
Alles muss klein beginnen  -  aber wo führt es hin? 
 
 
Es hat klein begonnen – aber schon lange vor meiner Zeit – im Jahre 1867. 
 
In 2004 habe ich zusammen mit meinem damaligen Mann meinen väterlichen Betrieb, eine 
Nutzfahrzeug Werkstatt mit MAN Servicevertrag übernommen. 
 
Es war also nicht die Frage, wie will ich starten und wo soll es hinführen, sondern da war ein 
Betrieb, und den galt es bestmöglich weiterzuführen. 
 
In den ersten Jahren leitete mein früherer Mann die Geschäfte zusammen mit meinem Vater 
und ich unterstützte ihn stundenweise in der Buchhaltung, denn für mich stand an 1. Stelle 
erst einmal unsere 3  Kinder zu versorgen und großzuziehen. 
 
Ende 2008 trennte ich mich von meinem damaligen Mann und führe nun seit Anfang 2009 
alleinverantwortlich das Unternehmen. 
 
Ich musste meinen Platz neu definieren und die Aufgaben, die das Untenehmen stellt, 
übernehmen oder delegieren. Da gab es jede Menge Dinge, die ich noch nie gemacht hatte, 
manchmal hatte ich noch nicht mal davon gehört. 
 
Und erst da war ich mit der Frage konfrontiert,  
 
    „Was kann ich leisten?“ 
    „Wie soll es sein?“ 
 
 
Klein ist mein Betrieb nicht, groß auch nicht, aber ob er groß genug ist, konnte ich zu Beginn 
meiner neuen Tätigkeit nicht sagen. 
 
Gerade in der ersten Zeit habe ich viele Meinungen aufgefangen, bei Tagungen mit den 
Kollegen der MAN habe ich sie gesammelt und später für mich bewertet. 
 
Schnell war mir klar, es gibt kein Richtig oder Falsch, das allgemein gültig ist.  
Was für den Einen gut ist, kann für den Anderen völlig falsch sein. 
Jedes vergleichbare Unternehmen war doch nur bedingt vergleichbar. 
Standort, Mitarbeiterstruktur, Erfahrungen, Kundenkreis – und die Persönlichkeit des Chefs - 
alles das prägt und kennzeichnet einen Betrieb und macht ihn besonders. 
 
Ich traf risikofreudige Rastlose, die immer neue Ideen haben, expandieren, neue 
Geschäftsfelder oder Zweigbetriebe eröffnen. 
Genauso traf ich resignierte Pessimisten. Schwarzseher, die von großen Zukunftsängsten 
geplagt werden, ganz besonders nachdem durch die veränderten GVO - Richtlinien  die 
Hersteller immer höhere Anforderungen an ihre Servicewerkstätten stellen. 
 
Eine ganze Zeit hat mich auch die Unsicherheit gequält.  
Verpasse ich was? 
Reicht aus, was wir jetzt tun oder müssen neue Geschäftsfelder erschlossen werden? 
Muss ich meinen Betrieb breiter aufstellen? 
Kann die derzeitige Betriebsgröße und Leistungspalette auch zukünftig meine Mitarbeiter und 
mich ernähren? 
 



Jetzt nach 3 gelungenen und recht erfolgreichen Jahren bin ich selbstbewusster geworden – 
und klarer in dem, was ich für mich und meinen Betrieb will. 
 
Wir haben eine gute Betriebsgröße. 
Mit 6 Monteuren, 3 Meistern und 4 Auszubildenden sind wir ein überschaubares Team und 
können sehr flexibel agieren.  
Die technischen und kaufmännischen Anforderungen, die seitens der MAN an uns gestellt 
werden, fordern allerdings auch diese Größe. 
Aus unserem Kundenkreis hören wir, wie starr, unflexibel und bürokratisch es in den großen 
Werkstätten in Hamburg oder Hannover zugeht. 
 
 
In der Vorbereitung für den heutigen Gottesdienst habe ich mal gesammelt, welche Kriterien 
meine jetzige Haltung beeinflussten. 
 
 Die Zielgruppe 
 
 – dank einer jährlichen Potentialanalyse der in unserem Einzugsgebiet zugelassenen 
Nutzfahrzeuge errechnet sich recht präzise, wie groß die Gruppe der möglichen Kunden ist 
 
 – wen will / wen kann ich bedienen mit meinem Leistungsangebot? 
 
- Will ich größer werden?  
Wenn ja, weil meine Zielgruppe so groß ist, dass ich nicht alle bedienen kann oder muss ich 
neue Geschäftfelder erschließen, um für einen größeren Betrieb die nötige Auslastung zu 
schaffen? 

 
 
Der Mehrwert 
 
 - Welchen Mehrwert hätte ich, wenn ich mehr mache und wie hoch ist mein Einsatz? 
Bleibt am Ende des Tages tatsächlich MEHR übrig? 
 
 
Die Anforderungen 
 
 - Welche Anforderungen stellen meine Kunden oder auch mein Vertragspartner an mich 
bzw. mein Unternehmen?  
Es waren in der Vergangenheit hohe Investitionen nötig, die der Standortsicherung 
dienten, den Kundenkreis aber nicht erweitert haben. 
 
 
 
 Meine persönliche Lebensqualität 
 
„Arbeiten um zu leben  -  leben um zu arbeiten“ 
Meine Familie, meine Freunde oder schlicht ich selbst brauchen auch meine Zeit und meine 
Aufmerksamkeit. 
 
 
 
 
 



Meine Zufriedenheit 
 
Bin ich zufrieden mit dem, was ich geschaffen habe oder macht mich MEHR zufriedener? 
 
Alles Gedanken, die nur jeder individuell für sich und seinen Betrieb beantworten kann. 
 
Ich habe für mich persönlich, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, entschieden, dass es gut so 
ist, wie es ist. 
 

Richtige Betriebsgröße – für mein Empfinden. 
 
Ich habe sehr persönlichen Kontakt zu meinen Mitarbeitern und Kunden, das ist mir wichtig. 
 
Sollte der Auftragseingang zurückgehen, könnten wir dies sicher eine gewisse Zeit 
kompensieren. 
 
 
Vielleicht ändere ich meine Haltung, wenn veränderte Anforderungen an mich gestellt 
werden. 
 
Ganz sicher werde ich nicht leichtfertige Investitionen tätigen, bei denen es zweifelhaft ist, 
ob sie den gewünschten Erfolg bringen. 
 
Ich lasse mich auch nicht mitreißen von Kollegen, „den rastlosen Risikobereiten“ finde ich 
interessant und spannend,  
aber nicht alles, was sie für richtig und notwendig ist, erachte ich auch als richtig und 
notwendig für mein kleines tüchtiges Team. 
 
 
 
 
 
 
Und nun zu den negativen Aspekten, die gegen eine ständige Vergrößerung sprechen. 
Ich möchte nicht den 
 

- Überblick verlieren und  
- rastlos werden 

 
Ich möchte  keine  

- Verpflichtungen, die mir über den Kopf wachsen 
- Fehlinvestitionen, die mich teuer zu stehen kommen 
- Verlust der Nähe zu den Mitarbeitern und Kunden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fazit für mich: 
 
Seriosität, Qualität, Verbindlichkeit sind wichtige Faktoren, um in unserer ländlichen Region 
erfolgreich zu arbeiten, den festen Kundenstamm zu erhalten und auch zukünftig 
Zufriedenheit bei den Kunden und sich selbst zu erreichen. 
 
Ein Handwerksbetrieb ist kein Discounter, der mit Billigangeboten das schnelle Geschäft 
macht, sondern überzeugt mit Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Bodenständigkeit. 
 
Jeder muss sich selbst die Frage nach der optimalen Betriebsgröße beantworten. 
Was kann und will ich investieren, an Kraft, Geld und Zeit.  
 
Und was muss am Ende des Tages für  mich rauskommen, damit es sich richtig und gut 
anfühlt und ich zuversichtlich und mit Freude jeden Morgen aufs Neue starte. 


