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als Alternative zu Papierbergen
In Krisenzeiten sicher führen
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Kundennähe und Digitalisierung
CleanTechs made in Germany
Modernes Headhunting

Aufbruch
Großes entsteht aus Kleinem

Der Anfang des Hühnerhofes ist ein Ei. Der Anfang des Unternehmens ist eine Idee. Der Anfang der
Teamarbeit ist das Ziel, das einer allein nicht erreichen kann. Der Ursprung des Großunternehmens
ist ein kleines Unternehmen. Aus Krisen wachsen Chancen und Bewältigungserfahrungen.
Nutzen Sie dazu das Netzwerk der Besten und seine Experten! Kommentare wieder an op@op-pt.de.
Herzliche Grüße, Helfried Schmidt und Petra Tröger!
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Die eSignatur als
Alternative zu Papierbergen
Erstaunlicherweise liegt die Marktdurchdringung von digitalen Lösungen wie
der elektronischen Unterschrift erst bei
rund 20 %. Im Umkehrschluss bedeutet
dies, dass Unternehmen auch in der heutigen Zeit immer noch auf Dokumente
in Papierform setzen. Dabei werden Themen wie Sicherheit und Praktikabilität so
ausgelegt, dass Papier Dokumente immer
noch die sicherste und einfachste Lösung
seien. Außer Acht gelassen wird jedoch
oft, dass die Papierform auch nach der
Unterschrift noch weiter bearbeitet werden kann während ein intelligent abgelegtes und elektronisch unterschriebenes Dokument nach der Unterschrift
nicht mehr bearbeitet werden kann. Das
in Frankreich gegründete Unternehmen
Yousign bietet für kleine und mittelständische Unternehmen eine elektronische
Lösung an, um zukünftig nicht mehr
Papierberge von A nach B zu verschieben,

sondern alle Dokumente sofort griffbereit
in digitaler Form verfügbar haben zu können. Dabei deckt Yousign nicht bloß den
französischen Markt ab, sondern konzentriert sich voll und ganz auf eine gesamteuropäische Lösung.
Elektronische Unterschrift praktisch
umgesetzt
Trotz der immer weiter fortschreitenden
Digitalisierung sorgt die elektronische
Unterschrift immer noch für Fragezeichen im Kopf. Eine der dabei am häufigsten gestellten Fragen ist die der Sicherheit.
Die digitale Welt sei zu undurchsichtig
um dort sicher mit wichtigen Dokumenten arbeiten zu können. In Wirklichkeit
ist aber ein PDF-Dokument, welches z.B.
mithilfe einer Zwei-Faktor-Authentifizierung unterschrieben wurde, weitaus
sicherer als ein Dokument in Papierform.
Ein Blatt Papier kann auch, nachdem es

unterschrieben wurde noch nach Belieben bearbeitet werden. Für diesen Prozess hat Yousign eine App entwickelt, die
nach elektronischer Signatur eines Dokumentes keine Bearbeitung mehr zulässt.
In der Praxis wird das Dokument in der
App hochgeladen, dann mit Unterschriftenfeldern versehen und anschließend
zur Signatur versendet. Somit ist der
Bearbeitungsprozess sehr viel schneller,
als es in Papierformat der Fall wäre.
Welche Abläufe lassen sich durch Yousign
verkürzen?
Die vertraglichen Vereinbarungen, die
ein Unternehmen trifft, übersteigen die
klassischen Arbeitsverträge. Zum Beispiel
werden bei neuen Mitarbeitern neben
den Arbeitsverträgen auch Verschwiegenheitserklärungen, Personalbögen
und Datenschutzvereinbarungen fällig,
die wiederum einen erheblichen Papier-
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Dominik Drechsler, Country Manager DACH soll Yousign zum führender Anbieter von e-Signaturen für KMU in Deutschland formen
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berg produzieren würden, wenn es Yousign nicht gäbe. Darüber hinaus, werden
eigentlich alle B2B-Geschäfte vertraglich festgehalten. Jeder Ablauf, der eine
Unterschrift erfordert, ist durch Yousign
abgedeckt und kann schnell bearbeitet
werden.
Yousign ermöglicht durchsichtige
Verwaltung
Bisher wurden Verträge und wichtige
Dokumente von Unternehmen abgeheftet. Dafür gibt es die jeweiligen Ordner, in
denen beispielsweise ein Abonnementvertrag oder ein Arbeitsvertrag abgelegt
wird. Verträge müssen nicht jeden Tag
wieder hervorgeholt werden, wodurch
sie selbstverständlich irgendwann in
Vergessenheit geraten können. Wenn es
sich allerdings um einen solchen Abonnement-Vertrag handelt, versäumt man
logischerweise auch die Frist, um ein altes

Luc Pallavidino und Antoine Louiset – die französischen Gründer
von Yousign erhielten im Juni bei einer Series A Finanzierungsrunde
30 Millionen Euro
Abo beispielsweise zu kündigen, und ist
wieder ein weiteres Jahr daran gebunden, zu bezahlen. Mit Yousign besteht
die Möglichkeit sich an smarte Vertragsmanagementsysteme wie ContractHero
anzubinden, die automatisch an Fristen
erinnern. Dadurch werden versäumte
Fristen nie wieder zu einem Problem und
auch die Steuerunterlagen landen pünktlich beim Steuerberater. So wird endlich
mehr Zeit dafür frei, sich um das Wesentliche zu kümmern, den Auf- und Ausbau
eines Unternehmens.
Wie KMUs Teil der neuen digitalen Welt
werden
Wenn sich ein Unternehmen gründen
will, dann kommt es zuallererst zu einer
großen Flut an Verträgen und Vereinbarungen. Kooperationen werden nicht

lange auf sich warten lassen und die ersten Praktikanten und Mitarbeiter stehen
wahrscheinlich auch schon bald in den
Startlöchern. Nun kann sich ein Unternehmen entscheiden, ob eher die knappen Ressourcen in die Bearbeitung all
dieser Prozesse fließen soll, oder ob man
sich für eine effizientere Lösung entscheidet. Da Yousign bei der Entwicklung der
App großen Wert auf die User Experience
und das User Interface gelegt hat, ist die
Oberfläche so einfach und intuitiv nutzbar, dass quasi keine Einarbeitungszeit
benötigt wird und man sofort umstellen
kann. Speziell bei jungen Unternehmen
ist schnelles Vorankommen das A und O.
Nach dem Deutschlandstart will Yousign
nun europaweit Marktführer werden und
ist dabei auf dem besten Weg! ó

E-Paper 4/2021

„Moderne Führung“ ist in aller
Munde. Was macht moderne Führung für Sie aus?
Da stellt sich für mich die Frage,
was „modern“ darstellen soll. Die
Definition macht für mich den
Unterschied. Sicherlich verändern
sich die Menschen und damit auch
der Führungsstil. Aus meiner Sicht
ist eine authentische und bewusste
Führung wichtig.
Authentisch heißt für mich,
dass jede Führungskraft ihren eigenen Stil der Führung findet, ihre
Stärken einsetzt, ihre Potentiale
entwickelt, ihr eigenes Verhalten
reflektieren kann und individuell
auf ihre Mitarbeiter und das ganze
Umfeld eingehen kann.
Was für mich daran „modern“
ist: das neue Bewusstsein. Die sogenannten Soft Skills kommen mehr
zum Vorschein und bilden die
Grundlage für bewusste Führung.
Vor allem das positive Mindset, das
Steuern der eigenen Gedanken
kommt mehr in den Vordergrund.
In meinen Coachings starten
wir erst mit der Person und deren
Gedanken und Verhalten an sich.
Erst, wenn eine Führungspersönlichkeit sich selbst kennt, kann sie
andere führen. Man muss erkennen
wie man auf Mitmenschen wirkt,
sowie Ängste und Glaubenssätze
unter die Lupe nehmen erfolgreich
Sich selber einschätzen zu können
und Handlungen danach zu steuern, ganz persönlich.
U n d we l c h e E i ge n s c h a ft e n
sind Ihrer Meinung nach die
besten Voraussetzungen, um
Mitarbeiter:innen adäquat führen
zu können?
Eine erfolgreiche Führungspersönlichkeit sollte auf jeden Fall Spaß
haben an seiner Tätigkeit und Verantwortung; die Freude am Kontakt
mit Menschen und wertschätzend
sein. Das fordert viel Mitgefühl und
Energie. Man muss also wissen,
woher man diese Kraft ziehen kann.
Die Fähigkeit Konflikte zu
erkennen und entsprechend mit
diesen umzugehen, ist auch von
entscheidender Bedeutung. Unterschiedliche Meinungen führen zu
Auseinandersetzungen, die – je
nach Handhabung – einen Mehrwert bieten oder nachhaltig Schaden anrichten können.

Somit ist die Kunst NEIN zu
sagen eine sehr wichtige, sowie das
nötige Selbstbewusstsein zu haben,
zu den getroffenen Entscheidungen
zu stehen und auch Fehler zugeben
zu können. Die Suche nach Anerkennung ist in einer Führungsposition nicht von Vorteil. Und auch die
Befriedigung des eigenen Egos hat
keinen Platz.
Es gibt aus meiner Sicht nicht
DIE bestimmte Führungskraft Das
Umfeld, in der man agiert und die
Menschen, die führen und steuern
prägen sie mit. Jede Person darf ihre
individuelle Methodik zurFührung
haben.
Sie sprechen davon, die aktuellen
Veränderungen zu nutzen und die
derzeitige Krise als Chance zu sehen.
Worauf kommt es jetzt ganz besonders an?
Laut Definition beschreibt Veränderung einen Wechselprozess in einer
bestimmten Zeitspanne. Jede Krise
hat auch ein Ende und danach geht
es weiter; neu; anders; oft besser.
Aufgrund von äußerlichen
Gegebenheiten sind eine Führungskraft und ihr Team jetzt automatisch gefordert, über die bisherigen
Abläufe und Prozesse nachzudenken.
Wachstum entsteht nur durch Veränderung und genau diese vollzieht
sich im Moment.
In Krisensituationen entstehen
oft die besten Ideen. Manchmal
reicht es auch aus, einfach kürzer zu
treten und Ruhe zu bewahren und
sich einige Fragen zu stellen, die
diese Pandemie aufwirft:
Bin ich im Homeoffice effektiver? Brauchen wir weniger Meetings? Können wir weniger reisen
und stattdessen online-Meetings
organisieren? Habe ich die richtigen Leute an der richtigen Stelle im
Team? Welche Mitarbeiter:innen zeigen auf einmal neue Fähigkeiten?
Besonders hilfreich ist es den
Mut zu haben, die Richtung zu wechseln. Den Blickwinkel zu verändern
und mal ganz neue Dinge zu tun.
Auf einmal ergeben sich Möglichkeiten, die vorher undenkbar waren.
So macht es trotz sinkender Zahlen
Sinn, neue Mitarbeiter:innen zu rekrutieren. Denn der Markt verändert
sich und man braucht entsprechendes Personal, um auf diesen Wandel
zu reagieren.

Wie können Führungskräfte Mitarbeiter:innen in diesen Zeiten motivieren?
In der aktuellen Zeit ist es wichtig, jedes
Teammitglied dort abzuholen, wo es
steht und mit seinen Stärken optimal
einzusetzen und seine Potentiale zu entwickeln. Man sollte sich mehr mit seinen
Mitarbeiter:innen befassen. Das geht am
einfachsten mit strukturierten und offenen Gesprächen kombiniert mit nachhaltigem Feedback.
Humor, Spaß, kleine Aufmerksamkeiten, Lob und ein respektvoller Umgang
können motivierend wirken. Jemanden
Zeit zu schenken und zuzuhören ist auch
eine besondere Art der Wertschätzung.
Das darf wieder mehr Priorität im Führungsalltag erhalten. Selbst Fehler zugeben und sich verletzlich zeigen kann
Türen öffnen. Die nahbare und posi-
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tiv denkende Führungskraft ist gefragt.
Wichtig ist, die Erfolge alle Teammitglieder bewusst zu machen und sie zu feiern. Erfolge sind auch die kleinen Dinge,
die täglich geschehen. Wie zum Beispiel
ein gutes Gespräch, ein super Abschluss,
ein neuer Kunde, eine gelungene Präsentation. Denn das positive Mindset spiegelt sich auf die Ergebnisse und die Stimmung wider. Genau da setze ich auch an
und begleite meinen Klient:innen in meinem aktuellen Coachingprogramm “der
Leaderclub”.
Positives Denken ist für mich eine
Lebenseinstellung, denn in jeder Situation gibt es eine positive Seite zu sehen
und stärkt das Wohlbefinden. Durch ein
Lächeln und aktives Zuhören kann jeder
bei seinem Gegenüber ganz viel erreichen. Es ist ganz einfach. „Lache und die
Welt lacht zurück“.

Was denken Sie, was werden künftig
die größten Herausforderungen für die
moderne Führungskraft?

•

Es werden viele Prüfungen zu bestehen
sein: Neue Arbeitssituationen, Homeoffice, getrennte Teams, Eigenmotivation,
Ängste, Unsicherheiten, Informationsflut,
neue Technologie und vieles mehr.
Auf jeden Fall ist eine nahbare und
positiv denkende Führungskraft gefragt.
Sich selbst und die Sache nicht zu ernst
nehmen, hilft sehr oft.
Daher lege ich meinen Klienten aktuell vier Säulen für eine sichere, organisierte und bewusste Führung ans Herz:

•

•

Selbstführung und Haltung
Wie kann ich gerade jetzt positiv
bleiben und mich selbst motivieren?

•

Klarheit und Organisation
Wie organisiere ich mich und das
Team und wie gebe ich Informationen
weiter?
Teamgedanken stärken
Wie gehe ich mit Ängsten und Unsicherheiten meiner Mitarbeiter um?
Veränderungen nutzen
Wie kann ich jetzt die Chance nutzen,
neue Dinge zu machen?

Es gibt immer viel zu tun. Die Basis muss
jedoch intakt bleiben, um weiter auf Kurs
zu fahren. Solange du dich mit dir selbst
und deinen Mitmenschen beschäftigst,
werden neue Herausforderungen viel
leichter zu bewältigen sein. ó

© CB Coaching und Beratung - Corinna Bäthge
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Kundennähe und Digitalisierung
als Erfolgsfaktoren für den Mittelstand
Mittelständische Unternehmen, die dem Wettbewerb
auch in Zukunft einen Schritt voraus sein möchten,
müssen neue Wege gehen: Digitale Transformation
und Kundenorientierung sind dabei die Kernpunkte.
Doch auch Datenanalysen, Prozessoptimierung und
Talentmanagement spielen eine große Rolle.

Digital auf allen Kanälen
Im Ladengeschäft kann der Kunde persönlich angesprochen und betreut werden. Ein guter und geschulter Verkäufer
war daher bis vor Kurzem das wichtigste
Aushängeschild im Einzelhandel. Doch
nun geht es darum, neue Fähigkeiten
aufzubauen, um die Kernprozesse auf
ein neues Level anzuheben und der Wertschöpfung neue Impulse zu verleihen.
Das größte Problem ist der Umgang mit
der Vielfältigkeit und Konsequenz von
digitaler Transformation. Das gesamte
Business mit allen Prozessen von der Planung über Einkauf, Marketing, Verkauf bis
hin zu Personalmanagement und Buchhaltung läuft heute digital ab. Diese
Umstellung stellt viele Unternehmen,
die über Jahrzehnte hinweg mit einer
guten Idee und dank ihrer zuverlässigen
Intuition gewachsen sind, vor eine große

Herausforderung. Doch nur mit einem
Omnichannel-fähigen digitalen Konzept
können Unternehmen sich heute am
Markt behaupten.
Nähe zum Kunden
„Unternehmen, die innovativ sein und mit
dem Zeitgeist gehen möchten, müssen
‚das Ohr am Markt haben‘ und die Bedürfnisse ihrer Kunden permanent beleuchten“, meint Jan Schemuth, Managing
Director von rpc – The Retail Performance
Company. Das Münchner Beratungshaus
ist aktuell mit dem TOP CONSULTANT
Award 2021 ausgezeichnet worden und
hat sich mit einem Podiumsplatz unter
den besten Beratern für den Mittelstand
profiliert. Die Erkenntnisse aus den Kundendaten sollten in die Verbesserung
ihrer Produkte und Services einfließen.
Diese radikale Kundenorientierung in
jede Stufe der Wertschöpfung zu integrieren, ist essentiell. Denn Kunden wollen heute mit einer Marke, einem Produkt
oder eine Dienstleistung physisch und
digital interagieren und zwar über alle
Touchpoints hinweg. Im E-CommerceShop, beim Chat oder am Telefon im Kundenservice, mithilfe der richtigen Bilder
und Kommentare in den sozialen Netzwerken, mit einer Virtual-Reality-Brille
am Point-of-Sale oder mithilfe eines überzeugenden Ladenkonzepts – der Kunde
möchte und muss da abgeholt werden,
wo er sich befindet. Das heißt, das Unternehmen muss ihm genau die Informationen, Eindrücke und Emotionen vermitteln, die er benötigt oder sich wünscht.
Mit einer solchen Customer Experience
fühlt er sich gut aufgehoben, baut Vertrauen auf und wird langfristig an das
Unternehmen gebunden.

Daten als wertvolle Informationsquelle
Letztendlich laufen also alle Pfade beim
Kunden und seinen Anforderungen
zusammen. Unternehmen, die zukunftsfähig sein wollen, müssen eine kundenorientierte Denkweise implementieren. Die Grundlage dieser Strategie sind
Daten, die Auskunft über das Verhalten
und die Bedürfnisse der Kunden geben.
Diese Daten kann das Unternehmen mithilfe moderner Technologien wie Big Data
und künstlicher Intelligenz (KI) erfassen
und analysieren. Ohne die Fähigkeiten
und die Reife der Organisation, datengetrieben zu arbeiten, wird meistens Geld
verbrannt. „Eine moderne, ganzheitliche
Unternehmensstrategie verbindet mittels digitaler Integration die Produktwelt
mit den Anforderungen eines kundenzentrierten Vertriebsdenkens. Die damit
verbundene Transformation ist für viele
Mittelständler ein Quantensprung, der
schnell zum Prüfstein für die zukünftige Überlebensfähigkeit wird“, erläutert
Schemuth. Daten müssen dafür genutzt
werden, Kundenbedürfnisse besser zu
verstehen und deren Implikationen in
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Digitalisierung, sterbende Innenstädte
und veränderte Mobilität lassen sich
nicht mehr aufhalten. „Ich geh‘ dann
mal bummeln“, Probefahrt im Autohaus,
Überweisungen am Bankschalter – gibt
es bald nicht mehr. Das Kaufverhalten des
Kunden hat sich grundlegend verändert.
Für viele Einkaufsaktivitäten konsultiert
er das Internet. Dabei erwartet er sowohl
in der Onlinewelt als auch vor Ort ein aufregendes und einzigartiges Erlebnis. Das
stellt vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vor neue Herausforderungen. Im Spannungsfeld zwischen verändertem Markt, neuen Möglichkeiten
durch Technologisierung und notwendiger Geschäftsmodellinnovation entstehen für KMU viele Herausforderungen.
Schließlich gilt es, die neu erworbenen
Fähigkeiten auch zu monetarisieren.
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Arbeitsmarkt aus und ist attraktiv für die
besten Talente.
Optimale Prozesse als Effizienztreiber
Neben Kundenorientierung, Datenerfassung und -analyse sowie optimaler Rekrutierungsstrategien sollten auch die Prozesse im Unternehmen einem kritischen
Blick unterworfen werden. Viele KMU
verfügen über sehr gute Prozesse im
Rahmen der Produktoptimierung. Aber
selbst Unternehmen, die Weltmarktführer mit ihren Produkten sind, haben in
anderen Disziplinen, beispielsweise Sales
und Marketing, einen äußerst niedrigen
Reifegrad. Kurzfristig fällt das selten auf,
langfristig sind die Auswirkungen katastrophal. Unternehmen, die heute und in
Zukunft effizient und profitabel arbeiten
möchten, müssen ihre Prozesse in allen
Bereichen modellieren, optimieren und
digitalisieren.
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das Unternehmen einfließen zu lassen.
Es sind die kleinen Schritte, die zum Erfolg
führen: Daher fängt man auch in einem
Transformationsprojekt einfach an und
steigert sich mit dem wachsenden Reifegrad.
Talente als Impulsgeber
Nicht nur Digitalisierung und Kundenorientierung sorgen für eine veränderte
Geschäftslandschaft, auch der drohende
Fachkräftemangel macht KMU zu schaffen. „Ich glaube, dass im Mittelstand der
Fachkräftemangel nicht droht, sondern
schon längst Realität ist. Daher halte ich
es für besonders wichtig, den hohen Innovationsgrad der Produkte im Mittelstand
auf die Gesamtorganisation zu übertragen und diese Schaffenskraft immer wieder anzustoßen durch externe Impulse,
neue Denkansätze, Pilotprojekte usw.“, rät
Christian Feilmeier, Managing Director
von rpc. Ein mittelständisches Unternehmen, das eine klare Ausrichtung verfolgt
und Probleme und Fragen flexibel unter
Berücksichtigung zahlreicher Perspektiven löst, sendet attraktive Impulse im

Einfache Lösungen für komplexe
Probleme
Viele KMU versuchen, ihr Businessmodell
mit ihrem herkömmlichen und bis dato
meist auch bewährten Ansatz an aktuelle
Entwicklungen ihrer Branchen anzupassen. Doch die Welt hat sich verändert und
die digitale Transformation ist kein Kinderspiel. So wird zum einen häufig versucht, das Geschäftsmodell eindimensional zu verändern, um das Unternehmen
höher zu positionieren. Dabei verliert das
Unternehmen dann schnell die Kundenbedürfnisse aus dem Blick. Zum anderen suchen Unternehmen oft nach einer
komplexen Lösung für ein komplexes Problem. Doch die Lösung ist meist ganz einfach, solange die Kundenbedürfnisse im
Mittelpunkt stehen. Und wer keine Fehler
macht, der lernt auch nicht dazu. Wichtig
ist es daher einen Partner zu finden, der
dem Unternehmen hilft, die Anzahl solcher Fehler zu minimieren, die eine große,
negative Konsequenz haben.
Offenheit für neue Ideen
KMU, die Wert für ihre Kunden schaffen möchten, dürfen keine Angst haben
vor neuen Technologien und der Digitalisierung. Start-ups konzentrieren sich
in der Regel von Anfang an auf diesen
Ansatz, doch für etablierte Unternehmen
im Mittelstand – wie z. B. traditionsrei-

che Familienunternehmen, Handwerker,
inhabergeführte Einzelhandelsgeschäfte
und viele mehr – kann der Schritt in Richtung Neuerung eine große Herausforderung sein. Sie haben oft Angst, die Kontrolle über ihr Unternehmen zu verlieren
und die neuen Abläufe nicht mehr zu verstehen. Jan Schemuth sieht eine große
Gefahr darin, dass zu sehr an bestehenden Geschäftsmodellen festgehalten
wird: „Wenn eine Digitalisierungsstrategie in den KMU überhaupt vorhanden
ist, weist sie in den meisten Fällen eine
beträchtliche Diskrepanz zu den angewandten Vertriebsmodellen auf. So werden viele Unternehmen im Mittelstand
die Zukunft nur dann meistern, wenn sie
das vorhandene Datenmaterial über ihre
Kunden systematisch auswerten und
ihren Vertrieb konsequent an den Bedürfnissen ihrer Kunden ausrichten.“
Mit Mut und dem richtigen Berater
an der Seite können auch weniger technologiebegeisterte Unternehmer ihre
Strategie ändern und die Türen in Richtung zukunftsfähigen Erfolg öffnen. Die
Services von Consultingunternehmen
erstrecken sich über Datenanalysen, Customer Experience Design, Trainings und
Coaching bis hin zu Talentmanagement
und Qualifizierung. So wird die kundenorientierte Transformation zu einem direkten Weg zu mehr Kundenbindung und
mehr Umsatz. ó
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v.l.n.r. Christian Feilmeier (Managing
Director von rpc) und Jan Schemuth
(Managing Director von rpc)
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CleanTechs made in Germany
– Konzepte für die Zukunft
„Green Economy“ – ein weitläufiger Begriff
für mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen.
Umweltschutz wird immer präsenter,
viele Unternehmen müssen sich daher
neu positionieren. Doch welchen Anteil
tragen sie wirklich bei, um die bevorstehende Klimakrise effektiv zu bekämpfen?
Welchen Beitrag leisten deutsche Unternehmen dabei?
Status Quo der deutschen
Cleantech-Branche
Eine aktuelle Studie der Fox Corporate
Finance GmbH zeigt, dass die Wagniskapitalbeteiligungen in saubere Technologien innerhalb der EU 2010 eine Milliarde
Euro betrugen. Im letzten Jahr konnte dieser Wert verfünffacht werden. Investitio-

nen in nachhaltige Tech-Unternehmen
boomen – Tendenz steigend. Deutschland
mischt im EU-weiten Vergleich vorne mit,
197 Venture Capital-Investitionen im
Jahre 2020 ergeben Platz 2 hinter Großbritannien.
Die meisten deutschen Cleantechs
sind im Bereich der erneuerbaren Energien tätig. Vor allem die Energiequelle
Wasserstoff soll in Zukunft vom Staat
noch stärker gefördert werden. Dadurch
soll ein weiterer Schritt in Richtung klimaneutrale Wirtschaft gemacht werden,
vor allem Stahlkonzerne spielen dabei
eine wichtige Rolle. Diese Projekte können dazu beitragen, jährlich mehrere Millionen Tonnen CO2 einzusparen.

„Green Start-Ups“ – 7 Cleantech-Unternehmen im Aufwind
Die Twaice Technologies GmbH aus
München gilt als spannender Akteur im
Bereich der E-Mobilität. 2018 gegründet,
beschäftigt sich das Unternehmen mit
der Entwicklung und Optimierung von
Lithium-Ionen-Batterien. Mithilfe einer
künstlichen Intelligenz werden Leistung
und Alterung des Batteriezustandes prognostiziert. Somit können komplexe Batteriesysteme effizienter, nachhaltiger und
zuverlässiger gestaltet werden. Twaice ist
führender Anbieter im Bereich BatterieAnalytiksoftware für globale Unternehmen des Mobilitäts- und Energiesektors.
Die Kerntechnologie der Münchner ist
dabei der digitale Zwilling: Eine Software,
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mit welcher es gelingt, den Übergang zu
einer emissionsfreien Mobilität und einer
grünen Energieversorgung zu beschleunigen.
Carbmee unterstützt Unternehmen mittels einer prozessorientierten
Software dabei sich zu dekarbonisieren.
Namhafte Unternehmer wie Gisbert Rühl
oder Alexandra Morton sind an Board. Im
Gegensatz zum bisherigen Anwendungsfeldern hilft carbemee insbesondere
dabei, die Emissionen in der Wertschöpfungskette zu verringern anstatt die sie
lediglich zu kompensieren. Dies ist insbesondere im Kontext der stetig ansteigenden C02-Preise eine wertvolle Lösung für
Branchen wie die Automobil- oder Pharmaindustrie sowie den Anlagen- und
Maschinenbau. Das Startup fokussiert
sich gerade noch auf die DACH-Region,
möchte später aber auch international
expandieren. Carbmee wurde von Christian Heinrich und Robin Spickers gegründet.

Das Berliner Unternehmen infarm
verfolgt einen nachhaltigen Ansatz beim
Konsum von Gemüse. Dafür wurde ein
modulares Farming-System entwickelt,
bei dem Kräuter und Salate sowohl
in Supermärkten als auch an urbanen
Standorten gezüchtet werden können.
Eine Cloud-basierte Plattform analysiert
dabei Daten bezüglich der Züchtung der
einzelnen Pflanzen, wodurch die Wachstumsprozesse optimiert, angepasst und
verbessert werden können. Die Kombination aus Big Data, IoT- und Cloud-Analytik beschert infarm ein rasches globales
Wachstum. Mittlerweile betreiben die
Berliner mehr als 570 Farmen weltweit.
Neben Europa, wo sich der Großteil der
Farmen befindet, konnten auch Standorte in Asien und Nordamerika vom nachhaltigen Konzept überzeugt werden.
Weltmarkführer für flüssige organische Wasserstoffträger ist die Hydrogenious LOHC Technologies GmbH aus
Erlangen. Die entwickelte Technologie,
welche die Speicherung von Wasserstoff
in Öl ermöglicht, schafft eine sichere und
effiziente Handhabung in bereits vorhandenen Kraftstoffinfrastrukturen. Für
Anwendungen wie der Wasserstoffbetankung, der industriellen Wasserstoffe
oder der Sektorkopplung ergeben sich
dadurch vielfältige Vorteile. Derzeit baut
Hydrogenious im Chempark Dormagen
die weltweit größte Anlage für die Einspeicherung von grünem Wasserstoff in
flüssige organische Träger. Das bayerische Unternehmen konnte seine Systeme
bereits in Europa und den USA etablieren
und arbeitet derzeit am Markteintritt in
China.
Smart Home gewinnt immer stärker
an Bedeutung, die dezentrale Steuerung
funktioniert unkompliziert und schnell.
Der Tado GmbH aus München ist es
gelungen, im Bereich der smarten Thermostate sich als Markführer in Europa
zu positionieren. Durch ein entwickeltes intelligentes Heiz- und Kühlsystem
gelingt es, den häuslichen Energieverbrauch um bis zu 31% zu senken. Zudem
sind die Produkte herstellerunabhängig,
funktionieren mit allen gängigen Typen
von Heizanlagen sowie mit den meisten

Herstellern von Heizkörpern und Klimaanlagen. Die Steuerung des Raumklimas
erfolgt dabei über die unternehmenseigene App, Anpassungen können somit
ortsunabhängig eingestellt werden.
Die Next Kraftwerke GmbH aus Köln
betreibt eines der größten virtuellen
Kraftwerke Europas und gehört somit zu
den führenden Anbietern im nachhaltigen Strombedarf. Gewerbliche und industrielle Stromverbraucher sowie Stromspeicher und Stromproduzenten wie
Biogas-, Wind- und Solaranlagen werden
über ihre zentrale Plattform vernetzt. Mit
ihrer Software NEMOCS ermöglichen es
die Kölner ihren Kunden, dezentrale Energieerzeuger und -verbraucher zu vernetzen und so unterschiedliche Einsatzszenarien zu realisieren.
Lithium stellt den essenziellen Rohstoff für den Ausbau der Elektromobilität dar. Die Nachfrage steigt stetig und
die EU unterstützt die Pläne zum Ausbau massiv. Was derzeit jedoch fehlt sind
Lithium-Produktionsstätten innerhalb
Europas. Zumeist wird Lithium aus China
oder Südamerika importiert. Das Unternehmen Rock Tech Lithium möchte das
ändern – und plant den ersten LithiumKonverter innerhalb Europas. Der Konverterbau in Deutschland soll dazu beitragen, den Standort Europa unabhängiger
zu machen und die EU bei der Erreichung
der Klimaziele zu unterstützen. Rock Tech
will sich in Zukunft als strategischer Partner für die Elektrofahrzeug- und Batteriespeicherindustrie positionieren und als
transparenter und kostengünstiger Lithiumhydroxid-Produzent europaweit agieren.
Fazit
Die Cleantech-Branche boomt– das
Investitionsvolumen steigt jährlich und
grüne StartUps sind gefragter als je
zuvor. Deutschland hat sich in Europa
bereits erfolgreich positioniert und kann
mit internationalen Big Playern mithalten. Bei gleichbleibender Innovationskraft und staatlicher Unterstützung wird
der deutsche Cleantech-Markt auch in
Zukunft weitere Bereiche revolutionieren
können. ó
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Modernes Headhunting –
Zwischen
Battle for Talents
und Softskills

Bild: Marion Plocher von Plocher Executive Find, Bildquelle: Plocher Executive Find

Die Voraussetzungen für die erfolgreiche Besetzung
vakanter Stellen haben sich in den letzten Jahren
deutlich geändert. Nach einer wissenschaftlichen
Arbeit der Universität Cambridge sind weibliche und
männliche Gehirne von Natur aus unterschiedlich
programmiert. Darin heißt es, dass Männer von Geburt an überdurchschnittlich gut systematisch
denken und Frauen in höherem Maße empathisch
und einfühlsam handeln. Diese Softskills werden
heutzutage auch im Headhunting immer wichtiger.

Einfühlsamkeit und Empathie – also eher
weibliche Faktoren – werden heute von
70% der deutschen Manager in ihren
Unternehmen vermisst, weil ein Großteil der Führungspositionen mit Männern besetzt ist. Neben der fachlichen
Qualifikation ist also auch der sozialpsychologische Faktor nicht zu unterschätzen. Auch beim Headhunting entscheidet diese Komponente häufig über Erfolg
und Misserfolg. Marion Plocher von Plocher Executive Find weiß beide Seiten
der Medaille gekonnt miteinander zu
verknüpfen. Im Experteninterview erfahren wir von ihr, was modernes Headhunting bedeutet und worauf aktuell bei der
Besetzung vakanter Stellen zu achten ist.
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Der Markt des Headhuntings ist hart
umkämpft. Was macht für Sie modernes
Headhunting aus?
Marion Plocher: Modernes Headhunting
bedeutet immer mehr den Menschen,
ob Kandidat oder Kunde auf Augenhöhe
zu begegnen. Die fachlichen Qualifikationen sind nicht immer das Maß aller
Dinge, wenn es um modernes Headhunting geht. Die individuelle Betreuung der
Kandidaten und Kunden muss immer
das oberste Gebot sein. Es ist sehr wichtig, den „Stallgeruch der Unternehmen“
eingeatmet zu haben. Nur so können Visionen und Strategien der Unternehmen
zu 100 % verstanden und mitgelebt werden. Hierbei ist die wertschätzende und
ganzheitliche Betreuung der Kandidaten
sehr wichtig. Feedback zu geben und zu
bekommen, sowohl von Kunden als auch
Kandidaten, hilft sich als Headhunter stetig weiterzuentwickeln. Schlussendlich ist
es unabdingbar Megatrends zu erkennen
und konstruktiv umzusetzen.
Welche Skills müssen moderne Headhunter heute mitbringen?
Marion Plocher:
- Empathie
- Resilienz
- Emotionale Intelligenz
- Fingerspitzengefühl
- Bereitschaft die Extrameile zu gehen
- Maximale Kundenorientierung, ohne
den Fokus zu verlieren
Diese Fähigkeiten erachten wir als besonders bedeutsam, denn im Rahmen des
ganzheitlichen Prozesses der Personalbeschaffung prasseln viele Herausforderungen auf den Headhunter ein, die
gekonnt gemeistert werden müssen.
Diese genannten Skills vereinfachen
die Umsetzung unseres umfangreichen,
fachlichen Know-Hows.
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Sie haben eine beeindruckende Besetzungsquote. Was machen Sie anders als
Ihre Mitbewerber?
Marion Plocher: Wir sehen uns als Boutique Beratung, die über die letzten 3,5
Jahre ihre Position am Markt ganz klar
festgelegt hat und besonders durch
Dynamik und Flexibilität punkten kann.
Unsere USP ist „One Face to the Customer“ und die tiefe Branchenkenntnis.
Hinzu kommt der weibliche Faktor, denn
70 % aller Manager vermissen genau diesen. In Zeiten, in denen Fachkräfte aller

Art so gesucht sind wie unentdeckte
Goldadern, muss man als Personalberater schon besonderes Know-how und
eine individuelle Betreuung aller Beteiligten vorweisen, um erfolgreich arbeiten
zu können. Und trotz des harten Wettbewerbs um die besten Mitarbeiter, haben
wir bislang noch immer die Richtige oder
den Richtigen für unsere Auftraggeber
gefunden. Und auch für die Kandidaten haben wir immer einen attraktiven
Arbeitsplatz mit besten Chancen finden
können.
Vermutlich liegt es an unserem
sprichwörtlichen Kampfgeist und der
außergewöhnlichen Motivation des
gesamten Plocher Executive Find Teams.
Daran, dass wir uns immer in die jeweilige Aufgabe hineinversetzen und uns
als Partner von Kunden und Kandidaten
sehen.
Sie wurden kürzlich als TOP Consultant
2021 ausgezeichnet. Was bedeutet dieser
Titel für Sie?
Marion Plocher: Dieser Titel ist für uns ein
Qualitätssiegel und eine Wertschätzung,
die rein durch Kundenbefragungen verliehen wird. Wir wurden bereits zum zweiten Jahr in Folge mit diesem Award ausgezeichnet und sind sehr stolz darauf zu
den besten Beratungen in Deutschland
zu gehören.
Wir sind immer authentisch, verbindlich und maximal flexibel, bieten
unseren Kunden und Kandidaten also
die besten Voraussetzungen, um das Ziel
„100% Besetzungsquote“ sicher zu errei-

chen. Deshalb nennen wir uns nicht wie
die anderen Marktteilnehmer „Executive Search“ sondern Plocher Executive
Find. Denn das und nichts anderes ist es,
wofür wir uns voll und ganz engagieren.
Die Auszeichnung ist eine Bestätigung
unserer konstanten Leistungen.
Worauf kommt es jetzt in der Coronakrise
ganz besonders an, wenn Unternehmen
an die Besetzung wichtiger Positionen
denken?
Marion Plocher: Pandemiebedingt müssen die Unternehmen flexible Arbeitszeitmodelle anbieten, Anreize schaffen für
Mitarbeiter im operativen Umfeld, sowie
langfristige Perspektiven schaffen können. Das Thema Work-Life-Balance hat
einen noch größeren Stellenwert eingenommen. Die Gesundheit der Mitarbeiter ist nach wie vor das höchste gut und
muss auch in Zukunft im Fokus stehen.
Was denken Sie: Was werden künftig die
größten Herausforderungen im Headhunting?
Marion Plocher: Das Thema „Battle for
Talents“ wird immer weiter an Bedeutung gewinnen. Der Anspruch an Softskills wird immer weiterwachsen. Ebenso
ist eine individuelle und Vor-Ort Betreuung entscheidend, denn nur so können
wir die verlängerte Werkbank der Unternehmen darstellen. Es obliegt auch uns
als Headhunter die Unternehmen dahingehend zu sensibilisieren, die Stellen im
internationalen Kontext zu besetzen. ó

Bild: Das Team von Plocher Executive Find, Bildquelle: Plocher Executive Find
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