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„ Mit HelfRecht kann ich  
auch scheinbar unlösbare 
Probleme lösen“

Mit Einsatz und Improvisationskunst hat Malena Kregel (26) 
schon große unternehmerische Herausforderungen gemeistert. 
Die weiteren Schritte gemeinsam mit ihrem Verlobten Niklas Sinz 
kann und will sie sich jetzt aber deutlich erleichtern:  
durch Planung mit dem HelfRecht-System. 

von Gerd Fürstenberger

Als Gartenbau-Studentin hatte Malena Kregel 
2014 im Unternehmen Düe Gartenbau GmbH 
ihr achtwöchiges Vorpraktikum absolviert. In 
den Semesterferien hatte sie dort immer wieder 
mitgearbeitet, war auch bereits als Nachfolge-
rin erwählt und schrieb ihre Bachelorarbeit über 
den Betrieb. Doch dann ging alles unerwartet 
schnell: Die Bad Harzburgerin war gerade erst 
dabei, ihr Studium in Erfurt abzuschließen, als 
der Garten- und Landschaftsbaubetrieb plötz-
lich ohne Führung war. Gründer und Geschäfts-

führer Wolfgang Düe starb im Dezember 2017. 
„Ich sollte den Betrieb eigentlich nach einer 
Übergabephase im August 2018 übernehmen. 
Jetzt musste ich mich entscheiden“, erzählt die 
Jungunternehmerin. „Im Winter ist zwar weni-
ger zu tun und einige Mitarbeiter sind auf Zeit 
entlassen, aber am 1. April beginnt in unserer 
Branche wieder die Saison.“ 

Sie wagte es. Ihr Bachelorzeugnis bekam 
Malena Kregel Ende März: „So hatte ich ge-

Von heute auf morgen Unternehmerin: 

Viel früher als geplant übernahm Malena 

Kregel die Verantwortung für den Betrieb 

des plötzlich verstorbenen Wolfgang Düe. Fo
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rade mal eine Woche Zeit für die wichtigsten 
Vorbereitungen, besorgte zum Beispiel ein 
Whiteboard für unseren Gemeinschaftsraum 
und ei nen PC für das Büro, da Wolfgang Düe 
in der Zeit seiner Krankheit von zu Hause aus 
gear beitet hatte. Es gab keine Preislisten und 
weder ein modernes Computerprogramm für 
Rechnungen noch für Angebote“, erinnert 
sie sich. Heute kann sie darüber lächeln: „Am 
Oster dienstag saß ich dann also hier im Büro, 
und die Mitarbeiter kamen und fragten mich, 
was sie tun sollten. Wir studierten die Pinn-
wände mit den ausgedruckten E-Mails, und so 
fingen wir an.“   

Es war eine harte Zeit mit schlaflosen Näch-
ten, da die in Unternehmensführung unerfah-
rene junge Frau im laufenden Betrieb lernen 
und organisieren, dabei immer wieder Ent-
scheidungen treffen musste. „In den ersten 
Mona ten ging es nur ums Überleben. Kunden 
riefen  an und wollten ein Angebot, und ich 
wusste ja zuerst nicht mal, wo man eine Tonne 
Splitt herkriegt“, gibt sie lachend ein Beispiel. 
„Jeden Tag kam Neues hinzu und ich konnte 
zunächst nur wenig von diesem Berg abbauen, 
wurde im Juni auch krank. Wichtig war in die-
ser Zeit natürlich die Hilfe der teils langjährigen 
Mitarbeiter, die alle voll mitzogen, und bald 
auch von der Witwe des Firmengründers, Da-
niela Düe, die mich heute im Büro entlastet.“ 
Sie „überlebte“ das erste Jahr und viel mehr 
als das: Das Unternehmen ist vital und gesund 
und dank guter Auftragslage und zusätzlicher 
Mitarbeiter sogar noch gewachsen. 

„Es wäre sehr gut gewesen, wenn ich das  
Helf Recht-System schon damals angewen-
det hätte“, sagt sie heute. Die selbstbewusste 
Frau kannte es durchaus, und zwar vom Vater  
Thomas Kregel, der als Steuerberater in Bad 
Harzburg aus den Planungen mit HelfRecht seit 
20 Jahren Nutzen zieht. Dennoch war sie vor 
der Übernahmephase nicht vom Nutzen des 
System für sich selbst überzeugt. Das änderte 
sich nun. „Nach der ersten chaotischen Saison 
war ich moti viert, und ich hatte jetzt auch die 
Zeit, an den persönlichen und unternehmeri-
schen Planungstagen teilzunehmen.“  Sie tat 
es im Februar 2019 mit ihrem Freund und 
heutigen Verlobten Niklas Sinz, teils aus unter-
schiedlichen, teils aus identischen Gründen. 

Niklas Sinz, wenige Monate älter als sie, lebt 
derzeit noch hunderte Kilometer entfernt von 
seiner Verlobten in Wiesbaden, wo er im Fa-
milienbetrieb seiner Eltern und Großeltern, dem 
Restaurant und Hotel Weinhaus Sinz, unter 
anderem als Koch arbeitet und parallel Hotel-
management studiert. „Während es Malena in 
Bad Alexandersbad vor allem um Werkzeuge 
für die Betriebsführung ging, beschäftigte mich 
die Frage, ob und wie es mit meinem Studi-
um weiter geht“, erklärt er, „und ich entschied 
mich, es abzu schließen.“ Klar ist für ihn, dass 
er irgendwann einmal den elterlichen Betrieb 
übernehmen wird: „Was das und überhaupt 
größere Projekte angeht, sehe ich in HelfRecht 
für mich künftig großes Potenzial.“     

„Es war superwichtig, dass wir das gemein-
sam gemacht haben“, betonen beide aus tiefer 
Überzeugung: „Man lernt bei den Planungs-
tagen eine bestimmte Art, nachzudenken und 
Probleme anzugehen. Und wenn einer der Part-
ner diese nicht kennt, weiß er nicht, wovon der 
andere überhaupt redet und wie er sich seine 
Ziele setzt und diese erreichen möchte.“ Malena  
Kregel gibt ein Beispiel: „Aktuell überlegen wir, 
mit einer Störzucht zusammenzuarbei ten, die 
Kaviar herstellt. Der Traum hatte schon wäh-

Gartenbau oder Weinhaus:  

Das HelfRechtSystem hilft Malena Kregel 

und Niklas Sinz, verschiedene Zukunfts

szenarien durchzuplanen. 
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rend der Planungstage Gestalt angenommen. 
Jetzt ergab sich eine konkrete Chance und es 
war sofort klar, dass wir gemeinsam einen 
Sternplan machen – ohne dass einer dem ande-
ren viel erklären musste.“ Niklas Sinz bestätigt: 
„Die Kommunikation ist so einfacher. Hätte ich 
HelfRecht nicht selbst kennengelernt, hätte ich 
Malena mit ihrem Sternplan vielleicht nur belä-
chelt.“

Schon bei den Planungstagen beschäftigte 
beide zudem die Frage, wie die gemeinsame 
Zukunft aussehen kann: „Minus-Zustand ist, 
dass ich seit 2018 für eine Firma in Bad Harz-
burg verantwortlich bin und andererseits Niklas 
einem ebenfalls standortgebundenen Familien-
betrieb weit entfernt angehört, den er später 
übernehmen möchte“, sagt Malena Kregel. Wie 
das unter einen Hut bringen und gemeinsam 
eine Familie planen? „Mich hat am meisten in 
Bad Alexandersbad beeindruckt, dass HelfRecht 
zeigt, wie man ein solches, zunächst scheinbar 
unlösbares  Problem mit der Hilfe von Werkzeu-
gen wie Zielfindung oder Wieplanskizze ganz 
ohne Vorgaben selbst lösen kann“, begeistert 
sich die junge Unternehmerin. „Man fühlt, dass 
man im Grunde jede Herausforderung der Welt 
mit diesem System-Baukasten bewältigen kann, 
und das lässt einen beruhigter schlafen.“ 

Das einvernehmliche Periodenziel: Niklas 
Sinz wird für ein paar Jahre Wiesbaden verlas-
sen, nach Bad Harzburg kommen und im Un-
ternehmen seiner Frau mitarbeiten. „Dass mir 
die Tätigkeit im Gartenbaubetrieb liegt und 
Spaß macht, weiß ich bereits durch gelegent-
liche Mitarbeit.“ Die weitere Zukunft ist noch 
offen, aber Lösungsmöglichkeiten sind bereits 
bedacht: „Wenn ich in Wiesbaden gebraucht 
werde, werden wir unsere Woche aufteilen und 
eine Zeit lang an zwei Orten leben“, erläutert 
Niklas Sinz, und Malena Kregel ergänzt: „Wir 
können dann situationsabhängig entscheiden, 
ob vielleicht einer meiner Mitarbeiter eine lei-
tende Rolle übernimmt und ich, auch dank der 
digitalen Möglichkeiten, nur noch gelegentlich 
nach Bad Harzburg zu kommen brauche. Allein 

Mit Malena Kregel und Niklas Sinz sprach  
Gerd Fürstenberger, Journalist in Nürnberg.  
 gerd.fuerstenberger@aol.de

bleibe ich nicht hier. Früher oder später wird un-
ser gemeinsamer Lebensmittelpunkt das Wein-
haus sein.“ 

„Das Wichtigste  
ist der Planer“

Das strukturierte Arbeiten mit HelfRecht ist für 
die Gartenbauingenieurin im zweiten Jahr ihrer 
Geschäftsführung selbstverständlich geworden: 
„Das Wichtigste für mich ist der Pla ner“, sagt 
sie. „Da trage ich täglich wirklich alles ein, ich 
weiß gar nicht, wie ich vorher überlebt habe. 
Ich bin auch viel am Smartphone, aber für mei-
ne Planungen wäre mir das zu unübersichtlich 
und zu wenig handfest. Die Seiten meines Pla-
ners mit den Terminen sehe ich in meinem Kopf 
vor mir, und außerdem bin ich bei der Gestal-
tung der Seiten freier als am Handy, kann zum 
Beispiel auch mal was quer hinzuschreiben.“     

Wo sie Mängel sieht, packt sie an: Sie ar-
beitet daran, die Abläufe im Betrieb stetig zu 
verbessern, und setzt sich heute mithilfe eines 
übersichtlichen Ablagesystems Prioritäten nach 
Tag, Woche sowie Monat. Immer mehr Aufga-
ben, die sie früher selbst erledigte, gibt sie ab. 
Zum Beispiel ist sie im ersten Jahr immer selbst 
zum Kunden gefahren, wenn es darum ging, ein 
Angebot zu kalkulieren. „Jetzt übernimmt das 
ein Mitarbeiter, Frau Düe tippt das Angebot ein 
und zeigt es mir, so dass ich es überprüfen und 
eventuell Nachfragen stellen kann. In zwei Mi-
nuten ist es dann meist weg.“ Effekt: Anders als 
früher, verlässt Malena Kregel den Betrieb heute 
immer vor acht Uhr am Abend. „Und ich kann 
mir montags auch mal frei nehmen, wenn ich 
das vorab gut plane.“ n

Das Unternehmen: 
Garten- und Land-
schaftsbau Düe GmbH 

n  gegründet 1989 von Wolfgang 
Düe in Bad Harzburg, Landkreis 
Goslar

n   Geschäftsführerin seit 2018: 
Malena Kregel

n   mit Auszubildenden und Aus-
hilfen 17 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 

n   Anlagengestaltung, Grund-
stückspflege, Baumfällarbeiten, 
Sturmschäden-Beseitigung, 
Steinarbeiten, Winterdienst, 
Teichbau, Zaunbau, Friedhofs-
gärtnerei 

n  www.gartenbau-duee.de

„Superwichtig, dass wir gemeinsam  
bei den Planungs tagen waren.“


