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„KINDERN
ERZÄHLT MAN
GESCHICHTEN,
DAMIT SIE
EINSCHLAFEN –
ERWACHSENEN,
DAMIT SIE
AUFWACHEN.“
Jorge Bucay
*1949 in Buenos Aires, argentinischer
Autor, Psychiater und Gestalttherapeut

EDITORIAL
S

o, dieses sind die letzten Zeilen, die
wir beiden zur Premiere des PLATZHIRSCH in die Tastatur ﬂießen lassen. Jetzt ist es fast ein Jahr her, dass wir am
08.05.2018 den Entschluss gefasst haben,
dieses Business-Magazin zu verlegen.
Mit der Ankündigung „Nun sind wir zu
dritt“, haben wir nach außen hin deutlich gemacht, dass dem Bocholter Monatsmagazin
PAN (est. 2003) und dem My-LOCAL-WEDDING-GUIDE (est. 2018) nun das Business-Magazin PLATZHIRSCH folgen wird.
Alle drei Magazine haben ihr eigenes
Gründungsmotiv. Sie sind historisch aus
uns heraus gewachsen. Wir sind kein Franchise-Nehmer in der Magazinlandschaft
Deutschlands, wir sind fest verwurzelt in
dieser Region.

UNSER MOTIV
Wir wissen um die Macht von Geschichten. Menschen mögen Geschichten. Damit
wurden wir früher zu Bett gebracht. Sie

haben uns beruhigt, zum Schmunzeln gebracht, uns bewegt – glaubt ihr, das hat
sich verändert? Aus unserer kulinarischen
Seele leiten wir ab: „Koche nichts, wozu
du keine Geschichte erzählen kannst.“ Und
deshalb erzählen wir echte, authentische
Stories. Im PLATZHIRSCH teilen wir mit
euch Stories von Menschen im Business,
deren Unternehmen, deren Teams, deren
Produkten und Dienstleistungen, etc.
Wir fokussieren uns auf die Sichtbarkeit,
die Wahrnehmbarkeit dieser Unternehmen.
Das ist die entscheidende Stellschraube im
Ringen um Potenzialträger. All diese Stories
beschützen, stärken, zahlen auf das PLATZHIRSCH-Revier ein – das ist unsere Mission.

schen, die wir für uns begeistern wollen,
dürsten danach.
Wir legen mental und physisch die Krawatten ab. Wir sprechen keck, provokant,
mutig, emphatisch, neugierig … Wir sind
getrieben, komplizierte Dinge so zu vereinfachen, dass jeder der 10.000 Empfänger
des PLATZHIRSCH sie verstehen kann.
Und dies sehr persönlich – deshalb haben
wir uns für das „Arbeits-Du“ im Magazin,
im Podcast entschieden.
Wenn ihr gelegentlich über drei Pünktchen stolpert (...) dann ist das der Raum, wo
wir beim Schreiben nachdenken. Und euch
eine gedankliche Pause gönnen wollen.

BUSINESS UNPLUGGED

GUT AUFGESTELLT

Employer Branding erfordert authentische Stories – keine duplizierten, sterilen
Webseitentexte i.S.v. „Höher, schneller,
weiter…“. Hier ist unmaskierter, ungeschönter, persönlicher, humorvoller Klartext angesagt – „unplugged.“ Die Men-

Mit diesem Slogan orientieren wir uns
an guten Fußballteams. Wir haben unseren MÜ12-Kader gezielt verstärkt, um in
die nächste Liga aufzusteigen. Die drei
Magazinprojekte erfordern ein Zusammenspiel von erfahrenen Führungsspielern

im Bereich Graﬁk & Design, Printmedien,
Text, Fotos, Social-Media, Führung, Kommunikation, Vertrieb, etc. – verstärkt um
junge Talente. Mittlerweile schreiben wir
23 tolle Menschen an, wenn wir zur „Großen Redaktionskonferenz“ einladen. Wir
werden euch diese Menschen peu à peu
vorstellen.
Es wäre nicht richtig, an dieser Stelle
jemanden hervorzuheben. Aber ohne die
Eingebung von Pierre würde der PLATZHIRSCH heute nicht PLATZHIRSCH heißen. Und mit Sven konnten wir einen Menschen für unsere MÜ12 Verlag & Agentur
GmbH gewinnen, der am 07.05.2018 den
Stein zum PLATZHIRSCH ins Rollen gebracht hat.

DIE UMSETZUNG VON
PLATZHIRSCH #1
Es war uns klar, dass wir die Dinge anders machen werden. Wir wollten Erwartungsqualität durch Wow-Effekte ablösen.
Deshalb war auch klar, dass wir kein „An-

zeigen-Sammel-Heft“ sein werden. Was wir
nicht wussten – das hat sich einfach beim
Einsammeln und Niederschreiben der Stories so ergeben – dass der PLATZHIRSCH
sich zu einem Storyboard entwickelt. Das
war aufwändig, aber das war auch extrem
motivierend.
In einem unserer Meetings haben wir
die Vision manifestiert, dass der PLATZHIRSCH ein echtes Table-Magazin sein
wird. Ihr Leser sollt ein schlechtes Gefühl dabei haben, dieses Magazin in den
Papierkorb zu legen. Vielmehr wollen wir
in Zeiten des papierlosen Büros eine haptische Konstante schaffen, die Lust macht,
den PLATZHIRSCH zu sammeln.
Es liegt jetzt an euch zu bewerten, wie
uns das mit der Erstausgabe gelungen ist!
Was sich ganz nebenbei entwickelt hat ist
der PLATZHIRSCH-BUSINESS-PODCAST.
Ferner hat es ein Freund verstanden,
uns unsere Event-Expertise wieder so in
den Fokus zu rücken, dass daraus das Ver-

anstaltungsformat PLATZHIRSCH-BUSINESS-EVENTS (nebst Agentur) erwachsen ist.

WAS DÜRFT IHR VON UNS
ERWARTEN?
Jede Menge X-Faktor. Das einzig Berechenbare ist unsere Unberechenbarkeit.
In diesem Sinne, eure Herausgeber
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DANKSAGUNG
Seit unserem Entschluss am 08.05.2018, den PLATZHIRSCH zu verlegen, haben wir
zahlreiche Gespräche geführt – persönlich, telefonisch, via Mail und Zoom-Konferenzen. Jedes dieser Gespräche hat uns lernen lassen, hat uns und unser Magazin-Projekt
bereichert. Und deshalb sagen wir Danke an:

Berthold Blesenkemper - Made in Bocholt I Matthias Paschold u. Jürgen Angenent - local-e-motion I Stefan
u. Katja Wiegrink - Wiegrink Verwaltung GmbH I Eckhard Kloster u. Heike Kloster-Kraul - Weinkontor KlosterKraul I Petra Frenk I Michael Jaugstetter I Manfred Schmeinck - Schmeinck u. von der Beck I Marcus Meyer
- Meyer &. Söhne I Jürgen Willing - Tekloth GmbH I Torsten Merten - IHK NRW I Jutta Holthöfer-Büse Wirtschaftsförderung Stadt Rhede I Jürgen Bernsmann - Bürgermeister Stadt Rhede I Thomas Klein-Bösing und
Sascha Goldkuhle - D+L I Andreas Brill - AIW I Christoph Hauke - Düsseldorf I Bettina Hochstätter - Sinsheim
Axel Heizer - Stephanskirchen I Thorsten & Nicole Jekel - Berlin I Christian Schirmers - Agentur Schirmers
- Schöppingen I Kim-Dajana Bilogrevic, Sarah Schlosser und Benedikt Kisner - Netgo-Unternehmensgruppe
- Borken I Benjamin Bloch u. Sebastian Franzbach - p17 - Gronau I Paul Schmeinck I Daniel Zöhler - Stadt
Bocholt I Kerstin Steffen - Steffen & Partner I Bernd Kleine-Rüschkamp - Volksbank Bocholt I Jürgen u. Jovanka
Mertens - Rees I Frank Rohmann - Atento - Vreden I Vanessa Hullermann, Simon Koller u. Ludger Dieckhues
- Wirtschaftsförderung Stadt Bocholt I Ernst Sasse - Feinbrennerei Sasse - Schöppingen I Kathrin Hölker u.
Peter Gronotte - Stadtsparkasse Bocholt I Michael Magulski - Sylt I Sascha Terörde - Stadt Bocholt I Michael
Krämer - Creditreform I Bernd Gohlke - BVMW - Gescher I Elke Holzhach, Sonja Hüls u. Ulrike Löwe - VdU
Hartmut Gombsen - Becker & Stopka - Dinslaken I Heinrich Fritz Stellmach, Jessica Mühlhahn, Katrin
Tersteegen, Sven Hartke u. Cenk Eryilmaz - Stellmach & Bröckers I Henning Woltering - SQB I Anja Schröer u.
Silke Neuhaus - Schröer Consulting I Nicole Löw I Achim Schanze I Klaus Rühling I Norbert Umme - Vreden
Jörg Mosler - Nürnberg I Daniel Zimmermann I Jürgen Zwickel - Hilpoltstein I Annegret & Dietrich Vriesen
Jennifer Middelkamp - UnternehmerVerband I Jens Feldkamp - Autohaus Boomers I Mareen Spiegelhoff, Claus
Koch und Wolfgang Rickert - WRCK I Jürgen Bungert - Event Rent I Lars Kathage - Kathage Catering I Jürgen
Brüning u. Frank Schwämmle - audiokoncept - Ahaus I Oliver Küppers - Deutsche Bank Bocholt I Stefan Geukes
Thomas Michels - Juwelier Michels - Dinslaken I Sven Ingenpaß - Herbrand I Ina Robers - Robert Leuchten Südlohn I Karin Burger - München I Andreas Noßmann - Brühl I Herr Cramer - CCC Cramer - Heek-Nienborg
Alex Reinhard van Gülpen - Emmerich I Brigitte Stockhorst I Gisela, Sven und Lars Pieron, Christian Fehler
- Pieron GmbH I Lena Sinnack, Sascha Fellerhoff, Anne Berning u. Marvin Glinka- Sinnack Backspezialitäten
Markus Ludynia I Konrad Schröer - Setex - Hamminkeln I Lena Borgers-Kitapci, Mark Riske, Maik Spitzley
und Babak Varzideh - Kleinsman u. Varzideh Dental Center I Elena und Ralf Siebert - Hotel Residenz
Helena Maiß-Heckmann - Welcome Hotel - Wesel I Christopher Klump und Jana Kruschdick - Landhotel
Voßhövel - Schermbeck I Jasper Groeneveld - Lesli - Lichtenvorde I Jana Sander - Autohaus Westfalen-Lippe
- Wesel Rechtsanwalt Ommels - Berlin I Andreas Greve - nextpractice I Bert Overlack - Raststatt I Michael
Kämer - Creditreform I Harald Wehmeyer - Wehmeyer & Reygers I Dirk Pöhlmann - Büro Optimal I Gaby
Graupner - Salzburg I Gaston Florin - Bruck I Rainer Petek - Bergen I Julia Riethmüller - Beresa I Frank
Spiegelhoff - softwareproduktiv I Ralf Schneider - Deutsch Post I Klara Neuberg u. M. Dzunda - Strandschicht

Diese Aufzählung orientiert sich an unseren Kalendereinträgen, Notizen und Erinnerungen. Weder das Alphabet, noch die zeitliche Abfolge standen
uns hierbei im Wege. Wir sind uns sicher, dass wir jemanden vergessen haben könnten. 349 Tage vom Entschluss bis zur Druckfreigabe des PLATZHIRSCH beinhalten 8.376 Stunden / 502.560 Minuten / 30.153.600 Sekunden, um Fehler zu machen, jemanden zu vergessen. Ein erstgemeintes
SORRY an dieser Stelle.
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DANKSAGUNG PART II
Wo wir gerade beim BEDANKEN sind ... ein herzlicher Dank gilt insbesondere unseren Familien und Freunden, die auf der
Zielgeraden zu dieser Ausgabe zu kurz gekommen sind. Und den Menschen in unserem Team, die so daran gezogen haben, dass Sie
diese Ausgabe in dieser Qualität in den Händen haltet.

SORRY
Kennt ihr das Gefühl, dass euch die Zeit durch die Finger rinnt? Auf unser Agenda der zwingend notwendigen Gespräche stehen alle
31 Wirtschaftsförderer im Zielrevier des PLATZHIRSCH. Gerne kommen wir mit der Erstausgabe des PLATZHIRSCH in den Händen
auf euch zu. Das Gleiche gilt für Inﬂuencer und alle anderen Zielpersonen (siehe Seite 10).

Denkgefährten
16. Februar 2019

WIDMUNG
„Diese erste Ausgabe widme ich Hermann Kunkler (aus Raesfeld, 92 Jahre), Bildhauer, Goldschmied, Schriftsteller, wacher Geist,
sanfter Provokateur, Lebensweiser, Querdenker, väterlicher Freund, Mentor, Gefährte, Genussmensch, Portweinliebhaber, Träger des
Bundesverdienstkreuzes ... der mich seit 1998 süfﬁsant-penetrant dazu ermuntert hat, die Feder übers Papier gleiten zu lassen. Lieber
Hermann, auf diese Ausgabe stoßen wir mit einem Glas Port an. Ich danke dir für die inspirierenden Gespräche und Momente.“
Roland Buß, Herausgeber

„Was wir am nötigsten brauchen, ist ein Mensch,
der uns zwingt, das zu tun, was wir können.“
Ralph Waldo Emerson
amerikanischer Schriftsteller und Philosoph, 25.05.1805 - 27.04.1882
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Tradition, Industrie und Fortschritt: Wahrzeichen aus einer einzigartigen Region.

REVIER DES PLATZHIRSCH
Willkür oder Strategie?

E

s wäre sehr einfach gewesen, sich beim
Festlegen des Verteilungsgebietes an
Postleitzahlen, Stadt- und Kreisgrenzen zu orientieren. Spiegelt das die Realität im
Business wieder? Warum sollen wir uns Grenzen setzen, wenn immer mehr Grenzen aufweichen / verschwinden? Das mag ambitioniert
klingen, aber was wäre ein Business-Magazin
mit einem begrenzten Horizont?
Wir haben die nunmehr 16-jährige Erfahrung aus den Einsatzgebieten unseres Monatsmagazins PAN reﬂektiert. Wir haben die
Touch-Points mit unseren Kunden und Partnern in Google-Maps gemarkert.
Unsere Erkenntnis: Der PAN hat sich seit
2003 den Nachfragen aus dem Markt angepasst. Aus dem ursprünglichen Gedanken
des „Bocholter Monatsmagazins“ PAN ist ein
überregionales Medium gewachsen. Hinzugekommen sind die Partner aus unserem Magazin-Projekt „My-Local-Wedding-Guide“.
Unsere Partner reichen mittlerweile bis
zur niedersächsischen Grenze im Norden
und dem Ruhrgebiet im Süden. Von der A
31 im Osten bis zur Niederländischen Grenze im Westen. Wobei die letzte Demarkationslinie immer mehr aufweicht. Die Kontakte zu unseren niederländischen Partnern
wachsen. Wir haben das Zielgebiet für den
PLATZHIRSCH unserer Magazin-Biographie
angepasst.

Dieses Gebiet und deren Städte, welche
sich innerhalb der nebenstehenden Koordinaten beﬁnden, haben keine gewachsene Identität, wie z.B. der Kreis Borken oder das Münsterland. Kann das ein Nachteil sein, weil ein
Gemeinschaftsgefühl für eine Region augenscheinlich fehlt?
Trotz alle Unterschiede haben wir den
Größten Gemeinsamen Nenner identiﬁziert,
der diese 31 Städte und Gemeinden in unserem Zielgebiet verbindet:
Dieses Revier ist deutlich übersichtlicher,
stauärmer und landschaftlich attraktiver als
das Ruhrgebiet. Das soll bitte nicht despektierlich klingen, wie mögen den Pott und die
Menschen, die dort leben. Wir orientieren uns
beim Zuschnitt an den Trends, wie sich die Arbeitswelt verändern wird. Mehr dazu im Laufe
dieser Ausgabe.
Unter diesem Gesichtspunkt haben wir
das Revier auf den Standort Kleve erweitert - u.a. wegen der Hochschule RheinWaal.

ZukunftsLAND
Fügen wir etwas zusammen, was nicht zusammen gehört? Während unserer Konzeptionsphase haben wir entdeckt, dass ca. 70%

der Städte und Gemeinden in unserem Zielgebiet, als sogenanntes ZukunftsLAND in der
Regionale 2016 zusammengeführt wurden.
Details ﬁndet ihr über den QR-Code auf den
rechten Seite.
Der Ansatz ist somit nicht neu. Er wurde
von echten Experten vorgedacht und mit Leben gefüllt. Wir haben parallel dazu unsere
Magazin-Erfahrung abgebildet. Die hohe Deckungsgleichheit beider Ansätze bestätigt uns,
dass wir auf dem richtigen Weg sind.

KOORDINATEN
51º - 52º I 6º - 7º O
Das westliche Münsterland mit
dem Kreis Borken, ein Stück
rechts-rheinischer Niederrhein +
Kleve und ein ca. 20km breiter
Gürtel jenseits der niederländischen Grenze.

Homebase Bocholt
Viele aus unserem Team und wir als Herausgeber sind in Bocholt geboren. Wir sind
dieser Stadt verbunden, sie ist unsere Heimat.
Hier passiert gerade extrem viel Spannendes
im Bereich der Stadtentwicklung, in der Wirtschaft. Von hier aus schwärmen wir aus.
Mega inspirierend fanden wir unsere Streifzüge in das anvisierte Revier - im Rahmen
der Konzeption des PLATZHIRSCH #1. Die
Gespräche mit den Menschen, die etwas bewegt haben, die etwas bewegen werden. Wir
werden die Unternehmen in dem rechts abgebildeten Zielgebiet noch stärker miteinander
connecten. Ob das Sinn macht? Wir haben
große Lust uns hierbei von den Gedanken von
Steve Jobs inspirieren zu lassen (Seite 80).

Auf dem Weg ins
ZukunftsLAND:
Abschlussdokumentation
zur Regionale 2016.

MOTIVE
... warum auch ihr euch im PLATZHIRSCH präsentieren solltet!

»WIR HABEN EIN TOLLES
PRODUKT/EINE TOLLE
DIENSTLEISTUNG«

ZIELPERSONEN

... und die Entscheider
im PLATZHIRSCH-Revier
sollen darum wissen.“

»WIR HABEN EIN STARKES
TEAM«
... und das möchten wir
unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern
gegenüber zeigen – dies
auch öffentlich.“

»WIR HABEN ETWAS ZU
FEIERN«
... und daran möchten
wir andere teilhaben
lassen.“ (Jubiläum, Award,
Erweiterung, etc.)

UnternehmerInnen | InhaberInnen | GeschäftsführerInnen | GesellschafterInnen | ManagerInnen
PersonalleiterInnen | MarketingleiterInnen | AbteilungsleiterInnen | EntscheidungsträgerInnen
PolitikerInnen | WirtschaftsförderInnen | MeinungsbildnerInnen | InfluencerInnen

LAUFWEGE DES PLATZHIRSCH INS REVIER
Gesamtauflage 10.000 Exemplare

5.000
in den personalisierten VIP-Versand mittels biografisch gewachsener Verteiler

1.500

»WIR SIND
NETZWERKER UND
KOOPERATIONSFREUDIG«

»WIR SIND STOLZ AUF
UNSERE REGION«

... und möchten als
attraktiver Arbeitgeber
in der Region
wahrgenommen werden.“

... und suchen nach
Unternehmen in der
Region, die ähnlich ticken
wie wir. Um voneinander
zu lernen und miteinander
Projekte zu initiieren.

...und möchten als Teil
dieser Region den Kuchen
für uns alle noch größer
machen, d.h. Nachwuchs-,
Fach- und Führungskräfte
in die Region ziehen.

»WIR SIND STOLZ AUF UNSERE
AUSSERGEWÖHNLICHE
GESCHICHTE«

»WIR PLANEN EINE
VERANSTALTUNG«

»WIR MÖCHTEN DA MAL
WAS KLARSTELLEN«

... und möchten die
Entscheider aus der
Region dazu einladen.

... und den PLATZHIRSCH
zur Aufklärung als Bühne
nutzen.

»WIR SUCHEN DICH«

bei ca. 300 Zeitschriftenhändlern im Revier ... um Jobsuchende, wechsel-affine Hidden
Potentials auf euch, eure Unternehmen aufmerksam zu machen!

1.500
exklusive Auslagestellen mit einer hohen Kontaktwahrscheinlichkeit zu eurem Zielpublikum:
Tagungs- & Event-Locations | Geschäftskundenbereiche Banken und Sparkassen | Notare | Rechtsanwälte | Steuerberater | Wirtschaftsprüfer
erstklassige Hotels und Restaurants | ausgewählte Autohäuser und Autovermieter | Sportzentren | Golf- und Tennisanlagen | Ärzte | Privatkliniken
exklusive Einzelhandelsgeschäfte | und weitere gut frequentierte Wartezonen

1.000
für die Direktverteilung an wichtige Multiplikatoren über Kunden der jeweiligen Ausgabe

... und möchten andere
damit inspirieren.

1.000
Hoch- & Berufsschulen zur Erreichung einer jungen Zielgruppe und Karriere-Starter

Bereichert uns um weitere Motive!

Foto: Kirsten Buß
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„Aber mal vom Grundsatz her, wenn jemand zu uns passt, dann reagiert dieses
Familienunternehmen, dieser Mittelständler, auch gerne antizyklisch.
Wir haben immer ein vitales Interesse, Menschen kennen zulernen, die tolle Fähigkeiten
haben und die gut zu uns passen – ob im kaufmännischen oder im technischen Bereich.“
Christian Fehler, Pieron GmbH

ne (Gelächter in der Runde … bei meiner Frau
registriere ich einen kleinen „Energie-vergeht-nicht“-Schatten rund um die Lachfältchen).
„Wusstet ihr eigentlich, dass die „Tonwerke“
zeitweise im Eigentum der Familie Pieron
standen?“ lautetet die Gegenfrage von Christian. Stimmt, kann man auch heute noch auf
der Homepage des Bocholter WSV nachlesen.

„WIR MÖCHTEN DA MAL
WAS KLARSTELLEN“

Rund um die weiteren Anwärmfragen wurden noch folgende Erkenntnisse gewonnen:

Pieron in Bocholt: Ein Name - zwei Unternehmen.
„Warum man im Schlavenhorst keine Ski-Schuhe bekommt
und auf der Rebenstraße keine Druckfedern.“

D

ie Motivlagen für eine Story im
PLATZHIRSCH können sehr mannigfaltig sein. Es gibt eine Seite in dieser
Erstausgabe, wo wir eine Selektion der Gründe skizziert haben. Im Erstkontakt mit Sven
Pieron und Christian Fehler, den beiden Geschäftsführern der Pieron GmbH im Schlavenhorst kristallisierte sich das o.g. Motiv heraus.
Okay, dann stellen wir mal klar. Doch
zunächst galt es, Lars Pieron, den Geschäftsführer von Intersport Pieron, an den
Meeting-Tisch zu bitten.
Beim rituellen Blitz-Interview als WarmUp
wurde deutlich, dass wir es bei den Brüdern
mit sehr unterschiedlichen Charakteren zu
tun haben könnten:

#1 Okay, holen wir den Dritten am Tisch

ins Boot. Christian, welches Baujahr bist du
und was hat dich in der Jugend geprägt?
Christian Fehler: Ich bin ein 68’er. Ich
bin die ersten zwanzig Jahre meines Lebens
in den „Tonwerken“ in Bocholt groß geworden. [Anmerkung: Wir sprechen von einem Natur-Freibad im Bereich des Bocholt Stadtwaldes.]

Mein Vater hat mich für
den Wassersport begeistert, und so habe
ich dort bis zum Alter
von 40 aktiv Wasserball gespielt. Ich habe
viel Zeit in den „Tonwerken“ verbracht und
das hat mich auch geprägt. Der Bocholter Wassersportverein hat
mir sehr viel gegeben.

Man ist nicht gut beraten, seiner Frau ein
Küchengerät zum Geburtstag zu schenken,
was mit „T“ anfängt und mit „x“ aufhört
– zumindest nicht, wenn sie sich das nicht
ausdrücklich gewünscht hat. So lautete die
Schmerzerfahrung, die Christian Fehler mit
uns teilte. Während Sven damit ganz großartige Erfahrungen gemacht hat und zwar
als Weihnachtsgeschenk für seine Frau.

Während sich die Brüder mit Christian darüber in einen Rausch philosophierten, ob
die Gerichte noch besser schmecken würden,
wenn Pieron-Federn darin verbaut würden,
suchte ich nach dem passenden Ausstieg aus
dieser unsäglichen Diskussion.

#2 Okay, nehmen wir euren jüngsten Gedankenaustausch als Beispiel. Wie ﬁxiert
ihr eure Geistesblitze, eure Ideen?
Alle drei unisono: Papier und Stift.

#3

Machen wir einen kurzen Ausﬂug in
eure Firmenhistorie. Sven & Lars: Wann
wurde der Grundstein für die heutigen Unternehmen gelegt?
Lars: Im Jahre 1925 ist unser Urgroßvater
in Bocholt-Biemenhorst mit seinem „Handel
mit Metallteilen“ gestartet. Seit 1960 produzieren wir technische Federn. Nach dem
frühen Tod unseres Vaters führte unsere
Mutter den Betrieb weiter – zugleich als alleinerziehende Mutter von uns beiden und
unserem Bruder Björn.

Okay, die Lady, die zwischendurch auf den
Kamera-Auslöser drückt, ist ebenfalls aus
diesem legendären 68’er Jahrgang. Kirsten
hat ebenfalls ihre Jugendjahre in den „Tonwerken“ verbracht. Aber du, Christian, wahrscheinlich im Wasser und Kirsten in der Son-
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Also ... an alle da draußen, die mit dem
Gedanken spielen ... es scheint tatsächlich
auf den richtigen Zeitpunkt anzukommen,
diese Höllenmaschine zu überreichen. Bei
Svens Schwärmereien um das weltbeste Risotto aus dem „T“ (ihr wisst schon) wandte ich mich hilfesuchend an Lars. Dessen
Grinsen verriet mir, dass Kirsten und ich in
der Unterzahl waren.

Sven: Christian Fehler ist seit 2000 im Unternehmen. Ich bin 2004 ins Unternehmen eingetreten. Wir sind dann beide zu Prokuristen
ernannt und 2011 als Geschäftsführer einge-
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setzt worden. Seit 2014 hat sich meine Mutter
aus dem Unternehmen zurückgezogen. Seitdem führen Christian und ich dieses Unternehmen gemeinsam. Christian ist für den
technischen Part zuständig, ich für den kaufmännischen Part. Ein ideales Zusammenspiel.
Lars: Ich habe relativ schnell erkannt,
dass ich meinen Beruf mit meinen persönlichen Interessen in Einklang bringen möchte - dem Sport. Skifahren, Golfen, Fußball,
Tennis, ein bisschen Volleyball. Also alles,
wozu ich Lust habe.
Nach meiner Ausbildung in einem Sportgeschäft und zwei Jahren Anstellung, bot sich
für mich im Jahr 1999 der Schritt in die Selbstständigkeit an. Ich habe danach mehrmals den
Standort gewechselt, um zu expandieren.

#4

Mittlerweile seid ihr an dem damaligen C&A-Standort in Bocholt angekommen. Das ist schon eine Fläche, die ihr da
bespielt, oder?
Lars: Richtig. Das sind 2.500 Quadratmeter. Mit dieser Fläche sind wir als inhaber-geführtes Sportfachgeschäft eines der
größten in Nordrhein-Westfalen.

#5

Was darf der sportinteressierte Kun-

de aus dem PLATZHIRSCH-Revier erwarten, wenn er euch besucht?
Lars: Als erstes einmal: kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür. Wir konzentrieren
uns auf die Bereiche Outdoor, Mode, Multisport, Tennis, Fitness, Running, Fußball …
Baden im Sommer, Skifahren im Winter. Ich
habe da sicherlich etwas vergessen, aber ►
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mit mehr als 5.000 Artikel im Sortiment
sind wir sehr gut aufgestellt.

#6 Okay, machen wir den Schwenk zu
Sven und Christian. Technische Federn.
Wenn man auf eure Webseite schaut, sieht
man unheimlich viele Facetten, Christian.
Erkläre doch bitte mir ungebildetem Techniker, was ich mir darunter vorstellen darf?
Christian: Der Großteil unserer Federn
geht in die Automobilindustrie. Einer unserer Kunden hat eine Marktdurchdringung
von ca. 80% in Europa. Deswegen könnte
man mit Fug und Recht annehmen, dass in
vier von fünf europäischen Fahrzeugen zumindest ein Pieron-Produkt verbaut ist. Es
ist zwar klein, aber es ist verbaut. Etwas
neuere, prominentere Produkte sind die
sehr langen Schraubendruckfedern, die wir
produzieren. Die sind ungefähr einen Meter lang – in ungespannter Länge. Sie werden in elektromechanischen Antrieben von
Heckklappen verbaut. Deren Aufgabe ist es,
den Elektromotor zu unterstützen, damit die
Klappe auch wirklich ganz geöffnet wird.

#7

Mit diesen Produkten seid ihr weltweit unterwegs, wie man eurer Webseite
entnehmen kann. Sven, kannst du das kurz
skizzieren?
Sven: Ja, wir haben Joint Ventures in Farmington Hills, in der Nähe von Detroit, USA.
Ferner in China, Mexico und Indien. Das
sind strategische Entwicklungen, mit denen
wir auf die Anforderungen unserer Kunden
reagiert haben. Wir haben gelernt, dass man
heute einen sogenannten Global-Footprint
hinterlassen muss, um in dieser Liga, auf
diesem Niveau mitspielen zu können.

#8 Okay, dieses Wort wird fortan mei-

nen Wortschatz bereichern. Kommen wir
zu unserer Headline zurück. Ein Name,
zwei Unternehmen – und die sind wirklich
sehr unterschiedlich. Dennoch gibt es den
kleinsten gemeinsamen Nenner in einem
ganz konkreten Produkt, wenn ich das
richtig in Erinnerung habe, Sven.

uns regelmäßig über unser Business austauschen. Auch wenn ein Sportgeschäft
und eine Technische-Federn-Firma augenscheinlich wenig gemeinsam haben könnten, so ist uns der Erfahrungsaustausch
extrem wichtig. Die Herausforderungen
können durchaus ähnlichen Natur sein –
z.B. im Personalbereich.

27.06.2019

#9 Lasst uns das vertiefen. Sven, ihr seid

glaube ich, ganz gut aufgestellt, was eure
Marke als guter Ausbildungsbetrieb angeht – das kann man nachlesen. Wenn ich
jetzt einer von euren derzeit 24 Auszubildenden wäre, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende der Ausbildung
übernommen werde?
Sven: 100 Prozent. In der Vergangenheit haben wir alle Auszubildenden übernommen.
Außer im Jahr der Weltwirtschaftskrise. Jedem der drei Auszubildenden, die 2008/2009
fertig wurden, haben wir einen Job bei einem
niederländischen Unternehmen vermittelt.
Einer hat mittlerweile studiert. Einer hat bei
dem Unternehmen mittlerweile eine Führungsfunktion übernommen und einer ist
mittlerweile wieder zu uns zurückgekehrt. Der
Auszubildende von heute ist der Facharbeiter
von morgen, wie man bisweilen sagt. Wir sind
damals mit 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den heutigen Standort gezogen. Heute
sind wir 300, die bekommt man nicht einfach
so. Wir bilden seit 1998 selber aus.

#10

Christian, für wen würde es noch
Sinn machen, mit euch in Kontakt zu treten – losgelöst von potenziellen Bewerbern
um einen Ausbildungsplatz?
Christian: Wie man ja der Presse entnehmen kann, haben wir eine kleine Automobil-

Lars Pieron GmbH & Co. KG
Rebenstrasse 4-12, 46399 Bocholt
Fon: +49 (0) 2871 239 634-0
www.intersport-pieron.de

Schloss Ahaus

krise. Auch unser Volumenumsatz ist leicht
rückläuﬁg. Wir würden lügen, wenn wir sagen, wir sind auf dem gleichen Level wie im
vergangenem Jahr. Aber mal vom Grundsatz
her, wenn jemand zu uns passt, dann agiert
dieses Familienunternehmen, dieser Mittelständler, auch gerne antizyklisch. Wir haben
immer ein vitales Interesse, Menschen kennenzulernen, die tolle Fähigkeiten haben
und die gut zu uns passen – ob im kaufmännischen oder im technischen Bereich.

» Nutzen Sie
die vielen
Chancen zum
Netzwerken. «

Erleben Sie das attraktivste Business Event im westlichen Münsterland – den AIW Kongress 2019. Nehmen Sie sich Zeit und blicken Sie
mit uns in die Zukunft.
Spannende Denkanstöße, anregende Fragestellungen und inspirierende Gespräche stehen dabei für einen Tag im Fokus.
Lassen Sie sich von interessanten Keynotes und Vision Talks
faszinieren. Location-Wechsel verhindern ein „in-the-box-Denken“
und bieten neue Perspektiven.

#11 Lars, wie schaut es bei euch aus?
Lars: Bei uns im Einzelhandel macht der Mitarbeiter den Unterschied. Da kommt es auf
Persönlichkeit und nicht nur auf Qualiﬁkation
an – Wichtig ist, Sie oder Er sind sportbegeistert und können das mit uns ausspielen.
Dann wünschen wir euch weiter viel Erfolg
und bedanken uns für das offene Gespräch!
(rb)

Pieron GmbH
Schlavenhorst 41, 46395 Bocholt
Fon: +49 (0) 2871 2121-0
www.pieron.de

Sven: Ja, das stimmt. Unsere Federn sind
in Skibindungen verbaut, die mein Bruder
Lars in seinem Sportgeschäft vertreibt. Das
wurde aber nicht durch uns forciert – das
hat sich so ergeben. Der größte gemeinsame Nenner besteht aber darin, dass wir
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Irren ist nützlich
Dr. Henning Beck

» Lernen Sie im
Unternehmenspitch viele
interessante
Persönlichkeiten
kennen.«

Die Kraft der Digitalisierung
Adrian Rouzbeh

Die spinnen, die Jungen?!
Dr. Steffi Burkhart

Alle Informationen finden Sie unter aiw.de/kongress-2019
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WER HAT´S GESAGT?
Von wem stammen diese Aussagen?
analog

NO 1

business-unplugged
mag(azin)ische DNA

digital

NO 2

N 3
„Manche Unternehmer bereiten sich
auf die Anschaﬀung eines Hundes
intensiver vor, als auf die Einstellung
neuer Mitarbeiter.“

connecting-the-dots

„Am Fließband stehen, das ist Arbeit!
Was ich mache, ist Freizeitgestaltung
mit beruﬂichen Hintergrund.“

N 5
O

„Wer heute keine Zeit für Digitalisierung hat,
kann morgen mehr Zeit haben, als ihm lieb ist.“

Preisgarantie

Netzwerk

„Ich bin gut dabei, ich bin neugierig.
Nicht kürzer treten, sondern längere Schuhe anziehen.“

O

visionäre Ausrichtung

crossmedial

Team von Spezialisten
PLATZHIRSCHBusiness-Events

NO 4

Glaubwürdigkeit

drive-to-web

„Ich glaube,
dass Wertschätzung
die Seele verändert.“

Unabhängigkeit

Recruiting

Authentizität
Employer Branding

strategische Allianzen

Business Podcast

Vertrauen

Storytelling
Sichtbarkeit

N 6
O

„War es das schon …
oder muss ich irgendwo
Geld einwerfen,
dass Sie weiterreden?“

Lernendes Magazin
berechenbare
Unberechenbarkeit

Sabine Bleumortier

Udo Lindenberg

Karl Lagerfeld
Der Identitätsnachweis per Fingerabdruck wird seit mehr als 140 Jahren benutzt und anerkannt. Diese Einzigartigkeit
gilt nach deutschem Recht als gegeben, wenn mindestes acht charakteristische Punkte der Hautrillen (Minutien) übereinstimmen.
Die Wahrscheinlichkeit zwei Menschen mit den gleichen Fingerabdrücken anzutreffen, liegt bei 1 zu 64 Milliarden.
Wie hoch liegt die Wahrscheinlichkeit, ein zweites Magazin anzutreffen, welches mit dem PLATZHIRSCH vergleichbar ist?

Andreas Brill

Patricia Küll

Axel Prahl

Die Auﬂösung ﬁndet ihr auf Seite 94.
Anzeige

platzhirsch
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Der Sänger und Songwriter Lou Dynia ist ein alter Weggefährte unseres Hauses und ein begnadeter Musiker.
Mehr zu Lou ﬁndet ihr im Netz unter: www.loudynia.com! Fotos: Kirsten Buß.

Furtwängler ist grandios damit umgegangen. (Ein echtes Schmankerl auf
YouTube.)

99 UND 1 FRAGE
Der Sänger Lou Dynia spricht mit Roland Buß zum Motiv Podcast.

#1 Roland, warum Interviews?
Roland Buß: Weil für mich Interviews
spannender als Fließtexte sind. Sie bieten
durch ihre Struktur viel Raum zum Nachund Mitdenken für die Leserinnen und Leser. Zudem liegt es in der Natur der Sache,
dass Menschen sich schwer damit tun, die
eigene Story, ihren USP, das Leistungsvermögen so zu beschreiben, dass es glaubhaft
ist und nicht das Ausleben einer Proﬁlneurose – ich überzeichne jetzt mal stark.
Auf konkrete Fragen konkret zu antworten,
halte ich für aufrichtig und statthaft – deswegen sehr gerne Interviews.
Wir nutzen die Gelegenheit, um die
Persönlichkeit unserer Interviewpartner
ein wenig „strippen“ zu lassen – vorausgesetzt, sie lassen das zu. Neben der Story
ist es wichtig, wie tickt diese Person – auch
außerhalb des Business.

#2 Warum Podcast? Warst du schon
immer ein Podcast-Fan?

Klares Nein! Das ist bei mir Liebe auf den
zweiten Blick. Ich bin ein stark visueller
Mensch. Ich habe aber festgestellt, dass ich
mittlerweile beim Autofahren, im Flugzeug
oder in der Bahn sehr gerne Podcasts höre.
Quasi Netﬂix für die Ohren, wie ich es unlängst aufgeschnappt habe.

weit mehr zu erzählen haben, als man
auf zwei bis vier Seiten drucken kann. So
wurde die Idee geboren, unseren Interviewpartnern und den Leserinnen und
Lesern die Möglichkeit zu bieten, sich das
gesamte Gespräch in unserem PLATZHIRSCH Podcast auf die Ohren zu legen.

Der Podcast hat sich für uns nebenbei
entwickelt – er ist ein Zufallsprodukt.
Es war klar, dass wir die Interviews
aufzeichnen, um uns voll auf unser
Gegenüber konzentrieren zu können.
Wir haben ein externes Büro, was diese
Audiodateien dann transkribiert, also
für uns schreibt. Aus dieser Niederschrift
entnehmen wir die Passagen für den
PLATZHIRSCH, die am stärksten auf die
Story einzahlen. Diese machen wir dann
lesegeschmeidig – die Spontansprache
unterscheidet sich ganz gravierend von
der Lesesprache. In diesem Prozess haben wir uns die Frage gestellt, wie gehen
wir mit dem Rest um? Wir führen Interviews mit spannenden Charakteren, die

#3 Ist Podcast ein Trend?
Jeder Fünfte konsumiert mittlerweile
Podcast. Es gibt viele Quellen im Netz,
die belegen, dass der Podcast gerade eine
Renaissance erlebt.

#4 Gibt es jemanden der dich inspiriert?
Im Bereich der Interviewtechnik finde
ich Moritz von Uslar grenzgenial. Wir
haben ihn 2016 live im Thalia Theater
im Hamburg gesehen. „Moritz von Uslar
spricht Maria Furtwängler“. 99 Fragen.
Hammerhart. Genial von beiden Seiten.
Seine Fragen waren knackig und quer,
kurz, charmant, provokant … und Maria

An Podcast-Formaten habe ich abonniert:
„Frau Bauerfeind hat Fragen“ und „Hotel
Matze“.

#5 Was ist dein USP und was unter-

scheidet dich von anderen Podcastern?

Wie du weißt habe ich einen kriminalistischen Background. Für mich hat sich das
Gespräch mit unserem Gegenüber – wir
nennen das Vernehmung als Kernleidenschaft herauskristallisiert. Seit nunmehr
26 Jahren ist dieses Thema biograﬁsch in
mir gewachsen. Mit ganz vielen Lernkurven auch außerhalb des kriminalistischen
Kontextes. Es gibt von Anja Förster & Peter
Kreuz einen wunderschönen Spruch: „Die
Qualität der Fragen bestimmt die Qualität
der Antworten.“
Das sagt viel darüber aus, welche Tiefe ein
Gespräch bekommen kann, wenn man die
richtigen Fragen stellt. Und dann … das ist
mir ganz wichtig … einfach mal zuzuhören. Dem Antwortenden die volle Aufmerksamkeit zu schenken.

#6 Was könnte noch deine Expertise sein?
Dass ich fast immer branchenfremd unterwegs bin. Ich spreche mit Menschen, deren
Kerngeschäft ich in der Regel nicht kenne.
Und meine gesunde Neugierde bzw. mein
Kapier-Gen zwingt mich dazu, die Antworten
zu bekommen, die ich und alle anderen Out-

sider brauchen, um die Story zu verstehen.
Das kann bisweilen eine Spur Naivität mit
sich bringen, etwas penetrant sein … auf
jeden Fall aber zielführend, im Sinne der
Story.

#7 Wie sieht euer konkretes Podcastfor-

mat aus?

Es ist ziemlich naheliegend, dass ich das
fast wie eine Vernehmung gestalte. Das
hört sich jetzt ziemlich formal an. Das
geschieht aber sehr spielerisch humorvoll. Im Vorfeld erfolgt immer eine Belehrung, die da lautet: „Schneiden ist für
Feiglinge.“
Wir wollen diese unverfälschten Momente.
Die, wo der Zuhörer das Gefühl hat, er
sitzt mitten in diesem Gespräch. Welches
nicht geschönt und absolut authentisch
ist – „business-unplugged“ halt. Bei der Fixierung dieser Philosophie kam mir unsere
gemeinsame Zeit in Erinnerung Lou, wo du
regelmäßig reingeschneit bist und mir Musikstücke vorgespielt hast. Die sogenannten
First-Takes.

#9 Deswegen bist du auch so ein Fan von
Livemusik, weil alles echt ist.
Exakt!

#10 Wie sehen eure Settings aus?
#ofﬁce ...
im Unternehmen unseres Interviewpartners.
#am tisch ...
als kulinarische Vernehmung in unserer
Private-Kitchen-Suite.
#lieblingsplatz ...
da, wo unser Gesprächspartner sich am
wohlsten fühlt … auf seiner Terrasse, in
seiner Küche, am See, wo auch immer.
#on the road ...
d.h. mobil, gerne in unserem Landrover
Defender.
#zoom ...
als Videokonferenz, wenn unser Gesprächspartner gerade auf einem anderen
Teil dieses Planeten unterwegs ist.

#8 Ja ja. Ideenaufnahmen.
Ideenaufnahmen, wo ich oft gesagt habe,
klingt genial – direkt CD pressen. Dann
kam sehr oft vor dir „Nee, das muss noch
ins Studio. Da geht noch was, da fehlen
noch fünf Prozent zur Perfektion.“ Da
haben wir trefﬂich und lange darüber
gestritten, ob das wirklich so sein muss.
Für mich hat dieses Unverfälschte einen
totalen Reiz.

Ab Ende Mai:
PLATZHIRSCH-BUSINESS-PODCAST!
Dort wird es dann auch eine Episode
„Roland Buß spricht Kirsten Buß“ geben.
Neunundneunzig nicht abgesprochene
Fragen an meine Frau und PLATZHIRSCHGefährtin.

MANGELERSCHEINUNGEN
IN UNTERNEHMEN
NACHWUCHSKRÄFTE / FACHKRÄFTE / FÜHRUNGSKRÄFTE

Bocholt baut auf den Mittelstand.
Der Mittelstand baut auf uns.
www.stadtsparkasse-bocholt.de

„JETZT IST VORDENKEN GEFRAGT,
DENN NACHDENKEN BRINGT SIE NICHT WEITER.“
„ES GIBT WEDER EINEN FACHKRÄFTE- NOCH EINEN
KUNDENMANGEL. JEDER, DER INTERESSANTE AUFGABEN IN EINEM
ADÄQUATEM UMFELD ZU ERLEDIGEN HAT, FAIR BEZAHLT UND
DIES PROFESSIONELL KOMMUNIZIERT, FINDET QUALIFIZIERTE UND
MOTIVIERTE MITARBEITER.“
AXEL HAITZER

TAUCHT MIT UNS AUF DEN FOLGENDEN SEITEN IN DIE THEMEN
EMPLOYER BRANDING UND RECRUTING EIN ... �►
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Ich entschied mich, unseren Land Rover Defender (Bj. 2007) per Handwäsche zu reinigen,
die notwendige Technik dort einzubringen und
den Menschen, der immer so busy und ﬂott
unterwegs ist, sanft zu entschleunigen.

Ein Roadinterview mit Marcus Meyer

Zielpunkt sollte das Landhotel Voßhövel in Schermbeck sein, um dort gemütlich zu lunchen. Bei der Streckenführung
habe ich mich an ruhigen Schleichwegen
orientiert, um die Fahrgeräusche unseres
Old-School-Gefährtes in Grenzen zu halten.

AUF PIRSCH MIT EINEM
HIGH-END-RECRUITER
Fotos: Kirsten Buß

Was noch wichtig ist zu wissen: Marcus
ist unser Nachbar in dem schönen Objekt
„Münsterstraße 12“. Seine Büroräumlich-

Großes Vorbild:
Lebensmotto:
Gesprächswunschpartner:
Lieblingsﬁlm:
Lebensabend:
Unterbelichtetes Talent:
Lachauslöser:
Lieblingsuhr:
Lieblingsparfum:
Absolutes Leibgericht:

Ich - Laut gedacht:
Schrulligste Macke:
Ich - Laut gedacht:

Rihanna, das würden sich manche Menschen
wünschen, nur wenige kommen dazu, erzähl
mal, wie waren die Umstände?

V

orab möchte ich ein paar Gedanken
mit euch teilen. Wie ihr bei der Podcast-Story in diesem PLATZHIRSCH
gelesen habt, war es unsere Intention, die
Settings der Interviews variantenreichspannend zu gestalten. Wichtig war uns auch
ein mobiles Format – also ein Interview in
einem Fahrzeug. Aufwind bekamen wir durch

die Beratung mit unserem Musikerfreund Lou
und dem Podcast-Tontechniker Fischi. Demnach bietet ein Fahrzeuginnenraum eine ideale Klangwelt für ein Interview. Diese Aussage
lechzte nach Umsetzung. Was liegt näher, als
dies mit einem Headhunter … sorry, Marcus
… ich meinte natürlich: einem Personalberater anzugehen. Für dieses Interview hatte

ich als Setting eigentlich ein rollendes Büro
vorgesehen, einen VW Multivan Business
oder einen geräumigem Van der MercedesFlotte. Aber, das wäre Erwartungsqualität gewesen. Wo liegt der Wow-Effekt? Was
ist die größere Fallhöhe, wie es mein Speakerfreund, der Schauspieler und Bühnencoach Michael Rossié, ausdrücken würde?

Ja, wir waren eingeladen auf einer CharityVeranstaltung in New York. Rihanna war
Ehrengast und hat auch das eine oder andere Lied gesungen. Wir saßen am Nachbartisch. Dann später hat sie offensichtlich
meine bewundernden Blicke registriert und
kam dann auch irgendwann an unserem
Tisch vorbei. Sie hielt kurz, und wir haben
Komplimente ausgetauscht. Wobei die eher
von mir in ihre Richtung gingen. Das war
die Begegnung mit Rihanna.

#2 Kommt da ein Marcus Meyer auf die
Idee, ein Selﬁe zu machen?

ziert die Erfahrungen zu reflektieren und
mit euch zu teilen, von einem Menschen,
der schon mehr als 25 Jahre in diesem
Thema unterwegs ist und dies im HighEnd-Bereich und dies weltweit (diese
Passage wäre Marcus sicherlich zu dick
aufgetragen, aber sie entspricht den Tatsachen). Was können wir alle daraus
ableiten? Das war mein Motiv für diese
Aktion.
Zunächst einmal lasse ich ein paar Facetten von Marcus´ Persönlichkeiten aufblitzen, die ich in diesem 86-minütigem Interview hinterfragt habe und die ich hier stark
eingekürzt wiedergebe:

Gandhi
Ein jeder nach seiner Façon.
Dalai Lama
„Ein Mann und eine Frau“ und alle frühen Claude-Chabrol-Filme.
Berlin
Klavier
Charly Chaplin, Dick & Doof und ich selbst, ich kann herzhaft über mich selber lachen.
Was ich bestätigen kann … und es ist ein Genuss, weil Marcus eine echt schöne Lache hat.
Eine Seiko, weil sie mich an meinen Vater erinnert.
In Gedenken an Karl Lagerfeld greift Astrid im Moment sehr gerne zu Chanel No. 5 –
was ich sehr mag.
Haferﬂocken mit Milch und Nesquick, weil es erstens so unglaublich gut schmeckt und zweitens,
weil du so in einer großen Geschwindigkeit sehr viel Kalorien zu dir nehmen kannst, also eine
ausgesprochen efﬁziente Geschichte.
„Neben mir sitzt ein kulinarischer Neandertaler, der liebe Gott muss Humor haben. Bin gespannt,
was gleich beim Lunch passiert.
Ich habe schon einen sehr starken Ordnungssinn.
Ich hätte jetzt mehr auf dein Essverhalten getippt.
Okay ... nach dieser steno-artigen Wiedergabe schwenken wir jetzt auf den 1:1 Wortlaut:

#1 Du hattest mal eine Begegnung mit

Geschäftsführer und Partner der Meyer & Söhne GmbH –
Executive Search Consultants – zum Thema Recruiting

keiten befinden sich zwischen unserem
Verlag im Erdgeschoß und unserer Privatwohnung im dritten Obergeschoss. Wir
kennen uns seit acht Jahren. Aus unserer Nachbarschaft wurde Freundschaft,
was wahrscheinlich auch die Vertrautheit
dieses Interviews wiederspiegelt. Aber es
war nicht die Freundschaft, Marcus für
dieses Interview zu gewinnen, sondern
seine Expertise. Da Employer Branding
und Recruiting sich wie ein roter Faden
durch unser Magazin-Projekt ziehen,
wäre es ziemlich un-intelligent, auf die
„Vernehmung“ von Marcus zu verzichten.
Es kann doch kein Zufall sein, dass wir
die Möglichkeit haben, ganz unkompli-

Nee, an der Stelle war ich in höchster Aufmerksamkeit gefangen. Aber Freunde von
mir, die haben die Gelegenheit ergriffen
und haben da auch nicht nur ein Bild gemacht. Es gibt sogar eine Videosequenz,
wo wir uns dann die Hände schütteln.

Nach 38 Minuten –
Halt auf einem
Waldparkplatz
#3 Magst du mal deinen Beruf darstellen,
so dass jeder das verstehen kann, was du tust?
Ja, wir sind eine Personalberatung mit der
Aufgabe, die richtigen Führungskräfte zu

ﬁnden und einen Beitrag zu leisten, dass
diese Köpfe auf der richtigen Position sitzen.

#4 Dein Unternehmen, kurz abgerissen,

was oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
Das Unternehmen besteht aus mittlerweile
sieben Partnern, die unterstützt werden von
einem Team im Research und im Backofﬁce,
und wir investieren viel in Netzwerke, in
Recherche-Tools. Von den Räumlichkeiten in
Bocholt kennst du uns ja, da fühlen wir uns
sehr wohl, in unserem Altbau in der Münsterstraße. Wir haben noch ein Büro in Frankfurt,
was so völlig diametral entgegengesetzt ist zu
den Räumlichkeiten, die wir hier in Bocholt
haben. Sehr modern, sehr zentral gelegen, im
Schatten der Deutschen-Bank Türme. Dann
sind wir noch Teil des internationalen [...]
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Netzwerkes ECI. Dort sind wir mittlerweile
Gesellschafter und freuen uns, dass wir
da das Geschäft international mitgestalten
können.

#5 Interviews sind ja deshalb so cool, weil
man da auf Fragen antworten kann. Man
muss sein eigenes Leistungsspektrum nicht
alpha-mäßig nach vorne tragen. Aber auf
die konkrete Frage jetzt: Wie darf man euch
im deutschen oder internationalen Markt
einordnen? Darf man auch wahrheitsgemäß
beantworten.
Ja gut, im deutschen Markt gibt es, ich
glaub´, 6.000 Personalberatungen und wir
sind eine davon.

#6 Okay, es macht einen Unterschied,

das mittags mit dir zu besprechen, oder
abends. Aber ich mag auch diese Bescheidenheit.
Wir sind, glaub´ ich, keine schlechte
Adresse. Was heißt: glaub´ ich? Wir sind
natürlich schon sehr überzeugt von dem,
was wir tun. Ich persönlich hab´ das Glück
gehabt, dass ich bei sehr guten Adressen gelernt habe und dieses Know-how einbringen
konnte in das, was wir tun. Wir sind auch
anerkanntermaßen eine Personalberatung,
die in einen erlauchten Kreis aufgenommen
wurde – Stichwort AESC. Diese Abkürzung
steht für Association of Executive Search
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Consultants. Da kann nicht jeder Mitglied
werden, das sind in Deutschland 25 Gesellschaften, die nach sehr strengen Kriterien
dort eingeladen werden. Ich denke, das
spricht auch für unsere Qualität.

Arbeit zu fahren oder möchte ich mit dem
Fahrrad fahren? Das macht unsere Arbeit
zunehmend schwerer, weil die Grundgesamtheit verfügbarer Kandidaten sehr, sehr
begrenzt ist.

#7 Geht doch ... Bevor wir jetzt weiter in
das Thema gehen, ich weiß, dass wahrscheinlich auch irgendwo der Begriff Suchmandat
auftauchen wird, bring doch vorher bitte die
Übersetzung dazu.

#10 Das erleben die Firmen auf der

Das ist relativ einfach. Ein Unternehmen
kommt auf uns zu und sagt: „Wir haben
eine bestimmte Position vakant.“ Das kann
verschiedene Gründe haben wie Altersnachfolge oder ein gewisses Wachstum mit neuen Geschäftsbereichen, das kann auch eine
schlechte Performance des Amtsvorgängers
sein, und dann werden wir mandatiert und
festbeauftragt, diese Position, gemeinsam
mit dem Unternehmen, zu besetzen und
diesen Auftrag nennen wir Suchmandat.

Da wird unglaublich viel gemacht und als
Personalberater kannst du halt wirklich
nur von Glück sagen, wenn du Klienten
hast, die da sehr viel machen und die verstanden haben, wie wichtig es ist.
Wir sind schon lange aus dieser Phase
raus, wo man sich als Arbeitgeber, potenzieller Arbeitgeber, hinter den Schreibtisch
setzt, die Arme verschränkt und sagt: „So,
Kandidat, dann erzähl´ mal, warum willst
du denn unbedingt zu uns?“

#8 Euer ungewöhnlichstes Suchmandat,
hast du da sofort ein Beispiel parat?

Es ist eigentlich schon eher andersrum – dass
Firmen sich um Mitarbeitende bemühen.

Da gibt es auch sehr viel – aber ein sehr
ungewöhnliches Suchmandat war die
Suche nach einem Geschäftsführer für ein
Unternehmen, das Chemiewaffen vernichtet hat. D.h. wir haben im Umfeld von
Generälen und Führungskräften zu tun gehabt, die einen militärischen Hintergrund
in der Bio- und Chemiewaffenszene hatten.
Das war schon sehr speziell.

Das ist bei uns, die ja aktiv auf Kandidaten zugehen, schon immer so gewesen.
Wir rufen Leute an, die nichts Böses ahnen, möglicherweise auch glücklich und
zufrieden sind in ihrer aktuellen Rolle,
und konfrontieren sie mit einer beruﬂichen Entwicklungsmöglichkeit.

#9 Wie hat sich denn der Markt verändert,
für dich, wo du unterwegs bist? Inwiefern hat
sich das Verhalten der, ich nenn´ sie mal „Zielpersonen“ verändert?
Wenn du mit Zielpersonen Kandidaten
meinst: Das ist ja jetzt keine ganz große,
bahnbrechende Erkenntnis, dass die Mobilität, wenn das das ist, worauf die Frage hinausgeht, die geht ja gegen Null. Wir haben es
im Moment ohnehin mit einem Nachfragemarkt zu tun. Kandidaten, die heute wechselwillig sind, können sich es aussuchen, wo sie
hingehen. Weil eigentlich jede Firma sucht
und Führungskräfte überall fehlen.
Das führt wiederum dazu, dass natürlich
auch diese Kandidaten sehr kritisch werden. Also nicht nur, zu welcher Firma gehe
ich? Sondern jetzt gucke ich auch um den
Kirchturm herum. Bin ich bereit, 20 km zur

anderen Seite genauso. Das ganze Thema
Employer Branding – wie stellt man sich
als Firma dar? Wie interessant ist man als
Firma, als Arbeitgeber?

Wir sprechen eben deswegen nicht von Bewerbern, sondern wir sprechen von Kandidaten, weil diese Menschen, die wir ansprechen,
eben nicht Bewerber sind, ja, sondern im
Grunde genommen das Objekt der Begierde
unsererseits bzw. von unseren Klienten.

#11 Was ist wirklich dran am „War of

Talents“, worauf dürfen wir uns einstellen?
Dieser „War of Talents“ wird eher zunehmen, weil rein demograﬁsch die Situation
so ist, dass wir in eine Phase kommen, wo
weniger potenzielle Führungskräfte verfügbar sind. Auch die letzte, kleinere, mittelständische Gesellschaft wird inzwischen
bei der Erkenntnis angekommen sein, dass
gute Leute kriegsentscheidend für Erfolg
oder Misserfolg sind. Insofern wird da
immer mehr investiert.

#12 Sprechen wir über die Kosten für das
Recruting: Werden sich Unternehmen darauf

einstellen müssen, dass diese Budgetstelle in
Zukunft dramatisch wachsen wird?

man wirklich eine regionale Strategie
fahren sollte.

Das glaube ich schon. Ich denke, dass
Firmen an zwei Stellschrauben drehen werden. Was eben Führungskräftesuche, aber
auch das Halten angeht.

Die kann aus zwei verschiedenen Blickwinkeln erfolgen. Der eine ist, dass man die
Methodik und den Umfang der regionalen
Suche professionalisiert. Der andere Blickwinkel kann sein, dass man eben auch die
Aufwertung einer Region fördert. Dass man
sich als Firma engagiert, gewisse Regionen
aufzuwerten und interessant zu machen für
Führungskräfte, Leistungsträger, etc. Und so
wie ich euch verstanden habe, schlägt euer
Magazin genau in die Kerbe.

Man muss natürlich auch darin investieren, Führungskräfte zu halten. Das
Retainment, wie der neudeutsche Begriff
heißt, wird immer wichtiger. Weil Suchen
schwierig, teuer und aufwändig sind. So
ein Suchmandat kann auch so ausgehen,
dass man keinen ﬁndet. Und da verändert
sich auch ein gewisses Bewusstsein bei
Firmen. Die früher vielleicht schon mal
eher gesagt haben: „Ach, der Herr Müller,
weiß nicht, ob der da noch mal richtig
reinwächst in die Aufgabe, da suchen wir
jetzt mal einen neuen.“ Die würden heute
viel eher sagen: „Wir versuchen, den Herrn
Müller da hinzubewegen und unterstützen
ihn und coachen ihn und ja, fördern ihn.“
Da gibt’s schon eine Menge an Bewegung
bei den Firmen.

#13 Du warst für uns, jetzt beim Magazinprojekt PLATZHIRSCH, Berater der
ersten Stunde. Wir haben schon im August
letzten Jahres das erste Gespräch geführt.
Wo wir gesagt haben, eine starke Säule des
PLATZHIRSCH wird sich mit dem Thema
Employer Branding und mit dem Thema
Recruting beschäftigen. Und von daher war
für uns auch der Zuschnitt des Reviers enorm
wichtig. Du warst wirklich einer der Ersten,
der gesagt hat: „So wie ihr das abgesteckt
habt, macht ihr was Kluges.“ Weil der Trend
zum lokalen und regionalen Recruiting geht.
Absolut! Das Thema Mobilität oder fehlende Mobilität wird zunehmend zu einem
Engpass-Faktor im Rahmen von Rekrutierungsprozessen. Auch das Thema Heimatverbundenheit, das jetzt ein gesellschaftliches Phänomen ist, was immer mehr in
den Vordergrund rückt.
Insofern bin ich überzeugt davon, dass
Firmen gut daran tun, ihre regionalen
Recruting-Bemühungen zu professionalisieren. Ein Kandidat aus Bayern, der
wird sich dreimal überlegen, ob er jetzt
ins Münsterland zieht. Das kann noch
so eine tolle Aufgabe sein. Da sind so
viele Faktoren, die im Moment dagegen
sprechen, dass jemand umzieht – dass

#14 Jetzt ist ja eine Fremdsicht ganz gut, um
zu sagen, dass wir richtig unterwegs sind. Wir
haben ja anvisiert, die Region westliches Münsterland, einen großen Teil vom rechtsrheinischen
Niederrhein, einen Gürtel entlang und jenseits
der holländischen Grenze bis zur Stadt Dinslaken, unserem südlichsten Zipfel, zu fokussieren.
Was verbindet diese 31 Städte und Gemeinden in
diesem Revier des PLATZHIRSCH?
Ja gut, das ist jetzt vielleicht mehr so eine
Frage für eine Regionalmarketing-Agentur.
Aber wir fragen ja immer aus Spaß, warum
ist es in Bocholt so schön? Weil du ganz
schnell an der Nordsee bist. Weil du ganz
schnell in Köln bist. Ich meine, die Region
hier hat halt wahnsinnig viele Vorteile. Wie
viele Führungskräfte z.B., die in Essen oder
Düsseldorf arbeiten, wohnen in Bocholt?
Weil sie sagen, ich hab´ hier einen Kindergartenplatz. Ich hab´ hier einen riesigen Garten.
Ich hab´ ein freistehendes Einfamilienhaus
mit ausreichend Fläche drumherum – da
würde ich mich in Düsseldorf oder in Essen
am Baldeneysee totzahlen. Das sind alles
Punkte, die natürlich für die Region sprechen
und die auch viele Führungskräfte hierher
ziehen lassen.
Es gibt ja in Bocholt, und da kann ich, weil
ich Bocholter bin, am besten mitreden, im
Industriepark nicht nur Hidden Champions,
sondern auch die richtigen Champions. Da
haben wir eine tolle Struktur inzwischen,
und das macht von sich reden. Da werden
die einen oder anderen dann auch abgehalten, vielleicht woanders zu suchen. Noch
so ein ein Punkt – nicht alle, die hier Abitur
gemacht haben, arbeiten auch hier in der Gegend. Viele hat es dann nach Stuttgart oder
München verschlagen. Das sind Kandidaten,
potenzielle Kandidaten, die man ins Auge
fassen sollte. Weil ja die Tendenz, zurückzu-

kehren, auch so ein Phänomen ist, was wir
beobachten. Wie viele Leute, die in Berlin
oder in Frankfurt eine Zeitlang gelebt haben,
kommen nicht in einem gewissen Alter wieder zurück hierher? Wo sie sagen, Großstadt
hab´ ich gehabt, vielen Dank, ich freu´ mich
jetzt auf Bocholt.

#15 Wenn man die Motive betrachtet,

die sich verändert haben, ein Unternehmen zu
wechseln – könnte man daraus auch ableiten,
was Unternehmen eigentlich tun müssen, damit Mitarbeiter bleiben? Was sind denn heute
die tragenden Motive überhaupt?
Hauptargument für die Entscheidung, zu
einem Unternehmen zu gehen, sind Handlungs- und Entscheidungsfreiräume – sich
entfalten können, sich einbringen können.
Das sind Punkte, die natürlich was mit der
Unternehmensphilosophie, mit der Unternehmenskultur zu tun haben. Es gibt Kandidaten, die sagen, für mich ist Internationalität
ganz wichtig. Andere Kandidaten sagen, für
mich ist ein wertschätzender Umgang miteinander wichtig. Wieder andere Kandidaten
sagen, für mich ist Professionalität wichtig.
Ich möchte zu dem Topanbieter in Qualitäts- oder sonstiger technologischer Hinsicht
gehören. Es fällt mir schwer, das pauschal
zu beantworten. Ich glaube, dass da jedes
Unternehmen seine Strategie ﬁnden muss.
Die Kunst wird dann darin bestehen, das
auch entsprechend nach außen zu tragen.
Damit man erkennen kann, wofür steht das
Unternehmen eigentlich.

#16 Okay, das ist wahrscheinlich schwer
einschätzbar, aber an welcher Stelle rangiert
das Thema Gehalt, hast du ein Gefühl dafür?

Ich muss ehrlich sagen, dass ich immer öfter
Gespräche habe mit Kandidaten, die sagen:
„Wissen Sie was, Herr Meyer ... für mich
steht das Gehalt nicht an erster Stelle.“ Das
war vor 10-15 Jahren schon noch anders.
Da waren Kandidaten ﬁnanziell motiviert,
das ist heute deﬁnitiv anders. Die Kandidaten gucken sich eben andere Faktoren an,
die, die ich gerade genannt habe, und da
fehlte nicht ganz ohne Grund dieses Thema
Gehaltsgröße.

#17 Welche Relevanz hat das Alter heute
noch bei Suchmandaten?

Vor 15 Jahren durfte ein Kandidat im
Schnitt bis maximal Mitte 40 sein. [...]
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Heute ist es tatsächlich so, dass die Klienten sagen, der soll den Job noch 5-6 Jahre
machen. Wenn man dann davon ausgeht,
dass jemand mit 67 in Rente geht, dann
brauchen wir uns nicht davor fürchten,
auch 60-Jährige zu präsentieren. Da gibt
es allerdings Szenarien, wo z.B. ein Nachfolger aufgebaut werden soll, der erst
im Second Step in die Geschäftsführung
treten soll. Da stehen natürlich jüngere
Kandidaten im Fokus.

Meyer im Rahmen dieses Events dazu zu
hören. Dass diejenigen sich den Termin
notieren. Bei dieser Passage erntete ich ein
zustimmendes Nicken von Marcus. Beim
Starten das Landy sah ich ihn mit dem linken
Zeigeﬁnger über ein Fragment der Mittelkonsole des Landy streichen. Da hatten es sich
offensichtlich ein paar Staubpartikel gemütlich
gemacht, was dem Ordnungsfetischisten nicht
entgangen war.

Hab´ ich tatsächlich Staubfussel auf dem Armaturenbrett, dreht dein Ordnungsinn mit dir durch?
Erst mal durchfegen bei dir im Auto.
Kam es mit einem herzhaften Lacher. So ist er
halt, der liebe Marcus. Okay, auf zum
Voßhövel, den Lunch haben wir uns verdient.
Bitte lass ihn nicht sein Leibgericht bestellen ...
(rb)

SCHIRMERS ZEIGT IHNEN, WIE ES GEHT.
MEHR GUTE KANDIDATEN

Wir möchten schon mal ein Datum rausblasen, nämlich den 07.11.2019. Da gibt es ein
PLATZHIRSCH Business Event! Wir haben
uns den Termin gemeinsam eingetragen. Vor
allem, weil wir gesagt haben, wir würden
auch mal gerne tiefer in die DNA dieses
Magazins einsteigen. Sprich: eine Menge
von Experten zusammenziehen, die was zu
sagen haben zum Thema Recruting. Und
die Menschen, die sagen, das wäre für mich
wissenswert.
Wir sind in der Konzeptionsphase. Wichtig
ist erstmal für alle, die sagen, das Interview
war spannend genug für mich, auch Marcus

SCHAUEN SIE SICH DEN
BACKSTAGE-FILM AN

KOMPETENZ STEIGERN

BESSER SEIN ALS DER WETTBEWERB

PERSONALKAMPAGNEN MIT ERFOLG
Wie können Sie Ihr Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber auf dem
Markt präsentieren, um Talente anzuziehen? Wir gestalten eine individuelle
Personalkampagne für Ihr Unternehmen – abgestimmt auf Ihren Bedarf,
Ihre Wünsche und auf Ihre Branche. Sprechen Sie uns an!
Als Kreativagentur mit Sitz im Münsterland sind wir Ihr Ansprechpartner im
digitalen wie auch klassischen Marketing. Von Konzeption, über Planung bis
zur Umsetzung betreuen wir Sie als Marketingagentur in allen Ihren Anliegen.

UNTERNEHMEN OPTIMAL PRÄSENTIEREN
PRODUKTE EFFEKTIV VERMARKTEN
ONLINE ERFOLGREICH VERKAUFEN
SOCIAL MEDIA STRATEGISCH EINSETZEN

schirmers GmbH & Co. KG | Ramsberg 21 | 48624 Schöppingen | Tel. 02555-997020 | www.schirmers-agentur.de
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Mit Amazon #1-Besteller Jörg Mosler

NETZWERKABEND FÜR DAS
BOCHOLTER HANDWERK

Toolbox
zu Ihrer Inspiration:

Fotos: Kirsten Buß

Appetithappen aus diesem kurzweiligen, extrem lebendigen Vortrag:

Die F@chkräfteformel –
Mitarbeitergewinnung
für das digitale Handwerk

S

üfﬁsant-provokant startete Jörg Mosler in den Abend: „Wenn Bauern berühmt werden, weil sie eine Frau
suchen - dann schaffen Handwerker das
doch auch oder?“ Vom Extrembeispiel Jamie
Oliver, der mit seiner Leidenschaft zum berühmtesten Fernsehkoch der Welt avancierte,
schlug Jörg Mosler den Bogen zu innovativen
Handwerksunternehmen in Deutschland:
- Zu der kleinen Kreuzberger Klitsche mit
dem Namen „Kumpel & Keule“, die mit ihrer
„gläsernen Schlachterei“ eine unbezahlbare
mediale Präsenz erreicht hat (Die Welt, Süddeutsche Zeitung, ZDF, Der Feinschmecker
etc.). Deren Motto: LANG LEBE DAS EHRBARE HANDWERK (schaut mal auf deren
Webseite, das lohnt sich wirklich!).
- Zu dem Modehaus Garhammer in Waldkirchen / Niederbayern, das mit dem Café
Mocca eine kleine Auszeit bei Kaffee und
Kuchen inmitten ihrer Verkaufsräume ermöglichen.

FACTS
Date:
21. Februar 2019
Veranstalter: Wirtschaftsförderung Bocholt & Kreishandwerkerschaft Borken
Themenfeld:
Vierte Impulsveranstaltung „Zukunft des Handwerks“
Teilnehmer:
80 Unternehmer aus Bocholt und Region
Impulsgeber: Jörg Mosler / Nürnberg / Bestsellerautor
Sozialisierung: Dachdeckermeister mit 23 Jahren und Chef von 15 Mitarbeitern /
seit 2014 Keynote Speaker
Location:
Hauptgeschäftsstelle der Volksbank Bocholt

- Zum Malermeister Volker Geyer aus Wiesbaden, der auf seiner Internetseite „Malerische Wohnideen“ eine Liebeserklärung an
das Handwerk verewigt hat. Und der auf
Facebook 35.000 Fans um sein Unternehmen geschart hat.

www.kumpelundkeule.de

Auf der vierten Impulsveranstaltung
„Die Zukunft des Handwerks“ der Wirtschaftsförderung Bocholt in der Hauptgeschäftsstelle der Volksbank Bocholt
wurden viele Gedanken angeregt ... Ist
es nicht an der Zeit, anders über Arbeit,
anders über Mitarbeiter zu denken? Ist ein
40-Sekunden-Whats-App-Video „Wir freuen uns auf Dich!“ des Chefs an den Azubi,
am Vorabend seines Ausbildungsbeginns,
nicht ein Stück Willkommenskultur, die
wir in unseren Unternehmen implementieren sollten? Oder ein handschriftlicher
Brief mit einem Restaurantgutschein mit
der Freundin, den der Auszubildende in
seinem Briefkasten vorﬁndet, wenn er
nach seinem ersten Arbeitstag nach Hause
kommt?
Letztendlich ging es um Phantasie und
und das Kreieren von Wow-Momenten,
die den Mitarbeitern zeigen, wie wichtig
sie für uns sind. Jörg Mosler zitierte aus
einer Studie, wo Mitarbeiter befragt wurden, was sie wirklich motiviert. Mitarbeiter suchen Unternehmen, die ihre Arbeit
wertschätzen und die es daher wert sind,
dort zu arbeiten.
Diese wertgeschätzten Mitarbeiter
sind die besten Botschafter, die sich ein
Unternehmen vorstellen kann. Wenn man
diese auch noch aktiv in die Außendar-

Anzeige

Anzeige

stellung auf zum Beispiel Facebook und
Instagram einbindet, können daraus
echte Sympathie-Kanäle wachsen. Wie
das Beispiel der Schreinerei Holzer aus
Rettenberg zeigt, wo die Auszubildenden
ihre Arbeit und ihren Spaß daran dokumentieren.
Jörg Moslers abschließende Botschaften: „Ich arbeite dafür, dass es eines Tages
als normal gilt, wenn der Sohn oder die
Tochter eines Arztes Maurer wird.“ und
„Mach was aus Deiner Leidenschaft. Teile
Deine Geschichten.“
Ludger Dieckhues, Geschäftsführer
der Wirtschaftsförderung, beendete den
inspirierenden Vortrag mit der augenzwinkernden Anmerkung: „Was hindert
uns eigentlich daran, die Emotionen,
die wir im Stadion oder wo auch immer
rauslassen, im Unternehmen zu leben?“
(rb)

Wirtschaftsförderungs- und
Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt
Osterstraße 23, 46397 Bocholt
Tel. 02871 / 29 49 33-0
info@bocholt-wirtschaftsfoerderung.de
www.bocholt.de/wirtschaft

www.garhammer.de/de/
unternehmen/gastronomie

www.malerische-wohnideen.de

www.instagram.com/
holzer_azubis

www.joerg-mosler.de
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besser bedienen, uns gegenseitig stärken
und unsere gebündelte Kompetenz gemeinsam am Markt sichtbar machen.

#4

Dieses Denken passt auch zu eurem
Bürohund Chilli oder?

Fotos: Schröer-Consulting

Stimmt. Er lebt im Dogsharing mit meiner Kollegin Silke Neuhaus. Er lebt also in
zwei Familien und deswegen ist er auch immer mit uns im Büro. Er gehört extrem stark
zum Unternehmen und zum Team dazu.

„ARBEITGEBERMARKE IST CHEFSACHE ...“
„ ... sonst würde es ja Personalleitermarke heißen“ – Schröer Consulting.

D

as Interview führte ich mit Anja
Schröer, der Gründerin von Schröer
Consulting, die sich selbst als ﬁschessende Frühaufsteherin versteht. Und die auf
die Frage Sekt oder Selters mit „Champagner“
antwortet und dabei herzhaft lacht. Die gerne
„The Sounds of Silence“ in der Fassung von
Disturbed in ihren Führungskräfteseminaren
so richtig laut aufdreht und der neben ihren
3 ½ Pferden kaum noch Zeit für weitere Hobbys bleiben. Die Dracula als ihren Lieblingsﬁlm bezeichnet, aber nur in der Verﬁlmung
von Francis Ford Coppola. Wobei man dann
aber auch konsequenterweise einen seiner
legendären Weine zu trinken sollte (Anmerkung des Verfassers, der weiß, dass FFC ein
Weingut in Kalifornien besitzt).
Anja, die Veränderungsallergiker nicht als
ihre Kernzielgruppe bezeichnet und man sie
irgendwann möglicherweise in Uruguay ﬁnden könnte. Deren Lieblings- und einziges
Parfüm Issey Miyake ist, weil sie gerade auf
dem Weg ist minimalistischer durch ihr Le-

ben zu gehen und deshalb nur ein Produkt
von einer Sache hat. (Was mir persönlich
sehr sympathisch ist, weil ich gestern wieder acht identische, weiße Leinenhemden
nachbestellt habe.)

mannschaft, was ich ganz wunderbar ﬁnde.
Und so haben wir uns gerne eingebracht.

Das mit dem nur einem Produkt von
einer Sache zieht Anja konsequent durch.
Auch bei den Sport-Arenen. Es gab unlängst
einen sehr charmanten Artikel im Bocholter
Borkener Volksblatt mit der Headline:

Am 17. August 2010. Ich habe Betriebswirtschaft studiert und war dann jahrzehntelang in mehren Unternehmen im Marketing
und im Personalbereich tätig. Das Unternehmen, wo ich zuletzt gearbeitet habe, wurde
verkauft und mein Job gleich mit. Meine
Abﬁndung habe ich dann in den Aufbau des
Unternehmens Schröer Consulting investiert.

Stadion von Borussia
Bocholt heißt nun SchröerConsulting-Arena

#1 Anja, Dein Motiv für diese geckige Idee?
Uns ist die Jugendförderung sehr wichtig.
Ich kann zwar kein Fußball spielen, aber ich
ﬁnde diesen Sport fantastisch, weil er so viele
Teamelemente vereint. Und gerade Borussia
Bocholt fördert die Mädchen- und Frauen-

#2 Wie und wann hat es angefangen mit
der Personalberatung?

#3 Was zeichnet euer Team aus?
Ich bezeichne es gerne als NEW WORK.
Wir sind nicht in einer formellen Einheit
unterwegs. Wir sind alle selbstständige
Partnerinnen und arbeiten auf der Grundlage unserer verschiedenen Kompetenzen zusammen. Ein sehr enges, extrem verbindliches Netzwerk. So können wir den Kunden

Anzeige

(Anmerkung von uns: Chilli ist ein Labradoodle. Und zwar einer von der extrem
chilligen Sorte. Beim kompletten Interview
hat er in seinem Körbchen abgehangen.)

#5 Schlagen wir den Bogen zum Employer Branding bzw. zum Recruiting. Das
ist eines eurer Kernthemen. Wie würdest
du die Veränderungen in dem Bereich beschreiben? Ist das wirklich so dramatisch
oder ist das Bange machen?
Ich erlebe es tatsächlich sehr dramatisch. Als Personalleiterin haben wir Mitte
der 90er Ingenieursbewerbungen in einer
Menge bekommen, die kaum noch zu bewältigen war. Die Bewerbungen hätten wir
hochwerfen können, um dann zu schauen,
welche bleiben mit Bild nach oben liegen
und wen davon laden wir ein.
Das hat sich komplett gedreht. Heute
wirft quasi der Bewerber die Unternehmen
hoch und schaut, mit wem er in Kontakt tritt
– um in diesem Bild zu bleiben. Deshalb ist
man als Unternehmen gut beraten, ein gutes Bild zu gestalten. Das nennt man Employer Branding. Und da kommt aus meiner
Sicht kein Unternehmen dran vorbei.

#6

Wissen das denn schon alle Unternehmen?
Ich glaube nicht. Es gibt relativ viel Unternehmen, die sich mit dem Thema noch gar
nicht auseinander gesetzt haben – weil sie es
bislang vielleicht auch noch nicht mussten.
Die Steigerung und Sichtbarmachung
der Arbeitgeberattraktivität ist ein strategisches Projekt. Das nimmt Zeit in
Anspruch. Daher raten wir den Unternehmen genau jetzt damit anzufangen,
wenn sie es noch nicht gemacht haben.

Anzeige

Es geht um die
Unternehmenskultur

#7 Ihr bietet dazu Seminare an. Was er-

wartet mich, wenn ich mich in ein Seminar
zum Thema Employer Branding setze?
Das ist eines der Seminare, die wir anbieten. Zunächst räumen wir mit dem Missverständnis auf, dass es nur um das Schönmachen nach außen geht. Da gilt es zu
hinterfragen, was tun wir bereits für unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da geht
es um Unternehmenskultur. Erst im zweiten
Schritt widmen wir uns der Kommunikation der Arbeitgebermarke nach außen – der
Steigerung der Sichtbarkeit. Getreu dem
Motto:„Tue Gutes und rede darüber.“

beklagte der Personalleiter eines größeren
Unternehmens, dass er auf seine letzte Stellenangebote in der Tageszeitung kaum noch
Bewerbungen bekomme. Auf die Frage, was
er denn dann gemacht habe entgegnete er
„Noch eine Anzeige geschaltet.“

#8

An wen richtet sich dieses Seminar,
wer sind eure Zielpersonen?

#11

Ein paar Hardfacts noch zum
Seminar?

Am Effektivsten ist es, wenn Unternehmen 2-3 Personen entsenden. Im Idealfall
den Personalverantwortlichen und den Marketingverantwortlichen, um deren Ideen zu
matchen. Und gerne auch jemanden aus
der Geschäftsführung, denn die Arbeitgebermarke ist „Chefsache“.

Das nächste Seminar ﬁndet am 5. Juni in
unseren Räumlichkeiten in der Brinkstegge in
Bocholt statt. Wir mögen übersichtliche Gruppen von ca. 10 Teilnehmern, um intensiv arbeiten zu können. Das Zeitfenster ist von 9 bis
17 Uhr. Es sind derzeit auch noch Plätze frei ...

#9 Axel Haizer,

ein Experte zum Thema
Employer Branding & Recruiting hat mir
geschildert, dass die größte Hürde in diesem
Prozeß erst einmal dadurch genommen werden muss, dass man dem Personalleiter erklären muss, dass er fortan auch noch wie ein
Marketingleiter denken und handeln muss.
Ich muss als Ex-Personalleiterin eine Lanze für meine Kolleginnen und Kollegen da
draussen brechen. Deren Arbeitspensum ist
in der Regel sehr hoch und der Druck nimmt
stetig zu. Deswegen hat dieses Umdenken,
welches du ansprichst, im laufenden Betrieb
nicht den Raum, der dafür notwendig ist.
Sich als interdisziplinäres Team einen Tag
Quality Time für dieses Seminar gönnen, ist
ein sehr effektiver Ansatz. Gerne auch unterstützt von Meinungsbildnern aus den Unternehmen, damit die gewonnenen Ansätzen
auf eine breitere Basis gesetzt werden. Die
Personaler mit der zunehmenden Dramatik
alleine zu lassen, wäre zu kurz gesprungen.

#10 Wir besuchen sehr viele Veranstaltungen. Auf einer dieser Veranstaltungen

Das macht deutlich, dass da ein Umdenken notwendig ist. Und das man sich als
komplettes Unternehmen dieser Herausforderung stellen sollte.

Und wer sich mit uns am Thema weiter
entwickeln möchte, sprich hart am Wind der
Veränderung zu segeln, dem bieten wir mit
mit unseren „Strategy Development Days“
ein Zweit-Tage-Werkstattformat an. Da vertiefen wir die Themen mit den Teams aus
den Unternehmen. Am Ende dieser beiden
Tage steht eine klare, umsetzbare Strategie.
Im Rahmen dieses humor-gespickten, inspirierenden Interviews haben wir weitere
Ideen kreiert, wie zwei Podcast-Episoden
zum Thema Vertrauen und Optimismus.
Zwei wichtige Grundwerte für Anja, die ich
gerne unterstreiche. Des Weiteren haben wir
lose verabredet einen Gedankenaustausch
zum Thema „Vision-Board“ und dem Ansatz
„Sammeln von Augenblicken“ – vielleicht bei
einem Wein von Francis Ford Coppola.
(rb)

SCHRÖER CONSULTING
Brinkstegge 19, 46395 Bocholt
Fon: +49 (0) 2871 2949 730
www.schroeer-consulting.de
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RECRUITING BEIM
BACKSPEZIALISTEN
Onboarding, Prototypen und andere handfeste Beispiele, wie Sinnack neue Wege
im Personalmanagement geht …

D

amit die Menschen ein Bild von eurem Business bekommen, zitiere ich
gerne ein paar Zahlen, Daten und
Fakten aus eurem Mitarbeitermagazin:
•

12.000.000 Brötchen für Paris: „Wir
produzieren jeden Tag 12 Millionen
Brötchen! Zumindest in der Theorie
könnte jeder Pariser täglich ein Sinnack-Brötchen essen.“

•

Mitarbeiter aus 25 Nationen arbeiten
bei Sinnack. Vielfalt steht nicht nur in
der Produktpalette ganz weit oben.

•

21 Länder werden von Sinnack beliefert.

•

Euer Motto: „Wer immer tut, was er
schon kann, bleibt immer das, was er
schon ist.“ von Henry Ford

#1 Lena, übertragen wir dieses Zitat auf’s

Personalmanagement. Der Vorteil bei einem
Interview ist, dass man auf gezielte Fragen
ehrliche Antworten geben darf, ohne dass es
den Geschmack hat, sich selbst in den Vordergrund zu spielen. Wann habt ihr angefangen, die Dinge anders zu tun?
Lena Sinnack: Ich bin Ende 2014 in das
Unternehmen unseres Vaters eingestiegen.
Mir war es wichtig eine Art Ist-Aufnahme zu
machen. Vielleicht nicht so strukturiert, wie
man sich das vorstellt. Im Vordergrund stand,
mir ein Bild zu machen, wie wir aufgestellt
sind und wie es den Menschen, die mit uns
arbeiten, dabei geht. Und so habe ich im
Februar 2015 damit angefangen, mit jeder
Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter aus der
Produktion zu sprechen. Das waren 314 Gespräche á 15 Minuten am Standort Bocholt.
2016 dann weitere Gespräche an unserem

Standort in Droßdorf – also über 500 Gespräche insgesamt – auch während der Nachtschicht. Auf diese Art konnte ich jeden Mitarbeiter persönlich kennenlernen. Ende 2015
haben Frau Fellerhoff und ich die Gespräche
ausgewertet und was draus gemacht.

#2

Sascha, das ist das erste Mal für
mich, dass ich eine Frau so anspreche. Du
hast beim Aufwärm-Kaffee angesprochen,
dass es für dich überraschend war, dass ein
Unternehmen dieser Größe irgendwie doch
Family-Business ist.
Sascha Fellerhoff: In der Tat. Hier gibt es
sehr kurze Entscheidungswege. Wir sind positiv emotional und es ist schön, das in der täglichen Arbeit zu spüren. Sascha ist übrigens
ein sehr ursprünglicher, weiblicher Vorname.

#3 Ihr seid von der Zeitschrift „Kapital“
als „Deutschlands Bester Ausbilder 2018“
ausgezeichnet worden. Was waren die
Schritte dorthin?
Lena: Wir haben unser Recruiting überdacht und auch das sogenannte Onboarding,
also das an Bord holen neuer Mitarbeiter.
Anne Berning: Fangen wir bei den Auszubildenden an: Wir schauen uns wirklich
noch jede Bewerbung an. Dann laden wir
die, die wir für uns am besten ﬁnden, zu
uns ein. Das müssen nicht zwingend die
besten Noten sein, das Gesamtpaket muss
einfach passen.
An diesem Auswahltag machen wir einen
Test, um das Allgemeinwissen abzufragen.
Dann ﬁnden wir uns in unserem neuen Sinnack-Bistro zusammen. Dort kommen die aktuellen Auszubildenden hinzu, um Fragen zu

beantworten. Dann gibt es noch eine Teamaufgabe. Bei allem steht jedoch nicht das Testen im Vordergrund. Es geht uns darum, die
Bewerber kennen zu lernen und umgekehrt.
Wir bilden derzeit Industriekauﬂeute, Fachinformatiker, Industriemechaniker, Elektroniker und Fachkräfte für Lebensmitteltechnik bei
uns aus. Das duale Studium haben wir 2016
erstmalig angeboten.
Marvin Glinka: Genau, hier sitzt der Prototyp. Ich hatte eigentlich schon meine „normale“ Ausbildung hier sicher. Dann kam
das Unternehmen auf mich zu und sagte:
„Herr Glinka, wir werden im nächsten Jahr
mit dem dualen Studium in unserem Unternehmen starten. Sie haben so gute Noten,
das trauen wir ihnen auch zu. Möchten sie
nicht sozusagen als Prototyp in diesem Jahr
schon mal anfangen?“ Es ist bislang super
gelaufen, ich würde es auf jeden Fall wieder
so machen.

#4 Sieht die Geschäftsleitung das genau
so, Lena?

Lena: Wir sind jetzt im dritten Jahrgang und
haben vier duale Studenten. Wir gehen diesen
Schritt gerne weiter. Wir wissen, dass diese
jungen Menschen irgendwann möglicherweise weiter ziehen. Aber das ist unser Beitrag
den wir leisten können, für die Entwicklung
hier in der Region. Aber wir haben auch was
davon. Herr Glinka zum Beispiel, hat ein
wahnsinnig gutes Händchen für die neuesten
technischen Möglichkeiten, wie zum Beispiel
Videos für unsere interne Kommunikation.

#5

Also sitze ich nicht neben einen
Prototypen, sondern neben einen Junior-Chief-Social-Media-Ofﬁcer?

Anzeige

Marvin Glinka (Dualer Student), Anne Berning (Personalwesen, zuständig für die Auszubildenden), Lena Sinnack (Geschäftsführung)
und Sascha Fellerhoff (Leiterin Personalwesen). Foto: Kirsten Buß.
Lena: Wer weiß. (breites Schmunzeln im
Raum.)

#6

Ich habe gelesen, dass ihr mit den
zukünftigen Auszubildenden Kochen geht.
Wie läuft das ab? Wie generiert ihr diese
Ideen?
Marvin: Die Auszubildenden aus dem ersten Lehrjahr haben die Aufgabe, einen Kennenlerntag mit den Neuen, den zukünftigen
Auszubildenden zu organisieren. Da werden Ideen gesammelt und es wird eine Präsentation entworfen. Diese wird dann der
Personalabteilung und Frau Sinnack vorgestellt. Und so haben wir uns im letzten Jahr
bei „Trüffel & Bohne“ in Rhede getroffen
und gemeinsam gekocht. Die zukünftigen
Auszubildenden, die aktuellen Auszubildenden, die Ausbilder, das Team aus dem
Personalmanagement und Frau Sinnack.
Man startet schon mit einer schönen Teambuildingmaßnahme. Das erleichtert den
Einstieg für die Neuen ungemein.

Anzeige

Lena: Diese Willkommenskultur ist uns immens wichtig. Und wir bleiben auch mit den
zukünftigen Auszubildenden in Kontakt.
Uns ist wichtig vor dem ersten Ausbildungstag schon eine Bindung zu den Auszubildenden aufzubauen.

Wir sind sehr zufrieden, weil wir auf die
fünf Stellen die wir jetzt besetzen können, 190
Bewerbungen bekommen haben. Alle reden
über Nachwuchs- bzw. Fachkräftemangel. Wir
können nur sagen, dass wir wirklich tolle junge
Menschen für uns gewonnen haben.

Sascha: Und das klappt auch. Dieses Engagement zeigt Wirkung. Im letzten Winter hat uns
eine Auszubildende, die in diesem Sommer bei
uns anfängt, Nussecken vorbei gebracht ...

Das war jetzt nur ein Appetit-Happen aus
eurem Maßnahmenplan, quasi ein Kartoffel-Frühlingslauch-Ciabatta, wie ihr es bei
eurem letzten Kennenlerntag gemeinsam
kreiert habt.

#7 Das ist ein sehr schönes, emotionales Feedback für euch. Für die Hard-Factler da draußen, was sagen eure Bewerberzahlen?
Sascha: Wir tauschen uns ja auch aus,
mit anderen Firmen hier aus dem Industriepark in Bocholt. Viele beklagen, dass
die Bewerberzahlen rückläuﬁg sind. Gerade im jugendlichen Bereich. Es machen
immer mehr Abitur – viele davon gehen
studieren.

Wir möchten den Begriff „Best Practice“
nicht überstrapazieren – aber selten hat
er aus unserer Sicht so gut gepasst, wie bei
euch! (rb)

Sinnack Backspezialitäten
Harderhook 15, 46395 Bocholt
Fon: +49 (0) 2871 25 05-0
www.sinnack.de

MÜ12 meets SCHIRMERS
Zwei Gefährten als Teil einer Taskforce
Es war auf der AIW-Veranstaltung „Standortmarketing für Fachkräfte“ am 26.09.2018, als ich
Christian Schirmers zum ersten Mal wahrnahm,
mit folgenden Aussagen:

Fotos: Schirmers

„Ich komme aus der Printwelt. Ich denke nur in
Bildern und das Zusammenspiel von Print und
Digital.

WIE AUS EINEM POTTLER
EIN MÜNSTERLÄNDER WURDE
Wer glaubt, dass ein Ruhrpottler immer im Pott bleibt, der sollte sich den nächsten Zeilen
widmen. Gründe für den Abgang? Eigentlich nur das Bauchgefühl und die Chance, sich selbst
zu verwirklichen. Und schon wird aus einem Pottler ein Münsterländer. Ein Blick auf den
Ursprung, den entscheidenden K(l)ick, die Geschichte, den Wandel und die Entscheidungen
für das Handeln.

J

ede Großstadt besitzt ihr eigenes Flair,
genauer gesagt sogar jeder einzelne
Stadtteil. So auch Essen, die Stadt im
Ruhrpott, im tiefsten Pott. Die Agentur war
seinerzeit im Süden der Stadt, in Essen-Rüttenscheid untergebracht und dort lässt es
sich wahrhaftig nicht nur gut arbeiten, sondern ebenfalls gut leben. Die Rüttenscheider
Straße – liebevoll die Rü genannt – lockt mit
hunderten Fachgeschäften, Bars, Restaurants
und Clubs. Die Altersgruppen sind gemischt,
hier pulsiert das Leben.
„Klar war es für mich ein Schritt, das beschauliche Stadtlohn zu verlassen, um nach
Essen zu ziehen“, bestätigt Birgit Schirmers,
die genau diesen Schritt im Jahre 2011 machte. Sie habe sich wohl gefühlt und zudem die
Vorzüge einer Großstadt genossen. „Für mich
war es keine Diskussion. Christian war mit seiner Agentur bereits seit Jahren in Essen, also

gab es die Wahl zwischen einer andauernden
Wochenendbeziehung oder Umzug nach Essen. Diskussion beendet“, lacht die rothaarige
Powerfrau kurz auf und lehnt sich zurück.
Warum denn daran etwas ändern? Weil es
der Zufall so wollte. Auf einer bekannten Immobilienplattform wurde nach einer größeren Wohnung im Essener Umfeld gesucht und
plötzlich wurde Christian Schirmers auf einen
Hof im Münsterland aufmerksam. Und dann
ging alles ganz schnell. Ein Anruf, ein Besuch
und eine Entscheidung. „Dieser Hof hat einfach boom gemacht“, erklärt der Unternehmer. „Wir wussten, so eine Gelegenheit gibt
es nie wieder.“ Ein Richtungswechsel, neue
Erfahrungen, neue Chancen, raus aufs Land.
Wer den Hof einmal gesehen hat, der
weiß, warum es nur so laufen konnte. Die
Kompletterneuerung ist wie aus einem

Guss. Die Architektur vereint das Zeitlose mit dem Modernen, ein Ort der Entspannung, zum Entschleunigen. Zudem ist
Schöppingen ein wirklich nettes Örtchen
mit den wichtigen Dingen, die für das Leben gebraucht werden. Und die räumliche
Nähe zu Münster genau für den Moment
gut, wenn das Stadtleben dann doch mal
wieder ruft. „Aber nur für eine Stippvisite“,
erklärt Schirmers schmunzelnd.

Heimat ist nicht eine
Deﬁnition des Ortes, sondern
des Lebens
Der Zeitpunkt der Entscheidung war genau richtig, denn es gab auf dem Hof nicht
nur Platz zum Leben, sondern zudem noch
einen alten Schweinestall, der in seiner zukünftigen Funktion noch unbestimmt war.

Anzeige

„Mein Leben besteht aus Bildern. Ich denke
in Bildern, ich lebe in Bildern, ich sehe in Bildern!“, beschreibt der gelernte Fotograf seine
Welt. So war es naheliegend, dass dem Unternehmer postwendend eine Vision für den
alten Schweinestall bildlich vor die Füße ﬁel.
Wenn schon ein Cut, dann halt ein richtiger.
„Es sprudelte nur so aus mir heraus, ich sah
alles ganz konkret vor mir. Dieser Stall war
Inspiration pur für eine Agentur, die meinem
Anspruch an Design gerecht wird“, berichtet
der Agenturchef. Und gleichzeitig konnte sich
der Unternehmer noch einen weiteren Traum
erfüllen, denn der alte Schweinstall bot Platz
für Agentur und Studio. 110 qm samt Hohlkehle, die für kleine Shootings, Events und
Filmdrehs genutzt werden können.

Wir wollten es unbedingt
Wie es weiter ging? Es blieb kaum Luft
zum Atemholen und zum Glück keine Zeit
zum Überlegen. „Ich habe gemacht, getan,
funktioniert. Wir wollten es unbedingt und
haben die Ärmel einfach weiter hochgekrempelt“, so Schirmers.
Und heute? Heute vereint der Hof Rehring
in Schöppingen die richtige Mischung oder
neudeutsch Work-Life-Balance. Das Team um
Christan Schirmers ist gefunden, seine Mitarbeiter haben den Mehrwert des Landlebens
längst schätzen gelernt und genießen die vielen Vorzüge. Selbst Kunden, die die Agentur
aus Süddeutschland, den Niederlanden oder
hoch aus dem Norden betreut, sind gerne
hier, weil es hier für sie einfach perfekt ist.
Kein Stau, kein Parkplatzproblem, kein Lärm.
Ein kreativer Ort für mehr Inspirationen,
mehr Motivation und mehr Fakten. Denn die
zählen am Ende eben auch.

Anzeige

Der Weg dahin war zwischendurch mal
holprig und den einen oder anderen Zweifel
gab es obendrein. „Privat umzuziehen ist das
eine. Eine Agentur umzusiedeln das andere.
Ich habe eine Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern und ich wusste, dass nicht
alle mit mir nach Schöppingen gehen werden. Ich war mir nicht bei jedem meiner Kunden ganz sicher, wie sie die Entfernungen zur
Autobahn akzeptieren würden“, gesteht der
gebürtige Castrop-Rauxeler. Heute weiß er,
dass er sich so manche schlaﬂose Nacht hätte
sparen können.
Bei der Frage, ob sie die Entscheidung bereuen, ertönt ein lautes NEIN, bei der Frage,
ob sie es noch einmal machen würden, allerdings auch. Aber: „Stillstand ist der eigene
Tod und solange ich lebe, werde ich nicht stillstehen. Niemals!“ Glaubhaft sagt und meint
Schirmers das so und wer sich bereits mit der
Arbeit der Agentur auseinandergesetzt hat,
kann genau diese Einstellung in der Umsetzung wiedererkennen. Weiterzudenken, weiterzulenken, weiterzumachen und weiterzusein.
Also doch noch ein Umzug? Birgit Schirmers lächelt, während ein deutliches „Auf
keinen Fall!“ über ihre Lippen kommt. „Wir
lieben das Landleben und diese Gegend. Hier
bleiben wir und zum Glück bietet das Leben
als Agenturchef ausreichend Spielraum ohne
Stillstand. Da wird sich ausgetobt!“

Es geht um die Leute, die (noch) nicht hier
wohnen. Wie machen wir diese auf diese tolle
Region aufmerksam? Große Plakate an Bahnhöfen. Instagram-Portal. Wenn jeder Unternehmer in dieser Region seine LKW-Planen,
seinen Fahrzeuge nutzen würde … auf diese
Region aufmerksam zu machen ...
Wie bringen wir diese Menschen dazu, ihre
Komfortzonen zu verlassen?
Die klaren Vorteile der Region, die auch mich
motiviert haben, hier anzukommen.
Bezahlbarer Wohnraum.
Dazu müssen wir als Region auftreten – weg
vom Kirchturmdenken.
Lasst und eine Task-Force bilden, mit den
Kreativen, den Agenturen dieser Region.
Meine Devise: „Machen statt labern.“
Unsere Verabschiedung: Lass uns in Kontakt
bleiben – aber nicht als Floskel. Wir sollten
uns kennenlernen. Gesagt, getan. Es folgten
Meetings am 26.10.2018 und 06.03.2019.
Jetzt sind wir Gefährten / Verbündete mit dem
gemeinsamen Nenner: Die Sichtbarkeit des
Reviers zu forcieren. Und letztendlich Menschen in das Revier des Platzhirschen rein zu
rekrutieren.
Unser nächstes Meeting wird darauf abzielen,
wen wir noch als Gefährten für diese Task-force
gewinnen können und was die ersten konkreten
Schritte sein werden. Es wird auf jeden Fall eine
PLATZHIRSCH-BUSINESS-SESSION bei
SCHIRMERS in Schöppingen geben.“
Meine Sicht zu Christian Schirmers:
#toller, spannender Typ #kreativ #innovativ
#klare, bildhafte Sprache #extrem-vernetzt
#kooperationsstark #kauzig #mobilitätsmüde
– zumindest nach Feierabend

#echter Gefährte
Schirmers GmbH & Co. KG
Agentur für Kommunikation
Ramsberg 21, 48624 Schöppingen
Fon +49 (0) 2555 997020
www.schirmers-agentur.de

FÜR DAS KÖNNEN
GIBT ES NUR EINEN
BEWEIS: DAS TUN.
Marie von Ebner-Eschenbach

ZU JEDEM FAHRZEUG EINEN KUMPAN
ELEKTRO TRETROLLER 1950 GRATIS.*

LÖSUNGEN ZUM WOHLFÜHLEN
Einrichtungskonzepte von Büro Optimal Pöhlmann überzeugen Kunden seit bald 40 Jahren.

R

äume leben vor allem und auf lange
Sicht durch ihre Ausstattung. Denn
sie entscheidet in erster Linie darüber,
ob man sich hier wohl fühlt, ob man hier arbeiten – und bleiben möchte. Denn hinsichtlich des Fachkräftemangels wird es immer
wichtiger, ein qualitatives Umfeld am Arbeitsplatz zu schaffen und sich somit als Arbeitgeber attraktiv zu machen.
Atmosphäre und Ambiente sind daher
zwei wesentliche Punkte, die Lösungen aus
dem Hause Büro Optimal Pöhlmann auszeichnen und hinter der bald 40-jährigen
Erfolgsgeschichte des Unternehmens stehen.
Für ein perfektes Ergebnis muss jeweils eine
Vielzahl unterschiedlichster Punkte berücksichtigt werden: Das sind genau die richtigen
Aufgabenstellungen für das planungs- und
beratungsstarke Team von Büro Optimal.

Arbeitsplätze mit
Wohlfühl-Faktor
„Da geht es um Komfort und Bequemlichkeit, um ansprechende Farben, natürlich“, sagt

Geschäftsführer Dirk Pöhlmann, Sohn des
Gründers Rainer Pöhlmann. „Wir sprechen
hier aber auch über die effektive Gliederung
von Großräumen, von Raum-in-Raum- und
Open-Space-Konzepten. Zudem sorgen wir für
eine niedrige Geräuschbelastung durch bessere Akustik, beispielsweise mit gestaltbaren, frei
im Raum positionierbaren Absorptionsﬂächen.
Die können sogar als Nachbesserung für akustisch nicht-funktionierender Raumsituationen
eingesetzt werden.“
Arbeitsplätze, die auch solche Aspekte berücksichtigen, zeigen den Mitarbeitern gleichzeitig, dass man sie wertschätzt – dass man
sich (viele) Gedanken um jeden Einzelnen
macht. „Dazu kommen ganz handfeste Faktoren“, führt Pöhlmann weiter aus: „Die Bürogesundheit nämlich! Ergonische Möbel, darunter
höhenverstellbare Tische für Steh-Sitz-Arbeitsplätze, augenfreundliche Beleuchtung … Der
Mensch ist evolutionär nicht zum Sitzen geschaffen.“ Er lächelt. „Aber wir machen das
Beste daraus.“

wir selbstverständlich auch immer ein Auge
auf die Energie-Efﬁzienz, auf bewusst ökologische Materialien und ähnliche Aspekte.“
Ambiente, Ergonomie, Funktionalität, Optik … – wie bringt man all das unter einen
Hut, um am Ende die individuell beste Lösung für Empfänge, Büros, Konferenzbereiche, Aufenthaltsräume & Co. präsentieren
zu können? „Persönliche Beratung ist ein
Schlüssel, auch das Zuhören-können“, nickt
der Dipl. Ing. Innenarchitektur. „Dazu kommt
natürlich die jahrzehntelange Erfahrung
unseres Teams, von der Vor-Ort-Analyse bis
zur Installation. Und schließlich ist da unsere
faszinierende Produkt- und Marken-Auswahl:
Dass wir Bürolösungen für fast jeden Etat im
Portfolio haben, hat sich vielleicht herumgesprochen – aber wer würde im Rheder Industriegebiet eine in dieser Form einzigartige
Marken-Auswahl, unter anderem mit Produkten von USM, Thonet, Vitra oder Walter Knoll,
erwarten?“ Man darf davon ausgehen, dass es
hiermit wieder ein paar mehr sind …
(mj)

Die große Auswahl von
„eﬀektiv“ bis „exklusiv“
Zu den Kategorien, die darüber entscheiden, ob man sich an einem Arbeitsplatz wohlfühlt, zählt mittlerweile auch die möglichst
optimale Einbindung von Medientechnik jeder
Art. Funktionalität und Flexibilität sind entscheidend und müssen von Anfang an mitgedacht werden.

Büro Optimal Pöhlmann GmbH
Zum Kottland 17, 46414 Rhede
Fon: +49 (0) 28 72 92 52-0
www.buero-optimal-poehlmann.de
Aktuelle Angebote aus unserem Sortiment:

„Und wo wir gerade bei wirklich modernen
Lösungen sind“, ergänzt Pöhlmann, „da haben

Abb. ähnlich.

CONNECTIONS SIND ALLES.
MINI One Countryman
Multifunktion für Lenkrad, Connected Navigation Plus, Apple CarPlay Vorb., MINI Connected XL, MINI Navigation,
Connectivity Paket, Ausstattungspaket Chili, MINI Excitement Paket, Klimaautom., Lichtpaket, LED-Scheinwerfer u.v.m.
Leasingbeispiel** von der BMW Bank GmbH:
Anschaffungspreis
28.689,09 EUR Sollzinssatz p.a.***
Leasingsonderzahlung
839,50 EUR Effektiver Jahreszins
Laufleistung p. a.
10.000 km
Laufzeit
36 Monate
Gesamtbetrag netto
8.003,50 EUR Monatliche Rate netto

199,00 EUR

** Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise exkl. 19 % MwSt. Angebot gültig
für Gewerbetreibende und juristische Personen; Stand 03/2019; zzgl. 873,95 EUR für Zulassung und Überführung. Nach den Leasingbedingungen
besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. *** Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. Offizieller
Kraftstoffverbrauch innerorts: 7,2 l/100 km, außerorts: 5,1 l/100 km, kombiniert: 5,9 l/100 km. Offizielle CO2-Emissionen kombiniert: 134 g/km.
Effizienzklasse: B. Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 715/2007
in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben sind bereits auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf
NEFZ zurückgerechnet. Bei diesem Fahrzeug können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den
CO2-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten.
* Angebot inkl. Kumpan Roller nur gültig bei Bestellung bis 30.04.2019 für sofort verfügbare MINI Countryman Neu- und Vorführwagen. Nur solange
der Vorrat reicht.

DIE GEWERBLICHEN ANGEBOTE VON MINI.
Boomers GmbH & Co. KG
Franzstr. 62
46395 Bocholt
Tel. 02871 9506-0
www.boomers.de
boomers_MINI gewerbe_190x255.indd 1

Anzeige

0,99 %
0,99 %
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„WIR SUCHEN KEINE PROFIS,
WIR MACHEN SIE“
Die Agentur Wehmeyer + Reygers sucht neue Mitarbeiter – aber anders.

Mitarbeiter empfehlen
Mitarbeiter

„F

achkräftemangel“ – bei diesem Stichwort springt jeder Unternehmer sofort
auf, meist mit dem Satz „Das Problem
betrifft mich auch!“. Auch die Werbebranche
kennt diese Sorgen, denn die Werbewelt hat
sich grundlegend verändert …
Werbeagenturen, wie man sie früher
kannte, die z.B. hauptsächlich schöne Anzeigen, Werbespots und Produktkataloge
entwickelten, gibt es kaum mehr. Heutzutage erwartet der Kunde einen zuverlässigen
und kreativen Partner, der neben fundierter
marketing-strategischer Expertise die komplette Klaviatur an werblichen Dienstleistungen liefert.
Um das leisten zu können, braucht man
„die Besonderen“. Denn gesucht wird nicht
länger der oder die perfekt Ausgebildete,
sondern die zum eigenen Unternehmen und
Team passende Einstellung – als Basis für
eine erfolgreiche Aus- und Weiterbildung
mit Perspektive. Dahinter steht die Erkenntnis, dass sich fehlendes Wissen schneller beheben lässt als fehlendes Interesse.

WEHMEYER + REYGERS hatte lange vergeblich auf ausgetretenen Pfaden versucht,
Fachkräfte zu rekrutieren. Nun geht man
neue Wege. „Wir adaptieren das Erfolgsrezept unseres Unternehmens auf die Mitarbeitersuche: »Kunden empfehlen Kunden«
funktioniert nämlich schon lange, »Mitarbeiter empfehlen Mitarbeiter« haben wir nun
systematisiert. Über persönliche Kontakte,
aber auch über Facebook, WhatsApp, Instagram und Co. empfehlen unsere eigenen,
derzeit neun Mitarbeiter freie Stellen im Unternehmen. Diese Empfehlung ist viel mehr
wert als eine aufgehübschte Unternehmensbeschreibung in teuren Personalanzeigen“,
erläutert Geschäftsführer Harald Wehmeyer.
Ob es funktioniert? Wehmeyer lacht.
„Wichtiger als bereits vorhandenes Wissen
ist für uns die Einstellung des Einzelnen,
sein Horizont, das Gesamtbild. So haben
wir Anfang des Jahres einen Web-Developer gewonnen, der noch keinen Webauftritt
entwickelt hat – aber eine Riesenerfahrung
als IT- und App-Entwickler hat, kombiniert
mit dem richtigen Drive. Eine echte Entdeckung abseits des üblichen Wegs.“
Das spezielle „Empfehlungsmarketing“
ist jedoch nicht die einzige Antwort von

WEHMEYER + REYGERS auf Personalengpässe. Harald Wehmeyer: „Wir sind gezielt
eine Kooperation mit der Westfälischen Hochschule eingegangen: Josie ist jetzt unsere erste
duale Studentin, sie wird Kauffrau für Marketingkommunikation bei uns – und gleichzeitig
»Bachelor of Arts« mit Schwerpunkt Marketing
über die Westfälische Fachhochschule.“
Die Kontinuität im eigenen Haus schlägt
sich auch im Unternehmenserfolg nieder.
In gut zwei Jahren hat WEHMEYER +
REYGERS über 40 Kunden gewonnen, die
meisten davon als Etatkunden, das heißt
in Komplettbetreuung. Auf der Kundenliste
ﬁnden sich viele bekannte Namen wie die
Rehms-Gruppe, Bleker, Saul oder Qmatic.
„Unser Konzept, eine Agentur mit den
Leistungen eines Systemhauses zu verknüpfen, dazu unsere Expertise, unsere Kreativität und Zuverlässigkeit – das überzeugt viele“, hält Wehmeyer fest. „Dazu kommt, dass
wir alle hier ein Ziel haben: Wir machen
unsere Kunden glücklich; so einfach ist
das.“ Er lehnt sich zurück. „Und vor allem
auch diesen kunden-orientierten Spirit, den
suchen wir in zukünftigen Mitarbeitern.“

WEHMEYER + REYGERS GmbH
Müller-Armack-Str. 9, 46397 Bocholt
Fon: +49 (0) 2871 235 813 50
www.wehmeyer-reygers.de

Anzeige

www.stefangeukes.de

Kontaktdaten
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IST BINDEN NICHT
SCHLAUER ALS
SUCHEN?
Ein Zwischenfazit.

A

n dieser Stelle (zumindest für die
von Vorne-nach-hinten-Leser) hat
sich unser Gefühl verstärkt, wie
wichtig es ist, sich als attraktiver Arbeitgeber nach außen zu präsentieren. Wir sind
wachgerüttelt worden durch die Aussagen
von Experten wie Axel Haitzer zum Thema
Recruiting. Wir waren mit Markus Meyer
auf Pirsch, um von seinen Erfahrungen zu
partizipieren. Wir haben durch Jörg Mosler Impulse zur Mitarbeitergewinnung im
Handwerk erfahren. Die Ladies von SchröerConsulting stehen als Lösungsanbieter
zum Employer Branding bereit. Das Team
Sinnack hat uns inspiriert, neue Wege im
Personalmanagement zu gehen. Christian
& Birgit Schirmers haben uns ihre Story
erzählt – was sie bewogen hat, mit ihrer
Agentur ins PLATZHIRSCH-Revier nach
Schöppingen zu ziehen. Und was ihre Ideen
sind, euch im Bereich Recruiting zu unterstützen. Genauso, wie Harald Wehmeyer
von der Agentur WEHMEYER & REYGERS
in Bocholt.
Wir kennen die Probleme, wir haben
Ideen und wir haben Lösungsanbieter im
Bereich des Recruiting.
Doch richten wir den Blick nach innen
in unsere Unternehmen. Wie gehen wir
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
um, die wir schon haben? Können wir de-

rer sicher sein? Wie lange noch – wenn das
Buhlen um die Fach- und Führungskräfte an
Dramatik zunimmt?
Gibt es eigentlich belastbares Material,
wieviele unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter „dem Angebot, was man abschlagen kann“ nicht widerstehen würden?
Das war die Frage, die ich Axel Haizer am
29.03.2019 bei unserem neuerlichen Treffen persönlich stellte.
Axels Antwort: „71% unserer Mitarbeiter
sind latent wechselbereit. Das sind diejenigen, die zum Teil noch gar nicht wissen,
dass sie sich umorientieren wollen. Die
am Samstag bei Kaffee und Brötchen beim
Blättern in der Tageszeitung oder in einem
Magazin auf ein Unternehmen, eine Stelle
aufmerksam werden. Die dann gedanklich
ins Trudeln kommen.“
Axel hatte diese Zahl der Gallup-Studie
entnommen. Der Gallup Engagement Index
ist Deutschlands renommierteste und umfangreichste Studie zur Arbeitsplatzqualität
– deren Extrakt wir euch nebenstehend visualisiert haben. Ist Axels Schluss zulässig?
Ist er abwegig? Er hat uns auf jeden Fall
nachdenklich gemacht.
Wir wissen, wieviel Aufwand dafür erforderlich ist, die richtigen Menschen zu

ﬁnden und für’s eigene Unternehmen zu
begeistern. Richten wir jetzt den Blick auf
Ideen, wie es gelingen kann, die WechselResilienz der Menschen zu stärken, die
schon mit uns arbeiten.
Dazu gehören Einrichtungskonzepte,
wie sie Büro Optimal Pöhlmann vorstellt.
Dazu gehören unsere automotiven Partner in diesem Magazin, mit ihren Fahrzeugen. „Gutes Werkzeug muss sein“ – wie
es mal ein Freund auf den Punkt bracht.
Dazu gehören auch Lösungsanbieter zum
„UnternehmensWERT Mensch“ wie Stefan
Geukes.
Zumindest den Wein-Afﬁnen unter
euch schenken wir mit der nachfolgenden
Story „In Vino Veritas“ einen Never-ForgetImpuls ein.
Anschließend machen wir einen Streifzug durch die Welt der Events und dies
nicht nur mit dem Fokus auf Kundenevents.
Wenn wir uns noch mal die Zahl 71% Latent-Wechselbereite ins Gedächtnis rufen
…. kann das ein Motiv sein, die Qualität
der Mitarbeiter-Events zu überdenken?
Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss
…. sondern eine der vielen Stellschrauben,
an denen wir drehen können, um die emotionale Bindung guter Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu erhöhen.

ENGAGEMENT INDEX DEUTSCHLAND 2018
Basis: Arbeitnehmer/innen ab 18 Jahre in Deutschland

Von je 100 Beschäftigten in einem
durchschnittlichen Unternehmen haben …
15 Personen eine hohe emotionale Bindung
71 Personen eine geringe emotionale Bindung
14 Personen keine emotionale Bindung
Quelle: GALLUP Inc. & Statistisches Bundesamt,
Arbeitsmarkt, Mikrozensus 2016.

TELEFON 0171 211 60 71
BUSS@MUE12-VERLAG.DE
WWW.FACEBOOK.COM/FOTOGRAFINKIRSTENBUSS/
WWW.INSTAGRAM.COM/KIRSTENFOTOGRAFIN/
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W EINHEITE N
In vino veritas
Im Wein liegt die Wahrheit

W

W

as würde eigentlich geschehen,
wenn wir uns wieder auf diese
althergebrachten Glaubenssätze besinnen würden? Wie wäre es um unsere Meetingkultur bestellt?
Welche Tropfen würden die standardisierten Tagungsgetränke ersetzen? Stellt euch
vor, ihr werdet in ein Konferenzzimmer geleitet und in der Tischmitte steht ein Weinkühler
mit einem Riesling von Robert Weil, Schloss
Vollrads, Maxim Grünhäuser – um nur einige
unserer Vorzeige-Weingüter zu nennen.
Die leicht beschlagene Flasche lässt euch
erkennen, dass dieser gut-gekühlte Tropfen gleich das Spiel eurer Synapsen anregen
könnte.
Utopie oder reizvolle Realität? Ich habe
2003 die Eröffnung eines Meetings eines
geschätzten Kollegen auf diese Art erfahren
… begleitet von der „Morgenstimmung“ –
Peer Gynt Suite Nr. 1 - Edvard Grieg.

erlebt. Viele davon haben den Weg in
mein Langzeitgedächtnis gefunden. Aber
kein Opening hat sich so tief in meine Synapsen eingegraben, wie dieses Szenario
meines Trainerfreundes. Dies auf das Glas
Weisswein zu reduzieren, wäre zu kurz
gesprungen. Es war dieser Wow-Effekt,
der auf das eigentliche Motiv dieses ungewöhnlichen Settings einzahlte. Das war
Inspiration und das Freisetzen vor Kreativität. Danke, Rolf!
Ich möchte nicht missverstanden werden.
Das ist kein Aufruf für Gelage oder Exzesse
… das ist ein Impuls, die Dinge bisweilen ein
wenig anders zu denken und anzugehen.
Wir sind ja unter uns ... das war eigentlich
gar nicht das, was ich ursprünglich schreiben wollte. Aber so ist das nun mal, wenn
man sich der DNA „business-unplugged“
verschrieben hat. Dann sind die Gedanken
manchmal auch unplugged. Dann denkt und
schreibt man „mentale Akkorde“, die offensichtlich nicht zum Stück gehören, aber die
dem Ganzen diesen unverfälschten Live-Moment geben.
Apropos unplugged ... es gibt einen hervorragenden Riesling vom Weingut Tesch
von der Nahe mit gleichem Namen. Den haben wir bislang nur bei Auswärtsspielen in
Restaurants getrunken. Zeit zu handeln. Parallel Direktbestellung beim Winzer. Gut, dass
ich drei Bildschirme zum Schreiben habe.
Dies ist keine versteckte Produktplatzierung.
Diese Zeilen entspringen der Begeisterung für diesen Tropfen, ohne das der Weinmacher Martin Tesch davon weiß. Wenn ihr
uns im Verlag besucht, könnten wir „unplugged“ beim passenden Tropfen sprechen.

In vino veritas ... Der Satz stammt von dem antiken, griechischen Lyriker Alkaios von Lesbos. Nicht nur von Kulturschaffenden wird dem Wein eine geradezu magische Wirkung bescheinigt.
Der römische Historiker Tacitus beschrieb, wie die Germanen bei Ratssitzungen immer Wein tranken, weil sie
glaubten, niemand könnte effektiv lügen, wenn er betrunken ist. In China sagt man: „Nach dem Wein folgt die
wahre Rede“, was dem persischen „Bist du betrunken, sagst du die Wahrheit“ entspricht.
Quelle: www.deutschlandfunkkultur.de

www.dailymotion.com/
video/x27js07
Ein Glas 0,1l Riesling unterlegt von
05:23 Musik. Ich habe unzählige Meetings

W

W

orauf ich aber mit der Überschrift eigentlich hinleiten
wollte ist, dass man aus dem
Wein und dem Umgang mit ihm möglicherweise noch andere Weisheiten ableiten
kann, die auf den ersten Blick nicht so erkennbar sind.
Im Jahre 2012 bin ich über folgenden Artikel von Jens Priewe (www.weinkenner.de)
gestolpert, den wir mit seiner freundlichen
Genehmigung 1:1 hier veröffentlichen:

Anschlag auf Case Basse:
gesamter Brunello weg
Auf das Weingut Case Basse in Montalcino wurde ein Anschlag verübt. Unbekannte
öffneten nachts die Fässer, so dass der gesamte Brunello von sechs Jahrgängen auslief. Bloßer Vandalismus oder ein maﬁöser
Akt? In jedem Fall eine Katastrophe für
Gianfranco Soldera und seine Familie – aber
auch für die Liebhaber großer Brunellos.
In der Nacht vom 2. auf den 3. Dezember
2012 wurde bei dem Weingut Case Basse in
Montalcino eingebrochen. Unbekannte hebelten die Tür des (erst 2001 neu errichteten)
Kellers auf und öffneten die Hähne von zehn
Holzfässern. 62.000 Liter Brunello di Montalcino ergossen sich auf den Kellerboden.
Als der Besitzer Gianfranco Soldera am
nächsten Morgen den Keller betrat, stand er
vor einem riesigen Rotweinsee. Der gesamte
Brunello der Jahrgänge 2007 bis 2012 war
ausgelaufen. Der Schaden liegt zwischen
fünf und sieben Millionen Euro.
„Ein Akt des Vandalismus“ überschreibt
die lokale Presse das spektakuläre Verbre-
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chen. Der Präsident des Schutzkonsortiums,
Fabrizio Bindocci, verurteilte die Tat aufs
Schärfste. Die Vizepräsidentin Donatella Cinelli Colombini sprach von einen „beunruhigenden, ja schockierenden Ereignis“.
Die Tat ist umso mysteriöser, als keine einzige Flasche gefüllten Brunellos gestohlen wurde. Dabei lagerte eine größere
Menge versandfertiger Kartons ebenfalls in
dem Keller. Auch Computer und Maschinen
wurden bei dem Einbruch nicht angetastet.

Teuerster auf dem Markt
beﬁndlicher Brunello
Case Basse ist mit 6,5 Hektar Weinbergen zwar ein relativ kleines Weingut. Mit
Preisen zwischen 165 und 240 Euro pro
Flasche ist sein Wein allerdings der teuerste
Brunello di Montalcino auf dem Markt –
teurer noch als die Riserva von Biondi Santi.
Manch internationaler Weintrinker hält den
Case Basse-Wein sogar für den größten existierenden Brunello.
Tatsächlich genießt der Wein dieses Gutes nicht nur preislich eine Sonderstellung.
So produziert Case Basse nur ein Viertel der
gesetzlich erlaubten Höchstmenge an Trauben in seinen Weinbergen – weniger als jeder
andere. Der Wein wird grundsätzlich spontan und ohne Temperaturkontrolle vergoren.
Für den Ausbau werden ausschließlich große
Holzfässer aus slawonischer Eiche verwendet. In ihnen reift der Wein fünf Jahre lang,
bevor er gefüllt wird. Die meisten anderen
Brunello-Produzenten belassen ihn nur zwei
Jahre im Holz, wodurch den gesetzlichen
Vorschriften Genüge getan wird.

Wahrer des
traditionellen Brunello
Soldera, ein ehemaliger Mailänder Versicherungsbroker, der das Weingut 1972
gegründet hatte, lebt mit seiner Frau Graziella, einer passionierten Rosensammlerin
und Gartenarchitektin, nur 200 Meter vom
Keller entfernt. Vom Einbruch hat er nichts
bemerkt. Der „Wahrer des traditionellen
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Brunello“ ist ein Einzelkämpfer. Unter Kollegen in Montalcino besitzt er wenig Freunde.
Weintester und Weinkritiker sind ihm ziemlich egal.
Auch der Arbeit des Schutzkonsortiums
Brunello steht er äußerst skeptisch gegenüber. An der internen Debatte über den
Zusatz anderer Trauben als Sangiovese
zum Brunello hat er nicht teilgenommen.
In persönlichen Statements hatte er jedoch
deutlich gemacht, dass er jede Lockerung
der gesetzlichen Bestimmungen vehement
ablehne. In der Diskussion um die Frage,
ob wenigstens der Rosso di Montalcino ein
paar Prozent Merlot oder andere Trauben
enthalten dürfe, erwies er sich ebenfalls als
unbeugsamer Sangiovese-Purist.
In einer ersten Stellungnahme nach dem
Einbruch sprach Soldera denn auch nicht
von Vandalismus, sondern von einem „maﬁösen Akt“. Allerdings habe es Hinweise,
Warnungen oder gar Erpressungsversuche
im Vorfeld der Attacke nicht gegeben. Sein
Sohn Maurizio fügte hinzu, dass sich die
Familie sowieso nicht einschüchtern lasse:
„Der materielle Schaden ist zwar enorm.
Aber wir werden weitermachen.“
(Ende des Artikels von Jens Priewe.)

Wer macht so etwas?
Was ist das Motiv des /
der Täter?
Was ist euch bislang in den Sinn gekommen, bis zu dieser
Stelle des Artikels?

M

it Andrea Di Gisi wurde am
17.12.2012 ein Ex-Angestellter des
Weingutes verhaftet. Er war den Carabinieri aufgrund von Zeugenaussagen und
Abhöraktionen ins Netz gegangen. Die Ermittler hatten seine Wohnung in Rom durchsucht
und in der Waschmaschine die Hose gefunden,
die Di Gisi bei der Tat getragen hatte.

Zu seinen Motiven
teilte die Staatsanwaltschaft mit:
BENACHTEILIGUNG Di Gisi hatte sich
im Gegensatz zu den anderen Angestellten benachteiligt gefühlt.
NEID gegenüber der Besitzerfamilie.
RACHE Di Gisi war gekündigt worden,
nachdem es zu Differenzen mit Besitzer Gianfranco Soldera gekommen war.

weile zwischen 500-800 Euro. Bei den Zeilen
um den Tesch-unplugged-Riesling war es ein
Leichtes für mich, nebenbei den Bestellvorgang auszulösen. Und jetzt sitze ich hier und
hadere. Mein Blick ﬁxiert einen 2012er SOLDERA CASE BASSE auf meinem linken Monitor, der für 485 Euro angeboten wird. Okay
… ich bin bekennender Winefreak. Aber
es käme mir nicht in den Sinn, eine solche
Flasche zu kaufen und zu entkorken, wenn
es nicht einen tieferen Sinn dahinter geben
würde, als der schlichte Genuss.
Das ist mir kein Tropfen der Welt in diesem Segment wert. Also … was lässt mich
hadern? Es ist das Gefühl, eine Flasche zu
besitzen, die zur Tatzeit am Tatort dieser bizarren Geschichte war und fortan als Symbol für den achtsamen Umgang mit Mitarbeitern dienen könnte.
2011 war es mein Speaker-Kollege Jörg
Löhr, der im Rahmen einer Masterclass die
72-Stunden-Regel in mein Gehirn eingrub.

Eine gefährliche Mixtur aus negativen Emotionen, die Andrea Di Gisi antrieb, die Ablasshähne der Fässer zu öffnen und die Welt um
62.600 Liter Brunello ärmer zu machen. Das
sind rund 83.467 Flaschen.
Soldera gab nach der Tat bekannt, dass ein
kleiner Teil der Jahrgänge 2007 bis 2012 den
Anschlag überstanden hätte.
Di Gisi, der in den Medien »Brunello-Killer«
genannt wurde, wurde seinerzeit in Siena zu
vier Jahren Haft verurteilt.
Gianfranco Soldera ist übrigens am
16.02.2019 im Alter von 82 Jahren verstorben.
Für eine Flasche aus dem schicksalsträchtigem 2012er Jahrgang zahlt man mittler-

Die 72 Stunden Regel
von Jörg Löhr /youtube.de
„Hopp denn“ – wie Kirsten zu sagen
pﬂegt: Zack, Bestell-Button gedrückt! Wir
werden einen würdigen Platz für dieses
Mahnmal des achtsamen Umgangs mit
Mitarbeitern bei uns ﬁnden. Und wenn
diese Flasche eines Morgens entleert in unseren Räumen steht, wissen wir, dass wir
jemanden in tiefster Seele verletzt haben
könnten. (rb)

WORLD CAFÉ

Ist das nicht eine coole Wortschöpfung? Wir haben uns an die AvantGARDE angelehnt. Darunter versteht man
kreative, innovative Personen, die als Teil einer Bewegung neue, wegweisende Entwicklungen anstoßen.
Das Revier des PLATZHIRSCH, durch die „Digitale Brille“ betrachtet, erscheint als das „Silicon-Valley Westfalens.“
Wir haben uns auf den folgenden Seiten die „Veranstaltungs-Brille“ aufgesetzt. Zunächst mit Unternehmen die wir
recht gut kennen und mit denen wir zusammengearbeitet haben.
Wenn ihr deren Stories auf euch wirken lasst, stellt ihr euch möglicherweise die gleiche Frage: Könnte es sein, dass
in unserem Revier ähnlich viele Event-Champions-Unternehmen angesiedelt sind, wie das im Digitalen Bereich der
Fall ist?
Wir sind gespannt darauf, auf wen wir bei der Recherche noch alles stoßen – wen wir euch unter der
Rubrik EventGARDE künftig vorstellen dürfen.

platzhirsch
BUSINESS-EVENTS

Denn: „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“

PLATZHIRSCH BUSINESS EVENTS
MÜNSTERSTRASSE 12, 46397 BOCHOLT | FON: 02871/22428920 | WWW.PLATZHIRSCH-BUSINESS-EVENTS.DE

ZIELVEREINBARUNGEN

WORKSHOP

WISSENFORUM

WEIHNACHTSFEIER

UNTERNEHMER-FRÜHSTÜCK

SUPERVISION

TEAM-COOKING

SPRINT

STRATEGIE-MEETING

SOMMERFEST

SEMINAR

PRÄSENTATION

OPEN SPACE

PECHA KUCHA

NETWORKING

MESSE

MEDICI-TAFEL

MEDIENTREFF

KONFERENZ

KLAUSURTAGUNG

KREATIV-SESSIONS

KICK OFF

KEYNOTE

KAMPAGNENENTWICKLUNG

JUBILÄUM

KAMINGESPRÄCH

INCENTIVE

JAHRESABSCHLUSSFEIER

FUCK-UP-NIGHT

FLASCHENDREHEN

CONVENTION

DESIGN THINKING LAB

BUSINESS-DAY

BRIEFING

BUSINESS-BREAKFAST

BRAINSTORMING-SESSION

BARCAMP

BETRIEBSAUSFLUG

DIE EVENTGARDE
DES REVIERS

AUFTAKTVERANSTALTUNG

BUSINESS-EVENT-ANLÄSSE (nicht abschließend)
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EIN STREIFZUG DURCH
DIE WELT DER EVENTS
#FILMFESTSPIELEBERLIN #DRESDNEROPERNBALL #PROWEIN #BESTOFEVENTS
#KINDERKOMMUNION #HOCHZEIT #SPEZIELLERABGANG

mit Jürgen Bungert,
Geschäftsführer Event Rent

Fotos: Kirsten Buß
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#1 Jürgen, deine Gründerstory in kurzen
Worten bitte.

Okay, dann in Steno … gelernter Kaufmann
– kurze, aber extrem lehrreiche Phase bei
einem sehr agilen Unternehmensberater
– mit 21 Jahren selbständiger Gastronom –
zunächst das „Bistro“ am Liebfrauenplatz –
später „Die kleine Galerie“, beide in Bocholt.
1989 habe ich angefangen, Events zu organisieren. Ich von meinem Büro im Keller aus,
und mein Partner Heinz saß unterm Dachboden. Da haben wir Veranstaltungsskizzen
noch mit Blei- und Buntstiften gemalt.

#2 Das ist jetzt 30 Jahre her, wie ging es
weiter für dich im Eventgeschäft?

Die nächste Zündstufe war eigentlich, dass
unser Zulieferer, also der, wo wir die Artikel
für unsere Events geliehen haben, nicht mehr
die Menge und die Qualität liefern konnte,
die wir brauchten. Da haben wir angefangen, eigene Sachen zu kaufen. Das war die
Geburtsstunde von Event-Rent innerhalb
unserer Event-Agentur „Meta-Events“. Zunächst nur als kleine Abteilung. Mittlerweile
ist Event-Rent unser einziges Business.

#3 Ihr habt euch also von eurer Agentur
zurückspezialisiert?

Ja. Von der Gastro-Agentur zum Lieferanten
und Ideengeber.

#4 Wo seid ihr jetzt überall unterwegs?
Der Extrakt aus den
persönlichen Fragen an Jürgen:

Jürgen hat einen sehr breiten kulinarischen Horizont,
den man nur mit der ultimativen Frage nach seiner
Henkersmahlzeit aufbrechen kann. Da er sich festlegen muss,
würde Jürgen ein Tomahawk Steak wählen.

Lieblingsplatz:

Auf seinen Motorrad.

Welches Motorrad:

Harley.

Kulinarische Lieblingsstadt:

Bangkok. Super nette Menschen, ganz viel Genuss, tolle Kochstationen.

Sehnlichster Wunsch der Bucket List?

Rechtsrum um die Erde laufen oder linksrum, eins von beiden.

Anzeige

Wir haben 2018 insgesamt 3.700 Veranstaltungen bedient. Wir haben 60 Mitarbeiter und 12.000 Quadratmeter für unserer
Material – samt Handling.
Wir arbeiten europaweit. Unsere weiteste
Baustelle war die Fußball-WM in Südafrika. Da wurden wir von einem befreundeten Zeltbauer angefragt, ein Zelt für eine
japanische Delegation auszustatten. Alles in
Container und rauf auf’s Schiff.

#5 Größte Veranstaltung?
Brillux in Münster. Da sind über 72 komplette LKW-Züge an Material hin- und wieder zurück gekommen. Da haben wir das
größte Zelt bestückt, was jemals in Deutschland gestanden hat. 110 x 80 m mit einer
Seitenwandhöhe von 12 m – und einer ein-

Anzeige

gezogenen zweiten Ebene. Und das in der
Hauptzeit, wo noch 300-400 Veranstaltungen nebenbei liefen – im Monat.

#6 Schrägster Job?
Vor einiger Zeit kam ein älterer Mann, ein
Unternehmer, zu uns und sagte, dass er
bald sterben werde. Er hatte aber die klare
Vision, dass seine Beerdigung ganz anders
stattﬁnden sollte. Wir sind dann mit ihm zu
seiner Firma gefahren und er hat uns instruiert. Wo sein Sarg stehen sollte, welches
Ambiente er wollte etc. 5-6 Monate später
haben wir dann einen Anruf erhalten, dass der
Mann gestorben war und wir jetzt die Planung
seiner Abschiedsparty umsetzen sollten. Das
war letztendlich eine Fete mit 400 Menschen,
Live-Musik … ein Riesending mit allem Zipp
und Zapp. Das war schon sehr bizarr, diesen
Auftrag von dem damals noch lebenden Auftraggeber zu erhalten. Aber er wollte halt seinen ganz speziellen Abgang.

#7 Eure Bandbreite?
Private Veranstaltungen, von der Kommunion, Geburtstage, Hochzeiten bis zu dem
breiten Spektrum der denkbaren Firmenveranstaltungen. Ferner Gala-Abende, viele
Sportveranstaltungen wie die Deutsche
Tourenwagenmeisterschaft, Formel 1, das
24-Stunden-Rennen von Monaco. Golfturniere wie das BMW Open, Tennisturniere
in Stuttgart und München. Reitturniere wie
der CHIO in Aachen, da kommen 90% der
VIP-Bereiche von uns. Filmfestspiele in Berlin, Dresdner Opernball, etc.
Wir sind seit zehn Jahren Messepartner in
Düsseldorf und in Dortmund, wo wir für
internationale Kunden die Ansprechpartner
sind, um Messestände einzurichten oder
den täglichen Service zu bringen.
Aber … und das ist mir ganz wichtig: Wir
leben auch von den vielen kleinen Veranstaltungen, mit 20, 50 oder 100 Mann. Wo
es darum geht, im Garten etwas zu machen,
zu feiern. Das ist unsere Basis.

Also, wenn ein WineFreak seinen Geburtstag
mal etwas doller feiern möchte, an Gläsern
kann es nicht scheitern.
Du hast gerade eure Partnerschaft mit der Messe
in Dortmund angesprochen. Wenn man dort
über die Best of Events läuft, der führenden Fachmesse für die Event-Branche, dann nehmen dort
zwei Unternehmen aus dieser Region schon recht
viel Raum ein. Gibt es überhaupt noch Unternehmen, die euch das Wasser reichen können, im
Bereich der Logistik?
Wir haben einen Mitbewerber in Bocholt, an
der anderen Seite der Stadt, der wirklich ausgezeichnete Arbeit macht. Der ist bestimmt
die Nummer 1 in Europa. Wir gehören zu den
Top 5 in Deutschland. Trotzdem gibt es nicht
viele, die das so machen wie wir. Unser USP
ist, dass wir durch die Brille der Kunden sehen
und durch unsere besonders starke Dienstleistung den kompletten Veranstaltungsservice
bieten, welches nicht unbedingt so üblich ist.

#9 Jetzt bist du recht viel unterwegs. Gibt es
eigentlich irgendetwas, womit man dich noch
beeindrucken kann?
Ja, wenn ich mit meiner Frau mal ganz ruhig irgendwohin zu einer Auszeit abtauche.

#10 Haben wir noch etwas vergessen?
Nicht vergessen. Was mir wichtig ist, dass
ich mit meinem Sohn Jens an der Seite das
Unternehmen führe.
(rb)

#8 Stichwort: Pro-Wein?
Ja, da versorgen wir ca. 120 Kunden mit
dem täglichen Austausch von Weingläsern.
Da sind dann so 20.000-30.000 Gläser von
uns im Einsatz.

EVENT RENT
Robert-Bosch-Straße 32, 46397 Bocholt
Fon: +49 (0) 2871 219380
www.eventrent.de
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WAS WIR VOM
TOURMANAGER
VON JOE COCKER
LERNEN KÖNNEN

#1 Jürgen, deine Gründerstory in der gebotenen Kürze ...:

Jürgen Brüning: Okay. Gelernter Schreiner –
Studium zum Bauingenieur – Angestellter
im Architekturbüro.

Fotos: Kirsten Buß

Eine Reflexion mit Sound- und Licht-Fetischisten zu dem, was wirklich zählt.

Schlagzeuger in einer Band, die irgendwann
nicht mehr zufrieden mit dem war, was es
technisch zu leihen gab. Dann haben wir uns
das Equipment gekauft und ich habe mich
drum gekümmert, sprich: ich habe mich
autodidaktisch zum Tontechniker weiterentwickelt. Das ist meine Passion. Gewerbeanmeldung im November 1995. Hintergrund:
Meine damalige Lebensgefährtin hatte mich
vor die Tür gesetzt. Und da konnten mich
alle mal … Du weißt schon. Ich bin dann zur
Bank, habe mir 3.000 Mark besorgt und mir
ein Mischpult gekauft.

#2 Also, wenn Frauen einen doof behan-

deln, kann das durchaus ein Karrierebeschleuniger sein?
Jürgen: In dem Moment war das so.

#3 Das ist jetzt 24 Jahre her, was ist in der
Zwischenzeit passiert?

Ein kurzes Blitzlicht aus der Anwärmphase des Interviews mit Jürgen Brüning und Frank Schwämmle (der Geschäftsführung
von audiokonzept):

Lieblingsstücke:
Leibgericht:
Hobbys:
Lieblingsplatz:
Wunschauto:

Jürgen:

Frank:

„Sex Machine“ von James Brown
Kikok-Hähnchen mit Zauberkartoffeln
Immer noch Schlagzeug spielen
Campingplatz auf Borkum
BMW 1602 Touring, Bj. 1962, in rot

„Comfortably Numb“ von Pink Floyd
Käsespätzle, Rotkohl und Fleisch
Fotograﬁeren von Musikern
Mit dem Motorrad durchs Münsterland
Alter Flügeltürer von Mercedes

Jürgen: Die Umstellung von analog auf
digital – im Bereich der Mischpult-Technik.
Und die Aufrüstung unseres Equipments.
Alles an Mikrotechnik, was du dir vorstellen kannst. Nackenbügel, Headset, Orchester-Mikros und natürlich die gesamte drahtlose Technik. Die vier Schränke, die du unten
beim Shooting gesehen hast, die sind alle
voll mit Mikrophonen. DJ-Technik - vom
klassischen Technics MK2 Turntable bis zur
Lichttechnik. Lautsprechertechnik. Jede Menge Endstufen, um die Lautsprecher auch zu
betreiben. LED-Scheinwerfer und MovingHeads, um für Kunden, die in den eigenen
vier Wänden feiern, die kompletten Räumlichkeiten mit Architekturlicht auszuleuchten.
Videotechnik, Beamer, Leinwände, Screens.
Kameratechnik, Regieplätze, Splitter. Der
klassische Bühnenbau.

#4 Jürgen, bei welchen Künstlern kam

eure Technik zum Einsatz, welche habt ihr im
Full-Service betreut?
Jürgen: Jamiroquai, die Fantastischen Vier,
Grace Jones, James Brown und sicherlich
als Highlight Joe Cocker. Wenn du dann da

Anzeige
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stehst, als Unternehmer hinter deinem Pult,
dann sind das schon Momente, wo du denkst
„Das ist schon ne Nummer hier.“ Mein Sohn
hat noch einen handsignierten Trommelstock
von dem Drummer von Joe Cocker.

#5 Was sind eure Zielkunden?
Jürgen: Wir sind fast nur im B-to-B-Bereich
unterwegs.

#6 Frank, erzähle mir mal bitte ein paar
Details zum Stage-Truck.
Frank Schwämmle: Wie der Name schon
sagt, ist das eine mobile Bühne. Wir haben
dort eine LED-Wand installiert von 7 bis 15
qm Größe. Da übertragen wir Fußball, Produktpräsentationen für Firmen, etc. Dort
haben Bands bis zu acht Personen Platz.
Das Teil haben wir nach unserem Eintreffen beim Auftraggeber innerhalb von 60
Minuten einsatzbereit. Also ideal für RoadShows oder Business-Veranstaltungen mit
einem engagierten Zeitfenster.

#7 Was gehört noch zu eurem Portfolio?
Jürgen: Der gesamte Bereich der Festinstallationen. Die volldigitale Mediensteuerung,
d.h. der Beamer fährt aus der Decke und geht
direkt an. Die Jalousien fahren zeitgleich
runter. Das Einbringen von professioneller
Technik in den Konferenzraum. All das, womit Unternehmen heute echte Wow-Effekte
erzielen können. Und da geht eine Menge.

#8 Wie hat sich euer Business verändert?
Frank: Früher war das so, da hattest du 80%
des Budgets für eine exzellente Beschallung.
Und bei den restlichen 20% war die Ansage:
„Bring bitte ein paar Lampen mit.“
Das hat sich komplett gedreht. Heute gehen
80% der Kohle für Licht, Video und Special
Effects drauf … der Sound hat einfach gut
zu sein und spielt nur noch am Rande eine
Rolle. Das ärgert uns.
Ich muss da mal eine eigene Botschaft loswerden.
Ich bezeichne mich als sehr visuellen Menschen.
Aber ich habe festgestellt, dass es in einer so
medial-verdichteten Zeit total wohltuend sein
kann, sich einfach mal wieder auf seine Ohren zu
konzentrieren, sich zu reduzieren. Bleiben wir
bei Joe Cocker, ich habe den mal in Düsseldorf

bei einem Konzert erlebt. Ich war total enttäuscht. Der Sound war so grottenschlecht, dass
der gute Joe auf der Bühne nicht seine Wirkung
entfalten konnte. Wenn ich ein Restaurant oder
eine Kneipe besuche und die Musik hört sich an
wie aus Keksdosen, dann übertrage ich das auf
die Qualität von allem, was da kommen mag.
Ein gescheites Soundkonzept ist die Basis, das
Fundament. Alles andere baut darauf auf.
Frank: Absolut, aber das gerät aus dem Fokus.
Wenn heutzutage ein Veranstalter eine Band
bucht, dann bekommst du 30 bis 40 Seiten
Bühnenanweisung in DIN A4. 15 Seiten gehen schon dafür drauf, was sie gerne essen
und trinken wollen. Dann kommt ein Passus,
wie die Catering-Räume auszusehen haben
und mit welchen Autos sie gerne ge-shuttelt
werden wollen. Dann bleiben noch zwei bis
drei Seiten über, wo dann erklärt wird, ja ein
Mischpult brauchen wir auch.
Jürgen: Ich komme wieder auf Joe Cocker zurück. Damals habe ich Kontakt zu seinem TourManager aufgenommen, weil ich gedacht
habe, da fehlen ganz viele Seiten der Bühnenanweisung. Der hat mir dann gesagt: „Wenn
ein Veranstalter jemanden wie Joe Cocker
bucht, dann bucht er auch die Technik-Company, die in der Lage ist, Joe Cocker zu versorgen. Was soll ich dir alles aufschreiben, du
weißt, was du zu tun hast, sonst wärst du nicht
gebucht.“ So geht VERTRAUEN!!!

#9 Lasst uns über den Bereich BusinessEvents sprechen – speziell MitarbeiterEvents. Hat sich da was verändert?
Frank: Wir stellen bei unseren Kunden fest,
dass da mittlerweile sehr viel Wert auf Qualität gelegt wird. Alle haben die gleichen
Probleme, wir ja auch. Wir suchen dauernd
Nachwuchs. Unsere Erfahrung ist, dass die
Qualität von Mitarbeiterveranstaltungen
deutlich gestiegen ist.
Alles Weitere beim Kikok-Hähnchen mit Jürgen
Brüning oder demnächst im Podcast – wenn ihr
unter anderem wissen wollt, was Jürgen unter
Zauberkartoffeln versteht.
(rb)

audiokonzept
Dieselstraße 13, 48683 Ahaus
Fon: +49 (0) 2561 448140
www.audiokonzept.de
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„WEIL WIR LIEBEN,
WAS WIR TUN!“
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Eine kulinarische
Vernehmung mit
Lars Kathage –
einem sturmerprobten
Kitchen-Youngster und
Nischen-Caterer.

in Emmerich bei Thomas Siemes | „Sülberg“
bei Karl Heinz Hauser in Hamburg – zwei
Sterne – dort haben wir für bis zu 5.000
Menschen gekocht | Tschnbull Hamburg –
österreichisches Restaurant, wo ich gelernt
habe, wie man für richtig viele Menschen
jeden Tag sehr gut kochen kann | Söl’ring
Hof auf Sylt bei Johannes King – zwei Sterne – das war auch einer meiner schönsten Stellen, wenn man morgens über den
Strand zur Arbeit laufen kann.

Johannes King, Tim Mälzer und Daniel
Humm vom Eleven Medison Park in New
York – der mit der Ente schlechthin.

#5 Welche Stadt muss man bereisen, wo

man innerhalb kurzer Zeit wahnsinnig kulinarisch inspiriert wird?
Ganz klar New York. Da gibt es alles. Ich
habe in meinem Leben noch niemals meine
Kreditkarte so belastet, mein Konto so zerstört, wie in New York. Weil ich einfach viel
zu viel und zu teuer gegessen habe. Man
möchte ja nicht schlecht essen. Und gutes
Essen kostet dort halt noch viel mehr, als
hier bei uns.

#6 Wie archivierst du deine Ideen?

#11 Bevor wir gleich über Kathage Catering

#14 Wie groß ist euer Radius?

sprechen, muss ich mal was los werden. Aus
der Distanz heraus ist das schon eine tolle Geschichte, was dort bei euch im Krug entstanden
ist. Das Zusammenwachsen von zwei Generationen, mit tradierten und neuen Ideen. Ich kann
wirklich nur die Empfehlung aussprechen, dort
eine kulinarische Auszeit einzulegen. Super
Nahrung – super Weinauswahl. Respekt.
Mir ist noch wichtig: Obwohl wir von irgendwelchen Gastro-Führern vorgeschlagen werden, sind wir immer noch ein bodenständiger, gutbürgerlicher Betrieb.

#1 Lieblingsspeise, wenn du zu Hause bist?
Ich esse wahnsinnig gerne Pasta mit Tomatensauce … aber mit sehr guten Tomaten.

#2 Der ultimativste Tropfen, der bislang

#3 Lieblingsgewürz?
Meersalz, wenn wir das als Gewürz gelten
lassen. Sylter Meersalz von Alexandro Pape
auf’s Ei. Zum Fleisch gerne Maldon Seasalt
… diese schönen groben Flakes.

deine junge Kehle durchronnen hat?

Lieblingskraut?

Peter Jakob Kühn 2013er Riesling Reserve.
Bei ihm auf der Flasche steht auch Unikat.
Der ist auf jeden Fall was Feines. Besonders
fand ich auch den Moment, zwei jüngere

Römischer Ampfer, gerne zum Dessert mit
Apfel und Joghurt. Oder wie ich bei Johannes King gelernt habe, in Verbindung mit
Krustentieren.

jungen, schon wahnsinnig erfolgreichem, emporstrebenden Koch, der analog unterwegs ist.
Was ist mit iPad?
Mir fehlt da die Romantik – eben alles auf
ein Blatt Papier zu schreiben.

#8 Wenn du die Möglichkeit hast, mich

wirklich wegzuhauen: Was servierst du mir?
Da würde ich sehr einfach bleiben. Ein gutes Stück Fleisch vom Holzkohlengrill – ein
Entrecote.

#9 Dein kulinarischer Werdegang?
2006 Ausbildung in der Wasserburg Anholt
bei Jörg Brune | „Zu den drei Drei Linden“
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www.mussumerkrug.de

#12 Sprechen wir über Kathage Catering.
So klassisch Catering, sprich: Speisen bei euch
in der Küche produzieren und woanders präsentieren, ist eher nicht Euer Ding, oder?
Nö, wir würden uns nicht wohl fühlen,
irgendwo vorzufahren und dann eine
Armada von Rechauds aufzubauen, und
alles riecht nach Brenner-Paste. Aber wir
finden auch noch nicht das passende
Wort, was auf den Punkt bringt, was wir
tun. Nämlich die Bandbreite vom Gro-

Anzeige

Zunächst mal … ich würde keinen bevorzugen. Wir haben zwei Transporter, die gleichzeitig laufen. (Sympathisches Grinsen macht
sich breit). Für mich persönlich hätte der „einfachere Weg“ gewonnen. (Augenzwinkern)

#18 Zum Abschluss. Kennst du den Begriff
Bucket List?
Du meinst die Liste, die man abhaken sollte, bevor man stirbt? Also, wenn ich anfange darüber nachzudenken ... Was ich gerne
mal machen würde, wäre ein Laden, wo
man mittags gut und schnell essen kann.

#19 Letztes Ding. Ihr habt eine echt tolle

Webseite. Auf Facebook kann man eine Menge
über euch erfahren und es gibt auch tolle
Impressionen auf Instagram. „Bananensplit
Handmade“ ist mir da ins Auge gesprungen.

#15 Auch wenn euch noch das passende
Wording fehlt, euer Credo ist ziemlich klar:
„Weil wir lieben, was wir tun.“

Stimmt, das war eine Reaktion auf unsere
Gäste. Die haben am liebsten Bananensplit
gegessen. Wir wollten ein anderes Package,
was cool ist und im Kopf bleibt. Und so
haben wir uns die Konservendosen vorgenommen, eigene Etiketten drucken lassen
und jetzt haben wir ein richtig cooles Bananensplit, wo man sich von oben bis unten
durchlöffeln kann.

Das wird bei uns wirklich gelebt, und wahrscheinlich würde sich der ein oder andere
das auch eintätowieren lassen … auf Mallorca … nach den passenden Getränken.

Dann sehen wir uns zum Entrecote, mit einem
Dreissigacker Grauburgunder und einem Bananensplit zum Dessert im „Mussumer Krug“.
(rb)

#16 Sprechen wir über euren A-Kader, den

Wer Lust auf den kompletten kulinarischen
Dialog hat: Ab Mai 2019 ist diese Episode im
PLATZHIRSCH-Podcast hörbar.

Wir kochen zweimal im Jahr in Norwegen
für einen deutschen Kunden, um ein Beispiel zu nennen. Also, Entfernungen sind
nicht unser Thema.

passenden Begriff, den ich eurer Webseite entnommen habe. Und wie hat sich das KochBusiness verändert?

#7 Ich spreche mit einem 30-jährigen,
Fassproben mit Jochen Dreissigacker in seinem Keller zu probieren.

oder?

Das erste Mal mitgemacht habe ich zum
Valentinstag 2014.

bislang, bis du zu Hause, im elterlichen Betrieb,
dem „Mussumer Krug“ angekommen bist.
Wann war das?

Bei uns hat jeder Koch sein eigenes Heftchen, für handschriftliche Notizen.

Ein Gruß aus der Küche vorneweg. Sprich, ein
paar Details, um zu checken, wie dieser sturmerprobte Kitchen-Youngster so tickt.

#13 Du bist schon relativ sturmerprobt,

Ja. Diese Angst wurde mir genommen,
als ich in einem Betrieb gearbeitet habe,
wo ich gesehen habe, wie es funktioniert,
wenn man sich gut vorbereitet. Wenn man
das versaut, versaut man ziemlich viel. Und
nicht bei fünf Leuten, sondern bei 3.500
Leuten. Das war bislang die größte Nummer, die wir mit unserem Unternehmen gedreht haben.

#10 Du bist Baujahr 1989. Fünf Stationen
#4 Kulinarische Idole?

ßen Spanferkel bis zu sechs, sieben Gänge vor Ort. Ob für 50, 100 oder 3.500
Menschen. Wir kochen vor den Gästen.
Wir richten vor den Gästen an. Angst haben wir vor gar nix, denn wir haben ein
super Team.

Wir sind fünf ausgelernte Köche, insgesamt
sind wir zwölf Menschen im Team. Inklusive
meinem Vater, der sich auch gerne noch die
Kochjacke anzieht, wenn er gefordert wird.
Und meiner Mutter, die gute Seele.
Was sich verändert hat ist, dass wir als Köche viel näher am Gast sind. Wir bringen
die Gänge im „Krug“ auch an den Tisch, um
mit den Gästen zu kommunizieren.

#17 Wenn du die Wahl hättest zwischen

zwei Aufträgen ... der eine fordert dich mit
sagen wir mal hoch-stilisiertem Chi-Chi auf
dem Teller und der andere lieber ein wenig
„unplugged-mäßig“. Wer kriegt den Zuschlag?

www.kathage-catering.de

Kathage Catering
Mussumer Kirchweg 143, 46395 Bocholt
Fon: +49 (0) 2871 13678
www.kathage-catering.de

SO VIEL SÜDEN, SO WEIT NÖRDLICH.
ZUR RICHTIGEN ZEIT AM RICHTIGEN ORT

„ Wer sag t eigentlich, dass die besten Ideen in Mee ting- Räumen entstehen?
Gerne stoßen wir Ihnen das Tor auf zu einem Areal , wo gute Gespräche sprießen, wie die

Wir bie ten Ihnen mit unserer Eventlocation „ Kloster- Kraul“ ein Stück Toskana für Ihre

Trauben an unseren Weinstöcken. “

besonderen Business- Begegnungen. Ein einzigar tiges Terroir für
I H R E G A S T G E B E R E C K H A R D & H E I K E K L O S T E R - K R AU L

Ideen, Impulse und Innovationen.

- TOSKANISCHER GARTEN -

- VINOTHEK -

- WINE-LOUNGE -

4 . 0 0 0 m²

9 2 m²

1 6 6 m²

5 0 0 Sitzplätze

4 0 Sitzplätze

1 2 0 Sitzplätze

U N S E R S E RV I C E U N D I H R E E R F O L G S F O R M E L F Ü R N AC H H A LT I G E B U S I N E S S - E V E N T S

L O C AT I O N

FOOD

DRINKS

MUSIC

Lernen Sie uns kennen! Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserem Ambiente!
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„WIR SIND RAUMKÜNSTLER!“
Ein quietschﬁdel-geschmeidiges Interview mit Wolfgang Rickert und Claus Koch den
Gründern und Geschäftsführern von WRCK – womit das mögliche Rätsel um den Firmennamen
schon gelüftet wäre.

Aber es ist kein Geheimnis: Die Halleneröffnung der Firma Giesers war natürlich
ein Super-Projekt, weil es letztendlich auch
eine Nachhaltigkeit wiedergespiegelt hat.
Wo ein weiteres Projekt draus entstanden ist
– halt ein Veranstaltungsraum für das Unternehmen. Mit den Elementen, die für das Ursprungsevent angefertigt wurden. Für uns
schloss sich da ein Kreis zu unserer Gründungsstory. Wir konnten in diesem stahlverarbeitenden Betrieb aus dem Vollen schöpfen, was das Material angeht. Ob das riesige
Stahlträger waren oder cooler Metallschrott.
Wie viele Schweißnähte sind dort gesetzt
worden, bis eine 25 Meter lange Theke komplett mit Rückbuffet aus Stahl entstand. Ein
10 m langer Grill aus einem einzigen, ein
Meter breitem Stahlträger, der bei der Erstbestückung mit 250 kg argentinischer Holzkohle befeuert wurde.
Viele dieser Teile haben wir im Nachgang
harmonisch in den Veranstaltungsraum der Fa.
Giesers integriert, wo Weihnachtsfeiern, Sommerfeste, etc. stattﬁnden.

Fotos: Kirsten Buß

#3

E

in paar Appetithäppchen aus dem
Interview vorab. Beide sind aus
dem grandiosen Baujahr 1970. Beide haben sich Anfang der 90’er der „Herstellung von Objekten mit künstlerischem
Design“ verschrieben. Claus, der gelernte
Bauschlosser, und Wolfgang, der gelernte
Feinmechaniker, haben unabhängig voneinander Möbel aus Stahl, Holz, Glas und
Keramik gebaut. Bis sie durch Freundeskreise zusammengeführt wurden. Claus war zu
der Zeit stark in der Berliner Kunstszene
vernetzt und hat im Rahmen der aufkeimenden Technobewegung Illuminationen
für Gebäude und Veranstaltungen über Diaprojektoren inszeniert.
2001 folgte der Erkenntnis „Wir machen so
viel jobtechnisch zusammen“ der eigentliche
Zusammenschluss der beiden. Bei aller Unterschiedlichkeit zwischen Wolfang und Claus

Gebt uns eine Halle, irgendein
Objekt. ein leeres Feld, ein Produkt
… was auch immer … wir bauen eine
Geschichte mit euch … für eure
Mitarbeiter, für eure Kunden.“

gibt es einen gemeinsamen Nenner und der
heißt: Raumkonzepte, wo alles aus einem Guss
ist und die einen hohen Wiedererkennungswert haben.

#1

Okay. Wir kennen uns aus drei
gemeinsamen
Großveranstaltungen.
Der 100-Jahr-Feier der Firma Fooke in
2004, dem Grand-Opening von Stahlbau Giesers in 2009 und der My-Public-Viewing-Veranstaltung zur Fußball-WM in Südafrika 2010. Von daher
fehlt mir die objektive Sicht der Dinge
– anders ausgedrückt: Ich bin befangen. Aber ich kenne keine „Veranstaltungsmanufaktur“ im PLATZHIRSCHRevier mit einem so breit gefächerten
Leistungsspektrum. Ich weiß nicht, ob
ihr den Begriff mögt – aber ihr könnt halt
keine „Events von der Stange“, ihr seid
extrem kundenorientiert.

Ja, das trifft schon unsere Kernleidenschaft.
Aber zu unserem täglichen Business gehören
auch die ganz einfachen, normalen Anfragen,
ohne dass das jetzt abwertend klingen soll –
woanders sagt man Brot- und Butter-Geschäft
dazu.

#2 Gehen wir mal in konkrete Projekte rein.

Wir machen mal einen Streifzug durch euer
Revier. Was ist denn so lokal passiert?
Letztendlich gibt es unzählig viele Projekte, ob das die WM gewesen ist, ob das unsere
Events mit unseren Kunden hier aus dem Raum
sind, die Gewerbeschau im Industriepark in
Bocholt im Jahre 2017, wo wir auch unsere
eigenen Hallen in Szene gesetzt und als Veranstaltungslocation genutzt haben. Das sind alles
Projekte, die uns sehr viel Spaß gemacht haben
und wie die jeweiligen Events auch für die Auftraggeber echte Highlights waren.

Anzeige

Okay, wir ziehen den Kreis etwas
weiter, ihr seid seit Jahren beim Parookaville in Weeze im Einsatz. Könnt ihr das
kurz skizzieren?
Wir sind vor fünf Jahren dort eingestiegen. Es ist ein elektronisches Festival. Das verteilt sich über drei Tage und dort kommen ca.
95.000 Menschen zusammen, um zu feiern.
Parookaville ist letztendlich eine Stadt. Sprich:
Da wurde eine Stadt gebaut, auf dem Gelände, wo jeder Parookavilleaner sich registrieren
lassen kann und Teil dieser Gemeinschaft dieser Stadt werden kann. Diese Stadt blüht einmal im Jahr auf und verschwindet dann auch
wieder – ein bisschen wie Atlantis. Nur, dass
Parookaville halt regelmäßig wieder erscheint
[siehe QR-Code].
Man hat dort nach einem Unternehmen
gesucht, was Dekoration kann, aber auch
viele andere Bereiche abdeckt. Man kann
für jedes Gewerk immer irgendjemanden
suchen und ﬁnden, aber man ﬁndet halt
relativ wenig Unternehmen, die eine große
Bandbreite abdecken – und das in dieser
Größenordnung. Da zehren wir von unseren Erfahrungen aus dem Konzert- und
Festival-Bereich.

#3 Dann schießt mal los ...
Anzeige

Das hat massiv angefangen, als Udo Lindenberg aus seinem Winterschlaf erwachte
und meinte, ich glaube, ich gehe mal wieder
auf Konzerttournee. Da haben wir mitgewirkt
bei der Bühnendekoration, Bühnenaufbauten,
Dressing Rooms, etc.

schichten. Ihr habt vorhin schon John Deere
angesprochen. Und für alle, die John Deere
nicht kennen, was machen die? Die machen
ziemlich große und coole Projekte mit euch.
Erzählt mal!

Das geht über Peter Maffay, Pur, Herbert
Grönemeyer, etc. sagen wir mal: die deutsche
Pop-Elite.

#4 Persönliche Anmerkung: Ich hatte an
dieser Stelle auch ein mögliches Engagement
bei Helene Fischer hinterfragt. Aber eher
zum „Verbrüdern“. Was ich nicht wusste,
dass WRCK für Helene schon mal die Bühne auf Schalke gebaut haben. Und dann erlebte ich eine ernst gemeinte Lobeshymne
auf diese Lady: Super Entertainerin, super
Proﬁ, überhaupt nicht divenhaft ... von ihr
bekommt jeder, auch jeder Kabelhelfer die
Hand. Über ihre Musik waren wir uns einig,
da haben wir einen anderen Geschmack. Aber
über den Menschen werde ich mein Schubladendenken korrigieren müssen. Und auf die
Frage, wer denn von den ganz Großen nicht
diesen wertschätzenden Umgang pﬂegt, kam
ein verschmitztes Schweigen. Und ich bin sicher, dass ich diese Diskretion auch nicht mit
ein paar Mojitos geknackt bekomme. Proﬁs
halt – Respekt, Jungens!
Apropos Diskretion. Wir sind noch national
unterwegs. Ich habe hier einen Kunden stehen
mit drei Buchstaben. Ich habe gelernt, dass
man in einem solchen Business gelegentlich
auch an Geheimhaltungspﬂichten gebunden
ist. Könnt ihr über größere Auftraggeber sprechen?
Das dürfen wir. SAP betreuen wir schon
seit zwölf Jahren. Da sind wir angefangen,
als sie ihre Firmenzentrale erweitert haben,
in Walldorf. Da sind wir empfohlen worden
von einer befreundeten Partnerﬁrma aus Heidelberg. Seitdem betreuen wir, was das Dekorative anbelangt, alle Veranstaltungen vom
Konzern.

#5

Bilanzieren wir: Ein paar Jungs ﬁden sich irgendwann zusammen, so wie ihr,
Gründerstory, und mittlerweile ist es so, dass
ihr bei SAP gesetzt seid. Ich ﬁnde das wichtig, dass unsere Unternehmen im Revier des
PLATZHIRSCH das wissen. Warum in die
Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.
Sprechen wir über eure internationalen Ge-

Die sind Weltmarktführer für landwirtschaftliche Maschinen. Zum Beispiel Traktoren. Grüne Traktoren, gelbe Felgen. Die erste
Veranstaltung mit unserer Beteiligung war in
Warschau, 2005 müsste das gewesen sein. Die
machen regelmäßig Events über drei Tage, wo
sie Großvertreter und Händler einladen, um
sie über Neuerungen ihrer Produkte zu informieren.
Wir sind in der Regel zwei Monate in ein
solches Projekt eingebunden, nebst Auf- und
Abbau. Unsere Einsatzorte mit denen lagen
u.a. auf Teneriffa, in Portugal, in Spanien.

#6 Wenn man euch digital ﬁnden möchte,
muss man mit dem Firmennamen WRCK
nicht lange tippen. Man ﬁndet dann auf eurer
Seite neben eurer DNA „WIR SIND RAUMKÜNSTLER“ vier Säulen, und zwar: Event,
Deko, Messe- und Ladenbau & Interieur. Gibt
es da Präferenzen?
Alle vier Bereiche sind stabile Stützpfeiler
unseres Unternehmens, und vielfach überschneiden sich diese Bereiche auch. Und alle
Bereiche haben etwas gemeinsam: Sie brauchen einen Raum. Unsere Expertise ist es, diesen Raum mit einer Story zu füllen.

#7 Wenn ich nochmal die vier Säulen an-

schaue … wo man auf den ersten Blick ►
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wahrscheinlich nicht drauf kommt … ihr
macht auch Festinstallationen. Wenn ein
Gründer, ein etabliertes Unternehmen zu
euch kommt, mit einem Raum, der ver-artet
werden soll, um beim Wording Raumkunst
zu bleiben, auch da wärt ihr die richtigen Ansprechpartner, oder?
In der Tat.

#8

Vertiefen wir unseren Gedanken und
Ideen zu Business-Veranstaltungen, ob Kunden oder Mitarbeiter-Events.
Ist man nicht gut beraten, sich für die Gestaltung von Events auch wirklich eine fremde
Sicht zu holen? Denn ansonsten laufen Events
gelegentlich wie folgt ab: Wer macht die besten Frikadellen? Welchen Partyservice rufen
wir an? Kennt jemand von uns einen Bierverleger? Und dann puzzelt sich eine solche Nummer zusammen.
Der Weg andersrum könnte sein: Man setzt
sich mit Proﬁs zusammen. Diese hinterfragen
dann: Was ist euer Motiv, warum wollt ihr

feiern? Was muss nachher anders sein als vorher? Und vor allen Dingen – was soll hängen
bleiben?
Ja, da sehen wir ein großes Potenzial, was
bisweilen von Unternehmen noch unterschätzt
wird. Wir können aufgrund unserer Erfahrung
sehr gut einschätzen, was bei den Menschen
bzw. bei der jeweiligen Zielgruppe gut ankommt und was sich auch nachhaltig in deren
Köpfen verankert.

#9

Wäre ein Unternehmens-Parookaville
oder ein Team-Event wie ein „Little-Burning-Man“ reizvoll?
In der Tat. Wir würden uns freuen, dies mitzugestalten. Es muss aber nicht immer total
überkandidelt oder sehr teuer sein, sondern
letzten Endes ist ja immer das Ziel, dass sich
die Kunden und die Mitarbeiter mit dem Unternehmen verbunden fühlen.

lassen sich nicht wegreduzieren – dazu gehören insbesondere Sicherheitsaspekte, Seit dem
extrem traurigen Kapitel „Loveparade“ in Duisburg liegt da ein sehr großer Fokus drauf. Da
ist man gut beraten, sich beraten zu lassen.
Wenn Ihr wissen wollt, was WRCK mit Baccardi und Sylt verbindet ... welche Momente
geeignet sind, den Ruhepuls bei Eventlern
anzulupfen ... was auf der Event-BucketList von Claus und Wolfgang noch steht ...
Das Original-Interview ﬁndet ihr auf dem
PLATZHIRSCH-Podcast ab Mai 2019. (rb)

WRCK Raumkonzepte GmbH & Co. KG
Telingskamp 11, 46395 Bocholt
Fon: +49 (0) 2871 29 33 60
www.wrck.de
The Story of Parookaville:

Und dazu bedarf es einer runden Geschichte, die dann aber auch über die Elemente erzählt wird. Und … es gibt auch Sachen, die

IMP ULSE &
VERNETZUNG
Ein erfolgreiches Event zeichnet sich durch ein
harmonisches Zusammenspiel folgender Elemente aus:
Food
Drinks
Ambiente
Music
Glaubt ihr, dass in unserem reizüberfluteten
Alltag an ein Business-Event andere
Anforderungen gestellt werden?
Was macht aus einem Business-Event ein
erfolgreiches Business-Event?
-

Die Ausrichtung aller Elemente auf das Motiv des Veranstalters
und der Zielgruppe.

-

Das Einbinden von Wow-Effekten.

-

Die Inszenierung von echten Networking-Gelegenheiten die nicht dem Zufall überlassen werden.

-

Echte, nachhaltige Impulse von Menschen, die wirklich etwas zu
sagen haben - die auf das Thema der Veranstaltung einzahlen.

Impulse
Zeit ist eines unserer höchsten Güter. Suboptimale Impulse, das falsche
Setting können bisweilen durch ausreichend Essen + Getränke kompensiert werden –
aber nicht auf Dauer. Für den Diebstahl von Zeit ist irgendwann ein Preis fällig.

Roland Buß
seit 2011 Professional-Member der German-Speaker-Association, dem weltweit
zweitgrößten Berufsverband von professionellen Vortragsrednerinnen und -Rednern
vernetzt mit 630 Rednern, Trainer & Coaches im deutschsprachigen Raum.
über den Dachverband Global Speakers Federation mit über 6.000 Experten
weltweit verbunden!
PHOTOGRAPHY JENS WIEGRINK | INFO@MUE12.DE
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RECRUITING

unplugged

LERNENDES
MAGAZIN

NICCOLÓ MACHIAVELLI
italienischer Philosoph, Politiker, Diplomat, Chronist, Schriftsteller und Dichter
*3. Mai 1469; † 21. Juni 1527

Schönes, erfolgreiches Lernen erfordert eine positiv ausgerichtete Fehlerkultur. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe.
Bis dahin sehen wir eurem Feedback mit
Spannung entgegen: Wertschätzung und
Kritik bitte an: feedback@mue12.de

Ein Blick hinter die Kulissen
von New Work

#klartext #griffig
#unterhaltsam #humorvoll

#einfühlsam #begeisternd
#mutmachend

www.quergeist.de

www.traumunternehmen.de

#weltreisend #facettenhaft
#ordentlich
„Auf Pirsch mit einem HighEnd-Recruiter“ Part II
Backstage-Talk &
Kreuzverhör
www.meyer-soehne.de

lunch-to-lunch | 13:00 to 13:00
Day I #impulse #food #drinks #ambiente #music #networking
Day II #workshops #transfer

07. & 08. November 2019
MÜ12, Münsterstaße 12, Bocholt
www.platzhirsch-business-events.de

...

„Wer dauerhaften Erfolg
haben will, muss sein Vorgehen ständig
ändern.“

Warum schreiben wir das? Weil es
„typisch deutsch“ sein könnte, dass unsere Verbesserungskompetenz ausgeprägter ist als unsere Erschaffungskompetenz
– das habe ich unlängst aufgeschnappt.
Ich weiß nicht mehr die Quelle, aber ich
glaube, da könnte etwas Wahres dran
sein.

„BEWERBERMAGNET“

Marcus Meyer
Geschäftsführerender
Gesellschafter von Meyer
& Söhne, Executive Search
Consultants
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Das mag irritieren. Aber hat uns rückbetrachtet die Weiterentwicklung des Handys
nachhaltig irritiert? Oder wünscht ihr euch
euer altes Siemens S4 zurück?

„Was Traumunternehmen
erfolgreich macht“

Axel Haitzer
ehem. Quotenquerdenker von
Bosch, Speaker und Autor
des Bestsellers:

te

Aus dem Begriff LERNENDES MAGAZIN
leiten wir unsere Experimentierfreudigkeit
ab. Wir sind uns bewusst, in welch spannender Zeit wir dieses (noch) analog-anmutende
junge Projekt starten. Wir werden die Elemente von NEW WORK spielerisch erproben. Ob
digitale Tools, andere Arbeitsformen: Wir erproben alles, was uns sinnvoll erscheint. Wir
werden den PLATZHIRSCH ständig neu erﬁnden – mit euch, für euch.

Bettina Hofstätter
Speaker, Vorausdenkerin,
Netzwerkerin, Macherin

ei

Der Danksagung auf Seite 6 könnt ihr entnehmen, mit welchen Menschen wir gesprochen haben. Jedes dieser Gespräche hat uns
lernen lassen – wir waren hinterher immer
schlauer als vorher – nochmals DANKE dafür.

Die Gestaltung von 100 Seiten Print
liegen hinter uns. Pierre hat hochgerechnet, dass wir darin ca. 229.000 Wörter
verbaut haben. Wenn wir uns ein Promille Fehler unterstellen, haben wir
möglicherweise 229 Fehler produziert.
Wahrscheinlich liegen wir mit der Erstausgabe weit darüber? Wir haben festgestellt, dass wir den Prozess zwischen
Sprachaufzeichnung, Transkription, Niederschrift des Extrakts, Lektorat, Kundenwünschen, Freigaben, etc. fine-tunen
müssen. Wie hoch ist die Fehlertoleranz
bei euch persönlich, in eurem Business?
Welche Möglichkeiten habt ihr, eure Fehler zu korrigieren? Bei 10.000 Magazinen ist das nicht ganz so einfach. Da wird
ein falsches Wort, ein suboptimales Satzzeichen mit der Druckfreigabe auf Ewigkeit auf dem Papier verewigt. Bis wir
den letzten Fehler mit digitalem Tipp-Ex
kaschiert hätten, würden die Schweden
Mittsommerwende feiern.

W

D

ieser Begriff ist Teil unseres Fingerprints (Seite 16). Damit manifestieren
wir den Anspruch an uns selbst und
das Leistungsversprechen gegenüber euch als
Leserinnen und Leser.
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8 REGELN FÜR DEN
TOTALEN STILLSTAND
IM UNTERNEHMEN
So lautet der humorvoll-launige YouTube-Beitrag von Peter Kruse, auf den ich vor ca.
zehn Jahren aufmerksam wurde. Die Fachwelt lobte den Internetexperten als „NetzkulturGuru“, als Vordenker des Change-Managements, und erklärte ihn zu einem der führenden
Fachleute des Personalwesens. In Erinnerung an diesen Menschen und seine Botschaften,
haben wir seinen Vortrag im PLATZHIRSCH manifestiert.
Wir wünschen euch heiteres Schmunzeln bei seinen Gedanken:

„I

ch würde ihnen noch gerne ein paar
Regeln mitgeben, die man gut gebrauchen kann, meine acht Lieblingsregeln
für völligen Stillstand. Also, wenn sie sicher sein wollen, dass sich bei ihnen garantiert gar nichts ändert, kann ich ihnen
noch ein bisschen hilfreich zur Seite treten, acht Regeln, mit denen man völligen
Stillstand erzeugt:

Regel No 1
Erste Regel, hat etwas mit Führung
zu tun. Führungskräfte sollten sich entweder ganz raushalten, nach dem Motto
„Leute, ihr macht das schon“, oder alles
im Griff haben. Wenn die Führung alles
im Griff hat, ist die ganze Firma so intelligent wie die Führung, also notwendig
begrenzt. Wenn sie alles freigeben, hat
jeder seine eigene Fantasie, und wenn
jeder seine eigene Fantasie hat, geht
auch nichts zusammen. Das Beste, was
sie machen können, ist, versuchen sie die
ganze Zeit alles im Griff zu haben und
geben sie dann manchmal plötzlich projektbezogen völlige Freiheit. Da können
die Leute gar nichts mit anfangen. Also
verhalten sie sich immer hübsch in den
Extremen.

Regel N 2
o

Zweite Regel, auch sehr beliebt. Diskussionen über Ziele und Inhalte möglicher
Veränderungen sollten konsequent nur auf
der informellen Ebene geführt werden, machen sie Gerüchte, das Allerbeste, was sie
machen können sind Gerüchte, für die Stabilität im System. Am besten sie gewöhnen
sich das am Morgen an. Sie gehen jeden
Morgen durch die Firma, gehen durch irgendeine Abteilung durch und sagen: „Ich
glaub´, die Abteilung wird geschlossen“
und gehen gleich weiter, fantastisch. Jeden
Morgen eine Übung dieser Art, sie haben
immer ein Mordstheater in der Hütte, aber
es wird sich garantiert nichts ändern, machen sie Gerüchte, je mehr Gerüchte sie
machen, desto besser.

Regel No 3
Dritte Regel ... Möglichst viele Aktivitäten sollten gleichzeitig angezettelt werden, es ist für ständige Überforderung zu
sorgen. Machen sie operative Hektik, machen sie eine Maßnahme die Sekunde oder
die Minute, aber niemals eine Maßnahme

des Jahres, weil dann ändert sich ja wirklich etwas.

Regel No 4
Vierte Regel. Es sollte ein umfassender
Wettbewerb ausgerufen werden, jedem darauf
hinzuweisen, dass bei ihnen wirklich nur der
Einsatzbereiteste überlebt. Machen sie intern
einen Wettbewerb, oder wie ich heute sagen
würde, machen sie Krabbenkörbe. Ich weiß
nicht, kennen sie die Beispiele, wenn sie den
Fischern zuschauen an der Küste? Wenn die
ihre Fische an Land bringen, haben die immer so Körbe, da schmeißen sie die Fische
rein. Und diese Körbe haben meistens keinen
Deckel, weil die Fische an Land auch drin
bleiben. Die haben auch immer einen Korb,
da sind diese großen, langen Krabben drinnen, ich hab´ mich immer gefragt, verdammt
noch mal, wieso hat dieser Korb auch keinen
Deckel? Die langen Krabben können doch jederzeit raus? Ganz einfach, die Fischer kennen das Prinzip Interner Wettbewerb, wenn
sie zwei Krabben in einen Korb schmeißen,
kommt keine Krabbe mehr raus, weil immer
wenn die eine hochkrabbelt, kommt die andere, zieht sich an ihr hoch und zieht sie dann
runter. D.h. in einem Krabbenkorb haben sie
eine Mordsdynamik, aber nichts geht vorwärts

Peter Kruse (geboren am 30. Januar 1955 in Osnabrück) war ein deutscher Psychologe und lehrte als
Honorarprofessor für Allgemeine und Organisationspsychologie an der Universität Bremen. Prof. Dr. Peter
Kruse war Gründer und Ideengeber von nextpractice.
Er starb am 01.06.2015 im Alter von 60 Jahren plötzlich und unerwartet an einem Herzversagen.

Mit freundlicher Genehmigung von Andreas Greve, Geschäftsführer nextpractice GmbH – www.nextpractice.de.
Folge auch den QR-Code oben im Bild zum Vortrag auf YouTube.

und das ist das Prinzip Interner Wettbewerb.
Es sieht super gut aus, aber es ﬁndet garantiert
nichts statt, also machen sie Krabbenkörbe, je
mehr Krabbenkörbe, desto besser.

Also fangen sie bloß nicht an, ihre Parkplätze infrage zu stellen. Aber die beiden besten sind für mich mit Abstand die beiden
letzten.

Regel No 5

Regel No 7

Fünfte Regel, besonders beliebt in
Deutschland. Es sollte stets ausdauernd und
ausgiebig nach zentral verursachenden Problemen gesucht werden, ﬁnden sie heraus,
wer schuld ist. Analysieren sie, fangen sie
bloß nicht an, einfach zu ändern, immer
erst den Schuldigen analysieren. Es gibt mit
Abstand nichts Besseres, als wenn ein depressiver Mensch mit einem analytischen
Menschen zusammenkommt. Dann haben
sie hinterher zwei depressive Menschen, das
ist absolut toll, gehen sie so tief rein, wie
sie können, analysieren sie. Fangen sie bloß
nicht an, einfach drauﬂos zu ändern, weil
dann passiert ja wirklich was, immer erst
analysieren.

Die siebte Regel heißt: Beschlüsse sollten auf der informellen Ebene möglichst
schnell konsensfähig sein, um dann informell ausgiebig infrage gestellt zu werden.
Sorgen Sie für schnelles Commitment.
Sehr beliebt bei Lenkungsausschüssen und
Steuerungskreisen. Sorgen sie dafür, dass
die Leute schnell nicken. Je schneller die
nicken, desto weniger haben die sich klargemacht, was sie gerade abgewinkt haben.
Schon in dem Moment, wo die aufstehen,
sieht man das den Gesichtern an. Da müssen wir noch gucken, ob das wirklich so
geht … die nehmen alles wieder zurück,
was sie gerade abgenickt haben. Also sorgen sie für schnelles Commitment. Quälen
sie sich nicht vor der Entscheidung, sonst
quälen sie sich nämlich ausreichend nach
der Entscheidung.

Regel No 6
Sechste Regel. Es sollte auf keinen Fall
öffentlich über den Sinn und Unsinn von
bestehenden Regeln diskutiert werden.

Regel No 8

Aber das Allerbeste ist für mich die
letzte, die hat mir nämlich gezeigt, dass
wir schon längst lernende Organisationen
sind, Peter Senge hat längt gewonnen.
Die achte Regel heißt: Die Veränderungsgeschwindigkeit auf der Beschlussebene
sollte stets größer sein als auf der Umsetzungsebene. Sorgen sie einfach konsequent für maximale Beschlussdynamik bei
minimaler Umsetzungsdynamik. Wenn sie
das tun, haben sie ein lernendes System
vor sich. Dann sagen die Leute schon nach
kurzer Zeit: „Bei uns ist das mit Veränderungen wie mit der Grippe, das dauert mit
Arzt 14 Tage und ohne Arzt zwei Wochen.
Du musst nur warten, das geht vorbei,
überhaupt kein Problem.“
In einer Firma haben die mir mal gesagt: „Das kenn´ ich, das heißt bei uns
BAW.“ Ich fragte: „Was meinen sie denn
jetzt mit BAW? Ja, Bed and Wait, leg´ dich
beiseite, warte bis es vorbei ist und komm´
wieder hoch.“ Diese freundliche Schaukelbewegung haben die, glaube ich, im Laufe der Jahre trainiert. Aber diese Sachen
kommen ja bei ihnen überhaupt gar nicht
vor, insofern vergessen sie das gleich wieder, das ist ja viel zu abstrakt. Nehmen sie
das nur als kleinen Hinweis. Das hat mit
der Wirklichkeit gar nichts zu tun.“
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65 JAHRE EINSATZ
FÜR FRAUEN IN DER WIRTSCHAFT

oder: Warum unfähige Männer so oft in Führungspositionen sind.

J

etzt sitze ich hier am Schreibtisch und
bin mir absolut bewusst, dass es wenig Themen mit einer ähnlich hohen
Fettnäpfchen-Wahrscheinlichkeit gibt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich
heute Mittag die Tastatur beiseite geschoben habe.
Ich wollte zunächst dem ganzen Thema
einen wissenschaftlichen Anstrich geben, Studien heranziehen, etc. Ich war zu verkopft
unterwegs bei diesem emotionalen Thema.
Da hilft nur „verstunden“. Mit Einsetzen
der sogenannten Blauen Stunde heute um
21.11 Uhr habe ich eine Flasche Spätburgunder entkorkt, mir ein Glas davon eingegossen und Gedanken „unplugged“ auf die
Tastatur ﬂießen lassen:
Ich beschäftige mich seit 2002 intensiv
mit dem Thema Führung. 2010 war ich auf
einem Gesundheitsgipfel auf der Zugspitze.
Dort referierte ein Wissenschaftler darüber,
dass Frauen grundsätzlich besser geeignet
sind für Führungsfunktionen. Seine Begründung: Sie vereinigen viel mehr gesundheitsförderliche Kompetenzen in sich, wie z.B.
Bescheidenheit, Teamfähigkeit, Erklären,
Zuhören, Einfühlen … emotionale Intelligenz halt.
Kann das stimmen? Was sagen meine Erfahrungen? Was sagt mein Bauchgefühl?
Natürlich tauchten dort konkrete Bilder
vor meinen Augen auf, die das Gehörte in
Frage stellten. Erst als ich alle menschgewordenen Gegenbeispiele und Beﬁndlichkeiten beiseite stellte, konnte ich innerlich

zustimmend nicken. Denn wir reden über
Wissenschaft und Statistiken.
Wenn das so ist, warum sind Frauen in diesem Bereich immer noch unterrepräsentiert? Im letzten Jahr las ich
einen Artikel von diesem Menschen:
Tomas Chamorro-Premuzic, Baujahr 1975,
Psychologe mit argentinischen Wurzeln,
Sozialwissenschaftler, Autor und Entrepreneur, Professor für Wirtschaftspsychologie
in London und New York.
Er forscht seit vielen Jahren zum Thema
Persönlichkeit und Führungskompetenzen.
In einem Artikel für die „Harvard Business
Review“ und in seinem Buch beschreibt der
Forscher, dass wir als Gesellschaft unfähig
sind, zwischen Selbstüberzeugung und tatsächlichem Können zu unterscheiden.
Quelle: hbr.org/2013/08/why-do-somany-incompetent-men
Den einzigen Vorteil, den Männer im
Bezug auf Führungspositionen gegenüber
Frauen haben, ist – laut Chamorro-Premuzic
– der Hang zur Überheblichkeit.

aber größer ist als ihre Fähigkeiten und damit einer guten Zusammenarbeit mit ihren
Mitarbeitern im Wege steht.

konsequentes Eintreten für bessere Bedingungen für Frauen in der deutschen Wirtschaft prägen
seit über sechs Jahrzehnten die Verbandsgeschichte.

Chamorro-Premuzic plädiert deshalb
für einen Wandel unseres Verständnisses
von gutem Führungspersonal. Damit in
Zukunft weniger unfähige Männer fähigen
Frauen den Weg versperren. Und damit
unsere Gesellschaft fairer, besser und erfolgreicher geführt werden kann. Bei Auswahlprozessen sollten viel genauer diese
elementaren,
gesundheitsförderlichen
Skills in den Fokcus genommen werden –
losgelöst vom Geschlecht.
Am Ende steht wieder die Frage: Kann
ich mich auf dieses Denken einlassen?
Sind seine Thesen belastbar? Regt das zum
Nachdenken – Umdenken – Neudenken an?
Entscheidet selbst ... aber bitte nicht,
ohne zuvor meinem Speaker-Freund
Gaston Florin bei seiner humorvollen Wandlung „Mann spricht Frau“ gefolgt zu sein:

8 GUTE GRÜNDE FÜR DEN VERBAND DEUTSCHER UNTERNEHMERINNEN:
•

STARKE INTERESSENVERTRETUNG in Wirtschaft und Politik für Frauen und
Unternehmertum

•

GROSSES NETZWERK mit mehr als 1.800 Unternehmerinnen und einem Jahresumsatz
von 85 Milliarden Euro sowie 500.000 Mitarbeitern

•

BRANCHENÜBERGREIFEND mit Unternehmerinnen aus Industrie, Handwerk, Handel
und Dienstleistung

•

REGIONAL PRÄSENT mit 16 Landesverbänden und noch mehr Regionalgruppen

•

AKTIV UND INFORMATIV mit mehr als 200 Veranstaltungen im Jahr

•

ERFAHREN UND TRADITIONSSTARK seit 65 Jahren aktiv für die Interessen von
Frauen in der Wirtschaft

•

Während Frauen oft zurückhaltender
und selbstkritischer sind, behaupten Männer viel überzeugter, etwas zu beherrschen.
Er spricht von Männern, die zwar charmant, charismatisch und entscheidungsfreudig auftreten, die aber auch eher Risiken eingehen, impulsiver und aggressiver
sind. Die sich selbst schlecht im Griff haben.
Er spricht von Männern, die sich zwar zunächst gut darstellen können, deren Ego

Ein lebendiges Netzwerk und eine engagierte Interessenvertretung zeichnen den Verband
deutscher Unternehmerinnen von Beginn an aus. Ein klares wirtschaftspolitisches Profil und

INTERNATIONAL VERNETZT im FCEM (Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales) und
bilateralen Kooperationen

•

ÜBERPARTEILICH UND UNABHÄNGIG in enger Verbundenheit mit den führenden
deutschen Wirtschaftsverbänden auf Landes- und auf Bundesebene

Länge: 05:09 / die prägnanteste Stelle
ﬁndet ihr ab der Minute 2:44
Was meint ihr, wen laden wir 2020
in unsere Region ein? Tomas ChamorroPremuzic oder Jaqueline?

www.vdu.de
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Brigitte Stockhorst

AUF SCHATZSUCHE
MIT EINER
FORDERUNGSEXPERTIN

W

ir dürfen euch ein paar Details zu der Lady vorstellen, die so ganz anders ist und
agiert, als man das in der Denkschublade „Geldeintreiber“ vermuten könnte. Die
Austern als ihr Lieblingsgericht bezeichnet, weil sie ihr schmecken und nicht als
Spleen. Die, wenn es sein muss, auch ein Gläschen Champagner dazu wegnippen würde, um
dazu eine Toccata von Bach zu hören. Und wenn sich das ganze Szenario zufälligerweise auf Sylt
abspielen würde, könnte man u.a. auch das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden … dazu
gleich mehr. Eine Frau mit einer spannenden Gründerstory, die auf Kommunikationsallergiker
(nicht sprechende Menschen) allergisch reagiert und deren schrulligste Macke ist, keine Türen
zu zu machen. Deren Motto es ist: Der Schuldner ist nicht das Problem, sondern Teil der Lösung.

#1 Jetzt steht auf deiner Webseite:
„Mit höﬂicher Hartknäckigkeit setze ich
mich für Ihre Ansprüche ein. Konsequent in
der Sache, fair und menschlich im Umgang.“
Ich würde das jetzt für mich quasi als eine Art
Mediation im Bereich Forderungsmanagement
übersetzen, oder?
Also, Mediation ist mir zu sehr auf Sich-Anpassen, Sich-Vergleichen ausgerichtet. Grundsätzlich gilt, wenn ich einen rechtmäßigen
Anspruch auf 10.000€ habe, möchte ich
auch 10.000€ erhalten – insbesondere, wenn
diese Forderungen tituliert sind. Es muss gute
Gründe – und einen Willen auf beiden Seitengeben, einen Vergleich zu schließen. Mein
Part ist es, eine Win-Win-Situation zwischen
Gläubiger und Schuldnern zu vereinbaren,
die der Realität angepasst ist.

#2 Übersetzt in den kriminalistischen Bereich

würde man wahrscheinlich bei einigen dieser
Forderungen von sogenannten Cold Cases sprechen. D.h., die sind eigentlich schon gedanklich
abgeschlossen, wo man denkt, da kommen wir eh
nicht mehr dran.
Stimmt, das gilt insbesondere für Forderungen aus meinem Spezialgebiet der „titulierten Forderungen.“ Da gibt es nicht mehr die

Frage, in welcher Höhe und gegen wen. Das
ist ja alles festgeschrieben (für 30 Jahre). Es
geht nur noch um die Frage „geht was“ und
wenn ja, „wie“. Hier fängt die in der Überschrift zitierte Schatzsuche an. Wir schauen
nach Jahren und Jahrzehnten immer wieder
nach, ob sich die wirtschaftliche Situation
des Schuldners positiv verändert hat? Wenn
ja – dann Go. Der Schuldner muss dann
nicht bis an die Grenze gehen, bis an den
letzten Euro, aber da muss eine Zahlung
her. Ich bin da sehr fokussiert. Ich habe das
für mich geklärt, weil: Irgendwann hat der
Schuldner auf Kosten des Gläubigers gelebt.
Das muss er jetzt ausgleichen.

Freude am Fahren

Recherche vom Schreibtisch aus, auch häuﬁg
unterwegs anzutreffen bin. Ich schaue mir das
Umfeld des Schuldners aus der Nähe an, führe Gespräche. An der Fensterdekoration und
dem Hauseingang lässt sich einiges ableiten
… hierfür fahr ich los. Sogar bis nach Sylt.

#5 Du berätst auch Unternehmen beim Aufbau eines effektiven Forderungsmanagements?

Ja, das ist für viele ein ungeliebtes Kind. Ich
unterstütze Menschen dabei, diese Stellschraube der Qualität und des Gewinns harmonisch in den Arbeitsalltag zu integrieren.
Schließen würde ich gerne mit einem Zitat aus
deinem Flyer:
„Verzichten Sie auf keine Forderung,
bevor Sie mit mir gesprochen haben.“
Den vollständigen Flyer könnt ihr, liebe Leser,
übrigens mit dem untenstehenden QR-Code
downloaden. (rb)

großen Gerechtigkeitsinn, oder?

#4 Ein wichtiges Momentum ist, glaube ich,

und das hat mir imponiert: Es gibt keine Antrittshonorare. Du arbeitest da rein auf Erfolgsbasis.
Ja, das ist richtig. Bei titulierten Forderungen
trage ich das volle Kostenrisiko. Der Gläubiger
wird hiermit nicht belastet. Nur wenn der
Schuldner zahlt, erhalte auch ich Geld. Das ist
der Grund, warum ich zusätzlich zu intensiver

DER BMW 1er ADVANTAGE. EFFIZIENT IM
UNTERHALT. MIT EINEM PLUS AN FAHRFREUDE.
BMW 118i 5-Türer
Modell Advantage, Navigation, Business Paket, ConnectedDrive Services, Freisprecheinrichtung mit USB Schnittstelle, Sport-Lederlenkrad, Sitzheizung vorne, PDC vorne und hinten, LM Räder und vieles mehr
GEWERBLICHES LEASINGANGEBOT DER BMW BANK GMBH
Anschaffungspreis:
20.529,43 EUR Sollzinssatz p. a.*:
Leasing-Sonderzahlung:
0,00 EUR Effektiver Jahreszins:
Laufzeit:
36 Monate
Laufleistung p.a.:
10.000 km 36 monatliche
Gesamtbetrag:
8.964,00 EUR Leasingraten à

3,89 %
3,96 %

249,00 EUR

Zzgl. 662,18 EUR für Zulassung, Transport und Überführung. Angebot für gewerbliche Nutzer. Alle Preise zzgl. MwSt.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 7,4 l/100 km, außerorts: 5,0 l/100 km, kombiniert: 5,9 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 134 g/km, Energieeffizienzklasse: C. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.

#3 Diese Hartnäckigkeit fußt auf einem
Ja, ich habe tatsächlich einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Das geht mir auf
den Keks, wenn es ungerecht zugeht.

GUT FÜR
DAS GESCHÄFT.

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; Stand 04/2019. Alle Preise zzgl. MwSt.* Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. Gültig für sofort verfügbare BMW 1er Neu- und Vorführwagen. Nur solange der Vorrat reicht. Abb. ähnlich
*Das komplette Interview mit Brigitte, mit weiteren
Details, insbesondere auch zu den psychologischemotionalen Momenten des „Frieden ﬁnden“, ﬁndet ihr
ab Mai 2019 auf unserem PLATZHIRSCH-Podcast.
www.platzhirsch-business-podcast.de

INKASSOUNTERNEHMEN
STOCKHORST
Alfred-Flender-Straße 72-74
46395 Bocholt
Fon: +49 (0) 28 71 99 58 750
www.inkasso-stockhorst.de

Wilhelm Boomers GmbH & Co. KG
Wüllener Str. 81
48683 Ahaus
Tel. 02561 9531 0
www.boomers.de

Boomers GmbH & Co. KG
Franzstraße 62
46395 Bocholt
Tel. 02871 9506 0
www.boomers.de

Jungeblut GmbH & Co. KG
Nordring 35 - 39
46325 Borken
Tel. 02861 9066 0
www.bmw-jungeblut.de

Engelmeier GmbH & Co. KG
Recklinghäuser Straße 54a
45721 Haltern am See
Tel. 02364 9228 0
www.bmw-engelmeier.de

boomers alle_1er_190x255.indd 1
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„KEINE NOTE, DIE DU SPIELST, IST FALSCH, ERST DIE NOTE, DIE DU
DANACH SPIELST, MACHT SIE RICHTIG ODER FALSCH.“
MILES DAVIS

getragen, dass da noch Bewegung ins Spiel
kommt. Ende Juni 2011 war dann klar, hier
bewegt sich überhaupt nichts mehr. Am 26.
Juli 2011 habe ich dann beim Amtsgericht
Baden-Baden den Antrag auf Eröffnung
eines vorläuﬁgen Insolvenzverfahrens gestellt.

Vorgespräch den ausschlaggebenden Punkt,
das Motiv für dieses Veranstaltung „Kann
denn Scheitern Sünde sein?“ geliefert. Ich zitiere dich: „Wie würde es unserer Gesellschaft
gehen, wenn wir Menschen mit Insolvenzerfahrung nicht stigmatisieren, sondern bewusst
integrieren?“

#4 Wo liegt das Motiv einer Bank, sich mit

So ist es. Ich freue mich, dass ihr den Ball
aufgenommen habt. Ich war im Dezember
2015 zum ersten Mal auf einer sogenannten
Fuck-Up-Night in Stuttgart eingeladen. Das
ist mittlerweile ein weltweit etabliertes Veranstaltungsformat, wo Menschen über ihre
Brüche und Niederlagen berichten. In Stuttgart waren 40-50 Menschen. Deren Durchschnittsalter schätze ich auf fünfundzwanzig
Jahre. Wir hatten nach meinem Vortag eine
so spannende Diskussion, dass es bei mir
Klick gemacht hat. Hey, da gibt es junge Leute, die kennen dich nicht. Die sind an deiner
Geschichte, an deiner Reﬂektion, an deinen
Erkenntnissen interessiert. Was wäre, wenn
deine Erfahrung einen Sinn machen würde,
wenn mehr Menschen davon proﬁtieren
könnten? Wenn diese Menschen Anstöße
bekommen, für die eigene Reﬂektion.

den kalkulierbaren 5% aus der Insolvenzmasse
zu begnügen, statt aktiv an einem Restrukturierungskonzept mitzuarbeiten?
Ich habe es damals überhaupt nicht verstanden. Ich denke aber, dass es mit der
Eigenkapitalhinterlegung der Banken zu
tun hatte. Wir waren ja nicht die Einzigen, es ging vielen Kunden ähnlich, zur
damaligen Zeit.

DAS SCHEITERN VON HEUTE SIND
DIE ERFOLGE VON MORGEN
Ein Interview mit Bert Overlack.

#1 Bert, gehen wir in die Weltﬁnanzkrise,
in das Jahr 2009. Wie ist deine Story dazu?

Januar 2009, unser Umsatz betrug 50%
weniger als in den Vorjahren. Das war
nichts Ungewöhnliches, einen schlechten
Monat gab es immer. Diesmal war es halt
der Januar.

#2 Ich muss eben zwischenfragen, in welchem Business?

Ich war geschäftsführender Gesellschafter einer Unternehmensgruppe im Bereich
Holzwerkstoffe in der Möbelzulieferindustrie. Wir haben Furniere hergestellt und diese weltweit gehandelt. Mit Unternehmen

von Ikea bis zum Schreiner um die Ecke.
Furniere, Oberﬂächenmaterial für Spanplatten, Tischlerplatten und so weiter. Wir
hatten fünf Standorte und 350 Mitarbeiter.
Ein weltweites Geschäft mit Kunden in 43
Ländern. Ich habe das Unternehmen 2004
von meinen Eltern übernommen. 2007 hatten wir ein Rekordjahr, den Umsatz hatten
wir innerhalb von 7-8 Jahren verdoppelt.

#3 Okay, richten wir wieder den Focus auf

2009.

Der Februar war auch nicht wesentlich
besser als der Januar. Und damit war klar:
„Houston, wir haben ein Problem!“ Das waren die Auswirkungen der Finanzkrise, die

sich in unserer Branche ganz schleichend
entwickelt hatte und sich dann plötzlich
in einem Tsunami entlud. Wir haben die
Banken informiert. Die Banken hatten ihre
eigenen Vorstellungen, während wir restrukturiert haben. Für mich war das plötzlich wie eine Art Zwei-Fronten-Krieg. Im
Ergebnis waren wir Mitte 2010 wieder bei
einer schwarzen Null – aus unserer Sicht
hatten wir erfolgreich restrukturiert. Zu
dem Zeitpunkt kam die Kreditkündigung
von unserer größten und wichtigsten Bank,
und damit begann ein neues Kapitel. Im Dezember 2010 hatten wir das Gefühl, dass
wenig Verhandlungsbereitschaft vorhanden
war. Wir haben uns dann von Monat zu
Monat gerettet, immer von der Hoffnung

Anzeige

#5 Bert, wir sprechen hier über eine 41-jäh-

rige Unternehmensgeschichte. Du hast das
Unternehmen von deinem Vater übernommen.
Wie ist dein Vater damit klar gekommen?
Extrem schwer. Er war zu der Zeit immer
noch sehr dicht dran am Unternehmen. Für
ihn war es genauso ein traumatisches Erlebnis. Das war sein Kind – ich nehme den
Begriff sehr bewusst, weil es einfach so ist,
in einem typischen Familienunternehmen.
Da sitzt das Unternehmen immer mit am
Tisch, fährt mit in den Urlaub, etc. Es ist
kein biologisches, aber zumindest ein mentales Familienmitglied.

#6

Du hast von einem hohen emotionalen
Stress in dieser Krise geschrieben. Ich lese da
eine Melange aus Existenzängsten, Wut, Zweifel, Einsamkeit, Überforderung. Jedes dieses Gefühle ist an sich schon sehr dramatisch. Wie hält
man das aus, wie kommt man da durch?
Dafür reicht die Zeit dieses Interviews
nicht. Gerne erzähle ich darüber in eurer
Veranstaltung am 21.11.2019.

#7

Okay, letztendlich hast du in unserem

Anzeige

#8 Und daraus ist ein Buchprojekt erwachsen. Ich zitiere aus den Rezensionen: „Das beste
Buch zum Thema Scheitern auf dem deutschen
Markt.“ „Die Attraktivität des Buches liegt darin, dass Overlack es sich versagt, aus seinen
Erfahrungen gemeingültige Beraterweisheiten
abzuleiten.“ „Er vergleicht seine ehrlich erzählte Geschichte konsequent mit dem, was die
Wissenschaft zu dem Thema Lernen aus Krisen
zu sagen hat.“
Ich weiß, dass du mit dem Titel nicht glücklich bist. Aber es gibt keinen Begriff, der die
Emotionalität des Scheiterns in sechs Buchstaben verpackt.

#9

Dann ist das so. Und wenn man am
Klappentext vorbei ist, wird es richtig toll.
(Schmunzeln.)

Ich zitiere dich nochmal: „Ich dachte, ich könnte es alleine schaffen. Ich verzichte auf einen
Berater.“ Was war dein Motiv, keinen Berater
hinzuzuziehen? War es Eitelkeit? Waren es
die Kosten?
Es war schlichtweg genau diese Mischung.
Nenn es Eitelkeit, für mich war es die Überzeugung. Ich kann das, ich kann das auch
alleine. Und ja, es waren auch die Kosten.
Da werden 1.500 bis 2.000 Euro am Tag
aufgerufen, und du denkst dir, wie lange
muss ich dafür arbeiten. Und das mit dieser angespannten Kostendecke. Ich bin vom
Denken her immer schon generalistisch
ausgelegt gewesen – ich habe mich in die
Breite interessiert und nicht in die Tiefe.
Dieses gesunde Halbwissen zu haben, ist
für einen Generalisten ein Vorteil. In dieser
Situation, wo du Spezialwissen brauchst,
war es für mich ein Nachteil, so zu denken.
Da kannst du mit deinem Allgemeinwissen
das Spezialistenwissen nicht kompensieren.
Wir freuen uns auf die Veranstaltung, am 21.
November 2019, mit Bert Overlack – dem heutigen Coach, Berater, Autor, Keynote-Speaker,
Kulturstrategen und einer der sympathisch
glaubwürdigsten Menschen, die ich kenne.
(rb)

bert.overlack GmbH
Baldenaustraße 56, 76437 Rastatt
Fon: +49 (0) 7222 933037
www.bertoverlack.de
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Das ist eine kecke Ansage. Der steht echt
auf unserer Agenda. Wir möchten unbedingt ein Interview mit ihm führen. Und
zwar nicht mit dem Musiker Udo, sondern
mit dem Unternehmer Udo. Wie er sich
business-unplugged vorstellt.
Stellmach: Absolut, der verkauft sich
selbst. Das habe ich gemeinsam mit ihm.
Ich bin gespannt, wie er darauf reagiert,
dass du dich für kreativer hältst als er.
Stellmach: Das wird der verstehen (Schallendes Gelächter am Tisch). Mutig ist er auch.
Das bin ich auch.
Er hat vor kurzem gesagt, ich zitiere mal:
„Nicht kürzertreten, sondern längere Schuhe anziehen.“
Stellmach: Kann man so sehen.
Okay, wir haben uns warm geschmunzelt
(feine, humorvolle Runde). Rein ins Thema:
Für die Menschen da draußen, die keine
Insolvenz-Erfahrung haben: Was sind aus
eurer Sicht mögliche Ursachen für unternehmerische Schieﬂagen, für eine sich anbahnende Insolvenz?

KANN DENN SCHEITERN
SÜNDE SEIN?
Ein Team-Interview mit dem Generationen-Mix der Sozietät Stellmach & Bröckers.

M

it einer Selektion des 19 köpﬁgen
Teams trafen wir uns am HighTable im Büro von Heinrich Fritz
Stellmach, den unheimlich viel mit Udo Lindenberg verbindet, auch wenn man das auf
den ersten Blick nicht so annehmen würde.
Die nachfolgenden Zeilen sind der Extrakt des Teaminterviews mit Katrin Tersteegen, Cenk Eryilmaz, Sven Hartke und
Heinrich Fritz Stellmach.

rika. Die Tortellini der Mutter von Cenk und
Pasta in Sahnesouce.

Umsetzungsmöglichkeit: Julius Cäsar, Machiavelli, Lee Iacocca und Richard Gere.

Wenn dazu die Lieblingstücke durch die
Boxen wabern würden, wären dies: „Sailing“ von Rod Stewart. „Wonderwall“ von
Oasis. Sampler vom DJ Robin Schulz und
Electro House.

Bekommt ihr ein Gefühl dafür, welch
spannender Brainmix in diesem Team
schlummert?

Ein paar Appetithäppchen aus der kommunikativen Aufwärmphase:

Auf dem gemeinsamen LieblingsbücherTisch würden landen: „Papillon“, die Biographie von Steve Jobs, „Die Geschichte der
Philosophie“ von Richard David Precht und
„The subtle art of not giving a fuck“.

Ein Lieblingsspeisen-Buffet dieser Vier
sähe folgendermaßen aus: Schnitzel vom
Zigeunerbaron (Bocholt). Gulasch mit Pap-

Für ein Date mit den Vieren dieser Runde
müssten wir folgende Persönlichkeiten einladen – unabhängig von der realistischen

Weiß ein jeder im Team, wem welche Aussage zuzuordnen wäre? Okay, werden wir
konkreter: Heinrich Fritz, weißt du, was
du mit Udo Lindenberg gemeinsam haben
könntest?
Heinrich Fritz Stellmach: Er ist genauso ein Freigeist wie ich. Er ist genau
so kreativ wie ich. Vielleicht bin ich ihm
noch überlegen? (Breites Schmunzeln
macht sich auf allen Gesichtern breit).
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Katrin Tersteegen: Fehler im Management, wie z.B. das Festhalten an veralteten
Verhaltensmustern. Fehlende Anpassungsfähigkeit, wie z.B. sich den Herausforderungen des digitalen Wandels nicht zu stellen. Probleme mit der Qualität. Fehlendes
Kapital. Die Insolvenz des Auftraggebers.
Fehlendes oder nicht ausreichend qualiﬁziertes Personal: Morgen beraten wir eine
Spedition (nicht aus der Region), die alles
richtig machen, die zuverlässig sind und
die möglicherweise wegen fehlenden Fahrern ins Straucheln geraten.
Welche Verfahren drohen dann?
Tersteegen: Es gibt die Verbraucherinsolvenz – wenn also ein Privatmann seine Überschuldung nicht mehr gehändelt bekommt.
Wenn ein Unternehmer in eine Schieﬂage
gerät, dann gibt es zwei Verfahren.
1.
Die Regelinsolvenz, bei der ein Insolvensverwalter durch das Gericht bestellt wird.
2.
Das Eigenverwaltungsmandat.
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Die zweite Variante wurde 2011 eingeführt – das ist auch unser Kerngebiet. Hierbei
kann der Unternehmer die Zügel in der Hand
behalten, sich selbst verwalten. Mit der Aufsicht eines Beraters – wie uns zum Beispiel.
Ich habe bei der Recherche auf eurer Seite
eine Passage gefunden, wonach es euer Ziel
ist, den betriebswirtschaftlichen Gleichklang
wieder herzustellen. Ich würde das so übersetzen, dass ihr dem Unternehmen helft, wieder in den Ruhepuls zu kommen.
Tersteegen: Ja, das ist unsere Aufgabe.
Wenn man zu euch recherchiert ﬁndet man
auf eurer Webseite einen Link zu einem
spannenden Artikel, der euer verändertes
Rollenverhalten deutlich macht. Da steht
„Vom Pathologen zum Therapeuten“.
Stellmach: Der Insolvenzverwalter alter
Prägung ist der Verwalter, der vom Gericht beauftragt wird, ein zahlungsunfähigen Unternehmen zu betreuen. Er ist ein Abwickler, ein
Vollstrecker.
Wir verstehen uns als Berater eines
schwächelnden Unternehmens. Daher sprechen wir in diesen Fällen von Mandanten.
Im Regelinsolvenzverfahren spricht man
von Schuldnern. Da wird auch schon deutlich, worin der Unterschied liegt.
Jetzt habe ich gelesen, dass für ein erfolgreiches Sanierungskonzept drei Elemente
wichtig sind: Geschwindigkeit, Konsequenz und Kommunikation.
Stellmach: Absolut, gerade die Kommunikation ist enorm wichtig.
Ihr habt euch als Team neu aufgestellt, um
solche Sanierungsprozesse effektiv zu begleiten. Wie darf ich mir das vorstellen,
Heinrich Fritz, welche Berufsbilder ﬁnden
wir in eurem Team?
Stellmach: Für die Entwicklung eines
Sanierungskonzeptes braucht man Erfahrung,
das machen die Juristen in unserem Team,
wie z.B. Katrin und ich. Als Berater vor Ort
agieren vornehmlich die Youngster aus unserem Team. Die kommen aus sehr unterschiedlichen Bereichen, was auch gut ist, weil unsere
Mandanten ja auch unterschiedlichen Branchen angehören. Sven hat einen starken [...]
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von vielen exklusiven Designs und ist eine
große Marke in der Textilbranche. Zu dem
Kerngeschäft zählen wir den Vertrieb über
Raumausstatter und Inneneinrichter.
Im Zuge der Sanierung haben wir uns dazu
entschlossen, neue Absatzwege zu erschließen. Via eCommerce stellen wir dem Endverbraucher die Produkte zu Verfügung.
Weitere Kanäle sind Objektgeschäfte. Wir
platzieren die Produkte direkt bei Architekten in Hotels, bei Yachtausstattern, etc.
Was sind die Effekte, die Ihr beobachtet?

Jetzt haben wir viel rausgearbeitet, was
den Reiz eurer Sozietät ausmacht. Gibt es
irgendetwas, was wir vergessen haben?
Hartke: Wir sind ein wahnsinnig gut aussehendes Team (Lautes Gelächter).
Damit das Ganze noch etwas grifﬁger wird:
Ihr habt den Fall eures Mandanten Nya
Nordiska auf eurer Webseite angeführt, man
kann aber auch andere Quellen im Netz
dazu recherchieren. Kannst du uns etwas
dazu sagen, Cenk? Was ist die Story?
Cenk Eryilmaz: Nya Nordiska ist ein Textilverlag, der seit über 50 Jahren mit Stoffen
im Bereich des Interieur-Designs handelt.
Das Unternehmen bezieht Stoffe aus aller
Welt und vertreibt diese international. Es
gibt Tochtergesellschaften in Paris, Tokyo
und in Como/Italien. Das Unternehmen lebt

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit
euch in Kontakt zu treten?
Stellmach: Je frühzeitiger, um so besser –
viele kommen zu spät. Weil die Kapitalbeschaffung fast immer eine zentrale Rolle im
Sanierungskonzept einnimmt, ist der Zeitfaktor enorm wichtig. Kapitalbeschaffung
funktioniert nicht auf Knopfdruck.

Echte Stories aus dem Leben von Unternehmerpersönlichkeiten und was wir daraus lernen können.

Es gibt keinen Zeitpunkt, der zu früh wäre –
um zumindest einfach mal zu sprechen.
(rb)

Stellmach & Bröckers
Rechtsanwälte – Wirtschaftsprüfer – Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB
Salierstraße 4, 46395 Bocholt
Fon: +49 (0) 2871 957 080
www.stellmach-broeckers.de
Das Team von Stellmach & Bröckers:

Bert Overlack
erfolgswärts

Frank Spiegelhoff
software produktiv

Heinrich Fritz Stellmach
Stellmach & Bröckers

„Frank Sinatra“
+ Special Guests

IMPULSE | FOOD | DRINKS | MUSIC | AMBIENTE

Donnerstag, 21. November 2019
Impulse@Stellmach & Brökers, Salierstraße 4, Bocholt + Aftershow@MÜ12, Münsterstaße 12, Bocholt
Einlass: 17:00 Uhr | Beginn: 18:00 Uhr | www.platzhirsch-business-events.de
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Die haben aufgrund ihrer Erfahrung einfach ein wahnsinnig gutes Gespür für Zahlen und Bilanzen. Denn Stellmach & Bröckers gibt es seit 1981.

Max Levchin über das Scheitern. Brand Eins 11/14
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Stellmach: Das stimmt, und deswegen
setzen wir unsere Teamplayer auch genauso
ein. In der Kommunikation mit den Unternehmen vor Ort, ob Großkunde oder eher

Sven Hartke: Was das Arbeiten hier so
sympathisch macht, ist der angenehme Mix
aus gewährter Freiheit und Unterstützung,
wenn man diese braucht. Das setzt sehr viel
Vertrauen der älteren Partner voraus.

Und dann schauen wir partnerschaftlich
nach vorne. Die Geschäftsleitung ist nach
wie vor voll involviert. Sie hält die Zügel
in der Hand. Nur ist erst einmal der Dampf
raus – ein ideales Umfeld auf dem Weg zum
Ruhepuls, um in diesem Bild zu bleiben.

te

Da würde man so wahrscheinlich nicht
drauf kommen, solche Biographien bei einer solchen Sozietät anzutreffen. Aber es
zeigt einfach, wie der Markt sich verändert.

Sven, was macht den Reiz des Arbeitens in
diesem Team aus, für dich als Youngster?

Das erste Unternehmen, das ich gegründet habe, ist mit einem großen Knall
gescheitert. Das zweite Unternehmen ist ein bisschen weniger schlimm gescheitert,
das dritte Unternehmen ist auch anständig gescheitert, aber das war irgendwie
okay. Ich habe mich rasch erholt, und das vierte Unternehmen überlebte bereits.
Nummer fünf war dann Paypal.

ei

Cenk kommt aus dem Marketing- & Salesbereich. Der war über sieben Jahre Produktmanager im Adidas-Hauptquartier. Der
ist absolut ﬁt, was Markenkommunikation
und Produktmanagement angeht.

kleinere Kunden, da kannst du keinen Juristen gebrauchen. Da brauchst du diese
Spezialisten.

W

Banken-Background, was wichtig ist für die
Kapitalbeschaffung. Sven ist der Spezialist,
um ein solides Finanzierungskonzept aufzubauen. Der kennt auch die Quellen für die
Bereitstellung des Kapitals. Da gibt es mannigfaltige Quellen am Markt, mit denen Sven
sich permanent beschäftigt.

Eryilmaz: Auf die Menschen, die bei notleidenden Unternehmen in der Verantwortung stehen, lastet ein enormer Druck. In
dem Moment, wo wir mit an Bord sind,
können diese erst einmal aus der Schusslinie nehmen, um durchzuatmen, sich auf ’s
Wesentliche zu konzentrieren.

KANN DENN SCHEITERN
SÜNDE SEIN?
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Fotos: sinneswerk.
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DIE BOCHOLT-WESEL-ACHSE
Zusammen mit Auto Schmeink in Bocholt und Wesel bildet das Autohaus an Rhein & Lippe eine Unternehmensgruppe
zu der über 150 Mitarbeiter gehören. Ein Zeichen der Leistungsstärke im kundenorientierten Service ist beispielsweise
der kostenlose Hol- und Bringservice. Egal ob von zu Hause oder vom Bocholter Arbeitsplatz – der in Bocholt
stationierte Fahrer holt und bringt Ihr Auto. So bietet der Weseler Audi-Partner auch den Kunden im Umland einen FullService. Eine Ersatzmobilität wird natürlich ebenfalls während des Serviceaufenthaltes gerne zur Verfügung gestellt.

DEUTSCHLANDWEIT EINZIGARTIG!
Das Autohaus an Rhein & Lippe wurde von der Audi AG ausgezeichnet.

F

ür das Weseler Autohaus könnte es
gerade nicht besser laufen. Anfang
April hat die Audi AG das Autohaus
an Rhein & Lippe zum deutschlandweit einzigen 13-maligen Audi Top Service Partner
gekürt. Hervorragende Neuigkeiten für das
Autohaus an Rhein & Lippe, denn noch nie
ging die Auszeichnung häuﬁger an ein anderes Unternehmen. Den Titel „Audi Top
Service Partner“ verleiht die Audi AG einmal jährlich an Audi Partner, die vor allem
mit herausragender Qualität, Kompetenz
und überdurchschnittlichem Service glänzen. Die Bewertung basiert zum einen auf
den Auswertungen der Kundenzufriedenheitsbefragungen, welche von der Audi AG
durchgeführt werden, und auf den Ergebnissen von unangekündigten Werkstatttests.
Zum anderen werden die Investition in
Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter auf
überdurchschnittlichem Niveau und eine Betriebseinrichtung und Spezialausrüstung auf

dem neuesten Stand der Technik bewertet.
Das Team vom Autohaus an Rhein & Lippe
konnte in allen Punkten überzeugen.

Audi Business Cup
Knapp zwei Wochen nach der ersten
Auszeichnung 2019 folgt nun direkt die
Nächste. Das Autohaus an Rhein & Lippe
ist ein Gewinner des Audi Business Cups.
Das Team konnte nicht nur im Service
glänzen, sondern auch gesamtbetrieblich.
Beim Audi Business Cup werden konstant
die Leistungen der Händler in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Absatzvolumen bewertet – um die
Jahresleistung der Partner auf breiter Basis
zu beurteilen, ﬂießen unter anderem die
Ergebnisse aus den folgenden Audi Wettbewerben in die Gesamtpunktzahl des
Audi Business Cup ein:

•

•
•

Audi Sales und Service Management
Cup, der die erfolgreichsten Verkaufs-, Service- und Teiledienst-Leiter
Deutschlands ehrt
Audi Sales Professional Cup, bei dem
Audi die besten Neuwagenverkäufer
und Großkundenberater auszeichnet
Audi Gebrauchtwagen :plus Cup, bei
dem die besten Gebrauchtwagenverkäufer gekürt werden

Das Team freut sich über die beiden Auszeichnungen und bedankt sich bei seinen
Kunden für die vielen hervorragenden Bewertungen.

Weltprämiere:
Der neue Audi e-tron
Das neue Highlight in der Audi Produktpalette feierte am 22.03.2019 seine Markt-
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einführung – der erste vollelektrische Audi
– der Audi e-tron. Der SUV ist ein sportlicher, alltagstauglicher und sicherer Begleiter. Im sportlichen Design überzeugt er mit
einer Reichweite von bis zu 417 Kilometern
(WLTP) und einer Peakleistung (60 Sekunden) von 265 kW. Rhein & Lippe empﬁehlt,
die Anfahrperformance bei einer Probefahrt selbst zu erleben. Ob aus dem Stand
beschleunigen oder auf der Autobahn zu
einem Überholvorgang ansetzen – die Kraft
von 265 Kilowatt entfaltet sich sofort. Optimale Traktion gewährleistet eine neue
Generation des quattro-Antriebes, der bei
Bedarf zugeschaltet wird. Die herkömmlichen Außenspiegel können beim Audi e-tron
durch virtuelle Außenspiegel ersetzt werden.
Das Kamerasystem im Exterieur, welches die
Aufnahmen direkt auf OLED-Touch-Displays
im Interieur überträgt, ist ein optisches und
aerodynamisches Highlight.
Kunden des Weseler Autohauses haben
die Möglichkeit, das neue Modell persönlich zu testen, für die erste Woche nach
Markteinführung wurden dafür vier Audi
e-tron direkt aus Ingolstadt angeliefert.
„Den e-tron nur zu zeigen, ist zu wenig“,
sagt Verkaufsleiter Markus Tacke. „Man
muss ihn einfach selbst erleben.“ Auch
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weiterhin haben Interessenten die Möglichkeit, den vollelektrischen SUV im Autohaus an Rhein & Lippe zu erfahren. Bei
Fragen rund um das Thema Elektromobilität steht das Team von Rhein & Lippe
seinen Interessenten gerne zur Verfügung.
Sie wollen wissen, wie Sie Ihr Zuhause für
ein Elektroauto ausstatten können? Gerne empﬁehlt das Autohaus Ihnen einen
Ansprechpartner für einen Home-Check.
Auch in allen anderen Fragen zur Marke
Audi stehen Ihnen die Mitarbeiter des Autohauses gerne zur Verfügung.

eint die Unternehmensgruppe nach zwanzig Jahren die Marken Volkswagen und
Audi wieder an einem Standort – an der
Oberndorfstraße 1. Im Herbst diesen Jahres feiert Rhein & Lippe dann sein 20-jähriges Jubiläum, und Verkaufsleiter Markus Tacke verrät zumindest schon so viel:
„Passend zum Jubiläum wird es nicht nur
einige gute Angebote geben, auch unser
Gebrauchtwagenplatz soll modernisiert
werden – das wird die Gebrauchtwagenﬂäche (und damit das Angebot) deutlich
attraktiver gestalten.“

Die Auszeichnungen des Herstellers bestätigen dem Autohaus an Rhein & Lippe
ein Schulungsniveau weit über dem geforderten Durchschnitt. Unter anderem dies
macht das Weseler Unternehmen zu einem
attraktiven Arbeitgeber und einer interessanten Option für Bewerber, von Jobstartern bis zu erfahrenen Spezialisten.

Autohaus an Rhein & Lippe
Oberndorfstraße 1, 46483 Wesel
Fon: +49 (0) 281 3 39 77-0
www.audi-wesel.de

Das Jahr geht
spannend weiter.
Im Mai eröffnet VW Auto Schmeink
Wesel seinen neuen Standort direkt neben
dem Autohaus an Rhein & Lippe. So ver-

Folge uns auf Instagram:
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ÜBER
ALLE
GRENZEN …

D

ie Antwort ist einfach: in Bocholt
oder Borken, an den beiden Standorten der Steuer- und Wirtschaftsberatung Schmeinck & von der Beck. Deren
Spezialisten sind – unter anderem – Experten für niederländisches Steuerrecht,
kein Wunder, sind doch 20% der Mandate des Hauses niederländische. Und dass
unter dem gleichen Dach auch noch die
Schmeinck & von der Beck Management
Consulting GmbH beheimatet ist, macht
das Angebot nicht kleiner … Über Kontinuität und aktuelle Neuerungen sprachen wir
mit Geschäftsführer Manfred Schmeinck.

#1 Herr Schmeinck, darf man Ihr Angebot als „grenzenlos“ bezeichnen?
Manfred Schmeinck: Gerne. Wir schauen in der Tat gern oft über den Tellerrand.
Das gilt für das Regionale, also für unsere
Niederlande-Expertise, aber auch für unser
besonders breit aufgestelltes Angebot an
Beratungs- und Betreuungsleistungen –
und natürlich für die Beratung selbst, die eigentlich nicht umfassend genug sein kann.

#2 Ein großer Anspruch … und wer setzt
den um?
Manfred Schmeinck: Unser Team, mit
23 Mitarbeitern an zwei Standorten nicht
unbedingt ein kleines. Entsprechend viel
Erfahrung liegt da vor … natürlich auch vor
dem Hintergrund von mittlerweile 25 Jahren. Wir legen großen Wert auf Kontinuität, auch und vor allem in der Betreuung.
Ganz neu und frisch und ein großer Grund
zur Freude: Gerade wurde Philipp Askamp
zum Steuerberater bestellt und verstärkt
jetzt das Beratungsteam aus Klaus von der
Beck, Birgit Hüning und meiner Wenigkeit
in steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen. Da führt Herr Askamp sozusagen eine Tradition fort, schließlich haben
wir fast alle Mitarbeiter selbst ausgebildet.
Fotos: Kirsten Buß

Richtungsweisend:
Die Steuer- und Wirtschaftsberatung
Schmeinck & von der Beck wächst weiter – über den berühmten Tellerrand hinaus.

#3 Das ist aber kein reines „Team NL“,

oder?

Manfred Schmeinck: Nein-nein, wir
decken die komplette Breite ab … Unser
Bestreben ist eine allumfängliche Betreu-
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ung unserer Mandanten – natürlich auch
grenzüberschreitend – nahe am Unternehmen und am Unternehmer. Zusätzlich wird
unsere gute Dienstleistung jährlich durch
den TÜV Süd mit der ISO-Zertiﬁzierung bestätigt.

#4

Ein riesiges Feld. Und ein ständig

#5

Wären das gute Aufhänger für ein
erstes Beratungsgespräch?
Manfred Schmeinck: (lacht.) Klar,
gerne, sofort. Haben Sie ein wenig Zeit für
ein paar Vorteile …?
(mj)

neues.
Manfred Schmeinck: In der Tat. Der
Gesetzgeber sorgt dafür, dass es stetig Veränderungen gibt. Wenn ich auf dieses und
die kommenden Jahre schaue, dann fallen mir beispielweise sofort die Aufgaben
„Digitalisierung und Datentransfer“ ein.
Außerdem gibt es Neuerungen bei der Gesundheitsförderung und interessante Möglichkeiten rund um die Nutzung betrieblicher Fahrräder.

Schmeinck · von der Beck
Steuer- & Wirtschaftsberatung
Südwall 26, 46397 Bocholt
Fon: +49 (0) 2871 239 650
Lange Stiege 6, 46325 Borken
Fon: +49 (0) 2861 92 110
www.s-vdb.de
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HOMMAGE AN STEVE JOBS

CONNECTING
THE DOTS
Wir werden uns beizeiten immer mal
wieder mit euch gemeinsam an Vordenker,
Charaktere, alte Weisheiten erinnern.
In Zeiten des Wandels schauen
wir auch gerne zurück. Was können wir aus
der Vergangenheit, der Reflektion lernen
– in diesem Fall von Steve Jobs.
Aus seinem Ausspruch CONNECTING THE DOTS
leiten wir unsere Experimentierfreudigkeit ab.
In unseren Meetings, unserer Beratung,
beim Umsetzen im PLATZHIRSCH lassen
wir uns davon leiten.
Wir suchen danach, Dinge zu verbinden,
die auf den ersten Blick möglicherweise
nicht zueinander passen – wie z.B. der
Zuschnitt des Reviers. Wir sind gespannt darauf,
ob der übergeordnete Sinn, das große Ganze im
Nachhinein sichtbar wird.
Am 12. Juni 2005 hielt Apple-Gründer Steve Jobs eine Rede
vor Absolventen der Stanford-Universität. Er hatte gerade
eine erfolgreiche Krebsbehandlung überstanden.
Nie wieder sprach Jobs so offen über sein Leben.
Auszugsweise die Ansprache in einer
leicht gekürzten Übersetzung.
Quelle: www.mac-history.de

Die vollständige
Rede auf YouTube:

„Bleibt hungrig, bleibt tollkühn”
– Steve Jobs über das Leben

„I

ch fühle mich geehrt, heute mit Ihnen
bei der Abschlussfeier in einer der besten Universitäten der Welt zu sein. Ich
habe nie eine Hochschule abgeschlossen.
Um ehrlich zu sein, so nahe wie jetzt gerade
war ich einem College-Abschluss noch nie.
Heute möchte ich Ihnen drei Geschichten
aus meinem Leben erzählen. Das ist alles.
Keine große Sache. Nur drei Geschichten.
Bei der ersten geht es darum, die Punkte
zu verbinden.
Ich habe das Reed College nach sechs
Monaten geschmissen und dann noch 18
Monate frei besucht, bevor ich das Studium
endgültig abbrach. Warum habe ich nicht
weitergemacht?
Das alles nahm seinen Anfang, noch bevor ich geboren wurde. Meine biologische
Mutter war eine junge, unverheiratete
College-Studentin. Und sie beschloss, mich
zur Adoption freizugeben. Es war ihr sehr
wichtig, dass ich von College-Absolventen
adoptiert werden sollte. Also wurde alles
dafür vorbereitet, dass ich schon bei Geburt
von einem Anwalt und seiner Frau adoptiert werde. Nur dass, als ich hervorploppte,
sie in letzter Minute beschlossen, dass sie
doch lieber ein Mädchen möchten. Also haben meine Eltern, die auf einer Warteliste
standen, mitten in der Nacht einen Anruf
bekommen: „Wir haben unerwartet noch
einen Jungen, wollen sie ihn?“ Sie sagten:
„Natürlich.“ Meine biologische Mutter fand
später heraus, dass meine Mutter nie ein
College abgeschlossen und dass mein Vater
nicht einmal eine High School absolviert
hatte. Sie weigerte sich, die Adoptionspapiere zu unterschreiben. Sie gab erst einige
Monate später auf, als meine Eltern versprachen, dass ich eines Tages auf ein College
gehen würde.
Und 17 Jahre später besuchte ich tatsächlich ein College. Aber naiverweise hatte ich

mir ein College ausgesucht, das fast genauso
teuer war wie Stanford. Und alle Ersparnisse
meiner Arbeiterklasse-Eltern gingen für meine College-Gebühren drauf. Sechs Monate
später sah ich keinen Wert mehr darin. Ich
hatte überhaupt keine Idee, was ich mit meinem Leben anfangen wollte, und konnte mir
auch nicht vorstellen, wie das College mir
dabei helfen sollte, das herauszuﬁnden. Und
dafür gab ich das ganze Geld aus, das meine Eltern ihr Leben lang zusammengespart
hatten! Also beschloss ich, das Studium abzubrechen und darauf zu vertrauen, dass am
Ende alles okay werden wird. Ich hatte ganz
schön Angst damals, aber rückblickend war
es eine der besten Entscheidungen, die ich
jemals getroffen habe.
In dem Moment, als ich das Studium
abbrach, konnte ich damit aufhören, die
Pﬂicht-Vorlesungen zu besuchen, die mich
nicht interessierten, und stattdessen in die
zu gehen, die mich anzogen.
Es war nicht alles romantisch. Ich hatte
kein Zimmer, also schlief ich auf dem Fußboden bei Freunden. Ich sammelte CocaCola-Flaschen, um mir mit dem 5-Cent-Pfand
Essen zu kaufen. Ich lief jeden Sonntag sieben
Meilen, um mir wenigstens einmal pro Woche
eine gute Mahlzeit im Hare-Krischna-Tempel
zu gönnen. Ich habe es geliebt. Und vieles,
worauf ich in dieser Zeit durch meine Neugier
und Intuition gestoßen bin, hat sich später als
unbezahlbar herausgestellt. Lassen Sie mich
Ihnen ein Beispiel geben.
Das Reed College hat damals vielleicht
den besten Kalligraﬁe-Kurs im ganzen Land
angeboten. Auf dem ganzen Gelände war
jedes Poster, jedes Label auf jeder Schublade wundervoll per Hand gestaltet. Weil
ich das Studium abgebrochen hatte und
keine Pﬂichtfächer mehr besuchen musste,
beschloss ich, einen Kalligraﬁe-Kurs zu besuchen, um das zu lernen. Ich erfuhr von
Serif- und Sans-Serif-Schriften. Lernte, wie

man den Abstand zwischen verschiedenen
Buchstaben-Kombinationen anpasst. Erfuhr, was großartige Schriften großartig
macht. Es war wundervoll, historisch,
kunstvoll dezent auf eine Weise, die Wissenschaft nicht einfangen kann, und ich
fand es faszinierend.
Nichts davon hatte jemals die Aussicht,
irgendwie praktische Verwendung in meinem Leben zu ﬁnden. Aber zehn Jahre später, als wir den ersten Macintosh-Computer
entwarfen, kam alles wieder. Und wir haben
das alles in den Mac eingebracht. Es war der
erste Computer mit schönen Schriftzeichen.
Hätte ich damals nicht das Studium abgebrochen, hätte der Mac niemals die verschiedenen Schriftarten oder Schriftzeichen
mit proportionalen Abständen bekommen.
Und da Windows den Mac einfach kopiert
hat, hätte sie wahrscheinlich auch kein anderer Personal Computer gehabt.
Hätte ich nicht das College geschmissen, dann hätte ich mich nie in diesen Kalligraﬁe-Kurs eingeschrieben und Personal
Computer hätten vielleicht nicht diese wundervollen Schriftzeichen. Natürlich war es
unmöglich, eine Verbindung zwischen den
einzelnen Punkten herzustellen, als ich noch
am College war. Aber zehn Jahre später ergab sich daraus ein sehr, sehr klares Bild.“

Man sieht keine Verbindung zwischen
den Punkten, wenn man nach vorn
schaut. Man kann sie nur verbinden,
wenn man zurückblickt. Man muss
sich also einfach darauf verlassen,
dass diese einzelnen Punkte sich in
der Zukunft irgendwie verbinden
werden. Man muss in etwas vertrauen
– das Bauchgefühl, Schicksal, Leben,
Karma, was auch immer. Dieser
Ansatz hat mich nie enttäuscht, und er
hat mein Leben geprägt.“
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einen festangestellten Fotografen, ein professionelles Fotostudio. Wenn man dieses Gesamtpackage betrachtet, dann sind wir schon
relativ gut aufgestellt in der Region.

#4 Möglicherweise ist dies sehr sympathisch untertrieben, was ich auch nachvollziehen kann. Aber in eurem Entree gibt es eine
Plakette, darauf steht „The Leading Dental
Centers of the World.“
Das ist richtig. Also, um das in einen
Bezugsrahmen zu setzen: Wir gehören zu
diesem Zirkel von ausgezeichneten Praxen.
In Deutschland gibt es davon elf und International 52, sowie ich weiß. Eine Frage, die
dann gelegentlich kommt, beantworte ich
gleicht mit: Da kann man sich nicht einkaufen, um dazuzugehören. Dort bekommt
man eine Einladung und dann wird relativ
aufwändig geprüft, ob man die Vorraussetzungen für eine Aufnahme erfüllt.

#5 Okay, verlassen wir den analogen
Bereich, wie gestaltet sich der digitale
Wandel bei euch?

THE ART OF A SMILE
GETS DIGITAL

drs. Richard Kleinsman, Dr. Firas Zoubi, Anne Frankemölle, Dr. Babak Varzideh, Dr. Valentina Pankratz, drs. Bertho Kleinsman, Dr. David Bonsmann
(v. l. n.r.)

Einblicke in das „analogitale“ Dental Center Kleinsman/Varzideh.

I

ch sitze zusammen mit Babak Varzideh
vom Kleinsman/Varzideh Dental Center
aus Bocholt.

#1 Babak, mittlerweile ist alles 4.0. Wir

hören nur noch Arbeit 4.0, Industrie 4.0, Digitalisierung 4.0, etc. Wir sind ein bisschen
müde geworden über diese ganzen Superlative. Wir ﬁnden es ganz gut, im PLATZHIRSCH ein bisschen business-unplugged
zu betreiben. Also, die Menschen ein Stück
weit zurückzuholen, zu erden. Aber ihr
seid so was von vorne. Was ist denn bei
euch gerade State of the Art – by Art of a
Smile, ohne dass es 4.0 oder was auch immer
genannt werden muss?
Wir bedienen einen sehr kleinen Teil
der Zahnmedizin, im Rahmen der ästhetischen Zahnmedizin. Das hat sich bei uns im
Laufe der letzten Jahrzehnte immer weiter
herauskristallisiert. Wir gehen über das,
was medizinisch notwendig ist, hinaus.

„Schönheit liegt im Auge des Betrachters“,
und so verstehen wir unsere Aufgabe. D.h.,
dass wir das gewünschte Ergebnis unserer
Patienten so weit wie möglich vorhersehbar
und erlebbar machen. Der Wow-Effekt mit
unseren neuen Patienten ist, dass diese mitunter schon im ersten Termin erleben, wie
präzise sich unsere Arbeit später anfühlen
wird. Und dies in dem relativ kurzen Zeitfenster von 2-3 Stunden. Diese Zeitspanne
reicht aus, eine Art Maske anzufertigen, die
wir auf die Zähne des Patienten auftragen.
Was dann folgt, sind Sprechproben und der
ästhetische Aspekt. Eigentlich müsste der
Begriff Mundästhetik heißen. Du kannst
die schönsten Zähne machen, aber wenn
die Proportionen zur Umgebung wie Lippen
und Zahnﬂeisch nicht stimmen, wird das
immer ein Kompromiss sein. Wir streben
nach der Harmonie im Ganzen und dies im
1:1 Austausch mit unseren Patienten. Unsere Patienten sind von der ersten Minute Teil
dieses Planungsteams.

#2

Mit welcher Art „ästhetischer Baustelle“ komme ich zu euch? Wofür bietet
ihr die Lösung?
Das kann der Frontzahn sein, wo eine
kleine Ecke angebrochen ist. Das kann aber
auch eine umfangreiche Sanierung sein, wo
wir z.T. auch die Zeit wieder zurückdrehen
müssen. Wo zum Beispiel eine Sanierung
woanders begonnen wurde, aber nicht das
gewünschte Ergebnis gebracht hat. Die
Bandbreite ist sehr groß.

#3 Wenn ihr nur 2-3 Stunden braucht, um

ein erlebbares, committetes Ergebnis mit euren Patienten zu erzielen ... wie darf ich eine
solche Leistung einschätzen?
Das ist natürlich immer schwierig zu sagen
im Vergleich mit unseren ärztlichen Kollegen.
Ich bleibe mal bei uns. Wir haben eine jahrzehntelange Erfahrung in dieser Nische. Wir
haben speziell ausgebildete Zahntechniker,

Anzeige

Was sich im Laufe der letzten Jahre immer
weiter herauskristallisiert hat, ist der Ansatz,
auf Abdrücke herkömmlicher Art zu verzichten. Wo für die Modellherstellung diese
klebrige Masse in den Mund eingebracht
werden muss – bis kurz vorm Würgen. Wir
beobachten schon seit Jahren die Entwicklung im Bereich der Scanner. Bei diesem Prozess wird eine Mikro-Kamera in den Mund
eingebracht, die den ganzen Mundraum
(Zähne, Zahnﬂeisch) digital scannt.
Diesen Weg beschreiten wir gerade. Wir
haben Räumlichkeiten, die wir als Digitales
Labor ausgestattet haben. Die dort generierten
Datensätze von unseren Patienten übertragen
wir in einen 3D-Drucker, der dann die Modelle
in wenigen Sekunden fertigt.
Diese Software durften wir als Partner
in dem schon angesprochenen Zirkel testen
und weiter verfeinern. Sie hilft uns, mit einer
künstlichen Intelligenz, die dort hinterlegt ist,
Designvorschläge mit den Patienten in Echtzeit abzustimmen und auszuwählen.
Trotz allem, es gibt immer noch Bereiche,
wo wir unser analoges Handwerk bevorzugen.
Aber es ist klasse, zwischen analog und digital
wählen zu können.

Anzeige

Lass mich ehrlich sein, wir hatten uns ein
bisschen auf unserem analogen Weg ausgeruht. Getreu dem Motto „Was wir machen ist
schon die Königsklasse.“ Und dann durften wir
feststellen, dass sich da eine digitale Alternative
entwickelt hat, die auf dem Niveau mitspielen
kann und dies in einem Bruchteil der Zeit.

#6 Jetzt muss ich gedanklich erst eimal
hinterherkommen. Heißt das, dass Ihr demnächst mit einem Patienten, der in Kapstadt
sitzt, via Videokonferenz seine Ästhetikbzw. Sanierungswünsche abstimmt?
Genau. Die Voraussetzung ist, dass der
Patient sich zu einem Kollegen begibt, der
über diese Scannertechnik verfügt. Das werden immer mehr werden. Dessen Datensatz
wird dann in diese cloudbasierte Lösung eingespeist. Wir können die Daten dann dort
abrufen und über Videokonferenzen mit
dem Patienten, live und in Echtzeit, die Planung machen und das Design besprechen.
Diese Software ist im März online gegangen, das ist jetzt wirklich ganz, ganz neu.
Wir sind jetzt in der erweiterten Beta-Version. Wir haben das Glück, dass wir uns da
weiter entwickeln und Verbesserungsvorschläge einbringen können.

#7 Habt ihr selbst ein Gefühl dafür entwickelt, wann ihr komplett im Echtbetrieb seid?
Schwierig zu sagen … aber ich denke innerhalb der nächsten zwei Jahre. Wir arbeiten
gerade aktuell mit einem Kollegen in London
zusammen, der unsere Leistungen in Anspruch nimmt. Gestern rief eine Kollegin aus
Hamburg an. Also, da entwickelt sich ein sehr
spannendes Feld. Die Möglichkeiten sind grenzenlos.

Foto linke Seite: drs. Richard Kleinsman,
Dr. Firas Zoubi, Anne Frankemölle, Dr. Babak
Varzideh, Dr. Valentina Pankratz, drs. Bertho
Kleinsman und Dr. David Bonsmann.
Fotos: Kleinsman und Kirsten Buß

#9 Was könnte noch wichtig sein? Das Magazin richtet sich vornehmlich an Menschen
aus dem B-to-B-Bereich.

Die beschrittenen Wege implizieren eine
enorme Zeitersparnis für unsere Patienten.
Wer hat schon Lust, dauernd für solche Planungsgeschichten die Reise zu unseren Kollegen oder zu uns anzutreten?
(rb)

#8 Auf eurer Internetseite ist schon das eine
oder andere Gesicht abgebildet, was einem bekannt vorkommen könnte. Liegt es im Bereich
des Denkbaren, dass Rihanna demnächst ihre
Zähne von euch machen lässt?

Wir freuen uns über jeden Patienten. Und
die Erfahrung zeigt, dass die vermeintlichen
Prominenten es eigentlich total charmant
ﬁnden, wenn man sie nett und freundlich
behandelt – ohne den sprichwörtlichen roten Teppich auszurollen. Das Gros unserer
Patienten gewinnen wir wirklich über echte
Empfehlungen, wofür wir total dankbar sind.

Kleinsman Varzideh MVZ GmbH
Casinowall 1-3, 46399 Bocholt
Fon: +49 (0) 2871 236 800
www.kleinsman.de
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TECHNIK EINFACH
NUTZEN

mit Mr. iPad − dem digitalen
Vordenker Thorsten Jekel

Fotos: Thorsten Jekel
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#1 Ich muss vorwegschicken, dass ich bei
meinem Speaker-Freund Thorsten absolut befangen bin. Warum? Wir kennen uns seit 2011.
Ich kenne keinen Menschen, der es so drauf hat,
sein iPad mit den darin enthaltenen Applikation so smart zu nutzen, dass Technik Spaß
macht und nicht frustriert, lieber Thorsten. Du
hast mittlerweile über 11.000 iPads gemeinsam
mit Unternehmen „ausgerollt“ − wie man das
bezeichnet. Du verkaufst diese Apple-Teile
nicht, um keine falsche Fährte zu legen, du
hilfst den Menschen in den Unternehmen
dabei, diese Technik „einfach zu nutzen“. Dabei
teilst du dein Wissen wie kein anderer und jetzt
hier mit den Leserinnen und Lesern.
Thorsten Jekel: Danke. Ich habe für
mich gelernt: „Wissen ist der einzige Rohstoff, der sich beim Teilen vermehrt.“

#2 Du warst von dem Buch „Die 4-Stunden Woche“ genauso gefesselt wie ich, aber
du warst viel schneller in der Umsetzung.

den besagten 911er Porsche mit 60 Sachen
im ersten Gang auf der rechten Spur fahren.

an. Für mich macht es keinen Unterschied,
ob ich eine Krawatte trage oder nicht.“

gen, die dich schon seit ein paar Jahren exklusiv betreut.

In den Unternehmen sind vielfach die iPads
eingeführt und die Ofﬁce-365-Systeme etabliert, die extrem leistungsfähig sind. Damit kann man wirklich das ganze Thema
Verkauf sowie produktivere und schlankere
Abläufe ausspielen. Im Ergebnis: Mit dem
richtigen Handling kann man sich die Arbeitswelt ein Stück vereinfachen. Viele nutzen davon nur 3%.

#6 Ihr macht mir Angst (Gelächter).

Ja, ich bin in der Finest Speakers Selection
vom Team Karin Burger in München. Karin
sucht Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben. Wir haben da ein einzigartiges
Umfeld von tollen Menschen. Nennen wir
Dominique Macri, die zeichnet mit Worten
… mit einer Poetry Summery, das große
Bild am Ende einer Veranstaltung. Unlängst
rief mich ein Kunde an, dem ich Dominique
empfohlen habe, mit folgendem Statement:
„Also, Herr Jekel, ihr Vortrag war auch nicht
schlecht, aber die Macri war der Hammer.“
Der war komplett aus dem Häuschen.

Du hast es angesprochen, Roland, ich habe
mittlerweile über 11.000 iPads mit verschiedenen Unternehmen in deren Arbeitswelt integriert − u.a. mit Coca Cola. Diese
Unternehmen sind danach bis zu 25% produktiver im Vertrieb geworden. Mein Motto
ist: Technik einfach nutzen. Damit IT
nicht Geld verbrennt, sondern Geld bringt.

#5 Du kennst meine Afﬁnität zum Begriff

„unplugged.“ Wie sieht das aus deiner Sicht im
Bereich Business aus? Verändert sich da etwas,
wird’s lockerer, geschmeidiger, unverfälschter?

Du arbeitest schon seit Jahren mit VPA’s zusammen. Kannst du das mal kurz erläutern?
VPA’s sind Virtuell Private Assistents – externe Bürodienstleister, an die ich Aufgaben
delegiere. Das mache ich jetzt schon ca. 15
Jahre. Damit entlaste ich mich von Tätigkeiten, die ich nicht gut kann, die mir keinen Spaß machen, die zeitraubend sind.
Wir haben ja beide den gleichen Assistenten. Dr. M. ist promovierter Betriebswirt.
Der hat einen höheren Bildungsabschluss
als ich. Er und sein Team geben mir die
Freiräume, noch mehr mit Menschen zu
kommunizieren. Digitalisierung kann uns
helfen, noch mehr Mensch zu sein.

#3 Mein lieber Freund, du kannst sicherlich
ein digital-working-Idol sein. Aber das könnte
in die falsche Richtung lenken. Stichwort:
Workoholic. Aber für dich und deine Frau
Nicole schwebt über allem, dass ihr Work und
Life auch tatsächlich in Balance bekommt.

Ja, das machen wir sehr konsequent. Als erstes
planen wir im Jahr 100 Tage Urlaub ein. Das
ist unsere Mindestlinie − und die ist ﬁx. Im
letzten Jahr haben wir 121 Tage geschafft.
Das heißt im Umkehrschluss, dass wir unsere
Fixkosten niedrig halten. Wir fahren keinen
911er Porsche, sondern einen 1er BMW. Wichtig ist, dass der uns mit seinem Allrad in die
Skigebiete bringen kann. Da muss man eben
im Monat nur die Leasingrate von 150 Euro
verdienen und nicht die von 1.150 Euro.

#4 Apropos Porsche, lenken wir auf deine

Mission ein, mit der du unterwegs bist.
Du bist Berater, Trainer, Vortragsredner,
Digital-Vordenker, iPad-Coach. Was zeichnet
dich aus? Für welche Herausforderung eines
Unternehmens, für welche Problemstellung
bist du die Lösung?
Was ich wahrnehme ist, dass viele Unternehmen Technologien nutzen, als würden sie

Wir führen das Interview auf der Winterconfernce der German-Speakers Association,
der weltweit zweitgrößten Rednervereinigung. Du kennst mich. Ich bin heute tatsächlich zum ersten Mal ohne Krawatte auf
der Bühne. Und das ist ungewohnt, weil ich
mich auch mit Krawatte sehr wohlfühle. Sie
macht für mich aber keinen Unterscheid.
Wenn jemand einen grauen Anzug trägt, ein
weißes Hemd, eine grau-rot-gestreifte Krawatte, dann ist für mich der entscheidende
Faktor, wie frisch der in der Birne ist.
Ich habe da eine ganz konkrete Person vor
Augen. Einen Sparkassendirektor aus dem
Norddeutschen Raum. Ein völlig Bekloppter
− aber im positivsten Sinne. Der mal eben in
zwei Wochen Alexa-Skills hat programmieren lassen, wo die Menschen die neuesten
Anlageempfehlungen abfragen können. Bei
dieser mentalen Lockerheit habe ich den
auch gefragt, ob nicht eine Lockerung der
Kleidungsordnung angezeigt sei.
Seine Antwort: „Ich bin ein Sparkassendirektor in einem hanseatischen Umfeld.
Wenn wir keine Krawatte tragen, verunsichern wir unsere langjährigen Privat-Banking-Kunden. Die halten uns nicht mehr für
seriös. Also passen wir uns unseren Kunden

Thorsten, du hast mir erzählt, dass du CEO’s
in eurer Wohnung über den Dächern von Berlin empfängst und berätst. Ist das ein Trend?
Du, das ist ganz einfach daraus entstanden,
dass ich meine externen Büroräumlichkeiten
abgeschafft habe, da ich sowieso viel beim
Kunden unterwegs bin. Du weist schon …
Fixkosten sparen, für mehr Auszeiten.
Ich bin Mitglied in einem Business-Club in
Berlin, dessen Räumlichkeiten ich nutzen
kann. Manchmal arrangiere ich auch ein
Meeting im Q-Club in Berlin, dem Quartier
Zukunft der Deutschen Bank. Das ﬁnden
Menschen interessant, weil die Location
echt cool ist. Aber wenn ich Kunden schon
länger kenne, dann empfange ich sie auch
gerne bei uns zu Hause, um dort mit ihnen zu arbeiten − weil die Resonanz eine
andere Qualität hat. Die lernen mich besser kennen, und bei aller Digitalisierung:
Menschen wollen von Menschen kaufen.
Dann gibt es halt nicht diese staubtrockenen Businesskekse, dann gibt es schon mal
was aus dem Wok.

#7 Kirsten und ich haben schon immer gerne
Gäste bei uns empfangen und umsorgt. Es
kristallisiert sich immer mehr heraus, das wir
uns auch mit unseren Business-Partnern gerne
auf die Zeiten um Lunch und Dinner terminieren. Und wenn es halt passt, dann gibt es
was auf die Gabel und einen schönen gekühlten
Weißwein dazu, für die Inspiration. Für den
PLATZHIRSCH hat sich ein Podcast-Projekt
quasi nebenbei entwickelt. Eines der Settings
heißt „Am Tisch“. Da wird der Recorder einfach zwischen Tellern und Gläsern platziert
und dann sprechen wir beim Genuss mit unseren Kunden „business-unplugged.“

Wobei wir da in unterschiedlichen Ligen
spielen. (Schmunzeln.)

#8 Du bist spielst für mich im digitalen
Bereich in der Champions-League und wir
spielen im Bereich Kulinarik nicht in der
Kreisklasse … das trifft es, glaube ich.
Was uns verbindet, ist die lange Zugehörigkeit zur GSA, und mittlerweile bin ich eine
echte Hochzeit mit der Agentur eingegan-

Oder unseren Jungspund, Christoph Burkhardt. Ein junger, frischer Kerl, der im Silicon
Valley lebt. Auma Obama, die Halbschwester
von Barrack Obama, Gerriet Danz, Collin
Crome … alles Kollegen von uns, die echte
Impulse setzen. Und Karin hat die Erfahrung
und das Händchen, diese Menschen mit
Kunden, mit Veranstaltungen zu matchen.

#9 Du wirst fortan im PLATZHIRSCH un-

ser digitaler Sparringspartner sein. Wir werden
uns zu digitalen Trends, Apps, etc. austauschen.
Das machen wir via Zoom-Konferenz, aber auch
persönlich in Berlin oder Bocholt.
Ich würde es als unterlassene Hilfeleistung an
diese Region empﬁnden, wenn du dein Wissen nicht 1:1 und live mit interessierten Menschen hier im PLATZHIRSCH-Revier teilst.
Sehr gerne. Ich freue mich drauf.

#10 Muss noch was raus?
Wichtig ist, einfach mal machen. Nicht
zu viel grübeln. Die größten Erkenntnisse
wachsen beim Machen. (rb)

Thorsten Jekel, Digital Working
Immanuelkirchstraße 37, 10405 Berlin
Fon: +49 (0) 30 44017299
www.thorsten-jekel.de

Buchung über Team Karin Burger ►
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EVERNOTE
Der ultimative App-Tipp
von Thorsten Jekel.

Sie finden in unserer Agentur für Redner eine Auswahl
hervorragender Experten: Keynote-Speaker, Moderatoren
und Künstler – wie z.B. Thorsten Jekel. Alle sind umwerfend
auf der Bühne – und faszinieren fachlich wie menschlich.
Durch die Betreuung von mehr als 1.000 Events in den
letzten 15 Jahren haben wir gelernt, was eine gelungene
Veranstaltung ausmacht. Und wir wissen, dass die
aktuellen Themen – Change, Digitalisierung, Innovation,
Transformation, Nachhaltigkeit – je nach Branche sehr
unterschiedliche Impulse benötigen, fachlich und emotional.
Darüber werden wir uns mit Ihnen sehr genau abstimmen,
bevor wir Empfehlungen aussprechen.
Sie finden in unseren edlen Postkarten-Boxen alle unsere
Redner*innen, Moderatoren und Künstler. Bestellen Sie
gerne die beiden Boxen für die Planung Ihrer Kunden- und
Mitarbeiter-Events.
Lassen Sie uns über Ihre Ideen sprechen, und wir finden für
die den perfekten Experten für Ihre Veranstaltung!

#1 Thorsten, wir haben uns

im Vorfeld drauf committed, dass
es zum Abschluss immer einen
kurzen Hinweis auf eine App gibt,
von der du behauptest, die bereichert mein Leben. Dieses Mal wird
es EVERNOTE sein. Warum?
Wenn ich etwas Interessantes in einer Zeitschrift, in einem
Buch, an einer Litfaßsäule, auf
einer Internetseite, etc. lese, war
immer die Frage, wie kann ich
mir das merken. Bei Zeitschriften habe ich das früher rausgerissen, dann hab ich es irgendwann mal eingescannt und in
PDF-Dateien irgendwo abgelegt.
Ich habe auch Fotos gemacht.
Jeder kennt das, wenn man diese Foto-Notiz dann irgendwann
hervorholen möchte, muss man
durch 30.000 Fotos scrollen.
Ich habe mir angewöhnt,
solche Dinge in ein Notizsystem abzuspeichern, und das ist
EVERNOTE. Die Idee ist, ein
System zu haben, wo man alle
diese Notizen, Inspirationen,
Gedankenblitze ablegt. Der Vorteil von EVENOTE ist, dass ich
von all meinen Endgeräten darauf zugreifen kann, weil es ein
cloud-basierter Service ist, der
sich automatisch übers Internet
synchronisiert.

Germaniastraße 10, 80802 München
Tel: +49 89 21899450
www. team-karin-burger.de

So wie heute: Wir sitzen hier
in der GSA Winterkonferenz.

Ich haben meine Notizen zu
den Vorträgen in EVERNOTE
auf dem iPad geschrieben. Beim
Essen habe ich mich mit einem
Kollegen unterhalten – der hatte noch einen tollen Tipp für
mich, zu dem gerade gehörten
Vortragsthema. Ich hatte mein
iPad noch im Vortragsraum. Also
iPhone raus, um diesen Tipp direkt in meine Notizen nachzutragen – sofort synchronisiert.
Und wenn meine Frau mich
anruft und fragt: „Wie ist die
Konferenz … gibt’s spannende
Themen?“ Dann kann ich sagen
„Schau auf EVERNOTE!“ – weil
ich meine Notizbücher für meine Frau freigegeben habe.

#2 EVERNOTE ist auch
extrem such-komfortabel.

Ja, die App durchsucht im
Volltext und sogar die handschriftlichen Aufzeichnungen.

#3 Was müssen die

Cloud-Skeptiker dazu noch
wissen?
Ich speichere keine kundenbezogene Daten auf EVERNOTE. Sondern nur solche
Dinge, die ohnehin öffentliche
Informationen sind, oder halt
meine Notizen. Die können
gerne in einer öffentlichen
Cloud liegen.

DAS REVIVAL
DES QR-CODES
Darum liefert er diesmal einen Mehrwert.

S

ie schienen schon verschwunden,
die schwarz-weißen Graﬁken auf
Produkten und Plakaten. 1994 begann Toyota seine Logistik mit den sogenannten „Quick-Response-Codes“, kurz
QR-Codes, zu optimieren.
Mit dem Start der Smartphones im Jahre
2007 waren die QR-Codes dann ein großes
Versprechen. Sie sollten eine einfache Verbindung von analoger und digitaler Welt
ermöglichen und Nutzer einfach auf weiterführende Websites schicken.
Aber irgendwie schlug der QR-Code
nicht so durch, wie er es aufgrund seines
Potenzials verdient hatte. Das lag nicht an
ihm selber, sondern eher an der Umsetzung
seiner Möglichkeiten. Für seinen Scan benötigte man noch eine extra zu installierende App. Anschließend wurde man häuﬁg
auf nicht mobil-optimierte Startseiten von
Unternehmen geleitet. Außerdem wurden
die Codes inﬂationär an schwer scanbaren
Objekten wie z.B. Autos aufgebracht, und

teilweise dauerte es ewig, bis die App ein
Muster erkannte.
All das gehört der Vergangenheit an. Immer mehr Smartphone-Hersteller integrieren die QR-Code-Erkennung direkt in die
Kamera. Apples iPhone-Kameras erkennen
seit iOS 11 (September 2017) automatisch
und in Echtzeit die Codes, wenn der Nutzer
die Kamera-Funktion öffnet.
Neben der Technik ist auch das Verständnis für das enorme Potenzial der Codes mitgewachsen. QR-Codes können der Turbolader
für die Verbreitung eurer analogen Botschaften sein – wenn sie richtig kanalisiert werden. Wichtig ist, dass sie einen kontextuellen
Mehrwert haben. Das ist unser Anspruch und
unser Job, euch dabei zu beraten.
Gefahren? Neulich entgegnete mir ein Gesprächspartner an der Hotelbar, dass er die
Dinger nicht nutze, weil die Gefahr zu groß
sei, sich damit einen Virus zu fangen. Gleichzeitig puhlte er mit seinen Fingern die letz-

ten Erdnüsse aus dem „Gemeinschafts-Schälchen“ auf dem Tresen – möglicherweise auch
nicht ganz virenfrei. Der Mann hat nicht
gänzlich unrecht. Es gab Fälle, wo auf Plakatwänden die legalen Codes mit gefakten
Codes überklebt wurden. In unserem Magazin, welches ja dann euer Eigentum ist, tendiert diese Gefahr gegen Null.
Der QR-Code ist für uns State-of-the-Art
für die bezahlbare, zuverlässige und punktgenaue Verbindung von der analogen zur
digitalen Welt. Spannende Gespräche stehen bevor. Möglicherweise schon mit einem
ersten Step in diese Richtung:
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DER DA VINCI CODE –
MAL ANDERS GEDACHT
Biographien vs. Multigraphien.

E

s war auf einer Veranstaltung des VdU
(Verband der deutschen Unternehmerinnen) und der Stadtmarketingund Wirtschaftsförderung im Hause Mercedes Herbrand in Bocholt, wo Ulrike Löwe
in der Abmoderation den Begriff Multigraphien benutzt hat. Merci dafür, Ulrike. Das
war das Wort, was mir bislang fehlte.
In der Recherche dazu bin ich auf folgenden Artikel gestoßen, den ich auszugsweise
wiedergebe:
Bis vor kurzem lebten die meisten Menschen
ihr Leben nach einer relativ normalen Biographie,
die meist dreigeteilt war: Jugend (bis zum Ende
des Ausbildung). Berufstätigkeit & Familienphase und dann der Eintritt in den Ruhestand.
Der übliche Weg war, erst dann in die neue Lebensphase einzusteigen, wenn die vorherige angeschlossen war. Die Lebensplanung war linear.
Parallelitäten gab es bis auf wenige Ausnahmen
nicht. Doch dieses Modell ist mittlerweile längst
überholt.
Das Zeitalter der Wissensgesellschaft und
die zunehmende Individualisierung lassen traditionelle Strukturen immer öfter aufbrechen. Menschen verlassen ausgetretene Pfade, um auf neuen
Wegen ihr Glück zu ﬁnden.

Familien werden später gegründet. Durch
eine umfangreichere Ausbildungsphase wird länger an einem jugendlichen Lebensstil festgehalten.
Der Schritt zur Erwachsenen-Identität wird verzögert. Zwischen Berufstätigkeit und Ruhestand
kommt es zu einer Phase des zweiten Aufbruchs.
Man orientiert sich beruﬂich neu und hält Ausschau nach neuen Partnerschaften – was aber
nicht mit der Midlife-Crisis verwechselt werden
darf. Es handelt sich nicht um eine Rebellionsphase, sondern um eine bewusste Neuorientierung.

Quelle:
www.haslinger-keck.at/frischzellen24/multigraphie.pdf
Sind das wirklich neue Erkenntnisse?
Gehen wir exakt 500 Jahre zurück. Schauen
wir uns die Biographie bzw. Multigraphie
von folgendem Menschen an:

Anstelle eines einzelnen, lebenslangen Berufes
treten mehrere Job- und Branchenwechsel bzw.
ein Nebeneinander verschiedener Beschäftigungsformen.
Menschen fangen heute mit fünfzig an zu
studieren, während Jugendliche bereits während
der Schulzeit Unternehmen gründen. Sie überqueren mit siebzig Jahren die Anden, während
sich ihre Enkel zu Hause einen Schrebergarten
zulegen.
Die Multigraphie bahnt sich in Schleifen
ihren Weg durch alle gesellschaftlichen Schichten. Die Menschen leben unterschiedliche –
teils auch widersprüchliche – Biographien ganz
nach Lust und Laune. Diese Entwicklung steht
gerade erst am Anfang.

LEONARDO DA VINCI
*15. April 1452, † 02. Mai 1519

Gesellschafter, Event-Veranstalter, rastloser
Forscher, radikaler Denker, Visionär, Individualist, Dandy … mit hellwachem Blick, die
Augen umringt von Lachfältchen. Verbinder
zwischen den unterschiedlichsten Wissensgebieten und Erfahrungen (im Stile eines
Steve Jobs) ... Meister im Denken und im Lösen von Herausforderungen. Ein Rastloser,
der achtmal seinen Wohnort wechselte. Der
dreimal einen Neuanfang wagte – mit Mitte
30, Mitte 50 und noch einmal mit ca. 60 Jahren. Dessen Leben sich zwischen Triumph
und Scheitern, zwischen Existenzangst und
grenzenlosem Luxus bewegte.
Leonardo rüttelte an Tabus. Er und die
Gefährten seiner Epoche ließen sich einfach
nicht gefallen, dass die Erde eine Scheibe
sein sollte. Er malte die Mona Lisa, weil er
wie kein anderer Gesichter, deren Muskeln,
Nerven und Proportionen studiert hatte.

Wenn wir seine Vita in den zahlreichen
Artikeln im Internet recherchieren, ﬁnden
wir:

Er schuf das große Werk „Das letzte
Abendmahl“ – möglicherweise, weil er der
Kirche zugewandt war – vielleicht auch, weil
Frühstück zu früh für ihn war.

Volksschüler, Italienischer Maler, Bildhauer, Architekt, Anatom, Mechaniker, Ingenieur, Naturphilosoph, Erﬁnder, vorzüglicher

Leonardo galt als bedingungslos neugierig. Ein Umstand, der mich an meinen alten
Freund und Mentor Herman Kunkler erin-

nert. Der mir auf seinem 90. Geburtstag erzählt hat, das es eine Flasche Portwein war,
die uns 1998 zusammengeführt hat. Damals
gab es in Rhede-Krechting eine kleine Weingarage mit dem Namen „Wein 26,4“. Das
war nicht die ideale Trinktemperatur eines
Rotweins, das war die Quadratmeterzahl unserer Verkaufs- und Verkostungsﬂäche. Hermann hatte sich dorthin aufgemacht, weil er
gehört hatte, dass es dort u.a. ganz passable
Portweine geben würde. Getrieben von seiner Neugier auf das Leben.
Zurück zu Leonardo, er war ein Meister
des Notizen-Machens. Gut 6.000 von einst
wohl über 10.000 Manuskriptseiten von ihm
sind erhalten.
Manchmal auf riesigen Bögen, oft in
Notizbüchern, kleiner als ein Handteller.
Dort hat er alles niedergeschrieben, was
ihm durch den Kopf ging. Ideen und Träume, Theorien über den Ursprung der Welt,
Pläne für Bücher, selbst Einkaufslisten.
Vermutlich trug er seine Notizbücher am
Gürtel. Jedenfalls muss er sie ständig mit
sich geführt haben, damit sich kein Gedanke verﬂüchtigen konnte – schließlich hatte
er ja kein iPhone und kein Evernote, lieber
Thorsten Jekel.

1994 ersteigerte Bill Gates den Codex
Leicester für 30,8 Millionen US-Dollar. Das
ist eine gebundene Sammlung von Blättern
mit wissenschaftlichen Schriften, Notizen,
Skizzen und Zeichnungen von Leonardo.
Der Kodex enthält 18 Blätter, die jeweils in
der Mitte gefaltet und beidseitig beschrieben
sind. Ein insgesamt 72-seitiges Manuskript,
im Format 22 x 28 cm – das (bislang) teuerste
aller Zeiten.
Unsere nicht ganz ernst gemeinten
Learnings:
•

Umtriebige Menschen müssen nicht
zwingend ADHS haben. Vielleicht
sind sie kleine, mittlere oder große
Universalgelehrte – nach denen die
Arbeitswelt und unsere Gesellschaft
dürsten.

•

Notizen zu machen, kann sich auszahlen.

•

Werft den PLATZHIRSCH nicht weg.
Der hat 100 Seiten, im Format 23 x
29,7 cm. Der könnte in 500 Jahren
42,8 Millionen wert sein – wobei
das größere Format noch nicht mitkalkuliert wurde. (rb)
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I

Meine Seele hat es eilig.
ch zählte meine Jahre und entdeckte, dass mir
weniger Lebenszeit bleibt, als die, die ich bereits
durchlebt habe.

Ich fühle mich wie jenes Kind, das eine Schachtel
Bonbons gewann: Die ersten aß es mit Vergnügen, doch
als es merkte, dass nur noch wenige übrig waren, begann
es, sie wirklich zu genießen.
Ich habe keine Zeit mehr für endlose Konferenzen,
in denen Statuten, Regeln, Verfahren und interne
Vorschriften besprochen werden, wohl wissend, dass
nichts erreicht wird.
Ich habe keine Zeit mehr, absurde Menschen zu ertragen,
die ungeachtet ihres Alters nicht gewachsen sind.

„Jahrelang habe ich auf das Tragen einer Uhr verzichtet. Mir genügte der Blick auf mein iPhone, um zu wissen, welches
Stündlein geschlagen hat. Erst durch einen bewussteren Umgang mit unserem höchsten Gut ZEIT habe ich mir das
Tragen einer Uhr verordnet. Nicht als Status, sondern als Mahnmal an einen entspannt-souveränen Umgang mit der
Zeit.“
Roland Buß, Herausgeber PLATZHIRSCH

knapp, um über Überschriften zu diskutieren.
Ich suche nach dem Wesentlichen, denn meine Seele hat
es eilig. Ohne viele Süßigkeiten in der Schachtel.
Ich möchte mit Menschen leben, mit menschlichen
Menschen. Die über ihre Irrtümer lachen können, die sich
nichts auf ihre Erfolge einbilden.
Die sich nicht vorzeitig berufen fühlen und die nicht vor
ihrer Verantwortung ﬂiehen.
Die die menschliche Würde verteidigen und die nur an der
Seite von Wahrheit und Anstand gehen möchten. Das ist
es, wofür es sich zu leben lohnt.

Ich habe keine Zeit mehr, mit Mittelmäßigkeiten zu
kämpfen.

Ich möchte mich mit Menschen umgeben, die sich
darauf verstehen, das Herz der Menschen zu berühren.
Menschen, die die harten Schläge des Lebens lehrten, in
sanften Berührungen der Seele zu wachsen.

Ich will nicht in Versammlungen, in denen aufgeblasene
Egos aufmarschieren.

Ja ... ich habe es eilig ... in der Intensität zu leben, die nur
die Reife geben kann.

Ich vertrage keine Manipulierer und Opportunisten.
Mich stören die Neider, die versuchen, Fähigere in Verruf
zu bringen, um sich ihrer Positionen, Talente und Erfolge
zu bemächtigen.

Ich versuche, keine der Süßigkeiten, die mir noch bleiben,
zu verschwenden. Ich bin mir sicher, dass sie noch
köstlicher sein werden, als die, die ich bereits gegessen
habe. Mein Ziel ist es, das Ende zufrieden zu erreichen, in
Frieden mit mir, meinen Lieben und meinem Gewissen.

Die Menschen, die keine Inhalte diskutieren, sondern,
wenn's hochkommt, die Überschriften. Meine Zeit ist zu

Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn du
erkennst, dass du nur eins hast.

Der „9 to 5 Job“ – ein Zeitkonstrukt, welches genau so
viel Bestand hat, wie die Dinosaurier.

Das statistische Jahresmittel der
sogenannten „Blauen Stunde“ um
20:33 Uhr.

Er gehört irgendwann der Geschichte an.
Die Zeit nach dem Untergang
der Sonne, bis zum Eintritt der
Dunkelheit – wo der Himmel eine
tiefblaue Färbung annimmt. Das
Licht, was von Schriftstellern und
Fotografen besonders geliebt wird.
Auch von unserm Detail- und
Darkness-Spezialisten
Jens Wiegrink, der diese UhrenImpression fotograﬁsch ins rechte
Licht gerückt hat.

Während dieses Gedicht sehr oft Mário de Andrade zugeschrieben wird,
soll sein wahrer Autor der brasilianische Theologe, progressive Pastor und
Schriftsteller Ricardo Gondim sein.

Ricardo Gondim,
geb. 1954 in Brasilien
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SCHREIBEN
KOCHEN

„Schreiben und Kochen bedürfen der gleichen kreativen Hingabe.
Man muss sich Zeit nehmen, auf die richtige Mixtur achten,
hier eine Prise Salz hinzufügen, da eine Zeile Dialog.
Man muss den Appetit anregen und mit Erfahrung würzen.
Lerne, einem Kapitel mit demselben Genuss den letzten Schliff
zu geben wie einem Eintopf.
Anatole France schrieb:
«Hüte dich vor der Wortmalerei, dem Gekünstelten,
dem Schaumüberzug, der die Minderwertigkeit des Kuchens
nicht verbergen kann.«

Full-Service-Leasing
* z.B. der Skoda Citigo ab 75 Euro im Monat.

Du musst lernen, einem Satz Klarheit und
einem Absatz Leben zu verleihen.“
Michel-Antoine Burnier

Ein unverbindliches Leasingangebot der Sixt Leasing SE (Finanzierungsinstitut), Zugspitzstraße 1, 82049 Pullach, Laufzeit: 4 Jahre, 48 Monatsraten à 74,77 € (inkl. Überführungskosten und Kosten für den Versand der ZLB II) bei 10.000 km/Jahr (3,45 Cts. pro Mehr-km), Gesamtbetrag:
4.441,25 €, Preise inkl. MwSt. und ohne Sonderausstattung. Effektiver Jahreszins: 5,44 %, gebundener Sollzins/Jahr:
4,53 %. Nettodarlehensbetrag (Anschaffungspreis): 8.055,59 €. Kraftstoffverbrauch innerorts 4,8l/100km, außerorts
3,8l/100km, kombiniert 4,2l/100km, CO2-Emmissionen kombiniert 95g/km. Nach vorgeschriebenem Messverfahren in
der gegenwärtig geltenden Fassung. Efﬁzienzklasse: B. Angaben informativ und ohne Gewähr. Preisänderungen und
Verfügbarkeiten vorbehalten.

Persönliche Beratung

Fuhrparkanalyse

französischer Journalist und Schriftsteller, *2. Mai 1942 in Chambéry, † 27. Mai 2013 in Paris

SportBild_225x290.indd 1
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DI 07.05.
Unternehmerabendtreﬀ bei
Funke Medical
Von 18:00 bis 20:30 Uhr
Ort: Funke Medical AG, Raesfeld

Gronauer
AIW-Mittagstisch

6. wirtschaftsdialog Rhede
ab 18:00 Uhr
Ort: Klaus Herding GmbH, Rhede

DI 14.05.
AIW Business Lunch
3 auf einen Streich!
Spaleck | Boomers | best it
12:00 bis 14:00 Uhr
Ort: Hotel Am Erzengel, Bocholt

Erstinformationsabend für
Gründungsinteressierte
Ab 17:00 Uhr,
Ort: Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt

Von 12:00 bis 14:00 Uhr
Ort: Restaurant Verst, Gronau

„Personalgewinnung
im Mittelstand“

VdU-Ladies Business Lunch

BVMW-Meeting: Mittelstand bietet
Lösungsansätze für die Bereiche
Ausbildung, Angestellte, Führungkräfte

Von 12.30 – 14.00 Uhr,
Ort: Restaurant ﬁletgran!, Bocholt

DO 09.05.
AIW-Mittagstisch
„Gourmet-Burger ist auch
nur ein Wurstbrot“
von 12:00 - 14:00 Uhr
Ort Mahl & Meute – Steak & Wein
(Schloss Raesfeld), Raesfeld

Von 17:00 - 21:00
Ort: VR-Bank Borken

MI 15.05.
AIW Business Lunch
3 auf einen Streich!
Spaleck | Boomers | best it
12:00 bis 14:00 Uhr
Ort: Restaurant Drebbers, Ahaus

Erstinformation für
Gründungsinteressierte
Ab 9:00 Uhr,
Ort: Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt

DI 21.05.
AIW-FrühstücksWorkshop
„Vom Kollegen
zur Führungskraft“
Von 8:00 bis 12:30 Uhr
Ort: Ahaus

MI 22.05.
Bocholter Business Break
Ab 7:30 Uhr, Kosten: 16,50 € pP.,
Ort: Hotel Residenz

DI 28.05.
Wie Unternehmerinnen
die Wirtschaft sehen
Vorstellung der VdU-Deutsche Bank
Studie 2019 und Vortrag zum Thema
Diversity von Prof. Dr. Katrin Hansen
Ort: Restaurant ﬁletgran!, Bocholt

DI 04.06.
AIW-Interessengruppe
„Die Kunst, Mitarbeiter zu
werben“

Von 12.30 – 14.00 Uhr,
Ort: Restaurant ﬁletgran!, Bocholt

VdU Ladies
Business Breakfast
Von 08:00 bis 09:30 Uhr
Ort: Café Konditorei Voß, Bocholt

DO 06.06.

Weitere Informationen ﬁnden Sie unter:

Erstinformationsabend für
Gründungsinteressierte

www.aiw.de
www.vdu.de
www.bvmw.de
www.bocholt.de/wirtschaft
www.rhede.de

Ab 9:00 Uhr,
die Teilnahme ist kostenlos;
Ort: Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt

Weitere Informationen ﬁn

DO 13.06.
Deutsche Bank
Unternehmerabend
Referent: Florian Astor,
Ort: Café Gut Heidefeld, Bocholt

FrühstücksWorkshop
Kundenbriefe sind wie Liebesbriefe
Von 08:00 - 12:30
Ort: d.velop Campus, Gescher

FR 14.06.
Ahauser Frühschicht
mit der Bürgermeisterin
Von 08:30 bis 10:00 Uhr
Ort: Autohaus Boomers, Ahaus

DO 27.06.
Unternehmen Zukunft
AIW Kongress
Von 09:00 bis 17:30 Uhr
Ort: Schloss Ahaus

Wir werden uns jetzt die Zeit nehmen, einen digitalen Businesskalender für das Revier des PLATZHIRSCH
zu entwickeln. Eine Plattform, wo jedes Unternehmen, jeder Verband, jede Organisation, etc. selbstständig
seine Business-Veranstaltungen eintragen kann.

BUSINESS
calendar

von 7:30 - 12:00 Uhr
DRK-Kreisverband Borken e.V.,
Borken

12:00 bis 14:00 Uhr
Ort: Hotel–Restaurant zum Tiergarten,
Velen

VdU-Ladies Business Lunch

DI 02.07.

wir haben an dieser Stelle zunächst den Verbänden die Möglichkeit gegeben,
uns Ihre Veranstaltungen zu benennen, um diese hier zu veröffentlichen.

FrühstücksWorkshop
„BVMWaktiv Personal +
Führung“

AIW Business Lunch
3 auf einen Streich!
Spaleck | Boomers | best it

Von 08:30 bis 10:00 Uhr
Ort: AIW Unternehmensverband,
Stadtlohn

Liebe Leserinnen und Leser,

DO 16.05.

ABSCICHTSERKLÄRUNG
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WER
HAT´S
GEWUSST?

GRAFIK

Pierre Martin (Creative Director), Sven Porschhöfer (Projekt Platzhirsch),
Birgit Sterkenburg, Lisa Natrup, Johanna Eggern

VERTRIEB

Kirsten Buß (Anzeigenleitung), Sven Porschhöfer, Andrea Reidick,
Conny Boomers, Oliver Welsing, Sonja Rommerskirch

LEKTORAT

Michael Jakoby, Birgit Sterkenburg

FOTOS

Kirsten Buß, Jens Wiegrink, Jochen von Eden (sinneswerk)

N 1
O

Udo Lindenberg

Rockmusiker - Schriftsteller Kunstmaler - Platzhirsch

TEXT

Roland Buß (Chefredaktion), Michael Jakoby, Laura Janine Idem

PODCAST/BARISTA

Jürgen Fischdick, Florian Enkrott

VERTEILUNG/VERSAND

N 2
O

Wenn Fußböden
- dann Lensing
Lensing bietet Ihnen den Komplett- Service
von der Untergrundvorbereitung bis zum
abschließenden Oberﬂächendesign.
Lassen Sie sich von uns beraten und sich
in unserer Ausstellung inspirieren!

Visionär, Working-Class-Hero,
Stil-Ikone

EVENTS

Roland Buß, Sven Porschhöfer, Laura Janine Idem

FINANZEN
Christel Breuer

N 3

Sabine Bleumortier

N 4

Patricia Küll

N 5

Andreas Brill

O

O

O

Parkett • Bodenbeläge • Innenausbau
Deichstraße 5 | 46419 Isselburg
Tel.: +49 2873 949 1260
www.lensing-holzdesign.de

Karl Lagerfeld

Barbara Belting, Dietmar Schares

N 6
O

angelehnt an und leicht abgewandelt von ihrem Vortrag

TV-Moderatorin, Redakteurin und
Autorin

IMPRESSUM
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Kirsten und Roland Buß
MÜ12 Verlag GmbH
Münsterstraße 12
46397 Bocholt

Tel. 02871 / 24 28 920
info@platzhirsch-magazin.de
www.platzhirsch-podcast.de
www.platzhirsch-magazin.de
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Dieses Magazin und alle enthaltenen
Beiträge sowie Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes bedarf unserer Zustimmung.
Der Nachdruck von Berichten, Fotos und
Anzeigen, auch auszugsweise, ist ohne ausdrückliche Genehmigung der MÜ12
Verlag GmbH verboten. Druckreif übermittelte Unterlagen können seitens der
Anzeigenabteilung nicht korrigiert werden.
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schließen wir uns vom Urheberrecht aus.
Verwendete Stockphotos: Adobe Stock

Geschäftsführer
AIW Unternehmerverband
ist vertreten bei:

Axel Prahl

Schauspieler, Musiker
alias Kriminalhauptkommissar
Frank Thiel in dem
Tatort „Spieglein, Spieglein“

VdU
Verband deutscher Unternehmerinnen
AIW
Unternehmensverband „Aktive
Unternehmen im Westmünsterland e.V.“
BVMW
Bundesverband
mittelständische Wirtschaft
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DIE LICHTUNG
FÜR IHRE BOTSCHAFTEN
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AUSBLICK PLATZHIRSCH #2
#analogital
Eine crossmediale Spurensuche im Revier
#rendezvous mit zwei ladies
Wie sich unsere Kommunikation verändert
#d-day mit dem perfekten dinner
Plädoyer für eine andere Fehlerkultur
#one-day with johanna
Warum es sich lohnen könnte, eine ganz bestimmte Schlüsselposition zu besetzen
#was geht up?
Live-Schaltung ins Silicon Valley
#platzhirsch.jobs
Die Bühne für eure vakanten Stellen
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Unsere aktuellen
Mediadaten finden Sie unter:

BACKSTAGE
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99 Seiten der Erstausgabe liegen hinter Ihnen.
Haben Sie ein Gefühl dafür bekommen, ob der PLATZHIRSCH die richtige
Umgebung für

Ihr Unternehmen
sein könnte?
Haben Sie auf Seite 11 einen oder mehrere Haken setzen können?

#taskforce
Weitere Verbündete ...

Gibt es ein Motiv für Sie im PLATZHIRSCH #2 dabei zu sein?
Wenn es ein WARUM gibt, lassen Sie uns über das WIE sprechen!

Im gesunden Mix mit euren Portraits, Stories, Produkten, etc.

02871/24 28 920 | info@mue12.de
Anzeige

Kleinsman Varzideh MVZ GmbH
Casinowall 1-3
46399 Bocholt
02871 - 23680-0
info@kleinsman.de
www.kleinsman.de

