muss,um den bestenherauszufiltem.
Ich bHuchtealso eine schhssigestrategie,qm bei der SucheErfolg zu ha_
ben. Das war der Punkt, an d€m ich
entschiedenhabe, mir externe Hilfe
zu hol€n.

Melstbletendverkaufen
wollle Walt€r l(altenbrch
seineFirm.X.ltenbarh
Trainint in Eitbingenricht.
Ersucfttenacheinem ,chfolter, de. iein€ 0berzeugulltenteiltrndden s€in€

einengeeigneten
Nachfolger
wie lndet einTrainet
fiir seinUnternehwaltel
detvetkaufstrainer
Wegbe5chritt
men?Einenungewiihnlichen
1derUnternehmensnach"
Erveranstaltete
eine.Formel
Kaltenbach,
auch
dernichtnurihm,sondern
tolEe"undtandsoeinenNachfolger,
empfohlen.
seinenKundengef;ill t. zu Nachahmung

>> Warum haben Sie niaht den iibli.
chen Wet tew:ihlt, einen Na.hfolger
zu finden?
walter Kaltenbach:Ich habe immer
mal wieder - bei Tagungen,b€i Kunden - zur SpEchegebracht,dassich
einen Nachfolgersuche,um so Inter"
essentenzu finden.Esgabaucheinige
cesp*ich€, aber letztlich ist dab€i nie
etwas BnuchbaresheHusgekommen.
fi1r mich war €s r€lativ schwierig, auf
di€sem Weg h€rauszufinden, was ein

'12 Trainingrkt!ellDez€mber
2012
I

Bewerb€r tiberhaupt drauf hat. Ich
wollte mein Unt€mehmennicht einfach meistbietend verkaufen. Mein
Wunsch war, dass die Firma weiter.
Iebt und meine Kunden, mit denetr
ich teilweiseseit JahEehntenzusammenarbeiteund eine besofldereBeziehung aufgebaut habe, auch weiteftin
gut versorgt werden. Mein Nachfolg€r
sollte meine Gru[diiberzeugungen tei.
len. Klar war fiir mich, dassich mehrere Kandidat€n vergleichen kdnnetr

die
>>6ab es Voraussetzungen,
der Bewerbetunbedingt etfiillen
musste?
Kaltenbach: Ich brauchte iemanden
Eir €inerd technischen Background
im Ideelfall ein€n Technikeroder Ingenieur. Und er musste €twas vom Verkaufen ve$tehen. Das ist eigentli€h
die Quadraturdes Kreises,Am wichtigsten aberwar mir eitrePersdnlichk€it mit einem utrtertrehmedschen
Antdeb.
>>wie sind Siea!fdie ldeemitdem
Wettbewetb gekommen?
(altenbach: Mir war klar, dassich etwas tuII musste,das es so noch nicht
gegebenhatte. Im Brainstorming mit
dem Stntegie-coach Ulrich Mdlter
entstand dann die Idee, €in€n Wettbewerb durchzuflihren. Der Siegersollte
sich dasPrivjleg v€rdienen,Kaltenbach
TEining zu erwerben.Daich €ir groBer
Rennspofi-Fan biD, nannten wir den
w€ttbewerb "Formel r der Uflterneh.
DievierWettbewerbsmensnachfolge".
phasenhieBenQualifying,Starteufstellun& Reflnenund Siegerehrung.
>>WelcheResonanzhat das erzielt?
Kaltenbach: Der wettbewerb hat
m€irer Bekanotheii ein€Il deutlichen schub gegeben.Ich bin s€Ibst
von Leuten darauf aDgesprochen
worden, die keiDe B€riih ngspunkre mit meinerArbeit haben.AIs meill
Vermieter etwa itr Mlinchetr gegeniiber einem Bekannten meinen Namen erw:hnte, kam zuriick: "Kalten.
bach, das ist doch dies€r Verriickte
mit dem Formel"r-Weitb€werb!'Di€

Resoranz har mich iiberrascht.Wir
Die Bewerb€r mussten von Stufe
hatten mehrere tausend Klicks auf
zu Stufe immer mehr Informationen
der Webseiteutrd 83 Regisrrierungen iber sich preisgebenutrd ihre Qualifi.
fiir den Wettbewerb.
kationenunt€r Beweisstellen.Wir haben die Messlatreimmer weiter trach
>>Wie habenlhte Kundenauf den
obe verschoben.Wichtig war mir,
Wettbewerb teaBiert?
dassdie Bewerbermit ganzemHerzen
Kaltenbach:Sehr posiriv, die Idee dabei waren. Im cegenzug erhielren
dahinterhat ihnen gefallen,was mich
sievon Stufezu Stufeimmer gr6Beten
zusatzlichbest:irkt hat. Mit den drei
Einblick in mein Unternehmen.
Kandidatenin der Endausirahl war
ich dann auch bei einem wichrigen )> Hatten5ie keineBedenken,
In,
Kunden vor Ort. Der cesch:ifrsfiihrer tormationenijber lhr Unternehmen
preiszuEeben?
und der Verkaufsl€irer
haben sich ein
paar StundenZeit genommen,um die
Kaltenbach: Die Teilnehmer, die
Kandidaten zu befragen und ihnen
nicht gewonftn haben,konnten ierzt
Aufgabenzu stellen.RalphCuftenber, zwarmit den ZahleDhausierengehen.
ger, der den Wettb€werb schlieBli€h Aber was kann man damit schon angewonnen hat, war der Favorir des fangen?AuBerdemhat das die norKunden.DiesesFeedbackwarmir sehr wendige Vertrauensbasismit dem
wichtig, es hat meine Errscheidung c€winner geschaffeD.lch muss ihm
mit beeinflusst.
gegeniibernichrs rechtferrig€n,alles
liegt offen. ft konnte alle Fragensrel>>WiehabenSieaufdenWettlen, auchan meinen Steuerb€rarer.
bewetb auf meI ksa m te me cht?
Kaltenbach: llber meir Netzwerk >>Wassiflddie Vofteile,einenNachbei Xing, libet meinenNewslerret,der
folger pet Wettbewetbzu k ten?
etwa 2.5ooAbonnentenhar, und iiber
Kaltenbach:Normalerweisegehr es
E Mail'Adressen,
die i€h von Koopeta. bei derNachfolgersuche
viel zu schrell
tionspartnen €rhalten hatte - insge- nw noch um eine Frage:Wie hoch isr
samthatten wir fasr5.oooEmpf:inger die Ablosesumme?
Bei der ,Pormel r'
Und iiber die Presse.
haben sich die Bewerberfast ein halbes lahr mir dem Untemehmen be,
>>Wieliet dasRennen
dannab?
sch:ftigt, bevordie Entscheidungfiel.
Kaltenbach:Im Mirz 2orr habenwir
Dadurchwurde viel klarer,wofiir das
mit den Vorbereirungenbegonnen.Am
Untern€hmen steht, welches Know3o. Septemberwurde der Startschuss how hier iiber 22 Jahr€aufgebaurwurgegebenund die Homepag€fteigeschal, de.Undnatrirlichharreich m€inerseirs
tet, auf der sich die Bewerberregisrrie,
mehr Zeit und bessereMdglichkeiren,
ren lassenkonnten,Der Prozess
war so
die Eewerberkennen?dl€menund ih
konzipieft, dasser nach dem Srarrautonen auf den Zahn zu ftihleD.
matis€hund rcin elekrronischabtiufr.
E$t mit den Kandidate4 die es in die
>>Gibt esa!ch Nachteile?
letzte Rundegeschaflt haben,hatte ich
Kaltetrbach:Vorstellbarisr, dassein
dann persdnlich€n Xonrakr. So wurde
exz€llenter (andidat vorzeirig ausmeine T:itigkeir nichr gesr6rt,ich kornsteigt,weil ihm etwasan dem Proze. te meine TEinings weiterhin wie ge- d€r€ nicht passt.Alierdings har mir
wohnt durchJiihren.
dasniemand ickgemeldet.

>>Haben sichi tendwelche Schwierigkeiten ergeben?
K4ltenbach: Manchmal hatte ich
Sorgen,ob der Prozesswirklich reibungslos verlaufe& ob die Srufen
wirklich ineinandergreifetrwtirden.
Letztlich hat ab€r altes ohne Probli
me funktioniert. Eine griindlicheVorbereitudgist dasA und O. Wir hiben
vorher alles durchgespielt.Ich wolhe
alles,bloBkeinenSchnellschuss.
>>Hat sichder Aufwand Eelohnt?
Kaltenbach:Ja,d€nn ich spiire eine
sehrgroneSicherheit,dassmein NachIolger bei eioem groBenTeil meiner
Kundschaft auf Akz€pranz stoBen
wird. Dass diese Vertrauensbasis
stimmt, ist ftu mich am wichtigsren.
RalphGuttetrberger
ist i€tzt schonwo.
chenweisein der Firma radg, und es
zeigtsich:Es passt,er \,\rardie richrige
Wahl.
>>Wirden Sie Kollegen,die einen
Nachfolger s!ch en, diesesVeffahren ebenfallsempfehlen?
Kaltenbach:
Allen, die Diensrleisrungen velkaufe& wiirde ich es von Herzen empfehlen.Ein Stufenverfahren,
in dem der Bewerberund der Inhaber
immer mehr voneinanderpreisgeben
und sich so schrittweise n:iherkom,
men, ist ideal. Dadurchentsteht eine
Vertrauenssituation,
die sich beim Ver.
uagsabschluss
auszahlt.
Entsch€idend
dabeiist ein professionellesVerfahren.Von allzuviel Selbsrgestricktemwiirde ich dringendabra,
ten. Lieber ein paar Euro invesrieren
und professionelleHilfe in Anspruch
nehmen.Allein schon,um einen Blick
von auBenzu bekommen.Der Kandi
dat,von dem man selbsrbegeistertist,
ruft bei einem anderenvielleicht die
Reaktionhervor "Mit dem kannsr du
keinenBlumenropfgewinnen."
InrerviewiMiriam Wagnert
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