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Freiräume einplanen: 
Erfolgreiche Chefs wissen
um den Wert von Auszeit
und Reflexion (S. 22)

Strategisch vorausdenken:
Anregungen und Fragen, mit
denen Sie die Strategie für
Ihre Firma entwickeln (S. 4)
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Es ist eine Erfolgsgeschichte, die im Jahr 2002
begann: Damals übernahmen die beiden altein-
gesessenen Dortmunder Familienbetriebe Fein-
bäckerei Hinkelmann und Hermanns Backstube
gemeinsam die Bäckermeister Grobe GmbH &
Co. KG – ebenfalls ein Traditionsbetrieb, der so

groß war, wie die beiden Käufer zusammen. Das
ergab eine Zahl von zunächst 22 Filialen, die in
16 Jahren nun auf das Zweieinhalbfache ge-
wachsen ist. Mit dem freundlichen „Grobe-Lä-
cheln“ der mehr als 500 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, einem abwechslungsreichen Ange-
bot hoher Qualität, immer neuen innovativen
Produktideen, betont regionaler Orientierung
und einer ansprechenden Ladengestaltung hat
sich das Handwerksunternehmen einen Stamm-
kundenanteil von 95 Prozent gesichert. 

„Unser Ziel ist nicht Wachstum um jeden
Preis, wir schließen auch mal eine unrentable Fi-
liale“, betont Bäckermeister Jürgen Hinkel-
mann, der heute alleiniger Geschäftsführer bei
Grobe ist. „Aber wenn sich ein viel verspre-
chender Standort mit einer ausreichenden Grö-
ße für unser gastronomisches Angebot anbietet,
dann sagen wird nicht ‚nein‘.“ Weil das Wachs-
tum aber auch Anforderungen an die unterneh-
mensinterne Produktion und die Abläufe stellt,
baut der langjährige HelfRecht-Anwender am
Stammsitz im Dortmunder Stadtteil Brackel der-
zeit die Backstube und Versandabteilung aus
und um: „So bekommen wir nicht nur über 60
Prozent mehr Platz. Wir können im kommenden
Jahr auch die Abläufe für größere Effizienz kom-
plett neu gestalten und deutlich mehr Arbeit
von der Nacht in den Tag verlagern. Dadurch
wiederum erhöhen wir unsere Attraktivität als
Arbeitgeber.“          

Dortmunder Handwerkstradition:

Backunternehmer Jürgen Hinkelmann,

Chef von über 50 Fachgeschäften und

rund 500 Mitarbeitern.

Mit dem Unternehmen wächst
die Verantwortung des Unter-
nehmers. Und früher oder 
später stellt sich die Frage, 
ob diese nun nicht besser auf
 mehrere Schultern zu verteilen
wäre. Bäckermeister Jürgen
Hinkelmann hat sich dazu ent-
schieden – und erfahrene Mitar-
beiter zu Prokuristen gemacht. 

Im Team 
zu neuen 

Ufern
von Gerd Fürstenberger 
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Ein Einzelkämpfer ist Jürgen Hinkelmann nie
gewesen. Er suchte und fand immer berufliche
Partner und – auch aufgrund eigener Verläss-
lichkeit – vertraut-verlässliche Mitarbeiter. Aber
jetzt ist er einen großen Schritt weiter gegan-
gen, und dazu passt es, dass er im „methodik“-
Interview nicht alleine sprechen will. Seine An-
fang des Jahres neu ernannten Prokuristen Cor-
dula Dittkrist (Leiterin Finanzbuchhaltung und
Controlling) und Andreas Strahl (Verkaufsleiter)
sitzen mit am Tisch, Tim Teterra (Betriebsleiter)
fehlt nur wegen einer wichtigen anderen Ver-
pflichtung. „Das sind die Aufgabenbereiche und
das ist das Führungsteam“, stellt Jürgen Hinkel-
mann zufrieden klar. „Ich selbst bezeichne mich
gerne als Hausmeister, der sich um alles küm-
mert und, wenn nötig, Dinge anschiebt.“ 

So zufrieden war er nicht immer. Ein erster
Versuch, Entlastung zu finden, war noch fehl-
geschlagen. Im vergangenen Jahr hatte der 54-
jährige Westfale einen Assistenten eingestellt,
den er zum Prokuristen und Co-Geschäftsführer
aufbauen wollte. Doch: „Bald wurde mir klar,
dass das so nicht funktionieren würde: Am spä-
ten Nachmittag lag bei diesem Mitarbeiter im-
mer mehr auf dem Schreibtisch als am Morgen,
da hätte auch HelfRecht nicht geholfen.“ Eine
klassische „Minus-Situation“ also. Ein erneuter
Besuch des langjährigen Anwenders bei den
persönlichen und unternehmerischen Planungs-
tagen im Januar 2018 gab dann den Ausschlag
zur Trennung. 

„Vorgehen nach
dem Regelkreis“

„Es kommt hier wie überall darauf an, nach
dem Regelkreis des HelfRecht-Systems vorzu-
gehen: also bei der Analyse aus solchen Fehlern
die richtigen Schlüsse zu ziehen, aus den Schlüs-
sen Entscheidungen abzuleiten und diese wie-
derum konsequent umzusetzen“, sagt Jürgen
Hinkelmann. „In Bad Alexandersbad nahm ich
mir die Zeit, noch einmal im Detail zu erarbei-
ten, wie ich die Führungsstruktur auf eine brei-
tere Basis stellen konnte. Ich setzte mir entspre-
chende neue Ziele und plante gleich auch den

Weg, sie umzusetzen.“ Wichtigste Konsequenz:
Er vertraute nun auf seine langjährig bewährte
Mannschaft und holte die drei Mitstreiter ins
Boot, die ihm schon bisher am nächsten gewe-
sen waren. Um sie für ihre neue Rolle fit zu ma-
chen, sollten sie dann auch gleich zu Planungs-
tagen nach Bad Alexandersbad. Jürgen Hinkel-
mann: „Sie können nun bis auf Grundstücks-
verkäufe im Prinzip alle Entscheidungen auch
ohne mich treffen.“  

Andreas Strahl ist bereits zehn Jahre im Un-
ternehmen, Cordula Dittkrist war von Anfang
an dabei. „Als Prokuristen übernehmen wir jetzt
mehr Verantwortung und wollen das auch“, be-
tont Andreas Strahl, der vor sieben Jahren schon
mal Planungstage bei HelfRecht mitgemacht
hatte. „Vorgedrängt“ hatten sich beide nicht.
„Zunächst einmal war wichtig, dass Herr Hin-
kelmann von seiner Lösung überzeugt war.“

Verantwortung auf mehrere Schultern

 verteilt: Inhaber Jürgen Hinkelmann (rechts)

mit zwei seiner drei Prokuristen, Andreas

Strahl und Cordula Dittkrist. 
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Gerade Cordula Dittkrist hatte immer sehr ger-
ne im Hintergrund agiert: „Mir hat dann im
März mein Besuch der persönlichen und unter-
nehmerischen Planungstage gemeinsam mit
Herrn Teterra sehr gut getan und geholfen, mei-
ne neue Rolle anzunehmen. Die Planungstage
kamen für mich genau zum richtigen Zeitpunkt.
Ich habe mir in Bad Alexandersbad eine berufli-
che und private Ideenliste erarbeitet, und nutze
nun Wieplanskizzen und meinen Planer, um sie
abzuarbeiten.“  

Als erfahrener und überzeugter HelfRecht-
Anwender bestimmte Jürgen Hinkelmann nicht
über die Köpfe seiner Mitarbeiter hinweg. Viel-
mehr bezog er sie – wie er das beispielsweise in
monatlichen „Filial-Erfolgskreisen“ auch mit al-
len Filialleitern tut – in die Entscheidungsfin-
dung ein. „Auf seinen Wunsch hin haben wir
drei uns zusammengesetzt und aufgeschrieben,
worin wir unsere Hauptaufgaben sehen und wo
wir unseren Chef künftig vertreten wollen und
können“, erzählt Andreas Strahl. Und Cordula
Dittkrist ergänzt: „Wir haben uns untereinander
besprochen und bei Uneinigkeiten geregelt, bei
wem was am besten in den Arbeitsablauf passt.
Dabei haben wir auch notiert, wer – je nach sei-
nem Zuständigkeitsbereich – welche Tätigkeit
übernimmt, wenn Herr Hinkelmann einmal
nicht verfügbar sein sollte.“ Dabei änderten sich
auch Aufgaben: So übergab Tim Teterra die Lei-
tung der Backstube einem jungen Kollegen,
wechselte das Büro und kümmert sich als Be-
triebsleiter nun auch um Bereiche, die dem As-
sistenten zugedacht gewesen waren.

Eng vernetzt
durch „LeadAir“

Aktuell arbeitet das vierköpfige Führungs-
team daran, seine Planungen weiter zusam-
menzuführen. Und setzt dabei mit Unterstüt-
zung aus Bad Alexandersbad auf die neue digi-
tale Variante des HelfRecht-Systems: „Als Kom-
munikationsplattform ermöglicht uns LeadAir,
uns eng zu vernetzen“, erklärt Jürgen Hinkel-
mann. „Wir sind ohne Nachfragen immer auf
dem gleichen aktuellen Stand und können zu

viert am selben Thema arbeiten. Das macht die
Planungen effektiver und effizienter.“ Nie um
Ideen verlegen, sieht der Unternehmer auch
gleich weitere Chancen: „Wenn wir zusätzliche
Mitarbeiter einbinden, können wir LeadAir zum
Beispiel auch in der Produktentwicklung nut-
zen, um sie weiter zu verbessern.“ Und mehr
noch: „Nach der neuen Datenschutz-Grundver-
ordnung müssen wir für jeden wichtigen Ar-
beitsschritt, der Menschen berührt, Verfahrens-
beschreibungen erstellen. Auch da helfen uns
unsere Erfahrungen mit dem HelfRecht-System,
und mit LeadAir lassen sich die Hauptaufga-
benbeschreibungen noch leichter multiplizieren
und zugänglich machen.“  

Die Jahresziele für 2019 plant das neue Füh-
rungsteam nun erstmals in einer gemeinsamen
zweitägigen Klausur. „Natürlich gab es auch
bisher schon Jahresziele beispielsweise zu Um-
satz und Ergebnis“, betont Jürgen Hinkelmann.
„Aber diesmal wollen wir das umfassender an-
packen und vor allem auch die Zuständigkeiten
unter uns Vieren verteilen – ohne aber dabei un-
sere geistige und unternehmerische Beweglich-
keit für kurzfristige Entscheidungen zu verlie-
ren.“ 

Den Chef selbst entlastet die neue Führungs-
struktur sowohl in der Sacharbeit als auch emo-
tional: „Indem ich Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten delegiere, habe ich auch mehr Frei-
zeit“, sagt er, ergänzt aber, dass dies nicht erst
heute geschieht. „Wir vier hatten auch in frü-
heren Jahren schon ein sehr enges Vertrauens-
verhältnis. Um die Neueröffnung einer Filiale
zum Beispiel kümmerte sich schon bisher Herr
Strahl und nicht ich.“ Aber: „Jetzt auch meine
Vertretung zu regeln, war eine riesengroße Be-
freiung und Erleichterung für mich. Uns vier un-
terschiedlichen Menschen hat HelfRecht jetzt
nochmal zu einem neuen Level der Kommuni-
kation verholfen – sie ist noch tiefer, offener
und im positivsten Sinn direkter geworden.“ n

Das Unternehmen:
Bäckermeister Grobe 
GmbH & Co. KG

� Traditionsunternehmen, 55 Fi-
lialen in Dortmund und Umge-
bung

� mehr als 500 Mitarbeiter, dar-
unter mehr als 35 Bäcker, Kon-
ditoren und Meister   

� geschäftsführender Gesellschaf-
ter: Jürgen Hinkelmann

� www.baeckerei-grobe.de
Mit Jürgen Hinkelmann, Cordula Dittkrist und Andreas Strahl
sprach Gerd Fürstenberger, Journalist in Nürnberg 
(gerd.fuerstenberger@aol.de).


