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Gründer und Steinbildhauermeister Martin Hertfelder in seiner
Werkstatt in Urach: Martin Hertfelder ist Minimalist in Sachen Equipment und Perfektionist in der bildhauerischen Gestaltung. Dieses
Konzept half ihm zum Start und auch jetzt in der Krise

NEU UND
ERFOLGREICH –
TROTZ KRISE!
Unternehmensgründung
Wie kommen junge
Betriebe durch die Corona-Krise? Und was ist mit
denen, die in nächster Zeit gründen wollen? Macht
Gründung 2020 überhaupt Sinn? Unser aktueller
Statusbericht zeigt: Ja, das kann funktionieren –
zudem sich der Markt langsam erholt.
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Von Annette Mühlberger
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Foto: Werkstatt Steinleben, Martin Hertfelder

I

m Pandemie-Jahr 2020 gründen?
Funktioniert das? „Ja, auf jeden Fall“,
sagt Hartmut Drexel von der Handwerkskammer München im Interview
mit STEIN. Denn, so seine langjährige
Erfahrung aus der Betriebsberatung: Es
gibt für Gründung keinen idealen Zeitpunkt. „Entscheidend sind die Gründerpersönlichkeit, ein funktionierender
Businessplan und USP sowie ein gewisser Eigenkapitalstock“, erklärt Hartmut
Drexel. Daran habe sich auch durch Corona nichts verändert, zumal die Lage im
Handwerk je nach Gewerk so schlecht
gar nicht sei. Beratungsgespräche mit
Gründern hat Hartmut Drexel sogar
während des Shutdowns geführt. „Wer
im Handwerk gründen will, der lässt sich
davon nicht abhalten“, lautet sein Fazit.
(siehe Interview ab Seite 48).
Auch der ZDH vermeldet in seiner
zum Redaktionsschluss vorliegenden,
monatlichen Corona-Umfrage erstmals Entspannung: Seit dem Ende des
Shutdowns und dem schrittweisen
Hochfahren der Wirtschaft verbessert
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sich im deutschen Handwerk die Umsatzlage zusehends. Der Anteil der
durch die Pandemie von Umsatzeinbußen betroffenen Betriebe geht zurück.
Rückläufig sind zudem die Auftragsstornierungen und die krankheitsbedingten Ausfälle von Mitarbeitern.

GUT DURCHS ERSTE JAHR
KOMMEN
Rund 40 Prozent der neu gegründeten
Unternehmen gibt es auch noch nach
fünf Jahren. Wer die ersten Jahre
schafft, bleibt also dabei. Die meisten
Gründer geben im ersten Jahr auf. Das
Scheitern hängt nicht nur an äußeren
Faktoren. Studien zeigen, dass neben
rein objektiven Kriterien (Belastbarkeit
der Geschäftsidee, betriebswirtschaftliches Know-how) die subjektive Einschätzung der Gründer eine große Rolle
spielt: Wer an sich und den Erfolg seines Geschäftsmodells glaubt, erreicht
dieses Ziel sehr viel häufiger als an sich
zweifelnde Inhaber.

KUNDEN GEWINNEN

AUF NISCHEN KONZENTRIEREN
Der Verlauf einer Neugründung ist schwer
bis gar nicht prognostizierbar. Die Corona-Krise macht das Navigieren für junge
Unternehmen natürlich nicht einfacher.
Trotzdem kommen junge Firmen im Gewerk nicht unbedingt schlechter durch
Krisen als alteingesessene Kollegen. Das
bestätigt uns Gründer Martin Hertfelder,
den wir für STEIN kurz vor dem Shutdown
und nach der Öffnung im Frühsommer
gesprochen haben. Für das junge Unternehmen hat sich die gute Auslastung zu
Jahresbeginn durch die Pandemie kaum
verändert. Natürlich kamen während des
Shutdowns im März und April weniger bis
kaum Neuaufträge rein, doch in dieser
Zeit gab es noch zahlreiche Projekte abzuarbeiten. Und jetzt sind die Kunden
zurück. „Das Geschäft wurde nur verschoben“, erklärt der Gründer (zum Unternehmensporträt siehe Seite 50). Seine
Nische, hochindividuelle, handwerklich
hervorragend gearbeitete Grabzeichen,
funktioniert, und Martin Hertfelder über-
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legt nun, auf welchen Wegen er seine
Kapazitäten vorsichtig ausbauen kann,
ohne seine Flexibilität zu verlieren.

SCHRITTWEISE WACHSEN
Start-ups im Handwerk innovieren und
entwickeln sich wie Steinbildhauer Hertfelder sehr oft schrittweise. Schnelles
Wachstum ist nicht unbedingt ihr Ziel.
Was kein Fehler sein muss. Denn, das
zeigt eine Untersuchung des Bundesministeriums für Wirtschaft: Rasch wachsende Gründungen schrumpfen oft wieder. Und: Nicht nur neue Märkte versprechen Gründern nachhaltigen Erfolg.
Gerade im Handwerk lohnt die Erschließung von Nischenmärkten mit hochwertigen Produkten.

WAS IST IHR BUSINESS-PLAN?
In wirtschaftlich unsicheren Zeiten gilt
umso mehr: Gründer brauchen betriebswirtschaftliches Know-how. Das wird in
den Meisterschulen zwar vermittelt, den-

noch fällt die Erstellung eines BusinessPlans nicht jedem in den Schoß. Doch den
brauchen Gründer nicht nur, wenn es gilt,
die Hausbank von einem Kredit zu überzeugen, sondern auch als Handlungsanweisung für ihr weiteres Vorgehen.

WARUM GRÜNDEN SIE?
Was ist das größte Problem, das Sie für
Ihre Kunden lösen? Warum wollen Sie
gründen? Was treibt Sie an? In schwächelnden Konjunkturphasen ist die Beantwortung dieser Fragen noch dringlicher. Gründen ist eine sehr persönliche
Angelegenheit. Wer Unternehmer wird,
braucht Passion, Durchhaltevermögen,
Begeisterungs- und Leidensfähigkeit. Ein
starkes Warum ist der Kern jeden Unternehmens. Es treibt Mitarbeiter, Partner
und Lieferanten an und begeistert und
überzeugt Kunden. Überlegen Sie:
 Wo liegen Ihre Stärken? Was gelingt
Ihnen mit Leichtigkeit? Was können
Sie besser als andere? Wo haben Sie
dies bereits bewiesen?

STEINPLUS

Gründerhilfen im Netz
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www.selbstaendig-im-handwerk.de

Tipps, Checklisten, Informationen rund um 
das Thema Gründung von den Handwerkskammern
Baden-Württemberg

www.althilftjung.de

Bundesarbeitsgemeinschaft der Wirtschafts-
senioren, Hilfe zur Selbsthilfe

www.bawi.de

Beratungsförderung durch das Bundesamt der 
gewerblichen Wirtschaft

www.bistech.de

Informations- und Kommunikationsplattform 
des ZDH

www.bmwi.de

Tipps, Infos, Tests, Checklisten, Informationen zu
Arbeitsschutz, Gesetzen, Verordnungen und technischen Regeln vom Bundeswirtschaftsministerium

www.dstv.de

Steuerberater-Suchservice

www.entrepreneurship.de

Überblick über das deutsche Gründungsnetzwerk

www.existenzgruender-netzwerk.de

Hilfe durch andere Existenzgründer

www.gruenderforum.de

Marktplatz, Links, Gründerthemen

www.kfw.de

Förderbank des Bundes

www.gruenderstadt.de

Suchmaschine und Plattform für Existenzgründer

www.nexxt-change.org

Betriebsvermittlungsbörse

 Schauen Sie sich Ihre Schwächen an.
Wo betreten Sie Neuland? Wie steht
es um Ihre Gesundheit? Wie reagieren
Sie auf Stress? Wie gehen Sie mit
Misserfolgen um?
 Wie lange können und wollen Sie ohne
Urlaub arbeiten? Wie gut kommen Sie
mit finanziellen Unsicherheiten klar?
 Wie gut können Sie mit Kunden? Wie
fit sind Sie in Sachen Marketing? Wie
steht es um Ihre Digitalkompetenz?
An welchen Stellen können Sie sich
von wem unterstützen lassen?
 Welche Kontakte zu Partnern, Lieferanten, Kunden können Sie nutzen?
 Inwiefern unterstützt Sie Ihr Umfeld?

WARUM BRAUCHEN KUNDEN SIE?
Legen Sie Ihre Geschäftsidee klar dar.
Denken Sie vom Kunden. Worauf gründet
Ihr Geschäftsmodell? Braucht man Ihr Angebot auch in Zukunft? Warum sollten
Kunden bei Ihnen kaufen? Denken Sie von
außen nach innen: Was brauchen Kunden
jetzt, wo eine größere Unsicherheit
herrscht und die Zukunft wenig planbar
erscheint? Wie wird die Nach-Corona-Welt
für Ihr Gewerk, Ihr Unternehmen aussehen? Wie können Sie Ihren Kunden die
Unsicherheit nehmen? Welche Probleme
lösen Sie besser als der Wettbewerb?

PASSEN MARKT UND STANDORT
Über eine gute Digitalpräsenz erreichen
KMU auch überregionale Kunden, die
sich während des Shutdowns noch einmal mehr an die Vorzüge der digitalen
Möglichkeiten gewöhnt haben. Je nach
Geschäftsmodell ist also der Betriebssitz
neben dem Friedhof, der Showroom an
der Durchgangsstraße nicht mehr so ausschlaggebend für den späteren Geschäftserfolg. Denn der Erstkontakt erfolgt so oder so meist über die digitalen
Kanäle. Viel wichtiger ist eine genaue
Marktanalyse:
 Welche Kundensegmente sprechen Sie
mit welchem Nutzenversprechen an?
 Wie sehen Ihre wichtigsten Kunden
aus?
 Welche Lösungen erwarten diese
Kunden? Wo sind deren Schmerzpunkte?
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 Mit welchen Botschaften gehen Sie in
den Markt? Über welche Kanäle?
 Wie wichtig ist der Standort? Passt er
zu Ihrem Geschäftsmodell?

KUNDEN GEWINNEN

So viele Neugründungen überleben die ersten fünf Jahre

58,2%

Gesundheits- und Sozialwesen

WAS MACHT DER WETTBEWERB?
Gründen funktioniert nicht mit Tunnelblick. Schauen Sie sich an, was der Wettbewerb tut, und unterscheiden Sie sich.
Welche Vorteile haben Sie gegenüber
Konkurrenten? Wer diese Frage mit „Ich
bin billiger“ beantwortet, bekommt Liquiditätsprobleme – außer er nutzt die
Skaleneffekte industrieller Fertigung
oder die einer digitalen Plattform besser, als alle anderen dies tun. Gerade bei
gebremster Nachfrage gilt: Preiskriege
überleben junge und kleine Unternehmen am allerwenigsten!

WORAUF KÖNNEN SIE
VERZICHTEN, WORAUF NICHT?
Vorsicht vor hohen Fixkosten. Das Geschäft könnte in der momentanen Situation schleppender anlaufen als gedacht.
Je mehr Kapital Sie in Personal und Maschinen binden, desto  unflexibel sind Sie,
wenn Sie Ihr Geschäftsmodell noch einmal verändern wollen oder müssen.
 Welche Mittel brauchen Sie, was können Sie über Partner- oder Subunternehmen abbilden?
 Worauf können Sie verzichten, bis
sich Ihr Geschäftsmodell bewährt?
 Welche Schlüsselressourcen sind unverzichtbar? Auch Vertrieb, Marketing,
Kundenpflege verursachen Kosten, die
in Ihren Business-Plan gehören.

TRÄGT IHRE IDEE FÜR DIE
ZUKUNFT?
Sie sind 30, 40 oder jünger? Dann sollten Sie überlegen, ob Ihre Vision in 20
Jahren noch trägt. Bei dieser Analyse
müssen Sie genau schauen, worauf Ihr
Geschäftsmodell gründet. Gestalten Sie
Grabzeichen oder schaffen Sie Symbole? Verlegen Sie Böden oder designen
Sie Räume? Sägen Sie Arbeitsplatten
oder kreieren Sie Oberflächen?
Oft erweisen sich Krisen als Beschleuniger von Transformationsprozessen,
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50,3%

Energieversorgung
Erziehung und Unterricht

44,9%

Verarbeitendes Gewerbe

44,4%
41,2%

Baugewerbe
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen

41,2%

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen

41,0%

Wasserversorg., Entsorg., Beseitig. v. Umwelteltverschm.

40,6%

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden

40,4%

Information und Kommunikation

40,4%

Freiberufliche, wiss. u. techn. Dienstleistungen

40,2%

Alle Wirtschaftszweige

39,8%

Erbr. v. Finanz- u. Versicherungsdienstl.(ohne 64.2)

39,8%

Verkehr und Lagerei

39,5%
39,1%

Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz

37,1%

Kunst, Unterhaltung und Erholung

36,1%

Gastgewerbe
23,8%

Grundstücks- und Wohnungswesen

Überlebensrate = Zahl der fortbestehenden Unternehmen in den auf ihr Gründungsjahr folgenden Jahren in Relation zu 
den Unternehmensgründungen im Gründungsjahr.

Durchhalten lohnt: Wer die ersten fünf Jahre übersteht, bleibt Unternehmer. Im verarbeitenden
Gewerbe sind dies immerhin 44,4 Prozent. Im Baugewerbe schaffen dies 41,2 Prozent.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Unternehmensdemografie laut Untemehmensregister. Wiesbaden 2019; Berechnungen des IfM Bonn

Gründungswille in der Krise ungebrochen
der Geschäftsinhaber planen, während der
Pandemie ein neues Unternehmen zu gründen
oder eine Nebenbeschäftigung aufzunehmen

brauchen das
Einkommen
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Gegründet wird immer: Auch Krisen halten Menschen, die schon immer gründen wollten,
nicht von ihrem Vorhaben ab. Im Gegenteil.
Quelle und Grafik: 99desings, Studie unter 1214 Geschäftsinhabern in Zusammenarbeit mit dem Online-Forschungsunternehmen Corus.
Weitere Informationen unter www.99designs.de/covid-19-entrepreneurship   

denen ganze Branchen zum Opfer fallen.
Gleichzeitig sind Krisen Geburtshelfer für
neue, innovative Geschäftsmodelle. Die
großen Digitalunternehmen wie airbnb,
Uber oder Zalando sind alle in der Finanzkrise entstanden. Deshalb ist genaues
Hinschauen jetzt wichtig. Die Zukunftsaussichten Ihres Unternehmens hängen

aber nicht nur an technologischen Entwicklungen wie dem 3-D-Druck. Auch die
mit Ihrem Gewerk verbundenen Dienstleistungen werden sich ändern. Services
werden immer wichtiger. Welche bieten
Sie heute? Was trägt für die Zukunft? Wie
offen für Veränderungen ist Ihr Geschäftsmodell an dieser Stelle?    
n
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Hartmut Drexel, Handwerkskammer München

Für Gründer gibt es keine
Probezeit
Gründen geht immer, sagt Hartmut Drexel von der Handwerkskammer München und Oberbayern.
Aber die Basics müssen stimmen. Er vermittelt in der Existenzgründer-Beratung deshalb auch im
Krisenjahr 2020 das klassische betriebswirtschaftliche ABC.
STEIN: Herr Drexel, ist
Gründung im Krisenjahr 2020
für junge Handwerker überhaupt
ein Thema?
Hartmut Drexel: Gründung ist
konjunkturunabhängig. In Krisen
können Unsicherheit oder
schlechte Stimmung am Arbeitsplatz dazu führen, dass ich die
Chance ergreife und mich selbstständig mache. In Boomphasen
sind es die zu erwartenden Geschäftschancen. Oder es halten
mich im Boom mein gutes Gehalt
und meine Weiterentwicklungsmöglichkeiten als Angestellter
sogar davon ab, zu gründen. Unsere Erfahrung ist deshalb: Gegründet wird immer, nur die Auslöser sind andere.
Was ist für Jungunternehmer
und Jungunternehmerinnen jetzt
wichtig?
Für Gründer und Nachfolger geht es
immer darum, sich am Markt gut zu
positionieren. Wir beobachten
schon länger, dass sich Unternehmen im Handwerk, das betrifft auch
viele bestehende Firmen, zu wenig
differenzieren. Das rächt sich, wenn
die Auftragslage zurückgeht. Gründer ermahnen wir zu noch mehr finanzieller Demut. Hohe Fixkosten
sollten junge Unternehmen jetzt
erst mal vermeiden.
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Mit welchen Ideen kommen
Gründer und Gründerinnen zu
Ihnen?
Viele Handwerker glauben, ihr Differenzierungsmerkmal sei der
Preis. Dies mag für einen jungen
Menschen mit geringen Ansprüchen für eine Weile funktionieren,
ein tragfähiges Geschäftsmodell
ist dies jedoch nicht. Vielleicht
habe ich aktuell die Garage als
Lager, und im Büro hilft die Mutter. Das kann zum Start sinnvoll
sein. Deshalb müssen meine Preise trotzdem so kalkuliert sein,
dass sie auch andere Rahmenbedingungen ermöglichen. Das Unterscheidungsmerkmal, der USP,
muss im Handwerk woanders liegen: im Service, in der Qualität, in
der Langlebigkeit der Produkte.
Das gilt in der Krise noch mehr als
in Boomphasen. Die Marge muss
stimmen, damit ich langfristig
überleben kann.
Warum ist Differenzierung von
Anfang an so wichtig?
In der Selbstständigkeit gibt es
keine Probezeit, da bin ich sofort
im Haifischbecken mit allen Etablierten. Wenn das Konzept nicht
von Anfang an stimmt, ist das
Scheitern vorprogrammiert. Das
beobachten wir immer wieder.
Eine vernünftige betriebswirt-

schaftliche Kalkulation, ein tragfähiges Geschäftsmodell verbunden
mit einem Marketingkonzept, das
meinen USP herausstellt, sind das
A und O, damit es auf Dauer funktioniert. Und ich muss mich von
Anfang an entscheiden, welches
Marktsegment, welche Kundengruppen ich bedienen will. Auf
allen Hochzeiten tanzen funktioniert nicht.
Betrifft das auch Nachfolger? Für
sie ist ja die Basis schon gelegt.
Wenn ich einen etablierten Betrieb
übernehme, sollte ich nicht sofort
alles anders machen. Aber ich brauche eine Vision, wo es hingehen
soll. Die Übergeber kommen meist
aus einer ganz anderen Generation
und haben eine andere Führungsund Marketingphilosophie. Die
große Kunst ist es, meine eigenen
Ideen und Visionen langsam in den
Istzustand einfließen zu lassen.
Vielleicht will ich ökologischer,
nachhaltiger, auf jeden Fall digitaler
agieren, dann stelle ich das zunehmend in den Vordergrund. Auf keinen Fall sollte man den Fehler machen, den Betrieb einfach weiterlaufen zu lassen. Es reicht nicht, einen
Betrieb juristisch zu übernehmen.
Ich muss mich mit den neuen Technologien und Kundenerwartungen
auseinandersetzen.
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Hartmut Drexel, Geschäftsbereichsleiter
Beratung der Handwerkskammer für
München und Oberbayern:

Foto: Handwerkskammer für München und Oberbayern

Was ist leichter: neu gründen
oder einen Betrieb übernehmen?
Der Vorteil der Neugründung ist,
dass ich klein und übersichtlich anfange, komplett alles selbst machen
und beherrschen kann, vom Kaufmännischen bis zur Arbeit auf der
Baustelle. Übernehme ich einen Betrieb, funktioniert das in der Regel
nicht ohne Fremdfinanzierung. Das
ist also auch psychologisch etwas
ganz anderes. Und das Unternehmen ist bereits in einem Fahrwas-
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Billiger als die Konkurrenz ist kein Unterscheidungsmerkmal, das im Handwerk trägt.
Auch nicht in der Krise!

ser. Auch kleine Firmen sind behäbige Tanker und können die Richtung nicht so schnell ändern. Viele
Nachfolger kennen jedoch den Betrieb, den sie übernehmen. Das
heißt, das Tagesgeschäft geht leichter von der Hand, und ich kann
mich auf Veränderungen und Neuerungen konzentrieren.
Mit welchen Fragen kommen
Gründer auf Sie zu?
Viele interessieren sich für die
Fördermittel. Aber diesen Zahn
ziehen wir recht schnell. Natürlich gibt es Zuschüsse, aber
diese ermöglichen keine großen
Sprünge. Was wir deshalb zuerst
fragen, ist: Was ist deine Idee?
Kannst du das, was du dir vornimmst? Traust du dir das zu?
Bist dazu physisch und psychisch
in der Lage? Und: Trägt dein
Business-Modell auch die Kosten
für die Absicherung im Alter, für
Krankheit und Unfälle. Tatsächlich unterschätzen viele junge
Menschen, wieviel Geld sie hierfür in die Hand nehmen müssen.

,,

Welche Fehler werden bei
der Unternehmensnachfolge
gemacht?
Große Probleme entstehen durch
einen falschen Kaufpreis. Gerade
jetzt sollten Nachfolger sich die
geforderten Preise kritisch anschauen. Denn sie kaufen nicht
die Erfolge der Vergangenheit,
sondern die Zukunftsperspektive
eines Unternehmens. Hinzu kommen unvereinbare Vorstellungen
von Jung und Alt. Dann redet entweder der Übergeber ständig
rein und/oder der Nachfolger
lässt sich überhaupt nichts sagen
und schlägt jegliche Beratung
aus. Hinzu kommt das Verharren
in alten Strukturen und das
Nichtaufgreifen der großen Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

,,

Und wenn das geklärt ist?
Dann geht es um die Strategie
und das betriebswirtschaftliche
Konzept. Viele hoffen, dass wir
das für sie in der Beratung erledigen. Doch das ist der falsche
Weg. Wir sind behilflich, wir flankieren diese Arbeit, dennoch müssen sich Gründer und Gründerinnen gerade damit intensiv auseinandersetzen. Denn das ist ihre
Basis für den späteren Erfolg.
Welche Fähigkeiten
brauchen Gründer und Gründerinnen heute?
Fachliche und kaufmännische
Kompetenzen sind maßgeblich
für den Erfolg. Wer nicht kalkulieren kann, wird zum Sklaven
des eigenen Betriebes. Bei den
Nachfolgern ist entscheidend,
dass sie eine klare strategische
Marschrichtung vorgeben, sonst
bleiben sie im Tagesgeschäft
verhaftet.
Das Gespräch führte
Annette Mühlberger

49

KUNDEN GEWINNEN

Martin Hertfelder, Werkstatt Steinleben

Reduktion auf das
Wesentliche
Vor fünf Jahren gründete Martin Hertfelder die Werkstatt Steinleben. Er startete mit einem
Minimalkonzept, das sich dank seiner sehr individuellen und persönlichen Arbeitsweise am Markt
erstaunlich schnell durchgesetzt hat. Auch die Krise spürt das Unternehmen kaum.

Web statt Lage
Die Lage der Werkstatt fern jeglicher Lauf- und Fahrwege hat der
Entwicklung des jungen Unternehmens nicht geschadet. Im Gegenteil. Die meisten Kunden kommen sowieso aus der weiteren
Region. „Sie finden mich im Internet“, sagt Hertfelder, dessen moderne, ansprechende Webseite
seinen individuellen Ansatz sehr
gut transportiert.
Keine Ausstellung? Ja das funktioniert!
Schwerpunkt der Werkstatt ist die
Gestaltung besonderer, personenbezogener Grabmale. Deshalb
braucht Martin Hertfelder auch
keine Ausstellung. „Meine Werke
resultieren aus der Arbeit mit den
Menschen. Meine Kunden wollen
sich nichts aussuchen, sondern

Mit seinen Arbeiten schafft Martin Hertfelder Lebenssymbole. Die Idee hinter diesem Grabmal:
die Summe aller Dinge – auch die kleinen und schönen, die die Verstorbene schätzte
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gemeinsam mit mir etwas erarbeiten“, erklärt er. Die Reduktion auf
das Wesentliche tut dem jungen
Unternehmen gut. „Man kann auf
vieles verzichten“, lautet die Erfahrung des Gründers.
2018 kam der Durchbruch
Seine Arbeiten überzeugen. 2019
gewann er mit seinem Entwurf für
die BUGA in Heilbronn die Silbermedaille der Deutschen Bundesgartenschau Gesellschaft. Auch
über die Innung stellt er regelmäßig aus. Das und seine auffälligen
Arbeiten auf den Friedhöfen bringen immer wieder neue Kunden in
die kleine Werkstatt. Auch dass er
ausschließlich mit heimischen Materialien arbeitet, kommt bei der
Kundschaft gut an.
Seit 2018 brummt es, sodass
Hertfelder mittlerweile eine wei-

Fotos: Werkstatt Steinleben, Martin Hertfelder

Martin Hertfelder hat sich mit
seinem Gründerwillen durchgesetzt. Entgegen vieler gut gemeinter Ratschläge aus seinem
Umfeld gründete er vor fünf Jahren die Werkstatt Steinleben.
Sehr reduziert, ohne Fremdmittel, in einem einfachen Gebäude
am Rand des Gewerbegebiets
von Urbach nördlich von Stuttgart. Der Standort ist ziemlich
abgelegen für einen Steinbildhauer, der fast ausschließlich
Grabmäler produziert. Auch auf
viele Hilfs- und Arbeitsmittel
verzichtete er zunächst. „Mir
war es wichtig, ohne finanzielle
Unsicherheiten die passenden
Rahmenbedingungen zu schaffen“, erzählt er.
Und das ist ihm mit seinem
durchaus krisentauglichen Konzept gelungen.

Alles verbunden: die Geschlossenheit in der
Familie und das Engagement nach außen
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Martin Hertfelder, Gründer der
Werkstatt Steinleben

Fotos: Werkstatt Steinleben, Martin Hertfelder

Die Kunden sind zurück
Zunächst hat er sich Subunternehmen gesucht, an die er Arbeitsschritte auslagert. Denn nach dem
Shutdown waren die Kunden
schnell wieder da, und seine Steinwerkstatt kann eigentlich nahtlos
an die gute Auftragslage zum Jahresbeginn anschließen. „Die Aufträge sind nur verschobenen worden“,
erklärt der Inhaber. Umso wichtiger
ist es ihm, dass er seine Kapazitäten flexibel ausweiten kann.

Zeigt den Übergang vom Diesseits ins Jenseits: prämierte Arbeit aus Laaser Marmor
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Denn auch in Sachen Unternehmensentwicklung bleibt Martin
Hertfelder so individuell und offen
wie die Formen, die er entwickelt.
Größe ist für ihn nicht das Ziel: „Es
muss nicht die klassische Struktur
sein, die unser Beruf vorgibt, es
können sich völlig andere Möglichkeiten für ein Unternehmen ergeben“, betont er, sagt aber auch:
„Ein fertiges Modell kann ich noch
nicht präsentieren.“
Einfach machen
Dieser Flow und seine Zuversicht
tragen ihn. „Wenn ich etwas durch
meine Selbstständigkeit gelernt
habe, dann, dass es sich lohnt,
Dinge auszuprobieren, und dass es
auch mal provisorisch sein darf“,
erzählt er. Nur bei einer Sache
lässt er keine Kompromisse zu: bei
seiner gestalterischen und hand-

Steht für die Fülle des Lebens mit all seinen
Früchten

,,

tere Steinmetzin beschäftigt.
Jetzt könnte er – trotz CoronaKrise - wieder erweitern. „Durch
die Krise ist mir auch bewusst
geworden, wie wichtig es ist,
dass ein Unternehmen auf mehreren Beinen steht, auch und gerade für den Fall, dass jemand
ausfällt“, erklärt er.

Es muss nicht die
klassische Struktur
sein, die unser Beruf
vorgibt, es können sich
völlig andere Möglichkeiten für ein Unternehmen ergeben

werklichen Arbeit. Für seine Kunden ist er auch in Haus und Garten
aktiv und auch dort immer auf der
Suche nach dem besten Entwurf
für die jeweiligen Licht- und Raumverhältnisse. „Reduce To The
Max“, könnte das Motto von Martin Hertfelder lauten, mit dem er
gründete und seither sein Unternehmen sicher führt.
Von Annette Mühlberger

Intensive sanfte Lebensschwünge und ein
Wechselspiel aus Licht und Schatten
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