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„Da geht noch  
unendlich viel mehr“
Thorsten Gerber (45) hat eine schier unglaubliche Geschichte hinter 
sich. Vor 15 Jahren ganz tief unten, ist er heute Chef eines Global 
Players im Edelstahlhandel – „und ich habe noch nicht mal richtig 
angefangen“. 

„Es gibt immer eine Lösung!“, sagt der erfolg-
reiche Unternehmer heute selbstbewusst und 
aus tiefster Überzeugung� „Ich weiß, wovon ich 
rede�“ In der Tat hat Thorsten Gerber sich die-
ses motivierende Wissen teuer erkaufen müssen� 
Nach dem überraschenden Tod  des Vaters über-
nahm der damals 22-jährige Werkzeugmacher, 
der sechs Monate zuvor erst seine zweite Leh-
re als Industriekaufmann abgeschlossen hatte, 
1998 unvorbereitet den väterlichen Betrieb – ein 
Unternehmen der Stahlbearbeitung und Zuliefe-
rer für Werkzeugmaschinen und Formenbau� 

Es stellte sich heraus, dass der Maschinenpark 
veraltet war und das Unternehmen überschul-
det: Die Startbedingungen für den Erben waren 
schlecht� „Aber ich mache meinem Vater keinen 
Vorwurf, auch ich selbst habe dann kaum einen 
Fehler ausgelassen und so zum Scheitern  beige-
tragen� Was weiß ein gerade ausgelernter Indus-
triekaufmann schon von Unternehmensführung? 
Kann er eine Bilanz richtig lesen? Hat er gelernt, 
mit Banken zu verhandeln oder Krisenpläne aus-
zuarbeiten? Nein�“ Thorsten Gerber kämpfte 
mehrere Jahre um den Betrieb, mit Einsatz seines 

von Gerd Fürstenberger

Global Player in Sachen Edelstahlhandel: 

Thorsten Gerber hat große Visionen 

und klare Ziele – nicht nur in seiner 
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ganzen privaten Vermögens, kam aber dennoch 
um den Insolvenzantrag nicht herum� Es folg-
ten mehrere Strafverfahren wegen Insolvenz-
verschleppung und anderen Wirtschaftsdelikten 
und schließlich auch noch privates Unglück� 

Das war zu viel: „2005 war ich so weit, dass 
ich mir die Pistole an die Schläfe setzte, ich spüre 
den Abdruck heute noch� Nur plötzliche Angst 
vor möglichen Schmerzen hielt mich vom letzten 
Schritt ab�“ Er lacht erleichtert – noch heute� 

Zurück ins Leben  
– mit großen Zielen

Es folgte eine Nacht, in der er sich alles Leid 
und allen Schmerz von der Seele schrie; und da-
rauf die Rückkehr ins Leben mit aus damaliger 
Sicht großen Zielen, die er aber alle bereits er-
reicht hat und die so im Rückblick zu Perioden-
zielen schrumpfen: „Erstens werde ich schulden-
frei, und zwar nicht über eine Privatinsolvenz� 
Zweitens werde ich die Verfahren ohne Vorstrafe 
überstehen� Drittens werde ich wieder erfolgreich 
und vermögend� Und viertens werde ich wieder 
Spaß am Leben haben� Dieses Versprechen, das 
ich dem lieben Gott und mir gegeben habe, hat 
mich dann weitermachen lassen, Schrittchen für 
Schrittchen�“   

Klingt dies nicht alles sehr nach dem Helf-
Recht-System? Tatsächlich, zu dieser Zeit hatte 
Thorsten Gerber schon seine ersten Planungstage 
für den persönlichen und unternehmerischen Er-
folg hinter sich� „Ich habe sie kurz vor dem Insol-
venzantrag besucht, bei Manfred Helfrecht und 
seinem ältesten Sohn Bernhard� Ich bin beiden zu 
tiefstem Dank verpflichtet�“ Er fuhr schon damals 
mit dem Plan nach Hause, einen Strich zu ziehen 
und seine unternehmerische Existenz neu aufzu-
bauen� „Aber dann ging‘s emotional erst noch-
mal runter, als ich alles verlor und sogar mein 
siebenjähriger Sohn nichts mehr von mir wissen 
wollte� Gegen diese seelische Achterbahnfahrt 
konnten selbst meine Planungen nicht helfen�“

„Den HelfRecht-Planer 
nicht mehr losgelassen“

Deren große Stunde kam mit dem Tiefpunkt� 
„Im Hintergrund stand ja das Wissen, dass ich 

ein Werkzeug hatte, um mein Leben wieder 
in den Griff zu kriegen� Ich hab dann meinen 
HelfRecht-Planer nicht mehr losgelassen und 
sukzessive, von Teilziel  zu Teilziel, vorwärtsge-
plant�“ So arbeitete er, um wieder auf die Beine 
zu kommen, zunächst eine Zeitlang als Handels-
vertreter für einen anderen Unternehmer� Eine 
ungeliebte Abhängigkeit, aus der er sich befrei-
te, als sich die Chance ergab, in der Edelstahl-
welt Fuß zu fassen� „Am Anfang ging es mir 
vor allem darum, Mängel zu überkompensieren, 
doch dann wurden mehr und mehr Chancen zur 
wichtigsten Triebfeder der Veränderung� Das 
Unterbewusstsein beschäftigt sich ja permanent 
mit der Planung� So bekommt man eine gewisse 
Chancenintelligenz, wird sensitiver, empfängli-
cher für Möglichkeiten und Chancen� Und das 
ist für mich der stärkste Hebel des Helf Recht-
Systems�“    

Diese Chancenintelligenz hilft ihm auch auf 
dem Weg zu seinem heutigen großen Ziel: nicht 
nur ein, sondern der Global Player im Edelstahl-
handel zu sein� „Ich bin zutiefst dankbar für 
das, was ich erreichen durfte, aber ich bin nicht 
zufrieden� Und angefangen hab ich noch nicht 
mal, da geht noch so unendlich viel mehr�“ Eine 
der intelligent erkannten Chancen ist ein eige-
nes kostenfreies, öffentlich zugängliches Portal 
für Branchennachrichten in englischer Sprache 
im Internet� „Damit biete ich einen Mehrwert, 
einen Nutzen, mit dem ich mich von anderen 
abhebe�“ Auf der anderen Seite hat das Portal 
die internationale Bekanntheit seines Unterneh-
mens enorm gesteigert und bringt ihm wichtige 
neue Kontakte bei Unternehmen, Verbänden 
und sogar in Regierungskreisen weit über die 
Bundesrepublik oder die EU hinaus� Die Begeis-
terung über solche „Coups“ ist Thorsten Gerber 
– der nebenher ausgewählten Mandanten auch 
als Coach Nutzen bietet – deutlich anzumerken�     

Planen mit dem 
„HelfRecht-Tandem“

Als HelfRecht-Anwender setzt er auf eine „hy-
bride“ Lösung mit LeadAir, der digitalen Varian-
te des HelfRecht-Systems, und dem klassischen, 
analogen Planer� Von LeadAir ist er begeistert, 
insbesondere seit er im vergangenen Jahr die 
beiden ihm am nächsten stehenden Mitarbeiter 
– seine heutige Ehefrau, die den Europa- und 
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USA-Verkauf verantwortet, und seinen Marke-
tingchef – mit zu seinen dritten HelfRecht-Pla-
nungstagen nahm� „Da wir LeadAir nun alle drei 
nutzen, haben wir eine fantastische Schlagkraft 
bekommen� Gerade wenn man an verschiede-
nen Standorten oder viel unterwegs ist, kann ich 
mir die Kooperation an Zielen nicht besser vor-
stellen als mit LeadAir� Das fühlt sich so an, als 
würden wir uns gegenübersitzen�“  Für das Um-
setzen ihrer gemeinsamen Vorgehensplanung, 
als „Ausführungswerkzeug“ hingegen nutzen 
alle drei den HelfRecht-Planer: „Hier brauche 
ich Papier und Bleistift� Das gibt mir ein Gefühl 
innerer Sicherheit inmitten meines wunderbaren 
unternehmerischen Abenteuers!“

„Gibt mir ein Gefühl 
innerer Sicherheit“

Sehr wichtig ist ihm auch die handschriftliche 
Bewertung eines jeden Tages� „Da gehört für 
mich einiges dazu: Was ist mir gelungen und 
wie kann ich das wiederholen? Was hat mich 
der Tag gelehrt? Denn man macht jeden Tag 
eine Lernerfahrung, mal ist sie kleiner, mal grö-
ßer� Und wie habe ich mich gefühlt in bestimm-
ten Momenten?“ Am Sonntag, wenn er die 
neue Woche plant, zieht er für die vergangenen 
sieben Tage die Essenz aus den abendlichen Re-
flexionen� „Das gehört für mich zur Persönlich-
keitsentwicklung� Ich darf nicht nur mein Un-
ternehmen entwickeln, ich muss mitwachsen�“        

Einen drastischen Umsatzeinbruch zu Be-
ginn der Coronakrise hat er eben dank seiner 
Chancenintelligenz und der Zielplanung mit 
HelfRecht strategisch rasch überwunden� „Er-
gebnisse sind unter anderem Gerber Steel USA 
und dass ich autarke Geschäftsführer in zwei 
Auslandsunternehmen eingesetzt habe� Wir ha-
ben die Flucht nach vorn angetreten und sind 
aggressiv, zugleich aber planerisch und struktu-
riert, neue Märkte angegangen�“ 

Als wichtigsten Bestandteil seines unterneh-
merischen Handelns versteht Thorsten Ger-
ber neben der strategischen Planung die Pfle-
ge und den Ausbau von Kontakten� Dazu und 
auch, um seinen Horizont zu erweitern, ist er 
von jeher mit der größten Begeisterung inter-
national unterwegs� So entstand auch sein Peri-
odenziel, innerhalb der nächsten drei oder vier 
Jahre Deutschland den Rücken zu kehren und 

zugleich in Mallorca (im Sommer, abseits vom 
Ballermann) und Dubai (im Winter) Wurzeln zu 
schlagen� „Dank unserer Holdingstruktur kann 
im Unternehmen trotzdem alles bleiben, wie 
es ist� Und wenn es erforderlich sein sollte, bin 
ich mit dem Flugzeug in zwei beziehungsweise 
sechs Stunden in Deutschland�“ 

Besonders das Emirat Dubai und sein Staats-
oberhaupt haben es ihm angetan: „Seine Hoheit 
Scheich Muhammad bin Raschid Al Maktoum 
ist allem voran Unternehmer, und ich erkenne 
viel HelfRecht in seinem unternehmerischen 
Handeln, sehe Nutzenbieten� HelfRecht und 
Dubai sind für mich mittlerweile zusammenge-
wachsen� Deshalb fühle ich mich dort so wohl� 
Denn das HelfRecht-System hat mich immer ge-
stärkt, wie ein Rückgrat�“ Und er betont: „Ich 
kann die Planungstage aus tiefstem Herzen nur 
jedem empfehlen, der ein ernsthaftes Problem 
hat� Er wird eine Lösung finden�“ n

Digital und analog unterwegs:  

Fürs unternehmerische Planen nutzt 

Thorsten Gerber vorwiegend die digitale 

HelfRecht-Lösung „LeadAir“, fürs Um-

setzen seiner Pläne nach wie vor den 

klassischen HelfRecht-Planer. 
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Mit Thorsten Gerber sprach Gerd Fürstenberger,  
Journalist in Nürnberg. 
 gerd.fuerstenberger@aol.de

Das Unternehmen: 
Gerber Holding GmbH 

n  Global Player im Edelstahlhan-
del, vertreten mit Firmen in 
Deutschland (Riegel bei Frei-
burg), Hongkong, in den Ver-
einigten Arabischen Emiraten  
(Dubai) und seit vergangenem 
Jahr auch in den USA (Dover)

n  Geschäftsführer Thorsten Ger-
ber

n  weltweit 9 Beschäftigte
n  www�gerber-steel�com
n  www�steelnews�biz  

(Nachrichtenportal)




