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„Es ist wichtig, sich 
über den Ablauf im 
Klaren zu sein und den 
Prozess gemeinsam zu 
strukturieren.“
DR. DENISE KLINGER UND 
HANS-GEORG REICHEL, 
GESCHÄFTSFÜHRERIN UND
GESCHÄFTSFÜHRER CEFEG GMBH
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LIEBE LESERINNEN 
UND LIEBE LESER,
haben Sie sich schon an den fehlenden 
Handschlag gewöhnt? Wir haben uns 
immer wieder dabei ertappt, an dieser 
liebgewonnenen Gewohnheit festzu-
halten. Aber das erste Halbjahr 2020 hat 
uns gezeigt: Gewohnheiten können sich 
sehr schnell ändern. Oder hätten Sie An-
fang des Jahres gedacht, dass Sie vom 
gemeinsamen Kaffee bis hin zum Fa-
milienalltag jede Gewohnheit in Frage 
stellen würden? Wir auch nicht. Aber wir 
haben das Beste daraus gemacht und 
siehe da: Funktioniert. Sogar mit neu-
en Team-Mitgliedern, die wir Ihnen hier 
ebenfalls vorstellen wollen.
 
Sicher standen auf Ihrer To-Do-Liste 
riesige Aufgabenpakete, die man lieber 
auf ein Arbeitsjahr verteilt hätte: Einen 
cloud-basierten Online-Zugriff für die 
Mitarbeiter organisieren, das Zeitma-
nagement umstellen auf zig verschiede-
ne Familienrhythmen, die ausreichende 
Kommunikation zwischen allen Team-
mitgliedern und zwischen den Teams 
ermöglichen. Nun musste die Lösung 
aber schnell her und die vielbeschwore-
ne Agilität erwies sich als ein wirklicher 
Vorteil bei der Umstellung.
 
Es war förmlich greifbar, was „eine ver-
änderte Unternehmenskultur“ für das 
unternehmerische Leben bedeutet: An-
passung, Flexibilität, Prozessgestaltung 
und neue Führungsmethoden. Deshalb 
stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe 

verschiedene Perspektiven rund um 
veränderte Unternehmenskultur vor 
– von der wissenschaftlichen Betrach-
tung bis hin zu nachhaltigen Konzep-
ten. 
 
Auch ohne Ausnahmezustand ist es 
in der Wirtschaft Zeit, so manche Ge-
wohnheit zu hinterfragen, ob sie denn 
noch zukunftsfähig ist. So sprechen 
wir mit Axel Fietzek von der Lebens-
Räume Hoyerswerda eG darüber, Din-
ge selbst in die Hand zu nehmen, oder 
mit Dr. Denise Klinger, wie der Nach-
folgeprozess im Unternehmen heute 
gelingt. 
 
An einer Gewohnheit hat sich aber 
nichts geändert, ob Sie uns nun die 
Hand geben oder nicht: Unser Wort 
ist auch ohne Handschlag gültig. Wir 
lassen Sie nicht im Regen stehen, son-
dern holen Sie ab und bringen mit 
Ihnen gemeinsam die Schäfchen ins 
Trockene – wie gewohnt, auf Wunsch 
auch digitaler. 

Viel Spaß beim Lesen!

Juliane Ulbricht  (links)
und Cornelia Chromik
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Zweitens braucht mein Vater auch Zeit für den 
„Abnabelungsprozess“ – es ist schließlich sein 
Lebenswerk. Drittens verfügt er über sehr viel 
Fachwissen. Dieses kann ich nicht komplett ler-
nen, daher müssen wir einiges anders organisie-
ren. Ich hoffe, dass wir für den Prozess 3 Jahre 
Zeit haben.

Wie sieht dies praktisch aus?

Wir teilen für den Start die Arbeit: Seit dem  
1. Januar 2020 bin ich in der Geschäftsführung 
und für vier Bereiche zuständig. Wir haben mon-
tags unseren festen Gesprächstermin, wo wir 
Übergabethemen besprechen, einmal im Mo-
nat diskutieren wir auch die strategische Aus-
richtung. Mein Vater ist weiterhin im operativen 
Geschäft, insbesondere im technischen Bereich 
tätig, während ich mehr Freiräume habe, um 
strategische Themen zu bewegen. Entscheidun-
gen treffen wir gemeinsam.

Frau Dr. Klinger, vom Fraunhofer IMWS wech-
selten Sie zur CEFEG. Was hat Sie bewogen?

Ich mag das Forschungsumfeld sehr. Es ist un-
wahrscheinlich abwechslungsreich. Aber es gab 
den Wunsch, weiter zu gehen und mein eigenes 
Ding zu machen, also: Unternehmerin zu wer-
den. Mein Vater wollte schon eine Weile, dass ich 
die CEFEG und damit sein Lebenswerk weiter-
führe. Die Entscheidung musste jedoch erst rei-
fen. Ich weiß, was die CEFEG kann, dass sie solide 
geführt wurde, zukunftsfähig aufgestellt ist und 
über ein tolles Team verfügt. Deshalb habe ich 
diese Aufgabe angenommen.

Sie sind nun aktiv in die Unternehmensnachfol-
ge gestartet. Wie organisieren Sie den Prozess?

Wir sprechen ja von drei verschiedenen Phasen, 
die mehr oder weniger gleichzeitig stattfin-
den. Erstens gibt es rechtlich Einiges zu regeln. 

Die CEFEG GmbH ist auf Federn und Bauteile spezialisiert und mit ihren 115 Beschäftigten 
auf Wachstumskurs. So soll im kommenden Jahr ein Neubau errichtet und bis 2030 der 
Umsatz auf rd. 20 Mio. Euro verdoppelt werden. Seit mehreren Jahren bereits arbeiten die 
CEFEG GmbH und die tradu4you® gmbh zusammen. Nun steht die Unternehmensnachfol-
ge an - Anlass für uns, einmal genauer nachzufragen...

Interview von Rolf Schacht, 
Corporate Consultant

Dominique Teuber,
Corporate Consultant

Das Interview mit  
Dr. Denise Klinger 
hören und sehen 

Sie hier:

WIE GELINGT UNTER- 
NEHMENSNACHFOLGE? 
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Können Sie anderen Unternehmen bereits 
Empfehlungen mitgeben?

Aus meinen bisherigen Erfahrungen kann ich drei 
Empfehlungen mitgeben: Es ist wichtig, sich vor-
her über den möglichen Ablauf im Klaren zu sein 
bzw. den Prozess gemeinsam zu strukturieren. Zu 
schnell steckt man mitten im operativen Geschäft 
und hat den Kopf nicht mehr frei für die wichti-
gen Weichenstellungen. Dazu gehört der zweite 
Rat: viel zu recherchieren, sich Checklisten auszu-
drucken usw. Und als drittes helfen externe An-
laufstellen, z.B. die IHK und auch externer Ratge-
ber mit Anknüpfungspunkten zu beiden Parteien 
wie die tradu4you® gmbh, die den Übergabepro-
zess begleiten. In jedem Fall ist ein hohes Maß an 
Kommunikation wichtig, auch um die Erwartun-
gen und Wünsche beider Seiten zu besprechen.

Vielen Dank für diese wertvollen Einblicke!

Wo sehen Sie die größte Herausforderung 
bei der Unternehmensnachfolge?

In zwei Themen: Im Loslassen – es ist schließlich 
sein Lebenswerk und damit verbunden in der  
Führungskultur. Den autoritären Stil meines Vaters 
kann ich aufgrund seiner Biografie nachvollziehen 
und er hat ja bisher auch sehr gut funktioniert. Es 
ist aber nicht meiner. Zukünftig ist dies meiner 
Meinung nach auch nicht mehr umsetzbar, da sich 
auch Mitarbeiter generationenbedingt verändern.

Wie gehen Sie persönlich mit der anspruchs-
vollen Situation um? 

Die Unterschiede spreche ich an und bringe mei-
ne Argumente vor. Ich habe seit über einem Jahr 
einen Mentor mit dem ich viele Situationen re-
flektiere und Herangehensweisen diskutiere. Das 
ist sehr hilfreich und kann ich nur empfehlen. 

 Ich weiß, 
was die CEFEG 
kann, dass sie 

solide  
geführt wurde, 
zukunftsfähig 
aufgestellt ist 
und über ein 

tolles Team ver-
fügt. Deshalb 
habe ich diese 
Aufgabe ange-

nommen.

Handball ist für die CEFEG nicht nur Sport, sondern Lebensphilosophie. Deshalb unterstützt die CEFEG den Handballclub Rödertal e.V. - die Rödertal-
bienen (HCR) - und den BSV Zwickau e.V., die beide in der 2. Handball Bundesliga der Frauen aktiv sind.
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Cornelia Chromik, Geschäftsführerin 
tradu4you® gmbh

Kartonagen – auf den ersten Blick nicht unbedingt 
ein Geschäftsgegenstand, mit dem man sich jeden 
Tag beschäftigt… Und doch kommen wir täglich 
mit Verpackungen in Berührung - sei es beim Früh-

stücksmüsli, dem Snack to go oder der Schuhbestellung. 
Und obwohl wir uns so wenige Gedanken dazu machen, 
obwohl uns so wenig im Bewusstsein ist, wie sehr uns Ver-
packungen doch beeinflussen und unser Unterbewusst-
sein ansprechen – so folgenreich ist dies doch. 
Verpackungen entscheiden über Top oder Flop – Studien 
zufolge treffen Supermarkt-Kunden mehr als zwei Drittel 
aller Kaufentscheidungen spontan am Verkaufsregal. Der 
Grund dafür sind ansprechende Verpackungen, die zum 
Kauf verführen. Auf Platz 1 der bevorzugten Verpackungen 
landen dabei klar die Kartonagen, denn sie werden als öko-
logischer und nachhaltiger als Plastik eingeschätzt. 
Wichtig ist jedoch: selten werden diese Eigenschaften vom 
Kunden bewusst wahrgenommen und können so zu einer 
unterschwelligen emotionalen Kaufentscheidung führen. 
Böse Zungen könnten dies natürlich manipulativ nennen 
– so wie viele Verkaufsspiele, mit denen wir täglich kon-
frontiert werden. Dabei lautet aber das wesentliche Kredo: 
Mit dem Kunden und für den Kunden!  
Wir waren zu Besuch bei Hagen Sczepanski und den 
Vogtlandkartonagen in Reichenbach. Seit über 100 
Jahren fertigt das Unternehmen Verpackungen aus Kar-
ton. „Vertriebserfolg heißt für uns, dass wir mit unseren 
Kunden im selben Boot sitzen. Wir fertigen nicht nur die 
Verpackung. Mit und für den Kunden erarbeiten wir ein 
ganzheitliches Verpackungsmanagement.“, so Hagen 
Sczepanski, Geschäftsführer. 
Seit über 30 Jahren leitet er erfolgreich die Vogtlandkar-
tonagen und hat dabei schon einige stürmische Seen 

THAT COMES ME NOT IN THE 
BAG – ODER WAS UNS  

UNBEWUSST BEEINFLUSST…
gemeistert. „Nach der Zeit des schnellen Wachstums sind 
auch die Probleme der Entfremdung der Mitarbeiter un-
tereinander und des Krankenstandes immer deutlicher ge-
worden.“  Gesund werden und eine stabile Unternehmens-
kultur aufbauen war die folgende Devise – die bis heute 
erfolgreich anhält.
„Vor allem in Zeiten, die nicht unsicherer sein können als 
heute, fällt es mir so leicht, unseren Mitarbeitern eine 
Richtung und Sicherheit zu geben.“ Dass diese Unter-
nehmenskultur aus Vertrauen, Engagement, Kreativität 
und Spaß an der gemeinsamen Arbeit besteht, kann 
man schnell feststellen.  
„Gemeinsam engagieren wir uns für eine Verbesserung 
der Gesellschaft und wollen unseren Kunden, Partnern 
und Mitarbeitern einen echten Mehrwert bieten,“ er-
klärt Sczepanski. So engagiert sich das Unternehmen 
wirtschaftlich nachhaltig für den Ausbau regenerativer 
Energien, für eine lebenswerte Stadt Reichenbach und 
weitere kulturelle Projekte. 
„Für unsere Mitarbeiter und die Mitarbeiter der Region 
unterstützen wir das Netzwerk ‚Familienbewusste Unter-
nehmen‘ seit dessen Gründung intensiv. Ziel ist es dabei, 
ideale Rahmenbedingungen für die Beschäftigten und 
die Betriebe der Region zu schaffen, um Arbeit und Fa-
milie bestmöglich zu vereinen. Als nächsten Meilenstein 
wollen wir als zuverlässiger und kompetenter Ansprech-
partner für alle Beschäftigten der Region fungieren, wenn 
es um die Pflege und Betreuung älterer Familienmitglie-
der geht,“ so Sczepanski weiter.
„Vor allem die Zeiten im Frühjahr haben uns gezeigt, wie 
sehr wir auf alle ein gemeinschaftliches funktionierendes 
System angewiesen sind. Umsatzrückgang, das Wegfal-
len einiger Kunden, neue Ausschreibungen sowie das 
Nachverhandeln bestehender Lieferprozesse sind nur 
einige Szenarien, die auf viele Unternehmen zukommen 
werden. Dennoch glaube ich, dass wir mit Konsequenz 
an uns arbeiten, Digitalisierung vorantreiben und wir 
uns den neuen Prozessen und Gegebenheiten anpassen 
müssen. Ich bin sicher, dass es schwer werden - uns aber 
auch ein großes Stück vorantreiben wird.“
Wir freuen uns sehr über ein Unternehmen, das den Wan-
del nicht nur sieht, sondern dabei aktiv gestaltend mitwirkt. 
Denn wie Charles Darwin schon wusste: „Es ist nicht die 
stärkste Spezies die überlebt, auch nicht die intelligenteste, 
es ist diejenige, die sich am ehesten dem Wandel anpassen 
kann.“ Ergänzen sollte man dieses Zitat nur noch darum, 
dass es demjenigen am besten gelingen wird, der diesen 
Wandel (der Kultur) vorausahnt und bereits erfolgreich – 
gemeinsam mit Mitarbeitern und Kunden – antizipiert hat. 
Gern unterstützt Sie die tradu4you®-Crew bei diesem und 
anderen Vorhaben.

• gegründet 1997 
als Vogtland-Kar-
tonagen GmbH

• Neubau im Gewer-
begebiet Ost in 
Reichenbach 1998

• aktuell 35 Mitar-
beiter, 5 Azubis

• komplette Fer-
tigungstiefe im 
eigenen Haus:

• Drucken (mit 
Druckvorstu-
fe), Kaschieren, 
Stanzen, Falten + 
Kleben

• Hauptbranchen: 
Getränkeindust-
rie, Kleineisenwa-
ren, Lebensmittel, 
Medizintechnik

Hagen Sczepanski, Geschäftsführer 
Vogtland-Kartonagen GmbH
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Unter dem Thema „Wachstum nach der 
Krise“ war tradu4you® gmbh Anfang 
Juli im VW Werk Zwickau zu Gast. Der 
Verein „Wirtschaft für ein weltoffenes 

Sachsen e.V.“ lud zu einer Diskussion, bei dem 
Vertreter der sächsischen Wirtschaft über die 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise 
diskutierten. Gastredner war unter anderem der 
Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Martin Dulig, welcher Wachstumsstrategien für 
die Zeit nach der Krise vorstellte. 
Neben der großen Frage nach der Existenzsiche-
rung für Unternehmen und Beschäftigte lag das 
Augenmerk auf dem Fachkräftemangel, den wir 
in Zukunft noch deutlicher zu spüren bekom-
men werden. In den nächsten Jahren werden 
knapp 300.000 Beschäftigte durch Rentenein-
tritt auf dem Arbeitsmarkt in Sachsen fehlen. Der 
dringend benötigte Nachwuchs soll durch Fach-
kräfteausbau und die Ausbildungsförderung ge-
wonnen werden. 
Aktuelle Themen der Arbeitswelt sind Zuwan-
derung, Ausbildungsförderung, Arbeit 4.0 und 
Interdisziplinarität. Volkswagen Geschäftsführer 
Dirk Coers betonte, dass die Wirtschaft einen 

MIT NACHWUCHS UND ZU-
WANDERUNG AUS DER 

CORONA-KRISE HERVORGEHEN 
Wandel durchlaufen muss, hin zu innovativeren 
und nachhaltigeren Technologien. Der Trans-
formationsprozess verändert Wirtschafts- und 
Infrastrukturen, Rahmenbedingungen, die digi-
tale Vernetzung und Versorgung. Er entkräftete 
Bedenken, dass Beschäftigte durch die neuen 
Technologien ihre Existenzgrundlage verlieren 
werden: Der Wandel ermöglicht eine Weiterqua-
lifizierung in anderen Bereichen und erleichtert 
die Arbeitsprozesse. Als aktuelles Anliegen von 
Volkswagen wurden die Integration und das An-
werben von internationalen Fachkräften sowie 
die Sicherung von einheimischen Beschäftigten 
deutlich betont. 
Veranstalter der „Wirtschaft im Dialog“-Reihe ist 
der „Wirtschaft für ein Weltoffenes Sachsen e.V.“. 
Der Verein setzt sich seit 2016 für ein weltoffe-
nes und internationales Sachsen ein, will zur 
Wirtschaft beitragen und die Integration von 
Zugewanderten in die Wirtschaft begleiten und 
fördern. Die Zuwanderung wird in Teilen der Be-
völkerung als bedrohliche Veränderung wahrge-
nommen. Der Verein und seine 80 Mitglieder hat 
sich zum Ziel gesetzt, Tendenzen zur dadurch be-
dingten Spaltung der Gesellschaft bis hin zur of-
fenen Fremdenfeindlichkeit entgegen zu wirken. 
Er setzt den Fokus auf einen interkulturellen und 
weltoffenen Austausch, um die Wirtschaft und 
damit auch die gesellschaftliche Entwicklung in 
Sachsen zu stärken. 

von Vu Van Pham, 
Corporate Consultant 

Vorstand Björn Zimmer 
und Stellvertreterin 
Sylvia Pfefferkorn
Verein „Wirtschaft für ein 
weltoffenes Sachsen e.V.“

Lisa Wittig, Geschäftsführerin Verein „Wirtschaft für ein 
weltoffenes Sachsen e.V.“
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Während die farbig gestaltete Freitreppe zwischen 
der Augustusburger Straße und dem Chemnitzer 
Stadtteil Sonnenberg dauerhaft Farbe ins Stadt-
bild bringt, hält der Maler Ronald Münch gemein-
sam mit den Mitarbeitern der Sachsen Guss GmbH 
in den Werkhallen die Verbindung von Wirtschaft 
und Kultur in Farbe fest. 
Industrie und Kultur, diese Kombination findet sich 
in einer Vielzahl der vom KLUB 2025 unterstützten 
Projekte. Deshalb fördert der KLUB 2025 auch die 
Bestrebungen, den Bahnhof in Werdau bei Zwi-
ckau in einen Kulturbahnhof zu verwandeln.
Kultur bedeutet aber nicht nur Kunst oder Musik, 
sondern auch die Art, wie wir mit anderen um-
gehen und kommunizieren. Zu den bisher über 
40 geförderten Projekten gehört daher auch eine 
Vielzahl von Aktionen, in denen das spielerische, 
sportliche und gesellschaftliche Miteinander im 
Mittelpunkt stehen.
Sie wollen unsere Region gemeinsam mit vielen an-
deren Unternehmen voranbringen? Dann werden 
Sie Partner des KLUB 2025. Sprechen Sie uns an.

Benötigt unsere Wirtschaft wirklich die 
Kultur? Die Antwort auf diese Frage ist 
der Ursprung des 2019 gegründeten 
„KLUB 2025“. Ohne Kultur entsteht kein 

gesellschaftliches Leben. Ohne gesellschaftli-
ches Leben ist eine Region nicht attraktiv für Ar-
beitskräfte aus nah und fern.
Unsere Kultur bestimmt darüber, wie wir denken, 
woran wir glauben, worüber wir streiten und was 
uns antreibt. Sie ist verantwortlich dafür, wie wir 
miteinander leben und arbeiten. Die Kultur ist 
ein Ideen- und Impulsgeber für die Wirtschaft.
„Wirtschaft braucht Kultur. Kultur braucht Wirt-
schaft.“ – unter diesem Motto hat sich deshalb 
tradu4you® mit der in Chemnitz ansässigen IHK, 
Handwerkskammer, Sparkasse, Volksbank so-
wie den Unternehmen Haus E und Chemnitzer 
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesell-
schaft mbH zusammengeschlossen. Das Ziel: das 
Engagement von Unternehmen im Raum Süd-
westsachsen zu bündeln.
Bis Juli 2020 haben sich bereits 26 kleine, mitt-
lere und größere Unternehmen dem KLUB 2025 
angeschlossen. Mit den gemeinsamen Geld- und 
Sachmitteln wird dabei die Kultur in ihrer gesam-
ten Breite gefördert. Unterstützt werden Projek-
te, die für Vielfalt stehen. 

Was hat die im Juli in Chemnitz eingeweihte bunte Treppe mit dem 
Sächsischen Kulturbahnhof in Werdau und einem Maler in der Sachsen 
Guss GmbH gemeinsam? Sie stehen für die kulturelle Vielfalt in der 
Region und sie werden vom KLUB 2025 unterstützt. 

MEHR FARBE FÜR DIE REGION
SCHON  

GEWUSST?

4.600 neue Arbeitsplät-
ze sind in Linz durch den 
Titel „Kulturhauptstadt“ 
geschaffen worden.

150 bis 500 Millionen 
Euro Umsatz haben 
die bisherigen „Kultur-
hauptstädte“ im Rah-
men des Europäischen 
Kulturhauptstadt-Jahres 
erwirtschaftet.

2025 steht für die Unter-
stützung der Wirtschaft 
bei der Bewerbung der 
Stadt Chemnitz als Kul-
turhauptstadt Europas 
im Jahr 2025. Unabhän-
gig davon verfolgt der 
Klub bis 2025 das Ziel, 
das Zusammenspiel von 
Wirtschaft und Kultur in 
der Region entscheidend 
voranzubringen.
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Das Thema Unternehmenskultur hat 
in den vergangenen Jahren deutlich 
an Bedeutung gewonnen. Dies zeigt 
auch die Studie „Best Strategy 2018“ 

der Staufen AG, die bereits vor zwei Jahren die 
aktuellen Veränderungen und Trends bei über 
200 deutschen Unternehmen erfragten. Dabei 
zeigte sich, dass neben Innovationskulturen 
und Zukunftsstrategien vor allem die Unterneh-
menskultur als Ganzes eine bedeutende Rolle 

INTERNATIONALE UNTERNEHMENSKULTUR:  

ZUTATEN, CHANCEN 
UND RISIKEN

für den Unternehmenserfolg einnimmt.   
Es lohnt sich daher, einen Blick auf die Thematik 
zu werfen.1

Eine Unternehmenskultur wird als „Grundge-
samtheit gemeinsamer Werte, Normen und 
Einstellungen, welche die Entscheidungen, die 
Handlungen und das Verhalten der Organisati-
onsmitglieder prägen.“ beschrieben.2

Gerade beim Thema Werte, Normen und Ein-
stellungen hat in den vergangenen Jahren ein 

von Kim Möller und Jana Eimicke,  
Corporate Consultants

Alle sprechen darüber, Podcasts, Webinare und das gesamte Internet sind voll davon: Unterneh-
menskultur - wichtig, bedeutend, schwierig? Besonders für den Mittelstand ist die Notwendigkeit 

und Komplexität des Themas schwierig in den Unternehmensalltag zu übersetzen. Hier ein Versuch:
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Umbruch stattgefunden: lauter werdende For-
derungen der Mitarbeiter nach Flexibilität hin-
sichtlich Arbeitszeit und -ort,  eine heterogene 
Altersstruktur der Belegschaft, Fachkräfteman-
gel und zusehends erschwerte Gewinnung von 
Nachwuchskräften als auch eine damit einher-
gehende Internationalisierung der Arbeitneh-
mer. All das stellt vor allem Kleinunternehmer 
und Mittelständler vor große Herausforde-
rungen. Bereits an dieser Stelle lohnt es sich, 
zwischen Konzern und KMU zu unterschei-
den: Während eine Internationalisierung und 
schneller Digitalisierung eher bei Unternehmen 
über 500 Mitarbeiter zu finden sind, geht es im 
Mittelstand viel mehr um gemeinsame Wer-
te: Tradition und Innovation, Nachfolge und  
Familienunternehmen.
Besonders der Umgang mit, die Eingliederung 
von und die gemeinsame Perspektive der inter-
nationalen Arbeitskräfte wird in vielen Unterneh-
men als Teil der Unternehmenskultur gesehen 
und sehr unterschiedlich angegangen. Dabei 
sollte man bei einem Anteil von mehr als 4 Mil-
lionen Beschäftigten mit einer nicht-deutschen 
Staatsangehörigkeit an insgesamt 33 Millionen 
Beschäftigten in Deutschland annehmen, dass 
Migration, Herkunft und Ethnie keine Rolle mehr 
für Unternehmen und deren Erfolg spielen.3  
Doch gerade in diesem Bereich gibt es auch 
Vorurteile und Ängste. Viele kleine und mittel-
große Unternehmen kennen ihr Team schon 
viele Jahre und Jahrzehnte – Routinen haben 
sich etabliert, Freundschaften ergeben und Ge-
meinsamkeiten geprägt. 
Die Führung einer internationalen Belegschaft 
erfordert neue Denkweisen und Sensibilität für 
neue Themen, Blickwinkel und Details, die bisher 
keine Rolle im Arbeitsalltag gespielt haben. Doch 
der Aufwand lohnt sich. Bereits seit Jahren ist 
sich die Forschung darüber einig, dass inter-
nationale Teams besser performen als Grup-
pen mit einer homogenen Zusammensetzung. 
So können heterogene Teams kreativere und 
innovativere Lösungen hervorbringen. 
Potenzielle Probleme in Bezug auf Kommuni-
kation, Arbeitsweise und unterschiedliche Er-
fahrungsschätze sollten deshalb gezielt und 
aktiv angegangen werden. Hier sind Führungs-
qualitäten gefragt: einbeziehen, hinterfragen, 
aufbrechen, neu angehen – das sind Schlag-
worte der notwendigen Führungsarbeit im 
Umgang mit interkulturellen Teams. Gemein-

same Spielregeln, Erlebnisse und neue Ziele 
verhindern ethnische Grenzziehung, die aus 
persönlichen und meist kulturellen Gründen 
geschieht, und bringen Gruppenmitglieder 
auf eine neue Betrachtungsebene. 
Kultur bringt Vielfalt, neue Ideen und Erfah-
rungen und treibt jeden ein Stück aus der ei-
genen Komfortzone – nur so können neue Ho-
rizonte entdeckt und erobert werden. Wenn 
also ein ganzes Unternehmen neue Erfahrungen 
macht, sich neue Ziele setzt und gemeinsam Din-
ge „zum ersten Mal“ erlebt, dann schafft das eine 
wunderbare Dynamik, die durch gezielte Mode-
ration, aktives Nachfassen und Geduld eine neue, 
gemeinsame Kultur im Unternehmen entstehen 
lässt: Die Unternehmenskultur der Zukunft.

1 https://www.staufen.ag/fileadmin/HQ/02-Company/05-Media/2-Studies/STAUFEN.-Studie-Best-
Strategy-2018-de_DE.pdf
2 https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/unternehmenskultur-49642#definition
3 https://www.deutschlandinzahlen.de/tab/deutschland/arbeitsmarkt/beschaeftigung/sozialversi-
cherungspflichtig-beschaeftigte-nach-nationalitaet

Einbeziehen, hinterfragen, aufbrechen, neu angehen 
– das sind Schlagworte der notwendigen  

Führungsarbeit im Umgang mit  
interkulturellen Teams.
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In Ausnahmesituationen, wie wir sie in die-
sem Jahr durchleben, gibt es zwei Mög-
lichkeiten, durch unruhige Gewässer zu 
segeln: Mit wenig Voraussicht und weiter 

wie bisher übersehen wir vielleicht (Stol-
per-)Steine, haben ein mehr oder weniger 
großes Loch im Bug zu stopfen oder gehen 
schlimmsten Falles sogar unter. Wir können 
aber auch mutig sein, neue Ufer suchen und 
uns in unbekanntes Terrain wagen. 

Unterkriegen lassen kam für uns nicht in Frage, 
also dachten wir darüber nach, welche Kom-
petenzen wir jetzt, in dieser unruhigen See, 
aufbauen, ausbauen oder neu entdecken kön-
nen. Herausgekommen sind vor allem Online-
Angebote, die wir bereits erfolgreich in unse-
ren Unternehmensalltag integriert haben. So 
können wir mit Ihnen Projekte - teilweise oder 
auch komplett - online durchführen. Zusätzlich 
haben wir für Sie unser Schulungs- und Trai-
ningsangebot bei den Themen Krisenvorbe-
reitung und -bewältigung, Resilienz und agile 
Arbeitsmethoden ausgeweitet. Außerdem 
haben wir den Onlinekurs „Persönlichkeitsent-
wicklung und Coaching“ ins Leben gerufen, 
bei dem auch Mitarbeiter, die im Homeoffice 

NEUE UFER ERREICHEN  
IN STÜRMISCHEN ZEITEN!

tätig sind, erreicht werden und hochwertige 
Weiterbildungsangebote nutzen können. 
Zudem profitieren unsere Kunden von der 
Erweiterung unserer Marketing-Expertise. 
Altbewährtes, wie unsere Vertriebskonzepte, 
werden erweitert zum Vertriebs- und Marke-
tingkonzept. Der Unterschied? Dazu gehört 
Tiefenscreening der Printwerbemittel, der 
Webpräsenzen und eine anschließende Opti-
mierung. So arbeiten wir mit Ihnen aktiv an ei-
nem optimalen Unternehmensauftritt, damit 
Sie auch wirklich die Kunden erreichen, die Sie 
erreichen wollen. 

Mit ganz ähnlichen Gedanken 
wurden bei uns in der Kajüte 
auch neue Routen geplant. 

Wenn Sie mehr über 
unsere Leistungen 
wissen möchten: 
Wir sind gern für 
Sie da unter Telefon 
0371 26 77 10-0 
sowie per Mail unter 
info@tradu4you.de 
- oder besuchen  
Sie uns auf  
www.tradu4you.de.
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Mit Volldampf voraus! Nutzen Sie unseren

MARKETING CHECK
®tradu4you

“frischer wind für führung und vertrieb”

Sichtung und Analyse aller Marketingmaterialien inkl. 
Optimierungsvorschlägen vom Experten

MODUL 1: GRUNDLAGEN

Print-Modul: Tiefenscreening Printmaterialien - 
CI konform und unter Berücksichtigung der Zielgruppe

MODUL 2: ERWEITERUNG PRINT

• Begutachten der bisherigen Marketingmaterialien 
 (Online und Offline)
• Abstimmung Ihrer Marketingmaterialien auf Ihre 
 Zielkunden
• Herausarbeiten von Potentialen im Marketing-Mix in 
 Bezug auf Ihre Zielkunden

VORAUSSETZUNGEN

Mit unserem Marketing Check setzen Sie 
neue Maßstäbe - eine Neuausrichtung oder 
Optimierung Ihres Marketing-Mix lässt Sie 
mit klarer Sicht und absolut nutzerorientiert 
auf Ihre Kunden zugehen.

ortsunabhängig

nahezu zeitunabhängig

sehr geringer Aufwand

anwenderorientiert

Analyse und Optimierung

• aufeinander abgestimmte Printprodukte für ein  
 professionelles Auftreten Ihres Unternehmens
• sinnvolle und notwendige Ergänzung zu Ihrem  
 Webauftritt
• vom Geschäftspapier bis zu Flyer, Plakaten,  Werbe-
 anzeigen oder ganzen Kampagnen

Unsere Erstgespräche und weiterführende Absprachen 
werden online oder telefonisch durchgeführt. Sie benötigen 
für die Online-Variante lediglich einen Laptop oder PC, auf 
dem ein gängiges Kommunikationstool (Skype, Teams, o.ä.) 
installiert und eingerichtet sein sollte. 

Online-Modul: Tiefenscreening Web und Social Media
Optimierung der User Experience 

MODUL 3: ERWEITERUNG ONLINE

• Betrachten von Fehlerquellen und ggf. Perfomance-
 Problemen auf Ihrer Website und Google Ranking Analyse
• Wettbewerbsanalyse und Benchmarking für eine optimale  
 User-Experience
• Website-Monitoring und Web-Performance-Monitoring   
 inkl. Ergebnis- und Optimierungsbericht

EXPERT: VERTRIEBSSTARKE MARKETINGSTRATEGIE
• Wir erstellen für Sie neue Materialien sowohl im Print- als   
 auch im Web-Bereich
• Kampagnenbetreuung bestehender Projekte (Unterstüzung  
 im Design und Wording) bei Mailings, Print und Online
• Strategieentwicklung bei neuen Dienstleistungen und  
 Produkten - stimmiges Konzept für Ihren Marketing-Mix
• Preis auf Anfrage (je nach Umfang, Berechnung in Tagewerken)

In
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st
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Ihre Marketingmaterialien können Sie uns anschließend per 
Mail, postalisch oder Upload zukommen lassen.

Wissen, wohin es geht, und Ihre 
Kunden immer im Blick!

Buchungsvariante 1: 
Grundlagenmodul + Modul 2 oder Modul 3

Buchungsvariante 2: 
Grundlagenmodul + Modul 2 und Modul 3 1.000,- €*

800,- €*

KONTAKT
tradu4you® gmbh • info@tradu4you.de • 0371 26 77 10-0

Individueller Umfang und Preisstaffelungen sind möglich. Sprechen Sie mit uns!

Buchungsvariante 3: Variante „Expert“ - 
Angebotserstellung nach gesch. Aufwand/Tagewerksatz

* Preise exkl. MwSt.
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Neben den spannenden Projekten rund 
um Führung und Vertrieb, steht die 
tradu4you®-Crew auch für… ja, für was 
eigentlich? Für gute Stimmung auf Ver-

anstaltungen? Für das Vertriebs-V? Für Inspiratio-
nen über den Tellerrand hinaus? Ja, sicherlich, das 
sind alles Dinge, die uns gut beschreiben. Aber 
tradu4you® steht auch für verwurzelt, regional & 
engagiert. Als Gründungsmitglied des Klub2025 
versuchen wir, gemeinsam mit unseren Mitstrei-
tern Volksbank Chemnitz eG, Sparkasse Chemnitz, 
IHK Chemnitz, Handwerkskammer Chemnitz, CWE 
und Haus E unsere schöne Region, die hiesige Wirt-
schaft und die Kultur zu verbinden, neue Impulse 
zu schaffen und Mitarbeiter, Chemnitz-Kritiker, 
Macher und Interessierte zusammenzubringen. 
Nur mit vereinten Kräften aus Politik, Wirtschaft, 
Kultur und Gesellschaft können wir Kulturhaup-
stadt 2025 und noch viel mehr werden. 
Ein weiterer Bereich, der uns sehr am Herzen liegt, 
ist die Unterstützung von Familien, deren Glück, 
Gemeinschaft und Zusammenhalt auf harte Pro-
ben gestellt werden: Familien, in denen Kinder 
oder Eltern an lebensverkürzenden Krankheiten 
leiden oder gelitten haben. Der Elternverein krebs-

WIR FÜR HIER

von Juliane Ulbricht, 
Geschäftsfüherin tradu4you® gmbh 

und Vorstandsmitglied des Elternver-
eins krebskranker Kinder e.V. 

kranker Kinder e.V. Chemnitz mit seinen kraft-
spendenden Mitarbeitern, motivierten Mitstrei-
tern und unaufhaltbaren Ehrenamtlichen ist ein 
inspirierendes Beispiel für ein starkes Miteinander 
in der Region Chemnitz und über die Grenzen hin-
aus. Durch aktive Vorstandsarbeit im Verein versu-
chen wir auch hier, Wirtschaft und Gesellschaft zu 
verbinden, zu vernetzen und zu aktivieren. 
Im Jahr des 30jährigen Vereinsjubiläums wurden 
trotz aller Widrigkeiten viele neue Impulse gesetzt 
und angestoßen: ein virtueller Benefizlauf, neue 
Räumlichkeiten in Zwickau oder die aktivere Nut-
zung der sozialen Medien. Zudem wurde, gemein-
sam mit den kreativen Köpfen von der Agentur 
Kopfsatz, eine Kooperation angestoßen, die zu-
künftig intensivere Einblicke gibt in die Vereinsar-
beit und in die vielen positiven Erlebnisse und Ge-
schichten, die sich oft hinter traurigen Vorurteilen 
von außen verstecken, sowie über die Herausfor-
derung informiert, ehrenamtliche Helfer und Be-
gleiter für diese wichtigen Tätigkeiten zu finden. 

Wer mehr Infos oder aktiv werden will,  
surft auf www.klub2025.eu oder auf  
www.ekk-chemnitz.de

tradu4you® 
steht 

auch für 
verwurzelt, 
regional & 
engagiert
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Auch wenn das Jahr 2020 
bisher geprägt war von 
Unsicherheiten, absolu-
ten Ausnahmesituationen, 

Ängsten und agiler Organisations- 
und Planungsfähigkeit, so gibt es 
trotzdem viel Neues und Positives 
von Bord zu berichten. Es gab inten-
sive Familienzeit, die Gelegenheit, 
mobiles Arbeiten noch stärker in die 
Projektarbeit zu integrieren, neue Me-
dien zu testen und bestehende On-
lineangebote auszubauen. Wir sind 
sehr stolz darauf, unsere Kompeten-
zen und Expertise in den Bereichen 
Nachhaltigkeit, Know-how Elektro-
nikbranche und interkulturelle Kom-
munikation verstärken zu können, 
unser Online Angebot zu erweitern 
und KMU´s individuelle Blended Lear-
ning Lösungen anbieten zu können.  

von Juliane Ulbricht, 
Geschäftsführerin tradu4you® gmbh

FRISCH AUF, IHR 
MATROSEN, WIR  

MÜSSEN IN DIE SEE…
…CORONA TROTZEN, SEGEL NEU SETZEN UND DIE INSELN  

AM HORIZONT NICHT AUS DEM BLICK VERLIEREN!

Eher „Landratte“ als „Vollblutseglerin“

Als wahrscheinlich einzige „Landratte“ unter den Matrosen 
bin auch ich zu Beginn des Jahres neu zur Crew gestoßen. 
Mein zweites Zuhause ist nicht das Meer und ich schwimme 
auch nicht gern. Lieber als auf einem Schiff bewege ich mich 
mit oder auf meinem Pferd fort. Dennoch zählt ein Tag am 
Meer, mit dem Duft der See und dem beruhigenden Rau-
schen, zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, wenn ich mich 
erholen möchte.
Die spannendsten Eigenschaf-
ten, die ich mit ins Team einbrin-
ge, sind mein Wille zum Erfolg 
und der Drang danach, mir ein 
sicheres Umfeld zu schaffen, wo-
rin ich mich wohlfühlen kann, 
um schließlich mit dem Team 
Höchstleistung zu erbringen. 
In meinem bisherigen Werde-
gang finden sich neben einer 
Ausbildung zur Mediengestal-
terin und zwei Studienabschlüs-
sen im Medienmanagement und 
Industrial Management auch viele praktische Erfahrungen 
wieder. So unterstütze ich die tradu-Crew bei allen strategi-
schen und operativen Marketingmaßnahmen, übernehme 
deren Umsetzung und bringe mein breitgefächertes Wissen 
auch in Kundenprojekten als Beraterin und Trainerin mit ein. 

Ahoi Matrosen!  

Seit Februar bin nun auch ich Teil der tradu-Mannschaft und 
möchte mich mit dieser Gelegenheit kurz vorstellen.  
Mein Name ist Kim Möller und ich bin Corporate Consultant 
bei tradu4you®. Zum Team gekommen bin ich über die TU 
Chemnitz, an der ich meinen Masterabschluss in Management 
and Organisation Studies gemacht habe.  
Beratung war ein großer Bestandteil meiner Ausbildung und 
ganz nach Kafka: „Man lernt das Matrosenleben nicht durch 
Übungen in einer Pfütze“ konnte ich es gar nicht erwarten, 
meine theoretischen Kenntnisse in der Praxis umzusetzen.  
Jedoch bin ich auch vor meiner Beratertätigkeit nicht in seich-
ten Gewässern gesegelt: Egal, ob mein USA-Jahr über das 
parlamentarische Patenschaftsprogramm, das Studium an 
Skandinaviens nördlichster technischer Universität oder mein 
mehrjähriger Ausflug in die Stürme des Großhandels in der 
Elekronikbranche – die Eindrücke und Erfahrungen, die ich 
mitbringe, sind sehr vielfältig.  Vor allem das Thema Wissens-
transfer und Personalentwicklung begeistern mich. Es gibt 
keinen Unternehmenserfolg ohne eine starke Mannschaft.  
Meine Verbindung zum Wasser kommt nicht von Ungefähr: 
mit einem waschechten Brandschutzoffizier als Großvater 
und einem Rettungsschwimmer als Papa konnte ich bereits 
im Alter von drei Jahren schwimmen. Das Meer fasziniert 
mich schon immer - nichts riecht besser als eine frische Brise. 
Deshalb bleibt mein Segelziel Nr. 1 auf ewig die Ostsee. Zelten 
in den Dünen bei Prerow, bei -20 Grad im Hafenbecken von 

Luleå oder eine Radtour an 
der Strandpromenade von 
Malmö - Hauptsache ich 
kann die Wellen rauschen 
hören.  An Bord der tra-
du4you® freue ich mich auf 
die vielen verschiedenen 
Landgänge, neuen Ziele 
und die Meilen, die wir als 
Team gemeinsam Richtung 
Horizont segeln.  

WILLKOMMEN AN BOARD: 
JANA EIMICKE UND KIM MÖLLER 

Weiterhin haben wir neue Hobbys für 
uns entdeckt: nach einem Grundkurs 
im Schnitzen, im Rahmen unserer Halb-
jahreszielkonferenz, hat der ein oder an-
dere Matrose Gefallen gefunden an der 
filigranen Holzarbeit. Gerade in solch 
aufreibenden Jahren bekommen sol-
che „festen Rituale“ wie Zielkonferenzen 
oder Teamtagungen einen neuen Stel-
lenwert. Sie bieten die optimale Verbin-
dung aus gemeinschaftlichem Neuden-
ken, Erfolge feiern, Neues lernen und zu 
Bestehendem zurückblicken. 
Also: Frisch auf, ihr Matrosen, wir müs-
sen in die See…
Gern bringen wir auch vrischen Wind in 
Ihre Jahreszielkonferenz 2021 – z.B. mit 
Branchenimpulsen, Trends und Arbeits-
runden, gefolgt von einer Einführung in 
die erzgebirgische Schnitzkunst oder 
anderen spannenden Aktivitäten.
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von Vu Van Pham, 
Corporate Consultant 

Im Rahmen der Projektförderung durch den 
KLUB 2025 hat tradu4you® im Frühjahr mit 
der Integrationsgemeinschaft für ausländi-
sche Erwerbstätige, kurz IAE e.V., erfolgreich 

zusammengearbeitet und Projekttage für Aus-
zubildende initiiert. Der Verein gestaltete für 
die Projekttagsreihe „Arbeitswelt von Morgen“ 
spannende Thementage für Schüler und Schü-
lerinnen des VBFA Chemnitz. Dabei nutzten die 
Referierenden die spezifischen Ausbildungsbe-
rufe der Teilnehmenden, um für sie relevante 
Themen zu beleuchten.   
So entwickelten Auszubildende aus holzverar-
beitenden Berufen einen wertvollen Bezug zum 
Regenwald und seinen Ressourcen, während 
Auszubildende aus maschinellen Berufen sich 
mit der Digitalisierung auseinandersetzten. Ak-
tuell arbeitet der Verein vermehrt mit Jugendli-
chen aus der Region und bietet Projekttage an, 
an denen die jungen Menschen unter anderem 
Fluchtgeschichten, Nachhaltigkeitsaspekte und 
Erfahrungen aus dem globalen Süden kennen-
lernen und gemeinsam diskutieren sollen. Ziel 
der Projekttagsreihe ist es, die „Arbeitswelt von 
Morgen“ zu stärken und nachfolgende Genera-
tionen für nachhaltige Themen zu schulen und 
zu sensibilisieren. Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung darf jedoch nicht auf den schulischen 

HEUTIGE UND ZUKÜNFTIGE UNTERNEH-
MENSGENERATIONEN NACHHALTIG ZUM 

UM- UND WEITERDENKEN ANREGEN
Bereich begrenzt werden, denn wir befinden 
uns inmitten eines wirtschaftlichen Wandels, 
der massiv durch soziale und ökologische Ver-
änderungen beeinflusst wird. Deshalb müssen 
auch die entscheidungsbefugten Personen auf 
betrieblicher Ebene um- bzw. weiterdenken, 
um sich mit der sich stetig wandelnden Wirt-
schaft auseinandersetzen zu können.  
Diese notwendige Verbindung zwischen Schu-
le, Wirtschaft, Kultur und Nachhaltigkeit fördert 
der KLUB 2025 sowie zahlreiche andere Chem-
nitzer Initiativen in vielen Projekten. Derzeit ist 
der IAE e.V. auf der Suche nach weiteren Koope-
rationspartnerschaften, um nachhaltige Ent-
wicklung in der Wirtschaft zu etablieren. So be-
rät der Verein Unternehmen in der Region gern 
zu Themen wie interkulturellen Schulungen 
oder nachhaltigen Lieferketten.   
Neben der Erarbeitung von Projekt- und Se-
minarreihen unterstützt und berät der IAE 
e.V. als interkulturelles Team seit 2013 Men-
schen mit Migrationshintergrund in Chem-
nitz. Das große Ziel der Integration ist die 
Ermöglichung gesellschaftlicher und sozialer 
Teilhabe von marginalisierten Gruppen. Das 
bedeutet auch, Vorurteile abzubauen, um ein 
weltoffenes und interkulturelles Zusammen-
leben zu ermöglichen. Der IAE e.V. wurde im 
Jahr 2017 für den Chemnitzer Friedenspreis 
nominiert und in Dresden für sein soziales 
Engagement geehrt.  

Benjamin Schumann, 
Regionalpromoter des IAE 
e.V., nimmt für das Projekt 
„Arbeitswelt von Morgen“ 
eine Förderung vom KLUB 
2025 entgegen von Cornelia 
Chromik, Geschäftsführerin 
tradu4you® gmbh.

Narangarav Nyamsuren, Geschäftsführerin und Mitgrün-
derin des IAE e.V., stellt bei den VBFA-Projekttagen die 
Montanregion Mongolei vor.
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Die weltweite Corona Pandemie samt 
seinen Auswirkungen, Einschränkun-
gen und Ängsten hat nicht vor dem 
Tilia-Team Halt gemacht. Was jedoch 

explizit anders ist, ist die Auswirkung auf interne 
Arbeitsweisen, Prozesse und das gemeinsame 
Verständnis von modernem Arbeiten, virtuellem 
Miteinander und digitaler Projektorganisation.
Am international agierenden Unternehmen um 
Geschäftsführer Christophe Hug zeigt sich deut-
lich ein Vorsprung durch Digitalisierung. Das 
150 Personen starke Unternehmen schafft und 
implementiert Veränderungen in Infrastruktu-
ren und Versorgungssysteme für Städte und 
Kommunen, private und öffentliche Versorger 
und Industrieunternehmen in den integrierten 

WISSEN ONLINE  
ERWEITERN - 

SO MEISTERT DIE TILIA GMBH NACHHALTIGE 
UND INNOVATIVE ZUKUNFTSAUFGABEN

Bereichen Energie, Wasser, Kreislaufwirtschaft, 
Digitalisierung, Smart City/Quartiersentwick-
lung und Mobilität.
Trotz oder vielleicht gerade wegen der Corona-
bedingten Verlangsamung der Wirtschaft nutzt 
das Unternehmen die Zeit gezielt für Qualifika-
tion und startet eine Weiterbildungsoffensive für 
seine Mannschaft - durch typspezifische Kom-
munikation und stärkenbasierte Vertriebsarbeit 
zu noch mehr Vertriebserfolg. 
Das Projekt wird modular und ausschließlich on-
line via MS Teams durchgeführt. An Inspirationen 
aus Markt und Branche, Methodenvielfalt, Spaß, 
intensiven Diskussionen sowie moderiertem 
Austausch mangelt es trotz fehlender physischer 
Anwesenheit nicht. 

CHRISTOPHE HUG

Jahrgang 1972

1991-1995 Studium des Ingeni-
eurswesens, Ecole Nationale des 
Ponts et Chaussées, Frankreich

1998-2008  
CEO Veolia Deutschland

seit 2009 Vorsitzender der  
Geschäftsführung Tilia GmbH

ÜBER TILIA GMBH
Die deutsch-französische Unterneh-
mensberatung Tilia begleitet seit über 
10 Jahren die Energiewende und unter-
stützt Industrieunternehmen, Städte 
und Kommunen und Versorgungsun-
ternehmen bei der Strategieentwick-
lung, der Konzeption und Umsetzung 
neuer Geschäftsmodelle und effizienter 
Infrastrukturprojekte. Tilia verantwortet 
Projekte rund um den Globus in den Be-
reichen Energie, Wasser und Abwasser, 

Kreislaufwirtschaft, Mobilität, Digitali-
sierung und Smart City. Seit 2014 wird 
Tilia vom Wirtschaftsmagazin Brand eins 
als „Bester Berater“ in den Bereichen 
„Energie und Umwelt“ ausgezeichnet.

Ihr Kontakt:
Tilia GmbH
Inselstraße 31, 04103 Leipzig
Telefon: +49 341 33976000
info@tilia.info
www.tilia.info

- gegründet 2009
- rd. 150 Mitarbeiter 
- Firmensitz in Leipzig
- weitere Standorte in Berlin, Arnsberg,  
   Bretten, in Paris und Bordeaux (Frankreich)    
   sowie in Campo di Trens (Südtirol, Italien)



VANGGRÜNDE  01/2020 SEITE  17

Seit dieser Woche versorgt die Stadtwerke Arns-
berg GmbH das Wasserwerk Möhnebogen mit 
Solarstrom: umweltfreundlich, versorgungssi-
cher und wirtschaftlich. Trotz Corona-bedingten 
Einschränkungen konnte Tilia das Pilotprojekt 
mit dem Stadtwerk Arnsberg entwickeln und 
umsetzen.
Die Anlage mit einer maximalen Leistung von 216 
Kilowatt erzeugt 200.000 kWh/a klimafreundli-
chen Solarstrom und vermeidet klimaschädliche 
Emissionen von umgerechnet 93 t/CO2. Tilia hat 
das technische und ökonomische Konzept ent-
wickelt und dessen Umsetzung geleitet.
„Da die Herstellkosten von PV Anlagen in den 
letzten Jahren stark gesunken sind, ist der Strom 
aus der eigenen Photovoltaikanlage, so lan-
ge er für den Eigenverbrauch eingesetzt wird, 
heute wesentlich günstiger als der Strom aus 
dem Stromnetz“ sagt Stephan Werthschulte, Ge-
schäftsführer der Tilia. Er ist zusammen mit den 
Stadtwerken Arnsberg für die Idee, Konzeption 
und Umsetzung des Projektes verantwortlich 
und betont: „Damit ist das Projekt auch ein wirt-
schaftlicher Erfolg.“
Nach erfolgreicher Umsetzung des Pilotprojekts 
arbeiten Tilia und die Stadtwerke Arnsberg schon 
an weiteren Ideen und Konzeption zur Steige-
rung der Energieeffizienz und Eigenversorgung 
mit erneuerbaren Energien.

Wir sind gespannt! ©
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v.l. Stadtwerke Arnsberg Geschäftsführer Ulrich K. 
Butterschlot, Geschäftsbereichsleiter Wasserversor-
gung Thomas Kroll und Tilia Geschäftsführer Stephan 
Werthschulte

Interaktives Lernen und interdisziplinärer Wis-
sensaustausch sind schon immer wichtiger Teil 
der Unternehmenskultur der Tilia. Die digital un-
terstützte, vertriebliche Weiterbildungsoffensive 
ist ein weiterer Schritt zum Unternehmenserfolg.  
Die resultierende und treibende Innovations-
kraft des Teams hat dabei nicht zuletzt Partner 
und Kunden auf diesem Weg inspiriert und mit-
genommen. So können auch in dieser aktuell an-
gespannten Zeit neue, weitreichend nachhaltige 
Zukunftsprojekte gemeinsam mit der Industrie, 
Städten und Kommunen und Versorgern entwi-
ckelt und umgesetzt werden, z.B. das Pilotpro-
jekt Solarstrom für die Trinkwassergewinnung 
der Stadtwerke Arnsberg. 

PILOTPROJEKT
TRINKWASSER GEWINNEN  

MIT SOLARSTROM

Die treiben-
de Innova-

tionskraft des 
Teams hat 
dabei ihre 

Partner und 
Kunden auf 
diesem Weg 

inspiriert 
und mitge-
nommen. 
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Seit fast 150 Jahren realisieren wir anspruchs-
volle Bauaufgaben für unsere Kunden. Für 
Menschen, denen Werte wichtig sind. Wirt-
schaftlich – aber auch sozial. Unser Antrieb ist 

dabei von Anfang an: Lebens- und Arbeitsräume zu 
bauen, die Menschen Geborgenheit und Sicherheit 
geben, in denen sie leben, arbeiten und ihre Träume 
wahr werden lassen können.  Das war seit Beginn 
unseres Bauschaffens immer unser Kernthema.

Qualität, Nachhaltigkeit und Langlebigkeit sind 
Werte, die wir als Messlatte an unsere Bauwerke 
legen. Die Zufriedenheit unserer Bauherren steht 
dabei für uns immer im Mittelpunkt. Ihre Ansprü-
che sind unsere Leitlinie.

Als Familienunternehmen ist uns ebenso die Zu-
friedenheit unserer Mitarbeiter eine Herzensan-
gelegenheit. Daher sorgen wir dafür, dass unsere 
Mitarbeiter gut ausgebildet sind und durch ihre 
Leistung ein selbstbestimmtes Leben führen kön-
nen. Wir sehen das nicht nur als gesellschaftliche 
Verpflichtung. Wir praktizieren es.

UNTERNEHMERISCHE VERANT-
WORTUNG LEISTEN WIR UNS – 
TRADITIONELL. FAIR. VERLÄSSLICH.

Unsere eigene Rohbauabteilung: 
Darauf sind wir stolz.
Unsere Rohbauabteilung besteht aus rund 40 ei-
genen Mitarbeiter, darunter Maurer, Betonbauer, 
Poliere, Maschinisten uvm. Viele haben wir selbst 
ausgebildet und sind stolz, sie in unserem Team 

Gemeinsam nachhaltig die Zukunft gestalten

VERFUß – REGIONAL. FAMILIÄR. 
SOZIAL NACHHALTIG.

zu haben. Deshalb ist eine faire Vergütung selbst-
verständlich. Wir wertschätzen sie als Herzstück 
unseres Bauunternehmens.

Wir bilden aus: 
Eine sichere Perspektive von Anfang an.
Jedes Jahr freuen wir uns auf unsere neuen Aus-
zubildenden im handwerklichen und im kauf-
männischen Bereich. Wir haben Spaß daran, unser 
Wissen an junge und aufgeschlossene Menschen 
weiterzugeben. Und nicht zuletzt die Möglichkeit, 
bei uns eine sicherer Perspektive zu haben und 
richtig was zu erreichen!

Langfristig gedacht: 
Auch für unsere Mitarbeiter.
Unser Team möchten wir genauso langfristig 
aufbauen wie unsere Gebäude. Daher bieten wir 
alles, damit sich Mitarbeiter in unserer familiären 
Atmosphäre wohl und wertgeschätzt fühlen. Das 
fängt bei flexiblen Arbeitsbedingungen an und 
geht bis zum betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment. Dass unsere Mitarbeiter das zu schätzen 
wissen, zeigt ihre lange Betriebszugehörigkeit.

Stabilität in der Zusammenarbeit: 
Regionale Nachunternehmer nehmen wir mit.
Wir sind regional verankert, genau wie unsere 
Nachunternehmer. Wir arbeiten dort zusammen, 
wo unsere Baustellen sind und fühlen uns verbun-
den. Mit unserem gemeinsamen Wertekompass 
gehen wir oft schon seit mehreren Generationen 
in die gleiche Richtung und bringen so das Sauer-
land, das Ruhrgebiet oder das Rheinland vorwärts. 

• Familiengeführ-
tes, mittelstän-
diges Bauunter-
nehmen 

• Seit 1872 

• Mitarbeiter-
anzahl 100 

• Hauptsitz  
in Hemer, Nie-
derlassungen 
in Köln und 
Wipperfürth 

• Schwerpunkt 
schlüsselferti-
ger Neubau von 
Wohnungs- und 
Gewerbepro-
jekten, KitaBau, 
Sanierungen 
im Bestand, 
Rohbau 

• Wir bauen auf 
Tradition und 
denken dabei 
innovativ und 
nachhaltig.
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Auf dem Immobilienmarkt ist viel in Bewe-
gung – mit einer Ausnahme: Der Stand-
ort der Immobilien. Hat der Standort ein 
suboptimales Image oder befindet sich 

mitten im Strukturwandel, haben es Vermieter oft 
schwer – zum Beispiel in Hoyerswerda. Doch an-
statt den Kopf in den Sand zu stecken, geht die 
Stadt offensiv voran. Wie das gelingen kann – dar-
über haben wir mit Axel Fietzek, dem Vorstand der 
LebensRäume Hoyerswerda eG gesprochen.  
Zusammen mit vier weiteren Gründungsmitglie-
dern startete die LebensRäume Hoyerswerda eG 
vor zwei Jahren eine Initiative, um dem Imagepro-
blem der Stadt zu Leibe zu rücken. Der Marketing-
verein Familienregion HOY e.V. ist nun gegründet. 
Sein Ziel ist es, die Vorteile der sächsischen Lausitz 
besonders bei jungen Menschen und Familien ins 
richtige Licht zu setzen. Gearbeitet wird derzeit 
an mehreren Ecken: Sich weiter in die Region zu 
vernetzen, ist unglaublich wichtig, um das Enga-
gement auf eine breite Basis zu stellen. Außerdem 
wird ein konkreter Marketingplan im Stadtmarke-
ting erarbeitet, wie Menschen mit Hoyerswerda in 
Kontakt kommen und für die schöne Lausitz ge-
wonnen werden können.  
Schon jetzt unterstützt die LebensRäume Hoyers-

von Dominique Teuber, Corporate 
Consultant tradu4you® gmbh

werda eG viele mittelständische Unternehmen der 
Region mit innovativen Ideen: Der Mieter des einen 
ist die Fachkraft des anderen. Genau deshalb teilen 
sich die Genossenschaft und verschiedene Arbeit-
geber der Region die Kosten für das Projekt Flat-
Wohnen. Sie stellen fertig möblierte Wohnungen 
neuen Mitarbeiter drei Monate kostenfrei zur Verfü-
gung, damit diese das neue Leben beschnuppern 
können, ohne gleich umziehen zu müssen. „Damit 
senken wir eine große Hemmschwelle für neue 
Fachkräfte“, ist Axel Fietzek überzeugt. 
„Kirchturmdenken hat bei so einer großen Aufgabe 
keinen Platz“, meint Axel Fietzek. „Beim Zuzug von 
Menschen sitzen wir alle im selben Boot und brau-
chen Kooperation. Und vor Ort gilt: Konkurrenz 
belebt das Geschäft. So entstand auch unsere Idee 
zum CocoonLiving: barrierefreie Wohnungen, die 
vorbereit sind für ihre Bewohner als ‚Smart Home‘ .“ 

Marketingkooperation, FlatWohnen und 
Smart Homes mitten in der Lausitz zeugen 
davon, dass die Region schon längst unter-
wegs ist. Wir werden die Lausitz weiterhin 
auf ihrem innovativen Weg begleiten! 

„Kirch-
turmden-

ken hat bei 
so einer 
großen 

Aufgabe 
keinen 
Platz“ 

AUF DEM WEG: 

DIE SEGEL IN DER  
LAUSITZ SIND GESETZT 

Axel Fietzek, seit 2003 
Vorstand der LebensRäume 

Hoyerswerda eG, hat an 
der Akademie für Erdöl und 

Erdgas Moskau studiert

Impressionen von den neuen Wohnhäusern „CocoonLiving“
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Nachdem wir im Frühjahr dieses Jah-
res leider wie bei so vielem eine 
Zwangspause einlegen mussten, 
freuen wir uns ganz besonders dar-

auf, dass wir Sie im September wieder einla-
den können zu unserem VertriebsVrühstück®. 
Kommen Sie und lauschen Sie den spannen-
den Vertriebsgeschichten, führen Sie interes-

PSSST … ES IST WIEDER 
VRÜHSTÜCKSZEIT!

sante Gespräche und vrühstücken Sie mit uns!
Unser erstes VertriebsVrühstück nach der 
Pause findet statt am 18. September im  
Restaurant Tillmann’s in Chemnitz – 

ab 8:30 Uhr erwartet Sie hier unser Vrüh-
stücksbuffett. 
An diesem Tag spricht zu Ihnen Robin Kölp-
sel, Leiter Vertrieb Data Center & Software 
bei der axilaris GmbH. Er stellt Ihnen das Ver-
triebsmodell der axilaris GmbH vor: 
„axilaris GmbH - ein vielseitiges Vertriebs-
modell im Sparkassen-Kosmos“
Lassen Sie sich nicht die Chance entgehen, 
sich und uns alle wieder zu treffen, bei einem 
gemütlichen KapitänsVrühstück Erfahrun-
gen zu sammeln und gemeinsam Seemanns-
garn zu spinnen! Ahoi! 

Liebe Besucher und Fans  
unseres VertriebsVrühstücks®,

Cornelia Berndt, kaufm. Leiterin 
tradu4you® gmbh


