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Unsere Standorte

Hinter Board Partners stehen national wie international 
versierte Executive-Search-Berater und -Beraterinnen 
mit der Erfahrung und der Expertise, Fach- und Führungs-
kompetenzen zu besetzen, Unternehmen mit weiter zu 
entwickeln und neue Märkte zu generieren. 
Teamgeist und eine im wahrsten Sinne des Wortes gren-
zenlose Zusammenarbeit zeichnen uns dabei aus. Wir 
spannen damit tragfähige Netzwerke und garantieren 
unseren Kunden die besten Ergebnisse. 
Das Tiefen- und Breitenwissen unserer Berater und Bera-
terinnen gepaart mit stabilen und nützlichen Beziehun-
gen, lässt uns tief in Märkte eintauchen und macht 
den Unterschied für unsere Kunden aus. 
Überraschungen zu vermeiden, Mut und Fantasie auf un-
sere Kunden und Führungspersönlichkeiten von heute 
und morgen zu ü�bertragen und dabei den Blick auf 
ü�bermorgen zu richten, treibt uns an. There's no better 
dynamic than Executive Search. 
Board Partners Executive Search besteht aus einem 
Team von internationalen Experten an den Standorten 
Deutschland, Polen, Spanien, Türkei, Dubai, Südafrika, 
Singapur, China und Indien mit Management-, Industrie- 
wie auch Unternehmer- und Gremienerfahrung.

Die Board Academy ist eine Initiative für Qualifikation, In-
tegrität und gesellschaftliche Verantwortung in Aufsichts-
räten und Beiräten. 2010 gegründet, wird sie heute von 
den Partnern Board Partners, Beiten Burkhardt, PwC  
PricewaterhouseCoopers, der Commerzbank, dem  
Corporate Finance Verband corpfina, Huckberg sowie 
Aufsichtsräten und Unternehmern begleitet. 
Inzwischen ist die Board Academy die etablierteste  
Community fü�r den Dreiklang Fortbildung mit Qualifizie-
rung, aktives Netzwerken und Vermittlung von Bei- und 
Aufsichtsräten. 
Unser Ziel ist die Synchronisierung von Wissen und Er-
fahrung. Dabei blicken wir auf die Notwendigkeiten und 
Herausforderungen für eine professionelle und in die Zu-
kunft gerichtete Gremienarbeit. Zum Angebot der Board 
Academy gehören neben den Zertifizierungskursen auch 
Inhouse-Trainings für Unternehmen. Die Teilnehmer ar-
beiten aus der Praxis für die Praxis an strategischen und 
operativen Zukunftsfragen sowie Governance-Herausfor-
derungen des Unternehmens. 
Den Unterschied machen nicht nur unsere Qualität und 
Passion, sondern auch unser Alumni-Ansatz. 
Unternehmen, die Gremienmandate besetzen, bieten 
wir an, mit uns ins Gespräch zu kommen. Wenn wir aus 
dem Kreis unserer Alumni potenzielle Kandidaten 
kennen, vermitteln wir diese pro bono. 
Die Board Academy ist über den Markt der D-A-C-H- 
Länder hinaus weltweit aktiv, so in Sü�dafrika, wo wir die 
Board Academy Africa (Pty) Ltd. gegrü�ndet haben. 
In unserer European Master Class diskutieren Top- 
Manager aus ganz Europa aktuelle Board-Themen. 
Zudem ist die Board Academy der exklusive D-A-C-H-
Partner der Global Board Leadership Initiative, welche 
gemeinsam mit der Copenhagen Business School, der 
Stanford University, der National University of Singapore 
sowie der Temasek Group und dem Human Capital Lea-
dership Institute Asia gegrü�ndet wurde. 
Hierdurch sind wir Service- und Seminar-Provider für die 
deutsche wie auch internationale Gremienarbeit mit 
Zugang zu einem globalen Netzwerk von Governance- 
Experten, Top Executive Board Members und potenziel-
len Gremienmandatsträgern.
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Die richtigen Dinge tun… 
       …und die Dinge dann richtig tun! 
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Board-Arbeit und Unternehmensplanung für eine nachhaltige und nachhaltbare Arbeit 
in Organisationen sicherzustellen, benötigt meist keine rein hochtrabenden oder 
Meta-Betrachtungen, sondern ein reflektiertes Verhalten samt Management Basics.  

 
Mit einem soziologischen Gedankenschweif als Vorwort startend freuen wir uns, Ihnen mit dieser 
Ausgabe unserer Boardkarte Anreize aus der Praxis zu geben, um die richtigen Dinge zu tun und 
die Dinge dann auch richtig zu tun. 
 
Organisationen bestehen aus sozialen Systemen, weil Menschen Kommunikation betreiben und 
daher ist das reflektierte und objektive Miteinander entscheidend. Es gibt wertschöpfende und 
wertverschwendende Kommunikation.  
 
Wissentlich, dass es keine objektive Realität aus soziologischer Sicht gibt, sondern jedwede Realität 
(=Wirklichkeit) eher von konstruiertem Charakter geprägt ist, wollen wir dennoch auch weiterhin 
davon ausgehen und daran appellieren, dass wir als Aufsichtsräte und Beiräte 1. stets die  
Organisation wichtiger nehmen als uns selbst, 2. Perspektiven systemisch betrachten, um einen  
klaren Blick auf die Sache leisten zu können und 3. uns selbst inhaltlich und fachlich fit halten.  
Denn wir bewegen uns oft auf dünnem Eis, in einer geopolitisch und wirtschaftspolitisch komplexen 
Weltordnung, wo Interdependenzen früher transparenter waren und heute Wirkungen und Neben-
wirkungen unserer Handlungen und Entscheidungen nicht mehr transparent oder vorhersehbar 
sind. Daher gilt es, dass wir uns wieder mit den vermeintlich banalen, aber doch oft nicht genutzten 
Management Tools auch in Boards beschäftigen.  
 
Lassen Sie uns einige wenige tragende Fundamente als Gedankeneinstieg auf den Punkt bringen:  
 
1. Erwartungsmanagement: Erwartungen sind einseitige Verträge, von denen der Andere nichts 
weiß... oder: schaffen wir Klarheit über die systemischen Erwartungen der Handelnden? 
 
2. Alles eine Frage der Perspektive: Perspektiven sind oft Problem und Lösung zugleich. Wenn Per-
spektiven allein durch Hoffnung geprägt sind, entstehen irreale Situationen und irreale Erwartun-
gen.    
 
 
 
 
 
 
3. Annahmen: Beschäftigen wir uns hinreichend mit den Annahmen, die wir treffen? Und mit ‚wir’ 
sind nicht nur die Management-Mitglieder gemeint, sondern auch die Annahmen unserer Kunden, 
Partner, Mitakteure im Markt und Mitarbeiter. Synchronisiertes Annahmen-Management schafft  
effiziente ‚Operational Excellence’. 
 
4. Ich sehe was, was Du nicht siehst... oder welche Brille wollen wir, dass andere auf der Nase 
haben? 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Wege und Anlässe von Veränderungen: Haben wir ein gemeinsames Verständnis davon, ob wir 
Veränderungen aus der Stärke oder aus der Schwäche heraus orten und angehen?  

IMPULS 2020
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6. Korrelation (Wechselbeziehung) und Kausalität (Ursache): Wenn wir Entscheidungsvorlagen vorberei-
ten, aus der Vergangenheit heraus Ableitungen machen oder Zukunftsprognosen versuchen zu erstel-
len, schaffen wir hier scharfe Trennlinien oder vermischen wir, was nicht vermischt werden darf? 
Korrelation beschreibt eine Beziehung zwischen zwei oder mehreren Merkmalen, Ereignissen, Zustän-
den oder Funktionen. Das eine steht in Beziehung zum anderen, bedingt es aber nicht zwingend und 
Kausalität ist die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung oder ‘Aktion’ und ‘Reaktion’, betrifft also die 
Abfolge aufeinander bezogener Ereignisse und Zustände. Das eine verursacht das andere. Wir müssen 
uns dennoch die Frage nach der Validität, also der Beweisqualität stellen. Diese Form des Beweises ist 
deutlich schwerer zu erbringen, weil ausgeschlossen werden muss, dass auch oder noch andere Dinge 
zur Wirkung geführt haben.  
 
7. Self-Fulfilling Prophecy: Die „selbsterfüllende Prophezeiung“ wurde von Robert K. Merton als sozialer 
Mechanismus zur Erklärung der Auswirkungen bestimmter Einstellungen und Handlungsweisen ana-
lysiert, gemäß dem sogenannten Thomas-Theorem: „Wenn die Menschen Situationen als real definie-
ren, sind sie in ihren Konsequenzen real.“ Das führt zu einem verklärten und oft unwiderruflich falschen 
Blickwinkel, denn, so Merton: „Die selbsterfüllende Prophezeiung ist anfänglich eine falsche Bestimmung 
der Situation, sie verursacht aber ein neues Verhalten, das bewirkt, dass die ursprünglich falsche Auffas-
sung richtig wird. Die vordergründige Gültigkeit der selbsterfüllenden Prophezeiung führt eine Herr-
schaft des Irrtums fort. Denn der Prophet wird den tatsächlichen Gang der Dinge als Beweis dafür 
anführen, dass er von Anfang an recht hatte.“  

 
8. HALO-Effekt: Wovon lassen wir uns täuschen, wovon könnten wir getäuscht werden? Und welche ... 
Eigenschaften, Ereignisse, Effekte, Eindrücke überlagern das Wesentliche? Boards haben die Aufgabe, 
einen Rahmen zu definieren, um Überraschungen zu vermeiden. 
 
9. Sunk-Cost-Fallacy-Effekt: Die Neigung, an einem begonnenen Projekt verbissen festzuhalten, auch 
wenn viele Indikatoren darauf hinweisen, dass das Projekt scheitern wird. Auf den Punkt gebracht steht 
hier die Frage im Raum, was dazu führt, dass oft gutes Geld schlechtem Geld hinterhergeworfen wird 
und wie wir einwirken können, wenn wir sehen, dass Handelnde verbissen an einem Projekt objektivi-
tätsblind festhalten. 
 
10. Systemische Grundsicht: Ein Unternehmen in einem komplexer werdenden Produkt- und Markt-
umfeld muss als systemische Gesamtorganisation Zusammenhänge, Perspektiven, Entscheidungsver-
halten und Prozesse in ihrer Relevanz verstehen und reflektieren können. Dazu gehört ein 
Perspektivenwechsel und darüber der Weg zur Perspektivenharmonie, um das Gleichgewicht zwischen 
dem Gewünschten und dem Machbaren erzielen zu können. Aber was ist dann Perspektivenharmonie? 
Für uns ist Perspektivenharmonie eine mittelfristig-verträgliche signifikante Schnittmenge an Zielen und 
Überzeugungen wie auch Beweggründen, in der Person und Sache ebenso getrennt werden wie Orga-
nisation und Person, wobei die Sache und die Organisation stets im Vordergrund stehen und infor-
mierte Entscheidungen das Maß der Dinge sind. 
 
11. Facts or Fantasy? Nachhaltige Probleme treten auf, wenn ein Mangel an Fakten mit einem Über-
schuss an Fantasie kompensiert wird. Besonders gefährlich wird es, wenn Inszenierung an die Stelle von 
Wirklichkeit tritt. Dann droht der Verlust des klaren Blickes.  
 
12. Last but not least: haben wir die notwendige Leichtigkeit als Kriterium für unsere Board-Komposition 
fundamentiert? Leichtigkeit schafft Selbstverständlichkeiten, schafft Freundlichkeit schafft Atmosphäre.  
 
Eine Welle ist eine Welle ist eine Welle – ob positiv oder negativ. Wir alle können dazu beitragen, 
dass Organisationen besser und Werte nachhaltbar und nachhaltig sichergestellt werden. Das 
treibt uns in der Board Academy an und das ist die Essenz unserer eigenen Leichtigkeit für Atmo-
sphäre, unserer Freundlichkeit im Miteinander und unserer Freude am Wirken mit Wirkung. 
 
Petra Happe und Guido Happe  
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GRUSSWORT ZU FLIGHT 13

 Grußwort zu Flight 13 
 

Zukunftsfähigkeit ist im unternehmerischen Kontext ein großes Wort in Zeiten, in  
denen viele Unternehmen noch nicht einmal wissen, wie sie im Hier und Jetzt ihre  
Existenz sichern sollen. 

 
Nachhaltbar schwarze Zahlen zu schreiben und dabei nachhaltig zu agieren, mit weiser Voraussicht 
die Weichen zu stellen für die Zukunft, in Zeiten, in denen viele Player auf dem Markt Veränderung 
eher in ihrer disruptiven Dimension erleben: Wie lässt sich das alles noch in einem stimmigen Öko-
system vereinen und in einen positiven Gestaltungsfluss bringen? 
Was kann man der nächsten Generation vererben und gibt es überhaupt eine Generation, der man  
etwas vererben kann? 
 
Fragen, auf die es keine leichten Antworten gibt, wie die intensiven Diskussionen bei unserem 10. 
Board Dialog zeigten. Fragen, um die in der Gremienarbeit aber auch kein Weg vorbeiführt. Es sind 
die unangenehmen Fragen – aber auch notwendigen Fragen, die den Blick öffnen für ein Mehr-als-
sich-Durchmogeln und hoffen, dass es schon irgendwie besser wird. 
Wie so oft, hilft es die Perspektiven zu wechseln und zu verstehen, dass die Zukunft nicht nur für 
das eigene Unternehmen, sondern auch für den Wettbewerb unvorhersehbar ist. Das aber ist kein 
Freibrief für Passivität und Lethargie. 
 
Das Beispiel Profifußball bietet dazu Anschauungsunterricht: Abstieg oder Klassenerhalt, Champi-
ons League oder Europa League – im Kampf mit dem runden Leder hängt das Glück oft an einem 
seidenen Faden: Schiedsrichterentscheidungen, Lattenschüsse, eine glückliche Hand bei der Auf-
stellung. Und doch müssen die Vereine, die in Wirklichkeit veritable Wirtschaftsunternehmen sind, 
ihren Kader für die nächste Saison und ihre eigene Marketing-Powerforce, ohne die im modernen 
Profisport nichts geht, planen. Und es geht: weil es systemimmanent ist.  
Es geht so gut wie es geht. Und es ist die Aufgabe von Boards, herauszufinden, was gut ist in die-
sem Konstrukt. Gut = gut in welchem Konstrukt? 
 
Dass nichts so stetig wie der Wandel ist, ist eine Binsenweisheit, die sich leider täglich bewahrheitet: 
Change als Chance zu sehen, ist, das zeigt sich immer wieder, mehr als das eigene Geschäftsmodell 
der aktuellen Mode anzupassen. Es ist Kulturarbeit an Haupt und Gliedern. 
Auch in der Board Academy selbst ist ständige Weiterentwicklung Programm: So veranstalten wir 
2020 erstmalig unsere European Masterclass. Zudem systematisieren wir unser Inhouse-Angebot 
für Unternehmen. Mit unseren Events rücken wir noch näher an unser Netzwerk: Zusammen mit 
dem Rotonda Business Club starten wir die Veranstaltungsreihe Board Lounge an verschiedenen 
Orten verteilt über ganz Deutschland. 
 
Ganz besonders freut uns auch eine Medienkooperation, die wir mit dem 10. Board Dialog begon-
nen haben: Das Wirtschaftsmagazin Capital wird offizieller Medienpartner der Board Academy. Die 
künftigen Alumni unserer Board Academy erhalten jeweils ein Abo. Die Teilnehmer in Duisburg 
haben Chefredakteur Horst von Buttlar bereits als Impulsgeber und bei der Moderation der Podi-
umsdiskussionen erleben dürfen. Wir freuen uns, dass er und seine Kollegen künftig die Themen 
unserer Board-Community begleiten.  
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen  
viel Inspiration beim Lesen und die richtige Intuition im Handeln 
 
Petra Happe und Guido Happe  
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IMPRESSIONEN 
VOM  
10. BOARD DIALOG 
14.11.2019, Duisburg, 
Haniel-Akademie
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ENKELFÄHIG

Seit Jahrhunderten hat der 
Mensch und damit auch die 
Wirtschaft einen konstanten 
Begleiter: die Veränderung. Mal 
kommt sie eher schleichend 
über mehrere Jahrzehnte wie 
die Dampftechnik, mal schnel-
ler und zum Teil disruptiv wie 
die Digitalisierung. Was wir – 
bedingt durch Technisierung 
und Globalisierung – jedoch 
feststellen, ist eine zuneh-
mende Dynamik in der Ver-
änderung. Und nur, wenn wir 
diese Dynamik verstehen, sie 
quasi lesen und für uns inter-
pretieren können, besitzen wir 
eine Chance, uns weiterzuent-
wickeln und Antworten zu be-
kommen.  

Haniel treibt ein zentraler 
Anspruch an: Enkelfähig  
Wert schaffen für Genera-
tionen.  

Unser Unternehmen hat dazu 
schon vor über 260 Jahren die 
Basis gelegt und seine Wand-
lungsfähigkeit immer wieder ge-
zeigt. Durch diese waren wir in 
der Lage, Trends der Zeit zu er-
kennen und wirtschaftliche 
Chancen abzuleiten. Noch 
bevor Franz und sein Bruder 
Gerhard Haniel die Geschicke 
des Unternehmens leiteten, 
hatte ihre Mutter Aletta als mu-
tige Pionierin und entgegen der 
Konventionen ihrer Zeit die Ex-
pansion in den Stahlhandel vo-
rangetrieben. Sie bot damit 
ihren Söhnen die Grundlage, die 
beide als Wegbereiter der In-
dustrialisierung zu nutzen wuss-
ten und einen Konzern schufen, 
dessen Wertschöpfungskette 
von Bergbau, Kohle, Stahl bis 
zur internationalen Logistik 
reichte. 

Nach den fatalen Folgen für die 
Menschen, die der zweite Welt-
krieg mit sich brachte, erkannte 
Haniel früh den Bedarf an 
Wohnraum und entwickelte sich 
zu einem der führenden Bau-
stoffunternehmen in Europa. Ab 
den 1960er Jahren zog sich 
unser Unternehmen frühzeitig 
aus der Montanindustrie zurück 
und investierte mit Metro und 
später Celesio in den völlig neu-
artigen Großhandel. 
Durch die Konsolidierung des 
Unternehmens haben wir unse-
ren Fokus in den zurückliegen-
den Jahren eher nach innen 
gerichtet: Entschuldung und 
Abbau von Klumpenrisiken im 
Portfolio hatten oberste Priori-
tät. Nun jedoch wollen und wer-
den wir den ureigenen 
Pioniergeist bei Haniel wieder-
beleben. Dazu schlagen wir ein 

WERT SCHAFFEN FÜR GENERATIONEN: 
 

ENKELFÄHIG

von 
Thomas Schmidt
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neues Kapitel der Unterneh-
mensgeschichte auf. In drei The-
menfeldern Kultur, Portfolio und 
Führung werden wir das Unter-
nehmen weiterentwickeln. 
 
Kultur als Wertbasis 
Damit dies gelingt, müssen wir 
bei uns selbst anfangen: bei un-
serer Kultur. Wir wollen die Ha-
niel-Stärken, die uns über 
Jahrhunderte gefestigt haben, 
wieder in den Vordergrund stel-
len. Wir wollen mutig und ent-
scheidungsfreudig in der 
Wirtschaft vorangehen, wir wer-
den den Willen zeigen, Verant-
wortung zu übernehmen und 
den Pioniergeist leben. Dazu be-
nötigen wir auch mehr Diver-
sität oder vielleicht treffender 
Inklusion: nicht, weil es en 
vogue ist, sondern weil es nach-
weislich erfolgreicher macht. 

Varietät bei Geschlecht, 
Herkunft, Alter oder Reli-
gion bieten uns mehr Per-
spektiven und können uns 
damit nur stärker machen 
und weiter vorantragen. 

 
Wert entwickeln und  
steigern 
Um Wert für Generationen zu 
schaffen, bedarf es auch eines 
auf verschiedene Lebenszyklen 
ausgerichteten Portfolios. Dazu 
hat Haniel seinen Investment-
ansatz überarbeitet und erwei-
tert. Auch nach der ersten 
Phase der Konsolidierung haben 
wir bereits unser Portfolio unter 
Anwendung eines Investmentfil-
ters ausgebaut, aber dabei eher 
opportunistische Chancen ge-
nutzt. Nun werden wir die aktive 
Suche in definierten Feldern, 
das sogenannte Scouting, ver-
stärken und nicht nur in etab-
lierte Unternehmen investieren, 
sondern entlang des gesamten 
Geschäftslebenszyklus und so 
stärkere Wachstumsimpulse set-
zen. 

Um unser Ziel zu erreichen, set-
zen wir konsequent auf die The-
men der Zukunft – so, wie es 
uns die Unternehmensgründer 
vorgemacht haben. Als Pioniere 
wollen wir nachhaltige Ge-
schäftsmodelle gestalten und so 
zu einer lebenswerten Zukunft 
beitragen.  

Nachhaltigkeit wird damit 
zum Fixpunkt, zum „Grünen 
Faden“ unserer gesamten 
Strategie. Nachhaltigkeit ist 
die Basis, auf der wir die Ge-
schichte Haniels fortschrei-
ben werden.  

Auch hier sehen wir kein Mode-
thema oder einen kurzfristigen 
Hype. Wir glauben fest daran, 
dass nachhaltige Geschäfts-
modelle die Werttreiber der Ge-
genwart und der Zukunft sind. 
Wir sind überzeugt, damit auch 
mittelfristig die durchschnittliche 
Rendite des Kapitalmarktes von 
rund 8 Prozent mit einem 
selbstgesetzten Ziel von 9 Pro-
zent Total Shareholder Return 
übertreffen zu können. Mit die-
sem Ansatz und diesem An-
spruch wollen wir uns als 
Experte für die Weiterentwick-
lung solcher Geschäftsmodelle 
klar an der Spitze positionieren.  
 
Nachhaltigkeit als Motor der 
Zukunft 
Um eine lebenswerte Zukunft zu 
gestalten und dabei wirtschaft-
lich außergewöhnlich erfolgreich 
zu sein, haben wir uns die drän-
gendsten Themen der Welt an-
gesehen. Und überlegt, mit 
welchen Geschäftsmodellen wir 
zu deren Lösung beitragen kön-
nen.  
Dafür haben wir zwei Dinge 
übereinandergelegt: die 17 UN-
Ziele für nachhaltige Entwicklung 
sowie die globalen Megatrends. 
Daraus haben wir bei Haniel 
Themen generiert, die die Men-
schen bewegen  heute und in 
Zukunft. Denn das sind die Be-

reiche, mit denen wir uns be-
schäftigen möchten: Themen, in 
denen ein starkes Wachstum 
möglich sein wird.  
In drei Investitionsfeldern wollen 
wir bei Haniel zu einer lebens-
werten Zukunft beitragen: 
People, Planet und Progress. Sie 
sind die Ankerpunkte unserer 
nachhaltigen Investmentstrate-
gie. Darin werden wir unsere Ex-
pertise weiter ausbauen und 
zunächst in klar umrissenen Un-
tersegmenten Investitionen täti-
gen. 
Im Feld People haben wir unse-
ren Fokus auf Gesundheit und 
Wohlbefinden gelegt. Dazu ge-
hören beispielsweise Health 
Care Equipment, Health Care 
Technology oder Medical Consu-
mables. Im Feld Planet legen wir 
den Schwerpunkt auf zwei The-
men: Kreislaufwirtschaft und Kli-
mawandel. Darin finden sich 
Recyclingmaschinen und -sys-
teme, Recycling-Services, Repa-
ratur-Services, Umweltschutz- 
Services, Luft- und Wasserrein-
haltung, klimaneutrale Energie-
erzeugung oder erneuerbare 
Energie. Bei Progress werden wir 
ein Segment weiter ausbauen, in 
dem wir uns mit bereits zwei un-
serer Beteiligungen – Optimar 
und Rovema – sehr wohl fühlen: 
Robotik und Automatisierung.  
 
Nachhaltigkeit fängt  
früher an 
Als Investmentgesellschaft wer-
den wir unser Schwergewicht 
nach wie vor bei den Unterneh-
men suchen, die sich in der rei-
feren Phase ihres Lebenszyklus 
befinden. Ergänzend sehen wir 
aber, dass Nachhaltigkeit auch 
in einer Vielzahl von Start-ups 
und junger Unternehmen der 
treibende Motor ist. Daher 
haben wir beschlossen, gut 500 
Millionen Euro in junge Ge-
schäftsmodelle zu investieren. 
Wir verstehen dies als ein Lern-



feld, in dem wir die Mechanis-
men von nachhaltigem Wachs-
tum früher sehen und 
verstehen werden. Und bei dem 
richtigen Fit uns auch vorstellen 
können, solche Unternehmen in 
die Reifephase und damit unser 
Portfolio zu begleiten.  
Haniel zeigt mit diesem neuen, 
ganzheitlichen Investitions-
ansatz eine klare Ausrichtung 
auf nachhaltige Geschäfts-
modelle.  

Und so wollen wir auch am 
Markt wahrgenommen 
werden: als der Investor 
erster Wahl bei PEOPLE. 
PLANET. PROGRESS. 
  

Führung als Werthebel 
Als Investmentholding mit einem 
breiten Portfolio an Unterneh-
men wird Wert nur dann möglich 
sein, wenn wir mit einem ge-
meinsamen Verständnis, mit ein-
heitlichen Leitplanken, mit 
konsequenter Umsetzung bis in 
die Tiefe jedes einzelnen Unter-
nehmens und mit der Lust auf 
Leistung an die Veränderung he-
rangehen. 
Dazu haben wir quasi ein neues, 
gemeinsames Betriebssystem 
geschaffen: den Haniel Ope-
rating Way, oder kurz HOW. Die-
ser bietet einen 
kundenorientierten, prozess-
basierten und an konkreten Er-
gebnissen ausgerichteten 
Rahmen. Ein Rahmen, der Si-
cherheit gibt und damit Haniel 
hilft, Mitarbeiter zu befähigen, zu 
motivieren und zu entwickeln. 
Ähnlich wie bei einer gemein-
samen Sprache erhöht HOW un-
sere Erfolgsaussichten durch 
gemeinsame Werte und Verhal-
tensanker sowie durch Prozesse 
und Hilfsmittel, die jeder in sei-
nem Arbeitsalltag verwenden 
kann. Man kann dies wie einen 
gemeinsamen Muskel verstehen, 
der durch Training und Wieder-
holung besser, stärker, robuster 

und leistungsfähiger wird.  
Die Schlüsselelemente oder 
Werthebel von HOW konzentrie-
ren sich auf Strategieentwicklung 
und Festlegung strategischer 
Prioritäten: Auf eine kontinuierli-
che Verbesserung bei der Um-
setzung, Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung entlang der beste-
henden Wertschöpfungsketten 
sowie das Talentmanagement 
über alle Portfoliounternehmen 
und die Holding hinweg. 
 
Wert durch Struktur 
Um dem Anspruch gerecht wer-
den zu können, Wert für Genera-
tionen zu schaffen, muss auch 
die Haniel-Holding sich ver-
ändern, um – im Sinne der Stra-
tegie – Performance und 
Nachhaltigkeit zu vereinen. 
Komplexität und Dynamik wer-
den wir nur mit Flexibilität, der 
Teilung von Verantwortung und 
Teamorientierung begegnen 
können. Nicht der Vorstand, son-
dern ein erweitertes Führungs-
team, das Operating Committee, 
wird in einer schlanken, wett-
bewerbsfähigen Holding die Ent-
scheidungen treffen und das 
Unternehmen vorantreiben. Im 
Zielbild werden wir drei Best-in-
Class-Investmentteams haben, 
die mit vollständiger Profit-and-
Loss-Verantwortung je eine der 
drei Säulen People, Planet, Pro-
gress führen sowie die darin ver-
ankerten Unternehmen 
unterstützen und weiterent-
wickeln werden. Parallel zu die-
sen drei Teams wird ein 
HOW-Team die Werthebel Ope-
rative Exzellenz, Nachhaltigkeit, 
Digitalisierung und Talentma-
nagement steuern. 
Derzeit befinden wir uns bei Ha-
niel mitten auf der Reise. Wir 
haben begonnen, das neue Ka-
pitel zu schreiben und sind uns 
sicher, dass dies eine weitere Er-
folgsgeschichte für das Unter-
nehmen sein wird. Nicht zuletzt, 

da wir auch dank einer guten Zu-
sammenarbeit mit unseren Auf-
sichts- und Familiengremien 
unsere Gesellschafter intensiv 
über verschiedene Wege und 
Projekte in die Neuentwicklung 
der Haniel-Investmentstrategie 
einbezogen haben.  
Wir bei Haniel haben eine sehr 
gute Ausgangslage geschaffen: 
Management, Mitarbeiter und 
Gesellschafter brennen für ein 
Ziel: enkelfähig  Wert schaffen 
für Generationen.  
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ENKELFÄHIG

Thomas Schmidt

(Jahrgang 1971) ist seit 1. Juli 2019 
Vorsitzender des Haniel-Vorstands 
und Arbeitsdirektor. Neben der 
Gesamtstrategie trägt er die Ver-
antwortung für die Bereiche Ge-
sellschafter, Kommunikation, 
Personal, Strategie, Unterneh-
mensentwicklung/M&A sowie 
Schacht One. Schmidt wurde 2017 
in den Haniel-Vorstand berufen 
und war parallel bis Mitte 2019 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
beim Haniel-Geschäftsbereich 
CWS, wo er die Zusammenführung 
mit Initial verantwortete. Der stu-
dierte Ingenieur begann seine Kar-
riere 1996 in verschiedenen 
Positionen beim US-amerikani-
schen Konzern General Electric 
(GE), bevor Schmidt Mitte 2008 zu 
TE Connectivity Ltd. wechselte und 
das Geschäft ab Juli 2010 als Prä-
sident von TE Industrial führte.  
Schmidt ist Mitglied im Aufsichtsrat 
der TAKKT AG. 
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GEGENWARTS- UND ZUKUNFTSFÄHIGKEIT: 
 

NACHHALTIGE UNTERNEHMENS- 
KULTUR ALS ERFOLGSFAKTOR

Die VUKA-Welt ist für uns alle all-
gegenwärtig – zunehmende Vo-
latilität, Unsicherheit, 
Komplexität und Ambiguität for-
dern uns in bisher nicht gekann-
tem Ausmaß. Niemand weiß, wie 
die Welt in fünf Jahren aussieht. 
Die Disruption von bis dato er-
folgreichen Geschäftsmodellen, 
die digitale Transformation und 
die zunehmende Geschwindig-
keit, mit der sich Änderungen 
vollziehen, stellen Unternehmen 

vor enorme Herausforderungen. 
Der Mensch – und damit die 
Führungskraft, die Mitarbeiter – 
stehen im Mittelpunkt jedes tief-
greifenden Veränderungspro-
zesses. Die Anpassungsfähigkeit 
eines Unternehmens und seiner 
Mitarbeiter an sich verändernde 
Marktgegebenheiten und neue 
Businessmodelle wird daher 
mehr und mehr zum entschei-
denden Erfolgsfaktor. Brauchen 
wir also mehr kollaborationsori-

entierte Unternehmenskulturen 
und flexiblere Organisationsfor-
men, um das bestehende Ge-
schäft zielgerichtet evolutionär 
weiterzutreiben und parallel 
dazu neue Lösungen und Ge-
schäftsmodelle für morgen zu 
entwickeln? Wie schaffen wir 
den richtigen organisatorischen 
und unternehmenskulturellen 
Rahmen, um Mitarbeiter und 
Führungskräfte zu unterstützen 
und Veränderungsfähigkeit 

von 
Christian Langer
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sowie Resilienz zu fördern? 
W.L. Gore & Associates ist be-
kannt für seine Innovationsfähig-
keit sowie seine 
kollaborationsorientierte Unter-
nehmenskultur. Das Unterneh-
men konzentriert sich auf 
fundierte Wissenschaft und eine 
starke Arbeitsethik, um innova-
tive Produkte in verschiedenen 
Bereichen wie textile Hochleis-
tungsmaterialien, implantierbare 
Medizinprodukte, industrielle 
Fertigungskomponenten und 
Luft- und Raumfahrtelektronik 
zu entwickeln. Was macht Gore 
anders? Und warum? Ein „kurzer 
Blick hinter die Kulissen“: 
 
Was uns ausmacht.  
Woran wir glauben.  
„Mein Traum war es, ein Unter-
nehmen mit großem Potenzial 
für alle zu schaffen, die dafür ar-
beiten. Eine starke Organisation, 
die persönliche Entfaltung för-
dert und die Fähigkeiten jedes 
Einzelnen zu einem Ganzen ver-
vielfacht, das mehr ist als die 
Summe der einzelnen Teile.“ (Bill 
Gore, 1961, Mitgründer) 
Bei Gore ist man mit Begeiste-
rung bei der Sache. Man kann 
das spüren, wenn man durch 
die Gänge geht, einen Blick in 
die Produktion oder die Büros 
wirft, egal in welcher Gore-Nie-
derlassung weltweit man sich 
befindet. Die Mitarbeiter sind 
stolz. Stolz auf das, was Gore als 
Unternehmen leistet und auf 
ihren individuellen Beitrag. Sie 
wissen, was sie selber zum gro-
ßen Ganzen beitragen. 
Es beginnt schon beim Wort „As-
sociate“. Wir sind mehr als nur 
Mitarbeiter, wir sind Mitbeteiligte 
und tragen alle Verantwortung 
am Erfolg unseres Unterneh-
mens. Jeder geht Commitments 
ein, d.h. verpflichtet sich, das 
Unternehmen weiter nach 
vorne zu bringen. Durch flache 
Kommunikationsstrukturen und 

ohne Umwege traditioneller 
Weisungsketten arbeiten wir di-
rekt miteinander zusammen 
und schaffen auf diese Art viele 
Anknüpfungspunkte für gemein-
sames Lernen und Wachstum. 
Es soll bewusst ein inspirieren-
des Arbeitsumfeld sein, in dem 
sich motivierte Menschen mit 
unterschiedlichsten Fähigkeiten, 
Talenten und Perspektiven be-
gegnen, um gemeinsam an be-
deutsamen Lösungen für die 
Herausforderungen unserer Zeit 
arbeiten zu können. 
Was Gore als „purpose driven 
organzation“ antreibt, kommt  
durch unser  gemeinsames Ver-
sprechen „Together, improving 
life“ prägnant zum Ausdruck. Es 
steht für unsere dauerhafte Ver-
pflichtung durch materialtech-
nische Innovationen und ein 
Arbeitsumfeld, in dem jeder sein 
Potential entfalten kann, einen 
positiven Beitrag in dieser Welt 
zu leisten. Und das macht uns 
stolz, denn Gore hilft Menschen 
weltweit: von Outdoor-Sportlern 
über Feuerwehrleuten bis hin zu 
Patienten mit Herzerkrankun-
gen. Unsere Kompetenz, durch 
vielfältigste Art und Weise und 
fortschrittlichste Materialien 
Leben zu verbessern, ist inspirie-
rend. Die Kultur von Gore zeigt 
sich am deutlichsten in der Zu-
sammenarbeit: kooperativ, en-
gagiert und mit der Lust, 
Bewährtes zu hinterfragen und 
Neues zu erschaffen. Denn Er-
folg für uns bedeutet Erfolg für 
Gore und umgekehrt. 
Unsere Firmengründer Bill und 
Vieve Gore bauten das Unter-
nehmen auf einem Fundament 
von Überzeugungen und Wer-
ten auf. Diese setzen heute 
noch Maßstäbe dafür, wie wir 
unsere Arbeit gestalten, Heraus-
forderungen angehen, Entschei-
dungen treffen, sowie 
miteinander und mit unseren 
Partnern und Kunden umgehen. 

Unsere Überzeugungen 
Unsere starke Unternehmens-
kultur basiert auf Überzeugun-
gen, die Associates von Gore in 
der ganzen Welt miteinander 
verbinden.  
Wir haben Vertrauen in jeden 
Einzelnen und glauben an das 
Potenzial eines jeden Associates, 
zum Unternehmenswachstum 
und Erfolg beizutragen.  
Wir sind von der Stärke kleiner 
Teams überzeugt. Dank Gores 
Netzwerkstruktur mit flachen 
Hierarchien können Associates 
frei miteinander kommunizieren 
und so ihre Talente und unter-
schiedlichen Perspektiven bün-
deln. Dadurch können wir rasch 
die richtigen Entscheidungen 
treffen, hochwertige Arbeit leis-
ten und unsere Verpflichtungen 
gegenüber unseren Kunden er-
füllen. 
Wir wissen, dass wir alle in 
einem Boot sitzen. Als Associa-
tes sind wir persönlich am Erfolg 
des Unternehmens interessiert. 
Wir teilen sowohl  Risiken wie 
auch Gewinne und sind damit 
dem langfristigen Erfolg des Un-
ternehmens verpflichtet. So zie-
hen wir alle an einem Strang 
und treffen unsere Entschei-
dungen zum Wohl des Unter-
nehmens. 
Und schließlich denken wir 
langfristig. Mit unseren Ent-
scheidungen haben wir den 
langfristigen Erfolg im Blick. Wir 
opfern unsere Grundüberzeu-
gungen nicht dem Streben 
nach kurzfristigen Gewinn. 
 
Unsere Werte 
Vier Leitsätze geben uns Ori-
entierung, effizient zusammen-
zuarbeiten und uns gegenseitig 
dabei zu unterstützen, sowohl 
beruflich als auch persönlich zu 
wachsen. 
Freedom: Wir spornen uns ge-
genseitig an, konstant mehr 
Wissen und Kompetenz zu ent-
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wickeln und mit einem Mehr an 
Verantwortung und Aufgaben 
über uns hinauszuwachsen. Wir 
sind fest davon überzeugt, dass 
Associates die an sie gestellten 
Erwartungen übertreffen, wenn 
man ihnen den nötigen Frei-
raum lässt. 
Fairness: Jeder bei Gore ist 
ernsthaft bemüht, sich fair zu 
verhalten, ob im Umgang mit 
Kollegen, Lieferanten, Kunden 
oder allen anderen, mit denen 
wir geschäftlich zu tun haben. 
Commitment: Uns werden 
keine Aufgaben zugeteilt; viel-
mehr verpflichten wir uns 
selbst, Aufgaben zu überneh-
men und kommen unseren Ver-
pflichtungen konsequent nach. 
Waterline: Jeder Associate bei 
Gore sucht Rat bei erfahrenen 
Kollegen, bevor er etwas unter-
nimmt, was „unter die Wasser-
linie“ zu geraten droht – und 
dadurch dem Unternehmen 
ernsthaften Schaden zufügen 
könnte. 
 
Unsere Arbeitsweise 
Lattice-Struktur   
Wir glauben, dass jeder Asso-
ciate die Freiheit haben sollte, 
sich mit jedem anderen Asso-
ciate innerhalb der Organisa-
tion zu verbinden – ob es nun 
darum geht, Fachwissen anzu-

zapfen, eine neue Idee zu ent-
wickeln oder Feedback aus-
zutauschen. Wir verwenden 
den Begriff „Lattice“ (Gitter), um 
die Verbindung zwischen unse-
ren Associates zu beschreiben: 
wie wir kommunizieren, uns 
vernetzen und Wissen teilen. 
Jeder von uns ist verantwortlich 
für den Aufbau des eigenen 
Netzwerks und die Herstellung 
der entsprechenden Verbin-
dungen mit anderen Associates 
innerhalb unseres Netzwerks. 
Wir haben festgestellt, dass 
eine direkte, persönliche Kom-
munikation zu einem reibungs-
loseren, schnelleren und 
genaueren Informationsfluss 
führt und zu mehr Zusammen-
arbeit und Kreativität beiträgt. 
Während wir eine offene und 
direkte Kommunikation über 
Gore hinweg fördern, wissen 
wir allerdings auch um die Not-
wendigkeit von klaren Rollen, 
Verantwortlichkeiten, Prioritä-
ten und Entscheidungen. Wir 
sind ständig bemüht, die rich-
tige Balance zu finden und die 
Bürokratie so gering wie mög-
lich zu halten.  
Persönliche Verantwortung  
Unsere Kultur ist darauf aus-
gerichtet, ein Umfeld zu schaf-
fen, in dem jeder Associate 
kreative Ideen einbringen, sein 

persönliches Wachstum aktiv 
vorantreiben und kalkulierte Ri-
siken eingehen kann, um neue 
Chancen zu erkunden. Associa-
tes arbeiten mit ihren Leadern 
zusammen, um Verpflichtungen 
zu identifizieren, die den Ge-
schäftsanforderungen entspre-
chen, aber jeder Einzelne ist 
letztendlich dafür verantwort-
lich, seine eigenen Verpflichtungen 
einzugehen und einzuhalten.  
 
Wer wir sind 
Associates, keine Angestellten   
Associates sind mehr als nur An-
gestellte; sie sind vertrauenswür-
dige Verwalter von Gores 
Geschäft. Jeder Associate ist be-
fähigt, mit der Mentalität eines 
Eigentümers zu arbeiten und 
Verpflichtungen einzugehen, die 
den langfristigen Erfolg von Gore 
unterstützen. Associates werden 
auch ermutigt, eine aktive Rolle 
bei der Karriereplanung zu spie-
len, indem sie mit Sponsoren 
und Leadern – nicht mit Bossen 
– zusammenarbeiten, um ihre 
Beiträge zu steigern und ihre Ta-
lente und Interessen mit den ge-
schäftlichen Bedürfnissen in 
Einklang zu bringen. Es ist ein 
Umfeld, in dem hoch motivierte 
Menschen gedeihen und in dem 
wir einzigartige Talente und viel-
fältige Perspektiven zur Problem-
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lösung und gemeinsamen Arbeit 
einbringen können.  
Leader, keine Bosse  
Schicke Titel, autoritäre Chefs 
oder Karriereleitern werden Sie 
bei Gore nicht finden. Aber wir 
haben Associates in Führungs-
positionen, die die Verantwor-
tung für Schlüsselbereiche 
unserer Geschäfte und Funktio-
nen übernehmen. Wir sind sehr 
darauf bedacht, dass sich unsere 
Leader in einer Weise verhalten, 
die mit unseren Werten überein-
stimmt – das heißt Führen ohne 
zu befehlen und zu kontrollieren. 
Stattdessen unterstützen und 
coachen Leader unsere Associa-
tes, indem sie sie befähigen, he-
rausfordern und motivieren, 
ihren Beitrag zu leisten. Leader 
werden meist zu solchen auf-
grund ihrer Kompetenzen, Fähig-
keiten und Anhängerschaft 
(Followership). Wenn jemand ein 
neues Commitment annimmt 
oder in eine Leader-Rolle beru-
fen wird, ist es mit dem Ver-
ständnis und der Erwartung, 
dass der Einzelne mit der Zeit 
eine Anhängerschaft aufbauen 
wird. Zusätzlich zu den formalen 
Führungsrollen werden die Asso-

ciates bei Gore ermutigt, in ihrer 
täglichen Arbeit Führungsstärke 
unter Beweis zu stellen, z. B. 
indem sie sich für Projekte ein-
setzen, direktes Feedback geben 
und Wissen und Erfahrung nut-
zen, um wichtige Entscheidun-
gen zu treffen. 
Wir betrachten unsere Kultur 
nicht als „nettes Beiwerk“. Sie ist 
vielmehr entscheidend für die 
den Erfolg unseres Unterneh-
mens – heute und morgen. 
Wenn unsere Associates sich in 
ihrer Arbeit engagieren, sich be-
fähigt fühlen, etwas zu bewegen, 
und mit wenig Hürden konfron-
tiert sind, dann sind wir als Un-
ternehmen stärker. Die Orga - 
nisation ist darauf ausge richtet, 
Veränderungen selbst in Gang 
zu setzen anstatt ihnen hinter-
herzulaufen. Es geht um Gegen-
wartsfähigkeit und Zukunfts- 
fähigkeit. Wir sehen uns bestätigt 
- in Form von starken Geschäfts-
ergebnissen sowie kontinuierli-
cher Innovation für die Lösungen 
von heute und morgen.  
 
 

Christian Langer

Christian A. Langer ist Mitglied der 
globalen Geschäftsleitung der Di-
vision FABRICS bei W.L. Gore & 
Associates und zeichnet hier für 
die Bereiche Sales, Customer Ex-
perience, Brand/Marketing sowie 
Nachhaltigkeit verantwortlich.  
Seine Schwerpunktthemen zuletzt 
waren die Initiierung der selb-
stähnlichen, globalen Marken-
erweiterung der Marke GORE-TEX 
sowie die Restrukturierung der 
globalen FABRICS Vertriebs- und 
Brand/Marketing-Organisationen, 
um dadurch bereits vorhandene 
Kompetenzen zu stärken und 
auch neue Kompetenzen – spe-
ziell im Digitalbereich – auf-
zubauen.  
Christian Langer arbeitet seit 25 
Jahren mit großer Leidenschaft in 
der globalen Sport-, Outdoor- 
und Fashion/Lifestyle-Industrie. 
Als echter Sportenthusiast ist er 
leidenschaftlich in den Bereichen 
Freeskiing, Rennrad, Trailrunning 
und Outdoor unterwegs.  

5 Impulsgedanken zum Bau einer nachhaltigen Organisa-
tion in der VUCA Welt 
1. Verantwortung übernehmen – den ökologischen und gesell-
schaftlichen Einfluss der Geschäftstätigkeit bewusst in die Entschei-
dungsfindung und das unternehmerische Handeln integrieren  
2. Orientierung geben – konkrete, offene, transparente Kom-
munikation über das  „WARUM“ und „WIE“. Wofür steht das Unter-
nehmen? Wie interagieren wir untereinander und mit externen 
Stakeholdern? Wie treffen wir Entscheidungen?  
3. Entrepreneurship ermöglichen – Entscheidungsspielräume 
geben, gezielt Freiräume schaffen, Eigen- und Teamverantwortung 
fördern und Bürokratie minimieren  
4. Führung leben – führen ist demonstriertes, gelebtes Verhalten 
und manifestiert sich nicht in Titeln, sondern indem man eine An-
hängerschaft aufbaut („followership“) 
5. Mut und Veränderungsbereitschaft fördern – das Eingehen 
gesunder Risiken und das Verlassen der Komfortzone incentivie-
ren, Fehler akzeptieren und als Lernmöglichkeiten für persönliches 
Wachstum sehen 
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HERAUSFORDERUNG NEXT GENERATION: 
 

NACHHALTIGE NACHFOLGE BEI  
FAMILIENUNTERNEHMEN – EIN SEHR 
PERSÖNLICHER ERFAHRUNGSBERICHT

Von  
Dr. Klaus P. Meier

Nachfolgeregelungen bei Familienunternehmen sind immer eine Herausforderung – 
oft mit vielen unausgesprochenen Erwartungen 

n Manche erwarten von der 
nächsten Generation, dass 
diese selbstverständlich über-
nimmt und sind dann jedoch 
verwundert, wenn sie andere 
Pläne hat. 
n Manche versuchen, mit Schü-
lerjobs, Praktika, Studium und 
verschiedenen Aufgaben die 
nächste Generation systema-
tisch auf die Nachfolge vorzu-
bereiten. Sie stellen dann aber 

fest, dass sich auch die Anfor-
derungen im Laufe der Zeit dra-
matisch verändert haben. 
n Manche beobachten die 
nächste Generation auf ihrem 
Lebensweg, um zu schauen, ob 
das unternehmerische Poten-
zial für das Unternehmen aus-
reicht. Sie müssen dann aber 
oftmals konstatieren: die 
nächste Generation tickt an-
ders.  

n Manche müssen aus den vie-
len Kandidaten mehrerer Fami-
lienstämme auswählen und 
stehen vor der Herausforde-
rung, diese gerecht zu organi-
sieren ohne dass der 
Erfolgsdruck für die Ausgewähl-
ten unerträglich wird. 
 
Laut dem Mittelstandspanel der 
KfW (2018) rollt bis 2022 ein 
Generationswechsel über den 
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Mittelstand und damit über Fa-
milienunternehmen hinweg. Al-
lein in den kommenden drei 
Jahren planen 275.000 Inhaber 
kleiner und mittlerer Unterneh-
men (KMU) den Rückzug aus 
ihrem Unternehmen und wol-
len dieses definitiv in die Hände 
eines Nachfolgers legen. Das 
sind allein 7 % aller KMU in 
Deutschland.  
 
Die Spitze des Generationen-
wechsels wird jedoch in den 
Jahren 2023 bis 2027 erreicht 
werden. In diesem Zeitraum 
wollen sich, nach derzeitigem 
Stand, knapp 11 % der Unter-
nehmensinhaber bzw. Selbst-
ständigen aus dem 
Geschäftsleben zurückziehen. 
Dies bedeutet, dass nachhaltige 
und hoffentlich erfolgreiche 
Nachfolgeregelungen in einem 
großen Teil von Familienunter-
nehmen Teil der aktuellen Prio-
ritätenliste sein sollten. Aber 
sind sie das auch?  
 
Hier eine kurze Sammlung: 
n Die Nachfolgefrage wird igno-
riert, weil man sich noch ge-
sund und fit fühlt oder weil es 
unangenehm ist, sich damit 
und mit den eigenen Wünschen 
auseinanderzusetzen. 
n Die rechtzeitige Kommunika-
tion in der Familie wird ver-
schlafen. 
n Man fühlt sich unersetzlich 
im Bewusstsein, keiner ist so 
gut wie man selbst! 
n Die realistische Einschätzung 
der Fähigkeiten der eigenen 
Kinder. Im Guten wie im 
Schlechten. 
n „Inzucht“: Potentielle Nachfol-
ger werden nur im eigenen Un-
ternehmen ausgebildet, 
müssen und sollen aber neue 
Impulse ins Unternehmen brin-
gen. 
n Man will allen Kindern und 
Nachfolgern gerecht werden, 

ungeachtet der Tatsache, dass 
Fähigkeiten individuell unter-
schiedlich sind. 
n Jedes Unternehmen, jeder 
Unternehmer und jede Kultur 
ist anders. Es gibt keinen Blue-
Print, den man bei der Nach-
folge einfach kopieren kann. 
 
Die juristischen und steuer-
lichen Fallstricke, die Unbekann-
ten und die Überraschungen in 
der Rechnung, will ich gar nicht 
erwähnen. Ich habe dies aus 
vielen Gesprächen mitgenom-
men und während meiner akti-
ven Zeit bei Freudenberg und in 
meinen Aufsichtsrats- und Bei-
ratstätigkeiten (u.a. bei HARIBO) 
häufig erlebt: es bleibt und ist 
eine wirkliche Herausforderung! 
Ich habe selbst 3 Kinder. Als ich 
mit Ihnen gemeinsam ein Un-
ternehmen kaufen wollte, wink-
ten sie ab und sagten, sie 
hätten eigene Pläne. 
Heute bin ich froh über die 
Klarheit, die sie an den Tag ge-
legt haben und dankbar, zu 
sehen, dass sich ihre eigenen 
Unternehmen gut entwickeln. 
 
Daher erwarten Sie von mir kei-
nen Blue-Print für nachhaltige 
Nachfolge bei Familienunter-
nehmen – den gibt es nicht. 
 
Wenn ich bei befreundeten Un-
ternehmern um Rat gefragt 
werde, lege ich persönlich gro-
ßen Wert auf die folgenden Eck-
pfeiler:  
 
In der Familie sollte Einig-
keit herrschen  
Diese sollte im Gespräch mit-
einander erarbeitet werden 
und in einem längerfristigen 
Kontext stehen. Wenn ich bei 
befreundeten Unternehmern 
um Rat gefragt werde, lege ich 
persönlich großen Wert darauf, 
dass substanzielle Fragen ge-
klärt sind: Was ist das Grund-

verständnis von Familienunter-
nehmen, was die Prioritäten?  
Ist es das Sicherstellen, dass 
n das Unternehmen als Unter-
nehmen überlebt 
n das Unternehmen ein Famili-
enunternehmen bleibt 
n die Familie das Familien-
unternehmen im Aufsichtsrat 
strategisch mitbegleitet 
n die Familie das Unternehmen 
operativ lenken soll 
 
Dazu gehört auch eine Ver-
mögensstrategie. Welche Rolle 
hat das Unternehmen für die 
Einkünfte der Familie? Haupt-
erwerb, Nebenerwerb? Nette fi-
nanzielle Überraschung oder 
ähnliches? Ich habe viele Unter-
nehmen kennengelernt, bei 
denen „Unternehmen zuerst, 
Familie danach“ nicht nur ein 
Spruch ist, sondern in Krisen 
auch gelebt wird. Erst wenn 
diese Fragen in der Familie ge-
klärt sind, kann man sich auf die 
Nachfolge konzentrieren.  
 
Es muss eine klare Gover-
nance-Struktur und ein Wer-
tekodex erarbeitet werden 
Jedes Unternehmen, vor allem 
ein inhabergeführten Familien-
unternehmen, hat eine ganz ei-
gene Kultur und einen oft 
unausgesprochenen Werteko-
dex. Die Führungsstruktur ist 
klar auf den Inhaber ausgerich-
tet. Bei HARIBO ging alles über 
den Tisch des Doktors. Nur Be-
lange der Produktion gingen 
über den Tisch des Bruders 
Paul Riegel.  
 
Bei Freudenberg hatte ich die 
spannende Aufgabe, die Marke 
Freudenberg neu zu positionie-
ren. Dies erarbeitete ich ge-
meinsam mit der Familie und 
den Geschäftsgruppen. Dabei 
durfte ich Traditionen und un-
ausgesprochene Kultur noch 
einmal neu kennenlernen. Es 



war sehr wichtig, die Rolle der 
verschiedenen Gremien, wie 
Beirat oder Aufsichtsrat, Famili-
enrat, Geschäftsführung und 
die Interaktion, untereinander 
genau festzulegen und das Ver-
ständnis von Führung und Wer-
ten klar zu definieren. 
Dies sollte von der ganzen Fa-
milie geteilt werden aber selbst-
verständlich auch für 
familienfremde Manager bin-
dend sein. Ansonsten werden 
Werte verwässert. Es kommen 
eventuell „Söldner“ in die Vor-
stände. Also keine Führungs-
persönlichkeiten, die die Werte 
und bestehenden Traditionen 
des Unternehmens weiter in 
die nächste Generation tragen. 
 

Erfolgreiche, gesunde Un-
ternehmen brauchen die 
richtigen und besten Füh-
rungspersönlichkeiten für 
die entsprechende Zeit.  

Manchmal sind diese in der 
nächsten Generation zu fin-
den, manchmal nicht. 
Daher muss es einen trans-
parenten Auswahlprozess 
geben mit klaren Profilen, kla-
ren Entscheidungskriterien und 
einem breiten Konsens in der 
Familie. Unter Beteiligung von 
externen, professionellen Bera-
tern. Familienangehörige kön-
nen an dem Prozess der 
Bewerbung teilnehmen, haben 
aber keinen Extra-Bonus. 
 

Große Unternehmen mit 
mehreren Generationen 
und vielen Stämmen soll-
ten klare, weiterführende 
Regelungen zur Nachfolge 
von Familienangehörigen 
haben, um dem Unterneh-
men und den Vorständen 
Ruhe und Planungssicher-
heit zu geben. 

Bei Freudenberg in der 8. Ge-
neration hat man irgendwann 
erkannt, wie schwierig es ist, 

auch die Fähigkeiten der 
nächsten Generation innerhalb 
des Unternehmens zu beurtei-
len. Man trägt den Namen 
Freudenberg und wird damit 
immer kritischer beäugt als an-
dere.  Auch von anderen, ex-
ternen Familienangehörigen. 
Es ist ein Unterschied, eine 
große Gerberei zu führen oder 
einen Mischkonzern mit mehr 
als 10 Sparten und Milliarden-
umsätzen in verschiedenen In-
dustrien und in allen 
Weltregionen. Die unterneh-
merischen Anforderungen sind 
anders. Daher wurde die Regel 
eingeführt, Familienmitglieder 
nur noch auf der Vorstands-
ebene (außer Praktika etc.) zu 
beschäftigen und nur dann, 
wenn sie sich in anderen Un-
ternehmen als Vorstand be-
währt haben und nachweislich 
erfolgreich sind. Sie mussten 
sich ebenfalls im Auswahlver-
fahren gegenüber firmenfrem-
den Managern durchsetzen. 
Eine nachhaltige Nachfolge-
regelung bei Familienunterneh-
men bleibt immer eine 
Herausforderung. Aber zur 
Nachhaltigkeit im schnelllebigen 
Digitalzeitalter gehört auch, 
damit frühzeitig und ganzheit-
lich zu beginnen, um langfristig 
den Unternehmenserfolg zu  
sichern. 
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Dr. Klaus P. Meier

Dr. Klaus P. Meier ist Mitglied des 
Aufsichtsrates der HARIBO-
Gruppe sowie Vorstand der Dr. 
Hans Riegel Holding GmbH. Er 
war Mitglied des Executive Coun-
cil der Freudenberg-Gruppe, bei 
deren Home and Cleaning Soluti-
ons, zu der u.a. die Marke Vileda 
gehört, er CEO war.  
Zudem ist er Präsident von Enac-
tus Deutschland, einer internatio-
nalen und gemeinnützigen 
Nichtregierungsorganisation,  die 
es sich zur Aufgabe gemacht hat, 
mit unternehmerischen Mitteln 
nachhaltig bessere wirtschaftli-
che, ökologische und soziale Per-
spektiven für Dritte zu schaffen.   
Er studierte Mathematik und 
Wirtschaftswissenschaften an der 
Ruhr-Universität Bochum mit For-
schungsaufenthalten in 
Princeton, USA.  Seine berufliche 
Laufbahn begann er bei Procter 
& Gamble. 
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Neues Zeitalter? 
Update läuft!
Gemeinsam konfigurieren  
wir Ihr Unternehmen für eine 
erfolgreiche Transformation. 

Ihr Ansprechpartner  
Marco See  
Tel.: +49 911 94985-209
marco.see@de.pwc.com

www.pwc.de

Ob diesseits oder jenseits des Atlantiks: Unternehmen müssen 
jetzt handeln, damit der Sprung in die digitale Ära rechtzeitg 
gelingt. Unsere Experten helfen Ihnen dabei. Wir zeigen Ihnen, wie 
neue Techno logien Ihre Geschäftsmodelle, operativen Prozesse 
und Organisations formen revolutionieren. Und machen transparent,
welche Potenziale und Risiken die Digitale Transformation für Sie
birgt. So sichern wir gemeinsam den zukünftigen Erfolg Ihres 
Unternehmens – natürlich auch auf internationaler Ebene. 
Kontaktieren Sie uns noch heute!
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GLOBALE WIRTSCHAFT: 

MUT ZUM DIALOG 

Unsere aktuelle Welt befindet 
sich im Umbruch: Zum Teil ge-
wollt, wenn man die Verände-
rung der geopolitischen Rollen 
von Amerikanern einerseits und 
die der selbstbewusst nach 
vorne strebenden Volksrepublik 
China nimmt und sieht. Zum Teil 
spielt sich diese Veränderung 
aber auch ungewollt ab - als 
Konsequenz oder als Ergebnis 
von Schwäche und Unsicherheit. 

In dieser Zeit ist das Ge-
spräch die wichtigste Waffe, 
die wir in der zivilisierten 
Welt haben. 

Handel, oder etwas gemeinsam 
unternehmen, hat doch schon 
immer Menschen zusammen-
gebracht, eben weil man mit-
einander geredet, verhandelt 
hat. Genau in solchen Zeiten 
sollten wir also die Kommunika-
tion intensivieren und die Rat-
schläge und Einwendungen der 
anderen nicht nur anhören, son-
dern auch wohl überdenken. 
Wobei es aus meiner Sicht abso-
lut zulässig ist, bei vielen Tweets 
aus dem Weißen Haus die Frage 
zu stellen: Ist die Aussage wohl 
diskutiert und abgewogen? 
Genau deshalb gefällt mir bei-
spielsweise das französisch-
deutsche Verhältnis wesentlich 
besser. Es ist von Gesprächen 
persönlicher Art in einer hohen 
Frequenz gekennzeichnet.  
 
Weltwirtschaft und Unterneh-
mensführung 
Wir merken jeden Tag: Es ist gut, 
dass unsere weltpolitischen Füh-
rer, wenn auch nicht immer mit 
Leichtigkeit und Spaß, aufeinan-

der zugehen und versuchen, Lö-
sungen zu finden. Mal mit Erfolg, 
mal ohne. Aber das Ergebnis ist: 
sie bleiben im Gespräch. Ich 
übertrage dies nun auf uns Mit-
telständler und stelle fest: Ich als 
allein operierender Unterneh-
mer vermisse den Diskurs auf 
Gesellschafter-, Führungs- oder 
Beiratsebene schmerzlich. Für 
mich ist substanziell, dass ein 
Beirat die Führungsebene immer 
wieder zur kommunikativen Aus-
einandersetzung motiviert. Zum 
Verteidigen innovativer Ideen, 
zum Durchsetzen konkreter Vor-
stellungen oder auch zum Ab-
bruch bestimmter Aktivitäten. 
Auch das gehört dazu. 
Dies erfordert jedoch Mut und 
langfristiges Denken. Aber nur so 
kann Planung in Unternehmen 
aus dem Bauchraum oder aus 
der strategischen SWOT-Analyse, 
ganz egal woher, heraus geführt 
und mit Menschlichkeit verbun-
den werden. Diese strategische 
Entschlossenheit wünsche ich 
jedem Unternehmer.  Die dra-
matischen Umbrüche, vor denen 
wir gemeinsam stehen, Digitali-
sierung, Globalisierung und vor 
allem der Schutz unserer Um-
welt, können mit tradierten Ma-
nagementmethoden nicht mehr 
erfolgreich bewältigt werden. Wir 
brauchen einen anderen, per-
sönlicheren Umgang mit unse-
ren Mitarbeitern und einen 
qualifizierten Austausch mit allen 
Stakeholdern – auch wenn dies 
manchmal anstrengender sein 
mag, als Dinge allein zu entschei-
den. Es ist aber garantiert ziel-
führender! 

von Dr.  
Holger Bingmann Dr. Holger Bingmann

Holger Bingmann wurde im Juli 
1961 in Stuttgart geboren. Sein 
Studium der Betriebswirtschafts-
lehre an der Ludwig-Maximilians-
Universität in München schloss er 
als Diplom-Kaufmann ab. Es folgte 
die Promotion im Fach Wirt-
schaftswissenschaft an der Aka-
demie der Wissenschaften, FU 
Berlin. Von 1987-1989 arbeitete 
er bei Daimler Benz AG in Brüssel. 
Anschließend war er 1990-2000 
als Geschäftsführender Gesell-
schafter bei der Süddeutschen 
Zeitungszentrale Presse-Grosso 
GmbH in Stuttgart tätig. Seit 2001 
ist er Geschäftsführender Gesell-
schafter der MELO Group in Mün-
chen.  
Mitglied im Präsidium des Bun-
desverbandes Großhandel, Au-
ßenhandel, Dienstleistungen e.V. 
(BGA) ist Dr. Holger Bingmann seit 
2016. 2017 wurde er BGA-Prä-
sident. Er ist Mitglied im Verwal-
tungsrat der KfW, im Zentralen 
Beirat der Commerzbank AG, 
Schirmherr der Initiative „Unter-
nehmerperspektiven“ und  Grün-
dungsvater der DBU Digital 
Business University in Berlin. 



STRATEGIC PLANNING IN A HIGHLY UNCERTAIN AND  
EMOTIONAL ENVIRONMENT:  
 

WELCOME TO THE FOOTBALL 
ROLLER COASTER 

When called upon to analyze the 
strategy of a football club and its 
day-to-day operations to try to 
draw lessons or learnings, which 
may be applicable to “ordinary” 
companies from other industries, 
the task may - at first sight - be 
pretty daunting.  
What may a successful, establis-
hed, multinational company - 
such as the majority of compa-
nies, which participated in the la-
test edition of the Board 
Academy seminar - have in com-

mon with a La Liga club like Real 
Mallorca and, most importantly, 
what can we learn from each 
other? 
 
Starting Point for the Analysis  
We shall acknowledge a reality 
which many key economic, social 
and political stakeholders outside 
of the (very endogamic) football 
industry may not be conscious 
of: Spanish football has changed 
and, hopefully, with no chance to 
go back to what it used to be. 

Whereas historically the Spanish 
league was a land of talent, 
“creativity” (to broadest possible 
positive and negative extent) 
and passion. Over the last 5-6 
years it has developed into a se-
rious, professional and reliable 
entertainment product, which 
offers its clubs an unbelievable 
international platform. La Liga is, 
as of today, second to none. The 
impressive soar of its internatio-
nal fan base, as well as the sig-
nificant TV income derived from 

By Maheta  
M. Molango
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the collective sale of La Liga’s TV 
rights in foreign markets are an 
unquestionable evidence of it.   
 
La Liga and its Spanish clubs 
are working tirelessly to turn 
football into more than just 
fun and passion 
They rather turn it into an attrac-
tive entertainment product, able 
to compete not only with other 
top football leagues worldwide 
or with other leading sports, but 
it is also be able to compete 
against any other entertainment 
options that its fans (turned into 
customers) may be attracted by.  
Nowadays football is not just 
competing against basketball, 
tennis or golf to attract and re-
tain its fans but rather against 
any other online or offline enter-
tainment option. Such as the 
wide range of virtual games 
which exist in the market or the 
ever-increasing number of new 
TV or OTT contents. 
 
Football is no longer just a 
sport  
Football should be treated as 
entertainment and therefore the 
experience at the stadium beco-
mes crucial. Football clubs can 

no longer be run like non-profit 
associations or like a toy in 
hands of irrational owners who 
consider the management of 
their clubs as a weekend hobby. 
They should rather be managed 
like football enterprises, i.e. com-
panies (as opposed to clubs) 
which have a high emotional 
component to them, which 
makes them so unique and irre-
placeable. But at the end of the 
day, football clubs are actual 
companies that need to be ma-
naged as such. 
 
Two main reasons have led to 
this situation in Spain  
The creation and strict imple-
mentation of a groundbreaking 
financial fair-play system which 
guarantees that clubs do not 
spend more than what they ac-
tually generate. Under this new 
scenario, it is no longer relevant 
that the main shareholders of 
the club are wealthy or well-con-
nected. The key to determine 
how much a club will be able to 
spend, i.e. its salary cap, will be 
the income generated by the 
club itself (as opposed to the 
money invested into the club by 
its shareholders) and the level of 

indebtedness that the club may 
have. In other words, the Spa-
nish financial fair-play rules fos-
ter sustainable management 
through the generation of new 
sources of income (or the im-
provement of existing ones) and 
focus on the ongoing reduction 
of the debts that football clubs 
may have. 
The other key game changer 
was the passing of a law in 2015 
which forced all clubs to sell 
their TV broadcasting rights col-
lectively, as opposed to having 
each club “fighting its own indivi-
dual battle” to try to sell its TV 
rights. In order to put things into 
context, the number one source 
of income of most Spanish pro-
fessional footballs clubs is TV in-
come, which represents 
between 70 to 90 percent of the 
overall income structure of any 
professional football clubs in 
Spain. It is clearly an industry 
highly dependent on TV which, 
at the same time, constitute one 
of the main threats of the sys-
tem. 
 
Increase 
This new collective deal meant a 
significant increase of the overall 
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TV income and also the imple-
mentation of new rules as to 
how the TV income should be 
distributed amongst clubs which 
ensured that the gap between 
those earning the least and the 
ones earning the least shrank 
drastically. As an example, be-
fore the TV rights reform, the 
club earning the least in La Liga 
received approximately 18 mil-
lion euros of TV income. Nowa-
days, the club with the lowest TV 
income in La Liga (in this case, it 
is Real Mallorca, as a newly pro-
moted club) will receive a mini-
mum of 43 million euros.    
It is worth stressing, that 25% of 
the overall collective TV income 
is distributed based on   
n TV audiences, i.e. how many 
people watch your games natio-
nally as well as internationally  
n ticketing income, i.e. how 
many people attend your games 
and how much do they pay to 
do so.  
Having an attractive stadium 
with a unique experience for its 
fans is no longer a choice, it is an 
obligation!  
Improving the experience at the 
stadium (and therefore increa-
sing the ticketing income) has a 
direct impact on the TV income 
the clubs receive and it also has 
a direct impact on the amount 
of money that La Liga will let the 
clubs spend on players. A good 
stadium will drive more income 
which in turn means more salary 
cap. 
Now we have “set the scene”. 
Let’s go back to try to under-
stand what may be the common 

features and differences bet-
ween an “ordinary” company 
and a football club, or an “emo-
tionally-influenced football en-
terprise” as we like to call them. 
The single most important diffe-
rence between both types of 
companies can be summarized 
as follows:  
 
Promotion and Relegation 
To put it an easy way that any 
business person may under-
stand without the need to be a 
football expert: on June 22, 
2019, the day before the play-off 
final, Real Mallorca was a club 
playing in the second tier of Spa-
nish professional football, with 
an approximate income of 11 
million euros and expected los-
ses of 3 million euros. 
At 11pm the following day (June 
23), after beating 3-0 Deportivo 
La Coruña in a thrilling play-off 
final, Real Mallorca was promo-
ted to the first tier of Spanish 

football (La Liga) and it transfor-
med itself into a club with an es-
timated budget of 55 million 
euro and estimated profit of 18 
million euro (EBITDA), excluding 
player transfers. This is the 
beauty and drama of Spanish 
professional football. As you can 
see, we are talking about two 
entirely different companies, two 
totally different products (it is 
not the same, selling to your 
fans the prospect of seeing 
Messi, Griezmann, Hazard or 
Kroos live at your stadium, than 
to sell them the possibility to 
watch far-less glamorous Se-
cond Division games) and two 
very different platforms from a 
PR and media perspective.   
The above-mentioned conside-
rations may lead us to the con-
clusion that a football club and 
an “ordinary” company are two 
realities which may hardly be 
comparable and thus, little use-
ful learnings may be easily trans-



posed from one sector to the 
other. There are however seve-
ral reasons which may lead us to 
disagree with such a statement. 
The first of them is that football 
clubs, as it is the case in many 
other sectors and industries, 
heavily rely on the human factor 
to succeed. They are highly de-
pendent on the professional as 
well as interpersonal skills of 
their human resources. The 
players and employees of the 
club are the most valuable as-
sert of a football club. 
From this perspective, we learnt 
that creating (and in our case to-
tally overturning) the culture of 
the company has been the num-
ber one reason which explained 
that a club like ours, which was 
close to going into liquidation 
when we took it over in January 
2016 when it was bought by a 
group of US investors (who are 
also the main shareholders of 
the NBA franchise Phoenix 

Suns), first withstood relegation 
to the third tier in 2017 and then 
achieved two back-to-back pro-
motion all the way to La Liga in 
just two years. Cultural change is 
at the heart of this unique achie-
vement.  
The second point that football 
clubs may have in common with 
“ordinary” companies is the im-
portance of adequately mana-
ging the expectations of the key 
stakeholders involved. A number 
of established, traditional and fa-
mily-owned businesses are 
hampered by its historic suc-
cessful track record and so was 
Real Mallorca. The club has over 
100 years of history. It played 
more than 25 years in the Spa-
nish top flight. It has played in 
the Champions League, won tit-
les at national level and even 
played the last edition of the Eu-
ropean Cup Winners Cup final in 
2003. All these great memories 
were a burden for the club as 
they were a source of constant 
(but unreasonable) comparison 
and a huge source of frustration.  
History as well as past success 
can never be ignored. It should 
be a source of inspiration and 
pride but the past is the past 
and successful companies need 
to be able to reinvent themsel-
ves constantly and create “their 
own” new history. In our case, 
the goal was to be considered a 
“103 years-old start-up”. 
The human factor as key ingre-
dient to success and sustainabi-
lity and as well as the art of 
adequately managing expectati-
ons are two good examples of 
possible points of connection 
between football enterprises 
and “ordinary” companies. Over 
the last four years we learnt that 
“ordinary” strategic planning 
does not work as such in the 
football industry. 
The football sector requires two 
skills which are difficult to 

acquire:  
n being able to navigate uncer-
tainty  
n taking out the passion ele-
ment as well as the pressure of 
the environment in the business 
decisions which need to be 
adopt  
 
Ready for the roller coaster ride?   
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Maheta Molango

Maheta Molango is CEO of Spa-
nish LaLiga professional soccer 
club Real Mallorca and a member 
of Baker McKenzie Advisory 
Board in Madrid.  He was appoin-
ted CEO of the club in January 
2016 after Real Mallorca was 
bought by a group of US inves-
tors led by Robert Sarver and 
Andy Kohlberg (owners of the 
Phoenix Suns) and Steve Nash (2-
time NBA MVP).  
Prior to joining Real Mallorca, Ma-
heta was a lawyer at Baker 
McKenzie in Madrid (Spain) spe-
cialised in labour / employment 
law, as well as sports law, admit-
ted to practice in Spain and New 
York (USA). He teaches several 
courses on a part-time basis at 
Universidad Pontificia Comillas, 
Centro de Estudios Garrigues and 
is also a guest speaker at New 
York University (Madrid campus).  
Maheta played soccer at a pro-
fessional level for several Euro-
pean clubs, including Atletico 
Madrid, Wacker Burghausen and 
Brighton & Hove Albion.  
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TRANSFORMATION EINES FUSSBALLCLUBS

Wie funktioniert stra-
tegische Potential-
entwicklung in einem 

hoch emotionalen Umfeld? 
Der FC Gelsenkirchen-Schalke 
04 e.V. stellt sich seit über 115 
Jahren erfolgreich dem Wett-
bewerb im Lieblingssport der 
Deutschen. „König Fußball“ ist 
vor allem in den letzten beiden 
Dekaden zu einer absoluten 
Wachstumsbranche geworden. 
So erlösten die Clubs der 1. und 
2. Fußballbundesliga in der Sai-
son 2017/2018 4,42 Milliarden 

Euro und konnten damit ihren 
Umsatz zum 14. Mal in Folge 
steigern. Mit mehr als 55.000 di-
rekt und indirekt Beschäftigten 
ist der Fußball hierzulande ein 
erheblicher Faktor auf dem Ar-
beitsmarkt. 
Mit einem Konzernjahresumsatz 
2018 von mehr als 350 Millio-
nen EUR konnte der FC Gelsen-
kirchen-Schalke 04 e.V. seine 
Position als „dritte Kraft“ im 
deutschen Fußball eindrucksvoll 
bestätigen. Als einer der letzten 
eingetragenen Vereine in der 

Bundesliga verfolgt der Club die 
grundsätzliche Ausrichtung, die 
komplette Wertschöpfungskette 
des Fußballbusiness selbst ab-
zubilden. Damit nimmt er eine 
Sonderrolle ein und unterschei-
det sich von anderen, teilweise  
investorengetriebenen Kapital-
gesellschaften im Fußballbusi-
ness. 
Durch die Injektion von Eigen-
kapitalmengen sind in den letz-
ten Jahren auf nationaler (z. B. 
TSG Hoffenheim, RB Leipzig), 
insbesondere aber auch auf in-

TRANSFORMATION EINES FUSSBALLCLUBS: 
 

DIE LA OLA-STRATEGIE 

von 
Alexander Jobst 
und  
Dr. Claudio Kasper



ternationaler Ebene (z. B. Paris 
St.-Germain, Manchester City) 
Wettbewerber in den Markt ein-
/aufgestiegen, die zu einer wei-
teren Intensivierung des 
Wettbewerbsumfeldes beitra-
gen.  

Als Traditionsclub muss 
sich der FC Gelsenkirchen-
Schalke 04 e.V. die Frage 
stellen, wie er die Werte 
und die Tradition des Ver-
eins bewahren und gleich-
zeitig der Verpflichtung 
gerecht werden kann, den 
Verein in eine erfolgreiche 
Zukunft zu führen.  

Vor dem Hintergrund unseres 
emotionalen „Produkts“ und 
„Umfelds“ ist die Beantwortung 
dieser Frage kein leichtes Unter-
fangen. In der Folge soll den-
noch der Versuch 
unternommen werden, den bis-
herigen Stand der Antworten 
zusammenzufassen.   
 
Herausforderungen bei den 
strategischen Ausrichtungen 
eines Fußballclubs 
Die Diskussion strategischer 
Maßnahmen erfolgt in einem 
Fußballclub vor dem Hinter-
grund individueller und bran-
chenspezifischer 
Besonderheiten, die die strate-
gische Ausrichtung beeinflus-
sen, teilweise Diskussionen 
überlagern oder im Zweifel 
sogar Handlungsoptionen aus-
schließen. Im Wesentlichen han-
delt es sich hierbei um die 
folgenden Herausforderungen: 
n Besonderheiten des Zielsys-
tems von Fußballclubs: Generel-
les Oberziel ist die Sicherung 
der Existenz des Clubs. Wachs-
tum in allen Kerngeschäftsberei-
chen wird durch den 
nachhaltigen sportlichen Erfolg 
der Mannschaft erzielt. Das pri-
märe Sachziel ist damit der 
sportliche Erfolg. Daneben tritt 
als wirtschaftliches Ziel die Si-

cherung der Liquidität. Die Er-
zielung eines Gewinns ist dem-
gegenüber lediglich eine 
untergeordnete Zielgröße im 
Rahmen des Zielsystems pro-
fessioneller Clubs, da, wie im 
Beispiel unseres Vereins, keine 
Shareholder eine entspre-
chende Rendite ihres Invest-
ments verlangen.  
n Unplanbarkeit des sport-
lichen Erfolgs: Generell gilt: Je 
mehr Mittel in die Mannschaft 
allokiert werden können, desto 
wahrscheinlicher ist sportlicher 
Erfolg. Es gibt allerdings kurz-
/mittelfristig Situationen, bei 
denen die sportlichen Ziele ver-
fehlt werden. Ein Abstieg oder 
das Verfehlen der Qualifikation 
für die internationalen Wett-
bewerbe hätten erhebliche Kon-
sequenzen auf die Cash-Flows 
aus dem operativen Geschäft 
und damit die Mittel, die für den 
sportlichen Erfolg investiert wer-
den können. 
n Tradition als Teil des Marken-
kerns: Fußballclubs und gerade 
ein Traditionsverein wie der S04 
erzählen Geschichten, die teil-
weise über 100 Jahre alt sind. 
Die Bildung von Legenden, 
bspw. die „Eurofighter“ von 
1997, schweißt die Fangemein-
schaft zusammen und lädt die 
Marke emotional auf. Die Tradi-
tion zu bewahren, ist damit eine 
wesentliche Verpflichtung der 
Clubführung. Allerdings darf sie 
nicht mit Stillstand und Rück-
wärtsgewandtheit gleichgesetzt 
werden. Vielmehr gilt es, die 
Werte und das, was der S04 
den Menschen bedeutet, in eine 
erfolgreiche Zukunft zu führen.    
n Corporate Governance: In Ab-
hängigkeit von der Rechtsform 
des Clubs sind bestimmte Cor-
porate Governance-Strukturen 
zu beachten. Der S04 ist ein ein-
getragener Verein; die Mitglie-
derversammlung ist das 
höchste Gremium des Vereins. 

Die wesentlichen strategischen 
Entscheidungen müssen sich 
dem Votum der Mitglieder un-
terwerfen. 
n Agieren unter dem Brennglas 
der Öffentlichkeit: Der Fußball 
„verkauft“ Emotionen und Hoff-
nungen. Hoffnungen auf den 
nächsten Sieg am Wochenende 
oder den Titel am Ende der 
Spielzeit. Fußballcontent ist 
damit eine sehr attraktive Res-
source für das Geschäft von 
Medienhäusern. Das bedeutet 
allerdings auch, dass der Erfolg 
eines Clubs jedes Wochenende 
von der Öffentlichkeit bewertet, 
kommentiert und teilweise auf 
das Abschneiden der Mann-
schaft verkürzt wird. Gerade bei 
negativen sportlichen Ergebnis-
sen über mehrere Wochen ent-
stehen so oft Negativspiralen, 
die das Management zu Hand-
lungen zwingen, die ggf. konträr 
zur gewählten strategischen 
Ausrichtung sind. Ein nachhaltig 
strategisches Agieren unter der 
medialen Aufmerksamkeit von 
„80 Millionen Bundestrainern“ 
wird somit zumindest er-
schwert. 
 
Steuerungsmodell des  
FC Schalke 04 
Um diesen Herausforderungen 
zu begegnen, haben wir im Ver-
ein zunächst ein klares Steue-
rungsmodell entwickelt, das in 
Abbildung 1 dargestellt ist. 
Grundsätzlich hat sich der FC 
Schalke 04 eine klare Kernziel-
größe gegeben: Das Lizenz -
spielerbudget ist definiert als 
Cashflowgröße aus allen Ein- 
und Auszahlungen für Spieler-
transfers, Gehälter und Prämien 
sowie Spielerberater im Lizenz-
spielerbereich. Zur Ermittlung 
des verfügbaren Lizenzspieler-
budgets lassen sich sehr detail-
liert Ein- und Auszahlungen aus 
dem operativen Geschäft über 
eine Saison prognostizieren. Wir 
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wissen grundsätzlich hinrei-
chend genau, welche Rückflüsse 
wir bezogen auf ein bestimmtes 
sportliches Szenario aus unse-
ren Operations erwarten dür-
fen. Vom operativen Cashflow 
werden dann die Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit 
sowie die Auszahlungen für die 
Bedienung unserer Finanzver-
bindlichkeiten abgezogen sowie 
ggf. Einzahlungen aus neuen Fi-
nanztransaktionen hinzuad-
diert. Das Ergebnis ist das 
grundsätzlich verfügbare Lizenz-
spielerbudget der Saison. Der 
Vorteil dieses Steuerungs-
modells liegt darin, dass das 
Vorstandsteam sehr gut erken-
nen kann, welchen Beitrag 
jeder einzelne Geschäfts-
bereich zur Erreichung der Ver-
einsziele leisten kann.  

Auf Grund des Aufbaus un-
serer Planung im „Baukas-
tenprinzip“ sind wir in der 
Lage, schnell verschiedene 
sportliche Szenarien und 
ihre Auswirkungen auf die 
unterschiedlichen Cash-
Flows zu prognostizieren.  

So ist die Clubführung im Falle 
des Verfehlens der sportlichen 
Ziele schnell handlungs- und 
entscheidungsfähig. Jedes stra-
tegische Projekt muss sich im 
Kern die Frage gefallen lassen, 
wie und wann es zur Optimie-
rung der Kernsteuerungsgrö-
ßen im Modell beiträgt. 
Problematisch im Sport sind 
Mehrjahresplanungen. Sie sind 
insofern schwierig, als die Kom-
plexität immer dann zunimmt, 
wenn Annahmen im Hinblick auf 
die Qualifikation für die interna-

tionalen Wettbewerbe getroffen 
werden müssen. Diese Heraus-
forderung lässt sich über die 
Berechnung sogenannter Pol-
szenarien meistern. Das bedeu-
tet, dass für die gesamte 
mehrjährige Planperiode aus-
schließlich mit der Teilnahme an 
Champions League oder Europa 
League oder ohne europäi-
schen Wettbewerb, also nur das 
Bundesligaszenario, gerechnet 
wird. Vergleicht man dann die 
drei Polszenarien miteinander, 
werden die Sensitivitäten zwi-
schen den Szenarien wesentlich 
deutlicher, als würde man bspw. 
ein gemischtes Szenario planen.  
      
Strategische Potentialent-
wicklung  
Insbesondere auf Grund der 
Unplanbarkeit des sportlichen 

Steuerungsmodell Schalke 04 
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Erfolgs und der daraus resultie-
renden Konsequenzen wird 
eine lineare Zielverfolgung der 
strategischen Ziele erschwert. 
Vielmehr muss ein Club so flexi-
bel agieren können, dass er ei-
nerseits auf unterschiedliche 
sportliche Entwicklungen ad-
äquat reagieren kann, er aber 
andererseits nicht seine strate-
gische Stoßrichtung immer 
dann über Bord wirft, wenn die 
sportlichen Ziele verfehlt wer-
den. Dieses Dilemma löst der 
S04, indem er über ein klares 
strategisches Zielbild mit den 
folgenden wesentlichen Stoß-
richtungen verfügt: 
n Internationalisierung mit den 
Kernmärkten China und USA 
n Digitalisierung 
n Ausbau des Berger Felds in 
Gelsenkirchen zur „Fußballstadt“ 
Im Rahmen der strategischen 
Stoßrichtung Internationalisie-
rung haben wir als Kernmärkte 
China und die USA definiert. 
Beide Märkte entwickeln sich 
sehr dynamisch im Hinblick auf 
den Fußballsport und verfügen 
über eine interessante Bevölke-
rungszahl. Natürlich tummelt 
sich der S04 nicht allein auf die-
sen Märkten, sondern eine 
Reihe von Clubs haben sie auf 
ihrem Radar. Entscheidend wird 
aber sein, für den Markteintritt 
die Stärken von S04 „auszuspie-
len“. Zu diesen Stärken gehört 
unsere vorbildliche Nachwuchs-
arbeit: Die Knappenschmiede 
gehört zu den besten Nach-
wuchsleistungszentren Europas. 
Hier wurden u.a. Spielerpersön-
lichkeiten wie Manuel Neuer, 
Mesut Özil, Leroy Sané, Thilo 
Kehrer und Julian Draxler „ge-
schmiedet“. Folgerichtig ge-
schieht der Markteintritt in den 
oben genannten Kernmärkten 
u.a. über die Nachwuchsarbeit 
und Kooperationen mit Ver-
einen und Verbänden zur För-
derung des Jugendfußballs. So 

gelingt es uns, die Werte und 
die Marke von Schalke 04 be-
reits früh bei den Kindern und 
Jugendlichen zu verankern.  
Im Hinblick auf den Bereich Digi-
talisierung wird es für Fußball-
clubs in Zukunft darum gehen 
digitale Ökosysteme zu schaf-
fen, in denen sich möglichst 
viele Fans und Interessenten 
möglichst lange mit der Marke 
Schalke 04 beschäftigen. Das 
gelingt im Wesentlichen durch 
die Produktion von emotiona-
lem und qualitativ hochwerti-
gem Content, der die 
Geschichten unserer Mann-
schaften und Spieler erzählt. 
Ähnlich wie die Synapsen in 
einem Gehirn, müssen sich 
dabei die einzelnen Elemente 
des digitalen Ökosystems so 
miteinander vernetzen, dass 
sie sich immer wieder gegen-
seitig anregen und damit ver-
stärken. Ein solches digitales 
Ökosystem bietet auf Grund 
des emotionalen Engagements 
seiner Nutzer ein hohes Ver-
marktungspotential.  
Hinsichtlich unserer fußballeri-
schen Heimat investiert der 
Club seit 2015 mehr als 100 
Millionen EUR in den Ausbau 
des sogenannten Berger Felds. 
Auf dem Berger Feld wird eine 
einzigartige Fußballinfrastruk-
tur entstehen: Bundesligasta-
dion, Nachwuchsstadion, Profi- 
und Nachwuchsleistungszen-
trum, Flagship-Store und Event-
areale werden an einem Ort 
verdichtet.  

Wenn man in Zukunft er-
fahren möchte, wie ein 
Fußballclub entlang der 
gesamten Wertschöp-
fungskette arbeitet, wird 
man den S04 am Berger 
Feld besuchen müssen - 
ein Erlebnisareal ähnlich 
der „Autostadt“ in Wolfs-
burg.  

Dazu muss es gelingen, das Ber-

ger Feld zum Anwendungsfeld 
für die neuesten Technologien 
in den Bereichen 5G, Internet of 
Things, Sporttechnologie, Smart 
Office etc. werden zu lassen. 
Dies alles unter dem primären 
Ziel die Entwicklung unserer Ta-
lente und Profis weiter zu pro-
fessionalisieren, aber auch das 
dadurch entstehende Vermark-
tungspotential zu nutzen.  
Die oben aufgeführten strategi-
schen Stoßrichtungen werden 
umso stärker Einfluss auf die 
künftige Entwicklung des Ver-
eins nehmen, wenn es gelingt, 
sie über geeignete Projekte zu 
verstärken und „vernetzt zu 
denken“. Ein gutes Beispiel lie-
fert hierfür der Einstieg in den 
Esport: Der FC Schalke ist der 
einzige Fußballclub weltweit, der 
den Esport vollumfänglich in die 
eigene Organisation integriert 
hat und neben Sportsimulatio-
nen das Spiel League of Le-
gends auf dem höchsten 
Professionalitätslevel betreibt. 
Vielfach wird uns die Frage ge-
stellt, warum wir dies so intensiv 
verfolgen. Die Antworten erge-
ben sich aus den o.a. strategi-
schen Überlegungen: 
n  Esport und insbesondere 
League of Legends sind große 
Zuschauermagneten in China 
und den USA! Mit diesem Sport 
gelingt es uns, die junge Gene-
ration in unseren Kernzielmärk-
ten dort abzuholen, wo sie 
bereits ist. Esport ist der Sport, 
der wirklich global und über 
Grenzen hinweg stattfinden 
kann. 
n Esport ist der digitalste Sport 
der Welt! Vom Esport können 
wir lernen, wie es gelingt, ein di-
gitales Ökosystem aufzubauen 
und wie die junge Zielgruppe 
dieses Ökosystem lebt und ent-
wickelt.  
n Esport findet auf Events statt! 
Im Zuge des Umbaus unseres 
Berger Felds wird der Esport 
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seine Heimat in Gelsenkirchen 
finden. So ist bspw. die Integra-
tion einer Event-Area geplant, 
in der Esports-Events mit bis 
zu 500 Zuschauern stattfinden 
können. Hierdurch entsteht ein 
weiterer Baustein, um Fans 
und Interessierte auf unser 
Areal und damit mit uns in Be-
rührung zu bringen. 
Die oben aufgeführten Zu-
kunftspotentiale sind in den 
nächsten Jahren weiter zu ver-
feinern, auszugestalten und 
auf die Bedürfnisse von 
Schalke 04 anzupassen. Unab-
hängig von der sportlichen Ent-
wicklung werden hierzu auf 
Basis des Steuerungsmodells 
Investitionsbudgets reserviert.  
Der FC Schalke 04 befindet 
sich auf einem spannenden 
Weg, den es konsequent zu 
Ende zu gehen gilt. 

Alexander Jobst ist seit Septem-
ber 2011 hauptamtliches Vor-
standsmitglied beim FC Schalke 
04 und verantwortet die Ressorts 
Marketing & Kommunikation. Zu 
seinem Aufgabenbereich gehört 
neben den „klassischen“ Berei-
chen wie Sponsoring, Merchan-
dising und Ticketing die 
Konzernentwicklung der S04-
Gruppe. Hier ist der S04 Innovati-
onsführer in der Bundesliga und 
versucht mit den Themen Digitali-
sierung, Esport und Internationa-
lisierung neue Geschäftsfelder 
und Märkte zu erschließen.   
Von 2007 bis 2011 war er Head 
of Sales beim Weltfußballverband 
Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA). 
Nach fünfjähriger Tätigkeit bei der 
Siemens AG bekleidete Alexander 
Jobst 2005 bis 2007 als erster 
Ausländer bei Real Madrid die 
Position des „Head of Internatio-
nal Development“.  

Alexander Jobst

Dr. Claudio Kasper ist seit Juni 
2018 Geschäftsführer der FC 
Schalke 04 Esports GmbH.  
Zudem ist er seit 2011 für das 
Konzerncontrolling und den Be-
reich Corporate Finance des FC 
Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 
verantwortlich. Außerdem trägt er 
Verantwortung in verschiedenen 
Konzernentwicklungsprojekten 
der Gruppe. In den Jahren 2009 
bis 2011 war Herr Dr. Kasper für 
die Leitung des Rechnungs-
wesens und Controlling des 1. FC 
Kaiserslautern e.V. zuständig.  
Claudio Kasper begann 1997 
seine militärische Karriere. Er war 
Offizier der Bundeswehr in ver-
schiedenen Verwendungen und 
studierte an der Helmut Schmidt 
Universität in Hamburg sowie 
den Business Schools in Gent 
(VLERICK), Barcelona (ESADE) und 
Kopenhagen (CBS) Betriebswirt-
schaftslehre.  Er absolvierte einen 
MBA an der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster und 
promovierte an der FernUniver-
sität in Hagen im Jahre 2016 zum 
Thema „Controlling im deutschen 
Teamsport: Eine empirische Ana-
lyse“.  

Dr. Claudio Kasper
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SAVE THE DATE
06.02.2020 in München

Die intelligente
Zukunft im Vertrieb

Executive Event mit 
Board Partners & 

Microsoft 

UNSERE PASSION?
CUSTOMER JOURNEY MANAGEMENT IN 360°

WIR ZEIGEN IHNEN 
DIE METHODEN 
DAHINTER.

Ihre Kunden glücklich machen und damit zu 
Ihrem Erfolg beitragen, das ist das Ziel der 
Kundenmanagement-Experten von ec4u.

Wir begleiten Sie durch die digitale 
Transformation und entwickeln individuelle 
Lösungen, welche die positiven Erlebnisse 
und Erfahrungen der Kunden mit Ihrem 
Unternehmen p昀egen.

Erfahren Sie mehr unter:
www.ec4u.com

PASSION FOR CUSTOMERS.
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DATEN VS. GEFÜHL 
 

IST NACHHALTIGE PLANUNG  
DER UNTERNEHMENSENTWICKLUNG 
OHNE EMOTIONEN MÖGLICH  
UND SINNVOLL?

von  
Mario Pufahl 
und Denis Klauß 
 

Als logische Konsequenz der an-
haltenden Digitalisierungswelle, 
die uns nun schon seit einigen 
Jahren (wenn nicht Jahrzehnten) 
begleitet, steigt die Menge an 
verfügbarer und digital abruf-
barer Information rapide und 
stetig an. Dies trifft nicht nur auf 
gewonnene Erkenntnisse aus 
Prozessabläufen oder Lager-
beständen zu, sondern auch 
und insbesondere für Einsichten 

und Datenströme rund um die 
Geschäftsentwicklung, Kunden 
und die unternehmerischen 
Kunden. Im selben Zeitraum hat 
sich die Verfügbarkeit von Re-
chenkapazität stark erhöht und 
Modelle zur Verarbeitung von 
Daten sind heute angemessen 
flexibel und aussagekräftig, um 
die Flut der Daten und deren 
heterogene Struktur sinnvoll 
verarbeiten zu können.  

Gleichzeitig steigt die Volatilität 
im geschäftlichen Umfeld und 
die Bedeutung von Daten und 
Datenflüssen zur nachhaltigen 
Steuerung der Geschäftsent-
wicklung. Unternehmen wie 
Google, Facebook, Amazon 
sprechen schon von Daten als 
dem neuen Gold, dass es zu 
schürfen gilt. Der Datenschutz 
für die Sammlung von Daten un-
terscheidet sich international 

Mario Pufahl (Vorstand, EC4U) und Annika Brachtendorf (Business Development , EC4U) mit Denis Klauß (Leiter Vertrieb Dynamics 365, 

Microsoft)
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stark. Insbesondere zwischen 
Asien und Europa gibt es im Da-
tenschutz und der Möglichkei-
ten der Sammlung und 
Auswertung von Daten ein gro-
ßes Gefälle. Gleichzeitig gibt es 
einen allgemeinen Konsens, 
dass die Digitalisierung der Pro-
zessabläufe und Geschäfts-
modelle neue Möglichkeiten für 
die Geschäftsentwicklung bie-
ten. 
 
Schaut man gleichzeitig auf das 
Wissen zur Digitalisierung in 
deutschen Aufsichtsgremien wie 
Aufsichtsräten, so ist eine posi-
tive Tendenz in Bezug auf das 
Wissen rund um die Digitalisie-
rung erkennbar – wenngleich 
der heutige Status Quo stark 
verbesserungswürdig ist. 
 
Neben der klassischen Auswer-
tung von Daten zum Verständ-
nis des „Geschehenen“ 
(Business Intelligence), ist das 
Anwendungsgebiet „Predictive 
Analytics“ entstanden. Im Rah-
men der nachhaltigen Planung 
sind auch Unterbereiche wie 
„Predictive Planning and Fore-
casting“ relevant.  
 
Predictive Planning and Fore-
casting bezeichnet den Einsatz 

von voraussagenden Model-
len auf Basis von statistischen 
Methoden, Machine Learning 
und künstlicher Intelligenz für 
Prognosen in Unternehmens-
planung und Forecasting 
(Quelle: CXP Group: „Predic-
tive Planning and Forecasting 
hebt die Unternehmenspla-
nung auf die nächste Stufe“, 
2019) 
 
Eine typische Anwendung im 
Business Intelligence ist die Be-
trachtung der vergangenen Ge-
schäftsquartale in Bezug auf 
Umsatz pro Produktkategorie 
und/oder Region. Hier werden 
mittels aggregierender Verfah-
ren (z.B. Mittelwertbildung oder 
Summation) sogenannte Key 
Performance Indikatoren (KPIs) 
berechnet und dargestellt.  
 
In aller Regel findet eine visuelle 
und häufig auch interaktive Dar-
stellung statt, sodass ein Busi-
ness Analyst oder 
Geschäftsführer eines Unter-
nehmens das zurückliegende 
Geschäft ausführlich und intui-
tiv analysieren kann.  
 
Im Bereich der vorrausschauen-
den Statistik (Predictive Ana-
lytics) werden Daten nach 

wiederkehrenden Mustern 
durchsucht, um die Ausprägung 
von Ereignissen in der Zukunft 
zu antizipieren. Hierbei werden 
zwar ebenfalls historische 
Daten verwendet, zwischen en-
dogener (beschreibender) Vari-
able (z.B. Vertriebsaktivität) und 
exogener bzw. Ziel-Variable (z.B. 
Umsatz im Folgemonat) liegt je-
doch in der Regel ein zeitlicher 
Unterschied. Mittels eines sta-
tistischen Modells lassen sich 
Zusammenhänge modellieren 
und abbilden, die zur Steue-
rung des Unternehmens wich-
tig sind. Als Beispiel könnte ein 
besonders einfaches (lineares) 
Muster auftreten, zum Beispiel, 
dass doppelte Vertriebsaktivität 
in einem ungesättigten Markt-
segment auch doppelten Um-
satz und Produktionsvolumina 
im Folgemonat bedeutet. Sol-
che Zusammenhänge, ins-
besondere wenn diese deutlich 
komplexer sind, lassen sich mit-
tels Predictive Analytics auto-
matisiert aus Daten 
herauslesen und können damit 
unternehmerische Entschei-
dungen unterstützen. Statisti-
sche Verfahren, die hier zum 
Einsatz kommen sind neben 
der Linearen Regression auch 
Neuronale Netze, Random For-

Abb. 1: Digitalisierungsgrad in Aufsichtsräten der DAX-Unternehmen in Deutschland 2018 
Quelle: Russell Reynolds, 2018 



BOARDKARTE

 
35

rests, Support Vector Machines, 
Deep Nets, etc. Für eine Einfüh-
rung in diese Verfahren sei auf 
die einschlägige Literatur ver-
wiesen (z.B. Bishop: Pattern Re-
cognition and Machine 
Learning, Hastie: The Elements 
of Statistical Learning). 
 
Eine wesentliche Voraussetzung 
der Erkennung von Mustern in 
Daten sind die Güte sowie die 
Menge der Daten. Erst bei einer 
statistisch ausreichend großen 
Anzahl von Datensätzen (i.d.R. 
benötigt man mehrere tausend 
Datensätze) sind Vorhersagen 
überhaupt belastbar. Die Ein-
schätzung der nachhaltigen 
Wirkung von Predictive Ana-
lytics wird gemäß den Voraus-
setzungen bzgl. Güte und 
Menge der Daten auch sehr un-
terschiedlich eingeschätzt (vgl. 
Abb. 2). 
 
Insbesondere Industrien wie 
Travel, High-Tech und Retail mit 
einer hohen Anzahl von Daten 
und einer guten Datenqualität 
rechnen daher mit einem 
hohen Wirkgrad von Predictive 
Analytics mittels Künstlicher In-
telligenz (AI = Artificial Intelli-
gence) oder konnten die 
Potenziale bereits erschließen. 

Emotion vs. Fakten 
Unabhängig vom angewandten 
Verfahren ist der Einsatz von 
Predictive Analytics grundsätz-
lich mit einer Ergebnis-Un-
schärfe versehen. So kann der 
Eintritt eines Ereignisses etwa 
als sehr wahrscheinlich, aber 
eben nicht als garantiert ange-
sehen werden. So ist beispiel-
weise der Vorschlag im Online 
Shop, noch ein Reise-Ladege-
rät für ein neu gekauftes elek-
tronisches Produkt zu 
erwerben, sinnvoll und auch 
am Verhalten anderer Kunden 
durch Daten erkennbar. Jedoch 
kann es gute individuelle 
Gründe gegen einen solchen 
Kauf geben, die sich dem 
Wahrnehmungshorizont des 
Predictive Analytics Algorith-
mus entziehen (z.B., weil der 
Käufer nur sehr selten ver-
reist). Es ist daher darauf zu 
achten, dass Predictive Ana-
lytics im „statistischen Mittel“ 
(also über viele Kunden hin-
weg) eine richtige Aussage 
trifft, jedoch nicht zwangsweise 
im Einzelfall. Daher finden Me-
thoden dieser Art besonders 
dort Anwendung, wo eine häu-
fig wiederkehrende Frage oder 
Entscheidung mit Datenunter-
stützung zu beantworten ist. 

Dass Predictive Analytics eine 
besonders starke und vor allem 
spürbare Wirkung entfalten 
kann, ist am Beispiel 
Amazon.com, aber auch ande-
ren Internetgiganten wie 
Google, Microsoft und Face-
book zu erkennen. In den An-
fangsjahren von Amazon.com 
wurden beispielsweise Lese-
Empfehlungen von einem Ex-
perten-Team erstellt 
(Emotionsgetriebene Empfeh-
lung). Schon bald wurde dieses 
Expertenteam in seiner Emp-
fehlungs-Präzision (und damit 
dem monetär messbaren 
Cross-Sell-Erfolg) überholt von 
einem Empfehlungs-Algorith-
mus, der basierend auf Kunden-
Profilen deutlich treffsicherer 
den individuellen Buch-Ge-
schmack von Amazon.com Kun-
den erkennen konnte 
(Faktenbasierte Empfehlung). 
Wer sich heute bei 
Amazon.com nach dem Ver-
bleib dieses Expertenteams 
umschaut, erkennt schnell, wer 
den Wettbewerb um die besten 
Kaufempfehlungen gewonnen 
hat. 
 
In Bezug auf die nachhaltige 
Steuerung des Geschäftsver-
laufs im B2C-Geschäft lässt sich 

Abb. 2: Potentielle Wirkung von AI Technologien in globalen Industrien bis 2025  
(Quelle: McKinsey Global Institute, 2019)



 
36

DATEN VS. GEFÜHL 

der Impact von Predictive Ana-
lytics auch an einem Beispiel 
gut darstellen: einige Online-
Händler nutzen bereits Algo-
rithmen, um die 
Wettervorhersage mit dem Be-
darf an Produkten aktiv zu kom-
binieren und so den Bedarf zu 
triggern. Beispielsweise wird im 
Mikromarketing der Standort 
des Nutzers anhand von Coo-
kies im Internet-Browser aus-
gelesen. Diese Information wird 
mit dem aktuellen oder kurzfris-
tigen Wetterbericht kombiniert. 
Bei Regen werden dann primär 
wetterfeste Kleidung, bei Son-
nenschein primär entspre-
chende Artikel beworben. Auf 
Basis von Erfahrungswerten 
kann eine verbesserte Ab-
schlusswahrscheinlichkeit reali-
siert werden und somit auch 
der Umsatz nachhaltig gesteu-
ert und gesteigert werden. 
 
Im B2B-Geschäft ist der Impact 
von Predictive Analytics zur 
nachhaltigen Abschätzung des 
Geschäftsverlaufs aber nicht 
geringer einzuschätzen als im 
B2C-Geschäft. 
 
Das Spektrum an Applikationen 
für den Einsatz von Predictive 
Analytics im B2B-Geschäft ist 

über die letzten Jahre stark ge-
wachsen. Beispiele (siehe Abb. 
3) umfassen unter anderem:  
 
1. Algorithmen für Financial Tra-
cking: beispielsweise über-
wachen Banken heute mittels 
Algorithmen die Transaktionen 
von Geschäftskunden, um Kre-
ditlinien festzulegen, Kontoent-
wicklungen vorherzusagen und 
frühzeitig Beratungsbedarfe zu 
erkennen. 
2. Bilderkennung und -markie-
rung (Image recognition and 
tagging): Bilder können heute 
sehr gut ausgelesen werden. 
Dies wird heute häufig von Un-
ternehmen genutzt, um Bilder 
in der Kommunikation mit Ge-
schäftskunden (oder Privatkun-
den) hoch automatisiert zu 
erkennen und den Vorgang 
dem entsprechenden Mitarbei-
ter/Abteilung zuzuweisen. 
3. Prognose der präferierten 
nächsten Kundenaktion (Next 
Best Action): 
a. Nächster Marketing-Inhalt in 
einer dynamischen Customer-
Journey. 
b. Nächstes Produktangebot 
auf Basis vorheriger Käufe und 
im Vergleich mit anderen Kun-
den. 
c. Optimaler Zeitpunkt für einen 

Anruf des Service–Technikers. 
4. Kunden-Abwanderung 
(Churn): Hier wird mittels Ana-
lytics festgestellt, welche Kun-
den abwanderungsgefährdet 
sind. Gekoppelt wird diese Ana-
lyse oftmals mit einem „Next 
Best Action“ Verfahren, das indi-
viduelle optimale Bindungs- 
bzw. Rückgewinnungsempfeh-
lungen gibt. 
5. Chat Bots: Chat Bots nehmen 
Kundenanfragen in Form von 
Sprache oder Text entgegen 
und verarbeiten diese Informa-
tion so, dass eine passende 
Antwort gefunden werden 
kann. Ein Beispiel ist eine Kun-
den-Anfrage: „Ich möchte ein 
Bahnticket von Frankfurt nach 
Berlin buchen“. Der Chat Bot 
versteht nun anhand von Stich-
worten, dass es um ein Bahn-
ticket geht und kann darüber 
die Informationen Frankfurt 
nach Berlin zuordnen. Nun wird 
der Chat Bot als nächstes nach 
der Fahrzeit fragen, da diese In-
formation noch aussteht. 
 
Alle aufgezeigten Beispiele von 
Predictive Analytics helfen, die 
Planung des Unternehmens-
erfolgs (B2C/B2B) durch Simula-
tionen nachhaltig zu verbessern 
und die Steuerung des Unter-

Abb. 3: Geschätzte globale Anteile von Investments in AI-Applikationen in 2025  
(Quelle: Tractica Research / Statista, 2019)
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nehmenserfolgs - selbstver-
ständlich in Kombination mit 
dem notwendigen Berichts-
wesen – weiter in Bezug auf 
den Vertriebserfolg und ggfs. 
Produktionsplanung zu optimie-
ren. 
 
FAZIT: 
Kommen wir auf unsere Ein-
gangsfrage zurück: „Ist nachhal-
tige Planung der Unter- 
nehmensentwicklung ohne 
Emotionen möglich und sinn-
voll?“ 
 
Vermutlich wäre eine nachhal-
tige Planung der Unterneh-
mensentwicklung basierend auf 
Algorithmen mittels Predictive 
Analytics möglich. Die Erfahrung 
zeigt aber, dass der menschliche 
Faktor sowohl bei der Definition 
von Modellen für Predictive Ana-
lytics als auch bei der Entschei-
dungsfindung zum heutigen 
Zeitpunkt noch immer einen be-
trächtlichen Einfluss auf die Pla-
nungsszenarien und den 
nachhaltigen Erfolg der Planung 
hat. Somit ist die Frage heute 
damit zu beantworten, dass eine 
nachhaltige Planung der Unter-
nehmensentwicklung mit Predic-
tive Analytics ohne Emotionen 
noch nicht sinnvoll ist. Der Zeit-
punkt ist noch nicht gekommen. 
Es zeigt sich aber parallel, dass 
aktuelle Beispiele wie das welt-
weite Top-Down-Forecasting im 
Vertrieb von Microsoft hier 
große Fortschritte machen und 
die Systeme und Algorithmen 
immer besser werden. Wir wer-
den somit schon in naher Zu-
kunft einer nachhaltigen 
Planung ohne Emotion näher-
kommen. 
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BUSINESS CREATIVITY IN THE NEW SOCIAL-DIGITAL ERA: 
 

ART OR SCIENCE?

The new social-digital creativity 
When I lecture on branding 
and marketing strategies at 
Executives programs, I like star-
ting with the question: Is mar-
keting an art or science? It is an 
old, old question, I am not the 
first to ask it, nor do I think the-
re's a single correct answer. 
But it is still a great question 
because it inspires intense dis-
cussions, thinking, and heated 
arguments. On the one hand - 
marketing and branding in the 
new digital era is more measu-
rable than ever before. Every-
thing seems to be measurable: 
our online habits, actual beha-
vior, what we are looking for, 
who our friends are, what af-

fects us and what doesn’t, 
when and where.  On the other 
hand - all measurements and 
metrics do not yet lead to one 
accurate scientific magic for-
mula, and marketers are still 
dealing with endless question 
marks. Often times, it is the 
creative wild-card moves, the 
small naughty underdog spon-
taneous low-budgeted cam-
paigns - those that deviate 
from the common conventions 
and patterns that have con-
ducted endless consumer sur-
veys and research – that 
spread like wildfire and take 
the entire jackpot. To add to 
the new digital-era chaos, the 
question 'What is creativity?' it-

self is becoming more and 
more complex, given the new 
technologies impacting the fu-
ture of creativity: more and 
more robots and algorithms 
are learning to emulate human 
creativity. For example, a well-
known study by Professor 
Yanco Goldenberg presented 
to people advertisements crea-
ted by computers and adver-
tisements created by humans. 
Results were quite incredible - 
viewers could not distinguish 
between the two. It turns out, 
then, that creativity, just like art, 
is now becoming digital and al-
most scientific. 
 
So what is considered 'creative', 

By  
Dr. Liraz Lasry
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really? And how do you 'create' 
creativity? 
I am not familiar with one 
scientific answer to this ques-
tion, at least not one that is 
agreed upon by all. But I can 
share my own thoughts, and 
approach, based on my experi-
ence. In recent years I have 
been thinking more and more 
about the topic of creativity, ex-
ploring it and engaging with it 
from several aspects that ini-
tially seemed quite different to 
me. As an advisor, I work with 
c0level executives, high-impact 
investors, entrepreneurs and 
companies and help them, 
among other things, find crea-
tive ideas or creative solutions 
to business challenges, espe-
cially branding and storytelling 
ones - but also employee moti-
vation, product challenges, and 
other strategic dilemmas.  
As a painter, who engages in 
abstract painting, I am con-
stantly searching for and explo-
ring the creative place within 
me, and for my personal sour-
ces of creativity and those of 
others.  
The resemblance between the 
two worlds fascinates me, and 
over the years I have realized 
how similar the approach in 
both cases is, even though the 
outcomes are manifested dif-
ferently. An executive who is 
stuck in a process of strategic 
thinking, problem solving or of 
new idea development feels 
just like a painter, who has 
painted for hours, or days, and 
gets stuck in the creative pro-
cess. He feels it unfinished and 
incomplete, but doesn't know 
where to go next and how. In 
both cases the solution many 
times is to turn the canvas - to 
look at things from a different 
angle, or even the opposite. Or 
to throw a random stain of 
color on the canvas – to insert 

an unexpected object or fea-
ture in the product - and play 
with the newly created crea-
ture, have fun with it, and get a 
perspective on the new picture 
being created. Over time, to my 
surprise, I discovered that the 
tools I use with executives who 
want to do creative brainstor-
ming with me are the tools I 
use myself when I paint. 
I found out that a manager loo-
king for a new idea or solution, 
staring at a blank sheet of 
paper, wondering where the 
new idea would come from, is 
actually in the same metapho-
ric place as the painter, facing 
a huge, empty and intimidating 
canvas. Where to begin? Con-
trary to what one might think - 
that the inspiration for painting 
comes spontaneously out of 
nowhere and without any pre-
paration - I, personally, often 
find that inspiration comes 
from an external trigger that 
triggers a strong inner re-
sponse - passion, fear, joy, sad-
ness. When I paint – I always 
begin by delving into this trig-
ger. Exploring it. In metaphor 
for the business world - this 
trigger may be a need that ari-
ses from market change, con-
sumer frustration, employee 
resistance, competition, an up-
coming recession, new bar-
riers. In both cases – that of 
the painter and that of the exe-
cutive - the more powerful, sig-
nificant and clear the trigger is 
- the more room there is for 
creative freedom, which will 
lead to a stronger solution. So 
the secret to me is to find the 
right powerful trigger (= need, 
motivation).  
A product or message that pro-
vides a solution to a significant 
need will usually have greater 
creative potential than a pro-
duct that meets a momentary 
fad ("fad" = short-term trend). 

And so, when I watch cam-
paigns and creative business 
moves, messages, solutions - I 
seek, alongside the artistic / 
creative aspect, the connection 
to a need, a context, to the 
customers: that is, the ability to 
convey a message. To tell a 
story that is created by a 
powerful trigger. The ability to 
create work that conveys crea-
tivity but at the same time con-
veys a meaningful message - 
which touches the listener at 
the emotional level, surprises 
him, moves him, shakes him 
up, but not for the purpose of 
surprise itself but for the pur-
pose of conveying a core es-
sence for him - is that of 
significant creativity. This is ex-
citing, engaging and meaning-
ful work. Whether it's 
advertising, product, techno-
logy - or art. 

Dr. Liraz Lasry is a business pro-
fessor, Lecturer at the Executive 
Programs of Tel Aviv University 
and at NYU, personal and strate-
gic advisor to executives, inves-
tors and entrepreneurs, and 
leader of executive workshops 
and retreats on creativity in busi-
ness, professional and personal 
growth.

Dr. Liraz Lasry
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FOR A HEALTHIER AND SAFER TOMORROW: 
 

DIE TRANSFORMATION DER CWS 
ZU EINEM INNOVATIVEN AKTEUR 
DER CIRCULAR ECONOMY

Die Forderung nach einer res-
sourcenschonenden und nach-
haltigen Wirtschaft ist in aller 
Munde. Vor dem Hintergrund 
des Klimawandels sind es 
unter anderem Initiativen wie 

Fridays for Future, die deutlich 
machen, dass ein verantwort-
licher Umgang mit endlichen 
Ressourcen mehr sein muss 
als ein unverbindliches Willens-
bekenntnis. Ressourcenknapp-

heit und Entwicklungen wie Kli-
mawandel, Umweltverschmut-
zung und Wasserknappheit 
zeigen, dass die traditionelle Li-
nearwirtschaft langfristig nicht 
funktionieren kann: Produzie-

von  
Jürgen Höfling

Maren Otte (Group Director Corporate Communications & Corporate Responsiblity, CWS) und Jürgen Höfling (CEO 
CWS Group) bei der Präsentation ihrer Workshopergebnisse beim 10. Board Dialog
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ren, Nutzen, Entsorgen – die-
ser traditionelle Dreiklang setzt 
unbegrenzt verfügbare Res-
sourcen voraus, die zudem zu 
stabilen Preisen verfügbar 
sind. Die aktuellen gesellschaft-
lichen und politischen Diskus-
sionen zeigen, dass wir stärker 
in zirkulären und nachhaltigen 
Modellen denken müssen. 
Staat und Konsumenten fokus-
sieren daher zunehmend 
einen schonenderen Umgang 
mit natürlichen Ressourcen. 
Mit innovativen und nachhalti-
gen Mietlösungen setzt die 
CWS Gruppe an diesem Punkt 
an und sieht im Ansatz der Cir-
cular Economy das Wirtschafts-
modell der Zukunft. 
Langfristige Mietlösungen hel-
fen, Materialien im Kreislauf zu 
erhalten, Ressourcen zu scho-
nen und Werte zu heben. Die-
ser Beitrag zeigt, wie sich CWS 
im Rahmen einer ganzheitli-
chen Transformation auf die 
aus dieser Entwicklung erwach-
senden Anforderungen ein-
stellt, um ein Geschäftsmodell 
erfolgreich zu implementieren, 
bei dem Nachhaltigkeit sowie 
die Prinzipien der Circular Eco-
nomy eine zentrale Rolle spie-
len.  

Die Orientierung an diesem 
umfassenden Verständnis von 
Nachhaltigkeit bietet eine 
große Chance, um die Erfolgs-
geschichte der CWS auch in 
der digitalen Transformation 
weiterzuschreiben. Das macht 

bereits die Unternehmens-
vision deutlich: Für eine gesün-
dere und sichere Zukunft. 
Dieser Vision liegt eine klare 

Wachstumsstrategie zu 
Grunde, die das Unternehmen 
seit der Neuausrichtung 2017 
konsequent verfolgt: von de-
zentraler Länderorganisation 
hin zu divisionaler Matrixorga-
nisation mit dem klaren Ziel 
der international anerkannten 
Marktführerschaft in den Berei-
chen Hygiene, Berufskleidung 
und Brandschutz. Zu den stra-
tegischen Prioritäten zählen di-
visionales Wachstum, digital 
unterstütztes Neugeschäft, die 
Weiterentwicklung neuer Ge-
schäftsbereiche sowie die Ein-
führung eines robusten, 
gruppenweiten Operating Sys-
tems.  
  
Die Prinzipien der Kreislaufwirt-
schaft sind Grundlage und 
gleichzeitig Chance des Ge-
schäftsmodells, macht Jürgen 
Höfling, CEO der CWS Gruppe, 
deutlich: „Was heute als Prinzip 

der Sharing Economy diskutiert 
wird, ist die Grundlage des 
CWS Geschäftsmodells. Wir 
setzen auf langfristige Kunden-

4. Kontrollieren

5. Reparieren und 

Austauschen

Der CWS Service 
Kreislauf

6. Bringen

1. Abholen

2. Sortieren 

3. Waschen 

und Trocknen

Accenture’s circular economy business model -  
Adapted from Ovaska et al. 2016 
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beziehungen und halten hoch-
wertige Materialien im ressour-
censchonenden 
Servicekreislauf. Das ist eine 
gute Basis, um die Prinzipien 
der Circular Economy nun kon-
sequent anzuwenden und 
Kreisläufe zu schließen. Wir 
sind überzeugt: Durch eine 
ganzheitliche strategische Aus-
richtung werden wir unsere 
Marktposition stärken und 
Werte heben.“ 
 
Von der Linear- zur Kreis-
laufwirtschaft 
Der Leitgedanke des Circular 
Economy ist es, Energie- und 
Materialkreisläufe zu verlang-
samen, zu verringern oder voll-
ständig zu schließen. Ziel ist es 
daher, ein weitgehend in sich 
geschlossenes Kreislaufsystem 
aufzubauen, innerhalb dessen 
alle verwendeten Materialien 
und Energien nachhaltig pro-
duziert, genutzt und im Ideal-
fall kontinuierlich 
wiederverwendet werden. Ein 
von Accenture entwickeltes 
Modell der Circular Economy 
benennt dabei fünf verschie-
dene Prinzipien der Kreislauf-
wirtschaft auf (siehe 
Abbildung). Das Modell verbin-
det Technologien der vierten 
Industriellen Revolution mit in-
novativen Kreislauf-Geschäfts-
modellen, um die 
Wettbewerbsfähigkeit zu stei-
gern und einen Mehrwert für 
Verbraucher, Bürger und die 
Wirtschaft zu schaffen. CWS ist 
bereits heute in allen fünf Di-
mensionen des CEBM aktiv 
(siehe Grafik).  
 
Das Modell von Accenture 
macht die Ganzheitlichkeit des 
zirkulären Denkens deutlich: Es 
beginnt beim nachhaltigen 
Sourcing, führt über den nach-
haltigen Produktgebrauch bis 
hin zur Wiederverwendung von 

Ressourcen in nachhaltigen Re- 
und Upcycling Prozessen. Kern 
des Modells sowie unterneh-
merischer Werttreiber ist der 
Gedanke des „Product as a 
Service“, d.h. Produkte lang -
fristig einsetzen, den Lebens-
zyklus von Produkten erweitern 
sowie den Zugang zu Produk-
ten und Services optimieren.  
 
Dieses zentrale Kernelement 
der Zirkularität spiegelt sich im 
Mietmodell der CWS wider: Die 
angebotene Dienstleistung 
schiebt den Kundenfokus von 
„Besitz“ auf „Gebrauch“ – und 
damit auf einen wesentlichen 
Treiber der Sharing Economy. 
Produkte im Bereich Berufs-
kleidung, Hygiene und 
Schmutzfangmatten werden 
langfristig vermietet, d.h. die 
Anschaffung der Produkte 
sowie deren Wartung, Rei-
nigung und Ersatz werden 
durch CWS erbracht und in 
einem professionellen Service-
kreislauf bearbeitet. Diesen 
Service zudem ressourcen-
schonend und nachhaltig zu 
erbringen, ist die Basis der 
wirtschaftlichen Tätigkeit des 
Unternehmens. Die Einspa-
rung von Ressourcen sowie die 
Langlebigkeit der Produkte ist 
damit ein wesentliches Ele-
ment der Wertschöpfung für 
CWS. Auch die Wiederaufberei-
tung und Reparatur von Pro-
dukten ist integraler 
Bestandteil des CWS Service. 
Hinzu kommt die Wiederver-
wertung von Ressourcen wie 
Energie, Wasser und Wasch-
mittel im Rahmen der hygie-
nischen Wiederaufbereitung. 
Um die Vorteile des nachhalti-
gen Geschäftsmodells zu 
heben, sowie die Wettbewerbs-
fähigkeit u.a. gegenüber Kauf-
lösungen herauszustellen, 
strebt CWS eine vollständige 
Realisierung des zirkulären Ge-

schäftsmodells an. Digitale Lö-
sungen im B2B sowie B2C Um-
feld werden diese Ausrichtung 
weiter vorantreiben. 
Als Systemanbieter stellt CWS 
die entsprechenden maß-
geschneiderten Lösungen über 
die verschiedenen Divisionen 
hinweg zur Verfügung. Nach 
außen tritt das Unternehmen 
seit 2019 in allen Märkten 
unter einem einheitlichen 
Namen auf: CWS. Diese Dach-
marke bündelt die Kraft von 
fast 20 Einzelmarken und 
schafft ein im internationalen 
Vergleich einzigartiges Ange-
bot. Mit nachhaltigen Miet-
lösungen im Bereich Hygiene 
und Schutz arbeitet CWS für 
eine gesündere und sichere 
Zukunft, stellt Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz in 
den Mittelpunkt. 
 
Nachhaltigkeit und  
Digitalisierung 
Als strategische Hebel des zu-
künftigen Wachstums sieht 
CWS die konsequente Ausrich-
tung auf Nachhaltigkeit und Di-
gitalisierung – sowie auch die 
Verbindung beider Elemente. 
Die Digitalisierung ist ein wich-
tiger Katalysator für die Kreis-
laufwirtschaft, denn neue 
Technologien eröffnen neue 
Lösungsansätze, um Strategien 
der Kreislaufwirtschaft bei CWS 
umzusetzen. Jürgen Höfling: 
„Die Digitalisierung bringt uns 
neue Lösungsansätze, schnel-
leren Zugang und Daten für 
noch kundenorientierteren 
Service. Wir wollen uns noch 
besser auf Kundenbedürfnisse 
einstellen, optimalen Service 
bieten und einfachen Zugang 
zu nachhaltigen Angeboten 
schaffen“.  
Nachhaltigkeit ist für CWS 
Werttreiber nicht einfach nur 
ein Trend. Als fester Bestand-
teil der strategischen Umset-
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zung und klaren Zielsetzungen 
auf Ebene der Gruppe wie 
auch der Divisionen hat CWS 
Nachhaltigkeit in die Unterneh-
menssteuerung integriert. Ziel 
ist es, die Vorteile des nachhal-
tigen Geschäftsmodells zu 
heben und Zirkularität als Prin-
zip zu etablieren. Dies erfor-
dert konsequentes 
Management und eine ent-
schlossene Weiterentwicklung 
bestehender Geschäftspro-
zesse. „CWS steht für nachhal-
tige Lösungen von Anfang an – 
diese Marktpositionierung wer-
den wir aufbauen und die Aus-

richtung des Unternehmens 
konsequent vorantreiben“, so 
Jürgen Höfling. Dabei nutzt das 
Unternehmen die neuen Wege, 
die die Digitalisierung eröffnet, 
um das zirkuläre und nachhal-
tige Geschäftsmodell am Markt 
zu platzieren und dem Kunden 
ganzheitliche Gesamtlösungen 
anzubieten. Denn so führt un-
ternehmerisches Handeln 
auch langfristig zum Erfolg – 
und damit zu einer gesünde-
ren und sicheren Zukunft.   



NACHHALTIGKEIT: 
 

ZENTRALER ERFOLGS- UND  
INNOVATIONSFAKTOR

So abgedroschen das Thema 
mittlerweile klingen mag, so ak-
tuell ist es.  
 
Insbesondere in Europa hat 
Nachhaltigkeit im letzten Jahr 
stark an Bedeutung gewonnen. 
Und selbst in den überwiegend 
klimaskeptischen USA gibt es 
einen zunehmenden gesell-
schaftlichen und politischen 
Diskurs um die Frage nach 
einer nachhaltigen Lebens-
weise. Für Unternehmen wirft 
das viele Fragen auf.  

Es beginnt mit der Definition. 
Häufig weich und schwammig 
angewandt, wird der Begriff 
Nachhaltigkeit für die verschie-
densten Zwecke „missbraucht“. 
Die Folge ist eine weit verbrei-
tete und grundsätzliche Ableh-
nung dieser Thematik. 
Nachhaltigkeit steht jedoch tat-
sächlich für etwas sehr Bedeu-
tungsvolles und wird als 
Dreiklang der ökologischen, so-
zialen und ökonomischen Di-
mension verstanden. Kurzum – 
es geht um nicht weniger als 

die Zukunftsfähigkeit von Un-
ternehmen.   
Polarisierung der  
Gesellschaft  
Gerade die ökologische Dimen-
sion hat im gesellschaftlichen 
und politischen Diskurs stark 
an Bedeutung gewonnen. Fakt 
ist, aller Polarisierung zum 
Trotz, Nachhaltigkeit ist für eine 
zunehmende Zahl an Men-
schen von großer Bedeutung. 
Die Politik muss handeln. Das 
Europäische Parlament hat im 
November den Klima-Notstand 

von  
Dr. Irene Feige
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ausgerufen. Dies wird die 
Agenda der Europäischen Kom-
mission für die nächsten Jahre 
zentral bestimmen. So werden 
Umweltauswirkungen von un-
ternehmerischem Handeln zu-
nehmend reguliert, während 
gleichzeitig mehr Menschen 
Transparenz und ökologisch 
nachhaltiges Wirtschaften von 
Unternehmen einfordern. In 
Zukunft wird es also von zen-
traler Bedeutung für Unterneh-
men sein, wie sie diese Aspekte 
in ihre langfristige Strategie und 
Planung integrieren.  
 
Klare Fokussierung und  
Zielsetzung  
Bevor dies jedoch geschehen 
kann, ist eine Analyse der zen-
tralen Herausforderungen des 
Unternehmens beim Thema 
Nachhaltigkeit notwendig. Wo 
liegen die Schwachstellen? Wo 
muss man besser werden? Und 
last but not least: welche The-
men sind im gesellschaftlichen 
Fokus bzw. werden in den 
nächsten Jahren in den Fokus 
rücken? Gerade bei der Beant-
wortung der letzten Frage ist 
ein stetiger Austausch mit Vi-
sionären und Vertretern der 
Wissenschaft enorm hilfreich. 
Mittels Szenario-Workshops 

können, gemeinsam mit den je-
weiligen Experten, Zukunftsper-
spektiven entwickelt werden. 
Der Fokus liegt dabei auf einer 
langfristigen, messbaren Ziel-
setzung. Dies spart wertvolle 
Ressourcen und trägt wesent-
lich zu einer effizienteren Um-
setzung bei. Änderungen oder 
Anpassungen der Ziele sind na-
türlich möglich, kosten aber vor 
allem Zeit und beschädigen 
unter Umständen die Reputa-
tion.  
 
Plastische Vision 
Die Plastizität einer Vision, hin-
terlegt mit einem klaren Narra-
tiv, wird zum entscheidenden 
Faktor, um die optimale Motiva-
tion und Kreativität jedes ein-
zelnen Mitarbeiters zu fördern 
und zu erreichen.  
Gelingt es, den Nachhaltigkeits-
anspruch als zentrales Zu-
kunftsthema zu positionieren, 
statt ihn als lästige Notwendig-
keit zu begreifen, kann er zum 
gewichtigen Innovationstreiber 
werden. Die Fragen nach der 
Entwicklung neuer Techno-
logien und Produkten, sowie 
das Neudenken von Prozessen 
sind der Optimierung des Sta-
tus Quo meist vorgelagert. 
Wenn auch die konkrete Um-

Als Leiterin des Instituts für Mobi-
litätsforschung beschäftigt sich 
Dr. Irene Feige mit sämtlichen 
Themen der zukunftsorientierten 
Trend- und Umfeldanalyse bis hin 
zur Entwicklung von Zukunftssze-
narien im Bereich der Mobilität 
der Zukunft. Als Teil des Bereichs 
Konzernstrategie der BMW 
Group leitet Dr. Irene Feige ge-
meinsam mit ihrem Team strate-
gische Implikationen aus der 
wissenschaftlichen Forschung für 
das Unternehmen ab. Zuvor 
hatte Dr. Irene Feige verschie-
denste Positionen im Bereich Sta-
keholder Management im 
Bereich Wissenschafts- und Ver-
kehrspolitik der BMW Group inne.  
Neben ihrer Tätigkeit am ifmo 
lehrt Frau Dr. Feige im Rahmen 
eines MBA Studiengangs „Sustai-
nable Transportation“ das Modul 
„Mobility Trends and Futures“.  
Frau Dr. Feige hat einen Master in 
Betriebs- und Volkswirtschafts-
lehre sowie eine Promotion in 
Volkswirtschaftslehre der Uni 
Innsbruck.  

Dr. Irene Feige

setzung nicht immer ein kom-
plettes Umkrempeln bedeuten 
muss, so ist doch eine offene 
Herangehensweise im ersten 
Schritt sinnvoll, um die maxi-
male Innovationskraft des Un-
ternehmens und seiner 
Mitarbeiter herauszufordern. 



UMFASSEND  
IN DER EXPERTISE. 
Individuell in der Beratung.

Wir beraten Unternehmer und Unternehmen aller Rechtsformen und  
Branchen, darunter börsennotierte Gesellschaften, Familienunternehmen, 
Konzerne, Joint Ventures und Start-ups. Besonderer Schwerpunkt ist die 
Begleitung und Beratung der Organe und ihrer Mitglieder, insbesondere 
von Aufsichtsräten, Vorstandsmitgliedern und Geschäftsführern, Beiräten 
und Mitgliedern anderer Gremien und Managementformen. Zu unseren 
Stärken zählen die Betreuung der Gremienarbeit, die Zusammenarbeit der 
verschiedenen Gremien, die Implementierung von zeitgemäßen Governance- 
und Compliance-Strukturen sowie Fragen der Unternehmensnachfolge und 
-übergabe unter allen rechtlichen, steuerlichen und unternehmerischen 
Aspekten. Einen wesentlichen Schwerpunkt in der Gremienberatung bilden 
die Vergütung und die Vermeidung von Haftungsansprüchen, aber auch 
deren Verfolgung.

Wir unterstützen bei der Besetzung der Gremien und schulen individuell  
in allen rechtlichen und steuerlichen Anforderungen, die an das Gremium 
insgesamt, aber auch an seine einzelnen Mitglieder gestellt werden. Unsere 
Erfahrung bringen wir in die Mandatsarbeit ebenso ein, wie in die Qualifi-
zierung gegenwärtiger und künftiger Mitglieder über die Board Academy 
(www.board-academy.com). Sprechen Sie uns gerne an!

Ihr Ansprechpartner: 
ROLAND STARTZ 
+49 89 35065-1394 
Roland.Startz@bblaw.com
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DER AUFSICHTSRAT IM WANDEL? 

Unternehmen und ihre Ge-
schäftsmodelle unterliegen 
einem Wandel, der nicht nur in 
seiner Dimension, sondern 
wohl auch in seiner Geschwin-
digkeit einzigartig ist. Für diese 
Herausforderungen sind die 
richtigen Weichen zu stellen. 
Entscheidungen für die Zukunft 
zu treffen und Innovationen vo-
ranzutreiben, ist die Aufgabe 
von Vorstand und Geschäfts-
führung. Auch die Tätigkeit von 
Aufsichtsrat und Beirat erfährt 
sowohl in der Praxis als auch in 
der Fachwelt eine stetig zuneh-
mende Aufmerksamkeit. Hier-
bei handelt es sich jedoch 
oftmals nur um die Professiona-
lisierung der Aufsichtsratsarbeit 
an sich, die einer erhöhten Sen-
sibilisierung für Verantwortung 
und Haftung geschuldet ist. 
Deshalb mag die Welt der Kon-
trolleure und Beiräte durchaus 
anders aussehen, als vor weni-
gen Jahrzehnten. Deshalb von 
einem Wandel zu sprechen, 
wird den Gegebenheiten nicht 
gerecht. Gleichwohl unterliegt 
die Aufsichtsratsarbeit unver-
kennbar einem Wandel – und 
zwar in ihren Inhalten. Es gilt, 
das eine von dem anderen zu 
unterscheiden. 
 
Die Professionalisierung der 
Aufsichtsrats- und Beirats-
arbeit 
Die Aufsichtsratsarbeit wird zu-
nehmend professionalisiert und 
das ist nicht nur gut so, son-
dern unerlässlich. Hierbei geht 

es nicht darum, der Beratung 
von Aufsichtsrat und Beirat wei-
ter Vorschub zu leisten und 
einer wachsenden Branche das 
Wort zu reden, sondern der 
komplexer werdenden Welt 
Rechnung zu tragen. Als Grund-
satz gilt im deutschen Rechts-
system immer noch: Die 
"klassische" Aufsichtsratstätig-
keit ist eine Nebentätigkeit. 
Zwar wollen übereifrige Ge-
richte die Kontrolleure für jedes 
unternehmerische Versagen 
zur Rechenschaft ziehen und 
geschäftstüchtige Berater wer-
den nicht müde, vor allen denk-
baren und undenkbaren 
Haftungsfallen zu warnen. Den-
noch: Die Verantwortung für die 
Unternehmensleitung obliegt 
dem Vorstand. Mit Blick auf 
eine lediglich beratende Bei-
ratstätigükeit gilt dies sogar  
uneingeschränkt und kompro-
misslos.  
Soweit der Aufsichtsrat hin-
gegen seine Überwachungs-
pflicht nicht hinreichend 
wahrnimmt oder gar selbst 
gegen gesetzliche Verpflichtun-
gen verstößt, unterliegt er 
selbstverständlich einer per-
sönlichen Haftung. Bei der 
Frage, ob der Aufsichtsrat die-
ses Haftungsrisiko auf sich neh-
men sollte oder eher nicht, ob 
er dabei angemessen vergütet 
wird und wieviel Beratung er 
seinerseits in Anspruch neh-
men kann, kommt es jedoch 
weniger auf das Spannungsver-
hältnis - wie oft zu hören und zu 

lesen ist - von unternehmeri-
schem Mut und "Bedenkenträ-
gertum" oder bloßer Angst an, 
sondern schlichtweg darauf, ob 
der Aufsichtsrat, und zwar jedes 
einzelne Mitglied, aufgrund sei-
ner Erfahrung, seines Vorwis-
sens, seiner Kompetenz 
(einschließlich der sprachlichen) 
seinen Aufgaben gerecht wer-
den kann. Hier kann der alte 
Grundsatz gelten: "Unwissen-
heit schützt vor Strafe nicht!" 
Die Zeiten, in denen man "eh-
renhalber" Mitglied eines Auf-
sichtsrats war, sollten endgültig 
vorbei sein. Die Anforderungen 
an Aufsichtsräte gehen jedoch 
weit darüber hinaus. 
 
Wandlung im Unternehmen 
bedeutet Wandlung im Auf-
sichtsrat 
Das Management befindet sich 
im Zwiespalt, das klassische Ge-
schäftsmodell weiter zu verbes-
sern oder neue Wege zu gehen. 
Dabei gehören Digitalisierung 
und Onlinehandel sicherlich 
nicht mehr zu den innovativs-
ten Geschäftsideen. Vielmehr 
dürfte die Dimension der Dis-
ruption in der Old Economy 
wohl immer noch signifikant un-
terschätzt werden. Gelingt dem 
Management der Wandel, so 
erscheint für den Aufsichtsrat 
alles in Ordnung. Gelingt er 
nicht, sieht sich der Aufsichtsrat 
den "klassischen" Herausforde-
rungen ausgesetzt, Krisen zu 
bewältigen, Restrukturierungen 
durchzuführen oder gar eine In-

von 
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solvenz zu begleiten. Dies sind 
zweifelsohne Tätigkeiten, die 
das einzelne Aufsichtsratsmit-
glied fachlich, zeitlich, aber auch 
emotional weitaus höher in An-
spruch nehmen dürften, als 
eine erfolgreiche Unterneh-
mensstrategie. 
Der eigentliche Wandel in der 
Aufsichtsratsarbeit spielt sich – 
und zwar auch rechtlich, wie 
man sehen wird – auf anderer 
Ebene ab. Die Aufsichtsrats-
tätigkeit ist in der Praxis außer-
ordentlich konservativ – 
Innovationen, wie Quote und  
Diversity zum Trotz. Dies kann 
auch nicht überraschen, dienen 
die zweifelsohne wichtigen poli-
tischen Errungenschaften ande-
ren Zwecken, nämlich 
Akzeptanz von Vielfalt und 
Gleichberechtigung zu schaffen. 
Die Herausforderungen für den 
Aufsichtsrat liegen heute darin, 
die entsprechende Kompetenz 
für den Wandel des Unterneh-
mens bereitzustellen, und sei 
es nur durch eine angepasste 
Gewichtung.  
 
Neue Herausforderungen im 
Wettbewerb erfordern neue 
Kompetenz im Aufsichtsrat 
Während sich Vorstände 
ebenso wie Aktionäre und Ge-
sellschafter von den (neuen) 
Mitgliedern des Aufsichtsrats 
oftmals innovative Hilfestellung, 
das Öffnen von Türen und den 
Zugang zu neuen Märkten er-
warten, übersehen sie in vielen 
Fällen die Notwendigkeit, die 
Besetzung des Aufsichtsrats 
den veränderten Anforderun-
gen an das Unternehmen anzu-
passen. Dies bedeutet konkret: 
Stellt das Management in 
einem Geschäftsbereich über-
proportional viele Mitarbeiter 
ein oder bestellt gar der Auf-
sichtsrat selbst ein weiteres 
Vorstandsmitglied für neue Auf-
gaben, so ist sicherzustellen, 

dass auch der Aufsichtsrat zu 
einer entsprechenden Beratung 
und Kontrolle in der Lage ist. 
Für Bereiche, die gerade en 
vogue erscheinen, mag dieses 
Nachjustieren eine Selbstver-
ständlichkeit sein. Für Bereiche, 
die nach wie vor ein Schatten-
dasein führen mögen, wird 
diese Verpflichtung sträflich ver-
nachlässigt. So wird in den 
deutschen Aufsichtsräten 
durchaus über Chain-Manage-
ment und Digitalisierung ge-
sprochen, das war es dann aber 
auch. Die neuen Herausforde-
rungen bei Human Resources 
und Recruiting, in Steuerstrate-
gien und im Datenschutz wer-
den hingegen als Aufgaben der 
fachlichen Führungsebene ge-
sehen, ohne dass sich der Auf-
sichtsrat selbst in der 
Verantwortung sieht. Neben 
der Überwachung der eigentli-
chen Geschäftstätigkeit sowie 
der außerordentlich wichtigen 
Aufgabe des Vorstandsrecrui-
tings und der Vorstandsver-
gütung verlangt der Aufsichtsrat 
durchaus, dass sich die Ge-
schäftsführung auch der 
"neuen Themen" annimmt. 
Seine eigene Fähigkeit zu Bera-
tung und Kontrolle stellt der 
Aufsichtsrat dabei jedoch kaum 
in Frage. Insoweit kommt die 
Balance zwischen Management 
und Kontrolle schnell in Gefahr. 
Zwar nimmt der Aufsichtsrat 
hier und da auch das Thema 
Fachkräftemangel zur Kenntnis, 
verweist dann jedoch auf die 
HR-Abteilung und gibt dem Vor-
stand allenfalls als Hausaufgabe 
auf, ein Auge darauf zu haben. 
Wie sieht es jedoch mit der HR-
Kompetenz in deutschen Auf-
sichtsräten aus? Wer wäre 
bereit, seinen Stuhl zugunsten 
innovativer und moderner HR-
Erfahrung zu räumen? Auch die 
Sensibilität für Datenrecht und 
Datenschutz im Aufsichtsrat 

lässt sehr zu wünschen übrig. 
Man verlässt sich auf die Kom-
petenz der Fachbereiche.  
Oftmals scheint vielmehr der 
Vorstand dafür Sorge tragen zu 
müssen, dass die Mitglieder des 
Aufsichtsrats das hinreichende 
Problembewusstsein entwickeln 
und nicht durch ihren Rat zur 
Stolperfalle für den Vorstand 
werden. In Fragen der deut-
schen Rechnungslegung be-
steht oftmals eine über- 
proportionale Fachkompetenz 
in den Aufsichtsgremien. Vor in-
ternationalen Anforderungen 
an die Rechnungslegung und 
damit die Außenwahrnehmung 
der Ertragskraft eines Unter-
nehmens wird hingegen 
ebenso die weiße Fahne ge-
hisst, wie vor Fragen einer kon-
kreten Konzernsteuerstrategie. 
Allenfalls "moderne" Themen 
wie CSR und ESG halten Einzug 
in die Aufsichtsgremien, aller-
dings eher als Aufsichtsratsall-
gemeinbildung. Hierfür gar 
einen Sitz zu opfern oder einen 
weiteren zu schaffen, erscheint 
nicht notwendig.  
 
Hält der Aufsichtsrat beim 
Wandel nicht Schritt, handelt 
er pflichtwidrig 
Wenngleich einzelne dieser 
Themen in verschiedenen Un-
ternehmen unterschiedliches 
Gewicht haben mögen, der 
Wandel in den Anforderungen 
an die Besetzung des Aufsichts-
rats und seine Kompetenz ist 
ebenso kritisch zu hinterfragen 
wie die Wandlungsfähigkeit des 
Aufsichtsratsgremiums als sol-
ches. Ein Aufsichtsrat kann 
ebenso wie ein Beirat immer 
nur dann erfolgreich arbeiten, 
wenn eines gelingt: Für alle ent-
sprechenden Vorstandskom-
petenzen hat jeweils ein 
entsprechend gewichtiger und 
kompetenter Gegenspieler im 
Aufsichtsrat zur Verfügung zu 
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Roland Startz ist Partner bei  
BEITEN BURKHARDT in München. 
Er berät in allen Bereichen des 
Gesellschaftsrechts und verfügt 
über umfassende Expertise so-
wohl in der Beratung börsen-
notierter Gesellschaften als auch 
in der Betreuung von Familien-
unternehmen. Er berät Aufsichts- 
und Beiräte, Vorstände und Ge-
schäftsführer insbesondere in 
allen Fragen der Haftung und be-
treut eine Vielzahl gesellschafts-
rechtlicher 
Auseinandersetzungen Prozesse. 
Roland Startz verfügt neben sei-
ner gesellschaftsrechtlichen Ex-
pertise über langjährige 
Erfahrung im Steuerrecht und in 
Fragen der Rechnungslegung, im 
Kapitalmarkt- recht und im Pro-
zessrecht.  
Roland Startz ist seit 1996 zur An-
waltschaft in Deutschland zuge-
lassen und arbeitete vor seinem 
Eintritt bei BEITEN BURKHARDT 
im Jahr 2002 in einer internatio-
nalen Anwaltskanzlei sowie in der 
Steuerabteilung der KPMG Aktien-
gesellschaft.  
Roland Startz ist Gründungspart-
ner der Board Academy und lei-
tender Referent für die Themen 
Legal und Compliance.

Roland Startz
stehen. Nur Kraft und Gegen-
kraft erzeugen den erforderli-
chen Druck im Unternehmen 
etwas zu verändern. Fehlt der 
Gegendruck, gehen Beratung 
und Kontrolle im Aufsichtsrat 
nicht nur ins Leere, im 
schlimmsten Fall versagen sie. 
Dann aber stellt sich zu Recht 
die Frage nach der Verantwor-
tung, oder juristisch gespro-
chen, der Haftung des 
Aufsichtsrats. Jedes einzelne 
Aufsichtsratsmitglied, das dem 
Wandel des Unternehmens 
nicht folgen kann, handelt 
pflichtwidrig, was im Schadens-
fall zur persönlichen Haftung 
führt. Dass diese Haftung oft-
mals nur in Fällen mit großem 
Schadensvolumen und bei ent-
sprechend medialem Interesse 
verfolgt wird, ist kein Indikator 
für ansonsten gute Aufsichts-
ratsarbeit. Auch insoweit unter-
liegt der Aufsichtsrat einem 
Wandel. Der Aufsichtsrat ist, 
ganz gleich, ob es die Bera-
tungstätigkeit oder die Kontrolle 
ist, nichts weiter als ein – vor 
allem inhaltliches – Feedback- 
und Sicherheitssystem, das weit 
über Compliance-Management-
Systeme hinaus dem Wandel 
des Unternehmens Rechnung 
zu tragen hat.  
 
Der Aufsichtsrat hat im Zwei-
fel das Tempo für den Wan-
del vorzugeben 
Die Kontrolleure und Berater in 
den Gremien nehmen ihre Auf-
gabe dann im Sinne des Unter-
nehmenswohls und mit der 
gesetzlich geforderten Sorgfalt 
und Gewissenhaftigkeit wahr, 
wenn sie die Wandlungsfähig-
keit des Unternehmens kontrol-
lieren und unterstützen. Im 
Zweifel haben sie auch das 
Tempo vorzugeben und auf die 
richtigen Weichenstellungen 
hinzuwirken. Die Zukunft wird 
zeigen, ob sich Aufsichtsrat und 

Anteilseigner trauen, schnell 
genug und zukunftsorientiert 
mit Aus- und Fortbildung oder 
gar der Neubesetzung des Auf-
sichtsrats zu reagieren und die 
richtige Mischung aus Stetigkeit 
und Kontinuität einerseits sowie 
Innovationskraft und Flexibilität 
andererseits zu finden.  
Hierzu gehört ohne Zweifel 
Mut, Mut der jedoch nicht das 
Risiko erhöht, sondern mindert 
– Mut zum Wandel im Auf-
sichtsrat und Mut zum Wandel 
des Aufsichtsrats! 
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ZUKUNFTSPLANUNG: 
 

BÖRSENNOTIERTE VERSUS  
NICHT BÖRSENNOTIERTE  
UNTERNEHMEN

Das Thema ist spannend in 
einem Land, in dem es etliche 
börsennotierte Unternehmen 
mit großer Visibilität gibt. 
Neben der noch viel größeren 
Anzahl an Familienunterneh-
men, die das Rückgrat der 
deutschen Wirtschaft bilden. 
Diese werden im nachfolgen-
den Beitrag als Synonym für 
nicht börsennotierte Unterneh-
men verwendet. Hinzu kom-
men noch börsennotierte 
Unternehmen, die von Familien 
dominiert oder kontrolliert wer-
den. 
In den aktuellen Zeiten, in 
denen ein Tweet eines ame-
rikanischen Präsidenten inner-
halb eines Tages Milliarden 
schaffen oder vernichten kann, 
müssen wir mit Irrationalitäten 
leben und planen. Zukunftspla-
nung bekommt eine neue Qua-
lität. Digitalisierung, Künstliche 
Intelligenz, Nachhaltigkeit, War 
for Talents. Insbesondere aber 
die Geschwindigkeit, mit der 
sich Veränderungen heute voll-
ziehen, können unser Ge-
schäftsmodell bedrohen, 
verändern oder gänzlich trans-
formieren. 
Was sind Gemeinsamkeiten 
von an der Börse notierten Un-

ternehmen und Familienunter-
nehmen in Punkto Zukunftspla-
nung? Gibt es wesentliche 
Unterschiede? 

Familienunternehmen 
haben eine andere, nach-
haltigere und langfristi-
gere Zukunftsplanung. 
Oftmals mit einem klaren 
Corporate Purpose.   

Familienunternehmen sind 
nicht von kurzfristigen KPIs ab-
hängig, die durch vielfältige  
Berichtspflichten wie Quartals-
berichterstattung, mögliche Er-
fordernis von ad-hoc 
Mitteilungen oder Gewinnwar-
nungen getriggert werden. Da-
neben haben börsennotierte 
Unternehmen vielfältige Stake-
holder und deren Interessen zu 
adressieren. Aber wie langfristig 
sind Planungen in den aktuellen 
Zeiten noch möglich? Viele Un-
ternehmen gehen von einer 3 
bis 5-Jahresplanung zu einem 
Rolling Forecast über.  
 
Volatilität ist die neue  
Konstanz. 
Wir leben nicht nur mit Risiken 
und Unsicherheit, sondern 
auch mit einer Ungewissheit, 
die sich nicht messen und vo-
raussehen lässt. Wenn wir von 

außen nach innen auf das Un-
ternehmen schauen, gilt es 
viele Fragen zu beantworten:  
n Wie verändern sich unsere 
Märkte?  
n Sind unsere Märkte morgen 
noch da?  
n Gibt es disruptive Tendenzen, 
die uns morgen redundant ma-
chen können?  
n Wie ändert sich das Kunden-
verhalten?  
n Was bedeutet das für unsere 
Produkte und Dienstleistungen, 
was für unsere Produktion?  
n Welches sind unsere USPs?  
n Welche Alleinstellungsmerk-
male haben wir noch in einem 
Markt, in dem viele unserer Pro-
dukte zu Commodities werden?  
n Wie gehen wir um mit geo-
politischen Risiken, protektionis-
tischen Tendenzen, Brexit, 
Handelszöllen, Volatilität?  
n Wie akquirieren wir die richti-
gen Talente im Markt?  
n Welches ist unser Corporate 
Purpose? 

In Zeiten von hoher Unge-
wissheit gibt es ein Come-
back der Strategie und 
damit eine Abkehr von Algo-
rithmen und Datenmodel-
len, die uns die Zukunft 
„berechnet“ haben. 

von Diane  
Zetzmann-Krien
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In der zunehmenden Geschwin-
digkeit der Veränderung sind 
bei börsennotierten wie bei Fa-
milienunternehmen, Aufsichts-
rat und Vorstand noch mehr 
gefragt. Sie müssen in Szenarien 
denken, Risiken erkennen, dis-
kutieren, qualifizieren und mit 
Hilfe eines geeigneten Risiko-
managementsystems quantifi-
zieren. Proaktives Einfordern 
von Informationen durch den 
Aufsichtsrat ist notwendig, um 
mit dem Vorstand in die strate-
gische Diskussion zu gehen.  
Ebenso wie die Märkte ist auch 
das Wertebewusstsein im Wan-
del. Gerade bei jungen Men-
schen spielt der Corporate 
Purpose, der Sinn, die Bestim-
mung und die Philosophie des 
Geschäftsmodells eines Unter-
nehmens, eine große Rolle. Für 
Unternehmen ist es von zuneh-
mender Wichtigkeit, ihr Ge-
schäftsmodell so zu 
beschreiben, damit mit voller 
Überzeugung die erforderliche 
Profitabilität des Unternehmens 
mit einem Nutzen für die Gesell-
schaft (z.B. ökologische Nachhal-
tigkeit) verbunden werden kann. 
Bei manchen Unternehmen hat 
sich hieraus ein überzeugender 
USP entwickelt, Vorreiter in der 
eigenen Industrie zu sein. Mit 
CO2-Neutralität der Produkte, 
Transparenz in der Supply 
Chain, Begeisterung der Kun-
den.  

Corporate aber auch Social 
Purpose sind wichtig, um 
im War for Talents die rich-
tigen Mitarbeiter für das 
Unternehmen gewinnen 
und halten zu können.  

Große, börsennotierte Unter-
nehmen haben oft eine starke 
Strahlkraft. Dennoch gelingt es 
vielen Familienunternehmen 
ebenfalls gut, sich in der Mit-
arbeitergewinnung zu behaup-
ten. Mediale Präsenz, Rankings, 
vielfältige, mitarbeiterfreundli-

che Angebote und Arbeitszeit-
modelle spielen da eine Rolle. 
Ebenso Empfehlungen von Mit-
arbeitern durch Mitarbeiter. Die 
Prägung durch eine Familie, 
auch im operativen Manage-
ment, bewirkt zudem in wirt-
schaftlich schwierigeren Zeiten, 
dass die geeigneten Talente ins 
Unternehmen geholt werden 
können. Auch hier findet ein 
Wandelt statt. Verstärkt werden 
Skills in den vielfältigen Berei-
chen der IT sowie Digitalisierung 
gesucht.   
Wir stehen an einem entschei-
denden, kritischen Punkt der 
deutschen Wirtschaft. Nach 10 
Jahren des Aufschwungs, 
schwächt sich die Weltkonjunk-
tur ab. Aber nicht nur der nach-
lassende Export ist hierbei ein 
Faktor, sondern auch eine  
Veränderung in den Schlüssel-
branchen wie der Automobil-
industrie.  

Können internationale ver-
netzte Unternehmen zwi-
schen den größten 
Märkten wie USA und 
China zerrieben zu werden? 
Oder müssen sie sich mit-
telfristig für einen von bei-
den Märkten entscheiden? 

Wir sehen, dass sich Parameter 
in unserem Kerngeschäft ver-
ändern. Es gibt Preisdruck 
durch Wettbewerber aus Asien. 
Die Märkte fragmentierten sich. 
Wie adaptiere, wie baue ich 
mein neues Geschäftsmodell 
auf?  
Im Maschinenbau gelingt das 
durch die Wandlung vom Ver-
käufer von Maschinen, hin zum 
Lösungsanbieter, zur Vernet-
zung von Maschinen, der Weg 
zur Smart Factory, bis zur eige-
nen Finanzierung der Kunden. 
Die kontinuierliche Transforma-
tion des eigenen Unterneh-
mens ist unabdingbar, ein 
langer und steiniger Weg, aber 
er lohnt sich.  

Diane Zetzmann-Krien ist seit April 
2019 CFO der Laser Division von 
TRUMPF, dem familiengeführten 
Weltmarktführer im Bereich Werk-
zeugmaschinen und Lasertechno-
logie. Zuvor leitete sie mehr als vier 
Jahre als Geschäftsführerin die 
TRUMPF Financial Services GmbH. 
Neben ihrer Verantwortung für die 
Marktfolge der Bank, leitete sie den 
Zentralbereich Financial Services 
der TRUMPF Gruppe. Sie verfügt 
nach ihrer Bankausbildung bei der 
Deutschen Bank sowie als Absol-
ventin der Frankfurt School of Fi-
nance und dem Studium der BWL 
an der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität in München über mehr als 20 
Jahre operativer und strategischer 
Analysten-, Auslands- und Top-Ma-
nagement-Erfahrung, u.a. bei der 
Deutsche Bank AG, IKB Deutsche 
Industriebank AG,  Südwestbank 
AG und bei der Bremer Aufbau 
Bank, zu deren Vorsitzenden der 
Geschäftsführung sie 2011 berufen 
wurde. 
Sie ist derzeit Mitglied im Aufsichts-
rat der LVM Lebensversicherungs 
AG, der LVM Pensionsfonds-AG 
sowie Verwaltungsrats-Präsidentin 
der TRUMPF Finance (Schweiz) AG. 
Weitere Expertise hat sie aus der 
Wahrnehmung bisheriger Board-
Mandate als Stellvertretende Auf-
sichtsratsvorsitzende der Bremer 
Unternehmensbeteiligungsgesell-
schaft, Vorsitzende des Wagnis- 
Kapitalbeteiligungsausschusses der 
Beteiligungs- und Management-
gesellschaft Bremen sowie  Mitglied 
im Verwaltungsrat der Bürgschafts-
bank Bremen GmbH. Diane Zetz-
mann-Krien ist Alumna der Board 
Academy (absolviert 2013). 

Diane Zetzmann-Krien

ZUKUNFTSPLANUNG
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TRANSFORMATION ALS DOPPELPASS  
ZWISCHEN CEO, BEIRAT UND BERATUNG 

„WIR MUSSTEN ALTE MAUERN UND 
FÜRSTENTÜMER EINREISSEN.“

Eigentlich lief es bei der emco 
Group aus dem niedersächsi-
schen Lingen rein geschäftlich 
seit Jahrzehnten sehr gut, auch 
Anfang 2014. Seit Gründung 
des Familienunternehmens 
durch Erwin Müller im Jahr 
1945 stiegen die Umsätze kon-
tinuierlich an. Der findige Un-
ternehmer tauschte in den 
Nachkriegsjahren Lebensmittel 
aus dem Emsland gegen Me-
tallwaren aus dem Sauerland 
und baute aus den Gewinnen 
eine eigene Metallverarbeitung 
auf. Erwins Sohn Harald, seit 
1968 im Unternehmen und ab 
1977 zum geschäftsführenden 
Gesellschafter berufen, hatte 
die Firma aus dem Emsland 
dann in den 1990er-Jahren 
mutig und erfolgreich interna-
tionalisiert. Die emco Group 
bestand im Jahr 2014 aus fünf 
zwar völlig unabhängig von-
einander agierenden, aber er-
folgreichen Unternehmungen 
und hatte insgesamt rund 
1200 Mitarbeiter. Außer in Lin-
gen produzierte man in Frank-
reich, der Türkei, Tschechien 
und China.  

Doch trotz des Umsatzes von 
rund 150 Millionen Euro lief 
nicht mehr alles rund bei 
emco. Als One-Man-Show von 
Erwin gestartet und dann von 
Sohn Harald genial, aber 
ebenso personenbezogen in 
einer strengen Linienorganisa-
tion weitergeführt, kam das 
Wachstum an eine Grenze. 
Müller wollte die Umsätze zwar 
weiter steigern – die Firma war 
inzwischen aber zu groß und 
komplex geworden, um mit die-
ser personenbezogenen Ma-
nagementstruktur effizient 
weiterzuwachsen. Über die Zeit 
hatte sich ein undurchsichtiges 
informelles Geflecht rund um 
einzelne Vertrauenspersonen 
von Harald Müller gebildet, 
dass nur noch der Firmenchef 
selbst verstand. In SAP existier-
ten Prozesse selbst Jahre nach 
dem Ausscheiden der verant-
wortlichen Personen weiter: 
niemand verstand sie, ein Re-
gelwerk gab es nicht, eine Än-
derung war damit unmöglich. 
Dazu konnte emco kaum noch 
Economies of Scales schöpfen: 
Zu unterschiedlich waren die 

Prozesse über die Geschäfts-
bereiche hinweg. Kurz: Jede 
Million Umsatzsteigerung ver-
ursachte auch eine Million Kos-
tensteigerung.  
 
In drei Schritten  
zur Veränderung 
Müller selber hatte bereits er-
kannt, dass es hakt und natür-
lich auch, dass er seine 
Nachfolge regeln muss: 2008 
holte er – als Beginn der Trans-
formations-Reise – seinen de-
signierten Nachfolger Christian 
Gnass als zusätzlichen Ge-
schäftsführer, später dann als 
Gesellschafter an Bord. Im 
zweiten Schritt wurde 2011 ein 
vierköpfiger Beirat gegründet, 
in den jeder der beiden Ge-
schäftsführer jeweils zwei Ver-
treter entsendeten. Die 
Aufgabe dieses Gremiums war 
es, die Erarbeitung einer Nach-
folgeregelung für Herrn Müller 
zu begleiten. Seit dem Tod von 
Herrn Müller im Dezember 
2015 nimmt der Beirat auch 
eine aktive Rolle in der Unter-
nehmenssteuerung wahr. Der 
dritte Schritt ist ein 2014 ge-

Erwin und Harald Müller gründeten und formten in Lingen über 70 Jahre das Traditions- 
und Familienunternehmen emco Group. Der geschäftsführende Gesellschafter Chris-
tian Gnaß nahm zusammen mit seinem Beirat und der Unternehmensberatung h&z 

die notwendigen Veränderungen vor, damit emco auch in Zukunft weiter erfolgreich ist. Eine 
Mammutaufgabe, die immer noch andauert. 

von Dr. 
Thomas Zachau 
und  
Christian Gnaß
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startetes und immer noch lau-
fendes Transformationspro-
gramm, das von einer Beratung 
unterstützt wurde. Bei einem 
ersten Workshop zur Be-
standsaufnahme unter der Lei-
tung von Thomas Zachau 
(einer der Beiräte von Emco) 
und Serge Petit (als Projektlei-
ter der Beratung) wurde deut-
lich, dass die vorhandene 
Unternehmensstruktur der 
emco Group ein weiteres 
Wachstum nicht mehr er-
laubte.  
 
Zumindest dann nicht, wenn 
die Unternehmensvision – 
nämlich ein Familienunterneh-
men zu bleiben, das unabhän-
gig ist und weiterhin produziert 
– weiterverfolgt werden soll. 
Die Frage war also: Wie muss 
eine neue Unternehmensstruk-
tur aussehen, die emco ein effi-
zientes Wachstum ermöglicht 
und dieses auch finanzieren 
kann. Klar wurde auch, dass 
dieser Weg eine neue Form der 
Zusammenarbeit erforderte, 
insbesondere in einem soge-
nannten Leadership-Team. Was 
aber ebenso deutlich wurde, 
war, dass Harald Müller diesen 
Veränderungsprozess nicht 
mehr selbst begleiten wollte. 
„Ihr könnt das ja dann machen, 
wenn ich mich in den Beirat zu-
rückgezogen habe“, sagte der 
damals 73-jährige Unterneh-
menslenker. Was aber alle Be-
teiligten, allen voran Christian 
Gnaß, wussten: Herr Müller 
wird sich nicht in den Beirat zu-
rückziehen, dazu hatte er viel 
zu viel Spaß daran, Entschei-
dungen zu treffen. Und selbst 
wenn er es doch getan hätte, 
wären die Chancen sehr hoch 
gewesen, dass er irgendwann 
gesagt hätte: Das sind nicht 
mehr meine Leute, das ist nicht 
mehr meine Firma, das will ich 
nicht mehr.  

Das Schicksal beschleunigte 
den Transformationspro-
zess 
Schließlich ging es bei der 
Transformation von einer patri-
archalisch geführten Organisa-
tion in eine moderne 
Matrixorganisation, die den An-
forderungen der Wachstums-
ziele entspricht, nicht nur 
darum, ein paar gewachsene 
Fürstentümer im Unternehmen 
einzureißen und neue Leute zu 
installieren. Es handelte sich 
vielmehr um einen tiefgreifen-
den Kulturwandel der seit über 
70 Jahren bestehenden emco 
Group. Eine Mammutaufgabe, 
das wusste Gnaß, das wussten 
Zachau und Petit. Die Beden-
ken von Christian Gnaß waren 
daher groß. Der heute 58-jäh-
rige kannte das Unternehmen 
inzwischen sehr gut. Was, 
wenn die Emsländer die Ände-
rungen zunächst einmal als Be-
drohung empfinden, wenn Sie 
den dringend notwendigen 
Transformationsprozess aus-
bremsen würden? Dass so ein 
Eingriff in jahrzehntelang ge-
wachsene Strukturen nicht 
ohne Widerstände ablaufen 
würde, war so gut wie sicher. 
Es ging schließlich auch um 
persönliche Veränderungen, 
die grundsätzlich herausfor-
dernd sind. Dazu mussten viele 
Alteingesessene auch Macht 
abgeben. Erschwerend hinzu 
kam auch der Zeitpunkt: Dass 
keine erkennbare Krise 
herrschte, würde es für einige 
sicherlich unverständlich ma-
chen, warum die Maßnahmen 
gerade jetzt umgesetzt werden 
sollten.  
 
Das Team um Zachau und Petit 
schaffte es aber mit dem nöti-
gen Fingerspitzengefühl für die 
Situation, dass der nicht immer 
beratungsoffene Firmenchef 
Harald Müller dem Thema 

Transformation zugewandt 
blieb. Die Berater machten kei-
nen Druck, unbedingt sofort 
Maßnahmen zur Restrukturie-
rung anzugehen – sie ließen 
sich die Zeit, die nötig war, und 
überlegten neben dem Organi-
sationsprojekt zusammen mit 
der emco-Führungsmann-
schaft auch, was das  langfris-
tige unternehmerische Ziel sein 
soll und auf welche Art und 
Weise emco es erreichen 
wollte. Der Tod von Harald Mül-
ler im Dezember 2015 ver-
änderte dann die 
Ausgangslage. So schrecklich 
der Verlust des hoch angese-
henen Firmenchefs war, so frei 
war Gnaß, der nun alleiniger 
geschäftsführender Gesell-
schafter war, die Transforma-
tion wirklich konsequent 
anzugehen.  
 
Außergewöhnliche Heraus-
forderungen erfordern au-
ßergewöhnliche 
Maßnahmen 
Und der neue alleinige emco-
Chef sollte recht behalten: Die 
Widerstände waren groß. Mal 
wurden sie offen artikuliert, 
mal hinter vorgehaltener Hand. 
Tatsächlich gingen einige Mit-
arbeiter anfangs manche Dinge 
auch gar nicht an. Es wurde 
zwar „neue Struktur“ drüber-
geschrieben, aber im Grunde 
die alte fortgesetzt. h&z hatte 
mit solchen Situationen aus an-
deren Projekten bereits Erfah-
rung, moderierte Diskussionen 
und half auch dem emco-Lea-
dership-Team um Gnaß Vor-
behalte abzubauen sowie zu 
akzeptieren, dass ein Verände-
rungsprozess wie dieser 
zwangsläufig von solchen 
Schwierigkeiten begleitet wird. 
Hier bringt nur „Kurs halten“, 
auch gegen Widerstände, den 
gewünschten Erfolg. Als flankie-
rende Maßnahme, um die Ent-
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schlossenheit der emco-Füh-
rung zu unterstreichen und 
damit auch dem letzten Wider-
ständler zu zeigen, wie ernst 
man es meinte, schlug h&z-
Projektleiter Petit schließlich 
einen symbolischen Akt vor: 
Das erweiterte Leadership-
Team baute aus den alten  
Organigrammen des Unterneh-
mens ein Haus aus Papier – 
und verbrannte es in Anwesen-
heit der Mitarbeiter.  
 
Vor allem der technisch-ana-
lytisch geprägte Gnaß zweifelte 
hier im Vorfeld an der Sinnhaf-
tigkeit. Er ließ sich aber von 
h&z-Projektleiter Petit überzeu-
gen. Im Rückblick ist nicht nur 
Gnaß froh über den emotiona-
len Moment, bei dem auch Wi-
dersacher der Transformation 
eine Träne im Auge hatten – 
und sich die Abwehrhaltung bei 
Teilen der Mitarbeiter endgültig 
verflüchtigte. Spätestens jetzt 
hatte jeder erkannt, dass die 

Transformation unumkehrbar 
ist, auch weil sich emco in der 
Folge konsequent von hartnä-
ckigen Widerständlern getrennt 
hatte. Der Umbau des Famili-
enunternehmens nahm wieder 
an Dynamik zu. Heute ist der 
Transformationsprozess zwar 
noch nicht abgeschlossen. Er 
hat aber einen so hohen Reife-
grad angenommen, dass er ir-
reversibel geworden ist. 
Inzwischen hat emco auch sein 
Portfolio optimiert: Das Linge-
ner Unternehmen führte dazu 
eine Art Rochade mit der eben-
falls aus der Stadt an der Ems 
stammenden Firma Kamp-
mann durch.  
 
Von der Portfolioberei-
nigung zum kontinuierli-
chen Veränderungsprozess 
Emco gab einen seiner Ge-
schäftsbereiche ab und erhielt 
im Gegenzug einen anderen, 
der besser zum emco-Portfolio 
passte. Eine echte Win-Win  

Situation für beide Unterneh-
men. Dazu lassen sich die  
vier bei emco verbliebenen Ge-
schäftsbereiche Bad, Bautech-
nik, Novus Dahle mit Büro- 
technik und Elektroroller nun 
besser nach ungefähr gleichen 
Prozessen abbilden. Daher 
kommen jetzt auch wieder Ge-
schäftsbereich-übergreifende 
Synergien in Reichweite. In die-
ser Hinsicht sind die Aktivitäten 
in Sachen Portfoliobereinigung 
auch noch nicht abgeschlos-
sen. In den kommenden Mona-
ten soll noch ein 
Geschäftsbereich veräußert 
werden. Das Ziel: Ein ganz klar 
umrissenes Kerngeschäft, das 
erfolgreich entwickelt werden 
kann. Innerhalb der kommen-
den 24 Monate will emco die 
Grenze von 200 Millionen Euro 
Umsatz überschreiten und 
dabei eine Ergebnisqualität er-
reichen, die nicht unter fünf 
Prozent nach Steuern liegt – 
bei gleichzeitigem Erhalt seiner 

Christian Gnaß ist seit 2015 Ge schäftsführender Gesellschafter der emco Group



Thomas Zachau gründete im Jahr 
1997 zusammen mit Rainer Hoff-
mann die h&z Unternehmens-
beratung AG. Sein Schwerpunkt 
liegt heute in der Unterstützung 
von Unternehmen des Maschi-
nen- und Anlagenbaus sowie bei 
Finanzdienstleistern. Er betreut 
zudem das Trainings-Geschäft bei 
h&z. 
Vor h&z war er zwölf Jahre bei 
der Siemens AG tätig. Nach einer 
Stammhauslehre zum Industrie-
kaufmann, arbeitete er im Ver-
triebscontrolling und in der 
Siemens Management Consul-
ting. Thomas Zachau studierte 
zunächst Theologie und Statistik, 
später Betriebswirtschaftslehre 
und an der Ludwig-Maximilians-
Universität in München. Dort pro-
movierte er auch am Institut für 
Organisation zum Thema „Pro-
zessgestaltung in Anlagen-
geschäften“. 
Thomas Zachau ist Verwaltungs-
rat bei ANT und Beirat bei Emco, 
Integrity Next und Access, einer 
Organisation die Schwerbehin-
derte in den ersten Arbeitsmarkt 
begleitet. Er ist aktives Mitglied 
bei Hirn, Herz, Hand e.V., dem 
Verein mit dem h&z Mitarbeiter 
soziale Projekte verwirklichen 
können.  
 

Dr. Thomas Zachau

Christian Gnaß ist seit 2015 Ge-
schäftsführender Gesellschafter 
der emco Group. 2008 trat er als 
Technischer Geschäftsführer in 
die Erwin Müller Gruppe ein. 
 
Zuvor war er Leiter Entwicklung 
und Produktion bei der Reboplas-
tik GmbH in Kalletal, Vorstands-
mitglied der PGAM Advanced 
Technologies AG, President & 
COO der PGAM Corporation in 
Detroit und Vorsitzender der GF 
Benteler Maschinenbau und PDE, 
einer Tochter der Benteler Auto-
motive Technik. 
 
Er wurde 1961 in Bielefeld gebo-
ren. Nach seiner Ausbildung zum 
Werkzeugmacher absolvierte er 
ein Abendstudium an der Fach-
schule Technik und ein Studium 
an der Business School SEP in 
London. 
 

Christian Gnaß 
großen Fertigungsstandorte. 
 
Aus der Transformation mit 
h&z ist ein kontinuierlicher Pro-
zess geworden, bei dem emco 
und das h&z-Team um Zachau 
und Petit mit regelmäßiger 
Wiederkehr gemeinsam fest-
stellen, wo das Unternehmen 
Bedarf hat, sich zu verbessern 
oder aber auch revidieren 
sollte. Die erfolgreiche Trans-
formation von der One-Man-
Show zum modernen 
Unternehmen, in denen die 
Verantwortlichkeiten heute 
aktiv auf mehreren Schultern 
verteilt sind, war dafür die 
Grundlage. So gestärkt will 
emco auch in den kommenden 
Jahrzehnten seiner gesell-
schaftlichen Verantwortung als 
Arbeitgeber in den Regionen 
nachkommen. Dass hierfür 
auch in Zukunft Veränderun-
gen notwendig sein werden, 
immer wieder Hürden auftau-
chen und dass dabei auch 
etwas ins Stocken gerät, macht 
nun auch den Emsländern 
keine Angst mehr. Emco ist er-
folgreich mobilisiert – und da-
rauf kommt es an. 
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THE SME DILEMMA 
 

THE PROBLEM FOR GROWTH  
COMPANIES 

Facevalue is observing an in-
crease in consolidation of busi-
nesses and procurement 
amongst mid-market suppliers 
(Mittelstand). This phenomena 
is particularly true in the retail 
and manufacturing industries 

in general and in particular in 
the automotive and aerospace 
industries. More and more tier 
two suppliers are procuring 
goods and materials, which 
they consolidate in their sup-
ply. A typical tier two supplier 

with a €100 to €200 million an-
nual sales revenue procures 
from up to 500 suppliers and 
supplies to a handful tier one 
customers. The tier one sup-
pliers aggregate the goods, or 
components as part of the 

By  
Neels Bornman
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value they add and supplies to 
a handful large businesses, or 
Original Equipment Manufac-
turers (OEM’s). The effect is 
that mid-market tier two sup-
pliers are facing an increasing 
logistical and administrative 
burden, but more importantly 
a cash flow burden. Tier one 
suppliers are larger and have 
better access to capital and 
can demand better payment 
terms from the OEM’s, but the 
tier two supplier typically recei-
ved payment between 60 and 
90 days, while it has to pay a 
large number of smaller sup-
pliers typically after 30 days. 
The effect is that the mid-mar-
ket tier two suppliers are gro-
wing their annual sales 
revenue and even consolida-
ting smaller suppliers, but their 
working capital (WCAP) require-
ment is growing exponentially 
as a result of this success. They 
might be experiencing double 
digit growth, but their net profit 
margins are very thin, which is 
creating a widening gap in their 
capital requirement. 
  
Addressing the opportunity 
for SME’s 
Facevalue has developed tech-
nology allowing it to integrate 
cost effectively into various En-
terprise Resource Planning 
(ERP) and accounting systems. 
In addition, we have integrated 
our solutions with several Elec-
tronic Data Interchange (EDI) 
ecosystems and electronic in-
voicing platforms. These inte-
grations provide suppliers a 
simple way to import all of their 
accounts, receivables into a se-
cure ledger. Our clients then 
submit discount requests to 
sell their receivables, which we 
market in collaboration with 
bank partners to Institutional 
Investors. By offering early pay-
ment of outstanding accounts 

receivables directly to suppliers, 
Facevalue address businesses 
most pressing requirement. 
Suppliers are the net benefi-
ciary of an injection of capital in 
their business without having 
to encumber assets or dilute by 
issuing shares to investors. 
Facts and figures 
n Growth in Europe has softe-
ned. Earnings are up, but it is 
harder to convert earnings to 
cash (operating cash reduced 
relative to revenue). 
n Capital expenditure has de-
creased to the lowest level in 
five years while the cost of capi-
tal is increasing. 
n In Europe, the average Days 
Payable Outstanding (DPO) has 

increased from 58 in ’13 to 72 
days. 
n There is a Net Working Capi-
tal Days (NWC) disparity for 
large business (>€1bn revenue) 
of 42 days and medium-sized 
businesses (€500m - €1bn re-
venue) of 67 days and mid-
market enterprises (€100 - 
€500m revenue) average 88 
days. 
 
The problem for Investors –  
Disintermediated and asset 
starved 
The sluggish economic climate 
and continued low interest 
rates have had the effect that 
Global Transactional Banks 
(GTB) are finding it hard to 
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maintain balance sheet size at 
expected Net Interest Margin 
(NIM) in the current economic 
climate. Asset Managers and In-
vestment Banks generally earn 
management fees based on the 
size of the assets under ma-
nagement (AUM). Depending on 
the speciality or breath of assets 
and sectors covered there is a 
certain critical mass that has to 
be maintained. Deutsche Bank 
is currently a famous example 
of this problem. In order to re-
tain size, many Investors have 
been forced into longer dated 
assets and liabilities and now as 
a result of market volatility face 
enormous unwinding costs to 
restructure their businesses. 
Sovereign Bonds are safe, but a 
guaranteed loss. Corporate 
Bonds are considered higher 
risk and less liquid for a lower 
return compared to investing in 
the equity of the same corpora-
tes. Institutional Investors now 
more than ever seek short-
dated well diversified portfolio 
exposure that pays attractive 
yields as an alternative to 
money-market securities with 
low yields. The problem is that 
these highly diversified trade re-
ceivables are not available to In-
stitutional Investors, because 
they do not have a direct relation-
ship with the businesses. Trans-

actional Banks, who have tradi-
tionally owned the relationship, 
have lost a large part of their in-
house expertise to assess credit 
applications and are being dis-
intermediated by FinTech start-
ups. GTB’s are struggling to 
respond to the demand of Insti-
tutional Investors to originate 
trade receivables to invest in. 
Part of the reason is that it is 
not economically viable for 
Banks with legacy systems and 
operations to originate ac-
counts receivable and manage 
the trade pairs of suppliers. In-
stitutional Investors do not have 
the systems, capacity or capabi-
lity to: 
n enrol the number of Sup-
pliers required to reach critical 
mass 
n integrate with all Suppliers’ fi-
nancial systems to extract in-
voice and financial data 
required to fund accounts re -
ceivables 
n perform and maintain the 
compliance and credit assess-
ment of the Suppliers and their 
counterparts 
n manage the workflow for dy-
namic trade between trade-
pairs 
 
Facevalue’s solution 
Facevalue offers an account re-
ceivable discount facility to Sup-

pliers in partnership with Banks 
as originators, while leveraging 
the strength of Facevalue’s on-
line enrolment and systems to 
perform high volume compli-
ance, credit and data processing 
services. 
 
Addressing the opportunity 
for Investors. On Facevalue’s 
platform Investors can: 
n Earn Net Interest Income (NII) 
comparable to unsecured cor-
porate loans with no servicing, 
or origination cost. 
n Buy Receivables without any 
commitment, or enter into 
term-facilities via the platform 
with clients to buy a set value of 
particular trade-pair Receivables 
for a set period.  
n Set credit appetite on a ma-
nual, or automated matrix by 
configuring their credit rules for 
trade pairs.  
n Choose to purchase only cer-
tain Buyer/Supplier pairs and 
may choose to purchase only a 
certain ratio of individual invoi-
ces, thereby creating a subordi-
nated buffer. 
 
What makes us special 
n Single point of integration 
n Our smart API’s import in-
voice, procurement and inven-
tory data and ensures data 
integrity and security. 
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Neels Bornman is the co-founder 
and Chief Executive Officer of 
Facevalue. He has been the ove-
rall business architect of the sys-
tems and operations of Facevalue 
and is responsible for the design 
and conceptualisation of its pro-
duct range. 
His prolific career as a structured 
financier has spanned more than 
two decades. His businesses 
have enjoyed approved counter-
part status with various interna-
tional Commercial and 
Investment Banks and large cre-
dit facilities have been extended 
to them. He designed and imple-
mented Medium-Term Note Pro-
grams and an investment fund. 
Neels has had the privilege to 
work directly with several ultra-
high net worth individuals with 
whom he executed large trans-
actions with.  
Facevalue is his second financial 
platform build. He successfully 
built and sold Integer, a primary 
originator, servicer and issuer of 
consumer and residential mort-
gage loans, current accounts and 
cards that also managed the se-
curitisation process and built a 
comprehensive retail to invest-
ment core account banking sys-
tem. 

Neels Bornman
n Credit and compliance assess 
all Buyers 
n We perform a credit and 
compliance assessment on our 
clients and all their customers 
upfront and on an ongoing 
basis. 
n Variable discount and ad-
vance rate 
n Each trade-pair is credit 
scored relative to one another 
based on the parties’ credit 
strength and historical trade.  
n Competitive discount rate 
n Credit pricing accurately pre-
dicts default probabilities repre-
senting the actual risk, which 
leads to lower cost of finance. 
n Auto discount 
n Invoices are automatically im-
ported to Facevalue’s systems 
where clients can sell receiv -
ables on terms they agree to. 
n Flexible and no fees 
n No fixed term commitment. 
No obligation to sell invoices. 
No upfront, annual or trans-
action fees apart from €100 
monthly fee. 

n Match and reconcile 
n We match and reconcile all 
our client’s accounts receivab-
les, purchase orders and pay-
ments daily. 
n Buyer pays into your dedica-
ted bank account 
n No requirement to inform 
customers that they have sig-
ned up to a factoring service. A 
new bank account is opened in 
their name (but on the Bank’s 
balance sheet) where they re-
ceive all payments. 
n Same day settlement 
n Remittance of discounted re-
ceivables, as well as receipt of 
payments from Buyers to our 
clients, is done on the same 
day. 



PERSONAL BRANDING 

ROLLENKLARHEIT STATT  
EGO-BOOST  

Je dezentraler Business-
Strukturen werden, desto 
erfolgsentscheidender ist 
es, dass Key-Player ihre 
Rolle aktiv und in strategi-
scher Kongruenz mit ihrem 
Unternehmen wahrneh-
men. Der Schlüssel dazu ist 
Personal Branding. Doch 
der Begriff ist schillernd und 
nur wenige haben ein klares 
Bild davon.  

Personal Branding – Woran 
denken Sie? 
An Manager, für die ihre Social-
Media-Profile der Schminkspie-
gel ihrer eigenen Eitelkeiten 
sind? An eine Art Rhetoriktrai-
ning, das hilft, bella figura zu ma-
chen und nett zu lächeln auch, 
wenn einem das Wasser bis 
zum Hals steht? An die Vermark-
tung von Spitzensportlern und 
Pop-Stars? Oder an den Studen-

ten im Copyshop, der als Ge-
burtstagsgeschenk für die 
Freundin ein Foto von sich auf 
Tassen und T-Shirts druckt?  
All diese Facetten kratzen an der 
Oberfläche dessen, was Per-
sonal Branding im Business-
Kontext bedeutet: Das 
strategisch planvolle Einbringen 
und Positionieren der eigenen 
Persönlichkeit für unternehmeri-
sche Ziele. Denn jede Persön-

von Joachim 
Schwichtenberg
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Wer weiß, wofür er steht, weiß wie er führt und damit auch, wohin die Organisation 
geht, für die er steht und in der er wirkt. Deshalb sind das Bewusstsein der eigenen 
Stärken, der Abgleich von Selbstbild und Fremdbild sowie die Klarheit im Blick auf 

die eigenen Ziele in Reflexion der eigenen Prägung wesentlicher Bestandteil des Erfolges 
nicht nur von Managementpersönlichkeiten, sondern auch der Organisationen, in denen sie 
wirken.

Joachim Schwichtenberg bei der Moderation des Board Dialog
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lichkeit hat etwas Einzigartiges 
und Unverwechselbares, mit der 
Menschen sie in Verbindung 
bringen. Und dieses Etwas ist 
die Marke. Viele verwenden den 
Begriff, doch nur wenige Men-
schen haben verinnerlicht, was 
er im Ursprung bedeutet: abge-
grenzter, geschützter Bereich. 
 

Die Marke ist das, was uns 
positiv von anderen unter-
scheidet, einzigartig und un-
verwechselbar macht. 
Unser persönlicher Marken-
kern ist das Territorium un-
serer Uniqueness. Bezogen 
auf die Manager-Marke be-
deutet das, uns Klarheit 
über unsere Potenziale und 
unsere Mission zu verschaf-
fen. Die Marke hilft uns 
dabei als Leitstern, unsere 
Rolle in einer Organisation 
klar zu leben und zu ver -
stehen.  

Denn ein aktives Rollenver-
ständnis basiert darauf, aktiv 
zu kommunizieren. Aber was? 
 
Mehr über das Was als über 
das Wie sprechen 
Interessant ist, dass viele Ma-
nager heute, wenn sie den Be-
griff Personal Branding hören, 
mehr über Kommunikations-
kanäle als über Inhalte reflek-
tieren. So gibt es viele 
Top-Executives, die bei Per-
sonal Branding in unserer heu-
tigen Kommunikationswelt 
gleich an ihre Social-Media-Ka-
näle denken. 
Doch diese Gleichsetzung von 
Personal Branding mit Social 
Media greift viel zu kurz: Per-
sonal Branding umfasst die 
Summe aller Faktoren, die dazu 
beitragen, dass eine Manage-
mentpersönlichkeit mit be-
stimmten Inhalten und Werten 
in Verbindung gebracht wird. Ein 
schlechtes Mitarbeitergespräch, 
das über den Flurfunk Verbrei-

tung findet, gehört dazu ebenso 
wie die launige Rede bei der 
Weihnachtsfeier oder eine pein-
liche Vertriebspräsentation in 
gebrochenem Englisch.  
Aber natürlich auch die vielen 
positiven Chancen, die der Alltag 
bietet: Wenn Sie Serviceorientie-
rung predigen und Ihre Assisten-
tin fragen, ob sie auch einen 
Kaffee mag, wenn Sie eh gerade 
an der Maschine stehen, haben 
Sie nicht nur einen Sympathie-
punkt gewonnen, sondern auch 
Haltung gezeigt: Im Sinne von 
jeder für alle und alle für den 
Kunden. 
 
Letztlich ist es die Summe aller 
Eindrücke und das Gesamtbild 
in den Augen relevanter Ziel-
gruppen, die dazu beiträgt, ob 
jemand ein geschätzter Busi-
ness-Partner ist, dessen Han-
deln eine markante Handschrift 
trägt oder eine schwer fassbare 
Persönlichkeit, der ein Ruf wie 
Donnerhall vorauseilt. 
 
Klasse statt Masse 
Nicht für jeden ist der Weg zur 
erfolgreichen und positiven 
Wahrnehmung der Öffentlich-
keit derselbe. Die individuelle 
Kommunikationsstrategie ist ab-
hängig von der Funktion, aber 
auch davon, wie ihr Inhaber 
seine Rolle lebt und versteht. 
Während es für einen Vertriebs-
profi durchaus wichtig sein kann, 
in Social Media viel Präsenz für 
seine Themen herzustellen, ist 
es für den Produktspezialisten 
möglicherweise zielführender 
seine Energie darin zu investie-
ren, als Experte auf Kongressen 
zu sprechen oder Fachartikel in 
den Special-Interest-Magazinen 
seines Marktes zu schreiben. 
Und auch hier gilt: Das eine zu 
tun heißt nicht das andere zu 
lassen. Der Weg zur Zielgruppe 
ist für jeden ein individueller,  
genauso wie der Content 

höchstpersönlich und unver-
wechselbar ist: Wir brauchen 
nicht mehr vom Selben, sondern 
Inhalte mit Mehrwert, gut do-
siert und zu rechten Zeit plat-
ziert und eine Strategie, die 
Menschen begeistert, Multiplika-
tor unserer Gedanken zu wer-
den. 
 
Kongruenz von Person und 
Organisation 
Personal Branding heißt, die 
persönlichen Ziele zur Richt-
schnur der persönlichen Kom-
munikation zu machen. Aber ist 
es nicht zutiefst verwerflich, die 
eigenen Ziele über die der Orga-
nisation zu stellen? Eine „Hidden 
Agenda“ zu haben? 
 
Moment! Wer spricht denn 
davon? Wenn Sie sich diese 
Frage stellen, haben Sie vermut-
lich einen Zwischenschritt aus-
gelassen. Die Frage nämlich, wie 
die eigene Agenda mit den Zie-
len des Unternehmens zusam-
menpasst.  
 
Und an dieser Stelle tut sich ein 
kultureller Graben auf: Klassi-
sche Konzernkarrieren vergan-
gener Jahrzehnte waren 
dadurch gekennzeichnet, das ei-
gene Managementhandeln als 
Dienst an der Organisation zu 
verkaufen. In Zeiten der Ver-
änderung hat dieses Modell aus-
gedient. 
 

In dem Maße, in denen Orga-
nisationen als solche weniger 
Planungssicherheit haben, 
sich agil und dynamisch an 
neue Marktumfelder und 
Wettbewerbs umgebungen 
anpassen müssen, ist Lea-
dership gefragt. Nicht die 
Organisation, sondern die 
Menschen, die sie verkör-
pern, geben die Orientie-
rung. Doch mit welchem 
Kompass?  
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Sind es die Erwartungen der Sta-
keholder, die inneren Treiber 
der Managementpersönlichkeit, 
ihre Erfahrungen, Sozialisierung 
und Glaubenssätze. Kann man 
alles nüchtern auf Aufgaben he-
runterbrechen, die einfach nur 
gelöst werden müssen?  Gibt es 
klare Unternehmenswerte, die 
nicht nur als Ergebnis ausführ-
licher Selbsthäutungsprozesse 
und Workshop-Phasen auf Be-
triebsversammlungen feierlich 
proklamiert, sondern auch wirk-
lich gelebt werden? 
Starke Marken geben Orientie-
rung. Sie markieren Leitplanken 
für Management und Mitarbei-
ter und erzeugen ein starkes 
„Wir“-Gefühl, das hilft, Heraus-
forderungen miteinander zu 
stemmen. Starke Marken sind 
der Motor der Kultur im Unter-
nehmen. 
 
Für den Leader 4.0 ist es eine 
echte Challenge, sich in diesem 
Geflecht zu positionieren. Aber 
es ist keine unlösbare Aufgabe, 
wenn man sie strukturiert und 
systematisch angeht: Indem 
man einerseits Selbstbild und 
Fremdbild und andererseits Ist 
und Soll reflektiert und in Bezie-
hung zueinander setzt. 
Ausgangspunkt sind vier Leitfra-
gen, wie wir sie als Startpunkt in 
unseren Coachings verwenden. 
Bei der Erarbeitung der einzel-
nen Aspekte wenden wir syste-
mische Fragetechniken an. Das 
heißt: Wir betrachten die Fragen 
jeweils mit Blick auf ihre Umwelt-
beziehungen. 
 
Durch die systemische Projek-
tion der vier Grundfragen auf 
die Organisation ergeben sich 
neue Leitfragen, die der Schlüs-
sel zur Rollenklarheit sind: 
 
n Was sind meine inneren Trei-
ber / Werte / Überzeugungen / 
Glaubenssätze / Erfahrungen, 

die mich befähigen, Lösungen 
zu schaffen? 
n Welche Erwartungen werden 
an mich gerichtet? Wie ist die 
Kultur im Unternehmen? 
n Welche Potenziale / noch un-
genutzte Ressourcen und Kom-
petenzen sehe ich in mir? 
n Wie kann ich zur Verände-
rung, Verbesserung und Zu-
kunftslösungen beitragen? 

Manager als Sprachrohr und 
Kulturbotschafter 
Der persönliche Markenkern im 
Spiegel der Organisation – eine 
Betrachtung, die zeigt, dass Per-
sonal Branding eine andere Di-
mension und Intention als die 
Optimierung des Ego im Mana-
ger hat. Es geht, nüchtern ge-
sagt, darum, dass nur Manager, 
die sich vor dem Hintergrund 

Wer bin ich?

Wie sehen mich  

andere?

Wer will ich sein?

Wie will ich von  

anderen gesehen  

werden?

SELBSTBILD

FREMDBILD

Persönlicher 

MarkenkernIST SOLL

Treiber, Werte, 
Überzeugungen, 
Erfahrungen

Erwartungen, 
Kultur

Potenziale,  
Ressourcen,  

Kompetenzen

Veränderung, 
Verbesserung, 

Zukunftslösungen

SELBSTBILD

FREMDBILD

Persönlicher 

MarkenkernIST SOLL
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der Herausforderungen, vor 
denen ihre Organisationen ste-
hen, positionieren, auch führen 
und gestalten können. 
Und es geht noch einen Schritt 
weiter: Ein wohlverstandenes 
Personal Branding steht in 
enger Verbindung mit der  
Unternehmensmarke. Guten 
Führern gelingt es, Unterneh-
menswerte in Ich-Botschaften 
zu übersetzen und dabei au-
thentisch zu wirken. 
 
Das freilich kann nur gelingen, 
wenn man ehrlich und gründlich 
hinterfragt, wie die (gelebten) 
Werte des Unternehmens zur 
DNA der eigenen Managerper-
sönlichkeit passen.  
 
Leader werden nicht in Unter-
nehmenskulturen hineingebo-
ren, sie prägen und bestimmen 
die Kultur – oder sie gehen in ihr 
unter. Dazwischen gibt es wenig 
Spielraum: Positiv zu wirken, in 
einem Unternehmen, mit dem 
man sich nicht wirklich identifi-
ziert, ist eine temporäre Glücks-
illusion mit einem dicken grünen 
Exit-Schild, geziert von einem 
weglaufenden Männchen. 
Wenn Sie als Manager in ein Un-
ternehmen geholt werden, dann 

deshalb, weil man sich von 
Ihnen eine Bereicherung des 
Vorhandenen erwartet. Wenn 
Sie im Unternehmen Karriere 
machen, dann deshalb, weil 
man Ihnen zutraut, aus der Er-
fahrung Lösungen für komplexe 
Probleme zu finden.  
 
Und wenn Sie Gründer und In-
haber eines Unternehmens 
sind, glauben Sie vielleicht, an 
der Spitze der Kulturpyramide 
zu stehen. Selbst als - ja gerade 
als Gründer und Inhaber sind 
Sie gut beraten, sich selbst 
immer wieder zu fragen, wie Sie 
Ihre Rolle aktiv leben wollen. 
Sonst kann es passieren, dass 
Sie eines Tages in der Teeküche 
stehen und merken, dass Sie mit 
der Kultur im eigenen Unterneh-
men fremdeln. 
 

Ein reflektiertes Personal 
Branding, bewusste Positio-
nierung und Kommunika-
tion führt Manager dahin, 
wo sie hingehören: Ins Feld 
des Gestaltens. 
 

Joachim Schwichtenberg

Joachim Schwichtenberg leitet die 
Kommunikation bei der Board 
Academy und Board Partners und 
die Agentursparte BoardCom. Er 
begleitet Manager in ihrer Kom-
munikation mit Mitarbeitern, Öf-
fentlichkeit und Medien. Basierend 
auf seinen Erfahrungen als PR-Exe-
cutive, Marketingprofi, Systemischer 
Coach und Kommunikationstrainer 
mit journalistischem Background 
entwickelte er ein eigenes Per-
sonal-Branding-Trainings-Konzept, 
dessen „roter Faden“ die 4 „I“s des 
Personal Branding sind: 
• Identität: Wer bin ich? Wo will 
ich hin? Wie werde ich/wie will ich 
wahrgenommen werden? 
• Interesse: Wie gelingt es mir, in 
positiver Weise die knappe Auf-
merksamkeit für mich relevanter 
Menschen zu gewinnen und sie 
zu begeistern? 
• Interaktion: Wie kann ich im 
Dialog mit Menschen Ideen ent-
wickeln und vorantreiben? 
• Inszenierung: Wie kann ich 
meine Themen authentisch und 
positiv vermitteln? 
 
Sie wollen Ihr Profil schärfen? Stär-
ker wahrgenommen werden? Bes-
sere Gespräche führen? Suchen 
einen Sparringspartner für Bewer-
bungsgespräche? Wollen trainieren 
für eine Rede, einen Fernsehauftritt 
oder eine Präsentation? Oder ein-
fach nur herausfinden, was Per-
sonal Branding für Sie bedeuten 
könnte? Dann rufen Sie uns an! 
Kontakt: Joachim Schwichtenberg, 
schwichtenberg@board-
partners.com, Tel. 089 51555 448.  
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Als Kommunikationsagentur 
glauben wir an den Satz „Op-
portunity is attitude“. Kommuni-
kation ist eine Frage der 
Perspektive – für Unternehmen, 
Manager und Gremien. Wahr-
nehmung und Strahlkraft sind 
Erfolgsfaktoren für ihr Business.  
 
Personal Branding & Exe-
cutive Coaching 
In unserem Executive Coaching 
erarbeiten wir mit systemischen 
Arbeitstechniken Ihren persönli-
chen Markenkern und leiten da-
raus individuelle und 
authentische Wege für Ihre 
Kommunikation ab: Angefangen 
von Methoden zur Pointierung 
von Statements über die Opti-
mierung Ihrer Social-Media- und 
Online-Business-Profile bis hin 
zur individuellen Content-Strate-
gie für LinkedIn, XING, Blog oder 
Website. 
Wir bereiten Sie auf erfolgsent-
scheidende Gespräche vor und 
trainieren mit Ihnen Small-Talk 
und Elevator Pitch, Präsentatio-
nen, Vorträge und Interviews 
oder aber auch Schlüsselsitua-
tionen für Ihre Karriere: Wir op-

timieren Ihren Lebenslauf, be-
reiten Sie auf Bewerbungs-
gespräche vor und sorgen 
dafür, dass Sie Ihre Story auf 
den Punkt bringen. 
 
Storytelling & Public Relations 
Sie wollen einen festen Platz im 
Bewusstsein Ihrer Zielgruppen 
einnehmen? Dann es ist wichtig, 
mit einer guten Story und ak-
tuellem Content immer wieder 
dafür zu sorgen, dass Sie im Ge-
spräch bleiben. Wir schaffen 
Kontinuität in der Außenwahr-
nehmung mit Plan und Strate-
gie! 
Der systematische Aufbau von 
Beziehungen zu Ihrer Ziel-
gruppe, direkt – oder indirekt 
über Journalisten und Influencer 
– spielt dabei eine Schlüssel-
rolle. Wir erstellen Pressetexte, 
schmieden Medienkontakte und 
Kooperationen, sind Content-
Lieferanten für Ihre Online-Akti-
vitäten, Redaktion für Ihre 
Fachartikel, schreiben für Sie 
Reden und entwickeln State-
ments sowie Wordings für die 
interne und externe Kommuni-
kation. 

Employer Branding 
Es gibt keine besseren Marken-
botschafter als Ihre eigenen Mit-
arbeiter. Wenn sie mit 
Begeisterung über ihre Arbeit 
sprechen, wecken sie Interesse 
für mehr: Das hilft, die richtigen 
Talente zu finden und damit die 
Weichen für den langfristigen 
Erfolg Ihres Unternehmens zu 
stellen. 
Die Außenwirkung bestimmt die 
Wahrnehmung von Führungs-
kräften, Mitarbeitern und Top-
Managern. Denn Sie brauchen 
die bestmöglichen Köpfe. Dazu 
brauchen Sie Wirkung. Die 
schaffen wir mit Ihnen gemein-
sam, beispielsweise durch den 
Aufbau eines systematischen In-
fluencer-Managements, den ge-
zielten Einsatz von Social Media, 
den Aufbau langfristiger Bezie-
hungen zu Kandidaten und ehe-
maligen Mitarbeitern. 

Kontakt: Joachim Schwichtenberg 
Telefon +49 (0) 89 51555 448 
E-Mail  
schwichtenberg@board-partners.com 

KOMMUNIKATION, STORYTELLING UND PR  

FÜR UNTERNEHMEN, BOARDS UND MANAGER 
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IMPRESSIONEN 
VOM  
10. BOARD DIALOG  
14.11.2020, Duisburg, 
Haniel-Akademie
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