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Wirtschaft in der Region
Wirtschaftsjunioren Südwestfalen

Unternehmer begrüßen Neuausrichtung der Energiewende
Die Wirtschaftsjunioren Südwestfalen
(WJSW) waren zahlreich auf dem Jahresempfang der IHK Siegen vertreten und freuten sich über eine gelungene Veranstaltung.
Sie verfolgten auch gebannt die eindrucksvollen Reden von IHK-Präsident Klaus Th.
Vetter und dem Gastredner Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert. Auch
wenn Dr. Lammert mit seinem Auftritt beeindrucken konnte, stimmten die Wirtschaftsjunioren ihm nicht in allen Punkten
zu: „Die Ausführungen zum Mindestlohn
konnten wir nicht ganz nachvollziehen. Wir
setzen uns in unseren Unternehmen für faire Löhne ein. Bei uns in der Region und in
ganz NRW funktioniert auch die Zusammenarbeit der Tarifpartner. Ein ‚staatlicher
Mindestlohn’ hat aus unserer Sicht nicht gefehlt und er droht auch zur Beschäftigungsbremse zu werden“, so WJSW-Vorsitzender
Fabian Kapp. Sorge bereiten den Wirtschaftsjunioren auch die hohen Energiekosten – vor allem die steigenden Stromkosten
– und allgemein die Energieversorgung. Die
Neuausrichtung der Energiewende begrüßen
sie daher. Sie bezweifeln aber, dass insbe-

sondere eine zügige und nachhaltige Entlastung bei den Stromkosten erzielt wird. Sie
plädieren für eine Energiewende nach marktwirtschaftlichen Kriterien. Alle Betriebe aus
den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe
sind bis zum 15. März 2014 dazu eingeladen,
auf www.wiju-wire.de zu schildern, wie sie es

geschafft haben, energieeffizienter und
nachhaltiger zu arbeiten. Voraussetzungen
für die Teilnahme sind, dass das Projekt einen
langfristigen Nutzen bietet und für weitere
Unternehmen adaptierbar ist. Partner und Juroren sind die IHK, die Effizienzagentur NRW
und die Handwerkskammer Südwestfalen.
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Wo sind die Energiefresser?
SIEGEN

Forscher der Uni Siegen stellten gestern in der Sparkasse neues Energie-Konzept vor

jule � Energie sparen – ein Thema,
mit dem sich viele Bürger auseinandersetzen. „Im eigenen Zuhause klappt das ja
schon ganz gut“, sagte Stefanie Schierling, Pressereferentin der Sparkasse Siegen. In großen Unternehmen sei es hingegen sehr problematisch. Besonders in
energieintensiven Firmen, wie beispielsweise der Bau- und Industriebranche „ist
es fast unmöglich“, betonte sie im Gespräch mit der Siegener Zeitung.

Gespann wurde vom Wind erfasst
Nach dem Unfall eines Dacia mit Anhänger wurden am Freitagnachmittag auf der
A 45 bei Freudenberg in Fahrtrichtung
Frankfurt drei Personen leicht verletzt. Sie
wurden laut Autobahnpolizei in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen berichteten, das

Gespann sei nicht zu schnell unterwegs
gewesen. Der Wind habe es jedoch erfasst
und das Auto samt mit Holzbrettern beladenem Anhänger auf die Seite geworfen.
In einer Böschung kam das Gespann auf
dem Dach zum Liegen.
Foto: böt

Groß will in die Stichwahl
Grüner Bürgermeisterkandidat sieht Partei gut aufgestellt
mir Siegen. So lang hin ist es nicht mehr
bis zur Kommunalwahl am 25. Mai. Zeit
sich zu positionieren. Die Siegener Grünen
taten dies gestern. Der Werbeslogan birgt
keine Überraschung: „Ökologisch, sozial,
vielfältig – Siegen wird grüner“, die Kandidatenliste ist deutlich jünger besetzt als
früher.
Christiane Luke (Stadtverbandssprecherin), Christine Strunk (Stadtverordnete) und Michael Groß (Bürgermeisterkandidat) erläuterten einige von vielen
Akzentsetzungen, mit denen man beim
Wahlvolk punkten will. Groß hat ein ambitioniertes Ziel, er will in die Stichwahl
kommen. Weil: „Die SPD setzt nicht auf
Sieg, sie hat sich in der ,GroKo’ mit der
CDU arrangiert. Und dann das Theater um
die Kandidatin.“ Als „grüner Bürgermeister“ würde er, sagt Groß, in Sachen Naturpark mit dem Landrat Klartext reden und
die Interessen Siegen besser vertreten, als
die Mues getan habe. Der jetzige Bürgermeister habe kein grünes Image. Groß:
„Ich möchte mal wissen, was Mues den
Leuten bei den Baustellenführungen an
der Sieg alles sagt. Wir als Grüne haben
vor 21 Jahren den Abriss der Siegplatte angestoßen, nicht er.“
Stellenabbau bei der Stadt Siegen, ein
heikles Thema. 90 bis 100 Stellen weniger,
ohne eine Aufgabenkritik sei das nicht zu
machen. Klar auch weiterhin das Bekenntnis der Siegener Grünen zu den kleinen
Schulen. CDU und SPD hätten die Linie
verlassen, jetzt sollten zwei Grund- und
zwei weiterführende Schulen geschlossen
werden. Groß: „Aber keiner sagt, welche
Schulen es sein werden. Das wird bewusst
vertagt.“
Windkraft in Siegen, noch ein unvollendetes Thema: Zehn Windräder auf dem
Gebiet der Stadt Siegen können sich die
Grünen vorstellen. Vor einem Jahr, als die

grüne Fraktion mit der CDU den Etat 2013
verabschiedet hatte, geisterte die Zahl 20
durch den Raum. Groß: „Die CDU hat damals gesagt, die städtischen Gutachten zu
den Vorrangzonen würden zu 20 Windrädern führen. Wir haben gewehrt, lasst uns
zehn umsetzen. Das ist auch jetzt noch unser Standpunkt.“
Tierschutz, noch ein grünes Thema.
Keine Reptilienbörsen mehr in Siegen,
keine Zirkus-Vorstellungen mehr mit Tieren, das schreiben sich die Grünen als Erfolge zu. Froh ist Christine Strunk über die
Fortschritte bei den Tauben. 800 bis 1000
Tiere fliegen durch die City, fünf Taubenhäuser will man bauen. Strunk: „Das dritte
Haus ist jetzt auf einem guten Weg.“
Verbraucherschutz, da plädieren die
Grünen für den Kauf von mehr Lebensmitteln, die tatsächlich vor Ort produziert
werden. Strunk: „Und wir werden uns die
landwirtschaftliche Nutztierhaltung vor
Ort vornehmen.“ Mehr Bio-Produkte kaufen, dieses Thema müsse verstärkt in die
Schulen getragen werden, meint Christiane Luke.
Weniger Lärm, bessere Luft: Beides
Felder, auf denen in Siegen in den vergangenen Jahren kaum etwas bewegt worden
ist. „Schallschutzfenster in der Weidenauer Straße, dazu gab es einen Ratsbeschluss, die Gelder dafür hat der Kämmerer wieder einkassiert.“ Flüsterasphalt
verbauen, das wäre wünschenswert, sei
aber bisher an den Kosten gescheitert.
Eine Umweltzone käme dem Profil der
Stadt Siegen zugute, sagen die Grünen.
Nicht von heute auf morgen, aber in naher
Zukunft werde das Thema wieder auf die
Tagesordnung kommen. Strunk: „Die VWS
mit ihren jetzigen Bussen wären von einer
solchen Maßnahme betroffen. Aber die
Verantwortlichen bei den Verkehrsbetrieben wissen, was auf sie zu kommt.“

Um Unternehmen auf dem Weg zu einem energieeffizienteren Arbeitsalltag zu
unterstützen, entwickelte eine interdisziplinäre Forschungsgruppe der Universität Siegen gemeinsam mit heimischen
und „benachbarten“ Firmen aus der IT-,
Energie- und Statistik-Branche ein nachhaltiges Energiemanagement. Die Sparkasse Siegen fungiert bei diesem Konzept
als Kooperationspartner.
Gestern Abend wurde das Projekt der
Öffentlichkeit näher vorgestellt. Im Kundenzentrum der Sparkasse präsentierten
Prof. Dr. Martin Hill und Prof. Dr. Volker
Wulf von der Uni Siegen gemeinsam mit
Harald Peter, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, interessante Neuigkeiten, wie das alles funktionieren kann. Über 100 Besucher aus
Wirtschaft und Verwaltung waren gekommen, um sich hautnah und vor allem
selbst ein realistisches Bild zu machen.
Harald Peter eröffnete die Veranstaltung
mit einer kurzen Rede: „Wir als Kooperationspartner sind sehr überzeugt von dem
Projekt.“

Umweltminister Johannes remmel, Harald Peter von der Sparkasse Siegen, Prof. Dr.
Martin Hill, Prof. Dr. Alfred Müller und Prof Dr. Volker Wulf von der Uni Siegen stellten
das Projekt gestern vor.
Foto: jule

Als Unterstützer der Initiative und
Gastreferent sprach der in Siegen beheimatete Umweltminister Johannes Remmel über Energieeffizienz im globalen,
nationalen und regionalen Kontext. In
seiner Rede unterstrich er: „Damit Klima-

schutz ,made in NRW’ gelingen kann,
müssen wir den Effizienzmotor noch ordentlich befeuern, denn Energieeffizienz
ist der schlafende Riese der Energiewende.“
Mit dem Namen „Living Lab Energy
und Enviroment“ geht das Energie-Projekt jetzt an den Start. Anfang des Jahres
hatte die Universität Siegen in Zusammenarbeit mit den kooperierenden Unternehmen mit der Forschung begonnen.
Weitere Beteiligte des Projektes: der
Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik und
neue Medien, der Lehrstuhl Human Computer Interaction sowie die Fachgruppe
Stochastik der Universität Siegen.

Wo verstecken sich die „Energiefresser“ der Unternehmen und wo geht Energie verloren? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Mitglieder der Projektgruppe in Zukunft in der Praxis. Ziel ist
es, gemeinsam konkrete Lösungen zu
entwerfen, um Energiekosten zu überwachen, planen und weiter optimieren zu
können.
„Wir erarbeiten eine technische Lösung zur Erfassung der Energieverbraucher“, fasste Stefanie Schierling das komplexe Thema zusammen. Anschließend
werde der Verbrauch den beteiligten Unternehmen visuell sichtbar gemacht. Eine
spannende Angelegenheit.

Stadtführungen:
Neues Konzept

Märchen und Sagen
aus aller Welt

Pilgern im
schönen Frühling

sz Siegen. Im Rahmen der jüngsten
Sitzung des Siegener Seniorenbeirats berichtete Stadtführerin Ingrid Heinz über
Ziele, Inhalte und Schwerpunkte eines
neuen Stadtführungskonzepts in der
Krönchenstadt.
Im Mittelpunkt dieses Planungsvorhabens stehen nach Ausage der Referentin
differenzierte Angebote, gestaffelt nach
Zeitdauer, Interessen und Beweglichkeit
der Teilnehmer.

sz Achenbach. An der Hauptschule
Achenbach fand im Rahmen der Integrationsarbeit ein Leseprojekt „Märchen und
Sagen aus aller Welt“ statt. Den Abschluss
bildete ein Besuch der Pestalozzischule,
bei dem gemeinsam gelesen und einzelne
Märchen szenisch dargestellt wurden. Der
Besuch diente zum einen der Stärkung der
Zusammenarbeit zwischen den beiden
unterschiedlichen Schulformen und zum
anderen dem Abbau von Vorurteilen.

sz Siegen/Erndtebrück/Vormwald. Der
Frauenausschuss des Ev. Kirchenkreises
Siegen lädt am Samstag, 12. April, zum Pilgern ein. Die etwa 15 Kilometer lange
Strecke führt von Erndtebrück über die
Ginsburg nach Vormwald-Bahnhof. Treffpunkt ist um 9.20 Uhr am Siegener Busbahnhof. Von dort geht es mit der Linie
R 27 nach Erndtebrück. Treffpunkt dort ist
um 10.10 Uhr an der ev. Kirche. Anmeldungen beim Ev. Kirchenkreis Siegen.

Weidenauer Straße 202
57076 Siegen
service@herz-apotheke-siegen.de
www.herz-apotheke-siegen.de
Montag–Freitag: 7:30 bis 19 Uhr
Samstag: 9 bis 14 Uhr

Organisierte Bande

Kostenlose Hotline:

0800 / 0271271

Polizei nimmt Verdächtige im Zusammenhang mit Schockanrufen fest
sz/db Weidenau. Der Polizei ist am
gestrigen Freitag ein Erfolg im Kampf gegen die sogenannten Schockanrufer gelungen. An der McDonalds-Filiale in Geisweid konnten die Beamten drei vermutlich
aus Litauen stammende Personen festnehmen, die als dringend tatverdächtig
gelten. Die Siegener Kriminalpolizei ermittelt gegen die drei Männer, die nicht
nur an einem Schockanruf am Montag, 24.
März, sondern auch an einem weiteren am
gestrigen Freitag beteiligt gewesen sein
sollen. Man sei zuversichtlich, erklärte Polizei-Pressesprecher Georg Baum gegenüber der SZ, dass die Personen mit den
Fällen in Verbindung stehen.
Am Freitagmittag erhielt erneut ein in
Siegen lebender russischstämmiger Mann
einen solchen Anruf. Die unbekannte Anruferin gab sich als Tochter des angerufenen 68-Jährigen aus und teilte ihrem „Vater“ schluchzend mit, dass sie gerade eine
Treppe hinunter gestürzt sei und hierbei
ein fremdes Kind schwer verletzt habe.
Für eine sofort durchzuführende Operation des Kindes müssten kurzfristig 17 000
Euro zur Verfügung gestellt werden. Die
Anruferin gab dann den Hörer an einen

angeblichen Rechtsanwalt weiter, der unvermittelt in russischer Sprache mit dem
68-Jährigen kommunizierte. Nachdem der
aber entgegnete, er könne eine solche Entscheidung nicht spontan treffen, legte der
Anrufer auf.
Bei dem Fall vom 24. März hatte eine
ebenfalls russischstämmige Seniorin Männern an der Haustür 10 000 Euro ausgehändigt. Genau hier vermutet die Polizei
einen Zusammenhang mit den drei gestern Festgenommenen. Die Anrufer gehörten zu einer organisierten Bande, so
Baum im Gespräch mit der SZ. Mit moderner Technik würden sie aus dem Ausland
gezielt Opfer aussuchen und anrufen. Vor
Ort bräuchten sie natürlich Partner, die
dann innerhalb kürzester Zeit das Geld bei
den Betroffenen abholen – so wie am vergangenen Montag.
Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor allem russischstämmige
Mitbürger vor den hinterhältigen Schockanrufen. Kontrollanrufe bei den Familienangehörigen könnten die Lüge schnell
enttarnen, in jedem Fall sollte die Polizei
verständigt werden.

Mehr als Apotheke

Für unsere Kunden:
Kostenlose Parkplätze
hinter der Sparkasse!

FRÜHLINGSERWACHEN MIT
UNSERER AKTIONSWOCHE
31.03. bis 05.04.:
01.04.:
01./02.04.
02.04.
03.04.
04.04.

Venenmessung
Allergiemobil des Deutschen Allergie- und
Asthmabundes e.V. (daab)
Vitamine to go –
Frisch gepresster Orangensaft gratis
Kosmetikbehandlungen mit Sensilis
Sie haben »Rücken«?
Beratungstag Rückenschmerz
Öl-Verkostung mit gesunden Ölen

Details unter
www.herz-apothekesiegen.de
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Kluges Energiemanagement
31.03.2014 | 00:17 Uhr

Energie wird teurer. Das bekommen Unternehmen zu spüren wie alle Menschen. In Siegen-Wittgenstein
und in ganz Südwestfalen gibt es viele energieintensive Branchen. Die Stahlverarbeitung zählt dazu. In
manchen Wirtschaftszweigen machen Energiekosten 40 Prozent der Gesamtkosten aus. Doch für alle anderen Gewerbe und die eigenen vier Wände gilt: Die steigenden Energiekosten sind oft viel zu deutlich
spürbar.
Forscher und Praktiker
Wissenschaftler der Universität Siegen arbeiten seit Jahresbeginn mit auf Datenverarbeitung und Simulationsmodelle spezialisierten Firmen an Lösungen für ein nachhaltiges Energiemanagement für mittelständische Unternehmen und Privathaushalte. Living Lab Energy & Environment heißt das Programm. Es
wird mit fast 1,8 Millionen Euro durch das NRW-Umweltministerium gefördert. Mit einem effizienten Energiemanagement können sich Unternehmen einen Vorsprung gegenüber Mitbewerbern verschaffen. Und:
Wer Energie spart, schont die Umwelt. „Die Reduzierung des CO2-Ausstoßes ist eine globale Aufgabe“,
sagt Minister Johannes Remmel. „Sie geht aber auch ins Regionale.“ Der größte Teil der Unternehmer
wisse sehr gut über seine Gesamtstromkosten Bescheid. „Wenn man sie fragt, in welchen Prozessen wie
viel Energie verbraucht wird, wissen es nur die wenigsten exakt“, sagte Remmel bei der Vorstellung des
Forschungsprojekts im Kundenzentrum der Sparkasse Siegen.
Prinzipiell setzt das Forschungsprogramm dort an: Wissen und Innovationsbereitschaft. Am Ende sollen
die von den Forschern und Praktikern analysierten Unternehmen zum Beispiel ihren Energieeinkauf effizienter gestalten und ihren Energieverbrauch auf allen Produktionsebenen zuordnen können, um mögliche
Einsparpotenziale leichter aufzuspüren. Außerdem sollen für die Firmen passgenaue Produkte entwickelt
werden, die im Arbeits- und Produktionsprozess helfen, Energie zu sparen. „Ein Ziel ist es, ein Bündel
von Produkten zu entwickeln“, sagt der Siegener Wirtschaftsinformatiker Prof. Volker Wulf. Um Einsparpotenziale für die Unternehmen aufzuspüren, werden betriebliche Abläufe zunächst analysiert: Produktion,
Kommunikation, Arbeitsschritte. Auf diesen Daten basierend werden technische Lösungen in enger Kooperation mit den späteren Anwendern erarbeitet – im sogenannten Living Lab.
Verblüffender E-Mail-Test
Wichtig sei, dass Anwendern – egal ob in Unternehmen oder in Privathaushalten – gezeigt werde, welches Sparpotenzial möglich sei, sagt Prof. Martin Hill. Denn durch die fehlende Sichtbarkeit und Materialität der Energie wird der bewusste – und kostensparende – Umgang erschwert. Der Siegener Betriebswirtschaftler erzählt von einem Test, den er vor Jahren bei einem großen deutschen Unternehmen gemacht
hat: E-Mail-Ausdrucke aus allen Abteilungen wurden im Foyer auf Europaletten gestapelt. Mitarbeiter soll-
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ten schätzen, über welchen Zeitraum das Papier gesammelt wurde. „Die meisten tippten auf einen Monat“, sagt Hill. Ein Tag war die korrekte Lösung. „Die Visualisierung von Ergebnissen ist wichtig, um Verhalten zu ändern und Anreize zu schaffen“, so der Forscher.
Boris Schopper
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Junge Unternehmer
braucht das Land
Auch in Südwestfalen wächst eine neue
Unternehmergeneration heran. Wie sie tickt,
was sie antreibt, welche Wertevorstellungen sie hat
Text: Tamara Olschewski Foto: Sinan Muslu
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Die junge Unternehmergeneration TITELTHEMA

Junge Unternehmer aus Südwestfalen (v.l.): Philipp Hensel (Hensel Electric, Lennestadt), Fabian Kapp (Graebener Group, Netphen) und
Teresa Mason-Hermann (Krah Gruppe, Drolshagen) repräsentieren die Nachfolge-Generation in ihren elterlichen Betrieben. Axel Sonnenstuhl
(Neun A, Olpe), Dr. Alexander Hoffmann und Christian Friedrich (beide Statmath, Siegen) haben dagegen Ihr eigenes Unternehmen gegründet.
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TITELTHEMA Die junge Unternehmergeneration

„Es geht um Freude an der Arbeit. Es gibt
kein größeres Glück als die Erkenntnis,
dass wir etwas erreicht haben.“ Dieses
Zitat ist alt, aber nicht überholt. Denn
das, wovon Automobilpionier Henry Ford
schon vor fast einem Jahrhundert überzeugt war, gilt heute für die junge Unternehmergeneration mehr denn je. Ihr großes Glück ist, sie müssen nicht tun, was
sie tun. Sie können es sich aussuchen.
Während die Vorgängergenerationen
beruflich häufig den Weg einschlagen
mussten, den die Familie vorgab, hat die
Generation, die heute in die Unternehmen eintritt die Wahl.
„Die Idee, in die Firma einzusteigen hatte Zeit und Raum sich zu entwickeln und
hat sich mit der Zeit als Ziel definiert.
Letztendlich entschieden habe ich es, als
ich glaubte, dem Unternehmen Nutzen
bringen zu können“, erinnert sich Teresa
Mason-Hermann, Gesellschafterin und
Marketingleiterin der Krah Unternehmensgruppe mit Sitz in Drolshagen.
Den Grundstein für den heute international tätigen Hersteller von elektronischen
Bauelementen legte Teresas Vater Theodor Hermann 1970 gemeinsam mit einem
Studienfreund. Später stieg auch ihr Onkel in das Unternehmen mit ein. „Wir, die
zweite Gesellschaftergeneration, sind alle
mit dem Unternehmen aufgewachsen, die
Firma war keine 20 Meter von unserem
Elternhaus entfernt. Somit waren und
sind der Betrieb, die Firmengruppe,
die Aufgabe und die Verantwortung
sehr eng mit der eigenen Entwicklung
verbunden“, sagt sie. Die Firma prägte
nicht nur das Familienleben, sondern
auch Teresas Charakter und Werteinstellung. Die Verantwortung, die sie trägt,
sieht die junge Unternehmerin nicht als
Bürde: „Die Verantwortung habe ich selbst
für mein Leben gewählt. Ich muss sie nicht
bewältigen, ich übernehme sie; sie ist meine tägliche Aufgabe.“ Eine Aufgabe, in die
sie nicht einfach „hineingestolpert“ sei, wie
sie sagt: „Ich habe mich vorbereitet, indem
ich gelernt habe, auf eigenen Füßen zu stehen. Nach knapp fünf Jahren im Ausland
war es eine bewusste Entscheidung gegen
die Karriere im Konzern und für die Verantwortung im eigenen Unternehmen.“
Auch Philipp Hensel schaute erst einmal
über den Tellerrand. Nach dem Abitur

studierte er Wirtschaftsinformatik und
Psychologie, absolvierte das Grundstudium in Siegen und das Hauptstudium in
Hamburg. Auch ihm war wichtig, sich
auszuprobieren, sich eigene Ziele zu setzen und zu erreichen. Nach dem Diplom
war er zwei Jahre selbstständig, erst dann
begann er, sich gezielt auf den Einstieg in
die Gustav Hensel GmbH vorzubereiten:
„Ich habe zunächst bei Sonepar in Hannover gearbeitet, und war im Anschluss
daran beim Elektrotechnik-Konzern
Schneider-Electric in Paris, wo ich in der
Abteilung Marketing-Strategie tätig war“,
sagt er. Diese Erfahrungen kommen ihm
heute bei seiner Arbeit als Bereichsleiter
Marketing & Kommunikation und IT im
Familienunternehmen zu Gute.

Evolution statt Revolution
Viel Zeit, sich gezielt auf die Geschäftsführung des elterlichen Unternehmens
vorzubereiten, hatte Ricarda Kusch nicht:
„Nach dem plötzlichen Tod meines Bruders, der bereits mehrere Jahre das operative Geschäft führte, war es für mich
selbstverständlich, Verantwortung zu
übernehmen und meinen Eltern und dem
Unternehmen zur Seite zu stehen. Obwohl
ich zu diesem Zeitpunkt bereits aktiv im
Unternehmen tätig war, um Struktur und
Organisation besser kennenzulernen, war

„Unternehmertum bedeutet für
mich Verantwortungsbewusstsein,
Eigeninitiative und Risikobreitschaft.“
Christian Friedrich

der Eintritt in die Geschäftsführungsebene
doch eher ein Sprung ins kalte Wasser“,
erinnert sie sich. Dank ihrer guten schulischen Ausbildung, zweier Studien sowie
einem achtjährigen Auslandsaufenthalt in
Großbritannien sei sie gut gerüstet gewesen. Dass sie in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen ist, habe sie zusätzlich
geprägt: „Das hat für mich bedeutet, früh
zu lernen, Verantwortung und Risiken zu
tragen und Chancen beim Schopf zu packen. Das hat mich unterbewusst auf meine jetzige Aufgabe vorbereitet.“
Wie für Ricarda war auch für Teresa und
Philipp die starke Verflechtung von Firma
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und Familie und die daraus resultierende
Bindung an das Unternehmen einer der
Gründe, um sich für eine Karriere im Familienunternehmen zu entscheiden. „Die
junge Unternehmergeneration sieht sich
schon früh in der Verantwortung für das
Familienunternehmen und für die Gesellschaft“, sagt Reinhard Prügl von der
Zeppelin Universität in Friedrichshafen.
Prügl ist wissenschaftlicher Leiter einer
Studie, in der die potenziellen Nachfolger deutscher Familienunternehmen
befragt wurden. Die Studie wurde im
Auftrag der Stiftung Familienunternehmen durchgeführt und untersuchte die
Werthaltungen, Einstellungen und Pläne
der jungen Unternehmergeneration. Danach seien die Söhne und Töchter, die
jetzt und in den nächsten Jahren an die
Spitze kommen „engagiert, ehrgeizig und
bodenständig“, so Prügl. „Bei allem Drang
nach Selbstbestimmtheit sind für die Unternehmerkinder die Werte und die gelebte Unternehmenskultur ihrer Eltern
wichtig. Für sie ist Tradition und Wandel
kein Widerspruch“, ergänzt Stefan Heidbreder, Geschäftsführer der Stiftung Familienunternehmen.
So sieht es auch Ricarda Kusch: „Ich mache schon einiges anders als mein Vater,
aber immer nach dem Prinzip ´Evolution
statt Revolution`“, betont sie. Ihre Aufgabe bestehe darin, auf der einen Seite das
zu wahren, was ihr Großvater, Vater
und Bruder aufgebaut haben, auf der
anderen Seite das Unternehmen behutsam weiterzuentwickeln. „Das gilt
zum Beispiel für unsere Außenpräsentation. Hier zeigt sich Kusch+Co
in neuem Look auf dem Weg zu einer
internationalen Marke. Das gilt für alle
Kommunikations- und Werbemittel einschließlich der Messeauftritte und der
Website. Und beim Produktprogramm ist
die Designorientierung noch stärker ausgeprägt. So haben wir beispielsweise zusammen mit dem Porsche Design Studio
zwei neue Programme für Wartezonen
und Lounge-Bereiche in Verwaltungsgebäuden und Flughäfen entwickelt“,
berichtet die Unternehmerin. Während
sie daran arbeite, Innovation und Design
im Einklang mit Natur und Gesellschaft
zu forcieren, halte sie gleichzeitig an der
traditionellen Unternehmensphilosophie
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Zentrale Werthaltungen der
nächsten Unternehmergeneration
Rang
2012

Rang
2010

01

01

02

Statement

Lüdenscheid

Zustimmung
in %*

Neutral
in %

Dagegen
in %*

Veränderung
zu 2010

Eigenverantwortlich leben
und handeln

97

3

0

0

02

Einen Partner haben,
dem man vertrauen kann

97

3

1

0

03

04

Gute Freunde haben,
die einen anerkennen
und akzeptieren

96

3

2

+

04

05

Ein gutes Familienleben
führen

93

6

1

+

05

09

Eigene Fantasie und
Kreativität entwickeln

90

7

3

+

Olpe

06

05

Fleißig und ehrgeizig sein

90

7

3

-

07

07

So leben, dass der Mitmensch
nicht geschädigt wird

86

11

3

o

08

02

Aufrechterhaltung einer
stabilen Wirtschaft

83

14

3

-

09

08

Gesetz und Ordnung
respektieren

83

11

6

-

10

10

Ein reines Gewissen haben

75

15

10

o

11

12

Viele Kontakte zu anderen
Menschen haben

70

23

7

+

12

14

Auch solche Meinungen
anerkennen, denen man
eigentlich nicht zustimmen
kann

69

20

11

+

13

11

Nach Sicherheit streben

64

23

13

-

14

13

Einen hohen Lebensstandard
haben

60

30

10

-

15

16

Sozial benachteiligten
Gruppen helfen

52

35

12

+

16

15

Clever und gerissener sein
als andere

51

30

18

-

17

19

Hart und zäh sein

49

29

22

-

18

17

Macht und Einfluss haben

45

34

21

-

19

20

Den Menschen mehr
Mitbestimmung in den
Entscheidungen der
Politik geben

42

35

23

+

Sein Leben nach christlichen
Werten ausrichten

35

20

22

Hagen

40 Jahre
Vertrauen
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung
und Rechtsberatung
Internationalen Steuerrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht

DIPL.-KFM. DR. GUNTER FRIEBE
Wirtschaftsprüfer - Steuerberater

DR. KLAUS PRINZ

Rechtsanwalt - Wirtschaftsprüfer- Steuerberater

DIPL.-KFM. MICHAEL ENGELS

Wirtschaftsprüfer - Steuerberater
Fachberater für Internationales Steuerrecht

JOHANNES SCHELLSCHEIDT
Steuerberater

DIPL.-KFM. DR. KARL-FRIEDRICH KÖHLE
Wirtschaftsprüfer - Steuerberater

DIPL.-KFM. KLAUS-PETER STOLZ
Wirtschaftsprüfer - Steuerberater

25

40

+

21

21

Sich politisch engagieren

34

31

34

o

22

23

An Gott glauben

26

20

53

+

23

18

Sich und seine Bedürfnisse
gegen andere durchsetzen

24

43

32

-

24

24

Am Althergebrachten
festhalten

7

30

63

-

25

25

Das tun, was andere auch tun

1

10

89

-

DR. VOLKER JAHR

Rechtsanwalt - Steuerberater
Fachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht

DIPL.-FINW‚ MARTIN JOHN

Steuerberater
Fachberater für Internationales Steuerrecht

DIPL.-KFM. FRANK LEUCHTENBERG
Wirtschaftsprüfer - Steuerberater

DIPL.-KFM. ECKHARD BERTHOLD
Wirtschaftsprüfer - Steuerberater

HUBERT KOKESCH

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuer- und Arbeitsrecht

(5-stufige Likert-Skala: 1= ganz wichtig; 5= ganz unwichtig), n=235;
+ = stärkere Zustimmung, o = keine Veränderung, - = geringere Zustimmung
*In der vorliegenden Darstellung wurden die Werte 1 und 2 sowie 4 und 5 für eine einfachere
Interpretation zusammengefasst
Quelle: Sudie „Die nächste Unternehmergeneration II“, herausgegeben von der Stiftung
Familienunternehmen, Unternehmermagazin Impulse, Zeppelin Universität (2012)
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BERND NÖRENBERG
Steuerberater

DIPL-OEC. RAMONA HEIDRICH

Wirtschaftsprüferin - Steuerberaterin
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„Qualität ist durch nichts zu ersetzen’“
fest: „Ich bin mit einem sehr intakten
Wertegerüst groß geworden und stelle
hohe Anforderungen an mich und mein
Umfeld. Für mich sind zum Beispiel Aufrichtigkeit und Verlässlichkeit von besonderer Bedeutung.“
Philipp Hensel sieht das ähnlich: „Mir persönlich ist es wichtig, verlässlich, ehrlich
und respektvoll zu sein, unseren Mitarbeitern gegenüber genauso wie unseren
Geschäftspartnern und Kunden. Ich sehe
es als Pflicht eines Unternehmers an, über
den Tellerrand hinaus zu blicken und
sich auch mit Fragen zu Arbeitsbedingungen oder Umweltschutz zu beschäftigen.
Meines Erachtens ist es möglich, diesen
Anspruch in Einklang mit unternehmerischem Erfolg zu bringen“, sagt er. Wenn
es um Themen wie Nachhaltigkeit, Verlässlichkeit und Ehrlichkeit gehe, decken
sich seine Wertvorstellungen nahezu
vollständig mit denen seines Vaters, so
Hensel jun. „Verlässt man die Vogelperspektive und schaut ins Detail, ergeben

sich aber auch Unterschiede, vor allem bei
den Dingen, die meiner Generation immer
wieder nachgesagt werden, nämlich noch
stärker im Team zu arbeiten und flexibel
in Projekten statt nur in Abteilungen zu
denken“, räumt er ein.

Unternehmergeist
auf Sinnsuche
Nicht selten liegen die Wertvorstellungen
von Vorgänger- und Nachfolgegeneration zu weit auseinander. Längst nicht alle
Unternehmerkinder sind bereit, in die
elterlichen Fußstapfen zu treten. Etwa
22.000 Unternehmen jährlich stehen vor
dem Problem, dass ein Nachfolger fehlt –
Tendenz steigend. Selbst in kinderreichen
Familien ist es nicht gesagt, dass einer der
Sprösslinge willens ist, unternehmerische
Verantwortung zu übernehmen. Nach der
Commerzbank-Studie „UnternehmerPerspektiven“ gaben 42 Prozent der mehr als
4.000 befragten Unternehmer an, dass ihre
Nachkommen nicht in das Unternehmen
eintreten wollen. Nicht selten
sind Generationen-Konflikte der
Grund, beispielsweise weil ältere Unternehmer der jüngeren
Generation zu wenig zutrauen.
Die Commerzbank-Studie belegt zum Beispiel auch, dass
mehr als zwei Drittel der Mittelständler glauben, dass bei
den traditionellen Tugenden
Verlässlichkeit, Weitsicht und
Fairness in den eigenen Reihen
Defizite vorhanden sind. Fatal
ist auch, wenn der Senior nach
dem Rückzug aus dem operativen Geschäft noch den Drang
verspürt, dem Nachwuchs in die
Geschäfte hineinzuregieren. In
manchen Fällen mag das durchaus nötig werden, und zwar
dann, wenn sich herausstellt,
dass dem Nachwuchs schlicht
das Unternehmer-Gen fehlt.
Einig ist man sich heute, dass
Unternehmergeist einem nicht
in die Wiege gelegt wird. VielRicarda Kusch, Geschäftsführende
Gesellschafterin des Familienunternehmens Kusch+Co. mit Sitz in Hallenberg.
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mehr bedarf es bestimmter Charakterausprägungen und idealerweise einer Erziehung, die unternehmerische Tugenden
verankert. Wer als Unternehmer erfolgreich sein möchte, braucht Eigeninitiative, Engagement, ein gesundes Selbstbewusstsein,
Veränderungsbereitschaft,
Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit, Zielorientierung, Entscheidungsstärke, die Fähigkeit zum selbständigen
Denken und Handeln und die Bereitschaft
zu einem bewussten Eingehen kalkulierbarer Risiken. Und manchmal muss man
auch den Sprung ins kalte Wasser wagen
– so wie Ricarda Kusch. Entscheidend ist
aber, dass die Arbeit Spaß macht. „Das ist
das A und O, denn man kann in dem, was
man tut, nur dann gut sein, wenn einem
die Erfüllung einer Aufgabe Freude bereitet“, ist Philipp Hensel überzeugt.
Spaß, Erfüllung und Selbstverwirklichung
im Job ist auch die oberste Priorität der
sogenannten Generation Y. Das ist die Generation, die um die Jahrtausendwende
im Teenageralter war, die gut ausgebildet,
ausgesprochen technikaffin und freizeitorientiert ist. Dieser Generation ist Zeit
wichtiger als Geld und Sinnsuche wichtiger
als Statusgehabe. Das ist die Generation,
die Unternehmen zum Umdenken zwingt.
Die in Bewerbungsgesprächen statt nach
Firmenauto und Handy nach flexiblen Arbeitszeiten, Home Office, Fitnessprogrammen und Kinderbetreuungsmöglichkeiten
fragt. Sie stellt Ansprüche, weil sie es kann,
denn es gibt immer weniger Mitbewerber.
Stichwort: Demografiewandel.

Der neue Reichtum: Zeit
Die Generation Y ist aber auch prädestiniert, um ein eigenes Unternehmen auf
die Beine zu stellen. Hier kann sie nämlich ihren Drang nach Selbstverwirklichung und freier Zeiteinteilung optimal
ausleben. Dass sie Erfolg hat, ist ziemlich
wahrscheinlich, denn wenn ihr etwas
Erfüllung verschafft, dann ist sie zielstrebig, fleißig und ausdauernd. Erfolg heißt
für die Generation Y aber nicht um jeden
Preis ein volles Konto.
„Ich glaube fest an die Tatsache, dass immer mehr Geld nicht immer mehr Lebensfreude bedeutet. Finanzielle Anreize haben
mich in meinem Leben noch nie motiviert,

Die junge Unternehmergeneration TITELTHEMA

Es überrascht somit nicht, dass die Geneschnelllebigen, hochtechnologisierten,
es geht mir immer um die Sache. Wenn
ration Y relativ gründungswillig ist. Laut
von den Medien durchdrungenen Welt
ich innerlich für eine Aufgabe brenne und
einer Studie des Amway European Entregroß geworden, und bekommt in jundiese dann mit Erfolg in die Tat umsetzte
preneurship 2013 stehen 37 Prozent der
gen Jahren schon mit, was das Streben
habe ich dieses schöne Gefühl von Zufrie20-bis 35-Jährigen der Selbständigkeit als
nach Macht und Geld, Anerkennung und
denheit. Das kann einem Geld nie geben“,
Erwerbsmodell aufgeschlossen gegenüber,
Wohlstand, Status und Prestige anrichbestätigt Christian Friedrich. 2009 gründet
weil sie in erster Linie unabhängig vom
ten kann: Auf der einen Seite Manager,
er gemeinsam mit seinem Studienfreund
Arbeitgeber sein wollen (49 Prozent), sich
die Unternehmen herunterwirtschaften,
Alexander Hoffmann ein Unternehmen,
selbst verwirklichen wollen (41 Prozent),
korrupt sind und Steuern hinterziehen.
das statistische Analysen durchführt. Heugute Verdienstmöglichkeiten
te heißt ihr Unternehmen staterwarten (33 Prozent) und Famath, Institut für statistische
„Unternehmer brauchen Kreativität, Mut,
milie und Beruf besser vereinPrognosen und beschäftigt
Risikobereitschaft und Durchhaltevermögen. Und
baren können (22 Prozent).
etwa ein Dutzend Mitarbeiter.
das Quäntchen Glück darf auch nicht fehlen.“
Für Christian Friedrich waDer größte Luxus für die beiRicarda Kusch
ren vor allem die ersten beiden Unternehmer ist mittlerden Punkte ausschlaggebend:
weile, sich einmal im Monat
„Ich habe bereits seit meiner Kindheit
Auf der anderen Seite Familien-Krisen,
Zeit für ihren traditionellen gemeinsamen
Leistungssport betrieben und habe wahrTrennungen und Menschen, die an BurnFreitags-Ausflug nehmen zu können.
scheinlich dadurch schon früh gelernt,
Out, Depression und Zukunftsängsten leiJe jünger die Unternehmer, desto stärker
selbständig zu sein, für meine eigene Leisden – wenn nicht in der eigenen Familie,
tritt neben der Erfüllung im Job ein weitung Verantwortung zu übernehmen und
dann mit großer Wahrscheinlichkeit im
teres Luxusgut immer mehr in den Vordie Zügel selbst in der Hand zu haben.
Freundes- oder Bekanntenkreis. Erfolg
dergrund: Zeit. Zeit für Familie, Freunde,
Vielleicht hätte ich diese Eigenschaften
ja, aber nicht um jeden Preis. Leistung ja,
sportlichen Ausgleich und kulturelle
auch in einem Angestelltenverhältnis weiaber die muss belohnt werden, z.B. indem
Bildung. Die Generation Y will nicht nur
terführen können, aber nach einigen Prakman sich Freizeit gönnt.
leben, um zu arbeiten. Sie ist in einer

MODEZENTRUM KRESS | Neheim-Hüsten
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bauen
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tika im Studium wurde mir schnell klar,
dass ich mein eigenes Ding machen will.
Ich wollte mich einfach mit den Themen
beschäftigen, die mir wichtig sind und ich
wollte mich darüber hinaus auch in meiner Heimatregion beruflich niederlassen.“
Unabhängigkeit und die Möglichkeit, sich
kreativ zu entfalten und bei allem authentisch zu bleiben, war für Sinan Muslu,
Axel Sonnenstuhl und Maik Waidamnn
der Grund, sich mit ihrer Werbeagentur
neun a in Olpe selbstständig zu machen.
„Wir sind ursprünglich Designer, Webentwickler, Fotograf, Online Marketing Manager, Mediengestalter und klassischer
Industriekaufmann in einem. In unserem
eigenen Unternehmen können wir unsere Leistung voll entfalten und die sein, die
wir sind“, sagt Axel Sonnenstuhl. „Für
uns bedeutet das junge Unternehmertum,
sich nicht auf alten Sichtweisen auszuruhen. Wir probieren ständig Neues, auch
abseits unseres Alltagsgeschäfts. Und der
Austausch mit anderen Unternehmern ist
uns wichtig, deshalb haben wir z.B. auch
in Olpe den Jungunternehmer-Stamm-

tisch mit ins Leben gerufen, der sich seit
fast drei Jahren fest im Kalender etabliert
hat“, berichtet er.

Werte und Erfolgsfaktoren
Auffällig ist, dass jeder, der von uns befragten jungen Unternehmer aus Südwestfalen Ehrlichkeit als wichtigen Wert
nennt. Nur so könnten dauerhafte Geschäftsbeziehungen aufgebaut werden,
sind sie alle überzeugt. „Es gibt für mich
klare Werte auf denen mein Leben aufbaut. Dazu zählen neben Ehrlichkeit auch
Wertschätzung, Zuverlässigkeit, Leistungsbereitschaft aber auch soziales Engagement und Hilfsbereitschaft. All das
würde man im Sport mit dem Begriff der
Fairness umfassen“, beschreibt Christian
Friedrich sein Wertesystem. Der Siegener gehört zu den Anschiebern des Vierer-Bob-Teams von Karl Angerer und hat
bereits Olympialuft geschnuppert. Sein
sportlicher Ehrgeiz, so Friedrich, helfe
ihm immer wieder, sich zu motivieren
und neue Kraft zu tanken.

Kraft schöpft Philipp Hensel aus seiner Familie – auch ein Aspekt, der immer mehr
jungen Unternehmern wichtig ist. „Auftanken kann ich vor allem bei meiner Frau,
meiner Familie und engen Freunden. Aber
auch die enge Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern motiviert mich jeden Tag.“
Obwohl sie für ihre Aufgabe im Unternehmen „brennt“, so Ricarda Kusch, hat auch
sie sich parallel dazu für Heirat und Familie entschieden: „Als Unternehmerin,
junge Ehefrau und werdende Mutter habe
ich meinen Platz im Leben gefunden und
schöpfe viel Kraft und Stärke aus dieser
Stabilität und inneren Ruhe.“
Bei der Verfolgung ihrer Ziele riskieren die
jungen Unternehmer einiges – aber sicher
nicht ihre Glaubwürdigkeit und ihren Reputation: „Unternehmerisch zu handeln bedeutet für mich auch immer moralisch zu
handeln, konkret: Moral geht vor Geschäft“,
ist Hensel überzeugt. Ähnliche Moralvorstellungen hat auch Teresa Mason-Hermann: „Man muss ein reines Gewissen
haben um langfristig erfolgreich zu sein.
Entsprechend gilt es, sich zu verhalten“, be-

Gelassenheit und Work-Life-Balance
Autoritäre Führung ist out, der Patriarch stirbt aus, und der Unternehmer, dessen Frau daheim die Kinder erzieht und den Alltag
stemmt, ist auch schon in der Unterzahl. Warum die junge Unternehmergeneration trotzdem erfolgreich ist? Weil sie anders tickt.
Fabian Kapp, Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren
Südwestfalen und Assistent der Geschäftsleitung
der Graebener Group mit Sitz in Netphen.
ration zu sichern. Außerdem ist die Aufrechterhaltung von Familie und Freundschaften sehr wichtig
ebenso wie körperliche und geistige Fitness durch
sportliche Aktivitäten und Auszeiten.

Herr Kapp, durch Ihr Engagement bei den Wirtschaftsjunioren Südwestfalen haben Sie viel Kontakt zu jungen Unternehmern. Welche Werte sind
den jungen Unternehmern von heute wichtig?
Fabian Kapp: Der Begriff des „Ehrbaren Kaufmanns“ erlebt bei der jungen Unternehmergeneration eine Renaissance. Im Vordergrund des
Unternehmertums steht, sich als zuverlässiger,
ehrlicher Partner zu erweisen und bei Geschäften
nicht nur auf den kurzfristigen monetären Erfolg
zu schauen, sondern effizient und nachhaltig zu
arbeiten, um auch die Zukunft der Nachfolgegene-

Wie geht diese Generation aus Ihrer Sicht Unternehmertum an?
Fabian Kapp: Ich denke, ähnlich wie die ältere
Generation auch, aber mit einem ausgeprägteren
Bewusstsein für die Probleme und Bedürfnisse
der jungen Menschen von heute. Die junge Unternehmergeneration kann eher nachvollziehen,
was jungen Leuten wichtig ist und wie diese sich
verhalten. Sie sind kommunikationsstärker und
legen mehr Wert auf Soft Skills. An diese Themen wird man heute bereits in der Ausbildung
und im Studium herangeführt, was früher, in den
Lehrjahren der älteren Unternehmer, eher nicht
der Fall war. Die jungen Unternehmer empfinde
ich auch als gelassener und nicht als zeitlich nur
auf die Arbeit fixiert. Privatleben und Freizeit sind
ebenso wichtig wie die Arbeit. Deshalb versuchen die jungen Unternehmer eher einen Mittel-
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weg zwischen Familie, Freizeit
und dem Beruf zu finden.
Was können „ältere“ Unternehmer von den Jüngeren Ihrer
Meinung nach lernen?
Fabian Kapp: Die älteren Unternehmer, die Firmen
gegründet und zum Erfolg geführt haben, fühlen
sich in ihrer Führungskultur und Handlungsweise
bestätigt. Doch es fehlt oftmals noch das Bewusstsein für die Bedürfnisse junger Mitarbeiter.
Durch die voranschreitende Technisierung und
die Anforderungen, die heute an Arbeitnehmer
gestellt werden, wird der Arbeitsalltag nicht
einfacher – im Gegenteil. Hinzu kommen private Umstände wie Trennungen, Kindererziehung
ohne Partner, pflegebedürftige Angehörige und
so weiter. Deshalb ist es heute wichtig, Mitarbeitern mit mehr Empathie und Fürsorge entgegenzutreten und beispielsweise auf den Wunsch der
Beschäftigten nach mehr Flexibilität einzugehen.
Auch die häufig noch unterschätzten gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen in Betrieben werden
in Zeiten älter werdender Belegschaften immer
wichtiger. Ich denke, dass die jüngere Unternehmergeneration Einfluss auf ein Umdenken in diesen Bereichen haben kann.

Die junge Unternehmergeneration TITELTHEMA

tont sie. Für sie bedeute Unternehmertum,
eigene Ideen zu verwirklichen, Ziele zu erreichen, Arbeitsplätze zu schützen und zu
schaffen, Entscheidungen zu treffen, für
diese gerade zu stehen und Verantwortung
für das Unternehmen, die Mitarbeiter und
das Gemeinwohl zu übernehmen, sagt Teresa Mason-Hermann. „Allein dass ich am
Schreibtisch meines Vaters sitze ist für
mich Antrieb genug“, offenbart sie.
Sich im elterlichen Unternehmen am
richtigen Platz zu fühlen, ist eine der
wichtigsten Voraussetzungen, seine Aufgaben erfolgreich zu bewältigen.
Für junge Unternehmensgründer ist noch
etwas anderes entscheidend, bemerken
auch die statmath-Gründer Christian
Friedrich und Alexander Hoffmann: „Verlässliche Partner und ein gutes Netzwerk.
Denn die beste Idee wird zu keiner erfolgreichen Gründung, wenn man nicht ein
wohlwollendes Netzwerk von Mentoren
und Unterstützern hat, die an den Gründer und seine Idee glauben. Für Start-Ups
wartet quasi an jeder Straßenecke die Gefahr zu scheitern. Wenn man da nicht auf

die Erfahrung anderer oder auf die Hilfe
von Netzwerken bauen kann, ist man
schneller Gescheitert als man denkt.“

Entrepreneurship fördern
Einer Region wie Südwestfalen, die kontinuierlich Einwohner verliert, tut es gut,
wenn sich kluge, ambitionierte Köpfe hier
niederlassen, Arbeitsplätze schaffen und
den heimischen Unternehmen mit ihren
Produkten und/oder Dienstleistungen
Mehrwert bieten. Doch jeder vierte gründungswillige Deutsche hat Angst vor dem
Schritt in die Selbstständigkeit. Finanzielle
Belastungen, die Angst vor der Insolvenz,
persönlicher Misserfolg und der damit
verbundene Verlust des Selbstwertgefühls
spielen hierbei die größte Rolle. Christian
Friedrich sieht den Aspekt des Scheiterns
aus einer anderen Perspektive: „Ich setze
mir gerne ambitionierte Ziele, die auch immer ein Risiko des Scheiterns in sich tragen. Der Vorteil ist, dass ich selbst im Falle
des Scheiterns in der Regel mehr erreicht
habe, als mir die Menschen in meinem Um-

feld zugetraut haben. Oft ist der Ehrgeiz, die
Erwartungen anderer zu übertreffen mein
Motor, der mich antreibt.“ Eine Sichtweise,
die mehr Gründer haben sollten.
Nur durch gezielte Fördermaßnahmen, wie
beispielsweise die frühe Vermittlung von
Entrepreneurship Basiswissen in der Schule oder gezielte Mentoringprogramme kann
unternehmerisches Potenzial ausgeschöpft
werden. Last but not least, ist die Bereitstellung öffentlicher Mittel und Kredite für
Unternehmensgründungen ein wichtiger
Aspekt, die Entrepreneurship Kultur in
Deutschland auszubauen. Denn Untersuchungen zeigen, dass für 52 Prozent der
Deutschen die finanzielle Förderung ein
entscheidender Grund für den Schritt in die
berufliche Selbständigkeit darstellt. Fehlendes Startkapital ist mit Abstand die größte
Hürde auf dem Weg in die Selbständigkeit,
gefolgt von zu viel Bürokratie.
Fazit: Wo Unternehmergeist schlummert,
muss er entfacht und gezielt gefördert
werden. Denn eine Region wie Südwestfalen braucht sie dringend, die jungen
Unternehmer.
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Was Unternehmer voneinander lernen können TITELTHEMA

Und ab dafür!
Wir haben uns die Frage gestellt, was Unternehmer gegenseitig
voneinander lernen können. In dieser Ausgabe stellen wir acht konkrete
Ideen aus Südwestfalen vor, mit denen heimische Unternehmer
versuchen, das eigene Unternehmen weiterzuentwickeln.
wickeln.
Vielleicht ist ja auch für Sie etwas dabei?
Text: Tamara Olschewski
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I

ch weiß nicht, ob andere etwas von uns
lernen können. Fest steht: Ich bin von
meiner Idee überzeugt und wir machen
es einfach so: Schritt für Schritt, immer
weiter, mit viel Leidenschaft und Initiative Neues angehen“, sagt Wibke Imhäuser,
Geschäftsführerin von Stüwe Beschichtungen aus Wetter. Mit der Herstellung
von Dekorationsartikeln und Möbeln aus
beschichtetem Edelstahl in außergewöhnlichen Farben hat sie sich eine neue Perspektive eröffnet, ob es auf Dauer für ein

kreative
Freiräume
schaffen

zweites Standbein reicht, wird man sehen.
Überzeugt davon ist sie jedenfalls.
Seine Ideen in die Tat umzusetzen erfordert Mut und oftmals auch das nötige Investitionskapital. Und nicht jede Idee, die
man selbst für gut und marktfähig hält,
ist es auch. Doch Stillstand und das Beharren auf Bestehendem, nach dem Motto
„das haben wir schon immer so gemacht“,
ist noch gefährlicher.
Sicher, bei den zahlreichen Industrieunternehmen in unserer Region steht im Vor-

„Wir sind dann mal weg“
Statmath, Institut für statistische Prognosen: Regelmäßiges Batterieaufladen als fester Bestandteil des Terminkalenders

dergrund, eben doch eher an Prozess- und
Produktoptimierungen zu arbeiten, anstatt
permanent das Rad neu zu erfinden. Doch
warum nicht doch ein kleines Team zusammenstellen, dass fernab vom Tagesgeschäft
nach ganz neuen Ansätzen sucht und ohne
Tabus Visionen diskutiert? Auch wenn dabei am Ende des Tages keine völlig neue
Geschäftsidee entsteht, sondern vielleicht
„nur“ eine Produkt-, Prozess-, Leitbild- oder
Beziehungsoptimierung. Denn eine Innovation muss nicht unbedingt ein neues Produkt oder ein Herstellungsverfahren sein.
Man kann auch zu dem Ergebnis kommen,
dass beispielsweise der Umgang mit Mitarbeitern veraltet ist oder dass die Räumlichkeiten nicht mehr zeitgemäß sind und
eine Veränderung dem Teamgeist und der
Kreativität zugute käme.

Die passende Umgebung

Schon zu Beginn des Jahres blocken Alexander Hoffmann und Christian Friedrich, Geschäftsführer von Statmath, verbindlich mehrere Tage, an denen sie eine Auszeit nehmen wollen. Dann
suchen sie sich Ziele mit einer tieferen Bedeutung aus oder besuchen Veranstaltungen, von
denen sie einen kreativen Input erwarten. „Im letzten Jahr waren wir zum Beispiel auf dem
Turm der Helaba in Frankfurt. Dieser Ort war eine besondere Inspiration, weil wir zum einem
die Aussicht über ganz Frankfurt genossen und im übertragenden Sinne versucht haben den
unternehmerischen Überblick und Weitblick zu behalten. Zum anderen aber zählt die Helaba
zur S-Finanzgruppe, einem unserer bedeutendsten Kunden. Daher war die Aussichtsplattform
genau der richtige Ort um über die Weiterentwicklung unserer Demografie-Software für Sparkassen nachzudenken“, berichtet Christian Friedrich. Für die beiden Unternehmer gehört das
Betrachten des eigenen Handelns mit etwas Abstand und Freiraum zu den Erfolgsfaktoren:
„Wer nicht in regelmäßigen Abständen den versucht, den Kopf frei zu bekommen, läuft Gefahr
entscheidende Trends oder Risiken nicht früh genug wahrzunehmen“, ist Christian Friedrich
überzeugt. „Unser ‚Reise-Tag‘ gibt uns in regelmäßigen Abständen die Gelegenheit, wieder
einen Überblick zu gewinnen und die aktuellen Entwicklungen mit Blick auf unsere Ziele einzuordnen“, erklärt er.
Um den Alltag wirklich hinter sich zu lassen, empfehlen sie, Handy und Laptop nicht zur Kommunikation oder Erreichbarkeit dabeizuhaben sondern höchstens zum Arbeiten an Visionen und zum
Festhalten der Ideen. Auch die Mitarbeiter bekommen Zeit für Freiräume: Im jährlichen Planungsgespräch können sie Wünsche für die persönliche Weiterentwicklung in Form von Workshops, Lehrgängen und Kursen äußern. „Wir freuen uns als Arbeitgeber sehr, wenn unsere Mitarbeiter ein
hohes Eigeninteresse an Qualifikationsmaßnahmen zeigen. Wir unterstützen das gerne und geben
auch ihnen dafür die notwendigen Freiräume.“
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Zunächst einmal kostet es nicht viel,
eine Art „Task Force“ einzurichten, die
regelmäßig zusammenkommt, um „herumzuspinnen“ – was sich zunächst nach
Zeitverschwendung ohne Ernsthaftigkeit
anhört aber eigentlich die Voraussetzung
für kreative Ergebnisse ist. Denn unkonventionelles Denken und eine gewisse
Narrenfreiheit begünstigen die Freisetzung von Kreativität, sagt Andreas Knepper, Texter und Konzepter der WDS.media in Lippstadt, die die WDS Innovation
Group ins Leben gerufen hat. „Innovation
hat immer mit etwas Neuem zu tun. Viele Menschen finden neue Dinge zunächst
einmal fremd. Einer Gruppe, die innovative Ideen entwickeln will, darf in erster
Linie nichts fremd sein. Sie muss jede Idee
unvoreingenommen anhören und damit
spielen. Eine „Ach-Du-schon-wieder-mitdeinem-Thema-XYZ“-Atmosphäre ist Gift
für jede Art der Zusammenarbeit, für
Innovation aber insbesondere“, so Knepper. Die Innovation Group findet einmal
monatlich abends statt. Es werden Vortragsthemen gesammelt, für die das Team
anonym abstimmen kann. Die „Gewinnervorträge“ werden gehalten und Ideenvorschläge kommen ohne Turnus und werden
in die Agenda eingebunden. Eine weitere
Voraussetzung für kreatives Denken ist
eine Umgebung, in der man sich wohlfühlt
und inspirieren lassen kann. Knepper:

Was Unternehmer voneinander lernen können TITELTHEMA

„Wir fördern aktiv das Schaffen eigemeinsam
ner kreativen Umgebung. Man kann
Geballte Technik-Kompetenz
erfolgreich
sein
im Einzelbüro die komplette Ruhe
Expertise Sauerland: Hier löst man gemeinsam komplexe technische
genießen oder im Spielraum auf dem
Aufgaben erfolgreich, schnell und kostensparend
Sessel entspannen und Spielekonsole, TV und Tablet nutzen. Wem Ideen eher
an der frischen Luft einfallen, der kann im
Park oder auf den Feldwegen in der Nähe
seine Gedanken schweifen lassen.“
Auch die Lüdenscheider Kostal-Gruppe
hat sich das Ziel gesetzt, mit einer unabhängigen Einheit, dem Systemhaus Energieeffizienz, innovative Geschäftsmodelle,
Produkte und Dienstleistungen aufzuspüren, um so auch in Zukunft national wie
international marktfähig und erfolgreich zu
bleiben. „Wir haben schon früh die Zeichen
der Energiewende erkannt und das Thema
Energieeffizienz als wichtiges Thema der
Das Unternehmensnetzwerk Expertise Sauerland ist eine Kooperation der acht mittelständiZukunft identifiziert“, sagt der Leiter des
schen familiengeführten Unternehmen Kohlhage aus Neuenrade, Wilhelm Manz sowie Schnöring
Systemhaus Energieeffizienz, Ralf Heinze.
Schrauben aus Schalksmühle, Hans Schriever aus Lüdenscheid, VDF Vogtland Federntechnik aus
Hagen-Hohenlimburg, Sundwiger Drehtechnik aus Hemer und Mayweg aus Halver. Jedes der UnSo wurde ein eigener Bereich geschaffen,
ternehmen ist eines der technisch führenden seiner Produktionssparte und verfügt über eigene
um Fragestellungen rund um das Thema
branchenspezifische Kompetenzen, die unternehmensübergreifend genutzt werden können. Zu
Energieeffizienz gezielt aufzugreifen und
diesem Zweck wurde das Netzwerk Expertise Sauerland ins Leben gerufen. Ziel ist es, das Wissen
Möglichkeiten für Innovationen auszulound Know-how der jeweiligen Branchenfachmänner übergreifend aus den Bereichen Metall- und
ten. Doch was ist nötig, um Innovationen
Kunststoffverarbeitung, Stanz-, Biege- und Umformtechnik, Dreh- und Frästechnik sowie Werkzeugbau zusammenzuführen und den Kunden zur Verfügung zu stellen. So wird die Entwicklungsaufzuspüren? „Es bedarf nicht zuletzt eikompetenz jedes einzelnen Partners erhöht. Dadurch besteht die Möglichkeit, neben einzelnen
ner förderlichen Unternehmenskultur und
Produkten auch individuelle Systemlösungen inklusive Hybridteilen völlig unkompliziert und quasi
kurzer Entscheidungswege. Neben aller
aus erster Hand durch einen festen Ansprechpartner zu erwerben. Die enge Zusammenarbeit ertechnologischen Kompetenz und kreativen
möglicht es, komplexe technische Aufgabenstellungen gemeinsam erfolgreich, schnell und kosFreiräumen ist ein vielfältiges Netzwerk
tensparend zu lösen. Und auch der Einstieg in neue Märkte, Branchen oder Kunden wird durch die
bestehenden Kontakte und Hilfestellungen der Partner erleichtert. Am Markt tritt das Netzwerk
ebenso wichtig wie ein strukturierter Proin Form von Gemeinschaftsständen auf Messen und in Publikationen in Fachzeitschriften auf. Der
zess zum Management der Innovationen
Aufbau eines einheitlichen Images stärkt das äußere Erscheinungsbild und den Bekanntheitsgrad
und die Anwendung fortschrittlicher Meder Firmen. Gleichzeitig ist eine breitere Präsenz möglich, ohne dass mehr Kosten für den Einzelnen
thoden“, sagt der Experte weiter. Eine gute
entstehen. Mit insgesamt knapp 1.000 Mitarbeitern und über 200 Millionen Euro Jahresumsatz steht
Idee komme aber nicht aus dem „Nichts“,
für die Kunden ein starkes Netzwerk hinter dem Namen Expertise Sauerland.
vielmehr sei sie das Ergebnis unzähliger

Der Schlüssel zum Er folg sind

Menschen.
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Ideen, dem Austausch mit internen
eine
Willkomund externen Partnern, gründlicher
Der Welt ein Zuhause bieten
menskultur
Recherche und letztlich auch einer
schaffen
„Es muss in die Köpfe rein, dass wir was für die ausländischen Mitarbeiter
guten Portion gesunden Menschentun können“, sagt Rupprecht Kemper
verstandes und Bauchgefühl.
Man werde in dieser Region, „wo andere Urlaub machen“, weit mehr ausländische FachDoch nicht jedes Unternehmen kann (oder
kräfte einsetzen müssen, betonte Rupprecht Kemper, Geschäftsführer von Gebr. Kemper
beim letzten Jahresempfang der Wirtschaftsjunioren Südwestfalen. Bei Kemper kommen drei
möchte) einen derartigen Ansatz verfolgen.
bis fünf Prozent der Mitarbeiter aus Südosteuropa und Asien. Ihre ausländischen BewerKostal beschäftigt in dem neuen Bereich
ber unterstütze die Firma bei Behördengängen, stelle Kontakte her, sorge für Beratung bei
allein 20 feste Mitarbeiter und hat sich im
Hausfinanzierungen, für Sprachförderungskurse und vieles mehr, so Kemper. Ausgrenzung
Technologiezentrum Dortmund angesiedelt.
und Vorurteile dürfe es nicht geben, warnte er. Bei Bombardier Transportation in Netphen
Wer hierzu nicht das Budget oder die Kapakümmere man sich darum, dass neue Mitarbeiter Kontakt zu ihren Kollegen bekämen. Unter
anderem organisiert Bombardier einen Stammtisch. Der sei offen für jedermann und sehr
zitäten aufbringen kann, könne trotzdem das
hilfreich, meint Thierry Kebila, gebürtiger Gabuner, der in einer leitenden Stellung bei BomThema Innovationen und Zukunftsfähigkeit
bardier tätig ist. Aber noch glücklicher sei Kebila gewesen, dass ihm sein Hausmeister bei
angehen, ist auch Ralf Heinze überzeugt:
der Auswahl des Stromanbieters geholfen habe. „Diesen Anbieter zu finden, war die größte
„Fangen Sie mit einer kleinen, unkonventioSchwierigkeit überhaupt.“ Auch die Kommunen könnten an der Willkommenskultur arbeiten,
nell denkenden und engagierten Gruppe an,
wie beispielsweise für eine mehrsprachige Beschilderung in den Behörden sorgen. Ob drei
warme Mahlzeiten am Tag, ein Mittagsschläfchen, ein Stammtisch oder eben einfach nur
die Spaß am kreativem Arbeiten hat. EventuHilfsbereitschaft bei der Bürokratie – mit relativ simplen Mitteln könnte Südwestfalen der
ell erst einmal nur als Projektteam, welches
Welt ein Zuhause bieten.
sich sporadisch trifft. Lassen Sie die Gruppe
„machen“, auch wenn die Vorschläge von
mit
Herzlichkeit
überzeugen

Der Mensch – das Maß aller Dinge
Creditreform Hagen: Herzlichkeit, Wertschätzung und ein „cooles“ Azubi-Projekt – keine Floskeln sondern Unternehmenskultur

„Täglich haben wir fünf, sechs Schuldner in unseren Geschäftsräumen zu Gast. Wenn ich dort vorbeigehe, höre ich oft ein gelöstes Lachen, und das trotz der schwierigen Gesprächssituation“,
berichtet Ernst Riegel, Geschäftsführer der Creditreform Hagen, Berkey & Riegel KG, aus dem Arbeitsalltag. „Unser Ansinnen ist es, alle, die zu uns kommen, so zu behandeln, wie private Gäste zu
Hause. Das heißt, dass auch Schuldner, die zu uns kommen, herzlich begrüßt und freundlich behandelt werden“, versichert er. Sowohl die interne Vision als auch die Philosophie des Unternehmens
basieren auf dem Credo „Freude am Tun, Freiheit bei der Arbeit und Harmonie im Miteinander“.
Bei Bewerbern wird darauf geachtet, dass sie vor allem menschlich zum Unternehmen passen und
über die richtigen Einstellungen verfügen. „Sach- und Fachkenntnis kann man jemandem beibringen – soziale Kompetenz muss man haben“, meint Riegel. Alle Mitarbeiter genießen ein hohes Maß
an Vertrauen und können selbstständig, eigenverantwortlich und mit der größtmöglichen Kreativität arbeiten. Natürlich müssten die betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen, doch
das ändere nichts daran, dass der Mensch im Mittelpunkt allen Handelns stehe.
Freiraum zur Entfaltung bekommen auch die Auszubildenden in einem besonderen Projekt, bei dem
sie über den Creditreform-Tellerrand schauen und in einem anderen Unternehmen hospitieren können.
„Mit Fröhlich & Dörken in Sprockhövel haben wir eine tolle Zusammenarbeit. Wir tauschen nicht nur
unsere Azubis temporär aus sondern auch andere wesentliche Infos rund um die Ausbildungen wie
Ausbildungspläne, Fragebögen, Employer-Branding-Konzepte, etc. Das ist sehr hilfreich für beide Seiten.
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den üblichen Lösungsansätzen abweichen;
gestalten Sie einfache Erlebnismuster,
um erste Ideen schnell und kostengünstig „anfassbar“ umzusetzen. Nicht gleich
aufgeben, wenn nach zwei Monaten nicht
DIE bahnbrechende Idee gefunden wurde.
Probieren Sie auch ungewöhnliche Methoden zur Ideenfindung aus, suchen Sie sich
aktiv interne und externe Unterstützer und
bauen Sie tragfähige
Netzwerke auf“, rät der Leiter des Systemhaus Energieeffizienz und bietet spontan
seine Unterstützung an: „Kommen Sie gerne auf uns zu, wir sind jederzeit an einem
konstruktiven Austausch und dem weiteren
Aufbau unseres Netzwerkes interessiert.“

Herzlichkeit und Respekt
wirken wahre Wunder
Manche Unternehmen müssen erst darauf
gestoßen werden, dass ihr Umgang mit Mitarbeitern und Kunden nicht der beste ist.
Ist das der Fall, sollten idealerweise Konsequenzen wie beispielsweise die Erstellung
eines Leitbildes bzw. Mitarbeiterschulungen folgen. Oftmals führt erst ein Schlüsselerlebnis dazu, dass sich ein Unternehmen
bewusst wird, dass man auch als Arbeitgeber auf dem Markt keine großen Chancen
hat, wenn man hier nicht umdenkt.
Dazu hat Ernst Riegel, Geschäftsführer der
Creditreform Hagen seine eigene Meinung:
„Hierzu bedarf es keines Schlüsselerleb-

Was Unternehmer voneinander lernen können TITELTHEMA

nisses, sondern der richtigen ErzieInnovationen
hung. Denn mit Mitarbeitern sollte
Eine „Task Force“ für innovative Ideen
begünstigen
man nicht anders umgehen, als mit
WDS media: Eine hausinterne Gruppe arbeitet an Innovationsprojekten für
Freunden oder Familienangehörigen
die Bereiche Werbung, Technik und zwischenmenschliche Kommunikation
– nämlich wertschätzend, ehrlich,
Eine Agentur, die nicht innovativ
offen und fair. Selbstredend gibt es einen
ist, wird irgendwann zum reinen „Umsetzer“ ihrer Kunden,
gewissen Unterschied im Verhältnis zwiist Andreas Knepper, Texter und
schen Arbeitgebern und Mitarbeitern zu
Konzepter der Agentur WDS.
dem mit Freunden. Bei Freunden ist man
media aus Lippstadt überzeugt.
nicht weisungsbefugt. Es kommt allerdings
Deshalb lautet das Credo hier: Vodarauf an, wie man diese Befugnis auslebt“,
rausschauend denken und arbeiten – im Sinne der Agenturkunden
sagt er. Die Herzlichkeit gegenüber der Mitund unter Berücksichtigung soziarbeiter führe auch nicht dazu, dass diese
aler Gesichtspunkte. Um dieses
Narrenfreiheit wittern.
Credo umzusetzen, wurde die
Nicht nur in diesem Bereich ist die Hageinterne „WDS Innovation Group“
ner Auskunftei ein Vorbild, sondern auch
gegründet. Hier arbeiten interdisziplinäre Teams an Innovationsbei der Frage: Wie steigere ich meine „Atprojekten für die Bereiche Werbung, Technik und zwischenmenschliche Kommunikation. Man habe einen
traktivität“ für Auszubildende? Hier hatte
Weg gesucht, Innovation zu kanalisieren und gleichzeitig dem gesamten Team zur Verfügung zu stellen.
Ernst Riegel schon länger eine Idee, wie er
Das Ergebnis war die Innovation Group, in der drei Ziele verfolgt werden:
die Ausbildungszeit interessanter gestalten
1. Die Teammitglieder halten Vorträge sowohl zu Grundlagen als auch zu neuen Entwicklungen in
könnte: „Ich hatte schon längere Zeit vor,
ihrem Fachbereich
2. Grundlegende Geschäfts- und Werbeideen werden in der Runde diskutiert und verfeinert
unseren Azubis die Möglichkeit zu geben,
3. Ein Belohnungssystem für erfolgreiche Ideen ergänzt Punkt 2. Die Mitarbeiter werden prozentual
während der Ausbildung mal über den Cream Gewinn beteiligt
ditreform-Tellerrand zu schauen und in ei„Damit haben wir sowohl einen internen Wissenstransfer durch alle Disziplinen als auch eine aktinem anderen Unternehmen zu hospitieren.
ven Innovations- und Kundenbindungs-Inkubator direkt im Haus“, erklärt Knepper.
Wie der Zufall es wollte, hat mich Ismael
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TITELTHEMA Was Unternehmer voneinander lernen können

Wissen
der Hochschulen
nutzen

Wirtschaft trifft Wissenschaft
Transferverbund Südwestfalen: „Problemlöser“ aus Hochschulen begleiten
heimische Unternehmer auf ihrem Erfolgsweg

Viele Unternehmen werden nur durch eine
ständige Verbesserung ihrer Prozesse und
Produkte am Markt überleben können. Der
Innovationsdruck wird durch die globale
Konkurrenz immer größer und gerade für
die KMU in Südwestfalen bedeutet dies eine
erhöhte Notwendigkeit, Kooperationen mit
Hochschulpartnern einzugehen um gemeinsam eine noch bessere Qualität liefern zu
können.„Die Erfahrung zeigt, dass es in den
Unternehmen häufig konkrete technologische
Fragestellungen gibt, die intern nicht oder nur
unzureichend gelöst werden können. Auf der
anderen Seite gibt es eine Vielzahl kompetenter „Problemlöser“ – und zwar sowohl an den Hochschulen
und deren An- und In-Instituten, als auch in den Unternehmen selbst“, erklären Andreas Becker und
Hans-Joachim Hagebölling, Technologiescouts im Transferverbund Südwestfalen. Doch wer über welche
Kompetenzen in der Region verfügt, ist nicht jedem bekannt. Daher versuchen die beiden Ingenieure
in ihrer Funktion als Vermittler zwischen Wirtschaft und Wissenschaft dieses Defizit zu beheben. Seit
der Installierung der Technologiescouts haben schon zahlreiche Unternehmen eine wissenschaftlich
fundierte und trotzdem praxisnahe Antwort auf ihre Fragen erhalten. Und: Sie haben gleichzeitig Zugang
zu einem Pool an potentiellen Fachkräften bekommen, was mit Blick auf den demographischen Wandel
in Zukunft immer wichtiger wird.

neue
Geschäftsbereiche
erschließen

Der erste Dackel war pink
RUMERA: Stüwe Beschichtungen nutzt seine Kompetenzen zum Aufbau
eines zweiten Standbeins

„Mit RUMERA möchten wir ein zweites, unabhängiges Standbein aufbauen. Wir möchten die Lohnfertigung im B2B-Business durch eigene Produkte ergänzen, die wir direkt an den Endverbraucher über
unseren eigenen Online-Shop verkaufen“, sagt Wibke Imhäuser, Geschäfsführerin von Stüwe Beschichtungen in Wetter. Das Unternehmen liefert Beschichtungen für Rohrleitungs- und Abwassersysteme, für
die Elektroindustrie und den Anlagenbau. Und hat eines immer im Übermaß: Farbe! „Die Idee entstand,
als ich Farbmuster für besondere Pulver von einem unserer Pulverlieferanten erhielt. Das Material hat
mich begeistert und ich wollte unbedingt diese Farben verwenden. Im industriellen Bereich gibt es
hierfür keinen Bedarf und so begann sich die Idee in konkretere Gedanken zu entwickeln. Wann genau
und warum mir unser erstes Produkt, der Gartendackel, einfiel, kann ich gar nicht mehr mit Sicherheit
sagen. Nur so viel: der erste Dackel war pink!“ Tiere, Bäume, Garderoben, Tische und Stühle für Haus
und Garten – alles aus pulverbeschichtetem Edelstahl in besonderen Farben und mit klaren Formen.
„Das Design aller Produkte liegt bei uns im Haus, ebenso die Konstruktion. Anschließend erfolgt die Fertigung ausschließlich in deutschen Familienunternehmen. Die Beschichtung übernehmen wir bei Stüwe
selbstverständlich selbst. Bei Arbeiten, wie IT, PR, Fotografie setzen wir auf kleine inhabergeführte,
junge Unternehmen aus der Region“, erzählt uns die Unternehmerin. Sie rechnet damit, dass nach einer
Anlaufphase von drei Jahren RUMERA deutlich profitabel wirtschaften werde.
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Klein, Geschäftsführer von Fröhlich und
Dörken (FuD) in Sprockhövel im Rahmen
eines Kundenseminars zum Thema Mitarbeiterauswahl auf den Azubi-Austausch
angesprochen. Er meinte, wir würden in Sachen Ausbildung scheinbar „gleich ticken“
und wir sollten hier etwas gemeinsam machen“, erinnert sich Riegel.
Die beiden Unternehmer profitieren nun
auch dadurch, dass sie durch die Berichte,
die jeder Azubi erstellen muss, erfahren,
was beim anderen gut war und ob man dies
dann auch im eigenen Unternehmen umsetzen könnte. „Die Berichte tauschen wir aus
und lernen für unsere Unternehmen daraus“, sagt Riegel. „Gerade weil es eine komplett andere Branche ist, ist die Sache für die
Azubis so spannend. In diesem Sinne: Alle
Unternehmen, die das Thema Ausbildung
als wichtig ansehen und hier mehr leisten
als normal, und die Interesse an einem Austausch von Azubis, Erfahrungen und Informationen haben, sind herzlich eingeladen,
sich bei Ismael Klein oder mir zu melden.“

Scheuklappen fallen bei
vielen Unternehmern
Dass Unternehmer für die Zusammenarbeit
mit anderen bereit sind, stellen Andreas
Becker und Hans-Joachim Hagebölling,
Technologiescouts im Transferverbund
Südwestfalen, fest. Wenn es darum gehe,
sich Unterstützung aus der Wissenschaft
zu holen, würden selbst die Skeptiker immer offener: „Nach unserer Einschätzung
sehen viele Unternehmen heute neben
der Skepsis gleichermaßen die Notwendigkeit, verstärkt mit Fachleuten, Kunden,
Lieferanten oder externen Dienstleistern
zusammenzuarbeiten. Gerade kleinere Betriebe haben erkannt, dass sie auf Grund
der immer kürzer werdenden Produktlebenszyklen und der erhöhten Innovationsgeschwindigkeiten vor Herausforderungen
stehen, die sie mit ihrem eigenen Personal
nicht mehr vollständig selbst lösen können. Diese Unternehmen stehen häufig
vor dem Problem, innerhalb kürzester Zeit
geeignete Unterstützung finden zu müssen“, so Becker. Nach und nach finde ein
Umdenken bei Unternehmen statt, und
in einigen Bereichen gehöre sogar die Zusammenarbeit mit Wettbewerbern zum
betrieblichen Alltag.
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sich für
die Zukunft
rüsten

Kostal setzt auf Energieeffizienz
Eigener Bereich zur Identifizierung innovativer Geschäftsmodelle,
Produkte und Dienstleistungen

Das Lüdenscheider Familienunternehmen Kostal hat mit dem
Systemhaus Energieeffizienz einen eigenen Arbeitsbereich ins
Leben gerufen, der ausschließlich
damit beschäftigt ist, innovative
marktgängige Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen für die Zukunft aufzuspüren.
20 festangestellte Mitarbeiter,
zahlreiche Masteranden und ein
Netzwerk aus Experten an Instituten, Hochschulen und in der
Industrie bündeln ihre Kompetenzen und arbeiten an Fragestellungen rund um das Thema Energieeffizienz. Das Leitbild ist Mehrwert
durch Vernetzung, Integration und Innovation auf Basis existierender Produkte, Technologien und
Fähigkeiten des Unternehmens. Im Systemhaus Energieeffizienz wird im Wesentlichen in vier Themenfeldern gearbeitet:
• Trend- und Technologie-Scouting
• Beratung Lean & Green (u.a. Energie- und Ressourceneffiziente Produktion)
• Speicher- und Energiemanagementsysteme sowie
• Leistungs- und Ladeelektronik.
Die Arbeitsthemen werden permanent mit den bestehenden Geschäftsbereichen der Kostal Gruppe
abgestimmt. Auch gute Ideen für den operativen Alltag werden berücksichtigt, wenn sie erfolgversprechend sind. „Wir beobachten Trends, prüfen, welche von diesen für uns relevant sein könnten
und welche Handlungsoptionen sich aus diesen ableiten und umsetzen lassen. Energieeffizienz
kann prinzipiell durch Produkte, Prozesse und Verhalten der Personen beeinflusst werden und hier
beobachten wir sehr genau, welche Möglichkeiten sich ergeben. Selbstverständlich gehören zu
diesem Prozess auch das Entwickeln und die technische Umsetzung zu funktionalen Prototypen“,
erläutert Ralf Heinze, Leiter des Systemhaus Energieeffizienz, der mit seinem Team übrigens direkt
an den Vorsitzenden der Geschäftsführung, Herrn Andreas Kostal, berichtet.
Das Systemhaus Energieeffizient befindet sich in einem separaten Gebäude im Technologiezentrum
Dortmund. Um kreative Denkprozesse zu ermöglichen, setzt man
auf ein Umfeld, welches völlig
anders gestaltet sein darf als der
klassische Büroarbeitsplatz und
somit auch Kreativität nicht nur
zulässt, sondern aktiv fördert. So
gibt es neben dem klassischen
Büro- und Entwicklungsumfeld
einen Design-Thinking-Raum, in
dem sich vielfältige Materialen
finden und mit denen der zügige
Aufbau von Erlebnisprototypen
möglich ist.
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REPORTAGE AND PORTR AIT - OUTDOOR / ON LOCATION

Von anderen lernen
Was können Unternehmer voneinander lernen? Das ist die Frage, die wir uns im
Titelthema dieser Ausgabe stellen. Eines aber steht fest: Kein Unternehmer ist allwissend und kein Unternehmer kann sein Unternehmen ganz allein nach vorne bringen. Dafür braucht man Mitmenschen – die eigene Belegschaft und auch Experten
von „Außen“. So finden Sie auch in dieser Ausgabe unseres regionalen Unternehmermagazins viele
Menschen und Dienstleister, mit denen man sein Unternehmen weiterentwickeln kann. Denn unser
Magazin ist mehr als nur ein Magazin: Hier finden Sie potentielle Geschäftspartner, Netzwerke und
Spezialisten, mit denen Sie gemeinsam erfolgreich sein können.
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Arbeitsmarktbericht August
Presse Info 050/2014
vom 28.08.2014
Arbeitsmarkt trotzt der Sommerflaute
„Entgegen der saisontypischen Entwicklung ist die Zahl der Arbeitslosen nur marginal gestiegen. Das bestätigt den
positiven Jahrestrend. Der leichte Anstieg ist, wie im Sommer üblich, auf die jungen Männer und Frauen unter 25 Jahren
zurückzuführen, die nach ihrer frisch abgeschlossenen Ausbildung auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz sind.
Diese jungen und gut ausgebildeten Fachkräfte werden aber von den Unternehmen gesucht, deswegen werden sie sehr
schnell eine Anschlussbeschäftigung finden“, so Dr. Bettina Wolf, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für
Arbeit Siegen.
Im August stieg die Zahl der Arbeitslosen um 25 Personen auf jetzt 12.399 Männer und Frauen. Das entspricht einer
Arbeitslosenquote von 5,4 Prozent. Damit ging die Zahl der Arbeitslosen im Jahresvergleich zurück, vor einem Jahr
waren noch 250 Männer und Frauen mehr arbeitslos.
Auffälligste Gruppe waren die unter 25 Jährigen. Hier waren im August 1.631 Personen arbeitslos, ein Anstieg um 50 Personen.
Die Jugendarbeitslosigkeitsquote stieg damit um 0,1 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote noch bei 6,6
Prozent. Dr. Bettina Wolf: „Die langfristige Entwicklung zeigt, dass die Unternehmen die Chance, junge Fachkräfte an sich zu
binden, immer stärker nutzen. Als Arbeitsagentur machen wir den Betrieben weiter interessante Angebote, damit jeder junge
Mensch aus der Region die Chance erhält, eine Ausbildung zu absolvieren und eine berufliche Perspektive in der Region zu
finden.“
Die Region dürfe aufgrund des wachsenden Fachkräftebedarfes keine jungen Menschen verlieren, so die Leiterin der
Arbeitsagentur. Dabei beruft sich Dr. Bettina Wolf auf Berechnungen des Siegener Instituts für statistische Prognosen, Statmath.
Demnach wird der Arbeitsmarkt in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe allein aus Altersgründen bis 2032 knapp 23.000
weniger Arbeitskräfte haben. Die Arbeitsagentur arbeitet daher verstärkt daran, Personenkreise, die bisher nicht auf dem
Arbeitsmarkt aktiv sind, für eine berufliche Tätigkeit in der Region zu motivieren. „Dazu gehören insbesondere auch Frauen, die
bisher einer Familien- oder Pflegephase waren“, erläutert Dr. Bettina Wolf. Die Arbeitsagentur veranstaltet daher am 12.
September im agentureigenen Berufsinformationszentrum eine Auftaktbörse, bei der sich Frauen über Chancen und Perspektiven
auf dem heimischen Arbeitsmarkt informieren können. Besonderes Highlight ist ein Auftritt der Siegerländer Kultfigur „Daub’s
Melanie“ die mit einem Augenzwinkern von ihrem eigenen beruflichen Wiedereinstieg berichten wird.
Der Arbeitsmarkt im Kreis Siegen-Wittgenstein zeigte sich stabil. Die Zahl der Arbeitslosen stieg, kaum merklich, um 5
Personen auf 8.940 Männer und Frauen. Die Arbeitslosenquote liegt damit unverändert bei 5,9 Prozent und damit auch auf dem
Wert des Vorjahres. Im Vergleich zum Vorjahr kam es zu einem leichten Anstieg der Zahl der Arbeitslosen um 35 Personen (0,4
Prozent).
Im Kreis Olpe stieg die Zahl der Arbeitslosen um 20 Männer und Frauen auf 3.459 Personen. Die Arbeitslosenquote blieb
konstant auf 4,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren 285 Personen weniger arbeitslos, ein deutlicher Rückgang von
7,6 Prozent.
Die Betriebe im Bezirk der Agentur für Arbeit Siegen meldeten dem Arbeitgeber-Service im August 843 freie Stellen. Damit ging
die Zahl der monatlichen Stellenmeldungen im Vergleich zum Juli um 148 Stellen (-14,9 Prozent) zurück, stieg aber im Vergleich
zum August des letzten Jahres um 60 Stellen (+7,7 Prozent) an. Insgesamt wurden der Agentur für Arbeit Siegen in diesem Jahr
bereits 6.814 freie Stellen gemeldet, das sind 862 Stellen mehr als im Vorjahreszeitraum, ein Plus von 14,5 Prozent.
Die Zahl der Arbeitslosen setzt sich im Bezirk der Agentur für Arbeit Siegen aus den Kunden der Arbeitslosenversicherung
(Agentur für Arbeit) und aus den Kunden der Grundsicherung (Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein und Jobcenter Kreis Olpe)
zusammen.
Im Rechtskreis der Agentur für Arbeit Siegen waren im Juli 4.603 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Dies war ein Anstieg
um 31 Personen, was 0,7 Prozent entspricht. Im Vorjahresvergleich war ein leichter Rückgang um 42 Männer und Frauen zu
verzeichnen.
Die Jobcenter im Kreis Siegen Wittgenstein und im Kreis Olpe registrierten einen leichten Rückgang bei der Zahl der Arbeitslosen
um 6 Personen auf 7.796 Männer und Frauen, d.h. 0,1 Prozent.
Das Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein betreute im Juli 5.804 arbeitslose Männer und Frauen. Damit waren im August 22
Personen (0,4 Prozent) im Rechtskreis des Jobcenters Siegen-Wittgenstein mehr arbeitslos als im Juli. Im Vergleich zum August
2013 sank die Zahl der betreuten arbeitslosen Personen um 18 bzw. 0,3 Prozent.
Das Jobcenter Kreis Olpe verzeichnete einen Rückgang bei der Zahl der Arbeitslosen. Im Vergleich zum Juli ging die Zahl der
vom Jobcenter Kreis Olpe betreuten Arbeitslosen um 28 Männer und Frauen zurück, dies entspricht 1,4 Prozent. Damit werden
nun 1.992 Personen betreut. Vor einem Jahr waren es 190 Männer und Frauen mehr, damit ging die Zahl um 8,7 Prozent zurück.
Ausbildungsmarkt
Das Zwischenfazit der Agentur für Arbeit Siegen zum Ausbildungsmarkt fällt verhalten positiv aus. „Bis August 2014 haben sich
weniger Bewerberinnen und Bewerber um Ausbildungsstellen als im Vorjahr gemeldet“, erläutert Dr. Bettina Wolf. Seit Oktober
2013 haben sich 3582 Jugendliche bei der heimischen Arbeitsagentur gemeldet, die einen Ausbildungsplatz suchen, das sind 45
weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig schaffte es der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Siegen 100 betriebliche
Ausbildungsstellen mehr als im Vorjahr zu akquirieren. Damit stellte die heimische Wirtschaft bis August 2014 in diesem
Ausbildungsjahr 2.843 Lehrstellen zur Verfügung.
Dennoch sind Stand August immer noch 473 junge Männer und Frauen unversorgt, haben also noch keinen Lehrvertrag
unterschrieben. Das sind 54 Personen mehr als im Vorjahr. Dr. Bettina Wolf: „Das Thema Ausbildung erfordert Engagement und
Einsatzwillen – sowohl von Betrieben als auch Auszubildenden. Daher freue mich über die gemeldeten Ausbildungsplätze. Wir
müssen jetzt noch dazu kommen, eine stärkere Bereitschaft für Jugendliche mit Ecken und Kanten zu entwickeln.“ Mit Ecken und
Kanten meint die Agenturleiterin Jugendliche, die nicht immer erste Wahl, sind, sich aber mit Anstrengung zu guten Fachkräften
entwickeln können. „Wir wissen, dass das nicht leicht ist und bieten den Betrieben dabei auch unsere Unterstützung an“, erläutert
Dr. Bettina Wolf. Unterstützung heißt im Klartext, dass die Agentur für Arbeit bei Leistungsproblemen kostenlos Nachhilfe zur
Verfügung stellt und bei Bedarf auch sozialpädagogische Unterstützung anbietet. „Wir wollen jedem jungen Menschen die
Chance auf eine abgeschlossene Ausbildung bieten“, beschreibt Dr. Bettina Wolf das Ziel der Arbeitsagentur. Bis Oktober arbeitet
die Arbeitsagentur nun mit Hochdruck daran, den noch suchenden Jugendlichen die verbleibenden Ausbildungsplätze zu
vermitteln.
Eine abschließende Bilanz zum Ausbildungsmarkt wird am 30. Oktober gezogen.
Stand 28.08.2014
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Sauerlandkurier - Für meine Region
Mit Mathe zum Chef
Sonntag, 09.11.2014 Kultur Olpe
Alexander Hoffmann stellt seine Firmenidee vor
Olpe. Was haben Wahrscheinlichkeitsrechnung, Strompreise,
Alexander Hoffmann
referiert am Donnerstag
beim Franziskus-Forum.

demografische Entwicklung und der Wunsch eine eigene Firma zu gründen
gemeinsam? Auf den ersten Blick scheinbar nicht viel.

Den Zusammenhang erklärt Dr. Alexander Hoffmann am Donnerstag, 13. November, um 19
Uhr in der Schulbibliothek der St.-Franziskus-Schule Olpe im Rahmen des „FranziskusForums“.
Hoffmann ist Geschäftsführer der Firma „statmath“ aus Siegen. Bereits während des
Mathematikstudiums gründeten Dr. Alexander Hoffmann und sein Kommilitone Christian
Friedrich ihre eigene Firma. Die Idee: mithilfe mathematischer Modelle große Datenmengen
so aufzubereiten, dass Informationen einfach entnommen werden können. Dass sie damit
eine Marktlücke entdeckten, zeigt die Tatsache, dass heute mehr als 80 Sparkassen, mehr
als 20 Kommunen und 5 Kreise zum Kundenstamm der kleinen Firma gehören.
Um die Daten sinnvoll aufzubereiten, schuf „statmath“ eine eigene Online-App, mit deren
Hilfe jeder User einfach Informationen auswerten kann. So können sich beispielsweise
Kommunen über die demografische Entwicklung informieren.
Dieser öffentliche Abend ist eine Veranstaltung des „Franziskus-Forums“. Unter den
Schlagworten „Gesellschaft – Glaube – Umwelt“ gestaltet das St.-Franziskus-Gymnasium
Olpe diese Vortragsreihe für Jugendliche, Eltern und interessierte Bürger.

QUELLE: Sauerlandkurier
ADRESSE: http://www.sauerlandkurier.de/kultur/mit-mathe-zum-chef/
SauerlandKurier - Die große Wochenzeitung im Sauerland
Nachrichten, Veranstaltungen, Fotos, Kleinanzeigen (Auto, Motorrad, Immobilien, Stellenmarkt, Jobs),
Sportergebnisse, Schützenfeste, Aktuelles aus Handel und Gewerbe uvm.
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Daten-Lupe
▲ Bei der Prognose des demografischen Wandels selbst für einzelne Ortsteile setzt die Gemeinde Finnentrop auf ein webgestütztes Analyse-Werkzeug

Demografische Entwicklung im Kleinen voraussehen
Ein Online-Werkzeug zur statistischen Analyse auf OrtsteilEbene nutzen mittlerweile 22 Kommunen und fünf Kreise für
demografische Prognosen und zur Präzisierung ihrer Planung

und durch jährliche Aktualisierung der Daten
bleibe die Anwendung langfristig nutzbar,
so Heß.

Bisher nur Gesamtgemeinde Bei Planun-

Impuls der Sparkasse Die Initiative zur
Entwicklung des Statistik-Werkzeugs demosim und zur Weiterentwicklung bis auf Ortsteilebene ging von der Sparkasse Siegen aus.
Der Ortsteil-Demografiemonitor verknüpft
dabei große Datenmengen, bestehend aus
öffentlich zugänglichen statistischen Daten
sowie statistischen Daten der jeweiligen
kommunalen Datenzentrale.„In unserem Fall

26

STÄDTE- UND GEMEINDERAT 12/2014

werden Daten der Statistischen Ämter des
Bundes und der Länder, der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd sowie der Arbeitsverwaltung verarbeitet,“ berichtet Dietmar Heß, Bürgermeister der Gemeinde Finnentrop.
Die aktuelle Entwicklung zeigt, wie wichtig
es ist, die demografische Perspektive der
Kommune zu kennen und sich mit den Prognosen auseinanderzusetzen. In den Kreisen
Olpe und Siegen-Wittgenstein geschieht das
seit Längerem. „Wir haben uns mit statmath
auf den Weg gemacht, eine Lösung zu entwickeln, um die demografische Entwicklung in
unsere Planungen einzubinden“, so Heß.
Mit dem Ortsteil-Demografiemonitor sei genau dies gelungen. Die Lösung lasse sich auf
andere Kreise und Kommunen übertragen.
Erste Projekte sind bereits erfolgreich abgeschlossen. Damit seien die Daten skalierbar,

DER AUTOR
Dietmar Heß
ist Bürgermeister der
Gemeinde Finnentrop

gen mit Blick auf die demografische Entwicklung konnten Kommunalverwaltungen bisher lediglich auf Daten der Gesamtgemeinde
- beispielsweise von der Bertelsmann Stiftung
- zurückgreifen. Daten differenziert nach Ortsteilen waren nicht verfügbar. „Ein standardisiertes Programm für kleinräumige Bevölkerungsprognosen gab es bisher nicht“, so Heß.
Vorausberechnungen mussten in aufwändigen Einzelprojekten vorgenommen werden

ZUR SACHE

D

ie Kommunen der Kreise Olpe und Siegen-Wittgenstein berücksichtigen bei ihrer Strukturplanung die individuelle demografische Entwicklung ihrer Ortsteile. Insbesondere bei der Schulentwicklungsplanung sowie
bei der Gesundheits- und Pflegeplanung
nimmt die demografische Entwicklung und ihre Prognose einen hohen Stellenwert ein.
Mithilfe einer Online-Anwendung können die
wichtigsten Kennzahlen der Ortsteile in die
Zukunft fortgeschrieben werden. Seit einiger
Zeit bewährt sich hierbei die Zusammenarbeit mit einem örtlichen Unternehmen. Die
Analyse-Anwendung wurde gemeinsam mit
der Siegener statmath GmbH entwickelt und
berücksichtigt die individuellen Ansprüche
der unterschiedlichen Fachbereiche.

Die statmath GmbH ist 2011 durch Ausgründung aus der Universität Siegen entstanden - mit Unterstützung des ExistGründungsstipendiums des Bundeswirtschaftsministeriums. Derzeit unterstützt
das Unternehmen mit der Prognose-Software demosim 22 Kommunen und fünf
Kreise sowie vier Sparkassen-Regionalverbände und 83 Sparkassen. Die Online-Applikation demosim wird auch von der statmath GmbH gehostet. Bei der Nutzung fallen einmalige Initialisierungsgebühren an.
Dazuhin entstehen laufende Kosten für die
Datenaktualisierung. Die Preisliste kann
online eingesehen werden unter www.
statmath.de .

DEMOGRAFIE

- oder wurden schlicht nicht gemacht.
Insbesondere bei der Schulentwicklungsplanung sowie der Pflege- und Gesundheitsplanung nimmt die demografische Entwicklung
von Anfang an einen hohen Stellenwert ein.
Für die Simulation werden Daten der Kommunalen Datenzentrale in Bezug auf Geschlecht, Familienstand, Geburtsjahr, Staatsangehörigkeit,Wohnungsstatus, Straße, Postleitzahl, Ort und Ortsteil sowie Herkunftsort
oder Herkunftsstaat ausgewertet.
Ergänzt werden diese Informationen durch
Daten der Statistischen Ämter des Bundes
und der Länder zu den Bereichen Lebenserwartung, Sterberate, Geburtenrate pro Frau,

Zu den vom demografischen Wandel besonders betroffenen Institutionen gehören
Schulen, Kindergärten sowie die Einrichtungen der Altenpflege. „Mithilfe der Auswertungen bietet sich die Möglichkeit einer genauen Schulplanung“, erklärt Heß. Gerade in
diesem Bereich sei es wichtig, mit gesicherten Kennzahlen zu arbeiten.
Die strukturelle Auswertung für die Ortsteile stellt eine Aufbereitung, Fortschreibung
und Darstellung solch kleinräumiger Daten
dar. Den Nutzer(inne)n erleichtert die Datenanalyse die Arbeit in den Bereichen Planung
und Steuerung. Gleichzeitig gibt die fundierte und detaillierte Berechnung den Mitarbei-

on in der Verwaltung der Kommune sowie
auf deren Gebäudemanagement aus.

Dynamische Simulation der
Altersentwicklung per Schieberegler: Hier stellt sich heraus,
dass in einem bestimmten
Ortsteil im Jahr 2023 die über
65-Jährigen 32 Prozent der
Bevölkerung ausmachen

zu Wanderungsbewegungen sowie zur wirtschaftlichen Entwicklung mit Zahlen zu Bruttoinlandsprodukt, Beschäftigungsquote, Arbeitslosenquote, Kaufkraft und Verschuldung.

ter(inne)n der unterschiedlichen Fachbereiche eine hohe Planungssicherheit. Damit
wird die Argumentation für strukturelle Veränderungen in unterschiedlichen Ortsteilen
auf eine sichere Basis gestellt.

Individuelle Planung Individuell einstell-

Potenziale und Risiken Sowohl Potenziale als auch Risiken müssen für die Planung
frühzeitig erkannt werden. Somit können Potenziale verstärkt und Risiken abgemildert
werden. Zu konkreten Folgemaßnahmen
zählt zum Beispiel die passgenaue Planung
einzelner Schulbezirke. Die Aufbereitung großer Datenmengen und Zusammenführung
unterschiedlicher Datenquellen führt zu einer Arbeitserleichterung in unterschiedlichen Bereichen.
Darüber hinaus gelte es zu beachten, dass
nicht nur Familien von den Planungen betroffen seien, erklärt Heß. Gleichermaßen
wirkten sich diese auf die Personaldispositi-

bare Parameter - unter anderem Geburtenrate und Wanderungssaldo - geben den Verwaltungsmitarbeiter(inne)n die Möglichkeit,
ihre Planungen auf die eigene Einschätzung
zu gründen und neue Entwicklungen einzubeziehen. Dazu gehören im Fall der Schulentwicklungsplanung beispielsweise die Erschließung neuer Baugebiete, die erfahrungsgemäß viele junge Familien in einen
Ortsteil bringen.
Die Detailanalyse anhand einzelner Personengruppen zeigt, welche Kapazitäten ausgebaut werden müssen und in welchen Bereichen die Nutzungszahlen rückläufig sind.
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Informationen zur Herkunft Neben der
Analyse einzelner Personengruppen ist zudem eine umfassende Herkunftsanalyse
möglich. Somit wird die Anwendung auch für
das Regionalmarketing interessant. Durch
die Herkunftsanalyse zeigt sich, ob Orte insbesondere für Zuwandernde aus dem Kreis
oder von außerhalb attraktiv sind.
Mithilfe des Ortsteil-Demografiemonitors
können die Nutzenden die zugezogenen Personen genauer betrachten und mittels der
gewonnenen Informationen ein Profil für die
Region erstellen. Dabei wird die Neuzuwanderung je Ortsteil nach Altersstruktur und
Geschlecht ausgewiesen.
Zudem wird nach Herkunftsort und Zuzugsjahr unterschieden, was eine umfassende
Analyse der zugezogenen Personengruppen
ermöglicht. Des Weiteren bietet sich durch
die Analyse einzelner Straßenzüge die Möglichkeit, detailliert Einsicht in die Bevölkerungsstruktur zu nehmen und das Leerstandsmanagement gerade im ländlichen
Raum zu verbessern. Allzu häufig stehen alte
Häuser in der Ortsmitte leer, und ein Stück
Ortskultur geht an dieser Stelle verloren.
„Gerade in Zeiten problematischer demografischer Entwicklung müssen alle Chancen ergriffen werden, Risikozonen und Potenzial
frühzeitig zu entdecken“, macht Heß deutlich. Solche Hilfsmittel hätten jedoch auch
Grenzen: „Weder das Tool noch sonstige Planungshilfen nehmen uns die Entscheidung
und die Einleitung notwendiger Maßnahmen ab.“ Allerdings leiste die Anwendung
wertvolle Unterstützung bei einem komplexen und sensiblen Entscheidungsprozess.
Überall einsetzbar Ein weiterer Nutzen
entspringt daraus, dass die Online-Applikation bei Veranstaltungen live genutzt werden
kann. Simulationen - etwa die voraussichtliche Entwicklung der kommenden 20 Jahre können direkt vorgeführt und individuell angepasst werden. Dafür ist lediglich ein Internetanschluss nötig. Zudem können Grafiken
und Daten exportiert werden, womit die Information auch offline für Präsentationen
zur Verfügung steht.
Das Potenzial einer individuellen Fortschreibung der Zahlen wurde in den Kreisen Olpe
und Siegen-Wittgenstein bereits erkannt. In
Zukunft gilt es, dieses Entwicklungspotenzial auszuschöpfen sowie die enge Zusammenarbeit von Kreisen, Kommunen und Unternehmen fortzuführen.
●
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