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Tom Schmidt bietet über sein Bera-

tungsunternehmen 2DEVELOP in 

Hamburg Seminare zum Thema 'Füh-

rung und ' an. 2DEVELOP 

hat sich auf die Bereiche Führung, Mo-

tivation, Persönlichkeitsmanagement 

und Changemanagement spezialisiert 

und berät Menschen, Teams und Or-

gansiationen in Veränderungssituatio-

nen und unterstützt sie dabei, sich zu 

entwickeln. Ziel der Seminarreihe ist 

es, dass die teilnehmenden Parfümeri-

en die Kompetenz ihrer Führungs- und 

Führungsnachwuchskräfte durch ein 

praxisorientiertes Qualifizierungspro-

gramm nachhaltig wirksam entwi-

ckeln und ausbauen. Am Ende sollen 

stabile Persönlichkeiten den Inhaber 

umfassend von Aufgaben in der Filial- 

und Mitarbeiterführung entlasten. Die 

einzelne Führungskraft soll dadurch 

in der Filiale selbstständig und unter-

nehmerisch denkend agieren und Füh-

rungs- und Filialsituationen mit Eigen-

initiative proaktiv lösen.

PARFÜMERIE: Herr Schmidt, wie sehen Sie 
die Entwicklung der Seminare im Bereich der 
Parfümerien?
TOM SCHMIDT: Wir haben 2011 begon-

nen, diese Akademie gemeinsam mit 

sechs Parfümerie-Unternehmen zu ent-

wickeln. Es gab bei 2DEVELOP damals 

schon eine langjährige Vorerfahrung 

mit Führungsberatung und -trainings 

für die Parfümeriebranche, was uns den 

Start erleichtert hat. Ziel der teilneh-

menden Parfümerien war es damals 

wie heute, die Selbst- und Führungs-

kompetenz der Filialleiter/innen auszu-

bauen und ihnen sinnvolle Führungs-

instrumente an die Hand zu geben.

Ich sehe die zentrale Aufgabe ei-

ner Filialleiterin darin, das Team zu 

stärken und Mitarbeiter zu entwi-

ckeln und dadurch erfolgreicher zu 

machen. Dieses Bewusstsein und die 

dazu notwendigen Techniken vermit-

teln wir in der Akademie.

Wie wichtig ist Fortbildung in diesem Be-
reich? Welche Chancen bietet sie?
TOM SCHMIDT: Sehr wichtig! Wer von 

uns hat Mitarbeiterführung schon 

gelernt? Für's Führen gibt es letzt-

endlich kein Lehrfach. Man legt halt 

irgendwie los. Es existiert aber gera-

de bei jungen Führungskräften eine 

hohe Unsicherheit darüber, was rich-

tig ist und von anderen erwartet wird. 

Führung braucht ein paar einfache 

Leitplanken, damit sich eine Füh-

rungskraft sicher und wohl fühlt. Und 

pragmatische Instrumente, die sie 

dann mit ihrer eigenen, individuellen 

Persönlichkeit ausgestalten kann.

Der Charme einer Fortbildung liegt 

darin, dass die Entwicklung der eigenen 

Führungspersönlichkeit, die in unserer 

Führungsakademie im Mittelpunkt 

steht, einen Zugewinn an Souveränität 

und Sicherheit mit sich bringt. Viele 

Dinge sind danach einfach klarer.

Im Qualifizierungsprozess legen 

wir ganz viel Wert auf die Einbindung 

des jeweiligen Vorgesetzten – meist ist 

das der Inhaber. Was wir dadurch för-

dern, ist auch hier Klarheit: Klarheit 

über die Rolle und über die gegensei-

tigen Erwartungen und den Stand der 

Entwicklungen.

Gab es seit 2014 einen weiteren Kurs? Wie 
wurde das Angebot ange ommen?
TOM SCHMIDT: Wir haben mit dem Pro-

gramm jetzt über viele Jahre sehr gute 

Erfahrungen gesammelt und starten 

im September mit der fünften Gruppe. 

Unser Konzept ist in der Grundstruktur 

dem zu Beginn ähnlich, aber wir haben 

Inhalte abgewandelt und sinnvolle Ele-

mente ergänzt. Wir tauschen uns dazu 

regelmäßig mit den Inhabern aus. Und 

wir hören auf unsere Absolventen und 

nehmen deren Hinweise auf. Dadurch 

wird das Programm jedes Jahr besser. 

Die Auswirkungen auf den Geschäfts-

erfolg unserer Kunden sind so positiv, 

dass viele Parfümerien regelmäßig Mit-

arbeiter zu uns senden. Einige sind seit 

2011 sogar durchgehend in jedem Jahr 

dabei!

Das sagen die Teilnehmer

Sarah-Louise Bergmann ist Führungs-

kraft in der Parfümerie Schuback mit 44 

Filialen in ganz Norddeutschland; Elena 

Gabriel ist Gesellschafterin der Kum-

mert & Gabriel Cosmetics GmbH mit 

neun Standorten in Berlin und Bran-

denburg sowie zusätzlichen Kosmetik-

instituten an drei Standorten. Beide 

haben 2014 d  bei 2DEVELOP 

besucht.

PARFÜMERIE: Sie haben bei der Unterneh-
mensberatung 2DEVELOP die Akademie 
für Führungskräfte besucht. Was war Ihre 
Motivation dahinter?
SARAH-LOUISE BERGMANN:  Meine 

hauptsächliche Motivation für 

 war einiges zu lernen, um 

meinen persönlichen Führungsstil 

als auch mein Team zu stärken. Ich 

Führen lernen
Als Inhaber, Geschäftsführer oder leitender Mitarbeiter 

einer Parfümerie sieht man sich zahlreichen Herausfor-

derungen gegenüber, die in der Ausbildung nicht unbedingt 

vermittelt werden. PARFÜMERIE hat mit Veranstaltern 

und Teilnehmern eine   für Führungskräfte darüber 

gesprochen, ob und wie man 'führen' lernen kann.
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Elena Gabriel ist bei der 
Parfümerie Gabriel zuständig 
für die Personal- und Filialbe-
treuung.

Iris Wagner, Inhaberin der 
Parfümerie Schuback.

Sarah-Louise Bergmann 
ist Führungskraft bei der 
Parfümerie Schuback und 
besuchte das Seminar.

Seminarleiter Tom Schmidt.

wollte gerne verschiedene Führungs-

instrumente in den verschiedensten 

Bereichen erlernen.

ELENA GABRIEL: Eine meiner Hauptauf-

gaben im Unternehmen ist die Perso-

nal- und Filialbetreuung. In erster Linie 

habe ich die Akademie besucht, um un-

sere Filialleitungen professioneller hin-

sichtlich der direkten Personalführung 

beraten und unterstützen zu können. 

Ich sehe den Menschen als wichtigsten 

Arbeitsfaktor im Unternehmen an, des-

wegen war es mir ein großes Bedürfnis, 

meine Fähigkeiten und mein Wissen 

über Führung und Mitarbeitermotivati-

on zu vertiefen und zu erweitern, damit 

ich positiv Einfluss auf die internen und 

externen Kommunikations- und Infor-

mationsprozesse des Unternehmens 

nehmen kann und dabei helfe, das Be-

triebsklima insgesamt zu verbessern.

Welche Inhalte des Seminars waren für Sie 
besonders wichtig?
ELENA GABRIEL: Als besonders wert-

voll habe ich die Inhalte zum Thema 

'Grundlagen der Kommunikation' emp-

funden. Verstehen und verstanden 

werden ist keineswegs so selbstver-

ständlich, wie oft angenommen wird. 

Wir Menschen sind fälschlicherweise 

oft geneigt, davon auszugehen, dass 

die Psychologie des einen auch die des 

anderen sei. Im Seminar habe ich eine 

Sensibilität für die Möglichkeit des 

Missverstehens, Misshörens und Miss-

verstandenwerdens entwickelt und 

Strategien erlernt, die eigene Kommuni-

kation zu verbessern durch wertschät-

zendes Feedback, Stellung von klugen 

Fragen, aktives Zuhören, verbalisieren 

und paraphrasieren. Ich habe darüber 

hinaus viele Instrumente an die Hand 

bekommen, die es mir erleichtern, Mit-

arbeitergespräche zu führen, in Kon-

fliktsituationen zu vermitteln, Streit zu 

schlichten und Teamprozesse in den 

einzelnen Teamentwicklungsphasen zu 

verstehen und zu fördern.
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Welche Verbesserungen konnten Sie an-
schließend in Ihrem Geschäft umsetzen?
SARAH-LOUISE BERGMANN: Wir konn-

ten zahlreiche Verbesserungen im 

Geschäft erreichen. Dazu gehören 

vor allem strukturiertere Abläufe bei 

Mitarbeitergesprächen, ein besseres 

Zeitmanagement bei den täglichen 

Abläufen und ein lösungsorientier-

teres und selbstsichereres Auftreten 

und Arbeiten.

Wie ist die Reaktion Ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ausgefallen?
SARAH-LOUISE BERGMANN: Meine Mit-

arbeiter strahlten nach jedem Seminar-

Baustein große Neugier aus, um mein 

neu erlerntes Wissen zu teilen. Das 

Feedback war stets positiv.

Wie geben Sie das erlernte Wissen an Ihre 
Führungskräfte in den Filialen weiter?
ELENA GABRIEL: Wir haben die Inhal-

te der einzelnen Bausteine für unsere 

Unternehmung individualisiert und 

planen für unsere Filialleitungen eine 

interne Akademie, die ich leiten werde. 

In verschiedenen Workshops werden 

wir ihr Wissen über die Grundlagen der 

Kommunikation, Kommunikationspro-

zesse, Mitarbeiterführung und -mo-

tivation, Teamentwicklung, Kon-

fliktmanagement, Zeitmanagement, 

Gesprächstechniken und -arten ver-

tiefen und erweitern können, um ihre 

Handlungskompetenz im Bereich der 

direkten Personalführung zu verbes-

sern. Ich habe das Ziel, dass das Unter-

nehmen Gabriel von einer wertschät-

zenden Feedback-Kultur getragen wird, 

in der Mitarbeiter miteinander reden, 

ihre Ideen einbringen, kreativ sind und 

gemeinsam voller Motivation im Sinne 

des Unternehmens an einem Strang 

ziehen und sich entfalten können.

Das sagen die Initiatoren

Iris Wagner ist Geschäftsführerin der 

Parfümerie Schuback und gehört zu 

den Impulsgebern für das Führungsse-

minar bei 2 .

PARFÜMERIE: Frau Wagner, welche 
Überlegungen stehen für Sie hinter diesem 
Seminar?
IRIS WAGNER: Unser Unternehmen ist 

mittlerweile auf 44 Filialen angewach-

sen. Bis zu 18 Filialen konnte ich noch 

selbst leiten; mittlerweile brauche i  in 

jedem Geschäft eine Ansprechpartne-

rin, die meine bisherigen Funktionen 

übernimmt. Außerdem wollen wir in 

unserem Unternehmen jungen Mit-

arbeitern Perspektiven bieten, sich zu 

entwickeln. Das hat sich mittlerweile 

Hier wird gearbei-
tet: Impressionen 
aus dem Seminar.

herumgesprochen und schlägt sich bei-

spielsweise in der Qualität der Bewer-

bungen nieder. 

Für das Seminar haben wir fünf 

Mitarbeiter ausgesucht, die signalisiert 

haben, langfristig Verantwortung in un-

serem Unternehmen übernehmen zu 

wollen. Es ist toll zu sehen, wie sich die 

jungen Leute engagieren und über sich 

hinauswachsen. 

Durch das Seminar sind unsere Mit-

arbeiter viel selbstständiger und selbst-

bewusster geworden; das Verständnis 

für die Struktur des Unternehmens und 

seine Zahlen ist deutlich ausgeprägter. 

Man könnte fast sagen, es sind nun 

kleine Unternehmer, die sich für 'ihre' 

Parfümerie verantwortlich fühlen. Sie 

agieren nun als Multiplikatoren in den 

Filialen und fördern unseren Anspruch 

der 'Fünf-Sterne-Gastfreundschaft'.  t


