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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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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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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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