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In dieser Ausgabe finden Sie
unter anderem:
Das KLEENOIL
PANOLIN System –
biologisch schnell
abbaubare Langzeitöle, Microfiltration
und mit ICC permanente Ölüberwachung – wurde jetzt
mit dem Industriepreis 2009 geehrt.
Seite 2

Das KLEENOIL ICC ist das letzte
Glied in der Kette des KLEENOIL
PANOLIN Systems. Mit moderner Sensortechnik werden Veränderungen im Öl rechtzeitig analysiert und angezeigt.
Seite 3

Die Schleith GmbH ist ein mittelständisches
Bauunternehmen, das sich auf qualitativ
anspruchsvolle Bauaufgaben spezialisiert hat.
Dazu bedarf es sehr guter Mitarbeiter und
hervorragender Technik.
Seite 4
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–Über den Tellerrand–
Liebe Leserin,
lieber Leser,
immer wieder höre ich, dass die Krise auch gute Seiten hat
und Viele gestärkt aus derselben herausgehen werden. Das ist
ein Unsinn sondergleichen, der meistens von den Politikern,
Bankern und allerlei Beratern verbreitet wird, die auch für
diese Krise die (Haupt-)Verantwortung tragen. Die Wahrheit
ist, dass Krisen immer negativ sind – schönreden nützt da
nichts. Es ist etwas ganz anderes, dass man sich der Krise stellen muss. Wer darauf vorbereitet war, kann ein komfortableres Krisenmanagement betreiben als der, den sie überraschte.
Die Frage ist, ob eine Krise einen Unternehmer überhaupt
überraschen darf? Ich meine: nein. Ein Unternehmer muss
gleichwohl risikobereit sein, darf aber nie alles riskieren. Viele tun aber genau das und rechtfertigen mit
der Krise ihr Fehlverhalten. Die „wahren“
Unternehmer werden schon dadurch geschädigt, dass Viele so genannt werden oder
sich selbst so nennen. Es ist sachlich falsch,
dass Angestellte und oft nur auf Zeit verpflichtete leitende Manager Unternehmer
sind.
Tragischerweise produzieren solche „FalschUnternehmer“ viele Krisen und Pleiten und
das zum Teil auf höchstem Niveau. Einige
Politiker und Banker sehen dabei nicht nur
passiv zu, sie sind oft ein Teil davon. Der
„wahre“ Unternehmer ist vielfach der mehrfach Betrogene. Er ist zudem von allen Seiten von Beratern
eingekreist, die in Wahrheit nur Verkäufer sind. „Berater“ ist
ein (ungeschützter) Titel, der missbraucht wird. Solange so
viel falsch sein darf, ohne negativ aufzufallen, wird es immer
wieder zu Krisen kommen. Gute Ratschläge, wie man am
besten aus der Krise kommt, gibt es viele und doch gibt es sie
kaum. In dieser Ausgabe habe ich einige allgemeingültige
Grundregeln zusammengefasst. Zum Beispiel sollte mit der einfachen Frage „Wer ist wer?“ begonnen werden, damit eben
ein Verkäufer nicht als Berater oder, noch schlimmer, (Bank-)
Beamter verstanden wird. Klarheit schaffen, um am Ende
nicht nur schlecht beraten, sondern gar verraten und verkauft
zu sein.
Unseren Verkäufern raten wir, ehrlich aufzutreten, weil jeder
weiß, dass ein Verkäufer nur so lange im Geschäft ist, wie seine Ware oder Dienstleistung dem Abnehmer Vorteile bringt.
Da wir in einer durch und durch kommerzialisierten Gesellschaft leben, ist es nicht verwerflich, jeden, auch den Arzt oder
Pfarrer, zu fragen, was er verkaufen will. So können wir selbst
entscheiden, ob wir das Angebotene kaufen wollen. Grundsätzlich empfehle ich, kaufen Sie nie etwas von jemandem, der
Ihnen nichts verkaufen, sondern Sie nur beraten will. Sie verlieren dabei im Zweifel alles.
Milorad Krstić, Vorstand

–Gewonnen–

Industriepreis 2009
gewonnen
Das KLEENOIL PANOLIN System (KPS) für ölwechselfreie
Maschinen wurde auf der diesjährigen Hannover Messe als
Sieger des Industriepreises 2009 ausgezeichnet. Es hatte sich in
der Kategorie Fluid- und Antriebstechnik gegen viele Bewerber durchgesetzt. Das KLEENOIL PANOLIN System besteht
aus drei Komponenten: Einer langzeitgeeigneten Ölfüllung,
der KLEENOIL Nebenstrom Filtration und der KLEENOIL
ICC Ölanalyse bzw. Ölzustandsüberwachung während des
Betriebes. Diese drei Komponenten stellen das KLEENOIL
Gesamtsystem dar. Hochwertige und von Verunreinigungen
freie Schmier- und Druckflüssigkeiten verringern Reibungswiderstände im hydraulischen System und mindern Verschleiß.
Zum einen können sich dadurch Energieeinsparungen ergeben.
Ein zweiter Vorteil ist, dass das Haftungsrisiko bei Leckagen
oder Schäden minimiert wird. Denn biologisch schnell abbaubare Betriebsmittel sind in solchen Situationen, zumal sie
tatsächlich deutlich schneller als herkömmliche Schmiermittel
biologisch abgebaut werden können, immer von Vorteil. Zum
dritten zeigt sich in den über 20 Jahren, in denen KLEENOIL
PANOLIN Schmierstoffe und Betriebsmittel eingesetzt werden, dass sich Ölwechsel deutlich verringern, und dies ist unter wirtschaftlichen Aspekten von großem Vorteil. Seit über
20 Jahren verfolgt Milorad Krstić, Vorstandsvorsitzender der
KLEENOIL PANOLIN AG, die Idee von ölwechselfreien
Maschinen. Sein Gesamtkonzept und die Neuentwicklung
KLEENOIL ICC wurden nun geehrt.
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–KLEENOIL ICC–

Permanente Sicherheit

ICC Hardware

Mit dem KLEENOIL ICC Sensor
permanent ins Öl schauen
Wenn sich im Ölkreislauf etwas Systemrelevantes tut, sollte
man das wissen. Am besten sofort. Um diesen „Einblick“ zu
ermöglichen, hat KLEENOIL ein Analyseinstrument entwickelt, das es möglich macht, den Zustand des im Einsatz befindlichen Hydrauliköls während des Betriebes zu überwachen:
Das KLEENOIL ICC (Identification Contamination Control).
Es besteht aus vier Einzelteilen: Dem Einbausensor, der mit
einer integrierten Elektronikeinheit versehen ist, Verbindungskabel zum Anzeigeelement und zum Bordcomputer sowie dem
Anzeige- bzw. Bedienelement selbst. Der Sensor wird vorzugsweise dort eingebaut, wo während des Betriebes eine weitgehend turbulenzfreie Strömung vorhanden ist.
Verändert sich nun das eingesetzte Hydrauliköl durch Kontamination mit Wasser oder Feststoffen, Ölvermischung, Additivgehalt, Ölalterung usw., so weist der Sensor eben auf diese
Veränderung zur hinterlegten Kalibrierung hin. Um die Handhabung möglichst einfach zu gestalten, werden die Ergebnisse
über eine LED-Anzeige nach dem gut verständlichen AmpelPrinzip angezeigt. Eine hohe Zuverlässigkeit wird unter andeEin CAT Mobilbagger M318C mit ICC bestückt

rem dadurch erreicht, dass das KLEENOIL ICC permanent
verschiedene Parameter im Öl mit der hinterlegten Kalibrierung abgleicht. Verändert sich im Zustand des Öls etwas, bekommt man eine entsprechende Meldung und kann sofort
reagieren. Das ist Schadensvorbeugung in schnellster Form.
KLEENOIL ICC ist ab sofort für die PANOLIN HLP SYNTH
Öle erhältlich. In Kürze werden kalibrierte Geräte für weitere Öltypen folgen, unter anderem auch für langzeittaugliche
Motoröle.
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–Hohes Niveau–

Mit hoher Qualität bauen
Die Schleith-Gruppe in der Bodensee-Region – Anspruchsvolle Bauaufgaben werden von
qualifizierten Fachleuten und exzellenter Maschinentechnik realisiert
Als die Firma Schleith im Jahre 1920 gegründet wurde (zunächst als Sägewerk mit Fuhrbetrieb), hätte sich niemand
träumen lassen, dass für das Unternehmen einmal ausgebildete Matrosen oder Taucher arbeiten würden, komplizierte
Ingenieurbauwerke wie ein Wasserkraftwerk oder Ähnliches
erstellt oder zig Kubikmeter Felsgestein zum Bau einer Straße
von Schleith Mitarbeitern und Baumaschinen bewegt würden.
Im Laufe ihres Bestehens hat sich die Firma Schleith immer
mehr auf sehr qualifizierte Baubereiche konzentriert. Mittlerweile wird das Unternehmen in dritter Generation von Claus
Schleith geführt und beschäftigt etwa 280 Mitarbeiter, die
Claus Schleith (Geschäftsführer) und Hansjörg Maier (Betriebsleiter) v. l.

alle eine anspruchsvolle Tätigkeit ausüben und einen hohen
Ausbildungsstand haben.

Tief- und Straßenbau
Anfang der 1950er Jahre begann man bei Schleith, den Tiefund Straßenbau als Geschäftsfeld zu erobern. Sowohl Innerstädtisch als auch beim Bau von Autobahnen und anderem.
Zu Referenzprojekten zählen zum Beispiel:
– Autobahnbau A 98 bei Rheinfelden
– Hauptstraße (mit zwei Kreiseln) in Lauchringen bei Waldshut-Tiengen
– Umfahrung Rheinfelden – wie die in Wehr mit Galeriebau
– Bau des Autobahnkreuzes Ulm
– Mittlerer Ring München (Teilauftrag)
– Autobahnbau bei Mannheim und Crailsheim und weitere
Teilstücke der A 7

Ingenieurbau
Als Ingenieurbau wird eine Fachrichtung des Bauwesens bezeichnet, die sich mit der Planung, Konstruktion und Errichtung von technischen Bauwerken befasst, für deren Errichtung
besondere technisch-konstruktive Berechnungen und eine
außergewöhnliche Statik erforderlich sind oder technische
Werkstoffe zum Einsatz kommen. Für Schleith erfolgte der
Start im Ingenieurbau im Jahr 2001. Mit Hansjörg Maier,
ehemals Bereichsleiter bei DYWIDAG (Grenzach) und deren
operativer Mannschaft, erweiterte die Schleith GmbH das
bisherige Leistungsangebot.
Auch Deponiebau gehört zum Schleith Leistungsspektrum

Erdbau
Das Bewegen zigtausender Kubikmeter Erdreich, die Verbesserung von Bodenqualitäten, Profilieren, Planieren und anderes gehören in die Sparte Erdbau. Meist ist das die Basis für
nachfolgende Aufgaben wie das Errichten von Gebäuden,
Straßen etc.

Deponiebau / Umwelt
Auf dem Gebiet Umweltschutz ist das Unternehmen Schleith
seit langem Partner vor allem der öffentlichen Hand, unter
anderem der Landkreise Waldshut und Lörrach. Mit Dioxin
verseuchtes Erdreich wurde fachmännisch abgetragen und
entsorgt, die Kreismülldeponie Lachengraben zwischen Bad
Säckingen und Schwörstadt ausgebaut und gesichert. Die Rekultivierung von Kiesgruben und andere Renaturierungsmaßnahmen gehören ebenso zum Repertoire des Unternehmens.
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–Hohes Niveau–
Wasserbau
Bereits vor etwa 15 Jahren hat die Firma Schleith den ersten
Schritt in Richtung Wasserbau getan und die Aufgabe, den
Rhein in ihrem Einsatzgebiet auszubaggern, erfolgreich gemeistert. Seit 2007 widmet sich das Unternehmen diesem Teil
der Baubranche intensiver. So arbeitet es beispielsweise in einer
Arge am Kraftwerk Rheinfelden mit: Ein gigantisches Projekt
mit einem Volumen von 380 Millionen Euro.

wirtschaftlichen, kann man bilanzieren. Die Dauer der Ölwechselintervalle hat sich durchweg um fast das Doppelte
verlängert. Wenn sonst üblicherweise Motoröle bei 250 Stunden und Hydrauliköle bei 2.000 Stunden ausgewechselt werden, ist das jetzt frühestens bei 500 Stunden für Motoröle der
Fall und bei Hydraulikölen praktisch nicht mehr notwendig.
Dies hat unter anderem die Ursache, dass mit der KLEENOIL
Microfiltration die für die Qualität des Öls gefährlichen Stoffe

Ein umfangreicher Maschinenpark mit 120 t und 130 t Baggern gehört Schleith

Baumaschinenvielfalt – mit KLEENOIL
Auch mehrere Pontons und ein 50 Meter langes Baggerschiff,
mit dem in Fluss oder See ausgebaggert werden kann, gehören
zum Maschinenpark des Unternehmens. Ebenso wie 70 andere kleine, mittlere und große Baumaschinen bis hin zu 133 Tonnen Baggern. „Wir haben“, sagt Claus Schleith, der Geschäftsführer des Unternehmens, „unsere Baumaschinen mehrheitlich mit dem Bioöl von KLEENOIL PANOLIN ausgerüstet.
Einmal, um Vorschriften zu entsprechen, aber auch, um präventiv tätig zu sein.“ Da die Aufgabengebiete für die Maschinen häufig und auch schnell wechseln, ist es sinnvoll, viele
Maschinen mit dem biologisch schnell abbaubaren Öl zu befüllen. Auf diesem Weg hat das Unternehmen beste Voraussetzungen geschaffen, um mit umweltfreundlichen Hydraulikölen schonend mit der Umwelt, in der gearbeitet wird, umzugehen. Einen anderen Effekt, in diesem Fall auch einen

oder Wassereinträge herausgefiltert werden und so ein spürbarer wirtschaftlicher Nutzen durch PANOLIN Öle und
KLEENOIL Technik entsteht. Auch dies, ebenso wie die permanente Weiterbildung der Mitarbeiter, gehört zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess, an dem bei der Schleith
GmbH aus Waldshut immer weiter gearbeitet wird.
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–Sparen–

Weniger Öl und Sprit
Öl ist eigentlich nur ein kleiner Kostenfaktor –
Mit dem richtigen Öl und mit KPS verbraucht
man weniger Öl und Diesel
„Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß“, das mag vielleicht ein Grund sein, warum manch ein Maschinenbetreiber
im wahrsten Sinne des Wortes viel Geld verbrennt. Ein anderer Grund mag sein, dass die Kosten für Öle während der
Maschinenlaufzeiten etwa ein Prozent der gesamten Betriebskosten betragen und man deshalb kein allzu großes Augenmerk darauf richtet. Was bei einer solch im besten Falle einäugigen Betrachtung völlig unter den Tisch fällt, sind folgende
Tatsachen:
1. Mit dem aus drei Teilen bestehenden KLEENOIL PANOLIN System (KPS) sind deutlich weniger Ölwechsel notwendig
2. Durch saubere Schmier- und Druckflüssigkeiten verringern
sich Reibungswiderstände und Verschleiß im System. Auch
dies hat Energieeinsparungen zur Folge
3. Ausfallzeiten von Maschinen minimieren sich, weil keine
oder weniger reparaturbedürftige Schäden entstehen
4. Das Haftungsrisiko minimiert sich beim Einsatz von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikölen

Eine gute Voraussetzung, um all diese Vorteile für das eigene
Unternehmen nutzen zu können, ist, biologisch schnell abbaubare Langzeitöle von PANOLIN, die permanente Kontrolle
mit dem KLEENOIL ICC und die KLEENOIL Microfiltration
zu nutzen. Das Prinzip ist einfach. Qualitativ hochwertige
Öle, die sauber bleiben, müssen weniger oft gewechselt werden,
bieten besseren Schutz und schmieren besser. Daraus ergeben
sich die genannten Vorteile, aber darüber hinaus eröffnet sich
ein großes Einsparpotential. Schlechte Qualität des Hydrauliköls lässt die Leistung, die zum Beispiel ein Bagger erbringen
kann, um bis zu 20 Prozent sinken. Wenn man das pro Stunde, Tag und Woche hochrechnet, addiert sich eine beachtliche
Arbeitsleistung, die nicht erbracht werden konnte. Ein anderes
Beispiel ist, dass beim Einsatz von vollsynthetischen HV-Ölen,
also hochwertigen Leichtlaufölen, in sauberem Zustand weniger Reibung entsteht und über fünf Prozent Kraftstoff eingespart werden können. Wenn man sich diese einzelnen Elemente betrachtet und sie zu einer Summe addiert, so kann
man letztlich resümieren, dass durch die Verwendung des gesamten KLEENOIL PANOLIN Systems über zehn Prozent
Energie, also Kosten, eingespart werden können. Nicht notwenige Reparaturen und nicht entstandene Ausfallzeiten mit
ihren hohen Kosten verbessern die eigene Bilanz noch um ein
Weiteres.

Schmierstoffe und Energieverbrauch
Beispiel: ein mobiles hydraulisches Arbeitsgerät

Zulässige Qualität:
Motor: 15W/40
Hydraulik: 10W oder 20W
Standardfiltration

= Energieverbrauch
Referenzwert 100%

Beste (zulässige) Qualität:
V Motor: 5W/30
E
R Hydraulik: HVI SYNTH
S
U
S Microfiltration Hydraulik & Motor
= Energieverbrauch mit der
besten Qualität 86%

Einsparpotential
3%
6%
5%
14%*

*realistischer Mittelwert bei jeweils gleichen Betriebsbedingungen
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–Neu–
erhältlich, mit denen die Wasserkontamination
vor und nach dem Filter im Display angezeigt
wird. Wenn sich der Kontaminationslevel nicht
reduziert, bedeutet das, dass die Filter kein Wasser mehr aufnehmen können und die Anlage
automatisch abschaltet.

Neue Kontrolleinheit
Für alle E-Anlagetypen mehr
Servicemöglichkeiten
KLEENOIL bietet für seine E-Anlagetypen eine neue
Kontrolleinheit an. Sie hat zum einen ein vierzeiliges
digitales Display, spricht – zumindest eine Begrüßung – mit dem Nutzer und weist auch auf den Zeitabstand
zum notwendigen Filterwechsel hin. Dieser wird aber natürlich
auch im Display angezeigt. Bei Störungen schaltet die Anlage
ab und das Blinklicht auf der Kontrolleinheit leuchtet. Zudem
erscheint eine Nachricht im Display, warum die Abschaltung
erfolgt ist. Wirklich vereinfacht wird das Starten. Zum einen
wird das Niederdrucksignal 30 Sekunden außer Kraft gesetzt
und das Hochdrucksignal zehn Minuten lang ebenfalls ignoriert, das heißt die Filteranlage übernimmt selbst die Überprüfung der Betriebsbedingungen. Falls es einen Überdruck von
mehr als sechs Bar geben sollte, ist das entsprechende Ventil zur
Sicherheit vorhanden. Sieben verschiedene Fehlercodes zeigen,
was in der Einheit an Fehler vorliegen kann. Einer davon zeigt
auch eine KLEENOIL Servicenummer bzw. E-Mail-Adresse
an, so dass man unmittelbar die Möglichkeit hat, bei der richtigen Adresse nachzufragen, was zu tun ist. Optional sind ein
integrierter Partikelzähler und ein oder zwei Wassersensoren

2010

Die neue
Kontrolleinheit

Jahr der Neuheiten
„Alles bewegt sich“ ist eine alte Weisheit, die noch heute gilt und wohl auch in Zukunft Gültigkeit haben wird. So wird KLEENOIL in den kommenden Monaten seine Filteranlagen in
verbesserter Form auf den Markt bringen. Die Filtration selbst wird im Kern unverändert bleiben, aber Arbeits- und Funktionskontrolle werden sich deutlich verbessern. Der Nutzer hat in
Zukunft die Möglichkeit, sehr klar und ohne großen Aufwand zu sehen, ob zum Beispiel sein
Hydrauliköl zu stark kontaminiert ist. In die Filteranlagen werden Partikelanalyser integriert
sein, mit denen festgestellt wird, ob das Öl den gewünschten Reinheitsgrad aufweist. Ebenso
wird eine integrierte Filterkontrolle anzeigen, wann der Filter gewechselt werden muss. Es
werden Nebenstromfiltereinheiten entwickelt, die quasi „mitdenken“ und somit neben der
Aufgabe, das Öl zu filtern, zum Teil auch die Aufgabe der Ölkontrolle übernehmen. In der
Summe wird all dies ein Fortschritt sein, der noch schnelleres und vor allen Dingen früheres
Reagieren möglich macht – einfach deshalb, weil man Ergebnisse vor Augen hat, die entweder
beruhigen oder aber anzeigen, dass Handeln zwingend erforderlich ist.
Geplant ist, dass die meisten Neuheiten im kommenden Jahr anlässlich der bauma in München
erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert werden. Traditionell werden KLEENOIL PANOLIN
Produkte im hohen Maße in mobilen Arbeitsmaschinen, das heißt auch in der Bauwirtschaft,
eingesetzt. Neuheiten aus dem Bereich biologisch schnell abbaubarer PANOLIN Öle werden
ebenso vorgestellt.
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–Tipps–
Sie von dem (so ermittelten) Substanzwert gedeckt werden
können.
4. Sehen Sie die Geschäftswelt nicht mit romantischem „Es
wird schon nichts passieren“ Blick an. Der so positiv anmutende Begriff „freie Marktwirtschaft“ beschreibt eher einen
Dschungel, in dem das Gesetz der Stärke regiert, ohne Mitleid
„fressen und gefressen werden“ bis hin zum „Kannibalismus“!
Die gegenwärtige Krise ist eine Finanz- (d.h. Kredit-)krise, die
Der Begriff soziale Marktwirtschaft ist zwar niedlicher, bringt
die kreditabhängige Wirtschaft beeinträchtigt. Diese macht
aber in Wahrheit wenig Änderungen. Eigener Erfolg rechtfertigt
deutlich, wie weit die Kreditabhängigkeit verbreitet ist. Selbst
scheinbar jedes Mittel. Erst recht eine Falschberatung. Wie
diejenigen, die sich als Anleger fühlen, stellen fest, dass sie
sonst ist zu erklären, dass so gewaltige Teile der Wirtschaft
schonungslos in der Kreditmaschinerie
total kreditabhängig sind. Ist es wirklich
verhaftet sind. Das ist eine unangenehvorteilhaft, alles Erdenkliche zu leasen
Milorad Krstić, Vorstandsvorsitzender
oder eine waghalsige Finanzierung als
me aber keine überraschende Tatsache.
der KLEENOIL PANOLIN AG,
selbständiger Unternehmer seit 1986
fortschrittliches Handeln zu bezeichnen?
Die folgenden fünf Tipps können den
Überdenken Sie vielmehr, wie es nach
Weg aus der Krise vielleicht erleichtern
so einem Abschluss wirklich um Ihre
und zugleich vorbeugend wirken:
Unternehmensstabilität steht. Wer hier
1. Klären Sie die Frage, ob Sie mit oder
nun das Motto „No Risk – No Fun“
ohne Eigenverschulden von der Krise
bemüht, der ist kein Unternehmer, sonbetroffen sind. Bleiben Sie selbstkritisch
dern ein Spieler.
und bewerten Sie IHRE Fehlentschei5. Was nun folgt, ist zugegebenermaßen
gewöhnungsbedürftig. Für die meisten
dungen eventuell infolge von FalschbeBetriebe sind Mitarbeiter und Lieferanratungen nicht als Fremdverschulden.
ten der Wichtigkeit nach höher als KunSogenannte Berater sind meistens Verden zu bewerten. Doch die wenigsten
käufer. Gekauft haben aber Sie, ob Kresehen es so. Mitarbeiter und Lieferandit, Anlage, Leasing oder sonst Etwas,
ten sind aber diejenigen, die dem Unterdas Ihre Substanz geschwächt bzw. die
nehmen stillschweigend und ohne jede
Bildung derselben behindert hat. Machen Sie an dieser Stelle eine klare TrenAbsicherung Kredite gewähren, ehrliche
Leistung und überzeugende Qualität
nung zwischen Beratung und Verkauf.
Sie werden staunen, wie wenig Berater
liefern. Nur diese kann ein Unternehmen
an die Kunden weiterreichen. Nur daSie hatten!
mit können zufriedene und begeisterte
2. Teilen Sie ALLES in Ihrem Unternehmen in vier Viertel auf. Dabei bildet das
Kunden gewonnen werden. Ein Unteroberste Viertel den Bereich „sehr gut“
nehmen, welches durchweg zufriedene
und begeisterte Mitarbeiter und Lieferanten hat, hat nahezu
und das unterste Viertel „sehr schlecht“. Die Mitte bilden die
restlichen 50 Prozent. Diese werden als Durchschnitt eingestuft.
zwangsläufig ebensolche Kunden. Der umgekehrte Fall ist
Bewerten Sie wirklich alles, Ihre Produkte, Dienstleistungen,
seltener. Wir alle sind zugleich Kunden und Lieferanten und
Mitarbeiter, Lieferanten, selbst Ihre Kunden. Danach trendoch haben die meisten von uns an dieser Stelle einen leicht
nen Sie sich konsequent (auch wenn es schwerfällt) von dem
verklärten Blick. Wer an diesem Punkt erfolgreich Korrekturschlechtesten Viertel. Glauben Sie nicht an das Märchen, dass
maßnahmen ansetzt (wenn sie nötig sind), erfährt berauschenaus dem sehr Schlechten etwas Gutes werden kann. Bestende Veränderungen.
falls lässt sich aus der Mitte heraus etwas Gutes bekommen.
Wenn Sie Fehler entdecken und diese korrigieren, werden Sie
Das gelingt besser, wenn durch Belohnung und Würdigung der
an Stärke gewinnen. Langfristig entscheidend sind die SubSpitze eine gewisse Eigendynamik des Strebens nach Besserem
stanzwerte. Nur an diesen werden Sie (lange) Freude haben.
erzeugt wird.
Mit wenig Substanz kann es kurzfristig spaßig zugehen. Spaß
3. Prüfen Sie Ihre Substanzwerte, wie zum Beispiel Bilanzist kurzfristig und die Freude ist nachhaltig. Diesen Unterschied
wert, Rücklagen, stille Reserven, Anlagevermögen und ebenso
in einem und für ein Unternehmen zu beachten ist wesentlich.
(nicht bilanzierte) menschliche und ethische Werte, über die
Ich hoffe, dass diese wenigen und allgemein gehaltenen GrundIhr Unternehmen verfügt. Die Summe dieser Werte bildet den
regeln Ihnen helfen, aus der derzeitigen Krise besser heraus„unanfälligen“ Kern Ihres Unternehmens. Achten Sie darauf,
zukommen und auf die nächste (kommt bestimmt) besser
dass Ihre unternehmerischen Schritte nie größer ausfallen, als
vorbereitet zu sein.

Fünf Tipps, um vielleicht
besser durch die Krise zu
kommen

