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Für Ihr Unternehmen - für unsere Region

BERATUNG AUS ERFAHRUNG

WERTSTOFFKREISLAUF

EINDRÜCKE

ZUSAMMENARBEIT

Die Firma »Schwarzauger
Metallhandel und
Recycling« hat ihren
Nischenplatz gefunden.

Nach den ersten 100 Tagen
bei STARTER Consult zieht
Geschäftsführer Daniel
Mund erste Bilanz.

Mit zielgerichteter Zusammenarbeit Ressourcen
einsparen und Synergien
ausschöpfen.
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GRUSSWORT
von Karola Geiß-Netthöfel,
Regionaldirektorin des Regionalverbandes
Ruhr

GRÜNDERMETROPOLE RUHR
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Auf dem Weg zur Metropole Ruhr braucht die Region
mehr Unternehmergeist, um den strukturellen Wandel weiter erfolgreich voranzutreiben und vor allem
neue Arbeitsplätze zu schaffen. Gerade kleine und
mittelständische Unternehmen stellen den einst monostrukturierten und von der Großindustrie dominierten Wirtschaftsraum Ruhrgebiet dabei auf ein breites Fundament.

metropoleruhr GmbH, will der Regionalverband Ruhr
künftig durch Innovationsförderung des Mittelstandes dazu beitragen, das Gründungsklima zu verbessern. Mit der Regionalplanung für das Ruhrgebiet
sollen zudem die notwendigen Rahmenbedingungen
geschaffen werden.
Die Kammern haben bereits wertvolle Beiträge zur
Förderung und Begleitung von Unternehmensgründungen geleistet. Mit STARTER Consult hat die Industrie- und Handelskammer Essen, Mülheim an der
Ruhr und Oberhausen einen weiteren Beratungsbaustein für Jungunternehmer geschaffen. Senior-Manager, die über ein hohes Maß an unternehmerischer
Erfahrung verfügen, können potenziellen Existenzgründern spezielle Hilfestellung leisten beim entscheidenden Schritt in die Selbstständigkeit. Zudem
können sie aufgrund ihrer zahlreichen Kontakte
Türen öffnen. Sie sind exzellente Botschafter für eine
„Gründermetropole Ruhr“.

Neue Zahlen des Instituts für Mittelstandsforschung
in Bonn belegen, dass die Metropole Ruhr im Zeitraum von 2006 bis 2010 einen positiven Trend in der
Gründungsdynamik aufweist. Von 2009 bis 2010
zeigt sich das Ruhrgebiet sogar stärker im Vergleich
zu den Metropolregionen Mitteldeutschland, Nürnberg, Berlin-Brandenburg oder Hannover – Braunschweig – Göttingen.

Karola Geiß-Netthöfel
Regionaldirektorin des Regionalverbandes Ruhr

Dennoch muss sich die Region in Bezug auf die Anzahl der Existenzgründungen noch deutlich verbessern. Die neuen unternehmerischen Initiativen für die
Städte im Ruhrgebiet sind nicht homogen verteilt.
Die Gründermentalität ist noch nicht so ausgeprägt
wie in Regionen wie Hamburg, Stuttgart oder München.
Dabei mangelt es dem Ballungsraum nicht an innovativen Ideen, es hapert eher an der schnellen Umsetzung und Vermarktung. Gemeinsam mit den Partnern der Ruhrwirtschaft insbesondere den Industrieund Handelskammern, den Wirtschaftsförderern der
Region und seiner Tochter, der Wirtschaftsförderung

Ich wünsche den Gründerberatern weiterhin viel Erfolg zum Wohl der künftigen Unternehmer und damit
zum Wohl unserer Region.
Ihre

Karola Geiß-Netthöfel
-Regionaldirektorin
des Regionalverbandes Ruhr-

WERTVOLLER SCHROTT
STARTER Consult hilft bei Neuausrichtung
der Geschäftsfelder
Es ist eine vielschichtige Welt, die sich auftut,
wenn man das Firmengelände von Schwarzauger
Metallhandel und Recycling betritt. Einerseits beherrschen Container, randvoll mit kleinteiligem
Zinkblech-Schrott, Kronkorken und Flaschenkapseln, die Szenerie.
Andererseits diskutiert man im Büro über die Preisbildung für Rohstoffe an der London Metal Exchange und über Export von Aluminium-Schrott nach
Pakistan. Wertstoff-Kreislauf heißt das Zauberwort,
das den Schrott und die große Rohstoffwelt zusammenbringt. Und in diesem Kreislauf hat sich die
www.starterconsult.de

Firma Schwarzauger in jahrelanger, zäher Kleinarbeit ihren Platz gesichert.
Alles begann, als Fritz Collong, der Großvater des
heutigen Firmeninhabers, im Jahr 1956 mit vier
Pferden einen Metallhandel gründete. Schon früh
spezialisierte er sich auf die Entsorgung von Industrieabfällen und baute einen der ersten Containerdienste auf.

„Heute herrscht beinharter Wettbewerb und mit
Containern kann man kaum noch Geld verdienen,“
sagt Michael Schwarzauger. Aber für seinen
Großvater bildete der Containerdienst die wirtschaftliche Basis für den Aufbau des Firmengeländes nahe der Essener Innenstadt.
Weiter geht es auf der nächsten Seite
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STARTER CONSULT UND DIE FIRMA SCHWARZAUGER ARBEITEN WEITER ZUSAMMEN
Fortsetzung von Seite 1:
Als sich Ende der 90er Jahre die Frage stellte, wer
die Firma weiterführen sollte, fiel die Wahl fast
zwangsläufig auf Michael Schwarzauger. Er lebte zu
der Zeit in der Steiermark und diente im österreichischen Heer. „ Ich hatte zwar von der Materie keine
Ahnung,“ grinst der heute 37jährige, „aber es war
einfach kein anderer in Sicht.“
So trat er im Jahr 1996 in die Firma ein, lernte das
Rohstoffgeschäft von der Pike auf und absolvierte
eine Lehre als Bürokaufmann. Seit 2001 führt er den
Betrieb als Schwarzauger Metallhandel und Recycling zusammen mit seiner Ehefrau Michaela.
„Heute geht es uns gut und wir können uns einiges
leisten,“ berichtet Michaela Schwarzauger, in deren
Händen die gesamte Verwaltung der Firma liegt. „
Aber es gab auch schwere Zeiten. Da hat uns unser
partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Mitarbeitern sehr geholfen. Sie haben in schlechten Zeiten
auf Lohnzuwächse verzichtet. Dafür haben wir ihnen
hohe Sonderzahlungen gegeben, als die Geschäfte
wieder besser liefen.“
Großer Lebensmut spricht aus den Worten der jungen
Unternehmerin. Den hat sie auch nicht verloren, als
Michael Schwarzauger im Jahr 2002 einen Motorradunfall erlitt und sich herausstellte, dass er zukünftig
auf den Rollstuhl angewiesen sein würde. „Zu der
Zeit haben wir von dem gelebt, was ich in meinem
erlernten Beruf verdient habe. Aber auch aus diesem
Tief haben wir uns wieder herausgearbeitet,“ sagt
Michaela nicht ohne Stolz.
Die Firma Schwarzauger muss sich heute gegen die
ganz Großen in der Entsorgungsbranche behaupten.
Dieses gelingt durch die Konzentration auf Nischengeschäfte. So handelt die Firma mit Spezialschrott, der oft nur in kleinen Mengen anfällt, die für
die großen Wettbewerber nicht interessant sind.
Außerdem arbeitet Schwarzauger als Subunternehmer für größere Firmen, z.B. im Speditionsbereich,
um so eine gleichmäßige Auslastung seiner Kapazitäten zu erreichen. Als besondere Stärke sieht
Schwarzauger es an, dass er eine Gesamtsicht auf
alle Metalle hat und so auch kurzfristig sich ergebende Marktchancen in Nischenmärkten nutzen
kann.

Bei allem unternehmerischen Geschick bleibt aber
die Abhängigkeit von der Konjunktur und von den
Preisen an den Rohstoffmärkten. Diese externen Einflüsse führten im Krisenjahr 2009 zu einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation der Firma Schwarzauger. Ein Kunde, mit dem sich Michael
Schwarzauger über die Lage austauschte, machte
ihn auf das Angebot von STARTER Consult aufmerksam.
„Zunächst war ich sehr skeptisch. Ich wollte keinen
Berater mit Laptop, der vielleicht noch nie ein Unternehmen von innen gesehen hat“, sagt Schwarzauger. „Aber meine Frau hat mich überzeugt. Und heute bin ich sehr froh. Wir haben einen Ansprechpartner mit großer Lebenserfahrung, der mit neutralem
Blick von außen auf uns schaut und mit dem wir
auf Augenhöhe alle Fragen besprechen können.“
Gemeint ist Senior Berater Peter Boehme, der den
Beratungsauftrag übernahm. Als Bereichsleiter im
Mineralölhandel hat er umfangreiche Erfahrungen
im Vertrieb und in der Bewältigung von zyklisch verlaufenden Geschäftsentwicklungen gesammelt.
Gemeinsam mit den Firmeninhabern wurden
zunächst die einzelnen Geschäftsbereiche genau
analysiert. Schnell zeichnete sich ab, dass der Containerdienst, zu Zeiten des Großvaters einst Basis
für den wirtschaftlichen Erfolg, heute nicht mehr
profitabel war. Außerdem wurden verschiedene Potentiale für Kostensenkungen identifiziert. Schließlich zeigte sich noch, dass das Forderungsmanagement intensiviert werden musste.
Konsequent trennte sich Schwarzauger vom Containerdienst. Genauso konsequent wurden auch die
anderen Maßnahmen insbesondere im Kostenbereich umgesetzt. So konnte bald eine deutliche Verbesserung der Liquidität bei gleichzeitigem Rückgang des Umsatzes erzielt werden. Die Sparkasse
Essen als Hausbank war beeindruckt und erhöhte
das Rating und den Kreditrahmen signifikant.
Die positive Entwicklung setzte sich in den Folgejahren fort. Auf gemeinsamen Wunsch arbeiten
STARTER Consult und die Fa. Schwarzauger in regelmäßigen Abständen weiter zusammen.
Schwarzauger hat die Zahl der Mitarbeiter von einem im Jahr 2002 auf heute fünf gesteigert.
Inzwischen denkt Michael Schwarzauger sogar über

Michael Schwarzauger und seine Ehefrau Michaela führen die
Firma seit dem Jahre 2001.

eine Firmenerweiterung nach. Ein Gelände am Niederrhein mit besseren Möglichkeiten für Lagerung
und Umschlag hat er sich bereits gesichert. Den Firmensitz in Essen will er aber auf jeden Fall beibehalten.

BERATER TREFFEN SICH
Neuer Berater-Stammtisch
Einige der Senior-Berater gehören STARTER
Consult schon seit vielen Jahren an. Aber immer wieder kommen neue Berater hinzu. Manche kennen sich aus ihrer früheren Tätigkeit,
hatten sogar denselben Arbeitgeber. Die meisten aber sehen sich bei STARTER Consult zum ersten mal.
Sie arbeiten dann nach einheitlichen Grundsätzen
und mit derselben Zielsetzung, haben aber außerhalb der Beratertreffen, die 5-6mal im Jahr stattfinden, häufig keine Berührungspunkte.
Der im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Lenkungskreis will dies ändern. Zum einen soll ein
Berater-Stammtisch eingerichtet werden, bei dem
man sich dann auch über andere Themen als Business- und Liquiditätspläne austauschen kann.
Zum anderen sollen die noch vorhandenen Beziehungen zu den ehemaligen Arbeitgebern genutzt
werden, um gelegentliche Firmenbesuche und
Werksbesichtigungen durchzuführen. Der Anfang
wird mit einem Besuch des Dampfturbinen- und
Generatorenwerks der Siemens AG in Mülheim gemacht.
IMPRESSUM:

Senior Berater Peter Boehme, Bereichsleiter im Mineralölhandel (Bildmitte), brachte viel Erfahrung mit und hat gemeinsam mit Michaela und
Michael Schwarzauger die einzelnen Geschäftsbereiche genau analysiert.
www.starterconsult.de

STARTER Consult Unternehmensbegleitung Essen,
Mülheim an der Ruhr, Oberhausen e.V. im Hause der
Industrie- und Handelskammer für Essen, Mülheim an der
Ruhr, Oberhausen zu Essen
Am Waldthausenpark 2, 45127 Essen
T. 0201.1892-288 F. 0201.1892-172
E. info@starterconsult.de
www.starterconsult.de
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KOOPERATIONEN HELFEN DER REGION
Mit zielgerichtete Zusammenarbeit Ressourcen einsparen und Synergien ausschöpfen
Durch den Steinkohlenbergbau und die Stahlindustrie
hat das Ruhrgebiet seine siedlungsstrukturelle Prägung
erfahren. Im Umkreis der Schwerindustrie bildeten sich
Städte, deren Bevölkerungszahl rasch zunahm. Obwohl
es zahlreiche Formen der Zusammenarbeit in der Region
gibt, so sind doch auch häufig Initiativen zur gemeinsamen Bewältigung des Strukturwandels nach dem Rückgang der Montanindustrie an mangelnder Kooperationsbereitschaft der großen Städte gescheitert.
Um neue Impulse im Ruhrgebiet zu setzen, hat der Initiativkreis Ruhr den von der RAG-Stiftung geförderten
Wettbewerb „ Kooperation Ruhr“ (www.kooperationruhr.de) ins Leben gerufen. Kommunen, Kreise, kommunale Einrichtungen, gemeinnützige Vereine, Verbände
und Bürger waren aufgerufen, Kooperationsprojekte einzureichen, die sich auf ganz konkrete Aufgaben beziehen und durch eine zielgerichtete Zusammenarbeit helfen, Ressourcen einzusparen, Synergien auszuschöpfen
und im Idealfall die Leistungen für Bürger zu verbessern
und das Ruhrgebiet zukunftsfähig zu machen.

Gemeinsam stark: Nur wenn Vereine, Verbände und Institutionen
Hand in Hand arbeiten, können die Region nachhaltig gestärkt
und Synergien genutzt werden.

Den theoretischen Unterbau bildet die Studie „Den Wandel gestalten“ des Rheinisch-Westfälischen Instituts für
Wirtschaftsforschung, die die RAG-Stiftung in Auftrag
gegeben hat. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass

gerade im Ruhrgebiet über
neue Vernetzungsstrukturen nachgedacht werden muss,
wenn es den Anschluss an andere Regionen Deutschlands nicht verlieren will.
Am 26. Juni haben Initiativkreis Ruhr und RAG-Stiftung
die Sieger des Wettbewerbs verkündet. Eingegangen
waren 124 Bewerbungen in den Kategorien A „ Kooperationen von Kommunen und Kreisen“ und B „ Kooperationen von Vereinen, Verbänden, Stiftungen, Bürgern“.
Ausgezeichnet wurde in der Kategorie A die gemeinsame
Vermarktung von Gewerbeflächen durch die 53 Städte
und Kreise des Ruhrgebiets. Die Jury nahm dies als Anzeichen für ein allmähliches Überwinden des Kirchturmdenkens. In der Kategorie B ging der erste Preis an eine
Initiative mehrerer Organisationen, die sich für verbesserte Möglichkeiten für barrierefreies Leben in der Metropolregion Ruhr einsetzt. Dazu soll u.a. eine Internetplattform dienen, auf der sich Menschen mit körperlichen Einschränkungen informieren können, wo barrierefreie Veranstaltungen, Unterkünfte, Verkehrsmittel und
andere Angebote zu finden sind.
Aus Anlass des Wettbewerbs hat der Regionalverband
Ruhr eine Datenbank eingerichtet, in der über 300 verschiedene Kooperationsprojekte, geordnet nach Kooperationspartnern und Themenfeldern, aufgelistet sind
(www.metropoleruhr.de/regionalverband-ruhr/kooperationen.html).
Impulse ist der Meinung, dass der Verein STARTER Consult e.V. mit seinen 20 Mitgliedern in der MEO-Region eine richtungweisende Form der Kooperation darstellt, die
einen wichtigen Beitrag leistet zur Stärkung der wirtschaftlichen Basis der Region.

Daniel Mund (li.) - hier mit dem Vorsitzenden von STARTER Consult, Dr. jur. Gerald Püchel (re.) - hat vor drei Monaten sein neues
Amt übernommen.

EINHUNDERT TAGE IM AMT
Nach den ersten drei Monaten seiner Tätigkeit bei STARTER Consult zieht Geschäftsführer Daniel Mund eine erste Bilanz seiner
bisherigen Eindrücke und Erfahrungen:
Liebe Leserinnen und Leser,
»nach den ersten drei Monaten als Geschäftsführer
von STARTER Consult ist es an der Zeit, Bilanz zu
ziehen über die Eindrücke, die ich sammeln konnte,
und daraus Pläne für die Zukunft des Vereins zu
formulieren. In den zahlreichen Gesprächen, die ich
zu Beginn meiner Tätigkeit mit den Vereinsmitgliedern sowie mit den Senior Consultants führen durfte, hat sich ein positives Bild entwickelt, welches
mich motiviert in die Zukunft blicken lässt. In der
MEO-Region präsentiert sich ein funktionierendes
Netzwerk aus regionalen Institutionen, die dem Unternehmer bei der Existenzgründung oder der Unternehmenssicherung kompetent zur Seite stehen.
Auf die Mithilfe von STARTER Consult wird hier oft
und gerne zurückgegriffen. Bei den Gesprächen mit
den Vereinsmitgliedern habe ich positive Resonanz
auf die Arbeit von Starter Consult erhalten. Der Wille, die Zusammenarbeit zu intensivieren, ist an vielen Stellen erkennbar. Der Verein kann momentan
auf über 40 Senior Consultants aus den unterschiedlichsten Bereichen zurückgreifen. Dieser heterogene Beraterpool gewährleistet ein breitgefächertes Beratungsportfolio. Besonders freut
mich, dass viele kompetente SC’s auch nach
langjähriger Beratertätigkeit im Verein nicht ans
Aufhören denken sondern weiterhin mit vollem Elan
bei der Sache sind. Die Vielzahl an Erstberatungen,
die ich in dieser kurzen Zeit bereits durchführen
durfte, zeigt die Notwendigkeit einer ehrenamtlichen Unternehmensbegleitung wie STARTER Consult. Allerdings zeigen die Erstgespräche auch,
dass der Weg zu Starter Consult eher zufällig gefunden oder über ein Kreditinstitut vermittelt wurde. In der Wahrnehmung der Unternehmer ist der
Verein nur vereinzelt präsent. Dies zu ändern ist
wohl eine meiner ersten und wichtigsten Aufgaben.
Die ersten Maßnahmen im Bereich Marketing und
Öffentlichkeitsarbeit wurden ergriffen und zeigen
bereits Wirkung.
Ich freue mich auf diese Herausforderung und werde den Verein auf dem Weg in eine weiterhin positive Zukunft nach besten Kräften unterstützen.«
Daniel Mund

Mit solchen Anzeigen macht STARTER Consult auf sein Beratungsangebot aufmerksam.
www.starterconsult.de
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