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Klarheit und wahrheit in der 
unternehmensentwicklung   

„raus aus der 
Komfortzone!“

Folgenreiche veränderungen in 
wirtschaft und gesellschaft mit 
ständig erhöhten schlagzahlen 
sind wesensmerkmale des 21. 
Jahrhunderts. tatkraft ist, mehr 
als jemals zuvor, die zentrale un-
ternehmerische tugend. 

wer wandlungsprozesse erfolgreich 
nutzen will, muss frühzeitig weichen-
stellungen vornehmen. eine bedeuten-

de charaktereigenschaft vorausschau-
ender unternehmensführer ist mut.  
technologien, märkte, Produkt- 
lebenszyklen und kosten ändern sich 
immer schneller. aber globalisierung 
und Digitalisierung bieten chancen, 
wirtschaftlichkeit und wettbewerbs-
fähigkeit von unternehmen lassen sich 
durch kluge initiative steigern. Zugleich 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

Htu seminare: gesundheitscoach stefan rühle in Hamburg  

„Der erste schritt braucht Mut!“ 

informationen zu termin und Veranstaltungsort: schnuelle@htu-team.de

stefan rühle lief marathon, ironman 
und hielt rekorde in verschiedenen 
Disziplinen. er diente in einer militä-
rischen spezialeinheit, kletterte durch 
die Alpen, machte Hollywoodstars fit 
und konzipierte als tui-experte die 
erfolgreichen sportprogramme der 
robinson-clubs. Der bekannte ge-
sundheits- und ernährungsmanager 
hat diverse amerikanische hochschul-
zertifikate. Trotzdem weiß er um die 
schlichten schwierigkeiten, aus stark 
beanspruchten Zeitgenossen gesunde, 
energetische, zufriedenere und mental 

Ausnahmesportler Stefan Rühle im Dialog: 
„Werte verinnerlichen!“  

liebe htu kunden, 
sehr geehrte Damen und herren!

Vor über 2000 Jahren dachte thuky-
dides über seine Zeitgenossen nach. 
Da ahnte der griechische historiker si-
cher nicht, dass er eine große, zeitlose 
wahrheit auf den Punkt brachte: „Das 
geheimnis des glücks ist die Freiheit, 
das geheimnis der Freiheit aber ist 
der mut!“ Das ist auch meine über-
zeugung!  

warum? seit vielen Jahren unterstüt-
ze ich, als trainer, coach und Berater, 
unternehmer und manager dabei er-
folgreich zu handeln. im idealfall treffe 
ich auf Persönlichkeiten mit grund-
sätzen und wirtschaftlichem gespür. 
aber erst durch ihre Bereitschaft, die 
komfortzone zu verlassen, wenn die 
umstände es erfordern, gelingt ihnen 
Außerordentliches. Das erfordert 
mut. Denn an widerständen mangelt 
es in solchen Zeiten nicht. erst mut je-
doch macht aus Unternehmern große 
unternehmer und aus managern wirk-
liche leader, die über systeme hinaus 
denken und handeln, weil sie menschen 
im Fokus haben.    

mut zieht sich als roter Faden durch 
diese htu (P)PreView. wir freuen 
uns über ein interview mit Dr. Jörg  

ehmer, einem der renommiertes-
ten Vertriebs- und Marketingprofis 
Deutschlands. wir möchten ihnen 
eine htu Veranstaltung mit dem aus-
nahmeathleten stefan rühle zum the-
ma gesundheit und ernähung ans herz 
legen. Begeistern möchten wir sie 
für den kalender „inspiration alaska 
2015“. Das werk enthält impressionen 
vom leben meines Bruders sebastian 
in kanada. er ist einer der mutigsten 
menschen, die ich kenne. 

wir freuen uns auf ihre kommentare 
und anregungen!

herzlichst ihr 
Dr. christian schnülle 
& team

editorial 

Dr. Christian Schnülle, 
Inhaber und Senior Partner der HTU

stärkere menschen zu machen: „Der 
erste schritt zur Veränderung braucht 
mut!“ 

„Feel your energy…!“ 
sein credo, das rühle in seminaren 
und einzelcoachings vermittelt, ist ein-
fach: „Feel your energy! was du in dir 
nicht findest, brauchst du außerhalb 
nicht zu suchen! es reicht nicht etwas 
richtig zu tun, man muss das richtige 
tun!“ körpertypgerechte ernährung, 
gezielte Bewegung und starke erho-
lungsfähigkeit bilden dabei die eck-

pfeiler. und auch werte sollten seine 
teilnehmer verinnerlichen: „ehrlich-
keit, Zuverlässigkeit und den festen 
glauben an sich selbst!“ stefan rühle 
liebt seine Privatsphäre, einige monate 
des Jahres verbringt er im Polarkreis 
in einer einsam gelegenen Blockhütte. 
htu gründer Dr. christian schnülle 
kennt und schätzt rühle seit Jahren.
„wir sind glücklich, diesen ausnahme-
trainer für einen htu seminartermin 
in hamburg gewonnen zu haben!“
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Zwei Brüder, zwei wege, ein Ziel 

„Das härteste stück kommt 
immer zum schluss!“

sebastian schnülle blieb cool, als ihn die 
medien feierten. schnülle ist musher, 
ein hundeschlittenführer. reportagen 
machten ihn 2009 auch in Deutschland 
bekannt. er hatte da gerade als erster 
Deutscher in kanada den Yukon Quest 
gewonnen, das härteste schlittenhun-
derennen der welt – in rekordzeit! 
Das geheimnis seines erfolgs? „Das 
ist eine strategische Frage!“ erklärte 
er, „ein rennen ist wie ein schachspiel. 
welche hunde nehme ich mit? wann 
und wie schonend kann ich fahren?“ 
Denn: „Das härteste stück kommt 
immer zum schluss!“ Dass sebastian, 
der wegen seiner wilden mähne, des 
langen Bartes und seines lebens in 
der kanadischen wildnis als idealbe-

Zwei Brüder in Kanada: Christian und Sebastian Schnülle 

Atemberaubende Eindrücke: „Inspiration 
Alaska 2015“

setzung für einen robin-
son crusoe-Film gelten 
könnte, der Bruder von 
Dr. christian schnülle 
ist, dem seriösen unter-
nehmensberater mit dem 
Flair eines hanseaten ist, 
scheint überraschend. 
Doch wer die beiden 
besser kennenlernt, so 
berichten es Freunde uni-
sono, erkennt die verblüf-
fende Ähnlichkeiten: Ziel-
strebigkeit, strategisches 
Denken, humor und den 
willen, auch auf langen 
Distanzen erfolgreich zu 
sein, „erfolg ist planbar!“ 
ist beider Devise. 

gute eindrücke von sebastian 
schnülles kanadischer wahlheimat 
vermitteln Fotos, die jetzt in einer 
Htu Kalender edition erscheinen: 
„inspiration Alaska 2015“. 

führen Veränderungen zu Verunsiche-
rung und risikoscheu. Doch Jammern 
und Zaudern waren selten gute ratge-
ber. also gehört den mutigen zwischen 
Flensburg, görlitz und garmisch-Par-
tenkirchen die welt? erleben wir ei-
nen start-up-Boom, eine neue grün-
derzeit? mitnichten, zumindest nicht, 
wenn man einen Blick in führende 
Blätter wirft. so klagte im herbst 2014 
die Frankfurter allgemeine Zeitung: 
„mut wird hierzulande nicht belohnt! 
eine meinung oder ein Produkt, das 
dem biederen mainstream entgegen-
steht, schon gar nicht!“ Dr. christian 
schnülle, inhaber und geschäftsführer 
des hanseatischen teams für unter-
nehmensentwicklung (htu) und er-
fahrener trainer, Berater und coach 
ist weniger pessimistisch, „vor allem 
komfortzonen machen träge. sie füh-

ren zur stagnation und machen blind 
für chancen und gefahren!“ er fügt 
hinzu: „wer gewohntes und erfolg-
reiches regelmäßig in Frage stellt, kann 
entwicklungen nachhaltig gestalten. 
Dazu braucht man mut, wenn der 
analyse die umsetzung folgt. Denn 
für diese Phase sind widerstände pro-
grammiert!“  

„Zur wahrheit  
gehört Mut, für alle 
Beteiligten!“ 
Dr. Jörg ehmer, geschäftsführer von 
Apollo Optik Deutschland, definiert, 
wie aus mut erfolg wird: „erfolgreiche 
unternehmer setzen sich dem unge-
wissen der Veränderung aus. Verän-
derung erfordert mut! Der mut des 
unternehmers besteht aus dem klugen 
abwägen von chancen und risiken 
und dem erfolgreichen handeln und 
gestalten. was ihn vom hasardeur un-
terscheidet ist sein Verantwortungsbe-
wusstsein.“ Dr. ehmer, ein ausgewiese-
ner Vertriebs- und Marketingprofi und 
kenner der europäischen landschaft 
für unternehmensberatung, erweitert 
die Perspektive auf das Verhältnis von 
unternehmer und Berater: „gerade 
in spitzenpositionen erlebt man leider 
oft, dass Berater das sagen, was man 
vermeintlich  hören will. es ist jedoch 

wichtig, eine ehrliche meinung zu hö-
ren. Zur wahrheit gehört also immer 
mut, für alle Beteiligten. ich schätze 
sehr, dass christian schnülle direkt 
und ehrlich ist. christian schnülle re-
det klartext. auch deshalb ist auf sein 
wort Verlass!“ christian schnülle und 
Jörg ehmer sind einander seit vielen 
Jahren freundschaftlich verbunden 
(siehe interview). 

Der Mutige denkt 
eigenständig
Ob in Organisationen die gestaltung 
des wandels gelingt, hängt nicht nur 
vom konzept ab. Die gründe für das 
scheitern von Veränderungen liegen 
oft in der fehlenden emotionalen ak-
zeptanz durch die mitarbeiter. „heu-
ern sie herausragende manager an, su-
chen sie leader“ rät christian schnülle 
seinen kunden. Das Führungspersonal 
entscheide  darüber, ob sich ein un-
ternehmen erfolgreich entwickelt, die 
mitarbeiter bestimmen das Potenti-
al einer Organisation. Ob es um den 
Vertrieb geht, das marketing oder 
die einführung neuer Produkte und 
Dienstleistungen, „wirklich gute leu-
te stellen immer bessere leute ein!“ 
fasst schnülle seine erfahrungen zu-
sammen. 

wenn es darum geht, ein unternehmen 
weiter zu entwickeln, konkurrenzfähig 
zu halten und Verantwortung für mit-
arbeiter und gesellschaft zu überneh-
men, gehört dazu auch die Fähigkeit, 
„nein!“ sagen zu können. etwa, wenn 
man etwas als Falsch erkannt hat. Der 
mutige denkt eigenständig, sein Verhal-
ten ruht auf einem Fundament fester 
werte. „mir haben“, fasst christian 
schnülle das htu credo zusammen, 
„die grundsätze des „ehrbaren kauf-
manns“ als Basis geschäftlichen erfolgs 
immer eingeleuchtet. und zwar lange 
bevor compliance als Begriff für die 
einhaltung von gesetzen und richtli-
nien im geschäftsleben auf die agenda 
der Ökonomie kam und corporate 
Social Responsibility inflationär ver-
wendet wurde.“ warum? „geschäfte 
macht man nicht um jeden Preis. wer 
menschlichkeit und wirtschaftlichkeit 
in einklang bringt, entwickelt ein Ver-
antwortungsbewusstsein auf der un-
ternehmensebene und auch gegenüber 
der gesellschaft. so kann eine unter-
nehmenskultur entstehen, in der Ver-
trauen und Offenheit gelebt wird und 
die leistungsorientierung steigt. Dies 
wird im rahmen von employer Bran-
ding immer bedeutsamer.“  

traumuhr fürs leben  
panerei radiomir Automatic 
auf der uhrenmesse watches and wonders in 
hongkong war sie ein hingucker, die Panerai ra-
diomir, 1940 3 Days automatic. Denn erstmals 
präsentierte die schweizer uhrenmarke mit italie-
nischen wurzeln ihren klassiker, einst liebling der 
kampfschwimmer, mit aufwändig entwickeltem 
selbst aufziehendem uhrwerk. herzstück ist das 
kaliber P4000. als stahluhr enthält die radiomir 
einen rotor aus wolfram, eine rotgoldvariante 
wird mit einer schwungmasse aus rotgold ange-
boten. Beim einsteigermodell erwarten kenner 
einen Preis um 7.000 euro. 

schweizer uhr mit  
italienischen wurzeln: 
Die Panerai radiomir 
automatic 
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„christian schnülle redet Klartext!“ 
consulting (p)review: Herr 
Dr. ehmer, reden wir über Mut! 
ist das für sie eine Kategorie, mit 
der sich unternehmerisches Han-
deln beschreiben lässt? 
Dr. ehmer: unbedingt! im gewohn-
ten findet der Mensch Festigkeit und 
halt. Das ist bequem und für viele 
menschen sehr wichtig. erfolgreiche 
unternehmer hingegen haben diesen 
„inneren schweinehund der Bequem-
lichkeit“ nicht – oder sie überwinden 
ihn. sie setzen sich dem ungewissen 
der Veränderung aus. Veränderung er-
fordert mut! Der mut des unterneh-
mers besteht aus dem klugen abwä-
gen von chancen und risiken und dem 
erfolgreichen handeln und gestalten. 
was ihn vom hasardeur unterscheidet 
ist sein Verantwortungsbewusstsein. 

Als geschäftsführer großer un-
ternehmen stehen sie seit vielen 
Jahren in der Öffentlichkeit. im  
unterschied  zu ihnen agiert ihr 
Freund christian schnülle als un-
ternehmensberater im Hinter-
grund. worin besteht die Quali-
tät einer solchen Freundschaft? 
Dr. ehmer: auch wenn wir beide in 
einem ähnlichen umfeld arbeiten und 
uns häufig mit den gleichen Fragestel-
lungen befassen: die Perspektive ist oft 
eine andere. Das macht den Dialog in-
teressant und für beide bereichernd. 
kennt man auf diese weise die situati-
on des anderen, gelingt der austausch 
ohne viele worte. Vielleicht hilft es 
auch, dass wir in keinerlei wettbe-
werb stehen? wir können ohne jede 
eitelkeit auch über alles sprechen, was 
nicht glatt läuft. wir können rat for-
dern und rat annehmen.

wo sehen sie die Besonderheit 
des Beratungsansatzes von chris-
tian schnülle? 
Dr. ehmer: in seinem ganzheitlichen 
ansatz. neben kompetenter Beratung 
bei strategischen Fragen begleitet er 
auch die umsetzung pragmatisch. au-
ßerdem schätze ich sehr, dass Christi-
an schnülle direkt und ehrlich ist. Das 
ist natürlich nicht immer bequem, es 
führt aber über den Diskurs zum bes-
ten ergebnis. gerade in spitzenpositi-
onen erlebt man leider oft, dass Be-
rater das sagen, was man vermeintlich  
hören will. es ist jedoch wichtig, eine 
ehrliche meinung zu hören. gerade, 

wenn sie von dem abweicht, was man 
eigentlich im kopf hat. Zur wahrheit 
gehört also immer mut, für alle Betei-
ligten. christian schnülle redet klar-
text. auch deshalb ist auf sein wort 
Verlass!

Zum credo von Htu und chris-
tian schnülle zählen die tugen-
den des „ehrbaren Kaufmanns“. 
sind die im 21. Jahrhundert noch 
zeitgemäß?        
Dr. ehmer: aber sicher! manches ist 
im positiven sinne zeitlos. Beim „ehr-
baren kaufmann“ denke ich an umfas-
sende humanistische Bildung, einen 
festen charakter, die übernahme von 
Verantwortung, langfristiges Denken, 
anstand und faires Verhalten im ge-
schäft. Denken sie an corporate so-
cial responsibility, governance codes, 
compliance und andere moderne Be-
griffe der unternehmensführung. all 
dies ist in den tugenden des ehrbaren 
kaufmanns bereits enthalten!

sie haben, gemeinsam mit christi-
an schnülle, seinen Bruder sebas-
tian schnülle in Alaska besucht. 
sebastian ist in Kanada ein super-
star, mit seinen gespannen hat er 
als erster deutscher teilnehmer 
das härteste Hundeschlittenren-
nen der welt, den Yukon Quest, 
gewonnen. was verbindet die bei-
den ungleichen Brüder – oder sind 
das zwei seiten einer Medaille? 
Dr. ehmer: sie sind grundverschie-
den – und doch so gleich! Der eine, 
sebastian, lebt mit seinen hunden, 
ohne Strom und fließendes Wasser. Er 
verbringt den winter in der eiswüste 
kanadas und den sommer im Zelt auf 
einem gletscher. Der andere, chris-
tian, hat nach einer akademischen 
karriere eine unternehmensberatung 
gegründet. er arbeitet, im dunklen 
Anzug, in gepflegter Umgebung. Bei-
de eint jedoch die leidenschaft für 
das, was sie tun, der ehrgeiz, perfekte 
arbeit abzuliefern und die Freude an 
der arbeit mit anderen – der eine mit 
Vierbeinern, der andere mit Zweibei-
nern. Beide Brüder haben, wenn man 
sie besser kennt, das gleiche werte-
system, das sie antreibt und erfolg-
reich macht.

Zu welchem Zeitpunkt sollten 
unternehmen einen externen 

Vertriebsprofi ins Boot holen?   
Dr. ehmer: Frühzeitig! wenn sie sich 
bei einer wichtigen Frage nicht alleine 
auf die im unternehmen vorhande-
ne erfahrung und kompetenz stützen 
möchten. Das kann die Vertriebsstruk-
tur betreffen, die Bezahlungssysteme 
oder die kanalstrategie. erfolgreiche 
Vertriebsorganisationen neigen zur 
selbstüberschätzung. sie versuchen, 
die erfolgsmodelle der Vergangenheit 
in die Zukunft fortzuschreiben, auch 
wenn der rasante wandel des um-
felds eine Änderung erfordern würde. 
ein erfahrener Berater mit abstand zu 
vermeintlichen sachzwängen kann da 
wichtige impulse geben. Bei der an-
schließenden Umsetzung kann er zu-
dem aufgaben übernehmen, die intern 
nur schwer jemand übernehmen kann, 
der für den status quo steht und später 
mit denjenigen zusammenarbeiten soll, 
denen bei einem Veränderungsprozess 
„wehgetan“ wird.

sie haben sich, für einen top-
Manager, noch immer ungewöhn-

lich, ein „sabbatjahr“ gegönnt, 
bevor sie Apollo-Deutschland-
chef wurden.  was hat sie daran 
gereizt und welche erfahrungen 
haben sie gemacht? 
Dr. ehmer: top-Führungspositionen 
fordern den ganzen einsatz. Dabei be-
steht die gefahr, in ein hamsterrad zu 
geraten. eine auszeit ändert den Blick-
winkel. man beschäftigt sich intensiv 
mit menschen, kulturen und Fragen, 
die sonst nicht im Fokus stehen. ich 
habe viel Zeit mit meiner Familie und 
Freunden verbracht, Bücher gelesen 
und Fernreisen unternommen. wie-
derholt habe ich meine komfortzone 
verlassen, zum Beispiel bei einer mo-
torradtour im himalaya, im norden 
indiens. Voller eindrücke und mit ta-
tendrang konnte ich nach einem Jahr 
meine neue aufgabe übernehmen. ich 
kann ein sabbatjahr nur empfehlen!

Interview: Harald Schiller

(Das vollständige Interview mit Herrn Dr. 
Ehmer finden Sie auf unserer Website) 

Dr. Jörg ehmer gilt als einer der 
renommiertesten Vertriebs- und 
Marketingprofis Deutschlands. Der 
promovierte Jurist, Jg. 1966, ist – 
nach einem sabbatical – seit Juli 2014 
geschäftsführer von apollo-Optik 
und als Vice President mitglied der 
Geschäftsleitung des weltweit größ-
ten Optiker-konzerns, grandVision 
B.V. Die unternehmensgruppe ist in 
über 40 ländern aktiv, apollo Op-
tik beschäftigt in Deutschland 3.600 
mitarbeiter und ist mit mehr als 800 

„Es ist wichtig, eine ehrliche 
Meinung zu hören!“ 

augenoptikfachgeschäften in über 
200 Städten deutschlandweit der fi-
lialstärkste augenoptik-Filialist. 

Der bekennende Querdenker und 
top-manager ehmer diskutiert seit 
Jahren auf www.ehmers-blog.de über 
Vertriebsthemen und entwicklungen 
in wirtschaft und gesellschaft. Jörg 
ehmer ist htu consulting und den 
Brüdern christian und sebastian 
schnülle seit vielen Jahren freund-
schaftlich verbunden. 

Apollo-optik geschäftsführer Dr. Jörg ehmer über Mut, Freundschaft und verantwortung

ein Querdenker als topmanager
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gut zu wissen, 
gut zu lesen!   
„Zukunft  
gestalten!“
Vizepräsident der usa, Friedensnobel-
preisträger, Bestsellerautor: al gore 
brilliert auf vielen Bühnen. Jetzt wagt 
der havard-absolvent einen weiteren 
Blick in die Zukunft, gore erläutert, 
was wirtschaft, Politik, Ökologie und 
gesellschaft treibt. nur wer die chan-
cen und risiken der Zukunft kennt, 
so seine these, kann sie gestalten – 
wenn sich zum wissen der mut gesellt.  
lesen! 

Al gore. Die Zukunft. sechs Kräfte, die unsere welt verän-
dern. siedler verlag, 2014, 624 seiten, 26,99 eur

„einfach tun, was 
sonst keiner wagt!“
ein insiderbericht aus dem silikon Val-
ley und Pflichtlektüre für Menschen, die 
innovativ denken. christoph keese, re-
nommierter Journalist und konzernge-
schäftsführer „Public affairs“ der axel 
springer ag, ermutigt deutsche ma-
nager, die chancen der digitalen wirt-
schaft zu nutzen. auf der suche nach er-
folgsmustern traf er auf einem usa-trip 
Erfinder, Gründer, Wagniskapitalgeber 
und wissenschaftler. lesen! 

christoph Keese: silicon valley. was aus dem mächtigsten tal 
der welt auf uns zukommt. Albrecht Knaus verlag, München 
2014. 320 seiten, 19,99 eur

„Herzenssache…!“ 
mit seiner Beziehungslehre zum kun-
den, dem „clienting“, hat edgar k. 
geffroy kundenorientierung neu  
definiert. Jetzt präsentiert der erfolg-
reiche unternehmer, Berater, refe-
rent und Bestseller-autor die sieben 
grundlegenden schritte des clientings. 
ein standardwerk für alle, die erkannt 
haben, wie wichtig es ist, den kun-
den zur „herzenssache“ zu machen.  
lesen! 

edgar K. geffroy: Herzenssache Kunde. Die sie-
ben schlüssel zum einzigartigen Kundenerfolg  
mit clienting. redline verlag, München 2014. 208 seiten,  
19,99 eur

Htu - Zukunftssicherung 
in stürmischen Zeiten
unternehmensentwicklung mit 
navigationssystem 

Veränderungen mit Weitblick  

V.i.s.d.P. und herausgeber: 

unter der leitung von Dr. christian 
schnülle hat sich das htu netzwerk 
mit nachweislich erfolgreichen umsatz-
steigerungsprogrammen, Verkaufstrai-
nings, projektbezogenen strategiebe-
ratungen, Führungskräfteschulungen 
und neuen wegen in der Personalent-
wicklung als Partner der wirtschaft 
einen guten namen gemacht. Der 
leuchtturm ist das symbol der htu. 
Denn dieses seezeichen, ein Bild für 
sichere navigation, steht bei uns für 
den weiten Blick. unsere Profession? 
wir stellen gewohntes in Frage und 
machen Fortschritt möglich. 

wetterfest im 
globalen wettbewerb 
unsere wurzeln liegen in nord-
deutschland. Vor über zwei Jahrzehn-

ten fand die gründung statt, als Part-
ner des mittelstands wurde htu in 
hamburg gegründet. Der „ehrbare 
kaufmann“ blieb unser leitbild. längst 
aber profitieren europaweit kleine, 
mittelständische und große Unterneh-
men vom maßgeschneiderten Dienst-
leistungsportfolio des heute in rastede 
beheimateten teams. 

wir glauben an gute chancen in span-
nenden märkten. wir erleben die mo-
tivation gebende kraft des respektvol-
len miteinanders. als verlässlicher und 
kompetenter Partner machen wir ihr 
unternehmen im globalen wettbe-
werb wetterfest – und erfolgreicher.

stürmische Zeiten? 
wir freuen uns auf sie! 


