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Das Nutzenbieten steckt diesem Unternehmen 

und seiner Geschäftsführung von Anfang an tief 

in den Genen. Und die hat Gründerin Alexand-

ra Krotki (64) ihrer Tochter Antonia Hillmann zu 

100 Prozent weitergegeben: „Wir liefern nicht 

einfach nur gutes Essen, sondern stellen bewusst 

den Service in den Vordergrund und arbeiten 

durch unsere Kundenbetreuer auf Augenhöhe 

mit den Einrichtungen“, erläutert die 33-jähri-

ge Co-Geschäftsführerin und Leiterin Kommu-

nikation. „Das zeichnet uns im harten Wettbe-

werb hier in Magdeburg aus.“ Ihre Mutter gibt 

ein Beispiel: „So bieten wir Kindergärten und 

Grundschulen Ernährungsprojekte an, bei denen 

die Kinder selbst aktiv werden und etwas über 

die Wertigkeit der  Nahrungsmittel lernen.“ Da-

mit versteht sich Alexmenü auch als Partner und 

Vorreiter bei der Ernährungsbildung.

Das kommt an bei den Kunden, dem Unter-

nehmen geht es gut – was mit wachsender Grö-

ße aber auch neue organisatorische Herausfor-

derungen mit sich bringt. Vor allem die auch aus 

gesundheitlichen Gründen anstehende Nachfol-

gefrage machte Mutter und Tochter empfäng-

lich für die begeisterte Empfehlung einer be-

freundeten Unternehmerin: Diese hatte in einer 

ähnlichen Situation gemeinsam mit ihrer Tochter 

die HelfRecht-Planungstage für den persönli-

chen und unternehmerischen Erfolg besucht. 

Nach schlechten Erfahrungen mit Unterneh-

mensberatungen war Alexandra Krotki – im Un-

terschied zu ihrer Tochter – zunächst skeptisch, 

A N W E N D E R  I M  G E S P R Ä C H

Das Familienunternehmen „Alexmenü“ hat sich seit seiner Grün

dung nach dem Mauerfall mit Qualität und konsequenter Kun

denorientierung als ein führender Anbieter von Gemeinschafts

verpflegung in SachsenAnhalt etabliert. Um – unter anderem 

– den Generationenwechsel erfolgreich zu gestalten, setzen Mut

ter und Tochter auf das HelfRechtSystem. 

von Gerd Fürstenberger

„HelfRecht stärkt, man  
bekommt mehr Zuversicht“

wie sie selbst erklärt. Gerade angesichts der Ana-

lysephase zu Beginn der Planungstage: „Meine 

Vergangenheitsbewältigung hatte ich schon hin-

ter mir, sonst hätte ich die Wendezeit gar nicht 

überstanden.“ Doch wandelte sich ihre Skepsis 

in Begeisterung:  „Es ist wirklich notwendig, sich 

zu Beginn all diese Fragen zu stellen, um die Pla-

nungen dann darauf aufzubauen. Es ist ein tol-

les System!“ Auch Antonia Hillmanns Ehemann 

Stefan, Leiter Prozesse, und Prokuristin Peggy 

Neumann nahmen an HelfRecht-Planungstagen 

teil – jeder unabhängig von den anderen, erst 

einmal allein für sich selbst.

„Täglich frisch“: Mit ihrem Unternehmen 

„Alexmenü“ beliefern Alexandra Krotki 

und ihre Tochter Antonia Hillmann 

Krippen, Kindergärten, Schulen, Firmen 

und Privatpersonen.
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So war es auch bei Antonia Hillmann. „Ich 

wollte in Bad Alexandersbad meine Lebensziele 

konkretisieren und sehen, ob diese sich mit der 

Leitung der Firma vereinbaren lassen.“  Das tat 

sie Anfang des Jahres 2018, und das Ergebnis 

war positiv. In der Folge entschied sie sich, in 

die Geschäftsführung von Alexmenü voll ein-

zusteigen. „Ich war zwar schon vorher in der 

Geschäftsleitung gewesen, hatte aber nur eine 

Handlungsvollmacht und war ansonsten Team-

leiterin für Kommunikationsmanagement.“ Um 

sich entsprechende Kompetenzen anzueignen, 

absolviert sie nach ihrem Master Medienbildung 

jetzt noch eine berufsbegleitende Weiterbil-

dung zum Wirtschaftsfachwirt. Für ihre Mutter 

lag und liegt der Schwerpunkt auf der Aufgabe, 

Verantwortungsbereiche zu übergeben und die 

Nachfolgenden – gerade auch als Anwender des 

HelfRecht-Systems – für die Zukunft im Unter-

nehmen fit zu machen.   

Nun steht der Abgleich der Ziele und Pläne 

beider Generationen an. Mutter und Tochter 

wollen gemeinsam einen gut abgestimmten 

Übergabeplan erarbeiten und sich dafür auch 

einmal aus dem Alltag ausklinken. „Die Pla-

nungstage haben bereits zu einem besseren 

Verständnis des jeweils anderen beigetragen“, 

ist Alexandra Krotki überzeugt. Ihre Tochter be-

stätigt das: „Man lernt sich selbst und den ande-

ren besser kennen und verstehen, wenn man die 

Hintergründe der jeweiligen Handlungsweisen 

kennt. Dann kann man auch Konflikte leichter 

vermeiden.“ Bei der Übergabe Schritt für Schritt 

wollen sich beide an den Erfahrungen anderer 

Unternehmer orientieren: „Da gibt es Vorbil-

der in unserer HelfRecht-Erfa-Gruppe Sachsen/

Sachsen-Anhalt“, freut sich Alexandra Krotki.

Denkweise  
verinnerlicht

Nun setzen zwar weder Mutter noch Tochter 

das HelfRecht-System bisher in der Praxis mit al-

len  seinen Werkzeugen um, doch die Denkwei-

se haben beide bereits verinnerlicht: „Wie man 

plant, sein Leben, seine Ziele, seine Schritte, wie 

man die Maßnahmen herunterbricht bis auf den 

Tag und immer auch Alternativen sowie die je-

weiligen Risiken und Chancen bedenkt“, fasst 

Antonia Hillmann zusammen. Denn vielleicht sei 

die erste Idee ja nicht die beste. „Was immer 

Ausgezeichnete Unternehmerinnen:  

Mit dem „Großen Preis des Mittel-

standes“ würdigte die Oskar Patzelt- 

Stiftung 2019 das unternehmerische 

Engagement von Alexandra Krotki  

und Antonia Hillmann. F
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Mit Alexandra Krotki und Antonia Hillmann sprach  

Gerd Fürstenberger, Journalist in Nürnberg. 

 gerd.fuerstenberger@aol.de
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in mir arbeitet, ist der Abgleich meiner Schritte 

mit meinen privaten und beruflichen Lebens- 

und Periodenzielen: Ist dieser oder jener Schritt 

wirklich hilfreich, um meine Ziele zu erreichen?“  

Dabei denkt sie bevorzugt in Lebenszyklen, hat 

ihre Pläne im Hinterkopf und passt die Handlun-

gen diesen an. Ziele so zu formulieren, als ob sie 

schon erreicht sind, als Zielfoto in Worten, be-

geistert die 33-Jährige besonders: „Das habe ich 

mit meinem Kommunikationsteam 2018 erst-

mals getan – es fühlte sich toll an und motivierte 

derart, dass wir unsere Ziele dann auch wirklich 

erreicht haben.“  

Dies war ein erster Schritt. Gemäß dem – noch 

nicht ausformulierten – Unternehmens-Lebens-

zielplan steht nun an, die Führungskräfte in Pro-

duktplanung oder Vertrieb an den strategischen 

Planungen systematisch zu beteiligen – wozu sie 

in Schulungen mit dem HelfRecht-System ver-

traut gemacht werden sollen. „HelfRecht stärkt, 

man bekommt mehr Zuversicht“, weiß Alexand-

ra Krotki aus eigener Erfahrung. „Unsere füh-

renden jungen Mitarbeiter sollen diese Stärkung 

bekommen, um für mehr Verantwortung und 

Entscheidungsbefugnisse bereit zu sein.“ 

Zudem wollen die beiden Geschäftsführerin-

nen den „Sternplan“ aus dem HelfRecht-System 

nutzen, um die Aufgaben pro Abteilung und 

Mitarbeiter sinnvoll, mit klaren Zuständigkeiten 

und ohne Doppelungen neu zu sammeln und in 

Hauptaufgabenlisten verbindlich festzulegen. 

Dabei sind im Zuge des Wachstums auch grö-

ßere Veränderungen und Umstrukturierungen 

geplant: „Unsere Organisation mit Abteilungs-

leitern und Teams ist inzwischen zu starr, zu 

flach und zu wenig an der Wertschöpfungsket-

te orientiert“, erläutert Antonia Hillmann. „Wir 

werden mithilfe des HelfRecht-Systems Bereiche 

schaffen, die besser ineinandergreifen und pro-

duktiver zusammenarbeiten als bisher.“ 

Angesichts großer Raumnot gehören zu den 

Periodenzielen auch beträchtliche bauliche  Er-

weiterungen: 19.000 Quadratmeter Bauland 

angrenzend am bisherigen Grundstück im Nor-

den von Magdeburg sind gekauft, und Dip-

lom-Bauingenieurin Alexandra Krotki hat bereits 

selbst Planungen für das künftige Gebäude er-

stellt. Diese müssen allerdings im Detail noch 

ausgearbeitet werden. Eine Kartoffelschäl-Linie 

steht genauso auf dem Wunschzettel der bei-

den Geschäftsführerinnen wie eine hauseigene 

kleine Biogasanlage, um aus den Bioabfällen der 

Produktion und  der Kunden Energie zu gewin-

nen. „Insgesamt wollen wir noch wirtschaftli-

cher sowie, im Einklang mit der Natur und den 

Ernährungsbedürfnissen der Kinder, nachhalti-

ger arbeiten“, sagt Antonia Hillmann und weiß 

sich hier mit ihrer Mutter einig. „Dazu gehört, 

Überproduktion und Müll so weit wie möglich 

zu vermeiden.“ 

„Das Besondere ist 
die Ganzheitlichkeit“

Zurück in die Gegenwart. Wo hat HelfRecht 

Alexmenü bisher den größten Nutzen geboten? 

„Das Besondere am HelfRecht-System ist der 

breite Nutzen, die Ganzheitlichkeit“, sagt Ale-

xandra Krotki. „Auch im Unternehmen hängt ja 

alles mit allem zusammen, so dass ich an einer 

Stelle etwas verbessern und trotzdem insgesamt 

scheitern kann. Mit dem HelfRecht-System aber 

kann ich mein Unternehmen gleichmäßig auf 

eine höhere Ebene oder Stufe heben, wie es für 

den Erfolg sein muss. Da ist bei uns schon viel in 

Gang gekommen.“

Ein besonderes Lob bekommen die HelfRecht- 

Praktikertage, die Mutter und Tochter nach 

ihren Planungstagen bereits zwei Mal gemein-

sam besucht haben: „Sie waren im vergange-

nen November wieder absolute Spitze und sind 

überhaupt eine hervorragende Ergänzung der 

Planungstage“, meinen sie unisono. „Denn sie 

machen die wichtigen Inhalte und Erkenntnisse 

noch einmal richtig bewusst und verfestigen sie. 

Das hilft uns, sie tatsächlich umzusetzen.“ An 

Gelegenheiten zur Planung herrscht kein Man-

gel: Aktuell steht die Gründung eines neuen 

Geschäftsbereichs für vegetarische und vegane 

Produkte an. Und die Feier zum 30-jährigen  

Unternehmensjubiläum. n

Das Unternehmen: 
Alexmenü  
GmbH Co. KG 

n  Gemeinschaftsverpflegung  

für Krippen, Kindergärten, 

Schulen, Firmen und Privat-

personen in Sachsen-Anhalt  

und Niedersachsen
n  gegründet 1990 in Magdeburg
n  Geschäftsführung: Unterneh-

mensgründerin Alexandra 

Krotki und ihre Tochter 

Antonia Hillmann 
n  150 Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter
n  www.alex-menue.de


