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pOSItIVE GEFÜHlE 
BEWuSSt AktIVIEREN
Seit nunmehr 36 Jahren bin ich selbstständig. Im „Auf und Ab des 
Unternehmerlebens“ ist für mich die emotionale Balance von gro-
ßer Bedeutung – also negative Gefühle nicht zu verdrängen, posi-
tive Gefühle bewusst zu aktivieren. Denn letztlich muss man ja 
immer wieder aufs Neue lernen, mit Unerwartetem umzugehen. 
Reflektieren ist wichtig, sich sowohl die Frage nach dem „Warum“ 
zu stellen, als auch sich auf seine Stärken zu besinnen. Für mich ist 
das die Basis, um bewusst Neues zu wagen. Denn wer neuen Situ-
ationen mit althergebrachten Lösungswegen beikommen will, 
scheitert genauso wie derjenige, der den Kopf in den Sand steckt. 
In der jetzigen Krise ist die solide Eigenkapitalausstattung unseres 
Unternehmens von Vorteil. Doch mindestens genauso wichtig ist, 
das zu tun, was ich meinen Mandanten auch empfehle: Die regel-
mäßige Überprüfung des Geschäftsmodells, die Antwort auf die 

Frage nach dem „Verfallsdatum des Unternehmens“. Die Annahmen zur Zukunft werden abgestimmt, die Strategie weiterentwickelt. 
Wird diese klar kommuniziert und trifft sie den Nerv aller Beteiligten, wird es alle motivieren, die dafür notwendigen Mühen auf sich zu 
nehmen, Niederlagen und Widerstände zu überwinden. Wir sind im engen Dialog mit unseren Kunden. Dazu stehe ich, als zertifizierter 
Coach, in puncto Orientierung zur Seite. Das wird sehr gut angenommen, da Unternehmer und Führungskräfte trotz aller Widrigkeiten 
das tun müssen, worauf es ankommt: Perspektiven aufzeigen. Außerdem bauen wir die Strategie-Beratung im Bereich Zukunftsmanage-
ment weiter aus. Das beinhaltet auch mögliche Fördermittel des Landes Baden-Württemberg. Persönlich nutze ich die Zeit für Weiter-
bildung und Fitness.

Wolf Hirschmann ist Strategieberater und geschäftsführender Gesellschafter der Slogan GmbH.

Die Wirtschaft ist im absoluten Krisenmodus. Die Redaktion hat bei Familienunternehmerinnen und 
Familienunternehmern nachgefragt, welche Prioritäten sie in schwierigen Zeiten setzen, welche ihrer 
strategischen Entscheidungen in der Vergangenheit sich in der jetzigen Krise zumindest teilweise aus-
gezahlt sowie welche Maßnahmen sie außer Kurzarbeit aktuell ergriffen haben.

VOM HOME-OFFIcE BIS ZuR 
lIQuIDItÄtSSIcHERuNG
WAS FAMIlIENuNtERNEHMEN 
IN DER kRISE WIcHtIG ISt
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kEINE BEScHWIcHtIGuNGEN, kEIN „AllES WIRD Gut“
Auf meiner Prioritätenliste steht ganz vorne, die Mitarbeiter lückenlos und ehrlich zu informieren. Es gibt keine Beschwichtigungen, kein 
“Alles wird gut”. Es ist auch keine Schwäche, wenn man als Führungskraft sagt: „Ich weiß das zum aktuellen Zeitpunkt nicht.“ Dann folgt 
die Fokussierung auf die lebenswichtigen Funktionen und der Entwurf von Szenarien für unterschiedliche hypothetische Verläufe der 

Krise. Danach schalte ich um ins „Day-to-day“-Management mit 
klarer Priorisierung auf Absatzsicherung. Ausgezahlt hat sich, dass 
wir bereits frühzeitig sehr konsequent und regelmäßig in eine aktu-
elle IT investiert haben. Diese bietet allen Mitarbeitern externe 
Zugriffmöglichkeiten auf alle wichtigen Daten und Systeme. Das 
Prinzip Home-Office ließ sich nun innerhalb sehr kurzer Zeit auf 
nahezu alle Arbeitsplätze ausdehnen. Hier hat sich auch die Zent-
ralisierung der Daten in der Cloud sehr bewährt, sodass wir fast 
keinen Produktivitätsverlust hatten. Was wir jetzt tun: Wir 
beschleunigen die Investitionen in digitale Medienprodukte. 
Wichtige Lieferanten waren sehr dankbar, dass wir ihnen im 
Gegenzug für forciertes Arbeiten eine planbare Auftragsbasis 
gegeben haben. Kurzfristig und zeitbegrenzt haben wir unsere 
Mitarbeiter gebeten, Mehrarbeit zu leisten. Vor allem, um Projekt- 
Rückstände aufzuholen. Ausgedehnt haben wir auch die Investi-
tion in zusätzliche Produkte, die aus Bequemlichkeit „on  hold“ 
gesetzt wurden.

Nils-Peter Hey leitet zusammen mit seiner Frau Agnes den 
Richard Pflaum Verlag in fünfter Generation.

INtENSIVE kOMMuNIkAtION 
ISt AllES
Bei uns ist der besondere Schutz unserer Bewohner in dieser Zeit 
natürlich Chefsache. Ich selbst bin als Hygiene-Beauftragte 
besonders gefragt. Meine Schwiegertochter und Mit-Geschäfts-
führerin Malvine Amos hält engen Kontakt zu Gesundheitsamt 
und Öffentlichkeit. Wir beide sind Tag und Nacht für die Pflege-
dienstleitungen, alle Mitarbeiter, Bewohner und Angehörigen 
erreichbar und im ständigen pro-aktiven Dialog. Intensive Kom-
munikation ist alles. „Du erntest, was Du gesät hast“, heißt es so 
schön. In der aktuellen Krise bewährt sich die seit Jahren konse-
quente Umsetzung der Werte unseres Leitbilds. Wertschätzung 
und Weiterbildung sind die Säulen unserer Wertschöpfung. In 
allen Häusern spürt man den noch engeren Zusammenhalt, anste-
ckenden Optimismus und Lebensfreude, besonders bei unseren dementen Bewohnern. Das „Corona-Fitness-Programm“ wird in allen 
Häusern durchgeführt und das „Corona-Dialog-Programm“ bringt Bewohner und Angehörige per iPads und Video-Telefon jeden Tag 
mehrfach in Kontakt. Um die Auswirkungen der Pandemie möglichst gering zu halten, haben wir rechtzeitig vorgesorgt. So verfügen wir 
über ausreichend Schutzkleidung und Schutzmasken. 35 Personen haben unsere Hausbesuche abgesagt. Unser mobiler Dienst hat dafür 
sofort Einkäufe und Botengänge für sie übernommen. Ein Teil des Teams baut Überstunden ab und nimmt Urlaub. Deshalb mussten wir 
keine Kurzarbeit beantragen. Wir haben darüber hinaus die Digitalisierung unserer Aus- und Weiterbildung verstärkt. Aber unser „ana-
loges“ Zukunftskonzept, unsere Marke ist und bleibt: „Liebevoll pflegen mit Herz und Verstand!“

Rosemarie Amos-Ziegler ist geschäftsführende Gesellschafterin der Wohngemeinschaft für Senioren (WgfS) in Filderstadt. Das 
Familienunternehmen beschäftigt derzeit 240 Mitarbeiter.
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MISSION-VISION- lEItBIlD 
HAt SIcH BEWÄHRt
Generell geht es mir um Klarheit und ich lege Wert auf Wahrheit. 
Deshalb darf man nie aufhören nachzudenken – dazu gehört das 
Sondieren, Analysieren und Bewerten von Fakten. Die daraus 
gewonnene Erkenntnis prägt die Entscheidungen. Diese gilt es in 
eine Struktur zu bringen, sie transparent und vor allem verständlich 
zu machen. Das führt zu Handlungen, die von den Menschen im 
Unternehmen mitgetragen und mitgestaltet werden. In der aktu-
ellen Krise wird uns allen nochmals bewusst, wie wertvoll unser 
Vision-Mission-Leitbild-Projekt im Jahr 2016 war. Mit dem „big 
picture“ unserer Zukunft haben wir damals unter anderem auch 
damit begonnen, die interne Weiterbildung zu professionalisieren. 
Das vernetzte Denken, der Wissenszuwachs aus dem Sidion-Cam-
pus oder den Sidion-Code-Camps hat unser Leistungsangebot optimiert, wie auch das unternehmerische Verständnis unseres Teams 
geschärft. In der momentanen Sitiuation halten wir uns an das, was wir auch den Kunden versprechen: „Die richtige Information zur rich-
tigen Zeit am richtigen Ort.“ Dies bedeutet, dass wir für eine funktionelle Organisation Sorge tragen und noch mehr Wert auf Offenheit 
und Transparenz legen. Die Menschen bei Sidion wissen, dass wir Führungskräfte für sie Sparringspartner und auch Mentoren sind. Aktu-
ell laufen weiterhin unsere Planungen für unser jährliches Summit, bei dem sich alle 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der drei Stand-
orte treffen. Sollte der Termin, aufgrund von Auflagen, nicht im Juni stattfinden dürfen, dann eben später… aber er wird stattfinden. 
Denn wir glauben an die Gemeinschaft unserer klugen Köpfe, deren Mitdenken. Das ist essenziell, nicht das Mitlaufen. Das strahlt Ver-
trauen aus, das macht uns auch für die Zukunft stark.

René Sutorius ist Inhaber und Geschäftsführer von Sidion, einem Spezialisten für IT-Integration und digitale Transformation mit 
Standorten in Stuttgart, Frankfurt und München. Das Unternehmen beschäftigt rund 140 Mitarbeiter.

uNENtGEltlIcHE cOAcHINGS
In anspruchsvollen Zeiten, wie aktuell, gibt es für uns zwei Prioritäten, auf die wir uns konzentrieren. Erstens stehen wir jetzt erst recht an 
der Seite unserer Kunden, egal in welcher Situation sich diese befinden. Zweitens liegt der Fokus auf der Erhaltung der Liquidität. Hier-
bei hilft ein funktionierendes Unternehmenscockpit. Drei strategische Entscheidungen der vergangenen Jahre zahlen sich jetzt im 
Besonderen für uns aus: Erstens der Einsatz von Potenzialdiagnostik bei der Mitarbeiterauswahl. Wir haben dadurch Mitarbeiter, die alle 
an einem Strang ziehen und sich tatkräftig einbringen, um gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. Zweitens der Wechsel zu einem grö-
ßeren, kundenorientierten IT-Systemhaus hat uns Möglichkeiten geschenkt, unser Dienstleitungsangebot digital weiter auszubauen. Und 

drittens erleben wir in einem über viele Jahre entstandenen Exper-
ten-Netzwerk einen überwältigenden Austausch und ein Teilen 
von Wissen. Um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die 
Mitarbeiter gering zu halten, arbeiten wir vom Home-Office aus. 
Seit Anfang März finden viele Kundentermine digital statt und 
Präsenztermine werden überwiegend auf einen späteren Zeit-
punkt verschoben. Um unsere Kunden zu schützen, werden Reise-
tätigkeiten mit dem eigenen PKW vorgenommen und alle emp-
fohlenen präventiven Hygiene-Maßnahmen selbstverständlich 
eingehalten. Um als Unternehmen nach der Krise durchstarten zu 
können, bleiben wir in Kontakt mit unseren Kunden und Interes-
senten. Unser Angebot eines unentgeltlichen Coachings nehmen 
viele dankbar an. Hierfür stellt jeder Berater eine Stunde täglich 
„pro bono“ zur Verfügung.

Jutta Knauer ist Seniorpartner der Opath GmbH und Geschäfts-
führerin von „Jutta Knauer Die Unternehmer-Beraterin“.
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ORIENtIERuNG GEBEN
Meine erste Priorität ist, Ruhe und Haltung zu bewahren und das auch möglichst auszustrahlen. Zweitens ist die Sicherstellung der Liqui-
dität für mich entscheidend. Und drittens ist für mich Transparenz in diesem Kontext sehr wichtig. Das heißt, die Mitarbeiter zu infor-
mieren und Orientierung zu geben, aber auch mit allen Stakeholdern die Dinge immer wieder offen ansprechen. In jeder Krise hat sich 
ausgezahlt, dass wir über die Jahre zu unseren Mitarbeitenden und dem Betriebsrat ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut und in die 

Weiterentwicklung der Digitalisierung von Geschäftsprozessen 
investiert haben. Letzteres hat uns Home-Office erst ermöglicht. 
Auch die Verbreiterung der Angebotspalette, um konjunkturelle 
Rückgänge in Abnehmerbranchen zumindest teilweise ausglei-
chen zu können, hat sich bewährt.In der aktuellen Krise arbeiten 
alle Mitarbeitenden in Home-Office, bei denen das aufgrund der 
Aufgabe und der technischen Ausstattung möglich ist. Die ande-
ren wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, die sich nie begegnen. Das 
gilt auch fürs Führungspersonal. Die eine Gruppe arbeitet vor Ort, 
die andere im Home-Office. Darüber hinaus werden mindestens 
einmal pro Woche alle Mitarbeitenden per Aushang und E-Mail 
über den aktuellen Stand informiert. Um unsere Liquidität zu 
sichern, setzen wir auf diverse Maßnahmen, darunter Stundungen 
und KfW-Darlehen.

Matthias Kelch ist geschäftsführender Gesellschafter der Kptec 
Group GmbH mit Sitz in Schorndorf. Das Familienunter-
nehmen ist im Umfeld spanender Werkzeugmaschinen tätig 
und beschäftigt 70 Mitarbeiter.

kApItAl IN DER 
FIRMA HAltEN
Zum einen ist eine meine Prioritäten, die Mitarbeiter im Unterneh-
men zu halten, diese gut zu informieren, Ruhe zu bewahren und 
Zuversicht auszustrahlen. Zum anderen ist es unbedingt erforder-
lich, die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens aufrechtzuhalten 
und gegebenenfalls die Kostenstruktur anzupassen. Zudem ist es 
in schwierigen Zeiten für mich wichtig, sich schnell auf neue Situ-
ationen einzustellen, diese nicht zu beklagen und zu versuchen, die 
richtigen Entscheidungen zu treffen. Eigenkapital ist aus meiner 
Sicht das wichtigste Kriterium, das sich in der aktuellen Krise aus-
zahlt. Von der Gründung des Unternehmens vor 35 Jahren an, war 
es mir wichtig, dass das Kapital in der Firma bleibt. Auch nach der 
Umfirmierung in eine AG vor rund drei Jahren, haben wir noch 
mehr Wert daraufgelegt. Wir haben außerdem frühzeitig in die 
Digitalisierung investiert. Seit Jahren verfügen wir über ein ERP- und CRM-System und einen großen B2B-Onlineshop. Die Ausstattung 
aller Führungskräfte sowie strategisch wichtigen Mitarbeiter mit Laptops und der Möglichkeit zu Home-Office, ist seit Jahren bei uns 
Standard. Aktuell arbeiten unsere Mitarbeiter im Home-Office, oder im Unternehmen, so getrennt, dass die notwendigen Abstände und 
Hygienestandards eingehalten werden. Montags trifft sich das Management, um die aktuelle Situation neu zu bewerten und gegebenen-
falls entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Auch legen wir sehr viel Wert darauf, die Mitarbeiter gut zu informieren und auf diesen 
herausfordernden Weg mitzunehmen. Wir achten darüber hinaus darauf, dass die Prozesse aufrecht gehalten werden und der Geschäfts-
betrieb weiterläuft. Und natürlich haben wir auch die Kostenstruktur angepasst, was auch Kurzarbeit zur Folge hat.

Hans Steiner ist Vorstandsvorsitzender der Datatec AG, einem Experten für Mess- und Prüftechnik mit Sitz in Reutlingen und 
rund 100  Mitarbeitern.
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SORGEN VON MItARBEItERN uND kuNDEN VERStEHEN
In schwierigen Situationen ist die transparente Kommunikation, sowohl an die Mitarbeiter als auch an die Kunden, entscheidend. Ohne 
das Vertrauen dieser beiden Gruppen wird kein Unternehmen schwierige Zeiten schadlos überstehen. Darüber hinaus ist der Schulter-
schluss zwischen allen Verantwortungsträgern, vor allem jener, die am Point of Sale arbeiten, wichtig. Nur wer die Sorgen und die ange-
passte Bedürfnislage bei Mitarbeitern und Kunden versteht, wird angemessen auf die Herausforderungen reagieren können. In den ver-
gangenen Jahren war die Digitalisierung besonders wichtig, denn sie erlaubte es, uns in der Verwaltung kurzfristig auf Home-Office 
umzustellen. Des Weiteren erreichen wir unsere Kunden, und diese uns, bequem über diverse Onlinemedien. Dies ermöglicht einen 

frühzeitigen Informationsaustausch, der bei den sich ständig ver-
ändernden Rahmenbedingungen unabdingbar ist. Die Neustruk-
turierung des Fachbereichs der Arbeitssicherheit war ebenfalls von 
besonderer Bedeutung. Unsicherheiten in der Gesellschaft und 
die damit einhergehende Sensibilität des Themas erfordern eine 
schnelle Reaktion auf ständig neue Informationen aus Politik und 
Wissenschaft. In der jetzigen Situation legen wir einen erhöhten 
Fokus auf Mitarbeiter- und Kundensicherheit, eine verstärkte 
Kommunikation in der Horizontalen und Vertikalen, das Nutzen 
der medialen Aufmerksamkeit zu Blut- und Plasmaspenden und 
das Priorisieren von Investitionen. Wichtig ist, dass wir auch in die-
sen herausfordernden Situationen unsere Entscheidungen lang-
fristig treffen, denn es wird auch eine Zeit nach der Corona-Krise 
geben.

Hendrik Köhler ist Geschäftsführer der Octapharma Plasma 
GmbH. Das Unternehmen hat aktuell 360 Mitarbeiter.

ScHIcHtDIENSt IN 
DER VERWAltuNG
Der Schutz unserer Mitarbeiter hat für mich als Unternehmer nicht 
nur in Zeiten der Corona-Pandemie oberste Priorität. Wir kom-
men unserer Fürsorgepflicht nach, indem wir in der jetzigen Lage 
alle unsere Geschäftsreisen abgesagt, die Kantine stillgelegt und 
unsere Hygiene-Vorschriften verschärft haben. Auch in der Ver-
waltung wurde zudem ein Schichtdienst eingeführt. Durch eine 
30-minütige Pause garantieren wir, dass Mitarbeiter der ersten und 
der zweiten Schicht keinen direkten Kontakt haben. Priorität Num-
mer zwei ist die Sicherung der Liquidität. Wir sind in der glückli-
chen Lage, dass wir finanziell gesund dastehen und noch über freie 
Kreditlinien verfügen. Auf Platz drei meiner Prioritätenliste steht 
die Aufrechterhaltung unserer Lieferketten, denn nach wie vor 
läuft das Geschäft in einigen Ländern. Dem Baugewerbe geht es 
derzeit noch gut, darüber hinaus beobachten wir bei einigen Kun-
den eine höhere Bevorratung. Um die Produktion am Laufen zu halten, haben wir uns bereits am Anfang der Corona-Krise um Zweit-
lieferanten gekümmert. Diese Strategie ist mitunter etwas teurer, hat sich aber im Fall von Norditalien, von wo wir einige unserer Kom-
ponenten beziehen, bereits ausgezahlt. Wenn man mich fragt, welche Maßnahmen sich im Vorfeld der Krise bewährt haben, ist das zum 
einen der kontinuierliche Aufbau einer gesunden Kapitalbasis. Dieses Polster ist in Krisenzeiten überlebenswichtig. Zum anderen ist dies 
die Unabhängigkeit unserer weltweiten Standorte, die vor Ort eigenständig und ganz flexibel auf die jeweiligen Ereignisse reagieren kön-
nen. Und wir haben rechtzeitig die technischen Grundlagen für Home-Office und Videokonferenzen geschaffen.

Michael von Resch ist geschäftsführender Gesellschafter von Gretsch-Unitas, einem führenden Anbieter von Fenster- und Türtechnik, 
automatischen Eingangs- sowie Gebäudemanagement- Systemen. Das Familienunternehmen beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter.
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 VERBESSERuNGSBEDARF 
AuFGEDEckt
Grundsätzlich gilt das Interesse eines jeden Unternehmers dem 
Wohlergehen seines Unternehmens. Dazu gehören nach meiner 
Überzeugung allerdings nicht nur bloße Zahlen, sondern vor allem 
auch die Gesundheit und wirtschaftliche Sicherheit der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Deswegen ist es für uns von besonderer 
Bedeutung, in der Krise möglichst die üblichen Abläufe aufrecht 
zu erhalten. Nach außen zeigen wir damit Qualität und Zuverläs-
sigkeit, nach innen unterstreichen wir die Wichtigkeit jeder einzel-
nen Person im Unternehmen. Ehrlicher Weise muss ich zugeben, 
dass die Krise mir vor Augen geführt hat, wo noch Verbesserungs-
bedarf besteht. Auch manche Konzepte, die in der Theorie gut 
klingen, sind in der Praxis mitunter schwer durchführbar. So kann 
Home-Office mit Familie eine Herausforderung sein. Grundsätz-
lich waren wir aber auch schon vor der Krise bestrebt, die Digitali-
sierung in unserem Hause voranzutreiben und profitieren nun 
davon. Anfang März haben wir eine Strategie entwickelt, wie wir 
die Abläufe in unserem Unternehmen möglichst uneingeschränkt 
aufrechterhalten können – inklusive der notwendigen technischen 
Beratung unserer Kunden. Dazu gehört eine konsequente Einhaltung von Abstands- und Hygieneregelungen. In der Verwaltung haben 
wir dies durch Home-Office und Aufteilung der größeren Abteilungen auf verschiedene Standorte umgesetzt. In unserer Produktion 
wurden ein gestaffelter Arbeitsbeginn und gestaffelte Pausenzeiten eingeführt, so dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in der 
Umkleide oder in der Kantine nicht zu nah miteinander in Kontakt kommen. So halten wir grundsätzlich den Regelbetrieb aufrecht, was 
einen erfolgreichen Neustart nach der schweren Phase der Epidemie sehr gut ermöglicht.

Beatrice Kiesel-Luik ist geschäftsführende Gesellschafterin bei der Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG in Esslingen. Für das 
Familienunternehmen arbeiten rund 160 Mitarbeiter.


