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springt das System in seine Ur-
sprungsform zurück, wenn der
Druck nachlässt. Das funktio-
niert also nicht. Es sind vielmehr
die subtilen Dinge. Die Expertise
und das Fachknow-how stecken
in den Menschen drin. Es ist sehr
wichtig zuzuhören. Mein Men-
schenbild geht davon aus, dass
im Grunde jeder Mensch ein In-
teresse hat, erfolgreich zu sein.
Das Einbeziehen der Mitarbeiter
ist ein wesentlicher Faktor, um zu
guten Entscheidungen zu kom-
men. Keiner verliert allein, und
keiner gewinnt allein. Jeder hat
auch ein natürliches Interesse
nach Rückmeldung. Er möchte
wissen, was seine Arbeit oder
sein Verhalten bewirkt. Meiner
Ansicht nach braucht es emotio-
nale Bindung. Ich möchte den
Mitarbeitern das Gefühl vermit-
teln, dass der andere wichtig ist
und diese Haltung wünsche ich
mir im ganzen Unternehmen.

BA: Es geht darum, die Verti-
kalspannung zwischen Manage-
ment und Basis weitgehend zu
reduzieren, die Spaltung von
oben und unten aufzuheben,
denn sie ist der Grund, weshalb
viele Informationen nicht durch
diese Lehmschicht dringen, die
Mitarbeiter und Management
trennt. Auch Feedback wird in
der Regel nur von oben nach un-
ten gegeben. Deswegen fühlen
sich Mitarbeiter durch Feedback-
gespräche mit ihren Vorgesetzten

eher bedroht. Kollegiale und res-
pektvolle Rückmeldungen in alle
Richtungen können hingegen
hilfreich und wirksam sein. Jeder
sollte die Chance haben, das gan-
ze Unternehmen in seinen Zu-
sammenhängen zu verstehen und
nicht nur seine kleine abgegrenz-
te Funktion. Erst wenn man den
übergeordneten Sinn versteht,
wozu man etwas tut, kann Ener-
gie aufgebaut werden, die moti-
viert, wirklich mitzugestalten
und stetig dazuzulernen.

Bruns: Es macht einen großen
Unterschied, wie stark das Ver-
trauen ausgeprägt ist und ob es
gelingt, gemeinsame Visionen zu
entwickeln, von denen alle über-
zeugt sind, sowohl Management
als auch die gesamte Beleg-
schaft. Man muss Geduld haben,
denn bei so vielen unterschiedli-
chen Standorten kann man nicht
alles gleichzeitig verändern. Und
teilweise kommt es nur auf eine
einzige Person an, die die Kultur
negativ prägt und jeden kon-
struktiven Ansatz ad absurdum
führen kann. Deshalb versuche
ich mit den Führungskräften im
Gespräch darüber zu bleiben, ob
das, was wir tun unserer ge-
wünschten Kultur entspricht.
Wenn jemand über einen zu lan-
gen Zeitraum nicht bereit ist, sich
konstruktiv einzubringen, muss
es Veränderungen geben.

BA: Die Passung der Mitar-
beiter zur Firma und umgekehrt

gehört zu einer verantwortungs-
bewussten Haltung zwingend
dazu. Wenn ich als Mitarbeiter
merke, dass ich mit der Firma
nicht klarkomme, dann muss ich
in der Lage sein, zu sagen, „Wir
passen nicht zueinander, also zie-
he ich Konsequenzen.“

Bruns: Jeder Mensch muss
für sich selbst Verantwortung
übernehmen und sollte sich nicht
in einer Art Opferrolle definie-
ren. Jeder hat Gestaltungsoptio-
nen und wenn er in seinem Un-
ternehmen keine geeigneten Be-
dingungen für sich vorfindet,
dann kann er anders entscheiden.
Kein Mensch zwingt mich für
dieses oder jenes Unternehmen
zu arbeiten.

BA: Umso deutlicher wird
auch, wie wichtig die Firmenkul-
tur ist. Unternehmen, die das
Menschliche im Menschen ver-
suchen auszublenden oder allen-
falls das Ego durch persönliche
Karriereangebote und Zieler-
reichung fördern, werden keine
passenden aber angepasste Mit-
arbeiter bekommen.

Bruns: Wir versuchen egois-
tisches Silodenken dadurch zu
verhindern, dass das Topma-
nagement dieselben Ziele be-
kommt. Hier versuchen wir
nicht mehr in Hierarchien zu
denken. Wir arbeiten in flexiblen
Organisationsstrukturen, die an
der Sache ausgerichtet sind und
nicht an Machtansprüchen.

„Gemeinsam ge-
winnen, gemein-
sam verlieren“
› WIE WICHTIG IST FIRMENKULTUR? Das Ge-
spräch dokumentierte Norbert Pfisterer.

Oliver Bruns ist seit mehr
als einem Jahr CEO der
Heidenheimer Edel-

mann-Gruppe. Die Firma wird
künftig verstärkt den Fokus auf
die Unternehmenskultur setzen.
Warum und welche Bedeutung
eine menschenorientierte Unter-
nehmenskultur für die Zukunft
von Unternehmen hat, darüber
tauschten sich Bruns und Bettina
Augustin, Expertin für Unter-
nehmensentwicklung, aus.

Bettina Augustin: Bis heute
gibt es immer noch Missverständ-
nisse, welche Kompetenz eine
Führungskraft tatsächlich hat oder
haben sollte. Oft herrscht die Mei-
nung vor, je weiter oben die Per-
son positioniert ist, desto kompe-
tenter ist sie und sollte insofern
die Entscheidungen treffen. Das
ist typisch für hierarchiegesteuer-
te Systeme, in denen der Mensch
stark auf eine definierte und be-
schränkte Funktion reduziert
wird. Lange Entscheidungswege,
große Informationsverluste und
die eingeschränkte Bereitschaft
vieler Mitarbeiter, auch ohne äu-
ßeren Druck, gute Leistung zu
bringen, sind die Folgeerschei-
nungen einer solchen Kultur, die
den Menschen als vollwertiges,
schöpferisches Wesen weitge-
hend auszuklammern versucht. In
einer hochdynamisierten Welt
kommen diese Systeme an Gren-
zen.

Oliver Bruns: Ich habe nur
Leute um mich herum, die besser
sind als ich. Und ich suche kon-
stant nach den talentiertesten
Menschen, die ich finden kann.
Wir rivalisieren nicht darum, wer
die günstigste und schönste Falt-
schachtel produziert, sondern wir
stehen im Wettbewerb um die

besten Menschen. Denn über die
besten Menschen haben wir die
besten Verpackungen, die höchs-
te Effizienz, den besten Einkauf,
die besten Prozesse. Wenn ich
ein Arbeitsumfeld schaffe, in de-
nen die Menschen sich entfalten
können, in dem sie Vertrauen ge-
winnen und die Bedingungen
vorfinden, die sie brauchen, um
einen guten Job zu machen, und
wenn ich für die Teams nur noch
die grobe Richtung vorgeben
muss, dann ist das, ohne meine
Funktion kleinzureden, ein
Großteil meines Jobs. Ich habe
nicht den Anspruch in irgendei-
ner Funktion besser zu sein als
meine Leute.

BA: Die Suche nach den bes-
ten Leuten beginnt damit, dass
wir das Beste in den Leuten
selbst finden. Viele der Potenzia-
le kommen nicht zur Entfaltung.
Im Gegenteil. Ständige Verände-
rungen im Topmanagement vie-
ler Firmen verunsichern die
Menschen, da fortwährend neue
und oftmals nicht nachvollzieh-
bare Anpassungsleistungen ge-
fordert sind. Dazu kommt, dass
eine neue Kultur nicht einfach so
implementiert werden kann. Vie-
le Menschen sind von einer Kul-
tur des Command and Control
geprägt, in der sich die Bereit-
schaft, Verantwortung zu über-
nehmen kaum etablieren konnte.
Die Leute haben gelernt, Masken
aufzusetzen und auf keinen Fall
zu viel von sich zu zeigen. Das
Arbeitsumfeld wird oft als ge-
fährlicher Ort erlebt. Wenn man
die Unternehmenskultur nach
und nach in eine neue Qualität
transformieren will, braucht es
von Seiten des Managements ein
ausgeprägtes Entwicklungsver-

ständnis, Fingerspitzengefühl,
Geduld, hohe Aufmerksamkeit
und Konsequenz.

Bruns: Ich gebe zu, dass auch
ich mit meinen Gedanken an-
fangs auf nachvollziehbare Skep-
sis gestoßen bin. Die Menschen
fragen sich, meint der das wirk-
lich ernst, darf ich das? Ist er
wirklich an meiner Meinung in-
teressiert? Wie geht er damit um,
wenn ich eine falsche Entschei-
dung treffe? Wir haben sehr viele
Veränderungen im Unternehmen
begonnen, z. B. bei den Arbeits-
abläufen. Es gibt Leute, die ha-
ben Vertrauen, es gibt aber genü-
gend, die erst einmal Widerstand
bei jeder Veränderung aufbauen.

BA: Viele Mitarbeiter erleben,
wie Veränderungen unter Druck
von oben durchgesetzt werden.
In statischen, stark funktional or-
ganisierten Systemen ist Verän-
derung nichts Natürliches. Nur in
lebendigen Organisationen, in
denen der Mensch nicht nur ein
Zahnrad im Getriebe ist, sondern
auch zum Mitdenken, Mitgestal-
ten und Mitverantwortung aufge-
rufen ist, ist Veränderung etwas
Selbstverständliches. Verände-
rung ist fortwährende Entwick-
lung, und darum geht es in jedem
Unternehmen, wenn es in Zu-
kunft erfolgreich sein will. Das
ist für mich einfach nur gesunder
Menschenverstand.

Bruns: Wenn man unter
Druck Veränderungen erzwingt,

Oliver Bruns und Bettina Augustin im Gespräch. Foto: Norbert Pfisterer

Heinrich Hebel Wohnbau startet mit dem
zweiten Bauabschnitt in Nattheim
› WOHNBEBAUUNG Nachdem der erste Teil der Wohnbebauung „In den Gärten“ in der Goethe-
straße ein voller Erfolg ist, geht das Wohnbauunternehmen nun den nächsten Schritt.

NATTHEIM. Längst lassen die
im Rohbau fertiggestellten Bau-
körper des ersten Bauabschnittes
die moderne Architektur und die
Abmaße erkennen. Der Innen-
ausbau schreitet voran. Noch in
diesem Jahr werden alle Woh-
nungen den Erwerbern überge-
ben.

Im Hause der HEINRICH
HEBEL Wohnbau GmbH hatte
man sich von Beginn an das ver-
bleibende, südlich angrenzende
Grundstück gesichert, um hie-
rauf einen zweiten Bauabschnitt
zu realisieren. Da auch in Natt-
heim die Nachfrage nach Wohn-
raum bleibend anhält, war es für
die Geschäftsleitung keine Frage,
den zweiten Bauabschnitt früher
als geplant anzugehen. Dieser
Bauabschnitt hat nur wenige Än-
derungen zum ersten erfahren, da
die großzügigen und modernen
Grundrisse gleichermaßen bei
Alt und Jung gefallen haben.
Zwischen 76 m² und 88 m² be-
messen die insgesamt 14

3-Raum-Wohnungen, die ver-
bleibenden fünf 2-Raum-Woh-
nungen haben insgesamt je 53 m²
Wohnfläche. Somit entstehen
insgesamt 19 Eigentumswoh-
nungen verteilt in 2 Wohngebäu-
den auf gemeinsamer Tiefgarage
stehend mit unterschiedlichen
Grundrissen, welche Raum und
Platz für jede Lebenssituation
bieten. Ob zur Eigennutzung, als
Kapitalanlage oder zur Alters-
versorgung, das Projekt erfüllt
sämtliche Ansprüche, die Sin-
gles, Paare oder auch Familien
von einer modernen Eigentums-
wohnung erwarten.

Solide Bauqualität in Mas-
sivbauweise und Wertbestän-
digkeit zeichnen die Wohnun-
gen von HEINRICH HEBEL
Wohnbau GmbH aus. Sie bie-
ten zeitgemäßen Wohnkomfort
mit innovativer Haus- und An-
lagentechnik. Zur Schalldäm-
mung garantiert ein zweischali-
ges Mauerwerk zwischen den
Wohnungen ein hohes Maß an

Komfort. Ein Aufzug in jedem
der beiden Gebäude, stufenlose
Hauszugänge, Sprechanlage
mit Kamera im Eingangsbe-
reich und Bildschirm in den
Wohnungen, neben Parkett in
Wohn- und Schlafräumen,
elektrisch betriebene Jalousien,
bodenebene Duschen, Fußbo-
denheizungen und Wohnraum-
lüftung mit Wärmerückgewin-
nung sowie vieles mehr gehö-
ren längst zum Standard. Darü-
ber hinaus erfüllen die Häuser
die Anforderungen an ein
„KfW-Energieeffizienzhaus 55“.
Dadurch können Käufer von
den attraktiven Fördermöglich-
keiten der KFW-Bank profitie-
ren. Die Förderung beinhaltet
ein zinsverbilligtes Darlehen
als auch einen Tilgungszu-
schuss, welchen der Erwerber
in Anspruch nehmen kann.

Das Investitionsvolumen für
beide Bauabschnitte mit insge-
samt 4 Wohnhäusern auf 2 Tief-
garagen stehend, wird sich auf

ca. 9 Millionen Euro belaufen.
Nach dem Abschluss dieser Bau-
maßnahme hat die HEBEL
Wohnbau GmbH zusammen mit
der vorangegangenen Bebauung
des ehemaligen „Heilemann-
Areales“ in der Neuen Mitte
Nattheims innerhalb von 6 Jah-
ren insgesamt 60 moderne, ener-
gieeffiziente Wohnungen am Ort
geschaffen und knapp 15 Millio-
nen Euro in neuen Wohnraum in-
vestiert.

Durch das hohe Maß an Inte-
resse und die Vielzahl an vorge-
merkten Interessenten, kommt
kein Zweifel auf, dass der 2. Bau-
abschnitt „In den Gärten“ so
schnell als möglich realisiert und
auch zeitnah abgeschlossen wer-
den soll, da sind sich die Ge-
schäftsführer Walter Dörflinger
und Jürgen Beyrle einig.

Die Fertigstellung der Woh-
nungen ist für das Jahr 2021 ge-
plant. Somit ist eine schnelle
bauliche Umsetzung des Ge-
samtareals garantiert.

IN DEN GÄRTEN NATTHEIM
2. Bauabschnitt - Goethestrasse

Heinrich Hebel®

Wohnbau GmbH
Hohlenstein 6 89522 Heidenheim
Tel. 07321 /9502-0 www.heinrich-hebel.de

Ausstattungsdetails:

Verkaufsstart demnächst
Energieeffizienzhaus KfW 55
mit 19 Wohnungen, 2 + 3 Zi.
von 53 bis 88 qm Wfl.

stufenloser Zugang
Aufzug
Tiefgarage
Wohnraumlüftung uvm.
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