
[... bei denen wir uns Schwielen 
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Folgendes Szenario: Sie sind Mitte 30, männlich, ledig, 
progressiver Programmierer durch und durch und 
bewohnen eine Mietwohnung im 3. Stock. Und dann 
passiert folgendes: An einem späten, einsamen 
Frühlingsabend klingelt bei Ihnen zu Hause:

• eine unbekannte, sehr attraktive, etwa 25-jährige Frau, 
•• die mit großen Augen treuherzig von einer Autopanne               
berichtet 
• und Sie dann noch – wen juckt die Karre? – spontan zu 
einer Schampus-Sause einlädt,

während der sie Ihnen:
• eindeutige Avancen macht,
• verdächtig viel vom Software-Business daherredet und
• insgesamt ein • insgesamt ein wenig zu neugierig ist.

Harter Tobak, diese Story? Ver***** noch mal, das ist nichts 
als die Wahrheit! Alles erlebt in jenen rührigen Tagen des 
Jahres 2000, als sechs wackere Start-up-Unternehmer sich 
anschickten, die GreenGate zu gründen. Und einer der 
sechs abends eben überraschend Besuch bekam.

AndeAndere Geschichte, die sich keine drei Tage später zutrug: 
Stellen Sie sich vor, Sie stehen mit einem Kollegen an der 
Frittenbude Ihrer Wahl. 

Damals war die Deckung elementarer Bedürfnisse in Frage gestellt, weniger 
die heute gängigen Selbstverwirklichungs-Avancen von Schattenparkern, 
Ü-Ei-Bauanleitungslesern oder Kreuzworträtsel-mit-Bleistift-Ausfüllern.
Denn nach Platzen der New Economy-Blase fegte Sozialdarwinismus 
mit eisiger Brise durchs Land. 



Es passierte erst einmal: nichts. Gar nichts. Still ruhte der 
See. Ebenso, wie sich das Jahr-2000-Problem gefühlt in 
Luft auflöste, erinnerte der Umsatz der neu gegründeten 
GreenGate AG in Ihrem Kerngeschäft Betriebs- 
führungssoftware im ersten Geschäftsjahr eher an ein 
blütenweißes Blatt Papier. 
DasDas ist insofern verständlich, als Produkt- und 
Organisationsentwicklung, Marketing-Strategie und 
Finanzierung der GreenGate AG zunächst Vorrang hatten. 
Dennoch gilt der erste akquirierte Kunde aus dem Jahre 
2001 firmenintern als Legende: die Kläranlage Miesbach 
aus dem Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im 
Schlierachtal. 

Die Verantwortlichen aus dem schönen Freistaat machten 
alles richtig und setzten als erstes Unternehmen weltweit 
die moderne, objektorientierte Betriebsführungssoftware 
„GS-Service“ der GreenGate AG ein. 
DassDass Martin Gerwens (heute: Vorstand) und Jürgen 
Kemper (heute: Business Development Manager) auf 
dem Weg zur Neukundenschulung auf bayerischer 
Landstraße von einem Geisterfahrer erfasst wurden – 
Totalschaden am firmeneigenen Volvo V40 bei juvenilem 
km-Stand von 12.000 – hielt sie nicht vom Wesentlichen 
ab. 





Wie bremst man elegant und unauffällig einen 
Gegenüber aus? Im Sport wird hier und da dass so 
genannte „Totloben“ wärmstens empfohlen. Beispiel 
Golfen: 6 der 18 Löcher sind gespielt und der Widerpart 
im gepflegten 2er-Flight hat mit 2 unter Par einen 
Traumstart hingelegt. Hier riecht es nach Deklassierung, 
nach historischem Debakel. 
DannDann sollte man ihr oder ihm – dem Wunderkind 
vis-a-vis – vielleicht ein ums andere Mal glaubhaft 
versichern, dass der Schwung heute ja wirklich 
unglaublich sei. Absolut phänomenal. Ein kleines 
Wunder. 
ImIm Regelfall wird der übermächtige Gegner damit relativ 
schnell geerdet. Optional nimmt man sich selbst aus 
dem Spiel. Im Geschäftsleben ist das vergleichsweise 
simpel: Man gibt als potenzieller Auftragnehmer einfach 
ein zu hohes Angebot ab. 
DasDas funktioniert in 99,9 % aller Fälle wie eine 1 – nur in 
dem einen nicht, als GreenGate den veritablen 
Industrie-Kunden längst an konkurrierende 
Weltkonzerne verlorengegangen glaubte, eine nur 
halbwegs ernst gemeinte Zahl einsetzte und dann doch 
nichts Ahnend den Zuschlag erhielt. 
DerDer ausgezeichneten Beratung und der qualitativ 
hochwertigen Software wegen, hieß es damals als 
Begründung. Heute noch baff, wird deswegen bei 
GreenGate gern Wilhelm Busch zitiert: „Aber hier, wie 
überhaupt, kommt es anders, als man glaubt.“

Auch wenn manche meinen, ein Ratschlag sei auch nur 
ein Schlag: Wir können manchmal nicht anders als 
unseren Auftraggebern ebenso freundlich wie 
verbindlich „Nein“ zu sagen. 
NatürlichNatürlich belassen wir es nicht dabei. Wer mit GreenGate 
zusammenarbeitet, wird schnell feststellen, dass 
GreenGate keine Software andient, sondern die Lösung 
des Problems durch Software. 
DaherDaher unterbreiten wir nach einem belastbaren „Nein“ 
meist recht zügig einen optionalen Vorschlag, der 
durchaus das genaue Gegenteil von dem sein kann, was 
unseren Kunden gerade vorschwebt. Warum wir im 
Dialog mit unseren Brötchengebern die Gratwanderung 
des unliebsamen „Neins“ wagen, wo andere 
umsatzbewusst artig nicken und teils über Monate bis 
JahJahre exekutiv und mithin sinnfrei unterwegs sind? 
Weil die GreenGate AG seit 20 Jahren nachhaltige 
Geschäftsbeziehungen und Partnerschaften auf 
Augenhöhe anstrebt. 
Dafür braucht es vor allem eines: exzellent 
funktionierende Softwarelösungen, die Gutes in der 
Realität noch viel besser machen. Unser Part.



Bereits zugesagte Kredit-Tranchen wurden auch rigoros 
gecancelt. Einfach so. Die vor dem Jahr 2000 überaus 
spendablen, nonchalanten und munter-risikoaffinen 
Banken bibberten vor Angst ums liebe Geld. Alternative 
Venture Capital-Geber gab der Markt nicht mehr her und 
Crowdfunding existierte allenfalls als frühreife Idee. 
Geldhahn zu. Ende der Geschichte?

Nicht ganz. ZNicht ganz. Zwei Punkte gilt es festzuhalten: 
1. Die GreenGate AG hat trotz der unaufhörlich rollenden 
Pleitewelle der Jahre 2001 – 2003 als gänzlich 
unbekanntes Start-up-Unternehmen überlebt. 
Sie erlernte dabei Selbstständigkeit und erkannte den 
Wert von Unabhängigkeit. 
2.2. Heute schaut sich die GreenGate AG sehr genau die 
Partner aus, mit denen sie vielleicht zusammenarbeiten 
will. Und gegebenenfalls auch wird. Oder eben auch 
nicht. Wenn sie das nicht will.

Die Geschichte ist reich an Metaphern für schier 
übermenschliche Anstrengungen: Man erinnere sich an 
den Ringkampf zwischen dem famosen Pasquale 
Passarelli (Deutschland) und Masaki Eto (Japan) im 
Olympia-Finale von Los Angeles („Halten, Pasquale, 
halten!“). Oder an den Schlagabtausch zwischen einem 
Marlin und dem kubanischen Fischer Santiago („84 Tage 
hathatte er nichts gefangen“) aus Hemingways „Der Alte 
Mann und das Meer“. 
So martialisch es auch klingen mag: Es gibt Momente im 
Leben, in denen Aufgeben keine Option mehr ist.
Den Point of no Return hatte auch die 2000 gegründete 
GreenGate AG im Jahr 2001 längst überschritten, als zwei 
äußerst unglückliche Umstände eintraten: Zum 
endgültigen Platzen der dot.com-Blase gesellten sich die 
Anschläge aufs World Trade-Center – die Baisse an den 
Börsen leitete zwei üble Jahre ein, in denen die GreenGate 
AG trotz monatelangem Gehaltsverzicht und 
spspartanischem Sein in jeder Lebensphase stets an der 
Grenze zur Insolvenzverschleppung agierte. 
Angesichts der heutigen, zentralbankfinanzierten 
Geldschwemme kaum denkbar, damals aber Normalität: 
Es war nicht nur so, dass es kaum bis keine Kredite gab. 
Oder dass Kredite wenn überhaupt nur zu makaber 
hohen Zinssätzen gewährt wurden. 



Es soll ja Leute geben, die sich selbst bei Umzügen Schwielen an den 
Händen per Däumchendrehen geholt haben. Nicht so bei der 
GreenGate AG! Hier wurde in 20 Jahren viel und gerne umgezogen, 
hier wurde geschleppt, gemacht und getan. Das frohgemute 
GreenGate-Kollektiv bewegte sich dabei immer im Bannkreis der 
pittoresken Idylle Herchens, wo sich der Stammsitz noch heute 
befindet.
Alles begann in einer historistischen Villa aus dem 19. Jhd., die jeder 
im Ort kennt, weil sie so schön ist, so exponiert dasteht und hier 
Engelbert Humperdinck die Märchenoper „Hänsel und Gretel" 
komponiert haben soll.

Ebenfalls denkmalgeschützt ist Firmensitz Nr. 2 der 
GreenGate AG (2006 – 2009), das katholische Pfarrhaus – 
ein typisch bergisches Fachwerkhaus mit 
unverwechselbaren, grünen Fensterläden. 

Da die Mitarbeiterzahl faktisch wie perspektivisch immer 
weiter anzog (2000: 6 Mitarbeiter / 2010: 22 Mitarbeiter), 
stand 2009/2010 der Umzug an den heutigen Standort 
Alte Brücke 6 an, in den Neubau auf einem 
Pachtgrundstück in Sichtweite zur Sieg. Die erste 
Immobilie kostete Nerven, verschlang weit mehr Geld als 
zunächst veranschlagt und platzte im Laufe der Zeit 
ererneut aus allen Nähten. 
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Ungezieferbeseitigung bei Softwareanomalien heißt 
schlichtweg: Bugfixing. Bug bezeichnet die Wanze – fixing 
das Insektenspray im Einsatz. Gut aufgelegte 
Software-Entwickler, die im Allgemeinen davon ausgehen, 
gleich im ersten Anlauf eine einwandfrei funktionierende 
Version abgeliefert zu haben, sahen sich zumindest vor dem 
Launch von GS-Service 5.1 mit der Tatsache konfrontiert, 
dassdass sie erst kein Glück hatten (Bugs ohne Ende) und dann 
auch noch Pech hinzukam (Bugs ohne Ende). 
Zur suboptimalen Versionstiefe gesellte sich neben 
softwarehaustypischem Zeitdruck immerhin die Erkenntnis, 
dass es zu jedem Fehler auch eine Lösung gibt. Scrabbelt 
man den Begriff ́Fehleŕ neu, kann ja auch ́Helfeŕ ́draus 
werden – das hat uns einmal ein semibegabter 
Motivationstrainer gesteckt. 
WWobei allen Ernstes festgehalten werden kann: Bei 
GreenGate wird analog zur legendären VR-Bank-Werbung 
mit Trainerlegende Dettmar Cramer gearbeitet: „Es jeden 
Tag ein bisschen besser machen.“

Sie heißen Design Thinking, Open Innovation oder 
Lead-User-Methodik. Das Silicon Valley hat ausgiebig die 
Voraussetzungen erforscht, unter denen das Neue seinen 
Weg findet – vorbei an den üblichen Denk- und Gewohn-
heits-Blockaden. 
Was sich so smart anhört, ist es auch, wenngleich stets gilt: 
Methodik hin oder her, Innovation ist und bleibt ein 
Knochenjob. Darüber muss man sich im Klaren sein. Dafür 
braucht es neben Kompetenzen und Kapazitäten: den 
Wagemut zu scheitern – die Entschlossenheit, Begonnenes 
zu Ende zu führen – Struktur bei der Arbeit an 
Unerforschtem. 
GGreenGate hat selten den leichten Weg gewählt und sich 
auch dank der regen Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeiten als Impulsgeber und Vordenker im 
Segment Betriebsführungs- und Instandhaltungssoftware 
positionieren können. Seit zwei Jahrzehnten leistet 
GreenGate profunde R&D-Arbeit meist im Verbund mit 
Partnern aus Verbänden, Wirtschaft und Wissenschaft. 
ZuletztZuletzt befassten sich GreenGate & Partner überaus 
erfolgreich mit zwei „heißen Eisen“ im Segment 
Digitalisierung und Instandhaltung: DispoOffshore und 
SmartMaintenance. 
DispoOffshore ist ein intelligentes Dispositionswerkzeug für 
die interaktive und dynamische Aufgaben- und 
Ressourcensteuerung in modernen Offshore-Windparks. 
SmartMaintenance hingegen beschreibt integrative 
Softwarelösungen für ein intelligentes, bedarfsorientiertes 
Instandhaltungsmanagement in vorrangig komplexen 
Produktionsumgebungen.

Schnelle Reaktionszeiten im Support. Sprints in agiler 
Projektentwicklung. Sofortiges Eingehen auf Fragen und 
Anregungen bei Schulungen und Arbeitskreis-Meetings. 
Wer mit GreenGate in den Dialog tritt, kann sich auf ein 
zeitnahes, verständiges Miteinander einrichten. 
SpeedSpeed ist allerdings kein alleiniger Maßstab für wertige 
Lösungen. Bei der Aufbereitung und Pflege von 
Unternehmensdaten beispielsweise macht GreenGate keine 
Kompromisse. Hier braucht Qualität ihre Zeit, die sich weder 
in schnell noch langsam berechnen lässt. 
Hört sich seltsam an, ist aber so.



Schlägt man den Begriff „Vertrauen“ im Wörterbuch der 
Synonyme nach, steht da: „Gewissheit, Glaube, Hoffnung, 
Sicherheit, Zuversicht“. 
FragtFragt man Softwareanbieter und Softwareanwender direkt 
nach einer erfolgreichen Softwareeinführung nach den 
Gründen der guten Zusammenarbeit, heißt es in 100 % aller 
Fälle mehr oder minder explizit: „Die Vertrauensbasis ist 
einfach da.“ 
EineEine semantische Anleihe aus Psychologie und Soziologie 
macht in einem solch logikaffinen Business wie der 
Softwarebranche zwar zunächst stutzig, ist aber – empirisch 
belegt! – eine derart entscheidende Konstante, dass 
GreenGate alles daran setzt, das Vertrauen seiner Kunden 
zu gewinnen: zunächst mit aller gebotenen Offenheit und 
Transparenz, weil Vertrauen ja ein Zustand zwischen Wissen 
und Nichund Nicht-Wissen ist. 
Dann natürlich auch und gerade mit extrem individuellen, 
praxisbewährten IT-Lösungen, mit schneller Reaktionszeit 
bei Wünschen und Problemen, einem grundsätzlich 
freundlichen, verbindlichen Miteinander auf Augenhöhe 
sowie dem empathischen Blick fürs Wesentliche. Das 
Konzept geht auf: Mehr als 98,8 % aller GreenGate-Kunden 
bleiben GreenGate-Kunden.

Falls Siés noch nicht kennen sollten, vielleicht einfach mal 
googeln: das magische Dreieck der Geldanlage. Es kenn-
zeichnet an drei Ecken die erklärten Anlageziele Rendite, Si-
cherheit und Liquidität. 
Wer Vermögen hat, darf zocken (Ziel: Rendite). Wer nur ein 
wenig Vermögen hat, darf nicht zocken (Ziel: Sicherheit). 
Wer nichts hat, muss erst einmal zusehen, dass er flüssig 
bleibt und lebt sprichwörtlich von der Hand in den Mund 
(Ziel: Liquidität). 
AndeAndere sagen: Da muss man zocken. Um Einnahmen zu 
generieren und liquide zu bleiben, ließ jedenfalls auch die 
GreenGate AG in der Start-up-Phase nichts unversucht. Mit 
dem Handel von Hardware (Pumpen etc.) sowie Produkten 
und Dienstleistungen im Segment Prozessleittechnik – 
heute noch gefragte Kernkompetenz – überstand 
GreenGate die mageren Anfangsjahre, um in Folge das tun 
zuzu können, was ursprünglich geplant war: die beste 
Instandhaltungs-Software überhaupt zu entwickeln. 
Im Nachgang immer noch beeindruckt ist man im Hause ob 
der Reaktion der Banken auf die jederzeit schlüssige 
Geschäftsstrategie der GreenGate AG: Erst gab es keine 
Kredite mit der Begründung, dass GreenGate ja nicht auf IT 
setze (vor Platzen der Dotcom-Blase). 
Dann gab es keine Kredite mit der Begründung, dass 
GreenGate ja auf IT setze (nach Platzen der Dotcom-Blase).



Die Wasserwirtschaft, Ver- und Entsorger – im Regelfall 
Einrichtungen der öffentlichen Hand – sind angestammtes, 
klassisches GreenGate-Klientel. Das Ringen um 
Industrieunternehmen und speziell die Windbranche als 
neues Kundensegment hat dagegen relativ viele Strategien, 
noch mehr Brainstorming und ungezählte Präsentationen 
erfordert. Weener Plastik, ein global agierender Hersteller 
vonvon innovativen Plastikverpackungen mit Stammsitz 
Friesland, machte 2005 den Anfang im Industriebereich. 
Richtig Fahrt nahmen die GreenGate Anwendungen erst 
nach 2006 auf. Eine neutrale Umfrage zur 
Kundenzufriedenheit hatte GreenGate auf Platz 1 bei 
IT-Lösungen für strategisches Instandhaltungsmanagement 
gehievt.
WindMW setzte als erstes Unternehmen der 
Windenergiebranche ab 2013 auf GreenGate Lösungen. Mit 
dem Forschungsprojekt DispoOffshore – GreenGate 
entwickelte mit Partnern zusammen ein intelligentes 
Dispositionswerkzeug für die interaktive und dynamische 
Aufgaben- und Ressourcensteuerung in modernen 
Offshore-Windparks – unterstrich GreenGate zuletzt noch 
seinsein immer stärkeres Standing in der Windbranche, das 
auch in Übersee nicht unbemerkt blieb. Mittlerweile 
verzeichnet GreenGate Anwender in etlichen, auch 
exotischen Branchen. 

2001 lancierte GreenGate GS-Service. Abseits aller 
Garagengründerromantik war die neue Software 
GS-Service zwar in der „Villa“ – erster GreenGate Stammsitz 
in Herchen – ausentwickelt worden. Die grundlegenden 
Ideen wurden indes daheim beim gemeinschaftlichen 
Kochen samt Rotweinverkostung ersonnen und 
klugerweise mit analogen Tools bzw. Verfahren (Zettel, Stift, 
HandschriHandschrift) festgehalten. 
Im Kern einigten sich die Entrepreneure aus Herchen darauf, 
zwei elementare Dinge grundlegend anders und besser zu 
machen: 
1. Business-Modelle designen zu können. Dafür existiert der 
GS-Designer, mit dem sich beliebige Welten bauen lassen. 
Statt Programmierung kommt Konfiguration zum Einsatz. 
So lassen sich Objekte, Anlagen, Eigenschaften, Bilder etc. 
„zusammenklicken“. Individualisierung ist hier übrigens 
„programmatisch“ verankert – ein zugegebenermaßen 
etwas müder Kalauer, der den Punkt unterdessen beherzt 
triftrifft – verankert. 
2. Für das operative Geschäft lassen sich Tätigkeiten auf 
Basis ihrer Eigenschaften erstellen und auf bestimmte 
Objekte definieren. 
Die im Jahr 2000 noch in den Kinderschuhen befindliche 
Objektorientierung war ein innovativer, frischer 
Softwareansatz, mit dem sich jeder GreenGate Kunde von 
vornherein von etwaigen Systemfesseln befreit.



Die Katze: im Sack. Der Hansi: im Käfig. Der Drops: 
gelutscht. Das Geschäft: eingetütet. Bis man im 
Softwarebusiness eine der unendlich vielen 
Redewendungen für einen abgeschlossenen Deal 
anbringen kann, vergehen nicht nur Wochen und Monate, 
sondern teils Jahre. 
DennDenn so schlüssig, sinnfällig und ertragreich der Einsatz der 
Instandhaltungs-Software GS-Service auch sein mag – man 
stößt selbst im Jahre 2020 immer noch auf die drei 
Totengräber jeder unternehmerischen Weiterentwicklung: 
„Das haben wir immer so gemacht.“ „Das haben wir noch 
nie so gemacht.“ „Da könnt́ ja jeder kommen.“ GreenGate 
meint: Diese Mauern gehören eingerissen. 
DesDeswegen folgen wir dem Ansatz von Sisyphos, der der 
griechischen Sage zufolge einen Felsblock einen steilen 
Hang hinaufrollen musste. Dass ihm der Stein stets kurz vor 
Erreichen des Gipfels entglitt und er immer wieder von vorn 
beginnen musste, nutzen wir voller Demut als Blaupause für 
unsere Überzeugungsarbeit, begeistern uns aber mehr für 
die indische Interpretation von Sisyphos: 
DennDenn Naranath Bhranthan, auch „the madman of Naranam“ 
genannt, wälzte den Riesenbrocken nicht zur Strafe den 
Berg hinauf, sondern freiwillig. Dass er das nur tat, um sich 
anschließend wie ein Kind am Zurückrollen des Steins ins Tal 
zu erfreuen, entzückt uns regelrecht.

Über 2.000 Treffer bei Amazon – über 1,1 Mio. Ergebnisse 
bei Google. Wer die Begriffe „Mitarbeiter Motivation“ 
eingibt, bekommt ein wahres Feuerwerk an Input. Was die 
Beiträge alle eint, ist abseits aller altruistischen 
Beteuerungen letztlich das Ziel, die Wertschöpfung 
bestenfalls mit einer Stammbelegschaft ohne Fluktuation zu 
steigern. 
GGreenGate entschied sich daher 2015 für ein Instrument, 
das viele in der Champions League der Mitarbeiterbindung 
verorten: die Beteiligung am Unternehmenserfolg via 
Prämienregelungen für Umsatz und Gewinn. 
SoSo kompliziert das Ganze von Berechnungsmodi über 
Entscheidungsfindung bis steuerliche Aspekte und 
mitarbeiterseitiger Erklärungsbedarf im ersten Anlauf auch 
gewesen sein mögen:  Das Prämien-Modell ist eine 
tragende Säule des stetigen GreenGate Wachstums.
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Schulfranzösisch ja, aber verhandlungssicher? Die Frage 
stellte sich konkret vor dem ersten Auslandsprojekt, das 
GreenGate 2011 nach Bordeaux im Südwesten Frankreichs 
führte. Tatsächlich besorgte GreenGate eine 
Simultanübersetzerin für die ersten beiden 
Schulungsgespräche, um ja sicherzustellen, dass 
Informationen bei den Einweisungen für den Einsatz von 
GS-SeGS-Service im Hochregallager korrekt übermittelt wurden. 
Deutsche Akkuratesse traf so oder so auf französische 
Lebensart: „Die Franzosen sprachen über gute Restaurants, 
wir – die Deutschen – kamen direkt auf den Punkt und 
redeten von der Software.“ Man versteht sich trotzdem oder 
gerade deswegen bis heute ausnehmend gut. 
Dass GS-Service seit 2012 insgesamt dreisprachig 
unterwegs ist (d/e/f) verschliss zwar mehr als ein 
Übersetzungsbüro, hat sich aber bezahlt gemacht. 
Immerhin erstreckt sich der Einzugsbereich des 
GreenGate-Business von Bowling Green in Kentucky/USA 
über die vielen Applikationen speziell im D.A.CH.-Raum bis 
nach Taipeh/Taiwan.

Mit der Arbeits- und Organisationspsychologie befasst sich 
gleich ein eigenes wissenschaftliches Fach mit der 
Entwicklung von Personal und Unternehmen. Warum das 
Ganze mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so 
komplex ist? 
WWeil es der Mensch an und für sich ist: hochkomplex. Tritt er 
dann noch, der Mensch, geballt auf wie am Arbeitsplatz, 
potenziert sich die Sache mit der Komplexität. Warum der 
Mensch überhaupt so komplex ausfällt, ist schnell erklärt: Er 
ist ein multikausal veranlagtes Wesen. Für alles, was er 
denkt, fühlt und tut, gibt es mutmaßlich Hunderte von 
Gründen. 
DasDas ist bei der GreenGate AG kein Jota anders und 
resultierte unter anderem in der Entscheidung, bei der 
Personal- und Organisationsentwicklung nur grobe 
Leitlinien und Strukturen des Räderwerks vorzugeben. 
DieDie persönliche Entfaltung jedes einzelnen wird dagegen 
selbst in Zeiten starken Wachstums (und dem reflexhaften 
Drang etlicher Unternehmen, sich strikter zu organisieren) 
Wert geschätzt und produktiv in den Arbeitsalltag 
integriert.
DessenDessen ungeachtet hat es sich bewährt, einige Faktoren 
ganz besonders zu berücksichtigen: die besonderen 
Bedürfnisse von Auszubildenden, die natürlichen Zwänge 
gestresster Mütter und Väter sowie der Wunsch aller 
Mitarbeiter, das zu machen, was sie am besten können. 
TTatsächlich wird der GreenGate AG attestiert, jede und jeden 
dort einzusetzen, wo das Zusammenspiel von Motivation 
und Produktivität Spitzenwerte erreicht. 
In aller Bescheidenheit sei angemerkt, dass GreenGate bei 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf mehr als einmal 
ganz oben auf dem Treppchen im Ranking des „Netzwerks 
Familienbewusste Unternehmen Bonn/Rhein-Sieg“ landete.
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