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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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Herr Huhle, wie sind Sie auf HelfRecht auf-
merksam geworden? 

Oh, das ist schon sehr lange her. Vor fast 20
Jahren hatte HelfRecht einen Vortrag auf dem
hessischen Unternehmertag gehalten. Der hat
mich damals sehr beeindruckt. Ich war so be-
geistert, dass ich dann 2001 für mich selbst die
persönlichen und unternehmerischen Planungs-
tage gebucht habe. Und zwei Jahre später nahm
ich dann noch an den Planungstagen für Unter-
nehmensführung teil. 

Was haben Ihnen die Planungstage ge-
bracht? 

Obwohl es nun schon so lange her ist, haben
sich mir manche Dinge wirklich positiv einge-
brannt. So etwa die Sache mit den Sieben-Jah-
res-Plänen: die Frage, wo man sich in sieben
Jahren sieht und was man dann erreicht haben
will. Auch den Tipp mit dem Ideenkasten habe
ich umgesetzt: Das kann man heute vermutlich
digital machen, aber damals habe ich mir wirk-
lich ein Kästchen mit Steckkarten auf den
Schreibtisch gestellt, auf denen ich Ideen notiert
habe. Und alle paar Monate habe ich mir die
Karten vorgenommen und dann entschieden,
was sich erledigt hat und was eine Weiterver-
folgung wert war. Das Thema „persönliche Ter-
minbewertung“ habe ich ebenfalls verinnerlicht
und mache es heute noch. Es schafft nämlich ei-
ne enorme innere Zufriedenheit, wenn man sich
auch mal selbst lobt und sich eingesteht, wenn
etwas gut gelaufen ist – und nicht immer nur
auf das schaut, was vielleicht nicht so super war. 

Welche (privaten und unternehmerischen)
Herausforderungen haben Sie mit dem
HelfRecht-System gemeistert? 

Naja, das Private und Unternehmerische geht
im Handwerk ja oft nahtlos ineinander über.
Durch die HelfRecht-Planungstage habe ich
wieder mehr Struktur in meine Arbeitsabläufe
und Planungen gebracht. Zum Beispiel habe ich
eine richtige Investitions- und Jahresplanung in
Sachen Personal gemacht. Auch konnte ich so
längerfristige Modernisierungsmaßnahmen (et-
wa die Anschaffung einer Solaranlage) besser
einplanen und in Angriff nehmen. Am Wichtigs-
ten war jedoch für mich, dass ich meine Be-
triebsübergabe vernünftig geregelt habe. So
kann ich mich jetzt langsam und entspannt in
den Ruhestand verabschieden.

Was bringt das HelfRecht-System generell? 

Die Planungstage bieten einem die Möglich-
keit, sich bewusst eine Auszeit zu nehmen, um
in einem außerbetrieblichen Umfeld mal wieder
an Grundsätzliches heranzugehen. Dies kann
man nämlich nur in Ruhe tun – am besten sogar
ohne Handy! HelfRecht schafft es, dass man
neugierig wird auf neue Ideen, Strukturen und
Abläufe und dass man sich begeistert mit den
großen Fragestellungen beschäftigt. 

Würden Sie HelfRecht anderen Unterneh-
mern oder auch Privatpersonen weiter-
empfehlen? 

Auf jeden Fall. Ehrlich gesagt, mache ich das
sowieso schon ständig. Mittlerweile habe ich
auch meinen Bruder und meinen Sohn davon
überzeugt, ebenfalls mal an HelfRecht-Veran-
staltungen teilzunehmen. Und auch sie waren
absolut begeistert. n

Das „Club-Magazin“ von Metall&mehr, dem Vorteilsclub des Metallhand-
werks, sprach mit Siegfried Huhle von der Stahl- und Metallbau Huhle GmbH
(Wiesbaden) über den Nutzen von HelfRecht-Planungstagen.

„Absolut begeistert“

Das Interview mit Siegfried Huhle erschien im „Club-Magazin“
1/2019 von Metall&mehr, dem Vorteilsclub des Metallhand-
werks (www.metallundmehr.net).
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