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Möglichst konkret formulierte „Zielfotos in

Worten“ leiten und motivieren Rudolf Weyer-

gans, seit er das Planungsmittel während seiner

ersten persönlichen und unternehmerischen

HelfRecht-Planungstage vor 25 Jahren kennen

lernte. Mit ihnen wirft er gleichsam Anker in die

Zukunft, die ihm selbst und seinen Mitarbeitern

nachhaltige Orientierung schaffen. So hatte er

etwa einst seinen Toast auf den erfolgreich ab-

geschlossenen Umzug seines Unternehmens in

ländliche Umgebung Mitte der 90er-Jahre vor

dessen Beginn auf Tag und Minute genau fest-

gelegt – und dann auch pünktlich, genau wie

geplant ausbringen können. Und am 24. Mai

2018 – seinem 65. Geburtstag – will er um 12

Uhr mittags eine Flasche Champagner auf sei-

nen Wechsel aus dem operativen Geschäft in

den Aufsichtsrat öffnen, den er in seinem per-

sönlichen Lebenszielplan auf diesen Tag festge-

setzt hat.

Doch der Rheinländer denkt und plant noch

sehr viel weiter, um auch sein Unternehmen auf

Lebenszielplan-Kurs zu halten: „Am 24. Mai

2052 treffen sich die sechs Kontinentalmanager

der Weyergans High Care AG, um zu überlegen,

wie sie den 100. Geburtstag des Firmengrün-

ders im Jahr darauf feiern wollen. Ich weiß

nicht, was die künftigen Manager da genau be-

schließen werden. Aber ich stellte mir bei mei-

nen Planungstagen 1991 ihr Gespräch darüber

vor, wie es zu der weltweiten Bedeutung ihres

Unternehmens kommen konnte, und das half

mir, unser Leitbild zu formulieren.“

Dieses im Wesentlichen unveränderte Leitbild

kann heute jeder auf der Website des Unter-

nehmens nachlesen: „Unsere Produkte sollen

High-Care-Nutzen bieten, was im Fall von Kos-

metik und Medizintechnik heißt: Sie müssen

wirksam sein“, betont Rudolf Weyergans. „ Das

ist keineswegs selbstverständlich.“ Und die

Worte gelten: „So hatten wir mit einem Unter-

nehmen zusammengearbeitet, das uns unter

anderem bei der Entwicklung von Präparaten

gegen Akne beriet. Als diese aber bei einer Aus-

zubildenden nichts halfen, strichen wir einver-

Führungsnachfolge geregelt: Rudolf Weyergans

mit der designierten Leiterin des Kosmetikbe-

reichs, Jasmin Wienhusen, vor einem „Jugend-

bildnis“ des Firmengründers. 

Die Nachfolge ist für viele Unternehmer ein wichtiges Thema. Rudolf Weyer-

gans (63) setzt auf eine Doppelspitze: Bis er 2018 plangemäß in den Auf-

sichtsrat wechselt, stellt er die Weichen für eine glanzvolle, weltweit noch

mehr Nutzen bietende Zukunft seiner Weyergans High Care AG.

„Ich genieße jeden Tag“
von Gerd Fürstenberger 
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nehmlich die neue Serie aus unserem Sortiment,

noch bevor sie auf den Markt kam, und trenn-

ten uns von dem Partner. Den Menschen ein

Mittel zu verkaufen, das nicht wirkt, ist für mich

ethisch nicht vertretbar.“ 

Ein anderer Eckpfeiler für den Unternehmens-

erfolg ist der Mehrwert, den man den Kunden –

ob Kosmetikinstitut, Fitnesszentrum oder Fach-

arzt – durch Information und Aufklärung bietet.

Eine eigene High Care Akademie bietet Schulun-

gen zu den Produkten und ihrer Anwendung an

und berücksichtigt dabei neueste physiologische

Erkenntnisse. Aber auch eine in besonderem

Maß wertschätzende, herzliche Kommunikation

untereinander und im geschulten Kundenservice

sowie ökologisches Nutzenbieten, etwa mit

„grünem Druck“ der Broschüren, Beipackzettel

und Verpackungen, sind fest in den Leitlinien

verankert. Auf Wunsch werden die Produkte

auch ganz ohne Umverpackung geliefert. 

Zudem macht das Unternehmen immer wie-

der mit Innovationen auf sich aufmerksam. De-

ren möglicherweise folgenreichste sorgt derzeit

auch für die größten Herausforderungen: die

gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für

Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelte und An-

fang 2000 zur Marktreife geführte intermittie-

rende Vakuumtherapie, die sich durch Vakuum-

pumpen erzeugte Unterdruckwellen zu Nutze

macht: „Man kann dieses Verfahren im kosme-

tischen Bereich zur Behandlung der Orangen-

haut nutzen, der Bindegewebsschwäche bei

Frauen. Man kann es aber auch medizinisch

wirksam etwa zur Behandlung von Arterienver-

kalkung oder chronischer Wunden sowie zur

Herzinfarkt- und Schlaganfall-Prophylaxe ein-

setzen“, erläutert Rudolf Weyergans. „Die DLR

bot uns Nutzen, weil wir an technische Grenzen

gestoßen waren, aber andererseits wir auch ihr,

da sie unter Rechtfertigungsdruck steht und hier

an einem Produkt mitwirken konnte, das auf

der Erde benötigt wird.“     

Die „Weltraumröhre für Körper und Arme“

läutete für das bis dahin auf Kosmetika spezia-

lisierte Unternehmen eine neue Phase ein: „Wir

sahen schnell, welche enormen Perspektiven

„Weltraumröhre für Körper und Arme“:

Mit Geräten zur Vakuumtherapie und dem

Bereich Medizintechnik verpasste Rudolf

Weyergans seiner zuvor auf Kosmetika spe-

zialisierten Firma ein zweites Standbein.
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das neue Produkt und die neue Behandlungs-

methode auch im medizinischen Bereich boten,

welchen herausragenden Nutzen wir da bieten

konnten“, erklärt Rudolf Weyergans. „Und so

begann ich, mich auch um diese Seite mit ihren

besonderen Anforderungen und Auflagen zu

kümmern. Um mit Marketing und Vertrieb me-

dizinisch Erfolg haben zu können, sind spezielle

Zertifizierungen, teure Studien, der Aufbau

neuer Netzwerke und der Besuch von Kongres-

sen nötig. Das kostet neben Geld auch Zeit, die

ich nun nicht mehr für die Kosmetik zur Verfü-

gung hatte. Da half mir auch das beste Ziel- und

Zeitmanagement nicht weiter.“    

Diese Wendung der Dinge war vor der Arbeit

an dem neuen Produkt nicht absehbar gewesen

und hatte zur Folge, dass Kosmetik und Umsatz

fürs Erste nicht mehr wuchsen. Die Medizin-

technik nahm im Gegenzug zwar Fahrt auf, „sie

ist aber noch lange nicht da, wo sie sein könn-

te, und unser Ziel ist, dass beide Zweige gut lau-

fen und im Gleichgewicht sind“. Um ein weite-

res Wachstum angesichts hoher Personal- und

Marketingkosten finanzieren zu können, soll ein

Investor ins Boot, der mit den Leitlinien des Un-

ternehmens übereinstimmt. 

Doch wer sollte das Unternehmen künftig lei-

ten? Mehrere Versuche scheiterten, einen Ge-

schäftsführer herauszubilden, der für beide Be-

reiche, Kosmetik und Medizintechnik, zuständig

war. „Konnte ich nicht loslassen oder waren die

Kandidaten nicht doch eher überfordert?“ Ru-

dolf Weyergans´ Situationsanalysen brachten

ihn schließlich zur Überzeugung, dass ange-

sichts der unterschiedlichen Anforderungen in

den beiden Sparten das Zweite zutraf. Er hat in-

zwischen, in den HelfRecht-Planungstagen Rol-

lenwechsel bestätigt und beflügelt, eine tragfä-

hige andere Lösung in Arbeit: Ab 2018 soll ein

arbeitsteiliges Managementteam aus zwei Ge-

schäftsführern Kosmetik und Medizintechnik

verantworten –  wie der kaufmännische Vor-

stand Burkhard Schumann beide mit HelfRecht

geschult, denn: „HelfRecht gehört zur DNA des

Unternehmens.“        

Die designierte Nachfolgerin und Geschäfts-

führerin High Care Cosmetics hat der Gründer

bereits gefunden: Jasmin Wienhusen ist bran-

chenbekannte Expertin, seit August 2015 Di-

rektorin der High Care Akademie und seit März

2016 zudem Planungstage-geschulte Anwen-

derin des HelfRecht-Systems. „Unter ihr und

dem künftigen Chef der Medizintechnik wird

das Wachstum der AG dann erst richtig Fahrt

aufnehmen“, ist Rudolf Weyergans überzeugt.

HelfRecht soll dabei weiter das zentrale Pla-

nungssystem sein, auch nicht ersetzbar durch

Qualitätsmanagement-Handbücher: „Mit sei-

nen Hauptaufgabenlisten, Durchführungs- so-

wie -Z/+Z-Beschreibungen hat es uns umge-

kehrt vielmehr erleichtert, die Zertifizierungen

durchzuführen“, erklärt der Unternehmer. Auch

die Partner im Ausland nährt er mit seinen Pla-

nungen, Zielen und Visionen: „Es gibt schon

welche, die sich für die künftige Rolle als Konti-

nentalmanager empfehlen möchten.“        

Rudolf Weyergans selbst ist es nach eigenem

Bekunden gelungen, sich mit HelfRecht „im Un-

ternehmen zu organisieren“ und dadurch mehr

Zeit für die Familie zu gewinnen. „Die ersten

Planungstage waren für mich sogar lebensent-

scheidend: Ich habe dort die Wünsche und Zie-

le formuliert, die mich wenige Jahre später zum

Leben, Wohnen und Arbeiten gemeinsam mit

anderen hierher aufs ländliche, überschaubare

Gut Boisdorf führten – ich genieße jeden Tag.“ 

Zwar hatte er zuletzt seine Terminplanungen

im Smartphone per Outlook geführt und für sei-

ne Gesprächsaufzeichnungen ein Notizbuch

verwendet. Doch nun hat er sogar den handlich

mobilen HelfRecht-Planer für sich wiederent-

deckt, als er Jasmin Wienhusen mit ihm arbeiten

sah: „Mit ihm kann ich den Tag am Abend bes-

ser als übers Smartphone bewerten und Unerle-

digtes leichter auf den nächsten Tag übertragen.

Außerdem erlaubt er mir, meine Notizen umzu-

sortieren und Projekten zuzuordnen.“ Daher

will er den Planer wieder nutzen und Outlook

parallel führen, damit auch seine Mitarbeiter auf

seine Termine zurückgreifen können. n

Mit Rudolf Weyergans sprach Gerd Fürstenberger, Journalist in

Nürnberg (gfuersten@aol.com).

Das Unternehmen:
Weyergans 
High Care AG 

� Entwicklung und Produktion

hochwertiger kosmetischer und

medizinischer Anwendungen

� gegründet 1983 vom Vor-

standsvorsitzenden Rudolf

Weyergans

� ansässig auf Gut Boisdorf bei

Düren, Nordrhein-Westfalen

� rund 40 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter, Distributoren in

über 50 Ländern

� www.weyergans.de
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