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EDITORIAL

Krise hier, Krise da. Wer will das eigent-
lich noch hören? Vor allem, wenn man auf 
die derzeitigen Krisen wenig bis gar kei-
nen Einfluss hat, irgendetwas zum Positi-
ven zu verändern. Ich erspare mir in die-
sem Editorial die Aufzählung der Krisen 
in der Welt, in Deutschland und in Süd-
westfalen. Diese werden im Laufe dieses 
Magazins noch genügend thematisiert.
Aber auch wenn uns das alles zu den Oh-

ren raushängt, müssen wir trotzdem darüber reden. Und ein Themen-Dossier zum 
Thema „Krisenmanagement“ hatten wir ohnehin schon lange auf der Agenda; auch, 
als es die derzeitigen Krisen noch gar nicht gab. Aber nun hat sich der Fokus etwas 
verschoben: Weg von den klassischen endogenen Krisen eines Unternehmens, hin 
zu den exogenen Krisen.
Krisen gab es schon immer und eine Krise kann jeden betreffen, beruflich wie privat. 
Und aus diesem Grund haben wir auch schon vor Corona und Ukraine-Krieg mit dem 
Gründernetzwerk Südwestfalen die sogenannten „Fuck up nights“ organisiert. Ein 
Event, bei dem das Scheitern auf der Bühne thematisiert wird. Um sich ehrlich zu ma-
chen. Um Schwächen – auch nach Außen – zu kommunizieren. Und um daraus zu ler-
nen. Denn eines der besten Management-Tools ist es doch, aus den Fehlern anderer zu 
lernen. Und auch aus den eigenen Fehlern.
Zurück zu den (exogenen) Krisen dieser Welt: In unserem Titelthema nehmen wir 
die Lage der Welt in den Blick und fragen uns, welche Zukunft der Standort Deutsch-
land bzw. der Standort Südwestfalen unter diesen Umständen noch hat – Stichwort 
Kostal. Mehr dazu ab Seite 26.
Das Themen-Dossier widmet sich dann vor allem dem Thema „Krisenmanagement“: 
Ab Seite 60 berichten wir über die Vielfalt an Themen, die mit Krisen einhergehen: 
Ursachen, Früherkennung, Transparenz, Krisenkommunikation, Restrukturierung 
und Krisenbewältigung.
Aber: Als Unternehmer-Magazin möchten wir natürlich auch wieder positive Geschich-
ten präsentieren von Macherinnen und Machern, die etwas unternehmen – wortwört-
lich. In dieser Ausgabe sind es eher die Macherinnen: Hierzu zählen Verena Adler 
aus Warstein (Porträt auf S. 46-47) und Pinar Gürsoy Sinanoglu aus Siegen (S. 50-51). 
Und damit so tolle Gründerinnen bzw. Unternehmerinnen noch mehr Sichtbarkeit in 
Südwestfalen erhalten, gibt es nun auch zwei neue Angebote: Das Paula-Netzwerk, 
initiiert von Jana Lewe und Judith Budde-Renfordt (S. 52-54), und das neuartige Event-
format „Female Founders“, organisiert vom Gründernetzwerk Südwestfalen (Nachbe-
richt zum ersten Event auf den Seiten 10-13).
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen und reichlich Inspiratio-
nen für erfolgreiches Unternehmertum.

Torben K. Feil 
Herausgeber
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Schon seit 92 Jahren produziert die 
Bäckerei Liese aus Ostwig Stollen und 
das in den unterschiedlichsten Sor-
ten: Von traditionellem Butter-Mariz-
pan-Stollen über Heidelbeerstollen bis 
hin zu Eierlikör- oder Champagner-Stol-
len, die Auswahl an verschiedenen 
Geschmacksrichtungen ist riesig. 
Jörg Liese, Inhaber der Bäckerei, über-
nahm das Familiengeschäft im Jahr 
2000 und leitet seitdem die Produk-
tion. Eine seiner neusten Ideen ist der 
„Glück-auf-Stollen“. Der Stollen wird 
vier Wochen lang rund 1000 Meter tief 
im Berg des Erzbergwerkmuseums im 
Nachbarort Ramsbeck gelagert. „Die 
Gewürze in einem guten Stollen müs-
sen reifen. Sobald die Luftfeuchtigkeit 
außerhalb des Stollens geringer ist als 
die Feuchtigkeit im Stollen, trocknet 
er aus. Das Bergwerk ist mit einer 
Luftfeuchtigkeit von über 90 Prozent 
der ideale Ort, um den Stollen reifen 
zu lassen.“ Um immer neue Sorten an-
bieten zu können, experimentiert das 
Team der Bäckerei mit verschiedenen 
Zutaten und Geschmacksrichtungen. 
Teilweise bringen auch die Kunden 
Ideen für neue Stollensorten mit. Da-
bei wird das Grundrezept stetig ver-
feinert und angepasst. Die Bäckerei 
setzt beispielsweise seit 20 Jahren 
auf Butter und verzichtet auf Marga-
rine. Für die gleichbleibende Qualität 
der Stollen hat die Bäckerei bereits 
einige Auszeichnungen erhalten. Allein 
im Jahr 2021 zeichnete das Deutsche 
Brotinstitut über 15 verschiedene 
Sorten aus. Liese schätzt, dass in 
einer Saison rund 35.000 Stollen ver-
kauft werden. Neben dem traditionel-
len Verkauf in der Bäckerei werden die 
Stollen auch im eigenen Onlineshop 
zum Verkauf angeboten. 

STOLLEN AUS 
DEM STOLLEN

Text: Carolin Krick  Foto: Katrin Kaiser
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Christina Triefenbach, Gründerin von Clucking Hen, entdeckte 
ihre Leidenschaft für Bier in Belgien. Dort lebte sie für einige 
Zeit und wurde von der belgischen Bierkultur in ihren Bann 
gezogen. „Bier kann so viel: Genuss, Erlebnis, Gesprächsthe-
ma, Leidenschaft, Experimentierfreude oder als perfekte Be-
gleitung zum Essen.“ Schnell stand fest, dass Triefenbach ihrer 
neuen Leidenschaft weiter nachgehen möchte. Als Produktent-
wicklerin in der Lebensmittelindustrie brachte sie die nötigen 
Vorkenntnisse mit und begann, das Bierbrauen selbst auszu-
probieren und mit verschiedenen Rohstoffen zu experimentie-
ren. Als sie schließlich zurück ins Sauerland kam, gründete 
sie im Jahr 2018 das Unternehmen Clucking Hen. Die Rezep-
te für die unterschiedlichen Craftbier-Sorten werden in einer 

eigenen kleinen Brauerei in Meschede entwickelt. Gebraut wird mit viel Handwerk, natürlichen 
Zutaten und traditioneller Flaschenreifung in Belgien. Clucking Hen vertreibt die Biere nicht nur 
im Einzelhandel und in der Gastronomie, sondern auch im eigenen Online-Shop. Für die Gründerin ist auch der persönliche Kontakt 
zu den Menschen wichtig: „Wir beraten Menschen auf Bierfesten und zeigen ihnen bei Biertastings und Braukursen, wie komplex 
und vielseitig ein Bier sein kann.“

WARUM UNTERNEHMERTUM?
Christina Triefenbach: „Ich bin keine typische Gründerin. Aber ich mag Herausforderungen und möchte den Menschen 
einfach zeigen, wie vielfältig Bier sein kann, gerade hier im Sauerland!“

GRÜNDERIN DES MONATS

AUFTAKT  Gründerszene

Die Olperin Livia Dolle hat mit der 
digitalen Plattform „takle.io“ den 
mit 5.000 Euro dotierten 1. Preis 
des Gründerwettbewerbs JU DO! der 
Wirtschaftsjunioren Südwestfalen  
e. V. (WJSW) gewonnen.
Vor mehr als 100 Gästen hatten sich 
die von einer sechsköpfigen Fachjury 
ermittelten sechs Finalisten aufs Po-
dium im Campus Buschhütten bege-
ben, um dem Publikum aus Experten, 
Unternehmern, Beratern, Medienver-
tretern und Interessierten in achtmi-
nütigen Kurzvorträgen ihr Gründungs-
konzept zu präsentieren.
In Kooperation mit dem Gründungs-
netzwerk Startpunkt 57, der IHK Sie-
gen und der Volksbank in Südwest-
falen eG wurden an diesem Abend 
Preisgelder in Höhe von insgesamt 
10.000 Euro für die drei interes-
santesten und zukunftsfähigsten 
Gründungskonzepte mit Unterneh-

menssitz in den Kreisen Siegen-Witt-
genstein und Olpe vergeben.
Der 2. Platz samt 3.000 Euro Preis-
geld ging an den gebürtigen Solinger 
David Lähner, Platz 3 und damit 2.000 
Euro gingen an Gründerin Kira Barich.
„Der alljährliche JU DO!-Gründerwett-
bewerb trägt dazu bei, dass die heimi-
sche Gründerszene sichtbar wird und 
sich vernetzen kann“, betonte die Vor-
sitzende der WJSW, Julia Förster, in 
ihrem Grußwort. Aus diesem Grund ge-
ben die Wirtschaftsjunioren Südwest-
falen jungen Unternehmern mit dem 
Wettbewerb eine Plattform. „Sie pro-
fitieren vom Austausch mit erfahrenen 
Führungskräften und Unternehmern 
und können ihr eigenes Gründungsvor-
haben voranbringen. Die Chance auf 
einen Teil des Preisgeldes ist ein zu-
sätzlicher Anreiz für die Bewerbung“, 
erklärt Benedikt Ley, Mitglied des JU 
DO!-Organisationsteams.

LIVIA DOLLE GEWINNT JU DO!-GRÜNDERWETTBEWERB

NAME
Clucking Hen –  
Creative Brewing

IDEE 
Handwerklich hergestellte 
Biere mit besonderem  
Geschmack

WER 
Christina Triefenbach

WOHER 
Meschede

Gründerszene – Startpunkt57  AUFTAKT

Start-ups meet Mittelstand
Wenn Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen miteinander in Aus-

tausch treten, kann Neues entstehen. Insbesondere etablierte Unternehmen suchen 
deshalb den Kontakt zu Start-ups, verfügen jedoch oft nicht über die Zugangswege. 
Das Gründungsnetzwerk Startpunkt57 greift diesen Bedarf auf und baut Brücken

Anzeige

S eit zehn Jahren prägt Startpunkt57 das 
Gründungsgeschehen in Siegen-Witt-

genstein: Das Netzwerk bündelt die An-
gebote der Mitglieder und bietet Orientie-
rung, Kompetenzausbau sowie Kontakte. 
In Zusammenarbeit mit dem Entrepreneur- 
shipCenter der Universität Siegen erfolgt 
zudem eine systematische Unterstützung 
im Rahmen des Inkubator- und des Akze-
leratorprogramms ONE SMALL STEP. „Un-
sere Region punktet durch kurze Wege und 
gute, schnelle Verbindungen zwischen den 

verschiedenen Einrichtungen und Unter-
nehmen, die ihre Fachexpertise und Markt-
zugänge gerne einbringen“, so Jens Jacobs, 
Vorstandsmitglied von Startpunkt57. 
Mittelstand und Gründerszene können von-
einander profitieren. Davon ist auch André 
Feuerstein überzeugt: „Wissenstransfer, 
Impulse für Innovationen, Kooperationen 
oder Investitionsmöglichkeiten. Die Ansatz-
punkte für Mehrwerte sind vielfältig.“ Ganz 
bewusst pitchen deshalb die Interessenten 
am Inkubator- und am Akzeleratorpro-

gramm vor einer Jury u. a. aus heimischen 
Unternehmerinnen und Unternehmern, 
die dann über eine Förderempfehlung ent-
scheiden. Bereits zu diesem Zeitpunkt wer-
den oftmals Visitenkarten ausgetauscht, 
um losgelöst von den genannten Program-
men über die Gründungsidee im Gespräch 
zu bleiben. Viele Jurymitglieder melden 
sich im Nachgang dankbar zurück für die 
erfrischenden Begegnungen und die inspi-
rierenden Geschäftsvorhaben.
Um eine Partnerschaft mit Startpunkt57 in 
eine verbindliche Form zu gießen, haben 
sich eine Reihe von heimischen Unter-
nehmen für eine Fördermitgliedschaft ent-
schieden. „Wir ernten durchweg positive 
Resonanz, wenn wir umreißen, was unsere 
Gründungsregion bietet und welche Chan-
cen der Mittelstand nutzen kann“, hält 
Gesine Westhäuser fest. Im Rahmen einer 
Fördermitgliedschaft können sich Unter-
nehmen neben einem finanziellen Beitrag 
z. B. mit branchenbezogenen Veranstaltun-
gen einbringen, durch Mentoring oder die 
Überlassung von Räumlichkeiten, sodass 
Start-ups vom betrieblichen Umfeld des 
Unternehmens profitieren können.

Der Vorstand von Startpunkt57 (v. l.):  
André Feuerstein, Gesine Westhäuser 
und Jens Jacobs.

Beim Gründerwettbewerb JU DO! der Wirtschaftsjunioren Südwestfalen 
können Unternehmen Start-ups und ihre Geschäftsideen kennenlernen.

Zum 4. Mal ist nun der „GründerAtlas Süd-
westfalen“ erschienen. Die Publikation 
ist das hauseigene Magazin des Grün-
dernetzwerk Südwestfalen. Auf 114 Sei-
ten bietet der GründerAtlas wieder einen 
Überblick über die Gründer- und Start-up-
Szene in Südwestfalen mit dem Ziel, das 
Gründungsgeschehen in Südwestfalen 
transparenter und sichtbarer zu machen. 
Interessierte können sich über das Grün-
dernetzwerk Südwestfalen kostenfrei 
eine Print-Ausgabe bestellen oder sich 
das Magazin digital auf der Homepage des 
Gründernetzwerks anschauen. 

JETZT ERSCHIENEN:  
GRÜNDERATLAS SÜD-
WESTFALEN 2022/23
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Eine Bühne für Female 
Entrepreneurship

Ende Oktober fand im Weltenraum zum ersten Mal das neuartige Event- 
format „Female Founders“ statt. Organisiert vom Gründernetzwerk Südwestfalen in 
Kooperation mit dem Paula-Netzwerk wurde dem Thema Female Entrepreneurship 
eine Bühne gegeben. Die rund 70 Besucherinnen erlebten spannende Podiums- 
diskussionen und interessante Gründerinnen-Storys

„Es ist ein wichtiges Thema, das ein Spot-
light verdient!“ So begrüßte Marie Ting die 
rund 70 anwesenden Frauen (und die Hand-
voll Männer) beim ersten Female Foun-
ders-Event im Weltenraum in Iserlohn. Frau-
en, die gründen. Frauen, die Unternehmen 
führen. Frauen, die Kind(er) und Karriere 
vereinen. Man könnte meinen, dass es dafür 
doch im Jahr 2022 keine eigene Veranstal-
tung braucht, dass wir als Gesellschaft doch 
längst so gleichberechtigt sind, dass man da-
rüber nicht länger reden müsse. 
Doch mitnichten. Wir sind noch nicht so 
weit. Viel zu oft haben besonders weibliche 
Führungskräfte oder Gründerinnen Hürden 
und Herausforderungen zu meistern, mit de-

Text: Hella Thorn  Fotos: Katrin Kaiser

nen die männlichen Kollegen nicht konfron-
tiert werden. Ein Punkt: Es fehlen schlicht 
die Vorbilder, die Mut machen. Und von de-
nen konnte man einige 
an diesem Oktobernach-
mittag kennenlernen. 
So erzählte Doris Kort-
haus von KD Pumpen 
und der Korthaus Ma-
schinen GmbH ihre 
Gründungsgeschichte. 
Berichtete von ihrem Maschinenbaustudi-
um, wie sie als eine von wenigen Frauen 
neben vielen Männern im Studiengang 
bauliche Besonderheiten an Waschma-
schinen diskutierten. Inzwischen ist sie 

mit ihren Pumpen und dem dazugehöri-
gen Service-Portfolio („Pumping as a ser-
vice“) eine erfolgreiche Unternehmerin. 

Sie weiß: „Frauen grün-
den anders und Frauen 
führen auch anders Un-
ternehmen.“ Man kön-
ne sehen, ob ein Unter-
nehmen von einer Frau 
geführt wird. Ihrer Ein-
schätzung nach leiten 

Frauen deutlich empathischer als Männer, 
zuweilen aber auch umständlicher. 
Auch Julia Förster von Startpunkt 57 und 
Avenir Beyond machte sich während der 
ersten Podiumsdiskussion dafür stark, dass 

Frauen lernen, sich besser zu präsentieren. 
Sie würden sich häufig unterschätzen und 
weniger einfordern. „Wir müssen die Kli-
schees aufbrechen und unsere sozialisier-
ten Vorurteile und Rollenbilder ablegen, 
um Neues in die Gesellschaft und die Un-
ternehmen tragen zu können. Denn mehr 
Weiblichkeit würde die Wirtschaft zum 
Florieren bringen!“ Anna Diehl, Gründerin 
der Learniversity und Geschäftsführerin 
weiterer Gründungen merkte aus eigener 
Erfahrung an, dass auch die Männer etwas 
von Frauen lernen können, da diese oftmals 
viel krisenfester seien. Auch Carolina Herr-
mann, Vorsitzende der Wirtschaftsjunioren 
Hagen / Ennepe-Ruhr hält nichts von einem 
Männer- oder Frauenbashing. Sie plädierte 
für „insgesamt mehr Diversität für passen-

dere Wirtschaftsprodukte. In einem gut ge-
führten Unternehmen kommt es vorrangig 
darauf an, dass Männer und Frauen ihre 
jeweiligen Stärken einbringen und zusam-
menarbeiten.“ Dennoch sei es unabdingbar, 
dass sich Frauen gegenseitig empowern und 
die immer noch existierende Frauenfeind-
lichkeit nicht einfach hinnehmen, betonte 
Anna Simon, die Vorsitzende der Wirt-
schaftsjunioren NRW. 

Vorurteile und Vorteile 

In der zweiten Podiumsrunde diskutier-
ten Frauen, die erfolgreich im Handwerk 
gegründet haben, darüber, was ihnen ge-
holfen hat bzw. an welchen Stellen sie sich 
mehr Unterstützung erhofft hätten. Caroline 

Schwanbeck vom Tortenatelier Schwanbeck, 
Hannah Imhoff, Mitgründerin der Hörkunst 
Imhoff, Sabrina Möller von Schreinerei & 
Raumdesign Ridder, sowie Natalie Albusch-
kat, die die Eismanufaktur Ella Stracciatella 
eröffnet hat. Caroline Schwanbeck, die als 
junge Frau gründete, erzählte, wie sie von 
einem Unternehmensberater unterschätzt 
wurde, der ihr sagte: „Du packst das nicht!“ 
Genauso hatten auch die anderen Frauen 
mit Vorurteilen zu kämpfen: Wie sie als Frau 
im Handwerk ihren Mann stehen oder wie 
sie Firma und Familie vereinen wollen. Han-
nah Imhoff und Sabrina Möller, die beide mit 
ihrem Partner gegründet haben, zeigten sich 
erleichtert, dass sie so die Aufteilung von 
Familie und Firma hinkriegen. Gute Erfah-
rungen machten alle Frauen mit den Bera-
tungsangeboten der Handwerkskammern, 
gaben aber auch unisono zu, dass sie sich 
mehr Vorbildfrauen wünschen und mehr 
Ermutigungen durch Frauen. 
Nach einer Pause, in der sich die Teilneh-
merinnen mit Leckereien aus dem Torten- 
atelier Schwanbeck und von Ella Stracciatel-
la stärken konnten, betrat Christina Triefen-
bach aus Meschede die Bühne. Sie gründete 
in einer von Pils stark bestimmten Region 
ein Craft-Beer-Start-up. Fast schon beiläufig 
berichtete sie von ihren Meilensteinen und 
Herausforderungen. Was vor vier Jahren zu-
nächst als Hobby begann, wurde zum Haupt-

Natalie Albuschkat, Sabrina Möller, Caroline 
Schwanbeck und Hannah Imhoff (v. l.) gaben 
den Zuhörerinnen Einblicke in die Chancen 
und Herausforderungen einer Gründung im 
Handwerk.

Anna Simon, Julia Förster, Anna Diehl und 
Carolina Hermann diskutierten mit Marie 
Ting (v. l.) darüber, inwiefern Frauen die 
Wirtschaft voranbringen können. 

In kurzen pointierten Einzelvorträgen erzählten Jana Lewe, Christina Triefenbach  
und Doris Korthaus (v. l.) von ihren Unternehmensgründungen.

„Frauen gründen anders
und Frauen führen auch
anders Unternehmen.“

Doris Korthaus
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job, weil sie merkte, dass sie als gelernte 
Ökotrophologin Beruf und Kinder nicht gut 
vereinen konnte. Mann und Kinder sind nun 
oft dabei, wenn sie auf Festivals, Biermessen 
oder ähnlichen Events 
die Biere ihrer Craft-
Beer-Reihe Clucking 
Hen präsentiert. Auch 
sie erzählte von etlichen 
bürokratischen Hürden, 
Vorurteilen und dem 
Wunsch, sich sowohl be-
ruflich als auch privat zu verwirklichen. 
Um das zu ermöglichen, braucht es unter 
anderem ein starkes Netzwerk an Vorbil-
dern, an Frauen, die einander ermutigen, 
unterstützen und helfen, Hürden und He-
rausforderungen zu meistern. Genau das 
bietet das Paula-Netzwerk seinen Mitglie-
dern. Nicht umsonst beteiligte sich das 

Netzwerk an der Organisation der Veran-
staltung: Um Frauen eine Bühne zu verlei-
hen, starke Gründungsgeschichten sichtbar 
zu machen und um Raum zu eröffnen, mit-

einander ins Gespräch 
zu kommen. Gegenseiti-
ges Anspornen und ehr-
liche Kommunikation 
auf Augenhöhe sind bei 
allen Veranstaltungsfor-
maten, die das Netzwerk 
anbietet, essenziell. So 

soll aus mutigen Einzelkämpferinnen ein 
stabiles Netzwerk von Führungsfrauen in 
einer starken Wirtschaftsregion werden. 

Vorbildführung auf Augenhöhe

Die letzte Podiumsdiskussion befasste sich 
mit dem Thema „Unternehmensnachfol-

ge als Alternative zur Gründung“. Auf der 
Bühne saßen neben der Moderatorin Marie 
Ting die Unternehmerinnen Merle Müller 
der Zimmerei Müller, Lisa Fox, die in der 
fünften Generation die Druckerei Geldset-
zer & Schäfer führt, sowie Myra Mani von 
Mani Pflege. Die drei Frauen haben von 
ihren Vätern die Firmen übernommen und 
führen sie aktuell noch gemeinsam mit ih-
nen. Doch die Richtung ist klar. Die Väter 
ziehen sich aus den Unternehmen zurück 
und überlassen den Töchtern die Führung. 
„Mein Papa ist meine Assistenz geworden“, 
brachte es Merle Müller lachend auf den 
Punkt. Auch wenn die Frauen wussten, wo-
rauf sie sich bei dem Familienunternehmen 
einlassen, gab es dennoch genügend Her-
ausforderungen. Jede von ihnen hat einen 
weiblicheren Führungsstil implementiert. 
Die Mitarbeiterführung, die Unternehmens-

kommunikation und Firmenstruktur haben 
sie ihren Fähigkeiten und Werten ange-
passt. Myra Mani bekennt: „Ich führe sehr 
empathisch, habe aber auch viel von der 
strikten Art meines Vaters. Ich mag diese 
Balance und wende sie 
auch in der Firma an.“ 
Neben der Kommunika-
tion mit Mitarbeitern hat 
Merle Müller auch die 
Kundenkommunikation 
und dadurch die Struk-
tur des Unternehmens 
verändert: „Ich kläre 
Konflikte leiser und in 
meinem Büro. Für unsere Kunden sind wir 
jetzt alleiniger Ansprechpartner, da wir 
mit Subunternehmern zusammenarbeiten 
und unsere Kunden eine schlüsselfertige 
Sanierung bekommen.“ Seit Lisa Fox die 
Iserlohner Druckerei führt, gibt es eine 
Assistenz der Geschäftsleitung, „sodass 
nicht mehr alle administrativen Aufgaben 
Chefsache sind. Aufgaben an eine Fach-
kraft zu delegieren ist aber auch etwas, das 
man können bzw. lernen muss“, gibt sie 
zu. Probleme, vor denen sie stehen, gehen 
sie selbstbewusst an: „Ich versuche Stei-
ne, die mir in den Weg gelegt werden, zu 
übersehen“, sagt Myra Mani und Lisa Fox 
ergänzt: „Mir macht keiner was vor. Wenn 
man weiß, wovon man spricht, hat man es 
leichter. Eine gute Ausbildung und stetige 
Weiterentwicklung sind essenziell.“ Alle 

In der letzten Podiumsdiskussion ging es um die Unternehmensnachfolge:  
Myra Mani, Lisa Fox und Merle Müller (v.l.n.r.) berichteten, wie sie ihre Eltern abgelöst haben. 

Rund 70 Besucherinnen kamen zur ersten 
Auflage des Events Female Founders.

Die Organisatoren des Events: Jana Lewe (l.) und Judith Budde-Renfordt (r.) vom  
Paula-Netzwerk, Torben K. Feil vom Gründernetzwerk Südwestfalen und Moderatorin  
Marie Ting von der Südwestfalen Agentur.

Auch das Catering wurde von Gründerinnen 
und Unternehmerinnen aus der Region zur 
Verfügung gestellt.

„Mehr Weiblichkeit würde
die Wirtschaft zum
Florieren bringen!“

Julia Förster

„Ich führe sehr
empathisch, habe

aber auch viel von der
strikten Art meines Vaters.

Ich mag diese Balance.“

Myra Mani

drei wollen als Führungsfrauen Vorbilder 
für andere sein und sie ermutigen, ihren 
eigenen beruflichen Weg zu gehen. 
Eine Vorbildfunktion hat auch Jana Lewe, 
die vor zehn Jahren die Fass-Schmiede grün-

dete. Mit viel Charme gab 
sie Einblick in ihre Un-
ternehmer-Karriere. Ihre 
Erfahrungen gibt sie nun 
als „Vorbild-Unterneh-
merin“ und als Mentorin 
des Projekts „Wir stär-
ken Mädchen“ weiter, 
um Schülerinnen und 
jungen Frauen zu bestär-

ken, mehr aus ihrem Leben zu machen, ihre 
Talente zu entdecken und sich beruflich zu 
verwirklichen. Denn bei den jungen Frauen 
fängt es an. Vielleicht werden aus ihnen ei-
nes Tages auch Female Founders.
Und genau das sollte der Ansatz dieses 
Events sein: „Mit diesem Event-Format 
möchten wir zeigen, dass es tolle Gründe- 
rinnen-Stories in Südwestfalen gibt, die Mut 
machen sollen und als Inspiration dienen. 
Diesen Vorbildern wollten wir eine Bühne 
bieten und die positive Resonanz zeigt, dass 
dieses Format richtig und wichtig ist“, sagt 
Organisator Torben K. Feil vom Gründernetz-
werk Südwestfalen. „Wenn diese Veranstal-
tung im Kleinen dazu beitragen kann, dass 
in Südwestfalen mehr Frauen gründen, dann 
haben wir damit einen guten und wichtigen 
Impuls gesetzt“, sagt Feil abschließend.
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DR. ULRIKE  
SENGER IST NEUE 
REKTORIN DER 
FACHHOCHSCHULE 
SÜDWESTFALEN
Die Hochschulwahlversamm-
lung wählte am 18. Oktober mit 
großer Mehrheit Dr. Ulrike Sen-
ger zur designierten Rektorin 
der Fachhochschule Südwest-
falen. Sie tritt die Nachfolge von 
Prof. Dr. Claus Schuster so bald 
wie möglich an. Diese Rekto-
ratswahl war in zweifacher Hin-
sicht bemerkenswert. Zum ei-
nen stand zum ersten Mal in der 
Geschichte der Fachhochschu-
le Südwestfalen und ihrer Vor-
gängereinrichtungen eine Frau 
als Kandidatin zur Wahl. Zum 
anderen kommt die designierte 
Rektorin anders als ihre Vor-
gänger nicht aus dem Kreis der 
Lehrenden der Hochschule. Die 
langjährige Wissenschaftsma-
nagerin implementiert zurzeit 
die institutionelle Verankerung 
eines digitalen Wissensma-
nagements am Zentrum Innere 
Führung der Bundeswehr in 
Koblenz. Dr. Ulrike Senger stu-
dierte zunächst Sprachen in 
Frankreich, Italien und an der 
Universität Heidelberg, wo sie 
auch ihre Promotion abschloss. 
2007 erfolgte die Habilitation 
in Hochschulbildung an der 
TU Dortmund. Schwerpunkte 
ihrer beruflichen Tätigkeit an 
verschiedenen Hochschulen 
lagen in den Bereichen Hoch-
schuldidaktik, Innovation in 
Studium und Lehre, lebenslan-
ges Lernen und Internationali-
sierung. „Die Fachhochschule 
Südwestfalen bietet große 
Zukunftspotenziale. Es liegt 
mir sehr am Herzen, in einem 
kreativen Zusammenwirken 
mit Ihnen und allen diversen 
Beteiligten ‚unsere Hochschu-
le‘ in den nächsten Jahren weit 
voranzubringen“, umriss die 
zukünftige Rektorin ihre Ziele.

MALKUS VERANSTALTUNGSTECHNIK 
FEIERT DAS 10-JÄHRIGE FIRMENJUBI- 
LÄUM DER GMBH

Das Team der Malkus Veranstaltungstechnik GmbH.

FACHHOCHSCHULE SÜDWESTFALEN 
ERHÄLT DEN DEUTSCHEN ROHSTOF-
FEFFIZIENZ-PREIS 2022

Die Vertreter der FH Südwestfalen und des Industrie-Konsorti-
ums bei der Preisverleihung.

Die Nominierung im bundesweiten Wettbewerb erfolgte bereits im 
Sommer. Nun steht fest: Prof. Dr. Michael Marré von der Fachhoch-
schule Südwestfalen in Iserlohn ist gemeinsam mit einem Indust-
rie-Konsortium der Gewinner in der Kategorie Forschung.
Bereits zum zehnten Mal würdigte das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz (BMWK) rohstoffeffizientes Wirtschaften. 
Die Preisverleihung fand am 19. Oktober im Futurium in Berlin statt. 
In dem ausgezeichneten Forschungsprojekt des Labors für Massi-
vumformung in Iserlohn, geht es um die Anwendung von Zinkknet-
legierungen (ZEP) bei Umformprozessen. Die neue leichte, bleifreie 
Knetlegierung auf Zinkbasis kann als Ersatz für Messing und ande-
re Kupferlegierungen beim Walzen, Pressen, Ziehen oder Schmie-
den eingesetzt werden. Die Entwicklung, mit der eine verbesserte 
Energieeffizienz und CO2-Bilanz erreicht wird, ist aufgrund seiner 
Materialeigenschaften und der Beteiligung verschiedener Bran-
chen innerhalb des Industrie-Konsortiums breit anwendbar. Das 
Forschungsprojekt und die Bewerbung wurden gemeinsam von 
der Fachhochschule Südwestfalen, vom Gesamtverband der Deut-
schen Buntmetallindustrie e.V., der Müller Engineering GmbH & Co. 
KG, der Grillo-Werke AG, dem Metallpresswerk Hohenlimburg GmbH 
und der Carl Bechem GmbH durchgeführt.

Der Grundstein der Firma Malkus Veranstaltungstechnik wur-
de bereits im Januar 2001 gelegt – in Oestrich. Die Brüder Jens 
und Carsten Malkus gründeten damals die MAM-Tec GbR, aus der 
elf Jahre später die malkus GmbH wurde. Mittlerweile hat das 
DVPT-zertifizierte Unternehmen ein leistungsstarkes Team und bil-
det jährlich Fachkräfte für Veranstaltungstechnik und Lagerlogistik 
aus. „Es ist und war uns wichtig, das Unternehmen in eine gesunde 
Richtung wachsen zu lassen und in der Region fest zu verwurzeln“, 
erklärt Carsten Malkus. Ehrenamtliches Engagement, Unterstüt-
zung von Non-Profit Organisationen und Sponsoring im Leistungs- 
und Breitensport ist dabei ein wichtiger Schlüssel und Teil der ge-
lebten Firmenphilosophie. „Für die Zukunft möchten wir weiterhin 
langfristig, strategisch und gesund wachsen. Wir haben ein gutes 
Netzwerk an Partnerschaften und Kunden, dass wir auch in Zukunft 
pflegen und weiter ausbauen möchten,“ sagen die Firmeninhaber.
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ERNEUT ZERTIFIKATE FÜR  
„FAMILIENFREUNDLICHE  
UNTERNEHMEN“ VERGEBEN
Insgesamt 15 Unternehmen aus den Kreisen Siegen-Wittgenstein 
und Olpe konnten in diesem Jahr im Zertifizierungsprozess für die 
Auszeichnung „Familienfreundliches Unternehmen“ überzeugen. Mit 
dem Zertifikat werden Unternehmen ausgezeichnet, die ihre Mitar-
beiter aktiv bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützen. 
Im Zertifizierungsprozess werden unter anderem die Arbeitsorgani-
sation, die Elternförderung sowie Möglichkeiten zur Kinderbetreuung 
innerhalb des Unternehmens betrachtet. In diesem Jahr wurde die 
FinanzPortal24 GmbH, die Wilhelm Klein GmbH & Co. KG sowie die 
Dr. Ing. Kaupert GmbH erstmalig mit dem Zertifikat ausgezeichnet. 
Wiederholt ausgezeichnet wurde die adviso Steuerberatergesell-
schaft, der Caritasverband Siegen-Wittgenstein, der Lindenschmidt 
KG Umweltservice, Praxis Guntermann, die Gustav Hensel GmbH & 
Co. KG und Dreiner Kieferorthopäden. Einige Unternehmen wurden 
bereits zum dritten Mal in Folge für ihre Familienfreundlichkeit aus-
gezeichnet, darunter: Mennekes Elektrotechnik, EMG Automation, 
kplan, die Krombacher Brauerei, effexx sowie die Heinrich Georg Ma-
schinenfabrik. Die Zertifikate, die zwei Jahre lang gültig sind, wurden 
durch die Landräte Andreas Müller und Theo Melcher übergeben. Über 
200 südwestfälische Unternehmen konnten seit der ersten Zertifi-
katsverleihung im Jahr 2009 ausgezeichnet werden. Das Zertifikat 
soll Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil bei der Gewinnung von 
Fachkräften bieten und modernes Personalmanagement fördern. 

HANDWERKSKAMMER SÜDWESTFALEN 
MIT ZERTIFIKAT „FAMILIENFREUNDLI-
CHES UNTERNEHMEN“ AUSGEZEICHNET

Zum fünften Mal in Folge wurde die Handwerkskammer Südwest-
falen mit dem Zertifikat „Familienfreundliches Unternehmen im 
Hochsauerlandkreis“ ausgezeichnet. Landrat Dr. Karl Schneider 
überreichte die Urkunde zur erfolgreichen Rezertifizierung wäh-
rend einer Feierstunde in Bad Fredeburg an HwK-Geschäftsführer 
Fabian Bräutigam und Personalratsvorsitzenden Michael Kratzel. 
Insgesamt wurden 20 Betriebe erfolgreich rezertifiziert, hinzu ka-
men neun Neuzugänge. „Es spricht sich im Sauerland herum: Fa-
milienfreundliches Unternehmen zu werden, ist ein Signal in Rich-
tung Modernität und Offenheit. Es ist ein Qualitätsmerkmal und 
sorgt für eine innovative Kultur in den Unternehmen,“ betonte Dr. 
Schneider während der Verleihung. Der Landrat bedankte sich aus-
drücklich für das Engagement der zertifizierten Unternehmen und 
ermutigte sie, auch zukünftig weiter am Thema Familienfreund-
lichkeit festzuhalten und zu arbeiten. Schließlich gilt es, sich vor 
jeder Rezertifizierung erneut der Jury zu stellen: Die Handwerks-
kammer punktete unter anderem mit ihrem betrieblichen Gesund-
heitsmanagement, flexiblen Arbeitszeiten, Beratungsangeboten 
zur Pflege von Angehörigen bis hin zur Freistellung, E-Bikeleasing 
und Zuschüssen zur Säuglingsausstattung.

UE ERHÄLT BILDUNGS-AWARD 2022
Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv 
haben erstmalig den Deutschen Bildungs-Award verliehen und zeichneten 
auch die University of Europe for Applied Sciences (UE) aus. Basis dieser 
Auszeichnung war eine große Verbraucherbefragung mit rund 26.000 Kun-
denstimmen zu diversen Bildungsangeboten unterschiedlicher Zielgruppen. 
Welche Bildungsanbieter zu den besten Deutschlands zählen ist abhän-
gig vom Preis-Leistungs- Verhältnis, Angebot und Kundenservice. Diese 
Bereiche wurden unter Berücksichtigung vielzähliger Aspekte erhoben: 
von der Qualität und Vielfalt der angebotenen Dienstleistung, über die 
Kontaktmöglichkeiten und die Reaktionen auf Kundenanfragen. 
Die University of Europe for Applied Sciences hat in der Kategorie „Priva-
te Hochschulen (universell)“ in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis 
mit Platz 2 sowie bezüglich Angebote, Kundenservice und Weiterempfeh-
lung je mit dem 3. Platz von insgesamt acht bewerteten privaten Hoch-
schulen abgeschnitten.
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LACHMANN & RINK MIT ZWEI  
BEGEHRTEN IT-AWARDS PRÄMIERT

Arjan Bijlard (r.) und Claudius Rink (l.) gewannen bei den sol.IT-
Awards in Dortmund gleich mehrere Auszeichnungen.

Im Rahmen der Digitalen Woche Dortmund wurden 
kürzlich die sol.IT-Awards vergeben. Mit der Strea-
ming-Plattform „Partbox“ konnte die Lachmann & 
Rink GmbH (L&R) gleich zwei der begehrten Awards 
erringen. Das Beratungs- und Entwicklungszentrum 
L&R entwickelte die Partbox für die Schubert Additi-
ve Solutions GmbH, eine Tochter der Gerhard Schubert 
GmbH, dem weltweit anerkannten Marktführer für To-
ploading-Verpackungsmaschinen. „Den Maschinenbau 
zu revolutionieren, das war das Ziel, das wir gemein-
sam mit unserem Kunden, der Schubert Additive So-
lutions GmbH, erreichen wollten“, sagt Claudius Rink, 
Geschäftsführender Gesellschafter der Lachmann & 
Rink GmbH.  Die Awards prämieren IT-Technologien, die 
sich durch herausragenden Kundennutzen auszeich-
nen und die Nachhaltigkeit in Ökonomie und Ökologie 
gemäß Agenda 2030 sowie soziale Entwicklung und 
Menschlichkeit im Unternehmen fördern. Bei der Preis-
verleihung für die besten IT-Lösungen des Jahres räum-
te die Lachmann & Rink GmbH gleich mehrfach ab und 
ließ fast 20 Bewerber hinter sich. Mit der Partbox holte 
sich L&R den ersten Platz des Nachhaltigkeitspreises, 
dem sol.IT-Future Award. Damit nicht genug, denn zu-
sätzlich gab es
Bronze beim klassischen sol.IT-Award, dem Preis für 
die innovativste Kundenlösung. Verliehen wird der 
Award durch die Wirtschaftsförderung und den IT-Club 
Dortmund sowie den Bewusst wie e. V., der sich für 
gesellschaftliche Verantwortung und Bewusstsein in 
Unternehmen und bei Führungskräften einsetzt.

Wir haben damals einen 
neuen Mitarbeiter ge-
sucht, der uns im Vertrieb 
unterstützen sollte. Bevor wir 
die Stellenausschreibung veröffent-
licht haben, haben wir uns überlegt, 
welche Anforderungen der neue Mitar-
beiter erfüllen muss. In diese Überle-
gungen haben wir das ganze Team mit 
eingebunden. Unsere oberste Priorität 
war, dass die Person perfekt in unser 
Team passt und so tickt wie wir, da-
mit wir gemeinsam einen guten Weg 
gehen können. Daher haben wir lan-
ge mit allen Beteiligten gesprochen, 
bevor wir die Stelle schließlich ausge-
schrieben haben. Wir haben uns letzt-
endlich für jemanden entschieden, der 
vom menschlichen Profil sehr gut in 
unser Team gepasst hat und gleichzei-
tig die nötigen fachlichen Vorausset-
zungen mitgebracht hat. Da wir selbst 
schon negative Erfahrungen mit Ver-
trieblern von anderen Unternehmen 
machen mussten, war es uns wichtig, 
dass unser neuer Mitarbeiter unse-
re Einstellungen und Werte teilt. Wir 
wollten keinen Vertriebler, der unser 
Unternehmen nach außen hin anders 

repräsentiert, als es ist. 
Anfangs funktionierte die 

Zusammenarbeit, es wurde 
auf Augenhöhe kommuniziert 

und die Verbindung ins Team war 
gut. Schnell bemerkten wir allerdings, 
dass der neue Mitarbeiter zwar gut ins 
Team passte, allerdings den gestellten 
Anforderungen nicht gerecht wurde: 
Er verstand unsere Leistungen nicht, 
war nicht vom Fach und die vertrieb-
lichen Skills waren ausbaufähig. Nach 
drei Monaten trennten wir uns einver-
nehmlich. Heute würden wir jederzeit 
neue Mitarbeiter suchen, auch für 
den Vertrieb. Wir haben gelernt, dass 
jemand ins Team passen kann, aber 
gleichzeitig unterschiedlich sein kann 
und sogar sein muss, damit hinterher 
alles funktioniert. Als Team sollte man 
die unterschiedlichen Kompetenzen 
und Eigenschaften einer Person inte- 
grieren können. Natürlich sollten neue 
Mitarbeiter zu uns passen, aber das 
heißt nicht, dass alle homogen sein 
müssen. Gegenseitige Akzeptanz und 
eine Veränderung des Blickwinkels 
können organisatorische und persönli-
che Entwicklung bedeuten. 

Alexander Wrobel ist Geschäfts- 
führer der Online Experience 

GmbH aus Hagen. 

Das würde ich heute anders machen  AUFTAKT

Das würde ich heute  
anders machen

Die Suche nach neuen Mitarbeitern kann aufwen-
dig sein und nicht immer findet ein Unternehmen auf 
Anhieb die richtige Besetzung. Ähnlich ging es auch 
Alexander Wrobel, der gemeinsam mit seinem Team 
einen neuen Mitarbeiter für sein Unternehmen Online 
Experience gesucht hat. In unserem Format „Das wür-
de ich heute anders machen“ erzählt Wrobel, worauf 
es bei der Suche nach neuen Mitarbeitern ankommt

www.bmdsiegen.de | 0271 / 772500
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Ralf Stoffels, Präsident von IHK NRW  
und gleichzeitig Präsident der SIHK zu Hagen.

KONJUNKTUR IN NRW: GESCHÄFTSER-
WARTUNGEN DER WIRTSCHAFT IN NRW 
BRECHEN MASSIV EIN

Das dritte Jahr in Folge befindet 
sich Deutschland im Krisenmo-
dus. Die durch den Krieg in der 
Ukraine ausgelöste Energiekri-
se trifft die nordrhein-westfä-
lischen Unternehmen im bevor-
stehenden Winter 2022/2023 
mit voller Wucht. Neben hohen 
Kosten für Energie und Roh-
stoffe setzen der anhaltende 
Fachkräftemangel, die steigen-
den Arbeitskosten und die nicht 
überwundene Corona-Krise die 
heimische Wirtschaft stark un-
ter Druck. Das zeigt die aktuelle 
Konjunkturumfrage der IHKs in 
NRW, an der sich rund 5.500 Un-
ternehmen beteiligt haben.
„Die Unternehmen in Nord-
rhein-Westfalen richten sich auf 
ein schwieriges Wirtschaftsjahr 
2023 ein. In unserer Konjunktu-
rumfrage fällt der Indikator zu 
den Geschäftserwartungen auf 
minus 42 Punkte und damit auf 
einen historischen Tiefststand“, 
so Ralf Stoffels, Präsident von 
IHK NRW. Selbst zu Zeiten der 
Bankenkrise im Jahre 2009 wa-
ren die Unternehmen hoffnungs-
voller (-35 Punkte). „Eine robus-
te wirtschaftliche Entwicklung 
ist aber die Voraussetzung, um 
die wachsenden Herausforde-
rungen der kommenden Jahre zu 
schultern“, so Stoffels. 
„Die Energiekrise macht die Ge-
schäftsplanung für das kommen-
de Jahr fast unmöglich“, sagt 
Stoffels. „Keiner weiß, welche 

Belastungen noch kommen, ob 
ausreichend Energie zur Verfü-
gung steht und zu welchen Kos-
ten.“ Die Unternehmen bereiten 
sich auf einen schwieriges Wirt-
schaftsjahr 2023 vor. 17 Prozent 
der Industrieunternehmen geben 
an, die Produktion aufgrund der 
massiv gestiegenen Kosten zu 
reduzieren oder sogar gänzlich 
einzustellen. Fast 10 Prozent 
der Unternehmen aus der Indust-
rie ziehen sogar eine Verlagerung 
der Produktion in Betracht, da 
ein auskömmliches Wirtschaf-
ten am Standort aufgrund der 
massiv gestiegenen Kosten für 
Rohstoffe, Energie und Arbeits-
kraft gegenwärtig nicht mehr 
möglich scheint.
Erfreulicherweise sind die Be-
schäftigungsplanungen der Un-
ternehmen noch relativ stabil. 
Rund 80 Prozent der Unterneh-
men geben an, ihre Beschäfti-
gung stabil zu halten oder sogar 
leicht auszubauen. Aber schon 
jedes fünfte Unternehmen plant 
einen Stellenabbau, in der Indust-
rie ist es bereits jedes Vierte. 
„Es kommt jetzt auf Flexibilität 
und Geschwindigkeit an, mit 
der die beschlossenen Entlas-
tungen bei den Unternehmen 
ankommen, Investitionen in un-
sere Transformation ermöglicht 
sowie regulatorische Vorgaben 
und Genehmigungsverfahren 
beschleunigt werden“, so Stof-
fels abschließend.
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AUFTAKT  Köpfe der Wirtschaft: Carolina Julia Hermann Pro & Contra: Lohnerhöhung  AUFTAKT

Pro & Contra   
Lohnerhöhung aufgrund von Inflation:  

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

ren stoßen, werden sich früher oder spä-
ter anderweitig auf dem Arbeitsmarkt 
orientieren.

Contra

Von der Inflation sind 
alle betroffen. Auch Un-

ternehmen haben höhere 
Kosten für Energie, Logis-

tik und müssen mit spürbar höheren 
Preisen im Einkauf leben. Sind Unter-
nehmen nur begrenzt in der Lage, die 
höheren Lohnkosten durch Preisanpas-
sungen auszugleichen, ist perspekti-
visch niemandem damit geholfen, wenn 
der Arbeitgeber aufgrund der geforder-
ten Gehaltserhöhungen in wirtschaftli-
che Schieflage gerät.
Die lohnbedingten Kostensteigerungen 
werden die Inflation stattdessen weiter 
anheizen. Es entsteht eine sich immer 
schneller drehende Preisspirale: Unter-
nehmen, die mehr Lohn zahlen, müssen 
die Verkaufspreise anheben. Das führt 
am Ende zu weiteren Preissteigerungen 
für Verbraucher, die wiederum mehr 
Gehalt fordern, um ihren Lebensstan-
dard halten zu können. Die Folge: eine 
Stagflation: geringes Wirtschaftswachs-
tum, hohe Arbeitslosigkeit und weiter 
steigende Preise.
Eine langfristige Lohnerhöhung führt zu 
höheren Lohnnebenkosten und ist zudem 
im Fall einer rückläufigen Preisentwick-
lung nur schwer umkehrbar. Um die eige-
ne Liquidität langfristig nicht zu gefährden, 
sollte die Entscheidung zugunsten höherer 
Gehälter also genau durchdacht sein.
Gegebenenfalls sind Alternativen wie bei-
spielsweise einmalige Bonuszahlungen, 
Fahrtkostenzuschüsse, Sachbezüge oder 
etwa eine Gemeinschaftsverpflegung im 
Betrieb günstiger für das Unternehmen 
und können trotzdem für spürbare Ent-
lastungen der Arbeitnehmer sorgen.

Explodierende Energiekosten und dar-
aus resultierende ansteigende Verbrau-
cherpreise in nahezu jedem Bereich 
sorgen für einen neuen Höchststand der 
Inflationsrate in unserem Land. Wer in 
diesen Zeiten keine Chance hat, das eige-
ne Einkommen zu erhöhen, hat schnell 
Ebbe in der Kasse. Während Unterneh-
men steigende Kosten durch Anpassung 
der eigenen Verkaufspreise zumindest 
teilweise kompensieren können, bleibt 
Arbeitnehmern oft keine andere Wahl, 
als den Chef um eine Lohnerhöhung zu 
bitten. Aber sind höhere Gehälter – die 
auch von den Gewerkschaften gefordert 
werden – wirklich die richtige Lösung 
für alle Beteiligten?

Pro

Mit zunehmend leerem 
Geldbeutel lassen sich 

keine großen Sprünge 
machen. Viele Arbeitnehmer 

müssen mit immer spitzerem Bleistift 
rechnen und wer ohnehin schon wenig 
verdient, kommen schnell an die Grenzen 
der Einsparmöglichkeiten. Im schlimms-
ten Fall fehlt irgendwann sogar das Geld 
für Heizung und Lebensmittel. Die Für-
sorgepflicht gebietet es anständig und 
gerecht denkenden Arbeitgebern, Löhne 
und Gehälter der jeweiligen Preissituati-
on auf dem Markt anzupassen.
Denn nur solange Arbeitnehmer – und 
damit ein großer Teil der Verbraucher-
haushalte – Kaufkraft besitzen, sind sie 
in der Lage, zu konsumieren und das 
Marktgeschehen zu beleben. 
Konsumverzicht hingegen führt nicht 
nur zu immensen subjektiven Proble-
men, sondern auch zu Unzufriedenheit – 
der Wunsch nach einem besser bezahlten 
Job wird irgendwann immer dringender. 
Mitarbeiter, die in Sachen Bezahlung 
beim eigenen Arbeitgeber auf taube Oh-

Text: Monika Werthebach
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Christoph Held wuchs mit drei älteren 
Brüdern in Daaden in Rheinland-Pfalz 
auf. Nachdem er sein Abitur absolviert 
hatte, begann er eine Ausbildung zum 
Bankkaufmann und fügte später noch 
ein Bankfachwirtstudium hinzu. Heute 
arbeitet er bei der Deutschen Bank und 
ist aktuell nicht nur Direktor des Stand-
orts Siegen, sondern gleichzeitig Leiter 
des Firmenkundengeschäfts im Markt-
gebiet Südwestfalen. Bevor Held Direktor 
und Marktgebietsleiter wurde, war er als 
Firmenkundenberater in der Region tätig. 
Eine seiner wichtigsten beruflichen Sta-
tionen war ein Auslandseinsatz bei der 
DB Sao Paulo in Brasilien im Jahr 2008. 
Fünf Jahre später übernahm Held zuerst 
die Leitung des Firmenkundengeschäfts 
für das Siegerland und das Hochsauerland 
und konnte 2016 seine Leitungsaufgaben 
auf den gesamten Bereich Südwestfalen 
ausweiten. Schon zu Schulzeiten enga-
gierte sich Held als Schülersprecher und 
übt auch heute noch einige Ehrenämter 
aus: Held ist als zweiter Beigeordneter in 
der Kommunalpolitik tätig, Sektionsspre-
cher im Wirtschaftsrat Altenkirchen-Betz-
dorf und Mitglied des Schulelternbeirats 
des Freiherr-vom-Stein Gymnasiums in 
Betzdorf. Zusätzlich ist der 57-Jährige 
im Vorstand der Gesellschaft der Freunde 
und Förderer der Universität Siegen und 
im Vorstand des Freundeskreises Muse-
um für Gegenwartskunst Siegen vertre-
ten. Gemeinsam mit seinem Team von der 
Deutschen Bank unterstützt Held Social 
Days und andere soziale Projekte. Bei all 
seinen beruflichen und privaten Tätigkei-
ten sind Christoph Held Werte wie Ehr-
lichkeit, Vertrauen, Respekt, Empathie, 
Fairness und Authentizität wichtig.

KÖPFE DER 
WIRTSCHAFT

AUFTAKT  Köpfe der Wirtschaft: Christoph Held 
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AUFTAKT  Frage des Monats

Kürzlich habe ich den Event FEMALE FOUN-
DERS in Iserlohn moderiert, was mich nach-
haltig beeindruckt hat. Hier kommen fünf 
Aspekte, die mir auch im Nachgang noch 
durch den Kopf gehen...
1. Mehr Frauen in Führungspositionen 
würden uns allen guttun. Das ist keine The-
se, sondern hinlänglich erwiesen – und zwar 
interessanterweise mit harten Zahlen: Unter-
nehmen machen gut 20 Prozent mehr Gewinn, 
wenn mindestens 30 Prozent Frauen mit in 
der Geschäftsführung sind. Diversität in der 
Spitze macht Unternehmen wie Gesellschaf-
ten resilienter, innovativer und nachhaltig er-
folgreicher. Ja, boom! Die Studienlage ist klar, 
ohne Scherz. Das Warum stellt sich also nicht 
– darüber müssen wir nicht mehr diskutieren, 
sondern nur das Wie.
2. Old story. Aber so ein Ding. Die Famili-
enplanung und der krasse Job. Flexiblere 
Kinderbetreuungs-Optionen erleichtern Eltern 
einfach ALLES und motivieren Menschen mit 
Kindern so auch dazu, Jobs mit Verantwortung 
anzunehmen – oder sich in ein eigenes Grün-
dungsabenteuer zu stürzen. Und was auch 
schön wäre: Mehr Männer, die selbstverständ-
lich mehrere (!) Monate Elternzeit nehmen. 
Warum auch nicht? 
3. Kennen Sie das Konzept des Job-Sha-
rings? Zwei Top-Kräfte, die sich eine Stelle 
teilen, können ein echter Mehrgewinn sein... 
Da steckt so viel Musik für Südwestfalen drin! 
Ich selbst habe jetzt schon mehrfach originä-
re Vollzeit-Stellen stattdessen bewusst mit 
zwei Teilzeit-Stellen besetzt – und würde 
Personalverantwortlichen stets empfehlen, 
dies aktiv in Betracht zu ziehen. Ein riesiger 
Gewinn fürs Unternehmen, weil man a) meh-
rere Kompetenzen ins Boot holen kann, b) ein 
geringeres Ausfallrisiko hat und c) unglaub-
lich pragmatische Mitarbeitende hat, die es 
aus dem familiären Zusammenhang gewohnt 
sind, perfekt zu organisieren und hocheffizi-
ent zu arbeiten.  

4. Nur 2 Prozent des gesamten internationa-
len Venture Capital werden an Frauen verge-
ben. Verrückt, oder? Das mag daran liegen, dass 
Frauen weniger Lust haben, unrealistische Zah-
len in der Gewinnkalkulation ernsthaft auf den 
Tisch zu legen – gerade gegenüber potenziellen 
Geldgebern. Klar, damit stapelt man automatisch 
tiefer. Und dann hilft es auch nicht, dass wir 
Menschen häufig „Ähnlichkeit“ mit uns selbst 
bevorzugen, also Männer auch tendenziell lieber 
Männern Geld geben. Das ist doch interessant, 
oder? Und ganz bestimmt ein Ausgangspunkt, 
zu dem wir Lösungen finden können…
5. Vorbilder, Vorbilder, Vorbilder. SEHEN, 
dass es geht. LUST bekommen, etwas zu tun. 
Und MACHEN, weil man weiß, dass eine ande-
re es geschafft hat. Es ist sonnenklar, wie wich-
tig das Thema „Role Modeling“ ist, per echtem 
Vorbild, aber auch per gesellschaftlichem Fra-
ming in Schulbüchern, in der Sprache, in Kin-
derbüchern. Ich bin froh darüber, dass unsere 
Sprache sich per Gendern der Realität anpasst 
und wir ganz bewusst und explizit auch von 
Polizistinnen, Forscherinnen, Geschäftsführe-
rinnen sprechen und diese nicht nur „mit-ge-
meint“ sind. Aber es bleibt noch so viel zu 
tun: Gerade mit Blick auf die Kombination von 
Selbstständigkeit bzw. ambitioniertem Job und 
Familie ist es so wichtig, viele verschiedene 
Formen und Konzepte zu sehen. 
6. Netzwerke: Es geht nicht darum, Männer aus-
zuschließen, und erst recht nicht um die Frage, 
ob Männer oder Frauen besser sind. Quatsch. 
Sondern um das Ausbalancieren, Balance her-
stellen, Balance wahren. Und dabei hilft es ein-
fach, weibliche Support-Strukturen aufzubauen, 
anzubieten, zu pflegen. Sei es per Mentoring, sei 
es per Unternehmerinnen-/weibliche Führungs-
kräfte-/Gründerinnen-Netzwerk. Wenn es das 
nicht in der Nähe gibt: aufbauen! 
Disclaimer: Schubladendenken liegt mir fern. 
Geschlechteridentitäten sind nicht binär. Und: 
Pauschalisierte Aussagen treffe ich hier nur, 
um zuzuspitzen.

Frage des Monats
Ob Bürgermeister, CEO oder Gründer: Immer noch besetzen weitaus mehr Männer 
als Frauen Spitzenpositionen in Wirtschaft und Politik. Warum ist das diskussions-
würdig und wo gibt es Ansatzpunkte zum Handeln?

„Unternehmen ma-
chen gut 20 Prozent 
mehr Gewinn, wenn 

mindestens 30 
Prozent Frauen mit 

in der Geschäftsfüh-
rung sind. Diversität 
in der Spitze macht 
Unternehmen wie 

Gesellschaften 
resilienter, innovati-
ver und nachhaltig 

erfolgreicher.“

Marie Ting ist Prokuristin bei 
der Südwestfalen Agentur 

und leitet dort das Regional-
marketing für Südwestfalen.

„Wir müssen die Klischees aufbrechen und unsere sozialisierten Vorurteile und 
Rollenbilder ablegen, um Neues in die Gesellschaft und die Unternehmen tragen 
zu können. Denn mehr Weiblichkeit würde die Wirtschaft zum Florieren bringen!“
>> Julia Förster (S. 11)

„Mehr Frauen in Führungspositionen würden uns allen guttun. Das ist keine These, sondern hinlänglich erwiesen – und zwar interessanterweise mit harten Zahlen: Unternehmen machen gut 20 Prozent mehr Gewinn, wenn mindestens 30 Prozent Frauen mit in der Geschäftsführung sind.“
>> Marie Ting (S. 20)

„Wir sind in einigen Bereichen schon gut aufgestellt, wissen wo un-
sere persönlichen Stärken liegen. Trotzdem ist der Blick von außen 
und eine neutrale Einschätzung des Status Quo für uns wichtig.“
>> Simon Sack (S. 43)

„Du musst wissen, was du kannst – und vor allem, was du nicht kannst.“
>> Pinar Gürsoy Sinanoglu (S. 51)

„Seit dem Studium bin ich in Großstädten unterwegs. Ich bin ein Stadtkind.  
Aber als ich entschied wieder zurückzukehren nach Warstein, sah ich 
meine Stadt mit anderen Augen.“
>> Verena Adler (S. 47)

ZITATE DIESER AUSGABE

„Ich glaube nicht an eine Insolvenzwelle, da der Staat Unternehmen weitge-
hend unter die Arme greift. Corona hat das gezeigt; da sind Hilfen in großen 
Maßen geflossen. Ich halte jedoch den pauschalen Einsatz von massiven Hilf-
spaketen für den falschen Weg. Das Problem ist, dass wir die Unternehmen, die 
Beschäftigten und die ganze Gesellschaft so in einer Art Wohlfühlblase halten.“
>> Dr. Dirk Andres (S. 73)

Zitate  AUFTAKT

„Gute Krisenkommunikation sollte proaktiv informieren. Man beschönigt nicht und hat so 
die Chance, einen Imageschaden vom Unternehmen abzuwenden. Die falsche Krisenkommu-
nikation kostet das Unternehmen unter Umständen viel Geld, vor allem aber Reputation.“
>> Guido Müller (S. 69)
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Beantwortet von: Marie Ting
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AnzeigeAnzeigeTITELPORTRÄT  davidbock.® davidbock.®  TITELPORTRÄT

A ls eine der führenden Marketin-
gagenturen in Südwestfalen entwi-

ckelt das 20-köpfige Team aus Attendorn 
gemeinsam mit Kunden einzigartige, da-
tenbasierte Marketingstrategien, die Un-
ternehmen vom Wettbewerb abheben, 
sichtbar machen und wachsen lassen.
Geschäftsführer und Inhaber David Bock 
erklärt, was die Agentur zum Rebran-
ding bewegt hat und welche Mehrwerte 
Kunden von der Zusammenarbeit haben. 
Klare Kommunikation, kundenzentrier-
te Optimierungen, prägnantes Design: 
Zum zehnjährigen Bestehen präsentiert 
sich die Agentur davidbock.® (vormals 
David Bock Marketing & Design) mit ei-

unique brand performance –  
Wachstum durch Branding und  
Performance-Marketing

Gründe, warum (auch südwestfälische) Unternehmen vor Schwierigkeiten im 
Bereich Mitarbeiter- und Kundengewinnung stehen gibt es viele: Die mehrjährige 
angespannte Marktlage, der Wegfall der A 45-Brücke als gefragte Hauptverkehrsa-
der — die Liste lässt sich fortführen. Die Lösung ist es aber nicht darauf zu pochen, 
dass die Umstände schwierig sind und der Markt leergefegt ist, sondern sichtbar zu 
sein. Für Kunden. Für Mitarbeiter. Für Zielgruppen. Das gelingt durch die Entwick-
lung eines starken Tandems aus funktionalem Branding und Performance-Marke-
ting, das die Zielgruppen der Kunden mit absoluter digitaler Genauigkeit erreichen

nem ganzheitlich neuen Außenauftritt. 
Ein kurzer Blick auf die letzten fünf Jahre 
der Marketingbranche reicht, um zu ver-
stehen, dass kaum eine Branche schnell-
lebiger ist. Kundenansprüche wachsen, 
mit ihnen auch die Marketing-Lösungen, 
um ihnen gerecht zu werden.
David Bock sah seine gleichnamige 
Agentur schon 2021 mit einem ähn-
lichen Wandel konfrontiert. „Spiegelt 
unser Außenauftritt, noch das wider, 
wofür wir heute stehen? Strahlt die 
Agentur die Kompetenz aus, die wir 
tatsächlich inne haben? Durch unser 
starkes Team-Wachstum ist unsere 
Agentur in den letzten zwei Jahren um 

viele Spezialisten reicher geworden. 
Die Mitarbeiterzahl hat sich verdoppelt 
auf 20 Team-Mitglieder. Anfang 2022 
haben wir uns deshalb selbst auf den 
Prüfstand gestellt. Zehn Jahre DBMUD 
Revue passieren lassen.
Uns hinterfragt und auch gefragt, wofür 
wir stehen und welche starken Mehr-
werte wir Kunden inzwischen bieten. 
Wir haben den gleichen Prozess durch-
laufen, den wir auch mit Kunden gehen.“
Das Ergebnis nach elf Monaten Arbeit: 
Anderer Name. Frisches Branding. Neue 
Strukturen. „Wir haben von Grund auf 
unsere Unternehmensphilosophie, die 
Ziele, unsere Entwicklung und unsere 
Repräsentation am Markt analysiert.“

Vom Unternehmen zur Marke 
mit mehr Wachstum

davidbock.® (kurz db.®) kommunizie-
ren klar definierte Ziele, die zeitgleich 
Lösungen für die Herausforderungen 
vieler (mittelständischer) Unterneh-
men sind. Die Agentur unterstützt 
Kunden bei:

1. Markenbindung: 
Produkte sind kopierbar. Eine Marke 
bleibt einzigartig. davidbock.® vereinen 

physische und emotionale Werte. Da-
raus resultiert die Entwicklung eines 
Brandings, das Unternehmen aus der 
Vergleichbarkeit herausholt und unmit-
telbar Vertrauen zum Kunden aufbaut. 
Oder direkter ausgedrückt, den Schnell-
schuss ins Gehirn’ liefert. Das sichert 
Unternehmen Wettbewerbsvorteile.“

2. Kundengewinnung: 
Kundengewinnung fängt mit der rich-
tigen Einstellung an. Viel wichtiger als 
die Frage, wie Unternehmen schnell 
an Kunden kommen, ist es, sich auf 
den Mehrwert zu fokussieren, den 
potenzielle Kunden von einer Zusam-
menarbeit haben. Die Analyse und 
Ausarbeitung dieser Mehrwerte und 
die strategische Kommunikation zur 
Neukundengewinnung übernimmt das 
erfahrene db.®-Team. 

3. Mitarbeiterbindung: 
Unternehmen die wachsen möchten, 
brauchen eine Basis, auf der sie auf-
bauen. Ein Team. Das wiederum muss 
einen echten Grund haben, warum es 
an dein Unternehmen glauben und sich 
deshalb langfristig daran binden sollte. 
Die db.®-Spezialisten entwickeln dazu 
starke Employer Branding- Konzepte.

4. Umsatzsteigerung: 
Gestiegene Umsätze sind das Resultat 
aus vielen kleinen und großen Ver-
änderungen im Unternehmen. david-
bock.® analysieren den Status quo der 
Unternehmen, analysieren Potenziale 
und helfen  Unternehmen mit klar de-
finierten und zielführenden Marketing- 
Lösungen dabei, über sich hinaus zu 
wachsen.
Erstmalig wird auch die bewährte Ar-
beitsweise aus Strategie, Branding und 
Performance sichtbar nach außen ge-
tragen — im Besonderen mit dem Claim 
„unique brand perfomance“, der sich zu 
Teilen aus der strategischen Vorgehens-
weise und der digitalen Genauigkeit, 
mit der Kundenzielgruppen erreicht 
werden, ableitet. „Wir unterstützen 
unsere Kunden dabei, das Niveau zu 
halten, was aufgebaut wurde und es 
nachhaltig weiterzuentwickeln. Mit 
funktionalem Design und Wachstum 
durch digitale Vertriebslösungen. Gera-
de in Zeiten wie diesen gilt: Wer nicht 
wächst, hat ein Problem.“ Ob Kunden 
selbst auf Neukundensuche sind oder 
neue Mitarbeiter rekrutieren möchten, 
die grundständige Arbeitsweise funkti-
oniert für beide Anliegen und setzt sich 
aus drei Prozess-Schritten zusammen.

Theorien, die auch in der 
Praxis funktionieren. Kun-
denerfolge auf einen Blick.

Referenz-Ausschnitte von Kunden, 
die sich für eine Zusammenarbeit mit 
davidbock.® entschieden haben.

Umsatzsteigerungen
•  jährlich über 1 Mio. € zusätzlichen 

Neukundenumsatz seit Beginn der 
Zusammenarbeit (2019)

•  Umsatzsteigerung von 3 Mio. auf 12 
Mio. binnen fünf Jahren

•  12 Mio. € Neukundenumsatz nach 6 
Monaten digitalem Vertrieb generiert

Neukunden
•  3 Global Player als langfristige Neu-

kunden gewonnen (BMW, Porsche 
und Kärcher)

•  14 Neukunden in zehn Monaten 
durch wertebasierte, visuelle Neu-
ausrichtung gewonnen

•  Branchengrößen wie Thyssen, Salzgit-
ter und ArcelorMittal zählen seit der 
Neuausrichtung zum Kundenstamm

Mitarbeitergewinnung
•  26 neue Mitarbeiter in nur 18 Mona-

ten gewonnen
•  4 x mehr Bewerbungen als vorher, 3 

Vakanzen binnen 8 Wochen qualifi-
ziert besetzt

Performance
•  Marktführerschaft in Deutschland 

gesichert
•  Interaktionsdauer der Website wurde 

um mehr als 70 Prozent gesteigert
•  Aus der Repositionierung ergaben sich 

350 Prozent mehr Kundenanfragen
•  Marktfüher in Deutschland 
•  555 Prozent mehr Website-Besucher 

Namhafte Global Player wie Fujifilm
Europe und Mubea vertrauen dabei auf
das Team der südwestfälischen Agen-
tur. Weitere sehr erfolgreiche Unter-
nehmen wie Krah, Uponu, Maneris AG, 
Fenster Hoffmann und GMG arbeiten 
erfolgreich mit davidbock.® zusammen.

Mehr zur Kundenstruktur und detaillier-
te Einblicke in Case-Studies gibt es un-
ter www.davidbock.agency/cases

David Bock und sein Team implementieren 
digitale Vertriebslösungen zur Kunden- und 
Mitarbeitergewinnung und eröffnen dem 
Mittelstand neue Wachstumschancen. 
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Zum dritten Mal in Folge von Unternehmen 
und Bewerbenden zu Deutschlands bester 
regionaler Jobbörse gewählt.
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Zum 3. Mal
Testsieger

davidbock GmbH & Co. KG
Breite Str. 10

57439 Attendorn   
Tel.: 02722 / 657 565 0 

info@david-bock.de
www.davidbock.agency

 davidbock.agency
 @davidbock.agency

Strategie: 
Strategische Marken haben eines ge-
meinsam: Sie sind nach innen und au-
ßen kohärent. Dazu durchleuchten db.® 
die Unternehmen. In diesem Prozess 
unterstützt das Team mit der Entwick-
lung des Markenkerns und der Marke-
tingstrategie; der (rote) Leitfaden zur 
konsequenten Umsetzung der Unter-
nehmensziele.

Branding: 
Performance Branding ist der Schlüs-
sel zum Erfolg. Ein Unternehmen ohne 
authentische Identität ist austauschbar. 
Sie ist es, die Unternehmen einzigartig 
macht. Wettbewerbsfähig. Erfolgreich. 
davidbock.® beleuchten die Alleinstel-
lungsmerkmale der Unternehmen, indem 
sie diese für Zielgruppen visuell und 
emotional zugänglich machen. 

Performance: 
Zeit, Unternehmen aufleuchten zu las-
sen: Vom Markenkern ausgehend, wer-
den Marketingstrategie und funktiona-
les Branding zum starken Tandem und 
Wachstumsmotor für Unternehmen. 
Inhaber David Bock fasst den Prozess so 
zusammen: „Einzigartige Unternehmens-
werte werden aufgedeckt, umfangreich 
visualisiert und mit dem richtigen Perfor-
mance-Marketing kombiniert. Durch die-
se Vorgehensweise, im Besonderen dank 
des werte- und zielbasierten Brandings, 
entstehen glasklare, starke Markenbot-
schaften, die genau das tun, was sie sol-
len: Vertrauen bei den relevanten Perso-
nengruppen gewinnen und den direkten 
Kontakt zum Unternehmen herstellen. 
Durch den neuen Kontakt entstehen neue 
Geschäftsbeziehungen und das bringt 
Umsatz und Wachstum.“

Leistungsübersicht  
davidbock.®

In zehn Jahren hat das Team: 

•  552 Mio. € Umsatz für  
Kunden generiert

•  3.850 erfolgreiche Projekte  
umgesetzt

•  160 Mitarbeiter allein in  
2022 rekrutiert

•  6,58 Jahre ø Kundenzusammenarbeit

Jetzt Wachstumspotenziale heben.

Bei laufenden Kundenprojekten fließt das Zwischenfazit verschiedener Spezialisten ein.  Das garantiert beste Kundenergebnisse. 
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ABSCHIED
DES EXPORT-

WELTMEISTERS?
Energiekrise, Sperrung der A45, der Krieg in der Ukraine,

ständig erweiterte Sanktionen der EU gegen Russland, das
Hochwasser im vergangenen Jahr, Lieferkettenprobleme als 

Folge der Pandemie, eine rekordverdächtige Inflationsrateund 
nicht zuletzt der seit Jahren anhaltende Fachkräftemangel: 
Die Liste der Ereignisse, veränderten Rahmenbedingungen 
und Hürden, mit deren fatalen Folgen die hiesigen Unter-
nehmen in Deutschland zu kämpfen haben, wird länger

und länger. Auch um die Region Südwestfalen steht
es derzeit nicht zum Besten, vereinzelt verlegen traditions-

reiche Familienunternehmen ihre Produktionsstandorte
inzwischen ins Ausland.

Welche Perspektive hat der Wirtschaftsstandort Südwestfalen?

Text: Monika Werthebach
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E s war ein Schock für die Region: Die 
Kostal-Gruppe in Lüdenscheid gab 

im Juli bekannt, dass bis Ende 2024 
alle Produktionsstandorte der Kostal 
Automobil Elektrik in Deutschland aus-
laufen werden. In einer Mitteilung der 
Geschäftsleitung hieß 
es, man sehe sich zu 
einer umfangreichen 
Restrukturierung ge-
zwungen. Nur durch 
diese Maßnahme 
könne Schaden von 
der gesamten Kost-
al-Gruppe abgewendet 
und der Fortbestand 
als unabhängiges Fa-
milienunternehmen 
gewährleistet werden. Seitdem ist die 
Kostal-Welt nur noch in Osteuropa in 
Ordnung. Denn der Preis für die Ret-
tung des Unternehmens ist ein erheb-
licher Stellenabbau an den Standorten 
Lüdenscheid, Halver und Meinerzha-
gen. Der Betriebsrat geht von einem ho-
hen dreistelligen Bereich aus, die Zeche 
zahlen die Betroffenen, die demnächst 
ihren sicher geglaubten Job verlieren.
So wie der Automobilzulieferer Kostal 
stehen viele Betriebe trotz strikter Kos-
tenkontrolle seit Jahren unter hohem 
Preis- und Wettbewerbsdruck. Die ex-

plodierenden Kosten für die Energiever-
sorgung führen dazu, dass die Produk-
tionskosten am Standort Deutschland 
kaum noch ein nachhaltig profitables 
Geschäft ermöglichen. Zudem sind 
Fachkräfte in Ländern außerhalb der 

EU leichter zu finden 
und unterm Strich 
auch noch deutlich 
günstiger. Auflagen in 
Sachen Klimaschutz 
und CO₂ Neutralität er-
fordern Investitionen, 
die zu zusätzlichen 
finanziellen Belastun-
gen führen. Das Tem-
po der Herausforde-
rungen zieht merklich 

an und es ist damit zu rechnen, dass 
weitere Unternehmen dem Kostal-Bei-
spiel folgen werden.

Tschüss Deutschland –  
hallo Osteuropa

Deutschland als Land der Automobil-
hersteller und Zulieferer sieht sich 
mit einer Auswanderungswelle der 
Branche konfrontiert. Die Verlagerung 
der Produktionsstandorte nach Ost-
europa ist nicht neu, wird durch die 
steigenden Kosten im Inland jedoch 

neu entfacht. Es ist den Unternehmen 
nicht einmal zu verdenken, wenn sie 
Deutschland mit seinen rigiden Regeln 
und hohen Standortkosten den Rücken 
kehren. In den osteuropäischen Nach-
barländern, beispielsweise in Rumä-
nien, Tschechien oder Ungarn, treffen 
die Verantwortlichen auf wirtschafts-
freundliche Behörden, eine hohe Ar-
beitsmoral – und nicht zu verachtende 
Steuervorteile. 
Aufgrund der geographischen Nähe 
steht insbesondere das Nachbarland 
Polen als Produktionsstandort hoch im 
Kurs. Das EU-Mitglied präsentiert sich 
wirtschaftsliberal und bietet eine di-
gitalisierte Infrastruktur, sodass sich 
auch Bankgeschäfte und Steuerangele-
genheiten problemlos von Deutschland 
aus über das Internet organisieren las-
sen. Die Länder Osteuropas locken mit 
üppigen Förderprogrammen und un-
schlagbaren Steuersätzen für Kapital-
gesellschaften. Die dortigen Regierun-
gen unterstützen Forschungsprojekte 
mit extrem hohen Sonderabschreibun-
gen und attraktiven Vergünstigun-
gen bei Einkünften aus Patenten und 
Lizenzen. Polen punktet zudem mit 
einer hohen Verfügbarkeit von Ge-
werbeflächen und der Tatsache, dass 
es keine Beschränkungen bei der Ver-
gütung von Strom aus erneuerbaren 
Energien gibt. Solche Anreize machen 
Osteuropa als Zukunftsstandort attrak-
tiv. Doch gleichzeitig rütteln sie an den 
Grundfesten des Wirtschaftsstandorts 
Deutschland.
Laut einer Umfrage des Bundesver-
bands der deutschen Industrie (BDI) 
zieht nahezu jeder vierte Betrieb in 
Erwägung, Firmenanteile, Produktion 
und Jobs ins Ausland zu verlagern. Die 
Zukunft der deutschen Wirtschaft ist 
ernstlich in Gefahr, in diesem Punkt 
sind sich die Akteure vermutlich einig. 

Kein Wunder, dass Experten sogar vor 
einer Deindustrialisierung in Deutsch-
land warnen. In der Politik macht das 
Schreckgespenst eines schleichenden, 
nicht umkehrbaren Prozesses die Run-
de. Verlieren Fachkräfte in Deutsch-
land ihren Arbeitsplatz, geht Kaufkraft 
im Inland verloren. Denn die hiesige 
Industrieproduktion ist nach wie vor 
die Basis unseres Wohlstandes.

Exportweltmeister war gestern

Die deutsche Wirtschaft ist traditionell 
exportorientiert. Jeder zweite Euro, der 
hierzulande verdient wird, stammt aus 
Auslandsgeschäften. Rund jeder vierte 
Arbeitsplatz in Deutschland hängt vom 
Export ab. Gleichzeitig ist Deutschland 
als rohstoffarmes Land auch auf Impor-
te angewiesen – vor allem im Energie-
bereich. Die von der EU beschlossenen 
Wirtschaftssanktionen, die Geschäfte 
mit Russland in bestimmten Wirt-
schaftszweigen einschränken, bremst 
viele heimische Unternehmen regel-

recht aus. Die Zeiten, in denen sich 
Deutschland Exportweltmeister nen-
nen konnte, dürften auf lange Sicht 
vorbei sein.
„In einer Welt der Globalisierung 
zeigt sich derzeit unverblümt, wie 
weit nationale Konflikte in einer Art 
Domino-Effekt die Weltwirtschaft be-
einträchtigen“, sagte IHK-Präsident 
Walter Viegener Anfang November 
anlässlich seiner Begrüßung beim 1. 
Außenwirtschaftstag der IHK Siegen. 
Laut der Presseinformation unter-
nahm er gar nicht erst den Versuch, 
die gegenwärtige Situation für den 
Außenhandel schönzureden: „Schwie-
rigkeiten brachten und bringen uns 
politische Zuspitzungen und Handels-
scharmützel zwischen den USA und 
China, die Flutkatastrophe und der 
Krieg in der Ukraine. Zu alldem kom-
men Infrastrukturprobleme, gestörte 
Lieferketten, Materialknappheit, ein 
gravierender Fachkräftemangel und 
eine Energiekrise, die ihren Gipfel 
noch nicht erreicht hat!“

Energiekosten legen  
Betriebe lahm

Dass die Energiekrise erste Opfer ge-
fordert hat, zeigt das bittere Beispiel 
des Traditionsunternehmens DMV 
Deutsche Metallveredelung in Len-
nestadt-Grevenbrück. Nachdem sich 
der Insolvenzverwalter zunächst zu-
versichtlich äußerte, wurde im Juli das 
endgültige Aus beschlossen. Investoren 
konnten nach Angaben des Insolven-
zverwalters vor allem deshalb nicht 
gefunden werden, weil es sich um ein 
energieintensives Unternehmen ge-
handelt habe, das zuletzt insbesondere 
unter den immens steigenden Energie-
kosten gelitten habe. In der aktuellen 
geopolitischen Lage war offenbar kei-
ner der potenziellen Investoren bereit, 
das mit einem Erwerb der DMV verbun-
dene Risiko einzugehen. Trotz intensi-
ver Bemühungen aller Beteiligten blieb 
am Ende nichts anderes übrig, als den 
Geschäftsbetrieb einzustellen und der 
gesamten Belegschaft zu kündigen.
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„In einer Welt der
Globalisierung zeigt sich
derzeit unverblümt, wie
weit nationale Konflikte

in einer Art Domino-Effekt
die Weltwirtschaft
beeinträchtigen.“

Walter Viegener

IHK-Präsident Walter Viegener fordert 
schnelle, konsequente, zielgerichtete  
und mutige Entscheidungen der Politik –  
und nicht nur Ankündigungen.
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Große Sorgen um die Energieversor-
gung plagen die meisten Unternehmen 
in der Region. Zwar waren die Energie-
preise in Deutschland 
auch in den Jahren 
vor dem russischen 
Angriffskrieg ge-
gen Russland schon 
deutlich höher als in 
anderen Ländern, in-
zwischen führen die 
daraus resultierenden 
Preissteigerungen, die 
sich auf nahezu alle 
Bereiche empfindlich auswirken, je-
doch dazu, dass deutsche Unternehmen 
auf vielen Märkten nicht mehr wettbe-
werbsfähig auftreten können. 

wenn die Energiepreise weiter steigen. 
Es muss uns in Europa gelingen, die 
dramatische Preisspirale bei der Ener-
gieversorgung zu stoppen und energi-
eintensive Handwerksbetriebe vor der 
Insolvenz zu schützen.“
Während einige Branchen die sinken-
de Kaufkraft ihrer Kunden deutlich zu 
spüren bekommen und zusätzlich zu 
den gestiegenen Kosten mit Umsatz-
rückgängen zu kämpfen haben, stehen 
je nach Gewerk die Leistungen von qua-
lifizierten Handwerksbetrieben derzeit 
besonders hoch im 
Kurs: Vor allem, wenn 
es um die Umsetzung 
von Effizienz- und Kli-
maschutzmaßnahmen 
oder die energetische 
Sanierungen von Im-
mobilien geht, sind die 
Fachleute unverzicht-
bar. Große Sorgen 
bereiten den Hand-
werksbetrieben aller-
dings die mangelnde 
Verfügbarkeit von dringend benötigtem 
Material, Verzögerungen bei der Liefe-

Mit internen Maßnahmen zur Energie-
einsparung und optimierten Prozessen 
und Strukturen haben die meisten 

Betriebe längst an 
den wichtigen Stell-
schrauben gedreht, 
um die Kosten im 
Griff zu halten. Die 
Unternehmen in der 
Region kämpfen ums 
Überleben und ir-
gendwann lassen sich 
die gewaltigen Her-
ausforderungen nicht 

mehr aus eigener Kraft lösen.
Doch das Krisenmanagement der Bun-
desregierung, insbesondere das Gezerre 
um Atomkraftwerke und Kohlereserven 

rung und die sprunghaft angestiegenen 
Kosten für Material und Logistik, die 
eine effiziente Projektplanung erheb-

lich erschweren.
Geplagt von Unwäg-
barkeiten und Ängs-
ten wurden die Be-
triebe bereits in den 
zurückliegenden, von 
der Pandemie gepräg-
ten Jahren, die Inha-
ber und Verantwort-
liche vor täglich neue 
Herausforderungen 
gestellt haben. Statt 
im Jahr 2022 endlich 

wieder unter „normalen Bedingungen“ 
durchstarten zu können, sehen sich 

innerhalb der Koalition lässt bei vie-
len Unternehmern und Managern das 
Vertrauen in den Standort Deutschland 
schwinden. Billiges Gas aus Russland 
hat die deutsche Wirtschaft jahrzehn-
telang gut über Wasser gehalten, seit 
Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine 
ist der Ofen in vielen Betrieben buch-
stäblich aus. Nach Angaben des BDI hat 
fast jedes zehnte Unternehmen die Pro-
duktion bereits gedrosselt oder gar un-
terbrochen. Während die Koalition sich 
von Hilfspaket zu Hilfspaket schleppt, 
schlägt die Wirtschaft Alarm. 

Von Existenzängsten geplagt

Die Probleme des Mittelstands ma-
chen auch den vielen, meist kleineren 
Handwerksbetrieben in der Region zu 
schaffen. Auch hier führen die explo-
dierenden Energiekosten vielerorts zu 
Existenzängsten, weiß Hendrik Sch-
mitt, Hauptgeschäftsführer der Hand-
werkskammer Südwestfalen: „Wir 
werden täglich angerufen von Hand-
werkern, die nicht wissen, wie sie ih-
ren Betrieb aufrechterhalten sollen, 

die Handwerker vor neuen Problemen: 
Die Sperrung der A45 verlängert die 
Anfahrtszeiten zu Baustellen enorm. 
Das wiederum treibt die Kosten in die 
Höhe: Entweder verringert sich da-
durch die tägliche effektive Arbeitszeit 
der Mitarbeiter, sodass Projekte mit 
mehr Arbeitstagen als bisher kalku-
liert werden müssen oder die Mitarbei-
ter wollen die zusätzlichen Stunden, 
die sie auf der Straße verbringen, an-
gemessen bezahlt haben. 
„Die Gesamtsituation ist eine riesige 
Herausforderung für uns alle“, unter-
streicht Hendrik Schmitt und führt 
weiter aus: „Wir benötigen Handlungs-
alternativen und die gilt es jetzt mit 
Nachdruck und im absoluten Eiltempo 
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Wir beraten 
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ganzheitlich.

SIHK-Hauptgeschäftsführer 
Ralf Geruschkat befürchtet, dass die 
A45-Vollsperrung einen spürbaren  
Einfluss auf das Investitionsklima hat.

Hendrik Schmitt, Hauptgeschäftsführer
der Handwerkskammer Südwestfalen,

erreichen täglich Anrufe von besorgten 
Handwerkern, die um ihre Existenz fürchten.

„Der deutliche Anstieg von
Unternehmen im Märki-
schen Kreis, die weniger
Investitionen planen, ist
auch im regionalen Ver-
gleich bemerkenswert.“

Ralf Geruschkat

„Die Gesamtsituation ist
eine riesige Herausforde-

rung für uns alle. „Wir
benötigen Handlungsalter-

nativen und die gilt
es jetzt mit Nachdruck

und im absoluten Eiltempo
zu überlegen.“

Hendrik Schmitt
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zu überlegen. Deshalb ist es mir ein 
Anliegen, dass wir als Handwerkskam-
mer so schnell wie möglich alles dafür 
tun, dass die Hand-
werksbetriebe in 
Südwestfalen wieder 
positiv in die Zukunft 
schauen können.“
Aus diesem Anspruch 
heraus hat Hendrik 
Schmitt sich und sei-
nem Team auf die 
Fahne geschrieben, Handwerkern, die 
Interesse haben, eine Analyse und Be-
wertung seiner Betriebssituation ein-
schließlich einer technischen Beratung 
anzubieten. „Uns geht es darum zu 
klären, welche Maßnahmen realistisch 
umsetzbar sind und was nicht. Vor al-
lem müssen wir bestmöglich darauf 
vorbereitet sein, wenn Deutschland tat-
sächlich in eine gravierende Gas-Notla-
ge kommen sollte.“

Dilemma Autobahnsperrung

Dass sich die Lage spürbar verschlech-
tert, geht auch aus einer aktuellen Um-
frage der Südwestfälischen Industrie- 
und Handelskammer zu Hagen (SIHK) 
hervor: Der Anteil der Unternehmen 

im Märkischen Kreis, die mit geringe-
ren Investitionsbudgets in der Zukunft 
planen, sei im Vergleich zum Jahres-

beginn sprunghaft 
von 11 auf 27 Prozent 
angestiegen. Zugleich 
sehe jedes zweite Un-
ternehmen im Mär-
kischen Kreis in der 
Inlandsnachfrage ein 
erhebliches Risiko für 
die zukünftige wirt-

schaftliche Entwicklung. 
Noch bezeichnender für die prekäre Lage 
in Südwestfalen ist die Tatsache, dass 
mehr als 60 Prozent der Unternehmen 
den größten Hand-
lungsbedarf bei der 
Verbesserung der Infra-
struktur sehen. Dieses 
Ergebnis schlägt sogar 
die Forderung nach der 
Sicherung einer wettbe-
werbsfähigen Energie-
versorgung, die „nur“ 
55 Prozent der Unter-
nehmen im Märkischen Kreis nennen. 
Und das hat einen guten Grund: Seit der 
Vollsperrung der A45 vor rund einem Jahr 
fürchten betroffene Unternehmen um die 
Wettbewerbsfähigkeit ihres Standortes. 

verlässliche Liefertermine, lässt Umsät-
ze einbrechen, Kunden meiden die be-
troffene Region und Fachkräfte drohen 
abzuwandern. Und das in einer Zeit, in 
der die Wirtschaft wegen der fortschrei-
tenden Digitalisierung, der Klimapolitik 
und dem Wandel in der Automobilindus-
trie unbedingt in die Zukunft investieren 
müsste. „Es muss jetzt jede Option geprüft 
werden, wie die Wirtschaft in der Zeit der 
Sperrung kurzfristig unterstützt werden 
kann. Dabei darf es keine Denkverbote ge-
ben, egal ob es um strukturpolitische Hil-
fen, Aussetzungen der LKW-Maut oder die 
Senkung von Gewerbesteuerhebesätze 
geht. Wir appellieren an die Verantwort-
lichen, hier nach passenden Lösungen 
zu suchen“, erklärt der SIHK-Präsident: 
„Die Zukunft des Wirtschafts- und Indust-
riestandorts Südwestfalen hängt entschei-
dend davon ab, wie schnell der Neubau 
der Rahmede-Brücke 
gelingt. Jeder Tag, an 
dem der Personen- und 
Güterverkehr nicht 
reibungslos über die 
Lebensader A 45 lau-
fen kann, richtet einen 
enormen volkswirt-
schaftlichen Schaden in 
NRWs stärkster Indus-
trieregion an und belastet die Menschen 
erheblich.“ Dieser Meinung schließt sich 
auch Klaus Gräbener, Hauptgeschäftsfüh-
rer der IHK Siegen, an: „Wir müssen da-
für sorgen, dass die Wettbewerbsfähigkeit 
Südwestfalens nicht weiter unter die Rä-
der kommt und deutlich und vernehmbar 
gegenüber Düsseldorf, Berlin und Brüssel 
die Interessen der Region vertreten. Fünf 
Jahre für den Neubau der Rahmedetalbrü-
cke sind zu lang.“
Angesichts der vielen Herausforderun-
gen für die Region findet Walter Viegener 
deutliche Worte: „Nie zuvor brach das 
Konjunkturklima der regionalen Wirt-
schaft innerhalb eines Jahres so drastisch 
ein. Die Auswirkungen des Russland-Uk-
raine-Krieges treffen mit voller Wucht 

Für die gesamte regionale Wirtschaft be-
deutet das tägliche Verkehrschaos rund 
um Lüdenscheid eine Katastrophe, die 
sich auf Logistik, Lieferketten und auch 
Anfahrtszeiten für pendelnde Mitarbeiter 
empfindlich auswirkt.
„Der deutliche Anstieg von Unterneh-
men im Märkischen Kreis, die weniger 
Investitionen planen, ist auch im regi-
onalen Vergleich bemerkenswert und 
lässt befürchten, dass die A45-Voll-
sperrung einen spürbaren Einfluss auf 
das Investitionsklima hat“, kommen-
tiert SIHK-Hauptgeschäftsführer Ralf 
Geruschkat die Umfrageergebnisse. 
„Das Gefährliche ist: Je länger die Brü-

ckensperrung dauert 
und je länger kein 
nachvollziehbarer und 
verbindlicher Zeitplan 
für den Neubau vor-
liegt, desto größer ist 
die Gefahr, dass sich 
die negativen Effekte 
der Brückensperrung 
verselbstständigen, 

also exponentiell wachsen. Unterneh-
men brauchen insbesondere für ihre In-
vestitionsvorhaben Planungssicherheit.“
Der Präsident der SIHK, Ralf Stoffels, hat 
daher in einem Gespräch mit betroffenen 
Unternehmen die Notwendigkeit von 
kurzfristigen Hilfen für die Wirtschaft be-
tont: „Der Austausch mit der Praxis hat 
gezeigt: Die Brückensperrung ist ein Pro-
blem für alle Branchen und strahlt weit in 
die Region über Lüdenscheid hinaus. Es 
geht nicht nur um Unternehmen an über-
lasteten Umleitungsstrecken, sondern 
um den Wirtschafts- und Industriestand-
ort Südwestfalen insgesamt.“

Keine neue Brücke in Sicht

Vom Spediteur bis zum Industriebetrieb, 
vom kleinen Einzelhandel bis zur Freizeit-
wirtschaft: Die Brückensperrung führt zu 
steigenden Transportkosten, verhindert 

auf eine durch die Corona-Pandemie und 
durch Lieferengpässe noch gezeichnete 
Wirtschaft. Die explodierenden Energie-
preise und die historisch hohe Inflation 
belasten die heimischen Unternehmen 

stark. Alle Zeichen ste-
hen auf Rezession“, in-
terpretiert der IHK-Prä-
sident die Ergebnisse 
der neuesten Konjunk-
turumfrage der IHK 
Siegen. „Die Lage ist 
ernst und für zahlrei-
che Unternehmen exis-
tenzbedrohend. Wir 

brauchen jetzt schnelle, konsequente, 
zielgerichtete und mutige Entscheidun-
gen der Politik – und nicht nur Ankündi-
gungen. Ansonsten werden die kommen-
den Monate äußerst schmerzhaft.“

Dossier zum  
Thema „Krise“

Mehr zum Thema: In dieser Ausgabe 
veröffentlichen wir auch erstmalig 
unser Themen-Dossier „Krisenma-
nagement“. Ab Seite 60 berichten 
wir über die Vielfalt an Themen, die 
mit Krisen einhergehen: Ursachen, 
Früherkennung, Transparenz, Krisen-
kommunikation, Restrukturierung 
und Krisenbewältigung.

Für den Präsident der SIHK zu Hagen,  
Ralf Stoffels, hängt die Zukunft Südwest- 
falens entscheidend davon ab, wie schnell 
der Neubau der Rahmede-Brücke gelingt.

Klaus Gräbener, Hauptgeschäftsführer  
der IHK Siegen, möchte verhindern, dass 

Südwestfalen unter die Räder kommt.

„Nie zuvor brach das Kon-
junkturklima der regionalen
Wirtschaft innerhalb eines
Jahres so drastisch ein.“

Walter Viegener

„Die Brückensperrung
ist ein Problem für alle
Branchen und strahlt

weit in die Region über
Lüdenscheid hinaus.“

Ralf Stoffels

„Wir müssen dafür sorgen,
dass die Wettbewerbsfä-

higkeit Südwestfalens
nicht weiter unter die

Räder kommt.“

Klaus Gräbener
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Liefersicherheit als  
Entscheidungsfaktor

Logistikdienstleistungen sind Schlüsselfunktionen für eine intakte und florie-
rende Wirtschaft. In vielen Branchen sind sie Voraussetzung für die marktgerechte 
Produktion oder Dienstleistung. Ohne zuverlässige Logistik können Unternehmen 
weder die Beschaffung von Waren, ihre Fertigung noch den Vertrieb planen. In der 
Logistik spielt der Transport eine zentrale Rolle. Doch die Zeiten für Spediteure sind 
hart – auch in Südwestfalen

Text: Simke Strobler

S innbild für die harten Zeiten ist in 
der allgemeinen Wahrnehmung, 

aber vor allem für die Spediteure in der 
Region die marode Rahmedetalbrücke 
an der A45 und der durch ihre Sper-
rung hervorgerufene weiträumige Ver-
kehrskollaps, von dem auch die Allge-
meine Land- und Seespedition (A.L.S.) 
in Arnsberg bei Touren im Märkischen 
Kreis betroffen ist. „Im Fernverkehr 
nehmen wir Umwege über Kassel oder 
alternative Strecken über Winterberg 
mit längeren Fahrzeiten in Kauf, um 
das Nadelöhr und die dortigen Anwoh-
ner zu entlasten. Generell bedeutet 
das aber tägliche Mehrkosten, die nur 

bedingt an die Kundschaft weitergege-
ben werden können“, sagt A.L.S.-Ge-
schäftsführer Christoph Dahlmann. 
„Wir müssen pro Stre-
cke in jede Richtung 
mit mindestens 45 bis 
60 Minuten zusätzli-
cher Fahrzeit planen“, 
rechnet Christoph 
Heuel, Geschäftsfüh-
rer von Heuel Logi-
stics in Meinerzhagen, 
vor und sagt, dass sein 
Logistikunternehmen Anfang 2022 mit 
Blick auf die direkt absehbare Lang-
fristigkeit dieser Problematik nur eine 

Chance hatte: Möglichst zügig mehr 
Lkw auf die Strecke zu bringen, um den 
Produktivitätsverlust vor allem im Re-

gionalverkehr auszu-
gleichen. „So paradox 
es auch klingt.“ 
Also orderte Heuel mit 
der Hiobsbotschaft, 
dass die Südwestfa-
len-Lebensader A45 
auf Jahre hin durcht-
rennt sein wird, noch 
im ersten Quartal die-

ses Jahres weitere 25 Lkw, um mehr 
Transporte auf die Strecke zu bringen. 
Die Auslieferung der Fahrzeuge verzö-

gerte sich. Schuld ist der Engpass an 
Halbleitern, der schon vor dem Krieg 
in der Ukraine längst auch die Nutz-
fahrzeughersteller erreicht hatte und 
die Branche seitdem fest im Griff hat. 
„Lkw sind um fast 50 Prozent teurer ge-
worden als noch vor drei Jahren“, weiß 
Christoph Heuel. „Wer jetzt einen Lkw 
bestellt, kann damit rechnen, dass er 
ihn mit Glück Anfang 2024 bekommt. 
Die Produktion für 2023 ist im Grunde 
genommen ausverkauft.“ Branchenstu-
dien bestätigen das. 
Ein weiteres Problem, das sich durch 
den Angriffskrieg in der Ukraine und 
die Problematik des verteuerten Erd-
gases für Logistiker und Spediteure 
ergeben hat: AdBlue ist knapp – und 
daher ebenfalls teurer. Das Abgasrei-
nigungsmittel, das Dieselfahrzeuge zu-
sätzlich zum Kraftstoff tanken müssen 
und ohne das sie stehenbleiben wür-
den, schlägt den Spediteuren teuer zu 
Buche. „Anfang des Jahres hat der Liter 
AdBlue noch knapp 22 Cent gekostet, 
zwischenzeitlich 1,60 Euro. Wir haben 
in halb Europa eingekauft, um unsere 
Lagerbestände auffüllen zu können. Da 
wir etwa 50.000 Liter im Monat benö-

tigen, sind das derzeitige Mehrbelas-
tungen von etwa 600.000 Euro im Jahr 
allein für diesen Zusatzstoff“, rechnet 
Christoph Heuel vor. „Die hohen Sprit-
preise, die verteuerte Transportleistung 
– da müssen wir als Logistiker mit den 
Kunden Vereinbarungen treffen, um 
auf solche unvorhersehbaren Entwick-
lungen variabel reagieren zu können. 
Wer das aus unserer Branche nicht di-
rekt am Anfang des Jahres gelöst hat, 
ist heute kein Marktteilnehmer mehr“, 
ist der Meinerzhagener überzeugt. 
Peter Voß, Geschäftsführer des von ihm 
gegründeten und in Dortmund ansäs-
sigen Club of Logistics, weiß, dass vor 
allem große Speditionen langfristige 
Lieferverträge haben und von daher 
trotz hoher Spritpreise und schlechter 
AdBlue-Verfügbarkeit von der ganz gro-
ßen Katastrophe verschont geblieben 
sind. „Wer in dieser Hinsicht Roulette 
gespielt hat, darf sich natürlich jetzt 
nicht beklagen“, sagt Voß Ähnliches 
wie Heuel, sieht aber im Hinblick auf 
den Treibstoff zumindest momentan 
noch kein wirklich bedrohliches Prob-
lem für die Logistik. „Wie es in einem 
oder zwei Jahren aussieht, steht auf ei-
nem anderen Blatt, aber für diese glo-
bal verankerten Entwicklungen ist die 
Logistikindustrie nicht verantwortlich 
und kann, außer möglichst klug und vo-
rausschauend ihre Verträge zu gestal-
ten, wenig tun.“ 

Die acht „r“ der Logistik

Die Logistik ist ein fester Bestandteil 
der Speditionsbranche und wird in der 
Literatur mit den acht „r“ definiert: 
Die richtige Ware beziehungsweise 
das richtige Produkt, in der richtigen 
Menge, in der richtigen Qualität, zur 
richtigen Zeit, zum richtigen Ort, zu 
richtigen Kosten, mit richtigen Daten 
für den richtigen Kunden bereitzu-
stellen. Das „Richtige“ ist dabei in 
Abhängigkeit der jeweiligen Kunden-
anforderungen definiert. Wichtigste 
Aufgabe von Spediteuren ist es des-
halb, jeden Transport bestmöglich zu 
optimieren und durchzuführen.

Christoph Dahlmann, Geschäftsführer  
von A.L.S. in Arnsberg, bedauert mit Blick  

auf den Fahrermangel, dass es in  
Deutschland so viel teurer als in einigen 

europäischen Nachbarländern ist, den 
Lkw-Führerschein zu machen.

„Im Fernverkehr nehmen
wir Umwege über Kassel
oder alternative Strecken

über Winterberg mit länge-
ren Fahrzeiten in Kauf.“

Christop Dahlmann
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In Südwestfalen zuhause –  
in der Welt unterwegs!

Innovative, bedarfsgerechte Logistik
lösungen aus einer Hand sind ProfiSache. 
A.L.S. – Ihr zuverlässiger Dienstleister,  
zu Land, zu Wasser und in der Luft.
Sie sagen, wohin – wir übernehmen den Rest.

Allgemeine Land und Seespedition GmbH 

HeinrichLübkeStraße 8 · 59759 Arnsberg  
Tel. 02932 93060 · info@alsarnsberg.de

www.als-arnsberg.de

Schnell an Veränderungen 
anpassen

Insbesondere Transportlogistikdienst-
leistungen gehen heute weit über das 
bloße Be- und Entladen eines Lkw und 
die Fahrt dazwischen hinaus. Unter-
nehmen wie Heuel 
Logistics in Meiner-
hagen oder A.L.S. in 
Arnsberg, die die Lkw 
auf die Straße brin-
gen, müssen bei der 
Planung der Touren 
etliche staatliche Res-
triktionen berücksich-
tigen. Dazu gehören 
Lenk- und Ruhezeiten, Emissionsvor-
gaben, Arbeitszeitregelungen und Um-
weltschutzvorschriften. Unvorherseh-
bare Ereignisse wie in den vergangenen 
zwei Jahren die Corona-Krise, der Bre-
xit und der Krieg in der Ukraine haben 
aber gezeigt, dass sich die Planungs-
grundlagen schnell ändern können. Ge-
rade für die Transportlogistik ist es da-
her wichtig geworden, sich schnell an 
Veränderungen anpassen zu können. 
Peter Voß ist deshalb überzeugt, dass 
sich die Logistikindustrie noch mehr 
als bisher zu einer Dienstleistungsin-
dustrie weit über den Gütertransport 
hinaus entwickeln muss. „Das bedeu-
tet, verlässliche Services zu einem fai-
ren Preis anbieten – und das heißt zu 

einem höheren Preis als heute.“ Außer-
dem gilt es in seinen Augen, rechtzeitig 
in neue Technologien zu investieren: 
digitale Lösungen, neue Flotten, neue 
Antriebe, neue Transportsysteme, vom 
Lastenrad bis zum Hyperloop, von 
Drohnen bis zu unterirdischen Automa-

tiksystemen. Viel wird 
auch davon abhängen, 
wie sich die schlechte 
Infrastruktur mit zu 
wenigen Autobahnen 
und kaum ausbaufähi-
gem Schienenverkehr 
auswirken wird. Die 
Belastung für Straßen 
und Schienen wird 

weiter steigen, wenn zunehmend Pro-
duktionskapazität aus Asien nach Eu-
ropa verlagert wird. Da ist Kreativität 
gefragt, aber auch die Investition in di-
gitale Technologie wie Künstliche Intel-
ligenz und maschinelles Lernen.“

„Hätte dramatische 
Entwicklung früher  
erkennen müssen“

Bei der Wahl einer Spedition als zu-
verlässiger Partner geht es den Unter-
nehmen gar nicht mehr vorranging nur 
um geringe Kosten und eine schnelle 
Transportabwicklung, sondern vor al-
lem um das Thema Liefersicherheit. 
Aber auch das können die Speditionen 

letztlich nur gewährleisten, wenn sie 
für ihre Lkw-Flotte auch genügend Per-
sonal haben, also Männer und Frauen, 
die ins Lkw-Fahrerhaus einsteigen und 
durch die Republik touren. Allein in 
Deutschland fehlen der Branche bis zu 
80.000 Fahrer. Und obwohl Unterneh-
men und die Politik seit geraumer Zeit 
daran arbeiten, die Attraktivität des 
Berufes zu erhöhen und die Arbeitsbe-
dingungen von Lkw-Fahrern zu verbes-
sern – beispielsweise, indem entlang 
der A45 zwischen Dortmund der hessi-
schen Landesgrenze Rastanlagen nach 
und nach ausgebaut und damit zuneh-
mend mehr Lkw-Parkplätze geschaffen 
wurden: Der Fahrermangel bleibt.
Peter Voß vom Club of Logistics sieht 
für das Problem kaum Ad-hoc-Lösun-
gen. „Früher befand sich die Logistik 
in der komfortablen Situation, dass 
die Fahrschule der Nation, die Bun-
deswehr, für Fahrernachwuchs sorg-
te. Für das, was danach kam, ist die 
Logistikindustrie teilweise selbst ver-
antwortlich. Man hätte viel früher die 
dramatische Entwicklung erkennen 
müssen, die der demografische Wan-
del mit sich bringt, und rechtzeitig 
mehr auf die Einstellung von Auszu-
bildenden setzen müssen“, ist er über-
zeugt. Im Zuge des Unternehmensmot-
tos „Hauptsache billig“ habe man aber 
zu wenig finanzielle Anreize gesetzt 
und auch sonst zu wenig unternom-
men, um den Beruf des Fahrers attrak-
tiv genug zu gestalten. „Jetzt rennt 
man der verlorenen Zeit hinterher, 
und das Reservoir an Fachkräften im 
östlichen Europa ist mittlerweile eben-
falls knapper geworden, insbesondere 
auch, weil die Wirtschaftslage in den 
traditionellen Herkunftsländern wie 
Polen, Tschechien oder Ungarn sich 
soweit gebessert hat, dass Anwärter 
dort ansprechende Beschäftigungs-
möglichkeiten finden“, sagt Voß. „Ein-

fache Rezepte gegen den Fahrerman-
gel gibt es kaum. Die Unternehmen 
müssen besser bezahlen und attrakti-
ve Arbeitsbedingungen schaffen.“ 

„Die guten Quellen  
sind versiegt“

Der Meinerzhagener Logistikdienst-
leister Heuel Logistics will das ver-
standen haben. „Auch Lkw-Fahrer 
arbeiten nicht mehr nur fürs Geld, 
sondern bei einer Firma, bei der sie 
sich wohlfühlen. Die gucken sich vor-
her ganz genau an, wie ihr Lkw aus-
sieht, mit dem sie täglich unterwegs 
sind, welche Anreize eine Firma sonst 
noch so bietet und wie sie in ihrem 
Job und mit ihren persönlichen Anlie-
gen behandelt werden. Das haben wir 
längst verstanden und entsprechen-
de Rahmenbedingungen geschaffen“, 
sagt Christoph Heuel, der bislang auch 
seine 25 zusätzlich gekauften Lkw an 
den Start bringen und jede Fahrerka-
bine adäquat besetzen konnte. 
Christoph Dahlmann sagt, der Fahrer-
mangel sei seit dem Frühjahr durch 
fehlende Fahrer aus 
der Ukraine und auf-
grund neuer EU-Ver-
ordnungen noch dra-
matischer geworden. 
Allerdings setze seine 
Spedition ihre Fahr-
zeuge überwiegend 
im Nah- und Regio-
nalverkehr mit bis zu 
maximal 250 Kilome-
tern Entfernung ein, so dass die Fahrer 
fast jeden Abend daheim sein könn-
ten. „Deshalb können wir derzeit noch 
auf einen zuverlässigen Fahrerstamm 
bauen.“ Nichtsdestotrotz fordert er, 
die Ausbildung von Lkw-Fahrern zu 
überdenken. Den Lkw-Führerschein 
zu machen, kostet in Deutschland 
heute mehrere Tausend Euro und ist 
deutlich teurer als in einigen Nach-

barländern. „Zudem sollte man über 
erweiterte Führerscheinklassen, zum 
Beispiel für Solo-Lkw, nachdenken, 
die leichter und günstiger zu erwer-
ben sind“, so Dahlmann. „Hier könnte 
man dem Fahrermangel im Nahver-
kehr entgegentreten.“
Christoph Heuel rechnet zumindest für 
sein Unternehmen in naher Zukunft 
nicht mit einem erheblichen Zuwachs 
an Lkw-Fahrern. „Bis jetzt haben wir 
die Energie und Power, Fahrer auf-
zutreiben. Wie lange uns das noch 
gelingt, weiß ich nicht. Denn unser 

potenzieller Markt, 
Lkw-Fahrer zu finden, 
hat sich in einem Jahr 
um 50 Prozent redu-
ziert. Die guten Quel-
len sind versiegt.“ 
Die Rahmedetalbrü-
cke und die brachlie-
gende Infrastruktur 
verändere den Markt 
gewaltig und mache 

es schwieriger, überhaupt noch Fahrer 
zu finden. „Von nördlich der Brücke 
kommt niemand mehr zum Arbeiten 
nach Meinerzhagen. Das nimmt kei-
ner mehr auf sich.“ Nach einem Jahr 
Erfahrung weiß Christoph Heuel aber 
mittlerweile mit etwas Gelassenheit zu 
sagen: „Man gewöhnt sich daran, mit 
Krücken zu laufen – man kommt vor-
wärts, es dauert eben alles länger.“

„Von nördlich der Brücke
kommt niemand mehr zum
Arbeiten nach Meinerzha-

gen. Das nimmt keiner
mehr auf sich.“

Christop Heuel

„Einfache Rezepte gegen
den Fahrermangel gibt es
kaum. Die Unternehmen
müssen besser bezahlen
und attraktive Arbeitsbe-

dingungen schaffen.“

Peter Voß

Peter Voß ist Geschäftsführer  
des von ihm gegründeten und in  

Dortmund ansässigen Club of Logistics.

Hat in diesem Jahr 25 zusätzliche Lkw auf die 
Strecke gebracht, um vor allem im Regional-
verkehr den durch die gesperrte Rahmede-
talbrücke hervorgerufenen Produktivitäts-
verlust auszugleichen: Christoph Heuel von 
Heuel Logistics in Meinerzhagen.
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Liefersicherheit in turbulenten Zeiten
Lange Zeit waren die wichtigsten Entscheidungskriterien für die Auswahl eines 

Logistikpartners geringe Kosten und eine schnelle Lieferung, weiß das Meinerzhagener 
Logistikunternehmen Heuel Logistics als Partner vieler Unternehmen in Südwestfalen 
zu berichten. In den derzeit wirtschaftlich turbulenten Zeiten garantiert Heuel aber 
noch weitere Qualitätskriterien: die Laderaumverfügbarkeit und die Liefersicherheit

„In diesen anspruchsvollen Zeiten ist 
die größte Herausforderung, die Lie-
fersicherheit zu garantieren und die 
permanente Verfügbarkeit von Lkw 
und Fahrern zu gewährleisten“, sagt 
Christoph Heuel. Als geschäftsführen-
der Gesellschafter leitet er das 1926 
gegründete Unternehmen Heuel Logi-
stics in Meinerzhagen in dritter Gene-
ration gemeinsam mit seinem Cousin 
Stefan. „Wir haben gerade in den ver-
gangenen zwei Jahren weiter in unser 
Unternehmen investiert, um unsere 
Leistung nicht nur aufrechtzuerhalten, 
sondern sogar erweitern zu können.“ 
Heuel Logistics kennt die unterneh-
merischen Herausforderungen sei-
ner Kunden, die vornehmlich aus der 
Industrie und dort aus nahezu jeder 
Branche kommen. Volatilität, Agili-
tät und Flexibilität zeichnen die leis-
tungsfähige Logistik von Heuel aus. 
Das einst in Drolshagen gegründete 
und heute dort und in Meinerzhagen 
– in unmittelbarer Nähe zur A45 – an-

sässige Unternehmen verfügt über fast 
100 Jahre Erfahrung als Transportun-
ternehmen. In dieser Zeit hat es sich 
zu einem führenden, international tä-
tigen Logistikdienstleister entwickelt, 
der maßgeschneiderte Transport- und 
Logistikdienstleistungen von einer Pa-
lette bis zur kompletten Ladung aus 
einer Hand anbietet. 
Dabei reagiert Heuel Logistics perma-
nent auf die Wünsche und das Ver-
halten seiner Kunden und übernimmt 
das gesamte Dienstleistungsspektrum 
entlang der Wertschöpfungskette. 
Dazu zählen die Beschaffungs- und 
Distributionslogistik ebenso wie das 
Warehousing. Durch eine optimale 
Marktplatzierung und beste europa-
weite Verbindungen mit mehr als 200 
Partnern gelingt es Heuel Logistics, 
ein effizientes Netzwerk zu unterhal-
ten und damit Ressourcen zu schonen.
Christoph Heuel: „Wir denken Logistik 
konsequent aus Kundensicht. Unse-
re Servicequalität geht über die reine 

Heuel-Keyfacts

•  30.000 m² Lagerfläche
• 380 Mitarbeiter
• 250 Lkw in der täglichen Disposition
•  HEUEL LOGISTICS ist als 

Zugelassener Wirtschaftsbe-
teiligter (AEO) zertifiziert

•   HEUEL LOGISTICS ist Mitglied 
des Netzwerkes der Bundes-
vereinigung Logistik

•  HEUEL LOGISTICS ist Mitglied 
der Stückgut-Kooperation 
Cargo Trans Logistik AG

•  HEUEL LOGISTICS ist Mitglied 
der Stückgut-Kooperation 
Online Systemlogistik (OSL)

•  HEUEL LOGISTICS ist Mitglied 
des 24plus logistics network

Erfüllung eines Transportauftrags hi-
naus. Wir erreichen unser Ziel, wenn 
unser Service das Tagesgeschäft unse-
rer Kunden durch Zuverlässigkeit und 
Liefersicherheit kalkulierbar macht 
und unsere Kunden ein gutes Gefühl 
haben, mit uns zu arbeiten.“

Heuel Logistics
Josef Heuel GmbH
Darmcher Grund 1

58540 Meinerzhagen
Tel.: 02354/91910

info@heuel.com
www.heuel.com

 HeuelLogistics
 @heuellogistics

Heuel Logistics ist ein führender, europaweit 
tätiger Logistikdienstleister. 
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Magazin Unternehmertum Südwestfalen
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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 
R e g i o n s l e i t e r 
U n t e r n e h m e r -
kunden der Com-
merzbank für 

Südwestfalen mit Sitz in Hagen. 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 Geschäfts-
führer des Iser-
lohner Unter- 
nehmens Beut-
ler Packaging 

GmbH. Seine langjährigen Erfahrungen 
als Unternehmer teilt er nur allzu ger-
ne mit den Gründern. Dabei scheut er 
sich nicht, auch von den Schattensei-
ten zu berichten.

Künstliche Intelligenz 
trifft smartes Coaching

Was haben die Sprengung eines Bergwerks, die chinesischen Medien 
und Südwestfalen gemeinsam? Auf den ersten Blick nur wenig. Wer aber genauer 
hinschaut, entdeckt die Verbindung: Simon Sack. 2018 gründete der Informatiker 
sein Start-up NeurologIQ mit dem Ziel, skalierbare KI-Lösungen für den Mittelstand 
zu entwickeln. Knapp vier Jahre später wurde er mit dem Unternehmerpreis Süd-
westfalen in der Kategorie „Gründer/in“ ausgezeichnet – einjähriges Mentorenpro-
gramm mit erfahrenen Coaches aus der Praxis inklusive. So lief das Auftakttreffen 
Anfang November in Iserlohn

S imon Sack polarisiert. Und zwar mit 
Ansage. „Künstliche Intelligenz wird 

euch alle kriegen“ steht in der Info sei-
nes LinkedIn-Profils. Der 26-jährige Tech-
Punk hat einen vollen Terminkalender. In 
München traf er sich für ein Interview mit 
chinesischen Medien, die mit ihm über 
Elektroautos aus dem Hause NIO spre-
chen wollten. Danach ging es nach Lon-
don. „Craziest business trip ever“ schrieb 

Text: Julia Wildemann  Fotos: Katrin Kaiser

er im Anschluss in die Caption eines  
Instagram-Posts. Wenige Tage später 
nimmt er an einem Tisch in den Räum-
lichkeiten des Unternehmerverlag 
Südwestfalen Platz. Dort soll der Start-
schuss für das gewonnene Mentorenpro-
gramm fallen. Auf der Agenda steht das 
Kennenlernen der Coaches – ein erster 
Austausch auf Augenhöhe. Gemeinsam 
will man sich einen Überblick über den 

Status quo verschaffen und Ziele für die 
kommenden zwölf Monate abstecken. 
Gründer Simon Sack kam nicht allein. 
Denn seit knapp zwei Jahren ergänzen 
Martin Benkner und Marcão da Costa 
Zuzarte als Geschäftsführer die Füh-
rungsriege der NeurologIQ Group, die 
mittlerweile aus drei eigenständigen 
Unternehmen besteht. 
Aber wie genau entstand überhaupt die 
Idee hinter dem Unternehmen? Warum 
der Fokus auf KI? Ein Blick zurück: Um 
sein Informatik-Studium an der Universi-
tät Siegen zu finanzieren, programmierte 
Sack Lightshows für Bands. Regelmäßig 
war er bei „Rock am Ring“ zu Gast. „Du 
machst doch was mit Veranstaltungstech-
nik“, sprach ihn damals ein regionaler 
Unternehmer an, der die Sprengung ei-
nes Bergwerks simulieren wollte. „Könn-
test du den Vorgang programmieren?“ 
Konnte er. Nach seinem Abschluss arbei-
tete er als Freelancer für den Mittelstand 
und lernte den Produktionsalltag aus 
nächster Nähe kennen. Schnell erkann-
te er, dass Künstliche Intelligenz Lösung 
für zahlreiche Problemstellungen sein 

könnte. Um kreative Software zu entwi-
ckeln, die auf den individuellen Bedarf 
reagiert, gründete er mit 22 NeurologIQ. 
Dabei konzentrierte er sich immer auf 
potenzielle Chancen, nicht auf eventu-
elle Risiken. „Wir reden nicht nur über 
KI, wir machen sie“, fasst Sack das Ge-
schäftsmodell zusammen. Jedes neunte 
Unternehmen in Deutschland glaube laut 
einer Studie immer noch, das KI keinen 
Einfluss auf das eigene Geschäft haben 
werde. „Wenn ich das lese, fühle ich mich 
ins vergangene Jahrhundert zurückkata-
pultiert. Damals dachte man auch, dass 
sich das Internet nicht durchsetzt.“

Zwischen Wachstum und Wandel

Mit den ersten Mitarbeitern kam auch 
das erste Büro. Auf 60 Quadratmetern 
wurden komplexe Projekte abgewickelt. 
Relativ schnell merkte der Gründer, dass 
es sinnvoll ist, Aufga-
ben aufzuteilen, um 
neben dem operativen 
Geschäft auch an der 
strategischen Weiter-
entwicklung des Unter-
nehmens arbeiten zu 
können. Deshalb holte 
er Benkner und da Cos-
ta Zuzarte an Bord. Heute sitzt das Team 
im SUMMIT, dem Hightech-Standort 
Südwestfalens. Die KI-Experten entwi-
ckeln Programme für Bildverarbeitung, 

Objekterkennung, Volumenmessungen 
oder die Qualitätsüberprüfung von Ober-
flächen. Und das mit einer großen Portion 
Kreativität und einer Prise Wahnsinn. 
„Wir bilden den gesamten Workflow ab“, 
erklärt Sack. „Von der ersten Idee direkt 
aus dem Engineering-Alltag über Mach-
barkeitsstudien und die Entwicklung von 
Prototypen bis zum finalen Produkt, das 

als standardisiertes 
Verfahren skalieren 
kann.“ 
Den Auftakt des Men-
torenprogramms über-
nimmt Kai Beutler, 
Geschäftsführer der 
Beutler Verpackungs-
systeme GmbH. Das 

Familienunternehmern wurde 1896 ge-
gründet, er führt es in vierter Genera-
tion. „Was euch erwartet, wenn ihr mit 
mir sprecht? Nichts Konkretes. Ich bin 

Startschuss für zwölf Monate Coachingpro-
gramm: Simon Sack, Martin Benkner und 
Marcão da Costa Zuzarte mit Torben K. Feil 
vom Unternehmerverlag Südwestfalen sowie 
den Mentoren Kai Beutler, Jörg Hesse, Ernst 
Riegel und Holger Walter.  

„Der Blick von außen und
eine neutrale Einschätzung

des Status quo sind für
uns extrem .“

Simon Sack

Simon Sack,  
Gründer von NeurologIQ.

Die Geschäftsführer Martin Benkner (l.) und 
Marcão da Costa Zuzarte (r.).

Isabella Simon, UX/UI Design bei NeurologIQ.
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der Generalist unter den Coaches“, stellt 
sich Beutler vor. Das Trio könne nicht 
nur von seinen Erfah-
rungen aus 38 Jahren 
Unternehmertum pro-
fitieren, sondern auch 
von seinem vielseiti-
gen Netzwerk. „Bei 
Fragen bin ich jeder-
zeit nur einen Anruf 
entfernt und kann bei 
Bedarf den passenden Kontakt vermit-
teln.“ Man tauscht sich außerdem zum 
Thema Personal aus. In dem Bereich 
hat es laut Marcão da Costa Zuzarte bei 
NeurologIQ im vergangenen Jahr einige 
Stolpersteine gegeben. „Man sollte im-
mer wissen, mit wem man zusammen-
arbeitet. Um das herauszufinden, eignen 
sich Persönlichkeitsmodelle“, rät Beut-
ler. „Wenn man versteht, warum das 
Gegenüber sich wie verhält, kann man 
den Mitarbeiter besser einschätzen und 
ihn seinen Stärken entsprechend im Un-
ternehmen einsetzen.“ Beim Recruiting 
solle der Fokus nicht nur auf den Qua-
lifikationen liegen. „Immer Charakter 
einkaufen“, so der Unternehmer. 

Buzzwords mit Leben füllen 

Nach 45 Minuten übernimmt Mentor Jörg 
Hesse, Gesellschafter der Strategiebera-
tung „Des Wahnsinns fette Beute“. „Rund 
ums Marketing haben wir einige Challen-
ges“, macht Simon Sack zu Beginn des 

Gesprächs deutlich. „Wir müssen unsere 
Positionierung im Markt schärfen, eine 

Art Rebranding vorneh-
men. Außenwirkung, 
Kundenkommunikati-
on, Webseite … Da gibt 
es definitiv noch unge-
nutztes Potenzial.“ Ein 
Marken-Framework 
existiere zwar, sei aber 
eher Flickenteppich 

statt einheitlicher Strategie. „Bei den 
Themen können wir auf jeden Fall unter-
stützen“, ist sich Hesse sicher. „Wenn ich 
weiß, welche Erwartungen ihr an unser 
Coaching habt, kann ich das Team intern 
entsprechend zusam-
menstellen.“ Neurolo-
gIQ habe sich seit der 
Gründung weiterent-
wickelt, die Projektab-
läufe professionalisiert 
und sei dabei, sich zu 
einer Art Manufaktur 
für KI-Lösungen zu 
entwickeln. „KI ist für uns mehr als ein 
Buzzword. Wir leben Technologie“, so 
Sack. „Der hohe Qualitätsanspruch, den 
wir an unsere Arbeit stellen, muss auf 
den ersten Blick zu erkennen sein.“ 

Klare Regeln, durchdachte 
Strukturen 

„Ready for Take-off?“, fragt Ernst Rie-
gel, geschäftsführender Gesellschafter 

der Creditform Hagen, als er den Raum 
betritt. Er ist ein Freund von klaren Re-
geln. „In der Kommunikation mit euren 
Kunden ist Transparenz enorm wich-
tig. Sowohl bei der Formulierung von 
Angeboten als auch bei der Rechnungs-
stellung.“ Wenn die Anforderungen 
und Kosten in allen Projektphasen klar 
seien, gebe es auch keinen Spielraum 
für Interpretationen und verspätete 
Zahlungen. „Wann gilt was? Das sollte 
allen Teammitgliedern klar sein“, fasst 
Riegel zusammen. Ein vordefinierter 
Eskalationsweg mit unterschiedlichen 
Mahnstufen sei ein Muss. „Was man 
androht, muss man zum Zeitpunkt X 

auch umsetzen. Da 
ist Konsequenz ge-
fordert“, weiß der 
Unternehmer. „Den 
Fall gab es zum Glück 
erst einmal“, erinnert 
sich Finanzstratege 
Martin Benkner. „Ich 
bin mir aber sicher, 

dass wir uns in Zukunft häufiger mit 
ausbleibenden Zahlungen beschäfti-
gen müssen. Deshalb ist es gut, dass 
wir frühzeitig darüber sprechen.“ Die 
Creditreform könne nicht nur beim 
Forderungsmanagement, sondern auch 
bei der Gewinnung von Neukunden 
unterstützen.“ Wir pflegen eine Daten-
bank mit Marketingadressen aus ganz 
Deutschland – alle bonitätsgeprüft und 
wirtschaftsaktiv“, so Riegel. 

Wie ticken Banker wirklich? 

Den Endspurt des Coachingsmarathons 
begleitet Holger Walter, Direktor und 
Leiter der Unterneh-
merkundenberatung 
der Commerzbank 
für Südwestfalen. Er 
möchte in den kom-
menden zwölf Mona-
ten Input rund um das 
Thema Finanzen lie-
fern. „In unterschied-
lichen Instituten gilt 
eine unterschiedli-
che Kreditpolitik. 
Das muss man wissen“, so der Coach. 
„Wenn Gründer verstehen, wie Banken 
funktionieren, können sie sich optimal 
präsentieren.“ Simon Sack interessiert 
sich für öffentliche 
Finanzierungsmittel 
und möchte wissen, 
inwieweit die Com-
merzbank helfen 
kann. „Wir haben 
eine digitale Schnitt-
stelle zur KfW Mit-
telstandsbank und 
können den Antrags-
prozess begleiten“, 
erklärt Walter. „Die 
Wege sind kurz. Das 
ist ein enormer Vorteil.“ Bei der Zu-
sammenstellung der Unterlagen lohne 
sich auch ein Blick auf den Business- 

plan und die Umsatzplanung für das 
anstehende Geschäftsjahr. „Fallen Un-
regelmäßigkeiten zu spät auf, kann 
das ein K.O.-Kriterium für den poten-

ziellen Kreditgeber 
sein und die Gründer 
gehen leer aus“, weiß 
der Banker. 
Als Holger Walter 
sich mit Handschlag 
verabschiedet, ist 
es bereits dunkel in 
Iserlohn. Ein informa-
tiver Nachmittag geht 
zu Ende, das Men-
torenprogramm ver-

spricht spannend zu werden. „Weiter-
entwicklung“, antwortet Simon Sack 
auf die Frage, was er sich von dem in-
tensiven Coaching erhofft. „Wir sind 

in einigen Bereichen 
schon gut aufgestellt, 
wissen, wo unsere 
persönlichen Stärken 
liegen. Trotzdem ist 
der Blick von außen 
und eine neutrale 
Einschätzung des Sta-
tus quo für uns wich-
tig.“ In den kommen-
den Monaten will das 
NeurologIQ-Trio Gas 
geben. „Wir werden 

unsere Mentoren ordentlich fordern. 
Wir sind schließlich nicht zum Spaß 
hier“, schmunzelt Sack.

„Was man androht, muss
man zum Zeitpunkt X auch

umsetzen. Da ist
Konsequenz gefordert.“

Ernst Riegel

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

Jörg Hesse, Gesellschafter der Markenagen-
tur „Des Wahnsinns fette Beute“ mit Sitz in 
Attendorn. 

Holger Walter, Direktor und Regionsleiter 
Unternehmerkunden der Commerzbank für 
Südwestfalen mit Sitz in Hagen. 

Kai Beutler, Inhaber des Familienunterneh-
mens Beutler Packaging in Iserlohn.

Ernst Riegel, Geschäftsführer und Inhaber 
der Creditreform Hagen.

„Bei den Themen können
wir auf jeden Fall

unterstützen. Wenn ich
weiß, welche Erwartungen
ihr an unser Coaching habt,
kann ich das Team intern

entsprechend
zusammenstellen.“

Jörg Hesse

„Wenn man versteht,
warum das Gegenüber

sich wie verhält, kann man
den Mitarbeiter besser

einschätzen und ihn seinen 
Stärken entsprechend im
Unternehmen einsetzen.“

Kai Beutler

„Wenn Gründer verstehen,
wie Banken funktionieren,
können sie sich optimal

präsentieren.“

Holger Walter
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Herr Wolf, wie muss sich die 
Stadthalle Hagen präsentieren, 
um als attraktive Kongress- und 
Eventlocation in Südwestfalen 
wahrgenommen zu werden?
Volker Wolf: Wir müssen mehr als 
nur die reinen Räume und Gastro-
nomie anbieten. Die 
Stadthalle ist ein 
Konzepthaus mit 
a r c h i t e k t o n i s c h e n 
Besonderheiten: Die 
Kongresshalle bie-
tet mit dem Grünen 
Saal eine Location, 
die mit ihrer grünen 
Atmosphäre einmalig 
in Deutschland ist 
und im wahrsten Sin-
ne jedem Green-Meeting einen kon-
zeptionellen Mehrwert liefert. Dann 
müssen wir immer auf Augenhöhe 
mit unseren Kunden sein, also sämt-
liche Leistungen nach dem „One face 
to the customer“-Prinzip erbringen. 
Dabei stellen wir an jeder Stelle mit-
tels unserer Veranstaltungs-Manage-
ment-Software sicher, dass die dem 
Kunden versprochenen Leistungen 
dokumentiert und für alle Mitarbeiter 
zur Verfügung gestellt werden. Damit 
garantieren wir, dass jeder Mitarbei-
ter im Unternehmen auf dem gleichen 
Wissenstand ist. Wir garantieren 
unseren Kunden, Anfragen inner-
halb von 24 Stunden zu bearbeiten. 
Wir sind vor, während und nach der 
Veranstaltung jederzeit erreichbar 
und bieten eine zeitnahe Endabrech-
nung der Veranstaltung. Wir messen 
die Zufriedenheit unserer Kunden 
regelmäßig in Form von Telefon-In-
terviews. Wünsche und Anregungen 
fließen dabei in unsere tägliche Ar-
beit ein. Unser 2015 eingeführtes 
Qualitätsmanagement-System wird 
regelmäßig begutachtet und überprüft 
und wir werden jährlich rezertifiziert. 
Nicht zuletzt sorgen wir für zeitgemä-
ße Marketingaktivitäten.

Was ist seit Corona und mitt-
lerweile bedingt durch die Ver-
kehrssituation in Südwestfalen 
(A45 plus etliche Baustellen) und 

den anhaltenden Krieg in der Uk-
raine schwieriger für Sie als vor 
zwei Jahren?
Volker Wolf: Wir sind eigentlich 
sehr gut aufgestellt. Das gilt vor allem 
für die Infrastruktur unseres Hauses. 
Wie sich das zukünftig auf den Ver-

anstaltungszuspruch 
auswirkt, können wir 
aktuell nicht genau 
einschätzen. Richtig 
ist, dass wir zurzeit 
weniger Gäste bei den 
Veranstaltungen be-
grüßen können. Das 
liegt unseres Erach-
tens daran, dass die 
Menschen aufgrund 
der hinter uns liegen-

den Corona-Jahre vorsichtiger sind, 
Veranstaltungen zu besuchen. Das ist 
aber nur eine Momentaufnahme.

Wieviel Logistik steckt hinter einer 
Location wie der Stadthalle, vor 
allem an Veranstaltungstagen?
Volker Wolf: Grundsätzlich ist es so, 
dass wir zwischen den Veranstaltun-
gen genügend Zeit 
für den Rückbau des 
hinter uns liegenden 
Events einplanen. 
Gleichzeitig wird der 
Aufbau der Folgever-
anstaltung in Angriff 
genommen. Das be-
darf einer besonderen 
Planung, und zwar 
auf allen Ebenen: in 
der Technik, in der Gastronomie und 
auch im Besucher-Management. Das 
haben wir gut im Griff und verbessern 
dieses Procedere fortlaufend.

Mit welchen Maßnahmen reagie-
ren Sie in der Stadthalle auf die 
gestiegenen Energiekosten und 
den Fachkräftemangel?
Volker Wolf: Unsere Mitarbeiter 
sind sensibilisiert, die Energiekosten 
so weit wie möglich zu reduzieren. 
Aber Veranstaltungen benötigen nun 
einmal Energie. Deshalb haben wir 
für 2023 ein Nachhaltigkeitsmanage-
ment-System geplant, das die Fakto-

ren Ökonomie, Ökologie, Personal/
Soziales und (Veranstaltungs-)Tech-
nik und -Ausstattung gleichermaßen 
umfasst. In Anlehnung an eine Ba-
lance Scorecard werden wir dieses 
System in allen Bereichen unseres 
Unternehmens einführen. Der Fach-
kräftemangel trifft uns natürlich ganz 
besonders. Coronabedingt haben sich 
viele freie Mitarbeiter anderen Aus-
hilfstätigkeiten zugewandt. Sie wieder 
zurückzugewinnen, wird eine unserer 
zentralen Aufgaben in der nächsten 
Zeit sein. 

In welchem Bereich müssen Sie bei 
Veranstaltungen derzeit maximal 
flexibel sein?
Volker Wolf: Früher wurden gerade 
im Show-Bereich Tourneen sehr früh 
geplant, teilweise bis zu zwei Jahre im 
Voraus. Das verschaffte uns vor allem 
im Ticketing eine gute Planungssi-
cherheit. Das ist heute anders. Veran-
staltungen werden mitunter sehr spät 
gebucht. Verlässliche Teilnehmer- und 
Gäste-Zahlen gibt es für uns zuneh-
mend später. Das macht die Planung 

von Personal, gerade 
in der Gastronomie, 
sehr schwierig. Im 
Kongress- und Ta-
gungsgeschäft ist 
das nicht ganz so 
dramatisch. Gerade 
aufgrund der Aktu-
alität der Themen, 
um die es bei diesen 
Veransta l tungsfor -

maten geht, mussten wir schon in der 
Vergangenheit mit kurzen Rüstzeiten 
auskommen.   

Die Stadthalle wird nach und 
nach modernisiert. Was ist bis 
Ende 2024 geplant?
Volker Wolf: Unter anderem wird der 
bisherige Teppich in den Sälen durch 
Parkettboden ersetzt, ein großer Per-
sonenaufzug gebaut, der der älter wer-
denden Gesellschaft Tribut zollt, die 
Toilettenanlage kernsaniert und der 
Orchesterprobenraum „Sinfonium“ 
überarbeitet – zur autarken Nutzung 
durch das Theater der Stadt Hagen.

„Coronabedingt haben
sich viele freie Mitarbeiter
anderen Aushilfstätigkei-

ten zugewandt. Sie wieder
zurückzugewinnen, wird
eine unserer zentralen

Aufgaben sein.“

Volker Wolf

Eine Location dient oft als Magnet einer Event-Einladung und trägt in der Regel 
wesentlich zum Erfolg des Anlasses bei. Aber der Name der Location allein macht 
es nicht aus, Besucher und Gäste glücklich und zufrieden zu stimmen, wenn das 
Umfeld und der Service nicht passen. Wie sich die Erwartungshaltung von Kunden 
an das Management einer Location verändert hat und was ein Veranstaltungshaus 
wie der Kongress- und Eventpark Stadthalle Hagen braucht, um potenziell erfolg-
reich zu sein, erklärt Stadthalle-Geschäftsführer Volker Wolf im Gespräch

„Immer auf Augenhöhe 
mit unseren Kunden“

Vom Prokuristen zum Geschäftsführer:
Seit Februar leitet Volker Wolf den Kongress-

und Eventpark Stadthalle Hagen.

„Veranstaltungen werden
mitunter sehr spät

gebucht. Verlässliche
Teilnehmer- und Gäste- 

Zahlen gibt es für
uns zunehmend später.“

Volker Wolf

Interview: Simke Strobler
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Ihr hat etwas gefehlt, als sie aus den Großstädten dieser Welt wieder zurück in 
die ländliche Heimat gekommen ist. Also hat Verena Adler beschlossen für sich und 
alle in Warstein einen Ort zu schaffen, wo sich Menschen begegnen, reden, genie-
ßen. Trotz Krise, Familienplanung und großen Karriereschritten gründete sie die 
Wästerliebe. Die Themen Nachhaltigkeit und Regionalität nimmt sie mit in ihre 
Zukunft bei ihrem Familienunternehmen Westkalk

„Seit dem Studium bin ich in Großstädten 
unterwegs. Ich bin ein Stadtkind. Aber als 
ich entschied wieder zurückzukehren nach 
Warstein, sah ich meine Stadt mit anderen 
Augen“, erinnert sich Verena Adler. Sie sah 
eine Stadt mit viel Potenzial und fantastischen 
Menschen. Aber die Marketing- und Sales-Spe-
zialistin spürte auch, dass Warstein etwas 
fehlte. Ein Ort der Begegnung, zum Kennen-
lernen oder Wiedertreffen. Moderne nachhal-
tige Gastronomie mit regionalen Produkten, 
wo in entspannter Atmosphäre ein fließen-
der Übergang vom Nachmittags-Kaffee zum 
Gläschen Wein am Abend geschaffen wird. Sie 
beschloss diesen Missstand zu beheben. 
2020 verwirklichte die Westkalk-Geschäfts-
führerin ihr Herzensprojekt: das Café Wäs-
terliebe. Trotz der enormen Doppelbelastung 
und harter Zeiten bereut sie diesen Schritt 
keine Sekunde. „Wästerliebe ist mein Aus-
gleich. Hier lasse ich meiner Kreativität 
freien Lauf. Das bin zu 100 Prozent ich. Al-
lein wegen des positiven Feedbacks meiner 
Gäste war es alle Anstrengungen wert“, be-
geistert sich Adler, wenn sie über ihr Café 
spricht. Demgegenüber steht ihre Zukunft 
als die eine Hälfte der künftigen Doppel-
spitze von Westkalk. Adler: „Bei Westkalk 
ist das Geschäft eher nüchtern. Aber wer 
glaubt, ich sei nicht mit dem Herzen dabei, 
der irrt. Westkalk begleitet mich schon mein 
ganzes Leben. Es ist mein Familienunter-
nehmen. Ich bin in 4. Generation dabei und 
mache das für die kommende.“

Die Branche braucht mehr Frauen

Westkalk ist Adlers Zukunft. Ein Industrie- 
unternehmen mit Steinbrüchen, schweren 
Maschinen, harter, dreckiger Arbeit, mit 

Selbst ist die Frau

Text: Katja Michel  Foto: Katrin Kaiser

Kontakten unter anderem in die Bau- und 
Stahlindustrie. Eine klare Männerdomäne 
und eine nicht unproblematische Branche. 
„Unsere Außenwirkung ist nicht nur posi-
tiv“, formuliert Adler vorsichtig, „Wir werden 
in Zukunft die Themen Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz noch mehr angehen müssen. 
Dabei konnten wir bereits einen Riesenerfolg 
verzeichnen. Das gemeinsam mit Bürgern 
und Politik erarbeitete Folgenutzungskon-
zept wird für alle einen Mehrwert schaffen: 
Es wurde sich gemeinsam auf eine Nach-
nutzung der Steinbruchflächen verständigt. 
Zudem wird das Konzept 
‚Natur auf Zeit‘ - eine zeit-
lich begrenzte Vegetation 
auf ungenutzten Abbauf-
lächen – zugelassen. So 
geben wir der Natur et-
was zurück.“ 
Adler bringt ihre Stärke 
als Frau in der männ-
lich dominierten Branche besonders bei 
der Kommunikation zu den sogenannten 
weichen Themen wie Umwelt und Nachhal-
tigkeit ein. „Frauen haben andere Ansätze 
ein Unternehmen zu führen. Sie werden oft 
unterschätzt und belächelt. Das ist in meiner 
Branche schwierig. Umso mehr aber zeigt 
es mir, dass es an der Zeit ist, dass sich et-
was ändert! Wir brauchen mehr qualifizierte 
Frauen in der Branche, die sie im positiven 
Sinne aufweichen“, ist sich Adler sicher. 
Der Ton in der Kommunikation ändere sich, 
wenn sie als Frau mitrede. Das beobachtet 
Adler auch außerhalb der Chefetage: „Wir 
haben bereits zwei Frauen an unseren Waa-
gen. Also da, wo die LKWs beim Rein- und 
Rausfahren gewogen werden. Auch dort hat 
sich der Umgangston positiv verändert.“

„Es ist an der Zeit,
dass sich etwas ändert.

Wir brauchen mehr Frauen
in dieser Branche.“

Verena Adler

Die Übergabe des traditionsreichen Unter-
nehmens Westkalk an die nächste Generati-
on ist detailliert geplant und bewusst aufge-
baut worden. Die Geschäftsführer Raymund 
Risse und Franz-Bernd Köster übergeben 
die Firma über einen Zeitraum von vier Jah-
ren an ihre Kinder. Ein Paradestück einer 
Unternehmensnachfolge. Adler: „Es gibt 
so viele Negativbeispiele, wie eine Unter-
nehmensnachfolge nicht laufen sollte. Das 
wollten wir auf keinen Fall. Deshalb haben 
wir alles intensiv geplant und klare Abläufe 
geschaffen. Ein weicher Übergang ist genau 

das Richtige für uns. Ich 
wollte meinen Vater ger-
ne noch an meiner Seite 
haben und von seiner 
Erfahrung profitieren. 
Gleichzeitig wollte ich 
ein Datum festlegen, an 
dem ich übernehme und 
er loslassen darf.“

Neben diesen Entwicklungen ist Adler Mut-
ter geworden und ihr Vater wurde Großva-
ter. Die nächste Generation ist da und soll 
natürlich von der Arbeit der jetzigen profi-
tieren. „Wir denken in unserer Branche in 
30-Jahre-Zyklen. Wir denken in Generati-
onen. Ich möchte meinem Kind ein Unter-
nehmen hinterlassen, das es weiterführen 
kann. Und eine Natur, die im Einklang mit 
der Rohstoffgewinnung steht“, fasst Adler 
ihre Ziele zusammen.
Darum geht es am Ende: Der kommenden 
Generation eine lebenswerte Welt zu schaf-
fen, auch wenn es eine Herausforderung ist. 
Adler stellt sich dieser schweren Aufgabe in 
ihrem Familienbetrieb Westkalk genauso 
wie in ihrem Café Wästerliebe mit viel Herz 
und Verstand gleichermaßen.

macheRin
Des monaTs

Sie erkennt ein Problem und löst es. Mit harter Arbeit,
Herz und Verstand leitet die junge Mutter Verena Adler
ihre eigens gegründete Wästerliebe sowie ihren
traditionsreichen Familienbetrieb Westkalk.
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FETTE BEUTE GRUPPE
Am Zollstock 3 

57439 Attendorn
Tel.: 02722/6399-0 

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

Vorsprung für  
Familienunternehmen

Die FETTE BEUTE Gruppe konzentriert sich konsequent auf all das, was  
Familienunternehmen brauchen, um stets vorne zu sein: Sichtbarkeit, Reputation, 
Struktur, Kultur, Organisationsdesign und die Befähigung von Unternehmern,  
Führungskräften, Teams und einzelnen Mitarbeitenden, zu wachsen. Strategische 
Unterstützung, Agenturleistungen und Fachwissensvermittlung werden hier als 
integrierter Prozess angeboten

W er in Südwestfalen unterwegs ist 
und an Attendorn vorbeikommt, 

sieht es schon von weitem: das mar-
kante anthrazitfarbene Gebäude mit 
den goldenen Lettern DES WAHNSINNS 
FETTE BEUTE. Doch was verbirgt sich 
dahinter? Jahrelang hätte die Antwort 
gelautet: die gleichnamige Agentur 
für Familienunternehmen, gegründet 
1999, seit 2014 in ihrem heutigen Do-
mizil Am Zollstock 3 zuhause.
Doch mittlerweile ist deutlich mehr 
daraus geworden: eine Unternehmens-
gruppe, die sich in jeder Hinsicht dem 
Vorsprung für Familienunternehmen ver-
schrieben hat und umfassende Lösungen 
dafür anbietet. Wenn es beispielsweise 
gilt, die Meinungsführerschaft in einem 
Markt zu übernehmen, die Belegschaft 
auf einen neuen Weg mitzunehmen, Ein-
satzbereitschaft und Betriebsklima nach-
haltig zu verbessern oder die Weichen für 
internationales Wachstum zu stellen. Ein 
großes Thema ist zudem der Generatio-
nenwechsel in Unternehmen – auf Gesell-
schafter- und in allen Führungsebenen.
Die FETTTE BEUTE Gruppe berät, be-
gleitet und unterstützt bei all diesen fa-
cettenreichen Themen in einem einzig-
artigen, synchronisierten Prozess. Zur 
Unternehmensgruppe gehören neben 
der Agentur DES WAHNSINNS FETTE 
BEUTE die Beratung triljen und die Ger-
man Brand School. 

Workshop mit triljen- 
Geschäftsführer Jörg Hesse.

Attendorn, Am Zollstock 3 – hier ist die FETTE BEUTE Gruppe zuhause. Larissa Brill, Kfm. Leitung bei b+a, im Ideenworkshop.

Couragierte Lösungen für 
ambitionierte Unternehmen

Angefangen hat alles mit der Agentur 
DES WAHNSINNS FETTE BEUTE, die seit 
ihren Anfängen Wert auf ganzheitliche 
Markenführung gelegt hat und damit 
schon von ihrer Gründungsidee keine 
klassische Werbeagentur war, erinnern 
sich die Gründer Maria Sibylla Kalver-
kämper und Jörg Hesse.
Von Anfang an waren es ambitionierte 
Unternehmen, die den Weg der FETTEN 
BEUTE  geprägt haben: Viele waren 
schon Marktführer in ihrem Segment 
oder suchten den Weg, um konsequent 
an diesem Ziel zu arbeiten.
Das prägte von den Ursprüngen an die 
Arbeitsweise der Fettbeuter: das Leis-

tungsset, die Herangehensweise – die 
sich dann letztlich auch als erfolgsge-
bend für die Kunden herausstellte. Die 
Marke – vor allem im digitalen Raum – 
ist und bleibt dabei ein zentrales The-
ma. Denn Sichtbarkeit und eine starke 
positive Wahrnehmung in den relevan-
ten Zielgruppen sind die Basis für den 
Markterfolg.
Genauso erfolgsentscheidend sind aber, so 
die Quintessenz von über zwei Jahrzehnten 
im Dialog mit den Unternehmerinnen und 
Unternehmern, auch die Unternehmens-
kultur und das Organisationsdesign. Aus 
der Überzeugung, dass Marke, Kultur und 
Organisation eine unzertrennliche Einheit 
bilden, entstand die Beratung triljen.
Und da das Wachstum von Unterneh-
men immer auch davon abhängt, die 

Menschen im Unternehmen zu Mitge-
staltern der Zukunft zu machen, ist es 
wichtig, diese zu befähigen, den Weg 
mutig und aktiv zu gehen. Es war also 
folgerichtig, auch zu diesen Themen 
ein Team von Spezialisten aufzubauen 
und ihm eine Identität zu geben: Das 
war die Geburtsstunde der German 
Brand School.

Wachstum aus eigener  
Kraft ermöglichen

Das zentrale Thema dabei: ambitionierten 
Unternehmen zu Wachstum aus eigener 
Kraft zu verhelfen. Weichen für die Zu-
kunft zu stellen und die Menschen zu 
(Mit-)Gestaltern der Veränderung zu ma-
chen, um sie zu befähigen, diesen Weg in 
eigener Regie zu gehen.
„Wer zur FETTEN BEUTE kommt, sucht 
keinen Umsetzer, sondern einen umfas-
senden Angang für alles, was das Bu-
siness nach vorne bringt“, sagt DWFB 
Geschäftsführerin Maria Sibylla Kal-
verkämper: „Aus dem Weg, den wir mit 
unseren Kunden gegangen sind, entsteht 
schon fast eine Verpflichtung an uns 
selbst, konsequent alles zu tun, was Fa-
milienunternehmen nach vorne bringt – 
und konsequent zu verbinden, was sonst 
an Beratungs- und Agenturleistungen auf 
dem Markt existiert, aber aus der Erfah-
rung heraus oft eher nebeneinander als 
verflochten und synergetisch.“

Auch Jörg Hesse, Geschäftsführer von 
triljen, sieht diesen Weg als logische 
Entwicklung: „Die Gründungen der 
beiden Schwesterunternehmen waren 
ein wichtiger Meilenstein in unserem 
Unternehmerdasein, weil in der Ver-
bindung von Marke, Kultur und Orga-
nisation viel Kraft für unsere Kunden 
steckt. Unsere tiefe Überzeugung, dass 
wirtschaftliches Wachstum die Folge 
von persönlichem, kulturellem und 
organisatorischem Wachstum ist, ließ 
uns fast keine andere Wahl, als diesen 
Themen mit einem eigenen Unterneh-
men noch mehr Drive zu geben. Doch 
auch damit sind wir noch nicht am Ziel 
der Reise.“
Die FETTE BEUTE Gruppe gibt es mittler-
weile außer in Attendorn auch in Mün-
chen und Düsseldorf – wo derzeit der 
Umzug in ein größeres Büro im Loretto-
viertel stattfindet, damit das übergreifen-
de Arbeiten der Unternehmen unter dem 
Dach der FETTE BEUTE Gruppe noch un-
komplizierter stattfinden kann.
Zu den Unternehmen, die die Vorzüge 
des vernetzten Leistungsspektrums 
der FETTEN BEUTE Gruppe in An-
spruch genommen haben, gehören be-
kannte Marken wie Melitta, Santander, 
Coppenrath & Wiese, Gothaer, PUKY 
und Jungheinrich.
Und auch in Südwestfalen gibt es 
zahlreiche Unternehmen, die sich die 
Vorzüge des integrierten Ansatzes zu-

nutze machen: So begleitet die FETTE 
BEUTE Gruppe beispielsweise das auf 
Kunststofftechnik spezialisierte Unter-
nehmen brill+adloff aus Kirchveische-
de. Larissa Brill, Gesellschafterin und 
Kaufmännische Leiterin, sieht die Vor-
teile: „Bei Themen wie unserer Interna-
tionalisierungsstrategie ist es für uns 
wichtig, einen Partner an unserer Seite 
zu haben, der die Themen in verschie-
denen Facetten kennt und auf der Höhe 
der Trends und Entwicklungen ist.“
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A ls hätte Pinar Gürsoy Sinanoglu 
nicht schon genug um die Ohren 

gehabt: Vor dem Start in die Selbst-
ständigkeit war die ausgebildete In-
dustriekauffrau und Fremdsprachen-
korrespondentin als Exportleiterin in 
einem mittelständischen Industrieun-
ternehmen tätig, studierte berufsbe-
gleitend Betriebswirtschaft und ist zu-
dem Mutter eines Sohnes, der damals 
noch im Kindergartenalter war. Schon 
lange liebäugelte sie damit, eine eige-
ne Marke aufzubauen, doch es fehlte 
die zündende Idee – bis zu dem Tag, 
als sich Pinar Gürsoy Sinanoglu im 
Internet eine sogenannte „Flowerbox“ 
mit konservierten Rosen bestellt hat. 
Vom gelieferten Pro-
dukt enttäuscht, sag-
te sie sich: „Pinar, 
das geht besser und 
schöner!“ Und weil Pi-
nar Gürsoy Sinanoglu 
keine halben Sachen 
macht, blieb es nicht 
bei der Recherche. 
Schon bald entstand ein handfester 
Businessplan. „Ich bin kein Typ, der 
unbedacht an ein solches Vorhaben 
herangeht“, bekennt sie.
Gestärkt durch das Fachwissen aus dem 
Studium fand sie schließlich den Mut, 
den Schritt in die Selbstständigkeit zu 
wagen. 2018 startete sie mit ihrem ers-
ten mobilen Verkaufsstand und stellte 
die von ihr liebevoll arrangierten soge-
nannten „Infinity Rosen“ in nachhalti-
gen Hutschachtelboxen vor. „Anfangs 
wurde ich von dem ein oder anderen 

für diesen Schritt belächelt“, erinnert 
sich die hochmotivierte Geschäftsfrau. 
Doch der Erfolg gab ihr Recht: „Der erste 
Großauftrag kam von einem Kunden aus 
Dubai. Das war ein echter Meilenstein, 
aber auch eine enorme Herausforderung 
an Herstellung und Logistik. Wir muss-
ten 12 Standorte in vier verschiedenen 
Ländern beliefern.“

Produktionsstandort Europa

Mittlerweile steht das Business von 
Pinar Gürsoy Sinanoglu auf weiteren 
Standbeinen, der Fokus liegt auf außer-
gewöhnlichen und gleichzeitig nach-
haltigen Verpackungen. „Aufgrund der 

guten Resonanz auf 
die Beyond Flowerbox 
wurde ich immer häufi-
ger gefragt, ob ich eine 
Verpackungslösung 
für dieses oder jenes 
Produkt habe“, so Pi-
nar Gürsoy Sinanoglu, 
die inzwischen Mehr-

heitsanteilseignerin eines Verpackungs-
herstellers in Istanbul ist. „Ich möchte 
nicht von Produzenten und Lieferketten 
aus Fernost abhängig sein“, begründet 
die Unternehmerin ihre Investition: „Mir 
ist es wichtig, die Produktion in Europa 
zu bezahlbaren Preisen zu stärken.“ Und 
ihre Herzensangelegenheit ist das The-
ma Nachhaltigkeit: „Es wird noch immer 
zu viel mit Plastik produziert und damit 
die Umwelt belastet.“
Mit Willensstärke, Leidenschaft, Über-
zeugungskraft und Durchhaltevermö-

gen, aber auch dank eines exzellenten 
Netzwerks hat Pinar Gürsoy Sinanoglu 
in nur vier Jahren ein überaus erfolg-
reiches Unternehmen aufgebaut. Ihre 
Produkte sind unter anderem bei Ama-
zon gelistet und werden in alle Welt 
versandt. Zu vielen Kunden besteht 
ein freundschaftliches Verhältnis. 
„Networking ist alles, denn Geschäfte 
werden zwischen Menschen gemacht“, 
weiß die sympathische Gründerin. 

Ehrgeizige Ziele

Und was für den Umgang mit Kunden 
gilt, lebt Pinar Gürsoy Sinanoglu auch 
im Tagesgeschäft mit ihrem Team: 
„Wir pflegen einen respektvollen Um-
gang untereinander, die Hierarchien 
sind flach und wir stimmen uns eng ab. 
Durch diese Transparenz weiß jeder, 
was ansteht und alle ziehen mit. So 
macht gemeinsames Arbeiten Spaß!“ 
Da die sympathische Gründerin aus 
eigener Erfahrung die Hürden der 
Selbstständigkeit kennt, unterstützt 
sie heute Start-ups nicht nur mit ihrem 
Wissen, sondern auch mit der Reali-
sierung von Kleinstauflagen für deren 
Verpackungen. Eine ihrer Erkenntnis-
se ist, einzelne Bereiche an Experten 
auszulagern: „Du musst wissen, was 
du kannst – und vor allem, was du 
nicht kannst.“
Und noch einen Tipp hält die Visi-
onärin bereit: „Denk groß“ ist ihre 
Devise. Ihr eigenes Ziel ist es, in ab-
sehbarer Zeit Vorreiterin in Sachen 
Verpackungsdesign zu sein.

„Du musst wissen, was
du kannst – und vor allem,

was du nicht kannst.“

Pinar Gürsoy 
Sinanoglu

Pinar Gürsoy Sinanoglu hat in nur
vier Jahren ein international erfolg-

reiches Unternehmen aufgebaut.

Start-up statt Sicherheit
Für eine Geschäftsidee hat Pinar Gürsoy Sinanoglu aus Siegen die Sicherheit 

ihrer Festanstellung im Management aufgegeben. Seit vier Jahren forciert die
Senkrechtstarterin ihr eigenes Business Beyond & Friends und beliefert inzwischen 

internationale Auftraggeber mit ausgesprochen kreativen Verpackungen,
hochwertigen Flowerboxen und personalisierten Werbeartikeln. Im Rahmen

unserer Serie Frauenpower spricht sie über ihre Erfolgsfaktoren, ihren Anspruch
auf Nachhaltigkeit und ihre nächsten Ziele

Text: Monika Werthebach
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Vorsprung durch Innovationsschutz:

„Wer nicht erfindet,
verschwindet.

Wer nicht patentiert,
verliert.“
Erich Otto Häußer

ehem. Präsident Deutsches Patentamt
 von 1976-1995
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„Zu oft hat sie schon gehört, dass es 
ein Netzwerk für Frauen in Führungs-
positionen oder ein Netzwerk für Grün-
der-Frauen nicht brauchen würde. Dass 
es das alles schon gäbe. Dass die Eman-
zipation weit genug vorangeschritten 
sei. Wenn Jana Lewe sich an die vielen 
Gespräche dieses Grundtenors erinnert, 
blitzen ihre Augen immer noch vor Em-
pörung und Fassungslosigkeit. Entgegen 
dieser Annahme hat sie selbst erlebt, 
dass Frauen als Gründerinnen und Ge-
schäftsführerinnen nach wie vor eine 

auch schnell gefunden: Paula-Netzwerk. 
Der Name Paula kommt aus dem Latei-
nischen und bedeutet so viel wie die 
Kleine, die Geringere. Und genau das 
sind Frauen, der Ansicht der beiden 
Gründerinnen nach, heute noch häufig. 
Sie werden gerade in wirtschaftlichen 
Kontexten, aber oft auch in der Eigen-
wahrnehmung als kleiner, schwächer, 
geringer wahrgenommen. Viele hätten 
es verinnerlicht, sich selbst nicht so zur 
Schau zu stellen, zu präsentieren. Viele 
würden aufgrund von Vorurteilen und 
Stolpersteinen nicht den Mut aufbrin-
gen, selbst zu gründen. Andere wieder-
um zweifeln bei Problemen schneller an 
ihren Unternehmens- und Führungsfä-
higkeiten, anstatt auf den eigentlichen 
Kern des Problems zu schauen. Das 
Anliegen von Budde-Renfordt und Lewe 
ist es, Frauen in der Region durch das 
Paula-Netzwerk sichtbarer zu machen. 
Sich gegenseitig zu ermutigen. „Man 
hat, wenn man gründet und sich allein 
als Frau in dem Mikrokosmos Unterneh-
mertum bewegt, immer das Gefühl, die 
Einzige zu sein, die das so macht. Man 
hat keine Gleichgesinnten“, berichtet 
Judith Budde-Renfordt und weiß auch: 
„Empfehlungen, ein gutes Wort für je-
manden einzulegen, ist einfach das A 
und O in jeder wirtschaftlichen Bezie-
hung. Deswegen war es uns so wichtig, 
ein regionales Netzwerk zu gründen, 
wo wir auch regional unsere Mitglieder 
guten Gewissens empfehlen können.“ 
Gerade weil besonders in ländlicheren 
Gegenden der Frauenanteil in Unterneh-
men und in Führungspositionen nach 
wie vor recht gering ist. Besonders in 
diesen Gebieten in der Region Südwest-
falen braucht es deshalb ein starkes 
Netz aus starken Frauen, die ihre Visio-
nen und Ideen, ihre Erfahrungen und Le-
arnings, aber auch ihre Sorgen und Fra-
gen teilen. „Es liegt leider Gottes in der 
weiblichen Natur, dass man sehr an sich 
zweifelt und sich oft hinterfragt. Das ma-
chen Männer nicht so sehr wie Frauen. 
Daher ist es sehr wichtig, Frauen in dem, 

Paula-Power
Die Iserlohner Unternehmerinnen Jana Lewe und Judith Budde-Renfordt

haben 2021 ein Netzwerk gegründet, um Frauen in Führungspositionen zu zeigen 
und zu stärken. „Paulas“ nennen sie sich – denn der Name Paula kommt aus dem 
Lateinischen und bedeutet so viel wie die Kleine, die Geringere. Wir trafen die
beiden Unternehmerinnen und haben mehr über ihre Motivation die Ziele des
Paula-Netzwerks erfahren

Text: Hella Thorn  Fotos: Katrin Kaiser

laute Stimme und ein starkes Netzwerk 
benötigen. Und nicht nur sie sieht den 
Bedarf.“ 
Als Lewe vor zehn Jahren die 
Fass-Schmiede in Iserlohn gründete, 
größer wurde, Mitarbeiter einstellte, 
merkte sie schnell, wie schwer es Frauen 
mitunter haben, sich in der Wirtschaft 
zu behaupten. Ihr wurde nicht nur hand-
werkliches Geschick und ein gewisses 
Know-how abgesprochen, auch an ih-
ren Führungsqualitäten, ihrem Umgang 
mit Geld und Sicherheiten musste sie 
sich ganz anders messen lassen, als es 
vermutlich Männer hätten tun müssen. 
„Es ist ja heute noch so, dass Kunden 
meinen Mann ansprechen, wie er denn 
auf die Idee mit den Fässern gekommen 
sei“, erzählt sie. Auch in Gesprächen mit 
Vertriebspartnern und Banken muss 
Lewe gegen Vorurteile kämpfen. Und sie 
steht damit nicht allein. 
Etwa zur selben Zeit gründete Judith 
Budde-Rendfordt ihre Werbeagentur 
Budde-Mediendesign in Iserlohn. Sie 
kennt die Fragen, die auch Jana Lewe um-
trieben. Auch sie kennt die schlaflosen 
Nächte, wenn Sorgen über Mitarbeiter, 
Investitionen oder die Zukunft der Firma 
drängend werden. Und auch sie kennt die 
Vorbehalte und Ressentiments, die ihr als 
Frau entgegengebracht wurden. Als die 
beiden zur ungefähr gleichen Zeit Mutter 
wurden, stellten sie erneut fest, dass sie 
einen Exotenstatus haben. Für die frisch 

gebackenen Mütter gibt es schlicht kein 
passendes Elterngeld-Formular. Ein Er-
lebnis mehr, das sie zusammenschweißt 
und verbindet. 
„Als Judith und ich uns kennengelernt 
haben, haben wir schnell gemerkt, dass 
wir nicht nur gut zusammenarbeiten 
können, sondern dass wir uns auch er-
gänzen. Und dass uns dieselben Themen 
und Fragen beschäftigen“, berichtet Jana 
Lewe. „Es entstand ein Vertrauensver-
hältnis und wir konnten uns durch vie-
le Vieraugengespräche und über Jahre 
hinweg immer wieder gegenseitig ermu-
tigen und unterstützen.“ Für die beiden 
ist klar: Als Gründerin benötigt man An-
sprechpartner, die eine Ahnung davon 
haben, was man selbst gerade erlebt und 
durchmacht. Welchen Herausforderun-
gen und Problemen man sich stellt. Sie 
sind überzeugt, das sind keine Themen, 
bei denen es hilft, sie mit Vertrauten 
oder Bekannten zu besprechen, die nicht 
dieselbe Verantwortung spüren und tra-
gen. Es braucht ein Gegenüber auf Au-
genhöhe. „Und da passt oft auch nicht 
ein Mann, da der nicht dieselben Erfah-
rungen beim Gründen gemacht hat wie 
eine Frau“, weiß Jana Lewe. Und so gut es 
auch ist, dass die beiden sich inzwischen 
als Freundinnen haben, um sich über 
diese Dinge auszutauschen, es fehlt der 
starke Background. Das Netzwerk. Der 
Zusammenhalt und die Rückendeckung 
anderer Frauen. 

Zunächst war der Plan der beiden Un-
ternehmerinnen, sich einem bestehen-
den Netzwerk in der Region Südwestfa-
len anschließen. Doch nach einer ersten 
Recherche machte sich bald Ernüchte-
rung breit. „Auch im Jahr 2022 gibt es 
immer noch viele Netzwerke, die nach 
wie vor keine Frauen zulassen. Es gibt 
natürlich Frauen-Netzwerke, von denen 
die meisten aus den Männer-Netzwer-
ken entstanden sind, darin sind häufig 
die Gattinnen der Männer. Das sind wir 
nicht“, erklärt Lewe den Grund, warum 
sie sich nicht einfach einem bestehen-
den Club angeschlossen haben. Die bei-
den Frauen wollen weiter unternehme-
risch wachsen, wollen sich gegenseitig 
supporten, „aus egoistischen und idea-
listischen Motiven gleichermaßen“, wie 
sie sagen. So entwickelt sich nach und 
nach die Idee, ein eigenes Netzwerk 
auf die Beine zu stellen. Ein Netzwerk 
für Frauen mit Personalverantwortung. 
Kein Netzwerk für Soloselbstständige 
oder Freiberuflerinnen. Kein Netzwerk 
für soziales Engagement. Aber auch 
kein Netzwerk für Emanzipationsbe-
strebungen mit der Brechstange. 
2021 tragen die beiden die GmbH für 
ihr Netzwerk ein. Ein Name dafür ist 

Judith Budde-Renfordt, Inhaberin der Werbeagentur Budde-Mediendesign in Iserlohn, weiß,  
wie es sich anfühlt, einen Exotenstatus in der Wirtschaftswelt zu haben.

Jana Lewe, Gründerin der Fass-Schmiede in 
Iserlohn und Vorbild-Unternehmerin des 
Bundeswirtschaftsministeriums sowie Men-
torin des Projekts „Wir stärken Mädchen“.

Jetzt Probetraining 
vereinbaren

@fitnessundco

12 Mal in 
Deiner 
Regionfitness-co.com
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Zukunftsmodell Drohne
In der Logistik und Industrie sind Drohnen nicht mehr wegzudenken. Die 

unbemannten Luftfahrzeuge erobern immer mehr Anwendungsbereiche und un-
terstützen Prozesse in Unternehmen. Vorreiter in Südwestfalen in Sachen Droh-
nen-Einsatz ist die Lüdenscheider Koerschulte Gruppe, die das digitale Zukunfts-
modell konsequent weiterdenkt und weiterentwickelt

W as mit Digitalisierung in Sa-
chen Drohnen-Technologie und 

Drohnen-Einsatz alles möglich ist, de-
monstrierten Geschäftsführer Norman 
Koerschulte und sein Team zuletzt 
eindrucksvoll bei der Messe Digital 
X in Köln. Die Koerschulte Gruppe 
ist nach wie vor der erste Händler in 
Europa, der in der Lage ist, seinen 
Kunden aus Industrie und Handwerk 
mittels Drohnen-Transportflügen ei-
nen großen Mehrwert und zeitlichen 
Vorteil zu bieten. Mittlerweile sind die 
Koerschultes sogar in der Lage, auch 
komplexe automatisierte Drohnen-Lo-
gistiksysteme zu bieten. 
„Wir erreichen noch mehr Automati-
sierung und Flexibilität, wenn bei den 
Betrieben, die wir beliefern, eine voll-
automatisierte Station installiert ist – 
eine Art Nest oder Dockingstation –, 
in der die Drohne punktgenau landet“, 
erklärt Norman Koerschulte. Vom Nest 
aus wird die Ware, die die Drohne von 
Koerschulte aus zum Kunden trans-
portiert hat, dann automatisch in ein 

sogenanntes AGV (Automated Guided 
Vehicle), also einen kleinen autonom 
fahrenden Roboter, gedroppt, der sie 
zu dem Standort im Betrieb fährt, an 
dem sie gebraucht wird. 
Voraussetzung für einen reibungslos 
funktionierenden Drohnen-Einsatz ist 
ein schnelles Mobilfunk-Netz als Ver-
kehrsleitsystem für Drohnen-Lieferun-
gen. „5G ist die zentrale Infrastruktur 
für den kommerziellen Einsatz von 
Drohnen“, macht Norman Koerschulte 
klar. Deshalb hatte die Telekom den First 
Mover aus Lüdenscheid eingeladen, sich 
bei der Digital X an ihrem Stand mitzu-
präsentieren. „Das, was wir mittlerweile 
anbieten, ist ein Quantensprung für alle, 
sowohl von der Technologie der Robo-
tergreifer als auch von der technischen 
Zuverlässigkeit her dank eines dreifach 
redundanten Systems.“ 
Die Drohnen-Nester bezieht die Koer-
schulte Gruppe über die Altenaer Firma 
Geck, mit der das Lüdenscheider Unter-
nehmen seit mittlerweile vier Generati-
onen zusammenarbeitet. „Uns ist wich-

tig zu gucken, welche Technologien wir 
hier aus der Region oder zumindest aus 
Deutschland nutzen können, bevor wir 
in die Ferne schweifen“, betont Nor-
man Koerschulte, dessen Firma mitt-
lerweile übrigens auch Partner der wfg 
Wirtschaftsförderung Kreis Soest und 
der Telekommunikationsgesellschaft 
Südwestfalen im Rahmen des Projekts 
„Drone4Parcel5G“ ist.

Koerschulte-Gruppe 
(Koerschulte + Werkverein)

Wefelshohler Straße 48a
58511 Lüdenscheid
Tel.: 02351/94890

info@koerschulte.de
www.koerschulte.de

 koerschulte

 @koerschultegroup

Bei der Messe Digital X in Köln  
demonstrierten die Koerschultes,  
was mit Digitalisierung in Sachen  
Drohnen-Technologie und  
Drohnen-Einsatz alles möglich ist.

Regelmäßig treffen sich die Frauen in ver-
schiedenen Veranstaltungsformaten, um sich 

auszutauschen und voneinander zu lernen.

was sie tun, zu bestärken und zu sagen: 
Du bist nicht allein mit dem, was du tust. 
Wir sind ganz viele und haben alle die 
gleichen Probleme. Das macht es für die 
Frauen einfacher, selbstbewusster dazu-
stehen“, weiß Judith Budde-Renfordt. 
Inzwischen ist das noch recht junge Netz-
werk gewachsen. 18 Paulas sind mit an 
Bord, darunter die Leiterin der Provin-
zial-Geschäftsstelle Freiburg, Michaela 
Freiburg, die Gründerin der Labels „Anna 
und Oskar“ und „Charlotte hat Durst“, Ca-
rolin Flender aus Kreuztal, die Gründer-
innen des Iserlohner Physiogartens, Julia 
Murza und Katharina 
Regenbrecht, Caroline 
Schwanbeck vom Tor-
tenatelier Schwanbeck 
oder Silke Fehr von 
Top Glory Marine Ser-
vice GmbH, die erste 
Plattformanbieterin für 
die Beseitigung von 
Schiffsabfällen. 
Die Frauen treffen sich 
regelmäßig in verschiedenen Veran-
staltungsformaten, um sich über Busi-
ness-Themen auszutauschen, Neues zu 
lernen und sich als Frauen, die gemein-
sam in der Wirtschaft nebeneinander 
bestehen wollen, kennenzulernen. Das 
monatliche Business-Breakfast gehört 
genauso dazu, wie das Format „Walk 
& Talk“, wo die Frauen sich beim Spa-
zierengehen persönlich kennenlernen 
können oder „Paula lädt ein“, in dem die 
Frauen den anderen Paulas ihr Business 
vorstellen. Neben der Vernetzungs- und 
Moderationsarbeit investieren Judith 
Budde-Renfordt und Jana Lewe auch in 
die Unterstützung und Begleitung von 
Neu-Gründerinnen, vermitteln ihre Er-
fahrungen und Kontakte, ermutigen und 
bestärken. Nicht zuletzt auch, damit wei-
tere Paulas nachziehen, das Netzwerk be-
reichern und die Sichtbarkeit von Frauen 
in der Region erhöhen. Unterstützt wird 
das Netzwerk unter anderem von der 
Steuerberatungsgesellschaft Schulte und 
der GfW, die den Bedarf eines solchen 
Netzwerks für die Wirtschaftsregion Süd-

westfalen erkannt hat. Aber auch Notare, 
Steuerberater und andere Unternehmer 
sehen in dem Paula-Netzwerk eine Chan-
ce für die Region und unterstützen die 
Unternehmerinnen. 
Dass das nicht nur für die Frauen und ihre 
Unternehmen von Vorteil ist, erklärt Jana 
Lewe so: „Gesamtwirtschaftlich wird die 
wirtschaftliche Macht von uns Frauen to-
tal unterschätzt. Die Wirtschaftsleistung, 
die wir Frauen erbringen können, wird 
ebenfalls unterschätzt. Der Vorteil von 
Frauen ist zum Beispiel der Führungsstil. 
Und wir haben andere Ansätze, wie wir 

mit Herausforderungen 
umgehen. Wir sind ein 
sehr unterschätzter, 
kreativer, lösungsori-
entierter Markt und 
können sehr, sehr viel 
mehr leisten, als uns 
zugetraut wird, selbst 
wenn irgendwann mal 
die Schule anruft und 
wir früher weg müssen, 

um unsere Kinder abzuholen.“ Die Paulas 
wollen keine Frauenquoten durchsetzen 
und sind auch nicht ‚gegen Männer‘, wie 
ihnen manchmal vorgeworfen wird. Viel-
mehr setzen sie sich dafür ein, dass sich 
irgendwann einmal die Rahmenbedin-
gungen ändern, sodass es Frauen mög-
lich wird, sich in der von Männern do-

„Der Vorteil von Frauen
ist zum Beispiel der

Führungsstil. Und wir
haben andere Ansätze,

wie wir mit Herausforde-
rungen umgehen.“

Jana Lewe

minierten Wirtschaftswelt zu etablieren. 
Festgeschriebene Strukturen, dass etwa 
Kernarbeitszeiten mit Kitazeiten unver-
einbar sind, Vorstandssitzungen späta-
bends stattfinden oder Fachkompetenzen 
und eine Führungspersönlichkeit mit 
dem Geschlecht assoziiert werden, gilt es 
zu verändern, neu zu gestalten. Dass sie 
damit eine Menge Arbeit vor sich haben, 
wissen die beiden Frauen. Doch sie sind 
selbstbewusst genug, sich den Heraus-
forderungen zu stellen. Nicht zuletzt, um 
Vorbilder für Mädchen und junge Frauen 
zu sein, was Jana Lewe unter anderem 
auch durch ihre Tätigkeit als Mentorin 
der Deutschen Kinder- und Jugendstif-
tung" für das Projekt „Wir stärken Mäd-
chen“ und als Vorbild-Unternehmerin des 
Bundeswirtschaftsministeriums umsetzt. 
Inwieweit sie ihre Ziele und Vorhaben 
umsetzen können, bleibt abzuwarten. „Es 
würde mich natürlich sehr freuen, wenn 
das Paula-Netzwerk in zehn Jahren tat-
sächlich etwas bewegt hat. Wenn mehr 
junge Frauen sich trauen, sich selbstän-
dig zu machen. Wenn mehr Frauen in 
Nachfolgepositionen von ihren Vätern er-
nannt werden und Betriebe übernehmen. 
Wenn all diese Ziele umgesetzt werden 
können, dann hat unser Paula-Netzwerk 
das bewirkt, wozu wir es gegründet ha-
ben“, hofft Judith Budde-Renfordt, und 
die Chancen dafür stehen ganz gut. 

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Paula-Netzwerk
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Erfolgreiches Recruiting:  
Wachstum statt Fachkräftemangel

Laut einer Studie von Bitkom Research fehlten 2021 in der IT-Branche rund 
96.000 qualifizierte Arbeitnehmer. Unternehmen suchen händeringend nach Fach-
kräften – in vielen Fällen ohne Erfolg. Eine Ausnahme scheint die connecT System-
haus AG zu sein. In den vergangenen dreieinhalb Jahren hat sich die Mitarbeiter-
zahl mehr als verdoppelt. Im Interview sprechen die Recruiting-Verantwortlichen 
Christian Weiß (Vorstand) und Christian Kleber (Bereichsleiter Unternehmenskom-
munikation) über Lebensläufe sowie Mitarbeitermarketing und verraten, was 
Waschmaschinen mit Benefits zu tun haben

Starke Frauen für die IT: connecT-Vorstand 
Christian Weiß umgeben von Teammanage-
rin Isabelle Hartmann (l.) und Nachwuchs-
führungskraft Franziska Baumgarten (r.)

Christian Kleber ist bei der connecT System-
haus AG zuständig für die Themen Unter-
nehmenskommunikation und Recruiting.

Herr Kleber, connecT ist in Zeiten 
des Fachkräftemangels stetig ge-
wachsen. Was ist Ihr Geheimrezept?
Christian Kleber: Es ist unmöglich, 
dass an einem bestimmten Rezept fest-
zumachen. Aber ich glaube, dass ein 
entscheidender Schlüsselfaktor im ers-
ten Kontakt, den ersten Gesprächen 
liegt. Wir schauen hinter den Lebens-
lauf, möchten den Menschen hinter den 
Zahlen und Fakten kennenlernen. Das 
spüren die Bewerber meist schon nach 
wenigen Minuten. 

Wie genau wird dieser Ansatz wäh-
rend des Bewerbungsprozesses 
deutlich? 

Christian Kleber: Indem wir aufrich-
tiges Interesse zeigen. Also etwa fra-
gen: Was bewegt dich und dein Umfeld 
ganz persönlich, dich 
bei uns zu bewerben? 
Aber auch: Was inter-
essiert dich in deinem 
Leben, was ist dir in 
deinem Leben wichtig 
und bei welchen Zie-
len können wir dich 
und deine Familie ak-
tiv unterstützen? Erst 
danach sprechen wir 
über Fachliches. Dar-
über hinaus haben wir zuletzt gespürt: 
Junge Experten wollen hochkarätige, an-

spruchsvolle und namhafte Kundenpro-
jekte begleiten. Und genau dieser wert-
volle Mix reizt viele.

Potenzielle Mitarbeiter stehen 
vor den wenigsten Unternehmen 
Schlange. Wie gelingt die Anspra-
che passender Bewerber? 
Christian Kleber: Wir sind da kei-
nesfalls aggressiv unterwegs, ganz im 
Gegenteil. Eigentlich sind wir noch viel 
zu leise. Aber wir haben es geschafft, 
dass wir eine Unternehmenskultur pfle-
gen, die unsere Mitarbeiter gerne in ihr 
privates Umfeld tragen. Sie fungieren 
praktisch als Multiplikatoren. Und das 
ist ein Pfund, was wir noch stärker auf-
bauen möchten. Man müsste mal bei uns 

durchzählen, wie viele 
connecTler durch an-
dere connecTler zu uns 
gekommen sind. Wahr-
scheinlich mehr als die 
Hälfte.

Herr Weiß, Sie ha-
ben als Werksstu-
dent angefangen, 
sind seit 16 Jahren 
im Unternehmen 

und mittlerweile bis in den Vor-
stand aufgestiegen. Inwieweit för-

dert die Unternehmenskultur den 
internen Aufstieg? 
Christian Weiß: Als ich hier als Werk-
student angefangen habe, habe ich das 
charakteristische connecT-Gefühl noch 
nicht so stark wahrgenommen. Das kann 
aber natürlich auch an meiner damali-
gen Ausrichtung gelegen haben – es war 
ja „nur“ ein Studentenjob. Aber mit den 
Jahren hat sich das immer mehr entwi-
ckelt, dass auch außerhalb der Arbeits-
zeit, Events organisiert wurden – übri-
gens nicht von der Chefetage – weil wir 
einfach Lust hatten, auch außerhalb der 
connecT-Wände Zeit miteinander zu ver-
bringen. 

Benefits sind mittlerweile in jedem 
Bewerbungsgespräch früher oder 
später ein Thema. Welche Vorteile 
bieten Sie den Mitarbeitern? 
Christian Weiß: Ja, das stimmt. Bene-
fits werden immer interessanter. Wir 
haben den connecTlern schon immer 
mehr geboten als den Standard. Be-
nefits werden bei uns gelebt. Und das 
nicht nur ganz klassisch in Form von 
einem Obstkorb und E-Bike-Leasing. 
Um das zu verdeutlichen, nenne ich 
immer folgendes Beispiel: Vor ewigen 
Zeiten hat unser Vorstand Jens Dimter 
mir mit einem Anhän-
ger eine alte Wasch-
maschine in meine 
WG gebracht, weil 
er wusste: der Weiß 
braucht die und ich 
hab eine übrig. Das ist 
ein unschlagbarer Be-
nefit, wenn man so in-
dividuell betreut wird. 
Mit unserem Wachs-
tum wurde das Ganze 
natürlich professiona-
lisiert. Die nächsten Waschmaschinen 
konnte ich dann selber kaufen.
Christian Kleber: Mir fällt im Kontakt 
mit den Bewerbern aber immer wieder 
auf, dass Benefits gar nicht an erster 

Stelle stehen. Klar, sie freuen sich, 
wenn sie beispielsweise erfahren, dass 
connecT die Kita-Gebühren übernimmt. 
Aber viel wichtiger ist es Ihnen, als  
Individuum ernst genommen zu wer-
den. Und genau diese Wertschätzung 
hat für uns Priorität. Neue Mitarbeiter 
zu gewinnen ist nur der erste Schritt, 
sie zu halten deutlich wichtiger. Das ist 
eine langfristige Aufgabe. 

Sie haben alleine in diesem Jahr 
mehr als zehn neue Mitarbeiter 
eingestellt. Bringt schnelles Wachs-
tum auch Probleme mit sich? 
Christian Weiß: Ja und nein. Natür-
lich birgt jedes Wachstum eine Gefahr, 
weil es eine Veränderung ist. Aber mir 

liegt viel daran, jedem 
einzelnen Mitarbeiter 
zu vermitteln, dass 
er wichtiger Teil der 
U n t e r n e h m e n s k u l -
tur ist. Und da gehört 
für mich jeder dazu 
– vom Vorstand bis 
zum Werksstudent. 
Wir alle sind verant-
wortlich dafür, dass 
im Unternehmen eine 
Atmosphäre herrscht, 

in der sich jeder wohlfühlen kann. Der 
Fokus ist dabei wichtig. Ich muss nicht 
jeder neuen Chance, die sich vermeint-
lich bietet, 100 Prozent meiner Energie 
widmen, sondern investiere die lieber 

in Mitarbeiter und Partner, die bereits 
Teil des Unternehmens sind. 

Lassen Sie uns zum Abschluss in 
die Kristallkugel gucken. Wird sich 
der Fachkräftemangel innerhalb 
des IT-Sektors in den kommen fünf 
Jahren verschärfen? 
Christian Weiß: Wir erleben aktuell, 
dass es Ausbildungsberufe und Studi-
engänge gibt, die vor zwanzig Jahren 
niemand für möglich gehalten hätte. 
Das bedeutet, dass automatisch neue 
Fachkräfte auf den Markt kommen. 
Was uns fehlen wird, ist die Erfahrung. 
Deswegen ist das Thema Weiterbildung 
auch extrem wichtig. Am Ende werden 
die Unternehmen profitieren, die ihren 
Mitarbeitern optimale Entwicklungs-
möglichkeiten und gleichzeitig an-
spruchsvolle Projekte sowie eine intakte 
Unternehmenskultur bieten können.

connecT SYSTEMHAUS AG
Marktstraße 45a � 57078 Siegen

Tel.: 0271 / 488 730
info@cnag.de
www.cnag.de

 connecT.SI

 @connectsystemhausag

„Wir schauen hinter den
Lebenslauf, möchten
den Menschen hinter

den Zahlen und Fakten
kennenlernen. Das spüren
die Bewerber meist schon
nach wenigen Minuten.“

Christian Kleber

„Ich muss nicht jeder
neuen Chance, die sich

vermeintlich bietet, 100
Prozent meiner Energie

widmen, sondern investie-
re die lieber in Mitarbeiter

und Partner, die bereits Teil
des Unternehmens sind.“

Christian Weiß
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Oskar der Energiebranche 
geht an Stadtwerke Iserlohn

Fortschritt bei Wärmewende: Für die Entwicklung einer neuartigen Software 
sind die Stadtwerke Iserlohn zusammen mit der Items GmbH, Münster, mit dem 
Stadtwerke Award 2022 ausgezeichnet worden. Das ist vergleichbar mit dem Os-
kar bei den Filmen

WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN  Stadtwerke Iserlohn Stadtwerke Iserlohn  WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN

Stadtwerke Iserlohn GmbH
Stefanstraße 4-8 • 58638 Iserlohn

www.stadtwerke-iserlohn.de
 stadtwerkeiserlohn

 @stadtwerkeiserlohn

M it weniger Energieerzeugungsleistung 
mehr Fernwärmekunden zu versor-

gen und mit weniger CO2 auch noch Geld 
zu sparen – das ist die Herausforderung, 
der sich der Heimatversorger Iserlohn und 
die Softwareschmiede Items gestellt haben. 
Also vor Beginn von Putins Angriffskrieg 
auf die Ukraine und der Gaskrise, damit 
bekommt das Vorhaben noch eine weitere 
Brisanz. Das Projekt ist gelungen, jetzt wird 
die Lösung weiterentwickelt. Die Fachjury 

des Verbandes Kommunaler Unterneh-
men (VKU) ist der Auffassung, dass dieses 
Projekt zu einer Blaupause für die Wärme-
planung werden kann, zumal die Software 
auch von anderen Energieversorgern ge-
nutzt werden kann. „Die Umstellung der 
Fernwärmeversorgung auf regenerative 
Energien ist eine der zentralen Aufgaben 
der Wärmewende. Unsere auf Künstlicher 
Intelligenz (KI) basierende Software macht 
es möglich, CO2 einzusparen  und so einen 

wichtigen Schritt zu machen, um die Kli-
maziele bei uns vor Ort zu erreichen“, sagte 
Stadtwerke-Chef Reiner Timmreck bei der 
Verleihung des Stadtwerke-Awards vor 
mehreren hundert Energieexperten bei der 
Stadtwerketagung in Leipzig. 
Die Software ist Teil des Projekts „Grid In-
sight: Heat“ und wird im Haus der Stadt-
werke unter Federführung des technischen 
Leiters Thomas Armoneit und des Innova-
tionsbeauftragten Dennis Betzinger voran 
getrieben.  Was das Ergebnis bis heute kon-
kret bedeutet, fasst Armoneit so zusammen: 
„Die Anwendung hat innerhalb eines Jahres 
bereits mehr als das Vierfache der ursprüng-
lichen Kosten der Stadtwerke eingespielt.“ 
Die Experten von Trianel, der VKU Akade-
mie und der Zeitung für Kommunale Wirt-
schaft (ZfK) bescheinigten dem Heimatver-
sorger Weitsicht und Mut zur Innovation. In 

seiner Laudatio hob Sven Becker, Sprecher 
der Geschäftsführung der Stadtwerkeko-
operation Trianel in seiner Laudatio hervor: 
„Die Stadtwerke Iserlohn gehen das Thema 
Wärmewende auf innovative Art und Wei-
se an und zeigen die Kunst der Vernetzung 
für eine moderne und saubere Wärmever-
sorgung.“ Den Iserlohnern sei es gelungen, 
Transparenz über die Betriebszustände des 
Netzes und des gesamten Fernwärmesys-
tems, sowohl über Erzeugungs- und Netz-, 
als auch über Kundenanlagen zu schaffen.
Der zu 100 Prozent kommunale Versorger 
beliefert etwa 1600 Hausanschlüsse mit 
Fernwärme, die jährliche Absatzmenge 
liegt bei rund 150 000 MWh. Die Wärme 
stammt zu 85 Prozent aus einem Müllheiz-
kraftwerk des Märkischen Kreises, im Win-
ter kamen zusätzlich gasbefeuerte Spitzen-
lastkessel zum Einsatz.
Das Besondere an der Software: Zur Zeit ba-
sieren die Prognosen und Fahrpläne für den 
Kraftwerksbetrieb nicht auf dem tatsächli-
chen Verbrauch, sondern auf Schätzungen. 
Die tatsächliche Abnahme war bisher nicht 
genau zu bestimmen, da Übergabestatio-
nen und Stränge selten überwacht werden. 

„Netzbetreiber arbeiten sozusagen in einer 
Blackbox und fahren ihre Netze zum Großteil 
anhand von Vor- und Rücklauftemperaturen 
anstatt eine breitere Datenbasis zu nutzen“, 
sagte Armoneit beim Stadtwerkekongress. 
Über die Software habe man nun den Blick 
in sämtliche Anlagen, und das habe die Prog-
nosequalität massiv verbessert. „Wir wissen, 
wieviel wir erzeugen werden, sehen aber 
auch den aktuellen Verbrauch und die das 
Netz mit den Kundenanlagen dahinter“ und 
sehen genau, ob das was wir als Verbrauch 
prognostiziert haben, am Ende auch passt“, 
so Armoneit.  „Wir haben mittlerweile einen 
noch besseren Überblick über die Kosten je-
der einzelnen Anlage, das bringt viel Trans-
parenz auch für Entscheidungen. Gleichzei-
tig sehen wir auch, wieviel Wärme letztlich 
an den Endpunkten ankommt.“
Die Echtzeitprognosen ermöglichten eine 
ressourcenschonende Fahrweise des Fern-
wärmenetzes. Auch der Spitzenlastbedarf 
wurde reduziert. Bereits im ersten Jahr 
der Nutzung von Grid Insight: Heat konn-
ten die Gasleistungsspitzen in der Erzeu-
gung um 45 Prozent gesenkt werden und 
die Primär- und Hilfsenergie um 15 Pro-
zent reduziert werden. 
Aufgrund der neuen Transparenz habe 
man zum Beispiel gesehen, dass die vor-
handene Wärme aus dem Müllheizkraft-
werk viel weiter im Netz verteilt werden 
konnte als bisher angenommen wurde. 
Dadurch habe man weitere Kunden an das 
Fernwärmenetz anschließen können. So-
gar Netzerweiterungen seien sogar weiter-
hin noch möglich. Zusatzeffekt: Die Spit-
zenlastheizkraftwerke wurden deutlich 

seltener angeworfen, was weniger Gasver-
brauch zur Folge hatte. Weitere Vorteile 
sind die Absenkung der Netztemperaturen 
und die Verringerung von Wärmeverlus-
ten sowie einer bessere Fehlererkennung. 
In einem nächsten Schritt soll die Lösung 
auch eine Steuerung der Kundenanlagen 
ermöglichen. Technik-Chef Armoneit hat 
konkrete Ziele vor Augen: „Wir wollen die 
Spitzenlast morgens gegen sechs Uhr glät-
ten“, sagte er gegenüber der Zeitung für 
Kommunale Wirtschaft (ZfK).
Lob bekamen die Iserlohner auch für die 
„Bereitschaft und die Rahmenbedingungen, 
um Neues auszuprobieren und dies auch un-
kompliziert auf dem kleinen Dienstweg um-
zusetzen“. Dafür wurde Anfang dieses Jah-
res eine offizielle Stabsstelle unter Leitung 
von Innovationsmanager Dennis Betzinger 
geschaffen, der zuvor in die bisherige Orga-
nisationsstruktur eingebunden war. 
Grid Insight: Heat ist zentraler Bestandteil 
des Virtuellen Kraftwerks Iserlohn. Es ist 
der erste Schritt zur intelligenten Fern-
wärmehausstation. „Im Wärmenetz wie 
im Stromnetz muss künftig der Verbrauch 
an die Erzeugung angepasst werden.  Und 
hierfür sei eine größtmögliche Transparenz 
über alle Erzeuger und Verbraucher wich-
tig“, so Betzinger.

Preisverleihung in Leipzig: Dr. Andreas 
Hollstein, Landesgeschäftsführer des Ver-
bandes Kommunaler Unternehmen (VKU) 
von Nordrhein-Westfalen, Reiner Timmreck, 
Geschäftsführer der Stadtwerke Iserlohn, 
Innovationsmanager Dennis Betzinger und 
Thomas Armoneit, technischer Leiter des 
Heimatversorgers (v. l. n. r.).

Reiner Timmreck, Geschäftsführer  
der Stadtwerke Iserlohn

Thomas Armoneit, technischer Leiter  
des Heimatversorgers

Innovationsmanager Dennis Betzinger

Mit der neuen Software haben die Verantwortlichen der Stadtwerke Iserlohn jederzeit einen genauen Einblick  
in den Zustand der Netze und den Verbrauch.
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Stürmische Zeiten
Utopische Energiepreise, Inflation, der Krieg in Europa oder Cyberangriffe – die 

Liste möglicher Ursachen dafür, dass Unternehmen in Schieflage geraten können, 
ist lang. Doch in jeder Krise steckt neben Gefahr und Bedrohung auch immer eine 
Chance, die veränderten Rahmenbedingungen vorteilhaft zu nutzen und gestärkt 
aus der Krise hervorzugehen

In immer kürzeren Abständen wird 
die Wirtschaft von Krisen erfasst. Ge-

prägt durch volatile Märkte, aggressive 
Mitbewerber, agile Arbeitsformen und 
digitalen Wandel vollziehen sich Ände-
rungen immer schnel-
ler. Krisen bedeuten 
oft schmerzhafte Ein-
schnitte, unangenehme 
Störungen in der Kom-
fortzone und sind mit 
vielerlei Ängsten und 
Sorgen verknüpft. 
Führungskräfte von 
mittelständischen Un-
ternehmen sollten sich 
daher regelmäßig mit 
der Gesamtunternehmenssituation aus-
einandersetzen, um generell notwendige 
Veränderungen planen und initiieren 
sowie frühzeitig krisenhafte Situationen 
erkennen zu können. Nur so sind sie 

handlungsfähig, um im Ernstfall zumin-
dest die Krisenintensität abzumildern 
und die Krisendauer zu verkürzen. Um 
das Unternehmen für mögliche Krisen 
zu wappnen, ist ein proaktives Krisen-

management wichtig: 
Effiziente Organisati-
onsstrukturen, solide 
Finanzplanungen und 
eine weitsichtige Un-
ternehmensstrategie 
tragen dazu bei, nega-
tive Entwicklungen zu 
vermeiden. 
„Nicht alle Krisen treten 
plötzlich auf. Durch vo-
rausschauende Planung 

und transparente Abstimmung lässt sich 
manches voraussehen oder zumindest ein-
kalkulieren, sodass es gar nicht erst zur 
Krise kommen muss“, weiß Rechtsanwalt 
und Steuerberater Dr. Volker Jahr, Partner 

der Friebe – Prinz + Partner Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte 
mbH in Lüdenscheid. Den Mandanten des 
Fachanwalts für Steuerrecht, Handels- und 
Gesellschaftsrecht machen unter anderem 
Fragen der Nachfolgeregelung, Probleme 
bei der Fachkräftesicherung und der An-
passung des eigenen Geschäftsmodells auf 
sich schnell verändernde Märkte zu schaf-
fen. Tritt trotz guter Vorbereitung und 
strategischer Weichenstellung dennoch 
der Ernstfall ein, rät Dr. Volker Jahr dazu, 
eine sogenannte Task Force zu bilden, 
eine mit Entscheidungsbefugnissen aus-
gestattete, interdisziplinäre Arbeitsgrup-
pe, die zeitlich begrenzt auf die Lösung der 
akuten Probleme fokussiert ist.

Gut vorbereitet für den Ernstfall

Ein allgemeingültiges Patentrezept für den 
Umgang mit Krisen gibt es nicht. Schließ-
lich gibt es nicht die Krise. Krisen können 
vielmehr unterschiedlichen Ursprungs 
und unterschiedlicher Dauer sein und 
mit unterschiedlichen Gefährdungspoten-

„Durch vorausschauende
Planung und transparente

Abstimmung lässt sich
manches voraussehen oder
zumindest einkalkulieren,
sodass es gar nicht erst
zur Krise kommen muss.“

Dr. Volker Jahr

Rechtsanwalt und Steuerberater Dr. Volker Jahr berät Mandanten zu Nachfolgefragen,  
Mitarbeitergewinnung und veränderten Märkten.

Text: Monika Werthebach
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zialen einhergehen: Nicht nur exogene 
Krisen wie beispielsweise handelspoliti-
sche Konflikte, die historisch gewachsene 
Geschäftsbeziehungen beeinträchtigen, 
sondern auch endogene Faktoren können 
ein Unternehmen unerwartet in Not ge-
raten lassen. sei es durch den plötzlichen 
Ausfall einer Führungskraft oder die In-
solvenz eines wichtigen Lieferanten, die 
das einstmals tragfähige Geschäftsmodell 
in den Grundfesten erschüttert. Damit es 
erst gar nicht zur Schieflage kommt, gibt 
es einige Grundregeln, die jedem Unter-
nehmen helfen können, den Widrigkeiten 
einer Krise zu trotzen.
Es macht Sinn, entweder intern oder 
gemeinsam mit einem erfahrenen exter-
nen Berater die kritischen Faktoren zu 
identifizieren, Risiken zu verringern und 
einen möglichst exakten Liquiditätsplan 
zu erstellen. Hilfreich ist auch ein „Not-
fallkoffer“, der – vergleichbar mit einem 
Erste-Hilfe-Set im Auto – alle im Ernstfall 
benötigten Unterlagen enthält, beispiels-
weise Reaktionspläne für verschiedene 
Szenarien, Checklisten, eventuell auch 
Vollmachten oder Passwörter.

Professionelle Hilfe  
in Anspruch nehmen

Durststrecken lassen sich nur mit aus-
reichender Finanzkraft überstehen. 
Streng genommen sollten so viele Rück-
lagen vorhanden sein, um bestehende 
Vertragsverhältnisse ordnungsgemäß 
abwickeln zu können, mindestens aber 
liquide Reserven, um zwei bis fünf Mo-
nate überbrücken zu können. Mit Er-
trags- und Liquiditätskrisen kämpfen 

häufig auch die Mandanten von Thomas 
Winkler. „Die Umsätze sind rückläufig, 
die Ergebnisse in der Regel negativ“, 
erklärt der Geschäftsführer der MMC 
Märkische MittelstandsConsult GmbH 
in Lüdenscheid: „Da dieser Zustand oft-
mals schon seit längerer Zeit anhält, 
wirkt sich das auch auf die Cashreser-
ven aus, sodass die Unternehmen in 
ihrer Handlungsfähigkeit bereits stark 
eingeschränkt sind.“
Nach den Erfahrungen von Thomas Wink-
ler zögern Betroffene häufig viel zu lange, 
die verfahrene Situation offenzulegen. 
Doch schleppend eingeleitete Gegenmaß-
nahmen und eine verspätete Kommu-

nikation schaden nicht nur der eigenen 
Reputation, sondern können sogar juristi-
sche Probleme nach sich ziehen, beispiels-
weise, wenn aus rechtlicher Sicht bereits 
eine Insolvenzantragspflicht gegeben ist.
„Dass Unternehmen in eine Liquidi-
tätskrise – die letzte aller möglichen 
Krisenstadien – abrutschen, liegt meist 
darin begründet, dass zu lange gewartet 
wird, bevor professionelle Hilfe an Bord 
geholt wird“, so der Unternehmensbe-
rater. Um Krisen rechtzeitig zu erken-
nen, rät er zur Erstellung einer Unter-
nehmensplanung: „Mit der richtigen 
Planungssystematik kann auch die Li-
quiditätsentwicklung simuliert werden. 

Man erkennt so bereits weit im Voraus, 
ob und wann es zu Liquiditätsproble-
men kommen wird. 
Voraussetzung dafür 
ist, dass Buchhaltung 
und Controlling stim-
mig sind. Hört sich 
selbstverständlich an, 
ist aber leider oftmals 
nicht der Fall.“ Wenn 
die Krise dennoch ein-
tritt, sind für Thomas 
Winkler vor allem drei Dinge wichtig: 
„Erkennen – handeln – kommunizieren!“

Veränderung des  
Umfelds nutzen

Flexibilität ist in Krisenzeiten neben Agi-
lität und Resilienz eines der wichtigsten 
Soft-Skills, um das Überleben von Unter-
nehmen zu sichern. Wenn das erprobte 
Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, 
die produzierten Waren nicht mehr nach-
gefragt werden oder der Betrieb aufgrund 
von Fachkräftemangel nur eingeschränkt 
produzieren kann, müssen neue Ideen 

her. Vorteilhaft ist, wenn das Geschäfts-
modell geschickt diversifiziert ist und 

das Portfolio möglichst 
auf mehrere Standbei-
ne verteilt wird, um im 
Zweifelsfall kriselnde 
Sparten abspalten zu 
können oder nicht in 
Abhängigkeit eines 
einzelnen Großkunden 
oder Lieferanten zu ge-
raten. Hier sind größere 

Unternehmen möglicherweise im Vorteil, 
können sie doch Einbußen auf einzelnen 
Absatzmärkten eher kompensieren oder 
leichter auf andere Bezugsmärkte auswei-
chen. Kleinere und agile Unternehmen 
hingegen können Entscheidungen unbü-
rokratischer treffen und flexibler auf ver-
änderte Nachfragen reagieren.
In jeder Krise steckt neben Gefahr und 
Bedrohung auch immer eine Verände-
rung des Spielfeldes und damit eine 
Chance. In der Krise zeigt sich die Qua-
lität von Managern und Geschäftsfüh-
rern – genauso wie sich erst bei rauer 
See die Qualität eines Seglers zeigt.“

„Mit der richtigen
Planungssystematik

kann auch die
Liquiditätsentwicklung

simuliert werden.“

Thomas Winkler

Exogene Krisen – Ein Überblick

Externe Krisenursachen haben ihren Ursprung in Vorgängen, die Unternehmen nur selten 
vorhersehen oder beeinflussen können. Die daraus folgenden kritischen Entwicklungen 
treffen mehr oder weniger alle Marktteilnehmer, lassen sich jedoch nicht immer sofort 
erkennen.

Naturkatastrophen
Unabwendbare Ereignisse wie Erdbeben, Hurrikans oder massive Überschwemmungen 
können schnell zum Erliegen der Wirtschaft führen oder völlig veränderte Marktsituati-
onen entstehen lassen. Selbst weniger spektakuläre Wetterveränderungen wie zu viel 
oder zu wenig Regen machen Ernten zunichte und bringen nicht nur solche Betriebe, die 
unmittelbar von der Landwirtschaft abhängig sind, in große Schwierigkeiten.

Politische Veränderungen
Die Auflösung von Bündnissen oder gestörte Beziehungen zwischen einzelnen Staaten 
wirken sich schnell auf den internationalen Handel aus. Aktuelle Beispiele sind der „Bre-
xit“ oder die von der USA eingeführten Strafzölle.

Kriminalität
Gezielte Attentate auf einzelne Personen, Anschläge, die wichtige Verkehrswege blockie-
ren oder ein groß angelegter Hacker-Angriff auf Organisationen von zentraler Bedeutung 
können ungeahnte Auswirkungen auf einzelne Betriebe haben. 

Staatliche Maßnahmen
Ungewöhnliche Zeiten wie die aktuelle Pandemielage erfordern ungewöhnliche Maßnah-
men wie einen landesweiten Lockdown, der viele Branchen zum völligen Erliegen bringt. 
Auch Gesetzesänderungen, ein Verbot des produzierten Sortiments oder deutlich höhere 
Steuerbelastungen können Unternehmen in Schieflage geraten lassen.

Disruption
Die Nachfrage nach einem Produkt oder einer Dienstleistung fällt weg und wird durch eine 
Innovation ersetzt, beispielsweise werden nur noch selten Faxgeräte benutzt. 

Insolvenzen
Schließt der wichtigste Lieferant für immer seine Pforten oder einer der umsatzstärksten 
Kunden ist nicht mehr zahlungsfähig, hat das empfindliche Auswirkungen auf das eigene 
Business. Schwierig wird es auch für Lizenz- oder Franchisenehmer, wenn die Dachgesell-
schaft den Vertrag kündigt oder selbst insolvent ist.

Endogene  Krisen – Ein Überblick

Interne Ursachen für Krisen sind hausgemacht und häufig in Versäumnissen, Unvermögen 
oder Unwillen der Geschäftsführung begründet, die strategische Ausrichtung rechtzeitig 
an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Die gute Nachricht: Endogene Krisen las-
sen sich präventiv eingrenzen.

Liquiditätskrise
Ob ungünstige Kapitalisierung, nachlässige Kalkulation oder hohe Forderungsausfälle – 
die Liste möglicher Gründe für einen Zahlungsengpass ist lang. Die Konsequenzen sind 
nicht zu unterschätzen, denn im schlimmsten Fall droht die Insolvenz

Produktivitätskrise
Ineffiziente Produktionsprozesse, dezentrale Standorte oder veraltetes Equipment ver-
hindern einen kostensparenden Workflow.

Innovationskrise
Lässt die Innovationskraft nach, beginnt ein schleichender Alterungsprozess im Portfolio, 
der oft lange unbemerkt bleibt und die Ressourcen für Neues blockiert.

Personalkrise
Strenge hierarchische Betriebsorganisationen, gravierende Fehler in der Führung oder 
schlechte Arbeitsbedingungen vergiften das Betriebsklima und führen zu Fluktuation. 
Dringend benötigte Fachkräfte sind nur schwer zu ersetzen.

Reputationskrise
Rufschädigende Ereignisse wie Rückrufaktionen, Betriebsunfälle mit schwerwiegenden 
Folgen für Menschen und Umwelt oder unverzeihliches Fehlverhalten haften dem Unter-
nehmen lange an und können gravierenden Einfluss auf Geschäftsbeziehungen oder Käu-
ferverhalten haben.

Thomas Winkler begleitet Unternehmen durch Krisen und unterstützt dabei, mit  
neuer Energie den Turnaround zu schaffen.
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Der richtige Blick  
auf Zahlen und Prozesse

In herausfordernden und wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass 
Unternehmer Krisen rechtzeitig abfedern. Doch nicht jeder Unternehmer kann 
seine Zahlen umfassend deuten. Dann ist es an Steuerberatungskanzleien wie 
Wessler & Söhngen in Wetter, dem Unternehmer als Partner zur Seite zu stehen 
und eine Krise rechtzeitig zu erkennen

Es gibt drei Phasen von Krisen: Ganz am 
Anfang steht häufig eine Konzept- oder 

Planungskrise beispielsweise aufgrund 
von Fehlentscheidungen, der zufolge ein 
Unternehmer leicht in eine Ertragskrise 
rutscht. Lässt sich die nicht rechtzeitig ab-
federn, folgt die schwerwiegende Liquidi-
tätskrise. „Die Ertragskrise ist der Punkt, 
an dem wir als Steuerberater spätestens 
Kontakt zu dem Mandanten aufnehmen 
und ihn auf die wirtschaftliche Entwick-
lung und Risiken hinweisen. Tatsächlich 
haben viele Mandanten die Zahlen näm-
lich gar nicht permanent vor Augen“, weiß 
Roland Stoerring, Steuerberater bei Wess-
ler & Söhngen, dass es kaufmännischen 
Sachverstand erfordert, eine Krise anhand 
von Prozessen und Zahlen zu erkennen – 
Sachverstand, den allerdings nicht jeder 
Unternehmer haben kann. „Gerade klei-
nere Unternehmen arbeiten, was ihre Un-
ternehmenssteuerung angeht, häufig nach 
Instinkt und mit der Blick-aufs-Bankkon-

Wessler & Söhngen Steuerberatung
Hauptstraße 4

58300 Wetter (Ruhr)
Tel.: 02335/63000

wetter@wessler-soehngen.de
www.wessler-soehngen.de

to-Methode: Ist Geld da, alles in Ordnung.“ 
Eine Ertragskrise bedeutet jedoch nicht 
automatisch, dass ein Unternehmen direkt 
Verluste erzielt. Sie kann sich auch infol-
ge sinkender Umsätze oder aufgrund von 
einzelnen, monatlich steigenden Kosten-
positionen schleichend einstellen. „Erster 
Schritt für uns von Wessler & Söhngen ist, 
den Grund für die Krise zu identifizieren 
und dann systematisch vorzugehen. Bei 
einer Ertragskrise können wir rechtzeitig 
mit unseren Mandanten entsprechende 
Lösungsmöglichkeiten erarbeiten und 
verhindern, dass der Unternehmer in die 
Liquiditätskrise rutscht.“ 
Wesentlicher Inhalt eines Krisenmanage-
ments ist regelmäßig eine Ertrags- und Li-
quiditätsplanung, welche gemeinsam mit 
den Mandanten erstellt wird. „Mit dieser 
stellen der Unternehmer und wir gegen-
über Gläubigern wie Banken dar, welche 
Erfolge die im Plan verankerten Maßnah-
men haben können und wie sich die Erträ-

ge und die Liquidität des Mandanten ver-
ändern kann, wenn sie optimal gesteuert 
wird“, sagt Roland Stoerring. 
Ein Ertrags- und Liquiditätsplan sollte 
dabei mindestens das laufende und das 
kommende Jahr umfassen, weiß der Steu-
erberater. „Wenn der Mandant natürlich 
bereits in der Liquiditätskrise angekom-
men ist, dann sind schnelles Handeln und 
Sofortmaßnahmen gefragt.“

Das Team der Kanzlei Wessler & Söhngen mit deren beiden Standorten  
in Wetter (oben rechts) und Schwelm steht Unternehmern als Partner  

steuerberatend zur Seite und kann eine Krise rechtzeitig erkennen.

Krisenmanagement aus der Praxis
„Erfolg ist nicht endgültig; Misserfolg ist nicht tödlich: Es ist der Mut, weiterzu-

machen, der zählt“ – dass dieses Zitat in hohem Maße auch für unternehmerischen 
Erfolg gilt, können Jutta Fritsch und Thomas Winkler bestätigen. Beide haben in der 
Vergangenheit selber Produktionsunternehmen geführt und währenddessen Krisen 
gemeistert. Von ihren Erfahrungen profitieren heute die Kunden der Märkischen 
MittelstandsConsult GmbH (MMC)

D er Name ist Programm. Die Unter-
nehmensberatung mit Sitz in Lü-

denscheid betreut Mittelständler aus 
Südwestfalen rund 
um die Themen Ver-
trieb, Finanzierung, 
Controlling und Sa-
nierung. Auch im Fal-
le einer Nachfolgersu-
che als Krisenlösung 
kann das erfahrene 
Team unterstützen. 
„Wir kennen die Un-
ternehmensstruktu-
ren in der Region genau und wissen, 
worauf es ankommt“, erklärt Thomas 
Winkler. „Dabei verstehen wir uns 
als Sparring Partner für unsere Kun-
den. Gemeinsam erarbeiten wir keine 
Konzepte für die Schublade, sondern 
Strategien, die im unternehmerischen 
Alltag funktionieren.“

Konstruktiver Austausch  
auf Augenhöhe 

„Umfassende Beratung aus einer Hand 
ist unsere Stärke“, weiß Jutta Fritsch, 

die MMC 2000 gründete. „Wir sind 
breit aufgestellt und können auf ein 
großes Netzwerk mit Spezialisten zu-
rückgreifen.“ Vorteil sei dabei die enge 
Verzahnung von theoretischem Know-
how und Erfahrung aus der Praxis. 
„Wir persönlich saßen als Unterneh-
mer viele Jahre auf der anderen Seite 
des Schreibtisches und wissen aus ei-

gener Erfahrung, was 
Sanierung bedeutet. 
Dabei haben wir sel-
ber alle Facetten des 
U n t e r n e h m e r t u m s 
durchlebt. Wir kön-
nen uns in die Situa-
tion unserer Kunden 
hineinversetzen und 
auf Augenhöhe kom-
munizieren.“ 

Die aktuelle Lage stellt alle Branchen 
vor enorme Herausforderungen. Sin-
kende Margen, einbrechende Umsätze 
oder Liquiditätsengpässe sind Symp-
tome der Krise. „Unternehmer müs-
sen in vielen Disziplinen fit sein, um 
Ausnahmesituationen zu meistern. 
Es gilt strategische Entscheidungen 
zu treffen, um die eigene Position im 
Markt zu stärken“, so Winkler. Und 
das parallel zum operativen Geschäft. 
Das sei als Einzelkämpfer kaum zu 
leisten. Deshalb mache es Sinn, auf 
externe Expertise zurückzugreifen. 

Der Zeitfaktor sei dabei entscheidend. 
„Eine Krise hat verschiedene Stadien. 
Je früher man ins Handeln kommt, des-
to besser.“ 

Mit Strategie Wege  
aus der Krise finden 

„Der Blick von außen ist extrem wich-
tig“, macht auch Fritsch deutlich. „Wer 
in den eigenen Strukturen gefangen 
ist, verliert schnell den Überblick.“ 
Krisenmanagement sei eine Gedulds-
probe. „Es geht mit 100 km/h runter 
und mit 10 km/h wieder hoch. Aber es 
lohnt sich, Zeit und Geld zu investie-
ren. Wir erzählen nicht nur, sondern 
machen Veränderung erlebbar. Wenn 
der Unternehmer erkennt, dass die 
Maßnahmen wirken, ist das ein enor-
mer Motivationsschub.“

„Krisenmanagement ist
eine Geduldsprobe. Es geht
mit 100 km/h runter und
mit 10 km/h wieder hoch.

Aber es lohnt sich, Zeit und
Geld zu investieren.“

Jutta Fritsch

Märkische MittelstandsConsult GmbH
Buckesfelder Str. 102
58509 Lüdenscheid

Tel.: 02351 / 673300
info@mmc-luedenscheid.de
www.mmc-luedenscheid.de

Jutta Fritsch und Thomas Winkler führen gemeinsam die Märkische MittelstandsConsult GmbH 
und beraten  ihre Kunden in Zeiten der Krise. 

Anzeige
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Den Weitblick schärfen
Auch in Zeiten ohne hohe Inflation und Energieunsicherheit können Unter-

nehmen Krisen ereilen. Die aktuellen äußeren Umstände erhöhen die Wahrschein-
lichkeit einer unternehmerischen Schieflage. Ist erst einmal eine solche Situation 
da, kann sich diese schnell negativ auf weitere Geschäftsbereiche auswirken und 
eine Kettenreaktion auslösen. Aus diesem Grund ist es wichtig, Krisen möglichst 
früh zu erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Ein hoher  
Zusammenhalt in Unternehmen kann dabei entscheidend für eine erfolgreiche 
Krisenbewältigung sein

E ine Unternehmenskrise ist häufig 
die Summe vieler Einzelkrisen, die 

aufeinander folgen. Mit der Zeit wird 
der Handlungsspiel-
raum für das Unter-
nehmen immer klei-
ner, während sich 
der Handlungsbedarf 
vergrößert. Am Ende 
der Krisenkette steht 
im schlimmsten Fall 
die Insolvenz. Der 
Krisenprozess ist oft 
schleichend. Daher ist für Unternehmer 
entsprechendes Know-how zur Krisen-
früherkennung von großem Wert, um 
das Unternehmen gesund zu halten. 
Im klassischen Fall beginnt die Krisenket-
te in Unternehmen mit mangelnder Kom-
munikation zwischen den verschiedenen 
Akteuren wie der Geschäftsleitung, den 
Gesellschaftern und den Arbeitnehmern, 
die Folge ist ein Vertrauensverlust. An 

dieser Stelle hat die Unternehmensfüh-
rung noch großen Handlungsspielraum, 
dieses Vertrauen wieder herzustellen 
und kann danach sogar gestärkt neue 
Erfolgschancen ergreifen. Bleibt dies 
aus, kann es zur Strategiekrise kommen. 
Indikatoren dafür sind beispielsweise 
fehlende Investitionen und geringere 
Wettbewerbsfähigkeit. Häufig schreiben 
Unternehmen in diesem Krisenstadium 
allerdings zunächst weiter schwarze Zah-
len, sodass eigentlich schon notwendige 
Gegenmaßnahmen ausbleiben. So kann 
schnell die nächste Krisenstufe erreicht 
werden. Sowohl die Nachfrage nach den 
Hauptprodukten als auch die Gewinne 
brechen nun deutlich ein. Verbesserun-
gen der Produkte, des Vertriebs und des 

Marketings sind an 
dieser Stelle nötig, um 
der Krise entgegenzu-
wirken. Funktioniert 
oder erfolgt dies nicht, 
droht das Unterneh-
men in die Überschul-
dung zu rutschen. Der 
Handlungsbedarf des 
Unternehmens ist nun 

sehr hoch. Wird das Unternehmen in 
der Folge dennoch zahlungsunfähig und 
benötigt frisches Geld, ist es nicht mehr 
liquide und seine Existenz gefährdet. 

Krisenmanagement 
entscheidend

Damit das Unternehmen gar nicht erst 
in eine prekäre Situation kommt, sollte 

am besten schon reagiert werden, bevor 
rote Zahlen geschrieben werden. Ein um-
fassendes Krisenmanagement ist daher 
entscheidend. 
Dr. Felix Höppe, Steuer- und Unterneh-
mensberater bei der Naust Hunecke Un-
ternehmensberatung GmbH in Iserlohn, 
warnt davor, im Fall einer Krise nur der 
Intuition zu folgen: „Oftmals ist gerade im 
Mittelstand ein Management nach Bauch-
gefühl des Unternehmers zu beobachten. 
Liegt der Unternehmer aber falsch oder 
hat die Nachfolgegeneration dieses Bauch-
gefühl nicht und ist keine erkennbare 
Controlling-Struktur vorhanden, kann der 
oftmals salopp zitierte Blindflug entste-

hen.“ Bei einem solchen Blindflug fehlen 
der Unternehmensleitung entscheidende 
Informationen, um gute Entscheidungen 
zu treffen. Ein Überblick über die Unter-
nehmenszahlen sowie über alle Unterneh-
mensbereiche und damit eine rationalere 
Herangehensweise ist demnach essenzi-
eller Bestandteil des Krisenmanagements. 

Auch eine offene Kommunikation der Un-
ternehmensführung kann dazu beitragen, 
Krisen abzuwenden und damit gleichzei-
tig das Vertrauen von Stakeholdern zu 
bewahren oder zurückzugewinnen: „Das 
frühzeitige Einbeziehen der wesentlichen 
Stakeholder, insbesondere der Banken 
und Lieferanten, ist wichtig. Mitunter 
können die Beteiligten durch frühzeitige 
Hinweise und gute Konzepte dazu bewegt 
werden, auf Forderungen zu verzichten“, 
erklärt Höppe. „Auch die Information der 
Mitarbeiter kann eine Krise entspannen. 
Denn diese haben erfahrungsgemäß er-
hebliches Interesse daran, mit der Ge-
schäftsführung an einem Strang zu ziehen 
und einen Teil zur möglichen Gesundung 
des Unternehmens beizutragen.“ 
Um eine Krise erfolgreich abzumildern, 
ist es also entscheidend, dass beteiligte 
Gruppen sich auf gemeinsame Ziele ei-
nigen, anstatt ihre Einzelinteressen zu 
verfolgen. Diese gemeinsamen Maßnah-

Dr. Felix Höppe ist Steuerberater und Unternehmensberater bei der  
Naust Hunecke Unternehmensberatung GmbH in Iserlohn.

Daran erkennen Sie  
die unterschiedlichen 
Krisenstadien:

1. Stakeholder-Krise: Das Vertrauen in 
den Gesellschafterkreis, die Unter-
nehmensführung, die Aufsichtsgremi-
en und der Mitarbeitenden schwindet.

2.  Strategiekrise: Langfristige 
Erfolgsfaktoren gehen verloren und 
werden nicht durch neue, innovative 
Erfolgspotentiale ersetzt.

3.  Rentabilitätskrise: Rückläufige 
Nachfrage nach den Hauptumsatz- 
und Erfolgsträgern.

4.  Erfolgskrise: Anhaltende Verluste 
führen zu einer drohenden Über-
schuldung.

5.  Liquiditätskrise: Die bisherigen 
Krisenstadien können zur akuten 
Zahlungsunfähigkeit führen.

Tipps für erfolgreiches 
Krisenmanagement:

•  Schon möglichst in den ersten 
Krisenstadien handeln, dann ist der 
Spielraum noch groß

•  Frühzeitig die wesentlichen Stake-
holder einbeziehen

•  Offen mit den Mitarbeitern kommu-
nizieren

•  Bei Entscheidungen das Controlling 
miteinbeziehen

•  Gegebenenfalls Anpassung der 
Unternehmensstrategie

men können beispielweise Einsparungen, 
Austausch von Führungskräften und eine 
Erneuerung der Unternehmensstrategie 
beinhalten. Die Unternehmenslandschaft 
in Südwestfalen ist bekanntlich vom Mit-
telstand geprägt. Daher besteht häufig 
eine hohe Identifikation der Beschäftigten 
mit ihren Arbeitgebern. Dies kann also ein 
entscheidender Vorteil dafür sein, Krisen 
erfolgreich zu meistern.

„Oftmals ist gerade im 
Mittelstand ein Manage-
ment nach Bauchgefühl 
des Unternehmers zu 

beobachten.“

Dr. Felix Höppe

Text: Julia Jänisch 
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Ehrlich und transparent  
durch die Krise

Von einer Unternehmenskrise ist nicht nur die Leitung des Unter- 
nehmens unmittelbar betroffen: Auch Kunden, Partner und vor allem die  
eigenen Mitarbeiter bemerken, wenn sich das Unternehmen in einer schlechten 
wirtschaftlichen Lage befindet. Ehrliche Kommunikation über die Situation  
des Unternehmens ist dann besonders wichtig, um gegenüber Partnern und  
Mitarbeitern mit offenen Karten zu spielen

Text: Carolin Krick

G erät ein Unternehmen in eine Schief- 
lage, befinden sich alle mit dem 

Unternehmen verbundenen Parteien, 
egal ob intern oder extern, ebenfalls in 
einer unsicheren Situation: Mitarbeiter 
bangen um ihre Jobs, Lieferanten fürch-
ten um ihre Bezahlung und Kunden ori-
entieren sich neu. In solchen Momenten 
wird von der Geschäftsführung erwartet, 
dass sie die Lage des Unternehmens of-
fen darlegt und dafür sorgt, dass das Un-
ternehmen die Krise überwindet. Aber 
wie kommuniziert man transparent über 
eine Krise, dessen Ausmaße den Verant-
wortlichen womöglich selbst noch nicht 
bewusst sind?
Niemand erwartet, dass die Verant-
wortlichen des Unternehmens auf jede 
Frage direkt eine Antwort parat haben. 
Es geht vor allem darum, ehrliche Aus-
sagen zu treffen, anstatt sich in nichts-
sagenden Floskeln zu verlieren. Bei 
Gesprächen mit Partnern oder Zuliefe-
rern ist es hilfreich, die Situation des 
Unternehmens transparent darzustel-
len. Oft wird die Ehrlichkeit geschätzt 
und schafft Vertrauen für die Zukunft. 
Hat der Geschäftsführer bereits eine 
Bewältigungsstrategie entwickelt, 
kann diese den Stakeholdern erklärt 
werden. Ein durchdachtes Krisenma-
nagement weckt Zuversicht, dass das 
Unternehmen auch in Zukunft ein sta-
biler Partner bleiben kann. Auch in der 
Kommunikation gegenüber Kunden ist 
Ehrlichkeit wichtig. Transparenz am 
Markt sorgt dafür, dass Kunden über 
die Situation Bescheid wissen und dem 
Unternehmen länger treu bleiben. 

Interne Kommunikation

Oft ist die unternehmensinterne Kommu-
nikation besonders schwer. Es ist wich-
tig, allen Mitarbeitern gegenüber ehrlich 
zu sein, bevor auf den Fluren Gerüchte 
ausgetauscht werden. Mitarbeiter kön-
nen bei der Bewältigung der Krise helfen 
und den Geschäftsführer unterstützen. 
Gemeinsam können neue Vorschläge ent-
stehen und Lösungen erarbeitet werden, 
die das Unternehmen retten und gleich-
zeitig die Teamfähigkeit verbessern 
können. Der Arbeitgeber sollte sich Zeit 
nehmen, um sich die Sorgen und Unsi-
cherheiten seiner Mitarbeiter anzuhören. 
So fühlen sie sich in das Geschehen inte-
griert und das Vertrauen wird gefördert. 
Legt der Geschäftsführer das eigene Han-
deln offen und gibt die eigene Unsicher-

heit dem Team gegenüber zu, können 
schwere Entscheidungen wie Kündigun-
gen besser nachvollzogen werden. Klar 
zuzugeben, dass die Auswirkungen der 
Krise noch nicht absehbar sind, ist bes-
ser, als die Situation zu beschönigen oder 
Panik zu verbreiten. Der Wissensstand 
des Geschäftsführers sollte regelmäßig 
mit den Angestellten geteilt werden. Vor 
den Gesprächen sollten klare Aussagen 
formuliert werden, die dafür sorgen, dass 
der Arbeitgeber seine Angestellten durch 
die Krise mitnimmt. 
Nicht jedes Hindernis muss direkt mit 
sämtlichen betroffenen Parteien be-
sprochen werden. Allerdings sollten Ge-
schäftsführer nicht erst dann transpa-
rent über die Situation sprechen, wenn 
die Krise das Unternehmen bereits voll 
getroffen hat.
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Darf man in der Krise lügen?
Wie geht man richtig mit einer Krise in der Kommunikation um?  

Eine Frage, die in der Praxis komplizierter ist, als es die Fachbücher lehren.  
PR-Stratege Guido Müller gibt wichtige Tipps, wie man sich am besten verhält

Guido Müller ist Inhaber der PR-Agentur Siegberg Kommunikation.

D er erste Reflex nach einer Krise 
ist, wie in jedem John Wayne-Wes-

tern zu sehen: Wenn man angegriffen 
wird, bildet man erst einmal mit sei-
nen Planwagen eine Wagenburg zur 
Verteidigung. Verteidigungstechnisch 
fragwürdig, denn aus dieser Defensive 
kommt man meist schlecht (oder gar 
nicht mehr) heraus. Die Krise verlän-
gert sich. Man spielt auf Zeit und hofft, 
dass andere Themen wichtiger werden. 
Blöd nur, wenn der Angreifer nicht von 
einem ablässt. 
Gute Krisenkommunikation sollte da-
her proaktiv informieren und vor al-
lem reaktionsschnell auf ein schnelles 
Ende der Krise hinwirken. Man be-
schönigt nicht und hat so die Chance, 
einen Imageschaden von einem Un-
ternehmen abzuwenden. Die falsche 
Krisenkommunikation kostet das Un-
ternehmen unter Umständen viel Geld, 
vor allem aber Reputation. 

Gretchen, Salami und das 
„Rumdrucksen“

Stellt sich nun die Gretchenfrage: Darf 
man in der Krise lügen? Auch wenn es 
die Fachliteraten vehement bestreiten: 
in der Krise muss man nicht alles auf-

decken. Und wenn sich Verdachtsmo-
mente häufen, dann ist die bekannte 
Salamitaktik ein durchaus probates 
Mittel der eigenen Aufklärungsarbeit. 
Man muss ehrlich sagen, oft kommen 
Unternehmen damit gut durch und die 
Krise bewältigt sich irgendwann leise 
von selbst. 
Die Aufgabe der PR-Arbeit in der Krise 
ist es,  Schaden für das Unternehmen 
zu minimieren. Nun aber zur Kehrseite 
der Salami: Der Preis für das Zurück-
halten von Wahrheiten ist hoch. Ein-
mal beim „Rumdrucksen“ erwischt, 
verliert man maximal an Glaubwürdig-
keit und Reputation. Beim Kunden und 
bei den Medien. Beide wollen nicht be-
logen werden. 

Der PR-Berater: Vermittler 
zwischen den Fronten

Für die tägliche Arbeit gilt aber: Jour-
nalisten sind Partner und der Kunde 
ist und bleibt König. Auftraggeber für 
den Krisen-PR-Berater ist das Unter-
nehmen. Ein guter Berater weist aber 
seinen König immer auf die Risiken 
hin. In der PR ist der Spagat eine ge-
fragte Dehnübung. Der PR-Berater 
steht als Vermittler zwischen dem 

Management, das sich um das Anse-
hen des Unternehmens sorgt, und den 
Medien, die ein berechtigtes Informa-
tionsbedürfnis haben. Nicht immer ist 
das Verschweigen gleich eine Lüge. 
Wenn man eine Antwort nicht geben 
will, kann oder darf, bspw. zum Schutz 
des Unternehmens, muss man das of-
fen einräumen und juristisch klären 
lassen. Hier spielt man mit offenen 
Karten, sucht das persönliche Ge-
spräch und liefert „unter drei“ (unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit) auch 
Hintergründe für das Hinhalten. Na-
türlich sollte man dem investigativen 
Journalisten auch etwas Exklusives für 
diese Geduld anbieten…
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Das unabhängige Institut SWI hat in einer repräsentativen 
Studie und im Auftrag des Handelsblatts die Beratungs- 
qualität von Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern unter-
sucht. Wir sind stolz auf das Ergebnis.

UNSERE  
ERFAHRUNG – 
Ihr Beratungsvorteil.
Anspruchsvolle Mandanten dürfen zu Recht verlangen,  
dass ihr Partner angesichts immer komplexerer Gesetzes- 
lagen stets den Durchblick behält und Sie kompetent und 
vorausschauend berät. 
Diesem Anspruch werden wir in allen steuerlichen,  
anwaltlichen und wirtschaftlichen Fragen gerecht.  
Dabei profitieren Sie nicht nur von unserer langjährigen  
Erfahrung, sondern insbesondere auch durch unsere  
nationale und internationale Vernetzung.
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Und was können wir für Sie tun? 
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Raus aus dem Finanz-Dilemma
13.993 deutsche Unternehmen haben laut Statistischem Bundesamt im ver-

gangenen Jahr Insolvenz angemeldet. Doch nicht in allen Fällen bedeutet dieser 
Schritt das finale Aus für eine Geschäftsidee. Denn mit Hilfe eines durchdachten 
Insolvenzplans lässt sich die Zahlungsunfähigkeit in eine Chance auf eine unter-
nehmerische Zukunft, den Erhalt von Arbeitsplätzen und finanzielle Sicherheit 
verwandeln  

Überschuldung und Zahlungsunfähig-
keit führen früher oder später in die 

Insolvenz. Das Verfahren kann abhängig 
von Höhe der Schulden, Unternehmens-
größe und Anzahl der Gläubiger mehrere 
Jahre dauern, die für den Schuldner for-
dernd sind. Aber nicht nur für ihn. Wäh-
rend des Restschuldbefreiungsverfah-
rens haben die Gläubiger Zugriff auf Teile 
des Einkommens. Trotzdem erhalten sie 
meist nur einen Bruchteil ihrer Forderun-
gen. Hohe Verfahrenskosten sind außer-
dem eine Belastung für alle Beteiligten. 
Eine Überarbeitung des Insolvenzrechts 
hat 2012 neue Entschuldungsmöglichkei-
ten geschaffen, die für beide Seiten Vor-
teile bieten. Primäres Ziel einer Planin-
solvenz ist die Sanierung des betroffenen 
Unternehmens. Gleichzeitig hat man die 
Interessen der Gläubiger im Blick. Sie 
können im Rahmen der Maßnahme meist 
höhere Quoten erzielen. 

Alternative zur Zerschlagung des 
Unternehmens 

Grundlage hierfür bildet der Insolvenz-
plan, der zusammen mit dem Antrag auf 
Insolvenz beim zuständigen Amtsgericht 
eingereicht wird. Erarbeitet wird der Plan 
mit der Unterstützung eines Sanierers. Da-
bei handelt es sich aufgrund der komple-
xen juristischen Vorgaben in den meisten 
Fällen um einen Rechtsanwalt. So kann 

der Unternehmer Einfluss auf den Ablauf 
und Inhalt des Verfahrens nehmen. Neben 
Maßnahmen zur Unternehmenssanierung 
beinhaltet das Schriftstück auch das Ange-
bot einer Einmalzahlung an alle Gläubiger, 
die im Gegenzug auf die restlichen Forde-
rungen verzichten. Voraussetzung dafür 
sind liquide Mittel, die von einem exter-
nen Geldgeber zur Verfügung gestellt wer-
den. Möglich sind auch sogenannte Debt-
Equity-Swaps, also die Umwandlung von 
Gläubigerforderungen in Anteilsrechte am 
Unternehmen. Stimmen Insolvenzgericht 
und Gläubiger zu, wird das Insolvenzver-
fahren aufgehoben und der Schuldner 
ist schuldenfrei. Im Regelfall dauert die 
Planinsolvenz maximal ein Jahr. 

Planinsolvenz spart Zeit  
und Kosten 

Die Zeitersparnis ist aber nur einer von 
vielen Vorteilen, die das geplante Vorgehen 
im Vergleich zur Regelinsolvenz mit sich 
bringt. Unternehmer profitieren außerdem 
vom einheitlichen Umgang mit den betei-

ligten Gläubigern. Mit der Annahme des 
Insolvenzplans erlöschen alle Klageverfah-
ren und Schadenersatzforderungen. Das 
gilt auch für die Forderungen von Klägern, 
die dem Insolvenzplan widersprochen ha-
ben oder gar nicht am Verfahren teilneh-
men. Anreize sind aber auch für die Gläu-
biger vorhanden. Sie können mit Hilfe der 
Planinsolvenz nicht nur Verfahrenskosten 
sparen, sondern auch höhere Quoten – bis 
zu 10 Prozent – erzielen.

Text: Julia Wildemann

Vorteile einer Plan- 
insolvenz im Überblick

•  Entschuldung dauert zwischen vier 
und zwölf Monate 

•  Tilgung trotz hoher Schulden und 
zahlreicher Gläubiger

•  Geringere Kosten dank reduzierter 
Verfahrensschritte 

•  Finaler Verzicht aller Gläubiger auf 
noch offene Forderungen

•  Löschung von Schufa-Einträgen  
drei Jahre nach Abschluss der 
Planinsolvenz 

Dank einer Gesetzesänderung ist die
Planinsolvenz seit 2012 unter bestimmten

Voraussetzungen für Unternehmer
und Gläubiger eine lohnenswerte

Alternative zur Regelinsolvenz. 
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„Ich glaube nicht  
an eine Insolvenzwelle“

Unternehmen kommen aus dem Krisenmodus gar nicht mehr heraus. Bislang 
ist jedoch die gefürchtete Insolvenzwelle im Mittelstand ausgeblieben, staatliche 
Hilfen und Darlehen haben das Schlimmste verhindert. Wie Unternehmen sich 
jedoch auch ohne staatliche Überbrückungskredite in Krisenzeiten gut aufstellen 
und wie sie drohenden Problemen am besten begegnen, erklärt Restrukturierungs-
berater, Insolvenzverwalter und Rechtsanwalt Dr. Dirk Andres im Interview

Interview: Hella Thorn  Foto: Björn Orth

Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter Dr. 
Dirk Andres rät Unternehmern, sich trotz al-
ler Unwägbarkeiten intensiv mit der Zukunft 
ihres Unternehmens auseinanderzusetzen. 

Die Unternehmen haben gerade 
erst weitgehend die Corona-Pan-
demie durchgestanden, doch der 
Krisenmodus ist nicht vorbei. 
Wie können sich Unternehmen 
in diesen Zeiten krisensicher auf-
stellen?
Dirk Andres: Wir stellen immer 
wieder fest, dass Unternehmen keine 
richtige Unternehmensplanung haben. 
Und inzwischen muss man lediglich 
für die nächsten vier Monate prüfen, 
ob man einen Insolvenzgrund vorlie-
gen haben könnte. Ich finde es aber 
äußerst wichtig, dass Unternehmen 
weiter als nur vier Monate nach vorn 
schauen, bei allen Unsicherheiten, die 
es gibt: Was kommt auf mich zu? Wel-
che Stellschrauben habe ich? Welchen 
Plan habe ich für meine unternehmeri-
sche Zukunft? Eine ordentliche Struk-
tur ist hier entscheidend.

Paaren rät man gerne, sich zu 
Zeiten, in denen es gut läuft, 
mindestens mal mit dem Gedan-

ken einer Paarberatung vertraut 
zu machen, um in Krisenzeiten 
selbstverständlicher darauf zu-
greifen zu können. Würden Sie 
Unternehmen raten, sich vorab 
schon mal mit ei-
nem Insolvenzex-
perten zu treffen, 
um die Struktur 
und Zukunftspla-
nung zu bespre-
chen? 
Dirk Andres: Da 
sind die Berührungs-
ängste in Deutschland 
meiner Erfahrung 
nach sehr hoch, noch 
höher als bei einer 
Paarberatung (lacht). Aber ich würde 
jedem Unternehmer empfehlen, sich 
seine Zahlen und seine Marktsituati-
on genau anzusehen. Wenn er merkt, 
dass innerhalb der nächsten zwei 
Jahre eine größere Problemsituation 
oder gar ein Zahlungsausfall auf ihn 
zukommen wird, kann er frühzeitig 
seine verschiedenen Möglichkeiten 
prüfen. Dabei kann er sich von seinem 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 
beraten lassen, die erfahrungsgemäß 
einen guten externen Blick auf das Un-
ternehmen haben. In verschiedenen Si-
tuationen kann es auch helfen, bereits 
frühzeitig einen Restrukturierungsbe-
rater mit ins Boot zu holen. 

Wenn man merkt, dass es ohne 
Hilfe nicht funktioniert, sollte 
man also über konsequentere 
Schritte unter Einbezug der In-
solvenzordnung nachdenken. Sie 
sprechen in diesem Zusammen-
hang von einem insolvenzrecht-
lichen Werkzeugkasten. Was be-
inhaltet dieser Werkzeugkasten? 
Dirk Andres: Der Werkzeugkasten 
einer Eigenverwaltung oder eines 
Schutzschirmverfahrens besteht aus 
verschiedenen rechtlichen Möglichkei-
ten, wie man Dinge im Unternehmen 
verändern kann. Man kommt zum Bei-
spiel viel leichter aus Verträgen raus, 
aus Mietverträgen von Immobilien, 
aber auch aus Leasingverträgen oder 
Mietverträgen von Maschinen. Inner-

halb eines Verfahrens kostet zudem 
der Personalabbau ungefähr ein Drittel 
dessen, was er außerhalb kosten wür-
de, weil das Unternehmen statt eines 
halben Monatsgehaltes pro Beschäfti-

gungsjahr pro Arbeit-
nehmer insgesamt 
nur zweieinhalb Brut-
t o - M o n a t s g e h ä l t e r 
zahlen muss. Zudem 
ist die Kündigungs-
frist auf maximal drei 
Monate reduziert. Ein 
wichtiger Bestandteil 
ist dazu noch das In-
solvenzgeld, mit dem 
die Agentur für Arbeit 
die Löhne und Gehäl-

ter der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter für drei Monate übernimmt. Das 
gibt bei der Restrukturierung wieder 
Spielraum, Dinge neu zu gestalten. 

Wahnsinnig viele Insolvenzen 
gab es während und nach der 
Corona-Pandemie nicht. Im ers-
ten Halbjahr 2022 
gab es sogar 4 Pro-
zent weniger In-
solvenzen als im 
Vorjahr. Steht uns 
der große Crash 
noch bevor?
Dirk Andres: Ich 
glaube nicht an eine 
Insolvenzwelle, da der 
Staat Unternehmen weitgehend unter 
die Arme greift. Corona hat das ge-
zeigt; da sind Hilfen in großen Massen 
geflossen. Ich halte jedoch den pau-
schalen Einsatz von massiven Hilfspa-
keten für den falschen Weg. Das Prob-
lem ist, dass wir die Unternehmen, die 
Beschäftigten und die ganze Gesell-
schaft so in einer Art Wohlfühlblase 
halten. Alles geht irgendwie, es kommt 
immer staatliches Geld rein. Alles ist 
zwar schlimm, aber so richtig kommt 
das Schlimme gar nicht an. Damit bin-
den wir in vielen, vielleicht sogar obso-
leten Geschäftsmodellen Arbeitskräfte 
und kreatives Potenzial, die dem Markt 
nicht zur Verfügung stehen. Unabhän-
gig davon ist jedoch von einem Anstieg 
der Insolvenzzahlen auszugehen, mei-

Gelungene Insolvenz in 
Eigenverwaltung

Ein Beispiel für ein gelungenes In-
solvenzverfahren in Eigenverwaltung 
gibt die Firma Lötters Draht in Hemer 
ab. Auf der Website von AndresPart-
ner findet sich dazu eine informative 
Fallstudie: www.andrespartner.de/
fallstudien/lotters-draht-ueber-ei-
genverwaltung-saniert

„Ich finde es äußerst
wichtig, dass Unterneh-
men weiter als nur vier

Monate nach vorn schauen,
bei allen Unsicherheiten,

die es gibt.“
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ner Meinung nach allerdings nicht in 
einem crashartigen Ausmaß. 

Kann man sich als Unternehmen 
auf eine Insolvenz „gut“ vorbe-
reiten? 
Dirk Andres: Ich rate immer dazu, 
dass man sich, wenn sich eine Krise 
anbahnt, mit einem Restrukturie-
rungsberater zusammensetzt, um die 
gegenwärtige Lage und die unterneh-
merischen Optionen zu überprüfen. 
Ich nenne das den Quick-Check. Wenn 
sich zeigt, dass der Weg einer Eigen-
verwaltung oder des Schutzschirms 
ein gangbarer ist, kann man auf die-
se Weise sein Unternehmen restruk-
turieren und sich zukunftsfähig aus-
richten. Der Vorteil, den wir jetzt seit 
zehn Jahren mit diesen beiden Sanie-
rungsinstrumenten haben, ist, dass 
die Unternehmensverantwortlichen 
weiterhin handlungs- und weisungs-
befugt bleiben und das Unternehmen 
eigenverantwortlich durch die Res-
trukturierung steuern. Man wird aber 

von einem Restruk-
turierungsexperten 
begleitet, der darauf 
achtet, dass die insol-
venzrechtlichen Re-
geln eingehalten wer-
den. Eigenverwaltung 
und Schutzschirm 
müssen aber gut vor-
bereitet sein. Unter-

nehmen müssen ein Konzept präsen-
tieren, wie es zukünftig weitergehen 
soll. Kurz gesagt: Um gut wieder aus 
einem Verfahren rauszukommen, 
muss man gut reinkommen. Eine gute 
Vorbereitung und Struktur sind hier 
entscheidend.

„Ich halte den pauschalen
Einsatz von massiven
Hilfspaketen für den

falschen Weg. Das Problem
ist, dass wir die Unterneh-

men, die Beschäftigten
und die ganze Gesellschaft

so in einer Art Wohlfühl-
blase halten.“
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„Krisen offenbaren immer 
auch Optimierungspotenzial“

An der Spitze eines Unternehmens die Weichen für langfristigen Erfolg zu 
stellen, ist 365 Tage im Jahr eine komplexe Aufgabe. In Krisenzeiten kann sich diese 
Aufgabe in eine unlösbare Gleichung verwandeln. Ob man sie entschlüsselt, ist laut 
Jürgen Christian Schütz auch eine Frage der Einstellung. Als Geschäftsführer der 
Beulco GmbH & Co. KG mit Sitz in Attendorn wurde er bereits mehrmals mit Krisen 
konfrontiert. Im Interview spricht er über einbrechende Umsätze und fehlende 
Planungssicherheit. Außerdem verrät der Unternehmer, warum Führungsqualitäten 
essenziell für effektives Krisenmanagement sind

Herr Schütz, wie definieren Sie Krise? 
Jürgen Christian Schütz: Krisen 
treten urplötzlich auf, sind nicht durch 
Frühwarnsysteme zu orten. Ihre Häu-
figkeit nimmt in einem dynamischen 
Umfeld zu. Heute sprechen wir von Sta-
pelkrisen: Energie, Inflation, Rezession, 
Cyber-Kriminalität und Fachkräfteman-

Interview: Julia Wildemann

gel. Die Krise bezeichnet einen Wende-
punkt und ist vorübergehend. Daraus ent-
stehen Risiken, aber auch Möglichkeiten. 

Welche Krisen mussten Sie als Ge-
schäftsführer der Beulco GmbH & 
Co. KG bereits meistern?
Jürgen Christian Schütz: Die erste 
größere Krise war die Währungskrise im 
Jahr 2016. Ein für uns wichtiger Kunde 
wurde durch eine Wechselkursfixierung 
der hiesigen National-
bank in eine Wettbe-
werbskrise gezogen. 
Das hatte auch Aus-
wirkungen auf unsere 
Zusammenarbeit – der 
Umsatz brach ein. Als 
Reaktion darauf ha-
ben wir gemeinsam 
mit dem Betriebsrat 
und den Mitarbeitern 
zeitlich befristete Ka-
pazitätsanpassungen vorgenommen. Die 
zweite größere Krise in meiner Laufbahn 
war definitiv die Corona-Krise. Wir haben 
innerhalb kürzester Zeit einen Krisenstab 
eingerichtet, der Defensiv-Maßnahmen 
erarbeitet hat. Außerdem wurde die Al-
lokation der Ressourcen neu geordnet. 
Krisen offenbaren immer auch Optimie-

rungspotenzial und rücken neue Themen-
felder in den Fokus, die langfristig einen 
deutlichen Mehrwert bieten können. Wir 
haben beispielsweise die vorhandenen 
Personalressourcen genutzt, um die digi-
tale Transformation voranzutreiben.

Welche frühzeitigen Warnsignale 
kündigen eine Krise an?
Jürgen Christian Schütz: Da gibt es 
einige Faktoren: Unsicherheit, Sorge, 

Angst, Panik, Pessi-
mismus oder auch die 
fehlende Planungssi-
cherheit. 

Was ist in Krisen-
zeiten die größte 
Herausforderung 
für Unternehmer? 
Jürgen Christian 
Schütz: Krisen brin-
gen immer Verände-

rungen mit sich. Wer hier stehen bleibt, 
hat eigentlich schon verloren. Verände-
rungen sind immer auch eine Chance. 
Egal, wie weitreichend und schwierig sie 
auch sein mögen. Die Kunst ist es, das 
Positive für sich zu finden und zu nutzen. 
In fordernden Zeiten braucht man be-
sonders viel Mut und Entschlossenheit, 

um Veränderungen und Innovationen 
voranzutreiben und nicht am Status Quo 
festzuhalten. Innovation ist mittlerweile 
eines der Kernthemen unseres Unterneh-
mens. Deshalb ist es uns in Krisenzeiten 
nie schwergefallen, den Mut aufzubrin-
gen, um weiterzumachen.  

Wie gelingt es, die Mitarbeiter ins 
Krisenmanagement einzubeziehen?
Jürgen Christian Schütz: Zunächst 
sollte man sich frühzeitig mit dem engs-
ten Management austauschen und be-
werten, ob es sich tatsächlich um eine 
Krise handelt – der Austausch bietet 
Raum für unterschiedliche Sichtweisen 
und Bewertungen. Wir versuchen bei er-
kennbaren Krisen mit Sachverstand und 
ohne Emotionen eine 
Bewertung durchzu-
führen. Dabei defi-
nieren wir messbare 
Kriterien, aus denen 
sich verstärkende Es-
kalationsstufen mit 
jeweiligen Maßnah-
menplänen ableiten 
lassen. Nach einer 
objektiven Bewertung 
und Einschätzung so-
wie Plan-Maßnahmen 
treten wir an die Belegschaft heran und 
erklären die Situation. Dabei kommuni-
zieren wir auch immer wieder, dass die 
Ereignisse keine Einmaleffekte sind. Wir 
werden uns an Stapelkrisen gewöhnen 
müssen, da wir uns in einer sogenann-
ten VUKA-Welt bewegen: Volatilität, 
Unsicherheit, Komplexität, Ambivalenz. 
Offenheit und Transparenz sind hier ge-
fragt. Wir diskutieren gemeinsam mit 
der Belegschaft Risiken und Chancen 
einer Krise. Das offene Gespräch gibt Si-
cherheit und Perspektive. 

Welche Eigenschaften müssen Un-
ternehmer mitbringen, um Krisen 
zu bewältigen?
Jürgen Christian Schütz: Bevor ich 
auf die Frage eingehe, würde ich ger-

ne einen Punkt deutlich machen: nur 
in der Krise zeigt sich, was eine gute 
Führungskraft ausmacht. Denn gerade 
dann brauchen Menschen Orientierung 
und Halt. Deshalb sollten Unternehmer 
frühzeitig den Dialog mit den Mitarbei-
tern suchen und sie einbinden – ohne 
Panik zu erzeugen. Dabei muss man 
aber auch zulassen, dass auch Füh-
rungskräfte nicht immer sofort die rich-
tige Antwort geben können. Manchmal 
braucht es Zeit, um diese zu erarbeiten. 
Bei Beulco haben wir bereits vor knapp 
vier Jahren die agile Netzwerkorgani-
sation eingeführt. Durch diese Art von 
Organisation haben wir ein Instrument 
geschaffen, das uns hilft in Krisen resi-
lient, flexibel, schnell und anpassungs-

fähig zu reagieren.

Krisen sind je nach 
Auslöser auch Mo-
mente des Schei-
terns. Wie überwin-
det man diese?
Jürgen Christian 
Schütz: Bei internen 
Krisen stimme ich zu 
– bei externen nicht. 
Unsere Evolution hat 
doch gezeigt, dass wir 

nur durch Veränderungen oder Krisen 
uns zu einem intelligenten Lebewesen 
entwickelt haben. Krisen, Scheitern und 
Fehler gehören zu unserem Lebenspro-
zess. Man sollte rückwirkend immer 
eine Betrachtung und Bewertung des 
Krisenmanagements vornehmen. Dar-
aus können wir nur lernen.

Jürgen Christian Schütz ist seit 2010 Geschäftsführer der Beulco GmbH & Co KG. In Krisenzeiten 
versucht er Veränderungen positiv zu bewerten und Chancen zu erkennen.

Innovationen rund um H2O: Das Familien-
unternehmen in dritter Generation mit Sitz 

in Attendorn bietet seinen Kunden Lösungen 
und Systeme für eine effiziente, sichere und 

transparente Trinkwasserversorgung. 

„In fordernden Zeiten
braucht man besonders

viel Mut und Entschlossen-
heit, um Veränderungen

und Innovationen voranzu-
treiben und nicht am

Status Quo festzuhalten.“

Jürgen Christian 
Schütz

„Unsere Evolution hat
doch gezeigt, dass wir

nur durch Veränderungen
oder Krisen uns zu einem
intelligenten Lebewesen

entwickelt haben.“

Jürgen Christian 
Schütz
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Stark im Sturm
Krisenzeiten sind für niemanden einfach. Egal, ob ein Unternehmen durch eige-

nes Verschulden oder durch äußere Einflüsse in eine schwierige Lage geraten ist: 
Schnell kann es zu Problemen kommen, die das Fortbestehen des Betriebs möglicher-
weise gefährden. In so einer Situation ist es entscheidend, wie der Geschäftsführer auf 
die Krise reagiert und welche Maßnahmen er zur Rettung des Unternehmens einleitet

N icht nur kleine und mittelständische 
Unternehmen, sondern auch große, 

etablierte Unternehmen müssen aktuell 
mit einer schwierigen wirtschaftlichen 
Lage umgehen. Neben der anhaltenden 
Pandemie führen auch die Energiekri-
se, steigende Kosten für Ressourcen 
und Lieferschwierigkeiten zu unsiche-
ren Marktverhältnissen. Wie geht man 
mit diesen Herausforderungen um, vor 
allem dann, wenn das eigene Unterneh-
men auf eine Krise zusteuert und der 

Blick in die Zukunft besorgniserregend 
ist? Um ein Unternehmen erfolgreich 
durch eine Krisensituation zu manövrie-
ren, ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu 
behalten. Menschen, die eine große psy-
chische Widerstandskraft haben und es 
schaffen, in schwierigen Situationen po-
sitiv zu bleiben, schreibt man ein hohes 
Maß an Resilienz zu. 

Problemlöser und 
Möglichkeitsdenker

Resilienz stammt vom lateinischen Wort 
resillire, welches mit Abprallen über-
setzt wird. Resiliente Führungspersonen 
haben die Eigenschaft, Krisen und Hür-
den ohne anhaltende Beeinträchtigun-
gen zu überstehen. Häufig werden sie 
als Problemlöser und Möglichkeitsden-
ker beschrieben. 
Um Krisen frühzeitig zu erkennen 
und das Unternehmen auf eventuelle 
Schwierigkeiten vorzubereiten, ist es 

sinnvoll, die Marktsituation ständig 
im Blick zu behalten. Auch eine syste-
matische Unternehmensplanung hilft 
dabei, Krisen vorzubeugen. Häufig 
sorgen allerdings äußere Umstände da-
für, dass Unternehmen ohne vorherige 
Anzeichen in eine Krise hineingeraten. 
Um die eigene Firma zu retten, müssen 
schnell Maßnahmen zur Krisenbewälti-
gung ergriffen werden. Die Produktpa-
lette sollte überprüft werden und nur 
verkaufsstarke Produkte weiter ange-
boten werden, um Ressourcen zu spa-
ren. Eine Überarbeitung des Marketing- 
und Vertriebsplans kann ebenfalls zur 
Linderung der Krise beitragen. Befin-
det sich das Unternehmen bereits tief 
in der Krise, muss der Geschäftsführer 
Sofortmaßnahmen einleiten. Mögliche 
Schritte können beispielsweise das 
Einholen überfälliger Zahlungen, das 
Verkaufen von Betriebsvermögen oder 
das Einzahlen von Bareinlagen sein. 
Trotz Krisenlage sollten die Verant-
wortlichen nicht in panischen Aktio-
nismus verfallen, sondern ihre Schritte 
im Rahmen der verfügbaren Zeit pla-
nen und durchdenken. 
Krisen müssen nicht das Ende des Un-
ternehmens bedeuten: Wer sich bedacht 
mit der Situation auseinandersetzt, die 
richtigen Schritte einleitet und über das 
gewisse Maß an Resilienz verfügt, der 
kann sogar von einer Krise profitieren. 
Häufig werden durch Krisen Verände-
rungen im Unternehmen angeregt. Die 
entstehenden Denkanstöße bieten Raum 
für Verbesserungen und eine neue Aus-
richtung. Schwierige Situationen kön-
nen einen Wandel bedeuten, durch den 
ein Unternehmen sogar gestärkt aus ei-
ner Krise hervorgehen kann. 

In 7 Schritten zu mehr 
Resilienz

1. Optimistisch bleiben
2. Krisensituation akzeptieren
3. Lösungsorientierte Ziele setzen
4. Von der Opferrolle lösen
5. Verantwortung übernehmen 
6.  Bindungen zu Partnern und Freunden 

halten
7. Positiv in die Zukunft blicken

In guten wie in schlechten Zeiten
Ein Todesfall in der Familie, finanzielle Probleme, eine Trennung oder eine 

schwere Krankheit: Vieles kann Mitarbeiter in eine persönliche Lebenskrise stürzen. 
So pathetisch es auch klingen mag, aber Arbeitgeber und Führungskräfte haben 
nicht nur die Aufgabe, ihren Mitarbeitern in guten, sondern auch in schlechten 
Zeiten zur Seite zu stehen 

L ebenskrisen wirken sich nachweis-
lich negativ auf die Arbeit aus. Das 

belegen Studien und der jährliche Fehl-
zeiten-Report des 
Wissenschaft l ichen 
Instituts der Allgemei-
nen Ortskrankenkasse 
(AOK). Beschäftigte, die 
ihrem Unternehmen 
eine hohe Sozialverant-
wortung bescheinigen, 
sind leistungsbereiter, 
zufriedener und gesün-
der. Das ist der zentrale 
Befund des Fehlzei-
ten-Reports 2022. Die 
repräsentative Befra-
gung vom Frühjahr 
zeigt: Je verantwortungsvoller die Mitar-
beiter ihre Firma empfinden, desto positi-
ver bewerten sie ihre eigene Arbeitsmoti-
vation und Gesundheit. 
Auf die Frage, wie sich ein Chef adäquat 
verhalten sollte, wenn ein Mitarbeiter 

offensichtlich in einer persönlichen Kri-
se steckt, antwortet Wenke Domscheit, 
psychologische Beraterin bei Domscheit 
Training & Coaching in Hemer: „Allein, 
wenn er es bemerkt, macht er schon 
einen guten Job, da Empathie eine der 
wichtigsten Schlüsselqualifikation ist, 
um Lebenskrisen wahrzunehmen.“ Füh-
rungskräfte sind gut beraten, nicht weg-
zuschauen und die Probleme des Mitar-
beiters im Tagesgeschäft zu übergehen, 
sondern dem Betroffenen das gleiche 
Verständnis entgegenzubringen, das sie 
sich selbst in so einer Situation erhoffen 
würden. Beispielsweise könnte der Chef 
dem Mitarbeiter ein Gespräch in einer 
vertrauensvollen Atmosphäre und mit 
dem Versprechen der absoluten Schwei-

gepflicht unterbreiten, 
damit er oder sie auch 
die Chance hat, sich zu 
öffnen. Wenke Dom-
scheit sagt, wie einer 
Führungskraft dabei 
die Gratwanderung 
zwischen persönlicher 
Annäherung und pro-
fessioneller Distanz 
gelingt: „Wenn ein 
Mitarbeiter sich im 
Hinblick einer Krise 
oder einer psychi-
schen Belastung am 

Arbeitsplatz öffnet, dann ist das schon 
ein sehr positives Feedback für eine 
Führungskraft, da das Verhältnis zwi-
schen Mitarbeiter und Führungskraft 
sehr vertrauensvoll ist.“ Der Mitarbei-
ter selbst hat verschiedene Möglich-

Text: Simke Strobler

Wenke Domscheit ist psychologische Beraterin bei Domscheit Training & Coaching in Hemer.

„Wenn ein Mitarbeiter sich
im Hinblick einer Krise oder
Belastung am Arbeitsplatz
öffnet, dann ist das schon
ein sehr positives Feed-
back für eine Führungs-
kraft, da das Verhältnis
zwischen Mitarbeiter

und Führungskraft sehr
vertrauensvoll ist.“

Wenke Domscheit

keiten, im Job professionell mit seiner 
Krise umzugehen. „Er kann ganz offen 
darüber sprechen, um innerhalb seines 
Teams oder am Arbeitsplatz für Akzep-
tanz zu werben, oder er findet eine Stra-
tegie, um sich mit Betreten der Firma 
positiv zu ankern“, zählt Wenke Dom-
scheit auch die Möglichkeit auf, einen 
systemischen Coach zu kontaktieren. 
Grundsätzlich sind sich Experten einig, 
dass kritische Lebensereignisse bei Be-
schäftigten eine Art Stresstest für die Sta-
bilität der beiderseitigen Beziehung zwi-
schen Unternehmen und Mitarbeiter sein 
können. Werden die Krisen sowohl aus 
Sicht des Betriebs als auch des Betroffe-
nen gut gemeistert, können beide Seiten 
gestärkt daraus hervorgehen.

Text: Carolin Krick
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Krisen erkennen und bewältigen
Unternehmenskrisen entwickeln sich häufig schleichend. Damit die  

Unternehmensleitung gegensteuern kann, muss sie die Anzeichen für eine Krise 
möglichst frühzeitig bemerken und deuten. Weshalb dies auch im persönlichen 
Interesse der Unternehmensleitung geboten ist, erläutert Marcus Grau

Unternehmen müssen sich in den 
letzten Jahren mit multiplen Krisen 

arrangieren: Coronapandemie, Ukraine-
konflikt, Energiekrise und die Folgen ei-
ner aufziehenden Rezession sind in aller 
Munde. Gleichwohl können Unterneh-
menskrisen weiterhin auch schleichend 
verlaufen und erst bemerkbar werden, 
wenn der Handlungsspielraum schon ein-
geengt ist. Umso wichtiger ist die fortlau-
fende Beobachtung der finanziellen und 
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens. 
Geschäftsführer von haftungsbeschränk-
ten Gesellschaften wie einer GmbH und 
einer klassischen GmbH & Co. KG kön-
nen bei Verletzung der sog. „Pflicht zur 
ständigen wirtschaftlichen Selbstprü-
fung“ gegenüber der Gesellschaft un-
eingeschränkt persönlich haften. Durch 
das recht junge Unternehmensstabilisie-
rungs- und -restrukturierungsgesetz (Sta-

RUG) wurde entsprechenden Geschäfts-
leitern jetzt ausdrücklich die Pflicht 
auferlegt, Systeme zur Krisenfrüherken-
nung zu etablieren, um im Falle einer das 
Unternehmen gefährdenden Entwicklung 
belastbare Konzepte für eine nachhaltige 
Gesundung des Unternehmens entwi-
ckeln zu können.  
Zur Vermeidung einer Strategiekrise 
sollte fortlaufend gemonitort werden, auf 
welchen Feldern mittel- bis langfristig 
Wettbewerbsfähigkeit bzw. bewährte Er-
folgsfaktoren eines Unternehmens verlo-
ren gehen können, um frühzeitig gegen-
steuern zu können (z.B. durch Hebung 
von Synergien, Weiterentwicklung von 
Produkten etc.). Gehen hingegen Umsatz 
und Gewinne bereits zurück (Erfolgskri-
se), müssen konkrete Sanierungsmaßnah-
men ergriffen werden (Kostensenkungen, 
Optimierung betrieblicher Abläufe etc.). 

Wichtig in diesem Stadium ist eine 
angemessene Kommunikation mit 
Banken, Geschäftspartnern und Mitar-
beitern, um eine belastbare Vertrauens-
grundlage für erforderliche Anpassun-
gen herzustellen. Bei einer frühzeitigen 
und aktiven Gestaltung einer Krise 
kann der Instrumentenkasten der früh-
zeitigen Sanierungsberatung eine Rei-
he von Möglichkeiten bieten, um eine 
Sanierung und Erhaltung des Unterneh-
mens zu ermöglichen.  
Spätestens mit Eintritt einer Liqui-
ditätskrise müssen Geschäftsleiter 
fortlaufend prüfen, ob sie  einen Insol-
venzantrag stellen müssen. Geschäfts-
leiter sollten in solchen Phasen früh-
zeitig Beratung in Anspruch nehmen, 
um keine wertvolle Zeit zu verlieren. 
Die verspätete Stellung eines Insolven-
zantrages ist strafbar und kann eine 
unbeschränkte Haftung des Geschäfts-
leiters nach sich ziehen, da beispiels-
weise nach Eintritt der Insolvenzreife 
nur noch ausgewählte Zahlungen ge-
leistet werden dürfen. 

Marcus Grau, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Partner  
bei Becker + Partner / Märkische Revision GmbH.
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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
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Text: Simke Strobler

KAMPAGNE UND ZIELGRUPPE  
KLAR DEFINIEREN
Es gibt vier verschiedene Arten beim 
Crowdfunding: das spendenbasierte 
(donation-based), das belohnende 
(reward-based), das verleihende (len-

ding-based) und das investierende (equity-based). Wer 
eine Kampagne startet, sollte genau wissen, wie er oder 
sie unterstützt werden möchte und ob es eine regionale, 
nationale oder internationale Kampagne werden soll. 
Das Produkt oder Projekt sollte klar definiert sein und 
der Kampagnenstarter wissen, welche Neuerungen oder 
Vorteile es gegenüber denen bietet, die bereits auf dem 
Markt etabliert sind.

RICHTIGE WAHL DER PLATTFORM  
ERSPART ZEIT, ARBEIT UND ENERGIE

Um die eigene Crowdfunding-Kampagne 
zu starten, gilt es, die richtige Plattform 

zu finden – die Auswahl ist groß. Viele 
Plattformen haben sich in einer bestimm-

ten Ausrichtung positioniert, sind entweder thematisch 
fokussiert oder generalistisch aufgestellt. Aber: Die Mühe 
lohnt sich, da viele Plattformen dem Kampagnen-Gründer 

Zeit, Arbeit und Energie ersparen, weil sie mit ihrem Forum 
leichter Geldgeber ansprechen und das erforderliche Kapital 

schneller gesammelt werden kann

GESCHICKT KOMMUNIZIEREN 
Experten raten: „Bei allem, was Sie tun – kommunizieren Sie authentisch und transparent 
über Ihr Vorhaben und Ihre Ziele.“ Die Masse investiert lieber in Projekte und Ideen, hinter 

denen sich ein Gesicht verbirgt. Crowdfunder sollten also immer auch die persönliche 
Geschichte hinter ihrer Idee erzählen und mitteilen, was sie antreibt. Gleichzeitig sollten 

sie in ständigem Kontakt mit der Crowd bleiben, zeitnah antworten und vor allem Feedback 
ernst nehmen. Es hilft möglicherweise dabei, eine Idee weiterzuentwickeln und zu verbessern.

5

2

REALISTISCHES  
FINANZIERUNGSZIEL
Untersuchungen erfolgreich finanzierter 
Projekte haben gezeigt, dass es ratsam 
ist, das Funding-Ziel nicht zu hoch 
anzusetzen. Denn viele Plattformen 

funktionieren nach dem All-or-nothing-Prinzip: Nur wer 
das selbst gewählte Finanzierungsziel erreicht, bekommt 
am Ende der Kampagne das Geld der Unterstützer. Des-
halb: vorher genau kalkulieren! 

4

1

NIEMALS OHNE  
ERSTE SUPPORTER STARTEN
Wer den Schritt auf eine Crowdfun-
ding-Plattform wagt, sollte bereits 
Unterstützer haben, um in der Masse 

nicht unterzugehen – egal, wie gut das Projekt oder 
Produkt auch sein mag. Wer über sein Netzwerk direkt 
Supporter hat, kann schneller eine größere Unterstüt-
zer-Community aufbauen. Social Media und Crowdfun-
ding-Foren spielen eine zentrale Rolle dabei, ein Projekt 
zu teilen und potenzielle Supporter zu skalieren.

3

Geld von der Crowd
Immer mehr Unternehmen, vor allem Start-ups, setzen bei der Finanzierung 

von Produkten, Projekten oder Geschäftsideen auf Fremdkapital und wählen dafür 
den Weg des Crowdfundings. Sie versuchen also mithilfe einer Kampagne, eine 
Unterstützercommunity zur Finanzierung ihres Vorhabens zu bewegen. Das muss 
auf dem hart umkämpften Markt gut geplant und umgesetzt sein

WISSENSWERT  5 Tipps in 5 Minuten: Crowdfunding-Kampagne 5 Tipps in 5 Minuten: Crowdfunding-Kampagne  WISSENSWERT
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Wenn das Home-Office  
ins Ausland verlagert wird

Immer mehr Unternehmen kommen dem Wunsch von Arbeitnehmern nach, 
partiell in einem Urlaubsdomizil zu arbeiten, um die Arbeitgeber-Atrraktivität  
zu erhöhen. Rechtsanwalt Oliver Möller erklärt, worauf bei dieser „Workation“ 
geachtet werden sollte

Workation  WISSENSWERT

Oliver Möller ist Rechtsanwalt in der Kanzlei  
Dr. Schreiner + Partner Rechtsanwälte in Attendorn.

Im Rahmen der modernen, digitalisier-
ten Arbeitswelt sind die Beschäftigten 

hinsichtlich der Wahl ihres Arbeitsor-
tes sukzessive autark. Immer mehr Un-
ternehmen kommen dabei auch dem 
Wunsch der Mitarbeiter nach, partiell in 
einem Urlaubsdomizil zu arbeiten. Arbei-
ten, wo eben andere Urlaub machen: Wor-
kation. Eine Verschmelzung von „work“ 
(Arbeit) und „vacation“ (Urlaub). 
Um die Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt 
zu wahren, sollten Arbeitgeber sich dieser 
Ausgestaltungsform mobiler Arbeit nicht 
verweigern, aber zugleich die nachstehen-
den juristischen Fallstricke beachten.

Arbeitsrechtliche Ausgestaltung

Selbst wenn arbeitsvertraglich der Ar-
beitsort nicht festgelegt ist, besteht kein 
einseitiger Anspruch des Arbeitnehmers 

auf Workation oder Home-Office. Die 
Wahl des Arbeitsortes unterliegt dem Di-
rektionsrechts des Arbeitgebers, welches 
dieser zwar im billigen Ermessen auszu-
üben hat, eine Ermessensreduzierung auf 
null und mithin ein Anspruch des Arbeit-
nehmers werden von den Arbeitsgerich-
ten allerdings grundsätzlich verneint. 
Die Rahmenbedingungen der Workation 
sollten in einer schriftlichen Vereinbarung 
niedergelegt werden. Falls in Ihrem Be-
trieb eine Mitarbeitervertretung gebildet 
ist, empfiehlt sich hierzu eine Kollektiv-
vereinbarung bzw. die Modifizierung einer 
bestehenden Betriebs- oder Dienstverein-
barung, schließlich ist die Ausgestaltung 
mobiler Arbeit zugleich mitbestimmungs-
pflichtig. Die kollektivrechtliche Regelung 
kann hierbei auf individualvertraglicher 
Ebene mit einer einzelvertraglichen Zu-
satzvereinbarung kombiniert werden. 
Hierbei sind zumindest bei einer Ausland-
stätigkeit auf Basis arbeitgeberseitiger 
Veranlassung die wesentlichen Arbeits-
bedingungen der Auslandstätigkeit auf-
grund des novellierten Nachweisgesetzes 
(vgl. § 2 Abs. 2, 3 NachwG) schriftlich 
niederzulegen. Als klarstellende Regelung 
sollte zugleich aufgenommen werden, 
dass weiterhin das deutsche Recht auf das 
Arbeitsverhältnis Anwendung findet. 

Risiken der Workation

Bei der Ausgestaltung sollten Arbeitge-
ber zugleich ungewollten sozialversi-

cherungs- und steuerrechtlichen Folgen 
bereits präventiv entgegenwirken (u.a. 
Beschränkung auf bestimmte Länder 
und Dauer). 
Um zu vermeiden, dass Sozialabgaben 
im Ausland zu entrichten sind, darf bei 
Workation im EU-Ausland oder in der 
Schweiz die Auslandstätigkeit nicht 
mehr als 75 % der Gesamtjahrestätig-
keit ausmachen und es muss zugleich 
– selbsterklärend – beim inländischen 
Wohnsitz verbleiben. Auch müssen Sie 
zugleich das Erfordernis einer A1-Be-
scheinigung bedenken. Für Tätigkeiten 
aus dem Nicht-EU-Ausland heraus gibt 
es hingegen diverse Sozialversiche-
rungsabkommen, die Sonderregelungen 
zur Vermeidung doppelter Beitrags-
pflichten enthalten können.
Um zudem eine Doppelbesteuerung zu 
verhindern, existieren zahlreiche Doppel-
steuerabkommen (DBA). Diese bestim-
men grundsätzlich, dass der Arbeitslohn 
weiterhin nur im Wohnsitzstaat versteu-
ert werden muss, wenn der Mitarbeiter 
sich im ausländischen Staat nicht länger 
als 183 Tage innerhalb eines Zeitraums 
von 12 Monaten aufhält. Übersichten der 
zweiseitigen Sozialversicherungsabkom-
men sowie der DBA finden Sie auf den In-
formationsseiten der Bundesministerien.
Diese sozialversicherungs- und steuer-
rechtlichen Risiken entfallen hierbei 
natürlich, insofern die Arbeitsvertrags-
parteien die Workation auf einen inländi-
schen Aufenthaltsort beschränken.

Homeoffice am Meer: Ist Workation 
ein Modell für die Zukunft?

Eine Brise im Gesicht, warme Sonnenstrahlen auf der Haut, der Laptop auf 
dem Schoß und das Meer direkt vor der Tür. Dieses Bild hat man bisher nur von 
Freelancern und digitalen Nomaden vor Augen. Nun wird es auch für Angestellte 
zur Wirklichkeit. Workation hält Einzug in den Arbeitsalltag  

WISSENSWERT  Workation

N achdem viele Angestellte nach 
der pandemie-bedingten Homeof-

fice-Phase wieder in die Büros zurück-
gekehrt sind, bleibt bis heute etwa ein 
Viertel der Beschäftigten unbefristet zum 
Arbeiten zuhause. Auch dem Trend Wor-
kation gab die Pandemie einen wahren 
Boost. Wer freiberuflich arbeitet, kann 
schon lange mit dem Laptop im Gepäck 
gen Sonne reisen. Seit mobile Arbeit auch 
für Angestellte ein Thema ist, führen im-
mer mehr Hotels vielfältige Workation 
Angebote ein. Für einen Preisaufschlag 
stellen sie Bürostuhl, Monitor und Mee-
ting-Räume zur Verfügung. Einige Reise-
anbieter locken zusätzlich mit einer ganz-
tägigen Kinderbetreuung im Hotel. 
Eine Workation verspricht mehr Zeit 
mit der Familie, Inspiration durch ab-

wechslungsreiche Ausflüge und Ent-
spannung im Alltag. Auch für Arbeit-
geber winken mit höherer Produktivität 
und Mitarbeiterzufriedenheit einige 
Vorteile. Arbeitnehmer haben oft das 
Gefühl, während einer Workation die 
Batterien schneller wieder aufladen zu 
können. Somit wird Workation zu ei-
ner Strategie im Employer Branding. 
Ermöglicht der Arbeitgeber seinen An-
gestellten ortsunabhängig zu arbeiten, 
verbessert dies die Bindung zum Un-
ternehmen. Vor allem für junge und 
hoch-qualifizierte Arbeitskräfte ist das 
attraktiv.
Wer eine Workation für sich in Erwä-
gung zieht, muss einige essentielle Din-
ge beachten. Eine Rücksprache mit dem 
Arbeitgeber vor Antritt der Reise ist 

unumgänglich. Mobiles Arbeiten muss 
ausdrücklich für die geplante Zeit und 
den Ort gestattet werden. Die Verlage-
rung des Arbeitsorts ins Ausland darf 
nur zeitlich begrenzt stattfinden, da dies 
Auswirkungen auf Steuern und Versiche-
rungen haben kann. Auch muss sicher-
gestellt werden, dass der auserkorene 
Ort die Voraussetzungen für Homeoffice 
erfüllt. Dazu zählt ein gut ausgestatteter 
Arbeitsplatz, Ruhe während der Arbeits-
zeit und eine hohe Internetqualität. In 
der Regel werden diese Bedingungen in 
einer Zusatzvereinbarung festgehalten. 
Zu klären sind zudem aufenthaltsrecht-
liche Themen wie Arbeitserlaubnis und 
Meldepflichten. 
Sind alle rechtlichen Bedingungen erfüllt, 
bietet die Workation den Angestellten 
Chancen für Inspiration und eine verbes-
serte Work-Life-Balance. Für Arbeitgeber 
kommt eine gestärkte Bindung an das 
Unternehmen zum Tragen. Workation 
hat damit das Potential ein Zukunftsmo-
dell zu werden.

Lena Ballon ist Leiterin Marketing und Personalentwicklung bei der avitea GmbH in Lippstadt.
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BERATER-LEXIKON 

Thema in diesem Monat:

Neue Berichtsvorschriften: Nachhaltigkeit hält  
nun auch Einzug im Mittelstand

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt 
unabhängig von der Unterneh-

mensgröße zunehmend an Bedeutung. 
Ursache sind dabei unter anderem der 
Kampf gegen den Klimawandel, die 
massive Ressourcen- bzw. Energie-
knappheit und der wachsende Einsatz 
zur Wahrung der Menschenrechte. Im 
Zuge dieser Entwicklung wurde die 
damit einhergehende Nachhaltigkeits-
berichterstattung konkretisiert und im 
Hinblick auf den Kreis der Berichts-
pflichtigen ausgeweitet. 
In Deutschland sind bis dato von der 
Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichter-
stattung nur kapitalmarktorientierte 
Unternehmen mit mehr als 500 Arbeit-
nehmern betroffen. Diese sind gesetz-
lich dazu verpflichtet eine nichtfinan-
zielle Erklärung in ihrem Lagebericht 
abzugeben. Diese Erklärung hat das 
Geschäftsmodell des betroffenen Un-
ternehmens zu erläutern. Darüber 
hinaus muss der Berichtspflichtige 
auf Umwelt-, Arbeitnehmer- und So-
zialbelange sowie die Achtung der 
Menschenrechte und die Bekämpfung 
von Korruption und Bestechung ein-
gehen. Nachdem in den letzten Jahren 
ein immer weiter voranschreitender 
Trend hin zu mehr Nachhaltigkeit zu 
beobachten war und ein Nachhaltig-
keitsbericht zum Standard in den Ab-
schlüssen großer börsennotierter Un-
ternehmen geworden ist, gewinnt das 
Thema Nachhaltigkeit nun auch in den 
Jahresabschlüssen und Lageberichten 
mittelständischer Unternehmen an Be-
deutung. 

Die Neuregelung der Nachhaltigkeits-
berichterstattung erfolgt dabei in Form 
der Corporate Sustainability Reporting 
Directive (CSRD). Die Richtlinie sieht 
vor, dass nicht ausschließlich große 
kapitalmarktorientierte Unternehmen, 
sondern auch diejenigen Unternehmen 
eine Berichterstattung zu leisten haben, 
die zwei der drei folgenden Größenmerk-
male überschreiten:
• Bilanzsumme von 20 Millionen, 
•  Jahreserlöse von 40 Millionen Euro, 
•  durchschnittliche Anzahl an Arbeit-

nehmern von 250.
Folglich ist auch ein großer Teil des 
deutschen Mittelstands von der Neu-
regelung betroffen. Während die Be-
richtspflicht für große Unternehmen 
unabhängig davon, ob sie am Kapital-
markt aktiv sind, bereits ab dem 1. 
Januar 2025 gelten, ist eine Berichter-
stattung für börsenorientierte kleine 
und mittelgroße Unternehmen ab dem 
1. Januar 2026 vorgesehen. Durch die 
erläuterten gesetzlichen Änderungen 

wird sich der Kreis berichtspflichtiger 
Unternehmen deutlich ausweiten. 
Die berichtspflichtigen Unternehmen 
haben die Angaben zur nichtfinanziellen 
Erklärung zwingend in einem gesonder-
ten Abschnitt im Lagebericht zu machen. 
Auch die Prüfung der entsprechenden 
Berichte wird verschärft und auf eine 
Ebene mit der Prüfung der Finanzbericht-
erstattung gehoben. Der Nachhaltigkeits-
bericht wird somit nicht nur einer for-
mellen, sondern auch einer materiellen 
Prüfung unterzogen.
Die bis zum Inkrafttreten der erläuterten 
Berichterstattungspflichten verbleiben-
de Zeit sollte von den betroffenen Unter-
nehmen für eine sorgfältige Bestands-
aufnahme der verfügbaren Prozesse und 
insbesondere zur Vorbereitung der Be-
richterstattung genutzt werden.

Berater-Lexikon –  
bereits erschienene Artikel

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

Dipl.-Kaufmann Andreas Wachtel WP/
StB ist Partner bei der Kanzlei Naust 

Hunecke.

Leadership: Erfolgreiches Führen  
in einem neuen Zeitalter

Klare, hierarchische Strukturen und Führungskräfte als kalte und distanzierte 
Bestimmer gehören der Vergangenheit an. Flache Hierarchien, in denen kooperative 
Führung das Gebot der Stunde ist, beschreiben das neue Zeitalter. Doch auch wenn 
es im ersten Moment so scheinen mag, wird Führung in diesen flachen Hierarchien 
ganz und gar nicht obsolet – sie wird sogar immer wichtiger.

WISSENSWERT  Führung

Unternehmen werden in der heutigen 
Zeit mit einer Vielzahl an Herausfor-

derungen konfrontiert. Die permanente 
Veränderung unserer Gesellschaft und 
Wirtschaft, die Globalisierung, die Digita-
lisierung und New Work erfordern auch 
einen Wandel des Leaderships, denn 
gerade unsichere Zeiten brauchen Men-
schen, die vorweg gehen und andere mit-
reißen können.

Neue Generationen 

Nicht nur der gesellschaftliche Wandel 
führt zu starken Veränderungen in der 
Arbeitswelt, auch das Mindset neuer Ge-
nerationen. Nach den Babyboomern und 
der Generation X hat die Generation Y 
ihren Platz im Berufsalltag gefunden. 
Bei dieser Generation wird vor allem der 
demografische Wandel sichtbar, denn 
Fachkräfte werden rar. Um im Kampf 
um diese zu überzeugen, müssen sich 

Unternehmen der neuen Generation an-
passen - und so auch das Leadership des 
Unternehmens.
Babyboomer verfolgen treu das Motto 
„leben, um zu arbeiten“. Die Generation 
X legt viel Wert auf eine ausgeglichene 
Work-Life-Balance. Die Generation Y ver-
deutlicht diese Ansicht, denn sie „arbei-
ten, um zu leben“. Sie suchen nach einem 
Sinn in dem, was sie tun und bevorzugen 
flache Hierarchien und eine starke Zu-
sammenarbeit im Team. Die persönliche 
Entwicklung steht im Fokus. Die Ge-
neration Z startet gerade erst in die Ar-
beitswelt und doch sind ihre Bedürfnisse 
und Eigenschaften wichtiger denn je: Sie 
sind die Zukunft der Unternehmen. Sie 
stellen ihre Selbstverwirklichung in den 
Vordergrund, was beispielsweise in der 
Menge an Start-up-Gründungen zu sehen 
ist. Ihre Welt findet weitestgehend digital 
statt – die Grenze zwischen digital und 
analog verschwimmt.  

Führung als Enabler

Der Wunsch nach selbstbestimmtem und 
selbstverantwortetem Arbeiten ist groß, 
allerdings muss das Zusammenwirken 
nach wie vor koordiniert und die Teams 
zu gemeinsamer Leistung befähigt wer-
den. Daher besitzt ein Leader die Aufga-
be, die eigenen Mitarbeitenden bei ihrer 
persönlichen Entwicklung zu begleiten 
und sie dabei zu unterstützen, ihr Poten-
zial und ihre Stärken bewusster einzuset-
zen. Die Aufgabe von Führungskräften ist 
es heute also, Menschen vom Sinn und 
Zweck ihres Handelns zu überzeugen 

und so in ein gemeinsames Zielbild, in 
eine gemeinsame Vision, zu arbeiten.  
In der Praxis bedeutet das vor allem, gut 
zuzuhören und sich wirklich für die Men-
schen zu interessieren. Es geht darum, die 
Mitarbeitenden als Vorbild zu inspirieren, 
ihre Kreativität zu fördern und klares 
Commitment zur eigenen Aufgabe der 
Führung zu zeigen. Und nicht zuletzt ge-
hören zu einer guten Führungskraft auch 
eine Portion Selbstbewusstsein und die 
Fähigkeit, gut mit ihren Mitmenschen zu 
kommunizieren. Denn nur so kann man es 
schaffen, Begeisterung zu wecken.

Arne Baganz, Prokurist, Partner und Senior Manager der WCG.

Purpose-driven 
Ownership

7 Things every Person needs
1. Feel Seen
2. Heard
3. Valued
4. Accepted
5. Cared About
6. Supported
7. Appreciated

7 Critical Components of 
Winning Cultures and 
Championship Teams
1. Trust
2. Psychological Safety
3. Belonging
4. Purpose
5. Empowerment
6. Appreciation
7. Accountability

Quelle: linkedin.com/posts/dannylangloss_leadership-empa-
thy-trust-activity-6993905717149675520-NOLi?utm_source=sha-
re&utm_medium=member_desktop
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MAIKS
MAINUNG

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

RAL 5015 
Himmelblau

Früher war das mit den Pausen ein-
fach. Alle 45 Minuten der Pausen-
gong. Fünf-Minuten-Pause, im Ideal-
fall sogar die große Pause. Alle paar 
Monate kleine oder große Ferien, im 
Sommer sogar sechs Wochen am 
Stück. Pausen im Alltag ohne Gong 
sind unfassbar schwierig. Schnell ei-
nen Kaffee holen und den Schreibtisch 
vom Sitz- in den Stehmodus fahren 
lassen. Damit geben wir uns heute 
zufrieden und sehen die Work-Life-Ba-
lance kaum noch in Gefahr. Dann geht 
es auch schon wieder an die nächste 
Mail. Dass ich mit 41 nicht mehr in der 
Lage bin, eine Kurvendiskussion oder 
eine Textanalyse von den Leiden des 
jungen Werthers zu erstellen, frust-
riert mich überhaupt nicht. Den Pau-
sengong zwischen Buchhaltung, Mee-
tings und Präsentationen nicht mehr 
zu hören, macht mich jedoch traurig. 
Für mich waren die Pausen, die Zeit 
mit Freunden und der Austausch über 
das Gelehrte immer wichtiger als der 
Unterricht selbst – vermutlich nicht 
nur für mich. Auf Imagefotos glänzt 
der Kicker neben der Bar und dem 
Sofa. Im Alltag sitzen wir dennoch 
mit dem Laptop dort. Checken Mails, 
sind in einem Kundenmeeting via 
Zoom oder posten noch schnell ein 
Reel. Damals, nach dem Gong, dienten 
Mäppchen oder Schulbuch höchstens 
noch als Ersatz für den vergessenen 
Tischtennisschläger.
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Die Bilder von ausverkauftem Toilettenpa-
pier aus dem Jahr 2020 sind vielen Men-
schen noch präsent. Was wohl Wenige 
gesehen haben, ist der Aufbau von Lägern 
deutschlandweit im produzierenden Ge-
werbe. Ob Holz, Kunststoff oder Metall, 
alles war, ist und wird auch zukünftig 
knapp sein. Kurzfristig, weil die Läger 
bis zur Kapazitätsgrenze gefüllt und der 
Markt auf diese Weise nochmals künst-
lich verknappt wurde.  Langfristig, weil 
die Rohstoffe endlich sind. Tatsächlich 

sind wir in Deutschland auch mit einer 
idealen Kreislaufwirtschaft abhängig vom 
Import und stehen global im Wettbewerb 
um Rohstoffe. Ein erster Schritt, um die 
kommenden Herausforderungen zu be-
wältigen, besteht in der Herstellung einer 
vollständigen Transparenz hinsichtlich der 
Lieferketten und Lieferanten. Helfen wird 
dabei die Digitalisierung der Unternehmen, 
Alleinheilmittel wird jedoch auch sie nicht 
sein. Notwendig sind darüber hinaus In-
vestitionen in die Lieferkette, wie bspw. 
in ein Produktlebenszyklus-Management 
inklusive Recyclingstrategie. Hinzu kom-
men die meist sanierungsbedürftigen In-
frastrukturen der Verkehrswege und ein 
daraus resultierender Optimierungsbedarf 
der Transportwege und -kapazitäten, da 
auch Letztere endlich sind. Abhängigkeit 
von Rohstoffimporten kann fatal sein, 
schlimmer noch wäre aber das Nichtwis-
sen um diese. Gut ausgebildete, erfahrene 
Führungskräfte aus den Bereichen Logis-
tik und Supply-Chain-Management sichern 
den Unternehmenserfolg und vermeiden 
unerfreuliche Überraschungen in volatilen 
Beschaffungsmärkten.

Autor Jan Kaufmann ist Geschäftsführer 
bei der dr. gawlitta (BDU) Gesellschaft für 
Personalberatung mbH mit Sitz in Bonn.

Expertentipp: Lieferketten vs. Lagerhaltung

Als Unternehmen eine klare und 
konsequente Marketingstra-
tegie haben, über die sie sich 
selbst als Marke positionieren, 
stellt viele Unternehmen vor 
Herausforderungen. Doch eine 
klare Positionierung ist ein 
Gamechanger in Sachen Kun-
den- und Mitarbeitergewinnung. 
Dazu zählt eine wertebasierte 

Markenidentität, die Charakter 
verleiht. Kundenseitig dient 
sie als Orientierungspunkt und 
Entscheidungskriterium, um 
Mitbewerbern die notwendige 
Nasenspitze voraus zu sein. Mit-
arbeiterseitig beeinflusst das 
(Employer) Branding das Mei-
nungsbild der Mitarbeiter über 
eine Arbeitgebermarke massiv 
und hilft dabei, potenzielle neue 
Mitarbeiter zu begeistern. Da-
mit gelingt es, sich auch extern 
als attraktiver Arbeitgeber für 
gefragte Spezialisten und rare 
Fachkräfte zu positionieren. 
Das A & O: Lösungen, Botschaf-
ten und Mehrwerte (digital) 
kommunizieren. Nicht überall 
und mit der Gießkanne. Sondern 
genau an den Kontaktpunkten, 
die aus der Customer Journey 
hervorgehen und an denen sich 
potenzielle Kunden und Mitar-
beiter aufhalten. Fakt ist: 20 
Prozent der Mitarbeiter sind so 
sehr im Unternehmen veran-

kert, dass sie nicht wechseln 
werden. Weitere 20 Prozent 
sind zu sprunghaft, als dass 
sie langfristig in einem Unter-
nehmen bleiben. Ziel ist es, die 
60 Prozent zu erreichen, die 
(noch) nicht aktiv auf der Suche 
sind. Dazu eignen sich automa-
tisierte Prozesse zur digitalen 
Gewinnung von Mitarbeitern und 
Kunden in Form eines Sales- 
und Recruiting-Funnels. Voraus-
gesetzt, die Seiten-Architektur 
ist auf die Bedarfe der
Zielgruppen ausgerichtet. Die 
digitale Genauigkeit, mit der 
potenzielle Mitarbeiter und 
Neukunden erreicht werden 
ist keine Joblotterie, sondern 
fundierte Strategie. Das kon-
tinuierliche Controlling legt 
klare Kennzahlen offen, die bei 
Optimierungen berücksichtigt 
werden und die Performan-
ce steigern. Das macht den 
Funnel zum effektiven Marke-
ting-Instrument.

Expertentipp: Strategie statt Joblotterie –  
Warum Kunden- und Mitarbeitergewinnung kein Zufall sind

David Bock ist Gründer und 
Geschäftsführer der gleich-
namigen Agentur davidbock.® 
– kurz db.®

Viele Projekte und Investi-
tionen scheitern heute an 
der Finanzierung. Wenn die 
Hausbank den Kredithahn 
zudreht, benötigt man ein 
zweites Standbein.  Mit 
einer Bürgschaftsversiche-

rung stehen Unternehmen 
auf der sicheren Seite. In 
vielen Branchen der mit-
telständischen Wirtschaft, 
besonders im Baugewerbe, 
gehören Bürgschaften zum 
Tagesgeschäft. Bund, Län-
der und Gemeinden vergeben 
keinen Auftrag ohne eine 
Gewährleistungsbürgschaft. 
Zunehmend verlangen auch 
gewerbliche und private Auf-
traggeber Bürgschaften für 
verschiedene Sicherheiten:  
falls für die Anzahlung keine 
Leistungen erbracht werden, 
der Vertrag nicht erfüllt wird 
oder Anspruch auf Gewähr-
leistung besteht. 
Eine entsprechende Bürg-
schaft kann von einer Bank 
oder einer Versicherung 
übernommen werden. Der 

Auftragnehmer sichert sich 
mit einer Bürgschaft bei 
einer Versicherung einen 
erweiterten finanziellen 
Spielraum. Der Kreditrah-
men bei der Bank wird nicht 
zusätzlich belastet und bei 
einer Versicherung müssen 
geringere Sicherheiten als 
bei einer Bank hinterlegt 
werden. Dies ist auch den 
Handwerkskammern be-
kannt. Sie empfehlen den 
Mitgliedern daher klar die 
Kautionsversicherung. Für 
kleine und mittelständische 
Unternehmen ist eine Bürg-
schaft oft Voraussetzung 
für einen Vertragsabschluss 
– zumal viele Privatkunden 
in turbulenten Zeiten ein 
wachsendes Sicherheitsbe-
wusstsein haben.

Expertentipp: Bürgschaftsversicherung bietet Sicherheit  
in turbulenten Zeiten

Michaela Freiburg ist Leiterin 
der Provinzial Geschäftsstelle 
Freiburg in Iserlohn.
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Zahl des Monats

420 Milliarden Euro Wertschöpfungsverlust: Wenn es weder Pandemie 
noch einen Ukraine-Krieg geben würde, wäre die Wirtschaftsleistung in 
Deutschland in den Jahren 2020 bis 2022 um mehrere Hundert Milliarden 
Euro höher ausgefallen. Das größte Minus gab es im privaten Konsum: Im 
Schnitt hat jeder Bundesbürger aufgrund der Krisen in den zurückliegen-
den drei Jahren rund 5.000 Euro weniger ausgegeben.
Ohne diese krisenhafte Ereignisse sähen die Welt und die Wirtschaft anders 
aus. Zu welchen Wertschöpfungsverlusten die Krisen der vergangenen drei 
Jahre in Deutschland geführt haben, hat nun das Institut der deutschen Wirt-
schaft berechnet. Dafür wurde der tatsächlichen Entwicklung ein kontrafak-
tischer Konjunkturverlauf gegenübergestellt, der auf der IW-Konjunkturpro-
gnose vom Dezember 2019 aufbaut, die damals erwartete wirtschaftliche 
Entwicklung für 2020 unterstellt und für 2021 und 2022 fortschreibt. 
Das Ergebnis dieser Berechnung: Von 2020 bis 2022 ist das reale Brutto-
inlandsprodukt (BIP) in Deutschland aufgrund der Corona-Pandemie und 
des Ukraine-Kriegs um rund 420 Milliarden Euro geringer ausgefallen, als 
es ohne diese Ereignisse wahrscheinlich der Fall gewesen wäre.
Zum Vergleich: Die gesamten Wertschöpfungsverluste während der glo-
balen Finanzkrise von Mitte 2008 bis Anfang 2011 summierten sich in 
Deutschland auf 500 Milliarden Euro.

420 Milliarden
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WISSENSWERT  Kurz & Gut

Wussten Sie, dass 83 Prozent der jun-
gen Menschen sich über Google Ausbil-
dungsinformationen holen und nur 22 
Prozent der Ausbildungsverantwortli-
chen diesen Kanal nutzen? Oder dass 
Bewerbungen oft an technischen Hür-
den oder „veralteten Auswahlverfahren“ 
wie Anschreiben und Lebenslauf schei-
tern? Studien zufolge hat jeder zweite 
Auszubildende Online-Bewerbungspro-
zesse aufgrund von Komplexität, Dauer 
oder technischen Mängeln schon ein-

mal abgebrochen. Das muss nicht sein! 
Zwei Möglichkeiten, Ihr Recruiting aufs 
nächste Level zu heben, sind Google 
for Jobs und 60-Sekunden-Bewer-
bungsformulare.
Google bietet eine kostenlose Job-Box, 
die Ihr Inserat unterhalb der Werbungen 
und über den eigentlichen Suchtreffern 
platziert. Um gelistet zu werden, müs-
sen Ihre Inserate lediglich mit entspre-
chenden Befehlen im Code versehen 
werden. Vorteile? Ihre Interessenten 
finden die Inserate sofort in der Goo-
gle-Oberfläche und können dort durch 
die Angebote navigieren.
Die Inserate sollten in Optik, Aussage 
und Funktion an das Kommunikations-
verhalten und die Bedürfnisse Ihrer 
Zielgruppe angepasst sein und eine 
niedrige Schwelle zum Einreichen von 
Bewerbungsunterlagen bieten. Infor-
mative sowie unterhaltsame Bewer-
bungsformulare, welche Vorteile in den 
Fokus stellen und auf z. B. Anschreiben 
und Lebenslauf verzichten und das Be-
werben mit 3 Klicks ermöglichen, er-
langen dabei immer größere Bedeutung 
für das Recruiting.

Helge Teichmann ist Geschäftsführer 
der Siegener Werbeagentur Marken-
stürmer.

Expertentipp: Azubi in 3 Klicks! Google doch mal!

Zählen oder Feiern? Jedes Jahr steht 
für Unternehmen das Thema Inventur 
auf dem Plan. Die genaue Bestands-
aufnahme nach Vorgaben des Handels-
gesetzbuches ist ein sowohl zeit- als 
auch ressourcenaufwendiger Prozess, 
denn Inventurdifferenzen können weit-
reichende Konsequenzen für das Un-

ternehmen haben. Anstatt die Zeit zwi-
schen Weihnachten und Silvester mit 
manuellem Zählen und Dokumentieren 
zu verbringen, führt eine digitale Lö-
sung die Inventur im Handumdrehen 
durch. Und das zu jeder Zeit an jedem 
Tag im Jahr – nahezu in Echtzeit. Ein 
weiterer Pluspunkt: eine digitale Inven-
tur und die Verwendung von Barcodes 
vermeidet menschliche Eingabe- und 
Erfassungsfehler. Somit reduziert sich 
auch der Bedarf an mehrfachen und ner-
venaufreibenden Nachzählungen. Dank 
der intuitiven Bedienung gehören zeit-
aufwendige Mitarbeiterschulungen der 
Vergangenheit an, denn die Technik ist 
verständlich und einfach umzusetzen. 
Um bestens für die Jahresinventur ge-
rüstet zu sein, empfiehlt sich also eine 
moderne ERP-Lösung in Verbindung mit 
einer mobilen Lagerlogistik. Der Inven-
turstress zwischen Weihnachten und 
Neujahr ist dann passé und die Mitar-
beiter können Feiern anstatt Zählen.

Expertentipp: Alle Jahre wieder – Der (unnötige) Inventurstress

Christoph Becker ist Geschäftsführer 
der Wrede GmbH Softwarekonzepte 
mit Sitz in Arnsberg.

Frohe WHYnachten!
Warum Werte die Grundlage für unternehmerisches Handeln sein sollten und 

was dies für Marken und Menschen bedeuten kann. Orientierung gebende Anre-
gungen in einer Zeit des Wandels…

D ie Herausforderungen für Unterneh-
men und Gesellschaft sind aktuell 

schwieriger denn je. Einflüsse aller Kri-
sen sind vieldiskutiert und für jeden im 
Kleinen wie im Großen spürbar. Einfache 
Lösungen wird es nicht geben und den-
noch ist jede Unternehmerin und jeden 
Unternehmer in der Verantwortung, im 
jetzt und hier Entscheidungen zu treffen. 
Entscheidungen mit Weitsicht, aber auch 
mit möglichst unmittelbarer Wirkung.
In dieser von Unruhe und Hektik ge-
prägten Atmosphäre hilft es, sich die 
wesentlichen (Mega)Trends zu ver-
gegenwärtigen und in die Entschei-
dungsprozesse mit einzubeziehen. So 
komplex das Gesamtgefüge erscheint, 
so können selbst kleine Umsetzungs-
schritte Großes bewirken.
Lassen Sie sich zum Nachdenken, Han-
deln und zur Transformation anregen. 
Zur Transformation des eigenen Unter-
nehmens in eine Marke mit Zukunft.

Sinnorientiertes 
Unternehmertum

Das Was und das Wie ... das beherrschen 
die meisten Unternehmen in Perfekti-

on, auch in der Unternehmenskommu-
nikation. Die Frage zum Warum – das 
WHY – ist oft unbeantwortet, obwohl es 
für Mitarbeitende wie auch Geschäfts-
partner an Bedeutung gewinnt. Hiermit 
verbunden ist immer 
auch die Frage nach 
der Sinnhaftigkeit des 
eigenen Handelns, wel-
chen Bedeutsamkeit 
das Unternehmen für 
die Gesellschaft hat. 
Aus der Verantwortung 
für Menschen wie auch 
die Umwelt erwächst persönliche Zufrie-
denheit sowie unternehmerischer Erfolg. 
Sein eigenes WHY zu finden, zu formu-
lieren und zu kommunizieren, ist mehr 
wert, als viele meinen.

A matter of trust

Vertrauen ist der Schlüsselfaktor für 
langfristige Kundenbeziehungen wie 
auch das erfolgreiche Onboarding neuer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Grund-
lage hierfür: Authentizität und Transpa-
renz. Und indem man nachvollziehbar 
macht, wofür man steht und einsteht; 
eben welche Haltung man verkörpert. 
Dies kann man mit Worten beschreiben, 
besser zeigt es sich durch Taten. Mit wel-
chen konkreten Handlungen eben die 
Werte, für die das Unternehmen und die 
Marke stehen, greifbar werden. Idealer-
weise findet sich dieses „social engage-
ment“ dann wirkungsvoll auch in „social 
media“ wieder.

Nachhaltigkeit –  
mehr als nur ein Ziel

Respekt für die Unternehmen, die die „abi-
lity to sustain“ für sich erkannt und defi-

niert haben. Nachhal-
tigkeit, nicht als grünes 
Label, sondern als Maß-
nahmen, mit allem, was 
man tut (oder auch lässt) 
Mehrwerte zu schaffen. 
Für die Umwelt wie 
für die Menschen. Und 
– auch das ist nachhal-

tiges Unternehmertum – durchaus auch 
finanziell positiv. Es müssen nicht in allen 
Unternehmensprozessen die 17 SDGs (Sus-
tainable Development Goals, 17ziele.de) Be-
rücksichtigung finden. Aber man sollte sie 
kennen und die für sich möglichen Hand-
lungsfelder identifizieren und nutzen. 

Identität neu denken

Die Beschäftigung mit den sogenannten 
„Brand Values“ und das Überdenken des 
Wesens der eigenen Marke werden zu ei-
ner Transformation führen, die positiv in 
vielen Dimensionen wirkt.
Vielleicht ist gerade der Jahreswechsel in 
dieser unruhigen Zeit der richtige Impuls, 
zurückzublicken und mit veränderter Aus-
richtung die unternehmerische Zukunft 
sinnorientierter zu gestalten. Um damit 
die Grundlage zu schaffen, dass Produkte, 
Markenstrategie und -versprechen wirk-
lich mit dem übereinstimmen, wofür die 
Marke steht.  –  Why not?!

„People don’t buy
what you do.
They buy why

you do it.“

Simon Sinek

Thomas Gebehenne, Gründer und Gesellschafter des ideenpool, Agentur  
für Markenwerbung und Medien mit Wirkung – sowie (ehrenamtlicher)  
Geschäftsführer des Marketing Club Südwestfalen, der Events & Netzwerk- 
treffen mit Fokus auf Marketing und Kommunikation organisiert.

ENERGIEKRISE: TEURE 
ENERGIE WIRD ZUR GE-
FAHR FÜR DEN INDUST-
RIESTANDORT NRW

Die hohen Energiepreise werden immer 
stärker zur Belastung für den Indust-
riestandort NRW. Eine Sonderauswertung 
der aktuellen Konjunkturumfragen der IHKs 
in NRW zeigt, zu welchen dramatischen 
Folgen eine mögliche Drosselung des Ga-
sangebots und ein weiterer Anstieg der 
Energiepreise in den Unternehmen führt. 
„Die Ergebnisse geben Anlass zur Sorge. Im-
mer mehr Unternehmen können die gestie-
genen Kosten für Energie nur noch durch 
eine Reduzierung und/oder eine teilweise 
Einstellung ihrer Produktion kompensie-
ren“, sagt Ralf Stoffels, Präsident von IHK 
NRW. Über alle Branchen hinweg geben in 
der Umfrage 14 Prozent der Unternehmen 
an, diesen Schritt zu gehen. In der für den 
Wirtschaftsstandort NRW so wichtigen 
Vorleistungsgüterproduktion sind es sogar 
21 Prozent der Unternehmen. 
In der Konsequenz geht Nordrhein-West-
falen damit Wirtschaftsleistung verloren, 
zudem fehlen den Wertschöpfungsketten 
in NRW wichtige Vorprodukte. Als Folge 
der hohen Energiepreise prüfen erstmals 
wieder mehr Unternehmen eine Verlage-
rung von Produktion ins Ausland. Über 
alle Branchen hinweg geben vier Prozent 
der Unternehmen an, dass Sie aufgrund 
der hohen Energiepreise die Produktion 
verlagern möchten, in der Industrie sind 
es sogar neun Prozent der Unternehmen. 
Mehr als besorgniserregend findet Stoffels: 
„Die Gefahr einer De-Industrialisierung am 
Wirtschaftsstandort NRW wächst. Denn: 
Unternehmen, die ihre einmal Produktion 
verlagert haben, kommen zumeist nicht 
mehr wieder zurück.“
Zwar sind die Gasspeicher derzeit gut ge-
füllt, eine Gasmangellage im Winter kann 
jedoch noch nicht ausgeschlossen werden. 
Die Umfrage zeigt deutlich, wie schnell 
eine Drosselung der Gasmenge zu Produk-
tionsausfällen führen könnte. Schon eine 
Drosselung um 25 Prozent der bisherigen 
Gasmenge würde dazu führen, dass jedes 
fünfte Unternehmen in NRW seine Produk-
tion einstellen müsste.
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Zeitarbeit im Stresstest
Die Kalkulation ans Überleben anpassen – Es sind schwierige Zeiten in 2022. 

Eigentlich ja schon seit 2020. Jetzt geht’s um Partnerschaft!

Zeitarbeit  WISSENSWERT

E rst Corona und die damit verbun-
denen Lieferprobleme, seit Feb-

ruar 2022 dann der furchtbare Krieg 
und die damit einhergehend Ener-
giekrise, Inflation und Rezession. Es 
sind herausfordernde Zeiten für die 
meisten Unternehmer, die sich mit 
diesem enormen Kostendruck aus-
einandersetzen müssen. Aber auch 
Verbraucher bzw. Arbeitnehmer, vor 
allem Geringverdiener, haben für ihr 
persönliches Umfeld eine ähnliche 
Herausforderung. Letztere haben das 
Glück, dass der Mindestlohn seit dem 
1. Januar 2022 auf 9,82 Euro und zum 
1. Juli 2022 auf 10,45 Euro pro Stunde 
angestiegen ist. Zum 1. Oktober 2022 
stieg der Mindestlohn nun auf 12 Euro 
pro Stunde, wodurch Geringverdiener 
zunächst etwas mehr in der Tasche 
haben und mehr konsumieren können. 
Zumindest war das mal die ursprüng-
liche Hoffnung. Auf Grund der hohen 
Inflation wird dieser Effekt aber wohl 
nicht zum Tragen kommen.
Auf der anderen Seite sind es die Unter-
nehmen, für die die gestiegenen Min-
destlöhne zusätzliche Kosten bedeuten 

können, die sie in irgendeiner Form 
gegebenenfalls an ihre Kunden weiter-
reichen müssen. Sie als Unternehmer 
kennen diese Herausforderung ja schon 
aus früheren Preiserhöhungsrunden.

Es betrifft uns alle!

Es ist eine Spirale, die uns letztlich 
alle betrifft und uns das Leben schwer 
macht. Für viele von uns wird es ein 
Überlebenskampf werden. Wie sagen 
wir’s also unseren Kunden? Dieselbe 
Herausforderung, die Sie haben, haben 
auch wir als Zeitarbeitsunternehmen, 
ebenso natürlich unsere Mitbewerber.
Zunächst lohnt ein Blick auf die Ent-
wicklung der Mindestlöhne in der Zeit-
arbeit: Per 1. April 2022 erfolgte eine 
kleinere Steigerung von 10,45 Euro auf 
10,88 Euro pro Stunde. Zum 1. Oktober 
2022 stieg der Mindestlohn in der Zeit-
arbeit nun weiter auf 12,43 Euro für 
Helfer ohne Branchenzuschlag. Diese 
Lohnsteigerung werden Zeitarbeitsun-
ternehmen an ihre Kunden weiterrei-
chen und dafür bei ihren Kunden auf 
Verständnis treffen müssen.

Fachkräftemangel und 
Krankenstand

Es gibt aber zwei weitere Punkte, die 
die Kalkulation künftig beeinflus-
sen werden und die Stundensätze für 
Zeitarbeitnehmer zusätzlich erhöhen: 
Einerseits wird es für Zeitarbeitsun-
ternehmen auf Grund des Fachkräf-
temangels immer aufwändiger und 
kostenintensiver, geeignetes Personal 
am Markt überhaupt zu finden. An-
dererseits haben Zeitarbeitsunterneh-
men immer mehr unter den gestie-
genen Krankheitsquoten zu leiden.  
Denn fallen Mitarbeitende aus, über-
nehmen die Zeitarbeitsunternehmen  
die Löhne, nicht die Einsatzgeber, 
die im Falle von Krankheit aus dem 
Schneider sind. Für das Jahr 2023 wer-
den Personaldienstleister also anders 
als bisher kalkulieren müssen.
Ich würde mich freuen, wenn Unter-
nehmen unsere Branche nicht als 
Kostentreiber empfinden, sondern als 
flexible Problemlöser, die am Ende ei-
nen fairen Preis erzielen müssen, um 
ebenfalls überleben zu können.

Tobias Davidsson ist Geschäftsführer bei der Fischer & Partner GmbH, 
einem bundesweit tätigen Personaldienstleister mit Hauptsitz in Iserlohn.

Nachhaltige Geschäftsmodelle
Durch die gestiegenen Zinsen und die neuen Anforderungen der Banken zur

Bewertung der Nachhaltigkeit der Kunden wird sich der ROI für Kredite verändern.
Die Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Geschäftsmodelle werden rentabler sein und 
einen besseren ROI aufweisen als konventionelle Geschäftsmodelle. Die Taxonomie der 
EU und MaRisk7 der Bafin werden diese Entwicklung beschleunigen und konditionieren

WISSENSWERT  Nachhaltigkeit

W ir sind uns alle bewusst, dass Nach-
haltigkeit aktuell eines der zentralen 

und meistdiskutierten Handlungsprinzipi-
en darstellt. Mit vorgeschobenen Aktionen 
des Greenwashings wird es Unternehmen 
in Zukunft nicht gelingen, die Anforderun-
gen der Banken für Finanzierungsproduk-
te zu erfüllen. (Siehe hier zu die MaRisk7 
der Bafin)

Drei Säulen der Nachhaltigkeit

Die drei Säulen der Nachhaltigkeit wurden 
im Brundtland-Bericht der Vereinten Natio-
nen (1987) definiert und festgelegt und um-
fassen Ökologie, Ökonomie und Soziales.
Die Ökologie allein jedoch, erzeugt noch kei-
nen nachhaltigen Ansatz. Es müssen auch 
Ökonomie und soziale Aspekte bei der Nach-
haltigkeit involviert werden, da es ansonsten 
nicht bezahlbar oder von den betroffenen 
Menschen nicht mitgetragen wird.

Ökologische, ökonomische und 
soziale Gesamtkostenrechnung 
notwendig

Auch für Verhaltensweisen in Bezug auf 
Nachhaltigkeit müssen individuelle Vor-
teile bestehen, damit es sich gegenüber 

konventionellen Mustern durchsetzt. Um es 
ökonomisch auszudrücken: Nachhaltigkeit 
muss eine bessere Gesamtkostenberech-
nung erzielen. (Total Cost of Ownership)
Für die Erstellung einer nachhaltigkeitsfo-
kussierten Gesamtkostenrechnung ist ne-
ben der Berücksichtigung der Anreize auch 
das Einbeziehen aller Kosten (sozial, ökolo-
gisch und ökonomisch) wichtig. In diesem 
Moment wird das Thema Nachhaltigkeit 
greifbar bzw. quantifizierbar und kann in 
das unternehmerische Controlling integriert 
werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, 
vor allem ökologische und soziale Kosten 
(CO2, Lärm, Schadstoffausstoß, Licht-Smog, 
Feinstaub, Elektro-Smog, Gesundheitsschä-
den, usw.) stärker einzupreisen als früher.
In der Konsequenz wäre ein nachhaltiger 
Geschäftsansatz sowohl für Unternehmen, 
die Gesellschaft, als auch für die Umwelt 
von Vorteil. Hier bedarf es jedoch klarer 
staatlicher Rahmenbedingungen, um das 
jeweilige unternehmensindividuelle Nach-
haltigkeitskonzept z.B. an Richtlinien, Vor-
gaben und Grenzwerten auszurichten. Dies 

würde auch Anlegern auf dem Börsenpar-
kett helfen, „echte“ nachhaltige Unterneh-
men von Mogelpackungen zu unterschei-
den, denn die Nachfrage nach nachhaltigen 
Geldanlagen ist groß!
Diese Maßnahmen und Entscheidungen 
werden in der Zukunft auch die poten-
ziellen Umweltauswirkungen, die sozia-
len Folgen und die ökonomischen Kosten 
für das Unternehmen im Blick behalten 
müssen. Somit stellen Sie sicher, dass 
Ihre Nachhaltigkeitsbemühungen ernst 
gemeinten und strategisch durchdachten 
Überlegungen folgen und nicht als Aktio-
nismus, Marketing-Kampagne oder Green-
washing verstanden werden.
Somit werden Sie die Anforderungen der 
Banken auf bezogen auf ein nachhalti-
ges Geschäftsmodell, und den Nachweis 
einer intakten Kreislaufwirtschaft mit 
einer klimaneutralen Bilanz bestehen. 
Alternativ wären die Folgen sicherlich 
umfangreiche Aufschläge bei Zinsen und 
Gebühren zur Finanzierung von Liquidi-
tät und Krediten.

Matthias Teichert vom Beratungsunternehmen #Fortschritt.

Die drei Säulen der Nachhaltigkeit als Einflussfaktoren auf den Lebenszyklus, eigene Darstellung.
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Cyberkriminalität: Jedes dritte  
Unternehmen in NRW betroffen

Jedes dritte Unternehmen in Nordrhein-Westfalen ist bereits Opfer eines  
Cyberangriffs geworden. Im Bundesdurchschnitt sind es mit 43 Prozent sogar  
noch mehr. Bei drei Viertel der Unternehmen in Nordrhein-Westfalen wurde  
dabei versucht, Daten durch Phishing-Mails zu stehlen. Holger Walter erläutert  
die wichtigsten Fakten rund um dieses Thema

WISSENSWERT  Cyberkriminalität

Cyberkriminalität ist eine 
existenzielle Gefahr für 
Unternehmen

Die Schäden durch die Cyberkriminalität 
reichen von finanziellen Verlusten über 
Imageschäden bis hin zum Verlust von 
Kunden bzw. Kundendaten. Holger Walter, 
Regionsleiter Unternehmerkunden in der 
Region Hagen stellt fest, dass häufig der 
Faktor Mensch ausschlaggebend für den Er-
folg oder Misserfolg eines solchen Angriffs 
ist. Laut der Studie konnten 88 Prozent der 
Unternehmen Schlimmeres durch die Auf-

Holger Walter, Leiter Unternehmerkunden 
der Commerzbank AG.

merksamkeit der Geschäftsführung oder 
von Mitarbeitenden verhindern. Über die 
Hälfte verdankten die erfolgreiche Abwehr 
dem Einsatz von Sicherheits-Software.

Für 90 Prozent ist 
Cybersicherheit ein wichtiges 
Thema

Das Thema Cybersicherheit ist knapp 90 
Prozent der Unternehmen in NRW entspre-
chend wichtig. Die Hälfte der Unternehmen 
sieht sich hier zugleich schon gut aufgestellt. 
Bei mehr als der Hälfte der hiesigen Unter-
nehmen trägt die Geschäftsführung die Ver-
antwortung für die Cybersicherheit. Bei etwa 
25 Prozent kümmern sich externe Dienst-
leister um das Thema, bei weiteren 17 Pro-
zent eigene IT-Experten im Unternehmen. 

Software und Schulungen sind 
beste Schutzmaßnahmen

Über die Hälfte der Unternehmen sieht 
aktuell keine Notwendigkeit, weitere 

Studie der Commerzbank

Jedes dritte Unternehmen in Nord-
rhein-Westfalen ist bereits Opfer eines 
Cyberangriffs geworden. Im Bundes-
durchschnitt sind es mit 43 Prozent 
sogar noch mehr. Bei drei Viertel der 
Unternehmen in Nordrhein-Westfalen 
wurde dabei versucht, Daten durch 
Phishing-Mails zu stehlen. Bei einem 
Viertel wollten Externe das Vertrau-
en von Mitarbeitenden ausnutzen, um 
sensible Daten zu erhalten. Das geht 
aus den Ergebnissen der 9. Unter-
nehmerkunden-Studie im Auftrag der 
Commerzbank hervor. Für diese wur-
den bundesweit 2.500 Unternehmen, 
darunter 100 in Nordrhein-Westfalen, 
von dem Meinungsforschungsinstitut 
Ipsos befragt. Es handelte sich bei 
den Befragten sowohl um Kunden der 
Commerzbank als auch anderer Banken 
mit einem Jahresumsatz von bis zu 15 
Millionen Euro. 

Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Ein 
Drittel will die bestehenden Maßnahmen 
indes erweitern, um künftig noch besser 
auf mögliche Cyberangriffe vorbereitet zu 
sein. Davon setzen jeweils 75 Prozent auf 
die Installation entsprechender Sicher-
heits-Software sowie auf die Schulung 
und Weiterbildung der Geschäftsführung 
sowie die Sensibilisierung der Beschäftig-
ten.

25 Prozent wollen 
Cyberschutzversicherung

Eine Cyberschutzversicherung über-
nimmt nicht nur im Schadensfall die ent-
standenen Kosten, sondern hilft bereits 
im Vorfeld bei der Verhinderung von 
Schäden, zum Beispiel durch eine Prä-
ventionsberatung, Holger Walter zieht 
für die Banken eine positive Bilanz, denn 
57 Prozent der Unternehmen in Nord-
rhein-Westfalen fühlen sich von ihrer 
Bank beim Thema Cybersicherheit gut 
unterstützt.

Altersnachfolgeregelung  WISSENSWERT

Die Nachfolge planen
Das Thema „Altersnachfolgeregelung“ ist eine permanente  

Herausforderung für jedes Unternehmen. Personal-Experte Detlef Ochel erläutert, 
warum eine möglichst frühzeitige Nachfolgeplanung essenziell ist

Nachfolgeplanung: Handeln, 
bevor es zu spät ist

Das Thema „Altersnachfolgeregelung“ ist 
eine permanente Herausforderung für je-
des Unternehmen. Bislang war es üblich, 
Vakanzen mit jüngeren Bewerbern zu be-
setzen – vermeintlich mit der Hoffnung 
verbunden, dass diese möglichst lange im 
Unternehmen bleiben. Die Realität 2022 
sieht anders aus. Nicht nur, dass es zu 
wenige junge Bewerber gibt, um die vie-
len offenen Stellen zu bedienen, die sich 
mit dem Wechsel der Boomer-Jahrgänge 
in den Ruhestand auftun. Auch die Hoff-
nung, dass Mitarbeiter sich lange an ein 
Unternehmen binden, wird häufig nicht 
mehr erfüllt. Statistisch gesehen kün-
digt einer von vier neuen Mitarbeitern 
bereits im ersten Jahr. Unternehmen 

investieren also in neue Mitarbeiter, die 
in wenigen Monaten nicht mehr da sind. 
Noch schlimmer: der Wissenstransfer 
von einem langjährigen Mitarbeiter auf 
einen langfristigen Nachfolger geht da-
durch komplett verloren, wenn der Wech-
sel nicht mit sehr langer Hand geplant 
wurde. Es entsteht ein sogenannter „Cold 
Cut“, also eine Situation, in der ein Nach-
folger ohne Einarbeitungszeit in einer 
neuen Position beginnt. 

Es gibt kein zu früh!

Wie kann man diesem Problem entgegen-
arbeiten? Eine langfristige Zeitplanung 
hilft! Ein gutes Personalmanagement 
plant hier in Jahren statt in Monaten. Lei-
der entscheiden sich Unternehmen allzu 
oft dazu, die Nachfolgeplanung so lange 

zu verschieben, bis schließlich die Um-
stände dieses Verschieben beenden. Das 
erschwert den Prozess und kann sogar 
den Geschäftsbetrieb gefährden. Das Ziel 
in der Personalentwicklung ist es, lang-
fristig sicherzustellen, dass die richtigen 
Mitarbeiter zur gewünschten Zeit in den 
benötigten Positionen einsetzbar sind. 

Wie sieht ein gutes 
Personalmanagement aus?

Zunächst heißt es, für die wichtigsten Po-
sitionen im Unternehmen Anforderungs-
profile und  eine aktuelle Risikoeinschät-
zung für Schlüsselpositionen zu erstellen. 
Diese sollte transparent machen, welche 
Stellen kurzfristig (innerhalb eines Jah-
res) und welche mittel- bis langfristig 
(zwei bis fünf Jahre) neu zu besetzen 
sind. Insbesondere Stellen, die eine über-
durchschnittlich hohe Bedeutung für den 
unternehmerischen Erfolg haben, sollte 
man kontinuierlich im Blick haben. Die 
Erkenntnisse sollten anschließend in die 
strategischen Entscheidungen der Perso-
nalentwicklung einfließen und entspre-
chende Maßnahmen beinhalten. Die ak-
tuelle Situation am Arbeitsmarkt spricht 
beispielsweise dafür, Mitarbeiter im Ru-
hestand als wertvolle Sparringspartner 
weiter zu beschäftigen. Moderne Perso-
nalmanager beschäftigen sich zudem mit 
Onboardingkonzepten für ältere Bewerber 
(50+). Diese  bringen viel Erfahrung mit, 
bieten Planungssicherheit und wechseln 
eher selten die Stelle. Los geht´s!

Personalexperte Detlef Ochel unterstützt bei 
der Suche nach Fach- und Führungskräften.
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Steckbrief:
Mein Name?  Christopher Schwermer
Mein Aufgabengebiet?  Key Account Management /  
  Regionalmarketing

Meine Aufgabe in der Südwestfalen Agentur
In erster Linie bin ich Ansprechpartner für die Mitgliedsunternehmen von "Wirt-
schaft für Südwestfalen" und für alle, die es werden wollen: so informiere ich inter-
essierte Unternehmen über die zahlreichen Mitmachmöglichkeiten im Rahmen einer 
Mitgliedschaft. Außerdem organisiere ich zum Beispiel unsere Veranstaltungsreihe 

„Digitales Impuls Café“, bei der wir immer wieder spannende 30 Minuten Impulsvorträge aus den Themenbereichen 
New Work, Arbeitgebermarketing und Führung anbieten.

Wieso arbeite ich in und für Südwestfalen?
Einerseits sind es Familie und Freunde, die die Region zu meiner Heimat machen. Andererseits schätze ich hier die 
Möglichkeiten, meinen Hobbies wie Wandern und Rennrad-Fahren nachgehen zu können oder den Feierabend am 
Biggesee zu verbringen. Was mich bei meiner täglichen Arbeit für Südwestfalen motiviert, ist, einen Beitrag dazu 
zu leisten, dass meine Heimat als lebenswerte und starke Wirtschaftsregion bundesweit bekannter wird. 

Was macht Südwestfalen für mich besonders?
Der Mix aus vielfältigen Freizeitmöglichkeiten in der Natur, entspanntem Landleben und einer starken Wirt-
schaft mit beeindruckenden Unternehmen.

Was empfehle ich Menschen von außerhalb Südwestfalens?
Zunächst einen Blick auf das Standortportal www.suedwestfalen.com und dann am besten gleich 
einen Kurzurlaub, z.B. im schönen Hochsauerland, um die Region aus nächster Nähe kennenzu-
lernen. Die Region ist einfach zu schön, um nicht da zu sein.

Christopher Schwermer ist gebürti-ger Sauerländer, verließ die Region nach dem Abitur und kehrte vor ein paar Jahren wieder nach Südwestfa-len zurück.

NEUES AUS DEM „FACHKRÄFTEMARKETING“

Im Rahmen des Unternehmerpreises Südwestfalen wurde die 
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG aus Iserlohn für ihr 
erfolgreiches Arbeitgebermarketing ausgezeichnet. Platz zwei 
und drei belegten die Hotelkooperation „Die Sterne im Sauer-
land“ aus Schmallenberg und die HERMES Fassadenreinigung 
GmbH aus Kirchhundem. Das Regionalmarketing Süwestfalen 
möchte damit die Bedeutung des Arbeitgebermarketings ver-
deutlichen und gleichzeitig gute Beispiele für andere Unter-
nehmen liefern. Mehr unter www.jetzt-zusammenstehen.de

NEUES AUS „MEHRWERTE FÜR UNTERNEHMEN“

Jede Stellenanzeige ist ein Anschreiben an zukünftige Mitarbei-
tende und jede eingehende Bewerbung nur die logische Antwort 
auf diesen Start einer Kommunikation. Im Themenworkshop „Die 
optimale Stellenausschreibung“ geht es um die zielgruppenge-
rechte Ansprache, die richtige Wortwahl, die Platzierung auf den 
passenden Kanälen je nach Zielgruppe und auch die optisch an-
sprechende Gestaltung. Denn in jeder Stellenanzeige wird recht 
schnell deutlich, ob sich der Arbeitgeber Mühe für den einzelnen 
Job gibt oder ob generische Bausteine Verwendung finden. 
Mehr unter www.jetzt-zusammenstehen.de

Das Team der 
Südwestfalen Agentur 
stellt sich vor

NEUES AUS „IMAGE DER REGION“  

Im Oktober ist die Sonderveröffentlichung zum Standort Südwest-
falen in der Welt am Sonntag NRW erschienen. Erstmals erreichte 
das Format 16 Seiten! Unter dem Motto "Südwestfalen baut Brü-
cken in die Zukunft" wurden die Stärken der Region überregional 
präsentiert – anhand von Geschichten aus dem Regionalmarke-
ting, Projekten der REGIONALE 2025, dem Bereich Smart Cities 
sowie insbesondere aus der starken Wirtschaft mit innovativen 
Unternehmen und Produkten. Diese Sonderveröffentlichung sowie 
das Ende November erschienene Magazin „Wir in Südwestfalen“ 
finden Sie auch noch einmal online zum Nachlesen: www.sued-
westfalen-agentur.com/suedwestfalen-agentur/lese-ecke
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Neue Mitglieder  
im Verein „Wirtschaft  
für Südwestfalen“ “

Der Verein „Wirtschaft für Südwestfalen“ ist 
neben den fünf Kreisen der Region der sechs-
te Gesellschafter der Südwestfalen Agentur. 
Die rund 400 Mitgliedsunternehmen unter-
stützen und ermöglichen maßgeblich die Ak-
tivitäten im Regionalmarketing für Südwest-
falen. Je mehr Mitglieder, umso größer die 
Schlagkraft. Neu im Verein sind: 

 
REITHER PRIMAVESI & PARTNER MBB, 

OLPE  

Die Kanzlei Reither Primavesi & Partner mbB kümmert 
sich um die professionelle Rechtsberatung, Vertretung und 
Prozessführung Ihrer Kunden. Zum Team zählen Rechtsan-
wälte, Notare und Fachanwälte, die Privatpersonen, Selbst-
ständige sowie Unternehmen beraten und begleiten.

HBGE GMBH, SIEGEN  

Das Unternehmen HBGE kümmert sich um Elektroinstallati-
onen, Energiegewinnung und Gebäudeautomation. In einer 
zunehmend technologischeren Umgebung unterstützt es 
die Planung und Umsetzung rund um Elektrotechnik.

VOSSLOH FASTENING SYSTEMS GMBH, 
WERDOHL  

Vossloh ist ein weltweit führendes Unternehmen für 
Schienenbefestigungen. Das Produktprogramm umfasst 
Befestigungen für Schottergleise und feste Fahrbahnen 
sowie für alle Belastungsprofile von der Schwerlast- bis 
zur Hochgeschwindigkeitsstrecke – auch im Nahverkehr. 

Mehr unter: www.jetzt-zusammenstehen.de
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Sebastian Diehl  ZU TISCH MIT ZU TISCH MIT  Sebastian Diehl

E s ist nicht der abgehobene Luxus, 
den der 40-Jährige sich für sein Le-

ben gönnt. „Es ist die Flexibilität, mir 
meine Zeit so einteilen zu können, wie 
ich es gerne möchte“, erzählt er in ei-
ner gemütlichen Ecke der Trattoria. 
Als Geschäftsführer der Marken- und 
Digitalagentur Spark + Sparkling, die 
er 2020 übernommen hat, der Bildungs-
plattform Learniversity, die er zusam-
men mit seiner Frau Anna leitet, oder 
mit seinen Beteiligungen an mehreren 
Start-up-Firmen erfordert das natürlich 
eine Menge Disziplin, die sein berufli-
cher Ehrgeiz aber ohne Probleme wahrt. 
„Ich bin der klassische 80-20-Typ“, ge-
steht er dem Unternehmerverlag-Team 
bei der Vorspeise, Bruschetta Italiana. 
„Ich bin gut darin und brenne dafür, 
Strategien und Konzepte zu entwickeln 
und meine Mannschaft anschließend da-
rauf einzuschwören. Aber die letzten 20 
Prozent bis zur Umsetzung, die mache 
ich nicht gerne. Das können andere in 
meinem Team besser als ich.“
Natürlich kommt der Abend nicht ohne 
ein Gespräch über seine erste Grün-
dung, der von Emmas Enkel, aus. „Auf-
merksamkeit war damals unsere Haupt-
währung“, blickt Sebastian Diehl gerne 
auf die Zeit in Düsseldorf zurück. Vor 
allem medial machte die Idee das da-
mals 29-Jährigen die Runde. „Wir waren 
damals zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort“, erzählt der studierte Betriebswirt, 
dass das Düsseldorfer Start-up mit sei-
nem innovativen Tante-Emma-Laden 
sich in der gesamten Lebensmittelbran-
che einen Namen gemacht hatte. Und 
dann der Besuch der Bundeskanzlerin 

Trattoria Da Vinci

Direkt an der Ruhr in Arnsberg-Neheim 
gelegen, kombiniert die Trattoria Da 
Vinci italienische Lebenskultur mit 
mediterranen Köstlichkeiten. Die Piz-
za wird im mit Buchenholz befeuerten 
Steinofen gebacken, die Pasta von 
Hand gemacht. Die Familie Scuderi lei-
tet die stylisch-rustikale Trattoria in 
dritter Generation. 

Text: Simke Strobler   Fotos: Katrin Kaiser

„Wir waren zur richtigen Zeit  
am richtigen Ort“

Er war Emmas Enkel und erklärte Ex-Kanzlerin Angela Merkel einst sein Er-
folgsmodell. Heute steht der Sauerländer Sebastian Diehl an der Spitze von drei 
Unternehmen in Südwestfalen und verrät beim „Zu Tisch“-Gespräch in der Trattoria 
Da Vinci in Arnsberg-Neheim, wie ihm bei 50 bis 60 Stunden Arbeit pro Woche noch 
der Spagat zwischen Familie, Hobbys und Reisen gelingt 

bei der Cebit. „Statt fünf Minuten blieb 
sie 35. In dieser Zeit war vieles für uns 
so surreal.“ Und doch mega erfolgreich. 
So erfolgreich, dass das Start-up schon 
nach kurzer Zeit gekauft wurde und Se-
bastian Diehl endgültig zurück in seine 
sauerländische Heimat kehrte. „Das war 
schon eine ganz bewusste Entschei-
dung“, erzählt er bei dem von ihm emp-
fohlenen Hauptgang, Tagliolini mit Trüf-
fel, die frisch aus dem Parmesanlaib auf 
den Teller gehoben werden. 
Beim Essen erzählt Sebastian Diehl uns 
von seiner Leidenschaft fürs Reisen, 
von seiner Vorliebe fürs Skifahren, vom 
Joggen im Wald und von dem täglichen 
Ritual, gemeinsam mit seiner Frau und 
seinen beiden kleinen Kindern zu früh-
stücken. Auf dem Weg ins Büro fährt er 
am Kindergarten vorbei, nicht täglich, 
aber oft. „Ich bin definitiv kein Homeof-
fice-Typ. Ich brauche den täglichen Sze-
newechsel.“ Mal hier, mal dort, heute im 
Sauerland, morgen auf Geschäftsreise 
im Ausland: In Diehls Firmen läuft es 
gut. „Corona hat einen Digitalisierungs-
boom ausgelöst, von dem wir enorm pro-
fitiert haben.“
Drei Unternehmen zu managen, zu je-
der Zeit den Überblick über mittlerweile 
mehr als 50 Mitarbeiter zu haben und 
gleichzeitig sich selbst und seine Fami-
lie nicht aus dem Fokus zu verlieren, 
ist für den 40-Jährigen eine Frage von 
Teams und Tools. Bei einem cremig-gro-
ßen Stück Tiramisu gibt er aber doch zu, 
dass er im Moment genug um die Ohren 
hat. Ob das so bleiben wird? „Garantiert 
nicht“, lächelt er verschmitzt. Denn un-
ternehmerische Ideen hat er viele! Wann 

er sie umsetzen will, weiß er gerade selbst 
nicht. „Ich gehe davon aus, dass 2023 das 
schwierigste Jahr meines bisherigen Be-
rufslebens werden wird.“ Erstaunte Ge-
sichter am Tisch, die Worte kamen aus 
dem Mund des sehr entspannt wirken-
den Unternehmers doch unerwartet. Als 
er unsere Blicke bemerkt, begründet er. 
„Wir haben die Spitze der Inflation noch 
lange nicht erreicht, bin ich überzeugt. 
Es ist immer noch Krieg in der Ukraine 
mit einem nicht absehbaren Ende und 
wir haben unter anderem dadurch ausge-
löst in so vielen Bereichen eine massive 
Instabilität. Deshalb kann ich hier und 
heute sagen, dass ich in den nächsten 
zwölf Monaten garantiert nichts Großes 
an meiner derzeitigen Situation ändern 
werde. Es läuft gerade gut und ist gut so, 
wie es jetzt ist.“ 
In diesem Moment klingelt das Telefon: 
Seine Kinder verlangen nach ihm. Papa 
soll sie bei Opas Geburtstag abholen. 
Den hatte Sebastian Diehl extra fürs 
„zu Tisch“-Gespräch vorzeitig verlassen. 
Doch dieses Mal ist seine Zeit nicht so 
flexibel, denn seine Frau sitzt auch noch 
beruflich im Da Vinci.
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men dies deutlich unterschätzen. Sie 
erkennen, dass sie Dinge ändern müs-
sen und beginnen – doch irgendwann 
erkennen die Beteiligten, wieviel Wider-
stand und Arbeit damit verbunden sind. 
Zusätzlich zum Tagesgeschäft. Die Geis-
ter, die man rief. Dann bleibt es häufig bei 
gut klingenden Absichtserklärungen und 
losen Enden. In so einer Situation den 
Zug anzuhalten, ist gefährlich: Denn es 
braucht viel Überzeugungsarbeit, um 
eingefahrene Strukturen überhaupt in 
Bewegung zu bringen. Auf halber Stre-
cke stehenzubleiben, ist Wasser auf die 
Mühlen derer, die Veränderungen kritisch 
beäugen und heimlich unterlaufen. Diese 
Kritiker erklären Innovationen schnell für 
gescheitert: eine neue Software etwa. 
Doch in neun von zehn Fällen ist nicht 
das neue CRM oder ERP das Problem 
– sondern die kulturellen Widerstände 
gegen die Veränderung. Die damit ver-
folgten Ziele wurden oft nicht klar genug 
kommuniziert und zu wenig Mühe in die 
Implementierung investiert. Vielleicht 
ist der Boden noch nicht ausreichend 
für Transformation bereitet und das 
entsprechende Mindset noch nicht 
vorhanden. Wer in einer hierarchischen 
Organisation über Nacht agile Manage-
mentmethoden einführt, wird fest-
stellen, dass sich Organisations- und 
Kulturwandel nicht mit der Brechstan-
ge erzeugen lassen. Darum ist es 
wichtig, die Menschen, vor al-
lem Führungskräfte, in den 
Mittelpunkt der Unter-
nehmens- und Organi-
sationsentwicklung zu 
stellen. Sie von Anfang 
an einzubeziehen, ihnen 
Raum zur Mitgestaltung 

Der ganz normale Wahnsinn

zu geben und sie in jeder Phase mitzu-
nehmen. Es geht darum, Nachhaltigkeit 
in den Veränderungsprozess zu bringen, 
ein Commitment im gesamten Füh-
rungsteam herzustellen.  Veränderung 
ist Chefsache. Aber auch die Verantwor-
tung aller Führungskräfte, unabhängig 
vom Ressort. Am praktischen Beispiel: 
hohe Fluktuation einerseits, Mangel an 
guten Bewerbern andererseits. Die alte 
Denke wäre: „Personaler, besorge uns 
Leute. Das ist Dein Job.“ Es geht aber 
um mehr als Recruiting. Wenn es zu 
wenige Bewerbungen gibt, gibt es dafür 
eine Vielzahl von Faktoren: z.B. man-
gelnde Sichtbarkeit und Bekanntheit. 
Dann ist schon das Marketing involviert. 
Vielleicht eine angestaubte Unterneh-
menskultur, die dem Unternehmen als 
Ruf vorauseilt. Wenig empathische, 
Druck ausübende Vorgesetzte, die kaum 
Raum zur gemeinsamen Lösungsfindung 
geben. Spätestens da sind ausnahmslos 
alle bis ganz oben involviert: Gehen sie 
mit gutem Beispiel voran? Kultur ist ge-
prägt vom Verhalten im Alltag: Wie gehen 
wir mit Fehlern um? Wie ist die Kommu-
nikation? Wie sind die Entwicklungs-
möglichkeiten? Abteilungsübergreifen-
de Themen. Heißt im Umkehrschluss: 
Nur wenn sich alle Führungskräfte als 
Gestalter der Veränderung sehen und 
Botschafter des Veränderungsprozes-
ses werden, kann Veränderung gelingen. 
Man hat meist nur eine einzige Chance, 
Veränderung wirksam herbeizuführen. 
Ansonsten entsteht leicht eine Grund-

haltung, dass schon viele Säue 
durchs Dorf getrieben wurden. 

Diese Haltung wiederum 
treibt Schlüsselpersön-
lichkeiten, die viel Hoff-
nung und Energie in die 
Veränderung gesetzt 
haben, oftmals vorzeitig 

in die Flucht.
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mit uns, mit wem sonst? Denn wir sind die
Richtigen, um Ihrem Projekt die passende 
Starthilfe zu geben, damit Sie Ihre Geschäfts-
idee erfolgreich auf den Weg bringen.
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