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(Musik) 

D. Maack: Für alle, die bereits gestern am digitalen Kongress „Inklusion durch Arbeit - 
Mehrwert inklusive“ teilgenommen haben, willkommen zurück.  

Für alle, die sich heute neu dazugeschaltet haben, herzlich willkommen.  

Mein Name ist Dörte Maack. Als Moderatorin darf ich Sie durchs Programm führen. 

Wer gestern dabei war, weiß schon, ich bin blind. Und wenn ich vor einem Bildschirm sitze, 
dann hilft mir Audiodeskription. Das kennen sicherlich einige von Ihnen, eine Beschreibung 
für das, was auf einem Bildschirm zu sehen ist.  

Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Das Augenpaar eines Mannes, nach links, nach rechts, 
geradeaus. Ums rechte Auge schließt sich ein Fadenkreuz. Das Fadenkreuz reißt auf. Die 
verschwommene Silhouette eines Mannes. Er hält sich die Hände schützend vors Gesicht. 
Rennende Beine auf nassem Asphalt. Weiße Linien formieren sich zu einem Fingerabdruck. 

Ich glaube, Sie wussten es, das ist der Auftakt von „Tatort“.  

Jetzt möchte ich mit Ihnen ein Experiment wagen. Ich spreche eine Beschreibung und wir 
beobachten, ob die Handlung meiner Beschreibung folgt. 

Es gibt einen Mann, 1,80 m groß, schwarze Socken, schwarze Schuhe, schwarze Hose, 
schwarzes Hemd. Eine übersichtliche Frisur und Dreitagebart, Brillenträger. Der große Mann 
in schwarz betritt das Studio, setzt sich neben die Moderatorin und lächelt charmant in die 
Kamera. 

Wenn das jetzt geklappt hat, dann begrüße ich neben mir Jürgen Schöntauf. 

Hallo, herzlich willkommen. 

 

J. Schöntauf: Hallo Frau Maack. Schön, dass ich hier sein darf.  

 

D. Maack: Jürgen Schöntauf ist Unternehmer, Unternehmensbegleiter und Autor und noch 
Vieles mehr.  

Ich hab gelesen, Sie mögen keine Biografien, Sie mögen Multigrafien. Was sind Sie noch in 
Ihrer Multigrafie? Holen Sie uns ins Bild. 

 

J. Schöntauf: Na ja, wir sind ja Vieles. Wir alle sind immer Vieles. Ich bin nicht nur 
Unternehmer oder Unternehmensentwickler oder berate Unternehmer. Ich bin auch Vater, 
ich bin Ehemann. Ich bin Comic-Fan, ich liebe Schokolade, ich reise gerne, ich lese gerne, 
Comics beispielsweise. 

Aber ich bin auch jemand, der sehr optimistisch ist, sehr idealistisch ist, d.h. mich machen 
sehr viele Dinge aus, das ist die Multigrafie.  
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D. Maack: Prima, ich freue mich, dass Sie da sind. Und in unserem Vorgespräch haben wir 
auch über „Tatort“ gesprochen und über Bilder. 

Wir haben über die Bilder von Unternehmern gesprochen, die uns im Fernsehen, im „Tatort“ 
zum Beispiel, gezeigt werden, aber auch in Kinderbuch-Verfilmungen, „Bibi & Tina“, „Das 
SAMS“, „Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“. Da sehen wir Unternehmer, die haben vor allen 
Dingen drei Werte: Geld, Macht und Ruhm. 

Nun haben Sie ein Buch geschrieben, „Die Sinnstifter, wie Unternehmen davon profitieren, 
soziale Verantwortung zu übernehmen.“ 

Ich kann mir vorstellen, da geht es um einen anderen Typ von Unternehmerin und 
Unternehmer mit anderen Werten, richtig? Worum geht‘s? 

 

J. Schöntauf: Ja, das ist genau richtig, da geht es vorzugsweise um Unternehmer, die eben 
die Menschen, die Gesellschaft und die Umwelt im Blick haben mit dem, was sie tun. 

Ich kann da Amir Roughani zum Beispiel nennen, das ist der Gründer und Geschäftsführer 
von VISPIRON in München, der sagt: „Alle Produkte, die wir entwickeln, alle 
Dienstleistungen, die wir anbieten, sollten dafür da sein, den Menschen zu helfen, die 
Gesellschaft zu verbessern, und auch die Umwelt zu verändern. Und dann ist es sinnvoll.“ 

D.h. sein Antrieb ist immer, die Dinge zu verbessern, bei allem was er macht, bei allen Ideen, 
die er hat. Und das ist bei vielen Unternehmern, die ich kennengelernt habe, die in dieser 
Richtung denken, der Fall. Die setzen ihre Werte auch wirklich um. 

 

D. Maack: Das klingt gut. Warum ist das für einen Unternehmer, eine Unternehmerin so 
wichtig, die eigenen Werte zu kennen? Und wie erkennt man, was sind denn eigentlich 
meine Werte als Unternehmer*in? 

 

J. Schöntauf: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage für viele. Letztendlich werden wir alle 
von Werten getrieben, jeder von uns. Nur die wenigsten wissen oft überhaupt, welche es 
tatsächlich sind. 

Manchmal denkt man, ich bin ehrlich, oder ich vertraue. Aber die wenigsten Menschen 
können tatsächlich benennen, was ihre Grundwerte sind. Und das sind nicht ganz viele, 
sondern in der Regel immer vier oder fünf. 

Und diese Werte kann man eigentlich sehr sehr gut für sich selbst entdecken, wenn man mal 
zurück in die Vergangenheit geht und sich die Geschichten anguckt, die einen geprägt haben. 

Jeder von uns hat irgendwann Geschichten gehabt, die ein besonderes Erlebnis waren, wo 
ich eine besondere Entscheidung treffen musste. Und dann kann man sich überlegen, warum 
habe ich mich damals so entschieden und nicht anders. Was war eigentlich der Grund, 
warum ich mich genau so entschieden habe. 

Wenn man dann durch seine eigene Biografie doch geht, wird man feststellen, dass es oft 
die gleichen Gründe waren, warum man sich für etwas entschieden hat und dann eben einen 
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bestimmten Weg gegangen ist. Und daraus kann man dann schauen, dass man seine eigenen 
Werte für sich identifiziert. 

 

D. Maack: Kann man das alleine tun oder macht es Sinn, dafür einen Coach an der Seite zu 
haben, wie Sie es beschreiben? 

 

J. Schöntauf: Für Unternehmer ist es wirklich oft sehr sehr sinnvoll einen Coach zu haben.  

Übrigens etwas, was ich in meinen 26 Jahren, in denen ich bei Unternehmen bin, beobachtet 
habe: Unternehmen, die von einem Unternehmer geführt werden, der sehr werteorientiert 
ist, der hat fast immer persönliche Weiterentwicklung betrieben, hat fast immer irgendwann 
mal einen Coach gehabt oder die haben auch noch einen Coach. 

Bei Unternehmen, wo ich eine sehr schlechte Unternehmenskultur erlebt habe, wo es wenig 
Werteorientierung gab, die Unternehmer hatten mit diesen Themen wenig am Hut. 

D.h. ein Coach kann einem da durchaus nützlich sein, d.h. aber nicht, dass man ihn 
unbedingt braucht, man kann diesen Prozess natürlich auch für sich alleine durchgehen, 
wobei es oft schwierig ist, dass man dann wirklich ehrlich zu sich selbst ist. 

Das ist dann die Voraussetzung. Denn wer möchte nicht gern ehrlich, anständig und was 
weiß ich nicht alles sein? Und da muss man natürlich aufpassen. Dann ist es oft gut, wenn 
man einen Gegenpart hat, der einem dann noch mal hilft und spiegelt. 

 

D. Maack: Das kann ich mir gut vorstellen. 

Angenommen als Unternehmerin, als Unternehmer kenne ich jetzt meine Werte sehr gut. 
Wie gelingt es mir denn, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Werte auch 
kennen, gleichermaßen verstehen und dann auch leben? 

 

J. Schöntauf: Hier ist tatsächlich die Wertearbeit oder die Wertekommunikation ein 
ständiger Dialogprozess. 

Es gibt tatsächlich eine Studie von Stepstone, die ist schon ein bisschen älter, 2016 war das, 
glaube ich, die festgestellt haben, dass ungefähr 76 Prozent der Mitarbeiter überhaupt gar 
nicht benennen können, welche Werte ihr Unternehmen hat, in dem sie arbeiten, und die 
auch überhaupt nicht wissen, ob da ein Leitbild existiert, eine Vision, eine Mission.  

 

D. Maack: Also die sagen einfach, kenne ich überhaupt nicht. Die sagen nicht das Falsche 
oder tippen falsch, sondern die sagen einfach: Weiß ich nicht.  

 

J. Schöntauf: Ja, man hat da schon mal was gehört, es gab da mal ein Poster, es gab da mal 
eine Broschüre, dieses oder jenes. Und man kann da vielleicht auch den ein oder anderen 
Wert benennen. 
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Aber das alleine ist es nicht. Es geht ja darum, dass die Werte im Unternehmen gelebt 
werden müssen. 

Detlef Lohmann von Allsafe, der hat mal eine Image-Broschüre für sein Unternehmen 
rausgebracht: „Der Erfolg basiert auf Werten“. Und das ist genau der Punkt. Wenn ich 
werteorientiert bin und das auch im Unternehmen lebe, dann kann ich auch als 
Unternehmen sehr erfolgreich sein. 

Das bedeutet aber natürlich auch harte Arbeit. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich 
meine Mitarbeiter mitnehmen muss. 

Und das ist oft genau der Knackpunkt. Es nutzt mir nichts als Unternehmer, dass ich das 
alleine bin, ich brauche ein Führungspersonal im Idealfall, und ich brauch Mitarbeiter, die 
sehen: OK, guck mal, der Chef steht dafür, der macht das auch, der hält sich auch da dran. 
Der lebt das vor. 

Und da brauche ich aber auch, je nachdem wie groß meine Mitarbeiterschaft ist auch 
Führungspersönlichkeiten, die das genauso wie ich auch machen und weitergeben. Und da 
muss ich natürlich ständig in Dialog sein. Und ich muss mich auch immer dran messen lassen.  

Nehmen wir nochmal das Beispiel Allsafe. Die haben als einen sehr hohen Wert Fairness und 
Kundenorientierung. Das heißt die hinterfragen sich jeden Tag, ist eigentlich unser Handeln 
fair, was wir hier machen. 

Die fragen sogar ihre Kunden. Wenn Sie von denen unter Druck gesetzt werden: „Findet ihr 
das eigentlich fair?“ Die meisten müssen dann zugeben, Nein. 

Ich habe selbst so etwas erlebt. Das war ganz spannend. Ich saß da im Interview mit Detlef 
Lohmann. Er sagte: „Da drüben im Büro sitzt grad mein Vertriebsleiter in einem Gespräch 
mit einem großen Autobauer mit so einem Stern.“ 

 

D. Maack: Schon mal von gehört.  

 

J. Schöntauf: Ja genau. Und die waren zwei Wochen vorher schon mal da gewesen und 
haben diesen Vertriebsleiter total unter Druck gesetzt und gesagt: „Die Konditionen, da 
müssen wir noch mal nachverhandeln, das passt alles nicht. Da müssen wir noch mal an dem 
Preis was machen.“ Und da hat er gesagt: „Nein, das ist der Preis, den wir ausgehandelt 
haben. Weiter können wir nicht gehen. Und wenn der ihnen nicht passt, dann müssen wir 
leider hier abbrechen.“ Und dann haben die erst mal geguckt. Und dann haben die 
abgebrochen. 

Und der ist dann zu seinem Chef, also zu Herrn Lohmann gegangen und hat gesagt: „Hör mal, 
guck mal, so und so habe ich gehandelt.“ Und dann hat der gesagt: „Wunderbar, alles richtig 
gemacht.“  

Zwei Wochen später saßen sie wieder am Tisch. Und ich hab dann hinterher erfahren, die 
Ergebnisse sind positiv für Allsafe ausgegangen, d.h., sie haben einfach auch zu dem 
gestanden, was sie machen.  
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D. Maack: Das war auch der Wert Vertrauen.  

 

J. Schöntauf: Das war auch Vertrauen. Genau, wir waren eigentlich beim Thema Fairness 
und bei Kundenorientierung. Und auch hier die Fragen: Sind wir wirklich kundenorientiert? 
Sind wir wirklich fair?  

Und diese zwei Werte zeigen auch schon, dass hier schnell mal Wertekonflikte entstehen 
können. Bei Kundenorientierung kann auch mal die Fairness auf der Strecke bleiben, wie 
auch immer.  

Und auch hier, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich Wertearbeit in einem 
Unternehmen machen möchte, dass meine Mitarbeiter die leben, ich muss 
Verhaltensnormen haben, ich muss Regeln haben, an denen ich das klar bemessen kann.  

Denn es wird immer irgendwann Wertekonflikte geben. Und da muss ich natürlich dann 
wissen, auch als Mitarbeiter, wie handele ich richtig oder was passiert eigentlich mit mir, 
wenn ich soundso handele. Manchmal kann ich vielleicht nachfragen, manchmal muss 
schnell entschieden werden. Dann muss ich aber auch sicher sein, dass mir jetzt nicht der 
Kopf abgerissen wird. 

 

D. Maack: Ich kann mir vorstellen, man muss Werte ja auch erst mal definieren. Denn das ist 
ja erst mal ein großer Begriff, Fairness oder Vertrauen oder Respekt. 

Sie verstehen wahrscheinlich unter Vertrauen etwas Anderes als ich. Da müssen wir uns ja 
auch erst mal einig werden, was meinen wir eigentlich mit diesem Wert, richtig? 

 

J. Schöntauf: Ja, das ist eine ganz spannende Arbeit. Ich mache das immer wieder auch bei 
Organisationen und Unternehmen. Und wir schauen immer, dass wir möglichst viele 
Mitarbeiter mit an den Tisch kriegen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, und das ist oft 
bei Konzernen der Fall, die Konzernspitze zieht sich zurück, irgendeine Berghütte, ganz tolles 
Ambiente, ne tolle Agentur dabei, und dann werden die Werte auseinander klamüsert. Dann 
gibt es eine tolle Broschüre, und das war‘s dann.  

Das darf‘s nicht sein. D.h., im Idealfall versuche ich so viel wie möglich an Mitarbeitern mit 
einzubinden. Und dann wird das ausgearbeitet. Und dann geht die Arbeit eigentlich erst mal 
los damit, dass man den Leuten sagt: Pass mal auf, jeder von euch hat seine eigenen Werte, 
sein eigenes Wertesystem. Und das findet ihr erst einmal heraus.  

Viele wissen das gar nicht. Das kann man sehr spielerisch machen. Da gibt es viele 
Möglichkeiten. Und dann ist erst mal so ein Bewusstsein da, ja, o. k., ich habe meine Werte. 
Und die Organisation hat Werte 

 Denn die können ganz anders sein als die, die ich habe. Und vielleicht stelle ich plötzlich 
fest: Ja, ich habe mich eigentlich immer schon sehr unwohl gefühlt aus irgendeinem Grund. 
Und jetzt weiß man plötzlich warum. Weil diese beiden Wertesysteme nämlich nicht 
zusammenpassen. Und das kann sehr bereinigend sein für alle, und es kann ein sehr 
positiver Prozess sein.  
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Und dann habe ich natürlich einmal die Wertung, wie Sie gerade richtig gesagt haben, jeder 
hat noch mal ein anderes Verständnis davon. Und dann kommt der nächste Schritt, dann 
heißt es da dran zu gehen und zu sagen: Ja, jetzt müssen wir für die Organisation, für das 
Unternehmen Verhaltensregeln, Verhaltensnormen festlegen, damit wir wissen, was wir hier 
in diesem Unternehmen darunter verstehen. 

 

D. Maack: Jetzt haben Sie gerade gesagt, jeder hat seine eigenen Werte, als Mitarbeiterin 
und Mitarbeiter, das Unternehmen hat dann Werte, und man könnte erkennen, es passt 
nicht zusammen. Man hat dann Klarheit. 

Im Umkehrschluss heißt das ja auch, man zieht dann möglicherweise dann genau die 
Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen an, die zum Unternehmen passen, die eben genau diese 
Werte selbst auch haben, richtig? 

 

J. Schöntauf: Genau, das ist ein Riesenvorteil von einer guten Unternehmenskultur und einer 
Werteorientierung, denn ich habe ganz klar, nach außen signalisiere ich wer ich bin, wofür 
ich stehe, und nach innen natürlich auch.  

Also Wertekommunikation wirkt immer nach innen und nach außen. Das darf man nie 
vergessen. Deswegen ist es so wichtig, die Mitarbeiter mitzunehmen. Und gerade in der 
heutigen Zeit, wenn ich daran denke, wie schwer es ist, gute Fachkräfte zu kriegen, habe ich 
natürlich einen Riesenvorteil damit, dass ich wohlmöglich die richtigen anziehe, denen es 
dann auch gar nicht mehr allein um die Bezahlung geht, sondern die auch sagen: OK, hier 
herrschen viele andere Komponenten, die finde ich so spannend, die finde ich so interessant. 
Ich arbeite jetzt trotzdem bei dem Unternehmen, obwohl ich vielleicht beim Konzern XY 
noch einen Tausender mehr kriegen würde. Und das passiert tatsächlich auch immer mehr.  

 

D. Maack: Ich verstehe. Also dann, wenn man eine Werteorientierung hat, hat man eine 
gute Chance, die richtigen Mitarbeitenden zu finden. Erfolg durch Werte. 

Sinnstiftende Unternehmen sind erfolgreicher, sagen Sie auch. Was gibt es noch, was dann 
durch die Wertearbeit den Erfolg begründet? 

 

J. Schöntauf: Es gibt so eine Studie, die nennt sich Glücksstudie, die hat mal festgestellt: 
Jeder Mensch hat so ungefähr im Schnitt zehn Kontakte. Wenn Sie jetzt überlegen, Sie 
arbeiten im Unternehmen, da sind vielleicht 100 Mitarbeiter. Und die haben eine ganz 
schlechte Unternehmenskultur. D.h. was machen diese Mitarbeiter? Die sind wahrscheinlich 
nicht glücklich. D.h. die machen ihre Arbeit eher so lala. Die tragen das mit nach außen, 
tragen das zu ihren zehn Kontakten, die sie so im Schnitt haben. Vielleicht mit mehr oder 
weniger schlechter Laune, tragen es aber auch den Kunden gegenüber. Das ist nicht so 
schön. Die werden auch über das Unternehmen nicht so positiv reden. 

Jetzt umgekehrt der Fall, Sie haben 100 Mitarbeiter, die glücklich sind, die wertgeschätzt 
werden, also Wertschätzung ist hier ein ganz wichtiger Punkt natürlich, Achtsamkeit auch. 
Die wissen, wofür dieses Unternehmen steht, die total dahinterstehen, dann haben sie 100 
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zufriedene Mitarbeiter, die es wiederum an die Kunden tragen, die es auch nach außen in 
die Gesellschaft tragen. Und damit haben Sie eine Riesenwirkung für Ihre Umgebung. 

 

D. Maack: Also es zieht Kreise, es zieht Wellen. Es ist ansteckend, sowohl das Positive als 
auch das Negative, was man aus dem Unternehmen herausträgt. Das kann ich 
nachvollziehen. 

Nun haben wir ja gerade bei den inklusiven Unternehmerinnen und Unternehmern, bei den 
Inklusionsunternehmen doch Sinnstiftung per se, würde ich fast sagen, bei den allermeisten 
schon. Und gleichzeitig manchmal noch etwas, dass es nicht nach außen getragen wird, 
obwohl es etwas ist, was man doch unbedingt zeigen sollte.  

Was sind Ihre Tipps für Inklusionsunternehmen, wie kann man es stärker sichtbar machen, 
was man tut und warum das so viel Mehrwert stiften kann? 

 

J. Schöntauf: Ich würde immer sagen, Geschichten erzählen. Storytelling ist einer der 
wichtigsten Punkte. D.h. jedes Unternehmen hat Geschichten, und die müssen rausgetragen 
werden. 

 

D. Maack: Wie genau kann das aussehen? 

 

J. Schöntauf: Da kann man schlicht und ergreifend mit Videos arbeiten, so wie wir das hier 
jetzt auch machen. D.h. man nimmt die Menschen direkt auf. Ganz wichtig ist übrigens, dass 
man kein Image-Video macht, davon rede ich nicht. Kein Intro, kein Bling Bling Bling.  

Wenn man sich vorstellt, dass jede Minute auf YouTube ungefähr 400 Stunden Filmmaterial 
hochgeladen werden, ist die Aufmerksamkeitsspanne sehr kurz. Und man weiß in Statistiken, 
genau drei Sekunden, und nach drei Sekunden sind 50 % der Menschen weg. 

 

D. Maack: D.h. sofort zum Punkt kommen. 

 

J. Schöntauf: Es gibt so einen schönen Satz „Kennen Sie das?“. Und dann ist jeder schon mal 
drin, weil jeder wissen möchte, was kenne ich denn eigentlich. Und dann kann ich eben was 
beschreiben.  

Wenn die Menschen sofort anfangen zu reden, dann bin ich drin. Wenn die mich anschauen, 
dann bin ich drin. Dann sehe ich vielleicht, das Video dauert 90 Sekunden, dann will ich 
wissen, was will der mir in den 90 Sekunden sagen. 

Das hat natürlich, wenn ich es auf der Webseite habe, viele Vorteile. Webseite, das ist 
natürlich immer Suchmaschinen-Marketing, d.h. die Leute sollten möglichst lange auf der 
Seite bleiben, damit es wiederum relevant ist. Google schaut immer, welche Seite ist 
relevant. Und ein Punkt ist eben, wie lange halten sich die Leute auf der Seite auf. Mit dem 
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Video kann ich eben schon mal dafür sorgen, wenn die Leute das durchgucken, dass die 1,5 - 
2 Minuten da sind. Und ich kann sehr viel transportieren. Viel mehr als Text.  

Dann kommt natürlich dazu, ich selbst kann natürlich viel erzählen als Chef von einem 
Unternehmen. Viel besser ist, wenn die Leute etwas über mich erzählen, also wenn meine 
Mitarbeiter erzählen, wie toll es ihnen hier geht, wie glücklich sie sind. Dann hat das einen 
anderen Stellenwert, als wenn ich das als Chef sage: „Meinen Mitarbeitern geht’s hier gut.“ 
Und dann sieht man aber keinen von denen. 

 

D. Maack: Also ein Teil ist Videos, Storytelling, Geschichten erzählen, Mitarbeitende, die auf 
der Webseite erzählen, was sie im Unternehmen tun, warum sie das tun, warum es ihnen 
Freude macht, oder warum es für sie Sinn macht. 

 

J. Schöntauf: Genau, der zweite Tipp ist auf jeden Fall Testimonials besorgen. Testimonial 
bedeutet auch wieder jemand, der etwas über mich erzählt, und das sind natürlich Kunden. 
Wenn die Kunden sagen, „ja, mit dem Unternehmen XY war das besonders toll“, ist das was 
Anderes, als wenn ich das selber sage. Übrigens was ich gerade gesagt habe, ist Quatsch, 
denn was man nicht sagen sollte ist, dass der Kunde sagt, „tolle Qualität, sehr zuverlässig“. 
Das ist überflüssig.  

Ich habe ein sehr schönes Beispiel von einem Architekten, der seine Kunden dazu bringt, 
sehr spezielle Testimonials zu bringen. 

Und zwar sitzt da zum Beispiel ein Kunde auf einer Sonnenterrasse und sagt: „Die Arbeit mit 
dem Architekten XY war wirklich sensationell. Was ich an ihm liebe, ist, dass er so auf Details 
achtet. Wissen Sie, meine Frau, meine Kinder laufen hier gern im Sommer mit nackten Füßen 
über die Terrasse. Jetzt sind da Steine, wir haben hier eine Sonnenterrasse, und dann haben 
sie sich immer die Füße verbrannt. Und dieser Architekt hat das gesehen und gesagt: Wissen 
Sie was, ich habe hier einen besonderen Stein, der speichert nicht die Hitze, der bleibt 
immer schön kühl. Das ist ganz toll, wenn Sie mit nackten Füßen im Sommer hier langlaufen. 
Und das liebe ich an diesem Architekten, diese Detail-Verliebtheit.“  

D.h. die meisten Kunden haben ja gar keine Zeit, sich etwas zu überlegen. Idealerweise gehe 
ich da hin und sage zu dem Kunden: „Lieber Kunde, ich hätte gern mal ein Testimonial von 
Ihnen. Ich weiß, dass sie immer sehr beschäftigt sind. Ich habe da mal etwas vorbereitet. 
Hätten sie das so sagen wollen über uns?“ Und dann werden die meisten sagen, „Ja 
natürlich“, und setzen sogar noch einen drauf.  

Und wenn man mit dem Kunden besonders gut kann, dann kann man die Kür machen, 
indem ich eben vielleicht mit ihm ein kleines Video mache. 

 

D. Maack: Und man braucht diese Geschichten nicht nur toll, großartig, wunderbar, 
unvergleichlich? 

 

J. Schöntauf: Nein, eher so gucken, was sind eigentlich besondere Aspekte in meiner Arbeit, 
die ich rausstellen möchte. 
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D. Maack: Herr Schöntauf, es gibt ein Zitat zum Thema Zukunft, das ich sehr mag von 
Abraham Lincoln, das sagt: „Die beste Möglichkeit, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie selbst 
zu gestalten.“ Was würden Sie Inklusionsunternehmen sagen, was können sie tun, um die 
Zukunft gut zu gestalten? 

 

J. Schöntauf: Auf jeden Fall mehr Mut haben zu dem, was sie machen, wirklich rauszugehen 
und Geschichten zu erzählen. Ich finde, die Geschichten sind das Wichtigste, und dann eben 
auch wirklich zu gucken, ist das, was wir machen, sind die Produkte, die wir anbieten, die 
Dienstleistungen, die wir anbieten, verbessern die wirklich das Leben der Menschen, der 
Gesellschaft, auch der Umwelt.  

Und dann kann man darüber sehr sehr gut erzählen. Und dann kann man auch zu den 
Dingen, die man macht, stehen und sagen: „Wir sind auf der einen Seite ein 
Inklusionsunternehmen, auf der anderen Seite aber auch ein Wirtschaftsunternehmen, denn 
wir müssen natürlich auch Geld verdienen, damit wir wiederum neue Ideen umsetzen 
können, auch neue Mitarbeiter einstellen können.“ Und diesen Mut sollten die einfach 
aufbringen. 

 

D. Maack: Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. 

 

J. Schöntauf: Gerne. 

 

D. Maack: Liebe Zuschauerinnen liebe Zuschauer, ich weiß, was in der ganz nahen Zukunft 
passieren wird, denn Sie haben gleich die Möglichkeit, sich mit Herrn Schöntauf im ZOOM-
Raum auszutauschen. Also stellen Sie ihm Fragen, kommentieren Sie, was er gerade im 
Gespräch gesagt hat.  

Viel Spaß dabei! Und danach dann viel Spaß in den ZOOM-Seminaren, bevor wir uns hier 
gleich wiedersehen zum Abschlussgespräch. 

Ich begrüße dann hier Ulrich Adlhoch, den Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Inklusionsfirmen. Bis gleich.  

(Musik) 


