
PORTRAITS      I      STORIES      I      NETWORKING      I      RECRUITING 

DER 
HILLARY-STEP
Die Seilschaft von netgo  
und Waterland auf dem Weg zum Gipfel

D
AS

 B
US

IN
ES

S-
M

AG
AZ

IN
 F

ÜR
 D

EI
N 

RE
VI

ER
  I 

 5
1º

 - 5
2º

  I 
 6

º -
 7

º O



powered by

Special Seite 117 - 129

Fo
to

s: K
irste

n
 B

u
ß

„NUR 48 STUNDEN“   
PLATZHIRSCH MEETS HAMBURG

https://www.auto-stopka.de
https://www.auto-stopka.de


4 5

EDITORIAL
Sonntag, 10. Mai 2020, 
15:05 Uhr,  
digitaler Schreibtisch 

Rückblick

Traditionell mache ich mich bei einem 
Cappuccino an die beiden letzten Seiten 
des PLATZHIRSCH. 

131 Tage ist es her, dass wir von 2019 auf 
2020 gerutscht sind. Verbunden mit der 
Entscheidung, den PLATZHIRSCH aus 
dem Zeitschriftenhandel zurückzuzie-
hen. Wir tauschen den Erlös von 1.500 
verkauften Exemplaren gegen die Mög-
lichkeit, den PLATZHIRSCH auch digital 
zu verteilen. Keine Limits bei der Reich-
weite. Keine Limitierung des Zugangs. 
Wir rollen den PLATZHIRSCH #3 ohne 
Bezahlschranke für die Leserinnen und 
Leser aus – verbunden mit dem Appell, 
ihn hemmungslos zu teilen.

Covid-19 

Fünf Buchstaben, zwei Ziffern … was für 
eine Nummer, oder? Ein biologischer 
Virus als Evolutionsbeschleuniger – wer 
hätte das gedacht? 

„Was wir erleben, ist keine digitale 
Transformation – es ist die digitale Evo-
lution auf Speed“, so schrieb es Tobias 
Spörer in seinem Artikel.

www.absatzwirtschaft.de/digitale-
transformation-nein-digitale-evolution-
auf-speed-171573/

Vor 56 Tagen haben all unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter die He-
rausforderung Home-Office mit uns 
angenommen. Wir haben auf Distanz 
unseren gesamten Verlag inklusive sei-
ner drei Magazinprojekte digitalisiert 
(siehe „Radikal digital“, S. 14). Wir haben 
zum 16.03.2020 jegliche Akquise für den 
PLATZHIRSCH #3 eingestellt. Statt den 
Menschen im Ausnahmezustand auf den 
Keks zu gehen, haben wir uns auf Kam-
pagnen konzentriert, uns alle in die sta-
bile Seitenlage zu bringen und zu halten. 
„Buy Local“ wurde zu unserem Dogma. 
Die Unterstützung der Gastronomie, 
unserer Partner der EVENTGARDE liegt 

uns am Herzen und wird den PLATZ-
HIRSCH #4 mitdominieren. 

Status Quo 

Gerne greifen wir die Worte von Andreas 
Brill auf: „Die Chaos-Phase ist vorbei. 
Wir müssen in die Normalität des Aus-
nahmezustands kommen.“ 

Wir bedanken uns bei allen Partnern in 
dieser Ausgabe für den vertrauensvollen 
Austausch und die gegenseitige Rück-
sichtnahme, was z.B. die Zeitleisten an-
geht.

Letztendlich sind 152 Seiten dar-
aus gewachsen – 27% mehr als im  
PLATZHIRSCH #2 – getreu unserem 
Motto „Gehe keinen Meter zurück,  
allenfalls um Anlauf zu nehmen“. 

Im Special „Nur 48 Stunden“ haben wir 
mit unserer Vision einer Advertorial-

Melange gespielt – dem Zusammenspiel 
unterschiedlicher Werbepartner in einer 
in sich geschlossenen Story. In diesem 
Zusammenhang haben wir erfahren dür-
fen, dass es potenzielle Partner jenseits 
unserer Region gibt, die den PLATZ-
HIRSCH nebst seinem Revier und den 
darin beheimateten Zielkundinnen und 
-kunden sehr spannend finden und auf-
merksam verfolgen. 

Bilanz 

Gestern Abend habe ich diese Ausgabe 
auf dem iPad an meinen Augen vorbeige-
wischt. Es sind schon ziemlich viele QR-
Codes enthalten, die die Gesamtoptik 
unterbrechen. Andersherum ist es für die 
Liebhaber des analogen PLATZHIRSCH 
eine schöne Möglichkeit, den analogen 
Lesefluss mit kleinen, digitalen Seiten-
sprüngen zu unterbrechen. Somit gilt: 
Funktionalität vor Design – der Zweck 
heiligt die Mittel. 

Auf Seite 13 haben wir deutlich gemacht, 
dass „business-unplugged“ möglicher-
weise die prägendste Facette unseres 
noch jungen Magazinprojektes ist.  
„Hetkamp-unplugged“ unterstreicht 
abermals, was wir damit meinen … wie 
wichtig uns diese Andersartigkeit ist. 
Von daher kannst du lieber Helmut Ack-
mann, kaum ermessen, wie wichtig uns 
dein wertschätzendes Feedback und die 
nahezu unkorrigierte Freigabe eures 
Artikels war. Merci an dich persönlich, 
stellvertretend für alle, die uns ähnlich 
ehrlich und ungeschminkt über sich be-
richten lassen. 

Ausblick

 
Alle „müsste man mal machen“-Punkte 
unserer vorgedachten, digitalen Trans-
formation wurden zu „Must-do’s“ in 
unserer MÜ12-Task-Force. In einer Mi-
schung aus zwangsentschleunigt und 
konzentriert-engagiert haben wir ge-
meinsam diese Challenge in den zurück-
liegenden 56 Tagen angenommen und 
gemeistert.
 
Merci an unsere Heldinnen und Helden 
in ihren Home-Offices. 

Merci auch an Tom Solid, mit dem wir 
den PLATZHIRSCH als digitales Work-
Mag weiterentwickelt haben (mehr dazu 
im PLATZHIRSCH #4). Merci auch an 
unsere digitalen Gefährten Mario Dön-
nebrink und Benedikt Kisner, die uns 
einen Teil ihrer Zeit geschenkt haben, 
um ihre Sicht zur Weiterentwicklung 
des digitalen PLATZHIRSCH mit uns zu 
teilen. Ihr seht, wir haben die Zeit ge-
nutzt, um uns für die Zeit nach Covid-19 
aufzustellen. 

Wir werden weiterhin konsequent Ge-
schichten erzählen … mit Texten, die 
anders sind … und Bilderwelten, die das 
Geschriebene visuell untermauern. Alles 
zielt darauf ab Unternehmen authen-
tisch darzustellen. Eine Sichtbarkeit, 
mit der man sich wohlfühlt, und eine 
gezielte Verteilung an die Menschen, die 
das wissen sollten – Print & Digital. 

In diesem Sinne, eure Herausgeber 

Kirsten & Roland Buß 

#welovemags 
#magtime
#buyregional
#storytellingpassion
#businessunplugged
#plädoyerforprint
#bewusstpapier
#contentmarketingagentur

https://www.absatzwirtschaft.de/digitale-transformation-nein-digitale-evolution-auf-speed-171573/
https://www.absatzwirtschaft.de/digitale-transformation-nein-digitale-evolution-auf-speed-171573/
https://www.absatzwirtschaft.de/digitale-transformation-nein-digitale-evolution-auf-speed-171573/
https://www.absatzwirtschaft.de/digitale-transformation-nein-digitale-evolution-auf-speed-171573/
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WIDMUNG

Vor-Gedanken 

.... die bislang längste im Projekt PLATZHIRSCH!  
.... in einem sonstigen Magazin? ....  

in der deutschsprachigen Literatur? .... in der Weltgeschichte?

Sollte man jemandem etwas widmen, 
der von der Existenz des Widmen-
den oder dieses Magazin-Projektes 

nichts weiß, nichts wissen kann? Diese Fra-
ge trieb mich beim PLATZHIRSCH #3 um. 
Meine Antwort: ein klares JA. Wenn dieser 
Mensch lebensverändernden Einfluss auf 
Denken und Handeln genommen hat – 
auch ohne es zu wissen. 

„Es gibt Bücher, die in der Lage sind, ein 
Leben zu verändern, nach deren Lektüre die 
Sicht auf die Dinge eine andere sein könnte. 
Bücher, die dem Leben eine andere Richtung 
geben. Gab es ein solch denk-revolutionäres 
Druckwerk in eurem Leben?“ – das ist die Fra-
ge, die ich des Öfteren unseren Interview- 
Partnerinnen und -Partnern stelle. Einer 
meiner Lieblingsfragen, gepaart mit einer 
extremen Neugierde auf ihre Antworten.

Ich weiß nicht mehr, wann und in wel-
chem Zusammenhang ich diese Frage er-
sonnen habe. Was ich weiß, ist, dass ich 
selbst mehrere Bücher benennen könnte. 
Ich glaube zum Beispiel, dass das Buch „Kal-
le Blomquist“, ein Kommunionsgeschenk 
meines Patenonkels, leichte Weichen für 
mein damaliges, 8-jähriges Leben gesetzt 
hat. Was wäre bloß aus mir geworden, 
wenn er mir statt dessen „Ronja Räuber- 
tochter“ geschenkt hätte …?

Was will ich sagen? Für mich gibt es 
diese lebensbeeinflussende Literatur. Bü-
cher, nach deren Lektüre man anders tickt 
– mal leise, mal etwas lauter. Ich möchte 
von dem lauteren Ticken berichten und 
gehe 18 Jahre zurück in das Jahr 2002. 

Ich war Teil eines 9-köpfigen Teams, 
das insgesamt sieben Wochen im Klein-
od Schloß Schellenberg, in der Nähe des 
Baldeneysees in Essen, intensiv an der 
Zertifizierung zum Führungskräftetrainer 
arbeitete. Eine grandiose Zeit – dank der 
Charaktere der Teilnehmer, als auch dem 
Trainerteam. Es war ein Deep-Dive in die 
eigene Persönlichkeit. Im Mittelpunkt die 
Frage: Warum bist du so, wie du bist? Sich 
selbst zu verstehen – als Basis für reflek-
tiertes Verstehen und das Führen anderer 
Menschen.

Eines Morgens betrat ich den Semi-
narraum und fand auf meinem Platz fol-
gendes Buch: „Aufstand des Individu-
ums – Warum wir Führung komplett 
neu denken müssen“ von Reinhard K. 
Sprenger. 

F.T. – ein Bruder im Geiste und 
Denk-Gefährte aus der Runde – outete 
sich als Schenkender: „Könnte was für 
dich sein“, so seine schlichte Botschaft.  
Meine ersten Blicke ins Buch:

„Alle Managementmethoden  
scheitern an nicht  

akzeptierter Individualität.“

„Die intelligenteste Weise  
zu verdummen,  

ist die durch ein System.“

Ich war angefixt durch diese Zeilen und 
neugierig auf deren Verfasser.

Wer ist dieser Reinhard K. Sprenger?

Wikipedia verrät: Reinhard K. Sprenger wurde 1953 in Essen geboren und studierte  
Philosophie, Psychologie, Betriebswirtschaft, Geschichte und Sport an der Ruhr- 
Universität Bochum und an der Freien Universität Berlin. 
1985 erhielt er den Doktortitel im Fach Philosophie. Seine Doktorarbeit „Nationale  
Identität und Modernisierung“ wurde mit dem Carl-Diem-Preis ausgezeichnet. 
Er ist Lehrbeauftragter an den Universitäten von Berlin, Bochum, Essen und Köln.

Fotos: Sprenger.com und Roland Buß



8 9

Sprenger arbeitete als wissenschaftli-
cher Referent beim Kulturministerium des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Dann trai-
nierte er Außendienstmitarbeiter bei der 
3M Medica in Borken und stieg zum Leiter 
für Personalentwicklung und Training auf. 
1990 machte er sich als freier Vortragsred-
ner, Trainer und Berater für Personalent-
wicklung selbständig. Nach eigenen An-
gaben zählt er viele DAX-Unternehmen zu 
seinem Kundenstamm. Weiterhin verfasste 
Sprenger Zeitschriftenaufsätze und ist Au-
tor mehrerer Bücher, die sich zu Bestsellern 
entwickelten. Unter dem Titel „Stimmen 
gegen den Stillstand“ veröffentlichte er 
1997 eine Stellungnahme zur Berliner Rede 
„Aufbruch ins 21. Jahrhundert“ des ehema-
ligen Bundespräsidenten Roman Herzog. 

Sprenger ist verheiratet und Vater von 
vier Kindern. Er lebt in Winterthur und in 
seinem Haus in New Mexico in den Verei-
nigten Staaten. Über einen Freund baute er 
Kontakt zu den Hopi-Indianern in Arizona 
auf und hat mittlerweile die Erlaubnis, bei 
dem Stamm zu leben und an dessen Bera-
tungen teilzunehmen. Nebenbei ist Spren-
ger Musiker.

„Aufstand des  
Individuums“

Ich tauchte ein in das Geschenk von F.T.:
„Echte Kreativität erkennt man daran, 
dass sie unwillkommen ist.“ 

Ich wusste damals noch nicht, dass sich 
dieser Satz unauslöschbar in meine Ge-
dankenwelt eingraben würde. In den zu-
rückliegenden 18 Jahren gab es oftmals 
Momente, wo ich mich daran erinnert 
fühlte. Wo ich das Gefühl hatte, dass mei-
nen Ideen Hausverbot durch mein Gegen-
über erteilt wurde – weil sie unwillkom-
men, zu farbig, zu kreativ waren. Aus 
Sprengers Zitat zog ich Erkenntnis und 
Ermutigung zugleich. Nicht nur in Bezug 
auf mein Gegenüber, sondern auch zu mir 
selbst und meinem Verhalten. Ich lernte, 
achtsamer mit meinen Ideen umzugehen, 
meine Mitmenschen nicht zu überfrach-
ten, ihnen nicht auf den Keks zu gehen, 
deren unausgesprochene „Hausverbote“ 
ernst zu nehmen. Denn auch das ist eine 

Lektion, die ich noch lernen sollte: Jede 
Stärke impliziert zugleich eine Zwillings-
schwäche, dann nämlich, wenn man seine 
Stärken überreizt.

Ich lernte, nach dem passenden Nährboden 
– einer Umgebung, nach Menschen – zu su-
chen, bei denen es eine Willkommenskultur 
für anderes, teilweise schräges, queres Den-
ken gibt …

„Aufstand des Individuums“ ist eines dieser 
Bücher, die ich nicht verleihen würde, weil 
es den Anschein hat, ich hätte dieses Werk 
mit einem Malbuch verwechselt. Überall 
farbige Markierungen, rote Ausrufezeichen 
… bis zu sieben Stück nacheinander!!!!!!! 
– meine höchste Auszeichnung für einen 
grandiosen Gedanken (möglicherweise 
orientiert an einen 7-Sterne-Metaxa … wer 
weiß das schon?).

Auf Seite 137 prangt ein fettes Fragezei-
chen. Dort steht geschrieben:

„Noch niemals ist ein großartiges Gemälde 
von einem Komitee gemalt worden. Auch die 
so beliebten Visionen sind – wenn sie auch 
nur annähernd kraftvoll sein sollen – nie-
mals das Ergebnis eines Teamprozesses. Ein 
Komponistenteam erschafft vielleicht neun  
Symphonien, niemals eine „Neunte Sympho-
nie“. Und haben Sie schon mal etwas von 
„Alexander dem Teamorientierten“ gehört?“

Meine damalige Notiz: 
»Böse Sätze, Reinhard.« Ich hatte gera-
de bei den Gemälden eine gegenläufige 
Erfahrung gemacht. Mein After-Semi-
nar-Schlendern führte mich vom Schloß 
Schellenberg zur Villa Hügel. Dort gab es 
eine Ausstellung flämischer Meister. Nicht 
ganz so mein Metier – aber da war mal  
Spontan-Kultur an der Reihe. Ich schloss 
mich einer Führung an und stand plötz-
lich, zum ersten Mal in meinem Leben, vor 
einem echten Rubens.
 
Ein gewaltiger Schinken von geschätzten 2 x 
1,50 Metern aus dem Jahre 1610. PPR (Peter 
Paul Rubens) hatte den Trunkenen, schlafen-
den Satyr mit Öl auf Leinwand gebannt.

zum Wikipedia Eintrag

Die extrem kompetent erzählende  
Museums-Lady berichtete davon, dass 
alle Gläser auf dem Bild nachweislich von 
einem Schüler aus der „Schule Rubens“ 
gemalt wurden, weil er es besser als sein 
Meister drauf hatte, die Spiegelungen im 
Glas auf die Leinwand zu pinseln. 

 Okay – kein Komitee von Malern. Aber 
zumindest ein Hinweis darauf, dass es so 
etwas wie Teammalen geben könnte, auch 
bei Werken großer Meister. Zugleich auch 
die Erfahrung, dass nicht jede These des 
Autors unwidersprochen bleiben darf – was 
durchaus in der Absicht des Autors liegen 
dürfte.

„Vertrauen führt“

… war mein nächstes Sprenger Buch, 
unmittelbar im Anschluss. Bei dessem 
abermaligen Querlesen während ich die-
se Zeilen schreibe, bleibe ich bei einer 
Fünf-Rufzeichen-Markierung auf Seite 60 
hängen, einem Zitat von Sprengers ers-
tem Chef: 

„Mein Misstrauen muss man sich 
erst verdienen.“ 

Das erinnert mich an ein gleich klin-
gendes Zitat von Christoph Pliete, dem 
CEO von d.Velop, aus dem PLATZHIRSCH 
#2. Gibt es da einen Zusammenhang, war 
Christoph Pliete der Chef von Reinhard K. 
Sprenger? 

Weitergeblättert bis zur folgenden Pas-
sage:
 

„Vertrauen Sie mir“ hat eine ähnlich tödli-
che Wirkung auf das Vertrauen wie Sonnenlicht 
auf Vampire oder der Alltag auf Traumfrauen. 
Es verflüchtigt sich, wenn es thematisiert wird, 
Sie sind eher dann vertrauenswürdig, wenn Sie 
nicht um Vertrauen werben.“

Weitere Werke

Über die Jahre habe ich weitere Werke 
aus der Feder von Reinhard Sprenger 
studiert, wie 
 
-  „Das Prinzip Selbstverantwortung –  
 Wege zur Motivation“ 
-  „Gut aufgestellt – Fußballstrategien  
 für Manager“ 
-  „Das anständige Unternehmen: Was  
 richtige Führung ausmacht – und was  
 sie weglässt“
-  „Radikal führen“ 

Bücher, bei denen ich gefühlt vier Text-
marker verbraucht habe. Zwei grüne für 
„zustimmendes Nicken“, einen gelben für 
„hinterfragens-wert“ und den roten für 
„vollkommen un-d’accord“.

Sprenger Live

Mittlerweile bräuchte ich zum Zählen 
der Live-Begegnungen eine dritte Hand. 
Lebhaft in Erinnerung ist mir sein Vortrag 
im Jahre 2004 in Köln. Zwei Teilnehme-
rInnen sehnten sich offensichtlich nach 
ein wenig Transfer des Gesagten in ihre 
Arbeitsrealität und machten daraus kei-
nen Hehl. Ihre Zwischenrufe waren nicht 
zu überhören. Ich erlebte eine Einwandbe-
handlung durch den Redner Sprenger, die 
sich so ganz fernab von dem bewegte, was 
ich bislang gelernt hatte: In netten Worten 
entschuldigte er sich für das intellektuelle 
Niveau des Vortrags und riet den Teilneh-
merinnen, sich das Geld erstatten zu lassen, 
da sie offensichtlich nicht zur Zielgruppe 
gehörten. 

„Fünf Euro in das Chauvi-Schweinchen, 
Herr Sprenger“, habe ich damals gedacht 
und fühlte mich angesichts eines Grund-
Raunens inmitten von 500 Menschen im 
Auditorium nicht gänzlich alleine. Heute 
denke ich da anders drüber: „Manchmal ist 
es notwendig, einem Fischbrötchen zu er-
klären, dass es ein Fischbrötchen ist.“ Kennt 
ihr den Ausspruch, dass der liebe Gott in 
der Regel sehr gerecht im Verteilen von Ta-
lenten ist? Diejenigen mit dem schmalsten 
Verstand bekommen wenigstens die lau-
teste Stimme. Fühlt ihr euch an Momente 
oder Menschen erinnert, wo das zutreffen 
könnte? Damals in Köln das war ein solches 
Momentum. Die Zwischenrufe war subopti-
mal-schlau, aber dafür sehr laut. Sprengers 
Reaktion wirkte für mich beim ersten Hin-
denken eloquent-arrogant – aus heutiger 
Sicht Fischbrötchen-gerecht. 

Unvergessen auch sein Auftritt im Jahre 
2010 im Essener Haus der Technik. Thema 
der Fachtagung: „Führung stärken“. Nach 
ca. 15 Minuten fragte Sprenger die ca. 300 
anwesenden Führungskräfte, warum keiner 
Notizen machen würde. Treffer – versenkt, 
genau mein Denken, meine Beobachtung, 
und die daraus resultierenden Fragen: Ist 

es mittlerweile un-chic, sich Notizen zu ma-
chen? Gilt das Notieren als Hinweis auf eine 
nicht ausreichende Gehirnmasse oder ein 
schwach ausgebildetes Spiel der Synapsen? 
Ist es nicht mehr legitim, Merk-Würdiges auf 
Papier oder digital zu konservieren, damit 
es Einzug aufs Nachdenken – Umdenken – 
Neudenken nehmen kann? Oder ist es ein-
fach Desinteresse? Ich weiß es oftmals nicht 
– damals in Essen nicht und auch heute 
nicht, in dieser komplexen Welt, bei dieser 
Informationsdichte. Mir machen Menschen, 
die sich keine Notizen machen, immer ein 
wenig Angst. Ich empfinde Notizenmachen 
als einen Akt der Wertschätzung – nicht nur 
für das jeweilige Gegenüber, sondern auch 
gegenüber sich selbst und seiner verbleiben-
den Zeit auf diesem Planeten. Es gibt für 
mich kein Meeting, keinen Workshop, kein 
Seminar, keinen Vortrag ohne Notizen. Es 
gibt immer etwas Denk-Würdiges, das wert 
ist, sich zu merken. 

Klugsch... - Modus aus, weiter im Text.  
An diesem besagten Nachmittag in Spren-
gers Vortrag war es extrem wohltuend zu 
erleben, wie nach dessen Ansage hoch do-
tierte Führungskräfte (auch aus einem Mi-
nisterium) verstohlen nach Kuli und Papier 
fingerten. Der Mann dort auf der Bühne hat-
te Einfluss, und dessen war er sich bewusst. 
Er nutzte jede Gelegenheit, dieser Verant-
wortung gerecht zu werden – ungeachtet 
vom Status seiner Gegenüber. Sternzeichen: 
Frechdachs … könnte man meinen. 

Meine jüngsten Live-Begegnungen mit 
Reinhard K. Sprenger datieren aus dem 
Jahr 2019.

Freitag, 20.09.2019, Tobit Campus 
in Ahaus, Veranstaltungsreihe Pushcon, 
Thema des Speakers Reinhard K. Spren-
ger: „Radikal Digital“ 

Jetzt scheint Sprenger Ernst zu ma-
chen. Bislang war sein einziges Präsenta-
tionstool ein herkömmliches Flip-Chart, 
auf dem er coram publico vier bis fünf 
größtenteils schwer-lesbare Skizzen aufs 
Papier streamte, um dem Gesagten einen 
visuellen Halt zu geben. Jetzt aber baut 
Sprenger sich neben einem digitalen 
Flipchart auf. Analoges-Neandertaler- 
Gedöns wäre mit der gigantischen Bühne im  
Tobit-Campus auch schwer in Einklang zu 
bringen.

Trunkener, schlafender Satyr, Rubens, Peter Paul 1577–1640. akg-images / Erich Lessing

https://de.wikipedia.org/wiki/Satyr
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Wir werden Zeuge seiner Premiere.  
Lässig-gekonnt pinselt Picasso Sprenger 
zweifarbige Skizzen aufs elektrische Tab-
leau. Immer noch mega-abstrakt-geheim-
nisvolle Gedanken-Entwürfe … zweifellos 
in einem cooleren Look. Lediglich die auf 
dem Stehpult liegenden handbeschrie-
benen Vortragsskizzen verraten dem auf-
merksamen Beobachter, dass zum Thema 
„Radikal Digital“ auch beim Redner noch 
ein wenig Luft nach oben zu sein scheint. 

Es folgt ein gewohnt gekonntes, intel-
lektuelles Erfahrungs- und Erkenntniss- 
Potpourri des 66-Jährigen. Es geht um die 
drei großen K’s: Kunden, Kooperationen 
und Kreativität. Ein paar Appetithappen, 
von mir auf dem iPad notiert (;-))))):

„Kundenbindung mit dem Tenor „Bleib 
doch bitte bei mir“ ist würdelos. Der Kauf-
hausdetektiv ist der einzige, wo Kundenbin-
dung Sinn macht. Denken Sie lieber darüber 
nach, welche Services Sie brauchen, um den 
Kunden zu halten.“

„Diejenigen, die am Kunden arbeiten, ver-
dienen am wenigsten. Die, die am weitesten 
vom Kunden weg sind, am meisten. Ist das 
okay?“

„400 Milliarden Dollar werden jährlich 
für Personalentwicklung ausgegeben – welt-
weit. Hören Sie auf, an den Menschen herum-
zuschrauben.“

„Gebürtigkeit und Zuwanderung wird die 
Sterblichkeit nicht kompensieren. Deswegen 
kann künstliche Intelligenz (KI) ein Segen 
sein, weil wir sie händeringend brauchen.“

„Organisationen und Kreativität schließen 
sich aus. Ich habe noch nie erlebt, dass ein 
Kreativer in einer Organisation Karriere ge-
macht hat. Dort ist Konformität gewünscht, 
nicht Kreativität.“

Ich muss nicht erwähnen, dass auch 
in diesem Vortrag Wachrüttler zum The-
ma Notizenmachen nicht fehlen. Nicht 
ganz so provokant wie in der Vergangen-
heit. Aber dennoch unterschwellig das 
Gefühl vermittelnd „Was bildet ihr euch 
eigentlich ein? Ich versprühe hier den 
Feenstaub aus 66 Lebensjahren und ihr 
räkelt euch in die Stühle und lasst diese 
Weisheiten durch die Ohren gleiten, ohne 

ihnen die Chance zu geben, dort haften 
zu bleiben?“ Für mich nachvollziehbar – 
nicht wissend, ob ich Sprengers Denke 
richtig interpretiere. 

Donnerstag, 07.11.2019 , Sparkasse 
Münsterland-Ost in Münster, Veranstalter 
BVMW: „Augenblicke“ / Sprenger – Die 
Band

200 Gäste erlebten Deutschlands  
Management-Guru von einer ganz anderen 
Seite. Mir war seine Leidenschaft zur Musik 
bekannt. Ich hatte ihn auch schon mal auf 
der Bühne Saxophon spielen gesehen, auch 
schon mal seine Singstimme als Abschluss 
seines Vortragsslots gehört. Aber dieser 
Abend sollte genau diese Facette Musik des 
Bestsellerautors und Vortragsregners Rein-
hard Sprenger offenlegen. 

Wir erlebten einen sehr sanften Reinhard 
Sprenger – mega-harmonisch im Zusam-
menspiel mit Musiker-Kumpels aus Jugend-
tagen und seinem ehemaligen Musiklehrer. 
Meine Ohren und ich fühlten sich glänzend 
unterhalten durch diese tollen Musiker 
und die Zwischengedanken von Reinhard 
Sprenger, mal tiefgründig, mal heiter. Mal 
süffisant, mal provokant … doch leiser als 
bislang von mir beobachtet. Keiner wurde 
zum Notizenmachen aufgefordert (;-)))))) 
– möglicherweise ein Akt von Milde, beim 
älter-werdenden und trotzdem jung-geblie-
benen Hauptakteur. 

„Sprenger – Die Band“ ist eine reizvolle 
Kombination aus Musik und Vortrag: chan-
sonhafte Songs, gehaltvolle Liedtexte, er-
klärende Zwischenreden und Gedichte. Für 
Kopf und Herz. Musik nicht als Hinter-, son-
dern als Vordergrund, zum Hinsetzen und 
Lauschen. Texte, die das Nachdenkliche mit 
dem Motivierenden verbinden. Eindringlich 
und gefühlvoll. Die Musiker sind Thomas 
Hufschmidt (Piano), Olaf Scherf (Gitarre), 
Peter Schnell (Bass und Gesang) und Rein-
hard Sprenger (Gesang und Gitarre). 

Buchungsanfragen an: 

www.sprenger.com/musik.html

Kleine Hörprobe? Mein Lieblingsstück 
an diesem Abend war „Samariterblues“: 

www.youtube.com

Zum Abschluss 

Einen ganz herzlichen Dank an F.T., der 
mich im Jahre 2002 auf die Fährte gesetzt hat.

Merci an Tobias Groten (Tobit) und 
Bernd Gohlke (BVMW), die diesen Ausnah-
me-Menschen in unseren PLATZHIRSCH- 
Sektor geholt haben. Danke an „Sprenger – 
Die Band“ für euren Ohrenschmaus. DANKE 
an Reinhard K. Sprenger, für diese lebens-
verändernden und -bereichernden Impulse! 

Von meiner befreundeten Speaker- 
Szenen-Kollegin weiß ich, dass es bisweilen 
ein guter Rotwein sein darf, der die Kehle 
nach einem Vortrag benässt. Merci auch an 
dich, liebe Nadine. 

Meine Wein-Affinität animiert mich zu 
dem Gedankenspiel, welcher Wein es denn 
bevorzugt sein könnte? Von der Tiefe der 
Thesen könnte es ein abgrundtiefer, extrem 
gereifter Barolo sein. 

Die Frische der Gedanken und Impulse 
erinnern an einen spritzigen, ganz jungen 
Riesling aus dem Rheingau. Die verschiede-
nen aufblitzenden Facetten an einen mittel-
prächtig gereiften Pinot-Noir. Dennoch würde 
ich mich für einen Châteauneuf du Pape von 
Jean Marie Royer entscheiden. Einen Wein, 
der sich tief in meine Synapsen eingegraben 
hat – genauso wie die Impulse des Menschen 
Reinhard K. Sprenger. 

An der bislang längsten Widmung mö-
get ihr erkennen, wie wichtig es mir war, 
diese Zeilen zu schreiben und DANKE zu 
sagen. Google machte keine Aussage zur 
längsten Widmung überhaupt. Wahr-
scheinlich hätte Marcel Reich-Ranicki eine 
passende, ohrfeigende Antwort parat ge-
habt. Aber letztendlich wäre das egal, 
denn

 
„echte Kreativität erkennt man  
daran, dass sie unwillkommen ist“!

Sprenger und  
Feelgood-Management 

In dieser Ausgabe findet ihr ein Inter-
view mit Monika Kraus-Wildegger. In die-
sem Gespräch haben wir uns auch über 
den hier beschriebenen Menschen unter-
halten. Es fällt einfach schwer, sich über 
die Themen Führung und Vertrauen zu 
unterhalten, ohne dass dabei der Name 
Reinhard K. Sprenger fällt. Es wäre bei-
nahe so frevelhaft, als wenn man beim 
Thema Kochsendungen die Kultfigur  
Alfred Biolek ausblenden würde. Ich weiß 
nicht, wie beiden dieser Vergleich schme-
cken würde, aber da halte ich es wie bei 
dem besagten Gemälde-Komitee: Es muss 
nicht stimmen, aber etwas Wahres könnte 
schon dran sein. 

Sprenger + Sprenger – Der Podcast

Leben. Management. Philosophie. Die-
se drei Disziplinen umkreisen Vater und 
Sohn Sprenger wöchentlich in einem ge-
meinsamen Podcast. Geboren in der „lan-
gen Weile“ der Corona-Krise, gesprochen 
für die längere Weile nach ihr. Vom grund-
sätzlich Menschlichen über das spezifisch 
Unternehmerische bis zum aktuell Psy-
chopolitischen – und wieder zurück. Das 
Allgemeine im Besonderen sehen, das Be-
sondere im Allgemeinen. Bei Themen, die 
Jedermann und Jedefrau angehen.

www.sprenger.com/Podcast.html

Ich habe reingehört. Es bleibt spannend 
… auch im sympathischen Zusammenspiel 
mit seinem Sohn. (rb)

https://www.sprenger.com/musik.html
https://www.youtube.com/watch?v=RHnjvZud8AE&list=PL51EJI1gcvg50G5gEienBaUk2kdr93cmz
https://www.sprenger.com/Podcast.html
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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? 

Wir stellen euch in den kommenden Ausgaben jeweils 1 Minutie vor,  
die dieses Magazin-Projekt so unverwechselbar macht.

business-unplugged

... möglicherweise die  
prägendste Facette unserer USP. 
Ungeschminkte Einblicke in die 

Gedanken von Menschen.
Echte Stories fernab jeglicher 

Webseiten-Romantik. 

platzhirsch

12

WER HAT´S GESAGT?

„Wer sowieso schon genug um den Hals hat, 
sollte nicht auch noch eine Krawatte drumhängen.“ No 1

No 2

No 4

No 5

„Ich sammele Kuriositäten. Es ist nicht nur die  
Unterhose von Idi Amin, es ist auch noch die 

Strumpfhose von Inge Meysel. Ich habe ein Stück der 
Titanic und den Schreibtisch von Hans Albers.“

„Im Internet finden Sie nur, was Sie suchen. 
Das aber verengt den Blickwinkel doch sehr.“

„Der Raum in seiner Gestaltung  
spiegelt nicht nur die  

Unternehmenskultur wieder.  
Er kann sie auch formen.“

„Krise ist ein produktiver Zustand.  
Man muss ihr nur den Beigeschmack  

der Katastrophe nehmen.“

No 6
„Aus den Steinen, die mir heute in den Weg  

gelegt werden, baue ich mir morgen eine schöne 
Treppe.“

Ingrid  
Gerstbach

Frank André 
Meyer

Aenne Burda Jan Vedder

Max Frisch Willy Meurer

No 3
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Wie sich das Leben in unserem Verlag innerhalb von  
24 Stunden komplett veränderte

D er PLATZHIRSCH ist eines von 
drei Magazinen unseres MÜ12-
Verlages. Begonnen hat alles 

im Jahr 2000 mit dem Monatsmagazin 
PAN. Bislang gab es 243 Ausgaben ohne  
Unterbrechung.

Der PAN war ursprünglich als Veranstal-
tungskalender konzipiert. Über die 20 
Jahre hat der PAN sich zu einem Lifestyle-
Magazin gemausert – im Kern immer noch 
die Veranstaltungen für die Region. 

Seit dem 8. Mai 2018 (unserer Entschei-
dung, den PLATZHIRSCH zu verlegen), 
haben wir intensiver als zuvor mit digi-
talen Tools experimentiert. Wir wollten 
die Möglichkeiten der Digitalisierung 
nutzen, um unsere Arbeitsabläufe zu ver-
einfachen, unsere Zusammenarbeit noch 
geschmeidiger zu machen. In den zurück-
liegenden Tagen haben wir uns gegenseitig 
mehrfach verbale „Fleißkärtchen“ verliehen, 
für unsere Experimentierfreude in den letz-
ten 24 Monaten. Wer konnte ahnen, dass un-
ser Mutter-Magazin PAN von jetzt auf gleich 
keine Veranstaltungshinweise mehr in die 
Region tragen kann? Dass seiner ursprüng-
liche Mission derzeit die Relevanz entzogen 
wurde? Woher sollten wir wissen, dass unse-
re hochwertigen Magazine mit ihrer außer-
gewöhnlichen Haptik innerhalb von wenigen 
Tagen ein mögliches Virenübertragungs- 
Risiko darstellen?

Im PLATZHIRSCH #2, den wir am 27.Sep-
tember 2019 in die Aussendung bzw. Ver-
teilung gebracht haben, schrieben wir 
noch leidenschaftlich vom Reiz dieser 
ANALOGITALEN Ära. Den Möglichkeiten, 
zwischen der analogen und der digitalen 
Welt switchen zu können.
 
Seit dem 17. März 2020 wissen wir, 
dass wir den Herausforderungen, die  
COVID-19 mit sich bringt, nur RADIKAL-
DIGITAL begegnen können. 

Wir nehmen euch mit auf eine Zeitreise 
durch die jüngsten Ereignisse und unse-
re Erfahrungen im Verlag MÜ12. Mögli-
cherweise befindet ihr euch in ähnlichen 
Situationen? Vielleicht ist das eine oder 
andere digitale Tool, ein Teil unserer Er-
fahrungen, auch für euch interessant – für 
eure Arbeit, für euer Leben?

PROLOG

RADIKAL 

D I G I T A L
VERLAGSNOTIZEN – angereichert mit Eckdaten zu COVID-19

Sonntag, 
08. Dezember 2019

Erste Symptome von Erkrankungen in  
Wuhan/China werden bekannt.

Mehrere der Erkrankten arbeiteten auf 
einem Großmarkt für Fische und Meeres-
früchte, auf dem aber auch andere Tiere wie 
etwa Ratten, Krokodile, Schlangen und vor 
allem auch Larvenroller angeboten wurden. 
Diese Schleichkatzen sind in China eine De-
likatesse, von der vermutlich der Erreger der 
gefährlichen Lungenkrankheit Sars stammt.

Dienstag, 31. Dezember 2019

Offizielle Meldung Chinas an die WHO.

Dienstag, 07. Januar 2020

Die Weltgesundheitsorganisation erkennt 
die Bezeichnung „SARS-CoV-2“ für das 
neuartige Coronavirus offiziell an, und die 
Krankheit wird „COVID-19“ benannt.

Montag 13. Januar 2020

Erster Fall außerhalb Chinas.

Montag, 20. Januar 2020

Bestätigung der Übertragung von Mensch 
zu Mensch. 

Montag, 27. Januar 2020

Bestätigung des ersten Falls in Deutschland.

Donnerstag, 30. Januar 2020

Die WHO deklariert eine gesundheitliche 
Notlage von internationaler Reichweite. 

Anfang Februar 2020

Wir nehmen zum ersten Mal persönlich 
wahr, wie weitreichend die Konsequenzen 
sein können.
 
Aufgrund der Corona-Informationen über die 
Medien sagen wir die geplante Teilnahme an 
einer Konferenz in Namibia ab und verschie-
ben unsere anschließende Südafrika-Reise in 
den November. Wir sind grundsätzlich nicht 
leicht zu erschüttern – aber man muss die Ge-
fahr ja nicht zwingend suchen.

Dienstag, 11. Februar 2020 

Die zuvor genannte Konferenz wird zehn 
Tage vor dem geplanten Veranstaltungsbe-
ginn abgesagt.

Donnerstag, 20. Februar 2020 

Wir feiern leise einen „merk-würdigen“  
Geburtstag und stoßen am 20-02-2020, 
um 20:20 Uhr in trauter Dreisamkeit auf 
uns, das Leben und die Menschen an, die 
unser Leben ausmachen.

Das war eine bewusste Entscheidung, um 
dieses besondere Momentum ganz inten-
siv und bedächtig zu erleben. Nicht wis-
send, dass wir alle (Stand heute) unsere 
Geburtstage auf unbestimmte Zeit ähnlich 
feiern werden und sollten.
 
Freitag, 21. Februar 2020

In Norditalien wird ein erheblicher Anstieg 
von COVID-19-Fällen verzeichnet. Gleich-
zeitig melden viele andere EU-Mitglied-
staaten Fälle von infizierten Personen.

Donnerstag, 05. März 2020, 
07:30 und 19:00 Uhr 

Wir besuchen zwei Veranstaltungen in Bo-
cholt. Was wir zu diesem Zeitpunkt nicht 
wissen konnten, dass es für viele und für 
uns die vorerst letzten Veranstaltungen sein 
werden. 
 
Die Menschen, die wir dort treffen, sind 
größtenteils irritiert und verunsichert. Es 
werden nur noch vereinzelt Hände geschüt-
telt. Die Stimmung ist eine Melange von 
„wird schon nicht so schlimm werden“ bis 
„das wird uns schwer treffen“.

Mittwoch, 11. März 2020 

Die WHO erklärt den Ausbruch zur Pandemie. 

Freitag, der 13. März 2020, 
08:30 Uhr

Unsere „normale“ Redaktionssitzung er-
klären wir zur Task-Force. Tenor: „Die Ein-
schläge kommen näher – wie gehen wir mit 
der neuen Lage um?“

Foto: Laura Janine Idem
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aber schlecht damit umgehen, dass diese 
schöne Location „Tatort“ einer unbedach-
ten Übertragung sein könnte. Zudem steht 
zu erwarten, dass sich unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter um das kümmern 
müssen, was gerade wichtiger ist als unser 
gemeinsames Tagesgeschäft – den Schutz 
ihrer Familien. Wir treffen die Entschei-
dung: Homeoffice für alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Verlages.
 
Wir prüfen die technische Realisierung und 
setzen die Maßnahme unmittelbar und 
konsequent am gleichen Tag um. 

Wir starten die erste Doodle-Umfrage, um 
den optimalen Zeitpunkt für die erste Vi-
deokonferenz zu fixieren. Das ist notwen-
dig, weil sich verändernde Abläufe in den 
Familien nicht mit einem 9-to-5-Job verein-
baren lassen.

Dienstag, 17. März 2020,  
11:00 Uhr  

Die Türen zu unserem Verlag und der Agen-
tur sind verschlossen. 

Wir haben finanzielle Krisenszenarien mit 
unserer Steuerberatungskanzlei und un-
serer Hausbank andiskutiert. Wir setzten 
uns damit auseinander, dass die eigenen 
Reserven eine kürzere Reichweite haben 
könnten, als das Ende dieser Krise. 

Wir starten unser erstes virtuelles Meeting 
via Zoom-Konferenz. 

Die ersten acht Minuten gehen dafür drauf, 
die verständlichen Anlaufschwierigkeiten 
mit einem untrainierten Tool zu beseiti-
gen. Danach haben alle Teilnehmer Bild 
und Ton auf ihren Endgräten (Mac, iPad, 
iPhone, etc.). Das eigentliche Meeting kann 
beginnen. Wir kommen zu dem Ergebnis: 
Die Realität verdrängt die Denk-Romantik, 
den PAN analog und digital auszusenden. 
Radikal-Digital ist der einzig denkbare 
Weg, den PAN unterbrechungsfrei zu verle-
gen. Entscheidung: Der April-PAN wird aus-
schließlich als digitale Ausgabe (interner 
Arbeits-Titel „Corona-Edition) konzipiert, 
bereitgestellt und versandt. 

Wir bestärken uns gegenseitig mit dem 
Statement: „Menschen lieben Geschich-
ten – das wird sich auch durch Digitalisie-
rung nicht ändern.“ Daraus resultiert die 
Haltung: Wir stehen mit unseren Texten, 
unseren Bilderwelten, unserer Grafik für 
gute Geschichten und deren Sichtbarkeit.

Sich ergebende Fragen: Wie arbeiten wir 
auch auf Distanz effektiv zusammen? Wie 
können wir gewährleisten, dass jeder aus 
seinem Homeoffice auf die gleichen Daten 
zugreifen und damit arbeiten kann? 

First Step: Der Austausch und das Ablegen 
von Daten erfolgt nur über Nextcloud.

Das virtuelle Brainstorming zur April- 
Ausgabe erfolgt mittels der Online-Mind-
Mapping-Anwendung MindMeister. Jeder 
hat die Möglichkeit, seine Ideen zu dieser 
Ausgabe live und zeitgleich mit den ande-
ren Teammitgliedern auf einer digitalen 
Arbeitsoberfläche einzubringen. 

Wir ziehen in Erwägung den PAN mögli-
cherweise erstmals ausschließlich digital 
zur Verfügung zu stellen. Dieser Gedan-
ke fühlt sich für jeden von uns „Print- 
Fetischisten“ (noch) fremd an.
 
Sonntag, 15. März 2020,  
11:30 Uhr 

Ein Mitglied unseres Teams zeigt Symptome, 
die typisch für eine Infizierung mit COVID-19 
sein könnten. Eine unverzügliche Testung wird 
um 11:30 Uhr durch das DRK durchgeführt. 
Entscheidung: konsequentes #stayathome. 

Montag, 16. März 2020,  
08:30 Uhr

Wir haben tolle Räumlichkeiten in unserem 
Verlag auf der Münsterstraße 12, und wir 
lieben es, darin zu arbeiten. Wir können 

Dienstag, 17. März 2020,  
13:58 Uhr 

Das Testergebnis des Teammitglieds vom 
DRK liegt vor: negativ. Kollektives Aufat-
men – via WhatsApp. 

Mittwoch, 18. März 2020,  
11:00 Uhr 

Zoom-Meeting mit dem Team, mit neuem 
Sachstand: Große Teile des Einzelhandels, 
der PR-Kunden des PANs sind aufgefordert, 
die Geschäfte zu schließen. Konsequen-
zen für uns: 85% unserer Auslagestellen 
sind derzeit für die Leserinnen und Le-
ser des PAN nicht erreichbar. 1.500 PAN- 
Exemplare, die normalerweise in Warte-
zonen bei Ärzten, etc. ausliegen, dürften 
als mögliche Virenträger unangetastet und 
ungelesen dort liegenbleiben.
 
Die ersten Stornierungen und Anzeigen- 
delays aus der Mitte unser Einzelhandels-
kunden haben uns erreicht. Mit weiteren 
Umsatzeinbußen ist (verständlicherweise) 
zu rechnen.
 
Entscheidung: Wir sind Netzwerker. Wir 
nutzen unser Netzwerk, unsere gewach-
senen persönlichen Kontakte, um unsere  
Online-Reichweite exorbitant zu vergrößern.

Donnerstag, 19. März 2020, 
18:00 Uhr 

Unser erstes Zoom-Meeting mit dem Team 
Vertrieb. Entscheidung: Akquise auf ein 
notwendiges Maß beschränken, um Um-
satzverluste zu minimieren. Maßnahmen 
der Neukunden-Akquise werden in den Mai 
verlagert. Viele unserer Kunden werden 
die Irritations- und Chaosphase noch nicht 
überwunden haben. Wir lassen die Men-
schen in Ruhe, damit sie erst einmal ihre 
Dinge regeln können. 

Wir konzentrieren uns auf die größtmög-
liche digitale Verbreitung des April-PAN. 
(Ganz nebenbei: „Virale Verbreitung“ wur-
de durch die Wording-Queen in unserem 
Team zum Un-Wort des Jahres erklärt.) 

Absprachen: Unsere zertifizierte Social- 
Media-Managerin entwickelt eine Konzep-
tion zum digitalen Rollout. Wenn der PAN 
wie gewohnt am Ende diesen Monats fertig  

gestellt ist gehen wir in die digitale Vertei-
lung. Wir haben mit vielen „Reichweiten-
Big-Playern“ auf Facebook in der Region 
Kontrakte geschlossen. Wir werden mit 
dem PAN-ePaper April eine Erreichbarkeit 
von rund 90.000 Abonnenten generieren 
können.

Alle zukünftigen Magazin-Projekte und 
deren Ausgaben werden auf MeisterTask-
Boards visualisiert. Wir haben gelernt, wie 
einfach und transparent sich die gemeinsa-
me Arbeit im Vertrieb gestaltet, wenn wir 
cloud-basiert von jedem Endgerät den ak-
tuellen Status des jeweiligen Magazins ab-
rufen können. 

Freitag, 20. März 2020,  
08:51 Uhr 

Unsere bisherige Erkenntnis: Die Fülle 
der Informationen, der Absprachen, der 
sich überholenden Themen erfordern einen 
schriftlich fixierten Kurs, um gemeinsam 
auch aus unterschiedlichen Häfen (den 
Homeoffices) das richtige Ziel anzusegeln. 
Das „Logbuch“ (eine reduzierte Leitlinie) 
zum PAN April 2020 wird via WhatsApp an 
unser gesamtes Team gesteuert. 

Freitag, 20. März 2020,  
18:00 Uhr 

Zoom-Meeting mit der Bilanz des Tages: Die 
bisherigen Reichweiten-Kooperationen erge-
ben mit unseren bisherigen Abonnenten und 
Followern eine absolute Zahl von 118.414 
(inkl. möglicher Überschneidungen). 

Laut unserer Instagram-affinen TrendScou-
tin gibt es im hiesigen Raum (noch) keine 
Instagram-InfluencerInnen mit nennens-
werten Reichweiten. Entscheidung: Wir 
werden die vor uns liegende Zeit nutzen, 
um unsere Performance in dem Bereich zu 
verfeinern und auszubauen. (rb)

Mittlerweile wurde auch die  
MAI-Ausgabe des PANs ausschließlich 
digital verteilt.

DIE COVID-19
TOOLBOX

www.doodle.com

zoom.us

www.mindmeister.com

www.meistertask.com

www.nextcloud.com

Foto: Laura Janine Idem

https://www.doodle.com
https://zoom.us
https://www.mindmeister.com/
https://www.mindmeister.com/
https://nextcloud.com
https://nextcloud.com
https://www.meistertask.com/de
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DER  
HILLARY-STEP 

 „business-unplugged“

Die Seilschaft von netgo und Waterland 
auf dem Weg zum Gipfel

„Bei den Zukäufen konzentrieren wir uns  
auf eine geografische Erweiterung, sowie auf eine Portfolio-Erweiterung,  
um unseren Kunden noch mehr Lösungen und Services anbieten zu können“

Patrick Kruse / CEO netgo

„Bis zum Jahre 2024 wollen wir in die  
TOP-10 der IT-Systemhäuser in Deutschland.“

Benedikt Kisner / CEO netgo

Fotos: Jochen van Eden, Jens Wiegrink,  
Kirsten Buß, Wikipedia
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#1 Bene, das macht nichts, ich habe 
auch das gleiche Leinenhemd an, wie 
damals. Das ist allerdings keine Kunst, 
weil ich echt viel von diesen Teilen habe. 
Ich halte es da mit Mark Zuckerberg und 
Steve Jobs, die auch kleidungstechni-
sche Einsilber sind bzw. waren. Ich finde 
es echt praktisch, sich keine Gedanken 
über die Auswahl der Klamotten machen 
zu müssen. Außerdem trag ich die Teile 
meiner „Uniform“ extrem gerne.

Bene: Ich habe von diesem rosa-weiß- 
gestreiften Hemd nur ein einziges Exemp-
lar. Ich werde es euch fortan widmen, wenn 
ich es anziehe. (Gelächter … Humorlevel ist 
auf altem Niveau justiert.)

#2 Unsere Headline aus dem PLATZ-
HIRSCH #2 „Was haben acht Kilogramm 
Drogen mit der Gründung von netgo zu 

tun?“ ist natürlich schwer zu toppen. 
Aber der Inhalt unseres heutigen Inter-
views nicht minder spannend, oder?

Bene: In der Tat, bis heute liegen extrem span-
nende und ereignisreiche Wochen hinter uns. 

#3 Bevor wir einsteigen: Wir sollen dir 
ganz liebe Grüße von Monika Kraus-
Wildegger ausrichten und deren Buch 
„Feelgood-Management“ mit Widmung 
überreichen. Die hat ein Zitat von dir aus 
dem PLATZHIRSCH #2 aufgriffen und in 
ihrem aktuellen Buch verarbeitet. 

Bene: Wie cool ist das denn, meine zweite 
namentliche Buch-Erwähnung!

#4 Ausgenommen von regelmäßigen 
Eintragungen im Klassenbuch, oder? 
(Schallendes Gelächter.)

#5 Das Interview mit Monika war einer 
der Beweggründe für unsere Hamburg-
Story „Nur 48 Stunden“. 

Bene: Deswegen wart ihr also in Hamburg. 
(Facebook bleibt auch nichts verborgen!)

#6 Jepp … unter anderem. Die komplet-
te Story findest du im PLATZHIRSCH #3.
Wir sind dort im The George abgestie-
gen. Ich musste nach dem Einchecken 
noch etwas aus unserem Wagen in der 
Tiefgarage holen und stehe auf einmal 
vor Reservierungsschildern von Water-
land. 

Bene: Genau, die liegen direkt dahinter. 

#7 Mal wieder ein Beispiel, wie klein 
die Welt sein kann und das das Leben 
manchmal echt bizarre Zufälle auffährt. 
Wir kommen gleich auf Waterland zu 
sprechen, damit auch die Leserinnen 
und Leser, die Bedeutung einsortiert be-
kommen. 

Bene: Die Begegnungen mit Waterland 
scheint somit für uns alle hier von Zufällen 
begleitet zu sein.

Das Basecamp

#8 Wir kommen gleich drauf. Lass uns 
kurz die Neu-Leser des Platzhirsch ins 
Boot holen. Ich hatte dich in unserem letz-
ten Platzhirsch-Interview befragt, was ihr 
mit dem Namen „Basecamp“ verbindet. 

Bene Kisner:  
(PLATZHIRSCH #2, Seite 43)
Der Begriff kommt vom Bergsteigen. Das 
Basecamp ist das Basislager, die Plattform, 
von wo aus man zu höheren Zielen auf-
steigt. Wohin man aber auch wieder zu-
rückkommt. wenn es beim Aufstieg Prob-
leme gab. Wo sich alle wieder treffen, wo 
die Crew ist, die unterstützt. 

Wir finden den Begriff Basecamp toll, und 
das spiegelt sich am Ende auch in der 
Architektur wieder. Es gibt nur aufsteigen-
de Linien. Das war uns von der Symbolik 
wichtig. Wir wollen aufsteigen, aufstre-
ben, wir wollen höhere Ziele erklimmen. 

12:00 Uhr, Borken, Weseler Straße 9
Wir nehmen einen Platz an einem High-Table im  
„Bonfire“ ein – dem Restaurant im fertiggestellten  
netgo-Basecamp. 60 Minuten Zeit bis zum zweiten 
Interview mit Benedikt (Bene) Kisner, einem der drei 
C-Level Managern der netgo group. 

Beim Lunchen gehen wir unser MindSet für das  
bevorstehende Gespräch durch. Gelingt es uns, die 
Lockerheit, die Unverkrampftheit des ersten Interviews 
zu duplizieren? Können wir den Humor-Pegel auf das 
damalige Niveau hieven? 

Wir sind gespannt darauf, wie weit uns Bene hinter die 
Kulissen und in seine Gedanken blicken lässt. Das wird 
maßgeblich dafür sein, ob wir abermals „business- 
unplugged“ über die Headline schreiben werden.

13:00 Uhr
Wir bauen unser Equipment in 
einem Meetingraum des Base-
camp auf. Cappuccino findet den 
Weg an unseren Tisch und zwei 
Minuten später Bene – dem auf-
fällt, dass er zufällig das gleiche 
Hemd trägt wie beim letzten 
Interview. 

https://platzhirsch-business-magazin.de/flipping/PH2_2019/index.html
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Anmerkung: Das war der Grund, warum 
wir zwei der drei vom netgo group Manage-
ment Patrick Kruse und Benedikt Kisner für 
den Titel dieser Ausgabe vor einer solchen 
aufsteigenden Linie haben posieren lassen – 
bei echt ungemütlichem Wetter.

#9 Seit wann seit ihr hier mir eurer 
Mannschaft am Start?

Bene: Am 20.12.2019 hieß es: 
Tschüss Landwehr, hallo Basecamp, 
hallo Weseler Straße.

#10 Wir waren am 22.01.2020 zum AIW-
Unternehmerabend hier bei euch im Base-
camp. Du hast sehr offen eure Ziele, auch 
ziemlich ehrgeizige Umsatzziele kommu-
niziert. Du hast auch die Gelegenheit ge-
nutzt, die Waterland-Story anzureißen, 
sprich: dass ihr euch mit denen zusam-
mengetan habt, um eure Ziele schneller 
zu erreichen – salopp gesprochen. 

Bene: Das ist richtig, das kommunizieren 
wir auch sehr offen. 

#11 Kannst du kurz bilanzieren: Was ist eu-
rer derzeitiger Umsatz und wo wollt ihr hin? 

Bene: Im Jahre 2019 betrug unser Umsatz 
85 Millionen Euro. Für das Jahr 2024 ha-

ben wir einen Umsatz von 500 Millionen in 
unseren Zielen verankert. Das steht fest bei 
uns im Strategie-Slide. Dazu haben wir Wa-
terland als strategischen Partner beteiligt. 

#12 Ist das eine schöne Umschreibung 
für „wir sind übernommen worden, weil 
uns auf der Zielgeraden zur Fertigstel-
lung des Basecamp die Puste ausgegan-
gen ist“? Ich spreche lediglich das aus, 
was dort draußen gemunkelt und gemut-
maßt werden könnte. 

Bene: Natürlich wissen wir, dass solche Ge-
danken aufkommen, dass solche Stories 
kursieren, aber das ist natürlich totaler 
Quatsch. 

#13 Wir hätten große Lust, einen solch 
komplexen und spannenden Prozess 
„unplugged“ mit dir zu rekonstruieren – 
also schnörkellos und ehrlich. 

Bene: Nur zu. Frag mich und du bekommst 
Antworten. Ich habe nichts zu verstecken. 

Der Hillary-Step

#14 Bei mir poppt ein Bild auf, was 
das deutlich machen könnte. Tauchen 
wir ein in die Kategorie „Wer-wird- 

Millionär-Fragen“ – auf ein Level, wo vie-
le jemand Schlaueren anrufen müssten 
– ich auch … zumindest bis vor sieben
Jahren. Da bin ich bei der Recherche zu
einem Vortrag über diesen Begriff gestol-
pert – kennst du den „Hillary-Step“?

Bene: Nein, keine Ahnung.

#15 Das ist eine zwölf Meter hohe, über 
70 Grad steile Felsstufe direkt unter dem 
Gipfel des Mount Everest. Eine Heraus-
forderung, die auch erfahrene Bergstei-
ger ohne fremde Hilfe eigentlich nicht 
schaffen. 

www.youtube.com

Wo man Sherpas benötigt, auf die man 
sich in dieser Höhe hundertprozentig 
verlassen kann. Habt ihr mit den „Sher-
pas“ von Waterland eine Seilschaft ge-
bildet, um diese Herausforderung 500 
Millionen Umsatz zu meistern?

Bene: Die Symbolik passt auf jeden Fall, ein 
schönes Bild sogar. Das gefällt mir.

#16 Jetzt ist der Begriff Seilschaft nicht 
nur positiv geprägt – zumindest jenseits 
des Bergsports. Aber lass uns das Ganze 
sportlich betrachten. Wie kam es dazu? 

Bene: Wie schon angedeutet … wie so oft 
im Leben war der Zufall der Haupttreiber 
dieser Geschichte. In der Phase, wie Pat-
rick, ich und unserer Team uns Gedanken 
darüber machten, wie wir die nächsten gro-
ßen Meilensteine erreichen können, kam 
Waterland ins Spiel. Sprich: Die haben bei 
uns angeklopft. 

#17 Ihr seid also angesprochen worden, 
oder wart ihr Suchende? 

Bene: Nein, wir haben nicht gesucht. Wir 
waren bis dato auch nicht empfänglich für 
solche Avancen. Um ehrlich zu bleiben, ich 
hätte das Gespräch mit denen wahrschein-
lich sogar abgelehnt, wenn ich gewusst 

hätte worum es tatsächlich geht. Es war ein 
pures Missverständnis, dass wir überhaupt 
zusammensaßen. Ich war damals noch 
nicht so weit, solche Optionen in meinen 
Gedanken zuzulassen. 

#18 Dann gib diesem Zufall ein konkre-
tes Bild. Wie kam es dazu?

Bene: Wir arbeiten mit dem Hersteller 
Swyx zusammen. Die machen Kommuni-
kationssoftware für Telefonanlagen. Der 
Ralf Ebbinghaus aus dem Management 
der Unternehmensgruppe Enreach wozu 
auch Swyx gehört rief mich an und sagte: 
„Kannst du dich mit unserem Investor mal 
über den Systemhausmarkt austauschen?“ 
Ich habe gedacht, ich tue dem Ralf einen 
Gefallen und dass Waterland den System-
haus-Markt einfach besser verstehen will, 
da Swyx ja darüber verkauft.

Der Herr von Waterland schrieb mich 
dann an und bedankte sich für meine Ge-
sprächsbereitschaft. Er wollte dann eine 
Telko mit mir absprechen. Ich war zu der 
Zeit eh mit Patrick in Hamburg unterwegs 
und habe ihm angeboten, eben rumzu-
kommen.

In diesem Termin ist uns dann deutlich ge-
worden, worum es tatsächlich ging. Das 
war ein äußerst gutes und sehr angeneh-
mes Gespräch. Danach begannen die Ge-
danken in unseren Kopf zu reifen. Das hat 
aber gedauert. 

#19 Bekommst du das zeitlich noch ver-
ortet? Wann war der Erstkontakt? 

Bene: Das war im März 2019. Am 01. Ok-
tober 2019 haben wir dann unterschrieben.

#20 Komm, wir machen noch mal ein 
passendes Bild zu eurer Symbolik Ba-
secamp auf. Wenn du Basecamp und 
Mount Everest auf YouTube googelst, 
dann siehst man auch Sequenzen, wo ein 
solches Lager nicht ganz so anheimelnd 
wirkt. Dann nämlich, wenn am Mount 
Everest eine Lawine abgeht. Je näher 
man dem Gipfel kommt, umso sicherer 
scheint es zu werden. 

Bene: Auch das ist ein durchaus treffender 
Vergleich zu unserem Denken und dem, 
was sich in der IT-Branche bewegt.

Mythos Waterland

#21 Waterland, das klingt so groß, so 
mystisch. Sollen wir dem Ganzen mal ein 
Gesicht geben? Ich habe mir die Water-
land-Webseite angesehen – dort ist das 
Team dargestellt. Mit wem hattet ihr da 
Kontakt? 

Bene: Wir haben dort mit zwei relativ jun-
gen Investment-Managern zu tun – beide 
Anfang 30. Das war ganz angenehm, weil 
die vom MindSet her nicht so weit weg 
sind. (Schmunzeln macht sich breit. Sagt der 
mir gerade, dass ich alt bin?) 

Wenn jemand bislang vornehmlich in Stahl-
konzerne investiert hat und zum Ende sei-
ner Karriere auf ein agiles IT-Unternehmen 
angesetzt wird, dann funktioniert das nicht. 
Da prallen Welten aufeinander. Jetzt ha-
ben wir bei Waterland zwei junge smarte  
Kollegen sitzen, die sich mit solchen Inhal-
ten (Bene klopft auf das vor ihm liegende 
Feelgood-Management-Buch) identifizieren 
können. Das passt dann halt.

Ich habe dann angefangen, mich mit der 
für mich neuen Investoren-Welt zu beschäf-
tigen – und da gibt es solche und solche. 
Waterland ist ein sehr angenehmer Partner, 
mit einem hervorragenden Ruf in dieser 
Branche. Das sind keine Heißdüsen. Die 
sind auch nicht übermäßig controlling- und 
reporting-gierig. 

#22 Aus unserem letzten Interview 
weißt du, dass ich gelegentlich ein we-
nig penetrant sein kann. Wie heißen die 
Jungens? 

Bene: Sorry, das hatte ich vergessen. 
(Schmunzeln.) Das sind Moritz Rutt und 
Florian Behrmann.

#23 Die stehen auch bei denen auf der 
Webseite – die ich übrigens sehr gut finde. 

www.waterland.de/de

Das scheint ein sehr gesunder Generati-
onen-Mix zu sein, erfahren und agil. 

Bene: Jepp.

#24 Was ist denn das Kerngeschäft von 
Waterland?

Bene: Die sammeln am Markt das Vermö-
gen von Privatleuten, von Pensionskassen, 
von Versicherungen, von Banken … also 
von allen möglichen Menschen und Insti-
tutionen ein und legen damit einen Fonds 
auf. In der Summe verwaltet Waterland 
derzeit sechs Milliarden Euro Eigenkapital. 
Dieses Geld investieren die wiederum als  
Wachstums-Investor in andere Unternehmen 
– so auch in netgo.

#25 Du hast es angedeutet, der Begriff 
Investor ist ja nicht nur positiv belegt. 

Bene: Das stimmt. Dazu muss man zwi-
schen Wachstums-Investoren und Re-
strukturierern unterscheiden. Letztere sind 
einfach medien-präsenter – dann zum 
Beispiel, wenn solche Investoren in die  
Karstadt-Stories dieser Welt eintauchen. Wo 
erst einmal die Hälfte der Häuser geschlossen 
und große Teile der Belegschaft freigesetzt 
werden, etc. Diese bad stories scheinen für 
die großen Medien irgendwie cooler sein. 

#26 Das Gute ist, dass du jetzt mit ei-
nem kleinen Verlag sprichst. Wir mögen 
Wachstumsstories. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=VN1JXj69lsc&feature=emb_logo
https://www.waterland.de/de
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Bene: (Gelächter.) Waterland versteht sich 
als reiner Wachstums-Investor. Die inves-
tieren nicht in Unternehmen, die sich in 
einer Restrukturierung befinden oder wo 
es darauf hinauslaufen soll, das Unterneh-
men zu zerschlagen.
 
Die mögen erfolgreiche Wachstum-Stories. 
Sie stellen Eigenkapital zur Verfügung, um 
weitere Zukäufe tätigen zu können. Schrit-
te, die man alleine nicht machen könnte. 

Gleichzeitig bringen die ihr Know-how im 
Aufbau von Unternehmensgruppen ein. 
Und dies ohne das Management, sprich: 
uns, mit Vorgaben zu gängeln. Das ist eine 
aus Erfahrungen gewachsene Beratungs-
leistung, die wir schätzen gelernt haben 
und für unseren Weg in Richtung Gipfel 
nutzen.

#27 Ist das eine dauerhafte Hochzeit?

Bene: Nein, es gibt klare Exit-Szenarien mit 
einem Zeitfenster von fünf bis zehn Jahren. 

In dieser Zeit soll sich deren Invest im Fir-
menwert vermehrt haben – das ist deren 
Geschäftsmodell. 

Der Vorteil an dem Modell ist, dass kein 
Geld aus der Firma gezogen wird während 
des Invests und auch bei Ausstieg nicht. Es 
steht also weiterhin für Wachstum und In-
vestitionen zur Verfügung.
 
#28 Auf der schon angesprochenen 
Waterland-Webseite sind deren Investi-
tion transparent dargestellt. Da geht es 
ausschließlich um Trend- und Zukunfts-
themen. Das könnte man auch als Aus-
zeichnung verstehen, von denen ange-
sprochen zu werden, oder? 

Bene: Das kann man so sehen. (Schmun-
zeln.) Es ist eine schöne Bestätigung für 
das, was wir tun, für unsere Strategie.
 
Ich hatte mich zwar inzwischen mit der 
Welt der Investoren beschäftigt. Die Wert-
ermittlung für netgo war für uns so positiv 
und die menschliche Komponente passte 
einfach, da brauchten wir nicht durch den 
Markt schielen, uns weitere Optionen an-
zuschauen. 

Waterland ist für uns der ideale Partner.

Der Prozess

#29 Wie läuft denn ein solcher Prozess ab? 

Bene: Wir sind in diesem Prozess mit der 
Konditionsfindung gestartet, sowohl beim 
Ankaufspreis der Anteile, als auch der wei-
teren Investitions-Tranchen. Die weiteren 
Fragen waren: Wie arbeiten wir zusam-
men? Was sind die Bedingungen? Wie läuft 
später das Tagesgeschäft? 

Wir haben uns schon stark gegenseitig be-
schnuppert. Wie ticken die, wie ticken wir? 
Natürlich haben wir unser Netzwerk ge-
nutzt, um unser Bild von Waterland abzu-
runden. Da kamen ausschließlich Stimmen 
wie „hervorragend, guter Laden, die verste-
hen ihr Handwerk“.

Entscheidend war natürlich die Frage, was 
ist das Unternehmen netgo wert? 
 
Gegenstand der Verhandlungen waren die 
Firmenanteile der IT-Sparte – die Immobi-
lien blieben außen vor. 

#30 Welcher Baustein aus diesem Pro-
zess hat denn die meiste Zeit, die meis-
ten Ressourcen in Anspruch genommen? 

Bene: Waterland hat eine ganz angenehme 
Prozessart. Die stecken in die Wertermittlung 
eines Unternehmens zu Beginn sehr, sehr viel 
Arbeit. Das dauerte bei uns ca. vier Wochen. 
Das Schöne bei denen ist, dass wenn sich alle 
Angaben in der späteren Kaufprüfung bestä-
tigen, dieser Wert um keinen einzigen Euro  
variiert. Das soll bei einigen Investoren an-
ders sein. Die locken z.T. mit hohen Angebo-
ten, die dann im Prozess bröseln. 

#31 Was waren die weiteren Schritte? 

Bene: Dann startet die sogenannte Due 
Diligence (DD). Dort werden Stärken, 
Schwächen und Risiken analysiert, also 
die eigentliche Kaufprüfung. Dort schaut 
man sich vier Bereiche an: Tax (Steuern), 
Finance (Finanzen), Legal (Recht) und 
Commercial (alle Business relevanten 
Themen).
 
In der ganzen Zeit habe ich ca. 20 Ana-
lysten und Berater kennengelernt und das 
Ganze in knackigen dreieinhalb Monaten.

#32 Wie konspirativ ist ein solches Un-
terfangen? 

Bene: Patrick und ich haben uns bis zum 
letzten Tag offengehalten, ob wir diesen 
Schritt tatsächlich gehen, ob wir über die-
se Linie laufen. Aus diesem Grund fand 
dieser Prozess ausschließlich im Verborge-
nen statt. Wir wollten unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter nicht verunsichern.

 Das war natürlich extrem anstrengend. 
Wir mussten unser Tagesgeschäft als IT-
Unternehmen regeln. Gleichzeitig haben 
wir das Basecamp von der Planung bis zur 
Fertigstellung realisiert. Und dann hatten 
wir diese angesprochene Due Diligence an 
den Hacken, wo wir aus den geschilderten 
Gründen nichts abgeben konnte.

Da kam mir mein persönliches Arbeitszeit-
modell als „früher Vogel“ sehr entgegen. 
Diese ganzen Analysten und Berater ar-
beiten bis spät in die Nacht. Wenn dann 
nachts um zwei Uhr Anfragen, Dokumen-
tenanforderungen, etc. in meinem persön-

lichen Account landeten, konnte ich die 
zwei Stunden später abarbeiten. Dadurch 
war der Prozess relativ knackig, aber auch 
zermürbend. Ich habe in der Phase höchs-
tens vier bis fünf Stunden pro Nacht ge-
schlafen, bei einer Sieben-Tage-Woche. 
Das brauchst man nicht allzu oft in seinem 
Leben. (Gelächter.)

Wenn das dann durch ist, geht man in die 
Reports, die liest der Investor. Dann folgt 
die Vertragsgestaltung. Das ist in einem 
solchen Business relativ umfangreich. Das 
dauert auch einige Wochen, bis jeder Para-
graph seinen richtigen Platz im Vertrags-
werk eingenommen hat. 

#33 Viele Kontakte werden also digital 
abgebildet. Wie seid ihr mit Präsenzter-
minen umgegangen? 

Bene: Wir haben uns in der ganzen Pha-
se des Verkaufs der Unternehmensanteile 
nicht einmal in Borken getroffen. Wir ha-
ben am 01.10.2019 gesignt. Und am 14. 
Dezember waren die Waterlander zum ers-

ten Mal bei uns in Borken. Bis dahin hat 
Waterland uns vertraut, dass es netgo auch 
real gibt und nicht nur auf dem Papier. 
(Schmunzeln.)

#34 Was trinkt man eigentlich, wenn 
man gesignt – … also den Vertrag unter-
zeichnet hat? Habt ihr das mal irgendwo 
sympathisch-angemessen gefeiert?

Bene: Das wird jetzt wahrscheinlich total 
langweilig. Es gab ein Sektchen oder Cham-
pagner beim Notar, wobei ich das auch 
nicht unterscheiden kann, obwohl ich mitt-
lerweile auch Gastronom bin. Prickelwasser 
ist einfach nicht mein Ding. Doch nach den 
sechs Stunden Vorlesen des Vertragswerkes 
war sogar das trinkbar. (Gelächter.)

Abends waren wir dann mit den Ansprech-
partnern von Waterland und mit den An-
wälten noch was essen. Danach haben Pa-
trick und ich uns in die Hotelbar vom Le 
Meridian begeben. Da haben wir dann mit 
Blick auf die Alster mit ein paar Moscow 
Mule angestoßen.

#35 Bei einem solchen Prozess, der ja 
auch für euch Neuland war, wen stellt 
man sich dann zur Seite? Von wem lässt 
man sich beraten? 

Bene: Den ganzen DD-Prozess haben wir al-
leine, sprich: ohne Berater abgewickelt. Ich 
glaube, so gut sollte man sein Unternehmen 
und dessen Business-Umfeld kennen, um 
das machen zu können. Das ist hart, weil 
die Analysten auch eine andere Sprache ver-
wenden. Ich hatte parallel zu unseren Tele-
fonkonferenzen immer Google auf – überle-
bensnotwendig, um die immer zu verstehen.
Für die Gestaltung des Vertragswerks 
brauchst du dann einen Spezialisten an dei-
ner Seite – aus einer M&A-Kanzlei.

#36 … und jetzt in Deutsch, damit ich 
nicht Google strapazieren muss. 

Bene: M&A bedeutet Mergers & Acquisiti-
ons. Das sind Spezialisten für Fusionen und 
Unternehmenskäufe. Die sitzen klassischer-
weise in Metropolen. Unser Anwalt kam 
aus Düsseldorf.

Wir wollen für  
unsere Kunden der  
Digital-Game-Changer 
sein, der Spielregeln 
verändert.
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Wirkung

#37 Was hat sich denn für euch in der täg-
lichen Arbeit wesentlich geändert? Musst 
du weniger arbeiten, mehr arbeiten oder 
läuft alles unverändert weiter?

Bene: Ich arbeite anders als vorher. Wenn du 
mich fragst, ob das besser oder schlechter 
ist, kann ich das nicht mal genau beurteilen. 
Es ist halt anders. Ich bin vorher gerne zur 
Arbeit gekommen. Ich komme jetzt gerne zur 
Arbeit, um das mal festzuhalten.

Was wir nicht haben, sind Themen, wo ich 
denke: „was für ein Bullshit, das braucht kein 
Mensch“. Die für uns neuen Themen bringen 
durchaus Mehrwerte, weil wir jetzt noch ge-
nauer hinschauen. Wir haben durch die Be-
ratung, die Impulse von Waterland, enorm an 
Klarheit und an Geschwindigkeit gewonnen.

#38 Wenn du dir jetzt mal Druckerpa-
pier nachbestellen möchtest, tust du das 
oder musst du dafür jemanden fragen?
(Schallendes Gelächter, Kirsten fällt fast die 
Nikon aus der Hand.)

Bene: Ich darf sogar ganz große Dinge kau-
fen, ohne jemanden zu fragen. (Das Lachen 
ebbt nicht ab.) Natürlich gibt es eine Ge-
schäftsordnung, die wir vereinbart haben. 
Das Setup, was wir bei deren Gestaltung 
aufgesetzt haben, war die Anzahl der „zu-
stimmungspflichtigen Geschäfte“ pro Jahr. 
Wenn deren Anzahl gegen Null tendiert, 
sprechen wir zu wenig. Wenn wir davon 
zwanzig im Jahr haben, dann sind die Leit-
planken zu eng. Passend zu uns und unserer 
agilen Entwicklung, stellen wir uns drei bis 
vier solcher zustimmungspflichtigen Gesprä-
che im Jahr vor. 

#39 Was macht das denn so mit dem 
eigenen MindSet? Fühlt sich das anders 
an? Tickst du jetzt anders?

Bene: Also, ich bin hier vorher nicht durch 
den Laden gegangen und habe gedacht 
„geil – meine Firma!“, und das tue ich jetzt 
auch nicht. Ich mache das, was ich mache, 
unheimlich gerne und mit Leidenschaft, 
und das mache ich jeden Tag aufs Neue. 
Von daher hat sich vom Feeling für mich 
nicht viel verändert. Vielleicht bin ich noch 
ein wenig entspannter. 

#40 Was war dein größtes Learning in 
diesem Prozess?

Bene: Ich könnte fast jedem Unternehmer 
raten, in eine solche Due Diligence zu ge-
hen. Ich habe noch nie in meinem Leben …

#41 … was ja noch nicht so lang ist …
(Schallendes Gelächter, als der Jungspund 
sprachlich zum Lebensweisen mutiert.)

Bene: Langsam wird es Zeit für meine Bio-
grafie … (Kann man von Cappuccino eigent-
lich betrunken werden? Wir blödeln rum wie 
nach ein paar Gläsern Wein.)

… eigentlich müsste man trotzdem damit 
anfangen, sonst vergisst man die ganzen 
Geschichten, die man erlebt hat.

Okay – zurück zum Thema. Ich habe in den 
letzten 13 Jahren noch nie so viel über das 
eigene Unternehmen gelernt, wie in dieser 
komprimierten Zeit. So eine DD ist einfach 
mal ein super Prüfstein, auch um zukünftige 
Risiken zu erkennen und bewerten zu kön-
nen. Das ist bisweilen schon komisch, wenn 
man sich Fragen von Beratern ausgesetzt 
sieht, die nicht aus dem Business-Umfeld 

kommen, in dem wir uns bewegen. Die Fra-
gen muten teilweise trivial an, und trotzdem 
bringen sie einen dazu, noch gründlicher 
nachzudenken.

Auf zum Gipfel

#42 Was darf man in Zukunft von euch 
erwarten? Gibt es veröffentlichungsreife 
Ideen, konkrete Schritte? 

Bene: Wann erscheint der PLATZHIRSCH #3?

#43 Ende April 2020. 

Bene: (Mit vielsagendem und zugleich nichts-
verratendem Lächeln:)Unsere Branche be-
findet sich in einem großen Wandel – aber 
da erzähle ich euch nichts Neues. Man kann 
überlegen, ob man der Bewegung hinter-
herhechelt, ob man gar von ihr überrannt 
wird, oder ob man diese Bewegung von 
der Spitze aus mitgestaltet. Wir haben uns 
schon vor einiger Zeit dazu entschieden, zu 
letzteren gehören zu wollen. Diesen Weg 
werden wir mit unserem Partner Water-
land weitergehen. Wir haben nach Signing 
zwei weitere Firmen gekauft. Die nächsten 
zwei DD’s laufen aktuell. Wir werden dieses 
Jahr hoffentlich noch ordentliche Sprünge 
machen auf dem Weg zum nächsten gro-
ßen Meilenstein: 500 Millionen Umsatz im  
Jahre 2024.

Wir wollen für unsere Kunden der Digital-
Game-Changer sein, der Spielregeln verän-
dert. Wir mögen den Begriff, weil er sich auf 
viele Bereiche anwenden lässt – auch auf den 
Umgang mit Mitarbeitern. Da werden wir 
unsere Philosophie auch mit unserem Partner 
weiter verfolgen. Da geht es um Anerken-
nung und Wertschätzung. Was können wir 
da noch alles möglich machen? Unsere Kolle-
ginnen und Kollegen sind die wichtigsten Per-
sonen in diesem Konstrukt. Wir bauen unser 
Unternehmen um die Mitarbeiter herum auf. 
Wir wollen groß sein, wir wollen professio-
nell sein – aber auch agil und cool. Das steht 
genau so in unserem Strategie-Slide.

#44 Du hast vorhin in einem Nebensatz 
die Top 10 in eurem Segment angespro-
chen, dass es euer Ziel ist, in diese Liga 
aufzusteigen. Kann man dieses Ranking 
irgendwo nachlesen? Was muss ich bei 
Google eingeben? 

Bene: Top 10 IT-Systemhäuser. Platz 10 
sind momentan 527 Millionen Umsatz im 
Jahr. Wir liegen da derzeit auf einem der 
vorderen Plätze in den 30-ern.

Kulinarisches

#45 Wir nähern uns dem Ende, lass uns 
noch kurz über dein neues Leben als 
Gastronom sprechen. Kirsten und ich ha-
ben gerade wieder echt lecker geluncht 
im „Bonfire“.

Bene: Habt ihr das Buffet genommen oder 
à la carte bestellt?

#46 Wir sind eher die Tapas-Besteller,  
von daher mögen wir es, wie die Men-
schen aus dem „Bonfire“ uns eine Eta-
gere mit verschiedenen, leckeren Ge-
schichten an den Tisch bringen. Wir 
mögen extremst gerne die Drum-Sticks 
und Chicken-Wings mit der hausgemach-
ten BBQ-Sauce, die Zigarre Bonfire und 
Dim Sum. Was muss es zum Lunch bei 
dir sein? 

Bene: Auf jeden Fall das Baba Ganoush 
mit dem Naan-Brot und im Hauptgang der 
Rostbraten mit der genialen Sauce. 

#47 Wie ist der Stand in Sachen Gastro-
gründerpreis für „Mahl und Meute“ im 
Schloß Raesfeld?

Bene: Leider haben wir es da nur unter die 
Top 10 gebracht, (noch) nicht aufs Trepp-
chen. Im Grunde genommen war mir das 

klar, als wir uns der Jury vorgestellt ha-
ben. Man kann dort 10.000 Euro für eine 
Gastro-Erstaustattung und ein Coaching 
gewinnen. Die haben uns zu verstehen ge-
geben, dass wir beides nicht brauchen wür-
den. Mein Satz „Wir wollen aber den Preis 
gewinnen“ hat wohl nicht vollends über-
zeugt. (Gelächter.)

Dann gehen wir denen nächstes Jahr halt 
mit dem „Bonfire“ auf den Keks, das habe 
ich denen auch schon angedroht. 

#48 Was ist noch wichtig, was muss 
noch raus? 

Bene: Der Schwenk in die Gastronomie 
macht auf jeden Fall echt Spaß. Unsere An-
teile an der bongastro GmbH sind auch noch 
voll in den Händen von Jan, Patrick und mir. 

#49 Also, bei den Gemüsebestellungen 
kann keiner reinquatschen, um es mal zu 
verschlichten. (Gelächter.)

Bene: Nein, da bin ich je eher derjenige, 
der nervt … der operativ nicht verhaftet ist, 
aber immer Fragen stellt.

Baustellen-Gefährten

#50 Kommen wir noch mal auf den Un-
ternehmerabend des AIW zu sprechen. 
Du hast dich an dem Abend persönlich 
bei Nadine und Sebastian Thies bedankt, 
eure Partner für die Ausstattung der 
Räumlichkeiten des Basecamp. 

Bene: Die beiden sind Freunde von uns. Die 
haben einen tollen Anteil an der Entwick-
lung des Konzeptes Basecamp.

#51 Was hat dir an dieser Zusammen-
arbeit imponiert?

Bene: Was viele von sich behaupten, aber 
nicht hinkriegen, ist die Ausrichtung auf 
den Kunden. Wie tickt der? Was will der er-
reichen? Was ist die Vision dahinter? Was 
brauchen die wirklich? Das sind Fragestel-
lungen, mit denen sich das Unternehmen 
Thies auf uns eingestellt und auf den Punkt 
auch abgeliefert hat.

Trotz unserer Freundschaft war ich am An-
fang nicht auf Thies festgefahren. Ich habe 

mit vielen Einrichtern gesprochen. Sebas-
tian stand wirklich im offenen Wettbewerb 
mit den anderen Unternehmen. Ich habe 
allen die gleiche Ausgangsbasis geboten 
und ein einheitliches Gespräch. Das Resul-
tat war, dass Sebastian der Einzige war, der 
sich wirklich in uns als Unternehmen rein-
gekniet und Lösungen entwickelt hat, die 
zu uns und dem, was wir tun, passen. Bei 
einigen Anbietern poppte die Frage in mir 
auf, ob wir wirklich im gleichen Raum ge-
sessen haben, als ich unsere Erwartungen 
formuliert haben.

Nadine hat ein extrem gutes Design- 
Gespür. Das ist für einen solch detail- 
verliebten Menschen wie mich natürlich von 
unschätzbarem Wert. Dass der Sebastian die 
Nadine geheiratet hat, ist eine extrem cleve-
re Fachkräftesicherung. (Gelächter.)

Die Zusammenarbeit mit dem Unterneh-
men Thies hat einfach tadellos funktioniert: 
die Anlieferung, die Montage … das war 
einfach wohltuend zuverlässig. Wir sind ge-
meinsam nach München geflogen, um uns 
dort etwas vor Ort anzuschauen. Denen 
war keine Mühe zuviel. Das war von A-Z 
ein perfektes Gewerk.

Ausblick 

#52 Wir nähern uns dem Ende. Ich 
habe Nadine Thies auch das Feelgood- 
Management-Buch zukommen lassen. 
Sollen wir mal den Gedanken eines  
Meetups mit der Autorin Monika Kraus- 
Wildegger hier im Basecamp aufnehmen?

Bene: Super gerne, das fände ich mega  
interessant. (rb)

netgo Unternehmensgruppe 
GmbH

 Weseler Str. 9, 46325 Borken 
Fon: +49 (0)2861 808470

www.netgo.de

https://www.bonfire-restaurant.de
https://www.mahlundmeute.de
https://www.netgo.de
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Mittwoch, 11. März 2020, 09:00 Uhr, 
netgo Basecamp /Borken 

Nach einem Vorgespräch in Stadtlohn haben wir 
uns hier mit Nadine & Sebastian Thies und Julia 
Löderbusch verabredet. Wir richten uns den ge-
buchten Meetingraum für die Interview-Session 
ein. Technik, Gesprächs-Agenda, etc. Ich komme 
gar nicht so schnell an den Aufnahme-Button des 
Recorders, um Sebastians wertschätzendes  
Statement einzufangen …

DER MENSCH IM  
MITTELPUNKT 
MODERNER ARBEITSWELTEN

Staffelstab, Ritterschlag, 
Espresso, Profiling ...

Ein Deep-Dive in die Philosophie von  
Thies Bürotechnik Stadtlohn

 „business-unplugged“

v.l.n.r Nadine und Sebastian Thies, Julia Löderbusch 

Fotos: Kirsten Buß und Thies Bürotechnik 
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#1 Könntest du die Passage „das hast du 
sehr gut vorbereitet“ nochmal wiederho-
len?

Sebastian Thies: Das hast du sehr gut vor-
bereitet, Roland. (Gelächter … so kann es 
weitergehen …)

Wurzeln

#2 Sebastian, wo liegen die Wurzeln 
von Thies? 

Sebastian Thies: Das Unternehmen wurde 
1968 von meinem Großvater Alfred Thies 
gegründet.

#3 Neben mir sitzt eine 68-erin, das 
muss ein grandioser Jahrgang gewesen 
sein. (Gelächter … wenn ich bei meiner 
Lady punkten kann, tue ich das … immer …  
meistens … oft …)

Sebastian Thies: Stimmt, ein gutes Jahr. 
Wir haben vor gar nicht langer Zeit un-
ser 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Mein 
Großvater hat dann den Staffelstab an 
meinen Vater übergeben. Das war da-
mals krankheitsbedingt sehr holprig, 
mein Vater musste mit knapp zwanzig 
das Geschäft final übernehmen, weil 
mein Großvater kurz darauf seinem 
Krebsleiden erlegen ist.

Zu diesem Zeitpunkt war Thies ein kleiner 
Betrieb, der quasi aus einer Garage heraus 
geführt wurde. Dieses Geschäft hat mein 
Vater weiter ausgebaut. 

#4 Was war das Geschäft damals? 

Sebastian Thies: Lehrmittel, also Schul-
bedarf wie Overheadprojektoren. Alles, 
was Schulen an technologischen Geräten 
benötigt haben. Das war damals noch ein 
Nischen-Segment, welches aber schnell 
an Bedeutung gewann. Das große Thema 
damals war Vervielfältigung. Wie kann 
ich etwas mehrfach zur Verfügung stellen, 
ohne es jedesmal neu abtippen zu müs-
sen. Mit den sogenannten Umdruckern 
kam das Geschäft in Florieren. Neben den 
Schulen kamen dann auch Unternehmen 
auf Thies zu, für die das ebenfalls ein 
Thema war. Mein Vater ist als 16-jähriger 
Lehrling die Unternehmen im Umkreis 

mit seinem Fahrrad abgefahren, um die 
neue Technik vorzustellen. 

Unsere DNA liegt seit dieser Zeit da-
rin, Unternehmen jene Leistungen 

und Lösungen anzubieten,  
mit denen sie sich effektiver  

entwickeln können.

Sebastian Thies 

Die digitale Revolution

#5 Wann bist du ins Unternehmen ein-
gestiegen? 

Sebastian Thies: Im Jahre 2003. Ich 
hatte bei Pietsch in Ahaus meine Aus-
bildung zum Groß- und Außenhandels-
kaufmann gemacht. Ich wäre dort auch 
übernommen worden. Aber mein Vater 
hat mir die Tür zu seinem Unternehmen 
sehr weit geöffnet. Und so bin ich mit 19 
Jahren bei Thies im Verkauf gestartet. 
Ich konnte meine Leidenschaft für EDV 
mit dem Vertrieb verbinden, eben raus-
zugehen und mit Menschen zu kommu-
nizieren.

Damals habe ich erkannt, welches Poten-
zial vor uns liegt und wie wir uns wei-
terentwickeln können. Der Kern unserer 
Tätigkeiten war bis dahin sehr hand-
werklich geprägt. Diese Umdruck- und 
Kopiermaschinen mussten gewartet 
werden – das bedeutete in erster Linie 
schraubende Servicearbeit.

 Als dann unsere Branche ihr erste digitale 
Revolution erfahren hat, sprich: der Wech-
sel von analogen zu digitalen Kopierern, 
veränderte sich auch die Zusammenarbeit 
zwischen meinem Vater und mir. Mein  
Vater war eher der handwerkliche Typ und 
ich der leidenschaftliche EDV’ler. 

#6 Bekommst du das zeitlich verortet? 

Sebastian Thies: Ich habe 2003 noch ana-
loge Kopierer verkauft. Von 2004 bis 2007 
erfolgte dann diese angesprochene Revolu-
tion. Damals hat so eine Großmaschine im 
Wert von 30.000 Euro vier Seiten pro Mi-
nute in Farbe kopiert. Heute sprechen wir 
über 100 Seiten pro Minute für 5.000 Euro. 

Neubau und Staffelstab

#7 Aus unserem Vorgespräch weiß ich, 
dass 2017 ein weiteres entscheidendes 
Jahr für euch war, kannst du das mal 
clustern? 

Sebastian Thies: Wir hatten uns bis zu 
diesem Zeitpunkt schon gut entwickelt. 
Wir hatten weitere Mitarbeiter für uns ge-
wonnen und unser Produktportfolio ver-
größert. Und damit waren unsere räumli-
chen Kapazitäten erschöpft. Hinzu kam das 
Thema Außenwirkung. Die Hülle unseres 
Unternehmens stand nicht im Einklang mit 
unserer Leistung innovative Bürolösungen 
zu entwickeln. Unser Gebäude von 1992 
wirkte schon sehr „oldschool“. 

2014 fiel die Entscheidung, uns neu zu 
präsentieren. 2015 reifte die Idee bis zum 
Feinschliff, inklusive Corporate Design. 
2016 erfolgte dann der Abriss und Neubau 
unseres Unternehmens, welches wir dann 
2017 vorgestellt haben. Dadurch ist eine 
ganz andere Aufmerksamkeit für uns und 
unsere Leistungen entstanden. 

#8 Jetzt ist vor kurzem die Übergabe des 
Staffelstabes von deinem Dad auf dich er-
folgt, richtig? 

Sebastian Thies: Genau, das war zum 
01.01.2020. Mein Vater hat mir schon recht 
früh Verantwortung übertragen. 2013, also 
zehn Jahre nach meinem Einstieg, hat er mir 
30 Prozent der Geschäftsanteile übertragen.

#9 Mitarbeiterbindung par excellence 
(Gelächter.)

Sebastian Thies: Das kann man so sagen. 
Das hat mich natürlich noch stärker moti-
viert. Insbesondere 2018 und 2019 haben 
wir größere Projekte realisiert, vor denen 
mein Vater mächtigen Respekt hatte – die 
er uns vielleicht gar nicht zugetraut hat. 
Da war für ihn der Zeitpunkt gekommen, 
das Unternehmen mit Lust zu übergeben 
und uns aus dem Background zu unter-
stützen. Diese Vertrauensentscheidung 
haben wir dann im Januar kräftig und ehr-
würdig zelebriert. (Sebastians Mimik verrät 
„anständig gefeiert“.)

#10 Wir waren in der letzten Woche auf 
einer Veranstaltung zum Thema Unter-
nehmensnachfolge. Das gestaltet sich für 
viele als sehr schwierig. Das scheint bei 

euch aber sehr geschmeidig vonstatten 
gegangen zu sein – oder? 

Sebastian Thies: Das ist in einem großen 
Maß der Verdienst meines Vaters. Der kann 
wirklich gut abgeben und loslassen. Der ist 
zwar handfest in seiner Art und Weise, aber 
überhaupt nicht ego-getrieben. Mein Vater 
hat überhaupt kein Problem damit, in den 
Hintergrund zu treten, wenn er sieht, dass 
andere einen guten Job machen. Ich durfte 
relativ früh gestalten, einleitend mit seinen 
Worten: „Sebastian, meckere nicht über 
das, was ich gemacht habe, sondern mache 
es anders.“ Und dann hat er mich gelassen.

Team Thies

#11 Wenn man auf eurer Website durch 
euer Team scrollt … da ist verdammt viel 
Thies drin, oder? Ist das eine zufällige 
Namensdeckung oder eine Familienzu-
sammenführung? 

Sebastian Thies: (Gelächter.) Das ist wirk-
lich alles Familie. Nadine ist seit Oktober mit 
an Bord. Mein Bruder Hubert ist im März 
2019 zu uns gestoßen. Ansonsten unterstüt-
zen uns mein Onkel Heinz in der Möbelmon-
tage, mein Onkel Alfred heute in der Auslie-
ferung, früher Beratung und meine Mutter 
Beatrix in der Buchhaltung. Dann noch mein 
Vater Hubert im Background … und ich. Du 
hast recht, das sind schon recht viele Thies. 

#12 Wenn man bedenkt, wie schwierig 
sich bisweilen Familie und Business ver-
einbaren lassen, könnte man das als sehr 
schönes Zeichen werten, oder? 

Sebastian Thies: Das ist auch nicht immer 
einfach. Aber es waren bewusste Entschei-
dungen, und das spricht für sich. 

#13 Laut euer Teamseite habt ihr auch 
die Funktion des Feelgood-Managers 
mit einem Familienmitglied besetzt und 
zwar mit Barny. 

Nadine Thies: Das stimmt, das ist unsere 
französische Bulldogge, die wird in Kürze 
zwei Jahre alt und ist ein ziemlich lustiges 
Kerlchen und für alle Dokumente im Haus 
der Aktenvernichter.

Neuverpflichtung  Nadine

#14 Dann sprechen wir jetzt mal mit 
einer der Neuverpflichtungen. Nadi-
ne, wir waren zunächst Brieffreunde. 
Ich habe mir noch eine Passage aus 
unserem Austausch via XING notiert: 
„Der PLATZHIRSCH ist gut angekom-
men und fühlt sich sichtlich wohl zwi-
schen meinen Barbara-Magazinen.“  
(Gelächter.) Erzähl doch bitte was zu dei-
nem Background!

Nadine Thies: Ich komme aus Wetzlar in 
Mittelhessen. Dort habe ich zehn Jahre 
beim Konzern Bosch-Thermotechnik im 
Vertrieb und im Change-Management 
gearbeitet. 

Ich war dort als Moderatorin und Prozess-
begleiterin eingebunden.

Sebastian habe ich vor 12 ½ Jahren in 
Frankfurt kennengelernt. 
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#15 Physisch oder übers Internet? 

Nadine Thies: Nee, ganz klassisch …  
in einer Diskothek. (Gelächter.) In der Ken-
nenlern-Phase habe ich erkannt, dass Se-
bastian sich zum Unternehmer entwickeln 
wird. Mir war klar, dass wenn das mit uns 
etwas Festes wird, die Verlagerung meines 
Lebensmittelpunktes in das mir unbekann-
te Münsterland anstehen wird. 

Ich habe mir insgesamt 3½ Jahre Zeit gege-
ben, das kennenzulernen. Das war ein biss-
chen wie Urlaub, bis ich merkte, jetzt wird 
es Ernst, jetzt steht eine Entscheidung an.
 
In meinem damaligen Job war ich zuletzt 
sehr viel im internationalen Vertrieb tätig 
und oft im Ausland unterwegs. Ich habe 
dann an den ganzen schönen Wiesen und 
Wäldern hier in der Region vorbei Ausschau 
nach Unternehmen gehalten, die mich und 
mein Know-how reizen könnten. Ich habe 
mich dann für das Unternehmen JEMAKO 
in Rhede entschieden, wo ich jahrelang 
Personalleiterin war. Zuletzt war ich bei der 
Firma Saati in Raesfeld, einem Hersteller 
für technische Textilien. Bislang war ich im-
mer in produzierenden Unternehmen tätig.
 
Mein Mann baggerte schon ein bisschen 
länger an mir rum, geschäftlich gesehen. 
(Schmunzeln.) Aus seiner Sicht war es 
längst fällig, dass ich ins Familienunterneh-
men Thies einsteige. Ich habe das sehr lang 
beobachtet und geschaut, wann der richti-
ge Zeitpunkt dafür sein könnte. 

#16 Wann wurde aus dem Beobachten 
eine konkrete Handlung? 

Nadine Thies: Wir haben da unseren HuDo 
… das steht für Huberts Donnerstag. Ein al-
tes Ritual mit Sebastians Vater Hubert, wo 
wir drei zusammenkommen und über die 
Woche sprechen. Wo Hubert sich Impulse 
von mir holt, wo ihm meine Meinung wich-
tig ist – auch aus Personaler-Sicht.
 
Da haben wir über ein paar Jahre hinweg 
gemerkt, dass das gut funktioniert, dass wir 
auf Augenhöhe sprechen. Als sich dann die 
Unternehmensnachfolge im letzten Jahr 
andeutete, haben Sebastian und ich kon-
kreter überlegt, was Sinn macht, was meine 
Rolle sein könnte. 

#17 Könnt ihr uns den Hintergrund zum 
HuDo noch ein wenig näher bringen? 

Nadine Thies: Entstanden ist der HuDo 
eigentlich durch meine Schwiegermutter. 
Die geht donnerstags regelmäßig mit ihren 
Freundinnen zum Laufen – bei Wind und 
Wetter. Hubert war dann alleine und als 
absoluter Beziehungsmensch wohl zu ein-
sam. Er ist ganz oft spontan bei uns rein-
geschneit, manchmal auch zum Essen. Hu-
bert ist sehr kurzweilig, er will aber auch 
niemandem auf den Keks gehen. Als ich vor 
gut fünf Monaten bei Thies eingestiegen 
bin, hat er festgestellt, dass wir plötzlich 
weniger Zeit haben. Dann hat er angefan-
gen, für uns zu kochen, um dieses Donners-
tagsritual beizubehalten. Und so erfreuen 

wir uns jeden Donnerstagabend einer Aus-
wahl seiner besten Rezepte, angeführt von 
einem grandiosen Thai-Curry. Und neben-
bei bleibt Hubert damit noch in dem, was 
passiert und wie wir das Unternehmen 
weiterführen, immer up-to-date. Das ver-
mittelt uns allen ein gutes Gefühl und un-
terstreicht das Vertrauen – was in unserer 
Familie einen sehr hohen Stellenwert hat. 

#18 Kann man eine Lady, die eine Lei-
denschaft für italienische Küche hat, so 
dein XING-Profil, mit Thai-Curry begeis-
tern? 

www.xing.com

Nadine Thies: Wenn’s gut gemacht ist, 
schon. Was ich noch sagen muss: Hubert 
macht die weltbeste Pizza, der hat bis auf 
das Gramm genau den idealen Teig ertüftelt. 

Der Mensch im Mittelpunkt

#19 Was ist jetzt deine konkrete Rolle, 
Nadine? 

Nadine Thies: Es lag nahe, dass ich die Per-
sonalthemen übernehme. Das war zunächst 
der Schwerpunkt. Ich habe festgestellt, 
dass die Themen sich ähneln, unabhängig 
von der Größe der Unternehmen. Wir wa-
ren dann ziemlich schnell im Bereich der 
Personalentwicklung. Wie ticken denn die 
Menschen in diesem Unternehmen, was 
sind deren Stärken und Leidenschaften? Ich 
hatte das Gefühl, dass diese Betrachtung in 
den letzten Jahren ein wenig auf der Stre-
cke geblieben war. 

Wir haben uns die Strukturen und Prozes-
se angeschaut. Was müssen wir verändern, 
um uns gemeinsam mit den Menschen im 
Unternehmen Thies weiterzuentwickeln?
 
Neben den Personalthemen und dem 
Change-Prozess habe ich habe mich intui-

tiv in dem Thema Büro- und Objekteinrich-
tung gesehen. Und zwar nicht als Planerin, 
das ist nicht meine Kernkompetenz. Aber 
ich habe sehr schnell festgestellt, dass die 
Kunden, die eine neue Arbeitswelt gestal-
ten wollen, jemanden brauchen, der sie auf 
diesem Ideen- und Gedankenprozess be-
gleitet und berät.
 
Da reden wir über CoWorking-Spaces und 
sich verändernde Arbeitswelten. Das ist für 
viele Neuland. Das zeichnet auch unseren 
Partner Steelcase aus, der den Mensch als 
wichtigsten Faktor im Unternehmen ins 
Zentrum stellt. Dabei ist es egal, ob wir 
über eine Fläche von 200 oder 4.000 qm 
sprechen. Da zehre ich aus meinen bisheri-
gen Vorerfahrungen. Da blühe ich auf. Ich 
unterstütze unsere Planer dabei, die not-
wendigen Informationen von unseren Kun-
den zu bekommen, damit sie die effektivste 
Planung machen können.
 
Momentan fühlt es sich so an, als wenn 
ich den bestmöglichen Job meines Lebens 
habe. Diese Kombination aus Personal-
arbeit in unserem Unternehmen und der 
Zusammenarbeit mit ganz verschiedenen 
Kunden finde ich mega-spannend. Das 
Kennenlernen der unterschiedlichen Unter-
nehmen, deren Kulturen und die Chance, 
die Arbeitswelten als echte Win-Win-Situa-
tionen zu gestalten – für das Unternehmen 
und die Menschen, die darin arbeiten. 

#20 Du verkörperst in eurem Business 
ein Erfahrungswissen und eine Schlüs-
selkompetenz, die echt gefragt sind. 
Benedikt Kisner hat am Rande seines 
Interviews durchklingen lassen, dass er 
eigentlich ein wenig sauer auf dich, Se-
bastian, war, weil du Nadine eingestellt 
hast. Er wollte sie für netgo gewinnen. 
Ich denke, ihr wisst darum …

Sebastian Thies: Ja, ich weiß. Deswegen 
habe ich ja auch Gas gegeben, Nadine zu 
rekrutieren. (Gelächter.)

Nadine Thies: Hat der das echt gesagt? 
Ich hätte mich dort auch schnell zurecht-
gefunden und wohlgefühlt. netgo ist ein 
tolles Unternehmen. Aber das hier bei 
Thies … ich glaube, das ist das i-Tüpfel-
chen für mich persönlich. Hier liegen in 
ganz vielen Themen so schöne Herausfor-
derungen vor uns. 

#21 Ich zeichne dir mal ein Bild, ich 
weiß nicht, ob das passt … Es könnte 
aufregender sein, aus einem Rohdia-
manten einen Diamanten zu schleifen, 
als einen Diamanten zum Brillanten zu 
veredeln. 

Nadine Thies: Das trifft es … und ich weiß, 
dass dafür oft der Weg der ganz, ganz klei-
nen Schritte erforderlich ist und man nicht 
nur permanent Gas geben sollte.

Das Eigengewächs Julia 

#22 Julia, seit wann bist du beim Unter-
nehmen Thies? 

Julia Löderbusch: Seit 2011, da habe ich 
meine Ausbildung zum Groß- und Außen-
handelskauffrau angefangen, da war ich 19 
Jahre alt. 

#23 Bei der Vorbereitung auf dieses In-
terview habe ich gesehen, dass du eine 
Qualifizierung gemacht hast. Du bist 
Arbeitsplatz-Expertin? 

Julia Löderbusch: Genau. Als ich mich im-
mer weiter in Richtung Planung spezialisiert 
habe, war das eine logische Konsequenz, 
um auch komplexe Projekte unter Berück-
sichtigung der geltenden Arbeitsstättenver-
ordnung planen zu können. 

#24 Ich habe Sebastian und Nadine im 
Vorgespräch das Setting für dieses Inter-
view geklärt. Es hat mir imponiert, dass 
Nadine Wert darauf gelegt hat, dass 
du uns gemeinsam mit Sebastian das  

netgo-Projekt erläuterst. Wir erkennen 
aus solchen Nuancen, wie ein Unterneh-
men wirklich tickt. Bist du dir dessen 
bewusst? Eigentlich eine ungebührli-
che Frage in Anwesenheit der beiden … 
(Schmunzeln.)

Julia Löderbusch: Ich habe mich im 
Unternehmen Thies immer sehr wohl ge-
fühlt. Trotzdem kam ich an den Punkt, 
wo ich mich gefragt habe, ob ich mich 
auf Dauer ausschließlich im Büromöbel-
Vertrieb sehe. Dann kam der Neubau, der 
einiges für uns verändert hat, auch meine 
Ausrichtung. Als Nadine vor einem hal-
ben Jahr dazugestoßen ist, habe ich er-
kannt, dass das für mich persönlich einen 
extrem großen Mehrwert hat. Nadine hat 
echt ein Händchen, Menschen zu fördern. 
Unlängst habe ich eine Ausbildung zur 
Business-Moderatorin abgeschlossen. Ein 
wichtiger Schritt für die weitere Entwick-
lung unseres Unternehmens und meiner 
Persönlichkeit. 

www.xing.com

#25 Wie sieht der Arbeitsplatz einer  
Arbeitsplatzexpertin aktuell aus? 

Julia Löderbusch: Momentan recht chao-
tisch, weil ich immer noch gerne mit viel 
Papier arbeite. Da wir unsere eigenen Ar-
beitswelten gerade überplanen, wird sich 
mein Arbeitsplatz demnächst anders prä-
sentieren. Es ist geplant, dass wir Mode-
rationstools in unser Umfeld einarbeiten, 
es wird alles ein Stück kreativer werden. 

#26 Was möchtest du von deiner priva-
ten Seite durchschimmern lassen, außer 
den Umstand, dass Schützenfeste dir 
nicht fremd sind, zumindest laut Face-
book. (Schallendes Gelächter am Tisch.) 

Julia Löderbusch: Okay, das liegt bei uns 
in der Familie, wir sind alle ein wenig ver-
rückt. Wir feiern ganz gerne. Im letzten 
Jahr war ich dann tatsächlich Schützen-
königin. 

https://www.xing.com/profile/Nadine_Thies4/cv
https://www.xing.com/profile/Julia_Loederbusch/cv
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#27 Wenn du denn nicht gerade bei 
Thies mit Planungen beschäftigt bist 
oder auf Schützenfesttischen tanzt, wo 
trifft man dich dann an? 

Julia Löderbusch: Ich gehe sehr gerne ins 
Fitnessstudio, um mich dort mit Musik im 
Ohr auszupowern und ich reise sehr gerne 
– so zwei schöne Reisen im Jahr sind eher 
die Regel als die Ausnahme. 

Sebastian unplugged

#28 Sebastian, blättern wir ein wenig 
durch dein Posiealbum. Da verrät XING: 
Reisen, Espresso und Thriller … 

www.xing.com

Sebastian Thies: Genau … Thriller … ob 
Bücher oder Netflix-Staffeln. Wir haben so 
ziemlich alle guten Thriller auf Netflix und 
Amazon Prime durch. Das ist Teil unseres 
Abendprogramms. 

#29 Lass mich da einhaken. Was ist dei-
ne Lieblings-Crime-Staffel auf Netflix? 

Sebastian Thies: Derzeit „Marcella“, ganz 
klar. Vor ca. acht Jahren war es die Staffel 
„Sarah Lund“ , die unsere Begeisterung für 
dieses Genres entfachte. Einen Fall über 
zehn Folgen zu strecken und dabei in sich 
geschlossene Kapitel zu erstellen, das hat 
uns total fasziniert. 

#30 Habt ihr „Mindhunter“ auf Netflix 
geschaut? 

Sebastian Thies: Ich glaube, die Staffel hat 
uns damals nicht gepackt.

#31 Wenn ihr alle Crime-Staffeln ge-
schaut habt, gibt dieser Staffel bitte eine 
zweite Chance. Da geht es um die Anfän-

ge des Profiling, darum, wie Serienmör-
der wirklich ticken … letztendlich macht 
ihr nichts anderes. (Gelächter.) Auch ihr 
müsst wissen, wie der Kunde tickt, um 
ihn zu verstehen. Auch das ist Profi-
ling – halt in einem anderen Kontext … 
Schwenken wir von Crime zum Espresso. 
Was muss ich dazu wissen? 

Sebastian Thies: Verwende bitte 30%  
Robusta-Bohnen-Anteil, damit du die süd-
italienische Note reinkriegst. Durchlaufzeit:  
25 bis 30 Sekunden. Ein dünner Strahl wie 
ein Mäuseschwänzchen. Crema zwischen 
hell- und wallnuss-braun. Ca. 25-50 Milliliter 
… dann hast du den perfekten Espresso. 

#32 Das scheint mit einer nicht zu un-
terschätzenden Kompetenz unterlegt zu 
sein. Welche Maschine brauche ich dafür? 

Sebastian Thies: Bezerra Magica mit einer 
Eureka-Kaffeemühle wäre meine Empfeh-
lung.

Der Ritterschlag 

#33 Schlagen wir den Bogen zu netgo. 
Im Vorgespräch habt ihr dieses Projekt 
als euren persönlichen Ritterschlag be-
zeichnet. Wie kann man das greifbar ma-
chen? 

Sebastian Thies: Der erste Kontakt zu Be-
nedikt Kisner in Bezug auf dieses Projekt 
war im Jahre 2016. Ich habe ihm damals 
angeboten, mit mir nach München zu flie-
gen. wo unser Partner Steelcase seinen 
Unternehmenssitz hat. Die sind extrem 
weit vorne, was das Thema Arbeitswelten 
angeht – die betreiben eine eigene For-
schungs- und Entwicklungsabteilung.

Wir waren am 30.01.2017 dort. Bene hatte 
die ersten Rohbaupläne im Gepäck. Es gab 
einen Workshop, wo Bene die Ausrichtung 
des Unternehmens und die Vision des Ba-
secamp dargestellt hat. Letztendlich mit 
der Bewertung unseres Partners, dass der 
vorgeclusterte Innenraum-Plan dazu nicht 
passen würde. Benes Ziele, wie Wertschät-
zung für die Menschen im Unternehmen, 
Dynamik, mehr Kommunikation und ge-
meinsame Weiterentwicklung, erforderten 
ein gänzlich anderes Innenraum-Konzept. 

Unser zweitägiger Besuch hat mit dieser 
Schlüsselerkenntnis dazu geführt, dass er 
das Thema komplett aufgebrochen und neu 
überdacht hat. Im August 2017 hat er mich 
dann gebeten, mit Steelcase einen ersten Ent-
wurf zu erarbeiten. 

#34 Julia, wenn das schon für Sebastian 
und Nadine eine solche Herausforderung 
war, das Projekt netgo anzugehen … wie 
war es für dich, mit deinen 28 Jahren? 

Julia Löberbusch: Nach den ganzen Vor-
besprechungen ging das irgendwann sehr 
schnell. Wir haben die ersten Pläne erstellt. 
Kurz danach habe ich Benedikt persönlich 
kennengelernt, der sich echt stark in die 
Details eingebracht hat – der Farben und 
Formen mitausgesucht hat. Bene hat sich 
jeden der Arbeitsplätze angeschaut, immer 
wieder getrieben von der Frage, welches 
Setting macht wo Sinn. 

#35 Nadine, wo kamst du ins Spiel? Was 
war dein Part im netgo-Projekt … außer 
Deko-Queen auf der Zielgeraden zu sein?

Nadine Thies: Okay, das mit der Deko war 
nicht so geplant … aber auch das musste ja 
geregelt werden. Mein Part setzte ein, als 
es darum ging, Themenräume zu gestalten. 
Das haben wir zum Teil auch abends in ge-
mütlicher Runde mit Bene und seiner Frau 
am Küchentisch ersonnen. Dort haben wir 
die Themen Wald, Düne, den Schulungs-
raum, die Blumenwiese, den Fußballraum, 
etc. ausgeschmückt. Immer unter Frage-

stellungen wie „Wann ist ein Fußballraum 
auch wirklich ein Fußballraum und nicht 
nur Makulatur?“

#36 In unserem Erstgespräch habe ich 
mir den Stichpunkt „Erwartungshaltun-
gen brechen“ notiert. Den Menschen, 
die das Basecamp betreten, sollte direkt 
deutlich werden, dass die bei netgo an-
ders drauf sind. Wie habt ihr das gelöst?

Nadine Thies: Benedikt ist davon aus-
gegangen, dass die Menschen ein küh-
les, nüchternes IT-Haus erwarten. Das 
wären aber weder er noch die Men-
schen bei netgo. Dann erzählte er mit 
leuchtenden Augen von dem Restaurant 

„Bonfire“ im netgo-Komplex und der Be-
deutung des Namens. Und so war die 
Idee geboren, im Eingangsbereich eine  
Lagerfeuer-Situation zu arrangieren.
 
In unserer Zusammenarbeit ist uns deut-
lich geworden, dass für Bene und seine Fa-
milie dieses Wohlfühlen, diese Gemütlich-
keit ein ganz zentrales Thema ist – was er 
dann auch im Basecamp realisiert wissen 
wollte. Das war extrem inspirierend, diese 
Aspekte mit in die Gestaltung der Arbeits-
welten einfließen zu lassen. 

#37 Julia, gibt es hier in dem Objekt 
einen Lieblingsraum von dir oder eine 
Lieblingsecke?

Julia Löderbusch: Ich finde den Raum 
„Düne“ sehr toll, da finde ich das Thema 
extrem abgerundet. 

#38 Sebastian, was war der Raum mit 
den größten Herausforderungen? 

Sebastian Thies: Es war kein spezieller 
Raum, den ich hervorheben würde. Es war 
das Wachsen-Sehen und das Ineinander-
greifen des gesamten Konzeptes, was bis 
dato nur auf dem Papier stand. Das Zu-
sammenspiel zwischen Arbeitsräumen, 
fokussierten Bereichen, Netzwerk- und 
Rückzugsbereichen. Die große Heraus-
forderung war der Planungsprozess mit 
der sich daraus entwickelnden Dynamik. 
Letztendlich gab es sieben sich verändern-
de Entwürfe bis zur finalen Version. 

https://www.xing.com/profile/Sebastian_Thies3/cv
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#39 Nadine, bei welchem Bereich po-
chert dein Personaler-Herz am lautes-
ten? 

Nadine Thies: Das sind die vielen unter-
schiedlichen Arrangements, die den sozia-
len Austausch fördern. Und zu sehen, wie 
die Menschen diese unterschiedlichen Räu-
me annehmen und mit Leben füllen. 

Steelcase

#40 Für die Menschen, die euren Part-
ner Steelcase nicht kennen, was erzählen 
wir denen?

Sebastian Thies: Steelcase ist aktuell 
der weltweit größte Büromöbelhersteller. 
Woher kommt deren Name? Die haben in 
den 70-er Jahren erforscht, warum so vie-
le Bürogebäude abbrennen. Das Ergebnis: 
In den Unternehmen wurde seinerzeit 
noch viel geraucht und die Kippen wur-
den immer in klassischen Papiertonnen 
und Mülleimern entsorgt, die brennbar 
waren. Daraufhin hat Steelcase damals 
den ersten Stahlmülleimer, den „Steel-
case“, entwickelt und ist dadurch extrem 
erfolgreich geworden.
 
Und das ist auch heute noch die DNA 
von Steelcase. Es wird kein Produkt her-
gestellt, was nicht einer gewissen Logik 

folgt, das eine Funktion hat, die der Bü-
roarbeit guttut. Getragen von einem For-
schungsdrang in Bezug auf sich verän-
dernde Arbeitsphilosophien und -welten.
 
2017 haben die das sogenannte LINC 
in München eröffnet – ihr Learning- & 
Innovation Center. Die haben die alte 
Zentrale von E:ON übernommen, einem 
Unternehmen, das sehr hierarchisch 
führt. Das spiegelte sich auch in der 
Raumgestaltung wieder. Der Anspruch 
von Steelcase war es, diese Bestands-
immobilie auf der Grundlage ihrer For-
schungsergebnisse umzugestalten und 
für sich als Referenzobjekt nutzbar zu 
machen.

Steelcase hat sich, ähn lich wie wir seit 
der Eröffnung der neuen Räumlichkei-
ten, sehr dynamisch weiterent wickelt. 
Die produzieren funktional-ästhetische, 
hochwertige Büromöbel.

Das Designportfolio wurden in den letz-
ten Jahren unter anderem um die Mar-
ken Bolia, Coalesse und Viccarbe er-
gänzt, die Emotionen, Wohlgefühl in 
die Arbeitsumgebung bringen. Skandi-
navische, mediterrane Designs, ruhige, 
natürliche Farben strahlen Wärme und 
Gemütlichkeit aus, geben ein gutes Ge-
fühl und sorgen für eine Wohlfühlatmo-
sphäre „wie zuhause“ am Arbeitsplatz. 
So sind wir in der Lage, ein Unternehmen 

wie netgo mit funktionalen Steelcase- 
Möbeln auszustatten und mit Möbeln der 
Koope rationspartner, die ein gewünsch-
tes Wohlgefühl auslösen.

Diese Location haben wir mit Benedikt 
und Patrick besucht. Da wurde deutlich, 
dass Steelcase sich nicht nur mit schö-
nen Möbeln beschäftigt, sondern mit den 
Menschen und deren Wohlbefinden in 
dieser Arbeitswelt, damit Mitarbeiter ihr 
Potenzial voll ausschöpfen können. 

www.steelcase.com

Deren einfache Aussage ist:  
„Raum prägt Verhalten.  

Und Verhalten prägt Kultur.“ 

Diese Kultur kann kreativ sein, die kann  
dynamisch sein, die kann leistungsorien-
tiert sein, und darauf kann man bei der Ge-
staltung Einfluss nehmen. 

#41 Wie wird man Partner von Steelcase? 

Sebastian Thies: Wir waren seit Jahren 
Werndl-Partner, das war ein großer Büro-
möbel-Hersteller. Werndl ist Ende der 90-
er von Steelcase übernommen worden. Wir 
sind von Steelcase gefragt worden, ob wir 
die Partnerschaft fortsetzen wollen und 
in der Folge als offizieller Partner ernannt 
worden. 

#42 Wenn ihr euch das PLATZHIRSCH-
Revier vor Augen führt, gibt es da weite-
re Steelcase-Partner? 

Sebastian Thies: Nein, der nächste Partner 
sitzt im Ruhrgebiet. 

Die nächste Zündstufe – 
Thies 2020

#43 Als ich euch besucht habe, spracht 
ihr von einer neuerlichen Umgestaltung 

eurer Räumlichkeiten, von einem Lear-
ning im Laufe der letzten Zeit. Erzählt 
mal bitte. 

Sebastian Thies: In unserer Umbauphase 
2017 mussten wir einige Dinge sehr schnell 
realisieren. Dazu gehörte u.a. auch die Neu-
gestaltung unserer Ausstellung. Im letzten 
Jahr war ich zum ersten Mal mit Nadine ge-
meinsam bei Steelcase. Unter diesen Eindrü-
cken hat Nadine mir dann ziemlich charmant 
den Spiegel vorgehalten. Ihre Frage war, wie 
wir denn diese Erkenntnisse zu den sich ver-
ändernden Arbeitswelten bei uns selber um-
setzen. Wir haben dann, genau wie seinerzeit 
netgo, unsere Planungen auf Null gesetzt und 
das Thema vollkommen neu durchdacht. 

Nadine Thies: Darf ich was ergänzen? 

#44 Klar, du bist die Ältere von euch 
beiden. (Gelächter.)

Nadine Thies: Ich glaube, da ist Sebastian 
klar geworden, dass es nicht ganz unan-
strengend wird, mit mir gemeinsam zu 
arbeiten. Für mich müssen alle Dinge einen 
Sinn ergeben, und deswegen war es mir 
wichtig, dass wir uns noch mal ganz genau 
anschauen, wie wir hier zukünftig gemein-
sam zusammenarbeiten wollen. Und dies 
unter den Erfahrungen und Möglichkei-
ten, die uns durch unseren starken Partner 
Steelcase zur Verfügung stehen. 

Sebastian Thies: Wir haben uns quasi als 
eigenen Kunden betrachtet und sind mit 
uns selbst in die Beratung eingestiegen. 
Unser Ziel war es, eine neue Arbeitswelt zu 
kreieren, die hundertprozentig zu uns als 
Team und unserem Business passt. 

#45 Dieses Momentum, diesen sensib-
len Punkt anzusprechen, ist das im Rah-
men eines NaSa entstanden? 

Nadine Thies: NaSa? 

#46 Nadines Samstag … in Anlehnung 
an den HuDo …

Nadine Thies: Nee, das war morgens am 
Küchentisch. Das machen wir sehr oft, dass 
wir dort strategische Dinge besprechen. 
Ich glaube, wir sind nicht weit weg davon, 
uns ein Flipchart in die Küche zu stellen. 
(Schmunzeln.)

https://www.steelcase.com/content/uploads/sites/2/2018/08/15-E0000262_DE.pdf
https://www.steelcase.com/content/uploads/sites/2/2018/08/15-E0000262_DE.pdf
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USP / DNA

#47 Was macht ihr anders als der Wett-
bewerber? Wie geht hier vor? 

Sebastian Thies: Wir beschäftigen uns 
zunächst sehr intensiv mit dem Kunden. 
Wir müssen ihn verstehen, wir müssen 
sein Business verstehen. Was sind seine 
Herausforderungen, was sind seine ak-
tuellen Störfaktoren? Wo sieht er sich in 
den nächsten Jahren? Und wie kann die 
konzeptionelle Innenraumgestaltung dies 
fördern?
 
Das ist unser USP. Wir sind nicht (mehr) 
der klassische Büromöbellieferant, der 
aufgrund der Vorgabe „Wir möchten 
zehn Schreibtische und drei Lounge-Be-
reiche und alles von edlen Anbietern“ 
ein Angebot „ins Blaue“ erstellt. Unse-
re Kompetenz ist es, herauszuarbeiten, 
welches Einrichtungskonzept der Kunde 
benötigt, um sein strategisches Ziel zu 
erreichen. Das bedeutet sehr viel spre-
chen, zusammenkommen, möglicherwei-
se einen Workshop initiieren. 

Nadine Thies: Was ich in der kurzen Zeit 
oftmals wahrgenommen habe, ist ein sehr 
wertschätzendes Feedback unserer Kunden 
in Richtung unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Die Kunden fühlen sich sehr 
willkommen und angenommen.
 
Bei uns hat sich einfach eine Leidenschaft 
für diese Büromöbelprojekte entwickelt 
und dieses ganzheitliche Denken. Wir ha-
ben uns stark verliebt in unseren Ansatz, 
wie wir die Dinge angehen, wie wir mittler-
weile arbeiten. Wir sind noch lange nicht 
satt. Wir schätzen sehr, was wir tun, und 
wir sind gespannt auf die Reise, die wir da 
angetreten haben.
 
Das sind auch nicht immer die ganz großen 
Projekte. Es kann auch die Umgestaltung 
des Mitarbeiter-Pausenraums sein, so dass 
es Spass macht, sich dort zu treffen.
 
Wenn es um größere Lösungen geht, tre-
ten wir bei Kunden auch gerne im Tandem 
auf, sprich: mit zwei Mitarbeitern aus ver-
schiedenen Bereichen, wo jeder aus seinem 
Blickwinkel auf die bestmögliche Lösung be-

dacht ist. Sprich: dass die Möblerin für die 
Planung gemeinsam mit dem Kollegen aus 
dem Bereich Medientechnik beim Kunden 
aufschlägt. Bei der ganzheitlichen Planung 
müssen alle relevanten Details zu einem har-
monisch-sinnvollen Gesamt-Puzzle zusam-
mengeführt werden. Da ist es auch wichtig 
zu überlegen und festzulegen, wo die Kopie-
rer, die Drucker platziert werden und wo das 
Konferenzdisplay seine optimale Wirkung 
entfaltet. Wo wird analog gearbeitet und wo 
interaktiv? Was braucht es dafür? 

Sebastian Thies: Was mir in diesem Zu-
sammenhang noch einfällt ist, dass wir 
das Thema Planungskompetenz komplett 
entkoppeln von der Büromöbellieferung. 
Der Kunde, der mit uns zusammenarbeitet, 
kann sich nach der Fertigstellung und Vi-
sualisierung des Konzeptes auch für ande-
re Produkte entscheiden. Wir planen nicht 
so, dass das Produkt das ausschlaggebende 
Kriterium ist, sondern die Funktion dahin-
ter. Und so haben wir hier im netgo-Ba-
secamp viele Produkte verplant, die gar 
nicht von uns geliefert wurden. Das können 
auch individuell von uns geplante und von 

einem Schreiner gefertigte Einbauten sein 
oder auch Elemente von Ikea, wenn sie die 
Funktion erfüllen. Damit nehmen wir uns, 
pragmatisch betrachtet, einen Teil unseres 
Umsatzes weg. Aber hier steht das Gelingen 
des Gesamtkonzeptes im Vordergrund.

Natürlich verkaufen wir auch gerne einen 
schönen Konferenztisch. Wenn es in der 
Realität aber so ist, dass dieser nur für drei 
Meetings im Monat seine Bedeutung hat, 
dann regen wir schon zum Nachdenken an. 
Können wir den Raum nicht multifunktio-
naler, kreativer gestalten? 

Wir haben eine Methodik entwickelt, um 
für jedes Unternehmen die final bestmög-
liche Bürolandschaft zu kreieren. 

Nadine Thies: … und das Ganze nicht über-
kandidelt und nicht Edelmarken-fokussiert. 

Zielgruppe / Lösungen

#48 Wer ruft euch an bzw. wer sollte 
euch anrufen? 

Sebastian Thies: Der Kunde, der aufgrund 
von aktuellen Geschehnissen am Markt 
spürt, das er etwas verändern muss. Stich-
worte dazu sind: Recruiting, neue Techno-
logien, Digitalisierung … Nach dem Motto 
„Ich weiß, ich muss was tun. Aber ich weiß 
noch nicht, wie ich da hinkomme. Ich brau-
che Unterstützung.“

Nadine Thies: Menschen, denen das Wohl-
befinden ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter wichtig ist. Die zwar schon mal was 
von Ergonomie gehört haben, aber nicht 
wissen, das damit nicht nur der Schreib-
tischstuhl gemeint ist.

Sebastian Thies: Unsere Kunden kommen 
überwiegend aus dem klassischen Mittel-
stand. Da geht es manchmal nur um das 
Überdenken eines einzelnen Arbeitsplatzes 
– bis hin zu einer kompletten Überplanung 
des Unternehmens. 

Der Schreiner arbeitet auch nicht den gan-
zen Tag an seiner Kreissäge, der hat für jede 
Anwendung sein Werkzeug. Und so möch-
ten wir auch vermitteln, dass es im Büro 
verschiedene Werkzeuge, sprich: Arbeits-
orte geben muss. 

#49 Wenn man bei euch auf der Website 
unterwegs ist, unter „Lösungswelten“, 
dann sind dort drei Bereiche abgebildet, 
die eure Kernkompetenz ausmachen: 
- Druck- und Dokumenten-Lösungen 
- Medien- und Konferenzraumtechnik 
- Büro- und Objekteinrichtung 

Sebastian Thies: Genau, manchmal sind 
diese Bereiche sehr vernetzt miteinander, 
wenn wir über Planungsprojekte sprechen. 
Und manchmal sind es Anfragen, die uns er-
reichen, wo es nur um ein einzelnes dieser 
Felder geht und dort um eine Einzellösung, 
wie z.B. ein multifunktionales Drucksystem.

Die unbeantwortete Frage 

#50 Julia, welche Frage wärst du gerne 
noch gefragt worden?

Julia Löderbusch: Weiß ich gar nicht. Ich 
hoffe, dass deutlich geworden ist, dass ich 
in den letzten zwei Jahren so richtig in mei-
ner Arbeit angekommen bin und es mir un-
endlich viel Spaß macht. Ich liebe meinen 

Job und ich brenne für das, was ich da ge-
meinsam im Team für unsere Kunden um-
setzen darf. (Was ihr, liebe Leserinnen und 
Leser, jetzt nicht sehen könnt: Nadine steht 
auf und umarmt sichtlich gerührt die Julia.)

#51 Nadine? Haben wir irgendetwas 
Wichtiges unterschlagen? 

Nadine Thies: Ich habe momentan den Ein-
druck, dass du alles gefragt hast, was ich 
gerne gefragt werden wollte. Ich habe mir 
ja zwischendurch auch ein paar Ergänzun-
gen erlaubt, von daher … alles gut. 

#52 Sebastian? 

Nadine Thies: Entschuldigung, ich grätsch 
da noch mal rein … ist auch eine Unart von 
mir … aber mir schießt gerade das Thema 
Unternehmensnachfolge noch vor die Lin-
se. Durch die Übergabe des Staffelstabes 
fragen sich ja vielleicht Mitarbeiter und 
Kunden, was folgt da jetzt, auf was müssen 
wir uns gefasst machen?
 
Also: Wir sind und bleiben Macher, die aber 
zukünftig noch planvoller, mit ausgeklügel-
ten Konzepten die Lösungen mit unseren 
Kunden suchen, die sie benötigen, um ihr 
Business voranzutreiben. Oder haben wir 
das schon deutlich gemacht? 

#53 Ja … aber doppelt gemoppelt hält 
besser. (Ein Abschlussgelächter füllt den 
Raum. Beinahe vollkommen normal, dass 
wir nach diesem schönen Interview nicht aus-
einander streunen, sondern spontan verab-
reden, gemeinsam im „Bonfire“ zu lunchen.)
(rb)

THIES BÜROTECHNIK GMBH & Co. KG
Südlohner Weg 24
48703 Stadtlohn

Vertriebsbüro:
Am Gut Baarking 21

46395 Bocholt
Fon: +49 (0)2563 - 93 42 0

www.thies-buero.de

https://www.steelcase.com/content/uploads/sites/2/2018/08/15-E0000262_DE.pdf
https://www.thies-buero.de
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THIES BÜROTECHNIK  
IM COVID-19-MODUS

NETGO IMPRESSIONEN 
ZUR VERFÜGUNG GESTELLT VON 
THIES BÜROTECHNIK HOME-OFFICE

Wertschätzung und Arbeitgeberpflichten reichen weiter, als die Außenhülle von Unternehmen.  
Haben Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die passende Ausstattung im Home-Office, um Sie zu unterstützen, wie Sie das wünschen? 

KONFERENZ-TECHNIK 

In der Qualität von Bild & Ton Ihrer Videokonferenzen spiegelt sich die Professionalität Ihres Unternehmens –  
ob Sie das wünschen oder nicht. Nutzen Sie moderne Endgeräte für Ihren Eindruck beim Kunden?

DIE ZEIT NACH CORONA

Covid-19 erfordert für viele Unternehmen neue Formen der Zusammenarbeit. Gehört Ihr Unternehmen dazu? Überdenken Sie Ihre  
analogen und digitalen Prozesse? 

Wenn wir Sie zu diesen Fragen beraten und unterstützen können, freuen wir uns gemeinsam mit Ihnen Lösungen für Sie zu entwickeln. 

SPENDENPROJEKT FAIR-MASKE.DE / AKTION LICHTBLICKE E.V.  
GEMEINSAM GEGEN CORONA / MUND-NASEN-MASKE

www.thies-buero.de/fair-maske/

Diese Impressionen 
spiegeln unsere  

Arbeitsrealität in  
dieser herausfor-

dernden Phase  
wieder. 

Raum „Fußball“

work & connect II

Raum „Wald“

Eingangsbereich „Lagerfeuer“ Raum „Düne“

work & connect I

Raum „Bibliothek“

Raum „Schulung“

https://www.thies-buero.de/fair-maske/
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powered by

„Es ist nicht die Kamera,  
sondern die Person, die dahinter steht.“  

(Kirsten Buß) 
 

Achtung, dem Antrag auf Befangenheit müsste ich stattgeben. Meine Frau Kirsten mehr 
als drei Jahrzehnte Erfahrung hinter der Kamera. Seit einigen Jahren in der Metamor-
phose 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 über-
tragen. 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. (rb) 

Kirsten Buß

platzhirsch
business-photographer MIT WERTSCHÄTZUNG UND 

MENSCHLICHKEIT  
ERFOLGREICH IN DIE 
ARBEITSWELT VON MORGEN

Werkstattgespräch

Mittwoch, 04.02.2020,  
14:28 Uhr – Places Hamburg /  
coworking & places to be

Ich drücke auf die Taste des Zoom-Mikros,  
die ersten Geräusche sind das Eingießen des 
Wassers und der Auslöser von Kirstens Nikon, 
die gewohnt dezent um uns herumwuselt. 

Fotos: Kirsten Buß 



46 47

#1 Monika, wie lange hast du an dem 
Buch gearbeitet? 

Monika Kraus-Wildegger: Vor ungefähr 
vier Jahren habe ich den Impuls von mei-
nem Verlag bekommen. Die letzten zwei 
Jahre habe ich dann ganz intensiv an die-
sem Buchprojekt gearbeitet. 

#2 Dein Alter? 

Monika: Ich bin Generation „Wählschei-
be.“ (Vielschichtiges Lächeln.) Vom MindSet 
könnte ich ein Millenial oder Generation Y 
sein, so ticke ich. (Schmunzeln.)

#3 Okay … das bietet genug Raum für 
Spekulationen und Recherchen. (Ich habe 
im Netz ein Siemens-Telefon aus Bakelit ge-
funden, mit einer Wählscheibe. Das stammt 
aus dem Jahr 1930. Am 15. November 1976 
wurde das erste Tastentelefon vorgestellt. 
Monika dürfte demnach zwischen 44 und 
90 Jahren alt sein. Das kommt dabei raus, 
meine Liebe, wenn man beim Alter rumzickt. 
(;-))))) Sag mal, Monika, wieso sitzen 
wir heute hier zusammen? Wie kam das 
zustande?

Monika: Euer PLATZHIRSCH kam einfach 
mal zu mir ins Büro, ihr habt ihn mir zu-
gesandt. Ich konnte mit der ersten Ausgabe 
noch nicht viel anfangen, weil ich gesehen 
hatte, dass es ein Magazin für eine ganz an-
dere Region ist.
 
Als dann die zweite Ausgabe kam, habe ich 
genauer reingeschaut. Ich fand das Inter-
view mit Bene, einem Unternehmer mit ei-
nem MindSet, das als Impuls für mein Buch 
gut passte. 

(Wir zitieren von Seite 86 von „Feelgood- 
Management“:)

„Mitarbeiter müssen die  
Gelegenheit haben,  

das Unternehmen zu spüren und 
sich als Teil des Ganzen zu fühlen.“

Benedikt Kisner, Geschäftsführer  
des IT-Unternehmens netgo  

im Westmünsterland. 

Ich fand es deshalb so spannend, weil net-
go ein Unternehmen ist, das nicht aus dem 
urbanen Raum kommt, das nicht in einer 
großen Metropole angesiedelt ist. 

#4 Witzig war, dass ich dein Buch bestellt 
hatte, weil ich neugierig auf dein Unter-
nehmen GOODplace und dein Buchpro-
jekt war. Ich hatte es am 28.12.2019 
angelesen, so meine Notiz auf Seite 3 
dieses Buches.

Es gab schon reichlich zustimmende 
Textmarkierungen und Anmerkungen 
– Garanten dafür, dass ich ein solches 
Buch zu Ende lese. Ich hatte mich mitt-
lerweile bis zur Seite 53 „Eine Frage des 
Vertrauens“ vorgearbeitet, als Kirsten 
mir am 14.01.2020 eine Mail von dei-
nem Verlag vorlas, die sie zunächst nicht 
zuordnen konnte. Die fragten an, ob wir 
ein Belegexemplar wünschten, da der 
PLATZHIRSCH dort als Quelle benannt 
war – was wir bis dato nicht wussten.
 
Die Gelegenheit haben wir genutzt und 
ein Werkstattgespräch, ein Autoren- 
Interview mit dir angeregt. Das ist unser 
Motiv, warum wir heute hier sitzen und 
mit dir in deine Story und in dein Buch 
eintauchen wollen. Starten wir mit ein 
paar Schnipseln aus deiner Vita. 

Monika: Ich habe Wirtschaftsinforma-
tik studiert. Danach habe ich in einigen 
Unternehmen in diesem Themenfeld ge-
arbeitet – im Team als einzige Kollegin unter  
Informatiker-Kollegen. Ich habe zum Teil 
großartige Führungskräfte erleben dür-
fen. Ich hatte auch gemerkt, dass ich in 
die Teams etwas einbrachte, das sie bis 
dato nicht hatten. Das waren emotionale,  
zwischenmenschliche Aspekte. Ich woll-
te dann im Bereich Wirtschaft noch mal 
eins draufsetzen und habe Volkswirtschaft  
studiert – weil ich gerne das große Ganze sehe. 

Noch einiger Zeit bis ich nach China ge-
gangen, mit meinem Mann. Meine Aufga-
be in einem internationalen Konzern war 
es, mich vor Ort für menschenwürdige, 
soziale Arbeitsbedingungen einzusetzen. 
Da ging es um das Thema Nachhaltigkeit 
für so große Label wie Disney, Nike, Adi-
das, etc. All unsere großen Marken las-
sen ja dort fertigen. Wir haben dort viele 
Trainings gemacht und ich habe gesehen, 
dass wir mit unserer Arbeit wirklich et-
was bewegt haben – was meine Triebfeder 
schlechthin ist. Wir haben dort Capacity 
Building mit den Menschen der lokalen 
Herstellungsbetriebe betrieben – also: 

stärke deren Bewusstsein und befähige sie, 
selber Lösungen zu entwickeln und umzu-
setzen. 

#5 Seit wann seid ihr wieder hier?

Monika: Wir sind 2007 zurückgekehrt. Ich 
habe zunächst noch für meine alte Compa-
ny gearbeitet. Ich musste sehr viel reisen 
und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, 
dass ich dort nicht mehr so viel bewegen 
konnte. 2012 habe ich dann GOODplace 
gegründet. 

#6 Wir kam es zum Wording GOODplace?

Monika: Ich hatte festgestellt, dass es in 
Deutschland ein Vakuum gab, die Plätze 
des Arbeitens zu denken und zu gestalten – 
und zwar aus der Sicht der Mitarbeiter und 
ihrer menschlichen Bedürfnisse. 

#7 Schlagen wir den Bogen zum Buch. 
Was ist ein Feelgood-Manager? Gibt es 
dafür eine Definition? 

Monika: Der Feelgood-Manager ist ein 
Kulturgestalter für menschliche, wertschät-
zende Arbeitswelten. Es geht darum, ein 
Arbeitsumfeld zu schaffen, das sich durch 
einen Wertekanon auszeichnet. 

#8 In deinem Buch steht zu lesen, dass 
wir 70.000 Stunden Lebenszeit in unse-
ren Arbeitsumgebungen verbringen. Du 
schreibst davon, dass die Millenials ein 
vollkommen anderes Bewusstsein dazu 
haben als wir „Wählscheiben-Kinder“, 
oder? 

Monika: Ja, in der Tat, die gehen nicht 
mehr nur arbeiten. Die wollen mehr. Gene-
rell gilt es, Räume zu schaffen, eine Kultur 

zu ermöglichen, die eine größtmögliche 
Identifikation und echtes Engagement für 
das Unternehmen möglich macht. 

#9 Sprechen wir über Leadership. Wenn 
wir uns das optimale Unternehmen vor-
stellen, wo wir eine solche Feelgood-
Kultur in Reinform vorfinden … welchen 
Anteil hat das Verhalten der Führungs-
kräfte?

Monika: Lass uns mal zwischen Füh-
rung und Leadership unterscheiden. 
Führung ist eher verwalten. Leader-
ship ist Haltung – ist Vision. Feelgood- 
Management erfordert echtes Leader-
ship. Auf welchen Weg wollen wir uns 
begeben? Wie nehmen wir unsere Mit-
arbeiter mit auf diese Reise, wie binden 
wir sie ein? So wächst etwas, was jedem 
im Unternehmen gehört. 

Ich war vor kurzem beim Unternehmen 
F+P in Leipzig. Dort wurde ein Werte-
prozeß aus dem Feelgood-Management 
heraus entwickelt, weil die bisherigen 
Werte nicht mehr scharf genug waren. 
Dies Unternehmen hatte sich stark ver-
ändert und war mittlerweile auf zwei 
Standorte gewachsen. Für diesen Prozess 
haben die sich ein Dreivierteljahr Zeit 
eingeräumt. Es wurden gemeinsam mit 
den Mitarbeitern Kernwerte identifiziert 
… und diese großartig visualisiert. Die 
sind nicht plakativ, sondern greifbar und 
zu ihnen passend. Die Menschen dort er-
zählen mit leuchtenden Augen von ihrem 
Unternehmen. 

www.fp.de/was-wir-bieten/auf-einen-blick

#10 Werteprozess … du sprichst mir 
aus der Seele. Aus meiner Erfahrungs-
welt habe ich folgenden Gedanken ent-
wickelt: 

Menschen haben eine Ur-Sehnsucht nach 
Vertrauen, Wertschätzung, Respekt und 
Menschlichkeit. Das gilt für Beziehun-
gen, aber auch für Führungsbeziehungen. 
Wieso können wir uns 12-stellige Handy-
nummern merken, aber nicht diese vier 
wesentlichen Werte, die eine Führungs-
kraft auszeichnen sollten?

Bekommst du ein Gefühl dafür, warum 
sich mein Gehirn mit deinem Buch so 
wohl fühlt? Meine Erkenntnisse haben 
sich zwischen 2007 und 2011 heraus-
kristallisiert.
 
Jetzt sind wir neun Jahre weiter, und die 
Themen haben an Relevanz nicht verlo-
ren. Auch die Digitalisierung lässt sich 
nicht ohne diese Werte denken.
 
Du schreibst von Bodo Jansen und sei-
nem Projekt „Die stille Revolution“ – da 
geht es um die Themen Wertschätzung 
und Menschlichkeit. Wir sprechen gleich 
noch über Reinhard K. Sprenger zum 
Thema Vertrauen. 

https://www.fp.de/was-wir-bieten/auf-einen-blick
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reichende Führung kostet die deutsche 
Wirtschaft bis zu 105 Milliarden Euro im 
Jahr – so hoch sind die Verluste durch in-
nere Kündigungen der Mitarbeiter.“

Monika: Das stimmt, wobei ich selbst nicht 
gerne abstrakte Zahlen mag. Diese Zahl ist 
so groß, so abstrakt und damit so weit weg. 
Sie löst keine Emotion, keine Handlung bei 
Führungskräften aus. 

Ich schaue immer gerne auf Zahlen, die et-
was näher dran sind. Wir haben derzeit nur 
15% der Mitarbeiter mit einer hohen emo-
tionalen Bindung ans Unternehmen. 

#11 Da reden wir über die Gallup-Studie .... 

Monika: Genau. Da gibt es dann noch 70% 
Mitarbeiter, die schweigen. Die zeigen we-
nig Engagement und Eigeninitiative. 

#12 Das müsste doch die Zielgruppe 
sein, die ich mit Feelgood-Managent ins 
Visier nehmen sollte, die ich erreichen 
könnte, oder? 

Monika: Das stimmt, aber es geht auch 
darum, diese 15% Hoch-Engagierte genau 
zu kennen. Denen muss ich Türen öffnen, 
ihnen Freiräume zum Experimentieren ge-
ben. Ich brauche sie und ihre Ideen für die 
Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.

Die anderen 70%, die muss ich auch an-
schauen. Diese Menschen geben im Schnitt 
nur 30% ihrer möglichen Leistung ab. Die 
fahren mit angezogener Handbremse. Man 
hat aus seiner Sicht vielleicht alles getan, wie 
z.B. Boni, Diensthandy, Geschäftswagen und 
all die anderen Standard-Goodies, die wir so 
kennen – vom Obstkorb bis zum Kicker.

Doch das ist heute nicht mehr genug. Ich 
muss die Mitarbeiter anschauen, ihnen zu-
hören, ihnen Feedback geben, sie wertschät-
zen. Da geht es um Sinn, um Mitgestalten … 
um die Aufhebung des Gefühls „nur ein ganz  
kleines Rädchen im Getriebe“ zu sein.
 
Um rauszubekommen, warum sich Men-
schen emotional nicht verbunden fühlen, 
muss ich die Gretchenfrage stellen: 

„Was brauchst du, um hier 
einen guten Job machen  
zu können?“

Allein schon diese POWERFRAGE zu stel-
len, löst enorm viel aus. Man geht damit 
auf die Menschen zu, und das merken die 
auch. Diese Frage impliziert ja auch das 
Nichtwissen des Leaders und das ernsthafte 
Interesse, das zu erfahren, was die Mitar-
beiterInnen wirklich benötigen. 

#12 Die Antworten, die dann kommen, 
erzeugen auch ein anderes Commitment. 
Wenn ich etwas äußere und das wird er-
füllt, bröseln die innerlichen Argumente 
dafür, einen Teil meiner möglichen Leis-
tung zurückzuhalten.
 
Lass uns noch mal zu den 15% der Hoch-
Engagierten schauen. Ich möchte ab-
gleichen, ob sich unsere Erfahrungen 
ähneln. Unternehmen und Organisatio-
nen neigen dazu, diesen hoch intrinsisch 
motivierten Menschen noch mehr Ar-
beitspakete auf die Schultern zu packen 
– weil die ja so gut sind. Statt denen die 
Freiräume zu geben, wie du es vorhin er-
wähnt hast, werden sie an den Abgrund 
der Überforderung gedrängt. Nicht sel-
ten findet man diese dann irgendwann 
bei den 70% wieder … im schlimmsten 
Fall sogar bei denjenigen, die am Ende 
der Skala stehen – den Menschen, die 
gar keine Bindung mehr zum Unterneh-
men haben. Die eigentlich nur noch da 
sind, weil das Essen in der Kantine ganz 
okay ist. 

Monika: Ich weiß genau, was du meinst. 
Diejenigen, die um ihren Wert wissen, ver-
lassen dann möglicherweise das Unterneh-
men – Millenials auf jeden Fall – die lassen 
sich das nicht bieten. Ältere Semester ver-
suchen, irgendwie durchzuhalten. Sie ver-
fallen zum Selbstschutz in eine Art „Dienst 
nach Vorschrift“. Das schadet beiden Par-
teien. Nicht selten erkranken sie ernsthaft. 
Weil der Körper das sagt, was ihr Mund 
sich nicht traut … nämlich NEIN. Sie fallen 
aus – und das meistens sehr lange. Die Füh-
rungskräfte müssen dann damit klarkom-
men, dass sie wissentlich Menschen haben 
ausbrennen lassen.
 
Das hat es früher in Familienunternehmen 
nicht gegeben. Das ist in der Regel auch 
heute noch so. Die zehren von einem tradi-
tionell gewachsenen Reservoir von Werten 
– von gelebten Werten. Die wissen auch, 
wie sich diese anfühlen. 

#13 Ich würde jetzt gerne mit dir in den 
Wert VERTRAUEN abtauchen. Ich habe in 
der Einleitung zu deinem Buch von High-
Trust-Ländern gelesen, zu denen vernehm-
lich die skandinavischen Länder zählen. 

Monika: Ja, genau … das hat Maike van 
den Boom im Vorwort geschrieben. 

#14 Schlagen wir den Bogen zu High-
Trust-Companies. Fallen dir spontan Un-
ternehmen ein, wo Vertrauen exzellent 
gelebt wird? 

Monika: Ja, natürlich. Zum Beispiel Jimdo, 
die Webseiten im Baukasten anbieten. Die be-
gleite ich schon lange. Jimdo wurde mit dem 
Hamburger und Deutschen Gründerpreis 
ausgezeichnet. Das war das erste Unterneh-
men, was aus dem Silicon-Valley heraus einen 
Investor gefunden hat – ein Novum. 

Aber auch die Outdoor-Marke Vaude, die 
haben eine echt tolle Unternehmenskultur. 
Deren Geschäftsführerin Antje von Dewitz 
sagt: „Ich habe viele Bälle in der Hand, mit 
denen ich jonglieren muss. Wenn ich nach-
haltig und mit Werten führen will, kann ich 
diese Bälle nicht mehr alleine jonglieren.  
Da braucht es Menschen, die mitjonglieren.“

#15 Du zitierst in deinem Buch auch 
Reinhard K. Sprenger. Dessen Werke 
„Aufstand des Individuum“ und „Ver-
trauen führt“ haben mich im Jahre 2002 
für das Thema Führung angefixt. Die-
se Bücher durchleben für meinen Ge-
schmack eine Renaissance – obwohl … 
eigentlich haben sie nie an Aktualität 
verloren, oder? 

Monika: Reinhard Sprenger hat sich mal 
in einem Interview eher negativ über Feel-
good-Management geäußert – allerdings 
gab es da mein Buch noch nicht. (Schmun-
zeln.) Da war das Thema noch sehr jung 
und in der Entwicklung – und wurde häufig 
auf das Bälle-Bad von Google reduziert.
 
Ansonsten finde ich ihn großartig … insbe-
sondere auch sein Werk „Radikal Digital“. 
Die Herausforderungen der Digitalisierung 
reduziert er auf drei Kernaufgaben für Füh-
rungskräfte: Kunde – Kooperation – Kreati-
vität. Da greift er genau die menschlichen 
Fähigkeiten wieder auf und sagt, dass der 
Mensch in Vergessenheit geraten ist.

Für mich persönlich ist er wichtig, weil sein 
Denken von Leadern anerkannt wird. Auch 
von Menschen, die das Thema Feedgood-
Management nicht so auf dem Radar hatten. 
Ich sehe ihn als unermüdlichen Kämpfer, 
um immer wieder, teilweise auch unbequem 
und provokant an Führung zu erinnern.
 
Man kann aber als Führungskraft diese 
Komplexität nicht auf eine Schulter pa-
cken. Um das Führungsverhalten in einem 
Unternehmen zu verändern, brauchst du 
Unterstützer … insbesondere, wenn du 
agil führen willst, wenn du noch mehr  
Dynamik entwickeln willst … im Sinne von 
Speed. Ich kann dann nicht mehr alles al-
leine machen – ich muss mitführen lassen. 
Ich muss mir ein Unterstützer-Netzwerk 
aufbauen. Da gehört vielleicht ein Coach 
dazu, für mein eigenes Führungsverhal-
ten. Da gehört vielleicht der Scrum-Master 
dazu, der die Teams befähigt, selbstorga-
nisiert ihre Ziele zu erreichen. Und es ge-
hört der Kulturgestalter dazu, das ist der 
Feelgood-Manager. 

Und weil die Welt dort draußen so komplex 
ist und schnelle Antworten erfordert, kann 
ich dies nicht mehr alleine treiben. 

#16 Wie haben sich die Laufwege von 
Bodo Jansen und dir gekreuzt? 

Monika: Dem Bodo Jansen bin ich be-
gegnet, als er seinen Film „Die stille 
Revolution“ vorgestellt hat. Da war ich 
bei seiner Preview in Berlin. Wir haben 
gesprochen. Er hat damals ein Tabu ge-
brochen und dies in diesem Film doku-
mentiert. Er hatte ein grottenschlechtes 
Feedback von seinen Mitarbeitern be-
kommen und bilanziert, dass er keine 
gute Führungskraft ist. Er ist dann ins 
Kloster zu Pater Anselm Grün gegangen 
und hat versucht, mit dessen Impulsen 
seinen Weg zu finden. Unsere Begegnung 
war zu einer Zeit, als ich realisierte, dass 
Führung/Leadership die entscheidene 
Stellschraube im Feelgood-Management 
ist. Dafür brauchst du eine Haltung in 
der Führungsmannschaft.

Bodo Jansen ist für mich ein Role-Model für 
ein anderes Denken über Führung, so wie 
auch der Fabian Kienbaum. Der sagt: „Ich 
bin kein Chief-Executive-Officer, sondern 
ein Chief-Empowerment-Officer.“

Monika: Spannend, oder? Diese Themen wer-
den nie outdatet sein. Das ist das Wesentlichste 
in unserer Lebenszeit – im Beruf, im Verein, 
in unseren Familien. Das gilt so universell und 
ist extenzieller denn je. Die Märkte entwickeln 
sich extrem volatil … sie sind mega in Bewe-
gung. Jetzt zählt vor allen Dingen Speed, um 
dort draußen erfolgreich zu sein. 

Und Speed erfordert diese Feelgood-Werte, 
um sich rasch zu entwickeln mit der Mann-
schaft. Und dazu braucht es diesen mensch-
lichen Ansatz. 

Da geht es nicht um Gutmenschentum, da 
geht es um das Ausschöpfen unserer Poten-
ziale. Da geht es um Idee, um Kreativität, 
um kristallines Erfahrungswissen. Das ist 
ein anderes Setting, als der klassische 9-to-
5-Job, der vom Schauen auf die Uhr in 
Richtung Feierabend geprägt ist. 

#10 Manchen Unternehmern kann man 
den Sinn für den Invest in Feelgood- 
Management möglicherweise über Zah-
len näherbringen. Ich habe folgende Pas-
sage in deinem Buch gefunden: „Unzu-
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#17 Kommen wir zurück auf den Feelgood-
Manager. Ist das ein eigenständiges Berufs-
bild, ist das eine Qualifikation, kann man 
das als Zugleich-Aufgabe machen? 

Monika: Wir von GOODplace bieten Be-
ratungen für Unternehmen, Qualifizierun-
gen zum Feelgood-Manager und Feelgood-
Communities an. Das ist ein Dreiklang, 
der Feelgood und Wertschätzungskultur- 
Gestaltung nachhaltig in Unternehmen 
verankert. Dazu braucht es eine Ausbil-
dung zum Kulturgestalter, die ich als be-
rufsbegleitende Feelgood-Manager-Ausbil-
dung entwickelt habe. Das Berufsprofil des  
Feelgood-Managers als Kulturgestalter habe 
ich mit dem Fraunhofer-Institut im Rahmen 
eines Forschungsprojektes entwickelt. 

#18 Wer ist denn die Zielgruppe für die-
se Ausbildung? 

Monika: Idealerweise Menschen, die be-
reits in dem Unternehmen sind und dort 
eine von den Mitarbeitern und der Führung 
getragene Vertrauensposition einnehmen. 
Teilweise sprechen uns Menschen aus sol-
chen Positionen selbständig an und teilwei-
se werden sie auch durch die Führung des 
Unternehmens angeschubst … im Sinne 
von „Das wäre was für dich. Möchtest du 
dich weiterentwickeln?“ 

Das können Assistenzen der GF, Office Ma-
nager, Angehörige der HR, interne Coaches 

und Führungskräfte sein. Wie z.B. ein Fi-
lialleiter einer Hamburger Sparkasse. Oft-
mals sind das Menschen, die, nachdem sie 
sich mit uns beschäftigt haben, sagen: „Ge-
nau das ist mein Ding. So führe ich oder 
so möchte ich führen.“ Manche stellen auch 
fest, dass dieses Denken mit ihrer derzeiti-
gen Unternehmensführung nicht in Einklang 
zu bringen ist, und verlassen aus diesem 
Grund die Firma.
 
Wichtig ist auch zu wissen, dass sich eine sol-
che Ausbildung nicht direkt nach dem Stu-
dium anschließen sollte. Kulturgestaltung 
ist ziemlich komplex, da bin ich in ziemlich 
vielen Spannungsfeldern unterwegs. Dazu 
bedarf es auch Erfahrungswissen. 

#19 Was dürfen wir uns da als Zeitfens-
ter vorstellen? 

Monika: Das sind insgesamt sechs Mona-
te. Darin gibt es drei Präsensphasen von 
jeweils zwei Tagen, hier in Hamburg, wo 
die zukünftigen Kulturgestalter sehr viele 
Impulse bekommen.
 
Wir befähigen sie – parallel im Rahmen 
ihrer Facharbeit – ins Doing, ins Machen, in 
die konkrete Umsetzung zu kommen. Dort 
arbeiten sie sehr agil, sehr selbstgesteuert. 
Sie entwickeln ein Feelgood-Management-
Konzept, einen Fahrplan passend für ihr 
Unternehmen, und gehen mit unserer Un-
terstützung in die Umsetzung.

Das fängt meistens mit einer Befragung im 
Unternehmen an: „Wo sind wir gut aufge-
stellt? Wo gibt es noch Luft nach oben?“ 

Das sind die ersten Schritte während der 
Ausbildung. Da gibt es auch Peer-Groups, 
Teilnehmer arbeiten nicht alleine, son-
dern in Gruppen von Gleichgesinnten, die 
sich allesamt mit dem Thema Feelgood- 
Management weiterentwickeln.

An deren Ende haben die Absolventen eine 
klare Idee davon, wie es jetzt weitergeht, 
was die nächsten Schritte sind. 

Denjenigen, die das derzeit nicht bei ihrem 
Unternehmen umsetzen können, die aber 
dennoch dafür brennen und dies als Bau-
stein für ihre persönliche und berufliche 
Weiterentwicklung sehen, denen empfeh-
len wir dies im Rahmen einer Hospitanz 
bei einem anderen Unternehmen umzu-
setzen. Wir haben beste Erfahrungen damit 
gemacht. Das ist ein Win-Win für beide.  
Daraus sind auch schon dauerhafte Anstel-
lungen erwachsen. Da haben sich Menschen 
als Quereinsteiger einen Job generiert, bei 
einem Unternehmen, das bereit dazu war. 

Die Absolventen entwickeln sich in unseren 
Communities weiter – sie leben vom Aus-
tausch untereinander, den wir anstupsen. 
Diese Communities gibt es derzeit in Berlin, 
Leipzig, Nürnberg, München, Frankfurt, 
Hamburg, Köln und Stuttgart. Wir initiie-
ren viermal im Jahr in jeder Region soge-
nannte Meetups und einmal im Jahr für alle 
Feelgood-Manager ein GOODplace-Camp 
hier in Hamburg. 

#20 Wieviele habt ihr bislang ausgebil-
det? 

Monika: Ca. 300 Teilnehmer und Teilneh-
merinnen. Die wirken jetzt alle in ihren Un-
ternehmen und wenden ihr erlerntes Wis-
sen an. Was glaubst du, wieviel von dem 
vermittelten Wissen in klassischen Fortbil-
dungen tatsächlich in der Arbeitsrealität 
ankommt, sprich: angewandt wird? 

#21 15 Prozent? 

Monika: 10 Prozent sind es im Durch-
schnitt. Das bedeutet, dass der ganze Invest 
wie Zeit, die Gebühren, die Reisekosten, 
der Ausfall am Job, denn irgendeiner muss ja 

in der Zwischenzeit deine Arbeit machen, 
dass das alles eine eher mäßige Rendite hat. 
Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass 
die Absolventen nachher sicher sind in 
dem, was sie tun, und den Unternehmen 
einen echten Mehrwert bieten. Deshalb ist 
die Praxisarbeit, ein maßgeschneidertes  
Feelgood-Management-Konzept zu erarbei-
ten, so wertvoll für den Wissenstransfer der 
Ausbildung. 

#22 Was ist der Invest? Was kostet mich 
oder das Unternehmen diese Ausbildung? 

Monika: 4.500 Euro netto für die Fachaus-
bildung zum Feelgood-Manager. Wir bieten 
auch 2-tägige Kurse und andere Maßnah-
men zum Reinschnuppern an. Da schaut 
man am besten auf unsere Webseite. 

#23 Jetzt kennst du inzwischen unser 
Revier. Was wäre die nächste Community 
für Interessierte aus unserer Region? 

Monika: Das wäre zum einen der Standort 
Bielefeld. Dort haben wir ein tolles Unter-
nehmen, das ich sehr gerne mag und schon 
sehr lange kenne. Das ist die Firma Com-
space – eine Digital-Agentur. Großartiges 
Leadership dort. 

#24 Die kommen uns bekannt vor. Die 
setzen ein technisches Tool ein, wie wir 
im letzten Jahr bei einer Veranstaltung 
unseres VdU im Autohaus Herbrand er-
fahren haben. Es ging um die Vernetzung 
von Mitarbeitern in größeren Unterneh-
men. Quasi ein internes FaceBook bzw. 
Instagram. 

Monika: Genau, das ist eine Ausgründung 
bzw. ein StartUp von Comspace. Das Tool 
heißt „Talee“ (https://talee.de) – eine tolle 
Geschichte. 
 
In Düsseldorf entwickelt sich gerade etwas. 
Wir gehen gerne dahin, wo Unternehmen 
sind, die diese Feelgood-Bälle aufnehmen, 
die dafür empfänglich sind. Dort machen 
wir dann Meetups von 18:00 bis 21:00 Uhr. 
Wir wäre denn der Gedanke, das auch mal 
in eurem Revier zu machen? 

#25 Das klingt gut. Lass uns diesen Ge-
danken gerne in eine konkrete Umset-
zung bringen … Was muss am Ende noch 
raus? 

Monika:
 

Glückliche Mitarbeiter  
arbeiten besser. 

Und: 

Die Kultur bestimmt den Erfolg 
eines Unternehmens. 

#26 Apropos Glück: Danke für den Hin-
weis auf den TED-Talk zum Thema Glück 
in deinem Buch, den wir hier gerne mit 
unseren Leserinnen und Lesern teilen: 

Was ist ein gutes Leben? 
Lehren aus der längsten 
Studie über Glück.

www.ted.com

Kennt ihr diese Situationen, wo man Men-
schen zum ersten Mal trifft und trotzdem das 
Gefühl hat, dass man schon ziemlich lange 
mit den gleichen Gedanken unterwegs ist? 
Denk-Gefährten halt. Monika ist für mich ein 
solcher Mensch. Unser Gespräch erinnerte 
ein wenig an „Schiffe versenken“, so oft tra-
fen sich Thesen, Argumente und Beispiele. 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Ham-
burg oder auf ein GOODplace hier im Revier!

(rb)

GOODplace Monika Kraus-Wildegger
Stadtbahnstrasse 132c

22391 Hamburg
Telefon: +49 (0)40-41 629 650

www.goodplace.org

https://talee.de
https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness?language=de
https://goodplace.org
https://goodplace.org
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 „Cappuccino-Gedanken“

Sonntag, 08. Dezember 2019, 10:15 Uhr. 
Beim zweiten Morgen-Cappuccino bereite  
ich mich auf ein weiteres Meeting mit 
Klemens Elsenbusch am morgigen Tag vor. 
Wir begleiten ihn, seine Familie, sein Team 
bei der „Metamorphose eines Familien-
betriebs im Handwerk“ (PLATZHIRSCH #2). 
Ich lasse einige Botschaften der letzten 
Story auf mich wirken:

Die Wohnwelten verändern sich. Das Bade-
zimmer wird immer mehr zur Wellness-  
beziehungsweise Wohlfühl-Oase. 

Die Menschen bekommen ein tieferes 
Bewusstsein für ihr Zuhause, für ihr „Nest“, 
wie wir das bezeichnen. Sie realisieren, 
dass sie durchschnittlich 200.000 Stunden 
ihres Lebens mit Schlafen verbringen.    

Foto: Roland Buß

92.086 STUNDEN SCHLAF 
 9.051 STUNDEN HINTER DEM LENKRAD
 60 MINUTEN TÄGLICH IM BAD

und was das alles mit uns zu tun haben könnte
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Die Dicke des Eises minimiert sich 
auf Esspapier-Stärke, wenn man(n) den 
Faktor Emotionalität ins Spiel bringt, bei 
seinem „liebsten Kind“. Das wäre genau-
so suboptimal-klug, als wenn man mit 
einem Kartoffelmesser zum Pistolen- 
duell erscheinen würde. Wir sprechen 
über das eheliche Bett, dem Epizent-
rum der Emotionen: Sparsamkeit ist hier 
höchstens bei unseren Worten und Argu-
menten angezeigt, nicht aber beim besag-
ten Boxspringbett.

 
Für die letzten Realitäts-Allergiker:  

„80 Prozent der Kaufentscheidun-
gen werden von Frauen getroffen“, 

wie meine Speaker-Freundin Ulrike Aich-
horn untersucht hat.

Ich habe ein paar Jahre lang geglaubt, 
zu den verbleibenden 20% zu gehören. Bei 
Licht und einem dunklen Rotwein betrach-
tet: kompletter Selbstbetrug. 

Ich weiß, bei EUCH zu Hause ist das al-
les vollkommen anders. Ich bringe ja nur 
die Zahlen des statistischen Durchschnitts 
ins Schwingen. Die PLATZHIRSCH-Leserin, 
der PLATZHIRSCH-Leser verkörpert alles 
andere als den Durchschnitt. 

Wir werden morgen über T-RAUM-
WELTEN sprechen. Anlass genug, sich 
mit Wohn- und Bad-Trends auseinander-
zusetzen:

 
Neben dem Schlafzimmer ist das Bad 

der intimste Raum in der Wohnung. Ein 
oftmals unterschätzter Raum von zentra-
ler Bedeutung. Gut eine Stunde am Tag 
verbringen wir auf diesen durchschnittlich 
acht Quadratmetern. Wobei es immer mehr 
und immer fließendere Übergänge zwi-
schen Schlafzimmer und Bad gibt. Ich er-
innere mich noch an ein Erlebnis in einem 
Düsseldorfer Hotel vor 15 Jahren. Bei der 
Glasdusche in der Mitte der Suite kam mir 
als erstes ein Planungsfehler in den Sinn. 
Die Skepsis wich, der Coolness-Faktor ge-
wann die Oberhand. 

Mit wem wir auch sprechen, ein glo-
baler Trend im Bereich der Wohnwelten 
ist, dass Menschen ihre Räume immer 
mehr personalisieren (siehe auch Inter-
view mit Erwin Ganten und Marijke Noy 
von Winkels Interior Design Exhibition 
in dieser Ausgabe). Es gilt: Individuali-
tät vor Uniformität. Auch die bislang 
eher zweckorientierten Räume, wie das 
Bad, werden zu Spiegelbildern der Indi-
vidualität der Persönlichkeiten, die diese 
nutzen. 

Der barock-gerahmte Spiegel, die Ar-
maturen im Retro-Style, die freistehende 
Badewanne … alles Vintage-Elemente, 
die uns ein wenig aus Hektik des Alltags 
herauslösen. Stilvolle Deckenleuchten, 
prachtvolle Kronleuchter und echte Ker-
zenleuchter verbannen das Neonlicht. Das 
individuell geformte, goldene Waschbe-
cken wird zu einem augen-schmeichelnden  
Design-Element. 

Ein so designtes Bad mutiert zu einem 
echten Wohlfühl-Ort für Körper und See-
le – einer Tankstelle guter Emotionen für 
den Tag und für die Nacht. Das Badezim-
mer rückt 2020 vermehrt in den Fokus und 
verschmilzt mit dem Schlafzimmer zur ein-
heitlichen Wohnwelt. Die Menschen ver-
abschieden sich von der Idee, das Bad nur 
über seine ursprüngliche, zweckorientierte 
Funktion zu definieren. 

Ich fühle mich gewappnet für den 
nächsten Tag. (rb) ➤

Mir wird noch einmal deutlich, wie 
innovativ das Team Elsenbusch 
sich für die Zukunft aufstellt. Wir 

saßen dem Installateur- und Heizungsbau-
meister Klemens Elsenbusch gegenüber, für 
den es zu einer naheliegenden, logischen 
Konsequenz wurde, fortan auch Boxspring-
betten ins Portfolio der T-RAUMWELTEN 
aufzunehmen. 

Ich komme zurück zu der gigantischen 
Zahl von Schlafstunden. Ist mir das bislang 
so deutlich geworden? Was hat diese Zahl 
für eine Relevanz? Ich googele, strapaziere 
ein paar Statistiken, spiele mit Zahlen, Ste-
reotypen, etc. 

Heraus kommt: Die durchschnittliche 
Lebenserwartung in Deutschland belief 
sich 2015 für Männer auf 78,4 und für 
Frauen auf 83,4 Jahre. Für die 45-jährige 
Bocholterin (die das Gros der Ladies in 
dieser Stadt repräsentiert) bedeutet dies, 
dass sie rein statisch gesehen noch 92.086 
Stunden Schlaf vor sich hat – Tagträume 
außen vorgelassen. 

Der 46-jährige Gatte (rein statistisch-
demografisch betrachtet) wird noch 9.051 
Stunden hinter dem Lenkrad seines lieb-
sten Kindes verbringen – 972 davon im 
Stau. Das Wagenwaschen-Ritual am Sams-
tag nicht berücksichtigt. 

Für den Lebensraum „Fahrzeug“ ist ER 
bereit 31.130 Euro zu investieren – 3.913 
Euro jährlich. Wobei die wenigsten es 
durchhalten, einem Fahrzeug die statis-
tischen acht Jahre treu zu bleiben. Denn 
(auch wieder rein statistisch gesehen) 
nach vier Jahren hat sich das männliche 
deutsche Auge an einem Gegenstand satt-
gesehen. Das gilt für Gegenstände, nicht 
für Partnerinnen, wohlgemerkt!

Wenn SIE den Invest in den Lebensraum 
„Schlafzimmer“, in ein neues Boxspring-
bett andiskutiert, regt ER sich erst ein-
mal eine Runde künstlich auf. Wenn man 
die vorstehenden Google-geschwängerten 
Weisheiten jetzt miteinander in Relation 
setzt, könnte es komisch werden – für IHN. 
Man muss nicht Mathematik studiert oder  
Einstein’sches Blut in der Adern haben, um 
vorauszuahnen, dass man mit dieser eher 
wissenschaftlichen Betrachtung auf sehr 
dünnem Eis unterwegs sein könnte. 

Foto: NOVOLINE

Foto: NOVOLINE

Neben dem Schlafzimmer ist das Bad  
der intimste Raum in der Wohnung.  
Ein oftmals unterschätzter Raum von zentraler Bedeutung.  
 
Gut eine Stunde am Tag verbringen wir auf diesen  
durchschnittlich acht Quadratmetern.  
 
Wobei es immer mehr und immer fließendere Übergänge  
zwischen Schlafzimmer und Bad gibt.
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#1 Klemens, kläre uns bitte auf, was 
machen diese wunderschönen „Klunker“ 
hier?
Hans-Peter Rausch, unser Partner von 
NOVOLINE und zugleich unser Unter-
nehmensberater, hat einen ehemaligem 
SWAROVSKI®-Mitarbeiter aus der oberen 
Managementebene kennengelernt. Die 
Chemie zwischen den beiden stimmte. Und 
dieser Mensch bezieht jetzt die Kristalle 
direkt von SWAROVSKI® und liefert sie an  
NOVOLINE. Wir wurden vor 2½ Monaten 

Montag, 09. Dezember 2019, 09:30 Uhr:  
Ein gut gelaunter Klemens Elsenbusch empfängt uns mit seinem Sohn Daniel  
im etwas mystisch-verborgenen Meetingraum. Wir sitzen unter einem gigantischen  
Deckenleuchter mit SWAROVSKI®-Kristallen und genießen die erste Tasse Kaffee. 

WAS HABEN MARILYN MONROE  
UND DAS FAMILIENUNTERNEHMEN
ELSENBUSCH GEMEINSAM?

 „T-RAUMWELTEN-Dialog“

US-Präsident John F. Kennedy (mit dem Rücken zur Kamera), US-Justizminister Robert Kennedy (ganz links) und die Schauspielerin  
Marilyn Monroe anlässlich des 45. Geburtstags von US-Präsident Kennedy.  

Bild von Cecil W. Stoughton, offizieller Fotograf im Weißen Haus – Bild-ID: 2A17M8G, ©alamy

Am 19. Mai 1962 hauchte Marilyn das wohl provokanteste Geburtstagsständchen aller 
Zeiten ins Mikrofon im New Yorker Madison Square Garden. Sie schürte damit die Ge-
rüchte um eine Affäre mit John F. Kennedy, dem 35. Präsident der Vereinigten Staaten von 
Amerika, der an diesem Tag seinen 45. Geburtstag feierte.

Ihr Kleid so eng, dass sie nichts darunter tragen konnte und es erst kurz vor dem legendä-
ren Auftritt direkt an ihrem Körper zugenäht wurde.

Nudefarben, sodass der Hollywood-Star wie nackt erschien, lediglich die 2.500 SWAROVSKI®-
Kristalle des „Hauch von Nichts“ funkelten mit ihr um die Wette. Dieses Skandal-Kleid, 
was seinerzeit 12.000 Dollar kostete, wurde 2016 für 4,8 Millionen US-Dollar versteigert. 
Gekauft wurde es von Ripley Entertainment Inc. und wird in dessen Museum ausgestellt.YouTube-Link zum Original-Auftritt 

Fotos: Kirsten Buß

mit 79 exklusiven Partnern im deutschsprachi-
gen Raum auserwählt, diese SWAROVSKI®-
Designelemente anbieten zu dürfen. 

#2 Was erzählen wir den Leuten denn 
zu SWAROVSKI®? Was muss man wissen, 
außer: glitzert grandios und … nicht ge-
rade ein Schnäppchen? (Gelächter.)
SWAROVSKI® ist feinstgeschliffenes  
Kristallglas, sinnlich aufgeladen. Der 
Gründer Daniel Swarovski hatte den Traum, 
einen Diamanten für alle zu schaffen.  

PLATZHIRSCH-RECHERCHE

Tatsächlich gelang es dem talentierten Glas-
schleifer, Menschen aller Einkommensklas-
sen in den Bann der glitzernden Kristalle zu 
ziehen. Modedesigner wie Coco Chanel oder 
Christian Dior polierten die SWAROVSKI®-
Kristalle zum Inbegriff für Luxus.
 
Als Marilyn Monroe dem damaligen US-Prä-
sidenten Kennedy an seinem Geburtstag 
ein Ständchen sang, trug sie ein Kleid, das 
mit Tausenden von SWAROVSKI®-Kristallen  
besetzt war.  ➤ 

https://www.youtube.com/watch?v=HKC2YnwekBk&t=2s
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T-RAUMWELTEN by ELSENBUSCH
Schaffeldstraße 92, 46395 Bocholt

Fon: +49 (0)2871 6142
www.t-raumwelten.de

#3 Okay, jetzt bitte den Schwenk von 
Marilyns Kleid zu euren Lampen.
Die Kristalllampen von NOVOLINE sind 
einzigartig in ihrem Design und auch in 
der Hinsicht besonders, dass die Kristalle 
von oben beleuchtet werden, wodurch ein 
kristallines Licht entsteht, das den Beob-
achter jedoch nicht blendet, wenn er in die 
Lampe schaut. Somit kann man direkt in die 
SWAROVSKI®-Kristalle schauen und deren 
Glitzern und Glamour beliebäugeln, ohne 
dabei gestört zu sein.
 
Die Lampen sind individuell gestaltbar und 
die sich daran befindlichen Kristallarten 
genauso. Somit sind sie in der Länge und 
auch in der Art der Lampe mehr als flexibel. 
Eine maßgefertigte und von Hand herge-
stellte Lampe aus SWAROVSKI®-Kristallen 
ist damit eines der exklusivsten Dinge, die 
man sich z.B. über eine Badewanne hängen 
kann. 

Stellt euch vor, ihr liegt abends nach 
getaner Arbeit in eurer frei 

gestellten Badewanne …  
ein schönes Glas Wein in der Hand …  

den Blick auf das Funkeln der  
SWAROVSKI®-Kristalle über euch. 

Was soll da noch fehlen?

Klemens Elsenbusch 

#4 Musik … leise … aber so kristallklar 
vom Sound, wie die funkelnden Steine 
über uns. Es sollte uns jetzt nicht überra-
schen, wenn ihr dieses Gewerk „Audio“ 
auch abdeckt, oder?
Das kann man mit einem klaren „Ja“ beant-
worten. 

#5 Wie ist denn der Fachbegriff für die 
Verschmelzung der Bad-Welt mit der 
Schlafzimmer-Welt? Analog zur offenen 
Küche, womit die Vereinigung von Küche 
und Ess-/Wohnzimmer gemeint ist?
Ich glaube nicht, dass es einen solchen gibt. 
Ich denke, wie geben mit T-RAUMWELTEN 
die passende Antwort darauf:

Wir möchten unsere Kunden er-
mutigen, ihre Räume zu träumen. 

Wir möchten Fragen anstoßen wie: Was 
passt zu uns, was zeichnet uns aus? Wie 
sind unsere Tagesabläufe? Wie können wir 
unsere Individualität mit der Gestaltung 

unserer Räume verstärken? Was hilft uns 
runterzukommen, uns zu entspannen? Das 
ist ein anderer Ansatz. Hier steht nicht der 
Vergleich einzelner Produkte im Fokus, son-
dern die Menschen. Welches Produkt, wel-
ches Designelement, welches Setting unter-
streicht mich darin, so zu leben, wie ich 
wirklich bin? Dazu gehört, die bisherigen 
Grundrisse der Gedanken oder auch die 
herkömmlichen Entwürfe der Architekten 
aufzubrechen. 

Räume anders zu denken … ein 
Impuls, der uns spontan anfixt. 
Wir machen das zum Teil aus dem 
Bauch heraus. Bei uns steht z.B. der 
Herd im Wohnzimmer. Uns war der 
Lacanche zu schade, um ihn in der 
Küche zu verstecken. Das wäre un-
terlassene Hilfeleistung an unserer 
Passion „sichtbar zu kochen“ –  
für uns und unsere Gäste.

PLATZHIRSCH

#6 Wo sind denn bei euch die Grenzen 
in diesem veränderten MindSet? 
Wir hatten hier unlängst eine ältere Dame 
mit ihrer Tochter, die sagten: „Danke, dass 
sie uns und unsere Wünsche für voll ge-
nommen haben.“ Wir waren überrascht von 
dieser Aussage. Scheinbar gibt es immer 
noch Verkäufer, die nicht zuhören, die nur 
ihr Ding durchdrücken wollen.
 
Da sind wir komplett anders unterwegs. 
Das ist unsere Passion. Grenzen lassen 
wir uns nur von der Physik aufzeigen. 
Wenn der Kunde wünscht, dass wir sei-
ne Badewanne kopfunter an der Decke 
befestigen, setzen wir das um. Wir wei-
sen lediglich darauf hin, dass das Wasser 
wahrscheinlich nicht drin bleiben wird.  
(Gelächter im Meeting-Raum.) 

#7 Lass uns doch mal ganz plastisch an 
die Vermählung der beiden intimen Orte 
Bad & Schlafzimmer gehen. Was wäre 
das Motiv, der Beweggrund? 
Warum soll man in der Badewanne liegen 
und gegen eine gekachelte Wand in drei 
Metern Entfernung schauen? Wie wäre es, 
wenn ich meinen Blick um das Panorama 
des kompletten Schlafzimmers erweitere – 
mit all den schönen Dingen, die ein Schlaf-
zimmer zieren könnten … ob von NOVO-
LINE oder vom lieben Gott geschaffen?  
(Schmunzeln macht sich breit.)

#8 Okay … Treffer, versenkt. In vielen 
Interviewsequenzen stellen wir die Fra-
ge: Wo bist du am kreativsten? Wenn ich 
diese Frage beantworten würde, stände 
bei mir auf Platz 1 eine schöne geräumi-
ge, offene Wasserfall-Dusche, mit einer 
Natursteinwand im Rücken und offenem 
Blick nach vorne.
 
Ich erwische mich dabei, dass ich bei 
einer Auszeit im Bocholter „Bahia“ un-
gefähr genausoviel Zeit unter der Dusche 
verbringe wie in den Saunen. Möglicher-
weise regt der Duschstrahl das Spiel mei-
ner Synapsen an? Kann aber auch Koko-
lores sein. 
Wichtig ist es, seine Vorlieben, sein Ver-
halten zu reflektieren und solche Bilder 
im Kopf zu erzeugen. Das meinen wir mit 
T-RAUMWELTEN. Das dann umzusetzen, 
dazu haben wir die passenden Produkte 
und das Know-how. 

#9 Jetzt mal laut gedacht … Wie be-
komme ich mein Bild in den Kopf meiner 
„Kaufentscheiderin“ neben mir proji-
ziert? (Gelächter.) Ein schöner, humorvol-
ler Abschluss. Wir freuen uns darauf, 
euren Entfaltungsprozess weiterhin zu 
begleiten! (rb)

regional

buy 

Warum soll man in der Badewanne liegen und gegen  
eine gekachelte Wand in drei Metern Entfernung schauen?  
 
Wie wäre es, wenn ich meinen Blick um das Panorama 
des kompletten Schlafzimmers erweitere – mit all den schönen 
Dingen, die ein Schlafzimmer zieren könnten …  
ob von NOVOLINE oder vom lieben Gott geschaffen? 

Hier klicken, um das T-Raumwelten 
Booklet anzufordern ...

 ... oder via QR-Code!

Foto: NOVOLINE

Foto: Kirsten Buß

Foto: Kirsten Buß

http://www.t-raumwelten.de
mailto:info%40t-raumwelten.de?subject=Anforderung%20Booklet%20T-Raumwelten
mailto:info%40t-raumwelten.de?subject=Anforderung%20Booklet%20T-Raumwelten
mailto:info%40t-raumwelten.de?subject=Anforderung%20Booklet%20T-Raumwelten
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#Haevn
#The Sea 
#Pinot Noir 
#Vinyl 
#Passionists 

GEDANKEN  
ZUR BALANCE  
IM BUSINESS 

September 2019 

NNach der morgendlichen Cappuccino-Time mit meiner „Komplizin“ Kirsten nehme ich 
meinen Platz an meinem Lieblingsschreibtisch ein. Den Finger auf die Touch-ID des 
MacBook Pro …

Dieses smarte Teil aus der kleinen Hard- und Software-Manufaktur in Cupertino/Kalifornien 
steuert zwei Apple-Displays und einen Oldschool-Yamaha-Verstärker an. Als bekennende 
Nachteule komme ich ohne Musik nur mühsam in den Tag. „Way down we go“ von Kaleo  
wabbert klar über die amtlichen Cambridge-Audio-Boxen, rechts und links der Displays.  
Passend zur Einfahrt dieser isländischen Band in den Thrihnukagigur, einen ruhenden Vulkan 
in der Nähe von Reykjavik, tauche ich in meine „Morgenseiten“ ein … 

www.youtube.com/

Die ersten Gedanken fließen aufs Papier … mein morgendliches Ritual, um ins Schrei-
ben zu kommen. In der Regel lasse ich mich durch ein Stück wach-spirieren. Dann sucht 
sich der kreative Fluss der Gedanken seinen Lauf. 

Mein werbefreier YouTube-Account kennt meinen Geschmack inzwischen ziemlich gut. 
Ich kann nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die das als bedrohlich empfinden. Für 
mich persönlich ist das eine Bereicherung, weil: gewonnene Lebenszeit. Ich muss nicht 
mehr so viel recherchieren wie früher, um Neues zu entdecken. Als ich nach diesem Stück 
die Pause-Taste drücken will, spielt YouTube dieses Musikvideo an: 

TITEL: We Are  
BAND: HAEVN  

ALBUM: Symphonic Tales

Ich drehe das Volume-Rad am Verstärker bis zur „Kurz bevor die Nachbarn klingeln“-
Stellung, löse die Arretierung meines Schreibtischstuhles, lehne mich zurück und genieße. 
Irgendwie hat mein musikalisches Gehirn eine eher schwach ausgeprägte Verlötung zur klas-
sischen Musik. Hier wird mir gerade der Zugang erleichtert. 

Die Streicher dominieren, angeführt von einem grau-haar-bärtigen Dirigenten im Studio. 
Ein Solist wartet hinter Glas auf seinen Einsatz. Nach 50 Sekunden setzt seine Stimme ein. 
Einfach nur WOW. Seht, hört … 

www.youtube.com
➤

Fotos:  
Vroonland,  
Kim Balster 

Film-Soundtrack-Komponist und Keyboarder Jorrit Kleijne & der Singer-Songwriter Marijn van der Meer

https://www.youtube.com/watch?v=dZ6gcFVrpak
https://www.youtube.com/watch?v=dW4HCi1zZh8&list=RDdW4HCi1zZh8&start_radio=1
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Ich bin angefixt … von HAEVN. Was 
heißt das überhaupt? Wer sind die? Ein 
kurzer Blick auf deren Website … ich orde-
re beinahe blind die Vinyl von „Symphonic 
Tales“. Direkt bei denen, wohlgemerkt, und 
nicht bei dem kleinen, digitalen Trödelläd-
chen von Jeff Bezos. 90,6 Milliarden Pri-
vatvermögen schienen mir ausreichend zu 
sein, um durchs Gröbste zu kommen. 

Order-Nummer 1379  
steht auf der Haevn- 
Bestätigungsmail.

Ein paar Tage später. Heimkommen im 
Dunkeln. Kirsten sitzt noch am Schreib-
tisch in unserem Verlag, im Erdgeschoss. 
Es war einer dieser „Frag mich nicht“- 
Tage, wo Blicke ausreichen, um genau dies 
nicht zu tun. Das galt offensichtlich für uns 
beide. Kennt ihr diese Tage, wo man die 
Feierabend-Rotweinkelche deutlich über 
die „normale“ Einschenkhöhe flutet? 

Auf unserem Meeting-Tisch liegt die 
herbeigesehnte Scheibe. Wohlverpackt mit 
einer „Let’s stay in touch“-Karte. Irgend-
wie findet die HAEVN-Vinyl den Weg auf 
den Pro-Ject-Plattenspieler, den Creative-
Director Pierre entstaubt und auf unserer 
Werkbank platziert hat. Ich wecke zwei 

Bose-L1-Module aus dem Standby-Modus. 
Diese Soundsysteme scheinen auf den ers-
ten Blick für unsere Räumlichkeiten etwas 
überdimensiniert – machen aber trotz-
dem Sinn, wie ich Kirsten versicherte. Was 
wäre denn, wenn wir adhoc Besuch von 
400 Gästen bekämen und diese adäquat 
beschallen wollten? 

Ernst zur Seite: Die Teile benötigen 
wir für unsere PLATZHIRSCH-Business- 
Sessions. Und zwischendurch haben wir halt 
den Ohrenschmaus im Parterre verfügbar. 

Ich setze die Nadel auf den Anfang der 
Scheibe – den Song mit dem Namen „The 
Sea“.

www.youtube.com

Verhaltener Beginn. Die ersten Klän-
ge erinnern an das Echolot eines Schif-
fes. Es ist das Zupfen an einer Harfe, wie 
das YouTube-Video später verrät. Der tie-
fe Bass der Bose lässt die Beine meiner  
Cargo-Hose flattern. Dann setzt die Stim-

me ein. Marijn van der Meer, the voice of 
HAEVN, steht gefühlt mittig vor uns. Die 
sanft-eindringlich-markante Stimme ord-
ne ich in meine Schublade „Strong Voi-
ces“ ein. Darin befinden sich Menschen, 
die mit einer Stimme gesegnet sind, die 
ich niemals vergesse – ähnlich wie das 
Etikett eines guten Weins. Charaktere, 
deren Klangvolumen und -Farbigkeit so 
einzigartig sind wie ein Fingerabdruck. 

Beinahe zeitgleich setzen die Streicher 
des 50-köpfigen Orchesters ein. Solist und 
Orchester gewähren sich gegenseitig so 
harmonisch den Raum, als wenn alle ge-
meinsam im Sandkasten groß geworden 
wären. Ich weiß, dass dies eine starke Ver-
niedlichung der Professionalität dieser Mu-
siker sein könnte. Ich bin aber nur laien- 
leidenschaftlicher Hörer – der vornehmlich 
auf die Musik und nicht auf die Texte fixiert 
ist, wie Texthörerin Kirsten nicht müde 
wird zu betonen. Ich glaube, eine musika-
lischen Dramaturgie zwischen Einleitung, 
Hauptteil und Schluss dieser Komposition 
wahrzunehmen. Vielleicht bin ich damit 
aber auch allein unterwegs? Wer weiß das 
schon? 

Beim Entkorken des überfälligen Rot-
weins küre ich „The Sea“ zu meinem per-
sönliche Lieblingsstück, dicht gefolgt von 
meinem Anfix-Song „We are“. Was trinkt 
man eigentlich zu solchen Songs, zu diesem 
Album? „The Sea“ verbietet einen leichten 
Tropfen, der nur an der Oberfläche schip-
pert. Ein abgrundtiefer Shiraz wäre eben-
falls unangemessen, weil die Melodik nicht 
an einen Tieftauchgang erinnert. Der Wein 
müsste irgendwo dazwischen eintauchen 
… begleitend … nicht störend – quasi die 
Wasseroberfläche und ein paar glitzern-
de Sonnenstrahlen noch sehend. Die gan-
zen Facetten, die ich glaube rauszuhören, 
das Feine, die Genialität … ich glaube, ein  
Pinot Noir wäre das richtige Getränk. Ge-
dacht – entkorkt. Ein Spätburgunder von 
Meyer-Näkel strömt in unsere Kelche. 

Ich setze die Nadel noch mal auf die ers-
te Rille. Bei der Passage „We sell our lives 
to the sea“ stoßen wir auf uns, unser Leben 
und das Meer an. Danke YouTube, danke 
Meyer-Näkel und ein ganz dickes Merci 
an HAEVN! Eure Rückennummer habe ich 
mir gemerkt. Ich fühle mich eingeladen zu 
einem Deep-Dive in eure Music, eure Story. 

Der nächste Tag. Ich mache damit wei-
ter, womit ich aufgehört habe … ein paar 
Stücke von HAEVN zum Wachwerden, ein 
paar Morgenseiten und dann rein in die Re-
cherche. Hier der Extrakt:

Die Masterminds  
von HAEVN ... 

… sind der Film-Soundtrack-Komponist 
und Keyboarder Jorrit Kleijne sowie der 
Singer-Songwriter Marijn van der Meer, 
Amsterdam/NL.

Das Geschenk eines Klaviers von sei-
nem Großvater hatte großen Einfluss 
auf Jorrits Leben. Es war dieses Klavier, 
das ihn lehrte, sich durch Musik auszu-
drücken. Dieser Leidenschaft zu folgen, 
hat ihn dazu gebracht, eine Karriere als 
Filmkomponist zu verfolgen, Emotionen 
auf der Leinwand festzuhalten und sie in 
Filmmusik zu übersetzen.

Marijn war immer untrennbar mit sei-
ner Gitarre verbunden. Selbst eine lan-
ge Krankheit, die ihn drei Jahre lang im 
Bett hielt, konnte ihn nicht am Spielen 
hindern. Diese Zeit ließ ihn die heilende 
Kraft der Musik entdecken und schätzen.

Die Story

Sie selbst bezeichnen es als eine freund-
liche Geste des Universums, dass Jorrit Ma-
rijn im Jahre 2015 vorgestellt wurde, damit 
sie die Leidenschaft des anderen für Musik 
und Geschichtenerzählen entdecken.

Sie verstanden schnell, dass Marijns 
beruhigende Stimme eine einzigartige Mi-
schung mit Jorrits Instrumentalfarben bil-
dete. In kurzer Zeit entwickelten sie einen 
starken, intuitiven „gesunden Menschen-
verstand“, um ihre eigene Musikwelt zu 
erschaffen. In diesem Universum, inspiriert 
von Künstlern wie Leonard Cohen, Bon Iver, 
Bruce Springsteen, Sting, Ray LaMontagne, 
aber auch Filmkomponisten wie Thomas 
Newman und Hans Zimmer, sind sie stän-
dig auf der Suche nach Melodien, Farben 
und Texten, die sie trösten. Das Duo machte 
es sich zum alleinigen Zweck, sich mit ihrer 
Musik zu trösten.

Aus der Zusammenarbeit entstand eine 
kurze Version von „Where the heart is“, ein 
Lied, „in dem es darum geht, seinen Träu-
men zu folgen“, so die Musiker. „Der Song 
hat für uns eine besondere Bedeutung. Es ist 
der erste Track, den wir geschrieben haben, 
als wir endlich den Mut hatten, uns für ein 
Leben in der Musik zu entscheiden.“ Konkret 
bedeutete das: Jorrit legte seine bisherige 
Karriere als Komponist für Film und Wer-
bung auf Eis. Der langjährige Hobbymusiker 
Marijn kündigte seinen gut bezahlten Job in 
einer Werbeagentur, um ein Abenteuer zu 
wagen, das „HAEVN“ heißen sollte – einem 
Wortspiel aus „Himmel“ und „Hafen“.

Ihre Debütsingle „Finding out more“, 
ursprünglich für einen BMW-Werbespot 
geschrieben, wurde unerwartet zu einem 
großen Radiohit.  „Radio-DJs riefen an 
und wollten den ganzen Song spielen“, er-
innert sich Marijn. „Nur gab es den noch 
gar nicht. Also produzierten wir ihn.“ 

Um aus den 30-sekündigen Werbetracks 
vollständige Songs zu machen, holte sich 
das Duo Unterstützung von Tim Bran, dem 
Produzenten der britischen Band London 
Grammar, und der Sängerin Birdy. Die zwei-
te Single „Bright lights“ wurde ebenfalls 
mit Tim produziert. Die Songs erreichten 
die internationalen Charts über Shazam.  

2017 landete HAEVN mit „Fortitude“ 
den nächsten Treffer und sicherte sich ei-
nen Platz in der Netflix-Serie „Riverdale“. 

HAEVN wurde 2018 von der Warner Mu-
sic Group unter Vertrag genommen. Auf-
grund des Erfolgs der Band in Übersee 
wurde ihr Debütalbum „Eyes Closed“ am 
25. Mai 2018 international veröffentlicht 
und erreichte Platz 1 der iTunes-Charts. Im  
April 2019 erschien das Album  „Symphonic  
Tales“ unter der Mitwirkung eines 50- 
köpfigen Streichorchesters.

Die buchstäblich himmlische Atmo-
sphäre bei ihren Live-Shows ist vor allem 
der weichen, warmen Stimme von Sänger 
Marijn zu verdanken, die von Jorrits film-
reifen Melodien getragen wird. Gemeinsam 
entwickelten sie sich zu Spezialisten für be-
bilderten Sound.

Die logische Konsequenz: Im Februar 
2020 wurde ihr Song „Where the heart is“ 
als neuer Song für eine Vodafone-Kampagne 
in Deutschland ausgewählt.

Marjin van der Meer beim Making of Symphonic Tales in den Galaxy-Studios.

https://www.youtube.com/watch?v=KpxFLMKXzBk
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Beeindruckend 

Am 08.04.2020 haben wir HAEVN 
um ein paar Impressionen angefragt. 
4½ Stunden später deren Reaktion: 

Thank you for reviewing our vinyl 
Symphonic Tales. We are very glad you 
are going to write about it. Here are some 
photo’s. We also added a few photo’s from 
the recording session. Again, thanks for 
writing about us.

Have a nice and sunny day,

Marijn and Jorrit 
Verstuurd vanaf mijn iPhone

HAEVN -Live 

Wir wissen nicht, ob wir am 16.09.2020 
unsere gekauften Tickets den Kartenabrei-
ßern am Eingang des „Yuca“ in Köln entge-
genstrecken können … ob wir alle bis dahin 
den Spuk hinter uns gelassen haben … Was 
wir aber wissen ist, dass wir persönlich mit 
HAEVN auf Tour gehen werden!

PLATZHIRSCH-HAEVN-Tour 

Wir haben vor einiger Zeit be-
schlossen, den PLATZHIRSCH um eine  
Passionists-Kolumne zu bereichern: Sto-
ries über Menschen, die eine besondere 
Leidenschaft kultivieren. Den Auftakt 
sollte eine Vinyl-Story bilden, zu der wir 
mit einigen Protagonisten Vorgespräche 
geführt haben. Für den PLATZHIRSCH 
#3 wollten wir die folgenden drei Statio-
nen nochmal ab-touren, um die Story der 
Charaktere rundzumachen und die pas-
senden Bilderwelten einzufangen. Dann 
kam Covid-19 …

 
Wenn wir diese Phase überstanden ha-

ben, werden wir mit unserer „Symphonic 
Tales“-Vinyl auf Tour gehen. Wir werden 
unseren Freund Norman Voss in seinem 
Haus besuchen. Wir wollen wissen, wie 
die Scheibe auf der Anlage dieses audio-
philen Vinyl-Freaks klingt. 

www.analog-highend.de

Wir freuen uns auf ein physisches Wieder-
sehen mit tollen Charakteren und auf den 
Auftakt unserer Passionist-Story, die wir mit 
euch teilen werden!

Das Why für diese Story 

Wir haben erfahren, dass unsere In-
terviewpartner ganz unterschiedliche 
Strategien entwickelt haben, um das  
Business-Tagesgeschäft hinter sich zu las-
sen, um runterzukommen und wirklich 
abzuschalten. 

In ganz vielen Fällen ist uns Musik als 
Antwort begegnet. Sei es selbst gespielt 
oder gehört. Business braucht Balance. 
Musik scheint ein gutes und erprobtes 
Gegengewicht zum Geschäftsalltag zu 
sein – auch für uns. (rb)

Wir werden Harm Klomps bei Han-
na Music auf der Nordstraße in Bocholt 
aufsuchen, dem Epizentrum für Vinyl- 
Fetischisten. 

www.hannamusic.de

Harm wird uns zwei seiner Hardcore-
Kunden vorstellen, mit dem Ziel, in deren 
Heiligtum vordringen zu dürfen. Bei Harms 
Schilderungen zu deren jeweiligen High-End-
Settings bekam sogar mein Notizpapier eine 
Gänsehaut. 

Apropos High-End: Ich kann es kaum 
erwarten, mit Kirsten gemeinsam Mikel 
Fraune von Analog & Highend in Stein-
furt aufzusuchen, um „Symphonic Tales“  
über dessen verschiedene Arrangements 
aus Röhrenverstärkern, Plattenspielern 
und Lautsprechern zu hören. In dem per-
sönlichsten, sympathisch-skurilsten Hifi-
Laden, den wir kennen.

powered by

platzhirsch
business-photographer

„Fotografiere niemals etwas,  
das dich nicht interessiert!“ 

(Jens Wiegrink) 
 

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.  

 
Hier eine Selektion seiner Impressionen zu den Auftragsarbeiten  

unserer Parter netgo und Hetkamp. (rb) Jens Wiegrink

https://analog-highend.de
http://www.hannamusic.de/?fbclid=IwAR2cbuXzvl8qyCEVB_-pDutplj72XITkHylGm80sLpDd_ujrntWSl8xjmaU
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DIE MACHT DES ERSTEN 
AUGENBLICKS

Freitag, 07.02.2020, 10:40 Uhr 
Münsterstraße 12, Bocholt 

Ich laufe durch unser „Nest“ und drücke 
auf den Knopf für den zweiten Morgen-
Cappuccino. Spät geworden gestern, so war 
das überhaupt nicht geplant. Wir hatten 
das Dankeschön-Dinner für unsere Kitchen-
Friends extra auf einen Wochentag plat-
ziert. Das Teilen von schönen Erinnerungen 
und gutem Essen stand im Vordergrund 
und nicht ein übermäßiger Weingenuss. Ich 
weiß nicht, wie das bei euch ist … bei uns 
lässt sich der Weinkorken am Wochenende 
leichter aus der Flasche ziehen. 

Kennt ihr diese Momente, wo man den 
Dingen ihren Lauf lässt? Wo man das Ge-
fühl hat, zur richtigen Zeit, am richtigen 
Ort, mit den richtigen Menschen zusam-
men zu sein? Gestern war ein solcher Mo-
ment. Sabrina & Christian waren die letz-
ten, die nach der sympathisch-ultimativen 
Gefährderansprache „ein letzter Port“ unser 
„Nest“ verließen. 

Das ist jetzt ungefähr sieben Stunden her. 
Echt schön war es. Tolle Menschen, unsere 
Küchen-Freunde. Apropos Küchen ... mein 
beseeltes Schlendern mit dem Cappuccino 
über unsere Terrasse mutiert zum Sprint in 
Richtung iPhone. iCal bestätigt: 11:00 Uhr 
Präsenztermin Hetkamp in Raesfeld.

Das wird eng. Losfahren und zu spät 
kommen ... sofort anrufen … was ist die 
richtige Reaktion, in diesem zugegebener-
maßen noch leicht benebeltem Zustand? 
Telefonieren steht ziemlich weit hinten auf 
der Liste meiner Lieblingskommunikations-
formen. Zudem kann man ein Telefonat 
nicht noch einmal durchlesen. Ich entschei-
de mich für eine Mail – was auch nahe liegt 
für einen Viel- und Gerneschreiber. 

Was schreibe ich? Vor langer Zeit hatte 
ich die Gelegenheit, mich mit Rudolf Esders 
auszutauschen – dem Richter, der seiner-
zeit den Vorsitz in dem Gladbeck-Prozess 
innehatte. Eine beeindruckende Persönlich-
keit. Ich hatte das Gefühl, mit der Mensch- 
gewordenen Gerechtigkeit zu plaudern. Wir 
haben das Verhalten von Menschen reflek-
tiert, die als Zeugen im Gerichtssaal aussa-
gen und gelegentlich ein wenig die Wahrheit 
verbiegen, um Fehler zu kaschieren. 

PLATZHIRSCH meets Hetkamp –  
der erste Versuch 

„So ein Gerichtsverfahren  
ist im Grunde genommen ganz  

einfach. Man nimmt auf dem  
Zeugenstuhl Platz.  

Dann erzählt man die Wahrheit. 
Man fügt nichts hinzu und lässt 

nichts weg. Es gibt nichts, was ent-
waffnender ist als die Wahrheit.“

Ich wusste damals nicht, wie oft ich 
auf diese schlichte Erkenntnis zurückgrei-
fen würde – so auch jetzt. In die Tastatur  
meines MacBooks fließen folgende Zeilen: Dieses Zitat wird mehreren Persön-

lichkeiten zugeschrieben wie z.B. 
Oscar Wilde, Mark Twain und Ar-

thur Schopenhauer. So richtig ergründen 
lässt sich das nicht wirklich. Und so haben 
wir uns für denjenigen entschieden, der 
diese Weisheit über seinen Tod hinaus ma-
nifestiert hat. 

Diesen Satz, den wir möglicherweise alle 
kennen, steht auf der Gedenktafel am Will 
Rogers Memorial Center in Lancaster / USA.

In dem Bewusstsein, wie wichtig der erste 
Eindruck ist, inszenieren viele von uns die 
erste Begegnung mit einem Neukunden, 
einem potenziellen Partner, etc. 

Welche Wirkung wollen wir erzeugen? 
Für uns persönlich zählt ein souverän- 
respektvoller Umgang mit der Zeit unseres 
Gegenüber dazu. 

Ich hatte Helmut Ackmann, den Geschäfts-
führer des Unternehmens Hetkamp eine 
Kontaktanfrage via XING gesandt. 

Tenor: Gibt es ein Motiv für sie, sich im 
PLATZHIRSCH zu präsentieren? 

Seine Antwort: Wir sollten uns unterhalten 
über Hetkamp, über Einrichtung der Zu-
kunft, über Typen wie wir es sind, übers 
Älterwerden und Jung bleiben, usw.

Am Ende des kurzen Austausches haben 
wir unser erstes Kennenlernen terminiert.

„You'll never get a second chance to make a great first impression!“
Für einen guten ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance!

Guten Morgen, Herr Ackmann …

wir hätten heute um 11:00 Uhr einen Termin gehabt. 
Es ist der peinlichste Konjunktiv, den ich in letzter Zeit strapazieren musste. 
(Dann folgte der Klartext, die Wahrheit zum Versäumnis. Die Story kennt ihr.)

Wenn sie mich kennenlernen, bekommen Sie möglicherweise ein Gefühl da-
für, wie peinlich mir das jetzt gerade ist.
 
Ich mag keine unpünktlichen, unverbindlichen Menschen. Und jetzt verkör-
pere ich in diesem Momentum einen solchen. Was mir bleibt, ist meine Ehr-
lichkeit … von daher diese aufrichtigen Zeilen.

Ich würde mich wirklich freuen, wenn sie mir diesen Ausrutscher verzeihen 
und ich mit ihrem Sekretariat einen neuen Termin fokussieren kann. 

Zu dem bringe ich dann gerne ein Fläschchen Port mit, als reuige Wiedergut-
machung für diesen Zeitdiebstahl. 

Ergebnis: Am darauffolgenden Montag meldete sich die Sekretärin von 
Herrn Ackmann, mit einem netten Gruß und einem neuen Terminvorschlag.

(rb)

Rudolf Esders, 
Rechtsanwalt

 Will Rogers
1879 - 1935

US-amerikanischer 
Komiker, Schauspieler 

und Autor 

Bildquelle:  
www.commons.wikimedia.org



AdvertorialAdvertorial

68 69

„Hetkamp-unplugged“

EINE INTERVIEW- 
ROADSHOW
MIT 
HELMUT ACKMANN

Neuer Anlauf. Jetzt geht es zunächst darum, 
den ersten Eindruck zu heilen, Vertrauens-
würdigkeit unter Beweis zu stellen und eine 
gute Geschichte daraus zu machen.

Freitag, 21.02.2020, 11:00 Uhr 
Weseler Straße 8, Raesfeld,  
Hetkamp Hauptgeschäft

H elmut Ackmann empfängt uns mit einem nicht-zu-viel-sagen-
dem Lächeln. Wir nehmen an einem Tisch in der Ausstellung 
Platz. Eine Flasche „The Tawny“ von Graham’s wechselt den 

Besitzer. Versprochen ist versprochen! Außerdem erinnerte ich mich in 
diesem Zusammenhang an einen Port-Link zu unserem gemeinsamen 
Bekannten Hermann Kunkler, meinem alten Freund und Mentor. Sei-
nerzeit war es eine Flasche Port, die uns beide zusammenführte – viel 
Gutes beginnt mit einem Port. 

Aus meinen Recherchen weiß ich, dass Helmut Ackmann ein Förde-
rer von Hermanns künstlerischem Treiben ist. Beim Kaffee tauschen 
wir weitere Geschichten über die Kunst und eine weitere Gemeinsam-
keit aus: die Begeisterung für Norbert Then und seine Symbolfigur, 
den Traumfänger. Wer Hetkamp besucht, kann an den Traumfängern 
nicht vorbeischauen. Sie sind überall präsent. Mein Fauxpas scheint 
verziehen. Wir haben uns warmgesprochen, ohne unnütze Small-Talk- 
Themen zu streifen. Ab ins Thema …

Fotos: Kirsten Buß,  
Jens Wiegrink
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#1 Herr Ackmann, eine Frage brennt 
besonders. Warum sitzen wir hier, was 
macht den PLATZHIRSCH für Sie als He-
rausgeber eines eigenen Magazins inte-
ressant?

Helmut Ackmann: Wir bekommen wäh-
rend der Woche ca. 5-10 Magazine zuge-
sandt. Der PLATZHIRSCH ist wohltuend 
anders. (Das tut gut zu hören, insbesonde-
re, wenn man die Qualität des Hetkamp- 
Journals kennt.)

#2 Sie sind ein medialer Mensch. Wer 
sich näher mit ihnen beschäftigen möch-
te, findet reichlich Fundstellen im Netz. 
Für Menschen, die Short-Facts mögen: 
Was sollte man über Sie wissen?

Helmut Ackmann: Baujahr 1950, geboren 
in Lingen an der Ems. Ich bin ein Kind die-
ser Branche. 2002 hat mich Luzie Hetkamp 
angesprochen, ob für mich ein Einstieg in 
ihr Unternehmen interessant sein könnte 
– heute würde man das als Headhunting 
bezeichnen. Zur gleichen Zeit lag mir ein 
attraktives Angebot eines großen Unter-
nehmens aus der Einrichtungsbranche 
vor. Nicht ganz unerheblich für meine Ent-
scheidung nach Raesfeld zu kommen, war 
ein Gespräch mit meiner Tochter. Die sagte 
„Hör auf dein Herz“ – danach war die Ent-
scheidung einfach. 

Ich war zunächst Geschäftsführer und be-
kam sechs Jahre später das Angebot von 
Luzie Hetkamp, das Unternehmen zu über-
nehmen. Mit meiner Frau Marlene, Thomas 
Flinks und unserem gesamten Team haben 
wir Hetkamp weiterentwickelt. Heute sind 
wir mit 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern auf 800 qm für unsere Kunden präsent. 

Unser Gespräch fühlt sich noch ein wenig 
sperrig an. Es menschelt noch nicht genug, 
um Details zu erfragen, die wirklich busi-
ness-unplugged sind. Er wirkt noch ein we-
nig distanziert. Möglicherweise hat er den 
Reset-Knopf fürs Versetzen nur halbherzig 
gedrückt. Okay, dann drehen wir halt eine 
Strafrunde beim Vertrauensaufbau. Vollkom-
men zu Recht, wir kennen uns ja erst elf Mi-
nuten. 

Das Gespräch gewinnt an Wärme, als wir 
über die Unternehmerpersönlichkeit Luzie 
Hetkamp sprechen. Seine Schilderungen zu 

der heute 83-Jährigen sind durchzogen von 
einer Haltung aus Respekt und Dankbarkeit. 

Unser Gegenüber punktet gerade gewaltig. 
Spannender, facettenreicher Typ. Wir wollen 
dich kennenlernen. Wir wollen wissen, wie du 
tickst. Wie ist es dir gelungen, in einer Ge-
meinde im Grünen mit ca. 11.000 Einwoh-
nern, ein Mekka für Menschen mit einem 
besonderen Geschmack für Einrichtung und 
Mode zu etablieren? Wie wird man Top-Ein-
richter-No. 1 mit einem Wirkungskreis von 
250-300 Kilometern?

#3 Was ist die Hetkamp-DNA, was macht 
Sie so erfolgreich in Ihrer Branche? 

Helmut Ackmann: Wir führen konsequent 
die Philosophie von Luzie Hetkamp fort. 
Sie hat eine Kundenorientierung geformt, 
die da lautet: 

„Ich mach etwas für dich,  
nicht für mich.“ 

Luzie Hetkamp

Dazu muss man mit den Kunden aktiv in 
Kontakt treten, sie kennenlernen. Wir glau-
ben nicht an den klassischen Satz „Wir wol-
len nur mal schauen“. Wir sind immer auf 
der Suche nach dem Motiv der Menschen, 
die unsere Räume betreten – und das be-
deutet, ehrlich zu kommunizieren. 

Das umsatzgenerierende Standard-Verkäu-
ferInnen-Votum „Passt super“ hören Sie hier 
nur, wenn es angebracht ist. Das grundehr-

liche „Zieh das wieder aus, das passt nicht 
optimal – wir haben etwas Besseres für 
dich“ ist die Haltung, für die uns unsere 
Kunden schätzen. Dieses Vertrauen ist uns 
sehr wichtig. Wie soll es uns sonst gelingen, 
die Menschen ins Bett zu bekommen? (Er 
weiß genau, dass wir nachbohren werden, 
und lächelt erwartungsfroh.)

#4 Sie wissen schon, dass das nach ei-
ner Erklärung schreit …

Helmut Ackmann: Wir haben sehr hoch-
wertige Matratzen von Schramm in unse-
rem Portfolio. Solch eine Investition soll-
te man nicht den Augen überlassen. Wir 
haben in der oberen Etage einen Ort ge-
schaffen, wo unsere Kunden ungestört 
probeliegen können. Das ist Teil unserer 
Philosophie. Wir haben keine klassische 
Ausstellung, wir wollen live zeigen, wie 
man wohnen kann. 

#5 Macht Ihnen die fortschreitende Di-
gitalisierung Sorge – wie gefährlich ist 
sie für Ihr Business? 

Helmut Ackmann: Wenn man davor in Ehr-
furcht erstarrt, könnte das der Fall sein. Ich 
bin in den 60-ern großgeworden. Ich bin 
mittlerweile allergisch gegen das Gejammer 
in unserer Branche – zum Teil von Unter-
nehmern, die bedeutend jünger sind als ich. 
Wir müssen das tun, was das Internet nicht 
leisten kann. Wir müssen besser sein. Trotz 
dieses Digitalisierung-Hype spüren wir eine 
Rückbesinnung der Menschen. 

In diesem Online-Dschungel mit seinem 
Überangebot sehnen sich die Menschen 
nach Orientierung, nach persönlicher An-
sprache und Beratung. Nach individuellen 
Konzepten, die ihrer Persönlichkeit, ihren 
Räumlichkeiten entsprechen. 

Ich will Ihnen etwas eingestehen. Ich habe 
vor 15 Jahren darauf bestanden, dass jede 
Skizze aus unserem Hause mit der Hand 
gezeichnet wurde.
 
Heute haben wir diesen Bereich digitali-
siert. Das ist besser, schneller und präziser. 
Es sieht aber immer noch handgezeichnet 
aus. (Schmunzeln)

Was ich sagen wil: Man sollte digitale Tools 
nutzen, wo sie uns entlasten. So können 
wir den Vorsprung nutzen und ausbauen, 
den Digitalisierung nicht kann – die persön-
liche Beratung unserer Kunden. 

#6 Nicht leicht, in diesem digitalen 
Wandel immer auf Kurs zu bleiben, oder? 

Helmut Ackmann: Sie werden es wahr-
scheinlich in einem Interview von mir 
gelesen haben, wie ich Sie kenne. (Seine 
Menschenkenntnis zeichnet ihn aus.) 

Meine Prämisse ist: 

„Mach´ morgens das Fenster auf 
und schaue, wohin der Wind weht.“

Diese Erkenntnis habe ich auf unser Busi-
ness übertragen. Wir haben uns in den 
zurückliegenden 20 Jahren dreimal neu 
erfunden. Wir haben uns dabei nie nach 
anderen umgeschaut. 

#7 Das klingt sehr selbstbewusst – auf 
einige möglicherweise ein wenig arro-
gant?

Helmut Ackmann: Mag sein, aber es ist 
ehrlich. Wir haben recht früh erkannt, dass 
es schwer zu vermitteln ist, wie wir eine 
komplette Wohnung planen, realisieren 
und einrichten. Zu dieser Zeit gab es hier 
gegenüber eine leerstehende Wohnung. 
Die haben wir angemietet. In dieser Mus-
terwohnung haben wir unsere Ideen eines 
ganzheitlichen Wohlfühlens umgesetzt. Wir 
haben die Räume bis ins kleinste Detail 
ausgestattet und erlebbar gemacht. Es gab 
Wasser in der Badewanne und Feuer im Ka-
min. So etwas gab es hier im Umkreis nicht. 
Die Menschen standen Schlange.

Daraus resultierten „Schlüssel-Geschäfte“ – 
damit meine ich Situationen, wo Menschen 
uns ihren Schlüsselbund hinlegten und sag-
ten „Genau so wollen wir das haben“. Was 
glauben Sie, wie viele Menschen es gibt, 
die sich in ihren eigenen vier Wänden nicht 
wohlfühlen? Diese Musterwohnung wurde 
zu einem echten Sprungbrett für uns. 

#8 Richten wir den Blick auf die Gegen-
wart und die Zukunft. Gibt es einen do-
minierenden Trend? Wie sieht die Ein-
richtung der Zukunft aus? 

Helmut Ackmann: Es gibt eine deutliche 
Rückbesinnung zu den Klassikern aus den 
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50-er und 60-er Jahren, die aber neu inter-
pretiert werden. Hinzu kommt eine … nun, 
nennen wir sie wachsende Neugier und 
Sensibilität der Kunden. Frederico Bianca 
von unserem Partner Giorgetti hat uns das 
kürzlich in einem Gespräch wie folgt er-
klärt: 

„Der Kunde möchte wissen, welche 
Gedanken den Designer inspirier-
ten. Er will das Möbel spüren und 

erfahren, wie es in den Händen der 
Schreiner entstanden ist.“ 

Das unterstreichen wir. Wir beobachten 
unsere Kunden beim Fühlen, Riechen und 
Erleben unserer Wohnwelten. 

#9 Okay, Herr Ackmann, mein Faserli-
ner braucht eine Pause. Wir haben jede 
Menge Material für eine brave Geschich-
te. Was halten sie von einer Story im 
„business unplugged“-Style – zu Ihnen 
und Ihrem Unternehmen? Quasi als  
B-Seite zu Ihrem eigenen Hochglanz-
Journal. Mit Einblicken in Ihre Gedan-
kenwelt und Blicken hinter die Kulissen 
der verschiedenen Facetten und Locations? 
Eine Interview-Roadshow durch Raesfeld? 

Helmut Ackmann: Klingt interessant. Las-
sen sie uns einen Termin abstimmen. Wie 
lange brauchen wir? 

Drei bis vier Stunden – wenn wir auf ge-
stellte Fotos verzichten. 

Hetkamp unplugged  
Klappe die Erste –  
Wir einigen uns auf Unentschieden 

Mittwoch, 04.03.2020,  
14:00 Uhr 
Weseler Straße 8, Raesfeld, 
Hauptgeschäft Hetkamp

Wir werden freundlich begrüßt von  
Manuel Happe (zu diesem Menschen 
kommen wir noch). Im Epi-Zentrum der  
Hetkamp-Historie wird uns Cappuccino ser-
viert. Darum herum bauen wir das Interview-
Setting, bestehend aus Zoom-Recorder, iPad 
und Schreibzeug. Ich höre den Auslöser von 

Kirstens Nikon, die sich auf die Lichtverhält-
nisse in dieser historischen Ecke einschießt. 
Mehrmals hören wir geschäftige Schritte. Das 
erinnert ein wenig an „Wo ist Behle?“ (Men-
schen, die nach 1970 geboren sind, müssen 
jetzt wahrscheinlich googeln).

Nach gefühlten 13 Minuten tragen die Schrit-
te nicht den erwarteten Helmut Ackmann in 
den Raum, sondern ...

Manuel Happe: Sorry, unangekündigte Neu-
kunden aus Münster sind auf dem Weg. Herr 
Ackmann lässt sich entschuldigen. Wir kön-
nen gerne einen neuen Termin vereinbaren.

Macht nichts, wir waren eh gerade in 
Raesfeld. Wir wollten hier ein Road- 
Interview mit einem interessanten Cha-
rakter führen. (Grinsen füllt den Raum.)

Manuel Happe: Dann seid ihr ja jetzt quitt. 
(Den Schmunzler hat er sich verdient. Sein 
Humor gefällt mir.)

Hetkamp unplugged  
Klappe die Zweite –  
Die Interview-Roadshow

Mittwoch, 11.03.2020,  
14:00 Uhr 
Klümper Str. 8, Raesfeld, 
„Hetkamp kocht!“
Roadshow, Part I

Ein kräftiger Händedruck zur Begrü-
ßung und eine ernst vorgetragene Ent-
schuldigung für unser Versetzen in der 
Vorwoche. Geschenkt – einigen wir uns 
auf Unentschieden. Normalerweise star-
ten wir eine solche Konversation mit der 
Frage „Ist das Arbeits-Du für die nächsten 
Stunden okay?“ Nach dem Interview mit 
Gereon Schäfer (im PLATZHIRSCH #2) ist 
dies die zweite Interview-Situation, in der 
noch jungen PLATZHIRSCH-Ära, wo sich 
diese Frage nicht stellt. Nicht, dass ihr auf 
die Idee kommt, dass ich mich das nicht 
traue ... es schien mir unangemessen. Dann 
versuchen wir halt auf dem Herr-Müller- 
Lüdenscheid-Niveau (ein Gruß an Loriot!) 
die Nähe aufzubauen, die wir für un-
plugged-Antworten brauchen. 

Wir nehmen Platz an einem großen, 
dunklen Tisch, mit einer modernen Rusti-
kalität. Ich bin sicher, dass mein Gegenüber 
meine banale Beschreibung belächeln würde. 
Schauen wir mal, wie oft wir heute den Lä-
chelmodus auslösen … 

Helmut Ackmann: Ist das nicht eine tolle Ta-
fel? Das ist doch schön, so zu sitzen und sich 
zu unterhalten, oder? Wo man Lust hat, die 
Ellbogen aufzustützen und seinem Gegen-
über beim Gespräch in die Augen zu schauen.

#1 Jepp. Ist das okay, wenn Kirsten mit 
ihrer Kamera um uns herumwuselt? Wir 
wollen story-begleitende Impressionen, 
keine Posings. 

Helmut Ackmann: Gehen Sie mal davon 
aus, dass ich das schon ein paarmal ge-
macht habe. Wenn Sie (er meint Kirsten) 
bitte darauf achten, dass ich den Kopf nicht 
so schief halte. 

#2 Herr Ackmann neigt zum schiefen 
Kopf, wenn du das bitte mit einer schie-
fen Kamerahaltung ausgleichst. (Gemeint 
ist natürlich Kirsten. Das erste Lächeln mu-
tiert zum herzhaften Gelächter … wir werden 
Spaß haben ...) Wir sind natürlich darauf 
bedacht, Ihnen Details zu entlocken, die 
Sie eigentlich gar nicht erzählen wollen. 
Würde Sie das irritieren? 

Helmut Ackmann: Nein, das nehme ich so-
gar an.
 
#3 Ich weiß nicht, inwieweit sie mich ge-
stalkt haben? Ich darf ihnen versichern, 
dass ich küchentechnisch nicht leicht zu 
beeindrucken bin ... aber was ist das da 
für ein High-Table? Wird darauf gekocht? 

Helmut Ackmann: Das ist eine höhenver-
stellbare Kochinsel. Die Idee dazu ist in 
einem Kundengespräch entstanden – mit 
einer sehr kleinen Frau und einem sehr gro-
ßen Mann. Der Mann war gefühlt fast dop-
pelt so groß wie seine Frau. Beide konnten 
und wollten kochen. Die Vermittlung der 
jeweiligen Arbeitshöhen wäre in einem fau-
len Kompromiss für beide geendet – und 
zwangsläufig in Problemen für Schulter 
und Rücken. 

#4 Meine Phantasie geht gerade mit 
mir durch. Man könnte im Kreise von 

netten Küchen-Gästen Champignons mit 
Olivenöl, Rosmarin und Knoblauch bra-
ten und dazu eine Portwein-Schalotten-
Butter ansetzen. Wenn das Ganze fertig 
gebrutzelt ist, wird die Kochinsel auf 
Stehtisch-Niveau hochgefahren und alle 
bedienen sich aus den Pfannen. 

Helmut Ackmann: Genau so. Diese Lösung 
bietet sich auch für Menschen an, deren Kü-
chensituation übersichtlicher und nicht so 
offen wir hier ist. Oder für Menschen, die 
lieber an der Bar stehen, als brav am Tisch 
zu sitzen. Diese Kochinsel-Lösung ist multi-
funktional und zudem höchst kommunika-
tiv. Diese Idee, die im Anfang etwas schräg 
anmutete, ist mittlerweile unser Beweis-
stück für pfiffige Küchenlösungen. 

#5 Ein Meilenstein, das Thema Küche 
anders zu denken?

Helmut Ackmann: In der Tat. Begonnen ha-
ben wir diesen Weg in unserer Musterwoh-
nung, über die wir letztes Mal gesprochen 
haben. Als ich zu Hetkamp gekommen bin, 
gab es keine Küchen in unserem Portfolio. 

Ich hatte in meiner vorhergehenden Posi-
tion viel Erfahrung im Küchenbau sammeln 
dürfen. Poggenpohl hatte seinerzeit eine 
Porsche-Küche designed – mit aufwändi-
gen Metallseiten. Diese Küche war in aller 
Munde, wobei ich nicht weiß, ob sie viel 
verkauft wurde. Ich war begeistert von de-
ren Design. Es hat mich inspiriert, aber es 
war einfach zu viel 911-er in der Küche. Wir 
haben uns entschlossen, das anders, wohnli-
cher anzupacken. Mit ganz feinen Kirschholz- 
Rahmen und mit Glasfronten – extrem 
hochwertig. Wir haben unseren Entwurf in 
der Musterwohnung verbaut. Wir hatten 
nur diese eine Küche. Mit der Eröffnung 
unserer Musterwohnung wurde uns diese 
Küche förmlich aus den Händen gerissen. 
Wir haben monatlich mindestens zwei die-
ser Küchen bei begeisterten Kunden ein-
bauen dürfen. 

Das war ein Schlüsselerlebnis für unse-
re Weiterentwicklung und zugleich der 
Grundstein für dieses Küchenhaus im Jahre 
2009. Wir wollen zeigen, was wir tun. Wir 
brauchen nicht viel – aber wir müssen es 
konzentriert erklären können.

#6 Sie haben jetzt ein paarmal den Be-
griff Küchenhaus erwähnt …

Helmut Ackmann: Das machen wir be-
wusst. Wir wollen hier das Thema Küche 
leben. Wir sitzen hier an diesem Tisch. 
Hier wird auch genossen und gefeiert – 
mit unseren Freunden, mit unseren Kun-
den. Wir haben nie wie ein Studio gearbei-
tet. Studios haben fertige Programme mit 
Standards. Das Studio beschäftigt sich in 
der Regel mit einem Raum – der Küche. 
Wir sehen immer die ganze Wohnung, das 
ganze Haus und wie die Küche eingebun-
den ist. 

#7 Okay, jetzt sitzen wir in diesem Kü-
chenhaus, was wir niemals Studio nen-
nen werden, umgeben von vier Küchen. 
Sind Sie in der Lage, sich selbstständig 
zu ernähren oder zahlen wir Ihretwegen 
in die Pflegeversicherung ein? Das ist 
jetzt eine böse Umschreibung für „Kön-
nen Sie kochen?“ (... und zugleich aus der 
Kategorie „Energie vergeht nicht – das Impe-
rium schlägt zurück“. Schallendes Gelächter 
setzt sein.)
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Helmut Ackmann: Ich konnte mal kochen, 
aber ich darf nicht mehr kochen. Und jetzt 
wollen Sie wissen, weshalb? 

#8 Sie können Gedanken lesen ... 
(Natürlich will ich das wissen. Warum 
soll man nicht mehr kochen dürfen? Ist er 
zwangs-rekrutierter Thermomix-Hardcore-
User? Das würde für mich das Kriterium 
„nicht-kochen“ erfüllen. Bei diesem dachs-
frechen Gedanken sehe ich unseren Post-
boten, wie er Säcke voller Protestschreiben 
in unseren Verlag wuchtet. Egal, da müssen 
er und die Thermomix-User unter euch jetzt 
durch.)

Helmut Ackmann: Ich habe immer mit of-
fenen Schubladen gekocht und dann hin-
terher nicht richtig sauber gemacht. Mir 
wurde es es dann von unserer echt tollen 
Raumpflegerin verboten. 

#9 Sie machen auf mich nicht den Ein-
druck, dass Sie sich von irgendeinem ir-
gendetwas verbieten lassen – von ihrer 
Frau schon? 

Helmut Ackmann: Ja, von der schon.  
(Lautes Gelächter.) Aber ansonsten liegen 
Sie mit Ihrer Einschätzung nicht ganz ver-
kehrt. Aber ist das schlimm? 

#10 Gar nicht, ich lasse mir zum Bei-
spiel ungern Fragen verbieten. Apropos 
Fragen: Gibt es ein absolutes Leibge-
richt, für das man Helmut Ackmann auch 
nachts wecken könnte? 

Helmut Ackmann: Ja, das gibt es. Ich sage 
Ihnen mal was: Ich habe bis vor 15 Jah-
ren nie einen Fisch angeguckt, geschweige 
denn gegessen. Ich habe das durch meine 
Frau Marlene gelernt. Ich würde inzwi-
schen für ein tolles Fischgericht alles an-
dere stehen lassen. Fleisch ist inzwischen 
weniger mein Ding, das essen wir ganz 
wenig. 

#11 Jetzt wissen wir ja, dass Sie Haus-
verbot in Ihrer eigenen Küche haben. Wo 
gehen Sie essen, wenn Ihre Frau keine 
Lust zum Kochen hat? 

Helmut Ackmann: Ich komme da schon 
rein, unsere Küche ist ja offen gestaltet. Wir 
halten uns sehr oft dort auf, auch um bei 
einem Glas Wein über unseren Tag zu spre-

chen. Ich finde, die Küche sollte so gestaltet 
sein, dass sie immer den Mittelpunkt einer 
Wohnung, eines Hauses darstellt. Das war 
früher nicht anders, und ich finde das auch 
heute noch gut. Die Küche ist der Ort der 
Kommunikation. 

#12 Apropos Kommunikation, Sie um-
schiffen gerade meine Frage nach den 
Lieblingslokalen. 

Helmut Ackmann: Haben Sie das doch ge-
merkt? Ich würde da ungern jemanden her-
vorheben wollen. 

#13 Akzeptiert. Was trinken Sie zum 
Fisch? 

Helmut Ackmann: Einen schönen italie-
nischen Weißwein. Es gibt tolle deutsche 
Weine, aber ich greife lieber zu den italie-
nischen. 

#14 Auch rot? 

Helmut Ackmann: Ja, so ein schönes Glas 
Brunello zum Runterkommen, zum Genie-
ßen finde ich toll. 

#15 In Ihrem neuesten Hetkamp-Jour-
nal gibt es folgenden Artikel:
 
„Neustart“  
 
Christine und Andreas Bergeest  
ließen ihre Wohnung von  
Hetkamp umbauen (Seite 33-37)

 Auszug aus der Story: 
 Die beiden freuten sich nach einem arbeit- 
samen Leben auf das neue Lebenskapitel  
„Ruhestand“ und standen mit einem Haus da, 
das so gar nicht diesem Kapitel entsprach. 

www.issuu.com/hetkamp

Der Artikel hat uns echt berührt. Die-
ses Bewusstsein der Eheleute Bergeest, 
ein neues Kapitel in ihrer Biographie 
zu schreiben. Und diesem Kapitel auch 
den passenden, anderen Rahmen zu ge-
ben – noch mal komplett neu zu denken.  
Respekt. 

Helmut Ackmann: Es wäre für die beiden si-
cherlich realisierbar gewesen, neu zu bauen.

#16 …. aber verlässt man sein „Nest“?

Helmut Ackmann: Genau. Familie Berge-
est war vor einem Jahr bei uns. Wir haben 
uns seinerzeit echt toll unterhalten. Plötz-
lich standen sie wieder vor mir und hatten 
einen Architektenentwurf auf einer CD da-
bei. Dieser gefiel ihnen nicht. Sie baten uns, 
darüber zu schauen.

Wir haben dann erst einmal einen Orts-
termin bei den Bergeests vereinbart. Wir 
mussten wissen, wie sie leben, was sie aus-
zeichnet. Wir mussten sie kennenlernen. 

Wir haben uns alle Räume angeschaut. 
Dann haben wir gemeinsam alles neu ge-
dacht und die vorhandenen Lieblingsstücke 
integriert. Wir haben die neue, hochmoder-
ne Küche zum Mittelpunkt der Wohnung 
angeordnet.
 
Auch das Älterwerden wurde mitgedacht, 
aber so, dass man es nicht sieht. Das ist ein 
ganzheitlicher Entwurf für das Kapitel „Ru-
hestand“ – basierend auf einer sehr vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit.

Schauen wir auf Sie beide. Wenn Sie jetzt 
unsere Kunden wären, rein hypothetisch ... 
dann würde ich irgendwann danach fragen, 
wie alt Sie sind. Da muss man einfach mal 
drüber reden. Ich spinne jetzt einfach mal: 
Sie sind sechzig ... (Er meint mich.)

#17 Sie spinnen in der Tat. (Schallendes 
Gelächter flutet unsere Umgebung. Diesen 
Schalk im Nacken hätte ich Ihnen gar nicht 
zugetraut, Herr Müller-Lüdenscheid.)

Helmut Ackmann: Im Ernst, spinnen wir 
mal weiter … in 20 Jahren sind Sie dann 
80. Da denkt der Mensch nicht dran, oder? 

#18 Da möchte er nicht dran denken … 
ich zumindest noch nicht. 

Helmut Ackmann: Das trifft tatsächlich 
auf viele zu … Aber wir müssen doch die-
se Szenarien mitdenken, auch in der Bera-
tung. Es ist ein Riesenunterschied, ob Sie 
mit 60 Jahren in ein 35 cm oder in ein 60 
cm hohes Bett klettern und daraus wieder 
aufstehen. Das hat nichts mit Seniorentum 
zu tun, da sprechen wir ganz einfach über 
Komfort.

#19 Bevor wir Sie jetzt in der falsche 
Nische rein-interviewen … Ihr aktuelles 
Journal spannt den Bogen Ihrer Zielkun-
den sehr weit. 

Helmut Ackmann: Das ist richtig, wir er-
freuen uns auch im Einrichtungsbereich 
einem wachsenden Zulauf von jüngeren 
Menschen. Das Freuen meine ich wört-
lich. Junge Menschen sind heute viel mu-
tiger, als unsere Generation das war.

#19 „Unsere“ hört sich ein wenig nach 
altersmäßiger Verbrüderung an – uns 
trennen schon noch ein paar Jährchen. 
Fürs Protokoll: Der Interviewpartner 
neigt zum Dauerfrotzeln. (Abermals schal-
lendes Gelächter.)

Helmut Ackmann: Fühlen Sie sich nicht 
auch vom Kopf her jünger? 

#20 Ich schon … (Energie vergeht nicht.)

Helmut Ackmann: Das tue ich auch. Ich 
werde in wenigen Monaten 70 Jahre alt. 
Ich möchte das eigentlich noch gar nicht 
sein. Aber das Alter verliert an Relevanz. 
Mein Vater war in meinem Alter ein alter 
Mann.
 
Das ist bei den wenigsten von uns in die-
sem Alter der Fall. Deshalb ist es für mich 
logisch, einen 45-jährigen als jungen 
Menschen zu bezeichnen. 

#21 Bevor wir ins Haupthaus wechseln, 
das Bild da fasziniert mich. Das Meeres-
getier ist wie für diese Küche gemalt. 

Helmut Ackmann: Stimmt. Der Hummer ist 
von Rose Richter-Armgart auf Holz gemalt. 
Eine tolle Künstlerin aus dem Raum Bre-
men, die wohnt dort auf einem alten Kotten. 

www.richter-armgart.de

https://issuu.com/hetkamp/docs/hetkamp_journal_01.2020_web
https://issuu.com/hetkamp/docs/hetkamp_journal_01.2020_web
https://www.richter-armgart.de
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Mittwoch, 11.03.2020  
15:10 Uhr 
Weseler Straße 8, Raesfeld, 
Hauptgeschäft Hetkamp 
Roadshow, Part II 

Wir überqueren den alten Marktplatz und 
stehen nach 20 Metern vor der Homebase 
von Hetkamp. Rechts vom Eingangsportal 
wacht ein gigantischer Traumfänger von 
Norbert Then. 

#1 Seit wann steht der hier?

Helmut Ackmann: Das war ein Geschenk 
der Belegschaft an Luzie Hetkamp zu ihrem 
75. Geburtstag. Den sollten Sie abends  
sehen, wenn er angestrahlt wird. (Machen 
wir, die WhatsApp an unserem Blue-Hour-Fo-
tografen Jens ist quasi schon raus. Wir treten 
ein und begaben uns zum historischen Kern 
dieses Traditionshauses, wo einige Originale 
wie der Kamin, eine Tür zum Bürotrakt, die 
Fliesen noch an die Wurzeln dieses Gebäudes 
erinnern.)

Helmut Ackmann: Wir gehen jetzt in der 
Geschichte ein wenig zurück. Viele können 
sich ja nicht vorstellen, dass an dieser Stelle 
1967 noch ein Bauernhaus gestanden hat. 
Nehmen Sie gerne Platz. Möchten Sie noch 
einen Kaffee? 

#2 Sehr gerne. Den Platz kennen wir, 
hier haben wir beim letzten Mal auf Sie 
gewartet. 

Helmut Ackmann: Ich wusste, dass sie 
das sagen. (Ein Lächeln zum Platzneh-
men.) Das war echt Mist, Sie hier sitzen 
zu lassen.

#3 Alles okay. Ich mag diesen Anflug 
von Reue. (Da ist es wieder, dieses herz-
hafte Lachen. Bereitwillig nimmt Helmut 
Ackmann die Idee auf, ein Fotoshooting mit 
Luzie Hetkamp, Thomas Flinks, seiner Frau 
Marlene, ihm selbst und Manuel Happe zu 
terminieren. Menschen, die für Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft von Hetkamp 
stehen – vereint im Herzstück – eben genau 
an dieser Stelle.) 

#4 Als wir im Vorgespräch Ihren USP 
rausgearbeitet haben, war ein Satz von 
Ihnen: „Wir können Räume, wir können 

Zusammenhänge“ – was meinen Sie kon-
kret damit? 

Helmut Ackmann: Wenn Sie jetzt hier über 
den Tisch schauen – ob Sie es jetzt leiden 
mögen oder nicht, das ist eine andere Ge-
schichte – aber diese gestaltete Ecke, die 
beinhaltet eine Harmonie. Sie werden das 
gleich bei unserem Rundgang spüren. Das 
sind keine Räume mit Möbeln, das sind 
aufeinander abgestimmte Details. Diese 
Harmonie im Zusammenspiel ist uns ein 
Bedürfnis. 

#5 Wenn Sie einem Fremden innerhalb 
von kurzer Zeit den Hetkamp-Style erklä-
ren müssten, was würden Sie dem sagen? 

Helmut Ackmann: Von der Grundausrich-
tung sind wir klassisch modern. Wir sind 
nicht modisch, wir sind modern. Aber das 
Wichtigste: Der Style orientiert sich an 
Ihnen. Wer sind Sie? Was sind Sie für ein 
Typ? Das ist das, was zählt, das arbeiten 
wir raus. 

Vielleicht noch wichtig für Sie … wir ma-
chen unser Geschäft zu 90% dort draußen, 
beim Kunden. Wie soll ich Sie beraten, wenn 
ich Sie, wenn ich Ihr Umfeld nicht kenne? 

#6 Ich wäre auch schwierig zu beraten. 
(Vielsagendes Lächeln.)

Helmut Ackmann: Och, das weiß ich 
nicht. Ich würde es auf jeden Fall ver-
suchen, weil wir das richtig gut können. 
Wir haben mal ein Objekt in der Nähe von 
Soest ausgestattet. Die Eigentümer hatten 
einen grandiosen Architekten für diesen 
Neubau gewinnen können. Der Mann war 
eine Koryphäe aus seinem Gebiet – aber 
er konnte keine Harmonie im Haus her-
stellen. Er war der Spezialist für außen 
und wir für innen – so wurde eine tolle 
Geschichte daraus. 

#7 Wie und wann kam der Link zur 
Mode? 

Helmut Ackmann: Das war Mitte der 70-
er und eher dem Zufall geschuldet. Ein 
überzeugend auftretender Außendienstler 
für Blaudruck-Stoffe hatte hier einen Sta-
pel Tischdecken im Bereich der Kasse plat-
ziert. Seine Prophezeiung „Die verkaufen 
sich ganz nebenbei“ trat ein. Innerhalb von 
zwei Wochen haben die Hetkamp-Damen 
nachgeordert. Später kamen dann Blusen 

Seite 13, aktuelles Hetkamp-Journal Seite 16, aktuelles Hetkamp-Journal

https://issuu.com/hetkamp/docs/hetkamp_journal_01.2020_web/12
https://issuu.com/hetkamp/docs/hetkamp_journal_01.2020_web/16
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und Röcke dazu. Meine Frau Marlene hat 
diesen Bereich leidenschaftlich forciert und 
zu dem gemacht, wie wir uns heute präsen-
tieren. 

„Einrichten und Einkleiden sind 
enge Verwandte.“ 

#8 Werfen wir noch einmal den Blick in Ihr 
aktuelles Journal. Auf Seite 13 … eine echt 
tolle Frau aus der Silver-Generation … eine 
Aparte, wie Kirsten zu sagen pflegt ... 

Helmut Ackmann: Die ist wirklich toll, 
oder? Eine Niederländerin, echt sympa-
thisch. Sie präsentiert einen Teil der An-
nette Görtz-Kollektion – sie hat uns in der 
letzten Woche noch besucht.

 Daran mögen Sie erkennen, wie wir uns 
auch der Zielgruppe der „reiferen Frauen“ 
widmen. Es gibt nicht viele Geschäfte, die 
das tun. Die meisten sind auf Jugendwahn 
fixiert. 

#9 Bei mir poppt gerade (mal wieder) 
ein Vergleich zum Wein auf. Das ist ja 
ähnlich langweilig wie eine Vinothek, 
die nur Beaujolais Premier oder Feder-
weißer vertreiben würde, oder?

Helmut Ackmann: Das kann man so se-
hen. Wir kümmern uns sehr gerne um die 
„reifen Gewächse“, um ihre Worte aufzu-

Leya der Manufaktur Freifrau auf mich wirken. 
Mit dem „Steht Ihnen“ könnte Helmut Ackmann 
recht bekommen. In diesem Teil, vor den heimi-
schen Boxen schwebend, ein Glas Sangiovese in 
der Hand, Haevn im Ohr … eine geniale Vorstel-
lung. Überall die Traumfänger unseres gemein-
samen Freundes Norbert Then – mal als Bronze, 
mal als kleine, angestrahlte Stahl-Skulptur.

Wir sind echt angetan von dem Zuhause 
dieser wunderschönen Exponate und deren 
harmonischem Zusammenspiel, das vom 
Team Hetkamp inszeniert wurde. 

Mittwoch, 11.03.2020,  
16:05 Uhr 
Freiheit 25 (Schlosshof),  
Raesfeld,  
Hetkamp Schlossremise
Roadshow, Part III 

Vorbei am Kunkler Brunnen „Die Große 
Wasserblüte 87“ auf dem Schlossplatz be-
treten wir den Innenraum der Remise. Die 
schweren Metallgriffe der Glastüren, die an 
ein Kirchenportal erinnern, das ochsenblut-
artige Rot kommen mir bekannt vor. Herr 
Ackmann bestätigt, dass auch diese Werk-
stücke von Erbauer des Brunnens stammen. 

Unsere Augen wandern durch die Depen-
dance, die das Unternehmen seit 1973 in 
diesen historischen Räumlichkeiten unter-
hält. Eine offene Küche, eine gedeckte Tafel, 
die zum Platznehmen einlädt, eine Desig-
nerleuchte darüber … Wir wandern weiter 
ins Bad. Auch dort eine formschöne Wanne, 
dahinter ein Scholtissek-Schränkchen. Alles 
bis ins letzte Detail durchdacht und ausba-
lanciert. Neueste Trends in alten Gemäuern – 
ein treffender Slogan für die dort präsentierte 
Einrichtung und Mode. 

Helmut Ackmann: Und … mögen Sie 
nicht, oder?
 
#1 Nicht mögen … ich finde es wirk-
lich großartig hier. Die alten, geschichts-
trächtigen Gemäuer in dem Zusammen-
spiel mit dem moderen Design! 

Kirsten: Also, ich könnte hier sofort ein-
ziehen. (Kirstens langgehegter Traum von 
einer Nacht im Möbelhaus könnte Gestalt 
annehmen. Dieser Ort scheint prädestiniert 
für dieses Abenteuer.) 

greifen. Wir haben tolle Schneiderinnen. 
Menschen, die ein Auge und ein Gespür für 
die Veränderung der Figur dieser reiferen 
Frauen haben. 

#10 Wenn wir weiterblättern auf Seite 
16, zu dieser jungen Lady, dann wird 
deutlich, wie ausgeprägt Ihr Spagat bei 
Ihren Kundinnen ist. 

Helmut Ackmann: Das stimmt, da sprechen 
wir über viele Jahrzehnte, die zwischen die-
sen beiden Damen liegen. Wo finden Sie das 
heute noch? Im Internet eher nicht.
 
Es folgt der Walk-Around im Haupthaus. Wir 
lassen seine Faszination für den Künstler Rein-
hard Scholtissek auf uns wirken, dessen Bilder 

und Möbel-Unikate. Das kleine Schränkchen 
mit den unzähligen Laden hat es mir angetan 
– echtes Handwerks-Design. Ein Schrein für 
meine Schreibgeräte? 

Das Ackmann Büro, aufgeräumt und nicht 
zu clean. Überall Facetten, die seine Persön-
lichkeit durchschimmern lassen. Gemeinsame 
Fotos mit den Höhnern, mit Justus Frantz und 
weiteren musikalischen Begegnungen. 

Die Augen bekommen ständig neues Futter. 
Badewannen in sehr harmonischen Formen, 
mit einer schlichten, matt-wirkenden Eleganz. 
Occhio-Leuchten, die ich bereits aus der Zusam-
menarbeit mit Winkels kenne. Einen Hänge- 
sessel ... eigentlich so gar nicht mein Ding. Ich fol-
ge der Bitte des Hausherrn und lasse das Modell 
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Helmut Ackmann: Dann müssen Sie aber 
im Schaufenster schlafen.

#2 Ich glaube nicht, dass dies eine Hür-
de für meine Frau darstellt. 

Ein Deal liegt in der Luft. Besser, wir ver-
lassen diese traumhafte Musterwohnung, 
bevor Kirsten nachhakt. Ich sehe mich 
schon im Pyjama (den ich nicht habe) auf 
die Schramm-Matratze klettern, um den 
Fröschen des historischen Wasserschlosses 
beim abendlichen Konzert zu lauschen. Ob-
wohl … mit einem schönen Wein … warum 
eigentlich nicht? 

Mittwoch, 11.03.2020,  
16:25 Uhr 
Ährenfeld 2, Raesfeld,  
Hetkamp Tischlerei
Roadshow, Part IV 

Wir betreten die Schreinerei, das handwerkli-
che Rückgrat von Hetkamp, wie ich bei der Re-
cherche lesen durfte. Bis ins Jahr 1866 reichen 
die Wurzeln des Unternehmens. In diesem 
Jahr gründete Gerhard Hetkamp, Tischler 
mit Herz und Seele, seine Schreinerei. „Der 
Duft des Holzes“ kriecht in unsere Nasen – 
hier von Geruch zu sprechen, wäre Gottesläs-
terung an diesem Naturprodukt. 

Helmut Ackmann: Bis auf Tische und 
Stühle wird alles hier gebaut. 

#3 Woran wird dort gerade gearbeitet?

Helmut Ackmann: An einer Küche, die 
vor der Auslieferung steht. Diese wird 
komplett durch den Tischler aufgebaut, 
der diese Küche und diesen Kunden be-
treut. Vom Aufmaß über die Fertigung 
bis zur Montage in der Wohnung oder im 
Haus der Kunden. Durch diesen Ansatz 
haben wir die Reklamationsquote auf ein 
Minimum reduziert. Wir kommen (fast) 
gänzlich ohne Passleisten aus – weil un-
sere Tischler, Schreiner und Lackierer so 
präzise arbeiten. 

Das Außergewöhnliche  
ist bei uns Alltag. 

steht im Hetkamp-Journal zu lesen. Die Aus-
sage stammt von Christian Wübbels, Tisch-
lermeister und Werkstattleiter von Hetkamp. 

Mittwoch, 11.03.2020,  
16:55 Uhr 
Raesfeld, Homebase  
Helmut Ackmann &  
Marlene Hübers
Roadshow, Part V –  
Das Finale 

Helmut Ackmann gewährt uns Einblicke 
in sein „Nest“. Vorbei geht es an einem ca.  
vier Meter hohem Gemälde von Rose Richter- 
Armgart in den offenen Küchenbereich. 

Wir nehmen Platz an einer dunklen Tafel. 
Wenn Helmut Ackmann jetzt nicht aufpasst, 
moppst Kirsten ihm den Hausschlüssel. Das 
bekannte „Hier könnte ich sofort einziehen“ 
steht ihr wieder ins Gesicht geschrieben. Ein 
toller Blick auf das Terrassendeck mit dem 
Olivenbaum im Zentrum und der wind-
geschützten Lounge, als Verlängerung des 
Wohnzimmers. 

#1 Echt schön haben Sie es hier. Re-
spekt. Sagen Sie, Herr Ackmann,  
Hetkamp & Kunst … da gibt es eine sehr 
enge Verbindung, oder?

Helmut Ackmann: Das stimmt. Auch das 
habe ich Luzie Hetkamp zu verdanken. Als 
ich nach Raesfeld gekommen bin, hatte ich 
keine Ahnung von Kunst. Ich habe viel von 
ihr gelernt. Es ist mir wichtig, dass die Men-
schen das wissen. 

Wir haben derzeit drei Maler, die wir inten-
siv fördern. Wir kaufen deren Werke, damit 
sie sich auf ihre Kunst konzentrieren kön-
nen. Es ist nicht unsere Art, unsere Räum-
lichkeiten mit Werken zu schmücken, die 
wir in Kommission übernehmen. Das wäre 
aus meiner Sicht nicht fair. So brauchen 
sich die Künstler wenig Gedanken um ihr 
Auskommen zu machen – wir haben tolle 
Exponate, die unsere Räume bereichern, 
und unsere Kunden nehmen diese Form der 
Galerie sehr dankend an. Win-Win für alle. 

#2 Sagen Sie, gibt es eigentlich Musik 
hier im Haus? Ich hatte beim Stalken auf 
Facebook eine Impression gesehen, wo 
Sie eine Gitarre in den Händen halten.

Helmut Ackmann: Jetzt muss ich Ihnen das 
doch mal zeigen, wenn Sie Lust haben … 

Wir steigen auf, in die obere Etage. Vor-
bei geht es an einem Panorama-Arbeitsplatz 
zu einem Raum mit zwei amtlichen Gitarren 
und einem Marshall-Verstärker.

#3 Ich kenne mich nicht aus, wie be-
kommen Sie mir die Gitarren erklärt? 

Helmut Ackmann: Bruce Springsteen 
spielt diesen Typ. 
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#4 Ihr absoluter Lieblingssong?

Helmut Ackmann: „Hey Jude“. 

#5 Und das spielen Sie dann nur für sich 
hier oben? Singen Sie auch? 

Helmut Ackmann: Ja, Gitarre ohne Singen 
geht bei mir nicht. Und damit ist auch be-
antwortet, dass ich das nur für mich mache. 
Meinen Gesang würde keiner hören wollen 
– mein Gitarrenspiel möglicherweise … Da 
bin ich ja echt mal gespannt, was Sie aus 
den ganzen Infos so machen!

#6 Zu Recht. (Gelächter.)

Herr Ackmann, was würden Sie gerne 
gefragt werden, was wir noch nicht ge-
fragt haben?
 
Helmut Ackmann: Was würde ich gerne 

gefragt werden? Also, Sie stellen Fra-
gen … (Lachen.) Vielleicht die Frage, 
was kommt danach … was kommt nach 
dem Kapitel Hetkamp? Das könnte zum 
Beispiel ein kleines Häuschen am Meer 
sein, gerne an der Nordsee. 

#7 Okay, da sprechen wir über das 
zukünftige „Nest“ … das Zuhause. 
Aber was macht ein Helmut Ackmann, 
wenn der Tag 24 Stunden zur Verfü-
gung hat? 

Helmut Ackmann: Die Übergangsphase 
mit Manuel Happe werden wir unaufge-
regt und harmonisch regeln. 

Der Cappuccino-reichende Sympathi-
kus mit dem kecken Spruch „Dann seid 
ihr ja jetzt quitt“ tritt in die Fussstapfen 
von Helmut Ackmann und führt das Ver-
mächtnis von Luzie Hetkamp fort. 

#8 Also, wir mögen den Manuel, insbe-
sondere seinen Humor. 

Helmut Ackmann: Wir auch. Manuel ist 
ein echter Glücksgriff für uns. Er ist zum 
01.01.2020 als weiterer Geschäftsführer in 
das Unternehmen Hetkamp eingestiegen. 
Mit seinen 32 Jahren steht er für die Zukunft 
dieses Hauses. Er legt Wert darauf, dass Mar-
lene und ich noch ein paar Jahre im Unter-
nehmen bleiben. Wir werden uns jedes Jahr 
ein Stückchen mehr zurücknehmen. 

#9 Und dann?

Helmut Ackmann: … ein bisschen durch 
die Gegend fahren. Wir haben immer sehr 
viel gearbeitet – wir haben uns einmal im 
Jahr einen Urlaub gegönnt. Aber da gibt es 
schon etwas nachzuholen, und das werden 
wir auch tun. 

#10 Ihr erster Trip könnte wo hinge-
hen?
 
Helmut Ackmann: Das kommt auf die 
Jahreszeit an. Im Frühjahr und im Herbst 
würde es wahrscheinlich Sylt sein. Dort 
sind wir sehr gerne. Wir haben dort auch 
geheiratet. 

#11 Wir auch. 

Helmut Ackmann: Zufälle gibt’s. Wir fan-
den das einfach gut – wiederzukommen und 
zu sagen, Marlene und ich haben geheiratet. 
So ganz ohne großen Schnick-Schnack.

Wir stellen fest, dass wir im gleichen Stan-
desamt in Westerland geheiratet haben – mit 
einem zeitlichen Versatz von einem halben 
Jahr. Letztendlich musste noch das Stamm-
buch strapaziert werden, um festzustellen, 
dass wir zumindest unterschiedliche Standes-
beamtinnen hatten – die aber beide mega-
sympathisch waren. Ein herzlicher Gruß an 
Gabriele Bastians und Beate Lück-Wummel!

#12 Sprechen wir über Ihre Frau Mar-
lene.

Helmut Ackmann: Marlene ist schon 
seit 40 Jahren bei Hetkamp. Ich habe sie 
damals hier kennengelernt. Sie verkör-
pert einen großen Part in diesem Gebilde  
Hetkamp. Sie hat den Bereich Mode maß-
geblich mitentwickelt. Die Mode ist ein 

ganz wichtiger Teil unseres Unternehmens. 
Ich hätte das ganze Unternehmen nie so 
entwickeln können. 

#13 Ich komme noch mal darauf zu-
rück … Was fangen Sie mit Ihrer Zeit an, 
wenn für Sie das Kapitel Ruhestand an-
bricht. Kochen dürfen Sie nicht, wie wir 
wissen. Gitarre spielen und „Hey Jude“ 
singen könnte auch irgendwann lang-
weilig werden. Dann bliebe noch … den 
ganzen Tag die Frau anhimmeln. 

Helmut Ackmann: Stimmt. Und wenn, 
dann noch Zeit bleibt, werde ich mich ver-
stärkt um unser Rotary-Sozialprojekt Home 
of Hope in Sierra Leone kümmern.

Dieses Projekt habe ich während meiner 
Rotary-Präsidentschaft in unser Programm 
aufgenommen.

Zusammen mit der GAGU-Zwergenhilfe 
aus Schermbeck unterstützen wir Rotari-
er alleinstehende Kinder, die im Home of 
Hope leben, dort die Schule besuchen und 
dort später ausgebildet werden.

Ich wäre ein mäßiger Interviewer, wenn ich 
ihm nicht ein paar Details zu dem angedeu-
tetem sozialen Engagement entlockt hätte. 
Kurzum, wir waren beeindruckt von den im 
Vertrauen geschilderten Herzensprojekten 
der beiden. Dass er vor einigen Jahren mal 
Rotarier-Präsident war, bildete ebenfalls nur 
eine kleine Fußnote in seinen Erzählungen. 

Mittwoch, 11.03.2020,  
18:10 Uhr 
Irgendwo zwischen Raesfeld 
und Bocholt 
Unser Fazit auf dem Weg  
zurück in unser „Nest“

Wir sind echt warm geworden mit unserem 
Gegenüber. Es war ein Gespräch, das von Ver-
trauen geprägt war. Wir haben hinter die Ku-
lissen und die Gedanken schauen dürfen. Aus 
unserer Sicht haben wir es mit einem richtig 
feinen Kerl zu tun – aus dem man möglicher-
weise auf den ersten Blick nicht schlau wird. 
Helmut Ackmann könnte zu der Sorte Men-
schen zählen, mit denen man erst einen Sack 
Salz gegessen haben muss, um zu wissen, wie 
sie wirklich ticken. Ich weiß, wovon ich gerade 
schreibe!

Machmal ist es schwierig, zwischen Arro-
ganz und Selbstbewusstsein zu unterscheiden.
Da hilft es, genauer hinzuhören. Wir haben 
vier Stunden mit einem Menschen gespro-
chen, philosophiert, geflachst und herzhaft 
gelacht, der mit seiner Frau, seinem Team 
stolz auf das Geleistete sein kann. Das war 
alles andere als arrogant. Das war mehr „in 
Ruhe gereift“, um mit einer Brunello-Zeile zu 
schließen. (rb)

www.hetkamp.de/journal/

www.hetkamp.de/modekatalog-2-2020/

Hetkamp Einrichtung und Mode 
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Eine oft gestellte Frage im PLATZHIRSCH-Interview lautet: 
„Über wen oder was kannst du so richtig herzaft lachen?“ 

Die Antwort der Herausgeber wäre:

Schriftsteller, Slam-Poet  
und Vorleser
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Auszug aus Stäters Männerhaushalt:

Gespräch mit dem Chef

Sträter
Ich bin so dankbar dafür, für einen Künstler 
gehalten zu werden. Ich sehe mich selber 
eher als eine Art Humor-Handwerker, und 
dass sie alle mir das ermöglichen, macht 
mich sehr dankbar. Ich könnte ja auch nix 
anderes mehr.
 
Irgendwann ist mir nämlich aufgefallen, 
dass herkömmliche Arbeitgeber, also Men-
schen, die nicht unmittelbar ich sind, sich 
ziemlich hölzern anstellen, wenn es um 
richtige Arbeit geht.
 
Ich bin eine zeitlang ziemlich unverkrampft 
an das Thema Arbeitszeiten dran gegangen. 
War schön. Die morgendlichen Telefonate 
allerdings nervten n’ bisschen. 

Ring, Ring (das Telefon läutet)

Sträter (hebt ab und meldet sich) 
... Sträter

Anrufer
Ja, wann kommen Sie zur Arbeit? 

Sträter
Wer ist denn da? 

Anrufer
Müller, Ihr Chef.

Sträter
Ach guck, wie geht's Ihnen?

Anrufer (nochmal) 
Wann kommen Sie zur Arbeit?

Sträter
Wann passt es Ihnen denn?

Anrufer
Ja, immer. 

Sträter
Auch dienstags?

Anrufer
Ja, sicher.

Sträter
Dann bis Dienstag. 

Anrufer
Ey, spinnen Sie? 

Sträter
Ich bin doch völlig kooperativ, Herr Müller.

Anrufer
Herr Sträter ...

Sträter
Ja, bitte.

Anrufer
Darf ich Sie mal was fragen? 

Sträter
Erst ich.

Anrufer
Wie bitte?

Sträter
Ich zuerst ... erst möchte ich mal was 
fragen.

Anrufer
Was denn?

Sträter
Danke. Meine Frage, Herr Müller ... wussten 
Sie, dass im Film Flashdance die Tanzsze-
nen mit Jennifer Beals damals von einem 
talentierten, aber männlichen Breakdancer 
gedoubelt wurden?

Die Frau war nämlich eigentlich ganz at-
traktiv, aber wenn sie getanzt hat, sah es 
aus, als würde man einen kaputten Me-
dizinball eine Rampe runterrollen. Also 
wurde dieser männliche Tänzer am gan-
zen Balg rasiert. Und bevor Sie fragen … 
ja, auch im Schritt. Und er bekam einen 
brünetten Fifi auf die Rübe und muss noch 
durch die Lagerhalle hopsen, immer schön 
von hinten gefilmt, gerne mit Nebel dabei. 
Herr Müller, wussten Sie das?

Anrufer (Keine Antwort)

Sträter
Herr Müller?

Anrufer (Stille. Herr Müller atmet nur in 
den Hörer.)

Sträter
Hallo, sag ich.

Anrufer (Nix.)

Sträter
Herr Müller, was ist los? 

Anrufer (Atmen.)

Sträter
Hören Sie, raus mit der Sprache. Sie be-
drückt doch was! 

Anrufer (Herr Müller sagt nichts.)

Sträter
Hey,  mit mir können Sie doch darüber 
reden? Wo drückt der Schuh! Haben Sie 
Ärger im Job?

Anrufer (Aufgelegt)

www.youtube.com

TORSTEN 
STRÄTER
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https://youtu.be/r6smzo5IyRc
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PLATZHIRSCH
Dass wir heute hier zusammensitzen, ist 

auf einen eher ungewöhnlich motivierten An-
ruf zurückzuführen. Möchtest du erzählen, 
Marijke?

Marijke Noy
Erwin ist auf euch aufmerksam geworden 

und hat mir den PLATZHIRSCH auf den Tisch 
gelegt. Ich habe mir dann ein paar Sachen an-
geschaut und einfach mal den Hörer in die 
Hand genommen, um euch anzurufen und zu 
sagen, dass ich das innovativ und toll finde, 
was ihr da macht. Der PLATZHIRSCH wirkt 
nicht wie ein regionales Business-Magazin. 

PLATZHIRSCH
Unser Grafik-Designer Pierre hat deinen An-

ruf damals entgegengenommen, daran erinnere 
ich mich noch. Ich bekam dann einen kleinen, 
gegoogelten Report mit Infos zu dir, eurem 
Unternehmen und deinen wertschätzenden 
Worten. Dein spontaner Anruf hat uns echt be-

eindruckt. Ich selbst bin eher der Schreiber, der 
Mailer … ich halte mich nicht für einen guten 
Telefonierer, weil ich das so ungern tue. Aber du 
hast da etwas getriggert, was mich nachdenk-
lich macht und zum Nachmachen animiert. Ich 
werde mal ein paar Testballone mit wertschät-
zendem Spontan-Feedback starten.

Erwin Ganten
Ich bin eigentlich kein Fan von Print. Aber ich 

bin an dem d.velop-Interview der letzten Aus-
gabe gedanklich hängengeblieben. Sicherlich, 
weil ich in Gescher lebe und das Unternehmen 
kenne. Zunächst habe ich gedacht, was soll das 
ganze Private in der Story? Irgendwie hat es mich 
gestört … oder sagen wir mal irritiert. Aber es 
waren diese persönlichen Details, die mich an-
sprachen und an die ich mich erinnerte. Und ir-
gendwie sitzen wir deswegen jetzt auch hier. 

PLATZHIRSCH
Okay, dann lass uns menscheln und persön-

lich werden. Kurz & knapp …

 „business-unplugged“

Fotos: Kirsten Buß, 
Winkels GmbH

Wir treffen uns an einem Dienstagnachmittag im Februar in unseren ehrwürdigen  
Gemäuern in Bocholt und begrüßen Marijke, Erwin und Bootsmann. Letzterer versteht 
es, sich in den nächsten zwei Stunden immer wieder in den Vordergrund zu spielen. 
Während er so versucht, unserer blonden Verlagsfellnase Paula zu imponieren,  
tun die beiden anderen dies durch Erzählungen aus ihrer Arbeitswelt.

WINKELS Interior Design Exhibition GmbH

TEMPORÄR ODER  
FÜR EIN LEBEN LANG
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#1 Okay … wir sind jetzt warm genug für 
die Hardfacts. Wieviel Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter umfasst das Team Winkels?

Erwin & Marijke: Wir haben aktuell 75 
Mitarbeiter.

#2 Wo liegen eure Wurzeln?

Erwin Ganten: Gut zu wissen wäre, dass 
Winkels ein Familienunternehmen ist, das in 
zweiter Generation geführt wird. Heinz Win-
kels hat das Unternehmen im Jahre 1962 als 
klassische Möbelschreinerei gegründet. An-
fang der 70-er Jahre hat er sich auf den Mes-
sebau konzentriert und dieses Business als 
Kernkompetenz herausgearbeitet.

#3 Ihr habt euch 2018 von Winkels 
Messe- und Ausstellungsbau in Winkels 
Interior Design Exhibition umbenannt. 
Was war das Motiv für diesen Change-
Prozess, für ein wenig Rolle rückwärts 
zum Handwerk jenseits der Messe?

Marijke Noy: Da gibt es zwei Ansätze. 
Zum einen ist es der sich verändernde 
Markt, der es erfordert, sich auch andere 
Standbeine aufzubauen. Und das andere 
ist, dass es relativ nahe lag, unsere Erfah-
rung aus dem Messebau in andere Projekte 
zu transferieren. Wir haben uns im Mes-
sebau ein hohes Qualitätslevel und einen 
sehr guten Ruf erarbeitet. Da war es nahe-
liegend, dieses Potenzial auch in anderen 
Segmenten zu nutzen. Messebau ist ja das 
temporäre Geschäft. Jetzt haben wir das 
langlebige Geschäft angedockt. Daraus 
entstand unser Slogan:

Wir bauen Museen aus, haben uns für die 
Produktion des Interieurs von Yachten 
qualifiziert, sind im Retail-Bereich aktiv 
… um einige der zusätzlichen Standbeine 
zu nennen. Es ist also nicht mehr nur die 
„schnelle Nummer“ Messebau, wo alles 
nach wenigen Tagen wieder zurückgebaut 
wird.

Erwin Ganten: Ich will das unterstrei-
chen. Das, was wir auf der Messe getan 
haben, war oftmals qualitativ hochwerti-
ger als das, was wir im Ladenbau gesehen 
haben. Wenn wir uns Flagship-Stores an-
geschaut haben, waren wir teilweise ver-
wundert, wie reduziert der Auftritt in den 
Shops war. Das stand im krassen Gegen-
satz zu dem Aufwand, der auf der Messe 
betrieben wurde … was die Materialitä-
ten angeht und die Liebe zum Detail. Nur 
um ein Beispiel zu nennen: Auf der Messe 
wurden echte Steine verwendet, im Shop 
nur Imitate. (Schmunzeln.) Das war teil-
weise echt ernüchternd. Hinzu kam, dass 
der Messe- und Ausstellungsbau tenden-
ziell ein bisschen negativ behaftet ist. Vie-
le verstehen darunter immer noch einen 
schnell aufgebauten Tapeziertisch, mit 
zwei Rollup-Displays, ein paar Hostes-
sen, die nett gucken, Kulis rausgeben und 
mit viel Glück noch den Besuchern einen 
Prospekt in die Hand drücken. Das ist tat-
sächlich bei vielen Menschen noch in den 
Köpfen drin.
 
Dieses Bild wird nicht dem gerecht, was 
wir leisten. Wir schaffen ganze Welten. Für 
BMW haben wir auf den Automobilmessen 
bis zu 11.000 Quadratmeter ausgebaut. Da 

war nichts mehr, wie es vorher war. Die Be-
sucher haben nicht glauben können, dass 
das nur temporär ist. Mit solchen Projekten 
holt man die Menschen emotional ab.

Wir transformieren unser Business. Aber 
der klassisch-hochwertige Messebau 
macht auch heute noch 60% unseres Um-
satzes aus.

#4 Dürft ihr ein paar Firmen nennen, 
mit denen ihr zusammengearbeitet habt 
oder aktuell arbeitet?

Erwin Ganten: Das geht. Zu unseren Part-
nern zählen BMW, Mini, Rolls Royce, Chev-
rolet in der Automobilbranche. Pfleiderer, 
Köhler, Birkenstock, um weitere zu nennen 
… und das ist natürlich nicht abschließend.

Marijke Noy: Ich möchte das ergänzen, 
und zwar um unsere langjährigen Kunden 
Occhio (Beleuchtung) und Dornbracht 
(Armaturen) … alles Partner in einem sehr 
hochwertigen Bereich.

Erwin Ganten: Für Dornbracht haben wir 
ein komplettes Filmset auf unserem Gelän-
de arrangiert. Die haben dort ihren Aqua-
moon in Szene gesetzt und abgedreht:

www.youtube.com

Wir schaffen Raum. Temporär 
oder für ein ganzes Leben.

Marijke Noy 
Baujahr
1980.
Sommer oder Winter
Sommer. 
Wein oder Bier
Wein. 
Früher Vogel oder Nachteule
Beides nicht. Ich schlafe gerne.
Sternzeichen
Wassermann.
Fisch oder Fleisch
Beides selten.
Lieblingsland
Die Welt.
Absolutes Leibgericht
Saure Böhnchen, jedoch nur nach dem Rezept 
meiner Oma: mit holländischen, braunen 
Bohnen und viel Essig – klingt fies, ist köstlich. 
Und typisch Niederrhein!
Salzig oder süß
Leider süß.
Hörbuch oder Buch
Buch.
Internet oder Laden
Zu oft Internet.
Mac oder Windows
Mac.
Facebook oder Instagram
Beides, vorrangig beruflich bedingt.
Sender oder Empfänger
Fifty-fifty.
Sekt oder Selters
Champagner für alle!
Barfuß oder Lackschuh
Barfuß.
Tanzbär oder Tresen-Klammeräffchen
Ich bin der Tanzbär.
Markantestes Hobby
In der Vergangenheit Schlagzeug spielen, das 
kommt leider etwas zu kurz. Ich bin auch 
schon Rhönrad gefahren und habe Linedance 
gemacht … ich habe immer unkonventionelle 
Sachen ausprobiert.

Erwin Ganten
Baujahr
1970.
Sommer oder Winter
Ich finde beides gut.
Wein oder Bier
Bier, definitiv.
Früher Vogel oder Nachteule
Früher Vogel.
Sternzeichen
Widder.
Fisch oder Fleisch
Fleisch.
Lieblingsland
Deutschland.
Absolutes Leibgericht
Ein sehr gutes Filetsteak.
Salzig oder süß
Eher salzig.
Hörbuch oder Buch
Buch.
Internet oder Laden
Tatsächlich Laden … tendenziell.
Mac oder Windows
Windows.
Facebook oder Instagram
Facebook.
Sender oder Empfänger
20% Sender, 80% Empfänger. Ich ver-
suche, gut zuzuhören, um zu verstehen, 
was die Menschen möchten, ob Kunden 
oder Mitarbeiter.
Sekt oder Selters
Champagner für alle!
Barfuß oder Lackschuh
Barfuß.
Tanzbär oder Tresen-Klammeräff-
chen
Och … ich kann beides.
Markantestes Hobby
Ski-Fahren.

https://www.youtube.com/watch?v=Ox7lRngkKr4
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Für Porsche haben wir Messeauftritte und 
Events inszeniert. Das klingt jetzt mög-
licherweise sehr exklusiv … soll es aber 
nicht. Wir arbeiten auch mit sehr vielen 
regionalen Unternehmen zusammen, mit 
z.B. Zippo in Emmerich, Ipsen in Kleve und 
Ostermann in Bocholt – und das schon vie-
le Jahre. Es ist schon so, dass aus Erstbe-
auftragungen oft eine langjährige Partner-
schaft entsteht.

#5 Ihr habt den Gründer Heinz Winkels 
angesprochen. Was zeichnete ihn aus?

Erwin Ganten: Er war damals schon ziem-
lich visionär unterwegs und hat aus einer 
kleinen Schreinerei ein weltweit agierendes 
Unternehmen geformt. 

Marijke Noy: Auf unserer Internetseite fin-
det ihr ein Zitat von ihm, dass auch heute 
noch uneingeschränkt Gültigkeit hat:

„Die facettenhafte Vielfalt 
individueller Gestaltungs-

möglichkeiten ist nahezu 
unbegrenzt. Ich nenne es 

das Kaleidoskop der Mög-
lichkeiten. Es bemisst sich 

an Qualität, Flexibilität und 
dem Anspruch an kreative 

Höchstleistung.“

www.winkels-interior.de/about/

#6 Stelle doch bitte kurz die zweite 
Generation vor, die heutige Geschäfts-
führung.

Erwin Ganten: Das sind Benedikt Win-
kels, der den kaufmännischen Bereich lei-
tet und Dominik Winkels, das Pendant für 
den technischen Bereich. Die beiden ver-
stehen es, das Unternehmen fortzuführen, 
dabei den stetigen Herausforderungen der 
heutigen Zeit zu begegnen und neue Im-
pulse zu setzen.

#7 Wer vertritt das Unternehmen nach 
außen?

Erwin Ganten: Das sind im Bereich New 
Business und Kommunikation eher Marijke 
und ich. Das ist auch so gewollt von Domi-
nik und Benedikt, die konzentrieren sich 
gerne auf ihre Kernaufgaben.

#8 Okay, dann sprechen wir über die 
Gesichter nach außen … Fangen wir mit 
dem Winkels-Urgestein an. Erwin, was 
ist deine genaue Funktion?

Erwin Ganten: Das werde ich häufiger  
gefragt. (Schmunzeln ... Erwins einset-
zender Rechenschaftsbericht mit einer  
Gesamtdauer von vier Minuten und sieben 
Sekunden lässt erkennen, dass ich an der 
Präzision meiner Fragestellungen feilen 
muss. Neuer Anlauf …)

#9 Jetzt könnte ja auf deiner Visiten-
karte stehen „Vernehmungsspezialist für 
potenzielle Auftraggeber.“

Erwin Ganten: So sehe ich mich tatsäch-
lich auch.

#10 Was steht denn da tatsächlich?

Erwin Ganten: Ich bin Geschäftsleiter für 
Vertrieb, Struktur und Design.

#11 Du bist ja ein Kind der Branche, wie 
lange bist du schon in dem Bereich?

Erwin Ganten: Ich habe 1994 in der Pro-
jektleitung bei Winkels angefangen. Das 
habe ich zehn Jahre gemacht, um dann 
in den Vertrieb zu wechseln. Dort war ich 
zwölf Jahre. Im Jahre 2016 habe ich das 
Unternehmen gewechselt. Als mich nach 
zwei Jahren das Angebot ereilte zurück-
zukommen, habe ich das gerne angenom-
men. Dieser kleine Exkurs war gut, aber 
das Zurückkommen zu Winkels noch bes-

ser. Ich habe im letzten Jahr quasi Silber-
hochzeit mit der Branche gefeiert.

#12 Marijke – bitte ein paar Eckpunkte 
deiner Vita in Kurzform.

Marijke Noy: Ich habe nach meinem Abi 
Psychologie studiert. Ich bin dann über ein 
Praktikum bei einer Bonner Event-Agentur 
hängengeblieben, die hieß Sponsor Part-
ners, lag in der Königstraße und war auch 
sonst eine ziemlich gute Adresse. Mein Va-
ter wollte mich noch warnen, aber mich 
hat diese Welt angezogen. Ich habe schon 
als Jugendliche im Klever Radhaus Kon-
zerte organisiert. Heute bin ich Kommu-
nikations- und Diplom-Medienwirtin und 
habe zwölf Jahre in Köln und drei Jahre in  
Berlin fest und frei für große Agenturen in 
der Live-Kommunikation gearbeitet. 

#13 Hau doch mal bitte ein paar konkre-
te Beispiele zu Projekten raus.

Marijke Noy: Zuletzt waren es vor allem 
internationale Fahrzeugpräsentationen für 
deutsche Automobilhersteller und Corporate-
Events von großen Konzernen. Ich habe 
zum Beispiel für eine deutsche Bahn und 
eine deutsche Bank (Zwinkern) große Mit-
arbeiter- und Führungskräfte-Tagungen 
organisiert. Da kamen dann schon mal 
schnell mehrere tausend Leute zusammen. 
Begeistert haben mich auch Aufgaben als 
Producerin in der Showproduktion. Ich 
habe in ausverkauften Stadien an der Mit-
tellinie gestanden und tausend Freiwillige 

übers Feld gescheucht. Das war Teil der 
Eröffnungszeromonie der FIFA-WM der 
Frauen im Jahre 2011. Diese Art unver-
gesslicher „Gänsehaut-Momente“ haben 
für mich stets den Stress der vorhergehen-
den Monate gerechtfertigt.

#14 Was waren deine ersten Eindrücke 
bei Winkels?

Marijke Noy: Ich fand es interessant zu 
sehen, wie bescheiden man dort war, trotz 
der Erfolge. Als ich im Unternehmen ange-
fangen habe, wollte ich erst einmal verste-
hen, was genau das Profil des Unterneh-
mens ist. Meine anfängliche Fragestellung: 
Wir bewegen uns in so vielen Räumen: 
Museen, Events, Yachten, Messe … Was ist 
der Bogen, die Klammer dafür? Was und 
wie kommunizieren wir dies nach außen?

#15 Was ist deine konkrete Funktion?

Marijke Noy: Vertrieb mit Schwerpunkt 
Business Development, also die Entwick-
lung und Umsetzung der strategischen 
Geschäftsideen. Dabei fokussiere ich neue 
Ansätze im Marketing zur Neukunden-
gewinnung. Ich denke, dass beim impo-
santen Wachstum des Unternehmens die 
Kommunikation nach außen zwangsläu-
fig ein wenig vernachlässigt wurde. 

Meine Aufgabe sehe ich darin, das Pro-
fil unseres Unternehmens zu schärfen, es 
etwas lauter nach außen zu tragen, uns 
sichtbarer zu machen.

https://www.winkels-interior.de/about/
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#15 Da scheint die Firma Winkels im 
Jahre 2019 etwas ziemlich Kluges ge-
macht zu haben. Sie hat eine „Treiberin“ 
ins Boot geholt und einen altgedienten 
„Treiber“ zurück-begeistert, oder?

Erwin Ganten: Das kann man so sehen.

Marijke Noy: Ich war ein paar Monate vor-
her da und hörte schon, dass Erwin zurück-
kommt. In ihm habe ich einen Mitstreiter, 
der mich und meine Visionen versteht, ab 
und an aber auch mal abbremst. So sichern 
wir die für Winkels richtige und stabile Ge-
schwindigkeit. 

#16 Wie ist denn das Zusammenspiel 
zwischen euch? Ihr seid gefühlt eher un-
terschiedlich temperamentvolle Typen. 

Marijke Noy: Das stimmt. Wir haben ähn-
liche Ziele, aber unterschiedliche Herange-
hensweisen. Ich bin es gewohnt, modern, 
innovativ und damit mutig zu denken. 
Dabei entstehen sicher auch Ideen, die ein 
mittelständisches Familienunternehmen 
am Niederrhein zunächst irritieren …

Erwin Ganten: … daher sehe ich mich als 
Übersetzer von Marijkes Ideen und Im-
pulsen ins Unternehmen hinein. Marijke 
möchte gerne in großen Schritten voran-
kommen …

Marijke Noy: … ich bin eher ungeduldig …

Erwin Ganten: Das ist auch gut so, da es 
aufwühlt und erfordert, sich und seine 
Strukturen zu hinterfragen. Aber es ist auch 

das, was Event von Messe unterscheidet. 
Event ist immer das total Schnelle, immer 
am Puls der Zeit. Messe ist mehr abwägen-
überdenken-entscheiden. Das ist das, was 
uns bei Event-Leuten immer so ein bisschen 
kirre macht. Der Königsweg könnte der 
Mittelweg sein und deshalb ergänzen wir 
uns so gut.

Marijke Noy: Ich habe gelernt, dass mir 
in meiner „neuen Arbeitswelt“ ein wenig 
mehr „Ooommmm“ gut tut. Erwin holt 
in diesen Momenten gerne Schokolade 
aus seiner nie leer werdenden Schreib-
tisch-Bonboniere, die er mir erfolgreich 
aufdrängt. Wir reflektieren gemeinsam 
den Kern der Ideen und projizieren diesen 
dann so auf das Unternehmen, dass es für 
alle passt. Neben seiner Ruhe und bedäch-
tigen Art schätze ich Erwin für seine stetig 
gute Laune, auch, wenn sein Humor schon 
mal grenzwertig ist …

Erwin Ganten: Der Messebau ist vornehm-
lich (noch) eine Männerdomäne. Marijke 
passt da aber perfekt rein und ist dem abso-
lut gewachsen. Wir profitieren von Marijkes 
frischer und positiver Energie. Sie verstärkt 
nicht nur unsere Außenwirkung, sondern 
bewegt auch intern.

#17 Marijke, du bist seit einem Jahr in 
diesem Unternehmen. Du hast zwar kei-
ne ganz objektive Sicht mehr auf die Din-
ge, bist aber wahrscheinlich noch weit 
von einer Betriebsblindheit entfernt. 
Wenn du dir das Verbreitungsgebiet des 
PLATZHIRSCH ansiehst, gibt es da Mit-
Bewunderer für euch, sprich: Konkur-
renten?

Marijke Noy: Ich würde sagen, hier hat je-
der Hirsch seinen Platz. Konkurrenz belebt 
auch unser Geschäft, indem wir unser Re-
vier klar abstecken und überzeugend ver-
teidigen.

#18 Was macht Winkels so besonders, 
wo seid ihr besser als andere?

Marijke Noy: Bei uns macht das Zusam-
menspiel verschiedener Komponenten den 
Unterschied. Wir sind zeitgleich boden-
ständige Niederrheiner und in der Welt 
unterwegs. Wir sind Schreiner, Designer, 
Architekten, Berater und Logistiker, aber 
in erster Linie Menschen. Unser Team 
identifiziert sich auffallend stark mit dem 
Unternehmen, viele Kollegen sind seit vie-
len Jahren betriebszugehörig oder kom-
men nach einem kurzen Ausflug gerne 
zurück. (Schielt zu Erwin.) Wir stehen für 
eine hohe Fertigungstiefe, bieten einen 
modernen Maschinenpark und unterm 
Strich ein überdurchschnittlich hohes 
Qualitätsniveau. Und das super zeitver-
bindlich. Zusammengefasst ist es wohl die 
Kombination aus Erfahrung, Materialwis-
sen, Kapazität und unserer gereiften Bera-
tungsleistung.

Erwin Ganten: Ich muss da andocken, weil 
wir da richtig, richtig gut sind. Wir versu-
chen nicht, dem Kunden systemmäßig etwas 
überzustülpen. Das setzt voraus, dass man 
richtig gut zuhört. Bei uns ist nach wie vor 
die Werkstatt das Herzstück unseres Unter-
nehmens. Viele Messebauer sind eher klas-
sische Agenturen, die zukaufen. Wir können 
alle Gewerke selber bedienen – mit eigener 
Schlosserei, Oberflächenveredelung, haus-
eigenen Elektrikern, etc. Das versetzt uns 
in die Lage, auch sehr komplexe Projekte 
aus einer Hand abzuwickeln. Keine lang-
wierige, fehleranfällige Kommunikation mit 
verschiedenen Gewerkeanbietern – sondern 
hausinterne Lösungen mit vielen Spezialis-
ten. Das macht uns sehr flexibel und schnell.

#19 Wie adaptiert ihr diese Kompeten-
zen und Erfahrungen in die neuen Ge-
schäftsbereiche?

Marijke Noy: Die Qualität, die wir seit 
jeher im temporären Geschäft liefern, for-
dert dazu auf, dies auch anderen Zielgrup-
pen anzubieten. Zum Beispiel Privatkun-
den. Mit unserer Marke „Winkels Kitchen“ 
setzen wir genau das um und gestalten De-
sign- und Architektur-Küchen oder kom-
plette Wohnräume.

#20 Wer ist denn im Bereich Kitchen eure 
Zielgruppe? Für wen seid ihr die Lösung?

Marijke Noy: Für Menschen, die sich im 
Laden nicht wohlfühlen. Die nichts „von 
der Stange“ haben wollen – Individua-
listen halt. Heutzutage legen viele Men-
schen Wert darauf, ihre Persönlichkeit 
auch in ihrem Lebensraum auszudrücken. 
Sie wollen sich in ihrem Zuhause nicht 
nur wohlfühlen, es soll sie repräsentie-
ren. Das erreicht man letztendlich nicht 
mit Konfektionsware. 

Die Kombination von Material, Form und 
Funktion ermöglicht eine hohe Flexibili-
tät und vielfältige, individuelle Gestal-
tungsmöglichkeiten. Das ist Erkenntnis 
und Motiv der Menschen, die uns anspre-
chen.

#21 Wie holt ihr die ab?

Erwin Ganten: Wir müssen erst einmal 
wissen, wie diese Menschen ticken. Wie le-
ben sie in ihren Häusern? Wie kochen sie … 
mit welchen Geräten … wie sind ihre Ab-
läufe in der Küche? Dazu gehören auch die 
Feinheiten, wie z.B. ob es so vierbeinige Ra-
bauken ähnlich wie meinen Bootsmann im 
Haus gibt. Push-to-pen-Auszüge oder -Türen 
machen bei Labrador-Besitzern nicht wirk-
lich Sinn.

(Schmunzeln mit Blick auf Bootsmann.  
Der muss uns zugehört haben, da er zeit-
gleich zwei Bodenvasen mit seinem wedeln-
den Schwanz in die Waagerechte bringt.)

Auf eine solche Deko verzichten wir übri-
gens bei uns zu Hause. Das wäre auf Dauer 
zu teuer.

Bei uns ist nach wie vor  
die Werkstatt das Herzstück  
unseres Unternehmens.

Erwin Ganten

Unsere Designer entwerfen die gemeinsam 
herausgearbeiteten Wünsche am Mac, 
orientiert an den tatsächlichen 
 Gegebenheiten im Objekt. Marijke Noy
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#22 Wo gibt es Grenzen?

Erwin Ganten: Beim Denken jedenfalls 
nicht. Es gibt für uns keine Limits in Höhe 
und Breite. Standardmaße irritieren uns 
eher. Und wenn es um den Wunsch geht, 
einen alten Baum einzuarbeiten, dann ist 
uns das ein sympathisches Anliegen, was 
das Projekt noch spannender macht, was 
wir gerne umsetzen, und niemals eine läs-
tige Macke. Je mehr Individualität jemand 
einbringen will, umso besser ist letztendlich 
das Ergebnis. Wir setzen auch keine freien 
Flächen voraus. Wir kümmern uns ebenso 
um den Rückbau der alten Küche, die Ent-
fernung des Bodens, wenn gewünscht.

Marijke Noy: Unsere Designer entwerfen 
die gemeinsam herausgearbeiteten Wünsche 
am Mac, orientiert an den tatsächlichen Ge-
gebenheiten im Objekt. Diese 3D-Bilder ver-
mitteln ein sehr plastisches Bild und erlau-
ben schon in der Planungsphase ein Urteil 
darüber, ob die Auftraggeber sich in ihrem 
neuen Wohnraum auch wohlfühlen werden.

#23 Habt ihr ein paar Beispiele für wirk-
liche Individualität?

Erwin Ganten: Genügend … grünen Mar mor 
aus Italien, zum Beispiel. Den hat sich ein 
Kunde als Arbeitsplatte in seiner Küche ge-
wünscht. Oder ein Kunstwerk, das wir groß-
formatig als Schrankfront ausgebildet haben. 
Ein Stalltor, das wir in einer Landhaus-Küche 
nachempfunden haben … Grundsätzlich alle 
Materialien, denen wir durch Bearbeitung 
eine neue Verwendung zuordnen.

#24 Jetzt haben wir euch ja zum Vorge-
spräch in eurem Unternehmen in Kleve 
besucht. Da gab es einen Bereich bei 
dem Rundgang mit dir, wo ich nicht zu 
neugierig sein durfte, weil die Kunden 
und die eigentliche Bestimmung nicht 
genannt werden durften. Umreiß doch 
mal smart dieses Segment, was man 
wahrscheinlich nicht mit euch in Verbin-
dung bringen würde.

Erwin Ganten: Das ist schwer zu umreißen, 
weil man ja weder den Namen des Eigners, 
noch des Auftraggebers, noch des Schiffes 
und das eigentliche Gewerk benennen darf. 
Vielleicht so viel … dass wir beim letzten 
Auftrag einen kompletten Wellness-Tempel 
für eine Yacht gestaltet haben, mit Licht- 

Inszenierungen. Einen Raum, den man auf 
dem Festland vergeblich suchen würde – 
so edel. Da wird unser Know-how auf der 
höchst denkbaren Qualitätsstufe abgeru-
fen, weil ja alles wasser- und salzresistent 
sein muss. Da müssen Hölzer zum Teil bis 
zu sieben Mal lackiert werden. Wir haben 
im letzten Jahr den ersten Auftrag reali-
siert. Das ist ein sehr kleiner, elitärer Kreis, 
den du mit herkömmlicher Werbung nicht 
erreichst. Eine sehr kleine Sparte, wo deut-
sches Know-how, die handwerkliche Präzi-
sion und unsere Zuverlässigkeit geschätzt 
wird. Wir haben die Qualität unseres Hand-
werks in diesem für uns neuen Segment 
„Yachten“ präsentiert. Und jetzt werden wir 
weiterempfohlen und gefunden.

#25 Spannend. Fühlt sich die Familie 
Geißen denn wohl in dem, was ihr ge-
schaffen habt? (Lautes Gelächter … aber 
irgendwie dauert es ungewöhnlich lange mit 
der Antwort. Treffer – versenkt?)

Erwin Ganten: Also der Rooobääärt sagt …
(Ein schallendes Gelächter setzt ein, ohne 
dass der Satz fortgeführt wird.)

#26 Ihr habt auch von Museen erzählt, 
die ihr ausstattet. Wie dürfen wir uns 
dieses Geschäft vorstellen?

Erwin Ganten: Das ist ein echt spannendes 
Segment, wo wir schon vor Jahren Fuß ge-
fasst haben. Aktuell sind wir in München 
und realisieren das Sude tenmuseum. Da 
bauen wir fünf individuelle Ebenen aus.

#27 Wie dürfen wir uns das konkret vor-
stellen, wenn ihr sagt „wir bauen die aus“?

Marijke Noy: Letztendlich hat ja fast alles, 
was wir tun, mit Präsentation zu tun. Wir 
schaffen Präsentationsraum für Marken, 
Produkte, Unternehmen oder Privatperso-
nen. Hier sind es die Ausstellungsstücke 
in den Museen, dafür bauen wir die Prä-
sentationsfläche. Das sind Böden, Wände, 
die Stellflächen für die Exponate, Vitrinen, 
Lichtinstallationen, etc.

Erwin Ganten: Im Museumsbau wird im-
mer High-End-Handwerk gefordert, sehr 
filigran und ohne sichtbare Beschlagtech-
nik. Man muss sich vor Augen führen, 
dass je einfacher und reduzierter die Wir-
kung ist, desto aufwändiger in der Regel 
die Umsetzung ist. Eine Glasscheibe von 
drei Metern Höhe kann ich nicht einfach 
in ein Profil aufständern. Die muss ge-
hängt werden, weil sie sich sonst nach in-
nen oder außen ausbauchen würde.

#28 Ausbauchen von Glasscheiben … 
also, ich werde heute wieder um ein 
paar Wissens-Happen bereichert … Ein 
Satz aus unserem Vorgespräch klingt 
mir noch deutlich im Ohr: „Winkels 
sind vor allen Dingen die Mitarbeiter 
… es muss menscheln.“ Was ist damit  
konkret gemeint?

Erwin Ganten: Das fängt bei der Ge-
schäftsführung dieses Familienunter-
nehmens an. Das sind eben auch  

Familienmenschen. Die nehmen ihre Ver-
antwortung, ihre Sorgfaltspflicht für all 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und deren Familien gründlicher war, als 
jeder Unternehmer, den ich im Laufe mei-
nes Lebens kennengelernt habe. So etwas 
überträgt sich auf das ganze Unterneh-
men und die Menschen, die dort arbeiten. 
Wie ich schon erwähnt habe, das Herz-
stück unseres Unternehmens ist die Werk-
statt. Und dieses Herzstück pulsiert durch 
die vielen Handwerker dort.
 
#29 Kommen wir zu eurem Kernwerk-
stoff, dem Ursprungsprodukt, wo alles 
mit gestartet hat – sprechen wir über 
Holz. Was muss man dazu wissen – auch 
vor dem Hintergrund Nachhaltigkeit?

Erwin Ganten: Das Thema Nachhaltig-
keit ist zu Recht relevant. Aber der Um-
gang mit dem Naturprodukt Holz war bei 
Schreinereien immer schon sehr respekt-
voll. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal 
von uns, da kann ich für viele Kollegen 
sprechen. Wir sind nie inflationär mit 
diesem Naturprodukt umgegangen. Weil 
es ein so wertvoller Rohstoff ist, hat man 
irgendwann damit angefangen, Massiv- 
hölzer gegen Furniere zu ersetzen. Ich 
nehme eine Rückbesinnung auf die Wer-
tigkeit von Holz auch beim Verbraucher 
war. Es muss mittlerweile nicht mehr die 
hochglanzbeschichte Arbeitsplatte sein.

Es darf inzwischen die unperfekte Natur 
sein. Gerade das macht den Charme aus, 

wenn ich Äste und Unebenheiten im Mate-
rial erkenne – während man vor zehn Jah-
ren Buche noch zu Tode gedämpft hat, um 
ein einheitliches Furnierbild zu erzielen. 
Damals konnte keiner damit leben, wenn 
die Schublade eine Nuance anders aussah, 
als die Tür. Von dieser Uniformität sind wir 
Gottseidank runter.

Marijke Noy: Projekte in der Live- 
Kommunikation sind oft schnell, aufwän-
dig, schillernd, wichtig. Es werden mit oft 
hohen Investitionen ganze Welten geschaf-
fen. Die dann wieder verschwinden. Eine 
temporäre Veranstaltung muss jedoch nicht 
zwangsläufig einen Haufen Müll bedeuten. 
Die diesbezüglichen Richtlinien und Anfor-
derungen unserer Auftraggeber, vor allem 
der ganz großen, werden laufend erweitert 
und konkretisiert. Wir bieten unseren Kun-
den mit einer effizienten Materialplanung 
und 20.000 Quadratmeter Lagerfläche ver-
schiedene Optionen, uns bei der nachhalti-
gen Umsetzung zu unterstützen. 

Gerade im temporären Geschäft planen 
wir schon frühzeitig den Wiedereinsatz 
der Materialien. Zeitgleich packen wir an 
unsere eigene Nase und setzen mit mehr 
als 7.000 Quadratmeter Photovoltaik und 
Wärmerückgewinnung auf innovatives 
Energie-Management. Es bleibt eine an-
dauernde Herausforderung – und Nach-
haltigkeit neben unserem für die zweite 
Jah reshälfte geplanten Tag der offenen 
Tür eines unserer Kernthemen in 2020. 

#30 Was wärest du, Marijke, noch gerne 
gefragt worden?

Marijke Noy: Ich habe gelesen, dass du 
des Öfteren nach den ultimativen Musik-
stück fragst. Das ist wirklich eine Frage, 
die ich auch stelle, um Menschen kennen-
zulernen. Ich finde, dass man da so viel 
rausnehmen kann. Bevor du fragst, mein 
„all time favorite“ ist „Under Pressure“ von 
Queen und David Bowie.

#31 Erwin, jetzt hast du Zeit gehabt, zu 
überlegen, was du gerne gefragt worden 
wärst …

Erwin Ganten: Vielleicht über Messen 
an sich, was da das Spannendste, Aufre-
gendste, Größte, Spektakulärste gewesen 
ist?
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#32 Das haben ich dich im Vorgespräch 
schon gefragt. Da hast du rumgeeiert, dass 
man das so pauschal nicht sagen könne.

Erwin Ganten: Ja, das kann man auch 
soooooo pauschal nicht sagen. (Gelächter.) 
Im Ernst: Unser größter Stand war auf der 
IAA mit 11.000 Quadratmetern. Aber span-
nend war tatsächlich Shanghai, wo wir in 
sieben Tagen 5.500 Quadratmeter aufge-
baut haben. Auf der IAA hatte man acht 
Wochen Zeit für den Aufbau. In Shang-
hai wurden 40 Seecontainer in einem 
Bruchteil dieser Zeit verbaut.

Das Amüsanteste aber war in Zagreb. Da 
hat mich unser Monteur nach zwei Tagen 
Aufbau angerufen und gesagt, dass der 
Stand spiegelbildlich in der Halle stehen 
würde. Das war so ein langer Schlauch 
von insgesamt 1.200 Quadratmetern. Ich 
habe ihm gesagt, er soll ihn (den Stand) 
halt umdrehen. Der hat dann fix aufge-
legt, was mich gewundert hat – ich woll-
te nur einen Witz machen. Nach zwei 
Stunden hatte ich den wieder an der 
Strippe mit der Aussage „Erledigt!“. Der 
hatte sich vier große Fünf-Tonnen-Stap-
ler organisiert und das Teil gedreht, was 
echt ein Kunststück war, in der engen 
Halle. Für mich ein schönes Beispiel, wie 
flexibel und tatkräftig unser Team ist.

Marijke Noy: Apropos Team: Wir stellen 
unsere Mitarbeiter aktuell bei LinkedIn 
und auf unseren Social-Media-Kanälen 
bei Facebook und Instagram vor. Falls je-
mand unser Netzwerk erweitern möchte 
… temporär oder für ein Leben lang … ;-)

Erwin Ganten: Wir freuen uns jederzeit 
über Kontakte, Anfragen und neue Her-
ausforderungen, gerade aus dem lokalen 
Revier Niederrhein und Münsterland. Mal 
sehen, wie laut und weit der PLATZHIRSCH 
röhrt und wen er für uns begeistern kann …
(rb)

Nach diesem Dialog zwischen  
vier Menschen und zwei Vierbeinern 
wendeten wir uns der  
Homecooking-Pasta zu.  
 
Es gab Tagliatelle Arrabiata  
im PLATZHIRSCH-Style,  
einen Schluck Weißburgunder  
und Fachblödelei über Vierbeiner, 
Messe-Stories,  
den Kölschen Karneval, etc.  
 
Das nächste Mal gibt es Austern 
– das adäquate Food für die Perle 
vom Niederrhein.

Bei uns macht das Zusammenspiel verschiedener Komponenten den Unterschied. 
Wir sind zeitgleich bodenständige Niederrheiner und in der Welt unterwegs.  
Wir sind Schreiner, Designer, Architekten, Berater und Logistiker,  
aber in erster Linie Menschen.

Marijke Noy

http://www.winkels-interior.de
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Schutz am Arbeitsplatz?

Messe oder Event 
abgesagt?

Als Experte für Messe- und Innenausbau realisieren wir 
Spezialanfertigungen und Großbestellungen zum Hygieneschutz
-       für den permanenten Einsatz
-       in hochwertiger Optik
-       freistehend oder montiert
-       kurzfristig lieferbar

Besuchen Sie unseren Pop-Up-Shop: 
www.winkels-interior.de/shop 
oder sprechen Sie uns an: info@winkels-interior.de

Wir schaffen Raum. Zum Schutz Ihrer Mitarbeiter.

Nicht mit uns.

Live-Kommunikation goes digital! Auch im virtuellen Raum braucht es 
Platz für Kommunikation, Information und Emotion. Wir haben satte 
20.000 m² mit optimaler Infrastruktur. Das Beste: der Setbauer ist 
gleich nebenan! Gemeinsam mit unserem Netzwerk schaffen wir eine 
passgenaue Plattform für Ihre Produkt- oder Markenpräsentation.

Finden Sie nähere Informationen auf unserer Website 
www.winkels-interior.de 
oder sprechen Sie uns an: info@winkels-interior.de
 

Wir haben Raum. In guten und in anderen Zeiten.

powered by

platzhirsch
business-photographer

„Zum Fotografieren braucht man Zeit.  
Wer keine Zeit hat, kann ja knipsen.“ 

(Jochen van Eden) 
 

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 künst-
lerischen 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.  

 
Neben dem Titelportrait mit Christoph Vornholt beim PLATZHIRSCH #2,  

nun mehr die markanten Impressionen von Patrick Kruse und Benedikt Kisner.  
Also, wer sich mal vollkommen anders präsentieren möchte ...  (rb)

Jochen van Eden 
www.jochenvaneden.com
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https://jochenvaneden.com
http://www.winkels-interior.de/shop
http://www.winkels-interior.de
mailto:info%40winkels-interior.de?subject=
mailto:info%40winkels-interior.de?subject=
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Fotos:  
Kirsten und Roland Buß,
Pinterest
 

WEINHEITEN

GENEROSITY- 
MARKETING

Eine Hommage an Antinori, Toskana

Weinheiten kann ich irgendwie 
besser abends schreiben. Ich 
weiß auch nicht, warum. Viel-

leicht, weil ich selten um 8:00 Uhr Gedan-
kenbeschleuniger entkorke. Einen Weiß-
wein um 11:00 hingegen finde ich okay ... 
zumindest im Urlaub ... an Feiertagen ... an 
allen Wochentagen, wo einem nach Feiern 
zumute ist ... 

Die ersten Skizzen zu dieser Story entstan-
den, wie so oft, in einer MindMap. Diese ist 
peu à peu gereift, wie ein guter Wein, um 
jetzt endlich abgefüllt, d.h. niedergeschrie-
ben zu werden. 

18:43 Uhr ... als ich mich an die ersten Zei-
len mache, fällt mir auf, dass ich noch gar 
keine Headline habe. Was ist es denn, was 
mich so fasziniert an dieser Hauptstory und 
ihren Nebengeschichten? Was ist der zent-
rale Link, der diese Geschichten miteinan-
der verbindet? 

Kurz bilanziert: GROSSzügigkeit und 
Gastfreundschaft. Fangen wir mit dem ers-
ten Begriff an. Würdet ihr in einen Arti-
kel mit diesem etwas bieder anmutenden 
Titel reinlesen? Wie wäre es, dem Angli-
zismen-Wahn im Business zu folgen? Kna-
ckige Übersetzung ins Englische, „Marke-

ting“ angedockt … das kommt immer gut. 
Schwupp – fertig ist die Laube, sprich: 
Generosity-Marketing … wie oben ge-
schrieben. 

Ich staune nicht schlecht, als ich die ge-
rade ersonnene Wortschöpfung bei Google 
checke: 18.800 Treffer weltweit – keine 
einzige Fundstelle auf deutschen Seiten. 
Wieso wundert mich das nicht? Germani-
scher Gegencheck in der Suchmaschine: 
„Großzügigkeits-Marketing“ – es bleibt da-
bei, keine Ergebnisse im deutschsprachi-
gem Orbit. Es scheint an der Zeit zu sein 
für diese Zeilen.

➤
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Die Wurzeln dieser Story

Auslösender Moment für diese Zeilen war 
ein Erkenntnis-Erlebnis im Frühjahr 2003. 
Alljährlich stand der Besuch auf der „Pro-
Wein“ in Düsseldorf an, der Weltleitmesse 
für Weine und Spirituosen. Für mich eher 
„Weihnachten für Nase und Gaumen“ als ri-
tualisierter Pflichtbesuch. 

Im Vorfeld wurde ich von einem Wein-
händler mit zwei After-Show-Tickets für ein 
Antinori-Wine-Tasting bedacht. Einiger de-
ren Weine kannte ich. Deren gefühlte Größe 
war eher unsexy für mich – aber irgendwie 
war ich neugierig. Gemeinsam mit meinem 
Freund Jürgen enterte ich gegen 19:00 Uhr 
ein Taxi, welches uns vom Messeausgang 
Ost zum Restaurante „Michele“ auf der Duis-
burger Straße in Düsseldorf kutschierte. Ar-
tig die Einladung vorzeigend, betraten wir 
die Lokalität. Kein Mensch, der uns zu einem 
Platz lotste – „free seating“ war das Motto. 
Wir belegten zwei Stühle an einer schlichten 
Holztafel. Acht weitere, noch unbekannte 
Gäste stießen innerhalb von wenigen Mi-
nuten hinzu. Wir Zufallsbekanntschaften 
musterten die gesamte Armada der Antino-
ri-Weine, die in der Mitte des Tisches auf-
gebahrt waren. Irgendwie schienen sie uns 
die Korken entgegenzustrecken. Ein paar 
Korkenzieher verrieten uns, das hier mög-
licherweise Selbstbedienung angesagt war. 
Das Plöppen an den Nebentischen ermunter-
te auch unsere Tischgesellschaft, die Tropfen 
von ihren lästigen Verschlüssen zu befreien. 

Während wir und die gefühlten anderen 
78 Weinhändler und -freaks sich verhalten 
an den Weinen bedienten und auf die of-
fizielle Eröffnung des Tastings warteten, 
wurden durch emsiges Personal Bretter mit 
Parmaschinken, Pasta-Schüsseln, Lasagne-
Formen, Salat-Bouquets und Pizzen in un-
komplizierter Manier aufgetischt. Der Flair 
einer italienischen Familienfeier entfalte-
tete seine Wirkung. Die Krawattenträger 
lockerten ihre Strangulationswerkzeuge, 
Anzugjacken wurden lässig über Rücken-
lehnen drapiert, die Ärmel der feinen Hem-
den aufgekrempelt. Aus Peter zur rechten 
wurde Pioro und aus Franziska gegenüber 
wurde Francesca. Das Entkorken der Fla-
schen nahm an Lebendigkeit zu. Schüsseln 
und Teller machten die Runde. 

Ein kurzes Gläser-Anschlagen stoppte 
die Geräuschkulisse. Anton A. Rössner, der 
Geschäftsführer vom Weinland Ariane Ab-
ayan GmbH, erhob sich zur kürzesten Rede, 
die ich bis dato im Business-Kontext erlebt 
habe: „Buon Appetito!“ war die einzige Bot-
schaft des Gastgebers dieser Veranstaltung. 
Keine Floskeln, keine Infos über die Weine 
… einfach den Dingen ihren Lauf lassend. 

Wir teilten herrlich unkomplizierte Spei-
sen, grandiose Weine und unsere Geschich-
ten zu den Antinori-Tropfen – mit den mitt-
lerweile bekannten Fremden am Tisch und 
an den Nebentischen. Als der größte Hun-
ger gestillt zu sein schien, ertönten quasi 
aus dem Off die Gitarrenklänge eines wohl 
bekannten Italo-Gassenhauers. Cheffe „Mi-
chele“, Koch und Betreiber dieser Institu-
tion (was wir damals noch nicht wussten), 
schlenderte mit einem Headset aus der Kü-
che und stimmte mit seiner durchdringend-
markanten Stimme „Volare“ an. Wer das 
gerade nicht zugeordnet bekommt, hier die 
Version von den Gipsy Kings: 

www.youtube.com

Wow … meine Gänsehaut befand sich 
im Einklang mit der augenscheinlichen Be-
geisterung der anderen Gäste. Aus einer an-
deren Ecke des Raumes kletterte die ziem-
lich hübsche Lady, die vorher noch die Pasta 
serviert hatte, tanzend auf einen der Tische 
und stimmte in das Volare ein. Der ersten 
Strophe folgte ein keckes „Was ist los mit 
euch, wisst ihr nicht, wie man feiert?“ Im Nu 
standen 80 Menschen klatschend, tanzend 
auf den Tischen, um Teil dieses La Dolce  
Vita-Momentes zu sein. 

Als ich am nächsten Morgen immer noch 
beseelt vom Erlebten die Augenlider an-
lupfte, war meine erste Frage: „Was war das 
denn für eine Nummer? Sollte das wirklich 
ein Tasting gewesen sein? Ist der Moderator 
krank geworden, oder was?“

Es hat ein paar Tage gedauert, bis ich 
das Geschehene verstanden habe – oder sa-

gen wir: geglaubt verstanden zu haben. 
Wir hatten mit fremden Menschen am 
Tisch unsere Geschichten zu den Weinen 
geteilt, genossen, gesungen und getanzt. 
Mir wurde bewusst, wie tief sich das La-
bel Antinori in meine Synapsen eingegra-
ben hat. Da ist eine emotionale Bindung 
entstanden, von einer Qualität, die kein 
klassisches Wine-Tasting jemals erzeugen 
könnte – ich weiß, wovon ich spreche. 

Irritation

Diese Verbundenheit zu Antinori hält 
bis heute an. Wenn ich auf einer Wein-
karte in einem Restaurant, bei einem 
Händler oder wo auch immer einen ihrer 
Weine erspähe, verblassen alle anderen 
Gewächse drumherum. 

Ich finde das faszinierend und er-
schreckend zugleich. Ich bin werbungs-
technisch schwer zu erreichen – behaup-
te ich, glaube ich auch wirklich. Mich 
begeistern eher kleine Manufakturen als 
große Marken. Gerade bei den Weinen 
bin ich stetig auf der Suche nach Gara-
gen- und Boutique-Wineries mit ganz 
kleinen Abfüllmengen. Da, wo Besitzer 
und Winemaker noch ein und diesel-
be Person sind. Mir geht das Herz über, 
wenn ich an den 2009-er Cabernet-Franc 
von unseren südafrikanischen Freunden 
und WineMakern Jacoline & Johan Haas-
broek denke. Von dem wurden gerade 
mal 900 Flaschen (also der Inhalt von 
drei Barrique-Fässern) erzeugt. 

Diesen Hang zu WinePassionists und ih-
ren raren Tropfen blendet mein Großhirn 
beim internationalen Mega-Imperium An-
tinori vollends aus. Wie konnte das passie-
ren? Wie kann es sein, dass ich zu einem 
bekennenden Fan dieser Weindynastie 
geworden bin und zu deren Botschafter 
mutierte? Zwar leise, aber nicht ohne ein 
Stückchen sanfter Penetranz. 

War es die Kombination von Wein & 
Speise, die dieses Unternehmen lebt (und 
für die ich extrem empfänglich bin)? De-
ren Kochbuch „Cantinetta Antinori“ – zu 
Tisch in der Toskana – über das ich bei 
meinen neugierigen Recherchen gestolpert 
bin? (Dessen Rezept für gefüllte Zucchini 
ich nahezu 1:1 übernommen habe – was 

relativ selten vorkommt.) Deren unge-
wöhnlicher Schritt, ein Pop-up-Restaurant 
(auf Zeit) in New York zu eröffnen (was 
im Jahre 2012 noch nicht sehr trendy 
war – schon gar nicht für ein sehr tradier-
tes Unternehmen)? Das alles war rich-
tungsweisend, aber den finalen Kick vom  
Angefixt-Sein zur Abhängigkeit habe ich 
2014 erfahren dürfen. 

Zu Gast in der Toskana

Die Organisation einiger Wein-Events 
hatte die Bande zum Weinland Ariane Ab-
ayan, dem General-Importeur von Antinori-
Weinen, enger werden lassen. Im Rahmen 
eines Tastings in Düsseldorf bekamen wir 
von unserem Ansprechpartner Gianni Va-
sarri die Offerte, an einem ambitionierten 
Kurz-Trip in die Toskana teilzunehmen: 
Sechs Antinori-Weingüter in drei Tagen. Pri-
vate Tastings auf meinem Lieblings-Antinori-
Weingut Guado al Tasso, dem Super-Tuscan 
Tignanello, Castello della Salla, etc. Einma-
lige Möglichkeiten, die das Herz eines Wine-
Freaks mächtig ins Wummern brachten. 

Kurzum: Es wurde ein gigantischer Trip 
mit insgesamt acht Weinnasen – Weinhänd-
lern aus Hamburg und Bremen sowie uns 
– der sich unauslöschbar in unseren Gedan-
ken eingegraben hat. Aus dem Angefixt-
Sein hat sich eine belastbare, emotionale 
Beziehung entwickelt. Gepaart mit einer 
Mischung aus Faszination und Respekt. 

Die drei Tage waren genussvoll, aber 
auch sehr komprimiert. Am Ende des Trips 
stand die Erkenntniss, dass dieses Imperi-
um menschlicher und nahbarer ist, als man 
das aus der Distanz vermutet. Jeder der 
von uns besuchten Weingüter ist schwer als 
Teil der Antinori-Familie zu identifizieren. 
Kein Einheits-Label-Wahn. Keine egomanen 
Allmachts-Phantasien-Prunk-Symbole im 
Castello della Salla, Guado al Tasso, Tigna-
nello, La Braccesca, Aldobrandesca. 

 
Die einzige Gemeinsamkeiten, die wir 

dort ausmachen konnten, waren die he-
rausragende Qualität der Weine und die 
Gastfreundschaft der Menschen, die uns 
dort beherbergt und bewirtet haben. Beim 
Schreiben blicke ich immer wieder auf unse-
re eingefangen Impressionen auf meinem 
linken Monitor – Gänsehaut mit Ansage. 

Unvergessen die Momente, inmitten 
der Weinberge meines Lieblingsweines 
Guado al Tasso zu stehen, angelehnt an 
die Rebreihen unseres Geburtsjahr, und 
abends mit dem WineMaker und dessen 
Lady herrliche, einfache Speisen und Ge-
schichten über den Wein zu teilen. Vorn-
weg gab es Salami und Schinken und 
dann Tranchen vom T-Bone-Steak mit den 
Hauptdarstellern, den Flagship-Weinen 
des Weingutes. Ich dreh´ gerade durch bei 
den Gedanken an das Kaninchen, welches 
im fulminanten Süßwein Muffato della 
Sala geschmort wurde. Da bekommt sogar 
mein Gaumen eine Gänsehaut. 
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https://www.youtube.com/watch?v=qmbx4_TQbkA
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Unvergessen ebenfalls unsere Einfahrt in die im Jahre 2012 neu 
errichteten Nuova Cantina Antinori in Bargino – dem auffällig-unauf-
fällig in den Weinberg eingelassenen Antinori-Headquarter: 5.315 
Menschen haben dieses 40.000 Qudratmeter große Monumental-
Kunstwerk mit dem Weinberg verschmolzen. 85 Millionen wurden 
in dieses architektonische Wein-Denkmal investiert. 

Wenn ihr ein Gefühl dafür bekommen wollt, warum man hier 
den Puls der Leidenschaft zum Wein ziemlich laut wummern hört, 
gönnt euch diese zwei Minuten und elf Sekunden:

 
www.antinori.it/de

Wir haben dort in den schwebenden Glaskanzeln über dem 
Fassweinkeller gesessen, die Villa-Antinori-Linie verkostet und die 
Story der Antinoris aufgesogen. Die Wurzeln dieser Wein-Dynastie 
reichen zurück bis in das Jahr 1385.

Beseelt durch das Tasting war das Stöbern in derem Stammbaum 
echt spannend. Ich glaubte auch einen Link zu meinen Vorfahren ge-
funden zu haben. Leider war Marchesi Piero Antinori nicht zugegen, 
um das zu klären. Wohl aber seine Tochter Alberia Antinori, die in-
zwischen das Familienerbe angetreten hat – in der 27-sten Generation. 

„Im Weinbau hat ein Familienunternehmen bedeuten-
de Vorteile. Entscheidungen werden immer im  
Hinblick auf die nächste Generation getroffen.  

Der lange Atem gibt Ruhe und Kraft. In Aktiengesell-
schaften sind fünf Jahre schon ein weiter Horizont, 

und was zählt, ist die Bilanz am Ende des Jahres.“

Alberia Antinori

„Was erwirtschaftet werden kann, wird in den Betrieb 
investiert, um ihn zu stärken.“

Piero Antinori
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https://www.antinori.it/de/tenuta/antinori-weingueter/antinori-nel-chianti-classico-kellerei/
https://www.facebook.com/pg/UnpluggedKitchen/photos/?tab=album&album_id=736474679721285


Es scheint, als wenn in der Nuova Can-
tina Antinori ein Großteil des in über 635 
Jahre angewachsenen Familienvermögens 
seine Bestimmung gefunden hat. Ein Mei-
lenstein in diesem Family-Business. Neben 
Alberia gibt es noch die Töchter Alleg-
ra und Alessia. Gemeinsam führen sie als  
„Triple A“ das Vermächtnis fort. 

Für diejenigen von euch, die tiefer ein-
steigen wollen … weitere Infos zu den An-
tinori findet ihr in diesen Artikeln:

 

http://www.edsworldwines.ch

www.reisememo.ch/

Grazie, Thanks, Danke …

Wo ich gerade dabei bin, ich sage auch 
gerne DANKE an Ralf Bos, der mich Ende 
der 90-er für frische Trüffel angefixt hat. 
Auch hier war die „Pro- Wein“ der Tat-
ort. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es 
an einer Verkostungsfläche von Monda-
vi-Weinen (Kalifornien) war. Ralf stand 
dort und zog frische Nudeln durch einen 
ausgehöhlte Parmesan-Laib. Darüber ho-
belte er frische Trüffel und bot mir mit 
einem Lächeln und „Bitte, probier mal“ 
eine Portion an. Seitdem ist es um mich 
geschehen, was die Begeisterung für Trüf-
fel angeht und letztendlich auch für den 
Unternehmer Ralf Bos, der inzwischen 
von den Szene-Gazetten als „Deutsch-
lands Trüffelkönig“ betitelt wird. Jeder 
Genussempfängliche, der auf dessen 
Website surft, bekommt nervöse Finger.  
www.bosfood.de

Wir verstehen uns als echte Verfechter 
von BUY LOCAL – aber in unserer Region 
scheinen die Trüffel sehr tief vergraben zu 
sein.

 
Apropos Mondavi: Thanks an die Men-

schen von Robert Mondavi, die mich Teil 
eines legendären Blind-Tastings haben 
sein lassen, wo deren Opus One und der 
Private-Reserve sich gegen so legendäre 
Bordeaux wie Château Margeaux und Châ-
teau Lafite-Rothschild behauptet haben. 

Grazie an Alois Lageder, der mich an-
lässlich eines Tastings auf der „Pro-Wein“ 
spontan zu einem Fackelschein-Tasting-
Event auf Casòn Hirschprunn in Magreid 
eingeladen hat.

Wenn ich so in meine Erinnerungen ab-
tauche, ich glaube, ich könnte ein eigenes 
DANKE-Magazin mit ähnlichen Momen-
ten füllen. Dabei geht es nicht immer nur 
um Wein. Es geht um die Gestaltung von 
emotional-aufgeladenen Momenten, wo 
das Genießen dieses Momentes im Fo-
kus steht, und nicht das Auslösen einer 
unmittelbaren Kaufentscheidung. Wo die 
Menschen, die Unternehmen sich aktiv 
als herzliche Gastgeber präsentieren. Wo 
man nicht das Gefühl hat, Objekt einer 
gönnerhaften Pflichtveranstaltung zu 
sein.

Wenn man diese Kunst beherrscht – und 
das tun die zuvor genannten Personen und 
Unternehmen – dann bindet man keine Kun-
den … man macht es seinem Gegenüber 
leicht, als Influencer zu agieren. 

Jetzt geht es an die Auswahl der  
Antinori-Weine. Vielleicht sollten wir 
uns auch einen Trüffel gönnen in dieser 
zwangsverordneten, absolut notwendigen 
Home-Dining-Zeit? Zuvor jedoch telefo-
nieren wir mit unseren lokalen italieni-
schen Gastronomen. Auch hier gilt #buy-
local und #pushgastronomie. Wenn wir 
diese Episode überstanden haben, werden 
wir auch das Riva in Düsseldorf besuchen, 
welches der Volare-singende-Koch Michele 
Salamone inzwischen betreibt. (rb)

Nach all den besuchten, zweifellos klei-
neren, gemütlicheren Antinori-Weingütern 
waren wir erschlagen von diesem Bauwerk. 
Wir waren vollkommen irritiert angesichts 
des sichtbaren Invests und den giganti-
schen Ausmaßen der Nuova Cantina Anti-
nori. Und trotzdem gewann die Sympathie 
wieder die Oberhand. Warum? Weil auch 
hier an vielen Stellen das Family-Business 
spürbar ist – das klare Bekenntnis und die 
Liebe zur Region. Weil sich auch hier die 
Gastfreundschaft fortführte, die wir zuvor 
so genossen hatten. Die machen da einfach 
mal einen verdammt guten Job. 

Auf unserer Bucket-List stand für dieses 
Jahr eine Landy-Tour in die Toskana. Auf 
die Spuren von Michelangelo und Leonardo 
da Vinci wollten wir uns begeben – in kuli-
narisch-vinologischen Etappen. Ein Revival 
unseres Antinori-Trips aus 2014 war fest 
verankert in unserem Plan. Da hat Covid-19 
einen Delay reingebracht – nicht jedoch in 
unsere Leidenschaft für diese Weine. Wenn 
diese Zeilen zu Ende geschrieben sind, schrei-
be ich eine Mail an Gianni Vasarri, unseren  
Antinori-Weindealer. Wir werden die Homing-
Phase nutzen, um unsere Erinnerungen mit 
den passenden Weinen aufzufrischen. 

Wichtig erscheint mir der Hinweis, dass 
wir weder vom Weinland Ariane Abayan 
GmbH noch von Antinori für diesen Artikel 
bezahlt oder subventioniert werden. Es ist 
einfach ein schriftliches Danke für unver-
gessene Momente. 

RESPEKT und DANKE  
den Antinoris und den Menschen,  
die deren Philosophie leben  
und transportieren!

Cantina Antinori nel Chianti Classico
Via Cassia per Siena, 133,  
50026 Bargino FI, Italien
Fon: +39 (0)55 235 9700

www.antinori.it

http://www.edsworldwines.ch/shop/pdf/uploaded/ANTINORI_Weingut_Italien_Artikel_Schweizer_Weinzeitung.pdf
https://reisememo.ch/italien/cantina-marchesi-antinori-toskana
https://www.bosfood.de
https://www.bosfood.de
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=MBpP3rHv74c&feature=emb_logo
https://riva-duesseldorf.com
https://www.antinori.it
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PLATZHIRSCH MEETS  
AIW-INTERESSENGRUPPE 
„UNTERNEHMER FÜR DEINE STADT“

Imagewerbung in und für Gronau

Dienstag, 11. Februar 2020,  
17:00 Uhr 
Münsterstraße 12, Bocholt 

W ir starten unseren Landrover und füttern 
dessen Navi: Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft mdB, Fabrikstraße 3, 48599 Gronau. 

56 Minuten prophezeit die Routenplanerin, 59,3 Kilo-
meter via B67 und A31. Können wir auf diesem Stück 
etwas Zeit herausfahren? „Schaun mer mal“, würde Fuß-
ballkaiser Franzl sagen. 

Der Verkehr auf der A31 ist übersichtlich, der Land-
rover fühlt sich auf der linken Spur sichtlich wohl. Eine 
entspannte Anreise mit genügend Raum, unsere Gronau-
Erfahrungen und -Berührungen zu reflektieren. Für Kirs-
ten auf dem Beifahrersitz ist Gronau vornehmlich positiv 
besetzt. Schließlich ist diese Stadt der Nährboden für das 
Heranwachsen ihres Udo L. Letztendlich auch für dessen 
Flucht, aber das ist eine andere Geschichte. 

Bei mir wechseln sich Schatten und Licht. Aufgrund 
meiner Ermittler-Vita habe ich Gronau zu einer Zeit ken-
nengelernt, wo Drogen, Glücksspiel, Prostitution, etc. mit 
all ihren hässlichen Begleiterscheinungen meine Eindrücke 
dominierten. Das alles war Ende der 90-er … 20 Jahre her. 

Unser PLATZHIRSCH-Magazin-Projekt hat meine eher 
düstere Sicht mit Licht durchflutet. Wir hatten Meetings 
mit den Jungs von P17 in Gronau, haben den begnadeten 
Videographen Nikolai Brinkmöller kennengelernt. Darü-
ber kam der Kontakt zu Ham vom Whisky & Cigar Salon 
und dessen Frau Claudia. Ingo Hoff lernten wir über den 
AIW kennen, die lady-dominierte Kanzlei Söbecke über 
unseren Gefährten Christian Schirmers. 

Wir nehmen mit Respekt wahr, was in und um Gronau 
passiert. Dabei haben wir noch nicht mal über die kultu-
relle Szene gesprochen!Fo
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17:48 Uhr
Wir parken den Evoque auf dem Hof des 
imposant-renovierten Reliktes alter Indus-
triekultur. Wo kann man heute noch acht 
Minuten rausfahren? Das war nicht dem 
Fahrstil geschuldet, sondern der verkehrs- 
entspannten A31. Ob den Menschen aus 
dem Südkreis das so bewusst ist? Wie oft 
reisen wir zum Shoppen, zum Genießen, 
der Kultur wegen in den Pott? Oftmals 
einhergehend mit extrem lästigen Stand-
zeiten auf der A2. 

Wir schlendern in die Eingangshalle des 
Industriebaus, gemeinsam mit einem 
deutlich jüngeren Typ. „Moinsen!“ Der 
kommt mir irgendwie bekannt vor. Wir 
folgen seinem ortskundigen Laufweg und 
nehmen das Tür-Aufhalten gerne an. 

Im Veranstaltungsraum angekommen, be-
grüßt uns der AIW-Geschäftsführer And-
reas Brill – zugleich Initiator dieser Zeilen. 
Für die Wenigen, die den AIW nicht ken-
nen: Das Kürzel steht für „Aktive Unter-
nehmen im Westmünsterland“. Wir sind 
mit Beginn unseres Magazin-Projektes 
PLATZHIRSCH in den AIW eingetreten. 
Wir können bestätigen, dass der Verband 
seinen Zusatz „aktiv“ ernst nimmt und 
dem gerecht wird – seitens des Vorstandes, 
der Geschäftsführung und seiner Mitglie-

der. Wir sind befangen. Aber wir sind si-
cher, dass diese Zeilen die gleichen wären, 
wenn wir kein Motiv gefunden hätten, uns 
im AIW zu engagieren. 

Zurück zur Veranstaltung. Andreas Brill 
hatte unseren Eindruck bestärkt, dass in 
Gronau gerade extrem viel Spannendes 
passiert. Seiner Einladung zu dieser Ver-
anstaltung sind wir gerne gefolgt. Ca. 20 
TeilnehmerInnen überschlägt mein zäh-
lendes Auge. Darunter auch Katharina Va-
ter, die Wirtschaftsförderin der Stadt Gro-
nau, die uns aus zwei unterschiedlichen 
Quellen als sympathisch-agil geschildert 
wurde. Auch hier galt: „Schaun mer mal.“ 

Andreas Brill eröffnet die Veranstaltung 
und klärt mit seinen einleitenden Worten 
die Rolle des AIW im Zusammenhang mit 
dieser Initiative. Der AIW unterstützt die 
Stadt Gronau und die Wirtschaftsförde-
rung Gronau in ihrem Mindset, die Un-
ternehmer für die Image-Gestaltung zu 
gewinnen, sie aktiv einzubinden. 

Dieses Engagement gilt für jede Stadt im 
Westmünsterland. Die Kampagne „Unter-
nehmer für deine Stadt“ wird mittler-
weile auch in Borken umgesetzt. Weitere 
Städte sollen folgen.

Mit dem mutmachenden Impuls des  
Zukunftsforschers Daniel Detting 

Umfragen zeigen, dass 40 
Prozent der Menschen in 
einer Kleinstadt leben wollen

www.aiw.de/dem-dorf-gehoert-die-zukunft

übergibt er das Wort an Katharina Vater. 
Diese übermittelt die Grüße des Bürger-
meisters Rainer Doekotte und von Thomas 
Albers, dem Leiter des Stadtmarketing 
Gronau. 

Derzeit gäbe es in Gronau 800 Unterneh-
men. Bislang liegen 160 Rückmeldungen 
zum gefühlten Image der Stadt Gronau vor. 
Auffallend sei die Dissonanz zwischen dem 
Image der Stadt Gronau aus der Sicht der 
dort beheimateten Unternehmen und deren 
Weiterempfehlungs-Wahrscheinlichkeit für 
den Wirtschaftsstandort Gronau. Während 
viele Unternehmen das Image als stark op-
timierungsbedürftig bezeichnen, sind sie mit 
dem Wirtschaftsstandort sehr zufrieden. 

Was also führt dazu, dass die Einwohner 
Gronaus und die hier ansässigen Unter-
nehmen diese Stadt teilweise als „unse-
xy“ empfinden? Wie sieht das die Region? 
Und, verbunden mit der diskussionseröff-
nenden Frage: Welche Ideen gibt es, ge-
meinsam dieses Image zu korrigieren?

Eine lebhafte Diskussion setzt ein, getra-
gen von dem Ansatz „Lasst uns doch mal 
schauen, was Gronau auszeichnet!“ 

Appetithappen aus den 
Antworten der Teilnehmer: 

- die Stadt der Gewässer mit dem  
 Driland-See, dem Laga-Gelände, dem  
 Stadtpark in Epe, vier Freibädern

- die Roboter-Klinik, wo nach der  
 Da-Vinci-Methode operiert wird

- Nanobay im Wirtschaftzentrum Gronau
- die Musikstadt im Grünen, mit der  
 legendären Gartenstraße 3 (dem  
 Geburtshaus von Udo Lindenberg),  
 dem Rock- und Pop-Museum,  
 dem einzigartigen Jazz-Festival 
- Magnete wie der Whisky & Cigar Salon 
- Veranstaltungen wie die Nachteinblicke  
 und der monatliche Abendmarkt  
 „Dämmerschoppen“

Wir sind ja nur Notizen machende und  
Impressionen schießende Beobachter. Aber 
wieso fühlt man sich hier so klein, quasi als 
Vorort von Enschede? 

Ich fühle mich an einen Stadtentwicklungs-
prozess Anfang dieses Jahrtausends erin-
nert. Dort hatte man mit ähnlichen Minder-
wertigkeitskomplexen zu kämpfen. Aus dem 
Bild „Vorort von …“ wurde schließlich ein 
selbstbewusstes „Wir sind das Schwabing 
von …“ Eine Korrektur des Wordings mit 
gravierenden Auswirkungen auf den positi-
ven Spirit, die Dynamik, den ein solcher Pro-

zess aufnehmen kann. Ich nehme ein großes 
Potenzial für die Entwicklung eines solchen 
Schwabing-Images hier in Gronau war.

Diese Gestaltungsmacht nur an den formel-
len Institutionen wie Stadt und Wirtschafts-
förderung festzumachen, würde dem Un-
ternehmertum nicht gerecht. 

Aus dem geschilderten Stadtentwicklungs-
prozess hat sich bei mir eingebrannt: 

„Jede Stadt hat das Image 
und die Kultur,  
die sie verdient.“ 

Da sind alle gefordert. Klugschreiber- 
Modus aus.
 
Parallel zu meinen Gedanken, nahm ich 
eine herzerfrischende Impulsfrage einer 
Teilnehmerin wahr: „Quasseln wir heu-
te Abend nur oder kommen wir auch ins 
Handeln?“ 

https://aiw.de/dem-dorf-gehoert-die-zukunft
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Das war der Startschuss für das fünfköp-
fige Team des Berufskollegs Wirtschaft & 
Verwaltung in Ahaus. 

Die agilen TeilnehmerInnen brachten Im-
pulse ein, ein möglichst genaues Bild von 
dem Image der Stadt Gronau zu zeichnen. 
Weg von den bislang wenig repräsentativen 
Ergebnissen, weg vom Bauchgefühl, hin zu 
belastbaren, repräsentativen Rückmeldun-
gen der Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Gronau und der Region. Wie? Durch eine 
gezielte Fragebogenaktion, off- und online. 
Ansatz und Konzept wussten zu überzeugen. 

Unsere abschließenden Notizen  
zu dieser lebhaft-engagierten  
Diskussion waren: 

- Die Studentengruppe entwirft einen  
 Fragebogen nebst Umsetzungs- und  
 Auswertungskonzept.

- Der AIW versteht sich als Anstupser  
 solcher Initiativen. 

- Alle freuen sich auf eine Fortführung  
 der Veranstaltung, möglicherweise zu  
 einem inspirierenden Drink & Think- 
 Format. Heimlicher Lehrplan: noch  
 mehr aktive Unternehmer für den  
 Prozess der Imagewerbung zu gewinnen.

- Wir werden mit Katharina Vater in  
 einer der nächsten Ausgaben eine  
 engagierte Wirtschaftsförderin  
 vorstellen, in ihrer Funktion, aber auch  
 unplugged, d.h. persönlich.

- Wir haben mit Sandra Cichon die Erste  
 Beigeordnete der Stadt Gronau kennen- 
 gelernt. Wir waren angenehm über- 
 rascht von ihrer bedächtig-ruhigen  
 Kreativität.

- Und letztendlich haben wir auch  
 unseren Türaufhalter enttarnen  
 können. Mit Patrick Bröckers haben  
 wir einen noch jungen, aber sehr  
 engagierten Unternehmer kennen- und  
 schätzengelernt. Ein gemeinsames  
 Bierchen in seinem neuen Projekt  
 Spieker in Epe wird verabredet. 

- Wir freuen uns auf ein Wiedersehen  
 mit vielen Anwesenden bei den „Nacht- 
 einblicken“, wo wir mit insgesamt  
 drei Fotografen auflaufen werden, um  
 die Impressionen einzufangen.  
 Anschließend belohnen wir uns mit  
 einem Whisky mit Ham Hilderink auf  
 dem Außendeck des Whisky & Cigar- 
 Salon. 

- Wir werden mit dem PLATZHIRSCH  
 diesen Image-Wandel begleiten und  
 sehen weiteren Begegnungen mit den  

 Menschen hier in Gronau gespannt  
 entgegen. 

Bevor wir die Rückreise antraten, haben 
wir unseren Dinner-Hunger gestillt. Dank 
eines Insider-Tipps aus der Runde lande-
ten wird im Le Serre an der evangelischen 
Kirche.

Ein hervorragend schmackhaftes Preis-/
Leistungsverhältnis und echt nette Men-
schen im Service. „Dafür kommt man wie-
der“, soll ich in Kirstens Auftrag notieren. 

Covid-19

Freitag, 13.03.2020, 16:00 Uhr 

Vier Wochen liegt die besuchte Veranstal-
tung nunmehr zurück. Einen für 10:30 Uhr 
geplanten Telefontermin mit Katharina  
Vater vertagen wir in die frühen Abend-
stunden. Die Ereignisse rund um Corona 
entfalten ihre Wirkung – auch in der Re-
gion. Die geplanten „Nachteinblicke“ wur-
den nach einer Dringlichkeitssitzung kur-
zerhand abgesagt.
 
Die Stimmung im Telefonat ist verhalten 
optimistisch. Wir vertagen uns auf ein per-
sönliches Meeting nach Covid-19. Zu diesem 
Zeitpunkt wird uns bewusst, dass unser 
Board mit den geplanten Interviews, Sto-

Darja Brinkmöller – Brinkmöller MediaSandra Cichon – Erste Beigeordnete der Stadt Gronau

Rita Sundag – Job find 4 you, 
Jochen Schmeing – H&R Netzwerk

Andreas Brill – 
Geschäftsführer AIW

Mario P. Görner –  
Husemann Textil

Patrick Brökers –  
Opwoco

Eva-Maria Terhaar – 
Berufskolleg Wirtschaft &  

Verwaltung Ahaus

Greta Schlottbohm – 
Berufskolleg Wirtschaft & Verwaltung Ahaus

Julian Baving & Florian Friggemann –  
Berufskolleg Wirtschaft & Verwaltung Ahaus

ries und Bilderwelten seine Relevanz verlo-
ren hat. Jetzt gilt es zu schauen, was der Vi-
rus und seine Nebenwirkungen mit unseren 
Partnern, Leserinnen und Lesern und mit 
uns, unserem Team, unserem Verlag macht.

Der AIW unter Corona

Dienstag, 31.03.2020, 10:00 Uhr 

Andreas Brill ruft an. Wir tauschen uns aus 
über das jeweilige Erleben der Corona- 
Phase. Andreas Ausspruch trifft unser Gefühl:

„Die Chaos-Phase ist vorbei. 
Wir müssen in die Normali-
tät des Ausnahmezustandes 
kommen.“ 

Der AIW steht hierbei als Partner zur Ver-
fügung. Wir selbst profitierten bereits von 
einem Webinar am 27.03.2020 zum Thema 
„Soforthilfe und Kurzarbeitergeld“. 

Mit Online-Angeboten zu 
„Corona und Arbeitsrecht“, 
„Corona und Homeoffice“, u.ä. 
führt der AIW seine wertvol-
len Unterstützungsangebote 
im Ausnahmezustand fort. 
Infos zu aktuellen  
Veranstaltungen findet ihr 
unter:

 
www.aiw.de

Liebe Gronauer,  
wir sehen uns – 

versprochen!

Katharina Vater -  
Wirtschaftsförderin Stadt Gronau

http://www.sites.google.com/view/restaurant-la-serre
https://www.aiw.de
https://aiw.de


115

So richtig gefunkt hat es dann im Jahre 
2011, beim 

MTV Unplugged – Live aus dem 
„Hotel Atlantic“

Das Album wurde am 3. Juni 2011 vor etwa 
300 Zuschauern aufgenommen. Zwei da-
von waren Maja und Kirsten. Erstgenannte 
ist die Udo-Nichte aus Bocholt. Zweitge-
nannte ist meine Frau und Mitherausgebe-
rin des PLATZHIRSCH. 

Ich begann zuzuhören, mich auf den Typen 
und seine Musik einzulassen. Mein Bild ver-
änderte sich. Ich hielt es fortan mit Frida 
Gold (Alina Süggeler). 

Deren Song-Passage aus 
Good-Live City  
(Duett mit Udo L.):

Den Typ da im Radio
Ich glaub', den kenne ich
Dreh mal lauter
Mal hören, was der da singt
Machst du das mal für mich?
Du, diese Stimme
Die hab ich doch schon mal gehört
Das klingt ja ganz manierlich
Wenn man den Gesang mal überhört

www.youtube.com

Es folgten mein erster Udo-Konzertbe-
such im „Jovel“ in Münster. Dicht danach 
meine Rockliner-Tour-Premiere mit Mein 
Schiff 2, im Jahre 2014. Allesamt kleine, 
übersichtliche Momente, mit Nähe zum 
Star. Meine Neugierde verwandelte sich in  
Faszination. 

Ich habe in den zurückliegenden zwei Jahr-
zehnten einige Vorträge über die Macht von 
Visionen genossen – für mich gibt es kein 
glaubwürdigeres Beispiel als Udo Lindenberg. 

Song-Facetten aus 
„Ich mach mein Ding“: 

Als ich noch ein junger Mann war
saß ich locker irgendwann da
auf der Wiese vor'm Hotel Kempinski

Irgendwie, das war doch klar:
irgendwann, da wohn' ich da.

Ich kenne keinen, der die Musik so als  
Visions-Beschleuniger zur Veränderungen 
von Realitäten einsetzt wie Udo L. – für sich 
selbst, für uns alle. 

Es folgte das Album „Stärker als die Zeit“ 
und seine erste Stadion-Tour 2016, mit  
Paten-Intro (den Bezug findet ihr in der 
Hamburg-Journey). 

Zum Auffrischen der  
Gedanken: 

www.youtube.

Herzlichen Dank an Tine Acke, die langjäh-
rige Lebensgefährtin von Udo Lindenberg, 
die uns das Foto zur Verfügung gestellt hat. 

Auszug aus dem Mailaustausch der 
Linsen-Ladies: 

Hallo Kirsten,
honorarfreie Pressefotos von Udo findet ihr 
hier:
www.udo-lindenberg.de/ 
Oder soll es genau das Foto sein? 

Liebe Grüße
Tine

Ja, genau dieses Foto musste es sein. busi-
ness-unplugged erfordert Udo-unplugged – 
sprich: ohne Sonnenbrille. Im Einklang mit 
seinen ungeschminkten Erkenntnissen zur 
Geschäftswelt – nachzulesen in seiner Bio-
graphie aus dem Jahre 2018:

Hier gucken ... aber buy local ... 

www.amazon.de

Ich musste Schmunzeln über Udos Sicht 
zum Ehrenkodex, zum Umgang mit Ban-
ken, etc. Konsequenz hat einen Namen – 
Udo L.

MTV Unplugged II – Live vom 
„Atlantic“ aus dem Jahr 2019

... mit Udos Interpretation von Lou Reeds 
„Walk on the Wild Side“. 

Songtext:  
„König von Scheißegalien“

Wenn die Welt mal wieder untergeht
und Vulkane explodieren
Mir die Sintflut bis zum Halse steht
und die Zeitgeister kapitulieren ...
ich fühl mich umzingelt von der  
Menschenarmee
schlaue Schnacke, wohin ich aus seh ...
die wollen mir erzählen von Hamburg bis 
Laos, wo es lang geht in diesem Chaos.
Dann bin ich so frei und sag':  
„Hören Sie mal, Mann
Lecken Sie sich selber – 
an meinen Arsch kommen Sie nicht ran.
Und nerven Sie mich nicht mit Ihren Lappalien
ich bin der König von Scheißegalien ...

Die Zeit scheint reif für ein PLATZHIRSCH-
Interview mit dem hier im Revier gebore-
nen Udo L. Im Fokus nicht die Musik, son-
dern seine Denke über Business ... und das 
gerne unplugged.

Wir scheinen gerade unterschiedliche Lauf-
wege zu haben. Bei unserem Aufenthalt im 
„Atlantic“ haben wir ihn nicht erspäht. Un-
sere Tickets für sein Konzert auf der Wald-
bühne in Berlin sind corona-bedingt auf Eis 
gelegt. Aber irgendwann ... dann treffen 
wir uns an der Bar vom „Hotel Kempinski“ 
... oder wir paddeln gemeinsam mit unse-
rem alt-ehrwürdigen Alsterkanu am „Atlan-
tic“ vorbei – gerne auch mit seiner Song-
Gefährtin Maria Furtwängler ...

Und falls du mal in Gronau zu einem Bier-
chen in Patricks Speicher in Epe reinschaust, 
zum Whisky bei Ham … in Rufweite zum 
Rock- und Pop-Museum … würden wir un-
heimlich gerne deinen Kreativ-Workflow 
„Dicht gedichtet und nüchtern gegen-
gelesen” mit unseren Schreiberfahrungen 
abgleichen. (rb)

Bis zum Jahre 2011 hielt sich meine 
Begeisterung für die selbsternannte 
Nachtigall ziemlich in Grenzen.  
Ich hatte bis dato keinen Zugang.  
Dann kam Kirsten - damit einher so 
etwas wie eine Zwangsheirat mit ihrer 
Leidenschaft für Udo L. und seine Texte. 
Das ist nämlich mein Problem - ich bin 
kein wirklicher Texthörer ...

UDO LINDENBERG 
MEETS  
PLATZHIRSCH #3
Foto: Tine Acke

https://www.youtube.com/watch?v=8KV_9Ye8Dek
https://www.youtube.com/watch?v=O6owRYuq3oI&feature=youtu.be
http://www.udo-lindenberg.de/presse.52408.htm
https://www.amazon.de/dp/B07CH3P6FJ/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
https://youtu.be/AU3hnpeHI-Q
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Fotos: Kirsten und Roland Buß

„NUR 48 STUNDEN“ – 
PLATZHIRSCH  
MEETS HAMBURG 03.05.02.2020

#Cars  
#Design 
#Feelgood 
#Blue Hour 
#Hotels 
#Places 
#Food 
#Begegnungen 
#Der Letzte an der Bar

Unser Motiv für diesen komprimierten Ritt: die Gestaltung 
eines Bild- und Story-gewaltigen Advertorials. Die Einbin-
dung von Werbebotschaften in einen redaktionellen Beitrag. 
Heimlicher Lehrplan: eine Liebeserklärung an unsere Lieb-
lingsstadt.

Donnerstag 30. Januar 2020, 
10:02 Uhr 
Telefontermin mit Hartmut 
Gombsen, Geschäftsführer 
Becker & Stopka 

Herr Gombsen ist PLATZHIRSCH-Partner 
der ersten Stunde. Wir wissen, dass er 
für andere Formen der Werbung emp-
fänglich ist. 

PLATZHIRSCH 
Hallo Herr Gombsen, kleiner Spontanitäts-
Test: Haben Sie Lust auf eine Jaguar-Road-
Story, mit Shooting im Hamburger Hafen? 

Hartmut Gombsen
Hört sich gut an. Wann soll es losgehen?

PLATZHIRSCH 
Kommenden Montag, 16:00 Uhr. 

Hartmut Gombsen
Klingt nach Geschwindigkeit. Was halten Sie 
von einem Jaguar F-Pace? 

PLATZHIRSCH 
Klingt nach nem Plan. 

Hartmut Gombsen
Okay, ich bin selbst nicht im Hause. Wenden 
sie sich bitte an Serkan Gözalan, unseren Ver-
kaufsleiter.

powered by
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Montag, 02. Februar 2020, 
16:00 Uhr 
Dinslaken, Wilhelm-Lanter-
mann-Straße 102-104
Unkompliziert-humorvolle 
Schlüsselübergabe mit  
Serkan Gözalan

Beziehungsmenschen mit einer hohen 
Vertrauensaufbau-Verkürzungs-Kompetenz 
und lockeren Sprüchen unter sich. Nach 
drei Minuten hat Kirsten Serkan entlockt, 
warum er kaum Alkohol trinkt und trotz-
dem in der Lage ist, auf Tischen tanzend 
jede Party zu bereichern. Nein, es sind kei-
ne berauschenden Mittel im Spiel, wie er 
versichert, das sei seine genetisch veranker-
te gute Laune. Die Überzeugungskraft die-
ses Sympathikus würde nicht mal Berufs-
skeptiker an seinen Worten zweifeln lassen.

Auf dem Gelände steht ein Jaguar F-Pace 
30d AWD R-Sport, in Corris Grey. Dezentes 
driven-by STOPKA Logo, Kennzeichen DIN-
FP 1000 … unser Begleiter für die nächsten 
beiden Tage. Liebe auf den ersten Blick. Wir 
meinen, wahrgenommen zu haben, dass er 
uns mit dem linken Scheinwerfer ein Auge 
zugekniffen hat. 

Unser Kamera-Equipment, Schreibge-
döns und zwei Reisetaschen wechseln den 
Kofferraum. Wir verabschieden uns von un-
serem Evoque. Das Verlagsgefährt wird eine 
kleinen Wellnessaufzeit in seinem Eltern-
haus genießen – eine Inspektion ist fällig. 

16:33 Uhr 

Wir fädeln auf die Wilhelm-Lantermann-
Straße ein. Beim ersten Fahrgefühl-Hinfüh-
len tauche ich in verborgene Kindheitserin-
nerungen ein. So müsste sich der Fahrer 
eines Spielzeug-Boliden auf der Spur mei-
ner Carrera-Bahn gefühlt haben – sanft und 
wie auf Schienen surrt die Großkatze durch 
die Straßen Dinslakens.

Bis zur Autobahn studieren wir die tech-
nischen Details des F-Pace:

Hardfacts

6-Zylinder V-Motor
8-Gang-Automatikgetriebe 

221 kW / 300 PS
Leergewicht: 1.884 kg
von 0 auf 100 km/h in 6,7 Sekunden 
autonomer Notfall-Bremsassistent 
durchschnittlicher Verbrauch: 6,8 Liter 
auf 100 km 

Der Beschleunigungsstreifen der A3 – 
die erste Messlatte, ob unser geborgter 
Jaguar seinem Namen „Pace“ (Tempo) ge-
recht wird. Wir werden sanft in die Sitze 
gedrückt. Seine Spitzengeschwindigkeit 
von 241 km/h will ich ihm gerne glauben. 
Aber wann immer die Tachonadel den Be-
reich von 200 km/h überlupfen will, re-
agiert meine anatomische Notfall-Brems-
assistentin auf dem Beifahrersitz. 

17:29 Uhr 

Kirsten drückt auf den Start-Button 
unseres verbauten Kamera-Equipments, 
um die ersten Eindrücke in einem Road- 
Video festzuhalten. Der erste Eindruck: 
Man merkt deutlich, dass der Jaguar F-Pace 
und unser Landrover Evoque aus der glei-
chen Schmiede stammen. Der Jaguar fühlt 
sich an wie der große, maskuline Bruder 
des Evoque. Noch durchtrainierter, noch 
sprintstärker. Seine Spurtreue ist atem-
beraubend. Man(n) könnte, während des 
Gleitens auf dem Mittelstreifen, mühelos 
den linken und rechten Fahrzeugzeuglen-
kern gleichzeitig zuwinken. Ich bekomme 

ein Gefühl dafür, welche Annehmlichkeiten 
uns das autonome Fahren bereiten wird. 

Das Display taxiert unsere Ankunftszeit 
auf 20:17 Uhr. Ausreichend entschleunigt-
beschleunigte Zeit, um Ziele und Stationen 
unseres Trips durchzugehen. Warum muss 
die Nacht im „Atlantic“ sein? Weil es über-
haupt nicht so stiffgedreht ist, wie man das bei 
einem Grand-Hotel vermuten würde – so die 
Lady zur Rechten. Ich weiß nicht, woher ihre 
Wortschöpfung stammt. Ich weiß nur, dass sie 
Recht hat. Meine Gedanken brauchten etwas 
Anlauf, um mich auf meine ersten Besuche des 
„Atlantic“ einzulassen. Diese Voreingenom-
menheit ist längst Geschichte. Wir erinnern 
uns an unseren letzten Hamburg-Trip, wo wir 
nach dem Besuch der Honka-Kneipe „Golde-
ner Handschuh“ direkt an die Bar des „Atlan-
tic“ gewechselt sind. Eine anständige Fallhöhe, 
wie man im Schauspiel sagen würde. Größer 
könnten die Kontraste kaum sein … 

Der Fahrbericht des Motorjournalisten 
Jörg Erfert bringt unsere Jaguar-Eindrücke 
während der 369 Kilometer Anfahrt tech-
nisch auf den Punkt: 

www.automobil-magazin.de

Montag, 02. Februar 2020, 
19:50 Uhr 
A7, Hamburger Hafen,  
Fischmarkt & mehr

Nach 3 Stunden 17 Minuten tauchen die 
erste Kräne in der Panoramascheibe des Ja-
guar auf. Fahren wir ins Hotel oder cruisen 
wir durch den Hafen und über den Kiez? 
Die Frage stellt sich für uns nicht wirklich. 
Für unseren 4-rädrigen Begleiter offen-
sichtlich auch nicht. Nahezu autopilotisch 
biegt er in den Holzhafen ein. 

An Fischmarkt und „Schellfischposten“ 
vorbei geht es zum Museumshafen nach 
Övelgönne – Location-Check für das Jagu-
ar-Shooting morgen Abend. Ein Abstecher 
in Hafen-City und zum Abschluss eine 
Runde über den Kiez. Die Road-Map fürs  
„Katzen-Posing“ steht. Ein Jammer nur, 
dass der Alte Elbtunnel wegen Renovierung 
für den Autoverkehr gesperrt ist. Ob Groß-
katzen erlaubt sind? 

Montag, 02. Februar 2020, 
21:18 Uhr 
Hamburg, Barcastraße 3,  
Einfahrt in die Tiefgarage  
vom „The George“ 

Die Motivlage, hier einzuchecken, hat-
te mehrere Facetten. Wenn ihr bei Google  
„Jaguar & Hamburg“ in der Bildersuche ein-
gebt, landet ihr rasch bei diesem Designho-
tel. Die bieten dort mit THE GEORGE feat. 
JAGUAR einen sympathischen Service an: 

www.thegeorge-hotel.de

Zudem liegt das Hotel am verlängerten 
Arm der Langen Reihe im Szene-Viertel St. 
Georg. Ein Muss, um ein Stück trendiges 
Hamburg aufzusaugen. Nicht ganz unwe-
sentlich für unsere Entscheidung war auch 
der spektakuläre Blick von der Dachterras-
se über die Außenalster. Wir haben einen 

Raum mit einem ähnlich fulminanten Aus-
blick buchen können. 

Wir wuchten Equipment und Gepäck in 
die Suite und stürzen uns ins Nachtleben. 

Montag, 02. Februar 2020, 
21:45 Uhr 
Hamburg, Lange Reihe 15, 
„Hee-Yang Thai & Sushi  
Restaurant“

Mein Restaurant-Auswahl-Mitbestim-
mungsrecht beim Schlendern über die Lan-
ge Reihe wird von Kirsten auf Null gesetzt: 
„Du wirst ausflippen. Die machen dort Su-
shi & Sashimi … dafür kommst du wieder.“

Eingekehrt … bei der Foodauswahl  
Riesling-trinkenderweise zurückgelehnt, 
dem Geheimtip meiner Lady entgegen-
schmachtend. „Absolut irre“, so mein Fazit 
nach den ersten Bissen. Kirstens nicht ganz 
unberechenbare Reaktion: „Siehste!“ Einer 
unbestätigten Überlieferung nach, soll die-
se Kurzform des Rechthaben-Wollens das 
erste Wort von Eva gegenüber Adam ge-
wesen sein – als sich beide nach dem Ap-
fel-Vergnügen plötzlich vor den Toren des 
Paradies wiedergefunden haben. Hoffent-
lich lassen sie uns hier zu Ende essen.

Montag, 02. Februar 2020, 
22:50 Uhr 
Hamburg, Lange Reihe 101, 
„NEUMANNS  
Bistro & Weinbar“ 

Nach unserem köstlichen Late-Night-
Dinner schlendern wird über die Lange Rei-
he zurück zum Hotel. Kennt ihr dieses Ge-
fühl, wenn man denkt „Wir sind noch nicht 
fertig mit dem Abend“?

Sollen wir Ina Müllers Gastfreundschaft 
auf die Probe stellen? In ihrer Wohnung im 
1. OG brennt noch Licht. Ob sie gerade mit 
Johannes Oerding ein Duett singt? 

www.youtube.com/

Unsere Wein-Affinität nimmt Einfluss 
auf unsere Wahrnehmung. Wir erspähen 
das Schild „Weinbar“. Spontan summen wir 
eines unserer Lieblings-Stücke … „Der Letz-
te an der Bar“ von Henning Wehland. 

www.youtube.com

Wir kehren auf ein letztes Glas ein, um 
mit einem Weißburgunder auf den guten 

http://automobil-magazin.de/jaguar-f-pace-diesel-test-testbericht
https://www.thegeorge-hotel.de/hamburg/specials/packages/hamburg-stadt-erkunden-jaguar.php
https://www.youtube.com/watch?v=FT9GErtvPOI
https://www.youtube.com/watch?v=mdwv1jYrIEs
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Henning anzustoßen. Wir erinnern uns 
an sein Konzert im letzten Jahr in Moers. 
Wer spielt denn alles in diesem legendären 
12-Minuten-Stück mit? Klar, der Oerding 
… der schon wieder, der ist auch überall. 
Zumindest scheinen wir ähnliche Laufwege 
zu haben. 

Neben uns amüsieren sich zwei in die 
Jahre gekommene, mafiös-anmutende 
Nachfahren des Paten über den Einschenk-
Stil der Bartenders. Ein italo-dialektierter 
Ausspruch dringt an unser Ohr und schürt 
unsere Neugier: „Wenn der so weiter 
macht, bekommt er ein Problem mit der 
Halswirbelsäule.“ Unsere fragenden Blicke 
bekommen eine Antwort, die ich wie folgt 
verdeutsche: 

„Es gibt Wichtigeres, als beim 
Einschenken den Kopf so schief zu 
legen, dass Lieblingsauge, Ober-
flächenspannung des Weines und 
Eichstrich eine Waagrechte bilden. 
Man muss dem Gast souverän in die 
Augen schauen und den Eichstrich 
großzügig über-gießen, der ist eh 
nur für Bürokraten.“

 Wo er das denn gelernt habe, wol-
len wir wissen. An der Bar des „Atlantic- 
Kempinski“, wo er gearbeitet habe. Ich 
habe immer vermutet, das der Herr Linden-
berg nicht nur wegen des Ausblickes dort 
seit 25 Jahren verweilt. 

„Wir werden da morgen Abend drauf 
achten, versprochen!“ Der Anführer-Mafiosi 
rückt näher und gießt uns die Gläser mit 
Lugana voll – auf eine Höhe, die ihm aus 
seiner Sicht anständig erscheint. 

„Grazie“, sage ich. Woher wir denn 
wüssten, dass er Italiener sei, fragt der 
Mann, der Adriano Celentanos Bruder sein 
könnte.„Weil Schweden einen etwas ande-
ren Teint haben“, entgegnete ich.

Dem Lach-Flash folgt „Ich heiße Mau-
ro“ und eine nicht endenwollende Wein-
Flat. Wir retten uns mit einer Notlüge nach 
draußen – das Anschlussprogramm unseres 
Trips vor Augen. Einen Zigarillo zum wirk-
lich letzten Glas paffen und dann sei Finito. 

Draußen steht eine illustrere Kleingrup-
pe – jemand fragt mich nach Feuer. Das 
dritte Streichholz trotzt dem kaltem Wind. 
Wir kommen ins Gespräch über Wein, über 
Genuss. Ein Gespräch, was sich nicht durch 
Besserwisserei auszeichnet, sondern durch 
gegenseitiges Teilen von Insider-Tipps und 
schönen Dingen des Lebens. Der muss aus 
der Gastronomie kommen, oder? „Was 
machst du denn in Hamburg?“, so meine 
Frage. „Ich handele mit Öl“ – die puristi-
sche Antwort unseres Gegenübers. Wir tau-
schen unsere Karten aus, ohne uns weiter 
zu erklären und genießen das letzte Glas 
Wein für heute Abend. „War schön, wir soll-
ten uns wiedersehen …“ Wir fanden Rob 
mega-sympathisch. Außerdem mögen wir 
ordentliches Olivenöl. 

Dienstag, 03. Februar 2020, 
01:23 Uhr 
Hamburg, Barcastraße 3,  
„The George“ Suite

Bei einem Astra aus der Minibar ge-
nießen wir den nächtlichen Blick von der 
Terrasse über die Alster. Ich fingere nach 
meinen Streichhölzern, um ein letztes Ziga-
rillo zu paffen. Dabei ziehe ich die Visiten-
karte unserer Zufallsbekanntschaft hervor. 

Dezent und unaufgeregt wie er selbst, steht 
unter seinem Namen „Reeder.“ 

Ein toller Abend mit zwei Begegnungen 
und Learnings, die ich ewig erinnern wer-
de: Was ein Eichstrich über Menschen und 
Unternehmen aussagen kann … Und: Je 
bescheidener jemand auftritt, desto ange-
nehmer kann man überrascht werden. 

Dienstag, 03. Februar 2020, 
10:00 Uhr 
Hamburg, Barcastraße 3,  
„The George“

Spät geworden gestern Abend bzw. früh 
heute Morgen. Erleichterung macht sich 
breit, als wir unkompliziert einen Late-
Check-Out vereinbaren können. Noch mal 
aufs Zimmer, die Eindrücke des gestrigen 
Tages notieren – und letzter Feinschliff für 
das bevorstehende Interview. 

12:05 Uhr 

In der Tiefgarage kommt es zum Show-
down zwischen den Jaguars. Jaguar Stop-
ka meets Jaguar The George. Ich bugsiere 

unseren Gefährten auf Augen-/Schein-
werferhöhe. Kirsten fängt diese Szenerie 
mit ihrer Nikon ein. 

Ich sehe aus dem Augenwinkel Reser-
vierungsschilder „Waterland“. Wie viele 
Unternehmen mit diesem Namen mag es 
in Hamburg geben? Gerade vier Tage ist 
es her, dass wir mit Kim (Leitung Marke-
ting netgo) deren Artikel zu dieser Aus-
gabe und den Bezug zu Waterland erör-
tert haben. Small world – schießt es mir 
durch den Kopf. Wo residieren die genau? 

Google verrät: An der Alster 9 – an der 
Rückseite des „George“ zur Alster hin. 
Kurz um die Ecke gelaufen, um mit ein 
paar Schnappschüssen diesen Zufall zu 
fixieren. 

Dienstag, 04.02.2020,  
13:55 Uhr 
Schopenstehl 15, Hamburg, 
„Places – 
coworking & places to be“

Fünf Minuten vor der Zeit, ist des 
PLATZHIRSCHes Pünktlichkeit – außer bei 
Herrn Ackmann, wie ihr in der Hetkamp-
Story lesen könnt. Während wir in dem für 
uns (bislang) coolsten  CoWorking Platz 
nehmen, poppt die WhatsApp von Monika 
Kraus-Wildegger im iPhone auf: „Verspäte 
mich um 10 Minuten.“

Kein Problem in einer solchen Umge-
bung – wo das Auge Lust hat, spazieren zu 
gehen. Wir ordern zwei Cappuccinos. Ich 
frage die Lady am Tresen nach einer ruhi-

Jaguar Stopka  
meets  
Jaguar „The George“
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gen Ecke, wo wir das Interview mit Audio-, 
Video- und Kamerabegleitung durchführen 
können. Nett und klar wird uns erläutert, 
dass u.a. die DSGVO die Policy des „Places“ 
dahingehend beeinflusst hat, dass keine In-
nenaufnahmen mehr geschossen werden 
dürfen. Die Gäste sollen darauf vertrauen 
dürfen, dass sie sich dort ungestört und un-
abgelichtet bewegen und arbeiten können. 

Hmmm … akzeptiert … aber wo liegt 
die Lösung? Die sitzt drei Meter von uns 
entfernt und hört auf den Namen Achim 
Schulz. Ein extrem cool-netter Typ in unse-
rem Alter – einer der beiden Betreiber des 
„Places“. Er hockt sich zu uns. Schnell stellt 
er fest, dass man da, wo wir herkommen,  
„Eis im Hörnchen“ bestellt und nicht „in 
der Waffel“ wie in Hamburg. Wir erfahren, 
dass Achim keinen „an der Waffel hat“, ur-
sprünglich aus Dortmund kommt und dass 
das „Places“ ein Sideline-Business für ihn 
ist. Er und sein Partner Heino Weber sind in 
der Welt der Design-Möbel verankert. 

Also, wenn ihr mal in Hamburg seid: 
Eine echt heiße Empfehlung für ein Mee-
ting oder einfach nur etwas Cappuccino- 
geschwängerte Eigenzeit ist.

 
http://www.places-hamburg.de

Diese Empfehlung schreiben wir nicht 
(nur), weil Achim uns kurzerhand seinen 
gegenüberliegenden Blue Room (http://
www.places-hamburg.de/raeume-aus-
stattung/work-units/meeting-room/blue-
room/) für unser Interview zur Verfügung 
stellte. Merci dafür, lieber Achim!

Während wir auf Monika warten, rasch 
noch ein wenig Recherche. Was ist das Mo-
tiv für das „Places“? Im Netz lesen wir: 

Das „Places“ –  
CoWorking als Visitenkarte

„Früher haben wir oft externe Bespre-
chungen abgehalten und gemerkt, dass 
es für gut gestaltete, funktionale Räume, 
die man zeitlich flexibel anmieten kann, 

einen Bedarf gibt. Des Weiteren ist der 
CoWorking Space eine unaufdringliche 
Präsentationsplattform für Möbelkonzep-
te und Designlösungen, die wir als Fach-
händler unseren Kunden anbieten kön-
nen. Es geht ja darum, unterschiedliche 
Raumsituationen in der Realität erlebbar 
zu machen und dem Kunden zu zeigen, 
welche Möglichkeiten an Arbeitsorten er 
haben kann. Die Räume sind sozusagen 
unsere Visitenkarte im laufenden Be-
trieb.“

Quelle:  
www.md-mag.com

Monika trifft ein. Wir wechseln mit un-
serem Equipment und drei Cappuccinos die 
Straßenseite in den dortigen Blue Room. 
Das Interview mit Monika haben wir aus-
gekoppelt. Ihr findet es auf Seite 45.

Dienstag, 04.02.2020, 
16:41 Uhr 
Rathausstraße 4, Hamburg, 
„Café Paris“

Vor uns steht eine französische Pâté Mai-
son und ein Tartare du Chef. Wir stoßen mit 
einem Viognier auf die ersten 24 Stunden 
unserer Story-/Bilderwelten-Journey an. 

Wenn wir in ein paar Jahren unsere 
Liebeserklärung an die für uns schöns-
te Stadt Deutschlands in die Tastatur 
fließen lassen … das „Café Paris“ wird 
Teil dieses schriftlichen Rendezvous. Das 
kann ein Magazin- oder ein Buchprojekt 
werden … auf jeden Fall mit vielen Emo-
tionen, Stories und starken Impressio-
nen. 

Wir lassen uns fallen, in das Flair dieser 
französischen Enklave inmitten Hamburgs 
– nur 400 Meter vom „Places“ entfernt. 

Die Menschen, das Ambiente, Weine & 
Speisen … hier darf man das Wort „Auszeit“ 
zurecht in die Mund nehmen. Dieses Institu-
tion ist authentisch frankophiler als so man-
che Gaumen-Absteige in Montmartre. 

Link auf Speisekarte
 
Noch ein Calvados zum Kaffee, und ab 

geht’s zur nächstes Institution – dem alt-
ehrwürdigen „Hotel Atlantic“. 

Dienstag, 04.02.2020, 
17:53 Uhr 
An der Alster 72, Hamburg, 
Einchecken im „Hotel Atlantic“

Auf der Bucket-List der Fotografin an 
meiner Seite steht „Foto-Session auf dem 
Dach des Atlantic“. Im Visier: die berühm-
te Weltkugel auf dem „weißen Schloss an 
der Alster“ – bekannt aus dem James-Bond-
Film „Der Morgen stirbt nie“.

Janine vom Marketing-Team des „At-
lantic“ hatte mir im Telefonat bereits sym-
pathisch vermittelt, dass aus Gründen des 
Brandschutzes keiner mehr aufs Dach dür-
fe. Wir erkläre ich das bloß meiner Lady? 
Vielleicht läuft uns ja beim Einchecken ihr 
Udo vor die Füße, dann wäre alles gut. Seit 
nunmehr 40 Lenzen ist der selbsternannte 
„König von Scheissegalien“ die Nummer 1 
auf der Liste ihrer Lieblingsrocker. 

Wir checken ein. Kein Lindenberg in 
Sicht, zumindest nicht physisch – aber ir-
gendwie glaubte meine Lady, seine Aura 
zu spüren. Auf geht’s in die erste Etage. 
Auf dem Weg zu unserem Room stechen 
uns die Vitrinen mit antiken „Atlantic“- 
Asseccoires ins Auge. „Da gibt es doch noch 
dieses Original-„Atlantic“-Fischbesteck bei 
uns im „Nest“ …“ 2015 habe ich das bei 
einer sympathischen Händlerin für Hotel-
silber erstanden. Das ist aus den Gründer-
jahren des Atlantic – also Anfang des 19. 
Jahrhunderts – ein würdiges Geschenk für 

die Lindenberg-„Atlantic“-Freakin an mei-
ner Seite. Aber wie bei so vielen Dingen: 
Wenn man sie nicht nutzt, nicht ehrt, nicht 
kultiviert, geraten sie in Vergessenheit.  
Notiz an mich selbst: „Fischbesteck vom  
Atlantic reinigen.“

Dienstag, 24.02.2020,  
11:18 Uhr 
Münsterstraße 12, Bocholt, 
Private-Kitchen-Suite 

Wie mit mir vereinbart, habe ich ein 
FBRR (Fischbesteck-Reinigungs-Ritual) ze-
lebriert. Udos „MTV Unplugged 2 – Live 
vom Atlantik“ sanft durch die Boxen wab-
bernd … Zahnpasta auf die Zahnbürste 
und damit die sechs Messer und Gabeln auf 
Auslieferungszustand schrubben. Ein altes 
Hausmütterchen-Rezept mit imposanter 
Wirkung.

Während dieser halbstündigen, stoisch-
produktiven Wienerei schoss mir so man-
cher Gedanken durch den Kopf, den ich 
ebenfalls aufpolieren sollte. Wo war ich? 
Ich verzettele mich … zurück ins „Atlantic“!

Als ich Reisetasche und Schreib- 
Equipment im leicht morbiden Chic aus-
breite, huscht ein weißer Bademantel an 
mir vorbei: „Die Sauna ruft!“ Ich glaube 
zu wissen, dass es neben der Sauna noch 

einen weiteren Grund gibt, Witterung mit 
dem Wellness-Bereich in der sechsten Etage 
aufzunehmen. 

Am Rand des dortigen Pools hat Udo die 
Vision entwickelt, die Musik vom Paten für 
sein Album „Stärker als die Zeit“ zu nutzen. 
Jeder, der damals eines der Konzerte im 
Jahre 2016 besucht hat, wird sich an das 
Paten-Opening erinnern: 

www.youtube.com

Bevor wir uns bei diesem Star verlieren 
… ich würde gerne bei unseren Stars in 
diesem Hotel bleiben – den Menschen des 
„Atlantic-Kempinski“. 

Das Hotel mutet ein wenig old-fashio-
ned an: Für mich ist das erfüllte Erwar-
tung. Was mich aufs Neue flast, ist die un-
verkrampfte Lockerheit der Menschen, die 
einen hier umsorgen – das ist echte Wow-
Qualität. Diese warmherzige Freundlich-
keit, die nichts mit dem üblichen Hotelser-
vice-Bla-Bla gemein hat. Vielleicht haben 
wir bislang einfach nur Glück gehabt? 

Naheliegender scheint zu sein, dass die 
Menschen hier es einfach drauf haben, 
herzliche Gastgeber zu sein. 

Exkurs

http://www.places-hamburg.de
http://www.places-hamburg.de/raeume-ausstattung/work-units/meeting-room/blue-room/
http://www.places-hamburg.de/raeume-ausstattung/work-units/meeting-room/blue-room/
http://www.places-hamburg.de/raeume-ausstattung/work-units/meeting-room/blue-room/
http://www.places-hamburg.de/raeume-ausstattung/work-units/meeting-room/blue-room/
https://www.md-mag.com/menschen/planer/coworking-als-visitenkarte/
https://www.cafeparis.net/uploads/tx_bstdownloadlist/CP_bar4__01.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AU3hnpeHI-Q
https://www.youtube.com/watch?v=cee4cOQRvhM
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Dienstag, 04.02.2020, 
20:45 Uhr 
Fähranleger Neumühlen, 
Hamburg, Museumshafen 
Övelgönne

Unser Gefährte surrt über das Kopfstein-
pflaster am Holzhafen. Das erste Setting 
richten wir am Parkplatz des Museumsha-
fen in Övelgönne ein. 

Erinnerungen poppen auf. Vor ein paar 
Jahren standen wir mit unserem Defen-
der unter der Brücke, um uns das „Blue- 
Harbour-Spektakel“ aus der Distanz anzu-
sehen. Vorher hatten wir bei Steffen Henss-
ler eine große Platte Sushi-to-go eingela-
den. Dazu entkorkten wir einen „Moments 
of Silence“ von unseren Wine-Freund Pieter 
Walser aus Südafrika – den idealsten Be-
gleiter zu Sushi. Diesem Wein haben wir 
2014 mit sanfter Penetranz auf die Wein-
karte von „Henssler & Henssler“ verholfen. 
120 Flaschen wurden durchs „My Wyn“ in 
Bocholt dorthin geliefert. Nach ein paar 
Monaten ergab die persönliche Nachfrage 

beim alten Henssler, dem Papa vom Steffen: 
„Der Wein ist klasse, aber den trinkt kein 
Schwein“ – so das Fazit des sympathischen 
Knurrhahns. Ein Blick in die Weinkarte 
brachte die Lösung. Aufgrund der Spalten-
Enge hatten die Weinkarten-Designer den 
wohlklingenden Namen „Moments of Silen-
ce“ auf „MoS“ eingekürzt – nicht unbedingt 
pfiffig für eine Weinkarte an der Waterkant. 

Zurück zum Shooting: Der Jaguar schaut 
in den kleinen Hafen. Irgendwie scheint 
DIN-FP 1000 ein wenig melancholische 
Stimmung zu umschleichen. Heimweh? 
Fernweh? Oder spielt die Soundanlage ge-
rade den Ohrwurm „De Hamburger Veer-
master“ von Freddy Quinn aus dem Jahre 
1961?

www.youtube.com

Diese Location ist wirklich klasse … für Su-
shi, für Wein und auch für Jaguars. Wir lassen 
die Katze übers Kopfsteinpflaster Richtung Hafen 
spurten. Unterwegs „Blue Lights“ … der F-Pace 
posiert selbstbewusst vor einer mit Graffiti auf-
gehübschten Wand. Weiter geht es zum Wolken-
kratzer, der seinem Namen heute besonders ge-
recht wird. Gegenüber der „Haifisch-Bar“, um die 
Ecke Frau Müllers „Schellfischposten“ – ihr wisst 
schon, da, wo Ina’s Nacht abgedreht wird. Wo 
man auf jeden Fall ein Astra schlabbern sollte, 
wenn man in Hamburg ist. 

Wir biegen in die Hafen-City ein – irgendwie 
muss die Elbphilharmonie mit aufs Bild. Apro-
pos Elphi … habt ihr euch schon mal Gedanken 
darüber gemacht, wer die Scheiben der Elphi 
putzt? Wir auch nicht. Bis wir Badawy El-Rashidy 
kennenlernten. Wo? In der Zigarren-Lounge der 
Bar vom „Atlantic“ – wo uns mal wieder unser 
Ohrwurm „Der Letzte an der Bar“ hinführte. Zur 
Verabschiedung tauschten wir Karten aus und 
nahmen die ernst gemeinte Einladung entgegen, 
dass Badawy für uns kocht, wenn wir wieder in 
Hamburg sind. Was wir nicht wussten, war, dass 
der sympathische Kerl Geschäftsführer der Reini-
gungsfirma ist, die sich um den Blink-Faktor der 
Elphi-Scheiben kümmert. 

„Ik have mol  
nen Hamburger 
Veermaster sehn!“

Ick heff mol en Hamborger Veermaster sehn,
and a hooday, and a hooday!
De Mast wär so scheev as den Schipper sien Been,
and a hooday, hooday, ho!

Blow, boys, blow for Californio,
there’s plenty of gold, so I am told,
on the banks of Sacramento.
Blow, boys, blow for Californio,
there is plenty of gold, so I am told,
on the banks of Sacramento.

https://www.youtube.com/watch?v=lyZwHShLczU
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Okay … das hier ist der richtige Spot – 
etwas unkonventionelles Parken. Kamera 
raus – die Nikon und deren Auslöser haben 
sichtlich Spaß an der Szenerie. Es dauert 
nicht allzu lang und der Jaguar surrt durch 
Hafen-City, als wäre er hier gebaut wor-
den. Ihm scheint die Mischung aus Cruise 
und Posen zu gefallen. Kurzfristig müssen 
wir noch eine Fleet-Brücke blockieren – 
ein Hotspot für extrem mystische Jaguar- 
Impressionen. Weiter geht´s Richtung Kiez … 

Dienstag, 04.02.2020  
22:06 Uhr 
Reeperbahn, Hamburg,  
Shooting im Rotlicht-Distrikt 

Das mit dem Fotografieren ist hier so 
ein Sache. Beim Erspähen einer großfor-
matigen Kamera kann die eine oder an-
dere Person schon mal ein wenig komisch 
werden – wie wir in der Vergangenheit er-
fahren durften. Während die Schwalben in 

der freien Natur selten gegen Ablichtungen 
remonstrieren, sind die Schwalben an den 
Bordsteinen der Reeperbahn nebst Neben-
straßen relativ allergisch gegen Knipserei. 
Es soll hier ein paar männliche Vertreter 
geben, die sich im aktiv im „Vogelschutz“ 
engagieren. Es liegt im Bereich des Denkba-
ren, dass so ein Zuhälter auch nicht zwin-
gend aufs Bild will – aus welchen Motiven 
auch immer. Das Shooting ist ein wenig un-
entspannter als sonst. Kirsten nimmt den 
Jaguar in den Fokus, ich das Umfeld. 

Dienstag, 04.02.2020,  
22:35 Uhr 
Davidstraße 11, Hamburg,  
Belohnungs-Pasta  
bei „Cuneo“

Das Wechselspiel zwischen Anspannung 
und Entspannung – als Basis für dauerhaf-
te Leistungsfähigkeit. Was im Sport, in der 
Psychologie, etc. gilt, ist auch unser Mantra 
während der 48-Hours-Journey.

Wir betreten einen unserer Lieblings-
orte auf dem Kiez: den Kult-Italiener „Cu-
neo“. Eröffnet im Jahre 1905 – vier Jahre 
vor dem „Hotel Atlantic“, sieben Jahre vor 
dem Untergang der Titanic … damit ihr das 
Alter dieser Institution verortet bekommt. 
Seit 1963 unter der Leitung von Franco 
Cunuo, wie ich gerade recherchiert habe. 
„Mein Baujahr – kein Wunder, dass wir uns 
hier so wohl fühlen“, schießt es durch mei-
ne Synapsen. 

https://www.cuneo1905.de

Franco steht am Tresen. In Griffweite des 
Bakelit-Telefons, das hier immer noch in Be-
trieb ist. Was für andere nostalgische Deko 
wäre, ist hier Gebrauchsgegenstand und un-
trügersiches Zeichen, dass hier die Zeit ste-
hengeblieben ist. Franco lächelt milde – nach 
57 Jahren weiß er einfach, wie hungrige 
Menschen aussehen. Er winkt uns zu seiner 
Tochter Franca durch, die mit ihm seit 2005 
das „Cuneo“ leitet. Diese reicht uns weiter an 
einen auch um diese Uhrzeit extrem freund-
lichen Kellner, der nur zwei Minuten braucht, 
um uns eine Flasche Rotwein zu entkorken. 
Einen Sangiovese für extrem humane 15 Euro. 

Während wir auf hausgemachte Ravioli 
alla zia Ros und Tagliolini con salsiccia pic-
cante warten, erinnern wir uns an unsere Mo-
mente im „Cuneo“. Unvergessen der Abend, 
wo wir mir unserem Lieblingszeichner And-
reas Noßmann hier eingekehrt sind. Wo wir 
Franca spontan die Tischdecke vor uns ab-
gekauft haben, weil wir sehen wollten, wie 
der Künstler seine Werke angeht. Dieses mit 
Füllerstrichen, Weiß- und Rotweinflecken ge-
tränkte Leinen ziert heute noch unser „Nest“. 

https://www.cuneo1905.de
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23:50 Uhr

Wir treten den Rückweg zum „Atlantic“ 
an. Der Gedanken-Gleichklang „Wir sind 
noch nicht fertig mit dem Abend“ führt uns 
am freundlichen Concierge vorbei, direkt 
an die Bar. Ein letztes Glas zum Finale die-
ses Tages. Kirsten ordert einen Rotwein, ich 
einen Glenfiddich Projekt XX – den ich un-
längst wegen seiner Aufmachung gekauft 
haben. Ein stilisierter Hirschkopf auf der 
Flasche und darunter ein Fingerprint … 
Zufälle gibt es. 

Unabgesprochen fixieren wir den Bar-
tender. Ob sich seit Mauros Zeit hier etwas 
an Einschenk-Philosophie geändert hat? 
Keineswegs … beide Gläser werden ohne 
den Kopf zu neigen und angenehm groß-
zügig über dem Eichstrich befüllt. 

Als echten Wow-Effekt bekomme ich auf 
einer Silberschale hauchdünnen, hausge-
machten Schokoladenbruch zum Whisky 
serviert. Unfassbar, diese Kombi.

 

00:10 Uhr

„Wo seid ihr?“, so die WhatsApp vom ver-
meintlichen Olivenöl-Reeder Rob. Zwanzig 
Minuten später stößt unsere Zufallsbekannt-
schaft zu uns und wir mit dem wirklich letz-
ten Rotwein und letzten Whisky auf unser 
Wiedersehen und das Leben an. 

Mittwoch, 05.02.2020,  
09:50 Uhr 
An der Alster 72, Hamburg, 
Breakfast im „Atlantic“

Unfassbar stilvoll und lecker. Zunächst 
ein kleiner Teller mit fischigen Leckereien 
und anschließend Roastbeef mit Remoula-
de, Würstchen auf Bohnen und Rührei … 
mein herzhafter Hunger findet sein Zuhau-
se in diesem grandiosen Frühstücksbuffet. 

Neben mir bedient sich eine groß-ge-
wachsene Lady am Müsli-Spektakel. Wo 
bringe ich das mir bekannte Gesicht unter? 
Eine interne Challenge mit meinem Erinne-
rungsvermögen setzt ein. Ein Zustand, den 
ich schwer ertrage, bis des Rätsels Lösung 
sich offenbart. 

Gesichter-merken ist bei mir ein Auto-
matismus, ähnlich gut ausgeprägt, wie bei 
Weinlabeln – das Etikett eines gutes Weines 
vergesse ich nie. Quasi eine sehr selektive 
Inselbegabung. 

Beim zweiten Cappuccino liefert mein Er-
innerungsvermögen das Ergebnis: Susanne 
Steiger, von Bares für Rares. Natürlich gehört 
ihr nicht zu den durchschnittlich fünf Millio-
nen, die diese Sendung täglich schauen. 

Ich verspüre große Lust, ihr die Fotos von 
unserem Fischbesteck aus dem „Atlantic“ 
zu zeigen. Aber wofür? Für welchen Preis 

würden wir uns davon trennen? Der kurze 
Austausch mit Kirsten bestätigt: Unbezahl-
bar … wird niemals veräußert. Neben dem 
Hang zu Kupferpötten bin ich seit einiger 
Zeit von einem „Silberfimmel“ befallen. 
Merci an Ludwig H., der dafür Verständnis 
hat und mir unlängst einen kleinen Silber-
Schatz offeriert hat! Solltet ihr auf altem 
Familiensilber sitzen und wenig Freude bei 
dessen Reinigung haben … ihr wisst, wo ihr 
uns findet.

11:08 Uhr 

Viele Täter enttarnen sich dadurch, 
dass sie den Tatort ein zweites Mal aufsu-
chen … das sind meine Gedanken, als Kirs-
ten mich an die Bar des „Atlantic“ bugsiert. 
Sie weiß, dass es jetzt an der Zeit für mein 
morgendliches Schreibritual „Morgen-
seiten“ ist – meine genussvoll-sklavische 
Übung, um Schreibblockaden, wie sie bei 
Vielschreibern auftreten können, vorzu-
beugen. 

Relativ artig setze ich mich auf den Ho-
cker, wo ich gestern die beiden Glenfid-
dichs genossen habe. Aus unserem Zimmer 
habe ich ein paar Briefbögen des „Atlantic“ 
Teil meiner Schreibkladde werden lassen. 
Auf diesen notiere ich: „Wir werden wie-
derkommen – keine Frage. Wir haben ein 
Gefühl dafür bekommen, warum sich Udo 
L. hier seit 26 Jahren so wohlfühlt. Merci, 
ihr lieben, herzlichen Menschen hier!“

11:45 Uhr 

WhatsApp an Jan Scheidtsteger, den 
Wahl-Hamburger Teilhaber der Bongastro 
GmbH. Gemeinsam mit Benedikt Kisner & 
Patrick Kruse von netgo betreiben die drei 
das „Bonfire“ im neuen netgo-Basecamp 
und das „Mahl und Meute“ im Schloss 
Raesfeld: „Wir sind in den Startlöchern. 
Lust auf ein Fischbrötchen im Under-
dogs?“ 

Antwort: „Klingt nach nem super Plan. 
Ich wünsche euch viel Spaß in HH. Ich bin 
in El Salvador. Gruß Jan.“

Das „Underdocks“ – ebenfalls ein Must-
Visit, wenn ihr in Hamburg seid: 

under-docks.de

Das Ganze zu einem Zeitpunkt geschrie-
ben und ausgetauscht, wo keiner von uns 
wusste, dass Reisen nach El Salvador und 
Kurztrips nach Hamburg in Kürze auf un-
bestimmte Zeit auf Eis gelegt würden. Nicht 
wissend, dass der Ausnahmezustand wäh-
rend Corona uns intensiver miteinander 
kommunizieren lässt, als das bei einem 
Fischbrötchen der Fall gewesen wäre. Das 
angedachte Fischbrötchen-Interview „Ein 
Hamburger in Borken“ holen wir auf jeden 
Fall nach, mein lieber Jan!

Gesättigt durchs Frühstück im „Atlan-
tic“ … und noch keine wirkliche Lust auf 
Heimfahrt. Eine Nacht anhängen? „Geht 
nicht, ein Fotojob wartet“, so die Besit-
zerin der Nikon. Wir beschließen spon-
tan, einer Augenwinkel-Beobachtung zu 
folgen. Ein letztes Shooting in Hamburg 
– am Hauptbahnhof. Quasi im Vorbeiflug 
mit dem Jaguar hatten wir einen unge-
wöhnlichen Gefieder-Flashmob an einem 
Turm des Hauptbahnhofes festgestellt. 
Kurz recherchiert …

Ob die sich wohl mit einer ähnlichen 
Fürsorge um die Schwalben dieser Stadt 

kümmern? Insbesondere die Zweibeinigen 
… so unsere Cappuccino-geschwängerten 
Gedanken nach dem Tauben-Hotel-Shoo-
ting vor dem Hauptbahnhof. 

13:33 Uhr 

Ich erspähe einen langhaarigen Men-
schen, der Aldi-Tüten mit gesammelten 
Pfandflaschen um sich geschart hat. Ein 
Papp-Becher dient ihm dazu, die flüssigen 
Reste der Flaschen aufzufangen und mit 
Billigfusel aufzuspritten. Erinnerungen an 
erlebte Szenen der letzten Jahre, wo ich 
Augenzeuge des eklatanten Unterschieds 
zwischen Wohlstand und Armut wurde. 
Krasse Impressionen, die ich spontan fest-
gehalten habe. 

Mit dem 200-er Objektiv schieße ich ein 
paar Schnappschüsse aus der Distanz … 
verbunden mit dem Vertrag an mich selbst, 
ein Streetfoto-Projekt umzusetzen.

 
Während wir den Elbtunnel hinter uns 

lassen, beschließen wir, dass solch kom-
primierte Trips das PLATZHIRSCH-Projekt 
bereichern werden: die Verquickung von 
Business-Themen und genussvoller Ent-
schleunigung.

Wir setzen „48-Hours Hamburg Part 
II“ mit auf die Projekt-Map. Während der 
Jaguar von der A7 auf die A1 in Richtung 
Bremen gleitet, steht das Leitthema für den 
nächsten Hamburg-Trip fest: Wine & Crime. 

Die 300 Pferdestärken des Bolliden 
schieben uns entspannt-rasant in Richtung 
Heimat. Schade, dass wir keine Impressio-
nen im Alten Elbtunnel schießen konnten 
– dafür haben wir neue Spots entdeckt – be-
eindruckende Hintergründe für unser Mo-
del auf vier Rädern. Unsere Fotoausbeute 
ist galaktisch. 

Donnerstag, 06.02.2020, 
09:40 Uhr 
Dinslaken, Wilhelm-Lanter-
mann-Straße 102-104,  
Verkaufsgelände  
Becker & Stopka

Der F-Pace biegt auf das Verkaufsge-
lände seine derzeitigen Homebase ein.  
869 gemeinsame Kilometer – eine gewach-
sene Freundschaft.

 
Während ich des Equipment in unseren 

inspekionierten und gewaschenen Epoque 
umlade, stehen Bruder und Schwester ne-
beneinander. Bild und Feeling erinnern mich 
an die fellnasigen Vierbeiner, die uns bislang 
begleitet haben. Der F-Pace steht für unse-
ren treuen Kumpel Paul, ein muskulöser, 
schwarzer Labrador, den nichts aus der Ruhe 
bringen konnte. Der Evoque entspricht dem 
Charakter unserer Paula, eine feminine Me-
lange aus Labrador und Retriever. Ein wenig 
kleiner, wendiger, sensibler …

Beides keine normalen Haustiere, beides 
echte Gefährten. DIN – FP 1000 scheint das 
zu spüren. Als ich vom Hof fahre, sehe ich 
im Rückspiegel wieder dieses Augenzwin-
kern mit dem Scheinwerfer. 

Ein ganz herzliches DANKE an das 
Team Becker & Stopka aus Dinslaken für 
die Spontanität und Unterstützung unse-
rer Journey! (rb)

Becker & Stopka GmbH & Co. KG
Wilhelm-Lantermann-Straße 102-104 

46535 Dinslaken
Fon: +49 (0)2064 4103-0

www.auto-stopka.de

http://under-docks.de
https://www.hamburger-tierschutzverein.de/tierschutz/wildtiere/5348-taubenschlag-am-hauptbahnhof-eingeweiht
https://www.auto-stopka.de


HÄTTE, HÄTTE, 
FAHRRADKETTE  …

Wenn Covid-19 nicht  
gewesen wäre, hätten wir ...

- am 13./14.03.2020 mit den Fotografen 
aus unserem Team die „Nachteinblicke“ in 
Gronau besucht, um Impressionen für die 
Imagekampagne einzufangen.

Belohnt hätten wir uns mit einem Glas im 
Whisky & Cigar Salon bei Han Hilderink 
und einem Bierchen bei Patrick Bröckers 
im Speicher in Epe.

- am 16.03.2020 mit unserem Freund 
Gerriet Danz bei Wine & Food in unserem 
„Nest“ über Mallorca, die Speaker-Szene 
und das Leben philosophiert, bevor er am 
nächsten Tag das netgo-basecamp vortrags-
technisch eingeweiht hätte. 

- am 17.03.2020 das Fotoshooting mit Lu-
zie Hetkamp, Thomas Flinks, Helmut Ack-
mann, seiner Frau Marlene Hübers und 
Manuel Happe realisiert.

- vom 24.-26.03.2020 die Pushcon bei  
Tobit in Ahaus verfolgt. Insbesondere auf 
die Keynote von Achim Watzke hatten wir 
uns mächtig gefreut.

- am 27.03.2020 mit unserem Freund Her-
mann Kunkler mit einem 1927-er Portwein 
aus seinem Geburtsjahr auf seinen 93. Ge-
burtstag angestoßen. 

- am 23.04.2020 mit unserem Freund Nor-
bert Then und unseren PLATZHIRSCH- 
Gefährten 20 Jahre Kunstklärwerk in Stadt-
lohn gefeiert. 

- am 03.05.2020 mit Fellnase Paula den 
Landy gepackt und uns zur Bucket-List-
Tour in die Toskana aufgemacht, um dort 
den Spuren Michelangelos und Leonardo 
da Vincis zu folgen ... natürlich mit Abste-
chern zu Antinori.

Trotz seiner Fülle erinnert der PLATZ-
HIRSCH #3 an einigen Stellen ein biss-
chen an die Symphonie in h-Moll von Franz 
Schubert – genannt die Unvollendete.
 
Auch das Bild von meiner Rotwein-Fietse 
erscheint ein wenig unvollendet. So fehlt 
doch der Blick auf die besagte Fahrradkette. 
Weder Jens, der Blue-Hour-Spezialist, der 
diese Impressionen am Kubaai-Gelände in 
Bocholt eingefangen hat, noch ich hatten 
Lust, den Kettenkasten zu demontieren.
 
Stattdessen genossen wir diese Abendstim-
mung an der Bocholter Aa und den Inhalt 
des Lederbags. 

Warum der österreichische Komponist die 
Arbeit an dieser Symphonie einstellte, ist 
auch nach 192 Jahren noch unbekannt. Die-
ses Geheimnis nahm er 1828 mit ins Grab. 
Wenn sich im Jahre 2212 die Historiker fra-
gen, warum dieser PLATZHIRSCH einige  
Lücken aufweist ... die Lösung besteht aus 
fünf Buchstaben und zwei Zahlen. 

Anders als Franz Schubert aber werden wir 
unser Werk vollenden.
 
Das überlassen wir nicht der KI – auch 
wenn wir das Huawei-Projekt extrem span-
nend finden: 

www.youtube.com

Wir werden Ausgefallenes nachholen –  
möglicherweise bewusster ... 

mit einem veränderten MindSet. 

Covid-19 hat uns vieles genommen,  
aber auch ganz viel gegeben.

(rb)
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https://www.youtube.com/watch?v=Lyv0VQLTDMU
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Die Corona- 
Rückwärts- 

Prognose:  
Wie wir uns  

wundern werden, 
wenn die Krise 

„vorbei” ist

DIE  
WELT  
NACH  
CORONA
Ich werde derzeit oft gefragt, wann Corona denn „vorbei sein 
wird”, und alles wieder zur Normalität zurückkehrt.  
Meine Antwort: Niemals. Es gibt historische Momente,  
in denen die Zukunft ihre Richtung ändert. Wir nennen sie 
Bifurkationen. Oder Tiefenkrisen. Diese Zeiten sind jetzt.

Ein Beitrag von Matthias Horx und www.zukunftsinstitut.de.
Fotos: Matthias Horx, Trend- und Zukunftsforscher, www.horx.com, 
Fotos: Klaus Vyhnalek www.vyhnalek.com,  

Dieser Artikel wurde von Matthias Horx am 16.03.2020 veröffentlicht. 
Mittlerweile sind wir nach ca. zwei Monaten in der Normalität des  
Ausnahmezustands angekommen. 

Zeit, die Horx-Thesen zu reflektieren.

D ie Welt as we know it löst sich 
gerade auf. Aber dahinter fügt 
sich eine neue Welt zusammen, 

deren Formung wir zumindest erahnen 
können. Dafür möchte ich Ihnen eine 
Übung anbieten, mit der wir in Vi-
sionsprozessen bei Unternehmen gute 
Erfahrungen gemacht haben. Wir nen-
nen sie die RE-Gnose. Im Gegensatz 
zur PRO-Gnose schauen wir mit dieser 
Technik nicht »in die Zukunft«. Son-
dern von der Zukunft aus ZURÜCK ins 
Heute. Klingt verrückt? Versuchen wir 
es einmal:

Die Re-Gnose:  
Unsere Welt im Herbst 2020

Stellen wir uns eine Situation im 
Herbst vor, sagen wir im September 
2020. Wir sitzen in einem Straßencafe 
in einer Großstadt. Es ist warm, und 
auf der Strasse bewegen sich wieder 
Menschen. Bewegen sie sich anders? 
Ist alles so wie früher? Schmeckt der 
Wein, der Cocktail, der Kaffee, wieder 
wie früher? Wie damals vor Corona?

Oder sogar besser?
Worüber werden wir uns rückbli-
ckend wundern?

Wir werden uns wundern, dass die so-
zialen Verzichte, die wir leisten mussten, 
selten zu Vereinsamung führten. Im Ge-
genteil. Nach einer ersten Schockstarre 
führten viele von sich sogar erleichtert, 
dass das viele Rennen, Reden, Kommu-
nizieren auf Multikanälen plötzlich zu 
einem Halt kam. Verzichte müssen nicht 
unbedingt Verlust bedeuten, sondern 
können sogar neue Möglichkeitsräume 
eröffnen. Das hat schon mancher erlebt, 
der zum Beispiel Intervallfasten probier-
te – und dem plötzlich das Essen wieder 
schmeckte. 

Paradoxerweise erzeugte die körperliche 
Distanz, die der Virus erzwang, gleich-
zeitig neue Nähe. Wir haben Menschen 
kennengelernt, die wir sonst nie kennen-
gelernt hätten. Wir haben alte Freunde 
wieder häufiger kontaktiert, Bindungen 
verstärkt, die lose und locker geworden 
waren. Familien, Nachbarn, Freunde, 
sind näher gerückt und haben bisweilen 
sogar verborgene Konflikte gelöst.

Die gesellschaftliche Höflichkeit, die wir 
vorher zunehmend vermissten, stieg an.
Jetzt im Herbst 2020 herrscht bei Fuss-
ballspielen eine ganz andere Stimmung 
als im Frühjahr, als es jede Menge Mas-
sen-Wut-Pöbeleien gab. Wir wundern 
uns, warum das so ist.

Wir werden uns wundern, wie schnell 
sich plötzlich Kulturtechniken des Digita-
len in der Praxis bewährten. Tele- und Vi-
deokonferenzen, gegen die sich die meis-
ten Kollegen immer gewehrt hatten (der 
Business-Flieger war besser) stellten sich 
als durchaus praktikabel und produktiv 
heraus. Lehrer lernten eine Menge über 
Internet-Teaching. Das Homeoffice wur-
de für Viele zu einer Selbstverständlich-
keit – einschließlich des Improvisierens 
und Zeit-Jonglierens, das damit verbun-
den ist.

Gleichzeitig erlebten scheinbar veraltete 
Kulturtechniken eine Renaissance. Plötz-
lich erwischte man nicht nur den Anruf-
beantworter, wenn man anrief, sondern 
real vorhandene Menschen. Das Virus 
brachte eine neue Kultur des Langtelefo-
nieren ohne Second Screen hervor. Auch 
die »messages« selbst bekamen plötzlich 
eine neue Bedeutung. Man kommunizier-
te wieder wirklich. Man ließ niemanden 

mehr zappeln. Man hielt niemanden 
mehr hin. So entstand eine neue Kultur 
der Erreichbarkeit. Der Verbindlichkeit.

Menschen, die vor lauter Hektik nie zur 
Ruhe kamen, auch junge Menschen, mach-
ten plötzlich ausgiebige Spaziergänge (ein 
Wort, das vorher eher ein Fremdwort war). 
Bücher lesen wurde plötzlich zum Kult.

Reality Shows wirkten plötzlich grotten-
peinlich. Der ganze Trivia-Trash, der un-
endliche Seelenmüll, der durch alle Kanäle 
strömte. Nein, er verschwand nicht völlig. 
Aber er verlor rasend an Wert.

Kann sich jemand noch an den Political-
Correctness-Streit erinnern? Die unend-
lich vielen Kulturkriege um … ja, um was 
ging es da eigentlich?

Krisen wirken vor allem dadurch, dass 
sie alte Phänomene auflösen, über-flüssig 
machen ...

Zynismus, diese lässige Art, sich die 
Welt durch Abwertung vom Leibe zu 
halten, war plötzlich reichlich out.

Die Übertreibungs-Angst-Hysterie in 
den Medien hielt sich, nach einem kur-
zen ersten Ausbruch, in Grenzen.

http://www.zukunftsinstitut.de
https://www.horx.com
https://www.vyhnalek.com
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Nebenbei erreichte auch die unendliche Flut 
grausamster Krimi-Serien ihren Tipping Point.

Wir werden uns wundern, dass schließlich 
doch schon im Sommer Medikamente gefun-
den wurden, die die Überlebensrate erhöh-
ten. Dadurch wurden die Todesraten gesenkt 
und Corona wurde zu einem Virus, mit dem 
wir eben umgehen müssen – ähnlich wie die 
Grippe und die vielen anderen Krankheiten. 
Medizinischer Fortschritt half. Aber wir haben 
auch erfahren: Nicht so sehr die Technik, son-

dern die Veränderung sozialer Verhaltensfor-
men war das Entscheidende. Dass Menschen 
trotz radikaler Einschränkungen solidarisch 
und konstruktiv bleiben konnten, gab den 
Ausschlag. Die human-soziale Intelligenz hat 
geholfen. Die vielgepriesene Künstliche In-
telligenz, die ja bekanntlich alles lösen kann, 
hat dagegen in Sachen Corona nur begrenzt 
gewirkt.

Damit hat sich das Verhältnis zwischen Tech-
nologie und Kultur verschoben. Vor der Krise 

RE-Gnose: 
Gegenwartsbewältigung durch  
Zukunfts-Sprung

Warum wirkt diese Art der »Von- 
Vorne-Szenarios« so irritierend anders 
als eine klassische Prognose? Das hängt 
mit den spezifischen Eigenschaften un-
seres Zukunfts-Sinns zusammen. Wenn 
wir »in die Zukunft« schauen, sehen wir 
ja meistens nur die Gefahren und Prob-
leme »auf uns zukommen«, die sich zu 
unüberwindbaren Barrieren türmen. 
Wie eine Lokomotive aus dem Tunnel, 
die uns überfährt. Diese Angst-Barriere 
trennt uns von der Zukunft. Deshalb sind 
Horror-Zukünfte immer am Einfachsten 
darzustellen.

Re-Gnosen bilden hingegen eine Erkennt-
nis-Schleife, in der wir uns selbst, unseren 
inneren Wandel, in die Zukunftsrechnung 
einbeziehen. Wir setzen uns innerlich mit 
der Zukunft in Verbindung, und dadurch 
entsteht eine Brücke zwischen Heute und 
Morgen. Es entsteht ein »Future Mind« – 
Zukunfts-Bewusstheit.

Wenn man das richtig macht, entsteht 
so etwas wie Zukunfts-Intelligenz. Wir 
sind in der Lage, nicht nur die äußeren 
»Events«, sondern auch die inneren Ad-
aptionen, mit denen wir auf eine verän-
derte Welt reagieren, zu antizipieren.

Das fühlt sich schon ganz anders an als 
eine Prognose, die in ihrem apodikti-
schen Charakter immer etwas Totes, Ste-
riles hat. Wir verlassen die Angststarre 
und geraten wieder in die Lebendigkeit, 
die zu jeder wahren Zukunft gehört.

Wir alle kennen das Gefühl der geglück-
ten Angstüberwindung. Wenn wir für 
eine Behandlung zum Zahnarzt gehen, 
sind wir schon lange vorher besorgt. 
Wir verlieren auf dem Zahnarztstuhl die 
Kontrolle und das schmerzt, bevor es 
überhaupt wehtut. In der Antizipation 
dieses Gefühls steigern wir uns in Ängste 
hinein, die uns völlig überwältigen kön-
nen. Wenn wir dann allerdings die Pro-
zedur überstanden haben, kommt es zum  
Coping-Gefühl: Die Welt wirkt wieder 
jung und frisch und wir sind plötzlich 
voller Tatendrang.

Coping heißt: bewältigen. Neurobio-
logisch wird dabei das Angst-Adrenalin 
durch Dopamin ersetzt, eine Art körper-
eigener Zukunfts-Droge. Während uns 
Adrenalin zu Flucht oder Kampf anlei-
tet (was auf dem Zahnarztstuhl nicht so 
richtig produktiv ist, ebenso wenig wie 
beim Kampf gegen Corona), öffnet Do-
pamin unsere Hirnsynapsen: Wir sind 
gespannt auf das Kommende, neugierig, 
vorausschauend. Wenn wir einen gesun-
den Dopamin-Spiegel haben, schmieden 
wir Pläne, haben Visionen, die uns in die 
vorausschauende Handlung bringen.

Erstaunlicherweise machen viele in der 
Corona-Krise genau diese Erfahrung. 
Aus einem massiven Kontrollverlust wird 
plötzlich ein regelrechter Rausch des 
Positiven. Nach einer Zeit der Fassungs-
losigkeit und Angst entsteht eine innere 
Kraft. Die Welt »endet«, aber in der Er-
fahrung, dass wir immer noch da sind, 
entsteht eine Art Neu-Sein im Inneren.

Mitten im Shut-Down der Zivilisation 
laufen wir durch Wälder oder Parks, oder 
über fast leere Plätze. Aber das ist keine 
Apokalypse, sondern ein Neuanfang.

So erweist sich: Wandel beginnt als ver-
ändertes Muster von Erwartungen, von  
Wahr-Nehmungen und Welt-Verbindungen. 
Dabei ist es manchmal gerade der Bruch 
mit den Routinen, dem Gewohnten, der 
unseren Zukunfts-Sinn wieder freisetzt. 
Die Vorstellung und Gewissheit, dass al-
les ganz anders sein könnte – auch im 
Besseren.

Vielleicht werden wir uns sogar wundern, 
dass Trump im November abgewählt wird. 
Die AFD zeigt ernsthafte Zerfransens- 
Erscheinungen, weil eine bösartige, spal-
tende Politik nicht zu einer Corona-Welt 
passt. In der Corona-Krise wurde deutlich, 
dass diejenigen, die Menschen gegenei-
nander aufhetzen wollen, zu echten Zu-
kunftsfragen nichts beizutragen haben. 
Wenn es ernst wird, wird das Destruktive 
deutlich, das im Populismus wohnt.

Politik in ihrem Ur-Sinne als Formung ge-
sellschaftlicher Verantwortlichkeiten be-
kam dieser Krise eine neue Glaubwürdig-
keit, eine neue Legitimität. Gerade weil 
sie »autoritär« handeln musste, schuf  
Politik Vertrauen ins Gesellschaftliche. 

schien Technologie das Allheilmittel, Träger 
aller Utopien.
 
Kein Mensch – oder nur noch wenige Hart-
gesottene – glauben heute noch an die 
große digitale Erlösung. Der große Tech-
nik-Hype ist vorbei. Wir richten unsere Auf-
merksamkeiten wieder mehr auf die huma-
nen Fragen: Was ist der Mensch? Was sind 
wir füreinander?

Wir staunen rückwärts, wieviel Humor 
und Mitmenschlichkeit in den Tagen des 
Virus tatsächlich entstanden ist.

Wir werden uns wundern, wie weit die 
Ökonomie schrumpfen konnte, ohne dass 
so etwas wie »Zusammenbruch« tatsächlich 
passierte, der vorher bei jeder noch so klei-
nen Steuererhöhung und jedem staatlichen 
Eingriff beschworen wurde. Obwohl es 
einen »schwarzen April« gab, einen tiefen 
Konjunktureinbruch und einen Börsenein-
bruch von 50 Prozent, obwohl viele Unter-
nehmen pleitegingen, schrumpften oder in 
etwas völlig anderes mutierten, kam es nie 
zum Nullpunkt. Als wäre Wirtschaft ein at-
mendes Wesen, das auch dösen oder schla-
fen und sogar träumen kann.

Heute im Herbst, gibt es wieder eine 
Weltwirtschaft. Aber die Globale Just-in-
Time-Produktion, mit riesigen verzweig-
ten Wertschöpfungsketten, bei denen 
Millionen Einzelteile über den Planeten 
gekarrt werden, hat sich überlebt. Sie 
wird gerade demontiert und neu konfi-
guriert. Überall in den Produktionen und 
Service-Einrichtungen wachsen wieder 
Zwischenlager, Depots, Reserven. Orts-
nahe Produktionen boomen, Netzwerke 
werden lokalisiert, das Handwerk erlebt 
eine Renaissance. Das Global-System 
driftet in Richtung GloKALisierung: Loka-
lisierung des Globalen.

Wir werden uns wundern, dass sogar die 
Vermögensverluste durch den Börsenein-
bruch nicht so schmerzen, wie es sich am 
Anfang anfühlte. In der neuen Welt spielt 
Vermögen plötzlich nicht mehr die entschei-
dende Rolle. Wichtiger sind gute Nachbarn 
und ein blühender Gemüsegarten.

Könnte es sein, dass das Virus unser Le-
ben in eine Richtung geändert hat, in die 
es sich sowieso verändern wollte?

Liebe Zukunftsfreunde,
Die wahre Zukunft beginnt im Denken, in unserem Future Mind.

Diese Kolumne handelt von den mentalen Mustern, mit denen wir Welt und Wandel beschreiben. 
Von der Art und Weise, wie unser Bewusstsein das Morgen erzeugt. Es geht darum, die Angst zu 
überwinden und unserem Zukunfts-Sinn neue Perspektiven zu eröffnen. Für alle, die sich mit 
ihrem inneren Futuristen befreunden wollen…

Sie können FUTURE MIND kostenlos abonnieren und jederzeit wieder abbestellen.

BISHER ERSCHIENEN:

51 –  Das Neue Normal
50 –  Die Un-Apokalypse die wir brauchten
49 –  Darf man optimistisch sein?
48 –  Die Welt nach Corona
47 –  Corona: Eine Resilienz-Übung
46 –  Das Apokalypse-Paradox
45 –  Die Trump-Prognose
44 –  Willkommen im Greta-Zeitalter
43 –  Die blaue Revolution
42 –  Wie man als Possibilist in die  
 Zukunft schaut
41 –  Das große Aufräumen
40 –  Vertraue auf Natürliche Intelligenz
39 –  Mein neues Buch
38 –  Meine Lieblings-Futuristen
37 –  Vom Wesen des Neuen
36 –  Zeitreise durch Trend- und  
 Zukunftsforschung
35 –  Klimakatastrophe
34 –  Das wahre Sprechen
33 –  Das Postdigitale Zeitalter
32 –  Über die Rückkehr der Bücher
31 –  Vom Wesen der Visionen
30 –  Positive Intelligenz
29 –  Die Re-Vision
28 –  Future Bullshit
27 –  Schnee von morgen
26 –  Die gehetzte Politik

25 –  Der Techlash ist da
24 –  Shut up, Alexa!
23 –  Meine Zukunftsfehler
22 –  Loblied der Unsicherheit
21 –  Meine Medien-Kur
20 –  Die Dünnwandige Welt
19 –  Neurofuturismus
18 –  Die progressive Provinz
17 –  Das Tromsø-Phänomen
16 –  Zwei neue Trendwörter für 2018
15 –  Zukunfts-Irrtümer – Teil 1
14 –  Die Bartonomie (Bartonomics)
13 –  Future Trends
12 –  Future Virtues
11 –  Im Zukunftsland
10 –  Die große Angststörung
09 –  Jenseits der Bösartigkeit
08 –  Die Talkshow-Dämmerung
07 –  Die zweite elektrische Revolution
06 –  Next: Politik – Die Politik der  
 Zukunft
05 –  Der künstliche Irrtum
04 –  Vom digitalen Maoismus zum  
 Humanismus
03 –  Der Awfulizing-Trend
02 –  Die Irgendwos und die  
 Dagebliebenen
01 –  Die wahre Trump-Lehre

https://www.horx.com/kolumne
https://www.horx.com/kolumne
https://www.horx.com/51-das-neue-normal/
https://www.horx.com/50-die-un-apokalypse-die-wir-brauchten/
https://www.horx.com/49-darf-man-optimistisch-sein/
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Auch die Wissenschaft hat in der Bewäh-
rungskrise eine erstaunliche Renaissance 
erlebt. Virologen und Epidemiologen wur-
den zu Medienstars, aber auch »futuris-
tische« Philosophen, Soziologen, Psycho-
logen, Anthropologen, die vorher eher am 
Rande der polarisierten Debatten standen, 
bekamen wieder Stimme und Gewicht.

Fake News hingegen verloren rapide an 
Marktwert. Auch Verschwörungstheorien 
wirkten plötzlich wie Ladenhüter, obwohl 
sie wie saures Bier angeboten wurden.

Ein Virus als  
Evolutionsbeschleuniger

Tiefe Krisen weisen obendrein auf ein wei-
teres Grundprinzip des Wandels hin: Die 
Trend-Gegentrend-Synthese.

Die neue Welt nach Corona – oder besser: 
mit Corona – entsteht aus der Disruption 

des Megatrends Konnektivität. Politisch- 
ökonomisch wird dieses Phänomen auch 
»Globalisierung« genannt. Die Unterbre-
chung der Konnektivität – durch Grenz-
schließungen, Separationen, Abschottun-
gen, Quarantänen – führt aber nicht zu 
einem Abschaffen der Verbindungen. Son-
dern zu einer Neuorganisation der Kon-
nektome, die unsere Welt zusammenhalten 
und in die Zukunft tragen. Es kommt zu 
einem Phasensprung der sozio-ökonomi-
schen Systeme.

Die kommende Welt wird Distanz wieder 
schätzen – und gerade dadurch Verbunden-
heit qualitativer gestalten. Autonomie und 
Abhängigkeit, Öffnung und Schließung, 
werden neu ausbalanciert. Dadurch kann 
die Welt komplexer, zugleich aber auch 
stabiler werden. Diese Umformung ist weit-
gehend ein blinder evolutionärer Prozess – 
weil das eine scheitert, setzt sich das Neue, 
überlebensfähig, durch. Das macht einen 
zunächst schwindelig, aber dann erweist es 

seinen inneren Sinn: Zukunftsfähig ist das, 
was die Paradoxien auf einer neuen Ebene 
verbindet.

Dieser Prozess der Komplexierung – nicht 
zu verwechseln mit Komplizierung – kann 
aber auch von Menschen bewusst gestaltet 
werden. Diejenigen, die das können, die 
die Sprache der kommenden Komplexität 
sprechen, werden die Führer von Morgen 
sein. Die werdenden Hoffnungsträger. Die 
kommenden Gretas.

„Wir werden durch  
Corona unsere gesamte Einstel-
lung gegenüber dem Leben an-

passen – im Sinne unserer Existenz 
als Lebewesen inmitten anderer 

Lebensformen.”

Slavo Zizek im Höhepunkt der  
Coronakrise Mitte März

Jede Tiefenkrise hinterlässt eine Story, ein 
Narrativ, das weit in die Zukunft weist. 

Zukunftsinstitut Horx GmbH
1170 Wien, Promenadegasse 61

Fon: +43 (0)1 479 1455
www.horx.com

Eine der stärksten Visionen, die das Coro-
navirus hinterlässt, sind die musizieren-
den Italiener auf den Balkonen. Die zweite 
Vision senden uns die Satellitenbilder, die 
plötzlich die Industriegebiete Chinas und 
Italiens frei von Smog zeigen. 2020 wird 
der CO&sub2;-Ausstoss der Menschheit 
zum ersten Mal fallen. Diese Tatsache wird 
etwas mit uns machen.

Wenn das Virus so etwas kann – können 
wir das womöglich auch? Vielleicht war 
der Virus nur ein Sendbote aus der Zu-
kunft. Seine drastische Botschaft lautet: 
Die menschliche Zivilisation ist zu dicht, 
zu schnell, zu überhitzt geworden. Sie rast 
zu sehr in eine bestimmte Richtung, in der 
es keine Zukunft gibt.
 
Aber sie kann sich neu erfinden. 
System reset. Cool down!  
Musik auf den Balkonen! 
So geht Zukunft.

Ein „Making-Of“- Video der Illustration gibt auf Youtube

https://www.horx.com
https://youtu.be/gw5RNB4Fuok
https://youtu.be/gw5RNB4Fuok
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GEDANKEN  
AUS EINEM  
LAUFENDEN  
EXPERIMENT

Mit der Schließung des Einzelhandels 
zum 18.03.2020 haben wir einen „Ver-
trag mit uns selbst“ geschlossen. Wir 
legen eine Fastenzeit für Online- 
Bestellungen ein – auf unbestimmte 
Dauer. Das gilt nicht für Web-Shops 
lokaler und regionaler Händler. Wir 
kaufen alles lokal/regional, solange 
es noch geht und es auch lokal ver-
fügbar ist.

W ir haben am 14. März 2020 unsere 
letzte Bestellung bei Amazon aufge-
geben. Bei der Suche nach der besten 

Mischung für einen Moscow Mule ist uns deutlich ge-
worden, dass wir wahrscheinlich nicht um den Spicy 
Ginger von Thomas Henry herumkommen werden. 
iPhone raus – zack, bestellt – weil es ja so einfach ist. 
Das wird jetzt und in Zukunft anders werden. Wir 
sind durch Covid-19 wachgeküsst worden.

Wir waschen uns morgens (neben den Händen) 
noch lieber das Gesicht. Warum? Weil dieses besag-
te „in den Spiegel schauen zu können“ noch mehr 
an Bedeutung gewonnen hat in dieser bizarren Zeit. 
Eine tiefe Solidarität macht sich breit mit den vielen 
Menschen im Handel … mit allen, die unter den Aus-
wirkungen stärker zu leiden haben, als wir selbst.
 
Es wird eine Zeit nach Covid-19 geben. Danach 
wird vieles nicht mehr so sein wie vorher. Auch 
nicht unser bislang leichtfertiges Klick-Denken 
und -Bestellen aus purer Bequemlichkeit.

Wir und wahrscheinlich auch unser DHL- 
Bote, freuen uns auf diese Zeit. (rb)

regional

buy 

Weitere Fotoimpressionen von  
Jens Wiegrink findet ihr hier!

Keep the streets empty

BIZARRE ZEITEN  –  
SURREALE IMPRESSIONEN

Samstag, 25.04.2020, 19:30 - 20:30 Uhr, Innenstadt Bocholt
 
Unser Spezialist für das Einfangen von Impressionen rund um 
die „blaue Stunde“ hat diese merk-würdigen Augenblicke für 
uns alle festgehalten. 

Es liegt an jedem von uns, ob diese Bilder nur die Covid-19- 
Phase bestimmen oder die Entwicklung unserer Innenstädte,  
des dortigen Handels und unserer aller Zukunft ...

#buy regional

https://www.instagram.com/jw_foto__/
https://youtu.be/yVRDFI7ej5s
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Liebe Partner, 

in dieser bizarren Zeit waren wir viel mit uns und unserem Umgang mit der 
Covid-19 Situation beschäftigt ... aber als Event’ler sind wir in Gedanken bei 
euch und euren Unternehmen. 

Wir möchten uns für die bisherige Zusammenarbeit bedanken. Für unsere 
nächste Ausgabe reservieren wir euch eine 1/1 Seite (pro bono). 

Unser Beitrag – euer Content. 

Wir werden den Blick der Unternehmen in der Region auf eure Dienstleistungen 
und Produkte richten. Bitte nehmt rechtzeitig Kontakt zu uns auf.

An alle anderen Event’ler im Revier des PLATZHIRSCHEN, die wir bislang noch nicht zu 
unseren Partnern zählen dürfen: 

Wenn du dich als Teil der EVENTGARDE dieser Region siehst, 
freuen wir uns auf deinen Anruf! 
Wir werden euren Auftritt in der kommenden Ausgabe mit 50% subventionieren. 

www.platzhirsch-business-magazin.de/mediadaten/

PLATZHIRSCH BUSINESS EVENTS
MÜNSTERSTRASSE 12, 46397 BOCHOLT | FON: 02871/22428920

Fördermitglied im Verband der Veranstaltungsorganisatoren e.V.

„IN GUTEN WIE IN SCHLECHTEN ZEITEN“
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platzhirsch
business-events

BUSINESS-EVENT-ANLÄSSE (nicht abschließend)

https://platzhirsch-business-magazin.de/mediadaten/
https://www.eventrent.de
https://kathage-catering.de
https://kloster-kraul.de
https://www.wrck.de
https://audiokonzept.de
https://www.whiskycigarsalon.com/de/
http://kunstklaerwerk.de


Anzeige

Mit Experten arbeiten!

Zentrale Stadtlohn
Von Ardenne Str. 29
Tel.: 0  25 63 - 9 05 02 40
Fax: 0  25 63 - 9 05 02 49

Filiale Ahaus 
von Braun Str. 25
Tel.: 0  25 61 - 97 97 59
Fax: 0  25 61 - 69 57 102

Filiale Vreden
Bahnhofstr. 14
Tel.: 0  25 64 - 9 50 59 58
Fax: 0  25 64 - 9 50 59 57

Filiale Coesfeld
Dülmener Str. 14
Tel.: 0  25 41 - 8 46 63 25 
Fax: 0  25 41 - 8 46 63 26

Handwerk · Industrie · Klinik, Praxis & Pfl ege · Gastronomie & Service 

Besuchen Sie uns auch online: www.koenning-berufsmoden.de
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51º - 52º I 6º - 7º O

K O O R D I N A T E N

Das westliche Münsterland mit 
dem Kreis Borken, ein Stück 

rechtsrheinischer Niederrhein und 
Kleve und ein ca. 20 km breiter  

Gürtel jenseits der  
niederländischen Grenze. 

DAS  
PLATZHIRSCH

REVIER

AIW, Unternehemensverband

Wirtschaftsförderung 
Gronau

netgo, basecamp

Hetkamp, Einrichten und Wohnen 

Winkels,  
Interior Design Exhibition

Jens Wiegrink

A U S S E R H A L B  
D E S  R E V I E R S

Monika Kraus-Wildegger,Hamburg 
Maria Furtwängler, Hamburg

Thorsten Sträter, Dortmund
Reinhard K. Sprenger, Winterthur (CH)

Matthias Horx, Wien (A)
Antinori, Bargino (IT)

Jochen van Eden

T-RAUMWELTEN, 
by Elsenbusch 

Harm Klomps

Autohaus
Becker & Stopka 

Könning,  
Berufskleidung

Thies,  
Büro- und Objekteinrichtung

Thies,  
Büro- und Objekteinrichtung

Kleve

https://www.koenning-berufsmoden.de
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W ir hatten uns in die „Lange 
Nacht der ZEIT“ in Hamburg 
eingebucht: Interview-Sessions 

im Rahmen eines Roadshow-Konzeptes mit 
wechselnden Locations. 

Es war der 20.02.2016. Das Datum kann ich 
nicht vergessen, weil es mein Geburtstag 
ist ... und weil es der Klingelton meines 
Handys war, der 500 Menschen im Deutschen 
Schauspielhaus ziemlich unentspannt 
in meine Richtung blicken ließ. Konnte 
ich ahnen, dass mir jemand telefonisch 
gratulieren will?

Mein Halbmantel lag tief unter den anderen 
Journalisten-Überziehern in der Fotografen-
Loge begraben. Von daher dauerte es auch 
nur 90 Sekunden, bis ich dem Klingeln den 
Garaus machen konnte. Auf der Bühne im 
Gespräch, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, 
Giovanni di Lorenzo mit unserem heutigen 
Finanzminister Olaf Scholz. „Ich Vollpfosten“ – 
zumindest diesen Gedanken teilte ich mit dem 
kompletten Saal. 

Nach dieser Nummer setzten wir uns ins Taxi, 
um rechtzeitig im Thalia-Theater unsere Plätze 
einzunehmen. Das Format:

99 Fragen Live: Moritz von Uslar 
spricht mit Maria Furtwängler

Ein echter Genuss, mit welch charmanter 
Rotzigkeit Hans Moritz Walther Freiherr von 
Uslar-Gleichen (Baujahr 1970, Journalist & 

DIE FRAUENQUOTE  
IM PLATZHIRSCH 
UND WAS MARIA FURTWÄNGLER  
DAZU SAGEN KÖNNTE ...

Autor) das Interview mit der Schauspielerin, 
Musikerin, Ärztin, Stiftungsvorsitzende, 
Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, Mutter 
und Ehefrau des Verlegers Hubert Burda. 

Ebenso imposant, genussvoll und kurzweilig, 
wie Maria Furtwängler die Fragen ihres 
Gegenüber entschärfte, konterte, ihn für sich 
vereinnahmte.
 
Ergebnis: ein ausgewogen-
unterhaltsamer Dialog. 

www.youtube.com

 
www.zeit.de/zeit-magazin

In der April-Ausgabe des Galore, einem unserer Lieblingsmagazine, 
las ich ein Interview mit Maria Furtwängler. Ich finde die Frau toll ... 
wegen ihrer Rolle als Tatort-Kommissarin Charlotte Lindholm, aber 
insbesondere auch, weil wir sie 2016 in einer Interview-Situation 
live erlebt haben.

Fotos: Kirsten Buß

https://www.youtube.com/watch?v=qNsev5CTO6k&t=110s
https://www.zeit.de/zeit-magazin/2016/13/maria-furtwaengler-99-fragen
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Zurück zum Galore-Artikel – ein Extrakt 
aus den Antworten Maria Furtwänglers:

„Was wir in Deutschland 
machen können,  
um Frauen zu stärken?“

„Schauen wir uns doch mal an, was aktuell 
in den Medien, speziell in Film und TV, der 
Stand der Dinge ist. Ich finde es grundsätzlich 
überraschend, dass Frauen insgesamt einfach 
nur halb so oft vorkommen wie Männer. 
 
Ich glaube, dass die Medien im Allgemeinen 
und wir Geschichtenerzähler im Besonderen 
eine große Verantwortung tragen und die 
Chance haben, diese Bilder zu verändern.

Was es weiterhin noch zu wenig gibt, 
sind Frauen, die sich heraustrauen, um 
in Wissenssendungen als Expertinnen 
aufzutreten.

Ich würde mir wünschen, dass mein 
Name für Gleichberechtigung steht. Für 
die Gleichberechtigung zwischen Frauen 
und Männern.“

Das vollständige Interview findet ihr in der 
Print-Ausgabe Galore no. 40 oder hier: 

www.galore.de

Wenn ihr jetzt ans Ende dieser Ausgabe 
hier blättert – zu unserer Galerie der 
Gefährtinnen und Gefährten – dort lässt sich 
überschlagen, dass die Frauenquote dieses 
Magazins sich (noch) bei etwa 25% bewegt. 

Wenn man es sich einfach machen möchte, 
könnte man das mit dem Magazintitel 
erklären.
 
Das war seinerzeit eine bewusste, nicht 
fahrlässige Entscheidung. Es war ein 
klares Bekenntnis zu dieser Symbolfigur 
und ihrem tiefen Sinn: Es ist das Wesen 
eines PLATZHIRSCHs, sein Gebiet zu 
schützen, dafür einzustehen. So verstehen 
wir unser regionales Business-Magazin. 
PLATZHIRSCH sind alle Menschen, alle 
Dienstleistungen und Produkte, die darauf 
abzielen, diese Region zu stärken. 

Von Gründern bis zu Big-Playern, Männer 
und Frauen. 

Wir Geschichtenerzähler sind uns unserer 
Verantwortung bewusst. Wir möchten die 
von Maria Furtwängler angesprochenen 
Bilder verändern. Das geht aber nicht im 
Alleingang … oder durch Magazinkosmetik 
auf den Zitate-Seiten. 

Wir haben große Lust, mit Frauen und 
über Frauen zu schreiben. Wir haben tolle 
Unternehmerinnen kennengelernt, deren 
Story es wert ist, erzählt zu werden. 

Bisweilen stellen wir eine Zurückhaltung 
fest, die sich möglicherweise mit den Thesen 
von Tomas Chamorro-Premuzic erklären 
lässt (PLATZHIRSCH #1, Seite 66).

Man kann für alles eine  
Erklärung finden. 

Wichtiger scheint  
uns das Tun.

Wir freuen uns  
auf eure Beiträge. 

WER  
HAT´S  

GEWUSST?

No 1

No 2

No 3

No 4

No 5

No 6

Willy Meurer, 
1934 - 2018, deutsch-
kanadischer Kaufmann, 
Aphoristiker und Publizist, 
M.H.R., Toronto

Jan Fedder, 
1955 - 2020,  
deutscher Schauspieler

Frank André Meyer
1944, Schweizer Journalist und 
publizistischer Berater

Ingrid Gerstbach
Innovationsberaterin 
 

Aenne Burda, 
1909 - 2005,  
deutsche Verlegerin,  
„Königin der Kleider“ 

Max Frisch
1911 - 1991,  
schweizerischer Schriftsteller
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https://www.galore.de/interviews/people/maria-furtwaengler/2020-02-13
https://platzhirsch-business-magazin.de/ausgaben
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PLATZHIRSCH
GEFÄHRTEN

HARTMUT GOMBSEN, 
Geschäftsführer
Becker & Stopka,  
Dinslaken
becker-stopka.de

BIRIGT HÜNING, 
Diplom-Kauffrau
Schmeinck & von der Beck, 
Bocholt
s-vdb-steuerberatung.de

HERMANN KUNKLER, 
Träger des  
Bundesverdienstkreuzes 
Raesfeld

PETER GRONOTTE, 
Abteilungsleiter  
Personal & Marketing 
Stadtsparkasse Bocholt
stadtsparkasse-bocholt.de

PHILIPP ASKAMP, 
Bachelor of Arts (B.A.)
Schmeinck & von der Beck, 
Bocholt
s-vdb-steuerberatung.de

PATRICK KRUSE, 
COO
netgo-group, Borken
netgo.de

 
DIRK PÖHLMANN, 
Geschäftsführer
Büro Optimal, Rhede
buero-optimal-poehlmann.de

ULRIKE LÖWE, 
Verband deutscher  
Unternehmerinnen (VdU), 
Bocholt
vdu.de

JENS FELDKAMP, 
Marketingleiter
Boomers GmbH & Co KG, 
Bocholt
boomers.de

SVEN HARTKE, 
Financial Consultant
Stellmach und Bröckers, 
Bocholt
stellmach-broeckers.de

KATRIN TERSTEEGEN, 
Rechtsanwältin
Stellmach und Bröckers, 
Bocholt
stellmach-broeckers.de

HARALD WEHMEYER, 
Geschäftsführer 
Wehmeyer +  
Reygers GmbH, Bocholt
wehmeyer-reygers.de

HEIKE KLOSTER, 
Inhaberin 
Kloster-Kraul, 
Hamminkeln
kloster-kraul.de

MANFRED SCHMEINCK, 
Diplom-Ökonom
Schmeinck & von der Beck, 
Bocholt
s-vdb-steuerberatung.de

CENK ERYLMAZ, 
Sanierungsberater
Stellmach und Bröckers, 
Bocholt
stellmach-broeckers.de

LUDGER DIEKHUES, 
Wirtschaftsförderung  
& Stadtmarketing  
Gesellschaft Bocholt 
bocholt.de

STEFAN GEUKES,
Perfomance Scout
Bocholt 
stefangeukes.de

RAINER PETEK, 
Keynote Speaker
Bergen
rainerpetek.com

ECKHARDT KLOSTER-KRAUL, 
Inhaber
Kloster-Kraul, 
Hamminkeln
kloster-kraul.de

KARIN BURGER, 
Inhaberin
Team Karin Burger, 
München
agentur-fuer-redner.com

ANDREAS BRILL, 
Geschäftsführer
AIW, Stadtlohn
www.aiw.de

KLAUS VON DER BECK, 
Diplom-Betriebswirt
Schmeinck & von der Beck, 
Bocholt
s-vdb-steuerberatung.de

HEINER KLEINSCHNEIDER, 
Geschäftsführer
Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft Kreis Borken, Ahaus 
wfg-borken.de

SVEN PIERON, 
Geschäftsführer
Pieron GmbH, Bocholt
pieron.international/
pieron-gmbh/

CHRISTIAN FEHLER, 
Geschäftsführer
Pieron GmbH, Bocholt
pieron.international/
pieron-gmbh/

LARS PIERON, 
Geschäftsführer
Lars Pieron GmbH, 
Bocholt
intersport.de

LOU DYNIA, 
Musiker 
Hamminkeln

loudynia.com

MARCUS MEYER, 
Geschäftsführer
Meyer&Söhne, Bocholt
meyer-soehne.de

CHRISTIAN SCHIRMERS, 
Geschäftsführer
Agentur Schirmers, 
Schöppingen
schirmers-agentur.de

ANJA SCHRÖER, 
Geschäftsführerin
Schröer Consulting, 
Bocholt
schroeer-consulting.de

LENA SINNACK, 
Geschäftsführung
Sinnack Backspezialitäten, 
Bocholt
sinnack.de

JÜRGEN BUNGERT, 
Geschäftsführer
Event Rent, Bocholt
eventrent.de

JÜRGEN BRÜNING, 
Geschäftsführer
audiokonzept, Ahaus
audiokonzept.de

FRANK SCHWÄMMLE, 
Assistent der  
Geschäftsleitung
audiokonzept, Ahaus
audiokonzept.de

LARS KATHAGE, 
Chefkoch
Mussumer Krug, Bocholt
mussumerkrug.de

BRIGITTE STOCKHORST, 
Geschäftsführerin
Inkasso Stockhorst, 
Bocholt
inkasso-stockhorst.de

CLAUS KOCH, 
Geschäftsführer
WRCK Raumkonzepte, 
Bocholt
wrck.de

WOLGANG RICKERT, 
Geschäftsführer
WRCK Raumkonzepte, 
Bocholt
wrck.de

BERT OVERLACK, 
Geschäftsführer / Autor
bert.overlack GmbH, 
Raststatt
bertoverlack.de

HEINRICH STELLMACH, 
Rechtsanwalt
Stellmach und Bröckers, 
Bocholt
stellmach-broeckers.de

BABAK VARZIDEH,  
Dentist
Kleinsman & Varzideh
kleinsman.de

THORSTEN JEKEL, 
Inhaber
JEKEL & TEAM
jekelteam.de

CHRISTOPH VORNHOLT, 
Landschaftsbau Vornholt, 
Borken
landschaftsbau- 
vornholt.de

THOMAS ROEDL, 
Founder
paperless movement
paperlessmovement.com

THOMAS KLEIN-BÖSING, 
Geschäftsführer 
D+L Printpartner, 
Bocholt
dul-print.de

DIRK REICHENBERG, 
Geschäftsführer 
D+L Printpartner, 
Bocholt
dul-print.de

BENEDIKT KISNER, 
CEO
netgo-group, Borken
netgo.de

CHRISTOPH PLIETE, 
Vorstandsvorsitzender 
d.velop, Gescher
d-velop.de

MARIO DÖNNEBRINK, 
Vorstand (CEO)
d.velop, Gescher
d-velop.de

GEREON SCHÄFER, 
Geschäftsführer
Geukes Maschinenbau, 
Bocholt
geukes-maschinenbau.de

THOMAS TERODDE, 
Privatier

KLEMENS ELSENBUSCH, 
Geschäftsführer
T-Raumwelten  
by Elsenbusch, Bocholt
t-raumwelten.de

VEIT  
FAHNENBRUCK, 
Wohnwelt Fahnenbruck 
GmbH, Bocholt
fahnenbruck.de

KATHRIN  
FAHNENBRUCK, 
Wohnwelt Fahnenbruck 
GmbH, Bocholt
fahnenbruck.de

https://www.becker-stopka.de
https://www.becker-stopka.de
http://s-vdb-steuerberatung.de
http://s-vdb-steuerberatung.de
https://www.stadtsparkasse-bocholt.de/de/home.html
https://www.stadtsparkasse-bocholt.de/de/home.html
http://s-vdb-steuerberatung.de
http://s-vdb-steuerberatung.de
https://www.netgo.de
https://www.netgo.de
https://www.buero-optimal-poehlmann.de
https://www.buero-optimal-poehlmann.de
https://www.vdu.de/home.html
https://www.vdu.de/home.html
https://www.boomers.de
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https://www.stellmach-broeckers.de
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https://www.stellmach-broeckers.de
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https://pieron.international/pieron-gmbh/
https://pieron.international/pieron-gmbh//
https://pieron.international/pieron-gmbh//
https://www.intersport.de/haendlersuche/sportgeschaefte-nordrhein-westfalen/46399-bocholt-intersport-pieron/
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https://loudynia.com
https://loudynia.com
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https://www.meyer-soehne.de/de/
https://www.schirmers-agentur.de
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https://www.schroeer-consulting.de/de/
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https://www.sinnack.de
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https://www.inkasso-stockhorst.de
https://www.inkasso-stockhorst.de
https://www.wrck.de
https://www.wrck.de
https://www.wrck.de
https://www.wrck.de
https://www.bertoverlack.de
https://www.bertoverlack.de
https://www.stellmach-broeckers.de
https://www.stellmach-broeckers.de
https://www.kleinsman.de/de/
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SEBASTIAN THIES, 
Geschäftsführer
Thies Bürotechnik
thies-buero.de

ERWIN GANTEN, 
Geschäftsleiter
Winkels Interior
winkels-interior.de

KATHARINA VATER, 
Wirtschaftsförderin  
Stadt Gronau
wtg-gronau.de

NADINE THIES, 
Marketingleitung
Thies Bürotechnik
thies-buero.de

  
CHRISTOPHER KLUMP  
Hotelier
Landhotel Voshövel 
Wesel Schermbeck
landhotel.de

MARIJKE NOY, 
Business Development
Winkels Interior
winkels-interior.de

MARIA FURTWÄNGLER, 
Schauspielerin
maria-furtwaengler.de

ANDREAS NOßMANN, 
Zeichner, freier Künstler
Brühl
nossmann.de

JULIA LÖDERBUSCH, 
Büroplanerin &  
Arbeitsplatzexpertin
Thies Bürotechnik
thies-buero.de

JANA SANDER,
Marketingleiterin
Autohaus an Rhein & Lippe 
an-rhein-lippe- 
wesel.audi/de

HELMUT ACKMANN, 
Geschäftsführer
Hetkamp Einrichtung
www.hetkamp.de

TORSTEN STRÄTER, 
Kaberetist
torsten-straeter.de

OLIVER KÜPPERS, 
Fililaldirektor
Deutsche Bank, Bocholt 
deutsche-bank.de

UDO LINDENBERG,
Musiker, Künstler

www.udo-lindenberg.de

HERMANN AMERONGEN, 
Geschäftsführer
Könning Berufsmode
koenning-berufsmoden.de

MONIKA KRAUS- 
WILDEGGER, 
CEO + Gründerin
GOODplace
goodplace.org

GIANNI VASARRI
Aussendienst 
Weinland Ariane Abayan

abayan.de

PETER SCHNELL
Produzent, Musiker 
Musikproduktion  
Peter Schnell
schnell-musik.de

SVEN INGENPAß, 
Leiter Marketing 
Mercedes Herbrand
mercedes-benz- 
herbrand.de

MATTHIAS HORX, 
Trend- & Zukunftsforscher

www.horx.com

JORRIT KLEIJNEN  
Musiker, Komponist
HAEVN
haevnmusic.com

NORBERT THEN, 
Künstler
Kunstklärwerk, Stadtlohn
kunstklaerwerk.de

HANS HILDERINK, 
whisky & cigar salon, 
Gronau
whiskycigarsalon.com

SEBASTIAN TER HUURNE, 
Steuerberater
Sozietät KRP, Ahaus
krp-ahaus.info

CHRISTIAN VEDDER, 
Bürgermeister Südlohn
Stadt Südlohn
suedlohn.de

HERMANN GÖRING, 
HermannsPopUpGalerie, 
Bocholt
facebook.com/hermanns-
popupgalerie/

MARCEL TEUNISSEN, 
Koordinator
Grenzhoppers,  
Winterswijk
grenzhoppers.eu/de/

REINHARD K. SPRENGER, 
Führungsexperte
Winterthur, CH
www.sprenger.com

SANDRA SCHULZE, 
Illustratorin
Agentur Zeitbefreit
zeitbefreit.de

MARIJN VAN DER 
MEER, 
Musker
HAEVN
haevnmusic.com
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Zoom-Meeting Vertrieb

Auf eine Currywurst mit  Jan-Kas von der Steldt,  Geschäftsführer Jaguar  Landrover Deutschland

Butter bei die Fische Finales Drehbuch -  
analoge Variante

Genuss-Zoom  mit dem Team
Magtime & Genuss

Rolf Nagel bei der Eröffnung 
von Stopka Essen

Pasta-Time

Kirsten behamstert das Team 

im Home-Office

Zoom-Setting

https://platzhirsch-business-magazin.de/mediadaten/


TRAUEN SIE IHREN 
AUGEN?

NICHT NUR FÜR JÄGER!

LASER-24 GmbH

Laser-24 GmbH
www.Laser-24.de
Königstraße 34, Bocholt 
Tel.: 22 66 26 · info@Laser-24.de

Augenheilkunde ❘ Premium-Augendiagnostik ❘ Ambulante Operationen

https://laser-24.de
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