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KAMINGESPRÄCH 2022 

am 3. Mai 2022 
 

Am 3. Mai 2022 fand in der Academie der schönsten 

Künste das Kamingespräch des Club d’affaires franco-alle-

mand du Bade-Wurtemberg e.V. statt. Dr. Helmut Hütter, 

der sich ehrenamtlich in der Stuttgarter Stiftung manage-

rohnegrenzen gGmbH engagiert, gab den Teilnehmenden 

einen Einblick in seine spannende Arbeit der etwas ande-

ren Entwicklungshilfe. 

 

Bei dem Stichwort Entwicklungshilfe, das sehr weit ausge-

dehnt werden kann, denken viele an den klassischen Fall: 

Wir bohren Brunnen in Afrika und ermöglichen so eine 

Trinkwasserversorgung. Dies kann auf kurze Dauer gese-

hen erfolgreich sein, doch meist behindern externe Ein-

flussfaktoren einen nachhaltigen Erfolg. Dr. Helmut Hütter 

zeigte zum Einstieg in das Kamingespräch anschaulich auf, 

dass zum Beispiel offene gelassene Türen rund um den 

Brunnen Tiere anlocken, die in den Brunnen fallen und so-

mit das Wasser dieser Quelle ungenießbar machen. Die 

materielle Hilfe (Brunnen bauen) ermöglich in diesem Fall 

keine nachhaltige Unterstützung.  

Ganz anders ist die Herangehensweise der Stiftung mana-

gerohnegrenzen. In ihrer DNA steckt der Know-How 

Transfer durch die unentgeltliche Unterstützung durch 

Beratungsleistungen. Ziel der Projekte, die Manager in ih-

rer Freizeit oder während einer Freistellung ihres „eigent-

lichen“ Jobs durchführen, ist die Ertüchtigung des Mittel-

stands vor Ort. Vor der Corona-Pandemie fanden die Pro-

jekte mit einer Dauer von 6 bis maximal 12 Wochen vor 

Ort statt. Durch die Reisebeschränkungen wurden die letz-

ten Projekte alle per Video-Konferenzen durchgeführt – 

was einige Herausforderungen mit sich brachte.  

Konkret berichtete Dr. Helmut Hütter von einem Projekt, 

das er mit einem mittelständischen Unternehmen aus 

Togo durchführte. Das Unternehmen ist spezialisiert auf 

den Kauf regionaler Ware bei Bauern, der anschließenden 

Weiterverarbeitung und den weltweiten Verkauf an den 

Großhandel. Mit sehr vielen Beispielen erzählte Dr. Hel-

mut Hütter von den vielen Herausforderungen durch kul-

turelle Unterschiede, die durch die fehlende persönliche 

Präsenz vor Ort noch schwieriger zu lösen waren. So 

konnte Dr. Helmut Hütter sich nicht sofort ein Bild vom 

Unternehmen machen, sondern bekam die Informationen 

gefiltert durch den Geschäftsführer in den Videokonferen-

zen, die 3x pro Woche stattfanden.  

 

Es standen viele Themen auf der Agenda: Optimierung der 

Neukundengewinnung, Überarbeitung des Produktma-

https://managerohnegrenzen.de/
https://managerohnegrenzen.de/
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nagement, Erstellung eines aussagekräftigen Organi-

gramms bis hin zur Etablierung eines Berichtswesens, das 

mehr als nur „bunte Tabellen“ bieten sollten. 

Eindrucksvoll schilderte Dr. Helmut Hütter den Teilneh-

menden, wie er Schritt für Schritt das Vertrauen des Ge-

schäftsführers vor Ort gewann und sie gemeinsam in eini-

gen Punkten Schritt für Schritt vorankamen. In kürzester 

Zeit konnte ein neuer Produktkatalog erarbeitet werden, 

Neukunden identifiziert und gewonnen werden.  

 

Beim Thema Optimierung des Berichtswesens hingegen 

waren die unterschiedlichen Auffassungen schier unüber-

windlich. Dennoch konnte auch hier mit viel Einsatz eine 

Verbesserung erzielt werden.  

Das Unternehmen, das sich in der Zwischenzeit auch 

räumlich durch einen Neubau vergrößert hat, konnte sich 

dank dem Engagement von managerohnegrenzen nach-

haltig weiterentwickeln und bietet dadurch vielen Mitar-

beitern ein gesichertes Einkommen. Nur ein Beispiel von 

nachhaltiger Entwicklungshilfe auf ehrenamtlicher Basis. 

Nach den vielseitigen Einblicken durch Dr. Helmut Hütter 

wurde das Gespräch bei einem leckeren Abendessen und 

erfrischenden Getränken in gemütlicher Runde weiterge-

führt. 

 

Wir bedanken uns herzlich bei Dr. Helmut Hütter für seine 

Arbeit und die spannenden Einblicke in die Projekte der 

managerohnegrenzen.  

 

Timo Glasbrenner 
PR & Kommunikation 
Mitglied des Vorstands 
Club d´affaires franco-allemand du Bade-Wurtemberg e.V.
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Der Club d´affaires bedankt sich ganz herzlich bei seinen Hauptsponsoren:  

 

 

 

Mit freundlicher Unterstützung von:  

 

 

  


