Fokus standen. Deshalb sind 
sie nicht selten überdimensioniert 
und nicht mit den heute üblichen oder 
möglichen Energiespartechniken aus-

gestattet. Zwei Beispiele: Um das Me-
dium wieder abzukühlen, kann man 
bei niedrigeren Außentemperaturen 
einfach Kälte aus der Umgebung ver-
wenden. Sie steht zum Nulltarif zur 
Verfügung. Ein solcher Freikühler 
macht sich schnell bezahlt. Außer-
dem sind ältere Anlagen meist auf den 
Worst Case, d. h. hohe Umgebungstem-
peraturen ausgelegt. Es ist sehr viel 
energiesparender, die Fahrweise der 
Anlage an die tatsächliche Temperatur 
anzupassen. Dafür nutzt man eine so 
genannte „gleitende Kondensations-
temperaturregelung“, die schon bei 
mittelgroßen Anlagen jährliche Ener-
giekosten im fünfstelligen Bereich ein-
sparen kann.
Also: Ein kritischer Blick auf die Käl-
tetechnik lohnt sich für jedes Unter-
nehmen, das effizienter und kosten-
sparender produzieren will. Viele 
Energiesparmaßnahmen lassen sich 
mit überschaubarem Investment auch 
an vorhandenen Anlagen realisieren 
– mit schnellem Return on Invest, 
der sich in vielen Fällen sogar noch 
verkürzt, weil solche Investitionen 
BAFA-förderungsfähig sind.

D ie bisherige Einheitsbewertung von 
Grundstücken auf der Basis der 

Werte aus 1964 wurde vom Bundesver-
fassungsgericht für verfassungswidrig 
erklärt und ein Fortgelten der bean-
standeten Normen längstens bis zum 
31.12.2024 gestattet. Der Gesetzgeber 
hat darauf durch Änderungen der maß-
geblichen grundsteuer- und bewertungs-
rechtlichen Vorschriften reagiert. 
Damit die Finanzverwaltung die Flut 
von Steuererklärungen bewältigen und 
verfassungskonforme Grundbesitzbe-
wertungen vornehmen kann, ist es er-
forderlich, dass für alle wirtschaftlichen 
Einheiten des Grundbesitzes (Betriebe 
der Land- und Forstwirtschaft und Grund-
stücke) Erklärungen zur Feststellung der 
Grundsteuerwerte auf den 01.01.2022 
abgegeben werden. Die auf Basis die-
ser Erklärungen festgestellten neuen 

Grundbesitzwerte fließen erstmalig in die 
Grundsteuerfestsetzungen der Gemein-
den des Jahres 2025 ein. Bis dahin gelten 
die alten Einheitswerte und daraus resul-
tierenden Grundsteuermessbeträge. 
Da für die Erklärungsabgabe nur ein 
vergleichsweise kurzes Zeitfenster von 
vier Monaten zur Verfügung steht, emp-
fiehlt es sich insbesondere bei größerem 
Immobilienvermögen rechtzeitig für die 
Zusammenstellung der für die Erklä-
rungserstellung relevanten Daten Sorge 
zu tragen.
Benötigt werden insbesondere folgende 
Unterlagen/Angaben: 
•  Angaben zur Lage des Grundstücks 

(gem. Grundbuchauszug)
•  die Grundstücksfläche
•  der Bodenrichtwert (kostenfrei abruf-

bar über die Bodenrichtwertinformati-
onssysteme (BORIS) der Länder)

•  Angaben zur Grundstücks-  
bzw. Gebäudeart

•  das Baujahr
•  die Wohn- und Nutzfläche  

(bei Wohngebäuden)
•  bzw. die Brutto-Grundfläche  

(bei Nichtwohngrundstücken)
•  Angaben aus dem amtlichen Liegen-

schaftskataster (bei land- und forst-
wirtschaftlich genutzten/verpachteten 
Flächen oder Stückländerei)

Die Steuererklärung muss grundsätzlich 
elektronisch an die Finanzverwaltung 
mittels des Online-Portals „Elster“ über-
mittelt werden. Zur Nutzung des On-
line-Portals durch den Grundstückseigen-
tümer ist, sofern nicht bereits geschehen, 
eine Registrierung bei der Finanzver-
waltung erforderlich. Auch die Nutzung 
von geeigneter Drittanbietersoftware, 
die über eine Schnittstelle zur Daten-
übertragung an „Elster“ verfügen muss, 
ist grundsätzlich möglich. Einen ersten 
Eindruck von den Formularen und den 
Ausfüllanleitungen verschafft die Veröf-
fentlichung vom 24.12.2021 im Bundes-
steuerblatt (BStBl. 2021 I S. 2391).

Grundsteuerreform:  
Mammutaufgabe in 2022 zu erfüllen

Geschätzt 36 Millionen Steuerklärungen mit dem Zweck der Neubewertung 
der Grundstücke für grundsteuerliche Zwecke müssen von Grundstücksbesitzern 
bzw. Steuerberatern für ihre Mandanten in der Zeit vom 01.07. bis zum 31.10.2022 
erstellt und elektronisch bei der Finanzverwaltung eingereicht werden
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Warum (zurück nach) Südwestfalen?
Ich bin in Olpe geboren und in Drolshagen aufgewachsen, die Region und das gesamte 
Sauerland sind für mich Heimat. Da ich in den letzten Jahren zum Teil in Berlin, Bonn 
und Zürich gelebt habe, weiß ich die vermeintlich kleinen und unaufgeregten Sauerländer 
Gewohnheiten und Traditionen sehr zu schätzen. Zudem sind meine Familie und meine 
Freunde ein wesentlicher Ankerpunkt in meinem Leben. Das alles war ausschlaggebend 
für meine Rückkehr, als sich die Chance ergab. 

Ihr erster Eindruck von der Region nach Ihrer Rückkehr?
Die Liebe zur Region wurde mir bereits in die Wiege gelegt. Deshalb ist es im Prinzip der 
zweite Eindruck, über den ich etwas sagen kann. Was ich jetzt beobachte, sind positive 
Veränderungen in der Region. Seit einigen Monaten wohne ich in der schönen Stadt 
Olpe, die eine hohe Lebensqualität hat und eine gute Mischung bietet: Man bekommt 

sowohl Sauerländer Spezialitäten als auch frisches Sushi - während man bald die Aussicht auf ein original Bayerisches 
Brauhaus direkt am Biggesee hat; was will man mehr.

Warum dieser Arbeitgeber?
Durch meine 12-jährige Erfahrung im Bereich der Herzchirurgie, zuletzt als Leiter der Abteilung Kardiotechnik im Unispi-
tal Zürich, passt das Unternehmen Abiomed perfekt zu meiner Passion der mechanischen Kreislaufunterstützung. Die Firma 
Abiomed ist ein innovatives Medizintechnik-Unternehmen, das die kleinste Herzpumpe der Welt im Portfolio hat. Für mich 
persönlich ist es ein sehr erfüllender Beruf, da wir mit unseren innovativen Technologien dabei helfen können, die Behand-
lungsergebnisse von Patienten zu verbessern, Herzen zu erholen und Leben zu retten. 

Was kann die Region besser machen?
Den Fokus auf die medizinische Grundversorgung legen. Es gibt beispielsweise eine hervorragende Kardiologie im Olper St. Marti-
nus Hospital, aber Praxen und schnell verfügbare Termine sind leider Mangelware. Außerdem sehe ich eine große Notwendigkeit 
in der herzchirurgischen Versorgung für die Region. Die nächsten Zentren befinden sich zwar in den anliegenden Metropol-Regi-
onen, allerdings ist eine schnelle Verfügbarkeit nicht immer gegeben. Doch genau darauf kommt es ja an: In einigen Situationen 
zählt jede Minute. Verbesserungen und Veränderungen in diesem Bereich könnten eine Chance für die gesamte Region sein.

NAME
Maximilian Halbe

BERUF 
Klinischer Berater

ARBEITGEBER 
Abiomed Europe GmbH

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

Glücklicher Rückkehrer: Nach  
Stationen in Berlin, Bonn und 
Zürich hat es Maximilian Halbe 
zurück ins Sauerland gezogen.

Neuigkeiten aus dem 
Regionalmarketing

Machen Sie mit… 
im Verein  

„Wirtschaft für  
Südwestfalen“

3 FRAGEN AN CHRISTOPHER SCHWER-
MER AUS DEM TEAM DES REGIONAL-

MARKETINGS SÜDWESTFALEN  
 
Was ist der Verein „Wirtschaft für Südwestfalen“?
Christopher Schwermer: „Zusammenstehen, und für die Re-
gion Kräfte bündeln“ – So könnte man die Botschaft des Vereins 
zusammenfassen. Fast 400 Unternehmen und Institutionen aus 
Südwestfalen machen bereits mit. Sie unterstützen durch ihre 
Mitgliedschaft aktiv das Regionalmarketing für Südwestfalen und 
helfen mit, unsere Region als starken Wirtschaftsstandort und 
attraktiven Lebensraum bei Fachkräften inner- und außerhalb der 
Region zu positionieren.

Wer kann im Verein mitmachen?
Christopher Schwermer: Mitmachen kann jedes Unterneh-
men mit Sitz in Südwestfalen: egal ob groß oder klein, egal welche 
Branche. Auch verschiedene Institutionen, Verbände und Privat-
personen sind bereits Teil des Vereins. Wir beraten Interessierte 
gerne persönlich zu einer Mitgliedschaft.

Welche Vorteile haben Unternehmen durch eine  
Mitgliedschaft?
Christopher Schwermer: Sie werden Teil eines starken Netz-
werks, das sich für die Interessen der Wirtschaft in Südwestfalen 
einsetzt. Darüber hinaus profitiert jedes Mitglied vom kostenlosen 
Zugang zu verschiedenen Mehrwerten zur Unterstützung des ei-
genen Standort- und Personalmarketings. Dazu zählen beispiels-
weise die Präsenz auf Social Media, auf Karrieremessen und auch 
in lokalen und überregionalen Printmedien. Zudem bieten wir den 
Mitgliedern eine Vielzahl an kostenlosen Veranstaltungen wie 
etwa Arbeitgebermarketing-Workshops und Netzwerkformate. 
Mitglied werden lohnt sich also gleich mehrfach!

Weitere Infos zum Verein „Wirtschaft für Südwestfalen“ erhalten 
Sie unter www.jetzt-zusammenstehen.de oder direkt bei Chris-
topher Schwermer (E-Mail: c.schwermer@suedwestfalen.com,  
Tel.: 02761 83511-22)

Südwestfalen gestaltet mit dem Strukturprogramm REGIONALE 
2025 die Zukunft der Region. Nun ist offiziell Halbzeit: Bis jetzt 
sind über 60 Projekte ausgezeichnet worden, acht befinden sich 
in der Umsetzung, auch Teilprojekte konnten schon starten. 
Wie diese ganzen Vorhaben zusammenwirken, zeigt der erste 
Werkstattbericht der REGIONALE 2025. Er informiert über die 
Themen und Projekte, die in Südwestfalen unterwegs sind. Der 
Werkstattbericht kann im Online-Shop der Südwestfalen Agen-
tur entweder kostenlos bestellt oder auch heruntergeladen wer-
den. www.suedwestfalen-shop.com 

Spitzensport, Spitzenregion: Die Zusammenarbeit der Kreissport-
bünde aus Südwestfalen und dem Regionalmarketing Südwestfalen 
geht in die zweite Runde. Sie wollen gemeinsam auf Sport und Spit-
zenleistungen in Südwestfalen aufmerksam machen, Geschichten 
der Sportler:innen erzählen und die starke Vereinsarbeit als echtes 
Merkmal der Region in Szene setzen. Für die kommenden zwei Jahre 
wurden dazu fünf südwestfälische Top-Teams ausgewählt, die den 
Standort künftig in die Bundesrepublik tragen – je eine Mannschaft 
pro Kreis. Mehr Infos zur Kooperation: 
www.suedwestfalen-agentur.com/regionalmarketing 

Werkstattbericht zur  
REGIONALE 2025 erschienen

Fünf Sportvereine nun im  
„Team Südwestfalen“

Südwestfalen hat die meisten Hidden Champions in NRW

Gute Neuigkeiten für die Region: Eine Studie im Auftrag des NRW-Wirtschaftsmi-
nisteriums an der Universität Trier zeigt, dass Nordrhein-Westfalen das Bundesland 
mit den meisten Weltmarktführern in ganz Deutschland ist. Südwestfalen liegt mit 
insgesamt 161 Hidden Champions in NRW unter allen Regionen auf Platz eins und 
damit auch vor Großstädten wie Köln oder Metropolregionen wie dem Ruhrgebiet. 
Mehr gute Nachrichten aus der Region: www.suedwestfalen-mag.com Fo
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WISSENSWERT  Erbschaftsteuer

E rbschaft- und schenkungsteuerliche 
Freibeträge erlauben es jedem El-

ternteil, jedem Kind bis zu 400.000 Euro 
steuerfrei zu schenken oder zu vererben. 
Allerdings sind Freibeträge danach für 
zehn Jahre verbraucht, so dass viel dafür 
spricht, frühzeitig mit Übertragungen an-
zufangen, um möglichst viele (schenkung-
steuerliche) Übertragungszyklen nutzen 
zu können. Gerade bei jungen Kindern 
wird die künftige Entwicklung jedoch 
nicht absehbar sein. Bei unterschiedlichen 
Vermögensklassen und Wertentwicklun-
gen wird zudem eine gerechte Aufteilung 
oft nur schwer möglich sein. 
Hier kann die Errichtung einer Familienge-
sellschaft helfen, in die zunächst die Vermö-
genswerte eingebracht werden. Im zweiten 
Schritt erhalten die Kinder Gesellschaftsan-
teile geschenkt, wobei selbst Minderjährige 

beteiligt werden können. Gleichzeitig kann 
durch Mehrfachstimmrechte und einen 
langfristigen Ausschluss des Kündigungs-
rechts verhindert werden, dass Kinder Ein-
fluss auf Entscheidungen nehmen. Dennoch 
können sie schrittweise an die Verwaltung 
des Vermögens herangeführt werden. Mit-
tels der Entkoppelung der Vermögenssubs-
tanz von der Kontrolle können so sukzessive 
und kontrolliert alle zehn Jahre die Freibe-
träge ausgenutzt werden. 
Zugleich kann eine wohlüberlegte „Family 
Governance“ den Erhalt des Vermögens 
in der „Kern-Familie“ sichern und Schutz 
vor einer Vermögenszerschlagung, etwa 
durch Zugewinnausgleichsansprüche oder 
Pfändungen durch Gläubiger, bieten (Asset 
Protection). Ebenso kann durch einen fle-
xiblen Einsatz von Sonderrechten der Un-
gewissheit über die künftige Entwicklung 

der Kinder Rechnung getragen werden, da 
„schwarze Schafe“ so notfalls auch langfris-
tig von der Kontrolle über das Vermögen 
ausgeschlossen werden können.  
Die Auswahl der passenden Rechtsform 
der Gesellschaft sowie die Detailregelun-
gen wie die Frage nach der Vertretungs-
befugnis, der Gewinnbeteiligung, dem 
Ausschluss der Übertragung von Gesell-
schaftsanteilen an Familienfremde, der 
Verpflichtung zum Abschluss von Ehever-
trägen und der Höhe einer angemessenen 
Abfindung bei Ausscheiden eines Gesell-
schafters bedürfen einer umsichtigen Pla-
nung und Abwägung unter Berücksich-
tigung der Belange und Interessen aller 
Familienangehörigen.
Unterm Strich eröffnet eine Familienge-
sellschaft eine hervorragende Möglichkeit, 
die kommende(n) Generation(en) schritt-
weise am Familienvermögen zu beteiligen 
und zugleich substanzverzehrende Steuer-
belastung zu vermeiden oder jedenfalls in 
erheblichem Umfang zu reduzieren.

Familiengesellschaften –  
Ein Weg aus der Erbschaftsteuerfalle

In den kommenden Jahren stehen nicht zuletzt infolge gestiegener  
Immobilienpreise erhebliche Vermögenswerte zur Übertragung an. Da nicht  
unternehmerisches Vermögen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer grund- 
sätzlich nicht begünstigt ist, fragen Betroffene sich, wie sie die aus versteuerten 
Einkommen aufgebauten Werte möglichst ohne Substanzbelastung übertragen 
können. Dr. Bastian Kornau gibt hierzu wichtige Tipps

Dr. Bastian Kornau ist Rechtsanwalt und Partner  
in der Kanzlei Becker + Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB mit Hauptsitz in Altena.

camalot.de
digital. interactive. fi lm.
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Arndt G. Kirchhoff  ZU TISCH MIT ZU TISCH MIT  Arndt G. Kirchhoff

Text: Simke Strobler   Fotos: Sinan Muslu

„Wir brauchen wieder mehr  
gesellschaftlichen Zusammenhalt“

Er kennt die Welt. Hat sie mit seiner Familie und Freunden besegelt, als ge-
schäftsführender Gesellschafter der Kirchhoff-Gruppe, aber vor allem beruflich 
bereist. Als Arndt G. Kirchhoff 1990 den elterlichen Betrieb übernahm, war er 35 Jah-
re alt und Kirchhoff Automotive hatte zwei Werke: in Iserlohn und Attendorn. Beim 
„Zu Tisch“-Gespräch quasi vor seiner Haustür in der Burg Schnellenberg in Atten-
dorn erzählt der nunmehr seit eineinhalb Jahren verrentete Beiratsvorsitzende über 
sein Leben als Unternehmer, die Chance der Globalisierung sowie lähmende Ge-
nehmigungsverfahren. Dabei offenbart er manch interessante Haltung 

A ls wir Arndt G. Kirchhoff zu Tisch 
bitten, hat Russland den Krieg 

in der Ukraine noch nicht begonnen, 
wenngleich die Situation an der ukrai-
nisch-russischen Grenze auch schon an 
diesem Abend spannungsgeladen ist. 
Und doch kommt relativ schnell ein re-
gionaler Dauerbrenner auf den Tisch: 
die Rahmedetalbrücke an der A45. Dass 

und als Unternehmer vor allem China. Er 
heißt nicht alles gut dort, redet aber auch 
nicht alles schlecht, sondern zeigt durch-
aus Verständnis für andere und auch dis-
kussionswürdige Ansichten. „Wir kön-
nen für vieles, was wir hier bei uns für 
selbstverständlich halten, in China wer-
ben. Aber wir haben nicht das Recht, zu 
erwarten, dass alle anderen Völker alles 
genauso machen wie wir in Deutschland. 
Wir müssen auch die unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten in den Entwicklungs-
stadien sehen.“ Was er teilt mit China, ist 
das chinesische Gebot „Gemeinsam Er-
folg haben“. Kirchhoff erzählt davon, wie 
er und seine Brüder diesen Gedanken und 
den einer Work-Life-Family-Balance mit 
etlichen Anreizen immer wieder in die 
Mitarbeiterschaft getragen haben, auch 
durch gemeinsame Aktionen oder kultu-
relle Programme. „Bislang haben wir eu-
ropaweit mehr als 25.000 Bäume an den 
einzelnen Standorten gepflanzt, geplant 
sind 100.000. Das waren tolle Events, 
immer samstags, mit Kind und Kegel und 
Schaufel in der Hand. Herrlich.“ Der Chef 
selbst mittendrin und glücklich. „Es hat 
mir immer Spaß gemacht und macht es 
bis heute, mit anderen etwas zu gestalten 
und zu bewegen. Das war als Geschäfts-
führer so, das beziehe ich aber auch auf 
alle anderen Lebensbereiche.“
Das angenehme Plaudern über Gott und 
die Welt geht weiter: Mittlerweile beim 

Hauptgang angelangt – serviert wird See-
teufel mit Süßkartoffelpüree, gelben Ka-
rotten und Zitronengras-Sherry-Sud –, 
 betont Kirchhoff immer wieder, wie ab-
hängig Deutschland von einer offenen 
Welt ist. Er präsentiert sich zu Tisch 
als Freund der Globalisierung, nicht zu-
letzt, weil sie auch der Kirchhoff Grup-
pe ein stabiles Wachstum ermöglicht 
hat. „Die Globalisierung hat Wohlstand 
gebracht.“ Wieder redet er von China. 
„Dort sind dank Globalisierung 800 
Millionen Menschen aus der Armuts-
grenze herausgekommen.“ Das müsse 

auch in anderen asiatischen Ländern 
und auch in Afrika noch gelingen, aber 
das sei noch ein Kraftakt. „Im Grunde 
ist es ein einfaches Prinzip: Wir geben 
den Menschen dort Arbeit, wir machen 
sie zu Konsumenten und das erzeugt 
dann Wohlstand. Das funktioniert aber 
nur, wenn wir Frieden halten und uns 
gegenseitig bei der Zusammenarbeit 
und beim Handel unterstützen. Wenn 
es knirscht und knarzt, ist das nicht zu 
realisieren.“ Während zum Dessert Pas-
sionsfrucht-Tarte mit Tom-Kha-Gai-Eis 
und Orangenschleier aufgetischt wird, 

Will Planungs- und Genehmigungsverfahren in Frage stellen, sie überholen,  
parallelisieren und digitalisieren: Arndt G. Kirchhoff.

eine neue Brücke so schnell wie möglich 
gebaut werden muss, steht für Kirchhoff 
außer Frage. „Aber wir müssen unsere 
Planungs- und Genehmigungsverfahren 
komplett in Frage stellen, sie überholen, 
parallelisieren und vor allem digitali-
sieren. Wir müssen also alles, was zur 
Geschwindigkeit beiträgt und sowohl 
die Sprengung als auch den Neubau 
beschleunigt, unbedingt tun und den 
Rechtsweg, den wir ja brauchen, weil 
wir ein Rechtsstaat sind, und die Bür-
gerbeteiligung so abkürzen, dass wir sie 
nicht noch 20 mal wiederholen müssen.“ 
Wie das nämlich lähmen kann, erlebt 
Kirchhoff seit fast 17 Jahren vor seiner 
privaten wie beruflichen Haustür im 
Industriegebiet Fernholte in Attendorn. 
„Das Gebiet war schon 
zigmal Thema beim 
Bundesverwaltungsge-
richt. Da gibt es immer 
wieder Neues: Mal ist 
es Lärm, dann Wasser 
oder Tiere.“ Deutsch-
land sei zu langsam bei 
Genehmigungsverfah-
ren. Mit Blick auf die 
Rahmedetalbrücke for-
dert Kirchhoff deshalb: 
„Wir müssen Mehrheitsentscheidungen 
treffen und uns nicht von Einzelinteres-

sen aufhalten und an der Nase herum-
führen lassen. Da muss das Gemeinwohl 
vorgehen.“ Denn die marode Brücke 
habe in Deutschlands drittstärkster In-
dustrieregion sehr wohl etwas mit Ge-
meinwohl zu tun. „Die Not ist groß! Jetzt 
müssen wir mal zeigen, wie es auch 
schneller geht – ohne den Rechtsweg 
auszusetzen und die Bürgerbeteiligung 
außen vor zu lassen. Also bitte alle Ein-
sprüche auf einmal in einem klar defi-
nierten Zeitraum!“

Wo einst Ritter tafelten …

Wo einst Ritter in der Burg Schnellenberg 
tafelten, bekennt der 67-Jährige freudig, 
dass das für das gemeinsame Dinner ge-

wählte Turmzimmer 
eine seiner Lieblings-
locations ist. Tatsäch-
lich füllt eine edle At-
mosphäre den Raum, 
mit einem angeneh-
men Gespräch und ei-
nem geschmackvollen 
Drei-Gänge-Menü, das 
zur Vorspeise mit Gelb-
flossenmakrele mit 
weißem Rettich, Soja, 

Miso und Enoki beginnt. Schnell wird 
klar: Arndt G. Kirchhoff kennt die Welt 

„Wir müssen Mehrheits- 
entscheidungen treffen

und uns nicht von Einzel- 
interessen aufhalten und
an der Nase herumführen

lassen. Da muss das
Gemeinwohl vorgehen.“

Arndt G. Kirchhoff



März/April 2022    113112    März/April 2022

ZU TISCH MIT  Arndt G. Kirchhoff

Burg Schnellenberg

Die Burg Schnellenberg ist ein Vier-Ster-
ne-Hotel mit Restaurant und wird 
betrieben von Familie Bilsing. Die Hö-
henburg befindet sich im Eigentum der 
Familie Freiherr von Fürstenberg-Her-
dringen. Die Gäste können im einstigen 
Rittersaal oder im Turmzimmer à la 
carte monatlich wechselnde Speisen 
genießen, die sich an frischen Marktan-
geboten orientieren und je nach Saison 
zubereitet werden. 

gibt Kirchhoff seinen Befürchtungen 
Raum, dass sich die Welt längst wieder 
deglobalisiere. „Das liegt an gewissen 
politischen Führern, aber auch an den 
zunehmenden Handelsbeschränkun-
gen, die einen freien Handel nicht mehr 
möglich machen.“ 

Reiselust zwischen 
Rentnerdasein, Beiratsvorsitz 
und Ehrenamt

Seit Oktober 2020 ist Arndt G. Kirchhoff 
offiziell Rentner, muss bei dem Gedan-
ken daran aber schmunzeln. „Als Unter-
nehmer ist man kein Rentner. Ich habe 
zwar mit dem Tag, als ich den Status offi-

ziell erreicht hatte, meinen Geschäftsfüh-
rer-Posten niedergelegt, bin aber dann 
Vorsitzender des Beirats geworden.“ Und 
dann erzählt er, dass in seiner großen Fa-
milie – er und seine Geschwister haben 
zusammen zwölf Kinder und bereits vier 
Enkelkinder – eine Familienverfassung 
klar regelt, wer ins Unternehmen einstei-
gen darf. „Derjenige muss nachweisen, 
dass er das kann – und zwar bewusst zu-
nächst außerhalb der Firma.“ Eine so tra-
ditionsreiche Unternehmensgruppe mit 
mehr als 50 Standorten weltweit erfolg-
reich zu leiten, erfordert in Kirchhoffs 
Augen vor allem eines: soziale Kompe-
tenz. Er gesteht, dass er selbst früher 
keine Ahnung von Automotive-Teilen ge-

habt habe, sondern vor seinem Einstieg 
ins elterliche Unternehmen Kraftwerke 
gebaut hat. „Kern- und Kohlekraftwerke, 
Öl- und Gaskraftwerke, Raffinerien – also 
alles, was es demnächst nicht mehr ge-
ben soll.“ Interessiert beobachtet er ge-
rade die aktuelle Politik, mischt auch in 
manchem Ehrenamt noch mit. „Ich habe 
aber schon einiges abgegeben, muss 
aber tatsächlich aufpassen, dass nicht 
wieder Neues hinzukommt. Denn ich 
möchte auch noch viel reisen.“ Privat, 
versteht sich. Australien, Neuseeland 
und Alaska fehlen noch auf seiner Le-
bensroute. Was er sich für die Zukunft 
wünscht? „Wir brauchen wieder mehr 
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das 
ist gerade in der Pandemie sehr deutlich 
geworden.“ Dass er in Südwestfalen alt 
werden will, weiß er sicher. „Ob in At-
tendorn oder vielleicht doch in Iserlohn, 
kann ich noch nicht sagen. Aber eines 
ist klar: Ich ziehe weder nach Dortmund 
noch nach Köln.“ 

MORGEN KANN KOMMEN.

VB-ECHT-JETZT.DE

Die Zukunft in der Gegenwart sichern. Mit Ihnen 
gemeinsam planen wir schon heute, wie es für 
Sie oder Ihr Unternehmen weitergeht. Sodass 
Sie sich entspannt auf Morgen freuen können.

NACHFOLGE
SAUBERE
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Neulich in unserem Unternehmertalk 
sagte ein niederländischer Unterneh-
mer, der mit seinem Business in vie-
len Teilen Europas und in Nordameri-
ka aktiv ist, etwas, das mir stark in 
Erinnerung geblieben ist: Viele Unter-
nehmen in Deutschland erlebe er als 
vergleichsweise reaktiv. Dabei müsse 
man in dem Wort „reactive“ oft nur ei-
nen Buchstaben an die richtige Stelle 
platzieren – und schon verändere sich 
das Mindset zu „creative“.
Ein kleiner gedanklicher Shift also 
mit großer Wirkung. Man könnte 
jetzt meinen: Das ist leicht daher 
gesagt. Und vermutlich fühlt es sich 
für alle, die in diesen Tagen die un-
schöne Seite des Managements ken-
nenlernen, wie eine Provokation an: 
Wenn Material fehlt, hilft halt nur, 
zum Hörer zu greifen. Stimmt.
Gerade in der aktuellen Situation 
gibt es für viele Probleme keine 
schnelle und einfache Lösung: Wer 
beispielsweise als energieintensi-
ves Unternehmen auf Spot-Märkten 
einkaufen muss, hat kaum Alterna-
tiven, die horrenden Kosten hier und 
heute zu umschiffen.
Und doch steckt in dem Wortspiel „re-
aktiv – kreativ“ ein wahrer Kern. Denn 
gerade in schwierigen Situationen, wie 
wir sie gerade leider wieder einmal er-
leben, braucht es gute Ideen. Und bei 
allem Troubleshooting und Krisenma-
nagement Raum für diese Ideen.
In der Corona-Zeit haben wir Unter-
nehmen erlebt, die im ersten Schritt 
nicht gleich Kurzarbeit gegrif-
fen haben, sondern be-
wusst an ihre Reserven 
gegangen sind und 
diese Zeit gezielt ge-
nutzt haben, um Lang-
fristhemen voran- 
zutreiben, für die vor-

Der ganz normale Wahnsinn

her wegen der guten Auftragslage 
keine Zeit war: Digitalisierung von 
Prozessen, Professionalisierung und 
Automatisierung von Marketing, Sa-
les und Services, Schulungen des 
Vertriebspersonals, Training von Füh-
rungskräften, Arbeiten an der Organi-
sation und am Miteinander.
An dieser Stelle trennt sich die Spreu 
vom Weizen: An Langfristthemen zu 
arbeiten, auch wenn aktuell Unsi-
cherheit herrscht, kann ein großer 
Wettbewerbsvorteil sein. Nicht selten 
hilft das Denken in die Zukunft auch, 
um Lösungen für die Gegenwart zu fin-
den, auf die das Team sonst gar nicht 
gekommen wäre, weil es so sehr im 
„Hier und Jetzt“ des operativen All-
tags gefangen war.
Wir haben immer wieder gesehen, 
dass dies etwas mit Haltung zu tun 
hat. Frei nach dem Motto: Man kann 
die Welt nicht verändern. Man kann 
aber seinen Umgang mit der Welt 
verändern und sich immer neu auf 
Situationen einstellen. Dort, wo ein 
offener und respektvoller Umgang 
herrscht, fällt es Menschen leichter, 
sich in Krisensituationen an neue 
Gegebenheiten anzupassen. Dort, wo 
der höhere Zweck des Unternehmens 
sichtbar ist, haben Menschen auch in 
bewegten Zeiten Orientierung und ein 
langfristiges Ziel vor Augen.
Was bei der Ideenfindung oft hilft, ist 
das Denken in Szenarien: Was hätte 
es für Folgen für unser Unternehmen, 
wenn die Dinge ihren schlechtmögli-

chen und ihren bestmöglichen 
Verlauf nehmen? Die Wahr-

heit liegt meist in der 
Mitte. Aber das gemein-
same Nachdenken 
über Extreme fördert 
definitiv neue, kreative 
Lösungen zutage.

Kreativ oder reaktiv?

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

Verantwortung
Ideenreichtum
Soziales Engagement
Menschlichkeit
Innovation
Nachhaltigkeit
Erfolg

Business-Partner Eine Initiative von

Premium-Partner

Mit Unterstützung von

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

Weitere Informationen unter www.unternehmerpreis-suedwestfalen.de

SAVE THE DATE
29.09.2022

Goldsaal der Schauburg in Iserlohn
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Weil’s ummehr als Geld geht.
Große Schritte gehen Sie am besten gemeinsam
mit uns. Ob in eine grüne Zukunft, auf globalen
Märkten oder in digitalen Welten – als starker
Partner an Ihrer Seite unterstützen wir Sie bei
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