
PERSONALFÜHRUNG 5/2017PERSONALFÜHRUNG 5/2017

H E R A U S G E B E R - I N T E R V I E W46 H E R A U S G E B E R - I N T E R V I E W46

„RAHMENBEDINGUNGEN 
FÜR DAS REIBUNGSARME 

ZUSAMMENWIRKEN 
SCHAFFEN“

JANA RUTSCH, LEITERIN HR UND CORPORATE  
DEVELOPMENT BEI DER NICOS AG, ÜBER DEN  

BALANCEAKT ZWISCHEN STRATEGISCHER PLANUNG UND 
BESCHLEUNIGTEN VERÄNDERUNGSPROZESSEN

PERSONALFÜHRUNG 5/2017



PERSONALFÜHRUNG 5/2017PERSONALFÜHRUNG 5/2017

4747

PERSONALFÜHRUNG 5/2017

47



PERSONALFÜHRUNG 5/2017PERSONALFÜHRUNG 5/2017

H E R A U S G E B E R - I N T E R V I E W48

Frau Rutsch, die nicos AG ist Marktführer für carrier- und pro-
viderunabhängige Datennetze. Wie hat sich das Unternehmen 
entwickelt?

JANA RUTSCH Das Unternehmen hat ganz klassisch angefan-
gen mit ein, zwei Personen, die eine Idee hatten, zu einem Zeit-
punkt, als es noch außergewöhnlich war, über Standortvernet-
zung nachzudenken. Unser Gründer Thomas Brosch hat über-

legt, wie Unternehmen, die weltweit mit Niederlassungen vertre-
ten sind, kostengünstige Verbindungen schaffen können. Im Jahr 
2000 hat er das Unternehmen gegründet. Seitdem sind wir kon-
tinuierlich gewachsen, der Umsatz ist gestiegen und es kamen im-
mer mehr Mitarbeiter dazu. Heute sind hier am Standort Müns-
ter über 130 Mitarbeiter aktiv.

Könnten Sie kurz Ihr Geschäft an einem Beispiel beschreiben? 
RUTSCH Einer unserer größten Referenzkunden ist die Ham-

burg-Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft. 2007 ha-
ben wir die Zusammenarbeit begonnen. Damals schränkte die 
eingesetzte Netzwerk  technologie die weitere Expansion des Un-
ternehmens ein. Also haben wir das Netz analysiert: Nach zahl-
reichen Über nahmen ehemals eigenständiger Reedereien und 
Dienstleister in den Jahren zuvor hatte Hamburg Süd auch de-
ren IT-Infrastrukturen übernommen und versuchte, mit diesem 
Nebeneinander verschiedener IT-Infrastrukturen die Welt zu um-
spannen. Damit stieß man massiv an Grenzen durch veraltete 
Technologien mit hohen Ausfallwahrscheinlichkeiten. In einem 
ersten Projektabschnitt haben wir dann das Rückgrat des neuen 
Weitverkehrsnetzes zwischen der Zentrale in Hamburg und den 

Jana Rutsch verantwortet seit 2010 die Bereiche HR 
und Unternehmensentwicklung bei der nicos AG, 
Münster. Nach ihrem Betriebswirtschaftsstudium be-
gann sie ihre berufliche Karriere in einem großen Han-
delsunternehmen. Dort bewegte sie sich bereits früh 
als Leiterin eines Geschäftsbereichs im Spannungsfeld 
der allgemeinen Geschäftsanforderungen, betriebswirt-
schaftlichen Kennzahlen, Organisations- und HR-The-
men. Dies setzte sich in ihrer weiteren Führungslauf-
bahn in verschiedenen Branchen fort. Für ein vollstufig 
produzierendes Textilunternehmen reorganisierte 
Rutsch den europäischen Vertrieb. Mit der IT-Branche 
kam sie erstmals in Berührung, als sie bei einem welt-

weit agierenden Personaldienstleister eine neue Niederlassung aufbaute. Hier lag ein 
Schwerpunkt ihrer Arbeit in der Personalbeschaffung von IT-Fachkräften. Insbesondere 
die Erfahrungen in Reorganisationsprojekten und die damit einhergehende Begleitung 
des jeweiligen Veränderungsprozesses in Handel, Produktion und Dienstleistung haben 
sie in ihrer Arbeitsweise geprägt. Als Mitglied der Geschäftsleitung der nicos AG helfen 
ihr heute die Perspektiven ihrer Berufserfahrungen bei der Beantwortung strategischer 
Fragestellungen sowie der Erarbeitung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen. 

regionalen IT-Zentren aufgebaut. Im zwei-
ten Schritt folgte der Rollout der Netz-
werkkomponenten und Leitungen in die 
Regionen Europa, Asien, Australien / Oze-
anien, Süd- und Nordamerika und Südafrika.  

Das war zum einen in der Logistik eine 
große Herausforderung, bei einem globa-
len Projekt dieser Größe spielten aber na-
türlich auch die kulturellen Unterschiede 
eine enorme Rolle. Nach über zehn Jah-
ren der Zusammenarbeit sorgen wir auch 
heute noch rund um die Uhr, an 365 Ta-
gen, für den sicheren Betrieb des Daten-
netzes der Hamburg Süd und stellen si-
cher, dass sich das Netz kontinuierlich den 
Anforderungen des Unternehmens anpasst.

Tolle Geschäftsidee! Haben sich durch 
das Wachstum die Zusammenarbeit und 
die Kultur verändert?

RUTSCH Wenn man klein anfängt, sit-
zen alle noch in einem Büro und man 
tauscht sich über die Tischgrenzen hinaus 
aus. Das verändert sich natürlich, je mehr 
Mitarbeiter hinzukommen, und man muss 
sich über Prozesse, Strukturen, Kommu-
nikation und Informationsfluss Gedanken 
machen. Und das ist durchaus ein Balance-
akt – die Agilität von früher zu erhalten 
und strukturierte Formen der effizienten 
Zusammenarbeit zu etablieren. Da sind wir 
auch heute noch nicht am Ende.

War die Entwicklung des Unternehmens 
eher evolutionär oder gab es Momente 
der strategischen Neuausrichtung?

RUTSCH Wir haben 2014 sehr intensiv 
an unserer strategischen Ausrichtung gear-
beitet, haben auch unsere Vision 2019 ge-
schärft und darauf aufbauend mit den Mit-
arbeitern einen Maßnahmenkatalog entwi-
ckelt. Diese Projekte sollen uns fit machen 
für die Zukunft. Und nun stehen wir mit-
tendrin: in der Reorganisation unserer Pro-
zesswelt, mit der  Einführung von neuen 
Systemen, aber auch mit kulturellen Ver-
änderungen, die vor allem Eigenverantwor-
tung und Selbstorganisation stärken sollen. 
Denn: Wir wachsen, wir wachsen, wir 
wachsen. Das ist die große Perspektive. Na-
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türlich gibt es Umsatzzahlen, die eine Rol-
le spielen, die sind aber eher zweitrangig. 
Wir sind die Experten für sichere, globale 
Datenkommunikation und wollen diesen 
Anspruch auch in Zukunft erfüllen. Dar-
auf richten wir unsere tägliche Arbeit im-
mer wieder neu aus – egal, welche Tech-
nologien und welche Herausforderungen 
heute oder in Zukunft damit einhergehen.

Sie sind nicht nur die HR-Leiterin, son-
dern auch Leiterin der Unternehmens-
entwicklung. Eine sehr spannende und 
eher seltene Doppelfunktion. 

RUTSCH Und das funktioniert gut. Ich 
habe sehr gute Personalreferenten, die das 
Tagesgeschäft hervorragend bewältigen. 
Wir nehmen uns immer wieder die Zeit, 
um an unseren eigenen Prozessen zu arbei-
ten und sie zu beschleunigen. Damit wir 
unseren Zielgruppen permanent einen Nut-
zen bieten können, machen wir uns über 
die strategische HR-Ausrichtung immer 
wieder Gedanken. Sonst passiert uns das 
Gleiche wie den HRlern, die man heute in 
Diskussionen sagen hört, sie müssten im-
mer um ihre Rolle im Unternehmen kämp-
fen. Bei der nicos AG setzen wir auf die 
Stärken unserer Mitarbeiter. Sie stellen ei-
nen entscheidenden Erfolgsfaktor dar und 
bringen vielfältige Kompetenzen ein bezie-
hungsweise entwickeln diese weiter. In der 
Unternehmensentwicklung besteht die He-
rausforderung darin, Rahmenbedingungen 
zu schaffen, die das reibungsarme Zusam-
menwirken der Teams in der Organisati-
on ermöglichen. 

Für beide Aufgaben sollten Sie nah dran 
an der Geschäftsführung sein. Wie erle-
ben Sie dies bei nicos und bei Ihnen als 
Person? 

RUTSCH Ganz nah. Als Prokuristin bin 
ich natürlich bei den strategischen The-
men, die das Unternehmen betreffen, ein-
gebunden. Aufgrund unserer flachen Hie-
rarchien ist es sowieso relativ einfach, sich 
in die Entwicklung der ganzen Themen 
einzubringen und aus dem Blickwinkel von 
HR mitzugestalten.

Sie sind in einem Geschäftsumfeld  
unterwegs, in dem technologisch viel 
Dynamik steckt. Wie stark ist die  
Veränderungsgeschwindigkeit? 

RUTSCH Das ist unterschiedlich, je nach-
dem, welches Gebiet man betrachtet. Grund-
sätzlich sind wir ein Dienstleistungsunter-
nehmen und orientieren uns an den An-
forderungen unserer Kunden. Das heißt, 
wir müssen immer beachten, welche Trends 
gerade den Markt bestimmen. Ein Ange-
bot von der Stange kann es in keinem Fall 
geben. 

Für Ihr Geschäft brauchen Sie hoch  
spezialisierte Mitarbeiter. Wie finden  
Sie die?

RUTSCH Einmal über die klassischen 
Wege, über Ausschreibungen, Einbezie-
hung von Personaldienstleistern sowie Mit-
arbeiterempfehlungen, aber auch über un-
ser Netzwerk. Wir legen sehr viel Wert auf 
synergetische Kooperation, das heißt, wir 
kooperieren in Teilbereichen mit befreun-
deten Unternehmen. Durch unsere starke 
Spezialisierung erfahren wir eine hohe An-
erkennung, die uns bei der Rekrutierung 
hilft. Weiter setzen wir sehr stark auf die 
eigene Ausbildung. Im vergangenen Jahr 
haben wir den „Best Place to Learn“-Award 
als exzellentes Ausbildungsunternehmen in 
der Größenordnung von 101 bis 500 Mit-
arbeitern bekommen. Das erfüllt uns mit 
Stolz und zeigt, wie die Arbeit hier wahr-
genommen wird. 

Erstmal Gratulation! Wie gewinnen Sie 
Ihren akademischen Nachwuchs – auch 
so erfolgreich?

RUTSCH Wir bieten interessierten Stu-
denten an, in unserem 24/7-Servicedienst 
mitzuarbeiten. Dadurch haben wir einen 
weiteren Rekrutierungspool und kommen 
an Studenten heran, die schon eine Vor-
stellung haben, in welche Richtung sie sich 
weiterentwickeln wollen. Und dann unter-
stützt HR mit speziellen Trainingsprogram-
men, um noch schneller dafür zu sorgen, 
dass diese Menschen im Unternehmen an-
kommen und erfolgreich werden. 

Auf welche überfachlichen Kompeten-
zen legen Sie bei nicos besonderen 
Wert? Was muss ein Mitarbeiter im Sinn 
eines Cultural Fit mitbringen? 

RUTSCH Wir brauchen nicht nur Mit-
arbeiter, die bereit sind zu lernen, sondern 
die auch bereit sind, ihr Wissen zu teilen 
und sich auf Veränderungen einzulassen. 
Wir setzen sehr stark auf Vielfalt, auf Per-
sönlichkeit und die Möglichkeit, abteilungs-
übergreifend in interdisziplinären Teams 
zusammenzuarbeiten. Auch wenn das für 
den Einzelnen oder das Team nicht immer 
einfach ist. Als Gründungsmitglied im 
Münsteraner Netzwerk „Unternehmen in-
tegrieren Flüchtlinge“ haben wir im ver-
gangenen Jahr beispielsweise zwei Geflüch-
tete eingestellt, zwei IT-Experten, die wie 
viele Flüchtlinge Sorgen haben, wie sie in 
Deutschland aufgenommen werden und 
hier klarkommen. Wir haben diese Men-
schen in unseren Kollegenkreis aufgenom-
men, ihnen mit einem festen Arbeitsver-
trag eine Perspektive gegeben. 

Ein schönes Beispiel für eine gelungene 
Integration in die Arbeitswelt in 
Deutschland...

RUTSCH Genau. Machen. Nicht lange 
rumreden. 

Die digitale Transformation, die bei vie-
len Unternehmen – gerade im Mittel-
stand – erst jetzt zum Thema wird, 
stand bei nicos bereits ganz am Anfang.

RUTSCH Das ist richtig. Digitale Trans-
formation bewirkt grundlegenden Wandel 
aller Bereiche. Jedes Unternehmen muss 
sein Geschäftsmodell auf den Prüfstand 
stellen, seine Art, mit dem Kunden zu kom-
munizieren, sein Marktverständnis und die 
Arbeitsabläufe. Weil wir zentrale Elemen-
te, die die disruptive Veränderung mit sich 
bringt, schon längst durchlaufen haben, 
sind wir heute an der einen oder anderen 
Stelle schon weit voraus. Trotzdem müs-
sen wir auch weiterhin an uns arbeiten, um 
fit für die Zukunft zu sein. Wir dürfen 
nicht stehen bleiben.



PERSONALFÜHRUNG 5/2017PERSONALFÜHRUNG 5/2017

H E R A U S G E B E R - I N T E R V I E W50

Was heißt das konkret? 
RUTSCH Wir müssen im Innovationsbe-

reich neue Themengebiete erschließen und 
Antworten auf Fragen liefern, die Unter-
nehmen heute haben. Auf die digitale Trans-
formation, Industrie 4.0 oder Internet of 
Things haben viele Unternehmen im Mit-
telstand noch nicht wirklich Antworten. 
Die Thematik ist einfach zu komplex. Was 
bedeutet das für die strategische Ausrich-
tung und für das eigene Geschäftsfeld un-
serer Kunden? Und ja, wir arbeiten da an 
Lösungen, unter anderem auch an einer 
Beteiligung bei einem Forschungsprojekt, 
in dem es um das Thema Internet of Things 
geht. Hier müssen wir für die Zukunft fit 
sein, um Antworten und Beratungsansät-
ze liefern zu können. 

Sie nutzen für die strategische Personal-
planung ein Werkzeug, das die DGFP im 
Rahmen der Initiative „Neue Qualität 
der Arbeit“ mitentwickelt hat. Wie sind 
Ihre Erfahrungen damit? 

RUTSCH Wir sind in der sogenannten 
Second-Starter-Phase dazu gekommen, das 
Tool auszuprobieren. Es passte zu diesem 
Zeitpunkt in unsere Entwicklungsphase. 
Als wir 2014 unsere Vision überarbeitet 
haben, haben wir auch für einzelne Berei-
che erstmals Funktionsstrategien entwickelt, 
was nicht selbstverständlich ist für ein ge-
wachsenes mittelständisches Unternehmen. 
Mit dem Tool bildet man zunächst Job-
familien und überlegt: Welchen Personal-
bestand hat das Unternehmen zur Zeit? 
Das war für uns relativ einfach machbar, 
weil wir mit Rollenbeschreibung arbeite-
ten. Dabei sind wir mit acht Jobfamilien 
ausgekommen und konnten diese schnell 
erfassen. 

Der zweite Schritt beinhaltete die Auf-
schlüsselung des  Personalbestands mit den 
Geburtsdaten der Mitarbeiter. Und auch 
das hat super geklappt. Schwieriger wur-
de es bei den Fragen, die in die strategi-
sche Planung gingen. Einen Zehnjahreshori-
zont zu definieren, ist angesichts unserer 
dynamischen Märkte und Technologien 
kaum leistbar. Wir können nicht sagen: 

Lernen. Eigenverantwortung ist ein weite-
res Stichwort. 

Das unterstützen wir auch als Unter-
nehmen. Und das gibt uns ein gesundes 
Vertrauen in die Zukunft: Egal, was kommt, 
wir können uns darauf ausrichten und uns 
entsprechend weiterentwickeln. Das Tool 

Die globalen Brückenbauer
Die Brücke symbolisiert den Kern der Geschäftstätigkeit der nicos AG: die Ver-
bindung von Unter nehmensstandorten sowie die Herstellung und Aufrechterhal-
tung einer sicheren und störungsfreien Datenkommunikation zwischen allen 
Standorten eines Unternehmens. Vom Design über den Aufbau bis hin zum Be-
trieb der Unternehmensnetzwerke bietet die nicos AG als Managed Services Pro-
vider alle Leistungen aus einer Hand. Das im westfälischen Münster ansässige Un-
ternehmen wurde 2000 von Thomas Brosch als Aktiengesellschaft gegründet, 
die er auch heute zusammen mit seinem Vorstandskollegen Dipl.-Ing. Uwe Brett-
ner führt. Inzwischen zählt die nicos AG über 130 Mitarbeiter aus 17 Nationen, die 
abteilungs übergreifend in interdisziplinären Teams zusammenarbeiten. Im Service 
Operation Center sorgen Netzwerkexperten rund um die Uhr für den sicheren 
Betrieb der Kundendatennetze. Mit mehr als 4 000 Netzwerklösungen in Betrieb, 
an 2 000 Standorten, in 130 Ländern ist die nicos AG Marktführer in der carrier- 
und providerunabhängigen Datenkommunikation. Namhafte Unternehmen, dar-
unter Weltmarktführer und Hidden Champions, gehören zum Kundenkreis der 
Netz werkspezialisten.

Die nicos AG in Münster versteht sich als Familienunternehmen, das neue Mitarbeiter mit  
einem strukturierten Onboarding-Programm einbindet.

Wir brauchen in dieser Jobfamilie in zehn 
Jahren so und so viele Mitarbeiter. Wir 
sind uns bewusst, dass die Qualifikatio-
nen, die wir heute suchen, in Zukunft an-
dere sein werden. Deswegen liegt unser 
Auswahlfokus auf Soft Skills, wie einer ho-
hen Bereitschaft zur Veränderung und zum 
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zur Strategischen Personalplanung nutzen 
wir dafür in einem kürzeren Zeitintervall.

Wie schaffen Sie es, dass die Mitarbeiter 
auch möglichst lange bei Ihnen bleiben? 

RUTSCH Zum einen legen wir bereits im 
Recruiting sehr viel Wert auf Offenheit 
und Augenhöhe. Bewerber sollen von An-
fang an wissen, auf welche Chancen und 
Risiken sie sich einlassen. Mit einem struk-
turierten Onboarding-Programm binden 
wir sie dann in die Organisation ein, wir 
legen sehr viel Wert auf das gegenseitige 
Kennenlernen. nicos hat eine ausgeprägte 
Willkommenskultur und zeichnet sich 
durch eine außerordentliche Kollegialität 
und Hilfsbereitschaft unter den Kollegen 
aus. Wir bezeichnen uns gerne auch als Fa-
milienunternehmen und sagen das nicht 
einfach so, sondern leben es auch. Das spie-
gelt sich in allen Bereichen wider. Hier ist 
ganz viel Herzblut am Start und das über-
trägt sich auf die Mitarbeiter, ob bei unse-
rem Sommerfest, das wir mit den  Fami-
lien feiern, oder bei anderen gemeinsamen 
Aktionen.

Sie sprachen vorhin schon die synergeti-
sche Kooperation an. Wie ist das ent-
standen? 

RUTSCH Bei der Überarbeitung unserer 
Vision und Strategie haben uns methodisch 
am Modell der Engpass-konzentrierten Stra-
tegie (EKS) nach Professor Mewes orien-
tiert und uns gefragt: Wer sind unsere Ziel-
gruppen, was ist deren konstantes Grund-
bedürfnis, was deren brennendstes Prob-
lem? Dafür wollen wir die geeignete Lösung 
anbieten und Nutzen für die Zielgruppe ge-
nerieren. Im Vordergrund steht nicht un-
bedingt eine Gewinnmaximierung. Ein An-
satz aus diesem EKS-Modell ist es, nicht al-
les selbst machen zu müssen, sondern zu 
schauen, wo die eigenen Stärken liegen und 
wie man Schwächen managen kann. Ein 
schönes Beispiel ist hier auch wieder die 
DGFP-Studie zur strategischen Personal-
planung. Statt selber eine strategische Per-
sonalplanung aufzusetzen oder ein teures 
Tool anzuschaffen, war es sinnvoller, aus 

dem Netzwerk zu profitieren. Wissen zu 
teilen, Wissen zurückzugeben, führt zu ge-
meinsamem Wachstum. Das praktizieren 
wir in der Personalarbeit, aber auch im ganz 
normalen Business-Umfeld, wenn der Kun-
de uns mit Themen begegnet, die wir sinn-
vollerweise in Zusammenarbeit mit einem 
Partner erbringen. Für den Kunden ändert 
sich nichts. In der nicos AG hat er einen 
Ansprechpartner, den sogenannten Single 
Point of Contact, mit Gesamtverantwor-
tung für das Datennetz.

Sie haben eine spannende Karriere in 
verschiedenen Branchen und Funktio-
nen im Mittelstand durchlaufen. Was 
war Ihr persönlicher Erfolgsfaktor? Ihre 
Hands-on-Mentalität?

RUTSCH Ja, Hands-on trifft es. Das ist 
ein Ansatz, der im Mittelstand am besten 
funktioniert. Man hat keine Zeit, über 
lange Zeiträume hinweg ein umfassendes 
Konzept zu entwerfen, sondern muss viel 
schneller Nutzen generieren. Nach mei-
nem BWL-Studium habe ich schon Han-
del, Produktion und Dienstleistung erle-
ben dürfen, also ganz unterschiedliche 
Branchen. Was aber allen gemein ist: Es 
funktioniert nur über die Menschen, die 
dort tätig sind. Nur gemeinsam lässt sich 
etwas erreichen, nie allein. Mir hat es auch 
geholfen, durch das Studium in den Grund-
lagen eine hohe Standardisierung zu ha-
ben. Das lässt am Ende Freiraum für Neu-
entwicklungen. Dort, wo es schon span-
nende Lösungen gibt, muss ich das Rad 
nicht neu erfinden. 

Könnten Sie ein Beispiel für Ihr Unter-
nehmen nennen? 

RUTSCH Wieder unsere Ausbildung. 
Hier gibt es Standards zu den Rahmen-
plänen und zur zeitlichen Gliederung, die 
von der IHK vorgegeben sind. Aber wir 
satteln eben einen drauf. Bei unseren mo-
natlichen Azubi-Meetings sollen die jun-
gen Leute zum Beispiel auch das Präsen-
tieren lernen. Dabei ziehen die Azubis aus 
Lostüten die Bedingungen für ihre Präsen-
tation: Sie dürfen zum Beispiel keine Po-

werpoint-Folien verwenden, müssen ein 
Rollenspiel einbauen oder ihren Beitrag 
auf Englisch vortragen. Dadurch lernen 
sie, auch andere kreative Methoden aus-
zuprobieren, zu kombinieren und lassen 
so etwas Neues entstehen. 

Außerhalb der Ausbildung, in unseren 
Projekten, kombinieren wir klassische Pro-
jektmanagementmethoden wie Prince2 mit 
Ansätzen aus Scrum und dem Change Ma-
nagement. Damit blicken wir auf unsere 
Projekte nicht nur als Systemwelt, sondern 
berücksichtigen, was diese Veränderungen 
mit den Menschen machen. 

Sie nehmen Themen in die Hand und 
gestalten. Wie erleben Sie die HR-Pro-
fession in ihrem gestalterischen An-
spruch? Sind wir da, wo wir sein soll-
ten? 

RUTSCH In den letzten Jahren hat in 
vielen Unternehmen ein Umdenken statt-
gefunden. HR ist wesentlich offener ge-
worden für das Business und aus dem ei-
genen Elfenbeinturm herausgekommen. 
Durch die vielen Veränderungsthemen 
wird HR in Zukunft viel, viel stärker ge-
fragt sein und die Mitarbeiter in den Trans-
formationen begleiten dürfen. Da sind 
auch  klassische Ansätze wie kollegiale Be-
ratung oder systemisches Coaching nach 
wie vor gefragt. Die digitale Transforma-
tion wird uns ganz, ganz viel abfordern. 
Und da ist HR gefragt, Lösungen anzu-
bieten!

Was würden Sie einem jungen Persona-
ler mit auf den Weg geben für seinen 
beruflichen Werdegang? 

RUTSCH Mut haben, etwas auszuprobie-
ren, nicht immer auf die Erlaubnis zu war-
ten, sondern einfach mal machen und sich 
Fehler erlauben. An Fehlern wächst man... 

Frau Rutsch, vielen Dank für das 
Gespräch! •

Das Interview führte Katharina Heuer Anfang 
April in Münster.




