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Für Ihr Unternehmen. Für unsere Region.

> STARTER Consult ermöglicht Perspektivwechsel
und gibt Impulse für erfolgreiche Akquise
Zu Beginn jeder Unternehmensgründung stehen
zunächst eine gute Idee und das Know-how der
Gründer. An zweiter Stelle folgen die genauen
Vorstellungen über potenzielle Zielgruppen und
Kunden. Doch was tun, wenn bei der Gründung
die Vernetzung dieser Aspekte ungeklärt ist?
Vor genau diese Problematik sahen sich die beiden Jungunternehmer Dr. Petra A. Kempel und Dr.
Christian L. Burk im Frühjahr dieses Jahres gestellt: „Wir hatten eine ganz klare Vorstellung davon, was wir anbieten wollten. Nicht jedoch davon,
wie wir die entscheidenden Kontakte, eine Vernetzung mit der Wirtschaft, bewerkstelligen sollten“,
erinnert sich Kempel.
Die promovierten Diplom-Psychologen gründeten
aus einer langjährigen Universitätstätigkeit heraus die personalitas GbR, ein Dienstleistungsunternehmen in der Personalberatungsbranche. Mit
ihrem wirtschafts- und arbeitspsychologischen
Hintergrund haben sie sich spezialisiert auf die
Bereiche Personalauswahl und -entwicklung, interkulturelles Management, Befragungen und sta-

tistische Analysen sowie Coaching für die berufliche Entwicklung.
„Ausgangspunkt unserer Gründung war die Feststellung, dass Erkenntnisse und Werkzeuge der
Persönlichkeitspsychologie und psychologischen
Diagnostik, unserer Herkunftsdisziplinen, bislang
in arbeitspsychologischen Fragestellungen sträflich vernachlässigt werden – mit teilweise beträchtlichem wirtschaftlichen Schaden“, erläutert Burk.
Viel zu häuﬁg brächen Azubis ihre Ausbildung
ab, weil die jungen Leute und die Unternehmen
nicht zueinander passen. Oftmals werde unter
ganz falschen Voraussetzungen eingestellt, so
der Wirtschafts- und Arbeitspsychologe, zu oft
wären ausschließlich gute Noten Einstellungskriterium. Wenn es dann nicht klappt, ist dies fatal
für beide Parteien: aus wirtschaftlicher Sicht für
die Unternehmen, aus psychischer für die jungen
Menschen.
Doch rasch wurde Kempel und Burk klar, dass Fachwissen und Kompetenz allein nicht ausreichen, um
am Markt zu bestehen. „Zu einem optimalen Start
fehlte uns ganz einfach eine solide Verwurzelung
in der Wirtschaft,“ schätzt Kempel ihre Ausgangslage in der Rückschau nüchtern ein.
Wertvolle Hinweise für die künftige Arbeit und
die Ansprache potenzieller Kunden erhielten die
Gründer durch Dr. Hartmut Friedrich, den ehrenamtlichen Unternehmensbegleiter von STARTER
Consult.
Der Coach half den Psychologen, bei der Vorstellung ihrer Konzepte die „Sprache der Wirtschaft“ zu
sprechen. „Die für uns noch wertvollere Unterstützung bestand jedoch darin, uns durch die Reﬂektion unserer Vorhaben mithilfe eines ehemaligen
Vorstandsmitgliedes einen Perspektivwechsel zu
ermöglichen. Davon können wir nun bei unserer
künftigen Akquise proﬁtieren“, sind sich Kempel
und Burk einig.
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> Nachgefragt
Herr Dr. Friedrich, was
macht für Sie den besonderen Reiz Ihrer Tätigkeit bei
STARTER Consult aus?
Ich war lange Zeit meines
aktiven, beruﬂichen Lebens
Vorstandsmitglied. Nun
jungen Unternehmern etwas von meiner Erfahrung
weitergeben zu können,
Dr. Hartmut Friedrich
ihnen womöglich helfen
Senior Coach
zu können, mit ihrer GeSTARTER Consult
schäftsidee oder -konzeption erfolgreicher zu sein, macht mich stolz.
Von daher denke ich, dass STARTER Consult,
der Ansatz und die Idee, die hinter der Vereinsgründung stecken, und ich gut zueinander
passen.
Und was war in der Begleitung von personalitas
für Sie persönlich reizvoll?
Es hat mir imponiert, mit zwei jungen Menschen
zusammenzuarbeiten, die eine gute Idee haben
und vor allem den Mut besitzen, diese Idee umzusetzen, sie zum Funktionieren zu bringen. Und
das abseits des gewöhnlicherweise vorgezeichneten Weges einer universitären oder klinischen
Karriere.

> Engagiert
Herr Nellessen,
warum engagiert sich
die National-Bank bei
STARTER Consult?
Das Leitmotiv unseres
Unternehmens ist: Nicht
nur vom Mittelstand reden,
sondern für ihn da sein, als
Bankpartner, der auf jahrelange Kontinuität in der
Karlheinz Nellessen
Betreuung setzt, als PartVorstandsmitglied
ner, der mit den Branchen,
National-Bank Essen
in denen mittelständische
Unternehmen tätig sind, bestens vertraut ist.
Und das gleich hier vor Ort.
Das Bekenntnis zum Mittelstand und zur Region verbindet die National-Bank und STARTER
Consult. Daher ist es nur konsequent, dass wir
uns engagieren.

STARTER Consult wünscht Ihnen allen eine
schöne Vorweihnachtszeit, besinnliche Feiertage
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!

Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen z.B. in den
Bereichen Produktion, Qualitätssicherung, Werksplanung, Firmenkäufe und Fusionen sowie in der Unternehmensberatung. Viele Jahre war er als Technischer
Vorstand in der Gerresheimer Glas AG tätig.
Der promovierte Bergbau- und Hüttenwesen-Ingenieur
ist seit drei Jahren bei STARTER Consult aktiv. Er lebt in
Ratingen. In seiner Freizeit reist er gern und besucht die
Treffen des Rotary-Clubs und seiner Studentenverbindung.
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Dr. Hartmut Friedrich studierte an den Universitäten
Münster und Würzburg und an den TU Clausthal und
Berlin mit Promotion zum Ingenieur im Bergbau und
Hüttenwesen.
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