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Wie immer sind Sie herzlich eingeladen, uns spannende De-
tails über Ihr Unternehmen sowie Ihre Wünsche und Anregun-
gen für eine der nächsten Ausgaben zu erzählen.

 

 Stefan Krappa

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

NEWSLETTER
WIRTSCHAFT

Wirtschaft

Was Unternehmen bei der Entscheidungs-
findung von Piloten lernen können
Über 110 Vertreter aus Unternehmen, Handel, Verwaltung und 
Politik sind am 6. März 2017 der Einladung zu „Unternehmen 
im Dialog“ ins Rathaus der Stadt gefolgt. Eingeladen hatten 
die Pinneberger Wirtschaftsförderung, das Stadtmarketing und 
die WirtschaftsGemeinschaft. Peter Brandl, international re-
nommierte Keynote-Speaker, Pilot und Autor, nahm die Teilneh-
menden auf eine spannende Reise zwischen Flugzeug-Cockpit 
und Unternehmens-Herausforderungen mit. 

Bürgermeisterin Urte Steinberg beschrieb in ihrem Grußwort 
die Bedeutung von gesund wachsenden Unternehmen und gut 
ausgebildeten Fachkräften, die sich dauerhaft in Pinneberg 
niederlassen und am Standort wohlfühlen, als wichtige Säule 
auch für die Weiterentwicklung der Stadt. „In einer Zeit, die 
von rasant technologischem Fortschritt geprägt ist, kommt der 
schnellen Entscheidungsfindung eine besondere Bedeutung zu. 
„Unternehmen im Dialog“ bietet eine Plattform für die engere 
Vernetzung der Akteure und liefert zugleich neue Anregungen 
für die Umsetzung in Unternehmen“, so Urte Steinberg.

Peter Brandl räumte während seines Vortrags gleich mit vier 
Entscheidungs-Mythen auf. Darunter auch mit der These der 
„Null-Fehler-Kultur“. Nach Ansicht des Piloten kommt es viel-
mehr auf den Umgang mit Fehlern an sowie auf die Implemen-
tierung einer Navigations-Checkliste (siehe Kasten).

waren Sie auch so inspiriert wie wir? Uns 
hat Peter Brandl am 6. März bei „Unterneh-

men im Dialog“ motiviert, Entscheidungen entspannter zu 
treffen. Details zur Veranstaltung finden Sie weiter unten auf 
dieser Seite. 
Zu Besuch für diese Ausgabe waren wir bei „Zeitlos“. Mit Hei-
drun Horter haben wir über die neue Lust an Wellness sowie 
über Erfolg gesprochen.
Bereitet Ihnen der Fachkräftemangel ebenfalls Sorgen? Birgit 
Masuch von pluss Personalmanagement wirft für uns einen 
Blick in die Zukunft. 
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„Uns lag es besonders am Herzen, dass jeder Teilnehmende, 
wie schon bei den vorangegangenen Veranstaltungen, min-
destens eine gute Idee mitnimmt“, so der Wirtschaftsförderer 
Stefan Krappa. „Die Auswertung der Feedbackbögen hat be-
stätigt, dass wir mit dem ausgewählten Thema für die Veran-
staltungen auch beim siebten „Unternehmen im Dialog“ wieder 
den Nerv der Pinneberger Wirtschaft getroffen haben.“
„Mit unserer Gemeinschaftsveranstaltung wollen wir wichtige 
Impulse für die Pinneberger Wirtschaft geben. „Unternehmen 
im Dialog“ bringt Entscheider aus Unternehmen, dem Einzel-
handel und der Politik auf sympathische Art zusammen“, er-
klärt Dirk Matthiessen. Und auch Michael Patt von der Wirt-
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schaftsGemeinschaft war mehr als zufrieden mit dem Abend. 
„Beim anschließenden Netzwerken hat sich gezeigt, dass sich 
das jährlich stattfindende Event zum Magneten für alle Akteure 
am Standort entwickelt hat. Durch die enge Zusammenarbeit 
von Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und WirtschaftsGe-
meinschaft konnten wir einen neuen Meilenstein setzen.“
Unterstützt wurde die Veranstaltung durch ComputerService 
Pinneberg, DEFACTO Versicherungsmakler, lehr BÜROEIN-
RICHTUNGEN, pinnau.com und Stadtwerke Pinneberg.

1. Ziele festlegen: Wo wollen Sie kurz- mittel- und lang- 
fristig mit Ihrem Unternehmen stehen? Man kann keine Ent-
scheidung treffen, wenn das Ziel unbekannt ist. Wenn Sie in 
ein Taxi steigen und der Fahrer Sie fragt wo es hingehen soll, 
können Sie auch nicht einfach sagen: „Woher soll ich das 
jetzt wissen?“

2. Welcher Typ sind Sie?
Besucherterassenbodenhocker: Analysiert die Fehler von an-
deren und gibt den Dingen Zeit und Raum sich zu entwickeln.
Segelflieger: Er ist der Chancennutzer. Erkennt sofort gute 
Ideen, wenn sie sich ihm zeigen. Dabei ist er immer auf exter-
ne Energie angewiesen. Jetpilot: Mit Mach3 durch die Lüfte. 
Details interessieren ihn nicht. Er ist ein Macher.

3. Die W-Fragen
Was hält mich zurück? (Welche Glaubenssätze stehen mir im 
Weg?)
Was ist meine schlimmste Befürchtung?
Was könnte schlimmstenfalls passieren?
Was würde passieren, wenn ich nichts tue?

4. Mut zur Entscheidung bei überlebbaren Fehlern
Wenn es schief geht, werden wir bzw. das Unternehmen 
überleben? 
Wird sich das Unternehmen von dem Rückschlag erholen? 
Können beide Fragen mit Ja beantwortet werden, so riet er 
zu mehr Mut bei Entscheidungen.

DIE NAVIGATIONS-CHECKLISTE
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Was Unternehmen bei der Entscheidungsfindung von Piloten 
lernen können
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Spotlight

Die Arbeitswelt von morgen

ternehmen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Auch ist 
der Austausch bei Inhouse-Seminaren im medizinischen Be-
reich schon gelebte Realität. „Wenn wir eine Weiterbildung  
für unsere Mitarbeiter organisieren, fragen wir unsere Kunden, 
ob Bedarf bei ihrem Personal besteht. Umgekehrt nutzen wir 
die Weiterbildungsmöglichkeiten unserer Mitarbeiter bei unse-
ren Kunden “, so die Powerfrau.

Keimzelle des Unternehmens ist Hamburg. Seit der Grün-
dung 1984 ist die Gruppe auf über 40 Standorte in Deutsch-
land gewachsen. Die Spezialisierung liegt in den Bereichen 
Industrie und Medizin. In letztgenannter Branche ist das Unter-
nehmen nach eigenen Angaben Marktführer. 1995 wurde die 
Niederlassung in Pinneberg eröffnet. Seit 2006 hält hier Birgit 
Masuch die Fäden in der Hand.

3 Fragen an Birgit Masuch:
Was macht Ihr Unternehmen besonders?
Wir kochen auch nur mit Wasser (lacht). Vertrauen, der per-
sönliche und offene Umgang sowie echtes Interesse an den 
Menschen, mit denen wir arbeiten, beschreibt unser Handeln.

„Die Nachfragen nach gering qualifizierten Arbeitskräften 
wird sich weiter reduzieren. Ausgewiesene Spezialisten wer-
den enorm gefragt sein. Viele Berufsbilder werden sich durch 
die Digitalisierung verändern oder auch nicht mehr nachge-
fragt werden“, so die Prognose von Birgit Masuch, Nieder-
lassungsleiterin bei der pluss Personalmanagement Pinneberg 
GmbH.

„Unser Geschäft hat sich verändert. Waren vor 20 Jahren 
noch viele „Helfer“ bei Unternehmen gefragt, stehen heute 
Fachkräfte im Fokus. Und auch die klassische Zeitarbeit hat 
sich mehr und mehr verändert. Viele Anfragen enden heute in 
der Übernahme der Mitarbeiter. Durch die Tarifbindung, das 
neue Arbeitnehmerüberlassungsgesetzt und „Equal Pay“ wird 
das Image der Branche positiver gesehen“, erklärt die 51-Jäh-
rige.

In Pinneberg setzt die Niederlassungsleiterin auf eine gute 
Vernetzung und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Un- weiter Seite 3
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Wir wollen Spaß haben in „echt“ und nicht auf irgendeiner 
Plattform. Ich würde mir wünschen, dass wieder mehr Menschen 
dort einkaufen wo sie leben. Der stationäre Handel spielt eine 
bedeutende Rolle, damit Innenstädte nicht aussterben.
Was ist Ihre Vision für die Zukunft?
Weiter mit dem Unternehmen gesund zu wachsen. Der Um- 
zug in die Koppelstraße war nach dem Start 2014 der nächste 
Schritt. Alles weitere wird sich finden, wenn die Zeit dafür reif ist.
Was treibt Sie an?
Leidenschaft, unseren Kunden eine wunderbare Zeit zu schen-
ken. Jeden Morgen gerne zur Arbeit zu gehen, ist für mich ein 
echtes Geschenk. 

Weitere Informationen und Kontakt:
www.zeitlosbeiuns.de

Wirtschaftsförderung der Stadt Pinneberg
Bismarckstraße 8, 25421 Pinneberg
Telefon: 04101-211-120, Fax: 04101-211-400
E-Mail: krappa@stadtverwaltung.pinneberg.de
Web: www.pinneberg.de
V.i.S.d.P. Stefan Krappa

Umsetzung: Weiss Marketing, Hamburg (www.weiss-web.de)
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Spotlight

Zeitlos: Anti-Aging und Wellness

Leichtigkeit in den Alltag ihrer Kunden zu bringen, ist die Leiden- 
schaft von Heidrun Horter. Mit dieser Philosophie ist die Ge- 
schäftsfrau vor vier Jahren mit ihrem Kosmetikstudio „Zeitlos“  
gestartet. Im März diesen Jahres folgte der Umzug in die  
Koppelstraße 7. Auf einer Fläche von rund 280 Quadratmetern 
ist hier eine Wohlfühloase entstanden. Das Angebot wurde auf 
sechs Kabinen und um neue innovative Beauty-Konzepte erwei-
tert. Microneedling, Profi-Peeling und Fruchtsäurebehandlungen 
sind die neuen Stars bei den Anti-Aging Behandlungen. „Vom  
Teenager bis ins hohe Alter – Wohlbefinden und sich leiden mö-
gen, ist das, was sowohl Frauen als auch Männer gleicherma- 
ßen beschäftigt“, so Heidrun Horter. Besonders nachgefragt 
bei „Zeitlos“ sind Massagen - angefangen von Gesichts- und  
Nackenmassagen bis hin zu Ganzkörperbehandlungen. „Unser 
Portfolio reicht von der hawaiianischen Tempelmassage Lomi 
Lomi bis zu ayurvedischen Anwendungen“,  sagt die 44-Jährige.

5 Fragen an Heidrun Horter:
Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?
Ich habe keines (lacht). Jeder, der mit Leidenschaft für sein 
Thema an den Start geht und sich das nötige Know-how 
aneignet, kann erfolgreich sein.
Welche Trends und Entwicklungen sind in Ihren 
Geschäftsbereichen zu erwarten?
In einer immer hektischeren Welt bieten Kosmetik und  
Wellness eine Auszeit vom Alltag und einen Luxusmoment.  
Erlebnisorientiert, individuell und Life Style sind die Themen, 
die die Menschen heute umtreiben. 
Welchen Einfluss hat Social Media auf Ihr Ge-
schäft?
Auf Facebook & Co. präsent zu sein, ist sehr wichtig. Hier  
werden wir in Zukunft noch eine Schippe drauflegen. Darüber 
hinaus mögen wir es persönlich! Hier schlägt unser Herz. 
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Was ist Ihre Vision für die Zukunft?
Mit dem Unternehmen und natürlich der ganzen Gruppe wei-
ter gesund zu wachsen. Immer neue Geschäftsfelder zu ent-
decken und weiterzuentwickeln. So haben wir beispielsweise 
unser Portfolio im Bereich der Personalberatung erweitert.
Was treibt Sie an?
Spaß an der Arbeit. Als attraktiver Arbeitgeber wahrgenom-
men zu werden. 

Weitere Informationen und Kontakt: 
www.pluss.de

Heidrun Horter (2. v. l.) und Team 
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