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> Vorab
Liebe Leserinnen und Leser,
tue Gutes und rede darüber – dieses
Zitat eines unbekannten Verfassers, das
längst Wahlspruch einer ganzen Branche geworden ist, wollen auch wir uns
künftig zum Leitsatz machen.

Michael Beck
Vorsitzender
STARTER Consult

„Tue Gutes“, das fordert auf, Bestmögliches für unsere Klienten zu leisten.
Fatal doch, wenn die guten Leistungen
von STARTER Consult zwar erbracht,
nicht jedoch wirkungsvoll kommuniziert
werden.
„Rede darüber“, das ist Werbung im
klassischen Sinne. Doch gerade beim
„darüber Reden“ tun wir uns bislang ein
wenig schwer. Daher freue ich mich, Sie
herzlich willkommen zu heißen zur ers-

ten Ausgabe von impluse, dem neuen
Newsletter von STARTER Consult.
Künftig informieren wir Sie regelmäßig
über Beratungserfolge und Neuigkeiten
aus dem Vereinsleben.
Wir wollen „darüber reden“ und unseren
Klienten und der breiteren Öffentlichkeit die Möglichkeit geben, sich einen
(richtigen) Eindruck von STARTER zu
verschaffen.
Ich wünsche Ihnen – auch im Namen
meiner Vorstandskollegen – eine spannende Lektüre.

> STARTER Consult gibt Impuls zur Trendwende
Heute ist die Weststadt-Akademie ein erfolgreiches
Aus- und Fortbildungsinstitut, in dem 47 feste Mitarbeiter und 23 Honorarkräfte IHK-anerkannte Weiterbildungsmaßnahmen durchführen. Und daran
hat STARTER Consult einen wichtigen Anteil. Ulrike
Lehmann, Geschäftsführerin der Weststadt-Akademie Gesellschaft für Weiterbildung, Coaching und
Vermittlung mbH, blickt im Gespräch mit impulse
zurück.

blick muss ich feststellen, dass ich dem Controlling
sowie der Finanz- und Liquiditätsüberwachung
anfangs in Relation zu den anderen Tätigkeiten zu
wenig Bedeutung beigemessen habe.“

Verheißungsvoller Start - Jähes Ende?
Doch zunächst lief alles glatt: Mit fünf Mitarbeitern
stellen sich schnell Ausbildungs- und Vermittlungserfolge ein – gleich der
erste Lehrgang „BerufIm Frühjahr 2002
spraktische Fortbildung
wagte die studierte
für Jugendliche mit AusRomanistin und Gerbildungsabschluss“ war
manistin den Sprung in
mit einer Vermittlungsdie Selbstständigkeit.
quote von 92 Prozent
„Ich hatte zuvor jahreein voller Erfolg. Das
lang als Leiterin einer
Unternehmen wuchs
ganz ähnlichen Wei– bis Mitte 2004 auf 16
terbildungseinrichtung
Mitarbeiter. Doch mit
gearbeitet und konnte
dem Knick in der Weiauf einen großen fachterbildungsbranche kam
Sind die Kostenstellen richtig zugeordnet? Bernd Landfermann und Alois Oslichen Erfahrungsschatz termann (beide Senior Coaches, STARTER Consult) schauen Ulrike Lehmann, auch die Entwicklung
zurückgreifen. Im Rück- Geschäftsführerin Weststadt-Akademie, über die Schulter.
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„Meine Mitarbeiter reagierten in dieser Krisenzeit
einfach toll und waren absolut loyal. Sie haben
sogar auf zehn Prozent ihres Gehalts verzichtet“,
erinnert sich Lehmann, „doch das konnte nur eine
solidarische Übergangshilfe sein, die ich gleichzeitig als Appell empfand, mit aller Kraft weiter für
die Weststadt-Akademie und ihre Mitarbeiter zu
kämpfen.“
Mit STARTER zurück in die Erfolgsspur
Den entscheidenden Tipp zur Effizienzsteigerung
bekam die Unternehmerin von ihrem Firmenkundenberater bei der Sparkasse Essen. „Er informierte mich über STARTER Consult und deren
kompetente Arbeit.“ Gemeinsam mit den STARTER
Consult Senior Coaches Alois Ostermann und
Bernd Landfermann hat Lehmann schnell ermittelt, dass ein Controlling-System installiert werden
musste. „Nur wer den genauen Überblick hat,
kann die Profitabilität bewerten und Verlustbringer
identifizieren“, erklärt sie. So wurden Kennzahlen
und Kostenstellen eingeführt; eine monatliche Ergebnisrechnung ermöglicht zudem rechtzeitiges
Reagieren.
Inzwischen hat das Unternehmen nicht nur expandiert, es ist heute sogar nach DIN ISO 9001
zertifiziert. „Ich kann nur jedem Unternehmer
raten, frühzeitig Hilfe von Experten in Anspruch
zu nehmen“, sagt Lehmann. „Mit dem Know-how
erfahrener Führungskräfte konnte ich wertvolle,
praxiserprobte Strukturen in meinem Unternehmen implementieren, die es für die Zukunft stark
machen. Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen und werde auch weiter gerne die Hilfe
‚meiner‘ Experten in Anspruch nehmen.“

> www.weststadt-akademie.de

Herr Ostermann, wie sind Sie
eigentlich zum STARTERCoach geworden?
Ein Bekannter, der schon seit
einer Weile als ehrenamtlicher Coach für STARTER
tätig ist, hat mich sozusagen
angeworben: Und so bin ich
seit Oktober 2005 dabei.
Und was macht für Sie den
Reiz dieser Tätigkeit aus?

Alois Ostermann
Senior Coach
STARTER Consult

Ich bin gelernter Kaufmann und habe jahrelang
im Finanz- und Rechnungswesen gearbeitet. Ich
wünschte mir, mein Know-how auch nach meiner
Pensionierung weitergeben zu können. Insofern
hat mich das STARTER-Konzept angesprochen,
kleineren Unternehmen auf ehrenamtlicher Basis
Hilfestellung zu geben.
Dabei ist mir wichtig, zwischen Unternehmer und
Coach zunächst ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, eventuell vorhandene Resignation in neue Motivation umzukehren, um dann Schritt für Schritt zu
versuchen, die anstehenden Probleme gemeinsam
zu lösen. Auf diese Weise konnten bisher schon
durchaus erfreuliche Ergebnisse erzielt werden.
Alois Ostermann (64), studierter Diplom Volkswirt,
lebt in Ratingen; seine Freizeit verbringt er am
liebsten mit seiner Familie beim Skifahren oder mit
ausgedehnten Fahrradtouren.

> Impressum

mie ins Stottern. Zudem blieben Aufträge aus, weil
wichtige Partner, wie die Agentur für Arbeit und
das Job Center Essen gerade in einer Phase der
Neuorganisation steckten, so konnten neue Bildungs-Maßnahmen erst verzögert starten.
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