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Liebe Freundinnen und Freunde  
der gepflegten Festtags-Impulse! 

 

Weihnachten, mal ganz ehrlich, und der ganze Zauber 
drum herum - ist das nicht anstrengend? 

Nein, jetzt mal ganz ehrlich! Und ohne Furcht; denn es 
geht Vielen so. Und jeder hat so seine eigenen Gründe. 

Mehr und mehr Menschen sagen einfach „Nein!“ und 
wenden sich ab. Jeder auf seine Weise. Darunter leidet 
das Weihnachts-Geschäft. Doch, die Christmas Company 
befindet sich seit Jahren im Abwärtstrend und schreibt 
tiefrote Zahlen. 

Noch zu retten, haben wir gedacht und das getan, was 
wir tun können: einen Business-Plan geschrieben. Auf 
dass Weihnachten werde. 

Das wünschen wir von Herzen sowie frohe und friedliche 
Feiertage, einen guten Start in ein Jahr, in dem gute 
Ideen Wirklichkeit werden. 

Für das !HEPP Team 

 

Stefan Höslinger 
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1. Ausgangssituation: Last Christmas 

Stefan Höslinger 
Geschäftsführender Gesellschafter 

Zwar weisen die Kennzahlen der Christmas Company 
untrüglich auf deren negative Entwicklung in den 
vergangenen Jahren hin, doch stecken in dem 
jahrhundertealten Traditionsunternehmen Potentiale, 
die es zu schöpfen gilt.  

Das Kernversprechen, dass sich nämlich bei 
jedermann pünktlich am Heiligen Abend (24.12.) ein 
positives Weihnachtsgefühl einstellt, das über 

mehrere Tage anhält, kann die Christmas Company seit geraumer Zeit 
bereits immer weniger erfüllen. Seit mehreren Jahrzehnten schmilzt daher 
der Bestand von Stammkunden kontinuierlich.  

Durch die Übernahme des Volkseigenen Jahresend-Veranstaltungs-Betriebs 
(VJVB) im Jahre 1990 hatte sich das Management einen höheren Zuspruch 
und eine Belebung der Geschäftsentwicklung erhofft, die per Saldo jedoch 
ausgeblieben sind. Stattdessen haben Abstimmungsprobleme zwischen den 
Standorten die Aufmerksamkeit des Managements zu stark gebunden.  

Die Produktpalette des Unternehmens sowie die Kernleistung und das 
Kernversprechen bedürfen einer Überarbeitung, auch im Hinblick auf die 
saisonalen Schwankungen im Geschäftsbetrieb, die eine effiziente und 
nachhaltige Planung erschweren und die mit Blick auf die Kundenbindung 
sowie kontinuierliche Absatzchancen ohnedies kritisch zu bewerten sind.  

Die oben genannten Faktoren haben dazu beigetragen, dass die Bilanz eine 
Überschuldung ausweist und der Kredit der Christmas Company erschöpft 
ist. Der vorliegende Ansatz soll dazu beitragen, das Vertrauen 
wiederherzustellen und die Investitionsbereitschaft der Angesprochenen in 
die Unternehmung zu erhöhen.  

Unser Tipp für Sie: Lassen Sie Ihr Weihnachten nicht anbrennen. Und wenn 
doch: Akzeptieren Sie es und nehmen Sie sich die folgenden Kapitel sehr zu 
Herzen.  
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2. Marktbearbeitung 

Brita Licht 
Projektassistenz 

Nach der Übernahme des Volkseigenen Jahresend-
Veranstaltungs-Betriebs (VJVB) steht  die Christmas 
Company als Unternehmen an einem 
Scheidepunkt. Immer weniger Kunden haben Lust 
auf Weihnachten. 

Die Christmas Company braucht ein neues Produkt: 
Ein Gefühl. Einen neuen Namen. Die 
„Weihnachtlichkeit“. 

Das Gefühl der „Weihnachtlichkeit“ zum Ende eines jeden Jahres bedarf 
einer besonderen Aufmerksamkeit und Sensibilität. In der heutigen Zeit, die 
sich durch permanente Konfrontation mit neuen Technologien, 
Medienformen, Rationalismus und der Selbstverständlichkeit des 
Funktionierens auszeichnet, treten die leisen, aber essentiellen Zeichen und 
Bedürfnisse immer mehr in den Hintergrund. Aufgrund dieser Entwicklung 
stellt sich die momentane Positionierung und Ausrichtung der Christmas 
Company am Markt als nicht zielführend dar und bedarf der 
Neuorientierung. 

Aber wer ist eigentlich angesprochen? Wer sind die Kunden, die im Grunde 
Ihres Herzens die „Weihnachtlichkeit“ wollen, aber weniger das 
Weihnachten - so wie es heute funktioniert? 

Klassifizierung der Stammkunden und potentiellen Neukunden: 

Kinder, die unbedarft träumen, Illusionen haben und aus tiefstem Herzen 
an den Weihnachtsmann glauben. Wesen, die jede Schneeflocke, jedes 
Klingeln und Leuchten als Wunder bestaunen, überaus empfänglich für 
Glück, Spannung, Überraschungen, Geheimnisse, Geborgenheit, Freude und 
Fröhlichkeit, Frieden, Träume und die Liebe. 

Die, die im Alter zwischen 15 und 25 Jahren auf dem Weg sind, cool und 
unangreifbar zu werden, Gefühle verbannen, obwohl sie eigentlich doch 
noch so dankbar für den Halt der Traditionen und alten Werte wären, wenn 
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sie sich auf dem eigenen Wege nicht noch so unsicher fühlen würden – und 
immer mal wieder doch noch ein bisschen klein sein wollten. 

Männer und Frauen, die zwischen dem 25. und 45. Jahr darauf fokussiert 
sind, Sicherheit und Komfort, Prestige und Macht zu erkämpfen, 
anzuhäufen und zu sichern – vermeintlich unangreifbar und so beschäftigt, 
dass nichts anderes sie ablenken und von diesem Wege abbringen kann. In 
dieser Zeit gehen Muße, Besinnung, und Reflektionen weitestgehend 
verloren. Hier spielen Prestige, Anerkennung, Tradition und Status die 
zentrale Rolle. 

Diejenigen, die mitten im Leben stehen. Verhaftet in gewohnten Abläufen, 
der Pflicht des Funktionierens und der Verantwortung. Aber auch leise 
aufhorchend, ob der Dinge, die mal waren und die im Inneren wieder an 
Bedeutung gewinnen – mal ganz langsam, mal ungezügelt, immer aber 
konsequent. 

Und alle, die angekommen sind! – im Gefühl, im Erleben, in der Bewertung 
und im Genuss. Die, die wissen worauf es ankommt und wieder offen sind 
für Traditionen, Besinnung, Harmonie, Liebe und Respekt.  

All jene sind sowohl Stammkunden, als auch immer wieder potentielle 
Neukunden, weil sich das Gefühl der „Weihnachtlichkeit“ jedes Jahr immer 
wieder neu einstellt und immer wieder im Laufe des Jahres aus den 
Alltäglichkeiten heraus wachsen muss. Demnach ist auch jede 
Neukundengewinnung gleichzeitig eine Kundenbindungsmaßnahme. Und es 
kann sich hier auch nicht um ein Saisonprodukt handeln, sondern um ein 
kontinuierlich nachgefragtes Empfinden, das jedes Jahr vom 24. bis 26. 
Dezember seinen Höhepunkt findet. 

In diesem Zusammenhang kann der richtige Ansatz nicht der sein, dass 
durch permanente Reizüberflutung ab Mitte Oktober selbstverständlich 
darauf gehofft wird, dass Kunden irgendwann aufgeben, sich gegen das 
Weihnachts-“Gefühl“ zu wehren und den vermeintlichen Erwartungen von 
außen nachgeben, sich gezwungenermaßen fügen und resigniert einlassen 
auf ein „aufgesetztes“ Weihnachten. 
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Die „Weihnachtlichkeit“ kommt leise und ist echt, aus tiefstem Innern 
empfunden, respektvoll und gewünscht! - Mit Feinfühligkeit seine 
Umgebung beachten, mit dem Erkennen von Wünschen und Bedürfnissen, 
mit Sensibilität für Traditionen, gewachsenen Werten und den individuellen 
Erfahrungen derer, denen man begegnet. Mit dieser Haltung wird die 
Christmas Company den Markt der Gefühle für sich gewinnen. Mal wieder 
innehalten, seiner eigenen Empfindungen und Bedürfnisse gewahr werden, 
Muße haben und wirklich hin- und zuhören. Nur das kann und wird der 
neue Ansatz sein! 

In diesem Sinne unser Tipp für Sie zu Hause: 

Hören Sie hin und hören Sie zu! Nehmen Sie sich Zeit für sich und Ihre 
Lieben! Und geben Sie der Muße eine Chance! 
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Damit tragen auch Sie zur allgemeinen „Weihnachtlichkeit“ bei und so 
können auch Sie der Christmas Company helfen, den Weg zu finden. 
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3. Organisation und Prozesse 

Thomas Diephaus-Borchers 
Beratung 

Die Christmas Company hat sich in den letzten 
Jahrzehnten sehr stark vom eigentlichen 
Kernprodukt entfernt. Diese Entwicklung schlug sich 
deutlich im Kundenverhalten nieder. 

Immer mehr wurden kurzfristige Renditen für 
private Investoren auf Kosten der Company 
realisiert. Mittelfristig muss eine neue Strategie 
etabliert werden, die auf die traditionellen Produkte 

und die traditionelle Vertriebsstrategie setzt. Sollte dieser Schritt noch 
weiter hinausgezögert werden, besteht die Gefahr, dass auch die 
verbliebenen Stammkunden abwandern und zukünftig nicht mehr zur 
Gewinnung von Neukunden beitragen werden. 

 

Um das Unternehmen wieder auf die traditionelle Produktpalette 
umzustellen und zu den alten Werten zurückzufinden, muss das bewährte 
dreiköpfige Management wieder an die Spitze des Unternehmens gesetzt 
werden. Die bisherige Organisationsstruktur wird so aufgebrochen und der 
Einfluss der Investoren gebremst. Bisher war die CC von einer 
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dezentralisierten Struktur gekennzeichnet, die eine gewisse Willkür bei der 
Weiterentwicklung des Leistungsspektrums erkennen ließ. Zukünftig wird 
die CC unter der neuen Führung wieder zentralisiert und mit einer klaren 
Hierarchie ausgestattet, um in kürzester Zeit eine möglichst hohe 
Marktdurchdringung mit dem Produkt zu erreichen. 

 

Die radikale Restrukturierung des Unternehmens besonders im Hinblick auf 
das Leistungsspektrum wird sich auch auf andere Unternehmensbereiche 
auswirken. Durch die Reduzierung der Produktpalette auf das Kernprodukt, 
werden viele bisher für die Logistik verwendeten Ressourcen frei und 
können für die neue Marketingstrategie verwendet werden. Eine klare 
Kommunikation der Unternehmensvision und der Ziele mit der neuen 
Organisationsstruktur haben zur Folge, dass das gesamte Unternehmen 
innerhalb kürzester Zeit die Effizienz steigern kann. 

 

Neben den Gewinnen in der Prozesszeit und -effizienz kann durch die 
umfangreichen Umstrukturierungen auch eine drastische Verkürzung der 
Lieferzeiten und Lieferbedingungen erreicht werden. Damit einhergehen 
wird auch eine deutliche Reduzierung des Aufwands, die direkt an den 
Kunden weitergegeben werden kann und eine drastische Preisreduzierung 
zur Folge hat. So wiederum können die Marktdurchdringung gesteigert und 
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in Verbindung mit der steigenden Nachfrage die Marktanteile erhöht 
werden.  

Unser Tipp für Sie: Nehmen Sie Ihren Job als ehrenamtliche Mitarbeiter der 
Christmas Company ganz im Sinne des dreiköpfigen Managements 
besonders im Hinblick auf die jüngste Kundengruppe ernst.  
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4. Finanzierung 

Dennis Danisch 
Beratung 

„Ich, ich, ich…! Ich weiß, warum wir Weihnachten 
feiern.“ Der kleine Erstklässler war ganz aufgeregt. 
Wild winkend versuchte er während des 
Unterrichts auf sich aufmerksam zu machen und 
konnte es gar nicht erwarten, die Frage der 
Lehrerin zu beantworten. Mit einem strahlenden 
Gesicht antwortete der süße Knirps: „Da ist doch 
Gott gestorben.“ 

Der Grundschulunterricht in der Vorweihnachtszeit 
nahm mit dieser ersten Antwort eine gänzlich andere Richtung, als 
ursprünglich von der jungen Lehrerin geplant. Die Pädagogin überspielte 
gekonnt ihre Bestürzung mit dem in diesem Beruf so nützlichen Pokerface. 
„Nein, liebe Kinder. Gott ist da ganz sicher nicht gestorben. Überlegt doch 
mal, was ist am 24. Dezember – am Heiligen Abend? Warum gibt es diesen 
Tag?“ Kurze Stille auf die wiederholte Frage der Lehrerin – dann die nächste 
Wortmeldung: „Jesus ist tot…?“ 

Ein wahres Beispiel, das einmal mehr verdeutlich, wie groß die aktuellen 
betrieblichen Probleme der Christmas Company wirklich sind. Zur 
Durchführung der im Rahmen dieses Konzeptes erarbeiteten Maßnahmen 
muss der Kredit der Christmas Company dringend aufgestockt werden. Zur 
Wiederherstellung einer ausgeglichenen Bilanz ist eine maßgeschneiderte 
Finanzierungsstruktur unerlässlich. Keinesfalls darf dabei der Fehler 
gemacht werden, nur den kurzfristigen Interessen einiger Gesellschafter 
gerecht zu werden. Vielmehr muss versucht werden, durch einen „großen 
Wurf“ den langfristigen Bestand des Unternehmens zu sichern. 

Die Christmas Company sollte dabei einen vergleichsweise radikalen Ansatz 
verfolgen und sämtliche Kunden in das Unternehmen integrieren und damit 
zu Eigentümern machen. Dieser als Customer-Buyout bezeichnete Ansatz 
findet in den Wirtschaftswissenschaften bisher nur selten Erwähnung, stellt 
aber in der momentanen Situation die einzig wahre Lösung dar. 
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Jeder Kunde wird dadurch automatisch Eigentümer und hat damit natürlich 
ein unmittelbares Interesse daran, dass die Christmas Company wieder auf 
Kurs kommt und sich die getätigte Investition für ihn rechnet. Und durch die 
Aufnahme als Gesellschafter trägt jeder einzelne dazu bei, den Kredit des 
maroden Unternehmens aufzustocken. 

Eigenmittel können dabei von der Christmas Company leider nicht 
beigesteuert werden. Und nicht nur das – erschwerend hinzu kommt, dass 
die neuen Kapitalgeber keinerlei Sicherheiten für ihre Investition erhalten. 
Noch nicht abschließend geklärt ist, ob eventuell mit einer Bürgschaft von 
„ganz oben“ gerechnet werden kann. In den letzten Jahrtausenden wurde 
immer wieder darauf zurückgegriffen und der Bürge zeigte sich regelmäßig 
gesprächsbereit. Fraglich ist dabei allerdings noch, wie mit einer rund 2000 
Jahre alten Bürgschaft umgegangen werden muss. 

Der Customer-Buyout der maroden Christmas Company spült frische Mittel 
in die leeren Kassen. In Kombination mit der damit einhergehenden 
Anpassung der Eigentümerstruktur sind damit optimale Voraussetzungen 
geschaffen, die Maßnahmen im Hinblick auf Organisation, Prozesse, 
Personalentwicklung, Veranstaltungsplanung und zum Rollenverständnis 
des Außendienstes einzuleiten. 

Eine adäquate Rendite des Unternehmens erscheint möglich – kurzfristig ist 
mit einer Steigerung des Weihnachtsgefühls um rund 10% zu rechnen, erste 
Effekte werden sich aller Voraussicht schon im aktuellen Jahr zeigen. Mittel- 
bis langfristig ist die Christmas Company in der Lage, sämtlichen 
Verpflichtungen nachzukommen und den neuen Eigentümern große Freude 
zu bereiten. 
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Und Gott sei Dank hat sich herausgestellt, dass die oben angesprochene 
knapp 2000 Jahre alte Bürgschaft im Hinblick auf ihre Laufzeit das Prädikat 
„ewig“ trägt. Und das kann aus Sicht der Kunden/Eigentümer durchaus als 
frohe Botschaft eingestuft werden. 

Unser Tipp für Sie: Immer daran denken, dass der Laden bald Ihnen gehört. 
Der Rest ergibt sich von ganz allein.  
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5. Personalentwicklung 

Tina Cordroch 
Beratung 

Die bisher quantitativ orientierte Zielsetzung der 
Personalentwicklung der Christmas Company wird 
den Ansprüchen der neuen Unternehmensstrategie 
nicht mehr gerecht. Die derzeit gelebte 
Kommunikationsstruktur hat es bislang nicht 
ermöglicht, das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der 

Belegschaft aufrecht zu erhalten. Der Entfremdungseffekt zwischen den 
unterschiedlichen Hierarchieebenen hat in den vergangenen Jahren stark 
zugenommen, so dass es besonders zwischen Management und 
Außendienst zu zahlreichen Divergenzen im Unternehmensleitbild kam. 
Hinzukommend weist insbesondere der Mitarbeiterkreis des Innendienstes 
starke saisonbedingte Motivationsschwankungen auf. Sämtliche genannten 
Aspekte verlangen eine neue qualitative Ausrichtung der 
Personalentwicklung. Diese fokussiert sich dabei auf folgenden 
Maßnahmenkatalog: 

 

 

Management 
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Die neue Unternehmensvision „Rückbesinnung auf traditionelle Werte“ soll 
wieder in allen Funktionsbereichen der CC gelebt werden, um 
schlussendlich die Vielzahl an Stamm- und Neukunden verstärkt zu 
erreichen. Hierzu ist eine klare Kommunikation der Werte „top down“ 
nötig. Das neue (alte) dreiköpfige Management soll dazu regelmäßig in der 
Nebensaison zu einem Intensivkurs „Weihnachtslieder“ geschickt werden, 
um diese als Multiplikatoren in die Fachbereiche zu tragen. Durch das 
gemeinsame Singen soll sichergestellt werden, dass die neue 
Unternehmensvision sämtliche Unternehmensbereiche erreicht. 
Hinzukommend sind Außendienstmitfahrten für das Management geplant. 
Dies soll zum einen das Gemeinschaftsgefühl aller Hierarchieebenen 
stärken, zum anderen den Impact auf die Kunden durch mehr gelebte 
Authentizität erhöhen. 

Innendienst 

Um das saisonbedingte Gefälle im Arbeitsaufwand und die damit 
verbundenen Motivationsschwankungen der Mitarbeiter im Innendienst zu 
minimieren, ist als Job-Enlargement-Maßnahme die Einführung eines 
„Wunschzettel-Rückruf-Telefons“ geplant. Neben der 
Motivationssteigerung ist ein weiteres Ziel dieser Maßnahme, im direkten 
Dialog die wahren Herzenswünsche der Kunden herausfinden. In 
regelmäßigen Seminaren zum Thema „Intensives Zuhören“ sollen die 
Mitarbeiter des Innendienstes geschult werden, zwischen den 
unterschiedlichen Wunschprioritäten der Kunden unterscheiden zu lernen, 
um diese wichtige Information später an die Außendienstmitarbeiter 
weitergeben zu können. Die Wunschzettelrückrufe sollen dabei ganzjährig 
erfolgen, um den Kontakt zum Kunden auch in der Nebensaison weiterhin 
intensiv zu halten und damit einhergehend die Kundenbindung zu erhöhen. 

Außendienst 

Um die neue Unternehmensvision auch auf den Kundenkreis zu übertragen, 
ist ein besonders wichtiger Faktor, dass das Bild des Außendienstlers nicht 
weiter das eines effizienz- und gewinnorientierten Vertreters ist, sondern 
vielmehr das eines guten Freundes - sprich „Einer von uns“. Dafür soll der 
Arbeitsort neu strukturiert werden. Anstatt vor und in Kaufhäusern 
vermehrt aufzutreten, ist die Wiedereinführung des „Express-Services“ via 
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Kaminzustellung geplant. Ziel ist es, dadurch den Kunden „zu Hause 
abzuholen“ und mit ihm ins direkte Gespräch zu kommen. Die geplante 
Reduzierung der Anzahl an Außendienstlern verlangt eine Steigerung der 
vorhandenen Potentiale, die es durch den Einsatz von 
Weihnachtsgeschichtenseminaren, Krippenkursen und Trainings im Bereich 
„Historischer Background“ auszubauen gilt. 

In einem zweiten Schritt sind neben den intern ausgerichteten Seminaren 
auch eine Reihe „Do-it-yourself“-Strickkurse für die Stammkunden geplant, 
um dem allgemeinen Trend des einfachen Kaufens von Geschenken 
entgegenzuwirken und das Geschenkportfolio zu erweitern: 

Intensivkurs „Weihnachtsstrick Guerillas“: Zusammen mit den Mitarbeitern 
der CC bietet dieses Seminar den Kunden die Möglichkeit, in Groß- oder 
Kleingruppen weihnachtlich aktiv zu werden. Bei Plätzchen und 
Apfelpunsch steht neben dem Erlernen der alten Handarbeit das 
„Networking“ im Fokus. Ziel des Seminars ist es, an einem gemeinsamen 
Projekt zu stricken. Dies geschieht in Anlehnung an den aktuellen, aus 
England stammenden Trend des Guerilla-Knittings, einer Unterform der 
Streetart, bei der öffentliche Gegenstände eingestrickt und so verschönert 
werden. Das diesjährige Projekt wird ein überdimensionaler 
Weihnachtsschal mit der Aufschrift „Frohe Weihnachten euch allen“ sein, 
der bei der Seminarabschlussveranstaltung gemeinsam und feierlich bei 
Glühwein und Stollen um den Münsteraner Dom gehängt wird. 

Unser Tipp für Sie: Lassen Sie die wahre Weihnacht nicht zur Ware 
Weihnacht werden. Wärme schenken muss nicht teuer sein, manchmal tut 
es ein Paar selbst gestrickte Socken – und wenn sie glitzern, dürfen sie auch 
mal rosa sein! 
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6. Veranstaltungsplanung 

Cornelia Willers 
Projektservice 

Die Zusammenarbeit mit dem Volkseigenen 
Jahresend-Veranstaltungsbetrieb seit 1990 sollte 
die Kennzahlen wieder in die Höhe schnellen 
lassen. So wurde eine Vereinbarung zwischen der 
VJVB und der Christmas Company getroffen, die 
besagt, dass schon weit im Voraus auf sämtlichen 
Veranstaltungen, Märkten und Konzerten 
Weihnachtsimpulse gegeben werden sollen. Man 
dachte sich, dass die Menschen sonst durch den 

stressiger werdenden Alltag nicht mehr genügend Zeit finden, um sich auf 
Weihnachten vorzubereiten. 

Gesagt getan. Der Beginn der Weihnachtsmärkte wurde noch vor den 
kirchlichen Beginn der Adventszeit gelegt. In Kaufhäusern und Geschäften 
wurden Weihnachtslieder gespielt und sämtliche Vereine, Schulen und 
öffentliche Einrichtungen wurden angeleitet, eine weihnachtliche Feier 
durchzuführen. 
Die damit verbundene Überfrachtung des Weihnachtsgefühls mit ihren 
Folgen zwingt die Unternehmensstrategie nun in eine neue Richtung. Um 
wieder erfolgreich zu werden, wollen wir Weihnachten in Zukunft nach der 
Idee „back to the roots“ wieder dem kirchlichen Kalender entsprechend 
gestalten. So soll im Advent der Schwerpunkt mehr auf das Warten und die 
Vorfreude auf Weihnachten gelegt werden, die Fröhlichkeit und Aktivität 
mehr auf die Zeit nach dem Feste. So kommen die Menschen im Advent 
besser zur Ruhe, bekommen Zeit über den Sinn von Weihnachten und die 
damit verbundenen Gefühle nachzudenken sowie die Chance, diese an 
Weihnachten selber so auch umzusetzen. 
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Eher vorsichtig wollen wir uns durch gemütliche adventliche Dekoration, 
Kerzen und kleine Aufmerksamkeiten an das Weihnachtsgefühl 
herantasten, so dass sich am Heiligen Abend ein vollkommen positives 
Weihnachtsgefühl einstellen kann, das sogar über mehrere Tage anhält.  
„Back to the roots“ beinhaltet aber auch, dass Weihnachten kein Fest des 
Perfektionismus sein muss. Der Schwerpunkt soll hier viel mehr auf das 
Beisammensein, die Liebe und Besinnlichkeit gelegt werden. So soll der 
Trend weggehen von der stressigen Vorweihnachtszeit, nach der man in ein 
Loch der Erschöpfung fällt, hin zu einer insgesamt bedachten Zeit voll 
Vorfreunde auf das Feiern. 
Um in diesem Zusammenhang auch den Zuspruch der jüngeren Generation 
zu erlangen, sollten neben der traditionellen Familienfeier noch andere 
Programmpunkte angeboten werden. So kann man schon am Festtag mit 
verschiedenen Jugendgottesdiensten und anschließenden gemeinsamen 
Feiern oder Partys an den folgenden Tagen für Auflockerung sorgen. 
So wird die Christmas Company die Interessen jeder Zielgruppe durch 
verschiedene Events unterstützen und den Menschen das erwünschte Ziel, 
das Weihnachtsgefühl zu verbreiten, unterbewusst vermitteln. Auf diese 
Wiese kann jeder ein individuelles Weihnachtsfest feiern und trotzdem in 
die Christmas Company investieren. 
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Unser Tipp für Sie: Stellen Sie Ihren Christbaum erst am 24. auf! 
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7. Rollenverständnis Außendienst  

Thomas Chemnitz 
Schauspieler, Co-Trainer 

Es geschah aber zu jener Zeit, als die Sehnsucht 
nach dem Erscheinen des Weihnachtsmannes 
zum Heiligen Abend noch groß war und Groß 
und Klein die Zeit bis dahin genossen und mit 
Singen, Backen, Basteln und dem Erzählen von 
Geschichten überbrückten. Zu jener Zeit also 
geschah es, dass ein Gebot ausging von der 
Geschäftsführung der Christmas Company, dass 

alle Welt mehr Weihnachtsmänner bekommen solle, um Ruhm und Ehre 
und Umsatz der Company zu steigern. Und  es wurden in großer Zahl 
Hilfsaußendienstler ausgeschickt, billige und ungelernte zumeist, welche in 
schlechtsitzenden roten Mänteln und Wattebärten in Einkaufszentren und 
Fußgängerzonen, auf Weihnachtsmärkten und Weihnachtsfeiern 
erschienen und in die Menge winkten. Und dort verteilten sie kleine Gaben 
und fragten nach dem Wunschzettel und ließen sich mit den Kindern 
fotografieren. Und siehe: der Weihnachtsmann wurde so bekannt und 
beliebt, dass er zur Personifikation des Festes wurde. In Schokolade und 
Fruchtgummi gegossen, auf Sticker und Bilderbücher gedruckt, als 
Hauptfigur in Filmen und Serien eingesetzt, wurde er zum eigentlichen Star 
des Weihnachtsfestes. Und alsbald vergaßen immer mehr Menschen das 
Kindlein in der Krippe. Und sie vergaßen das Basteln und Singen und 
Erzählen von Geschichten. Und sie vergaßen sogar die ursprüngliche 
Weihnachtsbotschaft. Denn sie dachten nur an die Geschenke, die sie 
hofften, am Fest zu bekommen. Und mehr noch dachten sie voll Sorge an 
die Geschenke, die sie ihren Nächsten noch kaufen müssten. Und so 
rannten sie gestresst durch die Fußgängerzonen und Einkaufszentren, 
welche nun auch sonntags von morgens bis spät abends ihre Tore öffneten. 
Und sie rannten vorbei an den winkenden Hilfs-Außendienstlern und 
würdigten sie keines Blickes mehr. Ja, sie fingen sogar an, den 
Weihnachtsmann heimlich zu verfluchen, denn ihr Herz hatte keine Ruhe 
und Liebe mehr und sie meinten, er, der Weihnachtsmann, hätte ihnen die 
Ruhe genommen und ihnen suggeriert: Kaufe, kaufe, kaufe! 
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Und immer mehr Menschen freuten sich nicht mehr auf das 
Weihnachtsfest, sondern dachten im Vorfeld schon mit Grauen an jene Zeit. 
Und die Aktien der Christmas Company verloren mehr und mehr an Wert. 

 

Doch bevor die Company und damit das gesamte Fest nach China verkauft 
werden konnte, geschah das Wunder. Die Geschäftsführung begann 
(angeregt von klugen Impulsgebern) ein radikales Umdenken. Und sie zogen 
die Heerscharen der Hilfs-Außendienstler wieder ab. Nur gelegentlich 
tauchte ein gut ausgebildeter Außendienstler als täuschend echt 
aussehender Weihnachtsmann auf (nur professionelle Schauspieler kamen 
für diesen Job in Frage). Und wenn er auftauchte, dann stets dort, wo man 
ihn nicht erwartet hätte. Und wenn er auftauchte, so verteilte er keine 
Gaben oder Prospekte, sondern er erzählte alte Sagen und Geschichten; 
Geschichten, welche die Botschaft von Liebe und Mitgefühl in sich trugen. 
Und er sprach mit den Menschen über ihre Sorgen und Nöte und erzählte 
ihnen von den Sorgen und Nöten ihrer Nächsten. Und er gab Ratschläge, 
wie die Menschen mit kleinen Gesten und Taten und meist ganz ohne Geld 
die Sorgen und Nöte ihrer Mitmenschen lindern könnten. 

Und siehe: die Herzen der Menschen wurden gewärmt und öffneten sich 
wieder. Sie gedachten wieder der Botschaft, die das Kindlein mit seiner 
Geburt damals in die Welt brachte und sie kümmerten sich um ihre 
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Mitmenschen und merkten, wie froh und glücklich sie selber hierdurch 
wurden.  

Und die Aktien der Christmas Company stiegen auf ein neues Allzeithoch. 
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8. Zusammenfassung 

Das Neue ist das Alte. Und nichts ist wie gehabt. 

Zur Abwendung ihres Niedergangs stehen der Christmas Company 
gewaltige Umbrüche ins Haus. Diese sind bei weitem weniger reaktionär als 
die Verwendung von Vokabeln wie „rück“ und „alt“ und so weiter vermuten 
lassen würde. Die Hoffnung ist begründet, dass sich die Christmas Company 
durch konsequente Umsetzung der Maßnahmen nicht nur erholen sondern 
auch eine nie geahnte und nie erlebte Nachfrage erfahren wird. 

Die Kernbedürfnisse aller Zielgruppen sind viel herzlicher und liegen weit 
tiefer als vom Unternehmen bisher angenommen. Die Aufmerksamkeit gilt 
von nun an den wirklichen Bedürfnissen – und das nicht nur zur 
Weihnachtszeit. 

Das vordergründig renditeorientierte Management wird komplett auf die 
hinteren Ränge verwiesen und von den bisherigen Hilfskräften Christkind, 
Nikolaus und Weihnachtsmann abgelöst, die in der Spitzenposition ihre 
wahren Potentiale entfalten können. 

Dies geht einher mit dem Customer Buy Out: Jeder investiert in 
Weihnachten und leistet seinen Beitrag zum Gelingen. Sicherheiten stellt 
das Management hierfür nicht. Alle Beiträge erfolgen im Vertrauen auf die 
als stark einzustufende ewige Bürgschaft von „ganz oben“. 

Das Management kommuniziert und lebt die Werte top down: Die 
Umsetzung erfolgt in gemeinsamen Aktionen, bei denen das Miteinander 
zum angenehmen Sinn an sich wird und kaum mehr von anderen 
Kostspieligkeiten übertrumpft werden muss. 

An die Stelle der inflationären Verschwendung weihnachtlicher Rituale ab 
Spätsommer treten Warten und Vorfreude und eine behutsame 
Vorbereitung in liebevoller Gemeinsamkeit. Alles (geschieht) zu seiner Zeit. 

Der Weihnachtsmann, ein echter Marken-Botschafter der Christmas 
Company, erzählt währenddessen Geschichten von Liebe und Mitgefühl, 
hat Ohren für die Nöte und beratschlagt, wie sie zu lindern sind. Seine 
Botschaft: Ein Kind ist geboren. 


