
3/2018

Die Zeit schrift 

für mit tel stän di sche

Un ter neh mer und

Führungskräfte

�

me tho dik

Bewerber motivieren: 
Kreative Strategien helfen,
Mitarbeitersuche erfolg-
reich zu gestalten (S. 36)

Regelmäßig reflektieren:
Persönliche Auszeiten helfen,
die richtigen Prioritäten 
für sich selbst zu setzen (S. 4)
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Auf die Unterstützung der Eltern und deren
Erfahrung in der Branche kann Sebastian Hep-
pel bauen. Mit frischen Ideen, wie er das Tradi-
tionsgeschäft in die Zukunft führen will, ist der
31-Jährige bereits überaus erfolgreich. Die Um-
bauten in den mittlerweile drei Geschäften in
Trostberg hat er mit strategischer Zielplanung
vorbereitet und punktgenau umgesetzt. Dass
der Generationen-Mix in der Geschäftsführung
funktioniert, führen die Heppels auch auf das
HelfRecht-System zurück. Im privaten wie im
unternehmerischen Kontakt prägt es schon vie-
le Jahre Sprache, Ziele und Werte in der Unter-
nehmerfamilie.

methodik: Herr Heppel, war Ihnen die Über-
nahme des elterlichen Unternehmens bereits in
die Wiege gelegt?

Sebastian Heppel: Es lag schon nahe, aber ich
musste erst ein paar Umwege nehmen. Mit 20
Jahren war es noch mein Ziel, Spitzensportler zu
werden. Ich war drauf und dran, eine Profikar-
riere im alpinen Skisport aufzubauen, habe den
Gedanken dann aber aufgegeben und eine Aus-
bildung und ein Studium gemacht. 

methodik: Und dann sind Sie in das Modehaus
Ihrer Familie in Trostberg eingestiegen?

Sebastian Heppel: Nein, erst habe ich noch
Erfahrungen gesammelt im Vertrieb, habe im

Großhandel gearbeitet, unter anderem als Area
Manager. Und dann bin ich noch gereist. Ich
war damals in Südamerika für mehrere Monate,
vor allem in Buenos Aires, um Spanisch zu ler-
nen und um etwas von der großen weiten Welt
zu sehen.

methodik: Wie war es, anschließend nach
Trostberg zurückzukehren? Hat das Reisen Ihr
Verhältnis zum Heimatort verändert?

Strategisch planen, punktgenau umsetzen:

Sebastian und Bernhard Heppel setzen 

bei der zukunftsorientierten Ausrichtung 

und Steuerung ihrer Modehäuser auf das

HelfRecht-System.

von Christl Ziegler

Die Situation im Textileinzelhandel ist alles andere als einfach. Sebastian
Heppel hat die Herausforderung angenommen, mit Kreativität und dem
HelfRecht-System im Rücken. Sein erklärtes Ziel ist es, dass das Modehaus
in Trostberg, das er zusammen mit seinen Eltern führt, „auch in 20 Jahren
noch da ist“. 

Große Ziele in kleinen 
Schritten umsetzen
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Sebastian Heppel: Wenn man so lange unter-
wegs war, ist es gar nicht so einfach, sich hier
wieder zurechtzufinden. Trostberg mit seinen
12.000 Einwohnern ist ja relativ überschaubar.
Hier bin ich verwurzelt, hier bin ich aufgewach-
sen, hier lebt meine Familie. Der eigene Hori-
zont erweitert sich, wenn man reist und sich auf
fremde Länder und fremde Menschen einlässt.
Danach betrachtet man seinen Heimatort auto-
matisch mit anderen Augen, wenn man freiwil-
lig aus der Fremde hierher zurückkehrt.

methodik: Inwiefern hat der Ausflug in die wei-
te Welt auch Ihr unternehmerisches Handeln
beeinflusst?

Sebastian Heppel: Auf der Reise bin ich be-
eindruckender Natur begegnet. Das hat mich
nachhaltig sensibilisiert für Fair Trade, ökologi-
sche Produkte und für eine Balance aus Quali-
tät und Leistung innerhalb der gesamten Wert-
schöpfungskette.

methodik: Wie können Sie das in Ihrer Branche
umsetzen?

Sebastian Heppel: Ich kann, zum Beispiel, im
Sinne der Nachhaltigkeit verstärkt qualitativ
hochwertige Textilien ins Sortiment aufnehmen. 

methodik: Um damit gegen den Billigtrend ein
Zeichen zu setzen?

Sebastian Heppel: Unsere Erfahrung ist, dass
gerade ganz junge Kunden verstärkt darauf
achten, dass sie keine Kleidung kaufen, die bil-
lig in der dritten Welt produziert wurde.

methodik: Sie teilen sich die Geschäftsführung
mit Ihren Eltern. Werden Sie bei besonders in-
novativen Ideen auch einmal von den beiden
überstimmt?

Sebastian Heppel: Im Grunde kann ich frei
schalten und walten. Die Erfahrung meiner El-
tern und meine Zukunftsorientierung ergänzen
sich hervorragend. Natürlich gibt es auch mal
Reibereien zwischen den Generationen, aber
immer auf der Sachebene. 

methodik: Der Familienfrieden gerät dabei
nicht in Gefahr?

Mehr als nur angesagte Klamotten: 

Sebastian Heppel nutzt seine Modeläden

auch als Event-Location für After-Work-

Partys oder Themen-Abende nach dem

Motto „Drinks, Snacks and Fashion“. Fo
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Sebastian Heppel: Nein. Wir sprechen die
gleiche Sprache und haben eine starke gemein-
same Basis. Erst recht, seit ich vor drei Jahren die
HelfRecht-Planungstage besucht habe. Mein
Vater ist ja schon längere Zeit HelfRecht-An-
wender. Er war der Überzeugung, dass wir als
Unternehmerfamilie Missverständnissen vor-
beugen, wenn wir alle mit HelfRecht arbeiten.

methodik: Hat sich das in der Kommunikation
bewahrheitet? 

Sebastian Heppel: Durchaus. Grundsätzliche
Dinge diskutieren wir auf der Basis gemeinsa-
mer Vorstellungen und Werte. So steht am An-
fang eines neuen Projektes bei uns immer die
strategische Zielplanung. Beispielsweise beim
Umbau unserer drei Läden in Trostberg. Den ha-
be ich jeweils komplett mit HelfRecht geplant. 

methodik: Ging es dabei nur um die Koordina-
tion der Bauarbeiten?

Sebastian Heppel: Nein, nicht nur. Dass der
Umbau termingerecht fertig wird, ist ein wich-
tiger Teil des Ganzen. Jeder einzelne Tag, an
dem ein Laden geschlossen ist, kostet viel Geld.
Wir konnten immer zum geplanten Zeitpunkt
eröffnen. Das hat phantastisch geklappt. Dar-
über hinaus habe ich für jeden Laden eine Per-
sonalplanung und eine Preisstrategie erarbeitet.

methodik: Wo setzen Sie strategische Zielpla-
nung noch ein?

Sebastian Heppel: An alle wichtigen Entschei-
dungen im Unternehmen gehen wir grundsätz-
lich mit strategischer Zielplanung heran.

methodik: Welches sind Ihre bevorzugten
Werkzeuge aus dem HelfRecht-Baukasten?

Sebastian Heppel: Das sind eindeutig Stern-
und Wieplan. Auf diese Planungsinstrumente
könnte ich nicht mehr verzichten. Ich bin von
Natur aus jemand, der eher dazu neigt, aus dem
Bauch heraus zu entscheiden. Wenn ich mich
stattdessen an eine gewisse Systematik halten
kann, gibt mir das Sicherheit. 

methodik: Was hat sich seit 2015, also seit Ih-
rer Teilnahme an den Planungstagen, verän-
dert?

Sebastian Heppel: Was man bei HelfRecht
lernt, ist ein Management-System, und die Vor-

aussetzung für strukturiertes Arbeiten ist Zeit-
planung. Mit mir selbst bin ich ziemlich unge-
duldig, weil ich das Gefühl habe, dass es jetzt
erst langsam anfängt zu funktionieren. Ich füh-
le mich noch zu schwach, zu sagen, dass ich es
wirklich gut umsetzen kann. In jedem Fall blei-
be ich aber dran. Mit Tages- und Wochenplänen
zu arbeiten, macht mir großen Spaß und es hilft
mir, den Herausforderungen unserer Branche
positiv zu begegnen, eigene Ideen zu entwi-
ckeln und diese auch tatsächlich umzusetzen.

methodik: Sie betonen das Wort „umsetzen“
besonders?

Bahnbrechende 
Erkenntnis

Sebastian Heppel: Erst durch HelfRecht habe
ich gelernt, Ziele in gangbare Schritte herunter-
zubrechen und mich, notfalls auch mit langem
Atem, der Umsetzung zu nähern. Das war für
mich eine bahnbrechende Erkenntnis, die ich
aus den Planungstagen mitgenommen habe. An
großen Visionen und weltrevolutionierenden
Ideen hatte es mir nämlich nie gefehlt. Die Fra-
ge war aber immer: Wie bringe ich’s in die Rea-
lität? 

methodik: Welches Ziel wollen Sie als nächstes
anpacken?

Sebastian Heppel: Wir sind gerade in der Vor-
bereitung, im kommenden Jahr ein weiteres Ge-
schäft im Nachbarort zu eröffnen. Den Busi-
ness-Plan habe ich auf Basis des HelfRecht-Sys-
tems erstellt. Für die Verhandlungen mit der
Bank, die derzeit noch laufen, war das sehr hilf-
reich.

methodik: Gibt es noch weitere Ziele? 

Sebastian Heppel: In der Arbeitsphase der
Planungstage hatte ich vor drei Jahren für mich
persönlich das Stichwort „Familiengründung“
aufgeschrieben. Dieses Herzensziel hat sich jetzt
aufs Schönste realisiert: Im Sommer wurde mei-
ne Tochter geboren... 

methodik: Herzlichen Glückwunsch! n

Das Unternehmen: 
Mode Heppel 

� familiengeführter Textileinzel-
handel mit drei Geschäften in
Trostberg im oberbayerischen
Landkreis Traunstein; 1984 ge-
gründet 

� Geschäftsführung: Sebastian
Heppel (31), Beate und Bern-
hard Heppel (beide 56) 

� Mitarbeiter: etwa 30
� eigenes Label in Strickmode
� hoher Stammkunden-Anteil

(90%); laufende Aktionen zur
Kundenbindung; Online-Mar-
keting, Online-Handel

� www.mode-heppel.deMit Sebastian Heppel sprach Christl Ziegler, 
Journalistin in Erding (christl.ziegler@web.de). 


