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Die Auswirkungen des 
Corona-Virus auf die 
Wirtschaft erlebt auch 

Reinhard Lezgus, einer der 
beiden Geschäftsführer von 
MünsterlandManager.de, aus 
erster Hand. Für ihn ist es da-
bei vor allem wichtig, positiv 
nach vorn zu schauen. Und 
genau diese Einstellung er-
lebt er auch derzeit bei vielen 
seiner Kunden.

„Ich habe sehr positive 
Momente in den vergange-
nen Monaten erfahren“, be-
tont er. Natürlich hab das Vi-
rus auch sein Unternehmen, 
das er gemeinsam mit  Paul-
Peter Groten führt, schwer 
getroffen. Genauso habe er 
aber kreativen Unterneh-
mergeist und den Willen zur 
produktiven Veränderung 
kennen lernen dürfen.

„Die Menschen nutzen 
Chancen“, sieht er eine Auf-
bruchsstimmung sowohl auf 
Bewerber, als auch auf 
Unternehmerseite. Seine Fir-
ma „MünsterlandMana-
ger.de“ fungiert dabei als 
Schnittstelle und bringt ge-
nau die zusammen, die zu-
sammen gehören sollen. Der 
exakt passende Bewerber für 
das richtige Unternehmen. 
Dabei geht es stets um Stel-
len mit Führungs- oder Spe-
zialfunktion. Seit vielen Jah-
ren mit Erfolg. Ein individu-
eller Auswahlprozess, tief ge-
hende Bewerbergespräche 
und eine aussagekräftige Do-
kumentation sorgen dafür, 
dass Unternehmen und 
Arbeitgeber ideal zusammen 
passen, ein Arbeitsverhältnis 
von Dauer etabliert wird.

„Jetzt ist der ideale Zeit-
raum, um Mitarbeiter zu ge-
winnen“, betont Reinhard 
Lezgus. Wer glaubt, dass die 
Coronakrise ein Hemm-
schuh bei der Personalsuche 
ist, der irrt. „Die Leute sind 
jetzt zu Hause, machen sich 
Gedanken über die Zukunft 
und sind leicht zu erreichen“, 
erläutert Reinhard Lezgus. 
Denn die Auswahl beginnt 
immer mit einem persönli-
chen Kontakt. Aus einer 
Datenbank werden geeigne-
te Bewerber individuell an-
geschrieben und – bei Inte-
resse – zu einem persönli-
chen Gespräch eingeladen. 
„Vor einigen Wochen fand 
das via Skype, Zoom oder 
Microsoft Teams statt“, blickt 
Reinhard Lezgus zurück. 
Mittlerweile kehrt die Nor-

malität ein wenig zurück, 
und die Gespräche erfolgen 
wieder in den Büros von 
MünsterlandManager. Na-
türlich achten alle Beteilig-
ten darauf, die Hygienevor-
schriften einzuhalten. 

Ob wechselwillige Füh-
rungskraft oder Personalsu-
che eines Unternehmens, 

das Münsterland ist immer 
ein wesentlicher Faktor. „Ich 
habe überhaupt keine Prob-
leme, die Menschen für 
Münster zu begeistern“, so 
Reinhard Lezgus. An den 
Rändern sei es zuweilen et-
was schwierig, vor allem 
wenn die Infrastruktur nicht 
optimal sei, aber generell 
verfüge das Münsterland 
über eine Reihe reizvoller 
Regionen. Und das Münster-
land kommt an. Viele Bewer-
ber ziehe es zurück in die al-
te Heimat. „Wir haben Top-
manager aus Australien oder 
Kanada kontaktiert, die zu-
rück in das Münsterland ge-

kommen sind“, nennt Rein-
hard Lezgus einige prägnan-
te Beispiele. Arbeiten in 
Wohnortnähe, familiäre Bin-
dung oder einfach der 
Wunsch, in einer ländlichen 
Region zu leben – die Motive 
sind unterschiedlich.

Grundsätzlich erlebt der 
erfahrene Personalberater 
zwei Arten, mit der Krise 
umzugehen. „Einige kleben 
gerade ganz besonders an 
ihrem Job und haben Angst 
vor jeglicher Veränderung. 
Andere hingegen nutzen die 
Zeit, um sich verstärkt Ge-
danken zu machen“, hat er 
beobachtet. Das fast gleiche 
Bild zeige sich bei den Unter-
nehmen. Neben einigen we-
nige, die in der Schockstarre 
der ersten Wochen verharrt 
sind, zeigten die meisten die 
Bereitschaft, sich mit ihren 
Produkten auf die veränder-
ten Bedingungen einzustel-
len. Oder wechselten direkt 
die ganze Branche oder pro-
duzierten nun ganz andere 
Produkte.

Auf jeden Fall sei die 
Wechselbereitschaft, der 
Mut für Neues gestiegen. 
„Erst kürzlich hatten wir 
über 300 Bewerbungen auf 
eine Geschäftsführer-Stelle“, 
so Reinhard Lezgus. Hier 
zahlt sich beständiges Netz-
werken aus. Vor 13 Jahren 
hatte Paul-Peter Groten die 

Münsterland Manager in 
Ahaus gegründet, seit elf 
Jahren unterstützt ihn Rein-
hard Lezgus. In den Jahren 
wurde in vertrauensvoller 
Zusammenarbeit ein großer 
Kundenstamm aufgebaut, 
der Bewerberpool ist eben-

falls stetig gewachsen.
Gleich sei immer die Ver-

unsicherung auf beiden Sei-
ten. „Das hat zu einem Wer-
tewandel geführt“, so Rein-
hard Lezgus. Soziale Fakto-
ren spielen eine höhere Rolle 
als vor Corona. Und gerade 
hier setzten die Berater von 
MünsterlandManager.de 
schon von je her an. Natür-
lich muss die fachliche Kom-
petenz stimmen, aber ge-

nauso wichtig ist das Auftre-
ten im Bewerbergespräch. 
„Schaut mir der Bewerber in 
die Augen? Hat er ein siche-
res, gepflegtes Auftreten? 
Kann er sich gut verkau-
fen?“, nennt Reinhard Lezgus 
einige Beispiele. Das alles 
spielt in die abschließende 
Beurteilung rein. 

Zu kurz gesprungen sei es 
übrigens, gerade wegen Co-
rona auf eine Stellenaus-
schreibung zu verzichten. 
„Wenn Sie einen neuen Ge-
schäftsführer suchen, dann 
hat der mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ein halbes 
Jahr Kündigungsfrist“, so 
Reinhard Lezgus. Umso 
wichtiger sei es, genau jetzt 
die personellen Weichen für 
die Zeit nach dem Virus zu 
stellen. „Nur, wer jetzt recht-
zeitig sucht, der kann auch 
genau den neuen Mitarbei-
ter bekommen, den er gerne 
möchte“, mahnt Reinhard 
Lezgus davor, wichtige 
Schritte auf die lange Bank 
zu schieben. 

„Die Welt wird nach Coro-
na lange nicht mehr so sein 
wie früher. Aber ich bin mir 
sicher, dass sich die Unter-
nehmer den großen Heraus-
forderungen der nächsten 
Jahre stellen und diese posi-
tiv meistern werden“, blickt 
Reinhard Lezgus in die Zu-
kunft. -as-

Reinhard Lezgus von MünsterlandManager.de über seine Erfahrungen in Zeiten von Corona

Jede Krise bietet eine Chance

Reinhard Lezgus hat in der Krise 
trotz aller Widrigkeiten positive 
Erfahrungen gemacht. Foto: privat

»Ich habe 
überhaupt keine 
Probleme, die 
Menschen für 
Münster zu 
begeistern.«
Reinhard Lezgus

Statt sich durch eine Vielzahl von Bewerbungen zu arbeiten, können Unternehmer auf die Erfahrung und das Netzwerk von MünsterlandMana-
ger.de vertrauen. Foto: dpa/Christin Klose


