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LIEBE LESERINNEN 
UND LIEBE LESER,

Wer bin ich, wo gehör ich hin 
und warum?!

Psychologisch betrachtet ist „Identität“ 
das „Erleben von sich selbst als dazuge-
hörig“ – zu einer Gruppe, einer Nation, 
einem Ort oder Kultur beispielsweise. 
„Kultur“ scheint ein schwer zu greifen-
der, teilweise schwieriger bzw. negativ 
belegter Begriff für Unternehmer zu 
sein – anders ist nicht zu erklären, dass 
sich viele Unternehmen bisher kaum 
mit der eigenen Firmenkultur beschäf-
tigt haben. 

Wie ein donnerhallender Knall rüttelte 
dann die Pandemie Unternehmer, HR-
Abteilungen und Entscheider kräftig 
durcheinander. Plötzlich ist der Schrei 
nach Zusammenhalt trotz Distanz, Kri-
senmanagement, hybrider und per-
sönlicher Führung sowie Haltung und 
einem gemeinsamen Ganzen da – und 
der ist laut!

Dabei ist nun gerade eine Kultur etwas, 
was sich nicht auf Kommando, Klick oder 
Ansage formschön darstellt. Sie gleicht 

eher einem pflegebedürftigen Pflänz-
chen, welches sich zur blütenreichen 
Großstaude entwickeln kann - oder 
auch zu einem kümmerlichen Kraut. 
Dabei kommt es auf Ziel, Wertschät-
zung, aktive Pflege und Förderung, 
Strategie und Mitmachmentalität an. 
Und natürlich auf die Kommunikation.
Auf den folgenden Seiten geben wir 
Ihnen keine Tipps für Ihre Grünpflan-
zen, jedoch Inspirationen und Ideen 
zur aktiven Arbeit an Ihrer Unterneh-
menskultur und Firmenidentität.

Das tradu4you® Expertenteam steht 
Ihnen online wie offline als kultureller 
Sparringspartner zur Verfügung – mit 
modernem Know-how, Methodik und 
einem grünen Daumen.

Juliane Ulbricht  (links)
und Cornelia Chromik

Geschäftsführerinnen 
tradu4you® gmbh

tradu4you® - Impressum

Der Wohnungsmarkt in Mittel-
deutschland ist in Bewegung. Die 
Vorstellungen von potenziellen Mie-
tern wandeln sich, Anbieter stehen 
im Spannungsfeld zwischen ökono-
mischen Möglichkeiten und den An-
sprüchen der Mieter.  

Nachdem der Kundenmonitor Wohnungs-
wirtschaft Mitteldeutschland in 2018 den 
Vertriebsprozess der wohnungswirtschaft-
lichen Unternehmen getestet und evaluiert 
hat, wurden im vergangenen Herbst erneut 
über 60 Unternehmen stichprobenartig auf 
ihre Vertriebsstärke geprüft.  

Wie gestaltet sich der Vertriebsprozess? Wie 
verkaufsstark agieren Mitarbeiter im per-
sönlichen, schriftlichen und telefonischen 
Kundenkontakt? Wie konsequent werden An-
fragen nachgearbeitet und welche Argumen-
tationsstrategien kommen zum Tragen?  

Zu den Hintergründen des Kundenmonitors 
haben wir mit Herrn Frank Emrich, Verbands-
direktor des Verband Thüringer Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft e.V., gesprochen.  

Herr Emrich, was genau ist Gegen-
stand der Studie? 

Im Zentrum steht die Frage: wie sehen uns 
die (potenziellen) Mieter? Der Kundenmoni-
tor Wohnungswirtschaft hat über mehrere 
Monate den Markt in Thüringen analysiert 
und getestet. Wohnungsbestand und Dienst-
leistungen eng an den Wünschen der Mieter 
auszurichten, ist für viele Unternehmen ein 
wichtiges Ziel und genau diese Punkte wur-
den in der Studie abgebildet. Mit Hilfe der 
Differenzierung nach Bestandsgröße konn-
ten wir detailliert betrachten, wo Unterneh-
men kundenorientiert agieren und an wel-
chen Stellen Schwierigkeiten bestehen oder 
Wettbewerber besser abschneiden.  

KUNDENMONITOR 
WOHNUNGSWIRTSCHAFT 
THÜRINGEN 2021

Zusätzlich bietet der Kundenmonitor Woh-
nungswirtschaft einen direkten Vergleich zu 
den Ergebnissen 2018 und zeigt auf, was sich 
seitdem in der Kundenorientierung im Ver-
mietungsprozess getan hat.  

Die Pandemie hat auch die Woh-
nungswirtschaft vor Herausforde-
rungen gestellt. Warum wurde der 
Kundenmonitor gerade zum jetzi-
gen Zeitpunkt erfasst? 

Die Konkurrenz am Wohnungsmarkt ist – 
ungeachtet der derzeitigen Lage – unver-
ändert hoch. Gutes Wohnen ist ein Grund-
bedürfnis der Menschen, auch oder gerade 
in diesen Zeiten, wo uns Corona in irgend-
einer Weise stark eingeschränkt hat. Viele 
Wohnungsunternehmen, vor allem im länd-
lichen Raum, haben nach wie vor mit stei-
gendem Leerstand zu kämpfen. Wir müssen 
den angemessenen Preis für gutes Wohnen 
am Markt durch adäquate Produkte und 
hochwertige Dienst-
leistungen erzielen. Das 
ist ein Dauerlauf, kein 
Sprint und schon gar 
kein Stillstand. 

Für alle Unternehmen 
ist eine hohe Kunden-
orientierung enorm 
wichtig. Kontaktwege 
und Prozesse haben 
sich auf Grund der Digi-
talisierung umgestellt, 
Veränderungen gibt es 
gleichermaßen auf Mit-
arbeiter- und Kunden-
seite. 
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Die Grafiken zeigen die Entwicklung der telefonischen Erreichbarkeit.  

Abbildung: Verkaufsstärke in den Besichtigungen 

Neben Kriterien wie formellen Anforderungen und dem Informationsgehalt von Angeboten 
wurde auch die Verkaufsstärke in allen Kontaktwegen getestet und bewertet. Auch hier be-
stätigen sich die Trends der vergangenen Jahre: sowohl in der Argumentationsweise als auch 
dem strategischen Aufbau und zielgruppengerechten Nutzenvermittlung entwickeln sich die 
Besichtigungen immer weiter – hier zeigen sich aber auch noch deutliche Potenziale.  

Die Ergebnisse des aktuellen Kundenmonitors zeigen, dass sich Erreichbarkeit und 
Rückmeldezeiten trotz erhöhtem Anfrageaufkommen und der Verschiebung zwischen 
den Kontaktwegen weiterhin konstant verbessert haben.

Seit über einem Jahr ist klar – Chemnitz 
wird Kulturhauptstadt 2025. Noch im-
mer bekomme ich beim Gedanken an die 
Bekanntgabe eine absolute Gänsehaut. 

Freude, Aufbruch, Tatendrang und Euphorie la-
gen zu diesem Zeitpunkt spürbar in der Luft.

Und dann kam das, was ich in der Strategieerarbei-
tung gern als „die Mühen der Ebene“ bezeichne. Es 
wurde sortiert, strukturiert und geplant. Leider ist 
von Leidenschaft, Umsetzung und Tatendrang in 
dieser Phase wenig zu spüren. So auch in Chemnitz. 

Es wurde eine Kulturhauptstadt GmbH gegründet 
und auch wir - Akteure beim KLUB 2025 - haben uns 
ins stille Kämmerlein zurückgezogen. Unser großes 
Ziel, die Bewerbung der Stadt Chemnitz für den Ti-
tel Kulturhauptstadt 2025 aus der Wirtschaft heraus 
zu unterstützen, war erreicht. Selbst der Jury ist im 
Bidbook aufgefallen, dass diese Formierung der 
Wirtschaft einen „einzigartigen – noch nie dage-
wesenen“ Charakter habe. Und dann war es nun so 
weit… Wir haben unser Ziel, dass wir immer fest im 
Blick hatten, erreicht – doch was nun?     

Nach der Freude kommt die Neuausrichtung – 
das Spiel geht weiter. Die Kernfrage war klar: Wie 
können wir als Akteure im KLUB2025 die Kultur-
hauptstadt aus der Perspektive der Wirtschaft 
heraus mitgestalten? 

C the unseen – in der Wirtschaft

Kernleitsatz der Bewerbung war es, das Unsichtbare 
– von dem wir so viel in der Stadt haben – sichtbar 
zu machen. Im Fokus der Bewerbung stehen Gara-

WIRTSCHAFT. KULTUR. EUROPA.
Chemnitz auf dem Weg zur Kulturhauptstadt 2025

von Cornelia Chromik

gen und andere Kreativorte, an denen Kultur statt-
findet. Genau diese Orte gibt es auch in der Wirt-
schaft… und wir machen sie sichtbar!

1.000mal Kultur – so nennen wir das Sichtbar-
Machen von Kultur in der Wirtschaft. So wollen 
wir die Wirtschaftskraft vor Ort mit Kulturschaf-
fenden vernetzen – und dies spürbar machen… 
und zwar genau 1.000mal. 

Mit großen Zielen – an die zu Beginn wenige 
glauben – sowie deren Umsetzung kennen wir 
uns aus. Und wir wissen auch, dass diese nur 
gemeinsam erreichbar sind. Aus diesem Grund 
freuen wir uns über Unterstützung jeglicher Art. 
Als Sponsor, Netzwerker oder Support – egal ob 
in oder außerhalb der Kulturregion. 

KLUB2025 – Mitglieder v.l.n.r.: 
Dr. Michael Kreuzkamp (Vor-
stand Sparkasse), Frank Wag-
ner (Präsident Handwerks-
kammer), Frank Müller (Ge-
schäftsführer Haus E), Dr. 
Kerstin Küpperbusch (IHK 
Chemnitz), Sören Uhle (Ge-
schäftsführer CWE), Cornelia 
Chromik (Geschäftsführerin 
tradu4you® gmbh), Gunnar 
Bertram (Vorstand Volksbank 
Chemnitz eG)

KulTour am 27. April 2022.
Eine gemeinsame Veranstal-
tung der Wirtschaftsjunioren 
Chemnitz und des KLUB 2025

von Kim Möller
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“BIER IST DER BEWEIS, DASS GOTT 
UNS LIEBT UND WILL, DASS WIR 
GLÜCKLICH SIND” Benjamin Franklin 

AUTHENTISCH. NACHHALTIG. REGIONAL VERWURZELT.

Wir trafen den charismatischen Grün-
der der MARX Chemnitzer Bier GmbH 
René Schwabe.

t4y: Aus der Region - für die Region... wie zeigt sich die starke 
Verwurzelung für deine Kunden?

René Schwabe: Wir wollen ein ehrliches qualitätvolles 
Bier anbieten, das man guten Gewissens seinen besten 
Freunden und seiner Familie hinstellen kann. Dabei funk-
tioniert der Name „MARX Städter“ auch im Umland: jeder 
verbindet mit dem Namen etwas anderes – aber weiß 
auch gleich, wo das Bier herkommt. 
Und wir lassen uns in die Karten – äh, in die Bierkisten – 
schauen: alle Kisten werden von uns persönlich überprüft 
und die Kunden sind herzlich eingeladen, beim Befüllen 
der Kisten dabei zu sein. Dabei bin ich als Person nah am 
Kunden, anfassbar, und stehe für mein Produkt und mein 
Unternehmen. 

t4y: Apropos Kiste – deine Bierkisten sind ja auch etwas be-
sonders. Wieso das?

René Schwabe: Für die Plastikkästen, wie sie viele aus 
dem Supermarkt kennen, braucht es große Abnahme-
mengen, trotzdem ist das ein Minusgeschäft und oben-
drein auch nicht besonders nachhaltig. 
Wir verpacken unser Bier in traditionelle Holzkisten, die 
in Chemnitz und Umgebung in integrativen Einrichtun-
gen gebaut werden. Die Kisten werden wiederverwendet 
(wenn sie den Weg zu uns zurückfinden – denn sie wer-
den auch gern von den Kunden als Dekoobjekt oder als 
Geschenk verwendet …). Oder es entstehen neue Dinge 
aus den Kisten – so brachten uns unsere Kunden z. B. auf 
die Idee eines Insektenhotels aus ausgedienten Kisten.
 

t4y: Das klingt spannend! Und braut ihr das MARX Städter 
auch selbst?

René Schwabe: Für das Brauen braucht es viel Technik 
und Know-how – deshalb lassen wir unser Bier – übrigens 
ein Pils – in Chemnitz-Einsiedel brauen, mit Chemnitzer 
Wasser und drei qualitativ hochwertigen Hopfen-Sorten. 
Das sind erfahrene Experten, die ihr Handwerk verstehen 
und lieben – wir arbeiten Hand in Hand auf einer guten, 
vertrauensvollen Basis. 

t4y: Jetzt haben wir schon einiges über das MARX Städter 
und René Schwabe (den Schwabi) erfahren – was gibt es 
noch Interessantes zu berichten?

René Schwabe: MARX Städter ist ja nicht nur René 
Schwabe – MARX Städter ist ein familiärer Betrieb mit fünf 
Mitarbeitern und einigen Helfern im (Un)-Ruhestand. 
Geschäftsführerin ist meine Frau – übrigens Chemnitzer 
Bierkönigin seit 2002. Da es seitdem leider keine Wahl ei-
ner Bierkönigin in Chemnitz gab, ist sie sozusagen nach 
wie vor im Amt. 

t4y: Lass uns noch einen Blick in die Zukunft werfen: Worauf 
dürfen wir uns noch freuen?

René Schwabe: Auf viele coole und kreative Ideen rund 
um die Marke MARX Städter und auf weiterhin qualitativ 
hochwertige, leckere Produkte… Wir werden stets regio-
nal verwurzelt bleiben – aber wir wollen die Marke und 
damit die Chemnitzer Region auch in andere Städte, in 
andere Bundesländer tragen. 
Und wir freuen uns sehr, dass Chemnitz Kulturhauptstadt 
Europas 2025 ist – schließlich gehört Bier auch unbedingt 
zu unserer Kultur und wenn 2025 und darüber hinaus vie-
le Besucher nach Chemnitz strömen, dann sollen sie auch 
ein gutes einheimisches Bier genießen können. 

Das MARX Städter-Team v.l.n.r.: 
Lothar Dostmann, Vertrieb; Ni-
colle Schwabe, Geschäftsfüh-
rerin; René Schwabe, Vertriebs-
leiter; Doreen Uhlmann, Innen-
dienst; Ronny Götze, Logistik”

Im Gastronomieumfeld ist er 
bekannt wie ein bunter Hund 
– 17 Jahre lang war René 
Schwabe für eine Chemnitzer 
Brauerei unterwegs – bis es 
2017 zur Standortschließung 
kam. „Jahrelang habe ich 
meinen Kunden erzählt, dass 
das beste Bier in Chemnitz 
gebraut wird“, so Schwabe. 
„Da konnte ich nicht auf ein-
mal erzählen, dass das beste 
Chemnitzer Bier nun viele 
Kilometer entfernt gebraut 
wird“. Außerdem wurden 
oft Stimmen laut, dass es in 
Chemnitz kein einheimisches 
Bier für die Chemnitzer und 
Touristen gibt.

Also wurde 2018 die MARX 
Chemnitzer Bier GmbH mit 
dem Ziel gegründet, ein eige-
nes Qualitätsbier zu schaffen, 
aus der Region für die Regi-
on. „Wir hatten ja alles, was 
es dafür braucht: das Netz-
werk, das Wissen und die Er-
fahrung – und ich liebe mein 
Handwerk!“ so Schwabe.

Auf unseren Segeln steht es groß geschrieben: unsere Vision „Stell dir vor: Jeder macht Vertrieb!“
… jede Führungskraft, jeder Mitarbeiter, jeder Prozess, jede Kommunikation und jeder Newsletter leistet einen Bei-
trag, um als Gesamtunternehmen service- und vertriebsorientiert aufgestellt zu sein – nach außen und innen. Denn 
Vertrieb ist für uns alles, was vom Kunden gewollt, technisch umsetzbar und wirtschaftlich sinnvoll ist.

DER TRADU4YOU-VERTRIEBSCHECK

von Jana Eimicke

Fragen Sie sich gerade, ob Ihr Unternehmen vertriebsorientiert aufgestellt ist? 
Dann nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und finden Sie mit unserem tradu4you® VertriebsCHECK-Quiz 
heraus, wo Sie aktuell stehen und ob es noch Verbesserungspotentiale gibt.

Hier ist unser Kurz-Check: 

 Haben Sie eine UnternehmensVision und 
 UnternehmensWERTE erarbeitet?
a) Ja, sie wurden gemeinsam als Richtschnur 
 erarbeitet und sind allen Mitarbeitern be-  
 kannt.
b) Ja, sie stehen irgendwo auf unserer Internet-
 seite.
c) Nein, haben wir nicht.

 Haben Sie eine Corporate Identity 
 entwickelt?
a) Wir haben die Schriftart und das Logo fest-  
 gelegt, das reicht.
b) Wir haben ein Corporate Design, das allen   
 Mitarbeitern bekannt ist.
c) Wir haben eine Corporate Identity mit Fest-
 legungen, die über das Corporate Design   
 hinaus gehen (z. B. Corporate Behaviour,   
 Corporate Cultur, Corporate Language…).

 Wie werden abteilungsübergreifende
  Prozesse und Spielregeln bei Ihnen gelebt?
a) Spielregeln wurden bei uns einmal durch   
 die Führungskräfte festgelegt.
b) Abteilungsübergreifende Prozesse und
 Spielregeln erarbeiten die jeweiligen Mitar-
 beiter und Führungskräfte regelmäßig   
 gemeinsam 
c) Jede Abteilung kocht bei uns „ihr eigenes 
 Süppchen“…

 Wie genau sind Sie bei der Kundenpflege?
a) Wir haben eine Unterteilung in A, B und 
 C-Kunden - zu Weihnachten gibt es für   
 jeden  Kunden einen Kalender.
b) Bei unseren Lieblingskunden sind wir schon  
 mal öfter - bei den anderen, wenn mal Zeit ist.
c) Wir analysieren und segmentieren unsere
  Bestandskunden und haben eine entspre-
 chende Pflegestrategie und Etats hinterlegt.

Eine kurze Auswertung dazu finden Sie auf dieser Seite.
 
P.S. Darf es etwas genauer sein? – Unseren VertriebsCHECK gibt es auch in einer 
ausführlichen Variante, die wir gern mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch 
durchführen. Sprechen Sie uns einfach an.

1.

2.

3.

4.

Auflösung: 1. a2, b1, c0; 2. a0, b1, c2; 3. a0, b1, c0; 4. a1, b0, c4

Gesamtpunktzahl 0 bis 3

Ihre Vertriebsarbeit hat noch sehr große Potentiale! Die positive Nachricht zuerst: Sie können noch viele 
Hebel in Bewegung setzen, um Verbesserungen zu erreichen. Besuchen Sie doch einmal unsere Website, 
um den ausführlichen VertriebsCHECK durchzuführen und sich Inspirationen für Ihre Vertriebsarbeit zu 
holen. Gern unterstützen wir Sie dabei.

Gesamtpunktzahl 4 bis 6

Sie sind in diesen Bereichen schon recht gut aufgestellt – aber es geht noch besser! Sie wollen wissen, wie? 
Fragen Sie uns – wir eruieren Ihre Potenziale und geben Tipps zur Verbesserung. 

Gesamtpunktzahl 7 bis 9

Herzlichen Glückwunsch – Sie sind schon richtig gut! Aber Sie wissen ja – wer rastet, der rostet. Wenn Sie 
sagen: „Das geht immer noch besser“, dann freuen wir uns, wenn wir Sie auf dem Weg ein Stück begleiten 
und unterstützen dürfen.

Für mehr Informationen und den kompletten 
VertriebsCheck scannen Sie den QR-Code."  
Vielen Dank...



VVOHNSINN  01/2022 SEITE  8 VVOHNSINN  01/2022 SEITE  9

ZEIT, 
DEN RHEIN 
ZU SCHWIMMEN

Über eine gemeinsame Bekannte lernte 
ich Joseph Heß in Vorbereitung auf unse-
re Fachtagung 2021 kennen. Ein Extrem-
schwimmer an der Uni?! Das klang auf-
regend und schrie förmlich danach, dem 
Unternehmerpublikum als Key Note prä-
sentiert zu werden. Leider konnte die Fach-
tagung nicht stattfinden – der Extrem-
schwimmer von der TU Chemnitz jedoch 
hält weiter an seinem Ziel fest und das ist 
nach wie vor EXTREM und verrückt.

Aber von vorn:
Joseph Heß ist passionierter Schwimmer und hat bereits 
einige ambitionierte Schwimmprojekte hinter sich ge-
bracht. So durchschwamm er 20217 die Elbe – folgen 
soll 2022 der Rhein. Wir haben mit ihm gesprochen.

Erste und vielleicht wichtigste Frage: WARUM???

Joseph Heß: Es geht um selbstbestimmtes Leben. Ich 

habe einen klassischen Bürojob und mein Hobby ist es 
eben, exzessiv zu schwimmen. Ich kann Dinge durch-
denken oder auch einfach die Seele baumeln lassen, 
wenn mein Kopf unter Wasser ist. Der Hang zum Frei-
wasser macht es überdies noch etwas spannender, als 

Was für viele wie 
eine wahnwitzige 
Aussage klingt, ist 
für Joseph Heß das 
nächste große Ziel. 
Dürfen wir vorstel-
len; Joseph Heß, 
Extremschwimmer 
und Leiter des Ac-
celerators der TU 
Chemnitz. Ein moti-
viertes Multitalent. nur im Becken „die Fliesen zu zählen“. Mit dem Rhein 

Projekt kann man auch noch die Wissenschaft etwas 
voranbringen, indem man verschiedene Forschungs-
zweige an der Grenze des Bekannten untersuchen lässt. 

Wie ist der Stand des Projektes? 
(Durchführung Juni 2022)

Joseph Heß: Es lief gut, mit Höhen und Tiefen. Ich hat-
te bereits vor dem Start mit einem Infekt zu kämpfen, 
dass machte sich natürlich auch im Wasser bemerkbar. 

Alle Infos zu den Etappen und dem Streckenverlauf, fin-
det ihr hier: https://www.rheinschwimmer.de/die-strecke 

Wie lassen sich Uni und Wasser vereinbaren?  

Joseph Heß: Erstaunlich gut. Ich bin jeden Tag ca. 
zwei Stunden im Wasser. Längere Trainingssessions 
mache ich am Wochenende. Das geht wirklich gut ne-
ben der Arbeit.  

Wir wünschen Ihnen sowohl beruflich als auch pri-
vat bei diesem tollen Vorhaben alles Gute und ma-
ximale Erfolge.

von Juliane Ulbricht

EINE UNTERNEHMENSKULTUR, 
DIE VERTRAUEN SCHAFFT

Dass diese nicht einfach so vom Himmel fällt, ist 
wohl jeder Führungskraft bekannt. Vielmehr sollte 
hier aktiv und regelmäßig Zeit investiert werden, 
um eine Unternehmenskultur zu schaffen, die auf 
einem vertrauensvollen Fundament ruht. Das Ent-
scheidende hierbei ist, die Mitarbeiter aktiv in den 
Prozess zu integrieren. Eine übergestülpte Kultur 
führt nur in den seltensten Fällen dazu, dass man 
sich zu 100% damit identifiziert. Und genau darum 
geht es: Die volle Identifikation mit dem Unterneh-
men sowie dem Job, den man ausübt. Ein gewisser 
Stolz auf das, was man tut, strahlt positiv nach au-
ßen und stärkt das Gesamtbild des Unternehmens. 
Genau dies weckt nicht nur Vertrauen bei externen 
Partnern und Kunden, sondern strahlt zugleich Si-
cherheit aus. 

Möchte man anderen Menschen Sicherheit bieten, 
so muss man in erster Linie deren Vertrauen ge-
winnen. Dies trifft gleichermaßen für den Umgang 
untereinander im Unternehmen als auch Richtung 
Kunde zu. Wird ein Produkt verkauft, so wird eine 
vertrauensvolle Basis benötigt. Denn: Menschen 
kaufen von Menschen, die vertrauen erwecken!

Das sind Werte, welche Ronald Gerschewski, Ge-
schäftsführer der IndiKar Individual Karosseriebau 
GmbH, tagtäglich lebt und gemeinsam mit seinem 
Team ausstrahlt. Als Spezialist für die Entwicklung 
und Fertigung von Sonderlösungen für die Auto-
mobilbranche hat sich die Unternehmensgruppe 
Welp-Group, zu der IndiKar gehört, als Marktführer 
in Europa einen Namen gemacht. Die Sicherheit de-
rer Kunden steht hierbei an oberster Stelle.
 
Auf die Wünsche und Bedürfnisse jedes einzelnen 
Kunden wird individual eingegangen. Um hierbei 
den Schutz in Krisengebieten oder für besonders 

gefährdete Personen gewährleisten zu können, 
werden die Sonderschutzfahrzeuge unter här-
testen Bedingungen getestet. Dies erfordert ein 
Höchstmaß an Konzentration und Präzision aller 
Mitarbeiter. Gegenseitiges Vertrauen bildet hierbei 
die Basis für den erfolgreichen Durchlauf der Pro-
zesse - Vertrauen, welches bereits von ganz oben 
in Richtung Mitarbeiter ausgestrahlt wird. Ronald 
Gerschewski ist es wichtig, dass seine Mitarbeiter 
sich wohlfühlen und sich aktiv in die Gestaltung 
der Unternehmenskultur einbringen können. Ideen 
sind stets willkommen und werden gemeinsam dis-
kutiert. Es ist eine Gemeinschaft, die verbindet und 
welche so mit höchsten Standards flexibel auf die 
Anforderungen des Marktes sowie die der Kunde 
reagieren kann. 

Als Führungskraft stellt man nicht nur den soge-
nannten „Fels in der Brandung“ dar. So sieht Herr 
Gerschewski vor allem auch einen kooperativen 
Umgang mit den Mitarbeitern als Fundament er-
folgreicher Führungsarbeit an. Dieser beginnt be-
reits bei dem gegenseitigen Respekt und endet bei 
der Einbeziehung der Mitarbeiter in ausgewählte 
Entscheidungsprozesse. 

Woran erkennt man eine gute Unternehmenskultur? 

von Madeleine Reichel

Eine er-
folgreiche 
Unterneh-

menskultur 
benötigt 
somit als 
Basis ein 

vertrauens-
volles und 

respektvol-
les Zusam-
menwirken 
aller han-
delnden 
Akteure. 
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UNTERNEHMENS-
IDENTITÄT – 
DAS SELBSTVERSTÄNDNIS EINES UNTERNEHMENS

von Cornelia Chromik

„Wer bin ich?“ – 
das ist wohl eine 
der größten phi-
losophischen Fra-
gen. Die Suche 
nach dem eigenen 
Selbstverständnis 
und der eigenen 
Identität treibt die 
Menschen schon 
seit Jahrhunderten 
an. Auch immer 
mehr Unternehmen 
versuchen heraus-
zufinden, was ihre 
eigene Identität als 
Unternehmen ist.

Sucht man bei wikipedia nach einer Definiti-
on für Unternehmensidentität, findet eine 
Beschreibung als „die Gesamtheit der Merk-
male, die ein Unternehmen kennzeichnet 

und es von anderen Unternehmen unterscheidet“.  
Heute betrachtet man die Unternehmensidenti-
tät mehr als eine Persönlichkeit – mit Werten und 
Zielen. Wie bei Menschen ist diese Persönlichkeit 
nicht statisch, sondern entwickelt sich ständig wei-
ter. Doch wie schafft man als Unternehmen seine 
Identität? 

Die Reise zu sich selbst
Man könnte jetzt auf den Gedanken kommen, dass 
es genügt, sich in das stille Kämmerlein zurückzu-
ziehen und sich eine Identität definieren – so, wie 
man als Unternehmen gern wäre. Doch leider funk-
tioniert das nicht, denn jedes Unternehmen hat 
eine Identität, egal ob man sie bereits definiert hat. 

Der erste Schritt ist also das Sichtbarmachen, quasi 
eine Reise zu sich selbst. Wir als tradu4you® nutzen 
hierfür gern das Modell des „Golden Circle“, das auf 
den Arbeiten von Simon Sinek basiert. Im Kern sol-
len damit drei Fragen beantwortet werden:

• Im Inneren steht die Frage nach dem Warum?  
 Warum gibt es das Unternehmen? Warum ma- 
 chen wir als Unternehmen, was wir tun? Diese Fra- 
 ge definiert den Unternehmenszweck oder Pur- 
 pose.

• Wenn man als Unternehmen weiß, warum man 
 etwas tut, gilt es die Frage zu beantworten, wie? 
 Wie wird dieser Zweck erfüllt? Was machen wir 
 anderes? Was sind unsere dahinterliegenden 
 Werte?

• Zuletzt: Was wird getan? Mit welchen Produkten, 
  Leistungen und Strategien agiert das Unterneh- 
 men am Markt.

Antworten auf die Fragen
Doch wie kommt man als Unternehmer zu den 
Antworten auf diese Fragen? Die Antwort ist ganz 
einfach: indem man die Frage denjenigen stellt, die 
das Unternehmen einzigartig machen – den Mit-
arbeitenden. Wie man diese Beteiligung gestaltet, 
kann ganz unterschiedlich und ist unter anderem 
abhängig von der Unternehmensgröße. 

Möglich sind beispielsweise:

• Workshops
• Mitarbeitergespräche mit allen oder einem aus- 
 gewählten Teil der Mitarbeitenden
• Diskussionen und Ideensammlungen im Unter- 
 nehmen 
• Mitarbeiterbefragungen (klassisch auf Papier, 
 online oder hybrid)

Dabei lassen sich die einzelnen Methoden auch 
kombinieren, denn nur mit einem Workshop oder 
einer Gesprächsrunde ist es oft nicht getan. Je 
besser der Weg zur Antwort auf das „Warum“ ist 
und je klarer diese formuliert wird, desto leichter 
ist es nachfolgend, Werte, Leitbilder aber auch 
Kommunikationsstrategien und ähnliches zu ent-
wickeln.

FAQ
Bleiben die Mission und die Unternehmensidentität für immer in Stein gemeißelt? 
Nein, denn wie Menschen, so entwickeln sich auch Unternehmen weiter. Doch 
ebenso wie Menschen ihre Identität nicht von heute auf morgen verändern, ist es 
auch bei Unternehmen ein fortwährender Prozess. Es lohnt sich daher, in länge-
ren Abständen wieder einen Blick auf das eigene Warum zu werfen und zu schau-
en, ob das damals Formulierte und das heute Gelebte noch übereinstimmen und 
ob gegebenfalls Anpassungen nötig sind.

Gibt es mehrere Warums eines Unternehmens?
Jaein. An dieser Stelle arbeiten wir gern mit dem Bild eines Baumes. Es gibt eine 
einzige gemeinschaftliche Warum-Erklärung für die Organisation (den Stamm) 
– ergänzend können sich auch einzelne Teams (Äste), Führungskräfte und Mitar-
beiter (Zweige) auf die individuelle Entdeckungsreise – der eigenen Daseinsbe-
rechtigung – begeben.

Unser „Warum“ ist es Geld zu verdienen – reicht das nicht?
Leider nein. Geld ist eher ein Mittel zum Zweck. Es hilft uns bei der Erfüllung von 
Wünschen und Träumen – wird aber niemals die einzige Daseinsberechtigung 
eines Unternehmens sein.

Wie macht ihr das bei tradu4you?
Wir leben was, wir beraten und trainieren – das war als tradu4you® schon im-
mer einer unserer Grundsätze. Deswegen haben wir uns in unserer diesjährigen 
Jahreszielkonferenz erneut mit unserem „Warum“ beschäftigt. Auch für uns ist 
dieser Prozess jedes Mal wieder ein spannender Blick in den Spiegel. Wir werden 
jedenfalls in den nächsten Monaten daran arbeiten, unser „Warum“ nach innen 
und nach außen strahlen zu lassen. Wie sieht es bei Ihnen aus?
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Über Unternehmenskultur, 
Softwareentwicklung und Architektur - 

die pentacor GmbH
Bitkom e.V. hat es 
Anfang des Jahres 
in einer repräsen-
tativen Umfrage 

noch einmal deut-
lich sichtbar ge-

macht: der Mangel 
an IT-Fachkräften 
nimmt drastisch 
zu. Im Vergleich 
zum Vorjahr um 

ganze 12 %. Umso 
wichtiger ist es 

für Unternehmen, 
Ihre Mitarbeiter zu 
halten und Ihnen 

mehr zu bieten als 
ein ansprechen-
des Gehalt. Der 

Schlüssel für viele 
Unternehmen der 
IT-Branche ist Un-

ternehmenskultur.

Wir haben Holger Dietrich von pentacor getroffen 
und einmal genauer nachgefragt: Wie sieht Uner-
nehmenskultur @ pentacor aus? 

tradu4you: Wie ist pentacor entstanden?

Unser Unternehmen wurde am Freitag, dem 
13.03.2015, gegründet - deshalb ist Freitag, der 13. 
unser Glückstag. 

Wir wollen ganzheitlich individuelle Software bauen - 
das spiegelt sich im Claim „Architecting your Business“: 
Unsere Produkte fangen bei solider Softwarearchitek-
tur an. Daraus haben wir viele Themen, Projekte, Pro-
dukte entwickelt, die unsere Kunden sehr schätzen.

tradu4you: Was treibt euch an?

Unser schönster Antrieb: täglich die Eigendyna-
mik und Begeisterung in einem Team zu sehen, 
das für pentacor brennt – Leute, die mit Freude 
ins Büro kommen und gemeinsam Freude bei der 
Arbeit haben. Daraus hat sich eine tolle Unterneh-
menskultur entwickelt. 

Und der Spaß bei der Zusammenarbeit mit unse-
ren Kunden sowie ihre Wertschätzung ist unser 
Lohn.

tradu4you: Welche Vision und welche Werte ste-
hen hinter pentacor?

Unsere Vision: Wir wollen sehr gute Unternehmen zu ex-
zellenten machen – und mit digitaler Innovationskraft 
selbst daran wachsen.

Jeder Mitarbeiter hat die Freiheit, sich zu entfalten 
und Themen auf dem IT-Markt mitzugestalten, die ihn 
persönlich interessieren.

Wir gehen dabei nach dem Pareto-Prinzip vor: Mit 
20% unserer Zeit arbeiten wir an eigenen Themen 
und entwickeln uns damit neben unseren Projek-
ten auch selbst weiter. Dadurch werden wir Mitge-
stalter am Markt und erbringen Top-Leistung beim 
Kunden.

Unser Team steht für unsere 5 Kernwerte:

Zusammenhalt

Respekt

Hilfsbereitschaft

Kommunikation

Professionalität

tradu4you: Thema Employer Branding – Was zeich-
net euch als Arbeitgeber aus?

Wir sind ein Team, das sehr viel Wert auf persönliche 
Zusammenarbeit legt, in dem Facettenreichtum von 
jedem respektiert wird und wo jeder die Freiheit zur 
Selbstentfaltung hat.

Voraussetzung dafür ist, dass die Menschen unsere 
Werte in sich tragen und mit Enthusiasmus an unse-
ren Themen mitarbeiten.
Bei uns gibt es eine offene Diskussionskultur und es 
besteht Vertrauen in das Handeln jedes Einzelnen.
 
Wir definieren unsere Prozesse selbst. Das Team be-
stimmt den Zielfindungsprozess und gestaltet, was 
es selbst lebt. Es gibt einen umfassenden Wissens-
austausch aus dem Team + für das Team. 
Viele tolle Dinge sind entstanden: Mexikanerrun-
den (Wissensaustausch), pOKeR (individuelles OKR-
System), Lean Coffee (Kurzformat für Meetings mit 
Themen aus dem Team), etc.

tradu4you: Wie tickt das pentacor-Team? 

Wir achten aufeinander und haben verdammt viel 
Spaß gemeinsam – Humor während der Arbeit und 
auch außerhalb spielt eine wichtige Rolle. 
Jeder im Team bekommt das Wort, darf und soll 
Meetings moderieren und organisieren und kann 
sich stets auf freiwilliger Basis einbringen. Wir för-
dern den regelmäßigen Austausch – z.B. freitags bei 
unserem „Lean Coffee“.

Auch hier gilt das 80/20-Prinzip: So arbeitet z.B. das 
Software Delivery Team 4 Tage für Kunden an Projek-
ten und hat 1 Tag Zeit für Wissensaustausch, Wissens-
aufbau und pentacor-Themen. Unser Team Backoffice 
+ Delivery arbeitet an themenübergreifenden Pro-
jekten - die themenorientierten Gruppen geben sich 
selbst Ziele, die 3x pro Jahr ausgewertet werden. Das 
ist unser OKR-Prozess. 

Mehrmals pro Jahr gibt es bei uns Thementage, z. B. 
Business Development (Recherche, Wissensaufbau 

an Themen, die unser Geschäft entwickeln) oder 
Team Development (Persönlichkeitsentwicklung, 
Seminare).

tradu4you: Was macht die Marke „pentacor“ einmalig?

Die Softwarelösungen für unsere Kunden basieren 
auf solider Architektur, die für Nachhaltigkeit und 
langfristige Wartbarkeit von Software verantwortlich 
ist. Dabei achten wir stets auf Qualität, Loyalität und 
Transparenz. Darüber hinaus zeichnet uns aus, dass 
das Team und die Teamdynamik sehr stark in Mittel-
punkt gestellt werden.

tradu4you: Wie kann man sich pentacor im Jahr 
2027 vorstellen?

Wir wollen unsere gute Unternehmenskultur bewah-
ren - auch wenn wir größer werden. Dabei wollen wir 
langsam und gesund wachsen, um für unsere Kunden 
weiter ein innovativer und verlässlicher Partner zu sein 
und interessante Projekte umsetzen zu können. 

tradu4you: Was bedeuten Chemnitz und die Region 
für Sie?

Das bedeutet uns sehr viel – wir sind stark mit der 
Heimat verwurzelt. Nach 10 Jahren Projekttätigkeit 
deutschland- und weltweit haben beispielsweise wir 
Geschäftsführer mit pentacor den Wert, zu Hause zu 
sein, erst so richtig schätzen gelernt. 

Wir wollen deshalb etwas zurückgeben, wollen den 
Standort stärken und ein Arbeitgeber sein, der Pers-
pektiven für Studenten, für junge und für erfahrene 
Menschen aus der Region bietet. 
Chemnitz steht für Zuverlässigkeit, Bodenständig-
keit und generell für Arbeitertuma das ist großartig!

tradu4you: Letzte Frage – Wie fassen Sie die penta-
cor-Identität in einen Satz: 

Unser Purpose ist die Gestaltung digitaler Erlebnisse 
und Produkte. Für den Fortschritt unserer Kunden – 
und für die Freiheit, uns selbst einen sicheren Raum 
zur innovativen Entwicklung zu geben.

Holger Dietrich und Mike Horn, 
Geschäftsführer pentacor GmbH
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Von 100 auf annährend 0. Von abenteuerlichem Segeltörn auf hoher See zu sanfter Brise im Hafenbecken. 
Und das mehr als 17.000 Stunden lang. Für das gesamte tradu4you-Team eine riesige Herausforderung. 

BORDGEFLÜSTER
Diejenigen, die uns kennen, wissen, dass wir 
schnell in den Lösungsmodus schalten können. 
Das haben wir 2020 und 2021 getan, trotz und 
wegen der Corona Pandemie.

Hier die tradu4you-Checkliste:

• Umstellung unser Fahrzeugflotte auf Hybrid  
 und Elekrofahrzeuge
• Weiterqualifizierung zum Online-Trainer
• Weiterarbeit an neuen Produkten und 
 Leistungsfeldern
• Online-Spaß mit der Mannschaft und neue  
 Online-Herausforderungen
• WerteCheck: Was ist unser Warum?
• Erarbeitung interaktiver Online-Angebote
• Einsatz neuer Methodikspiele für Seminare  
 und Webinare
• Erweiterung unserer Kreativitätstechniken Wir sind also gestärkt, motiviert, trainiert und bestens gelaunt weiterhin sowohl 

online, offline als auch hybrid für euch da!

von Anne KamenikAUF SPURENSUCHE... 
Haben Sie als Kind auch gern Detektivge-

schichten gelesen und sich gewünscht, sich 
selbst einmal auf Spurensuche zu begeben? 
Ausgestattet mit einem adlerscharfen Blick, 

alles um sich herum zu beobachten, jede Frage, die 
man stellt, entlockt dem Gegenüber ein Geheimnis 
und am Ende löst man selbst den kniffligsten Fall.

Auch wenn wir nicht mit karierten Sherlock-Hol-
mes-Hut, Trenchcoat und Lupe ausgestattet sind – 
ein wenig Detektivgefühl kommt schon manchmal 
auf, wenn wir ein Analyseprojekt übernehmen.

Oft ist der Auslöser ein Bauchgefühl, dass im Kun-
den- oder Vertriebsprozess etwas hakt, sich häu-
fende negative Berichte über schlechten Service, 
missgelaunte Mitarbeiter oder mangelnde Erreich-
barkeit. Manchmal ist es auch einfach nur die Er-
kenntnis, dass irgendetwas zum Kunden hin nicht 
so läuft, wie man sich das als Unternehmen vorstellt.

Hier beginnt die Analyse, die im Idealfall mit un-
terschiedlichen Instrumenten Ursachenforschung 
betreibt. Und eines der Instrumente hat dann tat-
sächlich auch wieder etwas Detektiv-Feeling: Mys-
tery Shopping. Beauftragte Tester durchlaufen als 
Kunden getarnt die zu untersuchenden Prozesse.

Seit bald 20 Jahren begeben wir uns so zusammen mit 
unseren geschulten Mystery Shoppern auf Spurensu-
che. Für unsere Kunden sind wir dabei in verschiede-
nen Branchen, Prozesse und Szenarien unterwegs. Und 
da gibt es nichts, was es nicht zu testen gibt. 

Unsere Mystery 
Shopper waren: 
• auf Wohnungssuche in Mit- 
 teldeutschland von der  
 ersten Anfrage bis hin zum  
 Einzug 

• Bus- und Bahnchecker auf  
 der Suche nach den kunden-
 freundlichsten Fahrern der  
 ganzen Stadt 

• unwissende Baumarktkun- 
 den mit Beratungsbedarf  
 von A... wie Aluminiumfens- 
 terbank bis Z.. wie Zierprofil 

• energiehungrige Endver- 
 braucher auf der Suche nach  
 einem passenden Tarif 

• Kunden im Sanitätshaus,  
 Möbelhaus oder kleine  
 Innenstadtgeschäft 

• sparwillige Kunden in der  
 Bank 

• Geschäftskunden auf der  
 Suche nach dem besten IT-  
 und Kassensystemen

• Messekunden mit einem  
 besonderen Fokus auf  
 Elektro, Elektrotechnik sowie  
 Maschinenbau

• entspannt als kritische  
 Kunden im Wellness-Tempel,  
 Friseursalon und Freizeitbad... 

• sogar „diebische Elstern“ im  
 Getränkemarkt (natürlich  
 nur, um die Sicherheitsmaß- 
 nahmen zu testen) 

Die Beobachtungen werden dann in auf den 
Kunden zugeschnittenen Bewertungskatalogen 
festgehalten und ausgewertet. Diese umfassen 
häufig mehr als 100 Kriterien, denn jede Beob-
achtung und jeder Hinweis sind ein wichtiger 
Baustein, um die Schwachstellen offen zu legen.

Und wie endet die Spurensuche? Ganz so spekta-
kulär wie in den großen Detektivromanen enden 
unsere Mystery Shopping Projekte nicht – der 
große Gegenspieler á la Professor Moriarty bleibt 
meist aus. Was sich findet, sind oft verschiedene 
Verbesserungspotentiale, die meistens einen 
Veränderungsprozess in Gang setzen – und da-
mit ist der Fall gelöst.
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GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG UND 
ENGAGEMENT DER STADTENTWÄSSERUNG DRESDEN GMBH

Ich glaube, dass eine solch sinnstiftende Wertebasis un-
sere Mitarbeitenden motiviert und auch junge Menschen 
einlädt, ihre Zukunft bei uns zu suchen.

Verantwortung und Umweltschutz – Sie treiben auch 
aktiv das Thema Wasserstoff voran. Welche Ziele verfol-
gen Sie dabei?

Das Thema Wasserstoff befasst mich vor allem als Mitglied 
des Nationalen Wasserstoffrates, einem Gremium, wel-
ches die Bundesregierung in der Umsetzung der Wasser-
stoffstrategie berät.

Im Wasserstoff sehe ich ein großes Potenzial, eine gute 
Antwort, um volatile Erneuerbare großformatig speichern 
zu können und damit bei einer Komplettumstellung auf 
erneuerbare Energien versorgungssicher zu bleiben. Zu-
gleich bietet sich die Chance, in dem Sektor Technologie-
führerschaft aufzubauen und bei der Entwicklung der Elek-
trolyseure oder der Brennstoffzellen und der Vielzahl von 
Komponenten die Nase vorn zu haben. Der rasche Hochlauf 
Erneuerbarer und die Schaffung internationaler Kooperati-
onen zur Herstellung von grünem Wasserstoff erlangen in 
der aktuellen Situation nochmals deutlich an Bedeutung.

Die Idee, Wasserstoff zu nutzen, ist nicht neu. 
Warum ist das Thema gerade jetzt so aktuell?

Forschung und Entwicklung zur Brennstoffzelle als An-
triebstechnologie für U-Boote reichen bis ans Ende des 2. 
Weltkrieges zurück. Heute ist Wasserstoff die einzig rea-
listische Option für unser Land, an der Seite Erneuerbarer 
Klimaneutralität, wirtschaftliche Entwicklung und gesell-
schaftlichen Wohlstand miteinander zu verknüpfen.

Wir müssen Sorge tragen, dass wir unser Land zwar so 
schnell wie möglich dekarbonisieren, aber auf keinen Fall 
deindustrialisieren. Wasserstoff stellt für mich dafür eine 
zentrale Weichenstellung dar.

Der Weg zur Klimaneutralität mit erneuerbaren Energien 
und Wasserstoff beschreibt eine grundlegende Transfor-
mation in Wirtschaft und Gesellschaft – einer der größten 
in der Geschichte. Nutzen wir unsere Chance und stellen 
uns dieser Aufgabe trotz allem mit Optimismus.

Die Stadtentwässerung Dresden GmbH steht für Zuver-
lässigkeit, Engagement, Verantwortung und Umwelt-
schutz – Warum genau für diese Werte?

Werte prägen die Unternehmenspolitik und bilden die 
Leitplanken für ein gutes Miteinander. Als Abwasserun-
ternehmen verantworten wir den sicheren Transport der 
Abwässer von über 700.000 Einwohnern und Unterneh-
men. Ohne uns hätte z.B. die Elbe nicht diese Fortschritte 
in der Renaturierung erreicht. 

Auch leisten wir u. a. mit der Nutzung von Geothermie und 
Wärme aus Abwasserkanälen, mit unserer Faulung und der 
Zugabe von Cosubstraten mit rund 12.000 t CO2-Einspa-
rung pro Jahr einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz. 
Unserem Ziel der energieautarken Kläranlage kommen wir 
mit inzwischen 85 % für Strom und Wärme immer näher. 

In Vietnam haben wir es gemeinsam mit Partnern ge-
schafft, eine Berufsausbildung zur Fachkraft für Abwas-
sertechnik zu etablieren. In der Ukraine arbeiten wir mit 
Vodokanalunternehmen aus 3 Städten in einem Betrei-
berpartnerschaftsprojekt zusammen. Statt der Entwick-
lung neuer Strategien haben wir durch den furchtbaren 
Krieg umgestellt auf unmittelbare Hilfe. Ein Konvoi mit 
technischen Geräten zur Aufrechterhaltung der Wasser-
services unsere Partner ist bereits vor Ort eingetroffen.

VERÄNDERUNGEN GELINGEN…
MIT RUHE UND STRATEGIE!
CORNELIA CHROMIK IM INTERVIEW MIT JÖRG KEIM, 
VORSTAND WOHNUNGSBAU-GENOSSENSCHAFT „KONTAKT“ EG

Die WBG Kontakt ist das zweitgrößte Wohnungs-
unternehmen der Stadt Leipzig. Selbstver-
ständlich wird der genossenschaftliche Ge-
danke der Solidargemeinschaft, die sich ihren 

Mitgliedern und Mietern verpflichtet fühlt, auch hier 
gelebt. Rund 180 Mitarbeiter kümmern sich täglich um 
die wohnungswirtschaftlichen Herausforderungen rund 
um Vermietung, Bewirtschaftung, Instandhaltung, Mo-
dernisierung sowie soziale Themen. Davon sind knapp 
100 Handwerker für die Instandhaltung der Wohnungen 
als Maler, Klempner, Elektriker usw. in den Wohnungen 
sowie als Hausmeister in den einzelnen Wohngebieten 
im Einsatz.

In der Vergangenheit hat sich die WBG Kontakt unter 
anderem mit ihrer Bestandserweiterung in Leipzig und 
Umgebung einen Namen gemacht. „Nicht immer sah 
der Wohnungsmarkt in Leipzig so gut aus wie heute“, 
berichtet Jörg Keim. Denn „vor noch nicht allzu langer 
Zeit gab es da auch wirtschaftliche Tiefpunkte. In diesen 
Zeiten galt es zu investieren.“

Weiter führt er aus: „Spannend bei diesem Erweiterungs-
vorhaben sind nicht nur die betriebswirtschaftliche und 
die rechtliche Seite – die zweifelsfrei viele Stolpersteine 
mitbringen können - sondern auch soziale Aspekte. Ein 
Team muss zusammengeführt und neu geformt werden. 
Und dass braucht vor allem Zeit.  

Auch wenn wir es uns immer wünschen – keine Fusion 
ist geradlinig. Ein Zusammenschluss von zwei Unterneh-
men ist auch ein Zusammenführen von Unternehmens-
kulturen. Dieser Prozess geht in der Regel weit über die 
Integrationsphase hinaus und ist zeitweise auch mit Wi-
derstand als Reaktion auf Veränderung verbunden. Hier 
hilft es, auf gut funktionierende Prozesse und Strukturen 
zurückgreifen zu können – aber eben auch Entschei-
dungsprozesse transparent zu kommunizieren und da-
mit das Vertrauen der Mitarbeiter zu stärken.“ 

Herr Keim scherzt „Zu Beginn waren diese Integrations-
prozesse schon sehr spannend. Langsam haben wir da-
rin eine Art Routine.“ Und weiter: „Die Bedenken seitens 
der Teams und der Geschäftsleitung sind schon vor dem 
Start ernst zu nehmen und möglichst auszuräumen.“   
Sowohl während als auch im Ergebnis jeder Fusion legt 
die WBG Kontakt großen Wert darauf, dass in allen Ge-
schäfts- und Außenstellen der Genossenschaft gleicher-
maßen auf die Wohn- und Servicequalität geachtet so-
wie die digitale Transformation im Unternehmen weiter 
vorangetrieben wird.   

Darüber hinaus sollte jedes Unternehmen, das erfolg-
reich sein möchte, schnell und agil auf verschiedene 
wirtschaftliche und alltägliche Herausforderungen re-
agieren können. Erst kürzlich ist die WBG Kontakt zum 
Beispiel mit der Maßgabe, neue Zielgruppen zu erschlie-
ßen, eine Zusammenarbeit mit dem DHL Hub Leipzig 
eingegangen - ein umfassendes Projekt zur Wohnraum-
versorgung von DHL-Mitarbeitern, welches kurze Ent-
scheidungswege, eine strukturierte Vorgehensweise 
und ein gewisses Maß an Flexibilität erfordert.

Es bleibt also weiterhin spannend und dynamisch, so-
wohl auf dem Leipziger Wohnungsmarkt als auch bei 
der Wohnungsbau-Genossenschaft Kontakt e.G. Wir 
wünschen Herrn Keim und seinem Team alles Gute und 
weiterhin einen langen Atem bei den kommenden Ver-
änderungsprozessen. 

„Zusammen-
kommen ist ein 
Beginn, Zusam-
menbleiben ein 
Fortschritt, Zu-
sammenarbei-
ten ein Erfolg.“

Was einst Henry 
Ford schon wusste 

ist heute noch 
immer aktuell. Wie 
kann es gelingen, 
dass Wohnungs-

unternehmen 
wachsen und die 
Zusammenarbeit 
ihrer Mitarbeiter 
fördern? Dieses 

und weitere span-
nende Themen 

durfte ich mit Jörg 
Keim, Vorstand der 

WBG Kontakt in 
Leipzig erörtern.

Jörg Keim
Vorstand Wohnungs-
bau-Genossenschaft 

„Kontakt“ eG

GUNDA RÖSTEL, 
Geschäftsführerin Stadtent-
wässerung Dresden GmbH
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AUS DEM UNTERNEHMENS-WERKZEUGKOFFER: 
DIE MITARBEITERBEFRAGUNG

Denn der Kampf um schlaue Köpfe beginnt mit 
der eigenen Unternehmenskultur: Wie sieht die 
aus bzw. haben wir überhaupt eine Kultur? Wer 
sind wir als Unternehmen und als Arbeitgeber? 

Warum arbeiten einige schon 20 Jahre hier? Wie ändern 
sich die Motivatoren über die Zeiten und Generationen? 
Nur wer sich über das eigene WARUM Gedanken macht, 
kann auch Strategien für die Wege dahin erarbeiten.

Die Ilmenauer Wohnungs- u. Gebäudegesellschaft mbH 
stellte sich genau diese Fragen mit dem Ziel, die eigene Un-
ternehmenskommunikation zukunftsorientiert aufzustellen. 

Erster Schritt zu diesem Ziel war eine Online-Befragung al-
ler Mitarbeiter – flexibel, anonym und ressourcenschonend. 
Endlich konnten die Bauchgefühle und Glaubenssätze um 
konkrete Antworten und direktes Feedback ergänzt werden.

So waren die Fokusthemen der IWG:

• Wie ist das Stimmungsbild im Haus?

• Was mögen die Mitarbeitenden an ihrer Tätigkeit und  
 wo können wir besser werden?

• Welche Kommunikationsarten, -plattformen und  
 -wege brauchen wir in der Zukunft?

Herausgekommen ist ein umfassendes und ehrliches 
Feedback mit einer Responsequote von 80%. Besonders 
die vielen Freitextantworten, Ideen und Vorschläge be-
stätigten die Entscheidung für eine anschließende of-
fenen Diskussionsrunde. Wer will, konnte kommen und 
sich intensiver über die Ergebnisse informieren, weiter 

Jeder spricht drüber, viele schreiben Artikel darüber, es gibt unzählige Ratgeber dazu – 
aber wo fange ich als mittelständiges Unternehmen denn an, im sogenannten 

WAR OF TALENTS – dem Kampf um Mitarbeiter?

Tipp: Nein, nicht 
im Internet, son-
dern bei Ihrem ak-
tuellen Team, Ihrer 
Mannschaft, Ihrer 
Belegschaft, Ihren 
Mitarbeitenden – 
den eigenen Influ-
encern sozusagen.

diskutieren und an ersten Ideen weiter mitarbeiten. Das 
gewünschte abteilungsübergreifende Miteinander wird 
gleich initialisiert.
Tenor der Befragung: Die Zufriedenheit ist da, viele wol-
len Veränderungen, wenige glauben jedoch an wirkliche 
Änderungen.
Jetzt mussten Taten sprechen: Veränderungen beginnen 
oftmals mit kleinen Zeichen, Gesprächsbereitschaft, Auf-
bruch von alten Gewohnheiten und Offenheit für neue 
und vielleicht ungewöhnliche Ideen. 
Genau das hat die IWG getan: es wurden bereichsüber-
greifende Arbeitsrunden gebildet und neue Lösungen 
für folgende Themenfelder diskutiert:

• Kommunikationskreisläufe

• Führungsarbeit

• Art des Miteinanders

Noch während des Erarbeitungsprozesses gab es viele 
Änderungen, die direkt probiert wurden. Dazu zählten 
beispielsweise Arbeitsgruppen und Wissenstransfers zu 
neuen Themen.

Was hat das nun alles mit neuen Mitarbeitern zu tun? 
Eine Kultur in der Gesellschaft wie in Unternehmen lebt 
und atmet, sie entwickelt und verändert sich. Die Kultur 
der IWG ist nun offensichtlicher, veränderungsbereiter 
und in Bewegung. Alle sind beteiligt und können sich 
einbringen. Hier tut sich was – nichts „von oben diktier-
tes“, sondern Themen, die von innen herkommen. Kann 
es ein besseres Zeichen in Richtung neue MitarbeiterIn-
nen geben?

von Jana Eimicke

TRENDFORSCHUNG 
UND DIE FRAGE NACH DEM WARUM…

von Madeleine Reichel

Wir alle kennen Trends, sie begegnen 
uns täglich: 
In der Mode, bei digitalen Neuerungen oder der 
Arbeitswelt. 

Doch neben den schnelllebigen Veränderungen in 
allen Lebensbereichen gibt es branchen- und markt-
bezogene Trends, die langfristig orientiert und rich-
tungsweisend sind: sogenannte Megatrends. 

Megatrends sind … 

 global vertreten

 über mehrere Jahrzehnte hinweg wirkend

 komplex

 und in allen gesellschaftlichen Sphären 
 verankert
 

Kurzum: Wir alle sollten uns mit den Megatrends 
beschäftigen, um auch in Zukunft Markt und 
Menschen zu verstehen! Wie wird sich unsere 
Branche entwickeln? Wer wird zukünftig mein 
Kunde sein? Welche Veränderungen werden den 
Markt herausfordern? 

Die Welt wird schneller, komplexer und digita-
ler. Dabei sollte man den Menschen und seinen 
Wert nicht vergessen – erst recht nicht als Teil 
des Unternehmens. 

So ist es nur logisch, dass die Megatrends der 
Zukunft auch für unsere Kunden ein wichtiges 
Thema sind. Die Wohnungsbaugenossenschaft 
Otto von Guericke eG hat sich dazu mit der zu-
künftigen Zielgruppe beschäftigt. 

Gesucht: Der Mietende der Zukunft… 

 Wie sieht er aus, der Mietende der Zukunft?

 Was mag er?

 Was kann er nicht ausstehen?

 Oder kurz: Welchen Megatrends folgt er?

Unser Kunde stellte sich letzten Sommer genau 
diesen Fragen. Und wir gingen auf die Suche 
nach Antworten - indem wir die Menschen be-
fragten, die es wissen müssten. Über 300 Mag-
deburger und Magdeburgerinnen haben wir zu 
Zukunftstrends unter anderem in Hinblick auf 
Mobilität, Individualität, Gesundheit, Wohlfüh-
len und Tradition beim Wohnen befragt und die 
Ergebnisse mittels Personas dargestellt.

Das Ergebnis: DEN Mietenden der Zukunft 
gibt es nicht - aber die Megatrends wie Kon-
nektivität und Individualisierung spielen bei 
fast allen Befragten in Zukunft eine deutlich 
wichtigere Rolle.

Und Übrigens: Das Thema Nachhaltigkeit wird 
beim Wohnen der Zukunft immer mehr an Be-
deutung gewinnen. 

Für mehr Infos scannen Sie 
den QR-Code:




