Interview mit Detlef Lohmann, Geschäftsführer der allsafe
Jungfalk GmbH & Co. KG, Hersteller von Ladegutsicherungen
für LKW und Flugzeuge
»Unternehmenskultur funktioniert nur dann, wenn die klar
definierten Kernwerte dauerhaft im Unternehmen gelebt
werden.«

Der Titel Ihrer Imagebroschüre lautet: »Erfolg ist eine Frage der Werte«.
Können Sie das näher erklären?
Wir haben 2007 begonnen, uns unsere Unternehmenswerte sehr intensiv
zu erarbeiten und daraus dann Unternehmensleitlinien abzuleiten. Unsere
Unternehmenswerte Innovation, Kundenorientierung, Eigenverantwortung und insbesondere Fairness sollen aber nicht nur auf dem Papier
stehen, sondern im Unternehmen immer wieder von Neuem mit Leben
gefüllt werden. Es ist unser Bestreben, dass wir uns jeden Tag von unseren
Kollegen und Kolleginnen daran messen lassen. Wir stellen uns regelmäßig
Fragen wie: Handeln wir fair?, oder: Handeln wir kundenorientiert?
Können wir akzeptieren, dass diese Werte auch in einem Spannungsfeld
zueinander stehen können? Wenn es schwierig ist zu entscheiden, helfen
uns unsere Werte, die richtige Entscheidung für unsere Kunden, aber auch
für die Menschen im Unternehmen zu finden.
Bedeutet das für Sie, dass diese Wertedefinitionen in Zukunft auch auf
den Prüfstand kommen können, um zu schauen, ob das noch die Werte
sind, die im Unternehmen gelebt werden? Oder bleiben sie in Stein gemeißelt für die nächsten Jahre fest bestehen?
Nach meiner Meinung kann man Werte nicht einfach austauschen. Nach
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dem Prinzip: Leben wir heute die und morgen die. Die Entscheidung, für
welche Kernwerte wir mit dem Unternehmen stehen wollen, ist eine, die
auch über Jahrzehnte hinweg Bestand haben wird. Sie sind Teil unserer
Unternehmenskultur, und die kann man nicht beliebig austauschen. Unternehmenskultur funktioniert nur dann, wenn die klar definierten Kernwerte dauerhaft im Unternehmen gelebt werden. Das ist die Identität
eines Unternehmens.
Ist diese konsequent umgesetzte Wertekultur ein Grund für den Unternehmenserfolg von allsafe Jungfalk?
Definitiv. Wir haben festgestellt, wenn wir werteorientiert handeln und
jeden Tag danach leben, dann brauchen wir nur noch Leitlinien für
unsere tägliche Arbeit. Wir müssen nicht noch komplexe Regelwerke
schaffen, um uns zu disziplinieren. Wenn Sie nur mit wenigen Regeln
arbeiten und wenige Gesetze haben, dann werden Sie agil und können
sich neuen Situationen anpassen, weil die Werteorientierung auf jede
Situation passt. Dazu kommt, dass Werte besonders in Krisenzeiten ihre
Wirkung entfalten.
In der Krise 2008/2009 hat uns unser Unternehmenswert Fairness
extrem geholfen, einen Ausgleich zu schaffen zwischen Unternehmensinteressen, den Interessen des einzelnen Menschen im Unternehmen,
aber auch den Interessen, die wir für unsere Kunden wahren wollen.
Dieses Spannungsfeld konnten wir besser ausbalancieren, als man mit
jedem noch so umfangreichen Regelwerk hinbekommen hätte. Unsere
Vision ist, in Zukunft wieder Geschäfte per Handschlag zu besiegeln und
nicht mehr durch komplexe Vertragswerke zu manifestieren. Wir haben
ohnehin viele Gesetze, die alles regeln. Wenn wir uns an die halten und
nicht noch versuchen, einseitig Vorteile für uns selbst zu erlangen, dann
ist das in der Regel ausgewogen genug.
Setzen Sie das bereits um?
Wir setzen das um, ja. Wir haben ein großes Vertrauen in unseren Wert
Fairness. In bestimmten Situationen fragen wir auch unsere Kunden, ob sie
ein bestimmtes Verhalten als fair empfinden. In Verhandlungen kann das
manchmal eine Art Wirkmittel sein. Wenn der andere mit sehr komplexen
und vielleicht auch unfairen Konzernrichtlinien argumentiert, kann man
Ohne Werte ist alles nichts … ■
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ihn mit der Frage »Finden Sie das fair?« »entwaffnen«. Er muss dann
Farbe bekennen und stellt dann in der Regel fest, nein, es ist nicht fair.
Haben aber nicht gerade Konzerne klar und eindeutig formulierte Compliance-Regeln und Wertedefinitionen?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass überall dort, wo es immer mehr
Compliance-Regeln gibt, wo versucht wird, über Regelwerk alles ganz
genau festzulegen, die Sitten zunehmend verrohen. Wenn Sie versuchen,
alles in genau festgelegte Regeln, Gesetze oder sehr komplexe Abläufe
einzubinden, nehmen Sie dem Menschen die natürliche Verantwortung
ab, die er für sein Handeln hat. In so einer Umgebung kann es passieren,
dass Menschen für unmoralisches oder auch unethisches Verhalten eine
Rechtfertigung finden. In bestimmten Situationen kann man sagen, dieses
oder jenes ist dort nicht niedergeschrieben, also ist es auch nicht verboten.
Und was nicht verboten ist, ist eben erlaubt.
Ein Beispiel aus unserem täglichen Leben zeigt das ganz deutlich. Je
komplizierter unsere Steuergesetzgebung ist, umso intensiver versuchen
Spezialisten, immer neue Schlupflöcher zu finden. Wenn wir ein faires
Steuersystem hätten, würden viele Gesetze überflüssig. Mit fair meine ich,
dass ein Steuersystem den Einzelnen nicht unzumutbar belastet, sondern
dass jeder einen fairen Anteil an der erwirtschafteten Leistung für das
Gemeinwohl abgibt. Meiner persönlichen Überzeugung nach sollte das
maximal ein Drittel sein. Wenn es dann keine Schlupflöcher mehr gibt,
können wir den Versuch der Steuervermeidung oder Steuerhinterziehung
viel klarer öffentlich ächten. Dass das gut funktionieren kann, konnte
man nach dem Ankauf diverser Steuer-CDs sehen. Damit wurden erstmals ganz bewusst prominente Steuerhinterzieher öffentlich geächtet.
Ist das Ihrer Meinung nach eine Frage von Vorbildern? Nicht nur in
der Öffentlichkeit, sondern auch in Unternehmen beziehungsweise
Konzernen?
Wenn auf der operativen Ebene etwas nicht läuft, dann ist das immer
von oben initiiert. Das ist ein Fakt. Als Beispiel möchte ich Ihnen eine
Geschichte aus meinen eigenen Erlebnissen erzählen. Zu Beginn der
Achtziger habe ich für einen Automobilzulieferer gearbeitet. Dort war
die Zusammenarbeit mit Opel auf der operativen Ebene durch ein nicht
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integres Verhalten geprägt. Anfang der neunziger Jahre kam dann heraus,
dass dieses Verhalten – eine Hand wäscht die andere, man war für Zuwendungen sehr empfänglich – von der Konzernleitung vorgelebt wurde.
Vorstände und Aufsichtsräte hatten sich auf Kosten des Unternehmens bereichert, und es wurde eine der größten Korruptionsaffären der damaligen
Zeit daraus. Hier passt, was der Volksmund sagt: Der Fisch stinkt vom
Kopf her. Was in der Konzernspitze vorgelebt wird, leben die Menschen
im Unternehmen weiter. Und damals gab es bei GM, der amerikanischen
Mutter von Opel, bereits extrem strenge Compliance-Regeln, die jeder
Mitarbeiter jedes Jahr kurz vor Weihnachten neu unterschreiben musste.
Waren das Erlebnisse, die gegen Ihre eigene Wertehaltung verstoßen
haben und die Sie darin bestärkt haben, es in Zukunft anders zu machen?
Ja, mit Sicherheit. Ich habe damals bewusst vermieden, mit Opel weiter
zusammenarbeiten zu müssen.
Sind Sie heute noch genauso konsequent wie damals? Vermeiden Sie es,
mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das nicht Ihren Wertevorstellungen entspricht?
Das machen wir heute genauso. Wir verzichten bewusst auf bestimmte
Projekte und Geschäftsbeziehungen, wenn wir den Eindruck haben, dass
da etwas nicht integer ist und allen Seiten dient. Das hat schon Robert
Bosch gesagt: »Lieber Geld verlieren als Vertrauen.«
Ihre Mitarbeiter sind in Ihrem Unternehmen am Gewinn beteiligt. Unterstützen sie die Entscheidung, mit bestimmten Unternehmen kein Geschäft zu machen? Es kann ja auch zu ihrem Nachteil sein.
So eine Entscheidung wird in der Regel aus unserem Führungskreis heraus
getroffen. Wir haben ein Key-Account-Management, in dem jeder seinen
Key Account eigenverantwortlich pflegt und erweitert. Es kommt schon
vor, dass im Rahmen einer sehr offenen und auch oft kontroversen Diskussion darüber gesprochen wird, ob wir ein anfragendes Unternehmen
zum Kunden machen wollen. Es kann sein, dass wir uns dagegen entscheiden und bewusst auf ein womöglich lukratives Geschäft verzichten.
Wird Ihrer Meinung nach in Zukunft eine tatsächlich gelebte UnterOhne Werte ist alles nichts … ■
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nehmenskultur mit einer klaren Werteorientierung den Erfolg von Unternehmen und Konzernen bestimmen?
Ich bin davon überzeugt, dass das den Geschäftserfolg maßgeblich beeinflusst. Über eine gelebte Wertehaltung können viele Abläufe vereinfacht
werden. Es kann beispielsweise Bürokratie abgebaut werden. Das betrifft
vor allem Konzerne mit großen Strukturen. Dort gibt es die Schwierigkeit,
eine Wertekultur von ganz oben vorzuleben. Das bedeutet für Führungspersonen, dass sie Führungspersönlichkeit entwickeln müssen. Dazu
gehört neben anderen Fähigkeiten eine demütige und dienende Haltung
gegenüber der Gesellschaft. Eine reine Profitorientierung darf nicht im
Vordergrund stehen. Wobei ein Unternehmen natürlich nach wie vor
Gewinne erzielen soll und ja auch muss, um bestehen zu können. Der
Unterschied liegt darin, ob es um reine Profitmaximierung oder um
Profitoptimierung geht.
2015 haben Sie zum vierten Mal eine Auszeichnung für außergewöhnliche
Arbeitgeberqualitäten beim Wettbewerb Top Job erhalten. Wie wichtig ist
für Sie diese Auszeichnung und das damit verbundene Benchmarking?
Uns kommt es nicht darauf an, so einen Wettbewerb zu gewinnen. Unser
Ziel ist es, unsere Unternehmenskultur nachhaltig weiterzuentwickeln.
Dazu hilft uns der Vergleich mit anderen Unternehmen, der innerhalb
dieses Wettbewerbs stattfindet. Wir können herausfinden, was andere
gut oder sogar besser als wir machen. Das gibt uns die Chance, uns zu
entwickeln, und hilft uns auch bei der Mitarbeitergewinnung. Wir haben
uns auf diese Weise ein sehr gutes Arbeitgeberimage hier in der Region
aufgebaut, so dass der Titel gar nicht mehr so wichtig ist. Es reicht,
wenn wir in einem Rhythmus von drei oder vier Jahren an diesen Wettbewerben teilnehmen. Dann wissen wir wieder genau, wo wir stehen und
was wir noch verändern können. Kulturelle Veränderungen brauchen
ohnehin mindestens zwei bis drei Jahre, bis sie wirklich greifen und in
der Organisation integriert sind.
Sie ruhen sich also nicht auf Ihren Lorbeeren aus?
Nein, im Gegenteil. Die Anforderungen, die Menschen an Unternehmen
beziehungsweise ihren Arbeitsplatz stellen, entwickeln sich ja weiter. Was
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heute als gut oder besonders angesehen wird, empfinden viele nach einiger
Zeit als normal. Wenn wir uns dann im Unternehmen nicht weiterentwickeln, wird das als Rückschritt wahrgenommen. Den Mitarbeitern
fehlt auch der absolute Vergleich mit anderen Unternehmen. In der Regel
schauen sie nur auf das, was an ihrem Arbeitsplatz passiert. Allerdings
muss man sagen, dass viele Unternehmen im Mittelstand sich durchaus
in einem ständigen Wandel beziehungsweise Weiterentwicklungsprozess
befinden. Sie reden nur nicht gern darüber. Kaum ein Mittelständler
mag es, im Mittelpunkt zu stehen. Lieber möchten sie in Ruhe für sich
arbeiten. Es ist anstrengend, im Rampenlicht zu stehen. Man wird genauer
beobachtet, Fehler werden intensiver wahrgenommen, und man muss sich
mit Anfeindungen und öffentlicher Kritik auseinandersetzen.
Viele mittelständische Unternehmen sind so wie Ihres in ländlichen
Regionen angesiedelt. Ist es da im Wettbewerb um die besten Fachkräfte nicht besonders wichtig, sich gut zu positionieren? Vor allem, weil
Konzerne ihre Standorte eher in den großen Ballungsräumen haben?
Allgemein hat der Mittelstand in dieser Beziehung durchaus ein Darstellungs- und Positionierungsproblem. Nehmen wir als Beispiel die
Reisezeiten. Wenn Sie in einem Ballungsraum wie Köln/Bonn, Frankfurt oder Stuttgart leben, haben Sie innerhalb des Stadtgebiets eine
Reisezeit zwischen 30 und 60 Minuten, um an ihren Arbeitsplatz zu
kommen. Viele betrachten so eine Zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
einmal quer durch die Stadt als nicht sehr lang. Fahren Sie innerhalb der
Stadt mit dem Auto, ist die Reisezeit aufgrund von Staus häufig sogar
noch unkalkulierbarer. Wenn Sie eine Reisezeit von circa 45 Minuten
zugrunde legen, schaffen Sie mit dem Auto locker zwischen 50 und
80 Kilometer.
Es ist im Gegensatz zu einem Ballungsraum sehr gut kalkulierbar, wie
lange für eine Strecke benötigt wird. Es müssen keine 15 oder 30 Minuten
Sicherheitsreserve eingeplant werden, um pünktlich am Arbeitsplatz zu
sein. Wenn Sie diese Entfernungen als Radius zugrunde legen, ist die
Dichte an potenziellen hochwertigen Arbeitgebern in unserer Region
nicht schlechter als beispielsweise in Stuttgart. Damit ist für eine Führungsposition die Wechselmöglichkeit mindestens so hoch wie in einem
Ballungsraum. Es verteilt sich zwar auf einer größeren Fläche, aber von
Ohne Werte ist alles nichts … ■
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den Reisezeiten her ist es nicht weiter weg. Genau dieses Bewusstsein ist
nicht vorhanden.
Des Weiteren unterschätzen viele Menschen die kulturelle Vielfalt und
die Lebensqualität in ländlichen Regionen. In diesem Punkt schauen
Mittelständler zu sehr auf sich selbst, anstatt sich als Gemeinschaft aufzustellen. Ich habe das hier in der Region versucht und bin auf viele
Hindernisse gestoßen. Es scheitert zum Beispiel an so etwas Simplem
wie den unterschiedlichen Landkreisen. Dabei wäre es einfach zu zeigen:
Diese Region hat viele attraktive Arbeitsplätze zu bieten.
Ist es für Sie als Unternehmer ein wichtiger Aspekt, mit Ihrem Unternehmen eine gesellschaftliche Relevanz zu haben?
Definitiv. In unserer Unternehmensphilosophie haben wir festgeschrieben,
dass das Unternehmen der Gesellschaft dient. Damit sind auf der einen
Seite die Menschen im Unternehmen gemeint, die sichere Arbeitsplätze
haben. Aber wir sind auch stolz, ein guter Steuerzahler zu sein, um so
die Allgemeinheit an unserem Erfolg teilhaben zu lassen. Das können wir
nur, wenn wir mit unseren Produkten und Dienstleistungen einen großen
Mehrwert schaffen und etwas bewegen. Sonst hätten wir keine Kunden.
In Ihrem 2012 erschienen Buch Und mittags geh ich heim haben Sie
über Ihr Prinzip des Führens ohne Anwesenheitspflicht geschrieben.
Funktioniert das immer noch?
Nachdem das Buch etwa ein Jahr auf dem Markt war, hatte sich der Anspruch der Mitarbeiter an Führung schon verändert. Damals wurden viele
Mitarbeiter auf der operativen Ebene erstmals mit dem Gedanken der
Selbstführung konfrontiert. Durch die Sammlung der vielen kleinen Geschichten in dem Buch ließ es sich gut erschließen. Das hat dazu geführt,
dass ein Führungsstil, der 2008 noch nicht hinterfragt wurde, 2013 nicht
mehr akzeptiert wurde.
Haben Ihre Mitarbeiter an Sie und das Führungspersonal mehr Forderungen gestellt?
Es wurden tatsächlich viel mehr Forderungen nach Verantwortung und
nach Freiräumen gestellt. Das zog einen großen Bedarf an Schulungen
beziehungsweise Coaching für die Führungskräfte nach sich. Denn die
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mussten sich auch neu reflektieren. Unsere Führungsmitarbeiter fanden es
richtig klasse, von mir so geführt zu werden, aber sich ihren Mitarbeitern
nach dem gleichen Prinzip zu stellen, war für sie eine ganz neue Herausforderung. Da ging es auch um die persönliche Weiterentwicklung jedes
Einzelnen. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen, und wir sind
in verschiedenen Bereichen dabei, unsere Führungskultur weiterzuentwickeln. Die Mitarbeiter wollen das und fordern es ein.
Gibt es innerhalb dieser Prozesse Punkte, von denen Sie heute sagen, das
hätten Sie besser nicht oder zumindest anders gemacht?
Außer, dass ich viel früher hätte beginnen sollen und mich selbst viel
eher einem Reflexions- und Coachingprozess hätte unterziehen können,
gibt da eigentlich nichts. Ich halte mittlerweile die Zusammenarbeit mit
einem Coach, besonders in Veränderungsprozessen, für extrem wichtig.
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