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 2.5. Information unseres Mitgliedsunternehmens Weser-Hill Institut 
 
Erfolgreiche Zukunft im Unternehmen 

„Führungserfolg - darauf kommt es an“ 
 

 

Alle Unternehmen aus Ostbelgien sind 
den aktuellen dynamischen 
Entwicklungen ausgesetzt. Die Lage 
scheint mitunter chaotisch und beschert 
allen ständig sehr große, völlig neue 
Herausforderungen. Unternehmen, 
Führungskräfte, Mitarbeitende und 
Berufs-einsteigende blicken zunehmend 
pessimistisch in die Zukunft. Die IHK 
Eupen sprach mit Ing. Georg Pönsgen 
(53), Business Coach aus Eupen, über 
das Thema "Erfolgreiche Zukunft im 
Unternehmen". 

 
Herr Pönsgen, Sie haben in Eupen ein Unternehmen gegründet.  
Wie ist Ihre Verbindung zu Ostbelgien? 

 
Ostbelgien ist meine Heimat. Hier komme ich her, hier lebe ich mit meiner Frau Sara. In Eupen-
Kettenis haben wir unser Haus gebaut. Mein Unternehmen Weser-Hill Institut trägt übrigens die 
beiden Flüsse meiner Heimatstadt Eupen im Namen. Als Selbständiger Business Coach stehe ich 
seit 2022 auch der Wirtschaft in Ostbelgien zur Verfügung, nach- dem ich fast 30 Jahre im Ausland 
als Manager und Ingenieur tätig war. Mit meiner Arbeit möchte ich einen Beitrag zum Wohle der 
Menschen und Unternehmen in Ostbelgien leisten. 
 
 Was wünschen sich die vielen erfolgreichen Unternehmen aktuell? 
  
Eines vorweg gesagt: Was mich hier in meiner Heimat Ostbelgien begeistert, sind eben diese vielen 
tollen, erfolgreichen Unternehmen mit effizienten Prozessen, durchdachten Strategien und 
hochwertigen Services. Alle sehnen sich danach, dass "es rund läuft", nach Stabilität und 
Performance. Mit starken Führungskräften und hoher Mitarbeiterbindung. Das ermöglicht 
Wachstum. Nur dann kann man sich um Fortschritt kümmern.  
 
 Wie gelingt es Unternehmen, diese erfolgreiche Zukunft zu bestreiten?  
 
Die großen Herausforderungen der Zeit, wie z.B. der Fachkräftemangel, die Folgen des Ukraine-
Krieges, gestiegene Lohn- und Energiekosten und Bürokratie sind Dinge auf dem Weg des 
Vorankommens, die man lösen muss. Dies müssen die wunderbaren Menschen in den 
Unternehmen wuppen!  
 
 Können Sie das bitte näher erläutern!  
 
Will man in dieser Welt des permanenten Wandels weiter bestehen, erfordert dies gezielte 
Maßnahmen zur individuellen Stärkung und Förderung der Mitarbeitenden. Das sagen Experten. 
Fakt ist: Mit Effizienzsteigerungen alleine schafft man keinen Wettbewerbsvorteil. Eine Steigerung 
der Produktivität ohne zufriedene, starke Belegschaft ist schlichtweg unmöglich. Das ist der Top-
Invest in Zukunfts- und Innovationsfähigkeit. Ganz besonders kommt es auf starke Führungskräfte 
an.  
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Die Anforderungen an Führungskräfte in Unternehmen sind tatsächlich 
 heutzutage enorm groß...  
In der Tat. Unternehmer mit ihren etablierten Führungskräften müssen mehr denn je "ihre 
Verantwortungen meistern". Sehr großer Führungserfolg wird benötigt! Denn wer will trotz 
inspirierender Vision und guter Organisation jeden Tag mit Mittelmaß, lähmenden Problemen und 
Unzufriedenheit leben? Niemand!  
 
 Was meinen Sie mit Führungserfolg?  
Gemeint ist das positive Ergebnis der Arbeit der leitenden Personen im Unternehmen. Dieser 
Führungserfolg wird erzielt durch richtige Entscheidungen sowie das Führungsverhalten der 
leitenden Personen. Dies spiegelt sich dann in Erfolg, Innovation und Zukunft im Unternehmen 
wider.  
 
 Und wie können Sie zum Führungserfolg der leitenden Personen beitragen?  
Wie gesagt: Will man vorankommen, muss man immer wieder Dinge lösen. Inhaber und 
Führungskräfte sind jedoch oft alleine mit kniffligen Herausforderungen und Veränderungen 
konfrontiert. Das kann dann ein mulmiges Gefühl erzeugen. Speziell Inhaber und erfahrene 
Führungskräfte wünschen sich oft einen externen Verbündeten auf Augenhöhe, der sie begleitet auf 
ihrem Weg.  
 
 Mit dem sie sich über die kniffligen Dinge auseinandersetzen können?  
Richtig. Gewünscht ist ein neutraler Dritter, der ihre Welt aus seiner Erfahrung kennt und der die 
Probleme und deren Ausmaß nachvollziehen kann. Mit ihm erfolgt dann die kritische 
Auseinandersetzung über die zu bewältigenden Herausforderungen. Man spricht in diesem 
Zusammenhang von einem „Sparringspartner.“  
 
 Sie sind Business Coach. Ich vermute, Sie arbeiten auch als  Sparringspartner  für 
Unternehmen in Ostbelgien?  
Ja richtig. Dies stellt einen großen Teil meiner Arbeit mit Führungskräften dar. Herzstück meiner 
Arbeit ist, Menschen und Organisationen bei ihren Veränderungsprozessen zu begleiten.  
 
 Was schätzen Kunden an Ihnen als Business Coach?  
Es gibt zwei Punkte, die den Kunden besonders wichtig sind. Zum einen bin ich "Einer von Ihnen" 
aus der Wirtschaft. Zum anderen bin ich erfahren darin, Dinge zu lösen auf dem Weg zur 
erfolgreichen Zukunft. Und es gibt auch noch einen weiteren Punkt. Es ist diese eine Sache, die 
mich antreibt: Es macht mir Spaß Menschen weiterzubringen. Diese Haltung spüren und schätzen 
meine Kunden.  
 
 Sie begegnen den Verantwortlichen also auf Augenhöhe?  
Ja richtig. Als Führungskraft habe ich vermutlich Gleiches erlebt wie sie, da ich in ihrer Rolle war. 
Wir sprechen die gleiche Sprache. Das schafft Augenhöhe und verbindet.  
 
 Welchen Nutzen bringt diese Zusammenarbeit?  
Aus dieser Interaktion stehen im Ergebnis mehr Klarheit in der Sache sowie bessere, weil für Kunden 
passendere Lösungen.  
 
 Was kann ich mir darunter genauer vorstellen?  
Sparring verfolgt den Ansatz des „coachenden Beraters“. Es werden Methoden und Fragen aus dem 
klassischen systemischen Coaching genutzt. Gleichzeitig bringt der Coach seine Erfahrungen, sein 
Fachwissen, Ratschläge und ggf. Lösungsvorschläge mit ein. Einfach gesprochen: Als Begleiter 
stelle ich also meine Meinung und Expertise informell zur Verfügung.  
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Und in welchen Themen?  

Fachliches Top-Thema für viele Unternehmen ist "Mitarbeitende finden und binden". Das muss man 
heutzutage erst einmal hinbekommen, das ist nicht selbstverständlich. Auch in diesem Bereich 
konkretisiert sich Führungserfolg. Damit kenne ich mich bestens aus, und hier verfüge ich über 
langjährige Erfahrung. Darüber hinaus sprechen Verantwortliche besonders gerne mit mir über ihr 
eigenes Führungsverhalten.  
  
 Interessant. Wie sieht so eine Zusammenarbeit mit Ihnen in der Praxis aus? 
Verantwortliche begleite ich entsprechend in Ihrer Entwicklung und Lösungsfindung. Als 
Sparringspartner bin ich in den Veränderungsprozessen involviert. Die Objektivität eines Beraters 
bringe ich dabei ein. Auf die Dinge der Kunden schaue ich mit frischer, unvoreingenommener 
Perspektive. Sie bekommen von mir Impulse von außen. Dies hilft Muster zu durchbrechen und 
Veränderungen voranzutreiben. Manchmal geht es um neue oder einmalige Herausforderungen, die 
vorbereitet werden. Vorhandene Lösungsansätze oder Konzepte werden auch häufig kritisch 
hinterfragt. Oder es braucht jemanden, der einem den Spiegel vorhält und ehrliches Feedback gibt.  
 
„Absolutes Top-Thema für viele Unternehmen ist >Mitarbeitende finden und binden< “  
 
 Wie findet der Austausch dann statt?  
Wir begegnen uns im 1:1-Gespräch. Mit mir kann man offen und ehrlich sprechen. Ohne Maske! 
"RealTalk" sagt man modern dazu. Alles ist sehr vertraulich und diskret. In Abgrenzung zu 
Vorgesetzen, Mitarbeitenden, Kollegen sowie zum Privatleben...  
 
 Was raten Sie Unternehmen aus Ostbelgien?  
Mein Rat lautet: Profitieren Sie von den Vorteilen der Dienste eines externen Business Coaches. 
Ermöglichen Sie Ihren Führungskräften, sich gezielt und individuell zu stärken und zu entwickeln: In 
ihrer Persönlichkeit und in ihrer Rolle im Unternehmen. Die Benefits dieser Coachings wirken über 
die Führungskräfte in alle Strukturen des Unternehmens...  
 
 "Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das,  was 
wir nicht tun."?  
Ja, genau. Viel zu selten machen wir uns das bewusst.  
 
 Unternehmen benötigen in diesen Zeiten vermutlich sehr großen statt nur guten 
 Führungserfolg?  
Richtig. Sehr großer Führungserfolg sorgt für die notwendige Sicherung der Qualität, für Stabilität 
und Commitment sowie für Erfolg, Innovation und Zukunft in den Unternehmen.  
 
 Herr Pönsgen, wir danken Ihnen für das spannende Gespräch!  
 
Zur Person Georg Pönsgen: 
Der Eupener (Jahrgang 1969) ist Sohn ehrbarer Kaufleute. Von Hause aus ist er Ingenieur. Nach sieben Jahren als 
Projektingenieur in der Tragwerksplanung war er über 20 Jahre als Führungskraft im Management und B2B-Vertrieb bei 
renommierten Ingenieurdienstleistern erfolgreich tätig. Zu Beginn des Jahres 2022 machte er sich als Business Coach 
selbständig und gründete er das Weser-Hill Institut. Er ist zertifizierter Systemischer Business Coach. 
 

Weitere Informationen & Kontakt:  
Georg Pönsgen 

Weser-Hill Institut, Am Flüsschen 14, B-4701 Eupen-Kettenis 
Mobile: 0049 151 123 8282 1   

georg.poensgen@weser-hill-institut.eu 
www.weser-hill-institut.eu  

www.linkedin.com/in/georg-poensgen/ 

 
 


