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A ls „junge Führungskraft“ sieht  
sich Hanno Otzen nach einem 
knappen Vierteljahrhundert als 

Inhaber der freien Kfz-Werkstatt Auto-
Schmiede Ringsberg nicht mehr. Den-
noch entschied er sich im September 
letzten Jahres, an einem fünftägigen Se-
minar namens „Mitarbeiterführung für 
junge Führungskräfte“ teilzunehmen, das 
vom Landesverband des Kfz-Gewerbes 
Schleswig-Holstein (S-H) im Rahmen des 
Pik-Projekts (siehe Kasten) angeboten 
wurde. „Mich hat das Thema interessiert. 
Ich konnte zwar auch vorher schon ganz 
gut mit Menschen umgehen und die 
Stimmung bei uns im Betrieb passt. Aber 
man kann ja immer etwas dazulernen – 
auch und gerade als Chef“, sagt Otzen. 

Weiterbildung auf den Prüfstand

Dass er der älteste Seminarteilnehmer 
war, hat ihn nicht überrascht. Die Inhalte 
der mehrtägigen Fortbildung allerdings 
schon – und zwar positiv: „Ich habe dort 
gelernt, dass es verschiedene Persönlich-
keitstypen gibt, was letztlich zu einem 
besseren Verständnis für meine Mitmen-
schen und deren Verhalten geführt hat“, 
erinnert sich Otzen. Das im Seminar vor-
gestellte DISG-System unterscheidet vier 
menschliche Grundverhaltenstendenzen, 
nämlich die dominante, die initiative, die 
stetige und die gewissenhafte Tendenz. 
Bei jedem Menschen, so die Theorie, ist 
eine Tendenz besonders stark ausgeprägt. 
Zu wissen, mit wem man es zu tun hat, 
erleichtert es, die Aussagen und Handlun-
gen des Gegenübers besser einzuschätzen, 
zu akzeptieren und das eigene Verhalten 
darauf abzustimmen. 

„Das Thema hat mich so fasziniert, 
dass ich zum nächsten Seminar gleich 
eine Mitarbeiterin aus dem Büro und ei-
nen Mitarbeiter aus der Werkstatt ange-
meldet habe“, sagt Otzen. „Von beiden 

Unternehmensberatung für Kfz-Betriebe – Serie Teil 5

Besser führen lernen
Ein Seminar zu verschiedenen Persönlichkeitstypen führte dazu, dass sich Hanno Otzen, Inhaber der AutoSchmiede 
Ringsberg, rund um die Themen Arbeitsorganisation und Mitarbeitergespräche coachen ließ. Die Veränderungen, die 
sich daraus ergeben, sind nicht mess-, aber spürbar.
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Unterstützung für Unternehmer

Coaching oder Beratung?
Zugegeben: Ein Unternehmensberater im Mittelstand ist gerade bei länger laufenden 
Beratungsmandaten immer auch Coach des Unternehmers. Dennoch handelt es sich 
streng genommen um zwei verschiedene Arten professioneller Hilfestellung:  Ein 
Unternehmensberater verfügt über Spezialwissen, mit dem er den Werkstattinhaber 
unterstützt, er zeigt Lösungswege und Strategien auf, gibt Tipps und Anregungen. 
Beim Coaching wird dagegen „Hilfe zur Selbsthilfe“ geleistet: Der Coach begleitet den 
Unternehmer. Er macht Angebote und gibt kritische Rückmeldungen, setzt aber keine 
Veränderungen durch. Der Gecoachte wird angeleitet, selbst die richtigen Lösungs-
wege zu finden und umzusetzen. Soweit die Theorie. Gerade bei den so genannten 
weichen Themen wie Mitarbeiterführung oder Konfliktlösung, bei dem es immer 
auch um die Persönlichkeit des Unternehmers geht, kann Coaching durchaus sinn-
voller sein als eine klassische Beratung. Wobei selbst hier die Unterschiede zwischen 
Coaching und Consulting mitunter verwischen. 

Hanno Otzen (mit Mütze) bei einer kurzen Lagebesprechung mit seinem Team 
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hatte ich den Eindruck, dass sie von den 
Wünschen und Anforderungen der Kun-
den teilweise genervt waren.“ Dass auch 
die beiden Mitarbeiter die Inhalte span-
nend fanden, motivierte den Inhaber der 
AutoSchmiede Ringsberg dazu, sich dem 
Kreis der PiK-Pilotbetriebe anzuschlie-
ßen. Die kamen nicht nur in den Genuss 
des umfangreichen Seminarangebots. Sie 
konnten darüber hinaus ihre Aktivitäten 
in Sachen Weiterbildung durch Mitarbei-
terbefragungen beurteilen und auswerten 
lassen. „Und sie hatten die Gelegenheit, 
ein kostenfreies Coaching in Anspruch zu 
nehmen“, erklärt Maria Scharrenberg, 
Diplom-Betriebswirtin  und Beraterin 
beim Verband des Kfz-Gewerbes Schles-
wig-Holstein. „Bei jedem PiK-Pilotbetrieb 
führten wir zunächst mit der Geschäfts-
leitung ein Gespräch rund ums Thema 
Weiterbildung. Danach fand eine schrift-
liche Befragung der gesamten Belegschaft 
statt, bei der wir unter anderem ermittel-
ten, wie zufrieden die Mitarbeiter mit den 
Weiterbildungsaktivitäten ihres Arbeit-
gebers waren, an welchen Maßnahmen sie 
teilgenommen hatten und was sie sich 
wünschten,“ erklärt Maria Scharrenberg. 
Darüber hinaus wurde grundsätzlich mit 
einem Mitarbeiter aus jedem Bereich und 
jeder Hierarchiestufe noch ein persönli-
ches, vertiefendes Interview geführt. Bei 
der AutoSchmiede Ringsberg wurde Ende 
November 2013 nahezu das gesamte 
Team, das sich aus neun Vollzeit- und drei 
Teilzeitkräften sowie zwei Azubis zusam-
mensetzt, befragt. 

Die Ergebnisse der AutoSchmiede prä-
sentierte Maria Scharrenberg mit Judith 
Beile von der IG Metall Küste im Dezem-
ber 2013. Die wichtigsten Punkte: Die 
Mitarbeiter zeigten sich sehr zufrieden 
mit dem Weiterbildungsangebot und des-
sen Verteilung, sie nahmen gerne an den 
verschiedenen Maßnahmen teil und sa-
hen darin einen hohen Nutzen für ihre 
alltägliche Arbeit. 

Training in der Praxis für die Praxis

Allerdings äußerten einige das Bedürfnis, 
dass neben vielen externen Schulungen 
auch einmal eine firmeninterne Veran-
staltung aufgesetzt wird. Für Hanno Ot-
zen war dies ein weiterer Grund dafür, 
eine interne Veranstaltung zu den DISG-
Persönlichkeitstypen durchzuführen. Im 
Januar 2014 kam Marcus Müller, Berater 
und Coach für den Verband des Kfz-

Gewerbes S-H, in die AutoSchmiede 
Ringsberg und übernahm das Coaching 
vor Ort. Dabei begleitete er Hanno Otzen 
einen Arbeitstag lang und beobachtete 
ihn vor allem im Hinblick auf die Ar-
beitsorganisation, das Stress- und Zeit-
management sowie die Kommunikation 
mit Kunden und Mitarbeitern. Schwer 
beeindruckt war Müller von der offenen 
Art, mit der Hanno Otzen auf Kunden 
zugeht, wie er sie berät und ihnen das 
Gefühl vermittelt, dass sie bei Problemen 
mit ihrem Fahrzeug Tag und Nacht an-
rufen können. „Und das können sie na-
türlich auch“, bekräftigt Otzen, der gro-
ßen Wert darauf legt, dass die Kunden 
gerne zu ihm in die Werkstatt kommen 
und das Gefühl haben, fair behandelt zu 
werden. Dazu gehört es zum Beispiel, 
dass bei der AutoSchmiede Getriebe mit-

unter noch geschweißt und nicht sofort 
ausgetauscht werden. Dass Otzen neun 
von zehn Kunden duzt, passt ins Bild. 
„Unsere Werkstatt ist nun mal auf dem 
Land und liegt abseits der Hauptstraße. 
Wir leben ausschließlich von unseren 
Stammkunden“, betont der Chef. 

Auf Stärken konzentrieren

„Hanno Otzens persönliche Art, auf die 
Kunden, aber auch die Mitarbeiter zuzu-
gehen, ist für den Erfolg der Werkstatt 
letztlich bedeutend wichtiger als organi-
satorisches Talent“, betont Marcus Müller. 
Dass es mit einer Mitarbeiterin in der An-
nahme, die stark sachorientiert geprägt ist, 
dennoch mitunter zu Konflikten komme, 
sei nachvollziehbar. 

„Gewissenhaft und initiativ sind nun 
mal Gegensätze“, sagt Hanno Otzen. 
„Doch das Wissen um die Verschiedenheit 
gibt dem Konflikt eine Art Leichtigkeit.“
Um die Reibungsverluste dennoch in 
Grenzen zu halten, regte Müller an, dass 
kunden- und fahrzeugbezogene Informa-
tionen und Mitteilungen künftig sowohl 
von den Mitarbeitern als auch von Hanno 
Otzen in ein Blanko-Buch geschrieben 
werden – inklusive dem Status, welche 
Punkte erledigt wurden. „Zettel zu schrei-
ben, das funktioniert in dieser Konstella-
tion nicht wirklich gut – und die Auto-
schmiede verfügt über kein durchgängiges 
Werkstattmanagement-System, in dem 
alle Mitarbeiter Informationen hinterle-
gen und abrufen“, erklärt Müller. Als et-
was ganz Besonderes bezeichnet er die drei 

Hanno Otzen, Inhaber der AutoSchmiede Ringsberg, hat 
mit seinem Betrieb am PiK-Projekt teilgenommen. 
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Pausen, die alle Mitarbeiter plus Chef ge-
meinsam verbringen. „Zuerst wird in Ru-
he gegessen und danach besprechen wir 
anstehende Aufträge, Arbeiten und was 
sonst noch anfällt“, sagt Hanno Otzen. 

Kommunikationskultur vorleben

Die gemeinsamen Pausen tragen nicht nur 
zum Zusammenhalt des Teams bei. Sie 
helfen auch, alle Mitarbeiter täglich auf 
den neuesten Stand zu bringen und Chaos 
weitestgehend zu vermeiden. Denn eine 
Werkstatt mit mehr als zehn Mitarbeitern 
lässt sich einerseits nicht mehr allein per 
Zuruf führen. Allzu feste und damit star-
re Abläufe und Kommunikationswege 
festzulegen, wäre bei dieser Betriebsgröße 
jedoch mit viel zu hohem Aufwand ver-
bunden. Einen konkreten Beitrag zur Er-
reichung von Hanno Otzens Ziel, mit je-
dem Mitarbeiter ein „ordentliches“ Jah-
resgespräch zu führen, leisten Listen und 
Formblätter, die ihm der Coach zur Ver-
fügung stellte. 

Sie unterstützen ihn sowohl bei der 
Terminierung als auch bei der Vorberei-
tung und der Durchführung der Gesprä-
che. „Wichtig ist dabei unter anderem, 
dass der Termin dem Mitarbeiter vorher 
bekannt ist, dass es sich nicht um ein Kri-
tikgespräch in Bezug auf einen bestimm-
ten Anlass handelt, sondern dass Chef 
und Mitarbeiter sich gegenseitig Feed-

back geben und vor allem darüber spre-
chen, was künftig besser gemacht werden 
soll“, erklärt Maria Scharrenberg. „Mit 
den Unterlagen des Kfz-Verbands habe 
ich nun einen roten Faden für die effek-
tive Gesprächsführung in der Hand“, sagt 
Hanno Otzen. 

Das Abendseminar für alle Mitarbei-
ter, in dem Marcus Müller über das 
DISG-System informierte, bildete den 
Abschluss des Coachingtags. „Dadurch 
ist es einfacher geworden, die Jahresge-
spräche zu führen“, hat Otzen festgestellt. 
„Dank des gemeinsamen Wissens über 
die Persönlichkeitstypen steigt die Tole-
ranz für den anderen.“ Die Erkenntnis, 

dass Menschen nun einmal verschieden 
sind und es darum geht, möglichst gut 
miteinander auszukommen, machen aber 
nicht nur die Jahresgespräche offener und 
angenehmer. Auch im täglichen Mitein-
ander stellt Otzen einen spürbaren Un-
terschied fest. „Fast alle zeigen mehr 
Verständnis füreinander, für die Kunden 
– und für ihren Chef.“

Konkrete Veränderungen, etwa eine 
Neuorganisation von Arbeitsabläufen 
oder eine andere Besetzung von Arbeits-
plätzen haben sich daraus nicht ergeben. 
„Aber unser Betriebsklima ist noch besser 
geworden und wir arbeiten noch effizien-
ter zusammen“, fasst Otzen zusammen. 

Hohe Effizienz dank guter Führung

Auch dafür stehen die Experten des Kfz-
Verbands S-H zur Verfügung. „Für die 
Beratung unserer Betriebe nutzen wir kein 
starres Schema F“, betont Maria Scharren-
berg. „Wir holen das aus unserem Köcher, 
was in Einzelfall weiterhilft.“ Dabei kann 
es sich um technische Beratungen, be-
triebswirtschaftliche Optimierungen, 
Unterstützung bei Liquiditätsproblemen 
oder Fragen rund um die Unternehmens-
nachfolge handeln, aber eben auch um 
„weichere“ Themen wie Mitarbeiterfüh-
rung. Schließlich seien Konflikte zwischen 
Annahme und Werkstatt sowie Probleme 
von Mitarbeitern untereinander klassische 
Beratungsanliegen, mit denen viele Unter-
nehmer auf sie zukämen. „Generell steigt 
das Interesse am Thema Menschenfüh-
rung“, sagt Scharrenberg abschließend. 
„Immer mehr Werkstattbetriebe erken-
nen hier einen großen Hebel für mehr 
Effizienz.“ Eva Elisabeth Ernst
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Personalentwicklung im Kfz-Gewerbe

Vorzeigeprojekt für Weiterbildung
Ein gemeinsames Projekt des Verbands des Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein und 
der IG Metall Küste sorgte für ein breites Spektrum an Weiterbildungsmaßnahmen, 
für das drei Jahre lang keine Teilnehmergebühren fällig wurden (siehe asp 4/2011, 
Seite 68 ff.). Es lief unter dem Kürzel PiK, das für „Personalentwickung im Kfz-Gewerbe“ 
steht. In der Verlängerungsphase 2014 kam die Ergänzung Demo dazu. Dabei wurde 
der Aspekt des demografischen Wandels in die Beratung mit einbezogen. Finanziert 
wurde PiK größtenteils aus dem Europäischen Sozialfonds. Die Seminare zu vielfälti-
gen technischen, kaufmännischen und vertriebsorientierten Themen, aber auch zu 
Kommunikation und Menschenführung standen den Mitarbeitern und Unternehmern 
aller Mitgliedsbetriebe der Kfz-Innungen in Schleswig-Holstein offen und waren alle 
sehr gut besucht.  

Für die ca. 30 Pilotbetriebe, zu denen auch die Autoschmiede Ringsberg zählte, wurde 
der Weiterbildungsbedarf intensiv ermittelt. Sie erhielten darüber hinaus maßge-
schneiderte Konzepte und Coachings vor Ort. Das Demo-PiK Projekt läuft im Juni 
2014 aus. 

Darauf legt Hanno Otzen wert: Gemeinsame Pausen mit allen Mitarbeitern auf der werkstatteigenen Dachterrasse.


