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10 Jahre Buhr & Team Jubiläumsausgabe

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
mit dieser Ausgabe des Magazins für Business & Bildung halten Sie etwas Besonderes in Händen: nämlich
zehn Jahre unserer Unternehmensgeschichte. Daher ist diese Ausgabe auch anders als alle anderen 42 Hefte,
die bisher erschienen sind: Auf den ersten Seiten widmen wir uns all den großen und kleinen, den strategischen
und emotionalen Ereignissen und Entwicklungen der Buhr & Team Akademie im Laufe dieser Dekade; und
im zweiten Teil dieser Jubiläumsedition haben wir Ihnen nochmal einige der besten und informativsten Storys
und Interviews mit Wirtschaftsführern und Denkern zusammengestellt. Und es war sehr schwer, diese Auswahl
zu treffen – so viele großartige Persönlichkeiten, Unternehmer, Künstler, Sportler, Fachautoren und Wissenschaftler haben wir in den letzten Jahren gesprochen und hier im Magazin vorgestellt. Ich kann nur sagen:
Schauen Sie einfach direkt ins Archiv rein – Sie finden viele ältere Ausgaben unter  magazin.buhr-team.com
Auch sonst waren wir nicht eben untätig in den letzten zehn Jahren: Zehn Bücher und vier Hörbücher rund
um Führung und Vertrieb, um lean leadership und den Kunden 3.0, um Motivation und Training sind in
großen Verlagen erschienen, „Vertrieb geht heute anders“ wurde international, u.a. in Russland und Taiwan,
publiziert, die ersten Buchpublikationen in USA starten und zwei weitere neue wichtige Bücher sind in Vorbereitung. Dazu kommen noch bisher 18 Video- und Audio-Veröffentlichungen, dutzende von CoachCasts, ein
erfolgreicher YouTube-Channel, eine zweistellige Zahl von Buchbeiträgen in Fachbüchern sowie Hunderte von
Fachartikeln und Kolumnen in Zeitschriften und Wirtschaftsmedien sowie Experteninterviews in Radio und
TV. Und natürlich die Vorträge und Keynotes, Inhouse-Trainings, Webinare und offenen Seminare, mit denen
alleine wir über 500.000 Menschen off- und online erreicht haben. Dafür kann ich eigentlich nur Danke
sagen – denn diese Menschen sind SIE, unsere Kunden. Sie sind der Grund, warum wir uns so viel Mühe geben, immer die neuesten Entwicklungen auf den Märkten zu erkennen, den Blick zu heben, das große Ganze
einzuwerten und daraus die besten Vorträge und Trainings zu entwickeln.
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Das gilt auch für unsere Trainerausbildung, die überaus positiv angenommen wurde: Seit Einführung sind
bereits 62 Trainerinnen und Trainer erfolgreich auf dem Markt gestartet und weitere 13 aktuell in der Ausbildung. Außerdem: Unser eigener go! LiveVerlag hat sich mit motivatorischen Sachbüchern etabliert; wir haben
Auszeichnungen und Zertifizierungen erhalten und Tausende großartiger Menschen kennengelernt. Vom Dalai Lama bis zu Dr. Auma Obama, der Schwester des noch amtierenden US-Präsidenten, vom Bundespräsidenten a.D. Christian Wulff bis zu Spitzensportlern und Wirtschaftsführern. Und vor allem: Sie! Sie als Leser,
Vortragszuhörer, Seminarteilnehmer und Trainingsabsolventen!
Und neben all diesem habe ich an einer Expedition zum Basislager des Mount Everest teilgenommen und
meine Söhne aufwachsen sehen. So habe ich nur noch eins zu sagen: Danke! Ich danke Ihnen als unsere
Leser, Kunden, Freunde und Partner – lasst uns gemeinsam loslegen in die nächsten starken Jahre!

Ihr Andreas Buhr, CSP
Unternehmer I Redner I Autor
CEO Buhr & Team Akademie für Führung und Vertrieb AG
MAGAZIN FÜR BUSINESS UND BILDUNG
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„Es hat etwas Magisches,
Ideen größer zu machen und
Erkenntnis zu vermitteln.“
10 Jahre Buhr & Team Akademie – das ist einen Rückblick wert. Vor zehn Jahren ist das heutige breit
aufgestellte Weiterbildungsunternehmen aus der kurz zuvor gegründeten go! Akademie für Führung und
Vertrieb hervorgegangen. In diesen zehn Jahren ist viel passiert, wurde Innovation gestaltet, gelebt!
Und werden Strategien, Ideen und Trainingsprogramme für die Zukunft entwickelt.
Ein Gespräch mit Andreas Buhr, dem Gründer und CEO der Akademie.
Herr Buhr, rückblickend auf die zehn Jahre
der Buhr & Team Akademie: Welche Erfahrungen und Ereignisse haben Sie in dieser Zeit am
stärksten berührt?
Andreas Buhr: Die Arbeit, die wir machen, hat
Wert an sich. Sinn. Wir erleben mit den Unternehmens-Trainings, Seminaren und Vorträgen
das Privileg, Menschen bei Veränderungen zu
begleiten. Wir sind Mutmacher, regen zum Aufbruch an. Wer verbessern will, muss verändern,
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muss auch Risiken eingehen. Als Mensch, als
Teilnehmer, als Unternehmen. Und es ist schön
zu erleben, dass sich diese Risiken lohnen. Dass
Veränderung zum Besseren führt.
Ja, mich berührt die Erfahrung, unsere Werte
durch unser B&T Inhouse Akademie Konzept
praktisch erleben zu können. Meine stärksten Erlebnisse in dieser Zeit haben allesamt mit Werten
zu tun. Werte wie Zuverlässigkeit, Leistung, Ergebnisorientierung, Mut und Vertrauen. Das Ver-
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trauen der Kunden gefunden zu haben, das Vertrauen der Leser, das Vertrauen des Marktes der
professionellen Vortragsredner, das Vertrauen der
vielen Teilnehmer unserer Trainerausbildungs
programme, die sich mit uns zu erfolgreichen
Trainerinnen und Trainern entwickelt haben. Und
das Vertrauen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu einem super Team zusammengewachsen sind.
Wir haben in den zehn Jahren eben auch erlebt,
dass wir Erfolge feiern können, wenn wir dieses
Vertrauen durch unsere zuverlässige und stetige
Leistung rechtfertigen. Ob das die Ernennung zu
einem der ersten Certified Speaking Professionals
(CSP) in Europa war, die Auszeichnung als Trainer des Jahres oder der Conga-Award als TopSpeaker oder die DVWO-Zertifizierung der Buhr
& Team Akademie. Ich denke, dass vielleicht
auch meine Wahl zum Präsidenten der GSA (German Speakers Association) ein Vertrauensvorschuss meiner Speaker-Kollegen gewesen ist.
Apropos German Speakers Association: Bei Ihrem
Antritt als Präsident haben Sie die Losung ausgegeben, dass sich die GSA in den gesellschaftspolitischen Diskurs einbringen soll. Sehen Sie
eine Verpflichtung der Vortragsredner?
Andreas Buhr: Ja, in der Tat verstand und verstehe ich mich und uns als professionelle Vortragsredner in erster Linie als maßgebliche Impulsgeber. Wir haben die Verpflichtung, größer
zu denken, unsere Ideen als starke Stimme in
den gesellschaftspolitischen Diskurs einzubringen, gemeinsam etwas Größeres zu schaffen. Daher habe ich mich auch immer für die professionelle Zusammenarbeit zu einem größeren Zweck
eingesetzt – ob nun bei der GSA, beim renommierten Club 55 als internationaler Expertengemeinschaft für Marketing und Verkauf (C55),
bei der erfolgreichen Charity-Weiterbildungsveranstaltung „WSU – Wir sind Umsatz“ oder bei
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den SALESLEADERS, die mit ihren Friends mittlerweile mit großen Abendveranstaltungen und
Foren durch ganz Deutschland und Österreich
touren – und bald auch in den USA, in New York,
auftreten werden.
Sie selbst haben mit Ihrer Akademie bereits einige erfolgreiche Vortragsredner hervorgebracht,
die zuvor die Buhr & Team Trainerausbildung
durchlaufen haben. Auch ein Ansatz, Wissen zu
teilen und zu verbreiten?
Andreas Buhr: Ja, ganz sicher, aber es geht
auch um das Können und das Vermarkten! Viele Jungtrainer haben das Problem, dass sie ihre
Kompetenz kaum an den Kunden bringen können. Schlicht, weil sie zu wenig Marketing und
Vertrieb gelernt haben. Da wir unsere Teilnehmer
während der Ausbildung darin unterstützen, sind
einige schon außergewöhnlich erfolgreich. Und
wir vermitteln hybride Kompetenz: offline wie
online. Daher schicken immer mehr Unternehmen
Führungskräfte und Personalverantwortliche in
unsere Trainerausbildung, damit diese ihr Wissen
im Unternehmen gekonnt transferieren können.
Und daher kommen Unternehmer, Geschäftsführer, Gründer und auch bereits aktive Trainer zu
uns, um ihr eigenes Thema wirksamer herauszuarbeiten und professionell zu vermitteln. Daraus
können sich dann eben auch starke Trainer oder
auch Speaker-Persönlichkeiten entwickeln. Mit
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der laufenden TTT-Staffel haben wir 75 Trainer
ausgebildet. Mal schauen, von wem wir bald noch
auf dem Markt hören und lesen werden.
Zehn Bücher und dutzende Buchbeiträge sind in
den vergangenen zehn Jahren von Ihnen erschienen. In Russland und Taiwan wurden Sie bereits
publiziert, bald auch in den USA. Die Bücher
Nummer 11, 12 und 13 sind in Vorbereitung –
was treibt Sie als Unternehmer, Redner und vor
allem als Autor an?
Andreas Buhr: Ich habe Freude daran, meine Erfahrung und mein Wissen zu teilen und so Menschen etwas mitzugeben. Es hat für mich etwas
Magisches, Ideen größer zu machen, den Blick
zu heben, das Ganze zu erkennen versuchen,
Erkenntnis zu gewinnen und zu teilen, Wissen,
Können und Kompetenz bei anderen zu entwickeln. Und mich dabei selbst auch immer wieder
zu fordern, Neues zu entwickeln. Denn natürlich
ändern sich Führung und Vertrieb auch mit den
Bedingungen und Märkten, mit den digitalen
Technologien, die in die Unternehmen einziehen,
und auch mit den Kulturwechseln, die sich bei
den Kunden, Mitarbeitern, Nachwuchsführungskräften der Gen Y und Gen Z abzeichnen. Alles
wird hybrid – und wir müssen Antworten darauf
finden, wie wir als Menschen und Unternehmen,
als Führungskräfte und Vertriebsmitarbeiter gestaltend damit umgehen!
Nach zehn Jahren sind Sie offensichtlich immer
noch voller Energie und Tatendrang. Es wirkt
fast so, als würden Sie gerade noch einmal neu
anfangen.
Andreas Buhr: Gefühlt ist das auch so. Ende
2015 hatten wir einige Wechsel auf Schlüsselpositionen in der Akademie. Ein normaler Prozess,
wenn Unternehmen sich entwickeln, der Umsatz
und die Verantwortung steigen, und auch die
Prozesse mitwachsen müssen. Ein erheblich ge-
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wachsenes Team mit neuen, ganz unterschiedlichen Menschen ist immer eine Herausforderung.
Jedoch war für mich nach kurzer Zeit klar: Dieses
neue Team ist unschlagbar! Innerhalb weniger
Monate haben sich alle aufeinander eingestellt
und wissen genau, worauf es bei uns ankommt!
Das TEAM im Firmennamen wurde mit völlig
neuem Leben gefüllt. Veränderung bedeutet aber
auch loszulassen. Und deshalb sind wir mit dem
neuen Team im Sommer dieses Jahres eine Etage höher in ganz neue Akademieräume gezogen.
Quasi ins nächste Level.
Und was wird da gerade an neuen Ideen und Produkten für „die nächsten zehn Jahre“ entwickelt?
Andreas Buhr: Nach dem großen Seminarerfolg
„Vertrieb 3.0: Kaufen lassen – Das neue Verkaufen“ werden wir das offene Seminargeschäft im
kommenden Jahr rund um die Themen Führung
und Vertrieb weiter ausbauen. Hinzu kommt eine
erweiterte Trainerausbildung speziell für erfahrene Verkäufer sowie die Ausweitung unserer Trainingsinhalte auf den Online-Markt. Passend dazu
wird auch unsere Akademie-Website in einem
neuen Look & Feel erscheinen.
Natürlich gehen wir mit den beiden großen Themenfeldern Führung und Vertrieb der Akademie
immer weiter dem Markt voran. Bleiben Trend
scouts, die alle neuen technologischen und soziologischen oder kulturellen Entwicklungen auf
dem Schirm haben und in den Seminaren und
Vorträgen zu „Vertrieb geht heute anders“ und
„Führung geht heute anders“ umsetzen. Den
Teilnehmern Ideen und Strategien anbieten.
Wenn wir vor drei Jahren von Augmented Reality gesprochen haben und das innovativ war,
so sprechen wir heute – ein Jahr nach Virtual
Reality – schon über Mixed Reality. Und mit der
zunehmenden Verbindung der Realitäten der
„Welten“ bleiben beide Themenfelder für mich
spannend. 2017 wird hybrid – und wir auch!
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„Ich profitiere noch
heute von meiner
Trainerausbildung bei der
Buhr & Team Akademie.
Das dort erlangte Können
ist Grundlage für meine
Trainingskonzepte und
meine erfolgreiche
Positionierung
auf dem Markt.“
Dr. Steffi Burkhart

Trainerausbildung – Deine Stärken. Dein Weg.
MAGAZIN FÜR BUSINESS UND BILDUNG
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Wir stellen uns vor (von links nach rechts):
Krischan Birker, Video & IT | Andreas Buhr, Vorstand | Fabiola Ehni,
Vertrieb | Kordula Ley, Trainerbetreuung & Konzeption | Elke Adam,
Finanzen | Nadine Rocklage, Kundenbetreuung & Projektmanagement |
Yasemin Özhan, Key Account Management & Projektleitung | Sebastian
Berg, Vertriebsleitung | Marion Dudla, Akademieleitung | Tim Kahdemann, Ausbildung | Simon Schmitz, Marketing
Nicht auf dem Foto: Rebecca Brandt, Vorstandsassistenz & Kundenbe
treuung | Rüdiger Schrader, Trainer & Projektberater

8

10 Jahre Buhr & Team Jubiläumsausgabe

MAGAZIN FÜR BUSINESS UND BILDUNG

9

MARKTWISSEN

Mittelstand:
Fit für die
„Arbeitswelt 4.0“?
„Arbeitswelt 4.0“ und „Industrie 4.0“ sind zwei Begriffe, die die mittelständischen Unternehmen
in Deutschland momentan sehr umtreiben. Doch viele Kongresse und Studien zu dem Thema zeigen vor
allem eines: Kaum jemand im Mittelstand weiß so recht, was darunter zu verstehen und wie damit
umzugehen ist. Tobias Snitzelaar und Michael Schmitz verstehen sich als technologische Berater
des Mittelstandes. Wir haben mit ihnen gesprochen.
Gibt es die Arbeitswelt 4.0 wirklich – oder ist es
nur die „normale Arbeitswelt mit anderen Mitteln“?
Snitzelaar: Mit „ Arbeitswelt 4.0“ verbinde ich eine
Business-Welt, die immer mehr von Dynamik, verstärktem Wettbewerb und dem Anspruch nach Effizienz geprägt ist, aber auch von Innovation und
Nachhaltigkeit. Durch die Digitalisierung werden
Abläufe immer stärker automatisiert und Leistungen von Mitarbeitern durch Systeme ersetzt. Intelligente Software übernimmt beispielsweise das
Suchen von Informationen, die Archivierung von
Dokumenten, das Übersetzen von Text in Sprache
und umgekehrt. Somit fallen immer mehr Aufgaben
weg – was aber auch die Chance birgt, mehr Zeit
für Kreation zu haben. Innovative Unternehmen investieren schon jetzt massiv in diesen Bereich.
Schmitz: Gleichzeitig wird in dieser neuen Arbeitswelt das Thema Work-Life-Balance immer wichtiger. Die Mitarbeiter bemängeln stärker als früher
eine Unausgewogenheit zwischen Job und Privatleben; Lebensqualität und soziales Umfeld stehen
bei ihnen im Fokus. Die Unternehmen sind hier ge-
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fordert zu reagieren, ihre Mitarbeiter entsprechend
„abzuholen“ und an sich zu binden – beispielsweise
mit freier gestalteten Arbeitsplätzen und flexibleren
Arbeitszeiten.
Alles ist heutzutage „in der Cloud“. Doch haben
viele kleinere und größere Mittelständler Bedenken, ihre Daten wie beispielsweise Kundeninformationen „der Cloud“ anzuvertrauen. Wie sicher
ist sicher wirklich?
Snitzelaar: Die Cloud ist in vielen Fällen ein zu
allgemein verwendeter Begriff. Er hat sich dadurch etabliert, dass die meisten Unternehmen und
Dienstleister die Möglichkeit bieten, Daten zentral
abzulegen und auf verschiedensten Geräten zu nutzen und zu teilen und dies als „Cloud“ bezeichnen.
Schon längst liegen viele Daten von Unternehmen
in der „Cloud“. Sie sind dort verschlüsselt und sind
somit nur vom Besitzer lesbar. Die Daten haben somit einen hohen Schutzstandard. Bei der Auswahl
der Cloud-Anbieter sollte man auf die Verschlüsselung achten. Die Anbieter, die dies nicht bieten,
versuchen durch technische Maßnahmen fremden
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Zugriff zu unterbinden. Wirklich sicher ist nur,
wenn der europäische oder sogar deutsche Datenschutzstandard gewährleistet ist und die Daten in
Europa – oder noch besser in Deutschland – gespeichert werden.
Kommen wir aus der „Wolke“ wieder auf die „Inhouse-Welt“ der Firmen zurück. Alle entscheidenden Datenflüsse und -speicherungen laufen
in KMU auf Systemen – die meistens nicht miteinander kompatibel sind. Bei Firmenübernahmen oder Fusionen stehen sich dann oft zwei
etablierte, funktionierende IT-Systeme recht
feindlich gegenüber. Oft gar nicht dran zu denken, dass die eine Firma die IT-Struktur der anderen übernimmt, eine solche Migration würde
Jahre dauern und den ganzen Laden lahmlegen.
Was raten Sie?
Schmitz: Stimmt, die gewachsenen IT-Infrastrukturen können in Unternehmen eine Herausforderung
darstellen. Wichtig ist hier eine kompetente Beratung, um den effektivsten und kostenneutralsten
Weg zu gehen. Bei der Nutzung von verschiedenen IT-Infrastrukturen kann man intelligente und
skalierbare Schnittstellen entwickeln, die eine komplette Migration auf eine Infrastruktur nicht notwendig machen.
Ein konkretes Beispiel aus einem unserer letzten
Projekte: Unser Kunde ist eines der größten Handelsunternehmen mit einem umfassenden beste-

Tobias Snitzelaar

henden E-Commerce-System. Durch den Zukauf
eines kleineren E-Commerce-System ergab sich
das Problem, dass die Produkte oder Käufe aus der
Software des zugekauften Unternehmens nicht in
die eigene Software überspielt werden konnten.
Eine Integration der Software ist für das zugekaufte Unternehmen und seine Kunden nicht darstellbar gewesen. Also haben wir eine Schnittstelle
entwickelt, die die Informationen aus der Software
des zugekauften Unternehmens so aufbereitet hat,
dass diese ohne Probleme in die bestehende Software übermittelt werden können. Ein weiterer Vorteil dieser Schnittstelle: Die Kunden, die diese Software nutzen, müssen auch bei Änderungen an dem
Hauptsystem keine Anpassungen an Ihrem eigenen Warenwirtschaftssystem vornehmen. Das spart
massiv Zeit und Geld.
Technische Schnittstellen sind das eine – Mit
arbeiter, die die technologische Entwicklung leiten können, das andere. Ist die Gen Y der „Rettungsanker“?
Snitzelaar: In der Tat bringt die Gen Y mehr Technologiekompetenz mit – doch das alleine reicht
nicht. Der Mittelstand muss sich dringend auf die
immer schneller fortschreitende Digitalisierung vorbereiten. Da kann ein Mix aus zukunftsorientierter
Auswahl des Mitarbeiter-Nachwuchses sowie ständiger Weiterbildung und kompetenter Beratung
von außen ein Erfolgsfaktor sein.

Tobias Snitzelaar und Michael Schmitz sind mit ihrer
2010 gegründeten IT&T GmbH auf Colocation und
Cloud Services mit „Standortgarantie Deutschland“ spezialisiert. Als Anbieter von virtuellen Systemen und Web
entwicklungen haben sie auch die neue Website von Andreas Buhr unter www.andreas-buhr.com erstellt und
entwickeln derzeit die neue Website der Buhr & Team
Akademie unter www.buhr-team.com.
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„Briefings sind wie
ein guter Espresso“
von Ute Flockenhaus
Wenn es im Businessgetriebe ruckelt, liegt dies zum Großteil an unzulänglicher Kommunikation.
Schlechte Kommunikation aber wirkt sich häufig fatal aus, führt zu Fehlern,
kostet Zeit und Geld und belastet überdies die Beziehungen zwischen den Businesspartnern.
Mit dem Instrument des Briefings lassen sich die kommunikativen Weichen einer Geschäftsbeziehung
von Beginn an richtig stellen. Briefings sind kurz, präzise und aussagekräftig.
Erlauben Sie mir den Vergleich: Briefings sind der Espresso der Businesskommunikation.
Perfekt: kurz, klar, ergebnisorientiert
„Briefing“ leitet sich ab aus dem Englischen „brief“
gleich „kurz“ und wird als Instrument genutzt, um
eine Aufgabe an einen Experten zu vermitteln. Je
nach Branche können die Aufgaben völlig unterschiedlicher Natur sein. Sinn und Zweck von Briefings ist es, zu guten Ergebnissen zu führen und zu
verhindern, dass unnötig Geld und Zeit verschwendet wird. Dafür wichtig:
✔ Ein Briefing formuliert so präzise und klar wie
möglich das angestrebte Ziel.
✔ Ein Briefing definiert einen kreativen Gestaltungsspielraum.
✔ Ein Briefing liefert alle zur Erledigung der Aufgabe nötigen Informationen.
Rebriefing: die Verständnisschleife
Mit einem Briefing beginnt eine Kooperation zwischen Briefinggeber und Briefingnehmer, indem ein
Briefinggeber schriftlich oder mündlich eine Aufgabe an den Briefingnehmer vermittelt. Um mögliche
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Missverständnisse oder kommunikative Fallstricke
zu vermeiden, rekapituliert der Briefingnehmer den
Auftrag anschließend in seinen Worten. Man nennt
diese kommunikative Verständnisschleife „Rebriefing“. Aus den beiden Elementen Briefing und Rebriefing wird ersichtlich, dass die Verantwortung
für den Gesamtprozess bei beiden Kommunikationspartnern liegt. Sollten also die Informationen im
Briefing unvollständig oder unklar sein, ist es Aufgabe des Briefingnehmers, den Briefinggeber darauf
hinzuweisen und um Nachbesserung zu bitten.
Einfach und effektiv: die W-Fragen
Im wirklichen Leben sind gute Briefings leider rar.
Allzu häufig werden nicht nur Aufgaben, sondern
wird auch gleich das Denken mit delegiert. „Machen Sie doch mal eben …” und „Kümmern Sie sich
doch mal kurz …” – solche dahingeworfenen Aufträge wären unproblematisch, wenn sie denn lauteten „Machen Sie doch mal eben die Tür zu.“ und
„Kümmern Sie sich doch mal kurz um Nachschub
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beim Druckerpapier.“ Sobald es sich jedoch um anspruchsvollere Aufgaben handelt, reicht ein „mal
eben“ eben einfach nicht.
Gleich welchen Inhalt Ihr Briefing hat, sollte die anstehende Aufgabe und das gewünschte Endergebnis
mit Eckdaten umrissen werden. Ein guter und einfacher Einstieg hierfür sind die bekannten W-Fragen. Sie sind ein Hilfsmittel, um einerseits so knapp,
andererseits so präzise wie möglich das auszudrücken, was die Zielsetzung des Briefings ausmacht.
1. Was ist Gegenstand des Briefings?
2. Wer ist an der Aufgabe beteiligt?
3. Bis wann soll der Job erledigt werden?
4. Welches (unternehmerische) Ziel soll erreicht
werden?
Mit diesen vier W-Fragen lässt sich eine Aufgabe
ausreichend beschreiben: Wer soll was bis wann mit
welchem Ergebnis tun? Ganz bewusst verzichtet
man dabei auf die Frage nach dem Wie, also der
Vorgabe, wie die Aufgabe erledigt werden soll. Da
sich Briefings an Experten oder kreative Umsetzer
richten, wären zu viele Vorgaben kontraproduktiv.
Wie ein Job erledigt wird, verbleibt also im Ermessen des Briefingnehmers.
Ute Flockenhaus ist seit 1987 in der Buchbranche
tätig. Sie hat 20 Jahre das Programm des GABAL
Verlags verantwortet und den Verlag mit aufgebaut. Die Produktion von mehr als 1.000 Büchern
und unzähligen anderen Medien bot ihr reichlich
Gelegenheit, ihr Briefing-Knowhow kontinuierlich zu erweitern. Heute unterstützt sie Autoren
als Coach und Literaturagentin. Überdies ist sie
Hochschuldozentin für
Managementtrainer an
der Steinbeis Hochschule Berlin sowie Autorin:
30 Minuten Gute Briefings, Gabal, 2016
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Schriftlich oder mündlich?
In aller Regel erfolgt ein Briefing schriftlich, bei einem Rebriefing kann die mündliche Form ausreichend sein. Wenn man sich die englische Bedeutung von „brief“ vergegenwärtigt, sollte es sich von
selbst verstehen, dass man in einem Briefing keinen Roman schreibt oder in epischer Breite seinen
Gedanken freien Lauf lässt. Eine klare und präzise
Sprache zeugt von Professionalität und drückt zudem aus, dass man auch von seinem Gegenüber
präzise Arbeit erwartet.
Formale Anforderungen an ein schriftliches Briefing:
✔ klare, präzise Sprache
✔ kurze und vollständige Hauptsätze
✔ Fakten können als Aufzählung formuliert werden
✔ Textlogik: vom Allgemeinen zum Besonderen
✔ Informationen verdichten und strukturieren
✔ Fachtermini erklären

Zeitpuffer sind Geheimwaffen
Die Geheimwaffe eines jeden Briefinggebers ist die
Zeitplanung und speziell die zeitlichen Puffer, die er
in sein Projekt einbaut. Denn auch wenn die Aufgabe gut geplant ist, geht nie alles glatt. Die Krux bei
zeitlichen Puffern ist allerdings, dass wir sie nicht
kommunizieren, sie also nicht Teil der offiziellen
Zeitplanung sind. Denn ein zeitlicher Puffer, den
wir kommunizieren, ist keiner. Neben der Zeitplanung gehört auch eine solide Budgetplanung in ein
jedes Briefing. Denn insbesondere die Faktoren Zeit
und Geld laufen bei Aufträgen und Projekten gerne
aus dem Ruder. Je genauer man alle nötigen Arbeitsschritte kennt, desto genauer lassen sich Zeit
und Kosten planen.
Gute Briefings bilden die Grundlage für erfolgreiche
Projekte und sorgen für eine wertschätzende Kommunikation im stressigen Arbeitsalltag. Ein letzter
Tipp: Um frischen Anlauf für die nächste Aufgabe
nehmen zu können, sollten Sie den gemeinsam erarbeiteten Erfolg feiern! Vielleicht bei einem guten
Espresso?
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„Kunden handeln und
kaufen heute hybrid.
Sie bewegen sich
informiert offline
und online.
Ich habe gelernt,
wie ich diese Kunden 3.0
begeistern kann.“

Sibel O. profitiert vom Vertriebsstraining der

www.buhr-team.com
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JAHRE
10 Jahre für SIE da.
10 Jahre Seminare in IHREN Unternehmen.
Die Trainer der Buhr & Team Akademie
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Wachstum mit Wert
Bei L‘Oréal hat seine Karriere begonnen, seit fünf Jahren ist Tobias Kütscher im
Unilever Konzern Geschäftsführer von TIGI ® und verantwortlich für die Bereiche
Deutschland, Österreich, Schweiz sowie Zentral- und Osteuropa.
Schon nach dem ersten Jahr seiner Verantwortung wurde er in den weltweiten
Vorstand von TIGI ® berufen, nach zwei Jahren vom Deutschland- zum
Europa-Geschäftsführer befördert und hat nach nun fünf Jahren Amtszeit eine
beeindruckende Erfolgsgeschichte vorzuweisen. Dies blieb branchenübergreifend
nicht ungesehen, so dass er bereits mit dem renommierten Sales Leaders Award für
herausragende vertriebliche Leistungen ausgezeichnet wurde. Ein Gespräch zwischen
Andreas Buhr und Tobias Kütscher, von Unternehmer zu Unternehmer.
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Andreas Buhr: Herr Kütscher, TIGI war, nach einer starken Einführung in den deutschen Markt
in den 90er Jahren, als Marke in den letzten Jahren kaum mehr wahrnehmbar mit rückläufigen
Umsätzen. Nun hat sie wieder Kultstatus und
eine sehr starke Marktpräsenz gewonnen – und
Sie haben innerhalb Ihrer Amtszeit von 2012 bis
2016 ein Umsatzwachstum von 85 Prozent erreicht. Wie haben Sie das geschafft?
Tobias Kütscher: Wir haben innerhalb der letzten
fünf Jahre exzellente Ergebnisse in vielen verschiedenen Bereichen bei TIGI erzielt. Hierzu habe ich
mit meinem Antritt eine neue Form der Zusammenarbeit und Performance-Struktur eingeführt,
die vom gesamten Team mitgetragen wird. Nur mit
einer herausragenden Leistung eines tollen Teams
und einer klaren und strategischen Führung ist
solch ein Turnaround möglich. Der erste Schritt war
der, unbedingt gewinnen zu wollen! Und damit
unsere Arbeit und unsere Einstellung zu professionalisieren. Dazu haben wir eine neue Einstellung
im bestehenden Team entwickelt sowie einige neue
Persönlichkeiten ins Unternehmen geholt … und ja,
einige mussten uns verlassen. Das Ergebnis ist ein
im positiven Sinne verschworenes Führungsteam
mit flachen Hierarchien, tollen Persönlichkeiten
und einer ausgeprägten Diskussionskultur.
Des Weiteren haben wir in der Unternehmensführung eine klare und kontinuierliche Wachstumsstrategie entwickelt. Diese fußt auf einem Wachstum in
mehreren Vertriebskanälen und auf mehreren unserer Untermarken von TIGI. Den Bereich Key Account auszubauen und durch die Schnittstellenabteilungen intensiver zu unterstützen, war dabei ein
zentraler Punkt. Mittlerweile haben wir solch ein
stabiles Wachstum erreicht, dass kurzfristige, unstrategische Umsätze zum Monatsende ein Fremdwort sind. Diese Wachstumskanäle intelligent
weiterzuentwickeln und unser Team nachhaltig
motiviert, neugierig und „hungrig“ zu erhalten, ist entscheidend für unseren weiteren Fort-
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schritt. Unser nachhaltiges Wachstum von 85 %
über fünf Jahre – jedes Jahr zweistellig – und die
jährliche Profitabiltätsverbesserung unterstreichen die herausragende Leistung des Teams.
Andreas Buhr: Klingt nach einer „Umsatz-Maschine“ – und so wurde TIGI von der Fachpresse auch als „der Durchstarter der letzten Jahre“
wahrgenommen. Wie hatten Sie diese Power
nach Vorne gebracht und wie sieht die Situation
momentan aus?
Tobias Kütscher: Nach meiner Auffassung war
die Marke TIGI ein Juwel, das poliert und deutlicher hervorgehoben werden musste. Dafür haben wir die Strategie im Bereich Marketing und
Training deutlich geändert. Ergebnisse des Marketingteams sind beispielsweise, dass wir die
Nummer 1 der lokalen Facebook-Brands sind; da
kamen wir von Platz 9. Und hinsichtlich Events,
Messeauftritte und Außenkommunikation haben
wir eine hochwirksame Dimension erreicht.
Im Bereich Training haben wir die Bindung zu
unseren Kunden deutlich erhöht, beispielsweise
die Anzahl der Schulungen im Markt über drei
Jahre mehr als vervierfacht.
Andreas Buhr: Im vorigen Jahr hatten Martin
Limbeck und ich als die SalesLeaders die Freude,
Ihnen den SalesLeaders Award zu überreichen,
mit dem Führungspersönlichkeiten ausgezeichnet werden, die gerade im und mit dem Vertrieb
Außergewöhnliches geleistet haben. Was machen
Sie besser als andere?
Tobias Kütscher: Wir haben insbesondere auch
durch unsere Muttergesellschaft Unilever die
beste Forschung, die besten Innovationen und
durch exzellentes Marketing eine gute Vorbereitung. Jedoch ist der Vertrieb Zentrum all unseres
Tuns. Das war vor fünf Jahren ein Kulturwandel
und mittlerweile ein ganz zentraler Bestandteil
unserer Strategie. Der Vertrieb ist das Gesicht

17

DAS INTERVIEW

und das Sprachrohr zu unseren Kunden – und
zurück zu uns. Also unser unmittelbarer Informationsgeber, der uns anzeigt, was wir im Markt
tun müssen, um unsere Kunden zu begeistern
und weiter erfolgreich zu sein. Ja, durch diese
zentrale Stellung wird vom Vertrieb das Maximale verlangt. Das von Ihnen bereits angesprochene
Wachstum von +85 % in den letzten fünf Jahren
in einem ansonsten stagnierenden, gesättigten
Markt spricht für eine starke Performance und
ein tolles Team.

Balance der Work-Life-Balance und dem Spaß
und einer Erfüllung in der Arbeit. Hier müssen
wir als Arbeitgeber und Vorgesetzte unsere aktuellen Anreizmodelle überdenken und offen für
die Gedanken und Bedürfnisse der Generation Y
und Z sein, um die passenden Antworten und
Lösungen zu entwickeln. Ich habe den Eindruck,
dass uns dies bei TIGI insbesondere auch bei den
jungen Mitarbeitern sehr gut gelingt, was uns
die niedrige Fluktuation und die hohe Mitarbeiterzufriedenheit, die wir anonym abfragen, zeigt.

Andreas Buhr: Alle Welt spricht von dem angeblichen Werteverlust der Generation Y, die sich –
ebenfalls angeblich – lieber um die eigene Freizeitgestaltung als um das Wohl des Unternehmens kümmere. Wie sieht Ihre Erfahrung aus
– gibt es einen „Generation Clash“?
Tobias Kütscher Wir nehmen die Entwicklung
sehr wohl war. Ich sehe es jedoch nicht als einen
Werteverlust, sondern eine Werteveränderung.
Und mich inspiriert und fordert diese Werteveränderung. Jugendliche, die nicht mehr den
Traum des Besitzes eines eigenen großen Autos
haben, dafür viel umweltbewusster leben und
schon die unterschiedlichsten Länder besucht
haben. Angestellte, die sich nicht zwingend
durch einen vorgeschriebenen und erfolgreichen
Karriereweg motivieren, dafür durch eine gute

Andreas Buhr: Digitalisierung, disruptive Technologien, Arbeitswelt 4.0 sind die Stichworte, die
auch für Ihre Branchen und Ihren Vertrieb Bedeutung haben. Wie lautet Ihre Antwort darauf?
Tobias Kütscher: Digitalisierung und alles was
damit zusammenhängt wird eine immense Bedeutung in allen Bereichen unserer Abteilungen
entwickeln und hat es schon heute. Wir erzielen hier jedes Jahr weitere Fortschritte. Nur ein
paar Beispiele aus 2016: die Verschiebung unseres Marketingbudgets massiv hin zu Social Media sowie im Education-Bereich der Lauch einer
digitalen App mit unseren neusten Kollektionen
und Produkten.
Auch im Vertrieb überdenken und optimieren wir
unser aktuelles Tun. Zum Beispiel überprüfen wir
unsere Touren zum Kunden, um durch Optimie-
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rung noch mehr Zeit mit unseren aktuellen Kunden verbringen zu können und außerdem weitere
Zeit für die Neukundenakquise zu schaffen.
Andreas Buhr: Welche Kompetenzen und Werte zeichnet Ihrer Meinung nach eine Führungspersönlichkeit im Vertrieb aus, die langfristig
erfolgreich sein und die Mannschaft begeistern
will? Welche ethischen Werte sind Ihnen persönlich besonders wichtig … die Sie in Ihrem Business- und Privatleben umsetzen?
Tobias Kütscher: Ich denke, eine moderne Führungspersönlichkeit muss Eigenschaften und Fähigkeiten mitbringen wie Visionskraft, fachliche
Kompetenz und Marktkenntnis, Intelligenz und
Neugier, Professionalität, Leidenschaft, Bescheidenheit und Bodenhaftung, Zugänglichkeit bei
flachen Hierarchien, Ausgeglichenheit unter

Druck und bei komplexen Herausforderungen,
Diskussionskultur und Offenheit, Authentizität,
Respekt gegenüber jedem Mitarbeiter und natürliche Autorität.
Diese Werte versuche ich, kontinuierlich mit meinem Team zu leben und ständig weiterzuentwickeln. Authentisch zu sein, bedeutet für mich, auch
privat nach diesen Idealen zu streben – es kann da
keine zwei Leben geben. Meine tolle Frau Simone,
die mich bei unserem Weg uneingeschränkt unterstützt, und meine kleine Tochter geben mir einen
wunderbaren Ausgleich und helfen mir, mich auch
selbst in meiner Persönlichkeit weiterzuentwickeln.
Andreas Buhr: Das ist ein schönes Schlusswort –
als Vater und als Unternehmer kann ich Sie nur
zu gut verstehen! Gelebte Werte erst führen zur
Wertschätzung und Wertschöpfung.
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nuancen, die entscheidend sind. www.druckerei-clasen.de
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Andreas Buhr erhält
internationale
Anerkennung als CSP.
Buch „Vermittler trifft
Kunde“ kommt auf den
Markt.

Das Train-the-TrainerProgramm startet mit
der 1. Staffel der BasisAusbildung.

Mit „Machen
statt meckern!
©lean leadership“ bringt Andras Buhr ein neues wichtiges und großes Thema
auf den Markt und wird als „Trainer des Jahres“ ausgezeichnet.

Andreas Buhr wird als
„Top-Referent 2008“
mit dem Conga-Award
ausgezeichnet.

Die Wirtschaftspresse wird auf Andreas Buhr als Experte für
Führung im Vertrieb aufmerksam, über die Jahre
erscheinen viele Dutzend
Fachbeiträge, Kolumnen
und TV-Interviews

WIR SIND UMSATZ –
die vielleicht verrückteste Weiterbildungsveranstaltung der Welt,
startet.

In der Anthologie
„Management & Führung 2“ erscheint einer
der vielen Buchbeiträge von Andreas Buhr.

2008

2009

2010
Der Kunde 3.0 erobert
die Business-Welt - und
das Buch „Vertrieb geht
heute anders“ erobert
den Markt und entwickelt
sich rasch zum Bestseller
und Standardwerk.
Mit
der neuen Buchreihe
„Heads and Brains“ stärkt der
zur Buhr & Team AG gehörende
go! LiveVerlag seine Kompetenz
als Sachbuchverlag.

2011

Das Unternehmen wird
zur Aktiengesellschaft.
SalesMasters & Friends
kommen nach Wien.
Das Hörbuch „Vertrieb
geht heute anders“ erscheint bei Gabal.

Buch „Finanzvertrieb geht heute
anders“ kommt raus.
Andreas Buhr startet mit der
Universtität Luxemburg ein Forschungsprojekt zum Führungsverhalten der Gen Y.

2012
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Andreas Buhr
übernimmt die
Präsidentschaft
der
German
Speakers Association (GSA).

2013
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Die Buhr & Team Akademie geht aus der erfolgreichen go! Akademie für Führung und
Vertrieb hervor.
Die Umsatz-Maschine“
kommt auf den Markt
- und ein neues Thema
erobert die SpeakerBühnen.

„go! Die Kunst
das Leben zu
meistern“
erscheint als eines
der ersten Bücher im neuen
go! LiveVerlag

Die erste Ausgabe des neuen
„Magazin für
Business & Bildung“ erscheint.

2007
2006

Magazine 2014

„Training ist der Erfolg von morgen“
ist das neueste Sachbuch des go! LiveVerlags, außerdem erscheint „Führungsprinzipien“.

Motivation
Unternehmensführung
Vertriebserfolg

Sales
Die SalesLeaders starten
mit großen Foren & dem
SalesLeaders Magazine
durch.
Und wieder ein neues Grundlagenwerk
von Andreas Buhr:
„Führung
im
Vertrieb“ erläutert die „7 Schritte zur einfachen
Vertriebsführung“.
Andreas Buhr moderiert
zum wiederholten Male
den One Million Dollar
Table.

Die Bestseller „Machen
statt meckern! Erfolgreich auf dem Weg zur
Spitze“ sowie „Erfolgsfaktor Hybride Beratung“
erscheinen.
„Vertrieb geht heute anders“ erscheint in Russland und Taiwan.
Die Akademie wird mit
dem Qualitäts-Siegel des
DVWO ausgezeichnet.

2015

SalesLeaders Schweiz startet und die
ersten SalesNights in Karlsruhe und
Dortmund sind ein voller Erfolg.
Buhr & Team richtet zum fünften Mal
in Folge den Vertriebskongress auf der
DKM, der Leitmesse für die Finanzdienstleistung, aus.

2016

2014
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Das gewachsene Buhr &
Team zieht in die neuen Räume.

ANZEIGE
BERUFSBEGLEITEND STUDIEREN ODER WEITERBILDEN:

LUST AUF...
DEN NÄCHSTEN
KARRIERESCHRITT

Betriebliches Gesundheitsmanagement (IHK)
Führungskräftequalifizierung (IHK-Zertifikat)
Kommunikation & Präsentation
Bachelor Kommunikation &
Eventmanagement (auch dual)
Bachelor Kommunikation &
Medienmanagement (auch dual)
Bachelor Business Administration (auch dual)
Marketing Hochschulzertifikat
Werbe- und Medienpsychologie Hochschulzertifikat

Anerkannte Abschlüsse
IST-Studieninstitut | IST-Hochschule für Management
0211 8 66 68-0 | www.ist.de | www.ist-hochschule.de
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Einladungsmanager

Einladungen per E-Mail oder Post
Digitale Rückmeldungen von überall
jederzeit im Auge behalten
Eigene Eventseite
events.it-t.de

Der Einladungsmanager zeigt Ihnen jederzeit den aktuellen Status der Rückmeldungen an,
die sich nach Zu- und Absagen filtern lassen. Wichtige Informationen oder Änderungen lassen
sich schnell per Email an alle Gäste verbreiten. Zusätzlich können Sie all diese Informationen
auch über die eigene Eventseite dem Gast zur Verfügung stellen. Überlassen Sie den Stress
dem Einladungsmanager und informieren sie sich jetzt unter: events.it-t.de

COLOCATION
CLOUD SERVICES
WEBENTWICKLUNG
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„Gute Führung
braucht klare Prinzipien.
Andreas Buhr hat
einen Katalog an
Führungsprinzipien
aufgestellt, der mir
immer ein hilfreicher
Kompass ist.“

Lars B. profitiert von den Führungstrainings der

www.buhr-team.com
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„Wir müssen kulturelle Vielfalt
als Erfolgsmodell vorleben!“

Christian Wulff hat in seiner Zeit als Bundespräsident und auch zuvor in den sieben Jahren als Ministerpräsident des Landes Niedersachsen viel erlebt: viel Gutes und viel Herausforderndes. Viele Aufgaben
und viel Arbeit. Viel Zustimmung und viel Häme. Im Gespräch mit Andreas Buhr berichtet der wieder
als Anwalt tätige Jurist darüber, was ihm heute wichtig ist.
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Andreas Buhr: Herr Wulff, Sie engagieren sich
wieder als Anwalt und als Vortragsredner, sind
heute Präsident des Euro-Mediterran-Arabischen
Ländervereins (EMA). Was ist da Ihr Ziel?
Christian Wulff: Mir ist wichtig, die Kontakte in
den arabischen Raum zu pflegen. Dort muss es eine
bessere Zukunftsperspektive für die Menschen geben, um Flüchtlingsströme zu reduzieren. Deutschland muss seine neuen Aufgaben in der Weltinnenpolitik erkennen, und mir macht es Spaß, für
Deutschland als Investitionsstandort zu werben.
Und die Arbeit an der Entwicklung einer funktionierenden Integration – vor allem auch mit Jugendlichen – ist mir wichtig und macht viel Freude.
Andreas Buhr: Sie haben stets Wert auf einen
sachorientierten Politikstil gelegt; ein Stil, der
Vielen vielleicht etwas zu kühl erschien. Im Gegensatz dazu dann die „Telefonaffäre Bild-Zeitung“: temperamentvoll und spontan? Ist sie gerade deswegen nicht nur medial, sondern auch
in weiten Teilen der Bevölkerung so emotional
diskutiert worden?
Christian Wulff: Selbst meine Mailboxnachricht
war sachlich und ruhig gesprochen. Die Hintergründe der Aktivitäten gegen mich sind kompliziert. Ich
habe ein umfassendes Buch, „Ganz oben ganz unten“, geschrieben, um den Dingen auf den Grund
zu gehen. Nun kann sich jede und jeder ein eigenes
Urteil bilden unter Einbeziehung der Schilderungen
aus meiner ganz persönlichen Sicht, als Betroffener
und als Akteur.
Andreas Buhr: „Ganz oben ganz unten“ ist nach
dem ersten aufgeregten Interesse schon in den
hinteren Leserrängen gelandet. Sie haben darin
sehr unaufgeregt Ihre Sicht der Dinge geschildert – und doch hat man Ihnen weitenteils Larmoyanz und „Unbelehrbarkeit“ vorgeworfen. Retrospektiv: Wie würden Sie heute mit der ganzen
Situation, dem Prozess umgehen?
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Christian Wulff: Ich würde es immer wieder genau
so machen. Das Buch ist bis heute eines der erfolgreichsten Sachbücher. Mir ging es darum, allen Aspekten mit Distanz und Sachlichkeit auf den Grund
zu gehen. Ich bin froh, den Prozess durchgestanden
zu haben und mich nicht auf eine Einstellung des
Verfahrens gegen Auflagen eingelassen zu haben.
Es ist wichtig für unsere Gesellschaft, dass sich der
Betroffene genauso an der Debatte beteiligt, wie all
diejenigen, die sich an der Sache abgearbeitet und
in Szene gesetzt haben.
Es gibt inzwischen eine durchaus selbstkritische
Debatte in den Medien, es gibt Ermittlungen in der
Justiz, und es gibt durchaus manchen in der Politik,
der langsam auch das damalige Schweigen der Politik als große Schwäche und Versäumnis erkennt.
Für mich war das Buch Abschluss, für manche ist es
Auftakt tieferen Nachdenkens über den Umgang in
unserem Land.
Andreas Buhr: Als Vortragsredner ist eines Ihrer
Themen „Deutschlands mögliche Aufgaben in der
Weltinnenpolitik im 21. Jahrhundert“. Wie sehen
diese Aufgaben aus?
Christian Wulff: Unsere Überzeugung von Sparsamkeit und Stabilität ist nicht populär, muss aber
wirksam vertreten werden. Wir müssen kulturelle
Vielfalt als Erfolgsmodell vorleben, die transatlantischen Beziehungen verbessern, sowie im europäischen Verbund klare Haltungen gegenüber Afrika,
Russland und China an den Tag legen sowie aktivere Beiträge für Nachhaltigkeit leisten. Gefahren
drohen von vielen Seiten, die Herausforderungen
sind aber zu bestehen.
Andreas Buhr: Nicht wenige Menschen beschleicht genau dieses Gefühl in den Diskussionen um TTIP: das einer Gefahr für Nachhaltigkeit
und rechtliche Mitwirkung. Wie stehen Sie dazu,
was ist Ihre persönliche, fachliche Meinung?
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Christian Wulff: Wir müssen die transatlantischen
Beziehungen wieder viel intensiver pflegen und
jetzt schnell zu einem einheitlichen Binnenmarkt
kommen, sonst kommen uns andere, beispielsweise zwischen Ozeanien und Asien, kurzfristig zuvor.
Dann werden die Standards weltweit von China bestimmt und nicht mehr von europäischen Vorstellungen.
Ich bin also für ein Freihandelsabkommen und dafür, dass Europa sich weitreichend mit seinen Vorstellungen durchsetzt. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass man am Ende Kompromisse
schließen muss, und da kann sich schließlich nie
eine Seite vollständig durchsetzen.
Andreas Buhr: Historiker kommen, sicher nicht
unberechtigt, zum Schluss, dass das „europäische
Zeitalter“ zu Ende geht. Sie schreiben in Ihrem
Buch: „Jetzt besteht erstmals die Gefahr, dass
die Europäer selber zum Objekt der Globalisierung werden und andere über uns und unsere
Interessen einfach hinweg gehen“. Wie kann sich
die europäische Werte- und Wirtschaftsgemeinschaft (besser) behaupten?
Christian Wulff: Quantitativ wird die Bedeutung
Europas abnehmen. Wir hatten einmal 20 Prozent
der Weltbevölkerung. Dieser Anteil wird auf etwa
sechs Prozent zurückfallen.
Qualitativ können wir an Bedeutung gewinnen,
wenn wir vorbildhaft handeln und andere an unseren Erfahrungen stärker teilhaben lassen. Auf unserem Kontinent hat es blutigste Auseinandersetzungen gegeben. Mit der Aufklärung, der Reformation,
der Trennung von Kirche und Staat, den bürgerlichen Revolutionen und dem Zusammenleben von
28 Nationen in der neuen Eigenstaatlichkeit der
EU mit offenen Grenzen und einem gemeinsamen
Markt hat die Europäische Union inzwischen aber
enorme wertvolle und positive Erfahrungen anzubieten.
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Wichtig ist, dass wir unsere Art, zu leben überzeugt
nach außen tragen und beispielsweise gegenüber
Russland, China oder Afrika häufiger mit einer
Stimme sprechen und glaubwürdig und berechenbar bleiben.
Andreas Buhr: Sie sprechen gerade das gesellschaftliche Zusammenleben an – und haben
2010 in einer Grundsatzrede den vielzitierten
Satz geprägt „Der Islam gehört inzwischen auch
zu Deutschland“. Viele Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund waren Ihnen dankbar
für dieses Bekenntnis, doch hat sich die öffent
liche Meinung zwischenzeitlich in erkennbaren
Teilen massiv geändert. Wie empfinden Sie das
heute?
Christian Wulff: Damals wollte ich bewusst ein
Zeichen setzen, dass die vier Millionen Muslime in
unserem Land mit ihrem Glauben und ihrer Religion tatsächlich zu unserem deutschen „wir“ dazugehören; ich wollte die damalige emotionale und
aus meiner Sicht eher destruktive Debatte um das
Buch von Sarrazin in eine konstruktive Richtung
leiten. Je überzeugender wir das gute Miteinander
von Kirchen, Synagogen und Moscheen vorleben,
so überzeugter können wir dies von anderen einfordern.
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Heute bin ich positiv beeindruckt: Immer mehr
Bürgerinnen und Bürger erkennen, dass sich jeder mit seinen Möglichkeiten für ein gutes Miteinander einbringen kann und muss. Das friedliche
und freundschaftliche Miteinander ist zu einer
Überlebensfrage geworden. Spätestens nach den
schrecklichen Pariser Attentaten stehen Christen,
Muslime, Juden, Atheisten und Humanisten enger
denn je zusammen gegen die Feinde der Freiheit
und des friedlichen Zusammenlebens. Auch immer
mehr Moscheegemeinden grenzen sich deutlicher
gegen diejenigen ab, die ihre Religion missbrauchen, um Gewalt zu rechtfertigen. Die Gefahren, die hiervon ausgehen, sind tatsächlich groß.
Und die Ängste davor müssen ernst genommen
werden.
Andreas Buhr: Wir leben in einer medial vermittelten Demokratie: welche Verantwortung
kommt den Medien dabei zu? Manche fordern,
auch schlimmste ISIS-Gewaltexzesse zu zeigen,
damit sich der mündige Bürger sein eigenes Urteil bilden könne – manche fordern, dass dann
auch Folterungen der westlichen Bündnisse gezeigt werden müssen.
Christian Wulff: Grundsätzlich sollte über alles,
was geschehen ist, angemessen berichtet werden.
Die Bürgerinnen und Bürger müssen in ihrer Medienkompetenz gestärkt werden, all diese Berichte im
Alltag angemessen zu hinterfragen und einordnen
zu können. Die Würde von Opfern ist unbedingt zu
wahren. Auch das, was manchem heilig ist, sollte
respektiert werden.
Andreas Buhr: Wie können denn Politik und Medien angemessen mit den Sorgen der Menschen
umgehen?

Christian Wulff: Papst Franziskus hat am Ende
der letzten Synode vor zerstörerischem Gutmenschentum gewarnt, das Wunden einfach nur verbinde, ohne sie vorher zu behandeln; andererseits
aber auch vor Erstarrung und Ausgrenzungen. Genau das scheint mir die Aufgabe zu sein: den Weg
dazwischen mutig nach vorne zu gehen, weder zu
erstarren und sich abzuschotten, noch Probleme
schön zu reden.
Nichts ist besser, als auf Grundlage unserer Verfassung und der hier geltenden Gesetze, die alle akzeptieren müssen, ein friedliches Zusammenleben
aktiv zu gestalten und es als Bereicherung zu erfahren.
Andreas Buhr: Als amtierender Präsident der GSA,
der German Speakers Association, freue ich mich,
dass Sie auf der GSA-Jahresversammlung im September diesen Jahres in München sprechen werden. Ihr Thema: „Gefahr für die Demokratie? Wem
es in der Küche zu heiß ist, wird nicht mehr Koch!“.
Was können die Teilnehmer von Ihnen erwarten?
Christian Wulff: Die Rede werde ich in Anbetracht
der Lage im September dieses Jahres formulieren,
aber vielleicht so viel: Wir müssen uns fragen, ob
die Bereitschaft von Menschen, sich exponiert für
die und in der Öffentlichkeit zu engagieren, auch
aufgrund veränderter Bedingungen im Internet
zeitalter und des Konkurrenzdrucks in der Medienwelt nachhaltig zurückgehen wird. Wir müssen uns
deutlicher vor Augen halten, welche Konsequenzen
eben der „medial vermittelte Öffentlichkeitsdruck“
für unser Gemeinwesen hätte – und wie wir ein
funktionierendes, ethisches System von „Checks
and Balances“, von Kontrolle durch die Öffentlichkeit und die Medien bestärken.
41/2015
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„Wenn etwas zu tun ist,
dann krempeln wir die
Ärmel hoch!“
Sixt kennt man. Durch die provokante Werbung, natürlich. Und Regine Sixt
kennt man auch – oft aus der bunten Presse. Was viele nicht kennen: Ihr soziales
und gesellschaftliches Engagement, ihren unermüdlichen Einsatz – und wie sie
alles in der Sixt-Familie beisammenhält.
Andreas Buhr, CEO der Buhr & Team Akademie für Führung und Vertrieb (buhr-team.com),
und Sabine Hübner, Speakerkollegin und Unternehmerin (richtigrichtig.com), haben mit
Regine Sixt eine überzeugte und überzeugende Macherin zum Gespräch getroffen.

39/2014
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Andreas Buhr: Corporate Social Responsibility (CSR) – das ist ein beliebtes und viel
genutztes Buzzword in Unternehmensbroschüren und Jahresberichten geworden.
Nicht immer aber wird dieser ethische Anspruch
auch gelebt. Fühlen sich Familienunternehmen
wie das Ihre stärker in der gesellschaftlichen
Pflicht?
Regine Sixt: Familienunternehmen besitzen sicherlich eine Vorbildfunktion in der Wirtschaft
genauso wie in der Gesellschaft. Der Grund dafür
sind einzigartige Unternehmer-Persönlichkeiten,
die für grundlegende Werte stehen wie ein unermüdliches Engagement und ein verantwortungsvolles Handeln. Dazu zählt auch, die Augen
nicht vor dem Leid auf der Welt
zu verschließen und Verant-

wortung für die Schwachen zu übernehmen. Doch grundsätzlich sind wir alle, die wir in Frieden und
Wohlstand leben, verpflichtet, anderen Menschen in Armut und Not zu helfen.
Buhr: Ihre Charity-Aktivitäten sind bekannt und werden auch in der „bunten Presse“ genannt. Wie
werden Sie persönlich darüber hinaus und wie wird Sixt als Unternehmen dieser Verpflichtung gerecht?
Das ist im Grunde ganz einfach: Wenn ich sehe, dass geholfen werden muss, dann helfe ich auch. Ich
setze dann alles daran, diese Hilfe zu organisieren und andere für den guten Zweck zu begeistern. Die
gesamte Sixt-Familie – und damit meine ich mehrere Tausend Mitarbeiter sowie Partner und Freunde
unseres Unternehmens auf der ganzen Welt – arbeiten mit daran, zu helfen. Dafür bin ich sehr dankbar.
Sabine Hübner: Die Kinderhilfe ist seit 2011 offizielles CSR-Programm von Sixt. Wie sieht die Verzahnung von Stiftung und Unternehmen aus?
Sixt ist in mehr als 105 Ländern weltweit tätig. Diese Länder unterstützen unsere Arbeit. Das bedeutet,
dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freiwillig und ehrenamtlich tätig werden, um unsere Projekte zu fördern – oder auch eigene Projekte vorzuschlagen. Diese Hilfe ist einfach großartig und nicht
hoch genug einzuschätzen. Doch ebenso erhalten wir große Unterstützung von den Geschäftspartnern
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und Freunden unseres Unternehmens, darunter Autohersteller, Fluggesellschaften oder Hotelketten.
Buhr: Im November fand der große Sixt-Weltkongress mit Teilnehmern aus allen 105 Ländern
statt, in denen Sixt Niederlassungen hat. Wie
wichtig sind solche Events für ein global agierendes Unternehmen wie das Ihre?
Der Sixt-Weltkongress ist einer der wichtigsten
Termine im Kalender unseres Unternehmens. Die
Veranstaltung dient natürlich dem Erfahrungsaustausch mit unseren Mitarbeitern und Partnern
aus allen Sixt-Ländern. Zugleich stellen wir dort in
strategischer Hinsicht die Weichen für die weitere
Entwicklung unseres Unternehmens. Für weltweit
aktive Unternehmen sind solche Veranstaltungen
unverzichtbar, denn sie bieten die Gelegenheit,
voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu
motivieren. Wir verstehen Sixt als Familie – eine
Familie, die unterschiedliche Kulturen und Weltan-
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schauung vereint. Und wie es sich für eine gute Familie gehört, sollte sie sich wenigstens ein Mal im
Jahr wiedersehen.
Buhr: Was tun Sie sonst noch für die Motivation
und auch die Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter auf
nationaler Ebene?
Die Personalarbeit ist für uns von maßgeblicher Bedeutung. Bei uns wird Kundenorientierung großgeschrieben. Das bedeutet, dass unsere Mitarbeiter
alles daran setzen, ihre Kunden zufrieden zu stellen. Sie müssen flexibel, eigenverantwortlich und
lösungsorientiert handeln – also wie Unternehmer
im Unternehmen. Deshalb bieten wir umfangreiche
Aus- und Weiterbildungen an. Die Basis dafür sind
die Sixt Colleges, die vielfältige Seminarprogramme
zur persönlichen und beruflichen Entwicklung im
Inland anbieten und Bildungsmaßnahmen in den
Sixt-Ländern koordinieren. Darüber hinaus bieten
wir zahlreiche Förderprogramme etwa für unsere
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Auszubildenden, denen wir auch ein duales Studium ermöglichen, für unsere Trainees, die einen Teil
ihrer Zeit im Ausland verbringen, oder für die Führungskräfte. Wir fördern zudem gezielt die Karriere unserer Mitarbeiterinnen durch den Sixt Females Circle. Die Entwicklungsmöglichkeiten sind so
zahlreich, dass ich sie kaum in der Kürze aufzählen
kann.
Buhr: Mit dem mobilen, über Smartphone und
Tablet überall verfügbaren Internet haben sich
ein neuer Kundentyp – ich nenne ihn „Kunde
3.0“ – und ein neuer Typ der jungen Mitarbeiter entwickelt. Vom internetaffinen Kunden 3.0
profitiert Sixt sicher mit seinen vielen mobilen
Angeboten – wie sieht es aber im Bereich Rekrutierung und Führungskräftenachwuchs aus? Wie
geht Sixt mit den anspruchsvollen, immer wechselbereiten und mobilen Digital Natives um?
Die jungen Mitarbeiter achten besonders darauf,
dass ein Unternehmen ihnen eine langfristige Perspektive, die Einbindung in ein internationales Team
und nicht zuletzt Eigenständigkeit und Selbstverwirklichung ermöglicht. Das ist es, was wir in der
Personalarbeit tun: Wie ich bereits sagte, benötigen
wir Unternehmer im Unternehmen. Das bedeutet,
dass wir unseren Mitarbeitern Vertrauen schenken
und somit ein hohes Maß an Selbstverantwortung
bieten – und dies in Zusammenarbeit mit mehr als
105 Ländern weltweit.
Hinzu kommt: Sixt ist im Grunde ein E-Commerce-Unternehmen. Wir boten unsere Services bereits
sehr früh über das Internet an und waren eine der
ersten Autovermietungen weltweit, die eigene Applikationen für Smartphones entwickelte. Heute
generieren wir mehr als die Hälfte aller Buchungen
über die digitalen Kanäle. Dem entsprechend ist
natürlich auch das Arbeitsumfeld bei Sixt sehr stark
durch den digitalen Bereich geprägt. Die Rekrutierung erfolgt da ganz ähnlich: Allein über die klassischen Wege finden wir unsere Mitarbeiter schon
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lange nicht mehr, sondern ebenso über das Internet. Erst kürzlich haben wir das Sixt-Karriere-Portal
relauncht.
Buhr: Braucht es da eine andere Führung – neue
Kompetenzen in der Führung der Digital Natives?
Sixt hasst Bürokratie. Das bedeutet, dass wir starre
Strukturen und übertriebene Hierarchien vermeiden, wo wir nur können. Dies kommt vielen jungen
Mitarbeitern sehr entgegen. Darüber hinaus bilden
wir unsere Führungskräfte so aus, dass sie in der
Lage sind, unterschiedliche Teams und auch Generationen leiten zu können.
Hübner: Was sind die relevanten Themen und
Herausforderungen für Sixt – aber auch für
Ihre Stiftung – in den nächsten Jahren? Welche
Trends und Entwicklungen sehen Sie? Und wie
werden Sie diesen strategisch begegnen?
Sixt arbeitet permanent an der Zukunft der Mobilität. Das klingt natürlich gut, aber dahinter steckt
harte Arbeit. Wir beobachten, dass sich das Verständnis der Menschen von Mobilität aufgrund der
modernen Medien permanent wandelt. Das bedeutet für uns, dass wir diese Technologien in unser Geschäft integrieren und unsere Produkte und Services
kontinuierlich weiterentwickeln. Nicht umsonst ist
Sixt der Innovationsführer in der Autovermietung.
Zugleich arbeiten wir mit Nachdruck daran, die
internationale Expansion voranzutreiben. Wir sind
seit kurzer Zeit in den USA aktiv und bauen unsere
Präsenz auf dem Kontinent konsequent aus. Und
in Europa verfolgen wir das Ziel, in einigen Jahren
Marktführer zu sein.
Hübner: Was müssen Familienunternehmen angesichts der großen Herausforderungen auf den
internationalen Märkten künftig noch stärker
„richtig richtig“ machen?
Die Vorteile von Familienunternehmen sind kurze
Entscheidungswege und die Bereitschaft, kontinu-
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ierlich am Erfolg zu arbeiten. Sixt ist dafür das ideale Beispiel: Wir haben uns nie auf dem Erreichten
ausgeruht, sondern uns stets neue Ziele gesetzt.
Wir haben hart daran gearbeitet, diese Ziele zu erreichen, und kurzerhand die Chancen genutzt, die
sich uns geboten haben. Zugleich haben wir Augenmaß bewiesen und uns nicht auf Abenteuer
eingelassen. Diese Stärken müssen Familienunternehmen auch im internationalen Wettbewerb ausspielen, um sich gegen ihre Konkurrenten durchzusetzen.
Buhr: Sixt ist die Nummer 1 in Deutschland und
auf dem Weg zur Nummer 1 in Europa – auch
aufgrund der aufmerksamkeitsstarken, nicht immer unumstrittenen Werbekampagnen. Natürlich
müssen wir das fragen: Wie stehen Sie selbst
dazu? Wird es auch mal ein Werbemotiv mit Regine Sixt und wilden Haaren – wie bei Angela
Merkel – im Cabrio geben?
Ich liebe es, Cabrio zu fahren – ob das nun auf
einer malerischen Küstenstraße oder auf der Autobahn ist. Das ist Freude pur, da ist es ganz egal,
was mit der Frisur geschieht. Aber im Ernst: Unsere
Werbung ist immer mit einem Augenzwinkern zu
verstehen. Wir nehmen gerne aktuelle Diskussionen
auf und verbinden sie mit unseren Botschaften.
Frau Merkel hat dies übrigens verstanden und unsere Werbung mit Humor genommen.
Buhr: Unternehmensübergaben sind in vielen
Familienunternehmen ein Problem: Mal ist der
Nachwuchs nicht übernahmewillig, mal fehlen
die Kompetenzen, mal auch gibt es Streit zwischen den Generationen, wenn die Gründer oder
Vorfahren nicht loslassen können. Sie persönlich
sind als sehr familienorientiert bekannt und beliebt, und die Söhne Konstantin und Alexander
sind bereits erfolgreich an verantwortlicher Stelle im Unternehmen aktiv. Wie haben Sie sie und
sich auf eine Übernahme vorbereitet?
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Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen:
Sixt ist zwar ein Familienunternehmen, aber ebenso
sind wir ein börsennotiertes Unternehmen. Wir haben einen Vorstand und einen Aufsichtsrat, der ihn
kontrolliert und über die Besetzung des Vorstands
entscheidet. Doch ganz unabhängig davon bin ich
sehr stolz und dankbar, dass unsere Söhne so erfolgreich in unserem Unternehmen arbeiten und
ihr ganzes Engagement dafür einsetzen, Sixt weiterzuentwickeln und international auszubauen. Dabei haben sie bereits sehr viel erreicht, ob das unser
Internet-Geschäft ist oder unsere Zusammenarbeit
mit BMW bei DriveNow, unserem Premium-Carsharing. Unsere Söhne gehören im Grunde bereits ihr
ganzes Leben zum Unternehmen, denn sie waren
seit Kindesbeinen von Unternehmerpersönlichkeiten wie meinem Mann oder meinem Schwiegervater umgeben. Das hat sie nachhaltig geprägt.
Hübner: „Hi! My name ist Regine and I would
like to have your business!“ – es wird kolportiert, dass Sie mit diesem Satz Ihre unternehmerische Karriere im wahrsten Sinne des Wortes
beflügelten – indem Sie Partnerin von PanAm
in Europa wurden. Was raten Sie jungen Frauen
heute? Nutzen Frauenquoten oder schaden sie?
Wie schaffen es junge Frauen heute auf die Chefinnensessel in Deutschland und der Welt?
Mit Leistung und nichts anderem. Ich bin der Meinung, dass Erfolg keine Frage des Geschlechts sein
darf, sondern vielmehr des Engagement, der Kompetenz und der Performance. Diese Werte führen
zum Erfolg, keine sogenannte Frauenquote. Man
muss sich nur unser Unternehmen anschauen: Wir
zählen rund 3.000 Mitarbeiter weltweit, davon sind
rund 60 Prozent Frauen, viele in Führungspositionen. Sie sind erfolgreich, weil sie einfach großartige
Arbeit leisten.
Buhr: Verraten Sie uns noch eines: Was stand am
30. November auf Ihrem Programm? Oder, um es
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klarer zu fragen: Wie begeht die Honorarkonsulin von Barbados den dortigen Nationalfeiertag?
Ich war für Sixt im Einsatz. Meine Arbeit erlaubte es mir leider nicht, kurzfristig nach Barbados zu
reisen – auch wenn ich mir nichts Schöneres vorstellen könnte, als dieses Juwel der Karibik zu besuchen. Ich war aber in Gedanken auf der Insel und
erinnerte mich an die Würde, die Schönheit und
auch den Rhythmus, die Barbados so einzigartig
machen. Es gibt Orte auf der weiten Welt, die einen
immer wieder zurückholen, die einen nicht mehr
loslassen und an die man mit
Wehmut und einem gewissen Kribbeln denkt. Barbados ist so ein Ort. Ich bin
sehr glücklich, Honorarkonsulin

dieser wunderschönen Insel zu sein. Das empfinde
ich als Privileg. So habe ich den Nationalfeiertag –
wenn auch aus der Ferne – mitgefeiert.
Buhr: Stiftungsvorsitzende, Unternehmerin,
Gründerin der Sixt Interior GmbH, Honorarkonsulin, Familienlenkerin und aktiv im gesellschaftlichen Leben – wie bringen Sie persönlich
all diese Rollen und die zeitlichen Anforderungen unter einen Hut? Wo und wie tanken Sie
Kraft und Reserven?
Wenn etwas zu tun ist, dann schauen wir nicht auf
die Uhr, sondern krempeln die Ärmel hoch und gehen an die Arbeit. Das kenne ich gar nicht anders
bei Sixt. Und es ist noch viel zu tun, denn unsere
Ziele für die kommenden Jahre stehen fest. Dabei
brauche ich auch gar nicht viel, um mich zu erholen. Ich liebe es, gemeinsam mit meiner Familie
zu essen oder mit meinem Mann einen Spaziergang zu machen und die wunderschöne
Umgebung von München zu genießen.
Diese Momente sind sehr wertvoll
und reichen oft schon, um Ruhe
zu finden und Kraft zu tanken –
bevor es an die nächsten Aufgaben geht.
Wir danken für dieses
Interview.
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„Wenn ich etwas verspreche,
dann muss ich es einhalten“
42

/ 20 15

Heute ist Ottmar Hitzfeld TV-Sportexperte und sagt aktuell dem vom SC Paderborn
verpflichteten Stefan Effenberg eine große Trainerkarriere voraus. Auf eine solche kann
Hitzfeld selbst zurückschauen – und mehr. Als Spieler wurde er zweimal Schweizer
Meister, als Trainer gewann er zwei Schweizer Meisterschaften, wurde viele Male
Pokalsieger und siebenmal Deutscher Meister, er war Sportdirektor von Borussia
Dortmund und bis voriges Jahr Trainer der Schweizer Nationalmannschaft.
Und immer einer, der sehr präsent war. Klar, offen, ein Stürmer eben. Das ist wohl das,
was man als lebende Legende bezeichnet. Andreas Buhr traf mit Ottmar Hitzfeld
einen wahren ´Coach´ zum Gespräch über das, was Spielertrainer auszeichnet:
Selbstführung und Führung.
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Andreas Buhr: Lieber Ottmar Hitzfeld, als Coach
oder Trainer sind Sie zugleich auch Führungsperson, und in dieser Rolle müssen oft auch unpopuläre, schwierige Entscheidungen getroffen
werden. Welche Situation fällt Ihnen hierzu als
erstes ein?
Ottmar Hitzfeld: Ich denke, ich weiß, worauf Sie
anspielen, lieber Herr Buhr. Ein großes Problem
war, dass Wolfgang Feiersinger im Viertelfinale,
Halbfinale und im Einzug ins Finale gespielt hatte

– und dann beim Finale war Matthias Sammer für
Borussia Dortmund wieder fit. Da musste ich mich
zwischen beiden entscheiden. Ich habe mich klar
dafür entschieden, dass Matthias Sammer spielt.
Ich musste die Ersatzbank nominieren und nach
taktischen Gesichtspunkten auswählen. Da musste
ich Wolfgang Feiersinger komplett aus dem Kader
streichen, es waren damals nur 18 Spieler im Kader
erlaubt. Er musste also aus der Mannschaft auf die
Tribüne – und das beim Champions League Finale.
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Sportliche, strategische und taktische Gesichtspunkte stehen da im Vordergrund. Ich muss die
Mannschaft so aufstellen, dass sie erfolgreich ist;
dass ich erfolgreich bin. Und doch war diese Entscheidung rein vom Menschlichen her für mich das
größte Problem.
Andreas Buhr: Konnten Sie das nachher mit
Wolfgang Feiersinger wieder begradigen?
Ottmar Hitzfeld: Nein, sowas verzeiht ein Spieler
einem Trainer nicht, das weiß man als Trainer aber
auch. Das ist die andere Seite eines Trainer-Daseins.
Aber wir haben uns ein paarmal wiedergetroffen
und dabei ganz normal unterhalten. Er weiß, dass
es die trainerisch schwerste Entscheidung für mich
überhaupt war – aber dafür kann er sich ja nix kaufen, und menschlich kann ich ihn da gut verstehen.
Andreas Buhr: Diese Entscheidung fiel Ihnen
schwer, und ich merke, dass sie heute noch
was bei Ihnen auslöst, nachwirkt. Wenn Sie die
Wahl haben: Sind die Kopfentscheidungen oder
Bauchentscheidungen die besseren?
Ottmar Hitzfeld: Nun, beides sollte ineinander einfließen. Ich muss überzeugt sein von der Maßnahme, die ich treffe. Überzeugt sein heißt ja auch, ein
gutes Gefühl zu entwickeln. Ich habe nicht immer
nach dem Kopf entschieden, sondern habe mich
so manches Mal gefragt, ob ich einem Spieler das
wirklich im Innersten zutraue. Ich habe öfters ein,
zwei Nächte überlegt, bis ich mir wirklich sicher
war und musste meine Bauchentscheidung mit einfließen lassen. Dafür habe ich mich oft auch in die
Rolle des Spielers versetzt. Ganz am Anfang meiner
Trainer-Karriere habe ich mich häufig stundenlang
mit der Aufstellung beschäftigt, habe mich in die
Situation der Spieler hineinversetzt und mitgefühlt.
Zu Beginn meiner Karriere war das extrem. Nach
einer Zeit hatte ich mehr Erfahrung und traf meine
Entscheidung schneller. Man kann eben schneller
Entscheidungen treffen, wenn man schon tausende
getroffen hat.
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Andreas Buhr: Sie haben als Trainer fast alles erreicht. Gibt es Dinge, die Ihnen fehlen; bei denen
Sie sagen, da hätte ich gerne noch zugegriffen?
Ottmar Hitzfeld: Nein, ich habe eigentlich immer
das Glück gehabt, dass ich gute und sinnvolle Entscheidungen traf und ich mich kontinuierlich verbessern konnte. Ja, zugegeben, ich habe auch gute
Angebote ausgeschlagen. Wie beispielsweise 1985:
Da war ich – erst seit zwei Jahren Trainer – Pokalsieger mit dem FC Aarau. Und da habe ich ein
Angebot von Servette Genève bekommen. Genf
liegt in dem französischsprachigen Teil der Schweiz
- und ich konnte wirklich nicht gut Französisch
sprechen. Ich habe das Angebot aufgrund der
Sprach-Hemmschwelle nicht angenommen und der
Verlockung der Millionen nicht nachgegeben und
bin zum Spitzenclub gegangen. Ich bin bei Aarau
geblieben, weil ich den Spielern ein Vorbild sein
möchte, und das wäre ich nicht gewesen, wenn ich
trotz der Hemmnisse dem Geld gefolgt wäre. Und
ich habe immer wieder solche Entscheidungen treffen müssen.
Ein anderes Beispiel: 2004. Da war ich ausgebrannt
– die Nachricht über meinen Burnout ging ja durch
die gesamte Presse – und musste der Deutschen
Nationalmannschaft absagen. Das war auch eine
schwere Entscheidung. Deutscher Nationaltrainer
zu sein wäre ja wirklich ein Traum gewesen, aber
ich war nicht in der Verfassung. Ich habe hin- und
her überlegt und mich bei dieser Entscheidung auch
auf mein Gefühl verlassen – und mein Gefühl hat
mir einfach keine positiven Signale gesendet, sondern nur negative, dass ich es nicht machen soll.
Andreas Buhr: Wie Sie es gerade schon anklingen ließen: Man braucht als Trainer, wenn man
so hoch spielt wie Sie, eine gute Work-Life-Balance. Wie war das bei Ihnen?
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Ottmar Hitzfeld: Das ist richtig. Nach sechs Jahren
bei Bayern hatte ich einen Burnout, weil mein Kopf
von morgens bis abends beschäftigt war. Denken,
Strategie, Grübeln: Da hatte ich zu wenig Ausgleich
zwischen dem Beruf und der Freizeit, obwohl ich
auch mentales Training mit Atemübungen gemacht
habe. Kein Yoga, aber etwas Ähnliches. Und doch:
Der Stecker war raus, die Energie weg.
2007/2008 war ich dann zurück bei Bayern. In
dieser Zeit habe ich mehr darauf geachtet, einen
Ausgleich zu schaffen: durch Lesen, durch Joggen,
mit der Familie mehr Zeit verbringen. Einfach mehr
Abstand gewinnen. Und das muss man halt lernen
– das musste ich auch lernen.
Andreas Buhr: Wir als Buhr und Team Akademie
für Führung und Vertrieb sind ja selbst als Trainer und Vortragsredner tätig. Haben Sie einen
persönlichen Tipp, was wir aus Ihrer sportlichen
Erfahrung für die Führungsarbeit, für unsere Seminarteilnehmer lernen können?
Ottmar Hitzfeld: Es ist wichtig, dass man in jeder
Funktion, auch als Trainer, Speaker oder Führungskraft, den nötigen Respekt zeigt. Welche Rolle ich
auch habe, es muss mir klar sein, dass ich ein Vorbild bin, und ich muss mir die Disziplin abfordern,
dem gerecht zu werden. Ebenfalls sollte man eine
hohe Integrität besitzen und zuverlässig sein. Das
heißt, wenn ich einem Spieler oder Zuhörer oder
Mitarbeiter etwas verspreche, muss ich es auch
einhalten. Eine große Rolle spielt auch die Leidenschaft. Dafür sollte man sich mit der Aufgabe, die
man besetzt, hundertprozentig identifizieren können: Dann kann man die Leidenschaft, die es für
große Erfolge braucht, auch komplett und ehrlich
vorleben.
Andreas Buhr: Lieber Ottmar Hitzfeld, ich danke
für das Interview.
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„Warum soll nicht jeder seinen Teil
zum gesellschaftlichen Wohlergehen
beitragen?“

/2013
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Mit SAP hat Dietmar Hopp eine in der Dimension schon seltene Erfolgsgeschichte auf die Beine gestellt.
Im Mai 2005 hat sich der vielfach ausgezeichnete Unternehmer, Sportler und Mäzen vollständig aus
dem Unternehmen zurückgezogen. Zehn Jahre zuvor gründete er die gemeinnützige Dietmar Hopp Stiftung, die bis heute rund 330 Mio. Euro für gemeinnützige Zwecke mit Schwerpunkt in den Bereichen
Jugendsport, Medizin, Bildung und Soziales – überwiegend in der Metropolregion Rhein-Neckar – ausgeschüttet hat. Mit Andreas Buhr führte Dietmar Hopp ein Gespräch über Wert und Werte, persönlichen
Wohlstand und gesellschaftliches Wohlergehen.
Andreas Buhr: Herr Hopp, reden wir über Macht.
Geld ist Macht und Einfluss ist Macht. Wie gehen
Sie mit dieser Macht, die Sie zweifellos haben,
um?
Dietmar Hopp: Ich bin materiell unabhängig, das
ist ja kein Geheimnis. Aber mir ist nicht ständig bewusst, wie viel ich besitze. Natürlich anfangs, als
SAP an die Börse ging, da war ich laufend an den
Zahlen interessiert. Wir sind mit 750 DM gestartet.
Als der Kurs die 1.000 DM pro Aktie überschritten
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hat, habe ich natürlich überschlagen, was das jetzt
für mein Vermögen bedeutet. Aber schnell ist mir
auch klar geworden: Das sind Zahlenspielereien
auf dem Papier, das habe ich ja nicht wirklich auf
meinem Konto. Das hat mein Verhältnis zur Macht
des Geldes und zur Macht, die das Geld verleiht,
relativiert. Der finanzielle Erfolg hat mich stolz gemacht, das ja. Ein Gefühl von Macht habe ich nicht
gehabt – obwohl, ja, ich wohl Macht hatte. Und
auch noch habe.
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Macht aufgeben – die Macht in einem Unternehmen abgeben -, das fällt vielen Gründern schwer.
Sie haben Angst, ihr Lebenswerk abzugeben, vielleicht auch, vergessen zu werden. Sie aber haben
mit 58 Jahren den Vorstandsvorsitz bei SAP abgegeben. Wie war das Loslassen?
Nun, es gab Vorbilder dafür. Bill Gates beispielsweise
hat mit Microsoft™ ein extrem erfolgreiches Unternehmen gegründet und sich früh aus dem operativen
Geschäft zurückgezogen. Und ich muss sagen, was
er heute macht, ist sicher nicht weniger wichtig für
die Menschheit ... Meine Devise war es, lieber zu früh
gehen als zu spät und damit das Unternehmen vor
Schaden zu bewahren. Im Übrigen fand ich es reizvoll, neuen Wegen und neuen Aufgaben zu folgen.
Sie meinen Ihre Stiftung, Ihre Beteiligungen an
Biotech-Unternehmen und Ihre sozialen Engagements als Stifter?
Ja, der Erfolg von SAP hat mir immerhin die finanziellen Mittel gegeben, etwas zu bewirken. Einerseits im direkten Engagement über meine Stiftung,
andererseits über die Beteiligungen an Unternehmen und Entwicklungen, an die ich glaube.
Dabei sind Ihre Biotech-Beteiligungen ja nicht
nur von Erfolg gekrönt …
Das ist klar, das können sie auch nicht alle sein.
7 von 16 Beteiligungen sind bislang erfolglos, was
mich nicht überrascht. Natürlich wäre es schön und
beruhigend zugleich, wenn sich in absehbarer Zeit
der eine oder andere Treffer einstellen würde. Ich
bin aber sehr zuversichtlich, dass bei den verbliebenen neun Firmen auf alle Fälle zwei bis drei dabei sind, denen eine bahnbrechende Entwicklung
gelingt. Dann könnte es doch noch einen großen
finanziellen Erfolg geben, den ich dann sicherlich
zumindest in Teilen wieder in Forschung und Entwicklung stecken würde. Immer verbunden mit der
Hoffnung, etwas wirklich Wichtiges für die Menschen beitragen zu können.
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Unternehmensführung hat viel mit zugewiesener und echter Autorität zu tun. Wem Mitarbeiter gerne folgen, der hat echte Autorität, echte
Macht. Und damit viel Verantwortung. Wie gehen Sie damit um?
Vertrauen ist für mich der Basiswert dafür. Das gegenseitige Vertrauen, das bei SAP herrscht, hat uns
immer nach vorne gebracht. Das Vertrauen in die
Leistung und die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter und die Übertragung von Verantwortung
macht diese zu Unternehmern im Unternehmen,
was ganz eindeutig zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des Unternehmens führt.
Die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens zeigt
sich auch darin, wie gut es mit neuen Marktund Kundentrends umgeht. Ich nenne das „Vertrieb 3.0“, in dem auch auf dem B2B-Markt
Vertrieb, Marketing und Social Media zusammenwachsen …
Nun bin ich ja schon sehr lange aus dem Tagesgeschäft von SAP raus, aber ich bin sicher, dass sich
das Unternehmen nach wie vor stets mit den neuen
Entwicklungen in den Kundenmärkten beschäftigt.
Die neue Initiative „Vertrieb geht heute anders“
spricht ja dafür!
Sie sind mit Ihrer Stiftung und in der Jugendarbeit sehr engagiert, Sie investieren in Biotech,
Gesundheitswesen und Weiterbildung. Und natürlich ist da noch der Fußballverein. Heißt für
Sie: den ganzen Tag Entscheidungen auf hohem
Niveau fällen. Wie treffen Sie an der „Spitze der
Einflusskaskade“ Ihre Entscheidungen, was hilft
Ihnen dabei?
Generell ist es mir sehr wichtig ist, das Richtige zu
tun, die richtigen Entscheidungen zu treffen, und
zwar auf der Basis des bestmöglichen Wissens. Nehmen wir mal die erwähnten Biotech-Investments:
Als Laie auf diesem Gebiet habe ich externen Sachverstand von Beratern gebraucht, darunter Prof. Dr.
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Friedrich von Bohlen und Halbach und Prof. Christof
Hettich. Und natürlich war klar, dass es selbst bei
deren Sachverstand herbe Rückschläge geben würde bis hin zum Verlust von Investments – das habe
ich ja schon erläutert.
Oder nehmen wir mal meine Stiftung. Dafür haben
wir Professoren als Gutachter, die alle Anträge aus
dem Medizinbereich wissenschaftlich prüfen und
entsprechende Empfehlungen aussprechen. Auf einer solchen Basis kann man dann guten Gewissens
über Spendenanträge entscheiden. Bei Projekten
im sozialen Bereich traue ich mir schon mehr eigene Entscheidungskompetenz zu – da ist auch das
Bauchgefühl gefragt. Vertrauen kann immer auch
enttäuscht werden, dessen bin ich mir bewusst.
Welche weiteren Werte bestimmen Ihr Handeln
als Unternehmer, als Investor, als Förderer und
als Privatmensch?
Da gibt es eine ganze Menge: Optimismus, Angstfreiheit, Respekt, Kreativität, Verantwortung, Vertrauen, Freundschaft, menschliche Wärme, Hilfsbereitschaft und Liebe, um nur einige zu nennen.
Die meisten dieser angeführten Werte sind solche,
die das Miteinander von Menschen im Auge haben,
ob im Unternehmen oder privat.
Meine Wertewelt ist sehr stark von menschlichem
Zutrauen geprägt, getragen von der Erkenntnis,
dass auf der Welt nichts Gutes geschieht, wenn sich
Menschen nicht in positiver Gestimmtheit zusammenfinden. Dabei liegt mir das Wohl des Einzelnen
so nahe wie das Wohl der Gemeinschaft, die für sie
unauflöslich verbunden sind.
Bleiben wir kurz bei den Werten: Ich will in
diesem Gespräch gar nicht so sehr auf die TSG
1899 Hoffenheim eingehen: Wie passt die von
außen als unversöhnlich empfundene Haltung
gegen Tim Wiese einerseits mit diesen Werten
und andererseits mit dem Warten auf den verletzten Boris Vukcevic andererseits zusammen?
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Auch wenn Sie nicht der Trainer sind … in der
Öffentlichkeit ist Ihr Name und Ihr Bild ja doch
untrennbar mit dem Verein verbunden.
Es gab keinen im Verein, der gegenüber Tim eine
unversöhnliche Haltung eingenommen hat. Es gab
eine Verkettung mehr als unglücklicher Umstände,
die es verhindert haben, dass Tim bei der TSG sein
Potenzial als fantastischer Torwart nutzen konnte.
Ersparen Sie es mir, nach Schuldigen zu suchen,
aber leider haben alle verloren und ich kann Ihnen
versichern, es lag nicht an mangelndem Wertegefühl in der TSG. Wir alle hoffen inständig, dass Tim
die Zeit in Hoffenheim schon bald vergessen kann
und an seine gewohnt überragenden Leistungen
anknüpft.
Ich denke, im Umgang mit Boris hat sich das wahre
Gesicht der TSG gezeigt und wir sind alle glücklich,
dass er auf sehr gutem Weg ist, ins normale Leben
zurückzufinden!
Mäzene und Förderer nach amerikanischem Vorbild, wie Sie sicher einer – der wenigen – in
Deutschland sind, würden unserem Land auch
gut zu Gesicht stehen. Menschen, die ihr Vermögen nutzen, um etwas Bleibendes zu schaffen,
die Verantwortung übernehmen. Gerade wenn
man Ihr Engagement bei Hoffenheim betrachtet, kann man aber auf den Gedanken kommen,
dass Mäzenatentum in Deutschland wieder nur
per Neiddebatte diskutiert wird: Spielte die TSG
oben mit, hieß es: Der Hopp hat halt das Geld
dafür; eine schlechte Saison wird Ihnen aber
ebenso angekreidet. Macht es noch Spaß, sich in
Deutschland zu engagieren?
Ja, es macht sogar großen Spaß, weil sehr, sehr viele Menschen über meine Engagements in der Stiftung und im Sport sehr glücklich sind.
Im Sport wird nur der Profifußball wahrgenommen.
Dass in unserer Region rund 3.500 Kinder und Jugendliche in Jugendförderzentren meiner Stiftung
„fit fürs Leben“ gemacht werden, nicht etwa nur
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im Sport, sondern gleichermaßen in der Schule, der
Ausbildung und in sozialer Kompetenz gefördert
werden, sehen diese Neider nicht.
Aber die sind für mich auch nicht wichtig, sondern
die große Zahl von Jugendlichen, die durch diese
Förderung vor den allgegenwärtigen Suchtgefahren
beschützt werden.
Sie haben in diesem Gespräch schon einmal Bill
Gates als Vorbild in einem Punkt genannt. Sind
seine Bill & Melinda Gates Foundation und „The
Giving Pledge“ auch vorbildlich für Sie? Um das
Engagement von Hasso Plattner gab es ja einigen Presserummel – wie sehen Sie das für Ihre
Situation?
Ich halte die Bewegung „The Giving Pledge“ für
vorbildlich und nachahmenswert. Als Bill Gates mich
einlud, beizutreten, weil ich ja schon 1995 mit der
Gründung meiner Stiftung die Kriterien erfüllt habe,
machte ich mich im Internet schlau, was zu diesem
Thema alles zu finden war. Es ist erschreckend, was
den Mitgliedern dieser Bewegung alles unterstellt

Dietmar Hopp wurde 1940 in Heidelberg geboren.
1965 schloss er sein Studium als Diplom-Ingenieur
ab. Gemeinsam mit vier ehemaligen IBM-Kollegen
gründete Hopp 1972 die Firma „Systemanalyse und
Programmentwicklung“, die heutige SAP AG.
1988 erfolgte der Börsengang von SAP. Dietmar
Hopp wurde im Oktober desselben Jahres Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. Seine Verantwortungsbereiche umfassten Entwicklung und Vertrieb,
Beratung auf nationaler und internationaler Ebene,
Verwaltung sowie Öffentlichkeitsarbeit und Presse.
Ab 1997 war er gemeinsam mit Hasso Plattner Vorstandssprecher der SAP. Zuletzt war er von 1998 bis
zu seinem Austritt im Mai 2005 als Aufsichtsratsmitglied der SAP AG tätig. Von 1998 bis 2003 war er
Vorsitzender des Aufsichtsrates.
1995 gründete Dietmar Hopp die gemeinnützige
Dietmar Hopp Stiftung.
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wird – unglaublich. Das bestätigt Ihre These, dass
Mäzenatentum von vielen in Deutschland nur mit
Neidgefühlen und -gedanken betrachtet wird.
Gesellschaftliches Engagement kann – und ich
will da jetzt gar nicht auf Vorzeigefälle wie Uli
Hoeneß eingehen – auch im Steuerzahlen liegen.
In der „Zeit“ und im „Handelsblatt“ befürworteten Sie einen Spitzensteuersatz von 60 Prozent.
Warum?
Ich bin der Ansicht, dass ein Privatmensch ein Jahreseinkommen von mehr als einer Million Euro eigentlich überhaupt nicht mehr sinnvoll ausgeben
kann. Und der Staat braucht eben Geld, um die
immer dramatischere Verarmung vor allem alter
Menschen abzumildern. Dazu kommt die Notwendigkeit, unsere Schulen besser auszustatten, Krankenhäuser und Altenheime zu modernisieren und
Hospize zu bauen. Warum soll nicht jeder seinen
Teil dazu beitragen?
Herr Hopp, wir danken für das Interview.

Dietmar Hopp, verheiratet und Vater zweier Söhne, ist passionierter Sportler. 1997 gründete er den
Golfclub St. Leon-Rot, dessen Präsident er seither
ist. Hopp unterstützt die TSG 1899 Hoffenheim, für
die er in seiner Jugend selbst Fußball spielte. Er ist
Träger vieler Auszeichnungen, darunter des Bundesverdienstkreuzes am Bande, des Verdienstkreuzes
1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland, des Laureus Medien Preises für Wohltätigkeit und des Großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens der
Bundesrepublik
Deutschland.

Dietmar Hopp Stiftung
Raiffeisenstraße 51
68789 St. Leon-Rot
T: 06227 8608550
F: 06227 8608571
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„Unternehmer müssen werteorientierte
Vorbilder sein!“

Professor Manfred Maus
Er ist heute zwar nicht mehr operativ bei OBI tätig, aber der Gründer der expandierenden
OBI-Märkte - aktuell stehen mehr als 580 Filialen in 13 europäischen Ländern.
Er hat den Deutschen Franchise-Verband e.V. ins Leben gerufen.
Und den Europäischen Franchise-Verband.
Seine Vorlesungen über Unternehmertum inspirieren seit vielen Jahren
Studierende und Businessmenschen.
Und doch sagt Professor Manfred Maus: „Meine besten Ideen bei OBI bekam ich von meinen Kunden“.
Andreas Buhr: Die von Ihnen gegründeten OBIMärkte, Herr Professor Maus, haben in Deutschland eine Markenbekanntheit von 97 Prozent.
Und einen sehr guten Ruf. Was ja nicht immer
so ist bei großen Franchise-Ketten. Was hat Ihre
Unternehmungen bestimmt und so erfolgreich
gemacht?
Professor Manfred Maus: Es gibt drei Leitgedanken, die mein Schaffen bestimmt haben. Der erste
Gedanke betrifft die Art des Geschäfts und des Angebots, der zweite die Struktur des Business und
der dritte die Art der Führung.

42

Ich komme aus der Werkzeugbranche, wir haben
Handwerkzeuge an die Fachgeschäfte geliefert.
Damals war die Welt eingeteilt in Produktgruppen:
Eisenwarengeschäfte, Holz und Sperrholz, Farben
und Lacke. Meine Idee und die meines damaligen
Geschäftspartners Dr. Emil Lux war, in Kundenzielgruppen zu investieren. Die Fokussierung lag dabei
auf der Kundenzielgruppe „Hausbesitzer mit Garten“. Diesen Kunden wollte ich alles unter einem
Dach anbieten. Dafür gab es noch keine Marke. Bis
ich auf dem französischen Markt auf die lautmalerische Wendung für das Wort „Hobby“, also „OBI“,
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gestoßen bin. Diese drei Buchstaben habe ich dem
damaligen Markenbesitzer dann für 10.000 Francs
abgekauft, denn mir war klar, dass sich OBI in allen Sprachen der Welt aussprechen lässt. So habe
ich den ersten Markt in Hamburg aufgebaut: 870
Quadratmeter im ersten Shoppingcenter, das Otto
in die Hansestadt gestellt hat. Im Einkaufszentrum
Alstertal in Hamburg-Poppenbüttel startete also die
Erfolgsgeschichte.
… und die weiteren Leitgedanken?
Der zweite Leitgedanke betrifft die Struktur und
den Aufbau des Geschäftes. Da wir auch die klassischen Eisenwarenhändler beliefert haben, wollte
ich persönlich nicht zu deren Wettbewerber werden. In den USA habe ich dann – bei der American Management Association in New York – mehr
über das Konzept des Franchising gelernt und es
zur Basis der OBI-Märkte gemacht. Ich habe nie
auf Konfrontation, immer auf Kooperation gesetzt.
In der Konsequenz habe ich später den Deutschen
Franchise-Verband e.V. und dann den Europäischen
Franchise-Verband gegründet.
Mein dritter Leitgedanke: Wenn man in Kooperationen langfristig erfolgreich sein will, muss man eine
wertegeführte Organisation aufbauen. Die Werte
der Kooperationspartner müssen übereinstimmen.
Beispielsweise im Franchising, wie es bei OBI eingeführt wurde: Die Franchise-Verträge laufen auf
20 Jahre, der Franchise-Nehmer zahlt eine Gebühr
von 2,5 Prozent vom Umsatz, dafür bekommt er alles, was er braucht, um sein Geschäft richtig voranzubringen. Bei derart langen Zeiten, die man sich
aneinander bindet, ist die Auswahl eines FranchisePartners vergleichbar mit einer Hochzeit.
Ein Franchise-System lebt von der Qualität und
Loyalität der Franchise-Nehmer. Wie haben Sie
die richtigen gefunden?
Wenn sie etwas franchisieren, müssen sie ein Pilotprojekt, in dem Falle einen Pilotmarkt vorwei-
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sen; den hatten wir in Hamburg. Dann müssen
Sie dieses Modell auf eigenes Risiko ausprobieren
und nach zwölf Monaten in der Bilanz nachweisen
können, dass sich das eingesetzte Kapital verzinst.
Über dieses Modell habe ich dann viele Vorträge
in allen möglichen Branchenverbänden gehalten.
Nachdem die ersten zwei, drei Partner gefunden
waren, war die Lawine losgetreten, es gab sehr viele Bewerbungen. Einen großen Schub gab es dann
nach dem Zusammenbruch des Kommunismus und
der folgenden Internationalisierung des Geschäftsmodells. Heute erzielt OBI einen Umsatz von rund
sieben Milliarden Euro, beschäftigt gut 44.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 13 Ländern.
Die Auswahl der Franchise-Nehmer geschah mittels intensiver Gespräche in der Zentrale, gemeinsam mit meinen Mitarbeitern. Die Hauptfrage war
immer: Passt dieser Mensch zu unserer Kultur, teilt
er unsere Werte. Wenn das bei den Gesprächen
noch nicht klar wurde, bin ich mit dem Bewerber
Auto gefahren: Wie fährt der, wie benimmt der
sich an der Raststätte, wie geht der mit Menschen
um?
Welche sind denn die Werte, die Ihnen im Leben
und im Geschäft besonders wichtig waren und
sind?
Disziplin, Konsequenz, Vertrauen, Pünktlichkeit,
Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit. Nur versprechen, was
man auch halten kann. Das sind natürlich klassische ethische Werte, die viele für sich proklamieren
– aber in der Realität sind sie unglaublich schwer
einzuhalten und umzusetzen! Gerade in den Unternehmen zeigt sich das, weil wir in der universitären
Ausbildung heute in erster Linie Wissen vermitteln
– es geht aber um Verhalten! Nur: Wo kann man
Verhalten lernen, wie kann man Verhalten lehren?
Nur durch Vorbilder!
Ich persönlich habe mich im Geschäftsleben immer
als Vorbild verstanden und mich bemüht, mich entsprechend zu verhalten.
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Übrigens: Vielleicht ist das eine positive Konsequenz der vielen neuen Medien: Es bleibt nichts
geheim. Die erhöhte Transparenz führt zu erhöhtem moralischen Druck. Druck in die Richtung gegen Korruption, gegen schwarze Kassen. Und damit Druck in die Richtung, die ich für die einzig
richtige halte: Ehrlich mit den Kunden umgehen.
Klar und konsequent bleiben, nichts versprechen,
was man nicht halten kann, nur um Aufträge zu
erhalten.

Das eine ist also auch hier wieder der Umgang miteinander. Das nächste ist die Vernetzung: Natürlich
müssen heute stationärer Handel und Internet verbunden sein, auch dies ist eine Serviceleistung für
den Kunden. Und zum dritten muss es ständig eine
Anpassung an die Wünsche der Kunden geben.
Beispiel: Nachhaltigkeit. Wir haben schon sehr früh
mit dem Verkauf von zertifiziertem Holz begonnen
unter dem Motto „Dem Kunden zu nutzen, ohne
der Natur zu schaden“.

Einverstanden: „Dem Kunden nichts versprechen,
nur um einen Auftrag zu erhalten“. Was, glauben
Sie, kann den aufgeklärten und anspruchsvollen
Kunden 3.0 heute noch begeistern?
Was den Kunden 3.0 heute noch begeistert, das
ist die Qualität in der Unternehmenskultur und die
wirkliche Serviceorientierung: „Do the unexpected
– überrasche Deine Kunden mit etwas, das sie so
nie erwartet hätten!“ Ich gebe Ihnen ein Beispiel,
das tatsächlich so passiert ist: Mutter mit kleinen
Kindern ist in einem der Märkte unterwegs, um
einen Eimer Farbe zu kaufen. Wie das so ist: Im
Kassenbereich hampeln die Kinder herum, und
der Farbeimer fällt zu Boden, bricht auf, die Farbe ergießt sich im Kassenbereich. Der Frau ist das
entsetzlich peinlich, sie schimpft mit den Kindern,
große Aufregung. Da eilt der Filialleiter herbei und
tut etwas vollkommen Unerwartetes: Zunächst beruhigt er die Kinder mit einem kleinen Geschenk,
dann holt er selbst aus dem Regal einen neuen
Eimer Farbe und begleitet die Familie durch die
Kasse. Die Frau ist von diesem Verhalten so begeistert, dass sie am nächsten Tag zur Redaktion
der örtlichen Zeitung geht und die ganze Story erzählt. Die erscheint dann auch – das ist die beste,
unbezahlte und wirklich glaubwürdige Werbung.
Besser als jede Werbeannonce. Aber dafür hat es
der Filialleiter nicht getan, er hat es getan, weil er
die richtige Einstellung hatte, um den Kunden zu
begeistern.

Wie lernen Sie die wahren Wünsche der Kunden
denn kennen?
Indem man sich für die eigentlichen Motive der
Kunden interessiert und sie auch befragt. Auch
hier ein Beispiel: Ich war immer überzeugt, dass die
Frauen der Motor unseres Geschäftes sind! Viele
haben gesagt, dass der Baumarkt ein Männermarkt
sei, immerhin gehe es um Dinge wie Zement, Holz,
Nägel. Ich aber habe gelernt: Der Grundnutzen von
Baumärkten ist das Zuhause, das Wohlfühlen! Und
dafür ist überwiegend die Frau zuständig. Sie ist
der eigentlich Motor des Geschäftes! Dann habe ich
angefangen, diese Zielgruppe genauer zu untersuchen und festgestellt, dass Frauen in ihrer Freizeit,
am Wochenende auf den Märkten gerne Blumen
kaufen. Daher haben wir Blumen und Pflanzen in
das OBI-Konzept übernommen. Das hielt die Welt
zuerst für übergeschnappt: Du kannst doch nicht
Zement und Orchideen in einem Haus verkaufen!
Doch heute gibt es keinen Baumarkt mehr auf der
Welt ohne Gartencenter. Das habe ich übrigens von
Anfang an Gartenparadies genannt, um der Emotionalität der Frau gerecht zu werden.
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Die besten Ideen habe ich immer von den Kunden
bekommen, nicht von den Beratungshäusern. Frage
Deine Kunden! Ich bin im Einzelhandel groß geworden, war immer in der Nähe des Kunden. Und
man muss immer im Gespräch mit dem Kunden
bleiben: Innovation kommt aus dem Markt.
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Vom Kunden 3.0 zu Führung 3.0: Unterscheidet
sich Führung heute, die Führung der „Generation PlayStation und iPAD“?
Ja, meiner Meinung nach ist eine Führung 3.0 erforderlich. Die junge Mitarbeitergeneration legt
großen Wert auf Werte wie Toleranz und hat ein
kolossales Gerechtigkeitsgefühl, ist interessiert daran, wie im Unternehmen mit Diversität umgegangen wird. Wichtige weitere Faktoren sind die Leidenschaft für eine Sache und die Mobilität.
Jetzt schon ist es so, dass die Marke wichtig ist für
die Entscheidung, zu welchem Unternehmen ein
junger Mitarbeiter geht, und dieses Employer Branding, das Image, wird in Zukunft noch viel wichtiger für Arbeitsentscheidungen.
Menschen können sich nur entwickeln, wenn sie
Freiraum in der Arbeit bekommen. Führung 3.0 bedeutet mehr Freiraum, der mehr Vertrauen in die
Mitarbeiter voraussetzt. Das wiederum bedingt ein
wertebasiertes Unternehmertum mit Vorbildern;
hier schließt sich der Kreis in der Menschenführung.
Unternehmer müssen in ihrer eigenen Organisation das werteorientierte Vorbild sein, es gibt keine
Alternative. Dafür haben wir im Bund Katholischer
Unternehmner bereits vor Jahren die „10 Gebote
für Unternehmer“ zusammengestellt, die mir selbst
immer Verpflichtung sind.
Die Betonung der Wertekultur spürt man auch
heute noch im „OBI-Spirit“ – auf der Website
findet sich ja auch ein mehrseitiger Verhaltenskodex. Wie ist diese Kultur entstanden?
Die Werteleitkultur haben wir in Arbeitsgruppen
erarbeitet, im Kern die entscheidende Frage: Wie
wollen wir miteinander umgehen? Wie immer haben wir nach dem Motto gehandelt: Betroffene zu
Beteiligten machen. Jede Entscheidung muss mit
den Menschen diskutiert werden, die sie betrifft.
Auch wenn es mal einen Konflikt gibt: Ich bin der
Überzeugung, Konflikt ist etwas Positives. Es muss
eine sachliche Auseinandersetzung über Ideen ge-
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ben, dann entsteht Neues. Daher dürfen Konflikte
nicht unter den Teppich gekehrt werden, sie machen nicht unzufrieden. Unzufriedenheit entsteht
durch Anweisungen per „Ordere Mufti“ oder EMail, schlecht kommuniziert und ohne, dass der
Sinn erkennbar wird. Für mich ist Arbeit das stabilisierende Element menschlichen Glücks – wenn
ich keine Arbeit habe, werde ich deprimiert. Arbeit
ist keine Maloche, wenn sie mit Sinn verbunden ist.
Und das ist die Aufgabe der Führungskraft: Sinn
vermitteln. Menschen so einzusetzen, dass sie ihr
Talent gut nutzen können, und Freude haben an
dem, was sie tun. Menschen weder unter- noch
überfordern. Weder langweilen noch stressen. Es
geht darum, die Potenziale zu entwickeln, und so
geben wir, auch in der eigenen OBI-Akademie, viel
Geld aus für die Entwicklung von Menschen. Das ist
ein Invest, der sich lohnt, was wir merken, weil wir
die Mitarbeiterzufriedenheit messen. Und die Kundenzufriedenheit. Denn nur zufriedene Mitarbeiter
können zufriedene Kunden machen. Du kannst nie
etwas empfangen, wenn Du eine Faust machst –
der Spruch lautet im Original „you can never receive with a close hand“. Das heißt für mich: Du
musst in einer Dienstleistungsgesellschaft geben –
dienen –, dann hast Du die Hände geöffnet zum
Nehmen.
Professor Maus, wir danken für das Interview!
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KOMMUNIKATION

Überzeugende Kommunikation:
So machen Sie aus Zuhörern
Teilnehmer, Partner, Verbündete

3/2005

„Wer reden will, muss zuhören können“, sagt das Sprichwort. Wie wahr!
Doch kaum jemand kann heute noch richtig zuhören – und will es vielleicht nicht.
Zum einen sinken die Aufmerksamkeitsspanne und Konzentrationsphase der Menschen ständig,
zum anderen sind Menschen immer stärker an kommunikative Raffinesse gewöhnt.
Stundenlanges Monologisieren, „Frontalunterricht“ und Folienschlachten am Beamer sind out.
Da wird zwar oft von Kommunikation gesprochen, aber es wird nur Information vermittelt.
Information ist eine Einbahnstraße, vom Sender zum Empfänger. Und der schaltet auf Dauer ab …
Kommunikation aber entsteht nur, wenn Gedanken zweigleisig ausgetauscht werden. Dann ist der
„Sender“ auch „Empfänger“ – und umgekehrt. Zwischen Redner und Zuhörer muss es immer eine erkennbare Wechselbeziehung geben. Das heißt: Sie
müssen aus Ihren Zuhörern Teilnehmer, Partner, ja
Verbündete machen. Wie? Dazu gibt es eine ganze
Reihe von Techniken. Die wichtigste ist die AB, die
„Aktive Beteiligung“.
Aktive Beteiligung erst ermöglicht Kommunikation
Sie aktivieren Ihre Teilnehmer beispielsweise, wenn Sie
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1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.
11.
12.

die Angesprochenen mitmachen lassen,
Fragen an die Teilnehmer stellen,
Zustimmung erwirken,
Meinungen erfragen,
etwas bewerkstelligen oder bearbeiten lassen,
Beispiele erbitten,
Lücken ausfüllen lassen,
Fragen stellen lassen oder fordern,
miteinander (laufend) diskutieren lassen,
Verständnis kontrollieren,
Beiträge anfordern,
Erfahrungen beisteuern lassen.
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Aktive Beteiligung muss positiv sein
Mit der Aktiven Beteiligung, der Einbeziehung der
Teilnehmer, wird ein Dialog, eine Rückkoppelung,
hergestellt. Als Redner können Sie eine Aktive Beteiligung nur auslösen. Dafür musss die Beteiligung
aktiv, erkennbar und positiv sein. Zum Beispiel:
„Sind Sie einverstanden?“ – Wird diese Frage eines
Redners mit einem „Nein“ beantwortet, so ist das
eine Negative Aktive Beteiligung.
Fragen schafft Beteiligung
Beteiligung schafft alles, was dem Teilnehmer das
Gefühl gibt, nicht mehr Zuhörer, sondern „Mitmacher“ zu sein, wie
„Ist das verständlich?“
„Reicht dieser Hinweis?“
„Sehen Sie das auch so?“
„Können wir diesen Punkt abhaken?“
„Wollen Sie hierfür noch mehr Beispiele?“
„Was fällt Ihnen dazu noch ein?“
„Könnten Sie ein Beispiel dazu beisteuern?“
„Fragen Sie sich nicht auch, ob ...?“
Das sind nur wenige Beispiele – Ihnen fallen gewiss noch eine Menge mehr ein. Sie würden wahrscheinlich jetzt schon formulieren: „Fallen Ihnen
dazu noch mehr ein?“
Gelungene Aktive Beteiligungen in der Praxis
Sehr gut das Beispiel des Direktors eines bedeutenden amerikanischen Unternehmens, das auch
eine deutsche Tochter hat. Er wollte seinen für die

gesamte Werbung des Unternehmens zuständigen
Mitarbeiter vor der Hauptversammlung loben und
kam auf folgende Idee einer Aktiven Beteiligung:
Er bat zunächst darum, dass eine Abteilung nach
der anderen aufstehen und sich selbst beklatschen
solle. Nach den Mitarbeitern der Produktion standen die Verkäufer auf, dann die Einkäufer und die
Mitarbeiter der Buchhaltung. Schließlich bat er die
Werbeabteilung, aufzustehen. Als der einzige Mitarbeiter dieser Ein-Mann-Abteilung aufgestanden
war, sagte der Chef: „Sie haben sich den Beifall
wirklich verdient.“ Daraufhin stand die gesamte
verblüffte Versammlung auf und applaudierte diesem Mitarbeiter. Kaum jemand hatte gewusst, dass
er allein für die Werbung verantwortlich zeichnete.
Beeindruckend auch eine andere Idee: Bei einer
Vertretersammlung wurden alle Anwesenden gebeten, unter den Sitz ihres Stuhls zu gucken. Dort
fanden sie ein Preisausschreiben mit Fragen über
die Eigenschaften des neuen Produktes. Die ersten
zehn richtigen Antworten wurden sofort mit kleinen Geschenken belohnt.
Zwei Beispiele für viele, die zeigen, wie umfassend
und einfallsreich Sie daran gehen können, Aktive
Beteiligung hervorzurufen.
Eine positive Aktive Beteiligung der Teilnehmer ist
Kommunikation, die unbezahlbar ist. Kein noch so
glänzend formulierter Inhalt kann ihre Wirkung ersetzen.
Ihr Heinz Goldmann

Heinz Goldmann war einer der weltweit führenden Kommunikationsexperten und über
40 Jahre mit großem Erfolg als Verkaufs-, Marketing und Kommunikationstrainer tätig.
Allein in Deutschland hatte er eher Tausende als Hunderte Vorstände in Kommunikation
trainiert und galt selbst als hervorragender Kommunikator. Er führte ein erfolgreiches
internationales Unternehmen und hat als Buchautor Millionen Leser überzeugt.
Dieser Classic-Beitrag ist der Ausgabe 3/2005 entnommen, weil die Redaktion des Magazins für Business & Bildung im Jubiläumsjahr noch einmal mit Respekt an diesen
großen Trainer, Autor und Menschen erinnern will.
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