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EDITORIAL

Arnd Zeigler würde mal wieder sagen, 
wie jeden Sonntagabend im WDR: „Heu-
te haben wir wieder eine pickepackevolle 
Sendung“. Und das, liebe Leser, trifft auch 
auf diese Ausgabe unseres regionalen 
Unternehmermagazins zu. Auf 124 (!) Sei-
ten präsentieren wir wieder einmal, was 
die Wirtschaft in Südwestfalen so stark 
macht: Und das sind die Menschen.
Unternehmer, Macher, Gründer, Voran-

geher: Die Region ist voll davon! Und dieser Schlag Mensch wird in Krisenzeiten 
wie diesen mehr denn je gebraucht. Genau das wurde auch in diesem Jahr bei der 
9. Verleihung des Unternehmerpreis Südwestfalen wieder mehr als deutlich. In vier 
Kategorien hat der Unternehmerverlag Unternehmen und Personen ausgezeichnet, 
die für das stehen, was Südwestfalen ausmacht: Innovation, Mut und Risiko, gepaart 
mit Verantwortungsbewusstsein, Bodenständigkeit, Pragmatismus und der Leiden-
schaft für inhabergeführtes Unternehmertum.
Wer in diesem Jahr die begehrten Awards in den vier Kategorien mit nach Hause 
genommen hat, das lesen Sie ab Seite 14.
Aber auch Abseits der Preisverleihung haben wir wieder einige mutige Unternehmerge-
schichten in diesem Heft zu erzählen. Zum Beispiel die Geschichte von Milena Grilo da 
Costa: Sie ist weder Tochter noch Gattin eines erfolgreichen Unternehmers, und trotz-
dem schaffte sie es bereits im Alter von nur 21 Jahren in die Führungsetage der Spedi-
tion GlexX Logistik GmbH in Meschede. Im Rahmen unserer Serie Frauenpower erzählt 
die Geschäftsführerin ihre außergewöhnliche Geschichte (S. 70/71).
Und auch Finn Luis Tielke hat bereits in (sehr) jungen Jahren bewiesen, dass er 
ein Macher ist. Im Alter von nur 15 (!) Jahren gründete er die Coworking Lounge 
in Winterberg – sein Startkapital bestand aus dem Kommuniongeld und dem, was 
er für sein Lego bekommen hat. Eine bemerkenswerte Geschichte, die wir Ihnen im 
Rahmen unserer Serie „Macher des Monats“ präsentieren (S. 64/65).
Um Erfolg zu haben, braucht es neben Mut, Glück, Timing und Innovationsgeist 
aber auch eine gute Marketing- und Kommunikationsstrategie; insbesondere in Zei-
ten, in denen viele Marken und Unternehmen auf zu vielen Kanälen um die Auf-
merksamkeit der Verbraucher und Kunden kämpfen. Hierzu bieten wir in unserem 
Themen-Dossier ab Seite 74 spannende und informative Mehrwerte rund um die 
Themenbereiche Werbung/Marketing/Kommunikation.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen und reichlich Inspira-
tionen für erfolgreiches Unternehmertum.

Torben K. Feil 
Herausgeber

Pickepackevoll
Trotz Krise: Die Region Südwestfalen strotzt nur  

so vor positiven Unternehmer-Geschichten – und genau 
das macht Südwestfalen so stark
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Mitten in der Innenstadt von Altena 
befindet sich der Zugang zum Erleb-
nisaufzug zur Burg Altena, die hoch 
über den Dächern der Stadt liegt. 
Das „Neue Tor“ zur Burg ist vollstän-
dig barrierefrei und führt Besucher in 
einen 90 Meter langen begehbaren 
Stollen, welcher direkt in den Burg-
berg hineinführt. Der Erlebnisaufzug 
nimmt seine Besucher dabei mit auf 
eine Reise durch längst vergangene 
Zeiten. Der Stollen ist fünf Meter 
breit, dreieinhalb Meter hoch und 
verfügt über sechs Erlebnistore, an 
welchen regionale Geschichten und 
Sagen über Altena erzählt werden. 
Die sechs Sagen handeln unter an-
derem von der Namensgebung der 
Burg, der Entstehung des Felsen-
meers in Hemer und Eberhard dem 
Ritter. Mithilfe von Spezialeffekten 
werden die Sagen zum Leben er-
weckt und die Besucher des Erleb-
nisaufzuges werden auf ihrer Reise 
von den magischen Gestalten aus 
den Geschichten begleitet. Treue 
Wegbegleiter sind beispielsweise 
Burghard die Fledermaus, Alberich 
der Zwerg oder Wieland der Schmied. 
Am Ende des Stollens befindet sich 
der eigentliche Aufzug, der den Be-
suchern den rund 20-minütigen Auf-
stieg zur Burg erspart und seine Tü-
ren mitten im Burghof öffnet. Nach 
einer Fahrt von 30 Sekunden hat der 
Aufzug 80 Höhenmeter hinter sich 
gelassen. Im Burghof angekommen 
kann dann die Burg Altena sowie 
ein Museum besichtigt oder der 
Ausblick über die Stadt bewundert 
werden. Der Erlebnisaufzug der Burg 
konnte bereits mehr als 300.000 
Besucher auf seine Zeitreise durch 
Altena und Umgebung mitnehmen.

EIN AUFZUG 
DURCH DIE ZEIT

Text: Carolin Krick  Foto: Stadt Altena/Patrick Schwarz
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Das Winterberger Unternehmen apomap wurde ge-
gründet, um regionalen Apotheken eine zeitsparen-
de Softwarelösung für die Organisation und Durch-
führung von Botendiensten anzubieten. Egal ob 
ältere Menschen oder Menschen, die weit entfernt 
von der nächsten Apotheke leben: Viele nutzen das 
Angebot, ihre Medikamente nach Hause liefern zu 
lassen. An dieser Stelle greift apomap und organi-
siert den Botendienst für die Apotheke. Auf dem 
Dashboard von apomap können alle Lieferaufträge 
sowie der Lieferstatus eingesehen und Routen er-

stellet werden. Zusätzlich bietet apomap eine Fahrer- und eine Kunden App. Die Fahrer App 
ermöglicht das einfache Navigieren zum Kunden und erleichtert die Nachvollziehbarkeit der 
Bestellungen, während die Kunden App von apomap den Status der Bestellung sowie die vor-
aussichtliche Ankunftszeit anzeigt. Mit apomap werden alle notwendigen Prozesse an einem Ort übersichtlich strukturiert und 
gespeichert, sodass regionale Apotheken den beliebten Botendienst einfach planen und durchführen sowie die Kundenbindung 
stärken können. Das Unternehmen arbeitet mit verschiedenen Apotheken zusammen, um die aktuellen Herausforderungen der 
Branche direkt erfassen und an weiteren Lösungen arbeiten zu können.

WARUM UNTERNEHMERTUM?
Moritz und Philipp Schäfer: „Wir sind alle stolz darauf, unser Unternehmen ohne finanzielle Unterstützung von außen eigen-
ständig aufgebaut zu haben und haben bereits einige Ideen für die Zukunft.“

NAME
apomap

IDEE 
Botendienstsoftware  
für Apotheken

WER 
Moritz Schäfer
Philipp Schäfer
Felix Schäfer
Jürgen Schäfer
Maximilian Wick

WOHER 
Winterberg

GRÜNDER DES MONATS

AUFTAKT  Gründerszene

Mit seiner Geschäftsidee, Computersteuerungen für 
ganz unterschiedliche Programme individuell anzu-
passen, hat Stanislaw Kirpicnikow die zweite Aufla-
ge des mit 2.500 Euro dotierten Gründerturbos der 
Wirtschaftsjunioren Lüdenscheid gewonnen. 
Der Publikumspreis, mit 1000 Euro dotiert, ging an 
das Unternehmen My green Top aus Plettenberg. 
Dirk Kieslich und Steffen Reeder haben eine Dach-
pfanne entwickelt, die eine unkomplizierte Begrü-
nung von schrägen Dächern ermöglicht.  
Nach der Premiere 2019 hat es pandemiebedingt 
drei Jahre gedauert, bis die Lüdenscheider Ju-
nioren zum zweiten Mal einen Gründerturbo 
veranstalten konnten. Insgesamt stellten sich 
im Lüdenscheider Autohaus Piepenstock neun 
Start-up-Unternehmen in zeitlich begrenzten Pit-
ches der Jury und dem Publikum. 
Dabei standen ganz unterschiedliche Produkte und 
Dienstleistungen im Fokus, wobei Nachhaltigkeit, 
Digitalisierung und moderner Lifestyle zentrale 
Themen der Gründer waren.

ZEHN START-UPS PRÄSENTIERTEN IHRE 
IDEEN BEIM GRÜNDERTURBO

Das Iserlohner Unternehmen Better Be Bold wurde vom Marke-
ting-Club Südwestfalen mit dem Start-up-Award ausgezeichnet. 
Die Gründer von Better Be Bold haben vor gut einem Jahr eine 
eigene Glatzencreme entwickelt und damit eine neue Produktka-
tegorie auf den Markt gebracht. „Zero hair needs hero care“ lau-
tet das Motto hinter der Idee von Better Be Bold. Mittlerweile ist 
die Glatzencreme in 15 verschiedenen Ländern erhältlich und auf 
allen relevanten Kanälen vertreten. Ausschlaggebend für die Ver-
leihung des StartUp-Awards durch die Jury des Marketing Clubs 
ist vor allem das innovative Produktsortiment des Unternehmens 
sowie die konsequente Umsetzung der Marketingstrategie.

Die Gründer von Better Be Bold, Roberto Bianco (links) und 
Dennis Baltzer, nehmen den StartUp-Award vom Marketing 
Club Südwestfalen entgegen. 

„BETTER BE BOLD“ GEWINNT AWARD

Veranstalter in Kooperation mit

GRUNDERNETZWERK
SUDWESTFALEN

Förderer/Unterstützer

Südwestfälische
Industrie- und Handelskammer
zu Hagen

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

ON STAGE:
Jana Lewe (Fass-Schmiede)

Doris Korthaus (KD Pumpen)
Christina Triefenbach (Clucking Hen)
Caroline Schwanbeck (Tortenatelier)

Anna Diehl (Learniversity)
Myra Mani (Mani Häusliche P� ege)

Nadine Albuschkat (Ella Straciatella)
Merle Müller (Zimmerei Müller)

u.v.m.

27.10.2022
>> 14 UHR 
>> WELTENRAUM 
>> ISERLOHN
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Start-up-Geschichten am See
Ende August zeigte das Thermometer auch am frühen Abend noch Temperatu-

ren um die dreißig Grad an. Der See, der hinter der Veranstaltungslocation, dem H1 
am See in Meschede, grenzt, lockt mit der Aussicht auf Abkühlung. Den Sprung ins 
kalte Wasser haben auch die angetretenen Gründerinnen und Gründer hinter sich. 
Auf dem 8. Start-up-Slam des Gründernetzwerks Südwestfalen erzählten sie davon, 
wie sie schwimmen gelernt haben

Text: Hella Thorn  Fotos: Katrin Kaiser

D en Abend eröffnet Christina Triefen-
bach und berichtet, wie es dazu kam, 

dass sie „in einer Region eine Biermarke 
gründete, in der es schon so viel Bier gibt.“ 
Und das, obwohl sie eigentlich nie gründen 
wollte. Doch ein längerer Auslandsaufent-
halt in Belgien zeigte ihr eine völlig andere 
Bierkultur: „Es gibt so viel mehr als Pils.“ 
Diese Erkenntnis sowie ein Bierbraukurs, 
den sie eigentlich ihrem Mann geschenkt, 
dann aber selbst daran teilgenommen hatte, 
legten die Grundsteine für das 2018 gegrün-
dete Unternehmen Clucking Hen. „Es gibt 
aus dem Amerikanischen eine Geschichte, 
in der ein Hahn eine Henne fragt, ob sie mit 
ihm ins Gerstenfeld gehen möchte“, erzählt 
Christina Triefenbach. „Und in unserem 
Garten bekommen die Hühner die Reste, 
Gerste, Hopfen, die Brau-Abfälle, und glu-
cken dabei so schön“, und erklärt damit, wie 
ihre Biere zu ihrem Namen kamen. Sieben 
Biere bietet sie mittlerweile an, die sie in 

ihrem Braukeller entwickelt und probiert, 
in Belgien brauen und abfüllen lässt. Zudem 
bietet sie Bier-Tastings sowie Brau-Work-
shops an und fährt schon auch mal mit ei-
nem umgebauten Lastenrad, der Zapfhenne, 
durch die Gegend und schenkt frisches IPA 
oder Pale Ale aus. 
Als Fan des Bieres outen sich die beiden 
nächsten Gründer. Die Brüder Philipp und 
Moritz Schäfer aus Winterberg trinken am 
Feierabend nicht nur gerne ein Bier, son-
dern haben inzwischen schon mehrfach 
gegründet: Mit ihrer Innovationsagentur 
Dive Inn sind sie über die Region hinaus 
bekannt. Doch weil Stillstand langweilig ist, 
stellten sie sich 2019 mit nur wenig mehr 
als einer Idee auf einer wichtigen Pharma-
messe dem Fachpublikum und boten eine 
App an, die Botengänge von Vor-Ort-Apo-
theken digitalisiert und vereinfacht: Apo-
map. Und die kam gut an. Inzwischen gibt 
es für die verschiedenen Unternehmen die 

Dachmarke „Sauerland Valley“, die alles 
vereint und unter deren Label sie durch 
Südwestfalen reisen und Gründer für den 
gleichnamigen Podcast interviewen. Die 
Brüder berichten vom Arbeiten als Fami-
lie, wie sich die Coronapandemie auf ihre 
verschiedenen Startups ausgewirkt hat und 
was ihnen wichtig ist. Am Ende ihres Vor-
trags, den sie mit Bildern aus dem Famili-
enalbum unterstreichen, wird Philipp Schä-
fer noch mal richtig leidenschaftlich: „Egal, 
wie hart es ist, haltet durch! Wie schwierig 
es auch ist, am Ende lohnt es sich!“ 

True Crime im Unternehmertum

Der nächste Kandidat kommt ebenfalls 
aus Winterberg und ist gewissermaßen die 
Überraschung des Abends. Der junge Mann, 
der die Bühne betritt, ist erst vor einem 
Monat volljährig geworden und kann doch 
schon von einer erfolgreichen Gründungs-

geschichte erzählen. Unprätentiös berichtet 
Finn Tielke, wie er mit 14 Jahren beschloss: 
„Mama, ich mache einen Co-Working-Space 
auf.“ Mit seinem Kommuniongeld. Während 
seine Mutter nicht direkt begeistert war, 
oder wie Finn Tielke es trocken wiedergibt: 
„Nein, machst du nicht!“, unterstützt der Va-
ter ihn sofort. Und so eröffnet der 15-jährige 
Schüler und Biathlet 2019 Cowolo – den ers-
ten Co-Working-Space im Hochsauerland, 
mitten in der Tourismusregion. Ziel des 
Space ist es nicht nur, flexibles Arbeiten für 
Freelancer oder Unternehmen anzubieten, 
sondern Arbeit mit Urlaub zu verknüpfen: 
Workation. Und auch, wenn das noch nicht 
so läuft wie gehofft, wie Tielke zugibt, be-
schäftigt sich der Schüler aktuell mit der 
Vergrößerung von Cowolo – noch in diesem 
Jahr möchte er 24 feste Plätze auf insgesamt 
300 qm anbieten. 
Christian Schulte vom Hofladen Sauerland 
erzählt nicht seine Gründungsgeschichte 
– die ist hinreichend bekannt. Er berichtet 
stattdessen True-Crime-Stories aus seinem 

Start-up-Slam –  
die Eventreihe

Beim „Start-up-Slam“ treten Gründer 
aus der Region gegeneinander an und er-
zählen dem Publikum ihre Gründerstory 
oder einzelne Anekdoten, die sie in ihrem 
Gründerleben bisher erlebt haben. Das 
Ganze authentisch und ungeschminkt 
und abseits von Zahlenkolonnen und 
Businessplänen – echtes Gründerleben 
halt. Das Publikum wählt dann die „bes-
te“ Präsentation. Derjenige, der den 
lautesten Applaus bekommt, gewinnt 
diesen Slam. Ziel dieser Event-Reihe 
ist es, eine öffentliche Plattform zu 
schaffen und Gründern eine Bühne zu 
bieten, auf welcher sie sich und ihre 
Storys präsentieren können. Gründer-
tum soll auf eine außergewöhnliche Art 
und Weise präsentiert werden. Nach 
dem Bühnenprogramm gibt es noch die 
Möglichkeit, bei Getränken und Häpp-
chen sein Netzwerk zu erweitern und 
neue Kontakte zu knüpfen.

Organisatoren und Speaker des
8. Start-up-Slams: Tristan Kunkel
(Moderation), Christina Triefenbach,
Christian Schulte, Philipp und Moritz Schäfer, 
Finn Tielke und Tim Häfferer (v. l. n. r.).

Auf der Bühne präsentieren die
Gründer/innen von vier Start-ups die 
Geschichten rund um ihre Unternehmens-
gründung – und die damit verbundenen 
Herausforderungen und Unwägbarkeiten.

Unternehmeralltag. Von Abzocke im Ab-
mahnwesen, von Trickbetrug und davon, 
wie „der Ladendiebstahl online gegangen 
ist“. Mittels einer Powerpoint-Präsentation 
zeigt er die verrücktesten Ausreden beim 
Zahlungsverzug und zeigt die Verstrickun-
gen auf, die hinter vorgeblichen Konsu-
mentenschutzvereinen stecken, deren Ein-
nahmequelle das Abmahnen von Firmen 
ist, die man damit laut Christian Schulte 
ruiniert. Er redet schnell. Er redet sich in 
Rage – und schafft deshalb leider nur zwei 
von vier Beispielen.
Beim endgültigen Abstimmungsapplaus hat 
es Moderator Tristan Kunkel nicht leicht. 
Nur mit „einer Klatschbreite Vorsprung“ er-
klärt er Philipp und Moritz Schäfer mit ihren 
diversen Startups zum Sieger des Abends. 
Beim abschließenden Networking tau-
schen sich alle bei Kaltgetränken und 
Fingerfood darüber aus, welchem Betrug 
sie schon mal erlegen sind, mit welchen 
Hürden sie zu kämpfen hatten und welche 
Höhenflüge sie erleben durften. 
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Networking an der Platte
Schnelle Ballwechsel, spannende Matches und Zeit zum Connecten: Das erste 

Tischtennis-Turnier des Gründernetzwerks bot den Teilnehmern nicht nur die 
Möglichkeit, sich im Tischtennis zu beweisen und eine der Medaillen zu erspielen, 
sondern auch, andere Gründer und Persönlichkeiten der hiesigen Start-up-Szene zu 
treffen und Ideen und Konzepte mit ihnen auszutauschen

E in Event der etwas anderen Art: Beim 1. 
Gründernetzwerk-Tischtennis-Turnier 

haben sich die Mitglieder des Gründer-
netzwerks Südwestfalen versammelt, um 
gegeneinander im Tischtennis anzutreten 
und gleichzeitig die Veranstaltung dazu 
zu nutzen, andere Gründer, Unternehmer 
und weitere Menschen der südwestfäli-
schen Start-up-Szene kennenzulernen. 
Das Tischtennis-Turnier fand im Wel-
tenraum statt, einem Coworking-Space 
mitten in der Iserlohner Innenstadt, der 
mit seiner offenen und modernen Ein-
richtung den idealen Austragungsort dar-
stellte. Knapp 40 Spieler traten im Einzel 
und Doppel gegeneinander an. Als alle 
Teilnehmer im Weltenraum eingetroffen 

Text: Carolin Krick  Fotos: Katrin Kaiser

waren, begann nach einer Begrüßung die 
Einspielzeit, die die Teilnehmer dazu nutz-
ten, sich auf den Wettbewerb einzustim-
men. Die drei Geschäftsführer der Kreativ- 
agentur viereinhalb aus Schmallenberg 
schwangen dabei nicht nur den Schläger, 
sie zeichneten als DJ-Trio auch für die 
musikalische Untermalung des sportiven 
Nachmittags verantwortlich.

Spannung in Einzel und Doppel

An den zwei Tischtennisplatten, die im 
Eingangsbereich des Weltenraums auf-
gebaut waren, wurden anschließend pa-
rallel die ersten Spiele der Einzelphase 
gestartet. Aufgeteilt in die Gruppen A bis 

F spielten die Teilnehmer um den ersten 
Platz in ihrer jeweiligen Gruppe. Mit nur 
wenigen Ausnahmen konnte sich in allen 
36 Spielen der Gruppenphase ein Spie-
ler klar gegen seine Gegner durchsetzen. 
Als Gruppenerste konnten sich Sebastian 
Apprecht, Benjamin Richter, Torben Feil, 
Sven Herrmann, Tom Loik und Andreas 
Wachtel qualifizieren. Fabian Aufderheide 
und Viktor Kettler sicherten sich als bes-
te Gruppenzweite ebenfalls ein Ticket für 
das Viertelfinale.
In den Viertel- und Halbfinals ging es 
dann deutlich enger zu und es wurde um 
jeden Punkt gekämpft. Im ersten Halbfi-
nale dann traf Torben Feil auf Sebastian 
Apprecht und konnte sich mit zwei sicher 

gewonnen Sätzen für das Finale qualifizie-
ren. Das zweite Halbfinale fiel nicht so ein-
deutig aus: Kettler und Loik kämpften in 
drei Sätzen um den Sieg. Mit einer Verlän-
gerung im dritten Satz gewann Loik das 
Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Kettler. 
Im Spiel um Platz drei gewann Viktor Kett-
ler und sicherte sich somit einen Platz auf 
dem Siegerpodest. Im Finale begegneten 
sich Tom Loik und Torben Feil. Obwohl es 
in beiden Sätzen zu Beginn ausgeglichen 
schien, sicherte sich Feil beide Sätze und 
ging somit als Sieger des Einzels hervor.
Im ersten Spiel der Doppel-Konkurrenz 
traf das Team der Commerzbank auf das 
Team viereinhalb, wobei die Commerz-
bank nach drei Sätzen auf Augenhöhe das 
Spiel für sich entscheiden konnte. Eben-
falls drei Sätze spielte das Team Südwest-
falen gegen das Team Unternehmerverlag, 
letztendlich setzte sich das Team Unter-
nehmerverlag im dritten Satz durch. Die 
anderen beiden Spiele fielen eindeutiger 
aus: Das Team Naust Hunecke gewann 
deutlich gegen das Team lenne.Tech und 
auch das Team Fitness & Co. erzielte einen 
eindeutigen Sieg gegen das Team SIHK.
Im Halbfinale traf das Team Commerz-
bank auf das Team Naust Hunecke und 
das Team Unternehmerverlag auf das 
Team Fitness & Co. Beide Spiele wurden 
in drei Sätzen ausgetragen und verliefen 
auf Augenhöhe, allerdings konnten das 

Team Naust Hunecke und das Team Un-
ternehmerverlag gegen Ende überzeugen 
und begegneten sich schließlich im Finale. 
In einem spannenden Spiel um den Sieg 
im Doppel konnte sich das Team Unter-
nehmerverlag gegen das Team Naust Hun-
ecke durchsetzen. Im Spiel um Platz drei 
gewann das Team Fitness & Co. gegen das 
Team der Commerzbank. 

Networking bei Kaffee  
und Buchteln

In den Spielpausen nutzten die Spieler die 
Möglichkeit, um sich mit anderen Grün-
dern und Unternehmern auszutauschen. 
Die Brotmanufaktur Herr von Myra ver-
sorgte die Teilnehmer mit einer großen 
Auswahl an verschiedenen Buchteln und 

das Café fuchs und hase bereitete unter-
schiedlich belegte Baguettes vor. Sinan 
Muslu bot den Teilnehmern und Gästen 
verschiedene Kaffeevariationen.
Das Turnier endete mit der Siegerehrung im 
Einzel und Doppel. Über Bronze im Einzel 
freute sich Viktor Kettler, Silber ging an Tom 
Loik und Torben Feil sicherte sich die Gold-
medaille. Bei der Auszeichnung der Gewin-
nerteams im Doppel konnten sich die Ge-
winner des Einzels gleich zweifach freuen: 
Bronze im Doppel ging an das Team Fitness 
& Co., in welchem Tom Loik gemeinsam mit 
Lucas van Laak gespielt hat. Silber erhielt 
das Team Naust Hunecke, in welchem Vik-
tor Kettler gemeinsam mit Andreas Wachtel 
angetreten ist und Gold im Doppel ging an 
das Team Unternehmerverlag, in welchem 
Torben Feil gemeinsam mit Sven Herrmann 
an den Start gegangen ist. 
Das Wichtigste aber war es, neue Kon-
takte zu knüpfen und bestehende zu 
vertiefen. „Und das geht an einer Tisch-
tennisplatte viel einfacher als auf einem 
Vortrags-Event“, sagt Torben K. Feil, der 
mit dem Gründernetzwerk das Turnier 
ins Leben gerufen hatte. „Es gibt sogar 
schon Spieler, die sich für eine Revanche 
im nächsten Jahr angekündigt haben. Das 
zeigt uns, dass der Event sicherlich im 
nächsten Jahr nach einer Wiederholung 
verlangt“, freut sich Feil über die positive 
Resonanz.

Der Weltenraum in Iserlohn  
war der ideale Austragungsort  

für das Turnier – Tribüne inklusive.

Spiel, Spaß und Spannung: Am ersten 
Tischtennis-Turnier des Gründernetzwerks 
nahmen rund 40 Personen teil.

Siegerehrung: Die Finalisten in der  
Einzel -und Doppelkonkurrenz.
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Unterstützer

„Unternehmertum bedeutet zu handeln, 
nicht still zu stehen. Auch wenn der Wind 
von vorne kommt. Dann muss man sich 
bewegen“, erklärte Dr. Matthias Heider, 
Schirmherr der Veranstaltung und Landes-
vorsitzender der Mittelstands- und Wirt-
schaftsunion, als er die rund 200 geladenen 
Gäste im Goldsaal begrüßte. „Gerade in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten, hat ein 
Unternehmerpreis einen besonderen Wert. 
Er ist ein Preis, der persönliche Leistungen 
und betriebliche Entwicklungen in den Fo-
kus rückt und so anderen Menschen Mut 
macht, etwas zu unternehmen.“  
Die Auszeichnung wird jährlich verliehen. 

„Damit möchten wir den Menschen eine 
Wertschätzung geben, die das Salz in der 
Suppe unserer Gesellschaft sind“, sagt In-
itiator Torben K. Feil. „Mit diesem Award 
zeichnen wir Pioniere und Macher aus, die 
für Mut, erfolgreiches Unternehmertum 
und soziales Engagement stehen. Denn die-
se Menschen sind es, die Südwestfalen als 
Wirtschaftsregion so stark machen.“

Positivbeispiele aus der Praxis 

In den Abend startete man mit der Katego-
rie „Arbeitgebermarke“. Nominiert waren 
Menschen, die Gespür für den Markt, aber 

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

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

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

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

In Südwestfalen schlägt das 
Herz des Unternehmertums

Wenn in der Schauburg in Iserlohn innovative Gründerideen auf traditionsreiche 
Familienunternehmen treffen, wenn starkes Arbeitgebermarketing auf Projekte mit 
Leuchtturmcharakter trifft, dann ist es wieder soweit. Dann feiert Südwestfalen eine 
Auszeichnung mit Strahlkraft weit über die Grenzen der Region hinaus. Zum neun-
ten Mal wurde Ende September der Unternehmerpreis Südwestfalen verliehen. Zwi-
schen stuckverzierten Decken und opulenten Kronleuchtern wurde Unternehmer-
persönlichkeiten aus der Region eine große Bühne bereitet. Das Ergebnis: Ein Abend, 
der Mut macht und positiv in die Zukunft blicken lässt
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auch für die eigenen Mitarbeiter haben. 
Im direkten Vergleich mit der Hotelkoope-
ration „Die Sterne im Sauerland“ (Platz 2) 
und Hermes Fassadenreinigung (Platz 3) 
konnte sich MEDICE Arzneimittel Pütter 
aus Iserlohn durchsetzen. Laudatorin Ma-
ria Arens, bei der Südwestfalen Agentur 
zuständig für das Thema Arbeitgebermar-
keting, bescheinigte dem Unternehmen 
eine stringente Markenführung und kon-
tinuierliche Weiterentwicklung. Man habe 
es durch ein klar formuliertes Wertever-
sprechen und das intensive Einbeziehen 
der Mitarbeiter geschafft, eine authentische 
Arbeitgebermarke mit Leben zu füllen. „Die 
Vergabe eines Awards in dieser Kategorie 
ist wichtig, um positive Beispiele aus Süd-
westfalen auf eine Bühne zu heben“, so 
Arens. „Wir möchten die Öffentlichkeit und 
die Wirtschaft für dieses Thema sensibili-
sieren. Vor Ort gibt es viele tolle Unterneh-
men, die eine hervorragende Arbeitgeber-
marke zu bieten haben.“

Lösungen für die Zukunft 
entwickeln 

Den Preisträger in der Kategorie „Projekt“ 
wählt traditionell der Unternehmerverlag 
Südwestfalen aus. Ausgezeichnet werden 
hier Menschen, die mit ihren Ideen die Ent-
wicklung des eigenen Unternehmens oder 
des lokalen Umfelds vorantreiben und so 
aktiv einen Mehrwert für das Zusammenle-
ben in der Region schaffen. In diesem Jahr 
nahmen Lisa und Timo Gelzhäuser den 
Award in Empfang. Die Geschwister haben 
hautnah miterlebt, wie der Borkenkäfer 
Forstunternehmer vor historische Heraus-
forderungen stellte. Ein Jahr nachdem sie 
den elterlichen Betrieb übernahmen, der 
bereits seit vier Generationen den Lebens-
unterhalt der Familie sichert, fiel ein Groß-
teil der Waldflächen dem kleinen Schädling 
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Moderatorin Gitta-Johanna Kallwey führte 
durch die Veranstaltung.

Die Geschwister Lisa und Timo Gelzhäuser von Gelzhäuser Forst aus Kierspe bekamen  
den Award in der Kategorie Projekt. Laudatorin in dieser Kategorie war Marie-Luise Linde,  
stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Kierspe. 

In der Kategorie Arbeitgebermarke wurde 
das Gesundheits-Unternehmen MEDICE 
Arzneimittel Pütter aus Iserlohn ausge-
zeichnet. Laudatorin in dieser Kategorie war 
Maria Arens (Südwestfalen Agentur). Im 
Finale standen auch die Hotelkooperation 
„Die Sterne im Sauerland“ und die Hermes 
Fassadenreinigung GmbH. 

In einer Talkrunde gaben Anna und Sebastian Diehl aus Arnsberg  
dem Publikum spannende Einblicke in ihren Alltag als Unternehmer-Paar.

zum Opfer. In der Krise steckten die beiden 
den Kopf nicht in den Sand, sondern wag-
ten den Blick über den Tellerrand. Statt die 
enorme Anzahl abgeholzter Stämme zu ex-
portieren, setzen die Gelzhäuser-Geschwis-
ter auf die Vermarktung vor Ort. Gemein-
sam mit ihrem Team bauen sie Blockhütten 
und Tiny Houses, die hohen ökologischen 
und sozialen Standards entsprechen. Dabei 
denken sie heute schon an morgen, nach-
haltiges Handeln steht bei allen unterneh-
merischen Entscheidungen im Mittelpunkt. 
Für jedes verkaufte Blockhaus pflanzen die 
Gelzhäusers je nach Größe 50 bis 100 neue 
Bäume und sichern so den Fortbestand 
des heimischen Waldes. „Dieses Projekt 
ist absolut auszeichnungswürdig. Die Ge-
schwister machen aus der Not eine Tugend 
und stemmen sich proaktiv gegen den vom 
Menschen verursachten Klimawandel. So-
mit sind sie Vorbilder für die aktuelle und 
für zukünftige Generationen“, begründet 
Torben K. Feil vom Unternehmerverlag die 
Entscheidung. Auch Laudatorin Marie-Lui-
se Linde, stellvertretende Bürgermeisterin 
der Stadt Kierspe, zog auf der Bühne ein 
deutliches Fazit: „Ich bin von diesem zu-
kunftsorientierten Projekt total begeistert.“ 

Von Mutigen und Machern 

Weiter ging es mit der Ehrung von Unter-
nehmen, die gerade die ersten Kapitel ihrer 
Erfolgsgeschichte schreiben. „Wer grün-
det möchte neue Wege gehen, innovative 
Produkte und Lösungen entwickeln“, weiß 
Laudatorin Carolina Julia Hermann, Vor-
sitzende der Wirtschaftsjunioren Hagen/
Ennepe-Ruhr. „Mut macht Macher“ – dieser 
Satz sei aktuell so wichtig wie nie. „Grün-
der gehen immer all-in. Dafür braucht es 
Mut, eine klare Vision und Leidenschaft als 
Mittel gegen Zweifel und Zukunftsangst.“ 
Die Preisträger in der Kategorie „Gründer/
in“ werden von einer unabhängigen und 
interdisziplinär besetzten Jury ermittelt. In 
diesem Jahr fiel die Entscheidung so knapp 
aus, dass die Nominierten ihre Ideen im 
Vorfeld der Verleihung noch mal in einem 
finalen Pitch vorstellen mussten. 
Die Nase vorn hatte Simon Sack aus Sie-
gen mit seinem Start-up Neurologiq. Mark 
Pützer und Alexander Gillmann von der 
iumax GmbH folgten auf Platz 2, Torsten 
Schuh von Hans Ranke belegte den drit-

ten Platz. „Ausschlaggebend für die Ent-
scheidung waren die Zukunftsfähigkeit der 
Idee, der Innovationsgeist des Gründers 
sowie die authentische, bodenständige und 
enthusiastische Gründerpersönlichkeit“, 
begründete die siebenköpfige Jury ihre 
Wahl. Freuen darf sich der Gewinner über 
erstklassiges Mentoren-Programm. Zwölf 
Monate lang begleiten fünf Mentoren den 
Gründer, um ihn bei Themen wie Marke-
ting, Vertrieb, Steuern und Personal sowie 
allgemeinen Fragen rund ums Unterneh-
mertum zu unterstützen. 

Zwischen Legosteinen und 
Businesstalk 

Der kurzweilige Abend bot nicht nur Gele-
genheit für Auszeichnungen, sondern auch 
für ehrliche Einblicke in den Arbeitsalltag 
eines Unternehmerpaares. Anna und Se-
bastian Diehl aus Arnsberg-Neheim nah-
men auf der Bühne Platz, um sich mit Mo-
deratorin Gitta-Johanna Kallwey über den 
Spagat zwischen beruflichem Erfolg und er-
fülltem Familienleben auszutauschen. Ken-
nengelernt haben sich die beiden Sauerlän-
der während ihres Studiums. Nach einigen 
Jahren in Düsseldorf war klar: Wir entschei-
den uns bewusst für den Schritt zurück in 
die Heimat. Heute ist Sebastian Diehl ist 
Inhaber der Marken- und Digitalagentur 
Agentur Spark + Sparkling, Anna Diehl 
führt gemeinsam mit ihren Eltern das Fa-
milienunternehmen PTS Training Service. 
Zusammen haben die beiden außerdem das 
Start-up Learniversity gegründet. Zusätz-
lich engagieren sich sie in Projekten wie 
der Sauerländer Botschaft oder Waldlokal. 
Stellt sich die Frage, wie das Power-Paar 
alle To-dos unter einen Hut bekommt. 
„Wir wissen beide ganz genau, wo unsere 
Stärken liegen und ergänzen uns im Team 
wirklich gut“, fasst Sebastian Diehl zusam-
men. „Bei uns passiert alles auf Augenhö-
he. Das ist für uns selbstverständlich.“ In 
Zeiten von New Work seien die Übergänge 
zwischen Arbeitszeit und Freizeit fließend. 
Nicht selten setzen sich die beiden, nach-
dem sie mit ihren Kindern Legosteine ge-
stapelt haben noch mal an den Laptop, um 
Mails zu beantworten oder den kommen 
Tag zu planen. Struktur sei essenziell, um 
allen Aufgaben gerecht zu werden. Eine 
enorm wichtige Rolle spielt im Hause Diehl 
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PREMIUM-SPONSOREN
audalis Südwestfalen GmbH // Als Teil der seit über 90 Jahren bestehenden Dortmunder 
audalis-Gruppe, ist die audalis Südwestfalen GmbH der Partner in der Region, wenn es um die Themen 
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechts- und Unternehmensberatung geh. Je nach Mandanten-
anforderung garantiert die Kanzlei Expertenwissen aus einer Hand.

Commerzbank AG // Die Commerzbank ist eine der finanzstärksten Banken Deutschlands und 
mit nahezu 16 Millionen Kunden ist man deutschlandweit die Nummer 1. Durch das Vertrauen der 15 
Millionen Privat- sowie 1 Million Unternehmer- und Firmenkunden zählt die Commerzbank darüber 
hinaus zu den führenden Finanzinstituten Europas und ist weltweit in über 50 Ländern und auf allen 
Kontinenten vertreten. Als Bank mit langer Tradition liegt der Fokus der Commerzbank auf den Inter-
essen und der Zufriedenheit der Kunden, deshalb kümmert sich bundesweit ein Team von über 1.500 
spezialisierten Beratern mit fundierten Branchenkenntnissen um die Unternehmerkunden. 

Creditreform in Südwestfalen // Creditreform ermöglicht Unternehmen, wertvolle und si-
chere Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Mit qualitativen Wirtschaftsdaten bewertet Creditreform 
aktuelleGeschäftsrisiken, erkennt Marktpotenziale und realisiert offene Forderungen. Damit bietet 
Creditreform Unternehmern eine valide Grundlage für datengestützte und verlässliche Geschäftsent-
scheidungen. Tagtäglich setzen sich über 4.000 Mitarbeiter engagiert und vorausschauend für ihre 
Kunden ein. Mit 160 Geschäftsstellen in Europa und einem weltweiten Businessnetzwerk ist Credit-
reform in jeder Wirtschaftsregion erreichbar. Gemeinsam mit 158.000 Mitgliedsunternehmen bildet 
Creditreform eine Starke und schützende Community, die Menschen und Unternehmen verbindet.

Des Wahnsinns fette Beute // Die Fette Beute-Gruppe  – bestehend aus der Beratung triljen 
und der Agentur Des Wahnsinns fette Beute (DWFB) – schafft Vorsprung für Familienunternehmen. 
Schwerpunkte der Gruppe mit Stammsitz im südwestfälischen Attendorn und Standorten in Düs-
seldorf und München sind die markenzentrierte Organisationsentwicklung und Transformationsbera-
tung, Corporate und Employer Branding Prozesse mit digitalem Schwerpunkt sowie die Markenakti-
vierung im Verkaufsprozess.

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

BUSINESS-SPONSOREN
Beutler Packaging // Beutler Packaging ist ein Familienunternehmen, das in der fünften Ge-
neration nachhaltige und kundenspezifische Produktverpackungen aus Vollkarton und kaschierter 
Welle herstellt. Am Standort in Iserlohn beschäftigt sich das Unternehmen mit der Konstruktion, dem 
Druck, der Weiterverarbeitung und punktuellen Konfektionierungen jeglicher Verpackungsvarianten. 
Spezialgebiet sind Adventskalender jeglicher Art, sowie nachhaltige Verpackungslösungen und Wer-
bemittel für jeden Einsatzbereich.

Malkus // Die Malkus Veranstaltungstechnik GmbH realisiert Veranstaltungen aller Art, z. B. Cor-
porate Events, Messen, Konferenzen und Galaevents. Sie können digital, hybrid oder live umgesetzt 
werden. Das 2001 durch Jens und Carsten Malkus gegründete Unternehmen ist als Meisterbetrieb 
autorisiert, Veranstaltungen jeglicher Größenordnung durchzuführen.

Camalot // camalot entwickelt interaktive und digitale Erlebniswelten für Kunden aus Mittelstand, 
öffentlichem Sektor und Konzernwelten. Das interdisziplinäre Team aus Strategen und Entwicklern 
ist immer auf der Suche nach der nächsten, einzigartigen Technologie. Das Ziel: Eine Welt, in der 
Unterhaltung, Information und Kommunikation nahtlos und interaktiv ineinander übergreifen.

Automobile Pütter // Mit 50 Jahren Erfahrung steht Automobile Pütter in Iserlohn und Schwer-
te für höchste Kundenzufriedenheit und exzellenten Service. Seit der Gründung im Jahr 1972 in Iser-
lohn hat man sich im gesamten Märkischen Kreis, im Hochsauerlandkreis, sowie in Hagen, Dortmund, 
Unna, Soest und Umgebung einen Namen gemacht. Automobile Pütter vertreibt die Marken Volvo, 
Land Rover, Jaguar und Suzuki.

außerdem das eigene Mindset. „Wir versu-
chen Herausforderungen immer mit einer 
positiven Einstellung zu begegnen. Nur so 
lassen sich aus Notwendigkeiten Möglich-
keiten machen“, so Anna Diehl. „Problem-
stellungen können auch immer Chancen 
sein. Man muss sie nur lassen.“ 

Knappe Entscheidungen,  
große Freude 

Um 21 Uhr näherte sich die Verleihung mit 
der Kategorie „Unternehmer/in“ dem Höhe-
punkt des Abends. Ins Finale schafften es 
drei Persönlichkeiten, die für nachhaltigen 
wirtschaftlichen Erfolg in Südwestfalen ste-
hen: Larissa Bril von brill + adloff, Caroline 
Schwanbeck vom Tortenatelier Schwanbeck 
und Frank Ziegenhirt von der Gebäudereini-
gung Ziegenhirt. „Zahlreiche Unternehmer 
schaffen es hier bei uns im internationalen 
Wettbewerb mit Innovation und Qualität 
den Wohlstand und die Arbeitsplätze in der 
drittstärksten Wirtschaftsregion Deutsch-
lands zu erhalten“, machte Laudator Özgür 
Gökce, Geschäftsführer des Märkischen Ar-
beitgeberverbandes e. V. deutlich. „Boden-
ständig und teilweise seit Generationen in 
Südwestfalen verankert – Unternehmertum 
zum Anfassen. So entstehen starke Wurzeln, 
die standfest sind, auch wenn der Sturm mal 
heftig bläst.“ 
Der Award in der Königklasse ging an 
die Gebäudereinigung Ziegenhirt. Für die 
sechsköpfige Jury ausschlaggebend waren 
die überdurchschnittliche Entwicklung des 
Unternehmens und das Engagement für 
Mitarbeiter und das soziale Umfeld. Ge-
meinsam mit seinen beiden Kindern, die 
ihn im operativen Geschäft unterstützen, 
nahm Frank Ziegenhirt die Auszeichnung 
entgegen und nutzte die Gelegenheit, um 
seinem Team zu danken: „Ohne euch wä-
ren wir nicht da, wo wir heute sind. Dieser 
Preis geht auch an euch.“ 
Im Anschluss blieb ausreichend Zeit, um bei 
kühlen Getränken ins Gespräch zu kommen. 
Auch für das leibliche Wohl war während 
des Netzwerkens gesorgt: Das Bistro Fuchs 
& Hase und das Tortenatelier Schwanbeck 
hatten herzhafte und süße Köstlichkeiten 
im handlichen XS-Format vorbereitet. Musi-
kalisch begleitet wurde die Preisverleihung 
von Musiker Merlin Schreiber aka NoGuitar 
Records aus Hattingen.

Simon Sack konnte sich mit seinem Start-up Neurologiq in der Kategorie Gründer/in durch-
setzen. Carolina Julia Hermann, Vorsitzende der Wirtschaftsjunioren Hagen/Ennepe-Ruhr, 
hielt die Laudatio in dieser Kategorie. Im Finale standen auch die Start-ups Hans Ranke aus 
Siegen und iumax aus Hemer. 

In der Königsdisziplin, der Kategorie Unternehmer/in, überzeugte Frank Ziegenhirt von der 
Gebäudereinigung Ziegenhirt aus Menden die Jury. Laudator in dieser Kategorie war Özgür 
Gökce, Geschäftsführer des Märkischen Arbeitgeberverbands. Im Finale standen auch die 
Unternehmen brill + adloff aus Lennestadt und das Tortenatelier Schwanbeck aus Iserlohn.
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GESTALTEN

Märkische MittelstandsConsult GmbH 
Buckesfelder Str. 102 · 58509 Lüdenscheid 

Telefon: (0 23 51) 6 73 30-0 
Telefax: (0 23 51) 6 73 30-29 
info@mmc-luedenscheid.de 
www.mmc-luedenscheid.de

Seit dem Jahr 2000 ist MMC  
Partner des Mittelstands.

 
Wachstum vorantreiben

Krisen überwinden

Unternehmensnachfolge sicherstellen

Unternehmenskäufe realisieren 
 

Wir sind Berater und Praktiker,  
die selbst erfolgreich 

mittelständische Unternehmen 
geführt haben.

Infos zum Thema  
Unternehmensnachfolge 
finden Sie hier

Infos zumThema  
Unternehmenskauf 

finden Sie hier
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Julia Eckey (WESCO) und Grischa Eckey  
(Spark + Sparkling).

Cornelia Rüenauver und Ludger Spreemann 
(beide Krombacher Brauerei).

Stefan Theis, Ronja Rödl und Ezgi Gül (alle 
Creditreform Hagen).

Das Team von Gelzhäuser Forst.

Mike Kowalski (Stadtwerke Iserlohn), Stefan 
Klotz (Klotz Architekten PartG mbB) und 
Andreas Dodt (Industrievertretung IV Dodt).

Lisa Erdmenger, Stefanie Schelte-Elfert, La-
ra-Marie Ross und Lea Krüger (alle Medice).

Das Team von Brill + Adloff. Das Team vom Unternehmerverlag.
Jan-Hendrik Waschke und Matthias Schmoll 
(beide National-Bank AG).

Marco Bauer, Laura Herde, Torben Lenz (alle 
lemontree Lenz und Bauer GbR) und Björn 
Bernhardt (Monokultur).

Sebastian Diehl (Spark & Sparkling)  
und Anna Diehl (Learniversity).

Elke Stahlmecke, Katia Herrlitz (beide  
Die Sterne im Sauerland) und Stefan  
Wiese-Gerlach (Hotel Jagdhaus Wiese).

Philipp Pfeifer (Kavalio - Reitsport Pfeifer), 
Simon Sack (NeurologIQ GmbH) und Felix Kern 
(LVM Manfred Kern).

Peter Wulf und Johanna Brosch  
(beide Fischer & Partner).

Hendrik Schmitt (Handwerkskammer Süd-
westfalen) und Petra Starke (WDR).

Marlene, Jan, Manuela und Frank Ziegenhirt 
sowie Silvia Emde (alle Gebäudereinigung 
Ziegenhirt GmbH).

Katharina Koch (Fotoliebe Gallery), Caroline 
Schwanbeck (Tortenatelier Schwanbeck) und 
Mark Tillmanns (Mendener Bank eG).

Das Team der iumax GmbH & Co. KG.

Carsten Malkus (Malkus Veranstaltungstech-
nik), Maria Arens (Südwestfalen Agentur) und 
Özgür Gökce (Märkischer Arbeitgeberverband).

Marcus Suhr (Techniker Krankenkasse), Ma-
rie-Luise Linde (stv. Bürgermeisterin Kierspe), 
Thorsten Gillner (Techniker Krankenkasse).

Jörg Malzon-Jessen und Marius Koch  
(beide Infineon Technologies AG).

Benjamin Richter und Sebastian Rinne  
(beide Konsultec GmbH).

Torben K. Feil (Unternehmerverlag Südwestfa-
len) und Britta Langowski.

Dieter Voß, Philipp Stamm und Günter Kissing 
(alle Kissing und Team GmbH & Co. KG).
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Das Team von camalot.
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Verantwortung
Ideenreichtum

Soziales Engagement
Menschlichkeit

Innovation
Nachhaltigkeit

Erfolg

Business-Partner Eine Initiative von

Premium-Partner

Mit Unterstützung von

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

Weitere Informationen unter www.unternehmerpreis-suedwestfalen.de

Vielen Dank!Ein ganz herzlicher Dank gilt 
unseren Partnern, ohne die 
eine solche Initiative nicht 
möglich gewesen wäre.

AUFTAKT  Unternehmerpreis Südwestfalen 2022
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Marios Mouratidis (Fab Lab Uni Siegen), Julia 
Förster und Thomas Crämer (beide Entrepre-
neurship Center Uni Siegen).

Roberto Bianco und Antonio Raiolo (beide 
Better Be Bold GmbH).

Jörg Schmalstieg (Unicredit Bank AG) und  
Tanja Schmalstieg.

Carolina Julia Hermann (WJ Hagen/EN) und 
Melanie Neuhaus (Stadt Hagen).

Hernani Igreja (Mitte) mit dem Team von 
Garant Personal GmbH.

Torben K. Feil (Unternehmerverlag Südwestfa-
len) und Marie Ting (Südwestfalen Agentur).

Christian Schulte, Vanessa Niedballa und Lukas 
Krah (alle Hofladen Vertriebs GmbH).

Jana Lewe (Fass Schmiede GmbH & Co. KG) 
und Judith Budde-Renfordt (headline:Werbe-
agentur).

Tobias Teigeler (British Off Road Cars Pütter 
GmbH) und Tanja Teigeler (Tanja Welfens 
Hausverwaltung).

Marcel Brenner, Fabian Fries, Torsten Schuh 
und Kevin Straßer (alle Hans Ranke).

Jochen Schröder (GWS im Märk. Kreis), Thomas 
Junge (GfW Iserlohn) und Axel Sippel (Sparkas-
se Iserlohn).

Dr. Matthias Heider (BDO Rechtsanwaltsgesell-
schaft), Torben K. Feil (Unternehmerverlag) und 
Klaus-Peter Hain (Creditreform Siegen).

Thorsten Richardt, Henning Schmidt und 
Oliver Alberts (alle Dr. Busse & Alberts).

Chantal Schulte, Nancy Wendt  
(beide Sparkasse Siegen) und Gesine  
Westhäuser (Startpunkt57).

Alexander Langowski, Verena Damaschke und 
Marius Langowski.
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DEGEFEST: VOLKER 
WOLF ÜBERNIMMT  
POSITION IM VORSTAND

Volker Wolf arbeitete bereits in ver-
schiedenen Unternehmen in Führungs-
positionen wie beispielsweise der MS 
Deutschland, der Aida oder unter-
schiedlichen Hotels.

Volker Wolf übernimmt den neuen 
Vorstandsbereich „Tagungsgastro-
nomie“ von degefest, einem Verband 
für Kongress- und Seminarwirt-
schaft. Wolf ist Betriebswirt für das 
Hotel- und Gaststättengewerbe und 
arbeitet als Geschäftsführer der 
Kongress- und Eventpark Stadthalle 
in Hagen. Dort war er in den Jahren 
zuvor als Prokurist beschäftigt und 
für die Bereiche Gastronomie und 
Besuchermanagement verantwort-
lich. In seiner neuen Position im Vor-
stand von degefest kümmert sich 
Volker Wolf um den externen und 
internen Wissensaustausch in den 
Bereichen Speisen und Getränke 
sowie Fachpersonal und Hardware. 
Außerdem fällt die Bewertung und 
interne Kommunikation aus den 
Gastronomiebereichen in seinen 
Aufgabenbereich. Wolf plant ver-
bandsinterne Treffen der gastro-
nomischen Führungskräfte, die bei 
immer wechselnden Mitgliedsbe-
trieben stattfinden sollen. 

FUSION DER VOLKSBANKEN BIGGE-LENNE 
UND SAUERLAND JURISTISCH ERFOLGT
Aus der Volksbank Bigge-Lenne und der Volksbank Sauerland ist 
nun die Volksbank Sauerland geworden. Nachdem die Vertreter-
versammlungen beider Banken im Juni mit zweimal die Fusion der 
Volksbank Bigge-Lenne mit der Volksbank Sauerland beschlossen 
hatten, ist die rechtliche Verschmelzung mit der am 8. September 
erfolgten Eintragung in das Genossenschaftsregister jetzt auch ju-
ristisch vollzogen. Rechtlicher Sitz ist in Schmallenberg. Die Vor-
standssitze bleiben unverändert in Altenhundem, Arnsberg-Hüsten, 
Attendorn, Grevenbrück, Meschede und Schmallenberg. Durch die 
weiterhin dezentralen Dienstsitze soll die regionale Verankerung 
gewahrt und ausgebaut werden. Die neue Volksbank Sauerland 
verfügt über eine Bilanzsumme von 4,4 Milliarden Euro und zählt 
damit zu den größten Volksbanken in Südwestfalen und ist mit 384 
Mio. Eigenkapital gut für die Zukunft gerüstet.

VORSTANDSWECHSEL BEI DER  
SPARKASSE HOCHSAUERLAND

Jürgen Hillebrand wurde vom Verwaltungsrat und der 
Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Hochsauer-
land in den Vorstand gewählt und löst dort Ulrich Dolle 
ab, welcher nach 25 Jahren Vorstandsarbeit in den Ruhe-
stand geht. Grund für die Wahl sei unter anderem der posi-
tive Einfluss Hillebrands auf die erfolgreiche Entwicklung 
der Sparkasse in den letzten Jahren sowie seine Arbeit 
als Bereichsleiter für das Firmenkunden- und Baufinan-
zierungsgeschäft und die Mitgliedschaft in der ersten 
Führungsebene. Der Verwaltungsratsvorsitzende dankt 
Ulrich Dolle für seine Arbeit in den vergangenen Jahren.

MÄRKISCHER ARBEITGEBERVERBAND 
WARNT VOR KRISENSITUATION

Horst-Werner Maiker-Hunke, Vorsitzender des Märkischen Arbeit-
geberverbandes, fordert von der Politik eine schnelle Entlastung 
für heimische Betriebe. 

Der Märkische Arbeitgeberverband (MAV) macht auf die aktuel-
le Krisensituation für die heimische Wirtschaft aufmerksam, 
die durch das Entlastungspaket der Bundesregierung nicht 
ausreichend verbessert werden kann. Der Vorsitzende des MAV, 
Horst-Werner Maier-Hunke, zeigt sich deutlich besorgt: „Die Lage 
der heimischen Unternehmen ist dramatisch.“ Die Kostensteige-
rungen bedrohen die Liquidität und verschärfen gleichzeitig die 
internationale Wettbewerbssituation, so Maier-Hunke. Grund da-
für seien beispielsweise Energie-Preisdeckel der Nachbarländer, 
die ihre Ressourcen zu einem geringeren Preis beziehen können. 
Um eine schnelle Lösung für die Krise zu finden, steht der MAV 
in Kontakt mit politischen Anlaufstellen. „Wir fordern schnell 
brauchbare Lösungsvorschläge“, so der Vorsitzende. Einige Ver-
bandsmitglieder des MAV machen aus eigener Sicht deutlich, wie 
es um ihr Unternehmen steht: „Für uns würde eine Vervierfachung 
der Strompreise bereits eine jährliche finanzielle Mehrbelastung 
von mehr als zwei Millionen Euro bedeuten“, so Thomas Nagel, 
Geschäftsführer der Gebr. Nagel GmbH aus Hagen. Auch Matthias 
Kampschulte, Geschäftsführer der Gebracht GmbH aus Schwelm, 
blickt besorgt in die Zukunft: „Die Unsicherheit beginnt, wenn der 
aktuelle Energieliefervertrag zu den alten Konditionen ausläuft.“
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Jochen Renfordt, Präsident der Handwerks-
kammer Südwestfalen, zeigt sich aufgrund 
der gegenwärtigen Krisen deutlich besorgt 
um die Zukunft des Handwerks.

HANDWERKSKAMMER 
SÜDWESTFALEN: SORGE 
UMS HANDWERK

Der Präsident der Handwerkskammer 
Südwestfalen, Jochen Renfordt, und 
der Hauptgeschäftsführer Hendrik 
Schmitt äußern sich gegenüber Dirk 
Wiese, dem stellvertretenden Frakti-
onsvorsitzenden der SPD-Bundestags-
fraktion, besorgt über die Zukunft 
des Handwerks in Südwestfalen. Als 
Grund für die Handwerkskrise nennen 
Renfordt und Schmitt nicht nur die Co-
ronapandemie, sondern auch Materia-
lengpässe, Preissteigerungen und die 
stark anziehenden Energiepreise. Die 
Handwerkskammer macht anhand der 
laufenden Konjunkturumfrage deut-
lich, wie bedroht die Betriebe aktuell 
sind. Ein Drittel der befragten Betriebe 
fürchtet um ihre Existenz. „Massive 
Preissteigerungen auf der einen Seite 
und damit einhergehende Stornierun-
gen auf der anderen führen zu einem 
Inflationsschock“, so Renfordt. Die be-
fragten Unternehmen reagieren unter 
anderem mit Preissteigerungen auf die 
Krise: 45 Prozent haben ihre Preise 
bereits um bis zu 50 Prozent angeho-
ben, 77 Prozent der Betriebe planen 
diesen Schritt für die kommenden Mo-
nate. Renfordt und Schmitt fordern die 
Bundesregierung auf, ein umfassendes 
Energieentlastungsprogramm auf den 
Weg zu bringen, um das Handwerk mit 
Sofortmaßnahmen zu unterstützen. 

AUSBILDUNGSPREIS DES SÜDWESTFÄ-
LISCHEN HANDWERKS VERLIEHEN

Zur Preisverleihung des Ausbildungspreises waren zehn Betriebe 
eingeladen, vier von ihnen wurden in verschiedenen Kategorien 
ausgezeichnet.

Für ihr Engagement in der Ausbildung im Handwerk wurden zehn 
Betriebe von der Handwerkskammer Südwestfalen für den Aus-
bildungspreis des südwestfälischen Handwerks nominiert. Vier 
von ihnen wurden schließlich zum Sieger ernannt und konnten 
sich über eine Auszeichnung freuen. In der Kategorie „Leistun-
gen und Erfolge“ konnte Fliesen Kalisch aus Schmallenberg 
überzeugen und in der Kategorie „Soziale Verantwortung und 
gesellschaftliches Engagement“ wurde Autoprofi Turck aus 
Halver zum Sieger gekürt. Der Ehrenpreis ging an das Autohaus 
Rosier in Menden und den Dietmar-Behrens-Preis überreich-
te die Jury an Gebro Herwig Haustechnik aus Arnsberg. Kam-
merpräsident Jochen Renfordt unterstrich die Bedeutung des 
Ausbildungspreises vor allem im Hinblick auf den akuten Fach-
kräftemangel in der Region: „Wir haben so tolle Betriebe, die im 
Verborgenen Bemerkenswertes leisten. Diese Leistung gehört 
an die Öffentlichkeit.“ Die vier Sieger konnten sich jeweils über 
ein Preisgeld von 2.000 Euro freuen. In diesem Jahr wurden rund 
60 Bewerbungen für den Ausbildungspreis eingereicht, welcher 
von der Handwerkskammer in Kooperation mit den Kreishand-
werkerschaften vergeben wird. 
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zusammen-stehen
– für Südwestfalen!

jetzt-zusammenstehen.de

Sie auch?

Knapp 400 Unternehmen
aus der Region sind schon dabei.

jetzt-zusammenstehen.de

Region sind schon dabei.

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

ENDERS WIRD MIT  
MARKETING-PREIS AUSGEZEICHNET

Das Unternehmen Enders ist einer der größten deutschen Hersteller 
für Gasgrills und wurde für sein zielgerichtetes Marketing mit dem  
29. Marketing-Preis ausgezeichnet. 

Der Grillhersteller Enders aus Werdohl erhält für das Mar-
keting seiner Outdoor-Produkte den Südwestfälischen Mar-
keting Preis. Bereits zum 29. Mal hat der Marketing Club 
Südwestfalen in diesem Jahr den Preis verliehen. Enders 
hat sich mit seinen innovativen Outdoor-Produkten und an-
sprechenden Designs zu einer sauerländischen Endverbrau-
chermarke im Outdoor und BBQ Bereich etabliert. Das Un-
ternehmen, welches 1854 gegründet wurde und mittlerweile 
in fünfter Generation familiengeführt betrieben wird, bietet 
neben gasbetriebenen Grills weitere Produkte wie beispiels-
weise Terrassenheizer, Tischgrills und einen Elektrogrill an. 
Die Jury des Marketing Clubs Südwestfalen überzeugte vor 
allem die Marketingstrategie, mit welcher Enders seine Mar-
kenbekanntheit erhöhen und sich seinen Platz in der Out-
doorbranche sichern will: Neben einer starken Präsenz in den 
sozialen Medien ist Enders in der kommenden Saison neuer 
Sponsoring-Partner des BVB und treibt so das Wachstum des 
Unternehmens weiter voran. 

ERNEUTE AUSZEICHNUNG  
FÜR KARRIERE SÜDWESTFALEN

Freuen sich über die erneute Auszeichnung:  
Die Geschäftsführer der ontavio GmbH, Felix Berghoff,  
Dominik Scholz und Philipp Thöne (v. l.).

Bereits zum dritten Mal in Folge wurde die Job-
börse Karriere Südwestfalen auf der HR-Leitmes-
se „Zukunft Personal Europe“ in Köln zum zwei-
fachen Testsieger ernannt. Durch die positiven 
Bewertungen von Arbeitgebern und Bewerbern 
konnte das Portal Karriere Südwestfalen erneut 
in den beiden Kategorien „Beste Jobbörse Ar-
beitgeberzufriedenheit“ sowie „Beste Jobbörse 
Bewerberzufriedenheit“ der Regionalportale über-
zeugen. Hinter dem Job- und Ausbildungsportal 
steht das Sauerländer Unternehmen ontavio, ein 
Softwareentwickler für regionale Portale aus Len-
nestadt, welches Karriere Südwestfalen 2012 auf 
den Markt brachte. 

HELLA: ZWEITSTELLIGES  
UMSATZWACHSTUM
Der unter der Dachmarke Forvia agierende Automobil-
zulieferer Hella ist mit einem zweistelligen Umsatzwachs-
tum in das Rumpfgeschäftsjahr 2022 gestartet. So ist der 
Konzernumsatz im ersten Geschäftsquartal (1. Juni bis 31. 
August 2022) gegenüber dem Vorjahr um 21,6 Prozent 
auf 1,8 Milliarden Euro gestiegen (Vorjahr: 1,5 Milliarden 
Euro). Währungs- und portfoliobereinigt hat der Umsatz 
um 16,3 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro zugelegt. Das 
bereinigte operative Ergebnis lag mit 91 Millionen Euro 
auf Vorjahresniveau. „Wir sind mit einem zweistelligen 
Umsatzwachstum sehr stark ins neue Geschäftsjahr ge-
startet, vor allem aufgrund der hohen Nachfrage nach un-
seren Licht- und Elektronikprodukten. Zugleich haben wir 
unsere Auftragsbücher weiter gefüllt“, sagt Michel Favre, 
Vorsitzender der Hella-Geschäftsführung.

REKORDNIVEAU: VOSSLOH  
WEITER AUF WACHSTUMSKURS 
Der Werdohler Bahntechnik-Konzern Vossloh ist auch im ers-
ten Halbjahr 2022 unverändert auf Wachstumskurs. Der Auf-
tragseingang legte auch im zweiten Quartal 2022 in allen Ge-
schäftsbereichen zu und übertraf mit 314,8 Mio. Euro den Wert 
des Vorjahresquartals deutlich um 115,4 Mio. Euro. Insgesamt 
summierte sich der Auftragseingang im ersten Halbjahr 2022 
damit auf 693,0 Mio. Euro. Das entspricht einem Anstieg um 
50,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und markiert 
ein neues Rekordniveau in der Geschichte von Vossloh. Zu der 
guten Auftragslage haben vor allem zwei Großaufträge aus 
China und einer aus Ägypten für Schienenbefestigungssys-
teme zum Bau neuer Hochgeschwindigkeitsstrecken mit ei-
nem Volumen von insgesamt rund 130 Mio. Euro beigetragen. 
Hinzu kommt der Abschluss eines Rahmenvertrages mit der 
staatlichen Bahngesellschaft ARTC in Australien.
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Bestimmung finden 
Bestimmung finden: Unter diesem Motto fand Ende August zum 24. Mal  

der größte und älteste Kongress für Familienunternehmen in Europa statt.  
Austragungsort war die Universität Witten/Herdecke (UW/H)

AUFTAKT  24. Kongress für Familienunternehmen

Der diesjährige Kongress für Familien-
unternehmen fand am 26. und 27.08. 

unter dem Motto „Bestimmung finden“ 
statt. Leitgedanke war der Prozess des 
Findens der eigenen Rolle in unserer 
Welt. Im Blickpunkt der dreitägigen 
Veranstaltung, die sich an die gesam-
te Unternehmerfamilie richtete, stand 
der transgenerationale Austausch. So 

wurden die Teilnehmerkategorien „Se-
nior-Gen, Mid-Gen und Next-Gen“ nach 
einer anfänglichen Trennung schrittwei-
se zusammengeführt. 
Unter den Überschriften Reflektieren; 
Analysieren; Gestalten gab es neben 
Workshops und Netzwerkprogramm-
punkten eine Keynote sowie eine Po-
diumsdiskussion. Die Keynote „Von 
Ada Lovelace zu Alibaba“ hielt Prof. 
Dr. Miriam Meckel. Die ada-Gründe-
rin und Professorin für Kommunika-
tionsmanagement erläuterte in ihrem 
Vortrag, warum Europa bei der künst-
lichen Intelligenz mutiger werden 
muss und wieso wir unser Bildungs-
system überdenken sollten. Die Po-
diumsdiskussion widmete sich dem 
Thema „Verantwortungsvoller Um-
gang mit Vermögen und Eigentum“. 
Kooperationspartner des Kongresses 
war das Wittener Institut für Fami-
lienunternehmen, das sich an der 
Durchführung zahlreicher Workshops 
beteiligte, eine hauseigene Studie 
zum Thema Gesellschafterkompetenz-
entwicklung in Unternehmerfamilien 
vorstellte und auch den Netzwerk-

gedanken aufgriff: Im Rahmen eines 
transgenerationalen „Speeddatings“ 
konnten sich Unternehmerfamilien 
spielerisch vernetzen und dabei den 
Weitblick auf der Dachterrasse der 
Universität genießen. Bestandteil des 
Kongresses war auch in diesem Jahr 
wieder die Nachfolgeakademie – ein 
Networking-Event speziell für die 
Next-Gen. 
Am zweiten Kongresstag, diskutierten 
Marlene Engelhorn, Felix Oldenburg 
und Prof. Dr. Dr. Nils Ole Oermann auf 
dem Podium unterschiedliche Ansät-
ze, wie Vermögen wirksam aktiviert 
und in die Gesellschaft eingebracht 
werden kann.
Der Kongress für Familienunterneh-
men ist eines der größten Projekte der 
Universität, welches jedes Jahrs aufs 
Neue durch ein studentisches Team 
organisiert wird. Damit gibt die UW/H 
ihren Studierenden die Möglichkeit, 
mit großer Eigenverantwortung und 
viel Praxisbezug sich bereits während 
des Studiums unternehmerisch zu en-
gagieren und spannende Kontakte in 
die Praxis zu knüpfen.

Leron von Lupin, Anika Sprakel, Salomon 
Heß, Florens de Wyl (studentisches Organi-
sationsteam) mit Paul Niederstein, Philippa 
Weig und Andreas Krengel, den Schirmher-
ren der drei Generationen Senior, Next und 
Mid-Gen). 

Prof. Dr. Miriam Meckel mit der Key Note „Warum Europa bei der  
künstlichen Intelligenz mutiger werden muss“.

Podiumsdiskussion  zum Thema  
„Verantwortungsvoller Umgang mit  

Eigentum und Vermögen“.

Als ich im Jahr 2019 
mein Unternehmen 
„Bodenstein Coaching & 
Unternehmensberatung“ 
gründete, hatte ich zur selben 
Zeit einen neuen Fulltime-Job ange-
nommen. Damals erhoffte ich mir durch 
die Kombination aus meinem eigenen 
Unternehmen im Nebengewerbe und 
der Ausübung eines Vollzeitjobs mehr 
Sicherheit. Während dieser Zeit ent-
wickelte ich ein Konzept, um meine 
Selbstständigkeit auszubauen und war 
überrascht darüber, wie schnell mei-
ne Arbeit Früchte trug. Vier Monate 
nach Bestehen der Probezeit kündigte 
ich meine Festanstellung und widme-
te mich ausschließlich meinem Unter-
nehmen. Um trotz der Kündigung auf 
Nummer sicher zu gehen und weiterhin 
eine sicherheitsbringende Stütze zu ha-
ben, ging ich eine Kooperation mit ei-
nem Geschäftspartner ein. Dabei habe 
ich allerdings nicht darauf geachtet, ob 
und wie gut unsere Arbeitsstile mitein-
ander kombiniert werden können. Un-
terschiedliche Ansichten und unerfüllte 
Erwartungshaltungen auf beiden Seiten 
ließen uns regelmäßig verzweifeln und 

schließlich erkennen: So 
geht das nicht weiter. 

Obwohl wir uns natürlich 
weiterhin wertschätzend ge-

genübertreten wollten, war uns 
oft nicht klar, wie wir Andersartigkeit 
im Berufsleben mit einem freundli-
chen persönlichen Umgang kombinie-
ren konnten. Währenddessen wuchsen 
unsere Unternehmen stetig weiter und 
uns wurde allmählich klar, dass wir 
beide auch auf unseren eigenen Fü-
ßen stehen können. Heute besteht die 
Kooperation, wie wir sie uns eigent-
lich vorgestellt hatten, nicht mehr. 
Wir haben festgestellt, dass unsere 
Geschäftsmodelle unabhängig vonei-
nander nicht nur erfolgreicher sind, 
auch konnten wir die Ausrichtung 
der einzelnen Marken verstärken. Mit 
unserer Andersartigkeit können wir 
mittlerweile gut umgehen und nutzen 
sie sogar. Wir können uns dadurch ge-
genseitig ergänzen, ohne das Gefühl zu 
haben, vom anderen abhängig zu sein. 
Ich habe gelernt, dass ich keine Stüt-
ze brauche, hinter der ich mich ver-
stecken kann. Ganz im Gegenteil: Ich 
schaffe das wunderbar allein.

Mit ihrem Unternehmen unterstützt 
Katharina Bodenstein ihre Kunden 

nicht nur in Sachen Gründung 
und Führung, sondern auch 

bei der Wahl potenzieller 
Geschäftspartner.

Das würde ich heute anders machen  AUFTAKT

Das würde ich 
heute anders  
machen

Sicherheit um jeden Preis? Katharina Bodenstein 
berichtet in unserem Format „Das würde ich heute 
anders machen“ darüber, wie sie zu Beginn ihrer 
Selbstständigkeit Sicherheit definiert hat und warum 
sich ihre Einstellung zu diesem Thema im Laufe der 
Zeit verändert hat

  Firmen-
Partner.

Kompetente 
Beratung

für Ihr 
Unternehmen.

Michaela Freiburg
Baarstr. 146
58636 Iserlohn
Tel. 02371 40042
freiburg@provinzial.de
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Für Veronika Riepe stand nach dem 
Abitur schnell fest, dass sie später in 
den Familienbetrieb einsteigen möchte, 
welcher fünf Riepe Privat Hotels in und 
um Dortmund umfasst. Nach ihrer Aus-
bildung zur Hotelfachfrau im Ringhotel 
Niedersachsen Höxter absolvierte sie 
ein Studium an der IST Düsseldorf im 
Bereich Hotelbetriebswirtschaft. Bevor 
Riepe allerdings in das Familienunter-
nehmen einstieg, war es ihr wichtig, 
eigene Erfahrungen zu sammeln und 
sich weiterzubilden. So war sie in Ham-
burg und Frankreich tätig, bevor sie 
geschäftsführende Gesellschafterin im 
Ringhotel Zweibrücker Hof in Herdecke 
wurde. Riepe engagiert sich ehrenamt-
lich im Lions Club, an dessen Gründung 
sie beteiligt war. Außerdem ist sie in der 
Vollversammlung der SIHK Hagen tätig 
und war in den vergangenen zwei Jah-
ren Vorsitzende im Verband der Jungen 
Unternehmer in Dortmund. Riepe unter-
stützt gemeinsam mit dem Zweibrücker 
Hof verschiedene Sportvereine und die 
Bürgerstiftung in Herdecke. Privat liegt 
Riepe auch die Stiftung Kinderglück in 
Dortmund sehr am Herzen, welche sie 
ebenfalls mit Spenden unterstützt. Zu 
Beginn ihrer Selbstständigkeit hat die 
gebürtige Dortmunderin gemerkt, dass 
es auch als Chefin in Ordnung ist, Fehler 
zu machen. Nur so kann man lernen, im-
mer wieder aufzustehen. Heute weiß die 
39-Jährige, dass es wichtig ist, Aufga-
ben an ihre Mitarbeiter zu verteilen und 
nicht alles allein erledigen zu wollen. So 
wird die Motivation aufrechterhalten und 
ein gutes Betriebsklima geschaffen. Da-
für sind Veronika Riepe Ehrlichkeit, Ver-
trauen, Hilfsbereitschaft, Loyalität und 
Sicherheit sehr wichtig. 

KÖPFE DER 
WIRTSCHAFT

AUFTAKT  Köpfe der Wirtschaft: Veronika Riepe Pro & Contra: Fremdfinanzierung  AUFTAKT

Pro & Contra   
Fremdfinanzierung: Soll ich’s wirklich machen 

oder lass‘ ich’s lieber sein?

verschreibungen entscheidende Vorteile 
für die Bilanzsumme: Steigt die Fremd-
kapitalquote, sinkt auf dem Papier der 
Gewinn und damit auch die Steuerlast. 
Denn Tilgungen und Zinsen können un-
abhängig von der Kapitalherkunft steuer-
mindernd geltend gemacht werden. Und 
je nach aktuellem Zinssatz kann es sogar 
lukrativer sein, das Eigenkapital nicht an-
zurühren, sondern einen günstigen Kre-
dit in Anspruch zu nehmen.

Contra

Sobald jedoch Geld von 
außen benötigt wird, 

sind Sicherheiten erfor-
derlich, es entstehen Kosten 

in Höhe der vereinbarten Zinsen und das 
geborgte Kapital steht nur befristet zur 
Verfügung. Die Rückzahlungen müssen 
zeitnah erwirtschaftet und zurückgezahlt 
werden. Die Verpflichtung zu regelmäßi-
gen Tilgungen besteht auch dann, wenn 
der wirtschaftliche Erfolg ausbleibt. Die 
monatlichen Raten schränken die Liquidi-
tät ein und führen nicht nur zu weiteren 
finanziellen Engpässen, sondern können 
auf lange Sicht sogar zur Schuldenfalle 
werden: Wird das Fremdkapital nicht mehr 
ausreichend durch eigenes Vermögen ge-
deckt, kommt es zur Überschuldung. Ra-
sches Wachstum verleitet dazu, hohe Risi-
ken einzugehen. Im Falle eines Scheiterns 
droht die Zahlungsunfähigkeit und der 
Kreditnehmer bleibt am Ende auf einem 
hohen Schuldenberg sitzen.
Steht die Finanzierung kostspieliger 
Investitionen im Fokus, ist die Fremd-
finanzierung in den meisten Fällen der 
richtige Weg. Wer jedoch auf eine solide 
und nachhaltige Unternehmensfinanzie-
rung setzt, die Bonität stärken möchte 
und das Risiko einer Verschuldung nied-
rig halten möchte, wird eine Eigenfinan-
zierung bevorzugen.

Unternehmen benötigen Kapital. Egal, 
ob zur Deckung laufender Kosten oder 
für anstehende Anschaffungen: Ohne das 
erforderliche Moos ist schnell nix mehr 
los. Wenn der Kapitalbedarf nicht aus 
eigenen Ressourcen aufgebracht werden 
kann (oder soll), kann Fremdfinanzierung 
durch externe Geldgeber – beispielsweise 
in Form eines Kredits, Leasinggeschäfts 
oder Factoring – die angespannte Lage 
entlasten oder zukunftsweisende Investi-
tionen ermöglichen. Doch ein Kredit löst 
nicht nur Probleme, sondern kann auch 
neue heraufbeschwören.

Pro

Einer der Hauptgründe 
für das Scheitern von Un-

ternehmen ist bekanntlich 
fehlendes Kapital. Sind die 

eigenen Mittel erschöpft oder anderwei-
tig verplant, sorgt ein Kredit dafür, dass 
Unternehmen im Fall eines finanziellen 
Engpasses handlungsfähig bleiben bzw. 
Wachstum möglich ist. Auch viele Grün-
der sind für einen erfolgversprechenden 
Start auf das nötige Kapital angewiesen: 
Ein Zuschuss von außen ermöglicht 
Wachstum und lässt ehrgeizige Ziele 
schneller in greifbare Nähe rücken. 
Eine Finanzierung mittels Fremdkapitals 
kann sich zudem positiv auf die Unter-
nehmenspolitik auswirken. Außenstehen-
de Kapitalgeber haben in der Regel kein 
Mitspracherecht und im Gegensatz zur 
Kapitalbeschaffung durch Beteiligungen 
bleibt der Unternehmer autark in seinen 
strategischen Entscheidungen. Interes-
senskonflikte mit internen Geldgebern 
sind ausgeschlossen. Unterm Strich muss 
der Kreditnehmer lediglich die geliehene 
Summe zurückzahlen, nicht aber auf lange 
Zeit seine erwirtschafteten Erträge teilen.
Gegenüber der Eigenfinanzierung haben 
Kreditfinanzierung, Leasing oder Schuld-

Text: Monika Werthebach
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Mit uns die Zukunft 
der hybriden 

Arbeit gestalten!

#FORTSCHRITT ist Ihr Expertenteam für:

• Organisationsentwicklung
•  Hinführung von Organisationen 

zur „Neuen Arbeit“ und zur 
hybriden Zusammenarbeit

•  Change- und Transformations-
prozesse

•  Führungskräfteentwicklung 
hin zu New Work Methoden

•  Geschäftsmodellentwicklung 
und -neugestaltung

•  Modernes und agiles 
Projektmanagement

Profitieren Sie von unserer regionalen 
Kompetenz in Kombination mit den 
aktuellsten Use Cases.
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oder mobil 0177 49 22 578
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AUFTAKT  Frage des Monats

Unternehmern hilft zunächst die Er-
kenntnis, dass diese Fragestellung sich 
tatsächlich an sie richtet – das ist die 
Basis für alle Maßnahmen zur Mitarbei-
tergewinnung. In vielen Unternehmen 
werden heute noch ähnliche Personal-
strategien verfolgt wie vor zwanzig 
Jahren. Es läuft ja. Noch! Die nackten 
Zahlen sehen indes schon jetzt anders 
aus. Nach einer aktuellen Prognose der 
Arbeitsagentur fehlen 1,2 Millionen Ar-
beitskräfte in Deutschland, 60.000 Aus-
bildungsstellen blieben im vergangenen 
Jahr unbesetzt. Das besondere Problem 
in Südwestfalen ist, dass es schon jetzt 
im Schnitt 132 Tage dauert, eine Stelle 
neu zu besetzen, das ist Landesrekord in 
NRW. Ich empfehle daher drei Ansätze 
für sich zu prüfen, um den Wettbewerb 
um (neue und vorhandene) Mitarbeiter 
zu gewinnen: 
1. Die Beschäftigung mit der eigenen 
Firmenkultur. Kenne ich diese? Wenn 
ja, welche Kultur gibt es? Was läuft gut 
und wo gibt es Nachholbedarf? Habe ich 
eine gute Bindung zu meinen Mitarbei-
tern und wie ist das Betriebsklima? Das 
ist wichtig, denn mein bestehendes Team 
sind meine wichtigsten Botschafter nach 
außen, die nicht nur glaubhaft und au-
thentisch wirken, sondern oft auch mag-
netisch, um neue Mitarbeiter anzuziehen. 
Stimmt das Betriebsklima? Verstehe ich 
es, junge und erfahrene Mitarbeiter als 
Team zu formen? Jetzt gilt es von der Er-
fahrung der „Boomer“ zu lernen und den 
Ideen der „Millennials“ Raum für ihre 
Ideen und neuen Techniken zu geben. Es 
geht um einen gezielten Wissenstransfer 
und bestmögliche Vielfalt!
2. Unternehmen müssen sich internati-
onalen Strategien öffnen. Ohne gezielte 
Zuwanderung von Arbeitskräften wer-

den viele dringend notwendige Tätigkei-
ten nicht mehr erbracht werden können 
oder spürbar teurer werden. Nicht nur 
die Pflegeberufe, sondern auch Aufga-
ben im Dienstleistungssektor oder in der 
Produktion sind davon betroffen. Wenn 
das geplante Einwanderungsgesetz der 
aktuellen Bundesregierung ratifiziert 
wird, sollten die Unternehmen in Süd-
westfalen schon passende Bewerber im 
Ausland gefunden haben und wissen, 
wie man diese sprachlich und kulturell 
integrieren und ihnen eine dauerhafte 
Zukunft bieten kann. Diese fehlende 
Strategie ist ein typisch deutsches Prob-
lem, was sich aber im ländlichen Bereich 
noch einmal potenziert. Ohne Zuwande-
rung werden wir die klaffende Lücke der 
fehlenden Arbeitskräfte voraussichtlich 
nicht schließen können. 
3. Ein Fehler, den wir nicht machen 
dürfen, ist es, dass wir unter neuen 
Mitarbeitern ausschließlich junge Mit-
arbeiter verstehen. Denn auch mit 50 
Plus steht man einem Unternehmen 
noch mehr als 15 Jahre zur Verfügung. 
Diese Mitarbeiter sind zudem beson-
ders unternehmenstreu. 15 Jahre sind 
auf der Zeitachse eines Betriebs ein lan-
ger Zeitraum mit viel Perspektive. Des-
wegen werbe ich sehr dafür: Ungenutz-
te Potenziale der Generation „50 Plus“ 
müssen unbedingt genutzt werden! Im 
IHK-Bezirk Siegen macht diese Perso-
nengruppe einen Anteil von mehr als 
23 Prozent aus. Wer kann es sich leis-
ten, darauf zu verzichten? Jüngere und 
ältere Beschäftigte verfügen über unter-
schiedliche Stärken und Kompetenzen, 
die sich häufig gegenseitig ergänzen. 
Ich empfehle einen ausgewogenen Al-
tersmix fürs Team und Ihr Unterneh-
men gewinnt im doppelten Sinne.

Frage des Monats
Wie können Unternehmer Lösungen erarbeiten, um im Wettbewerb  
um neue Mitarbeiter erfolgreich zu sein?

Beantwortet von: Detlef Ochel

„Unternehmen 
müssen sich inter-
nationalen Strate-
gien öffnen. Ohne 
gezielte Zuwande-
rung von Arbeits-

kräften werden viele 
dringend notwen-
dige Tätigkeiten 

nicht mehr erbracht 
werden können 

oder spürbar teurer 
werden.“

Personalexperte Detlef 
Ochel unterstützt bei  
der Suche nach Fach-  
und Führungskräften.

„Mit Mitte 50 muss ich mir Gedanken um die Zukunft meines Unterneh-
mens machen und auch meinem Team eine Perspektive bieten.“
>> Torsten Mantel (S. 34)

„Es war ein Sprung ins kalte Wasser. Und es war auch für die ehemaligen  Kollegen eine eigenartige Situation, doch ich wurde als Chefin akzeptiert.“>> Milena Grilo Da Costa (S. 71)

„Das Gesamtpaket war einfach toll! Es konnte viel gedeihen und ich freue mich 
sehr, dass die Kontakte auch über die Mentoringzeit hinaus bestehen bleiben 
und wir auch weiter zusammenarbeiten werden.“
>> Doris Korthaus (S. 59)

„Neueinsteigern im E-Commerce muss klar sein, dass ein Online-Shop 
kein Nebenjob ist.“
>> Laith Wahab (S. 43)

„Es sollte niemand denken, dass Mami und Papi alles zahlen. Ein bisschen wollte ich 
auch beweisen, dass ich das kann. Mein Startkapital bestand aus meinem Kommu-
nionsgeld und dem, was ich für mein Lego bekommen habe.“
>> Finn Luis Tielke (S. 65)

ZITATE DIESER AUSGABE

„Da sind Betriebe, die kämpfen gerade um jeden Auftrag, vor allem in der Bau-
branche. Sie glauben gar nicht, wie viele Handwerker uns täglich anrufen und 
wirklich nicht wissen, wie sie ihren Betrieb aufrechterhalten können, wenn die 
Gaspreise weiter so steigen.“
>> Hendrik Schmitt (S. 120)

Zitate  AUFTAKT

„Mein erster Gedanke zu den Markenwerten von Kettler Sport war das Qua-
litätsversprechen. Auch wenn das erstmal sehr technisch klingt, bin ich da-
von überzeugt, dass es sich um einen hochemotionalen Wert handelt.“
>> Melanie Lauer (S. 85)
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AnzeigeAnzeigeTITELPORTRÄT  GMG Gebäudetechnik Mantel GmbH & Co. KG GMG Gebäudetechnik Mantel GmbH & Co. KG  TITELPORTRÄT

Frischer Wind  
in der Führungsspitze

Wenn es um umfangreiche Bauprojekte geht, zählt die GMG Gebäudetechnik 
Mantel GmbH & Co. KG in Attendorn zu den führenden Dienstleistern für kostenbe-
wusste und wirtschaftliche Fachplanung aller beteiligten Gewerke im Bereich Tech-
nischer Gebäudeausstattung. Um frühzeitig die Weichen für die Zukunft seines 
Unternehmens zu stellen, hat Inhaber Torsten Mantel mit Evgenij Smirnov einen 
weiteren Geschäftsführer ins Boot geholt

„Mit Mitte 50 muss ich mir Gedanken 
um die Zukunft meines Unternehmens 
machen und auch meinem Team eine 
Perspektive bieten“, fasst Torsten 
Mantel seine Intention zusammen, 
die ihn dazu bewogen hat, eine wei-
tere Führungskraft in die Geschäfts-
führung einzuarbeiten und künftig 
Verantwortungsbereiche abzutreten. 
Der Inhaber und Geschäftsführer der 
GMG Gebäudetechnik Mantel GmbH 
& Co. KG in Attendorn ist überzeugt: 
„Ich habe nicht nur eine monetäre Ver-
antwortung, sondern auch eine sozia-
le Verantwortung für die Belegschaft. 
Meine Mitarbeiter brauchen die Ge-
wissheit, dass sie auch in zehn oder 
zwanzig Jahren noch einen sicheren 
Arbeitsplatz mit Perspektive haben.“
Diese zukunftsorientierte Denkwei-
se hat Torsten Mantel vor einiger Zeit 
dazu bewogen, seine Fühler nach einem 
geeigneten Experten auf dem Gebiet 
der Technischen Gebäudeausstattung 
(TGA) auszustrecken. Die Suche ge-
staltete sich alles andere als einfach: 
TGA-Planer sind äußerst rar auf dem 
Arbeitsmarkt. Mantel beauftragte einen 
Personaldienstleister mit einer bundes-
weiten Kandidatensuche und so ent-
stand schließlich der Kontakt zu Evge-
nij Smirnov. Der Elektroingenieur war 

zu diesem Zeitpunkt für einen Marktbe-
gleiter tätig und zeigte zunächst wenig 
Interesse. „Erst beim zweiten Anruf des 
Headhunters erkannte ich die enorme 
Chance, die sich mir mit einem Wech-
sel zu GMG bot,“ erinnert sich Smirnov, 
dessen Qualifikation und Werdegang 
perfekt zu den Vorstellungen von Tors-
ten Mantel passen.

Zielstrebiger Werdegang

Nach einem Studium im Fach Elektro-
technik und dem Bachelorabschluss an 
der Fachhochschule Wilhelmshaven 
stieg Smirnov als TGA-Planer bei seinem 
vorherigen Arbeitgeber ein. Hier lernte 
er die Gebäudeplanung von der Pike auf, 
führte als Systemplaner erste Projekte 
selbstständig durch und stieg nach ei-
niger Zeit zum Projektleiter und später 
zum Fachbereichsleiter Elektrotechnik 
auf. Parallel absolvierte er ein Master of 
Business Administration (MBA) im Ver-
bundstudiengang im Fach Technische 
Betriebswirtschaft. „Die betriebswirt-
schaftlichen Themen kamen mir im Ta-
gesgeschäft natürlich zugute. Ich konnte 
das erlernte Wissen sofort umsetzen“, so 
Smirnov. Nach erfolgreichem Masterab-
schluss erhielt er Prokura. 
Das Unternehmen expandierte und 
Mantel übertrug Smirnov die Verant-
wortung für die Standortentwicklung 
in Berlin, gleichzeitig war er weiter-
hin als Projektleiter tätig. „Mein da-
maliger Arbeitgeber 
war hauptsächlich 
im öffentlichen Sek-
tor tätig, speziell im 
Bereich öffentliche 
Sicherheit wie Feuer- 
und Rettungswesen. 
Obwohl mir mein Job 
Spaß gemacht hat, 
hätte ich gerne mehr 
Führungsverantwortung übernommen, 
doch dazu fehlte eine realistische Per-
spektive. Zudem reizte mich das Ar-
beitsumfeld in der freien Wirtschaft.“ 
Das unerwartete Angebot von Torsten 
Mantel bot beides: die Aussicht auf 
eine spätere Position innerhalb der 
Geschäftsleitung sowie eine Tätigkeit 
in einem äußerst agilen Umfeld. Nach 

reiflicher Überlegung sagte Smirnov 
zu: „Torsten Mantel hat mir eine ganz 
neue Perspektive aufgezeigt, sodass 
ich mich am Ende für sein Angebot 
entschieden habe.“ 

Zwischenmenschliche 
Übereinstimmung

Um das Unternehmen kennenzulernen, 
stieg Smirnov im März 2021 zunächst 
als Büroleiter bei GMG ein. Nach kur-
zer Zeit erhielt er Prokura mit den ent-
sprechenden Vollmachten und schon 

Ende des Jahres war 
Torsten Mantel von 
der Expertise seines 
neuen Mitarbeiters 
so überzeugt, dass 
er Evgenij Smirnov 
eine Position als Ge-
schäftsführer an sei-
ner Seite zutraute: „In 
den 25 Jahren meiner 

Selbstständigkeit habe ich immer auf 
mein Bauchgefühl gesetzt. Zwischen 
mir und Evgenij hat von Anfang an die 
sprichwörtliche Chemie gestimmt“, er-
klärt Mantel das Vertrauen, das er in 
Smirnov setzt: „Wenn man eine solche 
bedeutende, berufliche Partnerschaft 
eingeht, muss das Zwischenmenschli-
che harmonieren. Das ist für mich das 

Allerwichtigste. Alle anderen geschäft-
lichen Dinge kann man besprechen, 
bestimmte Vorgehensweisen verein-
baren, bei Meinungsverschiedenheiten 
einen Konsens finden.“ Als Pendant 
zur beruflichen Qualifikation von Tors-
ten Mantel als Versorgungstechniker 
passte Smirnov ohnehin: „Wir ergän-
zen uns sehr gut.“ Einfluss auf seine 
Entscheidung habe zudem die Mei-
nung seiner Frau gehabt, die an den 
Bewerbergesprächen teilgenommen 
habe, räumt Mantel ein: „Sie hat eine 
gute Menschenkenntnis.“
Evgenij Smirnov hingegen war von 
Beginn an von der Unternehmerper-
sönlichkeit seines künftigen Chefs be-
eindruckt: „Wenn man sich beruflich 
weiterentwickeln will, muss man sich 
an Leuten orientieren, die erfolgreich 
sind. Man muss nicht jeden Fehler 
selbst machen. GMG ist ein außeror-
dentlich erfolgreiches Unternehmen 
und ich möchte von Torsten Mantel 
lernen, ein Unternehmen zu solchem 
Erfolg zu führen.“

Vielfältige neue Aufgabenfelder

Auch für sich selbst sieht Smirnov eine 
solide Zukunft bei GMG: „Das Unter-
nehmen ist auf den Einzelhandel spe-
zialisiert und auch Projekte für den 

„Wenn man sich
beruflich weiterentwickeln

will, muss man sich an
Leuten orientieren,

die erfolgreich sind.“

Evgenij Smirnov

Neuzugang in der Chefetage:  
Mit Evgenj Smirnov ist seit 2022  
ein weiterer Geschäftsführer für  
die Erfolgsgeschichte der GMG Mantel  
GmbH & Co. KG verantwortlich. 
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„Seit 10 Jahren ist Karriere 
Südwestfalen für MENNEKES 
die wichtigste Jobbörse, um 
Bewerbende zu gewinnen!“

FRAUKE KOCH
Personalreferentin bei MENNEKES
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Zum dritten Mal in Folge von Unternehmen 
und Bewerbenden zu Deutschlands bester 
regionaler Jobbörse gewählt.

Wohnungsbau und die Industrie haben 
Potenzial und vielfältige technische 
Anforderungen, die nicht nur die Elek-
trotechnik, sondern alle technischen 
Themen wie Heizung, Lüftung, Sani-
tär, Kälte- und Regelungstechnik abde-
cken.“ Als Projektleiter für Großprojek-
te war er bereits mit sämtlichen anderen 
Gewerken vertraut, doch der Verant-
wortungsbereich hat sich deutlich ver-
größert: „Ich habe diese Themen bisher 
aus Projektleitersicht betreut. Bei GMG 
betreue ich nun Projekte aus Unter-
nehmersicht und stimme mich mit den 
Projektleitern ab. Als Geschäftsführer 
habe ich deutlich größeren Spielraum 
für eigene Entscheidungen, die ich im 
Austausch mit Torsten Mantel treffe.
Hinzu komme die Verantwortung nicht 
nur für das Gelingen 
einzelner Projekte, 
sondern für den wirt-
schaftlichen Erfolg 
des gesamten Unter-
nehmens, führt Smir-
nov weiter aus: „Die 
Projekte müssen im 
Sinne einer optimalen 
Auslastung getaktet 
werden und es ist mei-
ne Aufgabe, für einen 
möglichst reibungslosen Ablauf zu 
sorgen.“ Neuland für den ambitionier-
ten Geschäftsführer sind die Bereiche 

Finanzen, Personal sowie Marketing 
und Öffentlichkeitsarbeit. Und auch der 
Vertrieb, speziell die Akquise, stellen 
ihn vor andere Heraus-
forderungen. Bislang 
hatte er hauptsächlich 
mit Ausschreibungen 
zu tun, die von einem 
separaten Team be-
arbeitet und zur Prä-
sentation vorbereitet 
wurden. Seine Aufga-
be bestand darin, po-
tenziellen Kunden das 
Ergebnis zu präsentieren und über die 
Eignung des Teams zur Projektabwick-
lung zu überzeugen. „In der freien Wirt-
schaft läuft der Hase gänzlich anders“, 
hat Smirnov schnell erkannt. 

Die Erwartungshaltung 
der Kunden von GMG 
ist weitaus vielfältiger. 
Neben der schnittstel-
lenfreien TGA-Planung 
gehört es zur Philoso-
phie des Dienstleisters, 
eine Kostenschätzung 
für das jeweilige Bau-
vorhaben zu ermitteln. 
Auf Kundenwunsch 
führen die Spezialisten 

auch die Beauftragung und Koordina-
tion der einzelnen Gewerke durch und 
begleiten im Rahmen einer Objektüber-

wachung die Ausführung aller erforder-
lichen Arbeiten. Verstärkung im Team 
sei jederzeit willkommen, lässt Torsten 
Mantel durchblicken. Sein Unternehmen 
setzt neue Maßstäbe in Sachen hochmo-
derner Kommunikationsmöglichkeiten 
und fortschrittlicher Arbeitstechniken 
für flexible und schnelle Planungsab-
wicklungen.

Potenzieller Nachfolger

Evgenij Smirnov hat sich inzwischen in 
seine neuen Aufgabengebiete eingear-
beitet und ist glücklich in der Position 
als Geschäftsführer bei GMG. Neben der 
modernen Unternehmenskultur und 
dem motivierten Team hat für ihn auch 
der Standort in Südwestfalen gepunktet 
und zur raschen Eingewöhnung beige-
tragen. „Meine Expertise ist begehrt 
und ich hätte andere Optionen für eine 
berufliche Veränderung gehabt“, weiß 
Smirnov. Doch seine Familie lebt im 

Siegerland und seine 
Ehefrau habe seine be-
rufliche Entwicklung 
immer unterstützt 
und mitgetragen. „Der 
Wechsel zu GMG setzt 
dem jahrelangen Pen-
deln nach Berlin ein 
Ende. Davon profitiert 
die ganze Familie.“
Zu schätzen weiß auch 

Torsten Mantel seinen neuen Mitge-
schäftsführer: So sehr, dass er sich gut 
vorstellen kann, sein Unternehmen eines 
Tages an Evgenij Smirnov als seinen po-
tenziellen Nachfolger zu übergeben.

„Ich habe diese Themen
bisher aus Projektleiter-
sicht betreut. Bei GMG

betreue ich nun Projekte
aus Unternehmersicht

und stimme mich mit den
Projektleitern ab.“

Evgenij Smirnov GMG Gebäudetechnik Mantel 
GmbH & Co. KG

Am Zollstock 11 � 57439 Attendorn
Tel.: 02722 / 979090

info@gmg-attendorn.de
www.gmg-attendorn.de
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„Meine Mitarbeiter
brauchen die Gewissheit,

dass sie auch in zehn oder
zwanzig Jahren noch einen
sicheren Arbeitsplatz mit

Perspektive haben.“

Torsten Mantel
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Hand aufs Herz: Wir alle haben es bereits 
getan. Und wir werden es immer wie-

der tun. Denn es spart Zeit und nirgendwo 
gibt es so unbegrenzte Auswahl. Das Wich-
tigste aber ist: Es ist rund um die Uhr mög-
lich. Die Rede ist vom Shoppen im Internet. 
Selbst diejenigen, die dem stationären 
Handel vor Ort gerne treu bleiben möchten, 
beginnen zumindest die Recherche nach 
dem begehrten Produkt im Internet bevor 
sie die Fahrt in die City 
antreten. Ist die Ware on-
line in der gewünschten 
Ausführung und sofort 
lieferbar, klickt so man-
cher dann doch auf den 
Bestellbutton und lässt 
sich alles bequem nach-
hause oder die Wunschadresse liefern. Und 
irgendwie ist es ja auch schön, wenn tags 
drauf der Postbote klingelt und die begehr-
ten Pakete bringt.
Ob Schuhe kaufen, Urlaub buchen, Pizza 
bestellen, Handytarif anpassen oder das 
langersehnte neue Auto konfigurieren – 
die Liste der Dinge, die wir inzwischen 
online erledigen, ließe sich endlos fortset-
zen. Dank E-Commerce und der Tatsache, 
dass nahezu jeder über mobile Endgeräte 
Zugang zum Internet hat, ist der Versand-
handel so vital wie nie. Vor allem im länd-
lichen Raum, wo der stationäre Handel 
nur eingeschränkt präsent ist, profitieren 
Konsumenten von der Möglichkeit, auf 
ein größeres Produktsortiment zu niedri-
geren Preisen zugreifen zu können. Und 
während der Lockdownphasen im Zuge 
der Corona-Pandemie ermöglichte der 
E-Commerce vielen Unternehmen, den 
Zugang zu Verbrauchern aufrecht zu er-
halten – und umgekehrt.

E-Commerce im Vormarsch

Laut einer Pressemitteilung des Bundes-
verband E-Commerce und Versandhandel 
(bevh) vom 06.07.2022 setzt die Branche 
aktuell jährlich im Privatkundengeschäft 
allein im E-Commerce mit Waren rund 

100 Mrd. Euro um. Der jährliche Ge-
samtumsatz im Warenhandel mit gewerb-
lichen Kunden als Endverbrauchern wird 
auf mindestens 10 Mrd. Euro geschätzt; 
der gesamte Internethandel über Online-
shops und Marktplätze zwischen Firmen 
einschließlich Produktionsverbindungs-
handel und Großhandel erreicht ein Volu-
men von mehr als 180 Mrd. Euro.
Die seit Kriegsbeginn in der Ukraine ab-

gekühlte Konsumlau-
ne präge laut bevh zur 
Jahreshälfte auch den 
E-Commerce, aller-
dings liegen die Um-
sätze weiter auf hohem 
Niveau: Zwar schlägt 
für das 2. Quartal beim 

E-Commerce mit Waren ein Umsatzrück-
gang von 9,6 Prozent zum Vorjahreszeit-
raum zu Buche. Die Gesamtumsätze der 
Branche liegen aber noch immer 8,0 Pro-
zent über dem Vergleichswert im 2. Quar-
tal 2020 und ganze 25,8 Prozent über 
dem Vergleichswert im Vorcorona-Jahr 
2019. Die gesamten aufgelaufenen Um-
sätze im 1. Halbjahr 2022 liegen 1,3 Pro-
zent unter den Halbjahresumsätzen von 

2021, aber mit 32,9 Prozent Zuwachs 
noch immer substanziell über dem Wert 
des 1. Halbjahres 2019.
„Die Deutschen schränken sich angesichts 
steigender Lebenshaltungs- und Energie-
kosten bei nicht benötigten Waren oder 
Dienstleistungen deutlich ein. Dennoch 
kann der Onlinehandel, der eine hohe 
Preistransparenz und Zugang zu passen-
den Angeboten ermöglicht, gerade jetzt bei 
Käufen dringend benötigter Bedarfswaren 
unterstützen“, erklärt Martin Groß-Alben-
hausen, Stellvertretender Hauptgeschäfts-
führer beim bevh, die genannten Zahlen.

Viele Wege führen zum Käufer

Regionale Unternehmen, die langfristig 
am Markt bestehen wollen, haben die 
Zeichen der Zeit längst erkannt. So auch 
Christian Schulte, der bereits seit 2015 
Lebensmittel aus der Region, Sauerländer 
Merchandising und Lifestyle Artikel über 
den Onlineshop „Hofladen-Sauerland.
de“ verkauft. Mit seiner Plattform bie-
tet er nicht nur Kunden ein vielseitiges 
Einkaufserlebnis, sondern leistet zudem 
Produzenten, die ihren wirtschaftlichen 

„Auch im E-Commerce
ist das Einkaufserlebnis

entscheidend.“

Philipp Pfeifer

Ihr Know-How ist gefragt: Philipp und  
Alexandra Pfeifer, Gründer der Refresh Inter-

net GmbH, sind nicht nur selbst erfolgreich 
im Onlinehandel tätig, sondern geben ihre 

Erfahrung gerne weiter.

IN DEN 
WAREN- 
KORB

So ziemlich alles lässt sich von der heimischen
Couch aus, während der Zugfahrt oder zwischendurch am

Arbeitsplatz regeln: die gewünschten Dinge ausfindig machen,
vergleichen, auswählen und sofort per Mausklick ordern.

Ganz klar, dass der Verkauf von Waren und Dienstleistungen
über das Internet – der sogenannte E-Commerce – zu einem

immer wichtigeren Absatzkanal wird und auch viele
Unternehmen aus der Region versuchen, ein Stück vom

großen Kuchen abzubekommen. Wir haben sowohl
Onlinehändler als auch E-Commerce-Dienstleister aus

Südwestfalen zu ihren Erfahrungen befragt

Text: Monika Werthebach
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BERATUNG. DGITALE KONZEPTION.
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Stammsitz im Sauerland haben, Starthilfe 
zu einem unkomplizierten Onlinehandel. 
Neben dem eigenen Onlineshop nutzt 
Schulte weitere Absatzkanäle und Markt-
plätze von Drittanbietern. „Wir waren 
einer der ersten in Deutschland, die 
WhatsApp Business 
professionell für Bestel-
lungen genutzt haben 
und noch bis heute nut-
zen. Seit kurzem sind 
wir deutschlandweit 
der erste Händler in 
der Sparte Supermarkt/
Feinkost außerhalb der Gastronomie, der 
bei Lieferando gelistet ist. Im Großraum 
Arnsberg liefern wir bestimmte Artikel 
über die App innerhalb 60 Minuten nach 
Bestellungseingang.“
Die vier stationären Standorte in Arns-
berg-Holzen, Arnsberg-Neheim, Meschede 
und Winterberg kamen erst viel später 
hinzu. „Meistens ist die Reihenfolge eher 
umgekehrt“, so der Geschäftsführer, der 
als dritten Vertriebsweg noch mehr als 30 

Wiederverkäufer im stationären Handel 
beliefert, wo er eigene Regale platziert hat. 
Der Onlinehandel bleibt nach wie vor sein 
wichtigstes Standbein: „Der Anteil des Ver-
kaufs übers Internet beträgt mehr als 50 
Prozent des Gesamtumsatzes.“

Einer der Erzeuger, die 
über den Hofladen Sau-
erland ihre Produkte 
verkaufen, ist die Sau-
erland Distillers GmbH 
aus Lüdenscheid. Matth-
ias Czech, Olaf Baumeis-
ter, Till Brauckmann, 

Gregor Biedrzycki und Dr. Moritz Dimde 
wollten ursprünglich ein Marketing-Pro-
dukt entwickeln, das zur Popularisierung 
des Sauerlandes beiträgt. Heraus kam der 
Woodland Gin, dem noch einige weitere 
hochwertige Spirituosen folgen sollten. 
„Zum Verkaufsstart im Juli 2017 war der 
eigene Webshop unser wichtigster Ver-
triebskanal“, erinnert sich Geschäftsfüh-
rer Dr. Moritz Dimde: „Erst später wurde 
der stationäre Groß- und Einzelhandel auf 

unsere Produkte aufmerksam. Inzwischen 
liegt der Anteil des E-Commerce nur noch 
bei etwa 10 Prozent.“ Kunden für ihre 
Spirituosen generieren die Akteure aus 
Lüdenscheid zumeist über Social Media 
Plattformen wie Facebook und Instagram, 
aber auch über analoge Präsenz auf Veran-
staltungen in der Region. „Der Vorteil des 
E-Commerce liegt natürlich in der Verfüg-
barkeit unserer Produkte unabhängig von 
der Geografie. Das ist für uns wichtig, da 
unsere Produkte bundesweit bei weitem 
nicht flächendeckend im stationären Han-
del erhältlich sind. Da werden wir zwar ste-
tig besser. Aber eben nicht überall.“

Multichannel –  
Fluch oder Segen? 

Auf ganzer Linie von den Möglichkeiten 
des Internets profitiert Dennis Baltzer. Der 
Iserlohner hat nach eigenen Angaben die 
erste Glatzencreme der Welt entwickelt 
und verkauft seit 2021 in seinem Online-
shop „betterbebold.eu“ natürliche und 

hochwertige Pflegeprodukte für Männer 
mit und ohne Glatze. Neben der bereits 
erwähnten mattierenden Glatzencreme 
beinhaltet sein Sortiment Sun Fluid und 
Aftershave, Geschenkboxen für Glatzen-
träger sowie Merch mit seinem Branding. 
„Wir sind dort, wo unser Kunde ist“, erklärt 
der Gründer und CEO 
seinen Ansatz. Daher 
nutzt Baltzer auch die 
großen digitale Markt-
plätze wie Amazon und 
Ebay, weitere sollen in 
diesem Jahr folgen. „Ich 
glaube an die Kraft von 
Multichannel-Vertrieb. 
Gerade haptische Pro-
dukte, wie wir eines 
haben, sollten gleicher-
maßen online und offline verfügbar sein. 
Daher setzen wir auf starke Retail-Partner 
wie die bekannten Parfümerieketten, diver-
se Apotheken, Haarpigmentierungsstudios 
sowie Barbershops und Friseure.“
Als „Herzstück“ seiner Marke bezeichnet 
Baltzer seinen Onlineshop, der zugleich di-

gitale Visitenkarte für potenzielle Händler 
darstelle: „Nirgendwo anders können wir 
unsere Marke, unsere Geschichte und unse-
re Produkte besser und emotionaler präsen-
tieren als auf unserer eigenen Internetprä-
senz, die nicht nur Kommunikations- und 
Vertriebskanal ist, sondern zugleich unsere 

Eintrittskarte zu starken 
Retail-Partnern.“
Der Vertrieb über meh-
rere Wege kann Vor- 
und Nachteile haben: 
Preisgestaltung, Waren-
bestand, Auslieferung 
etc. müssen miteinan-
der verzahnt sein, um 
Kunden nicht zu enttäu-
schen und die Vorteile 
des Mehrkanalvertriebs 

nicht zu verspielen. So ist Vorsicht geboten, 
wenn Bestellungen über unterschiedliche 
Kanäle eintreffen und auf den gleichen 
Warenbestand zugreifen. Im Hinblick auf 
die internationale Skalierung ermöglicht 
E-Commerce jedoch viele neue Chancen 
für ein Start-up wie Better be bold: „Durch 

Content Marketing wie Blogtexte und ziel-
gruppengerechte Markenkommunikation 
in allen relevanten Social Media Kanälen 
erreichen wir unsere Kunden sogar welt-
weit“, freut sich Baltzer.

Mit professioneller Begleitung 
zum Erfolg

Einer der Marktführer im Premium Seg-
ment des Reitsports ist der onlineshop „ka-
valio.de“, eine Marke der Refresh Internet 
GmbH aus Siegen, die seit der Gründung im 
Jahr 2016 mit mehr als 25 Auszeichnungen 
und einem Trusted Shop Faktor von 4,92 
weit über dem Schnitt der gesamten E-Com-
merce Branche liegt. 
Aufgrund dieses Erfolgs ist das Know-how 
der Gründer und Geschäftsführer inzwi-
schen so gefragt, dass Alexandra und Phi-
lipp Pfeifer ihre Erfahrungen in Form von 
Dienstleistungen wie Strategieberatung, 
Fulfillment und Branding weitergeben: „Be-
sonders interessant ist für uns die Beglei-
tung von Gründern beziehungsweise jun-
gen Unternehmen. Denn gerade zu Beginn 

„E-Commerce ist keine
von der analogen Welt

losgelöste Sphäre.“

Dr. Moritz Dimde

Für Dr. Moritz Dimde (2. v. r.) und seine Geschäftspartner bietet der eigene Onlineshop eine gute Möglichkeit,  
die Spirituosen der „Sauerland Distillers“ auch überregional bekannt zu machen.

„Nirgendwo anders können
wir unsere Marke, unsere
Geschichte und unsere
Produkte besser und

emotionaler präsentieren
als auf unserer eigenen

Internetpräsenz.“

Dennis Baltzer
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können viele Fehler gemacht werden, die 
erhebliche Folgen nach sich ziehen können. 
Aber auch dem klassischen Mittelstand hel-
fen wir dabei, die Digitalisierung des Han-
dels voranzutreiben. Der E-Commerce hat 
sich in den letzten Jahren stark verändert. 

Es ist nicht mehr ausreichend, attraktive 
Produkte anzubieten oder im Bereich der 
Suchmaschinenoptimierung einen guten 
Job zu machen. Auch im E-Commerce ist 
das Einkaufserlebnis entscheidend. Die 
Customer Journey vom ersten Kontakt des 

Kunden mit dem Händler bis hin zum After 
Sales Service hat einen sehr hohen Stellen-
wert bekommen.“
Schon bei der Auswahl der richtigen tech-
nologischen Plattform lassen sich im Vor-
feld Kosten sparen, da zentrale Schnittstel-
len – beispielsweise zum ERP- oder zum 
Payment-System – am Ende nicht mehrfach 
entwickelt werden müssen. Ein weiterer 
Vorteil bewährter Shopsysteme: Kunden 
kennen bereits die Umgebung und ver-
trauen den Abläufen. Spezialisiert auf die 
technische Erstellung und Einrichtung von 
conversion-getriebenen Websites, Landing-
pages und Onlineshops ist Laith Wahab. 
Der Inhaber der Qlixx Digital Agentur in 
Lippstadt setzt vor allem auf gute Benutzer-
führung, erfolgreiche Suchmaschinenop-
timierung sowie auf intelligente und effi-
ziente Online-Ads. „Der beste Start ist ein 
technisch gutes und sicheres Shop-System, 

das mit der ausgewählten Warenwirtschaft 
harmoniert.“ Doch bevor es an die Einrich-
tung des Shops geht, klärt Wahab gerne 
grundsätzliche Dinge: „Neueinsteigern im 
E-Commerce muss klar sein, dass ein On-
line-Shop kein Nebenjob ist. Der Aufwand 
für Pflege und Betrieb sind ähnlich groß 
wie die eines stationären Einzelhandels: 
Ein Online-Shop benötigt laufend neue Pro-
dukt- und Aktionsbilder und hin und wie-
der muss auch mal ein Sicherheitsupdate 
erfolgen“, erläutert Wahab und führt weiter 
aus: „Kunden wünschen 
sich auch online einen 
persönlichen und guten 
Service mit schnellen 
Antwortzeiten. Eine 
saubere technische 
Umsetzung mit intui-
tiver Shop-Oberfläche, 
vertrauenserweckendem Design, laufende 
und saisonale Angebotswechsel sowie faire 
Preiskalkulationen muss man auch beim 
eigenen Online-Shop wahrnehmen und um-
setzen.“ Und noch etwas gibt der Experte zu 
bedenken: „Manche Aufgaben lassen sich 

automatisieren. Andere wiederum weniger 
– zum Beispiel eine liebevolle Versandver-
packung mit persönlicher Signatur.“

Wo Licht ist, ist auch Schatten

Dass ein Onlineshop viel Aufwand bedeu-
tet, kann Christian Schulte nur bestätigen. 
Er rät Neueinsteigern, realistisch zu blei-
ben und sich die Welt des Onlinehandels 
nicht allzu rosarot auszumalen. Sein Credo: 
„Du musst dein Projekt 24/7 leben, sonst 

scheiterst du.“ 
Mit der technischen 
Einrichtung eines On-
line-Shops und dem 
Einstellen von interes-
santen Produkten ist es 
noch nicht getan. Der 
künftige Betreiber muss 

sich zudem Gedanken machen über Da-
tenschutz und andere rechtliche Rahmen-
bedingungen, sichere Zahlungsmethoden 
und schließlich über die zeitnahe Abwick-
lung von Verpackung und Versand. „Zum 
Thema Datenschutz bieten Branchenverei-

nigungen wie beispielsweise der Händler-
bund gute Unterstützung, die den Mitglie-
dern Interessensvertretung, Beratung und 
Rechtshilfe anbietet“, weiß Laith Wahab. 
Philipp Pfeifer rät, sich im Hinblick auf den 
Datenschutz schon in einem frühen Stadi-
um eine externe Beratung mit an Bord zu 
nehmen: „So vermeidet man spätere Ände-
rungen der Prozesse.
Um sich vor Zahlungsausfällen zu schüt-
zen, vertrauen die meisten Onlinehändler 
auf zuverlässige Anbieter wie Paypal, Ama-
zonpay oder Klarna, die Sicherheit sowohl 
für Käufer als auch für Verkäufer bieten.“ 
Der Tipp von Philipp Pfeifer: „Wer auch au-
ßerhalb der DACH-Region agiert, sollte auf 
Checkout-Lösungen zurückgreifen, die alle 
länderspezifischen Zahlungsmethoden in 
einem Workflow vereinen.“ 
Trotz technischer Sicherheitsmaßnah-
men hat beinahe jeder der Befragten mit 
Betrugsversuchen und Zahlungsausfällen 
zu kämpfen. „Sich vor Internetbetrügern 
komplett zu schützen ist nicht möglich“, 
weiß Pfeifer: „Viele Käufer fühlen sich im 
Onlinehandel eher anonym und entwi-
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„Du musst dein
Projekt 24/7 leben,

sonst scheiterst du.“

Christian Schulte

Christian Schulte bietet regionalen  
Erzeugern sowohl virtuell als auch im  
stationären Handel einen Regalplatz  
im „Hofladen Sauerland“.
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ckeln Methoden.“ Christian Schulte geht 
davon aus, dass er in den letzten Jahren 
so ziemlich jeden Trick kennengelernt 
hat. „Wir haben zahlreiche unsichtbare 
Sicherheitsschranken und Prüfpunkte 
im Shopsystem implementiert, ohne das 
es zu Performance Verlusten im Shop 
kommt. Wir verfolgen konsequent Spaß-
besteller und kaufvertragsbrüchige Kun-
den und haben mittlerweile hohe automa-
tische Prozesse. Nach wie vor stellen wir 
jedoch zwischen sechs und acht Strafan-
zeigen im Monat.“

„Heiße Tipps“ für Neueinsteiger

Eigene Fehler, Zahlungsausfälle oder 
mangelnde Nachfrage können dazu füh-
ren, dass hoffnungsvoll gestartete Pro-
jekte scheitern und Existenzgründern 
schnell die Luft ausgeht. „Umso wichti-
ger ist eine Planung über mehrere Jah-
re, die auch Worst Case Szenarien, wie 
Lieferkettenprobleme oder Rückgang der 
Kaufkraft mit abdeckt“, weiß Alexand-
ra Pfeifer: „Gerade im E-Commerce oder 
bei digitalen Geschäftsideen sind eine 
genaue Marktanalyse und ein stabiles Fi-
nanzierungskonzept entscheidend.“

Eine Lernkurve in der einen oder anderen 
Art haben die meisten etablierten Online-
händler hinter sich. Auf die Frage nach 
einem konkreten Tipp für Neueinsteiger 
muss Philipp Pfeifer nicht lange überle-
gen: „Das Wichtigste 
bei Shop-Projekten ist 
eine straffe Projektpla-
nung, in der Aufgaben 
klar verteilt und Mei-
lensteine gesetzt sind“, 
verrät der Profi und 
fügt noch einen weite-
ren Aspekt hinzu: „Wie 
wichtig Social Branding für eine junge 
Marke ist, haben wir schon mehrfach 

selbst feststellen können. Gerade hier ist 
es zum Teil existenziell, mit der Zeit zu 
gehen und neue Kanäle auszuprobieren.“ 
Ergänzend dazu rät Dennis Baltzer, auf 
Video-Content zu setzen: „Das muss nicht 
immer super professionell gemacht sein. 
Ein Smartphone, frische Ideen und viel 
probieren – die Reichweite wird es dan-
ken. Zu Beginn haben wir unseren Fokus 
stark auf das Produkt gelegt. Heute spielen 
wir stärker mit den Menschen hinter der 
Marke und den Geschichten. Das macht die 
Marke nahbarer. Statt Wettbewerber zu ad-
aptieren, schauen wir bewusst darauf, was 
andere NICHT tun, um Nischen für unsere 
Produkte zu finden. Wer zu langsam ist, ist 
schnell weg vom Markt.“ 
In diesem Punkt sind sich die Online-Ex-
perten einig: Wer online verkaufen möchte, 
muss immer und immer wieder auf sein 

Angebot aufmerksam 
machen und sollte dabei 
auf authentischen Cont-
ent achten. Laith Wahab 
empfiehlt außerdem, In-
fluencer ins Boot zu neh-
men, die Produkte testen 
und in ihren eigenen 
Kanälen bewerben. Für 

die Händler bringt der Shop-Spezialist aber 
noch einen ganz anderen Aspekt ins Spiel. 

„Stellen Sie sich immer vor, Sie wären 
selbst Ihr eigener Kunde – was stört Sie? 
Gibt es Hinderungsgründe, die zu Kaufab-
brüchen führen könnten?“ In Sachen Inves-
titionen empfiehlt Christian Schulte Ein-
steigern, nicht am falschen Ende zu sparen: 
„Ich habe am Anfang vieles billig gekauft –
kaufen müssen – und somit häufig doppelt 
und dreifach bezahlt. Am Ende habe ich 
dann doch das Premiumprodukt gekauft“, 
räumt er rückblickend ein.

Chance auf globalen Erfolg

Die Möglichkeiten eines globalen Vertriebs 
und damit die schnelle Skalierbarkeit eines 
guten Business Cases machen den E-Com-
merce hochspannend. Wer seine Hausauf-
gaben gewissenhaft erledigt, sein Business 
mit der notwendigen Ernsthaftigkeit pflegt 
und sich agil den veränderten Marktbedin-
gungen anpasst, kann überaus erfolgreich 
im E-Commerce agieren. Doch allzu sehr 
verlieren sollten sich die Händler nicht in 
der virtuellen Welt. Denn auch hier gelten 
gesetzliche Rahmenbedingungen, handfes-

te Spielregeln und Compliance wie im 
stationären Handel. Bei aller Anonymität 
stehen Menschen mit ihren Befindlich-
keiten, Erwartungen und Ansprüchen auf 

beiden Seiten der Ladentheke. Dr. Mo-
ritz Dimde fasst es treffend zusammen: 
„E-Commerce ist keine von der analogen 
Welt losgelöste Sphäre“.

Buchtipp: E-Commerce – so geht's!  
Die Starthilfe für Ihren Onlinehandel

Wer E-Commerce dauerhaft betreiben möchte, muss 
frühzeitig wichtige Entscheidungen treffen. Für den 
erfolgreichen Einstieg bietet das Buch von Bernd 
Schmitt einen umfassenden Überblick über ver-
schiedene Geschäftsmodelle bis hin zu Zahlungsar-
ten, Logistik, Warenwirtschaft und Marketing. Abge-
rundet wird der Ratgeber durch einen Crashkurz zu 
Recht und Datenschutz. 
Schritt für Schritt führt der Autor von der Konzep-
tion über die Konfiguration bis zum Verkauf im ei-
genen Onlineshop bzw. auf anderen Marktplätzen. 
Sehr konkret geht er darauf ein, welche Software 
sich für welches Vorhaben eignet, vergleicht existie-

rende Shopsysteme und Plattformen und nennt die Vor- und Nachteile der gängi-
gen Dienstleister im Zahlungsverkehr. Neben vielen wertvollen Praxistipps bieten 
Checkboxen eine schnelle Orientierung zu jedem Absatzkanal.
E-Commerce – so geht’s!“ von Bernd Schmitt, Bildner Verlag, 260 Seiten, Taschen-
buch, 24,90 Euro, ISBN 978-3832804862

Glaubt fest an die Kraft von Multichannel: 
Dennis Baltzer verkauft unter dem Label 
„Better be Bold“ Pflegeprodukte für Männer 
mit und ohne Glatze. 

Die Qlixx Digitalagentur von Laith Wahab ist 
spezialisiert auf die technische  

Erstellung von Onlineshops, Websites  
und Landingpages.

„Neueinsteigern im
E-Commerce muss klar

sein, dass ein Online-Shop
kein Nebenjob ist.“

Laith Wahab
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Umsatzschwankungen: meistere 
ich mit starken Partnern

Lars Obendorfer | Unternehmer und Gründer der Imbisskette „Best Worscht in Town“

Wenn es darauf ankommt die Liquidität zu sichern, unterstützt die Commerzbank  
Unternehmen mit passenden Finanzierungen und Förderkrediten. Lesen Sie mehr über 
die Erfahrungen von Lars Obendorfer unter www.commerzbank.de/kundengeschichten

Holger Walter, Leiter Unternehmerkunden Hagen, Tel.: 02371 – 214 155
Holger.Walter@commerzbank.com
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Zwischen Chancen  
und Risiken

Ausgewogen und vielseitig – was für den Körper gut ist, gilt auch fürs
Vermögen. Wer einmal Vermögen aufgebaut hat, möchte es natürlich
erhalten und optimalerweise vermehren. Dabei gibt es viele Möglichkeiten:
Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Das Vermögen sollte 
breit, aber sinnvoll gestreut werden. Doch meist reichen Vermögenden dazu die
eigenen Finanzkenntnisse nicht aus. Immer mehr Firmen, Institutionen, aber
auch Privatpersonen in Südwestfalen lassen ihr Vermögen deshalb von
Vermögensverwaltern professionell verwalten

Text: Simke Strobler

D ie Vermögensverwaltung ist in der 
Finanzbranche ein allgemein verwen-

deter, aber nicht geschützter Begriff. Sie 
gehört zu den Grundpfeilern eines guten 
Private Bankings. Klar ist: Eine Parade-
lösung für alle gibt es beim Private Ban-
king und der Vermögensverwaltung nicht. 
Schließlich geht es beim Vermögen um 
individuelle Werte und Ansprüche, Erwar-
tungen und Ziele, aber auch um Risikobe-
reitschaft. So wird ein Unternehmer, der 
seine Vermögenswerte einsetzen möchte, 
um beispielsweise einen Kredit für eine 
große Investition aufzunehmen, von sei-
nem Vermögensverwalter ganz andere Ant-
worten erhalten als jemand, der beispiels-
weise einen Nachlass vorbereiten muss. 
Christian Erber, Niederlassungsleiter der 
Commerzbank in Dortmund und Hagen für 
Wealth Management, Retail Banking und 
Unternehmerkunden und damit zustän-

dig für die Region Südwestfalen, weiß, 
worauf die Kunden bei der Verwaltung 
ihres Vermögens den größten Wert le-
gen: den dauerhaften Erhalt. „Wir haben 
kürzlich die Erwartungshaltung an Ver-
mögensverwaltungen im Rahmen einer 
Befragung von Kunden und Nicht-Kun-
den ganz konkret ana-
lysiert. Im Ergebnis 
nannten die Kunden 
diese fünf wichtigsten 
Punkte: Profitabilität, 
Kompetenz, Verant-
wortungsbewusstsein, 
Transparenz und En-
gagement.“ Dazu kom-
me der Wunsch nach 
schnellem Service und einem persönli-
chen Ansprechpartner, der den Kunden 
und seine Bedürfnisse gut kennt. „Ein 
Trend, der in den letzten Jahren deut-
lich Fahrt aufgenommen hat und stark 
wächst, ist die Nachfrage nach nachhal-
tigen Geldanlagen.“ 
Andreas Muhl, Vorstandsvorsitzender der 
Siegener Maneris AG Vermögensverwal-
tung, sagt, die Kunden suchten zunächst 
einen vertrauensvollen Partner, der das 
Grundhandwerk der Vermögensverwal-
tung versteht. „Darüber hinaus suchen sie 
einen strategischen Gesprächspartner für 
Fragen außerhalb des Tagesgeschäfts mit 

Gespür für die Gesamtsituation des Kun-
den. Oft entsteht durch eine langjährige 
Zusammenarbeit ein tiefes Verständnis für 
die relevanten Themen, so dass man sich 
perfekt die Bälle zuspielen kann und an 
einem Ziel arbeitet. Das funktioniert nur, 
wenn neben den Finanzen die Menschen 

und ihre Bedürfnisse im 
Mittelpunkt stehen. Dar-
um geht es schließlich.“ 
Maneris begleite häufig 
gleichzeitig drei Gene-
rationen in einer Familie 
– nicht untypisch in der 
Branche. „Naturgemäß 
ist der Bedarf des Seni-
ors ein anderer als der 

des Enkels“, sagt Andreas Muhl. Trotzdem 
sei es möglich, für alle Familienmitglieder 
passende Lösungen zu finden. „Die hand-
werklichen Grundlagen sind die gleichen, 
nur der Umsetzungsweg ist je nach Anla-
gesumme unterschiedlich.“ 

„Die langfristige Strategie  
immer im Blick“

Daniel Müller, Vertriebsdirekter Private 
Banking bei der Sparkasse Siegen, weiß um 
die Verantwortung eines Vermögensver-
walters: „Unsere Aufgabe als Berater ist es, 
die Komplexität der Finanzmärkte für un-

„Je größer das
anzulegende Vermögen

ist, desto mehr individuelle 
Wünsche können wir

berücksichtigen.“

Volker Hahne

Volker Hahne leitet bei der Sparkasse Iserlohn das Private Banking.



September/Oktober 2022    4948    September/Oktober 2022

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Branchenreport Vermögensverwaltung/Private Banking Branchenreport Vermögensverwaltung/Private Banking  WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

Deutsche Bank
Unternehmensbank

Nur wer schon heute die Chancen des Umbruchs erkennt, kann 
als Gewinner daraus hervorgehen. Wirtschaftlicher Erfolg und 
soziale und ökologische Verantwortung – beides ist untrennbar 
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Jetzt der
Konkurrenz
eine Investition
voraus sein.

Sichern Sie Ihren Vorsprung:
mit der richtigen
Finanzierung.
 
Bringen Sie Ihr Unternehmen einen
Schritt nach vorne. Denn Investitionen
in digitale Prozesse, nachhaltige
Technologien oder globale Märkte sind
Ihr Wettbewerbsvorteil der Zukunft.
Jetzt Beratungstermin vereinbaren.
sparkasse-iserlohn.de
Telefon: 02371/216-100

Weil’s ummehr als Geld geht.

sere Kunden verständlich zu machen – also 
das Bankfachliche so zu übersetzen, dass 
sie verstehen, worein sie ihr Geld investie-
ren. Denn nur, wenn dieses Verständnis ge-
währleistet ist, lässt einen die Geldanlage 
auch hinterher noch ruhig schlafen.“ Das 
gilt für gute wie für schlechte Zeiten, also 
auch für Krisen wie die derzeitige, beein-
flusst vor allem durch den Ukraine-Krieg 
und damit verbundene 
steigende Energieprei-
se, zum Teil aber auch 
noch durch die Coro-
na-Pandemie. 
Für Volker Hahne, der 
bei der Sparkasse Iser-
lohn das Private Ban-
king leitet, gehört es 
zu den Grundtugenden 
eines guten Vermö-
gensverwalters, sich 
jederzeit mit aktuellen Einflüssen ausein-
anderzusetzen. „Heute sind es diese The-
men oder die Inflation und die Politik der 
Notenbanken. Morgen werden andere He-
rausforderungen und damit auch Chancen 

„Eine wichtige Frage, die wir mit unseren 
Kunden eingehend diskutieren, lautet: 
Wie intensiv möchten Sie sich selbst in 
die Anlageentscheidungen einbringen?“, 
beschreibt Volker Hahne von der Sparkas-
se Iserlohn. „Es gibt Anleger, die Spaß an 
Geld-Themen haben und sich gerne regel-
mäßig selbst mit ihren Anlagen befassen 
und Entscheidungen selbst treffen wollen. 
Wer das gute Gefühl genießen möchte, 
dass auf die aktuelle Nachrichtenlage und 
die Veränderungen an den Börsen sofort 
und professionell reagiert wird, für den ist 
eine Vermögensverwaltung eine sehr gute 
Wahl. Je größer das anzulegende Vermö-
gen ist, desto mehr individuelle Wünsche 
können wir berücksichtigen. Auch unter-
halb der üblichen eine Million Euro gibt es 
bereits gut etablierte Lösungen.“ Das sieht 
auch Christian Erber von der Commerz-
bank so. „Vermögensverwaltung lohnt sich 
für jede Anlagesumme. Zielgruppe sind alle 

folgen.“ Gerade diese schnelle Reaktions-
möglichkeit auf diese Einflüsse sei Vorteil 
einer professionellen Vermögensverwal-
tung und deren Stärke. „Dadurch, dass 
Anlageentscheidungen direkt im Portfoli-
omanagement umgesetzt werden können, 
wird unmittelbar auf Börsenentwicklun-
gen reagiert. Kunden können also sicher 
sein, dass jederzeit Chancen und Risiken 

bestmöglich in Einklang 
gebracht werden.“
Auch Andreas Muhl 
ist überzeugt, dass 
sich die Vermögens-
verwaltung permanent 
an neue Gegebenhei-
ten anpassen muss. 
„Drei entscheidende 
Merkmale sollte sie 
jedoch in guten und 
in schlechten Zeiten 

beherzigen: Qualität des Investments, 
Diversifikation und die langfristige Stra-
tegie immer im Blick behalten, auch 
wenn sich die Tagesereignisse manch-
mal überschlagen.“ 

Kunden, die keine Zeit haben, sich selbst 
aktiv um die Steuerung ihrer Wertpapier-
depots zu kümmern.“ Dann bieten er und 
sein Expertenteam das nötige Know-how 
und haben professionellen Zugang zu Rese-
arch- und Kapitalmarktinformationen. „Un-
sere Kunden sind dankbar, dass wir in un-
ruhigen Zeiten mit kühlem Kopf alle Infos 
auswerten und den Überblick behalten. Da-
rüber hinaus betreuen wir auch Stiftungen 
und sogenannte Family Offices, die sich um 
die Vermögen reicher Familien kümmern.“
Weil Kapitalmärkte stark schwanken und 
nicht immer vorhersehbar sind, suche die 
Commerzbank immer nach neuen Anlage-
möglichkeiten, die den Kunden ein optima-
les Verhältnis von Chance und Sicherheit 
bieten. „Nach unserer Erfahrung sind die 
Kunden sehr dankbar, wenn wir mit sinn-
vollen neuen Ideen auf sie zukommen“, 
nennt Christian Erber als Beispiel ein Pro-
dukt in der noch selteneren Rechtsform 

Schnell auf aktuelle Entwicklungen und 
Krisen reagieren zu können und daraus 
immer die richtigen Schlüsse zu ziehen 
und für das Vermögen der Kunden die 
richtigen Entscheidungen zu treffen, sei 
dauerhaft die größte Herausforderung, 
sagt Christian Erber.

Kühler Kopf in unruhigen Zeiten

Eine allgemeingültige Definition, was 
eigentlich unter einem vermögenden 
Privatkunden zu verstehen ist, gibt es 
nicht. Viele Vermögensverwalter defi-
nieren den Begriff nach dem Vermögen, 
das sich in ihrer Obhut befindet. Lange 
setzten sie ihr Geschäft erst bei Vermö-
gensmassen ab einer Millionen Euro an. 
Wenngleich Private Banking noch immer 
als Königsklasse des Bankgewerbes gilt, 
ist diese magische Grenze längst gebro-
chen und haben sowohl Banken, als auch 
Sparkassen und Genossenschaftsbanken, 
aber auch private Vermögensverwalter 
niedrigere Grenzen für eine individuelle 
Betreuung. 

eines ELTIF. „Es wird hervorragend ange-
nommen, weil es den Klimaschutzgedan-
ken mit einer guten Rendite für die Kunden 
verbindet.“ Daniel Müller von der Spar-
kasse Siegen sagt, eine Vermögensanlage 
sollte immer auf einen längeren Zeitraum 
ausgerichtet sein, um das bestmögliche Er-
gebnis für den Kunden zu erzielen. Außer-
dem sollte sie mit Geld erfolgen, das nicht 
kurzfristig benötigt wird.
Statt auf einen klassischen Portfolioma-
nager bei einer privaten Vermögensver-

Daniel Müller, Vertriebsdirektor Private Banking bei der Sparkasse Siegen, 
sagt, die Kunden müssen die Komplexität der Finanzmärkte verstehen  

und wissen, worein sie ihr Geld investieren. 

„Die Zusammenhänge von
Weltwirtschaft, Klima-

krisen, Kriegsereignissen
und Pandemiegeschehen
machen auch das Thema

Vermögensanlage
immer komplexer.“

Daniel Müller



September/Oktober 2022    5150    September/Oktober 2022

MORGEN KANN KOMMEN.

VB-ECHT-JETZT.DE

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

NACHFOLGE
SAUBERE

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Branchenreport Vermögensverwaltung/Private Banking

waltung oder in einer Bank zu vertrauen, 
wenden sich Anleger immer häufiger an 
digitale Vermögensverwalter. Diese soge-
nannten Robo-Advisor berechnen anhand 
von Algorithmen eine Investitionsstrate-
gie, die basierend auf einem Fragebogen 
persönlich auf den Anleger zugeschnitten 
ist. Als Vorteile einer digitalen Vermö-
gensverwaltung gel-
ten insbesondere die 
niedrigen Gebühren, 
die leichte Bedienung 
und der geringe Zeit-
aufwand, als Nachteile 
die begrenzte Beratung, 
das schwer einzuschät-
zende Risiko und eine 
nicht selten fehlende 
Haftung. „Wenn alles 
wunderbar läuft, die Anleger sich sorglos 
zurücklehnen können und den Robo arbei-
ten lassen, kann das funktionieren. Aber 
diese Zeiten erleben wir ja gerade nicht 
und wohl auch in absehbarer Zeit nicht. 

Mir als Anleger wäre von Zeit zu Zeit ein 
Gespräch mit meinem Berater sehr wert-
voll“, erklärt Andreas Muhl. Schließlich 
gehe ein Robo zum 
Beispiel nicht mit dem 
Anleger zum Steuerbe-
rater oder zum Anwalt, 
um strategische Fragen 
zu besprechen. „Der di-
gitale Weg schaltet den 
Faktor Mensch in der 
Anlageentscheidung 
aus.“ Digital bedeute ein 
hohes Maß an standar-
disierten Prozessen, so der Maneris-Vor-
standsvorsitzende. „Private Banking geht 
nicht ohne menschliche Beziehungen.“
Volker Hahne dagegen begrüßt die durch 
Robo-Advisors entstehende größere Aus-
wahl an möglichen Lösungen für den Kun-
den und verweist auf ein entsprechendes 

hauseigenes Angebot. 
„Die Welt wird aber im-
mer dynamischer, die 
Herausforderungen für 
die Geldanlage werden 
eher größer als kleiner. 
Längerfristig bleibt also 
abzuwarten, ob die Al-
gorithmen trotzdem so 
programmiert werden 
können, dass sie sich 

gegen erfahrene Vermögensverwalter 
durchsetzen können.“ Letztlich werde das 
Inbetrachtziehen von Robo-Advisors wohl 
auch eine Frage der Philosophie bleiben. 
„Mir persönlich ist wohler dabei, wenn ich 
mein Geld einem Profi anvertraue. Dieser 
kann mir seine Entscheidungen jedenfalls 
im persönlichen Gespräch erläutern.“

In guten wie in schlechten Zeiten

Fakt ist: Vermögensverwaltung als umfas-
sendste Dienstleistung des Private Ban-
king basiert auf einem großen Vertrauen. 

Die Beziehung ist in der Regel langfris-
tig angelegt. Daher ist es unvermeidbar, 
dass das Vermögen sowohl Wachstum-

sphasen als auch Kri-
senzeiten durchlebt. 
Gerade schwache Pe-
rioden stellen das Ver-
hältnis auf eine Probe 
und verlangen daher 
ein anspruchsvolles 
Risikomanagement, 
das für den Kunden 
transparent und nach-
vollziehbar sein sollte. 

„Die großen geopolitischen Herausforde-
rungen unserer Zeit werden insbeson-
dere die Aktienmärkte und auch andere 
Anlageklassen in Zukunft immer mal 
wieder zum Schwanken bringen. Die im-
mer komplexeren Zusammenhänge von 
Weltwirtschaft, Klimakrisen, Kriegsereig-
nissen und Pandemiegeschehen machen 
auch das Thema Vermögensanlage im-
mer komplexer“, weiß Daniel Müller von 
der Sparkasse Siegen. „Unsere Aufgabe 
ist es, diese Komplexität für unsere Kun-
den in den verschiedenen Anlageklassen 
zu durchbrechen, Zusammenhänge trans-
parent zu machen und Anlagelösungen 
aufzuzeigen.“ Auch bei Andreas Muhl 
und Maneris stehen die derzeitigen Um-
brüche in Politik, Wirtschaft, Konjunktur, 
Zins und Inflation im Mittelpunkt des Ta-
gesgeschäfts. „Das Ziel des realen Ver-
mögenserhalts ist in dieser Gemengelage 
eine Herkulesaufgabe“, sagt er. Die golde-
nen Zeiten seien vorüber, die Kapitalren-
diten würden insgesamt kleiner werden 
als in den vergangenen Jahrzehnten. „Da-
neben ist die ausufernde Regulatorik in 
unserer Branche und die Findung von gu-
ten Talenten eine Herausforderung. Der 
Aufwand, die Chancen auch in der Kri-
se zu finden, wird größer, wir sind aber 
zuversichtlich, dass es diese auch in der 
Zukunft gibt.“

Christian Erber, Niederlassungsleiter der Commerzbank in Dortmund und Hagen  
für Wealth Management, Retail Banking und Unternehmerkunden und damit zuständig  
für die Region Südwestfalen, weiß, worauf die Kunden bei der Verwaltung ihres  
Vermögens den größten Wert legen: den dauerhaften Erhalt.

Private Banking geht nicht ohne menschliche Beziehungen, weiß Andreas Muhl, Vorstandsvor-
sitzender der Vermögensverwaltung Maneris AG in Siegen.

„Wir sind immer auf 
der Suche nach neuen 

Anlagemöglichkeiten, die 
den Kunden ein optimales 
Verhältnis von Chance und 

Sicherheit bieten.“

Christian Erber

„Oft entsteht durch eine
langjährige Zusammenar-
beit ein tiefes Verständnis
für die relevanten Themen,
so dass man sich perfekt
die Bälle zuspielen kann.“

Andreas Muhl
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Anzeige

Vermögensverwaltende Gesellschaften: Deka Vermögensmanagement GmbH und DekaBank Deutsche Girozentrale. 
Allein verbindliche Grundlage für den Abschluss einer Vermögensverwaltung sind die jeweiligen Sonderbedingungen, 
die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder Landesbank, der DekaBank Deutsche Girozentrale Niederlassung 
Luxemburg oder von der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt erhalten.

Ihr Anspruch ist exklusiv. 
Wir bieten eine Vermögensverwaltung 
höchster Qualität.
S-Premium Invest.

Die Fortsetzung Ihrer Erfolgsgeschichte.

Auf Kurs bleiben, auch wenn es an 
den Börsen stürmisch ist

Die Zeiten sind turbulent, die Lage am Kapitalmarkt ist angespannt. Haushal-
te, Unternehmen und Investoren spüren die Folgen der hohen Inflation, in Europa 
wird Krieg geführt und die Energiekosten steigen schwindelerregend. Der Traum 
des ewigen Friedens in einer globalisierten Wirtschaft ist endgültig geplatzt. Das 
Gespenst des Wohlstandsverlustes macht die Runde. Umso wichtiger ist es, einen 
Wegbegleiter zu haben, der die Entwicklungen im Blick hat und auch in turbulenten 
Zeiten eine langfristige Anlagestrategie mit der nötigen Disziplin verfolgt

„Die Welt befindet sich im Umbruch“, er-
klärt Andreas Muhl, Vorstandsvorsitzen-
der der Maneris AG mit Sitz in Siegen. 
Die Weltwirtschaft steckt derzeit nicht 
nur in einer, sondern gleich in mehreren 
Krisen. Neben dem Krieg in Europa und 
der Energie- sowie Klimakrise sorgen der 
Fachkräftemangel, die Material-Liefer-
engpässe und die strukturellen Probleme 
in China für Unbehagen. Auch die locke-
re Geldpolitik der Notenbanken in den 
vergangenen Jahren und die ausufernde 
Staatenverschuldung sind Treibstoff für 
die beunruhigende Entwicklung.

Langfristiger Erfolg mit robusten 
Anlagestrategien 

Ob Unternehmer oder Privatperson: 
Wer den Brief des Energieversorgers 
mit der neuen Abschlagszahlung in den 
Händen hält, fragt sich, ob der jüngste 
wirtschaftliche Abwehrschirm der Re-
gierung Schlimmeres verhindern kann. 
Ein „Doppel-Wumms“ in Höhe von 200  
Milliarden Euro soll die Folgen der Kos-
tenexplosion abfedern. „Sich in einer 
solchen Situation richtig zu positionie-
ren, ist enorm anspruchsvoll“, so Muhl. 
Für die Maneris AG liegt der Fokus aktu-
ell mehr denn je auf einer robusten Anla-
gestrategie. Dabei steht die Aktie im Mit-
telpunkt der Überlegungen. „Der Aufbau 
eines Anlageportfolios ist kein Sprint, 
sondern ein Marathon. Langfristige Pla-
nung ist ein Muss. Wir sprechen hier 

über einen zeitlichen Horizont von zehn 
Jahren und länger“, betont Vorstand und 
Finanzökonom Heiko Vitt. 

Historische Zinswende schafft 
neues Marktumfeld

Die aktuelle Zinsentwicklung ist für An-
leger langfristig positiv. Sie reicht jedoch 
nicht aus, um die Inflation auszugleichen 
und so Kapital real zu erhalten. Dem aku-
ten Wohlstandsverlust kann laut Andreas 
Muhl langfristig nur mit einer aktiven Be-
wirtschaftung des Vermögens entgegen-
gewirkt werden. Sparen hilft natürlich 
auch, schafft aber keine Wertschöpfung. 
Um unabhängiger von schwankenden 
Konjunkturtrends zu sein, fokussiert sich 
die Maneris AG auf vier Schwerpunktthe-
men: Gesundheit und Demographie, tech-
nologischer Wandel, Basiskonsum und 

Infrastruktur. „In diesen Bereichen sehen 
wir auch langfristig Potenzial“, so Muhl. 
Abschließend zieht der Finanzexperte 
ein positives Fazit: „Auch wenn es in den 
nächsten Monaten noch ungemütlich 
bleibt, in einer Krise liegen auch immer 
Chancen, die es zu nutzen gilt.“ 

Maneris AG Vermögensverwaltung
Sandstraße 50
57072 Siegen

Tel.: 0271 3179720
info@maneris.de
www.maneris.de

 maneris-ag

Das Team der Maneris AG  
Vermögensverwaltung aus Siegen.

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Maneris AG



September/Oktober 2022    5554    September/Oktober 2022

Bündnispartner 
für Cyber Sicherheit

Ein Cyberangriff ist das Worstcase Szenario für jede Organisation.  
Um Unternehmen vor den Folgen zu schützen, übernimmt die Hoßdorf & Weber 
GmbH in Altena seit 2011 als vertrauensvoller Partner und Delegationsnehmer  
des Mittelstands Verantwortung sowohl für eine unterbrechungsfreie  
Unternehmens-IT als auch für Cyber Sicherheit

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Hoßdorf & Weber GmbH Hoßdorf & Weber GmbH  WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

Je nach Bedarf des Unternehmens 
bietet Hoßdorf & Weber zwei Lösun-
gen: VAK Management® – Delegation 
von Unternehmens IT (enthält VAK 
CSO®) – und VAK CSO® – Delegation 
von Cyber Sicherheit.

VAK Management® – für 
Unternehmen die bereit 
sind, die IT-Abteilung extern 
abzubilden

Keine Organisation kommt in der moder-
nen Geschäftswelt ohne IT aus. Doch mit 
der zunehmenden Digitalisierung von 
Geschäftsprozessen steigt auch die Ab-
hängigkeit von einer störungsfreien Ver-
fügbarkeit sowie die Anforderung an IT-Si-
cherheit und IT Compliance. Immer mehr 
mittelständische Unternehmen, die damit 
überfordert sind, die mit den Ergebnissen 
der internen IT-Abteilung unzufrieden 
sind oder sich nicht auf Halbwissen eige-
ner Mitarbeiter verlassen wollen, übertra-
gen dem IT-Dienstleister Hoßdorf & Weber 
in Altena die Sicherstellung der IT-Verfüg-
barkeit sowie die stetige Anpassung und 
Optimierung aller IT-Angelegenheiten bis 
hin zur Cyber Sicherheit. Das „Voll auf 
Kurs (VAK) Management®“ macht eine 
eigene IT-Abteilung überflüssig und bietet 
Kunden alles, was ein erfolgreiches Unter-
nehmen in Sachen IT braucht.

Expertenteams stellen moderne IT und 
digitale Geschäftsprozesse bereit: Ne-
ben dem 24-Stunden-Support sind alle 
Dienst-, Beratungs-, und Empfehlungs-
leistungen sowie alle Rechenzentrums- 
und Cloudleistungen im Festpreis be-
reits inkludiert“, stellt Geschäftsführer 
und Supervisor Christian Hoßdorf die 
Vorteile der vertraglich geregelten Zu-
sammenarbeit zu verlässlich kalkulier-
baren Kosten heraus: „IT ist im stetigen 
Wandel, sodass intelligente IT Wettbe-
werbsvorteile schafft.“

VAK CSO® – Delegation von 
Cyber Sicherheit 

Neben dem Tagesgeschäft macht ein 
oft unterschätztes IT-Risiko den Ein-
satz von Experten erforderlich: Immer 
häufiger berichtet die Presse über 

erfolgreiche Cyberangriffe und die 
verheerenden Folgen sowohl für das 
betreffende Unternehmen als auch für 
dessen Stakeholder. Das Szenario hin-
ter den Schlagzeilen – vom Zusammen-
bruch der operativen Prozesse über 
Datenlecks und das finanzielle Fiasko 
bis hin zu rechtlichen Folgen, Reputa-
tionsverlust und persönlichen Kon-
sequenzen für die Verantwortlichen 
– kann sich im Detail vermutlich nur 
vorstellen, wer schon einmal selbst 
von einem Cyberangriff betroffen war.
Dabei trifft es nicht nur kleine und ver-
meintlich unzureichend geschützte Un-
ternehmen, sondern zunehmend auch 
den Mittelstand, Konzerne, Behörden 
oder Ministerien. Die meisten Unterneh-
men, die Opfer eines erfolgreichen Cyber-
angriffs wurden, hielten sich bis dato für 
gut bis optimal aufgestellt. 

„Es ist alles andere als eine Bagatelle, 
wenn man gehackt wird“, weiß Ge-
schäftsführer und Head of VAK CSO® 

Alexander Hoßdorf: „Die Praxis zeigt, 
dass in vielen Unternehmen enor-
mer Handlungsbedarf in der Cyber 
Sicherheit besteht.“ Eine interne Cy-
ber Sicherheitsabteilung sei für mit-
telständische Unternehmen oft nicht 
umsetzbar, so Alexander Hoßdorf. Um 
Unternehmen dennoch vor den Fol-
gen von Cyberangriffen zu schützen, 
hat er mit seinem Team das Konzept 
zur Marke VAK Cyber Security Ope-
rations® (CSO) entwickelt. Seine Auf-
traggeber delegieren die Cyber Sicher-
heit mit dem Ziel, neben der internen 
IT-Abteilung über eine eigene Cyber 
Sicherheitsabteilung das Risiko bei 
Cyberangriffen erheblich zu senken – 
mit anderen Worten: einen Angriff zu 
verhindern oder in früher Phase zu 
stoppen, um Schaden vom Unterneh-
men abzuwenden. „Bei mindestens 
gleicher oder höherer Schutzwirkung 
ist die Delegation der Cyber Sicherheit 
an uns deutlich wirtschaftlicher“, ver-
spricht Alexander Hoßdorf.

Gute Gründe sprechen  
für VAK CSO®

Die VAK CSO®-Experten von Hoßdorf 
& Weber sind exklusiv im Fachbereich 
Cyber Sicherheit tätig und auf das 
Finden und Beheben von Schwach-
stellen und Verwundbarkeitsprüfun-
gen bei Bedrohungslagen wie log4s-
hell spezialisiert. Alle benötigten 

Sicherheitslösungen sind als Module 
bereits in VAK CSO® enthalten. Der 
Einkaufsprozess des Kunden wird in-
volviert, das bedeutet, dass VAK CSO® 
einen zentralen IT-Einkauf anbietet, 
um sicherzustellen, dass die IT-Ge-
räte aus Security Sicht valide sind. 
Jedes IT-Equipment 
wird mit einer eige-
nen Inventarnummer 
eindeutig identifi-
zierbar. Sichere Da-
teiaustauschplattfor-
men für Kunden- und 
Lieferanten stellen 
sicher, dass keine Schadsoftware über 
diesen Weg ins Unternehmen gelangt.
„VAK CSO® setzt eine Kaskade an Lö-
sungen zur systematischen Bewertung 
von (Schad-)Software und dem Schutz 
vor Supply Chain Attacken ein. So kön-
nen wir schnell Risiken identifizieren 
und abwenden“, erläutert Alexander 
Hoßdorf und führt weiter aus: „Die Im-
plementierung und Betreuung eines 
ISMS individuell für den Kunden im 
Sinne der ISO 27001 sorgt für messba-
re und nachhaltige Ergebnisse, sowie 
für verhältnismäßige und kundenspe-
zifische Maßnahmen.“ Statt auf Sicher-
heitsvorfälle nur zu reagieren, sorgen 
die Experten von Hoßdorf & Weber 
neben reaktivem Threat Hunting auch 
mit proaktivem Threat Hunting dafür, 
dass Risiken erkannt und eingedämmt 
werden, bevor sie zur Gefahr werden. 

Lösungen wie SIEM und SOAR sorgen 
für lückenlose Forensik und Steige-
rung der Reaktions- und Lösungsge-
schwindigkeit bei sicherheitsrelevan-
ten Vorfällen.
Die Verantwortlichen in Unterneh-
men, die ihre Cyber Sicherheit dem 

Expertenteam von 
Hoßdorf & Weber an-
vertrauen, schlafen 
also deutlich ruhiger. 
„Jedes Mal, wenn ich 
in den Nachrichten 
lese, dass ein Unter-
nehmen Opfer eines 

Cyberangriffs geworden ist, denke ich: 
Schade, dass hier noch keine Zusam-
menarbeit stattgefunden hat“, resü-
miert Alexander Hoßdorf.

Hoßdorf & Weber GmbH
Linscheidstraße 60

58762 Altena
Tel.: 02352 / 20008 - 22

vertrieb@hossdorf-weber.de
www.hossdorf-weber.de

 huw.gmbh
 company/huw

Voll auf Kurs

VAK Management®

Das Voll auf Kurs (VAK) Management® 
macht eine eigene IT-Abteilung über-
flüssig und ist alles, was ein erfolg-
reiches Unternehmen heute braucht 
– zum Festpreis.

VAK CSO®

VAK Cyber Security Operations® ist 
die Delegation von Cyber Sicherheit 
und Komplementierung der internen 
IT-Abteilung, um Unternehmen vor den 
Folgen von Cyberangriffen zu schützen. 

Sie möchten mehr erfahren? Vereinba-
ren Sie jetzt Ihren unverbindlichen Erst-
termin: 02352 / 20008 - 22

Christian und Alexander Hoßdorf
leiten gemeinsam das Unternehmen

Hoßdorf & Weber.

„Es ist alles andere
als eine Bagatelle,

wenn man gehackt wird.“

Alexander Hoßdorf

Anzeige
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Viel geredet, viel gelernt, 
viel gediehen

Ein Jahr lang Begleitung. Ein Jahr lang Unterstützung. Ein Jahr lang gute  
Ratschläge erfahrener Mentoren. Das beinhaltete der Gewinn des Gründerpreises,  
den Doris Korthaus von der Korthaus Pumpen GmbH im vergangenen Jahr auf der 
Preisverleihung des Unternehmerpreises Südwestfalen 2021 einheimsen konnte.  
Nun, nach dem einjährigen Mentorenprogramm, ist Zeit für ein Resümee 

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Gründer-Reportage – Fazit Gründer-Reportage – Fazit  WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

D er Auftakt des Gründercoachings 
war, wie jetzt auch der Abschluss, 

von Krankheit geprägt. Klar, auch Un-
ternehmerinnen werden mal krank. 
Auch für sie ist es wichtig, gut auf 
sich zu achten, sich Auszeiten und 
Erholungsphasen einzuplanen. Diesen 
Ratschlag gab Kai Beutler von Beutler 
Packaging der jungen Unternehmerin 
Doris Korthaus direkt zu Beginn mit 
auf den Weg. Er weiß, wie viel einem 
gerade die Gründungszeit abverlangt. 
Und er weiß auch, wie schwierig es zu-
weilen ist, Privates und Berufliches zu 
trennen, gerade, wenn man wie er mit 
seiner Frau und Doris Korthaus mit ih-
rem Partner Tobias Seifert die Geschi-
cke des Unternehmens lenkt.

„Man kann nicht alles mit seinem 
Partner besprechen“, hat er zu Beginn 
ihrer Coachingreise angemahnt und 
hinzugefügt: „Es ist wichtig, sich einen 
Coach zu suchen. Die 
Möglichkeit, sich mit 
einer außenstehen-
den Person über die 
schwierigsten Fragen 
des Unternehmer-
tums austauschen zu 
können, ist elemen-
tar.“ Dazu gehört für 
Kai Beutler auch der 
Austausch in einem 
Netzwerk. Sich ein solches zu suchen, 
ist ein Ratschlag, den er jetzt, nach 
einem Jahr Gesprächen, noch mal wie-

derholt. Zwischen dem Geschäftsfüh-
rer von Beutler Packaging ist in dem 
letzten Jahr ein gewisses Vertrauens-
verhältnis entstanden. Viele Themen 
zum grundsätzlichen Unternehmer-
tum haben die beiden besprochen. 
Dabei zeigte sich die Gründerin der 
Korthaus Pumpen GmbH, die aus ei-
ner Unternehmerfamilie kommt, stets 
offen und interessiert. Sie stellte viele 
Fragen und konnte bei etlichen Im-
pulsen mit Kai Beutler auf Augenhö-
he kommunizieren, da ihr die Fragen 
und Herausforderungen bereits durch 

den väterlichen Ma-
schinenbaubetrieb be-
kannt waren. So ist es 
nicht verwunderlich, 
dass beide die Gesprä-
che als zielführend 
erlebt haben und ihr 
Kai Beutler sowohl 
mit seinen Erfahrun-
gen als auch mit sei-
nen Kontakten und 

seinem Netzwerk weiterhelfen konnte. 
Krankheitsfälle spielten auch in den 
Gesprächen mit Holger Walter, Leiter 

der Unternehmerkundenberatung bei 
der Commerzbank Region Hagen, eine 
Rolle. Möglichkeiten der Absicherung 
im Krankheitsfall wurden genauso 
thematisiert wie eine fundierte Alters-
vorsorge und Finanzierungsmöglich-
keiten für ihr Unternehmen und anste-
hende Investitionen. „Wir haben auch 
Informationen und Angebote erhalten, 
wie wir für unsere Mitarbeiter etwa 
eine betriebliche Gesundheitsvorsor-
ge anbieten können; das hilft uns jetzt 
sehr bei der Einstellung neuen Perso-
nals“, freut sich Doris Korthaus. 
Das Business-Modell der Gründe-
rin wurde eben-
falls noch einmal 
genau unter die 
Lupe genommen. 
„Doris Korthaus 
zeigte sich immer 
sehr gut vorberei-
tet, sodass die Ge-
spräche eine hohe 
Qualität hatten“, 
ist Holger Walter 
beeindruckt. Sei-
ner Meinung nach ist die junge Frau 
sehr zielstrebig, mit einem klaren Fo-
kus und sehr präzisen Vorstellungen. 
„Sie lässt sich auch von Rückschlägen 
nicht unterkriegen.“ Wenn er ihr ei-
nen weiteren Ratschlag mit auf den 
Weg geben sollte, dann wäre es der: 
„Sie kann durch mehr Erfahrungen 
ihr Verhandlungsgeschick mit Finanz-
partnern erweitern und zukünftig 

noch bessere Kompromisse verhan-
deln, wenn sie die Partner frühzeitig 
in einen offenen Dialog einbindet.“

Von Markterschließung bis 
Mahnwesen

Manche Themen am Unternehmersein 
machen vielleicht nicht ganz so viel Spaß, 
sind aber wichtig und bergen ein unheim-
liches Potenzial. So sprach Ernst Riegel, 
Geschäftsleiter der Creditreform in Ha-
gen, intensiv mit Doris Korthaus über 
das Mahn- und Inkassowesen. Wie genau 
sollten Mahntexte verfasst werden, wel-

cher zeitliche Ablauf ist 
zu beachten? „Im zweiten 
Schritt haben wir uns um 
die Wirtschaftsauskunft 
von Korthaus Pumpen ge-
kümmert. Durch weiter-
gehende Informationen, 
die uns Doris Korthaus 
zur Verfügung gestellt 
hat, konnten wir die Be-
wertung so verbessern, 
dass diese nun im grünen 

Bereich liegt und anstandslos durch die 
Kreditprüfungsroutinen bei den Liefe-
ranten und Leasinggesellschaften laufen 
dürften“, bilanziert Ernst Riegel. So wird 
es für die Korthaus Pumpen GmbH zu-
künftig leichter sein, Leasingverträge ab-
zuschließen und auf Rechnung beliefert 
zu werden. „Es handelt sich dabei um ein 
Problem, mit dem viele junge Unterneh-
men zu kämpfen haben; die Creditreform 

Text: Hella Thorn

Die Mentoren 

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

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

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

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

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

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

Dennis SeutheDennis Seuthe 
ist als Geschäfts-
führer in der Kanz-
lei audalis Süd- 
westfalen GmbH 
tätig. Der Wirt-

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

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

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

Doris Korthaus und Tobias Seifert sind die 
Gründer der Korthaus Pumpen GmbH.

Marken-Workshop bei  
Des Wahnsinns fette Beute.

„In ihrem neuen Auftritt 
findet sich deutlich der 

Fokus auf Kundenanwen-
dungen wieder. Auch die 
Positionierung und Archi-

tektur der Marke zeigt sich 
konsequent.“

Jörg Hesse„Doris Korthaus wird mit
ihrer pragmatischen und
bodenständigen Art und

in passender Geschwindig-
keit den Markt für
sich erschließen.“

Ernst Riegel
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WIR SAGEN DANKE FÜR DIE VIELE WERTSCHÄTZUNG, 
DIE WIR IN DIESEM JUBILÄUMSJAHR 2022 ERHALTEN HABEN.

Intuition is the whisper of your soul
( Jiddu Krishnamurti)

Unsere Business-Coachings sind sehr pro-
zessorientiert und systemisch fundiert.

Erleben Sie, wie der spirituelle Ansatz in 
unseren Intuitionscoachings mit den kon-
kreten Business-Themen kombiniert wird. 

Durch diesen Ansatz, den wir Mentale 
Regulation nennen, werden Blockaden 
und Störungen aufgelöst und das Leben 
in den unterschiedlichen Rollen wird 
bewußter und erfolgreicher.

Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie 
mit uns einen Termin für ein unverbindliches 
Online-Erstgespräch. info@domscheit.biz

02372 660837
info@domscheit.biz

www.domscheit.biz

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

Jörg Hesse, Gessellschafter von  
Des Wahnsinns fette Beute in Attendorn.

Holger Walter ist Direktor und Leiter der 
Unternehmerkundenberatung der Commerz-
bank für Südwestfalen

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

Ernst Riegel, Geschäftsführer und Inhaber  
der Creditreform Hagen.

war hier eine große Hilfe für uns“, bestä-
tigt auch Doris Korthaus und freut sich, 
dass die Creditreform ihnen „Adressen 
für die Ansprache möglicher Kunden zur 
Verfügung gestellt“ hat. „Wir haben ge-
rade unseren Vertrieb 
hochskaliert, da sind 
diese Adressen natür-
lich sehr wertvoll.“ So 
sind die nächsten zu 
gehenden Schritte be-
reits klar. 
Ernst Riegel zeigt 
sich von der Lernbe-
reitschaft der jungen 
Unternehmerin beein-
druckt: „Viele Unternehmer – insbe-
sondere Neugründer – tun sich schwer, 
Regeln für die Lieferantenkreditverga-
be und konsequentes Mahnen aufzu-
stellen und diese dann auch einzuhal-
ten. Dies ist jedoch die Basis für die 
Sicherung der eigenen Liquidität und 
sehr viel leichter umzusetzen als im-
mer befürchtet. Das hat Doris Korthaus 
entsprechend umgesetzt. Ich bin davon 
überzeugt, dass ihr Unternehmen eine 
Erfolgsgeschichte wird. Die Produkte 
sind gut und haben einen hohen Nut-
zen für die Kunden. Nun gilt es, diesen 
Nutzen im Markt zu kommunizieren. 
Doris Korthaus wird mit ihrer pragma-
tischen und bodenständigen Art und in 
passender Geschwindigkeit den Markt 
für sich erschließen.“
Wie man sich einen Markt erschließt 
und Produkte entsprechend positio-

niert, war unter anderem Gegenstand 
des Coachings mit Jörg Hesse von der 
Agentur Des Wahnsinns fette Beute 
aus Attendorn. Er beriet sie bezüglich 
Markenauftritt und -positionierung, 

der Kommunikation 
und des Organisa-
tionsdesigns. Auch 
eine intensive Schu-
lung zum Thema In-
boundmarketing mit 
Hesses Kollegin The-
resa Schulte hat Do-
ris Korthaus genutzt 
und ist begeistert: 
„Inboundmarketing 

ist das Marketing der Zukunft, ein 
sehr praktisches Marketing, das uns 
auch über die Zeit hinaus gute Dienste 

leisten wird.“ Dabei haben sie sich für 
alle Bereiche mittel- und langfristige 
Strategien überlegt. Etliche kurzfristi-
ge wurden von der Korthaus Pumpen 
GmbH direkt umgesetzt: „In ihrem 
neuen Auftritt findet sich deutlich 
der Fokus auf Kundenanwendungen 
wieder. Sie stehen im Vordergrund, 
während die Produkte als Lösungen 
des Kundenproblems folgen. Auch die 
Positionierung und Architektur der 
Marke zeigen sich konsequent und 
eindeutiger als zuvor“, äußert sich 
Jörg Hesse von den Umsetzungen der 
Beratungen begeistert. Doris Kort-
haus selbst sei dem Start-up-Status 
entwachsen. Er ist sich sicher, dass 
die Gründerin „mit der Leidenschaft 
und dem Fokus viel erreichen wird.“ 
Und er fügt lächelnd hinzu: „Sie hat 
immer die übernächste Pumpen-Idee 
in petto, um Kunden nachhaltig zu 
fördern und fördern zu lassen.“

Über die Zeit hinaus

Um die vielen Ideen umsetzen zu kön-
nen, braucht es für Neugründer wie 
Doris Korthaus natürlich Finanzmit-
tel, die in den seltensten Fällen aus 
dem Eigenkapital heraus verwendet 
werden können. Mit Dennis Seuthe, 
Geschäftsführer der audalis Südwest-
falen GmbH, machte sich die junge 
Unternehmerin deshalb auf Investo-
rensuche. „Leider haben wir uns nur 
zweimal persönlich treffen können, 

aber die Themen, die wir behandeln 
wollen, werden wir auch nach Ablauf 
des Mentoring-Jahres 
bearbeiten. In Vorge-
sprächen haben wir 
ihre Erwartungen an 
Investoren geklärt, 
die Art und die Ab-
sicht verschiedener 
Investorenmodelle be-
sprochen, ihre eigene 
Unternehmenspräsentation aufberei-
tet und auch ein Holdingmodell über-
legt“, fasst Dennis Seuthe zusammen. 
Nicht nur in Gesprächen mit Seuthe 
und seinen Kollegen 
von audalis werden 
Doris Korthaus genau 
diese Themen umtrei-
ben. Die Suche nach 
Investoren, die Stei-
gerung ihrer Kapi-
talintensität und die 
Möglichkeit zur Vor-
finanzierung von Produkten nehmen 
schon jetzt einen großen Teil ihrer 

wöchentlichen Arbeitszeit ein. „Dar-
über hinaus steht auf der Agenda für 

ein weiteres Treffen, 
wie man Angebote für 
Mitarbeiter gut ab-
sichern kann“, freut 
sich Doris Korthaus, 
um auch zukünftig 
ein guter Arbeitgeber 
sein zu können. 
Als Unternehmerin 

geht es eben nicht nur darum, eine 
gute Idee zu haben und diese auf den 
Markt zu bringen. Eine gute Unterneh-
merin zeigt, dass sie langfristig denkt 

und heute schon die 
Grundsteine für mor-
gen legt. Dass Doris 
Korthaus das bereits 
kann und weiter ver-
feinert und so die 
Korthaus Pumpen 
GmbH zu großem Er-
folg führen wird, da-

rüber sind sich alle Mentoren einig. 
Das letzte Wort hat die Gewinnerin 

des Gründerpreises selbst: „Es gab 
keinen Workshop, der besonders he-
rausgestochen hat. Das Gesamtpaket 
war einfach toll! Es konnte viel gedei-
hen und ich freue mich sehr, dass die 
Kontakte auch über die Mentoringzeit 
hinaus bestehen bleiben und wir auch 
weiter zusammenarbeiten werden.“ „Die Möglichkeit, sich mit

einer außenstehenden Per-
son über die schwierigsten
Fragen des Unternehmer-
tums auszutauschen zu
können, ist elementar.“

Kai Beutler

„Die Themen, die wir be-
handeln wollen, werden wir 
auch nach Ablauf des Men-
toring-Jahres bearbeiten.“

Dennis Seuthe

„Doris Korthaus zeigte sich
immer sehr gut vorbereitet,
sodass die Gespräche eine

hohe Qualität hatten.“

Holger Walter
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Wald.Stadt.Panorama
Iserlohn wird smart(er). Der technologische Fortschritt und der damit verbun-

dene Wandel in Städten spiegelt sich in Iserlohn wider wie in kaum einer anderen 
Kommune in Südwestfalen. Mit der Plattform „Wald | Stadt | Panorama“ und auf 
dem Weg zur Smart City gehen das Iserlohner Stadtmarketing und die Gesellschaft 
für Wirtschaftsförderung (GfW) jetzt noch einen digitalen Schritt weiter

Wollen Iserlohn gemeinsam digital voran-
bringen: Thomas Junge (links) und Thomas 
Haude (rechts) von der Gesellschaft für  
Wirtschaftsförderung (GfW) und Stadtmarke-
tingleiter Dirk Matthiessen.

„Wald | Stadt | Panorama“ soll interes-
sierte Bürger, aber auch Unternehmer 
und Gewerbetreibende zu einer virtu-
ellen Entdeckungsreise durch Iserlohn 
animieren. „Wir wollen die ganze Iser-

lohner Vielfalt darstellen“, sagt Stadt-
marketingleiter Dirk Matthiessen, der 
die digitale Plattform initiiert und mit 
seinem Team und mit Hilfe von erfah-
renen Marketingspezialisten aufgebaut 

und visualisiert hat. Dabei ist der Name 
der Panorama-Plattform bewusst an 
die neue Stadtmarke „Iserlohn. Wald 
| Stadt | Heimat“ angepasst worden. 
Geschäfte des täglichen Lebens und 
für alle Anliegen, Vorhaben und Ge-
nüsse, kulturelle, sportliche, soziale 
und städtische Einrichtungen sowie 
Gastronomie- und Dienstleistungsange-
bote werden auf www.waldstadtpanora-
ma-iserlohn.de mit Hilfe des Geoinfor-
mationssystems der Stadt umfassend 
und übersichtlich kartographisch dar-
gestellt: mit Adresse, Öffnungszeiten 
und Ansprechpartnern. 
Darüber hinaus haben Matthiessen und 
sein Team die sogenannten Chancen-
räume in Iserlohn zusammengetragen. 
Auch sie sind auf der Plattform über-
sichtlich und visualisiert dargestellt. „In 
Iserlohn gibt es Chancenräume in jeder 
Größe und für alle Vorhaben und Mög-
lichkeiten. Hier haben Unternehmen 
und Handeltreibende allerbeste Mög-
lichkeiten, sich mit ihren Geschäftsmo-
dellen und Ideen zu verwirklichen und 
anzusiedeln.“ Dabei betont der erfah-
rene und bundesweit vernetzte Stadt-
marketer, der ein ähnliches Projekt wie 
das Wald | Stadt | Panorama bereits in 
Schleswig-Holstein erfolgreich initiiert 
und umgesetzt hat, dass die digitale 
Darstellung der Iserlohner Chancenräu-
me – übrigens auch in allen Iserlohner 
Stadtteilen – weit mehr als eine bloße 

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung 
Iserlohn mbH (GfW)

Kurt-Schumacher-Ring 5
58636 Iserlohn

Tel.: 02371/80940
gfw@gfw-is.de
www.gfw-is.de

Stadtmarketing Iserlohn
Bahnhofsplatz 2
58644 Iserlohn

Tel.: 02371/217-1816 + 1817
stadtmarketing@iserlohn.de

www.iserlohn.de/stadtmarketing-tourismus

„Leerstandsbörse“ ist. „Unser Ziel ist 
es, das gesamte Leistungsspektrum der 
Iserlohner Innenstadt auf Basis kartho-
graphischer Daten aufzuzeigen.“ 
Matthiessen betont dabei, dass alle, die 
in die smarte Stadtentwicklung einge-
bunden sind, einen sensiblen und ver-
antwortungsvollen Umgang mit dem 
Thema Datenschutz pflegen. „Wir kön-
nen auf Basis unseres eigenen Geoin-
formationssystems darstellen, wo in 
unserer Stadt sich welches Geschäft 
befindet und welche Flächen für Un-
ternehmensentwicklungen zur freien 
Verfügung stehen.“ Damit steht hinter 
der umfangreichen Recherche, Analyse 
und Erfassung aller relevanten Daten 
und der Erstellung des umfangreichen 
Branchenatlas ein ganzes Team von 
Mitarbeitern aus dem Iserlohner Wald-
stadtlabor, das in den persönlichen 
Dialog mit Geschäftstreibenden tritt 
und aufspürt, wo Chancenräume für 
zukünftige Nutzungen zur Verfügung 
stehen. „Mit Wald | Stadt | Panorama 
leisten wir echte Pionierarbeit hier in 
Südwestfalen“, freut sich Thomas Jun-
ge, Geschäftsführer der Gesellschaft für 
Wirtschaftsförderung (GfW), die eine 
Schnittstelle zum Stadtmarketing bildet 
und als einer von mehreren Partnern 
und über eine verwaltungsübergreifen-

de Projektgruppe ebenso aktiv in den 
„Smart City“-Prozess eingebunden ist. 
Derzeit sind auf der Plattform Wald 
| Stadt | Panorama bereits 665 On-
line-Einträge zu finden. Alle Einträge 
sind in unterschiedlichen Farben in 
eine interaktive Karte eingetragen, die 
sich jederzeit erweitern lässt. Thomas 
Junge macht deutlich, welchen Mehr-
wert das Wald | Stadt | Panorama 
und die virtuelle Entdeckungsreise der 
Stadt Iserlohn bieten: „Es ermöglicht al-
len Akteuren der praktizierenden Stad-
tentwicklung einen erheblichen Zuge-
winn an Effizienz und Effektivität bei 
der Gestaltung der Stadt von Morgen.“
Deshalb hoffen die Verantwortlichen 
des Stadtmarketings und der GfW glei-
chermaßen, dass das „Wald | Stadt | 
Panorama“ möglichst schnell weiter 
ausgebaut wird. Alle Iserlohnerinnen 
und Iserlohner auch in den Außenbe-
zirken der Stadt sind aufgerufen, sich 
zu beteiligen und sich mit ihren Gewer-
bebetrieben in den smarten Innenstadt-
plan einzutragen. Ein umfangreiches 
Online-Kontakt-Formular hilft dabei, 
alle wichtigen Informationen zu über-
mitteln. Sobald die Angaben geprüft 
worden sind, wird der Eintrag online 
gestellt. Das Angebot des smarten Stadt-
plans ist kostenlos und für alle Interes-
sierten zugänglich. Die Internetseite ist 
auch mobil verfügbar: Der smarte Stadt-
plan kann also auch von unterwegs be-
quem über das Smartphone aufgerufen 
werden. „Diese smarte Transformation 
als Baustein unserer aktiven Stadtent-
wicklungsplanung kann nur dann er-
folgreich sein, wenn die Menschen an 
der Entwicklung teilnehmen und diese 
aktiv mitgestalten. Wald | Stadt | Pano-
rama ermöglicht diese aktive Mitgestal-
tung“, betont Thomas Haude, Prokurist 
der GfW und unter anderem für die Ge-
werbeflächenvermarktung zuständig. 
Noch steht Deutschland am Anfang 
der Digitalisierung seiner Städte. Vie-
le arbeiten bereits an einer Smart City 
Charta, die wenigsten haben ganzheitli-
che Strategien. „Da sind wir in Iserlohn 
schon einen entscheidenden Schritt 
weiter und auf dem besten Weg, die 
vorhandene Infrastruktur und Systeme 
vollständig zu transformieren“, freut 

sich Dirk Matthiessen. „Deshalb ist die 
neue Plattform Wald | Stadt | Panora-
ma eine große Chance für alle Investo-
ren und Projektentwickler.“

Auf dem Weg  
zur „Smart City“

Iserlohn ist Teil des Modellprogramms 
„Smart Cities made in Germany“. Das 
Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat (BMI) fördert die Stadt 
bis 2025 bei einer nachhaltigen Stad-
tentwicklung, in der die digitale Trans-
formation eine entscheidende Rolle 
spielt. Der Begriff Smart City vereint 
dabei Ideen und Konzepte, die Digitali-
sierung als Chance nutzen und mittels 
innovative Technologien Städte effizi-
enter, klimafreundlicher, nachhaltiger 
und lebenswerter gestalten.

Mit der Gesellschaft für Wirtschaftsförde-
rung Iserlohn (GfW) sind Prokurist Thomas 
Haude (links) und Geschäftsführer Thomas 
Junge aktiv in den „Smart City“-Prozess 
eingebunden.
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Lernen ist gut, verstehen ist besser
Nur mit gut ausgebildeten und sich ständig weiterbildenden Mitarbeitern kann 

ein Unternehmen langfristig erfolgreich und konkurrenzfähig sein. Im Zeitalter 
innovativer Lern- und Lehransätze wollen aber immer mehr Menschen nicht auf 
Vorrat lernen, sondern dann, wenn sie die Kompetenzen für ihren Job benötigen. 
Deshalb haben zwei Vordenker mitten in Südwestfalen, in Arnsberg, das Start-up 
Learniversity gegründet: eine digitale Lernplattform für adaptive Lernsysteme

Anzeige Learniversity  WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

Learniversity
PTS Labs GmbH

Am Freigericht 8 � 59759 Arnsberg
Tel.: 02932/51477

getsmarter@learniversity.eu
www.learniversity.eu

 learniversity 

 @learniversity.eu

Adaptives Lernen

Die Idee des adaptiven Lernens 
stammt aus Dänemark und ist 
eine innovative, weltweit einmali-
ge Technologie zur Bereitstellung 
personalisierter und effektiver Bil-
dung, bei der Künstliche Intelligenz 
eingesetzt wird. Kernpunkt eines 
adaptiven Systems ist ein Lernalgo-
rithmus, der sich in Echtzeit auf auf 
gegebene Antworten anpasst.

W omit sich viele Unternehmen in der 
Pandemie erstmals überhaupt be-

schäftigt haben oder beschäftigen muss-
ten, ist für Anna und Sebastian Diehl 
schon lange Alltagsgeschäft und mittler-
weile zur Perfektion gereift: Mit ihrem 
Joint Venture Learniversity sind Sebasti-
an Diehl als Geschäftsführer der Marken- 
und Digitalagentur Spark + Sparkling und 
Anna Diehl in der Geschäftsführung des 
Weiterbildungszentrums PTS Training 
Service tätig, Vorreiter in Deutschland 
und bieten eine branchenübergreifende 
digitale Lernplattform an, die das Ler-
nen von überall ermöglicht, live oder on 
demand auf Knopfdruck. „Anders als in 
klassischen Weiterbildungen garantieren 
wir mit adaptivem Lernen, dass derjeni-

ge, der es nutzt, sein volles Potenzial ent-
falten kann und die individuellen Lern- 
inhalte seines Plans auch wirklich ver-
standen hat, bevor er einen Schritt weiter 
geht“, erklärt Anna Diehl die Vision der 
Learniversity. Das Lernen in Echtzeit ist 
durch einen intelligenten Lernalgorith-
mus auf die Bedürfnisse jedes einzelnen 
zugeschnitten, was ein Lern-Erlebnis wie 
mit einem persönlichen Tutor schafft.
Anna Diehl ist überzeugt, dass die welt-
weit einmalige Technologie des adaptiven 
Lernens den gesamten Bildungsbereich 
nachhaltig verändern wird. „Mit Learni-
versity haben wir aus Notwendigkeiten, 
die sich während der Pandemie ergeben 
haben, Chancen entwickelt. Unsere Tech-
nologie kann überall dort eingesetzt wer-
den, wo Menschen etwas lernen oder sich 
weiterbilden müssen. Jedes Unternehmen, 
das sich dieser revolutionären Technolo-
gie bedient, wird zu einem echten Fan.“ 
Schließlich sind effizientes Lernen und 
schnelles Verstehen in der heutigen Ge-
sellschaft echte Wettbewerbsvorteile. „Der 
Vorteil des adaptiven Lernens ist, dass 
dem Teilnehmer durch fortlaufende Wis-
sensabfragen und eine begleitende Selbst-
einschätzung keine Lerninhalte mehr 
vorgeschlagen werden, die er schon längst 
beherrscht, sondern nur das, was für die 
Aufgabe und den Job wirklich wichtig ist. 
Der Lernpfad wird alle 30 Sekunden indi-
vidualisiert. Das verkürzt die Lernzeit um 
bis zu 50 Prozent, was wichtige Ressour-
cen bei Mitarbeitern und in dem jeweili-
gen Unternehmen einsparen kann. Das 
ist ein richtiger Gamechanger und wird 
Education nachhaltig verändern.“

Anna und Sebastian Diehl haben das Start-up Learniversity gegründet und bereits  
internationale Big Player als Kunden an Land gezogen. „Das zeigt, wie sehr die Unternehmen  
in Deutschland auf die Möglichkeit des individuellen Lernens gewartet haben.“ 

Die Stärke der Gemeinsamkeit
Was man allein nicht schaffen kann, das schafft man zusammen. In der 

IT-Branche wird das durch Marktkonsolidierungen aktuell stark gefördert. Hierin 
hat auch Andreas Rother, Geschäftsführer des Enser IT-Dienstleister ahd GmbH & 
Co. KG, Chancen für die Zukunft seines Unternehmens gesehen. Er entschied sich 
für einen gemeinsamen Weg mit der Proact IT Group, Europas führendem Experten 
für Daten- und Informationsmanagement. Gemeinsam wollen sie nun eine zu-
kunftsstarke Multi-Cloud-Strategie verfolgen 

AnzeigeWIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  ahd als Teil der Proact IT Group

W ie generiert man organisches Wachs-
tum in einem stark nachgefragten, 

aber von Konkurrenz ebenso stark fre-
quentierten Markt mit nur wenig verfüg-
baren Fachkräften? Diese Frage stellte 
sich auch Andreas Rother, Gründer und 
CEO der ahd aus Ense. 
Seit über 35 Jahren agiert das IT-Unter-
nehmen aus dem Sauerland heraus, teil-
weise bundesweit, primär jedoch in den 
Regionen Südwestfalen und westliches 
Ruhrgebiet. Andreas Rother war klar: 
„In dieser schnelllebigen Zeit benötigen 
Unternehmen einen starken, stabilen 
IT-Partner, um den wachsenden Anfor-
derungen der Digitalisierung gerecht zu 
werden. Mit unserer Entscheidung, Teil 
von etwas Größerem zu werden und uns 
der Proact anzuschließen, können wir ge-
nau das bieten.“ Denn die 1994 in Schwe-
den gegründete Proact Gruppe ist europa-

weit tätig und bietet tiefes Know-how zu 
den Themen IT- und Daten-Management. 
Akquisitionen wie die von der ahd sind Teil 
der Proact-Wachstumsstrategie, um das 
Portfolio zu erweitern und das Geschäft in 
Schlüsselmärkten aus-
zubauen. Durch den Zu-
sammenschluss gewinnt 
die Proact die Möglich-
keit, ihre Cloud-Services 
zu ergänzen und zu 
stärken. René Schülein, 
Geschäftsführer der Pro-
act Deutschland GmbH, 
zeigt sich von der bishe-
rigen Zusammenarbeit 
begeistert: „Dies war 
ein sehr additiver Zu-
sammenschluss, da es 
kundenseitig sowie regi-
onal kaum Überschneidungen gab. Durch 
Bündelung von Know-how und Kompeten-
zen können wir komplementäre Services 
anbieten und Kundenanforderungen noch 
umfassender begegnen.“ 
Auch Andreas Rother ist überzeugt, dass 
„die Ausrichtung der ahd sich perfekt mit 
der Strategie der Proact deckt. Durch star-
ke Expertise und Innovationsgeist können 
wir gemeinsam Wachstum und Kunden-
zufriedenheit fördern.“ 
Die Proact stammt wie die ahd aus dem klas-
sischen Systemhausgeschäft und entwickel-
te sich schrittweise zum Service-Provider. Ge-
meinsam bietet man nun mittelständischen 
Unternehmen Beratung, Umsetzung und 
Betrieb in allen drei IT-Welten (On-Premises, 
Private Cloud, Public Cloud mit Schwerpunkt 
Microsoft Azure). Gerne auch in hybrider 

Form. Dabei liegt der Fokus auf Managed 
Services, IT-Infrastruktur, IT-Security sowie 
individueller Softwareentwicklung.
Der gemeinsame Weg bezieht sich nicht nur 
auf das Portfolio und die strategische Aus-

richtung, sondern auch 
auf den Markenauftritt 
der ahd. Bis zum vollstän-
digen Rebranding erhielt 
das Logo den Zusatz „a 
proact company“.
Was gesät wurde, soll 
jetzt weiter wachsen, ge-
treu dem Motto der Grup-
pe #Thepoweroftogether: 
Seit Juni 2022 gehört 
auch das Kölner IT-Un-
ternehmen sepago zur 
Proact Gruppe und bringt 
über 20 Jahre Beratungs-

erfahrung zu Themen wie Cloud, IT-Security 
und digitaler Transformation mit.

ahd GmbH & Co. KG
Waterlappe 2 � 59469 Ense

Tel.: 02938 / 9 77 90
info@ahd.de 
www.ahd.de

Proact Deutschland GmbH
Südwestpark 43 � 90449 Nürnberg

Tel.: 0911 / 30 99 90
info@proact.de
www.proact.de

„In dieser schnelllebigen
Zeit benötigen Unterneh-

men einen starken
IT-Partner, um den Anforde-
rungen der Digitalisierung

gerecht zu werden. Mit
unserer Entscheidung, Teil

von etwas Größerem zu
werden, können wir genau 

das bieten.“

Andreas Rother

Andreas Rother, Gründer und CEO der ahd aus Ense.
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In Winterberg kann man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und sich 
in der Cowolo für eine Workation einmieten. Dieses innovative Konzept wurde vor drei 
Jahren von dem damals 15-jährigen Finn Luis Tielke gegründet und ist nun bereit zum 
Wachsen. Der junge Unternehmer hat seine Chance gesehen und ergriffen

„Ich war mit meinem Vater bei einem Vor-
trag über neue Arbeitswelten. Für mich 
war das Coworking einfach ein geiles 
Konzept. Das hat in mir gearbeitet und in 
einem Brainstorm mit den Experten haben 
wir die Workation als mögliches Allein-
stellungsmerkmal definiert“, erzählt Finn 
Luis Tielke. Er war erst 14 als die Idee zu 
seiner Cowolo (Coworking Lounge) in ihm 
zu reifen begann. Warum sich ein Teen-
ager damit beschäftigt zu gründen? „Mei-
ne Eltern sind beide Selbstständig. Das 
Thema ist bei uns omnipräsent. Irgend-
wie war für mich immer klar, dass ich es 
genauso mache“, so Tielke. Man könnte 
also sagen: Es liegt ihm einfach im Blut. 
Das bedeutet aber keinesfalls, dass er die-
se Entscheidung oder die Planung auf die 
leichte Schulter genommen hätte. Auch 
das Klischee vom Unternehmersohn, dem 
alles in den Schoß fällt, passt nicht. Tiel-
ke erinnert sich: „Ich hatte einfach Bock 
drauf das Coworking Konzept umzuset-
zen. Wichtig war mir auch, nichts zu ma-
chen, was mit meinen Eltern zu tun hat. 
Es sollte niemand denken, dass Mami und 
Papi alles zahlen. Ein bisschen wollte ich 
auch beweisen, dass ich das kann. Mein 
Startkapital bestand aus meinem Kommu-
nionsgeld und dem, was ich für mein Lego 
bekommen habe. Durch Zufall waren dann 
noch die perfekten Räumlichkeiten direkt 
vor meiner Nase. Die Chance musste ich 
ergreifen.“

Medienhaus in Winterberg

Ganz der Vollblut-Unternehmer fragte sich 
der Schüler und Leistungssportler, wie er 

Visionäres Unternehmer-
tum im Blut

Text: Katja Michel

das Coworking aufziehen muss, damit er 
„die Hütte vollkriegt“. Nach genauer Ana-
lyse des Standortes und der Zielgruppe 
war die Workation in Winterberg geboren. 
Der Cowolo bietet moderne Arbeitsplätze 
zur kurzfristigen oder dauerhaften Miete 
an. Geschäftsreisende, Gründer oder Fre-
elancer finden hier einen Arbeitsplatz mit 
moderner Ausstattung und ergiebigem 
Austausch. Und natürlich mit der Option 
alle Vorzüge des schönen Sauerlands nach 
Feierabend genießen zu können. 
Und die Rechnung geht auf, Tielkes Co-
wolo ist ausgebucht und wird aktuell 
erweitert. Die zurzeit 150 m² Fläche mit 
neun mietbaren Arbeitsplätzen wird auf 
310 m² und 24 Plätze erweitert. Tielke: 
„Der Cowolo liegt im ersten Stock, die 
Räume darunter wurden frei und das war 
für mich das Zeichen, dass es Zeit wird 
zu wachsen. Die neuen Räume werden 
kernsaniert. Wir machen alles neu und 
schön und verbinden die beiden Etagen 
miteinander. Wir werden den Cowolo 
auch mit Netzpepper – der Agentur mei-
ner Eltern im gleichen Gebäude – verbin-
den. Coworking zieht viele Kreative und 
Freischaffende an. Davon werden sich 
dann rund 50 hier im Gebäude tummeln. 
Es wird ein richtiges Medienhaus.“ Die 
Begeisterung funkelt in Tielkes Augen, 
wenn er davon berichtet und die Zukunft 
seines Unternehmens vorausahnt. Er hat 
eine Vision, die über das reine Konzept 
des Coworking hinausgeht. Ein Medien-
haus, in dem sich kreative Köpfe gegen-
seitig Feedback geben, brainstormen und 
vielleicht ähnliche Konzepte geboren 
werden, wie sein eigenes.

Kopf und Bauch entscheiden 
gemeinsam

Jedoch denkt Tielke auch realistisch und 
pragmatisch: „Die Prognosen sehen einen 
starken Anstieg für die Remote-Arbeit um 
rund 30 % bis 2030. Also wächst auch mei-
ne Zielgruppe, aber es ist bereits klar, dass 
wir hier nicht weiterwachsen können. 
Vielleicht an anderen Standorten, aber die 
haben wieder andere Strukturen, da wäre 
die Frage, inwiefern wir das Konzept an-
passen müssten. Da muss man realistisch 
bleiben, auch wenn die Nachfrage aktuell 
hoch ist.“ Die Ziele des 18-jährigen für 
die nahe Zukunft sind klar definiert: Im 
kommenden Jahr wird er die Schule been-
den und der Cowolo soll ausgebucht sein. 
Was danach kommt ist noch nicht sicher. 
Tielke stellt klar: „Ich werde nicht in Win-
terberg bleiben. Ich habe zwar viel Lei-
denschaft in mein Unternehmen gesteckt, 
aber am Ende ist es ein Projekt von vielen, 
die da noch kommen werden.“ Ihm ste-
hen dank seiner überdurchschnittlichen 
Schulleistungen und seinen Erfolgen beim 
Leistungssport viele Wege offen. „Früher 
habe ich immer gedacht, ich studiere was 
mit Wirtschaft. Dank meiner Erfahrungen 
mit Cowolo bin ich heute offen für Ande-
res“, so Tielke.
Vielleicht sollte sich der Jung-Unterneh-
mer bei der Entscheidung, wohin ihn sein 
Weg nach der Schulzeit führt, an den Rat 
seines Vaters halten. Der half ihm auch 
bei seiner Gründung: „Papa sagt immer: 
Wenn eine große Entscheidung ansteht, 
weiß dein Bauch nach 24 Stunden, ob du 
das wirklich willst.“

macheR
Des monaTs

Er kennt es nicht anders. In seiner Familie machen
alle ihr eigenes Ding. Finn Luis Tielke wollte das auch
und gründete mit 15 die Cowolo in Winterberg.
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Partner auf Augenhöhe –  
Ihr Kompass für zukunftsweisende  
Entscheidungen in Südwestfalen

Nicht nur der Name hat sich geändert: Aus der vormals reinen Steuerberatung 
audalis Stuff Südwestfalen GmbH wurde die Wirtschaftskanzlei audalis Südwestfa-
len GmbH. Am neuen Standort in Plettenberg bietet das hochmotivierte Team um 
die Geschäftsführer und Partner Dennis Seuthe und Andreas Beyer künftig Steuer-, 
Rechts- und Unternehmensberatung sowie Wirtschaftsprüfung aus einer Hand

W eitreichende Veränderungen bedür-
fen einer grundlegenden Re-Orga-

nisation. Diese Erfahrung hat auch Steu-
erberater und Wirtschaftsprüfer Dennis 
Seuthe gemacht. Der 
Aufwand habe sich je-
doch gelohnt, sagt er 
voller Überzeugung: 
„Dass das komplette 
Team Südwestfalen 
nun an einem gemein-
samen Standort agiert, 
macht nicht nur unse-
re Prozesse sehr viel 
einfacher.“ Besonders schätze er die kur-
zen Wege zum Team und die schnellen 
Abstimmungsmöglichkeiten. Der neue 
Standort bietet zusätzlich mehr Raum für 
Meetings. Ausgestattet mit interaktiver 
Technik und Whiteboards können künf-
tig agile Workshops gemeinsam mit Man-

danten durchgeführt werden. „Unsere 
Mandanten haben hohe Anforderungen, 
denen wir jetzt noch viel besser gerecht 
werden“, freut sich Seuthe. 

Anfang 2014 hatte die 
renommierte Wirt-
schaftskanzlei audalis 
mit Hauptstandort in 
Dortmund die Büros 
von Steuerberater Die-
ter Stuff in Plettenberg 
und Herscheid über-
nommen und unter 
dem Namen audalis 

Stuff Südwestfalen an beiden Standorten 
fortgeführt. Stuff war zunächst als Mitge-
schäftsführer involviert, hat inzwischen 
jedoch in einem fließenden Übergang 
die Mandate an Kollegen abgegeben und 
steht dem audalis-Team nunmehr noch 
beratend zur Seite. Nach seinem Rückzug 

aus der Geschäftsleitung erfolgte in die-
sem Jahr neben der Umfirmierung auch 
die Zusammenlegung der beiden bishe-
rigen Standorte und der Umzug in mo-
derne und großzügige Büroräume in der 
Plettenberger Königstraße 14. 

Expertenwissen aus einer Hand

Zum Portfolio der Wirtschaftskanzlei wer-
den perspektivisch neben Finanz- und 
Lohnbuchhaltung, Jahresabschlüssen und 
Steuererklärungen auch übergreifende 
Dienstleistungen im Bereich Wirtschafts-
prüfung, Rechts- und Unternehmensbera-
tung gehören. Dazu zählen beispielsweise 
die strategische Finanzplanung, aber auch 
Beratung zu den Möglichkeiten der Digi-
talisierung, die zu Prozessoptimierung im 
Rechnungswesen genutzt werden können, 
sowie die Begleitung des dazugehörigen 
Change-Managements. Ein weiteres Spek-
trum sind die steuerlichen, rechtlichen 
und betriebswirtschaftlichen Fragestellun-
gen rund um die Unternehmensnachfolge.

„Wir arbeiten eng mit den Kollegen am 
Hauptstandort in Dortmund zusammen 
und können auch bei Sondersachver-
halten auf Spezialwissen von Wirt-
schaftsprüfern, Steuerberatern, Unter-
nehmensberatern und Rechtsanwälten 
zurückgreifen“, erläutert Vivien Seuthe, 
die in Plettenberg die Bereiche Unter-
nehmensberatung, Personal, Marketing 
und Kanzleiorganisation verantwortet: 
„Je nach Anforderung werden Experten-
teams für das jeweilige Mandat zusam-
mengestellt und somit eine umfassende 
Beratung aus einer Hand garantiert.“ 
Gerade der Bereich Digitalisierung 
habe maßgeblich die neuen Struktu-
ren der Kanzlei ge-
prägt und sich auf 
die eigenen Prozesse 
ausgewirkt, berichtet 
Dennis Seuthe: „Unser 
Standort bietet sich 
aufgrund der Struk-
tur ausgezeichnet zur 
Einführung neuer di-
gitaler Prozesse an, die dann nach und 
nach auf die anderen Standorte übertra-
gen werden.“ 

Verstärkung gesucht

Als Berufsträger ständig vor Ort in 
Plettenberg sind Daniela Kahlstadt und 
Dennis Seuthe. Zudem 
sind Andreas Beyer 
und Lars-Nicklas Son-
dermann regelmäßig 
an ein bis zwei Tagen 
pro Woche in Südwest-
falen anzutreffen und 
auch Dieter Stuff lässt 
es sich nach wie vor 
nicht nehmen, gele-
gentlich einige Stun-
den im Büro zu verbringen. Das Team 

besteht aus derzeit ins-
gesamt 17 Mitarbeiten-
den unterschiedlicher 
Berufsgruppen, darun-
ter zwei Auszubilden-
de und einige Teilzeit-
kräfte. „Mit flexiblen 
Arbeitszeiten und der 
Option zur Nutzung 

des Homeoffice bieten wir familien-
freundliche Arbeitsbedingungen“, wirbt 
Vivien Seuthe für audalis als Arbeitge-
ber. Sie lässt durchblicken, dass sich das 
Team im Wachstum befindet und neben 
Fachkräften auch kundenorientierte 
Quereinsteiger durchaus willkommen 
seien: „Wir legen Wert auf ganzheitli-
che Beratung und setzen auf Qualität, 
Schnelligkeit und Zuverlässigkeit.“
Das Akronym „audalis“ vereint die la-
teinischen Begriffe für zuhören (audi-
re) und Gefährte (sodalis) und ist Pro-
gramm und Arbeitsmethode zugleich: 
„Im persönlichen Gespräch stellen wir 
die richtigen Fragen, nehmen uns Zeit 

zuzuhören, um dann gemeinsam mit un-
seren Mandanten die beste Lösung zu er-
arbeiten“, stellt audalis-Partner Andreas 
Beyer heraus: „Offenheit und Vertrau-

en bilden die Basis 
für unsere Arbeit. In 
unserer über 90-jäh-
rigen Kanzleigeschich-
te konnten wir nicht 
nur unser Wissen und 
unseren Erfahrungs-
schatz stets weiterent-
wickeln, sondern auch 
viele unserer Mandan-
ten über Generationen 

erfolgreich betreuen. Wir möchten für 
unsere Mandanten nicht nur ein qualifi-
zierter Berater, sondern ein vertrauens-
voller Begleiter auf Augenhöhe sein.“ 
Die Neuausrichtung des Standortes Süd-
westfalen mache es für Unternehmen 
in Südwestfalen nicht länger erforder-
lich, eine Kanzlei in einer der umlie-
genden Metropolen aufzusuchen, denn 
kompetente Beratung zu Steuer- und 
Wirtschaftsfragen gäbe es auch vor Ort, 
betont Dennis Seuthe: „Und das wissen 
unsere Mandanten zu schätzen“.

audalis Südwestfalen GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Königstraße 14 · 58840 Plettenberg
Tel.: 02391/9720330

suedwestfalen@audalis.de
www.audalis.de

Kompetenz im Überblick

• Steuerberatung
• Wirtschaftsprüfung
• Rechtsberatung
• Unternehmensberatung

„Unsere Mandanten haben 
hohe Anforderungen, denen 
wir jetzt noch viel besser 

gerecht werden.“

Dennis Seuthe

„Wir legen Wert
auf ganzheitliche Beratung

und setzen auf Qualität,
Schnelligkeit und
Zuverlässigkeit.“

Vivien Seuthe

„Wir möchten für
unsere Mandanten

nicht nur ein qualifizierter
Berater, sondern ein

vertrauensvoller Begleiter
auf Augenhöhe sein.“

Andreas Beyer

Andreas Beyer, Vivien Seuthe, Dennis Seuthe 
und Daniela Kahlstadt freuen sich über die  
Möglichkeiten, die der neue audalis-Standort 
in Plettenberg bietet.

Anzeige
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Begleiter in der  
Veränderung

Ambitionierte Ziele und das „Sich-immer-wieder-neu-Einschwingen“ auf die 
Bedürfnisse des Marktes haben zur Folge, dass in wachstumsorientierten Unter-
nehmen stetig ein Veränderungsprozess stattfindet. Der gelingt besonders gut, 
wenn die Menschen, die es betrifft, ihren Weg aktiv mitgestalten können. Hier setzt 
die Transformationsstrategie von brill+adloff an; sie macht die Führungskräfte zu 
Gestaltern der Veränderung

V eränderung im Unternehmen geht 
jeden an. Menschen sind vor allem 

dann bereit, neue Wege zu gehen, wenn sie 
den Sinn dahinter verstehen und das Ziel 
kennen. Führungskräfte sind hier in einer 
besonderen Rolle: Sie sind Gestalter, Ver-
mittler und Übersetzer der Veränderung.
Zum einen, indem sie selbst in ihrem Ver-
antwortungsbereich fachlich und inhaltlich 
die Weichen stellen und federführend die 
Umsetzung der Transformation und die 
Erreichung der Ziele verantworten. Zum 
anderen, weil viel davon abhängt, ob es 
ihnen auf allen Ebenen gelingt, ihre Team-
mitglieder aus der Reserve des „Das-haben-
wir-schon-immer-so-gemacht!“ zu locken. 
Wichtig ist es, ihnen ihren individuellen 
Nutzen des Neuen zu erläutern und sie so 
zu Mitgestaltern zu machen.

Gute Gründe also, die Führungskräf-
te zu sensibilisieren, wie wichtig ihre 
Arbeit für das Gelingen dieses Vorha-
bens ist. In einem Gesamtkonzept von 
Strategie, Trainings und Coachings von 
triljen setzt hier der Workshop zum The-
ma Veränderungskompetenz an. Gleich 
zu Beginn rief triljen-Coach Silvester 
Schmidt den Teilnehmern von brill+ad-
loff ins Bewusstsein, was sich alleine 
seit Jahresbeginn bei ihnen und generell 
in der Welt getan hat. 
Ergebnis der Diskussion: Veränderung 
findet auch dann statt, wenn sie nicht ge-
plant und gewollt ist. Es führt also kein 
Weg daran vorbei. Wer sich dem Thema 
verweigert, dem droht im schlimmsten 
Falle das Scheitern. Wer dagegen aktiv 
auf veränderte Rahmenbedingungen ein-

geht und geplant die richtigen Dinge tut, 
wird gewinnen und wachsen.
Im Vorfeld haben die Teilnehmer einen 
Persönlichkeitstest durchgeführt.
Dieser hilft, zu verstehen, was Menschen 
in ihrer Arbeit motiviert und antreibt: 
Faktoren wie beispielsweise Macht, Sta-
tus, Unabhängigkeit, Neugier, Anerken-
nung oder Beziehungen sind individuell 
sehr verschieden ausgeprägt.
Nur wenige fragen sich im Alltag: Wie tickt 
mein Kollege? Was ist ihm wichtig? Was 
motiviert ihn? Indem Transparenz darüber 
hergestellt und die Karten auf den Tisch 
gelegt werden, schafft man die Grundlage 
dafür, dass Teammitglieder ihre Kollegen 
besser zu verstehen lernen. Gemeinsamkei-
ten erkennen, Unterschiede wertschätzen.
Jessica Vieler, die im Team von triljen 
ihren Fokus vor allem auf Personal- und 
Organisationsentwicklung richtet, freut 
sich über das Aha-Erlebnis dieser beson-
deren Selbsterfahrung. „Wenn man an-
fängt, zu reflektieren, wie unterschiedlich 
Menschen die Welt sehen und sich darauf 
einlässt, ihre jeweiligen Blickwinkel ein-
zunehmen, wird manches klarer. Warum 
Menschen dasselbe sagen, aber etwas 
anderes meinen. Wie wichtig es ist, zuzu-
hören und nicht gleich zu bewerten. Wie 
notwendig ein wertschätzender Umgang 
ist. Dass die beste Lösung für das Unter-
nehmen zählt. Und wie wichtig es ist, da-
bei alle kommunikativ mitzunehmen und 
einzubeziehen.“ Durch die wechselseitige 

Vorstellung der Profile wurden auch die 
Gründe für einige Missverständnisse im 
Arbeitsalltag klarer.
In weiteren Sessions wird es um die kon-
krete Ausgestaltung von Veränderungs-
zielen gehen. Es folgen Coachings zur 
guten Kommunikation und Führung.
Dabei zeigen sich die Vorteile der engen 
Vernetzung innerhalb der FETTE BEUTE 
Gruppe. Während die Beratung triljen 
in den Schnittstellen von Marke, Kultur 
und Organisation mit brill+adloff daran 
arbeitet, dass das gemeinsam entwickelte 
Leitbild in konkretes unternehmerisches 
Handeln umgesetzt wird, steht für die 
Agentur DES WAHNSINNS FETTE BEUTE 

die Schärfung des Markenprofils, dessen 
Kommunikation und die Sichtbarkeit v.a. 
im digitalen Raum im Mittelpunkt. 
Ein neues Corporate Design und eine 
ganzheitliche Kommunikationsstrategie, 
die auch äußerlich das Growth Mindset 
zum Ausdruck bringt, wofür brill+adloff 
steht, sind hier in Vorbereitung. Der Aus-
bau der Bekanntheit und die Stärkung der 
Arbeitgebermarke sind dabei wichtige 
Punkte. Denn wer wachsen will, braucht 
dazu gute Mitarbeiter, die kulturell zum 
Unternehmen passen. Und die werden 
nicht alle aus dem Veischedetal kommen 
können, wo das Familienunternehmen in 
zweiter Generation seinen Sitz hat.

Weil Veränderung jeden einzelnen angeht, 
fordert sie auch jeden heraus, sich zu entwi-
ckeln. Dazu bedarf es neuer Kompetenzen. 
Die German Brand School als jüngstes Mit-
glied der FETTE BEUTE Familie vermittelt 
hierfür mit ihrem auf den praktischen Be-
darf von Teilnehmern aus ambitionierten 
Familienunternehmen ausgerichteten Wei-
terbildungsangebot im Bereich Marketing, 
Sales und HR die notwendigen Grundlagen:
wichtiges Know-how und Impulse zur 
Weiterentwicklung der eigenen Arbeit, 
die Menschen helfen, ihre Potentiale zu 
entfalten. Denn Unternehmen wachsen 
vor allem dann, wenn auch ihre Mitarbei-
tenden wachsen.

Die FETTE BEUTE Gruppe hat sich dem Vorsprung von Familienunternehmen verschrieben: 
Die leitbildzentrierte Unternehmensberatung triljen, die Agentur für Familienunternehmen 
DES WAHNSINNS FETTE BEUTE und die German Brand School – alle drei Unternehmen ar-
beiten unter einem Dach mit unterschiedlichen Methoden und Schwerpunkten an diesem 
gemeinsamen Ziel. Sie haben sich dabei exakt auf die Bedarfe ambitionierter Familienun-
ternehmen ausgerichtet, um deren qualitatives Wachstum, ihren Wettbewerbs- und Wis-
sensvorsprung zu ermöglichen. triljen begleitet Familienunternehmen in Veränderungs-
prozessen.  Das Team entwickelt gemeinsam mit Kunden Transformationsstrategien und 
Unternehmensleitbilder im Einklang von Kultur, Organisation und Marke und den Schnitt-
mengen dieser Aspekte. In intensiven Workshops, mit klarer Strategie und begleitender 
Beratung, in systemischen Coachings und methodischen Trainings von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, Teams und Führungskräften. Die GWA-Agentur DES WAHNSINNS FETTE 
BEUTE ist fokussiert auf Markenführung für Familienunternehmen – mit stark digitalem 
Schwerpunkt. Anspruchsvolle Unternehmen können die Agentur integriert oder in den drei 
einzelnen Leistungsbereichen Brand Identity, Brand Experience und Brand Activation für 
die Maximierung ihres Erfolgs nutzen. Durch den gesamten Prozess beflügelt die FETTE 
BEUTE nach innen und außen eine exzellente Marke, kommuniziert und begeistert damit 
in die Organisation hinein, findet und bindet die richtigen Fach- und Führungskräfte und 
zieht dauerhaft die passsenden Kunden an. Die German Brand School bietet Praxiswissen 
für Familienunternehmen. Sie ist Deutschlands erste Markenakademie für Familienunter-
nehmen und inspiriert Führungskräfte aus Marketing, Sales und HR in praxisintensiven 
Programmen, individuellen, firmenspezifischen Seminaren und Online-Kursen zur persönli-
chen und unternehmerischen Weiterentwicklung.

FETTE BEUTE GRUPPE
Am Zollstock 3 

57439 Attendorn
Tel.: 02722/6399-0 

www.fette-beute.com 
info@fette-beute.com

triljen-Workshop mit brill+adloff.

b+a-Geschäftsführer Matthias Böhne: „Veränderung bietet die Mög-
lichkeit, unsere Zukunft positiv zu gestalten. Gerade in der jetzigen 
Zeit, in der das Wort Veränderung sehr negativ behaftet ist.“

Selbsterfahrung: Die Teammitglieder gehen ihrer persönlichen 
Motivation auf den Grund und lernen, einander besser zu verstehen.
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„Egal wann. Egal wohin.“ So lautet der Slo- 
gan der GlexX Logistik GmbH. Es könnte 
auch das Lebensmotto von Milena Grilo 
Da Costa sein. Denn sie hat bereits in ganz 
jungen Jahren ein ehrgeiziges Ziel erreicht, 
von dem andere ein Leben lang vergeblich 
träumen: Gemeinsam mit zwei Geschäfts-
partnern ist die heute 27-Jährige geschäfts-
führende Gesellschafterin des Logistikun-
ternehmens und damit Chefin von rund 70 
Angestellten.
Zu Schulzeiten war sie noch eher unschlüs-
sig, in welche Richtung ihr beruflicher Weg 
gehen sollte. Nur eines war klar: „Ich moch-
te das Fach Mathematik 
überhaupt nicht und 
wollte auf keinen Fall 
etwas mit Zahlen zu tun 
haben“, erinnert sich die 
Geschäftsfrau schmun-
zelnd. Bekanntlich kam 
es anders – obwohl auf 
dem Weg zum Traumjob 
der ein oder andere Stol-
perstein wartete.
Mangels eines konkreten Berufswunsches 
machte Milena Grilo Da Costa zunächst ihr 
Fachabitur im Bereich Wirtschaft und Ver-
waltung mit dem Schwerpunkt Tourismus. 
Dazu gehörte ein Praktikum, das sie in ei-
nem Logistikunternehmen absolvierte. Der 
damalige Inhaber bot ihr anschließend einen 
Aushilfsjob an, den sie dankbar annahm, um 
neben der Schule ein wenig Geld zu verdie-
nen und gleichzeitig Praxiserfahrung zu 
sammeln. Nachdem ihre vielen Bewerbun-
gen für eine kaufmännische Ausbildung 
erfolglos blieben, schlug der Chef ihr vor, 

eine verkürzte Ausbildung in der Spedition 
zu machen. Angetan von ihren Leistungen 
und ihrem Ehrgeiz stellte er ihr sogar eine 
spätere Führungsposition in Aussicht.

Ehrgeizige Ziele

Gegen Ende der Ausbildung lief das Angebot 
schließlich darauf hinaus, Geschäftsantei-
le zu erwerben und als Gesellschafterin in 
den Ausbildungsbetrieb einzusteigen. Völ-
lig überrascht von diesem ungewöhnlichen, 
aber auch verlockenden Angebot suchte Mi-
lena Grilo Da Costa zunächst das Gespräch 

mit den Eltern und später 
auch mit der Bank: „Es 
ging schließlich um viel 
Geld und ich war unsi-
cher, ob ich den Schritt 
in die Selbstständigkeit 
wirklich wagen sollte.“ 
Sie erstellte einen Bu-
sinessplan und konnte 
verschiedene Gremien – 
beispielsweise die Bürg-

schaftsbank NRW und die IHK – von ihrem 
Vorhaben überzeugen. Als von dort grünes 
Licht für die Existenzgründung kam, kaufte 
sie die Geschäftsanteile und startete umge-
hend nach bestandener Abschlussprüfung 
durch Richtung Chefetage.
„Es war ein Sprung ins kalte Wasser“, sagt 
Milena Grilo Da Costa rückblickend. „Und 
es war auch für die ehemaligen Kollegen 
eine eigenartige Situation, doch ich wurde 
als Chefin akzeptiert.“ Auf die Freude an 
der steilen Karriere folgte schon bald die 
Ernüchterung. Der Kaufvertrag beinhaltete 

eine Vereinbarung, nach der der bisherige 
Geschäftsführer beratend tätig bleiben und 
auf diese Weise die unerfahrene Geschäfts-
führerin beim Start unterstützen sollte. 
Schneller als erwartet zog sich der Mentor 
aus dem operativen Geschäft zurück und 
war nach wenigen Monaten kaum noch er-
reichbar. Hinzu kam, dass Milena Grilo Da 
Costa mit dem Kauf der Anteile auch Ge-
sellschafterin des Start-ups GlexX Logistik 
wurde und zunächst zwei Unternehmen zu 
verantworten hatte. 
Aus verschiedenen Gründen wurde inzwi-
schen der ursprüngliche Ausbildungsbe-
trieb abgewickelt und Milena Grilo Da Costa 
konzentriert sich gemeinsam mit ihren 
Geschäftspartnern auf die GlexX Logistik, 
die in den letzten Jahren eine überaus er-
folgreiche Entwicklung genommen hat. Ihr 
Aufgabenbereich ist die Verwaltung ein-
schließlich Finanzen und Personal. „Heute 
habe ich tatsächlich Freude am Jonglieren 
mit Zahlen“, spielt sie mit einem Lächeln 
auf ihre frühere Abneigung an. Besonders 
am Herzen aber liegt ihr die Ausbildung 
und die Berufsorientierung: „Ich möchte Ju-
gendlichen – insbesondere jungen Frauen 
– die Möglichkeit bieten, bisher unbekann-
te Berufsfelder zu erkunden. Um über den 
eigenen Tellerrand zu schauen, sind zeit-
lich begrenzte Praktika optimal“, wirbt sie 
dafür, unverbindlich in die Logistikbranche 
hineinzuschnuppern. „Wir sollten endlich 
aufhören, in Klischees zu denken. Warum 
sollte eine Frau nicht einen Lkw steuern?“ 
Auch sie selbst sei sich nicht zu schade, bei 
Bedarf tatkräftig mit anzupacken, betont 
Milena Grilo Da Costa.

„Ich möchte Jugendlichen
– insbesondere jungen

Frauen – die Möglichkeit
bieten, bisher unbekannte
Berufsfelder zu erkunden.“

Milena Grilo 
Da Costa

Jung und erfolgreich: Milena Grilo Da Costa
stieg unmittelbar nach der Ausbildung

in die Geschäftsführung der GlexX Logistik GmbH ein.

Ohne Umweg 
auf den Chefsessel

Sie ist weder Tochter noch Gattin eines erfolgreichen Unternehmers.  
Und trotzdem schaffte es Milena Grilo Da Costa bereits im Alter von nur 21 Jahren 
direkt mit Abschluss ihrer Ausbildung in die Führungsetage der Spedition GlexX 
Logistik GmbH in Meschede. Im Rahmen unserer Serie Frauenpower erzählt die 

Geschäftsführerin ihre außergewöhnliche Geschichte

Text: Monika Werthebach  Foto: Katrin Kaiser
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WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Wrede GmbH Softwarekonzepte

Partner der ersten Stunde
Es ist die Expertise aus 20 Jahren SAP-Partnerschaft gepaart mit Bodenständig-

keit, die das sauerländische Beratungshaus Wrede GmbH Softwarekonzepte beson-
ders macht. SAP Business One, die ERP-Lösung für den Mittelstand, ist die Basis für 
IT-Projekte, die Geschäftsprozesse für kleine und mittelständische Unternehmen 
aus den Bereichen Großhandel und Produktion optimiert. Die Firmenpolitik von 
Wrede ist dabei einfach erklärt: Von der Beratung über die Entwicklung bis hin zum 
Support – alles kommt aus einer Hand 

E s gibt viele Gründe, warum Unterneh-
men langfristig erfolgreich sind. Das 

wissen auch die Geschäftsführer Andrea 
Kosmann und Christoph Becker, die in 
diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum als 
SAP-Partner feiern. Seit 1978 agiert das 
Unternehmen am Markt, wächst und ent-
wickelt sich beständig weiter. Stillstand 
ist in diesem Unternehmen ein Fremdwo-
rt. Digitalisierung und Industrie 4.0 sind 
das Tagesgeschäft. „Anfang des Jahres 
haben wir unser Team 
mit zusätzlichen Soft-
wareentwicklern und 
Beratern verstärkt. Un-
sere Mitarbeiter werden 
vielfältig geschult und 
weitergebildet, wie bei-
spielsweise mit dualen 
Studiengängen oder 
speziellen Zertifizierun-
gen“, berichtet Andrea 
Kosmann. So könne man besser auf die 
kundeneigenen Herausforderungen reagie-
ren und sukzessive gesund wachsen. „Wir 

wollen nicht zu schnell wachsen, sondern 
uns bewusst Zeit nehmen, die neuen Mitar-
beiter ankommen zu lassen und ins Unter-
nehmen einzufügen“. Christoph Becker er-
gänzt: „Wir haben uns in den letzten Jahren 
von einigen Dingen, die Ballast waren, ge-
trennt; haben uns auf das reduziert, wo wir 
die größte Expertise und das größte Poten-
zial haben, um alles aus einer Hand bieten 
zu können.“ Dennoch ist das Portfolio breit 
aufgestellt, denn innovative Möglichkeiten 

gibt es viele: Smart Fac-
tory, Maschinen- und 
Lagersystemanbindun-
gen, papierloses Büro, 
Automatisierung, Web-
shop, EDI-Anbindungen. 
Relevante Themen, um 
Unternehmensprozesse 
transparent und nach-
haltig zu gestalten. 
„Diese Offenheit und 

Ehrlichkeit schätzen unsere Kunden. Das 
bekommen wir immer wieder gespiegelt“, 
freut sich Christoph Becker. Eine Kommu-
nikation auf Augenhöhe ist deshalb wich-
tig. „Wir sprechen die gleiche Sprache mit 
unseren Kunden und können mit SAP 
als Marktführer eine hohe Investitionssi-
cherheit und Verlässlichkeit des Systems 
ermöglichen. Dank der weltweiten Ver-
breitung von SAP bieten wir Lösungen an, 
die langfristig sinnvoll sind und den Erfolg 
von Unternehmen so sichern,“ fasst Kos-
mann die Kernpunkte der SAP-Partner-
schaft zusammen. Dass dabei sowohl das 
Unternehmen als auch die Mitarbeiter re-
gelmäßig zertifiziert werden, ist selbstver-

ständlich. Seit 2006 gehört Wrede zu den 
SAP-Goldpartnern. Eine Gütesiegel, das 
auf Projekterfahrung, Innovationskraft 
und Verlässlichkeit verweist. 
Neben einem hohen Anspruch an die eigene 
Arbeit, spielen die Arbeitsatmosphäre und 
eine gute Stimmung innerhalb des Teams 
eine bedeutende Rolle. Mehrmals im Jahr 
finden deshalb Events statt, um den Aus-
tausch und das Miteinander zu fördern. 
Jeder der 35 Mitarbeiter soll mit seinen 
Stärken bestmöglich in das wachsende Wre-
de-Team integriert sein. Denn auch weiche 
Faktoren sind ein Grund des Erfolgs.

Wrede GmbH Softwarekonzepte
Ansprechpartnerin: 

Saskia Becker, Marketingleiterin 
Dungestraße 84 � 59757 Arnsberg

Tel.: 02932 / 20397-38
sbecker@wredegmbh.de

www.wredegmbh.de

„Prozessoptimierung und
komplexere Anforderungen

haben wir in hunderten
Projekten erfolgreich

realisiert. Davon profitieren 
unsere Kunden.“

Andrea Kosmann

Ein gutes Team: Die Geschäftsführer Andrea Kosmann und Christoph Becker 
schreiben die Erfolgsgeschichte ihres Unternehmens fort. 

Unternehmerforum Südwestfalen

Corporate PublishingUnternehmerpreis Südwestfalen

Magazin Unternehmertum Südwestfalen

Mit dem Wirtschaftsmagazin „Unternehmertum Südwestfalen“ generieren wir
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Unternehmer, Unternehmen und Projekte. Wir geben Start-ups und der 
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Werbung im Wandel
Die digitale Revolution rüttelt an den bestehenden Modellen der 

Wertschöpfung, auch in der Werbung. Neue Endgeräte, neue Kanäle und neue 
Player verändern die Marktdynamiken. Die Leser, Nutzer, Zuschauer und Hörer 

von früher sind in dieser interaktiven Welt vom Empfänger zum Sender geworden. 
Die vielen Daten über ihr Verhalten ermöglichen zielgruppenspezifische Werbung 
wie nie zuvor. Doch mehr Möglichkeiten sorgen auch für mehr Komplexität und 

damit mehr Verunsicherung – eine große Chance, auch für klassische Marke-
ting-Kanäle, aber zugleich auch eine Herausforderung für die Werbe- und 

Marketingagenturen in Südwestfalen

Text: Simke Strobler

D ie Werbebranche befindet sich in ei-
nem fundamentalen, strukturellen 

Wandel: Online-Werbung hat den klassi-
schen Werbeformen längst den Rang abge-
laufen. Daten und digitale Werbetechnolo-
gien sind zu Game-Changern für Prozesse 
und Targeting geworden. Thomas Gebe-
henne, Geschäftsführer von ideenpool in 
Hagen, sagt, wer jetzt noch darüber disku-
tiere, ob sich Werbung verändern und wie 
radikal der Umbruch sein werde, sei zu 
spät. „Wir können noch über das Tempo 
sprechen. Ob wir dies aber steuern kön-
nen, wage ich zu bezweifeln.“ 

Für David Bock, der in Attendorn seine 
Marketing- und Design-Agentur leitet, 
ist es deshalb wich-
tig, Trends zu verfol-
gen, die zum späteren 
Zeitpunkt zum neuen 
Standard werden könn-
ten. Heiko Rafflenbeul, 
Geschäftsführer der 
Agentur Yellow Tree 
in Siegen, ist der Mei-
nung, dass die beste 
Investition gegen Inputintoxikation 
die Investition in die eigene Marke 

ist. „Sie ist die Grundlage für gute Ent-
scheidungen in einer volatilen Welt. 
Marke schafft Differenzierung, Ver-
trauen und Relevanz. Und da kann 
dann auch eine Künstliche Intelligenz 
nicht widerstehen.“ Deshalb rät er 
Kunden dazu, zunächst ihre Marke 
und damit die Grundlage für sämtliche 
Werbemaßnahmen klar zu definieren 
und digitalkonform aufzustellen.
„Wenn es gelingt, im richtigen Moment, 
die richtige Botschaft über den richtigen 
Kanal zu senden und die Wirkung eben-
falls zu messen, rückt die Markeninsze-
nierung aus der Trial-and-Error-Falle 
heraus und wird zum nachweislich wert-
schöpfenden Instrument“, schreibt ein 

Branchenexperte. Al-
lerdings wird die Mar-
keting-Entscheidung, 
für welchen Kanal, 
welches Format oder 
welche Zielgruppe 
Geld ausgegeben wer-
den sollen, nicht erst 
2022 immer schwie-
riger – für die Unter-

nehmen selbst, aber auch für die mit der 
Umsetzung beauftragten Agenturen. 

„Relevante Touchpoints 
markenkonform bespielen“

„Die gewaltige Zunahme an Touch-
points stellt Marketingspezialisten vor 
Herausforderungen“, weiß Lea Heucht-
kötter, Marketingexpertin der WCG in 
Siegen. „Es gilt, zunächst die relevan-
ten Touchpoints zu identifizieren und 
dann markenkonform zu bespielen, um 
eine ganzheitliche, positive Customer 
Experience zu erzielen. Dabei muss 
die einzelne Customer Journey jeder 
Persona-Gruppe berücksichtigt wer-
den und jeder Inhalt an den aktuellen 
Punkt innerhalb der Journey und die 
Erwartungshal tung 
des Kunden angepasst 
werden. Eine fokus-
sierte und zielgerich-
tete Kommunikation 
ist unabdingbar. Das 
erhöht den Arbeits-
aufwand und birgt die 
Gefahr, sich und sei-
nen Fokus in den un-
endlich scheinenden 
Möglichkeiten zu ver-
lieren.“ Thomas Ge-
behenne denkt, dass die Zunahme an 
Touchpoints mehr Schwierigkeiten 
als Möglichkeiten mit sich bringt. „Im 

Helge Teichmann hat in den vergan-
genen Jahren eine, aus seiner Sicht 
notwendige, selbstverständliche und 

zugleich schöne 
Entwicklung festge-
macht, von der er 
hofft, dass sie mehr 
als ein Trend wird: 
„Inklusivität in der 
Werbung ist kein Nice 
to have mehr, sondern 
State of the Art.“ Mar-

keting und Marken werden authen-
tisch durch Inklusivität und spiegeln 
somit – für manch einen längst über-
fällig – den Wandel und die Beson-
derheiten unserer vielfältigen Gesell-
schaft wider. „Gleichzeitig gewinnen 
Unternehmen durch Kommunikation 
und dem Leben von Diversität sowie 
Gleichberechtigung neue Kunden und 
stärken ihr Image.“ Neben Inklusivität 
gilt es aber auch wertvolle Inhalte zu 
generieren, die den Betrachter interes-
sieren und nicht wie eine wahllose Da-
tenflut daherkommen. Daher sieht der 
markenstürmer-Geschäftsführer das 
Kredo „Wissen bedeutet Vorsprung“ 
als eine der größten Herausforderun-
gen für seine Branche: „Analyse-Tools 
werden auf lange Sicht nicht mehr 
ausreichen, um Geschäftsmodelle er-
folgreich auszubauen. Hierbei ist es 
völlig egal, wie groß das Unternehmen 
ist und in welcher Branche es sich 

Hinblick auf das Kundenbudget wird 
es wichtiger werden, eine messbare 
Effizienzkontrolle und einen flexiblen 
Switch der Points möglich zu machen.“ 
Für David Spieler, Geschäftsführer der 
Agentur Viereinhalb in Schmallenberg, 
ist die Frage entscheidend, wie willens 
eine Marke ist, Touchpoints unterein-
ander abzustimmen. „Je konsequenter 
und kohärenter eine Marke kommuni-
ziert – Stichwort Branding –, desto eher 
können viele Touchpoints den Marke-
neindruck bei der Konsumentenschaft 
festigen.“ Ein Unternehmen müsse auf 
TikTok anders klingen als im Brief an 
seine Investorenschaft. „Aber der Kern 
des Unternehmens 
muss über alle Kanä-
le gleich verstanden 
werden. Schließlich 
wird der Aufmerksam-
keitskuchen ja nicht 
größer, nur weil man 
ihn in mehr Stücke 
schneidet.“
Für Helge Teichmann, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Marketin-
gagentur markenstürmer in Siegen, 
liegen die Vor- und Nachteile einer 
großen Anzahl von Touchpoints auf 
der Hand: „Viele Touchpoints bedeu-
ten viele Möglichkeiten und Gelegen-

heiten, um mit den 
Dialoggruppen in 
Kontakt zu treten und 
dem Kunden die Wer-
te und Botschaften 
einer Marke zu ver-
mitteln. Der Nachteil: 
Je mehr Touchpoints, 
um so komplexer die 
Aufgabe, eine in sich 
konsistente Kom-
munikation über die 
vielen Kanäle aufzu-

bauen beziehungsweise im Kosten-Nut-
zen-Verhältnis die besten Touchpoints 
fürs Marketing auszuwählen.“ 

Kommunikationstrend 
Hypertargeting

Hypertargeting ist einer der wichtigs-
ten Kommunikationstrends 2022 in 
der Werbe- und Marketingbranche. Es 
beruht auf dem Wissen, dass Verbrau-
cher sich keine Massenwerbung mehr 
wünschen, sondern eine individuelle 
Ansprache und auf sie zugeschnittene 
Angebote. Mithilfe Künstlicher Intelli-
genz und Echtzeit-Daten schneidern 
Agenturen individuelle Marketingmaß-
nahmen und spielen sie an die Inter-
netnutzer aus, die zur Zielgruppe ge-
hören, zu dem Zeitpunkt Interesse an 
den Angeboten eines Unternehmens 
haben könnten und in dem Moment 
auch wirklich auf dem entsprechen-
den Kanal zu erreichen sind. 

„Inklusivität in der
Werbung ist kein Nice
To Have mehr, sondern

State of the Art.“

Helge Teichmann

„In Zeiten der Hyper-
individualisierung wird es

spannend sein zu beobach-
ten, inwiefern klassische
Werbung weiter existieren 

wird und wie weit die
Personalisierung

noch reichen wird.“

Lea Heuchtkötter

„Für uns ist das Digital
 Branding nicht nur ein

schöner, sondern vor allem
ein sinnvoller und effekti-

ver Aufgabenbereich.“

Heiko Rafflenbeul

„Wir entwickeln Marken, die im digitalen 
Zeitalter Vertrauen schaffen und funktionie-
ren“, sagt Heiko Rafflenbeul, Geschäftsführer 
der Agentur Yellow Tree in Siegen.

Helge Teichmann, geschäftsführender 
Gesellschafter der Agentur markenstürmer 
in Siegen, ist überzeugt, dass die entschei-
dende Währung für das gesamte Design der 
Customer Journey das Erarbeiten von echtem 
Vertrauen ist – und zwar ohne Kompromisse. 
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Marketing mitten aus Siegen
Kreativer Sturm für ausgefallene Marketing- und Kommunikationskonzepte 

bis an die Spitze des Machbaren

S eit 2012 stürmt Helge Teichmann 
mit seinen markenstürmern für aus-

gefallene Marketing- und Kommuni-
kationskonzepte in Südwestfalen und 
Umgebung. Immer im Fokus: der Faktor 
Mensch, Authentizität, neue Perspekti-
ven und die Spitze des Machbaren. „Von 
Markenbildung über crossmediale Strate-
gien, Kampagnen, Employer Branding bis 
hin zu Websites, Anzeigengestaltung und 
Social Media – ein passgenauer Mix aus 
analogen und digitalen Maßnahmen ent-
steht durch Wissen, Persönlichkeit und 
von innen heraus“, erklärt Helge Teich-
mann und ergänzt, „Wir wollen unsere 

Teichmann Marketingservice GmbH
Papierfabrik 9 
57072 Siegen

Tel.: 0271 / 68193-260
info@markenstuermer.de
www.markenstuermer.de

Kunden, Produkte und Dienstleistungen 
genau kennen und verstehen. Nur so kön-
nen wir als verlängerter Arm der Marke 
authentisches Marketing entwickeln.“

Vorsprung durch Wissen

Zusammen mit zwei Geschäftspartnern 
aus den Bereichen Digitalisierung und 
Unternehmensberatung haben sich 
Teichmann und sein Team das Kredo 
„Wissen bedeutet Vorsprung“ auf die 
Fahnen geschrieben. Und so trifft man 
das Team beim Motocross, wenn es 
heißt, eine neue Verbindung zwischen 

Helge Teichmann ist Geschäftsführer der 
Agentur markenstürmer und Ansprech- 
partner für Marketing mitten aus Siegen. 

Fashion und Motocross zu finden. Ak-
tiv in der Backstube, um Tradition und 
Moderne clever und charmant in neu-
en Kommunikationsstrategien und 
Kampagnen zu verweben oder auch in 
Industrieunternehmen tief in Produk-
tionsprozesse, Technik, Produkt und 
Leistung eintauchend. Aktuell arbei-
tet das Team an der Realisierung einer  
Klimaschutz-Plattform, die Menschen 
mit gleichen Zielen zusammenführen 
wird. Kernthema ist der Ansatz, in der 
Gemeinschaft mehr zu bewegen, um Kli-
maschutz auf der regionalen Ebene zu 
etablieren. Aber auch die Vereinfachung 
und Beschleunigung von unternehmen-
sinternen wie -externen Prozessen in 
der Kommunikation und Darstellung 
von Image und Produkten sind wesent-
licher Bestandteil der täglichen Arbeit. 
Mit einem interdisziplinär aufgestellten 
Team aus Webentwicklern, Gestaltern, 
Strategen, Textern und Co., Persönlich-
keit und der Nähe zur Region sind Helge 
Teichmann und sein Team fester Bestand-
teil der Agenturwelt in Südwestfalen und 
setzen alle Zeichen auf Digitalisierung 
und Wachstum.

Auch bei den markenstürmern stehen die 
Zeichen auf Digitalisierung!

Designer, Programmierer, Strategen und Texter 
feilen an begeisternden Ideen für Kunden.

DOSSIER WERBUNG  Einleitung: Werbung im Wandel

bewegt.“ Marketing müsse gezielter 
agieren, um den Kunden zu erreichen. 
Denn der Verbraucher habe immer 
mehr Möglichkeiten, sich vorab zu in-
formieren, was jede Kaufentscheidung 
beeinflusse, so Teichmann.

Agenturen als  
kommunikative Begleiter

Thomas Gebehenne ist überzeugt, dass 
Agenturen künftig weniger als externe 
Dienstleister fungieren, sondern als inte-
grierter Kommunikationsberater in und 
für die Unternehmen. „Im Idealfall kön-
nen dies auch zwei oder drei Agenturen 
oder kommunikative Begleiter sein, die 
im Sinne des Kunden denken und han-
deln, aber auch Veränderungsprozesse 
mit anstoßen und umsetzen“, sagt er 
und sieht dabei den für viele Agenturen 
in Südwestfalen relevanten Fachkräfte-
mangel als eine der größten Herausfor-
derungen. Für Heiko Rafflenbeul ist nahe 
Zukunftsaufgabe der Werbeagenturen, 
Werbung tatsächlich relevant zu machen. 
„Wir zahlen heute Geld dafür, werbefreie 
Angebote zu bekommen. Denn wir wer-
den überhäuft mit digitaler, datengetrie-
bener Werbung, Newslettern und Cont-
ent, dass es schon nervt.“ Spannend sei 
dabei, dass der Erfolg von Kampagnen 
und somit die Kompetenz der Agentur 
plötzlich messbar werde. „Da kann sich 
keiner mehr herausreden“, so der Ge-
schäftsführer von Yellow Tree.

Alle, die die ersten Neukundenanfragen 
erhalten hätten oder langjährige Va-
kanzen besetzen konnten, würden die-
sen Schritt zu jeder Zeit wieder gehen. 
„Die Unternehmen, die also jetzt aktiv 

werden und in ihr 
Marketing investie-
ren, sind diejenigen, 
die nach der Krise mit 
starker Marktpräsenz 
punkten. Das schafft 
einen enormen Vor-
sprung gegenüber den 
Marktbegleitern. Das 
gilt vor allem für die 
Kunden, die traditio-

nelle (Marketing)Wege verlassen und 
offen sind für neue digitale Lösungen. 
Dazu zählt im Besonderen die Verzah-
nung von Marketing und Vertrieb, die 
enorme Potenziale bereithält“, so Bock, 
der festgestellt hat, dass bei vielen Mit-
telständlern gerade während der Pan-
demie ein neues Bewusstsein für die 
Themen digitales Recruiting und Digi-
talisierung des Vertriebs entstanden 
ist. „Die Unternehmen, die beim Marke-
tingbudget weiter den Rotstift zücken, 
werden wahrscheinlich abgehängt. Die, 
die neue Wege wagen, werden belohnt“, 
ist er überzeugt.
David Spieler sieht aber auch die Agen-
turen selbst in der Pflicht, sich zu ver-
ändern. Das sei überlebenswichtig. In 
immer kürzeren Abständen würden 
unflexible Agenturen wegsterben, sagt 
er. „Unflexibel auch dahingehend, dass 
Werbung nicht länger das Verbiegen 
der Wahrheit sein kann. Dafür sind die 
meisten Endkonsumenten mittlerwei-
le zu gut aufgeklärt und hinterfragen 
kritisch die Arbeit, die wir ihnen auf 
allen Kanälen zusenden. Mit Recht, wie 
wir finden.“ David Bock: „Qualität wird 
sich vom Mittelmaß noch radikaler ab-
setzen. Für Veränderung braucht es Lö-
sungsfinder, keine Schwätzer.“

David Spieler beschreibt zumindest für 
seine Agentur eine ganz andere Her-
ausforderung. Aufgrund der anhalten-
den wirtschaftlich schwierigen Lage 
würden immer mehr Kunden ängstlich 
fragen: „Dürfen wir 
das wirklich so sagen? 
Was, wenn die Leute 
das nicht gut finden?“ 
Manche Unterneh-
men kappten ihre 
Werbeausgaben sogar 
komplett, so Spieler. 
„Dabei gibt es gerade 
in Krisenzeiten keine 
bessere Investition, 
als den Menschen von sich zu erzählen. 
Eigentlich sollte es der Bevölkerung ak-
tuell von guter, weil mutiger und des-
halb erinnerbarer Werbung nur so im 
Kopf summen. Tut es aber nicht, weil 
vielerorts Angst und Angepasstheit die 
Kreativität ersticken.“

Investition als Vorsprung 

Auch David Bock sieht viele Unterneh-
men bereit, zu investieren. „Die aktuel-
le Lage lässt sie aber zögern. Die Her-
ausforderung ist es, sie zu überzeugen, 
die Chancen zu sehen und sie auch 
wahrzunehmen. Fünfstellige Beträge 
in das eigene Marketing zu investieren, 
kostet Entscheider oft Überwindung, 
weil häufig kein Bezug und Verständ-
nis für das Ergebnis dahintersteckt.“ 

„Die Kunden fordern
von ihrer Agentur einen
Baukasten an Ideen und

Maßnahmen, die Customer
Journey sowohl zu planen

und umzusetzen.“

Thomas Gebehenne

David Bock, der mit seiner Marketing- und 
Design-Agentur in Attendorn sitzt, ist 
überzeugt, dass die Unternehmen, die beim 
Marketingbudget weiter den Rotstift zücken, 
wahrscheinlich abgehängt werden und die, 
die neue Wege wagen, belohnt werden.
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Über VIEREINHALB

Die Kreativagentur VIEREINHALB mit 
Sitz in Schmallenberg entwickelt 
schlagkräftige Werbung für mutige 
Marken. Ein 25-köpfiges Team küm-
mert sich hier um sämtliche Belan-
ge der Kundschaft, von Markenent-
wicklung und Strategie über Design 
bis zum digitalen Marketing über 
alle Kanäle. Geführt werden die Ge-
schäfte von David Spieler, Sebastian 
Uting und Fabian Aufderheide.

Die Stimmung ist weltweit ge-
trübt, die Kaufkraft schwächelt 
– was tun Marken im aktuellen 
Klima?
Sebastian Uting: Es gibt jene, die 
von Aufmerksamkeitsökonomie kei-
ne Ahnung haben. Die sparen jetzt 
bei ihren Werbeausgaben. Gut mög-
lich, dass sie diesen wirtschaftlichen 
Dämpfer nicht überleben werden. Und 
dann gibt es die, die sich sagen: "Jetzt 
erst recht!" Weil sie erkannt haben, 
dass sie für ihre Kundschaft genau 
jetzt sichtbar werden müssen. Das 
sind die Unternehmen mit Mut und 
Bock auf Neues. 

Hört sich an, als würde es in Ih-
ren Augen zu wenig mutige Wer-
bung geben? 
David Spieler: Auf jeden Fall. Und 
das sagen nicht nur wir, das ist Fakt. 
Was wir da draußen sehen, egal ob 
analog oder digital, ist in den meisten 
Fällen blutleerer, mutloser Mist. "Wir 
haben eine riesige Plakatstelle an bes-
ter Lage gebucht? Lasst uns ein Bier 
zeigen und etwas vom besten Bier 
drüberschreiben.
Fabian Aufderheide: Symbolhaft 
wird's dann, wenn Unternehmen für 
Mediaschaltungen mehr Geld ausge-
ben als für die Phase, in der die Idee 
der Kampagne entwickelt werden soll. 
Dort heißt es dann "Masse statt Klas-
se". Unsere Ansicht war es schon im-
mer, dass Unternehmen eine Menge 
Geld sparen könnten, würden sie nur 
etwas mehr Zeit darin investieren, 
ihre Zielgruppe und deren Bedürfnis-
se zu verstehen. Weil eine saubere, 

wenn auch aufwändigere Kreation 
dafür sorgt, dass im Nachgang alles 
einfacher wird. 

Was können Unternehmen denn 
gegen diese Angst tun? 
David Spieler: Alle Unternehmerin-
nen und Unternehmer müssen sich 
vor Augen führen, wie sinnlos es 
ist, mit dem Strom zu schwimmen. 
"Kommt, wir machen, was die ma-
chen. Das scheint zu funktionieren." 
Wieder ging der Mut verloren. Und 
das hat Konsequenzen: Wenn dich 
keiner vom Mitbewerber unterschei-
den kann, wird dein Erfolg nämlich 
nur vom Zufall gelenkt. Da würde ich 
nachts kein Auge mehr zumachen. 
Und wir kennen weiß Gott bessere 
Wege, um nachts wachzubleiben.

Ein perfekter Übergang. Lassen 
Sie uns über Ihre Anfänge spre-
chen. 
Sebastian Uting: Kennengelernt 
haben wir uns als DJs und Eventor-
ganisatoren. Da haben wir über Jahre 
hinweg die Electro- und House-Par-
tyszene im Sauerland mitentwickelt. 
Und dadurch auch bald gemerkt, wie 
wichtig ein eigener Stil ist, um das Pu-
blikum anzuziehen. 
Als wir 2014 dann in die Agenturszene 
gewechselt sind, war diese Selbstsi-
cherheit aber schnell dahin. Wir wa-
ren super unsicher, wie wir uns vor 
Kunden geben, was wir anziehen und 
wie wir reden sollten. Heute wissen 
wir, dass wir nur dann VIEREINHALB- 
Ergebnisse liefern, wenn wir uns wie 
VIEREINHALB geben. Deshalb bleiben 
T-Shirt und weiße Sneakers an, egal 
bei wem wir gerade Kundenmeeting 
haben. 

Apropos VIEREINHALB: Woher 
stammt der Name eigentlich? 
Fabian Aufderheide: Zum Zeit-
punkt der Gründung hatte uns eine 
ältere Dame gebeten, zwei Persertep-
piche für sie zu entsorgen. Aus einer 
Laune heraus haben wir den Wert 
schätzen lassen. Da einer der beiden 
Teppiche mit stolzen 4.500 Euro be-
ziffert wurde, haben wir spontan be-

schlossen, diese „eiserne Reserve“ zu 
behalten – im Sitzungszimmer und im 
Namen. 

Jetzt haben wir viel übers Mu-
tigsein und Andersmachen ge-
sprochen. Was macht Vierein-
halb denn anders?
Sebastian Uting: Zuallererst: Wir 
sagen vermutlich öfter "Nein" als un-
sere Konkurrenz. (alle lachen) Damit 
will ich sagen, dass wir unserer Kund-
schaft nicht nach dem Mund reden, 
nur weil sie die Rechnung bezahlen. 
Sondern kritisch bleiben, weiterden-
ken und bessermachen – alles, damit 
unsere Kundschaft auch in Zukunft gu-
tes Geld verdient und die Rechnungen 
immer weniger ins Gewicht fallen. 
David Spieler: Als Dienstleister bie-
ten wir einen Charaktermix, der ty-
pisch sauerländisch ist: Wir sind dem 
traditionellen Handwerk verbunden, 
schweifen mit den Augen aber immer 
wieder in Richtung Horizont. Altherge-
brachtes, was funktioniert, verbinden 
wir mit Zukunftsträchtigem. Das zei-
gen wir in unseren Werbekampagnen 
on- und offline genauso wie in moder-
nen Arbeitsmodellen. Alles, was bisher 
nur Wenige versucht haben, braucht 
Mut. Aber die Ertragschancen sind da-
bei um ein Vielfaches höher. Dass wir 
genau dieses Mindset auch in unseren 
Kundinnen und Kunden sehen, ent-
zückt uns jeden Tag auf's Neue.

Was Marken gegen Angst vor der eigenen Größe tun können,  
woher ihr skurriler Agenturname stammt und wieso sie sprichwörtlich  
auf ihrer eisernen Reserve sitzen, erklären die drei Gründer der  
Schmallenberger Kreativagentur VIEREINHALB – Sebastian Uting,  
David Spieler und Fabian Aufderheide – im Interview

Fabian Aufderheide, David Spieler
und Sebastian Uting sind die Gründer und
Inhaber der Kreativagentur VIEREINHALB.

VIEREINHALB GmbH 
Weststraße 11 

57392 Schmallenberg 
Tel.: 02972 / 962 777 0 

hallo@viereinhalb.io 
www.viereinhalb.io 

 viereinhalb.io 
 @viereinhalb 

80    September/Oktober 2022 September/Oktober 2022    81

„Das Meiste ist mittler- 
weile mutloser Mist.“
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Stark durch die Krise:  
Markenwirkung steigern, Kosten senken

Drei Viertel aller Marken könnten weltweit von heute auf morgen verschwinden, 
ohne dass es jemand merkt. Stellt sich also die Frage, wie Unternehmen es schaffen, aus 
der Masse herauszustechen und für ihre Kunden unverzichtbar zu werden. Grundlage ist 
eine Markenstrategie, die auch in der digitalen Welt funktioniert. Im Interview erklärt 
Heiko Rafflenbeul, Inhaber von Yellow Tree, wie Marke in Krisenzeiten zum Ermöglicher 
wird und verrät, was ein Bierdeckel mit einer guten Markenbotschaft zu tun hat

Herr Rafflenbeul, was verstehen Sie 
unter Marke und warum ist Marke 
aktuell enorm wichtig?
Heiko Rafflenbeul: Ob Konsum- oder 
Investitionsgut – Kunden haben in allen 
Bereichen die Wahl zwischen unterschied-
lichsten Anbietern von oft baugleichen 
Produkten. Man muss glaubwürdig ver-
mitteln, warum das eigene Produkt auch 
tatsächlich die beste Kaufentscheidung 
ist. Diese Aufgabe übernimmt die Marke. 
Branding hilft, das eigene Unternehmen 
oder in den Köpfen der Kunden als rele-
vant zu positionieren. Dieser Prozess wird 
in Zukunft immer stärker an Bedeutung 
gewinnen. Denn die Welt ist derart im 
Wandel, dass es immer existenzieller wird 

diese Komplexität für die Menschen zu 
vereinfachen. Beispielsweise durch Kons-
tanten Orientierung und Sicherheit geben. 
Menschen wollen Vertrauen können. Und 
wem man vertraut, dort kauft man. 

Das klingt logisch. Welche Aufgaben 
erfüllt Marke außerdem? 
Heiko Rafflenbeul: Eine gute Marke 
hilft, sich auf das Wesentliche zu konzent-
rieren und fokussierter und prägnanter zu 
handeln. Sie funktioniert wie ein Leitstern 
– besonders in der digitalen Welt, die mit 
Content überflutet wird. Durch ihre Hal-
tung, ihren Purpose und differenzierende 
Werte erzeugt die Marke Anziehungskraft 
und schafft Relevanz. Für Gesellschaft, 

Kunden, Mitarbeiter und sogar Suchma-
schinen. Aber: das funktioniert nur bei 
Marken, die ganzheitlich gedacht sind und 
die vom Management mitgetragen und ge-
lebt werden. Wenn die Marke aber nicht 
mehr ist als ein Handbuch mit Hunderten 
von Seiten, das in der Schreibtischschub-
lade vor sich hin staubt, kann auch die 
beste Strategie nicht aufgehen.

Wie kann Yellow Tree als Agentur 
für Digital Branding Unternehmen 
dabei unterstützen, zu Gewinnern 
der Krise zu werden? 
Heiko Rafflenbeul: Leider können wir 
nicht jedes Problem der Krise lösen. Aber 
als Agentur für Digital Branding entwickeln 
wir Marken, die in der digitalen Welt funk-
tionieren. Wir konzipieren Markenstrate-
gien und Corporate Designs, die holistisch 
gedacht sind und hohe Anziehungskraft 
erzeugen. Auf dieser Grundlage entstehen 
bei uns digitale Tools und Systeme, die 
Markenwerte erlebbar machen, Vertrieb 
optimieren, Leads generieren, Prozesse ver-
einfachen oder Menschen helfen, effektiver 
mit dem Unternehmen zu interagieren. Für 
mehr Wirkung im Markt mit mittelfristiger 
Zeit- und Kostenersparnis. 

Stichwort sinkende Kosten: In Kri-
senzeiten werden häufig zuerst 
Werbebudgets gekürzt. Warum soll-
te der Fokus aber gerade dann auf 
Marketingaktivitäten zu legen? 
Heiko Rafflenbeul: Weil Marke dabei 

helfen kann, die Werbebudgets zu kürzen. 
Marke definiert den Rahmen und die Grund-
lage von wirklich relevantem Content. Wir 
erleben in unserem Arbeitsalltag häufig, 
dass Werbeaktivitäten aus dem Bauch her-
aus gestaltet und geschaltet werden. Das ist 
der falsche Ansatz, denn so schießen viele 
Maßnahmen am eigentli-
chen Ziel vorbei. Kunden 
verschenken viel Geld, 
ohne die Attraktivität des 
Unternehmens für Kun-
den und Suchmaschinen 
nachhaltig zu steigern. 
Ein zweiter Punkt ist, 
dass der stetige Wandel 
die Unternehmen stän-
dig auffordert auf sich 
anzupassen, zu reagie-
ren und zu kommuni-
zieren. Klare Markenwerte erleichtern und 
beschleunigen die Kommunikation, denn sie 
ermöglichen zielgerichtete, kurzfristige Ent-
scheidungen und Stellungnahmen zu gesell-
schaftlichen Sachverhalten. Man spart also 
Geld und Zeit bei gleichzeitig besserer Wir-
kung, da voll in die eigenen Kernbotschaften 
eingezahlt werden kann, die ein unverwech-
selbares Profil am Markt vermitteln.

Wie baut man eine Marke erfolg-
reich auf? Verfolgt das Team von Yel-
low Tree einen besonderen Ansatz?
Heiko Rafflenbeul: Relevante Marken 
entstehen durch Substanz. Jeder Kunde, 
egal aus welcher Branche er kommt, hat 
etwas, das ihn einzigartig und relevant für 
den Markt macht. Unser Prozess beginnt 

damit, genau diese Einzigartigkeit zu fin-
den und dann erlebbar zu machen. Das 
muss nicht kompliziert sein. Wir arbeiten 
mit Analysetechniken und kompakten, 
individuellen Workshops, die in kürzester 
Zeit relevante Ergebnisse bringen. An-
schließend entwickeln wir eine anwend-

bare Markenstrategie 
und gestalten einen 
charakterstarken visu-
ellen Auftritt. Eine gute 
Markenidee muss für 
uns so prägnant sein, 
dass sie auf einen Bier-
deckel passt. Einfach-
heit und Klarheit helfen 
dabei, dass die Marke 
im Unternehmen auch 
wirklich gelebt werden 
kann. Dazu befähigen 

wir unsere Kunden im Anschluss an die 
Konzeption, damit sie die Vorteile ihrer 
Marke alltagsrelevant erleben können. 

Welche Rolle spielt Design inner-
halb der Markenstrategie? 
Heiko Rafflenbeul: Eine extrem wich-
tige … Das Designkonzept ist der visuelle 
Ausdruck der Identität. Es begeistert und 
emotionalisiert. Design schafft Wiederer-
kennung – über alle Kommunikationska-
näle. Die Anforderungen sind hier enorm 
gestiegen. Eine Marke muss auch ohne 
Logo Wiedererkennungswert haben und 
ihre Botschaft vermitteln. Yellow Tree 
denkt und gestaltet Marken, die in der 
digitalen Welt funktionieren. Dabei hilft 
uns, dass wir auch selbst relevante digitale 

Kanäle wie Websites, Konfiguratoren oder 
Apps entwickeln. Wer den Mut hat, auch 
mal Unkonventionelles auszuprobieren, 
wird von seinen Kunden definitiv belohnt. 
Denn die beste Strategie ist sinnlos, wenn 
Sie nicht innovativ ausgestaltet wird. 

Wie gelingt der erste Schritt Rich-
tung Marke? Worauf kommt es an? 
Heiko Rafflenbeul: Am Anfang steht 
die Erkenntnis, dass Marke nicht „nice 
to have“ ist, sondern ein Führungsinstru-
ment, das im Vergleich mit Mitbewerbern 
den entscheidenden Unterschied machen 
kann – Wenn sie gut gemacht ist. Deshalb 
würden wir gern fünf Unternehmen, die 
Unternehmertum Südwestfalen lesen, ein 
Geschenk machen: einen kostenfreien 
Brand-Check, im Rahmen dessen wir die 
bestehende Markenkommunikation analy-
sieren und dem Unternehmen Möglichkei-
ten und Potenziale aufzeigen – bei einem 
handgemachten Cappuccino. 

Yellow Tree GmbH & Co. KG
Obere Leimbach 4A

57074 Siegen 
Tel.: 0271 / 7030640
mail@yellowtree.de
www.yellowtree.de

 yellowtreedesign

 @yellowtree_db

„Am Anfang steht die
Erkenntnis, dass Marke
nicht „nice to have“ ist,
sondern ein Führungs- 

instrument, das im
Vergleich mit Mitbewerbern 
den entscheidenden Unter-

schied machen kann.“

Heiko Rafflenbeul

Heiko Rafflenbeul (l.) und Andreas Utsch 
führen gemeinsam die Siegener  
Markenagentur Yellow Tree.
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Papier horten
war gestern

Dank digitaler
Dokumentenprozesse

zum papierarmen Büro

www.praedata.de

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

Effizienz, Flexibilität, Kostenredu-
zierung, Kundenzufriedenheit und 
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Eine Insolvenz ist schlimm und unangenehm, bedeutet aber noch nicht 
zwangsläufig den Untergang eines Unternehmens. Nicht wenigen gelingt es nach 
einer Umstrukturierung wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Bei der Firma  
Kettler aus Ense war dies nicht der Fall und so musste nach der ersten Insolvenz 
2015 im Jahr 2018 erneut Insolvenz angemeldet werden. Ende 2019 hat die  
Schweizer Firma Trisport AG die Heimsportsparte von Kettler übernommen  
und will dem Auf und Ab nun ein dauerhaftes Ende setzen – Ein Lehrstück  
darüber, wie man eine Marke wiederbelebt

D ie Geschichte um das Enser Unterneh-
men Kettler GmbH & Co KG liest sich, 

als wäre es eine Drehbuchvorlage für ein 
Samstagabend-Drama im Öffentlich-Recht-
lichen. Kurz nach Ende des Krieges grün-
det Hans Kettler das Metallwarenunterneh-
men Kettler GmbH und spezialisiert sich 
zunächst auf Haushaltsgegenstände. Doch 

Text: Hella Thorn

schnell entdeckt er eine deutlich lukrative-
re Nische: Campingmöbel aus Aluminium. 
Das Unternehmen, die Produktpalette und 
die Mitarbeiterzahl wachsen beständig. In 
mehreren Werken in Ense und Werl wer-
den Klappstühle, Liegen und weiteres Cam-
pingzubehör hergestellt, bis Anfang der 
1960er-Jahre der nächste Verkaufsschlager 

vom Band rollt: das Kettcar. Selbst heute 
noch lässt dieses Tretauto die Augen von 
Jungen und Junggebliebenen aufleuchten. 
Und der Innovationssinn von Heinz Kettler 
scheint ungebremst: Fahrräder aus Alu-
minium, wie das legendäre Alu-Rad 2600, 
Dreiräder und weitere Gartenmöbel besche-
ren dem Unternehmen weltweiten Erfolg. 

Doch Erfolg kann nicht unendlich fortge-
führt werden, so scheint es. Das Familien-
unternehmen Kettler GmbH erlebt 1981 
einen ersten schmerzhaften Dämpfer – 
den Unfalltod von Heinz Kettler Junior, 
den der Vater eigentlich gerne als Nach-
folger an der Spitze des Unternehmens 
gesehen hätte. 

Drei Insolvenzen

Bis zu seinem eigenen Tod im Jahre 2005 
zeigt sich Heinz Kettler Senior für die Be-
lange des Unternehmens und seiner Mitar-
beiter verantwortlich, engagiert sich durch 
eine eigene Stiftung im Behindertensport 
und entwickelt die Produktpalette bestän-
dig weiter: Tischtennisplatten, Laufräder, 
Heimtrainer, weitere Fahrradmodelle für 
Kinder und Erwachsene. Nach dem Tod 
des Seniors übernimmt seine Tochter Karin 
Kettler, eine promovierte Biologin, die Ge-
schäftsführung. Doch sie kann den langsa-
men Niedergang des Familienbetriebs nicht 
abwenden und muss 2015 Insolvenz in Ei-
genverantwortung anmelden, um eine voll-
ständige Übernahme des Unternehmens 
durch Finanzinvestoren zu verhindern. 
Im Zuge des Insolvenzverfahrens wird die 
komplette Zweirad-Produktion an die Fir-
ma ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft 
eG übertragen, die wiederum die Kettler 
Alu-Rad GmbH gründet und bis heute Lauf-
, Drei- und Fahrräder 
unter der Marke Kettler 
produziert und vertreibt. 
Zudem strukturiert sich 
die Kettler-Holding neu 
in Kettler Freizeit GmbH 
und Kettler Plastics 
GmbH, um den Fortbe-
stand der Heimtrainer-
sparte sowie der Garten-
möbel – nicht länger nur aus Aluminium 
– zu gewährleisten. Anfang 2017 stirbt Dr. 
Karin Kettler überraschend nach einem 
Autounfall und im Sommer 2018 muss das 
Unternehmen erneut Insolvenz anmelden. 
Der Frankfurter Investor Lafayette Mittel-
stand Capital erwirbt die Firma, kann ihr 
jedoch ebenfalls nicht zu alter Stärke ver-
helfen, sodass im Herbst 2019 durch einen 
Gläubigerausschuss das endgültige Aus 
für die beiden verbliebenen Kettler GmbHs 
verkündet wird. 

Wie Phoenix aus der Asche

Doch die Geschichte ist noch nicht zu 
Ende erzählt. Kettler steht nach wie vor 
über die Grenzen Deutschlands hinaus für 
Qualität im Heimsport-Bereich, verfügt zu-
dem über eine Markenbekanntheit von 90 
Prozent, wie Umfrageergebnisse zeigen. 
Und hier kommt Melanie Lauer, heute CEO 
der Schweizer Trisport AG, ins Spiel. Sie 
kennt Kettler seit Kindertagen. Ihre Eltern 
besaßen einen Heimtrainer, ihre eigenen 
Kinder flitzen auf Kettler-Laufrädern her-
um, wie sie in Interviews erzählt. Sie ist es, 
die der Marke wieder zu neuem Glanz ver-
helfen soll. Denn Ende 2019 stehen unter 
anderem die die Lizenzrechte an den vier 
Kettler-Produktsparten Home & Garden, 
Kind & Spiel, Tischtennis sowie Sport & 
Fitness zum Verkauf. Die Trisport AG, ein 
Vertriebsunternehmen für allerlei Heim-
fitnessartikel, greift bei den Markenrech-
tern der Sparte „Sport & Fitness“ zu und si-
chert sich damit die Rechte und Patente an 
Produkten wie  Heimtrainer, Crosstrainer, 
Laufbänder, Rudergeräte und Kraftstatio-
nen. Mit dem Kauf der der europaweiten 
Markenrechte von Kettler Sport beginnt 
für das kleine Schweizer Unternehmen 
eine neue Zeitrechnung, ein Wagnis für 
das bis dato recht kleine Unternehmen. 
Für dieses Wagnis wurde Melanie Lauer 
in das Unternehmen geholt, vorher war sie 

beim Elektronikhändler 
Conrad Electronic be-
schäftigt, wo sie das in-
ternationale B-to-B-Mar-
keting verantwortete.
„Mein erster Gedanke 
zu den Markenwerten 
von Kettler Sport war das 
Qualitätsversprechen. 
Auch wenn das erstmal 

sehr technisch klingt, bin ich davon über-
zeugt, dass es sich um einen hochemotio-
nalen Wert handelt – eine tiefe Sehnsucht 
nach einer weniger komplexen Welt ohne 
viel Schnickschnack, die viele von uns in 
sich tragen. Der zweite Gedanke war die 
Innovationskraft. Und hier liegt auch der 
Knackpunkt: Auf dem Weg durch drei Insol-
venzen hatte die Marke irgendwann ihren 
Glanz und damit auch ihre Innovationskraft 
verloren“, erinnert sich Lauer an die Beweg-
gründe für den Kauf der Lizenzrechte. 

„Auf dem Weg durch drei
Insolvenzen hatte die

Marke irgendwann ihren
Glanz und damit auch ihre
Innovationskraft verloren.“

Melanie Lauer

Renaissance einer 
Kult-Marke
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GRUNDERNETZWERK
SUDWESTFALEN

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

der Gründerszene bei und bietet dir viele spannende Mehrwerte.

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

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

Unterstützer

Südwestfälische
Industrie- und Handelskammer
zu Hagen

Die Innovationskraft, die Kettler inhärent 
war, will sie mit einem komplett neuen 
Team wieder herausarbeiten. Aus der 
Insolvenzmasse werden wichtige Werk-
zeuge übernommen und die Produktions-
standorte – mittlerweile nicht mehr in 
Werl und Ense, sondern seit vielen Jah-
ren in Taiwan und China – ausgebaut, um 
die Qualität sicherstellen zu können. Die 
Belegschaft wird aufgestockt und externe 
Agenturen kommen mit ins Boot. „Wir 
hatten gleich zu Beginn analysiert, wel-
chen Marken ein weniger ästhetisches, 
aber notwendiges Alltagsobjekt zu einem 
Kult erhoben haben, indem auf Form-
schönheit und Innovation gesetzt wurde. 
Also haben wir einen ehemaligen App-
le-Designer für unser Projekt gewonnen, 
der gemeinsam mit der Londoner Desig-
nagentur forpeople unseren Produktauf-
tritt komplett neu aufgestellt hat“, erzählt 
Melanie Lauer. 

Produkte als Design-Objekte

Und es formiert sich ein neuer Kernge-
danke: „Wir müssen unsere Produkte als 
Teil der Umgebung verstehen, in der sie 
zum Einsatz kommen, also dem eigenen 
Zuhause. Sicherlich sind die Funktiona-
litäten eines Fitnessgeräts fundamental, 
aber erst durch die Eingliederung in das 
tägliche Leben, quasi als Möbelstück, 
das optische Ansprüche erfüllt, gelingt 
es, das Sportgerät positiv aufzuladen, 
sodass es eben nicht als Kleiderständer 
endet.“ Gelingen soll das mit der Ende 
2022 erscheinenden neuen Linie „HOI 

by Kettler“, die neben dem völlig neuen 
Look auch mit umfassender Konnektivi-
tät punkten soll: „Neben dem starken De-
sign verinnerlicht die neue Gerätelinie 
auch die Kettler-Werte 
Innovation und Qua-
lität auf heutigem Ni-
veau: Konnektivität 
all unserer Produkte, 
die es den Anwendern 
ermöglicht, volle Flexi-
bilität bei der Nutzung 
von Apps und Wearab-
les in Kombination mit 
Hardware zu erleben. 
Die Veränderung war 
fundamental, aber notwendig und bringt 
die Marke zu neuem Leben.“
Auch die Farbpalette der Produkte spielt 
beim Re-Design eine entscheidende Rol-
le: Die Heimtrainer sind nicht klassisch 
in Weiß oder Schwarz, sondern in wei-
chen, pastelligen Farbtönen wie Gelb, 
Mintgrün, Kupfer, Hellgrau oder Anthra-
zit. Damit sollen sich die Geräte optisch 
besser in die Wohnung einfügen, anstatt 
wie Fremdkörper zu wirken. Das Design 

stemmt sich zusätzlich gegen die klassi-
schen klobigen Formen anderer Fitness-
geräte: Die neue „HOI by Kettler“-Linie 
soll schlank, elegant, minimalistisch, fu-

turistisch und auch de-
korativ daherkommen.
Sicherlich hat Trisport 
bei der Auferstehung 
der Marke Kettler auch 
die Corona-Pandemie 
geholfen. Heimsport-
geräte erlebten einen 
immensen Boom, dass 
die Produktion gar nicht 
hinterher kam. Ende 
2020 zeigten Markt-

analysen, dass in jedem dritten Haushalt 
Heimfitnessgeräte verfügbar waren – Ten-
denz steigend. Um diesen wachsenden 
Bedarf zu bedienen, hat Lauer auch den 
Vertrieb umstrukturiert. Mittlerweile sind 
sie in über 26 Ländern vertreten. Sie sind 
gewachsen, nicht nur als Unternehmen 
und an den Herausforderungen, sondern 
auch als Team, wie Melanie Lauer erfreut 
bestätigt. Es scheint, als gäbe es in dem 
Kettler-Drama nun ein Happy End.

„Erst durch die Eingliede-
rung in das tägliche Leben,

quasi als Möbelstück,
gelingt es, das Sportgerät
positiv aufzuladen, sodass
es eben nicht als Kleider-

ständer endet.“

Melanie Lauer

Melanie Lauer von der Schweizer  
Firma Trisport AG erweckt die Marke 

Kettler zu neuem Leben.

Die Trisport AG hat die Anmutung der Pro-
dukte der Kettler-Heimsportsparte komplett 
überarbeitet. Mit dem neuen Design sollen 
sich die Produkte als Designobjekte in die 
Umgebung einfügen.
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Drei DNA –
Eine Zukunft

Judith Budde-Renfordt und Frank Höhne sind die neuen 
Geschäftsführer der headline:Werbeagentur im Herzen von Iserlohn.  

Mit ihren Agenturen Höhne Media und Budde Mediendesign ergänzen sie  
zukünftig das Leistungsportfolio der headline:Werbeagentur

Anzeige

„Wir sehen durch diese Zusammenarbeit 
viele neue Synergien, die es uns ermög-
lichen, uns als starke 
Institution in Südwest-
falen zu positionieren“, 
sind Judith Budde-Ren-
fordt und Frank Höhne 
als neue Geschäftsfüh-
rer von headline über-
zeugt. Die Agentur hat 
sich in mehr als 30 Jah-
ren nicht nur als Part-
ner für moderne Mar-
kenkommunikation positioniert, sondern 
auch als Agentur für hochwertige Print-
produkte und Technische Dokumentati-
on. Die Kreativagentur von Frank Höhne 
steht für aufgeweckte Kommunikations-
lösungen, die dank talentierter Köpfe und 
eines exzellenten Netzwerks vor allem 
frischen Wind in die Markenkommuni-
kation des Mittelstands bringt. Mit unter-
nehmerischer Denke und viel Gefühl für 
Markenführung begleiten Frank Höhne 
und sein Team seit vielen Jahren namhaf-
te Industrieunternehmen. 
Judith Budde-Renfordt hat sich mit ihrer 
Werbeagentur Budde Mediendesign vor 
allem auf die Bereiche Webdesign, Medien-
design, Programmierung und Onlinemar-
keting spezialisiert. Seit mehr als 15 Jahren 
verbinden sie und ihr Team die Vorteile der 
Digitalisierung mit den bewährten Elemen-
ten des klassischen Marketings. Crossme-
diale Ansätze optimieren vor allem bei klei-
nen und mittelständischen Unternehmen 
die Erfolgsquote und verschaffen ihnen 
nicht nur entscheidende Reichweiten, son-
dern vor allem Wettbewerbsvorteile.

Frank Höhne und Judith Budde-Ren-
fordt ergänzen mit ihrer Agentur-Ex-

pertise und mit ih-
ren zusammen mehr 
als 25 Mitarbeitern 
jetzt vor allem digi-
tale Kompetenzen im 
head l ine -Por t f o l i o . 
Modernes, intuitives 
Webdesign und krea-
tive, medienübergrei-
fende Ansätze sollen 
den Unternehmen in 

Zukunft eine ansprechende digitale Un-
ternehmenskommunikation liefern. 

Digitaler Berater

„Als neue Agenturgruppe bündeln wir all 
unsere Kompetenzen, um unsere Kunden 
noch effektiver und effizienter auf ihren 
Märkten begleiten zu können“, macht Frank 

Höhne die strategischen Vorteile der neuen 
Iserlohner Netzwerk-Agentur deutlich. Mit 
headline können die Kunden auf eine Wer-
beagentur vertrauen, die das Thema Digitali-
sierung fokussiert und ausbaut und mit der 
sie ihre eigene digitale Marketingtransfor-
mation vorantreiben können. Denn headline 
vereint höchste Online-Kompetenz und das 
fundierte Know-how im Digital-Marketing. 
„Als konzeptionsstarke Werbeagentur sind 
wir Berater und vor allem für mittelständi-
sche Unternehmen ein zuverlässiger Part-
ner für Werbung und Markenkommunikati-
on“, sagt Judith Budde-Renfordt. 
headline hat die Kompetenz, Kunden 
auch zu den Themen Online-Marketing, 
Social-Media, Analyse, qualitative Such-
maschinenoptimierung und Suchmaschi-
nenwerbung zu beraten. Dabei sind ein 
ausgeprägtes individuelles Wissen und 
digitale Kenntnisse Kernkompetenz der 
headline-Mitarbeiter. Sie entwickeln digi-

DOSSIER WERBUNG  headline:Werbeagentur

„Als neue Agenturgruppe
bündeln wir all unsere

Kompetenzen, um unsere
Kunden noch effektiver und 
effizienter auf ihren Märk-
ten begleiten zu können.“

Frank Höhne

Frank Höhne und Judith Budde-
Renfordt sind die neuen Geschäfts-
führer der headline:Werbeagentur
im Herzen von Iserlohn.
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tale Unternehmensstrategien und schaf-
fen, in Kombination mit Kreativität und 
moderner Technologie, wettbewerbspoliti-
sche Mehrwerte für die Unternehmen. Die 
jahrzehntelange Erfahrung einer Full-Ser-
vice-Werbeagentur gepaart mit der Qua-
lität einer modernen Digitalagentur hilft 
Kunden bei der digitalen Transformation 
und unterstützt strategisch wie operativ 
auch bei branchenübergreifenden und in-
ternationalen Projekten. Mit headline als 
Partner können sich die Unternehmer zu-
künftig als attraktive Ar-
beitgeber positionieren. 
„Mit unserer gebündel-
ten Kompetenz aus drei 
unterschiedlichen Agen-
turen mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten 
können wir den Unter-
nehmen vor allem beim 
Thema Recruiting jetzt 
auf breiter Front zur 
Seite stehen und es pas-
send umsetzen“, betont 
Frank Höhne. Bei headline sollen auch 
weiterhin kreative Konzepte entstehen, die 
Menschen bewegen und Marketing-Ziele 

erreichen – von der punktuellen Digital-
maßnahme bis hin zur voll-integrierten 
Kampagne über alle Kanäle hinweg. 

„Gelebte Netzwerk-Agentur“

„Die headline-Kunden können in Zukunft 
vor allem von dem kollaborativen Setting 
profitieren, das wir mit Coworking und ver-
netzten Agenturen bereits jetzt leben – es 
ist die breite Basis für headline als gelebter 
Netzwerk-Agentur, die ihre Kunden in Zu-

kunft noch umfangrei-
cher beraten und bei der 
digitalen Transformation 
begleiten kann“, sagt die 
neue Geschäftsführerin. 
„New Work ist für uns 
nicht nur ein modernes 
Buzzword, sondern eine 
grundlegende Lebensein-
stellung“, sagt Frank 
Höhne, dessen Agentur 
als Herzstück in den 
Iserlohner Coworking 

Space und ersten Kreativhub Südwestfalens, 
Office & Friends, eingebettet ist. Höhne ist 
dort Geschäftsführer – ebenso ist er Mitiniti-

ator der Braindoor Academy. Den Gedanken 
vom kollaborativen und co-kreativen Zu-
sammenarbeiten hat er längst in das head-
line-Headquarter übertragen. 
„Unsere drei Agentur-Teams aus Kommuni-
kationsprofis, Generalisten und Spezialisten 
wachsen bereits zusammen und verbreiten 
eine sehr inspirierende Atmosphäre, von 
der Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen 
profitieren können“, ergänzt Judith Bud-
de-Renfordt, die als Mitgründerin des Paula 
Netzwerks ebenfalls bestens vernetzt ist und 
wie Frank Höhne darauf brennt, dass neu zu 
denkende Agenturen-Orchester im head-
line-Kosmos erfolgreich zu dirigieren. „Als konzeptionsstarke

Werbeagentur sind wir
Berater und vor allem für
mittelständische Unter-

nehmen ein zuverlässiger
Partner für Werbung und
Markenkommunikation.“

Judith 
Budde-Renfordt
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Das Team der neuen headline:Werbeagentur – eine starke Institution in Südwestfalen.

Der Weg zum perfekten Namen
Aller Anfang ist schwer. Viele Unternehmen, insbesondere aber Gründer,

stehen zu Beginn vor der Frage, wie ihr Unternehmen später heißen soll. Welcher 
Name passt zum Charakter des Unternehmens und hat den größten Wiedererken-
nungswert für Partner und Kunden? Zwischen all den Überlegungen gibt es einige 
Dinge, auf die bei der Namenswahl immer geachtet werden sollte

E s ist wohl eine der schwierigsten 
Entscheidungen, die mit der Grün-

dung eines Unternehmens einhergeht: 
die Wahl des perfekten Namens. Der 
Name wird das Aushängeschild und 
sollte die Identität des Unternehmens 
möglichst treffend widerspiegeln. Für 
den richtigen Namen brauchen Grün-
der vor allem Kreativität und Geduld. 
Ein erster Schritt kann das Sammeln 
von Stichwörtern sein, die zur Ausrich-
tung des Unternehmens passen. Aus 
dem Experimentieren mit verschie-
denen Reimen, Übersetzungen oder 
Wortteilen können Ideen und Abkür-
zungen resultieren, die zur Grundlage 
für den späteren Namen werden kön-
nen. Gründer können natürlich auch 
ihren eigenen Namen in die Namens-
wahl einfließen lassen. Der Name des 
bekannten Gummibärchen-Herstellers 
„Haribo“ setzt sich beispielsweise aus 
den Anfangsbuchstaben des Gründers 

Text: Carolin Krick

Hans Riegel und dem Gründungsort 
Bonn zusammen. 
Es gibt allerdings einige Aspekte, die 
bei der Namenswahl beachtet wer-
den sollten. Der gewählte Name sollte 
kurz, eingängig und individuell sein, 
damit er sich von Geschäftspartnern 
und Kunden schnell gemerkt werden 
kann. Ähnlichkeiten zu bereits beste-
henden Markennamen können nicht 
nur zu Verletzungen der Markenrech-
te führen, sondern auch irreführend 
sein. Zielt das Unternehmen darauf 
ab, international zu agieren, sollte der 
Name bereits vorab in verschiedene 
Sprachen übersetzt werden, um un-
gewollte Mehrdeutigkeiten zu vermei-
den. Der Autohersteller Lamborghini 
hat beispielsweise ein Modell namens 
Reventón auf den Markt gebracht. 
Im Spanischen wird das Wort „el re-
ventón“ allerdings mit Reifenpanne 
übersetzt und fördert nicht unbedingt 

den Eindruck eines schnellen Sportwa-
gens. Aber nicht nur in der Überset-
zung können sich missverständliche 
Bedeutungen einschleichen: Wird als 
Unternehmensname eine Abkürzung 
gewählt, sollte vorher eingehend kon-
trolliert werden, ob die Abkürzung 
bereits in einem anderen Zusammen-
hang bekannt ist. Ansonsten können 
ungünstige Buchstabenkombinationen 
schnell ungewollte Assoziationen her-
vorrufen.
Bei der Wahl des passenden Namens 
lohnt sich ein Blick in die Zukunft. 
Wird sich das Unternehmen auf neue 
Bereiche ausbreiten, ist es sinnvoll, 
keinen allzu spezifischen Namen zu 
wählen. Obwohl sich einige Stolper-
fallen im Prozess der Namenswahl 
verbergen, ist der richtige Name ein 
Grundbaustein für unternehmerischen 
Erfolg. Deshalb sollte der finale Vor-
schlag gründlich geprüft werden.

Do‘s für die Namenswahl

•  Alleinstellungsmerkmal finden
•  Mehrdeutigkeit vermeiden
•  Markenrechte prüfen 
•  zu enge Anlehnung an andere, 

bekannte Marken vermeiden
•  Phonetik/Klang des Namens 

beachten
•  Name darf potentielle Käufer/Kunden 

nicht in die irre führen
•  Namens-Ideen mit Geschäftspart-

nern oder Freunden besprechen 
•  Bei Internationalität: Name muss in 

allen Sprachen funktionieren
•  ggf. Identität oder Unterneh-

mens-Werte im Namen  
berücksichtigen



DOSSIER WERBUNG  Verpackungsdesign Verpackungsdesign  DOSSIER WERBUNG

92    September/Oktober 2022

Mehr als eine schöne Hülle
Verpackungen erzählen uns Geschichten, noch bevor wir das darin enthaltene 

Produkt in den Händen halten. Sie sagen uns, wie das Unternehmen es mit der 
Nachhaltigkeit hält, welche Werte es vertritt, wie wichtig Design und Tradition für 
die Marke sind und ob der Hersteller eher auf Masse oder auf Premium-Ware setzt. 
Ziemlich viele Anforderungen für Glastiegel, Kartons und Schachteln. Umso wichti-
ger ist es, sich der Bedeutung der Produkthüllen bewusst zu sein und diese gekonnt 
als Marketing- und Kommunikationsinstrument zu nutzen

Text: Hella Thorn 

A ls Dennis Baltzer und Roberto Bian-
co ihre Glatzencreme entwickelten, 

war für die beiden Gründer von Better be 
bold klar, dass sie nicht 
nur ein einzigartiges 
Produkt kreieren wol-
len, sondern dass sie 
auch viel Wert auf Pre-
mium-Verpackungen 
legen, die ihr Image als 
nachhaltiges Kosme-
tiklabel unterstützen. 
„Wir legen allgemein 
sehr viel Wert auf eine 
klare und hochwertige Designsprache 
bei hohem Wiedererkennungswert und 
zeigen, dass ein cleanes, urbanes Design 
und Nachhaltigkeit sich perfekt ergän-
zen“, erklärt Dennis Baltzer das Konzept 
hinter ihren Glastiegeln. 
Damit folgen die beiden einem großen 
Trend in der Verpackungsindustrie: der 
Nachhaltigkeit. Nicht nur die Ressour-

cenknappheit sowie das gestiegene öko-
logische Bewusstsein der Konsumenten 
machen es für die Produzenten notwen-
dig, auf möglichst wenig Verpackungs-
materialien zu setzen und diese in recy-
celter Form, ohne Plastikanteile und im 
besten Fall erneut wiederverwend- oder 
kompostierbar anzubieten. 

Was gute Verpackungen 
ausmacht

Die Ansprüche an Verpackungen sind 
in den letzten Jahren enorm gestie-
gen. Sollten sie vordergründig Produk-
te vor Zerstörung oder Diebstahl und 

auf Transportwegen 
schützen, ist es heute 
wichtig, dass sie ge-
naue Dosierungs- und 
Dimensionsvorstellun-
gen vermitteln, einer 
gewissen Informati-
onspflicht nachkom-
men, das Produkt und 
die Marke dahinter gut 
repräsentieren und 

darüber hinaus ökologischen und den 
Design-Anforderungen gewachsen sind. 
Das spüren auch Roberto Bianco und 
Dennis Baltzer: „Vor allem in der Kos-
metik hat sich viel getan: Im Bereich der 
Nachhaltigkeit sind Konsumenten auf-
geklärter und interessierter. Das fängt 
bei den Inhaltsstoffen an und geht auch 
stark auf die Verpackung über. Vegan 

ist zum gefühlten Standard geworden, 
‚Plastikbomber‘ will keiner mehr sehen. 
In der Branche herrscht ein großer Wett-
bewerbsdruck. Daher ist neben diesen 
Themen auch das Design ein Bereich, 
der zunehmend an Bedeutung gewinnt.“
Neben allen ästhetischen und funktio-
nalen Aspekten sollen Verpackungen 
möglichst genau das abbilden, was in 
ihnen enthalten sind. „Kunden haben 
im Laden oft die Neigung, die Packun-
gen aufzumachen und zu schauen, was 
drin ist. Deshalb ist es wichtig, dem 
Kunden die Möglichkeit zu geben, 
das Originalprodukt zu sehen, ohne 
die Verpackungen zu öffnen“, weiß 
Kai Beutler der Beutler Group, die 
sich seit über 120 Jahren mit Verpa-
ckungsdesign und Verpackungssyste-
men beschäftigt. Er rät seine Kunden 

deshalb, primär auf kleine Öffnungen 
oder aussagekräftige Bilder des Origi-
nalproduktes – und wo es geht – auf 
Minimalverpackungen, gegebenenfalls 
mit Hängefunktion, zu setzen, wie das 
bei Baumarktartikeln üblich ist. 
Dort, wo sich Verpackungen nicht ver-
meiden lassen, ist es wichtiger denn je, 
dass sie sich dem Design des Produktes 
anpassen. Verpackungen sind bei den 
Konsumenten oft schon ein wesentli-
cher Bestandteil des Produktes, wie die 
vielen Unboxing-Videos auf diversen 
Video- und Social-Media-Plattformen 
deutlich machen. 

Wie die Verpackung so das 
Unternehmen? 

Verpackung ist also mehr als Hülle, 
mehr als Schein. Sie repräsentiert das 

Unternehmen, enthält alles Wichtige 
und Wissenswerte über das Produkt, 
ist ansprechend gestaltet und damit 
womöglich sogar ein zusätzliches Ver-
kaufsargument. Verpackungen sind Teil 
einer umfassenden Marketingstrategie 
und ein ganz eigener Kommunikations-
kanal zwischen Unter-
nehmen und Kunden. 
Nicht nur ermöglichen 
sie es, das Produkt auf 
einem hart umkämpf-
ten Markt gut in Szene 
zu setzen, sie zeigen 
ganz implizit auch, 
welche Werte das Un-
ternehmen vertritt, 
wie groß das ökologi-
sche, gesundheitliche 
oder innovative Bewusstsein ist. Sie 
erzählen dem Konsumenten ein Narra-
tiv, das über das Produkt hinaus geht 
und auf das potenzielle Alleinstellungs-

„In der Branche herrscht
ein großer Wettbewerbs-

druck. Daher ist neben
diesen Themen auch

das Design ein Bereich,
der zunehmend an

Bedeutung gewinnt.“

Dennis Balzer

„Es steigt das Bewusst-
sein dafür, wie wichtig

es ist, sich um eine
passende und nachhaltige

Verpackungsstrategie
Gedanken zu machen.“

Kai Beutler

Kai Beutler ist Geschäftsführer des Traditionsunternehmens Beutler Packaging GmbH.

Dennis Baltzer und Roberto Bianco von 
Better be bold legen bei den Verpackungen 

für ihre Kosmetikprodukte viel Wert auf Regi-
onalität, Nachhaltigkeit und Design.

   Die Wohlfühldimension.

  Kontaktieren Sie uns:
kontakt@4dinteriorconcepts.com

Büros mit echtem Wohlfühlfaktor
empfehlen nicht nur wir, 

sondern auch Arbeitspsychologen. 

Fördern Sie gemeinsam mit uns 
die Mitarbeiterbindung und lassen 

Motivation, Engagement und
Kreativität in Ihr Büro einziehen. 

Schluss 
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am 

Arbeitsplatz
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merkmal der Herstellerfirma einzahlt. 
„Trotzdem kümmern sich viele Firmen 
immer noch zu spät um die Verpackun-
gen für ihre Produkte“, mahnt Kai Beut-
ler, gibt aber auch zu: „Allerdings steigt 
das Bewusstsein dafür, wie wichtig es 
ist, sich um eine passende und nach-

haltige Verpackungs-
strategie Gedanken zu 
machen.“ Eineinhalb 
Jahre könne die Ent-
wicklung von der ers-
ten Idee bis zu einer 
neuen Produktpalette 
schon mal dauern, er-
klärt Kai Beutler sei-
nen Kunden immer 
wieder. Die Gründer 
von Better be bold ha-

ben von der Idee bis zur fertigen Ver-
packung vier Monate gebraucht – in-
klusive Nachtschichten, wie sie Augen 
zwinkernd zugeben.
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Anders als normal
Dank ihres Anspruchs, Lösungen jenseits des „normalen Standards“ zu  

entwickeln und anzubieten, kann die Familie Beutler dieser Tage auf eine  
126 Jahre währende, insgesamt erfolgreiche Firmengeschichte in der Verpackungs-
industrie zurückblicken. Doch darauf ruhen sie sich nicht aus und starten nun mit 
einer Firmenumstrukturierung sowie einem veränderten Prozessablauf durch. Um  
auch in der Zukunft individuelle – und nachhaltige – Verpackungslösungen  
„Beyond standard.“ anbieten zu können

Gläserklirren. Stimmengewirr. Ge-
lächter. Der Wind weht frisch an die-

sem schon herbstlich anmutenden Sep-
tembernachmittag. Und nicht nur in den 
Bäumen, auch in den Räumen der Firma 
Beutler Packaging, zu deren Firmenjubi-
läum sich viele Leute im Industriegebiet 
Kalthofer Feld in Iserlohn versammelt ha-
ben, weht ein frischer Wind. Gründe zu 
feiern und anzustoßen, gibt es mehrere: 
Dankbar blickt die Familie Beutler zurück 
auf 125+1 Jahre Firmengeschichte. Nicht 
immer leicht war es. Herausforderungen 

gab es etliche: zwei Weltkriege, gesell-
schaftliche sowie private Wirtschaftskri-
sen, Rezension und Inflation, Pandemie 
und Ressourcenknappheit sowie die vor-
anschreitende Nutzung des Internets. „Es 
gibt jetzt eine höhere Vergleichbarkeit, 
Kunden erwarten schnelle Reaktionen, 
durchgehende Erreichbarkeit und stän-
dig günstigere Angebote“, erklärt Tim 
Beutler das Problem. „Gerade, wenn man, 
so wie wir, Verpackungslösungen außer-
halb der Standardnormierung anbietet, 
braucht es eine gewisse Entwicklungszeit 
und Erklärung.“ 
Doch all das schwächte weder die Fa-
milie noch die Firma; im Gegenteil. 
Heute blicken Kai Beutler, seine Frau 
Vera sowie seine beiden Söhne Tim und 
Niclas stolz in die Gesichter der Anwe-
senden und auf das, 
was sie als Familie 
und Unternehmer in 
den letzten Jahren ge-
schafft haben. Zwar ist 
die Iserlohner Firma 
mit ihren aktuell 33 
Mitarbeitern auf dem 
Verpackungsmarkt 
ein eher kleines Licht, doch dank ihres 
Innovationswillens und ihres unterneh-
merischen Gespürs kann Kai Beutler 
sagen: „Wir sind in der Verpackungsin-
dustrie das Schnellboot unter den Tan-
kern“, und lacht dabei. 

Unternehmerische 
Neuausrichtung

Eigentlich sollte im letzten Jahr schon 
die große Sause steigen. Doch die da-
mals herrschenden Coronaregeln mach-
ten ein Feiern unmöglich. Zudem hatten 
Kai und sein Sohn Tim Beutler beschlos-
sen, für 2,3 Millionen Euro in neue Pro-
duktionsanlagen zu investieren sowie in 
eine Vernetzung aller Maschinen. Das 
bedeutete aber auch: Der Materialfluss, 
der komplette Produktionsablauf muss-
ten umgebaut werden. Und das mög-
lichst ohne einen Produktionsstopp. „Es 
ist uns geglückt“, freut sich Tim Beutler, 
merkt aber auch an, dass man durch die 
damit zusammenhängenden Umräumar-
beiten keinen Platz und auch keine schö-

ne Kulisse zum Feiern 
gehabt habe. 
Es wird aber nicht 
nur auf den verbes-
serten und vernetzten 
P r o d u k t i o n s a b l a u f 
angestoßen, sondern 
auch auf die komplet-
te Neuaufstellung des 

Unternehmens. Um im Bild zu bleiben: 
Die Beutlers wollen sich nicht nur damit 
begnügen, als Schnellboot unterwegs 
zu sein, sondern wollen Schlepper oder 
Lotsenboot sein. Um das zu erreichen, 
haben sie die Beutler Group gegründet, 

Beutler Group
Galmeistr. 19 a � 58636 Iserlohn

Tel.: 02371 / 9495-50
www.beutler.de

Beutler Packaging GmbH
Kalthofer Feld 9 � 58640 Iserlohn

Tel.: 02371 / 94 95 0
www.beutler-packaging.de

Beutler Eco-Solutions GmbH
Galmeistr. 19 a � 58636 Iserlohn

Tel.: 02371 / 79 44 720

unter der sich neben den Firmen Beutler 
Packaging, Beutler Eco-Solutions und Na-
ture Compound auch die Marke Beutler 
Gifts versammeln. Der Unternehmensc-
laim „Beyond standard.“ zieht sich dabei 
durch alle Sparten. In jeder Firma, in je-
dem Bereich streben die Beutlers nach 
individuellen, unkonventionellen und 
innovativen Lösungen. Mit Beutler Gifts 
entwickeln sie kreative, hochwertige und 
ökologische Werbegeschenke für Einzel-
händler und kleinere Firmen: Give-aways 
wie Saatbomben, Kugelschreiber oder 
Lebensmittel und Adventskalender, Ge-
schenke zu jahreszeitlichen Anlässen, 
auch bei geringen Abnahmemengen. 
Nature Compound entwickelt und fertigt 
Rohstoffe für die kunststoffverarbeiten-
de Industrie. Als Geschäftsführer agiert 
in diesem Unternehmen Niclas Beutler. 
Höchstes Ziel sind für ihn biobasierte 
und biologisch abbaubare Produkte, also 
für eine Kunststoffindustrie ohne Plastik. 
An einem neuen Produktionsstandort in 
Schwerte sollen ab dem 2. Quartal 2023 
diese nachhaltigen und mineralölfreien 
Granulate in Serie hergestellt werden. 
„Wir setzen dabei weni-
ger auf die Massenpro-
duktion, sondern erst 
einmal auf Nischen. So 
ermöglichen wir uns 
selbst deutlich höhere 
Entwicklungsmöglich-
keiten“, berichtet Kai 
Beutler. Beutler Eco-So-
lutions hieß zuvor Via-
duct und erforscht seit 
2019 unter der Federführung von Vera 
und Niclas Beutler technische Lösun-
gen für kompostierbare Faserform- und 

nachhaltige Tiefziehteile, um bei Beutler 
vollumfängliche Verpackungslösungen 
anbieten zu können. Beutler Verpackungs-
systeme firmiert nun 
unter Beutler Packa-
ging und wird von Tim 
Beutler als Geschäfts-
führer angeführt. Kai 
Beutler selbst zieht sich 
nach und nach mehr in 
die Holding der Beutler 
Group zurück. Reflek-
tierend auf sein Alter 
bekennt er: „Ich halte 
nichts von diesen Alten, 
die noch mit 75 Jahren meinen, alle Fäden 
selbst in der Hand halten zu wollen.“ Be-
reits 2010 haben Vera und Kai mit ihren 
– damals noch studierenden – Söhnen ein 
Family-Office gegründet und das Arbeiten 
als Familie erprobt. So konnten sie lernen, 
Entscheidungen seiner Söhne anzuneh-
men und deren Vorstellungen von der 
Zukunft des Familienunternehmens anzu-
erkennen, während seine Söhne zukunfts-
fähiges Entscheiden und Unternehmertum 
übten. So gewappnet und gut aufgestellt 

blickt die Familie ent- 
und gespannt in die 
Zukunft. Die sehen sie 
vorrangig im ökologi-
schen Bereich: „Wir set-
zen mehr und mehr auf 
Nachhaltigkeit, die gan-
ze Group wird sich da-
hin entwickeln.“ Bereits 
jetzt sind ihnen um-
weltschonende Prozes-

se und Verpackungen ein Anliegen, das 
durch die Ressourcenknappheit auf dem 
Papier- und Karton-Markt mehr Dringlich-

keit bekommen hat. Dabei ist ihnen klar: 
Neue, innovative Lösungen müssen her, 
denn nach jetzigem Stand ist das Maß an 

Möglichkeiten, was die 
Materialdicke oder Ein-
sparungsmöglichkeiten 
von Verpackungsmate-
rialien betrifft, beinahe 
ausgeschöpft. Wie gut, 
dass die Beutler Group 
jetzt noch ein Ass im 
Ärmel hat: „Wir gehen 
alle davon aus, dass 
in vier oder fünf Jah-
ren Nature Compound 

Beutler Packaging überholt haben wird“, 
prophezeit Kai Beutler. Und dann wird es 
hoffentlich plastikfreie und noch nachhal-
tigere Möglichkeiten der Verpackungs-
gestaltung geben. Optionen Beyond stan-
dard. Darauf ein Toast. 

Vera, Niclas, Kai und Tim Beutler blicken nicht nur auf eine besondere
unternehmerische Familientradition zurück, sondern auch hoffnungsvoll
in eine familiengeführte nachhaltige Unternehmenszukunft. 

Eine Neustrukturierung des Unternehmens 
sowie ein geänderter Produktionsablauf dank 
neuer Produktionsanlagen sollen die Beutler 
Group zukunftssicher machen. 

„Wir sind in der
Verpackungsindustrie
das Schnellboot unter

den Tankern.“

Kai Beutler

„Wir setzen weniger
auf die Massenproduktion,

sondern erst einmal auf
Nischen. So ermöglichen
wir uns selbst deutlich 
höhere Entwicklungs-

möglichkeiten.“

Kai Beutler

„Gerade, wenn man, so wie
wir, Verpackungslösungen

außerhalb der Standardnor-
mierung anbietet, braucht
es eine gewisse Entwick-
lungszeit und Erklärung.“

Tim Beutler
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„Ein ganz schön bunter Haufen ...“, so ant-
wortet Thomas Gebehenne, wenn man ihn 
fragt, was ihm zum ideenpool-Team einfällt. 
„... aber genau der Mix der unterschiedlichs-
ten Persönlichkeiten und Fähigkeiten macht 
es aus“, sagt der Inhaber und Geschäftsfüh-
rer der Hagener Kreativagentur, die für Start-
ups wie auch für international tätige Konzer-
ne kleine und große Markenauftritte schafft.
Einem wird man in der Hagener Unterneh-
men nicht begegnen: aufgeblasenen Marke-
ting-Worthülsen, um kreativen Eindruck zu 
erwecken. Stattdessen aber darf man sich auf 
Klartext und offene Wor-
te freuen – und die kön-
nen auch jugend- oder 
mehrsprachig sein ;)
Über zwei neue im 
Team freut sich Thomas 
Gebehenne besonders: 
zum einen über seine 
aktuelle Auszubildende 
Anna-Lena Kothe, die er für die Ausbildung 
im grafischen Gewerbe anstelle eines Stu-
diums begeistern konnte. Ein Praktikum 
zu Schulzeiten hatte ihr die Agenturarbeit 
näher gebracht und nun lernt sie von Tipps 
und Tricks der Kollegen, die nahezu voll-

ständig ihre Ausbildung im ideenpool ab-
solviert haben und teilweise nach Studium 
wieder und weiter Teil des Teams sind.
Und über Amer Nabulsi, der aktuell ein 
9-monatiges Praktikum im Rahmen seiner 
Umschulung zum Mediengestalter macht. 
Als Flüchtender aus Syrien vor fünf Jahren 
nach Deutschland gekommen, hatte er zuvor 
in seiner Heimat im grafischen Gewerbe ge-
arbeitet. Und ist inzwischen ein guter Kolle-
ge und bereichert mit seinem Wissen – aber 
auch mit seiner Erfahrungshintergrund.
Sprachbarrieren? Tatsächlich überwind-

bar – aber in der kom-
munikativen Branche 
auch eine Herausfor-
derung. „Amer ist ein 
Super-Typ, arbeitet gra-
fisch exzellent und in 
den Wochen, in denen er 
bei uns ist, ist eine tolle 
Entwicklung erkennbar. 

Schön, ihn bei uns zu haben.“ ergänzt Nor-
ma Nierstenhöfer, eine der erfahrensten 
Schwimmerinnen im Pool.
Vielfalt nur der Vielfalt wegen? Nein. Der 
ideenpool ist ein über die Jahre gewachsenes 
Team aus Fachfrauen und Fachmännern. 
Dabei versteht man sich als Kommunika-
tionsarbeiter:innen, die Konzepte für jede 
Art von werblicher Kommunikation ent-
wickeln und realisieren. Strategie, Print- & 

Screen-Design, soziale Medien, auch hapti-
sche Werbung: Zum Anschauen, Anhören 
und auch Anfassen. Alles, was Marken-Kom-
munikation erlebbar macht.
Und das kann der ideenpool für Sie sein:  
> jung genug, um kreative und ungewöhnli-
che Ideen zu entwickeln – und auch anders 
zu denken. > alt genug, um Erfahrungen 
sinnvoll zu nutzen und auch aus Fehlern 
gelernt zu haben. > klein genug, um flexibel 
und schnell Wünsche zu erfüllen und Auf-
gaben zu realisieren. > groß genug, um alle 
Produktionsprozesse sicher und zuverlässig 
zu beherrschen.

„Gute Arbeit sorgt für
gute Laune. Auf allen

Seiten. So einfach kann
das manchmal sein.“

Thomas Gebehenne
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Kommunikative Vielfalt
Erfolgreiche und emotionale Werbung ist das Ergebnis klarer Sprache, guter 

Ideen und wirkungsvoller Medien. Und von Teamwork: im ideenpool in Hagen ent- 
stehen Markenbotschaften, die überzeugen. Auf allen Kanälen. Digital und analog

TEAM FÜR
NACHHALTIGE
WERBUNG

AMER ANASTASIA 

ANNA DENNIS 

ELSA JÖRG  KIM 

LUKAS NORMA 

SYLKE STEFFI 

SVEA TOM

Die Faszination des Gedruckten
Print stirbt aus! Wie oft ist dieser Satz schon gefallen. Doch immer wieder 

müssen sich Kritiker eines Besseren belehren lassen und verschiebt sich der Todes-
zeitpunkt für Printprodukte in eine unabsehbare Zukunft. Denn trotz Digitalisie-
rung und schneller, kostengünstiger Produktion von Online-Publikationen ist die 
Faszination des Gedruckten ungebrochen

Papier kann der Mensch fühlen und 
riechen. Neurowissenschaftler spre-

chen vom Endowmenteffekt, der durch 
den einfachen Akt des Berührens eines 
Katalogs oder einer Broschüre ausge-
löst werden kann und den wahrgenom-
menen Wert einer darin beworbenen 
Marke unbewusst erhöht. „Weil über 
die Materialwahl, Veredlung und den 
Geruch eine Qualität transportiert wer-
den kann, die Online nie schaffen kann 
– eine Qualität, die für das Produkt und 
die Dienstleistung, das Unternehmen 
und die Marke steht“, ist Hendrik Se-
bastian Basse, Geschäftsführer von Bas-
seDruck in Hagen, überzeugt, dass ein 
Printprodukt Wertigkeit und Qualität 
transportiert und Vertrauen gibt. „An-
ders als bei einem Online-Produkt kann 
der Konsument in Ruhe überlegen, ob 

er sich mit den beworbenen Produkten 
beschäftigen möchte, kann das Print-
produkt jederzeit zur Hand nehmen 
und anderen etwas zeigen.“
Experten wissen mittlerweile: Je digi-
taler der Alltag, desto stärker wächst 
das Bedürfnis nach dem Authentischen, 
dem Analogen. Das verkörpert Print. 
Die vielen digitalen Kommunikations-
wege, die die Menschen täglich up to 
date halten, und die damit einherge-
henden Veränderungen hatten bislang 
nicht zur Folge, dass Print ausstirbt, 
sondern dass an die Printmedien und 
damit an die Druckbranche neue An-
forderungen gestellt werden, die es 
heute und in Zukunft zu meistern gilt. 
Julian Zimmermann, Junior-Geschäfts-
führer von Zimmermann Druck+Verlag 
in Balve, weiß: „Ein Printprodukt ist 
immer gut im Direktvertrieb geeignet. 
Hier können Emotionen mit Bildern be-
sonders gut herübergebracht werden. 
Außerdem kann man mit Haptik und 
Olfaktorik arbeiten.“ Online sei besser, 
wenn es um schnelle Themenwechsel 
gehe oder mit Bewegtbildern gearbeitet 
werde.
Oft sei die Kombination aus Online und 
Print der beste Weg, sind sich Zimmer-
mann und Basse einig. „Beispielsweise 
über Verlinkungen mittels QR-Codes 
oder Augmented Reality, welche über 
das Druckprodukt angesprochen wer-

den“, so Zimmermann. Hendrik Sebas-
tian Basse sagt, für den ergänzenden 
Einsatz brauche es eine Kommunika-
tionsstrategie. „Klar ist, dass der phy-
sische Briefkasten heute leerer ist als 
früher, der digitale Briefkasten aber 
überquillt. Ein gut gemachtes Mailing, 
ein wertiger Katalog oder Prospekt ha-
ben durchaus Berechtigung, nach wie 
vor und in Zukunft.“ Mit Blick auf die 
Kosten seien Online-Produkte natür-
lich unschlagbar: „Klar, 5.000 Mails zu 
verschicken, kostet kein Porto.“ Man 
müsse aber auch dabei unterscheiden, 
was das Ziel der Maßnahme sei. „Will 
man informieren oder penetrieren, 
kann man gut online beginnen. Will 
man tiefer und umfassender werden, 
ergänzt Print oft.“

Printprodukte können eine Qualität transportieren, die Online niemals schaffen kann,  
ist Hendrik Sebastian Basse (hier im Bild mit Marcel Winterhoff) von BasseDruck  
in Hagen überzeugt.

Julian Zimmermann von Zimmermann Druck+Verlag in Balve sagt,  
ein Printprodukt kann Emotionen mit Bildern besonders gut herüberbringen.

Text: Simke Strobler
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Relevant sein
„Relevant sein“, lautet das Markenversprechen der WCG! Die Relevanz

ihrer Mandanten bei deren Kunden zu steigern ist das oberste Ziel. Denn nur
wer relevant ist hat ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell, welches langfristig
erfolgreich sein kann

D ie WCG selbst ist ein hochperfor-
mantes, strategisch gesteuertes 

mittelständisches Unternehmen, wel-
ches genau dieselben Prozesse durch-
läuft wie ihre Mandanten. Es gilt, die 
Herausforderungen zu erkennen, ins 
Business zu übertragen und Betroffene 
zu Beteiligten zu machen.
Dabei greift die WCG auf eigene Erfah-
rungen zurück und stellt den Erfolg 
der Mandanten unabdingbar in den 
Mittelpunkt. Mit Pragmatismus, Sou-
veränität, Kompetenz und dem Mut 
zur Veränderung – die Markenwerte 
des Unternehmens – geht die WCG die 
Transformationsprozesse ihrer Man-

danten ebenso genau und fokussiert an 
wie die eigenen. 

Creating Empowerment

Das Ziel: Mandanten, Mitarbeiter und 
Mitarbeiter von Mandanten zu befähi-
gen, besser zu werden und damit die 
entsprechenden Unternehmen erfolg-
reicher zu machen. Unter Business 
Excellence versteht das inhaberge-
führte Unternehmen die permanente 
Erfüllung des Unternehmenszwecks 
und damit die Zukunftssicherung von 
Unternehmen.
Echte Partnerschaften aufzubauen, 
Szenarien zu entwickeln und gemein-
sam nach Lösungen zu suchen, um 
Krisen zu überwinden und nachhaltig 
erfolgreich zu sein, sind ihr Antrieb – 
nicht nur in der Krise. Aus einer An-
bietermarke wurde eine gesellschafts-
relevante Marke, die ihren Purpose, 
Werte über Creating Empowerment zu 
schaffen, in das Zentrum ihres Han-
delns stellt. Mit ihren Standpunkten 
zu den Megatrends gibt die WCG Ant-

worten auf die Fragen ihrer Zeit und 
nimmt damit ihre Verantwortung als 
Marke wahr. Denn in Zukunft, davon 
ist sie überzeugt, werden Marken zum 
aktiven Treiber des gesellschaftlichen 
Wandels werden, der das „Wir“ in den 
Vordergrund stellt. 

Erfolg managen

Um seine Mandanten strategisch, mess-
bar und reviewfähig zu begleiten, ent-
wickelte das Unternehmen 2005 das 
Managementmodell winkom®, welches 
die großen Felder Marke, Markt, Orga-
nisation und Ertrag mit der Unterneh-
mensvision und -strategie synchroni-
siert. Die strategische Ausrichtung ist 
damit kein Zufallsprodukt, sondern die 
logische Konsequenz aus einer jahre-
lang erprobten Systematik.

WCG GmbH & Co. KG
Garnisonsring 33 · 57072 Siegen

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

 wcg.creating.empowerment

 @wcg_creating_empowerment
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„Print wird immer hochwertiger“
Wie wichtig unternehmerischer Weitblick und vorausschauende Investitionen 

für unvorhersehbare weltwirtschaftlich herausfordernde Zeiten sind, hat das Hage-
ner Unternehmen BasseDruck in 120 Jahren immer wieder bewiesen. Die Auftrags-
lage ist gut. BasseDruck ist der Beweis dafür: Print ist präsenter und hochwertiger 
denn je und hat eine ungeahnte Zukunft 

S o wie Hendrik Sebastian Basse den 
Wert eines gedruckten Produkts und 

den Wert des Lesens persönlich wie un-
ternehmerisch als Kulturgut versteht, 
so erfährt er als Geschäftsführer von 
BasseDruck gerade mehr denn je, dass 
Printprodukte und mit ihnen die Papier-
qualität und Druckveredelungen in der 
Unternehmenskommunikation eine zu-
nehmend wichtige Rolle spielen. „Print 
wird immer hochwertiger, allein bedingt 
durch die Herstellungskosten“, sagt Pro-
kurist Marcel Winterhoff. Denn gutes 
Papier kostet mittlerweile mehr Geld 
und auch gute Fachkräfte, die den Druck 
überhaupt erst möglich machen, haben 
ihren Preis.

Vor zwei Jahren hat BasseDruck umfang-
reich investiert. Mit Inbetriebnahme ei-
ner neuen CTP-Anlage, eines Anbaus und 
eines einzigartigen Warehousing konnte 
die Hagener Traditionsdruckerei ihre Lie-
ferketten vollständig aufrechterhalten. 
Die Druckerei war der herausfordernden 
Knappheit auf dem Papiermarkt zu jeder 
Zeit gewachsen und verkündet eine gute 
Auftragslage.
„Vor zehn Jahren haben wir einen Blick 
in die Zukunft gewagt und Kritikern, die 
Print permanent für tot erklären, ent-
gegnet, dass wir 2022 dieselbe Menge 
Papier bedrucken werden wie damals. 
Heute können wir sagen: Wir bedrucken 
mehr Papier als vor zehn Jahren!“ Immer 
wieder gelingt es dem BasseDruck-Team, 
Kunden in aller Welt zu überzeugen, in 
der digitalen Informationsflut mit Print 
eine besondere Aufmerksamkeit zu 
schaffen – ganz gleich, ob mit der hoch-
wertigen Messebroschüre, christlicher 
Literatur oder Produktkatalogen für In-
dustriebetriebe. „Dabei spielt das Thema 
Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle. 
Der Trend geht eindeutig zum Naturpa-
pier“, berichtet Kundenberater Alexan-
der Deus. Immer mehr Kunden fordern 

hochwertige Printprodukte mit Nachhal-
tigkeitsgarantie. BasseDruck liefert sie 
und setzt nicht nur in dieser Hinsicht auf 
eine ganzheitliche Kundenorientierung. 
„Wir betreuen ganzheitlich. Wir beziehen 
den Kunden von der grafischen Umset-
zung bis hin zum Warenausgang in den 
gesamten Druck- und Verarbeitungspro-
zess mit ein. Dabei sind wir dankbar für 
ein gesundes Klientel aus unterschiedli-
chen Branchen in der Region und in aller 
Welt. In diesen Märkten holen wir uns 
Freude und Kraft für das, was uns täglich 
antreibt.“

BasseDruck GmbH
Leimstraße 54-58 � 58135 Hagen

Tel.: 02331 / 4808-0
Hendrik Sebastian Basse:

hsb@bassedruck.de
Marcel Winterhoff:
mw@bassedruck.de
www.bassedruck.de

Printprodukte bei BasseDruck werden immer hochwertiger und auch das Thema Nachhaltigkeit 
spielt eine immer größere Rolle.
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Gesucht. Gefunden. Gehalten.
Zu ihnen kommt, wer auf der Suche ist: Die Online-Marketing und Social- 

Media-Agentur Online Experience GmbH aus Hagen hilft Unternehmen, gute  
Mitarbeitende und neue Kunden zu finden. Dazu gehört, sich als Arbeitgebermarke 
zu präsentieren und attraktiv für Bewerber und aktuelle Mitarbeitende zu sein

Das Team der Online Experience GmbH  
aus Hagen.

Bei Online Experience in Hagen mel-
den sich sowohl international ope-

rierende Konzerne als auch Handwer-
ker von nebenan. Sie alle haben eines 
gemeinsam: Sie suchen qualifizierte 
Mitarbeitende für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit, die möglichst lange 
hält. Und sie sind auf der Suche nach 
neuen Kunden. „Wir bieten für beides 
maßgeschneiderte Lösungen“, sagt 
Geschäftsführer Alexander Wrobel. 
Gemeinsam mit seinem Team geht er 
strategisch vor, analysiert die beste-
henden Social-Media-Kanäle und die 
Unternehmenswebseite, erarbeitet 
eine Arbeitgebermarke und schaut 
aufs Personalmarketing. Erst dann 
überlegen die Marketing-Experten, 
welche Schritte im konkreten Fall die 
richtigen digitalen sind. 

Lösungen für mehr  
Sichtbarkeit online

„Die Not, gute Mitarbeitende zu finden, 
ist groß“, sagt Wrobel, „aber mit ein paar 
Recruiting-Videos, einer Stellenanzeige 
oder Werbekampagne online ist es nicht 
getan.“ Dabei sei der Streuverlust zu groß, 
ergänzt Teamleiterin Kristin Steinbrecher, 
„wer wirklich ein attraktiver Arbeitgeber 
sein will und sich entsprechend präsentie-
ren möchte, muss Zeit investieren, und er 
muss die richtige Zielgruppe ansprechen.” 
Die findet sich inzwischen im Internet, 
auf diversen Social-Media-Plattformen, bei 
Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, 
XING und anderen. Welche die richtige 
Plattform für welches Unternehmen ist, 
wie die Inhalte gestaltet werden, um die 
richtigen anzusprechen – Online Experi-
ence hat den Überblick, mit welchen Tools 
sich die Sichtbarkeit der Kunden in der 
digitalen Welt erhöhen lässt. 

„Was wir vermitteln, leben wir“

Inzwischen beschäftigt die Hagener 
Agentur zehn Mitarbeitende. Im Team 
sind Marketingfachleute und Experten 
für Personal. Einige kommen direkt 
von der Uni, andere haben lange in 
der Praxis gearbeitet und unterrichten 
nun als Dozenten an Hochschulen, ge-
ben Workshops und stellen ihr Wissen 
in Vorträgen zur Verfügung, z.B. bei 
der SIHK, der IG Metall, dem Bundes-
verband mittelständische Wirtschaft 
oder dem Einzelhandelsverband NRW. 
„Was wir vermitteln, leben wir“, sagt 
Alexander Wrobel. Bei Online Expe-
rience sind die Hierarchien flach. Die 
Mitarbeitenden verfügen über das neu-
este Equipment. Videos und anderen 
Content nehmen sie u.a. im eigenen 
modernen Studio auf und bearbeiten 
es nebenan im Büro mit Wohlfühlat-
mosphäre.

Die Vielfalt der Kunden 
macht Spaß

Die Identifikation mit Online Experience ist 
groß. Viele Mitarbeitende bleiben der Agen-
tur lange treu, ebenso die Kunden. Sarah 
Schrader ist Mitarbeiterin der ersten Stunde. 
Einige Kunden betreut sie von Anfang an 
und hat ihnen zu einem erfolgreichen Online-
shop verholfen. Andere Kunden kommen für 
bestimmte Kampagnen. Für eine Sparkasse 
hat Online Experience kürzlich Auszubil-
dende über TikTok gewonnen. Den agentur- 
eigenen TikTok-Kanal bestückt Content 
Producerin Lena Stein, ebenso Expertin für 
Employer Branding. Sie schätzt die Vielfalt 
der Kunden mit ihren unterschiedlichen 
Wünschen, Bedürfnissen und Zielgruppen. 
Herauszufinden, was diese sich wünschen 
und was bei ihnen ankommt, sei eine Her-
ausforderung, die sie gern immer wieder 
aufs Neue annimmt.

Erfahrung trifft Wissenschaft

Zusammen mit Dr. Lothar Winnen, 
Gesellschafter von Online Experien-
ce und Professor an der Technischen 
Hochschule Mittelhessen, berät Lena 
Stein Branchenverbände auf der 
Grundlage einer wissenschaftlich fun-
dierten Studie. Dafür hat Lothar Win-
nen u.a. die Online-Aktivitäten der 
Mitglieder eines Sozialverbands aus-
gewertet. Aus diesem Vergleich leiten 
die Marketing-Experten von Online 
Experience Empfehlungen ab, erarbei-
ten Strategien für die einzelnen Mit-
glieder und den gesamten Verband, 
damit sie im Internet und in Social 
Media besser auffindbar sind. „Soweit 
mir bekannt ist, sind wir mit derart 
strukturierten und wissenschaft-
lich fundierten Branchen- und Ver-
bandsanalysen einmalig in Deutsch-
land”, freut sich Alexander Wrobel.

Groß denken und Neues 
erschließen

Doch dabei belässt es der Geschäfts-
führer nicht. Er und sein dynamisches 
Team suchen stets neue Herausforde-
rungen und Kooperationen. Zusam-
men mit den Softwareentwicklern von 
Westcode aus Hagen haben sie das 
Tool LinkLama entworfen. Denn auf 
vielen Social-Media-Plattformen lässt 
sich in der Selbstbeschreibung, der 
sogenannten Bio, nur ein Link hinter-
legen. LinkLama ist dieser eine Link, 
über den sich alle anderen abrufen 
lassen - angefangen von der Unterneh-

mens-Webseite über die Karriereseite 
bis hin zum Social-Media-Kanal. „Mit 
LinkLama haben wir ein datenschutz-
konformes Produkt geschaffen”, sagt 
Alexander Wrobel, „damit gehen wir 
in Konkurrenz zu internationalen An-
bietern, die sich nicht an die europäi-
schen Standards halten.” 

Mit Shopp dein’ Job  
Mitarbeiter finden 

Ebenso vorausschauend denkt Al-
exander Wrobel beim Projekt Shopp 
dein’ Job (siehe auch Unternehmer-
tum Südwestfalen März/April 2022). 
Dabei schlendern Schüler in ihren 
Schulen im Märkischen Kreis, Hagen 
und dem Ennepe-Ruhr-Kreis durch 
einen Parcours, shoppen statt Klamot-
ten Jobs und finden statt der Kleider-
größe ihre Neigungen und Vorlieben 
heraus. Bisher hat der Shopp dein’ Job 
Parcours an ca. 20 Schulen Station 
gemacht. Bis März 2023 sollen es 50 
werden. Unternehmen sind eingela-
den, sich dabei zu präsentieren. Damit 
es schon bald heißt: Gesucht. Gefun-
den. Behalten.

Online Experience GmbH
Fahrenbecke 27a

58097 Hagen
Tel.: 02331 / 739 15 12

info@onlineexperience.de
www.onlineexperience.de

 onlineexperiencehagen
 @online.experience

Sarah Schrader und Alexander Wrobel präsentieren 
das Siegel „Familienfreundliches Unternehmen“.

Gesellschafter Prof. Dr. Lothar Winnen 
forscht und berät zu Personalmarketing  
und Employer Branding.

Content Producerin Lena Stein  
nimmt Videos für TikTok auf.

Kristin Steinbrecher an ihrem 
modernen Arbeitsplatz in der  

Wohlfühlatmosphäre im Büro.

September/Oktober 2022    101100    September/Oktober 2022



DOSSIER WERBUNG  Social-Media-Kanäle Social-Media-Kanäle  DOSSIER WERBUNG

102    September/Oktober 2022 September/Oktober 2022    103

Welcher Kanal zu welchem Anlass?
Für die meisten Unternehmen ist die Präsenz auf Social-Media-Kanälen längst 

zu Normalität geworden, Tendenz steigend. Die Bandbreite an sozialen Medien ist 
dabei so vielfältig wie ihre Nutzer. Daher wird es immer wichtiger, die richtigen 
Kanäle auszuwählen. Wesentlicher als Größe und Produkt des Unternehmens sind 
die Zielgruppe und der Anlass bei der Auswahl der Plattformen

Text: Julia Jänisch

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, 
Pinterest, Twitter, LinkedIn, und Xing – 

fast die Hälfte der deutschen Bevölkerung 
nutzt regelmäßig eine oder mehrere dieser 
Social-Media-Plattfor-
men. Auch der Großteil 
der deutschen Unter-
nehmen ist bereits in 
den sozialen Medien 
aktiv. Für Unterneh-
menskommunikation, 
Recruiting und Kun-
denakquise wird es im-
mer wichtiger, gezielt 
die richtigen Netzwerke 
auszuwählen und zu pflegen. Während bei 
TikTok und YouTube die Nutzer über Videos 
erreicht werden, steht bei Instagram und 
Pinterest die Kommunikation über Fotos 
im Vordergrund. LinkedIn und Xing gelten 
als klassische Karriere-Netzwerke mit dem 
Fokus aus professionelles Community-Buil-
ding. Der sozialen Vernetzung auf privater 
Ebene dient Facebook. Auf Twitter hingegen 
beschränkt sich die Kommunikation auf 

das Posten von Kurznachrichten. All diese 
Plattformen haben entsprechend ihrer un-
terschiedlichen Designs auch unterschiedli-
che Nutzergruppen. Welche Plattform sich 
für welches Unternehmen am besten eignet, 
lässt sich daher nicht pauschalisieren.

Anlass und Zielgruppe 
entscheidend

„Die Auswahl der Kanäle für das eigene Un-
ternehmen sollte weniger anhand der Größe 
oder Art des Unternehmens getroffen wer-
den, sondern vielmehr anlassbezogen sein“, 
erklärt Alexander Wrobel, Dozent und Bera-
ter im Bereich digitale Transformation. 
Auch die Zielgruppe spiele eine große 

Rolle, ergänzt Social-Me-
dia-Experte Sven Parne-
mann: „Der wichtigste 
Social-Media-Kanal für ein 
Unternehmen ist immer 
der, der das im Rahmen 
einer Strategie gesetzte 
Ziel am besten erreich-
bar macht, weil sich zum 
Beispiel die Zielgruppe 
auf diesem Netzwerk auf-

hält. Die Punkte Zielgruppe und Strategie 
sollten immer die Grundlage bilden, um zu 
entscheiden, wo ich als Unternehmen aktiv 
werden will.“ Im Bereich Personal/Recrui-
ting sind Alter, Berufserfahrung und Art der 
Tätigkeit entscheidend für die Auswahl der 
Plattformen. Dasselbe Unternehmen kann 
dabei auf unterschiedlichen Kanälen aktiv 
sein, je nachdem, wer gesucht wird. Sucht 
ein Industrieunternehmen beispielsweise 

junge Auszubildende, können diese am bes-
ten über TikTok, Instagram oder YouTube 
erreicht werden. Werden Produktionshelfer 
gesucht, kann auch Facebook eine sinnvol-
le Ergänzung sein. Soll eine Führungskraft 
gefunden werden, eignen sich LinkedIn und 
Xing. Letztere Plattformen sind auch inter-
essant, um Personen mit Berufserfahrung 
oder Akademiker, die den Berufseinstieg 
suchen, zu rekrutieren. Werden kreative 
Köpfe gesucht, ist auch Pinterest eine gute 
Möglichkeit.

Facebook und Instagram  
nach wie vor führend

Geht es dem Unternehmen darum, über 
Social Media für sich zu werben und Kun-
den zu gewinnen, sollte ebenfalls darauf 
geachtet werden, auf welchen Kanälen 
sich die Zielgruppe aufhält. Wenn ein 
Start-up ältere oder konservative Käufer 
hat, ist Facebook eine gute Wahl. Entspre-
chendes gilt für jüngere Kunden und Ins-
tagram. Trotz der Bandbreite an Netzwer-
ken sollten Facebook und Instagram nicht 

von Unternehmen unterschätzt werden, 
erläutert Sven Parnemann: „Beide Plattfor-
men bilden auch heute 
noch für einen Großteil 
der Unternehmen her-
vorragende Ausgangs-
lage für fast alle Marke-
tingaktivitäten. Auch, 
wenn immer wieder 
zu hören ist, dass Face-
book tot sei, ist es das 
bei weitem nicht. Facebook hat nach wie 
vor rund 32 Millionen aktive Nutzer pro 
Monat in Deutschland. Dicht gefolgt von 
Instagram mit rund 21 Millionen Nutzern. 
Zwar stimmt es, dass sich vor allem jün-
gere Zielgruppen von Facebook zurückge-
zogen haben, aber die Zielgruppen 35-60+ 
haben hier deutlich zugenommen.“ Ein 
weiterer Vorteil von Facebook und Ins-
tagram ist, dass sie bei Werbeschaltungen 
eine lokale Zielgruppenansprache ermög-
lichen. Dies ist besonders für Einzelhänd-
ler mit Ladengeschäften interessant, die 

keinen Onlineauftritt haben und Kunden 
in einer ganz bestimmten Region und zu 
bestimmten Zeiten erreichen wollen.

Weniger Kanäle,  
bessere Account-Pflege

Die regelmäßige Pflege von Social-Me-
dia-Kanälen ist wichtig für die Zielerrei-
chung der Unternehmen und ihre profes-
sionelle Präsentation nach außen. Dafür 
sollten Unternehmen genügend personel-
le, finanzielle und zeitliche Ressourcen 
einplanen. Auch entsprechendes Fachwis-
sen und ständige Weiterbildung sind un-
erlässlich. Denn: es erfordert ein anderes 
Knowhow, um ein Video für YouTube zu 
produzieren als einen Facebook-Post abzu-
setzen. Grundsätzlich gilt dabei: weniger 
ist mehr. „Stehen einem Mitarbeiter nur 
fünf Wochenstunden für Social Media zur 
Verfügung, ergibt es keinen Sinn, drei Ka-
näle zu haben“, betont Alexander Wrobel. 
Dieser Ansicht ist auch Sven Parnemann: 
„Man kann bekanntlich nicht auf allen 
Hochzeiten tanzen. Und das stimmt auch 
im Umgang mit Social Media. Lieber eine 
kleine Anzahl von Netzwerken, die ich 
gut bedienen kann, anstatt jedem Hype 

hinterher zu rennen und 
neue Baustellen zu er-
öffnen.“ Wichtig ist es, 
die sozialen Medien als 
wichtigen Bestandteil im 
Marketingmix eines Un-
ternehmens zu integrie-
ren. Sven Parnemann ist 
sich sicher: „Wenn ich 

heute nicht in den sozialen Medien aktiv 
bin, existiere ich nicht.“

„Auch, wenn immer
wieder zu hören ist, dass
Facebook tot sei, ist es
das bei weitem nicht.“

Sven Parnemann

„Stehen einem Mitarbeiter
nur fünf Wochenstunden 

für Social Media
zur Verfügung, ergibt
es keinen Sinn, drei
Kanäle zu haben.“

Alexander Wrobel

Welcher Kanal für  
welche Berufsgruppe?
Facebook   
Berufserfahrene

Instagram   
Auszubildende 
Berufseinsteiger

TikTok    
Auszubildende 
Berufseinsteiger

YouTube   
Auszubildende 
Berufseinsteiger

Pinterest   
Kreative Berufe

LinkedIn   
Berufserfahrene 
Führungskräfte,  
Berufseinsteiger (Akademiker)

Xing    
Berufserfahrene 
Führungskräfte 
Berufseinsteiger (Akademiker)

Social-Media-Experte Sven Parnemann ist 
Gründer und Inhaber der Agentur  
Nordwand.Digital in Lüdenscheid.

Alexander Wrobel von Online Experience in Hagen  
ist Dozent und Berater im Bereich digitale Transformation.
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Social Media Recruiting als  
strategische Mammutaufgabe

Im „War for Talents“ kann kein Unternehmen mehr die vielseitigen digitalen 
Wege umgehen. Die Lüdenscheider Marketing-Agentur Nordwand.digital hilft  
Firmen in Südwestfalen auf die Sprünge, um die Mammutaufgabe, qualifizierte 
Mitarbeiter zu finden, digital zu meistern: mit Social Media Recruiting. Diese  
Strategie des Personalmarketings hat den Vorteil, eine ganze Generation  
potenzieller Arbeitskräfte dort abzuholen, wo sie zu Hause ist: im Internet

F acebook, Instagram, YouTube, Snap-
chat, Xing, LinkedIn, Twitter, TikTok, 

Twitch und Co. – die Generation Y, poten-
zielle Zielgruppe für freie Stellen etlicher 
Berufe in zahlreichen Branchen, tummelt 
sich im Netz wie keine Generation vor 
ihr. „Jeder weiß, dass Online-Netzwerke 
wie Facebook oder Instagram oder Kar-
riere-Netzwerke wie Xing oder LinkedIn 
eine enorme Reichweite haben. Wer sie 
fürs Social Media Recruiting nutzt, kann 
mit seinen Stellenbeschreibungen nicht 
nur diejenigen erreichen, die schon ak-
tiv auf Jobsuche sind, sondern vor allem 

die sogenannten passiven Bewerber, die 
unzufrieden mit ihrem Job sind, aber 
bislang noch nicht bereit waren, daran 
etwas zu ändern“, weiß Sven Parnemann. 
„Diese passiven Bewerber mit einer ge-
zielten Ansprache dazu zu bringen, ihre 
Meinung zu ändern und sich beruflich 
umzuorientieren – das gelingt mit Social 
Media Recruiting mittlerweile besser als 
mit jeder anderen Strategie.“ 
Social Media Recruiting als perfekter 
Türöffner, für Unternehmen und Kandi-
daten gleichermaßen. „Jeder weiß, dass 
auch der Job eine Lebensqualität braucht, 
die ich nicht verbrennen, sondern sinn-
voll gestalten will. Unternehmen müssen 
also diejenigen finden, die sich mit ihrer 
Arbeit oder an ihrem Arbeitsplatz nicht 
(mehr) wohlfühlen.“ Für diese strategi-
sche digitale Ansprache sind Parnemann 
und sein junges Team die idealen Partner 
und Experten. Nordwand.digital hilft den 
Unternehmen, sich als Arbeitgeber quasi 
bei den Mitarbeitern zu bewerben bezie-
hungsweise sich anzupreisen. „Facebook, 
Instagram – darüber können die Firmen 
hier in der Region Südwestfalen alle rele-
vanten Zielgruppen erreichen. Entschei-
dend ist die passgenaue Ansprache.“ Die 
Unternehmen müssen also attraktive und 
vor allem glaubwürdige Inhalte liefern, 
mit denen sie Vertrauen und Sympathie 
schaffen. „Wenn ich jemanden überzeu-
gen will, seinen alten Job aufzugeben und 
zu mir zu wechseln, muss ich deutlich 
machen, was ich als Arbeitgeber bieten 

kann, damit er oder sie sich bei mir wohl-
fühlt und gut und vor allem erfüllt arbei-
ten kann.“ Das Nordwand.digital-Team 
hilft allein bei der digitalen Umsetzung 
des Social Media Recruitings. „Die Un-
ternehmen erhalten von uns nur die Kon-
taktdaten der Bewerber und leiten dann 
alle weiteren Schritte selbst ein.“

NORDWAND
SOCIAL MEDIA AGENTUR

Nordwand.digital 
Nordstraße 3

58507 Lüdenscheid
Tel.: 02351 / 8954416

buero@nordwand.digital
www.nordwand.digital

 facebook.com/nrdwnd
 @nordwand.digital

Hat seine Nordwand.digital-Agentur gerade erfolgreich ins elfte Jahr gelenkt:
Sven Parnemann, der mit seinem Team in einem großen Loft mit Industrieflair im
Herzen von Lüdenscheid sitzt. 
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Social Media:  
Marketingstrategie mit Risiko

Social Media ist für immer mehr Unternehmen ein wichtiger Bestandteil ihres 
Marketings. Gerade bei Start-ups bilden Social-Media-Kanäle sogar häufig die 
Hauptgrundlage für Recruiting und Vertrieb. Die Abhängigkeit von Plattformen 
kann somit immens sein. Damit steigt auch das Risiko einer massiven Schädigung 
des Unternehmens im Fall von Account-Sperrungen oder Algorithmus-Änderun-
gen. Durch stetige Weiterbildung können sich Unternehmen jedoch gut auf solche 
Situationen vorbereiten

Text: Julia Jänisch

Die sozialen Medien können ein mächti-
ges Tool sein, um Unternehmensziele 

zu erreichen. Unternehmen können mit 
Hilfe der unterschiedlichen Plattformen 
ihre Bekanntheit steigern, Auszubildende 
rekrutieren und Kunden gewinnen. Nicht 
in den sozialen Medien aktiv zu sein, er-
scheint zunehmend undenkbar. Diese Prä-
senz erfordert den Einsatz von finanziellen, 
zeitlichen und personellen Ressourcen. 
Je nachdem, zu welchem Anteil sich das 
Marketing eines Unternehmens auf sozia-
le Medien konzentriert, birgt dies auch ein 
Risiko. Denn: sollten sich die Spielregeln 
der jeweiligen Plattform ändern, kann dies 
mitunter zu erheblichen Umsatzeinbußen 
führen. „In der Regel ergibt es daher Sinn, 
für seine Ziele einen guten Marketingmix 
zu nutzen“, erklärt Al-
exander Wrobel, der jah-
relange Erfahrung als 
Berater und Dozent im 
Bereich digitale Trans-
formation hat.

Fachwissen und 
Weiterbildung sind 
essenziell

Ändert sich der Algo-
rithmus der Plattform, 
haben Unternehmen aber die Möglichkeit, 
wenn auch nur begrenzt, darauf zu reagie-
ren und ihre Inhalte entsprechend anzu-
passen. Natürlich unter der Voraussetzung, 
dass die Algorithmen und ihre Funktionen 
vom Unternehmen verstanden werden. Die 

Pflege von Social-Media-Kanälen sollte da-
her von Mitarbeiten mit entsprechendem 

Fachwissen übernom-
men werden, die sich 
gut auskennen und re-
gelmäßig weiterbilden. 
„Social Media ist ein dy-
namischer Prozess. Und 
die Spielregeln ändern 
sich ständig. Unterneh-
men können sie aber 
nicht beeinflussen oder 
durch irgendwelche 
Hacks austricksen. In 
den Händen von unwis-

senden Azubis oder Mitarbeitern, die auch 
eigentlich ein ganz anderes Tagesgeschäft 
zu bewältigen haben, kann Social Media 
aber auch zu einer gefährlichen Stolperfal-
le werden“, erläutert Social-Media-Experte 
Sven Parnemann. 

Account-Sperrung  
als reelle Gefahr

Weniger Reaktionsmöglichkeiten be-
stehen für Unternehmen, wenn ihr Ac-
count gesperrt wurde. Es ist daher auch 
in diesem Bereich wichtig, immer auf 
dem neusten Stand zu sein. Die Marke-
tingverantwortlichen der Unternehmen 
sollten die Sicherheitsmechanismen der 
Netzwerke kennen. Außerdem sollte da-
rauf geachtet werden, dass Kampagnen 
den Richtlinien der jeweiligen Plattfor-
men entsprechen. Auch die DGSVO spielt 
eine große Rolle und sollte nicht außer 
Acht gelassen werden. Daher gilt: Im 
Umgang mit Social Media gibt es vieles 
zu beachten. Sven Parnemann ist über-
zeugt: „Ständige Weiterbildung in diesem 
Bereich ist essenziell für den Erfolg eines 
Unternehmens.“

„Social Media ist ein
dynamischer Prozess.

Und die Spielregeln ändern
sich ständig. Unternehmen

können sie aber nicht
beeinflussen oder durch

irgendwelche Hacks
austricksen.“

Sven Parnemann

Vorsicht: Die Spielregeln von Social Media-Plattformen ändern sich ständig.  
Wird der Algorithmus verändert, muss man sich als Nutzer an die veränderten  
Spielregeln anpassen – sonst verliert der eigene Account an Relevanz.
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Siegberg, die Agentur ohne Angestellte: 
Arbeit ausschließlich von Profis!

SIEGBERG PR ist wohl die einzige Agentur in Südwestfalen, die keine Angestell-
ten hat, keine Büros unterhält und wo die Berater mindestens Senior-Status haben. 
Geleitet wird sie von Guido Müller und mittlerweile arbeiten hier acht weitere  
Kollegen im Netzwerk. Redaktionen schätzen die Arbeit und wissen, dass sie von 
SIEGBERG kein „Marketingspeech“ erhalten, sondern zielgerichtet informiert  
werden. So funktioniert gute PR-Arbeit

B ei SIEGBERG dreht sich alles um mo-
derne Kommunikation. Und Agentur-

chef Guido Müller kennt sich damit aus. 
Der PR-Profi blickt auf mehr als zwanzig 
Jahre Agenturerfahrung zurück, hat nicht 
nur PR studiert, sondern sein Wissen auch 
bei zwei der größten Agenturen Deutsch-
lands von der Pike aus erworben. Als er sich 
schließlich selbstständig machte, entschied 
er sich mit Kollegen und Kolleginnen einen 
anderen Weg zu gehen als klassische Agen-
turen. „Wir wollten keine Agentur mit dem 
üblichen Wasserkopf sein. Wir sehen uns als 
flinkes Lotsenboot. Wir funktionieren ohne 
Angestellte und Büros. Und: Alle Mandate 
werden ausschließlich von berufserfahre-
nen, selbstständigen Beratern mit Seniorsta-
tus betreut“, erklärt er. Neun Profis sind ak-
tuell im Netzwerk aktiv. Eine Agentur ohne 
Mitarbeiter? Geht das? Scheinbar schon. 
SIEGBERG bietet umfassende Expertise in 

den Bereichen PR, Eventplanung und -be-
treuung, Messekommunikation, politische 
Kommunikation, Social Media, Content 
Marketing, Video- und visuelles Marketing. 
Es gibt im Grunde für alle Kommunikations-
aufgaben Ansprechpartner. Die Fachpresse 
wird ebenso zielgenau angesprochen, wie 
TikTok oder Instagram. 

„Schaltzentrale“ im Garten 

Es gibt in Siegen ein Gemeinschaftsbüro als 
zentralen Treffpunkt, aber von wo wirklich 
gearbeitet wird, ist dem einzelnen Berater 
überlassen. Dieser Treffpunkt ist bei dem 
Team beliebt. Kein klassischer Bürotrakt, 
sondern ein großes Gartenhaus mit Sonnen-
terrasse und Outdoor-Arbeitsplatz. Es dient 
als „Schaltzentrale“. Hier wird zusammen 
an den Projekten überlegt. Für die Ausarbei-
tung sucht man sich dann seinen eigenen 

kreativen Raum. Der Kundenkontakt läuft 
über Guido Müller, Mandanten mögen einen 
konstanten Ansprechpartner. Alle Kunden 
haben seine Handynummer, Fragen wer-
den sofort geklärt. Das Team betreut aktu-
ell 18 Mandate für Firmen und Verbände. 
Nicht nur in Südwestfalen, sondern auch in 
Frankfurt oder Düsseldorf. Das Portfolio ist 
umfangreich: IT-Unternehmen, Maschinen-
bau, Personaldienstleister, Verpackungsin-
dustrie, produzierende Unternehmen der 
Baubranche etc. 

Mit dem goldprämierten SIEGBERG Gin hat 
die Agentur sogar einen eigenen Gin, der sich 
im Siegerland großer Beliebtheit und (dank 
des erfolgreichen Marketings auch) großer 
Bekanntheit erfreut.

SIEGBERG Kommunikation

Netzwerk für zielgenaue PR
Guido Müller

Leimbachstraße 240
57074 Siegen

Tel.: 0177/46 48 258
mueller@siegberg-pr.de

www.siegberg-pr.de
 siegbergkommunikation
 @guido_mueller_siegen

Anzeige
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Die Kunst, Geschichten zu erzählen
Für die erfolgreiche Vermarktung von Produkten ist die Kundenkommuni- 

kation enorm wichtig. Oft geht reine Werbung in der Masse unter und wird nur 
noch selten bewusst von den Menschen wahrgenommen. Eine Methode, um  
sich von der Konkurrenz abzuheben, ist richtig gutes Storytelling. Denn spannende, 
gut erzählte Geschichten vermitteln nicht nur Informationen, sondern bauen auch 
eine Bindung zu ihrem Publikum auf

S torytelling ist eine Marketingmethode 
mit großem Potenzial. Eine emotionale 

Geschichte mit stimmiger Dramaturgie, 
die rund um das zu vermarktende Produkt 
gesponnen wird, zieht das gewünschte 
Publikum schnell in ih-
ren Bann. Geschichten 
geben unterschiedli-
che Informationen ein-
prägsam an die Men-
schen weiter und das 
Publikum lässt sich 
von guten Handlun-
gen mitreißen. Guido 
Müller, Gründer des 
Unternehmens Sieg-
berg Kommunikation, 
sieht ein klares Muster in jedem gu-
ten Storytelling: „Die Geschichte muss 
stimmig sein, braucht eine packende 
Handlung, einen Helden und muss am 
Ende gut ausgehen. Sie muss dafür sor-
gen, dass sich die Menschen mit dem 
Protagonisten identifizieren können, 

damit das Erzählte gleichermaßen das 
Herz und das Gehirn trifft.“ 
Es ist nicht nötig, das eigene Produkt in 
der Geschichte aktiv zu bewerben, viel 
wichtiger ist, dass sich der Zusammen-
hang zwischen dem Produkt und der Ge-
schichte von selbst ergibt. Das Produkt, 
die Dienstleistung oder die Marke sollte in 
der Geschichte die Rolle des „Weltverbes-
serers“ einnehmen, um eine positive Ver-
knüpfung in den Köpfen des Publikums 
zu erzeugen. Auch wenn die Zielgruppe 
durchschauen sollte, dass sich hinter der 
Geschichte auch ein Marketing-Gedanke 
verbirgt, sorgt der Unterhaltungsfaktor 
im Storytelling dafür, dass die Menschen 

sich gerne auf die Ge-
schichte einlassen und 
sie im Idealfall langfris-
tig abspeichern. 
Um möglichst viele 
Menschen zu errei-
chen, ist es wichtig, 
keine langweiligen Ge-
schichten zu erzählen: 
„Mut und Fantasie hel-
fen, um mit kreativen 
Geschichten aus der 

Masse hervorzustechen“, so Guido Mül-
ler. Ein Beispiel für gelungenes Storytel-
ling sind beispielsweise kurze Filme von 
Flugunternehmen, in welchen Familien 
oder Freunde durch lange Distanzen von-
einander getrennt sind und sich mit ei-
nem emotionalen Überraschungsbesuch 

wiedersehen. Werden im Vorfeld weitere 
Informationen über die Personen gege-
ben, baut das Publikum eine emotionale 
Bindung zu ihnen auf und das Flugunter-
nehmen wird mit Gemeinschaft, Freude 
und Verbundenheit assoziiert. Wichtig 
ist, dass die Art und Weise des Geschich-
tenerzählens immer auf die gewünschte 
Zielgruppe abgestimmt wird und authen-
tisch daherkommen. „Geschichten spie-
len immer mit den Grenzen des Sinnzu-
sammenhangs des Publikums.“ 
Zielt ein Unternehmen darauf ab, eine 
junge Zielgruppe zu erreichen, sollte die 
Geschichte von einem Team in der glei-
chen Altersspanne entwickelt werden. 
Trotz all der Vorteile ist die Kunst des Sto-
rytellings nicht für jedes Unternehmen 
gleichermaßen geeignet. „Ein Nachteil 
des Storytellings liegt in der Seriosität. Es 
gibt Branchen, die setzen eine schlichte 
und klare Kommunikation voraus“, so 
der Kommunikationsexperte.

Guido Müller ist Gründer des Unternehmens Siegberg Kommunikation.

„Storytelling braucht
kein permanentes Branding

der Marke und ist auch
keine Werbung. Storytel-

ling ist wirkungsvolle
Kommunikation mit
langer Haltbarkeit.“

Guido Müller
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Digitalisierung fressen  
Marketing auf

Nicht erst seit der Corona-Pandemie wissen wir: Digitale Medien und
Kommunikation sind auf dem Vormarsch. Die Gründe hierfür sind offensichtlich: 
Sie sind in der Regel durchgängig und überall verfügbar, die Aussteuerung ist
wesentlich präziser möglich und gleichzeitig bieten digitale Medien – mehr
zumindest als andere – das, was auch Geschäftsführer, Sales-Leute und Controller 
interessiert: Messbarkeit

A ll diese Entwicklungen wurden 
durch die Pandemie beschleunigt, 

sodass mittelständische Unternehmen 
via TikTok oder Spotify nach Fachkräf-
ten suchen und B2B-Vertrieb in der In-
dustrie zunehmend über LinkedIn oder 
XING stattfindet.
Das Corona-Brennglas hat auch gezeigt: 
Digital ist nicht alles. Kunden sind oft 
allein in einem großen Produktportfolio 
und ihnen fehlt Beratung. Gleichzeitig 
beinhalten digitale Auftritte das Risiko, 
zu einem austauschbaren Produkt zu 
werden. Der nächste, potenziell günsti-
gere Lieferant ist nur einen Klick ent-
fernt. Unterscheidung passiert so auf 
Kundenseite weniger auf Basis von ver-
mittelter Kompetenz, Erfahrungswer-
ten und weiteren soften Faktoren.

David Lucas ist Mitgründer des interaktiven Technologie-Dienstleisters camalot in Iserlohn.

Erst, wenn ein digitales Angebot auch 
berät und möglichst effizient daran ar-
beitet, in die relevante Interaktion zu 
treten, ist es ein gutes Angebot. Die 
eigene Website nur neu zu machen, 
ist dabei ein erster Schritt, greift aber 
zu kurz. Der Anspruch heutiger digi-
taler Kommunikation muss ein ande-
rer sein: Wer Innovationsführer sein 
will, muss innovative Kommunikation 
anbieten. Im Kern dieser Erkenntnis 
steht Interaktion auf vielen verschie-
denen Leveln.

Vom Sender hin zum 
Empfänger

Ein für viele Unternehmen radikaler 
Schritt in der Ausgestaltung der ei-
genen digitalen Angebote ist der Per-
spektivwechsel weg vom Sender hin 
zum Empfänger. Welche potenziellen 
Herausforderungen unserer Kunden 
können wir lösen? Welchen echten 
(!) Mehrwert bieten wir angehenden 
Mitarbeitern? Sind diese Antworten 
hierfür gefunden, ist der Rest des We-
ges relativ leicht: Diesen Nutzwert – 
zum Beispiel ein umfangreiches Pro-
duktportfolio, Produktionsverfahren, 

einen sicheren Arbeitsplatz in einer 
wirklich familiären Atmosphäre mit 
attraktiven Arbeitszeitmodellen – 
sichtbar machen.
Die Möglichkeiten hierzu sind vielfältig: 
•  Erweiterung des bestehenden Inter-

netauftritts um interaktiv erfahrbare 
Medien, zum Beispiel mit der Hilfe 
von Filmen oder Scrollytelling

•  Neustrukturierung relevanter Infor-
mationen, die nur spezifischen Nut-
zergruppen über Service-Portale oder 
geschützte Bereiche zugänglich sind

•  Konfiguratoren oder digitale Pro-
duktberater, die Nutzern die Mög-
lichkeit geben, schnell und unabhän-
gig relevante Produktinformationen 
zu bekommen

•  Interaktive Showrooms und Erleb-
niswelten, welche komplett neue 
Kundengruppen erschließen und 
einen echten Unterschied zum Wett-
bewerber machen

Diese kleinen Lösungsansätze – Aus-
einandersetzung mit der Zielgruppe, 
Bereitstellung genau dieser Informati-
onen im richtigen Moment – belegen, 
dass schon durch kleine Anpassungen 
und Änderungen signifikante Erfolge 
erzielt werden können.
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Reine Schönfärberei 
„Sich mit fremden Feder schmücken“ – Ursprung 

dieser Redewendung ist eine Fabel des römischen Dich-
ters Phaedrus. Auch fast 2.000 Jahre nach seinem Tod 
haben die Worte nicht an Bedeutung verloren. Ganz im 
Gegenteil. Um in einem besseren Licht zu erscheinen, 
bedienen sich Unternehmen nicht beim nächstbesten 
Federvieh, sondern greifen tief in den Farbtopf: Green- 
und Pinkwashing sind beliebte Marketingtools 

U rsprung des fragwürdigen Trends ist 
der Begriff Whitewashing. Er stammt 

aus der Unterhaltungsindustrie und meint 
die Besetzung von nicht-weißen Rollen mit 
weißen Schauspielern, um den Erfolg der 
Produktionen zu erhöhen. Diese Praxis 
geriet Mitte des 20. Jahrhunderts in die 
Kritik, Rassismusvorwürfe wurden laut. 
Das „Weißwaschen“ – auch Schönfärberei 
genannt – verstand man als einen Akt der 
Unterdrückung, der eine angemessene 
Repräsentation von Minderheiten in den 
Massenmedien verhindert. 

Bunter Anstrich für 
Mogelpackungen

Davon ließ sich der amerikanische Um-
weltaktivist Jay Westerveld inspirieren, 
als er 1986 in einem Essay erstmals über 
Greenwashing schrieb. Aufhänger: Eine 
Hotelkette warb für den Schutz eines 
regionalen Naturschutzgebietes, plan-
te dort aber gleichzeitig den Bau eines 
neuen Komplexes. Westerveld kritisierte 
das Vorgehen des Unternehmens scharf. 
Dass nachhaltiges Handeln gut fürs 

Text: Julia Wildemann

Image ist, scheint sich herumgesprochen 
zu haben. Das „Grünwaschen“ gilt über 
alle Branchen hinweg als patenter PR-
Trick. Unternehmen verleihen sich nur 
allzu gerne einen grünen Anstrich, um 
das eigene Image aufzupolieren. Das Prä-
dikat klimafreundlich ist nicht geschützt, 
der Begriff Nachhaltigkeit nicht einheit-
lich definiert. Wer sich damit zu Unrecht 
schmückt, muss keine Konsequenzen 
befürchten. Das soll sich zeitnah ändern. 
Die EU plant ab 2024 strengere Auflagen. 

Nicht mehr als ein 
werbewirksamer Slogan 

Wenn Marketingmaßnahmen darauf 
abzielen, sich reichweitenstark mit der 
LGBTQ-Bewegung zu solidarisieren, 
spricht man von Pinkwashing. Es soll 
der Eindruck entstehen, dass sich das 
jeweilige Unternehmen für die Rechte 
von Homo-, Bi- und Transsexuellen ein-
setzt. Ernsthaftes Interesse darf aber be-
zweifelt werden. Vor allem während des 
Pride Month im Juni schmückt man sich 
mit der Regenbogen-Flagge, um weltoffen 
und woke zu wirken. Im Juni wird an die 
Stonewall-Unruhen in New York erinnert. 
Dort kam es 1969 zu einer gewalttätigen 
Polizei-Razzia in einer Bar mit homose-
xuellem Stammpublikum. Egal, ob grün 
oder pink gewaschen wird… In den meis-
ten Fällen entpuppen sich die in der The-
orie so gut klingende Werbeversprechen 
in der Praxis als Strohfeuer mit bitterem 
Beigeschmack. Schönfärberei als Marke-
tingtool? Wahrscheinlich eher als Shit-
Storm-Garant.
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Text: Simke Strobler

KEINE WERBUNG,  
SONDERN KOMMUNIKATION
Content Marketing mit Referenzen ist 
keine Werbung, sondern Kommunikation 
innerhalb einer bestimmten Zielgrup-
pe. Wer Referenzmarketing betreibt, 

schafft einen Ort, wo sich Interessenten und bestehende 
Kunden quasi kommunikativ treffen. Dabei gilt die Devise: 
Information statt Reklame und Fakten statt Marke-
ting-Worthülsen. Die Referenzpersonen sprechen neuen 
Kunden gegenüber Empfehlungen aus und werden quasi zu 
Botschaftern, wenn sie Vertrauen in ein Produkt oder in 
eine Dienstleistung und Sicherheit für eine Investitions-
entscheidung vermitteln. Der Werbetreibende selbst hält 
sich beim Referenzmarketing vornehm zurück.

ENTSCHEIDENDE ZUSTÄNDIGKEITS-
FRAGE: MARKETING ODER VERTRIEB?

In vielen Unternehmen ist Referenzmar-
keting im Bereich Marketing angesiedelt. 

Immer mehr Firmen gehen aber dazu über, 
es in den Vertrieb mit aufzunehmen, weil 

die dortigen Mitarbeiter viel enger mit den Kunden, also den 
Referenzobjekten, zusammenarbeiten und die wesentlichen 

Informationen haben. Sie wissen, welcher Kunde gerade 
zufrieden ist und ob er als Referenz genutzt werden kann. 

INTERESSANT UND EMOTIONAL: INHALTE SOLLEN ÜBERZEUGEN 
Da es beim Referenzmarketing um Inhalte geht, ist es nicht damit getan, das Kundenlogo 

auf der Website zu veröffentlichen. Geschriebene Case Studies werden am häufigsten 
genutzt, weil sie die zu erzählende Erfolgsgeschichte des Referenzgebers interessant und 

mit fachlicher Tiefe transportieren können. Für Videos spricht der visuelle Aspekt – gerade, 
wenn ein gelungenes Projekt etwas emotionaler dargestellt werden soll und wenn es darum 

geht, fachfremde Entscheider auf der Business-Ebene zu erreichen. 

5

2

REFERENZVEREINBARUNG 
SCHÜTZT VOR RECHTSSTREIT
Ohne das Einverständnis des Kunden 
kein Referenzmarketing! Unternehmer 
sind gut beraten, in einer verbindlichen 
Referenzvereinbarung festzulegen, in 

welcher Form sie mit der Referenz ihrer Kunden wer-
ben und beispielsweise auch Ansprechpartner nennen 
dürfen. Auch sollten sie den Zeitraum für die Nutzung 
der Referenz schriftlich fixieren. Damit schaffen sie eine 
vertragliche Basis, die klärt, welche Rechte und Pflichten 
Referenzgeber und -nehmer haben und die im Streitfall 
Beweise liefert. 

4

1

FIKTIVE KUNDEN SIND EIN NO-GO, 
IRREFÜHRUNGEN STRAFBAR
Referenzen müssen immer der Wahr-
heit entsprechen. Ein Unternehmen 
darf also nur Kunden als Referenz nut-

zen, die tatsächlich Kunden waren oder immer noch sind. 
Anwälte mit Erfahrungen im Urheber- und Medienrecht 
weisen darauf hin, dass Irreführungen und Übertreibun-
gen beim Referenzmarketing Wettbewerbsverletzungen 
und damit strafbar sind. 

3

Kunden als Botschafter
Nicht jedem Unternehmen fällt es leicht, fürs Content Marketing gute Inhalte 

zu liefern. Dabei haben viele noch nicht begriffen, dass die beste Werbung die eige-
nen Kunden sind und das älteste Kommunikationsprinzip die Empfehlung ist. 
Zufriedene Geschäftspartner, die als Referenz zur Verfügung stehen, sind im B2C- 
wie im B2B-Bereich ein wirkungsvolles Marketinginstrument. Referenzmarketing 
ist glaubwürdig, kostengünstig und effizient und bedarf nur ein paar Regeln

5 Tipps in 5 Minuten: Referenzmarketing   DOSSIER WERBUNG
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WISSENSWERT  Interview mit Claudius Rink Coworking  WISSENSWERT

Coworking als Alternative  
zum Homeoffice

Auch der soziale Austausch spielt eine große Rolle bei der Arbeitszufriedenheit

D ie neue Studie „Zukunft der Arbeit 
– New Work als Heilsbringer?“ des 

Beratungsunternehmens #Fortschritt hat 
einige interessante Erkenntnisse zutage 
gefördert. Für die Studie wurden von der 
Unternehmensberatung, die in den Berei-
chen Geschäftsmodellentwicklung, Pro-
jektmanagement und Organisationsent-
wicklung zuhause ist, deutschlandweit 
mehr als 130 Führungskräfte aus ver-
schiedenen Branchen befragt. Nicht über-
raschend, aber doch sehr eindrücklich ist 
die Tatsache, dass sich Arbeitnehmende 
in Deutschland sehr stark eine größere 
Hinwendung zu den fünf Prinzipien der 
Neuen Arbeit (Sinn, soziale Verantwor-
tung, Freiheit, Selbstverantwortung und 
Entwicklung) von ihren Unternehmen 
wünschen.
Das gleiche gilt auch für potentielle Be-
werberinnen und Bewerber, von denen 
wir, gerade hier in Südwestfalen, wahrlich 

nicht genug haben. Im Rahmen der Studie 
wurde klar, dass insbesondere die freie 
Wahl des Arbeitsortes und der Arbeitszeit 
einen hohen Einfluss auf die Produktivität 
von Arbeitnehmenden haben kann. Im 
Zuge dessen ist davon auszugehen, dass 
es in der Zukunft eine Dreiteilung bei den 
Arbeitsorten geben wird: 
•  die Firmenzentrale, die an Bedeutung 

für Kundenmeetings und Identifikation 
mit dem Unternehmen gewinnt

•  das Homeoffice (wenn es wirklich ein 
ruhiger und abgeschlossener Bereich 
ist) für konzentriertes Arbeiten ohne 
viel Störung und 

•  der „Third Place“, wie beispielsweise 
Coworking-Spaces. Hier kann, anders 
als im Homeoffice, eine professionelle 
Arbeitsatmosphäre erwartet werden 
sowie die Vernetzung mit anderen 
Menschen aus anderen Unternehmen 
und Branchen

Dezentralisierung wird 
zunehmen

Dabei spielt die Vermeidung von Pendel-
zeiten eine große Rolle. Die Reduzierung 

dessen wirkt sich auch positiv auf die 
Nachhaltigkeitsbemühungen der Unter-
nehmen aus. Im Zuge der Sperrung der 
Rahmedetalbrücke an der A45 haben 
sich mehrere Unternehmen im Cowor-
king-Space in Iserlohn angesiedelt, um 
ihren Mitarbeitenden lange Pendelzeiten 
zu ersparen – ein echter Faktor im Bewer-
bungsgespräch und damit ein Pluspunkt 
im Kampf um junge Talente.
Diese Dezentralisierung der Arbeit wird 
in Zukunft weiter zunehmen, wie die 
#Fortschritt-Studie ebenfalls zeigt. Fast 
80 Prozent der Befragten geben an, dass 
die Bedeutung von New Work-Elementen 
zunehmen wird. Strategisch gewählte Co-
working-Kooperationen können also auch 
für ländlich gelegene Unternehmen – als 
verlängerter Arm des Unternehmens – zu 
einer Erhöhung der Arbeitgeberattrakti-
vität führen.  Insbesondere auch bei den 
jüngeren Generationen könnte dies ein 
entscheidender Faktor sein und sollte da-
her von den HR-Abteilungen konsequent 
mitgedacht werden. Ersparnisse durch 
nicht genutzte oder umgenutzte Büros in 
der Energiekrise sind dabei noch nicht 
mal mit eingerechnet.

Christoph Neumann ist gründer und Geschäftsführer  
des Coworking-Space Weltenraum in Iserlohn.

Smarte Daten
Im Interview erläutert Software-Experte Claudius Rink die aktuellen Trends 

aus dem Maschinen- und Anlagenbau sowie dem produzierenden Gewerbe und 
spricht über erfolgreiches Recruiting und Employer Branding in der IT-Branche

Welche sind aus Ihrer Sicht die ak-
tuellen Trends in der IT-Branche 
und die Themen, mit denen sich 
der Mittelstand aktuell beschäftigt?
Claudius Rink: Die aktuellen Trends 
sind – wie bereits in den letzten Jahren – 
vor allem die Themen IIoT und KI. Unsere 
Kunden im Mittelstand, der Maschinen- 
und Anlagenbau und das produzierende 
Gewerbe, werden stark beeinflusst von 
der User Experience des Consumer-Be-
reichs. Kunden und Anwender erwarten 
heute, dass auch Investitionsgüter wie 
Maschinen- und Anlagen ansprechend 
und intuitiv per Software zu bedienen 
sind. Komplexe Prozesse entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette zu optimie-
ren und zu digitalisieren, Produkte, Ma-
schinen, Fabriken zu vernetzen und zu 
intelligenten Systemen zu transformie-
ren, ist derzeit für unsere Kunden Haupt-
thema, um in ihren jeweiligen Branchen 
Marktführer zu werden bzw. zu bleiben.

Bei welchen Themen sehen Sie 
insbesondere im Mittelstand noch 
Nachholbedarf?
Claudius Rink: Software ist der ent-
scheidende Erfolgsfaktor von morgen. 
Smart interpretierte Daten können im-
mense Potenziale der Produktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit heben. Die Digita-
lisierung ist ein enorm wichtiges Thema 
und in den letzten Jahren in den Köpfen 
angekommen. Alte und verstaubte Struk-
turen aufbrechen und innovativ neue 
Wege gehen – hier gibt es enormen Nach-
holbedarf, was wir gerade in der IT-Bran-
che spüren können.

Inwieweit haben sich die Anforde-
rungen an die IT-Landschaft – ins-
besondere im produzierenden Sek-

tor – eines Unternehmens in den 
letzten Jahren verändert?
Claudius Rink: Seit 40 Jahren begleitet 
Lachmann & Rink bereits die Digitali-
sierungsvorhaben von Technologie- und 
Weltmarktführern. Aus unserer Sicht 
hat sich nicht viel geändert – allerdings 
können die Anforderungen heute kosten-
günstiger umgesetzt werden. Die tech-
nischen Erweiterungen wie Speicher, 
Geschwindigkeit usw. sind ein völlig an-
derer Kostenfaktor als in den vergange-
nen Jahrzehnten.
Das Bewusstsein zur Softwareentwick-
lung hat sich stark verändert. Inzwi-
schen haben die meisten etablierten 
Unternehmen interne IT- und Entwick-
lungsabteilungen, um eigene digitale In-
novationen besser vorantreiben zu kön-
nen. Die Unternehmen haben erkannt, 
dass sie etwas tun müssen.

Was verstehen Sie unter dem Buzz-
word „Smart Industry“? Worum 
geht es hierbei?
Claudius Rink: Es beschreibt neue 
Chancen, die das Implementieren von 
Intelligenz mittels Software in indus-
trielle Komponenten ermöglicht. Wir 
unterteilen den Begriff Smart Industry 
in drei Geschäftsfelder. Smart Product 
ermöglicht das intelligente Kommu-
nizieren einzelner Module zugunsten 
von Produktivität, Qualität und Pro-
gnosen. Smart Machine erlaubt das 
eigenständige Handeln von Maschi-
nen zum Treffen von Entscheidungen 
oder Lösen von Problemen. Beim Ge-
schäftsfeld Smart Factory organisiert 
sich eine Fertigungsumgebung ohne 
menschliches Zutun mittels Software 
selbst, d. h. sie steuert sogar ihre War-
tung eigenständig. 

Durch Smart Industry lassen sich hoch-
komplizierte Anlagen überdies von 
angelernten Hilfskräften überwachen. 
Erfolgreiche Innovationen sind nicht 
technologiegetrieben, sondern lösen kon-
krete, relevante Anwenderprobleme. Wo 
bisher nur erfahrene Spezialisten den 
Überblick hatten, steuert intelligente 
Software den Produktionsprozess.

Die IT-Branche klagt – wie viele ande-
re auch – über Fachkräftemangel. Wie 
wirkt sich dieser auf Ihr Unterneh-
men bzw. auf den Mittelstand aus? 
Claudius Rink: Insgesamt ist das Rec-
ruiting ressourcenintensiver geworden. 
Die Konzepte müssen an die Zielgruppe 
angepasst werden. Die klassischen Wege 
reichen nicht mehr aus. Auch die Bedürf-
nisse der Zielgruppen gilt es zu berück-
sichtigen – dabei müssen die verschiede-
nen Generationen von Golf bis Millennials 
individuell betrachtet werden.
Eine Herausforderung für uns als Arbeit-
geber ist es, ein Bewusstsein über die Un-
ternehmenskultur zu schaffen, in denen 
sich die Mitarbeitenden auch wiederfin-
den sollten. Nicht nur das Recruiting ist 
eine enorm große Aufgabe, auch das Em-
ployer Branding ist ein entscheidender 
Punkt in der heutigen Personalführung 
– denn der Erfolg hängt von den Mitar-
beitenden ab.

Claudius Rink, Geschäftsführender Gesellschafter des Beratungs-  
und Software-Entwicklungszentrums Lachmann & Rink GmbH.



WISSENSWERT  Kurz & Gut Kurz & Gut  WISSENSWERT

MAIKS
MAINUNG

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

RAL 9011 
Graphitschwarz

Sommer 2022, 30°. Eine schöne Feier 
im Industrieambiente. Die kleine Bühne 
wird zur großen für einen Redner. Wut 
und Frust. Anfangs schmunzle ich. Die 
Haselmaus in Lüdenscheid, albern, 
deswegen den Wohlstand in Südwest-
falen zu riskieren. Falsche Politik! Die 
fehlenden Investitionen in marode 
Infrastruktur der letzten Jahrzehnte 
ignorieren wir – macht den Populis-
mus nur schwierig. Es geht immerhin 
ums jetzt. Das Gesicht des Redners 
rot. Energiepolitik ein Drama für die 
heimische Industrie. So geht das nicht 
weiter – Wohlstand und Wachstum 
wieder in Gefahr. Ist dieser Wohlstand 
ein SUV? Ein Ferienhaus auf Sylt? Der 
Bogen überspannt. Die Verkehrswende 
– E-Mobilität ein Graus. Zitiert wird die 
allseits bekannte und veraltete Studie: 
Seltene Erden machen die Akkus zur 
Umweltsauerei. Kinderarbeit förde-
re seltene Erden in „Schwarzafrika“. 
Tiefatmen und schnell raus aus der 
Kolonialzeit. In der Industrie ist „E“ 
längst Strategie. Zum Abschluss, die 
Kritik am Jetzt, Hitze und Dürre seit 
Monaten. So geht das nicht. E-Mobili-
tät, Energiewende und Haselmaus ha-
ben hiermit nun einfach nichts zu tun. 
Schnitt, Blasmusik vom Musikverein, 
klatschen auf 1 und 3, jubeln und den 
Wohlstand feiern. Der Tag neigt sich 
und ich? Ich frage nicht nur mich, was 
wäre würden wir diese Energie nutzen, 
für Neues, für Mut, für einen Anfang.
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DEUTSCHE UNTERNEHMEN: KEINE ZEIT FÜR START-UPS

Eine Bitkom-Studie hat ergeben, dass nur jedes vierte deutsche Unternehmen Koope-
rationen mit Start-ups eingeht, obwohl Kooperationen Vorteile für beide Seiten mit 
sich bringen würden. Von 604 befragten Unternehmen gaben 71 Prozent an, keine Ko-
operation mit einem Start-up zu führen. Als Grund dafür nennen 47 Prozent Zeitmangel, 
44 Prozent fehlende finanzielle Mittel und 42 Prozent fehlenden Kontakt zu Start-ups. 
Unternehmen mangelt es häufig an technischem Know-how oder innovativen Tech-
nologien, während Start-ups oft mehr Auftraggeber und einen größeren Marktzugang 
brauchen. 39 Prozent der Unternehmen, die laut Studie mit Start-ups zusammenarbei-
ten, entwickeln gemeinsam neue Produkte, acht Prozent beteiligen sich finanziell an 
Start-ups und drei Prozent führen spezielle Start-up-Programme.

H A G E N   ·   L Ü D E N S C H E I D   ·   B A S E L

www.doerner-koetter.de

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

Vorsprung durch Innovationsschutz:

„Wer nicht erfindet,
verschwindet.

Wer nicht patentiert,
verliert.“
Erich Otto Häußer

ehem. Präsident Deutsches Patentamt
 von 1976-1995

Sag es mit Keksen

www.Keks-Kreator.de
Echte Handwerkkunst

aus Brilon!

Viele Einzelhändler bieten ihre Produkte 
auch im Online-Handel an. Dabei kommen 
vermehrt Anfragen aus dem benachbar-
ten EU-Ausland wie z. B. Österreich oder 
Niederlande. Überschreiten Lieferungen 
an Privatpersonen in das EU-Ausland je-
doch einen Betrag von 10.000 Euro im 
Kalenderjahr, entsteht eine umsatzsteu-
erliche Registrierungspflicht im Ausland. 
Insbesondere bei hochpreisigen Produk-

ten kann dieser Fall schnell eintreten. In 
der Folge müssen ausländische Umsatz-
steuern berechnet, in den EU-Mitglieds-
staaten angemeldet und an die dortigen 
Finanzbehörden abgeführt werden. Einige 
Unternehmer scheuen den bürokrati-
schen Aufwand der Registrierung, bieten 
keine Lieferungen ins Ausland an und ver-
zichten so letztlich auf Umsatz.
Über das OSS-Verfahren (One Stop 
Shop) kann diese Registrierung im 
EU-Ausland in vielen Fällen vermieden 
werden. Das Verfahren wird grundsätz-
lich einmalig beantragt. Anschließend 
werden die maßgeblichen EU-Umsätze 
und die sich daraus ergebende Zahllast 
unter Anwendung des im jeweiligen EU-
Land geltenden Steuersatzes bequem 
quartalsweise auf elektronischem Weg 
an das deutsche Bundeszentralamt für 
Steuern gemeldet und abgeführt.
Es entfallen die Registrierung und Kom-
munikation mit den ausländischen Finanz-
behörden, welche für viele Unternehmer 
die größten Hürden ausmachen.

Im Wesentlichen am 01.08.2022 ist das 
Änderungsgesetz zur Umsetzung der 
EU-Richtlinie über transparente und vor-
hersehbare Arbeitsbedingungen in Kraft 
getreten, deren Zweck es ist, dass schon 
bestehende Nachweisgesetz (NachwG) 
zu ergänzen, um dem Arbeitnehmer Aus-
kunft über den Inhalt seines Arbeitsvertra-
ges und seine „wesentlichen“ Arbeitsbe-
dingungen zu geben. 

Obwohl ein fehlender oder unzureichen-
der Nachweis keine Auswirkungen auf die 
Wirksamkeit der jeweiligen arbeitsver-
traglichen Vereinbarung hat, ist eine Neu-
erung doch beachtenswert: 
Waren im bisherigen NachwG keine 
Sanktionen vorgesehen, muss der Ar-
beitgeber aufgrund des jetzt eingeführ-
ten § 4 NachwG mit einer Anzeige rech-
nen, die durch jedermann eingereicht 
werden und die im schlimmsten Fall mit 
einem Bußgeld von bis zu 2.000,00 EUR 
geahndet werden kann. 
Vor allem die Angabe zur Dauer einer etwa-
ig vereinbarten Probezeit, zur Möglichkeit,  
Überstunden anzuordnen, die Vorausset-
zung, unter denen Überstunden überhaupt 
angeordnet werden können und diese 
vergütet werden, zu Ruhepausen und -zei-
ten, Schichtsystemen und -rhythmen, die 
Voraussetzungen für Schichtänderungen, 
zum etwaigen Anspruch auf Fortbildungen 
oder angebotener betrieblicher Altersver-
sorgungen sowie dem bei einer Kündigung 
einzuhaltenden Verfahren, dürften das 
Überprüfen und Überarbeiten der Arbeits-
verträge zukünftig erforderlich machen.

Roland Stoerring von der Kanzlei 
Wessler & Söhngen

Janine Ridder ist Rechtsanwältin sowie 
Fachanwältin für Arbeitsrecht und 
Partnerin in der Kanzlei Dr. Busse 
Alberts & Partner in Iserlohn.

Expertentipp: Eine Erleichterung für Online-Shops beim Ver-
kauf ins EU-Ausland, das umsatzsteuerliche OSS-Verfahren

Expertentipp: Arbeitsverträge überarbeiten

Bestimmte Entgeltunterlagen sind ge-
mäß der Beitragsverfahrensverordnung 
(BVV) seit dem 1. Januar 2022 nach den 
„Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchfüh-
rung“ (GoBD) elektronisch zu archivieren. 
Viele Belege lagen bisher zumeist nur in 
Papierform vor. Seit diesem Jahr müssen 
bestimmte Unterlagen im Rahmen der Be-
triebsprüfung durch die Rentenversiche-
rung digital vorgelegt werden. In § 8 Abs. 
2 BVV ist geregelt, welche Unterlagen elek-

tronisch archiviert werden müssen. U.a. 
die Bescheinigung über die Mitgliedschaft 
bei der Krankenkasse sowie die Dokumen-
tation der täglichen Arbeitszeit nach dem 
Mindestlohngesetz. Belege sind in einer 
eindeutig benannten Datei und nicht verän-
derbar zu speichern. Mehrere Unterlagen in 
einer Datei sind nicht zulässig. Die Unter-
lagen müssen orts- und systemunabhängig 
abrufbar sein. Zudem werden nur PDF-Da-
teien und Bilddateien in bestimmten For-
maten anerkannt. Dokumente, für welche 
die gesetzliche Schriftform gilt, müssen mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur 
versehen sein oder als originales Papierdo-
kument vorliegen. Dieses kann digitalisiert 
werden. Möchte man es anschließend ver-
nichten, bedarf es einer fortgeschrittenen 
Arbeitgebersignatur. Zu empfehlen ist eine 
ganzheitliche Lösung zur Archivierung per-
sonenbezogener Unterlagen und damit der 
Einführung einer digitalen Personalakte. 
Dokumentenmanagement-Systeme (DMS) 
ermöglichen es, die Vorgaben gemäß BVV, 
GoBD und DSGVO umzusetzen und gleich-
zeitig Prozesse zu optimieren.

Expertentipp: Digitale Personalakte

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

Zahl des Monats
IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2020: Das IAB-Arbeitsmarktba-
rometer lag im September 2022 bei 100,4 Punkten und ist im Vergleich zum August um weitere 

0,8 Punkte gesunken. Damit liegt der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) knapp über der neutralen Marke von 100, was weiterhin leicht positive Aussichten 
signalisiert. Auf europäischer Ebene verzeichnet das Barometer den fünften Rückgang in Folge 
und liegt nun genau auf dem neutralen Stand von 100 Punkten. „Arbeitskräftemangel trifft auf 

Energiekrise. Der boomende Arbeitsmarkt bekommt einen Dämpfer“, berichtet Enzo Weber, Leiter 
des IAB-Forschungsbereichs „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“.

100,4
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Thema in diesem Monat:

Referentenentwurf zur Funktionsverlagerungsverordnung – Zahlreiche  
Verschärfungen bei der Funktionsverlagerungsbesteuerung sind zu erwarten

Das BMF hat am 5.7.2022 den Referen-
tenentwurf einer neuen Funktionsver-

lagerungsverordnung (FVerlV) vorgelegt. 
Die FVerlV ist eine konkretisierende Neben-
vorschrift des Außensteuergesetzes (AStG), 
die insbesondere den Regelungsinhalt des 
§ 1 AStG bezüglich des hier enthaltenen 
sog. Fremdvergleichsgrundsatzes definito-
risch und hinsichtlich der entsprechenden 
Rechtsfolgen konkretisiert. 
Grundsätzlich ist von einer Funktionsver-
lagerung auszugehen, wenn ein Unterneh-
men (verlagerndes Unternehmen) einem 
anderen, nahestehenden Unternehmen 
(übernehmendes Unternehmen) Wirt-
schaftsgüter und sonstige Vorteile sowie die 
damit verbundenen Chancen und Risiken 
überträgt, damit das übernehmende Unter-
nehmen eine Funktion ausüben kann, die 
bisher von dem verlagernden Unternehmen 
ausgeübt worden ist. Ebenso muss die ein-
geschränkte Fähigkeit des verlagernden 
Unternehmens, die Funktion weiterhin aus-
zuüben, vorhanden sein. 
Ein offensichtliches Problem dieser Definiti-
on ist dabei die Abgrenzbarkeit einer Funk-
tion sowie eine mögliche „Atomisierung“ der 
Funktionen, da die o.g. Formulierung noch 
weniger konkret ist als z. B. die des steuer-
lichen Teilbetriebs. Verlagert aber beispiels-
weise ein produzierendes Unternehmen eine 
Produktgruppe samt deren Vermarktung in 
das Ausland, ist zunächst der Anfangsver-
dacht einer Funktionsverlagerung gegeben. 
Rechtsfolge ist im Regelfall die Annahme 
und Besteuerung des sog.  Transferpakets: 
Nicht (nur) die in den einzelnen Wirtschafts-
gütern (z.B. die notwendigen Maschinen) 
enthaltenen stillen Reserven unterliegen 

der Besteuerung, sondern das gesamte zu-
künftige Gewinnpotenzial der verlagerten 
Produktgruppe. Hieraus wird deutlich, dass 
das hiermit einhergehende steuerliche Ri-
siko weitaus bedeutender ist als die simple 
Veräußerung einzelner Wirtschaftsgüter.
Vor dem Hintergrund dieses einfachen Bei-
spiels umfasst der Referentenentwurf zur 
FVerlV einige Verschärfungen, die Unter-
nehmen bei der Strukturierung ihrer Inter-
nationalisierungsstrategie beachten sollten, 
um nicht ungewollte und teils signifikante 
steuerliche Konsequenzen hervorzurufen. 
So wird der Begriff der „Funktion“ weiter 
aufgeweicht und auf ein „Teilfunktion“ aus-
gedehnt, was die Annahme einer Funktions-
verlagerung etwa durch die „Atomisierung“ 
des Betriebs für die Finanzverwaltung grund-
sätzlich erleichtert. Außerdem verschärft 
sich die Nachweispflicht zu Lasten des 
Steuerpflichtigen hinsichtlich der Fähigkeit 
des Unternehmens, die Funktion uneinge-
schränkt fortsetzen zu können (sog. unschäd-
liche „Funktionsdopplung“). Ferner entfällt 
die sog. „Escape-Klausel“ die Transaktionen, 
für die fremde Dritte kein Entgelt vereinbart 

hätten und die die aktuelle Fassung von der 
Funktionsverlagerung ausgenommen hat, 
ersatzlos. Weitere Verschärfungen beziehen 
sich auf die Bewertung des Transferpakets 
(zu Ungunsten des Steuerpflichtigen) und 
den Entfall der sog. Lizenzierungsoption, wel-
che bislang ermöglichte, die Vergütung und 
somit die Versteuerung des Transferpakets 
mittels Lizenzmodells zeitlich zu strecken. 
Sollte der Referentenentwurf in seiner aktu-
ellen Fassung die bisherige FVerlV ersetzen, 
vermehren sich die zu beachtenden steuerli-
chen Fallstricke in Folge grenzübergreifender 
Transaktionen verbundener Unternehmen 
deutlich. Im Rahmen beabsichtigter Trans-
aktionen mit verbundenen Unternehmen 
im Ausland ist Unternehmen umso mehr 
anzuraten, die transaktionsspezifischen Ri-
siken zu identifizieren und entsprechende 
Nachweise zeitnah vorzubereiten.

Berater-Lexikon –  
bereits erschienene Artikel

September/Oktober 2021:
Rentenbesteuerung
September/Oktober 2022:
Grundsteuerreform
Januar/Februar 2022:
Mindestbesteuerung
März/April 2022:
Gesetz zur Modernisierung des Perso-
nengesellschaftsrechts (MoPeG)
Mai/Juni 2022:
Statusfeststellungsverfahren
Juli/August 2022:
Steuerentlastungen 2022

Dr. Felix Höppe ist Partner 
im Kanzleiverbund NAUST HUNECKE 
und Geschäftsführer der hauseigenen 

Unternehmensberatung.
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Die Lage ist ernst. In Südwestfalen sind 
viele Industriebetriebe zuhause, die ho-
hen Energiebedarf haben – zum Beispiel 
kunststoffverarbeitende Unternehmen 
oder Betriebe der Oberflächentechnik. Sie 
müssen, und das ist jetzt sehr zurückhal-
tend formuliert, mit erheblich steigenden 
Energiekosten rechnen und teilweise si-
cherlich in den Krisenmodus schalten. 
Genau diese Unternehmen brauchen auch 
Kältetechnik und sollten diesen (Neben-)

Prozess in den Blick nehmen, wenn sie 
Maßnahmen der Effizienzsteigerung und 
Energieeinsparung planen. 
Hier gibt es viele Stellschrauben. Bei be-
stehenden Kälteanlagen bietet eine Moder-
nisierung das Potenzial der Energiekosten-
senkung – etwa durch die Nachrüstung mit 
einer modernen, bedarfsgerecht operieren-
den Steuerung. Je höher die Energiekosten, 
desto kürzer die Amortisationszeit! 
Bei der Investition in neue Kältetechnik 
ist das Einsparpotenzial noch größer. 
Hier ist der Anwender gut beraten, sich 
nicht frühzeitig festzulegen und die Käl-
teanlage 1:1 „in neu“ planen zu lassen. 
Denn: Zum Einen sind ältere Anlagen häu-
fig überdimensioniert. Und: Es gibt viele 
neue Technologien zur Effizienzsteige-
rung und Kostensenkung – zum Beispiel 
natürliche Kältemittel, die Kombination 
mit einer Wärmepumpe und und und… 
Nur wer sich beraten lässt und alle Mög-
lichkeiten ins Kalkül zieht, wird über viele 
Jahre von der technisch und wirtschaft-
lich besten Lösung profitieren!

Thomas Imenkämper ist Geschäfts-
führer (CSO) bei der L&R Kältetechnik 
GmbH & Co. KG in Sundern.

Expertentipp: Energieeffizienz –  
Nie war sie so wertvoll wie heute

KONJUNKTURPROGNOSE: 
DIE DEUTSCHE WIRT-
SCHAFT SCHRUMPFT

Die nach wie vor spürbaren Effekte der 
Corona-Pandemie und die Folgen des 
russischen Angriffs auf die Ukraine 
treiben die deutsche Wirtschaft in eine 
Rezession. Erst ab Mitte des Jahres 
2023 ist wieder mit einem Anstieg der 
Wirtschaftsleistung zu rechnen. Den Ar-
beitsmarkt belastet die schwache Kon-
junktur allerdings vorerst nur moderat.
Die Rahmenbedingungen für die deut-
sche Wirtschaft könnten derzeit kaum 
schlechter sein. Noch immer führt die 
Corona-Pandemie dazu, dass hiesige 
Unternehmen nicht zuverlässig mit Vor-
leistungen vor allem aus dem außereu-
ropäischen Ausland beliefert werden, 
auch dürfte es weiterhin krankheitsbe-
dingte Personalengpässe geben.
Hinzu kommt der russische Angriffs-
krieg in der Ukraine, dessen Ende nicht 
abzusehen ist. Zu den Folgen für die 
deutsche Wirtschaft gehört, dass im 
kommenden Winter eine Mangellage 
bei der Gasversorgung keineswegs aus-
zuschließen ist. Nicht nur Energie und 
andere Vorleistungsgüter haben sich 
verteuert. Um die Inflation zu bekämp-
fen, hat die Europäische Zentralbank die 
Leitzinsen erhöht. Damit werden Kredi-
te, die die Firmen zum Beispiel zur Fi-
nanzierung von Investitionen benötigen, 
deutlich teurer.
Angesichts dieser ungünstigen Rahmen-
bedingungen geht das IW (Institut der 
dt. Wirtschaft) davon aus, dass das re-
ale Bruttoinlandsprodukt ab dem dritten 
Quartal 2022 etwa ein Jahr lang sinken 
wird (Grafik). Erst ab dem dritten Quar-
tal 2023 ist wieder mit einem Aufwärts-
trend zu rechnen – unter der Annahme, 
dass die vielfältigen Versorgungsproble-
me mit ihren negativen Preiseffekten 
allmählich überwunden werden.
Quelle: Institut der dt. Wirtschaft

WIRKT SICH DIE DIGITALISIERUNG AUF  
PERSONALWECHSEL AUS?
Jobs, die ersatzlos wegfallen, und Tech-
nologien, die menschliche Arbeit über-
flüssig machen – manch einer sorgt sich 
mit Blick auf die Digitalisierung um sei-
nen Arbeitsplatz. Eine neue Studie des 
IW (Institut der dt. Wirtschaft) zeigt 
allerdings: Digitaler Wandel und Perso-
nalwechsel haben weniger miteinander 
zu tun, als es so manche Schlagzeile 
vermuten lässt.
Vereinfacht gesagt, gibt es in Deutsch-
land jedes Jahr auf etwa jedem dritten 
Arbeitsplatz einen Personalwechsel. 
Die Fluktuationsrate, die sich aus dem 
Durchschnitt der neu geschlossenen 
und der beendeten sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsverhältnisse in Rela-
tion zum durchschnittlichen Beschäf-
tigtenbestand ergibt, liegt in der Regel 
über 30 Prozent. 
Im Jahr 2020 sank die Fluktuationsrate 
gegenüber dem Vorjahr um gut 3 Punkte 
auf 29,8 Prozent. Insgesamt wurden 2020 
rund zehn Millionen Beschäftigungsver-
hältnisse begonnen oder beendet.

Generell unterscheidet sich die Fluk-
tuation zwischen den einzelnen Bran-
chen teils gravierend: Während in der 
Metall- und Elektro-Industrie im Jahr 
2020 gerade einmal auf jedem sechs-
ten Arbeitsplatz gewechselt wurde, 
war dies im Gastgewerbe sowie in 
Land- und Forstwirtschaft auf mehr 
als 50 Prozent der Stellen der Fall.
Grundsätzlich muss eine hohe Fluk-
tuation nichts Schlechtes sein. Statt 
eine vermeintlich fehlende Mitar-
beiterbindung anzuzeigen, können 
Personalwechsel genauso gut darauf 
hindeuten, dass das Know-how der 
Arbeitskräfte effizienter genutzt wird. 
Ein weiterer Faktor, der bei der Fluk-
tuation zunehmend eine Rolle spielen 
könnte, ist die Digitalisierung. Denk-
bar wäre, dass sich die beruflichen 
Anforderungen durch neue Technolo-
gien in einem Ausmaß verändern, das 
einen Wechsel der Beschäftigten zur 
Folge hat.
Quelle: Institut der dt. Wirtschaft
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Steckbrief:
Mein Name?  Sandra Rannenberg
Mein Aufgabengebiet?  Assistenz  
  Regionalmarketing

Meine Aufgabe in der Südwestfalen Agentur
Ich arbeite im Bereich Regionalmarketing und sorge in unterschiedlichen Projekten 
dafür, dass die Vorteile der Region Südwestfalen innerhalb und außerhalb von 

Südwestfalen sichtbar werden, z.B. mit der Aktion Südwestfalen-LKW, Anzeigenschaltungen, Sponsoring-Aktivitäten 
und vielem mehr. Außerdem habe ich den Shop der Südwestfalen Agentur aufgebaut, bei dem auch jeder Südwestfa-
len-Fan fündig wird. Intern kümmere ich mich um unser Budget und habe immer den Überblick über unsere Planungen 
und Ausgaben.

Wieso arbeite ich in und für Südwestfalen?
Ich komme ursprünglich aus dem Saarland und lebe schon seit über 25 Jahren in Südwestfalen. Die Region hat viele 
Reize und ich freue mich, diese auch anderen Menschen näher zu bringen. 

Was macht Südwestfalen für mich besonders?
Als Mutter von drei Kindern: In erster Linie die wundervolle Natur direkt vor der Haustür. Außerdem gibt es hier 
sehr viel zu entdecken und zu erleben, ohne dass man weit fahren muss. Mich beeindruckt auch besonders die 
Mentalität der Menschen: bodenständig, zuverlässig, zupackend, hilfsbereit – ohne viele Worte.

Was empfehle ich Menschen von außerhalb Südwestfalens?
Falls ihr Sehnsucht nach etwas Neuem habt oder denkt, dass eure Kinder in der Großstadt doch nicht 
so frei groß werden können, wie im ländlichen Raum – kommt doch einfach mal vorbei und erkun-
digt euch vor Ort oder über unsere Webseite www.suedwestfalen.com. Gerade in Zeiten von 
Homeoffice und des mobilen Arbeitens sind die Möglichkeiten noch vielfältiger als zuvor.

Sandra Rannenberg ist gebürtige Saarländerin. Sie lebt jedoch seit über 25 Jahren in Südwestfalen und hat neben der Natur auch die Menta-lität der Menschen schätzen gelernt. 

NEUES AUS DEM „FACHKRÄFTEMARKETING“

Südwestfalen braucht mehr Mediziner:innen und mehr Pflegekräfte. Diese 
Situation wird sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen. Nun ha-
ben sich verschiedene Partner in der Region unter Federführung der Süd-
westfalen Agentur zusammengetan, um gezielt Fachkräfte aus Medizin 
und Pflege auf die Perspektiven in Südwestfalen aufmerksam zu machen. 
Entstanden sind eine Webseite, speziell zugeschnitten auf die Zielgrup-
pen, und eine umfangreiche Online-Kampagne mit echten Geschichten 
von Mitarbeitenden aus dem Gesundheitsbereich. Ärzt:innen, Medizin-
studierende und Pflegepersonal werden damit bundesweit ab sofort auf 
die beruflichen Möglichkeiten und Vorzüge der Region aufmerksam ge-
macht - und ihnen wird ein großes Netzwerk an südwestfälischer Unter-
stützung angeboten. Mehr unter: www.suedwestfalen.com/gesundheit

NEUES AUS „MEHRWERTE FÜR UNTERNEHMEN“

In der Veranstaltungsreihe „Zu Gast bei …“ erhalten Mitglieder des Ver-
eins „Wirtschaft für Südwestfalen“ Einblicke in andere südwestfälische 
Unternehmen und deren Arbeitgebermarketing-Aktivitäten. Beim letzten 
Besuch bei Tsubaki Kabelschlepp in Wenden haben die Teilnehmenden 
viel über die preisgekrönte Arbeitgebermarke #energiebeweger erfahren 
und hatten die Möglichkeit, sich mit anderen Personal- und Marketing-
kolleg:innen auszutauschen.
Mehr unter www.jetzt-zusammenstehen.de

Das Team der 
Südwestfalen Agentur 
stellt sich vor

THEMENWORKSHOP "DIE OPTIMALE 
STELLENAUSSCHREIBUNG"

26. OKTOBER 2022 
KROMBACHER BRAUEREI

 
Die richtige Wortwahl in einer Stellenanzeige entscheidet bereits, ob Ar-
beitgeber die zu ihnen passenden Mitarbeiter:in finden: Jede Anzeige ist 
ein Anschreiben an einen zukünftigen. Im Workshop geht es darum, wie 
der Arbeitgeber bereits in der Stellenausschreibung die Mühe für jeden 
einzelnen Job und somit jede:n Kandidat:in zeigen kann und was eine 
optimale Stellenausschreibung ausmacht.

18. RUNDER TISCH  
"WILLKOMMEN IN SÜDWESTFALEN" 

26. OKTOBER 2022 
ONLINE-VERANSTALTUNG                    

 
Der "Runde Tisch Willkommen in Südwestfalen" wird halbjährlich von 
der Südwestfalen Agentur GmbH organisiert, um gemeinsam mit den 
Kommunen und Kreisen das "Herzlich Willkommen von Neubürger:in-
nen" in Südwestfalen zu stärken, voneinander zu lernen und das Regi-
onalmarketing weiterzuentwickeln. Schwerpunktthema ist am 26. Okto-
ber: „Die neue Lust aufs Land“. Wie kann sich die Region Südwestfalen 
den Trend zu Nutze machen und zeitgemäße Angebote von Wohnen, Ar-
beiten und Gemeinschaft anbieten? Dazu wird es einen impulsgebenden 
Vortrag und einen Austausch am „Runden Tisch“ geben. 

NEUES AUS „IMAGE DER REGION“  

Um Fans von Südwestfalen die Möglichkeit zu geben, ihre Begeis-
terung über die Region zu teilen, gibt es den Südwestfalen-Shop. 
Im Online-Shop der Südwestfalen Agentur finden sie als Privat-
person, als Unternehmer:in, als Kommune oder Verein aus Süd-
westfalen passende Materialien für den Alltag, für Mitarbeitende, 
für Kund:innen – egal ob Image-Broschüren, Merch-Artikel, Be-
werbungsmappen oder Produkte aus der Rubrik „Spiel und Spaß“. 
Mehr unter www.suedwestfalen-shop.com

FACHTAGUNG. MIT DIGITALISIERUNG 
RAUM GESTALTEN
9. NOVEMBER 2022 

SIEGEN, SIEGERLANDHALLE  
 
Die Leitidee der REGIONALE 2025 Südwestfalen lautet: digital, nachhal-
tig, authentisch. So will sich die Region entwickeln. Bei den zur Halbzeit 
der REGIONALE eingereichten über 70 Projektideen spielt das Thema 
Digitalisierung eine große Rolle. Die Südwestfalen Agentur möchte unter 
Leitung ihres REGIONALE-2025-Fachbeirates eine Fachtagung in Süd-
westfalen zum Thema „Mit Digitalisierung Raum gestalten“ durchführen 
und damit die räumlichen Dimensionen der Digitalisierung und die Ge-
staltungsmöglichkeiten in den Mittelpunkt stellen. 
Mehr zu allen Terminen: www.swa-portal.com/veranstaltungen

TERMINE
Regionalmarketing
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Hendrick Schmitt  ZU TISCH MIT ZU TISCH MIT  Hendrik Schmitt

D as Treffen mit dem 46-Jährigen klappt 
erst im zweiten Anlauf. Auf seinem 

ersten Weg zum „Zu Tisch“-Gespräch mit 
dem Unternehmerverlag bleibt sein Auto 
kurz vorm Ziel liegen. Es selbst zu reparie-
ren, maßt er sich nicht an. „Ich bin ein gu-
ter Heimwerker, ja, mache gerne einfache 
Sachen am Haus und im Garten. Autorepa-
raturen gehören nicht dazu. Das ist tatsäch-
lich echte Handwerksarbeit. Und Hand-
werk ist für mich gelebte Perfektion.“ Als er 
an diesem Abend am Rodelhaus ankommt, 
hat er einen wahren Sitzungsmarathon hin-
ter sich und kündigt direkt an, auch nach 
dem Gespräch noch mal zurück ins Büro 
fahren zu müssen – bis mindestens Mitter-
nacht. „12-Stunden-Tage sind gerade nor-
maler Alltag. Da ist zu viel, was mit Blick 
auf die Energiekrise enorm beschleunigt 
werden muss – im Interesse der uns ange-
schlossenen Handwerksbetriebe, aber auch 
bei der Handwerkskammer selbst“, erzählt 
Schmitt und freut sich auf eine Stärkung an 
diesem Abend: Zur Vorspeise wird Burrata 
pugliese, also Edel-Mozzarella aus Apulien 
mit Tomatensalat und Röstbrot, serviert. 
Und dann erzählt er von den Schwierig-
keiten, Unsicherheiten, Unwägbarkeiten 
und Ängsten, die zunächst die Corona-Pan-
demie, aber um ein Vielfaches mehr jetzt 
der von Russland befeuerte Krieg in der 
Ukraine für die Handwerker in Südwest-
falen mit sich bringt. „Man muss sich das 
mal vorstellen: Das ist für viele Betriebe wie 
eine Operation am offenen Herzen.“ Der 
Vergleich sitzt. 
Schmitt macht deutlich, in welcher gra-
vierend schwierigen Situation zahlreiche 
Handwerker jetzt schon sind. „Da sind Be-
triebe, die kämpfen gerade um jeden Auf-

Restaurant Rodelhaus

Das Rodelhaus hat eine lange Tradition 
in Neheim. 1925 als Rodelhütte gebaut, 
wurde es später zum Hotel-Restaurant 
umgebaut und ist bis heute der einzige 
Betrieb in Deutschland mit diesem Na-
men. 2014 von Investoren aus der Insol-
venz gerettet und aufwändig renoviert, 
treffen sich dort heute die Neheimer, 
Geschäftsleute und Wanderer. 

Text: Simke Strobler   Fotos: Katrin Kaiser

„Operation am offenen Herzen“
Er jagt gerade von einer Krisensitzung in die nächste und hört zu, wenn  

besorgte Handwerker ihr Leid klagen, weil sie Angst haben, ihre Energiekosten  
nicht mehr bezahlen zu können. Hendrik Schmitt ist ein gefragter Gesprächs- 
partner in diesen Zeiten. Dabei ist er seinen Job als Hauptgeschäftsführer der  
Handwerkskammer Südwestfalen im Januar mit ganz anderen Vorhaben  
angetreten. Im Rodelhaus in Arnsberg erzählt er beim „Zu Tisch“-Gespräch von 
seinem beruflichen Erbe, seiner neuen Heimat und der Zukunft des Handwerks 

trag, vor allem in der Baubranche. Logisch: 
Die Menschen bauen gerade weniger neu, 
vor allem bei den steigenden Kosten. Wer 
als Handwerker zum Modernisieren be-
auftragt wird, bekommt schlecht Mate-
rial, die Lieferzeiten sind lang. Dazu die 
Energiekrise. Sie glauben gar nicht, wie 
viele Handwerker uns täglich anrufen und 
wirklich nicht wissen, wie sie ihren Be-
trieb aufrechterhalten können, wenn die 
Gaspreise weiter so steigen.“ Viele sind 
gewillt, umzurüsten, aber nicht um jeden 
Preis. Andere wissen gar nicht, woher sie 
das Geld nehmen sollen. Hendrik Schmitt 
hat sich und seinem Team deshalb auf 
die Fahne geschrieben, jedem Handwer-
ker, der Interesse hat, eine Analyse und 
Bewertung seiner Betriebssituation und 
dann natürlich auch eine technische Bera-
tung zu garantieren, in der es darum geht, 
was machbar ist und was nicht. „Es geht 
darum, bestmöglich darauf vorbereitet zu 
sein, wenn Deutschland tatsächlich in eine 
gravierende Gas-Notlage kommen sollte. 
Genau dann müssen wir Handlungsalter-
nativen haben. Und die gilt es jetzt mit 
Nachdruck und im absoluten Eiltempo zu 
überlegen.“ 
Dass Hendrik Schmitt in seiner neuen 
Funktion als Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer Südwestfalen an die-
sem Abend eine Lanze fürs Handwerk 
brechen würde, war fast zu erwarten – und 
nicht, weil er die Betriebe gerade in einer 
kollektiv schwierigen Lage weiß. Sodann 
kommt beim Burger vom Wildschwein aus 
dem Arnsberger Forst auch das Positive an 
diesem Abend auf den Tisch. Der gebürtige 
Wetzlarer schwärmt, dass das Handwerk 
gerade eine riesige Entwicklung durchlau-

fe, die auch vorm Berufsbildungszentrum 
der Handwerkskammer nicht Halt macht. 
„Unser Ziel ist es, stets die neuesten Tech-
nologien für unsere Aus- und Fortbildung 
nutzen zu können. Schließlich ist die Hand-
werkskammer Technologietransferstelle 
im Handwerk.“ 
Erst beim Dessert plaudert der Betriebs-
wirt, der für den Job in Arnsberg von 
Hannover nach Südwestfalen gezogen 
ist, auch ein bisschen aus dem privaten 
Nähkästchen. Der dreifache Familienvater 
erzählt von all den schönen Dingen wie 
Wandern, Badmintonspielen und seiner 
Hardrock-Schallplattensammlung, für die 
er gerade wenig Zeit hat. Als er im Janu-
ar Hauptgeschäftsführer der Handwerks-
kammer und Nachfolger von Meinolf Nie-
mand wurde, hatte er die Hoffnung für das 
Handwerk, nach der Pandemie wieder voll 
durchstarten zu können. Dann begann der 
Krieg. „Das ist jetzt eine riesige Herausfor-
derung für uns alle. Deshalb ist es mir mit 
meiner Dienstleistungsaufgabe ein Anlie-
gen, dass wir so schnell wie möglich alles 
dafür tun, dass die Handwerksbetriebe 
in Südwestfalen wieder positiv in die Zu-
kunft schauen können.“
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Veränderung ist in unserem Unterneh-
merleben allgegenwärtig. Corona hat 
den Druck auf Digitalisierung und Re-
mote Work erhöht, Lieferketten sor-
tieren sich neu. Der Krieg und seine 
Auswirkungen lassen die Preise stei-
gen, wir müssen Energie sparen, noch 
effizienter werden.
Die Unternehmen in Südwestfalen 
stellen sich auf all diese Herausforde-
rungen ein. Doch eine Problemstellung 
kommt dazu, bleibt und verschärft sich 
teilweise: dazu die passenden Mitar-
beiter zu finden und zu binden. Davon 
aber hängt die Zukunftsfähigkeit unse-
rer Unternehmen ab. Ein guter Grund, 
dem Faktor Mensch im Unternehmen 
Aufmerksamkeit zu schenken.
Immer mehr Betriebe merken, dass 
sie aktiv werden müssen. Doch wir 
sprechen hier längst nicht mehr über 
Tankgutscheine, Obstkörbe, vergüns-
tigte E-Bikes oder Gutscheine fürs Fit-
nessstudio. Dass man auf die familiäre 
Situation eingeht und einen guten Weg 
findet, Arbeit im Verein, Dorfleben, Sport 
und Freizeit in Einklang zu bringen – das 
sollte selbstverständlich sein.
Und doch reicht das alles noch nicht: 
Entscheidend ist, die Mitarbeiter zu 
Mitgestaltern der Zukunft zu machen. 
Zu oft erleben wir, dass Menschen in 
den Betrieben jahrzehntelang beim 
Wandel nicht groß nach ihrer Meinung 
gefragt wurden. Wir sehen immer wie-
der, dass diese zwar mit guten Ideen 
und Vorsätzen starten, dann aber 
zu Mitläufern mutieren. 
Ihre Haltung: bloß keine 
heiligen Kühe schlach-
ten, mit skeptischer 
Mine zur Kenntnis neh-
men, wie neue Säue 
durchs Dorf getrieben 
werden und gelassen 

Der ganz normale Wahnsinn

abwarten, um dann wieder bewährte 
Erfolgsrezepte anzuwenden, um nicht 
weiter aufzufallen. Nach ihrer Meinung 
gefragt, halten sich die so Beschrie-
benen meist zurück. Wenn Dinge nicht 
funktionieren, quittieren sie es mit 
Galgenhumor. Wo der Wind lang weht, 
das weiß der Flurfunk. Doch tragfähi-
ge Lösungen für die Zukunft werden 
so nicht gefunden.
Hier sind Führungskräfte gefordert: Ihre 
Aufgabe in der Transformation ist es, 
alle aus der Reserve zu locken und dem 
Team nicht nur die Möglichkeit der Mit-
gestaltung, sondern auch ein Stück Ver-
antwortung zu geben. Vieles steht und 
fällt damit, wie Führungskräfte dieses 
Thema selbst leben: Es kommt auf ihr 
Vorbildverhalten an. Darauf, ob sie glau-
ben, was sie denken und tun, was sie 
sagen. Ihre Rolle verändert sich: Es ist 
wichtig, dass sie den Sinn des Wandels 
vermitteln und die Motivation ihrer Mit-
arbeitenden verstehen und fördern. 
Diejenigen, die ein bisschen mehr Ver-
antwortung tragen, müssen all dies 
vor Augen haben, wenn sie die Ziele 
des Unternehmens vorantreiben. Sie 
sind gefordert, Impulse zu geben, 
damit das Team und seine Mitglieder 
sich entwickeln können. Und schließ-
lich braucht es auch ein Klima der 
gegenseitigen Wertschätzung und in-
dividuelle Unterstützung, damit jeder 
einzelne wachsen kann. 
Veränderung ist ein Prozess, der jedes 

Individuum fordert. Nicht zuletzt 
die Führungskräfte selbst. Sie 

sind in der Schlüsselrolle. 
Es liegt in ihrer Hand, in 
Menschen, die sich im 
Laufe der Jahre teilwei-
se ein wenig versteckt 
haben, neue Begeiste-

rung zu wecken.

Vom beobachtenden Mitläufer 
zum begeisterten Mitgestalter

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

www.virtual-teamevents.de

ONLINE-
BACKKURSE
mit Virtual Teamevents

individuell

teambildend

Spaß weltweit

Mit Rundum-Sorglos-Paket!

Jeder Teilnehmer bekommt vorab 

alle Zutaten nach Hause geschickt.

Gerlingser Platz 5 · 58638 Iserlohn · Telefon: 02371 / 773 73 71
Mail: info@tortenatelier-schwanbeck.de · www.tortenatelier-schwanbeck.de
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