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„Es ist unsere tiefste Grundeinstellung, das zu 
schützen, was die Menschheit für immer und 
ewig benötigt.“ Nach diesem Credo führen Eva 
und Paul Thürwächter ihr Unternehmen, die 
Suma Rührtechnik GmbH im Allgäu, seit mehr 
als 60 Jahren spezialisiert auf die Herstellung 
von Rührwerken für Biogas, Agrar und Indus-
trie. 

Nachhaltigkeit ist hier kein zeitgeistiges 
Schlagwort, sondern seit vielen Jahren tief 
verankert in der Grundausrichtung des global 
agierenden Unternehmens. Denn Ressourcen 
zu schonen, das fängt bei Suma schon mit dem 
Produkt an, erläutert Paul Thürwächter (58): 
„Unsere Rührwerke sind wichtige Komponen-
ten bei einer Energiewende hin zu dezentraler 
Stromerzeugung aus Biogas.“ Die Produkte 
kommen überall dort zur Anwendung, wo Rest-
stoffe weiter verwendet werden: wenn etwa 
Biogas produziert, Abwasser aufbereitet oder 
Gülle zum Düngen des Ackers verwertet wird. 
„Wir machen das überzeugendste Rührwerk 
des 21. Jahrhunderts für die Erzeugung erneu-
erbarer Energien aus organischen Materialien, 
ohne Belastung unserer Umwelt“, zitiert Paul 
Thürwächter die Vision seines Unternehmens.

Auch im Unternehmen selbst steht Klima-
schutz ganz oben. „Emissionsfrei unterwegs“ 
steht etwa auf den Elektroautos, die Suma den 
Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Die Thür-
wächters wollen ihnen den täglichen Weg zur 
Arbeit erleichtern und zugleich das Bewusstsein 

Klimaschutz 
als Führungs-Credo

Für das UnternehmerEhepaar Eva und Paul Thürwächter ist der 
Schutz von Klima und Umwelt eine Herzensangelegenheit. Und 
deshalb seit vielen Jahren selbstverständlicher Bestandteil ihrer 
Führungs und Firmenphilosophie. 

von Christoph Beck für den Umweltschutz stärken. Vom elektrisie-
renden Fahrspaß und der Umweltfreundlichkeit 
der PKW sind sie so begeistert, dass sie ihren 
Beschäftigten bereits vor drei Jahren Elek tro-
Smarts als Firmenwagen angeboten haben. In-
zwischen gibt es 36 – jeder dritte Mitarbeiter bei 
Suma fährt elektrisch. 

Was hat Eva und Paul Thürwächter zu dieser 
Aktion bewogen? „Wir wollen damit ein Zei-
chen setzen. E-Mobilität ist die Mobilität der 
Zukunft. Unternehmerisch handeln bedeutet 
ja, zukunftsweisende Entscheidungen zu tref-
fen. Selbst wenn der finanzielle Nutzen nicht 
unmittelbar gegeben ist oder wenn es keine 
Förderung gibt.“ Die Konditionen für den Kauf 
der Smarts waren jedoch sehr günstig. Da seit 
2019 Elektroautos nur mit 0,5 Prozent vom Lis-
tenpreis versteuert werden müssen, ist das An-
gebot auch für die Mitarbeiter attraktiv – und 
reduziert Bedenken, sich auf die neue Technik 
einzulassen.

„Grüner Strom“ 
vom Firmendach

Der emissionsfreie und geräuschlose Nah-
verkehr ist bislang ja eher ein städtisches Phä-
nomen. Suma zeigt, dass es mit unterneh-
merischem Engagement auch in ländlichen 
Regionen gelingen kann. Auf ein Stromtankstel-
lennetz sind die Mitarbeiter nicht angewiesen: 
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Sie tanken auf dem Firmenparkplatz – und das 
kostenfrei. Der Strom kommt aus der firmenei-
genen Photovoltaikanlage. „Strom aus regene-
rativer Energie macht aus der E-Mobilität ein 
schlüssiges Gesamtkonzept, da der Ökostrom 
die Klimabilanz der Elektrofahrzeuge nochmals 
verbessert“, erläutert Paul Thürwächter. Für die 
wachsende Anzahl der Smarts wurde die Ka-
pazität des internen Tankstellennetzes aufge-
stockt. Ausgestattet mit der Schnellladefunktion 
sind die Autos bereits nach 40 Minuten zu 80 
Prozent geladen. Die Photovoltaikanlage liefert 
zudem ausreichend Strom für den Betrieb des 
gesamten Firmenkomplexes.

Die Elektromobilität reiht sich bei Suma ein 
in eine lange Liste von internen ökologischen 
Maßnahmen: Die Verwendung von Plastik wur-
de auf das Minimum reduziert. Verpackungsma-
terial besteht, sofern möglich, immer aus nach-
wachsenden Rohstoffen. Freie Getränke für die 
Mitarbeiter gibt es nur in Glasflaschen von regi-
onalen Produzenten. Einweg- beziehungsweise 
Wegwerfartikel wie Papierhandtücher wurden 
ersetzt durch Stoffhandtücher oder Handtrock-
ner. Bei der Wahl der Geschäftspartner spielen 
Regionalität sowie ökologische und soziale Ver-
antwortung eine entscheidende Rolle. Wild-
blumenwiesen auf dem Firmengelände leisten 
einen Beitrag zum Erhalt vieler Insekten- und 
Pflanzenarten. Umweltprojekte wie beispiels-
weise die Baumpflanz-Initiative „plant for the 
planet“ werden mit Geldspenden unterstützt. 
Dass Umweltschutz nicht im Widerspruch zu 
sozialem Handeln und wirtschaftlichem Erfolg 
steht, zeigt sich bei Suma somit auf eindrucks-
volle Weise.     

„Geh doch mal 
  zu HelfRecht“

Als Paul Thürwächter Anfang 1998 das Un-
ternehmen von seinem Vater übernommen hat, 
war ihm das Thema „ökologisch führen und 
handeln“ zwar damals schon wichtig – aber 
„die Zeit war noch nicht reif, meine Umwelt 
noch nicht offen dafür“. Und außerdem stan-
den erstmal andere Punkte ganz oben auf sei-
ner Prioritätenliste: Das Unternehmen war bis 
zur Übernahme patriarchalisch geführt, etabliert 

in einem preislich stark umkämpften Markt mit 
hochpreisigen Produkten und mit langjährigen, 
„eingefahrenen und nicht zu Veränderung offe-
nen“ Mitarbeitern. Wegen der finanziellen Ver-
pflichtung gegenüber Banken und Eltern stand 
Paul Thürwächter mit dem Rücken zur Wand 
– „meine Handlungsfähigkeit war damals doch 
sehr eingeschränkt“. Hinzu kamen viele Fra-
gen zu „Positionierung“ und „Führung“. Der 
Jungunternehmer hatte zwar seinen Vater als 
Mentor, „aber ich wollte auch andere Wege ge-
hen und konnte mich zu diesem Zeitpunkt mit 
niemandem reell austauschen“. In dieser Phase 
bekam er von Arno Zengerle, einem Freund der 
Familie, den Rat: „Geh doch mal zu HelfRecht!“ 
Der Bürgermeister der Nachbargemeinde Wil-
poldsried arbeitete selbst schon länger mit dem 
Planungssystem von HelfRecht und berichtete 
sehr überzeugend von seinen positiven Erfah-
rungen.

Gesagt, getan: Paul Thürwächter fuhr nach 
Bad Alexandersbad. „Eigentlich waren es ja die 
persönlichen Planungstage, aber ich beschäftig-
te mich fast ausschließlich mit meinem Unter-
nehmen. Für mich war das damals ja untrennbar 
verknüpft.“ Was hat er mitgenommen aus den 
fünf intensiven Planungstagen? „Zahlreiche Im-
pulse und Anregungen für den eigenen Weg. 
Viele Hinweise, die mich inspiriert haben. Ein 
strategisches System, dass mich unterstützt hat. 

Paul (hinten links) und Eva Thürwäch-

ter (vorne links) können schon mal für 

die Zukunft planen: Tochter Lena Sophie 

und Sohn Paul Timm werden mit in 

die Geschäftsleitung des Allgäuer Rühr-

werk-Herstellers Suma einsteigen.
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Und Leitsprüche, die seitdem mein unterneh-
merischen Handeln bestimmen: ´Nutzen bieten´ 
oder ´Machen Sie sich Ihre Konjunktur selber´.“ 
Das HelfRecht-System begleitet ihn nunmehr 
seit über 20 Jahren auf seinem privaten wie un-
ternehmerischen Lebensweg. „Es hat mir gehol-
fen, mich besser zu erkennen und den eigenen 
Weg zu finden.“

Mit seiner Begeisterung steckte er seine Frau 
Eva an. Nur drei Monate nach ihm fuhr sie zu 
den Planungstagen: „Mein Mann war so begeis-
tert von dieser Methode zur Organisation und 
Zielplanung, dass ich die unbedingt kennen-
lernen wollte.“ Auch sie war schnell überzeugt 
vom Nutzen des Systems und dessen Tools wie 
Zielfindung oder Sternplan. Für die Selbstorga-
nisation ebenso wie für die Führungsaufgaben 
im Geschäft. Welche Erkenntnisse nahm sie für 
sich und das Unternehmen mit? „Zum einen 
hat es mich dazu gebracht, strukturierter und 
kontrollierter vorzugehen. Zum anderen dazu, 
das Nutzenbieten obenan zu stellen, vor allem 
gegenüber unseren Kunden und Mitarbeitern.“

Beide waren seit ihrem ersten Besuch noch 
mehrfach bei HelfRecht. Zu verschiedenen Pla-
nungstagen und immer wieder beim Inspirati-
onsforum „Praktikertage“. Auch ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter beziehen sie mit ein: 
Einige haben ebenfalls Planungstage besucht, 

weitere wurden in firmeninternen Veranstaltun-
gen mit dem Planungssystem vertraut gemacht. 

Und auch die beiden Kinder der Thürwächters 
haben das HelfRecht-System schon in jungen 
Jahren kennengelernt: Bei Jugend-Planungsta-
gen beschäftigten sie sich vor etwa acht Jahren 
mit ihrer persönlichen, vor allem ihrer beruflichen 
Zukunft. „Sie konnten dabei völlig frei entschei-
den“, erzählt Eva Thürwächter. „Und sie haben 
sich damals für eigene Wege entschlossen, zu-
nächst also nicht für unsere Firma.“ Inzwischen 
sieht das ganz anders aus: Nach Ausbildung/
Studium sowie ersten Berufserfahrungen in an-
deren Unternehmen wollen beide in absehba-
rer Zeit mit in die Geschäftsleitung des elterli-
chen Betriebes einsteigen. Tochter Lena Sophie  
(27, Studium Internationales Management) 
ebenso wie Sohn Paul Tim (24, Ausbildung zum 
Industriemechaniker, Studium zum Wirtschafts-
ingenieur). Die Zukunft des Familienbetriebes 
ist also geklärt – und das Unternehmer-Ehe-
paar kann frühzeitig die Weichen stellen: „Da 
beide Kinder zu uns ins Unternehmen kommen,  
investieren wir gerade ein Volumen von sieben 
Millionen Euro.“ n

Mit Eva und Paul Thürwächter sprach Christoph Beck,  
Chefredakteur von „methodik“ sowie freiberuflicher  
Texter und Autor. 
 www.textereibeck.de

Das Unternehmen: 
Suma Rührtechnik GmbH 

n  gegründet 1957 durch Gerhard 
Thürwächter in Kühbach/All-
gäu; 1965 Umzug ins benach-
barte Sulzberg (bei Kempten) 

n  Geschäftsführer (seit 1993) 
und Gesellschafter Dipl.-Ing. 
(FH) Paul Thürwächter, Sohn 
des Gründers

n  Rührwerke für Industrie (Ab-
wasserwirtschaft, Zementbran-
che etc.), Biogasanlagen und 
Agrarbereich (Güllewirtschaft)

n  Exportanteil über 60% 
n  Verkauf in 59 Länder 
n  mehr als 100 Beschäftigte
n  Entwicklung, Konstruktion und 

Fertigung komplett im Allgäu 
n  www.suma.de
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E-Smart als Firmenwagen:  

Schon 36 Suma-Beschäftigte nahmen 

 das Angebot ihres Arbeitgebers an. 




