
Modellhaftes Lernen mit visuellem Storytelling 

Das Weiterbildungskonzept – Integration nachhaltiger Entwicklung in die Berufsbildung – hat den An-
spruch, die Inhalte möglichst praxisnah und lebendig zu vermitteln. Gut geeignet ist das Modell für Prob-
lemlösungen – von der Abstraktion branchenspezifi scher Schlüsselprobleme über ein konkretes Beispiel 
hin zur eigenen Situation. Dabei geht es zunächst darum, das Problem zu erkennen, zu bewerten und im 
Sinne der Nachhaltigkeit Lösungen zu fi nden. Denn wenn sich Unternehmen mit Nachhaltigkeit auseinan-
dersetzen und nach innovativen Lösungen suchen, entstehen natürlich auch Zielkonfl ikte. Ökonomische, 
ökologische und soziale Anforderungen auszutarieren ist nicht einfach. 
Am Beispiel einer fi ktiven Unternehmerfamilie aus Sachsen-Anhalt wird dies anschaulich demonstriert.
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Familie Baumann aus Harzgitter will nachhaltiger wirtschaften

Die fi ktive Unternehmerfamilie Baumann aus Harzgitter in Sachsen-Anhalt ist ein ständiger Begleiter im 
Seminar. Familienmitglieder, Angestellte und Azubis sind authentische Akteure aus dem Groß- und Ein-
zelhandel. Unterhaltsam, nachdenklich und auch kontrovers spiegeln sie typische Situationen und Kon-
fl ikte aus Unternehmenssicht wider. Sie werfen Fragen auf und regen Diskussionen über nachhaltiges 
Wirtschaften an. Die Seminarteilnehmer und Teilnehmerinnen versetzen sich in die Lage der Baumanns, 
übertragen das Dilemma oder die Situation auf ihr Unternehmen und entwickeln eigene Lösungsansätze. 

Zwei Generationen – neue Herausforderungen

Das Familienunternehmen besteht also aus dem Großhandelsmarkt am Stadtrand und dem Einzelhan-
delsgeschäft, welches im Zentrum der Stadt direkt am Bahnhof liegt.
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Baumann Großhandel – Service für Haus und Garten

Sortiment: 
■  Produkte für Garten- und Landschaftsbau
■  Produkte für Trockenbau und Hausbedarf
■  Pfl ege- und Reinigungsmittel für Haus und Garten
■  Handwerker-Service
■  Verleih von Kleinmaschinen, Geräten und Werkzeugen 

Kunden werden über den Abholmarkt bedient. Sie können ihre Waren vor Ort auswählen und direkt mit-
nehmen. Größere Lieferungen müssen vorbestellt werden, denn einen Online-Shop haben die Baumanns 
nicht. Können sich Marlies und Frank mit ihrem traditionellen Geschäftsmodell auch in Zukunft behaupten? 

Baumann Verbrauchermarkt

Sortiment: 
■  Haushaltswaren
■  Drogerieartikel
■  Lebensmittel und Getränke (Standardprogramm)
■  Saisonale Angebote aus der Region

Besonders Berufspendler sind froh, auf dem Weg nach Hause schnell noch einkaufen zu können. Aber was 
wenn immer weniger Kunden kommen, weil sie nicht mehr mobil sind oder gar online bestellen wollen? 

Die Story der Familie Baumann 

Die Unternehmerfamilie Baumann blickt auf eine fast 25-jährige Firmengeschichte zurück, die sich so oder 
so ähnlich zugetragen haben könnte. Die Kleinstadt Harzgitter liegt in einer strukturschwachen Region in 
Sachsen-Anhalt. Die Familie Baumann ist nun schon in zweiter Generation im Bereich Handel tätig. Bereits 
die Eltern von Frank Baumann führten ein Einzelhandelsgeschäft mit Haushaltswaren und Waren des tägli-
chen Bedarfs und legten so den Grundstein. 

Frank und Marlies Baumann hingegen waren bis kurz nach der Wende angestellt. Nachdem die Firma von 
Frank ihre Produktion von Elektrogeräten Mitte der 90er Jahre einstellte, konnte Frank die Lagerhalle mit 
Ausstellungsraum am Rande der Stadt übernehmen und einen Großhandel etablieren. Dabei kamen ihm 
seine früheren Beziehungen zu Kunden und Lieferanten zugute. Einige Mitarbeiter wurden übernommen. 
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Später übernahm dann seine Frau Marlies die Stelle als Prokuristin. Sie war zuvor Bankangestellte und 
qualifi zierte sich im zweiten Bildungsweg im kaufmännischen Bereich weiter. „Urgestein“ Lagerleiter Uwe 
und der Azubi Tim sind weitere Hauptfi guren. 

Nachdem Sohn Marcus seine kaufmännische Lehre abgeschlossen hatte, übernahm er das -Einzelhandels-
geschäft von seinen Großeltern, die hin und wieder aushelfen. Seine Freundin Lou und die Azubine Sabri-
na sind weitere Akteure des Geschehens. Marcus ist der Visionär der Familie und will aus dem traditionel-
len Einzelhandelsgeschäft ein alternatives Dienstleistungszentrum für die ländliche Region entwickeln.

Steckbriefe – Personas
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Mutter – 
Marlies Baumann (52) 
Bankkauff rau und 
Großhandelskauff rau 

Gefühlsorientiert, pfl ichtbewusst, freundlich und 
ausgeglichen, solide, kümmert sich um Familie und 
Mitarbeiter. Sie ist sehr sicherheitsbezogen, plant 
gern alle Aktivitäten sorgfältig und denkt voraus-
schauend. Marlies interessiert sich für Haus und 
Garten. 
Sie ist gesellig und gesellschaftlich engagiert. 
Obwohl sie sehr wirtschaftlich denkt und handelt, 
liegen ihr Umwelt und soziale Fragen sehr am 
Herzen.

Vater – 
Frank Baumann (54) 
Elektromechaniker und 
Betriebswirt im Groß- und 
Außenhandel. 

Ergebnisorientiert und pragmatisch, wertkonser-
vativ, liebt Bequemlichkeit und Komfort, sehr 
selbstbewusst, ordnungsliebend bis penibel, ist 
gesellig und mobil. Als Geschäftsführer ist er in der 
Region gut vernetzt, besucht Veranstaltungen, liest 
Fachzeitschriften, hat Interesse für Garten, Technik 
und Heimwerken. Er ist sportinteressiert und enga-
giert sich im Handballverein in Harzgitter.

Tim (17) 
Azubi im 1. Lehrjahr 
bei Frank und Marlies 
als Großhandelskaufmann 

Ist hedonistisch orientiert, digital unterwegs und 
stets gut über alle Trends informiert, ist sehr mobil, 
oft in der Umgebung, sucht zuweilen den Kick, ist 
gesellig und pfl egt seine Leidenschaften. 
Er kommt ständig mit Vorschlägen zur Verbesserung 
der Arbeitsabläufe und drängt auf Veränderung. 
Für ihn steht fest, dass es ohne eine zukunftsfähige 
Digitalstrategie nicht mehr lange gut geht.

Lagerleiter Uwe (63)
Lagerleiter und „Urgestein“ 
der Firma Baumann

Ist solide, hilfsbereit, nüchtern, freundlich und 
ausgeglichen. Er steht für traditionelle Werte und 
hadert zuweilen mit „modischen“ Entwicklungen, 
die er sich nicht mehr zu eigen machen will. Sein 
Selbstverständnis orientiert sich an der Nützlich-
keit und am Firmenerfolg. Er denkt und handelt 
wirtschaftlich, weil Ökologie für ihn mit Sparsam-
keit und grundvernünftigem Handeln verbunden 
ist. Ordnung und Pünktlichkeit sind für ihn wichtige 
Tugenden.
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Sabrina (19) 
Azubi im 3. Lehrjahr bei Marcus 
als Einzelhandelskauff rau 

Sie ist modebewusst und konsumfreudig, aber 
zugleich ökologisch und pragmatisch. Sie kommt 
aus einer soliden bodenständigen Familie mit 
mehreren Geschwistern und fühlt sich in der 
Region verankert. Sie ist sehr aufgeschlossen und 
den Kunden zugewandt. Veränderungen und neue 
Aufgaben spornen sie an. Sie liebt soziale Medien, 
ist ständig in Kontakt mit Freunden und fährt mit 
dem Rad zur Arbeit.

Sohn – 
Marcus Baumann (26)
Einzelhandelskaufmann  

Wertorientiert, idealistisch, so-
zialkritisch und umweltbewusst, 
setzt sich intensiv mit sozialen 
Fragen und Trends auseinander. Er will sich selbst 
verwirklichen und sein Geschäft mit innovativen 
Dienstleistungen erweitern. Er fährt mit dem Rad 
zur Arbeit, spielt in seiner Freizeit Handball und 
interessiert sich für kommunale Belange. Mit 
seiner Freundin Lou tauscht er sich über Probleme 
in der Region aus. Nachhaltigkeit ist für ein wichti-
ges Thema.

Lou (24) – 
Freundin von Marcus 
Kauff rau für Büromanagement 
im Landratsamt, Bereich 
Verkehrsplanung 

Sie ist trendorientiert, achtet auf modisches 
Aus-sehen, ist unkonventionell und immer auf 
der Suche nach neuen Grenzen und Veränderung. 
Berufl ich will sie sich weiterentwickeln und inte-
ressiert sich für Stadt- und Regionalplanung. 
Sie ist selbstbewusst und an ihrer Region inte-
ressiert. Sie liebt Musik, Kino, Veranstaltungen, 
ist gut informiert und medienaffi  n. 
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