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Gelungener 
Spagat zwischen 
 Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für Jana Haase 
und Tobias Schuhmacher mehr als ein Schlagwort. 
Mit strukturierter Zielplanung realisieren die beiden 
Geschäftsführer der AGF in Detmold ihr jeweiliges 
Lebensmodell aus Leitungsfunktion und Kindern. 

von Christl ZieglerAls Schnittstelle zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft gilt die „Arbeitsgemeinschaft Ge-
treideforschung“ (AGF) als eine renommierte 
Info- und Weiterbildungs-Plattform in der Ge-
treidebranche. Ihr Tochterunternehmen ist das 
„Detmolder Institut für Getreideforschung und 
Fettanalytik“ (DIGEFA). Jana Haase (43) leitet 
das Labor und teilt sich als Stellvertreterin mit 
Tobias Schuhmacher (47) die Geschäftsführung 
der AGF. Beide sind zudem überzeugte Familien-
menschen. Für die Struktur auf dieser ständi-
gen Wanderung zwischen zwei Welten sorgen  
HelfRecht-Planungsinstrumente. 

methodik: Trifft denn der Begriff „Spagat“ an-
nähernd zu, wenn Sie beide Ihren Alltag zwi-
schen anspruchsvollem Job und Familie be-
schreiben müssten?

Tobias Schuhmacher: Sagen wir mal so: Wenn 
ich meine Tage bewerte, gibt es großartige Tage 
und solche, die ich am liebsten aus dem Kalen-
der streichen möchte. Mein Spagat ist oft ein 
emotionaler. Wie die Bilanz am Abend ausfällt, 
ist sehr oft familienabhängig. Mit kleinen und 
pubertierenden Kindern gehören Unwägbar-
keiten einfach zum Alltag. Beispiel: Der Tag in 
und mit der Familie ist bisher relativ harmonisch 
verlaufen und dann wird einer von einer Wespe 
gestochen oder der Zweijährige schlägt sich im 
Schwimmbad den Kopf auf oder der Vierjährige 
bricht sich den Ellenbogen. Noch mehr Beispiele? 

Das Thema Krankheit bei kleinen Kindern ist 
endlos. Da greift die beste Planung nicht.   

methodik: Kennen Sie das auch, Frau Haase?

Jana Haase: Natürlich kenne ich das. Meine 
Kinder sind inzwischen aus dem Gröbsten raus, 
wie man so sagt. Das jüngste ist zehn. Dafür ma-
che ich gerade Erfahrungen mit einem pubertie-
renden 16-Jährigen. Er tickt zurzeit völlig anders. 

methodik: Wie gehen Sie damit um? 

Tobias Schuhmacher: In meinem Haushalt 
leben aktuell sogar zwei pubertierende Jungs. 
Kommunikation mit den Eltern ist in dieser Pha-
se nicht so angesagt. Seit die beiden eigene 
Handys haben, sind sie viel damit beschäftigt. 
Das kann die Familienkommunikation in be-
stimmten Situationen sogar entlasten.

Jana Haase: Ich versuche immer wieder, mich 
im Konfliktfall zurückzuziehen, bevor die Dis-
kussion eskaliert. Generell habe ich mir vorge-
nommen, unseren Sohn öfter mal machen zu 
lassen. Ich gebe zu, dass mir das schon sehr 
schwerfällt.

methodik: Wie schaffen Sie es, gelassen zu 
bleiben?

Tobias Schuhmacher: Manchmal gar nicht! 
Ich kann auch richtig streng werden. 

Jana Haase: Familie hat für mich Priorität. 
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Diese Grundsatzentscheidung haben mein 
Mann und ich gemeinsam getroffen. Er ist 
zum Glück ein sehr besonnener Mensch und 
hilft mir, damit ich mich ab und zu einfach mal 
raushalte.

methodik: Hilft es Ihnen auch, bei der Arbeit 
ein häusliches Thema ansprechen zu können? 
Sie haben ja beide einen ähnlichen Erfahrungs-
hintergrund. 

Tobias Schuhmacher: Sich nicht verstecken 
zu müssen, wenn es zu Hause mal nicht so gut 
läuft, finde ich wohltuend. Ich weiß ja, dass ich 
mich auch in der Arbeit nicht so gut konzen-
trieren kann, wenn ich daheim Stress habe.

Jana Haase: Da wir unseren Arbeitsbereich 
sehr gut strukturiert haben und als HelfRecht- 
Anwender die gleiche Sprache sprechen, wird 
der Kopf meist schnell wieder frei. Eine Gele-
genheit zu einem privaten Gespräch, wenn es 
nötig ist, findet sich auch im Büro.

methodik: Wie ist diese Struktur aufgebaut?

Tobias Schuhmacher: Das Herzstück unserer 
Planung und unserer Zusammenarbeit generell 
ist der HelfRecht-Planer. Unser Zeitmanage-
ment haben wir damit voll im Griff. Ich sehe 
das immer wieder, wenn wir in größerer Run-
de neue Termine besprechen oder bestehende 
verschieben. Die Kollegen mit Smartphones 
wi schen noch rum, während wir per Hand be-
reits alles in den Planer eingetragen haben. 

Jana Haase: Ja, das stimmt. Mit Papier und 
Stift sind wir immer viel schneller. 

„Mit Papier und Stift 
sind wir viel schneller“

Tobias Schuhmacher: Ich fühle mich aus prak-
tischen Gründen grundsätzlich wohler mit Papier. 

methodik: Gilt das auch für Ihre strukturierte 
Zielplanung?

Tobias Schuhmacher: Die Planungs-Software 
von HelfRecht habe ich mir natürlich ange-
schaut. Ich für mich habe noch keinen Zugang 
zu den elektronischen Versionen gefunden, 
auch wenn ich komisch angeschaut werde, weil 
das so altmodisch ist.

methodik: Welche Planungsinstrumente setzen 
Sie bevorzugt ein?

Tobias Schuhmacher: Ich arbeite längst nicht 
mit allen Tools aus dem HelfRecht-Instrumenten-
kasten. Privat ist für mich der Monatszielplan 
das richtige Format. Beruflich plane ich immer 
mehrstufig, vom Monatszielplan zum aktuellen 
Unternehmens-Jahreszielplan. Außerdem pfle-
ge ich Jahresübersichten für das übernächs te 
Jahr bis hin zum 10-Jahres-Überblick. 

„Damit keine Idee  
verloren geht“

Jana Haase: Auch ich nutze meinen Planer  
für die Tages-, Monats- und Jahresplanung und 
darüber hinaus auch für Ideensammlungen. Im 
Planer habe ich immer einen Vorrat an Notizzet-
teln, damit mir keine Idee verloren geht. Meiner 
Erfahrung nach kommen Ideen nicht auf Knopf-
druck, sondern bei allen möglichen Gelegenhei-
ten, vor allem dann, wenn man entspannt ist. 

methodik: Wie bringen Sie diese Ideen zur Um-
setzung?

Jana Haase: In Vorbereitung auf den Jah res-
zielplan sammle ich gute Ideen von Mit arbeitern 
an einer Pinwand in meinem Büro. Auf diese Art 
und Weise sind sie in die Jahresziel planung ein-
gebunden und entwickeln später eine viel inten-

Überzeugt vom Planen: Jana Haase 

nahm aus den Planungstagen bei  

HelfRecht vor allem die Erkenntnis 

mit, „dass und wie man Dinge  

strukturieren kann – und zwar  

nicht nur in der Theorie“.
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sivere Motivation bei der Umsetzung. Ähn liche 
Erfahrungen habe ich selbst gemacht, als ich 
meine eigenen Ideen während der Planungs-
tage aufgeschrieben habe.

methodik: Welche weiteren Erfahrungen haben 
Sie aus den Planungstagen mitgenommen?

Jana Haase: Am wichtigsten war für mich, 
dass ich sehen und lernen konnte, dass und wie 
man Dinge strukturieren kann – und zwar nicht 
nur in der Theorie. In den Arbeitsphasen habe 
ich das geübt. Der Praxisschock vor der Umset-
zung zu Hause ist mir damit erspart geblieben. 

methodik:: Wie sind Sie auf die Helf Recht-
Planungstage aufmerksam geworden?

Jana Haase: Die Empfehlung kam von Tobias  
Schuhmacher. Sein Umgang mit dem Planer 
hatte mich neugierig gemacht. Die Planungs-
tage hat er mir dann sozusagen als „Anleitung 
zum Planer“ schmackhaft gemacht.

methodik: Und Sie, Herr Schuhmacher, wie 
sind Sie zu HelfRecht gekommen? 

Tobias Schuhmacher: Das war gar nicht 
so einfach. In einer für mich beruflich sehr 
schwierigen Phase 2007 gab mir ein Freund die 
Empfeh lung. Gescheitert wäre das Vorhaben 
beinahe an der Teilnahmegebühr. Zu meinem 
großen Glück wurde mir damals auf Interven-
tion meiner Beraterin ermöglicht, in Raten zu 
zahlen. Dafür bin ich heute noch dankbar. 

methodik: Was hat Sie am meisten beein-
druckt?

Tobias Schuhmacher: Ich habe ja an den Pla-
nungstagen im Kloster Waldsassen teilgenom-
men. Die Atmosphäre dort und die Impulse der 
Äbtissin fand ich sehr inspirierend.

Jana Haase: Oh ja, das ging mir genauso. 

methodik: Welche aktuellen Herausforderun-
gen wollen Sie in nächster Zukunft anpacken? 

Tobias Schuhmacher: Wir müssen verstärkt 
Akquise betreiben, um uns sowohl im Labor als 
auch im Seminarbetrieb gegenüber dem wach-
senden Wettbewerb zu positionieren. Ein gro-
ßes Thema wird auch die Digitalisierung sein. 
Wir hinken da noch gehörig der Zeit hinterher.

methodik: Stichwort „papierloses Büro“, oder?

Tobias Schuhmacher: Davon sind wir weit 
ent fernt. 120 bis 150 Leitzordner produzieren 
wir – pro Jahr. n

Mit Jana Haase und Tobias Schuhmacher sprach  
Christl Ziegler, Journalistin in Erding.  
 christl.ziegler@web.de
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Überzeugt vom Planer:  

Tobias Schuhmacher setzt bei Zeit

management, unternehmerischer 

Planung und der Zusammenarbeit im 

Team „aus praktischen Gründen“ nach 

wie vor überwiegend aufs Papier.  
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