Mehr zum Thema: Viele Untemehmen stehen vor der Ubergabe

Wenn's in der Firma knarrt
Annemike Duvel berat Familienunternehmen - vom Handwerker bis zum Bauernhof
VON FRIEDERIKE
5TEENSEN
EDEMISSEN. Sollen wir den
Betrieb vergrofsern? Stellen
wir weitere Mitarbeiter ein?
Wann investieren wir? Wie andert sich das Verhaltnis von Senior- und Juniorchef nach der
Betriebsubergabe? Mit solchen
Fragen, vor denen viele Familienbetriebe stehen, kennt sich
Annemike Duvel aus - aus eigener Erfahrung. Auf dem Hof
ihrer Familie in Edemissen ist
sie Chefin,
Ehefrau
und

Schwiegertochter. Zusatzlich
berat sie als Coach Familienunternehrnen
und
landwirtschaftliche

Betriebe im Land-

kreis Northeim bei zwischenmenschlichen Problemen.
Mit ihrem Mann Arno hat
sie 2006 den Hof mit 150 Stuck
Milchvieh von den Schwiegereltern ubernommen, .Jch erledige den Papierkrieg, das Tagesgeschaft
macht
mein
Mann", sagt Duvel. .Es ist sinnvoll, wenn jeder sein Aufgabengebiet hat."
Doch in del' Praxis sei das
gar nicht so einfach, weifs Dtivel aus Cesprachen mit ihren
Klienten. .Der Vorteil von Familienuntemehmen
ist ein
ganz fester Zusammenhalt
und eine grofse Loyalitat," Problematisch sei, dass die Beteiligten mehrere Rollen in Betrieb und Familie einnehmen.
.Jnnerhalb der Familie wird
viel als selbstverstandlich vorausgesetzt", sagt Duvel. Die
Aufteilung
del' Verantwortungsbereiche sei anders als in
Crofsunternehmen oft ungeklart, wei! nicht daruber geredet werde. Wenn sich der Se-

ZurPerson
ANNEMIKE
DOVEL
hat an der Universitar G6ttingen Wirtschafts- und
Sozialpsychologie, der Kulturwissenschaften und der Publizistik studiert. Sie ist ausgebildete
Rundfunkredakteurin und hat
lange fur NDR 1 in Hannover sowie als Autorin, Lektorin und
Pressereferentin gearbeitet. An
der Coaching Akademie Hannover hat sie sich zum "Coach Wirtschaft" weitergebildet, was von
der IHKzertifiziert ist. Ihr Alter
verrat die Mutter zweier kleiner
Tochter nicht. Kontakt: Tel.
05561/313
55 29, E-Mail:info@duevel-coaching.de (fst)

Auch
Beobachtungen der Mitarbeiter
oder
::J
Konfliktgesprache in der Firma
gebe es mit ihr
nicht. Wer ihre
Hilfe mochte, bekomme sie diskret bei personlichen
Treffen.
Ausgerustet mit
konkreten
Vorschlagen
kann
der
Betroffene
dann sein Problem
angehen
und in del' Firma
das Gesicht Wallreno Drei bis vier
Termine
reichten oft bereits
aus.
fur
Angebot
steche in eine
Marktllicke,
so
Duvel, Fachliche
Beratung
willden
Landwirte
und
Unternehmer eher in Anspruch nehmen bei sozialen Problemen gebe es
noch eine gewisse Scheu. Von
Seiten del' FachOb auf dem Hot oder in der kleinen Firma: Wenn es in Familienunternehmen
werde
knirscht, hilft Annemike Dlivel diskret weiter. 5ie ist ausgebildeter und von der berater
Aspekt
IHKzertifizierter Coach.
Foto: Steensen dieser
auch oft schlicht
nior nach der Firmenubergabe der Dinge. Daraus kann diesel' vergessen. VOl' allem Manner
mit Diivels Hilfe eine Losung
nicht von seinem Lebenswerk
brauchten oft Ianger, bevor sie
losen kann oder die Ehefrau fur sein Problem entwickeln.
sich Hilfe holen. Doch das sei
lieber in ihreru Beruf statt als
wichtig: "Wenn mehr gegenVollzeit-Bauerin arbeiten will, Kein direkter Rat
als miteinander
gearbeiret
Die Beraterin vermeidet es, wird, fehlt die Energie nbtige
sei das Potential fur Frust und
direkte Ratschlage zu geben.
Missverstandnisse grog.
Neuerungen durchzuziehen."

,

Erstmal zuhoren
Wenn man sich von Annemike Duvel beraten
lassen
will, hart die gelernte Rundfunkredakteurin
zunachst nur
zu und lasst sich den Konflikt
beschreiben. "Oft sind das Sachen, die sich tiber jahre angestaut haben." Die miissen die
Kunden erstmalloswerden.
Eine Aufarbeitung der Vergangenheit k6nne man von
ihr aber nicht erwarten, sagt
Duvel, .Ein Coaching ist keine
Therapie." lhr Ansatz: Nach
vorne schauen und gemeinsam konkrete Handlungsrnoglichkeiten erarbeiten. Wie ein
Spiegel gebe sie ihrem Klienten Riickmeldungen uber dessen Auftreten und seine Sicht
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Mehr Zulauf furs Sorgentelefon
Steigender wirtschaftlicher
Druck, Generationenkonflikte, Arger mit Anwohnern wegen landwirtschaftlicher Projekte und Zukunftsangste nagen an vielen Landwirten - so
sehr, dass das vom niedersachsischen Landwirtschaftsministerium finanzierte Sorgentelefon und die zugehorige Familienberatung ihr Angebot ausgeweitet haben.
Seitjanuar ist das Telefon
an fUnfTagen pro Woche erreich bar, vorher war es einer.
Die Frequenz der Anrufe steige seitdem, sagt Hennig Hol-

scher, Geschaftsftihrer des
Sorgentelefons in Rastede.
"Wir sind einfach besser erreichbar."
Von 1993 bis November
2012 haben die ehrenamtlichen Mitarbeiter 4185 Mal
anonym beraten, allein 2012
waren es 138 Faile.Von 1997
bis Ende 2012 ktimmerten
sich ehrenamtliche Familienberater in 628 Fallen vor Ort
auf dem Hof um die Sorgen
der Landwirte.
Kontakt: Tel. 0 41 37/81
2540, www.sorgentelefonlandwirtschaft.de (fst)

