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Aus Liebe zum Tun. 
 
Unter dieser Überschrift möchte ich unser Unternehmen sehen. 
Im Mittelpunkt steht die Idee der Liebe zum Tun. Und die Gewissheit, dass dieses Tun Sinn 
macht und Freude bereitet. Hinter allem steht die Idee eines Unternehmens, in dem sich 
jeder wiederfindet und gerne mitmacht. Das neben einer erfolgreichen Vergangenheit großes 
Potenzial für die Zukunft hat, Perspektiven bietet und Kreativität zulässt, ja sogar abverlangt. 
Denn es ist nötig, gewisse Dinge immer wieder an den Stand der Zeit und der handelnden 
Personen anzupassen. Ein Wirtschaftsunternehmen muss immer wieder neue Antworten und 
Lösungen finden, sonst verliert es seine Dynamik.  
Nur wenn man flexibel und anpassungsfähig ist, kann man dauerhaft erfolgreich sein.  
 
Unveränderbar hingegen bleibt unser Statement, dass es um die Liebe zum Tun als solches 
geht. Unter dieser Überschrift leben wir ein Unternehmenskonzept, das aus Leidenschaft 
entstanden ist. Welches die Frage nach dem Warum genauso beantwortet wie es unserer 
Arbeit einen Sinn verleiht.  
 
Auf den Punkt gebracht ist der Kontext meiner Philosophie: „Es geht nicht um den Anfang 
oder das Ende oder gar das Ziel, sondern es geht um jenes, was dazwischen liegt.“  
 
Die Kernfrage für jeden Menschen, jedes Unternehmen lautet: „Warum tun wir es?“ 
Darauf gebe ich folgende Antwort: 
 
„Unsere Arbeit ist sinnvoll und nachhaltig und sie macht uns und Ihnen Freude.  
Wir tun nichts, weil wir es müssen, sondern nur weil wir es wollen. Deswegen sind wir auch 
abends zufrieden und folgen weiter unserer Bestimmung, die da lautet "Schöne Dinge 
erschaffen und Menschen glücklich machen." C. Brosch 
 
"Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das Besondere ihren Wert."  
(Oscar Wilde)  
Wir wollen ihr den Wert geben!  
 
 

"Für Generationen"  
Brosch Haustürmanufaktur.  
 
Braunschweig, April 2020 
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1. Kapitel 
            Unsere Unternehmensziele: 
(oder nennen wir es ruhig „unsere Leitsterne“) 
 
 
1. Ziel, warum wir es tun: 
Die Liebe zu unserer Arbeit und die Freude am Tun stehen bei uns im Mittelpunkt.  
Sie soll sinnvoll, nachhaltig und für Generationen sein. Nicht weil wir es müssen, tun wir 
etwas, sondern weil wir es wollen. 
 
 
2. Ziel, was wollen wir erreichen: 
Das Gewöhnliche gibt der Welt ihren Bestand, das Besondere ihren Wert.  
Wir wollen ihr den Wert geben, schöne Dinge erschaffen, die die Welt verschönern und   
Menschen glücklich machen.  
 
 
3. Ziel, was ist dabei unser Anspruch: 
Was wir machen, soll nicht gut, nicht ausgezeichnet, sondern perfekt werden.  
Wenn etwas nicht perfekt wird, dann machen wir es eben nochmal. 
 
 
4. Ziel, wie wollen wir gesehen werden: 
Wir sind der Anwalt unserer Kunden. Unsere Kunden schenken uns ihr Vertrauen und sie 
bezahlen unseren Lohn. Wir machen Ihr Projekt zur wichtigsten Sache der Welt.  
 
 
5. Ziel, wie sind unsere Werte dabei: 
Wir wollen dankbar, achtsam und wertschätzend sein. Wir behandeln jeden anderen so, wie 
wir behandelt werden möchten. Wir beraten jeden Kunden so, wie wir beraten werden 
möchten. Wir arbeiten für jeden so, wie wir das auch für uns haben möchten. 
 
 
Unternehmensziele sehen normalerweise anders aus als unsere. Es geht meistens um Zahlen, 
messbare Ergebnisse. Warum findet man hier in den Zeilen keine? 
 
Weil der Schlüssel zu unserem Unternehmenserfolg und dem Glück jedes Einzelnen daran 
Beteiligten davon abhängt, ob und wie man seine Ziele, oder nennen wir es seine 
Bestimmung lebt. Privat und beruflich. Wenn man das tut, stellt sich der Erfolg von allein ein. 
Er kommt zu uns. Denn Erfolg ist das was folgt, wenn man seiner Bestimmung folgt. 
 
Deswegen folgen wir lieber unserer Bestimmung, als zu planen und Ziele zu definieren. 
Außerdem, wer die Freude am Tun hat, der braucht sich keine Ziele setzen. 
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Wir wissen, dass wir nie irgendwo ankommen, das wollen wir auch nicht. Denn nicht das Ziel, 
sondern vielmehr der Weg ist die Hauptsache im Leben. Auch im Geschäftsleben. Natürlich 
muss man planen und kann gewisse wirtschaftliche Ziele setzen, die messbar in Zeit, Ergebnis 
und Zahlen sind. Die Frage, auf die die meisten Unternehmen keine Antwort haben ist jedoch 
diese: Was passiert, wenn wir unsere Ziele erreicht haben? Und was ist denn eigentlich der 
übergeordnete Zweck unserer Themen und Ziele? 
 
Ob Kleinunternehmer oder Konzern, was alle vereint ist die Tatsache, dass der Zufall eine 
große Rolle spielt, ob und wann wir Ziele erreichen. Warum also planen?  
Meine Philosophie ist eine andere. Lieber eine Grundidee anbieten, die sinnvoll und 
nachhaltig ist. Die zum Unternehmen und den Mitarbeitern passt und der wir dann 
konsequent auf unserem Weg auf unsere Weise folgen.  
Es ist dieser Weg, der zählt. Nicht die Ziele, die wir damit erreichen.  
Und es ist der Sinn, dem wir ihm und uns selbst geben können. Der Weg aber endet nie.  
 
Was immer wir uns auch an Zielen setzen, es sind nur Stufen. Und was folgt danach? 
 

Seneca hat gesagt „Was Du für den Gipfel hieltest, es war nur eine Stufe.“  
Wir wollen keinen Gipfel damit erreichen, denn an Rekorden kann man sich nicht beglücken.  
Stufe für Stufe, höher und weiter. Immer mehr, mehr, mehr. Jedes Jahr muss der Umsatz 
gesteigert werden, die Kosten optimiert, die Produktivität gesteigert werden. So wird es 
gelehrt und ist allgemein akzeptiert.  
Aber dass darunter die Erde und die Seele der Menschen leidet und dass am Ende keiner 
davon profitiert, außer dass die Geldmenge weiterwächst, wird dabei verdrängt. Ich habe 
jedenfalls noch niemanden gekannt, der etwas mitnehmen konnte nach diesem Leben. 
Die Frage stellt sich daher: Funktioniert es womöglich auch anders?  
Es ist doch wichtiger, etwas Sinnvolles, Schönes und Langlebiges zu erschaffen, als immer 
mehr sinnlose Dinge, die schnell und in hohen Stückzahlen produziert werden und eine kurze 
Lebensdauer haben. Dabei aber umso mehr an Ressourcen verschwenden. Als Beispiel kann 
man die Textilindustrie nennen oder die Handyhersteller. Wozu benötigt man beispielsweise 
alle 1-2 Jahre ein neues Smartphone?  
Uns ist es wichtig, ein nachhaltiges, umweltschonendes, auf erneuerbare Ressourcen 
zurückgreifendes Konzept zu haben. Nicht weil wir Grüne sind, sondern weil kommende 
Generationen doch auch noch von den natürlichen Ressourcen der Erde leben müssen.  
Wir haben mittlerweile ein Gründach auf dem Firmengebäude, das gut für Insekten und 
Vögel ist. Wir erzeugen unseren eigenen Strom mit Photovoltaik und heizen im Winter mit 
den eigenen, bei der Produktion anfallenden Holzabfällen.  
Seit 2021 verfügen wir über einen beträchtlichen Stromspeicher. Insofern ist nahezu eine 
Selbstversorgung mit Strom und Heizenergie realistisch. Das Holz, welches für unsere Türen 
verarbeitet wird, ist selbstredend aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Übrigens ist die Nutzung 
von Holz für langlebige Bauteile, wie unsere Haustüren, nachgewiesenermaßen die mit 
Abstand beste Art der Waldnutzung, solange die Holzentnahme schonend- und nach 
ökologischen Kriterien erfolgt. Das im Holz enthaltene Kohlenstoff wird hierdurch langfristig 
gebunden. Die Erhaltung und Erweiterung möglichst naturnaher Wälder in Deutschland und 
auch weltweit, ist mir ein besonderer Wunsch. 
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Wir haben auch ein sehr grünes Firmengrundstück, auf dem verschiedene Baumarten 
wachsen und einen Garten mit Obstbäumen, Gemüse- und Kräuterbeeten. 
 
Wenn ich unsere Firma anderen vorstelle, sage ich gerne folgenden Satz: 
„Wir sind so Etwas, das es heute kaum noch gibt. Wie der kleine Bäcker, der noch alles selbst 
backt. Aber bei dem schmeckt es am besten. Zu dem fahren die Leute dafür auch die Extra-
Meile.“ 
 
Unsere Geschäftsidee funktioniert. Der Bäcker dient nur als ein Beispiel für das Verschwinden 
von Können und Vielfalt in unserem Land. Hoffentlich kommen bald wieder mehr kleine 
Bäckereien und andere Handwerksbetriebe hinzu. Man sieht den Trend bereits bei den 
kleinen Kaffeeröstereien und Brauereien. Die Sehnsucht nach Klasse anstatt Masse ist auf 
jeden Fall vorhanden und wächst.  
Meine Überzeugung ist, dass modern ist, was gut ist und nicht umgekehrt.  
 
Natürlich sind wir ehrgeizig und wollen viel erreichen, aber wir wollen nicht auf Kosten 
anderer Menschen und kommender Generationen leben.  
Wir verlieren uns nicht in Zahlen, werden nicht gierig und bleiben bescheiden. Viel mehr 
erreichen wir, in dem wir unsere Authentizität bewahren und die Liebe zum Tun als solches. 
 

2. Kapitel 
Der Schlüssel zum Erfolg 

 
„Man kann nicht heute Apfelbäume pflanzen und nächstes Jahr schon die Früchte ernten.“ 
(Berthold Beitz) 
Wer als Unternehmen Erfolg haben will, braucht als Kunden und Mitarbeiter bekennende 
Fans.“ (auch Berthold Beitz) 
Erfolg ist das, was folgt, wenn man seiner Bestimmung folgt.“ 
(Dieter Lange) 
Erfolg ist nichts Endgültiges, Misserfolg nichts Fatales, was zählt ist der Mut 
weiterzumachen.“ 
(Winston Churchill) 
„Selbstüberschätzung tötet den Erfolg im Keim.“ 
(Otto von Bismarck) 
 
Wenn ein Unternehmen über Jahrzehnte erfolgreich gewirtschaftet hat, ist Erfolg kein Zufall. 
Erfolgreich zu sein ist auch kein Unternehmensziel, denn der Erfolg stellt sich immer ein, 
wenn man die wichtigen Dinge richtig macht. 
Ein Schlüssel zum Erfolg ist Disziplin. Ein weiterer ist, dass man seine Arbeit gerne tut und den 
unbedingten Willen hat ein gutes Ergebnis zu erzielen.  
Natürlich ist das nur die Basis. Denn wir wollen es nicht gut. Wir wollen es nicht 
hervorragend, sondern wir wollen es perfekt. 
Das soll unser Anspruch sein und das wollen wir leben im Unternehmen. 
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Gleichzeitig wissen wir, dass nicht alles perfekt sein kann. Denn alles hat eine Kehrseite und 
wer das nicht akzeptiert, kann nicht glücklich und zufrieden sein im Leben. Immer nur 
Sommer macht nämlich Wüste. 
 
Nichts auf der Welt existiert ohne Gegenpart. Schwarz und Weiß, Gut und Böse, sonnig und 
wolkig, krank und gesund, fröhlich und traurig, heiß und kalt, Yin und Yang. 
Lernen wir die Dinge zu akzeptieren, hilft es uns sie zu bewältigen.  
 
Übrigens bedeutet das Wort „Krise“ im chinesischen „Chance“. So unterschiedlich werden 
Dinge betrachtet. Warum sehen wir es nicht als Chance etwas besser zu machen, wenn mal 
Fehler passieren. Die Erwartung, dass immer alles glückt, ist realitätsfern. 
Fehler macht man nämlich nicht, Fehler passieren einfach.  
Das sagen wir auch gegenüber unseren Kunden und Lieferanten.  
„Entschuldigung, da ist uns ein Fehler passiert“. Dafür hat ein Jeder Verständnis. Was wir 
dagegen niemals tun sollten, ist anderen die Schuld zu geben, auch nicht, wenn ganz klar ist, 
wer für einen konkreten Fall verantwortlich ist. Es sind immer nur „WIR“ daran schuld.  
Wer die Schuld von sich weist, begibt sich in die Opferrolle und wer möchte schon gerne ein 
Opfer sein?  
 
Denken wir lieber positiv und in die Gegenwart, anstatt uns mit Dingen runterzuziehen, die 
mal nicht geklappt haben. Gehen wir stattdessen klug mit solchen Situationen um und 
denken gelassen darüber. 
Denn Fehler sind gut und nützlich, wenn man daraus lernt und sie dann in Zukunft vermeidet. 
Wertvolle Erfahrungen wären nicht möglich ohne diese Lehren. 
 
Es ist also keine Schande. Es wird erst eine, wenn man nichts daraus mitnimmt. 
Wir lernen das ganze Leben lang. Jemand, der glaubt, dass er nichts mehr lernen braucht, hat 
dies nicht begriffen, aber- und das ist wiederum das positive - man hat immer und jederzeit 
die Möglichkeit es zu ändern. Denn es liegt ja nur an uns selbst! 
 
Es gibt einen schönen Spruch, der in der Berufsschule meines Vaters, in den 50er Jahren, im 
Treppenhaus an der Wand stand: „Geselle ist wer was kann, Meister ist wer was ersann, 
Lehrling aber ist ein jedermann!“ 
Bist du Meister in einer Disziplin, dann musst du wieder Schüler in einer anderen werden. 
 
Ich selbst blicke nun auf 21 Jahre als Unternehmer zurück. Probleme - oder nennen wir sie 
Schwierigkeiten - hatten wir die letzten 21 Jahre ständig zu lösen, und wir werden auch in 
den kommenden Jahren welche haben. Das müssen wir einfach akzeptieren.  
 
Jemand hat mal geschrieben: „Wenn wir in Natronlauge baden, haben wir gelöste Probleme“.  
 
Man sollte sie auch als Herausforderung sehen und kann sie konstruktiv angehen. Zum 
Beispiel ein Gespräch mit einem unzufriedenen Kunden. Geht man in dieses Gespräch mit 
dem Ziel sich zu verbessern und von diesem Kunden zu lernen, anstatt sich davor zu fürchten, 
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nimmt man in jedem Fall etwas Positives mit. Und wenn es nur das ist, dass man sich dadurch 
verbessert hat. 
Wichtig ist bei allem immer seine Balance zu wahren. Habt ihr Stress oder seid nervös, dann 
atmet 2 Minuten in Ruhe ein und aus. Das hilft sofort. Auch kurze Ausruhphasen sind von 
großer Bedeutung. Die Leistungsfähigkeit nimmt nachweislich deutlich ab, wenn man sich 
keine Pausen gönnt. Deswegen müssen die Pausen in jedem Fall eingehalten werden. Das gilt 
vor allem für körperliche Arbeit. Geistige Arbeit macht nicht müde. Was müde macht sind 
harte körperliche Arbeit aber auch Langeweile, Sorgen und Stress. 
 
Es gibt eine schöne Geschichte, sie handelt von einem Holzfäller, der eine neue Arbeitsstelle 
anfängt und seinem Chef zeigen will, was er kann. Also legt er sich am ersten Tag richtig ins 
Zeug und fällt gleich 20 Bäume. Das sind mehr als seine Kollegen geschafft haben. Der Chef 
lobt ihn. Das motiviert ihn noch zusätzlich. Er nimmt sich vor, am nächsten Tag die Zahl 
nochmal zu steigern. Doch das gelingt ihm nicht.  
Er schafft trotz größter Anstrengungen nur 15 Bäume. Enttäuscht fährt er nach der Arbeit 
nach Hause und geht früh schlafen, um sich auszuruhen und morgen dann wieder 
mindestens 20 Bäume zu fällen. Doch erneut scheitert er, jetzt sind es gerade mal 10 Bäume, 
die er den ganzen Tag unter großen Mühen geschafft hat. Verzweifelt und mit schlechtem 
Gewissen steht er abends vor seinem Chef, um sich zu entschuldigen.  
Der Chef lobte ihn trotzdem für seinen unermüdlichen Einsatz, und fragte ihn dann, ob er 
denn schon mal seine Axt scharf gemacht hat. Daraufhin musste sich der Holzfäller 
eingestehen, dass er daran gar nicht gedacht hatte. 
 
Es liegt also nicht immer am Einsatz. Man muss mit dem Herzen, aber vielmehr mit dem 
Verstand arbeiten. Und man sollte sich Pausen gönnen. 
 
Mein Vater, der Firmengründer Heinz Brosch (83 Jahre) pflegte zu sagen: „Das Leben ist ein 
Marathonlauf. Man muss sich seine Kräfte klug einteilen.“ 
 
Wir betrachten uns als Firma mit hohem Anspruch. Um dem gerecht zu werden, müssen wir 
aber auch nicht nur fleißiger sein als die anderen, wir müssen vor allem klüger sein, mehr 
Wissen haben und bessere Arbeit machen. Dazu gehört auch, dass man sich mit seinem Beruf 
auch in seiner Freizeit auseinandersetzt und sich zum Experten macht. Besser gefragt werden 
als andere Fragen zu müssen!  
Das ist hauptsächlich an unsere jungen Kräfte adressiert: Seid ehrgeizig, macht mehr als 
nötig, zeigt es den Alten, dass Ihr mehr wollt. Häuft Wissen in euren Köpfen an und nutzt es 
dafür, dass man Euch fragt und ihr nicht „keine Ahnung“ antworten müsst. Damit verdient ihr 
euch den Respekt der anderen, vor allem aber den unserer Kunden und den des Chefs. Aus 
wenig Erfahrung kann man viel machen, wenn man dies klug nutzt. Praktische Erfahrungen 
kann man kombinieren mit theoretischem Lernen.  
Man kann einmal etwas gemacht haben und verstanden haben, wie es funktioniert, oder es 
10 Jahre lang machen, ohne es wirklich zu verstehen. 
 
Alles was man gerne macht, das wird auch gut. Machen wir es einfach gerne! 
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Arbeit ist nicht nur Selbstverwirklichung und Ausdruck von kreativem Schaffensdrang. Sie ist 
auch eine schweißtreibende Last. Sie ist nicht immer angenehm. Aber gerade in der heutigen 
Zeit ist Arbeit ein kostbares Gut, das nicht mehr selbstverständlich ist. Wer arbeitet denn 
noch 40 Jahre lang in ein und demselben Unternehmen. Wo sind Zugehörigkeit, 
Fürsorglichkeit und Gemeinschaftssinn anstatt Ellenbogen noch wichtig? Es ist diese, einfach 
unausgesprochene, immer gültige Verlässlichkeit des Arbeitnehmers auf seinen Chef bzw. 
sein Unternehmen und dessen Lenker, die Verbundenheit und Vertrauen ausmacht. Diese Art 
der Mitarbeiterverbindung gibt es oft in Familienunternehmen. Für Konzern-Manager ist so 
etwas schwieriger zu vermitteln, denn es ist wie ein Zauber, der entsteht oder eben nicht.  
Loyalität, früher nannte man es Treue, ist für mich die wichtigste Eigenschaft, die ich von 
meinen Mitarbeitern erwarte. Sie ist bedeutender und höher einzuschätzen als Fleiß, 
Fachwissen, Cleverness oder Gesundheit. Zeugnisse sind vollkommen unbedeutend, sie sind 
nur eine Momentaufnahme und Arbeitszeugnisse sind ohnehin vollkommen wertlos.  
Ich habe schon viele Lehrlinge genommen, obwohl sie Ihren Zeugnissen nach zu urteilen 
hoffnungslose Fälle darstellten. Neue Mitarbeiter/innen, von dem man mir abgeraten hatte, 
weil er/sie angeblich nichts taugt. Bei uns hat es trotzdem funktioniert. Nicht immer, aber 
fast bei allen. Warum ist das so?  
Meiner Meinung nach wird ein jeder Mensch gebraucht und alle haben mindestens eine 
Chance verdient.  
Der stetige Wille etwas zu verbessern ist bei uns hingegen gefragt und wie bereits erwähnt, 
die Liebe zum Tun.  
Vom Unternehmer können die Mitarbeiter andersrum Menschlichkeit erwarten. Dem 
verantwortungsvollen Chef oder Manager sollte bewusst sein, dass seine Angestellten 
Menschen mit einer Seele und keine Ressource sind.  
Beispielsweise stellt eine Schwangerschaft kein Verbrechen gegen die wirtschaftlichen Ziele 
des Unternehmens dar, sondern ist vielmehr die natürlichste und wunderbarste Sache der 
Welt. Vielfach verstehen das die Unternehmen nicht, sondern sehen in ihren schwangeren 
Angestellten einen lästigen Kostenfaktor.  
 
Ähnliches gilt für ältere Arbeitnehmer/innen. Sobald Personal abgebaut wird, geht es den 
erfahrensten und treuesten an den Kragen. Aber die nehmen ihr Know-how mit in den 
Ruhestand und das fehlt dann. Leider meistens auch noch, ohne vorher einen Jungen 
Kollegen ausgiebig in all die Tricks und Erfahrungen eingewiesen zu haben, über die der 
ältere verfügte. Eine fatale Entwicklung. Es wird aber schon bald ein Umdenken stattfinden, 
schon allein aus demografischen Gründen.  
 
Für mich ist das modern, was gut ist, nicht umgekehrt. Wenn jemand über fünfzig ist, gehört 
er/sie deswegen nicht zum alten Eisen. Otto Rehhagel hat mal gesagt „Es gibt keine alten 
oder jungen Spieler, es gibt nur gute oder schlechte“. 
 
Das ein/e Arbeiter/in, in erster Linie einen Sinn und eine Wertschätzung in Ihrem Tun 
braucht, um dann auch dieses Tun zu lieben, wird verkannt. Ein menschenfokussiertes 
Arbeitsverhältnis bedeutet hingegen für den Menschen „Hier gehöre ich hin und hier kann ich 
„Ich“ sein“. Ich bin der Auffassung, dass diese Theorie auch in großen Unternehmen 
funktioniert. Viele Unternehmen haben eine erstaunlich hohe Mitarbeiteridentifikation, 
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nutzen dieses Potenzial aber nicht, ja sie zertreten es förmlich wie Porzellan. Viele Angestellte 
arbeiten sehr gerne dort, werden aber nicht wertgeschätzt oder klagen über schlechte 
Arbeitsbedingungen, hohen Druck von den Vorgesetzten, unerfüllbare Aufgaben und das 
allerschlimmste: sinnlose, beziehungsweise nicht nachvollziehbare Entscheidungen der 
Geschäftsleitung. 
 
Es ist vor kurzem in Mode gekommen, dass Konzerne oder Sportvereine Leitbilder aufstellen. 
Oft werden diese Leitbilder dann groß inszeniert. Als ob die Anständigkeit nicht eine 
Selbstverständlichkeit sein müsste. An den Leitbildern ist prinzipiell nichts Falsches. Das 
Problem ist vielmehr, dass sie erst aufgestellt werden, wenn es längst zu spät ist, sozusagen 
aus der Not heraus. Meistens waren es leider die Führungskräfte, die sich schlecht 
benommen haben und nun nach Konsequenzen rufen.  
Diese finden sie dann in Form von Compliance Regeln und indem sie nun Leitbilder aufstellen, 
die der kleine Arbeiter befolgen soll. Doch am Ende nützt das alles nichts, wenn man es nicht 
lebt. 
In der Regel werden in den Leitbildern Vertrauen und Respekt eingefordert. Respekt darf ein 
Jeder erwarten, Vertrauen jedoch muss man sich erst verdienen. Deswegen machen wir es 
umgekehrt. Wir leben etwas und dann schreiben wir es uns auf.  
 
Ich halte es für ein ganz schwaches Bild, wenn Führungskräfte, ob Unternehmer oder 
Topmanager, die eigentlich Vorbilder sein sollen, bei jeder Gelegenheit tricksen und 
schummeln. Wie können sie dann erwarten, dass Ihre Angestellten dies nicht auch tun? 
 
Ein in unserer hauptsächlich auf Wachstum fokussierten Wirtschaft nicht akzeptiertes 
Phänomen ist, dass wir nicht aus Belohnung arbeiten gehen, sicher, man muss Geld 
verdienen, aber Belohnung war noch nie ein dauerhafter Treibstoff des Menschen, denn jede 
Form der Belohnung wird Angewohnheit. Stattdessen tun wir etwas, weil wir Freude daran 
haben. Wenn wir Skifahren, tun wir das ja auch nicht, um unten am Lift wieder anzustehen, 
sondern um den Hang hinunterzufahren. Oder beim Kartenspiel spielen wir doch auch nicht, 
weil es so schön ist die letzte Karte zu legen, sondern vielmehr um des Spielens wegen.  
Beim Joggen läuft man, um zu laufen, nicht, um schnell wieder zu Hause anzukommen. 
Warum sollte es mit unserer Arbeit anders sein? Tun wir sie gern dann fällt sie uns leicht und 
wird gut.  
Abgekürzt und von Dieter Lange inspiriert, ein Beispiel dazu: Wenn man ein Kind fragt, 
„warum tust du es?“ Dann sagt es einfach „Darum!“ und denkt wahrscheinlich, „Warum stellt 
der mir so eine blöde Frage?“ Wenn man dann das Kind noch dafür belohnt, wird es schon 
bald die Lust daran verlieren.  
 
Die eigentlichen Antriebe, warum wir überhaupt etwas tun, sind immer Liebe oder Angst.  
Am besten ist es, wenn wir es aus Liebe tun und nicht aus Angst.  
Damit wir es aus Liebe tun können, brauchen wir Wertschätzung unseres Tuns.  
Ein Beispiel für das Motiv Angst ist der Film „Der Teufel trägt Prada“ mit Meryl Streep als 
unmenschliche Chefin, vor der alle Mitarbeiter Angst haben.  
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Ein Beispiel für das Motiv der Liebe zum Tun ist für mich der Film „Im Rausch der Sterne“. 
Hier geht es um einen Starkoch, der mit seinem Perfektionismus die anderen ansteckt, in 
ihnen ein Feuer entfacht.  
Aber auch er lernt erst im Laufe der Zeit, dass er die anderen mitnehmen muss und wie man 
als Chef seine Mitarbeiter behandelt, begeistert und wertschätzt. 
 
Es gibt 3 Arten von Wertschätzung: 
 
Angefangen natürlich, die der Kollegen und des Chefs. Die gegenseitige Wertschätzung fängt 
schon morgens mit aufmunternden Worten an. Sie besteht aus positiver Energie, die uns 
stark und glücklich macht. Vieles funktioniert dadurch besser und alles wird irgendwie 
einfacher.  
Das Gegenteil davon ist negative Energie, die uns schwach und unglücklich macht.  
Eine Mannschaft, die selbst negativ ist oder von außen mit negativer Energie zum Beispiel 
durch schimpfende Zuschauer beeinflusst wird, wird niemals ein Spiel gewinnen.  
Weil die Bälle nicht ins Tor gehen, sondern an den Pfosten. Stattdessen trifft der Gegner. 
Ein Spieler, der eine schlechte Phase hat, wird noch schlechter, wenn ihm der Trainer zuruft 
„Na, wird das noch was mit Dir heute?“. Was könnte er stattdessen sagen?  
Er könnte sagen „Na komm, das wird schon noch was heute!“. Das gilt für den Umgang unter 
Kollegen genauso.  
Ein Geist der gegenseitigen Unterstützung und Aufmunterung ist gefragt.  
 
Alle Menschen sind anders und jeder hat andere Stärken und Schwächen, jeder hat ein 
anderes Leistungsvermögen. Wer dies akzeptiert und den jeweils anderen hilft, schafft 
dadurch ein gutes Betriebsklima, in dem sich unterschiedliche Charaktere und 
Persönlichkeiten gemeinsam positiv entwickeln können und schlichtweg wohl fühlen. 
 
Die andere wichtige Art der Wertschätzung ist das Lob und Dankbarkeit unserer Kunden. Sie 
ist unser schönster Lohn. Dafür tun wir es.  
Aber zunächst mal müssen wir diesen Kunden gegenüber wertschätzend auftreten. Das fängt 
damit an, sich klarzumachen, dass die Kunden unser Gehalt bezahlen. 
Das ist ein Schlüsselsatz, den sich jeder im täglichen Handeln vor Augen führen muss.  
„Die Kundin bezahlt mich!“.   
Weil die Kunden unser Gehalt zahlen und weil wir darüber hinaus Ihre Wertschätzung haben 
wollen, habe ich für unser Unternehmen 5 einfache Grundsätze aufgestellt, nach denen wir 
arbeiten: 
Wenn wir Kunden beraten, tun wir dies so, wie wir beraten werden möchten. 
Wenn wir etwas anfertigen, tun wir es so, wie wir es selbst haben wollen. 
Wenn wir etwas einbauen, tun wir es so, wie wir es selbst eingebaut haben möchten. 
Wenn wir eine Rechnung schreiben, tun wir es so, wie wir eine Rechnung bekommen wollen. 
Wenn ein Kunde reklamiert, behandeln wir dies so, wie wir behandelt werden möchten. 
 
Was noch fehlt ist die Selbstwertschätzung. Denn wer sein Leben zu sehr von der 
Wertschätzung anderer abhängig macht, verliert sein selbst. Was wir tun, das tun wir nicht 
für andere, sondern wir tun es letztlich für uns selbst, denn: 
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Wenn wir uns täglich nach der Arbeit kurz reflektieren und sagen können, dass wir nach 
diesen Grundsätzen gearbeitet haben, und dies auch am Ende des Monats, am Ende des 
Jahres tun, können wir mit einem guten Gewissen und Stolz und Zufriedenheit auf das 
Geleistete zurückzublicken. Dann haben wir im Leben viel erreicht. Neues erschaffen, Altes 
reparieren, mitgestalten wie die Welt aussieht.  
Das ist doch eine traumhafte Vorstellung und für die meisten Berufe unmöglich. Aber wir 
können all dies mit unserer Arbeit verwirklichen. Für all dies kann man dem Leben dankbar 
sein, denn dies gibt uns Sinn. 
 
Hiermit ist nun der Bogen vom Erfolg zum Glück gespannt. Glückliche Menschen sind die 
erfolgreicheren. Wie aber ist der Weg zum Glück?  
Nun, eigentlich ganz einfach, denn - wie oben bereits erwähnt - gibt es keinen Weg zum 
Glück, weil das Glück nur im Weg selbst gefunden werden kann. Also in dem man den Weg 
geht, die Tage nutzt, in dem man das Leben lebt. 
Auf Englisch klingt es prägnanter, mein Lieblingssatz von Buddha: „There’s no road to 
happiness, because happiness is the road.”  
 
Wer nur arbeitet, um am Monatsende den Lohnzettel in der Hand zu halten, hat nicht 
verstanden, dass es darum geht.  
Wer sich jeden Morgen motivieren muss zur Arbeit zu gehen, ist ein bedauernswerter 
Mensch. Wer hingegen diese Arbeit als seine Bestimmung betrachtet, als etwas, das ihn mit 
Glück erfüllt, wird ein glücklicher Mensch sein.  
Wer das nicht kann, der muss etwas ändern, um glücklich zu werden. 
„Love it, Change it, or Leave it.“ (Liebe es, ändere es oder lass es bleiben.) 
 
Wenn man immer nur nach Zielen strebt, um dann endlich glücklich sein zu können, ist man 
nie zufrieden und vergisst dabei, sein Leben zu leben.  
Was kann man stattdessen tun? Nun, man kann es mit Demut versuchen. Das bedeutet 
geerdet zu sein und sich selbst nicht als den wichtigsten Menschen auf der Welt zu sehen.  
Man kann mehr Dankbarkeit versuchen. Dankbar dafür zu sein, in dieses Leben geboren 
worden zu sein, dass dies in einem Zeitraum und einem Land geschehen ist, in dem die 
besten Lebensverhältnisse der Welt bestehen. „Du bist ja ein/e Auserwählte/r, wenn man es 
mal so betrachtet, jemand von den Top 10, die auf diesem Planeten leben.“ 
 
„Nicht die glücklichen Menschen sind dankbar, sondern die dankbaren sind glücklich“ 
(Francis Bacon) 
 
Bestimmt ist es nicht übertrieben, wenn ich behaupte, es gibt Milliarden Menschen, ob sie in 
Afrika, Asien oder Lateinamerika leben, die gerne mit Dir tauschen würden.  
Allerdings, und genau dies ist das Bemerkenswerteste, die Menschen in der 3. Welt sind 
trotzdem glücklicher als wir.  
Marc Aurel hat gesagt „Das Glück hängt von der Beschaffenheit der Gedanken ab.“ 
Damit ist gemeint, dass reiche Menschen nicht glücklicher sind als arme. Besitz macht nicht 
glücklich, materielle Dinge machen uns nicht dauerhaft glücklich. Denn die glücklichsten 
Menschen sind die, die am wenigsten haben. 
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Anselm Grün sagt dazu folgendes: „Es gibt keinen Wechselkurs zwischen Glück und 
Zufriedenheit und dem Kontostand.“ 
 
Aber kann man wirklich immer glücklich sein? Natürlich nicht. Daran hindern uns die 
täglichen Sorgen, Ängste und Probleme. Wie kann man damit umgehen? 
Schwierigkeiten sollte man immer als interessante Herausforderungen sehen, anstatt sich 
über sie zu ärgern oder gar daran zu verzweifeln. Ändern kann man daran nämlich nichts, 
weil sie, wie oben bereits erwähnt, Teil des Lebens sind.  
Helfen kann auch zu versuchen, es wie ein Spiel zu sehen und nicht alles so ernst zu nehmen, 
die Spiele des Lebens müssen gespielt werden wie eine Saison unseres Lieblingsvereins.  
Übrigens: 99% aller schlechten Annahmen treten überhaupt nicht ein! Warum also darüber 
Gedanken machen?  
 
Es gibt eine Zauberformel von Willis Carrier, dem Erfinder der Klimaanlage, um Ängste und 
Sorgen zu vertreiben, sie ist aus dem Buch „Sorge Dich nicht, lebe“. 
 
Als erstes fragt man sich:  
„Was kann mir schlimmstenfalls passieren, wenn ich es nicht schaffe mein Problem zu lösen? 
Darauf stellt man sich nun gedanklich ein und akzeptiert dies, wenn nötig. 
Nun versucht man ruhig und gelassen das Schlimmste - mit dem man sich ja geistig schon 
abgefunden hat- dennoch abzuwenden. In den aller meisten Fällen, tritt es ja ohnehin nicht 
ein, aber nun braucht man sich nicht mehr darüber zu sorgen.“ 
 
Sorgen haben einen hohen Preis, denn sie verursachen Krankheiten. Was vielen gar nicht 
bewusst ist, durch Sorgen und Ängste entstehen in den besten Fällen nur Falten, 
Magenprobleme, Kopfschmerzen, Erkältungen, aber auch Bandscheibenvorfälle und vieles 
mehr, im schlimmsten Fall entstehen durch dauerhafte Sorgen schwere Krankheiten.  
 
Um sich selbst und seine Mitarbeiter zu schützen, ist es die Pflicht der Führungskräfte und 
des Unternehmers, dafür zu sorgen, dass es vernünftige Arbeitsbedingungen gibt, und die 
Arbeitsbelastung so zu steuern, dass jeder in seiner Balance bleiben kann. Wie am Anfang 
geschrieben, muss ein erkennbarer, übergeordneter Sinn für alle erkennbar und 
nachvollziehbar sein. 
Eine normale Arbeitsbelastung im Unternehmen muss gesteuert sein und ist im besten Fall 
die, unter der man in Ruhe arbeiten kann und es noch Freude macht. Das sind 100%. Alles 
was darüber liegt, erhöht die Fehlerwahrscheinlichkeit. Übermäßige Belastung kann, und 
muss manchmal, zeitweise ertragen werden, macht aber langfristig krank. Ist also 
unternehmerisch sinnlos. 
 
Der Anteil psychischer Erkrankungen an den Krankschreibungen ist innerhalb der letzten 40 
Jahre von verschwindend geringen 2% auf fast 19 % gestiegen. Das bedeutet, jeder fünfte 
erkrankte Arbeitnehmer fällt aufgrund seelischer Leiden aus!  
Die Gründe sind zu viel Stress, zu hohe Erwartungen, zu geringe Wertschätzung, keine Freude 
an der Tätigkeit etc. Das Ganze hat mittlerweile gesellschaftliche Auswirkungen.  
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Insgesamt sind in Deutschland pro Jahr allein 17,8 Millionen Erwachsene von einer 
psychischen Erkrankung betroffen. 43% aller Frühverrentungen geschehen aufgrund dieser 
seelischen Erkrankungen.  
Früher nannte man dies Lebensmüdigkeit und es war selten. Heute heißt es Burn-out 
Syndrom. Es ist bekannt geworden und gehört zum Arbeitsleben in allgemein akzeptierter 
Weise dazu. Das muss alles nicht sein.  
Das Leben dauert insgesamt durchschnittlich 28230 Tage. Warum nutzen wir diese Tage nicht 
einfach so gut es möglich ist? Denn es ist eine Stopp-Uhr, die runterläuft. Oder besser, eine 
Sanduhr, oben wird es immer weniger, unten immer mehr. 
 

 
Das sollte sich jeder vor Augen führen. Die Sanduhr des Lebens. Sie rinnt und rinnt unentwegt. Ob 
fröhlich oder unglücklich, die Tage vergehen, der Sand oben auch. 
 
Das Leben muss sowieso gelebt werden. Jeder kann selber entscheiden ob fröhlich oder missmutig. 
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3. Kapitel 
Unsere Arbeitsweise 

 
Zunächst mal etwas ganz Wichtiges: 
„Alles was wir tun, tun wir nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen.“ 
 
Sie kennen uns noch nicht? Dann brauchen Sie Informationen über unsere Arbeitsweise. 
 
Ob kleines oder großes Bauvorhaben, ob ein Stück oder eine größere Anzahl, Sie sind bei uns 
willkommen. Wir vereinbaren zunächst telefonisch oder per E-Mail einen Termin in unserem 
Unternehmen, einen Ausstellungsbesuch. Hierbei können Sie am besten herausfinden, 
welches das geeignete Fenster für ihr Objekt ist. Ein Informationsaustausch in unserer 
Ausstellung ist in jeder Hinsicht sinnvoll. Sie bringen ein paar Fotos mit und ggf. sogar ein 
paar grobe Maße, sofern man die nicht schon auf den Bildern ermitteln kann. Es lohnt sich 
für Sie bestimmt, dass Sie zunächst einmal zu uns kommen. Darauf fußt unser Konzept und 
dies bestätigen die Erfahrungen der Vergangenheit. Seit wir das so machen, hören wir nur 
Gutes über die Herangehensweise.  
 
Wir haben in unserer Ausstellung stets die neuesten Innovationen und auch die gängigsten 
Möglichkeiten in verschiedenen Materialien und Farben. 
Außerdem haben wir gute Berater, deren Ziel es ist, für Sie das Beste - nicht das teuerste - 
herauszuholen. Wir verstehen uns als Anwalt unserer Kunden. Das ist unsere Philosophie. 
„Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel, nur dann sind wir es auch.“ 
 
Ein Fensteraustausch ist außerdem ein erheblicher Eingriff in das Gebäude, Sie möchten doch 
sicher, dass dies fachgerecht geschieht.  
Fenster sind, anders als transportable Güter wie Möbel oder Fernseher, für einen sehr langen 
Zeitraum. Dies sollten Sie nicht irgendwem anvertrauen, sondern am besten einem 
Fachbetrieb, der sich damit bestens auskennt und vor allem der Ihre Interessen im Auge hat.  
 
Keine Sorge, in unserem Unternehmen geht es nicht um den Verkauf von Dingen zur reinen 
Gewinnerzielung. Sicherlich müssen wir Gewinne erzielen und tun dies auch.  
Es geht uns um mehr. Wir möchten Freude an unserer Arbeit haben und Sie soll gut werden. 
Wenn wir Sie als Kunde gewonnen haben, ist Ihr Projekt das Wichtigste auf der Welt für uns. 
Bei uns stehen Sie an erster Stelle, unsere ganze Leidenschaft und Arbeitsleistung investieren 
wir dann in Ihren Auftrag. 
Im Gegenzug müssen wir die Chance haben, herauszufinden, ob Sie uns Ihr Vertrauen 
schenken wollen, denn unsere Arbeitsweise erfordert viel Zeit und Energie und die wollen wir 
nicht vergeuden, sondern lieber in die Projekte unserer Kunden stecken, sonst können wir 
diese Philosophie nicht durchhalten.  
Ich bitte daher um Akzeptanz für diese Herangehensweise. Wir sind davon überzeugt und 
unsere Stammkunden sind es auch. 
Ziel ist es, dass Sie nach Jahren noch sagen „Das war gut, was die Firma Brosch bei uns 
gemacht hat.“ 
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Anmerkung zum Thema Angebote und Beratung: 
Wir als Handwerksbetriebe beraten in der Regel, ohne dies zu berechnen, während es 
Branchen gibt, die hierfür eine angemessene Gebühr zu verlangen. 
Wir machen das auch weiterhin, weil wir darauf vertrauen, überzeugend zu sein.  
Da diese Leistung aber kostenlos ist, liegt auch die Entscheidung darüber, ob und wie schnell 
die weitere Bearbeitung erfolgt bei uns.  
Wir sind sehr fleißige Menschen, trotzdem schaffen wir unsere Arbeit manchmal nicht. Wir 
möchten unsere Zeit hauptsächlich dazu nutzen die uns anvertrauten Projekte sorgfältig und 
perfekt auszuführen.  
Daher an alle Angebotssammler und Discountjäger: 
„Bitte fragen Sie gar nicht erst an. Sie verschwenden dann unsere wertvolle Zeit, die wir lieber 
denen widmen möchten, die wirkliches Interesse an einer Zusammenarbeit haben.“ 
 

Zusammenfassung:  
 

1. Wir legen Wert auf eine vernünftige Beratung und Planung. 
2. Wir möchten eine vertrauensvolle und auf gegenseitiger Wertschätzung beruhende 

Kundenbeziehung 
3. Wir investieren unsere Zeit lieber in die Ausführung, nicht für die Angebotssammler.  
4. Nur so haben wir eine Chance die hohe Qualität unserer Arbeit zu garantieren.  

 
 
Rückruf-Bitten, wie gehen wir damit um:  
 
Unser Büro steht Ihnen zu den Geschäftszeiten spätestens ab 8.00 morgens oder schon früher 
zur Verfügung.  
Es ist aber so, dass nicht alle Mitarbeiter/innen oder der Chef zu jeder Zeit erreichbar sind. 
Sagen Sie daher Ihr Anliegen immer dem- oder derjenigen Kraft, die am Telefon ist, dann kann 
man das Thema am schnellsten zu Ihrer Zufriedenheit klären. 
Wir versuchen immer schnell zu reagieren. Manchmal ist es aber trotzdem nicht möglich, am 
selben Tag zurückzurufen. Wenn dies der Fall ist, bitten wir um Geduld. Es liegt nicht daran, 
dass es vergessen wurde oder gar unwichtig erschien. 
Wir arbeiten schließlich dafür, dass Sie als Kunde zufrieden sind, denn Sie zahlen unseren Lohn. 
 
„Professionalität ist die Mischung aus Qualität und Ausdauer. Und Qualität ist die Erfüllung von 
Ansprüchen, plus noch einen Schuss obendrauf.“  
(Walter Kohl) 
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Die gute alte Schule. Der Kaufmann Hermann Tietz (Hertie).  
 
Weitere Vorteile für Sie als Kunde: 
 
Die beste Beratung:  Ist wesentlich mehr wert als ein niedriger Preis. 

Qualität der Produkte:  Wir haben nur hochwertige deutsche Hersteller als Partner. Dadurch 

ist eine lange Haltbarkeit und sichere Gewährleistung garantiert. 

Verlässlichkeit: Terminabstimmung folgt gleich nach Auftragserteilung. 

Montage: Saubere und angenehme Montage durch unsere eigenen Fachkräfte. 

Service: Wir sind auch nach Beendigung des Auftrages für Sie da und stehen für Fragen zur 

Verfügung und erledigen Wartung und Pflege. 

Ehrlichkeit: Wir sagen Ihnen immer die Wahrheit und Versprechungen machen wir nur, wenn 
wir sie halten können und dann halten wir sie auch ein. 
 
Nach dem Ausstellungsbesuch erfolgt ein Ortstermin, wenn noch Unklarheiten bestehen. 
Als nächster Schritt folgt zunächst eine möglichst genaue Kostenschätzung. Bei kleineren 
Projekten auch schon als Angebot. Ist diese Kostenschätzung für Sie akzeptabel, kann es 
weitergehen. Nun kann man alle Details durchsprechen und sie ggf. noch in den Auftrag mit 
einflechten. Nach dieser Präzisierung folgt die Auftragserteilung und damit weitere Schritte, 
wie das exakte Aufmaß in Ihrem Bauvorhaben. 
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Nach dem Aufmaß und der Detailabsprache erstellen wir die Auftragsbestätigung mit 
sämtlichen Auftragsbestandteilen. Diese wird dann Ihrerseits - vorzugsweise per E-Mail -  
unterschrieben zurückgesendet. Bei Haustüren ist dazu noch eine Freigabe der 
Fertigungsansicht erforderlich. Warum machen wir das alles?  
Weil wir Fehler vermeiden wollen und bei uns das Prinzip gilt: „Mach es sorgfältig, gründlich 
und vollständig.“  
 
Zusammen mit der Auftragsbestätigung erhalten Sie auch bereits frühzeitig Ihren 
Einbautermin. So können beide Seiten langfristig planen.  
Konfuzius hat gesagt: „In allen Dingen hängt der Erfolg von den Vorbereitungen ab.“ 
Deswegen rufen wir Sie eine Woche bevor der Liefer-/Einbautermin anberaumt ist auch 
nochmal an, um Sie daran zu erinnern. 
 
Untersuchungen von Marktforschungsinstituten haben ergeben, dass 92% aller Kunden den 
größten Wert auf Zuverlässigkeit legen. Das beinhaltet das Einhalten von Versprechen und 
Erfüllung der Werkleistung zum vereinbarten Zeitpunkt. Erst dahinter kommt mit 89% die 
Qualität der Werkleistung. Fast genauso wichtig mit 87% sind den Kunden kurze Wartezeiten 
und schnelle Rückmeldungen.  
Fast die Hälfte der Befragten gab auch an, dass Sie bereit sind für guten Service mehr zu 
bezahlen. Hingegen beschweren sich nur circa 1/3 aller unzufriedenen Kunden beim 
Unternehmen. Die anderen ¾ wechseln einfach stumm zu einem Wettbewerber. Insofern ist 
es also gut, wenn sich jemand beschwert. Das ist immer eine zweite Chance. 
 
Deswegen bitte ich Sie, lassen Sie es uns wissen, wenn etwas nicht so gelaufen ist wie Sie es 
sich vorgestellt haben. Wir finden bestimmt eine Lösung. 
 
Zum Einbau: 
 
Der Einbau erfolgt bei uns nach dem Stand der Technik. 
Wir machen regelmäßig Schulungen und Besprechungen und informieren uns über neue 
Materialien und optimieren unsere Vorgehensweise. Jeder unserer Fachleute ist in der Lage 
Ihnen unsere Vorgehensweise fachlich genau zu erklären.  
Wir tragen saubere, ordentliche Schuhe und Kleidung, die vom Betrieb gestellt wird. 
 
Kulanz prägt unser Handeln. Nur zufriedene Kunden empfehlen uns weiter.  
 
Machen wir immer alles richtig? Nein, wir sind nur Menschen. Aber wir arbeiten hart und 
akribisch daran, dass alles klappt. Und wenn etwas nicht sofort klappt, dann bleiben wir eben 
so lange daran, bis es perfekt ist. Fehler passieren, wie gesagt, aber das soll nicht Ihr Problem 
sein, sondern unseres.  
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4. Kapitel 
            Storys von und über Brosch Haustür Manufaktur 
 
Wir sind ein Unternehmen mit der Kompetenz aus 57 Jahren Unternehmensgeschichte. 
Manche sind Kunden über Jahrzehnte und über Generationen. 
Heinz Brosch war der Erste, der den Begriff Fertigfenster in Braunschweig definierte. 
Vorher hat der Tischler das Fenster gebaut und eingebaut, dann kam der Glaser und hat es 
verglast, dann kam der Maurer und hat es verputzt und schließlich kam noch der Maler, der 
es gestrichen hat. Bei Brosch gab es das in den 70er Jahren dann alles aus einer Hand. 
 
Manche Kundenverbindungen bestehen schon sehr lange. Letztens haben wir für einen 
Kunden gearbeitet, dessen Eltern vor 50 Jahren bereits Fenster von uns bekommen hatten. 
Nun haben wir diese wunschgemäß wieder ersetzt durch Neue. 
 
Wurde Ihnen schon erzählt, dass wir nahezu CO² neutral sind? Wir verarbeiten Holz zu einem 
langlebigen Produkt, welches über Generationen bestand haben soll und binden damit im 
Holz enthaltene Kohlenstoffmoleküle dauerhaft, anstatt sie freizusetzen. Dies ist die 
nachhaltigste Art der Waldnutzung. Außerdem haben wir vor unseren eigenen kleinen Wald 
anzupflanzen. Ein Projekt für die Zukunft. 
Wir heizen unsere Gebäude mit eigenen Holzabfällen, welche bei der Produktion anfallen. 
 
Oder wir erzeugen unseren eigenen Strom, speichern diesen und nutzen ihn auch zum 
Großteil selbst. 
 
Zum Beispiel ist auch interessant, warum an unserer Werkstattür das Wort Küche steht oder 
dass eines unserer Unternehmensziele lautet „Wir wollen der Anwalt unserer Kunden sein.“ 
 
Dass neulich ein Einbruchsversuch an unserer neu eingebauten Haustür oder Fenster 
gescheitert ist. Alle anderen Türen in der Siedlung waren aufgebrochen… 
Dass unsere Webseite Haustuermanufaktur.de über 300mal am Tag angeklickt wird. 
Dass wir Mitarbeiter haben, die schon bis zu 40 Jahre im Unternehmen sind. 
Oder was bei einem Kunden schlecht gelaufen ist der woanders bestellt hat z.B. 
 
Dass wir demnächst unsere höchste Tür in 3000 m Höhe einbauen werden in der 
Braunschweiger Hütte in den Alpen. 
 
Dass es viele unserer Türen nur bei uns gibt. Sie sind durch Entwürfe oder Kundenideen 
individuell entstanden. Viele Modelle haben interessante Geschichten. 
 
Unsere Mitarbeiter sind vielseitige und ausgezeichnete Tischler. Bevor wir uns ausschließlich 
auf die Fertigung von Haustüren konzentriert haben, haben wir u.a. Burger King Filialen 
ausgebaut. Möbel und Innenausbauarbeiten gemacht, auch Zimmertüren, Treppen und 
Terrassenüberdachungen gefertigt. Die damaligen hohen Qualitätsmerkmale der 
Möbelfertigung sind auf die heutige Haustürenfertigung übertragen worden und machen den 
entscheidenden Unterschied. 
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5. Kapitel 
Mitarbeiter, warum jeder der Beste ist 

 
„Unser wichtigstes Kapital hat Beine und es verlässt jeden Tag das Unternehmen und kommt 
am nächsten Tag wieder.“ Diesen Satz hat mal ein großer Unternehmer auf die Frage gesagt, 
welches denn sein wichtigstes Kapital sei.  
Bei uns ist das Personal ist kein Kostenfaktor, sondern unser tatsächlich der elementarste 
Baustein des Erfolges. 
Denn hier entscheiden keine Maschinen über die Produktqualität, sondern Geschicklichkeit, 
und Leidenschaft. Mitarbeiter, Chef, Angestellte und Arbeiter gemeinsam, stellen Brosch 
Haustürmanufaktur dar und füllen dies mit Leben.  
Was uns alle verbindet, ist der Antrieb, immer unser Bestes zu geben und uns dabei trotzdem 
auch immer wieder zu verbessern, auf diese Weise bleiben wir erfolgreich. Und nur so macht 
es auch Spaß. 
Wir suchen daher nur Menschen, die mit ganzem Herzen zu uns wollen und für die gleichen 
Werte stehen.  
Wir bieten jungen Leuten eine Chance sich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. 
Die Alten sollen dabei mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Das Leben geht immer weiter. Vielleicht nicht mit uns, aber dann kommen andere. 
Mein Wunsch ist es, dass diese Liebe zum Tun auch unter anderer Führung weiterlebt und 
das Unternehmen immer unter diesem Leitstern positioniert ist und seine gelebten Werte 
weiter bestehen.  
 
„Great things in business are never done by one person. They are done by a team of people.” 
  Steve Jobs 
 
„Talent gewinnt Spiele, aber Teamwork und Intelligenz gewinnt Meisterschaften.“ 
Michael Jordan 
 
“Wir brauchen die ganze Truppe, jeden Spieler des Teams, wenn wir erfolgreich sein wollen.” 
  Pep Guardiola 

„Wenn wir nicht zusammenarbeiten, werden wir für unsere Probleme keine Lösungen finden.“ 
  Dalai Lama 
 
„Deine Arbeit wird einen Großteil Deines Lebens füllen und der einzige Weg, um wahrhaftig 
erfüllt zu sein, ist, das zu tun, wovon Du denkst, dass es großartige Arbeit ist. Und der einzige 
Weg, großartige Arbeit zu tun, ist, zu lieben, was Du tust. Wenn Du das noch nicht gefunden 
hast, suche weiter. Gebe Dich nicht mit weniger zufrieden. Denn wie mit allen 
Herzensangelegenheiten wirst Du es wissen, wenn Du es gefunden hast.“ 
  Steve Jobs 
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Mitarbeiter der Brosch Haustürmanufaktur sollen: 
 
-Wunscherfüller der Kunden sein. 
-Wissen, dass Sie wertgeschätzt werden. 
-Wissen, dass sie Bestandteil von etwas Bedeutendem sind. 
-Etwas tun, in dem sie Sinn sehen. 
-Freude und Erfüllung an ihrem Tun haben. 
-Eigenverantwortung übernehmen  
-Kleine Entscheidungen selbst treffen  
-Gegenseitige Wertschätzung leben, Perfektion vorleben  
-Effektiv arbeiten und überlegt, nicht kopflos 
-Ehrlich, höflich und respektvoll gegenüber anderen sein  
-Ihre Arbeit lieben  
-Kollegial sein, andere achten 
-Wissen, dass wir einer besonderen Sache dienen. 
-Lernwillig und Neuem aufgeschlossen  
-Sorgfältig, gründlich und fleißig sein  
-Den Auftrag unseres Kunden als die wichtigste Sache der Welt betrachten. 
-Ihre Pausen machen  
-Überwiegend pünktlich Feierabend haben  
-Ihre Urlaubstage nehmen  
-Angemessen nach Tarifvertrag bezahlt werden  
-Sagen dürfen, was sie denken  
-Menschlichkeit leben 
-Die eigene Meinung sagen und andere Meinungen akzeptieren 
-Fehler machen dürfen  
-Bedenken, dass Sie hohe Verantwortung haben, wenn sie etwas bauen und einbauen  
-Verbesserungsvorschläge machen und Verbesserungsvorschläge annehmen 
-Im Team arbeiten und an einem Strang ziehen 
-Immer dazulernen wollen 
 
Durchschnittliche Mitarbeiter Verbindung in Deutschland:

 
Bei uns? Ich hoffe es fühlen sich 100% sehr verbunden. Das ist mein Wunsch. 

14% fühlen sich 

sehr verbunden

23% fühlen sich überhaupt nicht 
verbunden

53% fühlen sich mäßig verbunden
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Führungskräfte bei Brosch Haustürmanufaktur: 
Wer andere führt ist Vorbild und muss daher klüger, fleißiger, disziplinierter und anständiger 
sein als die anderen. Und wer Leistung will muss den anderen Sinn bieten. 
Er/Sie soll gerecht, geduldig und emphatisch sein. 
Er/Sie muss aber nicht perfekt sein-stattdessen authentisch und verlässlich sein.  
Der Kapitän eines Betriebes ist der/die Chef/in, aber es gibt Steuermänner/Frauen, die einen 
eigenen Verantwortungsbereich haben und wie ein Kapitän handeln müssen, damit das Schiff 
gesteuert wird oder ihn/sie vertreten, wenn er/sie ausfällt. 
 

 
„Wer Segelschiffe bauen will muss die Sehnsucht nach dem Meer wecken.“ 
Es ist die Aufgabe der Führungskraft dies zu tun. 

 
Die Erfolgsfaktoren für Kapitäne:  
Bestmögliche Vorbereitung  
Bestmögliche Planung  
Bestmögliche Begleitung  
Bestmögliche Personaleinsatz  
Anschließende Analyse der Projekte 
 
Chef/in:  
Ist Sinnstifter/in 
Ist Ideengeber/in 
Ist Stratege/in 
Ist nicht größer als das Team.  
Sieht sich als Teil des Ganzen. 
Muss der/die Kapitän/in sein, der Navigator/in.  
Muss ein Vorbild sein Ein/e Trainer/in (möchte verbessern, unterstützen, Verantwortung 
geben)  
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Organigramm: 
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