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aximilian Deharde wurde 1981 in 
Bremen geboren. Nach dem Um-
zug nach Stuttgart besuchte Maxi-
milian vier Jahre die Grundschule. 

Er begann, Feldhockey zu spielen und schaffte es bis in 
die Bundesliga. Dadurch kam er auf eine spezielle Schu-
le, die an die Olympiaförderung angebunden war. 

Was war das Faszinierende am Hockey?
Es ist ein enorm schneller und eleganter Sport, sehr am 
Team orientiert.
Dadurch, dass man sehr schnell abspielt, muss man sich 
viel abstimmen und miteinander kommunizieren. Man 
muss genau wissen, wie der andere läuft, wie er ist. Das 
hat mich fasziniert. 

Also auch eine gute Schule fürs Leben?
Ja, dort habe ich viel für später gelernt. Leider konn-
te ich nur bis zum Abi mitspielen, danach bekam ich 
Pfeiffersches Drüsenfieber und musste aufhören. Ein 
enormer Einschnitt in mein Leben. Plötzlich ging gar 
nichts mehr.

Wie sind Sie mit der Situation umgegangen?
Es war hart. Alles war verändert, was man kannte, was 

man hatte. Im Endeffekt gab es nichts mehr, was wichtig 
war. Sport, Bewegung, Rausgehen - das alles war tot. Seit 
ich sieben war, hatte ich jeden Tag auf dem Hockeyplatz 
gestanden. Das war von einem auf den anderen Tag vor-
bei. Ich sagte zu mir, da bin ich jetzt drin, da muss ich 
durch. Nicht über die Vergangenheit nachdenken oder 
sich grämen. Es bringt nichts, sich hinzusetzen und zu sa-
gen: „Oh wie schlimm!“ Man muss immer weitergehen.

... und wohin?
Wenn etwas nicht funktioniert, schaue ich, dass es Chan-
cen in der anderen Richtung gibt. Bisher hat sich da 
immer ein neuer Weg aufgetan. Es war nicht daran zu 
denken, mit dem Hockey wieder anzufangen, wenn man 
erst einmal ein Jahr draußen ist. So begann im Endeffekt 
ein neuer Lebensabschnitt

Welcher Abschnitt war das?
Ich ging zur Bundeswehr nach Spanien, Saragossa, Eu-
ro-Korps. Im Nachhinein würde ich immer sagen, dass 
es eine sehr schöne und gute Erfahrung war. Man lernt 
Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft kennen. 
Man ist aufeinander angewiesen. Das war für mich et-
was Neues. Solche Geschichten sind natürlich eine ganz 
andere Erfahrung.

Wie Maximilian Deharde sich auf seinen Lebenstraum vorbereitet

Er musste seine Hockey-Karriere wegen einer Krankheit 
aufgeben, absolvierte seinen Wehrdienst beim Euro-Korps 
in Saragossa und bereitete sich dann an der privaten Hochschule 
für Unternehmensführung in Vallendar und für Beiersdorf (Nivea) auf 
seine Aufgaben im väterlichen Unternehmen vor. Der Inhaberwech-
sel ist in zwei oder drei Jahren geplant.

Juniorchef
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„Pünktlichkeit ist sehr wichtig. ein 
gepflegtes Auftreten zeigt dabei die 
Wertschätzung für das Gegenüber.“
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Herausforderung. Gerade bei einem 
Großunternehmen, wie Beiersdorf, wa-
ren hier die Gespräche sehr intensiv. Ein 
Rechtschreibfehler bei einer Powerpoint-
Präsentation kann einen ganzen Termin 
ruinieren. Handel und Industrie sind bei 
allen Gesprächen aufeinander angewie-
sen. Für mich als Unternehmer ist es aber 
wichtig, dass unsere Produkte für den 
Handel unersetzlich sind. Wenn man aus-
tauschbar ist, keine besonderen Marken 
oder Produkte hat, dann wird es natürlich 
schwierig. Man muss ein Gespür dafür 
entwickeln: Was will der andere eigent-
lich von mir? Was hat man, was will er 
und was braucht er nicht.

Sind Sie jetzt also ein Vertriebsprofi?
Im Vertrieb lernt man jeden Tag hinzu, 
dabei wird man natürlich immer profes-
sioneller. Ein Vertriebsprofi wird man 
allerdings nicht. Im direkten Gespräch 
habe ich gelernt, dass es wichtig ist, ne-
ben den geschäftlichen sich auch über 
Privates auszutauschen. Das schafft 
eine gute Atmosphäre und Bindung 
mit dem Gegenüber. 

Ein Gespür für das Gegenüber 
gehört wohl auch dazu?
Ein Gespür für das Gegenüber ist 
sehr wichtig. Wir sind alle Men-
schen und haben unsere Eigenarten. 
Daher sollte man sich auf diese vor-
bereiten und das Gegenüber so neh-
men, wie es ist. 

Gibt es „Does“ und  „Dont‘s“?
Pünktlichkeit ist sehr wichtig. Wer im Handel oder Vertrieb arbeitet, 
sollte nicht zu spät kommen. Auch durch gepflegtes Auftreten,zeigt 
man dem Gegenüber seine Wertschätzung Man sollte sich immer 
korrekt verhalten und sich treu bleiben. Das ist ein sehr wichtiger 
Punkt. Und das man gut vorbereitet ist, aber sich nicht an einem fixen 
Plan festhält, da Gespräche meist ganz anders entwickeln als man 
das im Vorhinein plant. Man muss sich überlegen, was man erreichen 
will und welches Interesse das Gegenüber hat.

Also kommt es auf die Ergebnisorientiertheit an?
Man sollte ziemlich genau wissen, was man am Schluss erreichen 
möchte und was man anbieten kann.

Hört sich ein bisschen an wie beim Hockey, die 
Wachsamkeit, die Spielfreude ...
Immer zwischen sehr strategisch und sehr taktisch. 
Man muss sich immer zwischen zwei Sachen hin- und 
herbewegen.

Haben Sie in Ihrem Alter schon ein Lebensmotto?
Mein Lebensmotto ist „Mach etwas!“. Wenn ich abends 

ins Bett gehe, so will ich immer zu mir sagen: 
„Du hast etwas Sinnvolles getan!“ Den Tag 
nicht irgendwie schleifen lassen, selbst wenn 
man sich nur mit Freunden getroffen hat. Haupt-
sache ist doch, dass man einen schönen Tag ge-
habt hat und selbst etwas daraus mitnimmt.

Das Interview führte Anja K. Fließbach

oben: Die Produktion.
mitte: Die Entwicklung.
links: Das Unternehmen.

Die familie
Maximilian Deharde ist für die Bereiche consumer Products und Food solutions 
des Familienunternehmens verantwortlich, das 1992 von seinem Vater, Werner 
Deharde, übernommen wurde. seine Mutter, Beate Deharde, leitet das von ihrem 
Vater gegründete Unternehmen für Verpackungsmaschinen in Frickenhausen.

Die firma
Die Lausitzer Früchteverarbeitung Gmbh bezieht ihre Rohstoffe aus der Region. 
Florians Arbeit in der 150-köpfigen Firma begann im sommer 2007. Zum einstieg 
war er drei Monate lang mit den Risiken und chancen des Unternehmens beschäf-
tigt. Im Bereich Food solution kümmerte er sich um die Innovation. Anfang 2008 
übernahm er noch den Bereich consumer Products mit den allseits bekannten 
Lausitzer Fruchtsäften und Konserven. 
www.lausitzer.de

Anders als was?
Das Unterordnen war ungewohnt. Gerade wenn man 
von zu Hause aus das kritische Mitdenken gelernt be-
kommen hat. In meinem Elternhaus durften wir immer 
mitsprechen. Deswegen war es bei der Armee für mich 
am Anfang schwierig. Ich habe versucht, das Ganze 
von innen her zu unterstützen, und so hab ich mich auf 
die Situation eingestellt.

Und wie ging es dann weiter?
Nach Saragossa habe ich angefangen, an der Wissen-
schaftlichen Hoch schule für Unternehmensführung in 
Vallendar zu studieren. Teil des Studiums waren vier 
dreimonatige Praktika. Das erste machte ich bei einem 
Unternehmen in Leonberg, dann war ich bei einem In-
ternet-start-up bei Paris, einer Unternehmensberatung 
und der Lausitzer Früchteverarbeitung. 

Wie ging es nach dem Studium weiter?
Mit 25 Jahren ging ich zur Beiersdorf AG und habe 
dort an einem Trainee-Programm teilgenommen. Das Programm hat 18 
Monate gedauert und bestand  aus drei Teilen, zwei in Hamburg und eins in 
Südafrika. Ich war im Bereich Marketing und Vertrieb beschäftigt und viel 
mit dem Auto unterwegs. Ich habe Märkte besucht, die Regale betreut und 
die Aktionsgeschäfte getätigt. Das war am Anfang eine ganz ungewohnte 
Arbeit.

... und trotzdem haben Sie es gemacht?
Es war eine gute Lehre auch für heute. Es war wichtig zu wissen, wie es im 
Handel so läuft. Wie wird gearbeitet? Wie sind die Menschen? Man muss 
lernen, sich auf seine Mitarbeiter einstellen zu können. Wenn man im Büro 
sitzt, geht man davon aus, dass alle Mitarbeiter die gleiche Perspektive auf 
das Geschäft haben und somit die gleichen Endscheidungen treffen, die 
man selber treffen würde. Daher war meine Arbeit im Außendienst bei Bei-
ersdorf wichtig, zu erkennen, dass jeder Mitarbeiter seine eigene Sicht auf 
das Unternehmen hat und seine Endscheidungen  nach seinem Wissenstand 
fällt. Daher versuche ich, meine Mitarbeiter heute umfassend zu informie-
ren, um ihnen die Endscheidungsfindung zu erleichtern.

Was kam nach dem Außendienst?
Danach habe ich „Nivea for men“-Marketing gemacht. Das war in Vorbe-
reitung auf die damalige WM. Es war sehr schön. Zum Beispiel haben wir 
den Spot vom Eröffnungsspiel bekommen. Das war schon eine Wahnsinns-
geschichte.

Wo war das?
In Durban. Dort ist der größte Hafen von Afrika, und daher hat das Unter-
nehmen dort auch seinen Sitz. Der Handel sitzt aber viel in Johannesburg 
und Kapstadt, daher bin ich viel durch die Gegend geflogen. Ich habe mir 
privat das Land angeschaut, das war schon eine sehr spannende Zeit.

Wie sind Sie denn an die Stellen gekommen?
Ich habe mich ganz normal über das Internet beworben und wurde dann zu 
einem Assesment Center eingeladen, worauf ich dann ein Angebot bekom-
men habe. Dabei hat mir meine Ausbildung sehr geholfen. Zu Hause wurde 
viel Wert darauf gelegt, dass man Sprachen kann und von der Welt etwas 
gesehen hat. Es kommen oft Fragen wie: „Sind Sie der Richtige für das 
Unternehmen?“ Wenn man frei reden kann und davon überzeugt ist, dann 
überzeugt man auch das Gegenüber.

Welche Sprachen sprechen Sie?
Französisch, Englisch und Bruchteile von Spanisch und Dänisch. Ich 
habe während meiner Studienzeit ein halbes Jahr in Dänemark studiert 
und in Bordeaux in Frankreich. Nach meiner Zeit in Südafrika war ich 
für die Geschäfte zu Hause gerüstet. 

Wie sah das aus?
Ich hatte mich in die Schwerpunkte Marketing, Innovationsmanage-
ment, Produktion und Controlling vertieft. Das sind die vier Sichtweisen 
auf ein Unternehmen. Marketing und Innovationsmanagement sind die 
Seiten, die das Unternehmen voranbringen, Strategien entwickeln, den 
Kontakt zu Kunden aufbauen. Im Produktionsablauf geht’s um Prozess-
optimierung, was jetzt relativ wichtig ist, und der dritte Punkt ist das 
Controlling. Hier geht es um die Finanzen. Ich habe mich auf Marketing 
und Innovationsmanagement fokussiert. Das entspricht meiner Persön-
lichkeit, denn ich bin ein Kreativer, der immer nach vorn will. Dies hilft 
mir insbesondere bei meiner Vertriebstätigkeit. 

Wie zeigt sich das in Ihrer täglichen Arbeit?
Einkäufer sind meist alte Hasen, die schon länger das Einkaufsgeschäft 
betreiben. Das ist für mich als junger Unternehmer immer wieder eine 

Pünktlichkeit ist sehr wichtig.
ein gepflegtes Auftreten zeigt dabei die 
Wertschätzung für das Gegenüber.
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