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1. EINLEITUNG
Leistungsträger und High Potentials sind in der Wirtschaft heiß begehrt und
umworben. Sie verkörpern die entscheidenden Antreiber, die das Herz eines
Unternehmens nachhaltig und leistungskräftig schlagen lassen. „Die Unternehmen haben erhebliche Schwierigkeiten, diejenigen Talente an sich zu binden,
die ihre Ansprüche voll und ganz erfüllen“, sagt Erik Bethkenhagen, Geschäftsführer von Kienbaum Communications (Bethkenhagen 2016). Die passende
Mannschaft zu finden, erfordert eine klare Strategie, sie dauerhaft zu binden,
ein ausgeklügeltes System, das motiviert und durch Anreize Magnetwirkung auf
das Team ausübt. In der Theorie klingt das logisch und ist doch alles andere als
leicht. Wer immer noch glaubt, dass der Arbeitsmarkt ein unbegrenztes Füllhorn
an Fähigen und Talentierten sei, sitzt einem Irrtum auf. Mittlerweile liefern sich
viele Unternehmen einen „war for talents“ (vgl. Hankin 1997). Wer die Besten bekommt, gewinnt Marktanteile. Wer in diesem Kampf unterliegt, dessen Existenz
kann auf dem Spiel stehen. Die Unternehmensberatung McKinsey schätzt, dass
bis zum Jahr 2020 in Deutschland zwei Millionen Fachkräfte fehlen werden (vgl.
McKinsey 2012).
So hart der Wettbewerb um die Hochqualifizierten, umso perspektivischer sollte
der Umgang mit ihnen sein. Je stärker die Kultur eines Unternehmens den Geist
vielfältiger Entwicklungsmöglichkeiten verströmt, desto mehr Leistungsorientierte zieht es an. Diese reizt die Herausforderung, sie aktiviert ihren Willen und
spornt sie zu Höchstleistungen an. Sie tun es, weil sie es wollen, nicht, weil sie
es müssen. Welche Einladungen mit Anreizsystemen ein Unternehmen an sein
Team ausspricht, ist für den wirtschaftlichen Erfolg ein wesentlicher Faktor. Dies
erfordert Führungskraft, die Perspektiven und Entwicklungschancen aufzeigt. Von
dieser Sogwirkung auf den Arbeitsmarkt hängt es ab, ob ein Unternehmen jene
Mitarbeiter anzieht, die für seine nachhaltige Entwicklung so nötig sind. Sicherheit, Karrierechancen und Entwicklungsmöglichkeiten bilden die klassischen drei
Argumente, die Menschen an ein Unternehmen binden. Mitentscheidend sind
Parameter wie Image und Reputation. Es gibt Branchen, die massive Probleme
haben, überhaupt Personal zu finden, und bereits großzügige Geschenke verteilen, damit ein Auszubildender einen Lehrvertrag unterschreibt (vgl. FAZ 2013).
Ein Firmenwagen oder ein Laptop zählen zu den beliebtesten Ködern, damit das
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Jungvolk an den Haken geht. Je weniger die Arbeit im Büro stattfindet, je härter
sie ist, je belastender die Arbeitszeiten, desto schwieriger sind heute die Herausforderungen, eine Stelle zu besetzen. In Zukunft wird es noch schwieriger
werden.
Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut: Nach einem Blick auf die Hintergründe und
Wirkung eines erfolgreichen Leaderships in Abschn. 2 beleuchtet der Beitrag in
Abschn. 3 die Erfolgs-Leadership-Geschichte des mittelständischen Familienunternehmens Heitkamp & Hülscher aus dem westfälischen Stadtlohn. Darauf
aufbauend werden in Abschn. 4 die Erfolgsfaktoren für ein wirksames und nachhaltiges Leadership abgeleitet. Der Beitrag schließt in Abschn. 5 mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick.

2. LEADERSHIP HEUTE –
DIE SCHLACHT UM SPITZENKRÄFTE TOBT
2.1. Wer die Besten bekommt, gewinnt: Obsiegen im „war of talents“
Wer hochqualifizierte Mitarbeiter an Bord hat, dessen Existenz scheint nachhaltig
gesichert. Durch sie ergeben sich entscheidende Entwicklungsmöglichkeiten für
die Märkte der Zukunft. Der Erfolg von morgen, Zukunftsfähigkeit, Wachstum und
steigende Aktienkurse leuchten in greifbar realistischer Nähe. Doch Vorsicht: Genau an diesem Punkt liegt die Achillesferse unserer Wirtschaft. Wie kann Führung
ermöglichen, dass High Potentials sich für die Arbeit in dieser Firma entscheiden?
Auf diese Kernfrage müssen Unternehmenslenker und Entscheider die richtige
Antwort finden. Unternehmensführung steht vor Herausforderungen, deren
Tragweite und Dimensionen nur schwer eingeschätzt werden können. Es bedarf
keiner hellseherischer Fähigkeiten zu ahnen: Das wird ein Kraftakt, eine Odyssee
mit vielen Unbekannten, Gefahren, Klippen und Untiefen (vgl. Kruse 2004 , S. 33
f.). Der Fachkräftemangel ist weltweit der Unsicherheitsfaktor und entscheidende
Engpass für unternehmerischen Erfolg (vgl. Manpower 2015, S. 4). Studien präsentieren bedrückende Zahlen: Fast jedes zweite deutsche Unternehmen kämpft
mit dem Mangel an qualifizierten Fachleuten und hat Schwierigkeiten, Stellen
passend zu besetzen – Tendenz steigend. Die Hälfte aller Unternehmen musste
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bereits Aufträge ablehnen, weil das passende Personal fehlte. Es gibt mehr Arbeit
im Land, als mit den vorhandenen Kräften gestemmt werden kann, obwohl noch
nie so viele Menschen in Deutschland – 43,39 Mio. – gearbeitet haben wie aktuell
(vgl. Statista 2016). Eine Tatsache erstaunt besonders. Noch vor Managern, Technikern, Ingenieuren, IT-Fachkräften und Vertrieblern stehen Handwerker und
Facharbeiter auf Platz eins der Hitliste der meistgesuchten Positionen – weltweit
(vgl. Manpower 2015, S. 4). In Japan, Peru und HongKong raufen sich Personaler
besonders die Haare über fehlende Fachkräfte.
Fünf Hauptgründe werden für diesen Mangel angeführt (vgl. Manpower 2015,
S. 3 und 5):
•

Es gibt zu wenige oder keine Bewerber;

•

deren Fachkenntnisse sind unzureichend;

•

ihnen fehlt die nötige Erfahrung;

•

ihnen fehlt die nötige soziale Kompetenz;

•

die Bewerber fordern viel Gehalt – heißt, sie kennen ihren Wert.

„Sagen Sie bitte, was mir Ihr Unternehmen zu bieten hat?“ Das ist die Kernfrage
vieler Bewerbungsgespräche. Weil das so ist, tobt die Schlacht um Spitzenkräfte
in vollem Ausmaß. Unternehmen wie Facebook, Yahoo und Google wissen,
dass ihre Zukunft maßgeblich vom aktivierten Hirnschmalz höchstmotivierter
Mitarbeiter abhängt. Mittlerweile entwickeln die üblichen Feelgood-Aktionen
wie kostenlose Snacks und Massagen allein nicht mehr die nötige Anziehungskraft auf kreative Hochkaräter. Google warb im Jahr 2012 damit, den Partnern
verstorbener Google-Angestellter zehn Jahre lang das halbe Gehalt weiterzuzahlen (vgl. Spiegel 2012). Wer in diesem Wettkampf bestehen will, muss mit
harten Bandagen kämpfen. Spitzenkräfte sind weltweit zur Mangelware geworden.

2.2. Odysseus und der Lockruf des Leaderships
Gelingende Führung braucht heute zwingend neue Wege und Argumente,
die Hochqualifizierte und Fachkräfte überzeugen, bei einer Firma anzudocken.
Bisherige Erfahrungswerte, Traditionen und altbewährte Erfolgsmuster brechen
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auf breiter Front weg. Entstanden sind diese in Zeiten festgefügter Hierarchien
und des Arbeitsmangels. Heute, bei wachsender Demokratisierung im gesellschaftlichen Leben und in der Arbeitswelt, locken sie niemanden mehr hinter
dem Ofen hervor. Die Frage ist, wie das geht und welche Mittel zur Verfügung
stehen. Heute ein Unternehmen zu führen, erinnert an ein Abenteuer wie
damals, als Odysseus nach dem Fall Trojas aufbrach, ins heimatliche Ithaka
zurückzusegeln (vgl. Homer 1975). Der Listenreiche und sein Team wollten
schnell nach Hause, kurz sollte die Überfahrt in die Heimat werden. Sie glaubten
zu wissen, was auf sie zukommen würde. Das war der Plan. Doch dann liefen
die Dinge vollkommen anders.
Die Erfordernisse der Globalisierung ändern sich so schnell, dass die Planung
eines Unternehmens damit kaum Schritt halten kann. Es ist unmöglich, Dinge
wie Erfolg und Gelingen durch Planung voraussehen zu können. „Wir irren uns
voran“, brachte es der Philosoph Odo Marquard auf den Punkt (Sprenger 2001,
S. 268). Jeden Tag gaukeln uns Analysten vor, zu wissen, wie sich die Dinge an
den internationalen Börsen entwickeln werden. Je ausgeklügelter und differenzierter ihr Wortgeklingel, desto größer der Eindruck vermeintlicher Überzeugungskraft. Hat einer dieser Auguren 2008 die Bankenkrise vorhergesehen?
Nein. Niemand weiß, wie die Zukunft aussehen wird. Zu Spezialisten ernennen
sich diejenigen, die hinterher sagen können, warum ihre Prognosen nicht
gestimmt haben.
Wer auf dem Ozean der weltweiten Wirtschaft unterwegs ist, weiß: Schnell treibt
uns das Business zu fremden Gestaden und Untiefen, die niemand angepeilt
hatte. Dann schlägt die Stunde einer tatkräftigen Führung, daraus das Beste zu
machen – mögliches Scheitern inbegriffen. Oder es ergeben sich ungeahnte
neue Chancen. Diese wollen erkannt werden, dazu bedarf es eines kreativen
Blicks. Der wesentliche Faktor für erfolgreiche Unternehmensentwicklung ist die
Mannschaft, mit der das Firmenschiff auf der rauen See der Wirtschaft kreuzt
(vgl. Drucker 2004, S. 6 f.). Je besser und motivierter eine Crew zusammenarbeitet, desto erfolgversprechender der Workflow, das Vorankommen gerade
dann, wenn der Wind mit voller Kraft von vorne bläst und die Gebälke krachen.
Legt sich das Team in die Riemen oder werden diese nur hin und her bewegt?
Von außen beobachtet, ist das schwer zu beurteilen. Arbeit und Beschäftigung
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sehen sich täuschend ähnlich. Gute Führung braucht dafür einen kritischen Blick.
Odysseus meisterte seine Odyssee, weil er mit einem handverlesenen Team von
Spezialisten die Meere kreuzte (vgl. Homer 1975). Seine Mannschaft konnte sich
auf ihn, Odysseus sich auf seine Leute verlassen. Ohne seine Crew hätte der
König von Ithaka niemals dem Gesang der Sirenen lauschen und dies gleichzeitig überleben können. Allein wäre der Bezwinger von Troja zwischen Skylla und
Charybdis in die Tiefe gerissen und zermalmt worden. Selbst grauenhafte Verluste und Fehler konnten den Verlauf der Reise nicht stoppen. Urvertrauen in den
Teamgeist und intuitive Improvisationsgabe aller Teammitglieder brachten den
Listenreichen und seine Crew dazu, selbst in Situationen scheinbarer Ausweglosigkeit über sich hinauszuwachsen. Wer ein dermaßen verschworenes Team
um sich weiß, dem muss vor zukünftigen Herausforderungen nicht bange sein.
Damals wie heute muss sich Führung stets konstruktiv kritisch hinterfragen. Am
Wesenskern erfolgreicher Führung hat sich seit der Bronzezeit wenig geändert.
Im Sinn des Wortes gilt es radikal zu denken und zu handeln. Ein Radikaler ist
jemand, der an die Wurzeln geht und die Spreu vom Weizen trennt. Eine radikale
Führungspersönlichkeit stellt die Mittel, Wege und Beteiligten immer wieder zur
Disposition (vgl. Kruse 2005). Radikale Führung lässt den Blick zum und hinter
den Horizont schweifen, denkt und wagt das Ungedachte, vielleicht sogar das
scheinbar Verrückte. In der Theorie erscheint dies leicht. Wenn aber Ungewöhnliches gedacht, Etabliertes zerstört wird und die Stunde der vermeintlichen
Schnapsideen schlägt, muss dies erklärt werden und findet nicht nur Begeisterung. Da scheint es leichter, das Althergebrachte zu wiederholen, obwohl es
erwiesenermaßen erfolglos ist und sich nichts ändern wird.
Solche kreative Führung stößt bei neuen Ideen zwangsläufig auf Widerstände.
Die Macht der Gewohnheit besitzt gewaltigen Einfluss. Beharrungsvermögen
kann steinhart sein. Oft nimmt der Irrsinn dauerhafter Wiederholung kein Ende.
„Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere
Ergebnisse zu erwarten.“ So beschreibt Albert Einstein (2013) dieses Verhaltensmuster (vgl. Elling 2013). Wer Menschen führt, muss sich mit ihren Verhaltensmustern auseinandersetzen, Beharrungsvermögen und Gewohnheiten mit überzeugend begeisternden Alternativen verbinden, um Veränderung zuzulassen und
herbeizuführen.
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Der Lockruf des Leaderships in der Kunst des Führens ist zeitlos und von
folgenden Fragen abhängig:
•

Haben wir die für unsere Ziele passenden Leute an Bord?

•

Wo bekommen wir Spezialisten her, wenn wir diese noch nicht haben?

•

Wie können wir unser Team binden?

•

Wie kann sich die Crew von innen heraus aktivieren und steuern?

•

Welche Vorstellung haben wir von dem, was auf uns zukommt?

•

Welche Antworten gibt es auf die Frage nach dem Wofür?

Wer heute etwas kann, für den ist der Tisch der Möglichkeiten reich gedeckt. Der
Wind hat sich gedreht. Volle Auftragsbücher und Fachkräftemangel ermöglichen
guten Fachkräften, den suchenden Firmen, Konzernen, Mittelständlern, Handwerksbetrieben ihre Bedingungen zu diktieren. Längst buhlen die Personaler der
Unternehmen auf breiter Front um Spitzenkräfte (vgl. McKinsey 2012). Wer die
Besten und Passendsten bekommt, gewinnt Marktanteile und Erfolg. Dabei wird
es immer teurer, diejenigen zu finden und zu binden, die dem wirtschaftlichen
Leben eines Unternehmens entscheidende Ideen und Impulse geben. Krasser
sagt es Reinhard Sprenger: „Ein Unternehmen, das eine Suchanzeige aufgeben
muss, hat den Kampf um die Besten bereits verloren“ (Sprenger 2001, S. 213).
Magnetwirkung auf High Potentials entfalten Unternehmen, die in den Augen
der Fachkräfte cool und sexy sind, wobei sich die Gewichte im Spiel der Kräfte in
Richtung Mitarbeiter verlagert haben (vgl. Spiegel 2012). Für die „Generation Y“
zählen andere Dinge als Klassiker wie Pflichterfüllung und Leistungsbereitschaft.
Diese will, dass ihre Werte anerkannt werden, und steht selbstbewusst für diese
ein. Der Stellenwert, der heute einer „Work-Life-Balance“ beigemessen wird, ist
in den letzten 15 Jahren um die Hälfte gestiegen. Arbeiten ja, aber bitte im Umfeld einer Großstadt mit Bar, Restaurants, Theatern, Kinos und hoher Eventund Erlebnisdichte.
Aus „Schaffe, schaffe, Häusle baue“ ist ein „Ich will leben und Spaß haben“ geworden. Das mag den Unternehmer grämen und ist doch längst Lebenswirklichkeit geworden. Geahnt hatten wir es immer: Wir arbeiten, um zu leben. Wir
leben nicht, um zu arbeiten – dank des Zuwachses an Lebensqualität, den unsere
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Eltern und vorangegangene Generationen, der technische Fortschritt und eine
lange Friedenszeit mit gesellschaftlicher Liberalisierung aufgebaut haben.
Mit diesen Tatsachen konfrontiert stehen die Unternehmen vor sportlichen
Herausforderungen. Vor allem dann, wenn ihr Standort nicht in den Ballungsräumen und Metropolen liegt und in ihrer Branche außerdem nur wenige
Kittelträger für einen Nine-to-five-Job gefragt sind. Je handfester das Gewerk,
je höher die unmittelbare Arbeitsintensität, desto kreativer und strategischer
müssen die Unternehmen Bindungsideen entwickeln. Andernfalls laufen sie
Gefahr, vom Strom der hochqualifizierten Leistungsträger mehr und mehr
abgekoppelt zu werden.
Der Lockruf des Leaderships sorgt dafür, dass Mitarbeiter wollen, was sie erschaffen, mit dessen Notwendigkeit sie im Einklang stehen; nicht weil der Chef
darauf besteht, sondern weil sie wissen und erkennen, dass nur dieses Tun die
Firma und damit sie selbst voranbringt. Es ist der Wille, der zusammen mit dem
Glauben Berge versetzen und Potenziale wecken soll, deren Dimensionen bisher
noch nicht gedacht worden sind. Diese Einheit von äußerer Notwendigkeit und
innerem Persönlichkeitsstreben ist der Motor guter Führung, von dem sich Fachkräfte magisch angezogen fühlen. Sie spüren: Der Goldstaub reicher Chancen
liegt in der Luft. Die Perspektiven zählen ebenso wie überzeugende Antworten
auf die Frage nach dem Wofür. In diesen Boden intrinsischer Motivation lohnt es
sich, die Pflöcke einzuschlagen. Führung ohne Scheuklappen zieht Teams an, auf
die sich ein Unternehmen verlassen kann. Dazu gibt es keine Alternative. Unternehmer, die an den Rezepten der Vergangenheit festhalten, müssen beobachten,
wie Spitzenkräfte bei der Konkurrenz anheuern. Wirksame Unternehmensführung wagt sich auf Themenfelder vor, die kaum ein Mensch zuvor betreten hat –
etwa die Belegschaft am Erfolg und am Unternehmen zu beteiligen.
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3. Praxisbeispiel des mittelständischen Familienunternehmens Heitkamp &
Hülscher, Stadtlohn
3.1. Ausgangslage, Leadership-Vision und Partizipation
In zweiter Generation in der Kanal-, Tief- und Straßenbaubranche aktiv, setzt das
mittelständische Familienunternehmen Heitkamp & Hülscher im westfälischen
Stadtlohn zum Entwicklungssprung 2020 und 2025 an (vgl. Hülscher 2016). Die
Größe des Teams soll von 90 auf 100 und darüber hinaus wachsen. Arbeit gibt
es reichlich, der Flaschenhals sind qualifizierte und leistungsbereite Mitarbeiter.
Was tun, wenn in der Region die Arbeitslosenquote auf 2,4 % gesunken und das
ausschöpfbare Potenzial guter Mitarbeiter überschaubar ist?
Es bedurfte einer kühnen Vision, das Führungsmanagement im Unternehmen
neu zu denken, für das zukünftige Miteinander zwischen Inhabern und Mitarbeitern eine neue Route zu finden. Doch was bitte sollte in einem Betrieb bewegt
und verändert werden, der in einem derart steinalten Gewerk unterwegs ist?
Woher sollten die Impulse für eine geistige Frischzellenkur kommen? Der Straßen- und Tiefbau ist leider nicht im Silicon Valley unterwegs. Denkmodelle wie
„Kanalbau 4.0“ oder „Teamgeist 2025“ bargen für die alten Hasen im Markt
das Potenzial zum vorgezogenen Aprilscherz. Für viele in der Branche schien in
Sachen Zukunfts- und Wandlungsfähigkeit alles versucht worden zu sein.
In solchen Momenten fallen Zitatklassiker wie diese:
•

Das haben wir schon immer so gemacht.

•

Damit fangen wir erst gar nicht an.

•

Wir sind hier in der handfesten Straßenbaubranche.

•

Irgendwann kauft uns eh einer von den Großen auf.

Sätze wie diese sind für mich Ansporn, mein Hirnschmalz erst recht zur Weißglut zu erhitzen, schmunzelt Inhaber Erwin Hülscher. Wenn alle Möglichkeiten
ausgelotet sind und jeder Weg erkundet ist, wird es Zeit, eine neue Richtung einzuschlagen. Die Technik schreitet in unserer Branche rasant voran. Aus welchem
Grund sollten wir uns nicht Gedanken darüber machen, wie Belegschaft und
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Geschäftsführung zukünftig zusammenarbeiten können? Der Mensch, das Team
machen den Unterschied – nicht der Bagger (Hülscher 2016).
So entstand die Idee, das Team systematisch am Erfolg des Unternehmens zu
beteiligen. Kein Chackachacka-Strohfeuer, sondern ein dauerhaft nachhaltiger
Anreiz musste her, der das Team von innen heraus und selbstgesteuert aktivieren und dazu bringen konnte, sich selbst zu führen: 2006 wurde die H & H
Team GmbH & Co. KG aus der Taufe gehoben. Hinter dieser Firma steht die Idee,
die Belegschaft am Unternehmen zu beteiligen. Aus Mitarbeitern wurden Mitunternehmer. Mögen bis dahin Begriffe wie Verantwortung, Selbstmanagement,
Reparaturkosten oder Gewinn wie Fremdwörter geklungen haben, so wechselte
der Tonfall schlagartig ins positiv Konstruktive. Plötzlich ging es ums eigene Geld
und Material. Mit einem Mal lag es an jedem im Team, wie hoch die Gewinnausschüttung am Ende des Jahres werden würde – unter der Voraussetzung, dass
Überschüsse erwirtschaftet werden. So ist es bis heute geblieben. Mithilfe von
Einzelgesprächen, Seminaren, Befragungen und verschiedenen Entwicklungsszenarien wurde die Essenz dieser neuen Gesellschaft herausdestilliert. Blaupausen
oder Erfahrungswissen gab es im Jahr 2006 für die Branche nicht – alles wurde
neu erarbeitet.
Mit der H & H Team GmbH & Co. KG konnten fünf Fliegen auf einen Streich
geschlagen werden:
•

Die Motivation der Belegschaft stieg deutlich.

•

Das Team wurde stärker an das Unternehmen gebunden als vorher.

•

Die Belegschaft ist am Erfolg des Unternehmens beteiligt.

•

Die Reparaturkosten für Equipment und Fuhrpark gingen um ein Viertel
zurück, Tendenz weiter sinkend.

•

Für jeden im Team wächst ein attraktiver Kapitalstock heran – mit teilweise
zweistelligen Renditen.

Der Lockruf der gemeinschaftlichen Unternehmensführung fand offene Ohren.
Das Unternehmen wächst und entwickelt sich nach Plan.
3.2. Wie Leadership Sog- und Magnetwirkung im Unternehmen entwickelt
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Es ist früher Morgen. Tau liegt noch auf den Sträuchern vor der Zentrale von
Heitkamp & Hülscher im westfälischen Stadtlohn. Ganz am Rand des Ortes
gelegen, grenzen Felder an die Zäune des Firmenareals. Diese sollen in Zukunft
Schritt für Schritt weiter nach außen versetzt werden – Heitkamp & Hülscher
expandiert. Erst kürzlich ist das Unternehmen auf ein Nachbargrundstück gewachsen. Dort arbeitet die neue IT-Abteilung, sichert so die Flanken und interne
Logistik für nachhaltiges Wachstum. Das Gewerk des Kanal-, Tief- und Straßenbaus steht für Hightech pur. Hier ist eine Crew gefragt, die modernste Technik
zuverlässig bedienen und gleichzeitig mit Muskelkraft und Spaten anpacken kann
– bei Hitze, Kälte, Sturm, Wind und Wetter. Egal ob in Löss oder Lehm, täglich
müssen Schäden beseitigt und Bauarbeiten nach den Wünschen der Kunden
gestemmt werden. Die Preise für Fahrzeuge und Equipment gehen in die Millionen. Derartige Werte wollen von fachkundigen Händen bedient und pfleglich
behandelt werden.
Trotz der frühen Stunde ist der riesige Hof bei Heitkamp & Hülscher wie leergefegt. Längst ist das Team mit Baggern, Werkzeug und Arbeitsplänen ausgerückt.
Das Heitkamp & Hülscher-Team baut und repariert lebenswichtige Netzwerke
unserer Infrastruktur, welche jene reibungslosen Abläufe sichern, die unsere
hochspezialisierte Welt in Bewegung halten. Intakte Straßen, über die man fahren
kann, ohne Gefahr zu laufen, per Schlagloch die Achse zu verlieren, sauberes
Wasser aus dem Hahn, dichte Kanalisation und Kanäle für Ver- und Entsorgung
gehören heute wie selbstverständlich in unsere Welt. Ohne sie würde unsere
Gesellschaft wieder ins frühe 19. Jahrhundert katapultiert. Das gilt allerdings
nicht überall. Wer in den neuen Bundesländern kurz nach der Wiedervereinigung
durch die Provinz fuhr, konnte Straßen in einem Zustand jenseits westlicher
Vorstellungskraft erleben. Eine Steigerung davon finden wir außerhalb Europas.
Aber Vorsicht: Auch die Substanz der deutschen Infrastruktur ist gebietsweise ins
Museale abgesunken. Seit Jahrzehnten blättert der Lack auch bei uns. Fachleute
schätzen den Sanierungsbedarf für deutsche Brücken und Straßen gewaltig ein
(vgl. Öchsner 2015). 90 Mrd. € sagen die einen, wesentlich höher, sagen die anderen. Welcher Politiker hätte den Mut, eine derartige Wahrheit auszusprechen?
„Arbeit gibt es bei uns genug. Sehen Sie sich um“, beschreibt Erwin Hülscher, als
wir später über Land fahren. Der drahtige Geschäftsführer leitet als Bauingenieur
in zweiter Generation die Geschicke seines Unternehmens. „Der Infrastruktur-
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bedarf ist riesig und stellt uns als Heitkamp & Hülscher gleichzeitig vor immer
gewaltigere Herausforderungen. Als inhabergeführtes Unternehmen müssen
wir uns positionieren und qualifizieren. Je besser wir das tun, desto mehr gute
Leute kommen zu uns und bleiben. Diese zu binden, ist die Kunst“ (Hülscher
2016). Inoffiziell gilt eine Arbeitslosenquote von vier Prozent als De-facto-Vollbeschäftigung.
In Stadtlohn und Umgebung wird dieser Wert mittlerweile um mehr als eineinhalb Prozent unterboten. Arbeitswille, Qualifikation und Verfügbarkeit, das sind
die Meilensteine für die weitere Expansion des Unternehmens. Mit der Zeit ist
die Arbeit in der Kanal-, Tief- und Straßenbaubranche immer anspruchsvoller
geworden. Die Bagger ziehen heute, GPS-gesteuert, auf den Zentimeter genaue
Gräben. Wer dieses Equipment bedienen will, muss technisch absolut auf der
Höhe sein. Das Klischee vom „tief stechen, weit werfen“ gehört in die Klamottenkiste unterirdischer Sprüche von vorgestern. Jahrelang, schmunzelt Erwin Hülscher, habe er sich den Kopf zermartert, ein qualifiziertes Team für nachhaltiges
Wachstum zu finden und dauerhaft an das Familienunternehmen zu binden.
Führen heißt für mich, auf meine Belegschaft zu hören, von meiner Crew zu lernen,
sie weiter mit ins Boot zu holen. Heitkamp & Hülscher ist in der Region und
darüber hinaus präsent und eine gewichtige Nummer in der Branche. Trotzdem:
Sich auf dem Erreichten auszuruhen geht nicht. Das ist der falsche Weg. Welche
Unterscheidungs- oder Alleinstellungsmerkmale haben wir denn? Bauen, Graben
und Produkte, das kann der Wettbewerb auch. Alle dudeln diese Platte bis zur Ermüdung rauf und runter. Auf diese Weise ist es schwer, sich zu unterscheiden 		
(Hülscher 2016).
Wenn die Produkte und Dienstleistungen einer Branche austauschbar geworden
sind, liegt es an den Mitarbeitern, die wesentlichen Akzente zu setzen, um sich
vom Wettbewerb zu unterscheiden. Ausschlaggebende Faktoren dafür sind die
Atmosphäre und das Arbeitsumfeld, in dem ein Team schafft. „Wollen sie arbeiten
oder müssen sie?“ lautet die zentrale Frage. Der Weg, aus der Heitkamp &
Hülscher-Crew Mitunternehmer zu machen, war lang und steinig und mit vielen
Versuchen gepflastert. Das eigene Personal am Erfolg des Unternehmens zu
beteiligen, war bei den Stadtlohnern schon länger ein Thema. Diesen Schritt
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hatten Erwin Hülscher und sein Team bereits nach der Jahrtausendwende
gewagt. Allerdings blieb der motivierende Effekt bei der Belegschaft aus. Ein
Blick auf die harten Zahlen offenbart, weshalb.
Die Idee, unsere Crew am Erfolg des Unternehmens teilhaben zu lassen, hatten wir
schon lange. Leider lässt unser Sozialsystem davon für die einzelnen Mitarbeiter
wenig übrig. Ein Beispiel: Eine Prämie von 1000 Euro kosten das Unternehmen
etwa 1400 Euro. Davon kommen beim Mitarbeiter vielleicht 650 Euro an. Die
motivierende Wirkung der Erfolgsbeteiligung verpufft schnell. Oder sie schlägt ins
Gegenteil um, weil schlagartig klar wird, wie hoch die Abgaben bei uns sind. Dieser
Weg hat bei uns vorne und hinten nicht gepasst. Mir schwebte ein nachhaltiges,
abgabenoptimiertes Instrument vor, das zur Unternehmenssicherung beiträgt und
gleichzeitig das Team bindet, aktiviert und motiviert (Hülscher 2016).
So führte die Route für eine Lösung des Problems auf unternehmerisches Neuland. Getreu Reinhard Sprengers Motto: „Wer nicht vom Weg abkommt, bleibt
auf der Strecke“ (Sprenger 2001, S. 200). Vergleichs- oder Erfahrungswerte aus
der Branche und dem Gewerk des Unternehmens gab es nicht. Auch der Blick
in Richtung Forschung und Wissenschaft präsentierte frustrierend wenig. Also
musste die Praxis nach dem Prinzip Versuch und Irrtum zeigen, was möglich war.
Am Ende bewährte sich ein Klassiker: die Nase, Intuition und Beobachtungsgabe
des erfahrenen Unternehmenslenkers. Der entscheidende Impuls kam über den
Kontakt zu einem Hamburger Container-Unternehmer. Immer wieder hatte der
über den hohen Verschleiß bei Material und Werkzeug geklagt. „Die Mitarbeiter
fuhren das Equipment mehr und mehr zu Schrott“, erinnert sich Erwin Hülscher.
„Dieses Verhalten ist ärgerlich, doch menschlich. Wem das Material nicht gehört,
der kümmert sich wenig um dessen Zustand, geschweige um einen nachhaltigen
Umgang damit. Nur an Verstand und Einsicht zu appellieren, greift erfahrungsgemäß zu kurz“ (Hülscher 2016). In vielen Unternehmen lässt sich dieses Verhalten
beobachten: Die Heizung läuft unter geöffneten Fenstern, derweil das Deckenlicht die Nacht über weiterbrennt. Stumm lauert der Kopierer im Standby-Modus,
auf der heißen Platte der Kaffeemaschine schmort eine leere Kanne dem Morgen
entgegen. Gebetsmühlenartig wird jahrelang auf die Belegschaft eingeredet und
argumentiert, doch die Wirkung noch so logischer Argumente gleitet am Alltagsverhalten des Teams ab wie von einer Teflonpfanne. Bewegung und Veränderung
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kommen erst dann dauerhaft ins Spiel, wenn sich die Auswirkungen solchen Verhaltens spürbar auf den eigenen Geldbeutel auswirken.
Eine ähnliche Verhaltensstarre legen viele Arbeitgeber an den Tag, wenn es darum geht, dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. Es zeigt sich, wie eindressiert
die Verhaltensmuster sind. Jeder fünfte Arbeitgeber hat überhaupt keine Strategie gegen die schwindende Zahl qualifizierter Mitarbeiter. Und nur einer von
zehn Arbeitgebern verändert seine Strategie, um noch nicht eingesetzte Bewerbergruppen anzusprechen. Jeder schaut auf den anderen. Schließlich kopiert sich
die Branche selbst. Niemand hinterfragt kritisch das Grundsätzliche. So bleibt
das Neue ausgeschlossen. Am Ende ist es wie im Märchen von „Des Kaisers neue
Kleider“. Umjubelt von der Menge, schreitet der Monarch in Unterhosen durch
die Welt, bis ein Kindermund die Wahrheit ausspricht: „Aber der Herrscher hat ja
gar nichts an!“ (Andersen 2013, S. 22). Mit einem „Weiter so wie bisher“ werden
wir in Zukunft weniger und weniger Blumentöpfe auf dem Personalmarkt gewinnen. Für gutes Personal müssen die Strategien der Personalverantwortlichen
ausgeklügelter, differenzierter und kreativer werden. Die Hierarchien und Machtkonstellationen in den Unternehmen gehören auf den Prüfstand.

3.3. Vom Mitarbeiter zum Mitunternehmer
3.3.1. Die Umsetzung
„Als wir im Jahr 2006 unsere H & H Team GmbH & Co. KG aus der Taufe hoben,
wurde für mich ein alter Unternehmertraum wahr“, erinnert sich Erwin Hülscher
(Hülscher 2016). Wir stehen auf dem Betriebshof, dort, wo sonst die Bagger und
das schwere Gerät abgestellt sind. Vom vermuteten Dreck keine Spur. Die Fläche
wirkt so sauber, als würde sie täglich gefegt oder geschrubbt. Dass hier nach
Ende jedes Tagwerks ein Fuhrpark steht, der tief im Schlamm und Dreck neue
Gräben und Kanäle gezogen oder Gruben ausgehoben hat, ist schwer vorstellbar. Fast hat die Situation etwas geheimnisvoll Magisches. Bei Wettbewerbern
bin ich an ähnlicher Stelle durch riesige Schlaglöcher und knöcheltiefe Pfützen
gestolpert, um mir Kommentare wie „Wollen wir demnächst machen, kommen
wir nur nicht zu“ anzuhören. Bei Heitkamp & Hülscher ist das anders. Hier
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schafft ein Team, das an einem Strang zieht und eine Idee umsetzt, der jeder
im Team persönlich Leben einhaucht. Dieser Geist liegt mit den Händen greifbar
in der Luft. „Der Auslöser für unsere Beteiligungsgesellschaft war für mich meine
Einstellung als Unternehmenslenker.“ Erwin Hülschers Blick ist fest und selbstbewusst. „Moderne Führung bedeutet für mich: Erfolg ist immer der Erfolg des
Teams. Natürlich müssen wir profitabel sein, je nachhaltiger und langfristiger,
umso besser. Trotzdem kann es nie um den schnellen Euro gehen. Heitkamp
& Hülscher wird in den kommenden zehn bis fünfzehn Jahren an die dritte
Generation übergeben. Entsprechend weit ist unser Planungshorizont“
(Hülscher 2016).
Es gibt also ein nachhaltiges unternehmerisches Schaffen jenseits der operativen
Hektik um Monats- und Quartalsberichte. Wer in dermaßen knappen Zeitdimensionen denkt und arbeitet, kann den Blick kaum über den Tellerrand des Tagesgeschäfts erheben. Ein von der Börse getriebener Konzern ist etwas anderes als
ein mittelständisches Familienunternehmen. Erwin Hülscher: „Unser Wettbewerb
hat uns erst für verrückt erklärt. Die Crew zu Mitunternehmern zu machen? Das
war schwerer Tobak für die Branche. Keiner hatte den Mut, etwas Derartiges zu
tun. Und genau dafür bin ich Unternehmer. Ich will Wege gehen, für die anderen
Kraft, Mut oder die Vorstellungskraft fehlen. Wenn es in unserer Branche nachhaltige Entwicklung gibt, dann findet diese auf bisher unbeschrittenen Wegen
statt“ (Hülscher 2016). 2006 wurde neben dem Stammunternehmen Heitkamp
& Hülscher die H & H Team GmbH & Co. KG gegründet. Jeder Mitarbeiter bekam
das Angebot, Gesellschafter dieser Beteiligungsgesellschaft zu werden. Wer bei
Heitkamp & Hülscher arbeitet, bleibt Gesellschafter und ist verpflichtet, seinen
Eigenanteil in der Firma zu belassen. Der Beteiligungsgesellschaft gehören sämtliche Baugeräte und -maschinen, die diese an das operative Stammunternehmen
Heitkamp & Hülscher vermietet. Jeder Baggerfahrer sitzt also täglich in
seinem eigenen Equipment. „Natürlich war die Umsetzung für alle Neuland.
Daten, Zahlen und Fakten haben wir mit unserem Steuerberater ausgearbeitet.
Jeder, der drei Jahre bei uns ist, kann Miteigentümer werden. Und wir bieten ein
zinsfreies Darlehen in Höhe des Kommanditkapitals an, das fünf Jahre tilgungsfrei
bleibt“ (Hülscher 2016).
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3.3.2. Die Auswirkungen
„Unsere H & H Team GmbH & Co. KG ist ein Volltreffer. Unser Team vermietet
das Equipment an unser operatives Geschäft. Zwar sind die Mietkosten höher
als bei normalem Einsatz, allerdings gibt es wesentlich weniger Reparaturen, das
rechnet sich sofort“ (Hülscher 2016). Seit Gründung der Beteiligungsgesellschaft
gingen die Reparaturkosten um ein Viertel zurück, obwohl heute das Team erheblich größer ist und wesentlich mehr gearbeitet wird als im Jahre 2006. Wem
der Bagger gehört, der geht pfleglicher mit ihm um als zuvor, wo dies noch nicht
der Fall war.
Mit der Beteiligungsgesellschaft änderte sich das Verhalten im Team schlagartig.
Als hätten unsere Leute einen inneren Schalter umgelegt. Unser Team muss nicht
mehr motiviert werden, es ist motiviert. Durch die Beteiligungsgesellschaft wird
jeder am Kragen gepackt, die Verantwortlichkeit ist höher, das Team arbeitet
selbstverantwortlich. Geht etwas zu Bruch, zahlt die Belegschaft die Hälfte davon.
Das stärkt eine konsequente Erfolgsorientierung und sichert längere Lauf- und
Standzeiten von Equipment und Material (Hülscher 2016).
Nach einem Jahrzehnt präsentieren die Zahlen äußerst attraktive Fakten: Die
Team-GmbH besitzt mittlerweile ein Anlagevermögen von 2,4 Mio. €. Je nach
Firmenauslastung und Geschäftslage variieren die Gewinne pro Jahr zwischen
120.000 und 280.000 € . Am Ende eines jeden Jahres wird die Hälfte des Gewinns
an die Gesellschafter ausgeschüttet, der Rest bleibt bis zum Ausscheiden eines
Gesellschafters im Unternehmen und steht für Investitionen zur Verfügung.
„Besonders stolz sind wir auf unsere Quote – die liegt bei 100 Prozent. Jeder
unserer Mitarbeiter ist Gesellschafter in der H & H Team GmbH & Co. KG.“ Zufriedenheit und Stolz bestimmen die Mimik des westfälischen Unternehmers.
Die Gewinnausschüttung für jeden Gesellschafter ist im Vergleich zum alten
Erfolgsbeteiligungsmodell erfreulich lukrativ. Bei einem Steuersatz von 20 % verbleiben von 1000 € immerhin 800 € . Mag der Finanzminister ob dieser Zahlen
ein langes Gesicht ziehen – die Auswirkungen für das Unternehmen sind äußerst
positiv.
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Seit 2006 hat keiner im Team die Firma verlassen. Es ist so, als wäre ein Ruck
durch die Belegschaft gegangen. Mittlerweile spricht sich das am Markt herum und
entwickelt Magnetwirkung. Bei Vorstellungsgesprächen werde ich gezielt auf unsere
Beteiligungsgesellschaft angesprochen. Dass die Auswirkungen allerdings so weite
Kreise ziehen, hätten wir uns zu Anfang nicht vorstellen können. Durch die H & H
Team GmbH & Co. KG binden wir unser Team auf elegante Weise an unser Unternehmen. Das wiederum verbessert die Routinen und sichert reibungslosere Abläufe
im Tagesgeschäft. Unser Team ist in den vergangenen zehn Jahren mehr und mehr
zum Selbstläufer geworden (Hülscher 2016).
Welchen Volltreffer die Firmenleitung seit 2006 gelandet hat, war im Anfang
kaum absehbar. Erst mit den Jahren kristallisierte sich der Erfolg in vollem
Umfang heraus.
Es sind fünf Parameter, durch welche die Idee, Mitarbeiter zu Mitunternehmern
zu machen, besonders überzeugt:
•

Die Crew wächst. Es ist ein homogenes Team entstanden – die Grundlage
für nachhaltiges Wachstum in den kommenden Jahren.

•

Es kann nur ausgeschüttet werden, was zuvor erwirtschaftet wurde.
Besser lässt sich unternehmerisches Denken nicht in den Herzen des
Teams verankern.

•

Einsatzwille und Leistungsbereitschaft werden dauerhaft von innen
heraus aktiviert.

•

Der pflegliche Umgang mit dem „eigenen Equipment“ lässt die Reparaturkosten konstant sinken.

•

Für jeden Mitgesellschafter wächst ein attraktiver Kapitalstock heran,
solange er im Unternehmen bleibt. Je nach Gewinn sind die Renditen
zweistellig.
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3.4. Leadership-Perspektiven für die Zukunft
3.4.1. „Unser Erfolg ist ein Erfolg des Teams“
„2016 feiert unsere H & H Team GmbH ihren zehnten Geburtstag. Vom Erfolg
unseres Modells bin ich jeden Tag aufs Neue überrascht. Es ist, als hätten wir
einen Teil des Steins der Weisen gefunden“ (Hülscher 2016). Aus Erwin Hülscher
spricht der stolze Unternehmer, dessen Tun und Ideen bundesweit geschätzt
und prämiert werden. Der Ansatz von Heitkamp & Hülscher, weit über das
Tagesgeschäft hinaus in die Zukunft zu denken, fällt auf einen äußerst fruchtbaren Boden. Seit Jahren werden die Stadtlohner bundesweit mit Preisen für
ihr perspektivisches Denken ausgezeichnet. Die Liste der Auszeichnungen
(vgl. Tab. 1) kann sich sehen lassen.
Doch diese Preise und Auszeichnungen allein sind nicht ausschlaggebend. „Das
größte Kompliment ist für mich, wenn ein Vater seinen Sohn mit in die Firma
bringt und der bei uns eine Ausbildung beginnt. Das ist einer der schönsten
Momente, die es für einen Unternehmer geben kann. Wir sind dabei, bewährte
Parameter des Unternehmertums mit neuem Leben zu erfüllen – das Teilen,
Vertrauen und Loslassen. Davon bin ich überzeugt. Unser Team draußen im
Markt ist der beste Werbe- und Akquisemotor. Was wir machen, spricht sich
rum“ (Hülscher 2016). So sehr, dass der Unternehmer in Bewerbungsgesprächen
regelmäßig auf die Mitarbeiter-Beteiligungsgesellschaft angesprochen wird,
mittlerweile fast immer und in den Gesprächen vor allem immer früher. Im
Gegensatz zu vielen Marktteilnehmern interessieren sich so viele Bewerber für
das Unternehmen, dass er Absagen erteilen muss. Nicht jeder hat Platz im Team
der H & H-High Potentials. Nachwuchssorgen kennt das Unternehmen nicht.
Auszeichnungen der H & H Team GmbH
Jahr

Auszeichnungen der H & H Team GmbH

2010

Unternehmen mit Weitblick (Bundesministerium für Arbeit und Soziales);
www.perspektive50plus.de

2013

Top Job Arbeitgeber (Universität St. Gallen); www.topjob.de
Bauunternehmen des Jahres in der Kategorie Tief- und Straßenbau (tHIS
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Fachmagazin); www.bauunternehmen-des-jahres.de
Ökoprofit Siegel (Kreis Borken); www.oekoprofit-nrw.de
2014

Bauunternehmen des Jahres; Sonderpreis Mitarbeiterorientierung
(tHIS Fachmagazin); www.bauunternehmen-des-jahres.de
Finalist beim Großen Preis des Mittelstandes (Oskar-Patzelt-Stiftung);
www.mittelstandspreis.com

2016

Beim XING New Work Award (XING AG) musste sich Heitkamp & Hülscher
nur der Robert Bosch GmbH geschlagen geben und landete auf einem 		
hervorragenden zweiten Platz; https://newworkaward.xing.com/finalisten

Damit ist der Beweis erbracht, dass gesteigertes Verantwortungsgefühl und
unternehmerisches Denken bei der breiten Mehrheit der Belegschaft weit mehr
Potenzial entwickelt, als dies lange für möglich gehalten wurde. Wird dieser
Führungs-Gedanke, der ja geldwerter Ausdruck von Wertschätzung und Respekt ist, wie bei Heitkamp & Hülscher gewagt und umgesetzt, lassen sich reiche
Schätze der Entwicklung und Nachhaltigkeit heben, die bisher im Einerlei des
Tagesgeschehens geschlummert haben. Anhaltende Anerkennung der Leistungsbereitschaft durch die Unternehmensführung schafft kollektive Loyalität und
ein Höchstmaß an Arbeitszufriedenheit, gepaart mit dem Stolz auf die eigene
Leistung. Da jeder Einzelne sich gewürdigt fühlt und jedem erlaubt wird, sich
persönlich zu entwickeln, ist er bereit, sein Bestes zu geben und hat Spaß dabei.
Bekannt ist das Thema längst. Doch bei der Umsetzung in die Praxis müssen
Ängste und die Grenzen hergebrachter Gewohnheiten überwunden werden.
Das ist die Essenz des Problems. Es geht nicht um operative Hektik, die Programme und Visionen anschiebt, weil „man das so macht“ oder es in der blutleeren
Theorie propagiert wird. Jenseits aller Kopfgeburten des Managements sind Systeme nötig, die in den Herzen der Belegschaften leben und umgesetzt werden.
Sonst passiert, was Jan C. Weilbacher, Chefredakteur der Zeitschrift Human Resources Manager, so beschreibt: „Und dennoch gibt es kaum ein Unternehmen,
das mit seinem Performance-Management-System wirklich zufrieden ist – wenn
denn überhaupt eines vorhanden ist. Die Folge: Es wird am Markt vorbei gearbeitet – und dann womöglich noch unmotiviert“ (Weilbacher 2015 , S. 3). Bei Heitkamp & Hülscher ist die komplette Belegschaft in der Beteiligungsgesellschaft zu
Mitunternehmern geworden. Im Team herrscht Aufbruchsstimmung. Obwohl ein
Riesenerfolg, ist die Gesellschaft trotzdem nur eine Seite der Beteiligungsidee.
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Eine andere ist die Tatsache, dass sich die Qualität der Arbeit und die Motivation
des Teams deutlich verbessert haben. Sehr zur Freude der Kunden, sehr zur
Freude der Inhaber. „Wir brauchen High Potentials vor und auf dem Bagger“,
betont Erwin Hülscher. „Unsere Mitarbeiter dürfen keine Gurkentruppe sein.
Es gibt über unsere Branche negative Klischees, die so hart sind wie der Beton,
den wir bearbeiten. Unseren industriellen Auftraggebern gehen vor Freude die
Augen über, wenn sie unser Team in Aktion sehen“ (Hülscher 2016).
Gerne bezeichnet sich die Belegschaft als H-Team; die Assoziation mit dem weltbekannten A-Team ist unverkennbar. Wie beim legendären A-Team besteht auch
das H-Team aus einer Crew von Spezialisten, bei denen jedes der Mitglieder in
seinem Bereich ein Profi ist. Mit acht Bauingenieuren, zwei Tiefbautechnikern,
acht Meistern und drei Polieren, sieben Vorarbeitern sowie 44 Facharbeitern und
Maschinisten löst das H-Team komplexe Aufgaben: Geht nicht gibt es nicht. So
ergibt sich ein gesunder Mix aus erfahrenen Baufachleuten und jungen, ambitionierten Mitarbeitern, die sich in altersgemischten Teams hervorragend ergänzen.
Das ist Ansporn für die Zukunft, aber für Team und Unternehmen kein Grund,
sich auf dem Erreichten auszuruhen. Im Gegenteil, aus dem Erfolg des vergangenen Jahrzehnts ist ein neues Geschäftsfeld erwachsen.
Als Vorreiter hatten wir den Mut. Jetzt geht unser Unternehmen den nächsten
Schritt und beginnt, dieses Wissen an Interessierte zu vermarkten – zehn Jahre
Erfahrungswissen für eine Investition, die sich sofort amortisiert. Unser Erfolg
ist ein Erfolg des Teams. Das ist kein Spruch, sondern unsere in Stein gemeißelte
Wahrheit. Wenn wir wie im Jahr 2013 Auszeichnungen wie „Top Job Arbeitgeber“
der Universität St. Gallen gewinnen, ist das ein Zertifikat für erfolgreich gelebte
Praxis (Hülscher 2016).
Erwin Hülscher ist mittlerweile ein gefragter Referent und Speaker zu diesem
Thema. Sein Wort hat Gewicht, weit über die Branche hinaus. Wer wissen will,
wie das H-Team tickt, kann dies auf dem hauseigenen YouTube-Kanal
(http://www.youtube.com/channel/UCXXFufsaU2-bP_90CpuUydA) von Heitkamp
& Hülscher mitverfolgen. Bezeichnend ist, dass die Spots von den Mitarbeitern
gedreht und geschnitten wurden. Hier steht ein Team hinter seinem Unternehmen und ist von der eigenen Arbeit zutiefst überzeugt (vgl. Heitkamp & Hülscher
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GmbH & Co KG 2016). Dieses Denken und Handeln lässt sich nicht verordnen, so
etwas kann nur zugelassen werden – durch überzeugende, respektvolle Führung.
Auf die Frage, Heitkamp & Hülscher in drei Worten zu beschreiben, nennt das
H-Team Begriffe, durch die das Leadershipherz deutlich höherschlägt:
•

Teamgeist

•

Technologie

•

Attraktive Arbeitszeiten

•

Aufstiegsmöglichkeiten

•

Erfolg

•

Leistung

•

Ehrlichkeit

•

Familie

•

Kundenorientierung

•

Anerkennung

•

Gesundheit

•

Bildung

Als besonders attraktiv schätzt das Team folgende Dinge im Unternehmen
(vgl. auch Abb. 1):
•

Die Gesundheitspolitik der Firma

•

Den Teamgeist

•

Die innovative Arbeitsweise

•

Den gemeinsamen Umgang miteinander

•

Den modernen Maschinenpark

•

Die Sicherheit des Arbeitsplatzes

3.4.2. Eigenverantwortung trägt produktive Früchte
Das H-Team ist zum Selbstläufer geworden. Wie ein ins Wasser geworfener Stein
zieht der Lockruf des mitarbeiterbezogenen Leaderships Kreise. Der Anspruch
der Crew: Wir entwickeln unsere Lösungen selbst. So entstehen neue Geschäfts-
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felder und Chancengebiete. Das Motto: Aus der Praxis für die Praxis. Auf diesem
Weg sind vier Tools entstanden, die in der Branche Maßstäbe setzen:

Abb. 1: Die Grundwerte von Heitkamp & Hülscher: „
Der Mensch, das Team machen den Unterschied
– nicht der Bagger.“

Abb. 2: Geschäftsführer Erwin Hülscher

bau-mobil: Gemeinsam mit den Softwareentwicklern Connect2Mobile, einer
Ausgründung eines ehemaligen Mitarbeiters, wurde das Programm bau-mobil
entwickelt. Diese Software vernetzt Smartphone, Tablet und Netbook zur Baustellenplanung. Die Vorarbeiter erfassen alle für die Lohnabrechnung wichtigen
Informationen auf der Baustelle. Neben Zeiterfassung und Maschinenberichten
werden Leistungen dokumentiert und Baufortschritte fotografiert. Die mobil erfassten Daten stehen noch am selben Tag dem Büro der Lohnabrechnung, Geräteabrechnung, Bauleitung und dem Controlling zur Verfügung. Connect2Mobile
ist mittlerweile ein Beteiligungsunternehmen von Heitkamp & Hülscher und hat
seinen Sitz auf dem Firmengelände der Stadtlohner (www.connect2mobile.de).
Asphaltrechner: Über den Asphaltrechner können sich Interessierte einen
Kostenvoranschlag für individuelle Asphaltarbeiten online erstellen lassen. In
kürzester Zeit gibt es Klarheit über Volumen, Dauer und Preise eventueller Arbeiten. Der erste Schuss trifft ins Schwarze und kann natürlich durch persönliche
Beratung flankiert werden (www.asphaltrechner.de).
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BauPreisManager: Noch einen Schritt weiter geht das H-Team mit dem BauPreisManager. Dieses Internetportal überträgt das Prinzip des Asphaltrechners
auf andere Gewerke der Baubranche und vernetzt diese – von Asphalt bis zur
Schutzplanke. Wer nachfragt, erhält einen Kostenvoranschlag direkt auf seinen
Rechner – unabhängig von Öffnungszeiten und Ausschreibungen. Eine nervenaufreibende Korrespondenz mit Spezialanbietern entfällt. Der BauPreisManager,
auch an diesem Unternehmen ist Heitkamp & Hülscher beteiligt, bündelt sämtliche Schritte eines Auftrags auf den Punkt und vernetzt Kunden und Anbieter
(www.baupreismanager.de).
peratex: peratex ist eine Software für Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen,
Lohnverhandlungen, deren Entwicklungsimpuls von den Stadtlohner Tiefbauern
kam. Wieder liegt der Schwerpunkt auf Praxisnähe.
Die Software liefert harte Zahlen, Fakten und eine Beurteilung aus drei Perspektiven:
•

Eigenbewertung

•

Bewertung durch Kollegen

•

Bewertung durch den Vorgesetzten

Auf diese Weise entsteht eine 360°-Mitarbeiterbewertung, die von jedem aus
dem Team online oder am Firmen-PC durchgeführt, eingesehen und ausgewertet
werden kann (www.peratex.de). Es ist schwer abzuschätzen, welche Ideen und
Dienstleistungen das H-Team noch ausbrüten wird. Tatsache ist: Die Crew brennt
mit einem begeisternden Leistungswillen. Aus diesem kreativen Umfeld ist mit
weiteren bahnbrechenden Innovationen zu rechnen. Das ist so erfreulich wie
notwendig. Globale Konkurrenz erzwingt eine glasklare Positionierung auf lokaler
Ebene, die vorübergehende Wettbewerbsvorteile verschafft. Sie zu ermöglichen
und weiterzuentwickeln, ist Aufgabe der Führung. Von Dauer ist im heutigen Wirtschaftsleben wenig.
Der Wandel ist die Erkennungsmelodie der Globalisierung, die in immer schnellerem Takt abgespielt wird. Darauf muss das Leadership die Teams im Unternehmen einstimmen. Wer sich dem entgegenstellt, ist chancenlos.
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4. QUO VADIS, LEADERSHIP?
4.1. Das Lösen komplexer Probleme ist der Schlüssel zur Zukunft
„Wie sollen wir zu fernen Welten aufbrechen, wenn wir nicht wissen, was hinter
dem Horizont liegt?“, so seufzte vor Jahren einer meiner Mandanten auf der
weltgrößten Agrarmesse in Hannover (Yong Kim 2013). Wieder einmal hatten
sich fundamentale Daten gewandelt, die Planungen von gestern waren urplötzlich zum Altpapier von heute geworden. Das ist so, das wird so bleiben, das
wird sich weiter verstärken. Entwicklungen voraussagen zu können wird immer
unwahrscheinlicher. Die Schlussfolgerungen daraus werden vielen nicht schmecken: „Management ist tot“, meint Business-Vordenker Niels Pfläging (Pfläging
2015, S. 42), obwohl es immer noch wie ein Untoter aus einem Horrorfilm in
den Unternehmen herumgeistere. Damit meint er die altgewohnte Definition
von Management: Der Chef bestimmt die Richtung und alle Mitarbeiter folgen.
„Man kann nicht intern steuern, wenn draußen der Markt regiert und uns ständig
überrascht. Heute übt der Markt mit seiner Dynamik brutale Macht auf Organisationen aus“ (Pfläging 2015, S. 42). Pfläging gilt in der Branche als „Management-Exorzist“ (Weilbacher 2016, S. 42). Sein Credo: Die klassische ObenUnten-Hierarchie ist passé, überlebensfähig sind dezentrale Einheiten mit einem
Höchstmaß an Selbstbestimmung und Entscheidungshoheit vor Ort und bei den
Mitarbeitern. „Die Komplexität der Gesellschaft wächst sogar noch schneller als
die Rechenleistung der Supercomputer“, betont der Soziophysiker Dirk Helbing
(vgl. Weilbacher 2016, S. 42). „Die Größe der Herausforderung übersteigt die
Möglichkeit klassischer Lösungsansätze.“ Er bricht kollektiver Intelligenz und
Selbstorganisation eine Lanze. „Wir müssen möglichst gute Ideen mit an Bord
nehmen, damit wir klügere Entscheidungen treffen können“ (Weilbacher 2016,
S. 42; beide Zitate). Helbing meint klügere, nicht richtige. Heutige Unternehmensführung ist das dauernde Aushalten von Instabilität. Wie beim Wellenreiten
geht es um fließende Prozesse und dauernde Rückkopplung mit den Wechselwirkungen des Umfelds.
Wer versucht, auf einem Surfbrett Stabilität zu erzeugen, den haut die Welle vom
Brett. Wann eine Welle kommt, welche Energie sie mitbringt, welche Eigenarten
sie besitzen wird – niemand kann es voraussagen. Die Lösung, das ist stets die im
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Moment zu lösende Herausforderung. Der Report „The Future of Jobs“ des World
Economic-Forums aus dem Jahr 2016 bezeichnet das Lösen komplexer Probleme
als die entscheidende Fähigkeit für die Arbeitswelt der Zukunft (vgl. Weilbacher
2016, S. 42). Auch in den nächsten fünf Jahren, so die Studie, werde sich daran
nichts ändern. Wie nötig diese Fertigkeit ist, dafür reicht ein Blick auf das eigene
Leben: Versetzungen, Pleiten, Fusionen, neue Arbeitsstellen, Trennungen oder
der Drahtseilakt, den eigenen Beruf mit seiner Familie unter einen Hut zu bekommen, beweisen: Wir leben in komplexen Zeiten. Führerschaft im Unternehmen
ist so, als würden wir mit unterschiedlich schnell fliegenden Objekten jonglieren,
während uns plötzlich jemand die Augen zuhält, wir aber gleichzeitig mehr und
mehr Gegenstände in Bewegung halten müssen. Worauf Führung zusteuert, hat
Peter Kruse (2013) in seinem flammenden Vortrag „Kompetent, kollektiv oder
katastrophal?“ auf der Messe Zukunft Personal 2013 umrissen.
Drei Themenfelder sind zentral, nämlich:
•

Die Komplexitätsfalle

•

Machtverlagerung

•

Kernschmelze des Identitätskerns

Planbarkeit sei immer weniger möglich, langfristige Prognosen seien kaum noch
zu stellen. „Weltweit steigt die Vernetzungsdichte der Systeme. Niemand kann
mehr sagen, wohin die Reise geht. Entscheider segeln auf Sicht. Führung droht in
eine Komplexitätsfalle zu laufen. Die Grundlage für unsere Entscheidungen wird
immer vager und schwieriger“ (Kruse 2013). Im Aushalten von Komplexität sieht
er das Thema unserer Zeit. „Nur dann hat unser Gehirn eine Chance, Muster zu
erkennen.“ Das bedeute, Nichtverstehen und Intuition, der „unscharfe Blick“ des
Entscheiders müssen zugelassen werden. „Ohne den Umgang mit Komplexität
kann Führung nicht mehr orientieren. Nicht der einzelne Vordenker ist in der
Lage, Komplexität zu stemmen, dafür werden Netzwerke gebraucht, also die Vielen“ (Kruse 2013). Die Intelligenz aller müsse ins Boot geholt werden.
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4.2. Leadership muss umschalten –
von „oben nach unten“ zum „Miteinander“
Und weiter meint Peter Kruse (2013), in vernetzten Systemen entscheide nicht
der Anbieter, sondern der Nachfrager. Wenn sich weltweit immer mehr Menschen vernetzen, lasse sich immer weniger voraussagen, wie sich diese in bestimmten Situationen verhalten werden. Jeder Shitstorm im Internet zeige,
welche lawinenartigen Auswirkungen dies nach sich ziehen könne. Erhöhe sich
die Vernetzung, verschiebe sich die Macht im System. Die Mitarbeiter beteiligen
sich, werden immer aktiver. Ob etwas Bedeutung hat, entscheide der Empfänger,
nicht der Sender. „Märkte sind Gespräche – die Vernetzung erzwingt die Demokratisierung der Systeme. Leadership muss umschalten – von oben nach unten
zum Miteinander“ (Kruse 2013). Macht verlagere sich auf viele, Macht werde
verteilt. Die Führungskraft wandle sich vom Kontrolleur und Vordenker zum Teilnehmer und Impulsgeber in Netzwerken. „Wer in Netzwerken Einfluss ausüben
möchte, muss wissen, was dort resonanzfähig ist. Typisch für den Netzwerkteilnehmer ist die Einmischung. Menschen wollen nicht in Strukturen tätig sein,
sondern in Netzwerken“ (Kruse 2013). Die Folge daraus: Probleme und Aufgaben
werden nicht mehr von Einzelnen, sondern im Team gelöst. Die neue Form der
Zusammenarbeit geht über alte Oben-unten-Strukturen hinaus und ersetzt sie.
Die schwäbische Maxime „Einmal Daimler, immer Daimler“ verliert mehr und
mehr an Gewicht. Arbeit, das ist längst nicht mehr das tragende Fundament der
eigenen Biografie.
Heute wandele sich Arbeit als identitätsstiftender Faktor zum Weg des lebenslangen Hinzulernens. Die Frage lautet: Ist das, Arbeitgeber, was mir angeboten
wird, für meinen Lebensweg sinnvoll? Zusammenarbeit ja, doch nicht zwangsläufig dauerhaft, sondern in Abschnitten und mit überzeugenden Argumenten.
Damit fällt die alte hierarchische Definition von Führung in sich zusammen, die
sich so versteht, dass das Denken oben stattfindet und das Machen unten.
Leadership wird von der sicherheitsstiftenden Autorität zum entwicklungsbegleitenden Coach (Kruse 2013). Das erzeugt Angst, Angst vor dem Neuen, dem
Unbekannten. Schweißausbrüche sind garantiert. Wen wundert’s. Leadership
muss lernen, für diese Arbeitswelt einen tragfähigen Mehrwert zu liefern:
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die Mitarbeit, das Einbringen, die Ideen, die Kritik der Mitarbeiter. Das ist das Salz
in der Suppe zukünftiger unternehmerischer Wertschöpfung.

5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Der Kampf um High Potentials auf dem Arbeitsmarkt tobt. Exzellente und
kreative Köpfe an Bord eines Unternehmens zu haben und zu halten, ist erfolgsentscheidend. Durch den Fachkräftemangel können sich viele Qualifizierte aussuchen, in welcher Firma sie arbeiten. Sie zu finden und zu binden, erfordert
neue Wege und Denkweisen. Vor diesem Hintergrund ist Leadership doppelt
gefordert: Das globalisierte Wirtschaften wird immer komplexer, niemand kann
sagen, was die Zukunft bringt. Unternehmer, die erfolgreich bleiben wollen, tun
gut daran, Macht und Befugnisse abzugeben. Eine Idee ist, das Team einzuladen,
Mitunternehmer zu werden. Dies hat Heitkamp & Hülscher aus Stadtlohn vor
einem Jahrzehnt gewagt – mit Erfolg.
Wir sind froh über das, was wir 2006 angeschoben haben. Ich bin sicher, dass
bei uns in dieser Hinsicht noch viel mehr geht. Manchmal staune ich, welche
komplexen Hürden unser Team beim ersten Anlauf nimmt. Und: Wenn es mal nicht
sofort klappt, drehen die Jungs richtig auf. Wir haben die Passenden an Bord, ich
muss sie nur machen lassen. Den Gedanken der Beteiligungsgesellschaft möchte
ich weiter vermarkten. Unsere Crew hat das Thema Leadership verinnerlicht. Oft
habe ich das Gefühl, dass wir mit unserer Strategie der Ausgründungen und Partnerschaftsunternehmen erst am Anfang stehen. Das Portfolio unserer Geschäftsfelder erweitert sich ständig und es erweitert sich auf Themenfelder, in denen wir
früher nicht tätig waren (Hülscher 2016).
So hat das H-Team die Dienstleistungs- und Softwareangebote für Kunden
und Unternehmen aus der Praxis heraus immer weiter in Richtung einer erfolgreichen wirtschaftlichen Zukunft entwickelt:
•

Asphaltrechner

•

Gussasphaltrechner

•

Fräsrechner
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•

Markierungsrechner

•

Pflasterrechner

•

Planungsrechner

Der Geschäftsführer lächelt stolz. Er ist zufrieden – über seine Miteigentümer
und sich: „Egal, was kommt, wir werden dafür eine Lösung finden, sollte es auch
dauern. Für unsere Zukunft sind wir gut gerüstet“ (Hülscher 2016). Soziophysiker
Dirk Helbing kann dies bestätigen: „Die Summe der Ideen Vieler ist besser als der
klügste Mensch, selbst wenn dieser Supercomputer nutzt“ (Helbing 2015).
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