
„Unternehmer sein, ist Hochleistungssport“

Die Fragen stellte Tristan Krämer

Herr Schlichting, im Novem-

ber geht die Unternehmer-

schule in ihr zweites Jahr.

Bei der Premiere waren fast

20 Firmeninhaber, Existenz-

gründer und Unternehmens-

nachfolger als „Schüler“ mit

dabei. Welchen Eindruck von

den teilnehmenden Füh-

rungspersonen in den bergi-

schen Unternehmen haben

Sie dabei gewonnen?

Holger Schlichting: Ich war über

die Offenheit überrascht, mit

der auch über heikle Themen

diskutiert wurde. Es schien, als

wären viele froh, keine for-

melle Rolle spielen zu müssen,

sondern in einem so lockeren

Rahmen lernen zu können. Die

Unternehmer – zur Hälfte

waren es übrigens Unterneh-

merinnen – hatten nicht den

Anspruch, perfekt sein zu müs-

sen. Dadurch entstanden ein

guter Austausch und eine hohe

Akzeptanz untereinander. Vie-

len wurde erst im Verlauf die

Komplexität ihrer Rolle zwi-

schen ihrem Standing als Füh-

rungspersönlichkeit, ihrer

Sensibilität für Kundenbedürf-

nisse und der Notwendigkeit,

auch gerne übersehene The-

men wie Liquidität in den Blick

zu nehmen, voll bewusst.

Was nehmen Sie als Leiter

der Unternehmerschule aus

dem ersten Jahr mit?

Schlichting: Die Rückmeldung

vieler Teilnehmer war, dass

vor allem ihr Selbstbewusst-

sein in dem Jahr stark gestie-

gen sei. Viele Fragen gingen

auch darum: Was will ich

eigentlich selber? Welche Art

von Führung passt zu mir? Wie

komme ich aus dem Hamster-

rad raus? Die Wissensvermitt-

lung ist ein wichtiger Teil der

Unternehmerschule, aber ein

Unternehmen steht und fällt

nun mal mit der Unternehmer-

persönlichkeit. Unternehmer

ist man ein Leben lang. Da

sollte man sich seiner selber

sehr bewusst sein und sein

Unternehmen gemäß seiner

eigenen Werte gestalten. Wir

wollen die Teilnehmer noch

stärker bei der Frage unter-

stützen: Mit welchen Kunden

und Mitarbeitern arbeite ich

eigentlich gerne und was kann

ich tun, um genau davon mehr

zu bekommen?

Wie wichtig ist es für die ber-

gischen Unternehmen, dass

der Geschäftsführer nicht

die beste Fachkraft in der

Firma, sondern tatsächlich

eine Führungspersönlichkeit

ist?

Schlichting: Fast jeder Unterneh-

mer startet als Fachkraft. Aber

nach einiger Zeit ist es wie mit

einem Flugzeug: Um von der

Landebahn abzuheben, brau-

chen sie ein Fahrgestell. Aber

in der Luft benötigen Sie es

nicht mehr, da ist etwas ande-

res gefragt. Sie sollten als

Unternehmer – je nach Unter-

nehmensgröße natürlich –

ausreichend viel am Unterneh-

men arbeiten und nicht ihre

beste operative Fachkraft sein.

Unternehmer sein ist Hoch-

leistungssport. Kein Profi-Fuß-

baller würde es durchstehen,

immer nur im Wettbewerb zu

stehen. Er muss trainieren und

an sich arbeiten, aber auch

Erholungsphasen einlegen und

sich um sich und sein Leben

außerhalb des Unternehmens

kümmern. Vielen Unterneh-

mern fällt das sehr schwer.

Letztendlich blockieren sie

aber nicht nur die Weiterent-

wicklung und Zukunftsfähig-

keit der Firma, sondern sie ver-

schleißen sich selber. Die gute

Nachricht ist, dass jeder lernen

kann eine bessere Balance hin-

zubekommen.

Wie gelingt es der Unterneh-

merschule, ihre Teilnehmer

dahin zu bringen, wo sie als

Führungskräfte hinwollen?

Schlichting: Wir Dozenten sind

alle drei auch Berater und

Coaches für Inhaber und

Geschäftsführer und haben

selber zwischen 10 und 27

Jahre Unternehmer-Erfah-

rung. Deshalb achten wir sehr

auf die Persönlichkeiten und

Erfahrungen der Einzelnen.

Wir beantworten Fragen nur

sehr individuell, sondern

beziehen die Gruppe mit ihren

Kompetenzen aktiv mit ein. Es

ist immer wieder beeindru-

ckend, was die Teilnehmer an

Wissen und Erfahrungen bei-

zutragen haben. Das erzeugt

auch ein Gefühl von Augen-

höhe – der Dozent muss nicht

immer der Allwissende sein

und dem Unternehmer fällt es

viel leichter, sich für einen Ent-

wicklungsprozess zu öffnen.

Am Mittwoch, 18. September,

wird mit einer Auftaktveran-

staltung das neue Unterneh-

merschuljahr eingeläutet.

Was erwarten Sie sich von der

zweiten Auflage?

Schlichting: Ich gehe von einer

sehr hohen Resonanz bei ber-

gischen Unternehmern und

auch Unternehmensnachfol-

gern aus. Durch die Limitie-

rung auf zehn Plätze können

wir möglicherweise nicht alle

Anmeldungen annehmen. Im

ersten Jahr waren wir ja noch

viel unbekannter und haben

die Unternehmerschule in den

ersten beiden Modulen ganz

und im letzen fast voll bekom-

men. Für den Infotermin am

Mittwoch haben wir bereits

knapp 20 Interessenten, die

uns drei Referenten, vor allem

aber auch Teilnehmer des ver-

gangenen Durchgangs ken-

nenlernen können.

INTERVIEW Die Unternehmerschule geht in ihr

zweites Jahr. Leiter Holger Schlichting spricht

über Herausforderungen für Führungskräfte.

Holger Schlichting will mit der Unternehmerschule Wissen vermitteln, aber auch Führungspersönlichkeiten entwickeln. Archivfoto: Roland Keusch
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