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In der Gesprächsreihe VERANTWORTUNG UNTER-
NEHMEN sprechen Frank Obergfell und Philippe Merz 
von der Thales-Akademie mit mittelständischen Unter-
nehmern über grundlegende Erfahrungen, Einsichten, 
Erfolge und Niederlagen. Warum gerade mittelständi-
sche Unternehmer? Weil diese Spezies zwar gern als 
„Rückgrat der deutschen Wirtschaft“ besungen wird, 
aber nur sehr selten öffentlich in Erscheinung tritt. 
Das ist schade, denn viele Unternehmer sind kernige 
Charakterköpfe mit faszinierenden Lebenswegen und 
einem ausgeprägten Verständnis von unternehmeri-
scher Verantwortung. Und warum kein klassisches In-
terview, sondern offene Gespräche auf Augenhöhe? 
Weil Philippe Merz und Frank Obergfell keine Jour-
nalisten sind, sondern Philosophen und Familienun-
ternehmer in vierter Generation, die gemeinsam die 
Thales-Akademie für Wirtschaft und Philosophie ge-
gründet haben.
 Die in Freiburg beheimatete Thales-Akademie bie-
tet Vorträge und Inhouse-Seminare zu den zentralen 
wirtschafts- und unternehmensethischen Herausfor-
derungen unserer Zeit an sowie –gemeinsam mit der 
Universität Freiburg – die berufsbegleitende Weiter-
bildung „Wirtschaftsethik“ (Start des nächsten Jahr-
gangs: September 2017).
www.thales-akademie.de

 ALLSAFE GMBH & CO. KG
Das Unternehmen allsafe GmbH & Co. KG, ansäs-
sig in Engen nördlich des Bodensees, produziert 
Ladungssicherungssysteme aller Art, insbesondere 
Sperrstangen, Führungsschienen und Gurte, die Men-
schen oder Güter in Lkws, Flugzeugen und Schiffen 
sichern. 1999 erwarb Detlef Lohmann 25,2 Prozent der 
Unternehmensanteile und wurde geschäftsführender 
Gesellschafter. Seitdem stellt er gewohnte Abläufe in-
frage – vor allem, um eine herzliche, einladende und 
effektive Arbeitsatmosphäre zu schaffen und die Ent-
faltungsmöglichkeiten der Mitarbeiter zu erhöhen. Seit 
2006 unterstützt ihn dabei sein Bruder Ulrich, der die 
Unternehmensentwicklung leitet. Durch die Initiative 
der beiden Brüder gibt es bei allsafe mittlerweile ein 
transparentes Vergütungsmodell mit basisdemokrati-
schen Elementen. Die üblichen Abteilungen wurden 
ebenso abgeschafft wie feste Arbeitszeiten. Anstelle 
kleinteiliger Regelkataloge für den alltäglichen Um-
gang miteinander sowie mit Kunden und Lieferanten 
gibt es vier grundlegende Werte, an denen sich die 
Mitarbeiter orientieren. Wer glaubt, dass diese Maß-
nahmen den wirtschaftlichen Erfolg gefährden, der irrt: 
Das Unternehmen wächst kontinuierlich. In den ver-
gangenen Jahren wurde allsafe vier Mal als „TOP JOB 
Bester Arbeitgeber“ ausgezeichnet. In ihren Büchern 
... und mittags geh ich heim (Linde Verlag, 2012) sowie 
... und heute leg ich los (Linde Verlag, 2016) haben Det-
lef und Ulrich Lohmann ihre unternehmerischen Über-
zeugungen festgehalten.

Wie würden Sie die Besonderheiten Ihres unterneh-
merischen Ansatzes beschreiben?

Detlef Lohmann —  Aus meiner Sicht unterschei-
den uns vor allem zwei Prinzipien von vielen anderen 
Unternehmen. Das erste Prinzip drückt ein positives 
Menschenbild aus. Es lautet: Menschen sind frei und 
verantwortlich. Das heißt, wir verstehen uns hier als er-
wachsene Menschen, die sich auf Augenhöhe begegnen. 
Das mag zunächst banal klingen, aber es macht im Alltag 
einen riesigen Unterschied. Der fängt schon bei der Spra-
che an: Wir reden hier nicht von „Mitarbeitern“, sondern 
von „Kollegen“, und wir brauchen auch keine Abteilung 
für Personalentwicklung. Denn das würde bedeuten, 
dass wir einen Oberlehrer nötig haben, der immer schon 
weiß, was die Menschen bei uns tun sollen oder müssen. 
Stattdessen geht es darum, dass wir uns im Unternehmen 
gegenseitig die Möglichkeit zur Selbstentfaltung bieten. 
Unser zweites Prinzip ist, dass wir uns sehr konsequent 
am Kundennutzen orientieren. Das heißt beispielsweise 
für unsere Prozesse, dass am Anfang jedes Arbeitsablaufs 
die Frage steht, welchen realen Kundenwunsch wir damit 
bedienen und wie wir ihn mit einem möglichst autonom, 
vielleicht sogar autark arbeitenden Team erfüllen kön-
nen. Die Kombination aus diesen beiden Prinzipien ist 
die Grundlage für alle Veränderungen, die wir im Lauf 
der letzten 18 Jahre entwickelt haben – natürlich mit al-
len Schwierigkeiten, die es dann auch gibt, beispielsweise 
weil Menschen ab und zu in kindliche Verhaltensmuster 
zurückfallen, da sie lange dazu angehalten wurden, gera-
de nicht selbstständig zu denken und zu handeln. 

Was war Ihre treibende Motivation, als Sie sich ent-
schieden haben, Unternehmer zu werden?

DL —  Ich wollte vor allem selbstbestimmt bis an mein 
Karriereende arbeiten dürfen. Zuvor war ich bei mehre-
ren Konzernen der Automobilindustrie angestellt – und 
hatte dort überhaupt keinen Erfolg. Ich bin auf der geho-
benen Sachbearbeiter-Ebene stehen geblieben und wurde 
nie mit Führungsaufgaben betraut, weil ich in den Augen 
meiner Vorgesetzten ein viel zu schwieriger Mitarbei-
ter mit viel zu vielen querköpfigen Ideen war. Mir mehr 
Verantwortung zu übertragen, hätte also aus deren Sicht 
bedeutet, diese Schwierigkeiten noch zu vergrößern, und 
das wollten die sich nicht antun. Mich hat das sehr frus-
triert. Mit meinem Einstieg bei allsafe im Jahr 1999 habe 
ich mir also einfach einen Titel und meine eigene Arbeit 
gekauft.

Und Sie, Ulrich Lohmann, Sie haben die unterneh-
merischen Anfänge Ihres Bruders zunächst als 
Ratgeber begleitet und sind selbst erst später ins 
Unternehmen eingestiegen. Wie kam es dazu?

Ulrich Lohmann —  Ich war beruflich zuvor in einem 
ganz anderen Feld unterwegs, nämlich bei dem Pharma-
Unternehmen Gödecke Parke Davies. Dort war ich recht 
schnell zum Bereichsleiter aufgestiegen und hatte eine 
sehr gute Perspektive als Business Developer – doch dann 
übernahm der Großkonzern Pfizer das Unternehmen 
und fortan war die Macht der neuen Zentrale stark spür-
bar. Ich bin daher für einige Jahre als CEO in die Bio-
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tech-Industrie gewechselt, musste dort aber feststellen, dass du als 
angestellter Manager ganz stark den Interessen und Erwartungen 
der Investoren ausgesetzt bist, und das war nicht meine Sache. Als 
sich dann im Jahr 2005 die Chance bot, hier bei meinem Bruder 
mit einzusteigen, meine Erfahrungen reinzubringen, freier zu ar-
beiten und unternehmerisch wirklich zu gestalten, da hat mich 
das schnell gepackt.

Wie haben Sie begonnen, das Unternehmen nach Ihren Vor-
stellungen umzubauen? Hatten Sie dafür so etwas wie einen 
langfristig angelegten Masterplan oder haben Sie einfach 
losgelegt?

UL —  Aus meiner Sicht haben wir vieles zunächst einfach ge-
tan, ohne Masterplan im Hinterkopf. Wir wollten etwas wagen 
und zugleich eigenverantwortlich arbeiten – und wir wollten den 
Kollegen die Möglichkeit bieten, dies ebenfalls zu tun. Als mein 
Bruder ins Unternehmen eingestiegen ist, haben wir uns zunächst 
oft getroffen und bei gemeinsamen Spaziergängen im Schwarz-
wald diskutiert, was wir unter einer guten Unternehmenskultur 
verstehen und wie wir sie konkret umsetzen können. Denn zu-
nächst herrschte hier schon noch das altbekannte Konzept eines 
Unternehmens, bei dem die Menschen morgens reinkommen, 
an der Garderobe ihren Kopf mit abgeben und den lieben langen 
Arbeitstag fremdgesteuert durch die Unternehmung laufen. Als 
ich ins Unternehmen kam, habe ich mir erst einmal eine dreimo-
natige „Einarbeitungszeit“ in der Produktion gegönnt und jeden 
Tag mit an den Maschinen gearbeitet. Da ist mir dieser Kontrast 
zwischen der Eigenständigkeit, die die Menschen in ihrem Pri-
vatleben haben, und der fehlenden Eigenständigkeit am Arbeits-
platz erst so richtig klar geworden. Ein Beispiel: Ein Kollege in 
der Produktion war zuvor Bürgermeister in der ehemaligen DDR 
gewesen, also ein Mann, der unheimlich wertvoll ist, der schwie-
rigste Zeiten durchlebt hat, der jahrelang viel Verantwortung für 
sich und andere Menschen übernommen hat – und der nun hilf-
los wie ein kleiner Junge bei uns hinter der Maschine steht und 
ständig durch die Halle ruft: „He, bei mir ist kein Material mehr!“ 
Wir hatten also die klassischen Probleme eines produzierenden 

Unternehmens: Die Kollegen im Vertrieb wollen was verkaufen, 
die in der Produktion können es nicht produzieren, die ständigen 
Abstimmungsprobleme lähmen den Betrieb, verderben die Stim-
mung, schüren die Konkurrenz und Abneigung zwischen den 
Abteilungen – und zudem erleben sich alle Beteiligten ständig als 
fremdbestimmt durch andere Abteilungen, die Kundenwünsche 
oder den Chef. Also haben wir uns gefragt: Wie kriegen wir die 
Menschen hier so fürs Unternehmen eingebunden, dass sie sich 
nach ihren Vorstellungen einbringen können, dass sie mit Freu-
de einen guten Beitrag zur gemeinsamen Unternehmung leisten 
können und wir zudem die ständigen Abstimmungsprobleme be-
seitigen? Dafür habe ich mich erst einmal intensiv mit der Frage 
beschäftigt, wie man ein Unternehmen prozessorientiert orga-
nisieren kann. Danach haben wir recht schnell alle Abteilungen 
aufgelöst und durch gemischte Teams ersetzt, in denen sich alle 
Aufgaben des Unternehmens abbilden und die sich gemeinsam 
bestimmten Produkten oder Kundengruppen widmen. Und dann 
habe ich den kompletten Vertrieb umgestaltet, der bis dahin sehr 
stiefmütterlich behandelt worden war. Das mache ich bis heute je-
den Tag mit Freude. 

Ein weiteres Mittel, das Sie gewählt haben, um die Abstim-
mungsprobleme in den Griff zu kriegen und die Selbstbe-
stimmung der Mitarbeiter zu erhöhen, ist die direkte Kom-
munikation. Wie sieht das im Alltag genau aus, und wie 
unterscheidet sich das von den etablierten unternehmeri-
schen Kommunikationsformen?

DL —  Zum Beispiel gibt es bei uns keine fixen Meetings oder 
Jours Fixes mehr. Zum einen, weil ich immer wieder die Erfahrung 
gemacht habe, dass solche Meetings die Pest für alle Beteiligten 
sind: Sie dauern ewig, wichtige Probleme werden gar nicht oder 
viel zu spät angesprochen und am Ende wird nichts entschieden. 
Außerdem finden sie meistens zum falschen Zeitpunkt statt, näm-
lich gerade nicht dann, wenn eine Entscheidung getroffen werden 
muss, sondern erst Stunden oder sogar Tage später. Sie behindern 
also das Unternehmen und beeinträchtigen die Selbstständigkeit 
der Mitarbeiter. Wir besprechen daher alle Fragen spontan und 

gemeinsam mit den Menschen, die diese Entscheidung treffen 
müssen oder direkt von ihr betroffen sind. Neulich hat mich zum 
Beispiel ein Kollege angesprochen und vorgeschlagen, dass wir 
eine neue Maschine kaufen, die einen bestimmten Arbeitsschritt 
automatisch ausführt, sodass wir zum einen schneller produzie-
ren und andere Kollegen zugleich von sehr monotoner Arbeit 
entlastet werden. Wir haben uns das gemeinsam angeschaut und 
innerhalb von zwanzig Minuten entschieden, dass diese Investiti-
on sinnvoll ist und haben diese Maschine – die immerhin 100.000 
Euro kostet – direkt bestellt. Mit anderen Worten: „Meetings“ sind 
unsere ständige Tagesarbeit, denn wir sind immer miteinander 
vernetzt und reden über das, was gerade passiert. Dafür haben 
wir zwar auch die üblichen „sozialen Ecken“ mit Küche und Kaf-
feemaschine oder die Besprechungsräume, aber eigentlich geht 
es uns darum, die starre Trennung zwischen diesen Bereichen 
und den Schreibtischen oder den Produktionshallen aufzulösen: 
Wir reden überall miteinander, sowohl über Arbeit als auch über 
Nichtarbeit, sowohl mit Vorgesetzten als auch mit Nichtvorgesetz-
ten. Diese Auflösung der Kommunikationsgrenzen ist für mich 
das Allheilmittel schlechthin. Denn auch in der Familie oder in 
der Kneipe reden wir doch ständig miteinander, sind ständig im 
Austausch, unabhängig davon, wer jetzt Vater oder Sohn ist oder 
ob jetzt der Bürgermeister oder Bundespräsident mit am Biertisch 
sitzt. Wenn jemand da sitzt, dann rede ich mit ihm, weil er da sitzt 
und weil wir gemeinsame Themen haben. 

Detlef und Ulrich Lohmann im Gespräch mit Philippe Merz und Frank Obergfell
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mungsprobleme in den Griff zu kriegen und die Selbstbe-
stimmung der Mitarbeiter zu erhöhen, ist die direkte Kom-
munikation. Wie sieht das im Alltag genau aus, und wie 
unterscheidet sich das von den etablierten unternehmeri-
schen Kommunikationsformen?

DL —  Zum Beispiel gibt es bei uns keine fixen Meetings oder 
Jours Fixes mehr. Zum einen, weil ich immer wieder die Erfahrung 
gemacht habe, dass solche Meetings die Pest für alle Beteiligten 
sind: Sie dauern ewig, wichtige Probleme werden gar nicht oder 
viel zu spät angesprochen und am Ende wird nichts entschieden. 
Außerdem finden sie meistens zum falschen Zeitpunkt statt, näm-
lich gerade nicht dann, wenn eine Entscheidung getroffen werden 
muss, sondern erst Stunden oder sogar Tage später. Sie behindern 
also das Unternehmen und beeinträchtigen die Selbstständigkeit 
der Mitarbeiter. Wir besprechen daher alle Fragen spontan und 

gemeinsam mit den Menschen, die diese Entscheidung treffen 
müssen oder direkt von ihr betroffen sind. Neulich hat mich zum 
Beispiel ein Kollege angesprochen und vorgeschlagen, dass wir 
eine neue Maschine kaufen, die einen bestimmten Arbeitsschritt 
automatisch ausführt, sodass wir zum einen schneller produzie-
ren und andere Kollegen zugleich von sehr monotoner Arbeit 
entlastet werden. Wir haben uns das gemeinsam angeschaut und 
innerhalb von zwanzig Minuten entschieden, dass diese Investiti-
on sinnvoll ist und haben diese Maschine – die immerhin 100.000 
Euro kostet – direkt bestellt. Mit anderen Worten: „Meetings“ sind 
unsere ständige Tagesarbeit, denn wir sind immer miteinander 
vernetzt und reden über das, was gerade passiert. Dafür haben 
wir zwar auch die üblichen „sozialen Ecken“ mit Küche und Kaf-
feemaschine oder die Besprechungsräume, aber eigentlich geht 
es uns darum, die starre Trennung zwischen diesen Bereichen 
und den Schreibtischen oder den Produktionshallen aufzulösen: 
Wir reden überall miteinander, sowohl über Arbeit als auch über 
Nichtarbeit, sowohl mit Vorgesetzten als auch mit Nichtvorgesetz-
ten. Diese Auflösung der Kommunikationsgrenzen ist für mich 
das Allheilmittel schlechthin. Denn auch in der Familie oder in 
der Kneipe reden wir doch ständig miteinander, sind ständig im 
Austausch, unabhängig davon, wer jetzt Vater oder Sohn ist oder 
ob jetzt der Bürgermeister oder Bundespräsident mit am Biertisch 
sitzt. Wenn jemand da sitzt, dann rede ich mit ihm, weil er da sitzt 
und weil wir gemeinsame Themen haben. 

Detlef und Ulrich Lohmann im Gespräch mit Philippe Merz und Frank Obergfell

»Wir wollten etwas wagen 
und zugleich eigenverant-
wortlich arbeiten – und wir 
wollten den Kollegen die 
Möglichkeit bieten, dies 
ebenfalls zu tun.«
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Gehalt ist immer ungerechtVERANTWORTUNG UNTERNEHMEN

Wie leiten Sie solche weitreichenden Veränderungen ein 
und wie kommunizieren Sie sie? Immerhin betreffen sie 
die Statik des gesamten Unternehmens, die alltäglichen 
Abläufe und auch das Selbstverständnis der Kollegen ... 

UL —  Ja, absolut. Und ich muss sagen, viele dieser Umstellun-
gen im Unternehmen haben wir spontan und ohne lange Vorbe-
reitungsphase umgesetzt. Das hat aus meiner Sicht vor allem mit 
dem Charakter meines Bruders zu tun, denn er ist ein unheim-
licher Macher, während ich eher der Grübler bin. Nochmal das 
Beispiel Prozessorganisation: Wir hatten beide ein Buch darüber 
gelesen und waren begeistert von der Idee – ich allerdings eher im 
Sinne von „Das ist ja eine tolle Vision!“. Doch mein Bruder kam 
am nächsten Morgen zu mir rein, hat aufgemalt, wie er sich eine 
solche konsequente Organisation nach Prozessen bei uns vorstellt 
und hat gesagt: „Lass es uns so machen – ab heute!“. Zunächst 
hat natürlich keiner im Unternehmen verstanden, was da plötzlich 
vor sich geht und welche Tragweite diese Umstellung hat, aber ich 
bin mittlerweile fest überzeugt, dass es solche spontanen Aktionen 
braucht, um wirklich einen Schnitt zu machen. Sonst wird es eine 
Kopfgeburt, weil Sie sich im Verstand verlieren, weil Sie immer 
wieder das Für und Wider hin und her wälzen und zu keiner Ent-
scheidung kommen. Für große Einschnitte braucht es einen star-
ken Entscheider, der sagt: „Bingo, jetzt ist Ende, ab jetzt machen 
wir das anders.“ 

Aber bei solchen Veränderungen gelingt es nie, alle Men-
schen im Unternehmen mitzunehmen und für eine neue 
Struktur oder Unternehmenskultur zu begeistern. Es gibt 
immer auch die, die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist 
– oder die sogar offen gegen bestimmte Veränderungen 
arbeiten. Bleibt dann nur die Lösung, sich von Menschen zu 
trennen und neue Kollegen ins Unternehmen zu holen, die 
den neuen Weg mittragen?

DL —  Ja, das ist so. Es hat uns zwar sehr geholfen, dass wir in den 
letzten Jahren immer wieder stark gewachsen sind und daher viele 
neue Menschen ins Unternehmen holen konnten. Aber wir haben 
uns auch von Menschen konsequent getrennt, zum Teil auch von 
langjährigen Begleitern. Wir haben immer darauf geachtet, diesen 
meistens sehr schmerzhaften Trennungsprozess so fair wie mög-
lich zu gestalten, etwa indem wir den Kollegen möglichst lange 
Fristen geben, um etwas Neues zu finden oder ihnen auch bei der 
Suche helfen. Aber wenn jemand gar keine Bereitschaft signali-
siert, sich auf was Neues einzulassen, dann bleibt in diesen Fällen 
nur die Trennung – idealerweise ohne unnötig viel Stress für alle 
Beteiligten zu produzieren. Aber das gelingt nicht immer. 

Was ist aus Ihrer Sicht in solchen Fällen der Hauptgrund 
dafür, dass eine Trennung scheinbar unvermeidbar wird?

DL —  Ganz eindeutig Kultur und Werte. Wir haben hier für uns 
vier Kernwerte entwickelt: Kundenorientierung, Innovation, Ver-
antwortung und Fairness. Und wenn Sie jetzt feststellen, dass ein 

»Wir haben hier für uns 
vier Kernwerte entwickelt: 
Kundenorientierung,  
Innovation, Verantwortung 
und Fairness.«

»Für große Einschnitte 
braucht es einen starken 
Entscheider, der sagt: 
„Bingo, jetzt ist Ende,  
ab jetzt machen wir das 
anders.“«

Kollege einen dieser Werte entweder nicht bejaht oder ihn ganz 
anders leben will, als wir uns das hier vorstellen, dann wird es 
wirklich schwierig.

Können Sie das an einem Beispiel illustrieren?

UL —  Nehmen wir noch einmal den Vertrieb. Ein normaler Ver-
triebler versteht den Wert der Kundenorientierung ganz anders, 
als wir es uns wünschen. Der denkt in folgenden Kategorien: mei-
ne Kunden, mein Budget, meine Provision, mein Erfolg. Für uns 
war es in der Veränderungsphase dagegen extrem wichtig, dass die 
Kollegen sich untereinander als Team verstehen, dass sie zwar be-
stimmten Kunden zugeordnet sind, aber dass sie das Budget nicht 
mehr aufschlüsseln im Sinne von „meins“ und „deins“, sondern 
ab jetzt „unseres“ denken. Zum einen, um interne Konkurrenz-
verhältnisse zu überwinden, und zum anderen, um das Arbeiten 
mit den Kunden zu verbessern. Denn entscheidend ist, dass wir 
unsere Kunden wahrnehmen – mit ihren Ansprüchen an unsere 
Produkte oder auch an die Geschwindigkeit, mit der wir liefern. 
Und dafür ist es völlig wurscht, ob ein Kollege im Vertrieb dies-
seits oder jenseits meiner Budgetgrenze unterwegs ist. Wir hatten 
letzte Woche ein Vertriebsmeeting, da war es toll zu sehen, wie 
sich die Vertriebskollegen aus Nord-, Mittel- und Süddeutschland 
mittlerweile die Bälle zuwerfen: Der eine bahnt ein Geschäft mit 
einem Kunden an, der zweite bereitet es vor und der Dritte macht 
den Umsatz – und obwohl er den Kunden noch nie gesehen hat, 
bekommt er diesen Umsatz in sein Budget! Das ist bei uns mittler-
weile der Normalfall. Und Sie glauben gar nicht, was das für eine 
Kraft freisetzt, wenn die Leute merken, es geht besser gemeinsam 
als alleine – nämlich in einem guten, verlässlichen Netzwerk mit 
den Kollegen. Ich habe in den letzten drei Jahren tolle Momente 
erlebt, in denen dieses Teambuilding und übergreifende Denken 
im Sinne des ganzen Unternehmens stattgefunden hat.

Das setzt aber voraus, dass Sie sich beim Vergütungsmodell 
von individuellen Boni verabschieden, oder? Denn mit die-
sen geht ja unweigerlich der Anreiz einher, primär auf die 
eigenen Erfolge hinzuarbeiten und andere Kollegen und 
Abteilungen weniger einzubeziehen oder sie sogar als Kon-
kurrenten zu betrachten.

DL —  Ja, davon haben wir uns endgültig im Jahr 2008 verab-
schiedet. Damals haben wir das gesamte Gehaltssystem auf trans-
parente Jahresgehälter ohne Boni und Zulagen umgestellt.

Und „transparent“ bedeutet, dass jeder tatsächlich weiß, 
was die anderen verdienen, auch was Sie als Führungskräfte 
verdienen?

DL —  Ja, das weiß heute jeder ziemlich genau. Wir haben insge-
samt drei Gehaltsstufen, und innerhalb dieser Stufen gibt es noch-
mal eine gewisse Spannbreite, die aber ebenfalls transparent für 
alle ist.

Ulrich Lohmann leitet die Unternehmensentwicklung 
der allsafe GmbH & Co. KG

Detlef Lohmann, Geschäftsführender Gesellschafter 
der allsafe GmbH & Co. KG
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Gehalt ist immer ungerechtVERANTWORTUNG UNTERNEHMEN

Wie leiten Sie solche weitreichenden Veränderungen ein 
und wie kommunizieren Sie sie? Immerhin betreffen sie 
die Statik des gesamten Unternehmens, die alltäglichen 
Abläufe und auch das Selbstverständnis der Kollegen ... 

UL —  Ja, absolut. Und ich muss sagen, viele dieser Umstellun-
gen im Unternehmen haben wir spontan und ohne lange Vorbe-
reitungsphase umgesetzt. Das hat aus meiner Sicht vor allem mit 
dem Charakter meines Bruders zu tun, denn er ist ein unheim-
licher Macher, während ich eher der Grübler bin. Nochmal das 
Beispiel Prozessorganisation: Wir hatten beide ein Buch darüber 
gelesen und waren begeistert von der Idee – ich allerdings eher im 
Sinne von „Das ist ja eine tolle Vision!“. Doch mein Bruder kam 
am nächsten Morgen zu mir rein, hat aufgemalt, wie er sich eine 
solche konsequente Organisation nach Prozessen bei uns vorstellt 
und hat gesagt: „Lass es uns so machen – ab heute!“. Zunächst 
hat natürlich keiner im Unternehmen verstanden, was da plötzlich 
vor sich geht und welche Tragweite diese Umstellung hat, aber ich 
bin mittlerweile fest überzeugt, dass es solche spontanen Aktionen 
braucht, um wirklich einen Schnitt zu machen. Sonst wird es eine 
Kopfgeburt, weil Sie sich im Verstand verlieren, weil Sie immer 
wieder das Für und Wider hin und her wälzen und zu keiner Ent-
scheidung kommen. Für große Einschnitte braucht es einen star-
ken Entscheider, der sagt: „Bingo, jetzt ist Ende, ab jetzt machen 
wir das anders.“ 

Aber bei solchen Veränderungen gelingt es nie, alle Men-
schen im Unternehmen mitzunehmen und für eine neue 
Struktur oder Unternehmenskultur zu begeistern. Es gibt 
immer auch die, die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist 
– oder die sogar offen gegen bestimmte Veränderungen 
arbeiten. Bleibt dann nur die Lösung, sich von Menschen zu 
trennen und neue Kollegen ins Unternehmen zu holen, die 
den neuen Weg mittragen?

DL —  Ja, das ist so. Es hat uns zwar sehr geholfen, dass wir in den 
letzten Jahren immer wieder stark gewachsen sind und daher viele 
neue Menschen ins Unternehmen holen konnten. Aber wir haben 
uns auch von Menschen konsequent getrennt, zum Teil auch von 
langjährigen Begleitern. Wir haben immer darauf geachtet, diesen 
meistens sehr schmerzhaften Trennungsprozess so fair wie mög-
lich zu gestalten, etwa indem wir den Kollegen möglichst lange 
Fristen geben, um etwas Neues zu finden oder ihnen auch bei der 
Suche helfen. Aber wenn jemand gar keine Bereitschaft signali-
siert, sich auf was Neues einzulassen, dann bleibt in diesen Fällen 
nur die Trennung – idealerweise ohne unnötig viel Stress für alle 
Beteiligten zu produzieren. Aber das gelingt nicht immer. 

Was ist aus Ihrer Sicht in solchen Fällen der Hauptgrund 
dafür, dass eine Trennung scheinbar unvermeidbar wird?

DL —  Ganz eindeutig Kultur und Werte. Wir haben hier für uns 
vier Kernwerte entwickelt: Kundenorientierung, Innovation, Ver-
antwortung und Fairness. Und wenn Sie jetzt feststellen, dass ein 

»Wir haben hier für uns 
vier Kernwerte entwickelt: 
Kundenorientierung,  
Innovation, Verantwortung 
und Fairness.«

»Für große Einschnitte 
braucht es einen starken 
Entscheider, der sagt: 
„Bingo, jetzt ist Ende,  
ab jetzt machen wir das 
anders.“«

Kollege einen dieser Werte entweder nicht bejaht oder ihn ganz 
anders leben will, als wir uns das hier vorstellen, dann wird es 
wirklich schwierig.

Können Sie das an einem Beispiel illustrieren?

UL —  Nehmen wir noch einmal den Vertrieb. Ein normaler Ver-
triebler versteht den Wert der Kundenorientierung ganz anders, 
als wir es uns wünschen. Der denkt in folgenden Kategorien: mei-
ne Kunden, mein Budget, meine Provision, mein Erfolg. Für uns 
war es in der Veränderungsphase dagegen extrem wichtig, dass die 
Kollegen sich untereinander als Team verstehen, dass sie zwar be-
stimmten Kunden zugeordnet sind, aber dass sie das Budget nicht 
mehr aufschlüsseln im Sinne von „meins“ und „deins“, sondern 
ab jetzt „unseres“ denken. Zum einen, um interne Konkurrenz-
verhältnisse zu überwinden, und zum anderen, um das Arbeiten 
mit den Kunden zu verbessern. Denn entscheidend ist, dass wir 
unsere Kunden wahrnehmen – mit ihren Ansprüchen an unsere 
Produkte oder auch an die Geschwindigkeit, mit der wir liefern. 
Und dafür ist es völlig wurscht, ob ein Kollege im Vertrieb dies-
seits oder jenseits meiner Budgetgrenze unterwegs ist. Wir hatten 
letzte Woche ein Vertriebsmeeting, da war es toll zu sehen, wie 
sich die Vertriebskollegen aus Nord-, Mittel- und Süddeutschland 
mittlerweile die Bälle zuwerfen: Der eine bahnt ein Geschäft mit 
einem Kunden an, der zweite bereitet es vor und der Dritte macht 
den Umsatz – und obwohl er den Kunden noch nie gesehen hat, 
bekommt er diesen Umsatz in sein Budget! Das ist bei uns mittler-
weile der Normalfall. Und Sie glauben gar nicht, was das für eine 
Kraft freisetzt, wenn die Leute merken, es geht besser gemeinsam 
als alleine – nämlich in einem guten, verlässlichen Netzwerk mit 
den Kollegen. Ich habe in den letzten drei Jahren tolle Momente 
erlebt, in denen dieses Teambuilding und übergreifende Denken 
im Sinne des ganzen Unternehmens stattgefunden hat.

Das setzt aber voraus, dass Sie sich beim Vergütungsmodell 
von individuellen Boni verabschieden, oder? Denn mit die-
sen geht ja unweigerlich der Anreiz einher, primär auf die 
eigenen Erfolge hinzuarbeiten und andere Kollegen und 
Abteilungen weniger einzubeziehen oder sie sogar als Kon-
kurrenten zu betrachten.

DL —  Ja, davon haben wir uns endgültig im Jahr 2008 verab-
schiedet. Damals haben wir das gesamte Gehaltssystem auf trans-
parente Jahresgehälter ohne Boni und Zulagen umgestellt.

Und „transparent“ bedeutet, dass jeder tatsächlich weiß, 
was die anderen verdienen, auch was Sie als Führungskräfte 
verdienen?

DL —  Ja, das weiß heute jeder ziemlich genau. Wir haben insge-
samt drei Gehaltsstufen, und innerhalb dieser Stufen gibt es noch-
mal eine gewisse Spannbreite, die aber ebenfalls transparent für 
alle ist.

Ulrich Lohmann leitet die Unternehmensentwicklung 
der allsafe GmbH & Co. KG

Detlef Lohmann, Geschäftsführender Gesellschafter 
der allsafe GmbH & Co. KG
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Gehalt ist immer ungerechtVERANTWORTUNG UNTERNEHMEN

Zu welchen Verteilungsmechanismen hat diese Möglichkeit 
geführt? Wie gehen die Menschen mit dieser Freiheit um?

UL —  Auf ganz erstaunliche, aber auch sehr unterschiedliche 
Weise. Da wird zum Beispiel diskutiert, ob ein neuer Vertriebs-
mitarbeiter, der erst im Lauf des Jahres hinzugekommen ist, etwas 
von diesem Pro-Kopf-Geld abbekommen soll. Und das Team ent-
scheidet: Ja, soll er! Also gibt jeder von seinem Anteil etwas ab, 
in diesem Fall 200 Euro, damit der neue Mitarbeiter den gleichen 
Anteil bekommt wie alle anderen. Das ist doch mal ein Effekt! 
Und so etwas spricht sich natürlich im Unternehmen herum. So 
verstehen die Leute immer mehr, dass wir hier eine Gemeinschaft 
sind – mit gemeinsamen Aufgaben und gemeinsamen Lösungen, 
für die sich jeder nach bestem Wissen und Gewissen einbringt.

DL —  Ein anderes Team hatte beispielsweise ein internes Füh-
rungsproblem, weil ein einzelner Kollege oft an Montagen und 
Freitagen fehlte. Das Team hat dann im Rahmen einer Konsens-
diskussion entschieden, dass für jede Krankmeldung von den 
Teammitgliedern 100 Euro eingezogen und an Kollegen ohne 
Krankmeldungen verteilt werden. Das war natürlich auch eine 
Maßnahme, um diesen einen zu disziplinieren.

Und wie hat er reagiert?

DL —  Er hat das Unternehmen auf eigenen Wunsch bald wieder 
verlassen. Oder noch ein Beispiel: Ein anderes Team hat entschie-
den, dass jedes Mitglied die eine Hälfte dieser Kopfpauschale be-
halten darf, während die andere im Team umverteilt wird. Und 
wiederum eine weitere Gruppe hat sich entschieden, die gesamte 
Umverteilung innerhalb des Teams transparent zu machen, so-
dass jeder nachvollziehen kann, wer wie viel an wen abgegeben 
hat. Das hat dazu geführt, dass einer von niemandem sonst etwas 
dazubekommen hat, aber jemand anders dafür fünf Mal mehr als 
die Durchschnittssumme. Ein weiteres Team hat entschieden, das 
Geld auch außerhalb der eigenen Gruppe umzuverteilen – und 
zwar anonym an die anderen Teams. Die wollten sich also nicht 
als Helden inszenieren, sondern die Leistung der anderen aner-
kennen. Und die wiederum wissen bis heute nicht, von wem sie 
das Geld bekommen haben. Und wiederum ein anderes Team hat 
sich entschieden, ein Team aus der Produktion, von dem es ab-
hängt, von einem Teil des Geldes zum Essen einzuladen und so 
seine Wertschätzung auszudrücken.

Welche Folgen hat diese Umstellung nach sich gezogen? 
Üblicherweise würde man erwarten, dass sehr schnell Neid-
debatten oder gefühlte Gerechtigkeitsverletzungen eine 
große Rolle spielen ...

DL —  Zunächst muss man aber mal festhalten: Gehalt ist im-
mer ungerecht. Einfach schon deswegen, weil es keine absolute 
Bezugsgröße gibt, sondern immer auch zufällige Variablen mit im 
Spiel sind. Bei uns hängt das Gehalt eines Kollegen beispielsweise 
schon davon ab, zu welchem Zeitpunkt er sich uns als Arbeitskraft 
anbietet, wie die wirtschaftliche Lage zu dieser Zeit ist und wie 
sehr wir ihn brauchen. 

Das heißt, wenn ein junger Softwareentwickler, Mechani-
ker oder Konstrukteur ohne viel Berufserfahrung zu Ihnen 
kommt, Sie aber gerade dringend so jemanden brauchen, 
zahlen Sie ihm möglicherweise deutlich mehr als jemandem, 
der schon lange dabei ist, aber in einer anderen Phase dazu 
gekommen ist?

DL —  Stimmt. Aber wir schauen dann intern, dass wir große Un-
terschiede bei Menschen mit ähnlicher Qualifikation und Erfah-
rung ausgleichen, manchmal auch sehr zeitnah. Es kann ja sein, 
dass wir es gar nicht mitbekommen haben, wie sich der Markt 
bei einer bestimmten Berufsgruppe in letzter Zeit verändert hat. 
Und dann ziehen wir mit dem Gehalt entsprechend nach. Kon-
kret: Wenn Sie jetzt eine neue Sachbearbeiterin für 48.000 Euro 
oder 50.000 Euro einkaufen, und eine andere Kollegin mit glei-
cher Qualifikation, die schon länger im Unternehmen ist, aber nur 
38.000 Euro oder knapp 40.000 Euro verdient, dann ist es nur fair, 
sie auf 46.000 Euro oder 48.000 Euro anzuheben.

Wie gehen Sie denn mit dem finanziellen Gewinn um, den 
Sie in einem guten Jahr erwirtschaften?

DL —  Ganz einfach, es gibt für alle Mitarbeiter eine Gewinnbe-
teiligung. Dafür haben wir drei Gewinnschwellen festgelegt: Ab 
5 Prozent Umsatzrendite gibt es für alle 10 Prozent vom EBIT, 
also vom operativen Ergebnis. Diese Summe wird kopfproportio-
nal verteilt, das heißt, jeder im Unternehmen bekommt exakt die 
gleiche Summe, weil wir uns das gemeinsam erwirtschaftet haben. 
Vor dieser Entscheidung gab es einen interessanten und langen 
Diskussionsprozess im Führungsteam, weil bis dahin bei Gewinn-
ausschüttungen immer eine Gehaltsproportionalität verankert 
war. Somit hat die neue Regelung für die Führungskräfte einen 
Gehaltsverzicht bedeutet. Die zweite Schwelle: Ab 7,5 Prozent 
Umsatzrendite werden weitere 10 Prozent ausgeschüttet, dann 
aber gehaltsproportional. Und seit zwei Jahren haben wir die drit-
te Stufe: Ab 12,5 Prozent Umsatzrendite gibt es nochmal 5 Prozent 
für alle obendrauf. Und jetzt wird’s richtig spannend, denn diese 
letzten 5 Prozent werden zwar wieder kopfproportional verteilt – 
aber nicht mehr fix. Stattdessen kann jedes der 19 Teams, die wir 
mittlerweile haben, selbstbestimmt entscheiden, was sie mit dem 
Geld machen möchten. Jedes dieser Teams besteht aus mindestens 
sieben, maximal aber 16 Kollegen, und diese können innerhalb 
des Teams ihr eigenes Gerechtigkeitsmodell umsetzen.

allsafe Produktauswahl für Ladegutsicherung
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Gehalt ist immer ungerechtVERANTWORTUNG UNTERNEHMEN

Zu welchen Verteilungsmechanismen hat diese Möglichkeit 
geführt? Wie gehen die Menschen mit dieser Freiheit um?

UL —  Auf ganz erstaunliche, aber auch sehr unterschiedliche 
Weise. Da wird zum Beispiel diskutiert, ob ein neuer Vertriebs-
mitarbeiter, der erst im Lauf des Jahres hinzugekommen ist, etwas 
von diesem Pro-Kopf-Geld abbekommen soll. Und das Team ent-
scheidet: Ja, soll er! Also gibt jeder von seinem Anteil etwas ab, 
in diesem Fall 200 Euro, damit der neue Mitarbeiter den gleichen 
Anteil bekommt wie alle anderen. Das ist doch mal ein Effekt! 
Und so etwas spricht sich natürlich im Unternehmen herum. So 
verstehen die Leute immer mehr, dass wir hier eine Gemeinschaft 
sind – mit gemeinsamen Aufgaben und gemeinsamen Lösungen, 
für die sich jeder nach bestem Wissen und Gewissen einbringt.

DL —  Ein anderes Team hatte beispielsweise ein internes Füh-
rungsproblem, weil ein einzelner Kollege oft an Montagen und 
Freitagen fehlte. Das Team hat dann im Rahmen einer Konsens-
diskussion entschieden, dass für jede Krankmeldung von den 
Teammitgliedern 100 Euro eingezogen und an Kollegen ohne 
Krankmeldungen verteilt werden. Das war natürlich auch eine 
Maßnahme, um diesen einen zu disziplinieren.

Und wie hat er reagiert?

DL —  Er hat das Unternehmen auf eigenen Wunsch bald wieder 
verlassen. Oder noch ein Beispiel: Ein anderes Team hat entschie-
den, dass jedes Mitglied die eine Hälfte dieser Kopfpauschale be-
halten darf, während die andere im Team umverteilt wird. Und 
wiederum eine weitere Gruppe hat sich entschieden, die gesamte 
Umverteilung innerhalb des Teams transparent zu machen, so-
dass jeder nachvollziehen kann, wer wie viel an wen abgegeben 
hat. Das hat dazu geführt, dass einer von niemandem sonst etwas 
dazubekommen hat, aber jemand anders dafür fünf Mal mehr als 
die Durchschnittssumme. Ein weiteres Team hat entschieden, das 
Geld auch außerhalb der eigenen Gruppe umzuverteilen – und 
zwar anonym an die anderen Teams. Die wollten sich also nicht 
als Helden inszenieren, sondern die Leistung der anderen aner-
kennen. Und die wiederum wissen bis heute nicht, von wem sie 
das Geld bekommen haben. Und wiederum ein anderes Team hat 
sich entschieden, ein Team aus der Produktion, von dem es ab-
hängt, von einem Teil des Geldes zum Essen einzuladen und so 
seine Wertschätzung auszudrücken.

Welche Folgen hat diese Umstellung nach sich gezogen? 
Üblicherweise würde man erwarten, dass sehr schnell Neid-
debatten oder gefühlte Gerechtigkeitsverletzungen eine 
große Rolle spielen ...

DL —  Zunächst muss man aber mal festhalten: Gehalt ist im-
mer ungerecht. Einfach schon deswegen, weil es keine absolute 
Bezugsgröße gibt, sondern immer auch zufällige Variablen mit im 
Spiel sind. Bei uns hängt das Gehalt eines Kollegen beispielsweise 
schon davon ab, zu welchem Zeitpunkt er sich uns als Arbeitskraft 
anbietet, wie die wirtschaftliche Lage zu dieser Zeit ist und wie 
sehr wir ihn brauchen. 

Das heißt, wenn ein junger Softwareentwickler, Mechani-
ker oder Konstrukteur ohne viel Berufserfahrung zu Ihnen 
kommt, Sie aber gerade dringend so jemanden brauchen, 
zahlen Sie ihm möglicherweise deutlich mehr als jemandem, 
der schon lange dabei ist, aber in einer anderen Phase dazu 
gekommen ist?

DL —  Stimmt. Aber wir schauen dann intern, dass wir große Un-
terschiede bei Menschen mit ähnlicher Qualifikation und Erfah-
rung ausgleichen, manchmal auch sehr zeitnah. Es kann ja sein, 
dass wir es gar nicht mitbekommen haben, wie sich der Markt 
bei einer bestimmten Berufsgruppe in letzter Zeit verändert hat. 
Und dann ziehen wir mit dem Gehalt entsprechend nach. Kon-
kret: Wenn Sie jetzt eine neue Sachbearbeiterin für 48.000 Euro 
oder 50.000 Euro einkaufen, und eine andere Kollegin mit glei-
cher Qualifikation, die schon länger im Unternehmen ist, aber nur 
38.000 Euro oder knapp 40.000 Euro verdient, dann ist es nur fair, 
sie auf 46.000 Euro oder 48.000 Euro anzuheben.

Wie gehen Sie denn mit dem finanziellen Gewinn um, den 
Sie in einem guten Jahr erwirtschaften?

DL —  Ganz einfach, es gibt für alle Mitarbeiter eine Gewinnbe-
teiligung. Dafür haben wir drei Gewinnschwellen festgelegt: Ab 
5 Prozent Umsatzrendite gibt es für alle 10 Prozent vom EBIT, 
also vom operativen Ergebnis. Diese Summe wird kopfproportio-
nal verteilt, das heißt, jeder im Unternehmen bekommt exakt die 
gleiche Summe, weil wir uns das gemeinsam erwirtschaftet haben. 
Vor dieser Entscheidung gab es einen interessanten und langen 
Diskussionsprozess im Führungsteam, weil bis dahin bei Gewinn-
ausschüttungen immer eine Gehaltsproportionalität verankert 
war. Somit hat die neue Regelung für die Führungskräfte einen 
Gehaltsverzicht bedeutet. Die zweite Schwelle: Ab 7,5 Prozent 
Umsatzrendite werden weitere 10 Prozent ausgeschüttet, dann 
aber gehaltsproportional. Und seit zwei Jahren haben wir die drit-
te Stufe: Ab 12,5 Prozent Umsatzrendite gibt es nochmal 5 Prozent 
für alle obendrauf. Und jetzt wird’s richtig spannend, denn diese 
letzten 5 Prozent werden zwar wieder kopfproportional verteilt – 
aber nicht mehr fix. Stattdessen kann jedes der 19 Teams, die wir 
mittlerweile haben, selbstbestimmt entscheiden, was sie mit dem 
Geld machen möchten. Jedes dieser Teams besteht aus mindestens 
sieben, maximal aber 16 Kollegen, und diese können innerhalb 
des Teams ihr eigenes Gerechtigkeitsmodell umsetzen.

allsafe Produktauswahl für Ladegutsicherung
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Gehalt ist immer ungerechtVERANTWORTUNG UNTERNEHMEN

Umgebung wächst, wir aber bewusst durch Konsolidierungspro-
zesse laufen. Das heißt, wir geben Produkte und Umsatz in den 
Markt zurück, durchlaufen Konsolidierung und starten danach 
neu durch. So eine Phase haben wir etwa zwischen 2011 und 2013 
initiiert. In diesen Jahren hatten wir etwa 10 Prozent weniger Um-
satz, Jahr für Jahr. Das stresst ein Unternehmen auch durchaus 
mal …

UL —  Und in jeder klassisch geführten Unternehmung haben Sie 
dann sofort ein Hauen und Stechen unter den Mitarbeitern, denn 
die Leute kriegen Angst um ihren Arbeitsplatz und entwickeln 
schnell irrationale Gedanken und Affekthandlungen. Bei uns war 
es so, dass wir sehr viel Solidarität geschaffen haben, indem wir 
auch in dieser Zeit sehr transparent geblieben sind, etwa indem 
alle gemeinsam auf Lohn verzichtet haben, aber dieses Geld nach 
der Krise sehr schnell zurückgezahlt wurde. Deswegen sage ich 
heute etwas provokant: Diese Krise war gut, weil durch sie erst so 
richtig das Gefühl entstanden ist, dass wir alle in einem Boot sit-
zen. Und sie war gut, weil wir sie werteorientiert gemeistert haben.

Dabei hatten Sie sich mit der Verpflichtung auf die vier 
Grundwerte einer gewissen Fallhöhe gegenüber allen Kol-
legen ausgesetzt: Denn erst in der Krise zeigt sich, wie ernst 
es einem mit solchen Werten wirklich ist. Und wenn man 
dann nicht zu ihnen steht, ist der Verlust an Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit viel größer, als er es gewesen wäre, wenn 
man sich nie zum Thema Werte geäußert hätte.

UL —  Ja, das war auch bei uns so. Du, Detlef, hattest das Thema 
Werte im Jahr 2007 initiiert, aber das war vor der Krise und da-
durch zunächst noch eher rational. Erst in der Krise wurde das 
Ganze emotional, auch für uns als Führungsteam. Und erst damit 
haben wir richtig verstanden, was uns diese Werte bringen. Bis da-
hin haben sie uns zwar eine grobe Orientierung gegeben, aber erst 
jetzt wurde allen Beteiligten klar, dass wir als Kollegen konkrete 
Verantwortung füreinander tragen – und auch für die Existenz 
des Unternehmens. Durch diese gemeinsamen Erlebnisse ist das 
Unternehmen seit 2011 ganz anders aufgestellt. Ich würde sagen: 
Erst seit sechs Jahren lebt das Unternehmen wirklich nach diesen 
Werten. Und es bedurfte einer Krise, in der die Werte sich bewäh-
ren können – und nicht nur irgendwo an der Wand stehen.

Sowohl in den erfolgreichen als auch in den schwierigen 
Phasen sind Sie bislang ein Unternehmen, das stark von den 
persönlichen Beziehungen lebt, denn die Teams sind immer 
kleiner als zwanzig Personen und am gesamten Standort 
arbeiten derzeit trotz des Wachstums kaum mehr als 200 
Menschen. Wie stark können Sie noch wachsen und gleich-
zeitig diese Unternehmenskultur beibehalten? Wird sie sich 
nicht unweigerlich verändern, sobald es anonymer zugeht?

DL —  Wir versuchen das Prinzip von Zelle und Superzelle zu 
leben, das heißt: Wenn ein Standort die maximale Größe erreicht 
hat, bis zu der es mit der von uns gewünschten Unternehmens-
kultur funktioniert, dann betreiben wir Zellteilung. Und da diese 

Ein vielverkauftes allsafe-Produkt:  
Der KERL 500 (Zurrpunkt)

Sicherheit Made in Germany – Entwicklung  
und Produktion im badischen Engen

»Unser Ziel ist ja  
nicht Wachstum,  
sondern Stabilität.«

Wie groß sind die Unterschiede zwischen den Jahresge-
hältern – und wie groß die zwischen der selbstbestimmten 
Gewinnverteilung?

DL —  Auch hier ein sehr interessanter Befund: Im Gesamtun-
ternehmen haben wir zwischen dem niedrigsten und dem höchs-
ten Gehalt – gerechnet auf Vollzeit – eine Spanne von Faktor 4, 
maximal von 4,5. Bei der selbstbestimmten Gewinnverteilung 
innerhalb der Teams ist es jedoch maximal ein Faktor von 2. So-
mit profitieren bei der Gewinnverteilung die, die es auch kauf-
kraftmäßig am meisten benötigen. Solche Phänomene entstehen, 
wenn Sie den Menschen etwas zutrauen. Und ich muss zugeben: 
Wir hatten anfangs große Bedenken, was passiert, wenn wir den 
Kollegen große Summen anvertrauen, denn das waren pro Kopf 
immerhin 2.000 Euro.

So faszinierend diese Beispiele gerade aus gerechtigkeits-
theoretischer und verhaltensökonomischer Perspektive 
sind, so sehr stammen sie doch alle aus den Sonnenphasen 
des Unternehmens. Haben Sie in den vergangenen Jahren 
auch wirtschaftliche Krisen durchlebt? Und wenn ja: Wie 
entwickelte sich das Mitarbeiterverhältnis in dieser Zeit?

DL —  Ja, wir haben auch Krisen erlebt, beispielsweise 2001/2002, 
als die Dotcom-Blase platzte, oder natürlich 2008/2009. Da gab es 
am Tiefpunkt 50 Prozent Auftragsrückgang und zum Jahresende 
auch gut 30 Prozent Umsatzrückgang. Aber unser Ziel ist ja nicht 
Wachstum, sondern Stabilität. Deswegen sind diese Phasen für 
uns nicht so verheerend. Es gibt sogar Phasen, wo vielleicht die 
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Umgebung wächst, wir aber bewusst durch Konsolidierungspro-
zesse laufen. Das heißt, wir geben Produkte und Umsatz in den 
Markt zurück, durchlaufen Konsolidierung und starten danach 
neu durch. So eine Phase haben wir etwa zwischen 2011 und 2013 
initiiert. In diesen Jahren hatten wir etwa 10 Prozent weniger Um-
satz, Jahr für Jahr. Das stresst ein Unternehmen auch durchaus 
mal …

UL —  Und in jeder klassisch geführten Unternehmung haben Sie 
dann sofort ein Hauen und Stechen unter den Mitarbeitern, denn 
die Leute kriegen Angst um ihren Arbeitsplatz und entwickeln 
schnell irrationale Gedanken und Affekthandlungen. Bei uns war 
es so, dass wir sehr viel Solidarität geschaffen haben, indem wir 
auch in dieser Zeit sehr transparent geblieben sind, etwa indem 
alle gemeinsam auf Lohn verzichtet haben, aber dieses Geld nach 
der Krise sehr schnell zurückgezahlt wurde. Deswegen sage ich 
heute etwas provokant: Diese Krise war gut, weil durch sie erst so 
richtig das Gefühl entstanden ist, dass wir alle in einem Boot sit-
zen. Und sie war gut, weil wir sie werteorientiert gemeistert haben.

Dabei hatten Sie sich mit der Verpflichtung auf die vier 
Grundwerte einer gewissen Fallhöhe gegenüber allen Kol-
legen ausgesetzt: Denn erst in der Krise zeigt sich, wie ernst 
es einem mit solchen Werten wirklich ist. Und wenn man 
dann nicht zu ihnen steht, ist der Verlust an Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit viel größer, als er es gewesen wäre, wenn 
man sich nie zum Thema Werte geäußert hätte.

UL —  Ja, das war auch bei uns so. Du, Detlef, hattest das Thema 
Werte im Jahr 2007 initiiert, aber das war vor der Krise und da-
durch zunächst noch eher rational. Erst in der Krise wurde das 
Ganze emotional, auch für uns als Führungsteam. Und erst damit 
haben wir richtig verstanden, was uns diese Werte bringen. Bis da-
hin haben sie uns zwar eine grobe Orientierung gegeben, aber erst 
jetzt wurde allen Beteiligten klar, dass wir als Kollegen konkrete 
Verantwortung füreinander tragen – und auch für die Existenz 
des Unternehmens. Durch diese gemeinsamen Erlebnisse ist das 
Unternehmen seit 2011 ganz anders aufgestellt. Ich würde sagen: 
Erst seit sechs Jahren lebt das Unternehmen wirklich nach diesen 
Werten. Und es bedurfte einer Krise, in der die Werte sich bewäh-
ren können – und nicht nur irgendwo an der Wand stehen.

Sowohl in den erfolgreichen als auch in den schwierigen 
Phasen sind Sie bislang ein Unternehmen, das stark von den 
persönlichen Beziehungen lebt, denn die Teams sind immer 
kleiner als zwanzig Personen und am gesamten Standort 
arbeiten derzeit trotz des Wachstums kaum mehr als 200 
Menschen. Wie stark können Sie noch wachsen und gleich-
zeitig diese Unternehmenskultur beibehalten? Wird sie sich 
nicht unweigerlich verändern, sobald es anonymer zugeht?

DL —  Wir versuchen das Prinzip von Zelle und Superzelle zu 
leben, das heißt: Wenn ein Standort die maximale Größe erreicht 
hat, bis zu der es mit der von uns gewünschten Unternehmens-
kultur funktioniert, dann betreiben wir Zellteilung. Und da diese 
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Wie groß sind die Unterschiede zwischen den Jahresge-
hältern – und wie groß die zwischen der selbstbestimmten 
Gewinnverteilung?

DL —  Auch hier ein sehr interessanter Befund: Im Gesamtun-
ternehmen haben wir zwischen dem niedrigsten und dem höchs-
ten Gehalt – gerechnet auf Vollzeit – eine Spanne von Faktor 4, 
maximal von 4,5. Bei der selbstbestimmten Gewinnverteilung 
innerhalb der Teams ist es jedoch maximal ein Faktor von 2. So-
mit profitieren bei der Gewinnverteilung die, die es auch kauf-
kraftmäßig am meisten benötigen. Solche Phänomene entstehen, 
wenn Sie den Menschen etwas zutrauen. Und ich muss zugeben: 
Wir hatten anfangs große Bedenken, was passiert, wenn wir den 
Kollegen große Summen anvertrauen, denn das waren pro Kopf 
immerhin 2.000 Euro.

So faszinierend diese Beispiele gerade aus gerechtigkeits-
theoretischer und verhaltensökonomischer Perspektive 
sind, so sehr stammen sie doch alle aus den Sonnenphasen 
des Unternehmens. Haben Sie in den vergangenen Jahren 
auch wirtschaftliche Krisen durchlebt? Und wenn ja: Wie 
entwickelte sich das Mitarbeiterverhältnis in dieser Zeit?

DL —  Ja, wir haben auch Krisen erlebt, beispielsweise 2001/2002, 
als die Dotcom-Blase platzte, oder natürlich 2008/2009. Da gab es 
am Tiefpunkt 50 Prozent Auftragsrückgang und zum Jahresende 
auch gut 30 Prozent Umsatzrückgang. Aber unser Ziel ist ja nicht 
Wachstum, sondern Stabilität. Deswegen sind diese Phasen für 
uns nicht so verheerend. Es gibt sogar Phasen, wo vielleicht die 
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Gehalt ist immer ungerechtVERANTWORTUNG UNTERNEHMEN

maximale Größe nach aller Erfahrung tatsächlich bei etwa 200 
Menschen liegt, sind wir derzeit genau in diesem Prozess der Zell-
teilung und planen einen neuen Standort in Norddeutschland.

Bedeutet Zellteilung für Sie auch, dass Sie – bei aller Kolle-
gialität und Solidarität – auch ein gewisses Maß an Wettbe-
werb unter den Teams und den Standorten fördern oder ihn 
zumindest zulassen?

DL —  Zunächst einmal schauen wir, dass die Teams möglichst 
eigenständig arbeiten können. Das heißt auch: Wir als Führungs-
kräfte moderieren nur noch im Konfliktfall und geben die gro-
ben Linien vor, aber wir regieren nicht mehr in deren alltägliche 
Entscheidungen hinein. Den Wettbewerb der Teams untereinan-
der wollen wir bewusst gering halten. Denn voneinander lernen 
können alle nur, wenn wir freiwillig und mit Freude Informatio-
nen teilen und daraus neues Wissen generieren. Und das passiert 
nicht, wenn ich die Leute in Wettbewerb bringe.

UL —  Ich persönlich finde ein mittleres Maß an befruchtendem 
Wettbewerb in Ordnung und sogar wünschenswert. Denn so 
kann man anschließend auch mal vergleichen: Wer erreicht ein 
bestimmtes Ziel mit welchen Mitteln? Aber es stimmt, diese Dy-
namik muss man dann auch wieder ausgleichen durch die gezielte 
Kooperation, etwa indem man fragt: Wie können wir die anderen 
an unserem erfolgreichen Weg teilhaben lassen? Und wie trans-
ferieren wir nun unser Wissen? Das Verhältnis von Konkurrenz 
und Kooperation ist für mich also kein Entweder-oder, sondern 
ein Sowohl-als-auch.

Haben Sie in den vergangenen Jahren Fehler gemacht, die 
Sie rückblickend gerne vermieden hätten, beispielsweise 
auch, weil Sie manche Veränderungen zu früh oder zu 
abrupt ins Unternehmen gebracht haben?

DL —  Wir sind in den letzten drei Jahren ungeplant extrem 
stark gewachsen. In Zahlen ausgedrückt: Vor drei Jahren waren 
wir bei etwas mehr als 30 Millionen Euro Jahresumsatz, jetzt sind 
wir bei 60 Millionen. Wenn man das in so kurzer Zeit als produ-
zierendes Unternehmen hinbekommt, dann erzeugt das Wachs-
tumsschmerzen unterschiedlichster Art. Diejenigen Wachstums-
schmerzen, die man mit Anlageinvestitionen oder Backsteinen 
beseitigen kann, sind dabei nur die kleinen. Viel schwieriger ist es, 
auch die Unternehmenskultur, mit der man schon mal sehr weit 
war, in dieser Güte zu erhalten. Da spüren wir derzeit, dass es eine 
große Herausforderung ist, die Kultur in der gleichen Geschwin-
digkeit mitwachsen zu lassen, wie das Auftragsvolumen und die 
Zahl der Kollegen wachsen. In diesem Bereich haben wir daher 
im Augenblick auch Defizite. Und das ist in Kombination mit den 
Engpässen am Arbeitsmarkt nicht gerade einfach.

Wie wirken sich diese Engpässe konkret bei Ihnen aus?

DL —  Im Moment bekommen wir sehr viele Menschen mit  rati-
onshintergrund, die aus ganz anderen Kulturen kommen und oft 
kaum oder gar kein Deutsch sprechen. Das heißt, zusätzlich zu 
den Herausforderungen der Eingewöhnung, die auch ein norma-
ler deutscher Kollege in unserem etwas speziellen Unternehmen 
hat, haben wir bei diesen Menschen noch zusätzlich Handicaps 
eingekauft, und das macht es nicht einfacher.

Wie gehen Sie mit diesen Schwierigkeiten um und wie ver-
suchen Sie zu kommunizieren? Gibt es beispielsweise Ver-
antwortliche, die den neuen Mitarbeitern als Paten an die 
Seite gestellt werden?

DL —  Ja, wir haben Paten, und wir haben auch viele Kollegen, 
die bereits aus den jeweiligen Sprachräumen kommen: Bei etwas 
mehr als 200 Mitarbeitern haben wir schon heute 24 unterschied-
liche Nationalitäten! Daraus entsteht zum Teil auch eine brisante 
Gemengelage. Denn da prallen etwa die Wertvorstellungen eines 
hiesigen Kollegen, der schon lange bei uns arbeitet und der so-
wohl seine persönliche Sozialisation als auch die Unternehmens-
sozialisation mitbringt, auf die Sozialisation eines neuen Kollegen 
aus Afrika oder Südosteuropa. Wir alle bringen unsere Vorurteile 
mit uns und sie sind uns meistens gar nicht bewusst. Und dann 
kommt jemand neu rein und bevor wir überhaupt kapieren, wie er 
oder sie tickt, projizieren wir schon unsere Vorurteile auf die Er-
gebnisse seiner Arbeit und auf den kulturellen Beitrag, den er bei 
uns leistet. Hinzu kommt, dass wir im Alltag oft gar nicht genug 
Ressourcen haben, uns um die neuen Kollegen als Menschen zu 
kümmern. Dafür ist der Auftragsdruck viel zu groß. Wir müssen 
also erst einmal schauen, dass wir gemeinsam die Arbeit erledigen, 
und erst danach haben wir wieder Möglichkeiten, mit den neuen 
Kollegen an der Unternehmenskultur zu arbeiten und uns um die 
Menschen als Menschen zu kümmern, mit all den Bedürfnissen, 
die sonst noch da sind. Das sind die Wachstumsschmerzen, die 
wehtun und die so eine Unternehmenskultur wirklich stressen.

»Die Krise war gut, weil 
durch sie erst so richtig 
das Gefühl entstanden ist, 
dass wir alle in einem Boot 
sitzen. Und sie war gut, 
weil wir sie werteorientiert 
gemeistert haben.«

Zumal Ihre Unternehmenskultur selbst für deutsche Ver-
hältnisse ungewöhnlich demokratisch, transparent und 
kooperationsorientiert ist. Merken Sie, dass dadurch die 
notwendige Übersetzungsarbeit bei Menschen aus anderen 
Kulturen noch größer wird, also nicht nur die sprachliche, 
sondern gerade die kulturelle Übersetzungsarbeit zu den 
Ideen und Prinzipien, die hinter den vielen kleinen Abläufen 
und dem alltäglichen Miteinander stehen?

UL —  Ja, das ist zweifellos so. Im Vertrieb haben wir hierfür, wie 
ich finde, ein schönes Modell: das Team als Integrator. Das heißt, 
es ist weniger der Chef oder der Teamleiter, sondern das ganze 
Team, das bei wichtigen Lernprozessen und Moderationen die 
entscheidende Rolle spielt. Wenn man gemeinsam merkt, dass 
etwas nicht wie gewünscht funktioniert, dann unterrichten sich 
die Teammitglieder gegenseitig. Die Perspektive heißt also nicht 
mehr „Hier ist die Richtung und ich gebe den Takt vor“, sondern 
„Wir bestimmen das gemeinsam selbst“. Das war vor 10.000 Jah-
ren in der Eiszeit genauso. Da haben wir selbst bestimmt, wer raus 
geht und wer drinnen bleibt, wer das Essen kocht und wer dafür 
sorgt, dass etwas auf den Tisch kommt. Das war Teamarbeit. Und 
nicht zu vergessen: Diese Teamarbeit und gemeinsame Verant-
wortungsübernahme sorgt bei uns Führungskräften dafür, dass 
wir nicht mehr ständig alles Mögliche entscheiden müssen, denn 
das wollen und können wir gar nicht so gut wie die Kollegen, die 
mit den Aufgaben jeden Tag aufs Engste zu tun haben. Dadurch 
wird unser Leben freier – und einfacher. ■
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maximale Größe nach aller Erfahrung tatsächlich bei etwa 200 
Menschen liegt, sind wir derzeit genau in diesem Prozess der Zell-
teilung und planen einen neuen Standort in Norddeutschland.

Bedeutet Zellteilung für Sie auch, dass Sie – bei aller Kolle-
gialität und Solidarität – auch ein gewisses Maß an Wettbe-
werb unter den Teams und den Standorten fördern oder ihn 
zumindest zulassen?

DL —  Zunächst einmal schauen wir, dass die Teams möglichst 
eigenständig arbeiten können. Das heißt auch: Wir als Führungs-
kräfte moderieren nur noch im Konfliktfall und geben die gro-
ben Linien vor, aber wir regieren nicht mehr in deren alltägliche 
Entscheidungen hinein. Den Wettbewerb der Teams untereinan-
der wollen wir bewusst gering halten. Denn voneinander lernen 
können alle nur, wenn wir freiwillig und mit Freude Informatio-
nen teilen und daraus neues Wissen generieren. Und das passiert 
nicht, wenn ich die Leute in Wettbewerb bringe.

UL —  Ich persönlich finde ein mittleres Maß an befruchtendem 
Wettbewerb in Ordnung und sogar wünschenswert. Denn so 
kann man anschließend auch mal vergleichen: Wer erreicht ein 
bestimmtes Ziel mit welchen Mitteln? Aber es stimmt, diese Dy-
namik muss man dann auch wieder ausgleichen durch die gezielte 
Kooperation, etwa indem man fragt: Wie können wir die anderen 
an unserem erfolgreichen Weg teilhaben lassen? Und wie trans-
ferieren wir nun unser Wissen? Das Verhältnis von Konkurrenz 
und Kooperation ist für mich also kein Entweder-oder, sondern 
ein Sowohl-als-auch.

Haben Sie in den vergangenen Jahren Fehler gemacht, die 
Sie rückblickend gerne vermieden hätten, beispielsweise 
auch, weil Sie manche Veränderungen zu früh oder zu 
abrupt ins Unternehmen gebracht haben?

DL —  Wir sind in den letzten drei Jahren ungeplant extrem 
stark gewachsen. In Zahlen ausgedrückt: Vor drei Jahren waren 
wir bei etwas mehr als 30 Millionen Euro Jahresumsatz, jetzt sind 
wir bei 60 Millionen. Wenn man das in so kurzer Zeit als produ-
zierendes Unternehmen hinbekommt, dann erzeugt das Wachs-
tumsschmerzen unterschiedlichster Art. Diejenigen Wachstums-
schmerzen, die man mit Anlageinvestitionen oder Backsteinen 
beseitigen kann, sind dabei nur die kleinen. Viel schwieriger ist es, 
auch die Unternehmenskultur, mit der man schon mal sehr weit 
war, in dieser Güte zu erhalten. Da spüren wir derzeit, dass es eine 
große Herausforderung ist, die Kultur in der gleichen Geschwin-
digkeit mitwachsen zu lassen, wie das Auftragsvolumen und die 
Zahl der Kollegen wachsen. In diesem Bereich haben wir daher 
im Augenblick auch Defizite. Und das ist in Kombination mit den 
Engpässen am Arbeitsmarkt nicht gerade einfach.

Wie wirken sich diese Engpässe konkret bei Ihnen aus?

DL —  Im Moment bekommen wir sehr viele Menschen mit  rati-
onshintergrund, die aus ganz anderen Kulturen kommen und oft 
kaum oder gar kein Deutsch sprechen. Das heißt, zusätzlich zu 
den Herausforderungen der Eingewöhnung, die auch ein norma-
ler deutscher Kollege in unserem etwas speziellen Unternehmen 
hat, haben wir bei diesen Menschen noch zusätzlich Handicaps 
eingekauft, und das macht es nicht einfacher.

Wie gehen Sie mit diesen Schwierigkeiten um und wie ver-
suchen Sie zu kommunizieren? Gibt es beispielsweise Ver-
antwortliche, die den neuen Mitarbeitern als Paten an die 
Seite gestellt werden?

DL —  Ja, wir haben Paten, und wir haben auch viele Kollegen, 
die bereits aus den jeweiligen Sprachräumen kommen: Bei etwas 
mehr als 200 Mitarbeitern haben wir schon heute 24 unterschied-
liche Nationalitäten! Daraus entsteht zum Teil auch eine brisante 
Gemengelage. Denn da prallen etwa die Wertvorstellungen eines 
hiesigen Kollegen, der schon lange bei uns arbeitet und der so-
wohl seine persönliche Sozialisation als auch die Unternehmens-
sozialisation mitbringt, auf die Sozialisation eines neuen Kollegen 
aus Afrika oder Südosteuropa. Wir alle bringen unsere Vorurteile 
mit uns und sie sind uns meistens gar nicht bewusst. Und dann 
kommt jemand neu rein und bevor wir überhaupt kapieren, wie er 
oder sie tickt, projizieren wir schon unsere Vorurteile auf die Er-
gebnisse seiner Arbeit und auf den kulturellen Beitrag, den er bei 
uns leistet. Hinzu kommt, dass wir im Alltag oft gar nicht genug 
Ressourcen haben, uns um die neuen Kollegen als Menschen zu 
kümmern. Dafür ist der Auftragsdruck viel zu groß. Wir müssen 
also erst einmal schauen, dass wir gemeinsam die Arbeit erledigen, 
und erst danach haben wir wieder Möglichkeiten, mit den neuen 
Kollegen an der Unternehmenskultur zu arbeiten und uns um die 
Menschen als Menschen zu kümmern, mit all den Bedürfnissen, 
die sonst noch da sind. Das sind die Wachstumsschmerzen, die 
wehtun und die so eine Unternehmenskultur wirklich stressen.

»Die Krise war gut, weil 
durch sie erst so richtig 
das Gefühl entstanden ist, 
dass wir alle in einem Boot 
sitzen. Und sie war gut, 
weil wir sie werteorientiert 
gemeistert haben.«

Zumal Ihre Unternehmenskultur selbst für deutsche Ver-
hältnisse ungewöhnlich demokratisch, transparent und 
kooperationsorientiert ist. Merken Sie, dass dadurch die 
notwendige Übersetzungsarbeit bei Menschen aus anderen 
Kulturen noch größer wird, also nicht nur die sprachliche, 
sondern gerade die kulturelle Übersetzungsarbeit zu den 
Ideen und Prinzipien, die hinter den vielen kleinen Abläufen 
und dem alltäglichen Miteinander stehen?

UL —  Ja, das ist zweifellos so. Im Vertrieb haben wir hierfür, wie 
ich finde, ein schönes Modell: das Team als Integrator. Das heißt, 
es ist weniger der Chef oder der Teamleiter, sondern das ganze 
Team, das bei wichtigen Lernprozessen und Moderationen die 
entscheidende Rolle spielt. Wenn man gemeinsam merkt, dass 
etwas nicht wie gewünscht funktioniert, dann unterrichten sich 
die Teammitglieder gegenseitig. Die Perspektive heißt also nicht 
mehr „Hier ist die Richtung und ich gebe den Takt vor“, sondern 
„Wir bestimmen das gemeinsam selbst“. Das war vor 10.000 Jah-
ren in der Eiszeit genauso. Da haben wir selbst bestimmt, wer raus 
geht und wer drinnen bleibt, wer das Essen kocht und wer dafür 
sorgt, dass etwas auf den Tisch kommt. Das war Teamarbeit. Und 
nicht zu vergessen: Diese Teamarbeit und gemeinsame Verant-
wortungsübernahme sorgt bei uns Führungskräften dafür, dass 
wir nicht mehr ständig alles Mögliche entscheiden müssen, denn 
das wollen und können wir gar nicht so gut wie die Kollegen, die 
mit den Aufgaben jeden Tag aufs Engste zu tun haben. Dadurch 
wird unser Leben freier – und einfacher. ■
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