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W

enn sich Vater und
Sohn
verkrachen,
führt das bisweilen zu
kuriosen Nachfolge-Plänen. So
versuchte der Hamburger Kaffee-Patriarch Albert Darboven
2018, den Gesellschaftervertrag
auszuhebeln, dem zu Folge nur
ein Familienmitglied das Unternehmen leiten darf. Der 82-Jährige beschloss, einen neuen Sohn
zu adoptieren – ausgerechnet
Andreas Jacobs, Sprössling der
gleichnamigen Bremer KaffeeDynastie. Das Amtsgericht Blankenese aber durchkreuzte Darbovens Plan, weil eine Erwachsenen-Adoption nur dann zulässig sei, wenn bereits eine Art Familienverhältnis besteht und
nicht nur aus wirtschaftlichen
Gründen adoptiert wird. Pech für
Papa. Pech für die Firma.
Der Fall Darboven ist ein besonders krasses Beispiel für einen Generationswechsel – aber
nur ein Fall von vielen. Deutschlandweit stehen laut Bonner Institut für Mittelstandsforschung
(IfM) zwischen 2018 und 2022
rund 150 000 Unternehmen zur
Übergabe an. In NordrheinWestfalen sind es allein 32 300
Familienunternehmen mit rund
551 000 Beschäftigten. Auch für
Bonn und die Region ist die Unternehmensnachfolge ein wichtiges Thema. Denn im Falle eines
Scheiterns der Übergabe ist damit stets ein großer volkswirtschaftlicher Schaden verbunden
– und vor allem der Verlust von
Arbeitsplätzen.
Das Thema Nachfolge ist für
Familienunternehmen
nicht
leicht. Wurde die Leitung der Firma noch vor Jahrzehnten ohne
Widerrede weitergegeben, wehren sich viele junge Nachfolger in
spe und wollen nicht weitermachen. Denn Unternehmensleiter
brauchen nicht nur die richtige
Herkunft, Talent und die entsprechende Ausbildung. Sie müssen
auch aus Überzeugung und mit
viel Herzblut Unternehmer sein
(wollen). Und diese Haltung

Chefsessel zu vergeben – wer nimmt ihn?

kann man eben niemandem aufzwingen. Die Alternative für den
Firmeninhaber besteht darin, das
Unternehmen zu verkaufen oder
an einen Nachfolger außerhalb
der Familie weiterzugeben.
Dieses
Wirtschaftsmagazin
widmet sich der Nachfolge in
Bonn und der Region in allen ih-

ren Facetten. Dazu haben unsere
Autorinnen und Autoren ausgesuchte Unternehmen besucht, in
denen der Generationswechsel
gelungen ist oder alles dafür getan wird, damit die Übergabe gelingt. Unsere Firmenportraits
sollen Mut machen, das Thema
Nachfolge anzugehen.
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Die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg unterstützt Familienunternehmen
bei der Planung und Umsetzung
einer möglichst reibungslosen
Übergabe. Für Unternehmer, die
noch keinen Nachfolger gefunden haben, pflegt die IHK einen
Nachfolge-Pool übernahmewil-

liger Jungunternehmer, die lieber einen Betrieb mit gewachsenen Strukturen weiterführen
wollen, als selbst zu gründen.
Denn der Nachfolger muss zwar
qualifiziert und willens sein, aber
nicht unbedingt der Sohn oder die
Tochter des Firmenchefs. Wie
diese Dating-Börse der Generationen funktioniert, erläutern wir
ebenfalls.
Nachfolge und damit der Generationswechsel bescheren den
Unternehmen eine Riesenchance: Dinge anders zu machen. Die
neue Generation Z ist mit der Digitalisierung aufgewachsen und
integriert technische Werkzeuge
und Tools wie selbstverständlich
in die Produktions- und Vertriebsprozesse. Was spricht dagegen, stationären und OnlineHandel strategisch zu verknüpfen und das Beste aus beiden
Welten für den Erfolg zu nutzen?
Mit der Digitalisierung wandeln sich die Arbeitswelt und ihre Struktur. An den Nachfolgern
ist es, diese Chance zu nutzen,
um im Wettbewerb um die besten Köpfe zu bestehen. Denn
auch die jüngste Generation der
Arbeitnehmer hat ganz eigene
Vorstellungen von der Arbeit in
Unternehmen. Und die Chefs von
morgen müssen den Young Professionals einiges bieten, damit
sie bleiben und nicht dahin weiterziehen, wo sie Home-Office für
Eltern und pflegende Angehörige, flexiblere Arbeitszeitmodelle
und das beste betriebliche Gesundheitsmanagement finden.
Wie heimische Unternehmen auf
diesen Sektoren punkten, das
zeigen wir in diesem Magazin.
Das Zeitalter der Digitalisierung ist auch das Zeitalter der
Gleichberechtigung. Und das ist
gut für die Nachfolge: Denn die
wird immer weiblicher. Erfahren
Sie, wie aus jungen Nachfolgerinnen gestandene Unternehmerinnen werden.
Diese und viele weitere BestNachfolge-Beispiele belegen: Es
ist nie verkehrt, alte Strukturen
neu zu überdenken. In diesem
Sinne: Viel Freude beim Lesen!

Der Rückzug des Vaters war genau geplant
Die Baumann-Brüder haben ihr Logistikunternehmen mit neuen Geschäftsfeldern zukunftssicher gemacht
BONN. 1930 in Bonn gegründet,

hat sich Baumann Logistik vom
reinen Speditionsgeschäft zum
Full-Service-Anbieter rund um
Lagerung, Intralogistik und Container-Raumsysteme entwickelt.
Die Brüder Horst und Helmut
Baumann leiten das Unternehmen in dritter Generation und
haben 2012 mit der Umfirmierung von „Rudolf Baumann Spedition“ in „Baumann Logistik“
neuen Geschäftsfeldern bewusst
Rechnung getragen. Der Weg von
Helmut Baumann (58) führte
nach seiner Lehre als Speditionskaufmann 1983 direkt in den Betrieb von Vater Werner Baumann. Elf Jahre später kam auch
der jüngere Bruder Helmut Baumann (55) hinzu, der nach sei-

Umsatzentwicklung
Gesamtumsatz Baumann Logistik
GmbH & Co. KG:
2003: 21,5 Mio. Euro
2009: 26,1 Mio. Euro
2018: 34,5 Mio. Euro

nem BWL-Studium in Köln einige Jahre in einem Entsorgungsunternehmen gearbeitet hatte.
Als das Speditionsgeschäft
durch EU-Osterweiterung und
europäischem
Binnenmarkt
schwieriger wurde, dachte man
über weitere Standbeine nach.
„Wir hatten Rohstoffe ja schon
immer mit Containern transportiert“, berichtet Horst Baumann.
„Da lag die Idee nahe, diese als
Lagerboxen zu nutzen.“ Heute
sind an die 2000 Container permanent in der Vermietung. Darunter die vor 25 Jahren entwickelten und variabel kombinierbaren Raummodule vom WCoder Sanitärcontainer über den
Wohn- und Bürocontainer bis
zum Event- und Showroomcontainer. Baumann-Container stehen als Raumlösungen auf dem
Nürburgring, wo die Brüder bei
der VLN-Langstreckenmeisterschaft regelmäßig selbst mitwirken, ebenso wie rund um das historische Spiegelzelt von Malentes Theaterpalast in Bad Godesberg. Als neues Leistungsfeld ist

Horst Baumann (Mitte)
und sein Bruder Helmut
werden von
den Prokuristen Philip
Spath (l.) und
Johannes Kalt
(r.) unterstützt.
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„Selfstorage“ hinzugenommen,
bei dem Kunden auf einem videoüberwachten Gelände in
Bonn Lagerraum in Containern
anmieten können.
Alle Geschäftsbereiche inklusive „CHEMPARK Intralogistik“
in Leverkusen, wo BaumannMitarbeiter rund um die Uhr mit
der Produktionsversorgung und
Lagerbewirtschaftung
befasst
sind, werden von Bonn aus zentral gesteuert. Was die Geschäftsführung angeht, haben die Brüder zwar Schwerpunkte, aber
keine Abgrenzung. „Schließlich

müssen wir uns gegenseitig vertreten“, so Horst Baumann. Der
Rückzug des Vaters wurde genauestens geplant. 2003 übertrug Werner Baumann seinen
Söhnen die Firma. Allerdings
nicht ganz. Er behielt sich als
„Zünglein an der Waage“ einen
Fünf-Prozent-Anteil zurück und
fungierte bis zu seinem Tod 2011
als Berater und besonders in Pattsituationen als Mediator.
„Neben der Anteilsübertragung wurden sämtliche Verträge
in Zusammenarbeit mit dem Unternehmensberater an die neue

Situation angepasst“, erläutert
Horst Baumann. Darunter Gesellschafts- und Geschäftsführerverträge, Generalvollmachten
sowie persönliche Regelungen
wie Patientenverfügung und
Vorsorgevollmacht.
Das operative Geschäft führen
seit 2010 die Prokuristen Philip
Spath und Johannes Kalt. „Das
dient der Unternehmenssicherheit“, so Baumann. Sollte den
Brüdern etwas zustoßen, wird
das Unternehmen so weitergeführt, dass der Bestand nicht gefährdet ist. Ob eines der Kinder
von Horst oder Helmut Baumann irgendwann deren Nachfolge antreten wird, ist noch offen. „Wir setzen keinen unter
Druck“, so Baumann.
Zum Baumann-Team gehören
derzeit 100 Mitarbeiter. Seit der
Anteilsübertragung durch den
Vater 2003 stieg der Gesamtumsatz bis heute um mehr als 60
Prozent. „Wir sind stetig gewachsen“, berichtet Horst Baumann, „und setzen weiterhin auf
Diversität.“
sdm
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Die Nachfolge im
Wirtschaftstalk
Der 37. Bonner Wirtschaftstalk
widmete sich dem Thema „Die
Nachfolge. Bonner Unternehmen
im demographischen Wandel“.
Über das Thema diskutierten auf
dem Podium in der Bundeskunsthalle der Präsident der Industrieund Handelskammer Bonn/RheinSieg, Stefan Hagen, der Vorstand
der Sparkasse KölnBonn, Rainer
Virnich, der Geschäftsführer und
Arbeitsdirektor der Stadtwerke
Bonn, Marco Westphal, sowie Dr.
Dominik von Au, Geschäftsführer
der INTES Akademie für Familienunternehmen und Family Governance Leader PwC. Die Aufzeichnung der Diskussionsrunde mit
Moderatorin Nathalie Bergdoll ist
im Internet zu sehen, und zwar auf
bonner-wirtschaftstalk.de
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„Komplexe Stabwechsel“
Die Unternehmer der geburtenstarken Jahrgänge kommen ins Rentenalter – doch es dauert lange, bis eine Firma übergeben ist
BONN. Die Generation der Babyboomer geht in Rente: Die geburtenstarken Jahrgänge der
1950er- und 1960er-Jahre haben
größtenteils ihren 60. Geburtstag
hinter sich, und folglich bereiten
sich auch die Selbstständigen
dieser Altersgruppe langsam auf
den Ruhestand vor. Eine Studie
der IHK Bonn/Rhein-Sieg und der
Fachhochschule
Bielefeld/Paderborn geht davon aus, dass in
den zehn Jahren zwischen 2019
und 2028 rund 14 500 Unternehmen mit mehr als 81 800 Arbeitsplätzen zur Übergabe anstehen,
in ganz NRW sogar 265 500 Unternehmen mit 1,5 Millionen Arbeitsplätzen. „Wie erfolgreich
sich der Übergang in die nächste
Generation gestaltet, wird Auswirkungen auf die ganze Region
haben“, ist Regina Rosenstock
überzeugt. Im Gespräch mit Leif
Kubik erläutert die Gesamtbereichsleiterin Unternehmensförderung und Expertin für Unternehmensnachfolge der Bonner
IHK, was alte und junge Unternehmer beachten sollten.

Frau Rosenstock, wissen die Babyboomer-Chefs eigentlich, dass
sie sich langsam nach Nachfolgern umschauen müssen?
Regina Rosenstock: (lacht) Sie
meinen, weil sich viele aus dieser Generation mit 60 so fühlen,
wie ihre Väter mit 75? Da liegt
möglicherweise tatsächlich ein
Quäntchen Wahrheit drin. Tatsache ist jedenfalls, dass offenkundig Beratungsbedarf besteht. Fast
die Hälfte der Unternehmer hat

zum Beispiel überhaupt keine Vorstellung davon, wie lange der Übergabeprozess dauern wird.
Das ist das Ergebnis
einer Studie von
Professor
Frank
Wallau von der
Fachhochschule
Bielefeld/Paderborn. Aus meiner
Sicht ein klares Indiz, dass die Komplexität des Stabwechsels nur schwer
zu erfassen ist und
oftmals unterschätzt
wird. Weniger als die
Hälfte der Unternehmer fühlt sich zu
Beginn des Nachfolgeprozesses gut oder
gar sehr gut vorbereitet.

Fortbestand der KMU in Deutschland (geplante Nachfolgen)
Anteil am gesamten Mittelstand

aus männlichen Bewerbern besteht.

Aufteilung der Nachfolgen
nach Zeitraum

Und wenn Sohn und Tochter keine Lust haben? Es
Stilllegung ist
Nachfolge
geplant
gibt immer wieder Schlagernsthafte
Option
Definitive Stilllegung des
Innerhalb der
zeilen, dass die UnternehUnternehmens geplant
6,3 kommenden
511
000
mer keine Nachfolger fin6%
zwei Jahre (bis 2019)
Nachfolgen
14%
den.
bis 2022
In drei bis fünf
Rosenstock: Dasseheichin
im
Mittelstand
7,4 Jahren (2020-2022)
unserer Region so nicht:
Wenn ein Unternehmen
35%
übergabefähig ist – davon
In sechs bis
spricht man, wenn min10,9 zehn Jahren
destens 50 000 Euro Gewinn erzielt werden – gibt
45%
Aktuell keinerlei
In elf bis
es eine Vielzahl von moÜberlegungen
tivierten und hochqualifi8,8 zwanzig Jahren
zum Fortbestand
In mehr als
zierten
potentiellen
1,8 zwanzig Jahren
Nachfolgern. Immer mehr
Im Erhebungsjahr 2017 (Berichtsjahr 2016) wurde die Erfassung zentraler Variablen zur Unternehmensnachfolge im KfW-Mittelstandspanel
Anfragen kommen auch
umgestellt und erheblich erweitert. Nicht alle Ergebnisse sind daher mit vorherigen Veröffentlichungen von KfW Research zum Thema vergleichbar.
von Unternehmen aus
Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2017
dem Ausland. Für Anlagen am Kapitalmarkt werirgendwie schmeißen wird, wenn Zudem vergessen männliche den zurzeit keine hohen Zinsen
sie sich zurückziehen?
Unternehmer häufig, auch an ei- gezahlt. Daher wollen immer
Was können Sie denn tun, um das Rosenstock: Gar nicht: Nur 30 ne weibliche Nachfolge zu den- mehr Unternehmen in andere
zu ändern?
Prozent der Unternehmer, die ken.
Unternehmen investieren, oder
Rosenstock: Die Befragung deusich in unserem Kammerbezirk
sie kaufen wegen der knappen
tet darauf hin, dass viele Unter- noch nicht mit dem Stabwechsel Wirklich? Wir schreiben das Jahr Fachkräfte einen Mitbewerber
gleich ganz auf.
nehmen erst dann konkrete Vor- beschäftigt haben, gehen davon 2019...
stellungen von der Komplexität aus, dass ihr Unternehmen in Fa- Rosenstock: Töchter oder weiblider Nachfolgesuche haben, wenn milienhand bleibt. Dagegen ent- che Mitarbeiter stehen tatsäch- Spielt der Generationenkonflikt
sie sich intensiv mit dem Thema scheiden sich 61 Prozent der In- lich sehr oft noch immer nicht im bei Übernahmen noch eine Rolle?
befassen. Folglich besteht unse- haber, die schon an der Überga- Fokus, wenn es um die Nachfol- Zum Beispiel in Hinblick auf Führe Aufgabe zunächst einmal da- be arbeiten, für eine familienin- ge geht. Der Anteil von weibli- rungsstil oder Digitalisierung?
rin, ein Bewusstsein dafür zu terne Lösung. Ein Zeichen, dass chen Unternehmensfolgen be- Rosenstock: In der Regel nicht
schaffen, dass das nicht aus der Unternehmer die Übergabe an- trägt Studien zufolge nur 20 Pro- mehr ganz so stark wie noch vor
Lamäng geht. Wir müssen also fangs anders einschätzen. Einer zent, manche sprechen auch von ein paar Jahren. Die Babyboostärker informieren und sensibi- der Hauptgründe, warum viele 25 Prozent. Jedenfalls ist der Wert mer haben bereits durch Auslisieren.
Übernahmen erst sehr spät an- aber deutlich geringer als bei landsaufenthalte und bessere
gegangen werden ist, dass die männlichen Akteuren. Das se- Fremdsprachenkenntnisse viele
Viele denken wohl, dass der Sohn Beteiligten die Auseinanderset- hen wir auch bei uns im IHK- Grenzen überwunden. Denoder die Tochter den Laden schon zung im Familienkreis scheuen. Nachfolgepool, der überwiegend noch: Die Entwicklung ist in den

Regina Rosenstock
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letzten Jahren rasant gewesen.
Prozesse haben sich beschleunigt, Entscheidungen werden
schneller getroffen, und die
nachfolgende Generation ist bereits in einer Feedback-Kultur
groß geworden, in der Informationen geteilt werden und Arbeit
unabhängig von Zeit und Ort
wurde. Das hat einen Einfluss auf
den Führungsstil der jungen Unternehmer.

Regina Rosenstock
Regina Rosenstock leitet den Gesamtbereich Unternehmensförderung bei
der IHK Bonn/Rhein-Sieg und unterstützt die Mitgliedsbetriebe mit einem
umfangreichen Angebot: Die gelernte
Bankkauffrau und studierte Betriebswirtin ist seit 23 Jahren beratend in den
Bereichen Privat- und Firmenkundengeschäft sowie in der Unternehmensberatung tätig.

Mode statt BWL
„Les Jumelles“ feiert 40-jähriges Bestehen
BONN. Sie sind ein eingespieltes Team und

teilen die gleiche Leidenschaft. Elisabeth
Holtorf (65) und Tochter Verena Thiemann
(38) haben sich der weiblichen Modewelt
verschrieben. „Les Jumelles“ heißt auf
Deutsch „Die Zwillinge“ und stand bei der
Eröffnung 1979 durch Holtorf und ihre
Partnerin dafür, dass die im Sternzeichen
Zwilling geborenen Gründerinnen am selben Tag Geburtstag hatten. Schon damals
setzte Holtorf auf sportlich-elegante Damenmode und exklusive Marken, die nur
sie in Bonn anbietet. „Man muss sich von
den anderen absetzen“, so ihre Devise.
Tochter Verena wurde quasi in das Geschäft hineingeboren. Sie kam zwei Jahre
nach Eröffnung zur Welt und besuchte ihre Mutter und die Patentante gern in der
Kaiserpassage. Holtorfs Partnerin schied
1994 aus, um sich beruflich zu verändern.
Tochter Verena begleitete ihre Mutter schon
mit 17 Jahren auf Messen und Modeschauen. „Auch als Englischübersetzerin“,
schmunzelt die junge Geschäftsfrau, die
wie ihre Mutter zunächst Betriebswirtschaftslehre studierte, um sich „auf breitere Beine zu stellen“, und dann im Marketing eines großen Konzerns arbeitete.

Elisabeth Holtorf und Tochter Verena Thiemann ergänzen sich gut.
FOTO: SDM

Als der Leerstand in der Kaiserpassage
zunahm, ergab sich die Möglichkeit, ein renovierungsbedürftiges Haus in der Acherstraße zu erwerben. Damit stellte Elisabeth Holtorf ihrer Tochter die Gretchenfrage: „Hast du Interesse einzusteigen oder
nicht?“ Gemeinsam gestaltete das Duo die
über zwei Etagen gehenden Räumlichkeiten mit Unterstützung des Bonner Architekten Karl Heinz Schommer nach ihren
Vorstellungen und zogen 2013 von der Kaiserpassage in das denkmalgeschützte
Haus. Mit Verdopplung der Verkaufsfläche
stieg auch der Umsatz. „Ich habe Respekt
vor der Expertise meiner Mutter“, erklärt
Verena Thiemann, „und nehme viel von ihr
an.“ Elisabeth Holtorf wiederum zeigte sich
offen für neue Ideen und überließ die Anzeigen- und Webseitengestaltung sowie
den Aufbau des Warenwirtschaftssystems
ihrer Tochter. Die konnte ihre Mutter auch
überzeugen, neue Labels wie Dorothee
Schumacher in das Sortiment zu nehmen.
In diesem Jahr feiert „Les Jumelles“ 40jähriges Bestehen mit zahlreichen Veranstaltungen. Kundenevents gab es schon zu
Holtorfs Zeiten. „Früher waren das große
Modenschauen“, berichtet sie. „Das hat
sich gewandelt.“ Heute werden im roten
Haus in der Acherstraße regelmäßig individuelle Lösungen für noch speziellere
Kundengruppen präsentiert. „Wir haben 80
Prozent Stammkunden“, so Holtorf. „Die
wollen gepflegt und mit Anregungen bereichert werden.“
Eigentlich würde die Seniorchefin gerne
etwas kürzer- und dann irgendwann ganz
zurücktreten. „Ich finde es schlimm, wenn
die ‚Generation davor’ zu lange bleibt“, so
ihre klare Meinung. Doch Verena Thiemann schiebt das Thema Übernahme noch
vor sich her. „Solange meine Kinder klein
sind, brauche ich die Unterstützung meiner Mutter.“ Wenn die Zeit gekommen ist,
wird der Übergang von der Juniorchefin zur
Chefin problemlos erfolgen.
sdm

„Ob Unternehmens- oder
Vermögensnachfolge –
als Ihr verlässlicher Partner
begleiten wir Sie durch
den gesamten Nachfolgeprozess. Umsichtig und
vorausschauend.“

Eine Unternehmens- und Vermögensnachfolge erfolgreich zu meistern,
ist auch emotional eine Herausforderung. Umso wichtiger ist es, auf ein
Beraterteam zu setzen, das sowohl die fachliche als auch die persönliche
Kompetenz besitzt, die Nachfolge ganzheitlich zu begleiten. Die dhpg
begleitet erfolgreich viele Vermögens- und Unternehmensnachfolgen –
als Lotse des Prozesses auf fachlicher Seite, aber auch von Mensch zu
Mensch. Weitere Informationen ﬁnden Sie unter www.dhpg.de
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„Herausforderung für Babyboomer“
Sparkassenvorstand Rainer Virnich sieht in der geregelten Nachfolge im Familienunternehmen auch ein wichtiges Bonitätsmerkmal
BONN. Die Grundvoraussetzung

klingt trivial: „Es muss Einigkeit
über die Tatsache herrschen, dass
eine Firma erfolgreich übergeben werden soll“, sagt Sparkassenvorstand Rainer Virnich.
Nachfolge im Familienunternehmen ist seit jeher ein wichtiges
Thema, aber weil die Babyboomer-Generation – das sind die
geburtenstarken Jahrgänge aus
den 1950er- und 1960er-Jahren –
nun in das übergabefähige Alter
kommt, gewinnt das Thema noch
an Bedeutung. Im Gespräch mit
Leif Kubik erläuterte Virnich,
warum aus Sicht der Sparkasse
KölnBonn eine fehlende oder unzureichende Nachfolgeregelung
sogar die Bonität eines Unternehmens ernsthaft bedrohen
kann.
Herr Virnich, nach Schätzungen
des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn stehen in
Deutschland von 2018 bis 2022
mehr als 150 000 Familienunternehmen zur Übergabe an, davon
rund 32 300 allein in NordrheinWestfalen. Liegt darin eine Gefahr für die hiesige Wirtschaft?
Rainer Virnich: Betroffen sind allein hierzulande gut eine halbe
Million Arbeitnehmer. Familienunternehmen bilden das Rückgrat unserer Volkswirtschaft, und
natürlich wäre es für unsere
Wirtschaft nicht gut, wenn ihr
Fortbestand gefährdet wäre. So
schlimm ist es aber Gott sei Dank
auch bei weitem nicht. Dennoch: Eine gut funktionierende
Nachfolgelösung sichert den

JAHRE

hrer-Tage

weiteren geschäftlichen
Erfolg eines Unternehmens und ist daher auch
für die Entwicklung unserer Region von hoher Bedeutung.

wird. Zuweilen werden wir aber
auch überrascht angesehen,
wenn wir das Thema aufs Tapet
bringen. Dann bekommen wir
auch schon mal die kritische
Nachfrage, wieso wir dies wissen wollen. Wenn das Unternehmen keinen aktuellen Finanzierungsbedarf hat, können wir den
Unternehmern zumindest einen
Denkanstoß geben.

Anteile Inhaber über 55 Jahre
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Hamburg
Aber Übergaben hat es doch
schon immer gegeben?
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Niedersachsen
Virnich: Sicher, das schon,
und
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byboomer, zu denen übrigens auch ich zähle – wird
32%
das Problem aber nicht
Rheinland-Pfalz
kleiner. Aktuell haben 265
und Saarland
34%
000 Unternehmen zwiBayern
41%
schen Rhein und Weser InBadenhaber, die über 55 Jahre alt
Württemberg
sind, 151 000 sind sogar
über 60 Jahre. Der Höhepunkt der Übergabewelle
steht laut einem Bericht der
Quelle: Fehlzeitenreport 2018
KfW in den Jahren 2023 bis
2027 an. Dann stehen
deutschlandweit elf Prozent al- Nachfolge-Regelungen Gedanler Unternehmen zur Übergabe ken zu machen. Wenn die Nachan. Die Babyboomer stehen also folge geregelt ist, dann ist damit
vor einer großen Herausforde- auch die dauerhafte Leistungsfärung.
higkeit gesichert, und mit dem
Nachfolger aus der jungen GeWas müssen Firmenchefs beach- neration entsteht wieder Nährten, damit ihr Lebenswerk den boden für Innovationen und neue
Generationswechsel erfolgreich Ideen. Die Sparkasse KölnBonn
hat ein großes Interesse daran,
übersteht?
Virnich: Zunächst einmal loslasdass Unternehmen fortgeführt
sen können und Erfahrungen werden.
weitergeben. Wir regen in Gesprächen mit den Unternehmen Rennen Sie da offenen Türen ein,
auch an, sich rechtzeitig über oder stoßen Sie auf Widerstand?

GmbH-Geschäftsführer-Tag

GmbH-Geschäftsfü
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Fachvorträge – Zielgruppenmesse – Networking
23. Mai 2019 im Kölner Gürzenich
Keynote-Speaker
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Berlin

24%

Brandenburg
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Sachsen

40% und mehr
Zwischen 35 und 39%
Zwischen 30 und 34%
Unter 30%

Virnich: Die meisten Unterneh-

merinnen und Unternehmer sind
sich der Problematik durchaus
bewusst und haben schon reagiert: Die geregelte Nachfolge ist
ja auch ein wichtiges Bonitätsmerkmal im Markt und auch bei
Geschäftspartnern wie der Sparkasse. Und als gestandene Unternehmer ist es den meisten völlig klar, dass die Banken bei anstehenden Investitionen schon
wissen wollen, wie das Unternehmen die damit verbundene
Finanzierung
zurückzahlen

Und was raten Sie denen, die das
Problem erkannt haben, vielleicht aber keinen Nachfolger finden?
Virnich: Die Voraussetzungen
müssen natürlich stimmen: Es
muss einer da sein, der übergeben will, und einer der übernimmt. Früher waren das oft der
Sohn oder die Tochter. Wenn das
nicht infrage kommt, sei es, weil
gar keine Kinder da sind oder weil
die andere Pläne haben, helfen
zum Beispiel die Handelskammern mit einem Pool möglicher
Nachfolger.

Rainer Virnich

Für manchen fangen mit der
Übergabe die Schwierigkeiten erst
richtig an?
Virnich: Stimmt schon. Auch,
wenn der Nachfolger feststeht, ist
der Übergang immer eine
schwierige Phase. Schließlich gilt
es einerseits, ein Lebenswerk zu
übergeben und andererseits trägt
der neue Chef nun das unternehmerische Risiko. Und der Neue
hat oft andere Vorstellungen, wie
man ein Unternehmen leitet.
Wichtig ist hier ein gut und langfristig angelegter Übernahme-

Rainer Virnich

Jetzt Tickets sichern!
www.gmbh-geschäftsführer-tage.de
Mit dem Anmeldecode GFT19BGA sparen Sie 25% auf den regulären Ticketpreis

prozess mit einem verbindlichen
Regelwerk, während dessen beide Generationen eine Zeitlang
zusammenarbeiten. Hierarchien
ändern sich, und generationenübergreifende Zusammenarbeit
ist gefragt. Besonders auch, um
als attraktiver Arbeitgeber dem
Fachkräftemangel zu begegnen.
Wir empfehlen häufig, den gesamten Prozess durch einen Externen moderieren zu lassen.

Rainer Virnich, Jahrgang 1963, hat
mehr als 20 Jahre im Firmenkundengeschäft der Sparkasse gearbeitet.
Aktuell er im Vorstand für das Ressort
Marktfolgen, Organisation, Produktund Prozessmanagement zuständig.

Ausgezeichnet
Bäckerei Gilgen's „Top-Ausbildungsbetrieb 2018“
HENNEF. Brot, Brötchen, Toast und natür-

lich Kuchen – gehört alles wie selbstverständlich zum Alltag. Aber Bäckereien fällt
es immer schwerer, gutes Personal zu bekommen, denn die Arbeit beginnt, wenn
andere Menschen noch schlafen. Umso erfreulicher für alle Beteiligten, wenn Bäckereien Auszeichnungen für ihre wertvolle
Arbeit erhalten. Wie Gilgen‘s, das 2018 zum
„Top-Ausbildungsbetrieb“ gekürt wurde.
Seit zehn Jahren lobt die Stiftung „Pro
Duale Ausbildung“ der Handwerkskammer Köln (HWK) den Preis „Top-Ausbildungsbetrieb“ im Rheinland aus. 2018 haben es wieder neun Betriebe geschafft, für
ihre Ausbildungsleistungen sowie ihr überdurchschnittliches Engagement in diesem
Bereich ausgezeichnet zu werden – unter
ihnen auch Gilgen’s Bäckerei & Konditorei.
Das Hennefer Unternehmen mit mehr als
40 Bäckereifachgeschäften ist seit vielen
Jahren stark in der Nachwuchswerbung
engagiert. Manuela Gilgen, gemeinsam mit
ihrem Mann Franz-Josef Geschäftsführerin
des Unternehmens, hat das Konzept entwickelt, das sowohl für die Auszubildenden als auch für Gilgen‘s selbst nur Vorteile zu haben scheint.
Parcours am ersten Arbeitstag

Der #1 Verkaufstrainer in Europa & Bestseller-Autor

FOTO: SPARKASSE

„Es ist uns ganz wichtig, dass wir unseren
Azubis den Respekt entgegen bringen, den
sie ja auch verdienen“, erklärt die Chefin.
Das geht schon damit los, dass man am ersten Arbeitstag einen Begrüßungsparcours
durchläuft, in dem alle neuen Auszubildenden alle wichtigen Geschäftsbereiche
persönlich kennen lernen – natürlich bis hin
zur Geschäftsführung.
Ein weiterer wichtiger Faktor, der letzten
Endes zur Preisverleihung beiträgt, ist der
Spaß, den die Azubis während ihrer Ausbildung haben sollen. So sind Ausflüge in
eine Mühle genauso Bestandteil der Lehre
wie Gruppenarbeiten mit besonderen Aufgabenstellungen und ein Snack-Wettbewerb. Dabei stellt Gilgen‘s eine Fülle von

Die Herstellung und Zubereitung von Backund Konditorwaren lernen die Azubis bei der
Bäckerei Gilgen‘s.
FOTO: GILGEN‘S

Lebensmitteln zur Verfügung, aus denen
die Auszubildenden einzelne Snacks kreieren. „Die Gewinner-Snacks werden dann
in unser Programm aufgenommen“, erklärt Manuela Gilgen und zeigt, wie man
den Begriff „Wertschätzung“ umsetzen
kann.
Gleichzeitig wissen die angehenden
Fachkräfte, dass sie bei Gilgen‘s Karriere
machen können. Mit Fleiß und Weiterbildungen haben die Angestellten durchaus
Chancen auf einen Filialleiter-Job. Denn
immerhin 40 Filialen unterhält das Unternehmen mit seinen 600 Angestellten. Ausbildungsplätze gibt es dabei viele: 89 junge
Menschen sind zurzeit auf dem Weg zum
Systemgastronom, Fachverkäufer, Lageristen, Kaufmann oder natürlich Bäcker und
Konditor.
jöw
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„Eine große Chance
für Quereinsteiger“
Thomas Radermacher über Nachfolge im Handwerk
MECKENHEIM. Nachfolge und Handwerk –

Das Thema Unternehmensnachfolge beschäftigt viele Betriebe. Wie sind denn die
Aussichten für qualifizierte Handwerker,
mittelfristig einen Betrieb zu übernehmen?
Thomas Radermacher: In den nächsten zehn
Jahren stehen rund 40 Prozent der Betriebe in Deutschland zur Übergabe an die
nächste Generation an. Das liegt an den geburtenstarken Jahrgängen der 1950er Jahre, die jetzt nach und nach in den Ruhestand gehen. Leider ist es aber so, dass diese Übergabe an die nächste Generation in
den wenigsten Betrieben geregelt ist. Anders als früher, als oft eines der eigenen Kinder den Betrieb weiterführte, gehen heute
auch Kinder von Handwerksmeistern vielfach andere Wege. Betriebe, die heute ihre
Türen schließen, tun das weniger aus wirtschaftlichen Gründen, sondern mangels eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin.
Das wiederum bietet aber auch große
Chancen für qualifizierte Handwerker, die
nicht mit dem Betriebsinhaber verwandt
sind oder für sonstige Quereinsteiger, in einen bestehenden Betrieb mit Struktur und
Kundenstamm einzusteigen. Aktuell ist in
41 Handwerksberufen die Meisterprüfung
Zugangsvoraussetzung. Derzeit wird geprüft, welche weiteren Gewerke zum 1. Januar 2020 wieder „rück-vermeistert“ werden sollen, weil man festgestellt hat, dass
das Aufheben des Meisterzwangs ein Fehler war.
Wie groß sind denn die Probleme für Handwerksbetriebe, einen Nachfolger zu finden?
Radermacher: Die Problematik ist riesengroß. In Deutschland gibt es keine ausgeprägte Gründerkultur und vor allen Dingen zu wenig Risikobereitschaft, sich den
Herausforderungen einer Selbstständigkeit
zu stellen. Natürlich braucht es viel Arbeit,
Zeit und Herzblut, sich selbstständig zu
machen und einen Betrieb zu führen. Aber
aufgrund der guten Rahmenbedingungen
bei Betriebsübernahmen, guter Konjunktur und des allgemeinen Fachkräftemangels sind die Erfolgsaussichten sehr gut. Es
ist auch ein weit verbreiteter Irrglaube, dass
man im Handwerk kein Geld verdienen
kann. Aber als Geselle und als Meister kann
man heute mindestens genauso gut verdienen wie in manchen akademischen Berufen. Zumal die Meisterprüfung auf EUEbene auf gleicher Stufe steht wie der Bachelor.
Wie sollten sich Inhaber und Nachfolger auf
eine Übergabe vorbereiten?
Radermacher: Inhaber sollten unbedingt
mindestens fünf Jahre, bevor es so weit ist,
auf die Suche gehen. Ideal ist, wenn es im
eigenen Betrieb Mitarbeiter gibt, die willens und in der Lage sind zur Nachfolge. Eine wichtige Voraussetzung für den Übergeber ist, dass er loslassen kann. Es braucht
ein gewisses Maß an Vertrauen in einen
jungen Mann oder eine junge Frau, die den

Thomas Radermacher
Thomas Radermacher (58) führt den von seinem
Großvater Johann 1949 in Bonn gegründeten Betrieb seit 1991 in der Nachfolge seines Vaters Rudolf. Eigentlich hatte er nach seinem Abitur im Jahr
1981 Sportjournalist werden wollen. Doch dann
entschied er sich für eine Lehre im Familienbetrieb,
der 1989 seine Meisterprüfung folgte. Seit 1996 ist
er öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, seit 2001 Obermeister der Tischler-Innung und seit 2007 Kreishandwerksmeister. Er ist
stellvertretender Landesinnungsmeister NRW, seit
30. November 2018 Präsident des Bundesverbands des Deutschen Tischler-Handwerks, ist Vorsitzender des Bundessachverständigenausschusses und vertritt die Interessen des Handwerks der
Region im Vorstand der Handwerkskammer zu
Köln. sax

Die Übergabe vom Vater
zur Tochter war ein Kraftakt
Sabine Baumann-Duvenbeck leitet ein Schwertransport-Unternehmen
VON JÖRG WILD
BORNHEIM-HERSEL. Leicht ist die Über-

das ist für die Kreishandwerkerschaft
Bonn/Rhein-Sieg ein großes Thema, sagt
Kreishandwerksmeister Thomas Radermacher. Gerda Saxler-Schmidt sprach mit
dem Meckenheimer Unternehmer über Generationswechsel.

Thomas Radermacher

FOTO: RALF SCHUHMANN

Betrieb übernimmt. Gerade bei der Übergabe an einen Nachfolger, der nicht aus der
Familie kommt, ist es umso wichtiger, für
eine Übergabe klare Statuten und Verträge
aufzustellen. Eine Übergangsfrist von rund
einem Jahr ist sehr ratsam. Der Übergeber
muss seine Vorstellungen hinsichtlich
Pacht oder Verkaufserlösen so gestalten,
dass der Nachfolger das auch erwirtschaften kann.
Woran kann denn nach Ihrer Erfahrung eine Nachfolge scheitern?
Radermacher: An zu hohen Forderungen des
Übergebers, resultierend daraus, dass viele
Handwerksmeister ihre Altersvorsorge auf
den bestehenden Betrieb gründen, weil sie
keine Rentenversicherung haben. Scheitern kann eine Nachfolge auch an überzogenen Preisvorstellungen beim Wert der
Immobilie, die völlig unrealistisch sind. Aus
der Perspektive des Nachfolgers scheitern
kann eine Übergabe, wenn er meint, als
Chef müsste er nicht mehr arbeiten. Chef
sein bedeutet, morgens der Erste und
abends der Letzte zu sein, ohne Garantie auf
freie Wochenenden oder Urlaubsanspruch. Aber wenn man als Chef gut strukturiert und fleißig ist, aber auch Vertrauen
in seine Mitarbeiter hat und sie in Verantwortung nimmt, muss man sein Leben nicht
einstellen. Ein Betrieb muss so strukturiert
sein, dass er auch ohne Chef funktioniert.
Welche Möglichkeiten gegenzusteuern sehen Sie?
Radermacher: Gerade für die Führungskräfte muss es uns gelingen, Abiturienten oder
Studienabbrecher fürs Handwerk zu begeistern und ihnen eine Perspektive zu bieten. Die althergebrachte Hierarchie Lehrling-Geselle-Meister ist heute zu wenig.
Gerade zwischen Geselle und Meister fehlen weitere Qualifikationsstufen, für die
sich junge Leute interessieren. Damit müssen wir sie gewinnen, damit sie erkennen,
dass eine Selbstständigkeit im Handwerk
gute Perspektiven bietet. Auch vorhandene Mitarbeiter müssen wir dahingehend
überprüfen, ob sie für eine Nachfolge in
Frage kommen könnten. Wenn ja, müssen
wir ihnen seitens des Betriebs auch entsprechende Fortbildungsmaßnahmen bezahlen.
Für interessierte Übergeber und Nachfolger gibt es
bei der Kreishandwerkerschaft eigene Fachleute
für Beratungen. Auch gibt es eine Betriebsbörse
https://www.khs-handwerk.de/betriebsboerse.html, Ansprechpartnerin ist Elke Bohlmann,
% 0 22 41/99 01 50, bohlmann@khs-handwerk.de
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gabe der Firmenverantwortung von einer in eine andere Hand nie. Schwierig ist sie sicher innerhalb einer Familie schon allein wegen der gewachsenen Nähe der Generationen und der
Familienverantwortung. Bei der Viktor Baumann GmbH, die für Schwertransporte und Autokrane bekannt ist,
fand der Wechsel vom Vater zur Tochter erst vor wenigen Jahren statt. Wie
das war, fragten wir die aktuelle Geschäftsführerin Sabine Baumann-Duvenbeck.
Wie war das 2015, wie lief die Übergabe der Verantwortung vom Vater auf
die Tochter? Baumann-Duvenbeck
wählt die Worte sehr genau, denn sie
will möglichst niemanden kränken:
„Schwierig. Bei einem solchen Wechsel übernimmt ja nicht nur ein Mensch
eine neue Aufgabe, sondern ein anderer muss auch viel abgeben. Daran
scheitern viele Familien.“ Die Baumanns sind daran nicht gescheitert,
das Unternehmen hat den Generationswechsel erfolgreich geschafft.
Vielleicht hilft ein Blick in die Biografien. Im Jahr 1888 gründete Heinrich Baumann sein Fuhrgeschäft in
Engelskirchen, 60 Jahre später stieg die
Familie ins Schwertransport-Geschäft
ein – damals schon mit Sitz in Bonn.
In den Jahren des Wirtschaftsbooms
entwickelte sich das Unternehmen unter der Führung des Sohnes Rudolf
Baumann zu einer international bekannten Firma für Schwertransporte.
Er hatte 1961 die Leitung übernommen. Und erst knapp 50 Jahre später,
nämlich 2009, trat Tochter Sabine

Baumann-Duvenbeck in die Geschäftsleitung ein.
„Wenn man so lange im Geschäft ist,
dann hält man sich leicht für unersetzlich“, beschreibt die heutige Geschäftsführerin rückblickend die
Übergangszeit. Und weil alles gut läuft,
glauben solche Chefs, dass es so bleiben muss. Aber die Branche entwickelt sich und die Notwendigkeiten zu
Veränderungen auch. „Die Angst vor
Veränderungen war riesig“, beschreibt Baumann-Duvenbeck ihren
Vater. Aber der Reformverzug an zeitgemäßen Arbeitsabläufen vor allem im
Hinblick auf die Digitalisierung war
überdeutlich zu sehen.
Natürlich machen Nachfolger ganz
oft vieles anders, das kann problematisch werden. Und wenn die Nachfolger noch dazu die eigenen Kinder sind,
dann kann das zu unüberwindbaren
Konflikten führen. Ein befreundeter
Bankier hat Sabine Baumann-Duvenbeck einmal erklärt, dass ein Verantwortungswechsel mit 60 Jahren gut
klappt, mit 70 wird es schwierig. Mit
80 geht es gar nicht mehr.
Immerhin 140 Angestellte hat die
Viktor Baumann GmbH an den beiden
Standorten in Bornheim und Leipzig
heute. Riesige Schwertransportlaster
und Kran-LKWs transportieren Brückenteile, Trafos, anderes Schwergut.
Das Geschäft wird immer problematischer, „weil die Infrastruktur in
Deutschland in den letzten 40 bis 50
Jahren sträflich vernachlässigt wurde“. Straßen sind zu marode, um darauf schwerste Teile zu bewegen, und
Brücken sind – man kennt das aus
NRW nur zu gut – immer am Rand der
Einsturzgefährdung. „Schwergut pro-

Sabine Baumann-Duvenbeck

duzierende Unternehmen schließen
reihenweise“, sagt Sabine BaumannDuvenbeck mit ernster Miene. „Uns als
Dienstleister trifft das natürlich hautnah.“ Auf ihre Nachfolger kommen also keine rosigen Zeiten zu, wenn sie
selbst irgendwann die Geschäftsführung übergibt.
Der optimale Weg für eine Firmenübergabe ist nur individuell zu finden. „Man muss das gemeinsam machen“, sagt Sabine Baumann-Duvenbeck. Und: „Es gibt nicht den Tag X der
Übergabe. Drei Jahre davor und drei
Jahre danach sollte man sich Zeit nehmen.“ Die Fehler ihres Vaters will
Baumann-Duvenbeck nicht wiederholen. Obwohl ihre Töchter gerade im
Abitur und im Studium sind, führt sie
die jungen Frauen schon jetzt – sehr
behutsam – an die bevorstehende Aufgabe heran. „Auch wenn sie nicht in die
Firma eintreten sollten, werden sie ja
Gesellschafterinnen sein.“

Wachsen
ist einfach.

Wenn man einen
Finanzpartner hat, der
betriebliche und private
Ideen unterstützt.

sparkasse-koelnbonn.de/firmenkunden
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6

ZUKUNFT DER ARBEIT

Dienstag, 30. April 2019

Grün – wohin das Auge schaut
Das V-Hotel vereint Generationen, Kunst und Klimaschutz
VON ASTRID HILLEBRAND
BONN. Es war im Jahr 2011, als

Harald Voit seine Tochter Christina fragte, ob sie nicht mit ihm
zusammen ein Hotel eröffnen
wolle. Seitdem arbeiten zwei Generationen gemeinsam an der
Vision Zukunftshotel. Dabei setzt
das Vater-Tochter-Gespann ganz
auf Innovation, wie der Senior
begeistert erzählt: „Schon heute
erfüllen wir die Energieverordnung für 2050!“
Das beginnt beim Müllsparen,
der Ladestation für E-Autos oder
dem WC-Papier aus recycelten
Tetrapacks und hört bei der Solaranlage, dem eigenen Blockheizkraftwerk und der Ressourcen schonenden Wasserversorgung durch Steigleitungen mit
Wärmetauschern noch lange
nicht auf. Viele hielten die beiden für verrückt, als sie vor acht
Jahren die heruntergekommene
Betonruine des ehemaligen Hauses der Jugend auf dem Bonner
Venusberg kauften und mit den
Umbauarbeiten begannen. Zwar
hatte Harald Voit GastronomieErfahrung, aber seine Tochter
kommt als studierte Kunsthistorikerin aus einem ganz anderen
Bereich. Vielleicht ist deshalb die
Symbiose aus Kunst, frischen
Ideen und nachhaltigem Denken
so gut gelungen: Neben den 45
Zimmern gibt es die Möglichkeit, mit einer Baumhausübernachtung Kindheitsträume zu

Baumhausträume werden wahr – denn die Gäste können im V-Hotel auch zwischen den Wipfeln übernachten.

verwirklichen. Im „Rotkäppchen“, der „Rostlaube“ oder dem
„Waldgeist“ schläft der Gast zwischen Zirbenholz, das durch seine ätherischen Düfte nachgewiesenermaßen beruhigend wirkt
und die Herzfrequenz spürbar
senkt.
Neueste Investition der beiden

Voits, deren Hotelname gleichermaßen auf die Familie wie auch
den Standort am Venusberg hinweist, sind die in den Konferenzräumen installierten CO2-Messgeräte. Mit diesen wird permanent gemessen, wie viel CO2 in
der Raumluft enthalten ist, und in
dem bereitliegenden Infoblatt

darauf hingewiesen, dass spätestens bei einer Anzeige von
1400 ppm eine Pause zu machen
sei und die Konferenzteilnehmer
die frische Waldluft des Kottenforstes hineinlassen sollten.
„Auch die Lage mitten im Grünen hat uns dazu veranlasst, den
Naturgedanken weiter zu verfol-

FOTO: MIRENE SCHMITZ/V-HOTEL

gen mit dem Aufhängen von Bienenhotels, Vogelhäusern und
Fledermauskästen. Nach dem
heißen Sommer im letzten Jahr
planen wir außerdem als nächstes Projekt zur Gartenbewässerung Wasserauffangbehälter zu
bauen“, erläutert Junior-Chefin
Christina. Sie sorgte für die

künstlerischen Akzente wie die
völlig frei im Raum stehenden
Betten oder den alten Verkehrsspiegel aus Belgien als Dekorations-Element. „Bei der Verwirklichung unserer Idee hat von Anfang an das Konzept des Austausches und der Kommunikation
zwischen schönen Dingen und
der Natur eine große Rolle gespielt. Reden und Austausch sind
mir auch als Basis mit meinem
Mitarbeiterteam und meinen Eltern wichtig, denn wir leben dieses Hotel“, so die 37-Jährige.
Ihre Gäste sollen im V-Hotel ein
Zuhause auf Zeit mit Wärme und
Freundlichkeit finden. Die anfänglichen Schwierigkeiten mit
Banken, auf der Baustelle oder
einem noch nicht eingearbeiteten Team haben sie zur Pragmatikerin werden lassen, die gelernt hat, Entscheidungen zu
treffen: „Egal, ob die dann richtig oder falsch sind, man muss
damit arbeiten und – wenn sie
sich als schlecht herausstellen –
korrigieren.“
Aber im Vater-Tochter-Team ist
sie auch die Nachdenklichere, die
den 69-Jährigen mit seinen
manchmal allzu enthusiastischen Ideen bremst: „Meinungsverschiedenheiten gibt es selbstverständlich, aber die werden
benannt und wir einigen uns.“
Vielleicht wurde aus diesem
Grund der neue kleine Tagungsraum „Thinkbox – Denkbude“
genannt?

Mit dem Umzug erfolgte die Übernahme
Pflanzen Breuer managt 25 verschiedene Arbeitszeitmodelle seiner Mitarbeiter
VON ANDREA SIMONS
SANKT AUGUSTIN. Hugo Breuer

wird zuweilen gefragt, wie er das
geschafft hat: Alle drei Töchter
sind in seine Fußstapfen getreten und heute (Mit-)Inhaberinnen eines Gartencenters. Die
Antwort des Gründers von Pflanzen Breuer ist ein Schmunzeln:
„Sie sind von selber gekommen.“ Seine jüngste Tochter Doris Breuer leitet mit ihrem Mann
Frank die Geschäfte.
„Niemals hätte ich als 19-Jährige gedacht, dass ich mal die
Nachfolge anträte“, sagt die heute 48-Jährige. Sie lernte zuerst
auch den Beruf der BiologischTechnischen Assistentin (BTA).
Doch bei der Laborarbeit fehlten
ihr der Gestaltungsspielraum und

die Möglichkeit, Dinge voranzubringen. „Eben das, was Selbstständigkeit ausmacht“, sagt sie.
Für Doris Breuer hat der Freiraum, den der Vater seinen Töchtern stets gelassen hatte, sie 1998
in sein Unternehmen geführt.
Das hatte er 1963 als Produktionsgärtnerei für den Kölner
Großmarkt in Hennef gegründet
und ab 1983 als Gartencenter in
Sankt Augustin fortgeführt. In
Sankt Augustin durchlief sie alle
neun Abteilungen – von „Baumschule“ über „Beet- und Balkonpflanzen“ bis „Dekoartikel“ - und
arbeitete intensiv mit ihrem Vater zusammen.
Mit ihrem Mann übernahm sie
2009 die Leitung von Pflanzen
Breuer, als der Betrieb am jetzigen Standort „Am Apfelbäum-

chen“ in Sankt Augustin auf
deutlich größerer Fläche als zuvor an der Marie-Curie-Straße eröffnete. Ihr Vater war zu dem
Zeitpunkt 70 Jahre alt und hatte
zuerst noch einen Schreibtisch im
Betrieb. Für einen harmonischen
Übergang sorgte ein „Coach von
außen“, der half, im geschäftlichen Umgang auf der Sachebene
zu agieren. „Denn als Vater und
Tochter vermischen sich manchmal die berufliche und die familiäre Ebene, und es ist wichtig
wahrzunehmen, welche Rolle
man gerade einnimmt“, sagt Doris Breuer. Ihr Mann und sie teilen sich die Geschäftsleitung sowie auch die Aufgaben als Eltern
von drei Kindern. Da wundert es
nicht, dass Pflanzen Breuer auch
dem
Unternehmensnetzwerk

„Familie und Beruf“ angehört,
das beide Aspekte im Blick hat.
Zudem werden die Bedürfnisse
der insgesamt 133 Mitarbeiter in
25 verschiedenen Arbeitszeitmodellen gemanagt. 104 Frauen
und 29 Männer arbeiten im Betrieb: 49 in Vollzeit, 66 in Teilzeit
und 18 sind Minijobber.
Außerdem haben Doris und
Frank Breuer Hierarchien reduziert und mehr Mitarbeiterbeteiligung eingeführt. Die Marktleiterposition wurde abgeschafft
und unter anderem Abteilungsleiterrunden fest installiert als
Instrument, in dem Entscheidungen soziokratisch besprochen und angegangen werden.
„Effekte sind eine höhere Zufriedenheit bei den Mitarbeitern und
dynamischere Prozesse, gerade

Senior Hugo Breuer
hat die Geschäftsleitung von Pflanzen
Breuer in Sankt Augustin 2009 an seine Tochter Doris
Breuer und ihren
Mann Frank Breuer
übergeben.
FOTO: SIMONS

in einer durch Digitalisierung bestimmten Zeit.“ Abgesehen davon übernimmt jede Abteilung
ihre Personal- und Einsatzplanung weitgehend selbst. Dazu
kommt: Geht jemand in Elternzeit, informiert ihn auf Wunsch
ein „Pate“ regelmäßig über das
Geschehen im Betrieb. Vor dem
Wiedereinstieg werden Rückkehrgespräche geführt. Und wer
neu zum Unternehmen stößt, hat
in den ersten Tagen einen persönlichen Begleiter zur Seite.
Hugo Breuer ist immer noch
mehrmals die Woche bei Pflanzen Breuer anzutreffen, aber
dann sitzt der 80-Jährige gerne in
der neuen „Garten-Küche“ in
Sankt Augustin und beobachtet
entspannt das Geschehen. Gut,
dass er schon immer Wert auf

Auszeiten mit der Familie und auf
Hobbys gelegt hat: Das habe den
Rückzug aus dem aktiven Geschäft erleichtert.

Soziokratie
Soziokratie ist eine Organisationsform,
mit der Organisationen verschiedener
Größe, von der Familie bis zum Staat,
Selbstorganisation umsetzen können.
Dabei geht es um die besondere Berücksichtigung von Bedürfnissen der
Mitglieder. Die Soziokratie will ohne
Abstimmungen auskommen, es sollen
Argumente zählen und nicht die Anzahl der Stimmen. Bei der soziokratischen Gesprächsführung wird jedes
Mitglied einer Gruppe gehört und mit
Hilfe der Argumente in der Gruppe eine (neue) Lösung gefunden. sim
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Ein „Ludwig“ für
gelungene Nachfolge
Alexander Piltz übernahm Hersteller von Rohrbefestigungen in Lohmar
sich mehr wert als das Unternehmen
selbst, doch in seinem Fall habe der
Erlös aus seiner verkauften Firma gereicht für den Eigenkapitalanteil.
Übernommen hat Piltz aber auch
die 20 Mitarbeiter des Betriebes, von
denen 15 in der Produktion und fünf
in der Verwaltung tätig sind. Die erfahrenen Mitarbeiter seien sehr wichtig für den Erfolg des Unternehmens,
und er sei auch aus fachlicher Sicht
auch auf sie angewiesen.

VON VOLKER JOST
LOHMAR. „Ich hatte überhaupt keine
Ahnung von Rohrbefestigung, als ich
die Firma übernahm“, gibt Alexander
Piltz (34) unumwunden zu. Dennoch
ist der Volljurist seit zwei Jahren Chef
der dipa GmbH in Lohmar, die seit 50
Jahren auf die Entwicklung, die Fertigung und den Vertrieb von Rohrbefestigungen spezialisiert ist. Piltz hat
im Mai 2017 das traditionsreiche Firmenunternehmen im Zuge der Unternehmensnachfolge von Dietmar
Dick übernommen, der weder in seiner Familie noch in der Firma selbst
einen potentiellen Nachfolger gefunden und sich deshalb an die Unternehmensnachfolgebörse der IHK
Bonn/Rhein-Sieg gewendet hatte.
Dort kam der Kontakt zustande, denn
Alexander Piltz suchte zur gleichen
Zeit ein neues Betätigungsfeld, nachdem er seinen Anteil am Startup-Unternehmen Jetcologne GmbH & Co.
KG, das europaweite Flüge mit sechssitzigen Business-Jets anbietet, verkauft hatte.

Von Dienstleistung zur Produktion

Die Arbeit als Geschäftsführer von
Jetcologne sei sehr zeitintensiv gewesen, mitunter sei er tagelang nicht
nach Hause gekommen. Deshalb habe er sich in der Phase der Familiengründung nach einem neuen Betätigungsfeld umgesehen. „Ich wollte
weg von der Dienstleistung und in ein
Produktionsunternehmen, was mit
weniger Reisen verbunden ist.“ Doch
die Suche gestaltete sich alles andere
als einfach, denn beide Seiten müssen auch zueinander passen. So hatte

Experten für Rohrbefestigungen

Geschäftsführer Alexander Piltz mit
dem „Ludwig“ für gelungene Unternehmensnachfolge.
FOTO: VOLKER JOST

sich Piltz eine Kriterienliste angelegt,
die erfüllt sein musste, bevor überhaupt Gespräche und Verhandlungen
aufgenommen wurden: „Es musste
sich um ein Produktionsunternehmen handeln mit eigenen Produkten,
die weltweit vermarktbar sind. Außerdem musste das zur Übernahme
anstehende Unternehmen ein gutes
wirtschaftliches Ergebnis versprechen und dazu noch für einen fairen
Kaufpreis zu haben sein.“
Oft ist die Finanzierung einer Betriebsübernahme ein großes Problem. Auch hier waren die Gebäude an

Zwar habe er sich mittlerweile in die
Thematik „Rohrbefestigungen“ eingelesen und sich das notwendige
technische Know-how angeeignet,
doch ohne die Unterstützung des Voreigentümers, der noch einige Monate
im Betrieb mitgewirkt und ihn in alle
wichtigen Dinge eingearbeitet habe,
wäre die Übernahme wohl nicht so
reibungslos verlaufen. „Es war sehr
wichtig, dass er mich an die Hand genommen hat, ein klarer Pluspunkt.“
Gerade bei der Betriebsübernahme
durch einen Branchenfremden sei es
erforderlich, dass der bisherige Chef
noch eine gewisse Zeit mit an Bord
bleibe, findet Piltz.
Der Unternehmer hat die Betriebsübernahme nicht einen Tag lang bereut, sie wurde sogar von der IHK als
vorbildlich angesehen und 2018 mit
dem erstmals ausgelobten „Ludwig“
für gelungene Unternehmensnachfolge ausgezeichnet. „Hier wurde die
schwierige Aufgabe einer Firmenübernahme mit Bravour gemeistert“,
sagt IHK-Geschäftsführer Bernhard
Mensing. Jetzt gilt es, die Erfolgsgeschichte weiter zu schreiben.

Modernes Image für Harenberg
Bonner Fachgeschäft für Koffer, Taschen, Rucksäcke und Kleinlederwaren
Mitte Januar umtauschen“, betont
Rebecca Beuing. „Und wir führen nur
Koffer, die man auch reparieren
kann.“ Dass die Zahl der Kunden
wachse, die nach der Beratung woanders online bestellen, bestreitet
Manuel Beuing. „Das ist viel Stimmungsmache“, findet der Jungunternehmer. „Die Mehrheit kauft im Fachhandel immer noch stationär.“

VON MARTINA SONDERMANN
BONN. Harenberg hat eine lange Tra-

dition. Das bezeugen nicht nur die dekorativen Fragmente einer alten Reisekutsche, mit der 1835 in Münster alles begann, sondern auch die sepiafarbene Bildergalerie, die die wichtigsten Stationen des Familienunternehmens dokumentiert. Seit 1951 sitzt
das Fachgeschäft für Taschen, Koffer,
Rucksäcke und Kleinlederwaren in
der Sternstraße 1.
Als die Geschwister Rebecca (34)
und Manuel (36) Beuing vor sechs
Jahren das Zepter von ihrem Vater
Rainer Beuing übernahmen, brachten sie viele neue Ideen mit, setzten
aber auch auf traditionelle Werte.
„Wir hatten von Anfang an freie
Hand“, sagt Manuel Beuing, „aber es
gab auch Diskussionen.“ Im ersten
Schritt wurde das Stammhaus kernsaniert und komplett modernisiert.
Auch der Firmenname erhielt durch
den Wegfall des Zusatzes „Lederwarenhandel“ ein moderneres Image.
Trendige junge Marken

Veränderungen führten die neuen Geschäftsführer ebenso beim Personal
durch. „Wir haben unser Team verjüngt“, sagt Rebecca Beuing, „und decken mit Jung und Alt jetzt alle Generationen ab.“ Auch das Sortiment
wurde unter die Lupe genommen.
„Wir wollten weg vom Markenhandel hin zu trendigen jungen Marken“, so Manuel Beuing, der mit seiner Schwestern den Vater und Inhaber von diesem Weg erst einmal überzeugen musste.
Mit Nischenprodukten und Exklusiv-Labels wie RIMOVA will man Einzigartigkeit zeigen. „80 Prozent der

„Ein guter Zeitpunkt“

Rebecca und Manuel Beuing haben 2013
das Familienunternehmen übernommen.
FOTO: MARTINA SONDERMANN

Marken, die wir verkaufen, gibt es in
Bonn nur bei uns“, betont Manuel
Beuing, dessen Eltern in der rückwärtigen Acherstraße bereits 1990 einen
BREE-Shop eröffneten. Um auch das
niedrigere Preissegment bedienen zu
können, richteten die jungen Harenberger 2015 nebenan ein Outlet ein.
Einen Online-Shop sucht man indes vergeblich. „Wir haben uns bewusst dagegen entschieden“, so Manuel Beuing. „Unsere Produkte muss
man vor Ort angucken können.“ Außerdem positioniert man sich in Sachen After-Sales-Service. „Bei uns
kann man Anfang November gekaufte Weihnachtsgeschenke noch bis

Für die Geschwister stand nie außer
Frage, dass Harenberg in Familienhand bleibt. Rebecca Beuing ist schon
seit 15 Jahren in dem Unternehmen
tätig. Nach dem Abitur machte sie eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau und Handelsfachwirtin. „Es
war von Anfang an klar, dass ich das
Geschäft irgendwann übernehme“,
sagt die 34-Jährige. Diplom-Kaufmann Manuel Beuing arbeitete in
Hamburg bei einem Lieferanten für
Reisegepäck und zuletzt bei einer Unternehmensberatung. Als der Vater
den Übernahmewunsch signalisierte,
brach er seine Zelte im Norden ab.
„Das war ein guter Zeitpunkt“, sagt
der 36-Jährige. „Ich war nicht glücklich in Hamburg.“
Heute fungieren die Eltern Rainer
und Ulrike Beuing immer noch als
Ratgeber. „Sie nicken Entscheidungen teils ab, sehen sie teils aber auch
kritisch“, berichtet Rebecca Beuing.
Die Geschwister arbeiten eng zusammen und teilen sich ein Büro. „Wir reden offen miteinander“, sagt Manuel
Beuing, „und es vergeht keine Woche
ohne Auseinandersetzungen.“ Hier
sieht er den Vorteil der familiären Bindung. „Man verträgt sich unter Geschwistern schneller als mit Freunden.“
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Stabwechsel planen
Experte: Fünf bis zehn Jahre vorher aktiv werden
KÖLN/BONN. Wer ein eige-

nes Unternehmen führt,
muss sich irgendwann mit
der Frage beschäftigten, wer
die Geschäfte übernehmen
wird. Mit der Nachfolgeplanung beginnen Unternehmer am besten fünf bis zehn
Jahre, bevor sie die Verantwortung abgeben möchten.
Das rät Birgit Felden, Professorin für Management in
KMU und Unternehmensnachfolge an der Hochschule für Wirtschaft und Recht
in Berlin in einem Interview
mit dem Informationsdienst
des Instituts der Deutschen
Wirtschaft Köln (iwd).

Ein perfektes Alter gebe es
zwar nicht, so die Professorin. Wichtig sei aber, dass
sich Unternehmer über den
Zeitpunkt klar werden, zu
dem sie die Geschäfte übergeben möchten. Wer sich
mit Mitte 60 zurückziehen
will, sollte demnach im Alter von 55 oder spätestens 60
Jahren mit der Suche nach
einem geeigneten Nachfolger beziehungsweise mit der
Nachfolgeplanung beginnen.
Aus Untersuchungen des
in Bonn ansässigen Instituts für Mittelstandsforschung geht hervor, dass

Unternehmen im Vorfeld einer Unternehmensnachfolge dazu neigen, Investitionen einzuschränken oder
ganz zu unterlassen. Außerdem vermuten die Forscher, dass auch die Ausund Weiterbildung zurückgefahren und die Innovationstätigkeit eingeschränkt
wird, während organisatorische Veränderungen unterbleiben. Zugleich halten
die vor der Übergabe stehenden Unternehmen an
ihren Mitarbeitern fest. All
dies verschlechtere die
Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen.
dpa/sas

Haben wollen
statt haben sollen.
Emissionsfrei ja. Spaßfrei nein.
Der rein elektrische Audi e-tron. Jetzt bei uns.
Audi Business

Emissionsfrei fahren: Der neue Audi e-tron elektrisiert mit sportlichem Antrieb,
alltagstauglichem Ladekonzept, exklusivem Offroad-Look und beachtlichem
Raumangebot. Ebenfalls mit an Bord: ein gutes Gefühl. Steigen Sie ein.
Ein attraktives Leasingangebot für Businesskunden2:
z. B. Audi e-tron 55 quattro*
* Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km1: 26,2 – 22,6 (WLTP); 24,6 – 23,7
(NEFZ) CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0; Energieeffizienzklasse: A+.
1

Angaben in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung.

Komfort-Standklimatisierung, Sitzheizung vorn, Komfortklimaautomatik, 19 Zoll
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Leistung
Sonderzahlung:
Jährliche Fahrleistung:
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265 kW
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Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH,
Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Bonität vorausgesetzt.
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Das Angebot gilt nur für Kunden, die zum Zeitpunkt der Bestellung bereits sechs
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Wichtiges Kapital Mitarbeiter
Beim Familienbetrieb Lehmanns Gastronomie stehen den Mitarbeitern zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten offen
Lehmanns an 365 Tagen im Jahr
seine Kunden mit frischen Speisen, doch der einzelne Mitarbeiter hat nur etwa alle zwei Monate mal einen Wochenenddienst.
Bezahlt wird außerdem übertariflich, und die Mitarbeiter schätzen, dass ihnen ein breites Spektrum an Entwicklungsmöglichkeiten offensteht.

VON VOLKER JOST
BONN-DRANSDORF. Eine bemer-

kenswerte
Erfolgsgeschichte
schreibt die Lehmanns Gastronomie GmbH aus Bonn-Dransdorf seit ihrer Gründung im Jahre 2005. Damals starteten Vater
Günther (61) und Sohn Stefan
(38) Lehmann mit sieben Mitarbeitern, die täglich 150 Essen für
Schulen und Kindergärten zubereiteten. „Wir haben damals das
Essen noch selbst ausgefahren“,
erinnert sich Stefan Lehmann
schmunzelnd. Kurz darauf eröffnet sich dem jungen CateringUnternehmen durch den Ausbau
der Ganztagsschulen in Nordrhein-Westfalen ein neuer Markt,
seither wächst das Familienunternehmen kontinuierlich.
Mittlerweile beschäftigen die
Lehmanns insgesamt 200 Mitarbeiter in der Firmengruppe und
liefern mehr als 10 000 Essen täglich an 140 Bildungseinrichtungen. Man spezialisiert sich zunehmend auf den Wachstumsmarkt „Cook & Chill“, ein Verfahren mit vorgegarten Speisen,
die am Zielort frisch zubereitet
werden und damit qualitativ
hochwertiger sind als die herkömmliche Warmverpflegung.
Geliefert wird mittlerweile bis
nach Köln und Düsseldorf, eine
regionale Expansion ist das mittelfristige Ziel.
Das Erfolgsrezept besteht zum
einen darin, dass sich die beiden
Chefs perfekt ergänzen, denn
während sich Vater Günter Lehmann als gelernter Koch um al-

„Jeder hat unser Essen selbst
verzehrt und identifiziert sich
so viel stärker mit dem
Produkt“
Stefan Lehmann
Juniorchef

Lana Lehmann (links), die Tochter von Stefan Lehmann (Mitte) und Enkelin von Günther Lehmann (rechts), könnte die nächste Generation an der Spitze des Betriebes sein.
FOTO: LEHMANNS GASTRONOMIE

les kümmert, was mit dem Essen
zu tun hat, ist Sohn Stefan Lehmann, seines Zeichens Fachmann für Systemgastronomie
und Verpflegungsbetriebswirt,
für den Non-Food-Bereich zuständig. „Da wir die Firma gemeinsam begründet und eine

ganz klare Aufgabenteilung haben, gibt es bei uns keinen Generationenkonflikt“, freut sich
Stefan Lehmann. Doch ebenso
wichtig für das Gedeihen des Unternehmens seien die Mitarbeiter. „Das Recruiting ist eine der
größten
Herausforderungen“,

gibt Stefan Lehmann zu. Schließlich gebe es im Betrieb einen hohen Fachkräfteanteil, weil man
die sehr hohen Qualitätsansprüche nur mit Fachleuten erreichen
könne. „Die Leute kommen gerne zur Arbeit, darauf legen sie
ebenso viel Wert wie auf ver-

nünftige Arbeitszeiten“, weiß
Stefan Lehmann. Die sind hier für
einen Betrieb der Gastrobranche
paradiesisch, denn im Gegensatz zur „normalen“ Gastronomie wird ausschließlich tagsüber gearbeitet und nur selten am
Wochenende. Zwar beliefert

Als Bonus ist auch das tägliche Essen und Trinken im Betrieb kostenlos, was auch der
Qualitätskontrolle dient. „Jeder
hat unser Essen selbst verzehrt
und identifiziert sich so viel stärker mit dem Produkt“, weiß Lehmann. Auch die „weichen Faktoren“ stimmen, jedes Jahr gibt es
ein Sommerfest und eine stimmungsvolle
Weihnachtsfeier,
darüber hinaus werden abteilungsweise Aktivitäten angeboten wie Klettertouren, Kanufahrten und Paintballspiele. Außerdem bietet Lehmanns Weiterbildungslehrgänge sowohl im Betrieb wie auch an auswärtigen
Bildungseinrichtungen an, sogar
duale
Bachelor-Studiengänge
werden unterstützt. Denn auf
Dauer, davon ist Lehmann überzeugt, kann man die Erfolgsgeschichte nur mit zufriedenen
Mitarbeitern weiterschreiben.

Nicht auf die lange Bank schieben
Professor Andreas Wiesehahn rät, die Unternehmensnachfolge rechtzeitig zu regeln

WIR SPIELEN AUF ALLEN SAITEN.
KLAVIERE, FLÜGEL, DIGITAL-PIANOS

EXKLUSIVVERKAUF IN BONN

Seit 30 Jahren Baumdienst Siebengebirge
Nun schon in zweiter Generation
Weit über die Grenzen des Siebengebirge hinaus bitten Kunden Gary Blackburn um Rat,
wann immer es um professionelle Pﬂege, den Erhalt oder die
Sanierung von Bäumen und Naturdenkmälern geht. Auch Fällungen – oft auch auf engstem
Raum - gehören zur täglichen
Praxis der voll ausgebildeten
Baumexperten.
Die Söhne Kevin, Alexander und Luke leiten seit ihrer Ausbildung
zum „European Treeworker“ sowie zum „Baumkontrolleur“ bereits eigene Teams im Westerwald, der Eifel und NRW.
Die eigentlichen Stars im Team sind aber nach Meinung vieler
Kunden Collie Dame Emma und ihr Sohn Charles. Freuen auch
Sie sich auf ein Kennenlernen bei einer kostenlosen, professionellen Beratung!
Weitere Informationen und wertvolle Video-Expertentipps rund
um die Baumpﬂege ﬁnden Sie auf der Homepage!
www.Baumdienst-Siebengebirge.de

VON VOLKER JOST
BONN. Alle wissen es, doch fast kei-

ner hält sich daran: Die Unternehmensnachfolge sollte man frühzeitig planen und sich dabei am
besten von neutralen Dritten, denen man vertraut, beraten lassen.
Das rät zumindest Professor Dr.
Andreas Wiesehahn vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.
Der Mitherausgeber des Standardwerkes „Unternehmensnachfolge“, einem Praxishandbuch für Familienunternehmen, forscht schon
seit Jahren über die Frage, wie die
Übergabe eines Betriebes erfolgreich und für alle Beteiligten zufriedenstellend gelingen kann.
Das sich ein Unternehmer schon
ab 50 Jahren aktiv mit der Nachfolge beschäftigen sollte, hatten bei
einer durch Wiesehahn durchgeführten Umfrage in Hessen rund 61
Prozent der Befragten bejaht. 32
Prozent waren allerdings auch der
Ansicht, dass es reicht, wenn man
damit erst ab 60 Jahren anfängt,
und für 3,6 Prozent wären sogar
Überlegungen ab dem 70. Lebensjahr ausreichend gewesen. Im
Durchschnitt rechnete man mit einem Zeitraum von etwa vier Jahren für einen gelungenen Übergabeprozess. „Und wie viel Prozent
der an der Befragung beteiligten
Unternehmen hatte noch keine
verbindliche Nachfolgeregelung
getroffen?“, fragt Wiesehahn und
gibt auch gleich die Antwort: „Es
waren etwa 70 Prozent! Und das,
obwohl etwa in einem Viertel dieser Unternehmen die Nachfolge
innerhalb der nächsten vier Jahre
auf der Tagesordnung steht.“ Obwohl also viele Unternehmer um

die Bedeutung einer frühzeitigen
Befassung mit dem Thema wüssten, würde es doch leider immer
wieder auf die lange Bank geschoben.
Laut einer Prognose des Instituts für Mittelstandsforschung
Bonn sind zwischen 2018 und 2022
durchschnittlich etwa 30 000 Betriebsübergaben pro Jahr in deutschen Familienunternehmen zu
erwarten. Dabei ist stets ein Zielkonflikt zu lösen: Neben der unternehmerischen Komponente gebe es immer auch einen familiären
Aspekt, der berücksichtigt werden
solle. „Das Thema ist oft derart
emotional besetzt, dass es immer
wieder vertagt wird und nicht selten die falschen Entscheidungen
getroffen werden.“, so Wiesehahn. Denn das, was vom Gesetz
her rechtmäßig ist, erscheint aus
einer familiären Perspektive oft als
„nicht gerecht“, und das was „gerecht“ ist, ist leider nur manchmal
ökonomisch richtig, wie schon
Professor Dr. med. Fritz B. Simon,
Experte in sozialen Organisationsprozessen, erkannt hat.
Ein Umstand, der nicht nur in
kleinen Familienbetrieben für
Probleme sorgt, wie prominente
Fälle belegen. So übergab der Dübelhersteller und Weltmarktführer
Klaus Fischer zunächst seinem
Sohn die Führung des Unternehmens, um sie ein Jahr später wieder an sich zu reißen. Auch der
letzte familieninterne Vorstandschef beim Spirituosenproduzenten Berentzen wurde aufgrund von
Streitigkeiten von der eigenen Familie entmachtet.
Unrühmliches Beispiel in der
Region ist auch Süßwaren-Weltmarktführer Haribo, dessen Patri-

arch Hans Riegel das Unternehmen fast 70 Jahre lang geführt hatte und es versäumte, einen Nachfolger aufzubauen. Nach seinem
Tod haben nun sein Neffe Hans
Guido Riegel und die beiden externen Führungskräfte Herwig
Vennekens und Michael Phiesel die
Führung inne.
Diese Beispiele zeigten, dass es
unabhängig von der Betriebsgröße
und der Unternehmensform wichtig sei, sich rechtzeitig um eine
Übergaberegelung zu kümmern, so
Wiesehahn. „Schließlich geht es
nicht nur um die eigene finanzielle
Zukunft und die der Familie, sondern auch um die der Mitarbeiter“, gibt der anerkannte Fachmann zu bedenken. Leider gingen
die Akteure das Thema häufig sehr
unstrukturiert an. Deshalb rät er:
„Legen Sie die Ziele ihrer Nachfolge fest. Bedenken Sie dabei die
drei Entscheidungsbereiche Familie, Unternehmen und Gesellschafter.“ Es lohne sich, einen konkreten Zeitplan mit lang- und mittelfristigen Zielen aufzustellen und
diesen auch zu kommunizieren. So
sollte etwa die Entscheidung, ob
ein Familienmitglied die Nachfolge antritt, so früh wie möglich getroffen werden. „Wenn sich aber
niemand in der Familie findet,
muss das kein Beinbruch sein – für
das Unternehmen ist es dennoch
wichtig, dass die Zukunft rechtzeitig geklärt ist.“ Wenn man sich darüber spätestens im Alter von 50 bis
55 Jahren Gedanken mache, bleibe genug Zeit, um alles aufs richtige Gleis zu schieben.
Neben einer familieninternen
Lösung könne etwa der Verkauf an
erfahrene Mitarbeiter oder an Außenstehende die richtige Lösung

Prof. Dr. Andreas Wiesehahn
FOTO: WIESEHAHN

sein, vielleicht müsse man auch
über die Gründung einer Stiftung
nachdenken.
Weil bei der Unternehmensnachfolge neben den betriebswirtschaftlichen Fragen auch zahlreiche rechtliche, organisatorische,
steuerliche und psychologische
Aspekte zu berücksichtigen seien,
empfiehlt Wiesehahn, neutrale
Hilfe hinzuzuziehen: Das reicht
vom Besuch von Informationsveranstaltungen bis zur Beratung
durch eine Person des Vertrauens.
Das könnte der Steuerberater oder
Anwalt sein. „Aber ich habe auch
schon erlebt, dass ein Firmenchef
alles rund um die Betriebsübergabe mit seinem Pastor besprochen
hat, denn zu dem hatte er das größte Vertrauen.“ Und wenn man dann
einmal die Entscheidung getroffen
habe, müsse man den Stand der
Umsetzung auch stets im Blick behalten, beispielsweise durch einen
Prozess des aktiven Nachfolgecontrollings.
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2018: 291 000
2030: 231 000

FACHKRÄFTE -

Personal
Engpass

DRINGEND GESUCHT!

Ausbildungsstellen
2018

Industrie,
Handel u.a.

Handwerk
102
Landwirtschaft

1575

3144

5 778

234
Öffentlicher
Dienst

Beruf

708
12
Sonstige

Freie Berufe

Anteil der Langzeitarbeitslosen 2018
an der Gesamtzahl der Arbeitslosen
42,6%

Bonn

37,2%

Rhein-Sieg-Kreis
Bonn/ Rhein-Sieg

39,4%

Nordrhein-Westfalen
Bundesrepublik Deutschland

2018: 310 000
2030: 264 000

41,8%
35,6%

in Betrieben mit Besetzungsschwierigkeiten
Es gab überhaupt
keine Bewerbungen

2018:
19 000
6,1%

Die Auszubildenden haben
die Ausbildung nicht
angetreten

2030:
33 000
12,5%

Die Auszubildenden haben
die Ausbildung abgebrochen

Angebot
alle Fachkräfte

9

Darum sind viele Ausbildungsplätze nicht besetzt

Nachfrage
alle Fachkräfte

20%

71%

19%
14%

Die größten Branchen

Vakanzzeit in Tagen, bis
offene Stelle neu besetzt

Nichtmedizinische Gesundheit,
Körperpflege, Medizintechnik
Verkauf
Reinigung
Führung von Fahrzeug- und
Transportgeräten
Medizinische Gesundheit
Tourismus, Hotels, Gaststätten
Werbung, Marketing, Medien
Gebäude und Versorgungstechnik
Schutz, Sicherheit, Überwachung
Mechatronik, Energie, Elektronik
Lebensmittelherstellung
und -verarbeitung

Es gab keine
geeigneten
Bewerber/
-innen

24%

Der Ausbildungsvertrag musste
durch uns gelöst werden

Personalsuchdauer

Gesamt
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178
146
145
139
130
127
124
122
119
119
117

Bonn/Rhein-Sieg hat einen starken Dienstleistungssektor. Die meisten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeiten im Gesundheits- und Sozialwesen.

Bestand der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
in ausgewählten Wirtschaftszweigen
( Agentur für Arbeit Bonn, Stichtag: 31. März 2018)
Gesundheits- und Sozialwesen
Wirtschaftliche Dienstleistungen (ohne Zeitarbeit)
Handel, Instandhalt. u. Rep. v. Kfz
Verarbeitendes Gewerbe
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Soz.-Vers.
Information und Kommunikation
Erziehung und Unterricht
Verkehr und Lagerei
Baugewerbe
Gastgewerbe
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

Quellen:
Online-Umfrage DIHK,
IHK Bonn/ Rhein-Sieg, Agentur für Arbeit Bonn.

Zeitarbeit
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

56 134
46 936
40 589
38 348
29 354
20 957
17 020
14 874
14 623
11 611
10 594
5624
1331

Der Fachkräftemangel gilt als eine der größten Herausforderungen für Unternehmen in der Region Bonn/Rhein-Sieg. Die Agentur für Arbeit Bonn und die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg wollen deshalb gemeinsam gegen den Fachkärftemangel in der Region vorgehen, Hashtag #GemeinsamFürFachkräfte. Arbeitsagentur und IHK haben eine Analyse erarbeitet, in der sie den Fachkräftemangel in der Region eingehend analysieren und dabei auch die wichtigen Standortfaktoren Verkehr, Demografie und Bildung einbeziehen. Die komplette Broschüre „Gemeinsam für Fachkräfte in Bonn/Rhein-Sieg“ gibt es zum Download unter www.ihk-bonn.de, Webcode 2833.

„Die Generation Z
hat hohe Ansprüche“
Karriereberaterin Katrin Busch-Holfelder über die Arbeitnehmer der Zukunft
Die Bonner Karriereberaterin Katrin Busch-Holfelder berät Menschen auf ihrem beruflichen Weg.
Ihr Fokus liegt darauf, Menschen
ins Handeln zu bringen – mit dem
Ziel, Arbeitszufriedenheit und Lebensfreude zu erreichen und dabei
erfolgreich zu sein. Dagmar Ziegner sprach mit ihr über die Ansprüche der Generation Z:
In der aktuellen Arbeitsmarktlage
suchen Unternehmen händeringend nach Fachkräften. Wie tickt
die Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommt? Was erwartet
sie von den Arbeitgebern?
Katrin Busch-Holfelder: Die Generation Z, die nach 1995 geborenen Jugendlichen und damit die ersten
echten „Digital Natives“, sind die
behüteten Kinder der HelikopterEltern und haben größtenteils sehr
hohe Ansprüche. Wohlstand ist für
die meisten selbstverständlich.

Zudem haben sie ein ausgeprägtes
Selbstbewusstsein. Für sie ist Arbeit nur ein Teil des Lebens. Ganz
wichtig ist ein positives Feedback
vom Arbeitgeber, denn schließlich
ist diese Generation von ihren Eltern immer gelobt worden.

setzen. Glaubt man diversen Studien sucht die Generation Z dagegen in der Regel keine langfristige
Bindung – weder zu Unternehmen
noch zu anderen Gruppierungen –
abgesehen möglicherweise von der
Familie.

Was unterscheidet die Generation
von den vorangegangenen?
Busch-Holfelder: Seit den Babyboomern mit ihrer Devise „Arbeiten,
um zu leben“ hat sich viel verändert. Der Stellenwert der Arbeit
sinkt von Generation zu Generation. Schon die zwischen 1965 und
1979 geborene Generation X verlangte die Mitsprache im Unternehmen und die Generation Y, die
Jahrgänge 1980 bis 1993, sucht die
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Allerdings gilt diese Generation auch als optimistisch,
leistungsorientiert und ist bereit,
sich für das Unternehmen einzu-

Was heißt das für die Arbeitgeber?
Busch-Holfelder: Wenn die Arbeitgeber junge Bewerber nicht nur
einstellen, sondern auch halten
wollen, müssen sie sich auf diese
wirklich einstellen. Die Errungenschaften, um die Generation Y noch
gekämpft hat, sind jetzt selbstverständlich. Ein Obstkorb oder ein
Abo fürs Fitness-Studio motiviert
nicht mehr, denn das bieten viele
an. Technologie ist integraler Bestandteil ihres Lebens, infolgedessen hat die Generation Z einen hohen Anspruch an die moderne Ausstattung am Arbeitsplatz. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Katrin Busch-Holfelder
Katrin Busch-Holfelder, Jahrgang 1968,
sammelte nach ihrem BWL-Studium vielfältige Berufserfahrung und fundiertes
Business-Know-how. Schwerpunkte waren nationales und internationales Projektmanagement – von Logistik über IT
bis zu strategischem Einkauf und Produktmanagement, unter anderem für
Bosch, Lufthansa, Siemens und Ericsson.
Parallel dazu begleitet die Diplom-Kauffrau seit 2001 Menschen in beruflichen
Fragestellungen. Im Februar 2014 gründete Katrin Busch-Holfelder die cobono
Coaching & Karriereberatung, um einen
noch größeren Fokus auf das Thema
„Berufliche Begleitung von Menschen“
zu legen. Zu Ihre Kunden gehören sowohl
Unternehmen als auch Privatpersonen.
Dabei steht cobono für den positiven
Blick auf die Dinge und den Mut zur Veränderung.

Katrin Busch-Holfelder

FOTO: JENNIFER ZUMBUSCH

muss gewährleistet sein und gehört quasi zum guten Ton. Flexible
Arbeitszeiten, eine gute Atmosphäre, nette Kollegen, auch mal
chillen und selbstverständlich ein
gutes Gehalt. Es geht um die Kombination „Sinnerfülltes Arbeiten,
Geldverdienen und ein hohes Freizeitniveau“. Und wenn das nicht
passt, ist die Generation Z ganz
schnell wieder weg.
Schneller als früher?
Busch-Holfelder: Eindeutig, die
Wechselquoten haben sich erhöht.
War Generation X unzufrieden mit
dem Job, dauert es circa drei Jahre
bis zum Jobwechsel, die Generation Z kündigt bereits nach sechs
Monaten. Generation Y glaubt noch
nicht an Fachkräftemangel, die Generation Z hat verstanden, dass sie
die Wahl hat.
Im Unternehmen trifft die anspruchsvolle Generation Z häufig
auf Führungskräfte, die noch aus
der Generation der Babyboomer
stammt. Gibt es da nicht ein erhebliches Konfliktpotential?
Busch-Holfelder: In der Tat erwarten
leicht ergraute Führungskräfte von
den jungen Menschen Werte wie
Pünktlichkeit, Höflichkeit, Manieren, Respekt und vor allem Einsatzbereitschaft. Die Generation Z
erwartet, dass auf ihre Wünsche
und Bedürfnisse eingegangen wird.
Doch wenn beide Seiten im Gespräch ihre Erwartungen klar artikulieren und auch mal über den eigenen Tellerrand schauen und aufeinander zugehen, ist es möglich,
ein gutes Miteinander im Sinne des
Wohlfühlfaktors, der Work-LifeBalance, zu erreichen. Und der
steht für die Generation Z ganz
oben auf ihrer Prioritätenliste.

www.polsterpartner.de info@polsterpartner.de
Ihre schönen Polstermöbel!
fleckig... ausgeblichen... wertlos ?
Wir machen sie wieder wie NEU !
- Polstern
- Ledermöbel färben
- Neubeziehen
- Gardinen
- Sonnenschutz
- Teppiche
- Bodenbeläge

Am Saynschen Hof 6 53604 Bad Honnef
Tel.: 02224 - 21 91

„...mit Freude erfolgreicher lernen!“

Abitur Mittlere Reife

Fachabitur Hauptschulabschluss

Staatl. anerk. Ergänzungsschule zur
Vorbereitung auf Abitur, MR, HSA

Am Büchel 100 53173 Bonn

• Einschulung jederzeit auch bei Versetzungs- oder Zulassungsproblemen
(Kl. 5-13)
• Individuelle Förderung
• Kleine Klassen
• Schulaufgabenbetreuung
• Förderunterricht
• Unterstützung bei AD(H)S und LRS
• Ganztagsbetreuung
• Internatsunterbringung möglich
0228-748990

www.hebo-schule.de

Ihr Servicepartner für Bonn & Rhein-Sieg-Kreis
Unsere Serviceleistung:
• Garantiearbeiten für Fiat-Pkw,
Fiat-Transporter & -Wohnmobile
• Unfallreparaturen
• ScheibenWindschutzscheiben-Service
und Reifenservice
• Reparatur aller Fabrikate
• Hol-/Bringservice
• Leihwagen

Autohaus Moll GmbH & Co. KG

Königswinter-Thomasberg, Tel. 02244/92510, info@fiatmoll-koenigswinter.de
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Arbeiten für eine bessere Welt
Gerade in Bonn mit seinen vielen Entwicklungshilfe-Organisationen ist der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften hoch
VON JÖRG WILD
BONN. Von Deutschland aus fin-

den unzählige Kooperationen mit
Entwicklungsländern statt. Was
für Menschen sind für die in Bonn
ansässigen Entwicklungshilfeund Nothilfe-Organisationen tätig? Der GA hat bei drei großen
Akteuren der Entwicklungszusammenarbeit nachgefragt.
Care Deutschland e.V. ist erst vor

wenigen Wochen aus Bad Godesberg in den Sirius Business
Park am Westkreuz gezogen.
Großzügige Büros, viel Holz, viel
Licht – man will es den Mitarbeitern schön machen. Denn
nicht nur die Personalgewinnung ist wie in allen deutschen
Unternehmen ein wichtiges Thema, sondern auch die Frage: Wie
können wir Kollegen, die wir
mühsam angeworben haben,
langfristig an uns binden?
Vorstandsmitglied
Stefan
Ewers, der als Praktikant bei Care
angefangen hat, kennt den Verein von der Pieke auf. Die Organisation hat sich seit den Zeiten
der berühmten Care-Pakete stark
verändert, aber die Nothilfe ist
neben einer kontinuierlichen
Entwicklungszusammenarbeit
nach wie vor einer der Arbeitsschwerpunkte.
„Natürlich brauchen wir ITLeute, denn unsere Kommunikation findet weltweit statt“, erklärt Ewers. Und natürlich sind
Buchhalter und Controller enorm
wichtig. Aber man braucht für die
Programmabteilung auch Fachkräfte, die sich mit der Arbeit in
den Entwicklungsländern auskennen – das sind Entwicklungshelfer, die aus allen erdenklichen Fachbereichen kommen.
Agrarwissenschaftler, Ethnologen und Geografen sind dabei.
Die Arbeit vor Ort in den Programmländern wird von Einheimischen unter Leitung externer
Fachkräfte aus der internationalen Care-Familie geleistet.
Diese Experten spricht Care vor
allem über die zentrale Job-Vermittlung der Webseite epo.de an.

Die Experten der Welthungerhilfe sind meist Projektkoordinatoren, Programm-Manager oder Notfhilfe-Experten (links). Die Entwicklungshelfer der
GIZ helfen vor Ort bei der technischen und finanziellen Organisation von Projekten (rechts oben).Bei Care finden Personalgespräche mit dem Vorstand Stefan Ewers statt.
FOTO: WELTHUNGERHILFE/GIZ DIRK OSTERMEIER/CARE TIM BIELER

Mindestens eine Fremdsprache
sollten Care-Mitarbeiter beherrschen, ansonsten ist man für jede mögliche Qualifikation offen.
Denn bei 80 Mitarbeitern ist das
Feld der Tätigkeiten breit und
vielschichtig. Und damit sie sich
bei Care wohl fühlen, gibt es viele familien- und arbeitnehmerfreundliche Sonderregeln, gute
Bezahlung und eine Politik der
offenen Tür, wie Vorstandsmitglied Ewers das nennt.
Auch die Welthungerhilfe nutzt
epo.de für die Ausschreibung von
offenen Stellen, genauso wie reliefweb.int und eine französischsprachige Seite. Aber, erklärt der
Head of Human Resources Florian Landorff, ganz wichtig ist die
Vernetzung von Kollegen in der
Szene: „Die Branche ist über-

sichtlich. Viele Leute kennen einander.” Inzwischen gibt es eine
Job-Empfehlungs-App, die über
die Entwicklungen auf dem Stellenmarkt informiert. „Wir erreichen damit auch Personen außerhalb der Entwicklungszusammenarbeit, die durchaus für
uns interessant sind. Das Spannende daran für uns ist der Einsatz digitaler Lösungen im Recruiting-Bereich.“
2800 Menschen arbeiten für die
Welthungerhilfe, davon 200 in
Deutschland und 200 Entsandte,
der Rest in 27 Landesbüros, die
vor Ort ihr Personal selbst auswählen und einstellen. In der
Zentrale in Bad Godesberg sitzen: Verwaltung und Vorstand,
Geschäftsführung, IT-Experten,
Buchhalter,
Personalverantwortliche, Marketing- und Kom-

munikationsstrategen und die
Programm-Koordination. Doch
im Gegensatz zu früher, als gut
ausgebildete Agrar- und WasserExperten ihr Wissen in die Dritte
Welt trugen, sind die deutschen
und internationalen Entwicklungshelfer inzwischen vor allem
Programmkoordinatoren,
Projektmanager,
Finanzfachkräfte und Nothilfe-Experten.
Das Personal in den Projekten
stammt aus den Ländern selbst,
ist also aus vielen Jahren intensiver Zusammenarbeit gewachsen und bringt seine Expertisen in
die Arbeit daheim ein.
„Ein gutes Beispiel sind unsere Nothilfe-Experten, die unter
härtesten Bedingungen sehr
schnell und professionell arbeiten können“, erklärt Personalchef Landorff. Logistik ist dabei

ebenso wichtig wie die Koordination mit den Vereinten Nationen und den anderen NothilfeOrganisationen sowie die Kommunikation mit Menschen und
Botschaften in den Ländern. Bewerber sollten ein gesundes
Selbst- und ein starkes Wertebewusstsein haben und respektvoll
mit Entwicklungspartnern umgehen.
Die GIZ – Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit ist – ein-

fach ausgedrückt – die staatliche
Entwicklungshilfeorganisation
der Bundesrepublik. Während
die privaten NGOs ihre Projekte
aus Spenden, Erbschaften und
vielen staatlichen und internationalen Fördertöpfen finanzieren, erhält die GIZ ihre Mittel direkt aus staatlichen Haushalten.

Trotzdem muss auch hier mit
dem Geld sorgsam gewirtschaftet werden, der Bundesrechnungshof überwacht die Verwendung der Mittel.
Wer bei der GIZ arbeitet, hat eine Art Ritterschlag in der Entwicklungshilfe erhalten, denn
das Ringen um jeden Fördertopf
hat ein Ende, man kann sich auf
die Entwicklungsarbeit vor Ort
konzentrieren. Dafür werden Experten aus vielen Fachrichtungen gesucht. „Natürlich erhalten
wir auf die meisten Ausschreibungen viele Bewerbungen“, erklärt Tobias Gerlach, Gruppenleiter für Rekrutierungen in den
Bereichen Klima und ländlichen
Entwicklung. Aber es gibt auch
Bereiche, wo man sehr akribisch
auf die Suche gehen muss. Ein
Landwirtschaftsexperte, der sich
mit internationalen Finanzierungswegen auskennt und womöglich noch eine ausgefallene
Fremdsprache spricht, ist so ein
Fall.
Wer bei der GIZ Karriere machen möchte, der sollte auf jeden Fall Bereitschaft zeigen, eine
Zeitlang im Ausland zu arbeiten.
Das ist wichtig fürs Grundverständnis für die Arbeit im jeweiligen Länderreferat, wohin man
aber auch auf jeden Fall früher
oder später versetzt wird. Nur
Ausland oder nur Deutschland,
das geht nicht.
Dafür lockt ein Arbeitsplatz mit
freier Zeiteinteilung, modernen
Büros, bestmöglicher Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ein
Betriebskindergarten, Weiterbildungen und etliche andere Vergünstigungen.
Reich wird man in der Entwicklungshilfe sicher nicht – in
keiner NGO und in keiner staatlichen Einrichtung. Aber das
Wissen um die humanitäre Arbeit, der sehr gute Ruf der Szene
in der öffentlichen Meinung und
am Ende die Gewissheit, Menschen auf dem Weg in ein eigenständiges Leben ohne Armut geholfen zu haben, das ist Gold
wert. Von diesen Jobs gibt es eine ganze Menge in Bonn.

Mit dem Jobrad am Stau vorbei
Die Telekom setzt den Bonner Verkehrsproblemen betriebliches Mobilitätsmanagement entgegen
VON DAGMAR ZIEGNER
BONN. Jobtickets, flexible Ar-

beitszeiten und Home-Office sind
nur einige der Möglichkeiten, die
die Telekom ihren Mitarbeitern
bietet, um ihnen den Stillstand im
Berufsverkehr im staugeplagten
Bonn zumindest teilweise zu ersparen.
Auch Telefonkonferenzen wie
beispielsweise die morgendliche
Runde der Unternehmenskommunikation, in die sich Mitarbeiter aus ganz Deutschland per
Laptop oder Handy einschalten,
haben viele Präsenzbesprechungen abgelöst. Mit modernen
Kommunikationsmitteln lassen
sich damit nicht nur zahlreiche
Dienstreisen vermeiden, sondern auch Kosten und nicht zuletzt CO2-Emissionen einsparen.
Zudem setzt die Telekom auch
Anreize für den Umstieg auf umweltfreundliche Antriebe. So gibt
es beispielsweise ein Bonussystem für Dienstwagen mit besonders niedrigem CO2-Ausstoß.
Wer einen Wagen bestellt, der
unterhalb des Grenzwertes von

205 g CO2/km liegt, bekommt einen Bonus, liegt der Wagen oberhalb des Grenzwertes, muss der
Mitarbeiter zuzahlen.
Daneben entwickelt die Telekom, mit rund 15 000 Beschäftigten Bonns größter Arbeitgeber, im Rahmen des betrieblichen
Mobilitätsmanagements
immer neue Konzepte, mit denen die Verkehrsströme entzerrt
werden. So steht Dienstreisenden ein Shuttle-Service zur Verfügung, der die An- und Abfahrten an den zentralen Standorten
ICE-Bahnhof Siegburg und den
Flughäfen Frankfurt und Köln
bündelt.
Die Shuttle-Busse sind mit
High-Speed-WLAN ausgestattet,
so dass die Fahrgäste die Fahrzeit für die Arbeit am Laptop nutzen können. Zudem denkt die
Telekom auch über die Nutzung
von Park-and-Ride-Plätzen nach.
„Wir können uns vorstellen, fünf
oder sechs P+R-Parkplätze am
Rand von Bonn einzurichten, an
denen wir die Mitarbeiter dann
mittels Shuttle-Service abholen
und zu ihren Arbeitsplätzen fah-

Die Telekom setzt auf das Dienstfahrrad-Leasing in Zusammenarbeit mit
dem Anbieter JobRad.
FOTO: JOBRAD, JOBRAD.ORG

ren“, erklärt Peter Kespohl, Sprecher der Konzernpressestelle.
Ein besonders erfolgreiches
Angebot ist das DienstfahrradKonzept, bei dem die Telekom mit
der Leasingfirma JobRad zusammenarbeitet: Seit der Steuerreform im Jahr 2012 gelten für
Dienstfahrräder ähnliche Regeln

wie für Dienstwagen. Dabei können Arbeitgeber ihren Mitarbeitern eine Sachleistung in Form eines Dienstfahrrades zur Verfügung stellen.
Das funktioniert über die sogenannte Gehaltsumwandlung:
Die Leasingrate wird direkt vom
Bruttogehalt abgezogen, der Ar-

beitnehmer muss nur den Bruttopreis versteuern - und zwar seit
dem 1. Januar 2019 nur noch mit
0,5 Prozent. Die Telekom hat das
Angebot erstmal im Jahr 2015 als
Pilotprojekt in Bonn getestet – mit
großem Erfolg. „Die Nachfrage ist
geradezu explodiert“, erklärt Peter Kespohl.
Waren es 2015 gerade mal 300
Mitarbeiter, die auf das Dienstfahrrad umstiegen, so sind es inzwischen bundesweit 6500 –
Tendenz weiter steigend. Das bestätigt auch Lisa-Maria Barra von
der JobRad GmbH: „Die Zahl der
Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern Dienstradleasing mit JobRad anbieten, hat sich in den
letzten drei Jahren mehr als verzehnfacht: Inzwischen sind es
mehr als 10 000.“
Wer sich für ein Dienstfahrrad
entscheidet, kann sich beim
Fahrradfachhändler Fahrrad XXL
Feld in Sankt Augustin, mit dem
die Telekom kooperiert, sein
Wunschrad aussuchen. Auch
Fahrrad Feld XXL verzeichnet ein
wachsendes
Interesse
am
Dienstfahrrad. „Das Bike-Lea-

sing ist eine Win-Win-Situation
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die Mitarbeiter vermeiden
den Stau und tun etwas für ihre
Gesundheit, das Unternehmen
hat gesündere Mitarbeiter und
steigert sein Image durch den
Einsatz für umweltfreundliche
Mobilität.
Vorreiter waren große Unternehmen wie die Telekom, aber
inzwischen schließen auch immer mehr Mittelständler Rahmenverträge mit Leasinggesellschaften ab“, erläutert Cathérine
Feld. Ob der Mitarbeiter sich für
ein bequemes E-Bike oder ein
schnelles Rennrad entscheidet,
bleibt ihm überlassen, sagt Telekom-Sprecher Kespohl: „Viele
wollen möglichst bequem vom
Wohnort zur Arbeitsstelle kommen. Andere nutzen die Strecke
zum Workout. Für diese Mitarbeiter haben wir im Haus Duschen eingerichtet.“ Und das Angebot wird ausgeweitet: „Inzwischen ist auch ein Zweitrad möglich, beispielsweise für ein Familienmitglied. Das kommt sehr gut
an“, so Kespohl.
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Besondere Anreize für kluge Köpfe
Unternehmen müssen kreativ sein, um gutes Personal zu gewinnen. Ein paar pfiffige Ideen aus Bonner Firmen
VON JÖRG WILD
BONN. Gutes Personal zu gewin-

nen, wird trotz vieler Weiterbildungsmöglichkeiten und guter
Ausbildungswege
immer
schwieriger. Die boomende
Wirtschaft hat den Markt leer gefegt.
Aber auch wer das optimale
Team zusammengestellt hat,
muss sich einiges einfallen lassen, um die Mitarbeiter an sich zu
binden. Hier einige bemerkenswerte Beispiele aus Bonner Firmen:
Und ewig lockt das Auto

Das Tanzhaus in der Gartenstraße in Vilich ist eine Institution.
Wer gerne das Tanzbein
schwingt, kennt das Haus mit
seinem munteren Team und dem
netten Ambiente. Das läuft allerdings nicht von allein, weiß auch
Geschäftsführer Sandór Krönert.
Vor allem die Auszubildenden
aus den Bereichen ADTV Tanzlehrer, Systemgastronom, Eventkaufmann und Bürokaufmann
kämpfen mit langen und ungünstigen Fahrten zur Berufsschule – teilweise bis Mettmann.
„Deshalb haben wir zunächst für
die Azubis ein Auto gekauft, mit
dem sie zur Schule fahren können. Das Benzingeld bezahlen
natürlich wir, so wie wir bisher
auch schon die Fahrtkosten getragen haben“, sagt der Chef lächelnd. Inzwischen ist der
schneeweiße Dacia Lodgy, das
„Azubimobil“, bei allen Mitarbeitern des Teams beliebt.
Ob für Einkäufe, Fahrten zu
Turnieren oder Fortbildungen:
Der geräumige Wagen steht allen zur Verfügung. „Fahrtenbuch
führen ist natürlich Pflicht“, erklärt Krönert mit einem Augenzwinkern.
Mit Augenmerk schon
auf die Jugend

Ganz so jung ist das Internet nun
wirklich nicht mehr – aber sehr
viel seiner Energie stammt nach
wie vor aus der Hand jüngerer
Menschen. Das haben auch die
Verantwortlichen bei WetterOnline erkannt und wenden es auf
ihr Personalrecruitung an.
Von den 120 Mitarbeitern, die
bei dem größten Internetanbie-

ter für Wetterinformationen in
Deutschland arbeiten, „sind
mindestens 20 Prozent noch im
Studium“, erklärt Jakob Roeingh.
Der junge Mann ist selbst ein
vorzügliches Beispiel dafür, wie
so etwas klappen kann: Obwohl
selbst noch im Master-Studium
für Wirtschaftspsychologie eingespannt, arbeitet er schon etliche Jahre auch für WetterOnline
und hat dort die Personalentwicklung unter sich.
„Das ist ganz typisch für unser
Herangehen“, bestätigt der Bereichsleiter Personal und Verwaltung Frank Müntinga. Vor allem auch die Förderung von Leuten, die ein duales Studium anstreben, ist hier seit Langem ein
probates Mittel zur Personalgewinnung.
Neuestes „Kronjuwel“, das die
frühe Planung auszeichnet: Mit
zwei Gymnasien aus dem Bonner Raum besteht seit Anfang des
Jahres eine Kooperation. Schüler
der jeweiligen IT-Leistungskurse
absolvieren im Zwei-WochenRhythmus jeweils dreistündige
Kurse in dem futuristischen Firmensitz von WetterOnline in
Graurheindorf. „So lernen wir
gute Leute früh und authentisch
kennen – und sie uns auch“, sagt
Roeingh. Das ist sicherlich in
mehreren Fällen der Beginn einer wunderbaren Arbeitsbeziehung.

nachtung und Frühstück beinhaltet diese hauseigene Erfahrung, und sie soll allen Mitarbeitern zeigen, „wie ein Gast des
Hauses das Kameha als Hotel mit
all seinem Komfort und Services
erlebt“, erklärt Personalchefin
Lisa Mies das Konzept. Durchschnittlich 30 Angestellte nutzen
jährlich den Gutschein.
Bei Knauber steht Gesundheit
ganz oben

Probewohnen
im Kameha Grand

Es ist nicht vielen jungen Leuten
vergönnt, im Kameha Grand zu
logieren. Umso schöner für diejenigen, die dort arbeiten, wenn
für sie der Traum wahr wird. Sarah Fahadi kann ziemlich genau
erzählen, wie das Arbeiten in
dem Edelhotel mit Rheinblick vor
sich geht. Sie hat dort seit 2015 eine Ausbildung zur Hotelfachfrau
absolviert und ist seither als Supervisorin an der Bar tätig.
Ja, die „Inhouse-Experience“
ist eine echt tolle Sache, bestätigt
die 29-jährige Fachfrau und meint
damit genau die Übernachtung,
die jedem neuen Mitarbeiter des
Hotels nach der bestandenen
Probezeit zusteht.
Ein Gutschein für ein DreiGänge-Abendessen mit Über-

Ob mit Gesundheitsvorsorge wie Knauber, mit einem Auto für Azubis wie Tanzhaus, die „Inhouse-Experience“
wie im Kameha Grand oder AGs für Schüler wie bei WetterOnline: Bonner Arbeitgeber lassen sich einiges einfallen für ihre Mitarbeiter.
FOTOS: KNAUBER (OBEN), TANZHAUS (MITTE), SARAH FAHADI (UNTEN LI.), WETTERONLINE (UNTEN RE.)

Bewegen wie selbstverständlich

– Anzeige –

Bei APT ist der feinfühlige Umgang mit Prothesenträgern ein wichtiger Bestandteil von perfektem Service
Philip ist ein schüchterner aber tapferer kleiner Kerl. Der vierjährige Junge
kam mit einer Behinderung zur Welt
und braucht eine Beinprothese. Nach
vielen Schwierigkeiten ist seine Mutter bei APT in Bonn gelandet. Solche
Geschichten kennt man bei APT, denn
viel zu oft erinnern Prothesen an Massenware statt an sorgsam angefertigte Einzelstücke.

en wir alle Altersklassen und jeden Typ
Mensch.“
Jedes Passteil ist zertiﬁziert
Egal ob mechanische oder elektronische Lösungen: Für jedes Passteil
ist APT zertiﬁziert. „Wir verfügen außerdem über ein großes und gutes
Netzwerk“, erzählt Thomas Protzel

weiter, denn auch die Nachsorge ist
für Prothesenträger ganz wichtig. Und
so agil wie der kleine Philip durch die
hellen und großzügig geschnittenen
Räume von APT läuft, merkt man: Die
persönliche, familiäre Atmosphäre bei
den Prothesen-Experten hilft enorm,
um im wahrsten Sinne des Wortes die
ersten selbstständigen Schritte wieder zu tun.
jöw

Viel Zeit für den Kunden
Thomas Protzel schreibt sich mit der
APT Niederlassung Bonn dagegen
den persönlichen Service auf die Fahnen: „Wir nehmen uns die individuell
notwendige Zeit für unsere Kunden.“
Nach dem Schock einer Amputation
ist ein Gespräch über die vielen Möglichkeiten Gold wert, die die moderne
Technik liefert. Alle APT-Techniker sind
wie der Bonner Betriebsleiter Protzel
Orthopädietechnik-Meister. „In den
Gesprächen ﬁnden wir auch heraus,
was die Menschen im Alltag machen –
und wo sie wieder hin wollen“, erklärt
der Mann mit dem feinen Gespür für
die Nöte der Kunden. „Dabei betreu-

APT Prothesen Bonn,
Inhaber Benjamin Born,
Adenauerallee 134,
53113 Bonn,
Telefon 0228/24 99 44 84
www.apt-prothesen.de

Knauber kennt in Bonn jedes
Kind. Die Freizeitmärkte zeichnen sich durch umfangreiche
Angebote und kompetenten Service aus. Die gute Stimmung im
Unternehmen hat sicher viele
Gründe.
Ein Grund ist, dass die Geschäftsführung viel Wert auf die
Gesundheit der Mitarbeiter legt
und damit ihr Personal auch eng
an die Firma bindet.
Sebastian Becker, Abteilungsleiter Personal, erklärt das System. Jeder Mitarbeiter der Knauber-Unternehmensgruppe kann
sich anonym an den externen
Dienstleister pme Familienservice wenden, der den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei
Krisen zur Seite steht.
Die Kosten dafür übernimmt
der Arbeitgeber. Ob Stress, Partnerschaftsprobleme,
Erziehungsfragen oder Suchtberatung: Alle Themen, die die Gesundheit betreffen können, lassen sich hier besprechen und gegebenenfalls über weiterführende Experten klären und behandeln.
Auch ein Kinderbetreuungsservice gehört in dieses Programm, das es Eltern ermöglicht, bei Krankheit oder KitaStreik kurzfristig ihre Kinder betreuen zu lassen. Und ein Homecare-Eldercare-Service hilft mit
Rat und Tat, wenn Knauber-Mitarbeiter ihre Eltern betreuen
müssen oder versorgen lassen
wollen.
Wem das noch nicht reicht, der
kann beim innerbetrieblichen
Gesundheitsmanagement selbst
aktiv werden, Gesundheitstage
mit organisieren, sich vor Ort beraten und untersuchen lassen
oder über die Aktion „Mit dem
Rad zur Arbeit“ Einkaufsgutscheine gewinnen.
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Kreative Fassaden und innere Werte
Energieeffizienz und Raumklima spielen bei neuen Bürogebäuden eine wichtige Rolle
VON DAGMAR ZIEGNER
BONN/BEUEL. In vielen Gewerbegebieten ist tristes Grau die vorherrschende Farbe, allenfalls unterbrochen von weißen Wänden
und viel Glas. Der Wohn- und
Wissenschaftspark in Beuel bietet da eine wohltuende Abwechslung, denn hier geht es farbenfroh zu. Während der Bonner Unternehmer Peter Küpper
für die Außenwände seiner neuen Firmenzentrale ein warmes
Rot wählte, hat das benachbarte
Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung die
Fassade seinen bekanntesten
Produkten gewidmet – den RALFarben. Als Reichsausschuss für
Lieferbedingungen (RAL) gegründet, setzte dieser bereits
1927 erste Standards für die in Industrie und Öffentlichkeit besonders gebräuchlichen Farbtöne. Heute gibt es 2328 RAL-Farben, und viele davon zieren als
bunte Sonnensegel den Firmensitz in Bonn-Beuel.
Doch natürlich sind es nicht
nur die bunten Farben, sondern
vor allem die inneren Werte, die
Bürogebäude zu etwas Besonderem machen. Umweltschutz und
Energieeffizienz gehören zur Firmenphilosophie des 1919 gegründeten Haustechnik-Betriebs
Josef Küpper und Söhne, der
heute moderne Heizungs- und
Solartechnik, individuelle Bäder,
Öfen und Kaminanlagen anbietet. „Wir informieren unsere
Kunden nicht nur umfassend zu
regenerativen Energien, sondern
sehen uns auch in einer Vorbildfunktion“, betonte Firmenchef
Peter Küpper bei der Eröffnung
des „Roten Hauses“ in Beuel. Und
so ist es für den Firmenchef
selbstverständlich, dass das Gebäude die Anforderungen der

Energieeinsparverordnung von
2016 deutlich übertrifft. Eine
Erdwärmepumpe sorgt für Wärme im Winter und Kühlung im
Sommer, und Solarmodule auf
dem Dach produzieren Strom für
den Eigenverbrauch. Weiterhin
optimieren LED-Beleuchtung,
eine kontrollierte Raumbelüftung und ein ausgefeilter Dämmschutz für Fassaden und Fenster
den Energieeinsatz des Geschäftsgebäudes. In den Arbeitsräumen setzt die Firma auf Digitalisierung. Jeder Arbeitsplatz ist
mit zwei Monitoren und einem
Hochleistungsscanner
ausgestattet. „Unser Ziel ist das papierlose Büro“, erklärt Juniorchef
Matthias Küpper. Ein zentraler
großer Bildschirm, über den die
wichtigsten Nachrichten laufen,
erleichtert die Kommunikation
zwischen den drei Standorten des
Unternehmens. Helle, weitläufige Büroräume mit viel Tageslicht
sind bei Küpper ebenso selbstverständlich wie rückenfreundliche Bürostühle und ein gut ausgestatteter Pausenraum.
Im benachbarten, 2017 eröffneten RAL-Gebäude, in dem
nicht nur Farben standardisiert,
sondern auch der Blaue Engel
und Lizenzen für das Gütesiegel
der Stiftung Warentest vergeben
werden, arbeiten rund 40 Mitarbeiter. Von Fenstern und Türen
bis zu Möbeln, dem Blitzschutz
und den verwendeten Farben
tragen alle Materialien das RALGütezeichen und sind somit ein
Spiegelbild der Werte und Standards des Unternehmens. Bei der
Gebäudeausstattung wurde großer Wert auf ergonomisches Arbeiten gelegt, und dazu gehören
neben bequemen Stühlen vor allem auch ein angenehmes
Raumklima und perfekte Lichtverhältnisse. So dienen die bun-

Vor der bunten Firmenzentrale im Wohn- und Wissenschaftspark in Bonn-Beuel: Die RAL-Geschäftsführer Thomas Roßbach (l.) und Rüdiger Wollmann.
FOTO: WESTHOFF

ten, verstellbaren Sonnensegel
an der Außenfassade nicht nur
der Dekoration, sondern regulieren den Licht- und Wärmeeinfall
ins Gebäude. Für Wärme im
Winter und Kühlung im Sommer
sorgt zudem die Technik der Betonkernaktivierung, bei der temperiertes Wasser durch Decken
und Wände geleitet wird. Jeder
Arbeitsplatz verfügt über eine
Stehleuchte mit intelligenten
Sensoren, die den Tageslichteinfluss berücksichtigen und die
Lichtfarbe im Tagesverlauf verändern, was zum Wohlbefinden
der Mitarbeiter beiträgt. Außerdem sind die Leuchten mit einem Bewegungssensor ausge-

stattet, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. Neben
hochwertigen Bürostühlen hat
jeder Mitarbeiter einen höhenverstellbaren Schreibtisch, so
dass er auch im Stehen arbeiten
kann. „Am Anfang waren einige
Mitarbeiter sehr skeptisch, doch
inzwischen nutzen viele die
Möglichkeit, sich auch bei stundenlanger Arbeit am Computer
etwas mehr Bewegung zu verschaffen“, freut sich Kirstin Herrmann, die das Bauprojekt von
Anfang an begleitet hat. Statt
Großraumbüros gibt es im RALGebäude abgetrennte, überwiegend verglaste Räume. „So können sich die Mitarbeiter, die in

unterschiedlichen Bereichen arbeiten, sehen, müssen sich aber
nicht hören“, erklärt Herrmann.
Etwas farbloser, aber doch
nicht weniger beeindruckend
präsentiert sich das neue Bürogebäude der Wirtschaftsprüferkanzlei Flick Gocke Schaumburg
am Trajektkreisel in Sichtweite
des Post Towers. Das im Jahr 2017
bezogene Gebäude zeigt nach
außen abgerundete Ecken und
fünf vollverglaste Geschosse, die
durch horizontale helle Bänder
gegliedert werden. Der Clou der
Architektur ist die Anordnung
von vier tortenstückartigen Gebäudeteilen um ein zentrales,
großzügiges Atrium mit einer

Fläche von 1700 Quadratmetern,
das von einer imposanten, speziell dafür entwickelten Glasdach-Konstruktion überspannt
wird. Besprechungsräume, Ausstellungsbereiche,
Bibliothek,
Fitnesscenter, Kita und Café sind
im Erdgeschoss angeordnet, die
internen Arbeitsbereiche befinden sich in den oberen Etagen.
Der gesamte Gebäudekomplex
umfasst eine Nutzfläche von
rund 22 500 Quadratmetern. Ziel
dieser Struktur war es, viel Freiraum für Innovation und Flexibilität zu schaffen und gleichzeitig den Austausch zwischen den
rund 550 Mitarbeitern zu fördern.

Von 430 auf 4000 Quadratmeter
Nicht nur die Fläche, sondern auch die Mitarbeiterzahl hat sich beim Auto-Centrum Vögeli verzehnfacht
VON ANDREA SIMONS
BONN-BEUEL. Eingeschrieben war

er schon, aber sein Studium für
Europäisches Recht hat Dirk Vögeli nie angetreten. Denn aus familiären Gründen ist er im Jahr
1996 kurzfristig in den Betrieb
seines Vaters eingestiegen – und
dort geblieben. Dank guter Noten und Sondergenehmigung hat
er seine Lehre als Karosserie- und
Fahrzeugbauer und auch den
Meister binnen drei Jahren gemacht. „Ich war ja quasi in der
Firma aufgewachsen und wollte,
dass es da weitergeht“, sagt er
heute. Der Betrieb mit rund 430
Quadratmetern mitten im Ortskern von Vilich-Müldorf zog 2012

unter seiner Leitung auf rund
4000 Quadratmeter an der B 56.
Aus der Werkstatt, die sein Vater
Georg 1965 in einer Scheune neben dem Elternhaus an der AdolfQuadt-Straße gründete, ist ein
modernes und kaum übersehbares Karosserie- und LackierCentrum geworden.
„Als ich im Jahr 1996 eingestiegen bin, hatte mein Vater
noch eine Schreibmaschine. Da
war ich 26 Jahre alt und mein Vater Mitte 50. Ich habe dann die
ersten Computer angeschafft,
und da sagte er: Ich glaube, das
ist der richtige Zeitpunkt, dass ich
aufhöre und du anfängst“, sagt
Dirk Vögeli. Bei Betriebsübergaben hapere es meist daran, dass

die ältere Generation noch am
Althergebrachten hänge und der
Folgegeneration
Vorschriften
mache: „Das gab es bei meinem
Vater nicht. Er war immer zukunftsorientiert.“ Zwei Jahre ist
Georg Vögeli aber noch täglich
einige Stunden im Betrieb gewesen und hat seine Expertise und
Meinung eingebracht.
Ein klarer Cut

„Wir haben auch wichtige Entscheidungen damals getroffen“,
sagt Dirk Vögeli. Kooperationen
mit Versicherungen und Investitionen in die Ausstattung etwa
wäre sein Vater ohne den Nachwuchs wohl nicht mehr angegangen. 1998 hat Dirk Vögeli den
Betrieb komplett übernommen.
„Ein klarer Cut ist das Beste: Das
wusste ich schon aus dem Betrieb, in dem ich meine Lehre gemacht hatte. Wenn zwei Generationen das Sagen haben, kann
schon der Lehrling schlecht entscheiden: Höre ich jetzt auf den
Inhaber oder den Altinhaber?“
Azubis gegen Fachkräftemangel

Dirk Vögeli stieg kurzfristig in den Familienbetrieb ein.

Der Name seines Vaters blieb
noch 14 Jahre Bestandteil des
Firmennamens: bis zum Umzug
in den 3,5-Millionen-Bau an der
B 56. Als Ein-Mann-Betrieb hatte
Georg Vögeli einst den Grundstein dafür gelegt. Dieser wuchs
bis zur Übergabe an den Sohn auf

Auto-Centrum Vögeli: Service vom Oldtimer bis zum Premium-Fahrzeug

sechs Mitarbeiter. Heute sind es
50 Mitarbeiter in Bonn und zehn
weitere in der KLC-Filiale in Bad
Honnef. Auch das Leistungsspektrum hat sich erweitert: Zum
Lackier- kam ein Reifenzentrum
nebst Unfallreparatur, Inspektion und Service vom Oldtimer bis
zum Premium-Elektrofahrzeug
„Wir sind aufgestellt wie ein Autohaus, aber ohne Verkauf: mit
Komplettprogramm rund ums
Auto.“ Die Schwerpunkte heute:

80 Prozent Unfallreparatur, 10
Prozent Reifen, 10 Prozent Mechanik. Wer nicht wolle, mache
sich kaum noch die Hände
schmutzig, obwohl er sich in einem Handwerksbetrieb befinde,
sagt Vögeli. Das wird manchem
potenziellen Lehrling in Zeiten
des Fachkräftemangels vielleicht
erst klar, wenn er die vollautomatische Lackmischmaschine
und die computergestützten Arbeitsplätze sieht. Gegen den

FOTOS: VÖGELI

Fachkräftemangel bildet Vögeli
aus. Von 18 Lehrlingen sind sechs
Flüchtlinge, und die werden auch
bei Sprachschulung, Behördengang oder Wohnungssuche vom
Unternehmen unterstützt.
Für alle Mitarbeiter gibt es unter anderem einen Pausenraum
mit kleiner Küche sowie GratisMittagessen, das von einem Caterer täglich geliefert wird, und
mit Play-Station für die Zerstreuung.
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Generationswechsel braucht Mut
Ulrike Kessler vom Süßwarenhersteller Kessko über Loslassen, Fehlermachen und Verbundenheit
VON ASTRID HILLEBRAND
BEUEL. Bei der Firma Kessko an

der Königswinterer Straße in
Beuel duftet es nach Kakao, Sahne und süßem Leben. „Zum
Glück stellen wir keine Nägel
her“, sagt Ulrike Kessler. Sie ist
die vierte Generation der Familie, und wer weiß, wie es gekommen wäre, hätte nicht Urgroßvater Gustav Kessler Senior im Jahr
1905 entschieden, „einen industriellen Betrieb zur Herstellung von Backhilfsmitteln und
Halbfabrikaten für Konditorei
und Feinbäckerei“ zu gründen.
Der offizielle Titel der 48-Jährigen lautet Vorsitzende des Unternehmensbeirats, aber die lange Familientradition ist für sie
Bürde und Aufgabe zugleich,
denn „ich verstehe meine Tätigkeit auch so, dass ich für die Firma und besonders ihre Mitarbeiter Verantwortung trage. Ich

möchte greifbar sein für die Menschen und nicht nur dreimal im
Jahr zur Beirats- oder Gesellschafterversammlung erscheinen, sondern bin fast jeden Tag
präsent. Das halte ich besonders
in der Nachfolge-Phase für sehr
wichtig.“ Dann macht Ulrike
Kessler mit Stolz, Freude und tiefer Verbundenheit zum Familienunternehmen Kessko ihre
Morgenrunde, erkundigt sich
nach dem Befinden von Mitarbeitern und deren Familien.
Es gab und gibt jedoch auch
Momente, in denen es „ruckelte“, gibt die Geschäftsfrau zu,
denn schließlich bestehe die aktuelle Generation ausschließlich
aus Frauen: „Die vergangenen
Generationen waren durch Männer geprägt, die natürlich auch
immer ihr eigenes Frauenbild
mitbrachten.“ Für ihre Vorgänger, den verstorbenen Vater
Wolfgang und den fast 82 Jahre

Ulrike Kessler mit dem Wahrzeichen des Unternehmens, dem sich drehenden Kesselmännchen.
FOTO: ASTRID HILLEBRAND

alten Onkel Helmut, zeigt die
Diplom-Betriebswirtin viel Verständnis, denn der Generations-

wechsel kann nur gelingen, wenn
Alt und Jung im Austausch bleiben: „Die Jungen laufen schnel-

ler, aber die Alten kennen die Abkürzung.“ Wichtig seien die
Tipps und Ratschläge der erfahrenen Generation ebenso wie der
frische Wind oder der kritische
Blick der künftigen Unternehmensgestalter, damit aus einem
zeitweisen Miteinander ein erfolgreiches Nebeneinander werden könne, so Kessler. Gleichzeitig könne eine erfolgreiche Übergabe aber nur gelingen, wenn die
ältere Generation der jüngeren
zugestehe, allein die Führung
und Verantwortung zu übernehmen. „Das bedeutet auf beiden
Seiten, Mut zu haben. Einerseits
zu übergeben und loszulassen,
andererseits Risiken einzugehen
und vielleicht auch mal Fehler zu
machen, aus denen man lernt
und weiterarbeitet an der guten
Sache Familienunternehmen.“
Selbstbewusst und authentisch leitet sie die Geschicke des
Traditionsunternehmens, ver-

traut aber auch auf Hilfe von außen. „Spontan fällt mir mein Beiratsgremium ein, das mit zwei
gestandenen
Unternehmern,
Herrn Verpoorten aus Bonn und
Herrn Coppenrath von Coppenrath Feingebäck aus dem Emsland, eine große Unterstützung
zum Weitermachen auch in
schwierigen Zeiten ist, mich aber
auch auffordert, Entscheidungen eventuell noch einmal zu
überdenken.“ Darüber hinaus
brauche man Institutionen wie
die IHK oder Verbände, von denen Ulrike Kessler besonders die
Business and Professional Women Bonn und INTES, die Akademie für Familienunternehmen
in Bad Godesberg, am Herzen liegen. Hier findet sie Austausch,
Ideen und Feedback auch mit anderen Branchen, den Blick über
den eigenen Tellerrand hinaus
Richtung Europa und nicht zuletzt Gemeinschaft.

– ANZEIGE –

Gewerbegebiet Beuel-Ost
Ein starker Wirtschaftsstandort
Bonner Badlösung

Ihr Partner für Telekommunikationsanlagen und Netzwerktechnik

Fliesen & Naturstein
Beratung · Planung · Ausführung

WIR VERBINDEN.

Das grüne PLUS in unserem Namen steht
für Natürlichkeit und Nachhaltigkeit.
Und es ergänzt, wofür unser Haus schon
seit 1925 steht: Kompetenz, Erfahrung
und Zuverlässigkeit.
Mobauplus. Besser machen, was besser
geht.
Mobauplus Bauzentrum Becker
Paulusstr. 37, 53227 Bonn
Tel. (02 28) 9 75 86-0
Geöffnet Mo-Fr 7-17 Uhr, Sa 8-12 Uhr

Verschleißteile
Zubehör & Öle für Ihr Fahrzeug

CASTABLE SOLUTIONS

Gerwing · Söhne GmbH
Röhfeldstraße 9 · 53227 Bonn
Tel. 0228/440191
www.gerwing-soehne.de

Sädler Fliesen & Naturstein
Röhfeldstraße 7, 53227 Bonn
Tel. (02 28) 462255
www.ﬂiesen-saedler.de

Cooper Autoteile GmbH
Maarstr. 145, 53227 Bonn-Beuel
Tel.: 0228-946 93 97 0, Fax: 0228-946 93 97 20
www.cooper-autoteile.com

Wirtschaftliche, ﬂexible und qualitativ
hochwertige Lösungen aus Gusseisen
für den Maschinenbau.
EUROPHONE Service GmbH
Holtorfer Straße 35, 53229 Bonn
Tel. 0228 91931-0
www.europhone.de
BONN I KÖLN I DÜREN

Neue Discounter sorgen
für Aufschwung
Das Gewerbegebiet Beuel-Ost ist ein bunter Mix aus Industrie, Handel, und Dienstleistung
Eine weiterhin positive Entwicklung des
Gewerbegebiets Beuel-Ost konstatiert Ralf
Becker, Inhaber des Baustoffhandels an der
Paulusstraße, der sich seit langem für diesen Wirtschaftsraum engagiert. In der
Maarstraße, wo im vergangenen Jahr eine
Niederlassung der Firma Würth, Großlieferant für Handwerksbetriebe, sowie eine Filiale des Baumaschinenverleihers Boels eröffnet wurden, entsteht gerade ein modernes Gebäude mit Pultdach und einer großen
Glasfront, wo in wenigen Monaten eine
neue LIDL Filiale sowie ein dm-Markt ein-

ziehen werden. Damit haben sich auf dem
Grundstück der ehemaligen Firma Andernach zwölf neue Unternehmen angesiedelt.
„Das ist ein großer Aufschwung für das Gewerbegebiet“, freut sich Becker und hofft,
dass die Aufwertung künftig in der Maarstraße auch „zu höheren Mieten führt und
den immer noch reichlich vorhandenen
Schrott-, Einzelteil- und Gebrauchtwagenhändlern den Garaus macht“.
Was die Zukunft des Markthallengeländes an der Röhfeldstraße angeht, so wartet
Becker auf die Umsetzung der Pläne von

Klaus und Thomas Gerwing, Betreiber der
gleichnamigen Heizungs- und Sanitärﬁrma
gleich in der Nachbarschaft der Markthallen. Nach ihrem Konzept sollen die Marktbetriebe und Feinkostgeschäfte erhalten
bleiben und zusätzlich kleine bis mittlere
Gewerbe- und Industriebetriebe angesiedelt
werden. Dazu soll ein neues, großes Bürohaus mit bis zu 2400 Quadratmetern Nutzﬂäche entstehen. Becker: „Damit würde
unser Standort deutlich attraktiver.“
Einstweilen muss er sich aber noch in Geduld üben, auch was den Anschluss der

Maarstraße an die Autobahn betrifft. Schon
seit 1987 wartet das mit einer Fläche von
rund 100 Hektar und rund 400 hier ansässigen Unternehmen größte Bonner Gewerbegebiet darauf. Zwar steht das Geld im Bundeshaushalt zur Verfügung und das Planfeststellungsverfahren ist kurz vor dem Abschluss, doch hinterfragt die Bonner Ratskoalition jetzt die Auswirkungen auf das
Beueler Straßennetz, insbesondere die damit verbundene Schließung des Anschlusses Pützchen, und denkt darüber nach,
eventuell die Notbremse zu ziehen.
ldb

Wilhelm Stolle GmbH
Broichstraße 78-90 · 53192 Bonn
Tel. +49 (0) 228 950 33-0
www.stolle.net
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Jeder Jeck ist anders
Moderne Personalführung geht auf die individuellen Wünsche der Mitarbeiter ein. Zwei Beispiele aus Bonn
VON DAGMAR ZIEGNER
BONN. „Create friendship“ lautet
das Firmenmotto der Bonner
Werbeagentur Intention. Das gilt
nicht nur für die Arbeit mit den
Kunden, sondern vor allem auch
für den Umgang innerhalb der
Firma. „Das heißt nicht, dass wir
alle Freunde sind, aber wir wollen wie Freunde miteinander
umgehen – offen, wertschätzend, mit direktem Feedback,
und auch der Spaß soll nicht zu
kurz kommen“, erläutert Geschäftsführer Steffen Schneider,
der die Werbeagentur 1993 gegründet hat. Heute betreuen rund
60 Mitarbeiter Kunden wie Honda, Bayer 04 Leverkusen oder
Jack Wolfskin.
„Junge Menschen, die kreativ
sein sollen, brauchen eine angenehme Atmosphäre“, weiß
Schneider und hat sich einiges
einfallen lassen, um die Mitarbeiter zu motivieren. Neben
sportlichen Aktivitäten und gemeinsamen Feiern bietet Intention den Mitarbeitern flexible Arbeitszeiten. Die Kernarbeitszeit
umfasst 5,5 Stunden, Arbeitsbeginn und -ende können die Mitarbeiter anpassen. Wer aufgrund
von Pflege, Kindern oder eines
zusätzlichen Studiums Teilzeit
arbeiten möchte, kann seine Ar-

Office Day bei der Unternehmensberatung Cintellic: Bei dem regelmäßigen Treffen aller Mitarbeiter wurde zuletzt ein großes Wandbild zum Thema Wachstum gemalt.
FOTO: CINTELLIC

beitszeit auf 20 bis 35 Stunden reduzieren, und auch Home-Office
ist möglich. Individuelle Lösungen sind vor allem für Familien
wichtig. „Die meisten Eltern sind

hier Eltern geworden. Die Kinder
gehören einfach zum Betrieb dazu“, berichtet Schneider, der seit
2015 Mitglied im Netzwerk Familienbewusste Unternehmen

Bonn/Rhein-Sieg ist. „Wir suchen gemeinsam mit den Beschäftigten nach individuellen
Lösungen. Uns ist ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Ge-

schäftsführenden- und Beschäftigten-Interessen wichtig“, erklärt Schneider.
So stieg eine junge Führungskraft nach der Elternzeit mit 20
Stunden wieder ein, inzwischen
leitet sie ein achtköpfiges Team in
35 Stunden. „Wir machen viele
Dinge möglich“, so der Unternehmer. Und dazu gehört auch
die Verwirklichung von Lebensträumen. Eine Mitarbeiterin
wanderte ein Jahr lang entlang
des Pacific Crest Trails von Südkalifornien nach British Columbia. Um dieses Sabbatical zu ermöglichen, verzichtete sie auf ein
Drittel ihres Lohns und brachte
alle Überstunden sowie den Jahresurlaub ein. „Wenn Mitarbeiter nach so einer Reise zurück an
den Arbeitsplatz kehren, arbeiten sie ganz anders. Und sie wertschätzen, dass wir sie bei der Erfüllung eines Traums unterstützt
haben“, so der Unternehmer.
Die Wünsche und Vorstellungen der Mitarbeiter stellt auch
Jörg Reinnarth, Gründer der
Bonner Unternehmensberatung
Cintellic, in den Mittelpunkt.
„Die Arbeit in unserem Unternehmen muss für jeden Mitarbeiter Sinn machen und zu seinen persönlichen Präferenzen
und Stärken passen. Denn jeder
Jeck ist anders“, erläutert Rein-

narth. Im Rahmen des Programms „Insight“ wird jeder
Mitarbeiter von Anfang an gecoacht. „Bei uns gehört der regelmäßige Austausch zur Unternehmenskultur“, so der Berater.
Auch regelmäßige Office-Tage
dienen dem Austausch. Einmal
im Jahr lädt die Firma zu einem
gemeinsamen Wochenende ein,
fährt nach Paris oder zum Skifahrten, daneben werden Events
wie Rafting auf dem Rhein oder
ein Krimidinner, zu dem auch die
Partner eingeladen werden, organisiert. „Diese Veranstaltungen dienen dem Ziel, dass sich die
Mitarbeiter besser kennenlernen. Denn je besser man sich
kennt, desto leichter lassen sich
Konflikte lösen“, so Reinnarth.
Die Kommunikation mit den
Mitarbeitern ist aufwändig, doch
sie lohnt sich und schlägt sich
auch in den Kennzahlen nieder.
„Bei der Fluktuation und bei den
Krankheitstagen liegen wir deutlich unter dem Branchendurchschnitt“, freut sich Reinnarth.
Beim bundesweiten Wettbewerb
„Great Place to Work“ haben die
Mitarbeiter Cintellic als „sehr guten Arbeitsplatz“ ausgezeichnet.
In der Unternehmensgröße 50 bis
100 Mitarbeiter belegte das Bonner Unternehmen den vierten
Rang.

Mit dem Wohlbefinden der
Mitarbeiter zum Erfolg

Gesunde Mitarbeiter –
gesundes Unternehmen

Bedeutung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements nimmt zu

Diakonie und Caritas unterstützen Gesundheitsförderung

VON ANDREA SIMONS
BONN. Nicht erst seit die Fach-

kräfte weniger werden, nehmen
Betriebe das Wohlbefinden ihrer
Mitarbeiter genau in den Blick.
Schließlich hängt der Unternehmenserfolg von leistungsfähigen
und gesunden Mitarbeitern ab.
„Betriebliches Gesundheitsmanagement“ (BGM) heißt das
Schlagwort, das über den gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitsschutz und Arbeitssicherheitsmaßnahmen hinausgeht. Es ist
auch mehr als der ergonomische
Bürostuhl oder Helm, Handschuhe und Schuhe mit Stahlkappen für Beschäftigte.
Strukturelle Änderungen

„Beim Betrieblichen Gesundheitsmanagement geht es um die
systematische sowie nachhaltige
Schaffung und Gestaltung von
gesundheitsförderlichen Strukturen und Prozessen einschließlich der Befähigung der Organisationsmitglieder zu einem eigenverantwortlichen
gesundheitsbewussten Verhalten“, erklärt Nils Langer vom „Berufsgenossenschaftlichen Arbeitsmedizinischen Dienst“ (B-A-D).
Als einer der größten deutschen
Anbieter für Dienstleistungen in
Arbeitsschutz,
Arbeitssicherheit, Prävention und Gesundheitsmanagement mit Sitz in
Bonn betreut er Kleinstbetriebe
wie Weltkonzerne.
„In der Regel kommt der Unternehmer mit einem bestimmten Thema auf uns zu“, sagt Langer. „Vielleicht sind die Fehlzeiten in seinem Unternehmen hoch
oder auch die Fluktuation. Oder
seine Belegschaft ist entsprechend des demografischen Wandels eher älter. Oder er findet

nicht die Arbeitskräfte,
die
er
braucht.“
Ziele und
Lösungen
sind ganz individuell, die
Vorgehensweise standardisiert:
Nils Langer
„Plan,
Do,
Check, Act“.
Langer: „Bevor wir ein Betriebliches Gesundheitsmanagement
aufbauen, überprüfen wir den
gesetzlich vorgegebenen Arbeits- und Gesundheitsschutz im
Betrieb. Erster Schritt ist dann die
Auftragsklärung.“
Zur Analyse der Ist-Situation
und der Erwartung des Kunden
sowie zur Zieldefinition gehören
Befragungen und die Erstellung
eines Maßnahmenkatalogs. Die
Umsetzung richtet sich auf die
Verbesserung der Verhältnisse
(Ausstattung, Hilfsmittel am Arbeitsplatz) und des Verhaltens
der Betroffenen (etwa Workshops zu rückenschonendem
Verhalten). „Gesundheitsförderung erfolgt idealerweise nicht
einmalig, sondern als Reflektionsschleife.“ Der Arbeitgeber erhalte einen Fahrplan, wann welche Angebote gemacht werden
sollten, auch um eingeschliffene
Verhaltensweisen nachhaltig zu
verbessern. Dabei werden Maßnahmen überprüft oder wieder
neue Ziele gesetzt.
Das Bewusstsein für Betriebliches Gesundheitsmanagement
ist laut Langer deutlich gestiegen. „Wir leben in Zeiten, in denen ein hoher Termin- und Leistungsdruck herrscht. In immer
kürzerer Zeit müssen mehr Informationen aufgenommen wer-

den. Das kann zu Belastungen
führen, denen man mit einem
BGM begegnen kann.“ Aber BGM
sei keine gesetzliche, sondern eine freiwillige Leistung.
Gerade kleine Betriebe glauben oft, keine Zeit für BGM zu haben, oder sie scheuen die Kosten, denn in der Regel zahlt der
Arbeitgeber fürs BGM.“ Aber es
gebe Fördermittel. Und Arbeitnehmer erhielten für einen zertifizierten Präventionskursus 75
Prozent der Kosten erstattet. Der
Arbeitgeber könnte in oder außerhalb der Arbeitszeit Räume,
Organisation stellen oder die Differenz für seine Arbeitnehmer
zahlen, wenn er den Kursus nicht
ganz übernehme. Möglich sei
auch die Finanzierung eines auswärtigen Fitnesskurses für die
Mitarbeiter außerhalb der Arbeitszeiten.

VON MARTINA SONDERMANN
BONN. Der Erfolg eines Unterneh-

mens hängt auch vom Wohlbefinden der Mitarbeiter und deren
körperlicher wie seelischer Gesundheit ab. Daher ist das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) Teil einer zukunftsorientierten Unternehmensstrategie und ein zentrales Instrument zur Mitarbeiterfindung und
-bindung. Denn viele Menschen
leiden unter den Herausforderungen der modernen Arbeitswelt und psychosozialen Belastungen. „Die Ausfallquote von
Mitarbeitern aufgrund von psychischen Belastungen ist über die
letzten Jahre deutlich gestiegen“, berichtet Diplom-Sozialarbeiter Achim Schaefer. Der NLPund Verhaltenstherapeut ist Bereichsleiter der Ambulanten

Gesundheitliche Beschwerden
im Arbeitskontext
Erschöpfung

45%

Nervösität und Reizbarkeit

32%

Lustlosigkeit, Ausgebrannt

30%

Rücken- und Gelenkbeschwerden
Konzentrationsprobleme

52%
20%

Schlafstörungen
Infektionserkrankungen

31%
17%

Kopfschmerzen
Magen-/Darmbeschwerden
Herz-Kreislauf-Beschwerden
Quelle: Fehlzeitenreport 2018

35%
14%
12%

Suchthilfe Bonn, die schon in den
1970er-Jahren Betriebsräte und
Gewerkschaften bei Betriebsvereinbarungen und dem Umgang
mit alkoholabhängigen Mitarbeitern unterstützt hat.
Aus der klassischen Suchthilfe
entwickelte sich das Betriebliche
Beratungszentrum (BBZ) Bonn,
ebenfalls in Trägerschaft von Caritasverband und Diakonischem
Werk. „Wir können das komplette Netzwerk beider Wohlfahrtsverbände nutzen und haben je
nach Bedarf Zugang zu weiterführenden Hilfen“, sagt DiplomPsychologin und Systemische
Beraterin Sabine Spitzlei, die als
Nachfolgerin der in den Ruhestand getretenen Karin Hennemann-Wiehler das BBZ seit dem
1. April leitet.
Das Angebot des BBZ umfasst
individuelle Hilfen für Ratsuchende, Seminare zur Gesundheitsförderung, Coachings und
Schulungen sowie ein unterstützendes Eingliederungsmanagement. Als Firma bucht man einzelne Module oder schließt einen Rahmenvertrag mit einer
monatlichen Pauschale pro Mitarbeiter ab, wobei die BBZ-Leistungen für die Mitarbeiter von der
Umsatzsteuerpflicht befreit sind.
„Die Mitarbeitenden können uns
dann so oft kontaktieren, wie sie
möchten, wenn sie berufliche,
gesundheitliche oder auch soziale Probleme oder Fragen haben“, so Spitzlei. Die Terminvergabe erfolgt in akuten Situationen kurzfristig, ansonsten binnen einer Woche. Mit Verschwiegenheitsgarantie. „Nur auf ausdrücklichen Wunsch des Mitarbeitenden wird die Führungskraft kontaktiert und in den Prozess einbezogen“, versichert die
Leiterin.

Das BBZ-Team um Sabine Spitzlei
(Mitte) und Achim Schaefer (Zweiter von links)
FOTO: BBZ BONN

Das BBZ-Team setzt sich aus
Fachleuten der Bereiche NLPund Verhaltenstherapie, Systemische Beratung, Psychologie,
Psychiatrie, Fachmedizin, Sozialpädagogik und Coaching zusammen. In den 2011 neu eingerichteten Räumlichkeiten des
Willi-Graf-Hauses werden derzeit circa 2400 Mitarbeiter verschiedener Unternehmen beraten und unterstützt. Darunter
große Stiftungen, Finanzdienstleister, produzierendes Gewerbe,
Banken und soziale Unternehmen, die teils auch weltweit tätig
sind.
Da sich erfahrungsgemäß kleinere und mittlere Unternehmen
oft noch schwertun mit der Entscheidung, ob sie in diese Art der
Unterstützung investieren wollen, bietet das BBZ Beratungsleistungen zum Kennenlernen
an. „Damit man ein Gefühl füreinander bekommt und sieht, ob
es passt, bevor man sich bindet“, so Leiterin Spitzlei, die Unternehmern Kontinuität empfiehlt, um den Mitarbeitern Sicherheit zu geben. „Denn unsere
Arbeit hat viel mit Vertrauen zu
tun.“ Weitere Informationen unter www.bbz-bonn.de
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Das Prinzip der
offenen Tür
KMA Umwelttechnik überzeugt junge
Bewerber mit innovativen Produkten
VON DAGMAR ZIEGNER
KÖNIGSWINTER. Eine innovative
Technologie, die einen Beitrag
zur Erreichung der Pariser Klimaziele leistet, ein modernes
Firmengebäude mit ansässiger
Forschung und Entwicklung, internationale Kunden und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten
in einem Familienunternehmen –
viele der Aspekte, auf die gerade
junge Bewerber heute Wert legen, bringt die KMA Umwelttechnik in Königswinter bereits
mit.
Doch das alles reicht längst
nicht mehr, um Fachkräfte für das
Unternehmen zu gewinnen. Das
1958 gegründete Unternehmen
ist als globaler Marktführer für
energieeffiziente Abluftfiltersysteme in verschiedenen Industriebranchen wie beispielsweise der
metallverarbeitenden und der
Lebensmittel- und Textilindus-

unsere Webseite zu leiten. Denn
die ist unser Sprachrohr“, erklärt
Marketingleiterin
Friederike
Schmedding. Über die Seite ist eine schnelle Kontaktaufnahme
möglich. „Wir sind sehr zugänglich, und das unterscheidet uns
von den meisten Großunternehmen“, erklärt KMA-Geschäftsführer Dr. Holger Wagner. Eine
offene Kommunikation ist auch
im Unternehmen selbstverständlich. „Bei uns gilt das Prinzip der offenen Tür, alle Führungskräfte sind jederzeit ansprechbar“, erläutert Wagner.
„Und es gibt zudem wenig Hierarchien.“
Zusammenarbeit mit Schulen
wird intensiviert

Aktuell beteiligt sich KMA im Gewerbegebiet Oberpleis am Aufbau eines Netzwerkes verschiedener Firmen, die ihre Zusammenarbeit mit Schulen intensivieren wollen. „Alle Schulen
müssen immer mehr Pflichtpraktika anbieten, und dabei
können wir sie unterstützen. Das
erleichtert den Schulen die Organisation und bietet uns die
Möglichkeit, die Schüler frühzeitig auf uns aufmerksam zu machen“, sagt Wagner.
Auch die internationale Hochschule Bad Honnef hat inzwischen angefragt und möchte im
Rahmen von Dualen Studiengängen mit KMA zusammenarbeiten – ebenfalls eine gute Möglichkeit, um sich den Studenten
als attraktiver Arbeitgeber zu
präsentieren. Flexible Arbeitszeiten, eine 37-Stunden-Woche
und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten sind beim Familienunternehmen längst selbstverständlich.
Respektvoller Umgang
und regelmäßiger Austausch

Werkstudentin Marie: „KMA ist ein
Unternehmen, mit dem ich mich
identifizieren kann.“
FOTO: KMA

trie tätig. KMA beschäftigt rund
120 Mitarbeiter, überwiegend am
Hauptsitz in Königswinter, und
ist ständig auf der Suche nach
Fachkräften aus den verschiedensten Technik-Bereichen.
Mitarbeiter berichten auf einer
Karriereseite für Bewerber

Um potentielle Bewerber anzusprechen, hat KMA jetzt eine
umfangreiche Karriereseite entwickelt, auf der vor allem die Mitarbeiter zu Wort kommen. Vom
Verkaufsmanager bis zum Azubi
Elektronik berichten diese sehr
persönlich über ihre Aufgaben
bei KMA und ihre Motivation.
Auch in den sozialen Netzwerken ist das Königswinterer Unternehmen unterwegs. „Xing und
LinkedIn nutzen wir allerdings
vor allem, um die Bewerber auf

Die Gesundheit der Mitarbeiter
hat man ebenfalls im Blick: Das
benachbarte Fitnessstudio können alle Mitarbeiter kostenlos
nutzen. Und auch der Spaß bei
der Arbeit kommt nicht zu kurz:
Regelmäßig werden alle Mitarbeiter zu gemeinsamen Veranstaltungen eingeladen wie zu einer Feier im GOP in Bonn oder
spontan zu einer gemeinsamen
WM-Party im Sommer.
„Solche Veranstaltungen sind
natürlich gut fürs Betriebsklima.
Doch noch wichtiger ist der respektvolle Umgang miteinander
und der Austausch zwischen den
Abteilungen“, erläutert Wagner.
„Als ehemalige Schlosserei denken wir sehr praxisorientiert,
auch heute kommen noch viele
Ideen aus der Fertigung. Wir entwickeln nicht von oben nach unten, sondern im Dialog. Das bietet unseren Mitarbeitern viele
Möglichkeiten, an der Weiterentwicklung der Produkte und damit des Unternehmens mitzuwirken.“

Betriebliches Gesundheitsmanagement bei der Agentur text2net
VON LEIF KUBIK
BONN. Die Bonner IT-Agentur

text2net war im Sommer 2018 gerade erst ein Jahr Mitglied im
„Netzwerk
Familienbewusste
Unternehmen“. Dennoch entschied das federführende „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“,
die Agentur als Best-PracticeBeispiel vorzustellen. „Eine beschäftigtenorientierte Personalpolitik gehört bei den ContentSpezialisten schon lange zum
Betriebsalltag“, stellt Elke Graff
fest. Dazu gehöre zum Beispiel
ein sozialversicherungs- und
steuerfreier Zuschuss für die
Kinderbetreuung. Darüber hinaus pflege das Unternehmen eine offene Feedback-Kultur und
lege Wert auf „bedarfsorientierte
Arbeitszeitmodelle“, so die Leiterin des Kompetenzzentrums.
Die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie ist noch immer eine
Herausforderung: Auch heute
seien es laut Graff vor allem Frauen, die Job, Kinderbetreuung und
die Pflege von Angehörigen unter einen Hut bekommen müssten. In einer beschäftigtenfreundlichen
Personalpolitik
sieht die Fachfrau daher einen
entscheidenden Erfolgsfaktor bei
der Fachkräftesicherung. Für das
Netzwerk, dem aktuell 75 Unternehmen aus der Region angehö-

ren, zeichnet das 2012 von der
Stadt Bonn und dem Rhein-SiegKreis Kreis gemeinsam gegründete Kompetenzzentrum Frau
und Beruf Bonn/Rhein-Sieg verantwortlich. Auch die Unternehmen hielten eine familienbewusste Personalpolitik für eine
sehr bedeutsame Strategie zur
Fachkräftesicherung.
Das sehen die Mitarbeiter bei
text2net offenbar ganz ähnlich:
„Besonders nachgefragt sind bei
unseren Beschäftigten die flexiblen Arbeitszeiten und das mobile
Arbeiten“, so Geschäftsführer
und Mit-Unternehmensgründer
Horst Wigger. Man sehe das auch
als Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements an. Von
den rund 30 Fachkräften im Alter zwischen 20 und 57 Jahren arbeiten vier Mitarbeiterinnen und
ein Mitarbeiter in Teilzeit. Wigger ist selbst regelmäßig mobil
tätig und betont, das sei kein Privileg des Geschäftsführers. Bei
seiner Agentur könnten frischgebackene Mütter und Väter sich
zudem auch in der Elternzeit an
eine feste Ansprechperson im
Unternehmen wenden, und sie
seien herzlich zu Betriebsfesten
eingeladen.
Rückkehrgespräche erleichterten den Wiedereinstieg, und
ein sozialversicherungs- und
steuerfreier Zuschuss für die

Treffpunkt Obstkorb: Geschäftsführer Horst Wigger (links) im Gespräch
mit seinem Mitarbeiter Jan Watermann.
FOTO: LEIF KUBIK

Kinderbetreuung „sponsore“ die
Versorgung des Nachwuchses.
„Sollte das nicht funktionieren,
dann hütet im Notfall auch schon
mal ein Teammitglied das Kind
während einer wichtigen Telefon-Konferenz“, so der Chef.
Die Hälfte der Führungspositionen ist weiblich besetzt: „Unsere Teamleiterinnen betreuen
die umsatzstärksten Kunden“, so
Wigger. „Führen in Teilzeit ist bei
uns kein Problem – wenn viel zu
tun ist, dann übernehmen die
Kolleginnen und Kollegen“, betont er. Dem Unternehmen ist

nicht nur der Teamzusammenhalt, sondern auch die Gesundheit seiner Fach- und Führungskräfte wichtig. Zum Alltag gehören daher kostenfreie Bio-Säfte
genauso wie der wöchentliche
Bio-Obstkorb.
Und Radler können über ihren
Arbeitgeber sogar ein Fahrrad
leasen. Die Familienfreundlichkeit des Unternehmens wurde
übrigens ganz aktuell durch das
Zertifikat „Familienfreundlicher
Arbeitgeber“ des Deutschen Instituts für Qualitätsstandards und
-prüfung bestätigt.

Brummen
ist einfach.
Weil wir den Motor der
Wirtschaft am Laufen halten.
In Deutschland und an
64 Standorten weltweit.

83

FOTO: HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH/DPA
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Vom Müsli bis zum Firmenfahrrad

ZAHL DER AUSBILDUNGSPLÄTZE
Prozent der betrieblichen
Ausbildungsplätze in
Deutschland bieten die so genannten Kleinen und Mittleren
Unternehmen (KMU) an. 2017 lag
die Gesamtzahl der Azubis in
Deutschland bei rund 1,32 Millionen. Außerdem beschäftigen die
KMUs 16 Millionen Menschen.
Respekt! (Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung)
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Migranten willkommen
Die Jugendmigrationsdienste helfen bei der Integration. Das Servicebüro liegt in der Bonner Innenstadt
VON JÖRG WILD
BONN. Deutschland braucht Migration. Eine Erkenntnis, die lange totgeschwiegen wurde, dann
als Nischenthema galt, sich erst
mit der dritten Generation der
„Gastarbeiter“ als Faktum erwies. Inzwischen wissen wir,
dass die Wirt-schaftsleistung
Deutschlands nicht erhalten
werden kann ohne Migranten –
Menschen, die bereit sind, hier zu
arbeiten und zu leben. Und nichts
ist wichtiger, als ihnen bei einer
gelungenen Ankunft zu helfen.
Viele wollen in Deutschland
arbeiten. Die meisten von ihnen
sind jung und freuen sich auf einen Job, der ihnen ein sicheres
Auskommen bietet. Doch der
Einstieg in den deutschen Alltag
und ins Arbeitsleben ist nicht
einfach. Erforderliche DeutschKenntnisse und Integrationskurse, Wohnungssuche und Bürokratie stellen Hindernisse dar.

professionelle Beratung bei ihrem schulischen, beruflichen
und sozialen Integrationsprozess in Deutschland“, erklärt er.
„Dazu gehören individuelle Unterstützung, Gruppen- und Bildungsangebote sowie eine intensive Vernetzung mit Schulen,
Ausbildungsbetrieben, Integrationskursträgern und anderen
Einrichtungen der Jugendhilfe.“
Eine große Aufgabe für jede
einzelne JMD-Niederlassung, bei
dem das Bonner Servicebüro mit
zehn Angestellten unterstützt.
„Die Hälfte von uns hat selbst einen Migrationshintergrund“, erzählt Pressereferentin Johanna
Böttges. Das Servicebüro, das wie
alle
Jugendmigrationsdienste
vom Bundesjugendministerium
finanziert wird, stellt Infomaterial und eine zentrale Website,
betreut die Wanderausstellung
„Youniworth“ für Schulen und
Einrichtungen. Und es betreut
das Modellprojekt „Jugendmigrationsdienst im Quartier“, das
an 16 Standorten erprobt, wie die
Lebenssituation der Bewohner
verbessert und das soziale Zusammenleben im Quartier gestärkt werden kann.

Mehr als 120 000 junge Menschen im Jahr lassen sich von den Jugendmigrationsdiensten beraten.

Gute Beratung ist die halbe Einwanderung

Im Beratungsgespräch.

Wie man junge Migranten begleiten und beraten kann, weiß
Jürgen Hermann, Leiter des Servicebüros
Jugendmigrationsdienste (JMD) in Bonn. „Unsere
470 JMD-Büros in ganz Deutschland begleiten junge Menschen
mit Migrationshintergrund im
Alter von zwölf bis 27 Jahren. Sie
bieten individuelle Angebote und

Wichtiger Bestandteil der Arbeit des
Servicebüros Jugendmigrationsdienste
(JMD) sind die beiden muttersprachlichen Online-Beratungsportale, die sich
unter www.jmd4you.de finden: das
türkisch-sprachige „almanyayolu“ und
das russische „putjwgermaniju“. „Uns
ist ganz wichtig, dass sich junge Menschen schon vor einer Auswanderung
nach Deutschland darüber informieren können, was sie hier erwartet“, erklärt der Bonner JMD-Leiter Jürgen
Hermann. „Wir haben 2013 mit der
Beratung für junge Türkinnen und Türken begonnen. Sie stellen die größte
Migrantengruppe nach Deutschland,

und hier ist trotz häufiger familiärer
Verbindungen nach wie vor ein enormer Beratungsbedarf vorhanden.“ Die
Online-Beratung für junge Migranten
ist für die meisten von ihnen oft weit
mehr als eine kurze Antwort auf eine
aktuelle Frage.
Wenn sich beispielsweise ein junger
Mensch aus der Türkei nach der Anerkennung eines Berufsabschlusses erkundigt, können dafür unzählige Stellen zuständig sein – oder es ist nichts
geregelt. Diese Puzzlearbeit ist ein individueller Prozess: Welche Möglichkeiten habe ich, wenn mir nur ein Teil
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der beruflichen Qualifikation anerkannt wird? Reicht das aus, um in
Deutschland zu arbeiten? Oder muss
auch ein Deutschzertifikat her? Ohne
die Hilfe eines geschulten Online-Beraters wäre das oft kaum möglich.
Und so führt ein Thema zum anderen,
es baut sich ein langer Dialog auf, der
viele offene Fragen anspricht. Im Idealfall betreuen die Berater die jungen
Interessenten bis zu ihrer Einwanderung – und dann übernehmen die Kollegen in den zuständigen JMD-Büros.
Ein kluger und langer Weg zur gelungenen Integration. jöw
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Die Jugendmigrationsdienste beraten
und begleiten junge Menschen aus 180
Staaten: Jugendliche, die schon länger hier
leben, und seit 2015 auch
viele junge Geflüchtete.
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Visionäre Arbeitsplätze
Der Neubau der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit zeigt, wie die Zukunft der Arbeit aussieht
VON JÖRG WILD
BONN. Überall wird noch gehämmert und gespachtelt, es werden
Fliesen verlegt und Kabel gezogen. Der gläserne Neubau der
GIZ-Zentrale nimmt immer mehr
Konturen an. Wir durften vorab
einen Blick ins Gebäude und in
die geplanten Arbeitswelten
werfen.

Der Nachhaltigkeit verpflichtet

Die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit baut ihren
Sitz in Bonn mit flotten Schritten
aus. Und wie es sich für eine Organisation gehört, die der Nachhaltigkeit verpflichtet ist, wird
auch der neue sechsstöckige Erweiterungsbau ein Leuchtturmprojekt sein. Ressourcenersparnis, eine Photovoltaikanlage auf
dem Dach, Brauchwassernutzung – vom Bau bis zum Betrieb
ist alles zertifiziert. Nur ein Beispiel: Über einen Brunnen wird
Grundwasser in die Deckenlamellen gepumpt und kann so die
Räume wahlweise wärmen oder
kühlen.
Faszinierend ist aber vor allem
die unglaublich durchdachte und
von allen Mitarbeitern selbst erstellte Raumnutzungsplanung.
In mehreren Gesprächs- und Dis-

kussionsforen haben die einzelnen Abteilungen ihren Raumbedarf „zusammengepuzzelt“, wie
die Leiterin der Liegenschaftsabteilung Henriette Strothmann erklärt.
Einen festen Schreibtisch wird
kaum noch jemand haben, man
arbeitet mit dem Laptop, über
den auch die „Skype for Business“-Telefonie
abgewickelt
wird. Das Headset gehört zum

Arbeitsalltag. Man setzt sich
wahlweise an einen freien
Schreibtisch in einem der größeren Bereiche oder in einen stillen
Raum, man nutzt abteilungseigene Besprechungsecken oder
ein Sofa – oder holt sich einen
Kaffee in einen der vier Hubs –
großzügig eingerichtete Küchenzeilen, die gleichzeitig
Treffpunkt, Kommunikationsplattform und Anlaufpunkt sind.

„Die Sache mit den Aktenordnern“ wird für manche schwierig, gibt Henriette Strothmann zu.
Aber die GIZ steuert sowieso
schon auf das digitale Büro zu,
und deshalb gilt es schon jetzt, so
viel überflüssiges Papier wie
möglich auszumustern. Und gedruckt werden soll ja eh im Rahmen der angestrebten Ressourcenschonung nur noch das Allernötigste.

„Die Aufgaben des Büros haben sich gewandelt“, hat man bei
der GIZ im Rahmen der vielen
Mitarbeiterbefragungen
und
Puzzle-Workshops gelernt. Die
Kollegen haben Anspruch auf
mehrere Arbeitstage, die sie verbringen können, wo sie wollen –
der Begriff „Home-Office“ ist
schon überholt. Über Skype und
Handy ist man eh immer erreichbar. Und durch eine Rahmenar-

Ein großes Foyer
mit geschwungener Treppe in
den ersten
Stock, wo wieder viel Freifläche sein wird.
Schon der Eingang des GIZGebäudes zeigt,
dass alles hell
und weitläufig
sein wird.
FOTO: GIZ

beitszeit von 6 bis 22 Uhr ist viel
Luft für freie Arbeitsgestaltung.
Das Büro wird also mehr ein
Treffpunkt als ein Arbeitsplatz.
Ein Raum für Besprechungen und
Austausch.
Umzug im November

Kein Wunder, dass für die 1400
Mitarbeiter, die zurzeit noch in
mehreren Liegenschaften verteilt arbeiten, bald neue spannende Zeiten anbrechen. Ab November soll der Umzug in den
Neubau stattfinden, der durch
einen überdachten Weg mit dem
2015 fertig gestellten „Altbau“
verbunden wird. Der GIZ-Campus ist damit vollendet.
Auf der geschwungenen Treppe im Foyer wird bald viel Verkehr herrschen, die großzügige
Kantine soll Tummelplatz für die
Hungrigen sein, ein medizinischer Dienst immer vor Ort. Im
Audimax werden Konferenzen
stattfinden, und über Induktionsschleifen im Boden lassen
sich moderne Hörgeräte direkt
mit den Übersetzungsgeräten
verbinden.
Die Revolution der Arbeit hat
gerade erst begonnen, und die
Gesellschaft für internationale
Zusammenarbeit zeigt in Bonn,
wie die Zukunft aussieht.

