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Mit Ethik zum Erfolg

Digitaler Wandel

Ethisches Handeln in der Wirtschaft
spielt heute eine große Rolle. Simone und Jochen Stargardt, Gründer
der privaten Akademie „carriere
& more“, zeigen am praktischen
Beispiel bekannter Unternehmen,
wie man seinen eigenen Werten auf
die Spur kommt.

Dr. Harald Balzer, Vorsitzender
des Vorstands der CONCEPT AG,
erklärt die Digitalisierung zur
Chefsache. Auch kleinere und mittlere Unternehmen müssen kräftig
investieren, um wettbewerbsfähig
zu bleiben und nicht abgehangen zu
werden, betont der Experte.

EDITORIAL

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

EntspannungPur.

etwas stolz sind wir schon. Als
der Drucker die Belegexemplare von „Wirtschaft & Ethik“
anlieferte, schnappte sich jedes
Teammitglied sofort ein Exemplar und blätterte aufgeregt
Seite für Seite durch. Wenn Sie
diese Zeilen lesen, dann halten
auch Sie die erste Ausgabe in
Ihren Händen.

Das Meer mit allen Sinnen genießen.

Ethisches Denken und Handeln
gewinnt an Bedeutung. Immer
mehr Geschäftskunden und
Verbraucher schauen hinter die
Kulissen und erwarten nicht mehr nur die Tugenden eines ehrbaren Kaufmanns,
sondern auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung – auch und gerade von
gewinnorientierten Unternehmen. Aber auch Mitarbeiter möchten ihr Unternehmen
mit Stolz repräsentieren und einen Arbeitsplatz besetzen, der Sinn stiftet.

Die ETHIK SOCIETY, als Herausgeber
des Magazins Wirtschaft & Ethik,
ist eine Gemeinschaft wirtschaftlicher Akteure
und Unternehmen mit einem gemeinsamen
Ziel: gesellschaftliche Gesamtverantwortung
für sich erkennen, daraus ethische
Zielsetzungen für ihr Unternehmen ableiten
und konsequent danach handeln.
Entsprechend ist die Mitgliedschaft in der
     
sondern eine Auszeichnung. Unternehmer,
die das ETHIK SOCIETY Signet tragen
dürfen, leben ethische Grundsätze in ihrer
täglichen Management- und
Unternehmenspraxis.
Mehr Informationen ab Seite 48
www.ethik-society.com

„Wirtschaft & Ethik“ hat den Anspruch, Ihnen Best-Practice-Beispiele aufzuzeigen
und Stellung zu beziehen – aber auch Wissen zu vermitteln, mit dem Sie dieses Thema in Ihrem eigenen Unternehmen voranbringen können.
Herausgeber dieses Magazins ist die ETHIK SOCIETY. In diesem exklusiven
Netzwerk sind Unternehmer engagiert, die mit dem ETHIK SOCIETY Signet ausgezeichnet wurden. Als Chefredakteur dieses Magazins und Gründer der
ETHIK SOCIETY möchte ich Plattformen bieten, in dem sich Unternehmer aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz über Fragen der Unternehmensethik und
deren Umsetzung austauschen können. Die ETHIK SOCIETY und dieses Magazin
sind solche Plattformen.
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NEWS

NEWS
Die stille Revolution Führen mit Sinn und
Menschlichkeit

Chefsache
Nachhaltigkeit
Im Ratgeber „Chefsache Nachhaltigkeit“,
der in der beliebten „Chefsache“-Reihe erschienen ist, zeigen Mitglieder des Beirats
der Wirtschaft e. V. (BdW) auf, wie sie in
ihren Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit aufgesetzt und umgesetzt haben. Sie
widmen sich den wichtigsten Erfolgsfaktoren und erläutern, wie man diese misst. In
ihren Unternehmen gehen sie den Nachhaltigkeitsweg bereits erfolgreich und haben
Nachhaltigkeit zum unternehmerischen Ziel
erklärt. Zahlreiche anschauliche Praxisbeispiele aus den verschiedensten Branchen
verdeutlichen den besonderen Stellenwert
des Zukunftsthemas Nachhaltigkeit.
P. Buchenau, M. Geßner, C. Geßner,
A. Kölle (Hrsg.)
Springer Gabler, 314 Seiten, 29,99 €

Schon mal gesehen?
Das BDIH-Siegel

Führung ist Dienstleistung und kein Privileg
– das ist das Motto des erfolgreichen Unternehmers und Autors Bodo Janssen. „Ein
erfolgreicher Mensch ist nicht unbedingt
glücklich, aber ein glücklicher Mensch ist
erfolgreich“, weiß Janssen, der in seinem
Buch „Die stille Revolution – Führen mit
Sinn und Sinnlichkeit“ für einen Paradigmenwechsel in der Unternehmenskultur
plädiert. Janssen selbst wurde als Student
entführt – eine Grenzerfahrung, die den
Unternehmersohn auf seine schiere Existenz zurückwarf. Als er später ins elterliche
Unternehmen einstieg und eine Mitarbeiterbefragung ergab, dass sich seine Angestellten einen anderen Chef wünschten, begann
der Unternehmer radikal umzudenken. Er
entwickelte völlig neue Formen der Unternehmensführung – Grundsätze, die genug Sprengstoff in sich tragen, um unser Verhältnis
zueinander in der gesamten Gesellschaft zu verändern. „Wenn jemand als Führungskraft etwas verändern möchte, ist er gut damit beraten, zunächst und ausschließlich bei sich selbst
anzufangen“, lautet einer der Grundsätze des Autors.

Schon seit dem Jahr
2001 zeichnet das
BDIH-Siegel kontrollierte Naturkosmetik-Produkte wie
Shampoo, Deo oder
Make-up aus. Bislang wurden welt*  !  (" \]^^^^ _'$   % % ]
Das Prüfzeichen für kontrollierte Naturkosmetik orientiert sich an ökologischen, gesundheitlichen und sozialen Aspekten.

Bodo Janssen: Die Stille Revolution
Verlag: Ariston, 288 Seiten, 19,99 €

www.kontrollierte-naturkosmetik.de

ByFusion baut Häuser aus Plastikmüll
Kunststoffe bestimmen unser Leben: Jahr für Jahr werden weltweit schätzungsweise 200 Millionen Tonnen Plastik hergestellt, allein 13 Millionen Tonnen landen
jährlich als Abfall im Meer. Alarmierende Zahlen wie diese legten den Grundstein
für ein einzigartiges Projekt: Das US-amerikanische Unternehmen ByFusion baut
Ziegelsteine aus Plastikmüll – und daraus wiederum ganze Häuser.
Ingenieur Peter Lewis hat dafür ein Verfahren entwickelt, das ohne Klebemittel auskommt. Die Plastik-Ziegel können vielseitig eingesetzt werden, etwa beim Wohnungsbau oder im Lärmschutz.
www.byfusion.com

Deutscher Nachhaltigkeitspreis geht an ETHIK SOCIETY member
Die Expertenjury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises hat den Druckluft- und
Pneumatikspezialisten Mader GmbH & Co.
KG aus Leinfelden bei Stuttgart als eines
der drei nachhaltigsten Kleinunternehmen
Deutschlands ausgezeichnet.

Begründet wurde die Nominierung des
ETHIK SOCIETY members mit dem Engagement des Mittelständlers für den energieoptimierten Einsatz von Druckluft.

Produkte, die das BDIH-Prüfzeichen tragen,
müssen ressourcenschonend und ohne den
Einsatz von Tierversuchen hergestellt sein.
Die Zutaten müssen zudem überwiegend
aus biologischem Anbau stammen. Kritiker
monieren, dass der Begriff „überwiegend“
im Regelwerk zu schwammig sei - dieses
 ! !  $   $    
so die Forderung.

Frühstück
ohne Plastik
Als erstes Hotel hat sich das Kölner
Palais-Hotel Humboldt 1 die strikte
Vermeidung von Plastikmüll beim
Frühstücksbuffet auf die Fahne geschrieben.
Ob Wurst oder Käse, Kaffee oder
Tee – alles kam auf den Prüfstand
und Hoteldirektorin Anja Schreiber
fand für jedes noch so kleine Stückchen Folie eine Alternative. Haben
Sie schon einmal in einem Hotel mit
derart nachhaltigem Engagement genächtigt? Dann teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns.
Wir freuen uns auf Ihre E-Mail an linsenmaier@juergen-linsenmaier.de.
www.humboldt1.de

www.mader.eu

Energiesparen leicht gemacht: Der Wattcher

© Marcel Wanders

Wer Strom sparen will, muss seinen Verbrauch im Auge behalten. Aber wer möchte
dafür schon ständig in den Keller rennen?
<((= ($ $ $ >Q(X
cher“ gefragt – und einen Energiemonitor
entwickelt, mit dem sich der Stromverbrauch ganz bequem von der Couch aus
kontrollieren lässt. Die Umsetzung ist denkbar einfach: Der „Wattcher“ besteht aus einem „elektronischen Auge“, das permanent

den Stromzähler abliest und die Daten direkt ins Wohnzimmer oder an jeden anderen gewünschten Ort im Haus weiterleitet.
Das ansprechende Äußere des stromlinienförmigen Kästchens, das eine Energieersparnis von bis zu 30 % verspricht, wurde
übrigens vom bekannten niederländischen
Designer Marcel Wanders entworfen.
www.wattcher.de

Wiederbelebt:
Recycling mal anders
Aus alt mach neu: Das Modelabel „Wiederbelebt“ aus Stuttgart
verwendet für seine Kollektionen ausschließlich Restbestände
von Textilunternehmen aus Baden-Württemberg. Dabei handelt
es sich um neuwertige und hochwertige Stoffe und Zutaten, für
die es lediglich keine Verwendung
mehr gibt.
„Wiederbelebt“ wurde Ende 2015
von den beiden Modedesignern
(( $ `%(  $ ]
Pro Modell gibt es maximal 50
Teile. Die Preise liegen für Shirts
bei 40 Euro, Hosen gibt es ab 100
Euro, Jacken sind ab 130 Euro zu
haben.
www.wieder-belebt.de
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TITELTHEMA
H.P. Kaysser GmbH + Co.KG
Autorin: Gaby Funk

H.P. Kaysser GmbH + Co.KG
/(("$ ; 
<  '!!  } (""= (= =  =  !"# "%
mit seiner preisgekrönten betrieblichen Ausbildung.

mehreren Elementen unterschiedlicher
Form, nämlich der kleinen Würfel und Halbkugeln im großen Kubus. Beim ersten Blick
darauf versteht man, dass dieses Kunstwerk
nicht nur eine Hommage an diesen vielseitigen Werkstoff ist, sondern gleichzeitig
das perfekte Zusammenspiel zweier Gruppen symbolisiert: vielleicht zwischen Geschäftsleitung und Kunden oder zwischen
Geschäftsleitung, Mitarbeitern und Auszubildenden oder den Mitgliedern einer großen Familie. Chemiker und Ingenieure
sehen darin hingegen vermutlich
zuerst das stabile atomare Metallgitter einer Legierung mit
starken Verbindungen der
beiden Gitterebenen…

Kunst und Handwerkskunst in Perfektion
verbinden sich hier zu einer assoziationsund aussagekräftigen Einheit, die das reibungslose, harmonische Zusammenwirken
aller Teile im großen, stabilen Ganzen viel
besser symbolisiert als die ineinandergreifenden Zahnkränze eines Uhrwerks. Und
beim Spiel von Licht und Schatten auf den
spiegelglatt polierten Flächen wird das
Kunstwerk tagsüber sogar zum lebendigen
Organismus...
Betritt man dann das Verwaltungsgebäude
von Kaysser wartet gleich links von der Glastür die nächste Überraschung: eine Glas-Vitrine mit zahlreichen Porsche-919-Hybrid-Modellautos samt Dankschreiben von
Rennfahrern und Teamchefs. Der Dank gilt
nicht, wie man sogleich annimmt, irgendwelchen Metallteilen der Karosserie, sondern
den von Kaysser gebauten, leistungsstarken
Akku-Teilen, die bei einem Hybrid-Rennwagen extremen Belastungen ausgesetzt sind.
Bereits am Eingang zeichnet sich also die
unerwartete Vielfalt dessen ab, was hier im
Werk ausgetüftelt und produziert wird.

E

in auffälliges Kunstwerk steht
hinter dem Eingang des Verwaltungsgebäudes am KaysserHauptsitz im schwäbischen
Leutenbach-Nellmersbach.

„Harmonie des Zusammenspiels“ heißt die
beeindruckende, übermannshohe würfelförmige Edelstahlplastik aus 16 chromglänzenden Halbkugeln, die an den acht Ecken
der großen Kubusform jeweils von acht
kleinen Würfeln stil- und formgebend zu(!!  ("  * $ ]  " = X
det sich die Plastik auch nur wenige Meter
hinter den beiden Elektroautos mit Firmenlogo am Tor, die dort gerade Strom tanken.
Elektrofahrzeuge sind bereits seit 1997 ein
  ~ ($ "$ (% ' $!
täglichen Einsatz unterwegs, vor allem im
Nahbereich.
Sie wirken auf den ersten Blick genauso symbolkräftig für die Firmenphilosophie wie das
von Firmenchef Thomas Kaysser selbst entworfene und von dessen Mitarbeiter Hauke
Hein entwickelte Kunstwerk. Der große
Kubus, der erst durch die kleinen, homogenen Halbkugeln und kleinen Eckwürfeln
entsteht, ist umwerfend in der Klarheit
seiner Form, in seiner assoziativen Aussagekraft hinsichtlich der Wertschätzung
gegenüber der Materie Metall sowie der
Harmonie des reibungslosen, glatt polierten, harmonischen Zusammenspiels von
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„Nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer.
Deshalb besinnt Euch auf Eure Kraft und darauf, dass jede Zeit
eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat,
wenn Gutes bewirkt werden soll“.
Willy Brandt
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Von der Blechbearbeitung zum
vielseitigen Global Player

Gesamtareals, das im Laufe der Zeit zugekauft und bebaut werden konnte. Waren es
damals 19 Mitarbeiter, sind es heute zwei
Betriebe mit insgesamt 396 Mitarbeitern.
Genauer gesagt ist die Firma heute ein multitechnologischer Systemanbieter, der über
600 Kunden in über 30 Branchen beliefert, darunter die Pharmazie, die Energie-,
Fahrzeug-, Verpackungs-, und Maschinenbauindustrie, die Medizin- und Prüftechnik
sowie die Akustik- und Schalltechnik. Hinzu kommen Computerindustrie, Landmaschinen, Lebensmitteltechnik, Reha- und
Gesundheitstechniken und viele Bereiche
mehr. Und zwar von der Planung und Entwicklung über die CAD-Konstruktion, das
Logistikzentrum mit eigenem Fuhrpark bis
hin zur Produktion mit Lieferung oder Produktion auf Vorrat fürs Hochregallager
bei entsprechenden vertraglichen Voraussetzungen.

als 25-jähriger Ingenieur in die USA zu gehen, um die Photovoltaik voranzubringen“,
erzählt er. Aber es kam anders: „Durch den
frühen und plötzlichen Tod meines Vaters
im Jahr 1981 war ich gezwungen, ins kalte
Wasser zu springen und den Betrieb weiterzuführen“, sagt Kaysser. Er erwies sich als
ausgezeichneter Schwimmer, der ganz in
seinem Element war: Nur vier Jahre
später musste die

wenn wir als Erste auf Neues gesetzt haben.
Dabei haben wir uns auch manchmal die
Finger verbrannt – unterm Strich hat sich
der Pioniergeist aber stets gelohnt“, erklärt
Kaysser. Auch in der Ausbildung entwickelte er Pioniergeist und setzte 2003 trotz
Wirtschaftskrise seine eigenen Vorstellungen von einem modernen Ausbildungskon-

Spaß gehört dazu: Thomas Kaysser (rechts) mit dem Ausbildungsmeister und zwei Azubis

Thomas Kaysser heißt seit 1981 der Chef,
der zusammen mit dem kaufmännischen
Geschäftsführer Achim Hinterkopf und
zwei Prokuristen den renommierten Familienbetrieb in zweiter Generation leitet – mit
derzeit 364 Mitarbeitern im Industriegebiet
der kleinen Gemeinde Leutenbach-Nellmersbach, die rund 25 Kilometer nordöstlich von Stuttgart liegt, und weiteren 32
Mitarbeitern im Tochterunternehmen H.P.
Kaysser International S.R.L. mit Sitz im ru! ~(]
Der Standort Nellmersbach ist für einen
Industriebetrieb optimal, die S-Bahnstation
nicht einmal fünf Minuten Gehzeit entfernt;
es gibt genügend Parkplätze direkt am großzügigen, gut strukturierten Firmenkomplex,
der sich zum Großteil hinter der Straße entfaltet, die nach dem Firmengründer HansPaul Kaysser benannt wurde. Breite Straßen
$ Q $    $  ( (*( 
mit oder ohne Anhänger gibt es hier, eine
direkte Zufahrt zur Bundesstraße B 14 ermöglicht die westliche Umfahrung von
Winnenden und die A 81 ist über die Anschlussstelle Mundelsheim rasch erreichbar. Abgesehen davon hat Kaysser eine
!     (   $  }(=  
$ (!}  % = $ 
sich noch ein gut sortierter Supermarkt mit
Bäckerei.
Eine Skizze über die Geschichte des Firmensitzes veranschaulicht auf eindrucksvolle Weise, wie 1969 mit einer einzigen
Halle an diesem damals noch ländlich-abgelegenen Standort alles begann und sukzessi-
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ve ausgebaut wurde bis zum heute riesigen,
ineinander verschachtelten Gebäudekom" != ^^^!_'$ ' ]
In den Hallen werden alle möglichen und
vielleicht zunächst auch für „unmöglich“
gehaltenen Metall-Bearbeitungslösungen
realisiert: Mit neuesten Maschinen und
Verfahren wird gestanzt, gebogen, gefräst,
gedreht, lasergeschnitten, lasergeschweißt,
pulverbeschichtet und nasslackiert. Gefertigt werden sowohl Kleinstteile, die wie
"(      ( } ("" (sehen, als auch tonnenschwere, komplett
montierte Baugruppen.
Die Erfolgsgeschichte der Firma begann allerdings noch früher, nämlich bereits 1947
in Stuttgart. Unter schwierigsten Nachkriegsbedingungen gelang es damals dem
gelernten Mechaniker Hans-Paul Kaysser
mit viel Improvisationsvermögen, Kompetenz und Einfallsreichtum, in Stuttgart die
Firma H.P. Kaysser zu gründen und aufzubauen. Schon damals lautetet das Motto
„Geht nicht, gibt’s nicht, Kaysser macht
alles, was sich aus Blech machen lässt.“
Die offensichtlich hervorragende Umsetzung dieser Devise sorgte für Erfolg und
immer dicker werdende Auftragsbücher.
Schließlich war ein Standortwechsel drin $ '* $ $  Q("  " ( $( dustriegebiet Leutenbach-Nellmersbach.
Betrachtet man vor diesem Hintergrund den
sukzessiven Ausbau des Firmengeländes,
dann wird klar, wie vorausschauend, umsichtig und klug die Wahl dieses Geländes
damals war, hinsichtlich des langfristig zum
direkten An- und Ausbau vorgesehenen

rik und in der die Auszubildenden unter Anleitung erfahrener Ausbilder ihre eigenen
Aufträge abwickeln können – vom Kundengespräch über die Suche nach der idealen Lösungsmöglichkeit bis hin zur Produktion. Bereits während der Ausbildung
sollen die Jugendlichen dort praxisgerecht
arbeiten dürfen, Verantwortung übernehmen und in allen Bereichen der Auftragsabwicklung wertvolle Erfahrungen sammeln. Kurz: „learning by doing“. Thomas
Kaysser entwickelte zusammen mit dem
ehemaligen Ausbildungsleiter Horst Klenk
$   '%  * "  $  (" ('
der Auszubildenden während ihrer Lehrzeit
im praktischen Bereich verbessern wollte.
„Heute kann man bereits mit 18 Jahren den
Meister machen. Das muss man sich mal
vorstellen! Da fehlt es natürlich völlig an
praktischer Erfahrung. Richtig einsetzbar
als Fachkraft ist man erst im Alter von 28
oder 29 Jahren. Das führte branchenweit zu
einem Fachkräftemangel, gegen den wir etwas tun wollten.“ Sämtliche Betriebsabläufe werden in der LernFabrik unter Realbedingungen und unter fachlicher Anleitung
eigenverantwortlich bearbeitet. Das macht
nicht nur Spaß und steigert das Vertrauen
in die eigenen Fähigkeiten, sondern fördert
zudem die Entwicklung wichtiger Schlüs "(" ('  *  = ! '$ 
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, Problemlösungskompetenz und Verantwortungsbewusstsein. Mit Vesper holen
für die Facharbeiter oder Hofkehren wird
hier kein Azubi beschäftigt und als billige
Hilfskraft ausgenutzt.
Das Ausbildungskonzept wurde unter anderem 2005 mit dem „Innovationspreis Ausbildung der IHK Region Stuttgart und
im selben Jahr mit dem
Innovations-

Ein freundlicher,
ansprechbarer Chef
Thomas Kaysser ist ein sportlich-eleganter
Mann im Alter von 60 Jahren, der weniger
wie ein Handwerker oder nüchterner Manager von Zahlen, Bilanzen und Wachstumsprognosen wirkt, sondern vielmehr an den
Leiter eines Literaturverlags oder an einen
Künstler erinnert. Von Kindheit an war
ihm das vielseitige Material Blech bestens
vertraut, die Leidenschaft des jungen Ingenieurs mit drei Studienabschlüssen in der
Tasche galt jedoch zunächst der Photovoltaik-Forschung: „Ich war drauf und dran,

Produktionsfläche
der Firma bereits mehr als
verdoppelt werden, die Zahl der Mitarbeiter stieg von 19 auf 50 an. Das Unternehmen gehörte bereits 1984 zu den Pionieren im Laserschneiden, sammelte 1994
erste Erfahrungen im Laserschweißen und
stieg 2002 in die Rohrbearbeitung ein. „Unser Wachstum zeigt immer dann Sprünge,

zept um:
die LernFabrik. So wie
er sich das früher selbst gewünscht hätte:
Einen „Betrieb im Betrieb“, der stets mit
denselben Maschinen und neuesten Technologien ausgestattet ist wie die große Fab-

preis in Höhe von
15.000 Euro der Volks- und Raiffeisenbanken ausgezeichnet. 2011 erhielt Kayssers LernFabrik auch den mit 4.500 Euro
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prämierten Ausbildungs- und Förderpreis
der Bochumer Firma Wollschläger GmbH
& Co. KG. Preisgelder kommen immer in
die Gemeinschaftskasse der LernFabrik und
* $  ! (!  ~ gungen anderen Betriebe, internationalen
Austausch, Grillabende oder Skiausfahrten
investiert.
Nach dem einführenden Gespräch bittet
Thomas Kaysser telefonisch seinen Mitarbeiter Jochen Knoll (22), zu uns zu kommen und uns durchs Werk zu führen. Bevor der junge Mann eintrifft, erzählt uns
Kaysser, dass Knoll bereits im Juni dieses
Jahres seine dreijährige Ausbildung zum
Zerspanungsmechaniker beendet habe und
seither als Facharbeiter fest angestellt sei.
Knoll kenne also nicht nur die preisgekrönte und inzwischen vom Fraunhofer Institut
in Stuttgart und anderen Betrieben kopierte
Ausbildungswerkstatt LernFabrik aus eigener Erfahrung, sondern auch alle anderen
Geschäftsbereiche der Firma. Dann erzählt
uns dieser viel beschäftige Mann mit feinem Lächeln, dass er am Abend zuvor bei
der Preisverleihung der Industrie- und Handelskammer für die Azubis mit den besten
Abschlüssen des Ausbildungsjahrgangs ge-

TITELTHEMA
zu würdigen?“, fügt Kaysser hinzu. „Das ist
doch eine Frage der Wertschätzung. Daran
sieht man doch, welchen Stellenwert die
Ausbildung in den Firmen hat. Es ist ein
Jammer!“
Jedem Auszubildenden, der von Kaysser
eingestellt wird, wird bereits bei der Einstellung durch vorausschauende Personalplanung die Übernahme nach der Lehrzeit
garantiert, falls er sich während der Lehrzeit bemüht und die Erwartungen erfüllt.
Wo gibt es das denn sonst noch in unserer
schnelllebigen Zeit?

Führung durch den
Betrieb
Dann geht’s los, wir folgen dem frischgebackenen jungen Facharbeiter von einer Halle
in die nächste, in denen Edelstahl, Blech und
Aluminium bis auf ein Hundertstel Millimeter genau bearbeitet werden, während er
uns die verschiedenen Arbeitsbereiche und
den beeindruckenden Maschinenpark sowie

Moderne Maschinen, genügend Platz, keine Hindernisse - wie hier an der CNC-Fräsmaschine
sieht „Sicherheit am Arbeitsplatz“ aus

wesen sei. Knoll wurde dabei für seine ausgezeichneten Leistungen mit einem Preis
geehrt. „Aber ist es nicht traurig, dass unter den insgesamt etwa 400 Gästen im Saal
außer mir nur wenige andere Chefs anwesend waren, um die Leistung ihres Azubis
durch Anwesenheit bei der Preisverleihung

12

Wirtschaft & Ethik

deren Funktion erklärt. Dabei fällt auf, dass
der Großteil der beeindruckenden modernen
Maschinen vom deutschen Weltmarktführer
Trumpf aus Ditzingen bei Leonberg stammen, die Zerspanungsmaschinen hingegen
von Deckel Maho aus Pfronten. Es ist faszinierend zu beobachten, wie die nimmermü-

giebedarfs. Hinzu kommen LED-Beleuchtung, Pelletsheizung, Regenwassernutzung,
Solarstrom, Dachbegrünung und große
 ] " "    * = 
unserem Rundgang in der LernFabrik und
können uns selbst davon überzeugen, wie
die preisgekrönte Ausbildung in der Praxis
ausschaut.

$     '=' (!    "( !
zackigen Bewegungen und unmenschlicher
Präzision die zu bearbeitenden Teile greifen
und zur Bearbeitung an anderer Stelle ablegen, beispielsweise zur Weiterverarbeitung
durch den leistungsstarken Rohr-Laser für
Durchmesser von 10 bis 250 mm. Oder für
den Laser, der im Höllentempo aus einem
Blech unter optimaler Ausnutzung der Fläche komplexe Formen ausschneidet.
Das mit 2.500 Artikeln sehr umfangreiche
Hochregallager mit computergestützter Warenwirtschaft und die modernen Maschinen
ermöglichen schnelle Lösungen für alle
möglichen Anforderungen: Vom einfachen
Längenzuschnitt bis hin zu komplexen, vorkonfektionierten Systemkomponenten ist
damit alles machbar. Neben konventionellen Verfahren wie Sägen, Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten können mit einem
speziell abgestimmten 3D CAD-Rohrkonstruktionsprogramm auch anspruchsvolle
Herausforderungen wie frei wählbare Konturzuschnitte oder komplexe Geometrien
mit höchster Präzision realisiert werden.

Lernfabrik der
Azubis
„Sage es mir, und ich werde es vergessen.
Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es
können“ (Konfuzius).

Dafür steht Kaysser: Präzision auf den 1/100 Millimeter genau bei komplexen Bauteilen

Wer bereits vor vielen Jahren einmal einen
Betrieb der Blechverarbeitung besichtigt
hat, wird erstaunt sein über den geringen
Lärmpegel in den Hallen bei dieser hochentwickelten Form der Produktion, in der
Metall von beeindruckender Dicke automatisch gebogen, gesägt und auf vielfältige Weise bearbeitet wird. Hier hört man
kein quietschendes, kreischendes Geräusch
beim Sägen des Metalls, beim Abkanten,
Schneiden oder Biegen und keine Hammerschläge, die als ohrenbetäubendes Echo von
den Wänden widerhallen wie früher beim
Dengeln. Und man hört auch keine Pressluftgeräusche, die durch Stanz- oder Punktschweiß-Maschinen entstehen. Ab und zu
surrt ein Gabelstabler vorbei oder eine unbeladene Ameise scheppert durch die Gänge,
alles läuft sonst erstaunlich ruhig und ohne
erkennbaren Stress ab. Die Produktionsabläufe sind perfekt aufeinander abgestimmt
und der Zeitbedarf an jeder einzelnen Station offenbar so präzise berechnet und vorgegeben, dass der Fachmann sofort weiß, in
welchem Bearbeitungsstand der jeweilige
Auftrag ist. Auffallend ist auch das Fehlen des normalerweise beißenden Geruchs
bei der herkömmlichen Reinigungsprozedur der Bleche durch Entfetten, Entgraten,
Waschen und Trocknen. Diese werden bei
Kaysser nämlich mit einer modernen Ultraschall-Reinigungsanlage gereinigt. Auch
die Dämpfe und der starke Geruch von
Lack in einer offenen Spritzlackanlage der

damaligen Zeit fehlen, die heute aus Gründen des Arbeitsschutzes sowieso verboten wäre. Sähe man nicht die bearbeiteten
Metallteile, würde man kaum ahnen, was
hier in den Hallen alles produziert wird.
Hinzu kommt noch die Größe und Sauberkeit der einzelnen Arbeitsplätze und Hallen.
Die Sicherheit der Arbeitsplätze wird groß
geschrieben: Nichts steht oder liegt hier als
potenzielle Gefahrenquelle oder Stolperfalle im Weg, alles ist übersichtlich geordnet
und bietet genug Raum, um sich gefahrlos
zu bewegen.
Der Rundgang ist beeindruckend – Knoll
führt, zeigt und erklärt uns Laien so souverän „seine Firma“, als wäre auch eine Be =  =  "  
Ausbildung gewesen. Er erklärt die Struktur des Betriebs, erklärt, was eine moderne
„Teach-In-Programmierung“ ist, dass beim
Laserschweißen ein Laserstrahl zwei Komponenten erhitzt und miteinander verbindet
oder wie Qualitätskontrollen und Erstmusterprüfungen durchgeführt werden. Beim
Gang über den Hof entdecken wir schließlich einen Container mit Metallspänen, die
er zum Anlass nimmt für das Thema Umweltschutz und den Umgang mit Ressourcen.

Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen
Wir erfahren, dass Umweltschutz bei Kaysser sowohl am Stammsitz als auch beim
Tochterunternehmen in Rumänien den
höchsten Stellenwert hat und das Umwelt!(( !  ( /   \^^\ % ziert ist. Dazu gehöre, dass „Abfälle“ wie
$ } ("" !'( "! 
verkauft und alle weiteren Abfälle fachgerecht entsorgt werden. Die Ressourcen
würden so sparsam wie möglich eingesetzt
und alle Vorschriften zur Handhabung, Lagerung und fachgerechten Entsorgung von
Werkstoffen, Hilfsstoffen und Betriebsstoffen konsequent eingehalten. So werde
beispielsweise bei der Pulverbeschichtung
ein spezielles Verfahren angewandt, bei
dem das nicht verbrauchte Pulver wieder
gewonnen und nochmals eingesetzt werde.
Im Winter wird der Betrieb durch Wärmerückgewinnung beheizt: Das mit Hilfe einer
leistungsfähigen Wasseraufbereitungsanlage gereinigte Abwasser wird dem Kreis"(* $ % $  ' 
Photovoltaikanlage auf den Dächern erzeugt mehr als 20 Prozent des Primärener-

So lässt sich wohl am besten der Erfolg der
Lernfabrik erklären, der vom ersten Tag an
vom Prinzip „learning by doing“ geprägt
war. Am Beginn des in der Halle etwas
abgetrennten und durch blaue Farbe markierten Bereichs stehen die insgesamt acht
neuen Azubis von 2016 beim Blechgrundkurs Seite an Seite an den Werkbänken und
lernen zunächst einmal das präzise Feilen
von Hand. Nach dem Feilen lernen die jungen Leute in dem gut strukturierten Kurs
die Grundzüge des Kantens, Schweißens
und Biegens kennen. Auch die Azubis des
Verwaltungsbereichs müssen den Grundkurs machen, um einen ersten Eindruck zu
erhalten, was in den Produktionsabteilungen ihres Betriebs gemacht wird. Entweder
zeigt Ausbildungsmeister Christoph Bauer
selbst wie’s geht, oder einer der bereits erfahreneren Azubis im zweiten oder dritten
Lehrjahr. „Die LernFabrik spiegelt auf kleinerem Raum die komplette Fertigung des
Betriebs wider – mit denselben Technologien auf neuestem Stand und denselben Maschinen, also auch den neuesten Lasern“,
erklärt Jochen Knoll. „Je besser man wird
und je mehr man kann, desto anspruchsvoller werden die Projekte und desto größer die
Verantwortung, die man als Azubi hat“, fügt
er hinzu. Inzwischen stehen wir in der Fertigung der LernFabrik bei den fortgeschrittenen Azubis und sehen Akin Coskun (18) zu,
der völlig konzentriert an seiner Werkbank
einen Rohling bearbeitet, diesen seitlich abdreht und das Gewinde bohrt. Knoll erzählt,
dass in der LernFabrik in erster Linie die
einfacheren Aufträge abgewickelt werden,
deren Bearbeitung den Betrieb sonst zu
teuer käme. So könnten auch Stammkunden aus alten Zeiten noch bedient werden,
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oder Fachhochschule zur Expertin in ihrem
Fachbereich weiterbilden.
Jonas Sendler war anfangs nicht so gut informiert über die spezielle Ausbildung bei
Kaysser wie Julia. Er hatte in der achten
Klasse bei einer Berufsorientierungswoche ein einwöchiges Praktikum in diesem
Berufszweig gemacht und sich nach dem
Schulabschluss bei drei Firmen um einen
Ausbildungsplatz beworben, darunter bei
seinem Favoriten Kaysser in nur fünf Kilometer Entfernung von daheim. Es hat geklappt.
Der Ausbildungsmeister von Julia und
Jochen heißt Christoph Bauer. Er hat bei
Kaysser seine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker gemacht, nachdem er sich
2001 beim Feuerwehrfest in Winnenden
am Stand von Kaysser informiert hatte.
2004 hatte er seine Ausbildung erfolgreich
beendet und arbeitete als Schlosser in der
Edelstahl- und Schlosserabteilung. Bereits
2006 wurde er zum stellvertretenden Meister in der Feinblechabteilung befördert.
Drei Jahre später absolvierte er die Meisterprüfung in Plochingen und arbeitete bis
2012 bei Kaysser in der Fertigungslogistik.
Anfang 2013, zum zehnjährigen Jubiläum
der LernFabrik, hat Herr Kaysser ihn dann
gefragt, ob er dort als Ausbildungsmeister
seine Erfahrung einbringen wolle. Seither
ist er verantwortlich für die gute Fachausbildung des Nachwuchses.

Bild oben: Ob früher oder heute: Die Stimmung ist offensichtlich immer
gut bei Kaysser

beispielsweise durch Fertigung eines Gartentors nach den Vorstellungen des Kunden.
Jonas Sendler (22), im vierten Lehrjahr der
Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker,
musste für so einen Auftrag beispielsweise
zur Schreinerei eines Kunden fahren, das
Objekt genau vermessen und vor Ort nach
der optimalen Lösung suchen, um die Stabilität eines zu langen Arbeitstisches zu
erhöhen. Er entwickelte die passende Lösung, die dann von fortgeschrittenen Azubis wie ihm per CAD gezeichnet, kalkuliert,
vom Ausbildungsmeister kontrolliert und
schließlich an die Maschinen der LernFabrik angepasst wurden. „Der Kunde war jedenfalls zufrieden“, sagt Sendler.
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Bild unten: Gruppenbild mit Dame: Ein Teil des Azubi-Teams 2016 mit den Ausbildern in
dunkelblauern Shirts: Christoph Bauer (links) und Jens Marquard (rechts)

Julia Drexler (19), im dritten Ausbildungsjahr zur Konstruktionsmechanikerin, ist
derzeit die einzige weibliche Auszubildende
der Fertigung neben vier weiblichen Azubis
im kaufmännischen Bereich. Julia Drexler
hat durch ihren Vater von der LernFabrik
erfahren und wollte nur hier bei Kaysser
ihre Ausbildung machen. „Ich wollte nicht
ins Büro und machte ein einwöchiges Praktikum, um zu sehen, ob mir die Metallverarbeitung wirklich Spaß macht. Es war
einfach toll hier, die Leute waren alle sehr
nett und hilfsbereit. Man lernt hier sehr viel
mehr als in den anderen Ausbildungsbetrieben. Andere Azubis erzählen in der Berufsschule oft Schlechtes aus ihrem Betrieb,
da sie dort nur billige Arbeitskräfte sind.
Ich bin froh, dass ich hier die Ausbildung

machen darf. Inzwischen kenne ich sehr
viele der Mitarbeiter, das Betriebsklima
ist dadurch sogar noch besser als während
des Praktikums. Und im dritten Lehrjahr
durchläuft man alle Bereiche und lernt in
einem vierwöchigen Kurs sogar wie man
die modernen Lasermaschinen bedient.
Davon können die Azubis anderer Betriebe
nur träumen. Die Ausbildung ist daher sehr
vielseitig, die Aufgaben waren von Anfang
an interessant.“ Julia will nach Abschluss
ihrer Ausbildung im kommenden Februar
noch ein halbes Jahr in der Firma weiterarbeiten und sich dann an der Meisterschule

Nachhaltig in die
Zukunft
Thomas Kaysser ist zu Recht stolz auf
die von ihm in Kooperation mit dem ehemaligen Ausbildungsleiter Horst Klenk
entwickelte, fundierte und praxisgerechte
Ausbildung in seinem Betrieb. Mit einer
Kaysser-Ausbildung werde man in anderen Betrieben mit Handkuss genommen,
sagt er. „In Spitzenzeiten hatten wir bis
zu 40 Auszubildende in einem separaten
Campus-Gebäude. Das mussten wir letztendlich zurückfahren, da die Entfremdung
zwischen den Arbeitern und den Azubis auf
Dauer zu groß geworden wäre. Inzwischen
wurde die Ausbildungswerkstatt wieder in
einem abgetrennten Bereich in einer der
Fertigungshallen integriert.“ Aber auch bei
so viel Engagement lief nicht immer alles
glatt: „2011 ist von elf top-ausgebildeten

Azubis nur einer als Facharbeiter bei uns
geblieben. Das hat uns dann schon getroffen, zumal wir viel Geld, Zeit und Engagement in die LernFabrik investierten und
immer noch investieren. Dagegen mussten
wir wieder etwas unternehmen und für at-

Wir investieren mit all unseren Bemühungen in die Zukunft!“ Herr Kaysser erzählt
später, dass er mit den homogenen Halbkugeln und kleinen Würfeln in dieser harmonischen, stabilen Form des großen Würfels
die verschiedenen, gleich wichtigen Fach-

„Modern Art“- eine kleine Leistungsschau der Vielseitigkeit

traktive Karrieremöglichkeiten der von uns
bestens ausgebildeten Fachkräfte sorgen.“
Bei der Frage danach, ob sich die Investitionen in die Ausbildung denn für den Betrieb
gelohnt haben, muss er lachen: „Da sollten
Sie mal mit unserem Controller sprechen,
ob sich das aus betriebswissenschaftlicher
Sicht gelohnt hat. Ganz sicher nicht, da
wir sehr viel Geld, Zeit und Engagement
reingesteckt haben. Man kann als Unternehmer aber nicht ständig über den Fachkräftemangel jammern und selbst nichts
dagegen tun. Aus meiner Sicht lohnte sich
das allerdings schon, zumal abgewanderte,
ehemalige Absolventen unserer LernFabrik oft nach mehreren Jahren mit höheren
Abschlüssen zurückkehren oder zu unseren
neuen Stammkunden werden. Und selbst,
wenn bei jungen Leuten Geld heute eine
viel wichtigere Rolle spielt als früher und
sie ihren Marktwert oft bereits schon einschätzen, noch bevor sie Leistung erbrin  '  (   "  (onal renommierter Betrieb noch langfristig
von der LernFabrik: durch das Image, die
Beliebtheit unserer Firma und die weithin
ausstrahlende Begeisterung für unsere zukunftsweisende Ausbildung. Wir investieren gezielt in eine erstklassige Ausbildung,
in die neuesten Technologien, in Kompetenz und Präzision auf höchstem Niveau
sowie in gute Karrieremöglichkeiten und
sichere Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiter. Ein gutes, harmonisches Betriebsklima
in unserem Familienunternehmen ist uns
dabei sehr wichtig. Auch heute bin ich noch
mit einem Drittel der Belegschaft per Du.

bereiche seiner Firma darstellen wollte.
Und gleichzeitig deren Bedeutung: Schwächelt auch nur ein Glied in diesem Verbund,
ist die Stabilität des Ganzen gefährdet. Am
allerbesten gefällt ihm seine Skulptur in der
Weihnachtszeit, wenn LED-Lichterketten
den Eingangsbereich samt Würfel beleuchten und die im Licht glänzenden Flächen
nicht vollständig, aber zumindest ein wenig
! (!= $  $]
Zum Schluss beantwortet Thomas Kaysser
unsere Frage, was ihn eigentlich inspiriert
hätte zu seiner Skulptur: „Mit den homogenen, gleich großen Halbkugeln und kleinen
Würfeln als Teile dieser harmonischen, stabilen Form des großen Würfels wollte ich
die verschiedenen, gleich wichtigen Fachbereiche der Firma darstellen. Und gleichzeitig deren Bedeutung: Schwächelt ein
Glied in diesem Verbund, ist die Stabilität
des Ganzen gefährdet“. Am allerbesten gefällt ihm seine Skulptur in der Weihnachtszeit, wenn abends Licht aus dem beleuchteten Gebäude auf den Würfel fällt, und
$ $(    $ " 
vollständig, aber zumindest ein wenig mit
 (!= $  $]
Nach der Verabschiedung kommen wir
noch einmal an der Skulptur vorbei. Was für
ein aussagekräftiges Meisterwerk!

Informationen und Artikeldownload unter:

www.kaysser.de
www.wirtschaft-und-ethik.com/?p=568
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Peter Buchenau
Der „Chefsache“-Ratgeber

André Daus
Der Unternehmenstuner

Dietmar Bramsel
Drei Elemente GmbH

Peter Buchenau

Dietmar Bramsel

Kurt Steindl

Per Gesundheit zum Erfolg

Soziale Verantwortung
% % 

Eine fast vergessene Tugend

Peter Buchenau gilt als der „Chefsache“-Ratgeber. Er ist Geschäftsführer der The Right
Way Group, einem der Marktführer für strategischen Vertrieb und Lobbyismus, aber
auch Ratgeber, Mentor, Autor, Kabarettist
und Dozent an Hochschulen.

Dietmar Bramsel ist Inhaber und Geschäftsführer der Drei Elemente GmbH. Die Bochumer Kommunikationsagentur ist CSR-zerti%  $ = "   (   $  %
  '"  ; % ] <  " !  
ist Mitglied im Global Compact Netzwerk
der UN.

Kurt Steindl ist Hoteltester und Vortragsredner. Er gilt als profunder Tourismusexperte
und berät Unternehmen zu Servicequalität
und Werte in der Führung. Er lebt mit seiner Frau und seinen Söhnen in Leonding in
Österreich.

Christina Kock
Outplacement-Beraterin

André Daus

Tagessätze sind unethisch
André Daus ist der Unternehmenstuner. Als
Experte für komplexe Veränderungsprozesse und Erfolgsstratege bringt er mittlere und
große Unternehmen auf dem direkten Weg
zum gewünschten Ergebnis. Seine Schwerpunkte sind Digitalisierung und Generationenwechsel.
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Christina Kock

Outplacement demokratisieren
Christina Kock ist eine der führenden Outplacement-Beraterinnen. Sie begleitet Top   ! (!    = chen Neuorientierung. Mit ihrem Job Finder
System gibt sie ihr gesamtes Wissen an alle
Fach- und Führungskräfte weiter. Ihr Ziel:
Outplacement demokratisieren, indem es für
jeden erschwinglich wird.

Kurt Steindl
Hoteltester und Vortragsredner
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5X1 TOP-Wissen
Peter Buchenau
Der „Chefsache“-Ratgeber

Per Gesundheit
zum Erfolg
Der Zusammenhang von Leistung und Gesundheit spielt
in Managementansätzen kaum eine Rolle – sollte er aber,
denn Studien zeigen, dass gesundheitsbewusste Führung
den Erfolg multipliziert.

I

n Deutschland gilt die Anwesenheit am Arbeitsplatz immer
noch als Leistungs- und Karrierekriterium. 33 Prozent aller
Führungskräfte schicken ihre Mitarbeiter auch bei einer ernsten Erkrankung nicht nach Hause, während 17 Prozent der
}((  '( $  }  $ $( !(  ' 
erkrankten Mitarbeitern trennen sollte. Das ist das Ergebnis einer
Umfrage der Hochschule Coburg aus dem Jahr 2012.
Aber auch mit ihrer eigenen Gesundheit gehen viele Führungskräfte
schonungslos um: 58 Prozent fahren trotz mittelschwerer Erkältung
zur Arbeit, weitere 29 Prozent arbeiten in diesem Fall von zu Hause
aus. Allerdings hat dieses Verhalten nichts mit bloßem „Anwesenheitswahn“ zu tun: Eine Vielzahl der befragten Manager gab an, ihr
Arbeitspensum sei ohne Zwölf- bis Sechzehn-Stunden-Schichten
(! %( ]' "$   $ 
überhaupt nur noch in den Randzeiten – vor 8 Uhr morgens und nach
18 Uhr abends – die Ruhe, sich echten Führungsaufgaben wie Vision, Strategie und Umsetzung zu widmen. Fragt man Führungskräfte
nach organisatorischen Möglichkeiten, den Krankenstand und damit
auch die Kosten zu senken, geben erstaunlicherweise 81 Prozent an,
ein systematisches Gesundheitsmanagementsystem könne helfen.
Weitere 72 Prozent sehen in der Verbesserung des Betriebsklimas
eine sinnvolle und schnell umsetzbare Möglichkeit. Warum aber
handeln Manager dann nicht entsprechend?
Gesundheitsbewusste
Führung im Unternehmen hat sich längst als
Erfolgsmultiplikator
bewiesen, der zu einer
nachhaltigen und positiven
Leistungsspirale
der Mitarbeiter führt.
Ein gutes Beispiel dafür ist die London
Underground: Seitdem das Unternehmen auf eine gesundheitsbewusste Führung setzt, haben sich die Personalkosten jährlich um 455.000 Pfund reduziert. Die neue, gesundheitsbewusste Führungsmethode schafft also eine Win-Win-Situation, von
der sowohl die Mitarbeiter als auch die Führungskräfte und das
  !  '$  $  (('  "= '  ] QX
tig ist allerdings, dass dem Ganzen nicht bloß ein neues Etikett
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„Gesundheitsgeprüft“ aufgeklebt wird. Es bedarf vor allem eines guten Vorbilds, denn kein Mitarbeiter wird gesünder leben, wenn sein
Vorgesetzter nicht mitzieht. Gesundheitsbewusste Mitarbeiterführung fängt also beim Chef an. Niemand kann seinen Mitarbeitern gesundheitsbewusstes Handeln und Arbeiten predigen, wenn er selbst
dies nicht vorlebt.
Trotz einer ganzen Reihe positiver Beispiele spielt der Zusammenhang von Leistung und Gesundheit in den bisherigen Managementansätzen kaum eine Rolle. Hier geht es weiterhin meist um das
kurzfristige, maximale „Abgreifen“ von Gewinn. Dass der Einzelne möglicherweise mit seiner Aufgabe überfordert ist, wird erst
bemerkt, wenn Leistungsfähigkeit und Produktivität sinken – wenn
also im übertragenen Sinne der Motor stottert. Dass man den Motor eines Autos regelmäßig warten, das Öl wechseln und die Ventile
überprüfen muss, damit das Fahrzeug auch auf lange Sicht Freude
bereitet, ist hinlänglich bekannt. Warum aber hat sich dieses Prinzip nicht auch bei der Mitarbeiterführung durchgesetzt? Der Motor
der Mitarbeiter dreht allzu oft besorgniserregend im roten Bereich.
Während der Vorsorge- oder Präventivansatz im Management bei
Maschinen ganz selbstverständlich angewendet wird, bleiben die
Angestellten und ihre Leistungsfähigkeit außen vor. In jedem Maschinenbau-Studium wird den Studenten beigebracht, dass es immer
kostengünstiger ist, eine Maschine zu warten, als sie später zu reparieren – und zwar in der Regel im Verhältnis 1:10. Das heißt: Für je$ '$ $ Q(  }(  * $ \^'
Reparaturkosten eingespart. Einzelne Führungskräfte haben erkannt,
dass es sich auch bei der Mitarbeiterführung lohnt, darauf zu achten,
die Funktionstüchtigkeit – in diesem Falle die Gesundheit – durch
eine achtsame, gesundheitsintegrierte Führung zu erhalten. Dies geschieht jedoch oft nur mit schwachem oder sehr schleppendem Erfolg. Größter Hemmschuh sind Managementkollegen, die nicht das
Rückgrat haben, einander zur Seite zu stehen, um gemeinsame Verbesserungen zu erreichen. Veränderung heißt immer auch, sich aus
dem Gefühl der Sicherheit zu entfernen und neue Wege zu gehen.
Dazu fehlt es manchen Managern – nicht allen – an Mut und Elan.
Handeln aber müssen sie, denn Gesundheit ist Chefsache.

Informationen und Artikeldownload unter:

www.peterbuchenau.de
www.wirtschaft-und-ethik.com/?p=497
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André Daus
Der Unternehmenstuner

Dietmar Bramsel
Drei Elemente GmbH

Tagessätze sind
unethisch

Soziale Verantwortung
% % 

Die Honorare der Beraterbranche basieren zumeist auf Tagessätzen. Das aber verleitet sowohl den Berater als auch den Auftraggeber zu Fehlentwicklungen. Dabei gibt es bessere Modelle.

Auch für kleine Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor
"'   X; % ]" $($(ment guter Kommunikation.

D

er Deal „Zeit gegen Geld“ funktioniert noch immer.
~ (  !  $      ( (%
für einen Junior- oder Seniorberater, für Partner,
also die Mitinhaber des Beratungshauses, für Hilfskräfte und andere Personen. Am Ende werden die
Gesamttage für ein Projekt addiert und der Mandant bekommt seine
Rechnung. Insbesondere bei Projekten, bei denen der Berater oder
das Beraterteam beim Mandanten vor Ort sind, gilt diese Art der
Abrechnung als faires und transparentes Modell. Der Grundgedanke
des Beraters: Wenn ich beim Mandanten bin, bringt jeder Tag Geld.
Der Gedanke des Auftraggebers: Wenn ich den oder die Berater im
( (=    $% %]Q(%"'
und für beide Seiten lukrativ klingt, macht am Ende Projekte oft
teurer als sie sein müssten. Nicht umsonst sind in den vergangenen
Jahren die Laufzeiten von Beratungsprojekten immer länger geworden. Die Kosten sind gestiegen.

nicht angedacht waren. Hier liegt die Krux: Es wurden Arbeiten beauftragt und erledigt, die vorher nicht vereinbart waren. Ein Teufelskreis ist entstanden: Je länger ein Berater im Haus mit seinen Kompetenzen glänzt, desto mehr davon möchte der Auftraggeber diese
für sich nutzen. Der Berater hingegen wird nicht müde, immer neuen
 ! %$ $ !  ~ =   !}($(ten sichern. Beides ist letztlich unethisch und führt die Honorierung
nach Tagessätzen ad absurdum. Das Unethische ist, dass der Berater
quasi sein eigenes Sekundärziel verfolgt, möglichst lange bei seinem aktuellen Auftraggeber zu bleiben. Unethisch ist aber auch der
Auftraggeber, der versucht, das Wissen das Beraters bis zum Letzten
auszuschöpfen, ohne dafür ein neues Zusatzmandat zu erteilen und
Zusatzkosten transparent zu machen. Statt jedes Nebenthema als Teil
ein und desselben Mandats zu betrachten, müssten eigentlich sämtliche Zusatzaufgaben und -projekte gesondert vereinbart werden. Das
ist eine Lösung für das Dilemma.

Im Grunde ist es ja eine gute Sache: Statt einen Experten einzustellen, dessen Wissen und Erfahrung ohnehin nur temporär benötigt
werden, mietet sich ein Unternehmen einen geeigneten Spezialisten
auf Zeit. Für die Tage, die er tätig war, bekommt er ein Honorar in
Form von Tagessätzen. Soweit die Theorie. Denn in der Praxis hat
sich etwas ganz anderes eingeschlichen: Der Mandant fordert immer
mehr Leistungen nebenbei und der Berater wird nicht müde, immer
mehr Fragestellungen links und rechts der eigentlichen Aufgabe zu
$ ]'* $ _'  # $ ! %% ! " 
und sowohl die Zahl der zu bezahlenden Tagessätze als auch die Projektkosten insgesamt steigen. Das ist ein nicht untypischer Grund für
die viel zitierten Kostenüberschreitungen im Rahmen von Projekten.

Noch besser aber wäre es, ganz auf Tagessätze zu verzichten und
einen neuen Weg zu gehen, indem man dem Projekt einen Wert gibt
statt eines Budgets. Da davon auszugehen ist, dass jedes Projekt
dazu dient, entweder Geld einzusparen oder mehr Geld zu verdienen,
lässt sich der geplante Nutzen in Zahlen ausdrücken. Wenn durch ein
erfolgreiches Projekt also eine Mio. Euro eingespart werden oder
neue Umsätze in Höhe von fünf Mio. generiert werden sollen, so
ist der Wert des Projekts eben eine beziehungsweise fünf Millionen
Euro. Würde der Berater einen Prozentsatz von diesem Wert bekommen und wären damit sämtliche Ansprüche des Mandats abgegolten, käme es auf beiden Seiten zu einem deutlich faireren Modell als
bei Tagessätzen. Damit dieses Modell gelingt, müssen beide Seiten
'(='*'"$( (!% "("( '   _  $   
an denen sich festmachen lässt, wie weit das Projekt gekommen ist.
Hier geht es um harte Fakten, die entweder erreicht werden oder
eben nicht. Wichtig ist, dass sowohl der Entscheider beim Mandan ("($ ~ (  "=!$ $   _    standen ist. Ein solches Modell wäre ethisch, weil Augenhöhe hergestellt würde und weil der Berater am eigenen Erfolg mitpartizipiert.
Es wäre modern und könnte Tagessätze bald zu einem Relikt der
Vergangenheit machen.

Viele Beratungshäuser bieten an, zunächst ein Team von Junior
Consultants in das Unternehmen zu schicken, um dort ein Projektbüro aufzubauen. Die Kunden greifen gern auf dieses Angebot zurück, das ihnen auf den ersten Blick Arbeit abnimmt und durch die
~ (! (("  "' $$(  ""*$] = sehen dabei allerdings, dass sie sich damit auch ein Eigentor schießen können, denn: Wer seine Aufgaben derart ausgelagert hat, verpasst nicht nur die internen Diskussionen über das Projekt, er kann
auch die einzelnen Schritte nicht mehr wirklich kontrollieren. Oft
stellt sich im Endeffekt heraus, dass die angedachte Win-Win-Planung gefühlt nur dem Berater genutzt hat – gefühlt, weil ja auch der
Berater mitunter Zusatzaufgaben übernommen hat, die ursprünglich
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( "     !      $  _     ""(lichen Verantwortung gerecht zu werden – und sie haben auch die
Möglichkeit dazu. Auch bei den vermeintlich Kleinen schauen Kunden genauer hin, wollen nicht mehr nur wissen, was der erwirtschaftet, sondern vor allem wie dort gewirtschaftet wird. Denn nicht allein
das Produkt eines Unternehmens entscheidet darüber, wie ethisch
und im gesamtgesellschaftlichen Kontext verantwortungsbewusst
eine Firma handelt, sondern auch die gesamten Liefer- und Wertschöpfungsketten dahinter. Wer sich den Themen Ethik und CSR
= '$  ( !  !#  (  '( % %   "( 
beispielsweise bei EcoVadis. Ein intensive Prüfung samt folgendem
Audit ergibt hier einen entsprechenden Punktwert, der nicht nur Aufschluss über die eigenen CSR-Standards gibt, sondern auch einen
Vergleich mit anderen Unternehmen im Allgemeinen und Wettbewerbern in der Branche im Besonderen ermöglicht. Ein hoher Punkt* $$(("%  ~ !(  "(= $(( % "
!$    ' ($($$$  "( ; % %
werben. Ehrlichkeit ist das Fundament guter Kommunikation. Und
  Q   * '$  ($ %'* $!
seinen eigenen CSR-Methoden auch zu werben. Schließlich sind sie
ein starkes Unterscheidungsmerkmal auf dem Markt und dienen zudem als Vorbild für andere.

tronischen Geräten gibt es gravierende Unterschiede, die sich oft im
Preis ablesen lassen. CSR ist also alltagstauglich und keineswegs nur
etwas für große Unternehmen oder solche, die industriell fertigen.
Im Gegenteil: Jeder kann CSR in seinem Unternehmen implementieren und so einen Beitrag leisten. Und es kann sich grundsätzlich
auch jeder CSR-zertifzieren lassen.

Dass CSR auch für kleine und mittlere Betriebe relevant sein kann,
zeigt ein Blick in die tägliche Unternehmenspraxis. Fast jedes Unternehmen arbeitet mit Papier, in Form gedruckter Werbebroschüren
oder Flyern oder bei Rechnungen, Geschäftsbriefen und in der internen Kommunikation. Die produzierende Druckerei ist ein Lieferant.
Und der wiederum kann und muss sich fragen lassen, mit welchen
Chemikalien er arbeitet, woher das Papier stammt, wie ressourcenschonend die Druckmaschinen laufen und ob er entsprechende Öko$ ("%  (  (*   (]  "  $ 
Beispiel. Textilien kommen als Arbeitskleidung, neudeutsch Corporate Fashion, zum Einsatz, oder aber auch im Rahmen von Aktionen
oder gar als Give-Away. Die Brände in Fabriken in Bangladesch und
die teilweise verheerenden Produktionsbedingungen in der Textilbranche dürften vielen noch in guter Erinnerung sein. Wer also Textilien als Webemittel oder für sein eigenes Unternehmen anschafft,
kann durchaus fragen, wo und wie diese gefertigt wurden. Gleiches
gilt für Webemittel, die auch im Hinblick auf ihre logistikbedingte
CO-Bilanz einen kritischen Blick erlauben. Auch bei PCs und elek-

  % $  ; %  $   ) " $ '=jektive Bewertung der eigenen CSR-Aktivitäten bedeutet, wirkt
dann darüber hinaus als vertrauensbildende Maßnahme. Der Kunde, Partner oder Lieferant weiß dann, dass er sich dauerhaft auf die
hohen ethischen Maßstäbe verlassen kann und dass er sich in einem
 (*'= *  ! "$ = $ ]  (" =  = 
'   X% %     !  $    ' $ 
Loyalität ihrer Mitarbeiter. Gutes bewirken zahlt sich auch. Investitionen in soziale Maßnahmen und Aktionen wirken und helfen außerdem, auch den eigenen Ertrag zu steigern – nur eben ethisch und
verantwortungsbewusst.

Was ohnehin jedes Unternehmen tun kann, ist kooperativ und fair
mit den eigenen Mitarbeitern, mit Kunden und Partnern umgehen.
 !  *   ="  = %    "  = '$   ="dungsprogramme, ergonomische Arbeitsplätze und gesundheitsfördernde Maßnahmen sind nur ein kleiner Ausschnitt eines schier
unendlichen Kataloges. Umweltschutz, Spenden und Sponsoring,
ehrenamtliches Engagement eines Unternehmens sowie die Förderung von Ehrenämtern der Beschäftigten sind weitere Gelegenheiten, die sich sowohl positiv kommunizieren lassen als auch einen
relevanten Gesellschaftsbeitrag darstellen. Die Möglichkeiten sind
 #]"    ! (=  '(  )' "
Sie können schneller entscheiden und so viel eindeutiger und nachvollziehbarer eine Kultur der Verantwortung implementieren, die
von allen Mitarbeitern sichtbar gelebt wird. CSR wirkt sich hier viel
schneller aus, wird zum gelebten und erlebbaren Alltag.

Informationen und Artikeldownload unter:

www.drei-elemente.com
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Hoteltester und Vortragsredner

Outplacement
demokratisieren

Eine fast
vergessene Tugend

Wenn Mitarbeiter ein Unternehmen verlassen, führt das oft zu
persönlichen Verletzungen und ungewollten Drucksituationen auf
beiden Seiten. Eine professionelle Trennung kann das verhindern.

Anständige Unternehmer sind das Rückgrat einer leistungswilligen
und aufrechten Gesellschaft, weiß Hoteltester Kurt Steindl, der sich
für Humanität und Fürsorge als gelebte Werte stark macht.

U

nternehmen geben sehr viel Geld für Employer Branding, Recruiting-Prozesse, Job-Integration und Weiterbildungsmaßnahmen aus. Sie investieren in ihre
Mitarbeiter dann, wenn es darum geht, sie zu gewinnen, zu binden und sie bezogen auf die Anforderungen der Tätigkeit technisch und persönlich zu optimieren. Kommt
es irgendwann zur Trennung – sei es, weil das Unternehmen umstrukturiert wird oder weil der Mitarbeiter einfach nicht mehr in die
Mannschaft passt – wird oft nichts mehr investiert. Im Gegenteil:
Dann soll das Ganze möglichst schnell und kostengünstig gehen. Die
Haltung, dass die soziale Verantwortung des Arbeitgebers nicht mit
der Kündigung endet, liegt noch selten vor. Den Mitarbeiter trotz
 =   ! "" =  Q $   % stützen, wäre hier der richtige Weg. Das Ergebnis sehen die Unter ! $((~ * "('! =  = * 
kununu oder in sozialen Netzwerken. Hier machen sich die Mitarbeiter Luft und sagen, was sie vermeintlich schon immer sagen wollten
– mit all den negativen Emotionen, die eine Trennung samt deren
Vorgeschichte in Jahren der Zusammenarbeit hervorgebracht hat.
Gibt es mehrere solcher Einträge und Beschwerden, werden nicht
selten auf diese Weise die kompletten Investitionen in das Employer
Branding konterkariert. Der Arbeitgeber steht schlecht da – als Marke, als Unternehmen, mit seiner Führung.

} $  }(=   $    (    !(  ($  !]
Da wird sich zwar auch getrennt, aber hier sind Arbeitgeber viel häu =       !" #$ =  " %  =( ]<(% # =   =$$= %("ten Freistellung dann auch noch die Finanzierung eines sogenannten
Outplacement-Beraters. Diese hochwertige Beratung umfasst die
' ' ""   '$ =  =  ~'( $ 
Erstellung perfekter Bewerbungsunterlagen, wertvolle Hinweise
zum aktuellen Arbeitsmarkt bis hin zur perfekten Selbstvermarktung
im offenen und verdeckten Arbeitsmarkt sowie die entsprechende Inszenierung des Bewerbers. Während Mitarbeiter der unteren
Lohngruppen – zumindest bei Konzernen – noch in sogenannten
Auffanggesellschaften landen, gibt es im Mittelbau wenig bis gar
keine Unterstützung. Wer nicht zum Top-Management gehört, aber
  (  ""( * $ = ("% '$   
'!  % % %=" ='($   ] ($ 
diese Gruppe ist ein Trennungsmanagement sinnvoll und notwendig.
Besonders in Unternehmen ohne Mitbestimmung – also in der Regel
kleinere Unternehmen – fehlt meist der Betriebsrat, der sich für diese
Mitarbeiter einsetzt.
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Eine für beide Seiten optimale Hilfe könnte hier über moderne Beratungsinstrumente gewährleistet werden. Die Digitalisierung hat auch
dieses Segment erreicht und anstelle von aufwändigen und teuren
Face-to-face-live-Beratungen stehen mittlerweile auch andere Möglichkeiten wie Online-Beratung, Telefonberatung über Skype oder
E-Learning-Instrumente zur Verfügung. Leider sind diese Alternativen bisher sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Unternehmen wenig bekannt.

A

Beispielhaft sei hier ein völlig neuer Weg genannt, der die Vorteile
einer hochwertigen Outplacement-Beratung erschwinglich macht:
das Job Finder System. Als E-Learning-Angebot konzipiert vermittelt dieser 12-teilige Kurs alle wesentlichen Inhalte einer professionellen Beratung. Angereichert mit Checklisten, Arbeitshilfen, Mustern, Beispielen und nützlichen Formularen bietet das Job Finder
System in vier Modulen mit je drei Kapiteln alles, was auch ein professioneller Outplacement-Berater bietet. Die zukünftigen Bewerber
können ihre eigene Erfolgsbilanz entwickeln und in praxiserprobte
Bewerbungsunterlagen übertragen. Sie lernen alles über den Bewerbungsprozess, den Arbeitsmarkt und die perfekte Selbstinszenie'!_'"''=%!~ * = ]Q $(_'gramm absolviert, hat eine perfekte Anleitung für eine selbständige
Neupositionierung am Arbeitsmarkt bekommen und kann mit Stolz
und Selbstwert in die Bewerbungsphase gehen. Und das alles zu
erschwinglichen Preisen, sowohl für den Selbstzahler als auch für
Unternehmen.

Anstand ist eine Haltung. Eine Einstellung. Wer ein anständiges
Leben führt, sucht nicht den leichtesten Weg. Eher den guten Weg.
Selten ist der gute Weg auch der leichte. Anstand bedeutet, seinem
Handeln Bedeutung zu geben. Wer anständig lebt, wird sich selbst
die Frage stellen: „Wenn ich das tue, was bin ich dann?“ Die anständigen Hoteliers, die ich kennenlernen durfte, haben auch im hohen
Alter noch leuchtende Augen, weil sie nach festen Werthaltungen leben. Sie sind nicht so leicht aus der Bahn zu werfen. Ihre Prinzipien
bauen auf Liebe, nicht auf Hass. Sie sind stolz, ohne dabei überheblich zu sein. Sie gehen freundlich mit Menschen um, gleichgültig,
welche Stellung sie haben. Sie denken nicht über den eigenen Vorteil
nach, sondern wissen, dass genug für alle da ist. Sie teilen gern ihr
Wissen und ihre Erfahrung und freuen sich mit anderen über deren
Erfolge.

Denn das Job Finder System kann nicht nur von Einzelpersonen erworben werden, sondern auch von Unternehmen für Mitarbeiter, von
denen sie sich trennen wollen oder müssen. So leisten sie einen Bei( %  $  =   ;    /'X}(=   $
beweisen, dass sie auch in dieser Veränderungsphase noch Verantwortung übernehmen. Es ist kein Problem, dass man sich trennt, das
 #%!=  ""($%!~ " = $(%$ ( 
ist, wie man sich trennt. Hier ist Anstand gefragt und Unterstützung,
möglich auch als Hilfe zur Selbsthilfe.

Informationen und Artikeldownload unter:

www.dom-consulting.com
www.wirtschaft-und-ethik.com/?p=495

nstand hat mit Respekt zu tun. Mit Wertschätzung.
Auch mit Ethik und Moral. Wer anständig lebt, hat
gute Chancen ein zufriedenes und glückliches Leben
zu führen. Wer sich dem Anstand verweigert, wird
fallen – wenn nicht öffentlich, dann zumindest in
die innere Leere. „Existenzielles Vakuum“ nannte dies der für seine
genialen Wortschöpfungen bekannte österreichische Neurologe und
Psychiater Viktor Frankl.

Anständigen Menschen wohnt eine Leichtigkeit inne. Sie verbreiten das Gefühl, dass auch große Probleme bewältigt werden können.
Sie glauben an das Gute im Menschen und distanzieren sich von
Unredlichkeit. Sie verlassen sich immer wieder auf ihr Gespür und
entscheiden nicht nur nach rationalen Gesichtspunkten. Sie wägen
ab und entscheiden rasch – auf Grundlage ihrer Werthaltungen. Sie
=  $(!$  ! "$$"  $ < $ 
richtige Richtung. Anständige Führungskräfte respektieren die Meinung anderer und üben sich in Toleranz. Sie versuchen zu verstehen,
bevor sie selbst verstanden werden. Sie hören aufmerksam zu und
achten die Würde des anderen. Menschlichkeit ist ihre vorrangigste
Eigenschaft. Sie verstehen sich auch als Diener ihrer Untergebenen.
Sie verfügen über ein gesundes Selbstwertgefühl, bleiben aber immer geerdet. Sie sind nachsichtig und verzeihen. Sie muntern auf
und spenden Trost. Sie sind gern für andere da. Sie sind mutig und
zuversichtlich. Sie gehen Risiken ein und sehen Rückschläge als
Erfahrungsgutscheine des Lebens an. Sie akzeptieren Widerspruch
$(=   = $" ~ (=% "=  ']
Sie sind tolerant und gutmütig und setzen sich für Schwache und

Benachteiligte ein, ohne sich dabei ausnutzen zu lassen. Sie machen
keinen Unterschied in Rang und Position. Sie folgen dem Credo:
Zuerst die Menschen, dann die Dinge. Sie sind hart in der Sache,
aber weich zu den Menschen. Sie teilen Erfolge und Niederlagen,
sind teamfähig und sehen sich als Teil des Ganzen. Sie bewerten
ihre Position nicht über und wissen, dass es alle Beteiligten braucht,
um Großartiges zu leisten. Sie verursachen keine Probleme, sondern
lösen sie. Sie sind treu und loyal. Sie geben Freiheit und rufen zur
Ordnung. Sie achten die Traditionen und fördern Innovationen.
„Wir führen unsere Geschäfte aufrichtig und fair!“. Diesen Satz
lese ich oft in Leitbildern von Unternehmen. Was bedeutet das in
allerletzter Konsequenz? Nicht mehr und nicht weniger, als dass die
Zusammenarbeit mit unanständigen Unternehmen beendet werden
muss. Ein Handwerker, der mit ehrlicher Handarbeit seinen angemessenen Lohn verdient, hat sich anständig verhalten. Wer Leistung
nur vortäuscht und gute Qualität vorlügt, ist unanständig. So einfach
ist das. Anständigkeit im öffentlichen Leben ist eine ganz besondere
  * "  '  "     $(% =   "  
vom Anstand abzubringen. Anständigkeit wird mitunter sogar belächelt. „Du wirst doch nicht so dumm sein, dir diese Gelegenheit
entgehen zu lassen?“. Meine Antwort lautet: Doch, wenn es nicht
anständig ist! Denn: Das Unanständige zerstört unsere Gesellschaft.
Schnell kommt die Frage auf: Wozu soll ich anständig sein, wenn
andere die Anständigkeit mit Füßen treten und scheinbar damit erfolgreich sind? Die Blender und Rattenfänger der Neuzeit stellen
ihre Unfähigkeit als großartige Leistung dar und werden für ihre
Verbrechen nicht einmal zur Verantwortung gezogen. Das mindert
den Leistungswillen einer ganzen Generation.
„Früher gab es eine Auslese der Tüchtigen. Heute gibt es eine Auslese der Unredlichen“, erkannte Viktor Frankl bereits vor vierzig
Jahren. Wie wahr. Es hat sich nicht gebessert, sondern es ist eher
schlimmer geworden. Umso dringender brauchen wir die tüchtigen
und anständigen Unternehmer. Sie bilden das Rückgrat einer leistungswilligen und aufrechten Gesellschaft. Humanität und Fürsorge
als gelebte Werte. Keine Lippenbekenntnisse, sondern ein akkurates
Anpacken der Probleme. Zum Wohle aller. Das ist anständig.

Informationen und Artikeldownload unter:
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„Unternehmer müssen ihr Verständnis
von Führung überdenken“

Unternehmen wollen in der Regel
     
Bleibt der Mensch dabei auf der
Strecke?

Im Gespräch: Gabriele Maier-Güttler

G

abriele Maier-Güttler, Coach,
Organisationsberaterin,Personalentwicklerin und Geschäftsführende Gesellschafterin der Unternehmensberatung SandkornKOMM, hat mit „Wirtschaft & Ethik“ über die Anforderungen
der „Arbeitswelt 4.0“ gesprochen. Die
Expertin plädiert für einen verantwortungsvollen Umgang der Unternehmer mit
ihren Mitarbeitern und ein ethisch-sinnvolles Wirtschaften, das alle weiterbringt.
Wirtschaft & Ethik:
Frau Maier-Güttler, aktuell ist über
all die Rede von der „Neuen Welt der
Arbeit“ oder der „Arbeitswelt 4.0.“
Was genau ist damit gemeint?

Gabriele Maier-Güttler
Gabriele Maier-Güttler, Coach,
Organisationsberaterin, Personalentwicklerin und Geschäftsführende
Gesellschafterin der Unternehmensberatung SandkornKOMM, berät
Unternehmen und Organisationen auf
dem Weg in die Zukunft der Arbeit
„Als Impulsgeberin unterstütze ich
Unternehmen darin, Entwicklungswege zu wagen – als Pragmatikerin
begleite ich den Wandel auf dem Weg
der Umsetzung“, so Maier-Güttler
über ihre Arbeit.

24

Wirtschaft & Ethik

Gabriele Maier-Güttler: Die Arbeitswelt
hat sich seit Beginn der Industrialisierung
stark verändert und dabei immer neue Entwicklungsstufen erreicht. Die letzte Phase,
nennen wir sie „Arbeitswelt 3.0“, ist das,
was wir in den vergangenen rund 40 Jahren
erlebt haben. In dieser Entwicklungsstufe
stand die Automatisierung im Vordergrund
und es ging darum, Prozesse zu optimieren – sie besser, perfekter, schneller und
effektiver zu machen. Im Schwerpunkt fand
diese Prozessoptimierung bislang in der
Produktion statt. Die Ergebnisse sind monetär messbar. Jetzt sind wir mitten drin im
nächsten epochalen Wandel, in dem es um
die Vernetzung auf der Grundlage digitaler
Technologien geht. Wie alle Entwicklungsstufen davor wird auch diese nur gelingen,
wenn ein weitreichender gesellschaftlicher
Umbruch damit einhergeht.
Wie stellt sich dieser Wandel der
Arbeitswelt aktuell dar?

lang eher ein „nice to have“. Heute ist deutlich, dass sie dringend notwendig ist. Die
Herausforderung besteht darin, einen Weg
%$ $ $ ) $  '*'"
Unternehmen als auch für die Menschen zu
einem positiven Ergebnis führt.

Im Moment beobachten wir einen enormen,
sehr schnellen Wandel, der insbesondere
von der fortschreitenden Digitalisierung
getrieben wird. Standardisierte Tätigkeiten
werden zunehmend automatisiert – nicht
mehr nur in der Produktion, sondern jetzt
auch in der Verwaltung. Alle Berufe, die
sich mit standardisierten Abläufen befassen, werden in Zukunft zu einem sehr hohen Anteil wegfallen, weil Softwareprogramme diese Arbeiten sehr viel schneller
und effektiver erledigen können. Für einen
Buchhalter etwa wird es in fünf bis zehn
Jahren keine Arbeit mehr geben. Schon
heute stellen derart automatisierte Prozesse
beispielsweise die Banken vor große Herausforderungen: Die Menschen erledigen
ihre Bankgeschäfte online und müssen im
Grunde nur noch dann zur Bank, wenn sie
einen Kredit benötigen – wobei selbst das
!" * " ('"  ]'chiges Filialnetz ist zukünftig also nicht
mehr nötig.
Führt die Digitalisierung in der
  
 
zwischen Tradition und Moderne?
Absolut. Es handelt sich tatsächlich um einen epochalen Wandel, auf den man reagieren muss, um nicht abgehängt zu werden.
Natürlich machen derartige Veränderungen
vielen Menschen Angst. Ich bin jedoch der
festen Überzeugung, dass Veränderung gut
tut und absolut notwendig ist. Ich erlebe
derzeit einen regelrechten Schub und eine
hohe Bereitschaft für Veränderungsprozesse in Unternehmen und Organisationen, getriggert durch neue digitale Möglichkeiten,
die es davor nicht gegeben hat. Die Entwicklung von Organisationen schien bis-

Ob der Mensch auf der Strecke bleibt hängt
davon ab, ob wir in der Lage sind, uns mit
den neuen Möglichkeiten zu entwickeln.
Es wird auf jeden Fall anders und es gibt
eine große Notwendigkeit, den Wandel aktiv zu gestalten. Experten prognostizieren,
dass alles, was automatisiert werden kann,
auch automatisiert wird. Das birgt Risiken,
bietet aber auch große Chancen. Durch die
moderne Technik wird Arbeit unabhängiger
von einem Ort und kann dort erledigt werden, wo ein Internetanschluss vorhanden
ist. Ich muss mich dazu nicht morgens und
abends in den Stau begeben. Das wiederum
bedeutet, dass Unternehmer ihre Organisation und nicht zuletzt auch ihr Verständnis
von Führung überdenken müssen. Menschen werden zu einem Team, indem sie
gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten, und
nicht dadurch, dass sie tagsüber im gleichen Gebäude sitzen. Trotzdem braucht
es regelmäßige persönliche Kontakte und
Austausch. Dies sinnvoll zu organisieren ist
die große Herausforderung für Teams, Führungskräfte und die gesamte Organisation.
Die Veränderung der Arbeitswelt
führt also zu einem gänzlich neuen
Verständnis von Arbeit und einem
kulturellen Wandel der gesamten
Organisation. Muss ein Unternehmer zukünftig mehr Verantwortung
für die Gesellschaft und jeden einzelnen Mitarbeiter übernehmen?
Wir haben jetzt eine große Chance, das zu
tun. Es gibt in der neuen Arbeitswelt durchaus Abläufe, die den Einzelnen mehr unter
Druck setzen, als dies bisher der Fall war.
Die Frage lautet, wie die Unternehmen, die
Unternehmer und ihre Angestellten damit
umgehen. Wie ist die Kultur im Unternehmen und wie soll sie in Zukunft sein? Das
sind Fragen, die unbedingt beantwortet
werden müssen. Der kulturelle Wandel der
Organisation birgt Chancen, die man sehen
und ergreifen muss. Es nützt nichts, sich als
Opfer der Digitalisierung zu sehen – das
bringt niemanden voran. Meine tiefe

Gabriele Maier-Güttler im Coachinggespräch

Überzeugung lautet, dass sich Organisationen anders in ihrer Struktur aufstellen und
in Zukunft nach anderen Grundsätzen wirtschaften müssen. Hier geht es auch darum,
zu klären, welchen Beitrag jeder einzelne
und jedes Unternehmen in der Gesellschaft
leisten kann. Die Frage ist doch, wie unsere
Aufgabe gesamtgesellschaftlich aussieht.
Kann es unser Auftrag sein, immer mehr
Dinge zu produzieren? In den Industrienationen ist doch alles vorhanden, was wir
brauchen – unsere Häuser sind voll. Somit
müssen wir unseren Blick dringend weiten
und uns fragen, welche Verantwortung wir
für die Welt insgesamt haben. Das Gebot
der Stunde sollte ein ethisch-sinnvolles,
verantwortungsvolles Wirtschaften sein,
das alle weiterbringt.
Können Sie beispielhaft Unternehmen
nennen, die die von Ihnen beschriebene Strategie bereits erfolgreich
umsetzen?
Es gibt inzwischen kleine und große Unternehmen, die daran arbeiten. Ein gutes Beispiel ist der Springer Verlag, der sich in den
vergangenen zwei bis drei Jahren massiv
bewegt hat. Natürlich fallen mir an dieser
Stelle Konzerne wie Google, Facebook,
Apple usw. ein. Aber auch Unternehmen
wie SAP, Bosch oder Daimler, die Telekom, die Deutsche Bahn, Otto und andere
arbeiten derzeit daran, die Arbeitswelt 4.0
zu gestalten. Große Konzerne stehen dabei
immer vor der Herausforderung, einen riesigen Tanker lenken und gegebenenfalls in

eine andere Richtung bewegen zu müssen.
Die kleinen Unternehmen haben den Vor "$(  = "$%($ 
Weg machen können, Neues ausprobieren
und rasch nachsteuern können. Viele mittelständische Unternehmen sind da schon auf
einem sehr guten Weg. Es werden neue Formen der Zusammenarbeit und Führung entwickelt, Räume neu gestaltet, starre Regeln
durch Grundprinzipien ersetzt, ein höherer
Grad an Selbstorganisation für die Teams
ermöglicht und vieles mehr.
Was muss der Arbeitgeber, der morgen erfolgreich sein will, heute schon
ändern?
Es gibt viele Punkte, die schon heute in Bewegung gebracht werden können. Wichtig
ist, zunächst sorgfältig auf das eigene Unternehmen zu schauen anstatt überstürzt irgendwelche neuen Methoden einzuführen.
„Agil“ heißt ja zur Zeit das Zauberwort
– und das bedeutet, beweglich und anpassungsfähig und darin schnell zu sein. Entwicklung und ständiges Ausrichten auf den
Kundennutzen geschieht schrittweise und
mit schnellen Feedbackschlaufen. Ich habe
einen Check entwickelt, den ich mit Unternehmen gemeinsam durchgehe. Es geht
darum zu klären, auf welchem Stand das
Unternehmen ist, ob die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung bereits genutzt
werden, wie die Organisation aufgebaut ist,
welche Arbeitsmodelle es gibt, wie der Be  $    $  " = *$
und wie es um die Firmenkultur bestellt ist.
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INTERVIEW
Arbeiten unterschiedliche Generationen
und Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammen, und wenn ja, welche? Wie
werden neue Mitarbeiter geworben, und
erscheint das Unternehmen als Arbeitgeber nach außen hin attraktiv? Es gibt sehr,
sehr viele Aspekte, die man berücksichtigen kann und auch berücksichtigen sollte,
bevor man Bereiche benennen kann, die
sich in Bewegung bringen lassen. Ziel des
Checks ist es, eine klare Vorstellung davon
zu bekommen, wie weit das Unternehmen
auf dem Weg zur Arbeitswelt 4.0 bereits gekommen ist. Erst dann kann der Unternehmer entscheiden, welche Schritte im Weiteren angegangen werden sollen. Ich plädiere
dafür, den Mitarbeitern mehr Eigenständigkeit und Verantwortung zu geben, denn
dann bringen Mitarbeiter ihr Potential auch
lieber ein. Die Methode von Anweisung
und Kontrolle wird den komplexen Zusammenhängen heute nicht mehr gerecht. Es
kommt darauf an, Teams einen Rahmen zur
Verfügung zu stellen, in dem sie zur Selbstorganisation ermutigt werden. Insgesamt
muss sich eine Unternehmensleitung darüber Gedanken machen, wie sie führen will.
Ziel ist ein Führen und Steuern über Prinzipien, die die Grundrichtung vorgeben und
den Mitarbeitern eine große Freiheit lassen,
innerhalb dieser formulierten Prinzipien zu
agieren. So entsteht Energie und Motivation, und nur das kommt beim Kunden an.
Die „Neue Arbeitswelt“ schafft also
Freiräume, baut Hierarchien und
Kontrollen ab. Haben wir in Zukunft
dann überhaupt noch einen Chef?
Der Unternehmer hat in der Zukunft eine
große Aufgabe: Er muss es dem Unternehmen ermöglichen, dass es sich überhaupt
auf den Weg machen kann in die neue Arbeitswelt. Seine Aufgabe ist es, Raum zu
schaffen, sodass dieser Weg beschritten
werden kann. In der Verantwortung des
Unternehmers liegt es, den Rahmen zu
$    $  % (" ]  ;kunft ist also noch ein Chef gefragt, der auf
das große Ganze schaut, der eine Mission
verkörpert und dem klar ist, wozu es das
Unternehmen gibt. Aus diesem Wissen heraus steuert er das Unternehmen und achtet
darauf, dass es nicht in eine ganz falsche
 ]$  $ < '$ 
Chefs oder der Führungskraft und ebenso
die Aufgaben von Führung werden vielseitiger werden und nicht mehr der bisherigen
Tradition entsprechen, in der ein Vorgesetzter anweist und kontrolliert.
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Studien belegen, dass ein moderner
Führungsstil, der den Mitarbeitern
mehr Freiheiten lässt und Eigenverantwortung überträgt, nicht nur die
Zufriedenheit der Angestellten, sondern auch die Produktivität und die
Innovationskraft des Unternehmens
steigert. Woran liegt das?
Es passiert deshalb etwas, weil Mitarbeiter
sich mit ihren Ideen besser in das Unternehmen einbringen können und deutlich mehr
gefordert sind, nachzudenken anstatt nach
vorgegebenen Regeln zu funktionieren.
Letztlich entsteht etwas, das wir intrinsische Motivation nennen: Der Mitarbeiter
tut etwas aus Überzeugung – weil er es für
richtig hält und nicht, weil ihm jemand sagt,
dass er es zu tun hat, oder nur weil er dafür
Geld bekommt. Das bedeutet Energie und
Motivation in der eigenen Arbeit. Die große
Kluft zwischen Arbeit einerseits und dem
Leben nach Feierabend andererseits wird
sich für viele schließen, wenn es gelingt,
dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen, weil
sie – in ihrem Rahmen – Verantwortung
tragen, anerkannt, respektiert und in ihren
Bedürfnissen ernst genommen werden.
Trotzdem wird dies nicht überall so sein –
nicht alle Menschen sind gleich und nicht
jeder will das.
Sprechen wir hier eigentlich von
einer weltweiten Entwicklung?
Ja, weil sich die Technik weltweit gleichzeitig entwickelt und die Digitalisierung
"'=("($ ]/("$$  * ligen Entwicklungsgeschwindigkeiten unterschiedlich. Allerdings ist es nicht mehr
so, dass wir nur in Europa, den USA oder
vielleicht noch in Japan schnell sind und
die anderen Beteiligen am globalen System
hinterherhinken. Es gibt heute auch viel
mehr Möglichkeiten für Länder in Afrika,
Asien, Lateinamerika wo die sogenannten
„Clickworker“ über das Internet Zugang zu
den globalen Märkten haben. In diesen Ländern gibt es einen großen Anteil jüngerer
Bevölkerung, der nach Entwicklungschancen sucht und jetzt die Möglichkeit hat, zu
partizipieren. In solchen Ländern werden
inzwischen Start-ups von gut ausgebildeten
jungen Menschen gegründet, die zur technischen und sozialen Entwicklung ihres
Landes beitragen. Wenn es gelingt, diese
Möglichkeiten zu nutzen, bedeutet Digitalisierung auch eine größere Gerechtigkeit
weltweit.

Haben Sie konkrete Tipps für Unternehmer und/oder Manager, die
erfolgreich in die Arbeitswelt 4.0
starten wollen?
Erstens sollten Unternehmer grundsätzlich
bereit sein, sich mit den genannten Themen
zu beschäftigen, sich darauf einzulassen.
Dann gilt es in einem ersten Schritt, sich
zu informieren – in Medien, Fachliteratur
oder bei Veranstaltungen. Zweitens sollte
man sich intensiv das eigene Unternehmen
anschauen, bevor man in irgendeiner Art
und Weise loslegt. Blinder Aktionismus
ist an dieser Stelle absolut fehl am Platz
und kann schnell zum Scheitern auf allen
Ebenen führen. Einen guten Leitfaden, der
zeigt, wo das Unternehmen steht und wo
Entwicklungspotential liegt um erfolgreich
in der Arbeitswelt der Zukunft Fuß zu fassen, bietet der Check, den ich eigens für
diesen Zweck entwickelt habe. Wenn deutlich ist, wo angesetzt werden kann, sollten
Unternehmer ganz praktisch loslegen – und
Schritt für Schritt neue Praxis entwickeln.
Ein Prinzip der sogenannten „New World
of Work“ ist es, über die Praxis zu lernen
und dabei beständig in kleinen Schritten zu
optimieren. Unternehmen wie Google, Facebook, Apple, Tesla etc. machen uns das
vor: Im Entwicklungsstadium von 70 oder
80 Prozent wird ein Produkt auf den Markt
gebracht und an der Praxis weiter optimiert.
Das bringt einen wesentlichen Vorteil, nämlich Geschwindigkeit und Erfahrung. Wer
mühsam bis auf 100 Prozent entwickelt und
erst dann mit seinem Produkt auf den Markt
geht, ist schon von Anfang an im Nachteil,
weil er zu langsam agiert.
Vielen Dank für das sehr spannende Gespräch zu einem äußerst interessantem
Thema – ein Thema, das die Unternehmen ganz sicher noch eine große Zeitspanne lang begleiten wird.

Zugegeben,
auch bei uns gibt’s

Stockholder.

Stock-Halter:
SONNENTOR Bauer
Andreas Schmidt

Was soll das eigentlich?
Seit 1988 stures Festhalten an
Handarbeit, um damit im Waldviertel
Arbeitsplätze zu schaffen? Der Verzicht
auf konventionelle Vertriebswege, um
damit keinem Preisdruck auf Kosten der
Bauern ausgesetzt zu sein? Keine stillen
Teilhaber, Aktionäre oder Stockholder?
Erfahre mehr auf www.sonnentor.com

Informationen und Artikeldownload unter:

www.sandkornkomm.de
www.wirtschaft-und-ethik.com/?p=481
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Nadine Antic
GlobalFlow GmbH

5X2
TOP-Praxis

Alexander Walz
Conciliat GmbH

Marc Peine
Kinderlachen e.V.
Nadine Antic

Marc Peine

Andreas Ziegler

Vom Abfall inspiriert

Kreativ und gemeinnützig

Vertrauen statt Verträge

Nadine Antic ist Gründerin der GlobalFlow
GmbH, die Unternehmen umfangreich in
Entsorgungs- und Nachhaltigkeitsfragen berät, sowie des Start-ups albfertil GmbH.

Im Jahr 2002 hat Marc Peine zusammen
mit Christian Vosseler Kinderlachen e.V.
gegründet. Kinderlachen unterstützt gemeinnützig und ohne öffentliche Zuwendungen
ausschließlich mit Sachspenden bedürftige
Kinder mit dem, was sie am dringendsten
benötigen.

Die Spider Netzwerk & Software GmbH mit
Sitz in Schorndorf wurde 1992 gegründet.
Spider ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Dienstleistungsunternehmen und
bietet Beratung, Planung und Aufbau von
$  % X/ %*  ]

Alexander Walz

Gegenseitiges Verständnis als
Maßstab für die perfekte Stellenbesetzung
Alexander Walz, Geschäftsführer der Personal- und Managementberatung Conciliat
GmbH aus Stuttgart. Das 1999 gegründete
Unternehmen verfügt über ein europäisches
Netzwerk von Partnern und konzentriert
sich v.a. auf das Recruiting in den Bereichen
Finanzen und Controlling, Vertrieb und Personal.
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Alfred Kugler
Mosca GmbH

Alfred Kugler

Eine Frage der Haltung
Alfred Kugler ist seit 2013 Teil der Geschäftsführung bei Mosca und verantwortet
dort die Bereiche Vertrieb und Marketing.
Der Diplom-Betriebswirt war zunächst im
Strategischen Marketing bei der Wittenstein
AG tätig, bevor er 2009 zu Mosca wechselte.

Andreas Ziegler
Spider Netzwerk & Software GmbH
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5X2 TOP-Praxis
Nadine Antic
Gründerin der GlobalFlow GmbH

Vom Abfall inspiriert
Unternehmen zu helfen, Ökonomie und Ökologie zu
vereinbaren – das haben sich die GlobalFlow GmbH
und die albfertil GmbH zum Ziel gesetzt.

U

  !  "     '    ( $ 
Optimierung und Verbesserung der eigenen Produktionsprozesse. Dabei wird immer wieder das enorme
Potential der entstehenden Abfälle vernachlässigt.
 (($  ' =(=  >}""
von unterschiedlichsten Unternehmen hat sich die GlobalFlow
GmbH spezialisiert. Die Geschäftsidee dazu entwickelte Nadine
Antic bereits während ihrer Studienzeit. Inzwischen ist daraus eine
junge, dynamische Firma entstanden. Mit maßgeschneiderten Beratungsdienstleistungen hilft und berät die GlobalFlow GmbH Unternehmen aller Branchen dabei, Abfälle zu vermeiden, Umweltauswirkungen zu senken und Kosten einzusparen. Dass die Idee von Beginn
an großes Potenzial hatte, zeigen mehrere Gründer- und Ideenpreise,
die die Gründerin mit ihrem Start-up gewinnen konnten. So wurde
sie unter anderem im Jahr 2013 mit dem Darboven Idee-Förderpreis
ausgezeichnet und belegten Platz zwei beim Gründerpreis Baden
Württemberg. „Unser Ziel ist es, Ökonomie und Ökologie mehr in
Einklang zu bringen. Wir helfen unseren Kunden dabei, nachhaltiger
zu werden und gleichzeitig einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen“,
erklärt Nadine Antic.
Inzwischen haben viele kleine und große Unternehmen, darunter
Melitta, Ritter Sport oder MAN, die Leistung der GlobalFlow GmbH
in Anspruch genommen. Sie erzielen teilweise enorme Einsparungen, in dem sie Abfälle vermeiden oder in den Wertstoffkreislauf zurückführen. „Fast jeder Abfall oder Reststoff lässt sich in irgendeiner
Weise durch Umwandlung oder Veredlung weiterverwerten“, weiß
Nadine Antic. In der Zentrale in Korntal bei Stuttgart arbeiten derzeit zwölf Mitarbeiter daran, die Konzepte und Prozesse dafür zu erstellen und jeden Tag ein Stückchen weiter zu optimieren. Dank der
guten Auftragslage wird das GlobalFlow-Team stetig größer. Zudem
wurde das Angebotsportfolio erweitert. So werden nun auch Entsorgungsaudits durchgeführt, bei Werksneugründungen Beratung angeboten oder Ressourcenstrategien für Unternehmen ausgearbeitet.
Bei der Erarbeitung von Lösungen für die lebensmittelverarbeitende Industrie stand das junge Unternehmen vor ungefähr drei Jahren
immer wieder vor dem Problem, dass biologische Abfälle bisher
kompliziert entsorgt und oft sogar verbrannt wurden. Hieraus entwickelte sich die Idee der albfertil GmbH, die Unternehmen den Abfall
abnimmt und mit Hilfe von Würmern zu einem hochwertigen und
somit verkaufsfähigen Produkt weiterverwertet: dem Naturdünger
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WORMANIZER, der sich aus den englischen Begriffen „worms“ für
„Würmer“ und „fertilizer“ für „Dünger“ zusammensetzt. Der provokante Name und die auffällige Verpackung machen das nachhaltige,
ökologische „Upcycling“-Produkt einzigartig und attraktiv. Es wird
bewusst auf die Stärken und Fähigkeiten natürlich produzierter Produkte hingewiesen. Der WORMANIZER zielt darauf ab, Kunden
für wichtige Umweltthemen zu sensibilisieren. Zur Umsetzung der
Idee gründeten Nadine Antic, Anne Antic und Sven Hofstadler im
Jahr 2015 die albfertil GmbH. „Im Vorfeld gab es viele Fragen zu
klären“, erinnert sich Nadine Antic: Mit welcher Technik wird das
Produkt produziert? Wie verändern sich die Nährstoffverhältnisse
der Ausgangssubstrate bei der Umwandlung? Wie lange dauert die
Produktion und in welchem Ausmaß ist sie möglich?

Inzwischen sind die ersten Einheiten des WORMANIZERs produziert, verpackt und verkauft. Erhältlich ist der Naturdünger WORMANIZER aktuell in den drei Sorten „Universaldünger“, „Rosendünger“ und „Chillidünger“. Nach einer Kompostierung der Abfälle
entsteht durch die Verarbeitung mit spezialisierten Kompostwürmern
(Eisenia fetida) ein hochwertiger Naturdünger. Durch die vom Wurm
ausgebildeten Ton Humus Komplexe weist das Produkt einzigarti }  !(" (/(  <$ _(% '!("!
Nährstoffen versorgt und die Bodeneigenschaften verbessern sich.

Drei Sorten Wormanizer „Chillidünger“, „Universaldünger“ und „Rosendünger“

So kann der Boden beispielsweise Wasser länger speichern und die
Nährstoffe sind vor Auswaschung geschützt. Gleichzeitig bildet sich
eine gesunde mikrobielle Aktivität im Untergrund. Langfristig wird
der Boden verbessert, denn er ist vor Erosion geschützt und kann von
allein weiteren Humus akkumulieren.

($=( ~ $( % % ] ! ) "  % $ 
oder Mineralischen Düngern, die teilweise hohe Uranwerte aufweisen, ist der WORMANIZER völlig ungefährlich. Die Ausgangsmaterialien fallen allesamt in Süddeutschland an und werden dort regional verarbeitet und wieder vertrieben.

Der Dünger ist organisch, trocken, bröselig und geruchsneutral –
ähnlich einer Blumenerde, aber mit hochkonzentrierten Nährstoffen.
 = $$(= '* !#"$($ _(% 
Nährelemente aufnimmt und aus den Komplexen löst, wenn sie diese
= #]=(  _(% $ $ Q }/;X<X
ger ablehnt, denn er ist ein reines Naturprodukt und in geringeren
Konzentrationen in allen Böden vorhanden, wo sich Würmer aufhalten. Anwenden lässt sich der WORMANIZER überall: in Zimmern,
in Gewächshäusern und auch outdoor.

Das Produkt soll in Zukunft auch in anderen Varianten erhältlich
sein. So arbeiten die Mitarbeiter der albfertil GmbH gerade an der
Entwicklung einer neuen umweltschonenden und biologisch abbaubaren Verpackung. Gleichzeitig können auch Großkunden wie Bauern, Sportvereine oder Weinbauern, die große Düngermengen benötigen, ihre speziellen Wünsche äußern. Für diese Kunden wird der
Dünger individuell auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt
produziert und als Schüttgut ausgeliefert. „Aber keine Angst, im
Produkt sind selbstverständlich keine Würmer mehr“, betont Geschäftsführerin und Gründerin Nadine Antic. Die braucht das Unternehmen ja selbst –sie verbleiben in den Kisten, in denen sie sich
wohlfühlen. „Mit der Verwendung des WORMANIZERs erhält die
Natur ein Stück von sich selbst wieder schonend zurück. Der Kreis
ist geschlossen und die Abfälle werden nicht mehr verbrannt“, fügt
die Unternehmerin hinzu.

Durch die konstante Qualität der Inputsubstrate wie Kaffeereste,
Pferdemist oder Rübenabfälle kann der Nährstoffgehalt des Endprodukts in der Produktion genau gesteuert werden. So kann der Dünger
("' ( ($ ~ $   _(% ((= !!* $ 
$  $ _(% = #$( "= ) "( '
Phosphor, Kalium und Magnesium. Die Rezepturen des Produkts
fallen zwar unter das Betriebsgeheimnis des Unternehmens; die korrekten Werte und die Wirksamkeit werden aber trotzdem regelmäßig
von Botanikern und Bodenkundlern bestätigt. 60.000 Becher wurden
=  '$% ]/(  !   = $ 
im Moment mehrere neue Wurmkisten, in denen die Würmer ihrer
= (  $ / '$ " !=(]
Bei der Herstellung des WORMANIZERs entstehen keinerlei Emissionen. Pestizide oder andere Chemikalien kommen nicht zum Einsatz, sodass der Dünger für Mensch und Tier ungefährlich ist. Somit
kann er auch für den Anbau von Bioprodukten genutzt werden, denn
der WORMANIZER ist vom Forschungsinstitut für biologischen

Informationen und Artikeldownload unter:

  ! "
www.wormanizer.de
www.wirtschaft-und-ethik.com/?p=487
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5X2 TOP-Praxis
Alexander Walz
Geschäftsführer der Personal- und Managementberatung Conciliat GmbH

Gegenseitiges
Verständnis als Maßstab
für die perfekte
Stellenbesetzung
Nur mit Hilfe eines kollaborativen Stellenbesetzungsprozesses,
bei dem die Wertvorstellungen aller Beteiligten berücksichtigt
werden, ist ein perfektes Matching zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer möglich.
nicht im Einklang mit dem Bild stehen, das das Unternehmen nach
außen hin repräsentiert. Hier gilt es, gemeinsam mit dem Unternehmen zu klären, welche Anforderungen und Kriterien der optimale
Anwärter für die offene Stelle tatsächlich erfüllen soll. Nur so kann
im nächsten Schritt derjenige Bewerber ermittelt werden, der zum
Posten, zum Unternehmen und seinen Leitbildern passt. Essentiellen
Fehlern wie diesem kann man nur dann auf die Schliche kommen,
wenn von Beginn an persönliche und offene Gespräche zwischen
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D

ie Welt verändert sich. Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung werden Wege kürzer, die Kommunikation untereinander stärker und die Struktur der Gesellschaft transparenter. Die Verzahnung mit der digitalen
Welt – Industrie 4.0 – macht auch vor dem Bereich
Human Resources (HR) und Recruiting nicht Halt. Die Digitalisierung birgt viele Chancen, aber auch große Risiken, denn derjenige,
dem es nicht gelingt, die neuen Anforderungen in seine Prozesse
zu integrieren, läuft Gefahr, vom Wettbewerb überholt, ja sogar abgehängt zu werden. Längst reicht es nicht mehr, Unternehmen auf
Personalsuche die breite Masse an Bewerbern aus der Kundendatenbank zu präsentieren. Firmen wollen nicht irgendeinen Bewerber,
sondern denjenigen, der bestmöglich zum vakanten Posten, zu den
Werten und Zielen des Unternehmens passt. Hier stößt die moder    '% $    % $  <("   (  
Grenzen, denn für das perfekte Matching zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer braucht es mehr, als den bloßen, rein technischen Abgleich von genormten Kriterien.
Mit zunehmender Transparenz der Gesellschaft ist es heute für Unternehmen wichtiger denn je, ihre Marke der Welt gegenüber wertvoll zu präsentieren. Dabei gilt das Prinzip: Marke ist nicht das, was
auf Plakaten steht, sondern das, was die Leute über sie sagen, wenn
man nicht dabei bist. Das gilt selbstverständlich auch für die Mitarbeiter, die tagtäglich – bewusst oder unbewusst – ihr Unternehmen
repräsentieren. Mitarbeiter sind also wertvolle Markenbotschafter.
Eine natürliche, positive Außendarstellung ist wiederum abhängig
davon, wie wohl sich die Mitarbeiter bei ihrem Arbeitgeber fühlen
$*   !> !  ! $ %   #nen. Firmen legen daher viel Wert auf das Commitment von zukünftigen Mitarbeitern. An dieser Stelle wird deutlich, wie wichtig es ist,
schon im Vorfeld einer Stellenbesetzung zu klären, ob Arbeitgeber
und Arbeitnehmer zueinander passen.
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Geschäftsführer Alexander Walz (re.)

Die Frage, die man sich als guter Personalberater stetig stellen sollte,
lautet: Wie erreiche ich ein gutes Matching? In einem ersten Schritt
ist es unabdingbar, genau zu wissen, was das Personal suchende Unternehmen will. Um die jeweilige Firma, die vakante Stelle und die
Anforderungen des Arbeitsgebers an den künftigen Mitarbeiter zu
verstehen, bedarf es eines engen Kontakts zu den jeweiligen Verantwortlichen. Detaillierte Informationen, die ausschließlich im persön"   (%$ $="$ $ $   
erfolgreiche Stellenbesetzung. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass viele
Unternehmen Stellen ausschreiben, die sie in dieser Form gar nicht
besetzen wollen. Dies liegt nicht selten daran, dass standardisierte
Ausschreibungen verwendet und lediglich die Titel geändert werden.
Ebenso problematisch sind übertriebene Erwartungen oder zwanghaft „hip“ formulierte Stellenausschreibungen, die junge Bewerber
anlocken sollen, oft aber genau das Gegenteil bewirken, wenn sie

Teambesprechung bei Conciliat in der Zentrale in Stuttgart
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die grundlegenden Persönlichkeitsstrukturen des Kandidaten zu ermitteln. Dabei werden allerdings andere wichtige Faktoren außer
Acht gelassen – beispielsweise das soziale Umfeld. Was aber nützt
es, wenn die perfekte Stelle für einen Bewerber gefunden ist, der
Kandidat aber aus privaten Gründen nicht bereit ist, für eben jenen
Posten umzuziehen, wenn der Arbeitgeber einige hunderte Kilometer entfernt sitzt? Derartige Informationen fallen bei der bloßen
Weiterleitung des Lebenslaufs schnell unter den Tisch. Erfolgreiche
Stellenbesetzung bedeutet aber, alle wichtigen Fakten im Blickfeld
zu haben und zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern zu „vermitteln“. Denn nicht nur für die Unternehmen, sondern eben auch für

die Kandidaten bedeutet ein Stellenwechsel immer eine hohe Investition – wenngleich sich diese in ihrer Art und Weise unterscheidet.
Der persönliche Kontakt ist in der Personal- und Managementberatung durch nichts zu ersetzen und Pauschallösungen sind fernab
der Realität. Eine Vorgehensweise, die sich für den einen Auftrag
anbietet, kann schon beim nächsten Auftrag bei allen Beteiligten auf
Unverständnis stoßen. In der Personalberatung ist man also auch ein
stückweit der Anwalt für alle Beteiligten. Ziel ist eine Win-Win-Situation, die alle Bedürfnisse berücksichtigt: Das Unternehmen will
$  =   ($$(      "" '" $  ($$(  =
eine möglichst hohe soziale Akzeptanz an und will letztlich vom
Unternehmen verstanden werden. Beide Seiten wollen das perfekte
Match. Den erwarteten Mehrwert auf beiden Seiten zu erkennen und
Stellen dahingehend für beide Seiten optimal zu besetzen ist das Geheimnis, um den gestiegenen Anforderungen der Unternehmen und
Kandidaten gerecht zu werden.
Als Personalberater hat man also eine hohe Verantwortung – sowohl
dem Kunden gegenüber, der viel Zeit und Geld in die Suche investiert, als auch den Bewerbern gegenüber, die möglicherweise einen
kompletten Neuanfang wagen. Im Prozess der Vermittlung muss
deshalb alles passen. Es zählt also nicht, wie viele Bewerber dem
Kunden präsentiert oder wie viele Stellen dem Bewerber gezeigt
werden, sondern welche Qualität die Stelle oder der Mitarbeiter hat
und inwieweit Unternehmen und potenzieller Mitarbeiter zueinander
passen. Denn am Ende des Tages handelt es sich bei allen Parteien
um Individuen, die in ihrem Verständnis und Umfeld glücklich und
anerkannt sein wollen. Wenn man dies garantieren will ist es unerlässlich, die Werte und Eigenschaften der Unternehmen und Kandidaten zu hinterfragen, zu verstehen und die so gewonnenen Erkenntnisse aktiv in den Besetzungsprozess einzubeziehen.

Informationen und Artikeldownload unter:

www.conciliat.de
www.wirtschaft-und-ethik.com/?p=489
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5X2 TOP-Praxis
Marc Peine
Kinderlachen e.V.

Kreativ und
gemeinnützig
Viele Unternehmen möchten sich sozial engagieren. Auf der
Suche nach guten Ideen bietet sich eine Kooperation mit einem
festen Partner an.

C

orporate Social Responsibility (CSR) ist in aller
Munde. Von Unternehmen wird heute erwartet, dass sie
sich auch sozial engagieren – für die eigenen Mitarbeiter, die Umwelt, für den Standort, die Gesellschaft oder
für bestimmte Zielgruppen. Wichtig dabei: Die guten
Taten sollen auch wirksam sein. Nur dann lassen sie sich werthaltig
in die eigene Marketingkommunikation einbringen, sind glaubwürdig und nachhaltig. Und nur dann erzielen sie auch eine Wirkung für
das Unternehmen selbst – in Form eines gesteigerten Images, einer
besseren Reputation oder schlicht in der medialen Wahrnehmung,
sprich in der PR. Idealerweise wirkt so die Unterstützung des Unternehmens, meist in Form von Spenden, Charity-Aktionen oder Veranstaltungen zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung, in zwei
Richtungen: in die des geförderten Zwecks und die eines Imagegewinns für das Unternehmen selbst.
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Firma einen Mangel an Anfragen nach Unterstützung, aber um beide
oben genannten Ziele zu erreichen, sollte es eine Strategie geben.
Ein Banner auf dem Bus der AWO hier, ein Sponsoring für den FanAbend des heimischen Fußballclubs da und dann noch eine Spende
für die Tombola des Kinderkrankenhauses machen auch in Summe
wenig Sinn – nicht zielgerichtet, nicht konsequent und deswegen
wenig wirksam. Besser fahren Unternehmen damit, sich auf ein
oder zwei Zielgruppen und Hilfsprojekte zu fokussieren. Weniger
ist oft mehr. Es lohnt sich, sich zu entscheiden und sich vielleicht
auch auf eine langfristige Partnerschaft mit einer gemeinnützigen
oder karitativen Organisation zu konzentrieren. So wird aus mehreren kleinen Aktionen für ein- und dieselbe Sache in Summe etwas
Großes, Wirksames und Herzeigbares und beide Seiten können von
 $( ( _( ('  ]<  (('! 
ein gemeinnütziger Verein, bekommt regelmäßige Unterstützung
und das Unternehmen gewinnt seinerseits durch einen starken, immer wiederkehrenden Imagetransfer. Eine Win-Win-Situation, die
es beiden Seiten erlaubt, ihr kreatives Potenzial in Sachen Charity
und Marketing partnerschaftlich einzubringen. Gemeinsam mehr erreichen lautet dann das Motto: mehr Marketing, mehr Esprit in den
Aktionen und Projekten und am Ende auch mehr Geld für den guten
Zweck, das nicht einmal zwingend vom Unternehmen selbst kommen muss. Denn auch Kontakte, Kooperationen und das Einbeziehen aller Stakeholder eines Unternehmens können helfen.

34

Wirtschaft & Ethik

So setzt zum Beispiel auch der Verein Kinderlachen e.V. auf langfristige Partnerschaften mit seinen Spendern und Sponsoren. Diese
können sich teilweise im Spendenbeirat des Vereins einbringen und
so aktiv mitentscheiden. Auch ganz eigene, auf die Unternehmensphilosophie zugeschnittene Hilfsprojekte konzipieren ist möglich.
Wichtig ist Kinderlachen dabei vor allem, dass am Ende ein konkretes Ergebnis steht, das auch wirklich bei einem Kind ankommt.
Denn Kinderlachen fördert ausschließlich mit Sachspenden da, wo
Hilfe am dringendsten gebraucht wird, unkompliziert und ohne
große Formalismen, nämlich direkt in der Familie oder bei dem

Freude schenken am jährlichen Kinderlachen-Tag

Queen, Billy Joel und Rod Stewart schon Gitarren gestiftet, die dann
für einen guten Zweck versteigert wurden.
Doch bei aller Prominenz macht Kinderlachen eines klar: Auch kleine Summen und Engagements helfen. Es müssen nicht immer die
großen Leuchttürme sein. Denn viele kleine Dinge führen am Ende
auch zum eigentlichen Ziel: Kindern zu einem Lachen zu verhelfen.
Entscheidend ist das Ergebnis – und das herzliche Miteinander.
Wie Unternehmen von einer Partnerschaft mit Kinderlachen im
(!  '%(" ( ! '   # '"" $ 
folgenden Beispiele zeigen. Diese beweisen auch, dass es oft nur
kreatives Potenzial braucht, um nachhaltig zu helfen, und dass aus
kleinen Taten große Resultate entstehen.

Die beiden Gründer Christian Vosseler und Marc Peine

betroffenen Kind. Mit diesem Konzept hat sich Kinderlachen seit
seiner Gründung im Jahr 2002 zu einer der größten Hilfsorganisationen für Kinder im deutschsprachigen Raum entwickelt, die in 2015
bereits rund eine halbe Millionen Euro an bedürftige Kinder Spenden
konnte. 2016 wird diese Zahl nochmals deutlich steigen. Möglich
machen dies aber nicht nur die vielen Unternehmenspartner, sondern
auch die zahlreichen prominenten Unterstützer, darunter viele Größen aus dem TV, dem Showbusiness und dem Spitzensport. Schirmherren sind Matze Knop und Michael Rummenigge, Botschafter sind
unter anderen Roland Kaiser, Neven Subotic, Madlen Kaniuth, Tom
Lehel, Andrea Kiewel, Marc Marshall, der Deutschland-Achter im
Rudern, die BVB-Handballdamen, Dr. Reinhard Rauball, Hermann
 "($$ $ *] $  $ $ 
zahlreiche Promis. So haben unter anderem die Kult-Rocker von

Persönliche Spendenübergabe durch den Kinderlachen-Schirmherrn Matze Knop

WILO, ein Hersteller von Pumpen und Pumpensystemen aus Dortmund, arbeitet in Sachen Charity seit mehreren Jahren mit Kinderlachen zusammen. Immer wieder gehen die beiden Partner mit neuen
Ideen an den Start. So hat das Unternehmen zum Beispiel im Rahmen
einer Gesundheitswoche seine Mitarbeiter gebeten, mit dem Fahrrad
zur Arbeit zu kommen. Für je 1000 Kilometer, die die Mitarbeiter
so zusammengeradelt haben, spendete WILO ein Kinderfahrrad
nebst Helm und Sicherheitszubehör. Eine Aktion, die von sich reden
machte – nicht nur wegen der 27 gespendeten Fahrräder, sondern
auch als Beitrag zum betrieblichen Gesundheitsmanagement.

In Rahmen der sogenannten „Payroll-Aktion“ bot WILO seinen
Angestellten außerdem an, die Nachkommastellen ihres Gehalts an
Kinderlachen zu spenden. Wahlweise konnte der Betrag zudem aufgerundet oder um eine frei wählbare Zahl erhöht werden. Während
es für die einzelnen Mitarbeiter oft nur um Cent-Beträge ging, die
niemandem wirklich im Portemonnaie fehlen, kam insgesamt eine
große Summe zusammen, die für den guten Zweck verwendet werden konnte. Mehrere Tausend Euro kamen so zusammen. Kleine
Idee, große Wirkung.
Auch POCO ist Kinderlachen-Unterstützer. Die Möbelkette unterstützt das Projekt „Jedem Kind sein eigenes Bett“. Rund 2,5 Millionen Kinder in Deutschland müssen sich ein Bett mit den Eltern oder
Geschwistern teilen und haben noch nie im eigenen Bett schlafen
können. Um diese Not zu lindern - Studien belegen, dass Kinder
ohne ein eigenes Bett in ihrer psychologischen Entwicklung eingeschränkt sind – hat Kinderlachen in den letzten Jahren Hunderte Bet   (% ( $ ]_
  "(" 
zu Spenden auf und gibt die Betten zu einem deutlich reduzierten
Preis weiter. Die Empfänger werden von den sozialen Diensten der
$ $ ! $ ' "( ]'  ("" ];$ !
trägt Kinderlachen hier einer seiner Grundgedanken Rechnung: die
öffentliche Hand bei ihren sozialen Aufgaben unterstützen. Statt
nach Fördermitteln und staatlichen Zuschüssen zu rufen, macht Kinderlachen den Kuchen für Kinder in Not größer – mit Hilfe seiner
Partner aus der Wirtschaft.
Teilen macht reich, könnte denn auch das gemeinsame Motto lauten.
Denn alle gewinnen, vor allem die Kinder und deren Familien. Es
lohnt sich, sich über CSR und Charity Gedanken zu machen, nicht
(= (!$(   '%("   ! '"% ]

Informationen und Artikeldownload unter:

www.kinderlachen.de
www.wirtschaft-und-ethik.com/?p=562
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5X2 TOP-Praxis
Alfred Kugler
Mosca GmbH - EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS

Eine Frage der
Haltung
Aufrichtigkeit, Respekt und Verantwortung bilden die Grundlage für ein vertrauensvolles Miteinander – insbesondere am
Arbeitsplatz. Mosca hat diese Haltung vor ein paar Jahren in
den Begriff „Responsible Production“ gegossen.

D

er Ausdruck „Responsible Production“ unterstreicht
die Bereitschaft der Mosca GmbH, umfassend Verantwortung zu übernehmen – nicht nur für die Produkte,
sondern auch für Mitarbeiter, die Kunden und für die
Region, in der die Mitarbeiter leben und arbeiten. Diese Idee ist seither fester Bestandteil des Unternehmens, das sich auf
die Herstellung von Umreifungsmaschinen und -bänder spezialisiert
hat.
Ein zentraler Aspekt der „Responsible Production“ ist die Nachhaltigkeit. Um die Umweltverträglichkeit der Produkte zu garantieren, hat Mosca ein eigenes Label geschaffen. Das grün-blaue La= " > $  %  >    '"' $ 
kennzeichnet Umreifungsmaschinen, die mit neuester Technologie
= '$ (("$ % (=  ]!$  % 
zu erhalten, müssen die Maschinen eine Reihe von Kriterien erfüllen. So ist Mosca unter anderem das bislang einzige Unternehmen,
das bei der Verschweißung von Umreifungsbändern auf ein Verfahren setzt, bei dem die Bandenden nicht – wie sonst üblich – mit einem Heizkeil, sondern mithilfe von Ultraschall verschweißt werden.
Das spart nicht nur Energie, sondern führt auch zu einer höheren
Lebensdauer des Verschlussaggregats, ist geräuschärmer und entwickelt keine Emissionen. Verschleißfreie Direktantriebe, Elektronik
statt Pneumatik und die Verwendung emissionsarmer PET-Bänder
ergänzen die Anforderungen des nachhaltigen „GET inside“-Labels.
Neben der eigenen Entwicklung nachhaltiger Standards nimmt
Mosca auch an Forschungsprojekten teil, die es sich zum Ziel set%  '  %  %% ]~  "$('$ 
Universität Stuttgart, der Hochschule Pforzheim und dem Land Baden-Württemberg ausgerufene Forschungsprojekt „100 Betriebe für
 '  % %($ !}'(!   % " }((! %% %  $%'((' _'% 'timierung beteiligt. Das Besondere an dem eingereichten Projekt ist
der Umstand, dass Mosca gleichzeitig als Hersteller und Kunde einer
optimierten Palettenumreifungsanlage auftritt, denn auch innerhalb
seiner eigenen Produktionsanlagen hat Mosca Bedarf an Umreifungsmaschinen: Im Bandproduktionswerk in Muckental müssen,
wie in anderen Produktionsumgebungen auch, die fertigen Produkte
palettiert und transportfähig gemacht werden.
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Mit optimaler Antriebstechnik und perfektionierten Prozessabläufen
ist es Mosca gelungen, den Energieverbrauch der eingesetzten Umreifungsanlage um rund 20 Prozent zu reduzieren. Von diesen Ein( '  ; ($ $ $ $ '!  
Palettenumreifungsmaschine einsetzen.

Bildungsprojekt in Burundi

der Region etwa äußert sich in kontinuierlichem sozialem Engagement und großzügigen Geld- und Sachspenden, beispielsweise für
ortsansässige Vereine. Zusätzlich zu diesen Sonderaktionen liegen
Mosca kontinuierlich regionale Anliegen am Herzen. So übernimmt
das Unternehmen etwa über die Björn Steiger Stiftung wiederholt
die Patenschaft eines Notruftelefons, um die Rettungssysteme im
Neckar-Odenwald-Kreis zu erhalten.
Aber auch das soziale Engagement anderer würdigt Mosca.
Erstmals förderte das Unternehmen im Rahmen eines Projektwettbewerbs sieben Projekte, die nachhaltiges soziales Engagement oder die Förderung von Bildung, Kultur und
Jugendarbeit zeigten. Insgesamt 6.000 Euro gingen an Schulen, Kindergärten und gemeinnützige Vereine aus Waldbrunn und Umgebung.

Familie Mosca: Timo, Simone und Gerd Mosca (v. l. n. r.)

Ein weiteres Beispiel für das Konzept der nachhaltige Produktion
ist das ressourcenschonende Umreifungsband Eco-Strap. Mosca hat
sich weltweit als erster Umreifungsbandhersteller der Herausforderung gestellt, hier anstelle von Kunststoffen nachwachsende Rohstoffe einzusetzen. Eco-Strap wird zu 100 Prozent aus Polymilchsäure (PLA) hergestellt. Der Rohstoff ist komplett kompostierbar und
damit unter den Bedingungen einer industriellen Kompostieranlage
bereits nach zwölf Wochen vollständig abgebaut. Aktuell ist das
Eco-Strap in einer Breite von 5 mm verfügbar, die weiteren Abmessungen in 8 und 12 mm stehen kurz vor der Markteinführung.

Im Jahr 2011 hat sich das Unternehmen deshalb mit World Vision
zusammengetan, um ein Bildungsprojekt in Burundi zu unterstützen.
Das Projekt verbessert seither die Grundschulbildung und Lesemöglichkeiten der Kinder in einem der ärmsten Länder der Welt. Denn:
Bildung ist die Grundvoraussetzung, um aus dem Armutskreislauf
auszubrechen.
Entwicklung und Nachhaltigkeit bilden auch bei diesem Projekt die
Grundlage von Moscas unternehmerischem Handeln. Gepaart mit
den Unternehmenswerten Verantwortung, Vertrauen und Offenheit
sorgen diese dafür, dass Mosca sich seit 50 Jahren am Markt behauptet.
Die Mosca GmbH ist Systemlieferant, Entwickler und Hersteller von
qualitativ hochwertigen Umreifungsmaschinen, Umreifungsbändern
und Transportgutsicherungssystemen in professionellen und industriellen Anwendungen. Das Maschinenangebot reicht von Universalgeräten mit breitem Einsatzspektrum bis zu vollautomatischen
Hochleistungsmaschinen, die sich in jede übergeordnete Automatisierungslinie einbinden lassen. Umreifungsbänder aus PP und PET
produziert die Mosca GmbH in einer der modernsten Anlagen Europas. Moscas internationales Vertriebs-, Service- und Beratungsnetz
gewährleistet Kunden globalen Service. Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Stammsitz in Waldbrunn zwischen Heidelberg
und Heilbronn beschäftigt weltweit an 16 Niederlassungen ca. 850
Mitarbeiter. Mit kontinuierlichen Neuentwicklungen behaupten sich
die Umreifungsexperten seit 50 Jahren als Qualitäts- und Technologieführer im Umreifungssektor.

Firmengelände (Zentrale) in Waldbrunn

<  '  

Von der Region in die Welt

Mosca sieht sich nicht nur bezogen auf die Produktionsabläufe in der
Verantwortung, sondern auch gesellschaftlich. Die Verwurzelung in

Als international agierendes Unternehmen will Mosca sein soziales Engagement jedoch nicht auf die eigene Region beschränken.

Informationen und Artikeldownload unter:

www.mosca.com
www.wirtschaft-und-ethik.com/?p=491
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5X2 TOP-Praxis
Andreas Ziegler
Spider Netzwerk & Software GmbH

Vertrauen statt
Verträge
Die Spider Netzwerk & Software GmbH setzt statt auf AGB
und Verträge auf Handschlagmentalität und die Prinzipien des
ehrbaren Kaufmanns.

E

in mittelständisches Dienstleistungsunternehmen aus
Schorndorf bei Stuttgart setzt um, was sich die meisten anderen Unternehmen nicht trauen: Statt sich hinter
rechtlichen Hürden zu verstecken, gilt bei der Spider
Netzwerk & Software GmbH das gesprochene Wort.
Das Unternehmen möchte eine neue Handschlagmentalität etablieren – und die Prinzipien des ehrbaren Kaufmanns. Der vollständige
Verzicht auf Verträge und Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
ist dabei Teil der Strategie. Probleme lösen ohne Juristerei und Winkelzüge, nur mit Service und dem gesunden Menschenverstand, lautet hier das Motto.

und sehr kostenintensiv vor Gericht seziert werden. Meist gewinnt
der Stärkere – der mit dem längeren Atem. Oder es kommt zum Vergleich. Was bleibt sind „böses Blut“ und gewaltige Kosten. „AGB
sind letztlich schädlich. Statt zu Lösungen tragen sie zu Problemen
bei. Statt Rechtssicherheit zu geben stellen sie ein Risiko dar. Dieses
Spiel möchten wir nicht mitspielen“, so Ziegler. Was zunächst wie
ein Verlustrisiko, ein Kontrollverlust aussah, sehen viele Kunden
und Partner der Spider Netzwerk & Software GmbH inzwischen als
 (]('  !"( "%=    %$(ternehmen alles auf die Lösung.

„Es gibt nur zwei Möglichkeiten, mit Reklamationen umzugehen“,
sagt Spider-Geschäftsführer Andreas Ziegler: „Entweder wir haben
einen Fehler gemacht oder der Kunde hat seine Anforderungen nicht
so beschrieben, wie wir das benötigt hätten, um eine perfekte Arbeit
abzuliefern. Wenn wir einen Fehler gemacht haben, müssen wir es
 $= $$$ _]<( #"
zu unseren Ansprüchen. Hat der Kunde uns nicht optimal gebrieft,
müssen wir es auch korrigieren. Schließlich haben wir auch in dem
Falle eine erhebliche Mitschuld. Wir hätten anders und intensiver
fragen müssen. Wir sind schließlich die Experten.“ So einfach sieht
Andreas Ziegler das – und der Erfolg gibt ihm Recht. Statt sich auf
langwierige Reklamationen, Rechtsstreitigkeiten und Diskussionen einzulassen, die den Auftraggeber am Ende nur verärgern, pa $ _''$ (]>  "( !$ 
Schuldfrage klären“, so die Devise. Am Ende verlieren immer beide
– in Form von Geld, Nerven, Produktivität oder allem zusammen.
Vertrauen soll die AGB und komplizierte Verträge ersetzen. Für
Andreas Ziegler sind AGB, Verträge und alles, was sonst noch so im
Kleingedruckten geregelt wird, schlicht ein Zeichen von Misstrauen. „Das sind Hürden, die zwischen uns und dem Kunden stehen“,
sagt er. Hürden, die am Ende nur schaden und keinem nutzen. Für
ihn geht hier die Augenhöhe verloren. „AGB sind im Grunde eine
Art Machtdemonstration. Sie sollen ausdrücken, welch gravierende
Folgen ein Fehlverhalten haben wird und zeigen, wer der Stärkere
ist.“ Eine Haltung, mit der er nicht ganz alleine ist, denn in der Tat
werden die meisten AGB eher als Abschreckung formuliert statt als
rechtliche Klarstellung, die der Sicherheit beider Seiten dient. In der
Praxis stehen sich so oftmals zwei unterschiedliche, sich widersprechende AGB zweier Unternehmen gegenüber, die dann haarklein
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sind und es meist nicht nur einen Verantwortlichen gibt. Zu kom" $'*( ($*( _'%  $Q' '*%* 
um sofort den Verursacher auszumachen. Die Firma Spider hat den
Verzicht auf AGB auch öffentlich gemacht und den Schritt, auf all
das zu verzichten, medienwirksam propagiert. „Jeder sollte wissen,
woran er ist. Aber: Kein einziger hat das ausgenutzt“, blickt Andreas
Ziegler zurück. Im Gegenteil: Es gab viel Lob und Anerkennung.
Viele hatten anscheinend die Nase voll von Dienstleistern, die nicht
zu 100 Prozent zu ihrer Verantwortung stehen.

Foto - CC0 Public Domain, network-card

„IT muss funktionieren, genauso wie menschliche Beziehungen“, ist
der Spider-Geschäftsführer überzeugt. Da helfen keine Paragraphen,
sondern nur klare Kommunikation, technischer Durchblick und die
 ( " ]>Q* $ = (( " %$   
Prozesse zu etablieren oder die Produktivität durch IT zu erhöhen.
Das alles geht nur mit Vertrauen. Schließlich haben die meisten unserer Kunden weniger Sachverstand als wir in diesen technischen
Belangen. Wenn da keine Vertrauensbasis vorhanden ist, ist der Kunde doppelt allein. Wir müssen technischer Partner und Bezugsperson
sein“, stellt Ziegler unmissverständlich klar. „Wir brauchen Autorität auf der technischen Seite und partnerschaftliches Miteinander
in Fragen der Zusammenarbeit. Sonst kann es nicht funktionieren
– weder technisch noch kaufmännisch.“
Auch an anderer Stelle spielt Vertrauen eine immense Rolle, denn
Spider arbeitet unter anderem mit sensiblen Kundendaten und in sicherheitsrelevanten Bereichen. Das Unternehmen bietet Beratung,
_"( $ $  =( ' $  %  X/ %*  ]
<(% #$ $$ "" $ =" ''}''X~ triebssystemen, die Nutzung moderner Überwachungssysteme und
eine Fernwartung, die die Ausfallzeiten der IT gering halten. Hochef%   "'$X !  !#" $ $ '(= 
Zugriff auf die Daten. Zum weiteren Portfolio zählen die Implemen  $ ~   '  X _X <}X $ }X'ware sowie Sicherheitslösungen für Netzwerke. „Würden wir uns
an all diesen Stellen hinter Kleingedrucktem verschanzen, müssten
unsere AGB und Verträge hunderte Seiten lang sein, wenn wir alles
regeln wollten“, macht Ziegler klar. Dabei muss das Unternehmen
schnell sein. „AGB und Verträge werden entweder nicht gelesen
oder sie kosten Unmengen Zeit, die der Kunde in der Regel nicht
hat. Keine AGB zu haben ist für uns ein Teil des Servicegedankens.“

und die Rechtsprechung ändert sich ständig. „Wir konnten unsere
Rechtskosten deutlich senken. Die Bürokratie hat abgenommen. Da$ $ * ' %    *'$   !  ; " ] 
Spider ist das ein starkes Argument, auch in der Werbung. Es hat
sich herumgesprochen, dass das Familienunternehmen vollkommen
transparent arbeitet, was insbesondere die ebenfalls kleinen und mittelständischen Kunden goutieren. „Seit wir keine AGB mehr haben,
haben wir mehr Empfehlungen von Kunden und bekommen wahnsinnig tolle Feedbacks und Testimonials. Wir sind so mehr Partner
als vorher. Das Dienen und Leisten rückt mehr in den Fokus und
wird auch wahrgenommen.“
Gerne möchte Ziegler eine Bewegung auslösen. Im Rahmen seines
ehrenamtlichen Engagements in verschiedenen Unternehmernetzwerken und Wirtschaftsverbänden ermuntert er auch andere Unternehmen, auf AGB und Verträge zu verzichten und sich auf das absolute Minimum rechtlicher Notwendigkeiten zu beschränken. „Wir
kommen aus Schwaben. Das ist das Stammland des bodenständigen
Miteinanders. Wo wenn nicht hier lässt sich eine Kultur ohne Kleingedrucktes besser initiieren?“, fragt er abschließend. Für ihn steht
fest, dass es allen besser geht, wenn es weniger Regeln, Bürokratie
und Machtspielchen gibt und jeder einfach nur vertrauensvoll seine
Arbeit macht, so gut er kann – und zu seinen Fehlern steht, wenn mal
was schiefgeht.

Informationen und Artikeldownload unter:

www.spider-gmbh.de
www.wirtschaft-und-ethik.com/?p=493

Viele Auftraggeber kommen wegen genau dieser Haltung zu Spider.
Die Zahl der Kunden, die Höhe der Umsätze und der Bestand an
Wartungs- und Serviceverträgen ist seither deutlich gestiegen. Der
Erfolg gibt Spider recht, zumal auch der bürokratische Aufwand gesunken ist. AGB veralten schnell, sind selten juristisch einwandfrei
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Eine Frage an Dr. Harald Balzer
Vorsitzender des Vorstandes der CONCEPT AG - Stuttgart

Ist Digitalisierung Chefsache?
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) tragen einen großen Teil zur deutschen Wirtschaftsleistung bei. Sie stellen eine hohe Anzahl an Arbeitsplätzen und stehen in der Verantwortung,
diese auch in der Zukunft zu erhalten – trotz des digitalen Wandels.

Obwohl die Wirtschaftskraft und die Anzahl der Beschäftigten es vermuten lassen
könnten, kann kein direkter Vergleich zwischen Großunternehmen und KMU gezogen werden – zu groß sind die monetären
Differenzen. Eines ist jedoch Fakt: Digitalisierung kostet Geld, und zwar jeden. Um
Missverständnissen bezüglich der Begrifflichkeiten vorzubeugen, muss zunächst
geklärt werden, was mit Digitalisierung gemeint ist, denn: Digitalisierung ist ungleich
der digitalen Transformation. Die Grundvoraussetzung für die Digitalisierung ist
die Vernetzung von Maschinen, Menschen,
Geräten, Häuser usw.

Dr. Harald Balzer

Seit 1997 führt Dr. Harald Balzer
erfolgreich sein eigenes Unternehmen in Stuttgart. Er begleitet
national und international bekannte
Unternehmen in der Optimierung
von Produktions- und Logistikprozessen (Lean). Er hat zahlreiche
Beirats- und Aufsichtsratsmandate
und hält regelmäßig bei Finanzinstituten Vorträge zum Thema
Operations.
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Digitalisierung
kostet Geld,
und zwar jeden.
Dr. Harald Balzer

Vorsitzender des Vorstandes der CONCEPT AG

Die Digitalisierung bildet die technische
Grundvoraussetzung für die digitale
Transformation.

Die Digitalisierung umfasst die Unterstützung bereits bestehender Prozesse, Vorgänge und Aktivitäten z. B. eines Unternehmens
durch Informations- und Kommunikationstechnologien. Sie bildet wiederum die technische Grundvoraussetzung für die digitale
Transformation. Im Rahmen der digitalen
Transformation tragen Technologien wie
Cloud-Computing, Internet of Things oder
Big Data-Analysen dazu bei, dass sich die
Wertschöpfung eines Unternehmens radikal
verändert.
Das Mittelstandspanel des Bundesverbands
der deutschen Industrie (BDI) vom ersten
Quartal 2016 zeigt die aktuelle Situation bezüglich der Digitalisierungsvorhaben in den
deutschen KMU. Im Rahmen der Umfrage
bezeichneten sich lediglich drei von zehn
Unternehmen selbst als hochgradig digitalisiert. Ein digitalisierter Produktionsbereich
=%*] '''   =   $ !  
  !  % $ ] <  !   $ 
! !  !$(" '''$
stark auf den Export ausgerichtet.
Unsere empirischen Erfahrungen decken
sich mit den Aussagen des Mittelstandspanels. Die IT-Infrastruktur und -System-

landschaft der KMU ist historisch gewachsen. Ein funktionales ERP-System ist in
$    " =  (""  } '%$ 
auch wenn dieses meist schon in die Jahre
gekommen ist. Bei manchen KMU sind im
Laufe der Zeit zusätzliche Applikationen
wie BDE-/MDE-, Werkzeugverwaltungs-,
Qualitätssicherungs-, Leitstands-, Wartungs- oder MES-Systeme hinzugekommen.
Erfahrungsgemäß ist die Anbindung weiterer Systeme an das ERP-System immer mit
einem erheblichen Mehraufwand verbunden. Mit steigendem Grad der Digitalisierung steigt auch die Anforderung an die
Systeme wie ERP und Co. Das heißt, dass
auf einen Großteil der KMU erhebliche Investitionen in Soft- und Hardware zukommen.

Den Kulturwandel gestalten
Die BDI-Studie zeigt, dass die KMU kräftig in die Digitalisierung investieren müssen. Dabei gilt es jedoch, die Gießkanne
im Schuppen zu lassen, Ängste vor neuen
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Technologien wie dem Cloud-Computing
abzulegen und Digitalisierung zur Chefsache zu machen. Bei der digitalen Strategie
ist ein punktuelles Vorgehen empfehlenswert, um die monetäre Belastung für das
Unternehmen sowie die Belastung der Mitarbeiter überschaubar zu halten.

EINE FRAGE
zum größten und wichtigsten Gut im Unternehmen. Firmen werden nur mit und
insbesondere durch ihre Mitarbeiter wachsen können. Wie der digitale Wandel eines
Unternehmens im Einzelnen aussehen kann
bzw. sollte, ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen.

Digitalisierung erfordert zusätzlich die Einleitung eines Kulturwandels im Unterneh! ]<(= !$   ('  ' 
überwunden werden, um alle im Unternehmen angestellten Mitarbeiter abzuholen und
auf die neue Situation einzustellen. Dieser
Vorgang kann nicht auf einen Ruck umgesetzt werden: Kultur muss Tag für Tag im
Unternehmen gelebt werden, um sie zu verinnerlichen.
Die Transparenz des Digitalisierungsprogramms gehört zu den Basics, um die Mitarbeiter aktiv in den Prozess einzubinden.
Dabei muss der Stand der Organisation
offen kommuniziert werden. Gleiches gilt
für die Frage, wo, wann und vor allem wie
die Umsetzungen im Unternehmen erfolgen werden: Wie werden die Mitarbeiter in
dem betroffenen Bereich unterstützt? Wie
und in welchem Umfang werden Mitarbeiterschulungen und Abstimmungsrunden
($ ""$  ( ! $
das Führungspersonal beantwortet werden,
was mit zum Teil fünf Generationen an
Mitarbeitern (Traditionals, Baby Boomer,
Generation X, Generation Y und Digital
Natives) kein leichtes Unterfangen ist. Das
Ziel muss es sein, durch Schulungen und
Q  ="$  $  }(=     $ 
digitalen Prozesse zu machen und gleichzeitig eine attraktive digitale Arbeitsumgebung zu schaffen. Nur bei Erreichung dieses
Ziels kann das Unterfangen Digitalisierung
erfolgreich gemeistert werden.
Diese Prozesse mit dem Kunden zu durchlaufen, gehört für uns als Berater zum Daily
Business. Schulungen und Wandlungsprozesse in Unternehmen verursachen verständlicherweise Reibung: Mitarbeiter müssen ihre Komfortzone verlassen und über
Jahre angeeignete Routinen aufgeben. Des
Weiteren wird von ihnen verlangt, sich mit
neuen Technologien auseinanderzusetzen
und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Für manche Angestellten bedeutet die Umstellung eine riesige Herausforderung, was
mitunter dazu führt, dass einige Mitarbeiter
in komplette Resignation verfallen.
Das Human Capital, der Mitarbeiter selbst,
wird im Zeitalter des digitalen Wandels
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Der erste Ansatzpunkt, um die Digitalisierung im Unternehmen einzuleiten, muss der
'''   $(   $(  "$  $ 
wird – oder eben nicht. Der Rohertrag bzw.
der Deckungsbeitrag des Unternehmens
steht direkt in Zusammenhang mit der Ausbringungsmenge, die wiederum abhängig
ist von der Produktivität der Mitarbeiter,
des Nutzungsgrades und der OEE der Ma  $ "(  ( $ ! ''']
   $'$ '''"( >< 
richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt jederzeit verfügbar und aktuell als Basis für
%   '''X}(( ! ] = 
500 Projekte im Mittelstand haben gezeigt,
dass sich durch die Steigerung der Produktivität um nur 20 Prozent das Ergebnis häu $' ""]
Die größte Herausforderung auf dem
'''   = "(=(  ;("  <(X
ten und Fakten verfügbar zu machen, um
Transparenz am Ort des Geschehens zu
schaffen. Dabei ist es wichtig, auf eine gute
und leichtverständliche Visualisierung der
ermittelten Parameter zu setzen. Die Mitarbeiter müssen lernen, mit den Daten zu
(=  ] <(% = $(    %  
'''X}(( !  $( ( $   
Grundpfeilern „Vor Ort führen“, „Abweichungen erkennen“, „Probleme nachhaltig
lösen“ und „Ressourceneinsatz optimie-

ren“ basiert. Bei einer Verschlechterung
oder fallenden Werten von Produktivität,
Nutzungsgrad oder OEE müssen sofort
Entscheidungen getroffen und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Diese Maßnahmen müssen für die Mitarbeiter vor Ort
nachvollziehbar sein, um eine kontinuierliche Verbesserung des Prozesses herbeizuführen.
Wo werden wichtige Prozentpunkte der
Ausbringung verloren und warum werden
diese verloren? Werden alle vorbeugenden Wartungsarbeiten ausgeführt? Ist
das Qualitätsniveau auf Plan? Diese
Fragen können durch den Digita"  ''' = (*'  * X
den. Das Ziel sollte lauten,
den Mitarbeiter auf dem
''' % "( 
damit er sich auf seine
Hauptaufgabe in der
Produktion konzentrieren kann. Die
Mitarbeiterproduktivität
kann etwa
d u r c h
den Einsatz von mobilen Tablet-Lösungen auf
$ ! '''     * $ ] <(
Aufschreiben von Fehlermeldungen, Störungen oder Störungszeiten muss der Vergangenheit angehören, denn das Abwenden
des Mitarbeiters von der Maschine belastet
diesen und kostet bares Geld. Die Installation von Tablets im Arbeitsbereich der Werker ermöglicht das Erfassen der Meldungen
wie z.B. Materialmangel oder Störungen
an der Maschine durch nur einen einfachen
Klick. Zusätzlich werden den Werkern die
aktuellen Produktionsdaten eingeblendet.
Dies führt zu einer Steigerung der Perso(" % %($ ($("*'
Wartungspläne automatisch generiert und
auf den Tablets angezeigt werden können.
Das Instandhaltungspersonal kann sich die
ausstehenden Aufträge selbstbestimmt einteilen. Werden Ersatzteile benötigt, wird
die Bestellung ebenfalls über die Tablets
realisiert und generiert. Dieser Vorgang der
selbständigen Bestellung entlastet zusätzlich das Führungspersonal und verschafft
ihm wiederum die Möglichkeit, andere
Aufgaben zu erledigen. Die Datenbereitstellung für Führungskräfte wird durch eine
Smartphone-Applikation realisiert, additional ist ein Webportal für den Datenabruf am
Rechner eingerichtet. Die Investition in ei <(" '''  $   
Digitalisierungsinvestitionen, die sich am

schnellsten amortisiert und einen spürbar
nachhaltigen positiven Effekt auf die Unternehmensbilanz erwirkt.

Persönlicher Datenschutz/
Datensicherheit in der
Produktion
Es ist eine Herausforderung für die Führungskräfte, die Digitalisierung insbe'$   ! ~   $  ''' %
implementieren. Dabei gilt es, die Arbeitnehmervertreter mit ins Boot zu holen und
sie aktiv in den Prozess einzubinden, um
von Beginn an Transparenz zu schaffen.
Ohne Betriebsrat geht es nicht.
Bei Beratungsprojekten – speziell bei der
Umsetzung von Digitalisierungsthemen im
Produktionsbereich, wo mitarbeiterspezi  <(      $ ( * $ 
– ist die Datensicherheit immer ein großes
Anliegen der Unternehmen und insbesondere des Betriebsrats. Dabei ist es wichtig,
dem Kunden den gesamten Prozess offenzulegen, um Vorbehalten vorzubeugen und
Abneigungen gegen den Digitalisierungsprozess gar nicht erst entstehen zu lassen.
Im Rahmen des Projektes gilt es, folgende
Fragen mit Ruhe und Sachverstand zu erörtern: Wie werden die Daten generiert? Wie
werden die Daten übermittelt? Wie wird
sichergestellt, dass die angezeigten Daten
anonym bleiben? Wo werden die Daten
gespeichert? Sind die Daten sicher gespeichert?

Bei der Erfassung und vor allem bei der
Wiedergabe in Form einer Visualisierung
($ !'''$ '! 
der Daten unumgänglich. Das Vorgehen in
der Praxis lässt sich am besten anhand eines
typischen Beispiels verdeutlichen: Es soll
ein Arbeitsplatz und die damit verbundene
Drehmaschine erfasst werden, mit der im
Dreischichtbetrieb produziert wird. Ziel ist
es, die Key Performance Indicators (KPIs)
Produktivität, Nutzungsgrad und OEE auf
$ !'''_'% %(" * $ %X
geben, um die KPIs und die daraus resultierenden Erkenntnisse in den Regelmeetings
$ '''X}(( ! %=   
$  =  (""}((! %$  X
ren. Damit die Leistung einer Schicht an der
Maschine nicht einem bestimmten Werker
zugeordnet werden kann, erfolgt die visuelle Wiedergabe der Daten immer bezogen
auf die letzten 24 Stunden. Diese Vorgehensweise schafft den Spagat zwischen der
Anonymisierung der Mitarbeiter und dem
Erhalt der Datenqualität.

Digitalisierung geht nicht
ohne Cloud
Bei der Speicherung der erfassten Kundendaten führt eigentlich kein Weg an der Konzeption einer Cloud basierten Datenbank
vorbei. Dabei sind folgende Gründe ausschlaggebend für die Cloud-Lösung:
X  ("  !$ X
den auch bei kontinuierlich steigenden

Sicherheitsanforderungen die höchst mögliche Datensicherheit zu gewährleisten.
< _'=" !(   $ 
bereits fragile IT-Landschaft der KMU und
einer weiteren Strapazierung dieser durch
die anfallende Datenmenge zu umgehen.
Gerade im Hinblick auf Langzeitauswertungen der Produktion – etwa um
einen Jahresverlauf des Nutzungsgrades
zu betrachten – ist eine immense Menge
an Daten nötig. Der Speicherplatzbedarf
wächst mit jeden Tag, an dem produziert
wird und Daten generiert werden.
< $ !$ ~   ""
und Verfügbarkeit der Daten zu jedem
Zeitpunkt, an jedem Ort und mit einer
akzeptablen Geschwindigkeit gewährleistet
werden.
< Q(" = (""
sehr positiv aus. Gerade bei den KMU
$  ' "(!
übermäßig groß, darum müssen Investitionen sehr gezielt platziert werden und
die Langzeitfolgen überschaubar sein. Der
Kunde bezahlt nach Bedarf bezüglich der
Rechenleistung und des anfallenden Speichervolumens.
Die Traceability von Produkten wird immer wichtiger – gerade auch unter dem
Gesichtspunkt der Absicherung gegenüber
Kunden wie OEMs. Da im Schadensfall
sehr schnell hohe Summen aufkommen, ist
eine intelligente und bequeme Speicherung
der Produktdaten und Produktionsdaten unabdingbar.
Unser Fazit:
Insgesamt ist der Mitarbeiter das größte und
wichtigste Gut eines Unternehmens. Dieses
Gut gilt es insbesondere in der Zeit des digitalen Wandels zu schützen, zu stärken und
zu fördern, um im Umkehrschluss Leistung
fordern zu können. Dafür ist eine neue Art
der Führung nötig, die das Motto: „Transparenz, Transparenz, Transparenz“ verinnerlicht hat, um den Wandel gemeinsam mit
den Mitarbeitern erfolgreich zu gestalten.
Ich wünsche Ihnen bei der Umsetzung der
Digitalisierungsvorhaben in Ihren Unternehmen viel Erfolg.
Harald Balzer

Ebenfalls Chefsache: persönlicher Datenschutz & Datensicherheit in der Produktion

Informationen und Artikeldownload unter:
www.concept.ag
www.wirtschaft-und-ethik.com/?p=483
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BEST PRACTICE
EIn Beitrag von Simone und Jochen Stargardt - private Akademie „carriere & more“

Erfolg =
stimmige Werte + stabile Prozesse

Galten früher Markt und Moral noch als unvereinbare
Gegensätze, spielt heute ethisches Handeln in der Wirtschaft eine große Rolle. Damit ist es jedoch nicht getan: Nur
Werte, die glaubwürdig gelebt werden und Nutzen stiften,
bringen wirtschaftlichen Erfolg, wissen die Gründer der
privaten Akademie „carriere & more“.
Über den Erfolg eines Unternehmens entscheidet heute nicht mehr allein Qualität,
Service oder Preispolitik. Vielmehr beobachtet die Gesellschaft kritisch, wie sich ein
Unternehmen verhält – und bewertet es dementsprechend. Firmen jeglicher Größe und
Branche schreiben sich deshalb gerne Werte
wie Tradition, Fairness, Transparenz oder
Kundenorientierung auf die Fahne. Vollmundig werden die Schlagworte in Image-Kampagnen propagiert oder eingerahmt in die
Büros gehängt. Allerdings müssen diese
Werte auch gelebt werden, betonen Simone
und Jochen Stargardt, die erfolgreich den
Standort der privaten Akademie „carriere
& more“ in der Region Stuttgart aufbauten
und im Folgenden drei Beispiele zum Thema
vorstellen.

IBM: Stimmige Werte
wirken anziehend
Wenn Außenkommunikation und Innenleben
einer Firma übereinstimmen, wirkt das wie
ein Magnet, der genau diejenigen Menschen
anzieht, die zum Unternehmen passen. Der
IT-Konzern IBM etwa lebt mit seinen Produkten und Services den Wert „technische
Innovation“. Damit hat er eine große Strahl-
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kraft – einerseits auf technisch versierte
$  ($    ( '("%  
Informatiker. Der weltweit drittgrößte Software-Hersteller ist bekannt dafür, die besten Fachkräfte zu beschäftigen und sie zu
Höchstleistungen zu bringen.

Lehman Brothers:
Ohne Wertekanon in den
Bankrott
Wie schnell ein traditionsreiches Unternehmen abstürzen kann, zeigt eindrucksvoll das
Beispiel von Lehman Brothers: Die Bank
gehörte zu den größten und erfolgreichsten
Finanzdienstleistern weltweit, bis sie Anfang
der 2000er Jahre in einen Strudel geriet: den
Handel mit zweitklassigen Hypotheken. Vor
acht Jahren kam es zum Crash. Es schien
damals, als ob Lehman Brothers ein Wertekanon fehlte, der den Mitarbeitern dabei
hätte helfen können, sich zu orientieren und
ethisch zu handeln. Es gab sehr wohl einen
Wertekompass – der allerdings stellte vor
("" ! $  _'  ; ! $ "  $ 
Kundennutzen außer Acht. So entstand unter
den Investment-Bankern eine Casino-Mentalität, die letztendlich zur Pleite führte.

Mittelständler: Werte wirken
nachhaltig
Bei einem unserer Kunden, einem mittelständischen Textilhändler, wurden wir Zeugen
eines historischen Moments: Der Budgetierungsprozess wurde abgeschafft. Nachdem
>((!  (" Q  $   *'$ 
war, erschienen den Geschäftsführern weitere Regeln nicht mehr notwendig. „Wenn der
Wert in den Köpfen der Mitarbeiter vorhanden ist, wird jeder sparsam mit dem Geld der
Firma umgehen“, dachten die Chefs – und
es funktionierte! Früher plante jeder Abteilungsleiter etwa drei Monate das Budget für
das kommende Geschäftsjahr. Heute genügt
allein der Wert „Sparsamkeit“, um monetäre
Rahmen einzuhalten. Weil jeder Mitarbeiter
überlegt, ob eine Ausgabe wirklich einen
Mehrwert stiftet, reduzierten sich bei dem
Betrieb sogar die Kosten. Zusätzlich können
Ressourcen, die durch die Budgetplanung bis
dato regelmäßig blockiert waren, anderweitig eingesetzt werden – ein weiterer Gewinn.

<   'Q  
Chefsache
Als wir für unsere Weiterbildungs-Akademie „carriere & more“ Unternehmenswerte
$     *'($ (" te. Wir waren es als Trainer gewohnt, unser
Umfeld in gedankliche Prozesse mit einzubinden. Deshalb gingen wir sehr demokratisch vor: Im Forum unseres Intranets sollte
jeder die Werte posten, von denen er meinte,
dass die Akademie sie lebt. Schnell stellte
sich heraus: Die Vorstellungen einiger Kolle-

Preisverleihung 2014 in Berlin von der Initiative Ludwig-Erhard-Preis e.V. für die Auszeichnung
Recognized for Excellence 5 stars im Rahmen der Assessments zu EFQM.

gen wichen extrem von unseren eigenen ab –
was jeweils längere Diskussionen zur Folge
hatte. Andere wiederum beteiligten sich nur
pro forma, fühlten sich mit der Fragestellung
aber schlicht überfordert.
Die drei Geschäftspartner dagegen – unser Nürnberger Partner und wir – konnten
sich leicht einigen. So kamen wir zu dem
Schluss: Statt alle zu beteiligen, ist es wesentlich effektiver, wenn wir uns zu dritt zusammensetzen und die Werte von oben nach
  $   ] ' (  *  ("=
kürzester Zeit unsere wichtigsten Werte de  = (% " ' quenz, Freundschaftlichkeit, Vertrauen und
Respekt.
In die Überlegung, was diese Begriffe nun
für unsere tägliche Arbeit bedeuten, bezogen
wir unsere Mitarbeiter dann mit ein. Unser
(%<(<   $ Q    (che. Wie sie sich praktisch umsetzen lassen,
sollte dann jedoch gemeinsam mit den Mitarbeitern beantwortet werden. Das bestätigen uns inzwischen auch andere, erfolgreiche Unternehmer.

Seinen wichtigsten Werten
auf die Spur kommen
Wenn einer unserer Kunden einen Werte-Leitfaden für sein Unternehmen festlegen
will, empfehlen wir ihm Folgendes: Zunächst sollte er sich bewusstmachen, welche
Werte ihm selbst am wichtigsten sind. Er
kann dazu beispielsweise jedes Mal, wenn
er feststellt, dass eine Handlung gegenüber
einem Kunden, Partner oder Mitarbeiter von
 ! = !!  Q  =  *$
diesen notieren – etwa „Pünktlichkeit“. Oder
er beschreibt die Situation, in der er ihn
wahrgenommen hat: „Als mein Kunde sich
verspätete, merkte ich, wie viel Wert ich auf
Pünktlichkeit lege“. In einem Zeitraum über
mehrere Wochen ergibt sich so eine aussagekräftige Sammlung. Einige Werte werden
   ' '!!  ($    "  ]
Anschließend ziehen wir gemeinsam Bilanz
und erstellen eine Rangfolge der Begriffe.
Wir konzentrieren uns auf die drei bis sechs
Spitzenreiter und prüfen, welche davon sich

als Unternehmenswerte eignen. So legen wir
für die Firma auch die Zielgruppe genauer
fest. Ist der wichtigste Wert beispielsweise
„Höchstleistung“, fühlen sich davon anspruchsvolle Kunden angesprochen, während es bei „Sparsamkeit“ eher die Preisbewussten sind.

Werte im Unternehmen
verankern
In unserer Akademie veranstalteten wir zunächst einen Workshop mit allen Beschäftigten, um die Werte vorzustellen. Dabei gibt es
genügend Raum für Fragen und individuelle
Interpretationen. Auf diese Weise kommt es
zu einer Einigung darauf, was die einzelnen
Werte beinhalten. Um die Begriffe zum Leben zu erwecken und im Tagesgeschäft zu
verankern, gibt es regelmäßige Meetings.
Dabei wird immer wieder die praktische
Bedeutung der Werte hinterfragt und aufgefrischt. Die für uns wichtigste Maßnahme,
Werte fest zu verankern, ist, sie vorzuleben.
Die meisten Menschen lernen durch Imitati-
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on. Stimmt das Verhalten von Führungskräften mit den Unternehmenswerten überein,
orientieren sich in der Regel auch die Mitarbeiter daran. Ohne Vorbilder dagegen bleiben Werte leere Worthülsen.

„Daily Huddle“
als tägliches Ritual

BEST PRACTICE
Das gesamte Unternehmen kann so
schneller und reibungsloser wachsen.
"    ! "( 'lange der Chef selbst noch viele operative
Aufgaben übernimmt. Die ersten Mitarbeiter lernen viel vom Chef. Bei der nächsten
Wachstumswelle geben die bisherigen Mit-

Rituale tragen ebenfalls dazu bei, Werte ins
Unternehmen zu transportieren. Dazu zählt
etwa das „Daily Huddle“. Anfangs fühlt sich
dieses Ritual vielleicht etwas konstruiert
an. Davon sollte man sich jedoch nicht abschrecken lassen. Konsequent durchgeführt
wird dieses Ritual schnell zu einem festen
Bestandteil des Tages. Der Begriff „Huddle“
kommt aus dem Englischen und beschreibt
das, was Sportmannschaften tun, wenn sie
vor dem Spiel eng zusammenstehend über
die Spieltaktik sprechen. Im Unternehmen
kann ein „Daily Huddle“ frühmorgens statt$ ] \ }  = '  ! $ = 
losgeht, tauschen sich alle aus: Was gibt es
Neues? Welche Aufgaben stehen an? Was ist
gestern noch passiert? Danach wählen die
Mitarbeiter einen Unternehmenswert und
überlegen, in welcher Situation er in den
letzten Tagen erkennbar geworden ist – etwa
beim Kundenkontakt oder in der Zusammenarbeit untereinander. Je nach Ereignis
legt das Team schließlich fest, woran jeder
zukünftig noch arbeiten kann – oder was bereits gut funktioniert.

Unternehmen funktionieren
durch stabile Prozesse
Werte können für nachhaltiges Wirtschaften
sorgen, wie sich am Beispiel des Textilhändlers zeigt, der die Budgetierung abschaffte.
Sie bilden aber auch den Rahmen für die
Kernprozesse eines Unternehmens. Denn:
Um am Markt erfolgreich zu sein, braucht
eine Organisation stabile Abläufe. Zwei
wichtige Gründe dafür lauten:

Prozesse festzulegen, sie zu visualisieren
und dafür zu sorgen, dass jeder Mitarbeiter
damit arbeitet, ist ein wichtiger Meilenstein
für den Erfolg. Damit eine Firma stets reibungslos funktioniert, müssen Prozesse kontinuierlich verbessert und auf den Markt abgestimmt werden. Allein die Tatsache, dass
das Tagesgeschäft läuft, bedeutet nicht, dass
ein Unternehmen erfolgreich am Markt ist.

Ein Beispiel aus der Praxis
Wir moderierten ein Führungskräfte-Meeting bei einem Güterhersteller. Dabei wäre
es beinahe zum Eklat gekommen:
Preisverleihung 2012 in Mainz für Deutschlands Kundenchampions

arbeiter ihr Wissen mündlich an die Neuen
weiter. Wenn jedoch der alte Stamm das Unternehmen verlässt, kommt unter Umständen
das ganze System ins Stocken – oder gar
zum Erliegen. Wir haben eher zufällig entdeckt, dass es auch anders geht.

Dokumentierte Prozesse
sichern Qualität

 Stabile Prozesse sichern Qualität
Wenn alle Prozesse beschrieben und
benannt sind, lassen sie sich standardisieren. Das sorgt dafür, dass alle Mitarbeiter auf einem gleich hohen Niveau
arbeiten.
 Stabile Prozesse lassen sich skalieren
Neue Mitarbeiter arbeiten sich schnell
in die jeweiligen Aufgabengebiete ein.

Audits in regelmäßigen Abständen stellen
sicher, dass die selbst formulierten Vorgaben
weiterhin eingehalten werden. In der Praxis
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KVP – Kontinuierlicher
Verbesserungsprozess

Erfolg misst sich an Aufträgen und der Kundenzufriedenheit, nicht daran, dass Work'*  '  ] }   "   _((metern lässt sich messen, wie eine Firma am
Markt dasteht. Wenn Mitarbeiter verstehen
sollen, was sie mit ihrem Handeln bewirken,
müssen sie objektives Feedback zu ihren
Leistungen bekommen. Deshalb ist es wichtig, die Ergebnisse der Prozesse zu messen.
Eine Rückmeldung in Zahlen ist objektiv
und leicht verständlich.

Vor einigen Jahren entschlossen wir uns,
>(   ¡ !'  % %   % "( ]
Q $(  '' ( $   X; % rung, die weltweit hohes Ansehen genießt.
Das Verfahren ist vom Prinzip her einfach,
wie wir auf der ISO-Website feststellten:
Eine Firma legt ihre Abläufe fest, schult das
Team danach zu arbeiten und lässt sich diese
_'%   $( (= !  $ % %  ]
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= $   ; %   $'  !lich viel Bürokratie mit sich. Von minutiöser
Dokumentationsarbeit bis hin zu laufenden
Aktualisierungen – wir mussten einen riesigen Berg an Arbeit bewältigen, um das Zer (% (" ];$ !($ * (
$( $   X; %  " $" }deststandards absichert. Wir sehen unsere

Kunden aber ganz oben auf einer Top-Qualitätsstufe. Außerdem stellten wir fest: Viele
Firmen produzieren zu jedem Audit ein paar
'!"( !$(;  (%= '!! ]
Die Prozesse werden in der Praxis aber ganz
anders gelebt.
Für unsere Weiterbildungs-Akademie trafen wir die Entscheidung: Wenn wir diesen
; % '%  ' (   men, dann nicht nur für die Urkunde. Die
Akademie war gerade stark gewachsen, neue
Standorte waren hinzugekommen und wir
spürten, wie problematisch es werden könnte, wenn jede Filiale nach ihrer eigenen Fasson arbeitet. Das Ergebnis der Überlegungen
ist ein dickes Handbuch mit standardisierten,
einfach beschriebenen Prozessen. Abgebildet ist der ganze Lebenszyklus einer Kundenbeziehung – von der Anmeldung über
den Infoabend bis hin zum Kursabschluss –
mit allen Meilensteinen. Inzwischen besitzt
jeder unserer Mitarbeiter diesen Leitfaden –
und nutzt ihn täglich.

Obwohl es bei dem Treffen nicht um technische Themen ging, beschwerte sich der
IT-Verantwortliche deutlich über das hohe
Speichervolumen, das die vielen E-Mails
mit Anhängen auf dem Server benötigten.
Die anderen Manager verdrehten die Augen
und wehrten sich gegen die Kritik. Ein Streit
=(   $ ! Q'   "  *  ><(
geht die IT doch nichts an, welche Mails von
wem wie gespeichert werden!“ Offensichtlich konnten die Manager überhaupt nicht
verstehen, warum ein Techniker sich in ihre
Kommunikation einmischt.
Dem IT-Verantwortlichen schien es jedoch
sehr am Herzen zu liegen, den Speicherplatz
zu minimieren. Wir baten ihn, zu erklären,
warum es ihm so wichtig ist, dass E-Mails
nicht samt Anhängen gespeichert werden,
$ (  _''!;(" %
untermauern. Kurz und knapp rechnete er
vor, was der durch große E-Mail-Anhänge
gebundene Speicherplatz das Unternehmen
kostet. Als die anderen die Zahl sahen, bekam die Diskussion umgehend eine andere
Qualität, denn nun hatten alle das Problem

und dessen Relevanz erkannt. Schnell hatten
sie eine Lösung parat – und waren dem Kollegen dankbar für seine Beharrlichkeit.

Was nicht gemessen wird,
wird nicht gemanagt
Kontinuierliches Monitoren von Kennzahlen
bedeutet, dass für jeden Kernprozess Werte
$  * $ $  '   !  
– allen im Unternehmen zeigen, wie gut sie
gerade arbeiten. Bewegen sich alle Messwerte im grünen Bereich, läuft das Unternehmen rund. Das stärkt die Zufriedenheit und
Loyalität der Mitarbeiter, während die Kunden begeistert sind, weil sie hohe Qualität
und guten Service bekommen. Rote Zahlen
in den Werten „Kundenzufriedenheit“ oder
„Auftragseingang“ dagegen verlangen nach
Maßnahmen. Unternehmer können anhand
von Kennzahlen also rechtzeitig Kurswechsel einleiten. Denn bis der Markt auf Veränderungen reagiert, kann es schon zu spät
sein.
Bei der Entwicklung der Kennzahlen für
   ($ !    * ! $   prozessen an, denn darin steckt das größte
wirtschaftliche Potenzial. Bei jedem Prozess
überlegten wir, welche Zahl darüber Auskunft geben könnte, ob er gut läuft. Dabei
gingen wir jeweils von einem Ziel aus. So
wollten wir beispielsweise das Benchmarking zwischen den Akademie-Standorten
verbessern. Die Anmelde- und Buchungszahlen zu den einzelnen Lehrgängen werden
deshalb seither von allen Standorten im Vergleich ausgewertet. Zudem machen Kennzahlen zur Produktivität der Raumauslastung
oder zur Unterrichtsqualität – heruntergebrochen auf einzelne Dozenten und Kurse – die
wesentlichen Größen messbar und damit
steuerbar. Inzwischen sind es fast 40 Werte,
die wir regelmäßig messen.
Schlüssel-Kennzahlen für uns sind Kundenanmeldungen und Abbrecher. Die Anmeldequote entscheidet über den Umsatz,
deshalb messen wir sie wöchentlich. Die Abbrecherquote ist eher für das Gesamtergebnis
und das Feintuning der Prozesse bedeutend,
daher studieren wir sie nur einmal im Jahr
genauer. Für viele Bereiche genügen uns
monatliche Zahlen. Wichtigste Kennzahl ist
der Fan-Index: Er zeigt, wie hoch die Weiterempfehlungsquote ist.

Ganzheitliches Tool –
EFQM-Modell
Ganzheitliche Tools helfen, auch weiche
( '  % $    $ % !  ] Q
wenden das Modell der European Foundation for Quality Management (EFQM) an,
das Basis für führende Qualitätspreise wie
den Ludwig-Erhard-Preis und den European Quality Award ist. Neben Faktoren wie
Führung, Strategie, Partnerschaften und
 '       ($  ! (
kunden-, mitarbeiter- und gesellschaftsbezogene Ergebnisse mit ein. Mit „carriere &
more“ erhielten wir 2014 die Auszeichnung
„Recognised for Excellence 5 Stars“ der Initiative Ludwig Erhard Preis e.V. Dahinter
verbirgt sich eine der härtesten Prüfungen,
der sich Unternehmen unterziehen können.
Preisträger der vergangenen Jahre sind Firmen wie die BMW Motorradwerke Berlin
oder Robert Bosch Feuerbach. „carriere &
more“ sammelte 504 von 1.000 möglichen
Punkten. Was sich vergleichsweise wenig
anhört, hat tatsächlich Finalisten-Status –
Sieger wie Bosch erreichen zwischen 700
und 800 Punkte. 100 Prozent Qualität gebe
es in keiner Firma, heißt es von Seiten der
Initiative. Zum Vergleich: Eine Organisation, die Qualitätsmanagement lediglich zer% ( $"($ = \^
bis 200 Punkten.

Simone und Jochen Stargardt
Die Autoren Simone und Jochen Stargardt
bauten erfolgreich den Standort der privaten
Akademie „carriere & more“ in der Region
Stuttgart auf. Das als Berater und Redner
gefragte Unternehmerpaar verbindet ethisches Handeln mit erfolgreichem Management.

Informationen und Artikeldownload unter:
www.schneller-schlau.de
www.wirtschaft-und-ethik.com/?p=547
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Gesellschaft und der Umwelt. „Die ETHIK
SOCIETY setzt sich so für eine moderne
politische und wirtschaftliche Kultur der
Integrität ein“, betont der erfolgreiche Vortragsredner Jürgen Linsenmaier. Unternehmer, die das Thema Ethik auf ihrer Agenda
haben, die den Grundgedanken des ethischen Unternehmertums leben und diesen
verkörpern, können sich um eine Mitgliedschaft in der ETHIK SOCIETY bewerben.
„Diese Auszeichnung erhöht die Reputation
des Unternehmens am Markt um ein Vielfaches“, weiß Linsenmaier.

Alle Informationen zur ETHIK SOCIETY
gibt es unter www.ethik-society.de.
1. ETHIK SOCIETY member-lounge

E

thisches Denken und Handeln
gewinnt an Bedeutung. Immer
mehr Firmenkunden und Verbraucher schauen hinter die
Kulissen und erwarten nicht nur
die Tugenden eines ehrbaren Kaufmanns,
sondern eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung – auch und gerade von gewinnorientierten Unternehmen. Die ETHIK
SOCIETY bietet Business-Entscheidern aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz
eine Plattform, auf der sie sich über Fragen
der Unternehmensethik und deren Umsetzung austauschen können.
Das ETHIK SOCIETY Signet ist eine
wertvolle Auszeichnung, die die ethischen
Grundsätze der Unternehmen öffentlich
sichtbar macht.

„Integrität, Reputation und ethisches Handeln gehören weiter nach oben auf der gesellschaftlichen und unternehmerischen
Agenda“, fordert Jürgen Linsenmaier, Gründer der ETHIK SOCIETY, in der die mit
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dem Signet ausgezeichneten Unternehmer/
innen und Unterstützer (Supporter) in ihrer
täglichen Management- und Unternehmenspraxis ethische Grundsätze vorleben. Nur,
wer durch sein Verhalten dazu beiträgt, Prinzipien der Ethik, der Nachhaltigkeit, der
kollektiven Verantwortung und des mensch"  } ($  % $    $ * ter zu entwickeln, wird sich mit seinem
Unternehmen auf Dauer am Markt und im
zunehmenden Wettbewerb durchsetzen können. Denn: Erfolg ist eine Frage der Ethik.
>=(    !  $  "   }arbeiter, können ihre Preise besser durchsetzen, ziehen mehr Aufträge an Land, steigern
den Wert ihres Unternehmens und kommen
einfacher an Kapital“, betont Linsenmaier.
Der Chefredakteur des Magazins „Wirtschaft & Ethik“ war selbst mehr als 30 Jahre als Kaufmann aktiv – zeitweise als Geschäftsführer eines Verlags, der mehr als 40
Mitarbeiter beschäftigte.
Die ETHIK SOCIETY versteht sich als Auszeichnung. Mit der Aufnahme in das Netzwerk werden Unternehmer honoriert, die
eine gesellschaftliche Gesamtverantwortung
für sich erkennen, danach handeln und daraus entsprechende Zielsetzungen für sich
und ihr Unternehmen ableiten. Die Plattform
ist eine Art Beirat für Unternehmen, die dem
Thema Ethik mehr Gewicht geben und dies
zugleich wirksam nach außen kommunizieren wollen. Ethisches Handeln in Unternehmen sei eine ganzheitliche Aufgabe, sagt
Linsenmaier. Es gehe um weit mehr als um
}( $$   Q  ]> % 
sich auch und vor allem im schonenden Umgang mit Ressourcen, in der Führung von
Mitarbeitern, in der Qualität der Produkte

ETHIK SOCIETY
member

Albfertil GmbH
Nadine Antic
72829 Engstingen

habermann hoch zwei gmbh
Hendrik Habermann
41540 Dormagen

Das ETHIK SOCIETY Signet erhalten
ausschließlich Inhaber, Vorstände und
Geschäftsführer von Unternehmen. Ausgezeichnete Unternehmen haben sich mit
dem Commitment der ETHIK SOCIETY
einverstanden erklärt.

Al-Omary
MMC Group
Falk S. Al-Omary
57072 Siegen

Mader GmbH & Co. KG
Werner Landhäußer
70771 Leinfelden-Echterdingen

Gerne sende ich Ihnen unser Standpunktpapier zu. Mail bitte an
j.linsenmaier@juergen-linsenmaier.de
ETHIK SOCIETY Gründer Jürgen Linsenmaier

carriere & more
private Akademie Region
Stuttgart GmbH
Simone und Jochen
Stargardt
71404 Korb
CONCEPT AG
Dr. Harald Balzer
70567 Stuttgart

und der Lieferkette sowie in der eigentlichen
Leistungserbringung“, erklärt der mehrfache
Buchautor. Ethik betreffe alle Bereiche eines
Unternehmens und könne nicht verordnet
werden. Ethik müsse gelebt werden. Um
das zu erreichen, soll die ETHIK SOCIETY praktische Unterstützung bieten. Viele
'!(' %! !( $ 
etwa im Magazin Wirtschaft & Ethik, das die
ETHIK SOCIETY herausgibt.

Conciliat GmbH
Alexander Walz
70178 Stuttgart

Die Mitglieder haben das gemeinsame Ziel,
aneinander und miteinander zu wachsen,
sich mit ihren Erfahrungen gegenseitig zu
bereichern und sich in Sachen Ethik, Integrität und wirtschaftlicher Anstand permanent
weiterzuentwickeln. Deshalb engagieren
sie sich in der ETHIK SOCIETY sowohl
für ihr eigenes Wohlergehen und das Wohl
des eigenen Umfelds als auch für das der

Gruber GmbH
Harald Gruber
73105 Dürnau

  
Joachim Schönberger
71364 Winnenden
GlobalFlow GmbH
Nadine Antic
70825 Korntal-Münchingen

H.P. Kaysser GmbH + Co. KG
Thomas Kaysser
71397 Leutenbach

MOSCA GmbH
Simone Mosca
69429 Waldbrunn
Opti-Maler-Partner
Werner Deck
76344 EggensteinLeopoldshafen
ruja Gmbh
Herwart Stribel
72664 Kohlberg
SandkornKOMM
Gabi Maier-Güttler
71640 Ludwigsburg
Schnaithmann
Maschinenbau GmbH
Karl Schnaithmann
73630 Remshalden

Kurt Steindl
Gastlichkeit & Co
Kurt Steindl
A-4060 Leonding
tempus. GmbH
Prof. Dr. Jörg Knoblauch
89537 Giengen
Ing. Erwin Thoma Holz
GmbH
Erwin Thoma
A-5622 Goldegg
tw.con.
Dr. Thomas Wendel
51429 Bergisch Gladbach
Wohlhaupter GmbH
Frank M. Wohlhaupter
72636 Frickenhausen
Upstalsboom
Hotel + Freizeit GmbH
& Co. KG
Bodo Janssen
26725 Emden

SONNENTOR
Kräuterhandels GmbH
Johannes Gutmann
A-3910 Zwettl
Spider
Netzwerk & Software GmbH
Andreas Ziegler
73614 Schomdorf

Wirtschaft & Ethik

49

ETHIK SOCIETY SUPPORTER

ETHIK SOCIETY SUPPORTER

Seit Kurzem am Start:
Die BDS-Akademie des Landesverbands Baden-Württemberg

Deutscher Managerverband:
Intellektuelle Rendite garantiert

Eine Initiativgruppe des Bundes der Selbständigen (BDS)
Baden-Württemberg hat über
mehrere Monate hinweg viel
Zeit und Arbeit in den Aufbau
einer BDS-Akademie investiert, die die BDS-Mitglieder
künftig in ihrer Vereinsarbeit
unterstützen und ihre Selbständigkeit noch erfolgreicher machen soll.

Die Eleganz eines Business-Clubs, die Homogenität eines
Service-Clubs und der Erlebnischarakter eines Freundeskreises – nicht weniger als diese Kombination verspricht der
Deutsche Managerverband seinen Mitgliedern. Der Verband
versteht sich als „einziger Verband mit garantierter intellektueller Rendite“, denn neben der gemeinsamen Arbeit stehen vor
allem die Themen Persönlichkeitsentwicklung und Know-howTransfer im Mittelpunkt.

Die neue Plattform verfolgt das Ziel, die
BDS-Mitglieder in den Punkten zukunftsfähige Vereinsführung, erfolgreiche Unternehmensentwicklung und Persönlichkeitsbildung weiterzubringen. Sie dient also der
Zukunft der Selbständigen und gleichzeitig
der Weiterentwicklung des Verbands, denn
vielerlei Strömungen und Aspekte wie z.B.
Demographie, gesellschaftlicher Wandel,
Staat und Politik tangieren sowohl die kleinen und mittleren Unternehmen als auch ihren Interessenverband. Der BDS bildet „die
Heimat der Selbständigen“, er ist vor Ort

präsent und kann die Anliegen der Unternehmer von der Kommune über die Region bis
hin zum Land und Bund wirksam politisch
vertreten. Als Sprachrohr der Selbständigen
ist der BDS Baden-Württemberg ein bedeutender Partner des Mittelstands.

Wer sich im Verein engagiert, soll für sein
Engagement auch gestärkt und „belohnt“
werden. Es soll sich für ihn rechnen, die Zeit
zu investieren, denn Zeit ist für die Selbständigen bares Geld. In der BDS-Akademie
bietet der Landesverband Baden-Württemberg vorteilhafte Trainings- und Weiterbildungsmaßnahmen an, die durch Praxisbezug
überzeugen. Die Teilnehmer erhalten nicht
nur wichtige Ideen und Impulse für ihr Un  !    '   ( ' * vollen Kontakten zu den anderen Seminarteilnehmern. Daher sind die Seminare nicht
nur für Vorstandsmitglieder interessant und
bereichernd, sondern durchaus auch für Mitglieder und Interessierte am BDS.

<    ""( = $   !   
Wandel. Dementsprechend verändern sich
auch die Ehrenamtskultur sowie die Aufgaben und Anforderungen an die Vereinsvorstände. Der BDS Landesverband hat seine
Unterstützung für die Vorstandsmitglieder
gezielt weiterentwickelt, um ihnen in der Organisation, bei der Gewinnung und Bindung
von Mitgliedern sowie bei der Präsenz vor
Ort zur Seite zu stehen.

Der Managerverband möchte bewusst klein
bleiben und sich nicht zu einer Massenorganisation entwickeln. Zudem distanziert
er sich von den „Rabattschlachten“ vieler anderer Organisationen, die mit günstigen Mietwagen- und Hotelkonditionen,
Magazin-Abos oder Einkaufsvorteilen auf
Mitgliederfang gehen. Im Gegenteil: Wer
mitmachen möchte, braucht zwei Bürgen
aus dem kleinen Kreis von Mitgliedern und
muss bereit sein, sich aktiv einzubringen –
eine hohe Hürde für Unternehmer und Manager, die primär den schnellen Vorteil für

Das gemeinsame Erleben, sich im Kreise Gleichgesinnter vertrauensvoll austauschen, vom Wissen absoluter Top-Coaches
'    ! (! * '""  $ 
in exklusiver Atmosphäre verbringen und
sich persönlich weiterentwickeln – auch,
aber bei Weitem nicht nur im wirtschaftlichen Sinne – das ist der Anspruch des
Deutschen Managerverbandes. Das Konzept
geht auf, die Bewerberliste ist lang, denn
die Gemeinschaft bietet einen entscheidenden Vorteil: Es gibt ehrliches Feedback
zur Person, zum eigenen Unternehmen und

sich suchen. Genau diese hohe Hürde und
das damit verbundene Commitment sind das
Ziel der Aufnahmekriterien dieser exklusiven Gemeinschaft, die den Claim „Club der
Entscheider in der Wirtschaft“ für sich beansprucht. Der Clubgedanke wiegt stärker als
der Verbandscharakter.

zu den eigenen Produkten. Wer das Feedback annimmt und Spitzenleistung erbringt,
kann schließlich das Siegel „empfohlen
vom Deutschen Managerverband“ für sich
und seine Produkte beanspruchen – ein
hoher Werbewert und Reputationstreiber.
Für das kommende Jahr hat sich der

Günther Hieber, BDS-Präsident

Aktuelle Informationen, Seminarprogramm
$X ' '* ! "$ !#" den sich unter www.bds-akademie.org.

Informationen unter:
www.bds-akademie.org
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Falk S. Al-Omary, Vorstandsvorsitzender
Deutscher Managerverband e.V.

Deutsche Managerverband viel vorgenommen und ein Programm der Extraklasse aufgelegt – mit Referenten aus der Wirtschaft,
die nur selten auftreten, aber viel zu sagen
haben, und Treffen an Orten, die abseits des
Gewöhnlichen liegen. Auch das wird die
Attraktivität des Managerverbandes weiter
steigern. Eine neue Website, die gezielt das
Premium-Segment erreichen soll, ist gerade
in Arbeit. „Wir sind eine Stilgruppe“, wird
stärker als bisher die Aussage sein. „Erfahrungen und Wissen teilen setzt Vertrauen
voraus und lässt Vertrauen entstehen“, lautet
auch in Zukunft das Motto.

Informationen unter:
www.managerverband.de
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2017

24. März 2017

16. Februar 2017
Vortrag: „Wirkung. Immer.
Überall“, Monika Matschnig,
Köln
Weitere Infos und Karten unter
www.forum-institut.de

VERANSTALTUNGS

TIPPS

20. Februar 2017

Januar

Vortrag: „Mehr Mut zur Marktwirtschaft“, Christian Lindner,
Düsseldorf
Weitere Infos und Karten unter
www.manager-lounge.de

11. Oberbayerisches Wissensforum, Rosenheim
Weitere Infos und Karten unter
www.speakers-excellence.de

24. März 2017
13. Ostsee-Kongress, Rostock
Weitere Infos und Karten unter
www.speakers-excellence.de

28. März 2017
Vorsprung durch Wissen, Vortrag: „Respekt!“, René Borbonus, Karlsruhe
Weitere Infos und Karten unter
www.sprecherhaus.de

Mai
12. Mai 2017
6. Tiroler Wissensforum,
Innsbruck
Weitere Infos und Karten unter
www.speakers-excellence.de

18. Mai 2017
Offenes Seminar „Planspiel
iSPEED unter Einsatz des Tools
><(" '''
CONCEPT AG, Stuttgart
Weitere Infos bei Alexandra
Domhan, Telefon 0711 1327428,
alexandra.domhan@concept.ag

18. Januar 2017
Vortrag: „Ich bin … souverän“,
Suzanne Grieger-Langer, Gersthofen
Weitere Infos und Karten unter
www.sprecherhaus.de

2016
November
3. November 2016
8. Österreichisches Wissensforum, Wien
Weitere Infos und Karten unter
www.speakers-excellence.de

11. November 2016

18. November 2016

Die lange Nacht der kurzen Reden, München
Weitere Infos und Karten unter
www.die-lange-nacht-derkurzen-reden.de

3. Berliner Wissensforum,
Berlin
Weitere Infos und Karten unter
www.speakers-excellence.de

4. Niederbayerisches Wissensforum, Straubing
Weitere Infos und Karten unter
www.speakers-excellence.de

Vortrag: „Die wichtigste Entscheidung überhaupt“, Anja
Förster, Frankfurt
Weitere Infos und Karten unter
www.manager-lounge.de

22. November 2016
14. November 2014

11. November 2016

18. Januar 2017

4. Mittelbayerisches Wissensforum, Regensburg
Weitere Infos und Karten unter
www.sprecherhaus.de

NWZ Impulse 2016, Vortrag:
„Mind Hacking“, Norman Alexander, Oldenburg
Weitere Infos und Karten unter
www.sprecherhaus.de

24. Januar 2017

Dezember
1. Dezember 2016
Vortrag: „Gegen den Schwarm
– warum uns andere nicht erfolgreich machen“, Matthias Kolbusa,
Stuttgart
Weiter Infos und Karten unter
https://denkanstoesse.stuttgarterzeitung.de

7. Dezember 2016
Vortrag: „Professionell und wirksam sprechen“, Dr. Monika Hein,
Rottweil
Weiter Infos und Karten unter
https://denkanstoesse.schwarzwaelder-bote.de

14. Dezember 2016

„Wirkung. Immer. Überall“, Monika Matschnig - © Foto Volkmar Könneke

52

Wirtschaft & Ethik

NN-ExpertenForum 2016,
Vortrag: „Erfolgsfaktor Persönlichkeit“, Jörg Löhr, Nürnberg
Weitere Infos und Karten unter
www.sprecherhaus.de

Vorsprung durch Wissen, Vortrag: „Hart, aber unfair“?, Prof.
Dr. Jens Weidner, Karlsruhe
Weitere Infos und Karten unter
www.sprecherhaus.de

26. Januar 2017
Vortrag: „NEIN: Was vier mutige Buchstaben im Leben bewirken können“, Dr. Peter Kreuz,
Düsseldorf
Weitere Infos und Karten unter
www.mayersche.de

Februar

„Hart, aber unfair?“, Prof. Dr. Jens Weidner - © Foto Felix Kästle

22. Februar 2017
Augsburger Allgemeine Wissen,
Vortrag: „Ich bin … selbstbewusst“, Christian Lindemann,
Augsburg
Weitere Infos und Karten unter
www.sprecherhaus.de

März

13. Februar 2017
Mittelbayerisches Wissensforum 2016/2017, Vortrag: „Achtsamkeit“, Johannes Warth,
Regensburg
Weitere Infos und Karten unter
www.sprecherhaus.de

6. März 2017
Wissensimpulse
2016/2017,
)'( >% % $ ; gewinn“, Christine Walker,
Münster
Weitere Infos und Karten unter
www.sprecherhaus.de

April
5. April 2017
Augsburger Allgemeine Wissen,
Vortrag: „Ich bin … schlau“,
Dr. Boris Nikolai Konrad,
Augsburg
Weitere Infos und Karten unter
www.sprecherhaus.de

19. Mai 2017
4. Karlsruher Wissensforum,
Karlsruhe
Weitere Infos und Karten unter
www.speakers-excellence.de

7. April 2017
3. Mitteldeutsches Wissensforum, Altenburg
Weitere Infos und Karten unter
www.speakers-excellence.de
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MEINUNG ZUM SCHLUSS
Jürgen Linsenmaier Ethik- und Reputationsexperte

Grüße aus dem Schwarzwald
Die Sehnsucht der Menschen nach Ehrlichkeit wächst,
das muss auch uns Unternehmern bewusst sein.

D

as Etikett auf einem Honigglas im Verkaufsregal empfängt uns mit den Worten „Grüße aus dem Schwarzwald.“ Das gefällt uns: Honig aus deutschen Landen,
je nachdem wo man wohnt sogar direkt aus der Region. Es gibt sie: eine wachsende Zahl an Verbrauchern,
die nachhaltige Produkte kauft; eine starke Bewegung, die sich ehrliche, nachhaltige Produkte und Dienstleistungen wünscht – nachhaltig
in ihrer Qualität, nachhaltig aber auch in Sachen Umweltbilanz. Die
Sehnsucht der Menschen nach Ehrlichkeit wächst, das muss auch uns
Unternehmern bewusst sein.
Zurück zu den „Grüßen aus dem Schwarzwald“. Das Kleingedruckte
auf der Rückseite des Honigglases verrät die Wahrheit: Beim vermeintlichen Schwarzwald-Honig handelt es sich um EU-Honig, der
innerhalb der Europäischen Union (EU) überall dort eingekauft wird,

wo er gerade günstig angeboten wird. Aus dem Schwarzwald stammt
" $"$("($($ '= $ ="" $
manchmal nicht einmal das. Was aber bringt Unternehmer dazu, auf
derart irreführende Weise zu werben? Ganz einfach: Schlagwörter
wie „regional“ „von Natur aus gut“, „bio“, „natürlich“, „naturals,
„frisch“, „Reinheitsgebot“, „Heimische Wiesen“ oder „Naturkompetenz“ bringen Aufmerksamkeit, mehr Umsatz und höhere Gewinne.
Warum? Weil sie dem wachsenden Wunsch der Verbraucher nach
ökologischen, nachhaltigen Produkten entsprechen, die von einem
Unternehmen stammen, das fair mit Mitarbeitern und Ressourcen
umgeht. Dieses Wissen machen sich leider nicht nur „die Guten“
zu Nutze: Plötzlich schreiben sich auch Unternehmen ein „grünes“
Siegel auf die Fahne, die alles andere als ethisch oder ökologisch
wirtschaften. „Greenwashing“ nennt sich diese fragwürdige PR-Methode, die darauf abzielt, einer Firma in der Öffentlichkeit ein umweltfreundliches und verantwortungsbewusstes Image zu verleihen,
ohne dass es dafür eine Grundlage gäbe. All diese Unternehmen, die
Sichtbarkeit ohne Substanz in den Vordergrund rücken, haben den
Megatrend Nachhaltigkeit erkannt und nutzen ihn aus. Keiner möchte
vor seinen Anteilseigner und Aktionäre eingestehen müssen, dass er
diese gewinnbringende Strömung verpasst hat. Also werden entsprechende Schlagworte kurzerhand in das Marketing eingebaut, obwohl
tatsächlich noch keinerlei nachhaltige Konzepte im Unternehmen integriert sind. Kommunikation ohne Substanz, nenne ich das – mitunter könnte man es sicherlich auch eine glatte Lüge nennen.
Und die Werbeagenturen? Die sind froh um jeden Etat, den sie erhalten – so zumindest scheint es. Sie stellen nichts in Frage. Mit viel
Glück gibt es maximal eine schwarze Liste, in der steht, dass man
Aufträge von Rüstungskonzernen ablehnen würde. Ja, ethisches Verhalten verlangt nach Mut und nach Rückgrat – auch von Agenturen.
Werbung und cleveres Marketing haben also immer noch ein sehr
' ' %("]< $ '!(" ("=
des gesetzlichen Rahmens statt, das aber macht sie nicht weniger unethisch. Denn: Unternehmen müssen sich aus einem eigenen Antrieb
heraus anständig gegenüber ihren Kunden verhalten, und nicht nur
deshalb, weil es der Gesetzgeber vorgibt – genau das ist Ethik.
PS.: Der Hersteller des „Schwarzwälder“ Honigs hat übrigens seine
Verpackung nach einer Abmahnung zeitnah geändert. Kompliment!

Informationen und Artikeldownload unter:

www.juergen-linsenmaier.de
www.wirtschaft-und-ethik.com/?p=479
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Wir setzen Maßstäbe – durch exzellente
Leistung sowie durch unser soziales
und ethisches Denken und Handeln.
Jetzt und in der Zukunft.

Der Mader-Effekt Energieeffiziente Druckluft aus einer Hand
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