
Frau Hofstätter, warum wird Ihrer Erfahrung nach der Mittelstand gerade unter den Bewerbern so 
unterschätzt? 
Ich glaube gar nicht mal, dass der Mittelstand unterschätzt wird. Eher wissen Bewerber oft viel zu 
wenig darüber, wie der moderne Mittelstand tickt. Sie sehen darin kleine, konservative Firmen mit 
verkrusteten Strukturen. Sie denken an einen unflexiblen Laden, wo der Chef mit dem Nudelholz 
hinter ihnen steht. Studenten haben es mir kürzlich so zusammengefasst:  „Die haben einen Stock im 
Hintern und sind noch per Sie unterwegs, wir aber suchen das Du.“ Ja, die Druckmacher, 
Kontrollierer und Mit-Angst-Führer gibt es (noch). Und dann gibt es eben die anderen: die Umdenker, 
Umgestalter, die mit einer zukunftsfähigen Führungskultur. Und dort lohnt es sich auf alle Fälle näher 
hinzuschauen.  
  
Mit welchen Herausforderungen haben mittelständische Unternehmen im Hinblick auf die 
Rekrutierung von Nachwuchskräften / Fach- und Führungskräften zu kämpfen? 
Im Vergleich zu Großunternehmen sind mittelständische Firmen weitaus weniger sichtbar. Daher ist 
die Fachkräfte-Konkurrenz nicht der Mittelständler von nebenan, sondern der Konzern im größeren 
Umkreis. Große Unternehmen sind über Werbung, Produkte, Dienstleistungen und Recruiting-
Maßnahmen bekannt. Sie stehen für 'gute Gehälter und Sicherheit'. Im persönlichen Umfeld gibt es 
immer jemanden, der dort bereits arbeitet und etwas darüber zu berichten weiß.  Das gibt einem ein 
Gefühl dafür, ob man sich vorstellen kann dort zu arbeiten. An Hochschule sind die Vorlesungen mit 
Werbung großer Unternehmen regelrecht getäfelt. In dieser Hinsicht können Mittelständler nicht 
mithalten und das wissen sie auch. Da sind schlichtweg andere Lösungen gefragt. Wer hier im 
Mittelstand einen anderen, modernen, außergewöhnlichen Ansatz fährt, hat super Chancen, auch 
zukünftig tolle Fachkräfte ins Unternehmen reinzuholen.  
  
Warum sollten Bewerber trotzdem gerade mittelständische Unternehmen bei der Berufswahl nicht 
außer Acht lassen? 
Eben weil Mittelständler wissen, dass sie sich in punkto Gehalt, Firmenwagen oder auch 
Management-Karriere mit den Großen nicht messen können, erarbeiten sie, was sie stattdessen zu 
bieten haben. Und genau hingeschaut ist das eine ganze Menge: unternehmerische Mitgestaltung,  
Übernahme von Verantwortung und große Flexibilität beispielsweise in Bezug auf Arbeitszeiten und -
orte sind nur einige davon. In Richtung Unternehmens-und Führungskultur, erkennen wir viele 
Veränderungen hin zur Sinnhaftigkeit, Freude am Arbeiten und persönlicher Weiterentwicklung. Das 
geht bis hin zur Berücksichtigung von persönlichen Wünschen, Neugierde wecken und auf 
Herausforderungen einzugehen.   
  
Als langjährigere SAP-Mitarbeiterin war ich vor allem sehr überrascht, wie wertschätzend und 
verantwortungsbewusst in vielen kleineren Unternehmern mit der Ressource Mensch umgegangen 
wird. Der Grund jedoch, warum ich zum regelrechten Mittelstands-Fan geworden bin, ist das 
Commitment und die Schnelligkeit, mit der neue Ideen umgesetzt und Entscheidungen getroffen 
werden. Das gilt eben auch für den Umbau in Richtung Zukunftsorientierung. .  
  
Frau Hofstätter, sie haben 2015 gemeinsam mit IT-Unternehmen der Rhein-Neckar-Region die 
Mittelstands-Initiative „Connect.Hidden.Potentials.“ ins Leben gerufen. Können Sie uns erklären 
was sich dahinter verbirgt und welche Ziele sie damit verfolgen? 
  
CoHiPo ist für uns ein Herzensprojekt mit großem Nutzen. Es ist entstanden aus persönlichen 
Erlebnissen und Wünschen von uns drei Gründern. Ich kenne das unschöne Gefühl, gleichzeitig mit 
Beginn der Familienphase klassisch auf dem Karriere-Abstellgleis zu landen. Peter Piekenbrock - 
Vorstand der CAIRO AG hat bei unserem ersten Zusammentreffen von seinem Ziel geschwärmt, nur 
noch glückliche Mitarbeiter im Unternehmen haben zu wollen. Und Peter Schubert - Geschäftsführer 
bei Softwarekontor - fand unsere CoHiPo-Idee so reizvoll, dass er kurz darauf spontan mit an Bord 
gekommen ist. Er führt schon lange ein Unternehmen nach unserem Geschmack. Das geht heute 



sogar so weit, dass Medien wie das Handelsblatt darauf aufmerksam werden. Interessanterweise war 
Softwarekontor bis vor kurzem gar nicht klar, dass ihre Firma was Besonderes ist.  
  
Unser Ziel ist es primär, einen ungezwungenen Austausch zwischen mittelständischen Unternehmen 
und qualifizierten Fachkräften zu bieten. Wir möchten New Work mit Zukunftsmachern vorleben und 
die Arbeitswelt von morgen gestalten. Zudem sind wir sind gerade dabei, eine Plattform für 
Unternehmen aufzubauen. Mit Hilfe von Faktoren definieren wir, welche Unternehmen in unserem 
Sinne attraktiv sind. Unser Motto dabei ist "anständig.menschlich.anders." Wir bieten Firmen, die 
sich mit diesem Motto identifizieren können, die Möglichkeit, an Bord zu kommen und unter einem 
Dach mit Gleichgesinnten sichtbar zu werden. Mit dem CoHiPo-Netzwerk können wir eine Größe 
erreichen, die an Großunternehmen heranreicht. Das spricht sich rum, auch bei Fachkräften, die nach 
Jobs suchen. Meine Vision dabei ist es, dass wenn Fachkräfte nach einem neuen Job suchen, bei 
CoHiPo ihre Suche beginnen. Und ich möchte sagen können: "Egal bei welchem CoHiPo-
Unternehmen du dich bewirbst, du wirst dort wertschätzend aufgenommen und kannst dich 
entfalten."  
  
  
Wer sind für Sie Hidden Potentials und wie unterstützen Sie diese dabei „gefunden“ zu werden? 
Anfangs dachten wir dabei an qualifizierte Fachkräfte, deren Potentiale nicht ausgeschöpft werden. 
Diejenigen, die sich persönlich und beruflich weiterentwickeln möchten. Aber auch an Quereinsteiger 
und Menschen mit tollen Fähigkeiten, denen die Chancen über die bisherigen Bewerbungswege 
fehlen. 
  
Recht schnell haben wir erkannt, dass zu den Hidden Potentials die mittelständischen Unternehmen 
selbst gehören. Sie werden genauso wenig gefunden wie die guten Fachkräfte auf der anderen Seite. 
Letztere waren sehr erstaunt über die moderne Denke der Mittelständler und es folgte direkt die 
Frage: "Wo findet man denn so Firmen wie Euch, wenn man sucht?" Darauf hatten wir keine 
Antwort. Und damit war die Idee geboren, eine Plattform im Internet zu schaffen. Unser Ziel ist es, 
kleinere, attraktive Unternehmen bis 250 Mitarbeiter zu bündeln, die wertschätzend und 
verantwortungsbewusst mit Mitarbeitern umgehen und eine zukunftsorientierte 
Unternehmensführung haben. Oft sind das auch Firmen, die soziale Verantwortung übernehmen und 
einen Vorbild-Charakter für andere haben.  
  
Das Finden von Hidden-Potential-Fachkräften erwies sich anfangs als recht knifflig. Auch wenn viele 
Menschen unzufrieden am Arbeitsplatz sind,  so ist es doch noch mal ein großer Schritt, sich 
öffentlich zu 'outen'. Daher haben wir uns überlegt, anders vorzugehen. Wir haben Fachkräfte direkt 
gefragt, wann sie gerne zu unseren Events kommen würden, was wir ihnen bieten können. Die 
Antworten haben uns sehr geholfen: sie möchten was erleben, mit anderen Fachkräften netzwerken 
und neue Unternehmen auf lockere, unverbindliche Art kennen lernen. CoHiPo stellt bildlich 
gesprochen noch die Wurst und das Bier - dann steht einem erfolgreichen CoHiPo-Event-Abend 
nichts im Weg. So planen wir dieses Jahr beispielsweise einen Filmabend und dazu gibt es die 
Möglichkeit, neben einem spannenden Film einer Podiumsdiskussion mit den Filmemachern zu 
lauschen und bei Häppchen mit mittelständischen Machern der Rhein-Neckar-Region zu reden.  
  
Ihr Vortrag auf der job and career at HANNOVER MESSE 2018 am 25.4. um 16 Uhr hat den Titel 
„Unternehmen, die aus der Reihe tanzen“. Können Sie uns schon vorab verraten, was die 
Zuschauer erwartet und warum sie diesen nicht verpassen sollten?  
  
Die große Frage ist doch, auf was wir uns beim Bewerben konzentrieren. Schauen wir auf die reine 
Tätigkeit oder auch auf die vielen anderen Bereiche, die einen tollen Job ausmachen. Wir wissen aus 
Studien und unseren eigenen Fachkräfte-Events, dass heute einiges dazu gehört, um gute 
Mitarbeiter zu gewinnen. Die Kür jedoch ist es, diese auch zu halten. Da trennt sich die Spreu vom 
Weizen.  



Bei "Unternehmen, die aus der Reihe tanzen" geht es darum, während des Vortrags in sich 
reinzuspüren, am Ende mit einem anderen Blickwinkel rauszulaufen und anders zu agieren als bisher. 
Als Bewerber kann ich heute sehr viel selbst im Gespräch mitbestimmen - vorausgesetzt ich weiß, 
was ich will. Themen wie Potentialentfaltung, Teamspirit, Weiterentwicklung - spielt das für mich 
eine Rolle?  Kann ich mir vorstellen, im Unternehmen Probe zu arbeiten, um die Stimmung dort zu 
fühlen? Wie passen meine beruflichen und persönlichen Ziele und Wünsche zum Unternehmen? 
Wenn ich mir darüber im Vorfeld klar werde, kann ich mich im Bewerbungsschreiben und -gespräch 
auf völlig andere Faktoren konzentrieren. Ich möchte den Bewerbern Mut machen, von sich aus 
Dinge anders anzugehen, schon während der Bewerbungsphase außergewöhnlich und kreativ zu 
sein.  
  
Sie haben als Keynote-Speakerin ja bereits einige job and career Messen erlebt. Warum lohnt sich 
Ihrer Meinung nach für Bewerber ein Besuch auf der job and career at HANNOVER MESSE 2018? 
Die Hannovermesse bietet ein breites Spektrum an exzellenter Weiterbildung durch professionelle 
Unternehmer und Speaker. Die Bewerber bekommen viele, neue Impulse aus völlig 
unterschiedlichen Themenbereichen. Und wenn jeder 3-5 neue Ideen für sich mitnimmt und sie 
umsetzt, dann ist das doch eine wunderbare Sache. Gleichzeitig hat der Besucher Unternehmen und 
Online-Möglichkeiten vor Ort, um direkt ins Tun zu kommen. Sozusagen die geballte Expertise an 
einem Fleck. Mich inspiriert diese Atmosphäre jedes Mal auf's Neue und ich freue mich riesig, wieder 
Teil dieser 'Mind-Setter' zu sein.  
 


