TITEL NACHFOLGE

Angekommen

TITEL • Im niedersächsischen Boffzen läuft der
Generationswechsel rund. Gudrun und Werner Baensch
sind zwar noch in der Geschäftsleitung der Ölmühle
Solling aktiv, aber im Tagesgeschäft haben ihre Kinder
das Ruder übernommen: Sebastian schon 2014 und Sarah
pünktlich zum 1. April 2019. Hier hat jeder seinen Platz.
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Privat und beruflich
eine Einheit:
Sebastian, Sarah,
Werner und Gudrun
Baensch.

BIOwelt: Sarah, du bist wieder zurück in
Boffzen. Wie fühlt sich das an?
Sarah: Es ist ein beruhigendes, schönes
Gefühl, hier angekommen zu sein. Ich
habe nach meinem Studium unseren
Mühlenladen in Köln aufgebaut, dort
viel Zeit investiert und gleichzeitig die
Seite des Handels kennengelernt. Jetzt
wird er von einer Mitarbeiterin geführt,
und ich verstärke seit dem 1. April die
Geschäftsleitung hier in Boffzen. Untertützt habe ich unser Marketing allerdings schon vorher von Köln aus.
BIOwelt: Eltern und Geschwister in einem Unternehmen – geht das gut?
Sebastian: Absolut. Wir sind seit der Unternehmensgründung 1996 mit dabei
und haben Werte und Ideale der Ölmühle quasi aufgesogen. Heute herrscht
in der Familie eine sehr enge, gemeinsame
Grundstimmung, und wir kommen immer schnell auf einen Konsens.
Sarah: Hinzu kommt, dass wir vier unterschiedliche Bereiche abdecken. Mein
Vater ist der Produktentwickler, meine
Mutter das totale Organisationstalent,
Sebastian verantwortet Vertrieb, Einkauf und Controlling – ich Marketing
sowie Kommunikation.
24

BIOwelt MAI 2019

Sebastian: Das stimmt. Dennoch bilden
wir gemeinsam die Geschäftsführung
– das Familiengremium sozusagen.
Allerdings haben sich unsere Eltern
mittlerweile weitgehend aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen. Wir forcieren
ihren Rückzug aber in keiner Weise. Im
Gegenteil: Wir genießen es gerade richtig, dass wir vier gemeinsam im Unternehmen arbeiten, mittags kochen und
zusammen essen. Diese Situation wollen wir so lange wie möglich erhalten.
BIOwelt: Eigene Verantwortungsbereiche als Rezept für Harmonie?
Sebastian: Wir haben zunächst keine
Rollen fest definiert, sondern jeder hat
seinen Platz in der Ölmühle gefunden.
Ein ganz natürlicher Prozess.
Sarah: Ich glaube, das geht bis in unsere Kindheit zurück. Unsere Eltern
haben einfach sehr, sehr gute Arbeit
geleistet. Wir hatten nie irgendwie das
Gefühl, dass wir uns gegenseitig etwas
wegnehmen. Schon als Familie funktionieren wir gut – anders würde es
auch gar nicht gehen. Sicherlich müssen wir uns jetzt, da ich in Boffzen
mitarbeite, noch an der ein oder anderen Stelle aufeinander abstimmen.

Sebastian: Durch Sarahs Einstieg und
durch den Neubau beginnt für uns ein
ganz tolles, neues Kapitel. Wir können
viele innovative Dinge anschieben, uns
auf unsere Stärken konzentrieren und
den Fokus wieder schärfen.
Sarah: Das stimmt. Wir können uns jetzt
noch mehr darauf fokussieren, ein Familienunternehmen zu sein. Wir sind
sehr persönlich, diese Handschrift
macht uns aus und muss bleiben.
Sebastian: Letztlich hilft uns diese Authentizität auch dabei, uns im einem sich
deutlich zuspitzenden Wettbewerb zu
positionieren. Gerade im Moment verzeichnen wir einen starken Zulauf an
Endverbrauchern, und diese Nachfrage
führen wir auf diese Authentizität und
auf unsere Transparenz zurück.
BIOwelt: Welche Rolle spielt die Digitalisierung bei der Positionierung?
Sarah: Eine große. Wir erzählen unsere
Geschichte – ohne sie auszuschlachten.
Nichts ist aufgesetzt, alles bleibt authentisch. Wir machen kein Storytelling, nur
weil das gerade angesagt ist. Aber natürlich sind wir auch in den sozialen
Medien vertreten und arbeiten mit
Bloggern zusammen.
Sebastian: Bei all der Digitalisierung vernachlässigen wir aber beispielsweise
nicht die Schulungen des Fachhandels.
BIOwelt: Die Fußspuren eurer Eltern
sind groß. Wie sieht euer Weg aus?
Sarah: Der Markt hat sich extrem verändert. Diesen Wandel müssen wir berücksichtigen und können gar nicht
mehr in die Fußspuren unserer Eltern

„Wir haben zunächst keine Rollen
fest definiert, sondern jeder hat
seinen Platz gefunden.“
Sebastian Baensch

treten. Wir müssen unsere eigenen
Spuren setzen – aber immer im Einklang mit unserer Familie. Uns ist sehr
bewusst, dass wie in der Ölmühle ein
sehr hohes Gut bewahren: Wir arbeiten
zu viert am Erfolg unseres Unternehmens. Sebastian und ich sind beide
schon von Kindheit an mit im Geschäft.

Sebastian: Da kann ich Sarah nur zustimmen. Wir wollen ganz klar die Fußspuren neu setzen. Unsere Eltern haben
sich sehr früh für ihren eigenen Weg
entschieden, gerade nach den Erfahrungen mit dem Bio-Großhandel. Von ihm
wurden sie lange nicht wahrgenommen
und haben sich letztendlich für den

Klare Aufgabenverteilung, eingespieltes
Team: Sarah und Sebastian Baensch in der
Produktion der Ölmühle Solling.

Direktvertrieb und den privatgeführten
Fachhandel entschieden. Dieser Basis
haben wir es zu verdanken, dass wir
heute so breit aufgestellt sind. Und darauf bauen wir auf. Zunehmend an
Bedeutung gewinnt für uns der OnlineHandel. Hier machen wir rund 30 Prozent unseres Umsatzes, und da sind
Sarah und ich natürlich deutlich affiner
als unsere Eltern. Wir arbeiten intensiv
an unserem Webshop und an unserer
gesamten Kommunikation.
BIOwelt: Und intern? Viele Mitarbeiter
kennen euch von Kindesbeinen an, das
kann schwierig sein.
Sarah: Auch dabei ist es wieder wichtig,
seinen Platz zu finden. Wir sind ja nicht
hier, weil wie Sohn oder Tochter sind,
sondern weil wir für etwas brennen, etwas bewegen wollen und letztlich auch,
weil wir eine gewisse Kompetenz mitbringen. Ich bin ein Teil des Teams und
will eine gute Arbeit machen.
Sebastian: Wir beweisen diesen Platz und
verdienen uns den Respekt unserer Mitarbeiter, indem wir motiviert vorangehen und versuchen, für sie ein Vorbild
zu sein. Dazu gehört aber auch, mal
kleine Fehler einzugestehen. Zudem
war das Hineinwachsen in die Führungsrolle ja ein Prozess, und da hilft es
durchaus, wenn man zwischendurch
nicht im Unternehmen arbeitet. Ich habe
auch extern mein Fachwissen erweitert.
Sarah: Mit hat meine Zeit in Köln dabei
sehr geholfen. Ich habe im Mühlenladen

Führungserfahrung gesammelt, etwas
Eigenes auf die Beine gestellt und bin
dort gewachsen. Direkt nach dem Studium wäre ein Einstieg ins Unternehmen sicher schwieriger gewesen.
BIOwelt: Ein einsamer Weg?
Sebastian: Nein, unsere Eltern spielten
natürlich immer eine entscheidende
Rolle. Sie haben uns klare Regeln
mitgegeben – wie zum Beispiel Disziplin –, aber uns auch einfach mal
machen lassen. Meine Mutter hatte
anfangs immer eine Auge auf mich,
aber immerhin habe ich mir so das
Rauchen abgewöhnt (lacht). Durch
die Übertragung von Verantwortungen haben beide unseren Weg bereitet. Und sie haben mit externen
Coachings dafür gesorgt, dass wir in
unsere Rollen hineinwachsen. Jetzt
nehmen sie sich extrem zurück.
Sarah: Was wir gar nicht unbedingt
wollen – gerade wenn es um die Produktentwicklung geht. Aber unsere
Eltern haben in den letzten 20 Jahren
extrem viel bewegt und sind heute
froh, dass ihr Plan aufgegangen ist.
BIOwelt: Müsst ihr euch strecken, wenn
es um Kundenbindung geht?
Sebastian: Nein, gar nicht. Da sind wir
tatsächlich sehr verwöhnt. Wir alle
glauben so sehr an die hohe Qualität
unserer Produkte, dass wir nie eine
Kaltakquise gemacht haben. Schon
unsere Eltern wollten immer gefunden
werden – von denen, die unsere Produkte auch wertschätzen. Bei den Lieferanten lief das anfangs etwas anders.
Da gab es zunächst viele Diskussionen,
um den richtigen Weg auszuloten.
Denn bei der Auswahl ist viel Fingerspitzengefühl notwendig.
BIOwelt: Wie sieht künftig der Vertriebsweg aus?
Sebastian: Derzeit sprießen die Ölmühlen geradezu aus dem Boden. Dennoch
werden wir nicht in Aktionismus verfallen, sondern diesen Sturm abwarten.
Dazu gehört ein gewisser Mut, aber
wir sind entschlossen, unsere Position
auf unsere Weise zu bewahren. Die
Ölmühle Solling bleibt eine Endverbraucher- und eine Fachhandelsmarke.
Sarah: Ja, wir bleiben die kleine Manufaktur mit einer sehr persönlichen
Handschrift.
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