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Kundennutzen plus

Lehrgang für Nachfolger aus Familienunternehmen

Warema, Spezialist für Sonnenschutztechnik, hat für
seine Kunden ein ganz besonderes Angebot geschaffen: Der Kurs zur Qualifizierung von Nachfolgern greift
ein Problem auf, das für immer mehr Firmen existenzbedrohend wird, die Regelung der Nachfolge.

gibt. Eine Teilnehmerin hat mir erzählt,
sie habe viele hervorragende Universitäten besucht, aber das, was der Lehrgang
ihr biete, könne ihr keine Uni bieten.“
Fischer ist überzeugt, dass es Nähe und
Vertrauen sind, die den Kurs zu etwas
Besonderem machen. „Universitäten gehen nicht an die weichen Faktoren und
Emotionen, doch die gehören in einem
Familienunternehmen nun einmal dazu.
Die Trainer kommen selbst aus Famili-

Armin Fischer
ist Leiter des
Warema-Training
Centers.

ternehmergeneration. „Der Lehrgang ist für uns auch eine
Herzensangelegenheit, denn Warema ist selbst ein Familienunternehmen“, betont Fischer. „Wir sind zwar nicht im
eigentlichen Kurs präsent, denn alles, was dort passiert, ist
vertraulich. Aber wir übernehmen die gesamte Organisation
bis hin zur Hotelbuchung.

AUF FAMILIENBETRIEBE AUSGELEGT
Nora Hippel hat an dem Lehrgang für Nachfolger teilgenommen. Die 25-Jährige hat den Bachelor in Betriebswirtschaft gemacht und arbeitet gerade an ihrer Masterarbeit Mittelstandsmanagement. Insofern ist sie relativ
gut auf die Übernahme des elterlichen Unternehmens
vorbereitet, in dem sie bereits seit 2016 tätig ist. Hippel
ist für die Montageplanung und die Abwicklung der Aufträge rund um Outdoor Living zuständig. „Außerdem bin
ich bereits unterstützend in der Geschäftsführung tätig“,
erzählt sie. „Ich werde schon in viele Entscheidungen mit
eingebunden.“

Nora Hippel (r.)
mit ihren Eltern
Olaf und Meike
Hippel.

V

or etwa vier Jahren haben wir uns damit befasst, wie wir unseren Kunden etwas Gutes tun können“, erzählt Armin Fischer, Leiter des Warema-Trainingscenters. „Im Verlauf der Diskussion stießen wir auf ein
Problem, das immer mehr Handwerksbetriebe umtreibt. Sie tun sich
zunehmend schwer, einen Nachfolger zu finden. Die Kinder haben oft eine tolle Ausbildung, aber sehen für sich in einem Handwerksbetrieb keine Zukunft. Mit einem
qualitativ hochwertigen Lehrgang wollten wir das ändern.“ In einem Pitch mit mehreren Agenturen wurde das Lehrgangskonzept von Jutta Knauer und Tobias Augsten,
Opath GmbH, ausgewählt.

,,

Auf Familienunternehmen konzentriert
Mittlerweile ist bereits der dritte Lehrgang am Start. „Die Teilnehmer sind zwischen
25 und 40 Jahre alt“, sagt Fischer. „Sie nehmen die Ausbildung begeistert an. Wir
haben eine sehr große Nachfrage, obwohl es den Kurs keineswegs zum Nulltarif
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enunternehmen und nehmen diese Seite
der Nachfolge sehr ernst“, betont er und
fügt hinzu: „Die Atmosphäre im Kurs ist
von intensivem Austausch und Vertrauen
geprägt. Durch die geringe Teilnehmerzahl von maximal zwölf Personen ist
es möglich, auf persönliche Fragen und
Schwierigkeiten einzugehen. Ziel ist es
nicht nur, den jungen Teilnehmern unternehmerische Kompetenz zu vermitteln,
sondern auch, ihnen die Angst vor der
Aufgabe zu nehmen und ihnen dabei zu
helfen, die unglaublichen Chancen des
Unternehmertums, in gestalterischer und
finanzieller Hinsicht, zu erkennen.“

Aus dem Nähkästchen
Der Nutzen für Warema als Kursanbieter ist klar: Durch die positive Wahrnehmung des Kurses sichert man sich
eine gute Basis für die nächste Un-

Als das Unternehmen Kunde von Warema wurde und das
Angebot für den Lehrgang kam, nahm Hippel die Chance
wahr, denn für sie war „schon immer“ klar, dass sie einmal die Nachfolge antreten würde: „Ich bin mit der Firma
aufgewachsen, habe in den Sommerferien und während
meiner Abiturzeit dort gejobbt. Alle kennen mich“, sagt
sie. An dem Lehrgang haben ihr vor allem die Praxisorientierung und die Möglichkeit zum Austausch mit Gleichgesinnten aus der Branche gefallen. Einige Teilnehmer seien
in Sache Unternehmensnachfolge weiter gewesen als andere und hätten Tipps und Tricks geteilt, sowohl geschäftlicher als auch technischer Natur. „Ich habe sehr viel über
das Zwischenmenschliche erfahren, über den Umgang mit
Eltern und Mitarbeitern“, sagt Hippel und fügt hinzu: „Teilweise wurde es sehr emotional. Der Lehrgang ist auf Familienbetriebe ausgelegt. Im Gegensatz zum Studium gab
es weniger Theorie und mehr Praxis.“
www.hip-concept.de
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KONKRET UND PRAXISBEZOGEN
Christopher Figel, mittlerweile Geschäftsführer der Rollo-Engelhardt GmbH in Roth, Bayern, war Teilnehmer des
ersten Lehrgangs für Nachfolger vom Herbst 2015 bis Ende 2016. Noch während des Kurses übernahm er die
Geschäftsleitung des über 70 Jahre alten Handwerksbetriebs, in dem er seit Ende 2014 mitarbeitete. „Es war
nicht unbedingt mein Plan, die Firma zu übernehmen“, sagt der 26-Jährige. „Meine Eltern haben in der Hinsicht
auch nie Druck ausgeübt. Nachdem mein Vater erkrankt war, übernahmen zwei Fremdgeschäftsführer die Verantwortung. Als sie in den Ruhestand gingen, entstand ein Vakuum, das ausgefüllt werden musste.“ Schwergefallen sei ihm die Entscheidung nicht, denn schließlich sei er schon als Kind immer dabei gewesen und habe
dadurch eine emotionale Bindung zur Firma, so Figel: „Unternehmer zu
sein bedeutet, dass man Verantwortung übernehmen darf und muss.
Auf der anderen Seite muss man sich nicht auf einen Themenbereich
wie Marketing oder Einkauf beschränken, sondern kann überall die eigenen Vorstellungen einbringen.

Manche denken schon digital
Vom Start-up ins Familienunternehmen

Lennart Kirschbaum hat sich für die Übernahme des elterlichen Handwerksbetriebs entschieden, obwohl er nach seinem BWL-Studium in einer ganz anderen
Welt zuhause war: Der 27-Jährige war „Head of Growth“ im Berliner Start-up Jodel.

D

as Social-Media-Start-up betreibt eine hyperlokale App, eine Plattform,
über die Menschen in einem Umkreis von etwa zehn Kilometern miteinander chatten können. Die Plattform-Mitglieder sind füreinander
sichtbar, aber ohne öffentliches Profil. Anfangs war die App für Studenten gedacht. Mittlerweile wird sie auch von anderen genutzt. Kirschbaum war
für das Wachstum auf internationaler Ebene verantwortlich. „Bei Jodel habe ich mit
30 Freunden gearbeitet, die alle in einem ähnlichen Alter wie ich waren“, erzählt er.
„Wir haben unsere Freizeit gemeinsam verbracht und dabei gearbeitet. Es war eine
völlig andere Art von Menschen als in unserem Familienbetrieb. Die Arbeit an sich
ist aber gar nicht so unterschiedlich.“

Den größten Nutzen zog Figel im Lehrgang aus dem intensiven Bezug
zur Praxis. „In meinem BWL-Studium ging es auch um Strategie und
SWOT-Analyse, aber immer losgelöst von der Praxis. Es ist etwas ganz
anderes, wenn man eine solche Analyse für das eigene Unternehmen
durchführt oder wenn ein Geschäftsleitungsmitglied ganz konkret über
den Strategieprozess bei Warema berichtet und offen auf Fragen antwortet“, sagt Figel. „Darüber hinaus habe ich natürlich viel über den
Umgang mit Menschen, über Mitarbeiterführung und Selbstmanagement gelernt. Durch den zeitlichen Abstand zwischen den Modulen
konnte ich mich immer selbst beobachten und es entstanden immer
wieder Aha-Effekte im Alltag. Die beiden Trainer hatten immer ein offenes Ohr für die individuellen Fragen und Schwierigkeiten der Teilnehmer.“ Das Sahnehäubchen des Kurses war für Figel der Austausch mit
Der 26-jährige Christopher Figel zählt
Gleichaltrigen in der gleichen Situation. Das sei durch die Vorabendzu den jüngsten Geschäftsführern seiner
veranstaltungen von Warema sehr gefördert worden. „Wir sind sozusaBranche.
gen zu einem Team zusammengewachsen. Einige aus dem Kurs treffen
sich noch heute in einer Erfa-Gruppe. Dort können wir über alles diskutieren. Im Handwerk ticken die Uhren
manchmal noch anders. Man muss sich zügeln und nicht zu viele Ideen auf einmal umsetzen wollen. Veränderung dauert oft länger als man es selbst erwartet.“

Auf moderne Füße stellen
Als Kirschbaums Vater 65 wurde und die Nachfolgefrage im Raum stand, entschied
sich der Junior für das Familienunternehmen. „Wenn es das Unternehmen nicht gegeben hätte, wäre ich vielleicht bei Jodel geblieben, aber dort war ich angestellt. Ich
wollte mehr Verantwortung tragen, eigene Vorstellungen umsetzen und für mich selbst
arbeiten. Unternehmer werden wollte ich schon als ich gerade einmal zehn Jahre alt
war, wahrscheinlich durch meinen Vater geprägt. Jetzt habe ich die Chance, unser Unternehmen auf moderne Füße zu stellen“, sagt Kirschbaum, der seit einem Jahr das
Unternehmen gemeinsam mit seinem Vater führt. „Das gefällt natürlich nicht jedem,
aber einige bei uns denken ebenfalls digital oder sind zumindest offen dafür. Ich habe
mit allen Mitarbeitern gesprochen, nach ihren Erwartungen und Vorbehalten gefragt.
Insgesamt waren die Reaktionen positiv, auch wenn manche meinten, ich solle die Kirche im Dorf lassen“, sagt er schmunzelnd.

www.rollo-engelhardt.de

Zu Beginn jedes Kursmoduls hält ein Vorstands- oder Geschäftsleitungsmitglied von Warema einen Vortrag, beispielsweise zum Thema Strategie oder Marketing. Die Kursteilnehmer haben Gelegenheit, Fragen zu stellen und erhalten darauf
ehrliche und offene Antworten. Dabei wird wirklich aus dem
Nähkästchen geplaudert, sehr konkret und auf Augenhöhe diskutiert.“
Am Vorabend jedes Moduls findet ein Event statt, der die
Teilnehmer dabei unterstützen soll, Vertrauen aufzubauen,
einander besser kennenzulernen und sich auszutauschen.
„Einmal waren wir in einem Escape Room, ein anderes Mal
haben wir gemeinsam mit den Warema-Köchen in der Kantine gekocht und einmal haben wir eine Glasbläserei besucht“,
erzählt Fischer. Nach dem letzten Modul findet eine Abschlussveranstaltung statt, zu der auch die Eltern der Teilnehmer eingeladen sind. „Es ist uns wichtig, dass die Eltern verstehen, dass sie am Nachfolgeprozess beteiligt sind“, sagt
Fischer. „Sie sollen dranbleiben, mit ihren Kindern diskutie-ap
ren und auch ihre eigenen Wünsche überprüfen.“
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Lehrgang am Puls der Zeit
KURZ VORGESTELLT
Die Warema Renkhoff SE gilt als europäischer Marktführer für technische Sonnenschutzprodukte und ist
Komplettanbieter für innen-und außenliegenden Sonnenschutz sowie Steuerungssysteme. Durch den Einsatz smarter Steuerungstechnologien lässt sich die
Energieeffizienz privater und gewerblicher Gebäude
erhöhen.
Das Familienunternehmen wurde 1955 im bayerischen Marktheidenfeld gegründet und wird seit
2001 in zweiter Generation von Angelique RenkhoffMücke geführt. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 3.700 Mitarbeiter und erwirtschaftete im
Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 460,4 Millionen Euro.

Lennart Kirschbaum hat den Sprung
vom Start-up ins Handwerksunternehmen
gewagt.

Der Lehrgang für Nachfolger erschien Kirschbaum als eine gute Möglichkeit, Gleichdenkende in ähnlichen Positionen und in ähnlichem Alter kennenzulernen. „Außerdem
bin ich immer offen für Neues und Warema habe ich als guten und innovativen Partner
kennengelernt“, sagt der junge Unternehmer. „Die Interaktion mit anderen ist immer
hilfreich, besonders wenn gespiegelt wird, welche Probleme man gemeinsam oder alleine hat. Im Lehrgang haben die Teilnehmer intensiv, intim und ehrlich zusammengearbeitet. Es sind enge Kontakte entstanden.“ Der Kurs sei am Puls der Zeit mit sehr
aktuellen Themen. Er vermittle einen modernen Führungsstil und befasse sich intensiv
mit Kommunikation. Aus Kirschbaums Sicht sind für ihn etwa 50 Prozent des BWLStudiums zukunftsrelevant gewesen. Es gebe an der Universität zwar einzelne Kurse,
die auch auf eine unternehmerische Laufbahn vorbereiteten und Führungskompetenz
vermittelten, die aber nicht so konzentriert und auf den Teilnehmerkreis zugeschnitten
seien wie der Lehrgang. „Am meisten hilft mir bei meinen jetzigen Aufgaben jedoch
die Start-up-Erfahrung“, sagt Kirschbaum und fügt hinzu: „Abgesehen davon setze ich
auf persönliche Weiterbildung in jeder Form, sei es durch Bücher, Mentoren, OnlineKurse oder Lehrgänge wie der bei Warema.“

www.warema.de
www.kirschbaum-koeln.de
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Lehrgang mit Tiefgang
Nachfolger brauchen eine Ausbildung

Den Lehrgang für Warema-Kunden im Nachfolgeprozess haben Jutta Knauer
von Cum Nobis und Tobias Augsten von der Opath GmbH entwickelt. Die Ausbildung der Nachfolger erfolgt in neun Modulen über eineinhalb Jahre und zeichnet sich durch einen starken Praxisbezug und den Fokus auf einen speziellen
Teilnehmerkreis aus.

A

ufgabe und Verantwortung eines Unternehmers sind viel größer und
vielseitiger als es sich Nachfolger vorstellen können“, sagt Knauer.
„Als Nachfolger und künftige Unternehmer werden sie verschiedene
Rollen wahrnehmen müssen und sollten diesen auch gerecht werden.
Der Lehrgang hilft dem Nachfolger nicht nur dabei, die erforderlichen Kompetenzen
zu entwickeln und auch danach noch weiter daran zu arbeiten, sondern versetzt ihn
in die Lage, den Nachfolgeprozess
mit einem klaren Plan mitzugestalten,
das Unternehmen zuerst gemeinsam
mit dem Übergebenden und später
alleine profitabel zu steuern.“ Darüber hinaus legen Knauer und Augsten
großen Wert darauf, dass der Lehrgang
den potenziellen Nachfolgern hilft, zu
entscheiden, ob sie überhaupt Unternehmer sein möchten, indem sie sich
der Möglichkeiten, Rollen und Verantwortung als künftiger Unternehmer
bewusst werden. Weitere Themen sind
Selbst- und Zeitmanagement, Moderation, Rhetorik, Verkaufen und Verhandeln, Ziele vereinbaren und erreichen,
Unternehmenssteuerung und -führung,
Jutta Knauer ist Senior
Konflikte und Schwierigkeiten lösen,
Partnerin und Gründerin
Mitarbeiterführung und -förderung
von Cum Nobis, einer Marke
der Opath GmbH.
sowie Kommunikation. Ein wichtiges
Sie begleitet als Coach,
Thema ist auch, das Gleichgewicht
Trainerin und Beraterin seit
zwischen der Würdigung und Beibeüber 25 Jahren Familienhaltung des Bestehenden und der Inteunternehmen bei der
Strategieumsetzung und
gration von Neuem zu finden.

,,

Tobias Augsten ist Gesellschafter der Opath GmbH,
die unter www.gesellschafterkreis.de regelmäßig
offene Lehrgänge für Nachfolger anbietet. Er verfügt
über Erfahrung als Geschäftsführer und Nachfolger
und hat verschiedene Aufsichts- und Beiratsmandate
inne. Seine Schwerpunkte
sind Unternehmensnachfolge,
Family Governance, Strategie
und Kennzahlensysteme.
www.opath.de
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beim Aufbau von Management- und Führungskompetenz, seit über zehn Jahren
Nachfolger in der Ausbildung
zum Unternehmer.

Kompetenzen aufbauen

Gleich zu Beginn des Lehrgangs
nehmen die Teilnehmer eine Selbsteinschätzung in sieben Kompetenzfeldern vor, die sie als Nachfolger und künftiger Unternehmer entwickeln sollten: Führung, Management, Team & Change, Betriebswirtschaft, Strategie & Organisation,
Produkt & Markt, Unternehmertum. Damit definieren sie ihre Lernschwerpunkte
für die Ausbildung. Die Lernziele und -erfolge werden durch ein individuelles
Lerntagebuch, Lernpartnerschaften innerhalb des Teilnehmerkreises und bei Bedarf durch Einzelcoachings erreicht und sichergestellt.
www.cumnobis.de

Kennzeichnend für den Lehrgang ist der
starke Praxisbezug. Zum einen werden
Lernerfahrungen ausgetauscht und im
Kurs individuelle Anliegen aus dem Arbeitsalltag der Teilnehmer aufgegriffen.
„Dafür verwenden wir etwa 25 Prozent
der Seminarzeit“, sagt Knauer. Zum
anderen profitieren die Teilnehmer zu
Beginn eines jeden Moduls von einem
30-minütigen Vortrag aus der Praxis
eines Warema-Geschäftsleitungsmitglieds. Die Referenten beantworten Fragen und geben Tipps aus der Praxis. Am
Vortag der Module findet jeweils ein
Rahmenprogramm mit Eventcharakter
statt, das von einem Warema-Mitarbeiter
begleitet wird. „Der Event dient dazu,
das Netzwerk und den Austausch zwischen Teilnehmern und Referenten zusätzlich zu stärken“, sagt Knauer. „Warema hat sogar eine App eingerichtet,
über die alle in Verbindung bleiben und
zusätzliche Fragen im Netzwerk schnell
und unkonventionell beantwortet be-ap
kommen können.“

DAS VIER-PHASEN-MODELL DER NACHFOLGE
„Eine spezielle Ausbildung für Nachfolger ist auf jeden Fall sinnvoll, denn ein
Nachfolgeprozess verläuft nie linear, sondern ist von einer eigenen Dynamik
geprägt“, sagt Tobias Augsten, der das so genannte Vier-Phasen-Modell entwickelt hat, um den Beteiligten im Nachfolgeprozess eine bessere Orientierung
zu geben. In jeder Phase gibt es einen „Meilenstein-Termin“, bei dem Übergeber und Nachfolger ein gemeinsames Fazit über die vorausgegangene Phase
ziehen und Ziele für die nächste Phase vereinbaren.
>> In der Vorbereitungsphase geht es darum, potenzielle Nachfolger außerhalb des Unternehmens auf ihre Rolle als Nachfolger vorzubereiten. Sie sollen Erfahrungen in anderen Ländern, Branchen und Unternehmenskulturen
sammeln und ihre Kompetenzen für eine spätere Führungsrolle aufbauen.
>> In der Verlobungsphase soll der Nachfolger erste Erfahrungen im Unternehmen sammeln, in einem konkreten Projekt, in einer Stabstelle oder in einer Führungsrolle.
>> In der Interregnumsphase, die tatsächlich zeitlich begrenzt sein sollte,
geht das tatsächliche Führungswissen vom Übergeber an den Nachfolger
über. Am Ende dieser Phase steht meistens auch der Übergang der Mehrheit
der Gesellschaftsanteile an den Nachfolger.
>> In Phase vier, der Nach-Übergabe-Phase, sollte der Übergeber seine Altersversorgung unabhängig vom Werdegang des Unternehmens geregelt haben. Auskunfts- und Mitspracherechte des Übergebers sollten geklärt sein.

Fürs Unternehmertum werben:

Ein Geben und Nehmen
Das Bild des Unternehmers in der öffentlichen Wahrnehmung ist mit vielen
Vorurteilen behaftet. Um dem entgegenzuwirken, hat zum Beispiel der Verband
„Die Jungen Unternehmer“ bereits 1980 die Aktion „Schüler im Chefsessel“
ins Leben gerufen.

D

er Zigarre rauchende, Porsche fahrende und Golf spielende Unternehmer – diese Vorurteile gegenüber Firmenlenkern sind nach wie vor in
vielen Köpfen präsent. Dass die Wirklichkeit ganz anders aussieht, zeigt
das Projekt „Schüler im Chefsessel“: „Schüler aus der Oberstufe verbringen einen Tag mit dem Chef eines mittelständischen Unternehmens und lernen
nicht nur dessen Alltag kennen, sondern auch, was es heißt, eine Firma zu führen“,
sagt Projektleiterin Johanna Eßer. Anschließend müssen die Gymnasiasten einen
Aufsatz über den Tag schreiben, der von einer Jury bewertet wird. Die Verfasser der
besten Essays gewinnen eine mehrtägige Reise nach Berlin mit einem attraktiven
Rahmenprogramm. Als Bildungsprojekt gehörte „Schüler im Chefsessel“ im Jahr
2009 zu den Preisträgern im Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“.

Eintauchen in den Chef-Alltag
Das Projekt gibt es auch in Baden-Württemberg. Im Schnitt nehmen im Ländle über 40
Schüler teil, stellen rund 30 Unternehmer ihren Chefsessel zur Verfügung. Mehrmals
dabei war die Wenglor Sensoric GmbH, ein Spezialist für intelligente Sensortech-
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