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Ei n anderer Weg i m War for T al ents – Gui do Quel l e spri cht m i t
Qui nS cape-Gründer Gero Presser über Unternehm enswachstum
Dortmund, 12. Juli 2011
Viele Unternehmen sprechen von Mitarbeiterorientierung: Das IT-Unternehmen QuinScape
meint das ernst und richtet sein Wachstum auf die Mitarbeiter aus. „Wir haben keinen Zwang
zum Wachstum in unserem Geschäftsmodell verankert. Dass wir wachsen, und das tun wir seit
unserer Gründung vor zehn Jahren, bietet uns jedoch die Chance, unseren Auszubildenden
und studentischen Mitarbeitern wie auch berufserfahrenen Kollegen eine Zukunft bei
QuinScape zu eröffnen“, führte Dr. Gero Presser am Montag auf der Mandat-Telekonferenz
aus. Der Mit-Gründer des Dortmunder Anbieters von Unternehmensportalen sprach mit
Mandat-Geschäftsführer Prof. Dr. Guido Quelle über rasantes Wachstum und seinen Weg von
der Uni in die New Economy und zum Know-how-Führer.
Fü r fü nf ne u e M itarb e ite r d e n Um satz u m 50 P ro z e nt ge ste ige rt
Dass QuinScape dies ernst meint, bewies das Unternehmen vor einigen Jahren, als fünf
Auszubildende und studentische Mitarbeiter gleichzeitig ihren Abschluss machten. Damals
mit zehn Vollzeitkräften ausgestattet, wollten Presser und seine Geschäftsführungskollegen
das Know-how nicht abfließen lassen. So formulierten sie ein ambitioniertes Ziel: fünf
bewährte Mitarbeiter einstellen, dabei den Pro-Kopf-Umsatz halten – und damit den Umsatz
des Unternehmens um 50 Prozent steigern müssen. „Dass es geklappt hat, freute uns und
zeigte uns zugleich auf, dass ein konkretes Wachstumsziel ungeahnte Kräfte mobilisieren
kann“, machte Presser deutlich.
M it Ge wisshe it Le u te e inge ste llt, d e re n P a p ie rfo rm nicht ü b e rz e u gt
„Mit unserem Angebot schließen wir die Lücke, die ERP-Systeme (Enterprise Resource
Planning) wie SAP offen lassen. Hierfür brauchen wir fähige Kollegen, für deren Gewinnung
wir andere Wege gehen als andere Unternehmen. Wir sind dort präsent, wo unsere
potenziellen Mitarbeiter zuhause sind – in Social Media, Facebook, Google+ etc. –, und lassen
uns dort finden.“ Zudem achte QuinScape mehr auf gemeinsame Werte als auf bestimmte
Vorkenntnisse oder Erfahrungen: „Selbst substanzielle technische Fähigkeiten lassen sich
vergleichsweise leicht aufbauen. Im Unterschied zu einem fehlenden Cultural Fit.“
M it Fa ch- u nd Fü hru ngslau fb a hne n d e n Ka rrie re we g ge e b ne t
Guido Quelle griff im Gespräch den häufigen Fall aus seiner Beratungspraxis auf, dass
klassische Beförderungen aus ausgezeichneten Fachleuten schlechte Manager machten. Dem
begegne Presser frühzeitig: „Unsere Führung ist eher auf Coaching ausgerichtet. So erkennen
wir früh, wer sich entwickeln will und sich wie entwickeln kann. Für uns sind Fachkarrieren
und Führungslaufbahnen gleichwertig.“
Dass der Einstieg bei QuinScape recht schnell zur Übernahme von Verantwortung führen
kann, müsse ein neuer Kollege jedoch auf jeden Fall mögen, schloss Presser mit einem
Augenzwinkern.
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Die nächste Mandat-Telekonferenz findet am 8. August 2011 statt: Guido Quelle spricht mit
Dr. Dieter Traub, Sprecher der Geschäftsführung der Orizon GmbH, Augsburg, über
“Zeitarbeit – Einsicht in einen Wachstumsmotor”. Mehr Informationen unter
http://www.mandat.de/de/menu/produkte/telekonferenzen/
***
Abdruck/Verwendung frei unter Hinweis auf Mandat-Telekonferenzreihe. Hochauflösendes Foto
Prof. Dr. Guido Quelle (links), Dr. Gero Presser (rechts) (© Mandat Managementberatung
GmbH) unter http://www.mandat.de/de/menu/presse-raum/photos-und-downloads/ .
Zusätzlich Mitschnitt der 6. Mandat-Telekonferenz 2011 zur Verwendung als journalistische
Quelle erhältlich (Veröffentlichung von Original-Tonmaterial nicht gestattet)
***
Mit der elfteiligen Telefonkonferenz-Reihe „Wachstum: kein Foto – ein Film“ bietet die
Dortmunder Mandat Managementberatung bereits im dritten Jahr einen schnellen und
komprimierten Zugriff auf mehr als 20 Jahre Know-how zum Thema Wachstum. Mandat ist
Vorreiter in Deutschland mit dieser besonderen Form des fachlichen Austauschs, aktuell mit mehr
als 170 registrierten Teilnehmern. Die einstündigen Interviews und Impulsvorträge am Telefon
richten sich an Unternehmer, Vorstände, Geschäftsführer und seniorige Führungskräfte.
Prof. Dr. Guido Quelle ist seit mehr als 20 Jahren Unternehmer. Als Berater, Autor, Redner und
Experte für profitables Wachstum unterstützt er aktive Unternehmenslenker dabei, ihre
Unternehmen auf nachhaltiges Wachstum zu trimmen. Professor Quelle ist als erster Europäer
Mitglied der Million Dollar Consultant® Hall of Fame und seit 2010 Honorarprofessor an der
Hochschule für Logistik und Wirtschaft, Hamm.
Die Mandat Managementberatung GmbH, Dortmund, unterstützt ihre Klienten seit über 20
Jahren dabei, profitabel zu wachsen. Zu den mehr als 100 deutschen und multinationalen
Klienten gehören ANZAG, Deutsche Post, DHL, Hornbach, Mercedes-Benz, Volkswagen oder
die Erasmus Universität Rotterdam sowie zahlreiche mittelständische Unternehmen.
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