Aus der Szene || Interview mit Klaus C. Plönzke

„Ich finde den IT-Standort Deutschland
zu unterbelichtet”
Johannes Mainusch sprach mit Klaus C. Plönzke, dem Gründer der nach ihm benannten IT-Unternehmensberatung,
die er von der Gründung 1969 als EDV Studio Ploenzke bis zum Verkauf an die amerikanische Computer Sciences
Corporation (CSC) 1999 begleitete und zu einem der führenden IT-Beratungsunternehmen im deutschsprachigen
Raum machte. Klaus Plönzke will Gründern Mut machen und unterstützt sie mit der Gründerinitiative „Forum
Kiedrich“, die er 1997 ins Leben rief. Dabei kann er auf seine zahlreichen Gründungserfahrungen zurückgreifen.
Auch sein Hobby Pferde mündete in eine Gründung, das Medienhaus Horse Media Solutions GmbH.

chen, Sie kannten die Kunden, Sie konnten
Menschen das Programmieren beibringen,
aber Führungskraft auf Teamleiter-Ebene
hat man Ihnen nicht zugetraut? Warum?
Ja, das weiß ich nicht. Oder doch, ich weiß es
eigentlich schon. Ich bin damals sehr schüchtern gewesen. Ich war kein Vertriebsmann.
Im Auftreten vor einem größeren Auditorium bin ich unglaublich nervös geworden.
Das blättert ja irgendwann mit der Zeit ab ...

Johannes Mainusch: Wenige Namen sind in
Deutschland so mit IT-Beratung verbunden
wie Plönzke, eventuell noch Materna …
Gibt es eigentlich noch andere große Namen in der Beratung, die ich übersehe?
Klaus Plönzke: So viele gibt es nicht mehr,
die sterben aus. Die werden Schritt für
Schritt von den Big Six übernommen. Da
entstehen dann sehr große Gesellschaften
oft ohne Persönlichkeit.
1969, als Sie gegründet haben, wie ist das
entstanden? War es bei IBM langweilig?

Vorabinterview
Was haben Sie zuletzt programmiert?
Ein Programm zur Verwaltung von
Follikelsprung und Besamung von
Stuten.
Was geben Sie Gründern heute mit
auf den Weg?
Mut haben! Und tun! Tun Sie es einfach!
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Nein, langweilig war das gar nicht. Der
Grund war, dass ich seit drei Jahren Führungskraft, SE-Leiter, werden wollte. Und
das hat man mir bei IBM nicht zugetraut.
Da hatte ich einen Chef, mit dem ich mich
gut verstand. Jedes Jahr fragte ich ihn und
sagte, ich wolle gern auch SE-Leiter werden. Damals hatte ich schon mit Erfolg
große Projekte gemacht. Nach dem drittem
Nein begann ich zu überlegen, etwas anderes zu machen, und sagte mir, Du musst
Dich selbstständig machen. Da ich schon
seit sieben Jahren Lehrgänge beim DGB
und der DAG gab, hatte ich eine Menge
Kontakte. Ich gab Kurse zu „Einführung in
die Datenverarbeitung”, „Cobol”, „PL1“
und „Assembler”.
Da waren immer tolle Leute in den Kursen
und die vermittelte ich dann an unsere Kunden wie Chemische Fabrik Kalle & Co oder
Chemischen Werke H. & E. Albert (später
Hoechst, Anm. d. Redaktion). An der Zahl
waren das etwa 30 verschiedene Personen,
die ich in dem Zeitraum vermittelte. Da fragten die Kursteilnehmer dann: „Herr Plönzke,
warum machen Sie sich nicht selbstständig?”
Sie kannten die Leute, die Sie vermittelten.
Sie waren gut darin, mit Menschen zu spre-

Ja. Das ist heute gar nicht mehr so. Heute
mach ich das gern und es ist mir egal, ob
das 200 oder 600 Leute sind, die mir zuhören. Da habe ich mich so durchgekämpft.
Aber damals war das nicht so, da hatte
ich kein ausreichend sicheres Auftreten.
Das war jedoch nur bei Vorträgen und vor
vielen Menschen der Fall. Ich hatte sonst
ja viel Verantwortung mit großen Installationen mit 15 eigenen Teamkollegen im
Projekt. Ich war ein absoluter Fachmann,
ehrgeizig und zuverlässig.
Haben Sie selbst programmiert oder war
das eher eine Projektleiter-Tätigkeit?
Ja, als Projektleiter. Aber Sie müssen die
einzelnen Kollegen bewerten, was die können und was nicht, und denen dann unter
die Arme greifen und helfen.

„Leine lassen und
Entwicklung fördern“
Zu beurteilen, was andere können, ist ja im
IT-Umfeld nicht einfach. Und dann an der
richtigen Stelle helfen ...
Meine ganze Karriere ist ja recht unwahrscheinlich. Dass ich kein Abitur habe, kein
Studium, keine Ausbildung in Menschen-
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die Maschinen nur um 10 Uhr abends bis
sechs Uhr morgens frei. Da sind wir dann
mit dem ganzen Trupp hingefahren und haben nachts gearbeitet.

Klaus Christian Plönzke
Alter: 80
Ausbildung: Berufsfachschule
Anzahl Mitarbeiter, die Sie verantworten: 3
(früher 4000)

Es gab also viel Nachtarbeit ...

Hobby: Tiere, besonders Pferde

Ja, ich hatte damals immer mein Telefon
am Ohr, Festnetz, und habe aus Wiesbaden
bei den Kunden angerufen und den Leuten
geholfen.

Klaus Plönzke erhielt 2003 für seine
Leistungen beim Aufbau der deutschen
IT-Branche und sein Engagement für junge
Unternehmensgründer das
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse
des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland

Debugging über das Telefon schon damals?

Motto: „Ich habe die Nase noch nicht voll!“

Einmal haben wir das nicht hinbekommen,
da habe ich gesagt: „So, zackzack (ungewaschen und Zähne nicht geputzt), wir fahren
jetzt hin und lösen das Problem.” So hat
sich das entwickelt.
Heute werden ja immer die Werte eines Unternehmens betont ...

führung. Ich habe mir das alles durch gutes Zuhören und Zuschauen angeeignet.
Meine IBM-Vertriebskollegen habe ich
beobachtet, wie die sich verkaufen und wie
sie sich dem Kunden gegenüber darstellen.
Auch heute noch tue ich das. Das hat mir
letztendlich geholfen, eine eigene Profilnote
zu bekommen. Die Führungsqualität, das
ist dann später ja meine Stärke geworden.
Dass so viele Menschen sich in meinem
Umfeld wohlfühlen und Karriere machen.
Leine lassen und Entwicklung fördern. So
hatte ich dann am Ende meiner Tätigkeit
bei CSC Plönzke 4000 Mitarbeiter.
Es war ja nicht immer die CSC Ploenzke
AG ...
Als ich die Firma 1969 gründete, hieß sie
EDV Studio Ploenzke. Damals hatte
ich noch keine Vorstellung davon, wie
groß das später werden würde.
Wie ist die Firma dann gewachsen?
Das ging unheimlich schnell.
Nach den 15 Jahren als IBMAngestellter war mein erster
Auftrag in der Selbstständigkeit beim Innenministerium Rheinland-Pfalz. Die
wollten damals ein Personalkennzeichen für alle
Bürger in Deutschland
einführen. Das Projekt ist
über viele Jahre gelaufen.
Beratungsgesellschaften
gründen ist ja schwierig,
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wenn man Menschen einstellt, braucht man
Aufträge für die Liquidität …
Das hat gut funktioniert, obwohl ich nichts
auf der Kante hatte. Die ersten 10 Mitarbeiter konnte ich direkt aus meinen Lehrgängen rekrutieren. Das waren keine ITler,
sondern meist Buchhalter. Deren Intelligenz
und Auffassungsvermögen konnte ich gut
einschätzen. Für die war das gleich ein
Start in einen neuen Berufszweig. Auch auf
der Kundenseite lief das gut. Ich sagte, jetzt
mache ich mich selbstständig und bekam
gleich Aufträge von Firmen wie Vergölst,
Böhringer, Ingelheim, HZD usw.
Auch damals war dieses Know-how „Datenverarbeitung” so begehrt, dass die Kunden sagten: „Hurra, endlich haben
wir einen gefunden, der das
kann“?
Ja, die haben alle Spitzen gehabt und haben mich dann
beauftragt. Meine ersten 10 Leute waren theoretisch gut
ausgebildet, aber
hatten praktisch
keine Erfahrung.
Wir hatten ein
Drittel Organisationsaufgaben
und zwei Drittel
P r o g r a m m i e raufgaben. Da
sind tolle Sachen passiert.
Damals waren

Die habe ich damals gar nicht gehabt, ich
wollte überleben. Ich habe persönliche
Werte und Verhaltensgrundsätze gehabt.
Für mich waren die Mitarbeiter unheimlich
wichtig. Das klingt jetzt etwas übertrieben,
aber mir war die Achtung von dem Menschen und die Bereitschaft zu helfen wichtig. Dadurch entstehen Bindungen und die
Leute sind dankbar. Das hat mir geholfen,
die Kollegen haben sich wohlgefühlt, sie
haben gelernt, wir sind in neue Aufgaben
reingegangen und so ist das Unternehmen
gewachsen. Innerhalb von drei Jahren hatte
ich 60 fest angestellte Mitarbeiter.
Einer unserer Meilensteine war ein Auftrag
der Hessischen Kripo. Wir sollten ein Fahndungssystem auf einem IBM-Duplex System/360 40 mit IMFDB/DC-System entwickeln. Der Kunde hatte das ausgeschrieben,
ohne eigene Leute zu haben. Meine ersten
Preise waren damals 27,50 DM pro Stunde.
Würden Sie das heute wieder alleine machen?
Ich habe immer tolle Leute gehabt. Vor
echten Beteiligungen von Kollegen hatte ich
allerdings immer etwas Angst und Respekt.
Daher habe ich nie jemanden beteiligt, aber
immer gute Tantiemen für Projekterfolge
bezahlt und darüber am Erfolg beteiligt.
Das habe ich so bis heute durchgehalten,
ohne dass mir jemand böse war. Natürlich
haben wir auch ein paar Kündigungen gehabt. In diesen 30 Jahren sind auch Firmen
entstanden, von Mitarbeitern, die uns verlassen haben. Ich schenke immer Vertrauen im Voraus und habe nie Enttäuschung
empfunden.
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Wie ging es weiter?
Heute weiß ich genau, alles was ich anfange, wird irgendwann groß. Anfangs,
als wir nur 10 Personen waren, wusste ich
das nicht. Damals machte ich viel selbst. So
habe ich immer alle Kundentermine wahrgenommen. Bis wir 80 Personen waren,
habe ich alle Aufträge selbst hereingeholt.
Dann habe ich Strukturen und drei Abteilungen eingeführt. Da gab es dann auch
erste Kündigungen, weil die Mitarbeiter
der ersten Stunde sich nicht in der Position
als Abteilungsleiter wiedergefunden haben.
Was macht denn eine gute Führungskraft
aus?

Ploenzke Verhaltensgrundsätze aus dem
Führungskräftetreffen in Helsinki 1985
Wir pflegen Umgangsformen, die von gegenseitiger Achtung bestimmt sind.
Wir informieren uns gegenseitig offen, rechtzeitig und umfassend.
Wir fordern Leistung und Qualität und erkennen sie an.
Unser partnerschaftliches Verhalten ist geprägt durch Vertrauen, Seriosität,
Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
Wir bringen uns aktiv in den Entscheidungsprozess ein und tragen die Entscheidung mit.
Wir stellen Gruppeninteresse vor Einzelinteresse.
Jeder Mitarbeiter ist ein Repräsentant der Firma Ploenzke.
Wir arbeiten ziel- und ergebnisorientiert.
Wir akzeptieren Kritik und geben Kritik.
Wir identifizieren uns mit den Normen und Regeln unseres Unternehmens.

Eine Führungskraft sollte sich um Menschen und Mitarbeiter kümmern und Interesse haben, was für Wünsche Mitarbeiter
haben, und in Mitarbeiter hineinschauen,
wie ihr Profil ist. Sie sollten sich nicht so
selbstherrlich als Chef aufspielen. Ich habe
mich selbst immer auf einer Ebene gesehen,
nicht herausgehoben und das auch nicht
gewollt.
Unterscheidet sich eine Beratungsgesellschaft da von einem klassischen Unternehmen?
Soziale Skills sind für mich da das richtige
Stichwort. Natürlich muss eine Führungskraft im Beratungsunternehmen auch ein
Kaufmann sein. Menschen in Führungspositionen neigen dazu, zu zählen, wie viele
Personen und (Hierarchie-)Stufen sie unter
sich haben. Und sicher, es gibt Konkurrenz
und Neidgefühle auf Führungsebene. Bei
uns war es immer eine gute Sache, dass wir
Jahresmeetings mit den Führungskräften
hatten. Da wurden alle gleich behandelt.

„Ich habe immer versucht,
Eigenständigkeit und
Persönlichkeit zu fördern“
Es gibt ja auch diesen Machiavellischen
Ansatz, als zweite Ebene Führungspersönlichkeiten einzustellen, die sich Spinne feind
sind und sich gegenseitig so stark bekämpfen, dass die eigene Position sicher bleibt …
Das hätte ich nie gewollt. Im Gegenteil habe
ich immer versucht, Eigenständigkeit und
Persönlichkeit zu fördern. Denn das waren
dann ja Menschen, die auch beim Kunden
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Unser Verhalten ist durch soziale Verantwortung geprägt.

gut ankamen. So haben wir uns auch zum
ersten Mal geteilt, als einer unserer ersten
Angestellten vom Kunden nach Stuttgart
gewünscht wurde. Der Kunde meinte, gib
uns den Herrn Crecelius, das war einer
unserer Top-Leute, dann kannst Du gleich
zehn weitere Personen bei uns platzieren.
So gingen die also ins Projekt nach Stuttgart und das war dann auch unsere erste
Filiale.
Das bedeutet, das Geschäft war damals
lokal. Die Strecke Wiesbaden -> Stuttgart
wurde nicht gependelt?
Absolut regional. Es war überhaupt nicht
üblich, an einem anderen Ort zu arbeiten.

Später haben wir dann Filialen in München
und Hamburg aufgemacht. Ich als kleiner
Plönzke bin dann da schon überall hingefahren, habe gesagt: „Mein Name ist Klaus
Plönzke, ich möchte mich gern vorstellen.”
Welchen Tipp würden Sie denn heute
Gründern mitgeben?
Ich sage, Mut haben! Ich bin auch ein
Mutmacher. Einfach machen, tun, nicht
zaudern, wagen! Es ist eine riesen Befriedigung, wenn Sie als Unternehmer eigenständig entscheiden können und nicht immer
auf Signale und Befehle warten müssen.
Wir haben das Forum Kiedrich als Gründerplattform ins Leben gerufen. Daraus
sind viele tolle Unternehmen entstanden.
Dazu haben wir erfahrene Mentoren aus
Unternehmen gewonnen, die Lust dazu hatten, jungen Gründern zu helfen.
Ich habe ja die Vermutung, die nächste Welle Start-ups werden von über 50jährigen gegründet werden …
Ja, ja, genau! Da gibt es viele, die in Unternehmen oder Universitäten sind, die nicht
mehr weiter kommen und sich dann selbstständig machen. Die unterstützen wir dann.
Das Know-how stellen wir kostenfrei zur
Verfügung und helfen oft auch mit unserem
Netzwerk. Es macht Spaß, zu helfen. Jetzt
haben wir so einige Fragen beantwortet.
Also, die Werte und Prinzipien, die sind bei
uns erst später entstanden. Ich habe die hier
dabei. Die sind auf einem unserer Jahresmeetings in Helsinki entstanden.
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Das ist ja eine schöne Originalkopie von
1985.
Uns waren Prinzipien wichtig, wie „Gruppeninteresse über Einzelinteresse”. Das war
nachher so Usus bei uns, diese Werte auch
weiterzugeben an neue Führungskräfte und
Mitarbeiter. Die B&F-Gespräche (Beratungs- und Förderungsgespräche), die wir
jährlich führten, da sollten die Mitarbeiter
auch die Führungskräfte tadeln, wenn nötig.

len Tiefe ausloten können. Heute benutzt
man das Wort gern für Leute, die für ein
Thema eine große Leidenschaft entwickeln
können.

Pferde sind Ihr Hobby. Sie kauften einen
Bauernhof und haben nun ein Gestüt.

Das Wichtigste in diesem Alter ist einfach
Gesundheit und weiteres Schaffen. Mein
Wunsch ist, dass ich agil bleibe bis zum
Ende und noch weiter Kraft habe, Dinge
zu bewegen und anderen zu helfen. Wenn
bei uns Veranstaltungen stattfinden, bin ich
Hausmeister Krause. Ich gehe rum und prüfe, ob alles okay ist. Ich bin Perfektionist
und versuche dabei, andere nicht verrückt
zu machen.

Der Bauer verkaufte mir 1976 mit dem Hof
eine Kuh, 20 Hühner und einen Traktor.
Seitdem kokettiere ich damit, dass ich sage,
ich bin Landwirt. Eigentlich bin ich dreifacher Wirt, Landwirt, seitdem wir ein Hotel
haben, bin ich Wirt, und natürlich immer
schon Betriebswirt.

Leidenschaft entwickle ich immer und
bin sehr energiegeladen. Mich wundert es
selbst, welche Energie ich entfalten kann.
Was wünschten Sie sich zu Ihrem 80. Geburtstag vor vier Wochen.

Wer nix wird, wird Wirt?
Ich grabe mich in Dinge ein, was ich dann
tue, wird immer groß.
Sind Sie ein Nerd?
Ein Nordfriese.
Nein, ein Nerd. Nerds sind die IT-Typen,
die sich scheuklappenmäßig konzentriert
in ein Thema versenken und es in der vol-
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„Ich bin ein großer Netzwerker“
Was würden Sie mit einer Milliarde Innovationsbudget in Deutschland machen?
Ich finde den IT-Standort-Deutschland zu
unterbelichtet. Das ist aber schwierig, das
bekomme ich nicht mehr hin. Das ist ein
Klein-klein-Flickenteppich. Das müsste
mehr vernetzt werden und themenorien-

tiert zusammengebracht werden. Sodass
mehr Kräfte auf einem Thema landen. Wir
kennen uns gegenseitig zu wenig und wir
kennen die Leistungsträger nicht. Allein in
Wiesbaden gibt es dreihundert Beratungsunternehmen.
Dieses Know-how zu bündeln, sich gegenseitig helfen, das wäre etwas. Ich bin ein
großer Netzwerker. Mit einer Milliarde
würde ich sichtbare und größere Leistungsträger entwickeln. Leuchttürme in der IT
und Vorbilder, das wäre gut.
Vielen Dank für das Interview,
Herr Plönzke!

Das Interview führte ...
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|| ... Dr. Johannes Mainusch
(johannes.mainusch@kommitment.biz),
Berater für Unternehmen, die Bedarf im Bereich
IT, Architektur und agiles Management haben.
Dr. Mainusch ist seit 2012 Mitglied
der OBJEKTspektrum-Redaktion.
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