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WARUM STEPHAN
HEILER?
Stephan Heiler ist mittelständischer Unternehmer und Buchautor. Er ist ein Chef, der „sich selbst abschafft“.
Heiler ist davon überzeugt: Nur ohne Chefs sind Unternehmen den dynamischen Marktbedingungen und den
Herausforderungen der Zukunft gewachsen.
Sie erfahren, was wirklich geschah: Völlig unzensiert und ehrlich berichtet Stephan Heiler in seinen
Vorträgen von der Transformation der eigenen Firma
hin zu formaler Führungslosigkeit.
Keine Buzzwords – ein bodenständiger und erhellender Vortrag aus der täglichen Praxis, die Bereitschaft
auch auf schwierige und persönliche Fragen aus dem
Publikum ehrlich zu antworten. Das bietet Heiler.
Die Auftritte des Redners Heiler leben von der
Authentizität der Persönlichkeit. Es geht um sein Lebenswerk. Sein Vortrag geht deshalb weit über Themen wie
„New Work“, „Change “ oder „Arbeit 4.0.“ hinaus.

Ob Sie Unternehmer sind, oder ebenfalls Nachfolger in
einem Familienbetrieb oder ob Sie mit Ihrer Institution
KMU-Unternehmen unterstützen – wenn Sie vor bedrohlichen Zukunftstrends nicht wie die Maus vor der Schlange
sitzen wollen, dann buchen Sie Stephan Heiler, um von
seinen Erfahrungen und auch seinen Fehlern zu lernen.
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ZUR PERSON
Stephan Heiler ist ein optimistischer Realist. Er steckt
mit dem Kopf nicht im Wolkenkuckucksheim der
Methodenseligkeit, sondern krempelt die Ärmel hoch
und packt ganz pragmatisch an. Kopf UND Herz, das
macht Heiler aus. Er hat keine Maske auf. Nicht im
Betrieb. Nicht vor Publikum.
Von seinem Vater und Firmengründer hat Stephan Heiler
2011 die Alois Heiler GmbH als Hauptgesellschafter und
Geschäftsführer übernommen. Das deutsche mittelständische Unternehmen stellt individuelle Glaslösungen wie
beispielsweise Glasduschen, Raumteiler und Bürotrennwände her. Um das Unternehmen fit für die Märkte der
Zukunft zu machen, hat Stephan Heiler begonnen, über
eine andere, eine nicht klassisch hierarchische Unternehmenskultur nachzudenken und in Berater Gebhard Borck
einen kongenialen Partner gefunden.
Als Sohn liegt Stephan Heiler die Auseinandersetzung
mit seinem Vater, der den Ideen seines Sohnes skeptisch
gegenüberstand, stets am Herzen. Als Ehemann und Vater
zweier Kinder gehört Verantwortungsgefühl zu seiner
DNA. Jeder Fehler, der auf dem Weg der Transformation
passierte, jeder Umweg, der hätte bedeuten können, dass
das Unternehmen scheitert, wog schwer.
Heiler ist glücklich und dankbar, seine Frau an seiner Seite
zu haben: Ohne ihren Mut und ihre Bereitschaft, den Weg
mitzugehen, wäre die erfolgreiche Transformation des
Unternehmens nicht denkbar gewesen.

03

KUNDENSTIMMEN
„Stephan Heiler ermöglichte uns sehr spannende
Einblicke in die Transformation seines Unternehmens. Von
klassisch organisierten Strukturen mit Hierarchien und den
dazugehörigen Weisungsbefugnissen entwickelten sich
seine Kolleginnen und Kollegen zu einer selbststeuernden
Gemeinschaft. Ohne Schönfärberei durften wir daran teilhaben, welche Motivation ihn dabei leitete, welche Hürden
überwunden wurden, wie er die Menschen durch den
Wandel führte und vor allem, welchen inneren Wandel er
selbst dabei vollziehen musste. Der Vielzahl an neugierigen
Fragen begegnete er anschließend erstaunlich offen und
authentisch. Stephan Heiler hat das Publikum und mich
mit seinem Mut und seiner Konsequenz sehr beeindruckt
und inspiriert!“
(Stephanie Wackernagel, Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, IAO)

„Als Experte für Digitale Transformation kenne
ich die besondere Bedeutung von Agilität und Arbeiten 4.0
für die Zukunftssicherung der Unternehmen. Allerdings
stoße ich in der Praxis oft auf klassische Ansätze, die
lediglich mit 4.0 versehen und als Buzzwords adressiert
werden. Umso positiv war ich vom Vortrag von Stephan
Heiler überrascht. Am praktischen Beispiel seines Unternehmens präsentierte er, wie er die Transformation seiner
Firma erfolgreich gestaltet hat. Dieses Beispiel zeigt, wie
wir mit dem Abbau formaler Hierarchien und der gezielten
Beteiligung der Mitarbeiter an den strategischen Entscheidungen die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftssicherheit
unserer Unternehmen spürbar steigern können.“
(Fahim Mohmand, Managing Partner WerteFactory –
Plattform zur wertschöpfenden Gestaltung der digitalen
Transformation)

„Unglaublich beeindruckend wie Stephan Heiler
in seiner besonderen Art ehrlich, ernsthaft, berührt und
berührend einmalige Einblicke in das gibt, was er im Veränderungsprozess seiner Firma erlebt hat: persönlich, im
Team, familiär, im Geschäft und der Firma. Viele, die selbst
überlegen Veränderungen wirklich anzugehen können sich
hier eine Menge Inspiration und zugleich Realität holen
und lernen, was es braucht: eine großes Herz, Geduld,
Vertrauen, unerschütterlichen Glauben an das Ziel und ein
gutes Umfeld!“
(ppa. Jörg Breidenbach, Leiter Strategische Organisationsentwicklung, KUEHNE + NAGEL (AG & Co.) KG)

		
„Stephan Heiler hat im Zuge eines AlumniForums des Studiengangs „Sustainability Management“
der Leuphana Universität in Lüneburg die Transformation
der Heiler GmbH dargestellt. Durch seine nahbare und
authentische Art kommt er schnell und unkompliziert mit
den Teilnehmern ins Gespräch. Da er die Veränderungen
über die er berichtet selbst erlebt hat, kann er detailreich
und trotzdem stets empfängerorientiert von den Veränderungen bei Heiler erzählen. Die Teilnehmer waren tief
beeindruckt von der umfassenden Denk- und Haltungsänderung, durch die Stephan gegangen ist und damit die
Mitarbeiter in der Organisation in Eigenverantwortung
bringt. Aufgrund der überaus fesselnden Inhalte wollte der
Strom der interessierten Nachfragen kaum abreißen.“
(Tim Weinert)
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STEPHAN HEILER
ALS VORTRAGSREDNER
Heiler ist mit Herzblut dabei. Er ist kein Thesenschläger. Er berichtet ebenso stolz wie bescheiden von den
Erfolgen der Alois Heiler GmbH. Heiler ist ganz nah am täglichen Erleben seines Publikums. Provokationen und
Aufschneiderei liegen ihm fern. Schwarz-weiß ist nicht seine Farbe. Sein Vortrag ist leidenschaftlich, kurzweilig
und inspirierend. Gerade Menschen, die wie er von der Praxis herkommen, finden in seinen Vorträgen Anregungen und Bestärkung.
Wie war das? Wann wurde es kritisch im Betrieb? Was hat
die Belegschaft gesagt? Wie seid ihr mit unruhigen Zeiten
umgegangen? Ist die Firma heute gesund? Wie gut sind die
Entscheidungen der Teams? Die Ehrlichkeit, mit der Heiler
von den Fehlern und Schwierigkeiten bei der Transformation
seines Unternehmens berichtet, hilft anderen Unternehmern
und Inhabern dabei, sich zu entscheiden, ob sie diesen Weg
auch gehen wollen und ob sie die Chancen für eine sichere
Unternehmenszukunft ebenso hoch einschätzen wie Heiler.
Grau ist alle Theorie … Zwar ist die Transformation, die
Unternehmer Heiler und sein Berater Gebhard Borck angestoßen haben, methodisch modern und anspruchsvoll.

Aber es geht Heiler nicht um die Methode, um die Fachbegriffe wie Agilität, Scrum etc., sondern um die Umsetzung
von Ideen in der Praxis.
Relevant: Heiler ist sich sicher, Unternehmen – und damit
auch unsere Gesellschaft – benötigen einen kulturellen
Wandel. Er sieht hier gerade auch Unternehmer in der
Vorreiterrolle.
Ob beim Change-Congress in Berlin als Redner vor mehreren hundert Zuhörern oder beim Fraunhofer IAO BIEC für
den Mittelstand, ob als Vortragender vor einer Studentenklasse an der Leuphana-Uni Lüneburg oder beim Kamingespräch und Unternehmerfrühstück – Heiler überzeugt als
Keynotesprecher und Impulsgeber.
Sein Lieblingssetting sind „Ask me anything“-Runden, die
sowohl in kleiner exklusiver Runde als auch beim Vortrag
in großem Rahmen möglich sind.

KEYNOTE
ANFRAGEN
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STEPHAN HEILER
ALS UNTERNEHMER
Was macht einen guten Unternehmer aus? Mut – so
antwortet Stephan Heiler, und die Fähigkeit, gut zuhören zu können. Verantwortungsgefühl gegenüber der
Familie, den Menschen im Unternehmen (und deren
Familien) und auch gegenüber der Gesellschaft.

Stephan Heiler ist als Unternehmer der Zukunft zugewandt
und beherzigt eine Ehrlichkeit, die auch wehtun kann.
„Wir haben den Wandel geschafft, die gesamte Belegschaft
denkt und gestaltet mit, für die dafür notwendige Transparenz haben wir gesorgt! Wir arbeiten nachhaltig wirtschaftlich!“, sagt Heiler und ist hörbar stolz, dass der Weg,
den er mit seiner Familie, seinem Berater Gebhard Borck,
seinem Team eingeschlagen hat, von Erfolg gekrönt ist.
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PUBLIKATIONEN
Stephan Heiler / Gebhard Borck:
„Chef sein? Lieber was bewegen! Warum wir keine Führungskräfte mehr brauchen“
Endlich ein Buch über New Work, das nichts idealisiert,
sondern ehrlich beschreibt, wie sich ein Unternehmen
wandeln kann. Denn die Autoren Stephan Heiler und
Gebhard Borck machen mit ihrem Buch allen Unternehmern Mut, die ihre Firma wandeln möchten hin zu neuen
Denkmodellen und Arbeitsweisen.
Die Autoren wissen, wovon sie sprechen, denn sie haben
es wirklich geschafft: Mit ihnen geht das Traditionsunternehmen Alois Heiler GmbH ins 21. Jahrhundert. Und dazu
gehört mehr, als Theorie in die Praxis umzusetzen. Denn
sie mussten nicht nur einen Generationswechsel meistern:

Blog
Entdecken Sie Stephan Heilers Blog

Es galt, das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Das
Ziel: eine hierarchielose Firma, in der Eigenverantwortung
und Vertrauen im Mittelpunkt stehen.
Völlig unzensiert, mit allen Höhen
und Tiefen, Zweifeln und Widerständen erzählt ihr Buch erfrischend
ehrlich, wie herausfordernd der
Weg, schwierig die Hürden und
chancenreich das Vorhaben der
formalen Führungslosigkeit tatsächlich sind.
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HEILER & BORCK
IM VORTRAG
Zwei Köpfe, eine gemeinsame Idee. Als sich Unternehmer Stephan Heiler und Katalysator Gebhard Borck vor
mehreren Jahren das erste Mal begegneten, wurde beiden schnell klar: Mit vereinten Kräften und ihrer Sehnsucht
nach einer Unternehmenslandschaft ohne gängelnde Anweisungen wollen sie mit der Alois Heiler GmbH den
herausfordernden Marktbedingungen begegnen.
Gesagt, getan: Stephan Heiler und Gebhard Borck leiteten
zusammen einen Kulturwandel ein, der die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sichert. Ganz ohne formale
Führung ist die gesamte Belegschaft in der Verantwortung,
das Unternehmen zu gestalten – auch und gerade bei
strategischen Fragen.

HEILER &
BORCK
ANFRAGEN

Laden Sie die beiden Autoren zu einem Vortrag ein – oder
tauschen Sie sich mit Ihnen bei einem gemeinsamen Mittagessen und/oder Ge(h)spräch aus. Erleben Sie Heiler und
Borck gemeinsam, so entdecken Sie die Möglichkeiten der
Transformation eines Unternehmens aus unterschiedlichen
Perspektiven und haben die Möglichkeit, beiden die Fragen
zu stellen, die Ihnen am Herzen liegen.
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KONTAKT
Stephan Heiler
Carl-Zeiss-Straße 11
DE 68753 Waghäusel
E-Mail: stephan.heiler@heiler-glas.de
Telefon: 0049 176 10932215

