TITELTHEMA Die junge Unternehmergeneration

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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„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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J. Lehde GmbH
Sassendorfer Weg 8
59 494 Soest
Tel. 0 29 21 / 89 06 - 0
März/April 2014 . Unternehmermagazin Südwestfalen . 21

www.lehde.de

TITELTHEMA Die junge Unternehmergeneration

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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