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hatten Sie heute schon eine gute Idee? Prima, bitte merken! Wir
zeigen Ihnen in unserer Titelgeschichte, wie Sie daraus ein erfolgreiches Produkt machen können. „Innovation durch Tradition“ –
das ist das Leitmotiv des Kaffeeunternehmers Albert Darboven. In
unserem großen Hintergrundgespräch erzählt er, welche Bedeutung Innovation und Tradition für ihn haben. Wussten Sie, dass
er schon in der 70er Jahren Kaffeepads verkauft hat? Ein paar
gute Ideen braucht man auch, wenn man als Unternehmer auf
einer Messe ausstellt. Damit der Stand zum Erfolg wird, ist neben
Kreativität aber vor allem eine gute Vorbereitung gefragt. :unternehmen! hilft gerne dabei und hofft, Sie mit diesem Newsletter
auf viele weitere gute Ideen zu bringen.
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Titel

Gute Ideen sind kein Zufall
Am Anfang ist es meist nur eine Idee. Irgendwann wird aus
dieser Idee ein Unternehmen, das sich erfolgreich am Markt
behauptet. Spätestens dann ist es an der Zeit, einen gezielten
Innovationsprozess zu etablieren.
Am Anfang ist es meist nur eine Idee. Irgendwann wird aus
dieser Idee ein Unternehmen, das sich erfolgreich am Markt
behauptet. Spätestens dann ist es an der Zeit, einen gezielten
Innovationsprozess zu etablieren.
„Innovation (lat.-engl. „Erneuerung“), die planvolle, zielgerichtete Erneuerung und auch Neugestaltung von Teilbereichen,
Funktionselementen oder Verhaltensweisen im Rahmen eines
bereits bestehenden Funktionszusammenhangs (soziale oder
wirtschaftliche Organisation) mit dem Ziel, bereits bestehende Verfahrensweisen zu optimieren oder neu auftretenden oder
veränderten Funktionsanforderungen besser zu entsprechen.“
Die Zeit. Das Lexikon in 20 Bänden

Bei der Selbstdarstellung von Unternehmen ist „innovativ“
das vermutlich am häufigsten benutzte Adjektiv. Es klingt gut,
ist kaum zu widerlegen und sorgt mit seinem positiven Image
dafür, dass die Geschäftspartner dem innovativen Unternehmen
aufgeschlossen gegenüber treten.
Aber was verbirgt sich hinter dem Wort? Reicht eine einzige
Produktidee, um für alle Ewigkeit als innovatives Unternehmen zu gelten? Wohl kaum. Würde Nokia heutzutage noch
Gummistiefel produzieren, kein Mensch würde die finnische
Firma kennen. Apple baut nicht länger nur Computer, sondern
erfindet mit iPod und iPhone ganze Produktgruppen neu. Und
der Multi-Technologiekonzern 3M gilt weltweit als innovativste
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Ideenschmiede. Zu den Erfindungen von 3M gehören unter
anderem das Sandpapier (1904), der Overhead-Projektor (1960),
die Post-it-Haftnotizblöcke (1972) und der erste Microbeamer
für Handys, MP3-Player und Laptops (2008).
Wie machen die das? „Innovation entsteht, wenn Wissen,
Können und Wollen zusammen kommen“, sagt Stephan Rahn,
Manager Innovation Marketing bei 3M Deutschland. Klingt
einfach, ist aber ein sehr komplexer Prozess. Da ist zunächst
einmal das Wissen. Rahn: „Es gibt das technologische Wissen
und das Wissen über Kunden und Märkte. Diese beiden Elemente
gilt es zu verbinden.“ Bei 3M arbeiten rund 7000 Mitarbeiter
in 45 verschiedenen Forschungsbereichen. Diese „klassischen“
Forscher und Entwickler tauschen sich untereinander aus, vernetzen sich aber auch crossfunktional mit den Vertriebs- und
Marketingleuten. Denn jene wissen genau, was gerade am Markt
passiert. „Aus dem Vernetzen von Wissen kommen viele Ideen“,
erklärt Rahn.
Der nächste Schritt ist das Können. Hier hat 3M einen klaren
Prozess definiert, den sogenannten Stage-Gate-Prozess. Dabei
wird über verschiedene Stufen geprüft, ob eine Idee etwas taugt
und es sich lohnt, daraus ein neues Produkt zu entwickeln.
Stephan Rahn erklärt den Stage-Gate-Prozess im Detail: „Die
ersten Stufen befassen sich mit der Konzeptentwicklung und
der Machbarkeit. Ist die Idee technisch überhaupt umsetzbar,
können wir das Produkt fertigen? In den nächsten Stufen wird
das Produkt entwickelt. Wir bauen einen Prototypen, gucken
wie er funktioniert und lassen ihn von Kunden bewerten Als
nächstes bereiten wir die Markteinführung vor, um dann im
letzten Schritt das Produkt tatsächlich auf den Markt zu bringen
und zu überprüfen, wie es sich entwickelt.“
Entscheidend bei diesem Prozess: Bei jedem Übergang prüft
ein Gremium, ob die Idee wirklich so gut ist, dass sie den Sprung
auf die nächste Stufe verdient hat. Damit verhindert 3M, sich mit
tausenden unausgegorenen Ideen zu verzetteln und konzentriert
sich darauf, nur die wirklich besten Innovationen erfolgreich
am Markt zu platzieren.
Das dritte Element der 3M-Erfolgsformel ist das Wollen. Der
langjährige CEO William L. McKnight war davon überzeugt,
dass Mitarbeiter, die ständig detailliert angeleitet und kontrolliert
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werden, irgendwann nur noch Dienst nach Vorschrift machen.
Also hat 3M mit der 15-Prozent-Regel den kreativen Freiraum
institutionalisiert. Jeder Mitarbeiter aus dem technischen Bereich darf 15 Prozent seiner Arbeitszeit für Entwicklungen
verwenden, die nichts mit seinem eigentlichen Projekt zu tun
haben. Dazu kommt eine Unternehmenskultur, in der Fehler
zugelassen werden. „Sie müssen den Mitarbeitern die Angst vor
Fehlern nehmen“, erklärt Rahn. „Nur so können sie kreativ neue
Lösungsansätze entwickeln“. 3M setzt auf Transparenz und
legt Wert darauf, die Mitarbeiter ernst zu nehmen. „Jede Idee
ist es wert, dass sie verfolgt wird. Jede Idee wird diskutiert und
öffentlich nachvollziehbar bewertet“, erklärt Rahn. Ideen sollen
schließlich nicht in der Schreibtischschublade liegen bleiben,
sondern das Unternehmen weiter nach vorne bringen.
„Ich habe nicht zehntausendmal versagt. Ich habe zehntausendmal Kombinationen eliminiert, welche nicht funktionierten.“
Thomas Edison
Und was ist, wenn Mitarbeiter einfach keine guten Ideen
haben? Wenn die ganzen Kreativen bei der Konkurrenz sind
und nicht im eigenen Haus? Dann ist es vielleicht an der Zeit,
den Werkzeugkasten der SIT kennen zu lernen. SIT steht für
„Systematic Inventive Thinking“ und ist ein 1994 in Tel Aviv
gegründetes Unternehmen, das tausende erfolgreiche Patente
untersucht hat und dabei immer wieder auf dieselben Innovationsmuster gestoßen ist. Daraus hat SIT fünf Tools abgeleitet:
Subtraction, Multiplication, Divions, Task Unification und
Attribute Dependency.
„Innovation kann man lernen“, sagt Felix von Held, Innovationsmanager bei SIT Deutschland. „Mit unseren Tools
haben Sie einen kleinen Werkzeugkasten, um auf neue Ideen zu
kommen.“ Subtraction führt zur Entwicklung neuer Produkte,
indem Kernbestandteile entfernt werden (alkoholfreies Bier,
Walkman). Bei der Multiplication wird eine Komponente eines
bestehenden Produktes vervielfacht (Gillette Doppelklinge).
Bei der Division werden die Bestandteile eines Produkts geteilt
(Fernseher mit Fernbedienung), bei der Task Unification Aufgaben vereint. Bei diesem „Poor-Man‘s-Tool“ gibt es fast immer
Kosteneinsparungen, weil eine Komponente die Aufgaben einer
anderen mit übernimmt (Verwendung von Heckscheibendrähten
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Till Friedrich

als Antennen). Und schließlich die Attribute Dependency, die
Abhängigkeiten zwischen bestimmten Variablen eines Produkts
erzeugt oder bricht (adaptives Kurvenlicht: Sensoren messen
Lenkwinkel und Geschwindigkeit und steuern die Scheinwerfer
so, dass die Kurve besser ausgeleuchtet wird).
SIT startet den Innovationsprozess also mit einem klar definierten, bestehenden Produkt und bewegt sich bei der Ideengenerierung innerhalb strikt gezogener Grenzen. Ein sehr starrer
Ansatz, so scheint es. Ist in diesem Prozess überhaupt noch Platz
für Kreativität, für einen Geistesblitz, für ein Heureka-Erlebnis?
Felix von Held ist davon überzeugt, dass gerade dieses systematische Arbeiten den Geistesblitz ermöglicht: „Wenn Sie sich
auf einer abstrakten Ebene mit einer bestimmten Fragestellung
auseinandersetzen - wir nennen das die Inkubationsphase - denkt
Ihr Gehirn bereits weiter und verknüpft neue Ebenen. Und morgens unter der Dusche fällt Ihnen dann die Lösung zu einem
bestimmten Problem ein. Das systematische Denken schließt
den Geistesblitz also nicht aus, sondern fördert ihn sogar.“
Sobald dann die Idee vorhanden ist, setzt auch bei SIT ein
ähnlicher Prozess ein wie bei 3M. „Wichtig ist es, zwischen
Kreativität und Innovation zu unterscheiden“, sagt von Held.
„Kreativität ist schön, neuartig, originell, spaßig. Aber mit einer
Innovation geht man einen ganzen Schritt weiter. Man führt die
Idee durch einen Filterprozess, um abzuschätzen, ob sie einen
Mehrwert für den Kunden hat und welche Herausforderungen
sich stellen, um die Idee Realität werden zu lassen.“ Auch von
Held rät dazu, die Kompetenzen entlang der Wertschöpfungskette zu vernetzen. „Bei einem Kunden haben wir die Libelle in
einer Wasserwaage nach dem Multiplikationsprinzip vervielfacht.
Der Techniker wusste, wie man sie leicht schief wieder einbauen
kann, so dass sich ein bestimmtes Gefälle mühelos einstellen

und ablesen lässt. Und der Vertriebler wusste sofort, für wen
diese Innovation hilfreich ist: für Fliesenleger, die bestimmte
Ebenen genau ausnivellieren müssen.“ Die Wasserwaage ist
inzwischen patentiert und sehr erfolgreich am Markt.
„Innovativ zu sein ist eine klare Unternehmensentscheidung“,
sagt von Held. „Wenn es keinen klar definierten Prozess gibt,
haben es neue Ideen unglaublich schwer“.
„Wenn eine Idee nicht zuerst absurd ist, dann gibt es keine Hoffnung für sie.“
					
Albert Einstein
Till Friedrich vom Gründerpreis-Partner Porsche Consulting
setzt sogar noch einen Schritt weiter vorne an: „Als erstes müssen
sich die Unternehmen fragen, welche Strategie sie verfolgen
wollen, mit welchen Produkten und Technologien sie in den
nächsten fünf Jahren ihren Markterfolg gewährleisten wollen.“
Erst wenn man eine Strategie habe, könne man beurteilen, ob
eine Idee überhaupt in diese Strategie passe. „Gerade Gründer
haben ja oft nur ein, zwei Produkte“, bringt Friedrich eines der
Hauptprobleme auf den Punkt. „Sie können dann entweder ihre
Technologiekompetenz für andere Produkte nutzen oder aber
ihr innovatives Produkt für eine andere Branche anpassen.“
Im Rahmen des Coaching-Programms des Deutschen
Gründerpreises hat Friedrich ganz typische Probleme bei den
Gründerpreis-Unternehmen vorgefunden: „Sie haben oft super
Ideen und großartige Entwickler, und sie sind wahnsinnig schnell
bei der Umsetzung. Aber oft fehlen ihnen die Instrumente, um
aus ihren Ideen weitere erfolgreiche Produkte zu machen. Die
Produktideen entstehen eher zufällig, es gibt keine standardisierten Abläufe, keinen gerichteten Innovationsprozess, keine
transparenten Prioritäten für die Bewertung von Innovationen.“
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Ein hilfreiches Instrument von Porsche Consulting sind die
„Landkarten“, die sowohl den Innovations- als auch den Produktentstehungsprozess (PEP) strukturieren. Die PEP-Landkarte
beispielsweise zeigt, welche Aktivitäten von der Freigabe eines
Produkts bis zum Start der Produktion abgearbeitet werden
müssen. „Mit dieser Landkarte parallelisieren wir die Prozesse“,
erklärt Friedrich. So arbeitet also nicht erst die eine Abteilung
ihre Aufgaben ab, während die nächste auf die Ergebnisse wartet; dank konkreter Rollendefinition und klarer Verantwortlichkeiten lässt sich der Prozess deutlich effizienter steuern. Weitere
Vorteile der PEP-Landkarte: Der gesamte Prozessplan steht auf
einer Seite, die Karte zeigt nur die Endpunkte der verschiedenen
Aktivitäten und ist damit wesentlich übersichtlicher. Außerdem
wird sie mit einer Datenbank hinterlegt, so dass das Berichtswesen automatisch installiert ist.
Bis die PEP-Landkarte zum Einsatz kommt, muss die ursprüngliche Idee aber komplett ausgereift sein. Ideenfindung,
Vorkonzeptuntersuchung, Konzeptvalidierung – und damit
der eigentliche Innovationsprozess - sind zu diesem Zeitpunkt
abgeschlossen, der „point of no return“ ist erreicht (siehe Grafik). Dass manche Ideen gar nicht soweit kommen, kann viele
unterschiedliche Gründe haben: Die Investitionskosten sind
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zu hoch, das Technologie-Know-how nicht vorhanden. Oder
die Strategie des Unternehmens ist nicht klar definiert. „Und
dann kommt eine Idee um die Ecke, aber man weiß gar nicht,
wie sie ins Unternehmen passt“, so Friedrich und warnt davor,
strategische Fragestellungen leichtfertig zu beantworten. „Ich
muss wissen, welches Geschäft in Zukunft das wichtigste für
mein Unternehmen ist und das auch konkret dokumentieren.
Mit welcher Technologie will ich als erster am Markt sein? Womit will ich die Benchmark setzen? Und wie kriege ich diese
Technologie in Serie? Wenn ich diese Fragen nicht beantworten
kann, dann brauche ich auch keinen Innovationsprozess.“
„Wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie wollten, hätten sie
gesagt, sie wollten schnellere Pferde.“
Henry Ford
Wer sich nicht ständig neu erfindet, wird irgendwann wieder
vom Markt verschwinden. Damit das nicht passiert, sollten junge
Unternehmen rechtzeitig damit anfangen, eine Innovationskultur
zu etablieren, Freiräume für ihre Mitarbeiter zu schaffen, Prozesse zu standardisieren und Ressourcen dafür freizuhalten.
Denn die beste Idee nützt nichts, wenn niemand die Zeit oder
die Mittel hat, sie umzusetzen.

Interview

Innovation durch Tradition
Hintergrundgespräch mit Albert Darboven,
Geschäftsführer der J.J. Darboven GmbH & Co. KG.

Albert Darboven ist einer der Unternehmer, die man aus
dem Fernsehen kennt. Wie Claus Hipp steht auch Darboven
mit seiner Person und seinem guten Namen für sein Produkt
ein: dem Kaffee. Neben den Marken für den Endverbraucher
(Idee-Kaffee, Mövenpick, Eilles, Café Intención, Alberto Espresso) bekommt man Darbovens Kaffee auch unter den Namen
Alfredo oder Brosio in Restaurants und Cafés serviert. Der
74jährige Albert Darboven führt die Kaffeerösterei J.J. Darboven
in nunmehr vierter Generation. 1866 wurde das Unternehmen
durch Johann Joachim Darboven gegründet. Mittlerweile gehören 13 Tochterfirmen in acht europäischen Ländern zur
Firmengruppe, die ihren Hauptsitz in Hamburg hat. 2008
erwirtschafteten rund 950 Mitarbeiter einen konsolidierten
Jahresumsatz von 250 Millionen Euro.
:unternehmen!: Das Bundeskartellamt hat vor kurzem ein
Kaffeekartell aufgedeckt: Ihre Mitbewerber Melitta, Tchibo, Kraft
(mit Jacobs Kaffee) und Dallmayer sollen die Preise untereinander
abgesprochen haben…

Albert Darboven: Jetzt wissen wir auch, warum es bei uns
in den letzten Jahren nicht so richtig nach vorne gegangen ist.
:unternehmen!: Ihr Unternehmen J.J. Darboven ist nach den eben
genannten Firmen die Nummer Fünf im Markt. Sind Sie nicht ein
bisschen gekränkt, dass man Sie außen vor gelassen hat?
Darboven: Ganz im Gegenteil!
:unternehmen!: Aber in dem Moment, wo Sie Preise hätten absprechen können, wäre es für Ihr Unternehmen doch ganz profitabel
gewesen, oder?
Darboven: Aber ich hab das nicht gemacht und bin sehr
glücklich darüber.
:unternehmen!: Wie entwickelt sich aktuell das Geschäft mit Kaffee?
Darboven: Das Geschäft entwickelt sich recht gut. Der Verbrauch
nimmt zu und zwar sowohl der private Hausverbrauch als auch
der Außer-Hausverbrauch, unter anderem durch die Coffeeshops.
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Temperament, Eleganz, Klasse.
Das zeichnet auch meinen IDEE K AFFEE aus.
(Albert Darboven, Kaffeeröster)

meine Preise radikal senken würde, um meinen Mitbewerbern
Volumen abzujagen. Das bringt aber nur rote Zahlen, das lass
ich lieber. Ich wachse lieber langsam und stetig – und bin
zufrieden mit dem, was wir jetzt haben.
:unternehmen!: Um neue Kunden zu gewinnen, schalten Sie
klassische Werbung. Dazu treten Sie auch selber in Ihren FernsehWerbespots auf. Was versprechen Sie sich davon?

Höchst bekömmlich,
mit Koffein oder
entkoffeiniert.

Aus Freude am Leben.

Aktuelle Werbekampagne

„Mit unserem Kaffee beliefern wir alle:
von Adlon bis Zuchthaus“
:unternehmen!: Wer genau sind Ihre Kunden?
Darboven: Wir liefern an den Lebensmitteleinzelhandel,
wir liefern aber auch mit unserem speziellen Office-CoffeeService in Büros. Wir bedienen Großverbraucher wie zum
Beispiel Kantinen, und wir sind Zulieferer von denen, die Automaten befüllen. Dazu kommt natürlich noch die klassische
Gastro-nomie und Hotellerie. Kurz: Von Adlon bis Zuchthaus
beliefern wir alles.
:unternehmen!: Der Einzelhandel ist bekannt dafür, die Preise
für Lebensmittel immer weiter nach unten zu drücken. Was setzen
Sie dem entgegen?
Darboven: Ja, das versuchen sie immer, da sind die fleißig
dabei. Dieses zwischen Daumen und Zeigefinger – das ist exorbitant geworden. Aber die Schmerzgrenze ist erreicht. Und wenn
bei uns die Schmerzgrenze erreicht ist, finden wir entweder
einen Kompromiss mit dem Handel oder es gibt keine Lieferung.
:unternehmen!: Sie liefern also nicht zu jedem Preis.
Darboven: Genau. Die eine oder andere Einzelhandelskette
hat uns deshalb auch schon mal die Freundschaft gekündigt,
aber das dauerte nicht lange, dann waren sie wieder da.

„Mit meinem Kaffee verkaufe ich auch
ein wenig Weltanschauung“
:unternehmen!: Sie haben in Deutschland rund drei Prozent
Marktanteil – ist das die Größe, mit der Sie zufrieden sind?
Darboven: Ich bin nicht so ehrgeizig, dass ich nun auf Biegen
und Brechen der Größte sein müsste. Das ginge nur, wenn ich

Darboven: Solch eine Werbung ist glaubwürdiger. Denn ich
verkaufe ja keine Schraubenzieher, sondern mit meinem Kaffee
auch ein wenig Weltanschauung. Jede Frau – und den Einkauf
erledigt in 95 Prozent der Fälle immer noch die Frau – hat
klare Vorstellungen davon, wie ihre Kaffeemarke sein sollte.
Wenn sie die Werbung sympathisch findet, wenn sie denjenigen
sympathisch findet, der den Kaffee anpreist, probiert sie diesen
Kaffee vielleicht auch mal aus.
:unternehmen!: Seit Ende November ist Ihr neuer TV-Spot zu
sehen: Sie stehen mit einer Tasse Kaffee in der Hand neben einem
schicken Pferd. Sehr passend, wenn man weiß, dass Sie Pferde
züchten. War das gezeigte Tier eines Ihrer Rennpferde?
Darboven: Nein, nein, um Gottes Willen! Die Scheinwerfer und Kameras – das wäre zuviel Stress geworden. Da haben wir uns einen Profi geholt. Mit dem Pferd haben wir uns
gleich gut verstanden. Der ganze Dreh war innerhalb von
vier, fünf Stunden im Kasten. Was wohl auch daran lag, dass
der Text, die Dramaturgie und die ganze Gestaltung von uns
kam und deshalb alles genau so war, wie wir es haben wollten.

„Ich kann auch delegieren“
:unternehmen!: „Von uns“ bedeutet vermutlich von Ihnen, oder?
Ist das Teil Ihres Erfolgsrezeptes, dass Sie sich um alles kümmern?
Darboven: Ja, aber das fällt mir auch nicht schwer. Es ist keine
Last, es gibt keine Ermüdungserscheinungen, es ist einfach so.
:unternehmen!: Hat Ihnen noch nie ein Unternehmensberater
gesagt: „Herr Darboven, Sie müssen mal mehr delegieren!“?
Darboven: Ich delegiere ja auch.
:unternehmen!: Worum kümmern Sie sich selbst und was können
Sie delegieren?
Darboven: Delegieren kann ich das Rechnungswesen, das
EDV-Wesen, im begrenzten Rahmen auch technische Sachen.
Im Marketing möchte ich aber immer mit dabei sein.
:unternehmen!: Neben Ihrer Geschäftsführertätigkeit engagieren
Sie sich auch ehrenamtlich. Ihnen ist die Ausbildung junger Leute
eine Herzensangelegenheit. Außerdem verleihen Sie alle zwei Jahre
den Idee-Förderpreis an die erfolgreichste Gründerin des Landes.
Warum dürfen sich die Männer nicht um diesen Preis bewerben?
Darboven: Weil Frauen immer noch benachteiligt werden.
Wir versuchen durch unsere Maßnahmen ein kleines bisschen
dazu beizutragen, dass tüchtige Frauen, die ein gutes Konzept
haben, ein Sprungbrett in die Selbständigkeit bekommen.
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:unternehmen!: Und – funktioniert es?
Darboven: Ja. Wir haben gerade den zehnten Idee-Förderpreis
verliehen und können rückblickend sagen, dass alle Frauen, die
diesen Preis bekommen haben, sich mit ihren Ideen am Markt
durchsetzen konnten.

„Innovation durch Tradition“
:unternehmen!: Sie selber sind um neue Ideen vermutlich auch
selten verlegen. Ihr Leitmotiv jedenfalls lautet: „Innovation durch
Tradition“ – was verbirgt sich dahinter?
Darboven: Wir brauchen die Tradition als unsere Grundlage. Die Tradition ist unsere Stärke, sie ist die Basis für unser
Selbstbewusstsein, mit dem wir neuen Ideen gegenüber offen
sein können. Wir wollen uns weiterentwickeln – mit den Erfahrungen, die wir im Laufe der Jahrzehnte gesammelt haben.
Das heißt für uns: Hinterfragen, entdecken, verbessern. Dabei
wollen wir aber auch Traditionen, Bewährtes und Partnerschaften erhalten und pflegen. Nehmen Sie zum Beispiel den
Espresso, der sich in der italienischen Kaffeekultur entwickelt
hat. Den haben wir hierzulande erst vor etwa 35 Jahren entdeckt.
Und heute ist er die Grundlage für jeden Latte Macchiato und
für jeden Cappuccino. Ohne den Espresso gäbe es diese ganzen
neuen Produktkreationen überhaupt nicht.
:unternehmen!: Welche Produktinnovation kommt von Ihnen?
Darboven: Von mir kamen in den 70er Jahren die Pads und
das Filterkissen für die Schnellbrühung, also 60 Gramm schwere Pads, die für eine ganze Kanne reichen.
:unternehmen!: Aber diese Senseo-Pads sind doch erst seit kurzem
auf dem Markt. Die haben Sie schon vor fast 40 Jahren erfunden?
Darboven: Nein, erfunden habe ich sie nicht, ich habe sie
nur für den Gastronomiemarkt angepasst. Die Firma Illy kam
Anfang der 70er mit einer Art Pads-Endlosgürtel für Kaffeemaschinen. Wir haben gesehen, dass das perfekt für die Siebträger
in den Kaffeemaschinen geeignet war. Früher musste man das
Mahlgut in den Siebträger eingeben und dann so festklopfen,
dass durch den Druck die entsprechende Creme entstehen konnte. Wir haben uns in Italien eine Padmaschine bauen lassen und
damit einen Riesenerfolg in der Gastronomie gehabt.
:unternehmen!: Das heißt, Sie haben das zuerst an die Gastronomie verkauft?
Darboven: Nur an die Gastronomie. Und dann kam vor
einiger Zeit Senseo. Da hat es erstmal Riesenprobleme gegeben,
weil unser Mitbewerber meinte, er hätte die Pads erfunden. Wir
konnten aber beweisen, dass dieses Produkt schon seit über
30 Jahren auf unserer Preisliste steht.
:unternehmen!: Inzwischen produzieren Sie Pads für den Hausgebrauch?
Darboven: Ja, eigentlich nur noch für den Hausgebrauch - die
Maschinen sind von montags bis sonnabends völlig ausgelastet.
In der Gastronomie dagegen gibt es nun andere Profigeräte.

Faire Preise für den Kaffee
:unternehmen!: Auf welche Innovation sind Sie besonders stolz?
Darboven: Wir waren 1993 der erste große Kaffeeröster, der
auf TransFair-Kaffee gesetzt hat.
:unternehmen!: Warum?
Darboven: Weil das meine Überzeugung ist. Mitte der 50er
Jahre habe ich in diesen Kaffeeländern gelebt und gesehen, mit
welcher Liebe Kleinbauern ihre Kaffeepflanzen pflegen und wie
stolz sie darauf sind, einen ordentlichen Kaffee abzuliefern.
Aber irgendwann haben diese Bauern immer weniger Geld
bekommen. Von TransFair wurde dann ein Kaffeepreis festgesetzt, der weit über dem normal handelsüblichen Preis lag und
der an den Verbraucher weitergegeben wurde. Der zahlt nun
zwischen einem Euro und 1,50 Euro mehr. Das tut uns nicht
weh, aber für die Menschen da drüben bedeutet das sehr viel.
:unternehmen!: Aktuelle Innovationen sind Kapsel-Kaffee, SenseoPads und Coffee-to-Go? Wie bewerten Sie diese Entwicklung?
Darboven: Ich bin hellauf begeistert, dass es solche Variationen
und Neuschöpfungen gibt, denn damit wird Kaffee endlich für die
Jugend interessant. Ich bin Kaffeeröster, ich bin daran interessiert,
Kaffee zu verkaufen. Auch wenn einige nun meinen, Kaffee aus
dem Pappbecher sei ein Stilbruch, Kaffee müsse unbedingt aus
Meissner Porzellantassen getrunken werden. Darüber kann man
geteilter Meinung sein. Aber ich denke im Moment nicht an die
Etikette, sondern ich denke an die Tatsache, dass man Kaffee
konsumiert. Dem Bauch ist es letztlich egal, ob der Kaffee aus
der Meissner Tasse oder aus dem Pappbecher kommt.
:unternehmen!: Trinken Sie unterwegs auch mal einen Kaffee
aus dem Pappbecher?
Darboven: Ja, wenn es sein muss.
:unternehmen!: Aber wenn Sie die Wahl haben, nehmen Sie doch
lieber die Porzellantasse?
Darboven: Ja, das ist doch klar. Aber wenn ich es eilig habe,
kann ich ja nicht einfach die Tasse mit ins Auto nehmen. Da
möchte ich mal den Gastwirt sehen, wenn ich dem sage: „ich
schick Ihnen die Tasse wieder zurück.“
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Unternehmenswert

Der perfekte Messeauftritt
Wer auf einer Messe ausstellen möchte, benötigt
vor allem eine sorgfältige Planung, ein motiviertes Team und genug Zeit für die Nachbereitung.
Dann lässt sich auch mit einem moderaten Budget reichlich Neugeschäft generieren.
„Zu teuer“, „zu wenig Kunden“, „Zeitverschwendung“, das waren Argumente, die man von Unternehmern in den vergangenen
Jahren hörte, wenn das Gespräch auf Messen kam. Nun, die
Meinung scheint sich geändert zu haben: 59.000 Unternehmen
stellten im vergangenen Jahr auf Fachmessen aus – 4.000 mehr
als 2008. Viele Firmen haben den guten alten Messekontakt
wieder in ihren Marketingplan aufgenommen. Nicht zu Unrecht.
„Auf einer Messe können Unternehmen einer Branchenöffentlichkeit ihr Produkt mit einem überschaubaren Aufwand
präsentieren“, sagt Harald Kötter vom Ausstellungs- und Messeausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. (AUMA). Weitere
Vorteile: „Sie sehen, was die Konkurrenz anbietet und können
quasi nebenbei ein wenig Marktforschung machen. Sie können
zu Fachjournalisten Kontakt aufnehmen und Vertriebspartner
finden“, so Kötter. „Eine Messe ist ein riesiger Umschlagsplatz“.
Natürlich muss Harald Kötter so reden. Der AUMA lebt
davon, dass möglichst viele Aussteller und Besucher zu den
von ihren Messegesellschaften organisierten Veranstaltungen
kommen. Und nach dem Zusammenbruch der New Economy
hatten die Messeplätze in Deutschland einige harte Jahre. Aber
recht hat er trotzdem. Wann hat man schließlich sonst die Gelegenheit, innerhalb weniger Tage viele neue Kontakte zu sammeln? Sein Produkt einer breiten Masse vorzustellen? Vielleicht
sogar schon das eine oder andere Geschäft abzuschließen? Der
Erfolg eines Messeauftritts ist auf jeden Fall leichter messbar
als der Erfolg von klassischer Werbung oder PR.

Besucherstrukturen analysieren
Zumindest wenn vorher genau definiert wurde, was mit
einem Messebesuch erreicht werden soll. Die richtige Vorbereitung ist dabei das A & O. „Der Aussteller muss genau wissen,
welche Zielgruppe er erreichen will“, sagt Heike SommerauerDörzapf von Messe Focus, einer auf Messeberatung spezialisierten Firma im rheinhessischen Ockenheim. „Wenn er zum
Beispiel Produkte oder Dienstleistungen für Geschäftskunden
anbietet, ist er auf einer Verbrauchermesse deplatziert.“ Zu
Fachmessen kommen dagegen meist deutlich weniger Besucher,
allerdings ist die Zahl der Besucher nur ein erster Anhaltspunkt.
Viel wichtiger ist: Passen die Besucher zu meinem Geschäft?

Heike Sommerauer-Dörzapf

Harald Kötter

Aus welcher Region kommen sie? Sind eher die Geschäftsführer, die Marketingleute oder die IT-Verantwortlichen unter
den Gästen?
„Der Aussteller muss im Vorfeld möglichst konkrete Ziele
definieren, sonst investiert er viel Geld und steht vielleicht auf
der falschen Messe“, warnt Harald Kötter und weist auf einen
hilfreichen Service der Messegesellschaften hin: „Fast jeder
Veranstalter macht Besucherbefragungen und hat dadurch
konkrete Zahlen über die Besucherstruktur. Diese kann der
Unternehmer im Vorfeld abfragen“. Für rund 300 Messen
gibt es darüber hinaus die sogenannten FKM-Daten. Das sind
Basisdaten und Besucherstrukturtests, die nach den Standards
der Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe- und
Ausstellungszahlen (FKM) erhoben werden und im Internet
zur Verfügung stehen (siehe Link-Liste am Ende des Textes) –
damit nicht jeder Messeveranstalter von sich behaupten kann, er
habe die größte Messe, die meisten Besucher und das allerbeste
Umfeld, um Geschäfte zu machen.

Werbetrommel rühren
Für die Geschäfte ist ohnehin der Unternehmer alleine zuständig. Er muss dafür sorgen, dass an seinem Stand etwas los
ist. „Die Messeveranstalter sind dafür verantwortlich, möglichst
viele Besucher zum Messeeingang zu bringen. Sie sind nicht
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AUMA_ MesseTrend 2010
Messe im Kommunikationsmix *
In der B-to-B Kommunikation betrachten ...% der deutschen
ausstellenden Unternehmen als sehr wichtig oder wichtig:

Eigene Homepage

90 %

Messen und Ausstellungen

83 %

Persönlicher Verkauf / Außendienst
Direct Mailing

57 %

Werbung in Fachzeitschriften
Public Relations
Vertrieb im Internet
Events

76 %

53 %

44 %
42 %
41 %

* repräsentative Umfrage von TNS Emnid im Auftrag des AUMA unter 500 Unternehmen,
die auf fachbesucherorientierten Messen ausstellen; Oktober 2009

dafür verantwortlich, sie zum Stand zu geleiten“, so Kötter. Also:
Rechtzeitig die eigene Datenbank durchschauen und Einladungen rausschicken. Damit Kunden und solche, die es werden
sollen, auch wissen, dass man auf einer bestimmten Messe
präsent ist. Beim Einladungsmanagement helfen klassische
Mailings, die zum Beispiel mit Gewinnspielen, Gutscheinen
und ähnlichem verbunden werden können. Die Einladung sollte
neugierig machen – und gleichzeitig den Nutzen herausstellen,
den ein Besucher hat, wenn er beim Stand vorbeischaut.
Idealerweise hakt man etwa zwei Wochen vor der Messe telefonisch bei seinen Kontakten nach und versucht, feste Termine
zu vereinbaren. Und sei es nur, um sich zum Mittagessen zu
verabreden oder bei einem Kaffee Neuigkeiten auszutauschen.
Nach Angaben der amerikanische Zeitschrift Inc. nutzen viele
Unternehmen Messen, um Beziehungen zu pflegen: „Wir sind
alle so busy - aber für zwei, drei Tage sind alle an einem Ort
versammelt.“
Damit es am Stand nicht langweilig wird, sollte sich der Unternehmer vorher genau überlegen, mit welchen Maßnahmen
er Besucher anlockt, die bisher nicht in seinem Verteiler sind.
Welche das sind, hängt stark von dem Produkt und der Messe
ab. Vielleicht bietet sich eine kleine, aber effektvolle Produktvorführung an? Oder das Standpersonal offeriert interessierten
Besuchern etwas, das sie während eines langen Messetags gut
gebrauchen können, wie zum Beispiel Blasenpflaster, Tüten oder
Schokoriegel. Höherwertige Werbeartikel, wie etwa ein Ruck-

sack, sollten den wirklich interessierten, potentiellen Kunden
vorbehalten bleiben. Kleine Produktproben lassen sich dagegen
zahlreich unter den Besuchern verteilen.

Kosten sparen durch Zweitverwertung
Klar ist: Ein gelungener Messeauftritt wird nicht in zwei
Tagen organisiert. „Die sorgfältige Planung ist sehr, sehr
wichtig“, betont Sommerauer-Dörzapf. „Welches Infomaterial
möchte ich verteilen? Sind die Flyer gedruckt? Habe ich genügend Visitenkarten? Benötige ich noch ein Banner? Sind die
Einladungen verschickt? Welche Werbeartikel gebe ich mit?“
Das alles braucht Vorlauf. Um die Kosten im Rahmen zu halten,
sollte man versuchen, Zweit- und Drittverwertungen für das
Material zu finden. Ein Banner- oder Rollup-System macht sich
auch im Firmeneingang gut. Die Werbeartikel kann man für
eine weitere Mailing-Aktion nutzen. Die Flyer sind so gestaltet,
dass sie auch im nächsten Jahr noch aktuell sind.
Kosten sparen kann man außerdem beim Standbau. Auf
vielen Messen lassen sich fertige Stände mieten, die pfiffig
gestaltet werden können. Manche Veranstalter bieten aber auch
individuellen Standbau an. „Niemand muss ein Riesenbudget
verbauen“, meint Sommerauer-Dörzapf. Wichtig sei es, mit dem
Stand Offenheit zu zeigen. „Verbarrikadieren Sie sich nicht“,
warnt die Expertin. „Sie brauchen keine Infotheke, hinter der Sie
sich verstecken. Sie sind schließlich kein Postschalter!“ Besser
sei ein Bistrotisch und eine gemütliche Besprechungsecke.
Sommerauer-Dörzapf: „Die Leute möchten sich wohlfühlen,
sie kommen an den Stand, weil er sympathisch wirkt. Sorgen
Sie für einen Eyecatcher, beispielsweise für ein schönes Bild.
Auch Blumen oder Obst geben dem Stand eine persönliche
Note.“ Generell gilt: Der Stand sollte so gestaltet sein, dass ein
vorbeigehender Messebesucher in fünf Sekunden eine erste Idee
bekommt, was das Unternehmen macht und ob er es benötigt.

Förderprogramme von Bund und Ländern
Alternativ kann man sich an einem Gemeinschaftsstand
beteiligen. Bei bestimmten Messen übernimmt der Bund dann
für junge, innovative Unternehmen bis zu 80 Prozent der Kosten
für Standmiete und Standbau (siehe Linkliste). Aber nicht nur
das Bundeswirtschaftsministerium fördert. Auch die Länder
und die Industrie- und Handelskammern unterstützen junge
Unternehmen dabei, ihre Produkte bekannter zu machen. Erste
Ansprechpartner findet man auf der Internetseite der AUMA.
„Gerade für junge und kleinere Unternehmen lohnt sich ein
Gemeinschaftsstand“, meint Harald Kötter vom AUMA. „Der
Organisationsaufwand lässt sich damit deutlich reduzieren“.

Mitarbeiter motivieren
Dann bleibt vielleicht mehr Zeit, seine Mitarbeiter richtig
auf die Messe einzustimmen. Denn selbst der schönste Stand
nützt nichts, wenn das Messeteam nicht so genau weiß, was
es dort eigentlich soll. Eine Messe ist eine Vertriebstätigkeit –
deshalb bringt es nichts, dort Mitarbeiter einzusetzen, die nur
ungern fremde Menschen ansprechen. Natürlich braucht jedes
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Leipziger Messegelände

Unternehmen dort einen Experten, der das Produkt bis ins jede
Detail erklären kann. Aber für die erste Ansprache sind Profis
aus dem Vertrieb besser geeignet.
Wer noch keinen eigenen Vertrieb aufgebaut hat, muss als
Geschäftsführer selber ran. „Suchen Sie den Blickkontakt“,
empfiehlt Sommerauer-Dörzapf den Messeneulingen. „Nehmen
Sie den Besucher ernst, kümmern Sie sich um ihn. Und sorgen
Sie dafür, dass an Ihrem Stand eine gute Stimmung herrscht.“
Wenn die Mitarbeiter auf dem Messestand in eine Zeitung oder
in ein intensives Gespräch untereinander vertieft sind, gehen
Interessenten ganz schnell weiter. Man will ja nicht stören.
Genauso unpassend ist es, mit dem Rücken zum Besucherstrom
zu stehen, sich in einen der Sessel zu fläzen, zu telefonieren
oder zu essen.
Dabei können selbst vermeintlich komplizierte Produkte oder
langweilige Dienstleistungen ansprechend präsentiert werden:
„Ich habe auf einer Messe mal einen Versicherungsmakler
gesehen, der gemeinsam mit seiner Partnerin – einer Wellnessberaterin - ein Glücksrad aufgebaut hatte“, erzählt SommerauerDörzapf. „Jeder der vorbeikam durfte an dem Rad drehen und
konnte was gewinnen: ein Glas Sekt, eine kurze Massage im
abgetrennten Teil des Standes oder einen Check der eigenen
Versicherungen. An dem Stand war den ganzen Tag was los.“
Um solche Besuchermassen sinnvoll nachbereiten zu können,
empfiehlt Sommerauer-Dörzapf, ein Messeprotokoll zu führen.
„Das ist überhaupt nicht verpönt, ganz ihm Gegenteil. Indem
man verschiedene Sachen abfragt, hört man seinem Besucher zu
und zeigt ihm, dass man ihn wichtig nimmt.“ Außerdem ist dies
die Basis für eine rasche und effiziente Messenachbearbeitung.
Idealerweise sind diese Bögen zum Ankreuzen, damit nicht lange
geschrieben werden muss und mehr Zeit für das Gespräch bleibt.
Anhand der Protokolle lassen sich die Bedürfnisse des Kunden
herausfinden. Ganz wichtig ist es, eine Vereinbarung zu treffen,
wie es nach dem Messegespräch weitergeht (ich schicke Ihnen
ein Angebot / mehr Material zu einem bestimmten Themenbereich / einen Terminvorschlag für ein weitergehendes Gespräch /
einen Kontakt zu einem Kooperationspartner…) und das auch

innerhalb einer Woche zu erledigen. Denn wer sich nach einer
Messe zu schnell wieder vom Alltagsgeschäft überrennen lässt
und sich nicht um die potentiellen neuen Kunden kümmert,
für den ist solch eine Veranstaltung tatsächlich „zu teuer“ und
„Zeitverschwendung“.

Die wichtigsten Internetadressen zur Vorbereitung:
http://www.auma.de/_pages/d/17_Publikationen/1701_Uebersicht/17010101_MesseGuide.aspx
Messe-Guide Deutschland 2010. 430 Messeportraits, perfekt
für den ersten Überblick.
www.fkm.de
Internetauftritt der Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle
von Messe- und Ausstellungszahlen
http://www.auma.de/_pages/d/17_Publikationen/1701_Uebersicht/17010105_fkm_Bericht.aspx
der FKM-Bericht mit geprüften Messedaten, sowie Besucherstrukturanalysen für 180 Messen
http://www.auma.de/_pages/d/24_Inlandsmessefoerderung/
2402_FoerderungDurchBund/downloads/Messeliste_2010.pdf
Liste der Messen, bei denen Unternehmen im Rahmen eines
Gemeinschaftsstands durch den Bund gefördert werden
http://www.auma.de/_pages/d/17_Publikationen/1701_Uebersicht/17010114_junge_innovative_Unternehmen2010.aspx
Fördermöglichkeiten für junge Unternehmen bei Auslandsmessen
http://www.impulse.de/unternehmen/1005462.html
ein umfangreiches, wenn auch nicht ganz aktuelles MesseSpezial der Zeitschrift Impulse
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In eigener Sache
Das Ende der Krise
Über 300 Unternehmen wurden in diesem Jahr von den
Experten für den Deutschen Gründerpreis vorgeschlagen.
Das sind 20 Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr.
Die Finanz- und Wirtschaftskrise scheint die Gründerszene
bislang wenig tangiert zu haben. Wie gut die Unternehmen
tatsächlich aufgestellt sind, wird sich in den nächsten Monaten
zeigen, wenn die hochkarätig besetzte Jury auf vielen Sitzungen
in einem mehrstufigen Prozess die besten Unternehmen in den
Kategorien StartUp, Aufsteiger und Lebenswerk sowie beim
Sonderpreis herausfiltert. Am 14. September 2010, dem Tag
der Preisverleihung in Berlin, wissen wir mehr.
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Spielerisch zum eigenen Unternehmen
An diesem Tag werden sich auch ein paar Schülerinnen und
Schüler zwischen die prominenten Gäste aus Wirtschaft, Politik
und Kultur mischen: die Gewinner des Deutschen Gründerpreises für Schüler. Bis zum 12. Februar können sich die Teams
noch unter www.deutscher-gruenderpreis.de/schueler anmelden.
Und dann heißt es: Unternehmen gründen. Die Jugendlichen
und jungen Erwachsenen bekommen einen tiefen Einblick in
die Welt der Wirtschaft und gewinnen Erfahrungen, die kaum
jemand in ihrem Alter sonst sammeln kann. Die zehn besten
Teams werden im Juni ausgezeichnet, die fünf besten fahren im
Herbst 2010 ins Future Camp, einem speziell für die Teilnehmer
entwickelten Management- und Persönlichkeitstraining. Und
das Siegerteam – das steht dann gemeinsam mit den anderen
Gründerpreisgewinnern auf der großen Bühne in Berlin.

Business Behaviour – Kündigung

Unangenehme Wahrheiten
„Möchten Sie einen Kaffee? Wie geht es Ihrer Familie? Was
haben Sie Schönes im Urlaub gemacht? Und – schon Pläne
fürs nächste Jahr?“ Wenn der Chef einen Mitarbeiter außer
der Reihe zum Gespräch bittet und sich dann 20 Minuten
im unverbindlichen Smalltalk verliert, könnte er auch gleich
Daumenschrauben, Streckbank und heiße Eisen neben seinen
Schreibtisch stellen. Denn nur wenige trifft eine Kündigung aus
heiterem Himmel. Vor allem, wenn die Probezeit noch nicht
vorbei ist. Also: Nicht lange um den heißen Brei herumreden,
sondern gleich zur Sache kommen.
Eine Probezeit dauert in der Regel sechs Monate – aber meist
merkt man viel schneller, dass der neue Mitarbeiter nicht ins
Team passt: Es gibt Klagen von den Kollegen und Sie merken,
dass sich die Arbeitsatmosphäre verschlechtert. Warten Sie nicht
sechs Monate darauf, dass sich das Problem von alleine löst.
Tut es nämlich nicht. Sprechen Sie mit dem neuen Mitarbeiter,
versuchen Sie, das Problem gemeinsam zu lösen. Wer nach solch
einem Gespräch sein – zum Beispiel unfreundliches – Benehmen gegenüber Kunden und / oder Kollegen nicht ablegt, wird
das auch in sechs Monaten nicht tun. Zögern Sie die Trennung
nicht unnötig lange hinaus.

Machen Sie sich vor dem Gespräch Gedanken
Kündigungen sind nie schön. Deshalb muss derjenige, der sie
ausspricht, gut vorbereitet sein. „Hier sind Ihre Papiere – Sie sind
gefeuert“ ist eine gute Zeile für einen schlechten Film, aber nicht
dazu geeignet, einen Menschen vor die Tür zu setzen. Machen

Sie sich klar: Sie waren derjenige, der mit der Einstellung dieser
Person einen Fehler gemacht hat. Sie müssen nun die Konsequenzen tragen und zwar so, dass möglichst wenig Ärger und
Verbitterung zurückbleiben. Das gebietet nicht nur der normale
Respekt vor seinen Mitmenschen, sondern auch die Tatsache,
dass man nie weiß, wann und wo man sich wieder begegnet.
Kündigungen sind immer eine Gratwanderung – nicht nur
juristisch. Bereiten Sie das Gespräch gut vor und beachten Sie
dabei nicht nur die formalen Kritierien, sondern vor allem die
menschlichen. Selbst wenn Sie sich vor einem Arbeitsgericht
wiedersehen – je fairer und respektvoller Sie das Kündigungsoder Auflösungsgespräch führen, umso weniger Unruhe trägt
der gekündigte Mitarbeiter in die Belegschaft hinein.

Die Wahrheit klar aussprechen – aber bitte nicht nachtreten
In vielen Büroetagen neigt man dazu, unangenehme Wahrheiten in Watte zu verpacken und mit soviel positiver Begleitmusik zu untermalen, dass die eigentliche Bedeutung einer
Aussage kaum noch wahrnehmbar ist: „Wir sind mit Ihrer Arbeit
hochzufrieden! Leider ist uns aber der Kunde abgesprungen,
für den wir Sie engagiert hatten. Aber mit etwas Glück kommt
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in den nächsten Wochen ja der nächste Auftrag herein,
bei dem wir Sie dann sofort wieder einsetzen würden.“
Lassen Sie so was! Jedenfalls, wenn Sie das nur sagen,
um dem anderen ein besseres Gefühl zu geben und Sie
keinesfalls vorhaben, ihn weiter zu beschäftigen. Mit
solch vagen Aussagen schüren Sie Hoffnung, an die sich
der Gekündigte klammert wie der Ertrinkende an ein
kleines Stück Holz. Sie verlängern sein Leiden damit nur.
Aber genausowenig sollten Sie das Kündigungsgespräch zur großen Abrechnung nutzen, frei nach dem
Motto: „was ich Ihnen schon immer mal sagen wollte“.
Machen Sie sich klar: Sie handeln aus der Position des
Stärkeren heraus. Sie vergeben sich nichts, wenn Sie Ihren
eigenen Ärger im Zaum halten und auf die Gefühle ihres
Gegenübers Rücksicht nehmen. Falls der die Fassung
verliert und in Tränen ausbricht: Bieten Sie ihm an, das
Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen. Aber
lassen Sie sich von den Tränen nicht umstimmen. Sonst führen
Sie dieses Gespräch in wenigen Monaten erneut.

Das Ende einer Geschäftsbeziehung
Nicht mit Tränen, wohl aber mit gekränkter Eitelkeit müssen
Sie rechnen, wenn Sie einem Kunden kündigen. „Das tut man
nicht“, wird Ihr Kunde sagen. Doch. Das tut man. Und zwar
in den Fällen, in denen man als Unternehmer draufzahlt. Eine
Geschäftsbeziehung funktioniert auf Dauer nur, wenn beide
davon profitieren. Tun Sie das nicht, und lässt Ihr Kunde sich
auch nicht auf andere Vertragsbedingungen ein, ist es an der
Zeit, sich voneinander zu trennen.
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Auch hier müssen sie vorher genau überlegen, wann und wie
Sie die Kündigung aussprechen. Denn Ihr Kunde wird vermutlich reagieren wie ein verlassener Liebhaber – und die können
böse Gerüchte in die Welt setzen! Versuchen Sie also, sich im
Guten zu trennen.
Teilen Sie Ihrem Kunden persönlich mit, dass Sie nicht
länger zur Verfügung stehen, und schreiben Sie ihm nicht nur
einen kurzen Dreizeiler. Sagen Sie ihm, dass es Ihnen schwer
gefallen ist und Sie lange mit sich gerungen haben. Äußern
Sie Verständnis für seine Zwänge, die es ihm nicht ermöglichen, den Preis zu zahlen, den Sie benötigen. Und überlegen
Sie, ob Sie nicht jemanden kennen, der diesen Auftrag gerne
übernehmen möchte.

Die Feinheiten zum Schluss
Überlegen Sie genau, an welchem Tag Sie eine Kündigung
aussprechen. Natürlich müssen Sie die Kündigungsfristen im
Auge behalten, aber niemand zwingt Sie, erst am letztmöglichen
Tag dieser Frist das Gespräch zu suchen. Womöglich ist das dann
noch ein Freitag und Ihr Mitarbeiter oder Ihr Kunde ist gerade
auf dem Weg in den Urlaub. Es gibt wohl keine gründlichere
Methode, jemandem seine freien Tage zu vermiesen. Arbeitstage
mitten in der Woche haben den Vorteil, dass es genug Trubel
und Ablenkung gibt. Außerdem besteht die Chance, gleich aktiv
nach einem neuen Zulieferer / Arbeitgeber zu suchen – ohne
erst ein Wochenende lang Trübsal zu blasen.

Abseitiges

Mutproben für Adrenalin-Junkies
Wenn ab dem 12. Februar die besten Wintersportler dieser
Welt ihr Können zeigen, darf auch der eine oder andere Freizeitsportler seine Grenzen testen. :unternehmen! zeigt, wo das
besonders gut geht.
Abfahrtshocke einnehmen, einmal tief durchatmen – und dann
die Ski laufen lassen. In Les Arcs in den französischen Alpen gibt
es eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, auf der sich auch Amateure
am Speedskiing versuchen können. Der aktuelle Geschwindigkeitsrekord liegt bei 251 km/h, aufgestellt vom Italiener Simone
Origone. Zum Vergleich: Ein ICE fährt um die 300 Sachen. http://
www.speedski.com/speed/lesArcsFranceTrack.htm
Vergleichsweise lächerliche 160 km/h erreichen die weltbesten Skirennläufer auf der Lauberhornabfahrt in Wengen in
der Schweiz. Sie ist mit 4,5 Kilometern die längste Abfahrt im
jährlichen Skizirkus und sorgt für ähnlich hohe Adrenalinausschüttungen wie die Streif im österreichischen Kitzbühel, die
Saslong-Abfahrt im italienischen Val Gardena und die Bird of

Prey-Strecke im US-amerikanischen Beaver Creek. Eine ausführliche Streckenbeschreibung steht unter http://www.lauberhorn.
ch/de/index.php?page=132. Alle diese Abfahrten sind nach den
Weltcuprennen für normale Skifahrer zugänglich – und ohne
Komplettvereisung auch etwas leichter zu fahren.
Fernab vom Weltcup hat sich das beschauliche Mayrhofen eine
Harakiri-Strecke gebaut. Diese Abfahrt hat ein durchschnittliches
Gefälle von 78 Prozent. Das ist so steil, dass selbst die Pisten-
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raupe eine am Streckenrand installierte Seilwinde braucht. Der
Kunstschnee wird in einem speziellen Verfahren in mehreren
Schichten aufgetragen, damit er nicht abrutscht – was vielen
Skifahrern, die sich in diese Piste wagen, leider nicht gelingt.
http://winter.mayrhofner-bergbahnen.com/de/100304/100252/
harakiri-piste.html
Wem das nicht steil genug ist, der bucht sich einen Wochenendkurs im Skispringen. Am Ende fliegt man zwar nur
etwa 50 Zentimeter oberhalb der Erde – aber das durchaus 20
bis 30 Meter weit. Und anders als bei der Harakiri-Piste hat
man den Flug meist besser unter Kontrolle. Event-Veranstalter
Jochen Schweizer bietet Kurse auf Sprungschanzen in Oberstdorf, Passau, Steinach in Thüringen und Kärnten (http://jochenschweizer.de und dann Skispringen eintippen). Beruhigendes
Hintergrundwissen zu dem Thema gibt es unter: http://skisprungschanzen.com/index.htm?/_imvisier/im_flzartikel.htm.
Während man fürs Skispringen wenigsten ein bisschen
Abfahrtsski beherrschen muss (eine blaue, also leichte Piste
sollte der Skispringer sicher herunterkommen), dürfen die
Teilnehmer eines anderen Events im Nobelskiort St. Moritz
keine der üblichen Managerkrankheiten haben. Wer an Rücken- oder Nackenbeschwerden leidet, Herz-, Lungen- oder
Kreislaufprobleme oder einen Bandscheibenvorfall hat, muss
zugucken, wie andere durch den Eiskanal rasen. Auf der
Olympia-Bobbahn St. Moritz, der einzigen Natureisbahn der
Welt, drückt in den Kurven das fünffache Körpergewicht auf
die Fahrer ein. Da sollte die Wirbelsäule schon intakt sein.
http://www.bobevents.ch/cms/index.php/events/st-moritz.html.
Ebenso extrem, wenn auch eher in Bezug auf die Leidensfähigkeit, ist der holländische Elfstedentocht, eine 200 Kilometer
lange Strecke, die per Schlittschuh zurück gelegt wird. Allerdings
müssen dafür die holländischen Grachten, Tümpel und Seen
gründlich zugefroren sein, was in 100 Jahren erst 15 Mal – und

»

das letzte Mal 1997 - passiert ist. Aber dann gehen nicht nur
Profi-Eisschnellläufer auf die Piste. Das Los entscheidet, welche 16.000 Wagemutigen sonst noch auf die Strecke und sich
geschätzte 10 bis 15 Stunden lang die Ohren abfrieren dürfen.
http://www.elfstedentocht.nl oder auch http://www.n-tv.de/reise/
Holland-im-Eis-Fieber-article46009.html.
Deutlich länger sind die Extremsportler unterwegs, die sich
per Tourenski auf den Weg zum Nordpol machen. Sieben bis
neun Tage benötigen sie, um von der russischen Forschungsstation Borneo zum rund 120 Kilometer entfernten Nordpol zu
gelangen. Da die Eisschicht der Arktis auf dem bis zu 5000 Meter
tiefen Arktischen Ozean liegt, kann es schon mal vorkommen,
dass man die am Tage gelaufenen Kilometer in der Nacht wieder
zurücktreibt. Wen solch eine Sisyphus-Aufgabe reizt: Sowohl der
Schweizer Thomas Ulrich als auch das russische Unternehmen
Vicaar bieten Touren zum Pol an: http://www.thepole.ch und
http://www.northpolextreme.com/landshaft-of-the-north-pole.html.
Mit den Russen kann man übrigens auch zum Nordpol tauchen.
Voraussetzung dafür: Erfahrung im Eistauchen, 30.000 Euro und
ein Quäntchen Wahnsinn.
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