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lich der  Entfaltungsmöglichkeiten 
von Mitarbeitern ein. Kommu-
nikation wird auf allen Ebenen 
groß geschrieben.“ Zumindest auf 
Ihrer  Internetseite ist davon we-
nig zu sehen.
Peter  Werdich: Es wird ja 
immer wieder kritisiert, dass 
durch die digitalen Medien 
– Facebook, E-Mail, Twitter, 
Xing – die Gesellschaft an-
onymer wird. Insofern war 
uns das vielleicht gar nicht so 
wichtig, auf diesen Medien uns 
in dieseer Weise zu präsentie-
ren. Letztendlich kann ein gutes 
Betriebsklima ja nur durch persönliche Kontakte entstehen, gepflegt 
und weiterentwickelt werden.
Emil Freund: Gutes Betriebsklima findet in der Realität und nicht 
in den modernen Medien statt. Dass wir in der Außendarstellung 
einiges verbessern können, mag sein. Es gab aber bisher keine große 
Notwendigkeit dafür: Wir sind ein regional tätiges Unternehmen und 
an vielen Standorten über viele, viele Jahre vertreten. Wir haben wenig 
Fluktuation und einen sehr hohen Anteil an Stammmitarbeitern, die 
für das Unternehmen Werbung machen. 

Das reicht?
Emil Freund: Wir haben ja bewusst zweimal am Wettbewerb „Great 
Place to Work“ teilgenommen. Wir halten es für besser, wenn uns eine 
neutrale Stelle bestätigt, dass wir nach unserer Mitarbeiterbefragung 
so gut sind, um zu Deutschlands besten Arbeitgebern zu zählen. Das ist 
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Vier Geschäftsführer, das ist ungewöhnlich.
Emil Freund: Das ist ja keine Dauerlösung, sondern eine 
Übergangslösung. Mitte 2017 werde ich mit 65 Jahren aus 
der Geschäftsleitung ausscheiden, und Joachim Trender 
ist als mein Nachfolger am 1. Juli 2014 in die Geschäfts-
leitung eingetreten. 

Eine dreijährige Übergabezeit in der Chefetage kennzeich-
net sicher einen Aspekt Ihrer Unternehmenskultur, oder?
Friedrich Werdich: Als Peter und ich in die Firma einge-
stiegen sind, mussten wir erst einmal durch die Filialen 
reisen, um alle Standorte kennenzulernen und zu spüren, 
wie unsere Mannschaft tickt, wie der Spirit ist. Also, wir 
mussten nicht, wir durften reisen und waren ausschließlich 
im Verkauf tätig. Rückblickend hat uns das sehr gutgetan. 
Peter  Werdich: Und 2003, mit der Übernahme der Geschäf-
te durch uns, hat es nicht nur einen Generationenwechsel 
gegeben, sondern es hat sich auch die Aufgabenverteilung 
dramatisch verändert.
Joachim Trender: Das ist ein wichtiges Indiz für die Fir-
ma Werdich, den Generationenwechsel sehr frühzeitig, 
sukzessive und intensiv vorzubereiten und nicht zu sagen, 
innerhalb von einem Vierteljahr muss ein Wechsel vollzo-
gen sein. Das ist eben bei einer 120-jährigen Geschichte 
und insbesondere bei einem Familienunternehmen si-
cherlich etwas anderes als bei einem Konzern, wo man 
sagt: „Hier ist eine Akte, bitte lesen Sie sich ein, setzen 
Sie es um, danke.“ 

2013 waren Sie bester Schuhhändler des Jahres. Die Jury be-
gründete das so: „Werdich nimmt eine Ausnahmerolle bezüg-

Flache Hierarchie, flexible Arbeitszeitmodelle und eine eigene 
Akademie: Das ist das Kapital des Familienunternehmens Werdich, 
das es zu den besten Arbeitgebern Deutschlands zählen lässt. 
Das Geschäftsführerquartett im Gespräch.
Interview: Bettina Dornberg

Kontrolle ist 
gut, Vertrauen 
ist besser
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Werdichs Quadriga
Von links nach rechts:

Joachim Trender 
Geschäftsführer seit Mitte 2014
Personal (seit 2015), Filialbetreuung 
und -entwicklung

Peter Werdich
Im Unternehmen seit 1997
Geschäftsführer seit 2003
Leiter Einkauf, IT/Telekommunikation

Friedrich Werdich 
Im Unternehmen seit 1998
Geschäftsführer seit 2003
Marketing, Einkauf Sportschuhe, 
Investitionen, Gebäude- und Flotten-
management, Energie

Emil Freund 
Geschäftsführer seit 1995
Personal (bis 2015), Finanzen/
Banken, Controlling, Expansion und 
Vermietung, (seit 2015) Logistik und
Aufbau-/Ablauforganisation

ähnlich wie mit Trusted Shops im Onlinebereich. So ein 
Qualitätssiegel ist uns wichtiger, als die Mitarbeiterfüh-
rung auf unserer Homepage selbst nach außen zu trans-
portieren. Und es gelingt uns Gott sei Dank noch immer, 
unsere Stellen nicht nur notdürftig zu besetzen, sondern 
eine qualitative Auswahl treffen zu können. 
Peter Werdich: Über unser Bewerberportal  haben wir im 
vergangenen Jahr über 800 Bewerbungen bekommen. 2013 
waren es 400. Das ist ein Zeichen, dass uns der regionale 
Arbeitsmarkt gezielt im Internet sucht. 
Friedrich Werdich: Und wir sind schon stolz darauf, dass 
wir als Handelsunternehmen unter den 100 besten Arbeit-
gebern relativ weit vorne gelandet sind, denn als Händler 
hast du natürlich gewisse Nachteile im Vergleich zur In-
dustrie. Die langen Öffnungszeiten sind ein großes Hin-

dernis. Wie willst du das für die Mitarbeiter kompensieren?
Peter Werdich: Außerdem sprechen wir über 45 Standorte. Das heißt, 
würde man 1 500 Mitarbeiter, um einfach mal 1 000 Mitarbeiter drauf-
zulegen, an einem Standort befragen, dann wären ganz andere Ant-
worten denkbar. 

Inwiefern? 
Peter Werdich: Betriebskindergärten, Firmensporteinrichtungen et 
cetera auf 45 Standorte herunterzubrechen, ist nicht möglich. 
Friedrich Werdich: Zudem haben ein verarbeitender Betrieb oder 
Großunternehmen wie Microsoft oder Herr Hipp ein höheres Ge-
winnpotenzial und stehen in einem ganz anderen Wettbewerb als 
der Einzelhandel.
Emil Freund: Und wenn ich jeden Tag um 16 Uhr Feierabend habe, 
kann ich natürlich sagen, wir machen ab 17 Uhr Betriebssport. Wenn 
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wir um 20 Uhr Feierabend haben, da 
sagen die Frauen: „Wir wollen nach 
Hause.“ 

Sie gründeten 2010 eine eigene Aka-
demie. Warum?
Emil Freund: Wir wollten unseren 
Mitarbeitern signalisieren, dass das, 
was wir hier machen, Training für sie, 
für unsere Filialen, für unsere Kunden 
ist. Unser Programm ist immer mehr 
auf emotionales Verkaufen mit den 
entsprechenden Führungstechniken 
ausgerichtet. Wir legen eben nicht nur 
Wert darauf, dass ein Kunde begrüßt 
und ihm die berühmte Frage gestellt 
wird: „Kann ich Ihnen helfen?“, die berühmte Frage. Der 
Mitarbeiter soll ein Einfühlungsvermögen für Kunden 
entwickeln, und er lernt, auf Kundenwünsche einzuge-
hen, sodass wir uns vor allem in der Beratungsqualität 
und in der Stimmung innerhalb der Filiale, die der Kun-
de ja spürt, positiv abheben von unseren Mitbewerbern. 

Um nur ein Beispiel zu nennen: Für die Azubis bieten 
wir ganz am Anfang, noch bevor die Berufsschule beginnt, 
hier in der Zentrale eine einwöchige Einführung an. Die 
Auszubildenden werden zunächst mal mit dem Unterneh-
men bekannt und mit der Philosophie vertraut gemacht, 
damit sie auch wissen, wer die in Dornstadt sind und 
warum die jetzt anrufen und sagen: „Eure Kassenabrech-
nung stimmt nicht.“ Bei uns geht es eben weiter bis hin 
zu emotionalen Faktoren, die in der Berufsschule einfach 
zu kurz kommen. 
Joachim Trender: Im Prinzip geht es um die Frage: Was 
möchte die Firma Werdich tatsächlich in den Mitarbei-
ter ihrer Schuhhäuser oder ShoeTowns investiert wis-
sen? Sprich, wir wollen uns nicht nur vom Produkt her 
unterscheiden, sondern auch bei der Qualifikation und 
bei der emotionalen Hinwendung zum Kunden. Daher 
ist die Werdich-Akademie nicht nur eine Ausbildungser-
gänzung, sondern auch eine Fort- und Weiterbildung bis 
hin zur Führungskraft. Denn unserer Philosophie nach 
haben wir mit unseren Filialleitern unsere Unternehmer 
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vor Ort. Das heißt, wir begleiten ausgewählte 
Persönlichkeiten auf dem Weg zu diesem 
Unternehmertum. 

Sie bieten Ausbildungsplätze in Teilzeit für 
alleinerziehende Väter und Mütter an. Ist 
das ein Wettbewerbsvorteil? 
Emil Freund: Wir machen das nicht unter 
diesem Gesichtspunkt, sondern um jungen 
Menschen die Möglichkeit zu bieten, trotz 
ihrer persönlichen oder familiären Situa-
tion eine Ausbildung anzufangen.

Werdich ist bei Xing, nutzen Sie dies als 
Recruitingtool für Ihre Führungskräfte? 
Emil Freund: Nein, weil wir es nicht brau-

chen. Wir haben in diesem Jahr fünf neue Filialen eröffnet und konn-
ten alle Führungspositionen mit jungen, von uns gut ausgebildeten, 
motivierten Menschen besetzen. Wir haben unsere Unternehmer vor 
Ort und keine Verkaufsleiter, keine Regionalleiter oder Ähnliches. 
Wenn wir jetzt deutschlandweit tätig wären, bräuchten wir eine Zwi-
schenebene, die wir aber nicht haben wollen.

Wie gestalten Sie Führungskultur?
Emil Freund: Unsere Unternehmensphilosophie hat sich kontinuierlich 
entwickelt und wird auch gelebt – im Gegensatz zu vielen anderen , bei 
denen sie zwar in Hochglanzbroschüren oder auf Facebook propagiert, 
aber in der Praxis nicht gelebt wird. Unser Mission Statement heißt: 
„Wir lieben Menschen. Wir lieben Schuhe.“ Wenn man sagt, wir lieben 
Menschen, dann hat dies Konsequenzen für den Führungsstil und das 
Verhalten gegenüber den Mitarbeitern, weil wir sonst unglaubwürdig 
wären. Das heißt, ich muss den Menschen vertrauen, eine positive 
Einstellung zu Menschen haben, auch Fehler in Kauf nehmen und 
bereit sein, sie als Chancen zu sehen. Wir gängeln un sere Unterneh-
mer vor Ort nicht ständig. Diese Verbindung aus Freiheit und gutem 
Betriebsklima, das von uns nicht mit Kontrollanrufen gestört wird, 
zusammen mit den Ausbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten führt 
dazu, dass die Mitarbeiter gerne bei uns arbeiten. 
Friedrich Werdich: Für die Motivation ist das natürlich ganz eminent 
wichtig. Wir haben durch den direkten Kontakt die Fähigkeit, Entwick-
lungen im Markt schnell zu antizipieren. Wir bekommen sofort mit, 
wenn sich im Marktgeschehen irgendwas bewegt und sich Kunden-
ansprüche ändern. Wir versuchen eigentlich täglich, die Stellschrauben 
neu zu justieren. Unsere Mitarbeiter bringen ihr Wissen sehr stark mit 
ein, und es liegt dann an uns, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Joachim Trender: Je nach Filialgröße haben wir übrigens neben dem 
stellvertretenden Filialleiter noch einen Teamcoach, der auch moti-
vatorische Aufgaben und Weiterbildungsmaßnahmen verantwortet.
Peter Werdich: Und in unseren Erfa-Gruppen treffen sich Filialleiter 
– auch in wechselnder Besetzung mit Einkäufern – zusammen mit 
jemandem von uns hier am Tisch, um beispielsweise einen Standort  
zu analysieren. Es geht auch oft um das Thema Warenpräsentation, 
um die richtige Ware, das ist ja unsere große Stärke. 

Wie gehen Sie mit Krisen um? Fehltage aufgrund psychischer Erkran-
kungen haben sich im Laufe der letzten rund 15 Jahre verdoppelt. 

1997 EFMA (European Footwear  
Marketing Award), als erstes deut-
sches Unternehmen

2007 Zwei Red Dot Design 
Awards, Communication-Design

2013 schuhkurier Award,
bester Schuhhändler des Jahres

2013 Great Place to Work,
Deutschlands beste Arbeitgeber, 
Platz 24

2014 Great Place to Work,
Deutschlands beste Arbeitgeber, 
Platz 17

AUSZEICHNUNGEN

Schuhhaus Werdich GmbH & Co. KG

Gründung: 1895
Geschäftsführer: Friedrich 
Werdich, Peter Werdich, Emil 
Freund, Joachim Trender
Zentrale: Dornstadt
Umsatz 2014: 57,8 Mio. Euro
Mitarbeiter: 550
Auszubildende: 45 pro Jahr 

Filialen: 45 in Bayern und 
Baden-Württemberg 
Zwei Vertriebskonzepte: 
Schuhhaus Werdich und 
ShoeTown Werdich

 www.werdich.com
 www.snipe-shop.de
 www.bugattishoes-shop.de
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Deswegen muss man die besondere Kultur auch nicht auf 
Ihrer Homepage unter Beweis stellen? 
Friedrich Werdich: Wir sind ein durch und durch schwä-
bisches Unternehmen. 
Peter Werdich: Also, wir sind nicht so eitel oder selbst-
verliebt, dass es uns wichtig ist, von außen gut gesehen 
zu werden, sondern uns geht es eben um das Klima in-
nerhalb des Unternehmens.
Friedrich Werdich: Man muss auch demütig bleiben bei 
solchen Auszeichnungen. 

Sie belegten zuerst Platz 24, dann Platz 17 der 100 besten 
Arbeitgeber Deutschlands. Reizt es Sie, noch weiter nach 
vorn zu kommen? 
Friedrich Werdich: Handel ist Wandel, sagt man nicht um-
sonst. Darum sind wir jeden Tag gefordert, unser Bestes 
zu geben und uns jeder neuen Bedingung zu stellen. Das 
ist die wirkliche Herausforderung. 

VIELEN DANK für das Gespräch.
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Stichwort Wochenendarbeit, lange Ladenöffnungszei-
ten, Thema Diebstahl, wie fangen Sie das auf ? 
Emil Freund: Der Krankenstand ist ja ein wichtiger 
Indikator für Mitarbeiterzufriedenheit. Unser Kran-
kenstand liegt grundsätzlich zehn bis 15 Prozent un-
terhalb des Durchschnitts im Einzelhandel und in 
Baden-Württemberg. Die Krankenkasse kann uns ja 
in anonymisierter Form sagen, wie viel Prozent unse-
rer Mitarbeiter aus welchem Grund krankgeschrieben 
wurden. Die Haupterkrankungen bei uns betreffen Rü-
cken und Knochen, also Gelenke, durch die körperliche 
Belastung. In psychischen Erkrankungen drückt sich 
ja oft die Belastung durch den Alltag aus, von der Sie 
gerade sprachen. Wir hatten in den letzten Jahren keine 
psychischen Erkrankungen bei unseren Mitarbeitern. 
Joachim Trender: Und wenn es einem Mitarbeiter ein-
mal schlecht geht, dann bekommt er von der Filiallei-
tung die Möglichkeit, entweder über zusätzliche freie 
Tage oder durch leichtere Arbeiten weniger belastet 
zu sein, um sich wieder zu stabilisieren.
Emil Freund: Stichwort Pflege von Angehörigen, Kin-
der und so weiter: Wir vereinbaren Familie und Beruf 
durch unsere Arbeitszeitmodelle. Wir haben einen hohen 
Anteil an Teilzeitkräften mit einer Jahresarbeitszeit von 
1 200 Stunden. Die tatsächliche Arbeitszeit pro Monat 
kann jedoch sehr stark schwanken. Also, auch wenn 
der Mitarbeiter in manchen Monaten deutlich weni-
ger arbeitet, bekommt er seine 100 Stunden bezahlt, 
dafür arbeitet er in anderen Monaten wieder mehr 
und bekommt ebenso 100 Stunden bezahlt. Einmal 
im Jahr muss das Arbeitszeitkonto ausgeglichen sein.
Peter Werdich: Ergänzend dazu hat dieses Jahresar-
beitszeitmodell natürlich für uns den enormen Vorteil, 
die Mitarbeiter entsprechend dem Geschäftsverlauf 
einsetzen zu können. 

All das beschreibt Ihr im doppelten Sinn ausgezeichnetes Betriebsklima?
Emil Freund: Es ist schwer zu greifen. Ich glaube, dazu trägt vor allem 
dieser unmittelbare Kontakt zwischen Geschäftsleitung und den ein-
zelnen Mitarbeitern bei. Ein Undercover Boss (RTL-Dokusoap, Anm. d. 
Red.), der sich in eine Filiale schleicht, wäre bei uns gar nicht möglich. 

Gut, aber Sie haben eine Betriebsgröße von 550 Mitarbeitern.
Emil Freund: Oh, manche Teilnehmer bei Undercover Boss haben 
deutlich weniger Mitarbeiter, aber das ist ein anderes Thema. Un-
sere Filialleiter und unsere Mitarbeiter wissen, dass sie ohne Angst 
arbeiten können.
Peter Werdich: Ich sage, die Philosophie „Kontrolle ist gut, Vertrauen 
ist besser“ ist bei uns schon tief verankert. 
Joachim Trender: Sie haben die Diebstahlquote angesprochen. Bei 
uns liegen die Inventurdifferenzen unter einem Prozent. 

Spielt es eine Rolle, dass Werdich ein Familienunternehmen ist? 
Emil Freund: Familienunternehmen heißt ja oft: Da ist die Familie an 
der Spitze und irgendwann kommen die anderen. Wir sehen uns als 
große Familie im Unternehmen. Die Mitarbeiter achten aufeinander.

Werdich Gehwächse

90-Werdich Start Aktion FS 11 Tüte.indd   1 21.12.10   17:00

Ge(h)wächse: Werdich 
setzt auf Schuhmode 
und auf den eigenen 
Nachwuchs. 


