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DIE 20!MINUTEN ERZIEHUNG IM 
UNTERNEHMEN

Im Jahr 2001 waren es bundesweit noch insgesamt 
33,6 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage wegen psychi-
scher Erkrankungen, 2010 kamen schon 53, 5 Millionen 
zusammen. Das geht aus einer Antwort des Arbeitsmi-

nisteriums auf eine Anfrage der Linken her-
vor. Der Anteil an allen Arbeitsunfähig-

keitstagen kletterte von 6,6 auf 13,1 
Prozent. 
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Eine große Herausforde-
rung für viele Unterneh-
men und gleichzeitig 
wiedermal eine Riesen-
chance für Querdenker 
und Kreative in den Chef-

etagen. „Nicht warten bis die Zeit sich 
wandelt, der Kluge packt sie an und 
handelt!“ dachte sich Hartmut Wa-
genknecht, Juniorchef im Autohaus 
Wagenknecht und entwickelte eine 
neue Form der Kundenbindung und 
Mitarbeitermotivation. 
Mit großer Überzeugungskraft holte 
er nicht nur den Senior ins Boot, auch 
die jungen Familienväter im Hause 
konnte er für seine Idee begeistern.
Das für Hartmut Wagenknecht die 
Welt und auch nicht die Verantwor-
tung für seine Mitarbeiter am Hoftor 
aufhört, hat er schon durch zahlreiche 
„spektakuläre“ Aktionen unter Beweis 
gestellt. „Durchaus publikumswirk-
sam und werbeaktiv“ wie der Vater 
Erich Wagenknecht beim Durchblät-
tern der regionalen und überregiona-
len - teilweise ganzseitigen-  Bericht-
erstattung schmunzelnd zugeben 
mußte. „Und eine ganzseitige Anzeige 
hätte ein Vermögen gekostet“ ergänz-
te der Sohn augenzwinkernd als er vor 
Jahresfrist den Journalisten erklärte, 
dass sein Unternehmen nun „launolo-
gisch zerti!ziert“ sei und mit der Zerti-
!zierungsplakette an der Eingangstür 
zum Verkaufsraum  und dekorativ an 
der Werkstatteinfahrt jeder Kunde er-
kennen konnte, dass die „gute Laune“ 
in seinem Unternehmen eine zentrale 
Rolle spielt. „In unserem Autohaus be-
kommen Sie nicht nur einen qualitativ 
hochwertigen technischen Service,“ 
erklärte er dem angereisten TV-Team 
von SWR 3, „ nach dem Motto „Gute 
Laune -Gute Leistung“ haben wir 

durch zahlreiche launologische Anker 
und Minischulungen auch eine Atmo-
sphäre der heiteren Gelassenheit bei 
gleichzeitig hoher organisatorischer 
Professionalität erzeugt und im letz-
ten Jahr im IHK-Durchschnitt die we-
nigsten Krankentage und in der Kun-
denzufriedenheitseinschätzung den 
höchsten Punktwert ergattert.“

Keine Wunder also, dass bei der neu-
en Aktion „Elternsponsoring“ auch die 
Presse schon wieder hellhörig wurde 
und gespannt auf die „Verrücktheiten“ 
vom Autohaus Wagenknecht warte-
ten. Sie wurden nicht enttäuscht.

„Das Gesprächs- und Begleitungs-
angebot auf dem Hintergrund des 
Trainingsprogramm und des Fach-
buchbestsellers  „Die 20 Minuten-
Erziehung“ dient in unserem Hause 
der Schulung sozialer Fähigkeiten 
und der Stärkung der Elternkompe-
tenzen!“ beginnt der Juniorchef seine 
Erö"nungsrede beim „Familientag im 
Autohaus Wagenknecht“

„Familie bedeutet Stabilität und Rück-
halt für die Stärkung der Leistungsfä-
higkeit unserer Mitarbeiter. Beruf und 
Privates immer unter einen Hut zu 
bekommen ist nicht einfach und auf 
diese Herausforderung sind die meis-
ten nicht wirklich vorbereitet.,“ fährt 
er fort, „wir mußten schon oft erken-
nen, dass Probleme aus dem Famili-
enleben unsere  Mitarbeiter auch am 
Arbeitsplatz massiv beeinträchtigten 
Deshalb haben wir es uns zum Ziel 
gesetzt, in diesem Jahr mit dem The-
ma „Elternsponsoring“ eine Aktion ins 
Leben zu rufen und die Mitarbeiter im 
Umgang mit den Herausforderungen 
des Elternseins zu unterstützen. Als 

Eltern Sponsoring

Dr. Helmut Fuchs

Der Launologe Helmut Fuchs 
zeigt als Experte für Per-
sönlichkeitsentwicklung, wie 
wichtig emotionale Stärke, 
gute Stimmung und Charak-
terstärke für Leistung, Zu-
sammenarbeit, Change und 
Gesundheit ist.
 
'HU� :LUWVFKDIWVIDNWRU� �XWH*ࡐ
Laune“ gewinnt zunehmend 
an Bedeutung und wird in 
vielen Unternehmen als 
VWUlÁLJ� YHUQDFKOlVVLJWH� /HLV-
tungsgröße neu entdeckt.
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schem Kabarett“ Kabarett 
und der von Ihm begründeten 
�´DXQRORJLH/ࡐ EHJHLVWHUW� +HO-
mut Fuchs große Auditorien 
und war Gast in zahlreichen 
Talkshows und Rundfunk-
sendungen.

www.helmutfuchs.de
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Ergebnis konnten wir beobachten, 
dass dadurch unsere Kollegen im Ver-
kauf und auch in der Werkstatt sich 
über ihre Funktion im Unternehmen 
hinaus auch als Menschen und Eltern 
wertgeschätzt fühlten und  dadurch 
das Engagement und der Leistungs-
wille ebenso gefördert wurde wie die 
Loyalität und Bindung an unser Fami-
lienunternehmen.“ 

„Demnächst kannst Du bei Wagen-
knecht noch während des Ölwechsels 
eine Psychotherapie bekommen!“ 
#üsterte - durchaus wertschätzend- 
ein Journalist seinem Fotografen zu, 
der #eißig die vielen interessanten 
Statements auf den Ausstellungsban-
ner zur 20 Minuten Erziehung fest-
hielt.

„Aber damit nicht genug“ fuhr der 
mittlerweile schon euphorisierte  Re-
ferent fort, „ wir werden ab sofort auch 
regelmäßig -einmal im Monat hier im 
Hause eine kostenlose Trainings.und 
Informationsveranstaltung mit den 
Referenten der 1atd durchführen, die 
für alle Menschen der Region -und 
eben nicht nur für den Kundenstamm 
des Autohauses o"en ist. Freuen Sie 
sich darauf - auch für die leibliche 
Stärkung ist gesorgt. Als speziellen 
Service bekommen heute alle Gäste 
bei Abgabe ihrer Visitenkarte oder 
Ausfüllen der Registrierungskarte 
eine Hör-CD zu unserer Aktion und 
das Buch die 20-Minuten-Erziehung!“ 
endete seine Begrüßung, „mit aufge-
klebten Wagenknecht-Logo“ fügte er 
schmunzelnd hinzu. Und wenn letztes 
Jahr die Devise war „Gelacht wird hier 
bei Wagenknecht, da wird dem Kun-
den beim Klagen schlecht“ so heißt 
es dieses Jahr „ Läufts mal mit den 

Plagen schlecht, 
dann komm doch 
mal zu Wagen-
knecht!“ 
Damit hatte er 
die lachenden 
und zustimmen-
den Kunden auf 
seiner Seite und 
als der Senior 
hinzufügte „...
wir machen auch 
den passenden 
Wagen zurecht!“ 
war der positive 
Übergang zum 
Business wieder 
hergestellt. Denn 
zweifelsohne ist die Aktion des Au-
tohauses keiner humanitären Welt-
verbesserung oder einer plötzlich 
aufgetretenen sozialen Verantwor-
tung alleine geschuldet. Hier werden 
vorbildlich regionale gesellschaftliche 
Verp#ichtungen mit unternehmeri-
schen Interessen verbunden. Die 20 
Minuten-Erziehung dient der Charak-
terstärkung für Kindern, erleichtert 
das Elterndasein und umfasst eine 
Schulung für alle charakterlichen He-
rausforderungen von Rücksicht über 
Hö#ichkeit, Ordnung bis zum Humor: 
und stärkt den Balanceakt zwischen 
Berufs- und Familienleben bis hin zur 
Hilfestellung bei konkreten Kon#iktsi-
tuation. 

Die Vorteile, erklärte der Tagesreferent 
Dr. Helmut Fuchs im anschließenden 
humorvollen Vortrag, zu demThema 
„Die 20-Minuten-Erziehung“  liegen 
klar auf der Hand: „Durch das Eltern-
Coaching werden die sozialen Kom-
petenzen geschult. Von dem Transfer 
der erlernten Fähigkeiten pro!tiert 

auch die Arbeitsatmosphäre in Ih-
rem Unternehmen.“  Zudem bieten 
die regelmässigen monatlichen Info-
Tage und Beratungsgespräche die 
Möglichkeit, über Probleme zu reden, 
emotionalen Ballast abzuwerfen und 
somit den Kopf frei zu bekommen. 
Diese Entlastung macht sich dann 
auch im Arbeitsalltag der Mitarbeiter 
bemerkbar.

Nicht unterschätzt werden darf, er-
klärte der Referent anschließend den 
Inhabern, wie stark diese Aktion die 
Außenwirkung des Autohauses wer-
bewirksam unterstützt hat und damit 
eine unbezahlbare Nachhaltigkeit in 
den Köpfen der Kunden ausgelöst 
wurde. Nach dem Motto „Wagen-
knecht - da möchte ich gerne arbei-
ten. Das sind doch die, die auch das 
Menschliche noch im Auge haben. da 
gehen wir gerne hin!
Über Neukunden wird sich das Auto-
haus Wagenknecht im kommenden 
Jahr nicht beklagen müssen. Das kön-
nen sie bequem dem Wettbewerb 
überlassen.

Das Psychologische Kabarett mit Dr. Helmut Fuchs 
erreicht jeden Mitarbeiter


