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„Weiter fleißig gegen 
den Strom schwimmen“ 

Mit 50 Jahren wird Björn Siever 2018 zum Unternehmer: Gestützt 
auf eine klare Lebensphilosophie („Herausforderungen erkennen, 
annehmen und meistern“) übernimmt er einen insolventen Betrieb 
und führt ihn in wenigen Jahren zurück an die Spitze. Hier die Mut 
machende Geschichte seines „neuen Lebens“. 

Seit meiner Lehrzeit bin ich immer schon un-
ternehmerisch denkend unterwegs� Auch als 
ich noch lange nicht selbstständig war, beweg-
te mich bereits die Frage: Was haben andere 
Menschen davon, dass es mich und unser Un-
ternehmen gibt? Meine Überzeugung: Für den 
Unternehmer sollte stets der Mensch im Mittel-
punkt seines Tuns stehen� Nur wenn es ande-
ren gut geht, dann geht es einem selbst auch 
gut� So sollte der Unternehmer danach streben, 
dass sich alle, die mit der Firma zu tun haben 
(Beschäftigte, Kunden, Lieferanten, Partner, ���), 
wohl fühlen und gerne im beziehungsweise mit 
dem Betrieb arbeiten� Kundenorientiertes Nut-
zenbieten könnte man dies auch nennen, um 
einen klassischen HelfRecht-Begriff zu verwen-
den� Dazu gehört ein von Grund auf anständi-
ges, faires Verhalten� Denn unter dem Strich ist 
es doch entscheidend, ob du den Kunden nach-
rennen musst oder ob dir die Menschen deine 
Produkte von sich aus abkaufen, weil du gut 
und immer fair bist in dem, was du tust� Diese 
Philosophie versuche ich auch jetzt als Unter-
nehmer überzeugend zu leben� 

In meinem Berufsleben habe ich alle Facetten 
des Vertriebs durchlaufen und einige Varian-
ten des Leaderships erlebt� Das hat mich dazu 
geführt, meine eigene Vorstellung davon zu 
entwickeln und umzusetzen, wie ein moderner 
Betrieb in der heutigen Zeit aussieht� Als Füh-
rungskraft eines Unternehmens lernte ich vor 
27 Jahren das HelfRecht-System kennen und 
besuchte meine ersten persönlichen Planungs-
tage� Mit der Folge, dass mein Tun und meine 

Denkweise noch einmal eine andere positive 
Richtung bekommen haben� Seither plane ich 
anders� Ich konnte immer damit überzeugen, 
dass ich vorausschaute und die Dinge, die ich 
visionär geplant habe, auch in den meisten Fäl-
len so eingetreten sind� Auf diesem langen Weg 
habe ich auch schon mal links und rechts ge-
schaut, was es noch so gibt, andere Methoden 
probiert, selbst daran gebastelt, wie es noch an-
ders gehen könnte – und dennoch bin ich dieser 
Vorgehensweise nach HelfRecht immer irgend-
wie treu geblieben� Damit war ich an vielen Sta-
tionen in meinem Leben erfolgreich� 

Nachdem ich viele Jahre für andere tätig ge-
wesen war und es am Ende immer damit aus-
ging, dass ich für meine Ergebnisse nicht die 
entsprechende Wertschätzung erhielt, bot sich 
mir Ende 2017 eine neue Chance: Damals bin 
ich, einer inneren Eingebung folgend, auf dem 
Weg von Berlin nach Rostock bei einem Me-
tallbaubetrieb in der Region Prignitz vorbeige-
fahren� Ich wusste, dass dieser in der Insolvenz 
steckte, und habe mich über die Situation dort 
informiert� Das Unternehmen wurde gerade 
von zwei ehemaligen Mitarbeitern ohne jegli-
che Fachkompetenz neu gegründet, unterstützt 
von einem Berater des Insolvenzverwalters� Aus 
dem Gespräch heraus spürte ich sofort, dass 
diese Gründung ohne Plan und ohne Substanz 
war – und in der Form zum Scheitern verurteilt� 
Die beiden Gründer wussten indirekt, dass sie 
in der Krise steckten, weil es nicht weitergehen 
konnte� Ihnen fehlte einfach alles, was man be-
nötigt, um ein Unternehmen aus einer solchen 

von Björn Siever 
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problematischen Situation herauszuführen, al-
lem voran das Kapital� Sie waren aber der Mei-
nung, einen Fachmann, einen Geschäftsführer 
könnten sie sich nicht leisten� 

Das war für mich Ansporn genug� Das Unter-
nehmen hatte am Markt einen guten Ruf� Also 
machte ich mir Gedanken, was man aus dem 
Betrieb mit all seiner langjährigen Erfahrung 
und Kompetenz machen könnte und vor allem 
wie� Ich nutzte das anschließende Wochenen-
de dafür, ein Konzept zu schreiben und mir zu 
überlegen, wie die Übernahme aussehen könn-
te� Ich hatte eine Idee davon, wie diese Firma 
zu retten sei, und ich räumte uns sieben Jahre 
Zeit für die Veränderungen ein� Davon konnte 
ich einen Freund überzeugen, der uns half, zum 
Start die Maschinen zurückzukaufen, und uns 
mit den notwendigen Finanzmitteln ausstatte-
te, um das insolvente Unternehmen wieder ins 
Laufen zu bringen, denn am Anfang lief alles 
nur über Vorkasse� 

Wenn du für etwas brennst und wenn du eine 
gute Idee und einen Plan davon hast, wo die 
Reise hingeht, dann fügen sich die Dinge so, 
wie du sie brauchst� Und so machten wir uns 
auf den Weg, den Wandel zu vollziehen� Nach 
dem ersten Jahr, der Zeit der Analysen, habe ich 
mich mit der Unternehmer-Ausbildung bei Helf-
Recht belohnt, um mein Wissen aufzufrischen 
und um die Ruhe zu finden, die es braucht, das 
weitere Vorgehen planvoll und strukturiert fest-
zulegen� 

Heute ziehen wir nach dreieinhalb Jahren eine 
sehr positive Halbzeitbilanz: Das im Februar 
2018 übernommene mittlere fünfstellige Minus 
haben wir in ein Plus verwandelt� Von damals 
13 Beschäftigten sind wir auf 34 gewachsen� Es 
ist uns sehr schnell gelungen, uns aus der Um-
klammerung Vorkasse zu lösen – seitdem zahlen 
wir alles mit Skonto� Das führte dazu, dass uns 
unsere Lieferanten, Banken und auch die Cre-
ditreform wieder vertrauen� So ist es gelungen, 
dass die Firma heute zu 100 Prozent uns gehört� 
Wir konnten die Maschinen wieder in unseren 
Besitz bringen und die Anschubfinanzierung 
zurückzahlen� Wir haben erste Neuanschaffun-
gen tätigen können – wie LKW und Transporter 
jeweils mit Anhänger, PKW sowie verschiedene 
Maschinen� Und wir konnten auch unser größ-
tes Projekt umsetzen, die 25 Jahre alte EDV mit 
Hard- und Software auszutauschen� Nun sind 
wir in Kürze in der Lage, einen Betrieb zu füh-
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Familienbetrieb mit klaren Vorstellun-

gen von der Zukunft: Björn Siever mit 

seinem Sohn Benneth.

ren, der auf neue Technik und Digitalisierung 
zugreifen kann� Wir dürfen also mit Fug und 
Recht behaupten, dass wir auf einem sehr gu-
ten Weg sind� 

Das Schönste jedoch: Aus dem Unterneh-
mergeist und dem Mut des Vaters, der mit 50 
Jahren die Entscheidung traf, noch einmal neu 
durchzustarten, hat sich mittlerweile ein klei-
nes Familienunternehmen entwickelt� Es erfüllt 
mich mit Stolz, dass mein Sohn Benneth nach 
seinem Studium voll im Unternehmen ange-
kommen und mittlerweile meine rechte Hand 
auf Augenhöhe ist� Seine Freundin Anna und 
auch meine Tochter Kyra unterstützen uns bei 
vielen unserer Projekte� 

Drei konkrete 
Periodenpläne

Von Beginn an hatte ich eine klare Vorstel-
lung, wie, wann und wo das Unternehmen 
hingeht� So habe ich zunächst einmal für drei 
Perioden geplant� Die erste (2018-2024) steht 
im Zeichen des Wandels, der Veränderung� Die 
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Björn Siever ist Geschäftsführer  
der B.ARC Lüftungskanalbau GmbH.
 siever@bpunktarc.de

Das Unternehmen: 
B.ARC Lüftungs- 
kanalbau GmbH 

n  Entwicklung: nach der Wende 
als Schau GmbH gegründet; 
ab 2004 b�arc GmbH; seit 
November 2017 B�ARC 
Lüftungskanal bau GmbH; seit 
März 2018 neuer Hauptgesell-
schafter 

n  Geschäftsführer:  Björn Siever 
(seit März 2018) 

n  Geschäftsfelder: Herstellung 
von Luftleitungen, Herstellung 
und Handel von Lüftungs-
komponenten, Sonderbau aus 
Feinblech 

n  Beschäftigte: 34 
n  Sitz: Pritzwalk im Nordwesten 

des Landes Brandenburg; Kun-
den und Baustellen im gesam-
ten nord- und ostdeutschen 
Raum 

n  www�bpunktarc�de

zweite (2025-2031) trägt das Motto „Wir se-
geln auf Erfolgskurs“� Das wird die Phase, in 
der wir unseren Unternehmens-Lebenszielplan 
weiter festigen und am Kundenerlebnis arbeiten 
werden, um mehr Nutzen/Lösungen zu bieten 
und eine noch intensivere Kundenbindung zu 
erreichen� Das tun wir, indem wir zum einen 
unser Produktportfolio innovativ erweitern und 
zum anderen unsere Kunden schnell sowie flexi-
bel mit bester Qualität beliefern, möglichst viel 
aus einer Hand� In Periode drei (2032-2037) be-
reiten wir dann die Nachfolge vor� Die dürfte für 
uns keine Herausforderung darstellen, da seit 
Anfang des Jahres 2021 schon alle Entscheidun-
gen zusammen getroffen werden� Wir planen 
Projekte und Prozesse heute als Vater und Sohn 
gemeinsam� So wird es ein Leichtes, im Sommer 
2037 den Schlüssel vertrauensvoll in die Hände 
der nächsten Generation zu legen� 

Wer Veränderung und Wandel will, muss die 
Zukunft aktiv gestalten� Unser Motto ist: Nur 
tote Fische schwimmen mit dem Strom� Daher 
haben wir uns zur Aufgabe gemacht, weiter 
fleißig gegen den Strom zu schwimmen� Das 
heißt, auch in schwierigen Zeiten an unseren 
Ideen festzuhalten, in unsere Projekte zu in-
vestieren sowie aktiv und mit Augenmaß einen 
guten Plan zu verfolgen� Aktuelle Herausfor-
derung ist unser nächstes Großprojekt B�ARC 
4�0: der Förderantrag für einen kompletten 
Immobilien-Neubau (Verwaltung, Produktion, 
Lager) und die Anschaffung neuer Maschinen 
und Ausstattung� Zum Jahreswechsel 2022/23 

Auf Wachstumskurs: Die Firma von 

Björn Siever hat sich in nur vier Jahren 

zu einem der führenden Anbieter von 

Luftleitsystemen im norddeutschen 

Raum entwickelt. Fo
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wollen wir in das neue Gebäude umziehen� Wir 
denken, dass es gerade jetzt, in diesen schwie-
rigen Zeiten, wichtig ist, sich zu positionieren� 
Wir werden so, wenn es wieder richtig losgeht 
nach dieser Pandemie, schon auf der Pole Posi-
tion stehen und vorbereitet sein� Denn eines ist 
sicher: Der Lüftungsmarkt wird von der Pande-
mie künftig enorm profitieren, denn es wird ein 
Umdenken bei der Gebäudeausstattung geben 
– und mehr Zwangsbe- und -entlüftungen mit 
entsprechender Filtration� 

Die HelfRecht-Methodik gibt mir auch nach 
so vielen Jahren immer wieder den Antrieb und 
die Motivation, an meinen Visionen festzuhal-
ten�  Unterstützt werde ich durch inspirierende 
Gespräche mit Ingrid Stephan, meiner persön-
lichen Ansprechpartnerin im HelfRecht-Unter-
nehmerzentrum� Sie gibt mir immer wieder 
Energie� 

Wenn ich abschließend eine Erfahrung wei-
tergeben kann, dann diese: Arbeite stets mehr 
an dir selbst als an deinem Unternehmen, dann 
wirst du erfolgreich� Eine gute Selbstreflexion ist 
der Schlüssel zu allem� n

 




