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Liebe Leser,
der unbedingte Leistungswille, Erfolgsorientierung, Leidenschaft und Ehrgeiz, Motivation,
Zielstrebigkeit sowie Durchhaltevermögen:
Das sind Eigenschaften, die erfolgreiche Unternehmer und Leistungssportler gleichermaßen auszeichnen. Der WIRTSCHAFTSREPORT
stellt in seiner Titelgeschichte ab Seite 2
„Mit Leidenschaft und Ehrgeiz nach oben“
einige Geschäftsleute der Region vor, die
früher bereits als Spitzensportler erfolgreich
waren – oder auch beides parallel meistern.
Kosten sparen – Zeitkiller beseitigen: Das
schlechte Preis-/Aufwands-Verhältnis bei CTeilen ist in vielen Unternehmen ein lästiges
Thema. Die meisten Einkäufer verbringen noch
immer unendlich viel Zeit damit, sogenannte C-Teile zu beschaffen. Das sind Güter mit
geringem Einkaufswert, die nicht zur eigenen
Wertschöpfungskette beitragen, ohne die der
normale Geschäftsablauf aber nicht funktioniert. Dazu gehören beispielsweise Werkzeuge, Schrauben und nicht zuletzt Hygienepapiere oder Büromaterial sowie Betriebsstoffe.
Der Siegener Kreis, ein Verbund von Fachhändlern verschiedener Branchen aus dem
Siegerland, versteht sich als Wertschöpfungs-

partner seiner Kunden mit dem Ziel, deren CArtikel-Beschaffung und -Versorgung zu optimieren. Einzelheiten auf Seite 24. Unsere
Gastronomie-Serie stellt ab Seite 28 den
Gasthof Merje vor. Eine rustikale Siegerländer Urigkeit herrscht vor im Landgasthof in
Kreuztal-Kredenbach – und das immerhin
schon seit mehr als 250 Jahren. Bekannt ist
der traditionsreiche Familienbetrieb vor allem für seine Wildspezialitäten. „Es ist schon
verrückt“, wundert sich Gastronom KarlGeorg Fischer immer wieder, „aber auch beim
heißesten Wetter bestellen die Leute Hirschgulasch“. Die deftige Hausmannskost lockt
längst nicht mehr nur die Einheimischen an
– der Gasthof hat schon quer durch die Nationen Pluspunkte gesammelt.
„Einmal um die ganze Welt“ heißt das Firmenportrait auf Seite 42. Zwischen Freudenberg und Neuseeland liegen etwa 18.000
Kilometer Luftlinie. Doch wenn es um Entsorgungs-, Wertstoff- und Abfallbehälter
geht, sind sich die Stadt aus dem südlichen
Siegerland und der Inselstaat im Pazifik viel
näher, als es die nackten Zahlen zunächst
ausdrücken. Denn keine geringere Firma als
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Mit

Leiden

nach oben

schaft und Ehrgeiz
Der unbedingte Leistungswille, Erfolgsorientierung,
Leidenschaft und Ehrgeiz, Motivation, Zielstrebigkeit sowie Durchhaltevermögen: das sind
Eigenschaften, die erfolgreiche Unternehmer
und Leistungssportler gleichermaßen auszeichnen. Der WIRTSCHAFTSREPORT stellt
einige Geschäftsleute der Region vor, die
früher bereits als Spitzensportler erfolgreich
waren – oder auch beides parallel meistern.
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s geht in der Tat auch gleichzeitig, das
zeigt das Beispiel Christian Friedrich, der
doppelt voll durchstartet: Der Bobfahrer und
Mathematiker feiert seit einigen Jahren als
Anschieber im Viererbob internationale
Erfolge, die 2011 in der Vize-Weltmeisterschaft mit Pilot Karl Angerer ihren – zumindest vorläufigen – Höhepunkt fanden.
Zurzeit arbeitet der 32-Jährige auf die
Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2014 im russischen Sotschi hin. Zusätzlich zu aller Konzentration auf das hohe
sportliche Ziel, das Christian Friedrich sich
gesetzt hat, ist er zugleich voll in sein noch
junges, aufstrebendes Unternehmen Statmath eingebunden, das er 2009 mit Dr. Alexander Hoffmann gründete.
Die Statmath GmbH wertet große Datensätze aus und verknüpft verschiedene
Datenquellen miteinander, um statistisches
Material für ihre Kunden nutzbar zu machen. Friedrich und Hoffmann
hatten bereits als Mathematikstudenten der Universität
Siegen unter anderem für
die Sparkasse Branden-

burg-Potsdam Berechnungen angestellt.
Damals bastelte der Eiserfelder bereits zeitintensiv an seiner Karriere im Eiskanal. Die
Sparkasse Siegen wurde auf das Projekt der
Studenten aufmerksam und wollte von ihnen ein Demografie-Tool, das Kundendaten
mit externen Bevölkerungsstatistiken verknüpft und die Ergebnisse aufarbeitet. Die
Jungunternehmer entwickelten mit Erfolg
das Instrument „Demosim“: Es wurde
bald dem Sparkassenverband Westfalen-Lippe vorgestellt – mit dem
Ergebnis, dass seit
2013 für zunächst
drei Jahre alle

70 Sparkassen in Westfalen-Lippe Statmath-Kunden sind. „Demosim könnten alle Sparkassen in Deutschland nutzen“, hofft
Christian Friedrich, dass ihre Entwicklung
noch weitere Kreise zieht.
Neben ihrem Hauptstandbein „nimmt
ein Projekt im Energiebereich jetzt
viel Fahrt auf“, berichtet der
Jungunternehmer: Er und Hoffmann entwickeln zurzeit eine
Software, die für Unternehmen permanent den Strommarkt analysiert und helfen
soll, Energie günstiger einzukaufen. Hier schlummern offenbar große Sparpotenziale.
Stadtwerke und Industriebetriebe könnten 5 bis 25 Prozent
bei den Stromkosten sparen, wenn
sie selbst direkt an der Strombörse
EEX einkaufen, statt dies einem Händler zu überlassen, erklärt der Unternehmer. Statmath arbeitet in
dem Projekt mit namhaften KooperationsunEs geht in der Tat auch gleichzeitig.
Das zeigt das Beispiel Christian Friedrich,
der doppelt voll durchstartet:
Der Bobfahrer und Mathematiker feiert
seit einigen Jahren als Anschieber
im Viererbob internationale Erfolge.
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ternehmen wie Ejot und Mubea zusammen
und beschäftigt zurzeit 13 studentische
Mitarbeiter – „ein großer Brain-Pool für
ein Riesenprojekt“, so Christian Friedrich.
Ein junges Unternehmen auf steilem Wachstumskurs – das klingt nach einer voll und
ganz erfüllenden Aufgabe für einen Gründer. Wie lässt sich das mit Leistungssport
auf internationaler Ebene in Einklang bringen? Der Eiserfelder erzählt, dass er jeden
Tag vor oder nach einem zehnstündigen Arbeitstag trainiert, manchmal auch zwei Mal
- im Kraftraum, auf der Laufbahn und zusätzlich am Wochenende in Winterberg. Anschieber müssen schließlich extrem schnell,
dynamisch und kraftvoll sein, aber auch ein
entsprechendes Trainingspensum absolvieren. „Das zehrt an einem“, sagt der Sportler. „Ich gehe meistens an mein Limit, muss
auf alle anderen Freizeitaktivitäten verzichten und viele Entbehrungen hinnehmen.“ Aber: „Als ich 2011 als Vize-Weltmeister durchs Ziel gefahren bin, war klar,
dass es das absolut wert war.“ Christian
Friedrich räumt ein, dass auch ein Quäntchen Glück dazu beitrug, dass alles so gut
passte. Er konnte natürlich nicht sicher
sein, dass sich der große Erfolg tatsächlich
einstellen würde. Dennoch hat er es geschafft, neben seiner beruflichen Belastung
sein sportliches Ziel zu verfolgen – und
auch zu erreichen. Das hat wohl nur funktioniert, weil er bis in die Haarspitzen motiviert war – im Job und im Bob.
Als Friedrich sich 2009 mit Hoffmann
selbstständig machte, war er bereits internationale Rennen gefahren. Erst vier Jahre
zuvor hatte es seine frühere Sportlehrerin
Mechthild Goebel-Heinz hartnäckige Überredungskunst gekostet, den ehemaligen
Leichtathleten überhaupt zum ersten Mal
in den Eiskanal in Winterberg zu locken. Dort
packte es ihn buchstäblich rasend schnell:
„Die erste Fahrt war ein Supergefühl. Ich
war wie elektrisiert und habe sofort gedacht: ‚Das willst du‘.“ Sieben Wochen später fuhr er auf den sechsten Platz bei der
Deutschen Juniorenmeisterschaft. Sein Trainer Bernd Lehmann, Olympia-Sieger von
1976, erkannte das Potenzial des Athleten,

machte ihm aber klar,
dass er sehr hart, entbehrungsreich und fokussiert
arbeiten müsse, wenn er
nach oben wolle. Er wollte. Also befolgte er, was
sein Trainer ihm mit auf
den Weg gegeben hatte –
und er erreichte seine Ziele: Schon 2006 fuhr Christian Friedrich im EuropaCup mit. Ein Jahr später
folgten Platz vier bei der
Junioren-WM und ein fester Platz in der Nationalmannschaft. Seit 2008 ist er
auf der höchsten internationalen Ebene, im Weltcup,
unterwegs – mit dem Höhepunkt der Vize-Weltmeisterschaft 2011.
Nach seinem bisher größten
sportlichen Erfolg kam das
Verletzungspech: Der Anschieber riss sich 2011 eine Sehne
am Knie. Drei Ärzte bescheinigten ihm unabhängig voneinander, dass seine sportliche
Karriere vorbei sei. „Ich wollte
das nicht akzeptieren und habe Himmel
und Hölle in Bewegung gesetzt“, so Christian Friedrich. Himmel und Hölle, das war
in diesem Fall Dr. Hans-Wilhelm MüllerWohlfahrt, der Vereinsarzt des FC Bayern
München. Der verordnete seinem Patienten
aus dem Siegerland eine langwierige konservative Therapie ohne Operation. „Das
war unglaublich niederschmetternd und
frustrierend. Ich bin ein Jahr lang komplett
ausgefallen“, blickt der Sportler zurück.
Danach ging es wieder bergauf. Im Winter
2012/13 fuhr er erneut
Weltcup-Rennen und
war Ersatzmann bei der
Weltmeisterschaft. „Wieder auf diesem Niveau
fahren zu können, war
für mich ein genauso großer Erfolg wie die
Vize-Weltmeisterschaft“, schildert er, was
sein Comeback für ihn persönlich bedeutete. In diesem Winter will er sich für die
Olympischen Spiele qualifizieren – „meine
letzte Chance“, glaubt der 32-Jährige. Dass
er sie überhaupt bekommt, verdankt er

Doppelkarriere:
im Job und im Bob
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seinem starken Ehrgeiz, seiner Zielstrebigkeit und seiner Beharrlichkeit.
Er empfindet die große Belastung durch das
harte Training und die Entbehrungen zugleich als große Bereicherung. Damit meint
er nicht nur seine sportlichen Erfolge, sondern er bezieht das auch auf seine unternehmerische Tätigkeit. „Ich habe wahnsinnig viel gelernt durch den Leistungssport; es
gibt viele Parallelen zum Berufsleben. Die
Doppelbelastung von Beruf und Leistungssport ist nur möglich durch die Unterstützung von Familie, Freunden und insbesondere den privaten wie beruflichen Partnern.
Für diese tolle Unterstützung bin ich natürlich sehr dankbar.“ Sich auch dort hohe
Ziele zu setzen und sie mit Ehrgeiz zu verfolgen, falle ihm sicher leichter, als es ohne
seinen Sport der Fall wäre. Zu seinem Sport
und dem Beruf gehört es auch, nach Rückschlägen nie aufzugeben: „Hartnäckigkeit
führt oft zu viel. Ich habe eine hohe Frustrationstoleranz entwickelt, kann viel ertragen.“ Es habe einige Punkte gegeben, an
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denen die Chance 50:50 gewesen sei, ob es
weitergeht. Er habe in solchen Situationen
einen kühlen Kopf bewahren, etwas verändern und nach vorne blicken können. Das
seien wichtige Fähigkeiten – auch als Jungunternehmer, so Friedrich. Gerade in der
Gründungsphase müsse man sehr hart um
jeden Euro kämpfen und alles Verdiente
investieren.

Um das Geld geht es in Friedrichs Sport
übrigens ebenso wenig wie vor rund 50
Jahren im Motorsport, den der Weidenauer
Walter Schneider mit ebenso großer Hingabe betrieb. Über den mehrfachen Weltmeister in der Seitenwagenklasse berichten
seine Söhne Kurt und Jost Schneider, die
das VW-Autohaus des 2010 verstorbenen
Gründers heute leiten. Kurt Schneider, der
ältere Bruder, war ein kleiner Junge, als sein
Vater in den 1950er Jahren den Sprung in
den Spitzensport schaffte. Alle zwei, drei Wochen sei er von donnerstags bis montags
zum Training und zu
Rennen weg gewesen.
Zunächst einige Jahre lang als Privatfahrer,
dann von 1956 an als Werksfahrer von
BMW. „Er fuhr kreuz und quer mit einem
kleinen Lieferwagen durch Europa – nach
Italien, Spanien, England, Ostdeutschland

oder Österreich“, erzählt Kurt Schneider.
Mit seinem Sozius Hans Strauß aus Nürnberg feierte er große Erfolge: 1954 belegte
das Duo Platz vier bei der Weltmeisterschaft. Ein Jahr später gewannen die beiden die „Tourist Trophy“ auf der Isle of Man
in England, die als schwerstes Motorradrennen der Welt galt.

1957 schafften sie Platz zwei bei der „Tourist Trophy“. 1958 und 1959 war das Gespann Schneider/Strauß mit dem zweimaligen Gewinn der Weltmeisterschaft auf
seinem sportlichen Höhepunkt angelangt.
Seitenwagenrennen seien damals sehr
populär gewesen, da hätten bisweilen
200.000 Zuschauer bei den großen Rennen
zugesehen, so Kurt Schneider.
Zur selben Zeit, als der Rennfahrer seine
größten Erfolge feierte, ergab sich in seinem Berufsleben eine neue Entwicklung.
Damals verdiente man
nichts mit dem Rennsport, man betrieb ihn
aus Leidenschaft. Walter Schneider hatte KfzMechaniker gelernt und
später als Automobilverkäufer gearbeitet.
1958 bekam er eine Tankstelle in SiegenWeidenau angeboten und nahm sie an.
Wenn er zu Rennen fuhr, hielten seine Frau
Hanni und seine Mitarbeiter die Stellung.

Letztendlich für das
Geschäft entschieden

6

Ihr Rückhalt ermöglichte es Walter Schneider, zweigleisig zu fahren. Dennoch: „Beides war schlecht miteinander vereinbar.
Mein Vater hat sich dann bald fürs Geschäft
entschieden“, berichtet Kurt Schneider. Auf
dem Gipfel seiner sportlichen Laufbahn
beendete der Weidenauer Kfz-Mechaniker
seine Karriere, um sich auf sein Geschäft zu
konzentrieren. Es muss eine schwere Entscheidung gewesen sein, zumindest hat
sein Vater, so erinnert sich Sohn Kurt,
danach über zehn Jahre lang kein Motorradrennen mehr besucht – „um nicht in
Versuchung zu geraten“. Eine schwere, aber
auch eine gute Entscheidung, denn Walter
Schneider hatte nicht nur auf dem Motorrad das Steuer sicher und erfolgreich in der
Hand. Dass er sich ganz seinem Unternehmen widmete, zahlte sich aus: 1961 eröffnete er gegenüber der Tankstelle an der
Weidenauer Straße eine Autowerkstatt,
1963 folgte ein Händlervertrag mit Porsche,
vier Jahre später weitete er sein Geschäft
auf den Service und Handel mit Volkswagen aus. 1970 bekam er einen Händlervertrag mit VW – ein wichtiger Schritt, mit
dem der Händler sich am Markt voll etablierte. Starthilfe hatte auch sein durch den
Rennsport großer Bekanntheitsgrad in der
Region geleistet. „Seine Popularität erleichterte am Anfang vieles. Die Kunden
kamen auch, weil sie Walter Schneider
kannten“, berichtet Jost Schneider. Und
sein Vater habe dank seiner sportlichen
Vergangenheit auch früh gute Geschäftsbeziehungen gehabt.
Aber das allein reicht für den nachhaltigen
Erfolg mit einem Autohaus natürlich nicht
aus, ergänzt sein Bruder: „Sie brauchen
schon Zielstrebigkeit, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen, um sich am Markt zu behaupten.“ All das habe sein Vater gehabt,
der zudem ein guter Kaufmann mit dem
richtigen Gefühl für Zahlen und Wirtschaftlichkeit gewesen sei. Auch habe er
eine gute Menschenkenntnis gehabt, sei ein
ganz natürlicher Mensch gewesen, zurückhaltend und bodenständig, stolz, aber nicht
überheblich – wichtige Eigenschaften, um
ein Unternehmen nachhaltig und gesund
zu entwickeln, das vom Kundenkontakt und
einem besonderen Vertrauensverhältnis
lebt, das so hochwertige Konsumgüter wie
Autos erfordern. „Vater war immer im Be-
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trieb, bis zu seinem 80. Lebensjahr. Einfach
um da zu sein und auch, um uns beratend
zur Seite zu stehen“, sagt Kurt Schneider.
„Er hat sein Unternehmen mit ebensolcher
Leidenschaft betrieben wie seinen Sport.“
Aber eben auch mit der Rationalität eines
Geschäftsmanns, der zur richtigen Zeit die
richtigen Entscheidungen trifft: So machte
er Kurt Schneider schon 1972 zum Kommanditisten. Der 16 Jahre jüngere Jost
Schneider folgte in den 1990er Jahren. Die
Brüder sind schon lange Geschäftsführer.
Der Gründer gab die Verantwortung ab, als
er 65 war. „Er hatte das richtige Gefühl
dafür, seine Nachfolger früh genug einzubinden“, beschreibt Kurt Schneider eine
weitere, sowohl im Sport als auch im Geschäftsleben wichtige Eigenschaft seines
Vaters: die Teamfähigkeit.
„Wir haben in unserer
Familie jahrzehntelang gut zusammengehalten und
gemeinsam Entscheidungen getroffen“ – auch die,
die nächste Generation ins Unternehmen
einzubinden. Sein Vater
habe es verstanden,
andere zu moti-

vieren, seine Mitarbeiter im Betrieb, aber
auch seine Familie, so Kurt Schneider. So ist
die Walter Schneider GmbH & Co. KG langsam, aber kontinuierlich gewachsen – auch
über Walter Schneiders aktive Zeit hinaus:
1976 kam ein Händlervertrag mit Audi hinzu, in den achtziger Jahren erfolgten eine
Neustrukturierung und mehrere Vergrößerungen. Seit Anfang der 1990er Jahren bietet das Autohaus auch die tschechische
Traditionsmarke Skoda an. In 2000 wurde
das Audi Zentrum Siegen gegründet und
fünf Jahre später der Betrieb des Autohauses Bernshausen in Kreuztal-Ferndorf übernommen. Seit zwei Jahren ist das Unternehmen auch in der Siegener Fludersbach
heimisch, dem ehemaligen Sitz der Firma
Knebel. Heute ist die Walter Schneider
GmbH & Co. KG mit fast 300 Mitarbeitern
an vier Standorten der größte VW-, Audiund Skoda-Partner in Siegen-Wittgenstein.
Einige Jahrzehnte nach Walter Schneider
traf ein weiterer Hochleistungssportler aus
dem Siegerland die rationale Entscheidung,
früh genug den Spitzensport an den Nagel
zu hängen, um sich seiner beruflichen Lauf-

bahn zu widmen: Der Leichtathlet Dirk
Schweisfurth war gegen Ende seiner Sportkarriere verletzungsanfällig geworden und
konnte das hohe Leistungsniveau der vorangegangenen Jahre nicht halten. „Ich
merkte, dass es schwieriger wurde.“ Damals
war der Sprinter Ende zwanzig und blickte
auf ein Profijahr in der Leichtathletik sowie
auf einige Jahre, in denen hartes Training
und Arbeitsalltag parallel liefen, zurück. Die
100 und 200 Meter ist bis heute niemand
im Siegerland schneller gelaufen als der
Kreuztaler, der Bestzeiten von 10,25 und
20,90 Sekunden aufstellte. Sein größter
Erfolg war Platz sechs mit der 4-mal-100Meter-Staffel bei den Olympischen Spielen
in Seoul 1988. Damals war Dirk Schweisfurth 23 Jahre alt. Seine Karriere war steil
verlaufen: Als Jugendlicher hatte er Ende
der 1970er Jahre mit der Leichtathletik
beim TV Jahn Siegen angefangen. 1982 feierte er seine erste Deutsche Meisterschaft
über die 100 Meter
in der Jugendklasse. Als 22-Jähriger errang er den
nationalen Titel
in der Juniorenklasse für die
Leichtathletikgemeinschaft Kindelsberg Kreuztal. Der

Vor rund 50 Jahren betrieb der
Weidenauer Walter Schneider den
Motorsport mit großer Hingabe.
Über den mehrfachen Weltmeister in der
Seitenwagenklasse berichten seine Söhne
Kurt (re.) und Jost Schneider.
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Bundestrainer wurde auf das Talent aufmerksam und warb es für den TV Wattenscheid ab, der damals das Aushängeschild
der bundesdeutschen Leichtathletik war
und die besten Sprinter der BRD vereinte.
Der Kreuztaler musste
nicht lange überlegen,
ergriff die einmalige
Chance und zog nach
Bochum. Seine Berufsausbildung zum Industriekaufmann, die er im Siegerland begonnen hatte, konnte er im Textilunternehmen
Steilmann fortsetzen, das den Verein sponserte. Doch die Lehre war im Moment nicht
so wichtig, denn der junge Sprinter wurde
sofort nach dem Wechsel zum TV Wattenscheid zum Profisportler. Schließlich sollte
die Vereinsstaffel, die zugleich die Nationalstaffel war, für die Olympischen Spiele
im nächsten Jahr fit gemacht werden.

alles unterordnen musste, auch im privaten
Bereich.“ Für Dirk Schweisfurth und seine
Staffelkollegen hat es sich gelohnt. Sie
erreichten ihr Ziel, liefen im Staffelfinale
vor 80.000 Zuschauern in Südkorea die
Stadionrunde und errangen Platz sechs. Der
Sprinter erinnert sich
an den Druck: „Im Vorlauf war ich noch aufgeregter als im Finale.
Schließlich ging es darin um das Erreichen
unseres Ziels, des Endlaufs. Hinzu kam, dass
man in der Staffel ja auch Mitverantwortung für seine Partner hatte. Und das olympische Ambiente an sich war schon aufregend genug. Da guckte die
ganze Welt zu.“ Dirk
Schweisfurth hielt
dem Druck stand,
als es darauf ankam.

„Erfolge in Sport und
Beruf sind vergleichbar“

Für den jungen Siegerländer ging ein Traum
in Erfüllung, den wohl jeder junge Mensch
träumt, der ernsthaft und mit Hingabe seinen Sport betreibt: „Für mich war früh klar,
dass ich zu den Olympischen Spielen wollte. Das war immer mein Fernziel.“ Nun war
er diesem Ziel ganz nah gekommen – und
das nicht nur getreu dem olympischen
Motto ‚Dabei sein ist alles‘. „Das Ziel für
Seoul war der Staffel-Endlauf.“ Darauf
arbeiteten Dirk Schweisfurth und
seine Staffelkollegen ein Jahr lang
intensiv und konzentriert hin. Sie
konnten sich ganz auf dieses
Ziel fokussieren, dank der
Förderung durch den Deutschen Leichtathletikverband, die Deutsche
Sporthilfe und den
TV Wattenscheid beziehungsweise die
Firma Steilmann. Zudem bekamen die Staffelläufer einen Werbevertrag mit Adidas. Das war ein ganz
Der ehemalige Leichtathlet
besonderes Jahr für Dirk Schweisfurth
Dirk Schweisfurth: Die 100 und 200 Meter
mit viel internationaler Erfahrung,
ist bis heute niemand im Siegerland
das ihm großen Spaß machte, aber
auch harte Arbeit und Disziplin
schneller gelaufen als der Kreuztaler,
erforderte. „Das hört sich alles
der Bestzeiten von 10,25 und 20,90 Sekunden
schön an, aber es war auch sehr
entbehrungsreich. Man war ganz
aufstellte.
auf ein Ziel fokussiert, dem man
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In den folgenden Jahren feierte er noch
mehrere deutsche Meisterschaften mit der
Staffel und vordere Platzierungen in Einzelstarts, darunter 1990 die Silbermedaille
über 200 Meter. Parallel arbeitete er bei
Steilmann in Bochum. Der Leichtathlet bekam allmählich die starke körperliche Belastung des Hochleistungssports zu spüren;
seine Schwachstelle war die Achillessehne.
Verletzungen waren ein Grund dafür, dass
er 1995 mit dem Leistungssport aufhörte.
Auch seine berufliche Zukunft spielte bei
dieser Entscheidung eine Rolle. Dank seiner
beruflichen Erfahrungen konnte er als Verkäufer im Außendienst der Kässbohrer-Vertretung seines Vaters und danach bei der
Firma Engert in Kreuztal-Buschhütten im
technischen Handel arbeiten. Das war keineswegs Zufall: „Schon bei meiner Arbeit
bei Steilmann war klar, dass Verkauf und
Außendienst das Richtige für mich waren.
Ich wollte Erfolg haben, hatte immer den
Ehrgeiz, meinen Umsatz zu steigern. Deshalb hat mir die Arbeit gefallen.“ Als Angestellter sei ihm früh die Idee gekommen,
sich selbstständig zu machen. Bei der Entscheidung und Umsetzung halfen ihm auch
seine Erfahrungen im Spitzensport: Damit
meint er vor allem die Hartnäckigkeit und
den Ehrgeiz, seine Ziele zu erreichen. Er
bereitete schon als Angestellter
seine Selbstständigkeit vor und
besuchte Gründungsseminare. 2006 reifte die Idee zu
dem Entschluss, seine berufliche Existenz auf die eigenen Beine zu stellen. „Mit
Selbstdisziplin“, wie Dirk
Schweisfurth sagt, und
mit der Fähigkeit, „Leistungsdruck umzusetzen“. Das habe er als
Leichtathlet trainiert und auch
als Angestellter,
als er vorgegebene
Verkaufszahlen habe
erfüllen müssen.
Die Belastung sei aber jetzt in der
Selbstständigkeit größer, weil er persönlich hafte. „Ich bin rund um die
Uhr mit den Gedanken bei der Arbeit.“ Dirk Schweisfurths technischer
Handel heißt DS Industriebedarf und
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ist in Kreuztal. Er vertreibt Hebemittel wie
Magnete, Bänder und Schlingen sowie Gurte, Antirutschmatten und Netze für die Ladungssicherung sowie spezielle Schuhe und
Handschuhe für den Arbeitsschutz. Kunden
hat er aus seiner früheren Tätigkeit mitgenommen. In den ersten zwei Jahren war es
sein Ziel, neue Kunden hinzuzugewinnen.
Das sei ihm gelungen, auch dank seines
Selbstbewusstseins, das er als erfolgreicher
Sportler erworben habe. 2009 kam die
Krise, die der Jungunternehmer zu spüren
bekam, von der er sich aber nicht unterkriegen ließ. „Ich habe als Sportler gelernt,
wieder aufzustehen und auch in einem
schwierigen Jahr jeden Tag weiterzukämpfen, um mein Ziel zu erreichen – mit Ehrgeiz und vor allen Dingen mit Ausdauer.“
Sein kleines Unternehmen sei langsam und
im vernünftigen Rahmen gewachsen und
noch im Aufbau, befindet der Händler. Das
Ziel, das er im Moment verfolgt, ist es, in
den nächsten Jahren einen Mitarbeiter im

Außendienst anstellen zu
können. Diese Entwicklung und Zielsetzung klingen viel weniger berauschend als die rasante
Karriere eines 23-Jährigen,
der es in der Königsdisziplin Leichtathletik ins
olympische Finale schafft.
Aber einmal, abgesehen von
diesem absoluten Höhepunkt, zieht Dirk Schweisfurth durchaus Parallelen
zwischen seiner leichtathletischen und seiner beruflichen Laufbahn: „Die Erfolge
im Sport und im Geschäft
sind vergleichbar. Auch heute noch gibt es Momente
großer Zufriedenheit, zum
Beispiel wenn ich merke, dass
ich mich am Markt etabliert
habe.“
juli

Deutsche Sporthilfe

Spitzensport ist meistens ein Zuschussgeschäft
Zwei Drittel aller Deutschen sind „glücklich“ und „stolz“, wenn deutsche Sportler
internationale Medaillen gewinnen. Und
für 93 Prozent der jungen Deutschen sind
Spitzensportler hinsichtlich ihres Leistungswillens und ihrer Leistungsbereitschaft Hoffnungsträger und Vorbilder.
Das ist das Ergebnis von Studien der
Deutschen Sporthochschule Köln, die die
Stiftung Deutsche Sporthilfe in Auftrag
gegeben hat. Die Risiken der Spitzensportkarriere bleiben jedoch bei den Sportlern: Der durchschnittliche SporthilfeAthlet lebe von 626 Euro monatlich– bei
einer 60-Stunden-Woche. 57 Prozent der
Athleten litten unter Existenzängsten.
Viele sähen sich nur unzureichend für die
Zeit nach dem Sport gerüstet.
Die 1967 mit Blick auf Olympia 1972 in
München gegründete Stiftung Deutsche
Sporthilfe unterstützt nach eigenen Angaben im Rahmen ihrer Dualen Karriere-
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förderung Schüler, Studierende und Berufstätige finanziell, ideell und sozial, unter anderem auch in Form von VerdienstausfallErstattungen. Seit Gründung wurden an
Nachwuchs- und Spitzensportler über 375
Millionen Euro ausgeschüttet. Diese Hilfe
könnten auch Selbstständige in Anspruch
nehmen, teilt die Sporthilfe mit. Die Unterstützung ist für viele Spitzensportler sehr
wichtig, die mit dem Einkommen aus ihrem
Sport selbst dann nicht auskommen, wenn
sie die Leistungsspitze erklommen haben. So
ist auch das Bobfahren auf spitzensportlichem Niveau für Christian Friedrich ein Zuschussgeschäft. Mindestens 5000 Euro lege
er selbst im Jahr drauf, berichtet der Athlet.
Allein 30.000 Kilometer an Fahrten gingen
jedes Jahr zum großen Teil auf sein eigenes
Konto. Etwas Unterstützung erhalte er zwar
in der Tat von der Deutschen Sporthilfe.
Aber das sei nur ein Tropfen auf den heißen
Stein. Er wünsche sich mehr Unterstützung,
sagt der Jungunternehmer. Zumal er für sein

Unternehmen viel habe vorfinanzieren
müssen und alles Verdiente ins Unternehmen investiere.
Seit April 2013 gibt es die Initiative
„Sprungbrett Zukunft – Sport & Karriere“,
die die Deutsche Sporthilfe gemeinsam
mit der deutschen Wirtschaft und dem
Bundesinnenminister ergriffen hat. Sie
soll die berufliche Situation der Athleten
nach ihrer sportlichen Karriere besser
absichern und ruft die deutsche Wirtschaft auf, die Sporthilfe bei ihren
Bemühungen zu unterstützen, den deutschen Spitzenathleten die Chance zu
bieten, ihre sportliche Karriere zu verfolgen, ohne gravierende Nachteile bei der
beruflichen und persönlichen Entwicklung zu befürchten. Dies soll unter anderem mit einem Mentorenprogramm
erreicht werden, mit dem Entscheider
aus der Wirtschaft Begleiter und „Sparringspartner“ junger Athleten werden.
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