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Wer ist hier verantwortlich?
In dieser von WestLotto bezahlten Advertorial-Rubrik gibt das Pressebüro Kanzlit Einblick in 
seine Vision von „New Work“. Wie gestalten Führungskräfte die Kommunikationskultur? Was 

bedeutet Selbstbestimmtheit im Arbeitsalltag? Geschäftsführerin Annette Timm erzählt:

U nser Familienbetrieb hat seinen 

Sitz in Lübeck. Hier in der Rätsel- 

und Hansestadt produzieren wir 

Rätsel aller Art für Zeitungs- und Zeit-

schriftenverlage sowie Medienagenturen.

Als 2015 ein Münchner Mitbewerber, die 

Rätselagentur Ruepp, zum Verkauf stand, 

entschieden wir, diesen Betrieb zu über-

nehmen. Mit Axel Ruepp pflegten wir 

schon Jahre zuvor einen geschäftlich-

freundschaftlichen Kontakt. Seitdem ar-

beiten unsere Teams an beiden Stand-

orten. Der einzige Unterschied zwischen 

den beiden Büros ist, dass in Lübeck zu-

sätzlich zu den Rätselheften und -stre-

cken auch Tageszeitungsrätsel und Horo-

skope hergestellt werden.

Viele Zeitungen suchen für ihre elektro-

nischen Ausgaben nach digitalen Lösun-

gen. Deshalb haben wir massiv in die 

technische Entwicklung von Online-Rät-

seln investiert. Dabei sind es nicht wir als 

Geschäftsführer, die bestimmte Arbeits-

schritte beauftragen und Entwicklungs-

ziele vorgeben, sondern unsere technisch 

versierten Kolleginnen und Kollegen mit 

ihrem Fachwissen. 

Eigenverantwortlich

Der gegenseitige Austausch erfolgt mit 

und zwischen allen über digitale Tools. 

In Lübeck oder München sind mein 

Mann und ich ständig erreichbar, entwe-

der per E-Mail, Chat oder Telefon. Das 

persönliche Gespräch ist, nun meistens 

per Videocall, Wertschätzung in Rein-

form. Dann tauscht man sich aus, lacht, 

macht seinem Ärger Luft und bedankt 

sich auch einfach einmal für gute Leis-

tungen. Stellen wir fest, dass Dinge anders 

gemacht werden, als wir es uns wün-

schen, wird der Punkt in der Teambespre-

chung thematisiert. Ansonsten gibt es 

keinen Grund, die Arbeit zu kontrollie-

ren. 

Die Eigenständigkeit unserer Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter wurde durch 

Corona weiter gestärkt, tragen sie doch 

seit jeher die Verantwortung für ihre Pro-

duktionsschritte und sind direkte An-

sprechpartner für die Verlage. Bei uns ist 

jedes Teammitglied an einwandfreien 

Ergebnissen interessiert, weil diese in 

seinem Verantwortungsbereich liegen.

Wann wir uns einmischen? Immer dann, 

wenn es um Konflikte zwischen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern oder um das 

Betriebsklima geht. Das persönliche Ge-

spräch ist enorm wichtig, denn ohne Aus-

sprache geht es nicht. Zudem gibt es kein 

fachliches Problem, das die Teams nicht 

in Eigenregie lösen können. Wenn je-

mand Unterstützung braucht und keine 

Lösung findet, wendet sie oder er sich auf 

operativer Ebenen an eine Kollegin oder 

einen Kollegen mit dem entsprechenden 

Fachwissen. Das meiste regeln unsere Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter allein. 

Und das machen sie prima.

W E ITE R LE S E N  
U N D  - H Ö R E N

Menschen, Organisationen oder 
Unternehmen vertrauen, sich für  
eine Sache oder ein Thema stark 

machen, Verantwortung überneh-
men – das ist für unsere Gesell-
schaft gut und wichtig. Denn:  

Die Gesellschaft lebt von Haltung, 
Vertrauen und Verantwortung.  

Lesen und hören Sie mehr unter 
www.vertrauen.blog – dem  

Podcast und Blog von WestLotto.

„Das persönliche Gespräch ist enorm wichtig“, sagt Unternehmerin Annette Timm. 

www.vertrauen.blog

