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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

auch 2020 veröffentlichen wir mit unserem  

HERZBLATT unser Marken- und Trendmagazin 

und nehmen Sie auch jetzt wieder mit in eine 

neue Zeitrechnung. Denn ab sofort sind wir alle 

C-Unternehmen. C-Was? Lesen Sie mehr auf der 

Seite 34 dazu.

Wenn Sie in diesen neuen Seiten blättern, geht es um 

den Schwerpunkt „Stolz und Demut“. Für uns die größte 

Ebene, um ein leistungsfähiges Umfeld zu erschaffen, 

in dem Menschen Spitzenleistung erbringen können. 

Spitzenleistung, die wir für die heutigen und künftigen 

Herausforderungen und Aufgaben brauchen. Somit 

ist es für uns eines der größten Potenziale, denen sich 

Unternehmen widmen können. Auch in Corona-Zeiten.

Als Markendenker schaffen wir schon eh und je 

Umfelder für Menschen und Unternehmen, in denen 

sie besondere, differenzierte und erlebbare Leistungen 

bieten. Ein spannender Ansatz, mit dem wir uns 

ausführlicher beschäftigen wollen. 

Neben, wie gewohnt, neuen Impulsen und 

Perspektiven, werfen wir gemeinsam einen Blick 

auf das Interview mit einem der bedeutendsten 

Gedächtnistrainern Europas, Markus Hofmann.

Zudem stellen wir Ihnen neue Projekte aus unserem 

Büro vor und bedanken uns auf diesem Weg bei 

unseren Kunden und Partnern, die gemeinsam mit uns 

an diesen tollen und wegweisenden Projekten arbeiten 

und auch in diesen besonderen Zeiten ihren Weg 

konsequent weitergehen. Das bedarf oftmals nicht nur 

Weitsicht und Willensstärke, sondern vor allem Mut. 

Hinter allen Ergebnissen stecken spannende Projekte 

und Prozesse. Vielen Dank dafür!

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen unserer 

aktuellen Ausgabe.

In diesem Sinne, 

Marco Schmid

Eine neue
Zeitrechnung.
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Wer den Menschen 
vergisst, wird vom 
Menschen vergessen.
Wir trafen Marco Schmid zum großen Interview. Er spricht über Identität und 

die Identifikation, die er als zentralen Markenerfolgsfaktor sieht. Dabei steht 

nicht nur bei Schmid+Kreative der Mensch im Mittelpunkt, sondern auch bei 

den Kunden von Schmid+Kreative. Was das bedeutet und warum Markenstolz 

jedem Unternehmen weiterhilft, erklärt er uns auf den nächsten Seiten. 

#beproud
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Wenn die Zeiten unruhiger werden, greifen 

Menschen auf bewährte Marken mit positiven 

Assoziationen zurück. Viele starten mit der 

Markenarbeit aber erst, wenn es bereits zu spät ist. 

Bevor wir tiefer einsteigen, würde ich gerne von Dir 

wissen, wie denn die Identität und deren Identifikation 

bei Schmid+Kreative aussieht?

Gut, wir könnten auch hier gleich tiefer einsteigen. 

Aber  grundsätzlich kann man sagen, dass wir bei 

Schmid+Kreative genau nach den Empfehlungen 

handeln, die wir unseren Kunden mit an die Hand 

geben. Wir arbeiten stark werteorientiert und pflegen 

unsere Rituale. Dabei ist der zentrale Erfolgsfaktor, dass 

ich das alles nicht alleine in die Welt bringe. Natürlich 

habe ich mal mehr oder weniger klare Vorstellungen 

von unserer Marke, aber sie mit Leben zu füllen, sie 

zu prägen und unsere Pferdestärken auf die Straße zu 

bringen, geht nur mit einem Team. Wir agieren nach 

unseren Werten wie „empathisch“, „begeisternd“ oder 

„loyal“. So pflegen wir zum Beispiel sehr tiefgreifende 

und langfristige Kundenbeziehungen. Dadurch wächst 

nicht nur mein Team in der Agentur, sondern wir 

wachsen zeitgleich mit unseren Kunden. Das ist unsere 

DNA und unser innerer Leitsatz lautet deswegen: Hier 

wachsen Menschen und Marken. Damit können und 

wollen wir uns langfristig identifizieren. Für mich der 

wahre Markenerfolg, den wir versuchen zu erreichen. 

Wer es schafft, dass man sich mit seiner
Marke identifizieren kann, 
egal ob als Kunde oder Mitarbeiter, 
wird erfolgreich sein und bleiben.

„
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Markenerfolg ist also nicht Umsatz oder Gewinn?

Am Ende des Tages ist es für Unternehmen immer 

Umsatz bzw. Rendite oder Gewinn. Ganz klar. Ich 

selbst habe zu Geld ein besonderes Verhältnis. Es 

ist Energiegeber für Menschen und Marken. Diese 

Energie brauchen wir, um investieren zu können. 

Wenn aber Umsatz das einzige Ziel im Unternehmen 

ist, werden Sie diese Haltung im Unternehmen 

merken. Und ich glaube tatsächlich, dass der wahre 

Markenerfolg darin besteht, einen Status zu erreichen 

und halten zu können, bei dem sich Menschen mit 

der Marke identifizieren. Dann ist nämlich der Preis 

nicht mehr der entscheidende Faktor, der vielen 

Unternehmen das Leben schwer macht. 

Mit welchen Marken identifizierst du dich eigentlich?

Natürlich erstmal mit meiner eigenen Marke. Also 

meinem Unternehmen, weil es für mich zugleich ein 

Lebensweg ist. Aber, und ich hoffe das können  meine 

Kunden auch bestätigen, ich identifiziere mich voll mit 

meinen Auftraggebern, die zu echten Partner werden. 

Das geht natürlich nicht immer von jetzt auf gleich, 

aber viele Unternehmen liegen mir tatsächlich am 

Herzen, weil sie von tollen Menschen geprägt sind. 

Und wann entsteht am einfachsten Identifikation? 

Wenn man Vertrauen vom Gegenüber bekommt und 

aktiv mitgestalten darf. Und das darf ich bei unseren 

Kunden mehr als viele wohl von außen vermuten. Das 

ist für mich echte Wertschätzung und deshalb können 

wir auch diese Leistung für unsere Kunden erbringen. 

Marken, hinter denen ich nicht stehe, können auch 

nicht von unserer Leistung profitieren.

Wie schaffst du dieses Vertrauen? Das muss man 

sich schließlich verdienen. 

Das ist keine Einbahnstraße und beruht auf 

Gegenseitigkeit. Ich bekomme Vertrauen zurück, weil 

ich mein Gegenüber immer, außnahmslos immer, 

ernst nehme und den Menschen in den Fokus stelle. 

Menschen merken, ob ich ihnen etwas verkaufen 

möchte, oder ob ich tatsächlich daran interessiert bin, 

Lösungen und Wege zu finden, die bei den gestellten 

Herausforderungen helfen. Mir ist völlig bewusst, 

wie viel Vertrauen mir geschenkt wird, wenn ich mit 

mehreren hundert Menschen aus dem Unternehmen 

arbeiten darf. Aber zugleich ist es auch genau das, was 

wir brauchen, um Markenarbeit mit Leben zu füllen. 

Deine gesamte Denkweise hast du jetzt unter der 

Botschaft #beproud zusammengefasst. Kannst du 

hier näher drauf eingehen?

Gerne! Mit Be Proud vereinen wir den Grundgedanken 

von uns. Es ist aber zugleich die klare Botschaft an die 

Menschen, die mit uns arbeiten. Viele bzw. sogar der 

Großteil arbeitet so intensiv am oder im Unternehmen, 

dass sie diese Ebene vergessen. Sie werden wahrlich 

betriebsblind und können die eigene Leistung 

nurmehr schlecht einschätzen. Aber jeder, der täglich 

sein Bestes gibt, muss auf sich stolz sein und darf dies 

auch gerne so kommunizieren. Man darf es natürlich 

nicht mit Arroganz oder Überheblichkeit verwechseln. 

Deswegen sage ich oft auch im direkten Gegenzug: 

Wo Stolz ist, muss Demut sein. Wir brauchen ein 

Gleichgewicht. Dafür setze ich mich vermehrt 

ein, weil ich davon überzeugt bin, damit Umfelder 

schaffen zu können, die besondere Leistungen und 

Potenziale freilegen. Stolze Menschen gestalten stolze 

Unternehmen. Und stolze Unternehmen gestalten 

stolze Ergebnisse. Wenn es gewollt ist, auch Gewinn 

und Umsatz. 

Sollte also jedes Unternehmen, Team, Verein, Stadt 

oder Institution am Stolz arbeiten?

Wenn es nach mir ginge, ja. Weil es ein greifbares 

und anstrebenswertes Ziel ist. Dabei spielen so viele 

Faktoren eine tragende Rolle: Wer stolze Mitarbeiter 

haben möchte, muss diese ernst nehmen und dabei 

unterstützen, sich zu entfalten. Wenn ich den Menschen 

mit auf die Reise nehme, und ganz klar, das ist keine  

einfache Aufgabe, dann entstehen Werte und Verbun-

denheit, die man mit Zahlen gar nicht mehr messen kann.
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Wir müssen versuchen, 
aus Identität echte 
Identifikation zu schaffen.

Marco Schmid _ Experte für Markenerfolg

„

Thema
Wer den Menschen vergisst
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Wann ist denn das Ziel erreicht? Kann man das zum 

Beispiel mit Jahren bemessen? 

In meinem Verständnis nie. Gut, dass wollen 

oftmals Kunden nicht als erste Antwort hören, aber 

auch das ist nur ehrlich. Wer glaubt, dass man 

mit einem Unternehmen, einem Servicestandard, 

einem Leistungsniveau, einem Preisgefüge usw. 

final ankommen kann, den muss ich enttäuschen. 

Dafür ist zu viel Bewegung in den Unternehmen. 

Personalwechsel, neue Marktgegebenheiten oder 

Trends, die auf einen zurollen. Aber das ist doch das 

faszinierende am Unternehmertum bzw. am proaktiven 

Handeln: Dauerhafte Gestaltung. 

Heißt, man kann Markenstolz nicht messen? 

Markenstolz kann man messen. Und zwar ganz 

einfach mit den gängigen Formeln und Kennzahlen, 

wie krankheitsbedingte Fehltage, die Leistungsdichte 

bei Projekten, die Verweildauer im Unternehmen, 

das freiwillige Mitarbeiten bei neuen, spannenden 

Projekten oder wie zum Beispiel bei uns, wenn wir 

mit einem kleinen Team eine InspirationNight auf 24 

Stunden mit Auf- und Abbau stemmen können. Wenn 

wir als Team nicht stolz auf das wären, würden wir es 

nicht leisten können, oder zumindest nur einmal und 

würden es im Folgejahr nicht mehr tun. 

Wenn jetzt Unternehmen nicht gleich auf eine 

Markenagentur zurückgreifen wollen, wie können 

diese Unternehmen dann anfangen?

Indem sie sich aktiv auf die Reise begeben, Menschen 

ernst zu nehmen und versuchen, für diese ein Umfeld 

zu schaffen. Das beginnt mit ersten Gesprächen und 

Fragen wie zum Beispiel „Was würdest du an deinem 

Arbeitsplatz morgen sofort ändern?“ oder „Was hindert 

dich daran, an neuen Projekten mitzuarbeiten?“. Man 

wäre über die Antworten erstaunt. Oftmals geht 

es nämlich um Kleinigkeiten, die Menschen an der 

Entfaltung hindern. So wie das Beispiel von einem 

Elefanten, der lange Zeit angebunden ist und daran 

gehindert wird, seine Kraft zu entfalten. Wenn der 

Elefant dieses Verhalten gelernt hat, reicht eine kleine 

Schnur um ihn zu hindern. Er bleibt nach kleinem 

Widerstand stehen, obwohl er Kraft in sich hat. 

Warum tun es dann so wenig?

Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Es kostet zum 

Beispiel Zeit und davon haben wir bekanntlich wenig. 

Die Frage ist nur, ob ich diese Zeit jetzt investiere und 

danach nachhaltig davon profitiere, oder es im ersten 

Aufwand als Zeitverschwendung betrachte. Es geht 

um viele Gespräche und gerne auch um viele Nerven. 

Mit Menschen zu arbeiten ist anstrengend und 

fordernd. Im ersten Schritt auch energieraubend, aber 

danach entsteht ein Umfeld und eine Verhaltensweise 

untereinander, die reine Energie und Kraft gibt. 

Viele glauben auch, Markenarbeit ist Werbung und 

Marketing und wundern sich, warum bei gewissen 

Werbeaktionen nicht der Umsatz steigt. Anstatt in 

Werbung zu investieren, könnten sie in den Menschen 

investieren und ihm helfen, mit mehr Engagement und 

immer im Sinn des Unternehmens zu arbeiten, wenn 

der Sinn denn da ist. 

OK da muss ich kurz einhaken. „Wenn der Sinn da 

ist...“

Viele sprechen ja aktuell über Purpose, 

Unternehmenssinn, der Nordstern usw. Als 

Markendenker, die im Profil und in der Ausrichtung 

klarer und wertorientierter Denken, gab es diesen 

Unternehmenssinn schon immer. Viele erkennen die 

Power darin jedoch nicht oder erst zu spät. Die jetzigen 

Generationen arbeiten nicht mehr nur für Geld. Es geht 

um Zeit, um einen sinnvollen Beruf und die Erfüllung 

im Leben. Unternehmen könnten hier einen großen 

Teil dazu beitragen, dieses Umfeld zu ermöglichen. 

Was glaubst du, wie leistungsfähig Menschen sein 

können, wenn sie auf ein größeres Ziel oder einen 

größeren Sinn arbeiten! 
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Das klingt nach vielen Baustellen und einer Menge 

Arbeit für Unternehmen!

Das ist es auch. Und dafür gibt es auch nicht die eine 

Formel, weil jedes Unternehmen seinen eigenen 

Kern und seine eigene Identität hat. Viele legen diese 

allerdings nicht frei und arbeiten nicht damit. Marken 

sind eine DNA bzw. eine eigene Identität und jedes 

Unternehmen trägt in sich eine Art Differenzierung, 

wenn man diese bewusst freilegt und gestaltet. 

Gestaltet heißt mit Maßnahmen zu belegen?

Wir bei uns zum Beispiel gleichen jede Aktion, jede 

Idee und jedes neue Tun mit unserer DNA, unseren 

Werten und unseren Zielen ab. Das hilft uns bei der 

Entscheidungsfindung. 

Zum Abschluss: Was gibst du Unternehmen mit auf 

dem Weg? 

Ich bin keiner der gerne missioniert. Ich kann nur 

Impulse mit auf dem Weg geben und bestmöglich 

begleiten. Mein Rat wäre aber, den Menschen doch 

tatsächlich mal in den Mittelpunkt zu stellen. Als 

Mitarbeiter oder als Kunde.

Jedes Unternehmen trägt 
eine Differenzierung in sich. 
Viele machen sich nur nicht
auf die Suche.

Marco Schmid _ Experte für Markenerfolg

„

Thema
Wer den Menschen vergisst
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4xB = Zukunft.
Nein, keine Panik, wir treiben keine neue 

Sau durchs Marketingdorf und möchten 

Ihnen auch nicht den X-fachen schlauen Rat 

mit auf die Reise geben. Eher möchten wir 

Ihnen klare Handlungsfelder aufzeigen, in 

die es sich lohnt zu investieren und konkrete 

Maßnahmen daraus abzuleiten. 

Die „4B`s“ sind unsere Antwort auf die Frage 

von Markenhaltung im 21. Jahrhundert. Also 

welche Felder müssen Marken nicht nur 

kennen, sondern im besten Fall auch positiv 

und bewusst gestalten? Mit Beteiligung, 

Beziehung, Bedeutung und Begeisterung 

geben wir Ihnen vier Handlungsfelder mit 

an die Hand. Vier Handlungsfelder, die an 

Relevanz gewinnen werden, wenn man es 

mit dem Menschen und der Kunden- oder 

Mitarbeiterbeziehung ernst meint. Und hier 

noch der Tipp zur aktuellen Umsetzung:

Kein Geschäftsführer oder Unternehmer 

kann diese Aufgaben selbst lösen. Installieren 

Sie Projektteams für diese Themen, die  

Ihnen bzw. dem Unternehmen klare 

Vorschläge dazu entwickeln. 
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Menschen sind gerne Teil von etwas. Warum beteiligen wir 

Menschen also nicht bewusster an der Marke? Lassen wir 

Menschen mitreden und mitgestalten an der Marke. Beteili-

gung zu schaffen gelingt, wenn man mit den Menschen spricht 

und auf einen direkten Dialog setzt. Egal ob digital oder analog. 

Wenn man sich als Teil von etwas großem Ganzen fühlt, dann 

wird man für diese Marke ein bewusster Botschafter. 

Beziehung

Bedeutung

Begeisterung

Können Marken Beziehungen aufbauen? Wir glauben eher, 

dass man von Mensch zu Mensch eine Beziehung aufbauen 

kann. Setzen Sie daher ein bewusstes Investment in Ihre Mitar-

beiter und Kollegen. Wer eine echte Beziehungsmarke aufbau-

en möchte, der schafft dies nur über die Menschen im Umfeld. 

Sie leisten Beziehungsmanagement. Eine Marke kann hier nur 

der Leitstern sein und am Ende des Tages der Profiteur davon.

Die erste Stufe des Greenwashings und der oberflächlichen 

„Purpose-Debatte“ dürften wir überstanden haben. So können 

wir jetzt wohl wieder an echter Bedeutung arbeiten. Schaffen 

Sie eine echte, nachvollziehbare und nachweisliche Bedeu-

tung in Ihrem Markenbild. Wer dies als Marketingtool versteht, 

hat nichts verstanden. Es geht um die substanzielle Aufladung 

Ihrer Marke. Übrigens der erste wichtige Handlungsrahmen, 

wenn man über Arbeitgebermarkenbildung spricht.

Wer möchte seine Kunden nicht begeistern? Aber gelingt es den 

meisten? Wir glauben, es ist die größte Herausforderung unse-

rer Zeit, Menschen zu begeistern. Die Erwartungen steigen und 

die Möglichkeiten scheinen unendlich. Was hilft also? Ein klares 

Profil mit einem klaren Versprechen. Und genau dieses Verspre-

chen einhalten und zwar an jedem Kontaktpunkt Ihrer Marke. 

Seien Sie das Highlight des Tages bei den Menschen!
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News aus dem
Oberviechtacher
Land.

Was sich bei uns alles tut

- und Geschichten von Schmid+Kreative. Was tut sich beim Büro für 

Markenerfolg aus Oberviechtach? Welche News wollen wir Ihnen 

mitteilen? Welche Storys wollen wir nicht hinter verschlossenen 

Türen halten?

Lebe
Identität.
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Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der 

Conrad-Tochter Re-In Retail International GmbH. Die 

Retail-Experten betreiben Online-Shops, wie voelkner.de, 

digitalo.de und smdv.de. Wir durften die tolle Mannschaft 

bei der Neupositionierung und der Entwicklung der 

neuen visuellen Identität begleiten. Entstanden ist eine 

große Arbeits- und Denkhaltung: „RE-INvent yourself as a 

pixelhead“ ist nicht nur die innere Haltung als Arbeitgeber, 

sondern gilt als Leitstern für die gesamte Ausrichtung als 

Unternehmen. #kickoff #coming #soon

RE-INvent your Brand

Mit „Smile“ erwacht eine besondere Unternehmenskultur 

bei Möbel Schaumann aus Kassel und Korbach. Mit 

dem Kick-off im Februar 2020 erblickt nicht nur die 

strategische, sondern auch die visuelle Haltung des 

Unternehmens das Licht der Welt. Mit rund 200 

Menschen feierten wir so auf der Smile-Night den 

gemeinsamen Startschuss! 

Mehrfach ausgezeichnet mit dem Staatsehrenpreis 

des Freistaats Bayern, ist das Familienunternehmen im 

Münchner Süden zuhause. Gemeinsam mit der Familie 

entwickelten wir eine neue Wertebasis und einen 

neuen Markenauftritt, den wir aus dem historisch 

gewachsenen Markenbild ableiteten. Zugleich starten 

aktuell die ersten kommunikativen Maßnahmen, 

wie die Markteinführung des Geretsrieder-Brots, 

die Kundenkarten uvm. Wir freuen uns auf alles was 

kommt. So gut, kann man kaum in Torte fassen! 

Schaumann

Schmid-Bäck

RE-INvent 
the 
retailpixel.
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Willkommen in Blaibach

Inspiration
Night2020_
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Eine besondere Nacht 

für Inspiration, Impulse und 

neue Perspektiven. 

Die wir absagen mussten.

Thema
Die InspirationNight 2020

Inspiration
Night2020_
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Auch wir haben leider mit unserer 

InspirationNight 2020 eine Vollbremsung 

hinlegen müssen. Für uns schmerzlich, 

aber absolut sinnvoll.

Auch 2020 hätten wir gerne Menschen und 

Andersdenker vereint, Menschen mit neuen 

Impulsen und Perspektiven ausgestattet und 

gemeinsam eine schöne Zeit erlebt. Davon 

lassen wir uns auch nicht abbringen. Das 

Einzige, das sich ändert, ist die Jahreszahl! 

Wir hätten tolle Marken, wie den FC St. 

Pauli und Top-Keynote-Speaker, wie Dr. 

Stefan Frädrich von Gedankentanken/

Greator vereint. Doch was nicht ist, wird 

werden! Denn auch 2021 planen wir eine 

InspirationNight. Ist doch klar!  

Bleiben Sie gerne auf dem Laufenden:

www.inspirationnight.de

www.schmidundkreative.de/newsletter

Welcome to Blaibach. Next year.

Dr. Stefan Frädrich

Was nicht ist,
wird werden.
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Der womöglich beste 
Kickertisch der Welt!

www.be-a-guardian.com

ES BEGINNT

TISCH-
ALLES AN DIESEM

Thema
Die InspirationNight 2020

Wir 
sehen 
uns 
in 2021
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#beproud 

Stolze 
Menschen
gestalten ...
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Mensch - Stolz und Demut im Einklang

Marken müssen stolze Umfelder 
schaffen.
Wann haben Sie zum letzten Mal Stolz gefühlt? Wann 

waren Sie zum letzten Mal so richtig Stolz auf eine 

Leistung oder auf einen Ihrer liebsten Menschen? 

Stolz beinhaltet eine enorme Kraft an positiver und 

energiegeladener Gefühle und dennoch nutzen wir 

Menschen diesen oft verkehrt eingeschätzten Wert 

zu selten. Wir gehen näher darauf ein.



Lebe
Identität.

Schmid+Kreative
— Herzblatt N° 3

Menschen suchen wieder mehr nach Bedeutung 

und nach einem echten Wir-Gefühl in den 

unterschiedlichsten Lebenslagen. Es fehlt an Klarheit 

durch die Vielzahl an Medium- und Digitalkonsum, 

an Orientierung durch die Reizüberflutung der 

Angebote und nicht zuletzt fehlt ein Gefühl, dass 

uns unruhige Zeiten wie diese mit Optimismus und 

Stärke angehen lassen. Genau dieses fehlende 

Gefühl hat mich auf die Suche gehen lassen. Glück? 

Dafür gibt es viel Spielraum, was Glück wirklich ist. 

Annika Bruder hätte über dieses Thema auf unserer 

InspirationNight gesprochen. Ist es aber vielleicht 

Zufriedenheit? Aber ist der Mensch je zufrieden? 

Schließlich strebt er nach mehr. Ob im Konsum, in 

der ständigen Jagd nach dem Leben selbst oder am 

Ende des Tages vielleicht auch nur, um überhaupt 

irgendwas nachzueifern. Doch auch das traf es aus 

meiner Sicht nicht wirklich. 

Daher habe ich mich vor allem mit Unternehmen, 

Organisationen und erfolgreichen Gruppierungen 

beschäftigt. Dabei habe ich Unternehmen gesucht, 

die besonders positiv bei Mitarbeiterbewertungen 

abschneiden. Vereine, gut das ist naheliegend, 

schaffen ein bestimmtes Wir-Gefühl mit ihren 

Fans. Aber auch hier gibt es Ausschläge nach oben 

und unten. Also habe ich mir hier zwei, drei starke 

Fußballmarken, wie den Liverpool FC oder den FC St. 

Pauli angesehen. Ein Championsleague-Gewinner 

und einen Bundesligisten aus der zweiten Liga. Aber 

was ist mit anderen Gruppierungen? Was ist mit 

Parteien oder mit freiwilligen Vereinigungen? 

Als ich dann noch einen spannenden Artikel 

über einen neuen Fonds Namens „proud@work“ 

gelesen und mir darin die Bewertungen von 

Marken angesehen habe, die überdurchschnittliche 

Ergebnisse erzielen, war mir die Antwort endlich klar: 

Es ist der Stolz, der wohl alle meine Fragen zeitgleich 

beantwortet hat. Aber hoppla! Ist Stolz nicht ein 

gefährlicher Wert? Ist es nicht die Interpretation von 

Hochmut, Arroganz und Überheblichkeit? Vielleicht. 

Ist es dieses Gefühl trotzdem? Kann Stolz Menschen 

bewegen und zugleich für das Gute stehen? Meine 

Antwort war klarer denn je: Ja! 

Um es auch gleich vorweg zu nehmen: Wo starker 

Stolz entsteht, muss zugleich Demut gepflegt 

werden. Es braucht genau dieses Gleichgewicht, 

um abzuheben, ohne abzuheben. Wir Menschen 

brauchen die Bodenhaftung. Aber wir brauchen 

auch das bisschen mehr. Also war für mich klar, Stolz 

ist es, was Menschen prägen kann. Das zeigen nicht 

nur die top-bewerteten Unternehmen bei „Great 

Place to be“, sondern auch genau diese Vereine, egal 

ob erfolgreich an der Spitze des Weltfußballs oder 

stabil in der 2. Bundesliga. Denn um die Liga geht es 

nicht. Es geht um das Gefühl eines jeden Einzelnen. 

Daraufhin habe ich mich ausführlich mit Stolz 

beschäftigt. Wie entsteht er und warum ist er sogar 

ein Wert, der Menschen pure Kraft, Zufriedenheit 

und Antrieb zugleich ermöglicht? Wie kann Stolz 

Menschen in ein für sie erfolgreiches Bewusstsein 

bringen?

Auch diese Fragen trieben mich und dabei lagen 

sie bereits länger auf meinem Bürotisch: Stolz 

entsteht, wenn sich Menschen mit einer Identität 

identifizieren können. Dann entsteht genau dieses 

Wir-Gefühl. Mit Stolz schafft man also ein Umfeld, 

in dem Menschen nicht nur gerne Teil dessen sind 

und für ein „Wie“ leisten, sondern für das „Warum“. 

Also die Antwort auf die Purpose- und Sinnesfrage 

in Unternehmen. Viele können zwar einen Purpose, 

einen Zweck, einen Unternehmenssinn entwickeln, 

aber nur wenige schaffen daraus ein Umfeld, in dem 

Menschen stolz sind, dabei zu sein oder noch besser, 

das Umfeld mitgestalten zu dürfen. 

Wenn also Stolz eintritt, schießen nicht nur 

Glücksgefühle durch unseren Körper, sondern es 

entsteht ein Gefühl, dass sich auf das Wesentliche 

konzentrieren lässt, nämlich wie können wir es noch 

besser gestalten. Ein Beispiel dazu: Ich schrieb schon 

kurz über den Liverpool FC. Eine Fußballweltmarke, 

die in den letzten Jahrzehnten eher im Mittelfeld 

der Premier-League ihr Zuhause hatte. Bis dieser 

Jürgen Klopp sein Amt als Teammanager antrat, mit 

dem Versprechen „We must turn from doubters to 

believers“. Jetzt könnte man meinen, ist das alles? 
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Reicht das schon aus? Nein, natürlich nicht. Diese 

Floskeln hören wir täglich. Oft in Seminaren und 

noch öfter auf Visionstafeln in Unternehmen oder 

in Leitbildern von Vereinen. Doch wer lebt diese 

wirklich? Wer schafft es, aus einer Floskel, einem 

Slogan oder einem Leitsatz ein Erlebnis zu machen? 

Sie stimmen mir sicherlich zu, wenn ich diese 

Prozentzahl unter 5% ansiedeln würde. 

Bleiben wir also bei diesem schönen Beispiel des 

Jürgen Klopps. Er hat mit diesem Leitsatz tatsächlich 

eine Vision von sich gegeben. Einen Satz, der heute 

in Liverpool bereits Legendenstatus hat. Aber warum 

wurde dieser Leitsatz so stark und warum ist er 

auch noch eingetreten? Und genau da kam ich auf 

meine nächste Antwort, die ich mir schon länger 

in meiner Markendenke gegeben hatte: Es ist die 

Spitzenleistung. Warum wollte Klopp aus Zweiflern 

Gläubige machen? Weil er wusste, dass er ein Umfeld 

schaffen wird, dass unbezwingbar wird. Das geht im 

Fußball zwar mit 11 Mann auf dem Feld schon ganz 

gut, aber vor allem geht es mit mehreren zehntausend 

Fans im Rücken. Er formte in wenigen Jahren, und 

das ist im Fußball eine Ewigkeit, eine Mannschaft, 

die vom Mittelfeld an die Spitze wanderte. Eine 

Mannschaft, die überzeugte durch Willenskraft, 

attraktiven und schnellen Fußball, und natürlich 

durch Ergebnisse. Wochenende für Wochenende. 

Heute steht dieser Verein vor der ersten Meister- 

schaft nach 30 Jahren. Er gewann magische Spiele, 

wie das Barcelona-Rückspiel mit einem Stand von 4:0 

für Barcelona in der Champions-League. Er gewann 

die Königsklasse. Und er gewann nicht zuletzt über 40 

Spiele in Folge, liga- und wettbwerbsübergreifend. 

Er machte aus Liverpool wieder die Fußballmarke, 

die in ihr steckte. Mit dem Leitsatz „We must turn 

from doubters to believers“ schuf er eine Identität. 

Eine Identiät, die man an Wände schreibt, T-Shirts 

bedruckt und bewirbt. Genau das ist Werbung 

und Marketing. Durch die Spitzenleistung des 

Teams lud sich aber genau dieser Satz emotional 

auf, weil Menschen Teil dessen geworden sind. So 

entstand aus einer Identität eine echte Identifikation. 

Aus dieser Identifikation entstand wieder der Stolz der 

Liverpooler auf ihren Fußballclub. Thats it! Identität 

plus Identifikation ist Stolz. Und das soll so einfach sein? 

Nein! Sicherlich ist das nicht einfach. Es ist ein Weg, 

den man starten kann. Er hätte auch bei Klopp zu 

Irrpfaden führen können. Jedoch hat er es geschafft, 

ein Umfeld zu formen, in dem Spitzenleistung 

möglich wurde. Und genau diese Spitzenleistung 

wurde zum Erlebnis für alle Beteiligten. Auch deshalb 

ist es wichtig, sich Visionen, Leitsätze oder wie immer 

sie das auch nennen möchte, aufzuschreiben und zu 

prädigen. Denn genau diese Faktoren brauchen wir 

als Klammer, als Leitplanke für das große Ganze. 

Deshalb bin ich heute mehr denn je davon überzeugt, 

dass es sich lohnt, für das Gefühl und den Wert Stolz 

zu arbeiten und dafür seine Kraft einzusetzen. Weil 

er am Ende des Tages Menschen aktiviert. Es ist am 

Ende des Tage doch so, dass stolze Menschen stolze 

Ergebnisse schaffen. Egal ob in einem Unternehmen, 

in einem Verein oder, ja liebe Eltern, zu Hause. Oder 

waren sie noch nie stolz auf ihr Kind?

Mit #beproud fasse ich diese Denk- und Arbeitsweise 

zusammen und möchte Menschen dabei helfen, 

diese Dimension zu erreichen. Weil es nicht nur ein 

tolles Gefühl ist, sondern ein erfüllendes, das oftmals 

nur kurzzeitig erscheint. Setzen sie sich für Stolz 

ein. Schaffen sie ein Umfeld, in dem Menschen Lust 

haben zu gestalten und zu wirken. So entwickeln 

wir Menschen und Marken, die gut ankommen, und 

dafür lohnt es sich zu arbeiten.

We must turn from 
doubters to believers.

Jürgen Klopp _ Liverpool FC

Thema
Mensch - Stolz und Demut im Einklang
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07
Führungskräfte prägen 

Unternehmen. Sie übernehmen 

Verantwortung, wenn sie wissen, 

wofür ein Unternehmen steht und 

was Verantwortung in diesem 

Unternehmen überhaupt bedeutet.

Überzeugungen für 
erfolgreiche Führungskräfte der
Gegenwart und Zukunft.
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Starke Führungskräfte sind sich nicht zu schade für die 
kleinen Dinge, die erledigt werden müssen. Und wie wirkt 
es auf sie, dass immer der Teamkapitain der All Blacks, die 
erfolgreichste Rugby-Mannschaft der Welt, die Kabine fegt? 
Wenn wir kleine oder leidige Themen selbst erledigen, setzen 
wir die richtigen Zeichen zur richtigen Zeit. Ihre Mannschaft 

Eine Rolle, die vielen Führungskräfte nicht als bewusstes 
Führungstool in den Kopf kommt, ist die Perspektive 
als Generationscoach! Dabei begegnet gerade einer 
Führungskraft den unterschiedlichen Sicht- und Denkweisen 
der verschiedenen Generationen. Nur reagiert sie selten 
aktiv darauf. Deshalb sollten unsere Führungskräfte auch 
immer als Generationscoach geschult und als solche 
sensibilisiert werden. Auch hier spielt Kommunikation die 
entscheidende Schlüsselrolle. Wer es schafft, Generationen 
zu verbinden, erfährt nicht nur Wissenstransfer zwischen den 
Generationen, sondern auch beidseitiges Verständnis für 
ungewohnte Situationen.

Starke Marken folgen nicht, sie führen. So ist es auch mit 
starken Führungskräften. Sie führen Teams, Organisationen 
oder Projekte. Wer eine starke Führungskraft sein will, muss 
daher erst sich selbst führen können, bevor man andere führen 
kann. Selbstdisziplin und eine  eigene Führungskultur, gehören 
daher zum wichtigen Werkzeug für Menschen, die andere 
Menschen inspirieren, begeistern und aktivieren wollen. Dabei 
versteht sich eine Führungskraft als Orientierungsgeber, 
Sparringpartner und Kommunikationstalent. Und das mit einer 
ordentlichen Prise Empathie.

Wer Menschen vergisst, wird vom Menschen vergessen. 
Ein von uns geläufiger Satz, den wir uns gerne regelmäßig 
ins Bewusstsein bringen sollten. Als Unternehmer und 
Führungskräfte, erwarten wir eine starke Wertschöpfung von 
unserem Team. Aber wie entsteht diese Wertschöpfung? 
Aus unserer Sicht müssen Führungskräfte erst geben, dann 
nehmen. Also Bedarf es erst Wertschätzung dem einzelnen 
Menschen gegenüber, dann kann ich Wertschöpfung 
erfahren. Oder was erwartet man von Menschen, denen man 
keine Wertschätzung entgegenbringt? Richtig, nichts! Denn, 
wer erwartet führt nicht und wenn man Menschen nicht 
erreicht, erreicht man keine gesteckten Ziele. Wertschätzung 
ist somit von zentraler Bedeutung.

Charakter ist, wenn du die richtigen Dinge tust, wenn 
keiner hinschaut. Charakter formt sich also nicht während 
der Zeit, in der alle auf dich schauen können, sondern 
dann, wenn keiner hinschaut. Und dieses Verständnis von 
Charakter, kann von Führungskräften übertragen werden. 
Wir nennen das dann Gemeinschaftscharakter. Dieser ist 
erfolgsentscheidend für Teams. Unsere Werte bestimmen 
unseren Charakter. Unser Charakter bestimmt unsere Werte. 
In einer erfolgreichen Organisation wird die persönliche und 
fachliche Weiterentwicklung gleichermaßen gefördert und 
jeder Einzelne geht mit in die Verantwortung, wenn er darf. 
Wenn ein solches Klima entsteht, werden gute Ergebnisse 
nicht auf sich warten lassen. Wir brauchen in erster Linie also 
keine talentierten Führungskräfte, sondern charakterstarke 
Führungskräfte für unsere Herausforderungen.

Jedes erfolgreiche Unternehmen und Team lebt mit 
ständigen Veränderungen. Ganz nach unserem Motto 
„shift happens“. Um Veränderung zu gestalten, müssen 
Menschen aktiv mitgenommen werden. Dies gelingt einer 
Führungskraft in vier, zugegebenermaßen aufwendigen, 
Schritten: 1. Man braucht einen plausiblen und echten Grund 
für eine Veränderung. 2. Man baut ein überzeugendes und 
nachvollziehbares Zukunftsbild. 3. Man schafft ein Umfeld, 
in dem dauerhafte Fähigkeiten zur Veränderung gelernt 
und gelebt werden. 4. Man plant einen realistischen und 
umsetzbaren Fahrplan, um Veränderungen einzuläuten. 
Veränderung heißt in erster Linie mitnehmen. Und zwar die, 
die sie bei der Veränderung aktiv gestalten lassen wollen. 

Führungskräfte bringen im besten Fall Führungskräfte hervor, 
sehen sich als Mentoren und nicht als Bremskraftverstärker 
von Menschen, die einen in der ach so lieben Karriereleiter 
gefährlich werden können. Niemand ist wichtiger als die 
Mannschaft und das große Ziel. Individueller Glanz führt nicht 
automatisch zu glanzvollen Ergebnissen. Wie auch? Deshalb 
unser letzter und entscheidender Erfolgsfaktor für starke und 
erfolgreiche Führungskräfte: Gewissen statt Ego. Eine Person 
mit Ego-Mentalität, kann eine ganze Kultur des Miteinanders 
vergiften. Deshalb sollte das Unternehmen, die Marke, die 
Organisation immer größer sein, als jeder, der für sie arbeitet.

04 — Fegt die Kabine selbst.

03 — Coacht Generationen!

01 — Führen heißt führen.

05 — Charakter schlägt Talent.

06 — Verändern heißt mitnehmen.

07 — Leader bringen Leader hervor.

02 — Keine Wertschätzung?
Keine Wertschöpfung!

Thema
Mensch – Führungskräfte der Zukunft

folgt somit, weil es einen echten Anführer hat, sieht und 
schätzt. So gelingt auch erfolgreichen Führungskräften die 
Balance zwischen Stolz und Demut: Stolz auf die eigene 
Leistung und Haltung,  Demut vor der gewaltigen Aufgabe 
und dem Anspruch an sich als Führungskraft. 
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Alles  
Kopfsache?
Wie wichtig wird der Kopf und unser Gehirn in Zeiten der Wissensgesellschaft und 

der Digitalisierung? Was macht der Kopf mit uns in Corona-Zeiten? Und wie stolz 

ist man, wenn man vor 15.000 Menschen seine Botschaften teilen darf? Wir haben 

unseren ersten Keynote-Speaker der InspirationNight, Markus Hofmann, zum 

Interview getroffen. 

www.unvergesslich.de

Mit Markus Hofmann im Gespräch

Fokussiert und immer mit klarem Blick: Markus Hofmann gehört zu den führenden Gedächtnistrainern Europas.



28 | 29Thema
Mensch - Alles Kopfsache?

Lieber Markus, wir befinden uns in spannenden wie 

herausfordernden Zeiten. Stichwort: Corona. Wie 

geht es dir persönlich damit und wie schätzt du die 

nächsten Wochen und Monate ein? 

100 Prozent meiner Vorträge und Seminare sind für die 

nächsten 7 Monate abgesagt worden. Mein Business 

wurde komplett auf 0 gefahren. Jetzt kommt es darauf an, 

den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sonst beginnt man 

mit den Zähnen zu knirschen. Die Frage ist, besitze ich die 

Fähigkeit, etwas Positives aus der Situation zu ziehen und 

– so sehr es auch abgedroschen klingen mag – Chancen 

daraus zu erkennen. Mein Weg, ich drehe mein Business 

jetzt auf online.

Sprechen ist deine Passion. Du warst einer unserer 

ersten Speaker auf der InspirationNight. Du verbringst 

viel Zeit auf Bühnen und stiftest regelmäßig an, 

sich um sein Gehirn, das Wissen und den Kopf zu 

kümmern. Was treibt dich an?

Ich finde es faszinierend, das Beste aus den Menschen 

herauszuholen, ihnen ein Lächeln auf das Gesicht zu 

zaubern und ihnen zu beweisen, dass sie ein richtig 

gutes Gedächtnis haben. Ich liebe es, mit meinen 

Teilnehmern in Kontakt zu treten, die unterschiedlichsten 

Firmen kennen zu lernen und die Welt zu sehen, da ich 

die Vorträge mittlerweile auch auf englisch halte.

Wir leben ja in besonderen und anspruchsvollen 

Zeiten. Wenn du heute deinen Mitmenschen für die 

nächsten fünf Jahre ein paar wertvolle Impulse mit 

auf den Weg geben müsstest, welchen Satz sollte 

sich jeder von dir einmal anhören, einprägen und 

Beachtung schenken?

Wir können nur über den Tellerrand hinausschauen, 

… wenn wir einen Teller haben. Das bedeutet, dass 

wir wieder anfangen dürfen, Informationen in unserm 

Kopf abzuspeichern und nicht nur im Smartphone. Nur 

dadurch, dass wir ein Basisraster an Wissen in unserem 

Gedächtnis haben und darauf zugreifen können, können 

wir Transferwissen herstellen und intelligent denken. Ist 

das nachvollziehbar? Das wird die Kernkompetenz in der 

Zukunft werden: interdisziplinäres Denken.

Stolz ist unser Kernthema in dieser Ausgabe. 

Wie schätzt du die Kraft und Energie von stolzen 

Menschen ein? 

Stolz ist das Gefühl einer großen Zufriedenheit mit 

sich selbst oder anderen, einer Hochachtung seiner 

selbst. Der Stolz ist die Freude, die aus der Gewissheit 

entspringt, etwas Besonderes, Anerkennenswertes 

oder Zukunftsträchtiges geleistet zu haben. Dieser 

innere Motor ist so stark, dass er Berge versetzen kann. 

Deswegen darf jeder ein gesundes Maß an Stolz sich 

aneignen und zeigen.

Du selbst hast vor kurzem bei GEDANKENtanken 

vor rund 15.000 Menschen sprechen dürfen und 

hast somit wohl einer deiner größten Keynotes 

halten können. War dabei Stolz und Demut ein 

Wegbegleiter und wenn ja, wie hast du diesen Abend 

dabei wahrgenommen?

So eine Bühne ist anders als jede andere Bühne. Eine 

Wand aus Zuschauern baut sich wie ein Kolosseum vor 

dir auf. 15.000 Augenpaare sind auf dich gerichtet. Das 

ist wie ein Brennglas, das alle Aufmerksamkeit auf einen 

bündelt. Ich war nach 2 Minuten durchnässt, so groß war 

die (postive) Anspannung. Klar brauchst du Erfahrung, 

ein wenig Mut, Kompetenz ist auch hilfreich und – du hast 

vollkommen Recht – vor allem Dankbarkeit und Demut, 

um so einen Raum bespielen zu können. Die Kunst hier 

ist, die Energie zu halten und auch die Menschen in den 

obersten, letzten Reihen zu erreichen. Du musst wissen, 

am 3. Oktober 1999 war ich selbst als Teilnehmer beim 

2. Großen Erfolgsforum von Birkenbihl Media in der 

Lanxess Arena mit dabei. Ich hatte damals den Traum, 

einmal selbst auf dieser Bühne vor 15.000 Menschen 

zu stehen und zu referieren. Das ich das 19 Jahre später 

wirklich geschafft habe erfüllt mich tatsächlich mit Stolz. 

Das ist wie ein Brennglas, 
das alle Aufmerksamkeit 
auf einen bündelt.

Markus Hofmann
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Du bist oft nah am Menschen dran. Wir sind der 

Meinung, dass Menschen für die Weiterentwicklung 

ein besonderes Umfeld benötigen. Diese Umfelder 

können zum Beispiel Unternehmen schaffen. Wo 

siehst du die größten Hindernisse in Unternehmen, die 

zwar den Willen zur Veränderung/Weiterentwicklung 

wünschen, aber nicht ins Tun kommen?

Oft sind das nur Lippenbekenntnisse der 

Unternehmensführung. Das passt einfach gut in die 

Firmenphilosophie und wirkt gut nach außen. Wenn 

es dann aber hart auf hart kommt, trennt sich die 

Spreu vom Weizen. Ich kann das mit einem Satz auf 

den Punkt bringen, den ich selbst von meinem Mentor 

gelernt habe. Randy Gage aus Amerika hat einmal 

gesagt: „Commitment is, doing the things you’ve said, 

long after, the mood you’ve said it in has left you!“. Also, 

zu dem zu stehen, lange nachdem die Stimmung in der 

du es (dir selbst) versprochen hast schon verflogen ist … 

und es trotzdem tust. Tja, so sieht es aus.

Jetzt schwirren ja wirklich viele Megatrends um 

uns herum und so richtig vernachlässigen können 

und sollen wir keinen. Wenn du dich aber für einen 

Megatrend aussprechen solltest, welcher wäre es?

Ich habe gerade das Buch „Home Deus“ von Yuval Noah 

Harari gelesen. Es hat mich sehr zum Nachdenken 

angeregt. Zum ersten Mal, seitdem die Menschheit 

existiert, haben wir die drei großen Herausforderungen 

nämlich Hunger, Krankheit und Krieg besiegt. Zum 

ersten Mal ist es so, dass mehr Menschen sterben weil 

sie zu viel essen, als zu wenig. Mehr Menschen sterben 

an Altersschwäche, als an ansteckenden Krankheiten. 

Und mehr Menschen begehen Selbstmord, als dass sie 

von Soldaten, Terroristen oder Kriminellen zusammen 

getötet werden. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts stirbt 

der durchschnittliche Mensch wahrscheinlich eher 

daran, dass er sich bei McDonald’s vollstopft, als durch 

eine Dürre, Corona oder Alkaida.  

Die menschliche Agenda duldet aber kein Vakuum. 

Es wird statt Hunger, Krankheit und Krieg etwas 

anderes an deren Stelle treten. Das nächste große 

Ziel, sprich der nächste große Megatrend wird sein: 

Unsterblichkeit, Glück, Göttlichkeit. 

Alle Firmen, die sich einen dieser drei Überbegriffe 

auf die Fahnen schreiben, werden eine genügend 

große Zielgruppe haben. Das heißt Medizin, 

Pharma, Unterhaltung jeglicher Art und persönliche 

Weiterentwicklung.

Was möchtest du unseren Leserinnen und Lesern 

noch mit auf den Weg geben?

Macht euch ein kritisches, selbstreflektiertes Bild der 

Welt. Nehmt die Nachrichten nicht für bare Münze. 

Seid offen für Neues. Reflektiert und arbeitet an euch 

selbst. Bildet euch weiter. Lehnt andere Meinungen 

nicht sofort ab. Spielt das Leben.

Das ist Markus:

- Europas führender Gedächtnistrainer

- Speaker des Jahres 2014 und 2017

- Träger des Deutschen Weiterbildungspreises 2014

- Bestsellerautor

Wenn es hart auf 
hart kommt, trennt sich 
die Spreu vom Weizen.

Markus Hofmann
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Eins mit den Menschen: Markus Hofmann bei seiner Berufung.
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Home-Office
mit der eigenen
Markenidentität
vereinen.

Das Home-Office ist durch die Corona-Krise salonfähig 
geworden. Unternehmen, die auch skeptisch waren, 
mussten fasziniert feststellen, Home-Office ist nun auch 
bei uns möglich. Dabei fiel uns auf, wie viele Menschen 
in den eigenen Räumen wie Wäschezimmer, Esszimmer 
oder notdürftig eingeräumten Büros offiziell für das 
Unternehmen in Videocalls oder Meetings auftreten. 

Was dabei aus unserer Sicht fehlt? Die Markenidentität 
des Unternehmens, welche man während Konferenzen 
und Calls repräsentiert. Darüber haben wir nachgedacht 
und kamen zur Idee, das Home-Office einmal aus der 
Markenperspektive zu betrachten. Räumlich und digital. 
Entstanden ist unser Ansatz: Brand-Culture-Home-
Offices für Zuhause. 

Was mit Firmenhandy und Firmenwagen bereits 
funktioniert, könnte künftig auch ein Firmen-Heimbüro 
funktionieren. Vor allem für Unternehmen, in denen 
MitarbeiterInnen nicht aus der direkten Region kommen, 
wäre dies eine echte Alternative. 

brandculture
homeoffice
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brand

culture

offices

Weitere Infos und aktuelle Entwicklungen 
dazu auf www.schmidundkreative.de/homeoffice
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Projektdaten:

ok!

bco-concept

• Wertorientierte Ausstattung
• Raumdesign ist Markendesign
• Digitale Infrastruktur (eigenes Konferenz-Tool, Digitalboard, 

Laptop, Datenschutz, Anbindung, Videokamera)
• Ergonomische und agile Büroausstattung
• Arbeitsplatzgesundheit (Licht, Klima, Akustik, Bepflanzung)
• und weitere Parameter

brand
culture

home
offices

in the
making
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Ab sofort 
sind wir alle 
C-Unternehmen.

CORONA
SPEZIAL
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Es ist nicht die stärkste Spezies, 
die überlebt, auch nicht die 
intelligenteste, sondern 
diejenige, die am besten auf 
Veränderungen reagiert.

Charles Robert Darwin

„

Thema
Corona-Spezial
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Ab sofort sind wir
alle C-Unternehmen.
Nachdem ja vor einigen Wochen schon die Ersten von 

der Zeit nach Corona gesprochen haben, war für unser 

Unternehmen klar, so schnell wird es eine Zeit nach 

Corona nicht geben. Bzw. wird es keine Zeit danach 

sondern wohl nur eine Zeit mit Corona geben.

Diese Einschätzung lässt uns einen   

klaren Gedanken fassen:

Ab sofort sind wir alle C-Unternehmen. Nicht 

aufgrund einer Leveleinstufung. Das „C“ steht 

hier logischerweise für Corona. Was aber heißt 

es, ein C-Unternehmen in dieser Zeit zu sein bzw. 

auch zu leiten?

Wie sie schon im letzten Artikel von mir lesen konnten, 

haben wir uns bereits in einen Business Unusual – 

Modus umgestellt. Und ja, was vielleicht zuerst als 

Worthülse wahrgenommen wird, hat uns bereits 

besser durch die Krise gebracht als vermutet. Natürlich 

müssen auch wir wirtschaftliche Einbußen hinnehmen 

und natürlich stehen auch wir vor Herausforderungen.

Aber was haben wir vor allem getan, um mit dieser 

Situation umzugehen? Ein paar Punkte möchte ich 

ihnen gerne nennen, auch wenn mir durchaus bewusst 

ist, dass jedes Unternehmen damit anders umgehen 

kann oder sogar muss.

Was jetzt aus meiner Sicht, ein 

C-Unternehmen ausmacht:

• Kurzfristig reagieren, langfristig agieren – 

Handelt im Jetzt und denkt an das Morgen!

• Kollaborieren statt kollabieren – Wisst, dass 

man im gleichen Booten sitzt!

• Kreativität first, alles andere second – Setzt 

auf Lösungsmacher!

• Kommunizieren, kommunizieren … – 

Sprecht mit den Menschen!

• Flagge zeigen – Setzt auf seine Kultur!

• No Panic – Schafft Sicherheit!

• Akzeptieren – Behaltet seine Klarheit!

CORONA
SPEZIAL
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Unsere bisherigen Schritte:

Wir haben unsere Denkweise und   

unser Umfeld angepasst!

Wir verstehen uns ab sofort als C-Unternehmen. Ein 

Unternehmen, welches durch diese anspruchsvolle 

Zeit kommen möchte. Um das zu erreichen, haben 

wir unser Umfeld angepasst. Home-Office, digitale 

Videoberatungen oder Aufsplittung der Teams, um im 

Ernstfall handlungsfähig zu bleiben sind Tools, die wir 

nicht erst seit Corona im Einsatz haben, aber jetzt in 

den Fokus stellen.

Wir stellen unsere Kultur, unsere Werte   

und unsere Haltung jetzt in den Vordergrund!

Jetzt zeigt sich, welche Kultur Lippenbekenntnisse 

sind oder wer die eigene Kultur leben und vor allem 

gerade jetzt prägen kann. Dazu haben wir uns für 

Schmid+Kreative relevante Fragen gestellt. Diese 

Fragen stellen wir Ihnen auf den nächsten Seiten. 

Fragen, die wohl nie zur richtigen Zeit gestellt werden 

können. Fragen, die wir aber stellen sollten. Dazu haben 

wir versucht, unsere Werte wie Loyalität oder Stolz in 

den Mittelpunkt unserer Denk- und Arbeitsweisen 

zu stellen. So verzichten wir zum Beispiel teilweise 

auf Budgets und arbeiten weiter für unsere Kunden, 

damit sie handlungsfähig bleiben. Mein Team wird 

regelmäßig mit Infos versorgt, um Klarheit und 

Sicherheit zu schaffen.

Wir hinterfragen Abläufe, Strukturen   

und Investitionen!

Als Unternehmer hinterfrage ich unsere Abläufe und wie 

wir als Team unsere Strukturen verbessern können. Ja, 

auch unsere Investitionen und Geldflüsse hinterfragen 

wir. Aber wir stampfen sie nicht ein. Eher prüfen und 

verschieben wir. Wir sind auch nicht in Kurzarbeit, weil 

wir die mögliche Mehrzeit für unsere eigenen Projekte 

nutzen können. Können, weil wir schon immer eine 

schlanke Struktur gepflegt und natürlich den Vorteil als 

kleineres Unternehmen haben.

Wir akzeptieren das Sein als C-Unternehmen!

Auch wir halten Augen und Ohren offen, konzentrieren 

uns aber auf unser Büro und auf unsere Kunden, die 

uns aktuell um Unterstützung bitten. Wir leben als 

C-Unternehmen jetzt mit einem besonderen Umstand, 

den wir als Umfeld akzeptieren. Und dieses Umfeld 

gestalten wir.

Und nun?

Gerade in Zeiten wie diesen, sollten wir uns die richtigen 

Fragen stellen und ehrliche Antworten darauf finden. 

Diese Fragen können die aktuelle Situation fördern und 

natürlich auch fordern. Aber ich sehe das positiv, weil 

wir es eh nicht anderweitig steuern können.

C-Unternehmen bedeutet für mich außerdem, dass 

wir an unseren Grundüberzeugungen festhalten und 

weiterhin am eigenen Sprinthon arbeiten sollten. Also 

flexibel und spontan zu reagieren und dabei unseren 

eigenen Marathon und unser langfristiges Ziel nicht 

aus den Augen zu verlieren.

Ich möchte, dass sie sich als C-Unternehmen verstehen, 

es akzeptieren und sich jetzt mit Empathie, Gewissen 

und Leidenschaft für ihr Umfeld, für ihre Mitarbeiter 

und/oder ihre Kollegen einsetzen. Jetzt braucht es 

echte Leader, die Verantwortung übernehmen, egal 

wie sich diese Situation weiterhin gestalten wird.

Sprechen sie gerne mit mir. Ich habe auch jetzt für 

Unternehmer ein offenes Ohr. Dies hat sich nämlich 

nicht geändert.

Bleiben sie gesund, wach und positiv

Ihr Marco Schmid

Thema
Corona-Spezial



Lebe
Identität.

Schmid+Kreative
— Herzblatt N° 3

20 Fragen.
20 Antworten?

20 Fragen, 

• die wir für relevant halten.

• die uns fordern aber auch fördern werden.

• die unbequem sein können.

• die wir ehrlich beantworten sollten.

CORONA
SPEZIAL

War/ist mein Unternehmen durch die Krise existenziell gefährdet?

Habe ich in dieser Zeit den Fokus auf meine Werte und meine Haltung als Unternehmen verloren?

Hat mir meine Unternehmenskultur, wenn bewusst vorhanden, geholfen?

Hatte unser Unternehmen kreative Lösungen parat und diese zeitnah entwickelt?

Sind wir auf dem richtigen Weg als Unternehmen?
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Hatte ich ein gutes Gefühl mit meiner Mannschaft im Rücken? 

Was können wir an unserem Geschäftsmodell besser machen und aktiv 
weiterentwickeln?

Welche Menschen haben die Ruhe bewahrt und können auch 
künftig noch mehr Verantwortung übernehmen?

Welche Menschen waren meine Bezugs-, Inspirations- und Gesprächsquellen?

Würde ich unser Unternehmen auch nach der COVID-Krise als relevant bezeichnen?  
Und wenn ja, warum?

Ist mir die Kommunikation in den nächsten Wochen und Monaten bereits klar? 

Wie würde ich mein Verhalten in dieser Zeit selbstreflektierend einschätzen?

Worauf war ich in dieser Zeit besonders stolz auf mein Team?

Was sollten wir im Unternehmen jetzt hinterfragen?

Stimmt unsere strategischer Weg noch oder müssen wir Anpassungen vornehmen?

Was hätte ich für mein Unternehmen in dieser Krisenzeit gerne schon gehabt? 
(z.B. Onlinetools, strukturelle Anpassungen...)

In welchen Bereichen war mein Unternehmen besonders anfällig?

Was würde ich jetzt am Liebsten sofort im Unternehmen ändern?

Was bedeutet es für mein Unternehmen, eine COVID-Krise hinter sich zu haben?

Welches Projekt sollte jetzt sofort umgesetzt werden?
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7 Erkenntnisse
aus Markensicht:

Resilienz statt Effizienz.
Die Corona-Krise zeigt Unternehmen, dass wir nicht noch mehr bewährte betriebswirtschaftliche Formeln und 

Berechnungen zur Risikoabsicherung brauchen, sondern uns auf Resilienz und Robustheit umstellen sollten. 

Zukunftssicherheit und Überlebensfähigkeit hängt also auch von Vielfalt und Verschlankung ab.

Kreativierung als Lösungsansatz.
Konzertveranstalter gingen den Weg über Autokino-Formate. Hotelzimmer werden zu Home-Office-Büros. 

Messebauer wird zum Plexiglasmacher. Blumenladen eröffnet Drive-In. Es ist die Kreativität, die vielen 

Unternehmen das Überleben sicherte. Nicht nur jetzt. Aber gerade jetzt. 

Wir wollen keine Tipps und Tricks an die Hand geben. 

Weil wir glauben, dass jetzt keiner besserwisserische 

Tipps und Tricks braucht, sondern eher Impulse, 

Denkansätze und Learnings von anderen Unternehmen. 

Wir  möchten Ihnen jetzt hier unsere 7 Erkenntnisse 

an die Hand geben, die wir zwar nicht erst durch die 

Corona-Krise haben, die aber dadurch beschleunigt 

und bestätigt wurden. 7 Erkenntnisse aus unseren 

Erfahrungen und den Learnings bei unseren Kunden 

und Projekten. Gepaart mit Einflüssen der Megatrends 

und gesellschaftlichen Veränderungen daraus. 7 

Erkenntnisse, an denen wir weiter mit unseren Kunden 

arbeiten werden. 
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Neue Markenwährung.
Nicht erst seit der Corona-Krise, aber jetzt mit Brandbeschleuniger in den Mittelpunkt gestellt, werden 

Sinnhaftigkeit, Glaubwürdigkeit und Resonanz zunehmend die neue Markenwährung. Nicht nur für Konsumenten, 

sondern auch für Mitarbeiter. Wer hat ein gutes Business? Wer hilft? Wer ist fair? 

Wir haben alle Tools.
Die Unternehmen, die besonders gut durch die Corona-Krise hindurchkommen, haben keine anderen Tools 

eingesetzt, als die uns allen zugänglich waren und sind: Social-Media, Contentproduktion, onlinebasierte 

Vertriebsstrukturen, Videotools, Home-Office-Lösungen uvm. Wir müssen diese Tools nur einsetzen.

Kultur frisst Marketing.
Wir haben tolle Gespräche führen dürfen, wie mit Bodo Janssen, Geschäftsführer der Upstalsboom-Hotels, 

oder mit den Jungs von „OnTheWayToNewWork“, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Und alle haben eines 

bestätigt: Wer sich um seine Unternehmenkultur in solchen Zeiten berufen kann, kommt stabiler durch diese Zeit.

Auf in den Sprinthon.
Wir setzen unsere Sprinthon-Methode seit ca. zwei Jahren ein. Was heißt das? Wir stellen Unternehmen 

zweigleisig auf: Agil und bereit für die Alltagsaufgaben, aber zugleich langfristig und mit Leitplanken geführt. 

Voraussicht und strategsiche Planung wird eine grundlegende Einstellungsfrage von Führungskräften.

Eine Zeit nach Corona wird es nicht geben. Eher eine Zeit mit. Eine Zeit, mit der Erfahrung aus dieser Krise. Wie 

anfällig war mein Unternehmen? Wo konnte ich Lösungen finden und einsetzen? Diese Krise muss nicht morgen 

wieder kommen, aber sie kann. Und dann? Sollten wir bereiter sein.

Corona bleibt.

Thema
Corona-Spezial
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Einmal zurück und
wieder nach vorne.
Viele Menschen überlegen, welche Rückschlüsse sie 

als Unternehmer, Mitarbeiter oder Verantwortlicher 

aus dieser aktuellen Zeit ziehen sollen. Für uns ist es 

die Zeit der Besinnung auf das Wesentliche. Was nicht 

heißen soll, dass wir zurück zu alten Wurzeln wandern 

sollen. Eher sollten wir die Erkenntnisse nutzen, kurz 

inne halten und dann den Schritt nach vorne antreten.

Schritt für Schritt in Richtung „New-Normal“

Ableitend aus den aktuellen Studien und Erkennissen 

des Zukunftsinstituts, sowie der Einbindung der 

beschleunigenden Mega-Trends unserer Gesellschaft, 

gibt es verschiedene Schritte, die wir Unternehmen jetzt 

an die Hand geben wollen. Diese Aktivierungsfelder 

sind nicht  von heute auf morgen zu bespielen, 

allerdings sollten wir sie bespielen.

Unser Tipp:

Gründen sie ein eigenes Projektteam, bestehend 

aus den verschiedenen Abteilungen wie IT, Vertrieb, 

Marketing, Administration usw. und stellen sie ihre 

Erkenntnisse aus der Corona-Zeit begleitend mit diesen 

Aktivierungsfeldern in den Fokus. Lassen sie dieses 

Team Lösungen und Ableitungen daraus entwickeln.
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Effizienz Resilienz

Linearität Komplexität

Status quo Neuerfindung

Planungen Prozesse

Ziele Purpose

Ergebnis Wirkung

Unterlassen Unternehmen

Abfallwirtschaft Kreislaufwirtschaft

Marketing Kultur

Perfektionismus Kreativität

Markt Mensch



Jeder hat 
eine zweite 
Chance
verdient.

Bildung ist mehr denn je vom Elternhaus und dem Umfeld der Kinder abhängig. Zentraler Bildungs-
faktor ist in erster Linie auch die Chancengleichheit, die in vielen gesellschaftlichen Schichten 
nicht mehr gewährleistet werden können. Und da kommt unsere gemeinnützige Shapeschool ins 
Spiel. Wir verstehen uns als Chancengeber und haben eine klare Mission:

Jedem Kind die Chance zu bieten, die eigenen Ziele zu erreichen. Mit Ihnen.

Werden auch Sie Chancengeber und fördern Sie als Pate Kinder in der Oberpfalz. 
Wir informieren Sie gerne dazu: info@shapeschool.de

Schulbegleitung mit Fokussierung auf Inklusion

Gebundener und offener Ganztag für alle

Ferienbetreuung für alle

Repulse (z.B. Gewaltpräventation)

Unsere Chancenfelder:

www.shapeschool.de

Willkommen im Land der Chancen. 
Mit der shapeschool inside gGmbH



denkt ihr 
unternehmen
digitalfristig?

Egal ob E-Commerce, Prozessoptimierung, Produkt- oder Kundenmanagement. Die richtige Soft-
ware bringt jedem Unternehmen enorme Vorteile. Eine Standardlösung hingegen, ist immer nur 
ein Kompromiss und kann nie Ihre Marke repräsentieren.

Auf Basis von uns entwickelter, flexibler Frameworks, können wir alle Prozesse eines modernen 
Unternehmens abbilden und optimieren. Gleichzeitig besteht immer die Möglichkeit, sich neuen 
Gegebenheiten anzupassen. Die Software folgt Ihrer Entwicklung - nicht umgekehrt.

info@erfolgswerkzeug.de

Warum wir individuelle 
Software entwickeln?
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Oberviechtacher Land, 

ein Ort, an dem Menschen 

und Marken wachsen.

Unser Verständnis von 

erfolgreichen Projekten.

Frey Unternehmensgruppe

Heinrich Brandmeldetechnik 

Michael Dankerl Bau
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Frey 
fürs Leben.

Frey Mode- und Möbelhäuser
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Gemeinsam gestalten wir Frey

entlang der Erlebnissäulen und 

Unternehmenswerte, hin zum 

besten Gastgeber und Arbeitgeber.

Frey Unternehmensgruppe
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Der Handel ist nicht zuletzt seit der Digitalisierung 

im Umbruch. Anspruchsvolle Rahmenbedingungen 

in den Innenstädten, Fachkräftemangel und die oft 

fehlende Differenzierung in den Märkten, erfordern 

besondere Ansätze und fokussierte Wege der eigenen 

Marke. 

Die Frey Unternehmensgruppe, mit ihren rund 

600 Mitarbeiter/innen und Standorten in Cham, 

Schwandorf, Weiden, Marktredwitz, sowie Bad 

Kötzting, stellt mit dem neuen Markenkonzept 

„Gastgeber“ den Mensch, aber auch das medien-

übergreifende Erlebnis in den Mittelpunkt. Gemeinsam 

stärken wir nicht nur die Produkt- und Servicewelten 

bei Frey, sondern vor allem die eigenen Marken. 

Mit „Frey fürs Leben“ gestaltet Frey sich nicht nur als 

regionale Beziehungsmarke, sondern auch als starke 

Arbeitgebermarke nach innen. Entlang der einzelnen 

Lebensmomente stärkt Frey so das Gesamterlebnis.

Wir sind stolz und dankbar, den Weg von Frey mit den 

Menschen gemeinsam zu gestalten.

Thema
Frey fürs Leben
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The Power of Y
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Ein Raum 
sagt mehr als 
tausend Worte.
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Lieber Herr Schmid, als einer Ihrer „Partner“ kann ich mich 

nur auch bei Ihnen bedanken! Mein bisheriger Berufsweg 

hat mich mit vielen Agenturen, Beratern usw. konfrontiert. 

Alles was mir so erzählt wurde war oberflächlich, nicht 

zu Ende gedacht, oder nur schlecht kopiert. Es gibt 

ganz wenige Ihres Schlages, die so tief gehen und sich 

so stark mit Ihren Partnern auseinandersetzen wie Sie. 

Großes Lob und vielen Dank für Ihren Einsatz und Ihre 

Ehrlichkeit. Ich freue mich auf die nächsten Ziele unserer 

gemeinsamen Reise! 

Helmut Hagner _ Geschäftsführung Frey Unternehmensgruppe
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Hey, wir melden 
uns, wenn‘s 
brennt.

Heinrich Brandmeldetechnik
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Flexible Lösungen

für entscheidende Sekunden.  Die 

Transformation einer Expertenmarke.

Was ist der tatsächliche Zweck des Unternehmens? 

Wie bilden wir ein starkes Profil und wie arbeiten wir 

unsere Stärken noch besser heraus? Das war unsere 

spannende Aufgabe mit einem unserer langjährigen 

Kunden: Die wertorientierte Weiterentwicklung der 

Marke „Heinrich Brandmeldetechnik“.

Thema
Heinrich Brandmeldetechnik
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Unser Wort drauf.

Dankerl Bau
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Wenn ein Grundversprechen und einer

der entscheidenden Erfolgsfaktoren der 

bisherigen Unternehmengeschichte

zum neuen Claim wird:

Unser Wort drauf.

In Zeiten des Fachkräftemangels ist eines der zentralen 

Aufgaben von Bauunternehmen, die anspruchsvollen, 

abwechslungsreichen und regionalen Berufe attraktiv 

in Szene zu setzen und ein wertorientiertes Umfeld zu 

schaffen. Gemeinsam mit dem Dankerl-Markenteam und 

dem internen Projekt „Fundament“, entstand ein neuer 

Unternehmensauftritt in Verbindung mit der Unterneh-

menstrategie. So enstand nicht nur ein neuer Slogan, 

sondern eine komplett neue Grundhaltung: Dankerl Bau 

– Unser Wort drauf.

Thema
Dankerl Bau
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Wir machen unsere 

Welt, wie sie uns gefällt.

Werfen Sie einen Blick

in unsere Marke.
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Geschichten, Informationen und Einblicke zu den 

Erfolgsthemen Mensch, Marke, Markt und Maschine.

www.schmidundkreative.de/herzblatt

Trend- und Markenmagazin Herzblatt

Facebook: www.facebook.com/schmidundkreative

Instagram: www.instagram.com/schmidundkreative

Behance: www.behance.net/schmidundkreative

Social Life = Social Live

Aktuell, mit exklusiven Inhalten, vorausblickend und 

ohne viel Bullshit-Bingo.

www.schmidundkreative.de/newsletter

Digitales Herzblatt – der S+K Newsletter

Blog, Meinungen, Projekteinblicke, Erfolgsmethode 

und viele weitere Themen rund um S+K.

www.schmidundkreative.de

Die Marken- und Kreativplattform 

S+K Welt

Erleben Sie die Welt von Schmid+Kreative: Immer kreativ.
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Unser neues
Videokonferenztool
.meet

meet.schmidundkreative.de

Gemeinsam mit unserem Partner 

ERFOLGSwerkzeug greifen wir auf 

die individuelle Möglichkeit eines 

individuellen Videokonferenz- und 

Kommunikationstool zurück. 

Bereits vor den herausfordernden Zeiten haben wir uns 

mit so manchen Videokonferenztools beschäftigt und im 

Einsatz gehabt. Mit unserem Partner ERFOLGSwerkzeug 

greifen wir jetzt auf ein individualisiertes Videokonfe-

renztool zurück und bieten somit die perfekte Umgebung 

für unseren Markenauftritt. So verzichten wir nicht auf ein 

modernes Digitaltool und schlagen zugleich die Brücke 

zur eigenen Marke. Mehrere unserer Kunden, wie zum Bei-

spiel Zitzmann, nutzen ebenfalls dieses Tool und stärken 

so ihre Marke im direkten Kundenkontakt. 

Neben der normalen Videotelefonie sind auch Webinare, 

dauerhafte Serviceplattformen oder standortübergreifen-

de Lösungen für kurze Kommunikationswege möglich. 

Sie möchten sich davon ein erstes Bild machen? Wir infor-

mieren Sie gerne und nehmen Sie mit zu .meet. Melden 

Sie sich gerne unter kontakt@schmidundkreative.de
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Erleben Sie unsere begeisternden, pragmatischen 

und aktiven SUK-Workshops. Sie möchten 

aktiv an Ihrer Marke arbeiten oder für das 

Thema sensibilisieren? Sie wünschen sich ein 

lösungsorientiertes Meeting und möchten daraus 

echte Ansätze mitnehmen? Sie wollen kreativen 

Input und Ihr Geschäftsmodell einmal abseits des 

Alltags neu denken? Sie hätten gerne verschiedene 

Zukunftsszenarien Ihres Unternehmens durchgespielt?

Dann sind Sie bei uns richtig! Lassen Sie sich von 

den Ergebnissen unserer Workshops begeistern. 

Kurzweilig, spannend und stets zielorientiert begleitet 

Sie unser Expertenteam durch diese Workshops und 

garantiert Ihnen nicht nur erfolgreiche, sondern auch 

begeisternde Lösungen. 

Fragen Sie jetzt Ihren persönlichen Workshop an: 

kontakt@schmidundkreative.de

Einer unserer Workshopräume: der Meet & Move-Raum in den Design Offices Nürnberg

Zu unseren Workshopkunden zählen Unternehmen wie

S+K Workshops

© Design Offices Nürnberg
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Ein Leben
im #teamblack.

Lebe
Identität.
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Wir gestalten gemeinsam unsere eigene 

Unternehmenskultur.  Immer im Sinn 

unserer Werte.

Mit unserer Mannschaft sind wir viel 

unterwegs. Oftmals für unsere Kunden. 

Manchmal aber auch um uns weiter zu 

bilden, oder um uns selbst neue Impulse 

zu suchen und so gemeinsam als Team zu 

wachsen. So reisen wir jährlich zum Fifteen 

Seconds-Festival nach Graz, besuchen 

spannende Marken wie den FC St. Pauli oder 

lassen uns von unserem Chef zum Private 

Shopping einladen. Diese Kultur schaffen wir 

uns selbst. Weil wir als #teamblack denken 

und handeln. #machtsinn

Thema
#teamblack



Das #beproud 
Inspirationsbuch

people.culture.brand

Wie aus Identität echte 
Identifikation wird und warum 
daraus die erfolgreichste 
Markendimension entsteht.

Jetzt bestellen auf shop.schmidundkreative.de
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schmidundkreative.de


