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„Ohne HelfRecht würde 
es uns nicht mehr geben“

Die Corona-Krise hat dem IT-Unternehmen MTRIX nichts anha-
ben können – sie hat es im Gegenteil eher noch beflügelt. Seit 
Jahren auf stabilem Erfolgskurs, gab es doch eine Zeit, in der 
MTRIX und sein Gründer Malte Kahrs am Abgrund standen. Mit 
dem HelfRecht-System kam die Wende. 

von Gerd Fürstenberger Seine ersten Erfahrungen als Unternehmer 
sammelte Malte Kahrs (36) bereits als Wirt-
schaftsabiturient: „Ich baute mit einem Freund 
zunächst dynamische Webseiten und bin darü-
ber dann ungeplant in die Selbstständigkeit hi-
neingerutscht“, erzählt er. Eine Chance, dieses 
internetlastige, stark unter Kostendruck stehen-
de Geschäft hinter sich zu lassen, bot sich ihm 
bald darauf, im Jahr 2005. Ein Kunde aus der 
Stahlindustrie begeisterte sich an einem biome-
trischen Authentifizierungssystem aus den USA: 
„Er hatte dort gesehen, wie ein Mitarbeiter eines 
seiner Kunden einen Finger auflegte, um sich per 

Fingerabdruck – anstatt mit dem üblichen Pass-
wort – zu authentifizieren und an seinem PC an-
zumelden. Das wollte er auch haben – von uns.“ 

Malte Kahrs machte es möglich. Er kaufte das 
System, für das es in Deutschland keinen Händler 
gab, direkt beim US-amerikanischen Hersteller 
und implementierte es wie gewünscht. Daraus 
erwuchs dann bei dem Jungunternehmer und je-
nem finanziell gut aufgestellten Kunden die Idee, 
das System auch an andere Firmen zu verkaufen. 
Zu diesem Zweck gründeten drei Gesellschafter, 
neben Malte Kahrs waren der Senior- und der 
Juniorchef seines Kunden als Investoren dabei, 
die MTRIX GmbH. „Ich habe dann schnell Mit-
arbeiter angestellt, Niederlassungen in Wien und 
Zürich gegründet und versucht, ein Geschäft als 
Großhandelsunternehmen für IT-Sicherheitslö-
sungen aufzubauen.“

Das aber ging erst einmal gründlich schief. 
„Meine beiden Co-Gesellschafter pumpten er-
hebliche Mittel als Darlehen in das Unterneh-
men, wobei der wirtschaftliche Erfolg aber mä-
ßig blieb.“ Die Folge: Nach zwei Jahren hatte das 
Unternehmen beträchtliche Verluste angehäuft, 
Tendenz steigend. Heute spricht Malte Kahrs 
von mehreren „Webfehlern“ des Unternehmens: 
„Was die Finanzierung angeht, unsere Einschät-
zung des Marktes und auch, was die zeitliche 
Achse betraf, also die Frage, wie schnell man 
am Markt mit der damals relativ neuen biome-
trischen Authentifizierung bekannt werden und 
Erfolg haben kann.“ Zudem habe er einen ver-

Spezialisten für Authentifizierung: Hatte 

er anfangs noch viel Lehrgeld bezahlt, 

ist Malte Kahrs mit seiner MTRIX GmbH 

heute höchst erfolgreich unterwegs.
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hängnisvollen Denkfehler begangen: „Ich hatte 
mich immer ‚nur‘ als Geschäftsführer gesehen 
und auf die langjährige unternehmerische Erfah-
rung meiner Partner gesetzt.“ Dann kam 2008 
die globale Finanzkrise noch hinzu und eines Ta-
ges der Anruf: „Mein Senior-Mitgesellschafter 
sagte mir, er hätte kein Geld mehr. Da habe ich 
realisiert, dass ‚sein‘ Problem nun meines gewor-
den war. Ich war dabei, mit 27 Jahren eine defti-
ge Insolvenz hinzulegen.“ 

Was tun in schier auswegloser Lage: Malte 
Kahrs stand davor, aufzugeben, als das Gespräch 
mit einer Freundin die Wende brachte: Sie emp-
fahl ihm, mit ihrem Vater zu reden, dem erfolg-
reichen Unternehmer Bernd von Wieding. Der 
ließ sich die Problemlage schildern. Dann sagte 
er Malte Kahrs etwas, was dieser nie vergessen 
wird: „Nimm ein Blatt Papier und schreib auf: 
Das Unternehmen MTRIX GmbH erwirtschaftet 
Gewinne, es ist saniert, gehört mir zu 100 Pro-
zent, wir haben tolle Mitarbeiter, die besten Kun-
den der Welt, einen Wachstumsplan. Und jetzt 
unterschreib!“

Ausgehend von diesem „Zielfoto in Worten“ 
führte der erfahrene HelfRecht-Anwender seinen 
völlig überraschten „Schüler“ an die Zielplanung 
mit Minus- und Pluszustand heran und verdeut-
lichte ihm, dass nicht Geld, sondern Ziele und 
Pläne die Vorbedingungen für unternehmeri-
schen Erfolg sind. „Als Mentor und Coach brach-
te er mir erstmals die wichtigsten Prinzipien des 
HelfRecht-Systems nahe, wie: ‚Jeder Mangel ist 
eine Chance‘ oder die für eine unternehmerische 
Existenz grundlegende Bedeutung des Nutzen-
bietens. Und er empfahl mir den Besuch der per-
sönlichen und unternehmerischen Planungstage 
in Bad Alexandersbad.“  

„Aufwühlende 
Selbstreflexion“

Malte Kahrs ist überzeugt: „Wenn ich die Pla-
nungstage nicht mitgemacht hätte, würde es 
mein Unternehmen heute nicht mehr geben und 
mein Leben wäre komplett anders verlaufen.“ 
Warum? „Weil ich Methoden, Denkmuster und 
Werkzeuge für zielgerichtetes unternehmerisches 
Handeln erst dort vermittelt bekam, die lernt 

man in der Schule nicht. Besonders beeindruckt 
hat mich die Analyse. Vor dem Hintergrund ei-
ner existenzbedrohenden Krise, wie ich sie erlebt 
habe, stellt sie Fragen, die vorentscheidend für 
die richtigen Lebens-, Perioden- und Jahresziele 
sind: Was war gut, was war schlecht, was sind 
Stärken und Schwächen, bis in die Familienge-
schichte hinein. Ohne diese teils aufwühlende 
Selbstreflexion hätte ich mir möglicherweise die 
falschen Ziele gesetzt.“ 

Mit einem Unternehmenszielplan in der Ta-
sche schulterte Malte Kahrs nun die unterneh-
merische Verantwortung und sanierte die MTRIX 
GmbH: Bis 2012, drei Jahre nach den Planungs-
tagen, vereinigte er alle Unternehmensanteile 
und Verbindlichkeiten auf sich. Bereits zuvor 
hatte er den Schulterschluss mit seiner Hausbank 
gesucht: Diese sicherte seinem Unternehmen als 
Vertreiber von Hochtechnologie eine Bürgschaft 
des Landes Niedersachsen in Höhe von einer 
dreiviertel Million Euro für drei Jahre. „Das war 
aus dem Mangel heraus meine Chance und löste 
auf einen Schlag alle finanziellen Probleme.“ 

Malte Kahrs baute das auf ihn und eine Mitar-
beiterin geschrumpfte, nun profitable Unterneh-
men sukzessive neu auf. „Nach einem Umzug 
von Rotenburg an der Wümme ins attraktivere 
Lüneburg fokussierten wir uns ganz auf unseren 
Kernbereich, sortierten die Kundensegmente neu 
und stellten nicht mehr die Hersteller, sondern 
MTRIX als Marke in den Vordergrund.“ Bald 
kamen wieder Mitarbeiter hinzu, und mit dem 
Jahresabschluss 2019 war auch die Bilanz kom-
plett saniert. „Die HelfRecht-Grundsätze leiten 
mich tagtäglich in meinem persönlichen und un-
ternehmerischen Handeln“, betont Malte Kahrs: 
„Neben dem Nutzenbieten sind das vor allem 
das Erkennen wirksamer Mängel sowie wirksa-
mer Chancen und die systematische Überkom-
pensation von Mängeln.“ 

Heute ist das hochspezialisierte Unternehmen 
in Deutschland führend beim IT-Sicherheitsthe-
ma Multifaktor-Authentifizierung (= Überprüfen 
der Zugangsberechtigung durch mehrere Merk-
male) und hat Kunden aller Größen und Bran-
chen, von der Behörde über das Geldinstitut  bis 
hin zum Automobilhersteller. Die Zeichen stehen 
gerade auch in Zeiten von Corona auf weiterem 
Wachstum. So half und hilft MTRIX beispielswei-
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Mit Malte Kahrs sprach Gerd Fürstenberger, Journalist in 
Nürnberg. 
 gerd.fuerstenberger@aol.de

se bei der Absicherung von Homeoffice-Arbeits-
plätzen. „Gerieten Kunden in Not, führten wir 
Dienstleistungen auch kostenlos durch“, betont 
Malte Kahrs. „Das änderte nichts an den exzel-
lenten Zahlen. Die Großen sind bei der Remo-
te-Arbeit (= Arbeit von jedem beliebigen Ort 
aus über Online-Zugang)  und der hierfür uner-
lässlichen sichereren Authentifizierung oft schon 
recht gut aufgestellt, aber der ganze Mittelstand 
zieht jetzt nach, weil er es zu guten Teilen muss 
in Zeiten der Digitalisierung.“ 

Seit ein paar Jahren sind auch seine Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ins HelfRecht-System 
eingewiesen, „damit wir eine gemeinsame Spra-
che sprechen.“  Dazu bat er HelfRecht-Vorstand 
Volkmar Helfrecht für zwei mehrtägige Work-
shops nach Lüneburg. Thema waren unter an-
derem auch Hauptaufgabenlisten. Bis Ende des 
Jahres sollen alle Führungskräfte der Leitungs-
runde an Planungstagen in Bad Alexandersbad 
teilgenommen haben.     

„Dynamisches 
Wachstum“

Die gesamte Belegschaft trifft sich alljährlich im 
vergleichsweise ruhigen Januar zu einer ebenfalls 
von Volkmar Helfrecht moderierten, zwei- bis 

dreitägigen Jahresauftaktveranstaltung. Bei die-
ser wird auf das vergangene Jahr zurückgeblickt, 
man analysiert gemeinsam Stärken und Schwä-
chen und erarbeitet den neuen Jahreszielplan. 
„Diese Veranstaltungen begeistern alle, sie sind 
im Grunde unbezahlbar“, betont der Chef. „Sie 
waren essenziell für das dynamische Wachstum 
des Unternehmens in den vergangenen Jahren 
und auch für die Teambildung. Ob es nun um die 
Ableitung der richtigen Ziele oder die Identifika-
tion der wirksamen Mängel und Stärken geht: 
Gemeinsam gelingt uns das viel besser, als wenn 
ich allein es versuchen würde. Und alle verstehen 
so, dass es ihr Unternehmen ist.“    

Durch konsequentes Nutzenbieten soll das 
Unternehmen weiter wachsen. Der Markt gibt 
es her: „Die Unternehmen suchen heute hoch-
spezialisierte Fachdienstleister, wie wir es für den 
digitalen Nachweis der Identität sind. Und: Wir 
zeigen dem Kunden nicht nur, wie er sein aktuel-
les Problem lösen kann, sondern entwickeln mit 
ihm auch einen Fahrplan für die Zukunft. Denn 
unsere erste Frage bei jedem Projekt ist: ‚Wie 
können wir noch mehr Nutzen bieten?‘“ 

„Exzellente Zahlen“: Malte Kahrs ist mit 

seinem Unternehmen gut durch die 

Corona-Krise gekommen und weiterhin 

auf Wachstumskurs.
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Das Unternehmen:
MTRIX GmbH – 
Authentication Solutions 

  2006 in Rotenburg an der 
Wümme gegründet, seit 2012 
in Lüneburg

  Branche IT-Sicherheit, führen-
der Spezialist für Authentifizie-
rungslösungen in Deutschland

  Geschäftsführender Gesell-
schafter Malte Kahrs, 14 Mit-
arbeiter

  Umsatz 2019: 5,8 Mio. Euro 
  www.mtrix.de


