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Rente mit 63, mit 65 oder mit 67 Jahren? Sol-
che Fragestellungen interessieren Ferdinand
Athens überhaupt nicht, wenn der bald 60-Jäh-
rige die Perspektiven seines künftigen Lebens
auslotet. Zum einen ist Athens mit Herz und
Seele Unternehmer, hat 1995 in Hövelhof bei
Paderborn die Westfalia Spielgeräte GmbH ge-
gründet und viele Jahre selbst geleitet. Zum an-
deren widerspricht seine Lebensphilosophie
gänzlich allen starren, vom Staat vorgegebenen
Regelungen, was den Übergang von der beruf-

lich aktiven Phase in den so genannten Ruhe-
stand betrifft. „Schon mit 50 habe ich zu mei-
ner Frau gesagt, dass ich mit 55 meine Firma
nicht mehr haben werde.“ Mit 56 Jahren hatte
er dieses Ziel tatsächlich erreicht. Zum 1. Janu-
ar 2009 hat Ferdinand Athens nämlich die Ge-
schäftsführung seines mittelständischen Unter-
nehmens an Sohn Michael übergeben. Aufs Al-
tenteil zieht er sich deswegen aber noch lange
nicht zurück. „Entweder – oder“ kommt für ihn
nicht in Frage. Stattdessen hat er sich, mittler-

Mehr Zeit zum Tüfteln: Nachdem Ferdinand

Athens die Unternehmensführung an seinen

Sohn abgegeben hat, kümmert er sich jetzt in

erster Linie um die Produktentwicklung der

Westfalia Spielgeräte GmbH.

Zugewinn an
Lebensqualität

Für Ferdinand Athens hat sich ein lang gehegter Traum erfüllt:
Er hat die Führung seines Unternehmens an seinen Sohn über-
geben und kümmert sich jetzt in erster Linie um die kreative
Produktentwicklung.
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weile als angestellter Mitarbeiter seines Sohnes
und Nachfolgers, über der Produktionshalle ein
eigenes Kreativbüro eingerichtet. Dort kann er
ungestört an neuen Ideen tüfteln, sich aus-
schließlich um die Entwicklung neuer Spielgerä-
te aus Recycling-Kunststoff kümmern und damit
endlich den Teil seines bisherigen Unternehmer-
tums intensiv pflegen, der ihm immer schon am
meisten Freude gemacht hat. Für ihn hat sich ein
lang gehegter Traum erfüllt.

Die Geschäftsleitung hat er komplett auf sei-
nen Sohn übertragen. Diesem steht er mit seiner
langjährigen Erfahrung selbstverständlich mit
Rat und Tat zur Seite, wann immer der darauf
zurückgreifen will. Dass Vater und Sohn mal
nicht einer Meinung sind, kommt natürlich
schon mal vor. Doch: „Man muss loslassen ler-
nen“, sagt Ferdinand Athens. „Natürlich haben
junge Leute einen anderen Führungsstil und
vertreten in manchen Fragen andere Ansichten.
Jeder muss seine Erfahrungen selbst machen.“

Dieser Erkenntnis liegt ein persönlicher Lern-
prozess zugrunde. Wenn Ferdinand Athens in
diesem Zusammenhang von einem langwieri-
gen, fließenden Übergang spricht, meint er aber
auch: Eine erfolgversprechende Nachfolgerege-
lung will intensiv vorbereitet sein. Dazu braucht
es einen weiten Blick. Rund zehn Jahre, so
schätzt Ferdinand Athens im Rückblick, hat er in
diese Phase investiert. „Nur so ist ein vernünfti-
ger Übergang auf die nächste Generation mög-
lich.“ Zugute kam ihm dabei, dass er sein Un-
ternehmen auf Basis der HelfRecht-Systematik
gut durchstrukturiert hat. „Die 20 Hauptaufga-
ben, die ich anfangs für mich als Chef definiert
hatte, habe ich in dieser Zeit schrittweise redu-
ziert.“ Er hat gelernt zu delegieren. Ein persön-
liches Gespräch mit HelfRecht-Vorstand Werner
Bayer, der sich im Hause HelfRecht seit langem
für „Work-Life-Balance“, sprich „Lebensaus-
geglichenheit“, engagiert, gab für Ferdinand
Athens dann den Ausschlag, das Alter richtig-
gehend zu planen. „Irgendwie hat man das ja
schon im Hinterkopf, aber die Gedanken zu
strukturieren und aufzuschreiben, das hat mir
gut gefallen.“

Rentnerdasein, Ruhestand: Die üblichen Vari-
anten kommen für seinen Lebensentwurf nicht

in Frage. „Den meisten Männern ist doch stink-
langweilig, wenn sie nicht mehr arbeiten. Viele
landen an der Theke, gehen früher oder später
daran kaputt. Oder sie fallen vorher schon tot
vom Schreibtisch.“ Ein Sofa-Sitzer, der der eige-
nen Frau nichts mehr zu sagen hat, wollte er kei-
nesfalls werden. „Ich will geistig fit bleiben.“
Deshalb hat er sein Hobby zum Beruf gemacht
und sich damit dem Diktat der Altersschranke
komplett entzogen. Und warum gerade die Ent-
wicklung neuer Spielgeräte? „Dass mir dies am
meisten Freude machen würde, habe ich bei
HelfRecht während der Planungstage heraus-
gefunden.“

Kreativität gedeiht besser in einem anregen-
den Umfeld. Sein ureigenes Reich hat sich Fer-
dinand Athens inzwischen auch geschaffen. Ein
abgelegener Arbeitsraum auf dem Firmengelän-
de oder gar im Privathaus stand nicht zur De-
batte. Er braucht die Nähe zum Unternehmen.
Über der Produktionshalle hat er sich in einem
hellen Eckzimmer ein luftiges, einladendes Do-
mizil geschaffen. Eine Trennwand wurde ent-
fernt. Der großzügig bemessene Raum ist in den
Hausfarben gestrichen: Verschiedene Grüntöne
auf Weiß. Von der Wand grüßt das überdimen-

Mehr Zeit für die Enkel: Ferdinand Athens

ist gerne Großvater – das gemeinsame

Basteln an der großen Modelleisenbahn-

Anlage gehört dazu.

„Ich will
geistig fit bleiben“
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sionale Westfalia-Logo mit dem Smiley-Gesicht.
Hier könne er auch in zehn oder 20 Jahren noch
sitzen, sagt er. Können, aber nicht müssen, das
ist der Schlüssel dieses Arrangements, aus dem
beide Seiten Vorteile ziehen. Dem Unternehmen
bleibt der erfahrene Ex-Chef als kreativer Ent-
wickler erhalten. Ferdinand Athens selbst kann
weiterhin seine Ideen einbringen, genießt das
Gebrauchtwerden und freut sich über die Frei-
heiten dieser Regelung.

Um in den Genuss dieser privilegierten Ar-
beitsform zu kommen, hat er vorher allerdings
noch einiges auf sich genommen. „Hätte ich
mich in meiner eigenen Firma als Entwickler be-
worben, wäre ich durchs Raster gefallen.“ Damit
er selbst diese Position auch in technischer Hin-
sicht voll ausfüllen kann, musste er erst wieder
anfangen zu lernen. In gezielter Weiterbildung
hat er sich den Umgang mit 3D-Zeichenpro-
grammen beigebracht. Klar war nämlich von An-
fang an: „Wenn schon Entwicklung, dann von A
bis Z.“ Einen eigenen Entwickler hatte sich das
Unternehmen vor ihm noch nicht geleistet. Jetzt
steht in seinem Büro bereits ein zweiter Schreib-
tisch bereit, an dem Ferdinand Athens beizeiten
einen Nachfolger einarbeiten kann.

Die Mühe der eigenen Einarbeitung hat sich
gelohnt. Es sind die kleinen Freiheiten, die er an
seiner neuen Arbeitsweise so schätzt. „Man darf

nichts auf später verschieben.“ Er ist nicht mehr
von morgens bis abends im Büro eingespannt,
das empfindet er als unglaublichen Zugewinn
an Lebensqualität. „Wenn ich bei schönem
Wetter einfach mal mit meiner Frau in die Um-
gegend losfahren will, tue ich das spontan, oh-
ne dass ich dazu einen Urlaubsschein brauche.“
Dahinter steht die Frage: „Was ist wirklich wich-
tig im Leben?“ Mit Leidenschaft ist er für seine
zwei Enkelsöhne Opa. Dass er sie montags von
der Schule abholt, ist ein feststehender Termin
in seinem Kalender. Und an der Modelleisen-
bahn, die wegen ihrer Ausmaße nicht nur Kin-
deraugen zum Glänzen bringt, bastelt er mit ih-
nen in einer frei geräumten Ecke der Produkti-
onshalle.

Familie und Beruf finden nicht in zwei herme-
tisch getrennten Welten statt. Das empfindet
der Vollblutunternehmer und Familienmensch
als großes Glück. Seine eigenen drei Kinder sind
wohlgeraten: Michael lenkt die Firma, die bei-
den Töchter Ramona und Christina arbeiten mit.
Jeder von diesen dreien lebt sein eigenes Leben,
aber der Zusammenhalt in der Familie ist stark.
Man trifft sich, man redet, man weiß umeinan-
der. Mutter Annemarie deckt jeden Mittag den
Tisch im Hause Athens. Das private Wohnhaus,
Lebensmittelpunkt der Unternehmerfamilie,
liegt nur wenige Minuten vom Firmengelände
entfernt. Das erleichtert Kontakte.

Die wichtigste Person in Ferdinand Athens Le-
ben aber ist die Frau an seiner Seite. Dass er sich
für gemeinsame Aktivitäten jetzt schneller und
einfacher Zeit nehmen kann, ist wohl der ei-
gentliche Motor für seinen Rückzug aus der Fir-
menleitung. Ob es der montägliche Tanzkurs ist
oder der Urlaub, den beide seit Jahren mit nicht
nachlassender Begeisterung auf ihrer Lieblings-
insel Mallorca verbringen: Ferdinand Athens
wünscht sich noch viele Gelegenheiten, mit sei-
ner Frau das Leben in vollen Zügen zu genießen.
„Sie fährt auf der absolut gleichen Wellenlänge.
Ich habe eine tolle Frau.“ Hier liegt wohl der
Kern seiner Lebenszufriedenheit. Kein Wunder
also, dass er die Zweisamkeit mit Ehefrau Anne-
marie pflegt und hütet wie seinen Augapfel. �

Mehr Zeit für Zweisamkeit: „Ich habe

eine tolle Frau“, sagt Ferdinand Athens

und freut sich, dass nun auch spontane

gemeinsame Aktivitäten mit Ehefrau

Annemarie möglich sind.

Mit Ferdinand Athens sprach Christl Ziegler, Journalistin in Er-
ding bei München (christl.ziegler@web.de).


