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Hidden Champions des Mittelstandes
Das Team als Basis für den Erfolg.

Hidden Champions
sechste Ausgabe
Am 6. Dezember stellte der renommierte MittelstandsExperte SchmidtColleg offiziell den sechsten Band seiner Hidden-Champions-Reihe rund um die versteckten
Stars des deutschen Mittelstands vor. Auch wir waren
mit dabei – denn mit unserer Unternehmensgeschichte
haben wir es geschafft, zu den 14 Familienunternehmen
zu gehören, die beispielhaft für erfolgreiche Veränderungsprozesse in einer der größten Transformationen
der Wirtschaftsgeschichte stehen. Im Buch „Hidden
Champions des Mittelstands – Unternehmenserfolg in
besonderen Zeiten. Wie stille Stars Veränderung bewirken“ inspiriert SchmidtColleg mit 14 motivierenden
Geschichten. Gleichzeitig liefert der Band einen wirksamen Fahrplan für Mittelständler, die sich auch in herausfordernden Zeiten weiterentwickeln möchten.
Menschlichkeit, Innovationskraft, Wertschätzung, Leistungsbereitschaft und Zuversicht zeichnen alle portraitierten Unternehmen in besonderem Maße aus. So
haben sie es geschafft, auch in der aktuellen Krise Werte zu bewahren und Neues zu erreichen. Hinter jedem
Unternehmen stehen dabei besondere Menschen, die
anhand ihrer Geschichte tiefe Einblicke in die außerordentliche Leistungsbereitschaft des Mittelstands erlauben und zeigen, wie es gelingen kann, gegen den
Trend zu wachsen und mit guter Unternehmensführung
auch in turbulenten Zeiten Erfolg zu generieren. Manche Unternehmen gehören dabei zu den direkten Profiteuren der aktuellen Entwicklung, andere beweisen
ihre besondere Krisenkompetenz und wieder andere
haben es geschafft, trotz drohender Rückschläge gestärkt aus den vergangenen Monaten hervorzugehen.

Abgesehen von den inspirierenden Unternehmensportraits liefert der sechste Band der Reihe „Hidden
Champions“ zahlreiche Impulse rund um die erfolgreiche Unternehmensführung in herausfordernden Zeiten. Wie gelingen Motivation und Führung auf Distanz?
Wie lassen sich Stabilität und Flexibilität in Einklang
bringen? Wie können neue Ideen nachhaltig umgesetzt
werden? Welche Rolle spielt die Verbindung von Kulturentwicklung und Organisationsentwicklung? Und
wie kann es gelingen, über Generationen hinweg zu
den Besten in einer Region oder einer Branche zu gehören? Auf der Basis von UnternehmerEnergie – dem
ganzheitlichen und krisenerprobten System für Unternehmer, Entscheider und Führungskräfte – macht das
vorliegende Buch damit in besonderer Weise Lust auf
Veränderung und erfolgreiche Unternehmensführung.

ÜBER SCHMIDTCOLLEG
Seit 35 Jahren liefert SchmidtColleg praktische, werte- und erfolgsorientierte Impulse für den deutschen Mittelstand. Gegründet von Josef Schmidt (1934 - 2019), steht seit 2002 der Redner, Trainer, Unternehmer, Arzt und Buchautor Dr. Dr. Cay von Fournier an der Spitze des SchmidtColleg. Mit seinem branchenübergreifenden Wissen und der
Fähigkeit, sich auf seine Zuhörerschaft individuell einzustellen, konnte er bereits zehntausende Menschen auf ihrem
Weg zu persönlicher und unternehmerischer Exzellenz begleiten. Gerade in Fragen der strategischen Ausrichtung
von Unternehmen, in Sachen Führungs-Kompetenz, Nachfolge sowie Lebensführung sind seine Veranstaltungen
wegweisend. Herzstück des SchmidtColleg ist dabei seit über 35 Jahren das Seminar UnternehmerEnergie, ein
wirksames und ganzheitliches System zur Unternehmens-, Mitarbeiter- und Lebensführung. Es hilft Organisationen
dabei, eine Unternehmenskultur auf Grundlage der vier Säulen Ziele (Strategie), Energie (Führung), Ordnung
(Management) und Verständnis (Steuerung) zu entwickeln, in der die Unternehmensaktivitäten zur Entfaltung der
Potenziale aller beitragen können.

Hidden Champions
Buchreihe
Cay von Fournier weiß, was den deutschen Mittelstand
bewegt. Er kennt als Unternehmer die Herausforderungen und Bedürfnisse sehr gut und arbeitet nun seit zwei
Jahrzehnten mit Familienunternehmen, Gründern und
mittelständischen Unternehmen aller Größen. Mit dem
Buch »Wert schaffen durch Werte« begann vor genau
zehn Jahren eine ganz besondere Reise von Beschreibungen ganz besonderer Unternehmen, die ausgezeichnete Arbeit leisten und UnternehmerEnergie sehr gut
umsetzen. Es folgten die beiden Bänden »Exzellente
Unternehmen«, in denen sehr gute Firmen aus dem Produktions- und Dienstleistungsbereich zu finden sind. Das
Buch »Corporate Excellence« setzte diese Reihe fort
und erweiterte sie um die unterschiedlichen Facetten
von Exzellenz. Mit dem Buch »Hidden Champions des
Mittelstands. Mit Sympathie zur Exzellenz« gab man den
mehr als 50 Unternehmen eine gemeinsame Klammer.
Hermann Simon, der die internationalen Hidden Champions in seinen Werken beschreibt und diese nach globaler
Marktführerschaft aussucht, hatte mit seinen Vorworten
einen Blick auf diese kleineren Hidden Champions des
Mittelstands geworfen, die Cay von Fournier so am Herzen liegen. So entstand diese neue Marke und alle bisherigen Unternehmen gelten für uns von SchmidtColleg
als sympathische Hidden Champions des Mittelstands.

Dieses sechste Buch der Reihe trägt den Titel »Hidden
Champions des Mittelstands – Unternehmenserfolg in
besonderen Zeiten« und gibt einen exklusiven Einblick
in 14 mittelständische Unternehmen, welche die Herausforderungen der besonderen Jahre 2020 und 2021
gut gemeistert haben. In gewisser Weise gehört das
SchmidtColleg auf Augenhöhe in den Kreis dieser Unternehmen, denn als besonders betroffene Branche ist
es dem Team des SchmidtColleg zusammen mit seinen
besonderen Kunden gelungen, diese Jahre ebenfalls gut
zu meistern, sodass wir auch in den nächsten Jahrzehnten für den Mittelstand inspirierend tätig sein dürfen.
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