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Mit ihren klaren Kanten und strengen For-

men, gelbgrau dank heimischem Granit, betten

sich die „IGZ-Softwarescheunen“ verblüffend

harmonisch und stilvoll in die leicht hügelige

oberpfälzische Landschaft bei der Marktge-

meinde Falkenberg ein. Nummerierte Projekt-

räume strukturieren die modernen Bürogebäu-

de im Inneren und vermitteln dem Besucher

auch hier Rationalität und Effizienz. Gleich wird

klar: Hier sind Ingenieure am Werk, mit Leib

und Seele. An ihrer Spitze die Brüder Wolfgang

Gropengießer und Johann Zrenner, die 1999 mit

einer, potenten Kunden großen Nutzen bieten-

den, Idee den Grundstein für eine bemerkens-

werte Erfolgsgeschichte legten: Sie wollten Un-

ternehmen mit ihrem Know-how helfen, auch

Lagerlogistik und Materialfluss in deren vor-

handenes SAP-Softwaresystem zu integrieren. 

Die (wie die Architektur passgenaue) Opti-

mierung logistischer Prozesse in Produktion und

Distribution für in deutschsprachigen Ländern

ansässige, aber weltweit tätige Unternehmen

auf der Basis von SAP-Standardsoftware ist bis

heute Schwerpunkt des IGZ-Teams geblieben

(Motto: „Wir sind die SAP-Ingenieure“). Seit

dem Kauf einer Firma für Automatisierungs-

technik im nahen Erbendorf ist man zudem als

Generalunternehmer tätig, baut und liefert

komplette Logistikanlagen einschließlich Lager-

technik und SAP-Software. Eine strategische

Entscheidung war auch der Aufbau einer weite-

ren Kernkompetenz: der Digitalisierung der Pro-

duktion, bekannt als Industrie 4.0. „Beide In-

itiativen gehen auf die konkreten Nachfragen

von Kunden zurück, wurden im Unternehmen

vorab mit den Mitarbeitern besprochen und

werden deshalb auch von ihnen getragen“, be-

tont Johann Zrenner.  

In dem rasch wachsenden Softwarehaus kam

bald der Zeitpunkt, an dem die beiden Unter-

nehmensgründer erkannten, dass sie die inter-

nen Abläufe und Strukturen zum Thema ma-

chen mussten. Dies nicht zuletzt, um die Füh-

rungskräfte besser in ihre Planungen einzubin-

den und mitzunehmen. „Die Strategie muss ab

einer gewissen Unternehmensgröße auf eine

breitere Basis gestellt und systematisch gemein-

sam erarbeitet werden“, sagt Wolfgang Gro-

pengießer und ergänzt: „Als die Mitarbeiterzahl

Eine erfolgreiche Strategie braucht eine breite Basis. Getreu dieser Erkenntnis

lassen Wolfgang Gropengießer und Johann Zrenner, Gründer und Geschäfts-

führer der IGZ Ingenieurgesellschaft, die Mitarbeiter den Unternehmenskurs

entscheidend mitbestimmen. Und fahren bestens damit. 

Ausgefeilte Feedback-Kultur

Bemerkenswerte Erfolgsgeschichte: Aus kleinsten

Anfängen in einer revitalisierten Scheune haben

die Brüder Johann Zrenner (links) und Wolfgang

Gropengießer ein 300-Mann-Unternehmen mit 

internationaler Reputation entwickelt.
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die 50 überschritt, ergab sich der notwendige

regelmäßige Kontakt untereinander nicht mehr

zwangsläufig, der Informationsfluss stockte.

Auch mein Bruder und ich überblickten nicht

mehr alles – es lief nicht mehr wirklich rund.“ 

Um das Unternehmen für das weitere Wachs-

tum tragfähig zu strukturieren und zu organi-

sieren, suchten sich die Ingenieure kompetente

Unterstützung – und fanden sie in Coach Wer-

ner Bayer, dem früheren HelfRecht-Vorstand.

„Wir kannten ihn und seinen Erfahrungshinter-

grund bereits aus kleineren Projekten, er ent-

sprach uns in seiner Persönlichkeit und wir

wussten, dass er uns die notwendigen Hilfsmit-

tel aus dem HelfRecht-System an die Hand ge-

ben konnte“, so Johann Zrenner. 

Man unterteilte die IGZ in Bereiche und for-

mulierte verbindliche Unternehmens-Lebens-

ziele. Werner Bayer regte Jahresziele und Jah-

resmottos nach dem HelfRecht-System ebenso

an wie Hauptaufgabenlisten für alle Mitarbeiter

und sogenannte Fortschrittsdialoge: Feedback-

gespräche mit konkreten Zielvereinbarungen

auf Basis der Hauptaufgabenlisten. Ganz be-

sondere Bedeutung messen die beiden Chefs

den auf den Unternehmensbedarf zugeschnit-

tenen „IGZ-Strategietagen“ bei. Diese Klausur

findet jährlich im Spätherbst an unterschiedli-

chen, inspirierenden Orten statt und wird von

Werner Bayer mit geplant und moderiert.  

„Die hausinternen Strategietage mit unserer

Führungsmannschaft sind heute ein ganz we-

sentliches Element in der Weiterentwicklung

unseres Unternehmens“, betont Johann Zren-

ner. Das etwa 20-köpfige Team bespricht an

zwei intensiven Planungstagen die jeweils an-

stehenden strategisch wichtigen Themen, leitet

aus den Ergebnissen Ziele für das kommende

Jahr ab und ordnet sie nach Priorität. Diese Stra-

tegietage bereiten die Geschäftsführer gemein-

sam mit einigen Bereichsleitern ab Mitte des

Jahres in zwei oder drei Sitzungen vor. „Um

konkrete Entscheidungen treffen zu können, ist

es wichtig, entsprechende Zahlen, Fakten und

Unterlagen parat zu haben.“ 

Aus den Strategietagen heraus entstanden in

Zusammenarbeit mit dem HelfRecht-Coach

spezielle Planungstage für die Mitarbeiter,

Gleichermaßen modern wie heimatverbunden: die drei „Softwarescheunen“ der IGZ im nordostbayerischen Falkenberg.

Motivierende Mitgestaltungs-Möglichkeiten: 90 Prozent aller Verbesserungen im Unternehmen sowie aller 

strategischen Entscheidungen kommen bei IGZ aus dem Kreis der Mitarbeiter. 
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nachdem das Unternehmen im Jahr 2010 auf

über 100 Mitarbeiter gewachsen war (inzwi-

schen mehr als 300). „Es war unsere Überzeu-

gung, dass es nun nicht mehr reicht, persönlich

das Feedback aus der Firma einzusammeln, son-

dern dass wir dafür eine breite Mitarbeiter-

Plattform brauchen“, erläutert Wolfgang Gro-

pengießer. „Seither bieten wir jährlich vor den

Strategietagen drei Gruppen mit je 20 Mitarbei-

tern diesen von HelfRecht auf uns zugeschnit-

tenen Planungstag an.“ Über die Jahre sollen al-

le Mitarbeiter – die Hälfte davon Ingenieure –

teilnehmen können: „Wir wollen von allen er-

fahren, welche Verbesserungsmöglichkeiten sie

bei den internen Abläufen und unseren Leistun-

gen sehen. Außerdem holen wir uns so struktu-

riert Ideen und Vorschläge zu von uns jahres-

spezifisch vorgegebenen Themenschwerpunk-

ten ein.“ Jedes der drei Planungsteams formu-

liert drei Top-Vorschläge mit breiter Basis, und

diese fließen dann in die Strategietage ein. 

Auf diese Weise hat das Unternehmen eine

ausgefeilte Feedback-Kultur etabliert, die es

voranbringt und vielfältige positive Effekte hat:

„Ihre Mitgestaltungsmöglichkeiten, die Trans-

parenz und Wertschätzung motivieren unsere

Mitarbeiter nachweisbar“, sagt Johann Zrenner.

„Durch Einbindung aller sind unsere Strategien

wesentlich besser durchdacht, als es einsame El-

fenbeinturm-Entscheidungen sein können.“

Nicht nur das: „90 Prozent aller Verbesserungen

im Unternehmen und auch aller strategischen

Entscheidungen kommen mittlerweile von den

Mitarbeitern“, so Wolfgang Gropengießer.

„Das ist auch wichtig, da nur so ein Unterneh-

men langfristig – unabhängig von einzelnen

Personen – erfolgreich sein kann.“ Und schließ-

lich: „Wenn die Mitarbeiter eingebunden und

zufrieden sind, schafft das intern reibungsfreie

Abläufe, was wiederum nach außen wirkt und –

neben konsequentem Nutzenbieten – für zu-

friedene Kunden sorgt.“    

„Die mit HelfRecht-Know-how erarbeiteten

Bereichs- und Feedbackstrukturen mit neutraler

und fairer Moderation der Prozesse und Treffen

durch einen externen Coach haben sich be-

währt und sind hocheffektiv“, betonen beide

Brüder. „Werner Bayer ist auch unserem Füh-

rungskreis gut vertraut – das ist wichtig für of-

fene, konstruktive Diskussionen. Er ist ein er-

fahrener, besonnener Mann, den auch unsere

jungen Mitarbeiter anerkennen. Er vermittelt

uns ein gutes Gefühl dafür, warum bestimmte

Dinge wie gemacht werden müssen – oder

eventuell auch nicht.“ 

Die disziplinarische Hierarchie ist mit Ge-

schäftsführung und Bereichsleitern sehr flach.

Die Bereiche sind fachlich nach Qualifikationen

der Mitarbeiter organisiert, wie auch die Pro-

jektteams mit dem Projektleiter an der Spitze.

Zur schnelleren Integration erhält jeder neue

Kollege einen Paten, der ihn das erste halbe Jahr

intensiv persönlich und fachlich begleitet. Wer-

den die Bereiche – Unternehmen im Unterneh-

men – mit mehr als 50 Mitarbeitern zu groß und

damit unübersichtlich, teilt man sie und bildet

neue, überschaubare Einheiten. Da sich diese

Grundstruktur als tragfähig erwiesen hat, kön-

nen sich die geschäftsführenden Brüder auf ih-

re unternehmerischen Hauptaufgaben konzen-

trieren – und ohne Druck den Generationen-

übergang gemäß der Unternehmens-Lebens-

zielplanung vorbereiten. „Wir sind und bleiben

ein unabhängiges und inhabergeführtes Fami-

lienunternehmen“, steht dort als oberstes Ziel.

„Wir sind beide Mitte fünfzig und unsere Kinder

bald soweit, ins Unternehmen zu kommen“, be-

tonen sie voller Zuversicht. „Die Weichen sind

gestellt.“ n

Das Unternehmen:
IGZ Ingenieurgesell-
schaft für logistische 
Informationssysteme
mbH 

� Optimierung von Logistik- und

Produktionsprozessen auf der

Basis von SAP-Standardsoft-

ware 

� Generalunternehmer für auto-

matisierte Intralogistikanlagen

� Digitalisierung der Produktion

(Industrie 4.0) auf SAP-Basis

� gegründet 1999 von Wolfgang

Gropengießer und Johann

Zrenner in Falkenberg/Ober-

pfalz; Vertriebsbüros in der

Schweiz und Österreich; seit

2011 zweiter Standort in Er-

bendorf

� über 300 fest angestellte Mit-

arbeiter

� tätig für große, international

aktive Firmen, die SAP als Un-

ternehmenssoftware einsetzen

� www.igz.com
Mit Wolfgang Gropengießer und Johann Zrenner 

sprach Gerd Fürstenberger, Journalist in Nürnberg 

(gerd.fuerstenberger@aol.de).

Transparenz und
Wertschätzung

„Die Weichen 
sind gestellt“
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