
REFLECTING BUSINESS
MEIN UNTERNEHMEN UND ICH – ZWISCHEN GESTERN UND MORGEN

Geschichten 
Perspektiven
Einblicke

UnternehmerInnen im 
kollegialen Austausch

Reflecting Business ist eine neue Veranstaltungsreihe in Berlin. Sie wird von Como Consult durchgeführt. 
Die Idee entstand im Austausch mit unseren Nachbarn und BeraterkollegInnen der GITTA mbH.



Ziele von Reflecting Business
Mit der Veranstaltungsreihe „Reflecting Business“ laden wir UnternehmerInnen und 
GründerInnen ein, sich mit den Herausforderungen unternehmerischer Gestaltwerdung 
und Veränderung zu beschäftigen. Wir schaffen damit ein Forum für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU), welches Raum für individuelle Geschichten bietet und zum Erfah-
rungsaustausch anregt. 
Gezielt werfen wir einen Blick auf einzelne Themen wie Wachstum, Führung und Wett-
bewerb, die in Ihrem unternehmerischen Alltag und in unserer Beratungspraxis immer 
wieder kreative Lösungen erfordern. Dabei lassen wir unsere eigene Beratungserfah-
rung ebenso wie die Unternehmensgeschichte von Como Consult einfließen.

Sie sind eingeladen, den Abend aktiv und praktisch mitzugestalten und unsere Arbeits-
weise zu erleben!

Reflecting Business – die einzelnen Abende

1. Veränderung und Wachstum
 21. März 2018, 17.30–20.00 Uhr

2. Zusammenhalt – was verbindet uns im Innern?
 19. September 2018, 17.30–20.00 Uhr

3. Umgang mit Wettbewerb und Sichtbarkeit am Markt
 Datum folgt

4. Lust und Last des Gestaltens
 Datum folgt

5. Zwischen Kollegialität und Führung – ein Balanceakt
 Datum folgt

6. Meine Gründungsidee und was daraus geworden ist
 Datum folgt

Melden Sie sich hier an!
(Die Teilnahme ist auf 20 Personen begrenzt.)

Ihre Fragen beantworten wir gerne:
Moritz Oltmanns ist Ihr Ansprechpartner 
Tel. 030 / 20 96 73 10
Moritz.Oltmanns@como-consult.de

https://www.eventbrite.de/e/reflecting-business-tickets-41415639292?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing


Diese Fragen nach Wachstum 
treiben viele inhabergeführte 
Unternehmen um, sobald die 
gröbsten Schwierigkeiten der 
Gründungsjahre überstanden 
sind. Richtungsentscheidungen 
hier haben Konsequenzen –  
eine stärkere interne Arbeitstei-
lung erfordert andere Strukturen 
und Hierarchien. Wachstumskri-
sen und Übergänge zu neuen 
Organisationsmodellen stellen 
uns vor emotionale Herausfor-
derungen, neue Rollen müssen 
akzeptiert und erlernt werden.  

All das wird nicht selten von 
Selbstzweifeln und Entfrem-
dungsgefühlen gegenüber dem 
eigenen Projekt begleitet. Um uns 
auf Wachstumsphasen vorzube-
reiten sollten wir das Maß und die 
Größe des Wachstums definie-
ren, um die Richtung und das 
Tempo bestimmen zu können. 
Auch lohnt es sich zu überlegen, 
ob es nicht auch Alternativen zum 
„immer mehr“ gibt. 

1. Veränderung und Wachstum 
 21. März 2018, 17.30–20.00 Uhr

»Soll ich wachsen?  
Will ich wachsen?  

Und falls ja, warum?«



Eng mit dem Thema Wachstum 
und Wachstumskrisen ist nicht 
nur die Frage der Bewahrung und 
Auffrischung der Gründungsidee 
verbunden, sondern immer 
wieder auch der Zusammenhalt 
in den (Gründungs-) Teams. 
Verschiedene Profile in Teams 
wie die der „TüftlerInnen“, 
„Kaufleute“, ArchitektInnen oder 
IngenieurInnen führen oft zu 
Reibung zwischen den Ansichten 
und Herangehensweisen. Risse 
im Gründungsteam bezüglich der 
zu verfolgenden Vision setzen 

dann Kompromissbereitschaft 
und die Fähigkeit Verantwortung 
abzugeben voraus, z.B. beim 
Aufbau einer neuer Führungs- 
und Managementebene. Die 
Auseinandersetzung mit der 
Generationsnachfolge und eine 
gezielte Einbindung von neuen 
Talenten schafft eine gesunde 
Diversität im Team.

2. Zusammenhalt – was verbindet uns im Innern?
 19. September 2018, 17.30–20.00 Uhr

»Es müsste sich hier unbedingt was 
ändern, aber solange xy dabei ist, 

wird das nichts.«



Eine Nische haben wir als Star-
tups oder KMU (fast) alle gefun-
den – sonst gäbe es uns nicht. 
Schnell stellt sich aber die Frage, 
wie wir diese Nische weiterhin 
verteidigen. Sobald wir ihre Gren-
zen nach außen verschieben, 
werden sie dadurch durchlässiger 
– auch für Konkurrenten. Viele 
Fragen, die uns im Laufe der 
Jahre bei der Entwicklung des 
eigenen Unternehmens wie auch 
in der Beratung unserer Kunden 
umgetrieben haben und auf die 
die Antworten sehr unterschied-
lich, aber selten endgültig ausfal-

len, bieten ein spannendes Feld 
für den Erfahrungsaustausch mit 
anderen KMU. Wir wollen uns 
mit den Herausforderungen und 
Chancen von Spezialisierung 
auseinandersetzen und erkun-
den, wie mit unterschiedlichen 
Strategien Sichtbarkeit am Markt 
hergestellt werden kann. Eine 
Rolle spielt dabei sowohl die Nut-
zung von Innovationen als auch 
die Gestaltung von Kooperation 
oder Konkurrenz mit anderen 
Unternehmen.

3. Umgang mit Wettbewerb und Sichtbarkeit am Markt
 Datum folgt



Wir alle kennen das Hin- und 
Hergerissen-Sein zwischen den 
Anforderungen der Entwicklung 
unseres Unternehmens –  
der Abschluss einer Produktent-
wicklung, die Erstellung eines 
wichtigen Angebotes, die 
Erfüllung eines großen Auftra-
ges – und dem Wunsch, nicht 
nur gesund zu bleiben, sondern 
auch ein erfülltes Leben zu leben. 
„Interessierte Selbstgefährdung“, 
die Menschen dazu bewegt, 
ihre Grenzen zu überschreiten, 
war gestern noch ein Konzept 

weniger Spezialisten der Arbeits-
wissenschaft und ist heute als 
Schlagwort in aller Munde. 
Um mehr Lust als Last beim 
Gestalten zu erfahren, sollten wir 
lernen angemessen mit unseren 
Grenzen umzugehen, um aus-
gebrannten MitarbeiterInnen und 
einer „erschöpften Organisation“ 
vorzubeugen. Der Austausch soll 
uns helfen herauszufinden, was 
uns guttut und was nicht.

4. Lust und Last des Gestaltens
 Datum folgt

»Ich tue doch so viel für meine 
MitarbeiterInnen und doch finden sie 
immer wieder Gründe zu nörgeln…«



Führungsthemen in Start-ups 
sowie in kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) sind häufig 
ganz andere, als jene, die in 
den Board-Rooms der großen 
Dax-Konzerne diskutiert werden. 
Haben wir, als Firmengründer, die 
viel Herzblut in die Geschäftsidee 
gesteckt haben, eigentlich auch 
Lust auf Führung? Oftmals muss 
erst einmal geklärt werden, 
welcher Bedarf an Führung 
überhaupt besteht und wo 
Führungskräfte in Start-ups und 
KMU die passende Unterstützung 

»Eigentlich bräuchte ich eine,n 
›SparringspartnerIn‹ für Austausch, 

Feedback und Entscheidungsfindung.«

herbekommen. Teil davon ist der 
Umgang mit dem Spannungs-
verhältnis zwischen Führung und 
Kollegialität und bei Bedarf die 
Erkundung von Ressourcen für  
„fulltime-Führung“. Das Herstellen 
einer Balance zwischen der 
emotionalen (und operativen!) 
Herausforderung des Loslassens, 
der guten Delegation einerseits 
und der persönlichen Entlastung 
sowie dem Gewinn an Effizienz 
andererseits ist dabei zentral.

»Warum verstehen meine Mitarbei-
terInnen eigentlich nicht, dass ich 

diese, oder jene Fragen selbst klären 
und entscheiden muss?!«

»Aber ist Führung überhaupt teilbar…?«

5. Zwischen Kollegialität und Führung – ein Balanceakt
 Datum folgt



Die Gründungsidee spielt nicht 
nur für die GründerInnen eines 
Unternehmens eine wichtige 
Rolle, sondern auch für dessen 
Identität und damit seine langfris-
tige Gesundheit. Das Verblassen 
oder gar Abhandenkommen 
der Gründungsidee geht immer 
wieder Hand in Hand mit tiefen 
Krisen. Die Frage nach der Ursa-
che von Spannungen ist dabei oft 
eine Henne-Ei-Problematik. Das 
Spannungsverhältnis zwischen 
Erhalt der Gründungsidee und 
der Öffnung für neue Einflüsse 

bietet die Gelegenheit, eine 
regelmäßige (Rück-) Besinnung 
auf relevante Inhalte zu erzielen. 
Dabei gilt es Sinnkrisen sinnstif-
tend zu nutzen um das „Ver-
mächtnis“ der Pioniergeneration 
zu einer Energiequelle statt zu 
einer Bürde zu machen.

6. Meine Gründungsidee und was daraus geworden ist
 Datum folgt

»Manchmal frage ich mich, ob meine 
neuen MitarbeiterInnen eigentlich 

verstehen, warum ich damals dieses 
Unternehmen gegründet, diesen 

Standort gewählt, diese strategische 
Entscheidung getroffen habe?« 



Jan Johannsmeier berät Teams und Netz-
werke an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und 
Verwaltung – um Rahmenbedingungen für unterneh-
merisches Handeln zu verbessern und vorhandene 
Potenziale zu nutzen. Er ist Organisationsberater, 
Regionalmanager und angehender Mediator.
.

Katrin Jutzi berät kleine und mittelgroße Unter-
nehmen mit Respekt, Leidenschaft und Methoden, 
die bewegen. Immer wieder ist sie fasziniert, welche 
Ideen und Lösungswege in Veränderungsprozessen 
entstehen. 

 GastgeberInnen

Miriam Gyamfi berät KMU und deren Liefer-
ketten in Subsahara-Afrika. Im deutschen Kontext 
moderiert die Organisationberaterin Events zu 
entwicklungspolitischen Themen und begleitet Teams 
und Netzwerke bei deren Entwicklung. 

Wolfgang Kötter begleitet in der von ihm 
gegründeten GITTA mbH seit 1989 KMU und große 
Unternehmen bei „Rationalisierung durch Humanisie-
rung“ und „Wandel durch Vernetzung“. 
Fachlicher Hintergrund: Lehre und Berufspraxis als 
Feinmechaniker, Dipl.-Ing., Dipl.- Psych.,  
Gestalt-Pädagoge und Gestalt-Organisationsberater. 



Thomas Rieger begleitet als „Gestalt“-orien-
tierter und systemischer Organisationsberater, Trainer 
und Coach Veränderungsprozesse im In- und Aus-
land. Guten Kontakt und Erdung weiß er aus seiner 
früheren Tätigkeit als Elektriker zu schätzen.

GastgeberInnen

Kerstin Liekmeier begleitet als systemische 
Organisationsberaterin, Coach und angehende 
Gestalttherapeutin Team- und Veränderungsprozesse 
im In- und Ausland. Als Kommunikationswissen-
schaftlerin liegen Ihr dabei insbesondere Kommunika-
tion und Interaktion am Herzen. 

Katalin Várnay begleitet kleine und mittelgroße 
Unternehmen, insbesondere Sozialunternehmen und 
Startups bei Buchführung, Jahresabschlusserstellung 
und -prüfung sowie bei der steuerlichen Beratung und 
im Controlling.



Teilnahme an Reflecting Business

Reflecting Business setzt sich 
aus 6 thematischen Abenden 
zusammen, die unabhängig 
voneinander besucht werden kön-
nen. Wir laden Sie herzlich dazu 
ein in den Räumen eines alten 
Kreuzberger Industriebaus Platz 
zu nehmen und mit uns einen 
spannenden Abend zu verbrin-
gen. Genießen Sie bei kleinen 
Speisen oder einem Glas Wein 
die Aussicht auf die Silhouette 
des Potsdamer Platzes.

Die Kosten für die Teilnahme 
belaufen sich auf 139 € (inkl. 
MwSt.). Die Verköstigung ist im 
Preis mit inbegriffen. Wir freuen 
uns auf Sie und Euch!
Der Ort der Veranstaltung 
befindet sich an der Grenze 
von Kreuzberg zu Schöneberg, 
zwischen Viktoriapark und 
Gleisdreieckpark.
Die nächstgelegenen Haltestellen 
sind U Mehringdamm und  
U/S Yorckstr.

Fragen rund um die Veranstaltungen?

Treten Sie mit uns in Kontakt.

Moritz Oltmanns ist Ihr Ansprechpartner 
Tel. 030 / 20 96 73 10
Moritz.Oltmanns@como-consult.de

Wer ist Como Consult?

Como Consult GmbH ist eine 
seit 1993 in Hamburg etablier-
te Beratungsfirma. Wir beraten 
und trainieren Unternehmen und 
Stiftungen, Organisationen der 
internationalen Zusammenarbeit 
und ihre Projektpartner weltweit 
sowie die Politik, die öffentliche 
Verwaltung und zivilgesellschaftli-
che Akteure in Deutschland.

Unsere Büros in Hamburg Altona 
und Berlin Kreuzberg bieten eine 
kreative Austausch-Plattform für 
unsere BeraterInnen,Netzwerk-
partnerInnen und KundInnen.
http://www.como-consult.de

Über Gitta

finden Sie mehr Informationen 
hier: 

http://www.gittambh.de

Como Consult GmbH 
Office Berlin

Kreuzbergstr. 37/38
10965 Berlin
Tel. +49 30 / 20 96 73 10

Como Consult GmbH 
Office Hamburg

Winterstr. 4-8
22765 Hamburg
Tel. +49 40 / 46 88 48 0

Geschäftsführer: Thomas Finkel
Amtsgericht Hamburg HRB 53108

www.como-consult.de
www.facebook.de/comoconsult.de
 

Anmeldung

Maximal 20 Teilnehmende.  
Um eine Teilnahme zu garantie-
ren, reservieren Sie sich JETZT  
Ihr Ticket.

http://www.gittambh.de
www.como-consult.de
www.facebook.de/comoconsult.de
https://www.eventbrite.de/e/reflecting-business-tickets-41415639292?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing

