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MEHR R AUM FÜR BEGEISTERUNG:
UNSER NEUER SHOWROOM.
ERÖFFNUNGS-EVENT
Zeit für eine Rundfahrt – durch unser Autohaus. Denn unser neuer Showroom bietet Ihnen
jetzt noch mehr Freiheiten, z. B. durch unsere komfortablen Lounge-Areas. Ob Neufahrzeug
oder APPROVED Gebrauchtwagen, in diesem modernen Ambiente entdecken Sie unsere
Modelle in ganz neuem Licht. Wortwörtlich. Sehen Sie selbst.
GROSSE NEUERÖFFNUNG AM 29. SEPTEMBER 2019.

STOPKA ESSEN GMBH & CO. KG
Berthold-Beitz-Boulevard 320, 45141 Essen
auto-stopka.de

„Kindern erzählt man
Geschichten,
damit sie einschlafen –
Erwachsenen,
damit sie aufwachen.“
Jorge Bucay
*1949 in Buenos Aires, argentinischer
Autor, Psychiater und Gestalttherapeut

EDITORIAL
D

ies sind möglicherweise die ersten
Zeilen, die ihr lest. Für uns sind es
traditionell die letzten beiden Seiten auf der Zielgeraden zur Druckfreigabe.
Lasst uns bilanzieren:

„Es gibt kein Printprodukt ohne Fehler“
hilft da nur bedingt. Allerdings sind 100
Seiten auch jede Menge Raum, um Fehler
zu machen. Diesmal 120 Seiten – wo wir
im Nachgang mal die Wörter zählen werden.

Gedanken zum
PLATZHIRSCH #1

Dann der Moment der personalisierten
Aussendungen an euch, mit dem beigelegten „Beschwichtigungsschreiben.“ Wir
wollten ja keinem auf den Keks gehen, mit
der ungefragten Zusendung dieses Magazins. Insgesamt 13 Rückmeldungen haben
wir dazu erhalten – nur eine davon war
suboptimal-freundlich.

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle,
die wir zwischen der Druckfreigabe und
dem personalisierten Versand an 4.319
Menschen im Revier durchlaufen haben.
Einerseits die Spannung, dieses haptische
Produkt endlich in den Händen halten zu
können. Anderseits das mulmige Gefühl,
wie ihr als Leserinnen und Leser dieses
neue Magazin annehmt.
Unvergesslich der Moment, als wir
unserem Print-Partner D+L die Druckfreigabe erteilt haben. Ab da gibt es kein Zurück mehr. Natürlich sind uns unmittelbar
danach Fehler aufgefallen. Der Grundsatz:

Ein schönes Gefühl, als uns die ersten
Handyfotos zugesandt wurden, wo Freunde den PLATZHIRSCH im Zeitschriftenhandel aufgespürt hatten.
Dann die ersten Feedbacks, die uns erreichten, und die vielen, die dann folgten.
Merci an alle, die sich dafür die Zeit genommen haben. Ihr haltet uns auf Spur.
Apropos Spur:

Erlebnisse bei der Gestaltung des
PLATZHIRSCH #2
Echt schön zu sehen, wie in den Meetings, den Interviews mit den Menschen
in dieser Ausgabe, unser Antritt „business
unplugged“ angenommen wurde. Unverkrampfte, ungeschminkte, sehr persönliche Gesprächssituationen, wie ihr lesen
werdet.
Als Herausgeber eines analogen Magazins kommt man gelegentlich in eine
Rechtfertigungsposition, was die Daseinsberechtigung von Print angeht. Wir haben
gute Argumente und die spielen wir auch
gerne aus. Wir sind der Überzeugung, dass
es noch sehr lange Printprodukte geben
wird – wenn sie gut sind.
Allerdings werden wir nicht den Fehler
von Kodak begehen, die sich selbst ins Abseits gestellt haben, weil sie die Digitalisierung unterschätzt haben.

In uns und unserem Team reift eine entspannte Haltung, denn „content is king.“
Es wird immer die Sehnsucht nach guten
Stories gepaart mit genialen Bilderwelten
geben. Diese Sehnsucht ist unsere Mission:
analog wie digital.

Unser emotionaler Zustand genau
an dieser Stelle ...
Wir haben vorgestern die Pushcon bei
TOBIT in Ahaus besucht – ein tolles Veranstaltungsformat. Wir waren neugierig auf
die Keynote von Dr. Reinhard K. Sprenger,
einem der proﬁliertesten Führungsexperten
im deutschsprachigem Raum. Was haben wir
mitgenommen aus dem Vortrag mit dem Titel
„Radikal Digital“?
Die Digitalisierung verschafft uns Freiräume, um uns endlich wieder um das zu kümmern, was wirklich ist. Die drei „K’s“,wie Sprenger es formulierte. Um Kunden, Kooperationen
und Kreativität. Wir fühlen uns labradorwohl mit dem was, wir tun, und neuerdings
auch mit dem „wie“ wir es tun. Warum?

Die Verfeinerung
unseres Workﬂows

Frauenquote im
PLATZHIRSCH

Wir haben die Prozesse in unserem Verlag mit Hilfe digitaler Tools optimiert. Wir
sind in der Lage, an jedem Ort dieser Welt
zu schreiben. An unseren Schreibplätzen,
im Cafe, am Strand … Wir sind nicht ortsgebunden – aber das war schon immer so.
Neu ist, dass wir kollaborativ mit unserem
Team und unseren Partnern im Bereich
Text, Graﬁk und Bilderwelten am PLATZHIRSCH arbeiten.

Beim uns im Team haben die Ladies
eindeutig die Oberhand. Leider spiegelt
das (noch) nicht die Realität im Magazin
wieder. Das ist keine Absicht, das ist eine
Feststellung. Schauen wir mal, wie wir das
mit eurer Hilfe beim PLATZHIRSCH #3 in
Balance bekommen.

Das ist geschmeidig und verschafft uns
Freiräume, für die zuvor genannten drei
„K’s“.
Darin liegt aus unserer Sicht die größte
Chance und zugleich Herausforderung der
Digitalisierung. Welche Tools brauche ich?
Welche ﬁnde ich wirklich sexy? Und wie
bringe ich die miteinander ins Schwingen,
ohne mich zu verzetteln? „Technik einfach
nutzen“, um unseren Freund Thorsten Jekel
zu zitieren.

Was dürft ihr weiterhin von
uns erwarten?
Nach wie vor ... jede Menge X-Faktor.
Das einzig Berechenbare ist unsere Unberechenbarkeit.
In diesem Sinne, eure Herausgeber
Kirsten & Roland

INHALT
46 PROGRESSIVE ROCK, CRAFT BEER & PAPIERALLERGIE
Ein Facetten-Talk mit Mario Dönnebrink, CEO d.velop

PLATZHIRSCH-RUBRIK
2
6
8
10
12
58
96
102
106
116
118
120

57 MÜNSTERLAND VALLEY PART II
Ausblick auf den PLATZHIRSCH #3

Editorial
Motive
Das Revier
Danksagung / Widmung
„Wer hat´s gesagt?“ / Fingerprint
Zeitsouveränität
Weinheiten
PLATZHIRSCH-Business-Events
Bürgermeister unplugged / unpolitisch
Zielpersonen
Wer hat´s gewusst? / Impressum
MÜ12-Backstage

TITELSTORY
60 ERDE. WASSER. LANDSCHAFT.
Interview mit Christoph Vornholt, Landschaftsbau Vornholt
im Bocholter Kubaai-Kulturquartier

10

PLATZHIRSCH-BUSINESS

76 T-RAUMWELTEN BY ELSENBUSCH
Die Metamorphose eines Familienbetriebs im Handwerk

14 DER EINSTIEG
Die Renaissance der Renaissance

80 MITARBEITER-MOTIVATION UND -BINDUNG AUF VIER RÄDERN
Warum es Sinn macht, Mobilität anders zu denken

18

66

EVENTGARDE

22 EIN PLÄDOYER FÜR DIE HANDSCHRIFTEN-APP NOTESHELF 2
Zoom-Interview mit Tom Solid / Founder Paperless-Movement

86 ZUR BLAUEN STUNDE IM KUNSTKLÄWERK IN STADTLOHN
Künstlertreff mit Norbert Then

26 MANN SPRICHT FRAU
Schreibpult-Interview Kirsten Buß

92 SMOKE ON THE WATER
Auf ein Glas Whisky mit Han Hilderink

29 DRUCK UND LOGISTIK IN PERFEKTION
Business Lunch mit Printpartner D+L

29

MÜNSTERLAND VALLEY

98 PASSION MACHT VOR DEM ALTER NICHT HALT
Die etwas andere Gründerstory

98

RÜCKBLICK / AUSBLICK

32 DER EINSTIEG
178 Quadratkilometer im Visier

110 WARUM ES SICH LOHNT, DIE KOMFORTZONE ZU VERLASSEN
Deutsche Bank und Wirtschaftförderung Bocholt meet Gut Heidefeld

34 KREIS BORKEN IST WICHTIGER SCHWERPUNKT DER IT-BRANCHE
Statement von Dr. Heiner Kleinschneider, WFG Borken
36 WAS HABEN ACHT KILOGRAMM DROGEN MIT DER GRÜNDUNG
VON netgo ZU TUN?
Die 5-Stunden-Business-Stunden-Genuss-Odyssee
mit Benedikt Kisner, CEO netgo

60

66 SCHLÜSSELÜBERGABE BEI GEUKES MASCHINENBAU IN BOCHOLT
Eine Best-Practice-Story zum Thema Unternehmensnachfolge

ANALOGITAL

18 DIE MAGIE VON NOTIZEN
Ein nicht ganz ernst gemeinter Streifzug duch die Passion von Notizen-Machern

46

112 AIW KONGRESS 2019
Ein Rückblick

36

114 GRENZENLOS VORAN
Auf ein Kopje Koffie mit Marcel Teunissen, Grenzhoppers

110

8

MOTIVE ...

9

BUDGET
PLANUNG
2020
Marketing / Recruiting

...sich im Platzhirsch zu präsentieren!
»Wir haben ein tolles Produkt/
eine tolle Dienstleistung«

... 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.)

»Wir suchen Dich«

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

»Wir sind Netzwerker und
kooperationsfreudig«

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

»Wir sind stolz auf unsere Region«

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

WENN ES EIN
WARUM GIBT,
LASST UNS ÜBER
DAS WIE SPRECHEN…!

»Wir sind stolz auf unsere
aussergewöhnliche Geschichte«
... und möchten andere damit inspirieren.

»Wir planen eine Veranstaltung«
... und möchten die Entscheider
aus der Region dazu einladen.

»Wir möchten da mal was klarstellen«
... und den PLATZHIRSCH zur Aufklärung als Bühne nutzen.

Nicht abschließend!
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DAS

PLATZHIRSCH
REVIER

Geukes,

Maschinenbau
Autohaus

Boomers

Wohnwelt
Fahnenbruck
Jens Wiegrink

Norman Voss

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

Wir lassen den Worten Taten
folgen. Von unserer Homebase in Bocholt erschließen
wir das von uns gesteckte
Revier. Wir überlassen dabei
wenig dem Zufall. Wenn ihr
diesen PLATZHIRSCH in den
Händen haltet, sind die ersten Nadeln für den PLATZHIRSCH #3 bereits gesetzt
(siehe Impressionen
analogitaler Schreibtisch)
Da wo es Sinn macht, gehen
unsere Laufwege über das
Revier hinaus.

Steuerberatungsgesellschaft

Kunsthandel

A. Göring
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D+L,

Wirtschaftsförderung
des Kreises Borken

Printpartner

T-RAUMWELTEN,

KRP

whisky & cigar Salon
Autohaus

Boomers

by Elsenbusch

Deutsche Bank
Schmeinck &
von der Beck

Grenzhoppers

Harm Klomps
Jochen van Eden
Gemeinde Südlohn

Autohaus

d. velop

Christian
Vedder

Herbrand

AIW, Unternehemensverband
Kunstklärwerk
Autohaus

Jungeblut
Vornholt,

Landschaftsbau

netgo
Autohaus

Herbrand

Welcome-Hotel

Wohnwelt
Fahnenbruck
Autohaus

Becker & Stopka

AUSSERHALB
DES REVIERS
Mikel Fraune, Steinfurt
Autohaus Engelmeier, Haltern am See
Andreas Nossmann, Brühl
Paperless Movement, Schopfheim
Thorsten Jekel, Berlin
Christoph Burkhardt, San Francisco, USA
Rainer Petek, Bergen
Johann Hassbroek, Franschoek/Südafrika
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DANKSAGUNG

WIDMUNG

Ein großes Merci an alle Menschen, die uns bislang mit dem PLATZHIRSCH
begleitet haben, insbesondere den:

Diese Ausgabe widme ich meinem Freund und großem „Bruder im Geiste“

Premieren-Gefährten

Johan Haasbroek in Franschhoek / Südafrika.

Wir haben unendlich viel wertschätzendes Feedback zur ersten Ausgabe des PLATZHIRSCH erhalten: persönlich, telefonisch,
via Mail und über die Social-Media-Kanäle.
Wir bekommen ein Gespür dafür, dass das PLATZHIRSCH-Projekt eine Sehnsucht befriedigt, die bislang möglicherweise
nur latent vorhanden war. Okay, das Soft-Touch-Cover ist nicht Jederfrau’s & Jedermanns Sache.
Aber wie bei so vielem, das Neue fühlt sich immer erstmal ungewohnt an.

Digital-Gefährten
Im Digitalen Wandel ein Magazin-Projekt lediglich analog zu denken, wäre sub-klug. Von daher bedanken wir uns bei den Menschen,
die uns bei der Transformation unterstützen und begleiten:
-bei Thomas Rabenstein, der unseren Schreib-Flow im Fluss gehalten hat.
Konkret durch seine Beratung und seinen Support rund um die Software Srivener.
-bei Tom Solid alias Dr. Thomas Roedl, dem Papst der Handwirting-Apps. Der uns inspiriert hat, neben der digitalen Ausgabe
des PLATZHIRSCH einen Hybrid-PLATZHIRSCH zu denken. Ein digitales PLATZHIRSCH-WORK-MAGAZINE. Mega-spannend,
wir freuen uns auf die Entwicklung.
-bei Daniel Broschwitz von Meta-Buch, der uns bei unseren ersten Schritten in Richtung Augumented Reality begleitet.
-bei Thorsten Jekel, unserem Freund und Sparringspartner mit dem Credo „Technik einfach nutzen“.

B

is zum Jahre 2008 habe ich nicht gewusst, dass ich einen
Bruder im Geiste habe. Bis ich Johan und Jacoline Haasbroek kennenlernte. Mit Jacoline, der WineMakerin mit Shiraz
in den Adern, verbindet mich insbesondere die Liebe zum Wein. Ihr
Mann Johan steht für mich für das Holz, das einen guten Wein in
Ruhe reifen lässt - übertragen auf Menschen und ihre Gedanken.

Der Spruch:
„We’ll cross that bridge when we come to it.“

Johan ist das, was ich als Lebensweiser bezeichne. Ein sehr bedächtig-humorvoller Gesprächspartner mit nicht endenden Facetten. Vergleichbar mit einem eleganten Pinot Noir, wenn er im Glas
funkelt, seinen Duft entfaltet, den Mundraum wärmt und einen langen Nachhall erzeugt.

Sein Rat:
„You have to put your money
on diﬀerent horses.“

Ich bin seit dieser Zeit elfmal in Südafrika gewesen. Wir haben
unendlich viele Augenblicke geteilt. Die meisten und am liebsten

Networking-Gefährten
Wir verlassen unsere Komfortzone, wir stoßen in unbekanntes Terrain vor. Das kann man im Stile eines Christopher Kolumbus tun,
sprich: auf eigene Faust. Wir haben uns entschlossen, mit den Menschen zu sprechen, die dieses uns unbekannte Land kennen.
Deshalb ein herzliches Merci für den konstruktiv-inspirierenden Austausch an:
- Gaby Wenning & Dr. Heiner Kleinschneider, WFG für den Kreis Borken
- Andreas Brill vom Unternehmensverband AIW
- Bernd Gohlke vom BVMW
- die Ladies vom VdU
- Christian Vedder von der Gemeinde Südlohn
- Marcel Teunissen von den Grenzhoppers

Cover-Gefährten
Nach dem Hirschen auf der ersten Ausgabe war es nun an der Zeit, eine reale Person dort abzubilden. Wir werden uns durch Vielfältigkeit auszeichnen. Wir wollen nicht, aus dem Augenwinkel heraus, mit einem Jagdmagazin verwechselt werden.
Bei Christoph Vornholt spürten wir im Interview eine gewisse Cover-Bereitschaft. Spannend und mutig wurde es dann,
als es um das mögliche Motiv, die authentische Pose anging.
Christoph war offen genug, uns zu schildern, was den Großteil seiner Arbeit ausmacht und wie er sich dabei am wohlsten fühlt.
Ein großes MERCI für diesen MUT und ein Danke an unseren Business-Photographer Jochen van Eden für die brillante Umsetzung.

im „My Wyn“ - der kleinsten Winery im Tal, mit dem grandiosesten
Blick über das Franschhoek-Valley. Dem Kleinod der beiden.
Wir haben Weine im wahrsten Sinne des Wortes ver-kostet und
puristisch-tolles Food dazu genossen. All das diente als Untermalung
für tiefgründige Gespräche über uns, die Menschen und das Leben.
Und manchmal war es auch einfach nur die Stille, die wortlose Zeit,
die uns verband beim „Bushman-TV“ - dem Betrachten des Lagerfeuers aus alten Weinstöcken, mit seinem betörenden Geruch.
Es gibt wenig Menschen, die mich so mit ihren Weisheiten
inspiriert und auf Spur gehalten haben, wie mein Freund Johan.

hat mich schon mehrfach davor bewahrt, mir zuviele Sorgen
über mögliche Probleme im Vorfeld zu machen.

ist für mich bildhafter und einprägsamer als das deutsche
Sprichwort: „Man sollte das eine tun und das andere nicht lassen.“
Auf dem Foto von Kirsten seht ihr uns mit der
Welt im Reinen auf der Terrasse. Wenn ihr durch
unserer beider Köpfe durchschauen könntet, würdet ihr das Weingut von Sir Richard Branson sehen, was genau auf der andere Seite des Tals liegt.
Ich lege den Gedanken einfach nicht ab, ihn irgendwann dort zu treffen, um ihn auf ein Glas auf
der „schönes Seite“ des Tales einzuladen - sprich:
zu Jacoline und Johan. Bei einem abgrundtiefen
Shiraz über die Magie des Notizenmachens zu philosophieren. Dazu eine geschmorte Lammhaxe aus
dem Poitje - das wär’s.
Beim Schreiben entfaltet sich der Phantomschmerz nach Südafrika, nach meinen Freunden,
nach dem Menschen, dem ich diesen PLATZHIRSCH widme. Ich weiß nicht, ob es 2019 noch
was wird, lieber Johan. Ganz sicher aber im Februar 2020. Da steht die Teilnahme am Global Speaker Summit 2020
in Swakopmund in Namibia im Kalender. Quasi ein Katzensprung
- und ein idealer Zeitpunkt, um mit einem Jahrgangs-Port auf deinen 72. Geburtstag anzustoßen.
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WER HAT´S GESAGT?
„Ob mir ein Mann in der Straßenbahn seinen Platz
anbietet, ist mir egal – er soll mir einen Sitz in seinem
Aufsichtsrat anbieten.“

No 1

No 2
„Gärtner können auch deshalb eine Inspirationsquelle für Führungskräfte sein, weil ihnen klar
ist, dass die Wachstumskräfte nicht in ihnen selbst
stecken, sondern im Boden und in den Pﬂanzen.
Ihre Leistung besteht darin,
den Boden für Wachstum zu bereiten.“

Netzwerk

analog

visionäre Ausrichtung
Preisgarantie

businessunplugged

mag(azin)ische DNA

„Mein Misstrauen muss
man sich erst einmal
erarbeiten.“

No 3

No 4

digital

connecting-the-dots

crossmedial
Team von Spezialisten

PlatzhirschBusiness-Events

„Bemühe dich nicht mit Worten,
wenn du nicht zu Blinden sprichst.“
Käte
Ahlmann

„Große Führungsgestalten sind fast immer große Vereinfacher, die es schaﬀen,
Streits, Debatten und Zweifel aus dem
Weg zu räumen, um eine Lösung anzubieten, die jeder versteht.“

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?

Matthias
Nöllke

Glaubwürdigkeit

drive-to-web
Unabhängigkeit

Recruiting

No 5

Authentizität
Employer Branding

strategische Allianzen

Christoph
Pliete

Leonardo
da Vinci

Business Podcast

Vertrauen

Storytelling

Sichtbarkeit

N 6
o

„Die Inspiration ist ein solcher Besucher,
der nicht immer bei der ersten Einladung
erscheint.“

berechenbare
Unberechenbarkeit

Peter
Tschaikowsky

Colin
Powell

Die Auﬂösung ﬁndet ihr auf Seite 118

platzhirsch

Lernendes Magazin
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Mit der Digitalisierung ist das so eine Sache.
Man sollte sich damit beschäftigen –
ohne jedoch die analogen Tools aus dem Auge zu verlieren.

ANALOGITAL

Wenn uns unser Privileg bewusst wird, während dieser Transformation Teil der Story sein zu
dürfen, den Prozess gestalten zu können, erwacht der Zauber und weicht die Angst.

Nikon D 750 u. AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II
24.10.2018, 15:36 h, Düsseldorf Königsallee
Streetphoto-Session, Roland Buß

„Auf diesen Tag habe ich
mich schon seit zweieinhalb Jahren gefreut. Von
Zeit zu Zeit kommt ein
revolutionäres Produkt
vorbei, das alles verändert!
Heute wird Apple das
Telefon neu erfinden.“
09.01.2007 Steve Jobs,
Macworld Konferenz
in San Francisco

„Das iPhone wird nie im
Leben einen bedeutenden
Marktanteil erlangen.
Keine Chance.“
Steve Ballmer,
Ex-CEO Microsoft
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W

as wären eure Analogien bei
dem Bild auf den vorstehenden Seiten? Das Gute vornweg:
Der Raum und Zeit vergessende iPhone-User
mit Kappe und Schirm hat diese denk- und
schmunzel-würdige Szene unbeschadet überstanden. Der von rechts heranrauschende Pkw
hat ihn sanft von der Straße gehupt.
Ich habe diese Impressionen auf der Kö
geschossen. Beim Betrachten und Cappuccino-Schlürfen in einem Straßencafe kamen
folgende Gedanken in mir hoch:
Wir leben in einer mega-spannenden Zeit
– doch ist uns das immer so bewusst? Das
iPhone begleitet viele von uns seit 2007, zwölf
Jahre erst. Wie hat sich die Technik innerhalb
der letzten Jahrzehnte entwickelt! Und was
steht uns noch bevor? Wir werden zu denjenigen gehören, die autonomes Fahren miterleben. Während künstliche Intelligenz (KI) für
die Generationen nach uns nicht mehr wegzudenken ist, werden wir unseren Enkeln und
Urenkeln davon berichten können, dass unser
gesunder Menschenverstand mit einer Melange aus Skepsis und Neugier umspült wurde,
als KI zum Zukunftstrend Nr. 1 mutierte.
Bei diesen Gedanken poppten die Erinnerungen an die Silvesternacht 1999/2000
in mir auf. Ich war damals 37 Jahre alt. In
der Vorbereitung auf diese Nacht der Nächte wurde mir bewusst, was es für eine Gabe
ist, einen Jahrtausendwechsel mitzuerleben.
Welches Setting ist würdig genug, um dieses besondere Momentum zu feiern? Mit
diesen Gedanken war ich eindeutig in der
Minderheit, in einer Schar von ca. 30-40
Silvester-Gefährtinnen und -Gefährten. Warum Champagner, der Asti vom Aldi tut’s doch
auch? Aus der dann einsetzenden Diskussion
um Mett-Igel, Kartoffelsalat & Co. habe ich
mich nach wenigen Sekunden mental ausgeklinkt. Es ging mir nicht ums Höher–Schneller–Weiter bei Food & Wine. Es ging mir um
das Bewusstsein, dass nur wenigen Menschen
ein solches Ereignis vergönnt ist.
Lange Zeit habe ich mit dem Gefühl gelebt, mit der Millennium-Nacht einen Elfmeter nicht verwandelt zu haben. Mittlerweile
bin ich dankbar für diese Lernerfahrung. Mir
ist deutlich geworden, dass wir jetzt in einer
Zeit leben, die um ein Vielfaches größer und
bedeutender ist, als der Wechsel eines Jahrtausends – die Renaissance der Renaissance
(Renaissance = frz. für Wiedergeburt).

Die Parallelen zwischen der Epoche im
15. und 16. Jahrhundert und unserer heutigen Zeit sind frappierend: Dank der genialen Erﬁndung der Druckmaschine durch
Johannes Gutenberg im Jahre 1442 wurde
das Buch ein Allerweltsprodukt – 551 Jahre
später im Jahre 1993 wurde das World Wide
Web für die Öffentlichkeit freigegeben, das
nun, ähnlich wie das Buch, für massive Umwälzungen sorgt.
Die Renaissance beschreibt die europäische Kulturepoche in der Zeit des Umbruchs
vom Mittelalter in die Neuzeit. Wir durchlaufen gerade mit Sieben-Meilen-Stiefeln
den Wandel von der analogen in die digitale Welt. Das Spannendste für mich ist,
das wir die Möglichkeiten haben, zwischen
diesen beiden Welten switchen zu können.
Füller und schönes Papier versus iPad? Vinylplatten oder Spotify? Landrover Defender Baujahr 2007 oder Tesla? Ein paar Beispiele, um eure Gedanken anzustupsen.
Und da sind wir wieder bei der These
„Wie viele – genauer gesagt: wie wenige
– dürfen diese Epoche miterleben?“ Unsere Nachfolgegenerationen werden da eine
deutlich schmalere Palette zur Verfügung
haben, was dieses Switchen angeht. Apropos Palette:

Wie würden die Künstler der Renaissance die heutige Zeit wohl durchleben, allen voran Leonardo da Vinci?
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Wie sähe sein Schreibtisch, sein Arbeitsumfeld aus? Wie würde er sich inspirieren
lassen, der Meister im Quer- und Lösungsdenken, aufgrund seiner verschiedenen
Passionen? Leonardo konnte Verbindungen
zwischen Dingen herstellen, die auf den ersten Blick keine Gemeinsamkeiten aufwiesen.
Bisoziation versus Assoziation. Die Assoziation bleibt in der Tegel im selben Denkrahmen und weist eine gewisse Linearität auf.
Bei der Bisoziation werden jedoch Analogien zwischen völlig unterschiedlichen Bezugsrahmen erzwungen. Da geht es um die
Verknüpfung von vermeintlich unterschiedlichen Domänen, um gewohnte Denkpfade
zu verlassen. Bionik ist ein Beispiel dafür,
wie die Natur als Inspiration für technische Erﬁndungen und Weiterentwicklungen
dient. Wie z.B. die Entwicklung des Sonars,
inspiriert durch Delﬁne – oder des Klettverschlusses, inspiriert durch Kletten.
So wie Leonardo regelmäßig Vögel auf
dem Markt kaufte, um sie freizulassen, ihren Flug zu studieren und Flugmaschinen
zu entwerfen.

Man kann das als Gotteslästerung verstehen. Ich fand es interessant und bereichernd zu sehen, wie sie ihre Stirn runzelt,
ihre Augen bewegt, den Kopf dreht und
scheinbar mit uns spricht.
Weitere Stories zu der Lady ohne Augenbrauen, deren menschliches Modell noch
immer ein Mysterium ist, ﬁndet ihr hier:

Vitruvianischer Mensch
Alles hypothetische Fragen. Wer aber
den Vitruvianischen Menschen mit der
Intention gemalt hat: „Der Mensch ist
das Maß aller Dinge – er steht im Zentrum unseres Weltbildes“, der hätte wahrscheinlich KI als Bereicherung und nicht
als Bedrohung oder Ersatz für den Menschen gesehen.

Begegnungen mit
Leonardo - Bucket List
Ich werde nach Begegnungsmöglichkeiten
mit diesem Künstler suchen - analog und
digital. Wenn ihr Leonardo da Vinci googelt, landet ihr bei ca. 168 Millionen digitalen Treffern. Den größten Reiz verspüre
ich allerdings dabei, die realen Orte des
Meisters aufsuchen, wie:

Das ist Kreativität auf einer höheren Stufe, die von folgendem Grundsatz ausgeht:

- Vinci bei Florenz,
dem Geburtsort Leonardos.

„Die Chance, innovative Lösungen
oder Verbindungen zu entdecken,
erhöht sich signiﬁkant mit der
Anzahl der Gebiete, in denen wir
unser Wissen aufbauen.“

- Die Wasserfälle am Ponto Rubaconto
in Florenz, wo Leonardo das Gleiten der
Fische im Wasser studierte und mit dem
Flug der Vögel abglich, um daraus Erkenntnisse für seine Flugmodelle zu entwickeln.

Zum Thema Multigraphien haben wir im
PLATZHIRSCH #1 schon geschrieben. Die
Arbeitswelt von morgen sehnt sich nach
diesen Menschen mit dem MindSet eines
Leonardos. Der im Übrigen als extrem emphatisch galt – ein weiterer Skill für diese
mega-dynamische Zeit.
Je mehr man sich mit ihm beschäftigt,
desto deutlicher erscheint es naheliegend,
dass er sich „Labrador-wohl“ gefüllt hätte,
unter uns. Wie wäre der begnadete Networker Leonardo mit den Möglichkeiten der
Sozialen Netzwerke umgegangen? Fluch
oder Segen? Skepsis oder Neugier?

Würde der Meister des Notizenmachens
nach wie vor seine Gedanken und Skizzen
mittels eines Metallstiftes auf Papier festhalten oder würde er mit einem iPad durch Florenz ziehen, seine Texte mittels Apple-Pencil
in Noteshelf schreiben, Gedankenblitze und
Impressionen in Evernote speichern?

Wie hätte er es gefunden, wenn seiner
Mona Lisa mit Hilfe künstlicher Intelligenz Leben eingehaucht würde? Wie unlängst durch Samsung inszeniert – einer
Mischung aus Gesichtserkennungstechnologie und Machine Learning. Dort wurden menschliche Gesichter aus Videos gescannt, damit der Computer die Struktur
des Gesichtes und seine Bewegungen verstehen kann. Auf dieser Basis ist KI dann
in der Lage, Bewegungen und Ausdrücke
zu verstehen und auf ein Standbild anzuwenden – so wie bei der Mona Lisa.

Beobachte das Schwimmen
der Fische im Wasser und
du wirst den Flug der Vögel
in der Luft begreifen.
Leonardo da Vinci

- Zum zweiten Mal den Louvre in Paris aufsuchen, um mich diesmal bewusster und
intensiver von der Mona Lisa verzaubern
zu lassen … und von Johannes dem Täufer.

Fakten über die Mona Lisa / Kabel Eins
Doku ...

- Wichtig wäre mir auch ein Besuch der Santa Maria delle Grazie in Mailand, wo er das
Werk „Das letzte Abendmahl“ schuf – was
dort heute noch zu besichtigen ist. Vielleicht
lassen wir uns inspirieren für ein Abendmahl
oder ein Business-Dinner im Leonardo-Style.
Es muss ja nicht das letzte sein.
- Dort in der Nähe beﬁndet sich auch der
Weinberg Leonardos, Details ﬁndet ihr in
der Weinheiten-Story dieser Ausgabe.

Würde er wie viele Skeptiker Facebook meiden, wegen des Kontrollverlust seiner Daten?
Würde er Instagram nutzen, um seine
Mona Lisa zu präsentieren? Würde das berühmteste Gemälde der Welt auf Ebay einen
Käufer ﬁnden? Hätte Leonardo das gewollt?

Sogenanntes Selbstbildnis Leonardo
da Vincis (Rötelzeichnung, Biblioteca
Reale, Turin, um 1512)

https://www.youtube.com/
watch?v=wpPSHgzrrbI

- Als logische Konsequenz würde ein
Venedig-Abstecher diese Leonardo-Tour
rund machen. Dort ist der Vitruvianische
Mensch ausgestellt.

- Vielleicht führt uns der Rückweg über
Clos Luce im französischen Amoise, dem
Ort, wo Leonardo im Alter von 67 Jahren
starb.
Sowie ich die letzten Zeilen dieses Artikels bei 36 Grad Außentemperatur beendet habe, werde ich diese Bucket-ListTour auf Google-Maps skizzieren, um ein
Gefühl für Distanzen und Zeitaufwand zu
bekommen.
Wir werden von unseren Rendezvous mit
Orten, Werken und Geist dieses Genies
berichten. (rb)
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Ein nicht ganz ernst gemeinter Streifzug
durch die Passion von Notizen-Machern

DIE MAGIE
VON NOTIZEN
Fotos: Roland Buß

Es ist mehr als 30 Jahre her, dass ich bewusst angefangen habe, mir Notizen zu machen. Damals war es ein kleines, blaues Buch, in dem ich zunächst Banales zu einem
Urlaub am Lago Maggiore eingetragen habe.
Kilometerstand, Wetter, Zeiten, Kraftstoffverbrauch …
so richtig deutsch halt. Ein Regentag ließ mich dann kleine, humorvolle Geschichten aus dem Urlaub skizzieren.
Daraus wurde ein Ritual, sprich: dieses Buch gehörte fortan zum notwendigen Reisegepäck.

oder so meine LLS! Ich schweife ab, wo
war ich?
Ach ja, in Schweden. Nach unserer Rückkehr saß ich im Dachstudio und fütterte mit
meinen handschriftlich skizzierten Seiten
die Tastatur meines neu angeschafften Windows-PC.
Der PC und ich hatten seinerzeit unterschiedliche Auffassungen, was die Bevorratung von geschriebenen Zeilen anging.
Während ich wild entschlossen war, mein
erstes Buchprojekt zu verlegen, weidete sich
der neumodische Technikkram in einer ausgiebigen Trotzphase. Will meinen, kurz vor
dem Finale der anvisierten 220 Seiten waren plötzlich alle Daten weg. Die Arbeit von
mehreren Wochen für die Katz. Ich weiß natürlich, dass in der Regel das Problem vor
dem Computer sitzt und nicht in ihm, aber
bei mir war das anders. Ehrlich!
Getreu dem Motto „Lernen durch
Schmerz“ wurde ich zum glühender Verfechter handschriftlicher Notizen. Ihr
kennt das wahrscheinlich, wenn man einen
Tick hat … und ich habe zweifellos einen
Notizen-Machen-Tick, dann sucht man
nach Rechtfertigung, nach einer Bestätigung seine Marotte.
Ich habe mich schon ziemlich früh auf
Leonardo da Vinci berufen, für dessen Notizen heute unfassbar viel Geld geboten wird
(siehe PLATZHIRSCH #1, Seite 88-89).
Doch irgendwann waren es auch die Erlebnisse rund um das Notizenmachen, das
Schreiben.
Kleiner Rückblick, so ca. zehn Jahre
dürfte das her sein:

B

ei einem Urlaub in Schweden, mit
mittlerweile drei Kindern, wurde
aus den Notizen eine echte Story.
In Anlehnung an Karl Mays „Unter Geiern“
ﬂoss mir als Buchtitel „Under Myggs“ (Unter Mücken) aus der Feder. Drei Wochen
Kampf gegen spray-resistente, zweiﬂügelige
Insekten sollten der Nachwelt in humorvollen Kurzgeschichten erhalten bleiben. Die
tennisball-großen Pocken würden irgendwann wieder abklingen, aber die Geschichten darum sollten in unserer Familienerinnerung bleiben.

Wusstet ihr eigentlich, dass Erstgeborene unter dem Hang leider, etwas Bleibendes für die Nachwelt zu hinterlassen?
Ist euch bekannt, dass Leonardo da
Vinci ein Einzelkind war? Genau wir Elvis
Presley, Tiger Woods und Albert Einstein?
Welche Genialität hätte sich entfalten
können, wenn da nicht Andrea als meine
Lieblingsschwester in mein Leben getreten wäre? Die einzige übrigens, was aber
auch vollkommen egal ist, sie wäre so

Kapstadt, Südafrika

In dieses Gedankenspiel drangen zwei
Ladies vom Nebentisch ein. Ob ich Schriftsteller sei?

Ich saß vor einem Restaurant an der
Waterfront und skizzierte meine Gedanken
mittels Füller und Papier. Vor mir lag ein
genialer Kingklip, einer der leckersten Speiseﬁsche auf diesem Planeten. All meine Gedanken drehten sich darum, wie er fortan
meine kulinarische Welt bereichern sollte:
Gebraten oder gedünstet? Mit Butter und
Knoblauch oder auf einer Vinaigrette mit
Kapern und gebratenen Schinkenwürfeln?

Lag es an meinem LeGrand Meisterstück
von Mont-Blanc, der über das Papier meiner
Schreibkladde glitt oder machte ich einen
derart intellektuellen Eindruck? Ich entschied mich für letzteres und bemühte mich,
noch ein bisschen schlauer dreinzuschauen.
Trotzdem war eine Antwort fällig, die Ladies
warteten. Der Enkel von Hemmingway, Goethes Patenkind …alles wäre möglich gewesen, um mich interessant zu machen. Aber
als wohlerzogener Sohn aufrichtiger Eltern

blieb nur die „True Story“, wie unser Freund
Karl-Heinz aus Camps Bay immer zu sagen
pﬂegt. Meine Antwort: „Ich genieße das Leben, und ich ﬁxiere schöne Augenblicke.“
Ich habe für mich resümiert, dass das
Notizenmachen, das Schreiben meine Aufmerksamkeit schärft. Und nicht nur meine:

Restaurant
„Carpe Diem“, Bocholt
Rückblick: Es hatte sich so entwickelt,

dass ich regelmäßig samstags zu einem
Lunch bei Nico eingekehrt bin. Ein Teller
Pasta, ein Glas Riesling von Robert-Weil,
ein kleines Stückchen Tiramisu als Dessert,
dazu einen Cappuccino und einen halben
Grappa. Und zwischendurch meine Notizen, das Abtauchen in den vorherigen
Markteinkauf, die Ideen und Stories zu Rezepten.
Eines Tages kam Nico zu mir und berichtete von einer Begebenheit aus der
Vorwoche. Eine Gästin (schreibt man das
so?) hatte mich wohl beim Schreiben beobachtet. Als ich raus war, hatte sie Nico
ebenfalls gefragt, ob ich Schriftsteller sei.
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„Nee, glaube nicht“, so seine Antwort.
„Trotzdem, ein interessanter Mann“… ihr
Ausspruch war gleichzeitig Nicos Ansporn,
ihr zu zeigen, wie er Tomaten im Akkord
schneiden könne, ohne hinzusehen.
Ich fand das damals ziemlich lustig, aber
warum schreibe ich das nieder?
Weil ich im Laufe der Jahre viele solcher
Momente hatte, wo mir bewusst geworden
ist, dass die Passion, mit Füller auf Papier
zu schreiben, möglicherweise auszusterben
droht.
Das schade zu ﬁnden, ist eins. Ich ﬁnde
es einfach alarmierend. Ich liebe es, mit
einem Apple-Pencil über das iPad zu gleiten. Ich mache sehr viele Notizen auf diesem Wege. Aber wenn ich wirklich etwas
Wichtiges niederzulegen habe, greife ich
zu Füller und Papier. Ich ﬁnde, uns drohen
da ein paar Tugenden ﬂöten zu gehen. Oftmals strapaziere ich die eher um die Ecke
gedachte Analogie:

„Wenn wir jetzt nicht aufpassen,
wird die Gabe des Zuhörens ähnlich vom Aussterben bedroht sein,
wie die Gabe,
essbare Pilze zu sammeln.“
Lasst den Gedanken mal sacken. Habt
ihr es drauf, im Herbst in den Wald zu laufen, ein Körbchen Pilze zu sammeln? Diese
nachher gebraten zu verzehren, ohne dass
jemand die Giftnotrufzentrale alarmieren
muss? Nein? Woran liegt das? Ich glaube,
dass unsere Eltern und Großeltern es versäumt haben, diese Fähigkeit so an uns
weiterzureichen, das sie bei uns nachhaltig
verankert ist.
Zurück zum Zuhören, zum Notizen machen, zum Schreiben auf Papier. Könnte es
sein, dass wir dieser Verantwortung gerade
nicht gerecht werden?
Hat das eine Relevanz in dieser digitalwerdenden Welt? Ich weiß es nicht, ich
weiß nur, dass es ohne Notizen komisch
wird. Vor acht Jahren saß ich in Essen, im
Haus der Technik, um einem Vortrag von
Reinhard K. Sprenger zu lauschen. Es ging
um Führung und ich war umgeben von ca.
400 Führungskräften aller Couleur, teilweise aus Ministerien. Nach ca. 15 Minuten

hielt Sprenger plötzlich inne. Man hätte
eine Stecknadel fallen hören können. Was
dann kam war ein gemäßigter Wutausbruch, wegen der Dekadenz seines Auditoriums. Er habe sich gründlich vorbereitet. Er versprühe jetzt sein konzentriertes
Expertenwissen über das Thema Führung
und kaum jemand fühle sich bewegt, dazu
Notizen zu machen. Belustigend zu sehen,
wie gestandene Führungskräfte aller Ebenen rotwerdend nach Kugelschreiber und
Papier griffen.
Zurück zur Frage: Hat das Relevanz? Ich
habe vor dreieinhalb Jahren die Biographie
von Richard Branson gelesen. Ein Legastheniker aus normalen Verhältnissen, der mit
einem Vermögen von fünf Milliarden Dollar
beim Forbes Magazine gelistet wird.
Übrigens ein Nachbar meines Freundes
Johan Haasbroek (siehe Widmung) im
Franschhoek Valley. Jetzt nicht direkt, aber
auf der anderen Seite des Tales. Von der
Terrasse meines Freundes kann man direkt
zum Weingut Mont Rochelle rüberwinken
(4,1 Kilometer unverbauter Blick liegen dazwischen). Also, der Herr Branson verdient
angesichts seiner Lebensleistung meinen
tiefsten Respekt, aber Weingüter aussuchen
kann der nicht. Mont Rochelle macht zwei-
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fellos tollen Wein, aber beim abendlichen
Sundowner mit Johan liegt Mont Rochelle
schon im Schatten.
Zurück zu seiner Biographie. Darin
führt er aus, dass er einen regelrechten
Notizen-Spleen habe, gepaart mit der
Gabe, seinen Gesprächspartnern wirklich
zuzuhören:

Ein Unternehmen
muß etwas bedeuten,
es muß Spaß bringen und
deine kreativen Instinkte trainieren.

„Ich habe entdeckt, dass mein
inzwischen berüchtigtes, absolut
technikfreies Notizbuch als Ergänzung zum Zuhören, was die Leute
zu sagen haben, eines der eﬀektivsten Tools ist, die ich in meiner
Business-Trickkiste habe.“

Richard Brenson

Richard Branson
„The Virgin Way“, Seite 37

Analogitale Szenarien
Ihr mögt es wissenschaftlich? Das hat Dr.
Thomas Roedl in seinem eBook „PaperlessNote-Taking like a pro“ abgehandelt (siehe Frage 10 in seinem Interview in diesem
Magazin).
Also, aus unserer Sicht spricht viel für
das Notizenmachen, um ein angenehmer,
wertschätzender Gesprächspartner und
möglicherweise erfolgreich zu sein.
Jetzt ist eventuell noch nicht klar, ob
analog oder digital? Ich bewege mich da
zwischen den Welten, je nach Gusto, je nach
Zweck. Ich teile hier gerne ein paar Impressionen von meinem analogitalen Lieblingsschreibtisch. Hier entstehen, die Stories des
Schreiberlings, der mit dem Kürzel „rb“ in
den Artikeln im PLATZHIRSCH genannt
wird.
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EIN PLÄDOYER FÜR DIE
HANDSCHRIFTEN-APP
NOTESHELF2
Zoom-Interview mit Tom Solid – Founder Paperless-Movement
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09:00 Uhr,
Meeting Raum des
MÜ 12 Verlages:
Zoom-Interview
mit Tom Solid
Die ersten zehn Minuten waren geprägt
davon, technische Pannen wie fehlendes
Bild oder nervige Audio-Rückkoppelungen
gänzlich auszuschalten, bis wir geschmeidigmodern konferieren konnten.
Ein paar Details zu Tom: Er ist 36 Jahre
alt, wohnt in Süddeutschland und zwar in
Schopfheim, in der Nähe von Basel. Nach
seiner Promotion in Biochemie in Manchester ist Tom in die Pharma-Industrie eingestiegen. Bei Hoffmann-La Roche leitet er
ein Team in der IT.
Hi Tom, zunächst einmal ein ganz herzliches Danke für deinen Einsatz und deine
Bereitschaft, dein ganzes Know-how im
Bereich Handwriting-Apps so bereitwillig zu teilen.
Sehr gerne.

#01 Ist das okay, wenn ich die CloudAufzeichnung dieser Videokonferenz
starte? Ich werde anschließend einen extrahierten Text für die Seiten im PLATZHIRSCH nutzen wollen.
Das kannst du gerne machen.
#02 Thomas, dein Name „Tom Solid“,

Seit ca. 1 ½ Jahren folge ich dem YouTube-Kanal von Tom Solid alias
Dr. Thomas Roedle. Tom hat eine Mission und die heißt: papierlos arbeiten.
Tom ist für mich der Experte schlechthin, was Handwriting-Apps angeht. Und
er ist ein Wissensteiler im Stile meines Speaker-Freundes Thorsten Jekel.

T

horsten und ich haben reichlich Erfahrungen mit verschiedenen Handschriften-Apps
auf dem iPad gemacht und die wechselseitig kommuniziert. Jetzt keimte die Sehnsucht
nach einer „Chefarzt-Behandlung“ auf, sprich:
die ultimative App-Empfehlung von dem Experten schlechthin, sprich: von Tom Solid. Warum
soll ein jeder von uns diesen Prozess des „Lernens
durch Schmerz“ durchlaufen, wenn man Spezialistenwissen abgreifen und teilen kann?

Ich habe Tom via LinkedIn kontaktiert. Nach
einem kurzen Austausch stellte er mir via Calendly Slots für eine Videokonferenz zur Verfügung gestellt. Ich wählte das Zeitfenster und arrangierte
ein Zoom-Meeting. Calendly ist die beste MeetingPlanungs-Software, die Thorsten und ich kennen,
und Zoom ist für uns State of the Art für Videokonferenzen. Details dazu findet ihr in der Tool-Bar am
Ende dieses Artikels.

wie kam es dazu?
Den Namen „Tom Solid“ gibt es seit 2009.
Damals habe ich Musik gemacht, und das
war mein Künstlername. Ich hatte ein Album released, in dem ich einen Namen angeben sollte. Zu dem Zeitpunkt war ich in
einer Lebensphase, in der sich mein Leben
stabilisiert hat. Ich war mit dem Studium
fertig, habe meine Frau kennengelernt und
Zukunftspläne geschmiedet. Das war eine
solide Lebensphase, und deshalb habe ich
den Namenszusatz „Solid“ gewählt. Meine Freunde nennen mich „Tom“ und nicht
„Thomas“, von daher kam es zu „Tom Solid“.

#03 Du hast früher auch analoge Notiz-

bücher geführt. Gab es da eine spezielle
Marke oder Rituale?
Nein, im Grunde war es immer weißes
Papier, was ich dann irgendwie beschriftet

habe. Aber was reden wir, „Papier ist für
mich vergänglich.“ (Gelächter)

#04 Das hat ja auch schon gewisse ma-

sochistische Züge, mit dir ein Interview
zu führen, was in einem analogen Magazin gedruckt wird.
Ich muss dazu sagen, wir haben oben in
unserem Wohnzimmer mehrere Regale mit
Büchern. Da werde ich meine Frau auch
nicht umstimmen können. Aber auch sie
hat gelernt, die Vorzüge der digitalen Welt
zu nutzen. Als sie nach der Geburt unseres ersten Kindes nachts versucht hat, das
Buch mit der Taschenlampe zu lesen, damit die Kleine nicht aufwacht, habe ich sie
doch zum Kindle überreden können.
Wir haben die Prämisse, dass wir Bücher,
die uns besonders gut gefallen, dann tatsächlich noch in Papierform bestellen. Weil
es einfach vom Geruch, von der Haptik her
den Unterschied macht.

#05 Apropos Unterschied, du hast lan-

ge analoge Notizbücher geführt, was
sind die klaren Vorteile an digitalen Notizen?
Der wichtigste Vorteil gegenüber dem
Papiernotizbuch ist, dass digitale Aufzeichnungen durchsuchbar sind. Ich habe
jederzeit die Möglichkeit, Begriffe herauszuﬁltern.
Beim iPad kann ich das Aufgeschriebene
direkt verwenden und per Drag & Drop
in meinen Task Manager überführen. Das
Handgeschriebene wird in Druckschrift
umgewandelt, und daraus wird ein Task
erstellt. Das heißt, ich kann meine Notizen,
die ich mir beispielsweise in einem Meeting mache, direkt in Tasks umwandeln.
Dadurch spare ich mir einen Arbeitsschritt.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass heutzutage alles in der Cloud gespeichert und
somit jederzeit und überall für mich abrufbar ist.

#06 Wir sind begeisterte Switcher zwischen den Welten …
Early Adopter sozusagen. Wenn wir bedenken, dass es zehn Minuten gebraucht
hat, bis unsere Zoom-Konferenz technisch
einwandfrei lief … (Schmunzeln) Aber
ohne dieses Ausprobieren, diese Pionierarbeit wird es sich auch nicht weiterentwickeln.

#07 Wir möchten mit dieser Ausgabe
das Bewusstsein für ANALOGITAL wecken. Das Verständnis, in welch spannender Zeit wir leben. Wie wenigen
Menschen, bezogen auf die Menschheitsgeschichte, ist das vergönnt? Diesen Schritt in die digitale Welt mitzugehen und sich zwischendurch auch
wieder auf analoge Themen besinnen
zu können.
Das ist schon so. Dieser Transitionsprozess
hat einfach seinen Reiz. In dieser Zwischenphase wird es dann schwierig, wenn Hardliner aufeinandertreffen, z.B. Mitarbeiter, die
digitale Themen verﬂuchen, und Mitarbeiter, die nur noch „paperless“ arbeiten. Da
ist Toleranz und Respekt gefragt.
#08 Es wird einen Artikel geben, der
Vinyl-Platten in den Fokus nimmt. Wir
haben gelernt, dass tolle analoge Produkte niemals sterben werden. Das ist dann
eine Frage des persönlichen Geschmacks.
Finde ich einen Tesla toll oder einen kultigen, entschleunigenden Landrover Defender älterer Bauart – oder beides? Allein,
dass wir die Möglichkeit haben, zu wählen, ﬁnde ich mega-spannend.
Absolut. Es geht auch immer noch nichts
über ein altes Tagebuch. Ich habe tatsächlich noch eins. Darin werden aber nur noch
absolute Highlights verewigt. Ich bin aber
so cloud-verwöhnt, dass dieses Bewusstsein, dass diese Auszeichnungen nur ein
einziges Mal vorhanden sind, eben in diesem Tagebuch, von ein wenig Sorge begleitet wird. Gleichzeitig steigert es aber auch
den Wert dieser Notizen.
Übrigens, unsere Kinder wachsen derzeit
noch damit auf, auf Papier zu zeichnen.
Man darf die Haptik, die dahinter steckt,
nicht unterschätzen.

#09 Ein sympathisches Geständnis. Ir-

gendwie beruhigst du mich ein bisschen.
Ich habe in der Podcast-Folge, auf die wir
noch zu sprechen kommen, gehört, das
du zu 100% papierlos bist.
Das stimmt. Das war aber auf meinen
Workﬂow bezogen, wie ich meine Akten
und Dokumente pﬂege – da gibt es kein
Papier mehr. Vielleicht sind es auch nur 95
Prozent, aber dabei schiebe ich die Schuld
auf den Staat, weil es einfach viele Unterlagen gibt, die man in Papierform aufbewahren muss.
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Das war mein Einstieg in digitale Notizen –
und meine Passion, mich zum Experten zu
entwickeln. Auf meiner Webseite ﬁndet man
ein Vergleichstool, das ich kreiert habe, mit
dem man verschiedene Anforderungen ﬁltern kann. Soll es beispielsweise mit Evernote synchronisierbar sein, und welche Clouds
unterstützt die App? Dadurch kann ich mir
die passenden Apps aussuchen. Dieses Programm hat bei der Paperless Movement
Community sehr viel Anklang gefunden, und
daraus hat sich das vorhin genannte eBook
„Paperless Note-Taking like a Pro“ ergeben.
Darin stelle ich die fünf besten Notiz-Apps
vor, die es für das iPad gibt.

#11 Tom, ich muss mal eben zur Tür, es
hat geklingelt.
Kein Problem.

#12 Apropos papierlos. Der DPD-Bote
braucht heutzutage 30 Sekunden länger,
um sich auf seinem mobilen Gerät meine
Unterschrift digital abzuholen, als früher
auf dem Papierbeleg.
Das kenne ich auch. (Gelächter) Früher
hätte man sich auch einfach angerufen
und angefangen, zu reden. Wir beide haben zehn Minuten gebraucht, um unsere
Kommunikation zu gestalten. Aber dann
lacht man halt auch drüber, wir dürfen

#13 Kommen wir zum Kern unseres

Interviews. Deine ultimative Empfehlung?
Ganz klar: Noteshelf. Ich bin da im direkten Kontakt mit den Entwicklern.

#14 Ich liebe Noteshelf zum reinen

Schreiben. Wenn ich Vorträge oder
Meetings skizziere, tue ich das ausschließlich in Notabilty, weil die Integration von Fotos, etc. momentan noch
ein wenig geschmeidiger anmutet. Ich
denke aber, da ist irgendwann eine
Entscheidung fällig, wie Canon oder
Nikon, PC oder Mac, oder? Aber von dir
gibt es ein klares Bekenntnis zu Noteshelf. Warum?
Für mich war es besonders schwer, weil
ich die ganzen Reviews mache und nur
am Switchen war. Da stand dann auch
die Entscheidung an, welche Notiz-App
verwende ich persönlich Tag für Tag in
meinem Workﬂow – und das ist ganz klar
Noteshelf.
Ich schreibe zwar ein wenig schöner in
Notabality. Aber was für mich persönlich den Ausschlag für Noteshelf gibt, ist
die Community, die dahinter steht, und
der Kundenservice. Ich habe versucht,
die Notability-Leute auf verschiedensten
Chaneln zu erreichen. Null Feedback.
Bei Noteshelf habe ich innerhalb von einem halben Tag eine Antwort. Egal was
ich frage, egal wie kritisch ich bin. Das
vertrete ich in meiner Community genauso. Wenn man mich per eMail anschreibt,
reagiere ich schnellstmöglich. Ich habe
auch eine 100%-Geld-zurück-Garantie
bei meinen digitalen Produkten, was eher
unüblich ist.
Ich möchte die Menschen in meiner Community halten. Das ist eine der Schwierigkeiten in der digitalen Welt – die Distanz
zu den Leuten. Ich kann weltweit alles
verkaufen. Wenn es dann nicht funktioniert, ist es egal, solange ich noch einen
guten Score im AppStore habe.
Wenn ich sehe, was bei Noteshelf innerhalb eines Jahres passiert ist – was die an
Features rausgehauen haben, um Good

Notes, Notability & Co. hinter sich lassen zu
wollen, das sucht seinesgleichen. Die haben
einen Noteshelf-Club in ihrer App integriert. Man hat einfach das Gefühl, man gehört dazu, zu dieser Noteshelf-Bewegung.

nal eine PDF, die ich da kreiert habe, die
sehr komplex verlinkt ist. Es ist aber keine
eigenständige App mit Funktionen. Dieses
Journal dient dem Journaling, nicht mehr
und nicht weniger.

Notability ist bekannt, weil es an vielen
Schulen eingesetzt wird. Ich hatte mal ein
Consulting mit einer Schule in San Francisco, um das Lehrpersonal für Paperless zu
begeistern. Für die war Notability gesetzt.
Die App ist weltweit momentan mit am
bekanntesten, auch unter den Studenten.
Aber der Markt scheint mir gesättigt. Ich
bin dem aufgrund meines Alters auch entwachsen, wenn ich das sagen darf, mit 36
Jahren. (Schmunzeln)

#17 Ich gehöre gerade zu den Tech-

Zitat:

Meine Zielgruppe sind
Business-Menschen,
und da präferiere ich Noteshelf2.
#15 Okay, bleiben wir bei Noteshelf2.

Was mir mächtig imponiert, ist die Qualität der Suche, auch in meiner eher suboptimalen Handschrift.
Dazu solltest du wissen, dass die Handschriftenerkennung bei allen Anbietern auf
der gleichen Technik beruht, nämlich auf
MyScript Nebo. Dort kaufen sich alle Anbieter diese Technik ein.

#16 Tom, ich rufe jetzt mal einen Wer-

beblock für dich und deine Produkte auf.
Ich habe mir gestern das Digital Journal
2019 angesehen, was du anbietest. Das
wird das sein, was ich ab 2020 konsequent in meinen Workﬂow integriere.
Ich bin zwar ein Freigeist, aber Struktur
schadet nicht. Was du mit diesem Journal geschaffen hast, verbindet Struktur
und Freiheit. Jetzt die simple Frage:
Kann ich in dieses Journal endlos Seiten
einfügen?
Ja, aber das Journal ist limitiert auf die
App, in der es verwendet wird. Idealerweise in Noteshelf2, GoodNotes, Notability
and PDF Expert.
Ich bekomme oft Fragen, ob ich bestimmte Features implementieren kann, um noch
mehr Sehnsüchte im Workﬂow zu stillen. Die größte Sehnsucht besteht in dem
Wunsch zur Synchronisierung mit digitalen
Kalendern wie Google, iCal, etc.
Da fehlt dann das technische Verständnis
bei den Fragenden. Am Ende ist das Jour-

nisches-Verständnis-Limitierten. Mein Frage war sehr viel simpler. Kann ich z.B. fünf
Seiten Notizpapier hinter einen Kalendertag einfügen, um dort Skizzen zu machen?
Das ist problemlos möglich. Dazu habe
ich noch Templates in diesem Journal, die
man beliebig einfügen kann. Aber natürlich
kann ich das Journal um eigene Templates,
PDFs, etc. erweitern.

#18 Im Jahre 2018 lag dein Fokus
insbesondere auf die verschiedenen
Notizen-Apps. Im 2019 geht es dir im
Wesentlichen um den kompletten Workﬂow. Darüber würden wir gerne in einer
der nächsten Ausgaben berichten, wenn
es dir recht ist.
Sehr gerne, Roland. Ich freue mich wirklich über die Gelegenheit, dass meine Gedanken und Ansätze durch euch verbreitet
werden. Jederzeit gerne wieder.

auf die Musik, auf die Inhalte, den Content
an. Da ist unser Anspruch, möglichst vielen
Neigungen unserer Leserinnen und Leser
gerecht zu werden.
Deswegen freuen wir uns auf eine ambitionierte Weiterentwicklung des PLATZHIRSCH – auch in digitaler Form. Momentan testen wir den PLATZHIRSCH als
Digitales WorkMagazine auf unseren iPads.
Ihr dürft gespannt sein.
Unser Zoom-Interview habe ich um ausgesuchte Passagen aus dem Podcast von
Thomas Mangold „Selbstmanagement Blog
/ Folge 299 – Warum zur Hölle sollte man
papierlos arbeiten?“ angereichert.

www.selbst-management.biz/warum-zur-hoelle-nochmal-sollte-man-papierlos-arbeiten-ein-interview-mit-tom-solid/

TOOLBOX
ZU EURER
INSPIRATION:

www.paperlessmovement.com

www.amazon.de/PaperlessNote-Taking-Like-Pro-Documentationebook/dp/B07N462L1B

Ein kollegial-herzliches Merci an die beiden
Thomasse für eure Erlaubnis! (rb)

Mein Fazit:
In unserer Videokonferenz kam eine Erinnerung hoch an den Film „Enemy Mine –
Geliebter Feind“ aus dem Jahre 1985. Warum? Da spreche ich als Herausgeber dieses
analogen Magazins mit Tom, dem Gründer
und Anführer einer Papierlosen-Bewegung.
Das mutet schon ein wenig komisch an.
Befremdlich und zugleich logisch. Den
PLATZHIRSCH nur analog weiterzudenken, wäre wie ein Musikalbum nur in Vinyl
pressen zu lassen. Letztendlich kommt es

https://www.youtube.com/channel/
UC8qxhdxV0U2NQ9vinFffDJQ

Noteshelf2*

Calendly*

Dr. Thomas Roedl
alias Tom Solid
Founder of the #PaperlessMovement
www.paperlessmovement.com

Zoom*

erhältlich im Apple App-Store und bei Google Play

Ich hatte damals das iPad 1 und habe immer
mal versucht, damit Notizen zu machen.
Aber das war nie befriedigend. Bis zur Entwicklung des iPad Pro in 2017.

das auch nicht zu ernst nehmen, schon
gar nicht in dieser Übergangsphase.

*

#10 Es gibt Studien dazu, wie der Transfer von Wissen erfolgt. Zum Beispiel, ob
ich im Hörsaal sitze und mir handschriftliche Notizen mache, oder ob ich dort
mittippe. Da gibt es eine eindeutige Präferenz für handschriftliche Notizen. Gibt
es entsprechende Untersuchungen zu
Handwriting-Apps?
Ja, absolut, ich habe das eBook
Paperless-Note-Taking like a Pro veröffentlicht. (Link in der Toolbar.) Da gibt es ein
eigenes Kapitel zum klaren Vorteil der Handschrift gegenüber dem Tippen. Es ist wissenschaftlich belegt, dass wir beim händischen
Schreiben ganz andere, effektivere Verknüpfungen im Kopf bilden. Denk mal an die
guten, alten Spickzettel. Deshalb ist es eine
gute Entwicklung, dass man das verknüpft,
dass man diese Basics berücksichtigt, z.B.
bei der Entwicklung des iPads.
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#01 Kirsten, Sommer oder Winter?

#14 Canon oder Nikon

#02 Wein oder Prickelndes?

#15 Facebook oder Instagram?
Beides. (Was aber stimmt, das kann ich beurteilen.)

Beides.

Beides.

#03 Meer oder Berge?

KNISTERN
MUSS
DAS!

#04 Früher Vogel oder Nachteule?
Beides, so wie es kommt ...

#16 Sender oder Empfänger?
Auch beides.
Du sollst mich nicht anﬂunkern.
Tue ich nicht.

#05 Sternzeichen?

#17 Barfuß oder Lackschuh?

Aszendent?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Nordseekrabbe, würde ich sagen.

#18 Baujahr?

Meer.

Löwe, total.

#07 Fisch oder Fleisch?

Auch Beides (schmunzeln)

20:07 Uhr, Bocholt,
Münsterstraße 12 –
am Doppel-Schreibpult
unseres Nestes

MANN
SPRICHT
FRAU
Schreibpult-Interview
Kirsten Buß
#Haptik #Magazin-DNA #Herausgeberin PLATZHIRSCH
Foto: Norbert Paus

Wir haben uns zum BusinessRendezvous an einem echten Unikat verabredet, einem
hochbetagten Schreibmöbel
aus einer spanischen Behörde. In der Mitte thronen
ein paar Häppchen und ein
Sauternes aus dem kleinen
„Chateau de Rolland“, von
unserem letzten
Frankreich-Trip.
Auch wenn es meine Frau
ist ... auch wenn Kirsten ein
Stück weit neugieriger ist
... als der Durchschnitt der
Menschen ist, in diesem
Punkt bin ich unbestechlich:
Es gibt keine abgesprochenen Fragen. Die Gläser gefüllt, los geht’s:

Nikon.

Lass mich kurz überlegen, das wievielte Interview ist das jetzt? Auf jeden Fall
führst du schon nach kurzer Zeit mit der
Antwort „beides“.
Dann ist das so.

#08 Auf welchem Längengrad bist du

gerne unterwegs?
Sylt, Mallorca, Südafrika... zwischendurch ein bisschen Ibiza und immer wieder Station in Hamburg, mehr brauche
ich nicht. Und als Homebase unser Nest
in Bocholt.
Du bist ja total genügsam.
(Augenzwinkern)

#09 Salzig oder süß?

Am Strand barfuss, abends Lackschuh.
Bei mehr als 50% war die Antwort „beides“,
wenden wir uns den konkreten Fragen zu.
1968.

#19 Was ist dein absolutes Leibgericht
und gerne eine konkrete Antwort, je konkreter, desto besser.
Spaghetti Bolognese.

#20 Der getränketechnische Begleiter

dazu?
Rotwein.
Was denn. ½ Liter Lasagne? (Dazu müsst
ihr wissen, dass wir eine total liebe Freundin
haben, die zeitlebens Lambrusco mit Lasagne
verwechselt).

#21 Du kannst sehr gut kochen. Was war

das erste Gericht, wo du richtig stolz drauf
warst? Kannst du dich daran erinnern?
Ich fand immer, dass ich einen ganz tollen
Spinatauﬂauf konnte. Mit jungen 20 Jahren
gab es dazu einen Rosé aus dem Boxbeutel.

(Kirsten kann sich das Lauchen kaum verkneifen) Auch beides.
Was kann ich dafür, wenn du Fragen stellst,
die nur „beides“ zulassen.

#22 Das zielt in die gleiche Richtung,

#10 Buch oder Hörbuch?

#23 Du kannst mir nur ein Musikstück
vorspielen, von dem du absolut fasziniert bist ... welches wäre das?
„Das Leben“, von Udo Lindenberg.

Buch.

#11 Internet oder Laden?
Beides.
#12 Lieblingsfarbe? „Beides“ als

Antwort wäre jetzt komisch.
Ich mag die sogenannten Nichtfarben.

#13 Mac oder Windows?

Mac.

welches Gericht macht dir so schnell keiner nach?
Orangen-Risotto.

#24 Hmm … stelle ich dir eine Frage,
wo ich die Antwort eigentlich schon
weiß? Wer fasziniert dich auf der Bühne?
Udo Lindenberg, weil der wirklich was zu
sagen hat – wenn man Texthörer ist. (Das
ist eine Anspielung an mich - Treffer versenkt).
Ich ﬁnde dessen Texte klug.
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#25 Haustier? Was fasziniert dich daran?
Unsere Fellnase Paula. Die ist häuﬁg so wie
ich. Manchmal tobt die los und dann ist sie
wieder total lieb und anschmiegsam.
#26 Welche Stadt würdest du immer

wieder besuchen und warum?
Hamburg. Weil sie das Tor zur Welt ist und
die Durchreisestadt zu meiner Lieblingsinsel Sylt.

#27 Was ist deine persönliche Achilles-

ferse? Wer oder was kann dir so richtig
auf die Kirsche gehen? „Roland“ wäre
jetzt die falsche Antwort.
Was kann mich so richtig auf die Palme
bringen? Das kann bisweilen sehr schnell
gehen. Aber das Gute ist, ich komme auch
genau so schnell wieder runter. Und ich bin
überhaupt nicht nachtragend.

#28 Welchem Erﬁnder möchtest du mal

von Herzen Danke sagen?
Dem Erﬁnder der Spülmaschine. (Gelächter)

#29 Schlagen wir den Boden zum Job.

Sag mal, wo kommt der Ausspruch
„Knistern muss das“ eigentlich her?
Weiß ich nicht mehr konkret, der lag auf
einmal auf dem Tisch.

#30 Dein erstes Magazin?

Das Bocholter Monatsmagazin PAN – seit
2003.

#31 Gehe mal in deine Vita zurück, im

beruﬂichen Kontext. Auf welchen Punkt
bist du richtig stolz?
Auf die Idee und die Entscheidung zu unserem
„My-Local-Wedding-Guide“ im Jahre 2017.
Was war die Story dazu?
Ich war zu einem Foto-Shooting im Spessart. In dem Landgasthof, wo ich übernachtet habe, lag ein Hochzeitsführer aus
der dortigen Region. Die Aufmachung fand
ich suboptimal, aber die Idee war toll. Das
haben wir dann auf unsere Region übertragen, mit unseren Ansprüchen an Haptik,
Papier, Format, Inhalten und Bilderwelten.
Und das innerhalb von vier Monaten.

Daraus ist jetzt weiteres erwachsen ...
Stimmt, den ersten „My-Local-WeddingGuide“ haben wir für die Region Bocholt
auf den Markt gebracht. Den zweiten haben
wir in Ahaus platziert. Mit unserem ersten
„My-Local-Wedding-Festival“ am letzten
Wochenende haben wir den Wedding-Guide-Niederrhein ausgerollt. Der Wedding-Guide für die Insel Sylt ist in der Pipeline.
Wie kam es zum Wedding-Festival und
wir ist dein Fazit?
Aus unseren Partnern aus dem Wedding-Guide sind wir des Öfteren auf unsere Event-Expertise angesprochen worden.
So wie wir sind, haben wir den Ball aufgenommen und umgesetzt, mit unseren
Freunden und Partnern der Eventlocation
Kloster-Kraul.
Ich hatte bislang erst eine Nacht Zeit, diese
Veranstaltung zu bilanzieren, aber es war
echt eine tolle Sache. Klein, fein und vor allen Dingen Outdoor… in einem traumhaften Areal. Mit begeisterten Besuchern und
Ausstellern. Das war eine schöne Premiere.

#32 Das dritte Magazin im MÜ12-Ver-

lag ist der PLATZHIRSCH. Wie ist bislang
dein Feeling für dieses Magazinprojekt?
Wir scheinen damit einen Nerv zu treffen.
Wir treffen tolle Menschen, mit tollen Geschichten, die wir gerne 1:1 einfangen
und verbreiten. Dies gerne in einer Aufmachung, wie es die Menschen, die Unternehmen verdient haben. Mit einem Höchstmaß
an Authentizität, was Texte und Bilderwelten angeht - unplugged halt. Und mit einer
manchmal sehr frechen Schreibe, mein
Lieber (Schmunzeln).

#33 Du bist gelernte Fotograﬁn. Was sind
deine Lieblingssituationen oder -motive?
Mittlerweile: Menschen. Ich habe gerade in
den letzten Jahren gelernt, mich auf mein
Gegenüber vor der Kamera einzulassen. Mein
Ziel ist es, das sichtbar zu machen, was die
Menschen ausmacht, wie sie wirklich sind.
#34 Wir sind seit 2011 zusammen. Deiner Fotoleidenschaft war seinerzeit ein
wenig eingeschlafen. Als du wieder angefangen hast, diese zu kultivieren, war
es deine Detailverliebtheit, die mich beeindruckt hat. Ich fand, dass keiner Reißverschlüsse, Knöpfe und Accessoires besser mit Bildern einfangen konnte als du
– auch wenn ich befangen bin.

DRUCK UND LOGISTIK IN

Ich war damals viel in der Modewelt unterwegs. Das hat sich jetzt in Richtung
People-Photography verlagert – mit genauso viel Spaß.

PERFEKTION

#35 Du hast entscheidenden Einﬂuss auf
Umschlag und Papier des PLATZHIRSCH
genommen. Warum ist das so wichtig?
In einer unserer Konzeptionssitzungen zum
PLATZHIRSCH haben wir uns die Frage
gestellt, welches Gefühl wir bei den Empfängern, den Leserinnen und Lesern des
PLATZHIRSCH, erzeugen wollen.

Business-Lunch mit unserem

langjährigen Partner D+L

Wir wollten ein absolut wertiges Produkt,
ein echtes Table-Magazin, was man gerne
auslegt. Die Menschen sollen im Idealfall
ein schlechtes Gewissen dabei haben, den
PLATZHIRSCH wegzulegen oder gar in den
Papierkorb zu verlagern. Wir wollen einen
Sammel-Charakter erzeugen. Diesen Anspruch erzielt man unter anderem durch
eine Haptik, die der Hand schmeichelt.
Dazu haben wir in den ersten beiden Ausgaben eine Softtouch-Veredelung gewählt.
Wir werden damit spielen und experimentieren.

#36 Schließen wir mit „Knistern muss

das.“ Warum ist Print heute noch sexy?
Das ist nicht nur heute so, das wird auch in
Jahrzehnten noch so sein. Es wird immer
Menschen geben, für die ein haptisches Erlebnis mit gutem Conten, eine willkommene Abwechslung zum glatten Display eines
iPad darstellt. Es wird immer Drucksachen
geben, aber es wird immer spezieller und
individueller. (rb)

Lass uns dies mit unserem
Print-Partner D+L vertiefen.
Merci und jetzt ein Glas
Sauternes als Abschluss.

Advertorial

Der hat zu vielen Dingen eine Meinung und
steht dafür ein. Der begleitet mich, seitdem
ich zwölf Jahre alt bin. Das hat mir nicht geschadet – glaube ich.
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Wir haben Kirstens Statement
aus ihrem Interview aufgegriffen und Thomas Klein-Bösing
und Dirk Reichenberg,
die Geschäftsführer von D+L,
zum Business-Lunch zu uns
eingeladen. Bei einer farbenfrohen, leicht pikanten Pasta
plauderten wir über unseren
Ansatz ANALOGITAL in
diesem PLATZHIRSCH.

32

33

#06 Welche Magazin-Referenzen kommen euch als erste in den Sinn?
Dirk: Du meinst außer euren?

#07 Dein Humor gefällt mir.

Dirk: Wir drucken schon seit 30 Jahren
für einen Kunden ein Studio-Magazin – ein
Fachmagazin für professionelle Audiotechnik. Einer unserer ältesten und treuesten
Kunden. Und unlängst haben wir ein japanisches Manga-Magazin gedruckt, mit
einem Rubbelfeld auf der Titelseite, das war
schon recht bizarr.

#08 Hmmm … wen oder was könnte ich

mir auf dem PLATZHIRSCH mit Rubbelfeld vorstellen?
(Gelächter.)

#01 Kirsten sagte „Knistern muss das“ …

was knistert bei euch? Welche haptischen
Produkte verlassen eure Produktion?
Dirk: Wir drucken Zeitschriften, Magazine,
Kataloge, Prospekte, Bedienungsanleitungen, Firmenbroschüren, Geschäftsberichte,
Mailings. Bücher, Kunden- und Mitarbeiterzeitungen.

#02 Wir haben unlängst eine Mitarbei-

terzeitung eines Kunden in den Händen
gehalten, die war wirklich vorbildlich. Gebündelte, sympathisch aufbereitete Informationen, die zu lesen einfach Spaß machten. Das geht zwar auch digital, aber das
hat einfach eine andere Qualität, oder?
Dirk: In der Tat. Bei digitalen Produkten ist
die Gefahr des Abschweifens sehr groß. Da
steuert der Nutzer den Prozess, d.h. beim
Surfen wählt er seinen Weg. Bei einem analogen Produkt ist der Weg durch die Redakteure und Autoren festgelegt worden. Dem
folgt man eher.

#03 Bleiben wir bei den Mitarbeiterzeitungen: Wenn man jetzt noch den Nachwuchs einbezieht, ihnen Zeit und Raum
für eigene redaktionelle Beiträge gibt,

kann eine ziemlich runde Sache daraus
werden, oder?
Beide: D’ accord.

#04 Was haben Joko Winterscheidt, Barbara Schöneberger, Eckart von Hirschhausen, Johann Lafer, Jérôme Boateng, Birgit
Schrowange, Guido Maria Kretschmer und
Daniela Katzenberger gemeinsam?
Thomas: Sie sind prominent …?
#05 Das stimmt, aber was sie eben-

falls vereint ist: Jeder von ihnen hat ein
eigenes Magazin. Spürt ihr auch diesen
Boom der Magazine?
Dirk: Wir haben im letzten Jahr eine neue
Druckmaschine angeschafft, diese druckt
18.000 Bögen pro Stunde. Wir drucken
derzeit 140 Titel, da kann man mit Fug und
Recht von einem Boom sprechen.
Dann sind wir ja mit unseren drei
Magazinprojekten
[PLATZHIRSCH,
My-Local-Wedding-Guide und PAN] eine
tragende Stütze eures Unternehmens.
(Gelächter)
Thomas (augenzwinkernd): Das kann man
so sehen.

#09 Bleiben wir beim Cover. Wir ha-

ben für den PLATZHIRSCH #1 und #2
eine Softtouch-Veredelung gewählt.
Beim PLATZHIRSCH #3 werden wir
mit Einklappern arbeiten. D.h. wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit,
ihren Auftritt über drei zusammenhängende Seiten zu strecken. Wir werden
dieses Magazin mit euch gemeinsam
spielerisch-erﬁnderisch
weiterentwickeln. Was wäre denn ein Gimmick beim
PLATZHIRSCH mit einem weiteren
Wow-Effekt?
Thomas: Wie wäre es mit einem Duftlack?
Den haben wir schon mal für ein Magazin
aus der „Fruchtbranche“ umgesetzt.

#10 Das regt unsere Synapsen an, wie

wäre es mit einem satten Moosgeruch
und dem Duft von Steinpilzen, im Herbst
2020?
Thomas: Ich sehe schon, der Gedanke gefällt euch.
Vielleicht auch unseren Kunden, die gerne mal den Titel buchen wollen. Das ist
eine schöne Möglichkeit, die jeweilige Botschaft zu unterstreichen.

Thomas: Das geht auch über haptische Elemente, wie eine Holzstruktur, Sand, Beton,
etc. – um nur ein paar Beispiele zu nennen,
die wir umsetzen können.
Da scheint tatsächlich eine Menge machbar zu sein, lass uns diese Gedanken mal
bei einer Flasche Weißwein vertiefen.
Thomas: Sehr gerne.

#11 Was müssen die Menschen da drau-

ßen im Verteilungsgebiet des PLATZHIRSCH über euch wissen, was ist euer
USP?
Dirk: Früher stand D+L für Druck+Lithograﬁe. Durch die Veränderungen des Marktes, durch die Anforderungen der Kunden
steht D+L mittlerweile für Druck+Logistik. Beim Druck übernehmen wir sämtliche Aufgaben rund um die Produktion
von Print-Produkten. Das war schon immer
unsere Kernkompetenz. Die haben wir auf
höchstem Niveau weiterentwickelt. Insbesondere durch die schon angesprochene
neue Druckmaschine ist einfach alles möglich, die macht uns unheimlich ﬂexibel. Das
ist der Unterschied. Denn es gibt viele Anbieter von Druckprodukten. Dies sind Services, die auch über das Internet abgerufen
werden – in der Regel aber nur im Rahmen
von festgelegten Standards.

#12 Also Druckprodukte von der Stange? Für eine Maßanfertigung wende ich
mich dann an euch?
Dirk: Du kannst dich auch wegen Standards
an uns wenden. (Gelächter) Ich weiß aber,
was du meinst. Bei Sonderformen, bei Ansprüchen an Papier, an Haptik, an Specials,
etc., da ist es schon gut, wenn du die Möglichkeit hast, dich 1:1 beraten zu lassen. Das
ist online eher schwierig, weil sehr komplex.
#13 Das stimmt, ich wäre damit über-

fordert. Ich bräuchte dafür einen
Übersetzer, wenn ich nicht HaptikLady Kirsten an meiner Seite wüsste …

Okay, das war das „D“ in eurem Logo,
wenden wir uns dem „L“ zu, der Logistik.
Wie haben sich die Ansprüche verändert
und wie begegnet ihr denen?
Thomas: Die Logistik impliziert heute eine
unheimliche Dynamik. Unsere Erfolgsfaktoren in diesem Business sind Geschwindigkeit und ein professioneller Umgang mit
Komplexität.
So organisieren wir für fast 30 verschiedene Messeveranstaltungen das Handling von
Werbemitteln, Katalogen, Visitor-Guides,
Mailings und Hallenplänen. Dies geht auch
weit über reine Printprodukte hinaus.

#14 Dann sind wir ja mit unserem

VIP-Verteiler für den PLATZHIRSCH
eher ein Kindergeburtstag, rein logistiktechnisch, oder?
(Vielsagendes Schmunzeln.)

#15 Im Ernst, ich war angenehm überrascht, wie unkompliziert die Aussendung
des ersten PLATZHIRSCH war. Da galt es,
5.000 Entscheider im Revier direkt anzusteuern, neben der Belieferung des
Zeitschriftenhandels. Das ist schon eine
echte Entlastung, wenn man nur einen
Ansprechpartner hat, der das Handling
mit Post und Speditionen übernimmt.
Thomas: „L“ wie Logistik halt.
#16 Damit wir ein Bild davon bekommen, in welcher Liga D+L spielt: Wer ist
denn hier im Bereich mit euch auf Augenhöhe unterwegs?
Thomas: Im Umkreis von 250 Kilometern
gibt es tatsächlich nur wenige Unternehmen,
die teilweise so aufgestellt sind wie wir.
#17 Losgelöst von Print-Produkten, wo

seid ihr noch ziemlich analog unterwegs?
Thomas: Ich habe ein Faible für alte Autos.
Dirk: Ich bin tatsächlich Vinyl-Freak. Es
gibt eine schöne Anlage bei mir zu Hause,
mit einem schweren Plattenteller.

#18 Okay, zum Abschluss einen Espresso
und die Frage, wieviel Seiten wir euch
für euren Beitrag im PLATZHIRSCH buchen sollen?
Dirk: Nicht mehr als 16 Seiten.
Ich sag´ doch, dass mir
dein Humor gefällt …
Das war ein kurzweiliges Mittagessen mit
humorvollen Menschen, die wir als wirkliche Partner im wahrsten Sinne des Wortes schätzen – und das bereits seit 2011.
Unser Dank gilt dem gesamten Team von
D+L für die unkomplizierte Zusammenarbeit!
In der 39. KW geht der PLATZHIRSCH #2
in die Druckmaschine. Dann ist es an der
Zeit, ein lieb gewonnenes Ritual mit Sascha Goldkuhle – unserem Berater bei
D+L und gutem Freund des MÜ 12-Teams
– zu kultivieren: Aufgrund seiner Afﬁnität
zu richtig guten Burgern feierten wir den
Stapellauf des ersten PLATZHIRSCH in einem Burger-Tempel in der Region. Diesmal
werden wir einen Homemade-XXL-Burger
bei uns im Verlag bauen. Das gilt quasi
auch als Einladung an Thomas & Dirk. Es
gibt da noch einiges zu besprechen, was
den duftenden Umschlag angeht. Die Impressionen dazu reichen wir nach. (rb)

D+L Printpartner GmbH
Schlavenhorst 10, 46395 Bocholt
Fon: +49 (0)2871 24660
www.dul-print.de

MÜNSTERLANDVALLEY
In den Meetings zum PLATZHIRSCH #1 haben wir des Öfteren den
Begriﬀ „Münsterland Valley“ gehört. Gemeint ist die Konzentration
von Big Playern in der IT-Branche, im westlichen Münsterland.

D

ie Antwort auf Frage 1 gaben uns die
Menschen, die sich damit auskennen: die
Wirtschaftsförderer, die Insider aus der
IT-Branche und nicht zuletzt die Kolleginnen und
Kollegen aus der Medienwelt. Demnach haben wir
zunächst folgende Unternehmen ins Visier genommen (in alphabetischer Reihenfolge):
-

178 km2

Wir wollten ein Special dazu im PLATZHIRSCH #2 bringen,
getrieben von den Fragestellungen:
1.
2.
3.
4.

Wer ist konkret damit gemeint?
Was macht diese Unternehmen so einzigartig?
Wo liegen die Wurzeln, was ist der Närboden für die Unternehmen?
Was sind das für Menschen, die diesen Unternehmen vorstehen.
Wie ticken die?… auch außerhalb des beruﬂichen Kontextes?
5. Gibt es Gemeinsamkeiten, identische Erfolgsfaktoren?
6. Was können wir von diesen Menschen lernen?

d.VELOP in Gescher
NETGO in Borken
SHOPWARE in Schöppingen
TOBIT in Ahaus

Die Region Silicon Valley ist ungefähr 70 Kilometer lang und 30 Kilometer breit. Wir haben die
hiesigen Unternehmen auf Google Maps markiert.
Deutlich wurde, dass wir über ein Dreieck sprechen, mit einer Gesamtﬂäche von 178 Quadratkilometern. Tauchen wir ein in dieses Gebiet zwischen Borken, Gescher, Schöppingen und Ahaus.
Schauen wir uns an, was hier auf 8,5 Prozent des
kalifornischen IT-Epizentrums bislang gewachsen ist.
Nach dem ersten Interview mit Benedikt Kisner
von netgo zeichnete sich ab, dass ein Special dafür
nicht ausreichen könnte. Nach dem Interview mit
Mario Dönnebrink von d.VELOP wurde diese Annahme Gewissheit. Tolle Charaktere, die echt was
zu erzählen haben. Die sich Details haben entlocken lassen, die bislang so noch nicht bekannt bzw.
veröffentlicht wurden.
Aber was schreibe ich, lest gerne selbst! Vorgeschaltet haben wir die Sicht der Wirtschaftsförderung des Kreises Borken. Herzlichen Dank nochmals an Gaby Wenning und Heiner Kleinschneider
für den inspirierenden Austausch am 26.08.2018.

Am Ende dieses Special erfahrt ihr,
wie unsere Spurensuche weitergehen wird.
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KREIS BORKEN
IST WICHTIGER
SCHWERPUNKT
DER IT-BRANCHE
Die IT-Branche ist im Kreis Borken stetig gewachsen.
Sie hat heute einen überragenden Stellenwert. Bisweilen
wird sogar von einem „Silicon Valley“ im Münsterland
gesprochen. Ob diese Bezeichnung gerechtfertigt oder
nur eine plakative Übertreibung ist, sei einmal
dahin gestellt. Fakt ist, dass die Botschaft, die man
damit ausdrückt, stimmt.

E

s gibt im Kreis Borken zahlreiche hervorragend aufgestellte IT-Unternehmen mit überregionalem und sogar
internationalem Renommee. Die Branche ist
im Kreis Borken zu einer prägenden Standortstärke geworden. Damit stärkt sie in bester
Weise auch das gesamte Image der Region.

Leuchttürme und
hidden champions
Die Stärke der Branche beruht auf mehreren Säulen: Dazu gehören verschiedene
weit über die Region hinaus bekannte und
auch in der breiten Öffentlichkeit stark
wahrgenommene IT-Unternehmen, die
bereits seit Jahren als Muster-Beispiele
benannt werden. In den letzten Jahren
sind weitere solcher „Leuchttürme“ hinzugekommen, die sich aus kleinen Anfängen
heraus dynamisch entwickeln.
Weniger im öffentlichen Fokus stehen dagegen die zahlreichen kleinen und mittleren
IT-Unternehmen, die in ihren jeweiligen speziﬁschen Marktsegmenten hochkompetent
unterwegs sind und besondere IT-Dienstleistungen anbieten. Sie sind oft außerhalb der
Region – zumindest in Insider-Kreisen – besser

bekannt als in ihrem regionalen Umfeld, weil
sie sehr spezialisiert sind und in der Öffentlichkeit wenig in Erscheinung treten. Genau
auf diese Unternehmen trifft die Bezeichnung
„hidden champions“ zu. Auch dort ﬁndet man
eine ausgesprochen hohe Dynamik.
Interessant ist, dass eine ganze Reihe der
„Leuchtturm-Unternehmen“ quasi nebenbei auch einige für die Standortqualität der
Region wichtige Besonderheiten anbieten:
Sie fungieren zum Beispiel als Tagungszentren, sie stellen „co-working spaces“ bereit, sie führen hochrangige Fachkonferenzen durch oder übernehmen Gründerzentrum-Funktionen, um nur einige Beispiele zu
nennen. All dies trägt auch zur besonderen
Qualität des Kreises Borken als IT-Hotspot bei.

Markstärke, Zukunftsorientierung
und Vielfalt
Wenn man das Besondere dieser Branche hervorheben will, so kommt man sehr
schnell auf die Marktstärke, die Zukunftsorientierung und die Vielfalt zu sprechen.
Die Marktstärke zeigt sich allein schon in
der Spezialisierung und der Internationalisierung, verbunden mit Leistungsfähigkeit
und hoher Marktdurchdringung in den ein-

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart ist auf
Einladung von Bürgermeister Thomas Kerkhoff
zu Beginn des Jahres 2019 eigens ins Westmünsterland nach Gescher gekommen, um sich
im Gespräch mit Unternehmern der IT-Branche
ein eigenes Bild über die Stärke und Dynamik
der IT-Branche im Kreis Borken zu machen.
Mit dabei waren auch Regierungspräsidentin Dorothee Feller, Landrat Dr. Kai Zwicker,
Bürgermeister Thomas Kerkhoff und die WFG.

von: Dr. Heiner Kleinschneider
(Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den
Kreis Borken mbH)

zelnen Teilmärkten. Die Zukunftsorientierung drückt sich in einem starken Wachstum aus, aber auch darin, dass gerade die
IT-Unternehmen anderen Unternehmen
in traditionellen Branchen aktuell in dem
schwierigen Prozess der Digitalisierung
wichtige Orientierung und Unterstützung
bieten. Die Vielfalt sieht man in den breit
gefächerten Angeboten und Dienstleistungen, beispielsweise in der Fokussierung auf
kundenspeziﬁsche Softwareprodukte, auf
spezielle IT-Services etwa in der graﬁschen
Gestaltung oder im breiten Feld der Werbung und des Drucks. All dies macht die
IT-Branche im Kreis Borken so einzigartig.

Erfolgsfaktoren
Wenn man fragt, warum es ausgerechnet
im Kreis Borken eine solche IT-Stärke gibt, so
kommen mehrere Aspekte zusammen. Zu allererst sind es die innovativen, vorausschauenden Unternehmer selbst, die im wahrsten
Sinne des Wortes das Richtige unternehmen
und das notwendige Marktgespür haben. Sie
haben zur richtigen Zeit erkannt, dass der
Markt nach Lösungen sucht, die sie bedienen
können. Vor 20 oder 30 Jahren waren ITAnwendungen noch weitgehend „Neuland“,
das einige dieser Unternehmen schon damals mutig und zielbewusst betreten haben.
Bei vielen von ihnen gab es über die
Jahre ein starkes Wachstum. Heute gehören sie – zum Teil sogar europa- und
weltweit – zu den marktbestimmenden
Anbietern. Besonders erfreulich ist, dass
diese Dynamik auch jetzt noch anhält. Zu
den bekannten IT-Namen gesellen sich
immer wieder neue, in der Öffentlichkeit
zunächst noch weitgehend unbekannte
Akteure, die in ihrem jeweiligen Segment
dynamisch unterwegs sind.

Kompetenz, Fleiß, Marktgespür und Innovationsstärke – dies sind einige entscheidende Bestimmungsfaktoren für die Entwicklung der IT-Branche im Kreis Borken.
Hinzu kommen natürlich die Mitarbeiter,
die kreativ und kompetent ihre jeweiligen
Unternehmen mit voranbringen. Dabei
spielt ganz sicher auch die Verwurzelung in
der Region eine Rolle, und zwar sowohl der
Unternehmer als auch der Mitarbeiter.
Immer wieder machen sich IT-Experten
in unserem Raum selbständig, sie gründen
eigene Unternehmen und proﬁtieren von
der Nachfrage nach speziﬁschen, qualitativ
hochwertigen IT-Lösungen. Die etablierten IT-Unternehmen „versorgen“ im Übrigen auch andere Branchen mit IT-Personal
und dadurch zugleich mit hochwertigem
IT-Know-how. Dies ist auch eine wichtige
Triebfeder für die Regionalentwicklung. So
können sich Unternehmen aus allen Branchen leistungsfähig aufstellen und ihre ITKompetenz kontinuierlich ausbauen.
Ein wichtiger Faktor ist noch nicht genannt, nämlich die Stärke des verarbeitenden Gewerbes in unserer Region. Das verarbeitende Gewerbe ist potenzieller Kunde der
IT-Anbieter. Das ist ein Kundenpotenzial, das
„nah dabei“ und zugleich auch besonders
nachfragestark ist. Dieser Aspekt ist gerade
für IT-Newcomer besonders wichtig.

Ministerbesuch
Die Stärke des Kreises Borken als
IT-Standort hat sich inzwischen auch bis in
die Landeshauptstadt herumgesprochen.
Dies war zum Jahresanfang 2019 Anlass
für den Minister für Wirtschaft, Innovation,

Digitalisierung und Energie des Landes
NRW, Prof. Dr. Andreas Pinkwart, auf Einladung von Bürgermeister Thomas Kerkhoff
eigens ins Westmünsterland zu kommen,
um sich selbst ein Bild von dem westmünsterländischen „Silicon Valley“ zu machen. In
einer Gesprächsrunde mit zehn renommierten IT-Unternehmen in Gescher gab es einen
regen Austausch mit dem Minister. Auch
Regierungspräsidentin Dorothee Feller war
mit an Bord und brachte dem Minister ebenso wie Landrat Dr. Kai Zwicker, Bürgermeister Thomas Kerkhoff (Gescher) und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis
Borken mbH (WFG) die besondere Qualität
des Kreises Borken als IT-Standort nahe.
Minister Pinkwart zeigte sich außerordentlich beeindruckt von dem unternehmerischen Geist und dem kooperativen
Umgang der Unternehmen untereinander,
die sehr offen über Stärken und Marktpotenziale, aber auch über Entwicklungsengpässe und einengende Rahmenbedingungen berichteten.

Förderer und Unterstützer
Die WFG, aber auch andere Institutionen
arbeiten engagiert daran, die Bedingungen
als IT-Standort weiter zu verbessern und die
Infrastruktur dafür auszubauen. Ein wichtiger Beitrag hierfür ist der zügige Ausbau
der Glasfaser-Infrastruktur, der im Kreis
Borken deutlich schneller erfolgt als in den
allermeisten anderen Regionen in Deutschland. Gut funktioniert auch die Vernetzung
der Know-how-Träger untereinander durch
unterstützende Dienstleister, wie etwa den
Digitalen Hub Münsterland. In Gescher gibt

es inzwischen einen regional tätigen Satelliten des Digitalen Hubs.
Außerdem arbeiten im Kreisgebiet Projekte, die den Unternehmen konkret helfen, zügig bei der Digitalisierung ihrer
Geschäftsprozesse voranzukommen. Besonders erwähnt sei das Projekt „Digi-up! Digitale Produktion“. Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit zwischen der Westfälischen
Hochschule in Bocholt, der Wirtschaftsförderung der Stadt Bocholt sowie der WFG
umgesetzt. Dabei kommt den Projektpartnern eine ﬁnanzielle Förderung durch das
Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des
Förderprogrammes „Digitale Wirtschaft
NRW“ zugute. Als weiterer wichtiger Faktor
für die IT-Kompetenz in der Region wirken
die breit gefächerten IT-orientierten Ausbildungs- und Studienangebote im westlichen
Münsterland, bei denen das Thema „digitale Wirtschaft“ groß geschrieben wird.
Alles in allem ist die WFG zuversichtlich, dass die IT-Branche im Kreis Borken
weiter dynamisch vorangeht. Daran engagiert mitzuwirken haben sich die WFG
und andere Player in der Region deutlich
auf ihre Fahnen geschrieben. (hk)

WFG für den Kreis Borken mbh
Erhardstr. 11 · 48665 Ahaus
Fon: +49 (0)2561 97999-0
info@wfg-borken.de
www.wfg-borken.de
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Bene, gibt es irgendwas, was uns drängt?
Termine?
Hunger.

„Business-unplugged“

WAS HABEN
ACHT KILOGRAMM DROGEN
MIT DER GRÜNDUNG VON
NETGO ZU TUN?

Habe ich verstanden. (Der Motor wird gestartet.) Ich habe 93 Fragen vorbereitet.
Wenn deine Antworten im Durchschnitt
zehn Minuten Zeit in Anspruch nehmen,
brauchen wir uns in den nächsten 15½
Stunden nichts anderes vornehmen.
Hab ich auch verstanden.
Okay, zum Einstieg ein paar Maschinengewehr-Fragen – super geeignet für knappe
Antworten.
Leg los!
Fotos: Kirsten Buß,
Jens Wiegrink,
netgo

#01 Sommer oder Winter?

Sommer.

13:00 Uhr, Borken, Landwehr 103
– Parkplatz am (bis Ende diesen
Jahres) Headquarter der
netgo-Unternehmensgruppe
Ein gut gelaunter Benedikt (Bene) Kisner erklimmt
den Innenraum des Oldschool-Defenders aus dem
Jahre 2007. Ich erkläre ihm
kurz, dass ich den Landy als
Interview-Ort gewählt habe,
weil die Akustik im Fahrzeug
so gut ist. „Und da hast du dir
gedacht, ich nehme einfach
ein besonders Lautes“, so Benes Kommentar und der erste
Lacher von gefühlten 247, die
im Laufe der nächsten fünf
Stunden noch folgen sollen.

Die 5-Stunden-Business-StoryGenuss-Odyssee mit
Benedikt Kisner, netgo

Wir klären die Stationen:
Fahrt nach Raesfeld zu der
Örtlichkeit, wo netgo vor zwölf
Jahren gegründet wurde.
Business-Lunch bei
„Mahl & Meute“ im Schloß
Raesfeld. Weiterfahrt zum
neuen netgo Basecamp:
Baustellen-Walk & -Talk.
Zielgeraden-Fragen auf dem
Rückweg zur Landwehr.
Advertorial

#02 Meer oder Berge?
Meer.

#03 Fisch oder Fleisch?
Fleisch.

#04 Salzig oder süß?

Salzig.

#05 Wein oder Bier?
Bier

#06 Früher Vogel oder Nachteule?
Früher Vogel.
#07 Amerika oder Asien?
Amerika.
#08 Sender oder Empfänger?
Sender. (Gelächter; es ist gut, dass wir den
Freitagnachmittag gewählt haben. Das ganze
Wochenende Zeit für die 93 Fragen …)
#09 Sekt oder Selters?
Selters.

#10 Facebook oder Instagram?
Instagram.
#11 Mac oder Windows?
Windows.

#12 Baujahr?

1984.

#13 Was ist dein absolutes Leibgericht –

und gerne eine konkrete Antwort, je konkreter, desto besser.

Ich liebe Steaks.

#14 Wenn es ein Steak ist, was für eins?
Lieblingsstück?
Habe ich gar nicht. Ich mag es gerne, wenn
es „dry aged“ ist. Ansonsten ist es von meiner
Tagesform abhängig, ob ich es ein weniger
fettiger mag oder mal etwas magerer.
#15 Der ideale Begleiter dazu?
Süßkartoffelwürfel mit einer Trüffelmayo.
Ansonsten auch gerne gemüse-lastig, je ausgefallener, je besser. Ich liebe auch gegrillten
grünen Spargel.
#16 Getränk dazu?
Ein gutes Craft Beer.

#17 Die kannst mir nur ein einziges Musikstück vorspielen, von dem du absolut
fasziniert bist ... welches wäre das?
Das Problem ist, das mir so unheimlich viel
gefällt und dass das auch wieder von der Tagesform abhängig ist.
#17 Wie oft bekomme ich das im Laufe
der nächsten 90 Minuten noch zu hören?
Ich glaube einige mal. Ich bin halt nicht so
festgefahren. (Gelächter)
Momentan höre ich gerne Imagine Dragons,
auch durch meinen Sohn, der zehn Jahre alt
ist. Von denen insbesondere den Song „Believer“. Früher: 3 Doors Down, Limp Bizkit
… die habe ich hoch und runter gehört.
#18 Wenn du dir jetzt vorstellst, du
spielst mir das vor … wo sind wir dann?
Da ich Musik fast ausschließlich beim Autofahren höre, sind wir wahrscheinlich in meinem Auto.
#19 Gibt es Menschen, zu denen du gerne

heraufschaust, denen du gedanklich gerne folgst ... früher sagte man Idole dazu?
Puh … (Man sieht Bene grübeln. Jetzt kommen die Antworten, die nicht aus der Hüfte geschossen werden).

#20 Wir müssen das gar nicht so hoch

aufhängen. Manchmal sind es auch nur
kurze Begegnungen mit Menschen, die
Spuren hinterlassen.
Es sind manchmal die Kleinigkeiten, die
mich an einem Menschen faszinieren. Ich
habe immer mal wieder mit einem sehr viel
älteren Menschen zu tun, der mittlerweile
deutlich über 80 ist. Der aber so was von upto-date im Kopf ist, in allen Themen
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wie Umwelttechnologie bis Unternehmensführung und auf einem Level, wo man sagt
„Wow!“. Das ﬁnde ich einfach toll.

#21 Gibt es einen Film, der dich zu-

tiefst bewegt hat? Welcher wäre das und
warum? – abgesehen vom „Wolf of Wall
Street“. (Schallendes Gelächter, weil Insider.)
Es war sicherlich nicht der beste Film, aber
mit Abstand das lustigste Erlebnis, was ich
mit einem Film hatte. (Fragt Bene persönlich
danach, wenn ihr ihn trefft.)
„Lord of War (Händler des Todes)“ mit Nicolas Cage hat mich wirklich über Jahre hinweg
fasziniert. Der Film beruht auf einer wahren
Begebenheit. Er spielt mit dem Erschreckenden, gepaart mit einem skurrilen Humor. Ich
habe mich erschrocken darüber, was ich auf
einmal lustig fand – wo ich mich von meinem
eigenen Lachen sofort wieder distanziert habe.
Dadurch unterhält und schockt der Film.

#22 Ein guter Freund hat eine „beruhigende Summe“ im Lotto gewonnen und
möchte dir in Form eines geschenkten
Autos etwas Gutes tun. Für welche Marke, für welches Modell würdest du dich
entscheiden?
In meiner Jugend fand ich Lamborghini immer toll. Damals war es der „Diablo“. Heute
ﬁnde ich den potthässlich. Aber wenn ich
ohne Budget shoppen gehen dürfte, würde
es bei mir ein Lamborghini werden.
#23 Der liebe Gott ist i.d.R. sehr gerecht

im Verteilen von Talenten. Mit welchem
Talent wärest du gerne gesegnet worden?
Ich bin unmusikalisch bis zum Anschlag.
Singen kann ich so gar nicht. Das wäre eine
Sache, die ich gerne können würde. Ansonsten wäre es auch ein Stück mehr Geduld, was ich mir wünschen würde.

#24 Über wen oder was kannst du so
richtig herzhaft lachen?
Ich mag Comedy.

#25 Gibt es da jemanden Speziellen, du
merkst, ich habe es schon mal gerne etwas konkreter.
Ja, merke ich. Wen ich vom gesamten Unterhaltungswert momentan gut ﬁnde, ist
Luke Mockridge, weil er viele Facetten hat
und musikalisch ist.

#26 Warum bist du so, wie du bist?
Ich hätte auch gerne die Theorie deiner
Mum dazu gehört …
Ich weiß nicht, ob ich zu oft vom Wickeltisch gefallen bin. Sie hat mir mal in einer
ruhigen Minute scherzhaft gesagt, dass sie
jahrelang nicht gewusst hätte, ob ich mutig
oder dumm bin. Und das sie sich auch heute noch nicht ganz sicher sei. (Schallendes
Gelächter füllt die Kabine des Landy.)
Meine Mutter regt sich immer leicht darüber auf, wenn sie diese Passage hört. (Okay,
vom Lesen war nicht die Rede, sprich: wir
drucken das.)
Ich glaube, dass ich mit einer Portion Mut
und Selbstbewusstsein ausgestattet bin,
um meine Wege zu gehen. Ich bin nicht so
sorgenerfüllt. Ich glaube, das ist eine sehr
wichtige Eigenschaft, wenn man als Unternehmer unterwegs sein möchte. Ich fühle
mich in meiner Rolle und den Dingen, die
wir so tun, einfach pudelwohl.

#27 Gibt es in deiner noch jungen Bio-

graphie eine Lebensentscheidung, auf
die du besonders stolz bist?
Muss das etwas Beruﬂiches sein?
Nein.
Dann wäre es tatsächlich, dass ich mich
sehr früh gebunden habe und bis heute sehr
happy mit der Entscheidung bin, meine Jugendliebe geheiratet zu haben.

#28 Das macht sich aber gut. Du bist dann
fortan der George Clooney der IT-Welt.
Das darf man ruhig lesen, das ist mir nicht
peinlich. Wir verstehen uns gut und ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Peinlich
wäre, wenn meine Frau sich nächste Woche
scheiden lassen würden. (Gelächter)
#29 Wie gehst du mit deinen Ideen,

Geistesblitzen, Impulsen um? Werden
diese archiviert? Analog oder digital?
Tatsächlich habe ich meine Geistesblitze in
der Regel abends. Dann schreibe ich mir
selber eine E-Mail, das habe ich mir irgendwann angewöhnt. Dann ist der Gedanke
aus dem Kopf raus und ich beschäftige mich
erst am nächsten Morgen im Büro damit.
So kann ich recht gut runterkommen und
abschalten.

#30 Lieblingsapp?

Ich nutze sehr häuﬁg Facebook und
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Instagram, ohne die wirklich zu mögen.
Meine momentane Lieblingsapp ist tatsächlich Readly.

#34 Wann war das?

Der nimmt mich auf den Arm, oder? Das Interview wird Bestandteil des PLATZHIRSCH
#2, einem haptischen Produkt. Und Bene
schwärmt von der digitalen Magazin-Flatrate Readly. Ich sollte mich mit seiner Mutter
treffen. Aber jetzt mal ernsthaft und bei Licht
betrachtet: Das ist die Zukunft. Und diesen
Weg werden wir als lernendes Magazin konsequent mitdenken und gehen. Gut gemachte
Magazine werden unsere Generation noch
Jahrzehnte begleiten (Stichwort Vinyl). Aber
wir werden den PLATZHIRSCH auch digital
entwickeln, sprich: für jeden Leser, ob analog oder digital, den PLATZHIRSCH leseappetitlich zur Verfügung stellen.

225 Quadratmeter mit drei Fenstern. Die
drei Fenster waren die Herausforderung.
Man war den ganzen Tag im Büro. Es gab
einen Tag, da kam ich raus und überall war
Schnee. Ich hatte davon nichts mitbekommen, was nicht unbedingt für die Aufenthaltsqualität spricht, von wegen Lichteinfall.

13:30 Uhr, Raesfeld, Ährenfeld 6 –
Halle von Getränke Nießing … dem
Ort, an dem netgo vor zwölf Jahren
gegründet wurde
#31 Bene, wie lautet die Kurzversion

eurer Garagen-/Hallen-Story?
Wir stehen hier an der Halle von Getränke
Nießing. Hubert Nießing war unser erster
Vermieter, eine supernette Familie. Hier
war unsere Geburtsstunde. Ich war jetzt
fast zehn Jahre nicht mehr hier, also seit
dem Zeitpunkt, wo wir ausgezogen sind …

#32 Keine schönen Erinnerungen?
Doch, ganz, ganz viele, mit vielen witzigen Erlebnissen. Das Witzigste war, es gab eine Verbindung zwischen unserem Lager und dem
Getränkelager von Nießing. Wir hatten einen
Deal mit Hubert. Wir konnten uns dort bedienen und den Verbrauch mittels einer Strichliste dokumentieren. Das haben später unserer
Mitarbeiter und Azubis auch privat genutzt.
Das hielt die Motivation hoch und sorgte gelegentlich für nächtliche Alarmauslösungen,
wenn unsere Azubis den Fêten-Nachschub
organisieren wollten und zu bierselig waren,
um die Alarmanlage zu entschärfen.
#33 Wie viele wart ihr?

Im Kern: ein festangestellter Techniker, eine
400-Euro-Kraft, die uns im Büro unterstützt
hat, ein Praktikant von der Bundeswehr,
Patrick Kruse und ich.

Am 3. Januar 2007.

#35 Auf wieviel Fläche?

#36 Das ist erst zwölf Jahre her. Was

für eine Geschwindigkeit! Wie lange
habt ihr es dort ausgehalten?
2010 sind wir umgezogen, also drei Jahre.

Weiter geht´s mit dem hungrigen
CEO zum Schloss …
#37 Aus unserem vorhergehenden Meeting sind mir auch ein paar Abgründe bekannt. Ich weiß z.B., dass ihr eine Loge
auf Schalke habt.
Du hast dir auch alles gemerkt, oder?
#38 Das nennt man Aufmerksamkeit.

(Gelächter) Das mit der Loge war aber
auch von dir nicht so gewählt, oder?
Nein, ich bin ja Dortmund-Fan. Patrick ist
Schalker. In Dortmund haben wir Karten auf
Schalke eine Loge. Wer beim Stöckchenziehen
den Kürzeren gezogen hat, weißt du dann ja.
Und so muss ich jetzt unser Firmenlogo in der
Schalke-Arena ertragen. Mein Sohn ist auch
Dortmund-Fan, aber wir kommen mittlerweile
beide ganz gut damit klar.

#39 Kennst du den Begriff der Bucket-List,
möglicherweise aus dem Film „Das Beste
kommt zum Schluss“ mit Jack Nicholsen
und Morgan Freemann? Was würde auf
deiner Bucket-List ziemlich oben stehen?
Ich habe als Kind fast immer Urlaub auf einem Boot gemacht. Das sind zumindest die
Urlaube wo ich die meiste Erinnerung dran
habe, weil ich es irgendwie am schönsten
fand. Also, so ein eigenes Bötchen … das
muss auch gar nicht so riesig sein. Wenn
das irgendwo im Mittelmeer liegt, das wäre
schon mein Traum, damit von Örtchen zu
Örtchen zu schippern.
#40 Wie wird man CEO von netgo, und
wie lange braucht man dafür?

2½ Jahre. (Gelächter) Ich habe damals
staatlich
geprüfter
Informationstechnischer Assistent gelernt. Das ist eine
vollzeit-schulische Ausbildung. In der Zeit
brauchte man Pﬂicht-Praktika. Ich hatte
eigentlich einen Praktikumsplatz in Gelsenkirchen, dort hatte ein Bekannter von
mir gearbeitet. 2½ Wochen vor Praktikumsbeginn rief der bei mir an und sagte,
dass das mit dem Praktikum nichts wird.
Der Chef sei gerade in den Knast gekommen, der sei mit acht Kilogramm Drogen
an der Grenze aufgegriffen worden.

#41 Das mit Eigenbedarf zu erklären, ist

argumentativ ein langer Weg. Wie ging
es weiter, mit deinem Praktikum?
Ich musste reagieren. Ich habe damals
LAN-Parties organisiert. Ich hatte dafür
als Sponsor eine Firma hier in Raesfeld.
Ich habe dann eine Mail an den damaligen Chef geschrieben und um ein Praktikum angefragt, was dann auch kurzfristig klappte. Nach meinem Aufschlag
dort habe ich bereits am dritten Tag eine
Graﬁkkarte geschrottet, die ein Heidengeld gekostet hat. Ich musste für mich
erkennen, dass ich zwar eine ganz hohe
technische Begeisterung habe, aber eine
nicht immer bis ans Limit gehende ausgeprägte technische Fertigkeit. Ich habe
dann den Wunsch geäußert, in den kaufmännischen Bereich zu wechseln. Und
so wurde ich dann Praktikant bei Patrick
(Kruse).

Nach drei Wochen Praktikum bin ich dann
gefragt worden, ob ich eine Lücke in deren
Urlaubsplanung füllen könnte. Ein Zeitraum von zwei Wochen, wo sonst keiner
aus dem kaufmännischen Bereich da war.
Und wo die Siggi im Büro Unterstützung
brauchte.
Dort habe ich selbstständig Angebote geschrieben, Ware eingekauft, Aufträge abgewickelt, Techniker zu Kunden geschickt und
so. Da das gut geklappt hat, bin ich dort
auch fest in den Job eingestiegen. Nebenbei
habe ich dann BWL mit dem Schwerpunkt
Wirtschaftsrecht studiert.
Nach 2½ Jahre ging es dann mit der Firma hier zu Ende. Für Patrick und mich war
vollkommen klar, dass wir uns zusammen
selbstständig machen. Ich habe mein Studium abgebrochen und dann haben wir die
Firma netgo gegründet – relativ simpel.

13:45 Uhr, Schloss Raesfeld –
Business-Lunch bei
„Mahl & Meute“
#42 Bene, euer Motiv für „Mahl & Meute“,

wie kam es zu eurem Gastronomie-Projekt
im Schloss Raesfeld?
Ich bekam einen Anruf, dass der Pächter
vom Schloss Raesfeld gekündigt hat. Wir
waren da in der Gastronomieplanung fürs
Basecamp. Wir hatten uns dort gegen eine

42

43

aus Tiefsinn, Humor und Genussthemen.
Apropos Genuss, wir wurden sympathisch vom Käsekuchen-Fetischisten
Bene bedrängt, das hauseigene Produkt
zu testen. Spontaner Ausspruch von Kirsten, die mit der Kamera um uns herum
wuselte: „Dafür kommt man wieder“ –
und nicht nur dafür!!!

15:15 Uhr, Fahrt von
„Mahl & Meute“ zum Basecamp
#47 Bene, das Unternehmen netgo wird
angeführt von einer Doppelspitze, bestehend aus deinem Partner Patrick Kruse
und dir. Was unterscheidet euch?
herkömmliche Kantine entschieden, weil
wir das als inefﬁzient und unsexy bewertet hatten. Wir werden im Basecamp ein
öffentliches Restaurant haben. Wir wollen
das gastronomische Angebot in der Region
erweitern. Patrick und ich haben damals einen Berater gesucht. Uns war wichtig, dass
wir am Ende nicht bei „Rach dem Restaurant-Tester“ landen.
Wir haben mit Jan Scheidtsteger einen
Partner gefunden, wo die Chemie auf Anhieb stimmte. Da Jan nach vielen Jahren in
der Beratung auch wieder Lust auf einen
eigenen Laden hatte und wir Lust darauf
hatten, dass Jan fest mit an Bord ist, haben
wir die Bongastro GmbH gegründet. Jeder
hat ein Drittel übernommen. Als dann der
Anruf in Bezug auf die Gastronomie im
Schloss Raesfeld kam, habe ich Jan angerufen. Wir haben noch am gleichen Tag zugesagt. Das war die Entscheidung und der
Startschuss, an einem Konzept zu feilen,
wo das Steak im Fokus steht.
Das „Mahl & Meute“ ist ein großes Stück
Begeisterung und Spaß, einfach eine Herzensangelegenheit von uns dreien. Ich bin
extrem steak-begeistert. In der Vergangenheit bin ich dafür immer weit gefahren.
Jetzt haben wir das vor der Haustür und
leisten einen weiteren Beitrag, die Region
ein Stück weit attraktiver zu machen.

#43 Ihr seid jetzt nach TOBIT die zwei-

ten von den großen IT’lern, die sich
gastronomisch betätigen. Ich bin mal
gespannt, wie sich das bei d.velop und
Shopware entwickelt. Braucht ihr einen

genussfreundig-emotionalen Ausgleich
zu eurer techniklastigen Welt?
Wir müssen uns darauf konzentrieren, diese Region zu stärken und auch zukünftige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begeistern, in diese Region zu kommen.

#44 Wir werden im PLATZHIRSCH das

Thema ANALOGITAL pﬂegen, eben diese
spannende Zeit, in der wir uns beﬁnden,
wo wir zwischen analogen und digitalen
Themen switchen können. Gibt es bei dir,
bei euch noch analoge Reste?
Du merkst, ich muss schon länger überlegen … Fußball zum Beispiel. (Gelächter)

Alles. Was aber auch ultra-angenehm ist.
Ich glaube, wir könnten gar nicht gegensätzlicher sein. Ich bin eher der Extrovertierte, Patrick ganz klar der Introvertierte.
So ein Interview wie dieses, da wärest du
mit Patrick relativ schnell durch. Das ist so
gar nicht sein Ding … oder Begrüßungsworte oder Vorträge halten. Andersherum
gibt es Doings, die so gar nicht meine sind,
die Patrick aber total gerne mag.

#46 Du hast Verständnis dafür, dass wir

#48 Was verbindet euch, was ist eure
Erfolgsformel?
Was uns verbindet, ist ganz klar unser Mut,
dieses Unternehmen netgo weiter auszubauen und dabei auch ungewöhnliche Wege
zu gehen. Unsere persönlichen Stärken und
Schwächen passen perfekt zueinander, sie
heben sich gegenseitig auf. Es gelingt uns
immer wieder, unsere Ziele abzugleichen,
ohne dass wir viel dafür tun müssen. Wir ticken da schon sehr ähnlich, was unsere Zielausrichtung und unsere Begeisterung dafür
angeht. Das bringen wir mit unseren unterschiedlichen Charakteren entspannt zusammen. Wir haben echt Spaß an der Sache.

Während dieses Talks saßen wir bei Sonnenschein auf der Terrasse, aßen total
leckere, leicht anmutende Pestonudeln
und genossen 90 Minuten lang den Mix

Wir fetzen uns auch mal, obwohl das übertrieben ist, nennen wir es „intensiv diskutieren“ („Hart am Wind diskutieren“ fällt mir
als Bild dazu ein.) Das Gute ist, wir gehen
auseinander und alles ist bereinigt. Wenn
das Thema beendet ist, dann ist es auch beendet – wir sind beide nicht nachtragend.
Damit gewinnst du enorm an Geschwindigkeit. Du kannst die Themen schneller betreiben. Du kannst schneller in den Konﬂikt
gehen, ohne drumherum zu reden.

#45 Ziert euren Haushalt vielleicht

noch ein Buch?
Ja, wir haben viele Bücher. Aber es kommen dramatischerweise wenig neue dazu.
Meine Frau und ich lesen sehr gerne, aber
mittlerweile fast nur noch digital, ob Bücher, Zeitschriften oder Magazine. Ich hatte
vorhin ja schon Readly erwähnt …

auch diese Passage schneiden. (Gelächter)
Trotz allem hat Papier natürlich seinen
Reiz. Ich glaube, es wird nachher den Unterschied machen, dass etwas auf Papier
Fixiertes wertiger ist. Dinge digital zu konsumieren, ﬁnde ich einfach total bequem,
denn ich habe sie halt immer dabei.

#49 Habt ihr euch auf eine Mission

committet?
Ja, ganz klar. Genauso wie auf unsere Ziele, wie Umsatz, Ertrag, etc. Diese Ziele sind
immer sehr ambitioniert, aber seit unserer
Gründung vor zwölf Jahren konnten wir
die immer übertreffen.
Unsere Mission ist: Wir wollen Spaß dabei haben, was wir tun. Wir haben immer
gesagt: Wenn es uns keinen Spaß mehr
macht, hören wir auf. Das wollen wir auch
für die Menschen, die mit uns in diesem
spannenden Unternehmen netgo arbeiten.
Deshalb dürfen alle gespannt sein, wie wir
das im Basecamp umsetzen werden.

#50 Für diejenigen Unternehmen, die

euch noch nicht kennen, für welches Problem seid ihr die Lösung?
(Als sich das Lachen gelegt hat:) Ja, wenn
das so einfach wäre. Man muss am Ende
sagen: Wir sind ein IT-Anbieter und -Dienstleister mit einer echten Ende-zu-EndeVerantwortung. D.h. wir decken durch unser Wachstum und durch unsere Zukäufe
eine Bandbreite aller Bereiche der IT und
der Digitalisierung ab. Mit unserer Unternehmensgruppe, diesem Zusammenschluss
der Kompetenzen, stillen wir die Sehnsucht
der Unternehmen nach Vereinfachung. Die
wollen und haben zum Teil auch gar nicht
mehr die Zeit, sich mit mehreren IT-Lösungsanbietern abzustimmen.

#51 Ihr seid ja mit einer beeindrucken-

den Geschwindigkeit gewachsen. Gab es
auf dem Weg dahin irgendwelche Stolpersteine, Erfahrungen, Learnings, die du
mit den Lesern teilen möchtest?
In den zurückliegenden zwölf Jahren mussten wir Gottseidank keine ganz großen
Schmerzerfahrungen machen, über die ich
mich heute noch ärgern würde. Ich bin eh
ein sehr positiv ausgerichteter Mensch, genau wie Patrick. Wir versuchen immer, aus
einer potenziell falschen Entscheidung immer noch etwas Positives zu ziehen. Wir haben in den Anfängen auch ein paar negative
Investments getätigt, wo wir uns an den falschen Unternehmen beteiligt haben. Diese
Phase war extrem lehrreich und somit dann
doch wieder wertbringend. Wir sagen immer spaßeshalber: Wir führen das erste Mal
in unserem Leben ein Unternehmen in dieser Größenordnung. Wir glauben, nicht perfekt zu sein, und kommunizieren das auch

ganz klar. Das Feedback unserer Mitarbeiter
und Partner treibt uns an, uns ständig zu
verbessern. Das ist unser MindSet, wie wir
die Dinge angehen.

es die Möglichkeit für die Mitarbeiter, sich
herauszuziehen, um für sich selber zu arbeiten. Das erfordert ganz andere Herausforderungen an das Thema Führung.

#52 Ihr seid vom klassischen System-

#54 Das Rumschreien einer Führungs-

haus zum Ende-zu-Ende-Dienstleister
(neues Wording für mich) mutiert, habe ich
das richtig bilanziert?
Ja. Unser Status quo hat nichts mehr mit
dem in unseren Anfangsjahren zu tun.
Unser Business heute ist extrem beratungsintensiv. Es geht darum, den Kunden
zu verstehen, um ihn dabei zu begleiten,
neue Tools auch efﬁzient und mitarbeiter-sympathisch in dessen Unternehmen
zu etablieren. Solche Services haben wir
mittlerweile fest in unserem Portfolio. Die
Wahrscheinlichkeit, dass Projekte am Widerstand der MitarbeiterInnen scheitern,
tendiert somit gegen Null.

#53 Wie wird sich die Arbeitswelt ver-

ändern, wie stellt ihr euch darauf ein?
Die wird sich kolossal verändern. Die patriarchisch geführten Unternehmen haben
jetzt schon ein Problem, die tun sich immer
schwerer. Genauso wie klassische Hierarchiestrukturen, wo man sich die Frage stellen muss, ob es dafür auf Dauer noch eine
Daseinsberechtigung gibt. Es kommen ganz
andere Mitarbeitergenerationen hinzu,
die ganz andere Anforderungen an ihren
Job haben. Wie z.B. das Thema sinnvolles
Arbeiten, mit welcher Mission sind wir in
und mit diesem Unternehmen unterwegs,
und wo soll die Reise hingehen. Wenn man
diese Fragen nicht beantworten kann, hat
man ein großes Problem. Die wollen keine
Befehlsempfänger sein, die wollen mitgestalten.
Hinzu kommt, dass die Technologie heute ganz andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit bietet. Das muss sich auch
in zukünftigen Raumkonzepten wiederﬁnden. Wenn ich Tools implementiere,
die es überﬂüssig machen, für eine Belegfreigabe durch die ganze Firma zu laufen,
dann muss ich trotzdem räumliche Gelegenheiten schaffen, die Begegnungen, die
persönliche Kommunikation fördern. Mitarbeiter müssen die Gelegenheit haben,
das Unternehmen zu spüren und sich als
Teil des Ganzen zu fühlen. Das muss auch
Einzug ﬁnden in die Architektur – Stichwort: Open Space. Und zugleich braucht

kraft im Open Space kommt da nicht
ganz so gut … (Schmunzeln)
Überhaupt nicht. Eine Führungskraft, die
sich dadurch auszeichnet, einen Mitarbeiter in einem Einzellen-Büro zusammenzuferkeln (passender Begriff, kannte ich so
noch nicht), der hat eine Reichweite seines
Verhaltens nur in diesem und angrenzenden Büros. Zukünftig könnten alle Mitarbeiter auf 400 Quadratmeter offener Fläche
dieses zweifelhafte Vergnügen haben. Da
hat die Führungskraft, die motivierend und
sinnstiftend agiert, sicherlich eine bessere
Zukunft.

#55 Bei euch gibt es den Open-Friday,
was dürfen sich die Leserinnen und Leser darunter vorstellen?
Wir machen das alle vier Wochen. Dort haben alle Mitarbeiter die Möglichkeit, mit
einem digitalen Tool ein Thema aufzurufen. Das kann eine neue Idee sein, die sie
oder er diskutieren will. Das kann die Optimierung eines Prozesses sein. Aber auch
private Themen, die sich zum Teilen anbieten wie „Ich war in Nepal wandern. Ich
fand das total inspirierend und würde das
gerne mit euch teilen.“ Was auch immer …
das können auch Ideen und Wünsche für
unsere Events sein.
Das kann gut vorbereitet sein, das kann
aber auch spontan sein. Es gibt den Grundsatz: Alles ist erlaubt. Das Einzige, was wir
erwarten, ist, dass es keine Jammer- und
Klagerunde wird. Am Ende muss stehen,
was kann die Lösung sein und wie können wir uns der nähern. Diese Themen
werden dann weitergetrieben, bis zur Entscheidung. Wir halten uns als Geschäftsführung aus diesen Prozessen gänzlich
raus. Auf diese Weise bringen wir mehr
Demokratie ins Unternehmen. Der Effekt,
der sich dadurch eingestellt hat, ist, dass
unsere Kolleginnen und Kollegen die Sachen unternehmerisch angehen. Das sie
die Firmeninteressen und das gemeinsame
Wachstum im Fokus haben. Wir als Geschäftsführung haben zwar ein Vetorecht,
aber davon müssen wir eigentlich nie Gebrauch machen.
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Münsterland Valley
#56 Der Begriff wird gelegentlich von der

Presse strapaziert. Kannst du dem etwas
abgewinnen?
Ich ﬁnde es ganz schön, dass wir damit
ein Stück aus der Nummer „Münsterland
gleich Landwirtschaft“ rauskommen, was
die Außenwahrnehmung angeht. Mit dem
Begriff Münsterland Valley wird man
aber nicht den Unternehmen gerecht, die
als Mittelständler in den verschiedensten Branchen ebenfalls sehr erfolgreich
unterwegs sind. Das ist unsere Stärke in
der Region, und da sollten wir auch stolz
drauf sein, dass wir hier so ein breitgefächertes Portfolio haben. Und dass diese
Region als so krisensicher gilt. Natürlich
gibt es hier sehr namhafte und erfolgreiche IT-Unternehmen, wo wir alle auch ein
wenig stolz drauf sein dürfen. Von daher
freuen wir uns, für die Prägung dieser Region einen Beitrag zu leisten.

#57 Ich habe auf Google-Maps die Stand-

orte von TOBIT, d.velop, Shopware und
netgo markiert. Das ist eine Fläche von
178 Quadratkilometern. Wenn man die
als Vogel im Direktﬂug abﬂiegen würde,
wären das 76 Kilometer. Also ein sehr eng
umgrenzter Bereich, die dieses Dreieck
zwischen Borken, Gescher, Schöppingen
und Ahaus. Hast du eine Erklärung dafür, wieso sich hier Menschen mit ihren
Unternehmen so spektakulär entwickeln?
Das ist halt eine tolle Region.

#58 Wir haben hier angehalten, um

zu diesem spannenden Thema konzentriert sprechen zu können. Wir sind auf
diesem Parkplatz umgeben von mannshohen Maisplantagen. Hier schießen
„Big Player“ im Bereich IT auf einer eher
übersichtlichen Fläche aus dem Boden.
Was könnte der Nährboden für euch ITler sein?
Wir haben mit netgo 18 Standorte in
Deutschland. Was wir immer wieder feststellen, ist, dass oft wenige Kilometer ausreichen, um ganz unterschiedliche Charakterzüge mit nach vorne zu heben. Wir
nehmen das westliche Münsterland als
äußerst angenehm war, auch als Arbeitgeber. Wir haben hier ein hohes Potenzial
an tollen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmern. Gemeinsam haben wir hier einen extrem hohen Lebenswert. Wir haben
kleinere Städte, wo man toll leben kann,
man kann sehr ländlich leben, wenn man
das mag. Die Strecken sind zwar da, aber
doch schnell zu überwinden, weil man keine Staus hat. Wie man so schön sagt: „Die
Welt ist hier einfach in Ordnung.“ Das ist
auch prägend für diese Region.
Auf die IT bezogen … Am Ende gab es hier
ein paar Unternehmer, die guten Ideen hatten und den Mut, diese umzusetzen. Und
mit den Menschen in den jeweiligen Unternehmen die Vision zu schärfen und sich
weiter zu entwickeln.

#59 Bei den angesprochenen vier Big Play-

ers, haben wir da jemanden vergessen?
Das sind schon die vier anerkannt größten
Unternehmen.

#60 Kennt ihr euch eigentlich auf
CEO-Level?
Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist.
Ansonsten hat man sich schon mal gesehen
und auf einer Veranstaltung ein paar Sätze gewechselt in den vergangenen Jahren.
Aber von Kennen würde ich da deﬁnitiv
nicht sprechen.
#61 Gibt es auf anderen Ebenen Vernetzungen?
Ja. Wir sind mit unserer ConteniT ein Partner von d.velop. Von daher gibt es da bis in
den Vorstand rein auch eine entsprechende Vernetzung. Da kennt und schätzt man
sich sehr. Aber ansonsten halt nur über die
klassischen Veranstaltungsformate, wo man
sich mal trifft.
#62 Du bist auch selbst im Silicon Valley

gewesen. Ich habe in Erinnerung, dass du
relativ entzaubert von dort zurückgekehrt
bist. Gibt es trotzdem etwas, wovon du
sagst, davon könnte unsere Region lernen?
Man hat das Silicon Valley teilweise so dargestellt, dass es die tollsten Arbeitsbedingungen auf diesem Planeten bietet. Als ich
vor Ort war, habe ich das nicht so wahrgenommen. Ich fand es zwar ganz chic dort,
und das hat auch einen gewissen Style. Aber
was halt auffällig war, dass diese ganzen
coolen Areas am Ende unheimlich verwaist
waren. Das hat mich neugierig gemacht und
so haben ich mit Mitarbeitern Backstage gesprochen.
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Ergebnis: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gar keine Zeit, diese Bereiche
zu nutzen. Dort gibt es Ziele, und wenn diese nicht erreicht werden, ﬂiegt man raus.
Um diese ambitionierten Ziele zu erreichen,
muss man Gas geben. Und wenn man nicht
täglich Überstunden machen will, muss
man diese Areas meiden und konzentriert
arbeiten. Das ist ein Stück dieser druckgeprägten, amerikanischen Businesswelt.
Natürlich gibt es auch dort Unternehmen,
wo die Mitarbeiter Freiheiten leben können. Diese Stories werden verbreitet und
kultiviert. Auch das ist sehr amerikanisch,
diese Stories zu inszenieren. Ich habe dort
vieles als inszeniert wahrgenommen, insbesondere, wenn ich mal in interne Bereich
blicken konnte, die nicht der Kundenbeeindruckung gewidmet waren. Die nicht
für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Da
nahm der Style dann schon dramatisch ab.
Am Ende habe ich gar nicht so viel Inspiration mitgenommen für unser Basecamp,
was Architektur, Mitarbeiterverpﬂegung,
etc. anging. Es war für mich keine inspirierende Reise.
Was ich toll fand, war der Mut zu neuen
Dingen, der bisweilen sogar an Naivität
grenzt. Die haben uns dort eine Projektidee
im dreistelligen Millionenbereich skizziert.
Natürlich haben wir Deutschdenkenden die
Frage nach dem Datenschutz gestellt, wenn
dieses Projekt denn in Europa umgesetzt
werden soll. Die Antwort: Das schauen wir
mal, wenn wir soweit sind. Dieses Vertrauen in die eigene Lösungskompetenz macht
es irgendwie sympathisch … auch wenn
sich die geschilderten Summen eher nicht
für Experimente anbieten – aus unserer
Sicht. Bei uns in Deutschland sollte jeder
Deal sicher sein und die Investoren, haben
es i.d.R. lieber, dass 100 Millionen mit gesicherten 5% Rendite angelegt sind.
Im Silicon Valley ist einfach eine andere
Mentalität. Die investieren lieben 100
Millionen in 10-Millionen-Tranchen, wo
sie von ausgehen, dass neun von zehn
Projekte ﬂoppen. Wenn aber mit dem
verbliebenen Projekt 150 Millionen erzielt werden, sind alle happy. Das kann
mal schiefgehen, aber dann muss bei der
nächsten 100-Millionen-Tranche jemand
richtig „ﬂiegen“ – so denken und sprechen die dort. Das dürfte schwer mit der

deutschen Mentalität zu vereinen sein.
Aber deswegen sind die teilweise auch
ein Stück weiter als wir. Denn:

„Hier in Deutschland lässt sich momentan noch leichter eine Planierraupe ﬁnanzieren, als eine Idee.“

Zukunftstrends
#63 Thema Cloud – ein für viele nicht

mehr wegzudenkender Standard. Für
andere der Grund für viele Sorgenfalten
im Gehirn. Wo stehen wir in zehn Jahren, ist da ein Leben ohne Cloud noch
vorstellbar?
Fast jeder von uns nutzt schon CloudDienste. Nehmen wir das Beispiel Netﬂix.
Das ist etabliert und aus unserem Leben gar
nicht mehr wegzudenken – wie viele andere Cloud-Dienste.
Für Unternehmen ist es die spannende
Frage: Wo macht Cloud Sinn, wo macht
Cloud keinen Sinn? Wo ist Cloud womöglich sogar gefährlich? Insbesondere dann,
wenn Unternehmen geschäftskritische Produktionsanlagen betreiben, die gesteuert
werden müssen. Wenn ich dafür eine Cloud
nutze, ist das ein nicht zu kalkulierendes
Risiko. Wenn ich, aus welchen Gründen
auch immer, kein Internet habe, steht meine Produktion still. Das ist Teil unserer Beratung, diese Risiken auszuschließen.

Wir beobachten, dass viele Unternehmen
sich in diesem Transformation-Prozess beﬁnden und sich noch schwer tun, diesen
Weg in Richtung Cloud-Services zu gehen.
Viele nutzen derzeit einzelne Services aus
Cloud-Diensten, um sich ranzutasten, und
das ist auch der richtige Weg. Die Marktanteile werden sich verschieben, insbesondere in den nächsten 5-6 Jahren. Aber ich
glaube nicht, dass wir zu einer 100-Prozent-Abdeckung von Cloud kommen.

#64 Thema KI – bevor wir mit künst-

licher Intelligenz anfangen, lasst uns
doch öfter mal wieder den gesunden
Menschenverstand nutzen. Wo bleibt
bei KI der Faktor Mensch? Müssen wir
uns Sorgen machen oder gibt es Bereiche, wo der Mensch immer die Maschine schlagen wird?
Wenn wir uns die Wahnsinnsgeschwindigkeit der technologischen Entwicklung
anschauen, sollten wir vorsichtig mit
Prognosen sein. Ich empfehle, die Angst
vor dem, was kommen könnte, abzustreifen und die Entwicklung als Chance
zu begreifen. Ich habe heute möglicherweise Doings, die ich nicht angehe, weil
sie zu personalintensiv sind. Sie sind
aber auch nicht banal genug, um sie
nicht zu berücksichtigen. Da kann eine
KI am Ende helfen, diese lästigen Aufgaben zu erledigen und auch diese Mengen
zu bearbeiten.
Nehmen wir ein pragmatisches Beispiel

wie ein großes Maschinenbau-Unternehmen. Die haben 5.000 Kunden mit verschiedenen Maschinentypen. Wenn jetzt
mehrere Kunden sich mit einem identischen Fehlerbild einer Anlage melden,
können die einzelnen Supportmitarbeiter, die in verschiedenen Ländern sitzen, möglicherweise gar nicht erkennen,
dass da möglicherweise eine Systematik hintersteckt. Bewacht eine KI diese
Datenbankeinträge, kann es diese Systematiken erkennen, Zusammenhänge herstellen und Warnhinweise generieren. So
kann man proaktiv tätig werden, ohne
dass es zum Ausfall der anderen Anlagen
kommt.
KI kann viel mehr Informationen in viel
kürzerer Zeit bearbeiten. Wenn man das
versteht, akzeptiert und nutzt, ist KI eine
Bereicherung für die Lebens- und Arbeitsqualität.

#65 Thema autonomes Fahren. Was

glaubst du, wann das erste selbstfahrende Fahrzeug vom Basecamp losfährt?
Ich hoffe bald, denn es erhöht doch dramatisch die Lebensqualität. Ich fahre gerne
Auto, ich mag Autos … aber es ist leider
auch so unheimlich verschwendete Lebenszeit, wo man keine Freizeit hat, wo man
nicht arbeiten kann. Ich hoffe, dass das
schnell kommt. Dafür muss es erst einmal
gravierende gesetzliche Veränderungen
geben, um autonomes Fahren zu ermöglichen. Ich glaube aber, dass die Industrie
schon viel weiter ist als das, was wir heute
sehen. Ich bin relativ sicher, dass wir weit
fortgeschrittene technische Lösungen in
spätestens fünf Jahren sehen werden.

15:45 Uhr, Borken,
Weseler Straße – Ankunft auf der
Baustelle zum netgo-Basecamp

#66 Bene, was verbindet ihr mit dem
Namen Basecamp?
Der Begriff kommt aus dem Bergsteigen.
Das Basecamp ist das Basislager, die Plattform, von wo aus man zu höheren Zielen
aufsteigt. Wohin man aber auch wieder zurückkommt, wenn es beim Aufstieg Probleme gab. Wo sich alle wieder treffen, wo die
Crew ist, die unterstützt.
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Wir wollten kein Headquarter, keine
Zentrale, weil das nicht wertschätzend
gegenüber den derzeit 18 Niederlassungen und Gesellschaften ist, die zu unserer Unternehmensgruppe gehören.
Wir ﬁnden den Begriff Basecamp toll, und
das spiegelt sich am Ende auch in der Architektur wieder. Es gibt nur aufsteigende Linien. Das war uns von der Symbolik
wichtig. Wir wollen aufsteigen, aufstreben, wir wollen höhere Ziele erklimmen.

#67 Ein paar Hardfacts bitte. Wieviele

Menschen werden dort arbeiten?
Das Gebäude ist ausgelegt für 180 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir haben
eine Gesamtfläche von 5.700 Quadratmetern. Das Gebäude hat im ersten Bauabschnitt eine Länge von 167 Metern.
Wir haben eine Fläche erworben mit
einer Länge von 480 Meter, so dass wir
auch noch Expansionsflächen haben.
Weitere Details sind über diesen QRCode auf eurer Website abrufbar:

www.netgo.de/
unternehmen/basecamp/

#68 Gibt es Wow-Effekte, die jenseits

der Erwartungsqualität liegen?
Es gibt Fitnessräume mit modernsten Geräten, wie sie auch in Top-Studios anzutreffen
sind. Man braucht nur den Mitarbeiterausweis dort vorhalten, dann stellen sich die
Geräte auf jeden Nutzer und dessen aktuellen Trainingsplan individuell ein. Die Ergebnisse ﬂießen in eine netgo-Fitness-App
ein, wo dann zwischen Teams kleine
Challanges arrangiert werden können, um
das Ganze auch mit dem Thema Gamiﬁcation zu verknüpfen.
Wir haben eine Großtagespﬂege für Kinder. Wir haben 2½ ErzieherInnen für derzeit neun Kinder. Das wird ziemlich sensationell werden, was die Kids dort erleben
dürfen.
Die Büroﬂächen und die Rückzugsräume

werden auch ganz anders, als viele das
vielleicht von uns IT-lern erwarten. Keine
ultracoolen, stylischen Räume, sondern
eine moderne Gemütlichkeit.
Und dann haben wir dort unser „Bonﬁre“
– das Restaurant, das auch der Öffentlichkeit zugänglich ist. Das wird noch mal eine
ganz andere Marke als „Mahl & Meute“,
sehr urban und cool.
Wer mich noch von früher kennt, der weiß,
ich hatte auch „schwere Zeiten“. (Gelächter) Das lag an meinen Essensgewohnheiten in der unglücklichen Kombination mit
meiner Sportmuffelei, die ich damals hatte.
Ich brachte in der Spitze 141 Kilogramm
auf die Waage.
Ich weiß deshalb heute, wie wertsteigernd
das sein kann, wenn man ﬁtter ist und sich
gesünder ernährt. Ich ﬁnde es unheimlich
schwierig, mittags etwas Vernünftiges zu
essen. Und der rasch besorgte Salat aus
dem Supermarkt kann auf Dauer auch nicht
die Erfüllung sein. Wir wollen gutes Essen,
wir wollen Frische, wir wollen Abwechslung. Natürlich werden wir auch dem Heißhunger auf die Currywurst gerecht werden.
Es wird ein spannendes Sammelsurium
werden. Das „Bonﬁre“ hat sieben Tage geöffnet. In der Woche werden wir mit dem
Lunch starten, und Samstag und Sonntag
werden wir auch Brunch anbieten.

#69 Wo kommt der Name „Bonﬁre“ her?

Es gibt so Themen, da ist analog einfach
schön. Wir wollen einen Platz schaffen, wo man zusammenkommt, wo man
Freunde, Kollegen, Familie trifft. Dann
haben wir überlegt, was sind denn die
schönsten und einprägsamsten Momente,
wo man so etwas intensiv erlebt hat. Und
so kamen wir auf das Thema Lagerfeuer
– eben „Bonﬁre“. Man kann mit diesem
Begriff halt auch sehr schön spielen, und
das werden wir auch tun. Am Lagerfeuer
erzählt man sich Geschichten von früher,
von Reisen, von Abenteuern, etc. Das sind
alles Themengebiete, die man später auch
bei uns in der Speisekarte wiederﬁnden
wird.
Die zentrale Komponente im „Bonﬁre“
wird ein Kamin sein. Wir haben mehrere
Außenterrassen, die werden sich immer
um kleinere Feuerstellen arrangieren.
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Es folgte eine beindruckende Führung
durch jeden Raum der insgesamt 5.500
Quadratmeter Nutzﬂäche, mit Hintergründen, geplanten Ausstattungen und
Visionen. Details zur Eröffnung der mit
Leben gefüllten Räume ﬁndet ihr im
PLATZHIRSCH #3.

Wer konkret sucht, wir haben ständig
konkrete Jobs auf:
www.netgo.de/unternehmen/jobs/

#76 Zum Abschluss: Haben wir irgendetwas Wichtiges vergessen, muss noch
eine Botschaft raus für die Seiten im
PLATZHIRSCH?
Ich hoffe, dass deutlich geworden ist, dass
wir kein reiner Infrastruktur-Dienstleister
sind, sondern Berater, Software-Entwickler und Ideengeber mit Business-Intelligence- und KI-Lösungen.

17:45 Uhr – Rückfahrt zur
Landwehr
#70 Bene, du hast mir gerade beim

Rundgang ein Gründer-Areal im Basecamp gezeigt. Was geht da ab?
Wir sind mittlerweile sehr ﬁt darin, was
das Thema Shared-Services angeht. Davon
proﬁtiert die ganze Unternehmensgruppe.
Das wollen wir auch den Start-ups in Zukunft anbieten. Wir würden sie gerne auf
diesem Weg ins Wachstum, in den Markterfolg begleiten.

#71 Das ist Engagement für die

Region …
Genau. Vielleicht noch mal ganz allgemein
… Tobias Groten von TOBIT, den hattest du
ja vorhin angesprochen, hat mal sinngemäß
gesagt:
„Wenn jeder fünf Promille seiner Bruttolohnsumme in die Region steckt, dann
wären wir hier ein ganzes Stück weiter.“
Wir nehmen wahr, dass in der Region gewisse Infrastrukturen wegbrechen, weil es
sich nicht mehr lohnt. Aber sie haben das
Leben hier lebenswert gemacht. Ich glaube, dass jeder, der ein sehr gut gehendes
Unternehmen hat, der in einer boomenden
Branche unterwegs ist, sehr gut beraten ist,
die Region zu stärken. Zum Beispiel durch
Investments in kleinere Unternehmungen,
in einer nicht gut gehenden Branche. Am
Ende proﬁtieren wir alle, als Menschen,
die hier leben, und als Unternehmen. Vor
diesem Hintergrund darfst du auch unser
Engagement in die Gastronomie verstehen.
Wenn du weißt, was eine Küche kostet, was
die Ausstattung kostet und welche Beträge
man nachher realistisch mit Gastronomie
erwirtschaften kann, dann bleibt da in der
Bilanz nur das Engagement für die Region
und sicherlich kein guter Business-Case.
Wenn es einer wird, freuen wir uns – aber
das war nicht der Antritt.

#77 Merci für deine Zeit, Bene, und ich

#72 Auf

der Zielgeraden unserer
5-stündigen Odyssee – ist Recruiting für
euch ein Thema?
Wir sind Gottseidank in einer sehr positiven Lage, was Bewerbungen angeht –
auch durch die Wahrnehmung unseres
Basecamp. Aber am Ende ist jeder für uns
interessant, der einen sehr ausgeprägten
IT-Background hat, der seinen Job in der
IT liebt und der bei einem tollen Arbeitgeber arbeiten möchte. Ich hoffe, dass wir
als solcher wahrgenommen werden.
Drumherum haben wir viele Jobs, die
gleichwohl wichtig sind, dass wir gut performen können. Sei es in der Logistik, im
Backofﬁce, im Bereich Finanzen und seit
einiger Zeit auch in der Gastronomie, sei
es Küchen- oder Servicekräfte oder Barkeeper.

#73 Ich habe dank unserer Begegnungen
ein gutes Gefühl dafür entwickeln können
… aber was würdest du sagen: Warum ist
es sexy, bei euch zu arbeiten, was macht
den netgo-Spirit aus?
Ich glaube, dass wir im Umgang miteinander sehr positiv agieren. Wir sind im Management alles sehr angenehme Zeitgenossen. Wir pﬂegen die ﬂachen Hierarchien.
Wir legen Wert auf eine hohe Agilität und
Dynamik. Das erfordert, dass MitarbeiterInnen mitgestalten können. Bei uns gibt es
unheimlich viele Freiheiten. Wir haben Vertrauensarbeitszeit, die Mitarbeiter können
sich die selbst einteilen. Wir arbeiten alle
gemeinsam hart, um unsere Kunden glück-

lich zu machen. Dabei darf aber der Spaß
nicht auf der Strecke bleiben. Wenn ich mir
unseren letzten Betriebsausﬂug anschaue,
dass war einfach kein herkömmlicher Betriebsausﬂug einer Firma, das war ein gigantisch großer Kegelclub, der da unterwegs war.

bin gespannt, was wir im PLATZHIRSCH
#3 vom Opening des Basecamp präsentieren werden. Da wird dann Patrick
unser Vernehmungspartner sein, oder?
Wenn du in 15 Minuten durch sein willst ...
(rb)

#74 Wo wart ihr?

Wir waren in Winterberg. Ob wir da noch
mal hinkommen dürfen, weiß ich nicht.
(Gelächter) Wir haben das Hotel schon ganz
schön in Beschlag genommen. Das hat einfach eine Riesen-Gaudi gemacht, auch die
Beklopptheit zu haben, dieses zu ermöglichen. Wir haben echt eine tolle Truppe.

#75 Wenn man jetzt von euch angeﬁxt

ist: Wie kann man bei euch reinschnuppern? Wie tritt man mit euch in Kontakt?
Wenn wir umziehen, gibt es natürlich einen
Tag der Offenen Tür. Nächstes Jahr sind
hier in Borken wieder die Industrie- und
Gewerbetage. Auch da werden wir uns öffnen. Es wird Veranstaltungen im Basecamp
geben.
Man kann sich aber auch melden, um bei
uns ein Praktikum zu machen. Wir schleusen unheimlich viel Praktikanten im Jahr
durch unser Unternehmen, wovon auch
viele eine Ausbildung bei uns anfangen.
Man kann aber auch später einfach nur
ins „Bonﬁre“ zum Essen kommen, um
zu schauen, ob die Kollegen mit dem
netgo-Shirt einen glücklichen oder unglücklichen Eindruck machen.

netgo Unternehmensgruppe
GmbH
Landwehr 103-105, 46325 Borken
Fon: +49 (0)2861 808470
https://www.netgo.de
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„Business-unplugged“

PROGRESSIVE ROCK,
CRAFT BEER &
PAPIERALLERGIE

Fotos: Kirsten Buß,
d.velop

18:00 Uhr, Gescher,
Schildarpstraße 6 – 8
Campus der d.velop AG
Was erwartet mich in meinem ersten persönlichen
Kontakt mit Mario Dönnebrink? Wie tickt der?
Wie tickt ein Unternehmen,
das die Position des Senior
Manager Communications
mit einem Deutschen
Vize-Meister der Mentalmagie besetzt hat?

A

bgesprochen war, im Interview
mit Mario auch dessen persönliche Facetten zu entblättern. Marios
VW T6 als Symbol seiner Campingleidenschaft stand vereinbarungsgemäß auf
dem Parkplatz. Hält das Wetter, um das
Interview wie geplant auf Campingstühlen vor dem Bulli durchzuführen? Oder
ziehen wir Plan B? Die Gedanken an den
im Meetingraum bereitstehenden Kaffee
behielten die Oberhand über die dunklen
Wolken am Horizont.
Im Meetingraum trafen wir auf duftenden Kaffee und einen unkompliziert
anmutenden, sympathischen Mario Dönnebrink. Ein kurzes Briefing zum Interview, wie:

Stefan Olschewski,
Senior Manager Communications
Foto: Sebastian Konopix

Ein Facetten-Talk mit
Mario Dönnebrink,
CEO d.velop

Kirsten und ich schüttelten
uns mit genau diesem die
Hände zur Begrüßung. Ich
hatte Stefan Olschewski
ein paar Wochen zurück
im Vorgespräch kennengelernt. Seitdem habe ich
ein Gespür dafür, wie sich
Personen fühlen könnten, zu
denen ich mit meinem
Vernehmungs-Background
zum Interview auﬂaufe.

Advertorial

- geplant ist die Länge eines
Fußballspiels, plus Halbzeit; wenn es
erforderlich sein sollte, auch mit
Verlängerung
- gerne sehr persönlich
- gerne business-unplugged
- sehr gerne spontane Antworten auf die
nicht abgesprochenen Fragen

#01 Sommer oder Winter?
Sommer.

#02 Bier oder Wein?
Craft Beer.

#03 Meer oder Berge?

Meer … am liebsten plus Berge. Es gibt fantastische Kombinationen, zum Beispiel im
Baskenland.

#04 Früher Vogel oder Nachteule?
Nachteule.
#05 Sternzeichen?
Löwe.

#06 Norwegen oder Spanien?
Spanien.

#07 Salzig oder süß?

Salzig.

#08 Buch oder Hörbuch?
Hörbuch.
#09 Facebook oder Instagram?

Facebook … aber eigentlich beides.

Mario, gibt es noch etwas, was wichtig
ist, bevor wir starten?
Ich habe mir deine Speaker-Website angesehen, Roland. Irgendwie habe ich das Gefühl,
dass du mir Dinge entlocken könntest, die
ich eigentlich gar nicht preisgeben möchte.

#11 Fisch oder Fleisch?
Fleisch.

Dein Gefühl wird dich nicht täuschen.
(Herzhaftes Gelächter zum Auftakt, so mögen
wir es.)

#12 Tabbert oder Airstream?
Airstream …. das wird aber wohl ein
Wunschtraum bleiben.

Okay, zum Warmwerden ein paar kurze
Fragen, mit der Bitte um kurze Antworten.

#13 Baujahr?
1970.

#10 Sender oder Empfänger?
Am liebsten auch beides.
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#14 Gehen wir in den Bereich Jugendsünden, gab es da etwas, wie z.B. schräge Frisuren?
Auf jeden Fall. Da habe ich wenig ausgelassen. Farbige Punkfrisuren, Langhaarfrisuren, gepaart mit allen Bekleidungssünden,
die man so in der 80ern begehen konnte.
#15 Kannst du kochen?
Ich kann, in bestimmten Grenzen, auch kochen. Aber ich brauche Rezepte.
#16 Was ist dein absolutes Leibgericht?

Gerne eine konkrete Antwort, je konkreter, desto besser.
Ich glaube, das gibt es nicht. Ich probiere
immer wieder neue Sachen.

#17 Ich kann dir jetzt sagen, was dein
Facebook-Proﬁl verrät.
Bestimmt ganz viele Fotos von Essen, und
nein, Currywurst ist nicht mein Leibgericht.
#18 Nein, ich bin da gestolpert über

Gambas, Muscheln, Oktopus, Paella ...
Ja … das sind Impressionen aus Spanien.
Jüngst waren wir zum Urlaub in Neuengland.
Auch da spielen Meeresfrüchte eine Riesenrolle. Da kann ich mich schon für begeistern.

#21 Was ist deine Rolle in dieser Band?
Ich spiele Bass. Man muss etwas Spannendes dazu sagen. Diese Band besteht
aus drei Musikern. Zwei Bassisten und ein
Schlagzeuger. Das hat uns natürlich vor ein
Problem gestellt, denn mit zwei Bässen bekommt man erst einmal nur Gegrummel
hin. Es sei denn, man erlernt dieses Instrument wieder ganz von vorne. Und das mit
deutlich über vierzig zu machen, war noch
mal eine Herausforderung. Wir wollten
aber dieses Projekt genau so durchziehen.
In der Tat bekommt das einen ganz individuellen, perkussiven Sound, was uns unverwechselbar macht. Einer von uns Bassisten
muss immer die Gitarrenrolle übernehmen.
Das muss man dann aber auch draufhaben,
und das erfordert viel Üben.
#22 Simple Frage, gibts denn bei euch

auch jemanden, der singt?
Ja, die beiden Bassisten.

Also ich freue mich heute Abend auf
Spotify. (Lautes Schmunzeln macht sich im
Raum breit.)

#19 Zur Musik. Ich weiß von Stefan, dass

du in einer Heavy-Metal-Band spielst.
Das ist grundsätzlich richtig. Mittlerweile
spiele ich in einer Progressiv-Rock-Band.
Da haben mich meine experimentellen
Wurzeln mit Stücken von Frank Zappa,
Mahavishnu Orchestra Ende der 80er, Anfang der 90er wieder eingeholt. Progressive
Rock hat viele Jazz-Einﬂüsse, recht experimentell. Ganz frühe Verfechter waren zum
Beispiel Genesis.

#20 Wie heißt eure Band?

The Prokk. Uns gibt es auf Spotify. Wir haben letztes Jahr noch eine Platte abgeliefert. Wir treten auch auf, wobei wir in diesem Jahr etwas runter gefahren haben. So
vier bis fünf Auftritte im Jahr, wie es unsere
Zeit erlaubt.

http://theprokk.de

#23 Du kannst mir nur ein einziges Mu-

sikstück vorspielen, von dem du absolut
fasziniert bist ... welches wäre das?
Ich ﬁnde es immer schwierig, sich eine
Sache rauszugreifen, genauso wie beim
absoluten Leibgericht. Das gibt es eigentlich nicht. Insofern gibt es auch nicht DAS
eine Stück. Ich würde aber Stücke aus der
Feder von Steven Wilson empfehlen. Und
auf jeden Fall die Band Opeth, die sind
stilgebend im Progressive Rock unterwegs.

#24 Wenn du dir jetzt vorstellst, du
spielst mir deren Stücke vor … wo sind
wir dann? Bist du noch Verfechter einer
schönen Anlage oder wird das alles gestreamt?
Ich streame tatsächlich. Allerdings habe
ich meine eigene CD-Sammlung im echten CD-Format eingescannt. Wenn ich
neue Platten kaufe, lege ich Wert darauf,
dass die im originalen Tonstudio-Format
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sind, also hochauﬂösend. Der Anfang der
Wiedergabe läuft also digital, aber die
Ausgabe ab dem Verstärker muss analog sein. Ich habe wirklich noch einen
Mitte-Achtziger-Verstärker zu Hause stehen, mit vernünftigen Boxen aus der
gleichen Zeit. Das ist klangtechnisch
unerreicht. Und genauso betreibe ich
das mit meinem Instrument. Ich habe
Instrumente von Bassbauern, die kaum
jemand kennt. Das sind individuelle Anfertigungen. Ab dem Bass wird der Ton
sofort digitalisiert. Das geht sofort durch
digitale Effektgeräte, weil die grenzenlos
modulierbar sind. Weil ich morgen einen
ganz anderen Sound haben kann als heute, weil ich da eingreifen kann. Aber ab
der Wiedergabe, ab dem Verstärker gehe
ich wieder auf alte Technologie zurück, in
diesem Fall einem Gerät aus den 60ern.
Also schwerste Röhrentechnologie, große
Boxen. Anders kann man diesen Klang
einfach nicht erzeugen. Wir haben zu
Hause HiFi-Komponenten aus den 80ern.
Die hat meine Frau eingebracht, weil die
besser waren als mein Equipment. Wir
ziehen einen ehrlichen HiFi-Sound immer
noch den kleinen, handlichen Surroundsystemen vor, weil man so die Musik noch
verortet bekommt, was für uns Musiker
immens wichtig ist. Wir haben diese großen Boxen also nicht entsorgt, wie viele
Männer das möglicherweise ihrer Frau
zuliebe tun … darf ich das so sagen? Ich
habe mal ein paar gute Boxen von unserem Entwicklungschef Rainer Hehmann
für ein Mittagessen übernehmen können.
(Gelächter) Die stehen heute noch bei uns
im Probenraum.

#25 Das kann ich nachvollziehen. Bei
uns im Wohnzimmer stehen auch so ein
paar „Kindersärge“, wie Kirsten sagen
würde, weil ca. 1,30 Meter hoch – und
zwar Visaton Experience V 20. Da habe
ich gerade einen Leidensgenossen identiﬁziert, der sich davon trennen „darf“. Ich
überlege, ob ich ihm beim „Entsorgen“
helfe. Ich hätte auch schon den richtigen
Platz dafür. Die haben vor ca. 30 Jahren
ein kleines Vermögen gekostet.
Aus dem Off meldet sich leicht remonstrierend die Stimme, hinter der Kamera, sprich:
Kirsten. „Ich bin eine von den Frauen, die sagen, die Boxen dürfen stehenbleiben. Aber ich
konnte ja nicht wissen, dass du vorhast, zu
übertreiben.“

Grandiose Komponenten im Tausch gegen ein paar Äpfel und Eier, wie soll ich
daran vorbeidenken? (Gelächter)

#26 Okay, raus aus dem Thema. Ein

Schwenk zur Literatur. Es gibt Bücher, die
sind in der Lage, dem Leben eine andere
Richtung zu geben. Sprich: Man denkt danach ein wenig anders als vorher. Gibt es
solche Bücher in deinem Leben?
Es gibt Bücher, die einen bestätigen, bekräftigen … dazu würde ich die Biographie von Elon Musk zählen, die hat mich
sehr begeistert. Genauso wie die Biographie von Steve Jobs, die wahrscheinlich auch sehr viele fasziniert, wenn man
davon absieht, dass er privat wohl kein
netter Mensch war. Man sollte in seinem
Leben nie aufhören zu lernen, und daher
kann ich mich sehr gut auf Themen einlassen. Von daher gibt viele Einﬂüsse aus
Büchern, die mich bereichern.

#27 Gibt es einen Film, der dich zutiefst

bewegt oder beeinﬂusst hat?
Jetzt muss man meinen Filmgeschmack
kennen. Ich schaue sehr gerne mit meinem
Sohn Marvel-Filme. Wenn die mich beeinﬂussen würden, hätte ich ein Problem.
(Gelächter)
Sicherlich haben Regisseure wie Tarantino oder Robert Rodriguez mein Leben ein
Stück weit begleitet. Aber das sind Actionﬁlme, die verändern nichts.

#28 Was würdest du in ein Poesiealbum
in die Rubrik „meine Hobbys“ schreiben,
wenn es das heute noch geben würde?
Bass spielen und Bier brauen.
#29 Okay, dann widmen wir uns dem
Bierbrauen. Wann hat dich das denn gepackt?
Ich hatte gelesen, dass die Gründer der
Sierra-Nevada-Brauerei in Kalifornien als
Studenten mit dem Brauen angefangen
haben – und zwar zu Hause, mit zwei
Kochtöpfen. Die sind mittlerweile echt renommiert und räumen einen Preis nach
dem anderen ab, was das Pale Ale angeht.
Das hat mich herausgefordert. Nach der
Lektüre eines Bierbrau-Buches habe ich
zunächst davon Anstand genommen, weil
es so kompliziert anmutete. Dann habe
ich Wochen später einen Artikel gefunden, zu einem Bierbrau-Rezept mit dem
Thermomix.

Zwischengedanke:

Ich fasse es nicht, denen ist jedes
Mittel recht, in deutsche Haushalte
zu gelangen …
Bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht,
warum wir wirklich einen Thermomix gekauft haben.
Wenn man zu Hause Bier braut, muss man fast
drei Stunden rühren. Das ist richtig anstrengend. Da hatte ich keine Lust drauf. Wir haben
noch einen älteren Thermomix. Da stellt man
am Drehschalter die Gradzahl des Rührwerkes ein. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist,
aber dieses Gerät hat witzigerweise die idealen
Rasttemperaturen für Bier. (Gelächter)
Ich habe dann am Samstag in der Küche ein
Pale Ale gebraut und zum Gären in einen
Edelstahlkochtopf weggestellt. Das Ergebnis war trinkbar, aber nicht gut. Ich wusste
aber, was ich falsch gemacht hatte. Ich bin
ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich habe dem
Bier nicht die Ruhe gegeben, die es beim Gären braucht. Ich habe ﬂeißig gerührt – das
ist das Schlimmste, was man mit einem Bier
machen kann, wie ich mittlerweile weiß. Das
trägt Sauerstoff ein, das stresst die Hefe. Die
bricht viel zu früh ab, Zucker in Alkohol umzuwandeln. Man trinkt dann hinterher etwas,
was an einen Brottrunk erinnert.
Jetzt wusste ich jedoch, dass und wie es geht.
Beim zweiten Versuch hatten wir schon ein
richtig phantastisches Bier. Eins der leckersten, was ich bis dato getrunken habe.
Das hat mich beﬂügelt, eine Hobbybrau-Anlage zu kaufen, im höheren dreistelligen Bereich. Damit kann man 20-25 Liter herstellen.
Wenn ich „wir“ sage, meine ich den anderen
Bassisten aus unserer Band und mich.

Wir haben einige Male zusammen gebraut,
immer mit einem guten Ergebnis. Wir haben
an Hobby-Brau-Meisterschaften teilgenommen, zuletzt bei Maisels, jetzt im September
bei der Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer bei Störtebeker in Stralsund.

Inzwischen haben wir zwei kleine Brauanlagen. Die 20 Liter, sprich: die 40 Flaschen pro
Produktion, wurden wir immer ganz schnell
los an Freunde, die probieren wollten.
Dann haben wir uns vorgenommen, 1.000
Liter Bier zu brauen. Ich habe zwei Jahre
nach einer Brauerei gesucht, die eine so
geringe Menge produzieren kann und will.
Diese beﬁndet sich in Haaksbergen, der
Partnerstadt meines Geburtsortes Ahaus.
Die liegt zwölf Minuten von zu Hause entfernt, so dass man zwischendurch auch
mal den Segen über das Bier schlagen
kann, beim Lagern. (Schmunzeln) Diese Menge haben wir am letzten Samstag
unter dem Label „Ahauser Hopfenkopp“ in
den Handel gebracht.

http://hmbassbrauer.de

#30 Wie lange ist das denn her, dass du
den Thermomix zweckentfremdet hast?
Zwei Jahre und acht Monate.

#31 Kennst du die Inselbrauerei auf
Rügen?
Ich war noch nicht dort, aber ich kenne deren Bier, das ist phantastisch. Die spielen
wirklich in den oberen Ligen.
#31 Wir haben die besucht und einen

Bericht darüber geschrieben.
Die machen das mit Sicherheit mit Herzblut, denn ansonsten kann man ein so tolles Bier nicht produzieren. Allerdings muss
man so etwas auch durchstehen. Craft Beer
kommt gerade erst in Deutschland an. Und
solche Preise dafür aufzurufen, ist schon
sehr ambitioniert.
Da ist weltweit eine Bier-Revolution im
Gange. In Deutschland hinken wir da
meilenweit hinterher. Neulich in Neuengland, da waren wir in einem Dorf, da
gab es nicht mal einen Supermarkt – aber
eine Craft-Beer-Brewery. Traurigerweise
ist in den weltweiten Bierführern vermerkt, dass man Deutschland weiträumig
umfahren beziehungsweise um-trinken
sollte. Und wir waren das Mutterland des
Bieres! Aber mein Freund und ich tragen
ja einen bescheidenen Teil dazu bei, dass
sich das ändert.
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#32 Das war jetzt eine lange und spannende Exkursion in die Bierwelt …
Da hast auch danach gefragt!

Stimmt … aktiv provozierendes Opfer,
würde man in der Kriminologie sagen.
(Schmunzeln)

drin. Das kann ich auf vieles übertragen, wie
z.B. Respekt. Das ist eine ganz, ganz einfache
Regel. Wenn man die befolgt, kommt man extrem gut durchs Leben – behaupte ich.

#35 Der liebe Gott ist i.d.R. sehr gerecht

im Verteilen von Talenten. Mit welchem
Talent wärest du gerne gesegnet worden?
Jetzt muss ich meine Frau zitieren. Du
kennst die Redewendung „Der hat zwei
linke Hände“. Meine Frau sagt jedem, auch
demjenigen, der es nicht hören will: „Der
hat vier Füße.“ Ich bin handwerklich komplett talentbefreit – bis auf das Bierbrauen.
(Gelächter)

#36 Auch wenn das kaum vorstellbar

ist, was ist deine schrulligste Macke?
Vorsichtig ausgedrückt, ich bin sehr ordnungsliebend. Meine Kinder haben mich
zeitweise Mr. Monk genannt, wenn euch
das etwas sagt. (Gelächter)

#37 Passt dazu auch eine Lego-

#33 Wo würden dich die Leserinnen
und Leser antreffen, wenn du sagst, du
bist an deinem absoluten Lieblingsplatz?
Ganz klar zwischen dem Campingplatz
Zarautz (Baskenland) und dem Strand.
Auf einer der beiden Wiesen an der Steilküste. Der Strand liegt exakt 100 Meter
tiefer. Da führt so ein langer Pfad her, wo
immer mal wieder ein paar Surfer mit
ihrem Brett unterm Arm unterwegs sind.
Das ist der schönste Platz, den ich mir
vorstellen kann.
#34 Gibt es ein Lebensmotto, ein Zitat,
was dich trägt, was Du gerne teilst?
In Bezug auf die Digitalisierung: „Ich habe
keine Furcht vor neuen Ideen, es sind die
alten, die mich ängstigen.“
Ein vollkommen übergreifendes Lebensmotto, was ich auch meinen Kindern vermittele,
ist dieses einfache Sprichwort, was auch wir
erlernt haben: „Was du nicht willst, das man
dir tut, das füge auch keinem anderen zu.“
Da steckt nämlich unfassbar viel Wahrheit

Leidenschaft, ich habe da was auf Facebook gesehen?
Ich habe mal mit meiner Tochter einen alten T1-Bulli aus Lego gebaut. Das ging über
Wochen. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Am Anfang habe ich meiner Tochter
die Steine angegeben, weil ich mich ja technisch gut auskenne – habe ich zumindest
gedacht. Das hat sich ganz schnell gedreht.
Meine Tochter hat den Plan gehalten und
mir gesagt, wo welcher Stein hingehört.

#38 Es gibt Menschen, die sind gegen

Gräserpollen allergisch oder gegen
Meeresfrüchte zum Beispiel. Auf wen
reagierst du allergisch? Welcher Menschenschlag bekommt dir nicht?
Die nicht-offenen Menschen. Wenn jemand
alles sofort kategorisch ablehnt und sich
weigert, neuen Ideen ihren Raum zu geben,
sich damit auseinanderzusetzen.

#39 Kommen wir zum Thema Abgrün-

de. Facebook verrät, dass du Fan vom
BVB bist.
(Schmunzeln) Ich muss mir doch mal mein
Proﬁl anschauen. Ich wusste gar nicht, dass
ich so viel öffentlich gemacht habe. Aber ja,
das stimmt, der BVB ist mein Verein.

#40 Gibt es Menschen, zu denen du gerne
heraufschaust, denen du gedanklich gerne
folgst ... früher sagte man Idole dazu?
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Nicht als wirkliches Idol, aber wer mich
unheimlich fasziniert, ist Hans Joachim
Watzke, der Geschäftsführer von Borussia
Dortmund. Wir hatten das Glück, ihn zu
unserem d.velop-Forum als Keynote-Speaker buchen zu können. Bis dahin war ich
noch kein BVB-Fan, jetzt bin ich einer. Was
wir damals bei seiner Verpﬂichtung nicht
wissen konnten, dass die mit dieser jungen
Nachwuchsmannschaft tatsächlich in dem
Jahr auch Deutscher Meister geworden
sind. Der ist dann aus diesem Freudentaumel heraus bei uns aufgeschlagen und hat
seine Keynote gehalten.

Wenn sie für unser operatives Geschäft
wichtig sein könnten, gebe ich sie ins Team.
An manchen Themen bleibe ich auch persönlich dran, wie z.B. die Elektriﬁzierung
unseres Firmen-Fuhrparks. Oder der Etablierung eines Standortes in Münster, damit
Mitarbeiter nicht mehr pendeln müssen.
Diese Ideen skizziere ich tatsächlich als
Bild, damit ich das visuell präsent habe,
z.B. auch mal als Bildschirmhintergrund. Das bleibt dann im Kopf
und realisiert sich dann irgendwann von selbst.

Er konnte diese faszinierende Geschichte
berichten, von dem Moment an, wo sie ihn
geholt haben, als Abwickler der Insolvenz
dieses Traditionsvereins. Quasi als Geschäftsführer, der losgeht zum Amtsgericht und den
Insolvenzantrag stellt – bis hin zum Gewinn
der Meisterschaft vor wenigen Tagen.

droid?
iPhone, seit etwa drei
Jahren. Ich war vorher fast schon AndroidJünger, muss man sagen.
Ich habe die Hochpreisigkeit
der iPhones abgelehnt und diese
Geschlossenheit des Systems Apple.
Ich habe dann irgendwann festgestellt, dass
ich der einzig verbliebene Android-Nutzer
bei uns im Unternehmen war und alle anderen gewechselt hatten. Das hatte auch
sicherheitsrelevante Hintergründe. Die Android-Welt ist da zerklüftet. Bei sicherheitsrelevanten Upgrades kann es schon ein paar
Monate dauern, bevor jedes Smartphone
damit ausgestattet ist.
Man hat mir dann zwei Geräte zur Verfügung
gestellt, wo es diese Sicherheitsrisiken nicht
gibt. Eins davon war ein iPhone. Ich habe
den exakt gleichen Datenbestand auf beiden
Geräten hergestellt, was heute ja denkbar
einfach ist. Mit jedem Gerät habe ich dann
zwei Tage gearbeitet. Meine Erkenntnis: Die
sind gleich gut. Als Musiker habe ich jedoch
zu Hause ein MacBook, das ich für Aufnahmen brauche. Mir ist dann aufgefallen, dass
das Zusammenspiel zwischen dem iPhone
und dem MacBook so phantastisch war, dass
ich von heute auf morgen zum glühenden
Apple-Verfechter mutiert bin.

Dieser Mann hat eine unglaubliche Authentizität und Aura. Der steht da auf der Bühne
und da ist nichts anderes mehr wichtig. Das
ist auch wohl ein großer Teil seines Erfolges.
Er hat eine unheimlich tolle Art, zu sprechen.
Der hat seine Geschichte erzählt, wie der
nachts mit dem Wissen, am nächsten Tag Insolvenz anmelden zu müssen, über Büchern
und Bilanzen gehangen hat. Und sich dann
entschieden hat, dass es da noch einen anderen Weg gibt. Er sah die Möglichkeit, bestimmte Spieler zu verkaufen und damit Geld
zusammenzukratzen. Dies mit den Gläubigern zu kommunizieren – die Alternativen
aufzuzeigen zwischen „Nichts bekommen“
und 2-3 Jahre abzuwarten.
Er hat dann eine neue Marke kreiert, die
da lautet „schönen Fussball spielen.“ Und
dies vornehmlich mit No-Names. Damit hat
er die Gläubiger überzeugen können, das
Geld nicht einzufordern. Das hat mich extrem fasziniert. Vor allem, wenn man dann
hinschaut, wo das hingeführt hat. Verrückterweise bis zum Gewinn der Meisterschaft.

#41 Mario, wie gehst du mit deinen Ideen,

Geistesblitzen, Impulsen um? Wie werden
die archiviert? Analog oder digital?
Die notiere ich mir in meinem digitalen Notizbuch. Dann lass ich sie erst einmal liegen, damit sie im Hintergrund weiterarbeiten. Mit einem gewissen zeitlichen Abstand
hole ich sie hervor und bewerte, ob sie noch
Relevanz haben.

#42 iPhone oder An-

#43 Hast du einen ultimativen App-Tipp
für uns?
(Kurzes Grübeln) Ja, foxdox, aus unserem
Hause. Die kann Dokumente vorhalten. Als
Privatanwender bin ich in der Lage, meinen
kompletten Papierkram äußerst einfach zu
digitalisieren und denkbar einfach abzuspeichern. Die liegen dann in einer sicheren
deutschen Cloud, nämlich bei d.velop. Mit
dieser App habe ich meinen kompletten Pa-

pierbestand beseitigt. Bei uns zu Hause gibt
es bis auf die Zeugnisse der Kinder, meine
eigenen (aus Nostalgiegründen) und unsere Grundstückskaufurkunde keinen Fetzen
Papier mehr. Als ich gemerkt habe, wie gut
das funktioniert, habe ich alle Ordner in
Umzugskartons gepackt. Ich bin dann zu
einem Partner-Unternehmen von uns gefahren und habe alles digitalisieren lassen.
Die Ordner habe ich zwei Wochen
später vernichten lassen.
Das macht auch richtig
Spaß, auch Dinge ﬁnden
zu können. Meine Frau
hat immer die Ablage
bei uns zu Hause gemacht. Deren System
durchblicke ich einfach
nicht. Und ich habe nie
etwas gefunden, keine
einzige Rechnung. Seitdem
ich foxdox nutze, kann ich mir
einfach per Stichwortsuche alles anzeigen lassen.
Bei aller Nostalgie … das klingt schon verlockend, nicht mehr in Projektkisten und
Kladden abtauchen zu müssen. Ich halte
es für wahrscheinlich, dass wir mal ein
paar Probe-Kartons digitalisieren lassen.

www.foxdox.de

Vom Persönlichen
zum Job: der Vita
#44 Wie wird man CEO von d.velop,

und wie lange braucht man dafür?
Ich bin als Student der Wirtschaftswissenschaften in Münster schon immer sehr interessiert an Software gewesen. Ich habe wenig
Zeit im Hörsaal verbracht. Ich war überwiegend in einer WG mit meinem Kollegen. Wir
haben dort an Linux-Systemen gearbeitet.
Wir haben dort Löcher durch die Wände gebohrt und uns mit Bnc-Kabel vernetzt.
Die Liebe zu Software und zu den Computern war geboren. Nach dem Studium sind
alle meine Kommilitonen zu Konzernen
wie Sony, Unilever, etc. gewechselt. Für

mich stand fest, dass ich bei einem mittelständischen Unternehmen arbeiten will.
Und zwar dort, wo ich den Unterschied
machen kann, wo ich Einﬂuss nehmen
kann. In meiner Geburtsstadt gibt es eine
Software-Company mit dem Namen TOBIT.
Da habe ich dann angefangen. Auf der Uni
lernt man viel, aber man lernt nicht, es einzusetzen. Und bei TOBIT habe ich unfassbar viel gelernt – wie ich dieses Hörsaalwissen auch tatsächlich einsetzen kann. Wie
man Vertriebspartner-Systeme umsetzt, wie
man komplexe und erklärungsbedürftige
Software ein Stück weit emotional an den
Mann bringt. Kurzum, das war eine fantastische, lehrreiche Zeit. TOBIT war damals
schon relativ groß: 200 Mitarbeiter ungefähr 350.000 Unternehmenskunden und
diese richtig weit verbreitet.
Dann bekam ich irgendwann einen Anruf
von Christoph Pliete, einem der Gründer
von d.velop. Christoph fragte mich, ob ich
nicht bei d.velop anfangen will. Man habe
zwar ein Fachhandelsprogramm gegründet,
aber da würde ein Mann alleine auf weiter
Flur kämpfen. Der bräuchte Unterstützung,
ob ich mir das nicht vorstellen könnte.
Ich war damals Mitglied des Management-Gremiums von TOBIT. Ich hatte keine Gewissheit, hier bei d.velop auch einen
Management-Posten zu bekommen. Das
Unternehmen hatte damals 45 Mitarbeiter
und viel weniger Umsatz als TOBIT. Aber
mich faszinierte deren Ausrichtung auf das
Dokumenten-Management. Ich habe es immer gehasst, Papier suchen zu müssen. Ich
habe damals schon gesagt:

„Dokumente sind die Geißeln
der Menschheit."
Es gibt nichts Schlimmeres. Papierdokumente halten einen von der Arbeit ab und von
dem, was man gerne tut. Also muss ich mithelfen, diese Dinger zu beseitigen. Damals
hatte die d.velop schon ein Softwaremodul
zur Verfügung, was Informationen mittels
KI aus Dokumenten extrahiert hat – das war
im Jahre 2003. Damals durfte man das noch
nicht KI nennen, da hätten Menschen Angst
bekommen. Aber es war klar, dass dort über
Algorithmen und mit Hilfe von neuronalen
Netzen gearbeitet wurde. Für mich stand
fest, wenn ein Unternehmen hier in der Region eine Zukunft hat, dann d.velop. Darum
habe ich hier angefangen.

54

Zu Anfang 2012 wurde ich in den Vorstand
berufen. Also, um deine Frage zu beantworten: Man braucht gut acht Jahre.

wie Christoph mit seiner Lebenserfahrung
und seiner Gelassenheit – und dann ich mit
meiner Ungeduld, das fügt sich dann zu etwas Gutem zusammen.

d.velop

#47 Für die Unternehmen, die euch

#45 Mario, das Unternehmen d.velop
wird angeführt von einer Doppelspitze,
bestehend aus Christoph Pliete und dir.
Was unterscheidet euch?

Zunächst einmal das Alter, ich bin ein wenig jünger als Christoph. Ich bin manchmal
ein wenig ungeduldiger. Und manchmal
habe ich die eher spinnerte Idee.
Der Christoph kann extrem gut an Autos
rumbasteln, ich ja bekanntlich nicht.
Christoph ist sehr stark dem klassischen
Projektgeschäft verbunden, da hat er sehr
viel Erfahrung. Wohingegen ich mehr aus
dem Produkt-/Systemorientierten Geschäft
komme. Wobei ich diese Projekt-Geschäftsstrukturen hier bei d.velop extrem zu schätzen gelernt habe. Ich habe am Anfang beispielsweise überhaupt nicht verstanden,
warum man einen Direktverkauf von Software macht, Kunden direkt betreut, wenn
man doch ein Fachhandels-/Vertriebspartner-Netz hat. Mir ist aber sehr schnell
klar geworden, wie wichtig das ist, Leuchtturmkunden zu haben, zu denen man einen
ganz intensiven Kontakt pﬂegt.

#46 Was verbindet euch, was ist eure

Erfolgsformel?
Zwischen uns gibt es sehr viele Parallelen.
Christoph hat auch einen Gitarrenverstärker zu Hause. Ich weiß gar nicht, wie ich
das beschreiben soll. Aber wir arbeiten unheimlich unkompliziert zusammen. Wenn
ich eine Idee habe, gehe ich einfach zu
Christoph rein. Das ist dann nicht angesetzt, sprich: terminiert und dauert auch
nicht mehrere Stunden. Sondern lieber mal
15 Minuten und dafür spontan und intensiv.
Wir betrachten die Idee dann aus unseren
unterschiedlichen Perspektiven und dabei
reift sie. Unsere Unterschiedlichkeit wird
dann zu einer Vollkommenheit. Jemand

noch nicht kennen, für welches Problem
seid ihr die Lösung?
Der klassische Begriff lautet DokumentenManagement. International nennt sich das
Enterprise-Content-Management. Da würden Branchenkenner wieder trennscharf
unterscheiden wollen. Ich sehe das inzwischen in einem viel größeren Kontext. Wir
sind nicht ausschließlich dafür verantwortlich, die Dokumente unserer Kunden zu
speichern und aufﬁndbar zu machen. Wir
beschäftigen uns auch damit, die Mitarbeiter unserer Kunden miteinander zu vernetzen und Informationen auszutauschen. Um
so komplexe Arbeitsabläufe zu optimieren
und stark zu vereinfachen.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt
habe. Das bedeutet, dass wir direkt am
Digital-Workplace arbeiten, mit dem Ziel,
dem Menschen einfach Zeit zurückzugeben. Wie oft wird stundenlang nach einem
Dokument gesucht, was in Papierform da
sein müsste. Das geht innerhalb von Sekunden, wenn ich dies auf elektronischem
Wege mache. Wie lange ist eine Rechnung
im Unternehmen unterwegs, bis sie freigezeichnet ist? Dann habe ich jede Skontofrist
verloren. Das macht unser System vollautomatisch. Da liest eine KI drüber, stellt all die
Informationen fest, die gegeben sein müssen, damit eine solche Rechnung vorsteuerabzugsberechtigt ist. Dann geht sie durch
einen Rechnungseingangsworkﬂow bis zur
Verbuchung, teilweise bis zum Bezahlvorschlag. Solche Vorgänge geben den Menschen im Unternehmen Zeit, sich dem wirklich Sinnvollen widmen zu können. Zeit für
die Kunden und die eigenen Produkte.
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#48 Reden wir über den Campus. Seit

wann gibt es den, und was war die Gründungsidee?
Die ersten Gedanken dazu haben wir uns
2012 gemacht. Wir waren an einem Punkt,
wo wir ein neues Gebäude benötigten. Das
kann man herkömmlich machen, sprich:
ein neues Gebäude dazusetzen. Wo man
sich aber gleichsam ärgert, dass man schon
wieder Geld dafür in die Hand nehmen
muss. Geld, das man lieber in die eigenen
Produkte investieren würde.
Wir haben auch analysiert, dass wir langfristig ein Problem bekommen könnten,
wenn wir nicht auf die demograﬁsche Entwicklung Rücksicht nehmen. Man kann
nicht übersehen, dass aus dieser Region
viele junge Menschen abwandern. Dieser
Trend, in größere Städte abzuwandern,
wird schon recht früh in die eingepﬂanzt.
Wir haben hier eine der geburtenstärksten
Regionen überhaupt in Deutschland, und
trotzdem sind die Menschen nach der Ausbildung weg. Das ist nicht gut für die wirtschaftliche Entwicklung dieser Region, das
macht sie auch nicht attraktiver. Diese Zusammenhänge waren uns klar. Dann haben
wir mit einigen Unternehmen aus der direkten Nähe gesprochen, und sie zu einem
Austausch eingeladen.
Wir haben an einem Flip-Chart visualisiert,
wie viele Menschen jedes Unternehmen in
den nächsten fünf Jahren einstellen will.
Die Zahlen haben wir aufaddiert und dann
war jedem im Raum klar, dass wir das niemals alleine schaffen können. Wir haben
die Hypothese aufgestellt, dass wir mehr
IT-Fachkräfte in die Region bekommen
könnten, wenn jeder sich nicht nur auf sich
selber konzentriert.
Damit war die Idee vom Campus geboren,
wo man ein Fitnessstudio anbietet. Wo man
eine Kita einrichten kann und eine attraktive Kantine mit frischem Essen. Die Idee

war, zunächst ein zentrales Gebäude einzurichten, wo sich die Kommunikationen
aller Unternehmen, Gäste und Besucher
treffen. Wo wir eine Sharing-Economy betreiben: mit repräsentativen Meeting- und
Schulungsräumen, Kantine und einer Cafeteria. Auf die jeder Campus-Teilnehmer
zurückgreifen kann. Der Entwurf dieses
Zentral-Gebäudes, in dem wir uns jetzt beﬁnden, war dann schon sehr komplex und
aufwändig. Danach wurden hier zweckorientierte Gebäude errichtet. Damit wird
das Ganze höchst effektiv.
Hinzu kam, dass wir Begegnungen zwischen Menschen aus unterschiedlichen
Arbeitswelten ermöglicht haben, und dabei
entstehen Innovationen.
Wir sind 2014 in die Umsetzung gegangen.
Wir konnten hier eine Fläche von 33.000
Quadratmetern erwerben. Die Stadt Gescher hat uns massiv unterstützt.
So konnten wir diese Idee realisieren. Wir
haben inzwischen 50 Prozent der Flächen
vermarktet. 18 Unternehmen sind inzwischen hier, und wir haben noch Luft für die
eigene Expansion. Auf dem Campus arbeiten über 700 Mitarbeiter, davon ca. 400 bei
uns. Man muss sagen, dass das Ganze eine
wirkliche Erfolgsstory geworden ist. 2017
sind wir hier eingezogen und inzwischen
ist die Kita eröffnet.

#49 In die Zukunft geschaut, gibt es et-

was hier am Campus, was ihr jetzt schon
teilen mögt?
Wir denken darüber nach, hier ein Boardinghouse zu errichten. Diese Grundidee
der Steigerung der Attraktivität dieser Region beginnt, Früchte zu tragen, es zieht
Kollegen von außerhalb zu uns. Damit die
in Ruhe ankommen können, würden wir
denen gerne ein solches Umfeld schaffen.
Vielleicht mit einem Bistro, vielleicht mit
einer Gastronomie für die Abendstunden.
Dann würde sich der Kreis zu dem Craft
Beer auch wieder schließen. (Schmunzeln)

#50 Sprechen wir über die Menschen im
Team d.velop. Wie denkst du, wie denkt
ihr über das Thema Führung?
Es sollte einem klar sein, dass alles darauf abzielt, sich selbst unnötig zu machen.
Dazu muss man delegieren können. Man
muss sich selbst Freiräume schaffen, um an
den nächsten Ideen arbeiten zu können.

Das bedeutet, dass man viel Vertrauen haben muss.
Und auch die richtigen Rahmenbedingungen schaffen muss, für die Kreativität der Kolleginnen und Kollegen. Wenn man das so herum versteht, ist man als
Führungspersönlichkeit – und so verstehe ich unser
Management-Gremium – Dienstleister für die Kollegen. Wenn man das verinnerlicht hat, ist auch jeder
Gedanke an Hierarchie plötzlich verschwunden.
(Mario Dönnebrink)
Wir pﬂegen hier sehr intensiv, dass wir uns
duzen. Unsere Türen sollen immer offen
sein. Wir wollen eine Atmosphäre schaffen,
wo Fehler gemacht werden sollen, weil man
nur aus Fehlern lernen kann. Also nicht nur
dürfen, nein: man soll sich etwas trauen,
man soll Fehler machen. Und wenn man
sehr schnell lernt, dann ist man schneller
als andere und bekommt so die Ideen auch
viel schneller realisiert und am Markt verfügbar gemacht.
Man sagt uns einen gewissen d.velopSpirit nach. Das kann man erst einmal sehr
schwer greifen, aber das ist das, was uns
unsere Belegschaft spiegelt. Beispielsweise
werden neue Kollegen unheimlich schnell
eingearbeitet, auch in sehr komplexe Sachverhalte. Das geht nur, wenn jeder mit anpackt, jeder Verantwortung übernimmt und
wenn grenzenloses Vertrauen vorhanden
ist. Das rührt noch von unserer Gründerpersönlichkeit Christoph Pliete, der immer
gesagt hat:

Wir hatten quasi von heute auf morgen, nur
durch Veränderungen der Märkte, 70 neue
Mitbewerber bekommen. Wir haben ein
paar Tage recherchiert und dann waren das
nicht vier oder fünf, wie wir gedacht haben,
sondern weitaus mehr. Uns ist schlagartig
klar geworden, dass wir in einer Welt leben,
wo sich die Märkte nicht mehr linear, kalkulierbar verändern, sondern sehr sprunghaft.
Wo sich die Anforderungen unserer Kunden
massiv und schneller ändern, als das bislang
der Fall war.
All das, was ich in der Literatur gelesen
habe, passte mit dem überein, was wir in
der Realität spürten.

#51 Stefan hat erzählt, dass ihr seit
2017 in einer neuen Organisationsform
unterwegs seit, Stichwort: Selbstorganisation. Wo kommt der Impuls her und
wie sieht die konkrete Umsetzung aus?
Man schnappt so etwas auf, wenn man mit
offenen Augen durch das eigene Unternehmen geht. Oder wenn man Fachartikel
in Wirtschaftsmagazinen liest. Indem man
Hörbücher und bestimmte Podcasts hört.

Dann kam die Beobachtung aus dem eigenen Unternehmen hinzu. Christoph ist damals mit zwei Mitarbeitern gestartet. Als
ich hinzukam, waren wir 45 Mitarbeiter,
aber eigentlich noch ein Start-up. Der Kunde stand für uns im Mittelpunkt, und wir
waren sehr nah an ihm dran. Wenn man
dann eine gewisse Größenordnung erreicht
hat, die würde ich irgendwo bei ca. 250
Mitarbeitern sehen, hat man sich optimiert
im betriebswirtschaftlichen Sinne. Man ist
dann efﬁzienter und setzt alles um, was
man auf der Uni gelernt hat. Man hat riesengroße Abteilungen und Hierarchien. Mit
dem Effekt, dass manche Ideen und manche Kritik gar nicht mehr bei uns im Management ankommt. Man konnte merken,
dass aus historischen Wachstum heraus
genau das passiert war, was wir mit großen Industrieunternehmen gemein haben
… wir waren zu langsam geworden. Und
einige Mitarbeiter waren nicht mehr dicht
genug am Kunden.

Mir ist sehr schnell klar geworden, dass wir
vor sehr komplexen, neuen Herausforderungen stehen und das auch schon spüren.

Wir haben dann die Entscheidungswege
getrennt. Entscheidungen über die Kernstrategien treffen wir im Top-Management.

„Mein Misstrauen
muss man sich erst
einmal erarbeiten.“
(Christoph Pliete)
Das trägt bis heute extrem gut.
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#53 Wie funktioniert Führung in einem

Alle Strategien zur erfolgreichen Vermarktung unserer Produkte in den verschiedenen Branchen, in den verschiedenen Fachlösungen, treffen ab sofort die Teams.
Diese Teams gab es aber noch nicht, d.h.
wir haben sie gegründet. Wir haben fünf
Fachbereiche aus unserem Unternehmen
aufgelöst und daraus 40 kleine Teams gebildet. Jedes dieser Teams hat die Verantwortung für ein bestimmtes Thema bekommen. Diese Teams sind vollkommen autark
und autonom.
Das ﬁndet man in der Literatur unter holokratische Organisationsmodelle. Die sind
mir aber zu starr, man bleibt in Mustern,
man muss Lizenzen bezahlen, wenn man
es anwendet. Das sind sehr amerikanische
Modelle.
Wir hatten uns als d.velop bereits über 20
Jahre entwickelt, und wir ticken ganz anders als die Amerikaner. Also haben wir
gesagt, wir nehmen uns das Beste aus diesen Welten und gestalten unsere eigene
d.velop-Organisationsform. Wir fördern
damit die Eigenverantwortung eines jeden
Einzelnen und das Unternehmertum im
Unternehmen d.velop.
Wir haben jetzt extrem agile Teams und
Shared-Services wie die Buchhaltung. Und
weil man so etwas nicht verordnen kann,
haben wir die Organisationsform gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestaltet.
Wir sind mit allen in eine Workshop-Reihe
gegangen. Wir haben zugelassen, dass die
ganze Organisationsform von den Mitarbeitern entwickelt wurde. Da wir das Ergebnis
nicht kennen konnten, hatte ich einen großen Respekt vor diesem Ansatz.

Wenn wir Dinge vorgedacht hätten, hätte es
den Anschein einer Pseudo-Beteiligung gehabt. Natürlich hatten wir vorausgeplant und
natürlich hatten wir uns eine Art Zielbild gemacht, wie denn ein Unternehmen mit 40
Teams aussehen könnte. Wir hatten Strukturen auf dem Papier geschaffen, wir hatten
auch schon Teams benannt. Das alles haben
wir dann aber in die Schublade gelegt.
Wir waren uns sicher, dass wir damit ca.
80% des Ergebnisses vorgedacht haben. Den
Rest wollten wir von unseren Mitarbeitern
in den Workshops lernen. Die Workshops
waren phantastisch, weil unsere Mitarbeiter erkannt haben, dass sie echt mitgestalten
konnten. Kreativität ist ja auch eine Massengeschichte, 450 Menschen haben einfach
mehr Ideen als das Management.

solchen Team? Oder wird diese komplett
ausgeblendet?
Nein, Führung kann nicht ausgeblendet werden. Allerdings ist die nicht mit einer Hierarchie verbunden. Wir haben in jedem Team
jemanden, der für die persönliche Weiterentwicklung der Menschen im Team verantwortlich ist. Wir haben eine Person, die fürs operative Geschäft verantwortlich ist, auch für den
direkten Kontakt mit den Kunden. Insofern für
die externen Belange, somit kürzen wir diese
Position auch mit "E" ab, für External. Die Person, die für die persönliche Entwicklung und
für die Strategie im Team verantwortlich ist,
kürzen wir mit "L" für Leader ab. Und dann
gibt es eine Person "I" (Internal), die die Prozesse im Team beobachtet, anpasst und auch
in Verbindung mit anderen Teams, also zellübergreifend.
Wichtig ist, dass dies keine Hauptjobs sind, die
drei Führungspersönlichkeiten binden würden, sondern den Leader mit etwa 50%, den
External mit 30% und den Internal mit 20%
seiner Arbeitszeit. Warum machen wir das so?
Weil es Führungsaufgaben gibt, die sich nicht
miteinander vereinbaren lassen. Man kann
nicht einem Mitarbeiter eine Qualiﬁzierung
empfehlen und gleichzeitig die Schlagzahl erhöhen, weil ein Projektabschluss bevorsteht.
Wichtig ist, zu verstehen, dass es keine Rolle
ist, sondern eine Aufgabe, die man wahrnimmt.

Unsere Bilanz war, dass wir mit unserem
Management-Team lediglich 30% bedacht
hatten. Wir hatten einfach ganz viele Dinge
übersehen.
Wir haben dann gemeinsam das Bewusstsein entwickelt, dass dieses Ergebnis nunmehr unsere Start-Struktur ist. Wieder von
dem Gedanken getragen, dass wir Fehler
machen werden, daraus lernen und unser
System anpassen. Das ist eine selbstlernende, adaptive Organisation.

Standorte von TOBIT, d.velop, Shopware
und NETGO markiert. Haben wir damit
einen der größeren Player übersehen?
Nein, eigentlich nicht. Das sind schon die
größten Player im IT-Bereich.

#52 Wie dürfen wir uns ein solches

#55 Das ist eine Fläche von 178 Qua-

Team vorstellen?
Ein Team muss mindestens fünf Mitglieder
haben. Bei 15 Leuten gibt es eine Empfehlung, das Team zu splitten. Die Kriterien
dafür sollen in den Teams selbst entwickelt werden. Ab 25 Menschen gibt es eine
Zwangsteilung, dann würde das Management-Team einschreiten.

Münsterland Valley
#54 Ich habe auf Google-Maps die

dratkilometern. Wenn man die als Vogel
im Direktﬂug abﬂiegen würde, wären das
76 Kilometer. Also ein sehr eng umgrenzter Bereich, dieses Dreieck zwischen Borken, Gescher, Schöppingen und Ahaus.
Hast du eine Erklärung dafür, wieso sich
hier Menschen mit ihren Unternehmen
so spektakulär entwickeln?

Damian Sicking vom Heise-Verlag hat tatsächlich, vielleicht auch mit einem Augenzwinkern, in einem Artikel davon gesprochen,
dass dies hier das Silicon Valley von Deutschland ist. Natürlich ist uns vollkommen klar,
dass es in Berlin deutlich mehr Start-ups gibt,
als hier in der Region. Aber die Unternehmen,
die hier aktiv sind, haben zusammengenommen schon einiges an Mitarbeitern, an Wirtschaftskraft, gemessen an den Umsätzen. Das
ist schon auffällig, was hier passiert.
Es gibt tatsächlich positive Effekte. Wir sind
uns ja nicht fremd. Mit einem Unternehmen
wie netgo haben wir bis vor kurzem etwas
weniger zu tun gehabt. Inzwischen kooperieren wir, und netgo bietet auch unsere Lösungen mit an. Sowohl Shopware als auch
TOBIT sind Hersteller, wie wir auch. Das ist
schon extrem auffällig, dass dies auf diesem
kleinen Dreieck passiert.
Die Gründung von d.velop hatte aber mit den
anderen Unternehmen damals nichts zu tun.
Es gab eine Kundenanforderung, und Thilo
Gukelberger und Christoph Pliete, damals
als freie Berater tätig, haben sich der Lösung
angenommen. Die haben sich nach einem
möglichen Software-Anbieter umgeschaut
und dabei festgestellt, dass es so etwas in
Deutschland nicht gab, und dann losgelegt.
Bei TOBIT war es so, dass Tobias Groten, ich
meine 1986 das Unternehmen aus eigenen
Ideen heraus gegründet hat. Als ich damals
bei TOBIT gearbeitet habe, habe ich mit Stefan Heyne von Shopware dort gearbeitet. Der
ist tatsächlich rübergegangen und dort Vorstand geworden. Und ich bin hierher gewechselt und bin später hier Vorstand geworden.
Ich habe das Unternehmen nicht mitgegründet, aber immerhin.
Es ist tatsächlich so, dass viele Menschen in
einem Unternehmen etwas gelernt haben
und die Erfahrung dann mit in andere Unternehmen nehmen.
Das ist Innovation. Wir stehen im regen Austausch mit den anderen Unternehmen. Der
Christoph Pliete ist im Aufsichtsrat von Shopware. Ich treffe mich regelmäßig mit Tobias
Groten und stimme mich ab – oft auch bei
einem Bierchen im „Unbrexit“ in Ahaus.
Wir tauschen uns aus über gesellschaftliche
Themen, über Digitalisierung, und manchmal
ist es nur Austausch, um voneinander zu wissen, was der andere gerade tut.
Wir haben keine Überschneidungen im Wettbewerb, und deswegen befruchten wir uns
gerne gegenseitig. Das sind die gleichen Effekte, die man zum Teil auch im Silicon Val-

ley beobachten kann. Ich war zweimal dort,
um mir das intensiv anzuschauen, mit den
CEOs dort zu sprechen. Was auffällig ist, dass
dort Informationen ausgetauscht werden,
und zwar unternehmensübergreifend. Hier
in Deutschland sind wir da eher abschottend
unterwegs, aus Furcht, dass jemand etwas
nachbauen könnte. Im Silicon Valley sagt
man: „Wenn das jemand nachbauen kann,
dann bin ich nicht weit genug. Dann war es
auch nicht die eine Idee, die erfolgreich sein
kann, weil dann kann das ja jeder.“ Insofern
werden da Informationen ausgetauscht, um
gemeinsam Problemlösungen zu suchen.
Wenn da ein Unternehmen sagt „Mir ist der
Entwicklungsleiter abgehauen, jetzt habe ich
ein Problem“, dann sagt ein anderes: „Wir
kennen da jemanden für euch.“
Insofern wachsen die viel schneller. So etwas ﬁndet im Kleinen hier auch statt.

#56 Von dem Gesagten war mir einiges

nicht bekannt. Wenn man das resümiert,
hat Tobias Groten da schon einiges bewegt, oder?
Tobias ist schon eine wichtige Keimzelle,
ganz klar. TOBIT hat auch eine unheimliche Anziehungskraft auf IT-Fachkräfte. Ich
glaube, dass jeder Ahauser, der begeisterter Software-Mensch ist, davon träumt, bei
TOBIT arbeiten zu können.

#57 Weißt du noch, was du zur Jahrtau-

sendwende gemacht hast?
Ja, da war ich auf einer SilvesterParty bei TOBIT mit einer ganz lächerlichen
2000er Brille auf der Nase.

#58 Hattest du als IT-ler auch Sorge vor

den drohenden Armageddon-Szenarien?
Ein bisschen gespannt war ich schon, aber
als Brancheninsider war ich mir sicher, dass
fast alles funktionieren würde.

#59 Ich schlage einen Vergleich zum The-

ma ANALOGITAL, eben diese spannende
Zeit, in der wir uns beﬁnden. Wo wir zwischen analogen und digitalen Themen
switchen können. Wie wenig Menschen
haben eigentlich die Möglichkeiten, so etwas zu erleben? Gibt es bei dir, bei euch
noch analoge Reste?
Ja, die gibt es. Über diese analogen Röhrengeräte haben wir ja schon gesprochen. Die
einen Klang fabrizieren, den man nicht ersetzen kann.

Im Alltag habe ich wirklich meine
Apple-Watch zu schätzen gelernt. Ich liebe diese Uhr, weil sie mir einfach so viele
Informationen gibt. Aber:

Ich habe zu Hause eine Meister
singer Einzeiger-Uhr. Die schaﬀt es
mit einem Zeiger, auf die Minute
genau die Zeit anzuzeigen. Die zeigt
keine Sekunden an, aber wenn man
sein Leben schon in Sekunden aufteilen muss, dann ist es eh zu spät.
Ich ﬁnde die Uhr phantastisch. Das
ist auch ein Stück Handwerkskunst.“
#60 Du musst dich nicht wundern, wenn

wir im PLATZHIRSCH über diese Uhr berichten. Wir kannten die bislang nicht.
Aber die ist uns jetzt zum zweiten Mal
innerhalb kurzer Zeit untergekommen.
Das kann doch alles kein Zufall sein …
Ich bin auf diese Uhr aufmerksam geworden, als ich in der Schweiz auf einem Flughafen war. Beim Warten habe ich mir die
dortigen Auslagen angesehen. Für mich
war das alles zu abgehoben. Ich bin zwar
im Vorstand, aber bei einem mittelständischen Unternehmen, nicht bei einem Konzern. In der Auslage habe ich dann eine Uhr
gesehen, die mir einfach toll gefallen hat,
noch dazu mit dem Einzeiger-Konzept. Ich
fand die einfach genial und war total geﬂasht. Ich habe mir das in meinem damaligen Blackberry notiert und zu Hause nachgeschaut, wo die denn wohl in der Schweiz
sitzen und welche Preise die aufrufen.
Ich war total überrascht, dass die um die
Ecke in Münster sitzen und einfach faire
Preise an ihre Uhren schreiben.

#61 Zum Abschluss noch ein Schwenk

zum Thema Recruiting. Gibt es Menschen, die für euch interessant sind?
Ja, alle Menschen, die motiviert sind, die
Spaß an dieser Branche haben. Die kreativ sind, die einfach einen Beitrag leisten
wollen. Ein Blick auf unser Bewerberportal
zeigt, dass wir genügend Stellen ausgeschrieben haben.

www.d-velop.de/karriere
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Wir sind immer auf der Suche. Wir stellen in jedem Jahr 40-50 Menschen bei uns ein. Im letzten Jahr waren es 100 Personen. Wir wachsen sehr schnell und deshalb brauchen wir auch Menschen mit neuen Ideen, die uns helfen, unsere Projekte, die wir gewinnen, auch
umzusetzen.

IMPULSVORTRAG:
DER CODE FÜR
KREATIVE RÄUME
Wie Sie Ihr Unternehmen mit den Raumkonzepten des
Silicon Valley zu einem pulsierenden Ort für Zusammenarbeit, Innovation und kreative Hochleistung machen.
Raum beeinflusst unser Verhalten. Intelligente Raumkonzepte steigern die Innovationskraft und stärken die
Kreativität und Zusammenarbeit im Unternehmen. Ganz
zu schweigen davon, dass Sie die besten Mitarbeiter nur
mit einem attraktiven Arbeitsumfeld anziehen werden
können. Raum ist ein Erfolgsfaktor, den beispielsweise
die Innovationsführer im Silicon Valley schon lange gezielt nutzen.

#62 Wenn man jetzt von euch angeﬁxt ist, wenn man euch kennenlernen will – wie kann man bei euch reinschnuppern? Wie
tritt man mit euch in Kontakt?
Was besonders gut geeignet ist, sind unsere Formate, die hier am
Campus stattﬁnden. Das sind Kennenlern-Settings, die mehrmals
im Jahr stattﬁnden, wie z.B. Discover d.velop oder Bits & Burgers.
Losgelöst davon kann jeder, der interessiert ist, einen Walk &
Talk mit uns vereinbaren. Da kann man bei den People & CultureLeuten (früher sagte man Personalabteilung oder HR) anrufen
oder sich online einbuchen. Da matchen wir Menschen aus den
Teams in unserem Unternehmen mit der jeweiligen Interessentin,
dem Interessenten. Die laufen zusammen über den Campus. Der
Bewerber bekommt von einem Insider aus der Arbeitsebene das
Leben und Arbeiten hier präsentiert und kann sich dabei seine individuellen Fragen beantworten lassen.

#63 Zum Abschluss: Haben wir irgendetwas Wichtiges vergessen, muss noch eine Botschaft raus für die Seiten im PLATZHIRSCH?
Mmmmmhhhh …. Wir haben übers Lernen gesprochen und über
Fehlerkultur. Du könntest mich fragen, welche Fehler ich nicht
noch mal machen würde.

Ausblick auf den PLATZHIRSCH #3

MÜNSTERLANDVALLEY PART II
Wir haben mittlerweile 29 weitere IT-Unternehmen im westlichen Münsterland
identiﬁziert. Unsere Spurensuche geht weiter ...

W

enn wir das Dunkelfeld in diesem Bereich aufgehellt haben. Werden wir uns den Regionen zuwenden, die wir
ebenfalls zum Revier des PLATZHIRSCH zählen. Wie der Bereich jenseits der deutsch-niederländischen Grenze, der
rechtsrheinische Niederrhein und die Region südlich des Münsterlandes bis nach Dinslaken.

Wir recherchieren, kommunizieren und präsentieren. Und wir sind echt gespannt auf das Ergebnis. Wir werden über den
Tellerrand blicken, in diesem Fall über den Ozean. Was geht da wirklich ab im Silicon-Valley? Seid gespannt auf weitere
unplugged-Interviews mit meinen Speaker-Freunden und Silicon-Valley-Experten:

SILICON VALLEY UNTERNEHMERREISE

#64 Die Frage gibt es eigentlich immer in solchen Settings.

Aber mit Rücksicht auf die Zeit und den Lesestoff habe ich die
nicht gestellt. Was wäre denn deine Antwort?
In den letzten zwei Jahren habe ich gelernt, mit dem einen oder
anderen Thema und mit Konﬂiktsituationen gelassener umzugehen. Das würde ich gerne auch an jüngere Kollegen weitergeben.
Oft bleibt von einer solchen Konﬂiktsituation gar nichts mehr übrig, wenn man etwas gelassener damit umgeht. Zum anderen ist
es der souveränere Umgang mit Situationen, d.h. sich nicht sofort
angegriffen zu fühlen. Ich habe gelernt, dass der Weg zur tatsächlichen Lösung dann einfacher ist. Diese Fehler würde ich nicht noch
einmal machen wollen. (rb)

Irene Graf und Rainer Petek haben auf mehreren
Studienreisen die führenden Unternehmen des Silicon
Valley besucht, deren Arbeits- und Bürolandschaften
analysiert und dabei den Code für kreative Räume entschlüsselt: verbindende Gestaltungsmuster, die sich bei
allen innovativen Firmen in den Raum- und Flächenkonzepten widerspiegeln. Der versierte Blick der Architektin
Irene Graf und das tiefe Organisations-Verständnis des
erfahrenen Beraters Rainer Petek fördern spannende
und überraschende Einblicke zutage.

Christoph Burkhardt

Rainer Petek

Grenzgänger & InnovationsExperte mit sieben Jahren
Silicon-Valley-Erfahrung

Autor, Speaker
und Extrembergsteiger

d.velop
Schildarpstraße 6-8, 48712 Gescher
Fon: +49 (0) 2542 93070
www.d-velop.de

Wenn ihr echte
Game-Changer wie:
Google,
Facebook,
Apple,
Uber,
etc.
hautnah erleben wollt ...

ROOM TO GROW INNOVATION

Dipl. Ing. Irene Graf, Edelweißstraße 2, 83346 Bergen
Tel.: +49 8662 6686091, E-Mail: graf@roomtogrow.de,
www.roomtogrow.de

www.burkhardt.solutions/
?lang=de

www.rainerpetek.com
/portfolio/rainer-petek/

im PLATZHIRSCH #3
erfahrt ihr mehr.
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ZEITSOUVERÄNITÄT
Foto: Jens Wiegrink

ES GIBT MEHRERE ANLÄSSE
ÜBER UHREN ZU STOLPERN:
POSITIV WIE NEGATIV
Meldung vom Meldung vom
11. November 2013: 14.08.2019

Wegen Luxus-Uhren aus Katar Rummenigge zahlt
249.900 Euro Strafe
Nach einem Besuch in Katar hatte Bayerns Vorstandschef zwei teure Mitbringsel nicht verzollt
– jetzt muss Karl-Heinz Rummenigge den Strafbefehl akzeptieren. Die hohe Zahlung hängt mit
seinem stattlichen Einkommen zusammen – der
Bayern-Boss gilt nun ofﬁziell als vorbestraft.
Quelle: www.sueddeutsche.de/sport/wegen-luxusuhren-aus-katar-rummenigge-zahlt-249-900-eurostrafe-1.1815183
Wenn man im Internet dazu recherchiert,
soll es sich dabei um zwei Uhren der Marke
Rolex gehandelt haben.

Meldung vom 02. April 2019

DFB-Präsident Grindel – Ende
ohne Anstand
Manchmal hört man Menschen sagen:
„Mein Gott, wie die Zeit vergeht.“
Vor mehr als 10 Jahren habe ich diese
Erkenntnis aufgeschnappt:
„Die Zeit bleibt, du vergehst.“
Wir würden diesem klugen Menschen
gerne namentlich Respekt zollen,
für diese schockierend-wahre Weisheit.
Falls einem von Euch die Quelle bekannt
sein sollte, lasst uns das bitte wissen.

Der DFB-Präsident soll eine teure Luxusuhr angenommen haben. Die neue Affäre spricht dafür,
dass Reinhard Grindel die Werte, für die er einst
angetreten ist, schon lange verraten hat.
Quelle: www.spiegel.de/sport/sonst/reinhard-grindel-dfb-praesident-soll-luxusuhr-angenommen-haben-ende-ohne-anstand-a-1260769.html
Auch bei dieser Uhr soll es es sich im ein Modell
der Marke Rolex gehandelt haben. Ein Beleg für
die Bedeutung und Beliebtheit dieser Marke.
Und zugleich eine wichtige Sicht auf die Dinge:
Wenn jemand mit einem Ferrari Testarossa einen
Versicherungsbetrug begeht, ist ja auch nicht das
Produkt oder deren Hersteller schuld.

Wir als Herausgeber des PLATZHIRSCH erkennen bei einem Meeting mit unserem alten /
jungen Gefährten Simon, die links abgebildete
Meistersinger Metris an dessen Handgelenk.
Eine schlichte, elegante, unplugged anmutende
Uhr von einer Marke, die uns bis dahin gänzlich
unbekannt war.

Meldung vom
19.08.2019
Mario Dönnebrink, der CEO von d.velop
schwärmt in seinem Interview in dieser Ausgabe
von einer Meistersinger-Uhr.
Wir stolpern innerhalb von nur sechs Tagen zweimal über die Marke Meistersinger, die zudem aus
Münster kommt. Das kann doch kein Zufall sein.
Wir freuen uns, euch im PLATZHIRSCH #3 unseren alten Gefährten Simon näher vorzustellen
und die Story der Meistersinger-Uhren.
Und wir sind gespannt auf weitere Uhren-Stories
und schöne Unikate, die wir unter der Rubrik
Zeitsouveränität in Szene setzen werden. (rb)
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ZUR PERSÖNLICHKEIT

ERDE.
WASSER.
LANDSCHAFT.

Sommer oder Winter?
Sommer.
Bier oder Wein?
Bier, manchmal Wein.
Meer oder Berge?
See.
Früher Vogel oder Nachteule?
Früher Vogel.
Fisch oder Fleisch?
Fleisch.

Fotos: Kirsten Buß

Facebook oder Instagram?
(Nach einem mittellangen Seufzer:) Beides muss sein.
Sender oder Empfänger?
Sender.
Gehörst du zu den Menschen, die kochen können?
Ich kann nicht kochen, nein … wenn überhaupt,
kann ich ein wenig grillen.

Teil unserer Mission ist es,
den CO2 -Wert zu verbessern.
Und dann sind wir bei
den Bäumen.

Absolutes Leibgericht?
Bratkartoffeln mit etwas Speck durch und nem Ei drauf.
Das ist schon sehr lecker. Und gerne ein Filetsteak.
Dazu auch gerne ein Craft Beer.
Lieblingsbuch?
Ken Follet „Säulen der Erde“.
Beeindruckender Film?
„Die Stille Revolution“. Da geht es darum, dass in der
Unternehmensführung heute andere Werte von Bedeutung
sind als früher.
Absoluter Lieblingsplatz?
Bei uns im Garten – in der Hängematte.
Achillesferse?
Ungerechtigkeiten in allen Facetten.
Talentfreier Bereich?
Ich könnte manchmal besser zuhören – und da vielleicht
gerade meiner Frau. :-)))))
Deine ultimative App?
WhatsApp.

Interview mit Christoph Vornholt,
Landschaftsbau Vornholt,
im Bocholter Kubaai-Kulturquartier.

Kaﬀeetrinker mit Anstand oder Nespresso-Kapsel-Sünder?
Mit Anstand …. aus dem Vollautomaten.
Bucket-List?
Eine Weltumrundung mit dem Motorrad.
Advertorial
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#01 Christoph, was ist ein Carbage-Run?
Die Schnapsidee … Das ist abgeleitet aus
dem englischen Wort für Müll bzw. Schrott.
Die Statuten sind relativ einfach: Mit einem mindestens 15 Jahren altem Auto,
was nicht mehr als 500 Euro gekostet haben darf, an einer Rallye teilnehmen. Das
habe ich mit zwei Freunden vor kurzem
gemacht. Wir sind mit 449 anderen Teams
4.600 Kilometer durch Dänemark, Schweden und Norwegen gefahren. Das gab es
tägliche Aufgaben zu erledigen. Und es
kam dabei nicht auf Geschwindigkeit an.
#02 Ihr seid auf Anhieb Erster gewor-

den, habe ich auf Facebook gesehen.
Ja, genau. Wir sind angetreten mit der
Mission, auf jeden Fall ins Ziel zu kommen.
Wir haben nichts erwartet, Hauptsache,
der Wagen hält. Am ersten Tag hatten wir
dann als eines von zwei Teams die volle
Punktzahl – zu unserer Überraschung.
Und da war unser Ehrgeiz geweckt. Unser Audi war 20
Jahre alt, den hatte ein
Freund von uns, der
Autos verkauft und
auch selbst gerne
daran schraubt, ausgesucht. Der hatte
ein sehr glückliches
Händchen: Der Audi
hat uns nicht einmal im
Stich gelassen.

#03 Wir machen jetzt den

Schwenk zu deinen Job, aber ich
möchte nicht versäumen zu sagen,
dass ihr ein eigenes Podcast-Format
habt. Wie heißt das?
Humulus Lupulus, der botanische Name
für Hopfen. Der erste Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner.
Wir sitzen gelegentlich beim Feierabendbierchen zusammen, und dann
kam der Gedanke, bei unserem Fachsimpeln doch das Aufnahmegerät mitlaufen zu lassen.

#04 Und das ist dann auch so, dass ihr

den einen oder anderen Mitbewunderer
(Mitbewerber) interviewt?
Ja, das kommt vor … z.B. unsere Kollegen
von Grandiﬂora aus Bocholt. Die haben
eine eigene Software entwickelt. Das fand
ich interessant und deswegen kam es zu
dieser Episode.

#05 Tauchen wir in euer Unternehmen
ein – wie ist denn alles so entstanden?
Mein Vater Josef hat 1982 das Unternehmen gegründet, da war ich drei Jahre alt.
Ich bin auf dem Betriebsgelände groß geworden und habe einfach viel mitbekommen. Damals waren wir u. a. in der Landschaftspﬂege unterwegs, z.B. im Duisburger
Hafen. Es hat sich dann so entwickelt, dass
wir auch Projekte im Bereich Gewässerbau
gemacht haben, wie z.B. die Renaturierung
von Gewässern. Das ist eine wichtige Säule
unseres heutigen Slogans ERDE – WASSER
– LANDSCHAFT. Denn das geht über das
hinaus, was den klassischen Landschaftsbau ausmacht, wie z.B. Gärten bauen und
pﬂegen.
#06 Erkläre mir das bitte als nicht-

technischem Branchen-Laien – was
macht Gewässerbau aus?
Wir sind ja jetzt am Kubaai-Gelände in Bocholt. Hier ging es um das Befestigen der Ufer. Früher wurde ein
Fluss eher strikt und schlicht
mit Beton in seine Bahn gebracht. Das ist heute wieder natürlicher, harmonischer: Der Fluss kann sich
sein eigenes Bett suchen,
worin wir ihn dann mit
der Uferbefestigung unterstützen, mit natürlichen Materialien und Stoffen, wie Kokos, Holz, etc. Das ist zugleich auch
Hochwasserschutz.

#07 Wie breit darf denn ein solcher

Fluss sein, dass er von euch noch geführt
werden kann?
Die Aa gehört auf jeden Fall dazu. (Schmunzeln) Es gibt ein aktuelles Projekt in Coesfeld,
da bauen wir eine Fischtreppe in der Berkel.

#08 Erzähle mir doch was zu eurer Größe, wo darf man euch einsortieren? Mit
wie viel Personen spielt ihr in welcher Liga
… um es mal plastisch auszudrücken.
Unser Team ist derzeit 60 Frauen und
Männer stark. Aufs Münsterland bezogen gehören wir zu den drei größten
Landschaftsbau-Betrieben. NRW-weit sind
wir auch kein kleines Unternehmen mehr.
Wir arbeiten fast ausschließlich für Gewerbekunden und die öffentliche Hand – vom
500-Euro- bis zum Zwei-Millionen-Projekt
ist alles dabei.
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#09 Wir sitzen ja inmitten eines sehr
schönen und für uns in Bocholt bedeutsamen Projektes, dem Kubaai-Gelände
mit der Podiumsbrücke in unserem Rücken. Da habt ihr im ersten Bauabschnitt
was konkret gemacht? Was ist eure
Handschrift hier?
Fast alles, was man hier so sieht – außer
die Podiumsbrücke selber. Ansonsten
Wege, Flächen, Pﬂanzen, Gewässerbau,
wie schon erwähnt. Ein schönes Projekt,
um unser Portfolio auszuspielen und zu
präsentieren.
#10 Wir gehen jetzt mental durch

das PLATZHIRSCH-Revier. In Borken
sehnen sich die Menschen von netgo,
einem gemeinsamen Kunden von uns,
der Fertigstellung ihres neues Basecamp entgegen.
Ja, das stimmt, da haben wir in dieser
Woche mit den Außenanlagen angefangen.

#11 Leuchtturmprojekte …?
Also, Kubaai ist schon toll und hat uns auch
Spaß gemacht. Vor einiger Zeit haben wir
in Gelsenkirchen die Außenanlagen für
das Hans-Sachse-Haus, also das Rathaus
geschaffen. Ich würde jetzt vielen Auftraggebern und tollen Projekten nicht gerecht, wenn ich weiter aufzähle, ich würde
zwangsläuﬁg welche vergessen.
#12 Missionen, Visionen …?

Wir würden gerne bei Gewerbe- und Industriekunden die grundsätzliche Bereitschaft
wecken, es wirklich ein Stück grüner, natürlicher zu machen. Natürlich muss alles
praktikabel und befestigt sein. Aber es ist
Teil unserer Mission, den CO2-Wert zu verbessern, und da sind wir bei Bäumen.

#13 Ist das nur bei euch so oder ist das

ein Trend?
Der Trend ist allerorts spürbar, auch bei uns
im Verband, z.B auch mit so smarten Aktionen wie „Rettet den Vorgarten“. Wenn man
mit offenen Augen durch unsere Region
fährt, dann wird einem erst mal bewusst,
wie viel Kies und Schotter da verbaut wurde. Das ist keine gute Entwicklung.

#14 Wie sieht dein eigener Garten aus?

Der kommt noch. Wir bauen derzeit an unserem Häuschen im Außenbereich. Wenn
das fertig ist, wird aus Wiese Garten –
natürlich mit der besagten Hängematte.

#15 Lieblingsbaum?

Die Eiche … ohne die derzeit lästigen Bewohner, die das Jucken fördern. (Schmunzeln)

#16 Was ist noch wichtig, um sich von

Nicht jedermanns Sache – aber authentisch.
So bin ich am effektivsten.

#20 Wenn man sich mit dir beschäftigt,

euch ein Bild zu machen? Ihr seid in
der Lage, gestandenen, breiten Flüssen
eine andere Richtung zu geben. Gibt es
eigentlich irgendeine Herausforderung,
die euch Angst machen könnte?
Nicht wirklich.

stellt man fest, dass du schon gut vernetzt bist, oder?
Ja, im AIW und im BNI habe ich meine Aktivitäten enorm gesteigert. Früher habe ich
mich stark mit mir, mit unserem Unternehmen beschäftigt. Das war gut so – aber die
heutige Zeit erfordert aktives Netzwerken.

#17 Ihr müsst auch entsprechendes Ge-

#21 Ich habe gelesen, dass ihr hierar-

rät haben, um handeln zu können.
Wir sind nicht wirklich erpicht, den Hof
voller Geräte zu haben. Das sind nur Gerätschaften, die kann man leihen oder
kaufen. Wichtig ist, dass sie funktionieren.
Ich selbst bin nicht geräte- oder maschinenverliebt: Für mich sind die Mitarbeiter
tausendmal wichtiger als ein pompöser
Maschinen- oder Fuhrpark.
Für mich ist wichtig, dass es meinen Mitarbeitern und deren Familien gutgeht. Ich
sehe mich da auch in der Verantwortung.
Da stehe ich zu, und da habe ich Spaß dran.
Wir haben vor zwei Wochen unser Vornholt-Plus-System vorgestellt. Das sind u.a.
die Faktoren des betrieblichen Gesundheitsmanagements mit den Check-ups. Anfang
2020 starten wir mit persönlicher Fort- und
Weiterbildung. Wir klären auf im Bereich
Finanzen, Altersvorsorge, Zahnzusatzversicherungen, etc. Das läuft alles über uns.

#18 Christoph, was genau ist dein Be-

reich in eurem Unternehmen?
Die kaufmännische Geschäftsführung und
das Personalwesen. Wobei wir Jana Kentrup fürs Personalwesen gewonnen haben,
um uns noch besser aufzustellen.

#19 Okay, dann können wir das wild-

romantische
Landschäftsgärtner-Foto,
sprich: du mit den Spuren von Erde im
Gesicht knicken?
Ganz klar, wenn es authentisch bleiben soll
Meine Mitarbeiter würden einen Lachﬂash
bekommen und zu Recht anmerken, dass ich
mich schon mehr als zehn Jahre nicht mehr
schmutzig gemacht habe. Das ist aber auch
nicht meine Aufgabe. Eine typische Pose aus
meiner Arbeitsrealität ist in meinem Büro.
Die Füße auf dem Schreibtisch, ein Bluetooth-Headset in den Ohren … Telefonierend, Notizen machend, Pläne schmiedend.

chie-übergreifend eure Mitarbeiter in
Entscheidungsprozesse einbezieht, wie
darf ich mir das vorstellen?
Du meinst unser sogenanntes Kern-Team.
Das haben wir bei einem Kollegen kennengelernt und auf unserer Unternehmen
übertragen. Die Mitarbeiter haben wie wir
die Möglichkeit, auch am Unternehmen
und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten.
Das sind acht Personen vom Auszubildenen
über den Bauhelfer und die Fachkraft bis
zur Geschäftsführung. Dort sind alle Gewerke wie Erde, Wasser und Landschaft
vertreten. Dort werden Themen weiter entwickelt, die wir als Geschäftsführung eingeben – sowie Ideen aus dem Team selber. Bei
wichtigen Entscheidungen ist das Kernteam
automatisch im Boot. Es gab ein Schlüsselerlebnis, das lange zurückliegt. Wir hatten
einen neuen Bagger gekauft. Ich bin dann
rausgefahren zur Baustelle, um ein Foto
für Facebook zu schießen, mit strahlenden
Bagger-Benutzern, sprich: unseren Mitarbeitern. Die Realität an der Baustelle sah
anders aus. Ich wurde damit konfrontiert,
was der Bagger nicht hat oder kann, was
wir hätten berücksichtigen sollen. Meine
Erkenntnis: Wie doof muss man eigentlich
sein, die Menschen nicht zu fragen, die das
Teil den ganzen Tag bewegen müssen? Das
gehört der Vergangenheit an.

#22 Gibt es irgendeine Frage, die ich
nicht gestellt habe? Was müssen die Unternehmen da draußen wissen, warum
es reizvoll ist, mit euch zu arbeiten?
Wir sind durch und durch Proﬁs. Wir sind
sehr erfahren im Umgang und im Zusammenspiel mit Architekten. Wir wissen, wo
es drauf ankommt. Wir sind verlässlich: Es
gibt einen festen Ansprechpartner für den
Kunden, und der ist rund um die Uhr erreichbar. Wir sind absolut Dienstleistungsgetriebene. Ich arbeite auch sehr gerne mit

Proﬁs zusammen und ärgere mich, wenn
ich auf Amateure treffe, was die Serviceleistung angeht.

#23 Ist Recruiting für euch ein Thema?
Ja, ein großes, wie bei so vielen. Wir bilden auch selbst aus. In diesem Jahr stellen
wir unseren Neuankömmlingen kostenlos
ein „AzubiAuto“ zur Verfügung, damit sie
uns im Außenbereich von Burlo erreichen.
Das Fahrzeug können sie privat nutzen.
Die einzige Aufgabe, die sie haben, ist,
einmal in der Woche durch die Waschanlage zu fahren.
#24 Sind das dann Boliden, wie ihr
sie beim Carbage zum Einsatz bringt,
sprich: 15 Jahre alt und 500 Euro wert?
(Schmunzeln) Nein, das sind absolut vollwertige Neufahrzeuge, die wir für die drei
Ausbildungsjahre leasen.
Grundsätzlich bilden wir unseren Fachkräftebedarf selber aus. Darüber hinaus sind
wir aber auch an guten Facharbeiterkolleginnen und -kollegen aus dem Landschaftsbau interessiert.
Merci für ein spannendes Gespräch im
Kubaai-Kulturquartier. (rb)

Landschaftsbau Vornholt GmbH
Burdarper Weg 21, 46325 Borken
Fon: +49 (0)2862 9092-0
www.landschaftsbau-vornholt.de
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platzhirsch
BUSINESS-PHOTOGRAPHER

„Zum Fotograﬁeren braucht man Zeit.
Wer keine Zeit hat, kann ja knipsen.“
Mit Jochen arbeiten wir schon längere Zeit zusammen. Bislang unter dem Label und
den Fotos seiner Agentur „Sinneswerk“. Irgendwann habe ich festgestellt, dass es da
noch ein zweites Label gibt und zwar „Jochen van Eden Photography“.
Für mein Dafürhalten ein sehr puristischer, eigenwilliger Stil, mit einem hohen künstlerischen Anspruch. Für mich vollkommen klar, dass Jochen eines der ersten Covers
für den PLATZHIRSCH schießt – für Jochen gar nicht. Zu groß seine Sorge um eine
mögliche Einengung seiner Kreativität, der Veränderung seines Styles. Hier steht die
Diva hinter der Kamera, was aber irgendwie den Reiz der Zusammenarbeit erhöht.
Letztendlich war es eine angenehm-geschmeidig-professionelle Zusammenarbeit beim
Shooting mit Christoph Vornholt. Also, wer sich mal vollkommen anders präsentieren
möchte: www.jochenvaneden.com // JOCHEN VAN EDEN

BILDERWELTEN

PLATZHIRSCH
Bilder und Stories aus eigenen Linsen und
aus eigenen Federn zeichnen den PLATZHIRSCH aus. Wie scheuen nicht die Kosten,
die jeweils passenden Impressionen bei den
Bilder-Services im Netz einzukaufen. Aber
wie sexy sind uniformierte Stock-Fotos?

Z

udem widerspricht es unserem Anspruch an die maximal
mögliche Authentizität. Von daher gilt: Wo immer es möglich
ist, bringen wir die Business-Photographer aus unserem
Team zum Einsatz.
Diese werden wir Euch peu a peu im PLATZHIRSCH vorstellen.
In dieser Ausgabe sind es zunächst exemplarische Impressionen von
Jochen van Eden, Kirsten Buß und Jens Wiegrink. Deren Stories und
weitere Impressionen folgen.
Jeder von denen hat Vorlieben für Motive und Styles. Die Kunst
ist es, diese zu schärfen und Euch mit dem passenden Photographen
für Euch, für Eure Story, für Eure Sichtbarkeit zu matchen.

Der Feierabend kann kommen.
Muss er aber nicht.
Jetzt noch stärker: Die X-Klasse mit V6-Motor.
Unser Leasingbeispiel1 für Gewerbekunden:
X 350 d 4MATIC PROGRESSIVE EDITION*, 2

Kaufpreis ab Werk3
Leasing-Sonderzahlung
Gesamtbasiswert
Leasingfaktor
Laufzeit in Monaten
Gesamtlaufleistung
48 mtl.
Leasingraten inkl GAP Unterdeckungsschutz à
Überführungskosten

780,00 €

Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH, Siemensstr. 7,
70469 Stuttgart, für Gewerbekunden. Alle Preise zzgl. der gesetzlich geltenden
Umsatzsteuer. Angebot gültig bis 31.12.2019. Abb. enthält Sonderausstattung.
Ist der Darlehens-/Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss
ein gesetzliches Widerrufsrecht nach § 495 BGB. 2 Die angegebenen Werte
wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Es handelt sich
um die „gemessenen NEFZ-CO2-Werte“ i. S. v. Art. 2 Nr. 2 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1152. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis
dieser Werte errechnet. Aufgrund gesetzlicher Änderungen der maßgeblichen
Prüfverfahren können in der für die Fahrzeugzulassung und ggf. Kfz-Steuer
maßgeblichen Übereinstimmungsbescheinigung des Fahrzeugs höhere Werte
eingetragen sein. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug
und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Die realen Verbrauchswerte sind
u. a. abhängig vom Fahrzeuggewicht und von den gewählten Ausstattungen.
3
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
1

„Was wir am nötigsten brauchen,
sind Menschen die uns zwingen,
das zu tun, was wir können.“
Ralph Waldo Emerson
(* 25. Mai 1803 in Boston, Massachusetts;
† 27. April 1882 in Concord, Massachusetts)
war ein US-amerikanischer Philosoph
und Schriftsteller.

399 €

*Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 9,3/7,9/8,4l/100 km;
CO2-Emissionen kombiniert: 222 g/km.

Kleine Insider-Story:

POWERED BY

41.000 €
3.300 €
37.700 €
1,058 %
48
40.000 km

Herbrand GmbH
Bocholt - Verkauf & Service (Pkw), Westend 38-40
Bocholt - Verkauf & Service (Nfz), Robert-Bosch-Str. 8
Borken - Verkauf & Service, Siemensstr. 2
Hotline 0 800 801 901 0 (gebührenfrei)
www.herbrand.de
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SCHLÜSSELÜBERGABE BEI
GEUKES MASCHINENBAU
IN BOCHOLT ...
...und was ein Notenschlüssel
damit zu tun haben könnte.
Eine Best-Practice-Story zum Thema
Unternehmensnachfolge.

…

aus dem grandiosen Baujahr 1963, grandios zumindest
was den Jahrgang beim Portwein angeht. Okay, ich als
Schreiber bin da ein wenig befangen, sowohl, was das Geburtsjahr, als auch den Portwein angeht. Der letzte Punkt ist für
Herrn Terodde nicht ganz so wichtig, weil er lieber zum Frischgezapften greift. In diesem Termin stehen aufgrund der Hitze Wasserﬂaschen und Gläser auf dem Tisch. Vor Herrn Terodde steht ein
Bayern-München-Glas, was den Sympathiewert nach oben schnellen lässt. Beim Nachbohren stellt sich heraus, dass ich exakt fünf
Tage älter bin, was Herrn Schäfer auch spontan aufgefallen war,
rein optisch. Ich sollte mich künftig vor jedem Interview frisch
rasieren.
An das Abitur schloss sich für Thomas Terodde eine Lehre
als Schlosser und eine Festanstellung bei der Flender AG an.
Während dieser Zeit absolvierte er die Prüfung zum IndustrieMeister. Eine Fußballverletzung zwang ihn nach neun Jahren, seinen stehenden Job aufzugeben. Danach leitete er mehrere Jahre
eine Handelsagentur seines Vaters, der sich mit einer einzigen
Werkbank in der eigenen Garage ein zweites Standbein aufgebaut
hatte. Die Firma ABZ Terodde expandierte und fand schließlich
ihren Sitz im Industriegebiet in Bocholt. Sein Vater und er hatten damals schon viel mit der Firma Geukes zusammengearbeitet.
Herr Geukes trat im Jahre 1994 im Alter von 63 Jahren an Terodde
Junior und Senior heran, mit dem Angebot der Übernahme des
Unternehmens Geukes.

Fotos: Kirsten Buß,
Geukes Maschinenbau

Dr. Gereon Schäfer

Thomas Terodde

Einblicke
in die Vita
der beiden
Protagonisten:

Advertorial

B

aujahr 1960, aber aus dem Dezember, wie er betont. Was
ihn kolossal jünger wirken lässt. Gereon Schäfer hat in
Essen an der Folkwang-Hochschule Musik studiert und
im Bundesjugendorchester musiziert. Dem ist er ein wenig entwachsen, aber extrem spannend, was sich am Ende des Interviews
daraus noch ergeben hat. Die Schulzeit war neben der Musik geprägt von Neigungen für Mathematik und Naturwissenschaften.
Diese Talente wurden während des Musikstudiums nicht abgerufen. Die Vision als Berufsmusiker verlor damit an Reiz, was nach
zwei Semestern der Orchestermusik auch bei ihm für eine Neuausrichtung sorgte. Ein breit aufgestelltes Studium mit einem hohen Technik-Anteil sollte es werden. Damit ﬁel die Entscheidung
für ein Studium der Eisenhüttenkunde (heute Werkstoffkunde)
in Aachen, mit erweiternden Wahlfächern im Bereich Maschinenbau. Gereon Schäfer ist gelernter Schweiß-Fachingenieur, der
auch heute noch eine Schweißnaht zu beurteilen weiß.
Nach dem Studium kam das Angebot, sich im Rahmen einer Doktorarbeit mit dem Thema Organisation in einem Hüttenwerk von
Thyssen zu beschäftigen. Damals (1989) schon unter der Einbeziehung von künstlicher Intelligenz, also die Nutzung von KI zur
Produktionsplanung. 1992 erfolgte der Einstieg von Gereon Schäfer in den Krupp-Konzern, als Leiter des technischen Stabes der
Krupp-VDM.
1995 wechselte er in die Krupp-Automobilzuliefersparte zu Bilstein (Stoßdämpfer). Seine Aufgabe bestand darin, einen neuen
Produktionsstandort in Mittel- und Osteuropa zu suchen. Mit dem
Vorstand der Krupp-Automotive erfolgte die Entscheidung, in Hermannstadt (Rumänien) ein Joint-Venture zwischen Bilstein und
einem lokalen Produzenten zu gründen. Gereon Schäfer war für
den Aufbau und die anfängliche Leitung dieses Standortes verantwortlich, der heute noch BMW, Mercedes, Jaguar, etc. beliefert.
Danach übernahm er im Grillo-Konzern die Leitung des Unternehmens Fränkischer Maschinen- und Stahlbau in Gochsheim, das
dem Unternehmen Geukes sehr ähnlich war. Seine letzte Station
waren 17 Jahre Aufgaben im Top-Management in der Möbelzulieferindustrie, bei der Surteco SE mit 3.500 Beschäftigten.
Gereon Schäfer war seit der Gründung des Bilstein-Werkes in
Rumänien immer Geschäftsführer, Generalbevollmächtigter und
später dann Vorstand von Unternehmen – aber immer als angestellter Unternehmer, wie er betont. Ein entscheidendes Motiv für ihn, die
Firma Geukes als selbstständiger Unternehmer zu übernehmen …
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ßere Einﬂüsse. Da kam in mir das Gefühl
hoch, dass es immer schwerer wird, mich
auf mein Kerngeschäft als Unternehmer zu
konzentrieren. Ohne das jetzt genauer ausschmücken zu wollen. Außerdem habe ich
mir vorgenommen, noch einige ehrenamtliche Aufgaben im sozialen Bereich zu übernehmen. Zum einen, um etwas zurückzugeben von dem, was ich in meinem Leben
schon empfangen habe. Zum anderen aber
auch, um weiter eine sinngebende Beschäftigung zu haben.
Ich will auch nicht verhehlen, dass ich mit
einem Freund auch schon wieder ein neues Unternehmen gegründet habe. In einem
anderen Bereich, im Bauwesen.

#01 Herr Terodde, wie war das damals

konkret mit Ihrer Übernahme der Firma
Geukes?
Mein Vater und ich haben uns beraten und
Mitte 1994 Herrn Geukes ein konkretes Angebot gemacht. Der Entscheidungsprozess bei
Herrn Geukes nahm dann noch einige Zeit in
Anspruch. Am 03.10.1995 hat er dann unser
Angebot angenommen, mit der Forderung,
das Ganze bis zum Ende des Jahres 1995 abzuwickeln. Das war dann ein engagiertes Zeitfenster für uns, diese Geschichte zu stemmen.
Letztendlich habe ich dann am 02.01.1996
die Firma Geukes übernommen. Es war der
besagte Sprung ins kalte Wasser für mich.
Mit den damals 30 Beschäftigten hatte ich
zwar nur etwa ein Prozent von dem Verantwortungsbereich von Herrn Schäfer, aber
für mich war Personalverantwortung absolutes Neuland, genauso wie die Führung
eines eigenen Unternehmens.
Ich habe mir über einen Zeitraum von einem Jahr angeschaut, wie der Laden Geukes läuft. Ich wollte verstehen und nicht
sofort eingreifen.
Das kommt mir bekannt vor, das habe ich
schon mal irgendwo gehört. (Schmunzeln
am Tisch, weil dies auch die Worte von Herrn
Schäfer in unserem Erstkontakt waren.)
Ich habe dann mitgearbeitet, auch um die
Struktur, die Prozesse zu erkennen. Wir hatten das Pech, dass nach fünf Monaten der
damals beste Kunde Insolvenz angemeldet

hat. Damit waren nicht nur 166.000 DM
weg, wir saßen auch auf Maschinenteilen,
die in der Produktion waren, im Wert von
noch einmal 70.000 DM.
Diese Misere haben wir meistern können,
auch mit Hilfe der Banken, die uns vertraut
haben. Und so haben wir uns entwickelt.
Die Devise meines Vaters war, immer behutsam zu investieren, sprich: gebrauchte Maschinen zu kaufen, um zu produzieren. Das
ist grundsätzlich gut. Ich habe aber 2003 einen anderen Weg eingeschlagen. Wir haben
angefangen, neueste Technik anzuschaffen
und alte Maschinen zu ersetzen. Ich wollte
immer am Ball bleiben, um beste Qualität
liefern zu können.

#02 Was war denn Ihr Motiv zu sagen,

jetzt ist´s gut gewesen, jetzt verkaufe ich?
Mein Ziel ist es immer gewesen, mit 55-60
Jahren aufzuhören. Das habe ich auch in
jungen Jahren schon so gesagt. Ich habe immer sehr viel gearbeitet, auch früher schon.
Als ich bei Flender Nachtschichten gemacht
habe, war ich um halb sieben im Bett und
bin um zehn Uhr aufgestanden, um für meinen Vater zu arbeiten. Dazwischen habe ich
noch meinen Meister gemacht. Und so habe
ich mit 52 Jahren damit begonnen, mir Gedanken zu meinem Ausstieg zu machen.

#03 War das der alleinige Grund?

Überwiegend. Wobei ich ehrlicherweise sagen möchte, dass mich die beiden letzten
Jahre ein wenig mürbe gemacht haben. Auf
uns Unternehmer wirken immer mehr äu-

#04 Im Vorgespräch hat Herr Schäfer
davon berichtet, dass Sie ein „verdecktes
Mandat“ erteilt haben. Der Begriff war
für mich neu.
Ich wollte nicht, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hautnah mitbekommen, das ich verkaufe. Ich habe nie einen
Hehl daraus gemacht, dass es meine feste
Absicht ist, das zu tun. Aber das haben
wahrscheinlich die wenigsten geglaubt.
Wahrscheinlich auch aufgrund meiner Sozialisation – mein Vater hat gearbeitet, bis
er fast 80 Jahre alt war.

sollte als ein kleiner Handwerksbetrieb, aber
auch nicht die Dimension eines Unternehmens mit mehr als 200 Beschäftigten haben
durfte. Also grade so groß, dass auch ein Privatmann das Engagement stemmen kann.

#06 Herr Schäfer, ich hatte ja auch Herrn
Terodde nach seinem Motiv des Ausstiegs
befragt. Sie sind ein klein bisschen älter.
Was war Ihr Motiv zu kaufen? Die Frage,
die aufkommen könnte, wäre: Warum tut
der sich das in dem Alter noch an?
(Gelächter) Erst einmal, weil es Spaß macht.
Ich habe immer gerne mit Menschen gearbeitet und ich habe nicht vor, dieses aufzugeben,
nur weil ich irgendwann 65 bin. Da war mir
der President einer US-Tochtergesellschaft
meines letzten Unternehmens Mike Philipps
immer ein gutes Beispiel. Der hat gesagt:

Ich wollte aber keine Unruhe ins Unternehmen bringen, und somit wusste nur meine
Frau, dass ich aktiv werde, um mein Ziel umzusetzen. Die Banken habe ich zwar einbezogen, aber um Diskretion gebeten. Wir haben
dann die Plattform NextChange genutzt, wo
man sein Unternehmen unter Chiffre vorstellen kann. Auch in der Welt hatte ich mal eine
Anzeige platziert, aber da kamen dann vornehmlich Makler auf mich zu.

Für mich ist also die Altersgrenze nicht die
Frage. Mir ist wichtig, dass ich Freude an
der Arbeit habe. Ich wollte als selbstständiger Unternehmer Entscheidungsfreiheiten
genießen, die ich so vorher nicht hatte. Ich
wollte Prozesse schneller gestalten und optimieren können, als das in der Industrie möglich ist. Und es hat sich in meinem ersten
halben Jahr in diesem Unternehmen Geukes
auch schon gezeigt, dass das geht.

Ein Betreuer einer unserer Hauptbanken
kam dann mit einem Berater auf mich zu.
Der hatte sich für verschiedene Banken auf
das Thema Unternehmensnachfolge spezialisiert. Dieser Mensch hat dann den ersten
Kontakt zu Herrn Schäfer vermittelt.

Wenn wir uns hier einig sind – damit meine
ich die Mitarbeiter, mit denen ich mich berate, und mich selbst – dann entscheiden wir.
Und das nicht morgen, sondern heute. Das
ist die Geschwindigkeit, die Freude macht.

#05 Herr Schäfer, wie lief es bei Ihnen ab?

Ich bin über einen Freund an diesen von
Herrn Terodde genannten Spezialisten gekommen.Das war Herr von Brockhausen von
der Corporate Finance Mittelstandsberatung
aus Düsseldorf. Ich suchte ein Unternehmen
in einer Größenordnung, das größer sein

Ich denke auch langfristig. Unsere vier Kinder sind allesamt potenzielle Nachfolger. Ich
denke nicht daran, dieses Unternehmen nur
fünf oder zehn Jahre zu führen und dann
wieder zu verschwinden. Ich denke, dass das
Unternehmen Geukes langfristig in unserer
Familie bleibt – wie auch immer wir das zukünftig gestalten.

#07 Warum ist die Firma Geukes für sie

so sexy gewesen, Herr Schäfer?
Als ich auf die Suche gegangen bin wusste
ich, dass es in Deutschland sehr viele Unternehmen gibt, die sich nach einer Altersnachfolge umsehen. Ich hatte mir als Bedingung
auferlegt, dass ich ein Unternehmen ﬁnde,
welches in der Nähe zu dem Wohnort meiner Familie liegt. Damit hatte ich mir einen
Radius gesteckt, in dem auch die Firma
Geukes lag.
Dieses Unternehmen hat mich dann durch
zwei Dinge überzeugt: Erstens, das Konzept.
Wir verstehen uns als Lohndienstleister, als
spezialisierter Betrieb, der hochqualiﬁzierte
Mitarbeiter hat, die in der Lage sind, neue
Aufträge schnell aus den Zeichnungen zu
erfassen und an ihren Maschinen umzusetzen. Wir sind keine Serien-Fertiger, die dem
Konkurrenzdruck z.B. aus Osteuropa ausgesetzt sind. Da können wir nicht konkurrieren, Aber in unserem Kleinmengen-Bereich, in den Kleinst-Serien bis runter zum
Einzelstück sind wir extrem gut aufgestellt.

Da zählt der persönliche Kontakt, die Erfahrung und das schnelle Umsetzen. Das dieses
Konzept für die Kunden sehr interessant ist
spiegelte sich auch in den Zahlen des Unternehmens wieder. Das war natürlich auch
wichtig und durchaus sexy.
Meine zweite Überlegung war, ein Unternehmen, welches sich über viele Jahre
hinweg fachlich spezialisiert hat, im Industriestandard zu verfeinern, zu veredeln.
Damit meine ich Management-Methoden
wie kontinuierliche Verbesserungsprozesse,
Mitarbeiterführung, etc.
Das wird in der Industrie viel intensiver
betrieben als in einem Handwerksbetrieb.
Davon können wir uns aber etwas abgucken.
Jetzt will ich nicht sagen, dass man mit Industrieorganisation ein kleines Handwerksunternehmen auf einmal produktiver macht.
Im Gegenteil, man kann das natürlich auch
kaputt-organisieren. Was aber geht und was
wir fortan tun ist, das Beste aus beiden
Welten zusammenzuführen.
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Ich bin durch das Unternehmen Geukes
gegangen und habe mit den Mitarbeitern
hier gesprochen. Bei meinem ersten Besuch noch in einer Rolle als „möglicher
Kunde“. Was ich da wahrgenommen habe
war ebenfalls sexy: Wir haben, hier Menschen, die sind offen, die sind neugierig,
die sind aber auch bodenständig. Das ist
eine ganz tolle Mischung. Es könnte sein,
dass sich hier Rheinländer und Westfalen
in idealer Weise mischen. Vom Fachlichen
her habe ich gespürt, dass die Mitarbeiter
hier wie Künstler zu betrachten sind, die
ihre Instrumente beherrschen.

#08 Sie haben hier also tatsächlich verdeckt ermittelt?
(Ganz breites Schmunzeln im Meetingraum.)
Ja, eigentlich kann man das so sagen. Wir haben hier zwei Rundgänge inszeniert, als Kunde, wie schon gesagt. Und auch dieses Vorgehen hat mich für das Unternehmen und für
Herrn Terodde eingenommen. Bei ihm gab es
nicht das Denken, ich schleuse hier mal zehn
Interessenten durch und wer das Meiste bietet, dem verkaufe ich meinen Betrieb. Herr
Terodde hatte eine Vorstellung davon, wie
jemand gestrickt sein soll, dem er sein Unternehmen und seine Mitarbeiter anvertraut.
Und er hatte auch klare Vorstellungen von
den Konditionen. Dann hat er sich für seine
Suche die notwendige Zeit eingeräumt, nicht
den Erstbesten nehmen zu müssen.
Wichtig war ihm, nicht die Mannschaft kirre
zu machen, denn in deren Leistung steckt ja
der eigentliche Unternehmenswert. Wenn die
Menschen von der Fahne gehen, weil sie ner-

vös werden, dann schmälert es den Wert des
Unternehmens, der sich nun mal nicht nur
aus den Bilanzen rauslesen lässt. Von daher
war meine Undercover-Rolle für mich okay.

#09 Herr Terodde, sprechen wir über
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sen, um das mal plastisch zu umschreiben.
Um dann in dem Alter noch meinen Betrieb
zu übernehmen, das erschien mir trotz der
Prämisse, für seine Kinder etwas vorzubereiten, eher unverständlich. Meine Skepsis
schwand aber in den folgenden Meetings.
Es gab dann noch ein Ansinnen seitens des
Rechtsanwalts von Herrn Schäfer, dass nur
noch wir exklusiv verhandeln. Das wollte
ich nicht. Das war für Herrn Schäfer dann
auch okay und er hat dann auch durch die
Geschwindigkeit überzeugt, mit der er die
Dinge vorangetrieben und umgesetzt hat.
Es gab ganz schnell Vorverträge, die wir gemeinsam durchgearbeitet haben. Wir waren uns relativ schnell über die Eckpunkte
einig, das war im November letzten Jahres.
Mir war wichtig, dies nun endlich auch
meiner Mannschaft zu erklären und zwar
bis Ende des Jahres 2018. Der Hintergrund
war, dass wir uns zu diesem Zeitpunkt immer bezüglich unserer Urlaubsplanung abgestimmt haben. Da wollte ich nicht stottern, sondern Klartext reden können.

die Macht des ersten Augenblicks. Jetzt
taucht hier ein Herr Schäfer auf. Das
Mandat zum Matchen hatten sie ja erteilt. Was waren ihre ersten Eindrücke?
Das erste, was ich nach dem Erstkontakt mit
Herrn Schäfer zu meiner Frau gesagt habe
war: „Das gibt nichts.“ (Gelächter) Ich hatte
ja vor vier Jahren angefangen, mich umzuhören, Seminare zu besuchen. Ich habe mit
sehr vielen potenziellen Interessenten gesprochen. Mit dem Aussichtsreichsten habe
ich fast ein Jahr verhandelt. Ich habe alle
Zahlen der letzten fünf Jahre offen gelegt.
Wir saßen dann schon mit Rechtsanwälten
und Steuerberatern am Tisch und waren
uns einig. Und dann kamen doch wieder
bislang unausgesprochene Forderungen,
nach Sicherheits-Szenarien, drei Monate
zur Probe und Ähnliches – für mich vollkommen weltfremde Geschichten.

Ich habe dann am Freitag vor Weihnachten
meine beiden Meister mit ihren Frauen zum
Essen eingeladen und denen die Entscheidung mitgeteilt. Das war nicht einfach, da
sind auch ein paar Tränchen geﬂossen. Mit
dem einen haben ich 23 Jahre und mit dem
anderen über 15 Jahre zusammengearbeitet. Ich war im Grunde genommen zwar der
Chef hier, aber ich war „der Thomas“ und
wir waren gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein gutes
Team.

Dann gab es hier Menschen, denen das Unternehmen zu groß war oder die den Eindruck vermittelten, hier nur den Nektar zu
saugen, um es dann zu zerschlagen.

#11 Herr Schäfer, Ihre Sicht?

#10 Wie ging es dann weiter?

Letztendlich blieben Ende 2018 nur zwei
wirklich ernstzunehmende Kandidaten
über. Wobei ich mir das bei Herrn Schäfer
immer noch nicht vorstellen konnte. Er hatte schon mal ein paar Stufen höher geses-

Herr Schäfer ist dann am Dienstag danach
ins Unternehmen gekommen und hat sich
vorgestellt. Seine Ansage an die Mitarbeiter
war, alles zunächst weiterlaufen zu lassen,
wie gewohnt. Und seit dem 01.02.2019 ist
Herr Schäfer der neue Inhaber der Firma
Geukes.
Also, das war schon ein ganz großer Vertrauensvorschuss von Herrn Terodde. Weil
die Verträge, trotz aller Eile unserseits, erst
Anfang 2019 unterzeichnet werden konnten. Bis dato war eben nicht mehr als eine
mündliche Vereinbarung möglich. Ich glaube, dass der Punkt Vertrauen auch der große Schlüssel in diesem Übernahmeprozess
war. Wir haben beide bei dem jeweils anderen festgestellt: Der meint es ehrlich.

#12 Okay, jetzt sind die Mitarbeiter informiert. Wie ging es dann weiter, Herr
Schäfer?
Wir haben dann gemeinsam die größten
Kunden besucht, um diese auf Stand zu
bringen. Das waren für mich schöne Erfahrungen. Alle haben ausnahmslos erklärt, dass sie auch weiterhin mit der Firma
Geukes zusammenarbeiten werden. Es hat
mir ein sehr positives Gefühl gegeben, weil
es am Anfang unserer Gespräche für mich
schon ein Thema war, ob die Firma Geukes
ohne Herrn Terodde überhaupt funktionieren würde. Mir war klar, dass Herr Terodde eine Schlüsselfunktion bei den Kunden
innehatte. Aber bei den Besuchen wurde
deutlich, dass die Kunden auch sehr großes
Vertrauen in die fachlichen Kompetenzen
der Meister und Mitarbeiter hier im Unternehmen haben.
Diese Besuche haben den ersten Monat geprägt. Dann folgten drei Monate, in denen
Herr Terodde mich fünf Tage die Woche voll
umfänglich begleitet hat. In dieser Zeit war
es so, dass Herr Terodde an seinem bekannten Schreibtisch saß, und ich saß hier am
„Katzentisch.“
(Gemeint ist ein sehr schöner Meetingtisch im
Atrium das Geschäftsführerbüros, auf dem
am Ende eine Rechnereinheit aufgebaut ist).
Das war mein ausdrücklicher Wunsch. Nach
diesen drei Monaten haben wir dann die
Tische gewechselt und Herr Terodde war
dann nur noch zwei Tage in der Woche hier.
Das war auch wichtig für die Belegschaft:
Zu sehen, dass Herr Terodde nicht rausgedrängt wurde, sondern dass hier ein Übergang geschaffen wurde, der von beiden
Seiten harmonisch gewollt war. Ich konnte
mich dann schon um die ersten Workshops
mit den Mitarbeitern kümmern.

#13 Herr Terodde, der erste Tag am

„Katzentisch“, wie ging es Ihnen dabei?
Gut, wobei … das war der 02.05. und meine Frau hatte vorher Geburtstag, ich hatte
noch ein wenig Kopfschmerzen. Können
wir das Schneiden? (Gelächter)
Schneiden ist für Feiglinge.
Ja, ich rede manchmal einfach so frisch von
der Leber, wie man so sagt. Zurück zum
Thema. Das war für mich überhaupt kein
Problem. Unser Übergabekontrakt ging
eigentlich nur bis zum 30.04.2019. Herr

Schäfer hat mich dann gebeten, noch etwas
Zeit anzuhängen. Wir hatten beide festgestellt, dass noch nicht alles besprochen ist.
Ende August ist dann wirklich Schluss.

#14 Gab es in dem gesamten Prozess,
der nunmehr vom ersten Kennenlernen
an fast ein Jahr dauert, Situationen, die
richtig komisch waren, Beﬁndlichkeiten,
Herr Terodde?
Wir haben in dem ganzen Jahr bis jetzt
noch kein Streitgespräch gehabt, was
mich wirklich freut. Es gab Situationen
mit unterschiedlichen Sichtweisen. Aber
ich bin 23 Jahre in diesem Unternehmen
und habe sicherlich auch eine bestimmte, teilweise einengende Brille auf. Und
dann kann eine andere Herangehensweise sehr hilfreich sein. Das konnte ich bei
den von Herrn Schäfer angesprochenen
Workshops beobachten, wo sich die Mitarbeiter begeistert eingebracht haben.
Die einzige Befindlichkeit, die ich habe
ist, dass wir uns immer noch Siezen,
aber ich habe mich daran gewöhnt.
(Gelächter)
Sie sind damit nicht alleine, Herr Terodde.
Das ist auch das erste Interview bislang
in Siez-Form. Normalerweise ist die erste
Frage im Interview immer, wie gehen wir
verantwortlich mit unserer Zeit um. Und
dann folgt die Frage: Ist das Arbeits-Du
für die nächsten 90 Minuten okay? Bei Ihnen, Herr Schäfer, war mir klar, dass ich
die zweite Frage nicht stelle. Ich hatte in
unserem Erstgespräch ein Gespür dafür
bekommen, dass Sie da einen Standpunkt
vertreten, der Respekt verdient.
(Lautes Schmunzeln)

#14 Gab es bei Ihnen, Herr Schäfer, ein
Momentum, in dem sie sich die Frage
gestellt haben: Tue ich das Richtige?
Nein. Es gab sicherlich Dinge, die ich nicht
auf Anhieb verstanden oder durchblickt habe.
Aber es ist dann meine Art, zu beobachten
und zu fragen. So war es zu Anfang, als Herr
Terodde mir nur ein einziges Mal den tatsächlichen Einblick in das Unternehmen Geukes
gewähren wollte. In der geschilderten Form,
dem Rundgang als vermeintlicher Kunde.
Da hätten die Gespräche scheitern können.
Das wäre sogar normal gewesen. Wer kauft
schon ein Unternehmen, wo ihm nur be-

grenzte Einblicke gewährt werden? Da will
doch einer was verheimlichen?! Ich habe aber
das Motiv von Herrn Terodde verstanden,
der einfach keine Unruhe in der Belegschaft
wollte. Und diese Haltung hat er klar vermittelt. Dann habe ich auch nicht stur darauf
bestanden. Wir haben nach anderen Wegen
gesucht, wie ich mehr Sicherheit für meine
Entscheidung bekomme und Antworten auf
meine Fragen. Wir haben unsere Rundgänge
dann am Wochenende gemacht.

#16 Wenn Sie jetzt beide in die Berater-

Funktion gehen, für Menschen in einer
ähnlichen Situation. Was sind die Erfolgsfaktoren für einen Unternehmensnachfolge-Prozess? Und was sind Dinge, die
man anders machen sollte, Herr Schäfer?
Wenn man als Käufer das Ziel hat, das
Unternehmen zu übernehmen, dann sollte man sich genau überlegen, wie man an
die entscheidungsrelevanten Informationen kommt. Ich halte es für nicht klug, den
Verkäufer ständig mit eigenen, teilweise
kleinlichen Informationsbedürfnissen zu
überfordern, zu nerven. Ich muss mich auf
mein Gegenüber einlassen und ihn in seiner Situation verstehen. Wenn es mir nur
darum geht, mich durchzusetzen, wird das
keine gute Geschichte. Ich will nicht Recht
behalten, sondern mein Ziel erreichen.
In unserem konkreten Fall z.B. war der Verkaufspreis von Anfang an klar. Ich kannte
die Vorstellungen von Herrn Terodde. Und
dabei sind wir auch geblieben. Ich hätte da
möglicherweise noch etwas nachverhandeln können. Aber das hätte unser Verhältnis belastet und mein Ziel gefährdet. Der
Preis von Herrn Terodde war realistisch
und angemessen. Und von daher wäre es
nicht anständig gewesen, daran zu makeln.
Ein weiterer wesentlicher Punkt ist es, seitens des Verkäufers tatsächlich loszulassen.
Da kann ich Herrn Terodde nur den größten Respekt zollen. Er hat mir das Ruder
überlassen und hat unterstützend mit Rat
und Tat im Hintergrund gestanden.

#17 Herr Terodde, aus Ihrer Sicht, was

können andere aus Ihrem Prozess lernen?
Als potenzieller Verkäufer lernt man schon
verschiedene Käufertypen kennen. Da
empfehle ich die Ruhe, abzuwarten, bis
man tatsächlich jemanden gefunden hat,
der auch an den Menschen interessiert ist,
die in diesem Unternehmen arbeiten.
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von unterschiedlichen Dirigenten genutzt.
Der eine, der haarklein managed und alles
genauestens vorgibt und kontrolliert. Und
der andere, der ein Gefühl in den Menschen
erzeugt, das diese dann selbst in Musik
umsetzen, der seinen Musikern Freiheiten
lässt. Die Steigerung davon ist, ganz ohne
Dirigenten zu arbeiten, wie in einem Kammermusik-Ensemble. Dann sieht man, dass
mal der eine und mal der andere die Führung übernehmen muss, weil es tatsächlich
aus der Musik heraus so sein muss. Das ist
keine Anarchie sondern hohe Kunst.

#22 Gibt es das tatsächlich?

#18 Wen braucht man, um einen sol-

chen Prozess harmonisch rund zu machen, Herr Schäfer?
Es ist hilfreich, wenn man sich mit Personen austauscht, die sich darauf spezialisiert haben, potenzielle Verkäufer mit
potenziellen Interessenten zu matchen.
Natürlich braucht man Banken, die einen
vertrauensvoll auf diesem Weg begleiten.
Und was sehr wichtig ist, man sollte erfahrene Rechtsanwälte einschalten, die das
Unternehmensnachfolge-Geschäft beherrschen, und zwar jede Seite für sich. Ich
konnte auf Fachanwälte zurückgreifen, mit
denen ich schon in meiner SURTECO-Zeit
einige Unternehmen gekauft hatte. Deshalb
waren wir so schnell.

#19 Herr Schäfer, ich greife mal Ihre
Formulierung, Ihren Anspruch auf, das
Beste aus beiden Welten zu verbinden.
Was haben Sie konkret vor?
GEUKES ist ein Unternehmen mit fachlich
extrem gut ausgebildeten Mitarbeitern. Das
vertiefen wir und bauen es aus. Es geht um
die Organisation am eigenen Arbeitsplatz,
um Verschlankung von Prozessen, um die
Art der Zusammenarbeit. Wir helfen den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sich darin weiter zu entwickeln. Sie kennen vielleicht den Begriff Kaizen. Eine japanische
Lebens- und Arbeitsphilosophie, in deren
Zentrum das Streben nach kontinuierlicher Verbesserung steht. Das Prinzip hat
mich seit meiner Zeit bei Bilstein immer beschäftigt. Mir geht es darum, eine Kultur zu
schaffen, die uns als Unternehmen Geukes
einzigartig macht.

Und dann möchte ich mich mit dem Thema
Additive Fertigung befassen – besser bekannt als 3D-Druck. Die Motivation hierzu
kommt auch aus der Belegschaft selbst. Heute schon kann man Metalle dreidimensional
drucken. Das wird für Kleinst-Serien in Zukunft durchaus interessant sein. Darin liegt
sehr viel Potenzial für die Zukunft und ich
sehe hier eine sinnvolle Ergänzung zu unseren herkömmlichen, spanenden Verfahren.
Damit werden wir uns intensiv beschäftigen.

#20 Damit haben sie mir in unserem
ersten Treffen „Licht ans Fahrrad gemacht“, wie man in Bocholt so sagt. Ich
habe verstanden, dass in Zukunft auch
aufbauend gearbeitet wird und nicht nur
wegnehmend, also spannend.
„Licht ans Fahrrad gemacht“, sagt man das
so? Dann habe ich schon einen zweiten
lokalen Begriff gehört, neben „Wir haben
die Piepen verschossen.“ (Gelächter) Also,
die Damen bei uns im Büro bemühen sich,
mich nach und nach in die Tiefen der Bocholter Sprache einzuweihen.
#21 Herr Schäfer, ich hatte mir während

unseres ersten Treffens den Begriff „Orchester“ notiert. Das war mein Resümee
aus Ihrem Wording, aus Ihren Erzählungen. Kann es sein, dass Ihr Musikstudium immer mal wieder durchschlägt? Sie
sehen manche Dinge wirklich orchestermäßig, oder?
Ja, in der Tat. Mein Führungsideal ist das
der Kammermusik. Wenn ich Vorlesungen
oder auch Vorträge zum Thema Führung
gehalten habe, habe ich immer zwei Bilder

Ja, natürlich. Nehmen sie ein Streichquartett.
Das besteht aus zwei Geigen, Bratsche und
Cello. Dem steht niemand vor und dirigiert.
Wenn die zusammen spielen, müssen sie sehr
ﬂexibel sein und aufeinander reagieren.

#23 Also wie eine Jazz-Combo, aber in
einem andere Genre?
Ja, aber mit notierten Noten. Es gibt aber
auch das Stegreif-Orchester, ein Ensemble
aus Berlin. Das sind klassisch ausgebildete
Leute, die alle einen starken Hang zur Improvisation haben. Mit ihren Programmen
sind sie Deutschlandweit unterwegs, zum
Beispiel mit „#freebrahms“, also „befreie
Brahms“, auf der Basis von Brahms Symphonie Nr. 3. Bei den Konzerten geht es darum,
sich anschauen, zuzuhören, zu reagieren,
stets wach zu sein. Das ist auch hier im Unternehmen wichtig. Wenn ich nicht auf die
Mitarbeiter höre, wenn ich glaube, alles zu
wissen, dann geht das hier den Bach runter.
#24 Aufgrund unserer Gespräche glaube ich, dass die Firma Geukes kein Stegreif-Orchester ist. Da gibt es schon einen
starken Dirigenten, oder? Wenn ich googeln würde, nach welchem Dirigenten
würde ich suchen, der Ihnen gefällt?
Nach Claudio Abbado, dem früheren
Chef-Dirigenten der Berliner Philharmoniker. Abbado war jemand, der dem Orchester ständig gesagt hat: „Hört aufeinander!“
Es gibt Dirigenten, die sind echte Machtmenschen, die stehen da vorne und lassen
nichts anderes gelten. Und es gibt Dirigenten, die können die Menschen in einem Orchester echt motivieren. Beide Wege führen
immer wieder zu Höchstleistungen. Es ist
unglaublich, dass auch Angst zu Höchstleistungen führt. Aber dauerhaft macht man
damit ein Ensemble kaputt.

#25 Herr Terodde, schlagen wir den

Bogen zum Thema Fußball. Gibt es
einen Trainertypen, den Sie aufgrund
seines Führungsstils mögen, der muss
nicht zwingend von Bayern München
sein?
Ja, Jupp Heynckes. Der war kein Schleifer,
der hat auf eine sehr menschliche Art seine
Spieler behandelt. Weil er auch das Bemühen hatte, sie zu verstehen.

#26 Herr Schäfer, wer ist Ihr Kunde,

wer sollte mit Ihnen in Kontakt treten?
Maschinenhersteller, die keine Standardware liefern oder benötigen, aber dies in
einer verlässlichen Qualität.
Ergänzung Thomas Terodde: Man kann sagen, dass es in dem von Ihnen skizzierten
Revier des PLATZHIRSCH einige Betriebe
gibt, die so arbeiten wie wir. Was uns auszeichnet ist: Wir haben über Jahre eine extrem hohe Verlässlichkeit in Punkto Qualität bei unseren Kunden erzeugt. Mir ist des
Öfteren von Kunden gespiegelt worden,
dass unsere gelieferten Produktionsteile
nicht mehr nachgemessen, sondern direkt
eingebaut werden. Mehr Qualitätsvertrauen geht nicht in unserer Branche.

Meine persönliche Bilanz aus
diesem tiefgründighumorvollem Gespräch:
Hier haben sich zwei Menschen gefunden,
die sich im normalen Leben wahrscheinlich nie begegnet wären. Weil die Charaktere inklusive ihrer Laufwege gegensätzlicher kaum sein könnten. Was sie aber
verbindet, ist die einheitliche DNA für
Metall und Menschen, sowie das gewachsene Vertrauen zueinander. Eine beeindruckende Geschichte, der wir den Raum im
PLATZHIRSCH eingeräumt haben, den sie
verdient hat.
Was mir zusätzlich imponiert hat ist, dass
wir Herrn Schäfer bei der Verabschiedung
eine unglaubliche Story entlocken konnten, die er aus eigenen Stücken gar nicht
angeführt hat.
Eine beeindruckende Bescheidenheit, wie
ich ﬁnde. Wenn ihr (wir sind ja jetzt wieder unter uns, sprich: ohne Siezen unterwegs) neugierig darauf seid, googelt bitte
„The Management Symphony“ und schaut
euch folgendes Video an. (rb)

www.youtube.com/watch?v=R_hen_mvOHU

GEUKES GmbH
Vennweg 10, 46395 Bocholt
Fon: +49 (0)2871 24850
www.geukes-maschinenbau.de
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UNTERNEHMENSNACHFOLGE

platzhirsch

Wieviele tragen sich mit dem Gedanken, um die
Übergabe ihres Unternehmens? Was sind deren
Motive? Wie stellt man so etwas an? An wen wendet
man sich? Wen braucht man wirklich? Was ist förderlich, was ist hinderlich?

BUSINESS-PHOTOGRAPHER

„Es ist nicht die Kamera,
sondern die Person, die dahinter steht.“
Achtung, dem Antrag auf Befangenheit müsste ich stattgeben. Meine Frau Kirsten mehr
als drei Jahrzehnte Erfahrung hinter der Kamera. Seit einigen Jahren in der Metamorphose unterwegs, von Details-Shootings zur People-Photography. Mit dem Anspruch,
das sichtbar zu machen, was die Menschen ausmacht, wie sie wirklich sind.
Hier eine Selektion von Impressionen im Business-Style. Ich freue mich auf die ersten
Shootings für den PLATZHIRSCH, mit etwas betagteren Charakteren. Ich kenne keinen
Menschen, der aufgrund der Detailverliebtheit so schön Reißverschlüsse fotograﬁert
hat, wie Kirsten. Diese Passion hat sich auch auf das Fotograﬁeren von Menschen übertragen. Die Reißverschlüsse sind heute die natürlichen Spuren des Alterns, die Falten.
In der nächsten Ausgabe, stellen wir ein paar ältere Models vor, die sich trauten, sich
so zu zeigen, wie sie sind. // KIRSTEN BUß

A

m Beispiel des Unternemens
Geukes haben wir einen Teil dieser Antworten gefunden. Wir haben ein Gefühl dafür entwickeln können,
wie fragil ein solcher Prozeß ist.
Wenn ihr mit eurer Expertise solche
Prozesse begleitet, gehört ihr zu den
Lösungsanbietern, die wir an dieser Stelle
fortan sichtbar machen.

Jens Wiegrink

POWERED BY

Anzeige

79

Die Metamorphose eines
Familienbetriebes im Handwerk

Klemens Elsenbusch: Die Wohnwelten
verändern sich. Das Badezimmer wird immer mehr zur Wellness- beziehungsweise
Wohlfühl-Oase. Ein ausladender, bodenebener Duschbereich mit großem Duschkopf
wie zum Beispiel bei einer Wasserfalldusche, Whirlpool, Sauna, Infrarot-Kabine …
um nur ein paar Beispiele zu nennen.

T-RAUMWELTEN
BY ELSENBUSCH

#01 Also ein ähnlicher Trend, wie wir
es beim Garten beobachten – die Erweiterung und das Aufbrechen klassischer, tradierter Muster … mit OutdoorKitchen, wetterfesten Lounges. etc. Der
Garten als Erweiterung der Küche und/
oder des Wohnzimmers.
Klemens Elsenbusch: Genau … und der
schon angesprochenen Wellness-Oase. Es
gibt grenzgeniale Lösungen, wie ein solcher
Ort als Cube in nur einem Tag in den Garten
einziehen kann – ohne lange Bauzeiten und
Schmutz. Einzelne Bereiche bekommen eine
andere, erweiterte Widmung. Und es wird
immer individueller. Menschen sehnen sich
nach erstklassigen Lösungen und einzigartigen Produkten.

Fotos: Kirsten Buß

#02 Wie begegnet ihr als Unternehmen

Advertorial

Wir vom PLATZHIRSCH haben
uns aufgemacht zu den
Menschen der Helmut Wünsch
GmbH. „Ihr Sanitärinstallateur
in Bocholt“, laut Google.
Empfangen wurden wir von
den Inhabern Klemens (64) und
Christian (40) Elsenbusch.
Der Weg in den Meetingraum
führte durch ein Lager, wie man
es in einem solchen Handwerksbetrieb erwartet: Kupferrohre, HT-Bögen, Dichtungsringe, Armaturen, Ventile, etc.
– alles ordentlich an seinem
Platz.
Beim Kaﬀee dann gaben uns
die beiden Einblicke in einen
Change-Prozess, den wir so
nicht erwartet hätten …

diesem Trend?
Christian Elsenbusch: Mein Bruder Daniel
(27) und ich haben im Oktober letzten Jahres gemeinsam eine Fortbildung besucht,
die uns sehr inspiriert hat. Wir sind dort mit
soviel Speed wieder raus, dass es nur noch
darum ging, diese Gedanken auch „auf die
Straße zu bringen“, sprich: umzusetzen.
Im April diesen Jahres hatten wir als Familie unseren ritualisierten Konzept-Tag. Dort
ﬁel dann die Entscheidung für T-RAUMWELTEN. Wir haben schon immer „Bäder
aus einer Hand“ angeboten. Wir wissen,
dass Menschen es mögen, nur einen Ansprechpartner zu haben. Wenn die herkömmlichen Wohnwelten immer weiter
aufbrechen, sich vermischen, individueller
werden … warum sollen wir nicht das Vertrauen unserer Kunden in unsere Beratung,
unseren Service und unsere Handwerksleistung nutzen, um auch Lösungen jenseits
des Badezimmers anzubieten?

#03 Klingt spannend, habt ihr konkrete

Beispiele?
Klemens Elsenbusch: Ich hatte ein Schlüsselerlebnis mit einem Kunden, mit dem ich
unsere Gedanken zu T-RAUMWELTEN er-

Advertorial

örtert habe. Der fragte mich: „Haben Sie
auch Boxspringbetten? Meine Frau sucht
unsere Urlaubshotels nach diesem Kriterium
aus.“ Seitdem gehören auch einzigartige
Boxspringbetten, mit bis zu sieben Komfortzonen, zu unserem Portfolio. Wenn man bedenkt, dass wir über 200.000 Stunden damit
verbringen, zu schlafen, ist es manchmal
fahrlässig, wie wir damit umgehen. Ich nehme mich da nicht aus. Ich musste 64 Jahre alt
werden, um diese Einsicht zu gewinnen und
mir diesen Schlafkomfort zu gönnen.
Mittlerweile bereichern geschmackvolle
Akzentwände für alle denkbaren Wohnbereiche unser Portfolio. Die sind überall
einsetzbar, als Eye-Catcher für den Wohnbereich, als stylische Rückwand für das
Boxspringbett, als individuelle Front für
eine extravagante Küche. Das sind Paneele mit unterschiedlichsten Werkstoffen wie
Leder, Designdekore, Blattgold oder auch
Altholz. Wenn man die Ursprungsmaterialien verwenden würde, würde das immer
zu längeren Handwerker-Anwesenheitszeiten in den eigenen vier Wänden und zu
Schmutz führen. Wir akzentuieren mit den
vorgefertigten Paneelen einzelne Flächen,
sind nach kurzer Zeit wieder verschwunden
und der Raum hat trotzdem ein komplett
anderes Gesicht.
Bisweilen macht es Sinn, dieses Gesicht
mit atmosphärischem Licht – wie indirekter Beleuchtung – nachzuzeichnen, um
die Fläche oder ein schönes Möbelstück
in Szene zu setzen.
Manchmal ist es auch ein einzelnes, hochwertiges Lichtobjekt, das dem Raum eine ganz
andere Wirkung verleiht.
Da das schöne Wohnen an der Terrassentür nicht aufhören soll, bieten wir auch
Lounges und Beleuchtungskonzepte für den
Outdoor-Bereich an.

#04 Das ist schon ein Quantensprung,
den ihr vollzieht, sowohl von eurem Portfolio, als auch von der Qualität, oder?
Klemens Elsenbusch: Für unsere Kunden
bleiben wir der zuverlässige Handwerksbetrieb mit der Kernkompetenz Sanitärinstallation. Durch unsere Neuausrichtung erweitern
wir lediglich unser Portfolio im hochwertigen
Bereich. Wir gehen diesen Weg mit einem
starken Partner an unserer Seite, dem Unter-

nehmen Novoline. Dieses Unternehmen war
ursprünglich für Luxusartikel im Sanitärbereich bekannt, wie beispielsweise eine mit
Blattgold veredelte Badewanne. Die Menschen dort haben resümiert, dass das Verlangen nach dem Besonderen in vielen von uns
wohnt. Deshalb hat man dort den Weg eingeschlagen, unique-anmutende Designartikel
serienmäßig zu produzieren, um diese zu erschwinglichen Preisen anzubieten.
Novoline arbeitet exklusiv mit 80 PremiumPartnern im deutschsprachigen Raum.
Wir sind stolz darauf, einer davon zu
sein – der einzige übrigens im Revier des
PLATZHIRSCH.

#05 Wie darf sich der potenzielle Auf-

traggeber eine Zusammenarbeit mit euch
vorstellen?
Christian Elsenbusch: Wie schon geschildert,
ist es Menschen, insbesondere den Businessmenschen unserer Zielgruppe wichtig, einen
Ansprechpartner zu haben, dem sie vertrauen
können. Wir übernehmen die Koordination
aller anfallenden Arbeiten, als Projektleitung.
Zudem ist bei diesen Menschen Zeit ein sehr
kostbares Gut. Das ist uns bewusst, und deswegen gehen wir verantwortlich damit um.

#06 Wie seid ihr personell aufgestellt für
diese Neuausrichtung?
Christian Elsenbusch: Wir sind vergleichbar mit einer gut aufgestellten Fußballmannschaft, was die Größe und die Motivation angeht.

#07 Apropos Motivation – Klemens, mit

64 Jahren bereiten sich viele Menschen
schon auf den arbeitsärmeren Lebensabend vor. Nach diesen Anzeichen sucht
man bei dir vergebens, oder?
Klemens Elsenbusch (stark schmunzelnd:
Ich war früher anders unterwegs. Es gab
Menschen, die nannten mich einen Choleriker. Ich habe viel über mich gelernt und
hart an mir gearbeitet. Ich gehe heute nicht
mehr zur Arbeit – ich realisiere mit meiner
Familie T-RAUMWELTEN.
Ein „merk-würdiges“ Statement zum
Schluss. Nach diesen Einblicken in die Gedanken von Vater und Sohn, die übrigens
sehr harmonisch auf uns wirkten, waren
wir neugierig auf die Novoline-Ausstellung,
die sich ebenfalls hinter dem beschriebenen Lager befand. Wir hatten ein Déjà-vu
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GESCHWISTERLIEBE

Die Führung von Familienunternehmen ist eine echte Herausforderung und heutzutage leider immer seltener. Vielleicht auch, weil sich Privates mit Geschäftlichem mischt? Seit zehn Jahren leiten Katrin und Veit Fahnenbruck erfolgreich das Möbelhaus Wohnwelt Fahnenbruck in Voerde. Die Filiale in Bocholt wurde vor fünf Jahren eröﬀnet. Was ihr
Geheimnis eines gut laufenden Familienbetriebes ist und ob es manchmal auch Streit gibt, werden sie uns erzählen.

ÜBER
ALLE
GRENZEN
…
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

„Der Schmetterling wird, wenn die Raupe stirbt“ haben wir unlängst
gelesen. Das mag ein wenig überzeichnet sein, denn hier stirbt
nichts und die Firma Wünsch soll auch nicht mit einer Raupe verglichen werden. Aber irgendwie spiegelt es unsere Eindrücke auf der
Rückfahrt wieder, nachdem wir erleben durften, wie sich ein normal
anmutender Handwerksbetrieb derart entfaltet.
Wir freuen uns darauf, diesen Entfaltungsprozess in den nächsten
Ausgaben des PLATZHIRSCH zu begleiteten. Und wir bedanken uns
für die Möglichkeit, eine der Impressionen auf der Rückseite dieses
Magazin mit unserer Kamera einfangen zu dürfen. (rb)

T-RAUMWELTEN by ELSENBUSCH
Schaffeldstraße 92, 46395 Bocholt
Fon: +49 (0)2871 6142
www.t-raumwelten.de

#01 Seit fünf Jahren besteht Ihre Filiale

in Bocholt, haben Sie sich gut eingelebt?
Katrin Fahnenbruck: Oh ja, wir fühlen uns
hier richtig wohl. So wohl, dass ich sogar
seit einiger Zeit in Bocholt wohne. (lacht)
Wobei man mich beruﬂich meistens in Voerde
antriﬀt, da dort unsere Verwaltung sitzt.
Veit Fahnenbruck: Mich sieht man seit Anfang
des Jahres auch häuﬁger in Bocholt. Wir winken
uns morgens immer auf der Autobahn. (lacht)
#02 Es ist nicht selbstverständlich, dass
Geschwister so gut zusammenarbeiten
können. Was, würden Sie sagen, ist Ihr
Erfolgsrezept?
Veit Fahnenbruck: Ganz klar: Aufgabenteilung! Wir leiten zusammen beide Standorte
der Wohnwelt und von Beginn an war klar,
jeder verantwortet seinen festgelegten Bereich.
Katrin Fahnenbruck: Veit ist für Einkauf
und Verkauf verantwortlich, ich leite die
Bereiche Marketing und Personal. Geht es
um das große Ganze, treffen wir Entscheidungen selbstverständlich gemeinsam. Aber
innerhalb des eigenen Verantwortungsbereichs hat der jeweils Zuständige das letzte
Wort. So sind wir in der Lage, schnell Entscheidungen zu treffen.

Advertorial, Text u. Fotos:
Wohnwelt Fahnenbruck

mit einem ähnlich verblüffendem Momentum in Paris Anfang 2018.
Damals waren wir auf der Suche nach einer Geheimtipp-Cocktailbar
im 9. Arrondissement. Mehrmals stiegen wir in den Keller hinab –
den Weg, den wir vom Türsteher gewiesen bekommen hatten. Aber
da war nichts, außer ein schlauchartiges Getränkelager. Erst als er
uns begleitete und die Tür zu einem vermeintlichen Kühlraum entriegelte, standen wir in einer anderen Welt, die wir dort nie vermutet
hättet. Ähnlich erging es uns bei den Elsenbuschs, nach dem Gang
durchs Lager: Goldene Waschbecken, fellbesetzte Akzentwände, die
unsere Hände zum Streicheln einluden, Lichtobjekte … wir bekamen
visuell und haptisch ein Gefühl dafür, warum dieses sympathisch-begeisternde Familienunternehmen so stolz darauf ist, diese Produkte
anbieten und verarbeiten zu dürfen.

#03 Sie scheinen sich gut zu ergänzen

und zu verstehen. War das früher auch
schon so?
Katrin Fahnenbruck: Natürlich, wir waren
schon immer ein Herz und eine Seele. (lacht)
Nee, jetzt mal im Ernst: Ehrlich gesagt haben
wir uns so gut wie nie gesehen, da ich meine
Jugend auf benachbarten Reiterhöfen verbracht habe. Aber es stimmt, wir arbeiten sehr
unterschiedlich und ergänzen uns daher gut.
Meiner Meinung nach liegt darin auch der
Erfolg. Wir schätzen die Stärken des anderen,
weil wir selbst diese Gabe vielleicht nicht haben, und das macht uns als Team komplett.

#04 Herr Fahnenbruck, Sie erwähnten

vorhin, dass man Sie öfter in der Bocholter
Wohnwelt antrifft, woran liegt das?
Veit Fahnenbruck: Stimmt, seit Januar bin ich physisch mehr in unserer Bocholter Filiale anwesend. Mir ist es wichtig, hier unser Grundverständnis des
Einrichtens deutlich rauszustellen. Was
vielen Kunden gar nicht bewusst ist, wir
sind „ganzheitliche Planer“, hier liegt unsere Kernkompetenz.

#05 Was genau macht Ihr Konzept so
besonders?
Veit Fahnenbruck: Wir gestalten komplette
Räume vom Fußboden über die Wandgestaltung bis hin zum Lichtkonzept und zur Dekoration. Das macht uns einzigartig. Mit den
aktuellen Materialmustern erstellen wir mit
viel Herzblut eine stimmungsvolle Collage.
In Kombination mit unserem 3D-Programm
wird die Planung für den Kunden greifbar.
Hier ist aber noch lange nicht Schluss, wir
planen das Ganze nicht nur, sondern kümmern uns auch um die Umsetzung.
# 06 Wie kann man sich die Umsetzung

vorstellen?
Katrin Fahnenbruck: Durch das Netzwerk,
das wir uns in den letzten Jahren aufgebaut
haben, können wir unseren Kunden einen
tollen Service bieten. Wir vermitteln die
Firmen, von denen wir sicher sind, dass sie
zuverlässig arbeiten und faire Preise bieten.
Dass wir dabei mit lokalen Unternehmen
aus der Bocholter Region zusammenarbeiten, ist uns enorm wichtig.
Das klingt spannend. Wer jetzt neugierig geworden ist, kann einen kostenlosen Beratungstermin vereinbaren.

Wohnwelten Fahnenbruck GmbH
Dinxperloer Straße 273, 46399 Bocholt
Fon: +49 (0)2871 23 98 22 0
www.fahnenbruck.de
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MITARBEITER-MOTIVATION
UND -BINDUNG
AUF VIER RÄDERN

Sebastian ter Huurne und Jens Körkemeyer (v.l.n.r), Foto: R. Buß

Warum es Sinn macht,
Mobilität anders zu denken

Unlängst saßen wir mit Jens Feldkamp, dem Marketingleiter des Autohauses Boomers, beim
Kaﬀee. Thema war der PLATZHIRSCH und dessen Fokus auf Recruiting und Employer
Branding. Wir philosophierten darüber, ob ein eigener Firmenwagen heute noch als wertschätzendes Add-on von Mitarbeitern wahrgenommen wird. Oder ob dies mittlerweile eine
Basisvoraussetzung ist, um im „War of talents“ überhaupt mitspielen zu können.

I

ch erinnerte mich an das Interview mit
Christoph Vornholt, das ihr in dieser Ausgabe ﬁndet. Dieses Unternehmen stellt
seinen Landschaftsbau-Azubis mit Beginn
der Ausbildung ein neues Fahrzeug zur Verfügung. Das könnte ein Indiz sein, in welche
Richtung wir uns entwickeln.
Jens teilte seine Erfahrungen, dass
Karriere-Sprünge in der beruﬂichen Vita
des Öfteren mit einem adäquaten FahrzeugUpgrade einhergehen. Der Ruf nach ﬂachen
Hierarchien scheint im Zusammenhang mit
der Deutschen liebstem Kind ein wenig leiser zu sein als normal.
Ich erinnerte mich an längere Urlaubsfahrten in den Süden, wo wir uns die Zeit
damit vertrieben haben, die Linke-SpurJäger zu klassiﬁzieren und zu zählen. Aus

meiner Erinnerung gingen die vorderen
Plätze immer an Audi, BMW und Mercedes
(natürlich in alphabetischer Reihenfolge).
Mit dem Wissen aus dem Meeting mit Jens
hätte ich jetzt sogar ein Gefühl, wie viele
aufstrebende Führungskräfte, Außendienstler, Teamleiter, Angehörige der mittleren
und oberen Management-Ebenen sowie
Inhaber an mir und meinem Rechte-SpurDefender vorbeizogen.
Wenn dem so ist, wie verläuft dann heute
die Fahrzeugauswahl? Wird da eher zugeteilt, damit die Fahrzeuge ins Look & Feel
der Unternehmensarmada passen? Oder
liegt die Bestimmungsmacht eher bei der
Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter? „Die Menschen müssen Lust auf die Marke haben“, so
der Ausspruch von Jens. Ein uniformierter
Fuhrpark, der sich möglicherweise an der

Höhe der Leasingrate bemisst, könnte in
der heutigen Zeit zu kurz gesprungen sein.
Wie sagte Einstein: „Nicht alles, was zählt,
kann gezählt werden – und nicht alles, was
gezählt werden kann, zählt.“ Noch eine Erkenntnis und fünf Euro ins Phrasenschweinchen: „Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.“
Wer könnte das denn genauer wissen,
wie sieht die Realität aus? Wo gibt es pragmatische Best-Practice-Beispiele, so meine
Frage. Jens Antwort: „Mein Freund Sebastian ter Huurne – der ist seinerzeit mit einem
Fahrzeug sanft an sein Unternehmen gebunden worden.“ Und so trafen wir uns mit
Sebastian ter Huurne, Baujahr 1986 und
seit dem 01.01.2018 Partner in der Steuerberatungsgesellschaft Klaus Ribbert und
Partner mbB (KRP), zum Interview:

#01 Sebastian, wie lange bist du Teil
des KRP-Teams?
Ich bin ein echtes Eigengewächs von KRP,
ich habe 2006 meine Ausbildung zum
Steuerfachgehilfen hier absolviert. Heute
bin ich Steuerberater und Partner.
#02 Wir sitzen hier zusammen, weil
Jens Feldkamp uns gematcht hat, wie
man heute sagt. Ist das richtig, dass
KRP dich mit einem Fahrzeug an sich
gebunden hat?
Sie haben zumindest zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas sehr Kluges getan.
(Ein leichtes Schmunzeln füllt den Raum.)
Nach meiner Ausbildung habe ich an der
Fachhochschule in Worms meinen Bachelor of Arts in Steuerlehre gemacht und
anschließend meinen Master of Arts in
Taxation angehängt. Wie es sich für einen
Studenten gehört, hatte ich mir einen
Mazda 121 für 500 Euro gekauft. Der war
mir ein echt treuer Begleiter – zumindest,
wenn kein Stau war. Da der Lüfter defekt
war und das Geld für die Reparatur fehlte, wurde der Wagen lediglich durch das
vom Fahrtwind angetriebene Kühlerrad
gekühlt. Jeder Stau war da tödlich.
2012 war ich im dritten Semester. Ich
arbeitete während der Semesterferien
für KRP - auch an größeren Projekten.
Ich habe meinen Mut zusammen genommen und nach einer Anhebung meines
Stundenlohns gefragt. Mein Vorgesetzter
wollte eine Nacht darüber schlafen. Am
nächsten Tag hieß es dann: „Fahr mal
zu Boomers und such dir was Adäquates
aus.“
Ich weiß bis heute nicht, ob es nur meine
Frage nach mehr Geld war, die den Ausschlag gab oder ob mein Chef sich für meinen Mazda ein wenig fremdgeschämt hat.

#03 Wir haben ein wenig dazugelernt,
was Karrieresprünge und Fahrzeugtypen angeht. Wie war das bei dir?
2012 war es ein 1-er BMW, den ich mir
ausgesucht hatte. Als ich dann 2015 meine Steuerberaterprüfung abgelegt hatte, erfolgte der Wechsel auf einen 3-er
BMW-Touring. Seit dem 01.01.2018 bin
ich einer von vier Partnern in dieser Sozietät. Zu der Zeit erfolgte dann auch
der Umstieg auf einen 4-er BMW-Grand
Coupe.

Advertorial

#03 Ein tolles Auto … und sogar noch
Luft nach oben. Sag mal, war bei dir
wirklich der eigene Firmenwagen kriegsentscheidend, bei KRP dauerhaft anzudocken und sesshaft zu werden?
Sicherlich nicht. Aber ein Faktor war nicht
zu unterschätzen, und zwar das Denken:
Wenn ich kündige, muss ich den Schlüssel
wieder abgeben. Ich beobachte, dass wir
heutzutage viel weniger Rücklagen bilden,
als das früher vielleicht der Fall war. Unsere Generation reist viel und genießt schöne
Dinge. Da wird sehr viel aufgezehrt, was
man früher gespart hätte, um ein Auto zu
kaufen.
#04 Jetzt bist du Partner bei KRP. Bringst
du deine Eindrücke und Erfahrungen,
was diese Firmenwagen-Story angeht,
mit ins Unternehmen ein? Wie lebt ihr
das?
Die Tür ist offen für alle Mitarbeiter, die mit
uns über solche Konstrukte sprechen wollen
– weil sie einfach Sinn machen. Sie bieten
Win-Win für unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und für uns.

Ein ganz konkretes Beispiel:
Wir haben eine Kollegin, die hat sich intrinsisch in die Digitalisierungsthemen unserer Sozietät hineingekniet. Sie hat sich ein
solch hohes Spezialwissen angeeignet, dass
es legitim war, darüber in eine Gehaltsdiskussion einzusteigen. Die Kollegin hatte uns
ihre Vorstellungen offengelegt. Wir haben
dann ein Modell entwickelt, in dem die Mobilität ein Bestandteil des Gehaltes ist.
Eine attraktive Leasingrate für einen attraktiven PKW, zuzüglich Steuern, Versicherung,
Tank- und Reifenkosten kosten uns, sagen
wir mal, 400 Euro. Um sich das gleiche
Fahrzeug privat zu leisten, müsste man ca.
800 Euro brutto verdienen, je nach Gehalt.
Das Gleiche gilt an der Tankstelle. Wenn
man dort für 50 Euro tankt, muss man sich
bewusst machen, dass man dafür 100 Euro
brutto verdient haben muss. Bei einem Bruttogehalt von 3.000 Euro – als Single.
Die Kollegin hat sich für unseren Vorschlag
entschieden. Es gibt noch zwei Zusatzeffekte, die man auch nicht unterschätzen sollte,
bei einem solchen Modell:

1. Die Herausforderung „Mobilität“ ist
dauerhaft geregelt. Ein Firmenwagen ist
nicht risikobehaftet. Man muss sich nicht
mit der Sorge um eine größere Reparatur
oder den bevorstehenden Reifenwechsel
auf den Straßen bewegen.
2. Ich kann zu Hause möglicherweise ein
Fahrzeug abstoßen und mit dem Erlös etwas Tolles unternehmen, wie z.B. einen
schönen Urlaub.

#05 Wie sieht das mit der 1-ProzentRegelung aus?
Damit soll der geldwerte Vorteil abgebildet werden, eben die private Nutzung
des Firmenwagens. Dafür wird ein Prozent vom Bruttolistenpreis des Neuwertes pauschal veranlagt. Je höher dieser
Listenpreis ist, desto eher könnte es
sich rechnen, ein Fahrtenbuch zu führen. Wichtig ist auch zu wissen, dass die
1-Prozent-Regelung keine Rabatte kennt,
d.h. man kann vom eigenen Verhandlungsgeschick oder Sonderangeboten nur
bedingt profitieren.
Durch ein Fahrtenbuch kann man die tatsächlichen Kosten und die tatsächliche
Privatnutzung abbilden und geltend machen. Es gibt sehr gute digitale Lösungen
– ich selber nutze eine solche.
#06 Aber dafür gibt es ja Steuerberater,
die einem bei der Entscheidung helfen.
Das stimmt, das sind Basics für unsere
Kolleginnen und Kollegen, für unseren Berufsstand.
#07 Was sind denn keine Basics? Oder
lass es mich anderes ausdrücken: Ich habe
recherchiert, dass du sowohl deine Bachelor- als auch deine Masterarbeit zum Thema Unternehmensnachfolge geschrieben
hast. In dieser Ausgabe gibt es ein BestPractice-Beispiel dazu. Ist das eine Kernkompetenz von dir, von euch?
In der Tat. Wir sind sowohl Steuerberater
als auch Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater. Und durch die kooperierende
KRP Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in unserem Hause können wir das Thema Unternehmensnachfolge aus einer Hand beraten.
Die langjährige Erfahrung meiner Kollegen
und die breite Aufstellung von sieben Berufsträgern macht es uns möglich, jeden Fall
individuell zu lösen. Die Dynamik der Rechtsprechung ist dabei nicht zu unterschätzen.

Freude am Fahren

DER NEUE BMW 1er.
JETZT BEI UNS.
Sportlich und selbstbewusst. So präsentiert sich der neue BMW 1er.
Er überzeugt mit herausragendem Design, innovativen
Fahrerassistenzsystemen1 und einem großzügigen Raumgefühl im
Innenraum. Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt.

Abb. zeigt Sonderausstattungen.
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#07 Hast du einen konkreten Rat, bevor wir dieses Thema in
einer der nächsten PLATZHIRSCH-Ausgaben vertiefen?
Es ist mittlerweile Normalität, dass man sich vor wichtigen, weitreichenden Entscheidungen im Bereich der Gesundheit die Zweitmeinung eines anderen Arztes einholt. Bei einer Lebensentscheidung
wie der Unternehmensnachfolge ist das seltener der Fall. Warum
holt man sich nicht die Sichtweise eines anderen Steuerberaters ein,
der dieses Momentum unbefangen beleuchten kann?

„LATENT
WECHSEL-AFFINE
MITARBEITER/INNEN“

#08 Sebastian, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und das
offen-humorvolle Gespräch. Gibt es vielleicht jemanden aus eurer Belegschaft, den wir spontan für ein symbolträchtiges Foto
gewinnen können, was diese Story untermauert?
Ich rufe mal eben bei Jens Körkemeyer durch. Der ist 26 Jahre
jung, Bachelor of Arts, Steuerwesen. Jens strebt das SteuerberaterExamen in Kürze an. Er fährt einen 2-er Coupe.

I

n einem Gespräch mit Axel Haitzer wollte ich von dem
Recruiting-Experten wissen, ob es Studien dazu gibt, wie groß
die Zielgruppe ist, die man mit Stellenangeboten erreichen
könnte. Seine Antwort war so verblüffend, wie logisch:

Ganz herzlichen Dank auch an Jens, der rasch noch zur Waschstraße gefahren ist, um sein 2-er Coupe in strahlendem Weiß zu
präsentieren! (rb)

BMW 118i 5-Türer
Modell Advantage, Business Paket, Comfort Paket, LED Scheinwerfer, PDC, LM Räder Sternspeiche 517, Navigation, Sitzheizung vorne,
Klimaautomatik, Connected Package Plus und vieles mehr.

Gewerbliches Leasingbeispiel von der BMW Bank
GmbH: BMW 118i 5-Türer
alle Preise zzgl. 19% Mwst.
Anschaffungspreis:
24.705,10 EUR
Leasingsonderzahlung:
0,00 EUR
Lauﬂeistung p.a.:
10.000 km
Laufzeit:
36 Monate
36 monatliche Leasingraten à:
265,00 EUR
3,29 %
Sollzinssatz p. a.*:
3,34 %
Effektiver Jahreszins:
9.540,00 EUR
Gesamtbetrag:

Das ist das Gros der Personen auf der nebenstehenden Graﬁk.
Die sind möglicherweise nicht konkret auf der Suche nach einem
neuen Job. Aber sie sind aufgrund ihrer geringen emotionalen Bildung, ans derzeitige Unternehmen, zumindest empfänglich. Das
sind des Headhunters leichteste Beute. Das sind die Menschen, die
Samstags am Frühstückstisch über eine Stellenanzeige in der Tageszeitung stolpern. Die ein Magazin wie dieses hier lesen und feststellen, dass es Unternehmen gibt, wo sie ihr Potenzial sinnerfüllter
zur Entfaltung bringen können. Menschen, die sich in der digitalen Welt schon mal auf die Pirsch machen nach einem lukrativeren
Job machen - möglicherweise vom Rechner am unlieb-gewordenen
Arbeitsplatz.

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26,
80939 München; alle Preise zzgl. 19 % MwSt.; Stand 09/2019. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpﬂichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit

Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH,
Lilienthalallee 26, 80939 München.

Wir wollen keine Ängste schüren. Wir sind durch diesen Ansatz
sensibilisiert worden. Unternehmen sind gut beraten, mögliche Abwanderungsgedanken unsexy werden zu lassen, die emotionale
Bindung an das eigenen Unternehmen zu erhöhen.

Zzgl. 957,98 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 7,0 l/100 km, außerorts: 4,3 l/100 km,
kombiniert: 5,3 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 121 g/km, Energieefﬁzienzklasse: B. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
1 Optional erhältlich.

Boomers GmbH & Co. KG
Franzstr. 62 · 46395 Bocholt
Tel. 02871 9506-0
info@boomers.de
www.boomers.de

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

Boomers GmbH & Co. KG
Wüllener Str. 81 · 48683 Ahaus
Tel. 02561 9531 0
info.ahaus@boomers.de
www.boomers.de

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

KRP Steuerberatungsgesellschaft
Ahaus
Wessumer Str. 90, 48683 Ahaus
Fon: +49 (0)2561 93220
www.krp.info

Wie? Das vorstehende Beispiel der Steuerberatungsgesellschaft
KRP könnte ein Baustein dazu sein.

Wenn du einen Menschen glücklich
machen willst, dann füge nichts seinen
Reichtümern hinzu, sondern nimm ihm
einige von seinen Wünschen.
Epikur von Samos

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.

Das Revier des PLATZHIRSCH, durch die „Digitale Brille“ betrachtet,
erscheint als das „Silicon-Valley“ Westfalens.
Könnte es sein, dass in unserem Revier ähnlich viele Event-Champions-Unternehmen
angesiedelt sind, wie das im Digitalen Bereich der Fall ist?
Inzwischen haben wir mit dem „Kunstklärwerk“ und dem
„whisky & cigar- Salon“ zwei weitere Partner für unsere Platzhirsch-BusinessEvents gewonnen. Für uns Indikatoren, dass wir mit der EVENTGARDE auf der
richtigen Spur sind. Wir haben inzwischen die ersten Partner mit Unternehmen,
in dieser Region gematcht.

platzhirsch
BUSINESS-EVENTS

Wir werden weitere Unternehmen aufspüren und sichtbar machen.
Denn: „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“

PLATZHIRSCH BUSINESS EVENTS
Wenn du dich als Teil der EVENTGARDE dieser Region siehst,
freuen wir uns auf deinen Anruf!

MÜNSTERSTRASSE 12, 46397 BOCHOLT | FON: 02871/22428920
WWW.PLATZHIRSCH-BUSINESS-EVENTS.DE
Fördermitglied im Verband der Veranstaltungsorganisatoren e.V.

WORLD CAFÉ

ZIELVEREINBARUNGEN

WORKSHOP

WISSENFORUM

WEIHNACHTSFEIER

UNTERNEHMER-FRÜHSTÜCK

SUPERVISION

TEAM-COOKING

SPRINT

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.

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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Künstlertreﬀ mit Norbert Then

„Jedes Kind ist ein Künstler.
Das Problem besteht darin,
wie es ein Künstler bleiben
kann, wenn es aufwächst.“

… ZUR BLAUEN STUNDE IM
KUNSTKLÄRWERK
IN STADTLOHN

Pablo Picasso,
spanischer Maler, Graﬁker
und Bildhauer

Fotos: Jens Wiegrink

I

ch fand das damals – vor gefühlten 15 Jahren
– logisch und habe dieses Ritual spielerisch in meine Wochenplanung eingebaut.
Mal passt es und manchmal auch nicht, will
meinen: Ich halte mich nicht sklavisch dran.
Und es gibt ein zweites norm- bzw. übungsabweichendes Verhalten: Ich halte mich mittlerweile nicht mehr an die Vorgabe, dass es
Eigenzeit sein sollte. Ich verabrede mich auch
bewusst mit Menschen, von denen ich weiß,
dass sie mich inspirieren respektive dass wir
uns gegenseitig inspirieren.
So kam es, dass ich gemeinsam mit unserem
Blaue-Stunde-Spezial-Fotograf Jens Wiegrink
meinen alten Künstlerfreund Norbert Then in
seinem Kunstklärwerk in Stadtlohn aufsuchte.
Als „Blaue Stunde“ bezeichnet man die Phase zwischen dem Sonnenuntergang und vollkommener Dunkelheit – der Stimmung und
dem Licht, das von Schriftstellern und Fotografen gleichsam geliebt wird.
Wir platzieren diesen Beitrag unter der
Rubrik „EventGarde“ im PLATZHIRSCH:
dem Schaufenster für Menschen, Locations,
Produkte, Dienstleistungen, die eure Business-Events bereichern können.
Getreu dem Motto „Du musst dem Körper etwas Gutes gönnen, damit die Seele Freude
daran hat, darin zu wohnen“, hatten Jens und
ich Gastgeschenke im Gepäck: Quiche, französischer Käse, Aceto-Schalotten, Feigensenf,
Trüffelsalami, Baguette, etc. Angestoßen haben
bei unserem Sunset-Dinner vor dem Kunstklärwerk mit einem „Coin Perdu“ (aus dem Film
„Ein gutes Jahr“), um dann ins Interview abzutauchen … welches übrigens auf dem roten
Sofa vor der Bühne im KKW stattfand …

Der Künstlertreff ist ein Ritual, das Julia Cameron in ihrem Buch „Der
Weg des Künstlers“ beschrieben hat. Im Kern geht es darum, sich ein
paar Stunden in der Woche dafür zu blocken, das kreative Bewusstsein zu nähren. Quasi Quality-Time mit sich selbst zu vereinbaren. Einen alten Film zu schauen, über einen Flohmarkt zu schlendern, eine
legendäre Vinyl zu hören, eine Galerie zu besuchen, sich an einem
Strand zu hocken, was auch immer. Es geht darum, Zeit mit sich selber
zu verbringen, sich etwas Schönes zu gönnen – die kreative Seite ins
Schwingen zu bringen.

Ins Thema lieber Künstlerfreund:

Advertorial
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von meiner Mutter,
da kannst du jeden
Kaviar ins Eck stellen.
#06 Wenn du mir
ein einziges Musikstück
vorspielen
könntest, welches
wäre das?
„Der Weg ins Licht“.
Der Text ist von
Edith Stein, die Musik von mir.

Part I –
Persönliches:
#01 Baujahr?
1962 in Aidhausen (Unterfranken), einem
Dorf nahe Bamberg mit 800 Seelen, einem
der beschaulichsten Plätze in Deutschland.
Ich bin also ein Franke, mit einem unheimlichen tollen „D“ in der Aussprache. „D“ wie
„Dhomas“.
#02 Dann spielen wir ja altersmäßig in
der gleichen Liga, ich bin von 1963.
Klar … gleiche Mucke … Bob Dylan und
so … gleiche Jugendsünden bei der Mode.
Bei mir ploppen gerade Déjà-vus auf: Vater
mit Koteletten, ich mit Pullunder und Kamelen auf der Brust. Dieses Familienfoto
hängt heute noch bei meinen Eltern im
Wohnzimmer.
#03 Verjährt das eigentlich oder kann
man seine Eltern irgendwie belangen,
wenn die einen früher scheußlich angezogen haben?
Nicht nur das, ich bin zwischen Pril-Blumen
aufgewachsen.
#04 Familienstand?
Verheiratet, zwei Kinder.
Wir hatten wahrscheinlich auch die gleichen
Lehrer-Generationen. So 68-er Bombenlegertypen.
#05 Leibgericht?
Böhmische Knödel mit dem Gulasch von
meiner Oma. Oder Linsensuppe mit Spätzle

#07 Dein absoluter Lieblingsplatz?
Da, wo ich Menschen um mich habe,
die mir gut tun. Die das Herz am rechten
Fleck haben und die keinen Stress damit
haben, ihre Schwächen zu zeigen.
#08 Bei welchem Gegenstand würdest
du wahnsinnig werden, wenn er dir abhanden käme?
Meine 30 Jahre alte Fender-Gitarre. Die
ist mir wirklich mal gestohlen worden. Da
war ich tieftraurig. Irgendwann ist sie dann
wieder aufgetaucht, die steht dort oben auf
der Bühne.
#09 Achillesferse?
Menschen, die einen nicht zu Wort kommen lassen. Die zu allem was wissen, ohne
Erfahrungen dazu zu haben. So LaberSchädel, wie wir in Franken sagen würden.
#10 Schrulligste Macke?
Ich lass meine Socken überall liegen.
#11 Idole?
Wolfgang Niedecken ist mein absoluter
Hero. Mit dem würde ich gerne mal ein
Bierchen lupfen. Außerdem verehre ich
Konstantin Wecker. Das sind einfach Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben.
Und das haben sie auch getan. Immer geradeaus, das hat mich einfach geprägt. Solche
Menschen sind in der Orientierungsphase
wichtig, später bekommt man das irgendwie auch selber hin.
Geprägt haben mich auch mein Vater und
mein Onkel. Wir hatten ein Bertelsmann
Volkslexikon im Haus. Wann immer ich
eine Frage hatte, die mein Vater nicht beantworten konnte, hieß es: „Hol mal das

Lexikon!“ Und dann wurde gemeinsam
studiert. Sonntags ging es dann immer mit
dem Opel Olympia auf Kultur-Tour mit den
Eltern, im Kofferraum eine große Wurst
und ein Glas eingelegte Gurken. Das war
mein Einstieg in die Kreativität, so hab ich
eigentlich Kunst studiert.
Mein Onkel war dann mein erster Mentor,
der hat mich wirklich gefördert.
#12 Lebensmotto?
„Mut zur Niederlage“ – das steht auch auf
meinem Gitarrenkoffer.
#13 Lieblingsbuch?
Ich bin Hermann-Hesse-Fan. Es ﬁng damals
an mit „Siddharta“. Das musste ich mehrmals lesen, weil es nicht ganz einfach war.
Und ich liebe „Narziß und Goldmund“.
Derzeit lese ich „Großes Ey“, die Lebensgeschichte der Johanna Ey. Ein Wahnsinnsbuch, was ich jedem empfehlen möchte.
#14 Lieblingsﬁlm?
„Das Leben ist schön“. Ich bin zwar kein
Weichei, aber bei diesem Film weine ich.
#15 Auswandern?
Durch meine Frau habe ich mich in Spanien
verliebt. Bei Caracas habe ich mal ein altes
verfallenes Häuschen entdeckt. Dort eine
kleine Werkstatt mit Atelier einzurichten
und meinen Lebensabend zu verbringen,
das wäre schon toll. Frischer Fisch vom
Markt. Weingenuss bis zur Beseeltheit –
nicht zu viel. Ich liebe einfach die Sonne.
#16 Unter-talentiert?
Ich bin ein Banause, was Internet angeht. Ich
kann keine Bildschirmchen betreuen. Mich
nervt das. Und deswegen bin ich froh über
meine ganzen Adjutanten, die mir da helfen.
#17 Einen Meilenstein in deiner Vita, auf
den du stolz bist?
Mit dem Stolz ist das so eine Sache. Letztendlich bin ich froh, dass ich den Mut hatte, mir eine andere Welt zu erschließen. Ich
habe mit 27 Jahren meine Meisterprüfung
gemacht. Eigentlich auf dem „Höhepunkt
des Olymp“ habe ich dann entschieden, von
zu Hause wegzugehen. Ich war dann drei
Jahre beim deutschen Entwicklungsdienst
in Ghana. Ich bin verändert zurückgekommen … als Mann. Weil ich einfach auch
viel Leid gesehen habe. Diese Zeit hat mich
auch als Künstler geprägt.

#18 Was willst du unbedingt noch erledigt haben, bevor du in 43 Jahren den
Löffel abgibst? ;-))))))
Ich muss dir gleich ein Foto zeigen, vom
schönsten Auto auf dieser Welt. Ein Käfer
Cabrio aus dem Jahr 1973. Blau, mit dunklem Verdeck und Weißwandreifen. Den
habe ich mir damals mit 24 Jahren gekauft.
Der steht seit 25 Jahren bei meinem Onkel
unter einer Plane. Den würde ich gerne
restaurieren. Ich würde ihm ein Amaturenbrett aus Ebenholz gönnen, mit einem
Kassetten-Spieler. Mein Freund Hansi zieht
mich immer damit auf, nach dem Motto
„Quatsch nicht rum, tust du eh nicht“. Deine Frage weckt gerade meinen Ehrgeiz, ich
sollte das machen.

Part II – der Künstler
#19 Wie hat sich deine Künstlerseele
entwickelt? Konntest du die Legosteine
schlauer zusammensetzen als andere?
Ich hab in der Tat nicht Kunst studiert –
zumindest nicht im klassischen Sinne. Ich
habe mich aber schon recht früh kreativ
ausgedrückt. Wenn ich als Jugendlicher
zum Geburtstag eingeladen war, habe ich
Gläser erhitzt, verbogen und als Geschenk
mitgebracht.
Mein erstes Bild habe ich mit 23 Jahren
gemalt. Ich bin mit dem Hansi vom Feiern gekommen und als ich im Bett lag, ﬁel
mein Blick auf einen Zettel von der Berufsschule. Den habe ich umgedreht und
einen Kajalstift meiner Schwester aus dem
Badezimmer geholt. So entstand mein erstes Bild. Als meine Mutter mich morgens
geweckt hat, war sie sehr beeindruckt.
Mein zweites Bild war sofort ein Porträt.
Mir war schnell klar, dass – wenn ich mich
darauf einlasse und mir Mühe gebe – ich
alles malen kann. Ich habe dann sehr viel
in Umkehrung gemalt, das heißt mit weißem Stift auf schwarzer Pappe.
Ich war fasziniert und inﬁziert. Ich habe
mir Bücher über Dali, Michelangelo und
die ganzen Konsorten aus der Bücherei geholt. Die habe ich erst wieder rausgerückt,
als ich den dritten Mahnanruf aus der Bücherei bekam, die wollten mir die Werke
in Rechnung stellen. So habe ich Kunstgeschichte studiert.

#20 Wie kam der Schlenker zur Metallkunst?
Mein Onkel, mein Mentor, hatte sich
selbstständig gemacht in unserem Dorf.
Aus einer Garage heraus. Ich war sein
erster Lehrling. Wir haben Kuhtränken geschweißt und so’n Zeug. Mein Onkel hat
dann einen Architekten kennengelernt,
der eine größere Nummer in Franken war.
Der hat Schlösser und Kirchen restauriert.
Und so hatten wir es auf einmal mit sakralen Gegenständen, Toranlagen, etc. zu tun.
So kam ich zur Denkmalpﬂege. Ich habe
Kirchen, Schlösser, etc. gesehen und bekam ein Feingefühl für Proportionen und
für Licht. Wir hatten damals nicht viel zur
Verfügung.

Wenn du nichts hast, musst
du kreativ sein, musst du
improvisieren. Das macht
das Künstlersein aus.
Einen Klumpen Gold findet
jeder irgendwie klasse, weil
es eben Gold ist.
Ein Stück Materie, wie Holz
oder Stein, wird nur durch
deinen Geist etwas
Wesentliches.
Das erinnert mich an unseren Kühlschrank. Wenn der prall gefüllt ist, ist
Kochen einfach. Wenn der vor Langeweile gähnt, wird echte Kreativität freigesetzt. Kirsten zitiert an dieser Stelle
immer eine Passage aus einem unserer
Lieblingsküchenbücher namens „Madame ist willig, aber das Fleisch bleibt
zäh“: „Mein Mann kann aus ein paar
Möhren und einem rostigen Nagel ein
Drei-Gänge-Menü zaubern.“
Aber genau das ist es doch. Früher haben
die Künstler auch improvisiert, weil sie
kaum Geld zum Leben hatten. Die haben
auf alten Türen gemalt, weil sie kein Geld
für Leinwände hatten.
Ein Künstler muss auch mal die Täler genommen haben und am Abgrund gestanden haben. Man muss mal die Gedanken
gehabt haben „Wie krieg ich nächste Woche die Kuh vom Eis?“ Dann darf man nur
nicht in Panik verfallen, das wäre der Tod
von Kreativität.

„Kunst wird von Menschen
gemacht, aber sie wird
manchmal unmenschlich
präsentiert.”
Norbert Then
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Part III –
Das Kunstklärwerk
#21 Wie lange bist du schon an diesem
Ort, und was ist die Story?
Im nächsten Jahr feiern wir 20-jähriges Bestehen. Da hauen wir richtig einen weg. Da
fange ich um 06:00 Uhr an, ein Spanferkel
zu braten, das wir dann abends essen.
Ich habe das Klärwerk im Jahre 2000 von
der Stadt Stadtlohn gepachtet. Hier gab
es nur drei Dinge: Beton, Beton und Beton. Das war echt nicht einfach. Da bin ich
auch mit einer großen Portion Idealismus
rangegangen, mit Realismus kannst du ein
solches Projekt nicht starten.
Ich habe der Stadt ein Konzept vorgelegt,
wonach ich innerhalb von 25 Jahren hier
einen kulturellen Treffpunkt schaffe und
nur einen Wasser- und Stromanschluss will.
Viele Menschen, die sich für Kunst interessieren, meiden Galerien – weil sie dort
das Gefühl haben, nicht dazuzugehören.
Die Kunst wird bisweilen auf einen Elfenbeinturm gesetzt, so dass sie für viel unerreichbar ist, nicht erschlossen werden
kann.
In diesem Raum hier herrscht vordergründig das Chaos, und trotzdem hat alles seinen

Sinn, seine Geschichte. Hier steht und hängt
meine Kunst zwischen Maschinen, alten Lampen, einer Bühne, vielen Stühlen (ich bin
Stuhlsammler). Und so bekommen die Kinder, Omas, Handwerker, Kunstinteressierte,
Kunst-Professoren eine Menge Impulse, wo
sie sich dran ankern können. Wir kommen
so ins Gespräch, was Kunst denn sein könnte.
Ich lerne gerne Menschen kennen, ich höre
ihnen gerne zu, insbesondere den Alten …
Man kann so viel lernen.

Part IV – Der Traumfänger
#22 Der Traumfänger, sicherlich dein Markenkern, dein USP, wie man so sagt. Ich
persönlich kenne nichts, was so puristisch
ist und gleichzeitig so emotional. Wie kam
es zu der Symbolik und seinem Namen?
Insgesamt hat es ca. zehn Jahre gedauert, bis
ich mit der Figur im Reinen war. Seine „überlängte Form“ ist ein Ausﬂuss meiner Zeit in
Afrika, da ist mir diese Form der Darstellung
zum ersten Mal begegnet.
Ich begann mit Feuer und Wärme den Stahl
zu verformen, ihm Emotionen einzuhauchen,
so dass er Geschichten erzählt. Damals kam
Boris, mein Lehrling, und gab mir das Buch
„Traumfänger“ von Marlo Morgen. Da geht es
um eine Journalistin, die einen Bericht über
die Aborigines schreiben wollte. In deren Kul-

tur ist der „Traumfänger“ ein Geschichtenerzähler, der die Weisheiten des Volkes abends
am Feuer an die Kinder weitergibt. Das war
naheliegend, meine Figuren so zu nennen.
#23 Wieviel hast du bislang gefertigt?
Mehr als 1.000 in den letzten 20 Jahren.
Ich habe alle Lebensthemen darin verarbeitet: die Geburt, das Aufwachsen,
das Verlieben, Flüchten, Verzeihen, etc.
Die Skulptur ist so weit entwickelt, dass
es spannend wäre, sie in einem Gesamtkunstwerk zusammenzuführen. Wenn ich
dich durch meine Ausstellung führe, würden sich die Themen chronologisch aneinanderreihen. Es mutet chaotisch an, aber
es gibt einen klaren roten Faden. Es sind
alles Unikate und alle tragen meine Handschrift, das ist mir wichtig.
#24 Macht dir das heute noch Spaß oder
kommt da auch mal Langeweile auf?
Ich glaube, dass meine Skulpturen nie altern. Ich hatte eine Ausstellung in Berlin
mit einem sehr internationalen Publikum:
Japaner, Afrikaner, Lappen, etc. Auffällig
war, dass ich wenig erklären musste. Ein
Kunstprofessor nahm mich beiseite und
sagte: „Herr Then, Ihre Figuren haben
eine Weltsprache – da braucht es keine
Übersetzung für.“ Das war mir vorher
noch nie so bewusst. Das war wie ein
Sechser im Lotto, was das eigene Kunstverständnis angeht.
Vor zwei Jahren habe ich angefangen, den
Traumfänger auch als Bronze-Skulptur umzusetzen. Das ist eine bereichernde Weiterentwicklung, weil ich nun in der Skulptur
mit Licht malen kann, also Licht in die Figur reinbringen kann.
#25 Wie geht es mit dem Traumfänger
weiter?

Die Arbeit mit diesen Skulpturen geht schon
sehr auf die Knochen, auf den Körper. Ich
bin mir bewusst, dass ich das in 20 Jahren nicht mehr machen kann. Dann werde
ich halt wieder malen, das habe ich in den
letzten Jahren vernachlässigen müssen. Die
Skulptur hat immer im Vordergrund gestanden, obwohl ich eigentlich ein Maler bin.
Wie bei Michelangelo, den man für seine
Malerei geschätzt hat, der aber eigentlich
nur Bildhauer sein wollte?
Ja, nur umgekehrt halt. Wenn ich älter
werde, werde ich mich ein Stück weit neu
erﬁnden. Dann lasse ich alles ruhiger angehen. Vielleicht erzähle ich dann meine
Geschichten und kümmere mich mehr um
meine Musik.

Part V – Gefährten
#26
Du
feierst
nächstes
Jahr
20-Jähriges. Wir beide könnten dann
auch 10-Jähriges feiern – so lange kennen wir uns dann. Damals war ich war
auf der Suche nach einer inspirierenden
Location für einen Führungskräfte-Workshop. Dieser Raum sollte möglichst zentral im Kreis Borken liegen und so ganz
anders sein als normal. Wir wollten das
Thema Führung neu denken. Unser gemeinsamer Bekannter Koppi hat mich
auf deine Fährte gesetzt.
Ja, stimmt, der Koppi … Der hat mir übrigens den Marshall-Verstärker geschenkt,
der da oben auf der Bühne steht.
#27 In dem Workshop ging es auch
darum, einiges zu klären, ein paar alte
Zöpfe abzuschneiden und sich bewusst zu
machen, dass das Thema Menschenführung eine eigene Kunstform sein könnte.

Als ich hier rein kam und dich kennenlernte, war das für mich ein Sechser im
Lotto. Für mich war das eine legendäre
Veranstaltung, weil dies das ideale Setting
war, die Dinge mal anders zu betrachten.
Das stimmt, da war ordentlich Dampf in
der Hütte, bis unter die Decke – von den
Themen, aber auch von dem Essen, was ihr
hier live gebrutzelt habt.
#28 Was hältst du davon, wenn wir die
Köpfe zusammenstecken, um dieses
Mittel-Od in den Fokus stellen, sprich:
das Kunstklärwerk im PLATZHIRSCH präsentieren und gemeinsam eine AuftaktVeranstaltung kreieren? Eine BusinessVeranstaltung der komplett anderen Art!
Das machen wir. Hier ist alles möglich. Es
gibt Menschen, die haben noch nie einen
Pinsel oder einen Brenner in der Hand gehabt. Ich sag dann immer „Ey, mach doch
einfach … nimm mal den rechten Winkel
aus deinem Kopf und leg los“! Abends setzen wir dann alles, was entstanden ist, mit
Licht in Szene. Hammerhart, was da an Eindrücken entsteht.

Das waren ein paar
Stunden, die dem Thema
Künstlertreff mehr als
gerecht geworden sind.
Es wird im Jahre 2020 ein
PLATZHIRSCH
Business-Event im
Kunstklärwerk geben,
mit dem Titel:
“The Art of Leadership“.

#29 Und zum Abschluss noch was von
der Fender und deiner Stimme?
Sehr gerne.
(rb)

Kunstklärwerk Stadtlohn
Norbert Then
Lessingstraße 51, 48703 Stadtlohn
Fon: +49 (0)2563-2814
www.kunstklaerwerk.de
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SMOKE ON
THE WATER

is ich im Rahmen einer Weinverkostung bei einem größeren Getränkehändler im Ruhrgebiet dessen respektable Whiskyauswahl erspähte. Dort
schlich ein sehr betagter Kunde um die
Flaschen. Der Typ wirkte irgendwie interessant. Die Lebens- und Whiskyerfahrung
leuchtete aus seinen Augen. Ich begab
mich in seine Nähe und nahm eine Flasche
Whisky prüfend in die Hand. Er schaute
rüber und begann ein Gespräch. Er schien
zu merken, dass ich keine Ahnung hatte
und so wärmte er mich mit kleinen Stories für das Thema an. Ich lernte, dass ich
unbedingt ein paar Tropfen Wasser in das
eingeschenkte Glas geben müsse. Ich sollte
vor dieser Zeremonie unbedingt am Glas
gerochen und einen kleinen Schluck probiert haben. Es gäbe kein Getränk auf diesem Planeten, was durch die Zugabe dieser wenigen Tropfen Wasser derart seiner
Charakter verändern würde. Was sich vorher kantig und brennend anfühlte, würde
sich in eine wohlig-runde, aromatische
Wärme im Mundraum verwandeln.

auf ein Glas Whisky
mit Han Hilderink

Der alte Herr konnte das so schön und
sanft begeistert beschreiben, dass ich reanimiert für Whisky war. Ich wollte von
dem Mann wissen, was denn ein guter
Einstiegs-Whisky sei und welcher Tropfen
wirklichen Freaks Freude machen würde.
Ich verließ den Laden mit zwei Flaschen. An den Einstiegs-Tropfen kann ich
mich nicht mehr erinnern. Aber der FreakTropfen war ein 16 Jahre alter Lagavulin
von der Insel Islay. Zu Hause saß ich mit
meinem Freund Jürgen vor diesen beiden
Flaschen und einem kleinen Krug Wasser.
Wir folgten der Zeremonie, die der alte Herr
empfohlen hatte.

Wie geht es euch beim Thema Whisky?
Wo würdet ihr euch einsortieren:
Freak, Passionist, Kenner, Neugieriger,
Gelegenheitstrinker, Ahnungsloser oder
Nicht-mein-Ding-Denker?
Bis vor ca. 20 Jahren gehörte ich der letzten Fraktion an.
Ich bildete mir ein, immer noch den Kopfschmerz zu spüren,
den die mit Freunden geteilte Flasche Johnny Walker in
mir ausgelöst hatte.
Whisky hatte ich fast 20 Jahre unter Jugendsünden verbucht – ich war durch mit diesem Thema.

Fotos: Jens Wiegrink

Umgehauen hat uns beide der Lagavulin.
Wir haben ca. 20 Minuten gebraucht, uns
darauf zu einigen, woran uns der Geruch
dieses Tropfens erinnert: „Der riecht, als
wenn man einen eingeschweißten Räucherspeck aufreißt.“ Wir waren uns sicher, dass
Whiskykenner ein anderes Wording benutzen würden, aber es ging ja nicht um Worte,
sondern um Geruch und Geschmack.
Dieses Erlebnis war so bedeutend und
emotional prägend für mich, dass ich mir
diese Erinnerung bisweilen gerne zurückhole – an der Bar eines schönen Hotels, als

Advertorial

Abschluss eines schönen Dinners – wann immer ein Lagavulin in Reichweite ist.
Ich habe seitdem schon diverse Whiskys probiert. Das Getränk ist für mich gefühlt wirklich hoffähig… sorry: salonfähig
geworden. Es erfreut sich immer größerer
Beliebtheit, wenn man die wachsende Auswahl in Großmärkten und gut sortierten
Supermärkten als Indikator nimmt. Was
mir fehlt, ist der freundliche alte Herr mit
seinen Geschichten. Dessen Rat vermögen
keine Amazon-Rezensionen zu ersetzen,
oder der stressgetriebene Fachverkäufer
in einer überdimensionierten, nüchternanmutenden Getränkeabteilung.
So blieb es bis zum August diesen Jahres. Bis Nikolai Brinkmöller von Incenioﬁlm
in Gronau mir vom whisky & cigar salon in
Gronau erzählte. Dieser soll zu den größten
in ganz Deutschland zählen.
Jetzt war mir Gronau nicht gänzlich
fremd. Umso neugieriger war ich darauf
zu sehen, was sich dort entwickelt haben
könnte. Diesem Gedanken folgend, habe ich
mich am 08.08.2019 auf den Weg gemacht.
Gronau, das klingt so weit weg. Letztendlich sind es gerade mal 50 Kilometer von
unserem Verlag entfernt, die sich via B67n
und A 31 sehr bequem überbrücken lassen.
➤

Wasser ist nicht zum
Trinken geeignet,
wir müssen Whiskey
hinzufügen.
Durch gewissenhafte
Anstrengung habe ich
gelernt, es zu mögen.
Sir Winston Churchill
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Schon beim Blick auf das Gebäude wurde mir klar, dass sich
der Weg gelohnt haben könnte.
Ich traf auf Han (Abkürzung für Johannes) Hilderink, den Inhaber
dieses Epizentrums für Zigarren- und Whisky-Liebhaber.
Bei zwei Tassen Kaﬀee und einem angenippten Whisky
entwickelte sich folgender Dialog:
#01 Han, seit wann hast du dich von

Whisky und Zigarren faszinieren lassen?
Meine Whisky-Passion feiert ihren 40. Geburtstag. Bei den Zigarren ist es ein Jahrzehnt weniger.
Ich bin als Autodidakt gestartet und habe
mein Wissen über all die vielen Jahre immer weiter ausgebaut und mich so richtig
reinvertieft. Damit du ein Gefühl dafür bekommst: Ich war schon unzählige Male in
Schottland und habe dabei alle namenhaften Destillerien persönlich besucht.

unserer Produkte, unserem Sortiment und
vor allem wegen der Zigarren-Lounge mit
der Terrasse zu uns reisen.
Das Gros unserer Kundschaft weist übrigens
eine hohe Deckungsgleichheit mit dem Revier des PLATZHIRSCH auf. Für den Besuch
eines Fußballspieles, eines Konzertes nimmt
man gerne mal eine Stunde Fahrt in Kauf.
Warum soll das bei unseren Genussthemen
anders sein?

#05 Wie ist es eigentlich um die Frauen-

unsere Leserinnen und Leser? Welche
Destillerie muss man einmal in seinem
Leben besucht haben?
Balvenie, ganz klar. Der kleine Bruder von
Glenﬁddich. Aber bitte unbedingt reservieren und dies Monate im Voraus.

quote bei Whisky und Zigarren bestellt?
Stimmt das, dass Zigarren und Whisky
nix für Frauen sind?
Nein, tatsächlich kommen regelmäßig
Frauen zu den Whisky-Tastings oder sind
sehr erfahrene Zigarren-Raucherinnen. Zugegeben, der Männer-Anteil ist (noch) ein
wenig größer.

#03 Wie kam es zu dem Entschluss,

#06 Was macht euch so besonders, was

#02 Hast du einen ultimativen Tipp für

diese Leidenschaft businessmäßig umzusetzen und das an diesem Standort, in
dieser Location?
Das war vor sechs Jahren, und es war eigentlich die logische Konsequenz unserer
Entwicklung. Damit meine ich mein Wissen
von Whisky & Zigarren und die MarketingKompetenz meiner Frau Claudia. Ich hatte
so viel Erfahrung und ein so gutes Netzwerk,
dass die Zeit reif dafür war, unserer Expertise ein Zuhause, eine Anlaufstelle für Gleichgesinnte zu geben.
Wir sind 2013 in Gronau mit unserem Konzept gestartet und seit 2016 an dem heutigen Standort, dem historischen Wasseraufbereitungswerk, einem Groß-Od, der aus
der Ära der Textilindustrie stammt. Wir fühlen uns pudelwohl in diesen tollen Räumlichkeiten, die auch für anreisende Kunden
gut zu erreichen sind. Die Nähe zum Bahnhof ist natürlich perfekt. Es gibt Kunden, die
nach einem Besuch bei uns nicht mehr selbst
fahren wollen. (Schmunzeln)

ist eurer USP? Warum fährt man aus anderen Bundesländern an, um euch zu besuchen?
Wir gehören zu den Top 5 der Cigar-Lounges
in ganz Deutschland. Meines Wissens beﬁnden wir uns auf Platz 2. Dafür ist nicht
die Größe allein ausschlaggebend. Der Mix
macht es, die Kombination aus WhiskyFachgeschäft und Zigarren-Spezialist mit
Lounge. Es ist auch die Breite unserer Klaviatur an Zigarren, Whisky und mittlerweile
auch Rum. Das vorzuhalten ist eins. Wichtig
ist, diese Klaviatur auch spielen zu können.
Du kannst dir die tollste Zigarre ordern und
dir einen hervorragenden Whisky bestellen
– es nutzt dir aber nichts, wenn die beiden
sich nicht vertragen. Du brauchst jemand
mit Erfahrung, der in der Lage ist, diese Themen zu matchen, dich zum optimalen Pairing zu beraten. Das geht nunmal nicht online. Riechen und schmecken ist emotional,
nicht digital.

#04 Woher kommen eure Kunden?
Die kommen von beiden Seiten der Grenze.
Wir haben Kunden aus Amsterdam, Berlin,
aus dem Saarland, etc., die extra wegen

ma Whisky. Warum komme ich nicht umhin, euch zu besuchen?
Wenn du dich mit guten Standards zufrieden gibst, ist deine Frage berechtigt. Gute

#07 Richten wir den Fokus auf das The-
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Whiskys sind mittlerweile an vielen Orten
verfügbar. Was trinkst du persönlich gerne
Roland?

#08 Ich hatte Dir von meinem Faible für

Lagavulin erzählt. Aber ich würde gerne
meinen Horizont erweitern, um nicht alters-eintönig zu werden. Wir haben eine
Leidenschaft für Portweine und eine ganz
ansehnliche Sammlung. Ich habe mal einen Whisky genossen, der in einem PortFass gereift ist. Hast du so etwas?
Probiere den hier, den Quinta Ruban
von Glenmorangie, der hat zehn Jahre in
Bourbon-Fässern gereift und dann weitere
zwei Jahre in Portwein-Fässern.
Die erste Nase, der erste Schluck mit einem
Tropfen Wasser: Einfach nur Wow!!! Stelle den bitte an die Kasse, ich freue mich
jetzt schon auf ein Glas zum Feierabend.
Wir haben hier z.B. Whiskys aus der DuncanTaylor-Line. Das sind wirklich Unikate. Der
alte Herr Abe Rosenberg (früherer Inhaber
von Duncan Taylor) war ein Fässer-Freak.
Der hat den Rohstoff Whisky bei den Destillen eingekauft und in seinen eigenen Fässern gelagert. Mr. Rosenberg hat ganz genau
gewusst, was er tat. Als er verstarb, haben
seine Söhne das stattliche Vermächtnis von
14.000 Fässern feinstem Whisky verkauft an
Euan Shand. Wir haben hier Flaschen von
diesem Stoff, die eigens für uns abgefüllt
wurden.

#09 Okay, eine gewisse Kompetenzvermutung zum Thema Whisky darf man
unterstellen. Wie schaut es bei den Zigarren aus? Gibt es da ähnliche Abweichungen von den Standards?
Dazu musst du wissen, dass es im Umkreis
von ca. 50 Kilometer kaum noch Geschäfte
gibt, die sogenannte Longﬁller anbieten wo die Zigarren aus ganzen Tabakblättern
von Hand gerollt werden. Wir haben uns
in den vergangenen sechs Jahren wirklich einen internationalen Platz erarbeitet.
Unser begehbarer Humidor ist 50 m2 groß
und trotzdem schon wieder zu klein – die
Nachfrage nach guten Zigarren ist einfach enorm. Im September ist wieder die
Inter-Tabak in Dortmund, die weltweit
führende Fachmesse für Tabakwaren. Die
internationalen Größen der Zigarrenbranche, die diese Messe besuchen, planen inzwischen immer einen Stopp in Gronau ein,
um hier ihre neuen Produkte vorzustellen.

#10 Was ist die exklusivste Zigarre, die

in eurem fulminanten, begehbaren Humidor schlummert?
Eine Gurkha Majesty’s Reserve. Google die
mal bei einem schönen Whisky – die Story
ist schon sehr bizarr. Aber lass uns nicht nach
oben schauen, was die preisliche Dimension
angeht. Wir haben echt tolle Produkte ob
ﬂüssig oder rauchig, die auch den Geschmack
des eher kleinen Geldbeutels treffen.

#11 Wie ist das bei dir persönlich. Gibt es

das Lieblingsprodukt aus eurem Sortiment?
Meine Wahl wird wirklich von meiner Verfassung, meiner Stimmung dominiert. Das
kann mal ein Whisky in Fassstärke sein,
also mit ziemlich viel Alkohol (50-70%)
und mal ein echtes Leichtgewicht, im Mund
wie im Portemonnaie. Ich werde immer für
ein bisschen spooky gehalten, wenn ich
sage, dass die Flaschen und Zigarren zu mir
sprechen. Wenn ich mich von denen leiten
lasse, wenn ich mir abends einen schönen
Whisky gönnen möchte. Aber bei mir ist es
wirklich so, ehrlich.

#12 Wenn du wählen müsstest – auf

was könntest du eher verzichten: Whisky
oder Zigarren?
Um ehrlich zu sein: auf beides, wenn es
sein muss. Auf was ich absolut nicht verzichten könnte, wären guter Kaffee und
Musik. Ohne geht gar nicht.

#13 Was müssen die Businesskunden,

die Leserschaft des PLATZHIRSCH noch
unbedingt über euch wissen? Außer einkaufen, was kann man denn sonst bei
und mit euch machen?
Zum Bespiel: Sich selber eine kleine Auszeit
bei uns zu gönnen. In der Raucher-Lounge
die Zigarre genießen, alternativ auf der Terrasse am Wasser. Natürlich auch mit Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Kunden.
Unsere Räumlichkeiten sind der ideale
Nährboden, um Businesskontakte zu knüpfen, zu pﬂegen und zu vertiefen. Hier wurden schon viele Abschlüsse bei Zigarre und
einem passenden Getränk besiegelt. Viele
unserer Gäste empﬁnden unsere Lounge als
ihr ausgelagertes Wohnzimmer mit Kamin.
Unsere Räumlichkeiten werden genutzt,
um auf neue Ideen zu kommen, sprich:
Workshops und Seminare werden hier abgehalten. Der Lounge-Bereich wird für
Business-Events genutzt – manchmal auch
mit einem guten Whisky als Inspirations-Be-

schleuniger. Die Anzahl der denkbaren Anlässe geht wahrscheinlich einher mit unseren verschiedenen Whiskysorten.
Wichtig zu wissen ist auch, dass diese Räumlichkeiten eine voll ausgestattete GastroKüche bieten, die z.B. für Team-CookingSessions gemietet werden kann. Wo im Salon gespeist wird, mit meiner begleitenden
Beratung zu den passenden Getränken.
Um bei uns reinzuschnuppern empfehle ich, an Whisky-Tastings, ZigarrenVerkostungen und anderen Events teilnehmen. Oder mit einer eigenen Gruppe ein
Whisky-Tasting, mit oder ohne Zigarre, hier
abzuhalten. Hier oder an einem anderen
Wunschort. Wir sind sehr mobil – wir arrangieren Whisky-/Zigarrenpräsentation
für Firmen-Veranstaltungen, Privatfeiern
oder Genuss-Events vor Ort.

Mein persönlicher Eindruck:
Eingangs habe ich von dem älteren Herrn
erzählt. Bei der Zeit mit Han fühlte ich
mich unweigerlich daran erinnert. Han ist
sicherlich 20 Jahre jünger als dieser Passionist damals war. Aber seine Erfahrung
und seine Empfehlungen sind das, wonach
ich mich gesehnt habe.
Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr
Filme seht, wo die Frau, der Mann abends
nach getaner Arbeit nach Hause kommen
und sich als erstes einen Drink eingießt. Ich
kann dem echt etwas abgewinnen – wenn
es bei einem Glas bleibt. Ein genussvolles
Ritual als Übergang in den gemütlichen
Teil des Tages. Ich habe mir ein festes Fähnchen auf meiner persönlichen Genusslandkarte eingerammt, wo ich diese rituellen
Tropfen aufhole. Vielleicht traue ich mich
auch mal daran, eine Anfängerzigarre dort
auf der Terrasse zu paffen, mit Blick auf das
rock’n‘pop-Museum.
Wir freuen uns, den whisky & cigar-Salon
als bislang nördlichste Auslagestelle im
PLATZHIRSCH-Revier verzeichnen zu dürfen. Und als Erweiterung unseres Portfolios
bei den PLATZHIRSCH-Business-Events.
Es gibt schon eine konkrete Idee für ein
spannendes
Whisky-Zigarren-CrimeFormat im Jahre 2020. Ihr dürft zurecht
gespannt sein! (rb)

Die Emanzipation der
Frau ist nicht mehr
aufzuhalten, seitdem
die Damen dazu übergegangen sind den
Whisky nicht mehr
heimlich zu trinken!
Oscar Wilde

whisky & cigar Salon
Mühlenplatz 1, 48599 Gronau
Fon: +49 (0)1515 5508846
www.whiskycigarsalon.com
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WEINHEITEN
Leonardos vinologisches Vermächtnis

Im Rahmen der Expo 2015 in Mailand wurde der
Weinberg mit diesen Reben neu angelegt:
Nach dem Vorbild der ursprünglichen Rebreihen
und mit Hilfe von Luftaufnahmen aus Vorkriegszeiten,
sowie Skizzen aus Leonardos Vermächtnis.
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Im PLATZHIRSCH #1 haben wir den Versuch unternommen,
Leonardos Biograﬁe und Passionen zu skizzieren. Hier noch mal
zur Erinnerung:
Volksschüler, Maler, Bildhauer, Architekt, Anatom, Mechaniker,
Ingenieur, Naturphilosoph, Erﬁnder, vorzüglicher Gesellschafter,
Event-Veranstalter, rastloser Forscher, radikaler Denker, Visionär,
Individualist, Dandy …

I

m Zuge weiterer Recherchen sind wir auf
eine Seite gestoßen, die ihn noch sympathischer für uns machte: Leonardo war
auch Winzer.
Im Jahre 1499 wurde ihm von Ludovico
Sforca, dem Herzog von Mailand, ein Weinberg
vermacht – als Wertschätzung für seine Kunst.
Dieses 2,5 ha große Stück Land lag im Garten der Casa degli Atellani in Mailand. Nach
einem halben Jahrtausend, Katastrophen und
Kriegen waren es letztendlich die Bombenangriffe der Alliierten im zweiten Weltkrieg, die
den Weinberg in Asche legten.
Ironischerweise ermöglichte das Feuer die
Renaissance der Weinreben: Die Trümmerschicht legte sich schützend und konservierend über sporadisch noch lebende Wurzelreste jener Reben, die Leonardo einst gepﬂanzt
hatte – zu einer Zeit, wo er im nahegelegenen
Kloster Santa Maria delle Grazie an seinen
Projekten arbeitete, unter anderem am „Letzten Abendmahl“.
Einem Team aus von der Universität Mailand
gelang es, die dominierende Rebsorte in diesem
Weinberg zu identiﬁzieren: Malvasia di Candia
Aromatico, eine autochthone Weißweinsorte.
Im September 2019 wird es eine Auktion mit
300 Flaschen aus dem Erstlingsjahrgang von
Leonardos wiederbelebten Weinberg geben. Wir
werden das mal im Auge behalten. Sicherlich
wird eine dieser Flaschen nicht den Wert der
Mona Lisa erreichen, der momentan auf etwa
793 Millionen Dollar beziffert wird. Aber unsere
Phantasie reicht aus, zu wissen, dass die Gebote

der vielen Leonardo-Freaks auf diesem Planeten die Preise ins Unermessliche schnellen
lassen werden. Allen voran möglicherweise
Bill Gates, der sich unlängst für 30,8 Millionen Dollar 18 Skizzenblätter von Leonardo
gegönnt hat.
„Schaun mer mal“ würde Fußball-Kaiser
Franz sagen, der ein Weingut in Südafrika
sein Eigen nennt. Der Trend, ein eigenes
Weingut zu besitzen, scheint immer größere Kreise zu ziehen. Vielleicht sollten wir
uns 0,5 Hektar Land gönnen, wo wir 2.500
Rebstöcke für eine PLATZHIRSCH-Cuvee
pﬂanzen. So könnte jeder der ca. 5.000 VIPEmpfänger mit einer Flasche bedacht werden. Angesichts der Sommer 2018 und 2019
klimatisch nicht einmal abwegig – auf Dauer. Doch die Romantik weicht dem Respekt
gegenüber den Menschen, die es wirklich
drauf haben, guten Wein zu viniﬁzieren …

In diesem Sinne
und mit einem gläser-klirrenden
Toast auf Leonardo
PS: Der Ausdruck „Toast“ stammt übrigens wirklich von der gleichnamigen gerösteten Weißbrotscheibe. Im 19 Jahrhundert
gaben die englischen Lords ein Stück geröstetes Brot in den Wein, weil ihnen das besser
schmeckte. (Das muss man nicht verstehen.
Nicht das einzige Englische, was uns neben
Brexit und Frühstückskultur wundert …)
Auf jeden Fall spricht man auch heute
noch einen „Toast“ aus, wenn man auf etwas anstoßen will. (rb)
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81-jähriger eröffnet Pop-up-Galerie - die etwas andere Gründerstory

PASSION MACHT VOR
DEM ALTER NICHT HALT
Um es vorwegzunehmen, die nachfolgenden Zeilen sind alles andere als unbefangen.
Wir PLATZHIRSCH-Herausgeber haben da emotionale Aktion im Spiel – es geht um zwei
Männer, die uns sehr viel bedeuten:
Fotos: Kirsten Buß

D

en Hermann, welcher Kirstens Vater und damit mein Schwiegervater
ist. Und den Noßmann, welches
der Nachname unseres Künstlerfreundes
Andreas ist.
Kommt, wir machen das jetzt mal, wir
versuchen mal die genetisch-freundschaftliche Sympathie auszublenden, um der Objektivität eine Chance zu geben:

Hermann der Kunsthändler

Wie würdet ihr Leserinnen und Leser das
bezeichnen, wenn jemand im respektablen
Alter von 81 Jahren einen Leerstand in der
fußläuﬁgen Zone von Bocholt erspäht und
den Entschluss fasst, dort eine Pop-UpGalerie zu eröffnen? In einem Alter, wo
sich viele seiner Altersgenossen zufrieden,
manchmal auch suboptimal-zufrieden zurücklehnen und es sich in dem Fernsehsessel gemütlich machen, wuchtete Hermann
die Exponate seines Lieblingskünstlers in
diesen exklusiven Leerstand. Zuvor kam
das legendäre Fussbänkchen zum Einsatz,
dass er braucht, um das obere Schloß der
Glaseingangstür zu entriegeln. Können wir
uns auf ein Wort mit sieben Buchstaben einigen? RESPEKT!
Bei den Recherchen zu diesem Artikel haben wir festgestellt, das viele
Gründer-Statistiken die Klientel jenseits
von 64 Jahren extremst vernachlässigen,
sprich: gar nicht aufführen. Eine Quelle haben wir entdeckt, die sagt:

„1,6% der männlichen
Gründer sind älter als 65.“
lt. IfM Bonn/Mikrozensus.

Uns würde brennend interessieren, wie
die Quote ab 80 Jahren aussieht, weil wir ja
den Hermann gerne einmessen wollen. Da
wir bislang nichts gefunden haben, bleibt
uns nur die Vermutung:

ein bisschen Farbe in die Tintenstriche aus
Mistery-Black-Tinte. Wie passend. Für mich
war es ein Mysterium, wie ein Mensch in so
kurzer Zeit ein Bild aus dem Kopf auf einen
eher ungewohnten Werkstoff skizziert.

„Für die einen ist er ein umtriebiger, in die Jahre gekommener Mann, der einfach kein
Sitzfleisch hat … für die anderen
ist er der wahrscheinlich älteste
Pop-up-Galerist in Deutschland,
in Europa, vielleicht sogar auf
diesem Planeten.“

Die Rotweinﬂecken hatten ihren Ursprung in den geleerten Fläschchen auf
unserem Tisch. Es folgte ein legendärer Bummel über den Kiez – mit einem
Early-Morning-Bier am Sonntag in den Hallen des Hamburger Fischmarktes. Gegen
Mittag sahen wir uns wieder, um einen
Bummel durch das Schanzenviertel zu machen. Den ersten Stop legten wir bei der
„Bullerei“ von Tim Mälzer ein. Während die
nachtgeschädigte Brigade irgend so eine alkoholbefreite Fassbrause orderte, war mir
nach einem schönen, gut gekühlten Weissburgunder.

Wir neigen zu letzterem, und das ﬁnden
wir einfach ganz große Klasse. Das Ganze
fand statt vom 10.11. bis zum 16.12.2018.
Hermann hat auch heute noch eine Selektion
seiner Exponate in diesem schönen Refugium
auf der Nordstraße 6 in Bocholt ausgestellt.
Wir sehen der Pop-up-Galerie Part II im
Jahre 2020 mit Spannung entgegen.
Warum? Weil die beiden Männer
(Herrmann und Noßmann) es wert sind.
Es wäre unterlassene Hilfeleistung an
der Region, diese beiden menschlichen
Exponate (Künstler & Galerist) nicht zu
präsentieren.

Aus diesem Momentum entstand das
unten dargestellte Werk.
Mein Lieblingsbild von Andreas, was
auch den Desktop meines iPads ziert. Aber
ich bin auch befangen.

Jetzt haben wir einige Zeilen über den
passionierten Galeristen geschrieben, über
welchen Künstler reden wir eigentlich? Wer
ist dieser Andreas Noßmann?
Ich kannte bis zum Jahre 2011 lediglich
einige seiner Werke, vornehmlich in Form
von besonders gezeichneten Schuhen.
Dann kam es zu einem persönlichen Kennenlernen in Hamburg. Wir zogen um die
Häuser und kehrten zum Abendessen beim
Insider-Italiener „Cuneo“ auf dem Kiez
ein. Mich interessierte, wie dieser Künstler
seine Werke, seine Zeichnungen angeht.
Ich reichte ihm meinen kleinen BohèmeTaschen-Füller und bat ihn, die Tischdecke
als Leinwand zu nutzen. Das Personal haben wir mit einem angemessenem Trinkgeld bei Laune gehalten. Andreas ließ mit
der Tinte des Füllers eine Landschaftsskizze
auf das Tischtuch ﬂießen. Ich habe dieses
gehütete Exponat gerade noch einmal hervorgeholt. Ein paar Rotweinﬂecken bringen

Bin fast noch katatonisch und Roland fummelt schon wieder nach Weißwein –
Schanzenviertel, die friedliebende Caféhaus Meile
(Federzeichnung, Farbstift, Aquarell, Tusche, Collage, Wvz. 4717
Format: 422 x 690 mm, Juni 2011)
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Bei diesem Fassbrause-Wein-seligemGespräch hat Andreas ein wenig meine
wild-romantische Vorstellungswelt von einem Leben als Zeichner pulverisiert.

Noßmanns Gedanken
zum Thema Bolschoi

Kein Aktmodell was stundenlang vor
dem Auge des Zeichners verharren muss,
sondern Andreas reines Spiel der Gedanken
und Phantasie.
Bitte macht das mal ... geht mal auf die
Seite von www.nossmann.de, dort unter
den Bereich Aktzeichnungen.

www.nossmann.com/sexus-aktzeichnungen/#!gallery-39-457

W

er kennt sie nicht? Die wundervollen Pastelle der Ballerinas hinter oder auf der
Bühne im grellen Rampenlicht – die des
großen Impressionisten Edgar Degas, die mich von Anbeginn meiner zeichnerischen Tätigkeit so sehr begeistert haben. Lange Zeit war dieses Thema ein Tabu für
mich, in der Furcht, dass es zu schön werden würde,
was dann so nicht sein darf. Nun habe ich mich doch
endlich mal getraut und es sind tatsächlich erstmals
Tänzerinnen entstanden, die dann doch, wenn auch
nur auf den ersten Blick, wie befürchtet, doch ein wenig zu schön geworden sind, für meine Verhältnisse.

„Keine Note, die du spielst,
ist falsch. Erst die Note, die
du danach spielst, macht sie
richtig oder falsch.“
Miles Davis

Hermann wäre jetzt der Experte, der leidenschaftlich und authentisch die Ausnahmestellung von Andreas Noßmann unter
den deutschen Zeichnern auf den Punkt
bringen könnte. Einhergehend mit der Story,
wann seine Leidenschaft für die Werke von
Andreas Noßmann entfacht wurde und wie
viele Jahrzehnte er als mobiler Galerist diese
Werke ausstellt. Aber das soll er persönlich
machen. Auf einer seiner nächsten Ausstellungen, in seiner Pop-up-Galerie Part II –
oder am Telefon, wenn ihr ihn anruft.
Während ich über die Einbindung dieser Story in den PLATZHIRSCH #2 sinnierte, postete Andreas das Original und seine
Making-Offs zu „Miles Davis“ auf Facebook:

https://www.facebook.com/proﬁle.
php?id=100001312473990
Das kann doch alles kein Zufall sein.
Oder „connecting the dots“, um mit den
Worten von Steve Jobs zu sprechen:
„Manche Dinge ergeben erst im Nachhinein ihren Sinn.“ Ihr erinnert euch an den
entsprechenden Artikel im PLATZHIRSCH
#1? Mit dem Bild von Miles Davis schloß
sich für mich der Kreis zu einem Buch meines Freundes Bert Overlack, mit folgendem Zitat:

Es ist die Überleitung zu unserer Veranstaltung mit Bert am 21.11.2019 mit
dem Titel „Kann den Scheitern Sünde
sein“, wo es um den Umgang mit Fehlern
und Scheitern geht.
Natürlich werden Andreas-NoßmannWerke diese Veranstaltung einrahmen. Wir
freuen uns auf alles, was kommt, von und
mit den beiden Männern Hermann und
Nossmann. Und wir werden deren Treiben
und Werken hier im PLATZHIRSCH eine
Bühne geben.
Wenn dieser PLATZHIRSCH auf den
Weg zu euch ist, werde ich einen Künstlertreff mit unserem Freund Andreas arrangieren. Ich möchte eine Meisterstunde
zum Thema „Skizzen machen“ bei Andreas
genießen.
Ich schreibe und skizziere mich aus dem
Leben – aber ich fände es schon toll, wenn
die Nachwelt sich nicht über meine Skizzen lustig machen würde.
Meine Körperstudien hängen denen von
Leonardo da Vinci ein wenig hinterher.
Wenn ich einen Vitruvianischen Menschen
zeichnen würde, hätte der wahrscheinlich
einen Kartoffelkopp. Ich bin da irgendwo
auf Kindergarten-Niveau hängengeblieben. Schön zu sehen, wie der liebe Gott die
Menschen in der Regel sehr ausgewogen
mit Talenten versorgt hat. (rb)

Pre-Vernissage

Andreas zeichnet viele seiner
Arbeiten auf Dokumenten,
die teilweise aus dem 18.
Jahrhundert stammen. Alten
Grundbuchakten, die er auf
einem Trödelmarkt aufgetan
hat. Die Spuren des Alterns
dieses Papiers, dessen Struktur und Farbigkeit, die faszinierenden Handschriften machen
für ihn den Reiz aus, darauf zu
zeichnen. Weißes Papier
sei ihm zu clean.

im Rahmen des
Business-Salons
am 21.11.2019
Details im Magazin

HERMANN´S

pop-up-Galerie
Details für 2020: „coming soon!“

Kunsthandel A. Göring
Fon: +49 (0)171 499 66 85
www.facebook.com/
hermannspopupgalerie/

KUNSTHANDEL A. GÖRING
Mobil 0171 499 66 85
www.nossmann.de

RECRUITING

unplugged

DAS PROGRAM
LUNCH-TO-LUNCH
Day I #impulse #food #drinks #ambiente #music #networking
Day II #workshops #transfer
Day I
Donnerstag, 07.11.2019
Arrive / Welcome / Lunch
13:00 - 14:00 Uhr
„TATORT RECRUITING“
Roland Buß
14:00 - 14:18 Uhr

BETTINA HOFSTÄTTER

AXEL HAITZER

MARCUS MEYER

Speaker, Vorausdenkerin,
Netzwerkerin, Macherin

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

Geschäftsführerender
Gesellschafter von
Meyer & Söhne,
Executive Search Consultants

„Was Traumunternehmen
erfolgreich macht“

„BEWERBERMAGNET“

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

07. & 08. November 2019
MÜ12, Münsterstaße 12, Bocholt

ZIELGRUPPE
CEO’s - Unternehmer
CHRO - PersonalleiterInnen
CMO - MarketingleiterInnen

TEILNEHMERZAHL

TEILNAHMEGEBÜHR

TEAMPREIS

20-30 Personen

pro Teilnehmer:
999 Euro + zzgl. MwSt,
inkl. Food / Drinks

CEO+CHRO+CMO:
2.500 Euro + zzgl. MwSt,
inkl. Food / Drinks

„RECRUITING UNPLUGGED“
„Wer unter Mangelerscheinungen
leidet, ist selbst schuld.“
Klartext + Lösungen mit Quergeist
Axel Haitzer
14:18 - 16:00 Uhr
„REGIO-RECRUITING“
„Warum eine HochseeangelCommunity erfolgreicher ist,
als ein Fliegerfischer“
Bettina Hochstätter
16:30 - 18:00 Uhr
„RECRUITING SECRETS“
Auf Pirsch mit einem High-End-Recruiter
Backstage-Talk mit Marcus Meyer +
Kreuzverhör
18:00 - 19:00 Uhr

Day II
Freitag, 08.11.2019
Breakfast
08:30 - 09:15 Uhr
„RECRUITING-GEFÄHRTEN“
Lösungsanbieter aus der Region
09:15 - 10:00 Uhr
„SOKO RECRUITING“
Workshop-Phase
mit den Experten von Day I
10:00 - 10:45 Uhr
„BILANZ-TALK I“
Learnings & Transfer ins Unternehmen
11:15 - 11:45 Uhr
„BILANZ-TALK II “
Learnings & Transfer in die Region
11:45 - 12:15 Uhr
INSPIRATIONS-LUNCH
Networking-Time
12:15 - open end

FOOD / DRINKS /
AMBIENTE / NETWORKING
MÜ 12 + Secret Restaurant +
Private unplugged-Concert
19:00 - 23:00 Uhr
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.platzhirsch-business-events.de

DAS PROGRAM
WELCOME, APERITIF & NETWORKING

„KANN DENN SCHEITERN
SÜNDE SEIN?“
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.
Max Levchin über das Scheitern. Brand Eins 11/14
Echte Stories aus dem Leben von Unternehmerpersönlichkeiten
und was wir daraus lernen können.

Donnerstag. 21. November 2019
ab 17:00 Uhr
„FUCK-UP“
Das Scheitern von heute sind die Erfolge von morgen
+ Kreuzverhör
Bert Overlack
17:30 - 19:00 Uhr
„KANN DENN SCHEITERN SÜNDE SEIN?“
Moderierter Team-Talk mit dem Generationen-Mix der Sozietät Stellmach & Brökers
+ Kreuzverhör
19:15 - 19:45 Uhr
„OPEN STAGE“
Stories zum Straucheln, Stolpern & Learnings
Frank Spiegelhoff + NN
19:45 - 20:30 Uhr
„PHÖNIX AUS DER ASCHE“
Keynote
20:30 - 20:45 Uhr

Bert Overlack
erfolgswärts

Frank Spiegelhoff
software produktiv

Heinrich Fritz Stellmach
Stellmach & Bröckers

„Frank Sinatra“
+ Special Guests

Donnerstag, 21. November 2019
Impulse@Stellmach & Brökers, Salierstraße 4, Bocholt
+ Aftershow@MÜ12, Münsterstaße 12, Bocholt

ZIELGRUPPE

TEILNEHMER-ZAHL

TEILNAHME-GEBÜHR

Genuss-affine
Life-Long-Learner

30 - 50 Personen

pro Teilnehmer: 150 Euro
zzgl. MwSt, inkl. Food / Drinks

eigenständiger Transfer zur Location MÜ 12
AFTERSHOW MÜ 12
#food #drinks #ambiente #music #networking
MÜ 12 + Pop-up-Vernissage + Secret Restaurant + Private-Concert
21:00 Uhr - open end

Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.platzhirsch-business-events.de
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#01 Was ist dein absolutes Leibgericht

„Bürgermeister unplugged / unpolitisch“
ZUR
PERSÖNLICHKEIT

CHRISTIAN VEDDER
GEMEINDE SÜDLOHN

Fotos: Kirsten Buß

Christian, Sommer oder Winter?
Winter.
Wein oder Bier?
Wein.
Meer oder Berge?
Beides.
Früher Vogel oder Nachteule?
Früher Vogel.

– und gerne eine konkrete Antwort, je
konkreter, desto besser.
Ich esse sehr gerne Fisch, aber ab und zu
auch gerne ein Steak. Das ist stimmungsabhängig.

#02 Gehen wir zum Wein. Gibt es die
ultimative Flasche für dich? Was war das
Beste, was deinem Gaumen bislang präsentiert wurde?
Der war aus Südafrika, vom Weingut Mont
Destin, der Destiny Shiraz 2006. Bis dahin
war es ein Penfolds BIN 389, ein Cabernet-Sauvignon/Shiraz aus Australien.
#03 Du kannst mir nur ein einziges Musikstück vorspielen, von dem du absolut
fasziniert bist ... welches wäre das?
„Aus der neuen Welt“ von Antonín Dvořák.

Sternzeichen?
Wassermann.
Fisch oder Fleisch?
Zusammen – Surf & Turf.
Amerika oder Asien?
Amerika.
Kochen oder Backen?
Kochen.
Salzig oder süß?
In der Reihenfolge.
Buch oder Hörbuch?
Buch.
Internet oder Laden?
Laden.
Mac oder Windows?
Mac.
Facebook oder Instagram?
Am liebsten keins, aber ich habe Facebook.

13:00 Uhr, Südlohn, Winterswyker Str. 1 –
Amtszimmer des Bürgermeisters Christian Vedder
Den Auftakt der Interviewserie mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im PLATZHIRSCH-Revier mache ich mit einem alten Gefährten.
Christian Vedder kenne ich seit 17 Jahren. Wir kennen uns vornehmlich über
schöne Themen wie Food & Wine. Deshalb starten wir extrem entspannt in
dieses nicht-politische Format, mit nicht-abgesprochenen Fragen.

Sender oder Empfänger?
Sowohl als auch.
Sekt oder Selters?
Selters.
Baujahr?
1965.

www.youtube.com/watch?v=jOofzffyDSA
Aus der neueren Zeit: „Fragile“ von Sting,
„Fools Ouverture“ von Supertramp …
Vollkommene Synchronität mit mir
als Interviewer – zumindest im NichtKlassischen-Bereich …

#04 Es gibt Bücher, die sind in der Lage,

dem Leben eine andere Richtung zu geben. Sprich: Man denkt danach ein wenig anders als vorher. Gibt es solche Bücher in deinem Leben?
Max Frischs „Tagebücher 1946–1949“, ich
weiß gar nicht, ob ich das hier im Büro
habe. Was ich hier habe sind „Stichworte“, das sind ganz kurze Sätze, einfache
Geschichten, die mich in eine selbstreﬂektierende Richtung gebracht haben.
Aus gleicher Feder stammen: „Stiller“,
„Mein Name sei Gantenbein“ und „Homo
Faber“, die ich gerne gelesen habe, die
mich auch ein Stück weit geprägt haben.
Es gab Phasen in meinem Leben, da hatte ich wenig Zeit. Ich habe mal aufgeschnappt: „Ein lyrisches Gedicht ist ein
Roman für Eilige.“ Das habe ich verinnerlicht und einige Kurzgeschichten und Gedichte von Eugenio Montale gelesen, die
mich bereichert haben.

#05 Gibt es einen Film, der dich zutiefst
bewegt hat?
„Im Rausch der Tiefe“.

#06 Was würdest du in ein Poesiealbum

in die Rubrik „meine Hobbies“ schreiben, wenn dir jemand ein solches reichen würde?
Lesen, Zeit mit meiner Familie und das
heißt gleichzeitig auch Zeit mit unseren zwei Pferden verbringen. Da bin ich
dann der Stallbursche, aber das macht
mir Spaß.

#07 Damit das grifﬁger wird, was sind
das für Pferde?
Ein Friese und ein kleiner Shetty, ein Rasenmäher auf vier Hufen.
#08 Wo würden dich die Leserinnen

und Leser antreffen, wenn du sagst, du
bist an deinem absoluten Lieblingsplatz?
In der freien Natur, gerne auf Norderney,
abends am Nordstrand.

#09 Gibt es ein Lebensmotto, ein Zitat,
was dich trägt, was du gerne teilst?
Ja, „Quidquid agis, prudenter agas et respice ﬁnem.“ Das hat mir mein Vater beigebracht, ich habe es lange nicht verstanden,
nicht nur weil es Latein war. Die Übersetzung ist:
„Was du auch tust,
handele klug und
bedenke das Ende!“
#10 Der liebe Gott ist i.d.R. sehr ge-

recht im Verteilen von Talenten. Mit
welchem Talent wärest du gerne gesegnet worden?
Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben.
Ich könnte etwas sportlicher sein.

#11 Es gibt also nicht einen dringenden

Wunsch, wie bei mir, Saxophon spielen
zu können?
Das kann ich. (Gelächter)

#12 Okay, ich bohre nicht weiter nach

… Auch wenn das kaum vorstellbar ist,
was ist deine schrulligste Macke?
Ich bringe Dinge gerne zu Ende und lass
mich dabei auch nicht gerne stören. Ich
gehe zwar nicht in Richtung Autismus, aber
ich bin dann schon schwer ansprechbar,
wenn ich fokussiert bin.
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GEFÄHRTEN

(m/w/d)

WILLKOMMEN!!!

#13 Gibt es Menschen, zu denen du gerne heraufschaust, denen du gedanklich
gerne folgst ... früher sagte man Idole
dazu?
Mich hat eine persönliche Begegnung mit
Richard von Weizsäcker sehr beeindruckt.
Der Auslöser, mich näher mit ihm zu beschäftigen.

(woanders schreibt man Vertriebler WANTED)

THE3

#14 Mal vorausgesetzt, du hättest die

PLATZHIRSCH

Gelegenheit, eine dich faszinierende,
schillernde, schöne, berühmte Persönlichkeit zu daten, wen müssten wir für
dich anrufen und warum?
Gute Frage.

Du bist begeistert von dem Produkt,
was Du jetzt in den Händen hälst?

Ich habe nur gute Fragen.
Arvo Pärt vielleicht, den habe ich für mich
neu entdeckt. Insbesondere die Stücke „Spiegel im Spiegel“ für Klarinette und „Für Alina“
nehme ich so wahr, als würde Arvo Pärt mit
seiner Musik eine angenehme Stille betonen.

Du hättest Lust daran,
die 31 Städte und Gemeinden im stauarmen Revier
des PLATZHIRSCH regelmäßig zu besuchen?
Netzwerken ist Dein Ding und nicht
Deine Achillespherse.
Dich zeichnet aus eine Crossmediale Lust,
statt digitaler Frust

www.youtube.com/watch?v=FZe3mXlnfNc
Den würde ich gerne fragen, was ihn inspiriert hat, eine Musik zu komponieren, die
schon fast an Schweigen erinnert. Aus dem
politischen Bereich: Barack Obama.

#15 Kennst du den Begriff der
Bucket-List, möglicherweise aus dem
Film „Das Beste kommt zum Schluss“ mit
Jack Nicholsen und Morgan Freemann?
Was würde auf deiner Bucket-List ziemlich oben stehen?
Ich würde noch mal gerne Ballon fahren.
Gerne auch mal einen Rennwagen.
Konkret?
Zwei Sachen: Einmal sehr gerne einen Formel 1-Boliden und einen wirklich schnellen
Wagen mit Straßenzulassung – einen Porsche Turbo. Mein Traumwagen ist eigentlich ein BMW M3, nach dem Motto „mehr
Sein als Schein.“ Der hat richtig Dampf,
fällt aber nicht so auf.

Freude am Fahren

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

Ich werde fortan in meinen Sprachgebrauch aufnehmen: „Bitte nicht ansprechen, ich bin gerade fokussiert!“
(Gelächter)

Also einmal der Extrem-Sport und dann
das, was man noch auf der Straße bewegen
kann.

Du hast eine natürliche Neugierde an Menschen,
ihren Motiven, ihren Stories?

#16 Einen guten Wein umgibt man mit
gutem Holz, damit er reifen und sein
ganzes Potenzial entfalten kann. Aus
welchem Holz müssen die Menschen
sein, mit denen du dich gerne umgibst?
Eiche ist schon gut.

Du bist mehr Sender, als Empfänger?
Sprich Du hast es drauf, unseren Zielpersonen
wirklich zuzuhören, sie zu beraten,
statt ihnen Standards aufquatschen zu wollen?
Du hält mehr als Du versprichst.

#17 Welche Frage würdest du unheimlich

gerne beantworten, die dir in deinem Leben aber noch nie jemand gestellt hat?
Auch eine schwere Frage. Die regt mich echt
zum Nachdenken an. Ich lasse die mal sacken.
Merci, Christian, für deine Zeit!
PS: Zum Abschluss zücken wir die Terminkalender, um einen Lunch-Termin abzustimmen. Wir haben festgestellt, dass wir
uns einfach zu wenig sehen, für so viele
Schnittmengen in den Themen. (rb)

Gemeinde Südlohn
Winterswyker Straße 1 · 46354 Südlohn
Fon: +49 (0)2862 582-0
gemeinde@suedlohn.de
www.suedlohn.de

Bei sieben „Ja´s“ die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du
mit unserem Team dieses ambitionierte MagazinProjekt auf das nächste Level wuppst. Wir hauen eine
Delle in die Welt der regionalen Business-Magazine.
Kurze Whattsapp genügt, wir rufen Dich an.

Kirsten Buß:
0171 / 211 60 71

DER NEUE BMW 3er TOURING.
JETZT BEI UNS.

Seit jeher steht der BMW 3er für pure Fahrfreude und sportliches
Design. Die moderne und klare Ästhetik bereichert der neue BMW 3er
Touring mit Vielseitigkeit, Funktionalität und einer neuen Designsprache. Das macht ihn zu einem echten Allrounder, der mit seinem großzügigen Platzangebot und seinen optionalen intelligenten Assistenten
jede Fahrt zum Erlebnis werden lässt.
Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie schon jetzt
eine Probefahrt bei uns.

BMW 320d Touring

Modell Advantage, Business Paket Professional, Automatik, LM Räder
V-Speiche 778, PDC, Alarmanlage, Navigation, Connected Package
Prof., Gepäckraumpaket, Sitzheizung vorne, Klimaautomatik und vieles
mehr.

Gewerbliches Leasingbeispiel von der BMW Bank
GmbH: BMW 320d Touring
alle Preise zzgl. 19% Mwst.
Anschaffungspreis:
37.149,26 EUR
Leasingsonderzahlung:
2.990,00EUR
Lauﬂeistung p.a.:
15.000 km
Laufzeit:
36 Monate
36 monatliche Leasingraten à:
349,00 EUR
Sollzinssatz p. a.*:
1,49 %
Effektiver Jahreszins:
1,50 %
Gesamtbetrag:
15.554,00 EUR
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26,
80939 München; alle Preise zzgl. 19 % MwSt.; Stand 09/2019. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpﬂichtung, für das Fahrzeug eine
Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH,
Lilienthalallee 26, 80939 München.

Zzgl. 957,98 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.

Kraftstoffverbrauch innerorts: 4,8 l/100 km, außerorts: 4,2 l/100 km,
kombiniert: 4,4 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 115 g/km, Energieefﬁzienzklasse: A+. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic Getriebe.

Boomers GmbH & Co. KG
Franzstr. 62 · 46395 Bocholt
Tel. 02871 9506-0
info@boomers.de
www.boomers.de

Boomers GmbH & Co. KG
Wüllener Str. 81 · 48683 Ahaus
Tel. 02561 9531 0
info.ahaus@boomers.de
www.boomers.de

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

Engelmeier GmbH & Co. KG
Recklinghäuser Str. 54a
45721 Haltern am See
Tel. 02364 9228 0
info@bmw-engelmeier.de
www.boomers.de
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Deutsche Bank & Wirtschaftsförderung Bocholt meet Gut Heidefeld

WARUM ES SICH LOHNT,
DIE KOMFORTZONE ZU
VERLASSEN

reduzierte er die Last auf seinem Rücken
auf nur noch fünf Kilogramm. Dieser Prozess der Reduktion ging einher mit seinen
Begegnungen und Erfahrungen auf diesem
Trip: „Immer, wenn ich meine Komfortzone
verlasse, auf Routinen verzichte, passierte
etwas … fand echtes Leben statt.“

Fotos: Kirsten Buß

D

anach setzte der Keynote-Speaker
Florian Astor zu einem insgesamt
51-minütigem Impulsvortrag an, der
mit ausdrucksstarken Bildern gespickt war,
die das Gesagte untermauerten. Florian Astor, ein Mensch, der mit 30 Jahren bereits
Abteilungsleiter bei der Lufthansa war. Der
mit 33 Jahren die denkwürdige Aufgabe
bekam, 400 Stellen abzubauen. Eine Erfahrung, die ihn dazu bewegte, sein bislang
erfolgreiches Leben einer strengen Prüfung
zu unterziehen – der Frage nach dem Sinn.

„Ohne Ihre wirtschaftlichen
Erfolge hätten wir als Deutsche Bank, hätte die Wirtschaftsförderung Bocholt
ein Problem.“ Mit diesen
Worten eröﬀnete Oliver
Küppers, Filialdirektor der
Deutschen Bank in Bocholt,
die Veranstaltung „Hike to
happiness – Warum es sich
lohnt, die Komfortzone zu
verlassen“. Dass es dabei
auch um kleine Dinge, um
das Verabschieden von
Routinen gehen könnte,
unterstrich er mit dem
Hinweis darauf, dass die
Banker an diesem Abend
die Krawatten im Schrank
gelassen hätten. Hausherr
Rudi Ostermann, zugleich
„Dichter von Spork“,
begrüßte die Gäste
süﬃsant-launig mit Zeilen
aus eigener Feder.

Am Ende dieses Prozesses stand die Kündigung bei dem Konzern. Schon mit dem
Entschluss der Kündigung begann sein bestes Jahr im Konzern – weil er nichts mehr an
seinem Job festmachte, nicht mehr kalkulierte, sondern sich nur noch von sinnvollen Tätigkeiten treiben ließ. Reaktionen aus seinem
Umfeld: Ungläubigkeit, Schock, Respekt.
Im Jahre 2015 war es dann soweit: Florian verkaufte all sein Hab und Gut und ﬂog
nach Neuseeland. Sein Ziel: Neuseeland zu
durchwandern, insgesamt ca. 3.000 Kilometer. Sein Zeitansatz: 100 Tage, d.h. 30
Kilometer am Tag. Am Anfang war er noch
sehr „deutsch“ unterwegs. Er führte Protokoll, mit Kalenderwochen, Tagen, Uhrzeiten. Seine Nachtlager im Zelt waren höchst
unprofessionell, seine Ausrüstung dagegen
überperfekt und deutlich überladen: Sein
75-Kilogramm-Rucksack war eine echte
Bürde. Aber mit seiner Wanderung legte er
materiellen und mentalen Ballast ab. Angefangen mit einer radikalen Zäsur seiner
tatsächlich benötigten Gegenstände (nicht
Gegenstände des Komforts) ging es dann
an den Feinschliff. Er kürzte den Griff seiner
Zahnbürste auf’s Nötigste und höhlte den
verbliebenen Korpus aus, er schnitt die Etiketten aus seiner Wäsche … jeweils nur wenige Gramm, aber die Summe macht’s. So

Advertorial

Florian berichtete von einer jungen Familie, die ihn kurz vor einem drohenden
Gewitter auf der Straße mit den Worten
„Are you a hiker?“ aufgegabelt hatte. Sie
luden ihn in ihr Haus ein, gaben ihm ein
Zimmer und sagten ihm, dass in 90 Minuten das Abendessen fertig sei. Sie verabschiedeten sich in die Nacht, mit dem Hinweis, dass sie am nächsten Tag unterwegs
sein würden. Er solle sich wie zu Hause
fühlen. Wenn er bleiben wolle, wäre das
schön, wenn er ausbrechen würde, wäre
das auch okay. Florian fühlte sich absolut
wohl mit dieser Gastfreundschaft, in dieser
Umgebung. Unbehagen bereitete ihm, dass
seine Gastgeber Geld und andere Wertgegenstände offen im Haus zurückließen. Bei
ihrer Rückkehr am Abend fragte er: „Warum vertraut ihr mir?“ Die erstaunte Gegenfrage der Familie: „Warum nicht?“ Die
Familie strahlte ein Ur-Vertrauen aus, das
Florian dazu brachte, seine Haltung zum
Thema Vertrauen zu überdenken. Er lernte, sich wieder mit sich selbst zu beschäftigen. Das war anstrengend, er brauchte
insgesamt drei Monate, um sich mal 30
Minuten unter einen Baum zu setzen, ohne
externe Impulse. Die Teilnehmer an diesem
Abend ermunterte er, dieses Experiment zu
wagen: „Das könnten die längsten 30 Minuten in eurem bisherigen Leben werden“,
prognostizierte er mit einem Augenzwinkern. Sein Vortrag war gespickt mit vielen
Mikro-Stories, mit dem jeweils passenden
Bild dazu. Eine der eindrucksvollsten Impressionen war der Selﬁe-Direkt-Vergleich
vom Beginn und vom Ende seiner Reise.

Ein Mensch, der das Leuchten in
seinen Augen wiederentdeckt hat.
Getrieben von diesen Erkenntnissen und
Erfahrungen wurden aus dem 6-WochenTrip eine zweijährige Reise mit Stationen
in Kanada, den Anden, der Antarktis, Südgeorgien. Insgesamt 8.500 Kilometer mit
„leichtem Gepäck“.

Manch einem könnte sich die Frage nach
dem Sinn dieses Impulses, dieser Keynote
gestellt haben – dem Transfer, den Ableitungen ins eigene Business und Leben. Wie
soll ich mir 100 Tage oder gar zwei Jahre
Auszeit ermöglichen? Das ist aber nicht
der Auftrag oder der Job eines KeynoteSpeakers. Da geht es nur um das Setzen
von Impulsen, idealerweise unterlegt von
glaubwürdigen, authentischen Stories. Genau das hat Florian Astor zu 100 Prozent
umgesetzt, Merci dafür!
Ludger Dieckhues, Geschäftsführer der
Wirtschaftsförderung Bocholt, setzte das
Level bei seinen Übergangsworten vom
Impuls ins Networking weitaus niedriger
an: „Wer hat schon mal im Rahmen einer
kleinen Auszeit seine Komfortzone verlassen?“ Damit war nicht der Urlaub im klassischen Sinne gemeint, sondern eine Auszeit,
um sich bewusst mit sich und seiner eigenen Gedankenwelt zu beschäftigen. Damit
war auch der Themenschwerpunkt für’s
anschließende Networking gesetzt, kulinarisch untermalt vom Catering von Sven
Sevink aus Bocholt. Visuell auf den Punkt
gezeichnet wurde der Vortrag von Heinrich
Schulze-Blanke.
Als wir begeistert den Heimweg antraten, erwarteten wir insgeheim ein
paar der Teilnehmer beim 30-MinutenSelbstversuch unter einem der Bäume in
dem traumhaften Garten des Gut Heidefeld zu ﬁnden. Aber das wäre dem Grundthema des Abends nicht gerecht geworden: Wer Gut Heidefeld betritt, verlässt
keine Komfortzone, er betritt eine.
Respekt für dieses tolle Anwesen, seinen
Erschaffern und allen Beteiligten an diesem
Abend!

Deutsche Bank
Europaplatz 12, 46399 Bocholt
Fon: +49 (0)2871 9980
www.deutsche-bank.de

114

Ein Rückblick

KONGRESS 2019
Ein fantastischer Tag voller Eindrücke und Denkanstöße
mit einer Vielfalt an kreativen Impulsen liegt hinter uns.
Bei traumhaftem Wetter durften wir mit rund 140 Gästen
eine wunderbare Location genießen und im Ahauser
Schloss und Schlossgarten eine Auszeit vom Arbeitsalltag nehmen. Ein inspirierender Tag mit wichtigen
Impulsen für das Westmünsterland!

115

DIE VORTRÄGE / IMPULSE

Dr. Henning Beck Neurowissenschaftler

Adrian Rouzbeh Leistungssportler & Unternehmer

Dr. Steﬃ Burkhart Sprachrohr der Generation Y

Impressionen zu den
Menschen und dem Flair der
Veranstaltung:

Unser Fazit: „Es passte einfach alles:
Input + Output + Timing + nette Gäste!“

HÄPPCHEN ...

AUS DEN RÜCKMELDUNGEN!
Es war ein Genuss! Absolut kurzweilige Wissensvermittlung
auf aktuellstem Niveau. DANKE!
Ein rundum gelungener Tag, vielen Dank dafür.
War toll bei euch ... Chapeau
Mitglied im AIW

Tolle Impressionen ... wir wären sehr gerne dabei gewesen ...
aber das Meer hat soooo laut gerufen
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GRENZENLOS
VORAN

Klug wäre es, wenn wir permanent nach
Möglichkeiten suchen, Hemmschwellen abzubauen. Wenn wir die Bereitschaft entwickeln, echtes Verständnis und Respekt für
die jeweils andere Kultur zu haben – und
das Ziel: voneinander zu lernen. Wir sollten
uns viel öfter umdrehen, den Nachbarn anschauen. Vielfach wird nicht erkannt oder
wahrgenommen, welche Potenziale jenseits
der Grenze, bei dem jeweiligen Nachbarn
liegen.

Auf ein Kopje Koffie mit
Marcel Teunissen von
den Grenzhoppers

Wichtig ist auch, erst einmal zu starten,
gerne mit kleinen Pilotprojekten. Wenn’s
funktioniert, wenn es wächst, kann alles
andere folgen – wie z.B. die Struktur. Nimm
uns GRENZHOPPERS als Beispiel.
Marcel Teunissen (Grenzhoppers)

#01 Marcel, deine Vita, deine heutigen

Fotos: Jens Wiegrink,
Roland Buß

Dienstag, 17.09.2019, 09:35 Uhr –
Bocholt, Münsterstraße 12
Ich klettere in den Landy und gebe „Stationsstraat
25“ in Winterswijk ein. Für 10:00 Uhr steht ein erstes Kennenlernen mit Marcel Theunissen von den
Grenzhoppers in meinem Kalender. Insgesamt
dreimal habe ich in den vergangenen Wochen
gehört: „Ihr müsst unbedingt Kontakt mit den
Grenzhoppers aufnehmen“ – zuletzt von Christian
Vedder, dem Bürgermeister der Gemeinde Südlohn. Christian hatte mir in seinem Interview die
Visitenkarte von Nicky Eppich übergeben, eine der
Ansprechpartnerinnen bei den Grenzhoppers.

M

eine Fahrt ging über vertraute Wege. Über die
Adenauerallee in Richtung Barlo. Von dort aus
die kurvenreiche, schöne Strecke nach Winterswijk. Vorbei an dem wildromantischem Waldstück
im Bereich der Slinge, dem Lieblingsrevier unserer Fellnase Paula. 25 Minuten Zeit für diese 18,6 Kilometer.
Wir sind auf der Zielgeraden zum PLATZHIRSCH #2,
der am Wochenende in die Druckmaschine geht. Ein
ambitioniertes Zeitfenster, für das bevorstehende Meeting mit Marcel Teunissen, das Nicky Eppich koordiniert
hat.
Im Foyer des sehr offenen, freundlichen Gemeindehauses begrüßte mich Marcel, der Ansprechpartner und
Koordinator für Unternehmensbelange bei den Grenzhoppers. Mit besagten Kopje Kofﬁe startete unser erstes
Kennenlernen.

Aufgaben?
Ich komme aus dem Bereich Marketing,
der Marktforschung. 1999 war ich Mitbegründer des Euregio-Business-Club. Der ist
damals sehr schnell gewachsen. Wir haben
uns regelmäßig einmal im Monat getroffen.
Da sind echt tolle Freundschaften gewachsen. Aber irgendwie hatte sich das zu einer
Closed-Community entwickelt.
Seit 2016 bin ich Wirtschaftsförderer bei
der Gemeinde Winterswijk und Ansprechpartner für die Business-Cases und -Kontakte bei den Grenzhoppers. Dazu gehören
aber auch bilaterale Bildungsprojekte. Da
gibt es z.B. einen Unternehmer aus Aalten,
der einen Technik-Club gegründet hat, um
Kinder und Jugendliche zu stimulieren, etwas zu bauen. Ein faszinierendes Projekt,
das er auf unsere Anregung hin auch in
Winterswijk umsetzt. Wir haben dann den
Kontakt zur Jungen Uni in Bocholt (www.
juboh.de) hergestellt, wo diese Gedanken
begeistert aufgenommen wurden. .

#02 Seit wann gibt es die Grenzhoppers?
Seit 2016. Wir waren zunächst eine kleine
Gruppe von 16 Personen – vornehmlich
Beamte niederländischer und deutscher Behörden aus der Grenzregion. Schnell wuchs
unsere Erkenntnis, dass das gegenseitige
Kennen und Verstehen die gemeinsame Arbeit einfacher und unkomplizierter machen
würde.

Zu der Zeit gab es in Aalten und in Winterswijk schon sogenannte Deutschlandbeauf-

tragte, aber unsere Zusammenarbeit war
noch nicht strukturiert.
In einem ersten Brainstorming haben wir
ganz simpel mit Post’its visualisiert, was wir
eigentlich machen, womit sich jeder von
uns beschäftigt. Schnell bekamen wir ein
Gespür dafür, wie effektiv wir sein könnten,
wenn wir enger zusammen arbeiten.

#03 Wo kommt der Name GRENZHOPPERS her und wie hat sich das weiter
entwickelt?
Der ist aus einer witzigen Idee in der ersten
Session entstanden. Der Name war einigen
nicht business-like genug. Aber er symbolisiert
das, was wir vorhatten und was wir mittlerweile mit Leben füllen: das unkomplizierte,
unbürokratische Springen über die Grenze.
Mittlerweile sind wir auf 360 Personen und Institutionen organisch angewachsen. Das sind
Privatpersonen, Menschen aus Unternehmen
und Institutionen. Die Teilnahme ist kostenlos,
der Invest beschränkt sich lediglich auf Zeit.
Jeder kann sich dort präsentieren. Das Ganze
ist extrem informell. Trotzdem erforderte diese
Größe eine gewisse Struktur.

#04 Was unterscheidet niederländische

und deutsche UnternehmerInnen und
Unternehmungen?
Dadurch, dass wir Niederländer den Fokus
mehr auf das MACHEN legen und ihr im Bereich PLANEN extrem gründlich seid, sind
wir euch oftmals ein Stückchen voraus. Das
kann Vorteile haben, aber auch Nachteile.

#05 Dann lass uns das machen. Wir
werden im PLATZHIRSCH#3 ein Special
zur Deutsch-Niederländischen-Zusammenarbeit bringen. Gerne mit konkreten
Grenzhopser-Stories. Okay?
So machen wir das. Kommt doch zum
unserem Grenzhoppers-Plenartreffen am
30.09.2019 nach Lievelde. Dann könnt ihr
den druckfrischen PLATZHIRSCH mitbringen und wir lernen uns noch besser kennen.

„Erkenntnisse sind mächtig.
Sich kennen ist mächtiger.“
Ein schönes Schlusswort zu einem ersten,
sehr sympathischen Kennenlernen. (rb)

Grenzhoppers
Marcel Teunissen
Fon: +31 (0)653 912 901
Mail: mteunissen@winterswijk.nl
www.grenzhoppers.eu
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ZIELPERSONEN

platzhirsch
BUSINESS-PHOTOGRAPHER

#UnternehmerInnen
#InhaberInnen

„Fotograﬁere niemals etwas,
das dich nicht interessiert!.“

#GeschäftsführerInnen

Auf Jens sind wir im Herbst 2018 aufmerksam geworden und zwar im Zusammenhang
mit der Podiumsbrücke auf dem Kubaai-Gelände in Bocholt. Wir waren fasziniert von
seiner Art, diese ins rechte Licht, in die rechte Stimmung zu setzen. Den Menschen
wollten wir kennenzulernen. Daraus ist eine Kooperation gewachsen. Jens ist für uns
der Blaue-Stunde-Spezialist – der Zeit zwischen dem Sonnenuntergang
und vollkommener Dunkelheit.

#GesellschafterInnen
#ManagerInnen
#PersonalleiterInnen
#MarketingleiterInnen
#AbteilungsleiterInnen

Hier eine Selektion seiner Impressionen vom Parookaville-Festival 2019.
Merci an unseren Partner WRCK, der ihm während seiner Aufbauten,
diese ungestörten Shots ermöglicht haben. // JENS WIEGRINK

#EntscheidungsträgerInnen
#PolitikerInnen
#WirtschaftsförderInnen
#MeinungsbildnerInnen
#InfluencerInnen

LAUFWEGE DES PLATZHIRSCH INS REVIER
Gesamtauflage 10.000 Exemplare

4.319 + X
in den personalisierten VIP-Versand
mittels biografisch wachsenen Verteiler

1.650

Jens Wiegrink

bei ca. 300 Zeitschriftenhändlern im Revier ... um Jobsuchende,
wechselaffine 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

Neue Auslagestelle Kunstklärwerk,
Stadtlohn

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

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

Neue Auslagestelle whisky & cigar Salon,
Gronau

WER
HAT´S
GEWUSST?

GRAFIK

Pierre Martin (Creative Director),
Birgit Sterkenburg, Lisa Natrup, Johanna Eggern

VERTRIEB

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

LEKTORAT

Michael Jakoby, Birgit Sterkenburg

FOTOS

20 Jahre

Jubiläums-Tagungs-Special
Leistungen:
1 Übernachtung in einer Junior Suite
Standard inkl. Frühstücksbuffet

Kirsten Buß, Jens Wiegrink, Jochen von Eden, Roland Buß

155 €
p.P.

Klimatisierter Tagungsraum inkl. Tagungstechnik:
Leinwand, Flipchart, Beamer, Stift & Block
Mineralwasser & Apfelsaft unlimitiert im Tagungsraum
Kaffeepausen am Vor- & Nachmittag inkl. Snacks

N 1
o

Käte Ahlmann,

Gründerin des Verbands
deutscher Unternehmerinnen
(VdU)

EXTRA: Jede 20. Tagungspauschale inkl. Übernachtung ist gratis!

20 Jahre

N 2
o

Matthias Nöllke,

Experte für Managementbionik
(Manager-Seminare 257).

Rheinpromenade 10 · 46487 Wesel

155 €

T: +49 (0) 281/3000-0 · F: +49 (0) 281/3000-333
Leistungen:
p.P.
info.wes@welcome-hotels.com

1 Übernachtung
in einer Junior Suite
www.welcome-hotels.com
Standard inkl. Frühstücksbuffet

No 3

Christoph Pliete,
CEO d.velop

N 4
o

Leonardo da Vinci,

der seine Notizbücher fortlaufend mit unzähligen Skizzen
und Zeichnungen füllte

Mineralwasser & Apfelsaft unlimitiert im Tagungsraum
Mittagessen: 2-Gänge-Menü mit alternativen Hauptgängen oder Lunchbuffet (nach Wahl der Küche)
Begrüßungscocktail- oder Glühwein-Empfang am
Abend (nach Saison)

No 5

WELCOME HOTEL WESEL
Rheinpromenade 10 · 46487 Wesel
T: +49 (0) 281/3000-0 · F: +49 (0) 281/3000-333
info.wes@welcome-hotels.com
www.welcome-hotels.com
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Colin Powell

ehem. U.S. Außenminister
ist vertreten bei:
VdU
Verband deutscher Unternehmerinnen

EXTRA: Jede 20. Tagungspauschale inkl. Übernachtung ist gratis!
Buchbar vom 15.07. – 31.12.2019 auf Anfrage und nach Verfügbarkeit!

Barbara Belting, Melanie Wiegrink

Christel Breuer

Klimatisierter Tagungsraum inkl. Tagungstechnik:
Leinwand, Flipchart, Beamer, Stift & Block
Kaffeepausen am Vor- & Nachmittag inkl. Snacks

PODCAST/BARISTA

Jürgen Fischdick, Florian Enkrott

FINANZEN

Buchbar vom 15.07. – 31.12.2019 auf Anfrage und nach Verfügbarkeit!

WELCOME HOTEL WESEL
Jubiläums-Tagungs-Special

Roland Buß (Chefredaktion), Laura Janine Idem

VERTEILUNG/VERSAND

Mittagessen: 2-Gänge-Menü mit alternativen Hauptgängen oder Lunchbuffet (nach Wahl der Küche)
Begrüßungscocktail- oder Glühwein-Empfang am
Abend (nach Saison)
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N 6
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Peter Tschaikowsky,
Komponist, 1840-1893

AIW
Unternehmensverband „Aktive
Unternehmen im Westmünsterland e.V.“
BVMW
Bundesverband
mittelständische Wirtschaft
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AUSBLICK PLATZHIRSCH #3
die Spurensuche geht weiter

# was geht up?
Live-Schaltung ins Silicon-Valley

# cross-boarder
Planer meets Macher

# d-day mit dem perfekten dinner
Plädoyer für eine andere Fehler-Kultur

# rendezvous mit zwei ladies

u

st

Unsere aktuellen
Mediadaten findet ihr unter:

# münsterland-valley part II
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Hast du ein Gefühl dafür bekommen, ob der PLATZHIRSCH
die richtige Umgebung für

DEIN UNTERNEHMEN

Wie sich unserer Kommunikation verändert

sein könnte?
Gibt es ein Motiv für dich im PLATZHIRSCH #3 dabei zu sein?

Im gesunden Mix mit euren Portraits, Stories, Produkten, etc.
Kontakt:
Kirsten Buß

Wenn es ein WARUM gibt, lass uns über das WIE sprechen!
02871/24 28 920 | info@mue12.de

Foto: Kirsten Buß

