
Eines war Isabelle Kirschbaum-
Rupf schon immer wichtig: Sie 
wollte nie Karriere machen als die 
Tochter des Chefs. Sie wollte sich 
aufgrund ihrer Qualifikation nach 
oben arbeiten. Deswegen stieg sie 
nach dem deutsch-französischen 
Doppeldiplom in Betriebswirt-
schaft zunächst beim Lebensmit-
telkonzern Mars ein und über-
nahm dort schon mit 27 Jahren ein 

eigenes Team. Knapp sechs Jahre 
blieb sie bei Mars, zum Schluss in 
der Brüsseler Europa-Zentrale. 

Doch ihr Vater und ihr Bruder, 
der ebenfalls in der Geschäftsfüh-
rung des Zulieferers Rupf Indus-
tries sitzt, fragten immer häufiger, 
ob sie in den Familienbetrieb mit 
seinen rund 900 Mitarbeitern ein-
steigen wolle. Mit 30 Jahren wagte 
sie den Schritt – und hat ihn nicht 
bereut. Auch wenn der Job manch-
mal wenig Zeit für die Familie und 
den fast zweijährigen Sohn lässt: 
„Ohne Laptop und Handy gibt es 
keinen Urlaub mehr. Aber das ist 
okay“, sagt die 34-jährige Manage-
rin. Matthias Karpstein
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carolIn GüthenKe, smart
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Gelebter Pioniergeist bei Daimlers Stadtwagenmarke
Vor fast 20 Jahren saß Carolin 
Güthenke als Studentin in Stutt-
gart in einem BWL-Seminar. The-
ma war das revolutionäre Produk-
tionskonzept von Smart in Ham-
bach. Es war das erste Mal, dass die 
Westfälin mit der Marke in Be-
rührung kam. Und es war Liebe 
auf den ersten Blick. „Der Pionier-
geist hat mich beeindruckt. Bei 
Smart geht es nicht nur um den 
Verkauf von Autos, sondern um 
eine Haltung“, sagt die 39-Jährige. 
„Wir wollen Menschen das Leben 
in der Stadt leichter machen.“

Zwar heuert sie nach dem Stu-
dium als Controllerin bei Unile-

ver an. Doch als sie wenig später 
einen Master dranhängt, ist Smart 
Gegenstand ihrer Abschlussar-
beit. Es ist der berühmte Fuß in 
der Tür. 2004 steigt sie im Einkauf 
der Marke ein. „Wenn ich mir 
 etwas in den Kopf setze, bleibe ich 
beharrlich, bis ich mein Ziel errei-
che“, sagt die Mutter von zwei 
Kindern. 

Bis zu ihrer aktuellen Position 
als Marketingchefin dauerte es 
aber noch. Als es bei den Stadt-
wagen nicht mehr so gut läuft, 
wechselt sie 2005 in Einkauf und 
Marketing von Nutzfahrzeugen 
und Vans. Doch gut zehn Jahre 

später kehrt sie zurück. „Die Fas-
zination der Marke hat mich nicht 
losgelassen“, sagt sie. Wichtigste 
Aufgabe ist neben der Digitali-
sierung die Transformation ins 
Elektrozeitalter. Ab dem Jahr 
2020 soll kein Smart mehr mit 
Verbrennungsmotor zu ha-
ben sein. Gerade läuft die 
von Güthenke mitverant-
wortete Kampagne unter 
dem Titel „Be first. Drive 
electric“. Als eine der ersten 
Abteilungsleiterinnen 
bei Daimler teilt sie 

sich die Stelle mit ihrer Kollegin 
Denise Heinermann. „Jeder hat 
seine Fach gebiete, alle strategi-
schen Fragen bearbeiten wir ge-

meinsam“, sagt Güthenke. 
Neue Arbeitsformen 

gehören bei Smart 
zum innovativen 
Geist. Da wird die 
kleine Marke zur 
Blaupause für die 

große Konzernmut-
ter.  Michael Gerster

Carolin Güthenke

Ein Terminus fällt oft im Ge-
spräch mit Christoph Koar: „Cus-
tomer Centricity“. Bisweilen auch 
das ebenso sperrige Wort „Kun-
denzentrizität“. Ihm sei schon klar, 
dass derlei Begriffe ein wenig 
 abgeboben klingen, räumt der 
 gebürtige Berliner ein. Zum einen 
aber werde das Unternehmen 
Hofer Automotive, wo Koar die 
Geschäfte führt, immer internati-
onaler, Englisch sei unentbehr-
lich. Zum anderen stünden die 
Kunden des in der Hauptstadt 
ansäs sigen Dienstleisters nun 
mal seit jeher klar im Mittel-
punkt – und das sogar im doppel-
ten Sinne.

Denn zu Koars Klientel zählen 
die Niederlassungen von Auto-
herstellern ebenso wie freie Han-
delsbetriebe. Und um deren eige-
ne Kunden wiederum dreht sich 
das Servicespektrum von Hofer 
gleichfalls. „Noch geht es dem 
Autohandel im Großen und 
Ganzen recht gut“, sagt Koar. 
Nach  einer kurzen Pause 
fügt der 31-Jährige hinzu: 
„Aber in fünf bis zehn Jahren 
werden sich einige Händler 
kräftig umgucken, wenn sie 
nicht bald die richtigen 
Weichen stellen.“ Als 
ein Beispiel nennt 
Koar die E-Mobilität 
und ihre Auswir-

kungen – von Inzahlungnahmen 
über Verkäuferschulungen bis hin 
zur Werkstattausrüstung.

Drei Geschäftsbereiche unter-
hält Hofer. Automotive Consul-
ting, also branchenspezifische 
Beratung sowie die Ausbildung 
von Fach- und Führungskräften. 
Die Unit Automotive Processing 
widmet sich der Digitalisierung in 
Handel und Service. Zu Automo-
tive Operations schließlich ge-
hört etwa die Übernahme von 
Outsourcing-Funktionen: Aufga-
ben wie Fuhrpark- und Parkflä-
chenmanagement oder Produkt-
beratung, die viele Unternehmen 
gern an Fremdfirmen vergeben.

Bei Hofer angefangen hatte 
Koar als Praktikant und dann die 
Ochsentour nach ganz oben ab-
solviert. Betriebswirtschaftslehre 
studierte der gelernte Veranstal-

tungskaufmann berufsbeglei-
tend. 

Fit hält er sich beim 
Golfen.  Abspannen 
kann der Hobbykoch 
bei abendlicher Lektü-
re. Seit zwei Jahren ist 

Koar verheiratet, Kinder 
seien „in Planung“. 

Ein kleinfami-
lientaugliches 
Fahrzeug steht 
schon bereit: 
Koars BMW 
Dreier GT.  

 Henning KroghChristoph Koar

Wegbegleiter  
für den Wandel 

anja hendel, porsche

Die Menschen-Versteherin
Es sind die Menschen 
hinter den Ideen, die 
Anja Hendel interessie-
ren. Wie wichtig das ist, 
merkt sie tagtäglich in 
ihrem Job: Hendel leitet 
seit gut einem Jahr mit 
Mahdi Derakhshanma-
nesh das Porsche-Digi-
tal-Lab in Berlin. Mit 20 
Experten erarbeitet sie 
Einsatzmöglichkeiten von Techno-
logien wie künstliche Intelligenz, 
neuronale Netze oder Blockchain.

„Gerade in der Digitalwirtschaft, 
in der viel mit Start-ups zusam-
mengearbeitet wird, merkt man 

oft: Alleine geht es nicht“, 
sagt die Wirtschaftsin-
formatikerin. „Die Idee 
kann noch so gut sein – 
aber wenn die richtigen 
Partner fehlen, um sie 
umzusetzen, wird es 
schwer.“ Da kommt die 
Vernetzerin Hendel ins 
Spiel. Ihre Rolle ist es, 
die richtigen Menschen 

zusammenzubringen, um gemein-
sam etwas Großes zu gestalten. 

In ihrem ersten Job als Beraterin 
bei Capgemini ist die heute 
39-Jährige auf diese Fähigkeit auf-
merksam geworden. „Nachdem 

die sogenannte Dotcom-Blase 
 geplatzt war, gab es keine großen, 
langfristigen Projekte mehr. Wir 
haben ständig – so gut wie alle drei 
Monate – an neuen Projekten und 
mit anderen Menschen zusam-
mengearbeitet, und da habe ich 
gemerkt: Mit Menschen arbeiten, 
sie vernetzen – das liegt mir sehr.“

Dabei gehört Hendel eher zu 
den Frauen, die sich immer wieder 
überwinden müssen, wenn sie 
 öffentlich auftreten. „Da bin ich 
dann doch die klassische Natur-
wissenschaftlerin, die sich eher für 
Excel begeistern kann als für die 
Bühne.“ Allerdings traut sie sich 

immer öfter aus der Komfortzone. 
Sie will junge Menschen für Tech-
nologie gewinnen: „Ich bin der 
beste Beweis dafür, dass Begeiste-
rung für neue Technologien nichts 
mit PC-Daddeln im Keller mit 
Pizza und Cola zu tun hat.“ 

Ihre Mutter, eine Unternehme-
rin, und ihre Lehrer am Wirt-
schaftsgymnasium in Böblingen 
haben ihr den Spaß an Informatik 
und Technik vermittelt. „Künstli-
che Intelligenz und Sensorik – das 
ist die Zukunft. Wir brauchen 
mehr von denjenigen, die diese 
Technologien verstehen und sie 
gestalten können.“  Agnes Vogt

Anja Hendel 

bei einer internationalen Unternehmensberatung

Ingenics ist eine internationale Beratung für Produktion, Logistik, Organisation und Digitalisierung mit 
weltweiten Standorten und mehr als 35 Jahren Erfahrung am Markt. Der Fokus liegt auf den Feldern 
Managementberatung, Fabrikplanung, Logistikplanung und E   zienzsteigerung. 

Bewerben Sie sich für spannende Aufgaben und interessante Projekte 
in verschiedenen Bereichen wie:
›    Logistik und Supply Chain Management
›    Fabrik- und Produktionsplanung
›    Qualitäts- und Lieferantenmanagement
›    Karosseriebauplanung
›    IT und Prozesse

Bewerben Sie sich unter 

Ingenics AG
Headquarters
Schillerstraße 1/15
89077 Ulm
Tel. +49 731 93680 0
my.career@ingenics.com
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Manager Industry
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