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zeugen. Für Ingenieure, wie für viele andere, muss neben dem
Jobinhalt, dem Gehalt und der Perspektive auch zunehmend die
Möglichkeit zur persönlichen Work-Life-Balance gegeben sein.
Ebenso muss die Position und Verantwortung des Arbeitgebers
in der Gesellschaft stimmen.

Wir als Arbeitgeber
können nicht nur fordern,
sondern sollten auch
unterstützen,
helfen und fördern.
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Fotos: Anestis Aslanidis

Welchen Aufgaben und Anforderungen muss sich ein nachhaltiges Personalmanagement stellen?
Letztlich geht es in der Nachhaltigkeit primär darum, niemandem Schaden zuzufügen, weder der Umwelt, noch dem Menschen und möglichst nicht sich selbst oder seinem Unternehmen. Das bedeutet vor allem, all das zu tun, was dem Menschen
guttut, ihm hilft und ihn motiviert. Oft haben Mitarbeiter mehrere Rollen: Sie sind Mitarbeiter oder gar Prokurist, Familienvater
und Ehemann. Ihm in jeder dieser Rollen Unterstützung z.B.
durch Gleitzeit und individuelle Angebote wie Home-Office zu
bieten, ist Aufgabe des nachhaltigen Personalmanagements.
Wichtig ist, dass im Sinne der Nachhaltigkeit hier die Leitplanken
und die Grundsätze für das Unternehmen diskutiert und definiert werden. Für uns ist ein nachhaltiges Personalmanagement
wichtig, weil wir um die Ingenieure mit den Top DAX-Firmen
konkurrieren. Frage ist: Wie schafft man es als Mittelständler mit
Mercedes, VW oder Audi mitzuhalten. Da müssen wir mit unseren Angeboten, wie dem betrieblichen Gesundheitsmanagement und unserer Philosophie „Ehrlich, fleißig, nachhaltig“ über-
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Welche Rolle spielen Benchmark-Wettbewerbe wie Great Place
to Work® für die Förderung einer nachhaltigen Personalführung?
Ich glaube, dass solche Wettbewerbe vor allem auf der kommunikativen Ebene wirken und dort als Verstärker fungieren. Ob ein
Unternehmen sich aufgrund eines solchen Benchmarks tatsächlich maßgeblich verändert, wage ich zu bezweifeln. Der Wunsch
der Veränderung hin zu mehr Nachhaltigkeit ist meist intrinsisch
verankert. Wir z.B. haben CSR erst gelebt und dann gelabled,
nicht umgekehrt. Ich glaube dennoch, dass Benchmarks und Labels als Indikatoren und als Anstoß zur Weiterentwicklung wirken können.
Auf Gesichter-der-nachhaltigkeit.de sagen Sie, dass Nachhaltigkeit für Sie Ehrlichkeit und Fleiß bedeutet, beides Grundlagen
für Ihren eigenen Erfolg. Können Sie kurz genauer ausführen,
warum?
Das ist kein Slogan, sondern unsere Identität. Das ist unsere Unternehmens-DNA, die ich klar formulieren und kommunizieren
kann: Wir sind ehrlich, fleißig und arbeiten nachhaltig. Ich habe
gelernt, dass ich ehrlich sein und mit Fleiß ausreichend Leistung
erbringen kann, um mich so durch Outperformance vom Durchschnitt abzusetzen. Nachhaltigkeit entsteht so für mein Dafürhalten automatisch über die Zeit. Jeder fleißige Mensch wird versuchen die Umwelt mit den Menschen, mit denen er lebt, zu erhalten und chancengleich zu fördern. Der Ehrliche wird soziale
Verantwortung nach Möglichkeit durch Unterstützung von
sportlichen, kulturellen oder sozialen Projekten annehmen, sei
es ehrenamtlich und/oder durch Spenden. Es geht um das Vertrauen der Menschen zueinander und untereinander. Vom ersten Tag an, an dem ich in der Personaldienstleistung und mit
Menschen gearbeitet habe, standen Vertrauen und Ehrlichkeit
im Mittelpunkt.
Das Gespräch führte Marie-Lucie Linde
N-Kompass Magazin
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Preisgekrönter Arbeitgeber: Die Neumüller Gruppe wurde
mehrfach für ihr Engagement und Personalführung als Great
Place to Work ausgezeichnet.

Die Neumüller-Unternehmungen gehören zu den Gründungsmitgliedern von „Ethics in Business“, einer Werte-Allianz des
Mittestands. Welches Ziel verfolgt dieses Netzwerk?
Dieses Netzwerk verfolgt das Ziel, Ethik und moralische Ansprüche hoch zu halten und zu leben. Für mich definiert sich positive
Ethik und Moral ganz zentral im gegenseitigen Vertrauen. Der
sogenannte ehrbare Kaufmann versucht einem ähnlichen Anspruch gerecht zu werden. Das bedeutet für mich persönlich,
dass ich kein Interesse an Gewinnmaximierung um jeden Preis
habe, sondern eine Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg,
Zufriedenheit der Menschen und z.B. Schutz und Erhalt der Umwelt anstrebe. Die Teilnahme an Ethics in Business ist für mich
daher ein CSR-Anliegen. Solange es keine Ethik und Moral gibt,
ist zukunftsfähiges Wirtschaften schwierig.
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Zur Person
Die Ansprüche von Alt und Jung an den Arbeitgeber waren
noch nie unterschiedlicher. Wie schafft man es beiden gerecht
zu werden?
Ich glaube, dass es für den Mittelstand sehr einfach ist. Und
zwar muss man die Leistung eines jeden einzelnen – unabhängig von Ausbildung, Alter, Unternehmenszugehörigkeit oder
Herkunft – zum zentralen Kriterium machen. Wir beschäftigen
z.B. als sechs Leistungsträger drei ehemalige Auszubildende, die
ähnlich leistungsfähig sind, wie manch älterer und erfahrener
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Einige Unternehmen schwören auf eine nachhaltige Unternehmensführung durch eine Unternehmensdemokratisierung. Wie
schätzen Sie diesen Trend ein?
Ich sehe diesen Trend tatsächlich kritisch. Ich bin ein Freund von
Teamarbeit, da man Produkte im Team besser entwickelt, fertigt
oder verkauft und administriert, was somit meist ökonomischer,
intellektuell anspruchsvoller und vor allem spaßiger für die Menschen ist. Ich bevorzuge kleine Entscheidungsgremien oder Einzelpersonen, die nachhaltig und verbindlich Ziele ausgeben. Man
muss als Führungskraft Angebote und Zusagen machen und diese einhalten. Nur wenn man zu seinem Wort steht, haben die
Mitarbeiter Vertrauen zu ihrem Arbeitgeber. Ich glaube, dass
Mitarbeiter eher einer Person als einem Gremium vertrauen. Es
muss daher persönlich Verantwortliche geben. Auf der funktionalen und operativen Ebene kann dann eine Demokratisierung
sinnvoll möglich werden.
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entscheiden sich für mehr Freizeit. Auf jeden Fall steigt so die ZuVorruhestand verabschiedet. Dabei wurde der Tatsache genüge
friedenheit aller zum Wohl des Unternehmens. Zusätzlich bieten
getan, dass diese Honoritäten über langjährige Erfahrung und
wir unseren Arbeitnehmern Möglichkeiten zur gesundheitlichen
Wissen verfügen, nicht nur in Bezug auf die Verfahren und Techund psychischen Entlastung u.a. durch unser betriebliches Geniken, sondern auch in Bezug auf Stammkunden und kommunisundheitsmanagement. Sei es durch Sportangebote, die gezielte
kative Mitarbeiterführung. Zwischenzeitlich hat man erkannt,
Unterstützung wenn die Kinder krank sind oder im Pflegefall von
dass dieses „Produktionsgut“ für die Zukunftsfähigkeit eines UnAngehörigen. Eine physische und psychische Entlastung setzt
ternehmens essentiell ist, vor allem in Zeiten des zunehmenden
Energie frei, die Mitarbeiter gerne für ihre persönlichen und priFachkräftemangels. Plötzlich setzt man ein betriebliches Gevaten Belange, aber natürlich auch wieder für die Firma oder ihre
sundheitsmanagement ein, um die langjährigen Mitarbeiter
Karriere einsetzen können. Wir tun dies im klaren Verständnis
länger beschäftigen zu können. Ich glaube, dass das nachhaltige
des Miteinanders. Wir als Arbeitgeber können nicht nur fordern,
Management von Human-Kapital in Richtung Gesundheitsersondern sollten auch unterstützen, helfen und fördern.
haltung und Individualisierung der Arbeitsplätze für Menschen
geht. Das alles ist eine tolle Entwicklung!
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Die Ansprüche von Alt und Jung an den Arbeitgeber waren
noch nie unterschiedlicher. Wie schafft man es beiden gerecht
zu werden?
Ich glaube, dass es für den Mittelstand sehr einfach ist. Und
zwar muss man die Leistung eines jeden einzelnen – unabhängig von Ausbildung, Alter, Unternehmenszugehörigkeit oder
Herkunft – zum zentralen Kriterium machen. Wir beschäftigen
z.B. als sechs Leistungsträger drei ehemalige Auszubildende, die
ähnlich leistungsfähig sind, wie manch älterer und erfahrener
Mitarbeiter. Nur die Arbeitsweisen unterscheiden sich. Der Jüngere versucht z.B. kreativ mit modernen Arbeitsmitteln und Fleiß
sein Ziel zu erreichen, der Erfahrenere eher über bewährte Strategien und langjährige Erfahrung. Ich versuche beide im Team
gleichzustellen und mit ähnlichen Positionen zu versehen und
so von den jeweiligen Arbeitsweisen in der Leistung zu profitieren. Für große Konzerne hingegen ist eine solche Leistungsorientierung eher schwieriger und eine größere Herausforderung.
Große Unternehmen leben in einer eher starren Tarifstruktur, in
der das Alter, die Berufsjahre und Jahre der Zugehörigkeit wesentlich sind. Trotzdem glaube ich, dass man auch dort über ein
intelligentes und leistungsorientiertes Gruppenmanagement
sowie der Stärkung kleinerer Einheiten viel erreichen kann.
Also gibt es kein Pauschal-Anreizmodell für bestimmte Mitarbeitergruppen?
Ich glaube nicht, dass es ein solches gibt und ich glaube auch,
dass es da einen großen Unterschied zwischen kleinen und großen Firmen gibt. Ich meine, dass die Individualisierung der Anreizsysteme zunehmend wichtiger wird. Große Firmen sind sicher gut beraten, wenn sie Leistung und die Art des Weiterkommens ihrer Spitzenkräfte besser honorieren. Kleinere Firmen

müssen sicher mehr Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung
ihrer Beschäftigten schaffen und versuchen nötige Leistungsspitzen zu reduzieren. Alle müssen sich der personellen Herausforderung stellen und überlegen, wie sie intelligenter die Motivation und Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter erhalten und je
nach Möglichkeit erhöhen. Alle müssen überlegen, wie es den
Menschen – ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen – individuell gut geht!
Einige Unternehmen schwören auf eine nachhaltige Unternehmensführung durch eine Unternehmensdemokratisierung. Wie
schätzen Sie diesen Trend ein?
Ich sehe diesen Trend tatsächlich kritisch. Ich bin ein Freund von
Teamarbeit, da man Produkte im Team besser entwickelt, fertigt
oder verkauft und administriert, was somit meist ökonomischer,
intellektuell anspruchsvoller und vor allem spaßiger für die Menschen ist. Ich bevorzuge kleine Entscheidungsgremien oder Einzelpersonen, die nachhaltig und verbindlich Ziele ausgeben. Man
muss als Führungskraft Angebote und Zusagen machen und diese einhalten. Nur wenn man zu seinem Wort steht, haben die
Mitarbeiter Vertrauen zu ihrem Arbeitgeber. Ich glaube, dass
Mitarbeiter eher einer Person als einem Gremium vertrauen. Es
muss daher persönlich Verantwortliche geben. Auf der funktionalen und operativen Ebene kann dann eine Demokratisierung
sinnvoll möglich werden.
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mehrfach für ihr Engagement und Personalführung als Great
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Welchen Aufgaben und Anforderungen muss sich ein nachhaltiges Personalmanagement stellen?
Letztlich geht es in der Nachhaltigkeit primär darum, niemandem Schaden zuzufügen, weder der Umwelt, noch dem Menschen und möglichst nicht sich selbst oder seinem Unternehmen. Das bedeutet vor allem, all das zu tun, was dem Menschen
guttut, ihm hilft und ihn motiviert. Oft haben Mitarbeiter mehrere Rollen: Sie sind Mitarbeiter oder gar Prokurist, Familienvater
und Ehemann. Ihm in jeder dieser Rollen Unterstützung z.B.
durch Gleitzeit und individuelle Angebote wie Home-Office zu
bieten, ist Aufgabe des nachhaltigen Personalmanagements.
Wichtig ist, dass im Sinne der Nachhaltigkeit hier die Leitplanken
und die Grundsätze für das Unternehmen diskutiert und definiert werden. Für uns ist ein nachhaltiges Personalmanagement
wichtig, weil wir um die Ingenieure mit den Top DAX-Firmen
konkurrieren. Frage ist: Wie schafft man es als Mittelständler mit
Mercedes, VW oder Audi mitzuhalten. Da müssen wir mit unseren Angeboten, wie dem betrieblichen Gesundheitsmanagement und unserer Philosophie „Ehrlich, fleißig, nachhaltig“ über-
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Die Neumüller-Unternehmungen gehören zu den Gründungsmitgliedern von „Ethics in Business“, einer Werte-Allianz des
Mittestands. Welches Ziel verfolgt dieses Netzwerk?
Dieses Netzwerk verfolgt das Ziel, Ethik und moralische Ansprüche hoch zu halten und zu leben. Für mich definiert sich positive
Ethik und Moral ganz zentral im gegenseitigen Vertrauen. Der
sogenannte ehrbare Kaufmann versucht einem ähnlichen Anspruch gerecht zu werden. Das bedeutet für mich persönlich,
dass ich kein Interesse an Gewinnmaximierung um jeden Preis
habe, sondern eine Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg,
Zufriedenheit der Menschen und z.B. Schutz und Erhalt der Umwelt anstrebe. Die Teilnahme an Ethics in Business ist für mich
daher ein CSR-Anliegen. Solange es keine Ethik und Moral gibt,
ist zukunftsfähiges Wirtschaften schwierig.
Welche Rolle spielen Benchmark-Wettbewerbe wie Great Place
to Work® für die Förderung einer nachhaltigen Personalführung?
Ich glaube, dass solche Wettbewerbe vor allem auf der kommunikativen Ebene wirken und dort als Verstärker fungieren. Ob ein
Unternehmen sich aufgrund eines solchen Benchmarks tatsächlich maßgeblich verändert, wage ich zu bezweifeln. Der Wunsch
der Veränderung hin zu mehr Nachhaltigkeit ist meist intrinsisch
verankert. Wir z.B. haben CSR erst gelebt und dann gelabled,
nicht umgekehrt. Ich glaube dennoch, dass Benchmarks und Labels als Indikatoren und als Anstoß zur Weiterentwicklung wirken können.
Auf Gesichter-der-nachhaltigkeit.de sagen Sie, dass Nachhaltigkeit für Sie Ehrlichkeit und Fleiß bedeutet, beides Grundlagen
für Ihren eigenen Erfolg. Können Sie kurz genauer ausführen,
warum?
Das ist kein Slogan, sondern unsere Identität. Das ist unsere Unternehmens-DNA, die ich klar formulieren und kommunizieren
kann: Wir sind ehrlich, fleißig und arbeiten nachhaltig. Ich habe
gelernt, dass ich ehrlich sein und mit Fleiß ausreichend Leistung
erbringen kann, um mich so durch Outperformance vom Durchschnitt abzusetzen. Nachhaltigkeit entsteht so für mein Dafürhalten automatisch über die Zeit. Jeder fleißige Mensch wird versuchen die Umwelt mit den Menschen, mit denen er lebt, zu erhalten und chancengleich zu fördern. Der Ehrliche wird soziale
Verantwortung nach Möglichkeit durch Unterstützung von
sportlichen, kulturellen oder sozialen Projekten annehmen, sei
es ehrenamtlich und/oder durch Spenden. Es geht um das Vertrauen der Menschen zueinander und untereinander. Vom ersten Tag an, an dem ich in der Personaldienstleistung und mit
Menschen gearbeitet habe, standen Vertrauen und Ehrlichkeit
im Mittelpunkt.
Das Gespräch führte Marie-Lucie Linde
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Wir als Arbeitgeber
können nicht nur fordern,
sondern sollten auch
unterstützen,
helfen und fördern.
N-Kompass Magazin zeigt, wie Nachhaltigkeit im Mittelstand gelingen kann

Lebendige Unternehmensporträts, Interviews und fundiertes Hintergrundwissen – das
N-Kompass Magazin aus dem NWB Verlag bietet viermal im Jahr einen spannenden
Blick hinter die Kulissen nachhaltiger Unternehmensführung.
www.n-kompass.de
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