Ihr Erfolg
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Fragen
an …
… Johannes Sczepan,
Geschäftsführer der
Plansecur Finanz GmbH
in Kassel
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Was war eine Ihrer folgenreichsten Entscheidungen? Die Heirat
meiner Frau, mit der ich mittlerweile 37 Jahre glücklich verheiratet bin.
Bereuen Sie einen Ihrer Schritte
und warum? Ich fahre seit Jahrzehnten im Sommerurlaub nach
Sylt. Wenn ich mir die Entwicklung der
Immobilienpreise in der Vergangenheit
anschaue, bereue ich, dass ich in den
90er-Jahren dort kein Eigentum erworben habe.
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Woraus beziehungsweise wie
schöpfen Sie Kraft? Ich bin Christ
und aus meinem Glauben an einen
großen Gott schöpfe ich Kraft. Und natürlich auch durch meine Familie und
meinen Freundeskreis.
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Was raubt Ihnen die Nerven?
Was regt Sie auf? Wenn Dinge
nicht vorangehen, immer nur diskutiert werden und schließlich dann
doch keine Entscheidung getroffen
wird.
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Wie kommen Sie auf gute Ideen?
Bei langen Autofahrten kann ich
ungestört über entscheidende Dinge nachdenken. Inspiriert durch die
wechselnden Landschaften und die Ruhe entwickeln sich dabei gute Ideen.
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Wie haben Sie Ihr erstes Geld
verdient? Als ich 1974 mit 17 Jahren zum ersten Mal in die USA
wollte, habe ich vorher als Autowäscher
bei einem Händler gejobbt.
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Welchen Tipp geben Sie Existenzgründern mit auf den Weg?
Man braucht Durchhaltevermögen
– den berühmten langen Atem – und
darf sich in den ersten Jahren durch
nichts ablenken lassen: volle Konzentration auf die Gründung!
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Welches Thema hat Sie in den
vergangenen Monaten beruflich
besonders beschäftigt? Wir haben für unser Unternehmen eine „Strategie 2025“ entwickelt, die entscheidende Themen wie die Digitalisierung oder
das Erschließen neuer Geschäftsfelder
enthält – und diese dann fast einstim-

mig mit unseren 75 Gesellschaftern
verabschiedet.
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Worum sollten sich Unternehmer gemeinsam mit ihrer IHK
stärker kümmern? Den attraktiven Standort Kassel besser vermarkten,
damit kompetente Arbeitskräfte noch
lieber nach Nordhessen kommen wollen.
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Was wollen Sie weitergeben? Wer viel erreichen will,
muss viele erreichen. Es ist
gut, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Dies hilft, die eigenen Ideen auf
breiterer Basis schneller umzusetzen.

Mein Unternehmen
in zwei Sätzen …
Plansecur ist ein Finanzberatungshaus, das
den Kunden in den Mittelpunkt stellen kann,
da es zu 100 Prozent eigenfinanziert ist.
180 Berater kümmern sich bundesweit um
75.000 Kunden, wobei das Beratungsspektrum die Risikoabsicherung für Menschen und
Dinge, Baufinanzierung, Altersvorsorge sowie
die Vermögensanlage umfasst.
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