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Der	Herr	vom	Burgberg	
von	Benjamin	Bidder	
	
Als	 die	 Wende	 kam,	 gab	 es	 in	 der	 DDR	 mehr	 als	 hundert	
Polsterfabriken.	Überlebt	hat	eine.	Das	 liegt	auch	an	Andreas	
Käppeler:	Als	ein	Investor	absprang	und	die	Treuhand	seinen	
Betrieb	schließen	wollte,	nahm	er	allen	Mut	zusammen	–	und	
kaufte	die	Fabrik.	
	
	

	
Andreas	Käppler.	Foto:	Benjamin	Bidder	

In	 den	 Ausläufern	 des	 Erzgebirges,	 an	 einer	 Stelle,	 an	 der	 das	
Flüsschen	 Rote	 Weißeritz	 eine	 Biegung	 macht	 und	 die	 alte	
Dampflokomotive	 sechsmal	 täglich	 schnaufend	 stoppt,	 liegt	
Rabenau.	Die	Häuser	sitzen	hoch	am	Hang,	Hundegebell	tönt	durch	
die	Straßen,	die	Spätsommerluft	riecht	nach	reifem	Obst.	

	
Beste	Recherche-Anfahrt	aller	Zeiten:	Mit	der	Weißeritztal-Bahn	nach	Rabenau.	
Foto:	Benjamin	Bidder	
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Rabenau	hat	noch	einen	industriellen	Kern,	und	das	ist	durchaus	im	
wörtlichen	Sinne	zu	verstehen:	Mitten	im	4400-Einwohner-Ort,	wo	
die	 Lindenstraße	 in	 den	 Markt	 mündet,	 einen	 Steinwurf	 entfernt	
vom	schmucken	Rathaus,	erheben	sich	die	Trakte	einer	Fabrik	über	
den	alten	Burgberg.	

Die	Gegend	ist	bergig,	das	Gelände	fällt	in	drei	Himmelsrichtungen	
steil	 ab,	 nur	 über	 eine	 kleine	 Ausfahrt	 nach	 Norden	 können	 die	
Laster	 den	 Fabrikhof	 verlassen.	 Sie	 liefern	 Sofas	 und	 Sessel	 aus	
Rabenau	an	Kunden	im	ganzen	Bundesgebiet.	

„Dann	hätten	meine	Frau,	meine	Kinder	und	ich	bis	an	unser	
Lebensende	 von	 dem	 leben	 müssen,	 was	 unterhalb	 der	
Pfändungsgrenze	übrig	geblieben	wäre.“	

Vor	400	 Jahren	 fingen	hier	erste	Handwerker	an,	Möbel	zu	bauen.	
Die	Wälder	der	Umgebung	lieferten	schon	immer	reichlich	Rohstoff	
und	 das	 nahe	 Dresden	 war	 lohnender	 Absatzmarkt.	
„Stuhlbauerstadt“	 nennen	 die	 Einwohner	 ihren	 Ort	 deshalb	 bis	
heute.	

In	 der	 jüngeren	 Vergangenheit	 war	 Rabenaus	 Standortvorteil	
allerdings	ein	einzelner	Mann:	Andreas	Käppler,	Betriebsleiter	der	
Möbelfabrik	 in	 ihrer	 schwärzesten	 Stunde,	 der	 Wendezeit.	 Sein	
Beispiel	zeigt,	das	ein	mutiger	Mensch	zur	richtigen	Zeit	am	rechten	
Ort	einen	Unterschied	machen	kann.	

Die	 Möbelfabrik,	 heute	 größter	 Steuerzahler	 Rabenaus,	 größter	
Arbeitgeber	mit	mehr	als	200	Mitarbeitern,	würde	es	nämlich	um	ein	
Haar	nicht	mehr	geben.	 Im	April	 1992	 stand	der	Betrieb	vor	dem	
Ende.	Alle	Kaufverträge	waren	zwar	ausverhandelt	und	vorbereitet,	
doch	kurz	vor	deren	Unterzeichnung	sprang	der	Investor	aus	dem	
Westen	unerwartet	ab,	die	Firma	hatte	selbst	mit	wirtschaftlichen	
Turbulenzen	zu	kämpfen.	

Käppler	wurde	nach	Berlin	zitiert,	in	die	Zentrale	der	Treuhand,	die	
für	alte	DDR-Betriebe	nach	Möglichkeit	Investoren	im	Westen	suchte	
–	und	immer	dann,	wenn	sie	keine	finden	konnte,	massenhaft	Firmen	
schloss.	„Sie	haben	vier	Wochen	für	eine	Lösung,	sonst	geben	Sie	uns	
die	 Schlüssel“,	 so	 erinnert	 sich	 Andreas	 Käppler	 heute	 an	 das	
Gespräch	in	Berlin.	

Eine	Firma	kaufen	–	mit	gerade	einmal	10.000	
Mark	Vermögen	

Die	Treuhand	wurde	mit	der	Wende	zuständig	für	8500	alte	DDR-
Betriebe	mit	 insgesamt	4,1	Millionen	Arbeitsplätzen	 im	Jahr	1990.	
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Als	die	Treuhand	sich	1994	auflöste,	waren	davon	noch	1,5	Millionen	
Jobs	übrig.	

„Damals	wurden	teilweise	jahrhundertealte	Industrietraditionen	in	
vielen	Regionen	gebrochen“,	sagt	der	Historiker	Marcus	Böick	von	
der	Ruhr-Universität	Bochum.	

Die	 Möbelindustrie	 traf	 es	 hart.	 Der	 Osten	 ging	 1990	 mit	 144	
Polstermöbelherstellern	 in	 die	 Einheit.	 Überlebt	 hat	 davon	 einer:	
Polstermöbel	Oelsa	auf	dem	alten	Burgberg	in	Rabenau.	

Am	 Geld	 lag	 es	 jedenfalls	 nicht.	 Davon	 gab	 es	 auch	 auf	 dem	
Rabenauer	Burgberg	zu	wenig.	Als	Andreas	Käppler	 in	der	kurzen	
Frist,	 die	 ihm	 die	 Treuhand	 setzte,	 den	 Plan	 fasste,	 die	 Fabrik	
gemeinsam	mit	zwei	Partnern	einfach	selbst	zu	übernehmen,	hatte	
er	 gerade	 einmal	 10.000	 Mark	 auf	 dem	 Konto.	 Er	 wurde	
Unternehmer	aus	Not	und	Kapitalist	ohne	Kapital.	

Die	 Firmenchronik	 notiert	 1989	 einen	 ungewöhnlich		
hart	geführten	Konflikt	um	Raschelplüsch.	

Dennoch	brachte	Käppler	 etwas	 ins	Unternehmen	ein.	Etwas,	was	
die	Firma	für	das	Überleben	brauchte	–	und	was	so	vielen	anderen	
Firmen	 in	 dieser	 Situation	 fehlte:	 Mut	 und	 unternehmerisches	
Denken.	

„Wie	war	das	hier	zu	DDR-Zeiten?	Hatte	 jemand	roten	Stoff	übrig,	
habe	 ich	 roten	 Stoff	 gekriegt.	 Ob	 ich	 mit	 meinen	 DDR-Händlern	
womöglich	Verträge	über	grünen	Stoff	hatte,	war	einerlei“,	erinnert	
sich	 Käppler.	 Ihm	 war	 das	 ein	 Graus.	 Diese	 planwirtschaftliche	
Denke	 sei	 leider	 „vielen	damals	 ins	Blut	übergegangen.	Die	waren	
deshalb	chancenlos“.	

Käppler	hingegen	pflegte	schon	vor	dem	Mauerfall	einen	für	DDR-
Verhältnisse	 etwas	 halsbrecherischen	Hang	 zur	 Eigeninitiative.	 So	
notiert	 die	 Firmenchronik	 für	 Oktober	 1989	 einen	 ungewöhnlich	
hart	geführten	Konflikt	um	Raschelplüsch.	Die	 Industrieplaner	der	
DDR	hatten	sich	vorgenommen,	die	Möbelkombinate	sollten	wie	im	
Westen	 Möbel	 mit	 Plüschbezug	 fertigen,	 dessen	 Fasern	 wie	 im	
Westen	beim	Sitzen	niedergedrückt	wurden,	sich	danach	aber	bald	
wieder	aufstellten.	

Der	 Oststoff	 blieb	 allerdings	 niedergedrückt	 –	 ein	 Problem,	 das	
Käppler	 einem	 Team	 des	 DDR-Fernsehens	 steckte,	 das	 eigentlich	
einen	 Jubelbericht	 zum	 40.	 Jahrestag	 der	 DDR-Gründung	 drehen	
sollte.	 Der	 Chef	 des	 Staatsfernsehens	 wandte	 sich	 an	 den	 ZK-
Wirtschaftssekretär	 Günter	 Mittag,	 und	 dieser	 stauchte	 daraufhin	
den	zuständigen	Minister	zusammen.	
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Dann	kam	die	Wende.	Anfang	Dezember	zwängte	sich	Käppler	hinter	
das	Steuer	seines	Polski	Fiat,	packte	einen	Reservekanister	Benzin	
ein,	weil	er	sich	Sprit	jenseits	der	Grenze	nicht	hätte	leisten	können,	
und	 fuhr	 los,	 Kontakte	 knüpfen	 zu	 Möbelfabrikanten	 in	
Westdeutschland.	 „Die	 hatten	 alle	 Ehrfurcht	 vor	 mir,	 weil	 die	
dachten,	 da	 steht	 der	 Chef	 eines	 1600-Mitarbeiter-Betriebs	 vor	
ihnen“,	sagt	Käppler.	

	
Käppler	auf	einer	DDR-Messe.	Foto:	Polstermöbel	Oelsa	

Daheim	 in	 Sachsen	 entwarfen	 die	 Leitungen	 der	Möbelkombinate	
am	Reißbrett	 große	Pläne,	welche	Betriebe	 im	Osten	mit	welchen	
Firmen	im	Westen	zusammenarbeiten	könnten.	Doch	der	Mann	im	
Polski	 Fiat	 hatte	 unterdessen	 längst	 Fakten	 geschaffen,	
Kooperationen	 und	 enge	 Lieferbeziehungen	 mit	 Westfirmen	
aufgebaut.	Als	dann	die	Wiedervereinigung	kam,	tropfte	es	bei	Regen	
zwar	 durch	 das	 Fabrikdach	 in	 Rabenau,	 aber	 der	
Polstermöbelbetrieb	hatte	dank	Käppler	bereits	einen	Startvorteil.	

Dann	machte	der	Westinvestor	den	Rückzieher	–	und	ein	anderer	
fand	sich	nicht.	Käppler	suchte	sich	einen	erfahrenen	Möbelmanager	
aus	Bayern	und	eine	Mitstreiterin	aus	dem	eigenen	Betrieb.	Zu	dritt	
stellten	sie	den	Antrag,	die	Fabrik	auf	dem	Rabenauer	Burgberg	zu	
übernehmen.	Wie	das	mit	10.000	Mark	möglich	war?	Sie	bekamen	
zusammen	 etwas	 mehr	 als	 eine	 Million	 Mark	 staatliche	
Eigenkapitalhilfen.	Damit	gingen	die	drei	zur	Bank	und	nahmen	etwa	
vier	Millionen	Mark	weitere	Schulden	auf.	

„Mit	 dem	 ständigen	 Risiko	 umgehen,	 dafür	 muss	 man	
geboren	sein.	Man	muss	schon	ein	Näschen	haben.“	

Was	 wäre	 passiert,	 wenn	 das	 Vorhaben	 gescheitert	 wäre?	 „Dann	
hätten	meine	Frau,	meine	Kinder	und	ich	bis	an	unser	Lebensende	
von	dem	leben	müssen,	was	unterhalb	der	Pfändungsgrenze	übrig	
geblieben	wäre“,	sagt	Käppler.	Die	Möglichkeit	einer	Privatinsolvenz	
gab	es	damals	nicht.	
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Ging	 ihm	 nie	 die	Muffe?	Wurde	 der	 Stress	 nie	 zu	 viel?	 „Nein,	 nie.	
Arbeit	 ist	 kein	 Stress.	 Unbewältigte	 Probleme,	 das	 ist	 Stress.	Wir	
aber	waren	 voller	 Euphorie	 und	 hatten	 einen	Plan“,	 sagt	Käppler.	
Nur	 einmal	 habe	 er	 Angst	 gehabt,	 aus	 einer	
Belegschaftsversammlung	nicht	mehr	heil	herauszukommen.	

„Der	 Gewerkschafter	 aus	 dem	 Westen	 hat	 eine	 richtige	
Scharfmacherrede	gehalten.	Er	zeigte	permanent	auf	mich.“	Er	habe	
ihn	dargestellt	als	Repräsentant	des	alten	SED-Regimes	und	zugleich	
als	 „Ausbeuter	 und	 Klassenfeind,	 der	 mit	 allen	 Mitteln	 bekämpft	
werden	muss“.	Am	Ende	brachte	Käppler	die	Belegschaft	mit	einer	
emotionalen	Rede	auf	seine	Seite.	

	
Das	Betriebsgelände	zu	DDR-Zeiten.	Foto:	Polstermöbel	Oelsa	

Wo	lernt	man	so	etwas	im	Sozialismus?	Die	ehrliche	Antwort	lautet:	
vermutlich	gar	nicht.	Käppler	hatte	zwar	zuvor	seine	Doktorarbeit	
über	am	Kunden	orientierte	Produktionsplanung	geschrieben,	in	der	
Planwirtschaft	 eher	 ein	 Orchideenthema.	 Zu	 90	 Prozent	 eine	
exzellente	Ausbildung,	plus	„zehn	Prozent	Rotlichtbestrahlung“	wie	
er	 es	 nennt.	 Die	 Grundlagen	 aber	 wurden	 in	 der	 Familie	 gelegt.	
Großvater	und	Vater	hatten	einen	Betrieb	in	Dresden	–	doch	dann	
kam	der	Sozialismus	nach	Sachsen.	1972	wurde	die	Firma	im	Zuge	
der	letzten	großen	Verstaatlichungswelle	von	der	DDR	enteignet.	

Viele	Unternehmerfamilien	wanderten	 in	den	Westen	aus.	Es	hielt	
sie	ja	wenig.	Andreas	Käpplers	Familie	hingegen	blieb.	Er	selbst	kann	
nicht	konkret	erklären,	wann	und	wie	das	unternehmerische	Denken	
von	Generation	zu	Generation	weitergegeben	wurde.	Für	ihn	ist	nur	
klar,	„dass	ich	das	praktisch	mit	der	Muttermilch	aufgesogen	habe“.	
Führungstechniken	 könne	 man	 zwar	 lernen,	 „aber	 Unternehmer	
müssen	 schnell	 entscheiden,	 aus	 dem	 Bauch	 heraus.	 Mit	 dem	
ständigen	Risiko	umgehen,	dafür	muss	man	geboren	sein.	Man	muss	
schon	ein	Näschen	haben.“	

Andreas	 Käppler	 ist	 zu	 einem	 Gewinner	 der	 Einheit	 geworden.	
Trotzdem	ist	er	nachdenklich.	Er	hat	seinen	Betrieb	drei	Jahrzehnte	
lang	gesteuert,	dabei	aber	auch	rechts	und	links	gesehen,	wie	viele	
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Firmen	zugrunde	gingen	und	Existenzen	scheiterten.	Die	Fabrik	auf	
dem	 Burgberg	 habe	 in	 150	 Jahren	 viele	 Krisen	 erlebt,	 zwei	
Weltkriege,	 etliche	 Rezessionen,	 „aber	 das	 härteste,	 das	 war	 die	
Wende.	 Wir	 standen	 da,	 hatten	 keine	 richtigen	 Produkte,	 wenig	
Erfahrung	 und	 nach	 der	 Einführung	 der	 D-Mark	 auf	 einen	 Schlag	
dreimal	 höhere	 Lohnkosten.	 Auf	 der	 anderen	 Seite	 stand	 in	
Westdeutschland	 die	 leistungsfähigste	 Polstermöbelindustrie	
Europas.	Und	dann	heißt	es:	Nu	macht	mal	Wettbewerb“.	

Käppler	ist	auf	dem	Burgberg	jetzt	eine	historische	
Gestalt	

Käppler	konnte	das.	„Unternehmer	müssen	schnell	entscheiden,	aus	
dem	Bauch	heraus.	Man	kann	nicht	auf	alle	Informationen	warten,	
das	müssen	auch	mal	60	Prozent	reichen.	Vielleicht	muss	man	dafür	
geboren	sein,	mit	dem	ständigen	Risiko	umgehen	zu	können“,	sagt	
Käppler.	

Er	ist	stolz	darauf,	im	Einklang	mit	der	Belegschaft	zu	arbeiten.	Als	
der	 Investor	 1992	 ab-	 und	 er	 selbst	 einsprang,	 mussten	 die	
Mitarbeiter	zustimmen,	das	war	eine	Bedingung	der	Treuhand.	Da	
habe	 es	 „fast	 DDR-Ergebnisse	 gegeben“.	 Inzwischen	 hat	 der	 die	
operativen	Geschäfte	zwar	an	drei	Geschäftsführer	abgegeben.	

Drei,	 vier	 Mal	 pro	 Jahr	 stellt	 er	 sich	 aber	 immer	 noch	 vor	 die	
Belegschaft	 und	 berichtet,	 wie	 die	 aktuelle	 Lage	 ist.	 Die	 meisten	
„wollen	wissen,	was	wir	 tun	müssen	und	warum,	und	die	will	 ich	
mitnehmen.“	Er	sei	nicht	„der	Typ,	der	Angst	verbreitet.	90	Prozent	
der	Menschen	bringt	man	mit	Lob	nach	vorn,	10	Prozent	vielleicht	
mit	Angst.“	Klar	ist	für	ihn	aber	auch:	Das	letzte	Wort	hat	nur	einer,	
und	das	ist	er,	Andreas	Käppler.	Vertreter	der	Gewerkschaft	duldet	
er	 seit	 dem	 Zwischenfall	 zur	 Wendezeit	 nicht	 mehr	 auf	 dem	
Werksgelände.	

Auf	seinem	Schreibtisch	liegt	eine	Chronik	zum	Jubiläumsjahr	2019:	
„150	 Jahre	 Möbel	 vom	 Rabenauer	 Burgberg“.	 Zwischen	 zu	 den	
Buchdeckeln	beschreibt	ein	Historiker	die	Geschichte	des	Betriebs,	
von	den	ersten	Handwerkern	über	DDR-Verstaatlichung	und	Wende	
bis	heute.	Es	gibt	ein	Foto	von	Käppler	mit	Helmut	Kohl.	In	Rabenau	
ist	Käppler	jetzt	selbst	schon	so	etwas	wie	eine	historische	Gestalt.	

Der	 Zeitgeist	 und	 Unternehmer	 allerdings	 werden	 wohl	 keine	
Freunde	mehr.	 „Heute	 hat	man	 eine	 andere	Mitarbeiterschaft	 vor	
sich“,	sagt	Käppler.	Er	vermisse	die	Aufbruchstimmung	von	damals.	
Inzwischen	 sei	 es	 schwer	 geworden,	 in	 Rabenau	 und	 Umgebung	
überhaupt	noch	Mitarbeiter	zu	finden.	

Bei	Vorstellungsgesprächen	würden	die	meisten	minutenlang	 ihre	
Forderungen	 referieren:	 Freizeitausgleich,	 flexible	 Arbeitszeiten.	
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Erst	 dann	 dürfe	 er	 als	 Unternehmer	 auch	 mal	 sagen,	 was	 er	
eigentlich	 erwarte.	 Manchmal	 komme	 es	 ihm	 sogar	 so	 vor,	 als	
schließe	sich	der	Kreis,	als	kämen	„jetzt	Dinge	wieder	hervor,	die	ich	
zu	DDR-Zeiten	schon	gesehen	habe.	Da	bekomme	ich	Gänsehaut:	Wir	
sind	einfach	keine	Leistungsgesellschaft	mehr“.	

	
Rabenaus	Rathaus.	Foto:	Benjamin	Bidder	

Rabenau	ist	heute	ein	schmuckes	Städtchen	geworden,	das	Zentrum	
ist	herausgeputzt.	Bürgermeister	Thomas	Paul	von	der	CDU	sitzt	am	
Brunnen	 vor	 seinem	 Rathaus,	 nebenan	 brummen	 die	 Laster	 vom	
Fabrikhof.	 Paul	 nennt	 die	 Zahlen	 des	 lokalen	 Aufschwungs.	 Die	
Preise	 für	 Bauland	 sind	 teils	 gestiegen	 auf	 250	 Euro	 pro	
Quadratmeter,	 die	 Geburtenrate	 sowieso.	 Die	 Kindergärten,	 von	
denen	sie	nach	der	Wende	so	viele	geschlossen	haben,	platzen	aus	
allen	Nähten.	„Der	Trend	geht	hier	zum	dritten	Kind“,	sagt	Paul.	Es	
sei	der	Stadt	„noch	nie	so	gut	gegangen	wie	heute“.	

Und	wie	sähe	der	Burgberg	heute	aus,	hätte	es	Andreas	Käppler	nicht	
gegeben?	„Dort	stünde“,	sagt	Paul,	„auch	nur	noch	eine	Ruine.“	
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Zuhören,	statt	durchsetzen	
von	Katja	Auer	
	
Ruth	 Schönenberger	 ist	 diplomierte	 Volkswirtin	 mit	
jahrzehntelanger	 Berufserfahrung.	 Doch	 ihr	 Führungsjob	
verlangt	 mehr	 als	 Sachkenntnis.	 Als	 Priorin	 der	
Missionsbenediktinerinnen	von	Tutzing	leitet	sie	einen	großen	
Betrieb	–	und	eine	Lebensgemeinschaft.	Da	braucht	es	spezielle	
Fähigkeiten.	Und	gelegentlich	einen	Rat	des	heiligen	Benedikt.	
	

	
Ruth	Schönenberger.	Foto:	privat	
	

Hätte	 Ruth	 Schönenberger	 nach	 ihrem	 Studium	 eine	 klassische	
Karriere	verfolgt,	wäre	sie	vielleicht	Spitzenbeamtin	im	bayerischen	
Wirtschaftsministerium	 geworden	 oder	 würde	 als	 Diplom-
Volkswirtin	 einen	 großen	 Betrieb	 leiten.	 Das	 tut	 sie	 jetzt	 auch,	
wenngleich	 ganz	 anders	 als	 es	 ihr	 Berufsweg	 zunächst	 hätte	
vermuten	lassen.	

Ruth	 Schönenberger	 ist	 Priorin	 der	Missionsbenediktinerinnen	 in	
Tutzing	und	damit	nicht	nur	Chefin	eines	großen	Klosters,	sondern	
auch	verantwortlich	für	das	Gemeinschaftsleben	der	85	Schwestern.	
Eine	 Führungsposition,	 für	 die	 es	 mehr	 braucht	 als	 eine	 solide	
kaufmännische	Ausbildung.	

„Letztlich	geht	es	darum,	wie	entfalte	 ich	die	Schwestern,	dass	die	
auch	am	richtigen	Posten	sind.	Arbeitsmäßig,	 spirituell	und	 in	der	
Gemeinschaft.“	So	umschreibt	die	Priorin	ihre	Aufgabe,	an	der	nicht	
nur	 die	 Zufriedenheit	 der	 einzelnen	 Ordensmitglieder,	 sondern	
letztlich	auch	das	Wohl	der	gesamten	Gemeinschaft	hängt.	

Als	Priorin	hat	sie	Aufgaben	zu	verteilen,	die	erledigt	werden	müssen	
im	Kloster.	Es	gibt	das	Bildungshaus,	Gäste	müssen	betreut	und	das	
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gesamte	 Kloster	 verwaltet	 werden.	 Manche	 Schwestern	 arbeiten	
auswärts,	in	Schulen,	Pflegeheimen	oder	ganz	anderen	Berufen.	

Der	große	Unterschied	zu	einer	säkularen	Firma	besteht	darin,	dass	
Ruth	Schönenberger	nicht	einfach	Personal	einstellen	kann.	Zur	ihr	
kommen	Frauen	mit	 einer	Berufung,	mit	 deren	Talenten	 sie	 dann	
umgehen	muss.	„Ich	suche	die	Schwestern	nicht	nach	Arbeitsleistung	
aus“,	 sagt	 die	 Priorin	 und	 benennt	 damit	 einen	 deutlichen	
Unterschied	zu	anderen	Firmenchefs.	

Es	 sei	 ihr	 wichtig,	 jede	 Schwester	 gemäß	 ihrem	 Potential	
einzusetzen,	 sagt	 Ruth	 Schönenberger.	 Früher	 sei	 das	 anders	
gewesen	 im	 Kloster:	 „Hier	 ist	 ein	 Loch,	 da	 ist	 eine	 Schwester.“	
Heutzutage	versuche	sie,	die	Frauen	zu	qualifizieren	und	Aufgaben	
zu	 finden,	 die	 ihren	 Talenten	 und	 Vorlieben	 entsprächen	 und	
dennoch	die	Notwendigkeiten	des	Klosterlebens	erfüllten.	

Da	 gebe	 es	 ganz	 verschiedene	 Jobs,	 sagt	 Schwester	 Ruth,	 „das	
entwickelt	Personen	auch“.	Und	freilich	könne	es	auch	mal	sein,	dass	
jemand	 eine	 Aufgabe	 übernehmen	müsse.	 „Das	 ist	 eine	 Frage	 des	
gegenseitigen	 Gehorsams.“	 Den	 versprechen	 die	
Missionsbenediktinerinnen	bei	ihrer	Profess.	

„Der	Führungsstil	ist	sehr	partizipativ	bei	Benedikt.	Der	Abt	
soll	auf	alle	hören,	auf	Außenstehende	genauso	wie	auf	den	
Jüngsten.“	

Am	Ende	muss	jemand	eine	Entscheidung	treffen,	das	ist	im	Kloster	
nicht	anders	als	in	jedem	Betrieb.	Aber	um	Macht	geht	es	der	Priorin	
nicht,	 sie	 beruft	 sich	 bei	 ihren	 Entscheidungen	 auf	 den	
Ordensgründer	 Benedikt	 von	 Nursia.	 „Der	 Führungsstil	 ist	 sehr	
partizipativ	bei	Benedikt“,	erklärt	sie.	„Der	Abt	soll	auf	alle	hören,	auf	
Außenstehende	genauso	wie	auf	den	Jüngsten.“	Das	ist	nun,	wörtlich	
genommen,	 keine	 übliche	 Vorgehensweise	 für	 oberste	
Entscheidungsträger,	eine	 langwierige	zumal,	aber	genauso	will	es	
die	Priorin	halten.	

Dass	das	gelegentlich	mühsam	 ist,	 streitet	sie	gar	nicht	ab.	Sie	hat	
einen	Rat	aus	mehreren	Schwestern	um	sich,	dem	gehörte	sie	vor	
ihrer	 Wahl	 zur	 Priorin	 selbst	 an.	 Die	 Schwestern	 „ticken	 ganz	
unterschiedlich“,	 sagt	 Ruth	 Schönenberger,	 die	 eine	 kann	
Verwaltung,	die	andere	kann	Jura.	So	habe	es	noch	nie	die	Situation	
gegeben,	dass	sie	keine	gegeben	hätte,	die	einen	Rat	gewusst	hätte.	
„Es	ist	kostbar,	wenn	man	miteinander	sucht“,	sagt	sie.	
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Sie	 ist	 Diplom-Volkswirtin,	 hat	 im	 Ministerium	
gearbeitet	und	das	Ordens-Krankenhaus	geleitet	

Um	ihre	Qualifikation	hat	sich	Ruth	Schönenberger	bei	 ihrer	Wahl	
keine	Sorgen	gemacht,	das	wäre	auch	falsche	Bescheidenheit.	Sie	ist	
Diplom-Volkswirtin,	hat	im	Ministerium	gearbeitet	und	nach	ihrem	
Eintritt	 in	 den	Orden	das	Krankenhaus	 geleitet.	 Zudem	gehört	 sie	
den	Missionsbenediktinerinnen	lange	genug	–	seit	1986	–	an,	um	das	
Gemeinschaftsleben	einschätzen	zu	können.	Das	nämlich,	davon	ist	
sie	überzeugt,	werde	von	außen	leicht	unterschätzt.	

Wie	 auch	 die	 Kompetenz	 einer	 Klosterschwester.	 Aber	 das	 sieht	
Ruth	 Schönenberger	 gelassen.	 „Das	 lernen	 die	 schon,	 dass	 da	
Kompetenz	da	ist.“	So	sei	es	auch	beim	Verkauf	des	Krankenhauses	
gewesen,	 als	 der	 Pfarrer	 geraten	 hatte,	 doch	 die	 Fachleute	 von	
McKinsey	hinzuzuziehen.	 „Aber	die	haben	dann	auch	nichts	Neues	
erzählt“,	sagt	Schwester	Ruth.	

„Sei	 nicht	 ängstlich,	 nicht	 aufgeregt“,	 habe	 der	 heilige	 Benedikt	
geschrieben	 und	 daran	 hält	 sich	 die	 Priorin.	 Ständig	 lerne	 sie	 auf	
ihrem	Posten	etwas	Neues	und	wer	nicht	lernwillig	ist,	der	sollte	das	
Amt	nicht	übernehmen.	So	habe	es	auch	Dinge	gegeben,	die	sich	nur	
mit	Macht	hätten	durchsetzen	lassen.	Es	habe	aber	Geduld	gebraucht	
und	 das	 auszuhalten,	 sei	 sehr	 wichtig.	 „Weil	 wir	 halt	 auch	 eine	
Lebensgemeinschaft	sind	und	doch	keine	Firma.“	

Und	 so	 sind	 die	 Schwestern	 eben	 nicht	 nur	 Kolleginnen,	 die	 am	
Abend	ihren	Arbeitsplatz	verlassen.	Sie	leben	zusammen	im	Kloster	
und	 zwar	 in	 einer	 Konstellation,	 die	 sich	 so	 ergeben	 hat.	
Menschliches	ist	auch	im	Kloster	nicht	fremd,	es	kann	freilich	sein,	
dass	 sich	 zwei	 Schwestern	 einfach	 nicht	mögen.	 „Wir	 haben	 noch	
einen	großen	Schatz“,	sagt	Schwester	Ruth,	„die	Leute	hören	ständig	
das	Wort	Gottes.“	

Das	heißt	noch	nicht,	dass	auch	jede	ständig	danach	handelt	und	es	
sei	 utoptisch,	 alle	 Konflikte	 lösen	 zu	 können.	 Aber	 die	 Priorin	
versuche,	Transparenz	zu	schaffen,	sagt	sie,	und	so	Entscheidungen	
nachvollziehbar	zu	machen.	„Es	ist	kostbar	zu	sehen,	dass	es	andere	
anders	sehen“,	sagt	sie.	Gerade	bei	den	großen	Themen	seien	sich	die	
Schwestern	oft	einig.	Eher	bei	den	Details	werde	es	schwierig.	

„Jede	 kann	 so	 gut	 sein,	 wie	 sie	 will,	 jede	 kann	 irgendwas	
nicht	oder	hat	Schwerpunkte.“	

Hören	 können	 sollte	 eine	 Priorin	 also,	 das	 nennt	 Ruth	
Schönenberger	 als	 wichtige	 Eigenschaft.	 Konfliktscheu	 und	
harmoniesüchtig	dürfe	sie	nicht	sein,	dafür	humorvoll	und	initiativ,	
damit	Prozesse	in	Gang	kämen.	Themen	miteinander	anzugehen,	das	
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ist	 der	 Anspruch	 der	 Missionsbenediktinerinnen,	 auch	 wenn	 der	
Prozess	mitunter	mühsam	ist.	Aber	auch	kostbar,	weil	sonst	Dinge	
übersehen	 würden,	 wenn	 nur	 wenige	 an	 der	 Spitze	 entscheiden.	
„Nicht	in	die	Falle	gehen:	Ich	weiß	das	alles“,	sagt	Schwester	Ruth.	

Und	schließlich	gebe	es	noch	einen	weisen	Rat	aus	der	Ordensregel	
des	heiligen	Benedikt,	den	sich	die	Priorin	in	Erinnerung	ruft,	wenn	
es	 hart	 auf	 hart	 kommt:	 Die	 Brüder	 mit	 größtmöglicher	 Geduld	
ertragen.	

Die	Zeit	als	Priorin	ist	begrenzt,	mit	einer	Wiederwahl	auf	höchstens	
acht	Jahre.	Das	sei	sehr	wichtig,	sagt	Ruth	Schönenberger.	„Jede	kann	
so	 gut	 sein,	 wie	 sie	 will,	 jede	 kann	 irgendwas	 nicht	 oder	 hat	
Schwerpunkte.“	Aber	immer	gehe	das	Ganze	mit	einer	bestimmten	
Frau	an	der	Spitze	in	eine	bestimmte	Richtung.	Und	deswegen	sei	es	
gut,	 wenn	 danach	 wieder	 etwas	 anderes	 komme.	 Ruth	
Schönenberger	hat	noch	 ein	paar	 Jahre.	 „Wenn	 ich	hier	 fertig	 bin,	
gehe	ich	erstmal	ein	halbes	Jahr	weg“,	sagt	sie	jetzt	schon.	Damit	die	
Nachfolgerin	freie	Bahn	hat.	
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Der	New-Work-Macher	
von	Daniel	Stahl	
	
Stephan	Heiler	hätte	den	Handwerks-Betrieb	seines	Vaters	 in	
Waghäusel	 einfach	 übernehmen	 und	 weiter	 Duschwände	
produzieren	 können.	 „Aber	 so	 bin	 ich	 nicht“,	 sagt	 der	 45-
Jährige.	
	

	
Stephan	Heiler.	Foto:	Alois	Heiler	GmbH	

Die	Corona-Pandemie	hätte	Stephan	Heiler	fast	so	weit	gebracht,	mal	
richtig	auf	den	Tisch	zu	hauen.	

Das	 war	 im	 Frühjahr.	 Seine	 Mitarbeiter	 bei	 Heiler	 Glas	 mussten	
selbst	entscheiden,	wie	lange	sie	wegen	der	Pandemie	Kurzarbeiter-
Geld	beantragen.	Sie	kannten	von	Heiler	den	Kontostand	der	Firma,	
die	 Liquiditätsdecke.	 Sie	 wussten,	 wie	 lange	 sich	 die	 Firma	 über	
Wasser	halten	kann.	Allzu	lange	wäre	es	nicht	gegangen.	Acht	Teams	
entschieden	sich	für	Kurzarbeit.	Ein	Team	nicht.		

Da	kamen	die	ersten	Mitarbeiter	zu	Stephan	Heiler	und	wollten,	dass	
er	durchgreift,	dass	er	Chef	ist.	„Ich	hätte	es	fast	schon	gemacht“,	sagt	
Heiler.	Aber	er	wartete	ab.	Vier	Tage	später	entschied	auch	das	letzte	
Team	sich	für	Kurzarbeiter-Geld.	„Gut,	dass	ich	gewartet	habe“,	sagt	
Heiler	heute.	„Kulturell	war	das	brutal	wichitg	für	uns.“	

Stephan	Heiler	 ist	Mehrheitseigner	 von	Heiler	 Glas	 in	Waghäusel,	
einem	Betrieb	für	Dusch-	und	Glaswände	mit	55	Mitarbeitern.	Aber	
Stephan	Heiler	 ist	 nicht	 der	 Chef	 im	 Betrieb.	 Es	 gibt	 keinen	 Chef.	
Heiler	Glas	ist	eine	selbstgesteuerte	Organisation	ohne	Hierarchien.	
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Mitarbeiter	entscheiden	nicht	nur	über	das	Kurzarbeiter-Geld	selbst.	
Sie	entscheiden	alles.	

Heiler	hat	seinem	eigenen	Betrieb	„die	Pyramide	abgeschafft“	–	und	
sich	selbst	als	Chef	gleich	mit.	Je	wichtiger	eine	Entscheidung,	desto	
mehr	Menschen	müssen	bei	 der	Entscheidung	dabei	 sein.	Aber	 er	
habe	 nicht	 Führung	 abgeschafft,	 sagt	Heiler.	 „Wir	 sind	 nur	 in	 den	
Dialog	gegangen.“	

Stephan	Heiler	folgt	dem	Bauchgefühl	–	und	lernt	
von	schlechten	Vorbildern	

Der	Weg	 der	 Führungskraft	 Stephan	Heiler	 beginnt	 in	Waghäusel	
schon	als	er	neun	Jahre	alt	ist.	Schon	damals	lernt	er,	wie	er	es	einmal	
nicht	machen	möchte.	

Sein	Vater	Alois	Heiler	gründet	den	Glaswände-Betrieb	1984.	Heiler	
Junior	wächst	mit	 dem	Betrieb	 auf	 und	 erlebt	 die	 Karriere	 seines	
Vaters	mit.	Auch	und	vor	allem	die	schlechten	Phasen.	Der	Vater	ist	
oft	gestresst	und	belastet.	Irgendwann	zerbricht	die	Ehe	von	Stephan	
Heilers	Eltern	an	der	Last	der	Geschäftsführung.	 „Und	da	habe	 ich	
irgendwann	gesagt:	‚Das	ist	nichts	für	mich'“,	sagt	der	Junior.	

In	die	Firma	eintreten?	Niemals,	denkt	Heiler	in	der	Zeit.	„Ich	hatte	
Respekt,	in	diesen	Automatismus	einzutreten.“	Stephan	Heiler	geht	
einen	 weiten	 Umweg,	 um	 dem	 Automatismus	 zu	 entrinnen.	 Er	
betreut	ein	Jahr	lang	Kinder	in	den	Ferien	auf	einem	Bauernhof	im	
Schwarzwald,	 studiert	 Lehramt,	 geht	 für	 ein	 halbes	 Jahr	 nach	
Toronto.	Bis	er	sich	1997	doch	förmlich	bei	seinem	Vater	bewirbt	um	
einen	Ausbildungsplatz	im	Marketing.	Geschenkt	bekommen	möchte	
er	nichts.	

„Das war das erste richtige Erwachsenen-Gespräch mit 
meinem Vater.“ 

Heiler	lernt	in	seinen	ersten	Jahren	im	Betrieb	viel.	Aber	vor	allem	
darüber,	wie	er	nicht	sein	möchte.	Vom	früheren	Vertriebsleiter	hört	
er	 immer,	 dass	 Misstrauen	 und	 Kontrolle	 wichtig	 sein,	 um	
Mitarbeiter	zu	motivieren.	

Dabei	ist	Heiler	eher	der	Typ,	der	Menschen	Vertrauen	schenkt.	Er	
vertraut	 seinem	 Bauchgefühl	 und	 will	 verstehen,	 wie	 Dinge	
funktionieren.	Dazu	passen	Modelle	von	Führung,	die	er	am	Rande	
eines	 besonders	 langweiligen	 Sanitär-Kongresses	 kennenlernt.	 Es	
geht	 um	 selbstorganisierte	 Teams,	 flache	 Hierarchien.	 „Damals	
haben	wir	das	noch	nicht	New	Work	genannt“,	sagt	Heiler.	„Aber	das	
war	sehr	nach	meinem	Bauchgefühl.	Wenn	ich	privat	Werte	wichtig	
finde,	kann	ich	doch	nicht	im	Geschäft	anders	handeln.“		
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Seitdem	baut	Stephan	Heiler	an	einem	Unternehmen,	in	dem	er	sein	
kann	 wie	 er	 ist.	 Seine	 Idee:	 Wenn	 er	 so	 sein	 kann,	 können	 es	
hoffentlich	 auch	 die	 Mitarbeiter.	 2001	 übernimmt	 er	 den	 Betrieb	
wirklich	von	seinem	Vater.	Aber	richtig,	so	wie	sein	Bauchgefühl	ihm	
das	 sagt.	 „Ich	 wollte	 nicht	 nur	 Geschäftsführer	 sein,	 auch	
Mehrheitseigner.	Das	war	das	erste	richtige	Erwachsenen-Gespräch	
mit	meinem	Vater.“	

Alois	Heiler,	den	Stephan	Heiler	bis	heute	Papa	nennt,	zieht	mit.	Er	
ist	bis	heute	skeptisch.	Aber	er	lässt	seinem	Sohn	freie	Hand.	Nach	
zwei	weiteren	Jahren	zieht	sich	Vater	Heiler	wirklich	komplett	aus	
dem	Betrieb	zurück.	

Einfach	hat	Stephan	Heiler	es	mit	seinem	Betrieb	deshalb	noch	nicht.	
Nach	 einer	 Summer	 School	 in	 der	 Schweiz	 berichtet	 er	 hoch	
motiviert	 in	 der	 Geschäftsleiter-Runde	 von	 Ideen,	 die	 heute	 New	
Work	heißen	würden.	„Augenrollen	war	noch	das	Mildeste“,	erinnert	
er	sich.	In	der	Folge	arbeitet	er	mit	einem	Change	Team	daran,	seine	
Ideen	von	hierarchielosen	Teams	umzusetzen.	Zu	der	Zeit	finden	die	
meisten	Kollegen	bei	Heiler	Glas	schon	das	Wort	Meeting	verdächtig.	
Nach	 eineinhalb	 Jahren	 eskaliert	 das	 Projekt	 komplett.	 „Absoluter	
Boykott“,	 sagt	 Heiler	 und	 lacht	wie	 über	 einen	 alten	Witz,	 den	 er	
schon	Hundert	Mal	gehört	hat.	

Stephan	Heiler.	Foto:	Alois	Heiler	GmbH	

Kurz	 vor	 dem	 Scheitern	 setzt	Heiler	 alles	 auf	 eine	 Karte.	 Von	 der	
Reinigungskraft	bis	zum	Ingenieur	quartiert	er	alle	Mitarbeiter	für	
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zwei	Tage	in	ein	Hotel	ein.	Das	Ziel:	Abreißen	und	wieder	aufbauen.	
„Ich	hatte	keine	Idee,	was	ich	dann	mache,	wenn	sie	das	ablehnen.“	

Am	ersten	Tag	denken	viele	noch:	„Der	Junior	soll	mal	machen.“	Doch	
Heiler	ist	vorbereitet.	Er	macht	transparent,	wie	er	der	Firma	geht.	
Die	 Rendite	 ist	 unterirdisch,	 die	 meisten	 neuen	 Mitarbeiter	
verlassen	das	Unternehmen	nach	wenigen	Monaten	wieder.	Und	der	
Noch-Chef	Heiler	sagt:	„Wenn	wir	so	weiter	machen,	wird	es	uns	in	
fünf	Jahren	nicht	mehr	geben.“	

„Es	wurde	nicht	so	gefeiert	wie	sonst“,	erzählt	Heiler	vom	Abend	im	
Hotel.	Über	Nacht	wandelt	sich	die	Einstellung	der	Belegschaft.	Viele	
sind	 bereit,	 den	 Weg	 zur	 selbstgesteuerten	 Organisation	
mitzugehen.	 Sie	 nehmen	 dem	Noch-Chef	 sein	 Herzblut	 ab,	 glaube	
Heiler.	Sie	vertrauen	ihm.	

„Wenn es sich richtig verändern soll, dann tut es erst mal 
weh. Aber in den Phasen, da lernt eine Organisation so 
unglaublich viel.“ 

Heute	 gilt	 bei	 Heiler	 Glas	 der	 Grundsatz:	 Je	 wichtiger	 die	
Entscheidung,	 desto	 mehr	 Leute	 braucht	 es	 dazu.	 Eine	
Betriebskatalysatorin	ist	dafür	da,	um	bei	Konflikten	zu	vermitteln	
und	Debatten	aus	Sackgassen	zu	holen.	Ein	Strukturkreis	bespricht	
die	großen	Zukunftsentscheidungen.	Und	zwar	so,	dass	die	Einwürfe	
von	Heiler	nie	als	Wünsche	vom	Chef	verstanden	werden.		

Betriebsversammlungen	laufen	wie	eine	Art	Barcamp.	Und	dauern	
manchmal	etwas	länger,	wenn	alle	zu	einem	wichtigen	Thema	etwas	
sagen	 wollen.	 Die	 Anschaffung	 eines	 neuen	 Warenwirtschafts-
Systems	hat	so	fast	zweieinhalb	Jahre	gebraucht.	In	anderen	Firmen	
undenkbar.	„Aber	jetzt	lechzen	alle	danach.	Die	muss	man	nicht	mehr	
anstoßen“,	sagt	Heiler.	

Seine	 eigene	 Rolle	 beschreibt	 Stephan	 Heiler	 so:	 „Die	 richtigen	
Themen	 bei	 den	 richtigen	 Teams	 adressieren.“	 Teams	 sind	 nach	
Aufgabenbereichen	 organisiert.	 Ein	 Team	 kümmert	 sich	
beispielsweise	um	alles,	was	mit	Kunden	zu	tun	hat.	Die	Mitarbeiter	
achten	 selbst	 auf	 Budgets,	 lernen	 Workshops	 zu	 leiten.	 Sie	
entscheiden	 selbst,	 was	 sie	 wichtig	 finden	 für	 den	 Erfolg	 ihres	
Unternehmens.	

Und	 alle	 Teams	 sind	 für	 ihr	 Personal	 selbst	 zuständig,	 von	 der	
Stellenausschreibung	 bis	 zum	 Mentoring	 in	 den	 ersten	 Monaten.	
Heiler	findet	es	wichtig,	seinen	Mitarbeitern	etwas	zuzutrauen.	

In	den	ersten	Jahren	kommt	eine	Mitarbeiterin	zu	Stephan	Heiler.	Sie	
hat	völlig	überzeugt	einen	neuen	Kollegen	eingestellt	und	muss	ihm	
am	Ende	enttäuscht	kündigen.	Sie	hat	deshalb	drei	Nächte	lang	nicht	
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geschlafen.	„Wenn	es	sich	richtig	verändern	soll,	dann	tut	es	erst	mal	
weh,	das	geht	emotional	oft	ans	Eingemachte“,	sagt	Heiler.	„Aber	in	
den	Phasen,	da	lernt	eine	Organisation	so	unglaublich	viel.“	

Heiler	 hat	 ein	 Buch	 über	 die	 Transformation	
geschrieben	–	mit	Erlaubnis	seiner	Mitarbeiter	

„Man	muss	manchmal	springen“,	findet	Heiler.	Auch	wenn	er	weiß,	
dass	 das	 nicht	 alle	 können.	 Einer	 seiner	wichtigsten	 Verbündeten	
verlässt	die	Firma	mitten	im	Change-Prozess.	„Er	hat	zu	mir	gesagt:	
‚Stephan,	das	ist	die	Zukunft.	Aber	ich	kann	den	Leuten	nicht	zusehen	
beim	 Fehler	 machen‘.“	 In	 der	 Zeit	 sind	 viele	 neue	 Mitarbeiter	
gekommen,	 aber	 noch	 mehr	 wieder	 gegangen.	 Mit	 Freiheit,	 wie	
Heiler	sie	versteht,	können	nicht	alle	umgehen.	

2014	 ist	 das	 schwerste	 Jahr	 für	Heiler	Glas.	 Ein	 „Minus-Jahr“.	Das	
benachbarte	 Glaswerk	 –	 an	 dem	 Heiler	 beteiligt	 war	 –	 geht	 in	
Insolvenz.	Das	Geschäftsmodell	bröckelt.	„Wir	mussten	uns	komplett	
neu	erfinden“,	sagt	Heiler.	Aber	die	Richtung	geben	die	Mitarbeiter	
vorgegeben	und	schrumpfen	das	Unternehmen	gesund:	von	70	auf	
55	Kolleginnen	und	Kollegen.	

Dass	alles	geklappt	hat,	„ist	für	mich	immer	noch	spektakulär“,	sagt	
Heiler.	2018	und	2019	sind	die	besten	Jahre	für	das	Unternehmen.	
Die	Rendite	stimmt,	die	Teams	arbeiten	so	gut	wie	nie.	„Das	ist	ein	
Riesenerfolg	für	uns“,	sagt	Heiler.	„Und	ich	muss	die	Last	nicht	alleine	
rumtragen.“	

Im	Tagesgeschäft	ist	er	seit	zwei	Jahren	fast	komplett	raus.	Anders	
als	sein	Vater	früher	bremse	er	so	nicht	jeden	Tag	das	Unternehmen	
aus,	sagt	er.	

Dass	 er	 das	wirklich	 geschafft	 hat,	 glaubt	Heiler	manchmal	 selbst	
nicht.	Andere	auch	nicht.	Auf	einem	New	Work	Barcamp	hört	Heiler	
im	 November	 2016	 einen	 Vortrag	 über	 Personalmanagement.	 Zu	
diesem	Zeitpunkt	gibt	es	in	Heilers	kleinem	Betrieb	für	Duschwände	
aus	Glas	mit	60	Mitarbeitern	keinerlei	Weisungsbefugnis	mehr.	Also	
steht	 er	 auf	 und	 weist	 darauf	 hin,	 dass	 New	 Work	 und	
Personalmanagement	doch	überhaupt	nicht	zusammenpassen.	

„Da	haben	mich	alle	schräg	angesehen.	Und	ich	habe	kapiert:	Auf	der	
Bühne	haben	die	das	alle	 theoretisch	besprochen.	Aber	wir	haben	
das	wirklich	gemacht.“	
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Die	Familien-Unternehmerin	
von	Pia	Dyckmans	
	
Der	charakteristische	Geruch	des	Unternehmens	von	
Schmieröl,	den	Marie	Strunk-Eppinger	noch	aus	ihrer	Kindheit	
kennt,	ist	bis	heute	geblieben.	20	Jahre	später	ist	sie	
kaufmännische	Leiterin.	
	

	
Marie	Strunk-Eppinger.	Foto:	privat	
	
Marie	Eppinger	sitzt	in	dem	ehemaligen	Büro	ihres	Großvaters.	Volle	
Aktenregale	an	den	Wänden,	Kinderbilder	an	der	Pinnwand	und	ein	
großer	 Schreibtisch	 in	 der	 Mitte,	 an	 dem	 normalerweise	 die	
Buchhalterin	und	gute	Seele	der	Firma	von	ESA	Eppinger	GmbH	sitzt.	
Die	 neunjährige	 malt	 ein	 Bild,	 während	 ihre	 Eltern	 auf	 dem	
weitläufigen	 und	 zerstückelten	 Firmengelände	 der	 ESA	 in	
Denkendorf	 unterwegs	 sind.	 Frau	 Müller	 (Name	 geändert)	 passt	
derweil	auf	die	Tochter	des	ehemaligen	Unternehmensberaters	auf.		
	
Ihr	 Vater,	 Uwe	 Eppinger,	 hat	 die	 Firma	 seines	 Vaters	 und	 seines	
Onkels	 gekauft.	 Er	 will	 das	 mittelständische	 Unternehmen	 für	
Werkzeughalter	vor	den	Toren	Stuttgarts	zu	einem	internationalen	
Unternehmen	aufbauen.	
	
Das	war	1995,	in	der	Zeit	sieht	Marie	ihren	Vater	selten,	oft	ist	er	auf	
Reisen	oder	in	der	Firma,	an	dessen	Geruch	erinnert	sie	sich	heute	
noch.	
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„Traditionell,	technisch	und	vor	allem	menschlich“,	so	würde	Marie	
heute	 Strunk-Eppinger	 das	 beinahe	 100	 Jahre	 alte	
Familienunternehmen	 beschreiben,	 in	 dem	 sie	 inzwischen	
kaufmännische	Leiterin	ist.		
	
Ihr	 Urgroßvater,	 ein	 schwäbischer	 Tüftler,	machte	 sich	 kurz	 nach	
seiner	 Ausbildung	 bei	 einem	 schwäbischen	 Maschinenbauer	 in	
Esslingen	 1925	 selbstständig.	 Er	 baute	 kurzerhand	 seine	 Bastler-
Werkstatt	 um	 und	 belieferte	 seinen	 ehemaligen	 Arbeitgeber	 mit	
Werkzeughaltern.	„Das	hat	ihn	jedoch	ziemlich	schnell	gelangweilt,	
also	hat	er	angefangen	an	eigenen	Maschinen	zu	basteln.	Dabei	hat	
er	die	erste	Rundtaktmaschine	erfunden“,	erzählt	Strunk-Eppinger	
von	ihrem	Urgroßvater.	
	
Verhindern	konnte	Großvater	Eppinger	die	Arbeit	
für	 die	 Nationalsozialisten	 nicht	 –	 aber	 ihnen	
Schwierigkeiten	bereiten	
	
Diese	Maschine	war	der	Beginn	von	automatisierten	Maschinen	für	
die	 Industrie,	 die	 Nationalsozialisten	 wollten	 sie	 für	 die	
Munitionsherstellung	verwenden.	„Er	war	ein	sehr	gläubiger	Mann	
und	hat	sich	stark	dagegen	gewehrt	und	hat	alle	Tricks	angewandt,	
die	wir	auch	heute	noch	nutzen,	wenn	wir	nicht	zeitig	liefern	können.	
Wir	haben	noch	alte	Briefe	von	ihm	und	der	Regierung	gefunden,	wo	
er	 von	 kaputten	 Maschinenteilen	 oder	 kranken	 Mitarbeitern	
schrieb,“	berichtet	Eppinger-Strunk	schmunzelnd.	
	
Verhindern	konnte	er	den	Auftrag	nicht,	doch	sein	Glaube	bot	ihm,	
Adolf	 Hitlers	 Vorhaben	 Schwierigkeiten	 zu	 bereiten.	 Eben	 jener	
Glaube	 war	 für	 Strunk-Eppingers	 Urgroßvater	 ausschlaggebend,	
seinen	Umsatz	nicht	 für	 sich	 zu	behalten,	 sondern	 zu	 spenden,	 zu	
investieren	oder	für	Mitarbeitende	in	Not	einzusetzen.	
	
„Die	 Mitarbeiteden	 sind	 immer	 zu	 ihm	 gekommen.	 Das	 habe	 ich	
immer	gesehen,	bei	meinem	Großvater,	meinem	Vater	und	auch	ich	
will	 dieses	 spezielle	 Erbe	 meines	 Urgroßvaters,	 das	 sich	 durch	
Generationen	 zieht,	 fortzuführen.“	 Sichtbar	 wird	 dieses	 in	 einem	
nach	 ihm	 benannten	 Kindergarten,	 da	 er	 den	 Träger	 für	mehrere	
Kindergärten	 gegründet	 oder	 das	 Jugendhaus	 von	 Denkendorf	
finanziert	hat.	

„Ab dem Zeitpunkt habe ich ihn kaum noch gesehen.“ 

In	der	Geschichte	des	Unternehmens	gab	es	immer	viele	Umwege.	In	
all	den	Jahren	blieb	dieses	Kerngeschäft	und	je	nach	Konjunkturlage	
zeichnete	 sich	 die	 Familie	 Eppinger	 durch	 Erfindergeist	 aus	 und	
passte	 sich	 der	 jeweiligen	 Zeit	 an.	 Nach	 dem	 Krieg	 entwickelte	
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Gottlieb	Eppinger	eine	Maschine,	um	Strümpfe	herzustellen,	heute	
ist	 ein	 weiteres	 Standbein	 die	 Herstellung	 von	 Getriebe	 für	 den	
Robotik	Bereich.	
	
Die	 zusätzlichen	 Standbeine	 wechselten,	 die	 Werkzeughalter	
blieben,	so	wie	die	Familie	Eppinger.	Uwe	Eppinger,	Vater	von	Marie	
Strunk-Eppinger,	 ist	 auch	 nur	 durch	 Umwege	 in	 das	
Familienunternehmen	gekommen.	
	
Erst	als	es	in	den	90er	Jahren	schlecht	um	das	Unternehmen	stand	
und	 er	 als	 Unternehmensberater	 seinem	 Vater	 helfen	 sollte,	 kam	
diese	Option	in	seinen	Lebenslauf.	Er	zahlte	seine	Geschwister	und	
Cousins	aus,	die	ein	erbliches	Anrecht	auf	Anteile	gehabt	hätten,	und	
übernahm	das	Unternehmen	seines	Vaters.	
	
„Ab	dem	Zeitpunkt	habe	ich	ihn	kaum	noch	gesehen.	In	der	fünften	
und	sechsten	Klasse	hat	er	mich	noch	zur	Schule	gebracht,	das	war	
das	 größte	 für	mich,	weil	 ich	 ihn	 dann	mal	 eine	 halbe	 Stunde	 am	
Stück	für	mich	hatte,“	erinnert	sich	Marie	Strunk-Eppinger.	Das	hofft	
sie	 für	sich	selbst	als	Führungskraft	und	 für	 ihre	Familie	mit	zwei	
Kindern	anders	zu	machen.		
	
Bei	 der	 jungen	 Generation	 der	 Familie	 Eppinger	 standen	 die	
Vorzeichen	lange	nicht	auf	Familienunternehmen.	Der	jüngste	Sohn	
ist	 Architekt	 und	 sei	 sehr	 erleichtert	 gewesen,	 dass	 seine	 große	
Schwester	sich	kümmert,	beschreibt	Strunk-Eppinger	die	Reaktion	
ihres	Bruders.	 „Für	meinen	mittleren	Bruder	war	 es	 aber	wichtig,	
dass	er	trotz	meines	Einstiegs	in	die	Firma	auch	noch	die	Option	hat,	
mit	ins	Unternehmen	einzusteigen.	Das	hat	er	auf	alle	Fälle	und	das	
haben	 wir	 auch	 schon	 besprochen.	 Meine	 Eltern	 haben	 aber	 nie	
gesagt,	dass	es	einer	von	uns	machen	muss.“	

„Willst du nicht bei uns miteinsteigen?“ 

Anders	 als	 bei	 anderen	 Familienunternehmen	 war	 der	
Nachfolgeprozess	 nicht	 von	 Anfang	 an	 geplant.	 Während	 des	
Studiums	 „Finanzen	 und	 Strategie“	 orientierte	 sich	Marie	 Strunk-
Eppinger	hin	zur	Kunstwelt.	Nach	einem	Praktikum	bei	Sothebys	in	
London	 war	 für	 sie	 selbst	 ihr	 Werdegang	 klar	 und	 ihre	 erste	
Anstellung	nach	dem	Studium	war	im	Frankfurter	Städel	Museum,	
wo	 sie	 große	 Ausstellungen	 mit	 betreute	 und	 später	 das	
Besuchermanagement	leitete.	
	
Gelernt	 hat	 sie	 dort,	 innovativ	 zu	 bleiben	 und	 ein	 Unternehmen	
weiterzuentwickeln.	Nach	dem	200-jährigen	Jubiläum	des	Museums	
wollte	sich	auch	Marie	Strunk-Eppinger	verändern.	Was	ihren	Vater	
Uwe	 Eppinger	 auf	 die	 Idee	 brachte.	 „Willst	 du	 nicht	 bei	 uns	
miteinsteigen?“	
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Ein	halbes	Jahr	waren	ihre	Treffen	von	den	Überlegungen	geprägt,	
ob	das	Familien-Unternehmen	der	richtige	Weg	sein	könnte.	Bis	Uwe	
Eppinger	auf	der	Firmen-Weihnachtsfeier	zum	90-jährigen	Jubiläum	
der	Firma,	zu	der	auch	viele	ehemalige	pensionierte	Mitarbeitende	
eingeladen	 waren,	 auf	 der	 Bühne	 stand,	 seine	 Mitarbeitende	
begrüßte	 und	 für	 ihre	 Arbeit	 dankte.	 Dies	 verknüpfte	 er	 mit	 der	
Ankündigung,	dass	seine	Tochter	in	die	Firma	einsteigt	und	sie	auch	
einmal	übernehmen	wird.	Besonders	gefreut	hat	sich	die	69-jährige	
Frau	 Müller,	 bei	 der	 Marie	 Strunk-Eppinger	 als	 Kind	 schon	 am	
Schreibtisch	saß,	und	deren	Aufgabenbereich	sie	als	kaufmännische	
Leiterin	übernehmen	sollte.	„Es	hat	sie	wahnsinnig	beschäftigt,	was	
mit	 ihrem	 Bereich	 passieren	 wird,	 wenn	 sie	 in	 Rente	 geht.	 Frau	
Müller	hängt	noch	sehr	an	der	Firma.“	
	
Selbst	heute,	fünf	Jahre	nachdem	sie	in	Rente	gegangen	ist,	hilft	sie	
bei	Bedarf	 noch	 aus,	wenn	 Strunk-Eppinger	mal	 nicht	weiterweiß	
oder	persönliche	Zusammenhänge	von	Mitarbeitenden	wissen	muss.	
„Obwohl	sie	mich	schon	als	kleines	Kind	kannte,	war	für	Frau	Müller	
von	Anfang	an	klar,	ich	bin	die	neue	Juniorchefin.	Das	ist	ja	eigentlich	
lächerlich,	weil	sie	schon	seit	50	Jahren	im	Unternehmen	war,	weit	
aus	 mehr	 Anerkennung	 und	 Erfahrung	 hat	 als	 ich,	 aber	 der	
Rollenwechsel	war	von	Anfang	für	sie	klar.“	
	
Für	 Marie	 Strunk-Eppinger	 war	 der	 Rollenwechsel	 nicht	 ganz	 so	
einfach.	 Zeiterfassung,	 digitale	 Urlaubsplanung,	 verschönerter	
Eingangsbereich,	 neue	 Ausbildungsinitiative,	 neue	
Öffentlichkeitsarbeit.	 Schnell	 bekam	 sie	 den	 Ruf,	 alles	 ändern	 zu	
wollen.	 Zudem	kam	sie	 aus	der	Kunst-Branche,	 in	der	 sich	geduzt	
wurde	und	der	kollegiale	Umgang	bedeutete,	auch	die	Freizeit	teilen	
zu	 können.	 „In	 so	 einem	Unternehmen	 ist	man	 viel	 einsamer.	 Ich	
zumindest.	 Ich	 kann	 nicht	 mit	 einem	 meiner	 Mitarbeitenden	
Mittagessen	oder	Kaffee	trinken.“	
	

	
Ergebnis	der	Nachswuchsförderung	von	Marie	Strunk-Eppinger:	Die	
Bildungspartnerschaft	zwischen	ESA	Eppinger	GmbH	und	der	Albert-Schweitzer-
Schule	in	Denkendorf.	Foto:	privat	
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Im	ersten	Jahr	bei	ESA	wohnte	sie	beim	Seniorchef,	ihrem	Großvater.	
Oft	saß	sie	in	der	Mittagspause	bei	ihren	Großeltern	am	Essenstisch.	
„Das	war	super,	weil	ich	alles	mit	ihm	besprechen	und	fragen	konnte.	
Das	war	 im	ersten	 Jahr	wirklich	eine	enorme	Stütze	und	 in	vielen	
Situationen	in	der	Firma	sehr	hilfreich.“	
	
Das	Familienunternehmen	prägte	nicht	nur	 ihre	Kindheit,	sondern	
auch	 ihr	 Werden	 als	 Führungskraft.	 Nicht	 nur	 durch	 das	
Arbeitspensum	 ihres	 Vaters	 sondern	 auch	 durch	 die	 vielen	
Erzählungen.	
	
„Die	 aktuelle	 Krise,	 ist	 die	 erste,	 die	 ich	 als	 Führungskraft	 im	
Unternehmen	miterlebe,	aber	gefühlt	habe	ich	seit	den	90er	Jahren	
jede	Krise	mitgemacht.	Ganz	schlimm	war	die	Finanzkrise	mit	minus	
80	 Prozent	 Umsatz,	 als	 mein	 Vater	 auch	 Mitarbeitende	 entlassen	
musste.	Er	kam	abends	nach	Hause	und	wir	haben	es	ihm	angemerkt,	
wie	 schwierig	 die	 Lage	 war.	 Das	 ist	 nicht	 spurlos	 an	 ihm	 vorbei	
gegangen.	 Da	 habe	 ich	 gemerkt,	 wie	 sehr	 er	 als	 Unternehmer	 die	
Verantwortung	gerade	auch	für	die	Mitarbeitende	trägt.“	
	
Der	beste	Tipp	ihres	Großvaters:	„Wenn	du	schnell	
sein	willst,	mach	langsam“	
	
Die	 Art	 zu	 Gestalten	 und	 gleichzeitig	 die	 Verantwortung	 für	 die	
Menschen	 wahrzunehmen,	 hat	 Marie	 Strunk-Eppinger	 immer	
gefallen	 und	will	 sich	 diese	 Art	 zu	 führen	 auch	 für	 ihren	 eigenen	
Lebensweg	 zu	 eigen	 machen.	 Eben	 diese	 Vorbilder	 an	
Führungskräften	in	nächster	Nähe	sind	die	Stärken	eines	Familien-
Unternehmens.	
	
Der	beste	Tipp	ihres	Großvaters	sei	gewesen:	„Wenn	du	schnell	sein	
willst,	 mach	 langsam“.	 Oder	 auch:	 „sei	 für	 deine	 Mitarbeiter	
verlässlich,	dann	kannst	du	dich	auch	auf	sie	verlassen“.	Von	ihrem	
Vater:	 „kommuniziere	 immer	 unaufgefordert	 und	 transparent	mit	
deiner	Bank“.	
	
Sie	 kennt	 so	 einige	 Führungsweisheiten	 der	 vergangenen	
Generationen,	 kennt	 aber	 auch	 ihre	 Misserfolge.	 „Die	 Fehler,	 die	
Generationen	 vorher	 schon	 gemacht	 haben,	 brauche	 ich	 nicht	
wiederholen.“	 So	 will	 sie	 präsenter	 im	 Familienleben	 sein,	
Möglichkeiten	 wie	 Home-Office	 nutzen,	 aber	 vor	 allem	 auch	 die	
Unternehmenskultur	partizipativer	gestalten.	
	
„Was	 unsere	 Firma	 sehr	 geprägt	 hat,	 ist	 das	 sehr	 patriarchale	
System.	 Mein	 Vater	 überblickt	 alles,	 wird	 zu	 allem	 gefragt,	 er	
entscheidet	alles.	Das	war	in	den	vorherigen	Generationen	auch	so.	
Ich	wünsche	mir,	dass	ich	diese	Prozesse	auf	mehr	Schultern	verteilt	
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bekomme.	Momentan	werden	wenige	Entscheidungen	proaktiv	von	
Mitarbeitenden	getroffen	und	das	finde	ich	schade.“	

„Ich will das Unternehmen in die heutige Zeit führen und 
dafür ist noch viel zu tun.“ 

Marie	Strunk-Eppinger	weiß	aber	auch,	dass	sie	dies	gerade	in	einem	
konservativen	 Unternehmen	 wie	 ESA	 Eppinger	 GmbH	 nicht	 von	
einem	Tag	 auf	 den	 anderen	 ändern	 kann,	 doch	 gerade	 die	 jungen	
Mitarbeitenden	haben	„Lust	mitzugestalten“.	
	
„Ich	will	das	Unternehmen	in	die	heutige	Zeit	 führen	und	dafür	ist	
noch	viel	zu	tun.	Ich	sehe	viele	offene	Baustellen,	die	man	aber	nicht	
alle	so	schnell	bearbeiten	kann,	auch	wenn	ich	am	liebsten	alles	auf	
einmal	 machen	 würde.“	 Wie	 sie	 ihre	 Mitarbeitenden	 dafür	
begeistern	kann,	hat	sie	noch	aus	 ihrer	Frankfurter	Zeit	auf	einem	
Führungskräfteseminar	gelernt.	
	
Nach	fünf	Jahren	Führungserfahrung	in	einem	Unternehmen,	in	dem	
viele	 Änderungen	 stattfinden	 müssen,	 wünscht	 sie	 sich,	 sie	 hätte	
noch	ein	Seminar	mehr	belegt.	Sie	probiere	sich	noch	zu	oft	aus,	gibt	
sie	 selbst	 zu.	 Doch	 manches	 könne	 man	 auch	 in	 den	 besten	
Führungsseminaren	 nicht	 lernen:	 „das	 Bauchgefühl	 für	 schnelle	
Entscheidungen	und	den	richtigen	Riecher	für	Entwicklungen“.	
	
Der	charakteristische	Geruch	des	Unternehmens,	den	Marie	Strunk-
Eppinger	noch	aus	ihrer	Kindheit	kennt,	ist	bis	heute	geblieben.	Sie	
fährt	auch	noch	mit	demselben	Aufzug	in	das	ehemalige	Büro	ihres	
Großvaters.	
	
Das	Büro,	 in	dem	sie	selber	früher	Bilder	malte,	 ist	 inzwischen	ihr	
eigenes,	wo	nicht	mehr	 ihre	Bilder,	 sondern	die	von	 ihrer	Tochter	
Klara	hängen.	Die	Generationen	wechseln,	doch	die	Werkzeughalter	
und	die	Fürsorge	für	die	Firma	und	die	Menschen	rund	um	Eppinger	
bleiben.		


