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Dialog mit sich selbst: 
Nehmen Sie sich regelmäßig 
Zeit für eine strukturierte
persönliche Reflexion (S. 17)

Unternehmensnachfolge:
Organisieren Sie die Übergabe 
der Führungsverantwortung 
frühzeitig und proaktiv (S. 4)
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Gegründet und bis heute verwurzelt in Neu-
stadt bei Hannover, ist die im Jahr 1930 ge-
gründete heutige Hanebutt GmbH längst weit
über die Region hinausgewachsen: Standorte
gibt es in Hamburg, Berlin, Mecklenburg-Vor-
pommern, sogar Großbritannien. In Hambühren
bei Celle ist Metallbau für den Schallschutz ein
zusätzliches Spezialgebiet neben Dach und Fas-
sade. Gemäß dem Motto „Ihre Zufriedenheit ist
unser Maßstab“ betreuen die insgesamt rund
250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kunden
vom Großunternehmen bis zum Privatmann
umfassend je nach deren Bedarf. 

„Wir können ebenso günstig wie hochwertig,
je nachdem, was der Kunde möchte“, so Dach-
deckermeister Henning Hanebutt (48), der seit
1998 die Geschäfte in dritter Generation leitet.
„Er soll den Nutzen haben und zufrieden sein.“
Sohn Heiner Hanebutt (26), selbst Dachdecker-
meister und als Prokurist für die Niederlassung

in Hamburg zuständig, erklärt: „Für unsere
Kunden fahren wir überall hin. Wir haben auch
schon in Spanien oder Norwegen Dächer ge-
deckt.“ Er kam 2010 ins Unternehmen und soll
bis 2023 Co-Geschäftsführer werden. Dabei ist
die Zusammenarbeit von Senior und Junior laut
beider Auskunft sehr harmonisch, was vor allem
an einem liege: „Mein Vater gibt mir viele Frei-
heiten.“ Dieser weiß die Zukunft seines Unter-
nehmens gesichert: „Wir haben die Nachfolge
mit HelfRecht so geplant, dass es einen rei-
bungslosen Übergang auch dann gibt, wenn mir
etwas passieren sollte.“    

Zu den frühen Zielplanungen des langjährigen
Anwenders des HelfRecht-Systems gehörte ein
Unternehmens-Lebenszielplan, aus dem er auch
Periodenziele ableitet. Um das Lebensziel
„Norddeutschlands größtes und bestes Unter-
nehmen der Branche“ erreichen zu können, ist
in Neustadt unter anderem ein Ausbildungszen-
trum für alle Standorte geplant. Erste Räumlich-
keiten dafür gibt es bereits, die derzeit unter an-
derem im Projekt „Tragwerk“ – kostenlosem
Nachhilfeunterricht für Neustadter Schüler der
siebten bis zehnten Klassen – genutzt werden.
Ein Planungsbüro soll als besonderen Service

Der traditionsreiche Familienbetrieb Hanebutt ist
auf gutem Weg, das größte und beste Dachdecker-
Unternehmen in Norddeutschland zu werden. Um
ihre Ziele zu erreichen, haben die Hanebutts die 
Anwendung des HelfRecht-Systems im Unternehmen
deutlich intensiviert. 

„Immer wieder
neue Ziele setzen“

„Für unsere Kunden
fahren wir überall hin“

von Gerd Fürstenberger 
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den Groß- und Industriekunden in drei oder vier
Jahren Ausführungs- und Detailplanung für das
komplette Dach aus einer Hand bieten.

Seit Henning Hanebutts Vater den Umzug auf
ein 1994 gekauftes Grundstück im Gewerbege-
biet Ost von Neustadt einleitete, kamen Stück
für Stück Gebäude hinzu: von Lager- und Pro-
duktionshallen über Aufenthaltsräume, Büros
und Sozialräume bis hin zu einem von Ehefrau
Sandra Hanebutt geleiteten „Roofers Kitchen
Foodtruck.“ Die Mischung aus Kantine mit
hochwertiger Verpflegung für die Mitarbeiter
und Gaststätte mit Mittagstisch für Kunden und
Neustadter Bürger dürfte bisher im Dachde-
ckerhandwerk ohne Beispiel sein.

Flexible
Arbeitszeiten

Ebenfalls in der Branche wohl einzigartigen
Nutzen bietet man den Mitarbeitern – und das
ist für viele von ihnen noch wichtiger – mit fle-
xiblen Arbeitszeiten. „Das war eines unserer
Jahresziele für 2017, und die Mitarbeiter brach-

ten bei der Planung an drei Samstagen ihre In-
teressen und Wünsche ein“, so Henning Hane-
butt. „Sie haben ein Arbeitszeitkonto für das
ganze Jahr und können wählen, wie viele Stun-
den sie im Monat arbeiten möchten“, erläutert
Sohn Heiner. „Sie können gegen ein entspre-
chend geringeres Gehalt auch ihre Stundenzahl
im Jahr insgesamt reduzieren, was gerade für äl-
tere Mitarbeiter interessant ist. Oder sie können
jeden Abend eine halbe Stunde länger arbeiten
und sich dafür – abgestimmt mit dem Bauleiter
– am Freitag oder einem anderen Tag freineh-
men. Das geht nicht immer, aber die Chance
sollen sie haben.“          

HelfRecht-Anwender sind nicht nur die drei
Hanebutts, sondern mittlerweile dank persönli-
cher und unternehmerischer sowie Mitarbeiter-
Planungstage auch fast alle der 25 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Büro, vom kaufmän-
nischen Leiter über IT, Marketing und Buchhal-
tung bis zu den neun Bauleitern für je
bestimmte Kunden. „Wir sind in den letzten
Jahren stark gewachsen, auch in der Verwal-
tung“, sagt Henning Hanebutt. „Wir mussten
die Aufgaben neu gliedern, teils umstrukturie-
ren, Kommunikation und interne Prozesse neu

„Ihre Zufriedenheit ist unser Maßstab“: 

Sandra und Henning Hanebutt sowie Sohn

Heiner (von rechts) setzen mit ihrem 

Dachdecker-Meisterbetrieb auf konsequente

Kundenorientierung.Fo
to

: G
er

d 
Fü

rs
te

nb
er

ge
r



METHOD I K ANWENDER  IM  G E S P RÄCH

HelfRecht methodik 2/1914 | 

ordnen, und so habe ich 2016 noch einmal bei
Planungstagen in Bad Alexandersbad am Un-
ternehmen und an meinen Zielen gearbeitet. Zu
ihnen gehörten dann HelfRecht-Planer und
Hauptaufgaben-Beschreibungen für alle Mitar-
beiter im Büro.“ 

Um Nägel mit Köpfen zu machen, entschloss
sich der Handwerker und Unternehmer, die Mit-
arbeiter entsprechend von HelfRecht schulen zu
lassen. „Jeder soll seine Aufgaben genau ken-
nen, er soll wissen, warum er was macht, und
die Vertretung muss geregelt sein.“ Ihren Planer
nutzen die Mitarbeiter, um ihre Aufgaben im
Alltag besser zu strukturieren. „Damit sie nicht
vor einem Berg Arbeit sitzen, planen sie ihren
Tag und ihre Woche jetzt schriftlich, setzen da-
bei Prioritäten und bewerten ihre Tage im Nach-
hinein auch entsprechend. Einige setzen das be-
reits sehr gut um, andere arbeiten noch daran.“

Die Jahres- und Monatszielplanung ist für
Henning Hanebutt das A und O: „Wir müssen
wissen, was wir erreichen wollen, uns immer
wieder neue Ziele setzen und ihren Nutzen be-
schreiben – und das gemeinsam mit den Mitar-
beitern. Ein bisschen Druck kann in solchen Din-
gen nichts schaden, weswegen wir auch die
jährliche TÜV-Zertifizierung des Qualitätsma-
nagements nach der Norm DIN EN ISO 9001
seit 1998 gern auf uns nehmen.“ Für die Jah-
reszielplanung haben die Hanebutts intern so-
genannte Strategiesitzungen mit den Verwal-
tungskräften und Bauleitern eingeführt.      

„Jeder Mitarbeiter
kann Einfluss nehmen“

Heiner Hanebutt führt derweil „LeadAir“ im
Unternehmen ein, die digitale Variante des Helf-
Recht-Systems. Fast alle Mitarbeiter im Büro
bringen sich inzwischen aktiv mit ein. „Es geht
uns erst einmal darum, dass alle ihre Ideen wel-
cher Art auch immer in ´LeadAir´ aufschreiben
und diese so dank der digitalen Vernetzung
auch uns anderen zugänglich machen können“,
so Heiner Hanebutt. „Der Mitarbeiter selbst wie
auch wir anderen können dann an diesen in

´LeadAir´ fixierten Ideen  weiterarbeiten. Das
bringt uns viel, denn jeder Mitarbeiter hat gute
Ideen und kann so auch Einfluss auf die Zielpla-
nung für unser Unternehmen nehmen.“       

Planer oder Sternplan nutzt er neben „Lead-
Air“ so gern wie sein Vater: „Als es daran ging,
die flexible Arbeitszeit, das Planungsbüro oder
das Ausbildungszentrum zu planen, haben wir
zunächst Ideen mit dem Sternplan gesammelt“,
sagt Henning Hanebutt. „Teilweise sind auch
schon Ideen aus ´LeadAir´ eingeflossen.“  2017
stellte er eigens eine Diplom-Pädagogin als Leh-
rerin für die derzeit 32 Auszubildenden des Un-
ternehmens ein. Mit ihr gemeinsam plante man
dann wiederum das Projekt „Tragwerk“, das zu
den vielfältigen gemeinnützigen Aktivitäten des
Unternehmens gehört. „Natürlich bleiben wir
durch die Nachhilfe und eventuelle Praktika bei
den Schülern auch als Arbeitgeber im Gespräch.
Im Endausbau wollen wir das Ausbildungszen-
trum aber auch vermieten und Schulungen für
externe Firmen anbieten.“ 

Neu im Unternehmen ist auch der kaufmän-
nische Leiter. Er ist jetzt für den kompletten Fi-
nanzbereich verantwortlich und hat damit frü-
here Aufgaben von Henning und Sandra Hane-
butt übernommen. „Das ist eine große Entlas-
tung für uns. Meine Frau, die sich nach wie vor
um Marketing und Öffentlichkeitsarbeit küm-
mert, hat ja mit Roofers Kitchen inzwischen ein
eigenes Projekt“, so der Geschäftsführer. Und
auch der Sohn sorgt für Entlastung: „Die Firma
ist mein Leben, das will ich gar nicht anders,
doch meine Frau und ich können jetzt öfter und
länger auch einmal weg sein. Wenn wir verrei-
sen, kümmert Heiner sich um die Firma.“    

Unterm Strich schätzen die Handwerker das
HelfRecht-System als ein Werkzeug, mit dem sie
täglich arbeiten, um Strukturen zu schaffen und
das Unternehmen weiter voranzubringen. „Wir
haben einiges erreicht, bleiben aber in einem
ständigen Verbesserungsprozess“, lässt Hen-
ning Hanebutt an der Dynamik seines Betriebs
keinen Zweifel.  n

Das Unternehmen:
Hanebutt GmbH

� alle Gewerke rund um Dach
und Fassade

� Stammsitz in Neustadt bei
Hannover

� weitere Standorte in Hamburg,
Usedom, Berlin, Hambühren
und Großbritannien  

� 250 Mitarbeiter, 32 Auszubil-
dende

� Geschäftsführer: Dachdecker-
meister Henning Hanebutt

� www.hanebutt.de Mit Henning und Heiner Hanebutt sprach Gerd Fürstenberger,
Journalist in Nürnberg (gerd.fuerstenberger@aol.de).


