
Work-Life-Balance fängt beimChef an
Der Regensburger Unternehmenscoach Stefan Wagner begleitet Mittelständler bei Veränderungen
Von Hanna Gibbs

E in Macher, der alle Zügel in
der Hand hat, allzeit für sei-
ne Firma im Dienst ist und

keine Fehler macht: So sieht das
klassische Bild eines erfolgreichen
Unternehmers aus. Doch es gibt
Kehrseiten: Das Privatleben des
Firmenchefs leidet in vielen Fällen -
und wenn er ausfällt oder in den
Ruhestand geht, läuft gar nichts
mehr, weil alles auf ihn zugeschnit-
ten war.
Genau hier setzt der Regensbur-

ger Unternehmensbegleiter Stefan
Wagner an: Das Team seiner Firma
Walore erarbeitet zusammen mit
der Führungsebene Lösungen, da-
mit die Firmenchefs wieder „am“
Unternehmen arbeiten können und
die Basis für eine erfolgreiche Über-
gabe schaffen. Dabei kommen Wag-
ner zufolge klassische Businesstools
und eigens entwickelte Methodiken
zum Einsatz, um die menschliche
Komponente mit den bestehenden
Prozessen erfolgreich zu vereinen
und einen Kulturwandel auslösen.
Zielgruppe von Walore und seinen
Partnern ist der familiengeführte
Mittelstand, meist Firmen, die 30
bis 200 Mitarbeiter beschäftigen.

Hilfe suchen oft die Frauen
der Unternehmer
Sehr häufig hat Wagner mit Be-

triebsübergaben zu tun. In der Pha-
se, in der ein Unternehmen von ei-
nem Chef zum Nachfolger, oft der
Sohn oder die Tochter des Unter-
nehmers, übergeht, komme es häu-
fig zu Konflikten. Etwa, wenn der
bisherige Chef nicht loslassen kann,
sondern sich weiter zu sehr ins Ta-
gesgeschäft einmischt. Den Kontakt
zur Unternehmensbegleitung Walo-
re würden oft die Partnerinnen der

Firmenchefs herstellen, erzählt
Wagner. „Zu 90 Prozent kommen
erst einmal die Ehefrauen der Un-
ternehmer zu uns, die sagen, es
muss sich etwas ändern.“
Eine Lösung könnte darin beste-

hen, dass der Ex-Chef noch fünf bis
zehn Stunden pro Woche weiterar-
beitet und sein Wissen einfließen
lässt. Unter sehr hohem Druck ste-
hen aber oft auch die Nachfolger,
die sich beweisen wollen, sagt Wag-
ner. „Das kostet Energie.“
Eine Unternehmensübergabe

könne auch Probleme nach oben
spülen, die schon lange bestanden
haben. Sein Teammache sich dann –
auch mit der Hilfe von externen Ex-
perten – daran, „den Keller zu ent-
rümpeln“. Es werde zum Beispiel
geschaut, wie Kommunikationswe-
ge anders aufgestellt und neue Kun-
den akquiriert werden können.
Auch eine Spezialisierung auf weni-
ge, gute Produkte biete sich oft an.
„Manche Firmen haben zwei

Weltkriege überstanden, das hinter-
lässt Spuren“, sagt Wagner. Sein

Team versuche, neue Impulse in die
Unternehmen zu bringen. Dazu ge-
höre auch die Wertschätzung des
Unternehmers sich selbst und sei-
nen Mitarbeitern gegenüber.
Wagner berichtet von der Ge-

schäftsführung eines florierenden
Unternehmens, die sich selbst nie
etwas ausgezahlt hat und Gewis-
sensbisse bekomme, wenn beim Piz-
za-Essen mit der Familie der Ge-
samtbetrag über 40 Euro steigt.
Oder von dem Geschäftsführer ei-
ner Großbäckerei, der alle Fäden in

der Hand hält, auf die 70 zugeht
und nicht ans Aufhören denken
will: „Die Mitarbeiter haben Angst
um ihre Jobs und davor, dass das
Unternehmen abgewickelt wird,
wenn der Chef plötzlich stirbt und
keine Übergabe vorbereitet ist.“

Entspannter Chef wirkt sich
positiv auf Belegschaft aus
Es gibt aber auch Geschäftsleute,

die sich an Wagner wenden, ohne
dass es akut „brennt“. Der Chef ei-
nes gut laufenden Unternehmens,
der sich mehr Zeit für seine Familie
und Hobbys wünscht, kam jüngst
auf ihn zu. Wagner sollte ihm bei
der Veränderung helfen. Dann gehe
es auch darum, die Mitarbeiter zu
Eigenverantwortung zu ermutigen,
das Zeichen zu geben: „Ich trau
euch was zu.“ Wagner ist überzeugt,
dass ein entspannter Chef sich auch
positiv auf die Belegschaft aus-
wirkt. „Das überträgt sich auf die
Mitarbeiter und wiederum auf die
Familien der Mitarbeiter.“
Wagner arbeitete früher selbst in

einem großen Konzern und verdien-
te sehr gutes Geld. Einen anderen
Ansatz zur Work-Life-Balance fand
er, als er nach der Geburt seines
Sohnes sieben Monate in Elternzeit
ging. In seinem Umfeld war das ein
großes Novum. Und während sein
Arbeitgeber Wagners Elternzeit an-
fangs noch positiv gegenüberstand,
wandelte sich das, als es konkret
wurde.
Letztlich verließ er das Unterneh-

men, nahm sich einen Coach und
gründete seine eigene Firma für Un-
ternehmensbegleitung. Heute will
er andere Unternehmer motivieren
in der Begleitung ihr volles Potenzi-
al auszuleben, und sie wieder daran
zu erinnern, was sie bewegt hat, Un-
ternehmer zu werden.

Immer alles im Blick haben, Arbeiten bis spätnachts: Firmenchefs fällt es häufig schwer, den Ausgleich zwischen Beruf und Privatem zu finden. Symbolfoto: Bernd Weissbrod/dpa

StefanWagner berät Firmen unter anderem bei der Übergabe an die nächste Generation. In dieser Phase kommt es häu-
figer zu Konflikten. Foto: Petra Hohmeier
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