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Holzring-Symposium: Unternehmensführung in Zeiten der Veränderung

„Change steht  
auch für Chance“
Digitalisierung hin, Globalisierung her: ohne den Menschen geht es nicht. Er ist und bleibt der wichtigste 
Erfolgsfaktor. für ein Unternehmen. Aber wie gewinnt, bindet, motiviert man Menschen? Dafür gab der 
Holzring auf seinem diesjährigen Symposium in Bad Neuenahr unter dem Titel „Unternehmensführung 
in Zeiten der Veränderung“ Hinweise und Beispiele. 

Da sollte es beim diesjährigen Holzring-Symposium im 
beschaulichen Bad Neuenahr ausdrücklich nicht wieder 
um die digitale Transformation gehen, sondern um das 
ebenso aktuelle Thema Change Management – und dann 
blieb die Digitalisierung doch bei keinem der Vorträge 
außen vor. Kein Wunder, ist sie doch der wichtigste Ver-
änderungstreiber. Und um einen Wandel kommt auch die 
Holzwirtschaft nicht herum, denn „Unternehmenserfolg 
hängt unter anderem davon ab, auf Veränderungen kom-
petent zu reagieren“, äußerte Holzring-Geschäftsführer 
Olaf Rützel klar in seiner Begrüßungsrede. Und gerade in 
guten Zeiten dürfe man dies nicht aus dem Blick verlieren. 
„Wir erfreuen uns derzeit einer sehr guten Konjunktur, 
aber Erfolg ist ein Hemmnis für den Aufbruch in Verän-
derungen“, sagte er eindringlich. „Und auch wenn es mo-
mentan gut läuft, wird es nicht immer so bleiben.“ 

Gut lief und läuft es auch beim Holzring. 2017 hat die Holz-
handelskooperation beim Einkaufsumsatz die „magische 

Zahl“ von 1 Mrd. EUR überschritten und just in Bad Neu-
enahr hat die Gesellschafterversammlung der Aufnahme 
der beiden namhaften Bodenbelagsgroßhändler Lotter + 
Liebherr und Sonnhaus zugestimmt - wenn auch nicht 
ganz ohne Diskussion. Sie werden nun zum 1. Januar 2019 
dem Holzring beitreten. Noch offen ist, ob sie parallel ih-
rer bisherigen Verbundgruppe angeschlossen bleiben, der 
Rigromont. 

Angesichts der Ausrichtung des Symposiums appellierte 
Rützel an das Auditorium, kritisch den Veränderungsbe-
darf im eigenen Unternehmen zu hinterfragen, „obgleich 
es Ihnen gut geht“. Wichtig sei dabei vor allem, das jewei-
lige Alleinstellungsmerkmal zu identifizieren, denn: „Ver-
gleichbare Leistungen tendieren gegen Umsatzrendite 
Null.“ Wobei er nicht verhehlte – und im weiteren Verlauf 
von mehreren Referenten bestätigt wurde: „Am Ende re-
duziert es sich auf zwei Erfolgsgrößen: die Mitarbeiter und 
die Kunden.“

Volles Haus: Die Reihen im ehrwürdigen 
Kurhaus von Bad Neuenahr waren mit 
rund 200 Teilnehmern gut gefüllt. 
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Dr. Kai Hudetz:  
„Lieber um Vergebung als um Erlaubnis bitten“

Sozusagen als „Grundlagen“ für die 
nachfolgenden Vorträge skizzierte Dr. 
Kai Hudetz, Geschäftsführer des Köl-
ner Instituts für Handelsforschung 
(IFH), die Veränderungen, die auf-
grund der technologischen und de-
mografischen Entwicklungen auf den 
Handel zukommen - einschließlich 
der Herausforderungen und Chancen, 
die sich daraus ergeben. Man mag es 
kaum glauben, aber: „Noch stehen 
wir am Anfang der digitalen Transfor-
mation“, sagte er und zitierte Andrew 
Paul McAfee, Co-Direktor der MIT 
Initiative on the Digital Economy“ 
mit „We haven’t seen anything yet!“. 
Veränderungen nehmen exponenti-
ell zu – und ebenso exponentiell der 

Druck, sich zu verändern. Die Inno-
vationsfähigkeit ist heute einer der 
ernscheidenden Erfolgsfaktoren eines 
Unternehmens. 

Dabei riet Hudetz dazu, „quer und 
nicht in Grenzen zu denken“ oder „um 
mit Amazon-Gründer Jeff Bezos zu 
sprechen: Bitte lieber um Vergebung 
als um Erlaubnis.“ Betrachtet man 
den Erfolg von Amazon und Bezos, 
der mittlerweile als reichster Mann 
der Welt gilt, scheint sein Rezept zu 
funktionieren...

Weitere Faktoren für ein erfolgreiches 
Agieren am Markt sind laut Hudetz ne-
ben der Innovationskraft, Datenkom-
petenz, Agilität und nicht zu vergessen 
– der Mensch. Im digitalen Zeitalter 
werde der Mensch nicht unwichtiger, 
sondern wichtiger. Ein positiver Kon-
takt zwischen Mitarbeitern und Kun-
den führe zur Kundenzufriedenheit 
daher sind „kompetente und empa-
thische Mitarbeiter mehr denn je ein 
zentrales Differenzierungsmerkmal.“ 

Dr. Kai Hudetz: 
„Kompetente 
und empathische 
Mitarbeiter sind 
ein zentrales 
Differenzierungs-
merkmal.“ 

Prof. Dr. Utho Creusen:  
„Positive Emotionen wecken“

In einer Welt, in der sich das Wis-
sen alle zwei Jahre verdoppelt, wird 
der Wandel zum Alltag. Doch immer 
mehr Menschen fühlen sich durch 
die Veränderungen verunsichert 
und sie verweigern sich dem Wan-
del - weil sie nicht wissen, was auf 

sie zukommt, berichtete der Sozial-
psychologe Prof. Dr. Utho Creusen. Er 
erläuterte, mit welcher Art von Füh-
rung und Werten Unternehmer ihre 
Mitarbeiter für den Wandel gewinnen 
können: mit positiver Psychologie. 
„Damit werden positive Emotionen 
geweckt und Begeisterung entfacht. 
Das hat einen großen Effekt auf das, 
was wir im Unternehmen bewirken 
können – mehr als Druck oder Angst.“ 
Und wie weckt man Begeisterung bei 
den Mitarbeitern? Indem man ihnen 
Freiraum gibt, Gestaltungsmöglich-
keiten eröffnet. „Das schürt auch das 
Verantwortungsgefühl.“ 

Prof. Dr. Utho 
Creusen: „Gestal-
tungsspielraum 
weckt Begeiste-
rung und Verant-
wortungsgefühl.“ 
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Wolfgang Grauthoff:  
„You’ll never walk alone“

Am Beispiel des eigenen Unternehmens be-
schrieb auch Wolfgang Grauthoff, geschäfts-
führender Gesellschafter des gleichnamigen 
Türenherstellers, offen, launig und frei ge-
sprochen ohne jegliches Manuskript, wie sich 
der digitale Wandel auf die Industrie auswirkt. 
„Unsere IT-Abteilung ist mittlerweile dreimal 
so groß wie die Buchhaltung und 30  unserer 

Investitionen wenden wir für Software auf.“ 
Am Ziel sieht er sich dennoch nicht: „Wer 
meint, dass er es schon geschafft habe, hat 
schon verloren. Wenn etwas zur Gewohnheit 
wird, fällt unser Verstand in den Tiefschlaf.“

Wie auch Walter Moser betonte Grauthoff, 
wie wichtig es sei, die „wertvollen Mitarbeiter 
von heute und morgen“ mit auf den Weg zu 
nehmen. „Wir müssen sie finden, begeistern, 
binden und positiv auf sie einwirken. Wir 
müssen ihre Neugier entfachen und sie zum 
Tanz auffordern.“ Da gelinge über Identifika-
tion, Vertrauen, Teambildung und Stimmung. 
„Vertrauen ist der Nährboden für Bindung.“ 
Und für die Mitarbeiter „da sein, wenn es eng 
wird“. Für Grauthoff gehört wahres Interesse 

am Menschen zur Firmenkultur: „You’ll never 
walk alone hat bei uns eine besondere Bedeu-
tung.“ Deshalb lädt das „reinrassige Familien-
unternehmen“ regelmäßig zu gemeinsamen 
Veranstaltungen, bindet ehemalige Mitarbei-
ter ein und kooperiert mit Schulen, um früh-
zeitig potentiellen Nachwuchs anzusprechen.

Und Grauthoff baut auf eigene Stärken: „Wir 
lehnen Unternehmensberater und Designer 
ab. Die ziehen Verantwortung und Kreativi-
tät aus dem Unternehmen.“ Seine Strategie 
trägt Früchte: Seit seinem Eintritt bei dem 5 
Marken-Türenanbieter vor 28 Jahren hat sich 
das Eigenkapital von 10 auf 65  erhöht und 
der Umsatz hat sich von 30 auf 130 Mio. EUR 
vervielfacht. 

Dr. Thorsten Haase, Frank Düsterbeck:  
„Austausch und Offenheit als Prinzip leben“

Einen Blick über den Tellerrand ermöglich-
ten Dr. Thomas Haase, geschäftsführender 
Gesellschafter des Bremer Software- und Be-
ratungshauses HEC und sein Kollege Frank 
Düsterbeck, der die HEC-Tochter Kurswechsel 

führt. Sie haben beide Unternehmen kom-
plett neu aufgestellt und organisiert: offen 
statt geschlossen – und beschrieben den Weg 
dorthin sowie die Vorteile, die sich daraus er-
geben.  Eine offene Organisation zeichne sich 

aus durch eine kontext- und projektbezogene 
Führung, Selbstorganisation mit Autonomie in 
gesetztem Rahmen, Transparenz, Lernbereit-
schaft, „damit Rückkoppelung aus Irrtümern 
möglich wird“, Pioniergeist und Vertrauen 
in die Mitarbeiter. Dies bedeute auch, inner- 
und außerhalb in Netzwerken zu denken und 
Austausch und Offenheit als Prinzip zu leben. 
Ein hehres Ziel, das vom Management hohe 
ethische und soziale Fähigkeiten und eine be-
sondere Führungsexpertise verlange. Primäre 
Aufgaben seien heute: „Probleme erkennen, 
Mitarbeiter unterstützen und in die Selbstver-
antwortung führen.“

Wolfgang Graut-
hoff: „Wir müssen 
unsere Mitarbei-
ter mit auf den 
Weg nehmen, 
binden und begei-
stern.“ 

Dr. Thorsten 
Haase: „Zu-
kunftsorientierte 
Unternehmen 
sind keine 
geschlossenen 
Organisationen.“

Frank Düster-
beck: „Es geht 
heute darum, 
Mitarbeiter in die 
Selbstverantwor-
tung zu führen.“ 

Die Referenten des 
Holzring-Symposiums 
2018: Wolfgang Graut-
hoff, Walter Moser, 
Dr. Kai Hudetz, Olaf 
Rützel, Dr. Thorsten 
Haase, Frank Düster-
beck. Es fehlt: Prof. 
Dr. Utho Creusen
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Walter Moser:  
„Wie die Besteigung der Eiger-Nordwand“

Dass es nicht so einfach ist, die Mitarbeiter auf 
einen neuen Weg mitzunehmen, hat Walter 
Moser erfahren, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Pilipp-Vertriebsgesellschaft für 
Sperrholz und Bauelemente. Die dem Verän-
derungsprozess entgegenbrachten persönli-
chen Vorbehalte und Widerstände stellten die 
Führungskräfte vor besondere Herausforde-
rungen, erlebte er bei der Digitalisierung der 

Geschäfts- und Betriebsprozesse des Holzhan-
delshauses. „Viele Mitarbeiter haben das wie die 
Besteigung der Eiger-Nordwand empfunden.“ 

Das Management müsse daher eine Vision 
entwickeln sowie Führungsgrundsätze erar-
beiten und diese auch umsetzen und vorle-
ben. Das lasse sich nicht delegieren. „Digi-
talisierung ist Chefsache und bedeutet viel 
Arbeit“, sagte er nüchtern. Und: „Man muss sie 
nicht nur wollen, sondern auch tun.“ Indem 
die Belegschaft in den Prozess eingebunden 
und vor allem ihre Ideen und Vorschläge an-
genommen und wertgeschätzt würden, wer-
de ihnen die Angst vor dem Wandel genom-
men. Wie seine Vorredner sieht Moser die 
Mitarbeiter als „Kapital und Zukunft“: „Die 
Menschen – Mitarbeiter und Kunden - und 

nicht die Produkte sind die strategischen 
Haupterfolgsfaktoren eines Unternehmens.“ 

Aber an bestimmten Stellen sei auch Konse-
quenz notwendig; auf Mitarbeiter, die sich 
den Veränderungsprozessen hartnäckig ver-
weigern, dürfe man keine falsche Rücksicht 
nehmen, sondern solle sich von ihnen tren-
nen, denn „frustrierte und demotivierte Mit-
arbeiter übertragen ihre Ängste und Verunsi-
cherungen auf die Kunden.“ 

Vor dem Hintergrund der Thematik „Change 
Management“ adressierte der Schweizer an 
seine Kollegen aus dem Holzhandel noch ei-
nen dringenden Appell:  „Ich empfinde den 
Baustoffhandel agiler als den Holzhandel. Wir 
müssen aufpassen, dass er uns nicht überholt.“

Walter Moser: 
„Tägliches Loben 
ist wichtig.“

Aufmerksames Publikum: Die Kombination aus der Erläuterung der allgemeinen Rahmenbedingungen und Best Practice-Beispielen 
aus Industrie und Handel bot hohen Mehrwert für die Teilnehmer des Holzring-Symposiums 2018. 


