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»Wer Freiheit 
geWährt,  
muss damit  
leben können,  
dass auch  
mal etWas 
schieFläuFt.«



herzlich Willkommen! 
Wer aufhört, offen über Fehler zu reden, riskiert, mittelmäßig zu werden – 
und vom Markt zu verschwinden.

Eine offene Fehlerkultur: Sie steht im Mittelpunkt unserer zweiten impulse- 
Fehler-Konferenz, an der Sie heute teilnehmen. 

Wir wollen gemeinsam einen Beitrag für eine offenere Fehlerkultur in  
Unternehmen leisten. Denn aus Fehlern entsteht wertvolles Wissen.  
Es gilt, dieses weiterzugeben, um die gleichen Fehler zu vermeiden und  
mit den neuen Erkenntnissen erfolgreicher zu werden.

ein netzWerk, das sie stärkt 
Gerade in schwierigen Phasen ist ein gutes Netzwerk unverzichtbar,  
Sie befinden sich gerade mitten darin. Die Konferenz ist zugleich das  
große Netzwerktreffen der impulse-Mitglieder aus ganz Deutschland.  
Nutzen Sie die Gelegenheit, herausragende Unternehmer aus den unter-
schiedlichsten Branchen kennenzulernen. 

aus Fehlern lernen 
Bei der impulse-Konferenz sprechen erfolgreiche Unternehmer offen  
über Fehler, Fallstricke und Irrtümer und über die Lehren, die sie daraus  
gezogen haben.

Bringen Sie Ihre eigenen Erfahrungen und Herausforderungen mit in unsere 
Konferenz-Werkstätten – und gehen Sie mit einer Lösung nach Hause.

Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen!

Ihr
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Dr. Nikolaus Förster
impulse-Chefredakteur 
Geschäftsführender Gesellschafter Impulse Medien GmbH

Dr. Nikolaus Förster
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IN EIGENER SACHE

ANNONCE MIT CHANCE!
Sie lesen gerade eine Annonce. Weil sie in impulse 
steht, ist es eine Chancen-Annonce. Warum? Weil 
Sie in impulse 119�000 Entscheidungsträger in ganz 
Deutschland von Ihrem Angebot überzeugen können. 
Und das mit allerkleinstem Aufwand. Im Übrigen hat 
diese Chancen-Annonce ja gerade auch Sie erreicht. 
Worauf warten Sie also noch? 
impulse.de/chancen-annoncen

KURZE 
REDE, 
LANGER 
SINN

JETZT 
BUCHEN

impulse.de/chancen-annoncen



 

WissensWertes über den konFerenztag 
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  ausWahl der Werkstätten »  

Fünf Partner- und impulse-Werkstätten finden am  
Vormittag und Nachmittag parallel zueinander statt.  
Sie entscheiden unmittelbar vor Beginn der Werk-
stattphasen, welche Sie besuchen möchten. Bitte  
beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl für die einzelnen 
Räume begrenzt ist – sollte eine Werkstatt bereits belegt 
sein, bitten wir Sie ganz herzlich darum, sich für eine 
andere zu entscheiden. Alle Werkstätten sind ausgeschil-
dert, wir unterstützen Sie gern bei der Orientierung.  

  essen und trinken »  

Mittags und nachmittags stehen Speisen und Getränke für 
Sie in der Lehrwerkstatt bereit. Natürlich finden Sie auch 
vegetarische und vegane Angebote. Am Abend bieten wir 
ein Dinner-Buffet im Alten Kesselhaus an und freuen uns 
auf einen gemeinsamen Ausklang der Konferenz.

  Feedback »     
Sie wollen uns Feedback und Anmerkungen rund um die 
Konferenz zukommen lassen? Wir versenden eine Feed-
back-Umfrage per E-Mail und würden uns sehr freuen, 
wenn Sie sich ein wenig Zeit dafür nehmen. 

  Fotos und Film »   

Die Konferenz wird von einem Fotografen und einem 
Filmteam begleitet. Die Aufnahmen werden für die Nach-
berichterstattung verwendet. Bitte wenden Sie sich recht-
zeitig direkt an den Fotografen und das Filmteam, wenn  
Sie nicht auf dem Bildmaterial erscheinen möchten.

  impulse »   
Haben Sie Fragen zu impulse? Die impulse-Kollegen 
Jana Binias und Jonathan Martini stehen Ihnen vor Ort 
für Fragen jederzeit zur Verfügung. Unsere Kolleginnen 

aus der impulse-Kundenbetreuung, Anja Verzelak und  
Filiz Röger, freuen sich außerdem auf Ihren Anruf oder Ihre 
Nachricht (Tel.  040 / 609 45 22 – 77; kundenbetreuung@
impulse.de).

  konFerenz 2016 »     
Möchten Sie auch auf der impulse-Konferenz 2016  
mit dabei sein? Alle Informationen erhalten Sie unter 
kundenbetreuung@impulse.de. Selbstverständlich 
können Sie auch schon jetzt einen Platz reservieren – 
schreiben Sie uns!

  social media »     
Twittern, Bloggen, Posten – für eine offenere Fehler-
kultur! Berichten Sie, was Sie auf der Konferenz erleben  
und lernen. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge! Unsere 
Konferenz-Hashtags sind #impafl, #fehlerkultur.

  teilnehmerliste »     
In unserer Xing-Gruppe „impulse network“ (impulse.de/
xing-network) können Sie über diese Veranstaltung auf 
die aktuelle Teilnehmerliste zugreifen. Die Übersicht über 
die Konferenzteilnehmer ist auch in der App Xing Events 
zu finden. Über die Funktion people2meet in der App kön-
nen Sie sich jederzeit, während und nach der Konferenz, 
mit anderen Teilnehmern vernetzen. Die Funktion Xing 
Event Guide bietet Ihnen die Möglichkeit, das Programm 
und weitere Informationen digital abzurufen. Die App 
können Sie kostenlos in den App-Stores herunterladen. 
Unsere Veranstaltung ist in der App unter dem Stichwort 
„impulse“ zu finden.

  Wlan »     
Für den Konferenztag steht das öffentliche Netzwerk 
BROICHCATERING für Sie zur Verfügung.  
Passwort: Impulse2015



 

 ab 9.00 Uhr    CheCk-in 
Frühstücksbuffet und Networking

 10.00 Uhr  BegrüSSUng durch impulse-Chefredakteur Dr. Nikolaus Förster

 10.15 Uhr  „WaS die angSt vor Fehlern anriChten kann“ 
Compliance und Regelgläubigkeit: Wo bleibt die unternehmerische Freiheit? 
Impuls-Vortrag von Dr. Jürgen Heraeus, Aufsichtsratsvorsitzender  
Heraeus Holding GmbH

 
 11.00 Uhr  Jetzt Sind Sie dran!  Erarbeiten Sie in den fünf Werkstätten mit anderen 

Unternehmern Lösungen für Ihre Firma.
  
     WerkStattPhaSe i

   Partner-WerkStatt BBl BernSaU BroCkdorFF  
„UnternehmenSnaChFolge“   Um das Lebenswerk zu erhalten 

   Partner-WerkStatt CommerzBank ag   
„digitaliSierUng“   Wird schon schiefgehen!

   Partner-WerkStatt ta triUmPh-adler 
„zUkUnFt“   Wo arbeiten wir am besten?

 
   imPUlSe-WerkStatt  

„kaltakqUiSe“   Keine Angst vorm Kunden

   imPUlSe-WerkStatt  
„PriCing“   Wie Unternehmer den optimalen Preis finden können

 12.30 Uhr  vernetzt eUCh! – lUnChBUFFet Und netWorking

 14.00 Uhr  „remove BeFore Flight“  
Fehlermanagement in komplexen Situationen. 
Impuls-Vortrag von Peter Brandl, Kommunikationstrainer und Unternehmer
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programm  //  ÜBeRSICHT



 

 14.45 Uhr  Jetzt Sind Sie dran!  Erarbeiten Sie in den fünf Werkstätten mit anderen 
Unternehmern Lösungen für Ihre Firma.

  
     WerkStattPhaSe ii

   Partner-WerkStatt Bdo ag WirtSChaFtSPrüFUngSgeSellSChaFt 
„Frühzeitige SanierUng“    Wenn niemand etwas merken soll

 
   imPUlSe-WerkStatt  

„gründer“   Woran Start-ups scheitern – wann Gründer auf der falschen  
Spur sind

   imPUlSe-WerkStatt  
„FührUng“   Machen Sie sich als Chef überflüssig

   imPUlSe-WerkStatt  
„SoCial media“   Der Klick zum Erfolg

   imPUlSe-WerkStatt  
„Storytelling“   Machen Sie sich mit Ihrer Geschichte unverwechselbar

 16.15 Uhr  vernetzt eUCh! – kaFFeePaUSe Und netWorking

 17.00 Uhr  „mehr mUt zU Fehlern“   
Warum Deutschland mehr Gründergeist braucht.  
 Impuls-Vortrag von Lencke Steiner, Geschäftsführerin der W-Pack Kunststoffe GmbH

 17.45 Uhr  aBSChlUSSmoderation durch impulse-Chefredakteur Dr. Nikolaus Förster

 ab 18.00 Uhr vernetzt eUCh! – dinnerBUFFet zUm aUSklang
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»Was die angst vor  
Fehlern anrichten kann« 
Compliance und Regelgläubigkeit:  
Wo bleibt die unternehmerische Freiheit?

Unternehmertum lebt vom Unternehmen, nicht vom Unterlassen. Und doch 
lässt die Bereitschaft in Deutschland, auch einmal mutig ein Risiko einzuge-
hen, nach. Der renommierte Familienunternehmer Jürgen Heraeus, der sich 
auch für Unicef und zuletzt für einen radikalen Umbau des ADAC eingesetzt 
hat, kritisiert in seinem Vortrag eine Mentalität der Deutschen: Immer mehr 
Menschen sichern sich für das, was sie tun, so stark ab, dass kaum noch Neues 
entsteht. Dies nimmt zum Teil skurrile Formen an, wenn kaum mehr jemand 
bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Irgendwann ist die Zeit des Abwä-
gens aber vorbei, und es müssen Entscheidungen getroffen werden. Gerade 
innovative Mittelständler leben von Menschen, die sich nicht um vermeintli-
che Regeln scheren, sondern eine neue Perspektive einbringen und damit Neu-
es schaffen. Ein Plädoyer für Querdenker und Menschen, die bereit sind, auch 
für eigene Fehler einzustehen. 

10.15 Uhr  //  Altes Kesselhaus

Impuls-Vortrag von Dr. Jürgen Heraeus,  
Aufsichtsratsvorsitzender Heraeus Holding GmbH

vortrag
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programm  //  VORTRAG

Dr. Jürgen Heraeus
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  //  notizen



 

Erarbeiten Sie in den fünf Werkstätten mit 
anderen Unternehmern Lösungen für Ihre Firma.

jetzt sind sie dran!
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programm  //  WeRKSTATTPHASe I

Dr. Christian Heintze

Christoph Meyer

Joachim von Ribbentrop

Christian Graf Brockdorff

aUS Fehlern lernen » 

Mit: Joachim von Ribbentrop (odewald.com) als Vertreter eines Investitions-
fonds und Rechtsanwalt Christoph Meyer (skwscharz.de) haben eine Vielzahl 
von Nachfolgen begleitet. Christian Graf Brockdorff und Dr. Christian Heintze 
(beide BBL Bernsau Brockdorff) legen ihren Schwerpunkt auf die Unterneh-
mensnachfolge in Krisenzeiten.

Viele Unternehmer verdrängen die Zeit „nach der Firma“ und vereiteln so den 
gelungenen Übergang zu ihrem Nachfolger. Statt ihr Lebenswerk dadurch zu 
erhalten, zerstören sie es. In dieser Werkstatt werden Beispiele für gelungene 
und kritische Unternehmensnachfolgen vorgestellt.

PartnEr-WErkStatt  
BBL BErnSaU BrockdorFF

um das lebensWerk  
zu erhalten
Für jeden Unternehmer ist die Firma mehr als eine Firma, sie ist ein Lebens-
werk – sein Lebenswerk. So schwer es ihm scheint, sich davon zu verabschie-
den, ist es doch unvermeidbar. Damit sein Lebenswerk über die eigene Le-
bensspanne hinaus gedeihen kann, muss der Unternehmer rechtzeitig die 
Weichen stellen für die Zeit, in der er nicht mehr über die Geschicke wachen 
kann. Es gilt, die Nachfolge zu regeln. Damit eröffnen sich vielfältige Fragen: 
Wie soll der Übergang gestaltet werden? Was bedeutet der Wechsel für die 
Mitarbeiter, für die Lieferanten und nicht zuletzt für die Kunden? Hier ist der 
Unternehmer gefordert, mit seiner Präsenz und mit klaren Vorgaben den 
Wandel voranzutreiben. Damit sein Lebenswerk wirklich Bestand hat. In die-
sem Workshop erkunden wir, für welche Situationen in unterschiedlichen Un-
ternehmen ebenso unterschiedlich vorgesorgt werden muss und vor allem, 
wo die Prioritäten liegen sollten. 

11.00 Uhr  //  Unternehmensnachfolge  //  Alte Schule I
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PartnEr-WErkStatt  
commErzBank aG

Wird schon schieFgehen! 
Die Digitalisierung kommt, unausweichlich. Leider wird sie nicht als handli-
ches Paket mit roter Schleife geliefert, einfach auspacken und einstöpseln, 
sondern als Prozess: Trial and Error. Nur wer Fehler macht, kommt voran. 
Denn wer seine Geschäftsprozesse digitalisiert und neue Geschäftsmodelle 
darauf aufbaut, muss experimentieren und ausprobieren. Der Weg ist das 
Ziel, deshalb wäre es irreführend, am Anfang eines jeden Projekts bereits das 
Ergebnis in Stein zu meißeln. Es geht darum, sofort loslegen – und ebenso fix 
umsteuern zu können. Das überfordert klassisches Projektmanagement – es 
verbucht als Scheitern, was doch Versuchen und Justieren ist. Als Alternative 
setzt sich zunehmend agiles Projektmanagement wie etwa Scrum durch, das 
vor allem auf Flexibilität und Anpassung setzt. Wie das funktioniert, zeigt Ul-
rich Coenen, bei der Commerzbank zuständig für die digitale Transformati-
on des Firmenkundengeschäfts. 

11.00 Uhr  //  Digitalisierung  //  Alte Werkstatt

Ulrich Coenen

Mit: Ulrich Coenen, als Leiter des Bereichs „Digital Transformation“ im Bereich 
Corporate Banking der Commerzbank AG zuständig für Digital- und IT-Themen 
des Firmenkundengeschäfts.

Je mehr Fehler, desto größer der Lerneffekt. Bei der Digitalisierung kommt 
hinzu: Ob ein Projekt sein Ziel erreicht hat, entscheidet der Kunde – was der 
nicht akzeptiert, wird verworfen. In dieser Werkstatt diskutieren Sie, wie eine 
neue Fehlerkultur und eine konsequente Kundenorientierung in Ihr Unterneh-
men einziehen.

aUS Fehlern lernen » 

programm  //  WeRKSTATTPHASe I
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programm  //  WeRKSTATTPHASe I

11.00 Uhr  //  Zukunft  //  Altes Kesselhaus

Mit: Mit Schreibmaschinen war TA Triumph-Adler Weltmarktführer, heute trei-
ben Dr. Daniel Wagenführer als General Manager Business Development und 
Kommunikationschefin Simone Brett-Murati die Wandlung des Unternehmens 
zu einem IT-Systemlösungshaus voran.

Präsenzpflicht war gestern. Mündige Mitarbeiter wollen an ihren ergebnissen 
gemessen werden, nicht an ihrer Sichtbarkeit im Büro. Zugleich zwingt der  
technologische Fortschritt allen Unternehmen auf, die eigenen Geschäftspro-
zesse und -modelle zu hinterfragen. Was ändert sich wie? Dieser Workshop gibt 
Teilnehmern einen Kompass an die Hand. 

Simone Brett-Murati

Dr. Daniel Wagenführer

aUS Fehlern lernen » 

PartnEr-WErkStatt  
ta trIUmPh-adLEr

Wo arbeiten Wir am besten?   
Sie kennen das sicher: Im Büro laufen die Fäden zusammen, hier wird ge-
druckt und kopiert, hier trifft man im Gespräch mit Kollegen wichtige Ent-
scheidungen. Als zentraler Anlaufpunkt bleibt das Büro auch in Zukunft 
wichtig – doch mit dem Home-Office, Café, Park, Flughafen oder Zugabteil 
kommen kontinuierlich neue Arbeitsplätze hinzu. Kein Problem, seitdem mo-
derne IT-Tools das Arbeiten aus der Cloud ermöglichen und sicherstellen, 
dass Informationen und Dokumente jederzeit überall verfügbar sind. Das 
klingt bequem, wirft aber Fragen auf: Wie schaffen es Mittelständler, die Mo-
bilität von Mitarbeitern und Daten gewinnbringend für sich zu nutzen? Kön-
nen Firmen damit wirklich die Produktivität ihrer Mitarbeiter erhöhen und 
Kosten senken? Und nicht zuletzt, wenn demnächst alle Prozesse elektronisch 
laufen: Welche Fehler gilt es zu vermeiden? Antworten geben Dr. Daniel Wa-
genführer und Simone Brett-Murati von TA Triumph-Adler.



 

Mit: Ruth-Marie Bienheim, Geschäftsführerin der Bienheim & Bienheim GmbH 
Personal- und Organisationsentwicklung
Moderation: Catalina Schröder, impulse

ImPULSE-WErkStatt

keine angst vorm kunden 
Für viele Unternehmer und Mitarbeiter ist es der unangenehmste Teil ihres 
Geschäfts, für manche gar ein Albtraum: die Kaltakquise. Potenzielle Kunden 
ansprechen und in kurzer Zeit vom eigenen Produkt überzeugen, obwohl 
man noch nie mit ihnen zu tun hatte. Wie schaffe ich es, meinen Gesprächs-
partner am Telefon zu halten? Wie bekomme ich einen persönlichen Termin? 
Welche Informationen gebe ich im ersten Gespräch preis und wie vereinbare 
ich einen Folgetermin? Coach Ruth-Marie Bienheim berät Unternehmer seit 
vielen Jahren erfolgreich zu all diesen Fragen.

In dieser Werkstatt erfahren Sie, wie Sie sich mit den richtigen Gesprächs- 
strategien Ihre Akquise erleichtern und mit einer guten Kundenansprache  
Ihre erfolgschancen erhöhen.

aUS Fehlern lernen » 
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programm  //  WeRKSTATTPHASe I

Ruth-Marie Bienheim

Catalina Schröder

11.00 Uhr Uhr  //  Kaltakquise  //  Alte Schule II



 

ImPULSE-WErkStatt

Wie unternehmer den opti-
malen preis Finden können 
Hauptsache Umsatz machen und bloß nicht teurer sein als die Konkurrenz? 
Noch immer gilt in vielen Firmen bei der Preissetzung eine einfache Formel: 
Herstellungskosten plus Marge gleich Preis. Und wenn die Konkurrenz billiger 
ist oder der Kunde Rabatt fordert, dann wird auf Gewinn auch schnell mal ver-
zichtet. Mit diesem Ansatz schmälern viele Unternehmer unnötig ihre Erträge.

Mit: Harald L. Schedl kennt diese Praxis aus eigener Erfahrung. Der Pricing- 
Experte hat über viele Jahre als Partner des Beratungshauses Simon-Kucher & 
Partners Firmen bei der Preissetzung unterstützt und selbst als Geschäftsfüh-
rer der Alimex Metallhandelsgesellschaft Preispolitik strategisch gestaltet und 
täglich umgesetzt. Er rät, besser auf einen Kunden zu verzichten, als sich dauer-
haft mit Dumping-Angeboten selbst zu schaden.
Moderation: Jonas Hetzer, impulse

Mit ein paar Werkzeugen kann jeder herausfinden, wie viel er für sein Produkt 
tatsächlich verlangen kann. Bringen Sie Ihre eigene Preiskalkulation mit in diese 
Werkstatt. Wir diskutieren, wie Gründer, Selbstständige und Mittelständler den 
optimalen Preis finden.

aUS Fehlern lernen » 
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programm  //  WeRKSTATTPHASe I

11.00 Uhr  //  Pricing  //  Meisterbüro

Harald L. Schedl

Jonas Hetzer



E
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notizen  //  
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  //  notizen
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notizen  //  



 

12.30 – 14.00 Uhr // Lunchbuffet und networking

#impafl

#fehlerkultur

impulse.de/fehler
 W-Lan:  Nutzer: BROICHCATeRING 

       Passwort: Impulse2015

vernetzt euch! 



 

»remove beFore Flight –  
Fehlermanagement in  
komplexen situationen« 
Beim Blick ins Cockpit erkennt jeder Laie sofort, dass es sich bei einem Flug-
zeug um ein komplexes System handelt, das sorgfältig gesteuert werden 
muss. Unzählige Displays und Kontrollinstrumente müssen ständig beachtet, 
eine Vielzahl von Schaltern und Stellhebeln korrekt bedient werden, um si-
cher starten, fliegen und landen zu können. Die Steuerung eines Unterneh-
mens ist ähnlich komplex, allerdings fehlen im Chefbüro die Instrumente und 
Bedienelemente, mit denen sich die Firma per Handsteuerung oder Automa-
tik präzise auf Kurs halten lässt. Umso mehr kommt es auf eine funktionieren-
de Kommunikation an. Wie diese am besten funktioniert, erläutert Peter 
Brandl, indem er die Erfolgsprinzipien aus der Luftfahrt auf das Geschäftsle-
ben überträgt. In seinem Vortrag erläutert er die wichtigsten Faktoren gut 
funktionierender Kommunikation. Er erklärt, wie sich das in der Luftfahrt be-
währte System der gegenseitigen Überprüfung im Unternehmensalltag an-
wenden lässt, warum es sich lohnt, eine positive Fehlerkultur im Unterneh-
men zu etablieren, welche die häufigsten Kommunikationsbarrieren sind – 
und wie sie sich beseitigen lassen.

14.00 Uhr  //  Altes Kesselhaus

Impuls-Vortrag von Peter Brandl,  
Kommunikationstrainer und Unternehmer

vortrag
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programm  //  VORTRAG

Peter Brandl
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  //  notizen



 

Erarbeiten Sie in den fünf Werkstätten mit 
anderen Unternehmern Lösungen für Ihre Firma.

jetzt sind sie dran!
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programm  //  WeRKSTATTPHASe II

Bernd Depping

Parwäz Rafiqpoor

Peter-Paul Schmidt-Fischer

aUS Fehlern lernen » 

Mit: Bernd Depping und Parwäz Rafiqpoor, BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, sowie Peter-Paul Schmidt-Fischer. Der Investor hat die Hummel Manu-
faktur im Herbst 2013 übernommen und führte sie innerhalb eines Jahres in die 
Gewinnzone.

Wie Sie als Unternehmer lernen, Probleme weder wegzudrücken noch zu ver-
niedlichen, sondern sie zum Anlass nehmen, den Kurs der Firma neu zu justie-
ren. In dieser Werkstatt diskutieren Sie, wie ein Kurswechsel trotz turbulenter 
Zeiten gelingt.

PartnEr-WErkStatt Bdo aG  
WIrtSchaFtSPrüFUnGSGESELLSchaFt

Wenn niemand etWas  
merken soll 
Was tun, wenn’s nicht mehr läuft? Dafür sorgen, dass es niemand merkt:  
Investitionen aufschieben, Rechnungen später zahlen ... Der Anfang eines oft 
fatalen Prozesses: Umsteuern wird unmöglich, weil ja niemand etwas merken 
soll. Wie es besser geht, weiß Bernd Depping. Der BDO-Rechtsanwalt betreut 
seit 20 Jahren Insolvenzverfahren und weiß daher: Häufig wäre die Pleite 
vermeidbar gewesen, hätte der Unternehmer sich früher auf eine Sanierung 
eingelassen. Das gilt auch für den Hersteller der weltbekannten Hummel- 
Figuren. Ein Investor mit großen Plänen schraubte zum Start die Mitarbeiter-
zahl von 30 auf 80 hoch. Das löste Vertriebs- und Qualitätsprobleme aller-
dings nicht, sodass er 2013 Insolvenz anmelden musste. Dabei waren die Pro-
bleme lösbar, fand sein Nachfolger, den Insolvenzverwalter Depping schon 
nach zwei Monaten präsentieren konnte. Die Folge: Mit Peter-Paul Schmidt- 
Fischer als Geschäftsführer schrieb die neue Hummel Manufaktur schon 
2014 schwarze Zahlen.

14.45 Uhr  //  Frühzeitige Sanierung  //  Alte Werkstatt
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programm  //  WeRKSTATTPHASe II

ImPULSE-WErkStatt

Woran start-ups scheitern – 
Wann gründer auF  
der Falschen spur sind 
Scheitern ist Standard. Jeder zweite Gründer fährt sein Startup innerhalb 
der ersten fünf Jahre gegen die Wand. Während Erfolg viele Ursachen hat, 
verläuft der Misserfolg nach immer den gleichen Mustern, zeigen die Stu-
dien von Jan Wessels von der Universität Bremen. Das Überraschende: Am 
Geld liegt es so gut wie nie. Mangelnde Liquidität, fehlender Zugang zu Ka-
pital, kurz: Finanzierungsnot, ist nur selten eine Ursache, sondern nur ein 
Symptom am Ende einer langen Kette.

14.45 Uhr  //  Gründer  //  Meisterbüro

Jan Wessels

Felix Wadewitz Mit: Jan Wessels, Wirtschaftswissenschaftler der Universität Bremen und 
Gründer des Start-ups Solvertec. Er forscht unter anderem zu der Frage, war-
um Start-ups scheitern, und hat dabei überraschende Entdeckungen gemacht.
Moderation: Felix Wadewitz, impulse

Was sich durch alle Fallstudien zieht, sind: übertriebene Zuversicht, falsche 
Vorstellungen vom eigenen Kunden sowie eskalierende Konflikte. Wer diese 
Muster kennt, kann Fehlentwicklungen früher erkennen – und daraus lernen. 

aUS Fehlern lernen » 
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programm  //  WeRKSTATTPHASe II

14.45 Uhr  //  Führung  //  Alte Schule II

Mit: Christoph Unger. Der Chef des Bad- und Heizungsspezialisten Pulvermüller 
gab die Führung des Heizungsbereichs komplett an einen Mitarbeiter ab. Nur 
einmal im Monat lässt er sich die Zahlen präsentieren.
Moderation: Antonia Götsch und Julia Wehmeier, impulse

ImPULSE-WErkStatt

machen sie sich als cheF 
überFlüssig 
Packen Sie stets mit an? Arbeiten Sie bis in die Nacht? Kontrollieren Sie jede 
Rechnung? Mähen Sie vielleicht sogar den Rasen vor der Firma selbst und su-
chen die Briefumschläge aus? Dann ist es Zeit loszulassen! Viele Unterneh-
mer sind im Tagesgeschäft gefangen und verlieren den Blick fürs Ganze.  
Dabei sind gute Chefs gerade die, die ihr Team eigenständig arbeiten und Mit-
arbeiter entscheiden lassen. Und sich selbst damit im Alltag überflüssig  
machen. Als Christoph Unger das Bad- und Heizungsunternehmen Pulver-
müller übernahm, arbeiteten die 15 Mitarbeiter straffe Einsatzpläne ab –  
ohne Raum für eigene Entscheidungen. Die Stimmung war schlecht, er be-
fürchtete, dass einige der dringend gebrauchten Fachkräfte kündigen wür-
den. Unger baute die kleine Firma um. Er lässt seine Mitarbeiter nun selbst 
entscheiden, wann und welche Aufträge sie abarbeiten. Seitdem läuft das 
Geschäft so gut wie nie.

Wie Sie als Unternehmer lernen, sich auf strategische Ziele zu konzentrieren, 
Aufgaben zu delegieren und ihre Mitarbeiter zu stärken, können Sie in dieser 
Werkstatt diskutieren.

aUS Fehlern lernen » Antonia Götsch

Julia Wehmeier

Christoph Unger
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programm  //  WeRKSTATTPHASe II

14.45 Uhr  //  Social Media  //  Altes Kesselhaus

Ralf Steinhoff

Lazar Backovic Mit: Ralf Steinhoff. Der Geschäftsführer des Reutlinger Friseursalons  
Steinhoff Haardesign bezeichnet sich selbst als „Außenminister“ des Betriebs.  
Bei ihm laufen die Fäden in Sachen Marketing und Social Media zusammen.
Moderation: Lazar Backovic, impulse

ImPULSE-WErkStatt

der klick zum erFolg 
Mehr als die Hälfte aller kleinen und mittelgroßen Firmen sind in sozialen 
Netzwerken vertreten. Oftmals hapert es aber an der richtigen Strategie für 
den Social-Media-Auftritt: Will ich Kunden gewinnen? Den Umsatz stei-
gern? Oder doch eher neue Geschäftspartner und Mitarbeiter finden? Das 
Reutlinger Familienunternehmen Steinhoff Haardesign hat gleich mehrere 
Ziele miteinander vereint und ist dank Social Media gewachsen. Über Wer-
beanzeigen auf Facebook konnte der Friseursalon seinen Umsatz innerhalb 
von drei Jahren verdoppeln und acht neue Mitarbeiter gewinnen. Dank der 
gestiegenen Bekanntheit im Social Web (7000 Facebook-Fans) und dem 
starken Kundenzulauf (bis zu fünf Neukunden pro Monat über Social Me-
dia) plant das Unternehmen, seine Geschäfte zu erweitern.

Wie Mittelständler Social Media strategisch für ihren Betrieb nutzen können, 
darüber sprechen wir in dieser Werkstatt.

aUS Fehlern lernen » 
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programm  //  WeRKSTATTPHASe II

14.45 Uhr  //  Storytelling  //  Alte Schule I

Boris Thomas

Dr. Nikolaus Förster
Mit: Boris Thomas, geschäftsführender Gesellschafter von Lattoflex in Bremer-
vörde. Der Familienunternehmer hat sich von allen klassischen Werbe- und 
PR-Agenturen getrennt und konzentriert sich in der Außendarstellung voll auf 
Storytelling. Dabei hat er gelernt, was funktioniert und was nicht, und teilt nun 
seine Erfahrungen.
Moderation: Dr. Nikolaus Förster, impulse

ImPULSE-WErkStatt

machen sie sich mit ihrer  
geschichte unverWechselbar 
Was für eine vertane Chance: Obwohl viele Unternehmer hervorragende Pro-
dukte und Dienstleistungen anbieten, gelingt es ihnen oft nicht, die Aufmerk-
samkeit auf sich zu ziehen und Kunden zu begeistern – weil sie sich zu stark 
auf Fakten konzentrieren und nicht in der Lage sind, packende Geschichten 
zu erzählen. Das aber macht modernes Marketing aus: Storytelling. Mit ein 
paar Techniken kann jeder herausfinden, was an seinem Geschäftsmodell, 
seiner Biografie oder an anderen Aspekten tatsächlich erzählenswert ist – und 
wie sich dies in eine Dramaturgie packen lässt, die Kunden in Erinnerung 
bleibt.

Lernen Sie in der Werkstatt anhand konkreter Beispiele, welche Fehler Sie un-
bedingt vermeiden sollten. Und wie Sie Ihr Marketing modernisieren können. 

aUS Fehlern lernen » 
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notizen  //  



 

16.15 – 17.00 Uhr // kaffeepause und networking

#impafl

#fehlerkultur

impulse.de/fehler
 W-Lan:  Nutzer: BROICHCATeRING 

       Passwort: Impulse2015

vernetzt euch! 



 

Impuls-Vortrag von Lencke Steiner,  
Geschäftsführerin der W-Pack Kunststoffe GmbH

Der offene Umgang mit Fehlern ist auch gesellschaftspolitisch ein wichtiges 
Thema. Die Bremer FDP-Fraktionschefin Lencke Steiner ist mit 29 Jahren be-
reits Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmens. Sie musste 
erst in die Rolle der Chefin hineinwachsen – Fehler zu machen gehörte dazu. 
Als Jurorin in der Startup-Show „Die Höhle der Löwen“ und Past President 
des Wirtschaftsverbandes Die Jungen Unternehmer unterstützt Steiner Grün-
der mit Kapital und Erfahrungswerten. In ihrer Rede spannt sie den Bogen 
von Fehlern im Unternehmertum zu Fehlern in der Politik. Auch dort, so ihre 
These, sei es wichtig, Fehler zuzulassen und ihnen nicht mit Spott und Häme 
zu begegnen. Deutschland braucht eine positive Chancenkultur und eine le-
bendige Gründerszene. Fehler zu machen ist unausweichlich. Wer Angst da-
vor hat, so Steiner, wird auch in der Politik kaum experimentelle Ansätze wa-
gen und an Reformtempo verlieren. 
Steiner stellt sich nach ihrer Rede der Diskussion mit dem Publikum.

17:00 Uhr  //  Altes Kesselhaus

»mehr mut zu Fehlern –  
Warum deutschland mehr 
gründergeist braucht«

vortrag
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programm  //  VORTRAG

Lencke Steiner



 

ab 18.00 Uhr  //  Altes Kesselhaus 
vernetzt euch! 
dinner-Buffet zum ausklang

  //  notizen



 

KONTAKT
Die impulse-Konferenz „Aus Fehlern lernen“ ist eine 
Veranstaltung der Impulse Medien GmbH.

Bei Fragen zur Veranstaltung wenden Sie sich bitte an:
Anita Krüger
Projektleitung
Impulse Medien GmbH
Tel.: 040 / 609 45 22 – 77
E-Mail: veranstaltung@impulse.de 

ADRESSE VERANSTALTUNGSORT
Altes Kesselhaus | Areal Böhler
Broich Catering & Locations
Hansaallee 321 | Gebäude 35
40549 Düsseldorf
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herzlichen dank an unsere partner  
der konFerenz Für die unterstützung!



 

Verschenken Sie
Impulse

impulse ist für die, die etwas unternehmen. Und bestimmt kennen Sie einen Unternehmer, einen Gründer,  
einen Selbstständigen, einen Macher, dem Sie Monat für Monat Inspiration und praktische Unterstützung  
wünschen. Dann schenken Sie ihm eine impulse-Mitgliedschaft! Rufen Sie uns an (040 – 609 45 22 77), oder 
schicken Sie uns eine Mail an kundenbetreuung@impulse.de. Teilen Sie uns die gewünschte Empfänger adresse 
und Ihre Kontaktdaten mit. Die Rechnung über 59,40 € geht an Sie, die Mitgliedschaft erhält der Beschenkte.  
Er wird sich freuen. Dafür geben wir Monat für Monat unser Bestes.

impulse.de/shop 

Werden Sie Impulsgeber. 
Verschenken Sie eine impulse-Mitgliedschaft.



robert toru KiyosaKi

»verlierer hören auF, 
Wenn sie scheitern.  
geWinner scheitern,  
bis sie erFolg haben.«


