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EDITORIAL

Nah dran
Auf unserer „Tour durch Südwestfalen“ haben wir
wieder hautnah spannende Unternehmer und Unternehmerinnen besucht, die mit Mut und Innovationsgeist ihr eigenes Ding machen

Wo sich Digitalisierung
sucht und findet:
www.diwodo.de
Finde dein Event!

Künstlerich gestaltete Tische in Balve,
E-Commerce in Arnsberg, Baumkuchen in Soest und ein großes Gemeinschaftsprojekt in Lippetal: Das waren in
diesem Jahr die vier Stationen auf unserer alljährlich im Sommer stattfindenden „Tour durch Südwestfalen“. An einem Tag besucht unser Redaktionsteam
auf einem spannenden Roadtrip vier Unternehmen, die unterschiedlicher nicht
sein können. An diesem Tag treffen wir sowohl auf gestandene Unternehmer,
die mit ihren Unternehmen seit Jahrzehnten erfolgreich sind und eine lange
Tradition pflegen. Und wir treffen auf junge Unternehmer bzw. Gründer, die
mit viel Elan und Leidenschaft für ihre Sache kämpfen.
Es ist immer wieder inspirierend, einen Blick hinter die Kulissen der südwestfälischen Wirtschaft zu werfen. Warum sind Unternehmen erfolgreich? Welche
Idee steckt hinter einem Produkt? Wie ist die Gründungsstory? Antworten auf
viele dieser Fragen haben wir direkt vor Ort von den Machern bekommen. Welche Unternehmen wir im Einzelnen besucht haben und was diese Unternehmen
so besonders macht, das lesen Sie in unserem „Tour-Tagebuch“ ab Seite 26.
Darüber hinaus haben wir aber noch weitere spannende Unternehmer-Persönlichkeiten in unserem Magazin versammelt: Da wären Alexandra Rothmaler,
die in der Siegener Oberstadt das Restaurant „Opa Adam“ betreibt (S. 46-47),
und Myra Mani, die gemeinsam mit ihrem Bruder einen Pflegedienstleister in
Lüdenscheid in zweiter Generation fortführt (S. 50-51).
Im letzten Jahr gestartet mit seinem Projekt „Weltenraum“ ist Christoph Neumann aus Iserlohn. Gemeinsam mit weiteren Mitstreitern hat er in Iserlohn
eben jenen Coworking-Space ins Leben gerufen, um Start-ups, Mittelständler
und Freelancer der Region an einem Ort zusammenzubringen. Dabei war der
Start – Eröffnung mitten in der Corona-Pandemie – alles andere als einfach.
Über seine Erfahrungen und Motivation berichtete er uns bei einem leckeren
Abendessen im Rahmen unseres Interview-Formats „Zu Tisch mit…“ (S. 80-81).
Und dann haben wir da noch ein echtes Power-Couple: Anna und Sebastian
Diehl erzählen uns, wie man zwei Kinder, diverse Unternehmen und Start-ups,
sowie weitere Initiativen und Beteiligungen unter einen Hut bringen kann. Ihr
Motto: Viel Arbeit, viel Spaß! Diese inspirierende Story lesen Sie ab Seite 52!
Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen und reichlich Inspirationen für erfolgreiches Unternehmertum.
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Bild des Monats: Eiche im Ohl AUFTAKT

KRAFT TANKEN
IM SAUERLAND

Für viele Menschen ist die Natur ein
Zufluchtsort, der gerade während
der Pandemie Ruhe verspricht, um
neue Kraft zu gewinnen. Um die
besonderen Orte in der Natur miteinander zu teilen, wurde im Sauerland das Konzept der Seelenorte
entwickelt. Mehr als 200 Vorschläge haben Heimatkundler, Historiker,
Förster, Wanderführer und Naturschützer zusammengetragen. Von
diesen Vorschlägen wurden 43 Orte
zu Seelenorten ernannt, die alle in
der Region der Sauerländer Wanderdörfer liegen. Dazu zählen neben
spirituellen Stätten wie alten Kapellen oder Kirchen auch besondere
Plätze in der Natur wie Berggipfel,
Quellen, Täler, Bäume, Seen und
Felswände. Eines haben alle Seelenorte gemeinsam: Es sind Orte,
die die Menschen berühren, Stille
und Frieden versprechen, inspirieren und Geschichten erzählen. Die
Eiche im Ohl ist einer dieser 43 beeindruckenden Seelenorte. Der über
250 Jahre alte Baum steht allein
auf einer großen Wiese in der Nähe
von Usseln und beeindruckt seine
Besucher mit seinem ausgeprägten Blätterkleid. Das Besondere an
der Eiche im Ohl ist nicht nur ihre
Größe, sondern auch der Boden, auf
dem sie wächst. Dieser besteht aus
einer goldhaltigen Gesteinsschicht
und weckt bei den Besuchern die
Faszination für das glänzende Metall. Die Eiche kann über einen rund
zwei Kilometer langen Wanderweg
erreicht werden. Auf der Wanderroute befindet sich die Geo-Infostube,
in welcher die Besucher mehr über
die Beschaffenheit des Bodens und
der Materialien erfahren können.

Die Eiche im Ohl ist einer
von 43 Seelenorten im Sauerland.

Text: Carolin Krick Foto: Katrin Kaiser
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AUFTAKT Gründerszene

GRÜNDER DES MONATS
Hinter der Envido GmbH versteckt sich kein eintöniges Medienunternehmen mit festgelegten ProNAME
duktportfolio, sondern ein Zusammenschluss aus
Envido
verschiedenen Marken, die alle im Medienbereich
IDEE
tätig sind. Maximilian Müller ist Geschäftsführer
Zusammenschluss verschievon Envido, welches bis 2021 noch unter dem Nadener Geschäftsbereiche
men Medienwerk Lennestadt bekannt war. Müller
für die Konzeption und
weitete das Angebot seines Unternehmens stänProduktion von Medien für
dig aus, worauf schließlich der Namenswechsel
Privat- und Firmenkunden
folgte. Das Unternehmen Envido beinhaltet die
WER
Marken Medienwerk Agentur & Studio, phox FoMaximilian Müller
tobox und Heiratsheldin. Alle diese Marken sind in der Vermarktung oder der Produktion
von Medien tätig und arbeiten gemeinsam dafür, digitale und analoge Medien für Firmen
WOHER
und Privatpersonen herzustellen. Hauptbestandteil von Envido ist die Medienwerk Agentur
Lennestadt
aus Lennestadt, die mit angebautem Studio speziell für die Content-Produktion zuständig ist.
Phox Fotobox vermietet in ganz Deutschland Fotoboxen für verschiedene Events und Heiratsheldin ist auf Hochzeitsfotografie spezialisiert. Die Zusammenarbeit aller Marken ermöglicht es Envido die unterschiedlichsten Aufträge anzunehmen und für alle Kundenwünsche einen passenden Ansprechpartner zur Verfügung zu haben.
Envido hat mittlerweile neben dem Standort in Lennestadt auch ein weiteres Büro in Köln eröffnet.
WARUM UNTERNEHMERTUM?
Maximilian Müller: „Ich wollte schon lange mein eigener Chef sein und ein eigenes Unternehmen aufbauen. Diesen Wunsch
habe ich verwirklicht und konnte gleichzeitig mein Hobby zum Beruf machen.“

Foto: RTL, Bernd-Michael Maurer

SIEGENER START-UP „HANS RANKE“ ERFOLGREICH
BEI HÖHLE DER LÖWEN

Torsten Schuh und Investor Ralf Dümmel.

Anfang Mai wurde ein Millionenpublikum
Zeuge, wie Torsten Schuh den Deal klarmachte. Er hatte sich in die VOX-TV-Show
„Die Höhle der Löwen“ gewagt, konnte
gleich zwei Investoren von seinem Vorhaben überzeugen und entschied sich für
Ralf Dümmel, Inhaber der DS Group.
Die Idee zu Hans Ranke wurde Ende
2018 geboren: Eine gesunde und schnelle Mahlzeit auf Basis von Hülsenfrüchten. Ein öffentliches Testessen gab

Gewissheit über die gute Rezeptur und
2019 konnte das Start-up das Gründerstipendium NRW für sich gewinnen.
Die breit aufgestellten Netzwerke des
Gründerbüros der Universität Siegen
und der Sparkasse Siegen unterstützten Torsten Schuh in der kommenden
Planungsphase. Mit dem Einstieg des
Siegerlandfonds als Mitgesellschafter
kam es im Sommer 2020 zur Gründung
von „Hans Ranke“ in Siegen. Kurz danach
startete die Crowdfundingkampagne zur
Finanzierung der Erstproduktion und erzielte 30.000 Euro. Der nächste Schritt,
die Listung im regionalen Lebensmittelhandel, erfolgte und Torsten Schuh bewarb sich bei „Die Höhle der Löwen“.
Mit dem Einstieg des Investors Dümmel
und mit dessen Vertriebsnetzwerk im
Rücken plant das Start-up Hans Ranke
für die Zukunft eine Erweiterung des
Sortiments, um weitere vollwertige,
schnelle und leckere Ideen für seine
Kunden anzubieten.

ZAHL DER GRÜNDUNGEN
STEIGT WIEDER
Nachdem die Gründungstätigkeit
in Deutschland bedingt durch die
Pandemie deutlich zurückgegangen ist, konnte im vergangenen
Jahr wieder das Vorkrisenniveau
erreicht werden. Laut KfW-Gründungsmonitor 2022 stieg die Zahl
der Gründungen im Jahr 2021 auf
607.000, was einem Plus von 13
Prozent im Vergleich zum Vorjahr
entspricht. Die Gründungszahlen
setzen sich aus 236.000 Vollerwerbsgründungen und 371.000
Nebenerwerbsgründungen
zusammen. Ein Grund für den Wiederanstieg der Gründungstätigkeit sind unter anderem Projekte
und Gründungspläne, die 2020
pausiert werden mussten und
nun wieder aufgenommen werden konnten.

G R U N D ER N ET Z W ER K
S U DW ES T FA L EN

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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AUFTAKT streamUP

streamUP AUFTAKT

Anzeige

Türöffner und Wegbegleiter
Der Weg zum Erfolg, er führt sie über streamUP: Marie-Isabel Popzyk ist mit
ihrem Start-Up Batbax eine von fast 30 Teilnehmenden an dem Projekt, das
zukünftige Gründerinnen und Gründer auf dem oft steinigen Weg zum eigenen
Start-Up begleitet. Dabei galt es, die Hindernisse, die die Corona-Pandemie für
die Zukunftsvisionäre bereithielt, gekonnt zu umschiffen
Anna Kocherova (FH Südwestfalen), Martin
Zumbusch (Wirtschaftsförderung Arnsberg),
René Rudat (FH Südwestfalen) und Dejana
Kostic (Wirtschaftsförderung Arnsberg)
begleiten als Teil des streamUP-Projektteams
angehende Gründerinnen und Gründer in
den Regionen Ruhrgebiet und Südwestfalen.

Die streamUP-Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden im 18-monatigen Programm mit individuellen und bedarfsorientierten Angeboten von der
Ideengenerierung bis zur Gründung umfassend unterstützt.

DI bei streamUP an den Start ging. Gemeinsam entwickeln die beiden eine
App für mittelgroße Kommunen. „Das
hat für uns super gepasst.“

„Wir möchten Türöffner sein“

W

as mit einer ersten, vagen Idee
begann, rückt für Marie-Isabel
Popzyk nun Stück für Stück mehr in
greifbare Nähe. Entwickelt hat Popzyk eine Brandschutztasche für Lithium-Ionen-Akkus, wie sie bei E-Bikes
verwendet werden. Damit ist sie nicht
die Einzige, die ein zukunftsträchtiges
Thema in eine Geschäftsidee umsetzen möchte. An ihrer Seite: Das Team
und die Coaches von streamUP. Initiiert und durchgeführt wird das Projekt
vom Centrum für Entrepreneurship &
Transfer der TU Dortmund (CET), bei
der auch die Leitung des Projektes
liegt, der Fachhochschule Südwestfalen sowie den Stadtwerken Menden
und der Wirtschaftsförderung Arnsberg. Sie hatten ein Paket geschnürt,
das angehende Gründerinnen und
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Gründer seit nun drei Jahren ganz
konkret und handfest bei ihren Erfolgsgeschichten unterstützt und begleitet. Für 18 Monate profitierten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer von
der Expertise zahlreicher Partner aus
unterschiedlichen Unternehmen und
der Start-Up-Szene. Die NRW-Landesregierung fördert das Projekt mit rund
1,8 Millionen Euro.
Nach drei Jahrgängen und zahlreichen Erfolgsgeschichten zieht Johanna
Wais, streamUP-Projektkoordinatorin
beim CET, eine positive Bilanz: „Wir
sind immer noch begeistert vom Ideenreichtum unserer Teilnehmerinnen
und Teilnehmer – aber mindestens
genauso sehr vom Durchhaltevermögen und Biss, mit dem sie sich den
schwierigen Rahmenbedingungen der

vergangenen Jahre gestellt haben.“
Denn trotz Pandemie und Lockdowns,
die zentrale Punkte wie Akquise und
Kontaktaufnahme zu potentiellen Kunden erschwerten, hielten die streamUP-Teilnehmerinnen und Teilnehmer
an ihrer Vision fest. Und auch die Unterstützungsangebote durch das streamUP-Team fanden nach und nach ihren Weg ins Digitale. „Das war schon
ein wichtiger Punkt für uns: Beim Einzel-Coaching haben wir zum Beispiel
eine Marketing-Strategie erarbeitet
und bekommen ansonsten jede Menge
Input zu Fragen, die uns aktuell beschäftigen, und Kontakte vermittelt –
und alles per Videokonferenz und über
andere digitale Tools“, erzählt Niklas
Hansjürgens, der gemeinsam mit seinem Freund Justus Pohl als Team HEI-

Ein zentrales Anliegen ist den Initiatoren
aber auch die Vernetzung in die südwestfälische Wirtschaft. „Wir möchten auch
ein Türöffner sein“, erklärt Johanna Wais.
„Viel zu oft scheitern innovative Ideen an
fehlenden Anknüpfungspunkten und dem
Gefühl, allein auf weiter Flur zu sein.“
Genau dieser Punkt ist auch für Popzyk
einer der großen Vorteile von streamUP:
„Für die Weiterentwicklung und auch, um
ein Gefühl für den Markt zu bekommen,
waren die vielen Gespräche mit Unternehmensvertretern Gold wert.“ Dabei stieß sie
auf großes Interesse an ihrem zukunftsträchtigen Thema. „Ganz konkret werden
durch mein Produkt die gesundheitlichen
und finanziellen Schäden durch Akkubrände reduziert“, erklärt Marie-Isabel
Popzyk. „Außerdem ist es mir sehr wichtig, das Bewusstsein für einen sicheren
Umgang mit Energiequellen zu stärken.“

Momentan arbeitet die 33-Jährige am
Prototypen. Von der ersten Idee bis
zur tatsächlichen Gründung befinden
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in unterschiedlichen Phasen ihrer
Start-Up-Geschichte. Daher werden bei
streamUP Unterstützungsangebote individuell besprochen und an Situation,
Themenbereich und Zeitpunkt angepasst. Neben individuellen Coachings
und Workshops in kleinerer Runde zu
Themen wie Akquise, Marketing oder
Back-Office-Organisation hatten die
streamUP-Organisatoren auch eine
Summer School und einen Hackathon
auf die Beine gestellt: Mit über 70 internationalen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern ein besonderes Highlight
für die streamUP-Community. Auch
ein Design-Thinking-Workshop und
gemeinsame
Informationsveranstaltungen trugen dazu bei, neue Ideen zu
generieren, an bestehenden Konzepten
zu feilen und sie schlussendlich natürlich auch praxistauglich zu machen.
Zahlreiche der Ideen werfen einen Blick
in die Zukunft und drehen sich um Themen wie Mobilität und Nachhaltigkeit.

Die Bandbreite reicht von einer innovativen Plattform für die Vermittlung von
Betreuungsmöglichkeiten über eine App
für die Vermietung privater Stellplätze
und Garagen bis hin zur Entwicklung
langlebigerer Pumpentechnik. Letztere
Idee fand bereits den Weg bis zur Gründung – und Doris Korthaus erhielt für
ihre Geschichte mit ihrem Start-Up KD
Pumpen sogar die Auszeichnung „Gründerin des Jahres“ beim Unternehmerpreis Südwestfalen. Nicht nur die Wege
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
auch streamUP selbst ist eine Erfolgsstory, denn das Projekt hat einiges erreicht:
Träume zu verwirklichen, Ideen zur
Umsetzung zu verhelfen und die Wirtschaft in Südwestfalen und Dortmund
mit nachhaltigem, innovativem und zukunftssicherem Input zu versorgen.

streamUP
www.streamup.org
info.streamup@tu-dortmund.de
StreamUP4
@stream_up
streamUP.mobility
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AUFTAKT Startpunkt57

Anzeige

27.10.2022

Von Künstlicher Intelligenz
bis Quantentechnologie

>>
>>
>>

Der erste deutsche Quantencomputer und die Absicherung von Systemen, die
auf Künstlicher Intelligenz basieren, sind Beispiele für Start-ups des ersten Akzeleratorprogramms in Siegen-Wittgenstein. Das Gründungsnetzwerk Startpunkt57
und das Entrepreneurship Center der Universität Siegen unterstützen hierüber
wachstumsstarke Gründungsvorhaben in ihrem Markteintritt

14 UHR
WELTENRAUM
ISERLOHN

Gründerinnen und Gründer müssen immer wieder neu Gesprächspartner von ihrem Produkt überzeugen. Das Akzeleratorprogramm dient u.a. dem Aufbau
einer Gründercommunity und schafft Gelegenheiten zum Pitchen.

I

m November 2021 feierte das Akzeleratorprogramm seinen Auftakt im
SUMMIT, einem Headquarter der
ifm-Unternehmensgruppe und weiterer innovativer Unternehmen. Ziele
des Programms sind, Markteintritt und
Wachstum der Start-ups zu beschleunigen, unternehmerische Kompetenzen
zu entwickeln und Zugang zu potenziellen Investoren zu erlangen. Neben
Workshops, Mentoring und Pitchevents liegt ein Fokus auf dem Aufbau tragfähiger Netzwerke. Heimische
Unternehmen können im Netzwerk
die Rolle von Partnern, Experten und
Türöffnern übernehmen und zugleich
an den innovativen Konzepten der
Gründerinnen und Gründer partizipieren. „Der Mittelstand sucht Ansätze
zur Zusammenarbeit mit Start-ups.
Unser Akzeleratorprogramm baut die
Brücken hierfür, sodass Innovationen
in Siegen-Wittgenstein gut Fuß fassen

können“, so Dr. Jens Jacobs von der
Universität Siegen und Vorstandsmitglied in Startpunkt57.
Das SUMMIT fungiert als Akzeleratorstandort mit dem Branchenschwerpunkt
Internet of Things und Künstliche Intelligenz. Die dort ansässigen Start-ups profitieren von Büroarbeitsplätzen, Coachings,
Vernetzung und gegenseitigem Wissenstransfer. Zusammen mit einer frühzeitigen
Qualifizierung von Gründungsinteressierten und dem Inkubatorprogramm ONE
SMALL STEP profitieren Start-ups von
auf verschiedene Gründungsphasen zugeschnittenen Unterstützungsformaten.
Am ersten zwölfmonatigen Durchlauf
des Akzeleratorprogramms nehmen
fünf Start-ups teil: Die eleQtron GmbH
betreibt den ersten deutschen Quantencomputer, ionenbasiert und mit Hochfrequenzwellen gesteuert. Die Eskitec
GmbH entwickelt Komponenten für
eine beschleunigte sichere KI-Ausfüh-

rung in zeitkritischen Anwendungen.
Die Software der MindPort GmbH ermöglicht es, VR-Inhalte hochwertiger
und schneller zu erzeugen. Die SmartyX
GmbH bietet eine KI-basierte Lösung
zur Analyse von Daten, Dokumenten
und Prozessen. An einem innovativen
Tragesystem für Kameraequipment arbeitet das Team von Solutex.

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

FEMALE FOUNDERS – das sind inspirierende
Gründerinnen und Unternehmerinnen, die mutige
Vorbilder für weibliches Unternehmertum sind
und spannende Stories erzählen können. Beim
gleichnamigen Event geben wir diesen Female
Founders eine Bühne!
Weitere Infos und Anmeldung:
info@gruendernetzwerk-swf.de

Veranstalter

in Kooperation mit

Förderer/Unterstützer

Südwestfälische
Industrie- und Handelskammer
zu Hagen

GR UND ERNETZWERK
SUDWESTFALEN
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AUFTAKT Köpfe der Wirtschaft: Dirk Wagner

Pro & Contra: Vertrauensarbeitszeit AUFTAKT

Pro & Contra
Vertrauensarbeitszeit: Soll ich’s wirklich
machen oder lass‘ ich’s lieber sein?

dokumentenmanagement
seit 1975

Text: Monika Werthebach

KÖPFE DER
WIRTSCHAFT
Bereits im Alter von 20 Jahren entschied
Dirk Wagner sich dazu, die Familientradition fortzuführen und sich als Schausteller
selbstständig zu machen. Als Geschäftsführer seines Schaustellerbetriebs ist er
heute für ein Kinderkarussell und einen
Meeresfrüchtestand verantwortlich. Genau
wie er wurde auch seine Frau in den Schaustellerberuf hineingeboren und Wagners
Enkelkinder führen die Tradition mittlerweile in der sechsten Generation fort. Neben seinen beruflichen Tätigkeiten übt Dirk
Wagner einige Ehrenämter aus. Er ist nicht
nur Präsident des Markt- und Schaustellerverbandes Westfalen e. V., sondern auch
Vorsitzender der Bezirksstelle in Hagen.
Wagner ist Bundesfachberater für den Bereich Imbiss im Bundesverband BSM, einem
überregionalen Dachverband, der sich für
die Interessen von Marktkaufleuten, Schaustellern und Zirkussen einsetzt. In Hagen,
seiner Heimatstadt, ist Dirk Wagner außerdem Beiratsmitglied der City-Gemeinschaft
und Vorsitzender des Hagener Schaustellervereins. Der seit 1907 bestehende Schaustellerverein aus Hagen ist regelmäßig an
der Organisation großer Veranstaltungen
wie der Sommer- und Osterkirmes, dem
Hagener Weihnachtsmarkt sowie der Hasper Kirmes beteiligt. Mit seinem Betrieb
generiert Wagner immer wieder Spenden,
die verschiedenen Einrichtungen zugutekommen. Heute ist der 56-jährige stolz auf
seinen frühen Schritt in die Selbstständigkeit und kann im Nachhinein keine großen
Fehler in seiner beruflichen Laufbahn feststellen. Einen hohen Stellenwert haben für
Wagner beruflich als auch privat Werte wie
Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, charakterliche
Qualitäten, Ehrgeiz und Fleiß.
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Arbeiten, wann und wo sie wollen: Die
selbstbestimmte Gestaltung der Arbeitszeit steht ziemlich weit oben auf
der Wunschliste vieler Arbeitnehmer.
Bei der Vertrauensarbeitszeit – der
Königsdisziplin unter den flexiblen Arbeitszeitmodellen – verzichten Vorgesetzte auf die Kontrolle der tatsächlich
geleisteten Stunden und setzen stattdessen auf Zielvereinbarungen. Klingt
erstmal prima, doch die praktische
Umsetzung hält für Vorgesetzte wie Beschäftigte so manche Tücke bereit.

✓

Pro

Vertrauensarbeit führt
im besten Fall zu mehr
Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeitenden und damit zu einem verbesserten
Betriebsklima. Beschäftigte, die die
Chance nutzen, vom üblichen Nineto-five-Modell abzuweichen, werden generell agiler und lösen sich von alten
Denkmustern. Wer seine Zeit eigenverantwortlich einteilt und auf diese
Weise Beruf und Privates gut vereinbaren kann, ist in Stoßzeiten eher bereit,
Mehrarbeit zu leisten, um das Projekt
pünktlich abzuschließen.
Und wer für den benötigten Zeitaufwand selbst verantwortlich ist, ist unterm Strich deutlich produktiver als
jemand, der eine starr festgelegte Arbeitszeit einfach nur absitzt. Mangelnde Produktivität hingegen geht nicht
länger zulasten des Arbeitgebers, sondern muss vom Arbeitnehmer kompensiert werden.
Eine ergebnisorientierte, selbstständige
Arbeitsweise entspricht dem Selbstbild
hochqualifizierter Beschäftigter, die ohnehin intrinsisch motiviert sind und wie
Intrapreneure agieren. Viele Unternehmen haben sogar die Erfahrung gemacht,

dass der Krankenstand deutlich niedriger
ist, wenn Arbeitnehmer selbst über ihre
Arbeitszeit bestimmen können.

✓
X

dokumente digitalisieren

Contra

Die Kehrseite der autonomen Arbeitszeit kann die
unregelmäßige Erreichbarkeit der Teammitglieder sein,
die einen erhöhten Koordinationsaufwand für Abstimmungen untereinander
erfordert und den Teamgeist auf der Strecke lässt. Es besteht die Gefahr, dass besonders motivierte Mitarbeiter weit über
die übliche Stundenzahl hinaus arbeiten
– gerade, weil die Grenzen zwischen Job
und Freizeit verschwimmen und abends
weitergearbeitet wird. Überlastung oder
Unzufriedenheit werden durch die entgrenzten Arbeitszeiten möglichweise
nicht rechtzeitig erkannt.
Die Einführung von Vertrauensarbeitszeit setzt eine ausgeprägte Kultur des
Vertrauens im Unternehmen voraus. Tun
sich Vorgesetzte schwer mit dem Kontrollverlust, sehen sie Missbrauchspotenzial oder sind sie nicht in der Lage, das
Arbeitsergebnis objektiv in Menge und
Qualität zu bewerten, wird es unweigerlich zu Reibungspunkten kommen. Zudem ist auch nicht jeder Mitarbeiter dazu
fähig, sich selbst zu organisieren und
ohne engmaschige Kontrolle diszipliniert
zu arbeiten. Ganz abgesehen davon ist
flexibles Arbeiten in vielen Bereichen –
beispielsweise innerhalb eng getakteter
Produktionsprozesse – aus ablauforganisatorischen Gründen ausgeschlossen.
In Bereichen, in denen das Arbeitsergebnis wichtiger ist als die Anwesenheit zu
bestimmten Zeiten, können Arbeitgeber
wie Arbeitnehmer enorm von der Vertrauensarbeitszeit profitieren – vorausgesetzt, das gegenseitige Vertrauen ist
tatsächlich gegeben.
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revisionsicher archivieren
prozesse optimieren

Dokumentenmanagement
Digitalisierung von Papierarchiven
Archivierung i.S.d. GoBD
Digitaler Posteingang
Digitale Geschäftsprozesse
Elektronische Akten
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DIE DIGITAL COMPLIANT GMBH WIRD TEIL
DER KONSULTEC GMBH

Foto: IHK Siegen

WALTER VIEGENER IST NEUER
PRÄSIDENT DER IHK SIEGEN

Felix G. Hensel (links) hat das Amt des IHK-Präsidenten an
Walter Viegener übergeben.

Die Vollversammlung der IHK Siegen hat Walter Viegener,
Unternehmer aus Attendorn, zum 21. Präsidenten gewählt.
Damit löst Viegener Felix G. Hensel nach acht Jahren von
seinem Amt ab. Hensel wurde zum Ehrenpräsidenten der
IHK ernannt. Mark Georg und Christopher Mennekes wurden als Vizepräsidenten neue Präsidiumsmitglieder der IHK,
während die bisherigen Vizepräsidenten Christian F. Kocherscheidt und Jost Schneider in das Führungsgremium der IHK
wiedergewählt wurden. Bei Hensels Verabschiedung betonte
Landrat Theo Melcher, Hensel habe große Mehrwerte für die
gesamte Gesellschaft geschaffen. Ein besonders großes
Thema während der Amtszeit von Felix G. Hensel war der
Fachkräfte- und Nachwuchsmangel, auf dessen Auswirkungen er immer wieder hingewiesen habe. Walter Viegener betont, dass ihm die Herausforderungen der Zukunft bekannt
seien und er sich mit ganzer Kraft für die heimische Wirtschaft einsetzen werde.

DOPPELTE AUSZEICHNUNG
FÜR HEES BÜROWELT
Die Abteilung Dokumenten-Management des Unternehmens Hees Bürowelt wurde auf der DocuWorld
Partner Conference in Berlin gleich zweifach ausgezeichnet. Für starken Umsatz und Service erhielt die
Abteilung die Auszeichnung zum Diamond Club Member 2022 und wurde gleichzeitig zum Customer Service Champion 2022 ernannt. Auf der DocuWorld Partner Conference konnte das Team von Hees Bürowelt
Einblicke in neue Technologien und Lösungen im Bereich des Dokumenten-Managements und der Workflow-Automation erhalten und sich durch die Teilnahme an Workshops weiterbilden. Fachbereichsleiter
des Siegener Unternehmens, Frank Blasberg, nahm
die Auszeichnungen gemeinsam mit seinem Kollegen
Maximilian Henkel entgegen.
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Die digital compliant GmbH unterstützt seit Anfang 2019 Unternehmen im Bereich Cyber Security. Ab September 2022 übernimmt Richter gemeinsam mit Sebastian Rinne die Geschäftsführung und schließt sich der Konsultec GmbH an. Die Marke
digital compliant bleibt allerdings erhalten. Außerdem werden
alle Mitarbeiter der digital compliant von der Konsultec übernommen. Neben dem Hauptstandort in Bergisch Gladbach wird ein
Zweitstandort in Schmallenberg aufgebaut. Sebastian Rinne und
Benjamin Richter teilen sich ab September 2022 die Geschäftsführung des Systemhauses Konsultec GmbH. Das Unternehmen
bietet in Zukunft Konzernen und Mittelständlern umfassende Begleitung im Bereich digitale Transformation – angefangen bei der
Hardware bis hin zu komplexen Cyber Security Lösungen.

TORTENATELIER SCHWANBECK
ERHÄLT EHRENPREIS DES LANDES NRW

Caroline Schwanbeck vom Tortenatelier Schwanbeck wurde mit
dem Ehrenpreis des Lebensmittelhandwerks ausgezeichnet.

Das Tortenatelier Schwanbeck mit Sitz in Iserlohn durfte sich über
eine besondere Auszeichnung freuen. Gründerin Caroline Schwanbeck wurde gemeinsam mit anderen Betrieben aus dem Lebensmittelhandwerk der Ehrenpreis „Meister.Werk.NRW – Nähe, Verantwortung, Qualität – Das Lebensmittelhandwerk 2022“ verliehen.
Die Auszeichnung wird seit 2013 an herausragende Betriebe des
Lebensmittelhandwerks verliehen, die sich auch gesellschaftlichen
Anforderungen stellen und regional verankert sind.
„Wir sind dankbar, dass wir in diesem Jahr zu den Preisträgern gehören und somit eine besondere Anerkennung des Landes für gute
Produkte, handwerkliches Können und eine verantwortungsvolle
Betriebsführung genießen dürfen“, sagt Inhaberin und Konditormeisterin Caroline Schwanbeck. „Das Handwerk hat es in vielen
Themenbereichen nicht leicht – seien es nun fehlende Fach- und
Nachwuchskräfte, aber auch stetig steigende Rohstoffpreise und
neue EU-Regularien, die unsere tägliche Arbeit erschweren.“
Umso wichtiger sei es laut der Unternehmerin, das deutsche
Handwerk zu stärken und in den Fokus zu rücken. Der Ehrenpreis tut dies und weist darüber hinaus auf die Bedeutung hin,
die das Lebensmittelhandwerk für unser Leben hat – wirtschaftlich und kulturell.

GESCHÄFTSJAHR 2021: VOLKSBANK IN
SÜDWESTFALEN EG WÄCHST WEITER

Sind mit dem Geschäftsjahr 2021 äußerst zufrieden: Die Volksbank-Vorstände Roland Krebs, Karl Michael Dommes und Jens
Brinkmann (v. l.).

Vorstand und Aufsichtsrat der Volksbank in Südwestfalen
eG informierten im Juni die Vertreterversammlung über den
Verlauf des Geschäftsjahrs 2021. Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause hatte die Volksbank die 466 gewählten
Vertreter ihrer Genossenschaftsmitglieder – die Anteilseigner der Bank – erstmals wieder zu einer Präsenzveranstaltung eingeladen. Vorstandssprecher Karl Michael Dommes
zeichnete das Bild eines erfolgreichen Geschäftsjahres: die
Volksbank führte die Entwicklung des Vorjahres nicht nur
fort, sondern erzielte in mehreren Geschäftssparten neue
Bestmarken.
„Wir haben als Volksbank unsere genossenschaftlichen
Werte 2021 gelebt und mit der Nähe zu unseren Mitgliedern und Kunden auch erlebbar gemacht. Nur so waren die
beachtlichen Wachstumsraten in vielen Geschäftsfeldern
möglich“, unterstrich Vorstandssprecher Karl Michael Dommes in seiner Rede.
Die Bilanzsumme, das Spiegelbild der Gesamtaktivitäten der
Volksbank, erhöhte sich um 5,3 Prozent auf 4,3 Milliarden
Euro. In den vier Jahren seit der Fusion betrug der Zuwachs
insgesamt rund 22 Prozent bzw. 760 Mio. Euro. Die Volksbank in Südwestfalen konnte damit ihren Wachstumspfad im
Kundengeschäft auch 2021 fortsetzen. So führte die Addition aller bilanziellen und außerbilanziellen Kundenkrediten
und Kundeneinlagen zu einem Anwachsen des betreuten Kundengeschäftsvolumens um neun Prozent auf rund 8,3 Milliarden Euro. Dieser Wert konnte damit seit der Fusion der
beiden Volksbanken im Märkischen Kreis und Siegerland zur
Volksbank in Südwestfalen im Jahr 2018 um rund 1,5 Milliarden Euro bzw. 23 Prozent gesteigert werden.
Starker Wachstumstreiber war auch 2021 das Kundenkreditgeschäft. Bei einem Nettowachstum von über elf Prozent lag
die Summe der bilanziellen Kredite Ende 2021 bei rund 2,63
Milliarden Euro – ein Zuwachs von 266 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Als Hauptträger des Kreditwachstums
erwiesen sich die Kredite an Unternehmen und wirtschaftlich
Selbständige. Im Firmenkundengeschäft konnte das Neukreditgeschäftsvolumen um 5,9 Prozent auf rund 380 Millionen
Euro gesteigert werden. Damit wurde das starke Vorjahresergebnis deutlich gesteigert.

UNTERNEHMENSVERBAND VERLEIHT
FÖRDERPREISE
Nach einer zweijährigen Pause
verlieh der Unternehmensverband Westfalen-Mitte wieder
insgesamt vier Förderpreise für
herausragende Abschlussarbeiten mit besonderem Praxisbezug an Absolventinnen und
Absolventen der Fachhochschule Südwestfalen und der Hochschule Hamm-Lippstadt.
Mit diesen Preisen verfolgt der
Unternehmensverband
zwei
Ziele: Zum einen soll das besondere Engagement der Absolventen gewürdigt werden.
Zum anderen soll aber auch
der Kontakt zwischen den heimischen Unternehmen und den
Hochschulen gefördert werden.
Der erste Preis, dotiert mit
2.500 Euro, wurde in diesem
Jahr an Malte Rodeheger aus
Lippetal verliehen für seine
Bachelorarbeit mit dem Titel
„Automatisierte Optimierung
der Regelparameter eines DC/
DC Wandlers in Mat-lab“, die
er gemeinsam mit der Hella
KGaA Hueck & Co realisierte.
Der zweite Förderpreis, dotiert
mit 2.000 Euro, ging an Inga
Keur aus Arnsberg für ihre sehr
gute Bachelorarbeit mit dem Titel „Back to track - Optimierung
einer laufenden Produktbaureihe – Eine Konformitätsanalyse einer Downlightserie für
den niederländischen Markt“,
die sie in Kooperation mit der
TRILUX GmbH aus Hüsten verfasste. Der dritte Förderpreis,
der mit 1.500 Euro dotiert ist,
wurde an Marie Henning aus
Wickede verliehen, die an der
Hochschule Hamm-Lippstadt,
Standort Lippstadt studiert
hat. Der vierte Förderpreis,
dotiert mit 1.000 Euro, ging
an Mena Kleeschulte aus Lippetal, die an der Hochschule
Hamm-Lippstadt,
Standort
Hamm den Studiengang „Interkulturelle Wirtschaftspsychologie“ studiert hat.
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DIGITALE WOCHE DORTMUND:
INNOVATIONEN AUS DER NACHBARSCHAFT VOM 26.-30. SEPTEMBER

VOLKSBANKEN IM SAUERLAND
FUSIONIEREN

Alle Unternehmen, die auf der Suche nach Impulsen und Kontakten
aus der Digitalwirtschaft sind, finden diese vor der sprichwörtlichen
Haustür: Die Digitale Woche Dortmund, kurz #diwodo, findet in diesem Jahr vom 26. bis zum 30. September 2022 statt.
Hier wird gesucht und gefunden, hier entstehen Verständnis und
Partnerschaft, hier gibt es den berühmten Match zwischen digitalem Know-how und Interessierten, die genau dieses suchen. Die
neue Online-Plattform der #diwodo führt offen und kostenfrei alle
Digitalinteressierten zum richtigen Event beim passenden Anbieter.
Weit über 100 Unternehmen und Institutionen aus der Region zeigen und repräsentieren in ganz Dortmund ihre Digitallösungen von
A wie Augmented Reality – bis Z wie Zukunftstechnologie. Wer
also einen kompetenten IT-Partner in der Nähe sucht, findet hier
direkt den richtigen Kontakt.
In zahlreichen unterschiedlichen Locations im Dortmunder
Stadtgebiet wird die ganze Bandbreite der Digitalisierungs- und
Innovationswelt vorgestellt: Kleine Abrechnungs-Programme,
nützliche Apps, umfassende IoT-Lösungen mit KI-Funktion und
alles dazwischen. Die #diwodo macht deutlich: Dortmund ist
einer der führenden IT-Hotspots Deutschlands. Und dieses Jahr
auch europäische Innovationshauptstadt – als erste deutsche
Stadt überhaupt, mit einem Angebot, das alle Digital-Facetten
abdeckt. Die 6. Auflage des Erfolgsformates #diwodo unter dem
Motto "Innovationen aus der Nachbarschaft" zeigt: Nie war Digitalisierung näher und einfacher zu haben.

Fusion beschlossen: Andreas Ermecke, Michael Griese und Bernd
Griese (v. l.) bilden den Vorstand der Volksbank Bigge-Lenne, die
nun mit der Volksbank Sauerland fusioniert.

Foto: KD Busch / compamedia

KLUDI ALS TOP100-INNOVATOR
AUSGEZEICHNET

Ranga Yogeshwar überreichte Arndt Papenfuß (r.) und Guido
Wiesendahl (l.) die besondere Auszeichnung.

Das Mendener Unternehmen Kludi wurde auf dem 7. Deutschen
Mittelstands-Summit in Frankfurt am Main ausgezeichnet: Ranga
Yogeshwar überreichte dem Sauerländer Armaturenspezialisten die
Auszeichnung als „TOP 100 Innovator“ im deutschen Mittelstand. Für
den Hersteller von Premiumarmaturen für Bad und Küche nahmen
Arndt Papenfuß, Group Director Marketing, und Guido Wiesendahl,
Group Director Innovations, die Ehrung entgegen: „Für uns ist dies
aus berufenem Mund ein toller Beleg dafür, dass wir mit unserem klar
strukturierten Innovationsprozess und dem ihm zugrundeliegenden
kundenzentrierten Ansatz auf dem richtigen Weg sind.“
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Mit zweimal 100 Prozent stimmten die Vertreterversammlungen
der Volksbank Bigge-Lenne und Volksbank Sauerland der Fusion zu der Verschmelzung zur neuen Volksbank Sauerland eG zu.
Rechtlich wird die Fusion mit der Eintragung in das Genossenschaftsregister wirksam. Beide Banken arbeiten nun mit Hochdruck an der sogenannten technischen Fusion weiter, die für
den 17. September 2022 geplant ist. Die fünf Vorstände, Bernd
Griese, Michael Griese, Andreas Ermecke, Dr. Florian Müller und
Michael Reitz sagten unisono: „Wir sind überwältig von dieser
Zustimmung. Die durchgeführten Vertreterinformationsabende,
die immer offene Transparenz unseres Fusionsvorhabens und die
intensiven Vorbereitungen durch unsere Mitarbeiter in verschiedenen Arbeitskreisen, haben sich somit gelohnt. Eine großartige
Teamleistung, auf der wir nun aufbauen werden.“
Der Rückblick auf das erfolgreich verlaufene Geschäftsjahr 2021
stand sowohl bei der Volksbank Bigge-Lenne als auch bei der
Volksbank Sauerland neben den Beschlüssen zur beabsichtigten
Fusion bei den Vertreterversammlungen auf den Tagesordnungen.
Wie gewohnt standen die Vertreterversammlungen der Volksbanken unter der Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Christian Berken (Volksbank Bigge-Lenne) und Prof. Dr. Volker Verch
(Volksbank Sauerland). Auch waren Beteiligung und Interesse der
insgesamt 608 möglichen Mitgliedervertreterinnen und -vertreter
in beiden Versammlungen sehr hoch.

INNOVATIONS-SIEGEL FÜR KUCHENMEISTER
Dem Soester Unternehmen Kuchenmeister GmbH wurde bereits
zum fünften Mal das Siegel „Innovativ durch Forschung“ des
deutschen Stifterverbands verliehen. Der deutsche Stifterverband
würdigt mit diesem Siegel Unternehmen, die durch ihre Forschungstätigkeiten besondere Verantwortung für Staat und Gesellschaft übernehmen. Kuchenmeister hat bereits seit mehreren
Jahrzehnten eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung
und hat sich dabei besonders die Weiterentwicklung von effizienten Ofenlösungen und Produktionsprozessen auf die Fahnen
geschrieben. Für seine Entwicklungen wurde Kuchenmeister bereits mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet – zuletzt mit dem
International Food Tec Award in Gold für die Entwicklung des
„Multivariablen Backverfahrens“.

Das würde ich heute
anders machen
„Everything happens for a reason“ – Das ist das
Motto von Jana Lewe, Gründerin der Fass-Schmiede in
Iserlohn. Gemeinsam mit ihrem Team stellt sie aus
alten, gebrauchten Weinfässern Möbelstücke und
Dekorationsartikel her. Wieso Jana Lewe ihre heutige
Devise in den ersten Jahren der Selbstständigkeit
noch nicht beherzigen konnte, erzählt sie in unserem
Format „Das würde ich heute anders machen“

Jana Lewe machte 2012 mit der
Gründung der Fass-Schmiede ihr
Hobby zum Beruf und haucht
seitdem alten Weinfässern ein
neues Leben ein.

Dr.-Ing. Ulrich Kötter

Dipl.-Ing. Martin Dörner

„Wer nicht erfindet,
verschwindet.
Wer nicht patentiert,
verliert.“
Erich Otto Häußer
ehem. Präsident Deutsches Patentamt
von 1976-1995

Vorsprung durch Innovationsschutz:

V

or allem in den
Anfangsjahren
eines jungen Unternehmens
kommen
ständig neue Fragen
auf, deren Beantwortung
nicht immer leicht ist. Schätze ich den Markt richtig ein? Ist der
Materialnachschub
sichergestellt?
Steht mir zu viel oder zu wenig Personal zur Verfügung? Was ist, wenn die
Nachfrage sinkt? Das sind nur einige
der Fragen, die ich stets im Hinterkopf hatte. In den ersten Jahren fiel es
mir sehr schwer, die Gedanken an die
Arbeit nach Feierabend zur Seite zu
schieben und abzuschalten. Das große
Thema „Wie geht es weiter?“ ließ mich
nicht los. In schwierigen Situationen
habe ich mich oft von meinen Gefühlen leiten lassen und die Situation mit
viel Grübelei, schlaflosen Nächten und
gelassenen Nerven einfach „durchgestanden“.
Manchmal habe ich mich sogar gefragt,
wieso ich das alles überhaupt mache.
Es kam mir viel einfacher vor, als Angestellte einem 9-to-5-Job nachzugehen
und die damit einhergehende Verantwortung beim Verlassen des Gebäudes
gedanklich dort zu lassen. Jetzt bin ich

seit zehn Jahren selbstständig und habe in
dieser Zeit eines immer
wieder festgestellt: Es
geht immer weiter. Mit
einer ordentlichen Portion
Gelassenheit kann ich heute
deutlich besser mit Herausforderungen umgehen. Oft brachte selbst die
aussichtsloseste Situation etwas Gutes
mit sich. Durch unsere aktuell größte
Investition, den Bau einer neuen Halle
mit Werkstatt und Ausstellung, muss
ich mich auch jetzt immer wieder zur
Ruhe zwingen. Herausforderungen
wie die anhaltende Pandemie, explodierende Preise für Rohstoffe und
Energie sowie die Inflation sorgen für
unklare Marktbedingungen. Trotzdem
bleibe ich ruhig und mache einfach
weiter. Ich bin glücklich mit meiner
kleinen Firma und stolz darauf, was
daraus geworden ist. Einen anderen
Job kann ich mir nicht mehr vorstellen
und mittlerweile schaffe ich es auch
schon mal, die Arbeit nach Feierabend
ruhen zu lassen. Ich habe gelernt, die
nötige Ruhe mitzubringen und lasse
mich nicht mehr von meinen Ängsten
treiben. Wer weiß, wozu es am Ende
gut sein wird.
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www.doerner-koetter.de
HAGEN · LÜDENSCHEID · BASEL

INFORMIERT
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Gründerszene Südwestfalens:
Jetzt den digitalen Newsletter des
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AUFTAKT Frage des Monats

ZITATE DIESER AUSGABE

Frage des Monats
Raus aus der Vergleichbarkeit: Wie gelingt es, USPs authentisch und floskelfrei zu
kommunizieren, um sich in den Erinnerungen der Kunden zu verankern?
Beantwortet von: David Bock

„Es ist ein wahnsinnig großes Projekt und wenn man sich
umschaut, sieht man überall Arbeit. Aber davon darf man
sich nicht verrückt machen lassen.“
>> Franziska Bertram (S. 35)

„Ich sehe mich selbst eher als Künstler. Als Bildhauer. Teilweise
sind meine Sachen viel weniger Tisch und mehr Skulptur.“
>> Tim Wuttke (S. 29)

„Wir sind ein innovatives, flexibles
und zuverlässiges Unternehmen, das
guten Service bietet und Kunden versteht.“ Welches Unternehmen kommt
Ihnen bei dieser Beschreibung als Erstes in den Sinn?
Wahrscheinlich Hunderte. Aber Hand
aufs Herz: Nur selten sind das wirklich
die Werte, für die ein Unternehmen
steht. Vielmehr handelt es sich hier
um generische Floskeln, die Branchendurchschnitt sind. Wer sich in der Außendarstellung und -kommunikation
nicht authentisch vom Durchschnitt
abhebt, bleibt auch für potenzielle
Mitarbeiter oder Neukunden uninteressant. Wenn nicht sogar unsichtbar.
Eine strategische Marke, die nach innen und außen kohärent ist und das
Unternehmen visuell und emotional
zugänglich macht, ist ein Gamechanger in Sachen Mitarbeiter- und Neukundengewinnung.
Für alle mittelständischen Unternehmen, die sich genau auf diese Ziele
fokussieren, ist ein funktionales Branding der Schlüssel zum Erfolg. Nicht
zuletzt auch eine Investition in die Unternehmenszukunft.
Denn ein Unternehmen ohne authentische Identität ist austauschbar. Sie
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David Bock ist geschäftsführender Gesellschafter der
südwestfälischen Agentur
David Bock Marketing und
Design (DBMUD). Seit der
Gründung im Jahr 2012 entwickelt das 18-köpfige Team
Marketingstrategien
für mittelständische
Unternehmen.

„Ein Unternehmen
ohne authentische
Identität ist austauschbar. Sie ist
es, die ein Unternehmen einzigartig
macht.“

„Jetzt bin ich seit zehn Jahren selbstständig und habe in dieser Zeit eines immer
wieder festgestellt: Es geht immer weiter. Mit einer ordentlichen Portion Gelassenheit kann ich heute deutlich besser mit Herausforderungen umgehen.“
>> Jana Lewe (S. 19)
ist es, die ein Unternehmen einzigartig macht. Wettbewerbsfähig. Umsatzstark. Erfolgreich. Genau diese gilt es
zu analysieren und den Markenkern
freizulegen. Eines vorweg: In 99 Prozent der Fälle stellen sich dabei USPs
heraus, die abseits von Qualität, Flexibilität oder Innovation verortet sind.
Auf das Unternehmen zugeschnittene,
kennzahlenbasierte Marketingstrategien helfen dabei, Unternehmen aus
der Vergleichbarkeit herauszuholen,
klar am Markt zu positionieren und
Zielgruppen treffsicher zu erreichen.
Richtungsweisende
Markenstrategien schließen Entscheidungen, die auf
dem Bauchgefühl oder persönlichem
Geschmack beruhen, konsequent aus.
Was ist noch wichtig? Funktionales Design? Ja. Starke Texte? Auch. Vor allem
aber: Lösungen in den Fokus rücken.
Das Interesse zukünftiger Teammitglieder oder Kunden wird nur dann geweckt, wenn Sie Lösungen für ihre Herausforderungen aufzeigen. Nicht nur
Dienstleistungen, die Ihr Unternehmen
anbietet. Überzeugen Sie Interessenten
im Vorfeld davon, dass Sie der richtige
Geschäftspartner (oder Arbeitgeber)
sind, der Antworten auf die Fragen hat,
die Ihre Zielgruppen beschäftigen.

„Anfangs haben wir den Fachkräften Wohnungen besorgt, die wir selbst
renoviert und möbliert haben. Das war ein riesiger Zeitaufwand. Inzwischen besitzen wir eigene Appartements für Neuankömmlinge.“
>> Myra Mani (S. 51)
„Das Unternehmer-Sein war für mich völlig neu. Personal zu finden und
zu führen, den gesamten Background musste ich mir schnell aneignen.
Für meine Selbstständigkeit war das absolut entscheidend.“
>> Alexandra Rothmaler (S. 47)
„Wir können nicht einfach nur danebenstehen, wenn
jeden Tag irgendwo die Zukunft erfunden wird.“
>> Sebastian Diehl (S. 52)
„Wenn man andere Museen und Ausstellungen besucht, lernt man immer
etwas und sieht Methoden und Wege von Vermittlung und Ausstellung, die
wir auch bei uns einbinden möchten. Man sieht aber übrigens auch oft, was
man auf keinen Fall machen möchte.“
>> Dr. Oliver Schmidt (S. 59)
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Anzeige

Arbeitsmarkt im Umbruch,
Personalsuche mit Strategie

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

Die Suche nach Fach- und Führungskräften ist bereits seit einiger Zeit kein
Selbstläufer mehr. Reichte früher eine klassische Anzeige, um eine Vielzahl von
Bewerbern zu aktivieren, wollen neue Mitarbeiter heute auf unterschiedlichsten
Onlinekanälen angesprochen und von der Attraktivität eines potenziellen Arbeitgebers überzeugt werden. Damit genau das auch gelingt, unterstützt die Personalberatung Ochel Consulting mit langjähriger Erfahrung, zeitgemäßen Kommunikationstools und einem überregionalen Netzwerk
Personalexperte Detlef Ochel unterstützt bei
der Suche nach Fach- und Führungskräften.

D

er Markt hat sich gewandelt: Die
Zahl der zu besetzenden Stellen
wächst, gleichzeitig stehen bedingt
durch den demografischen Wandel
immer weniger Arbeitskräfte zur Verfügung. Diese Entwicklung führt dazu,
dass Unternehmen sich intensiv mit
der Frage auseinandersetzen müssen,
wie sie Bewerber für sich begeistern
können. „Der Bewerbungsprozess ist
keine Einbahnstraße. Nicht nur der
Kandidat steht auf dem Prüfstand,
sondern auch sein Gegenüber“, erklärt
Detlef Ochel. 2000 gründete er die
Personalberatung Ochel Consulting
mit Sitz in Kreuztal, heute betreut das
fünfköpfige Team Rekrutierungsprojekte in ganz Deutschland.
„Entscheider müssen den Standpunkt
des Kandidaten einnehmen und objektiv
beurteilen, was sie demjenigen bieten
können. Und das nicht nur monetär. Wie
kann ich mich innerhalb der Branche
als Arbeitgeber abheben und langfristig
überzeugen?“ Ochel Consulting hat beide Perspektiven im Blick und kann gezielt Hilfestellung geben. „Wir verstehen
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uns als Brückenbauer zwischen Unternehmen und Bewerbern“, so Ochel. Als
strategischer Partner begleiten die Personalexperten den Rekrutierungsprozess
von der Stellenausschreibung über die
Bewerberauswahl, die Stellenbesetzung
und das Onboarding bis zum Ende der
Einarbeitungsphase.

Erfolgreiche Rekrutierung dank
Perspektivwechsel
Eine Herausforderung sei teilweise die
Erwartungshaltung der Unternehmer. Ein
Match, das mit dem jeweiligen Anforderungsprofil zu einhundert Prozent übereinstimmt, ist enorm selten. „Die fachliche Kompetenz ist gerade für die Suche
nach Fach- und Führungskräften natürlich ein Muss. Stellenspezifische Qualifikationen haben ein hohes Gewicht“,
weiß Ochel. „Mindestens genauso wichtig
ist aber die individuelle Persönlichkeit.
Langfristig entscheidet der Nasen-Faktor.“ Der Mensch sei keine Maschine.
Kein Produkt, das mit immer gleichen
Parametern ausgeliefert wird, die man
der Reihe nach auf einer Checkliste abhaken kann. Als Unternehmer solle man
potenziellen Mitarbeitern die Möglichkeit
geben, sich weiterzuentwickeln und die
eigene Expertise stetig auszubauen.
„Jede Position ist für uns ein eigenes Projekt, das individuell betreut wird“, erklärt

Ochel. „Die Basis ist ein ausführliches
wertvolle Plattformen für die BewerberInterview mit den jeweiligen Entscheiansprache. Diese massive Veränderung
dungsträgern. Also Geschäftsführung,
ist sicherlich aktuell eine der größten HePersonalleitung und je nach Vakanz auch
rausforderungen für Unternehmen, die
dem Fachvorgesetzten.
Fach- oder FührungspoDenn nur, wenn wir
sitionen besetzen wolalle Details kennen,
len.“ Ochel Consulting
„Stellenspezifische
kann eine optimale Bearbeitet crossmedial,
Qualifikationen haben
setzung erfolgen.“ Im
damit eine breite Zielein hohes Gewicht.
nächsten Schritt wird
gruppe angesprochen
Mindestens genauso
ein Stellenangebot auswerden kann. Man verwichtig ist aber die
gearbeitet. „Die Kunst
lässt sich nicht nur auf
individuelle Persönlichkeit.
ist, sich auf die Kerneinen Kanal, sondern
Langfristig entscheidet
aufgaben sowie die
schafft mit einer durchder Nasen-Faktor.“
Mindestkompetenz zu
dachten Kombination
Detlef Ochel
konzentrieren und weiReichweite.
terführende InformatioDas Stellenangebot
nen auf ein Minimum zu reduzieren. So
dient als Grundlage für eine Videoseweckt man Interesse und motiviert zur
quenz, die weitere Informationen rund
Kontaktaufnahme.“
um die Vakanz bündelt. Der Fokus liegt
auf den Benefits, die ein Unternehmen
bieten kann. Auch hier sei transparente
Digitale Bewerberansprache auf
Kommunikation entscheidend. Absolutes
vielseitigen Kanälen
No-Go: eine realitätsferne Eigendarstellung. Wer Dinge verspricht, die er nicht
Das finale Stellenangebot wird über unhalten kann, disqualifiziert sich bei poterschiedliche Onlinekanäle ausgespielt.
tenziellen Mitarbeitern innerhalb kür„Der Bewerbungsprozess hat sich in den
zester Zeit. „Flache Hierarchien und eine
vergangenen 20 Jahren enorm gewandelt
angenehme Arbeitsatmosphäre sorgen
– von Unterlagen in Papierform bis zur
nach wie vor für Begeisterung auf BewerInformationsübermittlung innerhalb weberseite“, weiß Ochel. „Mitarbeiter möchniger Klicks“, so Ochel. „Die Rekrutierung
ten vor allem aber flexibel sein und ihren
verlagert sich immer stärker ins Digitale.
Beruf unkompliziert in ihr Leben inteFacebook, Instagram und Youtube sind
grieren. Das gilt für junge Familien, aber
in Verbindung mit Xing und LinkedIn
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auch für diejenigen, die Angehörige pflegen.“ Kernthemen seien neben einem angemessenen Gehalt die Option auf Homeoffice, eine vielseitige Gesundheitsförderung und anpassbare Arbeitszeiten.
Die Unterlagen der Bewerber werden
mit einer Zusammenfassung von Kerninformationen wie Qualifikationen, Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellungen an
den Unternehmer weitergeleitet. Das erleichtert den Überblick und die Vorbereitung auf die folgenden Gespräche. Auch
die werden von Detlef Ochel und seinen
Mitarbeitern begleitet. Koordination der
Termine, Moderation der Bewerbungsgespräche, finale Entscheidung für einen
Bewerber und den Onboarding-Prozess
– mit dem persönlichen Erstkontakt zwischen Unternehmer und Bewerber ist die
Arbeit der Personalberater nicht beendet,
sondern geht in die zweite Runde.

Persönlichkeit der Bewerber
im Fokus
„Wir können auf eine Datenbank mit
rund 20.000 Bewerberkontakten zurückgreifen und kennen den Arbeitsmarkt – besonders in der Region Südwestfalen – genau“, erläutert Ochel.
„Unser Ziel sind nachhaltige Ergebnisse, also langfristige Beschäftigungsverhältnisse. Je besser die Vorbereitung,
desto erfolgreicher ist auch die Zusammenarbeit.“ Auch der Zeitfaktor spiele
eine wichtige Rolle. „Vor Vertragsunterzeichnung finden im Normalfall nur
zwei oder drei Gespräche statt. Die Ent-

Anzeige

Impuls, um noch unentdecktes Potenzial
scheidung wird von beiden Seiten infreizusetzen. Wer seinen Lebenslauf stranerhalb eines relativ kurzen Zeitraums
tegisch aufbaut und die eigenen Stärken
getroffen“, schildert Ochel.
smart vermarktet, hat optimale Chancen
„Die Unterschrift eines Arbeitsvertrages
auf berufliche Weiterentwicklung.“
ist aber der Beginn einer Zusammenarbeit, die im Idealfall mehrere Jahre oder
sogar Jahrzehnte dauern soll. Es lohnt
Wissenstransfer zwischen den
sich also, etwas mehr Zeit ins KennenGenerationen
lernen zu investieren. Wir motivieren
Unternehmer, sich nicht nur auf die harUnterschätzt wird laut Detlef Ochel
ten Fakten zu konzentrieren, sondern
häufig der Wissenstransfer zwischen
sich stärker mit der Persönlichkeit hinter
ausscheidenden Mitarbeitern, die nicht
dem Lebenslauf zu beschäftigen. Denn in
selten seit mehreren Jahrzehnten Teil
den Soft Skills liegen große Chancen. Sie
des Unternehmens sind, und deren
können für Unternehmen ein enormer
Nachfolgern. „40 Jahre Berufserfahrung
Gewinn sein.“
kann ein junger Mensch, der vielleicht
Auch mit den Bewerbern steht das Team
noch am Anfang seiner Karriere steht,
von Ochel Consulting während des genatürlich nicht vollständig auffangen“,
samten Prozesses in intensivem Kontakt.
weiß der Personalexperte. „Deshalb
Nach Prüfung des Lebenslaufs folgt ein
muss ein intensiver Austausch zwierstes Gespräch per Telefon oder Videoschen den Generationen stattfinden. Im
chat, in Einzelfällen
Gespräch kann wertauch ein persönlicher
volles Fachwissen he„Mitarbeiter möchten
Austausch. Wichtiger
rausgefiltert und so
flexibel sein und ihren
Indikator für die Rekruim Unternehmen geBeruf unkompliziert in ihr
ter sind die Motive, die
halten werden. Davon
Leben integrieren. Das gilt
hinter einem angestrebprofitiert das gesamte
für junge Familien, aber
ten Jobwechsel stehen.
Team.“ Aber auch der
auch für diejenigen,
Warum möchte sich der
objektive Blickwinkel
die Angehörige pflegen.“
Bewerber verändern?
des neuen MitarbeiWenn die Personalbeters sei ein Vorteil.
Detlef Ochel
rater die Antwort auf
„Wer
fortschrittlich
diese Frage kennen,
arbeiten möchte, muss
können sie mit ihrem Fachwissen gezielt
den Fortschritt auch zulassen. Die Arunterstützen. „Wir zeigen den Kandidabeitswelt befindet sich in einem ständiten spannende Karrieremöglichkeiten auf
gen Wandel. Bekannte Wege zu verlasund begleiten sie auf ihrem Weg dorthin“,
sen, ist eine Herausforderung. Aber wer
so Ochel. „Manchmal fehlt nur ein kleiner
sich ihr stellt, kann nur gewinnen.“

Ochel Consulting GmbH
Hagener Straße 37 · 57223 Kreuztal
Tel.: 02732/7984520
info@ochel-consulting.de
www.ochel-consulting.de
OchelConsulting
@ochelconsulting
ochelconsulting
ochelconsulting
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Nachhaltige, verantwortungsvolle
und persönliche Beratung aus einer Hand

Dipl. Vwwt Thilo Söhngen

Ellen Söhngen

Michael Knöpel

• Steuerberater und Fachberater
für Unternehmensnachfolge

• Steuerberaterin und
Fachberaterin für
Unternehmenssanierung

• Steuerberater und
Fachberater für
Unternehmenssanierung

• Testamentsvollstreckung

• Fachberater für
Unternehmensnachfolge

Susanne Büchel

Roland Stoerring

Christina Kiefer

• Steuerberaterin und
Fachberaterin für
Unternehmensnachfolge

• Steuerberater

• Steuerberaterin

• Verkehrssteuern

• Unternehmensbesteuerung

• Fachberater für Controlling
und Finanzwirtschaft
• Testamentsvollstreckung

• Personalleitung

• Sozialversicherung

Wetter

Schwelm

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

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

www.wessler-soehngen.de
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TEAM ON TOUR

16:00 h LIPPETAL
Klinkerkiez

Es hat Tradition. Jahr um Jahr macht sich ein Teil der Redaktion des
Unternehmerverlags zu Beginn des Sommers auf den Weg, um große und
kleine, handwerklich und industriell arbeitende, etablierte und neu gegründete
Unternehmen zu besuchen und im Magazin abzubilden. Dabei soll natürlich
auch die Vielfalt der Unternehmen dargestellt werden, sodass in diesem Jahr ein
kleiner handwerklicher Betrieb, ein E-Commerce-Unternehmen, ein etabliertes
mittelständisches Unternehmen sowie ein innovatives Gemeinschaftsprojekt
auf unserer Reiseroute vermerkt waren. Von Balve, über Neheim nach Soest
bis nach Lippetal
Texte: Hella Thorn Fotos: Katrin Kaiser

11:00 h NEHEIM

Hofladen Sauerland

14:00 h SOEST

Kuchenmeister

09:00 h BALVE

Monumentable
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Handwerk mit Holz
für Tische mit Stil
Mit seinen Stücken schlägt Tim Wuttke die Brücke zwischen Handwerk und
Kunst. Seine Tische, manche mehr Skulptur denn Möbel, stehen inzwischen in
Privathäusern, Büro- und Geschäftsräumen, Restaurants. Geht es nach Wuttke,
zieren sie bald auch Hotellobbys und Vorstandsetagen. Aber egal, wo seine
Möbelstücke auch stehen, Wuttke geht es viel mehr um den Entstehungsprozess,
um das Holz und die Arbeit damit. Eine Leidenschaft, die man dem jungen Mann
bei jedem Handgriff und jedem Wort abnimmt
Tim Wuttke ist dort angekommen, wo er am
liebsten ist. Umgeben von viel Holz, das ihn
zum Bau skulpturaler Möbelstücke inspiriert.

09:00
Uhr

Wir starten an einem sommerlichen Montagmorgen
im idyllischen Balve-Langenholthausen an einer alten Kornund Sägemühle. Ein Bach rauscht, Ponys grasen auf einer Weide und in der
alten Werkstatt begrüßt uns Tim Wutt-
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ke mit Kaffee aus der Thermoskanne.
Der 30-Jährige ist erst vor kurzem
hier eingezogen. 12 Jahre lang suchte
der Vormieter Antonius Allhoff einen
Nachfolger für seine Tischlerei, ohne
Erfolg. Als er gerade beschlossen hatte, die Werkstatt langsam aufzulösen,

machte ihn ein Lacke-Lieferant mit
Tim Wuttke bekannt. Seit 2019 baut
dieser bevorzugt Tische skulpturaler
Art – bislang in einer kleinen, garagenähnlichen Halle. Dabei kommt er gar
nicht aus dem klassischen Handwerk.
Sein beruflicher Werdegang begann
mit einer Ausbildung als Industriemechatroniker. Anschließend studierte er
Maschinenbau und fing zunächst an,
Musikanlagen und Ähnliches zu bauen. Der Weg zum Holz kam durch seine
Familie. In der kleinen Werkstatt seines Vaters sägte, feilte und schraubte
er, seinem Onkel half er in dessen großer Werkstatt bei ambitionierten Projekten: Seit zehn Jahren arbeitet dieser
an einem riesigen, 15 m langen Wikingerschiff. Gerade ist Tim Wuttke
dabei, nebenberuflich seinen Master in
Industriedesign zu beenden – wenn er
nicht gerade Möbel baut. Trotz seiner
Liebe zum Handwerk und obwohl die
Werkstatt eine klassische Tischlerei
ist. Tim Wuttke selbst ist kein Hand-

werker, kein Geselle und auch kein
Möbelstücken zeigt, die er gebaut hat,
Meister. „Ich sehe mich selbst eher als
gerät Wuttke ins Schwärmen, als er
Künstler. Als Bildhauer. Teilweise sind
uns seinen Trockenunterstand zeigt.
meine Sachen viel weniger Tisch und
Nebeneinander und aufeinander gemehr Skulptur“, zeigt er sich selbstbestapelt liegen dort Eschen-, Eichen-,
wusst. Von hinten, aus einer Ecke der
Birken- und Walnussbaumbohlen.
Werkstatt, fügt Antonius Allhoff hinzu:
Mehrere Jahre brauchen die dicken
„Handwerk hat weniger was mit PrüBaumscheiben, bis sie zur Weiterverfungen zu tun, sonarbeitung trocken gedern mit den Händen.
nug sind. Sein Holz
„Ich sehe mich selbst eher
Und Tim hat‘s in den
bezieht der junge
als Künstler. Als Bildhauer.
Händen.“
Trotzdem
Künstler vorwiegend
Teilweise sind meine
wird Antonius Allhoff
aus der Region SüdSachen viel weniger Tisch
seinen
Schützling
westfalen. Manchmal
und mehr Skulptur.“
auch im Handwerk
klingelt er auch bei
weiterbilden. Bislang
Leuten, die gerade eiTim Wuttke
geschieht dies noch
nen großen Baum im
über Tipps und RatGarten gefällt haben
schläge beim Arbeiten, die beiden plaoder bekommt Angebote zur Holzabnen aber, dass Tim Wuttke der letzte
nahme von Waldbesitzern direkt. WähGeselle ist, den Allhoff ausbilden wird,
rend er uns das erzählt, pustet er eine
bevor er sich wirklich zur Ruhe setzt.
dünne Staubschicht von der obersten
Bohle und streicht beinahe zärtlich
über das Holz. „Das ist doch geiles
Möbel, die wirken müssen
Holz. Wie sich das anfühlt und wie das
aussieht! Ich hab' richtig Bock, das zu
Beide Männer leben und lieben das,
verarbeiten!“ Wenn das Holz trocken
was sie tun. Während Altmeister Allgenug ist, wird gesägt, geschliffen, gehoff uns auf seinem Handy Bilder von
hobelt und lasiert. Möglichst natürlich
und unbearbeitet sollen die Tische am
Ende beim Kunden ankommen. Zu seinen Abnehmern gehören bereits einige
Cafés und Restaurant in Menden. Er
könnte sich einzelne Stücke aber auch
sehr gut in der Eingangshalle einer
großen Firma oder eines Hotels vorstellen. „Sie müssen wirken können“,
betont Tim Wuttke. Und damit die Tische skulpturaler Art das auch können, fährt der Mendener schon auch
mal zu seinen Kunden hin und macht

sich ein Bild vom Rest der Einrichtung
und dem Platz, an dem sein Schmuckstück später stehen soll. Trotz dieser
großen Ambitionen soll Monumentable ein kleines Unternehmen bleiben.
Vielleicht ein, maximal zwei Angestellte sollen ihn unterstützen, überlegt
Tim Wuttke. Gerne bleibt er auch Soloselbständig. So hat er zwar weniger
Zeit für alle Anfragen, kann sich aber
selbst voll und ganz seiner Leidenschaft hingeben; und die umfasst weniger Personal- und Geschäftsführung,
sondern vor allem die Arbeit mit den
Händen. Und Holz.
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Ein Online-Business mit
persönlicher Präsenz
Vom regionalen Handwerk vor Ort zum deutschlandweiten E-Commerce.
Über Dörfer und Felder geht es bis in die Neheimer Fußgängerzone, wo wir mit
Christian Schulte vom Hofladen Sauerland verabredet sind. Da sich Onlineshops
schlecht besuchen und fotografieren lassen, treffen wir den Gewinner des
Unternehmerpreises in der Kategorie Unternehmer/in in einem seiner
inzwischen vier Läden. Der Laden, direkt am Marktplatz von Neheim gelegen,
war der erste Store, den Christian Schulte eröffnet hat

11:00
Uhr

Viel Holz erblicken wir auch
hier: moderne Holzvertäfelung an den Wänden, davor
Holzregale mit den Produkten. Über 1200
Artikel, alle aus dem Sauerland und der
Region Südwestfalen, bietet der Hofladen
inzwischen an. 73 Kooperationspartner
präsentieren ihre Waren über den Onlinehandel und auf den Vor-Ort-Verkaufsflächen: Marmelade, Getränke, Öle, Gewürze, Nudeln, Wurst- und Fleischwaren,
Milchprodukte, Honig, Kekse, Eier oder
hochwertige Fertiggerichte finden sich
dort. „Bei uns findet man das Sauerland
kulinarisch abgebildet“, lacht Christian Schulte. Etliche Leute kommen rein,
während wir da sind: Um Präsentkörbe
zusammenzustellen, besondere Leckereien einzukaufen oder um Päckchen abzugeben. Denn in allen Läden befindet sich
auch eine kleine Poststelle, die von den
Mitarbeitern des Hofladen Sauerland mitbetreut wird. Praktisch, so kann Christian Schulte die Pakete, die er täglich von
der Filiale in Holzen an Kunden in ganz
Deutschland verschickt, auf kurzem
Dienstweg abgeben. Denn der Onlineversand bleibt der Hauptvertriebsweg des
Unternehmens, auch wenn die Hälfte des
Umsatzes vor Ort gemacht wird. In den
Läden sorgt die Post für die nötige Frequenz, damit auch dieses Geschäftsmodell trag- und zukunftsfähig ist.
2015 wagte sich Christian Schulte mit
seiner Idee auf den Markt. Jahrelang
war er Filialleiter eines Lebensmitteldis-
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persönlich – und ab einem Warenwert
counters, doch der Blick für die Region,
von 59,00 Euro auch kostenfrei – ausgeder fehlte ihm. Und so kreierte er eine
liefert. So schaffen Schulte und sein Team
„Win-Win-Win-Situation“, wie er sagt.
den Transfer vom Onlinehandel zur per„Vom Hofladen-Sauerland.de profitieren
sönlichen Begegnung
sowohl die Hersteller
mit den Kunden. Und
als auch die Kunden
„Vom Hofladen-Sauerland.
die ist dem gelernten
und die Region“, erde profitieren sowohl die
Vertriebsleiter
auch
klärt Schulte. HerstelHersteller als auch die
wichtig. Gerne packt
ler profitieren von dem
Kunden und die Region.“
er stets dort mit an,
B2C-Service, den Schulwo Hilfe benötigt sind.
te mit seiner Plattform
Christian Schulte
Diese Hands-on-Menabdeckt. Bei einigen
talität erwartet er auch
namhaften Herstellern
von seinen Mitarbeitern, von denen er
kann man die Produkte nämlich als Endeinige zu seinen Freunden zählt. „Bei
kunde gar nicht selbst über deren Webuns arbeiten nur Generalisten, keine
site ordern, sondern wird direkt auf den
Spezialisten.“ Mit diesem Team will er
Hofladen-Sauerland.de umgeleitet. Dort
befindet sich ein Sub-Shop, in dem das
gewünschte Produkt bzw. die Produkte
des ausgewählten Herstellers gelistet
sind. „So bekommen wir online auch viel
Frequenz von allen möglichen Herstellerwebsites. Der Haupteinstiegspunkt vieler
unserer Kunden ist gar nicht unsere eigene Website, sondern die des Partners,
über die er dann bei uns landet“, erläutert
Christian Schulte. Um da den Überblick
zu behalten, hat das Unternehmen nun
eine eigene Software programmiert, die
bei der Logistik und auch bei der Tourenplanung helfen soll. Denn, das ist ein weiterer Clou des Hofladens, in der Region
Sauerland werden die bestellten Waren

nun die Hofladenwelt weiter ausbauen.
Dahinter verstecken sich viele Angebote
für Unternehmen und Endkunden: Neben Bringdiensten von Lebensmitteln wie
Obst, Milch oder Dingen aus dem Hofladen-Shop gibt es mit Sauerland 1266 eine
eigene Non-Food-Marke mit Dingen rund
ums Kochen und mit Hofladen-Office
gebrandete Büroartikel aus der Region.
Außerdem berät das Team um Christian
Schulte kleinere Betriebe oder Firmen
wie Metzgereien bei der Erstellung eines
ansprechenden und alle wichtigen Informationen umfassenden Etiketts für ihre
Produkte. Genauso bunt wie die Produktpalette in seinem Online-Business sind
auch die Arbeitsfelder und Branchen, bei
denen Christian Schulte mitmischt und
anpackt. Und die Ideen scheinen ihm
noch lange nicht auszugehen.
Nach einem langen Arbeitstag mit vielen
verschiedenen Aufgaben stärkt Christian
Schulte sich gerne mit Nudeln, am liebsten mit denen, die extra für den Hofladen
Sauerland hergestellt werden. Dazu dann
Wild-Bolognese oder Gulasch – natürlich
auch aus dem eigenen Laden.
Nudeln mit Gulasch gibt es dann nur wenige Minuten später auch für einen Teil
von uns. In der Neheimer Innenstadt lassen wir die bisherigen Stationen unseres
Roadtrips bei einem deftigen Mittagessen Revue passieren und stärken uns für
die weiteren.

Genauso vielfältig wie das Angebot in seinen
Läden, sind auch die Sparten und Branchen, die
Christian Schulte mit seinem Business bedient.
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Wie das Klima, so der Kuchen
Von Neheim geht es weiter nach Soest zur Kuchenmeister GmbH. Seit bald 140
Jahren werden hier hochwertige Kuchen und Gebäcke für zu Hause hergestellt.
Der Mittelständler mit rund 1.000 Angestellten hat sich in den letzten Jahren in
Sachen Arbeitgeberfreundlichkeit und Nachhaltigkeit große Ziele auf die
Fahnen geschrieben
Justin Trockels, Fabian Meiberg und
Olaf Bremer (v.l.n.r.) haben eine nachhaltige
und innovative Arbeitsatmosphäre für ihre
Mitarbeiter geschaffen.

aus der Presseabteilung durch das Gebäude. Olaf Bremer von projekt//partner, die
das Ganze eingerichtet haben, komplettiert
unsere Runde. Im März 2021 wurde dieser
zweite Produktionsstandort in Soest in der
Hammer Landstraße bezogen. Zwölf Jahre
zuvor hatte das Unternehmen die Brachflächen, einst Produktionsstätte der Firma
Südzucker, gekauft. Der Schriftzug „Zuckerfabrik“ ziert noch heute das Pförtnerhäuschen am Eingang. Doch abgesehen von
dem Schriftzug, einer alten Lagerhalle und
zwei leerstehenden Zuckersilos erinnert
auf dem Gelände nichts an alte Zeiten. Die
Kuchenmeister GmbH hat sich uneingeschränkt der Innovation verschrieben und
zeigt das auch durch die neuen Gebäude:
2014 entstand ein neues Logistikzentrum
und bereits da spielten ökologische Kriterien eine gewichtige Rolle. 2021 wurde dann
unweit des Logistikzentrums eine neue
Produktionsstätte errichtet, die im Oberge-

king-Space erinnern. Jede Abteilung hat
einen festen Bereich, Homebase genannt,
mit mehreren Schreibtischen und anderen
Arbeitsmöglichkeiten wie Alkoven oder
Telefonkabinen. Kurze Wege, verstärkte
Kommunikation und prozessbezogenes
Arbeiten soll so gefördert werden. „Unsere Vorgabe war, Licht, Luft und Lärm
besonders im Fokus zu haben“, erklärt
Olaf Bremer, weswegen in der gesamten
Büroetage besonders schallisolierende
Vinyl-Bodenbeläge liegen. Lichtdurchlässige Regale dienen als Trennwände und
große Zimmerpflanzen sorgen für ein gutes Raumklima. Durch Innovatives und
nachhaltiges Arbeiten, eine bezuschusste
Kantine, die 24 Stunden am Tag zugängschoss auch die komplette Verwaltung des
lich ist und in der mittags mehrere GerichSoester Standorts beherbergt. Beim Bau
te frisch zubereitet zur Auswahl stehen
dieses Gebäudes wurde darauf geachtet,
sowie teambildende Maßnahmen machen
den kfW55-Standard, der bei Eigenheimen
die Kuchenmeister GmbH zu einem attraknahezu flächendeckend
tiven Arbeitgeber in der
umgesetzt wird, auch
Region. Bei der Umge„Die Leute müssen sich an
hier zu erreichen. Danestaltung der Büroräume
die neue Arbeitsumgebung
ben setzt das Unternehwurde deshalb auch
gewöhnen. Da möchten
men auf eine Fotovolbesonders Wert auf die
wir Schritt für Schritt
taikanlage, besondere
Wünsche der Mitarbeivorgehen und niemanden
Betonwände und Wärter gelegt. Durch mehvor den Kopf stoßen.“
merückgewinnungssysrere Umfragen wurden
teme. Vor dem Komplex
alte und junge Kollegen
Justin Trockels
summen Bienen und
mit in den EntstehungsHummeln über die Wildprozess der Arbeitsumwiese, Bäume spenden Schatten und auf eigebung hineingenommen. Trotzdem waner Wiese des 17 Hektar großen Geländes
ren natürlich nicht alle von Anfang an
grasen rund 30 Schafe. „Das sind nur einibegeistert. „Es ist eine Reise und wir sind
ge der vielen Bausteine unseres Nachhalgemeinsam auf dem Weg“, betont Olaf
tigkeitskonzepts, die uns dabei helfen, bis
zum Ende des Jahres nettoklimaneutral zu
sein“, unterstreicht Meike Lauterjung das
Engagement des Unternehmens.

Bremer. Genau wie bei einer Produktionsstätte, bei der die einzelnen Maschinen
noch lange feinjustiert werden müssen,
bis alles reibungslos läuft und nicht etwa
die Hälfte der Kuchen zu viel und die andere gar keine Schokoglasur abbekommt,
werden auch in der Verwaltung das Feedback der Mitarbeiter ausgewertet und
einzelne Komponenten nachjustiert. „Die
Leute müssen sich an die neue Arbeitsumgebung gewöhnen. Da möchten wir Schritt
für Schritt vorgehen und niemanden vor
den Kopf stoßen“, betont auch Justin Trockels. Schritt für Schritt, Komponente für
Komponente — wie auch bei der Herstellung kleiner Schokoküchlein, die wir uns
im Anschluss an die Führung durch die
Büroetage in der riesigen Produktionshallen ansehen können.

Schritt für Schritt

14:00
Uhr

Wieso riecht es auf dem Gelände einer Kuchenfabrik nicht viel
mehr nach Kuchen? Vielleicht,
weil die Produktion an dem neuen Produktionsstandort, den wir jetzt besuchen, noch
gar nicht auf volle Last hochgefahren wurde. Außerdem sind wir in erster Linie nicht
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wegen der süßen Leckereien hier, sondern
wegen des modernen und nachhaltigen Arbeitsklimas, das die Kuchenmeister GmbH
geschaffen hat. Justin Trockels, ein Sohn
von Thomas Trockels, dem CFO des Familienunternehmens, führt uns zusammen
mit Meike Lauterjung und Fabian Meiberg

Im Gebäude selbst begegnet uns viel Beton. Alles ist recht clean gehalten. Kein
Schnickschnack soll die Konzentration
der Mitarbeiter ablenken. Im HALOffice,
eine Wortspielerei aus Hammer Landstraße und Office, gelten deswegen auch gewisse Spielregeln für eine entsprechende
Arbeitsatmosphäre. Auf circa 1700 qm
sind die etwa 100 Mitarbeiter aus allen
Verwaltungsabteilungen untergebracht.
Feste Schreibtische gibt es nicht, das ganze Office soll viel mehr an einen Co-Wor-
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Große Träume
auf‘m Klinkerkiez
Unterwegs zum nächsten Besuch nach Lippetal – der Endstation der
diesjährigen Tour. Weite Felder, weiße Kuschelwolken am blauen Himmel,
die Sonne strahlt. Die Stimmung ist entspannt, die Beats aus dem Autoradio
sind es ebenfalls. Die Windräder drehen sich passend dazu. Auf einer riesigen
Fläche von 8 Hektar verteilen sich vor uns etliche Klinkergebäude, alte Bauernhäuser,
Ställe, Hallen. Früher einmal Pferdestall, Bullenstall, Scheune, Schnapsbrennerei, Ziegelei und Wohnhaus. Heute vorwiegend Baustelle. Doch in ein paar Jahren
sollen die alten Klinkerbauten verschiedene Formen von Gemeinschaft vereinen:
Co-Living, Co-Working, Co-Farming und Co-Crafting. Realisieren werden dieses
Großprojekt die Schwestern Maximiliane und Franziska Bertram
Gemeinsam, eingebunden in die Natur,
visionär – so kann man das Großprojekt
von Maximiliane und Franziska Bertram
auf dem Klinkerkiez beschreiben.

16:00
Uhr

Auf einem Rondell inmitten der
ehemaligen
landwirtschaftlichen Gebäude, um das sie einst
mit Tretrollern kreisten, sitzen wir heute bei kalten Getränken und Kuchen der
Kuchenmeister GmbH im Schatten eines
Walnussbaums und lauschen den Plänen
und Träumen von einem umfassenden und
nachhaltigen Leben in Gemeinschaft.
Aktuell wird das alte Gutshaus umgebaut,
in dem die vier Bertram-Töchter groß geworden sind. Anschließend kommt der
ehemalige Pferdestall an die Reihe und
wird zu einem Mehrgenerationenwohnhaus mit Gewerbeeinheiten umgebaut. „Im
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Vorhaben mit dem Gebäude rechts von uns.
Ende 2024 könnten — wenn alles gut läuft
— die ersten Wohnungen bezugsfertig sein.
In den einstigen Bullenstall am Rand einer großen Wiese hinter uns ziehen bald
Pferde, Schafe, Schweine und anderes
Kleintier ein. Zusammen mit einem großen Gemeinschaftsgarten, der zum Teil
jetzt schon vom Lebensgarten Soest bewirtschaftet wird, soll so Co-Farming, gemeinsames Gärtnern, gemeinschaftliche
Landwirtschaft nach dem Vorbild der Permakultur realisiert werden.
Auf dem Platz der ehemaligen Ziegelei finCo-Living Projekt wird es eine große WG,
det das gemeinschaftliche Arbeiten seinen
mehrere Wohnungen in verschiedenen
Raum. In der TunnelGrößen und Zuschnitten
ofenwagenhalle wird das
sowie gemeinschaftlich
„Es ist ein wahnsinnig
Co-Crafting umgesetzt;
genutzte Nebenräume
großes Projekt und wenn
Handwerker, Kreative
wie
Gemeinschaftsman sich umschaut, sieht
und „Neue-Ideen-Umsetraum,
Gästezimmer,
man überall Arbeit. Aber
zer“ – Gründer und kleiWirtschaftsraum und
davon darf man sich nicht
ne Unternehmen – alle
Hobbywerkstatt geben.
verrückt machen lassen.“
unter einem Dach. In
Nebenan im Gewerbeder Co-Crafting-Gemeinteil können beispielsFranziska Bertram
schaft können so Synweise eine Tagespflege,
ergien genutzt werden,
eine Arztpraxis, ein
Kollaborationen entstehen und Netzwerke
Yoga-Studio oder eine Art Turnhalle einziefür die Zukunft aufgebaut werden.
hen“ beschreibt Maximiliane Bertram das

Es kristallisierte sich heraus: Maximilia„Wenn alles fertig ist, benötigen die einzelne und Franziska können sich nach vienen Gewerbetreibenden hier keine eigenen
len Jahren des Studierens, Arbeitens und
Büroflächen in ihren Werkstätten und AteReisens im In- und Ausliers, sondern können
land eine Rückkehr auf
im Obergeschoss der
„Es ist wichtig, die
den elterlichen Hof in
Halle das Co-Workingbestehenden Mieter
Lippetal vorstellen. AlBüro für ihre Schreibglücklich zu halten. Das
lerdings ohne die klastischarbeiten
nutzen,
ist unser Grundeinkommen.
sische Landwirtschaft
in dem auch Externe
Im zweiten Schritt geht es
fortzuführen oder die
einen Platz mieten köndarum, alles zu realisieren,
Ziegelproduktion wienen“, erklärt Franziska
was wirtschaftlich
der in Angriff zu nehBertram, während wir
notwendig ist“
men. Ein neues Modell
von dem zukünftigen
musste her.
Büroraum, der jetzt noch
Maximiliane Bertram
Mittels eines BankkreBaustelle ist, auf die Haldits, den die studierte
le hinabblicken, die derBWLerin Maximiliane Bertram im Busizeit als Lager für Gewerbetreibende genutzt
nessplan des Projektes knallhart kalkuliert
wird. Einzelne Werkstätten sind bereits
hat, soll das Mammutvorhaben vom gevermietet — und das, obwohl der Umbau
meinschaftlichen Leben Wirklichkeit wernoch dauern wird.
den. Interessierte und potenzielle Mieter
der Wohnungen, Ateliers, Gartenflächen
Große Träume und viel zu tun
oder Büroräume treffen sich regelmäßig,
um sich über die Weiterentwicklung dieNachdem die Landwirtschaft verpachtet,
ses riesigen Unterfangens auszutauschen.
die Schnapsbrennrechte verkauft und
„Es ist ein wahnsinnig großes Projekt und
die Klinkerproduktion eingestellt wurwenn man sich umschaut, sieht man überde, fragten die Eltern ihre Töchter, was
all Arbeit. Aber davon darf man sich nicht
mit dem Hof und dem Industriegelände
verrückt machen lassen“, gibt Franziska
geschehen soll.
Bertram zu bedenken.
In einem Prozess, der einige Jahre in
Unsere letzte Station auf dem Hof führt
Anspruch nahm, überlegten die vier Beruns zum Hühnergehege und zu dem vom
tram-Schwestern, wie ihre Pläne vom
Lebensgarten Soest angelegten und bewirtArbeiten und Leben aussehen und welschafteten Ländchen. Hühner flitzen um
che Rolle der Hof und das Leben auf dem
unsere Füße herum, in der Hoffnung auf
Land darin spielt.

ein Abendessen. Franziska Bertram füllt die
Schalen auf, während ihre Schwester Maximiliane erzählt, was sie sich noch alles für
den Hof und die Gemeinschaft vorstellen
kann. „Aber“, schiebt sie direkt nach, „es ist
wichtig, die bestehenden Mieter glücklich
zu halten. Das ist unser Grundeinkommen.
Im zweiten Schritt geht es darum, alles zu
realisieren, was wirtschaftlich notwendig
ist. Die anderen Projekte kommen on top.“
Den Schwestern spürt man an, dass sie,
wenn sie sich umblicken, weniger Baustelle
sehen, sondern vielmehr die Möglichkeiten
ihrer Vision. Eine neue Form des Zusammenlebens, der Zusammenarbeit und eines
nachhaltigen Lebensstils.
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Früher Generalist,
heute Experte
Rechtsanwälte gelten häufig als der letzte Ausweg, wenn ein Streit vor
Gericht endet. Aber sie können auch schon helfen, teure und langwierige
Verfahren überhaupt zu vermeiden. Denn wer, egal ob beim Hauskauf, einem
grenzüberschreitenden Unternehmenskauf, einer Scheidung oder vor einem
Strafprozess rechtzeitig einen Rechtsanwalt aufsucht, kann häufig auch ohne
ein möglicherweise zeit- und geldaufwändiges Gerichtsverfahren zu seinem
Recht kommen. Dabei gewinnt die Spezialisierung im Anwaltsberuf in der heute
gerade für Unternehmen herausfordernden Zeit zunehmend an Bedeutung
Text: Simke Strobler
Sieht es als eine der größten Herausforderung für die Kanzlei Friebe, Prinz + Partner
in Lüdenscheid, dem Fachkräftemangel
der Mandanten, aber auch dem eigenen
erfolgreich zu begegnen, vor allem vor dem
Hintergrund der gesperrten Rahmedetalbrücke: Rechtsanwalt Dr. Volker Jahr.

Foto: Sinan Muslu

für alle Seiten eine Win-Win-Situation zu schaffen. „Aber auch das Recht
selbst wandelt sich, entwickelt immer
mehr Spezialbereiche“, berichtet ein
Branchenkenner. Deshalb müssen
auch die Anwälte spezialisierter sein
als in den Neunzigern. „War man früher eher Generalist, ist man heute Experte. Das bedeutet gleichzeitig, dass
in komplexen Verfahren die Größe der
Teams steigt. Weil der Mandant für
jedes Spezialgebiet einen Experten erwartet“, schreibt ein Anwalt über den
Wandel des Berufs.
im Jahr 2000 zunehmend mit anderen
Anwälten fusioniert. Mit der Größe der
Tatsächlich können sich RechtsanwälKanzlei hat sich auch
te in Deutschland
die Tätigkeit veränheutzutage in 23
Bereichen und über
dert: Das anwaltliche
„In allen Arbeitsentsprechende LehrGeschäft wird heute
und Lebensbereichen
gänge und Qualifikatimaßgeblich von der
begegnen wir als Rechtsonen zum Fachanwalt
Internationalisierung
anwälte den aktuellen
qualifizieren – ein
geprägt.
Außerdem
Veränderungen proaktiv.“
aufwendiges und von
werden
vermehrt
Dr. Volker Jahr
der
RechtsanwaltsMediation und alterkammer kontrolliernative Streitschlichtes Verfahren, bei dem die Juristen sehr
tungsverfahren eingesetzt, um teure
viel Erfahrung weit über ihr Studium
Gerichtsverfahren zu vermeiden und

„Die Vorstellung, dass ein Anwalt nur
Rechtsrat erteilt, ist überholt. Ein Anwalt ist heute ein Berater, ein Ermöglicher, ein Brückenbauer.“ Dieses Zitat
aus einer anwaltlichen Fachzeitschrift
macht deutlich, dass sich der Anwaltsberuf im Laufe der Jahrzehnte verändert hat. Ein Berufseinsteiger, der in
den 1980er-Jahren in einer Kanzlei
anfing, musste ganz andere Fähigkeiten mitbringen als heutzutage. Waren
Anwälte bis zur Jahrtausendwende
häufig Einzelkämpfer, haben sie seit
Abschaffung des Lokalisationsgebots
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„Die immer höher werdenden Qualitätsansprüche unserer Unternehmensmandanten
können nur erfüllt werden, wenn die Spezialisierung der Kanzlei und der Anwälte immer
weiter vorangetrieben wird“, sagt Maximilian Schreiner, Partner und Rechtsanwalt in der
Kanzlei Dr. Schreiner + Partner in Attendorn.

und ihre Referendarzeit hinaus nachweisen müssen.
Die Kanzleien selber beobachten, dass
die fachliche Ausrichtung und das Spektrum der angebotenen Rechtsgebiete
für die Mandanten wichtiger sind als
jemals zuvor. Rechtsanwalt Dr. Volker
Jahr, Partner bei Friebe, Prinz + Partner in Lüdenscheid, nennt als Beispiele
das Gebiet des Steuer- und Wirtschaftsrechts, des Handels- und Gesellschaftsrechts, des Unternehmenskaufrechts
einschließlich
Unternehmensbewertungen, des Erbrechts und des Arbeitsrechts. Auch Dr. Beate Hahn, Rechtsanwältin in der Kanzlei Becker + Partner
in Altena, sieht eine Spezialisierung
aufgrund der zunehmenden Komplexität der Themengebiete durch fortlaufende Gesetzesänderungen und weitere
Internationalisierung unumgänglich.
„Trotzdem besteht in der Mandantschaft weiterhin das Bedürfnis, einen
kompetenten Ansprechpartner für den
gesamten rechtlichen Bereich zu haben,
der auch über den Tellerrand hinausschauen kann.“ Dr. Michael Betzinger,
Rechtsanwalt bei Naust Hunecke und
Partner in Iserlohn, sagt, qualifizierte
Beratung setze Spezialisierung zwingend voraus. „Die Themenfelder werden
immer vielfältiger und die Fragestellungen im unternehmerischen Bereich
immer tiefgründiger. Damit der Berater
mit dem Mandanten auf Augenhöhe
sprechen kann, muss er mit dem Unternehmen mitwachsen.“ Maximilian
Schreiner, Rechtsanwalt und Partner in
der Kanzlei Dr. Schreiner + Partner in
Attendorn, formuliert es so: „Die immer

höher werdenden Qualitätsansprüche
unserer Unternehmensmandanten können nur erfüllt werden, wenn die Spezialisierung der Kanzlei und der Anwälte
immer weiter vorangetrieben wird.“

Zeitdruck für Anwälte steigt

Anwalt also das Problem des Kunden
erkennen, die richtigen Fragen stellen,
die entscheidenden Punkte eruieren
und zielführende Lösungen erarbeiten
kann, desto effizienter ist er. Für eine
erfolgreiche Akquisition und eine rasche Problemerkennung muss er das
Geschäft des Kunden verstehen.

Rechtsanwälte helfen Unternehmen
nicht nur, aber vor allem in KrisenKomplexe Fragestellungen
zeiten, die richtigen Entscheidungen
zu treffen, Risiken zu minimieren und
Viele Kanzleien in Südwestfalen pfleChancen wahrzunehmen. Gerade im
gen mit ihren Mandanten und vor alersten Jahr der Corona-Pandemie, aber
lem den Unternehmern unter ihnen
auch jetzt in Zeiten des Ukraine-Kriegs
langjährige Partnerschaften und wisist in der Industrieregion Südwestfalen
sen deshalb, welche Anliegen und Prodie Expertise erfahrener Wirtschaftsanbleme ihnen unter den Nägeln brennen
wälte gefragt, sei es mit Blick auf das
und mit welchen Herausforderungen
Arbeits- und Gesellschaftsrecht oder das
sie derzeit zu kämpfen haben. Maxiallgemeine Vertragsrecht. Branchenmilian Schreiner nennt unter anderem
kenner wissen: „Die heutigen Entwickdie Schließung von Betriebsteilen und
lungen verlangen von Unternehmen
den Abbau von Personal, insbesondekürzere Reaktionszeiten und schnellere
re, weil vorhandene Aufträge wegen
Entscheidungen. Damit steigt auch für
fehlenden Personals und/oder fehlenAnwälte der Zeitdruck. Rechtliche Löder Zulieferungen nicht abgearbeitet
sungen werden sofort gefordert.“ Die
werden könnten. „Auch das Thema
erhöhte Wettbewerbsintensität drücke
Kurzarbeit spielt in diesem Zusamauf die Gewinnmargen vieler Unternehmenhang wieder zunehmend eine
men, was bei vielen Unternehmern das
Rolle.“ Janine Ridder, RechtsanwälBudget für Rechtsberatung schrumpfen
tin bei Dr. Busse Alberts & Partner in
lasse. Gleichzeitig steigert die zunehIserlohn, macht deutlich, dass Inflatimende regulatorische Komplexität die
on und Preissteigerungen seit der CoNachfrage nach rechtrona-Krise und dem
lichem Spezialwissen.
Krieg in der Ukraine
„Unternehmen wünschen
Aber tatsächlich glauein
omnipräsentes
in ihren Verträgen vermehrt
ben Branchenkenner
Thema sind. „Unterdie Aufnahme von Preisanzu wissen, dass auch
nehmen wünschen in
passungsklauseln aufgrund
der Wettbewerb unter
ihren Verträgen versteigender Materialpreise.“
den Anwaltskanzleien
mehrt die Aufnahme
steigt. „Ein Rechtsvon PreisanpassungsJanine Ridder
anwalt in der Kanzlei
klauseln
aufgrund
muss künftig schnelsteigender Materialler, günstiger und fachlich breiter seine
preise.“ Auch die Nachfrage nach einer
Dienstleistung erbringen, denn er steht
Begleitung bei Unternehmensverkäuin verschärfter Konkurrenz zu anderen
fen und Nachfolgeregelungen sei wieAnbietern. Um unter solchen Rahmender gestiegen. Letzteres bestätigt auch
bedingungen erfolgreich bestehen zu
Dr. Volker Jahr: „Überlagert wurde und
können, sind zwei Aspekte zentral: Efwird dies allerdings immer mehr durch
fizienz und Akquise.“ Je schneller ein
die aktuellen Herausforderungen wie
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zunächst die Corona-Pandemie mit
zahlreichen arbeitsrechtlichen Anforderungen, etwa was Kurzarbeitergeldregelungen anging, sowie nunmehr die
Verknappung von Rohstoffen und die
Beschränkungen des internationalen
Welthandels.“ Auch Dr. Michael Betzinger nennt gestörte Lieferketten als
häufigsten Beratungsanlass im ersten
Halbjahr 2022. „Eine nicht oder nur
eingeschränkt bestehende Lieferfähigkeit und zugleich massiv gestiegene Produktions- und Vertriebskosten
begründen im Einzelfall erheblichen
Probleme für Unternehmen und werfen auch juristisch komplexe Fragestellungen auf.“

Digitalisierung: Corona als
Brandbeschleuniger

prüft. „Corona war in vielen Aspekten ein Brandbeschleuniger“, gesteht
Dr. Michael Betzinger. Das habe Arbeitsprozesse massiv erleichtert. Den
menschlichen Kontakt wird die Digitalisierung im Beruf des Rechtsanwalts
niemals überflüssig machen. Ein Experte beschreibt es so: „Das persönliche Gespräch, der Auftritt vor Gericht,
die Verhandlung, bei der sich die Parteien in die Augen schauen und über
den Tisch die Hände schütteln, werden
nie verschwinden.“ Oder doch?

GmbH-Gründung
mit Notartermin per
Videoschaltung

Am 1. August ist das neue Gesetz zur
Umsetzung der europäischen Digitalisierungsrichtlinie 2019/1151 in Kraft
getreten. Ein Gesetz, das während
Nachdem die Digitalisierung seit Länder Covid-19-Pandemie einiges einfagerem konsequent einen Lebensbecher gemacht hätte, zum Beispiel bei
reich nach dem anderen verändert,
der Gründung einer GmbH. Denn bei
hat sie nun auch bei der juristischen
dieser entfällt mit dem neuen Gesetz
Arbeit Bewegung ins Spiel gebracht.
der obligatorische Notartermin. Der
Hatten vor einigen Jahren noch viele
Gesellschaftsvertrag und die bei der
Kanzleien Zweifel, dass Künstliche
GmbH-Gründung zu fassenden GeIntelligenz mittels Automatisierungssellschafterbeschlüsse können jetzt
prozessen ihre Arbeit einfach obsolet
auch online im Rahmen einer Videomachen werde, so wurden die meisten
schaltung und mit Hilfe eines von der
eines Besseren belehrt. „Mittlerweile
Bundesnotarkammer
ist deutlich geworden:
betriebenen Systems
Roboter, die Anwälte
„Damit der Berater mit
zur Videokommuniersetzen, wird es in
dem Mandanten auf Augenkation
beurkundet
naher Zukunft nicht
höhe sprechen kann, muss
werden. „Für den
geben. Viele Softer mit dem Unternehmen
Kunden scheint diese
ware-Anwendungen,
mitwachsen.“
Form der Digitalisiedie im Rahmen der
rung eine ArbeitserLegal-Tech-Bewegung
Dr. Michael Betzinger
leichterung zu sein.
entwickelt
wurden,
Vermeintlich lästige
machen den KanzleiNotartermine können auf einen minien das Leben eher leichter als schwemalen Zeitaufwand reduziert werden.
rer“, macht ein Experte deutlich. Die
Allerdings gilt es zu beachten, dass
moderne Anwaltskanzlei entwickelt
der GmbH-Online-Gründung inhaltlisich immer mehr zu einem hybriden
che Grenzen gesetzt sind“, sagt Janine
Mischwesen aus Büro vor Ort und virRidder. Für sie und ihre Notar-Kolletuellen Netzwerken. Da werden immer
gen, aber auch für Mandanten, bedeute
mehr Abläufe automatisiert, immer
die GmbH-Online-Gründung vor allem
mehr Dokumente elektronisch über-
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Dr. Michael Betzinger, Rechtsanwalt bei Naust Hunecke und Partner in Iserlohn sagt,
qualifizierte Beratung setzt eine Spezialisierung zwingend voraus.

einen erhöhten Verwaltungsaufwand.
Sowieso besteht die Möglichkeit der
Online-Gründung einer GmbH nur bei
Bargründungen. Wer eine neue GmbH
mit Sachmitteln gründen möchte,
muss auch in Zukunft persönlich zum
Notar. Das Gleiche gilt für Änderungen am Gesellschaftsvertrag, die nach
der Gründung vorgenommen werden
sollen, sowie für andere Gesellschaftsformen, wie zum Beispiel die AG oder
die KGaA. Dr. Volker Jahr sieht auch
Vorteile des Präsenztermins. „In der
Regel ist in einem Präsenztermin die

Große Reform
Bislang konnten Rechtsanwälte mit
wenigen Berufsträgern anderer freier
Berufe eine gemeinsame Sozietät
gründen. Meist waren es Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Seitdem
am 1. August die große Reform zur
Berufsausübung der Rechtsanwälte
in Kraft getreten ist, können sich
Anwälte in einer Sozietät auch mit
Ärzten, Ingenieuren und Architekten,
Sachverständigen, Unternehmensberatern oder Dolmetschern zusammenschließen. Eine weitere Änderung der
sogenannten BRAO-Reform betrifft
die Gesellschaftsform von Anwälten:
Sie können nun für ihre sogenannten
Berufsausübungsgesellschaften alle
Rechtsformen wählen, die in Deutschland erlaubt sind, also auch die KG
oder GmbH & Co. KG, die Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer schon seit
längerer Zeit nutzen können. Zulässig
sind ebenfalls alle europäischen
Gesellschaftsformen.

Aufmerksamkeit höher als in einer
haben immer Arbeit: wenn es der WirtVideokonferenz. So können Fragen,
schaft gut geht, ebenso wie in der Indie sich noch stellen, oder Änderungssolvenz. Die meisten von ihnen haben
wünsche live vor Ort besser behandelt
erkannt, dass Legal Tech ihre Arbeit
werden.“ Die meiste Zeit und Arbeit
zunehmend prägen wird, ob sie wollen
entfalle ohnehin auf die Vorbereitung,
oder nicht.
Bearbeitung und Abstimmung des GeAber: Der Anwalt an sich hat sich versellschaftsvertrages im Vorfeld.
ändert, beobachten Branchenkenner.
Genau dahingehend müssen die AnUnd einer beschreibt ihn so: „Der Anwaltskanzleien auch in Südwestfalen
walt der Zukunft schottet sein Wissen
dafür sorgen, dass sie in Zukunft genicht ab, sondern teilt es gerne. Er hat
nügend kompetente Ansprechpartner
keine Angst, dass ihm andere dadurch
haben. Denn Juristen
sein Geschäft wegwerden in Deutschnehmen, denn er ver„Aufgrund der zunehmenland zur Mangelware.
traut darauf, dass sein
den Komplexität
Während viele AnGeben auch wieder zu
der Themengebiete
wälte und Richter auf
ihm zurückkommt. Er
durch fortlaufende
die Rente zusteuern,
erarbeitet neue LöGesetzesänderungen
kommen zunehmend
sungen mit anderen
und weitere Internationaweniger Absolventen
zusammen und sucht
lisierung ist eine Spezialiauf den Arbeitsmarkt.
ständig neue Wege.
sierung auf einzelne
Kamen
zwischen
Er spricht eine verBereiche unumgänglich.“
1997 und 2022 noch
ständliche
Sprache
jedes Jahr mindestens
und
ist
erreichbar.
Dr. Beate Hahn
6.000 neue Juristen
Er nutzt die Öffnung
auf den Markt, waren
des Marktes, anstatt
es zwischen 2015 und 2019 nur noch
sich vor ihr zu fürchten. Der Anwalt
wenige Hundert pro Jahr. Von 2020
der Zukunft löst Konflikte, ohne dabei
bis 221 ging die Zahl deutschlandweit
neue zu schaffen. Der Anwalt der Zusogar um 221 Anwälte zurück. Fast
kunft dient der Gesellschaft, nicht seialle befragten Anwälte sehen die Pernem Ego.“ Und das immer noch nach
sonalrekrutierung als eine der derzeit
dem alten anwaltlichen Grundsatz:
größten Herausforderungen für ihre
unabhängig, verschwiegen, kompetent
Kanzleien.
und loyal.

Der Anwalt der Zukunft

Partner der
Familienunternehmen
Wir beraten Sie in den Bereichen:
• Unternehmensnachfolge
• Erbrecht
• Handels- und Gesellschaftsrecht
• Immobilienrecht
• Arbeitsrecht
• Zivilrechtliche Vertragsgestaltung

Dr. jur. Jochen Busse
Rechtsanwalt und Notar / Fachanwalt für Arbeitsrecht

Oliver Alberts

Dabei geht es gar nicht ohne Rechts¬anwälte im Leben, weil dieses privat wie
wirtschaft¬lich von Konflikten durchzogen ist. Mandanten brauchen die
spezifische Kompetenz der Anwälte
beim Verbrau¬cher¬schutz, im Familien- und Erbrecht, aber auch, wenn sie
sich gegen den Staat wehren müssen,
nicht nur im Strafrecht, sondern auch
im öffent¬lichen Recht. Rechtsanwälte

Rechtsanwalt und Notar / Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht

Thorsten Richardt
Rechtsanwalt und Notar / Fachanwalt für Arbeitsrecht

Die Altenaer Rechtsanwältin Dr. Beate Hahn
(Kanzlei Becker + Partner) weiß, dass
Mandanten einen kompetenten Ansprechpartner für den gesamten rechtlichen
Bereich wünschen, der in der Lage ist, auch
über den Tellerrand hinauszuschauen.

Rathausstraße 2 • 58636 Iserlohn
Telefon: 02371 / 955763-0
Telefax: 02371 / 26252
Juli/August 2022
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Rechtsberatung, Steuern und
Wirtschaftsprüfung aus einer Hand
Der Steuerberater gehört zu den wichtigsten Ansprechpartnern eines
Unternehmers. Er kennt die internen wirtschaftlichen Zusammenhänge wie kein
Zweiter. Wenn die betreuende Kanzlei auch zugleich das gesamte anwaltliche
Leistungsspektrum einer Wirtschaftskanzlei – sowohl außergerichtlich als auch
gerichtlich – abdecken kann, ist das für Mandanten ein enormer Vorteil. Genau
diesen Vorteil bietet die Sozietät FRIEBE - PRINZ + PARTNER Wirtschaftsprüfer
Steuerberater Rechtsanwälte mbB aus Südwestfalen, bei der vier der Partner auch
Rechtsanwälte sind
Dr. Björn Jünemann, Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Steuerrecht, Dr. Volker Jahr,
Rechtsanwalt und Steuerberater sowie
Fachanwalt für Steuerrecht und Fachanwalt
für Handels- und Gesellschaftsrecht,
Dr. Klaus Prinz, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Hubert Kokesch,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht sowie Fachanwalt für Arbeitsrecht
(v. l. n. r.).

soziale Einrichtungen. Aufgrund ihrer
Größe kann die Kanzlei eine Kombination aus Flexibilität, Schnelligkeit und
breitgefächerter Expertise bieten. Der
einzelne Mandant muss nicht Wochen
auf einen Termin warten, ist nicht einer
von vielen. Die Mandanten schätzen
den unmittelbaren Kontakt zum betreuenden Rechtsanwalt.

Eine Kanzlei, drei Arbeitsfelder
„Gerade im Rahmen der laufenden Steuerberatung und Jahresabschlusserstellung tauchen immer wieder komplexe
Rechtsfragen auf, bei denen es für unsere
Mandanten ein großer Vorteil ist, dass sie
für deren Beantwortung keine externe
Rechtsanwaltskanzlei bemühen müssen.
Stattdessen klären sie Fragen direkt mit
den Rechtsanwälten unserer Sozietät“, erklärt Dr. Klaus Prinz, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, der seit
fast 40 Jahren Partner der Sozietät ist.
Die Kanzlei selbst feiert in wenigen
Monaten ihr 50-jähriges Bestehen. Sie
wurde 1973 von Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater Dipl.-Kfm. Dr. Gunter
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„Wir bilden neben der steuerlichen und
Friebe als Einzelpraxis gegründet und
wirtschaftsprüfenden Begleitung des
hat sich in fünf Jahrzehnten zu einer
laufenden operativen Geschäfts unserer
interprofessionellen Sozietät mit mehr
Mandanten das komplette juristische
als 130 Mitarbeitern
Portfolio ab, mit welentwickelt. Diese bechem sich eine Unter„Gerade im Rahmen der
treuen an mittlerweile
nehmerpersönlichkeit
laufenden Steuerberatung
fünf Standorten Unteroder ein Unternehmen
und Jahresabschlussnehmen aller Rechtskonfrontiert
sieht.
erstellung tauchen immer
formen – vom EinzelDabei haben wir das
wieder komplexe
unternehmer bis zum
Steuerrecht
immer
Rechtsfragen auf.“
Konzern mit teilweise
im Blick“, berichtet
mehreren
tausend
Dr.
Volker
Jahr,
Dr. Klaus Prinz
Mitarbeitern,
aber
Rechtsanwalt
und
auch
Freiberufler,
Steuerberater
soUnternehmen der öffentlichen Hand,
wie Fachanwalt für Steuerrecht und
Gebietskörperschaften, Stiftungen und
Fachanwalt für Handels- und Gesell-

FRIEBE – PRINZ + PARTNER WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

schaftsrecht und seit knapp 20 Jahren
Umfassende Betreuung dank
Partner der Sozietät. „Entscheidend ist
Inhouse-Expertise
dabei die Zielvorstellung des Mandanten. Hierzu erarbeiten wir juristische
Alle vier Anwaltspartner sind nicht nur
Lösungen, die unsere Mandanten an
Rechtsanwälte, sondern jeweils auch
ihr wirtschaftliches Ziel bringen“, so
Fachanwälte für Steuerrecht und/oder
Dr. Jahr.
tragen einen Steuerberater- oder WirtGründung oder Nachfolge, Mitarbeiterschaftsprüfertitel. Sie kennen also beiverträge oder Unternehmenskauf – jede
de Fachbereiche sehr genau und könunternehmerische Entnen so interdisziplinär
scheidung sollte umberaten. Daher haben
fassend geprüft und
sie bei allen Frage„Wir bilden neben der
von erfahrenen Spezistellungen neben den
steuerlichen und
alisten begleitet werrechtlichen
immer
wirtschaftsprüfenden
den. Und das nicht
auch
steuerliche
AsBegleitung des laufenden
Unternehmenswertgutachten, deren Ernur auf steuerlicher
pekte
im
Blick.
„Bei
operativen Geschäfts
stellung zeitintensiv ist und entsprechenEbene. „Für UnternehSpezialfragen
können
unserer Mandanten
de Manpower voraussetzt.“
mer haben steuerliche
wir
zudem
inhouse
das komplette
Fragen auch immer
immer
auf
Expertenjuristische Portfolio ab.“
juristische Implikatiwissen zurückgreifen.
Austausch auf Augenhöhe
Dr. Volker Jahr
onen und umgekehrt.
Die Wege sind kurz,
Die beiden Bereiche
das QualifikationsniDank effizient arbeitender Kompetenzlassen sich – soweit man überhaupt von
veau aller Mitarbeiter ist enorm hoch.
teams ist der passende Ansprechpartner
zwei Bereichen sprechen kann – kaum
Das ist für unsere Mandanten ein nicht
immer nur einen Anruf entfernt. „Wir levoneinander trennen“, erklärt Dr. Björn
zu unterschätzender Mehrwert“, so
gen großen Wert auf Mandantennähe und
Jünemann, Rechtsanwalt sowie FachanDr. Jünemann.
sind jederzeit erreichbar. Ziel ist ein Auswalt für Steuerrecht und jüngster der
Neben der außergetausch auf Augenhöhe“,
vier Anwaltspartner. Komplettiert wird
richtlichen juristischen
so Dr. Jünemann. Teil
„Wir legen großen Wert
das Quartett durch Hubert Kokesch, der
Betreuung der Mandandessen sei auch, dass
auf Mandantennähe
sich schwerpunktmäßig um den Bereich
ten im Wirtschaftsrecht
die Mandanten nicht
und sind jederzeit
Arbeitsrecht kümmert, aber auch allgeund der anwaltlichen
erst im Nachhinein über
erreichbar. Ziel ist ein
mein als Ansprechpartner für alle juristiInteressenwahrnehEntscheidungen inforAustausch auf Augenhöhe.“
schen Fragen, insbesondere auch für die
mung vor Gericht ist
miert, sondern aktiv
Tochtergesellschaften der Partnerschaft
die Kanzlei auch im
in den EntscheidungsDr. Björn Jünemann
an den Standorten Hagen-Haspe, SchwerStiftungswesen aktiv.
prozess
eingebunden
te, Olpe und Hagen-Emst zur Verfügung
So werden beispielswerden. „Wir stehen in
steht. „Gerade im Arbeitsrecht kommt es
weise Stiftungsgründungen gestaltet und
ständigem Kontakt und verstehen uns als
oft auf pragmatische und zielorientierte
von der Idee bis zu deren vollständiger
anwaltlicher Problemlöser, der im Interesse
Lösungen an“, weiß Rechtsanwalt KoUmsetzung juristisch begleitet. Mehrere
unserer Mandanten handelt“, fasst Dr. Jahr
kesch aus seiner jahrzehntelangen Erfahder Partner sind zudem in Aufsichtsgredie anwaltlichen Leistungen der interprorung als Fachanwalt für Arbeitsrecht.
mien von Stiftungen tätig oder auch als
fessionellen Sozietät zusammen.
Testamentsvollstrecker.
Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt ist
die Betreuung von Unternehmenskäufen
sowie -verkäufen im In- und Ausland –
und zwar von den ersten Verhandlungen
bis zur Vertragsunterzeichnung. „Der
M&A-Bereich – Mergers and Acquisitions
– ist sehr komplex. Auch hier greifen vieFRIEBE – PRINZ + PARTNER
le juristische, steuerliche und wirtschaftWirtschaftsprüfer Steuerberater
liche Fragestellungen ineinander“, erRechtsanwälte mbB
läutert Dr. Jahr. „Transaktionen müssen
Parkstraße 54 � 58509 Lüdenscheid
intensiv vorbereitet und umfassend beTel.: 02351/15330
gleitet werden. Mit unseren Wirtschaftswpg@friebe-prinz-partner.de
prüfer-Partnern erarbeiten wir komplexe
www.friebe-prinz-partner.de
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New Work rechtssicher gestalten

Co-Piloten der Mandanten

Ob Digitalisierung, mobiles Arbeiten oder veränderte Entgeltstrukturen: Das
Thema Arbeitsrecht hat in den vergangenen Jahren völlig neue Facetten angenommen. Juristische Experten auf diesem Gebiet sind die Rechtsanwälte der Kanzlei
Dr. Schreiner + Partner mit Hauptsitz in Attendorn, deren Fokus ausschließlich auf
der Beratung der Arbeitgeberseite liegt

In einer zunehmend komplexeren Welt müssen immer individuellere
Lösungen gefunden werden. Dies gilt auch für die Themen Steuern, Wirtschaftsprüfung, Recht und Betriebswirtschaft. Darauf haben sich die BECKER + PARTNER
Partnerschaftsgesellschaft mbB und die MÄRKISCHE REVISION GMBH spezialisiert
und begleiten mittelständische Unternehmen in Südwestfalen auf ihren Wegen
in die Zukunft

Experten für Arbeitsrecht: Die Rechtsanwälte
der Kanzlei Dr. Schreiner + Partner vertreten
ausschließlich die Arbeitgeberseite.

„New Work mit allen erdenklichen Auspassung der Betriebsvereinbarungen und
wirkungen wirft neue Fragestellungen
die Einbindung des Betriebsrates.“
auf und bislang ungewohnte Situationen
Auch Workation, also die Verschmelerfordern rechtskonforme Lösungen“,
zung von Urlaub und Arbeiten, sowie
fasst Rechtsanwalt und
Wahlmodelle zwischen
Partner
Maximilian
höherem Entgelt, we„Für unsere Mandanten
Schreiner die aktuelle
niger Arbeitszeit oder
lösen wir die klassischen
Lage zusammen: „Zwei
mehr Urlaub nehmen
arbeitsrechtlichen Themen,
Jahre Pandemie und
immer mehr Raum in
begleiten diese aber auch
die damit verbundeder Beratung ein, errechtlich bei der Einfühnen Lockdownphasen
gänzt Stefan Maiworm,
rung neuer Arbeitsformen.“
haben die Arbeitswelt
der als kaufmännischer
massiv verändert.“
Leiter die organisatoriStefan Maiworm
Den
Unternehmen
sche Entwicklung der
in der Region brenSozietät verantwortet.
nen viele Fragen unter den Nägeln, wie
„Für unsere Mandanten lösen wir die
Schreiner aus dem Tagesgeschäft berichklassischen arbeitsrechtlichen Themen,
tet: „Unsere Mandanten stehen vor der
begleiten diese aber auch rechtlich bei
Herausforderung, umfangreiche Transder Einführung neuer Arbeitsformen.“
formationsprozesse zu stemmen und
benötigen konkrete HandlungsempfehAus der Praxis für die Praxis
lungen etwa zu anstehenden Digitalisierungsprojekten, Beendigungsklauseln in
Um spätere Auseinandersetzungen vor
Sachen Homeoffice oder neuen Trends
Gericht zu vermeiden, setzen hiesige
wie beispielsweise der 4-Tage-Woche.
Unternehmen vermehrt auf Beratung im
Viele Veränderungen erfordern eine AnVorfeld, wie Maximilian Schreiner her-
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vorhebt. Das zeige auch die steigende
Nachfrage zu dem umfangreichen Angebot der Schreiner Praxis-Seminare, die
sowohl in Präsenz als auch als Live-WebSeminar oder inhouse zu vielen Aspekten des Arbeitsrechts angeboten werden.
„Wir schulen die Unternehmen praxisorientiert und sind gleichzeitig ganz nah
dran an den neuesten Fragestellungen
der Unternehmer“, erklärt Schreiner den
Synergieeffekt. Ein weiterer Pluspunkt:
„Auch für uns Rechtsanwälte machen gerade die neuen Themengebiete die Arbeit
in der Kanzlei besonders attraktiv.“
So manche Herausforderung kennen
Schreiner und seine Kollegen aus eigener Erfahrung: Auch in der Kanzlei, die
am Standort Attendorn derzeit zehn und
bundesweit insgesamt 19 Arbeitsrechtler beschäftigt, haben sich die Prozesse
verändert: „Seit Einführung der digitalen
Akte können wir deutlich ortsunabhängiger arbeiten und auch standortübergreifend Mandate einfacher übernehmen.“

Dr. Schreiner + Partner
Rechtsanwälte Attendorn PartG mbB
Am Wassertor 18 � 57439 Attendorn
Tel.: 02722/63540
info-attendorn@rae-schreiner.de
www.rae-schreiner.de

Die Partner der Kanzlei (v. l. n. r.):
Jörg Peters (WP+StB), Dr. Bastian Kornau (RA),
Michael Neuhaus (WP+StB),
Dr. Beate Hahn (RAin), Marcus Grau
(WP+StB), Sigrid Turk-Schlüter (StBin),
Dr. Fritz-Peter Schlüter (WP+StB).

D

ie Welt ist im Wandel und das führt
zu neuen Anforderungen auf vielen
Ebenen. Unternehmen müssen neue Herausforderungen meistern, um beständig
zu bleiben. Dies betrifft auch den starken
Mittelstand in Südwestfalen. BECKER +
PARTNER und die MÄRKISCHE REVISION
haben sich darauf spezialisiert, diese Unternehmen umfassend zu begleiten und so zukunftsfest zu machen. An den Standorten
Altena und Dortmund vereinen die Gesellschaften die Themen betriebswirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Beratung
sowie Wirtschaftsprüfung unter einem
Dach. Die Mitglieder des rund 50-köpfigen
Teams verstehen sich vorrangig als Generalisten, die Unternehmen und den hinter
ihnen stehenden Familien bei allen Herausforderungen als kompetente Ansprechpartner zur Seite stehen. Da zugleich jeder
Mitarbeiter auf ausgewählte Arbeitsgebiete
spezialisiert ist, verfügt das Team in der
Summe über eine breite Gesamtexpertise.

Dadurch können interdisziplinär pragmatische Lösungen erarbeitet werden, die allen
wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Anforderungen Rechnung tragen.

Kreative und vertrauensvolle
Arbeit
Der Arbeitsprozess ist dabei – entgegen
dem „staubtrockenen“ Image der Branche –
kreativ, da nur so die sicheren und zugleich
flexiblen Rahmenbedingungen geschaffen
werden, die Unternehmen benötigen, um
in einer sich permanent wandelnden Welt
bestehen zu können. Durch eine aktive Begleitung der Unternehmen, die Raum für
sensible Themen lässt, können auch komplexe Angelegenheiten wie die unternehmerische Nachfolge beherrschbar gemacht
werden. Der vertrauensvolle Umgang mit
den Mandanten spiegelt sich auch in der
Unternehmenskultur von BECKER + PARTNER und der MÄRKISCHEN REVISION

wider, denn untereinander herrscht eine
hohe Wertschätzung. Flache Hierarchien
ermöglichen eine offene Kommunikation
– der Teamgedanke wird hier gelebt. Digitales Arbeiten sowie flexible Arbeitszeiten
sind selbstverständlich. Dies gibt den Mitarbeitenden viel Raum und Eigenverantwortung und ermöglicht so die optimale
Beratung der Mandanten.

Standort Altena
Linscheidstraße 46/48 � 58762 Altena
Tel.: 02352/2017‑0
Standort Dortmund
Sebrathweg 20 � 44149 Dortmund
Tel. 0231/950028‑0
info@beckerpartner.de
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Anzeige

Umfassende Beratung trifft
auf persönliche Betreuung
Die wirtschaftlichen Strukturen, denen sich Unternehmer in ihrem Arbeitsalltag stellen müssen, werden immer komplexer. Das gilt auch für die Bereiche
Steuern und Recht. Beratende Unterstützung von erfahrenen Experten ist ein Muss.
Genau die finden Mandanten bei der NH Gruppe in Iserlohn, Attendorn, Hagen und
Witten. Dabei deckt die Unternehmensgruppe das gesamte Beratungsspektrum von
den klassischen Steuerberaterleistungen über die Unternehmensberatung und
Wirtschaftsprüfung bis zur Rechtsberatung ab
Die NH Gruppe kümmert sich mit einem
eigenen Team aus Rechtsanwälten auch
um alle rechtlichen Angelegenheiten der
Mandanten.

„Der Unternehmer soll mit uns einen Ansprechpartner für alle Fragen haben, die
ihn in seinem unternehmerischen Alltag
begleiten“, erklärt Dr. Michael Betzinger,
der die Rechtsabteilung der NH Gruppe
verantwortet. Die NH Gruppe ist eine
historisch gewachsene Partnerschaft, die
sich stetig weiterentwickelt. „Wir sind
mehr als der klassische Berater, wir verstehen uns als Vollsortimenter für den
Mandanten.“ Dank der breit gefächerten
Kompetenzen kann NAUST HUNECKE
zu unterschiedlichsten Themen qualifiziert beraten. Juristisch wird die gesamte
Bandbreite unternehmerischer Themen
vom Arbeitsvertrag, über Gesellschaftsverträge und M&A Transaktionen bis zu
Nachfolgelösungen abgedeckt.
Als Steuerberater und Rechtsanwalt
kennt der 41-Jährige die engen Zusammenhänge zwischen steuerlichen und

44

Juli/August 2022

Kompetenzen der NH Gruppe, um das
optimale Ergebnis zu erzielen. Man setzt
auf Kontinuität in der Mandatsbetreuung,
kurze Wege zwischen Mandant und Berater sowie ein faires Miteinander.
Dass die Betreuung durch eine Kanzlei
überaus sinnvoll ist, liegt auf der Hand. Alle
Abteilungen stehen in stetigem Austausch,
alle Ansprechpartner sind immer auf dem
aktuellen Stand. Die Wege sind kurz und
die Kommunikation läuft ohne externe Brüche. Aufgaben und ergänzende Fragestellungen werden weitergespielt, ohne dass
rechtlichen Fragen genau. „Wir betreuder Unternehmer aktiv werden muss. Die
en Unternehmen jeder Größenordnung
interdisziplinäre Zusamund aus allen Branmenarbeit ist für den
chen – vom regionalen
„Der Unternehmer soll mit
Mandanten dabei enorm
Kleinunternehmer bis
uns einen Ansprechpartner
komfortabel und spart
zur
inhabergeführfür alle Fragen haben, die
wertvolle Zeit.
ten
Unternehmensihn in seinem unternehmeIn der Beratung hat die
gruppe, die weltweit
rischen Alltag begleiten.“
NH Gruppe in den letzagiert. Dank digitaler
ten Jahren stark auf
AustauschmöglichDr. Michael Betzinger
Spezialisierung gesetzt
keiten sitzen unsere
und hausintern insbeMandanten
zunehsondere die steuerliche Grundsatzabmend auch außerhalb Südwestfalens“,
teilung und die Rechtsabteilung weiter
so Dr. Betzinger.
ausgebaut. Angesichts einer stetig wachsenden Komplexität der wirtschaftlichen
Eine Kanzlei für alle
Strukturen erscheint dies fast zwingend.
unternehmerischen Fragen
„Ein Mittelständler wird täglich mit diversen Fragestellungen konfrontiert,
Das Team aus rund 200 Mitarbeitern stellt
die er ohne Unterstützung kaum beantsich fachlich und menschlich auf die Situworten kann“, macht der Rechtsanwalt
ation der Mandanten ein und nutzt alle

Dr. Michael Betzinger kennt als Steuerberater
und Rechtsanwalt die engen Zusammenhänge zwischen steuerlichen und rechtlichen
Fragen genau.

Beate Kemper, Hilger Sommer
und Gerrit Petersen bilden das
Arbeitsrechts-Team der NH Gruppe.

und Steuerberater deutlich. „Genau das
ist unsere Aufgabe. Als Berater müssen
wir mit den steigenden Anforderungen
wachsen und den Mandanten auf Augenhöhe begegnen.“

Nur als starke Gemeinschaft kann man
heute erfolgreich beraten.
Ziel sei es, den optimalen Weg zu finden
und diesen rechtlich sauber umzusetzen.
„Wer von uns betreut wird, kann sich
sicher sein, dass er eine rechtlich und
steuerlich fundierte Lösung bekommt, die
Transparente Kommunikation
ganz in seinem Interesse ist.“
auf Augenhöhe
Juristische Auseinandersetzungen können langwierig und kostenintensiv sein.
„NAUST HUNECKE lebt eine Politik der
Dr. Betzinger und seine Kollegen verfoloffenen Tür. Ehrliche Kommunikation
gen deshalb eine klare Strategie. „Wir hanach außen sowie nach innen ist für uns
ben kein Eigeninteresse an Streitigkeiten
selbstverständlich“, schildert Dr. Betzinvor Gericht, die im worst case mehrere
ger. „Transparente Vorgänge und flache
Jahre dauern. Die kosten den Mandanten
Hierarchien verschlanken die Abläufe.
Zeit und Energie, die er sinnvoller in sein
Fingerspitzengefühl spielt an der Stelle
Unternehmen investieren kann“, erläuauch eine große Rolle. Für den Unternehtert der 41-Jährige. Die Frage nach den
mer, aber auch für sein Unternehmen.“
wirtschaftlichen AusDie Rechtsabteilung
wirkungen einer rechtbesteht
mittlerwei„Wer von uns betreut wird,
lichen
Entscheidung
le aus zehn Köpfen,
kann sich sicher sein,
stehe deshalb im Fokus.
die alle über hohes
dass er eine rechtlich
Eine umfassende juExpertenwissen und
und steuerlich fundierte
ristische
Betreuung
ausgeprägte SpezialiLösung bekommt, die ganz
setzt frühzeitig an. Um
sierungen verfügen.
in seinem Interesse ist.“
Rechtsstreitigkeiten zu
Als
eingespieltes
vermeiden, ist die durchTeam garantieren sie
Dr. Michael Betzinger
dachte und sorgfältig
den besten Nutzen
geprüfte Vertragsgestalfür den Mandanten.
tung unabdingbar. „In enger Abstimmung
Äußerst positiv bewertet Dr. Betzinmit dem Mandanten setzen wir proaktiv
ger die geringe Fluktuation innerhalb
den Rechtsrahmen, um bestmöglich auf alle
der Rechtsabteilung: „Wir haben es
Eventualitäten vorbereitet zu sein“, weiß
in der Vergangenheit immer wieder
Dr. Betzinger. „Unsere Expertise, insbesongeschafft, exzellente Köpfe zu finden
dere in den Disziplinen Gesellschafts-, Hanund an NAUST HUNECKE zu binden.

dels- und Wirtschaftsrecht, Erbrecht und
Arbeitsrecht, macht uns zu einem starken
Partner des Mittelstandes.“
Positive Rückmeldungen der Mandanten bestätigen den täglichen Einsatz der Mitarbeiter der NH Gruppe. Ein Kompliment, denn
genau das ist der Anspruch, den das Team an
die eigene Arbeit stellt. „Wir haben unseren
Mandanten gegenüber die Verpflichtung, jeden Tag 100 Prozent für ihre Interessen zu
geben. Und genau das tun wir auch“, so der
Partner. „Wir sind jederzeit nur einen Anruf
entfernt oder stehen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.“ Schnelles Feedback
und eine kontinuierliche Betreuung durch
feste Ansprechpartner seien intern ein Muss
und kein Kann. „Mit der Zeit entsteht ein tiefes Vertrauensverhältnis zwischen Mandant
und Berater. Man kann sich einfach aufeinander verlassen.“

NAUST HUNECKE
und Partner Wirtschaftsprüfer
vereidigter Buchprüfer Steuerberater
Rechtsanwalt CPA mbB
Lange Straße 19 � 58636 Iserlohn
Tel.: 02371/77460
info@nhup.de
www.nhup.de
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WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN Macherin des Monats: Alexandra Rothmaler

Aus der Leidenschaft für die Gastronomie wurde ein
einzigartiges Unternehmenskonzept. Alexandra
Rothmaler entwickelt das Opa Adam stetig weiter.

Macherin des Monats: Alexandra Rothmaler WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

Siegener KiezGastronomin mit Herz
Sie fragt sich selbst: Was würde ich mir wünschen? Worüber würde ich mich
freuen? Die Antworten auf diese Fragen finden die Gäste auf der Speisekarte des Opa
Adam in der Siegener Oberstadt. Alexandra Rothmaler setzt auf ihrem Kiez, der Alten
Poststraße, mit Hingabe ihre Vorstellungen von gutem Essen und Geselligkeit um
Text: Katja Michel Foto: Sinan Muslu

macheRin
Des monaTs
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„Die Alte Poststraße ist einfach der
gestartet, Merchandise verkauft und
schönste Fleck in ganz Siegen“,
virtuelles Bier. Dann haben wir ein
schwärmt Alexandra Rothmaler, „Sie
Außer-Haus-Konzept entwickelt. Dazu
ist lebendig und mit toller Atmosphägehörte eine neue Website, Flyer-Werre!“ Somit war der Standort perfekt,
bung, so richtig mit von Tür zu Tür geum als Gastronomin selbstständig zu
hen und natürlich eine angepasste Karwerden. Ende 2018 eröffnete Rothmate. Es war schön, so viel Unterstützung
ler nach einigen Monaten Umbauphase
zu erfahren, von unserer Stammkundzusammen mit ihren drei Geschäftsschaft, aber auch von ganz neuen Gäspartnern das Opa Adam. Alles wurde
ten, die wir beim virtuellen Bier oder
in Eigenregie nach
Verteilen der Flyer
ihren Vorstellungen
auf uns aufmerksam
„Ich tüftele gerne spontan
konzipiert und der
gemacht haben.“
neue Ideen aus und mache
erfolgreiche
Start
Für
das
Augenau das, worauf ich
attestierte dem Fühßer-Haus-Geschäft
Bock habe.“
rungsteam den richhat Rothmaler Burger
tigen Riecher. „2019
und Wraps in ihre
Alexandra Rothmaler
war ein gutes Jahr,
Karte aufgenommen
ein sehr gelungeund nach eigenen Rener Start mit einem großartigen neuzepten entwickelt und perfektioniert.
en Team“, erinnert sich Rothmaler,
Im Opa Adam war von Beginn an der
„dann kam Corona und in dieser Zeit
kulinarischen Reise keine Grenze geging manches verloren, anderes kam
setzt. „Dank jahrelanger Gastro-Erfahhinzu.“ Ihre Geschäftspartner legten
rung und eines befreundeten Kochs
den Fokus auf andere Projekte und zokonnten wir professionell genau das
gen sich zurück. Rothmaler blieb und
umsetzen, was wir wollten. Wir habrachte das Opa Adam mit ein paar Anben uns einfach gefragt, was uns
gestellten durch die Krise.
schmeckt, worauf wir Bock haben.“
Für die Neuzugänge auf ihrer Karte
probiert die studierte PolitikwissenProfessionalität, Kreativität
schaftlerin gerne Neues aus und lässt
und Bauchgefühl
sich von anderen Küchen inspirieObwohl die Corona-Jahre „eine suren. „Das Opa Adam entwickelt sich
per beschissene Zeit für alle“ waren,
ständig weiter. Zuletzt habe ich mir
wie Rothmaler treffend klarstellt, hat
Inspiration im Istanbul-Urlaub gesie in dieser Zeit unglaublichen Supholt. Das erleben die Gäste dann am
port von ihren Stammgästen erfahren
Lieblingsgericht der Woche oder dauund sogar neue Gäste hinzugewonerhaften Änderungen wie der geplannen. „Wir haben ein Crowdfunding
ten Frühstückserweiterung“, erzählt

Rothmaler. So führt die Selfmade-Gastronomin ihr Kiez-Restaurant mit Kreativität und einem Gespür für das Besondere durch die Krise. Immer dem
Opa-Adam-Style treu, den ihre Gäste
so schätzen.

Unternehmertum im
Opa-Adam-Style
Das Führen als Selbstständige war dabei die größte Hürde, die es zu meistern
galt. Die Gastronomie ist für Rothmaler
eine Leidenschaft, die sie schon lange
vor dem Opa Adam begleitete. „Aber
das Unternehmer-Sein war für mich
völlig neu. Personal zu finden und
zu führen, den gesamten Background
musste ich mir schnell aneignen. Für
meine Selbstständigkeit war das absolut entscheidend. Ein vertrauensvoller
Steuerberater und die Unterstützung
von Familie und Freunden waren dabei
sehr hilfreich“, erklärt Rothmaler. Ihre
Professionalität lässt sie sich nicht
absprechen, obwohl sie sich gleichzeitig viel von ihrem Bauchgefühl leiten
lässt: „Das Opa Adam passt in keine
bestimmte Sparte. Genauso wenig die
Gäste, die herkommen, um zu frühstücken, zu naschen, sich kulinarisch
überraschen zu lassen, zu schnacken
oder zu schocken. Ich tüftele gerne
spontan neue Ideen aus und mache
genau das, worauf ich Bock habe.“
Dennoch plant sie die neue Sommerkarte ganz genau. „Ich kann aber nicht
versprechen, dass da nicht noch was
kommt“, lacht Rothmaler.
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Praxis. Wissen. Vorsprung.
Als jüngstes Unternehmen der FETTE BEUTE Gruppe unterstützt die German
Brand School (GBS) die Mitarbeiter von Familienunternehmen in ihrer fachlichen
und persönlichen Weiterentwicklung. Lebenslanges Lernen wird dabei durch ein
Angebot konkretisiert, welches für Praxisnähe und Professionalität steht. Ein Thema von hoher Relevanz - auch und gerade für die südwestfälischen Unternehmen
Geschäftsführerin der German Brand School
Maria Sibylla Kalverkämper (rechts) und
Programmkoordinatorin Vanessa Hampe.

Erfahrungsaustausch und unmittelbarer Praxisbezug elementar für GBS-Seminarteilnehmer und -Referenten.

I

m Seminar „Schreibwerkstatt“ trifft
GBS-Dozent Joachim Schwichtenberg
auf Teilnehmer, die oft schon eine Weile in der Kommunikation ihres Unternehmens aktiv sind und für Websites,
Newsletter oder Kundenzeitschriften
schreiben. Nicht immer leicht, weiß
der PR-Experte und Coach aus eigener
Erfahrung: „Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sind durch die Bank hinweg sehr motiviert und haben Lust, zu
schreiben. Erwartungshaltungen und
innerbetriebliche
Abstimmungsnotwendigkeiten stehen oft aber so sehr
im Weg, dass darüber in Vergessenheit
gerät, für wen und warum die Texte
eigentlich geschrieben werden. Wenn
ich mit den Teilnehmern dann über
ihre mitgebrachten Praxisbeispiele
spreche, ändern wir die Perspektive:
Für wen schreiben wir? Mit welchen
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Themen erreiche ich meine Leser? Es
ist dann immer ein schönes Erfolgserlebnis, wenn man hört und sieht, dass
Ideen, die hier entstanden sind, umgesetzt werden.“

Wissensvorsprung für
Familienunternehmen
Ob ein Familienunternehmen mit neuen Ideen begeistern oder einen sinnvollen Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten möchte - es zeigt sich, wie
entscheidend es ist, Führungskräfte
und Mitarbeiter zu qualifizieren und
zu inspirieren. Denn sowohl die kontinuierliche Befähigung erfahrener
Mitarbeiter als auch die frühzeitige
Förderung von Nachwuchskräften
stellen einen zentralen und verlässlichen Weg zur Sicherstellung der

Handlungs- und Innovationsfähigkeit
von Unternehmen dar.
Als Markenakademie für Familienunternehmen hat die German Brand
School den klaren Anspruch, die
fachliche und persönliche Weiterentwicklung von Unternehmern, Führungskräften und Mitarbeitern in den
Bereichen Marketing, Vertrieb und
Personalwesen proaktiv voranzutreiben. „Die Seminare und Trainings
der German Brand School setzen unmittelbar an konkreten Wissens- und
Erklärungsbedarfen an und behandeln Marketing-, Vertriebs- und Personalthemen der Zeit: Wie kann ich
Marketingautomation sinnvoll einsetzen? Wie etabliere und organisiere ich
digitalen Vertrieb? Wie positioniere

Sie interessieren sich als Mitarbeiter
eines Familienunternehmens oder als
Einzelperson für die Angebote der German Brand School? Nehmen Sie gerne
Kontakt zur German Brand School auf
oder besuchen Sie die Website für das
aktuelle Seminar- und Trainingsangebot.

ich mich als attraktiver und wertorientierter Arbeitgeber?“, umschreibt die
GBS-Programmkooordinatorin Vanessa Hampe das Kursangebot.
Dazu werden neben intensiven und
methodisch ausgefeilten öffentlichen
Seminaren und Trainings auch Online-Kurse sowie kundenindividuelle
Seminare angeboten, die jeweils von
praxiserfahrenen Referenten durchgeführt werden. Diese lassen aktuelle Erkenntnisse aus ihrer Berufspraxis unmittelbar in die Seminare und
Trainings einfließen. Als Fach- und
Führungskräfte mit jahrzehntelanger
Berufs- und Branchenerfahrung sind
sie auch die idealen Partner für Expertentalk sowie Einschätzungen zu
globalen Trends und Zukunftsthemen.
„Die Teilnehmer erlernen relevante
Werkzeuge für die Berufspraxis, er-

Interaktive digitale Angebote bieten maximale Flexibilität
bei der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.

halten Leitfäden zur Orientierung und
praktikable Lösungen zur direkten
Anwendung“, erklärt Vanessa Hampe.
„Das ist für die Teilnehmer ein echter
Mehrwert und für uns eine zentrale
Anforderung bei der Entwicklung des
Kursangebotes.“

Die Magie der 3
„Genau wie unseren Kunden möchten
wir den Teilnehmern unserer Seminare und Trainings etwas Einzigartiges
bieten, das weit über einen Erkenntnisgewinn hinausgeht. Wir möchten
Impulsgeber sein und die Teilnehmer
außerdem fachlich sowie methodisch
befähigen, damit sie das Erlernte nachhaltig in ihrer täglichen Arbeit einbringen können“, so die Geschäftsführerin der FETTE BEUTE Gruppe Maria

Dass sich die Unternehmer Maria Sibylla Kalverkämper und Jörg Hesse mit strategischem Weitblick und Kreativität für den Vorsprung von Familienunternehmen einsetzen und ihre Kunden begleiten, stellen sie seit über zwei Jahrzehnten sehr erfolgreich
unter Beweis. Die von ihnen gegründete FETTE BEUTE Gruppe vereinte bislang die Agentur für Markenführung DES WAHNSINNS FETTE BEUTE, die Agentur für Markenaktivierung DES WAHNSINNS FETTE BEUTE Düsseldorf und die Unternehmerberatung triljen.
Mit der vorgestellten German Brand School (GBS) wird nun ein elementarer Baustein
zur Befähigung von Fach- und Führungskräften aus Marketing, Sales und HR ergänzt.
Kunden der FETTE BEUTE Gruppe sind bekannte südwestfälische Unternehmen wie
beispielsweise Hella, Kemper, Mubea oder persona service, aber auch deutschlandweit renommierte Marken wie Audi, edding, die Melitta-Gruppe, Metro oder s.Oliver. Die
Kunden werden vom Gründungssitz Attendorn sowie von den Standorten Düsseldorf
und München aus betreut.

Sibylla Kalverkämper. „Für ein ideales
Angebot braucht es aus unserer Sicht
drei Dinge: exzellente Referenten, relevante und anschlussfähige Themen
und den permanenten Blick auf die Bedarfe der Familienunternehmen.“

Unmittelbarer Mehrwert
Zukünftig plant die German Brand
School, auch Seminarreihen anzubieten, die die Teilnehmer beispielsweise
zu ausgewiesenen Inbound Marketingoder Social Media-Experten qualifizieren. „Wir merken, dass genau in diesen Themenfeldern ein großer Bedarf
bei Familienunternehmen besteht und
wir die Teilnehmer durch ein mit viel
Praxiswissen aufgeladenes Seminarprogramm überzeugen“, erklärt Vanessa Hampe.

German Brand School GmbH
Am Zollstock 3 � 57439 Attendorn
Tel.: 02722/9785-380
kontakt@germanbrand.school
www.germanbrand.school
@germanbrandschool
@germanbrandschool
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Vollblut-Unternehmerin Myra Mani sorgt
nicht nur für eine optimale Betreuung der
Patienten und familienfreundliche
Arbeitsbedingungen ihres Pflegeteams,
sondern engagiert sich zudem für die
Belange des Pflegesektors in der Region.

Frauenpower: Myra Mani WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

Gelebte Familienfreundlichkeit
Myra Mani ist Unternehmerin aus Leidenschaft. Im Rahmen unserer Rubrik
„Frauenpower“ sprach die Geschäftsführerin des Pflegedienstleisters Mani Pflege
in Lüdenscheid mit uns über die besonderen Herausforderungen der Branche,
die Notwendigkeit familienfreundlicher Arbeitsbedingungen und ihre Intention
für ehrenamtliches Engagement
Text: Monika Werthebach Foto: Björn Orth

„Ich bin mit Herzblut Unternehmerin und
liebe das, was ich tue“, sagt Myra Mani
aus voller Überzeugung – und mit einem
so strahlenden Lächeln im Gesicht, dass
das Statement absolut authentisch rüberkommt. Bei den Manis liegt die Freude am
Unternehmertum in der Familie: Der Vater
führte über 25 Jahre einen Handel für medizinische Hygiene- und Einmalprodukte
und gemeinsam haben die Eltern bereits
vor 22 Jahren den Pflegedienst gegründet, in den Myra Mani 2008 eingestiegen
ist. „Für meine Eltern kam meine ‚Bewerbung‘ überraschend“, blickt die heutige
Geschäftsführerin zurück: „Nach einem
dualen BWL-Studium war ich zunächst bei
einer Personalberatung angestellt, merkte
aber schnell, dass ich über meine Arbeitszeit lieber frei entscheiden wollte.“ Derzeit
teilt sie sich mit dem Vater die Geschäftsleitung der Pflegeunternehmen, vor kurzem ist auch ihr Bruder Navin Mani mit
eingestiegen. Als Familie ein Unternehmen
zu steuern sieht Myra Mani als große Bereicherung: „Wir teilen die Verantwortung,
lernen voneinander und verstehen uns als
Sparringspartner.“

Familienfreundliches Konzept
Im Laufe der Jahre hat Familie Mani ein
familienfreundliches Konzept aufgebaut,
das seit 2015 durchgehend zertifiziert ist.
„Um in der Dienstleistungsbranche überhaupt existieren und gemeinsam wachsen
zu können, spielen die Mitarbeitenden die
wichtigste Rolle“, weiß Myra Mani, die
auf eine offene Gesprächskultur, Führung
auf Augenhöhe und schon seit langem auf
flexible Arbeitszeiten setzt: „Meine Mutter
hatte von Beginn an die Idee, junge Müt-
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ter schnellstmöglich zurück ins Team zu
ehrenamtliches Engagement: „Probleme
holen. Sie ist die Initiatorin unserer Mütlassen sich leichter lösen, wenn man alle
ter- bzw. heutigen Elterntouren, mit denen
Beteiligten an einen Tisch holt und gemeinwir Einsatzzeiten und Tourenplanung der
sam anpackt“, so die Mitbegründerin und
Pflegekräfte individuell an deren familiäre
Vorsitzende des Vereins „Zukunft_Pflege
Bedingungen anpassen.“ Gemeinsam mit
Südwestfalen e.V.“, dessen Intention die
einer Unternehmensberaterin wird derzeit
Unterstützung des Pflegesektors in der
an einem neuen Arbeitszeitmodell gefeilt,
Region ist. „Die Pflege wird oft als politidas das Unternehmen zukunftsfähig aufscher Spielball benutzt. Es werden schnelle
stellen soll.
Beschlüsse gefasst, die für uns nur schwer
Um dem Fachkräftemangel in der Branche
umsetzbar sind. Auf der anderen Seite sind
zu begegnen, hat Myra Mani bereits 2011
Pflegedienstleister keine wirklich freien
ausländische Pflegekräfte – damals aus
Wirtschaftsunternehmen, sondern an viePortugal – nach Deutschle Vorgaben gebunden,
land geholt und tatkräfdie zudem engmaschig
„Probleme lassen
tig Hilfestellung bei
überprüft werden.“ Als
sich leichter lösen,
bürokratischen Hürden
Beispiel nennt Myra
wenn man alle Beteiligten
sowie der beruflichen
Mani die unmittelbaan einen Tisch holt und
und privaten Integration
ren Auswirkungen der
gemeinsam anpackt.“
geleistet. „Anfangs haAutobahnsperrung:
ben wir den Fachkräften
„Das enorme VerkehrsMyra Mani
Wohnungen besorgt, die
aufkommen in Lüdenwir selbst renoviert und
scheid verlängert die
möbliert haben. Das war ein riesiger ZeitFahrzeiten erheblich. Doch im Gegensatz
aufwand. Inzwischen besitzen wir eigene
zu anderen Dienstleistern können wir die
Appartements für Neuankömmlinge.“
Mehrkosten nicht einfach an unsere KunMomentan liegt der Fokus von Myra Mani
den weiterberechnen, die Kranken- und
auf dem Umbau eines ehemaligen HotelPflegekassen zahlen die gleichen Vergükomplexes, den das Unternehmen kürzlich
tungen wie bisher.“
erworben hat. Hier soll neben der Zentrale
Branchenübergreifend engagiert sich die
des Pflegedienstes eine weitere TagespfleUnternehmerfamilie als sogenannter Stadtge, eine Wohngemeinschaft, barrierefreie
teilakteur in der Quartiersförderung für
Wohnungen mit Service- und Pflegeoptioältere Menschen im Stadtteil Honsel. Myra
nen und ein Quartierscafé entstehen.
Mani steht zudem seit Jahren sowohl im
Bundesvorstand des Rationalisierungs- und
Innovationszentrum der Deutschen WirtGemeinsam Lösungen finden
schaft e. V (RKW) als auch im Fachbeirat
„Mensch und Arbeit“ im Austausch mit
Ihre Gabe, Menschen zu motivieren und
Politik, Unternehmen und Gewerkschafvon ihren Visionen zu begeistern, nutzt
ten. „Der Perspektivwechsel ist ein großer
Myra Mani nicht nur für ihr eigenes UnterMehrwert für mich als Unternehmerin.“
nehmen, sondern auch für ihr vielfältiges
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Viel Arbeit,
viel Spaß

Unternehmer im Porträt: Anna und Sebastian Diehl WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

Anna und Sebastian Diehl:
Die Unternehmer sind beruflich
und privat gemeinsam erfolgreich.

Zusammen leben, arbeiten und eine Familie haben – Anna und Sebastian Diehl
aus Arnsberg zeigen: Das geht sehr gut. Die beiden Unternehmer leben einen Alltag,
in dem sich beide beruflich ausleben können und die Familie trotzdem an erster
Stelle steht. Ihr Modell funktioniert dank der Unterstützung von hilfsbereiten
Menschen, Tools und des richtigen Mindsets. Das Ehepaar kann damit auch
Vorbild für andere Unternehmer sein.
Text: Julia Jänisch Fotos: Katrin Kaiser

A

nna und Sebastian Diehl sind gebürtige Sauerländer und seit zwölf
Jahren privat ein Team. Beide verbindet außerdem ihre Leidenschaft fürs
Unternehmertum, doch könnten ihre
Hintergründe unterschiedlicher nicht
sein. Während Anna Diehl seit 2021
Co-Geschäftsführerin im elterlichen
Unternehmen PTS ist, das sich auf Weiterbildungen in der Pharmabranche
spezialisiert hat, ist Sebastian Diehl
in der Start-Up-Szene zuhause und hat
schon mehrere Start-Ups gegründet und
auch erfolgreich verkauft. Anna Diehls
Spezialgebiet ist das digitale Marketing und sie hat eine hohe Expertise
im Bereich digitale Lernformen, die sie
für PTS mitentwickelt. Auch Sebastian
Diehl ist ein Experte auf seinem Gebiet
in der Digitalbranche.
Nachdem er vor einigen Jahren in die
Werbeagentur Spark in Arnsberg einstieg, entwickelte er sie zur heutigen
Marken- und Digitalagentur Spark +
Sparkling GmbH weiter, deren Geschäftsführer er ist. Seine Agentur
berät mittelständische Unternehmen,
begleitet sie auf ihrem Weg zu einer
passenden
Digitalisierungsstrategie
und setzt diese direkt in den Unternehmen um. Beide setzen sich mit großem
Engagement für ihre Unternehmen
ein und haben gleichzeitig beruflichen
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Erfolg. Diesen verdanken sie auch
Wunschvorstellung für viele Menschen.
der Entscheidung, ihren vorherigen
Gerade Frauen sehen sich noch oft vor
Wohnort Düsseldorf nach einigen Jahdie Wahl gestellt, ob sie Kinder haben
ren wieder zu verlassen und zu ihren
oder Karriere machen wollen. Anna und
Arnsberger Wurzeln zurückzukehren.
Sebastian Diehl zeigen: Es geht beides
Denn in ihrer Fokuszusammen. Ihren Leregion Südwestfalen
bensentwurf sehen sie
befinden sich sowohl
als zukunftsträchtiges
„Wir können nicht einfach
der Standort von PTS
Modell an und wollen
nur danebenstehen, wenn
als auch ein starker
damit andere junge
jeden Tag irgendwo die
Mittelstand als Kunde
Unternehmer
dazu
Zukunft erfunden wird.“
von Sebastian Diehls
ermutigen, ähnliche
Sebastian Diehl
Agentur. Ursprünglich
Wege zu gehen. Denn:
hatte sich das Ehepaar
Unternehmertum sei
bewusst vorgenommen, Berufliches
viel Arbeit, mache aber auch unglaubund Privates zu trennen. Doch auch
lich viel Spaß, erklären beide lachend.
dank der Pandemie haben sie herausgeFür sie ist es vor allem eine Frage der
funden, wie sie ihre Stärken beruflich
Organisation im Zusammenspiel mit
vereinen können und gemeinsam ein
digitalen Tools, ausgereiften Prozessen,
Unternehmen gegründet. Nun arbeiten
einem guten sozialen Netz und dem
sie zeitweise gemeinsam, leben zusamrichtigen Mindset.
men und haben außerdem zwei kleine
Zusammen tragen Anna und SebastiKinder. Für beide ist dies ideal. Gibt es
an Diehl für knapp 40 Mitarbeiternde
doch mal Konflikte, ist es ihnen wichVerantwortung. Dieser sind sie sich betig, diese noch am selben Tag zu lösen.
wusst – ihnen ist daher ein gutes MiteiGute Kommunikation ist dabei für beide
nander auf allen Ebenen wichtig. Basis
selbstverständlich.
dafür sind Offenheit, Wertschätzung
und Professionalität. Dies ermöglicht
vertrauensvolles Arbeiten und gibt den
Privat und beruflich ein Team
jungen Geschäftsführern die Möglichkeit, auch mal Aufgaben abzugeben,
Gleichzeitig als Unternehmer selbstwas für ihr Arbeiten von großem Wert
ständig und erfolgreich zu sein und
ist. Da die Arbeitsprozesse in ihren Uneigene Familie zu haben, ist eine
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und den Haushalt sowie ihre Unterternehmen außerdem vorwiegend diginehmen kümmern. Unterstützt werden
tal ablaufen, sind Tools wie Slack und
sie bei der Betreuung von den GroßelTeams von großer Bedeutung für beide.
tern, die in der Nähe
So können erste Calls
wohnen. Dass sie
schon morgens aus
„Ich versuche, stets
sich dazu entschiedem Auto erledigt oder
in Notwendigkeiten
den haben, wieder in
von zuhause nochmal
Möglichkeiten zu sehen.“
die
sauerländische
ein paar Mails beantHeimat
zurückzukehwortet werden. ZeitAnna Diehl
ren, hat für das Unliche Flexibilisierung
ternehmerpaar somit
spielt also eine große
auch den Vorteil von einem guten soRolle für Anna und Sebastian Diehl. In
zialen Netz. „Wir glauben nicht, dass
der Summe arbeiten beide sehr viel,
wir unser Lebensmodell so in einer
nur anders über den Tag verteilt als in
Großstadt leben könnten“, erklären
einem klassischen 9-to-5-Job.
beide überzeugt. Hilfreich und wichtig
Dabei steht die Familie für beide an
ist für beide außerdem die räumliche
erster Stelle – dazu gehört auch geTrennung von Arbeit und zuhause in
meinsame Zeit mit den Kindern am
Kombination mit einer gewissen räumNachmittag. Die Diehls begegnen sich
lichen Flexibilität, die das Homeoffice
in allen Bereichen auf Augenhöhe aubietet. Dauerhaft sei für beide Homeofßerhalb der klassischen Rollenverteifice jedoch nur eine Lösung für zwilung. So ist es selbstverständlich, dass
schendurch und nicht auf Dauer – vor
sie sich gleichermaßen um die Kinder

allem nicht, seit die Kinder da seien.
Im Idealfall sei ihr Zuhause der Ort, an
dem sie abschalten und auch mal die
Handys weglegen können. Auch um
die vertrauensvolle Basis zu ihren Mitarbeitenden zu pflegen, sei ihnen ein
fester Arbeitsplatz außerhalb der eigenen vier Wände wichtig. Beide schätzen den persönlichen Austausch, der
im richtigen Raum besser stattfinden
kann als im virtuellen. Dazu gehören
dann auch die ein oder andere Tasse
Kaffee und viel Humor.

Gemeinsame Leidenschaft:
Die Learniversity
Seit 2020 sind Anna und Sebastian
Diehl nun auch zusammen unternehmerisch tätig. Ihr Start-Up Learniversity ist als Produkt aus der Pandemie
entstanden. „Wir hätten auch den Kopf
zu Beginn der Pandemie in den Sand

Kommunikation und Organisation sind wichtig im Leben von Anna und Sebastian Diehl. Dabei begegnen sie sich in allen Bereichen auf Augenhöhe.
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Hinter ihrem Erfolg stehen ein gutes soziales Netz,
Tools und das richtige Mindset. Dabei denken die beiden
Unternehmer stärkeorientiert in jeder Hinsicht.

stecken können. Aber so denken wir
nicht. Wir erkennen Chancen, wenn
wir sie sehen“, erklärt Sebastian Diehl.
Und als die Chance da war, haben sie
die Entscheidung getroffen, das neue
Unternehmen zu gründen. Das Mindset der beiden ist: Zu machen, statt
lange zu reflektieren. Das Ehepaar sowie noch weitere Familienmitglieder
sind Gesellschafter der Learniversity,
während Anna Diehl zusammen mit
ihrem Vater die Geschäftsführung innehat. Als Anfang 2020 der Lockdown
losging und alle Präsenzveranstaltungen im Bildungsbereich auf online
umgestellt werden mussten, haben sie
gesehen, wie sie ihre Stärken zusammenbringen können: Anna Diehl als
Expertin für digitale Lernformen und
Sebastian Diehl mit viel Erfahrung im
Start-Up- und Digitalbusiness. Zusammen gründeten sie die Learniversity als digitale Lernplattform für jede
Branche und wollen auf der Plattform
virtuell Publisher, also Lehrende, und
Lernende zusammenbringen. „Wir
haben aus einer Notwendigkeit eine

Möglichkeit geschaffen. Das versuchen wir immer“, so Anna Diehl. Das
Ziel der Learniversity ist: Wissen fair
teilen. Denn es sollen möglichst viele
Lernende erreicht werden und so von
dem angebotenen Wissen profitieren.
Die Qualitätskontrolle der Publisher
erfolgt dabei auf Basis einer engen,
vertrauensvollen Arbeit sowie einer
10-Punkte-Checkliste. Außerdem wird
den Publishern Hilfe bei der Grafik und ein Designcheck angeboten.
Sebastian Diehls Agentur Spark +
Sparkling ist dabei dienstleistend im
Bereich Corporate Identity für die Learniversity tätig.

Stärkenorientiert
in jeder Hinsicht
Dass sie die Gründung der Learniversity gewagt haben, liegt auch an dem
stärkeorientierten Mindset der beiden. Sowohl bei sich selbst als auch
bei ihren Mitarbeitenden gucken sie
bewusst auf die jeweiligen Stärken
und versuchen, diese optimal zusam-

menzubringen. Daher sind auch viele
Quereinsteiger in ihren Unternehmen
tätig. Um die Nutzung von Stärken
geht es auch bei einem der Hauptelemente der Learniversity: dem adaptiven Lernen. Auch genannt a.LEARN
kommt diese neue Art des E-Learnings
ursprünglich aus Dänemark und passt
sich individuell den Stärken und Persönlichkeiten der Lernenden an. Je
nach vorherigem Wissensstand wird
nur der Inhalt erklärt, der notwendig
ist, anstatt bei jedem Thema von vorne
zu beginnen. Durch die Methode kann
die Lernzeit im Durchschnitt halbiert
werden. Dies ist revolutionär und führt
somit zu einer höheren Motivation und
schnellerem Erfolg der Lernenden.
Anna und Sebastian Diehl brennen für
dieses Thema und sind überzeugt von
a.LEARN als Lernform der Zukunft. Daher wollen sie diese Art des Lernens
verbreiten und damit etwas bewegen.
Ihr Ziel ist es, Menschen weiterzubringen. Dies tun sie gemeinsam, beruflich
und privat. Mit Hilfe von Menschen,
Tools und dem richtigen Mindset.
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Money makes the
business go round

Ernst Riegel, Geschäftsführer und Inhaber der
Creditreform Hagen.

Von allgemeinen Tipps zum Unternehmertum bis hin zur Begleitung bei spezifischen Fragen und Herausforderungen der Korthaus Pumpen GmbH – die Bandbreite
der Themen, die beim Gründer-Mentoring besprochen werden, ist genauso vielfältig
wie die Coaches. Aktuell beschäftigt sich Doris Korthaus, die Gewinnerin des Gründerpreises, mit Finanzierungsmöglichkeiten und Kundenakquise. Wie gut, dass sie da die
passenden Mentoren an ihrer Seite hat
Text: Hella Thorn Fotos: Katrin Kaiser

Ü

Doris Korthaus gewann den Gründer-Preis
ber Geld spricht man nicht? Doch.
bei der Verleihung des Unternehmerpreises
Bei diesem Coaching schon. GrünSüdwestfalen 2021 und freut sich auf
derpreis-Gewinnerin Doris Korthaus wird
geballtes Wissen und Unterstützung
beim Aufbau der KD Pumpen GmbH.
vom Expertenteam, das der Unternehmerverlag zusammengestellt hat, natürlich auch in Geldfragen beraten. Mentor
Holger Walter, Leiter der Unternehmenssind ein großes Thema für die junge Frau.
kundenabteilung der Commerzbank HaZu groß ist ihre Scheu, im Falle einer Ingen, hat sich für diesen Termin Unterstütsolvenz oder Pleite persönlich haftbar gezung geholt: Andreas Schauerte hat in
macht zu werden. Das hat sie bei anderen
seiner Karriere schon viele Gründer mit
Gründern miterlebt und möchte diese ErKapitalanfragen vor sich sitzen gehabt
fahrung unter keinen Umständen selbst
und weiß: „Die meisten Businesspläne
machen. Andreas Schauerte erklärt Doris
sind leider schlecht und viele Gründer erKorthaus in dem Gespräch, dass die Bank
scheinen unvorbereitet zu ihrem Termin
natürlich Sicherheiten
in der Bank.“ Fehlende
benötigt, aber dass es
Identifikation mit der
„Die meisten Gründungen
verschiedene
Wege
eigenen Idee oder unscheitern nicht am Kapital,
und
Möglichkeiten
zureichende Struktur
sondern an mangelnder
gibt, damit am Ende
in den Finanzierungsoder schlechter Kundenbeide Seiten zufrieden
wünschen
beenden
akquise.“
sind:
Verschiedene
Gespräche schon mal
Abstufungen
der Hafrasch. Das trifft auf DoAndreas Schauerte
tungsfreistellung, Unris Korthaus nicht zu.
terstützung durch eine
Sie weiß genau, was sie
Bürgschaftsbank oder Maschinen beziewill und spielt auch schon eine Weile im
hungsweise die zu bauende Lagerhalle
Gründer-Game mit. Startkapital braucht
selbst als Sicherheiten könnten infrage
sie nicht. Sie ist vielmehr auf der Suche
kommen. Ein weiteres Thema, das Doris
nach Investoren sowie nach InvestitionsKorthaus auf dem Herzen liegt und das
oder Gebäudefinanzierungen. Auf dem
Schauertes Erfahrung nach viele Gründer
Familiengrundstück in Sachsen, wo auch
vernachlässigen, sind persönliche Versidie Firma ihres Vaters steht, sind noch
cherungen und Vorsorgeleistungen wie
etliche Quadratmeter frei, auf die sie eine
Krankenkasse und Altersvorsorge. Für
Lagerhalle bauen lassen möchte. Doch die
das nächste Treffen mit der Commerzvon Banken oft geforderten Sicherheiten
bank Hagen werden weitere Experten
oder abzuschließenden Versicherungen
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hinzugezogen, um diese Fragen für die
junge Gründerin klären und sie auf ihrem
Weg unterstützen zu können.

Höflich, aber klar
Unterstützung in vielerlei Hinsicht hatte
auch Ernst Riegel von der Creditreform in
Hagen versprochen. Er hatte beim ersten

Die Mentoren

Treffen angeboten, die Gründerin
nicht nur in Sachen Mahnwesen
zu schulen, sondern sie auch mit Kontaktadressen zu versorgen. Bei ihrem Termin mit Holger Walter und Andreas Schauerte von der Commerzbank hatte Doris
Korthaus gelernt: „Die meisten Gründungen scheitern nicht am Kapital, sondern
an mangelnder oder schlechter Kundenakquise.“ Diesen Fehler will sie natürlich
zur Grundausrüstung eines Unternehmens
nicht begehen. Gemeinsam mit Ernst
dazu. „Es ist wichtig, dass ihr für die ErstelRiegel definiert sie Regionen, in denen
lung der Rechnungen und das Mahnwesen
sie verstärkt Akquise betreiben möchte:
klare Regeln aufstellt und euch immer
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Sachdaran haltet. Beispielsweise wann welsen-Anhalt und Brandenburg. Denn dort
che Sonderkonditionen eingeräumt wersitzen die meisten und größten Biogasanden, ab wann gemahnt
lagenbetreiber oder Anoder wann bei einem
lagenplaner – die Kern„Es ist wichtig, dass ihr
unbekannten Kunden
zielgruppe der Korthaus
für die Erstellung
eine Bonitätsauskunft
Pumpen GmbH. Ferner
der Rechnungen und
eingeholt wird. Die
erstellt er für Doris
das Mahnwesen klare
meisten Ausfälle entKorthaus VertriebslisRegeln aufstellt und euch
stehen durch gemachte
ten mit Kontakten von
immer daran haltet.
Ausnahmen von den
Kläranlagenbetreibern
Die meisten Ausfälle
Regeln.“ Überdies gibt
sowie Speiseresteententstehen durch
der Geschäftsführer der
sorgern – die erweiterte
gemachte Ausnahmen
Creditreform in Hagen
Zielgruppe der Korthaus
von den Regeln.“
Doris Korthaus noch
Pumpen GmbH. NatürFormulierungshilfen
lich möchte Ernst RieErnst Riegel
mit. Diese kann sie für
gel der Gründerin viel
ihre Zwecke adaptieren
von seiner Erfahrung
und ist so schon gut vorbereitet, sollte der
und seinem Wissen mitgeben. Ein klares,
erste Zahlungsausfall auftreten.
aber höfliches Mahnwesen gehört für ihn
Bei weiteren Treffen, so verabreden es die
beiden, wird die Mathematik noch einmal
im Fokus stehen, aber auch die bislang
noch nicht optimale Bonitätsbewertung,
die die Korthaus Pumpen GmbH bei Creditreform hat, ein Schicksal, das sie mit den
anderen Gründern teilt. Es gibt schlicht zu
wenig verwertbare Daten der neugegründeten Unternehmen. Ernst Riegel wird Doris
Korthaus dabei unterstützen, die Bewertung ihrer Firma auf Basis zusätzlicher Informationen nachhaltig zu verbessern.
Holger Walter, Direktor und Leiter der Unternehmerkundenberatung der Commerzbank
für Südwestfalen in Iserlohn.

Ernst Riegel
i st g e sc h ä ftsfü h re n d e r Ge sellschafter
d e r Creditreform
Hagen Berkey &
Riegel KG. Als Experte in den Bereichen
Forderungsmanagement unterstützt er
die Gründer unter anderem in Sachen Controlling und Geschäftskunden.
Jörg Hesse
Jörg Hesse ist
Gesellschafter der
Fette
BeuteGruppe und Geschäftsführer der
Unternehmerberatung triljen. Als Experte
für markenzentrierte Organisationsentwicklung berät Hesse die Gründer in den
Disziplinen Unternehmenskultur, Marke
und Marketing sowie HR und Organisation.
Holger Walter
ist Direktor und
Leiter der Unternehmerkundenberatung der
Commerzbank
für Südwestfalen mit Sitz in Iserlohn.
Walter wird den Gründern bei Themen
rund um Finanzen, Investitionen und
Vertrieb zur Seite stehen.
Dennis Seuthe
ist als Geschäftsführer in der Kanzlei audalis Stuff
Südwestfalen
GmbH tätig. Der
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater kennt
sich mit Existenzgründungen bestens aus
und wird sein Wissen rund um alle steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Sachverhalte an die Gründer weitergeben.
Kai Beutler
ist Geschäftsführer des Iserlohner
Unternehmens
Beutler Verpackungssysteme
GmbH. Seine langjährigen Erfahrungen
als Unternehmer teilt er nur allzu gerne
mit den Gründern. Dabei scheut er sich
nicht, auch von den Schattenseiten zu
berichten.
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„Kultureller Leuchtturm“
Die Kombination eines historischen Museums mit einem zeitgemäßen und
ambitionierten Neubau überzeugten ihn, als er sich für einen beruflichen Wechsel
aus Düsseldorf nach Südwestfalen entschied: Seit eineinhalb Jahren leitet Dr. Oliver
Schmidt das Sauerland-Museum in Arnsberg. Was er seitdem dort umgesetzt hat,
welche Leitfunktion das Museum in Südwestfalen hat und was er zum 100-jährigen
Jubiläum der Einrichtung plant, erzählt der 42-Jährige im Gespräch
Interview: Simke Strobler

Dr. Oliver Schmidt leitet seit anderthalb
Jahren das Sauerland-Museum in Arnsberg.

Herr Schmidt, bei Ihrem Antritt
vor anderthalb Jahren sagten
Sie, dass die Museumswelt derzeit eine spannende Transformations- und Umbruchphase erlebt.
Wie sieht die aus?
Dr. Oliver Schmidt: Museen verändern sich im Idealfall fortlaufend. Gerade in der Pandemiezeit eröffneten die
zur Verfügung stehenden digitalen Anwendungen den Museen Möglichkeiten,
Besucher zu erreichen oder Zielgrup-
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pen anzusprechen. Das beschleunigte
viele Prozesse auch im Sauerland-Museum. Aber wir und viele andere Museen stehen immer noch am Anfang und
haben hinsichtlich der Digitalisierung
erst die Spitze des Eisbergs gesehen.
Nachhaltigkeit wird auch in Museen
immer wichtiger und wir öffnen uns
weiter für die Beteiligung kultureller
Akteure aus der Gesellschaft. Diese
Entwicklung zu gestalten, bleibt eine
spannende Aufgabe.

Was von dem, was Sie sich für das
Museum vorgenommen hatten,
konnten Sie schon umsetzen?
Dr. Oliver Schmidt: Das Museum
hat ein neues Museumskonzept inklusive der Strategien für Sammlungs-,
Vermittlungs- und Öffentlichkeitsarbeit erhalten. Wir arbeiten zurzeit an
Konzepten für Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Inklusion, drei von vielen zentralen Zukunftsthemen, die als
Querschnittsaufgaben natürlich auch

eng zusammenhängen. Seit meinem
nelles Modell: Wenn die Kinder Feutes, sodass wir als Kultureinrichtung
Dienstantritt haben wir eine zu dem
er und Flamme für das Museum sind,
frei forschen, Ausstellungen entwiZeitpunkt der Bevölkommen sie mit Elckeln, sammeln und bewahren können.
kerung nicht zugängtern, Großeltern und
Das ist der klassische, unsichtbare und
„Wir stellen das
liche Ausstellung an
für Geburtstagsfeiern
oft unterschätzte Teil der Museumskulturelle Gedächtnis
den Start gebracht
wieder. So entsteht
arbeit, der gerne belächelt wird und
aller Menschen
und zwei Großprojekeine
Stammbesufür das „Verstaubte“ steht, was MuseSüdwestfalens dar
te umgesetzt: Expreschergruppe, die auch
en fälschlich zugeschrieben wird. In
und sammeln aus der
sionismus und Hexen.
zu SonderausstellunWirklichkeit ist das eine Aufgabe für
Gegenwart für künftige
Dabei haben wir in
gen wiederkehrt. Wir
nachfolgende Generationen und damit
Generationen.“
die Hexenausstellung
arbeiten an unserer
für die Zukunft, denn wir erhalten uneinen
neuartigen
Markenbildung
als
ser kulturelles Gedächtnis, das auch
Dr. Oliver Schmidt
Escape-Room integOrt, den jeder Sau„jetzt“ ist. Gleichzeitig müssen wir
riert und erarbeiten
erländer kennt und
natürlich immer wieder neue und kremit einer Förderung aus Bundesmitseinen Gästen zeigt, weil man dort Geative Wege finden, um die Menschen
teln zurzeit ein digitales Exit Game,
schichte erleben und entdecken kann,
einer sich wandelnden Gesellschaft zu
das die Dauerausstellung in den Mitdie es so sonst nirgends gibt.
erreichen und für sie interessant zu
telpunkt stellt.
bleiben – das ist kein Selbstläufer und
auch dort müssen wir ständig neue
Welche Leitfunktion hat das SauWege in Marketing, Vermittlung, ParGibt es ein Museum, nach deserland-Museum in der Region?
tizipation und Ausstellungsgestaltung
sen Vorbild Sie auch im SauerDr. Oliver Schmidt: Es ist ein kultubeschreiten.
reller Leuchtturm, der die Geschichte
land-Museum etwas neugestaltet
und Kultur Südwestfalens darstellt. Dahaben?
mit sind wir ein Forum, das auch ande2025 wird das Sauerland-MuseDr. Oliver Schmidt: Wenn man anderen Einrichtungen, Organisationen und
re Museen und Ausstellungen besucht,
um 100 Jahre alt. Sie haben einen
Verbänden sowie kulturellen Akteuren
lernt man immer etwas und sieht Methogroßen Aufschlag angekündigt.
eine Bühne bietet. Unsere Aufgabe ist
den und Wege von Vermittlung und AusWie sieht der aus?
es, Geschichte und Geschichten aus der
stellung, die wir auch bei uns einbinden
Dr. Oliver Schmidt: Das liegt ein bissRegion auf große, gesellschaftsrelevante
möchten. Man sieht aber übrigens auch
chen daran, was dem Kreis, Land und
Themen zu beziehen und deren Bedeuoft, was man auf keinen Fall machen
Regierungsbezirk sein Museum und
tung wiederum für die Region zu ermöchte. Als regionalhistorisches Musedas damit zusammenfallende 50-jährige
klären. Zudem sehen wir es als unsere
um, das aufgrund seiner Größe und MögBestehen des Hochsauerlandkreises beAufgabe, aufzuzeigen, inwiefern unsere
lichkeiten den Anspruch erheben kann,
deuten – bei der derzeitigen FörderstraGeschichten in unserer Gegenwart von
das westfälische Geschichtsmuseum zu
tegie des Landes für Museen sehe ich da
Bedeutung bleiben. Dasein, orientieren wir uns dennoch beierstmal schwarz. Wir
mit stellen wir das kulspielsweise am Ruhr Museum in Essen,
planen grundsätzlich
„Wenn die Kinder Feuer
turelle Gedächtnis aller
dem Deutschen Bergbau-Museum in Boein Panorama, das den
und Flamme für das MuseMenschen Südwestfachum oder dem LWL-Freilichtmuseum
Bogen aus der Weimaum sind, kommen sie mit
lens dar und sammeln
in Hagen. In Südwestfalen kann man
rer Republik (GrünEltern, Großeltern und für
aus der Gegenwart für
noch die Städtischen Museen Lüdendung Sauerland-MuseGeburtstagsfeiern wieder.“
künftige Generationen.
scheid und die Museen des Märkischen
um) in das Jahrzehnt
Dabei möchten wir gerKreises nennen, deren Arbeit für uns
des gesellschaftlichen
Dr. Oliver Schmidt
ne auch den Zugang zu
vorbildlich ist.
Aufbruchs in Bund
diesen
Sammlungen
und Land rund um die
für alle verbessern. Wir können also für
kommunale Gebietsreform 1975 schlägt.
Wie muss ein Museum heutzudie gesamte Region solche Projekte anIn Zusammenarbeit mit dem Arnsbertage sein, damit Menschen aller
schieben und die Ergebnisse bündeln.
ger Heimatbund und hoffentlich bis
Altersklassen hineingehen?
dahin mit weiteren Geschichtsvereinen
Dr. Oliver Schmidt: Museen gelten in
aus dem Sauerland werden wir geselleiner Welt der vielstimmigen FalschinAn welchen Stellen sind Sie Muschaftliche und wirtschaftliche Entwickformation als vertrauenswürdigste Insseumsleiter, an welchen Stellen
lungen bis heute unter der Überschrift
titutionen überhaupt. Dennoch müssen
eher Unternehmer?
„Demokratische Kultur in Südwestfalen“
wir den Menschen immer wieder neue
Dr. Oliver Schmidt: Den Kreis als
ausstellen. Aber vorher kommt ja 2024
Angebote machen und Besuchsanlässtarke Gebietskörperschaft im Rücken
noch die große Ausstellung zur Bierkulse schaffen – meistens funktionieren
zu haben, befreit das Sauerland-Musetur Südwestfalens.
Wiederbesuche über ein generatioen von vielen Mechanismen des Mark-
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5 Tipps in 5 Minuten: Mediation WISSENSWERT

Win-Win statt Lose-Lose
Ob zwischen Führungskräften und Mitarbeitern, Zulieferbetrieben und
Auftraggebern oder in Projektteams – wenn Menschen zusammenarbeiten,
können Konflikte entstehen, die Unternehmen nicht nur Zeit kosten, sondern oft
auch drastische Auswirkungen haben. Eine Mediation ist ein im Vergleich zu einem
Gerichtsstreit kostengünstiges Verfahren, das sich eignet, um Differenzen schnell
und nachhaltig auszuräumen und in dem es am Ende ausschließlich Gewinner gibt
Text: Simke Strobler

1

GEMEINSCHAFTLICHE LÖSUNG
STATT SIEG ODER NIEDERLAGE

Eine Mediation ist ein strukturiertes
Streitbeilegungsverfahren. Externe,
allparteiliche Vermittelnde, sogenannte
Mediatoren, unterstützen die Konfliktparteien dabei, eine konstruktive und vor allem zukunftsorientierte Lösung zu finden, bei der alle relevanten Interessen und
Bedürfnisse berücksichtigt wurden. Allen Beteiligten muss zu
Beginn der Mediation klar sein, dass das Ziel eine Win-WinLösung ist, bei der es keine faulen Kompromisse und vor
allem keine Verlierer, sondern nur Gewinner gibt. Wichtig ist,
dass alle Beteiligten die Lösung mittragen.

3

MEDIATOR ALS
VERMITTELNDER MODERATOR

Mediatoren sollten stets unabhängig beziehungsweise neutral sein
und vor allem von allen sich streitenden Parteien gleichermaßen akzeptiert werden. Sie
haben keine Entscheidungsbefugnis, sondern helfen
dabei, Vereinbarungen zu erarbeiten. Dabei nehmen sie
die Beteiligten nicht aus ihrer Verantwortung, sondern
helfen ihnen, den Konflikt selbstständig zu lösen. Anders als ein Richter entscheiden sie also nicht über die
Lösung, sondern versuchen, gegenseitiges Verständnis für die Lage der anderen Partei zu schaffen und
bestehende Hierarchie- und Machtgefälle auszugleichen. Sie steuern das gemeinsame Gespräch so, dass
alle Beteiligten ihre Anliegen einbringen können.

ERFOLGSFAKTOREN FREIWILLIGKEIT,
FAIRNESS UND ERGEBNISOFFENHEIT

4

VIELE VORTEILE GEGENÜBER
GERICHTSVERFAHREN

In der Regel werden die Kosten für die Dienstleistung eines Mediators vorab nach Stunden- oder
Tagessätzen festgelegt und sind im Vergleich zu
Gerichtskosten, die sich am Streitwert bemessen,
in den meisten Fällen günstiger. Wo vor Gericht erbittert um Sieg oder
Niederlage gestritten wird, ohne dass Gemeinsamkeiten, gemeinsame
Ziele oder Wünsche und die eigentlichen Interessen eine Rolle spielen,
sind die Konfliktparteien in der Mediation weder auf die Rechtslage noch
auf die Entweder-oder-Option beschränkt. Vielmehr haben sie innerhalb
der gesetzlichen Rahmenbedingungen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, um eine gemeinschaftliche Lösung mit Vorteilen für beide Seiten zu
finden. In der Regel bringt die Mediation eine Lösung schneller zutage als
ein langwieriger Gerichtsprozess. Experten bescheinigen Mediationen in
Unternehmen eine Einigungsquote von mehr als 80 Prozent. Sie können
bestenfalls auch als präventive Maßnahme eingesetzt werden, beispielsweise, wenn Firmen vor einer Fusion stehen und zu erwartende Konflikte
im Idealfall sofort verhindert werden können.

VERTRAULICHKEIT: NICHT IN DER ÖFFENTLICHKEIT, SONDERN IM GESCHÜTZTEN RAUM
Gerade im wirtschaftlichen Umfeld spielt Vertraulichkeit eine große Rolle. Viele Unternehmen verlieren bei Konflikten vor Gericht schon deshalb, weil dort der Grundsatz der Öffentlichkeit gilt. Jedes besprochene Detail kann in den Medien landen oder
von im Publikum sitzenden Konkurrenten verwertet werden. Die Mediation findet hingegen in einem rein privaten Umfeld statt
– Vertraulichkeit ist einer der zentralen Grundsätze. Mediator und Medianten verpflichten sich deshalb in einer Mediationsvereinbarung, keine Informationen nach außen dringen zu lassen, um etwaige Rufschädigungen von vorne herein auszuschließen.
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Eine Mediation verspricht nur dann zu funktionieren,
wenn alle Parteien bereit sind, an der Mediation im
Unternehmen freiwillig teilzunehmen und fair und
konstruktiv zu kommunizieren. Gut ist, wenn die
Mediation möglichst früh beginnt und nicht erst, wenn ein Konflikt
schon vollends eskaliert ist. Wichtig für eine erfolgreiche Mediation
ist auch das Prozessdesign: Es sollte auf das Feld und das Team
zugeschnitten sind. Außerdem sollten die Konfliktparteien in Bezug
auf die Lösung ergebnisoffen und bereit sein, alle Sachinhalte, die zur
Klärung beitragen, offen zu legen.

5

Juli/August 2022

61

WISSENSWERT Interview mit Tim Gebauer
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„Wühltisch der Optionen“
Viele Unternehmen stehen vor massiven Herausforderungen, um sich für
die IT der Zukunft aufzustellen. Tim Gebauer, Gründer und Geschäftsführer der
ITM Südwestfalen, spricht im Interview über die veränderten Herausforderungen
an die IT, die Rolle eines CIO und über den sich zuspitzenden Fachkräftemangel
in der Branche
Interview: Torben K. Feil Foto: Sinan Muslu
Autor Tim Gebauer ist Geschäftsführer und
Mitbegründer der ITM Südwestfalen GmbH
mit Sitz in Freudenberg.

interpretieren und daraus abgeleitet, in
Interaktion mit anderen Systemen, eigenständig Entscheidungen treffen und Folgeprozesse anstoßen können.

Herr Gebauer, welches sind aus Ihrer Sicht die aktuellen Trends in der
IT-Branche?
Tim Gebauer: Zum einen wird sich
das Cybersecurity-Management verändern. Hier geht der Trend hin zu einem
Security Mesh, also der parallelen Mehrfachverknüpfung einzelner Services und
Ressourcen über die gesamte IT-Systemstruktur, gesteuert über eine zentrale
Plattform. In heutigen Security-Strukturen herrschen noch vielfach singulär
verknüpfte Einzelressourcen und Microservices vor. Der Wegfall einer Verknüpfung bedeutet dann den Ausfall einer bestimmten Ressource oder eines Services.
Die Vielzahl der Einzelkomponenten ist
außerdem aufwändiger zu managen.
Weitere Veränderungen wird es im Bereich der Cloud Services geben. Hier
zeichnet sich bereits ein sehr heterogenes
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Marktangebot ab. Der Trend geht erkennbar zu sogenannten Cloud-Native-Plattformen, also Software die vom Hersteller
nur noch als eigene Cloud-Lösung angeboten wird. Bekanntestes Beispiel ist die
Microsoft 365-Strategie.
Als dritten Trend sehe ich die fortschreitende Automatisierung. Experten sprechen bereits von der Hyperautomation.
Durch Integration von Künstlicher Intelligenz werden auch im IT-Bereich immer
mehr relevante Prozesse automatisiert
werden. Anstelle von Machine Learning
kann man hier eher von System-Learning
sprechen. Das bedeutet, unterschiedliche Systeme der IT-Systemlandschaft
tauschen nicht mehr nur Informationen
untereinander aus, die sie nach zuvor
programmierten Algorithmen abarbeiten, sondern sie werden diese in Zukunft
verstärkt eigenständig bewerten und

Mit welchen Problemen und Fragestellungen kommen die mittelständischen Unternehmen aus Südwestfalen aktuell auf Sie zu?
Tim Gebauer: Das Thema IT-Sicherheit
ist natürlich omnipräsent. In Gesprächen ergeben sich dann aber oftmals
Fragestellungen bezüglich der grundlegenden Ausrichtung und Aufstellung
der Unternehmens-IT.
Aufgrund der Vielzahl von Möglichkeiten und Trends stehen viele Unternehmens- und IT-Verantwortlichen bildhaft
gesprochen vor einem „Wühltisch der
Optionen“. Als hersteller- und technologieneutraler Sparringspartner begleiten
wir CEOs und CIOs dabei, aus den vielen
Möglichkeiten die für ihr Unternehmen
passende Lösungen zu identifizieren
und in eine nachhaltige IT-Strategie und
-Struktur zu überführen.
Aber auch mit rein operativen Aufgabenstellungen, wie IT-Monitoring, Server-,
Netzwerk- und Firewall-Konzepten oder
„Hands-on“-Unterstützung, z. B. als externer Projektmanager bei der Umsetzung
von internen IT-Projekten, kommen Unternehmen auf uns zu.
Inwieweit haben sich die Herausforderungen während der letzten
Jahre verändert?

Tim Gebauer: Die IT-Landschaften sind
wesentlich heterogener geworden. Die
Zeiten einer „Entweder-Oder-Lösung“
sind vorbei. Heute müssen CIOs die Zusammenführung und Verzahnung einer
Vielzahl von Technologien und Systemen
zu einer ganzheitlichen IT-Unternehmensstrategie meistern. Zum Beispiel gehört
die Verbindung von Inhouse-Strukturen
und cloudbasierten Software- oder Infrastructure as a Service-Lösungen heute fast
zwangsweise zu den IT-Strategiekonzepten des Mittelstandes. Und die müssen im
Betrieb gemanagt werden!
Die größte Herausforderung im letzten
Jahr war jedoch der starke Anstieg der
Cyberbedrohungslage. Dabei ist eines klar
geworden: Die IT ist eine Achillesferse für
das gesamte Business eines Unternehmens. Ihr Schutz ist immens wichtig und
erfordert ein hohes Maß an Ressourcen,
Know-how und Budget, das dann unter
Umständen für andere wichtige Digitalisierungsprojekte und -prozesse fehlt.
CIOs müssen mit ihren Teams heute mehr
Projekte in immer kürzerer Zeit realisieren. Und das in einem sich rasant verändernden Umfeld, mit einer stetig wachsenden Zahl an Optionen und einer immer
größeren Verantwortung.
Immer mehr Softwareanbieter gehen dazu über, ihre Applikationen
nur noch aus der Cloud heraus anzubieten. Welche Vorteile und welche Nachteile bringen cloudbasierte
Lösungen mit sich?
Tim Gebauer: Das lässt sich aus meiner
Sicht pauschal nicht beantworten. Grundsätzliche Vorteile einer Cloud-Lösung sind
die hohe, ortsunabhängige Verfügbarkeit,
der hohe Sicherheitsstandard, keine Investitionen in eigene Infrastrukturen und
deutlich weniger Aufwand im Betrieb.
Die Kehrseite der Medaille: Zunehmende Abhängigkeit – zumindest bei den
marktführenden Anbietern – hinsichtlich
Produkt-, Lizenzmodell- und Preisentwicklung sowie höhere Anforderungen an das
Managen und Synchronisieren der Multi-Cloud bzw. Multi-Solution-Struktur.
Allerdings: Was für ein Unternehmen
ein klarer Vorteil ist, stellt für die Strategie eines anderen Unternehmens einen
Nachteil oder gar ein Risiko dar. Jede

Lösung, jedes Angebot, jede Option hat
ihre Stärken und Schwächen. Deshalb
führen wir diese Diskussion mit jedem
Kunden individuell.
Die Position eines CIO – Chief Information Officer – ist in großen Konzernen bereits seit langem etabliert.
Haben die KMUs hier aus Ihrer Sicht
Nachholbedarf?
Tim Gebauer: Bei Kleinunternehmen
sicherlich nicht. Hier einen CIO zu etablieren, macht aus meiner Sicht wenig
Sinn und ist finanziell und vom Tätigkeitsumfeld her nicht realistisch. Anders
ist es bei den mittelgroßen und großen
Mittelständlern. Die klassische Rolle des
IT-Leiters als Bewahrer und Verwalter
der IT-Funktionen muss und wird sich
hin zum modernen Arbeitsgebiet des
CIO verändern müssen, beziehungsweise wird der CIO als neue feste Rolle im
C-Level-Board der Unternehmensführung etabliert werden.
Wie genau definiert sich das Aufgabenfeld eines modernen CIO?
Tim Gebauer: Ein CIO ist Teil des Managementboards und somit aktiv in die
Unternehmensstrategie, Unternehmensführung und -entwicklung integriert. Im
Schulterschluss mit den anderen Ressortverantwortlichen ist er für die strategische
und technische Leitung der unternehmenseigenen IT verantwortlich. Insbesondere die Verantwortung für die Business- und IT-Vision und Strategie ist eine
Facette, die zur klassischen Rolle hinzukommt. Weiterhin liegen die IT-Planung,
das Design der IT-Architektur und der
IT-Betrieb in seinen Verantwortungsbereich. Von seinem Selbstverständnis sollte
der CIO sich deshalb stärker in strategischen, beratenden und steuernden Aufgaben wiederfinden und weniger in den operativen Aufgaben des Tagesgeschäfts.
Wie wird sich die Unternehmens-IT
und damit die Aufgaben eines CIO in
den kommenden Jahren verändern?
Tim Gebauer: Die IT-Landschaft und
somit die Unternehmens-IT wird noch
vielschichtiger und heterogener werden.
Darüber hinaus werden im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung in den Unter-

nehmen neue Themen durch die IT strategisch eingebunden, technisch abgebildet
und im Betrieb gemanagt werden müssen.
Der Bedeutung des CIO als integraler Bestandteil des strategischen Managements
und Mitgestalter des Geschäftsmodells
eines Unternehmens, wird weiter steigen.
Ich denke, dass sich daraus ein klares
Qualifikations-, Erfahrungs- und Persönlichkeits-Anforderungsprofil für CIOs entwickeln wird.
Inwiefern haben Sie (als Dienstleister) und Ihre Kunden mit dem
IT-Fachkräftemangel zu kämpfen?
Tim Gebauer: Genau wie unsere Kunden sind auch wir permanent auf der Suche nach IT-Spezialisten. Während es bei
uns die Consultants und IT-Architekten
sind, finden viele Unternehmen inzwischen weder Administratoren geschweige denn Security-Spezialisten oder Systeminformatiker, die ihre Expertise in die
sichere und performante Verfügbarkeit
der IT-Systemlandschaft bzw. in die Softwarepflege und -weiterentwicklung einbringen. Der Branchenverband Bitkom
hat in einer Umfrage ermittelt, dass der
Fachkräftebedarf weiter steigt. Anfang
des Jahres waren demnach bundesweit
knapp 100.000 IT-Stellen unbesetzt. Tendenz steigend.
Welche Gefahren sind mit dem
IT-Fachkräftemangel verbunden?
Tim Gebauer: Die Gefahr sehe ich
darin, dass IT-Projekte nicht oder nur
zeitverzögert durchgeführt werden
können. Gefährlich wird es dann, wenn
sich unternehmensstrategische Projekte
bedingt durch fehlende personelle Ressourcen verzögern. Denn das führt mittel- oder langfristig dazu, dass Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit leiden.
Daher ist es wichtig und richtig, wenn
gerade KMU mit externen IT-Dienstleister zusammenarbeiten, um die fehlende
Manpower oder Expertise auszugleichen und die unternehmensinternen ITTeams dabei zu unterstützen, Projekte
voranzubringen. In diesem Punkt waren
sich auch die Experten und Expertinnen
aus Wirtschaft und Wissenschaft auf
dem diesjährigen BSI-Sicherheitskongress einig.
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Durch Gründungsunterstützung
eine Region fördern
Die Förderung einer Region wird häufig mit dem Ausbau des öffentlichen
Nahverkehrs, der Unterstützung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen, einer Erweiterung der Bildungsangebote und anderen Maßnahmen zur Verbesserung der
Infrastruktur verbunden. Dass die Schaffung eines innovations- und gründungsfreundlichen Klimas eine Region ebenfalls positiv beeinflusst und ihre Weiterentwicklung fördert, hat die Sparkasse Siegen frühzeitig erkannt. Sie engagiert sich in
der Gründungsregion Siegen-Wittgenstein seit Jahren auf herausgehobene Weise

G

ründerinnen und Gründer tragen
mit dazu bei, dass sich eine Region weiterentwickeln kann: Sie sichern
oder schaffen Arbeitsplätze, sind wichtige Dienstleister für bestimmte Bevölkerungsgruppen oder wesentliche
Akteure in einer Produktionskette. Sie
ziehen weitere Gründerteams an, bringen neue Ideen in die etablierte Unternehmerschaft ein, lösen konkrete Problemstellungen und prägen mit ihrem
Engagement einen Stadtteil oder eine
Branche. Speziell Start-ups mit neuen
Produkten oder regional innovativen
Dienstleistungen benötigen ein Umfeld,
das ihnen Zugang zu einem Markt ver-

schafft und die erforderliche Finanzierung sicherstellt.
Seit 2019 bündeln die Sparkasse Siegen
und ihre Tochtergesellschaft, der Siegerlandfonds, im Gründerwerk in Siegens
Fußgängerzone ihre Angebote im Gründungsbereich. Neben der Beratung in
allen finanziellen Fragen liegt ein besonderes Augenmerk auf dem frühzeitigen
Austausch über Geschäftsideen, auf der
Vernetzung der verschiedenen Akteure
miteinander und auf Veranstaltungen
rund um die Themen Gründung und Innovation. Vieles davon geschieht in Kooperation mit Partnereinrichtungen aus
dem Gründungsnetzwerk Startpunkt57.

Dr. Susanne Kolb vom Siegerlandfonds der Sparkasse Siegen.
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Anzeige

Wie vielseitig Gründungsunterstützung
sein kann, zeigt sich am Beispiel der
Velocity Siegerland GmbH: Um die Chancen auszuloten, mit E-Bike-Sharing in Siegen-Wittgenstein Fuß fassen zu können,
stellte das Gründerwerkteam bereits zu
einem frühen Zeitpunkt Kontakte zu potenziell interessierten Unternehmen und
Institutionen her. Ein Informationsabend
bot Raum zum Austausch, für kritische
Rückfragen und zur Vernetzung der eingeladenen Entscheidungsträger. Im Zuge
der Verfeinerung des Geschäftsmodells
verfestigte sich die Zusammenarbeit mit
dem Start-up und mündete u. a. in eine
Eigenkapitalbeteiligung des Siegerlandfonds. Um angesichts der großen Herausforderungen Mobilität und Energie auch
auf Nutzerseite konkret zu unterstützen,
übernahm die Sparkasse Siegen Patenschaften für Ladestationen vor fünf ihrer Filialen. Damit trägt sie zum Aufbau
eines nachhaltigen Mobilitätsangebotes
bei und steigert mit diesen Stationen
auch die Erreichbarkeit für Mitarbeitende und Kunden.

Auswahl der richtigen ERP-Software
Das beste Geschäftsmodell kann ohne passende Digitalisierung nicht erfolgreich sein. Beide bedingen einander und müssen aufs Engste miteinander verwoben sein. Herzstück ist das ERP-System. Ist es den zukünftigen Herausforderungen
gewachsen oder muss es ausgetauscht werden? Was ist für eine erfolgreiche
ERP-Auswahl unbedingt zu beachten?
für die Endauswahl. Hierfür sollten weitere vertiefende Workshops genutzt werden,
in denen die kritischen Prozesse im Detail abgebildet werden. Diese sind häufig
kostenpflichtig. Lassen Sie diesen Schritt
aber niemals aus, auch wenn schon nach
der Vorauswahl nur ein System übriggeblieben ist. Wir haben schon einige Überraschungen erlebt! Danach beginnen die
Vertragsverhandlungen. Verhandeln Sie
über alle Kostenelemente.

4. Resümee

1. Zielsetzung

3. Auswahl

Ohne die Ziele festzulegen, die mit einem
neuen ERP-System erreicht werden sollen, ist die Auswahl zum Scheitern verurteilt. Ziele könnten u.a. sein: kritische
Kernprozesse schneller und transparenter machen, Bestände optimieren, die
vorgesehene Internationalisierung unterstützen oder Kunden und Lieferanten
anbinden. Soll das System stationär oder
in der Cloud betrieben werden?

Suchen Sie sieben bis acht mögliche Anbieter heraus. Lassen Sie sich dazu auch
Tipps von branchenähnlichen Unternehmen geben. Stellen Sie den Kandidaten
das Anforderungsprofil zur Verfügung
und vereinbaren Sie eine zweistündige
Online-Präsentation. Verlangen Sie für
die offensichtlich passenden Systeme ein
Richtangebot. Mit den verbliebenen Anbietern (i. d. R. 3-4) sollte dann ein eintägiger Workshop mit Ihren Daten durchgeführt werden, so dass im Anschluss
ein konkretes Angebot einschließlich des
notwendigen Anpassungsbedarfs möglich
ist. Bewerten Sie die Systeme bezüglich
des „Fits“ sofort im Anschluss des Workshops. Beim Angebotsvergleich achten Sie
darauf, dass Sie „Äpfel mit Äpfeln“ vergleichen, denn die Modulstruktur kann sehr
unterschiedlich sein. Und vergessen Sie
die Kosten für den Wartungsvertrag nicht.
I. d. R. verbleiben dann zwei ERP-Systeme

2. Vorbereitung
Die Auswahl sollte in sechs bis sieben
Monaten erfolgen. Richten Sie deshalb
ein Projektteam mit Projektleiter, den
Key-Usern und einem straffen Zeitplan
ein. Sorgen Sie dafür, dass die Team-Mitglieder Freiraum für die Projektarbeit haben. Erstellen Sie ein Anforderungsprofil,
in dem kurz und präzise das Geschäftsmodell, die Ziele und die anwendungsbezogenen sowie technischen Auswahlkriterien beschrieben werden. Dazu sollten
Sie vorher eine Prozessanalyse mit anschließendem Soll-Konzept erarbeiten.

Ihnen ist das Verfahren zu aufwändig?
Bedenken Sie, dass Sie mit der Auswahl
des passenden ERP-Systems und dem Anbieter über den Erfolg der nächsten zehn
Jahre entscheiden. Kann ein kleinerer Mittelständler ohne externe Hilfe die Auswahl
durchführen? Eher nicht, denn das entspricht i.d.R. nicht seiner Kernkompetenz.
Verschieben Sie dieses überlebenswichtige Projekt aber deshalb nicht. Fragen Sie
in Ihrem Netzwerk nach kompetenter, produktunabhängiger Unterstützung.

Jutta Fritsch von der
Lüdenscheider Unternehmensberatung
Märkische MittelstandsConsult GmbH.
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Expertentipp: Netzwerken im Sinne des Fachkräftemangels

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

MAIKS
MAINUNG
RAL 1037 Sonnengelb
Es geht um Kommunikation. Auch um
Marke. Aber nicht um bunte Luftballons beim Stadtfest – sind eh dumm
für die Umwelt. Von pulsierenden Städten und Erholung in Wald und an See,
Schätzen in der Region ist die Rede
in den prickelnden Slogans, die Kreative den Kommunen verpasst haben.
Imagevideo dazu und ein fancy Logo
und schon funktioniert das Marketing.
In der Beratung sprechen wir immer
wieder davon, die Mitarbeiter einer
Marke mitzunehmen. Den Markenprozess auf der untersten Ebene zu verankern. Beim Stadtmarketing reicht
das neue Logo auf einem Werbebanner
und es wird erwartet, dass die Menschen jubeln sowie dass die Investoren ihre Geldbeutel zücken.
Egal welche Richtung eine regionale
Marke einschlägt, die Bewohner sollten den Prozess bestmöglich mitgestalten und verstehen können. Sie
sollten sich darin wiederfinden und
keine leere Marketinghülle von außen
übergestülpt bekommen. Gestaltet
man einen solchen Prozess offen,
transparent und ehrlich, dann wird
aus einem Slogan auch eine überzeugende Botschaft. Wie im Fall eines
unserer Bundesländer.
„THE LÄND“ steht in leuchtend gelber
Schrift an der ständigen Vertretung
von Baden-Württemberg in Berlin. Die,
die damals alles außer Hochdeutsch
konnten. Regional kann halt auch besonders eins: Ehrlich Spaß machen.
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Tobias Davidsson ist Geschäftsführer
bei der Fischer & Partner GmbH, einem
bundesweit tätigen Personaldienstleister mit Hauptsitz in Iserlohn.

Viele Personalverantwortliche und Recruiter
(w/m/d, auch im ff.) sagen unisono, dass es
noch nie so schwer war, geeignete Bewerber
für offene Stellen zu finden. Aber was sind
die Gründe dafür? Da gehen die Ansichten
der Experten auseinander: Manch einer
spricht vom Fachkräftemangel. Andere sprechen von Fehlern beim Recruiting.
Vermutlich ist es ein Mix aus beidem. Aber
offenbar hat jeder eine Meinung dazu, denn
immerhin erhält man bei Google 8.660.000
Ergebnisse angezeigt, wenn man das Wort
„Fachkräftemangel“ eingibt. Eventuell schafft
es „Fachkräftemangel“ ja noch, das Wort oder
Unwort des Jahres 2022 zu werden, je nachdem, welche Seite sich am Ende durchsetzt.
Lassen wir uns überraschen. Bevor man sich
aber ereifert, über Unternehmen zu urteilen, die sich schwer beim Recruiting tun:

Sicher machen wir alle in unserem Tagesgeschäft mal Fehler oder beherrschen Dinge
nicht so gut, weil sie nicht unserer Kernkompetenz entsprechen. Das kann für Unternehmen eben auch beim Recruiting gelten,
was sich dann in Stellenanzeigen äußert,
die nicht präzise genug formuliert sind oder
die die Arbeitgebervorteile nicht klar genug
herausstellen (vielleicht gibt es keine?) oder
weil Prozesse zu langatmig sind.
Aber es ist nicht die Zeit für Vorwürfe.
Jedes Unternehmen versucht wohl, in
allen Bereichen so gut wie möglich zu
arbeiten, also auch im Recruiting. Aber
man kann eben nicht in jedem Bereich ein
Experte sein. So haben dann manche Unternehmen leider das Nachsehen bei der
Jagd nach geeigneten Bewerbern.
Was man dann aber empfehlen darf in diesen Zeiten: Das Netzwerken neu für sich
zu entdecken! Die Recruiter in den Unternehmen stellen fest (so ist es zumindest
unsere Wahrnehmung), dass es eben doch
Personaldienstleister und Personalberatungen gibt, auf die man sich verlassen
kann, die also entweder passende Profile
aus Ihrem bestehenden Portfolio vorschlagen können oder falls nicht, dann auch so
ehrlich sind zu sagen: Diesmal können wir
nicht liefern. Eine langfristige und vertrauensvolle Partnerschaft auf Augenhöhe
kann hier Gold wert sein. Oder am Ende
auch bares Geld.
In diesem Sinne: „Happy Networking“ und „Augen auf bei der Partnerwahl“!

MITTELSTAND IN SÜDWESTFALEN:
KRIEG IN UKRAINE LÄSST STIMMUNG EINBRECHEN
Schon vor Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar dieses Jahres hat sich die deutsche
Wirtschaft schwergetan. Im vierten Quartal 2021 ist sie sogar geschrumpft und im ersten Quartal 2022 auch nur etwas gewachsen. Das geht aus dem Mittelstandsbericht von
DZ BANK und Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)
hervor, für den rund 1.000 Inhaber, Geschäftsführer und leitende Angestellte mittelständischer Unternehmen befragt wurden. Diese Einschätzung teilt auch Uwe Kleppel, Generalbevollmächtigter, Bereichsleiter Firmenkunden- und Baufinanzierungsgeschäft der
Volksbank in Südwestfalen eG.
„Auch wenn die meisten Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben sind und weniger als die
Hälfte der Mittelständler Corona als Problem erachten, kann nicht sorgenfrei in die Zukunft
geblickt werden. Schuld daran ist der Krieg in der Ukraine, der auch im südwestfälischen
Mittelstand deutliche Auswirkungen zeigt“, sagt Uwe Kleppel, Generalbevollmächtigter, Bereichsleiter Firmenkunden und Baufinanzierungsgeschäft der Volksbank in Südwestfalen.
Zumindest direkte Geschäftsbeziehungen zu Russland unterhalten nur sehr wenige Betriebe. Größere Sorge bereiten jedoch vor allem die indirekten Auswirkungen des Kriegs.
„Die teilweise in ungeahnte Dimensionen gestiegenen Preise für Rohstoffe und Vorprodukte sowie die weiter anhaltenden Lieferengpässe bereiten den Unternehmen immer
größere Sorgen“, so Kleppel. Zusätzlich könne man kaum abschätzen, wohin sich die
Preise zukünftig entwickeln werden.

Expertentipp: Zunehmende Anforderungen an Backup
und Wiederherstellung im Krisenfall

GESCHÄFTSAUFGABEN IM MITTELSTAND
Rund 266.000 mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer planen, ihre Unternehmen
bis zum Ende des Jahres 2025 stillzulegen, anstatt den Weg einer Nachfolge zu beschreiten. Dies
entspricht etwa 7 Prozent des Mittelstands. Dabei handelt es sich fast durchweg (97 Prozent)
um Kleinstunternehmen mit weniger als fünf Beschäftigten. Dies sind die zentralen Ergebnisse
einer Umfrage des KfW-Mittelstandspanels. Laut dem KfW-Nachfolge-Monitoring Mittelstand
wünschen sich weitere rund 199.000 Unternehmerinnen und Unternehmer eine Nachfolgelösung,
müssen aber aufgrund unzureichender Planung vermutlich mit einem Scheitern rechnen. Damit
ist insgesamt von ca. 465.000 Unternehmen im Mittelstand auszugehen, die teils geplant, teils
ungeplant bis Ende des Jahres 2025 ihre Geschäftstätigkeiten einstellen werden. Die Anzahl der
Stilllegungen übersteigt damit die Anzahl der wahrscheinlich umgesetzten Nachfolgelösungen von
etwa 400.000 im gleichen Zeitraum.
Erstmalig konnten im Rahmen des KfW-Nachfolge-Monitorings auch die Gründe für geplante
Stilllegungen im Mittelstand näher beleuchtet werden. Danach sind das fehlende Interesse von
Familienangehörigen an einer Übernahme sowie das nahende Rentenalter der Inhaber bei rund der
Hälfte aller geplanten Stilllegungen ausschlaggebende Faktoren. In der Untersuchung berichten
die Inhaber immer häufiger von der Schwierigkeit, die Nachfolge innerhalb der Familie zu organisieren. Die generell sinkende Anzahl an Kindern pro Familie sowie sich wandelnde Berufswege dürften
hierfür wichtige Gründe sein.

UPONU-Geschäftsführer Thomas Paar
kann auf mehr als 20 Jahre Erfahrung
im IT-Bereich zurückblicken.

Die meisten Unternehmen führen umfangreiche Datensicherungen Ihrer Server-Umgebungen durch. Die externe
Lagerung bzw. der Medienbruch der Datensicherungen werden meist von deutlich weniger Betrieben berücksichtigt.
Die wenigsten Betriebe haben ein Notfallkonzept, wie mit diesen Datensicherungen nach einem Befall mit modernen
Krypto-Viren umgegangen wird.
Die infizierten Systeme müssen isoliert,
aber gleichzeitig aufbewahrt werden. In
vielen Fällen findet eine Begutachtung
der Systeme durch Forensiker*innen der
Staatsanwaltschaft oder Versicherung

statt. Auch die Rettung einzelner Daten
von diesen Systemen macht zum Teil
einen erheblichen Unterschied in der Datenmenge aus, die tatsächlich durch einen Befall verloren geht. Beispielsweise
nach einem Rechnungslauf – eine Datenbank mit hoher Datenmenge, bei welcher
der Verlust einiger Stunden Arbeit große
Probleme bereitet.
Die Berücksichtigung entsprechender
Server-Ressourcen stellt hier nur einen
Teil der zu kalkulierenden Kosten dar.
In den meisten Fällen sind die Arbeitsplätze ebenfalls vom Virus betroffen und
müssen vor der erneuten Verwendung
neu aufgesetzt werden.
Die Summe der Maßnahmen nimmt viel
Zeit in Anspruch und verlangt einen Blick
darauf, dass jederzeit genügend Ressourcen zur parallelen Wiederherstellung auf
anderer Hardware zur Verfügung stehen.
Freie Speicherplätze von 60 % sollten für
eine gute Verfügbarkeit und schnelle Problem-Bereinigung der Standard sein.
Moderne cloud-basierte Servicelösungen
wie Backup as a Service & Data Recovery
as a Service schaffen hier Abhilfe. Im Krisenfall wird der IT-Betrieb des Unternehmens innerhalb weniger Stunden durch
umfangreiche Server-Systeme und Notfallarbeitsplätze wiederhergestellt.

Expertentipp:
Grundsteuerreform

Dennis Seuthe von der Kanzlei audalis
Südwestfalen.

Die Grundsteuerreform ist aktuell in aller
Munde. Die geltenden Regelungen zur
Bemessungsgrundlage (Einheitswerte)
der Grundsteuer kippte das Bundesverfassungsgericht bereits mit dem Gerichtsurteil vom 10. April 2018. Grund
hierfür waren die systembedingten, zur
Ungleichbehandlung führenden Bewertungsergebnisse, die mit dem allgemeinen Gleichhaltungssatz des Grundgesetzes nicht zu vereinbaren waren. Resultat
daraus ist die diesjährig beschlossene
Grundsteuerreform, für die nun die Basisdaten von jedem Grundstückseigentümer
(betroffen sind alle Arten von Grundstücken / Immobilien egal welcher Nutzungsart) eingefordert werden.
Ab dem 01.07.2022 kann die Erklärung
zur Feststellung des Grundsteuerwertes beim Finanzamt abgegeben werden,
dies kann allerdings nur digital erfolgen.
Bis spätestens zum 31.10.2022 müssen die Unterlagen beim Finanzamt
eingereicht worden sein, da sonst ein
Verspätungszuschlag vom jeweiligen
Finanzamt erhoben werden kann.
Welche Auswirkungen sich auf die Höhe
der Grundsteuer ergeben, wird erst ab
dem Jahr 2025 final zu beurteilen sein,
da erst zu diesem Zeitpunkt die neu
festgelegten Werte verarbeitet werden.
Da auch bei Eigentumswohnungen
jeder einzelne Eigentümer und nicht
etwa der Verwalter für die Mitteilung
verantwortlich ist, kommt auf die
Steuerberater eine große Anzahl von
Mandaten zu, die in dem engen Zeitrahmen bearbeitet werden müssen. Eine
Beauftragung und Zusammenstellung
der notwendigen Unterlagen zur Neubestimmung sollten insofern so früh wie
möglich zur Verfügung gestellt werden.
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Expertentipp: Mehr Flexibilität durch Outsourcing

Expertentipp: Mega-Trend Nachhaltigkeit
und die Kehrseite der Medaille

Kai Beutler ist Geschäftsführer des
Traditionsunternehmens Beutler
Verpackungssysteme GmbH.

Markus Humpert von der
avitea Industrieservice GmbH.

Seit vielen Jahren nutzen Unternehmen verschiedener Branchen
Outsourcing, um Kosten zu reduzieren und Prozesse effizienter zu
gestalten. Zu Zeiten einer unsicheren Wirtschaftslage rücken weitere
Vorteile von Outsourcing-Projekten
in das Blickfeld der Unternehmer. Unterbrochene Logistikketten, Mangel
an Zulieferteilen und Unsicherheiten
im Zusammenhang mit weltweiten
Krisen führen zu einem erhöhten Flexibilitätsbedarf. Genau dort schafft
Outsourcing die benötigten Freiräume. Durch die Auslagerung einzelner Geschäftsbereiche zu einem
zuverlässigen Outsourcing-Partner
werden Unternehmen in die Lage
gebracht, sich auf die eigenen Kompetenzen zu fokussieren, Risiken zu
mindern und wahre Innovation voranzutreiben. Ein Outsourcing-Projekt
richtig aufzusetzen ist einfacher als
gedacht, wenn entscheidende Punkte berücksichtigt werden. Von großer
Bedeutung ist dabei, die richtigen
Bereiche auszulagern. Eine Kernkompetenz des Unternehmens sollte nicht in fremde Hände gegeben
werden. Für Outsourcing besonders
geeignet sind stattdessen Bereiche
wie Facility Management, Sicherheit
oder Logistik. Ein gut funktionierendes Outsourcing-Projekt ist zudem
von langer Hand geplant. Ihm sollte
eine detaillierte Prozessanalyse vorangegangen sein. Mit Hilfe eines vertrauensvollen Partners kann so eine
möglichst konkrete Bedarfsplanung
aufgesetzt werden.
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Nicht erst seit Greta Thunberg ist die Nachhaltigkeit in allen Bereichen unseres Lebens
einer der Mega-Trends unserer Zeit. So auch
in der Verpackungswelt. Ein großes Problem
in diesem Bereich ist aber die Tatsache, dass
nicht alles, auf dem nachhaltig steht auch
nachhaltig ist. Neudeutsch wird dies mit
Greenwashing bezeichnet.
Es gibt dies leider in fast allen Bereichen rund
um die Verpackung. So werben Markenartikler
gerne damit, dass z.B. „15 Prozent weniger
Plastik“ verwendet wird. Gemeint ist eine

Reduktion der Folienstärke von 300µ auf
250µ. Grundsätzlich stimmt diese Aussage.
Aber man könnte auch anmerken, dass immer
noch 90 Prozent mineralölbasierter Kunststoff bei dieser Verpackung eingesetzt wird.
Oder bei Kartonverpackungen. Es werden sehr
häufig braune Qualitäten für Faltschachteln
eingesetzt, weil beim Endverbraucher „braun“
für erdig, also nachhaltig, steht. Grundsätzlich kann es gut sein, dass diese braunen
Kartonqualitäten auch ressourcenschonend
sind. Aber eben nicht immer. Und wenn der
Hersteller keinen adäquaten, braunen Karton
beschaffen kann, wird gerne auch mal ein
braun als Hintergrundfond gedruckt, um zumindest den Anschein zu erwecken, dass es
sich um schonendes Material handelt.
Die objektive Beurteilung, ob ein Produkt
nachhaltig verpackt ist, kann der Endverbraucher leider fast nicht leisten. Hier
muss man sich auf die Aussage des Herstellers verlassen. Und da beißt sich die
Katze in den Schwanz, denn Greenwashing
ist absatzfördernd.

Verantwortung
Ideenreichtum
Soziales Engagement
Menschlichkeit
Innovation
Nachhaltigkeit
SAVE
Erfolg
THE DA
29.09.2
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Expertentipp: Employer Branding –
Der unfaire Vorteil im Recruiting-Prozess

Sebastian Uting ist Geschäftsführer der
Agentur Viereinhalb in Schmallenberg.

Attraktives Employer Branding sorgt dafür,
dass sich die am besten geeigneten Menschen auf ausgeschriebene Stellen bewerben.
Dafür müssen allerdings Personalabteilung,
Marketing und alle bestehenden Mitarbeitenden an einem kommunikativen Strang ziehen,
um ein klares Bild der eigenen Marke am Arbeitsmarkt widerzuspiegeln. Möglich macht
das eine Employer Branding-Strategie. Employer Branding hat die Aufgabe, den eigenen
Arbeitsplatz für potenzielle neue Mitarbeiter
attraktiv zu gestalten und gleichzeitig die Meinung der bereits bestehenden Arbeitskräfte
über den Arbeitsplatz als positiv zu festigen.
Employer Branding ist so individuell wie die
Unternehmen, die diesen kommunikativen

Hebel ansetzen – immer gleich sind aber
die Wirkungsfelder. Zum einen wirkt Employer Branding nach innen: Die gelebten Werte der Unternehmenskultur entscheiden,
ob Arbeitnehmende zu stolzen Fans des
Unternehmens werden und so die Suche
nach neuen Talenten vereinfachen. Als Multiplikatoren sind sie bei dem (noch immer
vernachlässigten) Thema Mundpropaganda
von unschätzbarem Wert.
Zum anderen entscheidet sich starkes Employer Branding natürlich auch auf den Kanälen, die das Unternehmen nach außen präsentieren – also in Social Media genauso wie auf
der Webseite, in Printanzeigen, auf Messen
usw. Hier gilt es, einen Drahtseilakt zu beherrschen: Die firmeneigene Sprache soll nicht
vernachlässigt werden, während Form und
Inhalt der Kommunikation an die jeweilige
Zielgruppe angepasst werden müssen.
Mit der ständigen Veränderung des Arbeitsmarkts und dem vorherrschenden
Fachkräftemangel ist die Frage gar nicht,
ob in eine Employer Branding-Strategie investiert werden sollte – sondern nur noch,
ob die Experten in diesem Feld überhaupt
noch freie Termine haben.
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Erfolgreiches Unternehmertum
Wir sind der Meinung, dass erfolgreiches Unternehmertum Anerkennung und Respekt verdient.
Unternehmer gehen voran, sind innovativ, traditionsbewusst und zukunftsorientiert zugleich und übernehmen Verantwortung für Mitarbeiter und Gesellschaft. Gerade in der starken Wirtschaftsregion
Südwestfalen gibt es viele Unternehmer, die eine Auszeichnung für ihr unternehmerisches und gesellschaftliches Handeln verdient haben. Ziel der Initiative „Unternehmerpreis Südwestfalen“ ist es, besondere unternehmerische und soziale Leistungen zu honorieren. Seien Sie dabei, wenn die südwestfälische
Wirtschaft zusammenkommt und lassen Sie sich von erfolgreichen Unternehmergeschichten inspirieren.
Weitere Informationen unter www.unternehmerpreis-suedwestfalen.de

Premium-Partner

Business-Partner

Mit Unterstützung von

Eine Initiative von

Juli/August 2022

69

WISSENSWERT Mindestlohn
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Höherer Mindestlohn,
höhere Entgeltgrenze

BERATER-LEXIKON

Zum 1. Oktober wird der Mindestlohn auf 12 Euro brutto je Stunde angehoben.
Damit steigt auch die Entgeltgrenze für geringfügige Beschäftigungen. Was die
Arbeitgeber bei der Berechnung und Abführung der Sozialversicherungsbeiträge in
diesem Kontext wissen und beachten müssen, erläutert Matthias Palla

steigt zum 1. Oktober zudem die
Höchstgrenze für eine Beschäftigung
im sogenannten Übergangsbereich:
von monatlich 1.300 Euro (angefangen bei 450,01 Euro) auf 1.600 Euro
(beginnend bei 520,01 Euro). Die Beitragsberechnung für diesen Personenkreis wird dann mithilfe zwei neuer
Formeln vorgenommen.

Besitzstandsregelung
bis Ende 2023

D

er Bundesrat hat Mitte Juni endgültig grünes Licht für ein vom
Bundestag zuvor beschlossenes Gesetz
gegeben. Das „Gesetz zur Erhöhung
des Schutzes durch den gesetzlichen
Mindestlohn und zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung”
sieht zum 1. Oktober eine Erhöhung
des gesetzlichen Mindestlohns auf brutto 12 Euro je Stunde vor. Analog dazu
steigt die Entgeltgrenze für geringfügige Beschäftigungen von 450 auf 520
Euro monatlich.

Dynamische Minijob-Grenze
Eine Grenze, die künftig automatisch
angepasst wird, wenn der Mindestlohn
weiter steigt. So wird eine Wochenarbeitszeit von 10 Stunden ermöglicht
und die so genannten Minijobs können
weiterhin als geringfügig entlohnt eingestuft werden. Was wiederum heißt,

dass diese Beschäftigungen bis zu der
neuen 520 Euro-Grenze von Steuern
und Sozialabgaben befreit sind. Geringfügig Beschäftigte müssen ihre
Arbeitszeit also nicht mehr reduzieren, damit sie die Minijob-Grenze nicht
überschreiten, denn genau dieses war
bei früheren Mindestlohn-Erhöhungen
häufiger der Fall.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang
allerdings zu beachten, dass sich der
gesetzliche Mindestlohn bis zum 1. Oktober zunächst noch auf 10,45 Euro pro
Stunde beläuft und die Entgeltgrenze
für Minijobs bis dahin noch unverändert bei 450 Euro liegt.

Neue Höchstgrenze
bei Midi-Jobs
Da der Gesetzgeber sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit geringem Arbeitsentgelt entlasten will,

Autor Matthias Palla ist Regionalgeschäftsführer der Barmer.
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Für Beschäftigte, die durch die Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze
normalerweise nicht mehr versicherungspflichtig wären, gibt es bis zum
31. Dezember 2023 eine Besitzstandsregelung. Die vor der Gesetzesänderung bestehende Versicherungspflicht bleibt dann erhalten, wenn
das Arbeitsentgelt zwischen 450,01
Euro und 520 Euro liegt. Sollte ein
Anspruch auf Familienversicherung
bestehen hat dieser Vorrang. Eine Befreiung von der Versicherungspflicht
auf Grund der Besitzstandsregelung
ist auf Antrag möglich.

Thema in diesem Monat:
Steuerentlastungen 2022

D

er Bundesrat hat am 20.5.2022 dem
Steuerentlastungsgesetz 2022 als
Maßnahme zur Abfederung der finanziellen Folgen von Corona-Pandemie und
Ukraine-Krieg zugestimmt. Im Nachfolgenden stellen wir die Wesentlichen
Entlastungen dar:
Anhebung Grundfreibetrag
Der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer wird rückwirkend zum 01.01.2022
um EUR 363 auf nun EUR 10.347 erhöht.
Der Arbeitgeber kann diese Entlastung
schon über den Lohnsteuerabzug für
2022 an den Arbeitnehmer weitergeben,
soweit dies für den Arbeitgeber wirtschaftlich zumutbar ist.
Anhebung der Entfernungspauschale
Zum 01.01.2022 steigt rückwirkend die
Entfernungspauschale ab dem 21. km
von derzeit EUR 0,35 auf EUR 0,38. Für
die ersten 20 km bleibt es bei den bisherigen EUR 0,30.
Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrages
Zum 01.01.2022 steigt rückwirkend der
Arbeitnehmer-Pauschbetrag von EUR
1.000 auf EUR 1.200. Der Arbeitgeber
kann diese Entlastung schon über den
Lohnsteuerabzug für 2022 an den Arbeitnehmer weitergeben, soweit dies
für den Arbeitgeber wirtschaftlich zumutbar ist.
Beibehaltung der Homeoffice-Pauschale
Die bestehende Regelung zur Homeoffice-Pauschale wird um ein Jahr bis zum
31.12.2022 verlängert. Diese Pauschale
beträgt EUR 5 pro Tag und ist auf max.
EUR 600 gedeckelt.

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

Auszahlung der Energiepreispauschale (EPP)
Anspruch auf die EPP in Höhe von EUR 300
haben sämtliche aktiv tätige Erwerbspersonen. Gemeint sind unbeschränkt Steuerpflichtige, die im Jahr 2022 Einkünfte aus
den §§ 13, 15, 18 oder 19 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 EStG (d.h. vereinfacht Land- und Forstwirte, Gewerbetreibende, Selbständige und
Arbeitnehmer) erzielen. Der Anspruch auf
die EPP entsteht am 01.09.2022 und wird
grundsätzlich mit der Einkommensteuerveranlagung 2022 festgesetzt.
Bei Arbeitnehmer, die in einem gegenwärtigen ersten Dienstverhältnis stehen und in
eine der Steuerklassen 1 bis 5 eingereiht
sind, erhalten ihre EPP vom Arbeitgeber.
Für Steuerpflichtige, die Einkommensteuer-Vorauszahlungen wegen Gewinneinkünften zu leisten haben, werden die
für das dritte Quartal 2022 (Fälligkeit am
10.09.2022) festgesetzten Vorauszahlungen um EUR 300 gekürzt.

Die EPP ist steuerpflichtig und wird mit
dem individuellen Steuersatz besteuert.
Zusätzlich fallen ggf. Kirchensteuer und
Solidaritätszuschlag an.
Empfänger von Versorgungsbezügen
(insbesondere Beamtenpensionäre) sowie Rentner, erhalten grundsätzlich
keine EPP.
Auszahlung des Kinderbonus
Das Kindergeld wird auch im Jahr 2022 um
einen Kinderbonus von EUR 100 erhöht,
ohne dass dieser Auswirkungen auf existenzsichernde Sozialleistungen hat. Ein Anspruch auf den Kinderbonus 2022 besteht
für jedes Kind, für das in einem Monat im
Laufe des Jahres 2022 ein Anspruch auf
Kindergeld besteht. Dieser wird im Laufe
dieses Sommers ausgezahlt.

Berater-Lexikon –
bereits erschienene Artikel
Juli/August 2021:
Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG)
September/Oktober 2021:
Rentenbesteuerung
November/Dezember 2021:
Grundsteuerreform
Januar/Februar 2022:
Mindestbesteuerung
März/April 2022:
Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG)
Mai/Juni 2022:
Statusfeststellungsverfahren
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Die Affen-Falle
Typische Situation in einem Unternehmen: Der Chef hat Aufgaben erteilt,
die ein Mitarbeiter aber, aus welchen Gründen auch immer, nicht in der Lage ist,
zu erledigen. Und dann passiert’s: Der Mitarbeiter kommt mit einem Affen auf
der Schulter – der Affe steht symbolisch für diese Aufgaben – ins Chefbüro, erklärt
seine Schwierigkeit und versucht, die Aufgabe wieder loszuwerden. Der Chef
zeigt sich verständnisvoll und sagt Hilfe zu. Er merkt aber nicht, dass er damit
in die Monkey-Falle tappt. Denn just in dem Moment des Rückdelegierens ist der
Affe unbemerkt auf seine Schulter gesprungen. Der Mitarbeiter geht ohne Aufgabe
wieder raus – der Chef selbst hat die Mehrarbeit. Monkey Management eben
Text: Simke Strobler

M

it Affen sind also nicht die unfähigen Mitarbeiter gemeint. Die
Monkeys stehen symbolisch für die
Verantwortung, die jeder Mitarbeiter
in einem Unternehmen zu tragen hat
und für die Aufgaben, die zu erledigen
oder eben zu delegieren sind. Im Optimalfall hat jeder Mitarbeiter – und
zwar in allen Abteilungen und auf allen Hierarchieebenen – seinen Affen
auf der Schulter sitzen, also auch der
Chef. Beim Monkey Management hat
der aber plötzlich mindestens einen,
häufig auch mehrere Affen zu viel auf
seinen Schultern sitzen, ohne, dass er
es bemerkt hat. Die Folge ist nicht selten ein einziges Affentheater im Sinne
von Chaos. Denn wenn sich der Chef
nur noch um die Aufgaben anderer,
eben die seiner Mitarbeiter kümmern
muss, kann er seinen eigentlichen Job
nicht mehr machen, weil er schlichtweg keine Zeit mehr hat. Derart eingespannte Führungskräfte werden über
kurz oder lang zum Flaschenhals der
Unternehmensentwicklung.
Mit dem symbolischen Bild des rückdelegierten Affen wird klar, warum
Führungskräfte so oft unter Druck
stehen: Weil sie zu oft den fatalen
Fehler begehen und einem offensichtlich überforderten Mitarbeiter entgegnen: „Ich kümmere mich darum.“ Sei
es aus Resignation, Mitleid, einem
Reflex des Helfen-Wollens oder mangelnder Führungskompetenz. Wobei
es natürlich auch die Fälle gibt, in
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denen Führungskräfte die Affen der
Mitarbeiter regelrecht zu sich herüberlocken, etwa mit Sätzen wie „Ich
mach das mal eben selbst, das geht
schneller“ oder „Geben Sie mal her,
ich wollte den Kunden sowieso anrufen“. Mit dieser Einstellung, alles besser und schneller machen zu können
als sein(e) Mitarbeiter, sollte sich der
Chef am Ende nicht über mangelnde
Selbstständigkeit oder fehlendes Verantwortungsbewusstsein seiner Mitarbeiter wundern. „Häufig entsteht das
Problem des Monkey Managements,
wenn Fachkräfte zu Führungskräften
werden und keine operativen Aufgaben mehr zu erledigen haben, sondern
strategisch arbeiten müssen. Dafür
fehlt aber vielen von ihnen das Wissen, wie man Managementaufgaben
abarbeitet oder eben delegiert“, wissen Experten.

fentheater soweit überlastet ist, dass
der Burn-out nicht mehr weit ist.

Schutz vor Monkey-Fallen

Der Schweizer Dr. Jan Roy Edlund hat
in seinem Buch „Monkey Management
– Wie Manager in weniger Zeit mehr
erreichen“ das Führungsthema der
Rückdelegation aufgegriffen und zeigt
in systemischer Weise und mit praxisrelevanten Konzepten Strategien auf,
um dieser Problematik entgegenzuwirken. Eine dieser Strategien ist das Monkey Blocking: Die Führungskraft könnte, wenn Mitarbeiter ihren Affen nicht
selbst versorgen wollen oder können
und Aufgaben offensichtlich abwälzen
beziehungsweise zurück auf den Chefschreibtisch setzen wollen, eine Art
Sekretär installieren, der alle Aufgaben
direkt abblockt. Eine weitere Idee Edlunds ist der Monkey Joker: Einmal im
Jahr und nur dann erklärt sich der Chef
Frust und Autorität
bereit, eine Aufgabe eines Mitarbeiters
zu übernehmen. Zudem zeigt Edlund
Zwei Managementberater gaben dem
Möglichkeiten auf, wie Führungskräfte
Affentheater einst einen Namen: WilMitarbeitern bei der Lösung eines Proliam Oncken und Donald L. Wass erblems helfen können, aber nicht den
kannten das Phänomen des Monkey
Lösungsweg vorgeben. Als weitere StraManagements als ein Kernproblem
tegie führt Edlund die Monkey-Wegvon Führungskräften. „Die Mitarbeidelegier-Strategie auf. Die funktioniert,
ter steuern ihren Chef, da sich dieser
wenn die Führungskraft die Zustänin proaktiven Aktivitäten verliert und
digkeitsbereiche und
sich reaktiv verhält“,
Kompetenzen
ihrer
beschreibt ein ExMit dem symbolischen Bild
Mitarbeiter
genau
perte. Problematisch
des rückdelegierten Affen
kennt und sicher sein
werde es, wenn der
wird klar, warum Führungskann, dass die klar erChef keine Zeit mehr
kräfte so oft unter Druck
teilten Aufgaben auch
zur Lösung des Probstehen: Weil sie zu oft den
diesen entsprechen.
lems, zur Delegation
fatalen Fehler begehen
„Am besten immer
und zum Coaching
und einem offensichtlich
vom betroffenen Mitder Mitarbeiter habe.
überforderten Mitarbeiter
arbeiter
bestätigen
„Ab dem Moment baut
entgegnen: „Ich kümmere
lassen, dass er verer zumeist Druck auf,
mich darum.“
standen hat, worum
da das Tagesgeschäft
es bei der Aufgabe
nicht mehr funktiogeht, warum diese wichtig ist und dass
niert. Hierbei entwickelt sich häufig
er sie erledigen wird – am besten mit
das Gefühl von Frust und das Gefühl,
Terminzusage“, heißt es. Eine weitere
von unfähigen Mitarbeitern umgeSpielregel ist, dass der Mitarbeiter nur
ben zu sein. Die Führungskraft wird
bei guter Vorbereitung zum Chef komdann oft immer autoritärer.“ Folglich
men darf oder dass der Monkey nach eireagierten die Mitarbeiter wiederum
ner Besprechung noch vollständig beim
mit Rückabsicherung und weiterer
Mitarbeiter sitzt und nicht klammheimRückdelegation. Damit kann es sein,
lich übergesprungen ist.
dass die Führungskraft in diesem Af-
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Unsere

Markentafeln

Mit uns wird Ihre Marke
zur süßen Versuchung.
Alle Schokoladen werden in unserer Manufaktur
in Olpe handgefertigt. Wir legen größten Wert auf
ausgewählte Grand Cru Schokoladensorten und
veredeln jedes Produkt auf Wunsch mit eigenen
Geschmacksnuancen. Für unsere Markentafeln
produzieren wir individuelle Tafeln aus Ihren 3D
Daten. Dabei unterstützen wir Sie nicht nur bei der
Wahl der besten Schokolade, sondern helfen auch
bei der Erstellung der Form. Ab einer Auflage von
einer Tafel möglich und in weniger als 6 Wochen
lieferbar. Made in Sauerland.

Sprechen Sie uns an!
hallo@xocolea.de
02761 801 34 25
Frankfurter Str. 16, 57462 Olpe

xocolea.de

WISSENSWERT IT-Budgetplanung

Spiritualität im Business WISSENSWERT

Jetzt ist die Zeit für ITBudgetplanungen 2023

Intuition und Spiritualität im Business,
ein Erfolgsrezept?

Das erste Halbjahr 2022 ist vorbei. Das heißt: IT-Verantwortliche sollten nun
mit ihrer IT-Budgetplanung für 2023 starten. Warum genau jetzt die richtige Zeit
dafür ist und welche zentralen Elemente dabei beachtet werden müssen erklärt
Thorsten Seibert

Jeder Mensch hat intuitive-spirituelle Fähigkeiten und erlebt meistens unbewusst durch intensive Gefühle oder Vorahnungen seine besondere innere Stimme.
Der sechste Sinn ist ein Bauchgefühl, das vor Gefahren warnt oder beim Umgang
mit anderen Menschen eine Rolle spielt

Thorsten Seibert unterstützt IT-Verantwortliche bei der professionellen
Planung ihrer IT-Budgets. Bei der connecT Systemhaus AG in Siegen ist er
Bereichsleiter des Account Managements.

Zeit möglich“, versichert er. Für ihn
kommt es im Kern auf 4 zentrale Elemente an:

Laufende Kosten

A

uch wenn für viele IT-Verantwortliche das Jahr 2023 noch weit weg
scheint, sollten sie jetzt damit starten,
ihre IT-Budgets zu planen. Aktuellen
Studien des IT-Marktforschers Gartner
zufolge werden die IT-Ausgaben 2023
weltweit um weitere rund 5,5 Prozent
steigen. Nicht ohne Grund: Da neben
der Sicherheit auch zunehmend die
Wettbewerbsfähigkeit und Reputation
der Unternehmen von der IT abhängt,
müssen IT-Verantwortliche ihren Unternehmen jetzt eine valide Planung
bieten, damit diese frühzeitig in der
Gesamtplanung berücksichtigt werden
kann. Aus Sicht von Thorsten Seibert
schrecken viele IT-Verantwortliche dabei unnötig davor zurück, diese wichtige Planungsgrundlage zu liefern. „Mit
einer professionellen Vorlage ist eine
valide Planung bereits in kürzester
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Im ersten Schritt müssen alle laufenden Verträge berücksichtigt werden.
Angefangen von Managed Services
über Handyverträge bis hin zu laufenden Versicherungskosten. Hinzu
kommen laufende Kosten für Software-Lizenzen oder Abonnements sowie Kosten für Garantie- oder Supportverlängerungen und Wartungskosten.
Zusätzlich sollten relevante Ausgaben
berücksichtigt werden, die üblicherweise in andere Budgetplanungen mit
einfließen, darunter etwa Mitarbeiterschulungen. Wichtig ist, dass sie in der
Gesamtbetrachtung nicht vergessen
werden.

Ersatzinvestitionen
Basiert die aktuelle Infrastruktur auf
veralteter Technik, die das Ende des
Produktlebenszyklus erreicht hat? Das
ist die zentrale Frage im Hinblick auf
mögliche Ersatzinvestitionen. Wichtig
ist hier, sich in jedem Fall jetzt schon
zu notieren, wann diese getauscht werden muss, selbst wenn sie noch weiter

genutzt werden kann. Ersatzinvestitionen können grundsätzlich nie losgelöst von veränderten Anforderungen
bewertet werden. Denn: Veränderte
Anforderungen können frühzeitige Investitionen bedeuten und deren Höhe
signifikant mitbestimmen.

Veränderte Anforderungen
und Projekte
Egal ob von intern oder extern: IT-Verantwortliche werden regelmäßig mit
neuen Anforderungen konfrontiert.
Das kann von gestiegenen Mitarbeiterzahlen über die Einführung einer neuen Software bis hin zu externen Anforderungen von Versicherern, Kunden
oder Normen reichen, darunter auch
KRITIS- oder ISO-Vorgaben.

Puffer
Zuletzt sollte immer ein Puffer eingeplant werden. Nur so können sich
IT-Verantwortliche ausreichend „Spielraum“ schaffen, um auf alles, was unvorhersehbar ist, reagieren zu können.
Dabei gilt es zu bedenken: Wenn Gefahr droht, zählt jede Sekunde. Fehlender Puffer bedeutet dann unnötige
Zeit für Angebote, Verhandlungen und
Terminierungsprozesse.

L

eider haben es viele Unternehmer und
Führungskräfte verlernt, ihrem 6. Sinn
die Bedeutung zu geben, die er verdient.
Die meisten sind in einem „Betriebsdauermodus“, dadurch unachtsam gegenüber intuitiven Stimmen. Die meisten fühlen sich
im Rahmen ihres Selbstmanagements getrieben; Informationsflut, ständige Erreichbarkeit, Beschleunigung der Prozesse, von
einem Meeting ins nächste etc.
Aber sind die konsequenzreichen Entscheidungen achtsam reflektiert? Für viele ist der „Daueraktivismus“ eine Schutzstrategie, um sich mit den wahrhaftigen
Problemen und Ängsten nicht auseinanderzusetzen, oder sie haben es verlernt,
obwohl alle Menschen naturgegeben spirituelle und intuitive Fähigkeiten haben.
Die Kanäle sind nur nicht mehr aktiv. Wie
lassen sich diese Wahrnehmungskanäle
wieder reaktivieren und trainieren?
Das Wichtigste ist zu erkennen, dass wir
von der Natur lernen können, alles ist mit

allem verbunden, jedes noch so kleinste
Wesen hat einen großen Einfluss auf das
große Ganze. Wenn wir die mentale Verbundenheit auch in der Business Welt akzeptieren, hat es einen großen Einfluss auf
unsere Entscheidungen. Wer sind unsere
Partner? Wie gestalten wir die Lieferketten?
Wer sind unsere wahrhaftigen MitarbeiterInnen? Wie passen wir unsere Zukunftspläne aktuellen Gegebenheiten an? Wie
stellen wir die Weichen für Langfristigkeit
versus kurzzeitiges Gewinnstreben? Wie
schaffen wir eine Kultur des Mitdenkens
und Platz für Identifikation? Der Leader von
morgen wird diese Fragen nicht nur mit der
rationalen Seite beantworten können, dazu
ist die heutige, hybride Arbeitswelt viel zu
komplex. Und genau da kommt der Zugang
zur Intuition und Spiritualität ins Spiel.
Wie lässt sich nun konkret der Zugang
zur Intuition und Spiritualität trainieren?

Inspirierende Texte und Fotografien, Bewusstseinsfördernde Impulse, (Neu)erleben der Natur Im Hinblick Business Fragestellungen als auch das bewusste Hören
der inneren Stimme, spontane Gedanken,
Reflektieren von eigenen Bildern und Gefühle, die im ersten Augenblick nichts mit
dem Business zu tun haben erweitern den
Zugang zur Spiritualität und Intuition.
Sicherlich kann ein spirituelles Intuitionscoaching die Wahrnehmungsfähigkeit
besonders trainieren. Aber auch hier gilt
Vorsicht, insbesondere durch die Corona
Zeit hat sich ein unseriöser Psychomarkt
mit „selbsternannten New Age Therapeuten“ und „Wunderheiler der Gegenwart“
entwickelt. Seriöse Intuitionscoachings
sind geprägt von einer guten Balance von
klaren methodischen Hinweisen auf der
spirituell- intuitiven Ebene und aktuellen
Business Fragestellungen.

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

Gründung WISSENSWERT

Das papierlose Büro ist keine Hexerei
Große Unternehmen gehen diesen Weg schon lange, aber auch bei den KMU
in Südwestfalen ist ein Umdenken eingetreten. Viele Unternehmen trennen sich
gerade konsequent von gedrucktem Papier und stellen die Prozesse in der Verwaltung vorrangig auf DMS-Systeme um. Für die, die diesen Weg noch vor sich haben,
hier die wichtigsten Informationen, was DMS können und leisten müssen. Das
Ergebnis kann man jetzt schon mal vorwegnehmen: Die Umstellung spart Zeit,
Geld und viel Ärger bei verpassten Fristen
In der Regel reichen bei Unternehmen mit
klassischen KMU-Strukturen zehn Tage
aus – von der Analyse bis zur Schulung
der Anwender – um einen intelligenten
Rechnungseingangsworkflow inklusive der
belegbegleitenden Dokumente zu implementieren“, meint die DMS-Expertin Julia Hexel.
Sie ist u. a. Senior-Beraterin für Prozess- und
Datenmanagement bei dokuworks.

D

er normale Büroalltag sieht leider
oft noch so aus: Täglich bahnen sich
zahlreiche Papierdokumente den Weg
durchs Unternehmen. Jedes einzelne
wird von einer anderen Abteilung bearbeitet oder an einem bestimmten Zielort
archiviert. Dabei kann ein Dokument
oder eine Frist leicht in Vergessenheit geraten. Das kostet Zeit und Geld. Erschreckend ist, dass viele Büroprozesse 2022
tatsächlich immer noch so ablaufen. Viel
Papier wird gedruckt und verwaltet. Im
Rahmen von Prozess- und Nachhaltigkeitsstrategien ist aber ein Umdenken
zu spüren. Unternehmen wollen zunehmend papierlose Prozesse. Dokumentenmanagementsystemen (DMS) gehören
damit die Zukunft. Sie machen Papierdokumente überflüssig. Manchmal muss
man den Kunden hier noch die Angst
nehmen: Ja, das Umstellen auf digitale
Prozesse bringt erst einmal Aufwand mit
sich. Nein, der Wechsel auf ein DMS-System ist keine Hexerei und kann mit etwas
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Vorbereitung sogar sehr schnell erfolgen.
Und: Ja, es bringt eine ganze Menge komfortable Vorteile mit sich.

DMS gleich von Anfang an
richtig denken
Eine intelligente Steuerung der Prozesse
vorausgesetzt, wird jeder Rechnungsvorgang innerhalb des DMS einer Gruppe
von Mitarbeitern oder einer einzelnen
Person zugewiesen. Für jeden Lieferanten können bspw. bestimmte Fristen für
Zahlung und Skontobedingungen als
Information hinterlegt werden. Es sollte
eine klare, automatische Vertreterregelung geben, falls ein Mitarbeiter krank
oder im Urlaub ist. So werden zukünftig
keine Fristen und Aufgaben mehr übersehen. Vorgesetzte oder das Controlling
können die Prozesse jederzeit begleiten
und behalten den Überblick.
Die Umstellung auf ein DMS sollte gleich
von Anfang an richtig gedacht werden und

Gründung als Abenteuerreise:
Worauf es bei einer Gründung
wirklich ankommt
Vor der Gründung steht der Traum, die Idee für die eigene Unternehmung.
Manchmal kommt sie spontan, manchmal durchläuft sie einen längeren Findungsprozess. Eine gute Idee ist zwar schon ein wichtiger Grundstein, reicht aber in der
Regel nicht aus, um am Ende eine erfolgreiche Gründung durchführen zu können.
Denn Gründer müssen zahlreiche Hürden nehmen, bevor sie endlich durchstarten
können. Meist haben diese leider nichts mit dem eigentlichen Geschäft zu tun. Da
heißt es zunächst einmal dranbleiben und durchbeißen. Einen gewissen Vorteil
haben die Gründer, die besondere Charaktereigenschaften mitbringen

deshalb direkt beim ersten Schritt ansetzen, mitdenken und die Dokumente digital
an das richtige Ziel bringen. Das ist eine
wichtige Planungsaufgabe beim Aufsetzen
des DMS. Jedes beliebige Dokument wird
nun in einem übersichtlichen Dokumenten-Pool gesammelt, gesichert und durch
einfache Suchbefehle schnell wiedergefunden. Über eine revisionssichere Archivierung sollt jedes leistungsstarke DMS
als wichtiges Qualitätsmerkmal verfügen.
Durchdachte Lösungen umfassen die
unveränderliche Daten- und Verfahrensdokumentation und überwachen automatisch Aufbewahrungs- und Löschfristen.

Vorteile eines Wechsels zu einem
DMS?
Die Einführung eines DMS ist Standard im
digitalen Handwerk. Eine Faustregel bei
KMU lautet: Eigentlich reichen zehn Tage
aus – von der Analyse bis zur Schulung der
Anwender bei klassischen KMU-Strukturen eines Unternehmens – um einen intelligenten Rechnungseingangsworkflow inklusive der belegbegleitenden Dokumente
zu implementieren. Nur etwas Mut für den
ersten Schritt muss man mitbringen. Das
Ergebnis wird man bei der Einsparung von
Zeit, Kosten und vielen Arbeitsschritten
sofort spüren.

W

er gründen will, sollte ein echter Unternehmertyp sein. Jemand, der für
die Gründungsidee und für alles, was damit
verbunden ist, wirklich brennt. Sonst wird
es schwierig. Aber was bedeutet das konkret? Vielleicht wird es ein wenig klarer,
wenn wir uns den Gründer als einen Abenteurer vorstellen, der mit einem Rucksack
ferne Länder bereisen will. Zu Beginn steht
zunächst eine gute Reisevorbereitung: Was
nehme ich mit? Wie sieht die beste Reiseroute aus? Auf welche Besonderheiten
muss ich mich vor Ort einstellen? Vor Ort

heißt es dann trotzdem oftmals einfach zu
improvisieren. Eine andere Abzweigung
muss genommen, ein Hindernis umschifft
werden. Vorbereitung, Flexibilität und
Durchhaltevermögen sind Dinge, die sowohl für den Abenteurer als auch den
Gründer von Nutzen sind. Natürlich muss
der Businessplan passen und am Ende
auch schlüssig sein. Aber das ist nur eine
Seite der Medaille. Die andere Seite ist der
Gründer selbst. Er muss überzeugen, die
eigene Unternehmung aufbauen zu wollen.
Hier ist echte Menschenkenntnis gefragt

– denn Zahlen sind am Ende eher geduldig. Ein Gründer sollte aber nicht nur der
Abenteurer mit Rucksack sein, der sich allein auf die Reise begibt. Als Gründer sollte
man Teil eines Netzwerkes sein. Ein Netzwerk, auf das man sich verlassen kann. Ein
Netzwerk, das man um Rat fragen kann,
wenn es einmal nicht rund läuft. Beratung
und Tipps kann jeder Gründer nicht genug
bekommen. Wie damit umzugehen ist,
muss aber jeder für sich selbst entscheiden.
Denn Gründer müssen bereit sein, Verantwortung zu übernehmen – meist zunächst
für sich, später dann auch für andere. Gründung ist eine Abenteuerreise, bei der man
am Anfang nur bedingt weiß, auf was man
sich eigentlich eingelassen hat. Eine Reise, auf die man sich gut vorbereiten sollte,
ohne die nötige Flexibilität einzubüßen. Gut
ist es, wenn Gründer einen zuverlässigen
Sparringpartner an ihrer Seite wissen, der
weiß, worauf es ankommt.

Volksbank-Gründungsberaterin Tanja Dornhoff erläutert,
welches Rüstzeug Gründer mitbringen sollten.

Juli/August 2022

77

WISSENSWERT Regionalmarketing

Regionalmarketing WISSENSWERT

Das Team der
Südwestfalen Agentur
stellt sich vor

NEUES AUS DEM „FACHKRÄFTEMARKETING“
Arbeitgebermarketing ist ein wichtiges Mittel, um Fachkräfte für
ein Unternehmen zu gewinnen und langfristig zu halten. Schließlich
wollen Interessierte wissen, wofür das Unternehmen steht und
was es ihnen bietet. Arbeitgebermarketing hilft also auch dabei
Betriebe und Job-Interessierte gezielter zusammenzubringen. Um
gute Beispiele hervorzuheben, vergibt die Südwestfalen Agentur
den Award für erfolgreiches Arbeitgebermarketing. Die Jury zum
diesjährigen Award hat bereits getagt und die Nominierten stehen fest. Wer letztendlich gewinnt, wird im Herbst entschieden.
Mehr Infos unter www.suedwestfalen-agentur.com/agm

Mein Name?		
Jonas Struck
Mein Aufgabengebiet?		
Presse- und

		Öffentlichkeitsarbeit

Meine Aufgabe in der Südwestfalen Agentur

Jonas Struck
(26) ist gebü
rtiger
Südwestfale
und engagier
t sich
auch beruflich
gerne für se
ine
Lieblings-Re
gion.

Wieso arbeite ich in und für Südwestfalen?

Ich bin im HSK mitten in Südwestfalen geboren und aufgewachsen. Auch wenn ich für mein Studium in Dortmund für ein paar
Jahre die Region verlassen habe, stand für mich immer fest: Hier willst du langfristig bleiben, leben und auch arbeiten. Dass
ich dann auch noch durch meine Arbeit Südwestfalen unterstützen kann, ist für mich etwas Besonderes. So kann ich anderen
Menschen zeigen, was ich in der Region sehe und wieso ich sie so schätze.

NEUES AUS „IMAGE DER REGION“
Die mittlerweile 47 Südwestfalen-Lkw machen mit schönem Design und ansprechenden Motiven Werbung für Südwestfalen. In
Deutschland und ganz Europa. In Finnentrop hatte man schon immer ein besonders großes Herz für diese Idee. Die Spedition Heisiep belegt dies eindrucksvoll und schickt sechs neue Auflieger
auf die Straßen, um mit großflächigen Motiven auf die Vorzüge
der Region aufmerksam zu machen. Aber: Nicht jeder Lkw lockt
mit den gleichen Motiven. Gestaltet, umgesetzt und finanziert
wurden die Auflieger in unterschiedlichen Konstellationen – mit
der Gemeinde Finnentrop, dem SauerlandRadring und der Südwestfalen Agentur. Mehr Infos unter www.suedwestfalen-agentur.com/regionalmarketing/die-suedwestfalen-lkw

Was macht Südwestfalen für mich besonders?

Zuerst einmal: Vieles! Die Möglichkeiten, meine Freizeit in der Natur zu verbringen und direkt nach der Arbeit dort abschalten zu
können gehört definitiv dazu. Zusätzlich schätze ich das Miteinander hier sehr: Ob durch Nachbarschaften, Cliquen oder auch
ehrenamtliche Tätigkeiten – mir wurde immer wieder deutlich, wie wichtig es mir ist, mit Menschen zusammenzukommen
und zu arbeiten. Und das geht hier wirklich prima! Natürlich spielt auch die starke Wirtschaft eine Rolle. Ich musste mir nie
Gedanken machen, ob es denn später „auf dem Land“ auch einen passenden Job für mich gibt, schließlich gibt es hier über
60.000 Unternehmen. Und was ich immer wieder merke, seitdem ich bei der Südwestfalen Agentur arbeite: Hier kann man
noch sehr viel Neues entdecken – auch nach 25 Jahren in Südwestfalen.

Was empfehle ich Menschen von außerhalb Südwestfalens?

Einfach einmal vorbeizukommen. Natürlich kann man die schöne Natur durch Bilder präsentieren und anhand namhafter
Arbeitgeber auch den ein oder anderen Menschen überzeugen, in Südwestfalen zu arbeiten. Aber das tatsächliche
Gefühl, in dieser industriell, kulturell und landschaftlich besonderen Region zu wohnen, muss man selbst kennen lernen. Natürlich muss niemand direkt hierherziehen, aber ein Urlaub ist bestimmt ein guter Anfang.
Ob es zum Wandern ist, zum Fahrradfahren, zum Besuchen der Museen und Kulturhäuser oder auch
einfach zum Relaxen an den Sauerland-Seen: für jeden ist hier etwas dabei. Und vielleicht
geht es ihr oder ihm dann wie mir und es kommt das „Ich bleibe hier!“-Gefühl.
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Regionalmarketing
SÜDWESTFALEN FESTIVAL
25. AUGUST 2022
WILHELMSHÖHE MENDEN

Steckbrief:

Ich sorge dafür, dass alle Informationen dorthin gelangen, wo sie auch benötigt
werden. Beim Regionalmarketing heißt das meistens, möglich viele Menschen zu
erreichen und ihnen unsere Projekte, Aktionen, Veranstaltungen usw. zu präsentieren.
Natürlich geht es da nicht nur um unsere Arbeit, sondern um ganz Südwestfalen an sich
– ob als Industrieregion oder als landschaftliche Schönheit mit vielen Freizeitangeboten.
Für jeden ist hier eben etwas dabei!

TERMINE

NEUES AUS „MEHRWERTE FÜR UNTERNEHMEN“
Die Zukunftsdialoge für Südwestfalen beleuchten das Thema „Wie wollen wir zukünftig wohnen und arbeiten?“ in der REGIONALE 2025 aus
verschiedenen Blickwinkeln. Impulse werden gegeben, Akteure vernetzt
und neue Ideen gefunden. Organisiert von der Südwestfalen Agentur und
den südwestfälischen Volksbanken ging es bei der jüngsten Ausgabe
um die Unternehmersicht. Für sie ist das Zusammenspiel aus Wohnen,
Leben und Arbeiten ein Fachkräftethema – wie etliche Beispiele aus
Südwestfalen zeigten. 50 Teilnehmende waren vor Ort und digital beim
jüngsten Zukunftsdialog dabei.
Mehr Infos unter www.suedwestfalen-agentur.com/wohnen

Persönliche Begegnung und Austausch – gemeinsamer Blick in die Zukunft! Südwestfalen Festival – was ist das? Endlich wieder persönlich
zusammenkommen und auf leichtfüßige Art und Weise den „Südwestfalen-Spirit“ spüren und in spannenden Gesprächen erleben! Ob auf der
Hauptbühne, an der Kaffee-Bar, in Workshops oder unter freiem Himmel: Inspirierende neue Begegnungen, Diskussionen und Denkanstöße
rund um die Frage, was jetzt WICHTIG und RICHTIG ist für unsere Region,
erwarten Sie am Donnerstag, 25. August, ab 15 Uhr in Menden!
Weitere Infos unter www.suedwestfalen-agentur.com/festival-2022

DIGITALES IMPULS-CAFÉ:
07. SEPTEMBER 2022
ONLINE-VERANSTALTUNG
In der Online-Event-Reihe „Impuls-Café" können alle Interessierten in
45 Minuten neue Impulse für ihren Arbeitsalltag mitnehmen. Im nächsten "Impuls-Café" steht das Thema Unternehmenskultur im Fokus, u.a.
mit den Fragen:
- Was ist Unternehmenskultur?
- Woran erkenne ich, ob ich eine gute oder schlechte Kultur habe?
- Wie erschaffe ich eine gute Unternehmenskultur?
Die Teilnahme ist kostenlos!
Mehr unter:
https://swa-portal.com/veranstaltungsarten/netzwerkveranstaltung

ZUKUNFTSDIALOG 2022:
22. SEPTEMBER 2022
HYBRID-VERANSTALTUNG
Spätestens seit der Corona-Pandemie rücken Wohnen und Arbeiten enger
zusammen. Wer für seinen Job in erster Linie einen Rechner und einen
Internetzugang benötigt, kann zunehmend ortsunabhängig arbeiten. Für
ländliche Räume ist das eine große Chance. Denn in der Pandemie haben
viele Menschen die Enge der Großstadt gespürt und die Natur schätzen
gelernt. Lieber Grün vor der Nase statt Betonreihen im Rücken. Bei dieser
Veranstaltung der REGIONALE 2025 tauschen sich Expert:innen aus und
beleuchten das Thema „Neue Chancen für die Dorf- und Stadtentwicklung“
in Südwestfalen aus verschiedenen Perspektiven. Die Veranstaltung findet
online und in Präsenz statt. Weitere Infos und den Veranstaltungsort finden
Sie unter www.suedwestfalen-agentur.com/wohnen
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ZU TISCH MIT Christoph Neumann

Christoph Neumann ZU TISCH MIT

„Mittelständische Super-Power“
Den Raum zwischen den Welten zu bereisen, fand er als Student großartig,
ein echter Weltenbummler war er nie. Dafür ist Christoph Neumann viel zu
bodenständig, eben einmal Iserlohner, immer Iserlohner. Dass ausgerechnet er
mitten in seiner Heimatstadt einen „Weltenraum“ schaffen würde, hätte der
jahrelange Geschäftsführer des Campus Symposiums bis vor einigen Jahren selbst
nicht für möglich gehalten, wie er beim „Zu Tisch“-Gespräch am Danzturm verriet
Text: Simke Strobler Fotos: Katrin Kaiser

„Das Wort Weltenraum haben wir uns
direkt schützen lassen. Das gab es so
als Marke tatsächlich noch nicht.“ Überraschte Gesichter am Tisch im Panorama-Restaurant – diese Patent-News an
diesem Abend überrascht. Ein Weltenraum als Meilenstein in einer Stadt, unter
anderem für auch in Südwestfalen immer
mehr aufkommende Co-Working-Places.
„Co-Working ist ja eigentlich nur die Art
und Weise, wie wir heute arbeiten und
nur eines von vielen Feldern der neuen
Arbeitswelt“, erklärt uns Christoph Neumann bei der Iserlohner Senfsuppe zur
Vorspeise sein Verständnis von diesem
Begriff. Er selbst saß als Gründer eines
Start-ups im bis dato ersten Co-Working-Space in Iserlohn, als sein Cousin
mit der Idee um die Ecke kam, in den
Räumlichkeiten der ehemaligen Deutschen Bank mitten in der Iserlohner Innenstadt den Weltenraum zu platzieren.
„Wobei das Kind zu der Zeit noch gar keinen Namen hatte, das kam erst später“,
erzählt der dreifache Familienvater über
den ersten Gedankenaustausch mit Erik
Sassenscheidt. Noch heute schwärmt er
von der Reaktion seines alten Arbeitsplatzgebers. „Wir sehen uns bis heute
nicht als Konkurrenten, sondern als Pioniere, die die Idee der neuen Arbeitswelt nach vorne tragen.“ Auf die Frage,
ob er in Iserlohn viel Gegenwind für sein
Weltenraum-Projekt bekommen habe,
antwortet er: „Keinen Gegenwind, aber
auch keinen Rückenwind.“ Wer Christoph Neumann bis dato nicht einschätzen
konnte, nimmt ihm seine bodenständige
Gelassenheit spätestens jetzt ab. „So sind
die Iserlohner eben.“ Wer kennt sie besser als er: einmal Iserlohner, immer Iser-
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lohner. „Um genauer zu sein: Letmather!“
Mit einem Lächeln weist er uns darauf
hin, dass das in seiner Heimatstadt den
feinen Unterschied ausmacht.
„Nur Platz fürs Co-Working zu schaffen, hat
uns nicht gereicht“, bekräftigt er noch mal,
dass der Weltenraum mehr bieten sollte
und dass auch er mehr wollte. Unabhängig
davon, dass er mittlerweile einen Co-Working-Stammtisch ins Leben gerufen hat,
entschieden sich die Weltenraum-Gründer
– mittlerweile hatte das Kind einen Namen
– ein Accelerator-Programm an den Start zu
bringen. Als im Danzturm-Restaurant mit
an diesem Abend herrlichem Blick über die
Waldstadt zum Hauptgang ein mediterraner
Grillspieß serviert wird, kommt Christoph
Neumann in Plauderlaune. Erzählt von seinen drei Kindern, seiner Schulzeit, seiner
Rettungsassistenten-Ausbildung,
seinen
vier Semestern Medizinstudium, bis er
doch wieder in Iserlohn landete und an der
damaligen BiTS Kommunikations- und Medienmanagement studierte. „Zwischen der
BiTS und mir hat es sofort gefunkt.“ Sportlich rauscht er durchs Studium und sowieso
durchs Leben. „Seit ich laufen kann, kann
ich auch Tennis spielen und Ski fahren.
Sport ist sehr wichtig in meinem Leben.“ Als
er mit stoischer Gelassenheit erzählt, dass
er jahrelang auch leidenschaftlich und bei
Wettkämpfen Rock’n’Roll getanzt hat, blicken wird das zweite Mal an diesem Abend
überrascht auf. Glücklich bekennt er, dass er
mit Oma, Opa und Großtante in einem Haus
aufwuchs, weil er als Kind immer da sein
durfte und heute im gleichen Haus lebt, das
sein Urgroßvater einst gebaut hat. „Ich liebe
es. Es muss im Leben nicht immer Glossy
Glamour sein. Hier in Iserlohn ist es perfekt
für uns als Familie.“

Bei hausgemachtem Schokoladenkuchen
mit Vanilleeis preist der 39-Jährige die
aus seiner Sicht vorhandene Wirtschaftskraft von Südwestfalen an. „Das ist schon
mittelständische Super-Power, mit der wir
es hier zu tun haben.“ Und das aus einem
Mund von jemandem, der als langjähriger
Geschäftsführer des berühmten Campus
Symposiums in Iserlohn mit berühmten
Wirtschaftsfunktionären und noch namhafteren Politikern zu tun hatte. Und trotzdem:
Auch an diesem Abend betont er, dass er
es nicht nötig hat, sich für irgendjemanden
zu verstellen. „Wer mich kriegt, kriegt mich
so wie ich bin. Es wird niemals jemand erleben, dass ich im Business anders bin als
privat.“ Christoph Neumann ist so unaufgeregt normal, macht aus seinem Herzen
keine Mördergrube, bricht für seine Heimat eine Lanze, lebt Iserlohn und liebt,
dass Leben in der städtischen Bude ist.
Denn bei allem, was mit dem Weltenraum
zu tun hat, geht es ihm um die Belebung
der Innenstadt, um Nachhaltigkeit und vor
allem um Matches von Start-ups mit etablierten Unternehmen. Und nicht zuletzt
um ihn und sein persönliches Anliegen
und Glück, in seiner Heimat etwas bewegen zu können.

Panorama-Restaurant
Danzturm
Im Panorama-Restaurant Danzturm wird
klar, warum Iserlohn auch Waldstadt genannt wird – die Gäste haben vom höchstgelegenen Wahrzeichen der Stadt aus
einen herrlichen Blick auf Wiesen, Wälder
und Teile der Stadt. In der Küche werden
nach eigenen Angaben deutsche und mediterrane Gerichte und Klassiker kreiert.
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Nur keine falsche Bescheidenheit
Einige Unternehmerinnen und Unternehmer mögen es nicht, in jeder Situation im Mittelpunkt zu stehen. Doch
es gehört zu den ungeschriebenen
Aufgaben, das Gesicht des Unternehmens zu Kunden, Partnern und zu den
Mitarbeitenden zu sein. Wer es nicht
mag, unter Beobachtung zu stehen,
sollte sich im Klaren sein, dass sich
diese Führungsrolle schwer delegieren lässt. Sich zurückzunehmen, andere machen zu lassen, der zu sein,
der eher im Hintergrund die Fäden
zieht – das hat Grenzen: Sobald die
Wellen über den Bug schlagen, sucht
die Mannschaft den Kapitän.
Wenn falsche Bescheidenheit an den
Tag gelegt wird, wird dies oft als Unsicherheit interpretiert. Wer an der Spitze eines Unternehmens steht, muss
Flagge zeigen. Als Botschafter des
Unternehmens nach außen und innen
müssen Sie auf Fragen vorbereitet sein.
Das heißt aber nicht: sich vorfrittierte
Antworten zurechtzulegen, um schöne
Worte für komplexe und nicht gleich lösbare Probleme abzuspulen.
Gesucht werden in herausfordernden
Zeiten authentische Führungspersönlichkeiten, die sagen, was sie denken
und tun, was sie sagen.
Sind wir nicht alle authentisch? Wer
bestimmt, was authentisch ist? Wie
authentisch ist authentisch? Und:
Wie wird man authentisch?
Indem man sich Klarheit hinsichtlich
der eigenen Persönlichkeit verschafft,
seine Stärken und Schwächen reflektiert und so viel Bewusstsein
für die eigenen Ziele und
Werte hat, dass man in
der Situation die richtigen Antworten und die
richtigen Worte findet.
Die Ihnen anvertrauten Menschen haben

Erwartungen an Sie. Sie haben Sehnsucht nach Klarheit und Orientierung.
Doch diese werden Sie ehrlicherweise
auch selbst nicht immer und tendenziell immer weniger geben können, wenn
Informationslagen unsicher und Entwicklungen dynamisch sind. Die Zeiten
der allwissenden Müllhalde sind vorbei.
Wie Sie es machen, machen Sie es
falsch: Wenn Sie zu viel kommunizieren
und zu wenig Konkretes sagen können, denken Menschen, dass Sie selbst
den Weg nicht kennen. Wenn Sie auf
Tauchstation sind, viel in Meetings oder
auf Geschäftsreisen, sorgt dies für Spekulation – obwohl das, was Sie hier tun,
notwendig und wichtig ist, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern.
Authentizität hilft. Wenn Menschen wissen, dass Sie authentisch kommunizieren, ist das Grundvertrauen größer. Sie
können besser damit umgehen, wenn
auch ihr Chef mal keine Antwort hat. Nur
wenn Führungskräfte authentisch kommunizieren, kann eine Kultur gedeihen,
in der Verantwortung auf viele Schultern verteilt, Herausforderungen und die
Suche nach Lösungen als gemeinsame
Aufgabe verstanden werden.
Als Unternehmerinnen und Unternehmer verwenden Sie viel Zeit darauf, Ihre
Produkte und Strategien weiterzuentwickeln. Aber wie ist es bei Ihnen selbst?
Regiert, wenn es darum geht, die eigene
Rolle zu reflektieren, nicht oft nur der
Bauch? Dabei sind unsere persönliche
Wirkung und Präsenz so erfolgsentscheidend. Ein guter Grund, diesem Thema mehr Aufmerksamkeit und
Bewusstsein zu schenken:
dem eigenen persönlichen
Markenkern auf die Spur
zu kommen und eine
persönliche Kommunikationsstrategie zu
entwickeln.

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

digital. interactive. ﬁlm.
camalot.de
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„Die besten Bewerbenden
der Region finden,
bevor es andere tun.“
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