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Mittelstandsdachverband
European Entrepreneurs
(CEA-PME), Herausgeber
„DER Mittelstand.“

er Wirtschaftsstandort Deutschland

Die dritte Variante wäre der Ausstieg einzelner

steht zum Jahresbeginn im europäi-

Länder aus der Gemeinschaftswährung Euro. Die

schen, aber auch im internationalen

Aussteiger könnten praktisch mit einem Feder-

Vergleich

mit

strich ihre Verbindlichkeiten durch Abwertung

einem neuen Beschäftigungsrekord von fast

hervorragend

da:

ihrer neuen Währung reduzieren. Für den Verlust

45 Millionen Erwerbstätigen, mit Rekordexpor-

müssten die restlichen Euroländer aufkommen.

ten von knapp 1,3 Billionen Euro und Rekordsteu-

Man ahnt es schon: Deutschland wäre in jedem

ereinnahmen von über 730 Milliarden Euro. Die

Fall der Gelackmeierte.

(mittelständischen) Unternehmen brummen wie
selten zuvor. Alles bestens, könnte man meinen.

Und was tut Brüssel? Anstatt einen konsequenten Sparkurs in Euroland einzufordern, will man

Die

sind

offenbar neuen Schulden der Südländer Tür

jedoch nur die eine, glänzende Seite der Medail-

eindrucksvollen

Wirtschaftsdaten

und Tor öffnen. Mit einem rechnerischen Trick:

le. Wir sollten von uns von diesem Glanz nicht

Bisher muss jedes Land sein eigenes Defizit gemäß

blenden lassen. Denn weitgehend unbemerkt

den Maastricht-Regeln unter drei Prozent der

von Politik und Medien hat sich in Europa eine

Wirtschaftsleistung halten. Künftig soll die Drei-

gigantische Schuldenblase aufgebläht, die jeder-

Prozent-Grenze für die Eurozone als Einheit

zeit platzen kann. Seit der Einführung des Euro

gelten. Damit könnten die Euroländer ihre Neu-

und insbesondere während der Eurokrise haben

verschuldung fast verdreifachen. Deutschland

die Südländer riesige Target-Salden aufgetürmt.

dagegen würde für seine Haushaltsdisziplin auch

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um

noch bestraft. Die EU-Kommission bestreitet die

Forderungen der Bundesbank gegenüber der

Existenz von derlei Plänen. Doch die Heftigkeit

Europäischen Zentralbank.

ihres Dementis stimmt Beobachter in Brüssel und
Berlin nachdenklich.

Mit einem Gesamtvolumen von über 900 Milliarden Euro erreichen sie nahezu den Umfang

Deutschland hat sich 2017 trotz aller Krisen

von drei Bundeshaushalten. Bald könnte es eine

um uns herum als Hort der Stabilität erwiesen.

Billion sein. Das Problem daran ist, die Verbind-

Diese Stabilität, die wir ganz wesentlich dem

lichkeiten der nationalen Notenbanken unterein-

Mittelstand verdanken, gilt es auch in diesem Jahr

ander bestehen buchstäblich nur auf dem Papier.

zu verteidigen. Hier ist eine neue Bundesregierung gefordert. Wir werden sie mit dem nötigen

Drei düstere Szenarien sind denkbar. Ginge die

Nachdruck daran erinnern.

europäische Währungsunion auseinander, bliebe
Deutschland im Zweifel auf seinen Forderungen sitzen. Für die südeuropäischen Krisenländer wäre es
Foto: Silke Borek

dann alle Male attraktiver, ihre Notenbanken pleitegehen zu lassen. Brächen nationale Geschäftsbanken zusammen, ein weiterer Worst Case, könnten
die jeweiligen Notenbanken ihren Verpflichtungen
gegenüber dem Euro kaum nachkommen.

Mario Ohoven
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Deutschland-News
Wirtschaft wächst – Risiken nehmen zu
Der Mittelstand blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück: branchenübergreifend profitierten kleine und mittelständische
Unternehmen von der guten Wirtschaftslage, die seit dem Frühjahr 2016 dauerhaft im Aufwärtstrend ist. Nach offiziellen
Angaben hat das Bruttoinlandsprodukt 2017 um 2,2 Prozent zugelegt.
Auch auf 2018 können KMU zuversichtlich blicken, denn der Aufschwung soll anhalten. Die Unternehmerumfrage des BVMW
zum Jahreswechsel ergab, dass 41 Prozent der Mitglieder für 2018 mit einem höheren Umsatz als im Vorjahr rechnen (gut die Hälfte
erwartet gleich hohe Umsätze wie 2017,
siehe Seite 8). Der Aufschwung könnte
aber auch bald ein jähes Ende haben: Laut
Finanzierungsmonitor 2018 rechnen 25
Prozent der mittelständischen Unternehmen mit einer Überhitzung der Konjunktur.
Ein schwer einschätzbarer Risikofaktor ist
zudem die unsichere weltpolitische Lage,

Gemischte Bilanz für
die Energiewende

E-Mobilität neues
Förderprogramm für KMU

Mit einem Anteil von 36,1 Prozent am

Im vergangenen Jahr wurden 29.436 Plug-in-Hybride (+114,2 Prozent) und 25.056

Stromverbrauch stieg die Stromerzeu-

Elektro-Pkw (+119,6 Prozent) neu zugelassen. Die E-Mobilität nimmt damit Fahrt auf

gung aus Erneuerbaren Energien auf

– allerdings von einem niedrigen Ausgangsniveau. Gründe für die Entwicklung waren

einen neuen Rekordwert. Am traditionell

unter anderem der Dieselskandal, neue Fahrzeugmodelle sowie ein zunehmender

verbrauchsschwachen 1. Januar 2018

Ausbau der Ladeinfrastruktur. Auf Grund der steigenden Anzahl an Neuzulassungen

konnte sich Deutschland sogar zum ers-

von SUVs stiegen jedoch die durchschnittlichen CO2-Emissionen von 127,4 g/km auf

ten Mal zu 100 Prozent mit Strom aus

127,9g/km. Das neue Förderprogramm „Forschung und Entwicklung im Bereich der

Erneuerbaren

versorgen.

Elektromobilität“ unterstützt insbesondere KMU bei Feldversuchen sowie Projekten

Gleichzeitig fielen die Kosten des Ausbaus

in den Bereichen Verbesserung der Ladeinfrastruktur, Recycling sowie Stärkung der

von Wind und Photovoltaik aufgrund

Wertschöpfungsketten in der Produktion.

Energien

des neuen Ausschreibungssystems deutlich. Die Energiewende tritt damit in eine
neue Phase. Allerdings müssen die anderen Sektoren, wie Wärme und Verkehr,
einen größeren Beitrag für die Energiewende leisten. Neben einer Reform des
Abgaben-, Umlagen- und Steuersystems
auf Strom ist ein stärkerer Fokus auf den
Ausbau der Verteilnetze notwendig.

Zentrales Innovationsprogramm
Mittelstand (ZIM) wird optimiert

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) unterstützt innovative KMU ab 2018
auch in internationalen ZIM-Netzwerken. Im Rahmen des Programms fördert das
BMWi seit mehreren Jahren Kooperationen, in denen Mittelständler in Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und weiteren Partnern innovative Technologien
entwickeln, die sich erfolgreich auf dem Markt durchsetzen können. Um KMU stärker bei der Internationalisierung voranzubringen, hat das BMWi eine Neufassung
der Förderrichtlinie für das ZIM veröffentlicht. Der zweijährige Modellversuch zur
Internationalisierung der ZIM-Netzwerkförderung startete am 1. Januar 2018. Zusätzlich zur Anerkennung von ausländischen KMU als Netzwerkpartner werden
unter anderem die zeitliche und finanzielle Mehrbelastung einer internationalen
Zusammenarbeit berücksichtigt. Der deutsche Finanzierungsanteil am Netzwerkmanagement begünstigt dabei ausschließlich die deutschen Partner. Der Beitrag des
Netzwerkmanagements wird aus eigenen (Förder-) Mitteln finanziert.
https://www.zim-bmwi.de/download/programminformationen
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nicht zuletzt in Hinblick auf den Brexit.
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790 Millionen Euro für den Mittelstand
Die Bundesregierung will im kommenden Jahr rund 790 Millionen Euro aus dem

Schnelles Internet
mit langer Leitung

ERP-Sondervermögen für den Mittelstand bereitstellen. Dies geht aus dem von der
Regierung eingebrachten Gesetzentwurf über die Feststellung des ERP-Wirtschaftsplans für das Jahr 2018 hervor. Das Geld soll besonders mittelständischen Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und der freien Berufe zugutekommen. Mobilisiert
werden könnten dadurch zinsgünstige Darlehen und Beteiligungskapital mit einem
Volumen von etwa 6,75 Milliarden Euro, so der Gesetzentwurf.

Erwerbstätigkeit
an Sonn- oder Feiertagen steigt

Deutschlands Unternehmen sind beim
schnellen

Internet

europaweit

nur

Durchschnitt. Die Zeit wird knapp,
um den Anschluss bei der Digitalisierung der Wirtschaft nicht vollends zu verlieren. Die Konsequenz
dessen wäre verheerend, der Abstieg in die wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit

programmiert.

Denn

wer heute und in Zukunft wirtschaftlich
erfolgreich sein will, kann auf Breitbandanschluss für den schnellen Datentransfer nicht verzichten. Die Realität

Foto: oben rechts: © georgerudy – fotolia.de, Foto: mitte: © kynny – istockphoto.com

sieht ernüchternd aus. Größtenteils erIn bestimmten Branchen wird ständig oder regelmäßig an Sonn- oder Feiertagen ge-

folgt die Datenübertragung immer noch

arbeitet: Im Jahr 2016 betraf dies 15 Prozent der Erwerbstätigen. Wie das Statisti-

relativ langsam. Nur 42 Prozent aller

sche Bundesamt zum Jahresende 2017 mitteilt, stieg der Anteil in den vergangenen

Unternehmen mit mindestens zehn Be-

Jahren kontinuierlich an: 1996 hatte er noch bei 11 Prozent gelegen. Dabei waren

schäftigten verfügten laut amtlicher Sta-

Frauen und Männer gleichermaßen sonn- oder feiertags beruflich aktiv. 22 Prozent

tistik im Jahr 2017 über einen schnellen

aller Selbstständigen arbeiteten 2016 ständig oder regelmäßig zu diesen unüblichen

Internetanschluss mit einer Datenüber-

Zeiten. Bei den abhängig Beschäftigten betrug der Anteil 14 Prozent. Betroffen wa-

tragungsrate von mindestens 30 Mega-

ren dabei vor allem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Gastgewerbe, in Alten-

bit pro Sekunde. Unser Nachbar Däne-

und Pflegeheimen sowie im Wach- und Sicherheitsdienst. Hier arbeiteten rund die

mark kommt auf beachtliche 73 Prozent.

Hälfte der Beschäftigten ständig oder regelmäßig an Sonn- oder Feiertagen.

Im EU-Vergleich liegt Deutschland weiterhin nur knapp über dem Durchschnitt.

Der BVMW.
Die Stimme
des Mittelstands.

Erfolgreich
vernetzen und Chancengeber für den Mittelstand.
Der BVMW bündelt
die Kräfte des unternehmerischen
Mittelstands und kämpft für bessere
Rahmenbedingungen.
National und international vertritt er erfolgreich die Interessen
der kleinen und mittleren Unternehmen gegenüber der Politik – branchenübergreifend und
parteipolitisch unabhängig.

Der BVMW
• r epräsentiert mit seiner
Mittelstandsallianz mehr als
560.000 Unternehmen aller
Branchen, die über elf Millionen
Mitarbeiter beschäftigen
• i st mit rund 300 Geschäftsstellen
bundesweit vertreten
•h
 at mit den Repräsentanten
vor Ort mehr als 800.000
Unternehmerkontakte
jährlich
•b
 ietet über 2.000
Veranstaltungen im Jahr
• i st führendes Mitglied in der
europäischen Dachvereinigung nationaler Mittelstands
verbände.

Zwar ist der Anteil der deutschen Unternehmen mit schnellem Internet 2017
gegenüber 2016 um vier Prozentpunkte gestiegen, im EU-Durchschnitt stieg
er jedoch um die Hälfte stärker. Damit
verfehlt die Bundesregierung ganz klar
das Ziel, zum digitalen Wachstumsland
Nummer 1 in Europa zu werden. Schon
heute ist absehbar, dass künftig Übertragungsraten von 30 Megabit pro Sekunde für viele Unternehmen zu wenig
sein werden. Um das zu ändern, müssen
die Unternehmen ihre Macht als Nachfrager einsetzen und schnelles Internet
aktiv einfordern. Und zum anderen müssen Politik und Unternehmen den Breitbandausbau endlich in angemessenem
Tempo in Angriff nehmen.
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BVMW
Unternehmer
umfrage: Mittelstand optimistisch
Der Mittelstand startet zuversichtlich in das neue Jahr
und will neue Jobs schaffen. Die Mehrheit lehnt eine
Wiederauflage der Großen Koalition ab – und wünscht
sich Friedrich Merz als Nachfolger von Angela Merkel.
„Der Mittelstand startet insgesamt mit kräftigem

Rund 32 Prozent der Mittelständler bevorzu-

Optimismus in das neue Jahr“, dies erklärte Mittel-

gen eine Minderheitsregierung, rund 21 Prozent

standspräsident Mario Ohoven bei der Vorstellung

wollen Neuwahlen, knapp 18 Prozent einen er-

einer aktuellen, repräsentativen Unternehmerum-

neuten Versuch zur Bildung einer Jamaika-Koa-

frage „zwischen den Jahren“ bei der Bundespresse-

lition. Für eine Wiederauflage der GroKo plädie-

konferenz in Berlin. Bei einer Neuwahl favorisiert

ren knapp 30 Prozent. Als möglicher Nachfolger

der Mittelstand mit 70 Prozent eine schwarz-gelbe

von Dr. Angela Merkel führt Friedrich Merz das

Bundesregierung unter einem Bundeskanzler

Ranking mit 35,7 Prozent mit weitem Abstand

Friedrich Merz – mit einer stärkeren Einbindung

an, gefolgt von Jens Spahn mit 16,1 Prozent. Bei

von Jens Spahn. Drei Viertel der Mittelständler se-

der Sonntagsfrage käme die Union bei den Un-

hen Angela Merkel als geschwächt an, bei Martin

ternehmern auf 38,0 Prozent, die FDP würde mit

Schulz sind es sogar 94 Prozent.

32,1 Prozent zweitstärkste Kraft. Die SPD bliebe mit 6,9 Prozent noch hinter den Grünen (7,7)
und der AfD (7,0). Als vorrangige Aufgaben einer
neuen Bundesregierung nannten die Unternehmer den Abbau bürokratischer Hemmnisse, eine
Bildungsoffensive und den beschleunigten Ausbau des Breitbandnetzes.
Trotz weltweiter Krisen erwarten fast 79 Prozent (2016: 62) der Mittelständler für 2018
einen anhaltenden Aufschwung in Deutschallem unter dem anhaltenden Fachkräftemangel“,
warnte Ohoven. Laut Umfrage haben wie im
Vorjahr über 89 Prozent Schwierigkeiten, offene
Positionen zu besetzen. Vier von zehn Betrieben

Mittelstandspräsident Mario Ohoven und Chefvolkswirt Dr. H.-J. Völz (v. li.)
bei der Vorstellung der traditionellen BVMW Jahresendumfrage in Berlin.
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mussten aus Personalnot in den vergangenen
zwei Jahren sogar schon Aufträge ablehnen.

Fotos: © Christian Kruppa

land. „Der Mittelstand in Deutschland leidet vor

9

Mario Ohoven im Interview mit dem Südwestrundfunk.

Der BVMW Umfrage zufolge schätzen wie
im Vorjahr 95 Prozent der Klein- und Mittel-

Wie wird sich Ihre Geschäftslage in den
kommenden 12 Monaten entwickeln?

betriebe ihre momentane Geschäftslage als
befriedigend oder besser ein, 73 Prozent (2016:
66) sogar als gut und besser. Gut 41 Prozent
(2016: 39) erwarten noch höhere Umsätze in
den kommenden zwölf Monaten. 45 Prozent
der Unternehmer (2016: 47) planen in 2018

günstiger

41,4 %

40 Prozent (2016: 35) wollen 2018 sogar mehr

gleich 

51,2 %

investieren.

ungünstiger 

ebenso hohe Investitionen wie im letzten Jahr,


Welche gesamtwirtschaftliche Ent
wicklung erwarten Sie in den kommenden 12 Monaten in Deutschland?

7,4 %

Welche Partei würden Sie wählen,
wenn es jetzt zu Neuwahlen käme?

CDU / CSU

38 %

SPD

6,9 %

AfD

7%

FDP

32,1 %

Aufschwung (Expansion)

47,2 %

Linke

3,3 %

Hochkonjunktur (Boom) 

31,6 %

Grüne

7,7 %

Abschwung (Rezession) 

20,9 %

andere Partei

2,3 %

Tiefphase (Depression)

0,3 %

nicht wählen

2,7 %

1|18 DER Mittelstand. | Politik

10

Offener Brief
an die Bundeskanzlerin
26 Verbände, eine Stimme: im Appell des Mittelstands an die Kanzlerin fordert
die Mittelstandsallianz des BVMW eine Trendwende in der Politik. Zehn Punkte
sind dabei zentral: von einer steuerlichen Forschungsförderung über einen
flächendeckenden Netzausbau bis hin zur Stärkung der EU. Unterzeichnet haben
den Appell die 26 Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden der Partnerverbände.

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,
als zentrales Sprachrohr für den deutschen Mittel-

1. Innovation

stand wenden wir uns, 26 Mittelstandsverbände,

Der Mittelstand braucht dringend eine steuer

die wir uns zur Mittelstandsallianz zusammen

liche Forschungsförderung unter Beibehal-

geschlossen haben, persönlich an Sie. 560.000

tung der Projektförderung, um weiter Hidden

Mitglieder mit 11 Millionen Beschäftigten sind

Champions hervorbringen zu können!

in großer Sorge um die Zukunft Deutschlands.
Unser Land kann sich keine Hängepartie bei der

2. Digitalisierung

Regierung leisten – weder national noch inter

Der Netzausbau muss dringend energisch und

national.

flächendeckend vorangetrieben werden! Der
Mittelstand wird abgehängt, wenn er jetzt die

Die neue Bundesregierung muss eine Bürger

Chancen und Potentiale nicht nutzen kann.

regierung sein, die die Mitte der Gesellschaft und
den Mittelstand als das Rückgrat der deutschen
Wirtschaft ins Zentrum ihres Handelns stellt.

3. Bildung
Deutschlands wichtigster Rohstoff muss besser genutzt werden. Dazu gehört es, Unter-

Wir müssen als Mittelstandsallianz feststellen,

nehmertum und Digitalkompetenzen zu stär-

dass die vergangenen Jahre der Großen Koalition

ken. Nur eine hohe Bildungsqualität sichert

den Mittelstand nicht entlastet haben, sondern

die für unser Land existentielle Deckung des

die Belastungen gerade durch deutlich zugenom-

Fachkräftebedarfs und stärkt das Unterneh-

mene Bürokratie gestiegen sind. Dieser Zustand

mertum in Deutschland. Das geht nur mit viel-

ist für uns unhaltbar.

fach höheren Investitionen im Bildungsbereich!

Wir fordern deshalb
eine Trendwende!

4. Steuern
Wir fordern die ersatzlose Streichung des Solidaritätszuschlags. Es muss dringend eine Entlastung

Der Mittelstand ist der Motor der deutschen

und Vereinfachung des Steuersystems stattfinden.

hängen der Wohlstand in Deutschland, der Arbeits-

5. Finanzierung

und Ausbildungsmarkt und letztlich die Inno

Wagniskapital muss gestärkt werden in Form

vationsfähigkeit unseres Landes ab.

eines Venture-Capital-Gesetzes. Außerdem
können ein Innovationsfonds und die Stärkung

Wir wenden uns als Mittelstandsallianz direkt

von Crowdsourcing und Factoring zu einer bes-

an Sie, Frau Bundeskanzlerin. Die folgenden 10

seren Finanzierung im Mittelstand führen.

Punkte sind für die Mittelstandsallianz unverzichtbarer Bestandteil eines künftigen Koalitionsvertrages.

6. Wettbewerb
Bürokratie muss dringend abgebaut werden.
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Wirtschaft – von seiner Wettbewerbsfähigkeit
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Es ist auch Aufgabe der Politik, eine Gründungs

9. Gesundheit

kultur und Selbstständigkeit zu fördern! Die

Prävention muss gefördert und die bestmög-

Selbstständigen von heute sind der Mittelstand

liche Versorgung Kranker muss sichergestellt

von morgen!

werden.

7. Arbeitsmarkt

10. Europa

Dem Fachkräftemangel muss mit mehr Flexi

Die EU muss gestärkt und das Prinzip der Subsi-

bilität auf dem Arbeitsmarkt begegnet werden!

diarität dabei gewahrt werden.

8. Energie und Rohstoffwende

Der Mittelstand sieht die Politik in der Pflicht, so

Der Mittelstand bekennt sich zum Pariser Klima

schnell wie möglich eine Regierung zu bilden. Un-

abkommen. Die Erneuerbaren Energien müssen

sere Unternehmen brauchen Planungssicherheit!

weiter nach den Leitlinien „so dezentral wie
möglich, so zentral wie nötig“ ausgebaut werden.

Mit ausgezeichneter Hochachtung,

Bundesverband der
Bilanzbuchhalter und Controller e.V.

Mario Ohoven
Präsident

Dr. Peter Heinrich
Vorstandsvorsitzender

Dr. Marei Strack
Vorstandsvorsitzende

BVBC

Ve r a n t w o r t l i c h s t e u e r n

Christel Fries
Präsidentin

André Lindemann
Präsident

Prof. Dr. Wolfgang Biegert
Vorsitzender
Mi

AGP

Dr. Bertram Dressel
Präsident

Matthias Wahl
Präsident

Bernhard Reiling
Präsident

Florian Seikel
Hauptgeschäftsführer

Boje Dohrn
Präsident

Dr. Ralf Bauer
Vorstandsvorsitzender

Norbert Westfal
Präsident

Bundesverband
Mitarbeiterbeteiligung

Simon Schach
Vorstandsvorsitzender

Dr. Oliver Grün
Präsident

Prof. Dr. Gerald Lembke
Präsident

Dr. Heinrich Beyer
Geschäftsführer

Michael Müller
Präsident

Dr. Michael Gebert
Vorstandsvorsitzender

Dr. Axel Endriss
Präsident

Jörn Huber
Vorstandsvorsitzender

Manfred Kindler
Präsident

Dr. Heiner Flocke
Vorstand

Olaf H. Tonner
Präsident

Jürgen Böhm
Vorsitzender
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Mittelstandspräsident im Dialog
Als gefragter Keynote-Speaker, mit der Teilnahme an zahlreichen Veranstaltungen und in Gesprächen
mit hochkarätigen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft öffnet Mario Ohoven
Türen für den unternehmerischen Mittelstand. Hier eine kleine Auswahl hochrangiger Treffen:

Mehr Mittelstand im Bundestag
Mittelstandspräsident Mario Ohoven traf sich in der BVMW-Bundeszentrale mit
Michael Theurer, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, zum
vertraulichen Gespräch. Dabei unterstrich Ohoven die Bedeutung des unternehme
Mario Ohoven mit Michael Theurer, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion …

rischen Mittelstands für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Beide vereinbarten, in
Zukunft regelmäßige Treffen zu Themen der Mittelstandspolitik abzuhalten. 



Deutsch-slowakische Partnerschaft
Der Botschafter der Slowakei in Deutschland, S. E. Dr. Peter Lizák, und Mario
Ohoven haben bei einem Treffen in der slowakischen Botschaft eine verstärkte
Zusammenarbeit vereinbart. Dadurch sollen der slowakische und europäische Mittelstand gestärkt, und die Kooperation des deutschen Mittelstandes
mit den dynamisch wachsenden Visegrád-Staaten intensiviert werden. 



… mit S. E. Dr. Peter Lizák, Botschafter der Slowakei in
Deutschland …

Zusammenarbeit mit Wachstumsmotor Indien
Um die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen deutschen und indischen Mittelständlern ging es bei dem Treffen von Mario Ohoven mit I. E. Mukta Dutta Tomar,
Indiens Botschafterin in Deutschland, und Chaudhary Birender Singh, Indiens Minister
… mit I. E. Mukta Dutta Tomar, Indiens
Botschafterin in Deutschland, und Chaudhary
Birender Singh, Indiens Minister für Stahl …

für Stahl. Indien mit 1,3 Milliarden Menschen gehört zu den weltweit dynamischsten
Wirtschaftsregionen. Rund 1.800 deutsche Mittelständler sind dort bereits präsent. 

Geschäftspotenzial in Rumänien
In der Bundeszentrale des BVMW konnte Mario Ohoven den rumänischen
Botschafter S. E. Emil Hurezeanu begrüßen. Der BVMW pflegt bereits seit
längerer Zeit einen intensiven Kontakt mit Rumänien. Der Balkanstaat verzeichnet ein starkes Wirtschaftswachstum und bietet auch für den deutschen
Mittelstand attraktive Geschäftspotenziale. 



… und mit dem rumänischen Botschafter, S. E. Emil
Hurezeanu.

Ausriss aus Mario Ohovens Terminkalender
13.12. G
 espräch mit H.E. Scheich Saoud bin Abdulrahman Al Than, Botschafter von Katar in Berlin
14.12. Besuch des sudanesischen Botschafters, S.E. Badreldin M. Abdalla, in der BVMW Bundeszentrale
22.12. V
 eranstaltung „Curry meets Christmas” in der Bundeszentrale des BVMW mit hochrangigen Vertretern
aus Diplomatie, Politik und Medien
28.12. Bundespressekonferenz in Berlin: Vorstellung der BVMW-Unternehmerumfrage
09.01. Runder Tisch EU-Afrika in der Bundeszentrale des BVMW
10.01. Empfang in der Russischen Botschaft in Berlin
13.01. Deutscher Mittelstandsball in Berlin mit hochrangigen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur
… und viele weitere Termine im In- und Ausland
1|18 DER Mittelstand. | Politik

SCHÜTZEN SIE PERSONENBEZOGENE DATEN,
UM IHR UNTERNEHMEN ZU SCHÜTZEN

25. Mai 2018:
Neue EU-Datenschutzvorschrien
finden Anwendung.

Stellen Sie sicher,
dass Ihr Unternehmen
bereit ist.
europa.eu/dataprotection
#GDPR #DSGVO
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Religion
am Arbeitsplatz
Ob Kopftuch, Kippa oder Kruzifix: Mitarbeiter mit Kundenkontakt prägen das Erscheinungsbild
eines Unternehmens. Ein europäisches Gerichtsurteil setzt nun Maßstäbe zu Fragen politischer
und religiöser Neutralität am Arbeitsplatz.
Im Bereich des öffentlichen Dienstes und bei

inwiefern ein Unternehmer seinen Mitarbeitern

kirchlichen Arbeitgebern ist das Thema des Kopf

ein neutrales Auftreten gebieten und eine Aus-

tuchverbots besonders umstritten. Nicht nur als

übung der jeweiligen Religion am Arbeitsplatz

Folge der Flüchtlingswelle wird das Tragen von

verbieten darf. Die Entscheidung hat durchaus

Kopftüchern am Arbeitsplatz auch für den pri-

Relevanz für zukünftige Urteile deutscher Gerich

vatwirtschaftlichen Sektor eine immer größere

te, denn die Rechtsprechung des Europäischen

Bedeutung bekommen, denn es werden erste

Gerichtshofs stellt regelmäßig die Weichen für

obergerichtliche Entscheidungen getroffen.

die Rechtsprechung aller EU-Staaten.

Zu Beginn des Jahres 2017 hat sich der Europä

Der bisherige deutsche Sonderweg des „Primats

ische Gerichtshof der Frage angenommen,

der Religionsfreiheit“ wird mit dem Urteil des

1|18 DER Mittelstand. | Politik
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In den nächsten Jahren sind
gerichtliche Auseinandersetzungen
über die konkrete Umsetzung der
Religionsausübung vorhersehbar.

Europäischen Gerichtshofs korrigiert. Die Rich-

Ausrichtung pro „Toleranz“, sondern auch die

ter entschieden, dass Arbeitgeber das Tragen von

Anerkennung der am Arbeitsplatz stattfindenden

Kopftüchern und andere religiöse und politische

Religionsausübung in ihrer Mannigfaltigkeit.

Zeichen am Arbeitsplatz unter gewissen Voraussetzungen verbieten dürfen. Zu diesen Voraus-

Herausforderungen ergeben sich bei der Ein-

setzungen zählt insbesondere eine für alle Mit-

führung hinreichender Neutralität im Sinne des

arbeiter geltende Neutralitätsregel, die für den

Urteils. Zu den Konfliktfeldern zählen neben

konkreten Geschäftsbetrieb objektiv erforderlich

dem Tragen des Kopftuchs auch die unbezahlte

sein muss. Die Neutralitätsregel ist eine allgemeine

Freistellung des Arbeitnehmers wegen des Mo-

innerbetriebliche Regel zur politischen oder religi-

scheebesuchs am Freitagmittag; außerdem zwei

ösen Neutralität. Sie darf sich nicht ausschließlich

bis drei Gebetspausen während der Arbeitszeit

gegen das Tragen von Kopftüchern, Kruzifixen

sowie die Verweigerung des Transports von

oder einer Kippa richten, sondern muss die Ausübung aller Religionen betreffen.
Für die Neutralitätsregel gilt grundsätzlich,
dass ein „neutrales Erscheinungsbild“ Ziel des
Unternehmens ist. Sie wird in Absprache mit den
Arbeitnehmervertretern festgeschrieben, muss
für sämtliche religiöse Zeichen gelten (Kippa, Kopf
tuch, Kruzifix) und bedarf einer hinreichenden Begründung.
Die allgemeine Neutralitätspflicht darf vom
Arbeitgeber nicht pauschal auf alle Arbeitnehmer
angewendet werden, sondern nur auf solche, die
Kundenkontakt haben und daher die Neutralität

„„

Alkohol aus religiösen Gründen.

Die Richter entschieden,
dass Arbeitgeber das
Tragen von Kopftüchern
und andere religiöse und
politische Zeichen am
Arbeitsplatz unter
gewissen Voraussetzungen
verbieten dürfen.

des Unternehmens repräsentieren. Für Arbeitnehmer, die der Neutralitätspflicht nicht nachkommen wollen, sind Einsatzmöglichkeiten zu prüfen,

In den nächsten Jahren sind gerichtliche Ausein-

welche dem Kundenkontakt fern liegen.

andersetzungen über die konkrete Umsetzung der

Grafik: © lembergvector – fotolia.de

Religionsausübung vorhersehbar. So wird über die

Bewusste Entscheidung
für oder gegen eine
Neutralitätsregel

Einführung von Geschlechtertrennung am Arbeits

Einige Unternehmen setzen bewusst öffentlich

von Schweinefleisch – zu entscheiden sein.

platz, Ganzkörperverschleierung und getrennte
Essenszubereitung in Kantinen – kein Vermengen

ein Zeichen gegen eine solche Neutralitätsregel.
Solche Unternehmen werden bei Muslimen als

Unternehmen müssen entscheiden, wie sie

Arbeitgeber immer attraktiver und könnten sich

sich aufstellen wollen. Schematische Lösungen

bald mit neuen Problemkonstellationen konfron-

verbieten sich. Mit der bewussten Ausrichtung der

tiert sehen.

Repräsentation, der Sorge um die Kundenakzeptanz und die Mitarbeiterzufriedenheit dreht der

Die Entscheidung gegen die Einführung einer

Unternehmer an einer weiteren Stellschraube des

Neutralitätsregel bedeutet nämlich nicht nur die

Unternehmenserfolgs.
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Neele Görnig
Diplomjuristin
neelegoernig@outlook.de
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Europa-News

EU-Haushalt
verdoppeln?
Derzeit arbeitet EU-Haushaltskommissar Günther
Oettinger an einem neuen mittelfristigen Finanz-

Stärkeres Wachstum in der EU

plan für die Zeit ab 2020. Er soll im Mai vorgelegt
werden. Besonders weitgehende Ratschläge erhält
Oettinger vom Präsidenten des Europaparlaments
Antonio Tajani, der eine Verdoppelung des Haushalts auf 280 Milliarden Euro vorschlägt. Seine
Begründung: die EU benötige so viel Geld für
Mehrinvestitionen in den Breitbandausbau, für
besseren Schutz der Außengrenzen oder die
Versorgung von Flüchtlingen. Solche Überlegungen stoßen in Berlin auf strikte Ablehnung. „Eine
angemessen“, sagte Unions-Fraktionsvize Ralph
Brinkhaus, MdB. Statt immer mehr zu fordern,
müssten erst die bestehenden Effizienzpotenziale
im EU-Haushalt mobilisiert werden. Eine eigene

Die europäische Wirtschaft ist 2017 mit 2,3 Prozent stärker gewachsen
als erwartet. Auch der Euroraum hat mit einem Zuwachs von 2,2 Prozent
kräftig zugelegt. Für die drei größten Volkswirtschaften in der Eurozone –
Deutschland, Frankreich und Italien – erhöhte die Kommission ihre Wachs
tumsprognosen. „Die EU-Wirtschaft entwickelt sich insgesamt gut, es
bestehen aber erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten“,
betonte EU-Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis. So gibt es
immer noch eine sehr hohe Arbeitslosigkeit in Griechenland, Spanien, Italien
und Zypern. Die Quote für den Euroraum lag 2017 bei 9,1 Prozent. Länder
mit einem besonders starken Wachstum sind Malta, Slowenien und die
baltischen Staaten. Zu den wirtschaftlichen Risiken innerhalb der EU wird
vor allem der Ausgang der Brexit-Verhandlungen gezählt.
www.europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4362_de.htm

Kredite für den Klimaschutz

Auf der Klimakonferenz in Paris vor zwei Jahren hat sich die Europäi
sche Investitionsbank verpflichtet, mindestens 25 Prozent ihrer Finanzierungen dem Klimaschutz zu widmen. In den Entwicklungsländern
will die Bank sogar einen Anteil von 35 Prozent erreichen. Von 2015
bis 2020 werden somit rund 100 Milliarden Euro für Klimaprojekte
bereitgestellt. „Das ist unser beachtlicher Beitrag, das ehrgeizige
Abkommen der UN-Klimakonferenz umzusetzen“, sagte Werner Hoyer,
Chef der Europäischen Investitionsbank in Luxemburg. Klimaschutz
hat für ihn eine strategische Bedeutung. Deshalb müsse man sich davon
verabschieden, eine Entwicklungspolitik auf Basis von Einmalsubven
tionen zu betreiben. „Stattdessen müssen wir öffentliche Ressourcen als
Anreiz und Katalysator einsetzen, um privates Kapital in konkrete
Projekte zu lotsen.“
www.eib.org
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EU-Steuerquelle sei überhaupt kein Thema. Für
SPD und Grüne geht der Vorstoß dagegen in die
richtige Richtung.
www.ec.europa.eu/budget/index_de.cfm
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Verdoppelung des EU-Haushalts wäre völlig un-
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Keine Sanktionen für
EU-Steueroasen

70 Jahre
italienischer
Mittelstandsverband

Am Ende setzte die EU 17 von ursprünglich 92 Ländern auf
ihre schwarze Liste der Steueroasen. EU-Länder wie Irland,
Luxemburg, Malta oder die britischen Inseln sucht man auf
der Liste vergeblich. Die Schweiz, die 2016 noch auf der
schwarzen Liste stand, landete nun zusammen mit 74 anderen
Staaten auf der grauen Liste. Das sind Staaten, die aus EUSicht unter Beobachtung stehen, weil sie die erforderlichen
Maßnahmen zwar versprochen, aber noch nicht umgesetzt
haben. Sanktionen gegen die Länder auf der schwarzen Liste
sind nicht geplant. Peter Altmaier, geschäftsführender deutscher Finanzminister, hält die Prangerwirkung vorerst für ausreichend.
https://ec.europa.eu/commission/index_de
> Steueroasen

China lockt Osteuropäer

Mario Ohoven mit EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani und
CONFAPI-Präsident Prof. Dr. Maurizio Casasco (v. li.).

Anlässlich des 70. Geburtstages des italienischen Mittelstandsverbandes CONFAPI hat der deutsche und europäische Mittelstandspräsident Mario Ohoven in Rom eine
flammende Rede für den Mittelstand als Rückgrat der
Wirtschaft in Italien und Deutschland gehalten. Ohoven
kritisierte, von starkem Beifall begleitet, die überbordende
Bürokratie und sprach sich für ein starkes Auftreten gegenüber der Politik in Rom, Berlin und Brüssel aus.

Rund drei Milliarden Euro will China in den nächsten Jahren
in Osteuropa und auf dem Balkan investieren. Die asiatische
Großmacht lockt Osteuropäer mit Krediten für den Ausbau
ihrer Infrastruktur: Ein Netz aus Straßen, Eisenbahnen, Flugund Seehäfen sowie Pipelines soll entstehen. Das Engagement
ist mehrdeutig. Denn China belebt nicht nur die Wirtschaft in
Osteuropa, es hat vor allem geopolitische Ziele. Die EU droht
dort massiv an Einfluss zu verlieren, wenn China sich als attraktiver Partner etabliert. Das Problem einer West-Ost-Spaltung deutet sich längst an: Die vier Visegrád-Staaten Ungarn,

Das „goldene Visum“,
ein einträgliches
Geschäftsmodell

Polen, Tschechien und die Slowakei verweigern schon jetzt in
vielen Bereichen die EU-Solidarität. China könnte gemeinsam
mit Russland diese Spaltung vertiefen. Um dem Einfluss Chinas
entgegenzuwirken, strebt die EU schärfere Prüfungen bei
Übernahmen von Firmen durch ausländische Investoren an.

Mit Argwohn beobachtet die EU-Kommission eine umstrittene Praxis, mit der Nicht-EU-Bürger in einigen Mitgliedsstaaten wie Bulgarien, Malta, Portugal und Ungarn eine Aufenthaltsgenehmigung erwerben können. Wer etwa in Zypern

Doch wenn die Kontrolle weiterhin bei den einzelnen EU-Staaten liegt, dürfte es schwierig werden, technologische Marktführer in Europa vor fremden Übernahmen zu schützen.


Foto: unten rechts: © pong6400 – istockphoto.com

mindestens 300.000 Euro in Immobilien investiert, darf die
ganze Familie inklusive Schwiegereltern mitbringen. Für eine
Investition von 2,5 Millionen Euro gibt es sogar die zypriotische Staatsangehörigkeit. Damit kann die Familie in allen
EU-Staaten dauerhaft leben. Griechenland lockt mit niedrigen
Immobilienpreisen ausländische Käufer, denen es letztlich nur
um die Aufenthaltsgenehmigung geht. Für 2017 wurde auf
diesem Weg ein Finanzvolumen von 450 Millionen Euro erzielt, sagen Marktkenner. In den letzten vier Jahren hat Griechenland 4.200 „goldene Visa“ ausgestellt, die meisten davon
gingen an chinesische Käufer.
www.halkidikitravel.com/de/
golden-visum-in-griechenland
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Mittelstandsallianz
trifft EU-Spitze in Brüssel
Mit einer hochkarätig besetzten Delegation der Mittelstandsallianz reiste Mittelstandspräsident
Mario Ohoven nach Brüssel. Im Herzen der europäischen Hauptstadt fanden Treffen mit politischen
Entscheidungsträgern auf höchster Ebene statt. Gesprächspartner waren u. a. der Präsident des
Europäischen Parlaments Antonio Tajani, EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans und
der EU-Kommissar für Migration und Inneres, Dimitris Avramopoulos.

Vertreter der Partnerverbände mit EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani (Mitte).

Frans Timmermans empfing die Partnerverbände

Im Anschluss wurde die Delegation vom Kom-

im Belaymont-Gebäude. In seinem Eingangssta-

missar für Migration und Inneres, Dimitris Avra-

tement wies Mario Ohoven darauf hin, dass die

mopoulos empfangen. In einem vertrauensvollen

gesamte europäische Wirtschaft vom gemeinsa-

Austausch mit den Partnern der Mittelstandsal-

men Binnenmarkt profitiere und auch deshalb die

lianz sprach er über eines der momentan wich-

Einigkeit Europas weiter gestärkt werden müsse.

tigsten Themen: die Zukunft der EU vor dem

Der Brexit dürfe kein Präzedenzfall werden. „Un-

Hintergrund von Flüchtlingskrise, Migration und

sere Unternehmen brauchen Planungssicherheit,

Sicherheit.

um zu investieren.“

Marilyn Repp
BVMW Projektreferentin

päischen Parlament durch dessen Präsidenten

sches Interim Management sagte: „Selbstständig-

Antonio Tajani. Er betonte seine Wertschätzung

keit muss wieder gestärkt werden.“ Eine stärkere

für den deutschen Mittelstand und sagte sei-

Regulierung sei Gift für die Wirtschaft. Timmer-

ne Unterstützung für die Afrika-Initiativen des

mans stimmte diesen Punkten nachdrücklich zu:

BVMW zu. Den krönenden Abschluss fand der

Er sehe es als seine Aufgabe, stärkere Regulierung

Besuch im historischen Ballsaal Rubinstein des

für Unternehmen zu verhindern. Rhett-Chris-

Hotel Metropole anlässlich einer Dinner Debatte

tian Grammatik vom Verband Deutscher Aus-

mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments

kunfts- und Verzeichnismedien und Florian Seikel

und Mittelstandspräsident Mario Ohoven. Nad-

vom Händlerbund sprachen gemeinsam die ePri-

ja Hirsch (FDP) sagte: „Die Digitalisierung bietet

vacy-Verordnung an. Diese nehme in der jetzigen

viele Möglichkeiten. Hier gilt es, die Rahmen-

Ausgestaltung vielen Mittelständlern ohne eige-

bedingungen so zu gestalten, dass europäische

nen Internetauftritt die einzige Werbemöglichkeit.

Unternehmen im Wettbewerb mit Google, Face-

Michael Müller vom Deutschen Taxi- und Mietwa-

book & Co. mithalten können.“ Prof. Dr. Joachim

genverband sprach die negativen Auswirkungen

Starbatty, MdEP, fand deutliche Worte für die

von Fahrverboten auf die Branche an. Frans Tim-

Währungsunion. Den Regierungen stünde das

mermans bot eine enge Zusammenarbeit mit dem

Instrument der Auf- und Abwertung der eige-

deutschen Mittelstand beim Impact Assessment

nen Währung nicht mehr zur Verfügung – dies

an. Es sei wichtig für sein Haus, die Auswirkungen

müsse dann durch arbeitsmarktpolitische und

auf den Mittelstand direkt von den betroffenen

steuerliche Instrumente ausgeglichen werden.

Unternehmen aufzunehmen. Die Mittelstandsalli-

Deshalb ließen sich auch Transfers zwischen den

anz bilde dafür die perfekte Plattform.

Euro-Staaten nicht vermeiden. 
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Das nächste Highlight war ein Empfang im EuroDr. Marei Strack von der Dachgesellschaft Deut-
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Advertorial

Mitarbeiterbindung –
die Herausforderung für
den Mittelstand
Von Björn Kirsch, Senior Broker Consultant bei elipsLife Germany

Die Überalterung der Bevölkerung in Deutschland zeitigt für Unternehmen zwei gravierende
Folgen: Ein sich zuspitzender Fachkräftemangel und häufigere krankheitsbedingte Absenzen
am Arbeitsplatz. Doch Arbeitgeber können sich über geeignete Maßnahmen wappnen.
Die demografische Entwicklung führt in

sich erkrankte Mitarbeiter rasch und

(Quelle: Arbeitsvolumenrechnung, IAB).

Deutschland zu einer Überalterung der

nachhaltig in den Arbeitsprozess zurück-

Dem Arbeitgeber entstehen dadurch

Bevölkerung. In den kommenden zehn

führen?

direkte Kosten durch die Lohnfort-

Jahren werden jährlich mehr als eine

zahlung und indirekte Kosten wegen

Million Arbeitnehmer altersbedingt aus

Überstundenentschädigungen

dem Berufsleben ausscheiden. Da die

sinkender Produktivität. Ziffer 167 des

Berufseinsteiger diese Abgänge nicht

SGB IX verpflichtet zwar den Arbeitge-

kompensieren können, fehlen jährlich

ber, Wiedereingliederungs-Maßnahmen

Fachkräfte für rund 250.000 freige-

zu treffen, doch fehlt oft das nötige

wordene Stellen. Für Arbeitgeber stellen

Know-how. Mit professioneller Hilfe kön-

sich insbesondere zwei Fragen:

nen aber zum Beispiel auch Burn-out-

oder

Patienten häufig erfolgreich reinte-

Interne Maßnahmen steigern
Attraktivität nach außen

griert werden. Ein professioneller Care

Arbeitskraft. Unternehmen brauchen
einen

Erstens zur Verknappung der Ressource

Manager löst somit gleich mehrere

Personalbestand,

Unternehmen müssen sich im Wettbe-

Probleme: Der Arbeitnehmer findet

um langfristig erfolgreich zu sein. Der

werb um Talente stärker positionie-

zurück in den (Berufs-)Alltag, der Kran-

Fachkräftemangel wird sich über die

ren, und zwar über Alleinstellungs-

kenstand entschärft sich und die Ab-

nächsten Jahre aber akzentuieren. Um

merkmale. Unbestritten erhöht eine

senzkosten werden nachhaltig gesenkt.

freigewordene Stellen wieder beset-

arbeitgeberfinanzierte

zen zu können, müssen Arbeitgeber

sicherung, welche

ihre Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt

Folgen einer Invalidität oder eines

spitzenden

steigern. Wie können sie dies erreichen?

Todesfalls

Attraktivi-

entgegentreten und sich im Wettbe-

konstanten

absichert,

Einkommens-

die
die

finanziellen

Fazit: Arbeitgeber können dem sich zuFachkräftemangel

aktiv

tät eines Arbeitgebers markant. Sie

werb um neue Talente besser positio-

gesundheitlichen

zeigt, dass er seine soziale Verantwor-

nieren. elipsLife bietet dabei wertvolle

Folgen für die Belegschaft. Vakanzen

tung wahrnimmt und sich zu seiner

Unterstützung: Als Expertin im Reinte-

führen zu einer Verlagerung der Arbeits-

Belegschaft bekennt.

grationsmanagement,

Zweitens

zu

den

last auf andere Mitarbeiter. Druck, Über-

als

Anbieterin

von kollektiven Versicherungslösungen

stunden und gesundheitliche Beschwer-

2015 war in Deutschland jeder Arbeit-

und als kompetente Ansprechpartnerin

den haben immer öfter krankheitsbe-

nehmer im Schnitt 10 Tage krank.

rund um mitarbeiterbezogene Heraus-

dingte Absenzen zur Folge. Wie lassen

Der Krankenstand belief sich auf 4 %

forderungen.



elipsLife, eine Tochter von Swiss Re, agiert als Biometrie-Versicherer für institutionelle Kunden in ausgewählten europäischen Märkten. elipsLife bietet massgeschneiderte Versicherungslösungen für Arbeitgeber. Zum Beispiel die Betriebliche
Einkommenssicherung: Die Einkommen der Mitarbeiter werden kollektiv gegen die finanziellen Folgen von Berufsunfähigkeit
oder Tod abgesichert. www.elipslife.com
1|18 DER Mittelstand.
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Estlands EURatspräsidentschaft –
für eine digitale Zukunft

Vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2017 hatte Estland die EU-Ratspräsidentschaft inne.
Durch ergebnisorientierte Arbeit gelang es dem baltischen Staat, Bewegung in die
Digitalisierungsdebatte auf europäischer Ebene zu bringen.
Während der sechsmonatigen EU-Ratspräsi-

Anstrengungen unternommen, um allen Europäern

dentschaft galt es für Estland, verschiedene

die Vorteile der Digitalisierung näherzubringen –

Schwerpunktthemen anzugehen. Dazu zählte

sei es im Hinblick auf das Sparen von Zeit, Geld und

 die Sicherstellung einer offenen und innovati-

anderen wertvollen Ressourcen oder im Hinblick

ven Wirtschaft, mit einem Geschäftsumfeld,

auf digitale Lösungen, die das Leben der Menschen

das Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit

einfacher machen. Unter der Ratspräsidentschaft

fördert

Estlands wurden auch die Arbeitsprozesse inner-

 ein sicheres und geschütztes Europa, das
gemeinsam und außenpolitisch die Sicherheit

halb der EU weiter digitalisiert. So wurde erstmals
ein EU-Rechtsakt digital unterzeichnet.

seiner Einwohner gewährleistet und WohlAuf dem ersten digitalen Gipfeltreffen, das in Tallinn stattfand, wurden die Veränderungen infolge

das mit dem technologischen Fortschritt

der technologischen Entwicklung besprochen. Zu

Schritt hält

Estlands großer Zufriedenheit kam man zu der

 ein integratives und nachhaltiges Europa,

Überzeugung, dass die technologische Entwick-

mit Chancengleichheit zur Förderung der

lung eine Schlüsselrolle bei der Erhaltung der eu-

Beschäftigung.

ropäischen Konkurrenzfähigkeit einnimmt. Jetzt
kann sich die EU in gesetzgeberischen Diskussio-

Gerade beim themenübergreifenden Schwer-

nen darauf konzentrieren, wie diese Änderungen

punkt der Digitalisierung gab es zahlreiche Fort-

zum Vorteil aller genutzt werden können.

schritte, etwa beim Ausbau der Telekommunikations-Infrastruktur, dem digitalen Binnenmarkt,

Neben dem wichtigen Bereich der Digitalisie-

der Cybersicherheit oder der Bildung. Allen

rung ist insbesondere für kleine und mittlere Un-

Beteiligten ist klar geworden, dass die Zukunft

ternehmen die Entscheidung, den Europäischen

digital ist. Estland hat während des Vorsitzes

Fonds für strategische Investitionen (EFSI) zu
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stand, Frieden und Stabilität erhöht
 ein digitales Europa mit freiem Datenverkehr,
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Der BVMW pflegt seit längerer Zeit intensi-

Gemeinsam mit dem BVMW Magdeburg sind

ve politische und wirtschaftliche Kontakte zu

bereits Unternehmerreisen nach Estland geplant:

Estland. Insbesondere vor dem Hintergrund

 13. bis 15. März 2018 Delegationsreise

der Vorreiter-Rolle Estlands im Bereich der Di-

Thema Immobilienbranche

gitalisierung plant der BVMW, sein Netzwerk

 20. bis 22. Mai 2018 Delegationsreise

der Auslandsbüros mit einer Repräsentanz

Thema E-government, Unternehmens

in Estlands Hauptstadt Tallinn zu ergänzen.

gründungen

Hierdurch soll vor allem die Kooperation mit
dem estnischen Mittelstandsverband EVEA
weiter ausgebaut und individuelle Beratung

 18. bis 21. September2018 Delegationsreise
Thema Automobilzulieferung
Kontakt:
Peter Voecks

und Betreuung vor Ort angeboten werden.

estland@bvmwonline.com
peter.voecks@bvmwonline.com
www.bvmw.de/estland/

vergrößern, von Bedeutung. Zudem wurde eine

wachstum, das wir heute in Europa genießen,

durchsichtigere Steuerpolitik und die Einführung

muss alle Bürger erreichen.

einer Mehrwertsteuer für Online-Handel während des EU-Ratsvorsitzes Estlands beschlos-

Insgesamt war Estland bestrebt, den Nutzen für

sen. Auch die sozialen Rechte wurden in dieser

die Bürger zu erhöhen und die positiven Seiten

Zeit weiterentwickelt, denn das Wirtschafts-

der EU deutlicher hervorzuheben.

Anzeige

Zukunft
Raum.

Bauen. Visionen erschaffen.
Gemeinsam mit Ihnen, unseren Kunden,
Partnern und Mitarbeitern, gestalten wir
täglich ein Stück Zukunft – und das seit
vielen Jahrzehnten. Dass wir die Zukunft
des Bauens im Blick haben und innovativ
gestalten, beweisen wir Ihnen auf:
zukunft-raum.info



S. E. Dr. Mart Laanemäe
Botschafter der Republik
Estland
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Brexit: Brüssel und London
kommen sich näher
Die Europäische Union und Großbritannien haben in den
zentralen Fragen Finanzen, Bürgerrechte und Grenze
zwischen Irland und Nordirland entscheidende Fortschritte erzielt. Der Beginn der Verhandlungen über
die zukünftigen Handelsbeziehungen nach Austritt
aus der EU erscheint damit in greifbarer Nähe,
die Gefahr des Platzens der Gespräche gebannt.

Theresa
und

May

CETA-Vorbild nahe, wobei London zudem Wert

Jean-Claude

auf den Zugang zum europäischen Markt für Fi-

Juncker haben sich

nanzdienstleistungen legt. Mit Blick auf Details

nach sechsmonatigen Ver

der Grenzfrage zwischen Irland und Nordirland

handlungen auf ein 15 Seiten

besteht die Hoffnung weiter, dass das gesamte

umfassendes Brexit-Papier ge-

Vereinigte Königreich einfach im Binnenmarkt

einigt. Dennoch gilt weiter-

und in der Zollunion bleibt.

Abkommen über die Über-

Die rund drei Millionen EU-Bürger im Vereinigten

gangsphase und keines über

Königreich sollen ihre Rechte weitgehend behal-

die langfristigen Handels-

ten. Allerdings wird die Zuständigkeit des Europä-

beziehungen

„„

wird

ischen Gerichtshofs ab einem bestimmten Stich-

Großbritannien auch die Kosten

geben,

tag eingeschränkt. In Sachen Finanzen sichert

der Trennung von der EU nicht be-

London zu, sämtliche Verpflichtungen, die sich

gleichen. Diese liegen nach Berech-

aus seiner EU-Mitgliedschaft ergeben, zu erfül-

nungen der Briten bei 45 Milliarden

len. Ein konkreter Betrag für die sogenannte Bre-

Euro, nach Schätzungen der EU bei über

xit-Rechnung steht zwar noch nicht fest, aber die

60 Milliarden Euro. Zugeständnisse Groß-

Summe dürfte der EU-Forderung nahekommen.

britanniens hat es beim Geld, bei der Rolle des

Auch für den heikelsten Knackpunkt Nordirland

Europäischen Gerichtshofs und bei der irischen

wurde schließlich eine Lösung gefunden: Grenz-

Grenzfrage gegeben. Als nächstes will die Regie-

kontrollen zwischen dem EU-Mitglied Irland und

rung May eine etwa zweijährige Übergangszeit

Nordirland sollen vermieden werden, indem die
britische Provinz einen Sonder-

Mit Blick auf Details der Grenzfrage
zwischen Irland und Nordirland besteht
die Hoffnung weiter, dass das gesamte
Vereinigte Königreich einfach im
Binnenmarkt und in der Zollunion bleibt.

status bekommt. Die Bedingungen dürften vor allem in Großbritannien für einige Debatten
sorgen, denn die Briten müssten sich auch nach ihrem Austritt Ende März 2019 weiter an
EU-Regeln halten und Geld nach
Brüssel überweisen. Nach einer
Studie des EU-Parlaments wür-

Dr. Hans-Jürgen Völz
BVMW Chefvolkswirt

mit dem Status Quo verabreden, danach einen

den der EU nach dem Austritt Großbritanniens

Warenaustausch weitgehend ohne Zollschran-

10,2 Milliarden Euro fehlen. Ohne Kürzungen des

ken

EU-Haushaltes würden die deutschen Zahlungen

und

nicht-tarifäre

Handelshemmnisse.

Dies käme einem Freihandelsabkommen nach

1|18 DER Mittelstand. | Politik

um rund 3,8 Milliarden Euro jährlich steigen.
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hin: Sollte es am Ende kein
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Investieren in Indien
Der südasiatische Koloss ist momentan die am schnellsten wachsende
Volkswirtschaft der Welt. Allein 2017 ist Indien in einem Businessranking der Weltbank um 30 Ränge vorgerückt. Nie waren die
Bedingungen für Investitionen günstiger als jetzt.

Ende 2017 veröffentlichte die Weltbank ihren

sich, um in der Gruppe der fortschrittlichsten und

jährlichen „Ease of Doing Business Report“.

liberalsten Staaten einen festen Platz einzuneh-

Unterstützt durch 43.000 Fachleute, darunter

men. Doch die Entschlossenheit, die Vision und

einige Nobelpreisträger, wurden 190 Länder

die Maßnahmen vor Ort machen viele Fehler der

anhand von zehn einheitlichen Kriterien mitei-

Vergangenheit wett.

nander verglichen. Dabei geht es insbesondere
darum, wie einfach oder schwierig es für Unter-

Vor allem in den Bereichen Energieversorgung

nehmen ist, in einem bestimmten Land tätig zu

(Platz 29 von 190), Zugang zu Finanzierung

werden. Die Umfrage deckt von der Gründung

(Platz 29) und Schutz von Minderheitsinvestoren

an den gesamten Lebenszyklus eines Unterneh-

(Platz 4) schneidet Indien weit überdurchschnitt-

mens ab.

lich ab, jeweils deutlich besser als China, und
teilweise auch besser als Deutschland. Starken

Indiens riesiger Markt, die Vision, der nächste

Aufholbedarf hat das Land vor allem bei den Bau-

wichtige Produktionsstandort zu werden, die jun-

genehmigungen (Platz 181) und der Durchset-

ge Bevölkerung, die dynamische Demokratie und

zung von Verträgen (Platz 164).

die Stellung als führender Anbieter von Informationstechnologie bieten die besten Voraussetzun-

Zu bemerken ist allerdings, dass sich die von der

gen für das Land.

Umfrage erfassten Daten auf den Zeitraum vor

Und doch hatte Indien bislang immer wieder

wirkungen der beiden größten Reformen Indi-

Schwierigkeiten, sein Potenzial freizusetzen. Die

ens, die Demonetarisierung und die einheitliche

wichtigsten Gründe dafür waren Bürokratie, ein

Unternehmenssteuer, noch nicht vom Index

veraltetes Rechtssystem, Apathie der politischen

reflektiert werden. Die Aussicht, dass die bei-

Entscheidungsträger und Korruption. Mit der Re-

den Reformen die Stellung Indiens noch einmal

gierungsübernahme von Narendra Modi 2014 hat

verbessern werden, und sich die Politik immer

sich die Situation drastisch geändert. Seitdem hat

mehr vom Populismus entfernt, lassen hoffen,

sich Indien in der Gesamtwertung von Rang 142

dass Indien endlich seinen verdienten Platz auf

auf Rang 100 verbessert. Dies ist eine enorme

der Weltbühne einnimmt. Daher ist jetzt der

Leistung für eine so vielfältige Demokratie. Den-

richtige Zeitpunkt für den Eintritt auf den indi-

noch hat das Land noch einen weiten Weg vor

schen Markt. 
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Manoj Barve
BVMW Auslandsbüro Indien
www.bvmw.de/
indien/kontakt

Foto: ©
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dem 1. Juni 2017 beziehen, und daher die Aus-

Foto: © PeopleImages – istockphoto.com
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Innovativer
Mittelstand
Deutschland verdankt seine Wettbewerbsstärke dem
Mittelstand, denn es sind vor allem die kleinen
und mittleren Unternehmen, die sich durch hohe
Innovationskraft auszeichnen. Von der Innovativkraft
der Mittelständler zeugen nicht nur ihre
Produkte, sondern auch alte und neue Geschäfts
modelle. Lesen Sie in unserem Themenschwerpunkt,
mit welchen Methoden Sie sich Innovationen
systematisch nähern können, über spezielle
Förderung für KMU, erfahren Sie von Mitglieds
unternehmen, wie es gelingt, Produkte auf den Markt
zu bringen und dort zu etablieren, und lassen Sie sich
von Erfindern und Tüftlern inspirieren.

1|18 DER Mittelstand. | Schwerpunkt
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Der Vormarsch der Roboter
Angst vor – oder Freude auf?
Schon heute kommen mehr als 300 Industrieroboter auf 10.000 Beschäftigte in Deutschland – und
es werden immer mehr. Sie nehmen Menschen nicht nur Schwerstarbeit ab, sondern automatisieren
auch filigrane Feinarbeit. Dabei sind ihre Einsatzmöglichkeiten so gut wie unbegrenzt, wie Beispiele
von Mitgliedsunternehmen zeigen.

Diese Erfindung war ein technischer Meilenstein

zu den weltweit führenden Maschinen- und Anla-

in der Mechanisierung von Ziegelwerken: Firmen-

genbauern vor allem für die grobkeramische und

gründer Carl Keller konstruierte im Jahr 1894

Baustoffindustrie. Das Unternehmen plant und

den ersten Absetzwagen für Ziegeleien, einen

baut Maschinen, Anlagen und komplette Werke

Transportwagen mit beweglichen Tragarmen, mit

zur Herstellung von Ziegeln, Klinkern und Dach-

dem Ziegel ohne Menschenkraft be- und entladen

ziegeln aller Art, konstruiert aber auch techni-

werden konnten. Vorher mussten die Formlinge

sche Lösungen für Unternehmen aus der Farben-,

nach dem Schneiden von Hand abgenommen, in

Süßigkeiten- oder Tierfutterindustrie und nimmt

Schubkarren transportiert, aufgeschichtet und in

sie in Betrieb. „Wir arbeiten individuell auf die

die Trocknergestelle gelegt werden. Dann spezi-

Anforderungen unserer Kunden zugeschnittene

alisierte sich Keller auf die Konstruktion und den

vollautomatisierte vier- oder sechsachsige In-

Bau von künstlichen und Freilufttrocknereien, die

dustrieroboter-Applikationen aus“, sagt Firmen

nur in Verbindung mit seinen Absetzwagen funk-

sprecherin Antje Lopez, „wobei Roboter renom-

tionierten. Sein Transport- und Trocknersystem

mierter internationaler Markenhersteller zum

war so erfolgreich, dass er die Produktion in sei-

Einsatz kommen.“

ner Ziegelei von 1895 bis 1901 von einer Million
auf fünf Millionen Ziegel steigern konnte.

„Schneller, präziser und effektiver
als jeder Mensch“

Heute zählt die Keller HCW mit Stammsitz im

Industrieroboter, also universell einsetzbare und

nordrhein-westfälischen Ibbenbüren-Laggenbeck

mit Greifern oder Werkzeugen ausgerüstete
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FL4-Roboter in der Fertigung.
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mehrachsige

wurden

der Regel Linearroboter – also solche, die aus der

erstmals 1961 bei General Motors eingesetzt, seit

Bewegungsautomaten,

Kombination mehrerer Linearachsen bestehen“,

den 70er Jahren dann auch in der deutschen Au-

erklärt Projektierungschefin Jahn. „Knick- oder

tomobilindustrie, vor allem für Schweißarbeiten.

Gelenkarm-Robotern beziehen wir von speziali-

„Diese Roboter können vielfältige Fertigungsar-

sierten Herstellern, statten sie mit den gewünsch-

beiten ausführen und sind dabei schneller, präzi-

ten Werkzeugen oder Greifern aus und binden sie

ser und effektiver als jeder Mensch“, weiß Antje

in unsere Automationszellen ein.“

Lopez. In den Anlagen der keramischen Industrie
Tunneltrockner- und -ofenwagen. „Um eine kon-

Wo Roboter Material prüfen
und Qualität sichern

stante Anlagenleistung sicherzustellen, ist der

Auf die Expertise von EKF hat auch schon die He-

Einsatz von Robotern in moderneren Ziegelwer-

gewald & Peschke Mess- und Prüftechnik GmbH

ken bereits seit über 20 Jahren technischer Stan-

gesetzt. Der sächsische Mittelständler in Nossen

dard.“ Vermehrt würden Roboter auch immer

konstruiert und produziert seit 1990 hochwerti-

filigranere Anwendungen übernehmen, die hohe

ge Maschinen zur Prüfung von Werkstoffen, Bau-

Präzision erfordern.

teilen oder Fertigprodukten, vor allem für die Me-

betreffe dies vor allem das Be- und Entladen der

tall- und Stahl- oder die Automobilbranche, für
Die Automatisierung durch Roboter wird sich

Holz-, Möbel- oder Luft- und Raumfahrtindustrie,

nach einer Studie des McKinsey Global Institu-

aber auch für die Medizintechnik und Mikroelek-

tes bis 2030 auf die deutsche Arbeitswelt gra-

tronikindustrie. Rund 30 Prozent seiner Produkte

vierend auswirken. Mit 24 Prozent könnten fast

exportiert das Unternehmen in die ganze Welt.

ein Viertel aller Arbeitsstunden wegfallen, bis zu

„Unsere Prüfmaschinen, darunter auf Industrie-

zwölf Millionen Beschäftigte müssten in andere

robotern basierende vollautomatisierte Material-

oder neue Jobs wechseln. Allerdings, so die Ex-

prüfzentren, kommen sowohl bei der Produktion

perten der Unternehmensberatung, werde auch

zur Qualitätskontrolle als auch in Forschung und

das Arbeitskräftepotenzial wegen des demogra-

Entwicklung zur Anwendung“, sagt Geschäftsfüh-

fischen Wandels um voraussichtlich drei Millio-

rer Dr. Jan Hegewald.

nen sinken. Dieser Strukturwandel ist schon weit
fortgeschritten. Mit einem Einsatz von über 300

Vollautomatisierte Materialprüfzentren mit In-

Industrierobotern auf 10.000 Beschäftigte liegt

dustrierobotern werden überwiegend produkti-

Deutschland weltweit auf Rang 4, vor Südkorea,

onsbegleitend eingesetzt, vor allem in der Stahl

Singapur und Japan.

industrie, wo teilweise hunderte Stichproben
geprüft werden müssten. „Weil der Mensch in

Linear- und Knickarm-Roboter
in Automationszellen

solchen Prüfverfahren die größte Fehlerquelle

Zur deutschen Robotik- und Automationsbran-

sie legen die Proben immer identisch ein und

che, die 2017 im In- und Ausland einen Umsatz von

vermeiden damit Fehler.“ Neben der roboter-

13,7 Milliarden Euro erzielte, gehört auch die EKF

gestützten Probenzuführung bietet Hegewald

Automation im sächsischen Freital bei Dresden.

& Peschke auch eine automatisierte Probener-

Gegründet 1991 von ehemaligen Maschinenbau-

kennung, Probenvermessung und Auswertung

studenten der Dresdner Technischen Universität,

der Prüfergebnisse an. „Mit unserem LabMaster

entwickelt und fertigt das Unternehmen meist im

haben wir eine Basissoftware entwickelt, die

Kundenauftrag komplett automatisch arbeitende

kundenspezifisch programmierbar ist“, sagt He-

Anlagen. „Wir automatisieren den Werkstück-

gewald, „damit können wir beinahe jede Anfor-

fluss in Fertigungslinien, stellen Montageanlagen

derung realisieren.“

wäre, übernehmen Roboter seine Arbeit, denn

her, integrieren Mess- und Prüflösungen und bauen spezielle Prüfautomaten sowie Sondermaschi-

Obwohl es bei der Materialprüfung nicht zwin-

nen für Spezialanwendungen“, sagt Dr. Ellen Jahn,

gend erforderlich ist, Roboter zu verwenden, wird

Leiterin Projektierung und Vertrieb.

ihr Anteil auch hier stark steigen. „Weil Qualitätssicherung einfach einen enorm hohen Stellenwert

Seine erste Roboterzelle mit einem 6-Achs-In-

hat, weil die Stückzahlen der Proben, die geprüft

dustrieroboter konstruierte und baute EKF 2005.

werden müssen, schon jetzt sehr hoch sind und

„Wenn wir Roboter selbst produzieren, sind das in

künftig weiter zunehmen“, so Hegewald. 
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Almut Friederike Kaspar
Journalistin
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Mittelstand: Der Erfinder –
innovativ, nachhaltig, vernetzt
An neuen Ideen mangelte es den Unternehmern noch nie. Die überwiegende Mehrzahl der Patente,
die hierzulande angemeldet werden, stammt aus dem Mittelstand. Wir stellen Ihnen auf den nächsten
Seiten best-practice-Beispiele von Mitgliedsunternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen vor.
exceeding solutions – elektronische Stromzähler revolutionieren den Strommarkt
Wir sind als kleines und hochinnovatives Ingenieurbüro aus Merseburg (Sachsen-Anhalt) in den
Bereichen Mess- und Automatisierungstechnik
sowie Smart Metering (elektronischer Stromzähler) tätig. Mit unserem Produkt „Testsystem
für Intelligente Messsysteme“ sind wir Dreh- und
Angelpunkt bei der Einführung elektronischer
Stromzähler.
Smart Meter erobern zurzeit die Haushalte und
lisierung der Energiewende schreibt ab sofort die

metrologische Genauigkeit der Zähler werden sehr

schrittweise Einführung von Smart Meter bis 2032

hohe Anforderungen an die Konformität, Integrität,

vor. Je nach Verbrauch und weiteren, teils netz-

Authentizität und Vertraulichkeit der Datenüber-

dienlichen Aspekten werden moderne Messein-

tragung gestellt, weil hier in der Regel das Internet

richtungen (elektronische Zähler) und intelligente

mit all seinen Gefahren als Datennetz beteiligt ist.

Messsysteme (elektronische Zähler mit Smart Me-

Oliver Punk (re.)
und Prof. Uwe Heuert
Geschäftsführer
exceeding solutions
BVMW-Mitglieder
www.exceedingsolutions.de

ter Gateway zur Datenkommunikation) eingebaut.

Wir haben mit unseren Prüfprodukten für Smart

Die neue Technik revolutioniert das vormals eher

Metering innerhalb von nur zwei Jahren nahezu

angestaubte Geschäft der Energieversorger.

den kompletten Markt der Hersteller und Zertifizierer erschlossen.

Intelligente Messsysteme bilden in Zukunft das
Rückgrat der zunehmend dezentralen Energie-

Für unsere technologischen und wirtschaftlichen

versorgung und des Energienetzes der Zukunft.

Erfolge wurden wir 2017 mit drei renommierten

Neben den eher klassischen Anforderungen an die

Preisen gewürdigt.



GNature – erfolgreich durch internationales Netzwerken
Ein gesundes Raumklima beginnt mit dem richti-

chen erfolgreich. Unsere Produkte sind in jeder

gen Anstrich der eigenen vier Wände. Wir erstel-

Hinsicht spektakulär, und mit der weltbekannten

len mit erlesenen Rohstoffen und mit ausgefeilter

Biopin-Gruppe haben wir einen starken Partner

Verfahrenstechnik hoch-qualitative Naturfarben

im Boot.

und Öle für Handwerk und Industrie. Die GNature AG ist erst seit 2015 auf dem Markt und

Mein Geheimnis für unseren Erfolg jedoch ist

gehört bereits heute zu den führenden Premi-

das Netzwerken. Bereits vor meiner Selbststän-

umanbietern. Vor allem im Ausland sind wir mit

digkeit fing ich an, mich in meinem Berufsver-

unseren hochwertigen Holz- und Wandfarben

band zu engagieren, 2016 kam die Ernennung

für Innen- und Außenanstrich und einer Serie

zum Delegierten für die Summits der G20 Young

von speziellen Pflegeprodukten für Holzoberflä-

Entrepreneurs Alliance, dem Weltverband jun-
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Keller in Deutschland, denn das Gesetz zur Digita-
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ger Unternehmer, hinzu. Ich besuche zudem
alle Kongresse der „Confederation of Young
Entrepreneurs in Europe“ und verpasse keine
relevante Fachmesse.
In all diesen Netzwerken war ich sehr schnell bekannt. Das grüne Hemd, mit dem ich überall herumlaufe, ist Teil meines Konzepts. Aber auch ein
YouTube-Video, in dem ich meine eigene Farbe
trinke, gehört dazu. Spätestens nach diesem Clip
gibt es keine Nachfragen mehr, ob wir in unseren
Produkten wirklich auf die branchen-typischen

Menschen helfen mir heute auf die eine oder an-

Zusätze verzichten.

dere Art. So habe ich es geschafft, in Russland unter den Marktführern zu sein und meine Produkte

Auf meinen Reisen lernte ich zahlreiche junge Un-

in China erfolgreich zu platzieren. Seit neuestem

ternehmerinnen und Unternehmer kennen, die

verkaufen wir unsere Produkte in Neuseeland,

Milliarden-Dollar-Unternehmen leiten und / oder

zudem werden wir demnächst auch in der ara

die Verantwortung für mehrere tausend Mitar-

bischen Welt mit einer großen Wohnanlage in

beiter tragen. Ich habe Familien-Nachfolger ge-

Dubai und einem Krankenhaus in Riad erste

troffen und bemerkenswerte Gründer. Alle diese

wichtige Referenzprojekte realisieren.



Tobias Götz
Vorstand GNature AG
Mitglied Junger
Mittelstand im BVMW
www.gnature.de

Perkeo – fast hundert Jahre Innovation
Unser Unternehmen wird in diesem Jahr 99 Jahre

zwar gute Produkte herstellt, aber Probleme im

alt und ist seit den sechziger Jahren Marktführer.

Management hat. Eines Tages überraschte mich

Und wir tun viel dafür, dass es dabei bleibt. Un-

der Senior mit der Frage, ob ich ab morgen das

ser Portfolio umfasst Propan-Weichlötanlagen,

Unternehmen leiten wolle. Für mich als damals

Hartlötmontage-Geräte,

Auf-

23-jährigen war es die Chance des Lebens. Ich

schweiß-Brenner, Heißluftrandschweiß-Automa-

habe zugesagt und sofort Änderungen eingeleitet.

ten und den Titan-Bullfire Starkbrenner und noch

Zum ersten Mal befragten wir Kunden und erfuh-

mehr. Über die letzten 14 Jahre hinweg wurden so

ren die Gründe für die unstabile Situation: starre

zweistellige Zuwachsraten erzielt.

Preispolitik und lange Lieferzeiten von bis zu sechs

Gaslötlampen,

Monaten.
Die Produkte werden vor allem für Handwerker,
also für die professionelle Nutzung hergestellt,

Heute arbeiten wir mit 20 Angestellten, zwei

deshalb werden sie auch immer nach höchsten

Werkzeugmachermeistern

handwerklichen Qualitätskriterien gefertigt. Bei

dienstlern. Wir können mit Stolz behaupten, dass

einem technischen Gerät, das mit Gas und Feuer

überall dort, wo Dächer verschweißt und abge-

arbeitet, ist hundertprozentige Dichtigkeit von es-

dichtet werden müssen, wo große Flächen auf

sentieller Bedeutung, insbesondere bei den Hoch-

Baustellen mit heißer Flamme getrocknet werden,

leistungsgeräten mit Temperaturen in der Flamme

Perkeo fast immer im Einsatz ist: Europa, Amerika

von 3200 Grad. Wir sind der einzige Hersteller,

und selbst Australien. Wir arbeiten immer daran,

bei dem alle Gas-führenden Teile von uns selbst

dass unsere Produkte noch besser werden. So ha-

per Hand zusammengelötet oder zusammenge-

ben wir beispielsweise mit einem Spezial-Herstel-

schweißt werden. Die Ventile sind aus Edelstahl,

ler gemeinsam das beliebte Weichlöt-Flussmittel

die Dichtungen aus Teflon und die Qualitätskon-

„Unigel“ entwickelt.

und

zehn

Außen-

trolle ist hundertprozentig. Das heißt, dass jedes
einzelne Teil geprüft wird, bevor es zum Kunden

Zudem ist für uns die praktische Handhabung

geht. So haben wir so gut wie keine Reklamationen.

oberstes Gebot. Für Monteure, die an Hauswänden außenliegende Kühlanlagen erstellen müssen,

Ich machte hier im Unternehmen eine Ausbildung

entwickelten wir Schweißbrenner und Lötkolben

als Industriekaufmann, kenne den Betrieb also seit

als tragbare Rucksackgeräte, so dass sie beim

meiner Jugend. Mir fiel damals auf, dass die Firma

Klettern die Hände frei haben.



Yassine Hönes
Geschäftsführer PerkeoWerk GmbH & Co. KG
BVMW-Mitglied
www.perkeo-werk.de

>>
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Werner & Mertz GmbH – Pionierleistung für die Kreislaufwirtschaft
Unsere innovative Recyclat-Initiative zeigt auf,

nur PET-, sondern inzwischen auch HDPE-Kunst-

wie Kreislaufwirtschaft in einem mittelstän-

stoffe ohne Qualitätsverlust wiederverwerten

dischen Unternehmen erfolgreich umgesetzt

– einer der meistgenutzten Kunststoffe welt-

werden kann, denn die Recyclat-Initiative von

weit. Mit der Verwendung von HDPE Verpackun-

Werner & Mertz setzt sich seit 2012 für ein ef-

gen, die zu 100 Prozent aus der haushaltsnahen

fektives Kunststoffrecycling ein. Die Koopera-

Sammlung Gelber Sack stammen, ist es gelungen,

tion von starken Partnern aus verschiedenen

den Materialkreislauf für einen weiteren Kunst-

Branchen bündelte erstmals ihr Know-how zu-

stoff zu schließen.

Upcycling der Verpackung aus dem Gelben Sack
Weiterer Schwerpunkt ist der Nutzen der
Kreislaufwirtschaft für die Ökosysteme – allen voran für die Vermeidung von Plastik

Neu:
Ökoeffektivität

in den Weltmeeren. Auch Mikroplastik wird in Zukunft ein noch größeres
Thema werden. Zwar ist Europa laut
Informationen der International Union for Conservation of Nature nicht
der

hauptsächliche

Verschmutzer

der Weltmeere durch Plastik, könnte
aber hier eine weltweite Vorbildrolle
für den Schutz der Ozeane übernehmen, ohne auf CO2 intensive Verbrennung setzen zu müssen.

Bisher:
Ökoeffizienz

Weniger
im

Meer

Plastikmüll
bringt

ge-

schlossene Systeme für
Produktion,

Nutzung

und echte WiederverQualitätsverlust voran. Dazu kann unsere Ini-

um den Herstellungsprozess von Verpackungen

tiative ein öffentliches Bewusstsein schaffen,

aus Altplastik entlang der Wertschöpfungs-

die direkten Ursachen der Meeresverschmut-

kette möglich und dazu noch wirtschaftlich zu

zung statt nur der Symptome zu bekämpfen.

machen.

Die Lösung kann nur an Land liegen und nicht im
Meer.



Wir verfolgen ein echtes Kreislaufprinzip mit
dem Ziel, kein Rohöl für die Produktion von Plastikverpackungen zu verbrauchen und stattdessen einen Wertstoff aus der bisher weitgehend
ungenutzten Quelle Gelber Sack so hochwertig
aufzubereiten, dass er als Basis für sogar lebensBirgitta Schenz
Leitung
Unternehmenskommunikation
Werner & Mertz GmbH
Inhaber Reinhard Schneider
Mitglied im
Bundeswirtschaftssenat

mitteltaugliche Verpackungen dient. Inzwischen
hat unser Unternehmen gemeinsam mit seinen
Partnern mehr als 122 Millionen PET-Verpackungen aus 100 Prozent Altplastik mit einem
Anteil von 20 Prozent Recyclat aus dem Gelben

Wenn Plastikmüll zum Wertstoff wird
Sowohl PET Flaschen als auch HDPE Flaschen
können aus 100Prozent Altplastik mit einem
hohen Anteil Recyclat aus der Quelle „Gelber
Sack“ gefertigt werden. Auszeichnungen sind
dabei willkommene Anerkennung von Experten. Im Mai 2018 wird der internationale World Star Packaging Award in Queensland, Australien, an die Recyclat-Initiative verliehen.

Sack auf den Markt gebracht. Wir können nicht
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Foto: B. Schenz: © Werner & Mertz / Marcus Steinbrücker

wertung von Kunststoffverpackungen ohne
gunsten einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft,
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Graphic Recorder – Stephan Frank zeichnet in Echtzeit
Der BVMW Rheinhessen-Nahe geht neue Wege
und setzt einen „Graphic Recorder“ ein. Als unser Kolumnist Guido Augustin den Karikaturisten
Stephan Frank das erste Mal auf eine Veranstaltung mitbrachte, war ich sofort begeistert und erkannte das Potenzial für die Veranstaltungen des
BVMW Rheinhessen-Nahe.
Stephan Frank ist so eine Art Karikaturist auf Steroiden, er hält in Echtzeit Veranstaltungen, Vorträge und Workshops in anschaulichen Infografiken
fest. Diese Form der visuellen Aufarbeitung ist
nicht nur für die Teilnehmer unterhaltsam, sondern erleichtert es, sich an die wichtigsten Punkte
zu erinnern. Häufig vergessen Menschen, was am
Anfang oder in den ersten Einheiten stattfand und
werden so lernfreundlich daran erinnert. Für mich
ist eines klar: Stephan Frank wird weiterhin unsere
Veranstaltungen zeichnerisch dokumentieren.  
BVMW-Mitglied: www.stiftcoach.de

Die BVMW-Veranstaltung im Landesmuseum Mainz,
festgehalten in der Echtzeit-Grafik von Stephan Frank.

Horst Schneider
BVMW Landesbeauftragter
Rheinland-Pfalz

e-profound.com – Online-Rechtsberatung zum Festpreis

Bernhard Stippig (re.) und seine Mitstreiter von e-profound Alexander Baron und Isidora Dekalo.

Rechtsberatung kann auch günstiger sein. Das ha-

entwickelten wir eine Online-Plattform, die Mittel-

ben wir uns bei e-profound auf die Fahnen geschrie-

ständlern mit ausgewählten Anwälten verbindet,

ben. Wir wollen Mittelständlern helfen, komplexe

um komplexe rechtliche Herausforderungen zu lö-

rechtliche Herausforderungen mit erstklassigen

sen. e-profound bietet über die eigene Infrastruktur

und vorselektierten Anwälten zu lösen.

Top-Beratung ohne Festkosten. Der Einsatz intelli-

Foto: © e-profound.com

genter Software macht dabei die Rechtsberatung
Rechtsberatung ist ein heikles Thema für mittel-

bei gleichbleibender Qualität um bis zu 55 Prozent

ständische Entscheidungsträger: 58 Prozent der

günstiger als bei Großkanzleien. Abgerechnet wird

Unternehmen bemängeln die Höhe der Kosten.

nach wie vor in Stunden und nur sehr selten nach

Deshalb handeln viele Unternehmer erst gar nicht:

Projektergebnis. Das Geschäftsmodell war bisher

Sie reagieren meist nur auf akute Herausforderun-

so rechtlich noch nicht möglich. Die sich wandeln-

gen, anstatt Risiken proaktiv im Voraus zu managen.

den Anforderungen an moderne Rechtsberatung
hat auch der Gesetzgeber erkannt und das Gesetz

Die rigiden und angestaubten Strukturen der

überarbeitet. Seit Herbst 2017 ist es in Kraft, und

Rechtsberatung haben wir als Unternehmensgrün-

wir sind nun mit unserer digitalen Plattform pünkt-

der selbst erlebt. Basierend auf den Erfahrungen

lich an der Startlinie. 
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Bernhard Stippig
e-profound
BVMW-Mitglied
www.e-profound.com
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Tiefenentspannung
mit System
In jeder Ausgabe stellt DER Mittelstand. BVMW-Mitgliedsunternehmen und deren Produkte vor.
Diesmal präsentiert die brainLight GmbH ein Tiefenentspannungssystem, das für Stressabbau und
Wohlbefinden sorgt.

Life Balance Management
Seit Jahren vermelden Krankenversicherer eine steigende Quote
von psychischen Erkrankungen und Erschöpfungssymptomen.
Burnout und Depression drohen zur Volkskrankheit Nummer eins
zu werden. Erfolgreiche Führung wird zunehmend mit nachhal
tigem Life Balance Management einhergehen. So bleiben Kreativi
tät und Innovationsfähigkeit von Mitarbeitern und Unternehmen
dauerhaft erhalten.

Einfache Anwendung
Einfach Kopfhörer und Visualisierungsbrille aufsetzen, die Augen schließen und zurücklehnen. Dann
beginnt per Knopfdruck eine Reise in die Welt der
Entspannung, ohne dass dafür besondere Techniken
oder Methoden erlernt werden müssten.

Perfektes Wohlfühlerlebnis
Der 4D-Shiatsu-Massagesessel Zenesse vermag es, einzubetten und sanft zu berühren,
aber auch zu massieren, zu dehnen, strecken und kräftigen. Dank eines intelligenten
Bodysensors stimmt der Sessel seine Massage nicht nur vertikal, horizontal und in der
Tiefe auf den Körper ab, sondern ermittelt auch die individuellen Rückenkonturen. Die
nischen Shiatsu nachempfunden und arbeiten entlang verschiedener Akupressur-Punkte.

Audio-visuelle Stimulation
Dank dem Phänomen der Frequenzfolgereaktion folgt das menschliche Gehirn einem länger anhaltenden akustischen oder
optischen Reiz und beginnt schließlich, in dem elektrischen Wellenmuster eben dieser Frequenz zu schwingen. Mittels eines
hochentwickelten Computers werden optische und akustische Signale produziert und per Visualisierungsbrille und Kopfhörer übertragen. Das Gehirn passt sich diesen Frequenzen spontan an und produziert dann auf natürliche Weise eigene
Frequenzen, die den vorgegebenen Impulsen entsprechen und zum Stressabbau führen.
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Massagetechniken sind sowohl der klassischen schwedischen Massage als auch dem japa-
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Anhaltende Wirkung
Die brainLight-Systeme funktionieren wie Stimmgabeln: Sie versetzen die Anwender in einen Zustand der inneren Stimmigkeit
und Balance. Die Wirkung ist individuell verschieden und auch von der Tagesform abhängig. Erfahrungswerte zeigen, dass
der unmittelbare Effekt einer Anwendung durch regelmäßigen Einsatz verstärkt wird. Das brainLight-System ist vor allem ein
Impulsgeber, der den Organismus dazu anregt, in bestimmte Zustände zu gelangen. Sind diese erst einmal erlernt und geübt,
stellen sie sich immer leichter von alleine, auch ohne brainLight-Anwendung ein.

Der relaxTower mit 4D-Shiatsu-Massagesessel
Die brainLight GmbH hat sich auf die Herstellung von High-Tech-Wellness spezialisiert. Neu im Portfolio
ist der relaxTower mit 4D-Shiatsu-Massagesessel Zenesse. Hier wird der Nutzer nicht nur durch eine
umfassende Massage körperlich verwöhnt, sondern auch nachhaltig und tief geistig entspannt.
Die Massagen helfen, Verspannungen im Rückenbereich zu lindern und die Muskeln zu lockern.

Mobile Versorgung
Ausgestattet mit allen Modellen der
brainLight-Komplettsysteme tourt das
brainLight-Mobil durch ganz Deutschland. Auf diese Weise können Interessenten auch außerhalb ihrer eigenen
Räumlichkeiten entspannen. Das brainLight-Mobil kann beispielsweise für
Gesundheitstage oder Firmen-Events
gebucht werden.

Studie: Gesundheitskompetenz durch nachhaltige Sensibilisierung
Seit Ende 2013 fordert das Arbeitsschutzgesetz in der Gefährdungsbeurteilung explizit auch die Erfassung der psychischen
Belastungen am Arbeitsplatz. In einer Studie der brainLight GmbH in Kooperation mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
werden in Unternehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre eigene Gesundheit und deren Stärkung sensibilisiert.
Voraussetzung, um an der Studie teil zu nehmen, ist eine Teilnehmeranzahl von 10-150 Mitarbeitern und ein vorhandener
Ruheraum. Die Systeme für die Sensibilisierung stellt die brainLight GmbH bereit. Ansprechpartnerin für die Teilnahme an
der Studie ist Geschäftsführerin Ursula Sauer (ursula.sauer@brainlight.de).

Unternehmenssteckbrief:
Geschäftsführer: Ursula Sauer & Jochen Hufgard
Sitz: Goldbach / Unterfranken
Gründung: 1988
Mitarbeiter: 41 plus 115 freiberufliche Vertriebspartner
Branche: Gesundheitswesen
BVMW-Mitglied
www.brainlight.de
Die beiden Gründer und Geschäftsführer Ursula Sauer und Jochen Hufgard mit Sabrina Sauer, Managerin Multimedia
and Product Development (v. li.)
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Ob klassisches Fahrrad oder ein flottes E-Bike – die Mitarbeiter von Werner & Mertz können ihr JobRad ganz nach persönlichem Bedarf aussuchen.

Nachhaltig zum Arbeitsplatz
Mit Jobticket, JobRad und E-Smart bietet Werner & Mertz umweltfreundliche Alternativen zum Auto.
Für Werner & Mertz zählt es zur ganzheitlich

vom Normalpreis. Dazu ist das Ticket jederzeit

nachhaltigen Firmenphilosophie, auch umwelt-

kündbar. Es berechtigt zu unbegrenzten Fahrten

freundliche Alternativen für den täglichen Weg

innerhalb des Verkehrsverbunds, am Wochen-

zur Arbeit zu unterstützen. Von dem Jobticket für

ende können die Inhaber sogar weitere Mitfah-

Bus und Bahn über ein E-Bike per JobRad bis zum

rer mitnehmen.

Elektroauto können die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ein Fortbewegungsmittel passend zu

Gesunde Alternative – das JobRad

ihren individuellen Bedürfnissen auswählen.

Mehr Bewegung für die eigene Gesundheit und

Birgitta Schenz
Werner & Mertz GmbH
Leiterin
Unternehmens
kommunikation
Inhaber Reinhard Schneider
Mitglied im
Bundeswirtschaftssenat
www.werner-mertz.de

beispielsweise mit einem Dienstrad: Seit gut ei-

unternehmen seinen rund 650 Mitarbeitern

nem Jahr können die Mitarbeiter von Werner &

am Standort in Zusammenarbeit mit den Ver-

Mertz mit dem JobRad zur Arbeit fahren. Das

kehrsbetrieben das Jobticket an: Eine umwelt-

Leasing-Angebot des Unternehmens in Zusam-

gerechte Alternative zum Auto im Großraum

menarbeit mit dem Anbieter JobRad ermöglicht

von Mainz und Wiesbaden. Das Ticket, das von

es, hochwertige Fahrräder und E-Bikes in güns-

133 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genutzt

tigen Monatsraten zu leasen und später sogar

wird, wird über den Arbeitgeber beantragt. Das

zu kaufen. Die Mitarbeiter waren von Anfang

Ticket für den Raum Mainz-Wiesbaden kostet

an davon begeistert, inzwischen nehmen rund

den Mitarbeiter nur 35 Prozent der regulären

100 von ihnen das Angebot wahr und entlasten

Monatskarte und bei dem Ticket für den Groß-

so nicht nur die Umwelt, sondern finden auch

raum zahlt der Mitarbeiter sogar nur 15 Prozent

immer einen Parkplatz. Vor allem die Mitarbei-
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gleichzeitig ein Bonus für die Umwelt – das geht
Seit Anfang 2012 bietet das Mainzer Familien-

terinnen und Mitarbeiter aus der näheren Um-

Angebote Job-Ticket und Job-

gebung nutzen die Möglichkeit, mit einem E-Bike

Rad sind besonders attraktiv

oder Fahrrad ihren Arbeitsplatz gut erreichen zu

für Mitarbeiter, deren Wohn-

können. Darüber hinaus werden die Firmenpark-

orte entweder gut an das Nah-

plätze entlastet.

verkehrsnetz angebunden oder
in geringer Entfernung zum

Über Werner & Mertz kann das eigene

Unternehmen liegen. „Mit dem

Wunschrad inklusive steuerlicher Vorteile be-

neuen Angebot des E-Smarts

zogen und bequem über die monatliche Ge-

bieten wir unseren Mitarbei-

haltsabrechnung geleast werden. Besonders bei

terinnen

Werner & Mertz ist der Arbeitgeber-Zuschuss

mit

zur Leasingrate: Hier steuert das Familienun-

eine nachhaltige Verkehrslö-

ternehmen 50 Prozent der Leasingrate bis zu 50

sung“, erklärt Inhaber Reinhard

Euro monatlich bei – ein attraktiver Zusatzvor-

Schneider, der selbst seit Jah-

teil für die Mitarbeiter. Nach drei Jahren können

ren mit einem E-Smart unter-

die Fahrräder zu einem Restwert gekauft oder

wegs ist.

und

Mitarbeitern

weiteren

Arbeitswegen

Verwalten
Sie Ihre
Mitarbeiter
nicht als
Einzelteile.
Mit Agenda entdecken
Sie ihr volles Potenzial.

zurückgegeben werden. In dieser Zeit kann das
Rad ganz normal auch privat genutzt werden

Der elektrobetriebene Smart

und ist darüber hinaus gegen Diebstahl und Un-

wird von den künftigen Nut-

fälle versichert. Geleast werden können Fahrrä-

zern direkt geleast, die bei der

der ab einem Kaufwert von rund 750 Euro. Da-

Anschaffung

bei steht den Mitarbeitern frei, ob sie sich für ein

vom Hersteller sowie vom Bund

klassisches Fahrrad oder ein E-Bike bis 25 km/h

als auch einen attraktiven Mit-

entscheiden. Viele der Nutzer haben sich für ein

arbeiter-Rabatt

Elektrofahrrad, ein Pedelec, entschieden. Die

nehmen können. Werner &

E-Bikes können kostenfrei auf dem Firmengelän-

Mertz stellt Stromzapfsäulen

de mit Ökostrom aufgeladen werden.

mit Ökostrom für die Fahrzeuge

Umweltprämien

in

Anspruch

kostenfrei bereit. Seit Beginn

Nach dem E-Bike kommt der E-Smart

des Angebots im Mai 2017 sind

Doch auch bei der nachhaltigen Mobilität ent-

sofort die ersten E-Smarts von

wickelt sich Werner & Mertz stetig weiter. Die

Mitarbeitern bestellt worden.

Personalwesen-Software,
die ganze Arbeit leistet.

Mit einem E-Smart kann der Arbeitsplatz bei Werner & Mertz ebenfalls umweltschonend
erreicht werden.

agenda-personal.de
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Fahrerloser Busverkehr:
Erfolgreich getestet
Das autonome Fahren kommt, aber was denken die Nutzerinnen und Nutzer?
Einen Vorgeschmack lieferte „Olli“. Der fahrerlose Elektrobus war als Shuttle zehn
Monate auf einem Berliner Forschungscampus im Pilotbetrieb. Das Innovationszentrum
für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel (InnoZ) baute den Piloten auf, verantwortete
den Betrieb des Shuttles und führte zusätzlich eine Befragung der Fahrgäste durch.
Die Ergebnisse zeigen das hohe Vertrauen ins autonome Fahren.

„„
Der fahrerlose Shuttlebus „Olli“ holt Gäste vom Eingang des EUREF-Campus ab.

In Berlin-Schöneberg befindet sich das erste

werden. Der elektrische Bus fährt wie auf un-

öffentlich zugängliche Testfeld für hochauto-

sichtbaren Schienen. Lenkrad oder Bremspedal

matisierte Shuttles in Deutschland. Ein fahrer-

sucht man vergebens. In Abständen von Sekun-

loser Kleinbus fuhr zehn Monate unfallfrei mit

denbruchteilen erfassen lasergestützte Sensoren

maximal acht km/h und bis zu acht Passagieren

die Umgebung und lassen den Bus bei Kollisions-

im Liniendienst. Der Bus – liebevoll „Olli“ ge-

gefahr augenblicklich bremsen. Zur Sicherheit

nannt – bewährte sich inmitten von Baustellen-,

waren bisher noch Begleiter an Bord, die den Bus

Besucher- und Lieferverkehr. Möglich mach-

nach solchen Vollbremsungen wieder in Gang

te dies eine Kooperation des InnoZ mit Local

setzten.

Motors, inno2grid, der Deutschen Bahn, der
Berliner

der

Von November 2016 bis August 2017 wurden

Berliner Senatsverwaltung und dem Campus-

Agentur

für

Elektromobilität,

bereits über 2.300 Fahrgäste befördert und eine

Besitzer EUREF AG. Local Motors ist einer jener

Gesamtstrecke von rund 1.100 km zurückgelegt.

jungen Hersteller, deren Prototypen von Beginn

An fast 200 Werktagen beförderte „Olli“ im Halb-

an für das hochautomatisierte Fahren entwickelt

stundentakt Beschäftigte und Gäste zwischen

1|18 DER Mittelstand. | Schwerpunkt

Foto: © InnoZ GmbH/Max Power

Lenkrad oder
Bremspedal sucht
man vergebens.
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den ansässigen Unternehmen. Etwa ein Drittel

Im Anschluss an die Testphase ruhte der

der Passagiere wurde nach der Fahrt befragt: Die

Fahrbetrieb, um die gesammelten Ergebnis-

weit überwiegende Mehrheit kann sich den Ein-

se auszuwerten und die nächsten Schritte

satz autonom fahrender Busse im öffentlichen

vorzubereiten. Hierzu zählen das kabellose,

Personenverkehr sehr gut beziehungsweise gut

induktive Laden und die dynamische Routen-

vorstellen. Etwas darunter liegen die Positivbe-

bildung je nach Fahrtwunsch. Rechtlich ist der

wertungen für Fahrkomfort und Nützlichkeit.

Einsatz auf öffentlichen Straßen außerhalb des

Dies liegt vor allem daran, dass der Bus aktuell

privaten Campus die größte Herausforderung.

nur circa 800 m auf einer festen Rundtour fährt

Der Fahrbetrieb wurde im Dezember 2017 mit

und damit noch kein echtes Verkehrsbedürfnis

einem Bus des Unternehmens EasyMile wieder

bedienen kann. Zudem lag der Fokus zunächst

aufgenommen.



Dr. Jürgen Peters
InnoZ GmbH
Christian Scherf
WZB gGmbH
BVMW-Mitglieder
www.innoz.de
www.wzb.eu

auf der autonomen Steuerung. Aspekte wie Klimatisierung, Ladetechnik oder Geschwindigkeit

Fragen zum Projekt und Pilotbetrieb:

sollen daher folgen.

frank.hunsicker@innoz.de 

Der fahrerlose Shuttlebus „Olli“ vor dem Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen
Wandel auf dem Berliner EUREF-Campus.

Der fahrerlose Shuttlebus „Olli“ im täglichen Linieneinsatz auf dem EUREF-Campus.
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Innovationskraft stärken
Kleine und mittlere Unternehmen haben erheblich an Innovationskraft verloren. Dabei ist es der
Mittelstand, der Deutschland international wettbewerbsfähig macht. Eine Untersuchung der KfW
Bank sucht nach den Gründen.

wirtschaftlichen Abteilung der KfW Bank, hat die

Nachahmung,
Innovation und Wettbewerb

Innovatorenquote der letzten 15 Jahre bis 2015

Eine Ursache, glaubt er, ist die Anzahl der Wett-

unter den Mittelständlern untersucht und kommt

bewerber. Mehr Konkurrenz führt zu weniger Er-

zu dem Schluss: Je kleiner ein Unternehmen,

findungen in kleinen Unternehmen. Das scheint

desto innovationsmüder ist es. Insgesamt ist der

widersprüchlich, ist doch der freie Wettbewerb

Anteil der innovativen KMU seit 2004 um knapp

der Ideen der Motor für Innovationen. „Volks-

50 Prozent zurückgegangen: Nur noch 22 Prozent

wirtschaftlich sind Innovationen nicht notwen-

bringen Neuheiten auf den Markt; 2002 wa-

dig Marktneuheiten. Es können Verbesserungen

ren es noch 42 Prozent. Woran kann das liegen?

in Produktion oder Produktionsprozessen sein.

Zimmermann hat nach Befragungen zahlreicher

Auch Unternehmen, die Innovationen nachah-

Mittelständler einige Gründe identifiziert.

men, gelten als innovativ“, sagt Zimmermann.

Dr. Volker Zimmermann, Mitarbeiter der volks-

vatoren aus Nachahmern. Die Imitationen, die sie

Wollen KMU innovativ sein,
brauchen sie gut ausgebildete
Fachkräfte im MINT Bereich.

herstellen, sollen den Rückstand zu den wirklich
innovativen (und meist größeren) Unternehmen
verkürzen. Doch mit der Anzahl der Wettbewerber steigt der Preisdruck und sinkt die Innovationsrendite; die Motivation zur Nachahmung lässt
dramatisch nach. Zugleich profitiert der technische Vorreiter vom steigendem Wettbewerb;
er kann sich so dem Preisdruck entziehen.
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„„

Und tatsächlich besteht die Mehrheit der Inno-
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Innovation ist gewollt,
doch Finanzierung wird erschwert

ber ausbilden“, sagt Zimmermann. „Man muss das

Innovationen sind kostenintensiv und risikoreich.

Wissen dieser wenigen Fachkräfte im Unterneh-

Zimmermann ist sich sicher, dass auch die Fi-

men halten. Das fällt schwer. Konzerne haben eine

nanzierungsschwierigkeiten für neue Produkte

FuE-Abteilung, deren Forschungsergebnisse sich

innovationshemmend wirken. Banken gestalten

schriftlich fixieren und in Patente gießen lassen.“

aufgrund politischer Vorgaben wie Basel I und II

So steht das Innovationswissen systematisiert

ihre Kreditvergabepolitik weitaus restrikitiver.

und verständlich auch für die Folgegeneration der

Zugleich ist es erklärtes europa- und wirtschafts-

Mitarbeiter zur Verfügung. Kleine Unternehmen

politisches Ziel, 3,0 Prozent des Bruttoinlands

sind im Innovationsbereich unsystematisch; ihr

produkts in FuE, also Forschung und Entwicklung

Wissen ist nicht notwendig niedergeschrieben.

zu investieren. Ein klassischer Zielkonflikt, meint

Es steckt in den Köpfen weniger Mitarbeiter oder

Zimmermann: „Die Politik will so Weltwirtschaft

auch nur im Kopf der Geschäftsführung. Zim-

und Banken vor Krisen schützen, erschwert aber

mermann regt eine neue Kultur der Wissensver-

Unternehmen, ihre risikoreichen Innovationsvor-

mittlung an: ein innerbetriebliches „Vorschlags-

haben zu finanzieren.“ Zugleich steht Deutsch-

wesen“, entsprechende Zielvereinbarungen und

land für eine ausgeprägte Tradition der Innova-

verschiedene Arten von altersgemischten Teams

tionsförderung gerade für KMU. Aber: „Diese
Instrumente müssen immer angepasst und ausgeweitet werden. Im internationalen Vergleich
haben wir eine niedrige Förderintensität.“

Sorgenkind Digitalisierung
Eine defiziente Finanzierungs- und Förderpolitik setzt aber vollends eine Spirale nach unten in
Gang, wenn Unternehmen ihre Investitionsprojekte leichter finanzieren können als ihre Digitalisierungsanstrengungen. Denn nach Zimmermanns
Studien verkennt ein Teil des Mittelstandes die
Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung.
Auch fehlen zahlreichen Unternehmen die Kompetenzen für neueste IT-Anwendungen. Vielen
Managern scheint nicht klar zu sein, dass Industrie
4.0 auch einen betriebsinternen organisatorischen
Wandel verlangt: prozessuale Abläufe ändern sich,
ganze Abteilungen müssen sich anders positionieren und arbeiten, der Datenschutz bekommt eine
ungeahnte Bedeutung. Hier rät Zimmerman, sich
weniger auf Banken und ihr Geld als auf geschulte
Mitarbeiter zu verlassen. Doch genau die – oder
besser der Mangel an ihnen – sind ein weiteres Innovationshemmnis.

Das Wissen in den Köpfen
Wollen KMU innovativ sein, brauchen sie gut
ausgebildete Fachkräfte im MINT Bereich. Konsequente Fortbildung und Qualifikation im
IT-Bereich sind hier unausweichlich. Beides, die

nicht. „Sie müssen ihre Fachkräfte im Grunde sel-

„„

könnten Anreize bieten, innovatives Wissen
betriebsintern zu wahren und weiterzugeben.

Die Politik will Weltwirtschaft
und Banken vor Krisen schützen,
erschwert aber heimischen Unternehmen, ihre risikoreichen
Innovationsvorhaben zu
finanzieren.

Dr. Volker Zimmermann

Schlechte Absatzerwartungen
trotz guter Konjunktur
Die Umfragen der KfW zeigen: negative Absatz
erwartungen spielen tatsächlich eine Rolle bei
der Innovationstätigkeit von Unternehmen. Vor
allem die Produktion nachahmender Innovationen sinkt. Die momentan robuste Konjunkturlage
täuscht den Wissenschaftler nicht darüber hinweg, dass „Stimmungslagen zwar Effekte haben,
aber eben nicht lange: konjunkturell hatten weder Brexit noch Trump deutliche Auswirkungen.
Doch auf lange Sicht können auch der Brexit, die
US-Handelspolitik und vor allem eine verzögerte
Digitalisierung zu Risiken für den Innovations
standort Deutschland werden.“



Rekrutierung wie die Fortbildung, stellen Mittelständler vor erhebliche Probleme. Kleine Unternehmen sind oft sehr spezialisiert und bedienen
Nischenmärkte: Das Potenzial, das sie brauchen,
existiert auf dem Fachkräftemarkt eigentlich gar

Die Studie ist abrufbar unter:
https://bvmw.info/
innovationen-im-mittelstand
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Bernd Ratmeyer
Wissenschaftsjournalist
und Lektor
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Expertenkreis
Innovation
Im vergangenen Jahr schlossen sich weitere zehn Verbände der Mittelstandsallianz an, damit spricht
die Allianz nun für 560.000 Mitglieder. Die neuen Partner bringen zukunftsweisende und innovative
Themen in die Allianz ein.
Der Expertenkreis Innovation arbeitet vor al-

stand“, so Dr. Annette Treffkorn vom Verband Inno-

lem an den politischen Forderungen, um dem

vativer Unternehmen. Die bewährten Programme

Mittelstand die besten Rahmenbedingungen

der Mittelstandsförderung sollten ausgebaut und

zu ermöglichen und weiter Hidden Champions

noch praxiswirksamer gestaltet werden. Oft ist

hervorzubringen.

innova-

es Unternehmern nicht möglich, die komplexen

tiv zu sein, muss man Neu-

Um

Antragsverfahren zu bewältigen. Es geht um eine

es ausprobieren, das Risiko

mittelstandsadäquate, niedrigschwellige Förder

zu scheitern, ist dabei stets

ung: schneller, unbürokratischer und transparenter.

präsent. „In Deutschland muss

„„

eine Gründungskultur stärker gefördert

Derzeit fördert das Bundeswirtschaftsministeri-

werden. Dazu gehört es auch, Unterneh-

um mittelständische Unternehmen mit dem Zen-

mern eine zweite Chance zu geben, sie

tralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM).

nicht als Verlierer abzustempeln

Aber nur 30 Prozent davon sind Einzelprojekte

und eine Kultur des Mutes aufzu-

von Mittelständlern. Bei der Mehrzahl handelt es

bauen“, so Michael Kahnert von BIO

sich um Verbund-Projekte, oft in Kooperation mit

Deutschland, einem der Gründungs-

Hochschulen. Die Innovationsexperten der Mit-

verbände der Mittelstandsallianz, der mit dem

telstandsallianz sind sich einig: Dieses Verhältnis

Bundesverband Deutscher Innovations-, Techno-

muss sich unbedingt zugunsten der Förderung

logie- und Gründerzentren den Vorsitz der Exper-

einzelner Innovationsprojekte in Betrieben ver-

tengruppe übernommen hat. Zudem sollte ökono-

schieben, damit die kleinen und mittelständischen

misches Wissen bereits in der Schule vermittelt

Unternehmen als Innovationstreiber davon pro-

und weiterentwickelt werden, so die Forderung

fitieren können und weiterhin die lokale Wert-

der Expertengruppe.

schöpfung steigern können. Wenn ein Unterneh-

Es geht um eine mittelstands
adäquate, niedrigschwellige
Förderung: schneller, unbürokratischer und transparenter.

men an der Lösung selbst gearbeitet hat, ist eine
nachhaltige Umsetzung viel wahrscheinlicher.
Im Sinne der Gründungsförderung müssen junge Unternehmen die Möglichkeit bekommen,
Geschäftsmodelle experimentell auszuprobieren,
ohne sich dabei finanziell und rechtlich zu überlasten. Es müssen daher Experimentierklauseln
im ersten Jahr, eingeführt werden. Äußerst hilf-

Finanzierung und Förderung

reich wäre auch eine weitgehende Befreiung von

Der Mittelstand braucht eine steuerliche For-

Aufzeichnungs-, Dokumentations- und Nachweis-

schungs- und Entwicklungsförderung, um inter

pflichten.

national wettbewerbsfähig zu bleiben.
Sobald die neue Regierungsbildung abgeschlossen

Marilyn Repp
BVMW Projektreferentin

Darüber hinaus muss Projektförderung die steu-

ist, werden sich die Experten der Mittelstandsalli-

erliche Förderung an der richtigen Stelle ergänzen.

anz gezielt mit politischen Entscheidungsträgern

„Sie ist eines der wichtigsten Instrumente zur Ent-

austauschen, um sich mit geeinter Kraft für den

wicklung von Forschung und Entwicklung im Mittel-

innovativen Mittelstand einzusetzen. 
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Autonomes Fahren –
rechtliche Folgen
Ebenso spannend wie die digitale Entwicklung im Bereich des autonomen Fahrens
sind die Rechtsfolgen. Welche Herausforderungen bringt diese Technik mit sich?
Während die Vertreter der großen Automobilkon-

ler für technische Fehlfunktionen noch stärker in

zerne noch mit Politik und Öffentlichkeit über den

Haftung genommen werden, vor allem im Hinblick

Fortbestand vermeintlich überholter Technologien

auf Beobachtungspflichten für schnelllebige Soft-

verhandeln, hat in ihren Forschungs- und Entwick-

warekomponenten.

lungsabteilungen die Zukunft längst begonnen.
Auch die Politik ist in diesem Bereich nicht untätig

Von besonderem Interesse dürften auch Sorgfalts-

geblieben und hat inzwischen einen Gesetzesent-

pflichten und Haftungsfragen im Rahmen soge-

wurf zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes

nannter „Dilemma-Situationen“ sein, wenn also die

verabschiedet, der ein erster Schritt in Richtung

Vermeidung einer Verkehrsunfallsituation durch

Rechtssicherheit ist.

eine kleine Übertretung von Verkehrsregeln erforderlich ist. Bei teilautomatisiertem Fahren kann der

Verkehrs- und Zulassungsrecht

Fahrer hier zwar in Extremsituationen immer noch

Für die Straßenverkehrsordnung, die unter anderem

die Kontrolle übernehmen, beim vollständig autono-

den Sorgfaltsmaßstab des Fahrers festlegt, ergeben

men Fahren aber nicht. Dies wird auch Ausflüsse ins

sich Änderungsbedarfe. Bislang ist der Fahrer gehal-

Strafrecht mit sich bringen, etwa bei der Frage, ob in

ten, nur so schnell zu fahren, dass er das Fahrzeug

bestimmten Fällen ein entschuldigender Notstand

ständig beherrscht. Dies entspricht freilich nicht mehr

vorliegen kann.

dem technischen Stand, dass Fahrassistenzsysteme –
womöglich viel weniger fehleranfällig – die Rolle des

Schließlich sind auch Fragen der Haftung bei Aus-

Fahrers übernehmen. Hier müssten zunächst Ver-

fällen des Datennetzes oder versicherungsrechtli-

haltensanforderungen und Sorgfaltspflichten an den

che Fragen zu klären.

Fahrer so gestaltet werden, dass diese auch von technischen Systemen übernommen werden könnten.

Datenschutz und Datensicherheit
Ein hochrelevanter Bereich des automatisierten

Die Ergänzungen zum Straßenverkehrsgesetz er-

Fahrens ist die Entstehung, die Verarbeitung und der

lauben künftig auch solche Fahrzeuge, die für eine

Schutz von Daten, die beim automatisierten Fahren

bestimmte Zeit und in bestimmten Situationen die

zuhauf anfallen. Hier gilt es in erster Linie, vollständi-

Kontrolle über das Fahrgeschehen übernehmen.

ge Transparenz darüber herzustellen, welche Daten

Die automatisierten Systeme müssen aber „jeder-

in dem Fahrzeug entstehen, gespeichert und über-

zeit durch den Fahrzeugführer übersteuerbar oder

mittelt werden, zu welchem Zweck sie genutzt wer-

deaktivierbar“ sein. Zudem soll eine Art Blackbox

den und an wen welche Daten weitergegeben wer-

die wesentlichen Daten der Fahrt aufzeichnen und

den. Betroffene sollten grundsätzlich die Möglichkeit

so auch bei der Klärung der Schuldfrage für eventu-

haben, Zugriff auf die Daten zu nehmen und ande-

elle Unfälle behilflich sein.

ren zu gewähren (Stichworte „Privacy by Design“

Foto: © AllebaziB – Fotolia.de

und „Privacy by Default“). Auf der anderen Seite

Zivil- und strafrechtliche Haftung

bedarf es praxisgerechter Lösungen für die Einwilli-

Zu Beweisschwierigkeiten kann es bei der Frage

gung in die Datennutzung.

kommen, ob ein automatisiertes Fahrsystem oder
der Fahrer schuld an einem Unfall ist. Im Rahmen
der Fahrerhaftung nach § 18 StVG müsste wohl
die Exkulpationsmöglichkeit wie geregelt greifen.
Im Bereich der Herstellerhaftung wird aber mit
Spannung zu erwarten sein, inwieweit die Herstel-



Die BVMW-IBWFRechtshotline erreichen Sie:
Mo bis Fr 10.00 – 17.00 Uhr
Tel.: 030-533206-963 | Fax: 030-533206-50
rechtshotline@bvmw.de
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Prof. Dr. Benjamin
Weiler
Rechtsanwalt
BVMW-IBWFRechtshotline
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Wie die Cloud zum
Kunden kommt
Das vom BVMW geleitete Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Berlin „Gemeinsam digital“ führt
mit vielen Mittelständlern Digitalisierungsprojekte durch – kostenlos und unabhängig. Oft liegen
Erwartung und Ergebnis weit auseinander. Doch gerade aus dieser Spannung erwachsen passende
Lösungen.

„Das Ergebnis habe ich mir ganz anders vorge-

viele Kunden schon früh mit technischen Details

stellt“, sagt Heiko Weidlich, Geschäftsführer von

überfrachtet und dadurch abgeschreckt werden.

PKN Datenkommunikation – einem mittelständi-

Lösung durch Iteration

Berlin-Friedrichshain möchten zwei Abteilungs-

Gemeinsam mit PKN entwarf das Projektteam ver-

leiter aus dem Bundeswirtschaftsministerium

schiedene Prototypen, die dann mit den Kunden

wissen, wie die 2016 gestartete Förderinitiative

getestet wurden. In dieser frühen Phase fällt ein

bei den Unternehmen ankommt. Weidlich: „Ich

ehrliches Feedback leicht und das Team kann ent-

erhoffte mir vom Projekt mit dem Kompetenz-

sprechend schnell umsteuern. Dieser Prozess wur-

zentrum eine Bestätigung meiner Softwareidee.“

de so oft wiederholt, bis die Lösung für Kunden und

Doch dazu sollte es nicht kommen. Und das war

Anbieter gleichermaßen perfekt war: ein Iterations-

gut so, wie Weidlich heute sagt. Denn der Kern

verfahren aus der Design Thinking Methode.

des Problems lag woanders.

Gemeinsam mit PKN
entwarf das Projektteam
verschiedene Prototypen,
die dann mit den Kunden
getestet wurden.

Die Kunden füllen nun zu Beginn ihrer Anfragen
einen einfachen, in nichttechnischer Sprache formulierten Fragebogen aus: Was ist ihnen wichtig
bei der Cloud? Soll der Server in Deutschland liegen oder ist eine Lösung auf dem eigenen Server
gewünscht?
Außerdem entwickelte das Projektteam eine
transparente Monitoringlösung. Der Kunde be-

Skepsis bei der Cloud

kommt auf einen Blick aktuelle Informationen zu

PKN baut maßgeschneiderte Cloudlösungen für

seiner Cloud: Festplattenauslastung, Statusup-

seine Kunden. Viele Kunden trauen der Cloud

dates, wo liegen welche Daten, wer hat Zugriff.

aber nicht.
Das Projekt mit Gemeinsam digital ist inzwischen

Marilyn Repp
BVMW
Projektreferentin

So begann das Projekt von Gemeinsam digital Ende

abgeschlossen, aber der Input trägt weiter Früch-

2016: Ein Expertenteam, in diesem Fall von der

te. „Wir sind ein sehr technologieorientiertes Un-

Technischen Hochschule Brandenburg, führte In-

ternehmen – der Techniker möchte die Lösung,

terviews mit den Kunden von PKN, um herauszu-

die er als gut empfindet, verkaufen.“ Nun, sagt

finden, wie man Vertrauen und Sicherheit aufbaut.

Weidlich, denke man andersherum: „Was will der

Wie können Clouddienstleistungen verständlich

Kunde und wie setze ich das genau so um, wie er

und transparent dargestellt werden? Welche Ängs-

es braucht?“ Er ist derzeit dabei, ein Start-up zu

te verbinden die Kunden mit Cloudlösungen? Wäh-

gründen, das diese neue, kundenzentrierte Denk-

rend der Interviews fand das Team heraus, dass

weise weiter verfolgt. 
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schen Cloudanbieter. Beim Termin am Standort in
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Digitalisierungsförderung für KMU
Ein Förderprogramm des Bundes hilft kleinen und mittleren
Unternehmen, die eigene Digitalisierung voranzutreiben.
Mit dem Förderprogramm go-digital des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie ist es beispielsweise möglich,
den Aufbau einer professionellen Internetseite gefördert
zu bekommen.

Ein Förderprogramm des Bundes hilft kleinen und

Höhe und Dauer der Förderung:

mittleren Unternehmen, die eigene Digitalisie-

50 Prozent der Beratungskosten bei maximalem

rung voranzutreiben. Mit dem Förderprogramm

Tagessatz von 1.100 Euro / maximal 20 Bera-

go-digital des Bundesministeriums für Wirtschaft

tungstage bei Schwerpunktmodul / bis 30 Bera-

und Energie ist es beispielsweise möglich, den

tungstage im Zeitraum von sechs Monaten nach

Aufbau einer professionellen Internetseite geför-

Zugang des Förderbescheides

dert zu bekommen.
Unternehmen, die das Programm nutzen möchKleine und mittlere Unternehmen, die weniger

ten, stimmen mit autorisierten Beratungsunter-

als 100 Mitarbeiter beschäftigen, haben nun eine

nehmen Haupt- und Nebenmodule ab. In einem

gute Chance, digitaler zu werden. In drei Haupt-

Beratervertrag werden Gegenstand, Eigenanteil,

bereichen können diese Unternehmen auf die

Laufzeit und Anzahl der Beratungstage verein-

Hilfe von Experten zurückgreifen, die das Au-

bart und daraufhin der Antrag gestellt. Nach

torisierungsverfahren des Bundeswirtschafts-

Zustellung des Zuwendungsbescheides kann die

ministeriums erfolgreich bestanden haben. Der

Beratung und Umsetzung starten. In der Regel

Zuschuss zur Beratung von bis zu 16.500 Euro

kümmern sich die Beratungsunternehmen um die

lässt sich dabei durchaus sehen. Digitalisierte

Abwicklung.



André Voltz
Geschäftsführer
Avocons GmbH
Mitglied im IBWF
Institut für Betriebsberatung, Wirtschaftsförderung
und -forschung e. V.)
www.avocons.de

Geschäftsprozesse, sowie IT Sicherheit und die
digitale Markterschließung bilden den Fördergegenstand. Die Beratungsförderung richtet
sich nach der Art der Antragstellung. Hier können sich die Unternehmen für ein Hauptmodul,
dessen Umfang mindestens 51 Prozent der BeFoto: oben: © SectoR_2010 – istockphoto.com

ratungsleistung ausmacht und weitere Nebenmodule entscheiden. So können zum Beispiel

go-digital Beratungskostenzuschuss
für folgende Leistungen:
Modul des
Beratungsschwerpunktes

Inhalte der Beratung / konkrete
Umsetzung und abgestimmte
Maßnahmen

Modul 1:
IT Sicherheit

Risiko- und Sicherheitsanalyse,
Bedrohungsbewertung, Optimierung der betrieblichen IT / SMS

Risiko- und Schadensminimierung, Stärkung der Wirtschaftlichkeit, IT Sicherheit, Cyberabwehr

Modul 2:
Digitale Markt
erschließung

Aufbau professioneller Internetpräsenzen und Online-Marketingstrategien, ext. Tools, Shops,
Monitoring und andere nachge
lagerter Prozesse

Professionelle Beratung und
Stärkung der Wissensbilanz
des Unternehmens rund um
Onlinemarketing

Modul 3:
Digitalisierte
Geschäftsprozesse

Einführung und Optimierung von
e-business-Software-Lösungen,
Versand, Retourenmanagement,
Lagerhaltung / Zahlungsverfahren

Möglichst durchgängige
digitale (Arbeits-)Prozesse

Themen des Onlinemarketings mit Anwendungsoder

Dokumentationssystemen

kombiniert

werden.

go-digital ist für folgende
Unternehmen geeignet:
Gewerbliche KMU und Handwerksunternehmen
mit Niederlassung oder Sitz in Deutschland, <100
Beschäftigte und <100 Millionen Euro Umsatz
oder Bilanzsumme
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Aus Fehlern
wird man klug
der

Ist der deutsche Mittelstand so innovativ, wie er sich gibt? Nur bedingt.
Denn im Innovationsprozess
entfernen sich Mitarbeiter
weit von gewohnten Ufern –
und genau dabei passieren
Fehler. Doch davor
haben laut Studien
noch immer mehr
als 50 Prozent
der Arbeitnehmer Angst.

Buchhal-

tung nicht nachvollziehbar,
das

weil

entsprechende

Exemplar des Versand
etiketts fehlt. Ob er etwas
darüber wisse?

Lüge oder Wahrheit?
Tritt ein Fehler auf, dann treffen Menschen eine Entscheidung:
Entweder sie lügen zu ihrem eigenen
Schutz oder sie sagen die Wahrheit,
um den Sachverhalt aufzuklären. Wie sie
sich entscheiden, hängt davon ab, welche
Reaktion sie erwarten. Müssen sie mit Sanktionen rechnen oder gar damit, offen bloß gestellt zu werden, werden sie sich eher für den
eigenen Schutz entscheiden. Mit dieser Haltung ist jedoch an Innovationen gar nicht zu
denken.

Fehlerkultur ist eine Haltungsfrage
Was ist eine Fehlerkultur?

ren kann, ist es, wenn seine Mitarbeiter keine

Harald G. arbeitet seit über acht Jahren in der

Angst davor haben, Fehler zu machen. Dann

Logistikabteilung eines mittelständischen Unter-

lernen sie sofort, probieren etwas Anderes,

nehmens. Er mag seine Kollegen und findet seine

verbessern den vorherigen Schritt – sie fallen

Arbeit abwechslungsreich, auch wenn er von sei-

buchstäblich nach vorn. Denn sie müssen sich

nem Chef nicht allzu viel hört, dafür ist die Abtei-

nicht schützen, sondern können ihre gesamte

lung zu groß. „Hier“, so denkt er sich, „könnte ich

Kraft auf das gemeinsame Unternehmensziel

gut bis zur Rente bleiben.“

verwenden.

Es gibt aber auch Dinge, die er gern verbessern

Unternehmer können diese Haltung nur durch

möchte. Ihm fällt auf, dass beim Druck der Ver-

ihr eigenes Handeln etablieren. Das ist im All-

sandetiketten nicht nur Duplikate gedruckt wer-

tag nicht immer einfach. Die spontane Reaktion

den, sondern dass der Drucker gleich viermal das

auf einen Fehler ist in der Regel Ärger, egal was

gleiche Etikett ausspuckt. In seinen Augen ist das

sich Menschen vornehmen. Es ist ein Strudel, zu

Verschwendung, denn die Verwaltung braucht

dem es keine Alternative zu geben scheint. Dar-

lediglich das Duplikat, um die Sendung belegen

um empfiehlt es sich, sich eine Strategie für den

zu können. Beim nächsten Druck sucht er sich die

Ernstfall zu überlegen.

Einstellungen heraus und verringert kurzerhand
die Anzahl um zwei Exemplare.
Stephanie Selmer
FOCIS: TEAMWORK
BVMW-Mitglied
www.focus-teamwork.de

Wie wäre es zum Beispiel, den besten Fehler zu
prämieren? Viele erfolgreiche Unternehmen tun

Einige Tage später kommt sein Chef auf ihn zu. In

genau das: Sie prämieren Mitarbeiter, durch deren

der Verwaltung wären Unstimmigkeiten zu den

Fehler etwas angestoßen wird, eine Veränderung,

Sendungen aufgekommen, eine Sendung sei in

eine Verbesserung. Oder gar eine Innovation. 
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Das Beste, was einem Unternehmen passie-

Advertorial

Smart in die Zukunft blicken:
Assisted Reality als Chance für den Mittelstand
Toshiba zeigt, wie computergestütztes Arbeiten mit Wearables den prognostizierten Fachkräftemangel in mittleren
und großen Unternehmen ausgleichen kann.
Die Arbeitswelt verändert sich stetig. Eine aktuelle
Prognos-Studie zur Arbeitslandschaft 2040 demonstriert,
dass bis 2020 in Deutschland ein Mangel von rund
1,8 Millionen Arbeitskräften herrschen wird. Besonders
interessant ist jedoch, dass durch die fortschreitende
Digitalisierung nicht unbedingt Arbeitsplätze wegfallen.
Stattdessen ändern sich Anforderungen an die Mitarbeiter.
In Zukunft wird grundlegend anderes Fachwissen gefragt
sein als heute. Prognos erwartet einen steigenden
Anspruch an die Arbeitskräfte, die Nachfrage geht hin zu
wissensintensiveren Aufgaben. Will man der Verschiebung
Folge tragen, kann Assisted Reality durch den Einsatz von
Wearables eine zentrale Rolle spielen.
Wearables als Sparringspartner im Beruf

Mit Toshiba neue Möglichkeiten entdecken

Assisted Reality meint die Unterstützung von Mitarbeitern mit
Hilfe von Wearables. Durch den Einsatz einer Datenbrille oder eines
smarten Headsets kann der Träger Informationen abrufen, die bei der
Ausführung der jeweiligen Aufgabe helfen. Zum Beispiel durch die
sprachgesteuerte Suche in einer Datenbank oder einen erfahrenen
Kollegen im Hintergrund. Das Prinzip ist nicht revolutionär: Weiß
man nicht weiter, recherchiert man oder fragt um Rat. Neu ist jedoch,
wie die Informationen übermittelt werden. Stellen Sie sich vor, Sie
sind Industriekletterer. Sie hängen gerade an der Fassade eines
denkmalgeschützten Hauses, um die Inspektion durchzuführen und
wissen plötzlich nicht weiter. Kurz in den Unterlagen nachzusehen, ist
keine Option. Wäre es nicht großartig, die Fragen via Sprachsteuerung
zu stellen und postwendend Hilfe zu erhalten? Mit Assisted Reality
kein Problem.

Der Arbeitsmarkt wird sich in den nächsten Jahren stark verändern.
Um dem Fachkräftemängel entgegenzuwirken, sollte der Mittelstand
reagieren und sich Modelle wie Assisted Reality zu Nutze machen. Als
langjähriger Hersteller von Hardware ist es uns seit jeher wichtig, die
Kultur der Innovation zu pflegen und mit der Zeit zu gehen. Mit dem
Ohr dicht am Markt haben wir den aufkommenden Bedarf erkannt
und arbeiten derzeit an einer Lösung, die Assisted Reality in mittlere
und große Unternehmen bringt. Wichtige Punkte sind für uns in
diesem Zusammenhang, ein absolut verlässliches Betriebssystem
zur Verfügung zu stellen und geschützte Konnektivität zur Cloud zu
gewährleisten, um die Unmittelbarkeit der Datenübertragung zu
garantieren. Dabei ist unser Anliegen, eine für jedes Unternehmen
individuell einsetzbare Möglichkeit zu entwickeln, die sich problemlos
in den bestehenden Geschäftsalltag eingliedern lässt und mit unseren
Firmengrundsätzen Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit in
Einklang steht. Wir freuen uns, wenn wir diesen spannenden Weg der
Innovation gemeinsam beschreiten können.

Dank Assisted Reality kann auch ein Berufseinsteiger von Anfang an
tatkräftig mitarbeiten. Über ein entsprechendes Device erhält er ein
individuell entwickeltes Point of View (POV)-Schulungsvideo. Durch
POV sieht er auf seiner Datenbrille, was zu tun ist, und kann die Schritte
selbständig ausführen. So lernt er schneller, Theorie und Praxis zu
verknüpfen. Gleichzeitig spart das Unternehmen Schulungskosten ein.

Lassen Sie uns darüber sprechen:

+49 (0) 2131 158 984
b2b.contact@toshiba-teg.com
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Spaghetti
an die Wand werfen
Wenn du Spaghetti an die Wand wirfst,
bleibt immer etwas hängen. Doch hier
geht es nicht um mediterrane Küche,
nicht um Schmutzkampagnen, sondern
um Innovation.

Denn in den meisten Läden entstehen Innovati-

entstehen Innovationen, die auf dem nährstoffrei-

onen nach dieser Spaghettimethode: Irgendwas

chen Humus erfüllter Kundenwünsche prächtig

wird schon hängen bleiben. Mehr Innovationen?

gedeihen. Und die eben nicht nur die nächste

Kein Problem, werfen wir eben mehr Spaghetti

Entwicklungsstufe darstellen, mehr Leistung, an-

an die Wand. Einfach, aber auch einfach unsyste-

derer Preis, andere Farbe. Dann entstehen Ange-

matisch, uneffektiv, nicht planbar. Dabei ist es für

bote, die perfekt zu dem Unternehmen und seinen

den Fortbestand einer Unternehmung wesent-

Kunden passen, aber doch völlig neu sind. Man

lich, dass sie innovationsfähig bleibt oder es ganz

denke nur an jene Computerfirma, die erst mit

schnell wird. Mit anderen Worten: Einer der wich-

Heimcomputern Furore machte, dann die Welt

tigsten Unternehmensbereiche wird dem Zufall

mit einer Beatles-Anthologie aufhorchen ließ und

überlassen. Eine Art russisches Roulette mit der

heute der größte Uhrmacher der Welt ist. Wenn

eigenen Zukunft.

das nicht innovativ sein soll …

Dabei gibt es großartige und erprobte Methoden,

Eine Frage noch: Was habe ich als Kommunikati-

sich Innovationen systematisch zu nähern. Das

onsberater eigentlich mit Innovationen zu tun?

beginnt mit der Antwort auf die Frage, was die ei-

Jede Menge. Denn wenn Innovationen systema-

genen Kunden wirklich von einem Unternehmen

tisch erarbeitet werden, hat das auch sehr viel mit

wollen. „Wirklich“, weil nirgends steht, was Kun-

Positionierung zu tun, der echte Kundennutzen

den wirklich wollen.

ist beiden gemein. Deswegen nutzt unsereiner

Guido Augustin
BVMW-Pressesprecher
Rheinhessen
Kommunikationsberater
ga@guidoaugustin.com

Wenn also klar ist, wohin der ideale Weg führt,

gen zu erarbeiten oder zu schärfen. Wenn das mal

was Kunden zu Fans des bestehenden Angebots

geschafft ist, fällt erfolgreiche Kommunikation

macht, geht der Spaß erst los. Wenn nämlich der

sehr leicht. Das ist wie bei einer Achterbahn. Am

Weg klar ist, ist auch die Wegkreuzung klar, an

Anfang braucht es viel Kraft für den ersten Berg,

der wir bewusst nach rechts oder links abbie-

dann läuft der Wagen ohne weiteres Zutun sicher

gen. Wir können immer wieder zurück, den Weg

über die Schienen. Und für Spaghetti gibt es viel

erneut verlassen und uns weiter bewegen. So

bessere Verwendungen.
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Innovationsmethoden, um echte Positionierun-

FINDEN SIE IHREN EIGENEN WEG.
DER JEEP COMPASS.
®

1

2 Jahre Fahrzeuggarantie und 2 Jahre gleichwertige Jeep Neuwagenanschlussgarantie inkl.
®
europaweiter Mobilitätsgarantie der Allianz Versicherungs-AG gemäß ihren Bedingungen.

Viele Vorteile.

Die BVMW UnternehmerCard.
Bis zu ...

41,5 %
auf PKW

10 %
auf Energie

8%
auf Apple

Ihre Einkaufsvorteile
im Überblick.
Alles rund um das Büro erhalten Sie
günstiger zu BVMW - Konditionen!

Die BVMW UnternehmerCard.

10 %

Auf diese Karte sollten Sie setzen.

Der BVMW bündelt die Nachfragen von mehr als
530.000 Unternehmen der Mittelstandsallianz.
Mit der BVMW UnternehmerCard können Sie die Großabnehmerkonditionen des Bundesverbandes mittelständische
Wirtschaft in allen für Sie wichtigen Kostenbereichen nutzen. Alle Konditionen gelten exklusiv für BVMW-Mitglieder.

Dauerrabatt auf alle Büroartikel von OTTO Office

So etwas kann nur eine Einkaufsgemeinschaft wie der BVMW!

Sie erhalten z. B. Preisvorteile für Bürobedarf und -einrichtungen, an über 10.300 Tankstellen, für den Gas- und Stromverbrauch oder beim Ankauf von PKW für Ihr Unternehmen.
Der BVMW UnternehmerCard Service berechnet für Sie
regelmäßig den günstigsten Strom- und Gasanbieter. Viele
Vorteile auf einer Karte!
Bestellen Sie Ihre BVMW UnternehmerCard für eine jährliche Schutzgebühr von 22,- Euro zzgl. der gesetzl. MwSt.
ganz einfach mit dem Faxformular. Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, wenden Sie sich gerne an das
Serviceteam.

Ausführliche Informationen
zu allen Angeboten finden Sie unter
www.vorteile.bvmw.de

10 %
Dauerrabatt auf alle
Büroartikel von Viking

bis

8%

Rabatt auf
Apple
Produkte

20 %
Nachlass
auf GEMA
Gebühren

Durch BVMW - Verträge mit
Versorgern haben Sie einen
entscheidenden Wettbewerbsvorteil!
bis

10 %

Rabatt auf Gas und Strom

BVMW – UnternehmerCard, Heussallee 40, 53113 Bonn, Telefon 0228 / 684 770, Fax 0228 / 684 77 50,
E-Mail: unternehmercard@bvmw.de, www.vorteile.bvmw.de
www.bvmw.de

Fotos: © eyeami - fotolia.com, © NicoElNino - fotolia.com

Ihr Preisvorteil für den Ankauf
von Firmenfahrzeugen
Sie kaufen bei Ihrem Markenhändler vor Ort immer
mit einem BVMW - Nachlass.
Modellabhängig erhalten Sie auf Neufahrzeuge der aufgeführten Hersteller Rabatte beispielsweise bis zu ...

16 % auf Mercedes
18 % auf Lexus
27 % auf Hyundai
32 % auf Toyota

32 % auf Nissan
32 % auf Renault
39 % auf Citroën
41,5 % auf Peugeot

Fragen Sie uns gerne nach weiteren Marken.

Fahren Sie der Konkurrenz davon mit den
BVMW - Tankrabatten!
3,5 Cent/l Rabatt auf Diesel und 2,0 Cent/l
auf Super bei allen ESSO Tankstellen
3,0 Cent/l Rabatt auf Diesel und 2,0 Cent/l
auf Super bei allen Total Tankstellen
3,0 Cent/l Rabatt auf Diesel bei
Shell Tankstellen
Bis 2,1 Cent/l Rabatt auf Diesel – die
DKV Tankkarte. Eine Karte für alle Marken.
(Shell, TOTAL, ESSO, OMV, PKN, STAR, JET, AVIA, ORLEN, BFT etc.)
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Die Jahresgebühr für die BVMW UnternehmerCard beträgt
22,- Euro/Jahr zzgl. der gesetzl. MwSt. Wenn Sie nur eine
Leistung aus den Einkaufsvorteilen nutzen, erzielen Sie im
Regelfall schon mehr als die Einsparung der Jahresgebühr
für die UnternehmerCard!
Senden Sie Ihren Antrag an BVMW UnternehmerCard,
Heussallee 40, 53113 Bonn
Gläubiger-Identifikationsnummer DE75ZZZ00000650556
Mandatsreferenz WIRD SEPARAT MITGETEILT
SEPA-Lastschriftmandat
Ja, ich möchte das Serviceangebot der BVMW UnternehmerCard nutzen. Ich ermächtige die SelectPartner GmbH als Dienstleister des BVMW, die Schutzgebühr für die BVMW UnternehmerCard in Höhe
von 22,- Euro/Jahr zzgl. 19 % MwSt. (4,18 Euro) von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma SelectPartner GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Um die Kosten für Sie möglichst gering zu halten, ist die Teilnahme nur per Lastschrift möglich.

Firma
Ansprechpartner
E-Mail
Vorname und Name (Kontoinhaber)
Straße und Hausnummer
Postleitzahl und Ort
Kreditinstitut (Name und BIC)

DE__|____|____|____|____|__
IBAN

Datum, Ort und Unterschrift

Expertenpool

Das sagen IBWF-Mittelstandsberater...
"Jeder Motor braucht Öl, damit er reibungslos
funktioniert und Höchstleistung bringen kann.
Der IBWF ist das Öl für den Mittelstand".
Jörg Lemmermann, Unternehmensberater

"Immer den richtigen Spezialisten finden.
Der Expertenpool des IBWF ist mir dabei seit
vielen Jahren eine wertvolle und zuverlässige
Hilfe".
Dr. Wolfgang Habel, Rechtsanwalt

"Ein ideales Netzwerk zur Verbesserung
meiner Beratungsqualität. Für die Empfehlung
bin ich sehr dankbar".
Dirk Fredehorst, Steuerberater

Werden auch Sie Mitglied im Expertenpool.

MITTELSTANDSBERATER.DE
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BUNDESWIRTSCHAFTSSENAT
IM DIALOG
MIT SPITZENUNTERNEHMERN
MEDIENEXPERTE
PROF. DR. JO GROEBEL

230 Unternehmerpersönlichkeiten
4 Nobelpreisträger
Weltmarktführer, Wissenschaftler, Künstler
Jahresumsatz von 98.000.000.000 Euro
1.100.000 Arbeitsplätze

S.52

Klaus Rainer Kirchhoff
„Verändere dich selbst, dann
kannst du die Welt verändern“

S.56

Zeki Kursun
Der Marco Polo
des Textilrecyclings
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KLAUS RAINER KIRCHHOFF
KIRCHHOFF CONSULT AG

Bundeswirtschaftssenat

53

„Verändere dich selbst, dann
kannst du die Welt verändern.“
Von Kaufpreisallokation bis Kalligraphie – die Kirchhoff Consult AG beherrscht das
Geschäft mit der Unternehmenskommunikation im Finanzsektor. Mit Kreativität
und Leidenschaft gelingt es Klaus Rainer Kirchhoff und seinem Team, trockene
Themen und lange Zahlenreihen auf ungewöhnliche Art und Weise zu präsentieren
und damit Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen.

Prof. Dr. Jo Groebel: Herr Kirchhoff, Ihr Metier
ist der Finanzbereich. Dabei denkt man zunächst
einmal an unbestechliche Zahlen. Doch Sie haben
sich auf Kommunikation in diesem Umfeld
spezialisiert.
Klaus Rainer Kirchhoff: Auch bei Zahlen und Bilanzen
spielen Interpretation, das Soziale und der Kontext
immer eine bedeutende Rolle. Es geht gerade hier um den
Aufbau von Vertrauen, es geht um das Verständnis der
kulturellen Bedingungen.

Das leuchtet jedem sofort ein, der die Börse beobachtet. Eines Ihrer Haupttätigkeitsfelder sind
Börsengänge. Psychologie spielt dabei eine große
Rolle. Lässt sich der Anteil der Kommunikation am
Finanzerfolg in irgendeiner Weise bestimmen?
Wir treffen auf börsennotierte Unternehmen, deren
Aktienkurse nach unserem Einstieg regelmäßig gestiegen
sind. Nur dadurch, dass wir die Equity Story verständlicher formuliert und professioneller in den Markt getragen
haben. Durch Kommunikation wird deren Unternehmenswert viel besser erkannt, wir sehen deutliche Wertsteigerungen. Gerade mittelständische, familiengeführte
Unternehmen sind oft zu verschlossen.

Fotos: Steffen Döhner

In der Selbstdarstellung Ihres Unternehmens
spürt man, dass Sie mit Leidenschaft und Humor
bei der Sache sind. Leidenschaft kann man noch
verstehen, aber Humor, wenn es um Finanzen
geht?
Mein eigener geschäftlicher Weg war immer von jungen
Talenten begleitet. Meine Mitarbeiter sind im Durchschnitt halb so alt wie ich. Wer aber einmal bei uns
angefangen hat, hat oft eine sehr lange Verweildauer im
Unternehmen. Beides, junges Einstiegsalter und langer
Verbleib, funktionieren nur, wenn eine positive und eben
auch humorvolle Atmosphäre im täglichen Miteinander
vorherrscht.

Erzählen Sie uns mehr über
Ihre Führungsphilosophie.
Ich sehe unser Unternehmen als eine Plattform für
junge Talente. Diese sollen ein optimales Umfeld vorﬁnden. Dazu gehört hohe Flexibilität in der Gestaltung der
Arbeit und eine große Selbstständigkeit. Ich sehe mich als
eine Art Katalysator, der nur selten eingreifen muss. Und
das zahlt sich aus. Bei uns haben schon 27-Jährige Vorträge
vor kritischen DAX-Vorständen gehalten und kamen
damit sehr gut an.

Das Vertrauen, das Sie in Ihre
Leute setzen, wird offenbar gut honoriert …
Ich habe jedenfalls nur sehr wenige Enttäuschungen
erlebt. Statt des Gehaltes eines Großkonzerns bieten
wir exzellente Bedingungen. Ein Masseur besucht uns
wöchentlich, wir veranstalten gemeinsame Events, bei
denen wir Zukunftsthemen in lockerer Atmosphäre
besprechen etc.

Ihre Erfolgsformel scheint eher eine gute
Work-Life-Balance zu sein. Das klingt nach
zentralen Werten des Mittelstandes insgesamt.
Genau dieses Prinzip ist es, was mich zu einem Verfechter des Mittelstandes macht. Ich bin oft in der Türkei und
spreche unabhängig von der politischen Bewertung mit
Funktionären bis hin zu Regierungskreisen. Was ich dort
– und auch in anderen Ländern – weitergebe: Baut einen
tragfähigen Mittelstand auf und fördert diesen intensiv,
dann habt ihr die Basis für eine gesunde Wirtschaft.

Das klingt ganz danach, als würden Sie sich im
Kreis der mittelständischen Wirtschaft besonders
wohl fühlen.
Ich hätte wirklich niemals einen Mittelstandsjob gegen
einen besser dotierten Job bei einem multinationalen
Konzern getauscht.
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wird hier nicht an einzelne Abteilungen oder Externe
delegiert, sondern ist fast ständig Teil der Betriebs-DNA.
Dies könnte allerdings viel besser nach draußen kommuniziert werden.

Sie selbst stehen ebenfalls für soziales Engagement, insbesondere bei der Tafel, der Initiative
zur Unterstützung von Obdachlosen.
Stimmt, seit 20 Jahren spendieren wir der Tafel die
Kommunikationsarbeit im Wert von durchschnittlich
40.000 Euro p. a. Zudem sind wir möglicherweise die
einzige vollständig klimaneutrale Kommunikationsagentur in Deutschland und haben uns im Global Compact
verpﬂichtet.

Kommen wir noch einmal zu den Methoden Ihres
Kernfeldes zurück. Worin besteht konkret Ihre
Arbeit?

Sie sind Geschäftsführer und
die Verantwortung liegt letztlich bei Ihnen.
Ich bin mit 95 Prozent Hauptaktionär des Unternehmens,
zugleich haben wir ein Executive Committee, dessen
Entscheidungen ich mich in der Regel unterwerfe. Unsere
Philosophie: Wir arbeiten gemeinsam an einer Sache!

Sehen Sie das als Trend für andere
Mittelständler und gar Großunternehmen?
Wir haben es mit einer neuen Generation begabter
junger Menschen zu tun. Sie haben ganz neue Ansprüche an ihre Arbeit. Nur noch 30 Prozent der Jüngeren
sind fast ausschließlich an der Karriere interessiert.
Wichtiger sind ihnen die tägliche Jobzufriedenheit und
das verantwortliche Verhalten des Unternehmens, für das
sie arbeiten.

Wie lassen sich in mittelständischen Unternehmen die entsprechenden Prinzipien strukturell
übernehmen?
Die Impulse müssen von der Unternehmensspitze
kommen. Dann kann es ﬂexibel von allen getragen
werden. Die Stärke des Mittelstandes ist auch manchmal
eine Schwäche. Stabilität und Tradition sind fast immer
Garanten für den wirtschaftlichen Erfolg. Aber mitunter
führen sie auch zu einer Erstarrung der Strukturen.

Ist soziales Engagement für große
Unternehmen einfacher als für den Mittelstand?
Nicht unbedingt, anders als Großunternehmen stellt der
Mittelstand die entsprechenden Leistungen aber nicht in
gleicher Weise in der Öffentlichkeit aus, ja ist sich derer
oft gar nicht bewusst. Sozial verantwortliches Handeln

Am Anfang meiner eigenen Aktivität standen Geschäftsberichte. Dies hat uns zunächst großgemacht. In den USA
wurden wir sogar fünfmal als beste Agentur in diesem
Feld weltweit ausgezeichnet. Wir bieten inhaltliche Expertise, Beratung, Advisory, Designexpertise und digitale
sowie mit Film und Video auch audiovisuelle Expertise.

Lassen sich Ihre bisherigen
Tätigkeiten auch in Zahlen ausdrücken?
Ich glaube, die bislang 800 großen Geschäftsberichte und 66 Börsengänge, die wir kommunikativ begleitet haben, sprechen für sich. Da haben wir fast ein
Alleinstellungsmerkmal.
Sie sind auch federführend dem United Nations Global
Compact angeschlossen …

VITA
Klaus Rainer Kirchhoff, geboren 1956, ist Gründer
und CEO der Kirchhoff Consult AG und seit über
25 Jahren als Investor Relations-Berater tätig. Er
gilt als Pionier der Geschäftsberichtsbranche und
hat zu Themen der Finanzkommunikation etliche
Bücher geschrieben. Er war 17 Jahre Jurymitglied
„Der beste Geschäftsbericht“ des manager magazins und ist seit Bestehen des Wettbewerbs „Investors Darling“ ebenfalls Jurymitglied. Er ist Vorsitzender der Jury „Econ Awards“ und Herausgeber
des „Jahrbuchs der Unternehmenskommunikation“
des Econ Verlags.
Darüber hinaus ist Kirchhoff Initiator und Organisator des „Good Company Ranking“, dem umfassendsten Corporate Social Responsibility Ranking
der größten europäischen Unternehmen.
Klaus Rainer Kirchhoff ist verheiratet und hat vier
Kinder.
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Hierzu haben wir gerade unseren ersten Fortschrittsbericht veröffentlicht. Zugleich hat in unserem eigenen
Unternehmen jeder das Ziel verinnerlicht, wie und wo
wir noch nachhaltiger werden können. Als Anhänger
der Lehre Buddhas versuche ich, dem Motto zu folgen:
„Verändere dich selbst, dann kannst du die Welt verändern.“

Haben Sie auch schwierige
Zeiten im Unternehmen erlebt?

Das passt zu Ihrer eigenen Lebensgeschichte …

Wie sind Sie persönlich damit umgegangen?

Geboren und aufgewachsen bin ich in Oldenburg. Ich
interessierte mich schon frühzeitig für Politik. Mit 18
Jahren wurde ich bereits Kreisvorsitzender der Jungen
Union und widmete mich 40 Stunden pro Woche der
Politik, unter anderem auch als Vorsitzender der Europa-Union und führend in der Schüler-Union. Ich hätte
recht schnell Landtagsabgeordneter werden können,
entschloss mich aber stattdessen für ein Jurastudium in
Hamburg. Ich bin dort heute noch als Rechtsanwalt zugelassen. Hier war mein Berufsziel zunächst Diplomat. Aber
dann lernte ich meine heutige Frau kennen. Wir sind seit
42 Jahren zusammen. So wurde ich schließlich Vorstandsassistent in einem mittelständischen Unternehmen, bevor ich mich zwei Jahre später 1990 mit Geschäftsberichten selbstständig machte. Diesen Schritt habe ich nie
bereut.

Mein buddhistisches Denken hat mir dabei sehr geholfen.
Ich praktiziere gerade auch in unruhigen Zeiten täglich
Chi-Gong.

Mein schlimmstes Jahr war 2001 mit dem Zusammenbruch des Neuen Marktes. Im Jahr nach dem Kollaps
brachen alle üblichen Börsengänge weg. Wir mussten uns
von 30 Mitarbeitern trennen.

Zurückblickend, was war
Ihre wichtigste Entscheidung?
Als ich 1975 auf einer Konferenz der KonradAdenauer-Stiftung einen Vortrag über Entwicklungspolitik hielt, kam während meines Vortrags ein Mädchen in
den Saal. Innerhalb von Minuten habe ich entschieden:
Das wird meine Frau. Jetzt sind wir seit 42 Jahren ein
Paar.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.

Was erwarten Sie von
der neuen Bundesregierung?
Es müssen deutliche und wegweisende Akzente bei der
Digitalisierung gesetzt werden. Die Bildungsstandards
müssen endlich wieder auf internationales Top-Niveau
gehoben werden. Unsere Wirtschaft ist trotz der Politik
stark und nicht durch sie. Ich bin unter anderem Generalhonorarkonsul von Rumänien in den fünf norddeutschen
Ländern. In diesem Land ist man voller Bewunderung für
die Schaffenskraft und den Erfolg der deutschen mittelständischen Wirtschaft. Natürlich gilt auch bei uns, dass
es zunächst einmal jeder schaffen kann. Allerdings bedarf
es auch der systematischen Förderung. Leider habe ich
den Eindruck, dass die Politik in den letzten Jahren die
Möglichkeiten der Talentförderung und die wirtschaftlichen Chancen weitgehend verpasst.
Und nicht zuletzt muss dringend damit begonnen
werden, den Kapitalmarkt für den Mittelstand attraktiv
zu machen. Hier gibt es großen Nachholbedarf.

Ihr Wunsch an den BVMW?
Zunächst einmal ist es gut, dass es einen Verband wie den
BVMW gibt, der die Forderungen des Mittelstands so
vehement vertritt. Auch hier gilt es, die Attraktivität des
Kapitalmarktes als Finanzierungsmöglichkeit bekannter
zu machen. Der Mittelstand muss sich viel bewusster
machen, welche Möglichkeiten bankenunabhängige Finanzierungen bieten. Leider haben wir in Deutschland
mit der berühmten und berüchtigten schwarzen Null keine nach vorne weisende Finanzpolitik erlebt.

DAS UNTERNEHMEN
Rechtsform:
AG

Umsatz:
6,1 Millionen Euro

Gründung:
1990

Branche:
Finanzkommunikation

Sitz:
Hamburg, Frankfurt,
München, Wien,
Bukarest und
Istanbul
Geschäftsführer:
Klaus Rainer
Kirchhoff

Produkte:
Capital Markets,
Corporate Communications, Corporate
Social Responsibility,
Design, Digital,
Film

Mitarbeiter:
60

Webseite:
www.kirchhoff.de
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ZEKI KURSUN

EAST-WEST TEXTILRECYCLING KURSUN GMBH
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Der Marco Polo
des Textilrecyclings
Ausrangierte Hosen, Hemden und Co. landen in der Regel im Altkleidercontainer.
Damit ist für den Kleidungsspender alles erledigt. Für Zeki Kursun, Gründer der
East-West Textilrecycling Kursun GmbH in Geestland bei Cuxhaven, beginnt hier
jedoch erst die Arbeit.

Prof. Dr. Jo Groebel: Herr Kursun, wahrscheinlich
kennt so ziemlich jeder in Deutschland Ihre Container für Textilrecycling, insgesamt rund 3.000 an
der Zahl. Sie fallen vor allem durch ihre großartigen
Designs und ihre blitzsaubere Gestalt auf. Besitzen
Sie eine besondere Leidenschaft für Ästhetik und
Design?
Zeki Kursun: Ja, ich ﬁnde Gestaltung besonders wichtig,
und im Falle der Container verbindet sich die Ästhetik
sehr gut mit der Funktionalität. Wir wollen uns durch das
Design von den Sozialorganisationen, nicht aber von deren Zielen, abheben. Wir möchten signalisieren, dass wir
privatwirtschaftlich arbeiten und Wert auf hohe Qualität
legen. Zugleich sollen sich die Container in die Städtegestaltung einfügen und für ein sauberes Image stehen – also
passend zum Bereich Textilien und Kleidung.

Fotos: East-West GmbH & Co. KG/ Alexander Fanslau, Shaban Amil

Im Zusammenhang mit den Kleidersammlungen
der Sozialorganisationen hat mich sehr überrascht,
dass nur ein einstelliger Prozentsatz der Textilien
bei Bedürftigen in Deutschland landet. Können Sie
das erläutern?
Es sind sogar unter zwei Prozent. Trotzdem besteht in der
Verwertungskette der gesammelten Textilien auch das
Ziel, es indirekt den in Deutschland lebenden Bedürftigen
zukommen zu lassen. So kaufen wir den Sozialorganisationen ihren Containerinhalt ab. Die Einnahmen gehen
dann wieder über die Organisationen an Bedürftige. Wir
sammeln also einerseits mit unseren eigenen Containern,
andererseits verwerten wir auch das, was wir von den
Organisationen bekommen.

Wie werden diese Berge gebrauchter Kleidung
weiterverarbeitet, und wie rechnet sich
das Ganze?
Insgesamt haben wir 450 verschiedene Kategorien für
die Selektion und Sortierung der Textilien. Begonnen
wird mit der Qualitätsbewertung nach vier Abstufungen. Dann wird weiter untersortiert nach Beschaffenheit, nach Design und schließlich noch nach dem kulturellen Hintergrund. Für Hemden kommen so beispiels-

weise schnell zehn verschiedene Kategorien zustande.
Die Bandbreite an Kleidungsstücken ist dabei groß: An
der Spitze haben wir auch schon einmal ein ChanelKostüm, am anderen Ende nicht mehr tragbare T-Shirts.
Am Ende ist jede Kategorie mit einem Preis versehen. Zehn
Prozent der Endsortierung und des erlösten Betrages landen als Nettogewinn bei unserem Unternehmen. Das können pro Kleidungsstück nur Cent-Beträge sein, doch durch
die Menge rechnet es sich.

Welche Rolle spielen die von Ihnen angesprochenen kulturellen Unterschiede bei der Kategorisierung?
Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir liefern zum Beispiel von vornherein in arabische Länder keine Miniröcke oder andere dort als moralisch anstößig angesehene
Kleidungsstücke. Umgekehrt sind in Südamerika
durchaus glamouröse Kleider gefragt.

Das alles erfordert eine unglaubliche Fähigkeit,
die richtigen Sortierungen nach vielen verschiedenen Kriterien vorzunehmen. Läuft das bei Ihnen
automatisiert? Und wie sieht die generelle
Verteilung der Textilien für die Weiterverarbeitung aus?
Der Mensch ist bei uns nicht durch Maschinen zu ersetzen.
Unsere Mitarbeiter haben umfangreiches Materialwissen, kennen sich zugleich auch mit kulturellen und sozialen Unterschieden aus. Das kann keine Maschine leisten.
Zur Verteilung lässt sich sagen, dass rund 50 Prozent
der gesammelten Textilien nicht mehr tragbar sind: 20
Prozent können wir für Putzlappen verwenden, 20 Prozent werden zu Dämmmaterial weiterverarbeitet, und
zehn Prozent sind Grundlage für Energieverwertung. Die
anderen 50 Prozent sind Textilien, die noch als Kleidung
zu verwenden sind, und das ist unser Kerngeschäft –
die globale Verteilung von Kleidung, vor allem in sehr
arme Länder.

Welchen Anteil hat Second Hand-Kleidung,
wie Sie sie anbieten, weltweit im Verhältnis
zu Neuwaren?
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Ihre türkischen Wurzeln. Derzeit gestaltet sich
die Beziehung zwischen der Türkei und Deutschland aber politisch etwas schwierig …
Davon lassen wir uns wirtschaftlich nicht beirren.
Freunde, Familie, Kollegen zählen, auf die ist in der Regel
Verlass. Vertrauen ist uns wichtiger als die Tagespolitik.

Sie selbst sind gelernter Maurer.
Wie kamen Sie zu den Textilien?

70 Prozent der Weltbevölkerung können sich nur
Second Hand-Bekleidung leisten. Da spielen wir eine
ganz entscheidende Rolle, um die Bezahlbarkeit zu gewährleisten. In Kenia hat eine Familie beispielsweise zwischen 50 und 100 Dollar im Monat zur Verfügung. Unsere
Hose kostet in etwa 1,50 Dollar, ein Hemd 50 Cent. Die
ganze Familie kann sich also für zehn Dollar komplett einkleiden. Frauen können sich im Rahmen sogar noch schicke Kleider kaufen. Zudem darf man nicht vergessen, dass
indirekt auch weitere Arbeitsplätze entstehen. In Kenia
sind rund 200.000 Händler direkt an der Verteilung der
Kleidung beteiligt. Weitere Arbeitsplätze für Schneider
entstehen außerdem dadurch, dass beispielsweise Anzüge geändert werden. Zugleich sind wir keine Konkurrenz
zur heimischen Industrie, denn wer sich Neuware leisten
kann, kauft kaum gebrauchte Kleidung.

Mit diesem großen globalen Netzwerk vor allem
in Osteuropa, Afrika und Südamerika brauchen
Sie doch für Ihr Geschäftsmodell eine umfangreiche Marktbeobachtung vor Ort. Haben Sie dazu
jeweils Experten?
Nein, ich bereise alle von uns belieferten Länder selbst
und halte den persönlichen Kontakt mit den unterschiedlichen Menschen und Märkten. Das lässt sich von unserer
Zentrale in Geestland aus gar nicht angemessen erledigen. Nur vor Ort bekommt man den Bedarf und das Gefühl für die kulturellen Unterschiede mit. Das jahrzehntelange Erfahrungswissen lässt sich nicht delegieren und
kann erst recht nicht durch Computer ersetzt werden.

Sie kombinieren also die Marktanalyse mit dem
eigenen Erlebnis, aber auch mit dem Marketing?
Ja, statt Marketing könnte man auch sagen, der persönliche Kontakt mit den Abnehmern, der Aufbau von Vertrauen, die langjährigen, fast privaten Netzwerke sind
entscheidender Bestandteil unseres Geschäftsmodells.

Ihr Unternehmen heißt East-West. Ihr Firmenname ist wohl auch Programm und bezieht sich auf

In den 1970er Jahren war mein Bruder schon in Deutschland und verkaufte unter anderem Gebrauchtkleidung
auf Flohmärkten. Das lief so gut, dass er mich um Unterstützung bat und mich nachholte. In Hamburg, in der Nähe
des Fischmarktes, ﬁngen wir dann mit der Sortierung der
Kleidungsstücke an und stellten fest, dass damit das Geschäft immer besser und klarer gestaltet werden konnte.
Irgendwann merkten mein Bruder und ich, wie wichtig
uns persönliche Unabhängigkeit ist. 1989 habe ich daher mein eigenes Unternehmen gegründet. Inzwischen
beschäftigen wir an unserem Standort Geestland 170
Mitarbeiter und weltweit Tausende von Kooperationspartnern und Händlern und machen mittlerweile einen
Jahresumsatz von zehn bis zwölf Millionen Euro.

VITA
Zeki Kursun wurde 1956 in Turgutlu/Türkei
geboren. Bereits mit elf Jahren begann er auf dem
Bau zu arbeiten. Als Handlanger angefangen erweiterte er schnell seine Kenntnisse als Fliesenleger
bis hin zum Maurer. Schnell begriff er den Clou der
Arbeit und ﬁng an, seine eigenen Aufträge anzunehmen. Nach kurzer Zeit war die Nachfrage höher als
sein Angebot, sodass er seine ersten Mitarbeiter
einstellte und den ersten Schritt als Unternehmer
in die freie Marktwirtschaft machte.
In den 70er Jahren wagte er den Schritt nach
Deutschland und stieg zunächst bei seinem Bruder, der bereits in der Recyclingbranche tätig war,
mit ein. 1982 folgte die familiäre Unabhängigkeit
und geschäftliche Trennung vom Bruder und die
Weichen für das 1989 gegründete Familienunternehmen EAST-WEST Textilrecycling Kursun GmbH
wurden gestellt.
Aus kleinsten Anfängen – einem Stand auf einem
Flohmarkt in den 80er Jahren – entwickelte sich ein
modern ausgestattetes, nahezu weltweit tätiges
Unternehmen für Textilrecycling.
Kursu ist verheiratet und hat einen Sohn
und zwei Töchter. Sein Sohn ist mittlerweile alleiniger Geschäftsführer des in Geestland/
Niedersachsen ansässigen Unternehmens.
Soziales Engagement ist für ihn sehr wichtig und
so unterstützt das Unternehmen im nahen Umfeld
als auch weltweit soziale Projekte.
Im Jahre 2008 wurde ihm der Ehrentitel Senator
h. c. verliehen.
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Das erfordert ja auch eine hohe Führungskompetenz und Mitarbeitermotivation. Wie sieht das bei
Ihnen aus?
Unabhängigkeit war mir immer wichtig, schon, als ich
noch Maurer war. Dieses Prinzip gilt für mich bis heute.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig Vertrauen
und Flexibilität sind. Ich vertraue meinen Mitarbeitern,
dieses Vertrauen wird mir gegenüber umgekehrt durch
gute Leistung honoriert. Und die Flexibilität zeigt sich
darin, dass wir bei Krisen in einem unserer Zielländer
kurzfristig die Absatzmärkte verlagern können.

Bei Ihren Mitarbeitern kommt es auf menschliche
Fähigkeiten an. Wie aber sieht es mit dem Ausbildungshintergrund aus, und wie lange bleiben
Mitarbeiter im Schnitt bei Ihnen?

Welche Wünsche, Anregungen oder
Anmerkungen haben Sie in Richtung des BVMW?
Ich muss sagen, dass Präsident Mario Ohoven eine
hervorragende Arbeit macht. Es wird einmal schwer
werden, einen Nachfolger für ihn zu ﬁnden.

Was war Ihre bisher schwierigste Entscheidung?
Zweifellos der Entschluss zur Selbstständigkeit, als sich
die Wege von meinem Bruder und mir beruﬂich trennten. Zum Glück ist unser Verhältnis heute sehr, sehr positiv. Damals aber hatte ich viele intensive Gespräche mit
Familie, Freunden und Kollegen. Das war wichtig, denn es
hat mir sehr in der schwierigen Phase geholfen und dafür
gesorgt, dass ich immer nach vorne geschaut habe.

Und Ihre beste beruﬂiche Entscheidung?
Keine noch so umfangreiche Vorabausbildung kann das
notwendige Erfahrungswissen ersetzen. Jeder, der bei
uns anfängt, durchläuft eine dreimonatige Anlernzeit
mit hohem Begleitaufwand. Besonders fördern wir dabei die Schlüsselqualiﬁkationen Fleiß, Aufmerksamkeit,
Erfahrung und soziokulturelles Wissen. Offenbar sind
viele Mitarbeiter in unserem Unternehmen so zufrieden,
dass etliche von ihnen schon seit Jahrzehnten bei uns
sind. Rund 50 Prozent der Mannschaft bleiben langfristig.
30 Prozent der Angestellten verlassen uns nur wegen
Umzugs oder besserer Positionen. Es kommt nur äußerst
selten vor, dass die Zusammenarbeit nicht klappt und
man getrennte Wege geht.

Das war sicherlich, die Zusammenarbeit mit meiner
damaligen Bank zu kündigen, als ich in einer entscheidenden Phase nicht hinreichend unterstützt wurde. Und das
trotz hoher Umsätze und langer, immer exzellenter Zusammenarbeit meinerseits. Mit diesem Entschluss
stand ich ﬁnanziell und auch in Bezug auf meine Unabhängigkeit sehr schnell viel besser da als vorher. Diese
Entscheidung habe ich jedenfalls bis heute nicht bereut.

Und worin besteht Ihr Ausgleich
zum beruﬂichen Druck? Haben Sie Hobbys?
Einen besonderen Ausgleich zum Beruf brauche ich nicht,
denn mein Unternehmen ist gleichzeitig mein Hobby!

Ihre Mitarbeiter scheinen
also insgesamt sehr loyal zu sein ...

Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Für uns ist die Loyalität gegenüber den Mitarbeitern allerdings mindestens genauso wichtig. Wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel einen persönlichen Schicksalsschlag
erleiden sollte, dann hat der Betroffene selbstverständlich die Möglichkeit, erst einmal die eigenen, wichtigen
Angelegenheiten zu regeln. Danach stehen unsere Türen
jederzeit offen für den Wiedereinstieg.
Ein großes Thema für Mittelständler ist die Nachfolgeregelung.
Das ist auch hier bei uns ein sehr wichtiges Thema. Bereits seit 2004 ist mein Sohn Umut im Unternehmen tätig, zunächst als Prokurist und inzwischen als alleiniger
Geschäftsführer. Er gehört nicht nur zur Familie, sondern
er ist mir ein Freund, Kollege und Vertrauter – kurz, mein
idealer Nachfolger.

Welchen Wunsch haben Sie
an die aktuelle Bundesregierung?

DAS UNTERNEHMEN
Rechtsform:
GmbH & Co. KG

Umsatz:
12,5 Millionen Euro

Gründung:
1989

Branche:
Textilrecycling

Sitz:
Geestland/
Niedersachsen

Produkte:
Second HandBekleidung und
Schuhe, Neuware

Geschäftsführer:
Umut Kursun

Ganz einfach, besseren Arbeitgeberschutz. Das ist für
mich ein wichtiges Thema, und ich denke, dass es hier
noch großen Verbesserungsbedarf gibt.

Mitarbeiter:
170
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News

Die Klaviatur
des digitalen Marketings

Das vom BVMW geleitete Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Berlin bietet Unternehmern in neuen Trainingsreihen, die vom
Hasso-Plattner-Institut organisiert werden, praxisnahes Wissen zu aktuellen Themen. Dabei geht es um die Fragen: Wie funktioniert
Kundenkommunikation in der digitalen Welt? Wie gehe ich mit negativer Kundenresonanz um? Welche Methoden zur Datenanalyse
können Mittelständler nutzen? Davon können auch Unternehmer, die nicht vor Ort waren, profitieren, denn die Erkenntnisse werden als Experteninterviews und übersichtliche Praxistipps aufbereitet und auf www.gemeinsam-digital.de zur Verfügung gestellt.

Änderungen beim Mutterschutzgesetz
Die Änderungen beim Mutterschutz ab Januar 2018 betreffen

Am 1. Januar 2018 trat das neue Betriebsrentenstär-

die Schutzfrist von sechs Wochen vor und acht Wochen nach

kungsgesetz in Kraft. Geplant ist unter anderem eine

der Geburt des Kindes. Sie soll künftig auch für Schülerinnen

steuerliche Förderung als Anreiz für Geringverdiener.

und Studentinnen sowie Praktikantinnen, Frauen in Heimar-

Arbeitgeber erhalten einen direkten Steuerzuschuss von

beit und arbeitnehmerähnliche Selbstständige gelten. Um den

30 Prozent, wenn sie Beschäftigten mit weniger als 2.200

Arbeitsschutz zu verbessern, sollen Arbeitgeber künftig jeden

Euro brutto eine Betriebsrente anbieten. Darüber hin-

Arbeitsplatz daraufhin überprüfen,

aus werden Optionsmodelle zukünftig zulässig sein, das

ob besondere Schutzbedürfnisse für

heißt Arbeitnehmer müssen aktiv Widerspruch gegen die

schwangere oder stillende Frauen

Betriebliche Altersversorgung einlegen. Voraussetzung

bestehen. Als weitere Änderung sieht

ist allerdings die freiwillige Unterwerfung unter einen

das Gesetz ein allgemeines Beschäf-

allgemeinverbindlichen Tarifvertrag. Da KMU in weiten

tigungsverbot für werdende Mütter

Teilen nicht tarifgebunden sind, können sie nur über eine

vor, die Arbeiten in einem vorgege-

Zwangsunterwerfung Gebrauch des neuen Durchfüh-

benen Zeittempo erledigen sollen.

rungsweges oder des Optionsmodells machen und verlie-

Zudem sollen Frauen mehr Mitspra-

ren dadurch an Flexibilität.

cherecht bei der Gestaltung der Arbeitszeit bekommen.

Datenschutzgrundverordnung: Wer nicht handelt, haftet
Im Mai 2018 tritt die neue europäische Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. Für mittelständische
Unternehmen in Deutschland steigt bei Verstößen das Haftungsrisiko nicht nur für das Unternehmen
selbst, sondern auch für Geschäftsführer, Mitarbeiter und interne Datenschutzbeauftragte. Es drohen
massive Sanktionen, wenn der Datenschutz nicht gemäß der neuen Verordnung angepasst wurde – wer
nicht handelt, haftet. Und das kann sehr teuer werden: Die Sanktionen betragen bis zu 20 Millionen Euro
oder vier Prozent des weltweiten gesamten Vorjahresumsatzes. Die neue Verordnung umfasst mehr als 90
Artikel mit zum Teil weitgreifenden Änderungen und Anpassungsbedürfnissen. In Zusammenarbeit dreier
Unternehmerkommissionen hat der BVMW eine Checkliste zur neuen Verordnung erstellt und online zur
Verfügung gestellt:
www.bvmw.de/themen/digitalisierung/checklisten/

Kassennachschau: Unangemeldete
Prüfung ab Januar 2018
Betriebe mit Registrierkassen mussten ihre elektronischen Registrierkassen zum 1. Januar 2017 bereits aufrüsten. Weitere Änderungen wurden ab
2018 und 2020 beschlossen. Das „Kassengesetz“ ermöglicht seit 1. Januar
2018 eine unangemeldete Kassennachschau, bei der die Finanzämter Betriebe
während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeit unter die Lupe nehmen können.
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Rentenversicherungsbeitrag
sinkt auf 18,6 Prozent

Künstlersozialkasse: Beiträge sinken
Die Beiträge für die Künstlersozialkasse sinken 2018
auf 4,2 Prozent. Im Jahr
2015 lag der Beitragssatz

Fotos: oben links: © dolgachov – istockphoto.com, oben rechts: © chainat – fotolia.de, unten links, © MangoStar_Studio – istockphoto.com, unten rechts: © Grecaud Paul – fotolia.de

noch bei 5,2 Prozent. Bemessungsgrundlage für die
Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversi-

Zahlungen von Unterneh-

cherung sank zum 1. Januar 2018 von 18,7 auf

men ist die Gesamtsumme,

18,6 Prozent. Dies senkt die Arbeitskosten der

die sie aufwenden, um ei-

Unternehmen um rund 600 Millionen Euro pro

nen Künstler zu engagieren.

Jahr. Ebenso hoch fällt die Entlastung von Arbeit-

Dazu zählen unter anderem

nehmerinnen und Arbeitnehmern aus.

Gagen oder Honorare.

Neue Grenzen für Sofortabschreibung –
Erfolg des BVMW
Zum 1. Januar 2018 wurden nach über 50 Jahren die Grenzen für die Sofort

Keine Ausnahmen mehr
beim Mindestlohn

abschreibung geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) von bislang 410 auf

Seit Januar 2018 gilt der gesetzliche

800 Euro netto angehoben. Hieran hat der BVMW maßgeblichen Anteil.

Mindestlohn ausnahmslos in allen
Branchen. Im Zeitraum vom 1. Januar

Ost-West Rentenangleichung kommt

2017 bis zum 31. Dezember 2017 galt

Ab 2025 gilt bundesweit ein einheitliches Rentenrecht. Im ersten Schritt wird der

diese Regelung umzusetzen. Hinter-

Rentenwert Ost ab dem 1. Juli 2018 auf 95,8 Prozent des Westwertes gehoben, in

grund: Grundsätzlich geht der gesetz-

den darauffolgenden Jahren um jeweils 0,7 Prozent. Zum 1. Juli 2024 erreicht der

liche Mindestlohn auch Tarifverträgen

Rentenwert Ost dann 100 Prozent des Rentenwertes West. Die Kosten der Anglei-

vor, soweit Tariflöhne den gesetzlichen

chung trägt in den ersten Jahren die Rentenversicherung. Von 2022 an leistet der

Mindestlohn unterschreiten. Bis 31.

Bundeshaushalt einen Zuschuss.

Dezember 2017 sind jedoch tarifliche

eine Übergangsfrist für Betriebe, um

Abweichungen auf der Grundlage des
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes und
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes zulässig gewesen. Für den Zeitraum
vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember
2017 müssen diese abweichenden Tarifverträge mindestens ein Entgelt von
8,50 Euro pro Stunde vorsehen.

Preissteigerung bei der
Deutschen Post für Großkunden
Für Geschäftskunden der Deutschen Post wird es ab dem 1. Januar teurer.
Die Deutsche Post mindert zum 1. Januar 2018 die Rabatte für die Einlieferung von
Briefsendungen in den Briefzentren für ihre Geschäftskunden um drei Prozent
punkte. Diese Rabatte werden ab einer Menge von circa 5.000 Sendungen pro
Einlieferung gewährt.
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Ist Ihr Logo noch zeitgemäß?
Tipps für ein erfolgreiches
Redesign
Alles hat seine Zeit – und das gilt auch für das Corporate Design von Unternehmen. Ob es als modern
oder angestaubt wahrgenommen wird, hängt aber nicht nur von aktuellen Trends ab. Auch veränderte
Marktbedingungen, neue Zielgruppen oder die Digitalisierung lassen manches Logo im wahrsten
Sinne ganz schön alt aussehen. Worauf Sie bei der Überarbeitung Ihres Signets achten sollten,
und wann ein Redesign Sinn hat, erfahren Sie in diesem Beitrag.
5 gute Gründe für ein Logo-Redesign:
1. Veränderungen im Unternehmen

Es gibt viele Ursachen, warum das Logo

sie

aus der Anfangszeit einfach nicht mehr

Angebote für weitere Zielgruppen. Ein

ckeln sich, verlagern den Standort,

zu der aktuellen Persönlichkeit des Un-

Redesign kann helfen, diese Neuaus-

eröffnen Niederlassungen im In- bzw.

ternehmens passt.

richtung passend zu kommunizieren.

Unternehmen wachsen und entwi-

entwickeln

komplett

neue

Ausland, suchen neue Mitarbeiter.
Oder es gibt eine neue Geschäftslei-

2. Neue Angebote und / oder

tung, z. B. aufgrund von Nachfolgere-

neue Zielgruppen

gelungen oder Verkauf. Im Laufe der

Erfolgreiche

Unternehmen

3. Neue Wettbewerber
Wer Erfolg hat muss nicht lange
pas-

auf Nachahmer warten. Und selbst

Zeit können sich aber auch Werte und

sen ihr Produkt regelmäßig an die

etablierte

Einstellungen

Bedürfnisse der Kunden an. Oder

oft überraschend Konkurrenz von

verändern.

Kurzum:
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Anbietern, die mit ihren Innovationen

wirkt es oft einfach nur alt. Und meist

bestehende

Produk-

gibt es auch Probleme bei der mobi-

te oder Dienstleistungen vollständig

len Darstellung auf Smartphones und

verdrängen

Technologie,

Dagegen

Tablets. Spätestens das sollte dann der

hilft nur die Flucht nach vorne:

(Disruption).

Anlass für eine optische Verjüngungs-

Zeigen Sie durch eine Modernisierung

kur sein.

Aktuelle Logo-Redesigns
alt

neu

Ihres Erscheinungsbildes den bestehenden und zukünftigen Kunden,

Was heißt Logo-Redesign?

dass auch Ihr Unternehmen ein zeitge-

Das Erscheinungsbild ist die visuelle

mäßes attraktives Angebot hat.

Persönlichkeit

eines

Unternehmens.

Für Ihre Kunden und Mitarbeiter ist

Foto: © bongkarn – fotolia.de

4. Logo schlecht reproduzierbar

es vertraut und untrennbar mit Ihrer

Ein gutes Logo funktioniert auch

Leistung verbunden. So entsteht über

in klein z. B. auf der Visitenkarte, in

die Jahre ein gewisser Imagewert.

schwarz / weiß und negativ. D. h. alle

Und genau darin liegt auch die He-

Bestandteile und Schriften sind wei-

rausforderung

terhin gut erkennbar. Doch leider gibt

Denn anders als bei einer komplet-

es viele Signets, die bei der Verklei-

ten Neugestaltung geht es darum, die

nerung zu schnell unlesbar werden

wichtigsten

oder die Unterzeile verschwimmt.

und so zu modernisieren, dass das Logo

Wenn dies der Fall ist, dann sollte es

ohne Probleme wiedererkannt wird. Im

durch ein Redesign optimiert werden.

Idealfall merken flüchtige Betrachter

beim

Elemente

Redesign.

beizubehalten

nur unbewußt, dass sich etwas zum
5. Logo veraltet und / oder

Positiven verändert hat. Vergleichbar

nicht online nutzbar

ist dies mit einem guten Facelifting, es

Retro und Schriften im Vintagelook

lässt Sie erholt und jünger aussehen,

sind zwar ein absoluter Designtrend,

Ihre Bekannten können Sie aber ohne

doch wenn ein Logo erkennbar aus

Probleme auf der Straße erkennen.

den 70er oder 80er Jahren stammt,
Ein behutsames Redesign hat außer
der Wiedererkennbarkeit noch einen
weiteren Vorteil: Sie müssen nicht auf
einen Schlag alle Werbemittel von
Außenwerbung
ersetzen,

bis

sondern

Zeitungsanzeige
können

diese

sukzessive bei Bedarf erneuern.



PS: Auch der BVMW hat seit Herbst
2017 ein überarbeitetes Logo, haben
Sie das bemerkt?

Checkliste
Planung Logo-Redesign
 Was funktioniert am jetzigen
Logo nicht?
 Welche Elemente müssen bleiben?
 Was kann reduziert werden?
 Soll Typografie beibehalten
oder optimiert werden?
 Passt die jetzige Farbwelt?

Claudia Mattheis
Geschäftsführerin
mattheis. Werbeagentur GmbH
BVMW-Mitglied
www.mattheis-berlin.de
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Durch Nachfragen
Mehrwert schaffen
„Wer nicht fragt, bleibt dumm“, lernten Kinder schon
vor Jahrzehnten in der Sesamstraße. Qualitative
Marktforschung wendet dieses Motto systematisch
an und schafft damit einen enormen Mehrwert für
mittelständische Unternehmen.

Auch wer als Unternehmer noch nichts von quali
tativer Marktforschung gehört hat, wendet intuitiv
täglich Methoden des qualitativen Forschens an:
Er führt Gespräche, einzeln oder in Gruppen, beobachtet, fragt nach Ursachen, nach dem „Warum“
und nach dem „Wie besser“. Doch ausgerechnet die
wichtigste Menschengruppe – die eigenen Kunden
– werden zu oft nicht richtig befragt und daher nicht
gut genug verstanden. Dabei ist dieses Verständnis so wichtig, um Bedürfnisse und Emotionen zu
adressieren. Das vielfältige Instrumentarium quali
tativer Marktforschung macht genau das möglich.

Wie tickt der Kunde?
Qualitative Marktforscher wollen wissen, welche
Faktoren die Entscheidungen von Kunden beeinflussen. Fragebögen mit vorgegebenen Antworten zur Kundenzufriedenheit helfen nicht weiter.
Als Außenstehende interessieren sich qualitative
Forscher für die oftmals unbewussten und unausgesprochenen Inhalte. Deshalb wird auf unterschiedliche Arten das persönliche Gespräch mit
dem Kunden gesucht: im Einzelinterview oder in
der Beobachtung, am Point of Sale oder im privaten
Haushalt und in der Gruppendiskussion. Um Motizu identifizieren, reichen kleine Stichproben aus: Es
geht nicht um Breite, sondern um Tiefe.

Was bringt qualitative
Marktforschung?
Eva Balzer
Mittelstandsberaterin
im IBWF Institut für
Betriebsberatung,
Wirtschaftsförderung
und -forschung e. V.
www.quali-mafo.de

Die Erforschung von Einstellungen und Motivationen mit qualitativen Methoden ist ein spannender und höchst produktiver Lernprozess für
alle Beteiligten: Auf Basis systematischer Erhebung und wissenschaftlicher Analyse entstehen
konkrete Erkenntnisse, die sich in Marktvor
teile
umsetzen lassen. Qualitative Marktforschung
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liefert Unternehmern mehr Sicherheit in Bezug
auf ihre Entscheidungen und reduziert das Risiko
böser Überraschungen. Sie liefert wertvolles Zukunftswissen und stärkt die unternehmerische
Freiheit.
Kostenloses Webinar
„Qualitative Marktforschung“
Donnerstag, den 15. März 2018
19 – 19.30 Uhr
Anmeldung unter:
eva.balzer@quali-mafo.de
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Geschäftsmodell im Fokus
Wie sieht unser aktuelles Geschäftsmodell aus? Eine entscheidende Frage für Unternehmerinnen
und Unternehmer, um in der heutigen Zeit erfolgreich zu bleiben.
Digitalisierung, Industrie 4.0, digitale Transformation,

Der Vorteil des BMC ist, dass keine 50 Seiten lan-

New Work – Begriffe, die uns mittlerweile fast täg-

ge Ausarbeitung für einen Businessplan oder eine

lich begleiten. Wandel, Veränderung und stete Ent-

Geschäftsidee mehr nötig ist. Das Business Mo-

wicklung sind gefordert. Führungskräfte geraten

del Canvas bringt mit neun Hauptsegmenten die

zunehmend unter Handlungsdruck und stehen vor

wichtigsten Faktoren anschaulich auf ein großes

der Frage: Wie und wo treffen diese Entwicklungen

Blatt Papier oder an die Bürowand. So kann man

mein Unternehmen? Dabei ist es empfehlenswert,

bildlich und unkompliziert darstellen, wie sich die

einmal heraus zu zoomen und den Blick auf das

einzelnen Segmente eines Unternehmens mitei-

große Ganze zu werfen: auf das Geschäftsmodell.

nander zu einem umfassenden Geschäftsmodell
verbinden und in welchen Bereichen mit Blick auf

Ausgehend von einem klar definierten und ver-

gegenwärtige und zukünftige Entwicklungen Ver-

anschaulichten Geschäftsmodell können Ansätze

änderungen sinnvoll erscheinen.

Unternehmens. Für eine bestmögliche Darstellung

Das Business Model Canvas ist perfekt geeignet,

Till Mönig
Vorstand BURK AG,
Greven
Mitglied im
IBWF Institut für
Betriebsberatung,
Wirtschaftsförderung und
-forschung e. V.

des Geschäftsmodells eignet sich sehr gut das

um Auswirkungen von Veränderungen ganzheitlich

www.burk.ag

„Business Model Canvas“ (BMC). Bei Start-ups ist

zu betrachten. Innovative Ideen, neue Geschäfts-

es schon lange Pflicht, im Mittelstand aber noch

felder, Ziele, Widersprüche oder Lücken im System

weitestgehend unbekannt. Dabei empfiehlt es sich

können mit dem BMC einfach sichtbar gemacht,

auch hervorragend für etablierte Unternehmen.

überarbeitet oder umgesetzt werden. 

für Handlungsmaximen bei einer sich stetig verändernden Umwelt identifiziert werden. Damit zeigt
sich der Wandel schnell als Chance für den weite-

Einfache BMC-Darstellung
am Beispiel eines Kiosks

ren und möglicherweise noch größeren Erfolg des

Foto: © Studio Wiegel Münster

Geschäftsmodell Kiosk
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Aufgepasst beim
Cyber-Security-Recht
Cyber-Security wird von vielen Unternehmen vernachlässigt,
trotz der hohen Risiken von Datenverlusten bei Cloud-Technologien,
Big Data, Industrie 4.0 oder Internet of Things und Milliardenschäden
durch Cyber-Attacken. Aber auch das Cyber-Security-Recht
birgt hohe Risiken.

Einer Studie der Bitkom zufolge wurden gut die

Geschäftsführer und Vorstände müssen gene-

Hälfte aller deutschen Unternehmen in den letz-

rell für die Einhaltung der anwendbaren Gesetze

ten zwei Jahren Opfer von Cyber-Kriminalität.

sorgen, auch im Bereich IT-Sicherheit. Anderen-

Dadurch ist bereits ein Schaden in Milliardenhöhe

falls drohen sogar Schadensersatzforderungen.

entstanden, etwa durch den Verlust geldwerten

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-

Know-hows oder durch Umsatzverluste bei Be-

technik hat hierzu den BSI-Grundschutz verfasst,

triebsunterbrechungen. Auch die Wiederherstel-

Leitlinien an denen man sich orientieren kann.

lung des alten Zustands nach einer Cyberattacke

Strafrecht

verursacht Kosten.

Das IT-Sicherheitsgesetz

sogar strafrechtliche, ordnungswidrigkeitsrecht-

Zum Cyber-Security-Recht zählt das im Juli 2015

liche Konsequenzen haben. Nach dem „Untreue-

in Kraft getretene IT-Sicherheitsgesetz (IT-SiG).

Paragraphen“ wird derjenige bestraft, der die ihm

Dieses stellt kein neues Gesetz dar, sondern än-

obliegende Pflicht verletzt, fremde Vermögens-

dert vielmehr eine Reihe bereits bestehender

interessen wahrzunehmen und dadurch dem

Vorschriften. Hier geht es um das Gesetz über

Vermögenden einen Nachteil zufügt.

das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSiG), das Telemediengesetz (TMG) und
Thomas Hertl
Partner
ARNECKE SIBETH
BVMW-Mitglied
www.arneckesibeth.com

weitere Gesetze mit IT-Bezug.

Datenschutzrecht
Auch

das

Vor diesem Hintergrund empfehlen sich verschie

Datenschutzrecht

(Bundesdaten-

Recht zuzuordnen. Klar definierte technische und

 Compliance-Verantwortlichen festlegen

organisatorische Maßnahmen sind zu ergreifen;

 Installierung einer IT-Sicherheitsrichtlinie

pflichten zu beachten. Diese Pflichten werden
unter der ab dem 25. Mai 2018 geltenden EU-Datenschutzgrundverordnung noch weitergehen.

www.arneckesibeth.com

dene Maßnahmen:

schutzgesetz, BDSG) ist dem Cyber-Security-

bei Datenverlusten sind umfangreiche Melde-

Alexander Feitzinger
Rechtsanwalt
ARNECKE SIBETH
BVMW-Mitglied

Maßnahmen zur Eindämmung von
Cyber-Security-Risiken

und Benennung eines hierfür Beauftragten
 Einführung eines InformationssicherheitsManagementsystem (ISMS)
 Beauftragung eines externen Datenschutz

Es drohen dann auch noch strengere, sogar am

beauftragten zur Überwachung der

Unternehmensumsatz orientierte Bußgelder.

Vorschriften im Unternehmen

Compliance

Das Cyber-Security-Recht ist nicht zu unterschät-

Auch die Pflicht zur Compliance, zum gesetzeskon-

zen, und es ist höchste Zeit, die geeigneten Maß-

formen Handeln gehört zum Cyber- Security-Recht.

nahmen zu ergreifen. 
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67

Ist der Mittelstand bereit
für die digitale Welt?
Die vielfache Zurückhaltung vor einschneidenden Veränderungen durch den digitalen Wandel ist
unbegründet – geht es doch um eine schrittweise Erfassung und Integrierung wertschöpfender
Technologien und Prozesse in vorhandene Strukturen. Fest steht: Die neuen Rahmenbedingungen
in einer digitalen Welt ziehen sich durch das gesamte Unternehmen.
Die zunehmende Digitalisierung schafft neue
Möglichkeiten und erfordert neue Denkweisen.
Erfolgreiche Unternehmen müssen sich künftig
völlig neuen Richtgrößen unterwerfen. So lassen
App-Technologien Plattformen entstehen, die
die Kundenfindung und -bindung übernehmen,
Roboter übernehmen den 1:1-Dialog und steuern Kaufentscheidungen per Smartphone. Dieser Kommunikationsansatz hat aus dem Namen
„Conversational Commerce“ jüngst eine vielversprechende Entwicklung gemacht. Die Kommunikation ist die Schnittstelle zum Kunden, der heute
einen offeneren und persönlicheren Dialog erwartet. Um künftig den Erwartungen der digitalisierten Welt gerecht zu werden, ist die intelligente Vernetzung von Produkten relevant. Die früher
eher geschlossenen Strukturen in den Unterneh-

„„

Der Einbezug externer Berater als
alleiniges Mittel zur Transformation im Unternehmen ins eigene
Unternehmen greift nicht mehr.

men wurden bislang als wertvolles Know-how
gegen Transparenz geschützt – genau diejenigen

zubilden und dann zurückzuholen, ist nicht der

Werte, die heute in der „Netzwerk Economy“

Königsweg. Die Mitarbeiter werden schnell von

mitentscheidend für den Produkterfolg sind. Da-

etablierten Strukturen im Unternehmen eingeholt.

durch entstehen Produkterfolge vermehrt unter
Einfluss von neuen Ansätzen, die es erlauben,

Viele Unternehmen können die neuen Herausfor-

schneller zu sein als der Wettbewerb.

derungen nicht aus eigenen Kräften meistern. Der

Foto: M. Buck: © Convider, Foto: © chombosan – istockphoto.com

Einbezug externer Berater in klassischer Weise
Die hierfür bereits eingesetzten Technologien

greift angesichts der geringen Integration ins eigene

werden am ehesten von den Menschen verstan-

Unternehmen nicht mehr. Doch Beratung kann auf

den, die damit aufgewachsen sind – bei ihnen

ein anderes Level gehoben werden: Sogenannte In-

ist die Hemmschwelle für Neues generell sehr

kubator Modelle sind eine probate Möglichkeit, die

niedrig. Unternehmer müssen sich daher Fragen

heutigen Prozesse zu parallelisieren und schneller

stellen wie: Wie viele Mitarbeiter, die digital-affin

ans Ziel zu kommen. So können in einem Umfeld

sind, habe ich im Unternehmen? Welcher Wett-

optimaler Bedingungen gemeinsam neue Ideen vo-

bewerbsdruck lastet auf dem Unternehmen in

rangetrieben und digitales Know-how aufgebaut

Bezug auf die digitale Veränderung?

werden – und alle Beteiligten lernen voneinander.
Unternehmen suchen sich Partner, mit denen sie

Um die Belegschaft fit für das digitale Zeitalter zu

diese Inkubatoren langfristig planen und aufsetzen.

machen, geht das Management gerne bewährte

Viele Mitarbeiter werden auf diese Weise mit den

Wege, die jedoch in der neuen Arbeitswelt nicht

Möglichkeiten der Digitalisierung in Berührung ge-

mehr gut anzuwenden sind: Mitarbeiter außerhalb

bracht, ihre Aufgabenfelder verändern sich, und das

des Unternehmens in Digital-Workshops weiter-

Unternehmen entwickelt sich von innen heraus. 
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Michael Buck
Gründer und
Geschäftsführer
Convidera
BVMW-Mitglied
www.convidera.com
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Wenn die IT
in Rente geht
In einigen Jahren werden viele erfahrene IT-Experten in
den Ruhestand gehen. Mit ihnen geht Fachwissen verloren, das sich nicht nachkaufen lässt. Der Generationswechsel muss jetzt geplant werden – sonst ist es zu spät.

„„

Es ist niemand da, der den Wechsel von veralteten zu
zukunftsf ähigen Technologien durchf ühren kann.
Noch sieben Jahre. Dann stellt SAP die War-

Dreidimensionale Lösung

tung für SAP ERP und weitere Lösungen der SAP

Viele Unternehmen unterschätzen die Laufzeit

Business Suite ein. Das ist nicht mehr lang.

und Größenordnung der anstehenden Trans-

Natürlich wird der Umstieg Geld kosten. Aber mit

formation. Tatsächlich sollten sie bereits jetzt

Budgets allein wird sich die Herausforderung dies-

beginnen, eine umfassende Lösungsstrategie in drei

mal nicht lösen lassen.

Dimensionen zu entwickeln:

In den neunziger Jahren standen schon einmal

1. Die Applikationslandschaft

ähnlich umfangreiche Einführungsprojekte an. Un-

Wie hoch ist der Anteil proprietärer Lösungen

ternehmen bauten ganze Expertenteams auf, die

versus Standardsoftware? Ist Know-how er-

sich um Konzeption, Implementierung, Customiz

forderlich, das heute kaum noch jemand hat?

ing und Betrieb von SAP R / 3 und Co. kümmerten.

Welche Wechselwirkungen gibt es zwischen

Gerade das Customizing, die maßgeschneiderte

den einzelnen Anwendungen und welche las-

Anpassung, wurde zu ihrem Steckenpferd: Das

sen sich risikofrei abschalten?

samte Infrastruktur, über die Abhängigkeiten zwischen allen Systemen steckt in den Köpfen dieser
IT-Veteranen. Wenn der nächste Technologiesprung ansteht, werden sie nicht mehr da sein.
Für neue Mitarbeiter fehlen aber oft die Planstel-

2. Die Infrastruktur
Welche Bereiche der IT sollten an Dienstleister
ausgelagert, welche inhouse gehalten werden?
Wofür braucht es neue Schnittstellen, und welche Teile der Infrastruktur werden überflüssig?
3. Das Personal und die Organisation

len. Vorausschauende Unternehmen, die schon

Wie stellt sich das Unternehmen am Arbeits-

jetzt Nachfolger suchen, stehen vor dem nächsten

markt auf, um sich im verschärften Wettbe-

Problem: dem Fachkräftemangel. Die Googles und

werb um Fachkräfte zu behaupten? Rein rech-

Accentures dieser Welt locken mit ihrem Image

nerisch müssen IT-Organisationen künftig mit

und natürlich mit Gehältern, die der klassische

deutlich weniger Personal auskommen.

Mittelständler nicht bieten kann.
Die gute Nachricht: Wer jetzt beginnt, die TransPatrick Weck
Member of the Management Board, SIRIUS
Consulting & Training AG
BVMW-Mitglied
www.sirius-consult.com

Es droht ein klassischer Deadlock: Das elementa-

formation zu planen, hat noch alle Möglichkeiten.

re Wissen über die eigenen IT-Strukturen verlässt

Dabei sollten allerdings nicht kurzfristige, sta-

das Unternehmen, und es ist niemand da, der den

keholdergetriebene Interessen im Vordergrund

Wechsel von veralteten zu zukunftsfähigen Tech-

stehen, sondern der langfristige Bestand des

nologien durchführen kann.

Unternehmens. 
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Wissen über Code-Modifikationen, über die ge-
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Steuern auf den Punkt
Betriebliche Altersvorsorge
geht auch anders
Für die meisten Mittelständler ist die betriebliche Altersvorsorge bei Minizinsen eher eine Last. Mit dem
neuen Betriebsrentenstärkungsgesetz rückt aber ein bislang fast nur in großen Konzernen beachteter
Durchführungsweg neu in den Fokus. Die Vorteile überzeugen.

Als die alte Bundesregierung nach langer Hängepartie nun endlich das neue Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) verabschiedet hatte, war
den beteiligten Sozialpolitikern die Erleichterung
deutlich ins Gesicht geschrieben. Ganz anders
fiel die Reaktion seitens der Mittelständler aus.
Zwar werden sie künftig aus der Haftung für die
Leistungszusagen befreit, und doch verspüren

„„

In der Regel verbleiben die
bAV-Beiträge im Unternehmen
selbst, stellen also eine Form
der zinsgünstigen Innenfinanzierung dar.

sie keinen echten Anreiz, ihren Mitarbeitern bei
Minizinsen teure Lebensversicherungen als betriebliche Altersvorsorge (bAV) mit auf den Weg

Da der Gesetzgeber Unterstützungskassen als

zu geben.

soziale Einrichtungen wertet, sind sie von der
Körperschaftsteuer befreit. Zudem sind die Zu-

Ein fürsorglicher Unternehmer würde die bAV

wendungen des Unternehmens an die Unterstüt-

gerne nutzen und Arbeitgeberzuschüsse leisten,

zungskasse steuerlich absetzbar.

um Arbeitsplätze attraktiv zu gestalten und Mit
arbeiter an sein Unternehmen zu binden. Aber

Selbst bei einem einzigen Mitarbeiter können

dafür erwartet er zu Recht, dass ihm ordentliche

sich über die Jahre hinweg Einsparungen an

steuerliche und wirtschaftliche Anreize gesetzt

Steuerzahlungen und Sozialversicherungsbei

werden.

trägen im hohen fünfstelligen Bereich ergeben.
Unter der Annahme, dass sich mit der Anlage der

So mag es kaum verwundern, dass sich Mittel-

Dotierungen (die Zuwendungen des Unterneh

ständler immer stärker dem ältesten bAV-Durch-

mens an die Unterstützungskasse) der ersten

führungsweg zuwenden, der in der großen Un-

acht Jahre die Versorgungszusage ausfinanzie

ternehmen schon seit 150 Jahren beheimatet ist:

ren lässt, hat der Unternehmer nach Auszahlung

die pauschaldotierte Unterstützungskasse. Der

der Versorgungsleistung rund 65.000 Euro mehr

entscheidende Punkt für den Mittelstand: In der

in der Kasse. Geld, das er beispielsweise zur Er-

Regel verbleiben die bAV-Beiträge im Unterneh

höhung der frei verfügbaren Liquidität, den

men selbst, stellen also eine Form der zinsgüns-

Aufbau von Liquiditätsreserven, die Rückfüh-

tigen Innenfinanzierung dar – gut für die Firma.

rung von Darlehen oder auch zur Investition in

Im Unternehmen als Produktivkapital eingesetzt,

unbelastetes Anlagevermögen einsetzen kann.

werfen die Beiträge meist eine höhere Rendite ab

Ein Unternehmer muss eben nicht das Rad neu

als am gegenwärtigen Kapitalmarkt – gut für die

erfinden, wenn er als innovativer Arbeitgeber

Belegschaft.

auftreten will.
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Manfred Baier
Geschäftsführender
Gesellschafter der
Authent-Gruppe
Mittelstandsberater
im IBWF Institut für
Betriebsberatung,
Wirtschaftsförderung und
-forschung e. V.
www.authent-gruppe.de
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Finanzkolumne
„Über Ihr Geld“
Erst informieren,
dann investieren
Sie können es sehen, hören oder lesen: Halb-

investieren ihr Geld wirklich in eine Firma. Die

wahrheiten zum Thema Börse. Damit wollen wir

Aktien können später ihre Besitzer wechseln,

uns heute beschäftigen. An einem Tag, wenn die

ohne dass das irgendeine Auswirkung auf die

Börsenkurse fallen: „Die Käufer fielen aus.“ Ohne

Firma hat, deren Namen auf der Aktie steht.

Käufer gäbe es keine Börsenumsätze. Richtig
müsste es heißen: Käufer konnten zu niedrige-

Das zu wissen ist wichtig für alle, die in Erneuer-

ren Kursen einkaufen. Wenn Aktienkurse fallen,

bare Energien, grünes Geld etc. investieren wol-

und der Goldpreis steigt: „Anleger verkaufen

len. Investieren? Nein, das Geld fließt nicht in

Aktien und schichten in Gold um.“ Wer kann das

diese Firmen, sondern eben an einen Verkäufer.

so genau wissen? Die Aktienbörse ist kein Lager-

Und was dieser mit dem Geld aus dem Verkauf

haus. Jedem Verkäufer stehen Käufer gegenüber,

macht, wissen wir nicht. Vielleicht kauft er mit

sonst gäbe es keine Umsätze und keine bezahlten

Ihrem ehrlichen Geld Waffen oder unterstützt

Kurse. Das gleiche gilt auch für Gold. Gold kann

Terroristen … Dennoch ist ein Phänomen auf-

man nur kaufen, wenn ein anderer sein Gold

fällig: „Grüne“ Aktien steigen im Kurs oft stärker

verkauft.

als der Durchschnittsmarkt. Warum wohl? Die
Käufer dieser Aktien, die gutgläubig davon aus-

„Diese Aktie ist überbewertet“ oder „diese Ak-

gehen, in Solarwerte oder ähnliches investiert zu

tie ist unterbewertet“: Nach welchen Kriterien?

haben, sind eher geneigt, ihre Aktien zu behalten

Wenn überhaupt, kann man solche Aussagen nur

als zu verkaufen. Dadurch verknappt sich das An-

für die Vergangenheit treffen. Eine Aktie ist so

gebot an diesen Aktien, und neue Käufer müssen

viel wert, wie ein anderer dafür zu zahlen bereit

deshalb für ihre Käufe höhere Preise zahlen.

ist – und auch zahlt. Eine Aktie, die keinen Käufer

Aber das, wie gesagt, hat rein gar nichts mit der

findet, hat vielleicht einen Tax-Wert. Börsenkur-

jeweiligen Firma, deren Gewinnen, Verlusten

se werden nicht staatlich festgelegt. Und was Ak-

oder Zukunftsperspektiven zu tun.

Hans-Peter Holbach
Herausgeber des im 46. Jahrgang erscheinenden Informationsdienstes Geldbrief
www.geldbrief.com
und Chefredakteur
beim Vertraulichen
Schweizer Brief
www.vertraulicher.com

le und Rohstoffe. Der jeweils bezahlte Preis ist der

Ein ähnliches Phänomen gibt es bei Aktien nach

„wahre“ Preis. Alles andere ist nur Meinung oder

einer Dividendenzahlung. Da man ja nichts ge-

Meinungsmache. „Die Anleger investieren wieder

schenkt bekommt, vor allem wenn es ums Geld

in VW.“ Niemand investiert in VW. VW bekommt

geht, fällt der Aktienkurs um den jeweiligen Aus-

doch nicht das Geld, wenn Sie eine VW-Aktie

schüttungsbetrag. Die Aktie wird also „billiger“,

kaufen. Das Geld bekommt ein Verkäufer, der

und das reizt dann manche Anleger, genau die-

Vorbesitzer der Aktie. Deshalb ist das Gerede

se Aktie zu kaufen. Und dann können wir lesen:

der Aktienpromoter: „Investieren Sie in die deut-

„Der Dividendenabschlag ist binnen Wochen

sche Wirtschaft“ purer Unsinn. Nur die Gründer

aufgeholt worden.“
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tien betrifft, gilt auch für Währungen, Edelmetal-

Wir fördern
das Gute in NRW.

Unternehmer wie Dirk Franke setzen für die Digitalisierung
auf die Förderprogramme der NRW.BANK
Auf immer digitaler werdenden Märkten ist Durchblick der Schlüssel zum Erfolg. Die
NRW.BANK finanziert die Realisierung Ihrer Digitalisierungsvorhaben – mit attraktiven
Förderprogrammen und Beratungskompetenz. Sprechen Sie uns an!
www.nrwbank.de/durchblick
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Gesund gewinnt
Im Kameha Grand Hotel in Bonn wurde vor kurzem zum neunten Mal der Corporate Health Award
an Deutschlands gesündeste Unternehmen verliehen. Die begleitende Fachkonferenz „Schritt für
Schritt zum Erfolgsrezept – gemeinsam gegen Stress und Demotivation“ unterstrich mit Fachvorträgen, Themenworkshops und Impulsvorträgen die Bedeutung des Betrieblichen
Gesundheitsmanagements.

Cornelia Gärtner (BVMW, Leiterin des Kreisverbandes in der Wirtschaftsregion Frankfurt-Rhein-Main) mit Mario Bungart (Aggerverband).

Insgesamt wurden 22 Preisträger unterschiedlicher

Runde zwei Awards, und zwar an die Berliner

Unternehmensgröße und -struktur für ihr beson-

Wasserbetriebe, die sich bereits im Jahr 2016

deres Engagement im Betrieblichen Gesundheits-

auf das Award-Treppchen gekämpft hatten, und

management (BGM) ausgezeichnet, vom kleinen

an den Aggerverband mit Sitz in Gummersbach,

Handwerksbetrieb bis zu einer Hochschule, die

der mit 400 Mitarbeitern in der Sonderkategorie

jährlich der Herausforderung begegnet, Mitarbeiter

Mittelstand den Sieg davontragen konnte. Der

und Studierende mit attraktiven Angeboten zu ver-

Aggerverband war an diesem Abend einer von

sorgen. Es bewegt sich etwas in Deutschland, und

insgesamt sechs Mittelständlern, die sich jeweils

– getreu dem Motto der Konferenz – bewegen sich

neben dem Branchengewinner als die Besten in

die Unternehmen langsam, aber Schritt für Schritt

ihrer Kategorie erwiesen hatten. Damit erfuhr

in die richtige Richtung. Dabei kommt es nicht da-

die Preisverleihung im vergangenen Jahr eine

rauf an, von Beginn an zu den Besten zu gehören,

spannende Neuerung und bot eine interessante

sondern darauf, hinzuhören und zielgruppenspezi-

Perspektive auf jeweils zwei Gewinner der glei-

fische Angebote gemeinsam mit den Mitarbeitern

chen Branche, die aufgrund der unterschied-

zu entwickeln und kontinuierlich zu verbessern.

lichen Mit
arbeiterzahlen in der Konsequenz

Das Corporate Health Audit, das Bewerber um den

andere Herausforderungen zu meistern und

Award durchlaufen, gibt den Teilnehmern Orientie-

Lösungswege im BGM zu finden haben.



eines BGM-Systems.

Eine Anmeldung für 2018 ist bereits jetzt mög-

Die Preisverleihung wurde von Laudatoren und
Jörn Wolter
EuPD Research Sustainable
Management GmbH
BVMW-Partner

Laudatorinnen namhafter Partner begleitet.
So auch von Cornelia Gärtner vom BVMW: Sie
überreichte in dieser ersten Branchenpreis-
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lich. Infos über Konferenz & Preisverleihung,
das Corporate Health Audit und weitere Themen unter
www.corporate-health-award.de

Foto: © EuPD Research

rungshilfen und spiegelt die Stärken und Schwächen

Advertorial
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Telekom und MagentaBusiness
POS auf der Intergastra

Halle 7, Stand 7E85

Smarte Lösung für Tante Emma
Die Chancen der Digitalisierung nutzen? Das konnten sich viele kleine Unternehmen aus
Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungssektor bislang nicht leisten. Für sie bietet die
Telekom jetzt eine Komplettlösung: MagentaBusiness POS.
Digitales Arbeiten ist für große Konzerne längst
selbstverständlich. Doch auch Friseure oder
Cafébetreiber brauchen künftig mehr als Flyer
und Espressomaschine: Kunden erwarten digitale
Services wie Online-Reservierung, Online-Shop
und bargeldloses Bezahlen auch vom Ladengeschäft um die Ecke. Bisher geschieht das bei
kleinen Betrieben oft nur mithilfe von digitalen
Einzellösungen – etwa mit jeweils einer Software
für die Buchhaltung, einer für das Kundenmanagement und einer elektronischen Kasse.
Die Telekom bietet das alles und noch mehr jetzt
aus einem Guss: mit der digitalen Komplettlösung
MagentaBusiness POS.

Mehr als eine Kasse

Herzstück ist der enforeDasher, ein hochwertiges
All-in-One POS-Terminal inklusive Kassensystem.
Ergänzt wird das Gerät durch das enforePaypad,
ein mobiles Kartenterminal, sowie enforePOS,
eine Business-App mit branchenspeziﬁschen
Software-Modulen: Damit lassen sich sämtliche
Geschäftsprozesse abbilden – von der Kundenkommunikation bis zum Materialeinkauf.

Komplettangebot aus Hardware, einem IP-basierten Geschäftskundenfestnetz-Anschluss sowie
Telekom Service. Speziell geschulte POS-Spezialisten unterstützen bei Planung, Installation und
im laufenden Betrieb. Und falls doch einmal
nötig, bietet die Telekom innerhalb der ersten
24 Monate einen komfortablen Austauschservice
via Versand.

Limitiertes Start-Angebot

Noch bis zum 28. Februar 2018 bietet die
Telekom ein Komplettpaket zum Sonderpreis von
199,95 Euro statt 399,95 Euro an. Darin enthalten sind der enforeDasher und das enforePayPad. Die branchenspeziﬁschen Software-Module
sind kostenlos. Die monatlichen Kosten für den
Festnetzanschluss und den Komplettservice per
Hotline bei einer Laufzeit von 24 Monaten starten
bei 79,90 Euro.
Weitere Infos unter
https://geschaeftskunden.
telekom.de/

Entwickelt hat die Lösung das Berliner Unternehmen enfore. Die Telekom bietet ein günstiges

1|18 DER Mittelstand.
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Buchtipps
Die Kunst des guten Lebens
52 überraschende Wege zum Glück
Seit der Antike stellen sich Menschen die
Frage nach dem guten Leben: Wie soll
ich leben? Ist das gute Leben eine Sache
der Einstellung, oder geht es vielmehr um
das Erreichen von Lebenszielen? Welche
Rolle spielt das Schicksal? Ist Reichtum
erstrebenswert? Ist es besser, nach Glück
zu streben oder Unglück zu vermeiden?
Antworten auf diese Fragen gibt der Bestsellerautor Rolf Dobelli in seinem neuesten Buch „Die Kunst des guten Lebens“.
Der Leser lernt, so der Untertitel, „52
überraschende Wege zum Glück“ kennen. Die Ratschläge lassen sich mit dem
alten, positiv zu verstehenden Sprichwort
zusammenfassen „Schuster, bleib bei deinem Leisten“. Oder um es mit Dobelli zu
sagen, jeder sollte in seinem Kompetenzkreis bleiben. Man müsse wissen, worin
man überdurchschnittliche Fähigkeiten
hat und wo die Grenzlinie verläuft. Eine

ihren Kompetenzkreis zu finden.
Das Gedankenmodell des Kompetenzkreises hat Dobelli von Warren Buffett
übernommen. Für ihn verkörpert der

Persönliche
Persönliche Empfehlung
Empfehlung
von
Ohoven!
vonMario
Mario Ohoven!

Milliardär das antike Ideal des stoischen
Weisen. Superinvestoren wie Buffett
zeichneten sich durch die sprichwörtliche
stoische Gelassenheit aus. Sie ließen sich
nicht von irgendwelchen Börsenhypes
beeinflussen – egal ob sie Geld gewinnen oder verlieren. Die Entlehnungen
bei antiken Philosophen wie Seneca oder
Mark Aurel reichert der Erfolgsautor mit
Erkenntnissen aus der modernen psychologischen Forschung an. So bekommt der
Leser eine Art Denkwerkzeug-Kasten an
die Hand. Je nach Situation kann er daraus ein oder zwei Instrumente herausnehmen, um sein Leben zu verbessern.
Rolf Dobelli
Die Kunst des guten Lebens

Ausnahme bildeten junge Menschen, die
am Anfang ihres Berufslebens erst einmal Stichproben nehmen müssten, um

Piper
384 Seiten

20,00 €

Bitte richten Sie Ihre Bestellungen an: BVMW-Servicegesellschaft mbH, Berlin

Alle Preisangaben ohne Gewähr.

servicegesellschaft@bvmw.de • Tel.: 030-533206-26

Alle Bücher erhalten Sie versandkostenfrei!

Lexikon der Kreativität
Grundlagen – Methoden – Begriffe

Wir können nicht allen helfen
Ein Grüner über Integration und die
Grenzen der Belastbarkeit

Bitcoin, Blockchain und
Kryptoassets
Eine umfassende Einführung

Dr. Egon Freitag

Boris Palmer

Fabian Schär,
Aleksander Berentsen

Expert
259 Seiten

Siedler
256 Seiten

Books on Demand
372 Seiten

39,80 €

18,00 €
1|18 DER Mittelstand. | Service

29,99 €

75

Change mich am Arsch
Wie Unternehmen ihre Mitarbeiter
und sich selbst kaputtverändern
Unternehmen müssen sich in Zeiten der Digitalisierung neu
erfinden, um nicht vom Markt gefegt zu werden. Ein Change-Projekt
jagt das nächste, mit der täglichen Arbeit kommt man kaum hinterher. Doch wieviel Veränderung kann ein Mensch verkraften? Wo ist
die Grenze? Was passiert, wenn sie überschritten wird? Axel Koch
ist Psychologe und zeigt, welche Risiken die immer schneller werdenden Veränderungszyklen mit sich bringen – für den Einzelnen
und für Unternehmen. Warum scheitern Mitarbeiter trotz guten

Axel Koch
Change mich am Arsch

Willens so oft an Veränderungen? Was bedeutet das für die Firmen?
Fazit: Axel Koch gibt Antworten auf diese Fragen aber auch Tipps,

Econ Verlag
304 Seiten

16,00 €

wie eine gesunde Balance zwischen Veränderung und Stabilität
erreicht werden kann.

Future Room
Entdecken Sie die Zukunft Ihres Unternehmens

Harry Gatterer

Jedes Unternehmen muss sich heute fragen: Welche Kunden

Future Room

werden wir in Zukunft haben? Spielen wir in Zukunft eine Rolle? Das Buch liefert eine Anleitung, Trends zu erkennen und sich
mit ihnen zu orientieren. Es gleicht einem Analyse-Set, mit dem

Murmann Publishers
192 Seiten

39,90 €

Unternehmen befähigt werden, das eigene Wissen freizulegen und
dadurch Sicherheit im Umgang mit Zukunftsfragen zu gewinnen.

Digitales Dilemma
Unternehmen im Spannungsfeld
zwischen Effizienz und Innovation

Fit für die Zukunft
Herausforderungen und Trends für den
deutschen Mittelstand

Bert F. Hölscher

Mario Ohoven, Prof.
Tom Rüsen, Felix Beilharz u.v.m.

tredition
328 Seiten

24, 95 €

Die ganze Geschichte
Meine Auseinandersetzung mit
Europas Establishment

Yanis Varoufakis
A. Kunstmann
664 Seiten

Saxoprint
230 Seiten

9,90 €
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BVMW-Veranstaltungskalender
Der BVMW organisiert eine Vielzahl erstklassiger
Veranstaltungen in den kommenden Monaten auf
Bundesebene und in den Regionen vor Ort.
Unternehmer

und

Unternehmerinnen

sind

herz
lich eingeladen, sich zu informieren, Netz
werke zu spannen, sich einzubringen und sich
unterhalten zu lassen. Eine Auswahl finden Sie hier.

AK StraPo Westmecklenburg
Mittwoch, 14. März 2018
08.00 Uhr
BBS Start, Ludwigslust
Hamburger Tor 4b
19288 Ludwigslust
joerg.ehbrecht@bvmw.de
werner.roepert@bvmw.de

BVMW JahresEmpfang
Mecklenburg-Vorpommern
Donnerstag, 15. März 2018
17.30 Uhr
Steigenberger Hotel Sonne
Neuer Markt 2, 18055 Rostock
joerg.ehbrecht@bvmw.de
rainer.junold@bvmw.de

Workshop: Rhetorik & Kommunikation
für Führungskräfte
Donnerstag, 15. Februar 2018, 10.00 Uhr
KGC Kölner Golfclub
Freimersdorfer Weg 43, 50859 Köln
margit.schmitz@bvmw.de
Meeting Mittelstand 4.0 –
Trilogie Teil I – Nicht reden, machen!
Donnerstag, 22. Februar 2018, 19.00 Uhr
Showroom
Rotthauser Straße 36, 45309 Essen
gabriele.masthoff@bvmw.de
Marketing Kongress
Dienstag, 06. März 2018, 13.00 Uhr
Mövenpick Hotel
Kardinal-von-Galen-Ring, 48149 Münster
petra.adamaschek@bvmw.de
FOKUS.VERKAUF mit Top-Referent Karsten Brocke
Donnerstag, 15. März 2018, 17.30 Uhr
Egon Senger GmbH
Oldenburger Straße 11, 48429 Rheine
susanne.schlueters@bvmw.de

Workshop Personal & Fachkräfte
Donnerstag, 22. Februar 2018, 18.30 Uhr
Europäisches Berufsbildungswerk-eurobbw
Henry-Dunant-Straße 1, 54634 Bitburg
hans-peter.pick@bvmw.de
Meeting Mittelstand
Mittwoch, 21. März 2018, 18.00 Uhr
Rocon Rohrbach EDV-Consulting GmbH
Isaac-Fulda-Allee 1, 55124 Mainz
horst.schneider@bvmw.de
BVMW Connect
Dienstag, 27. März 2018, 18.00 Uhr
Landesmuseum Mainz
Große Bleiche 49-51, 55116 Mainz
horst.schneider@bvmw.de
Unternehmerfrühstück mit dem Minister Justiz
Mittwoch, 18. April 2018, 07.45 Uhr
Autohaus Fuhrmeister, Robert-Bosch-Str, 7, 55129 Mainz
horst.schneider@bvmw.de

BVMW Jahresempfang Hessen
Freitag, 09. März 2018, 17.30 Uhr
ALLIANZ Frankfurt
Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main
ruediger.muth@bvmw.de
Stuttgarter
Jahresauftakt
Montag, 5. März 2018
14.00 Uhr
Rathaus
Großer Sitzungsaal
Marktplatz 1
70173 Stuttgart
kurt.mezger@bvmw.de
1|18 DER Mittelstand. | Service

Mittagsakademie:
EU Datenschutz
verordnung
Mittwoch
14. März 2018
11.30 Uhr
Am Bildungscampus 2
74076 Heilbronn
ulrich.spitaler@bvmw.de

Unternehmertag
Donnerstag
22. März 2018
09.30 Uhr
Donauhalle
Böfinger Straße 50
89073 Ulm
karl-heinz.raguse@
bvmw.de
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BusinessLunch – Pimp your values
Donnerstag, 15. Februar 2018
12.00 Uhr
Hotel Reichshof
Kirchenallee 34-36, 20099 Hamburg
günther.enger@bvmw.de

Zu Gast bei Mitgliedern
Mittwoch, 28. Februar 2018
19.00 Uhr
TÜV Süd Akademie
Wittestr. 30, 13509 Berlin
regina.warwel@bvmw.de

BusinessLunch – Transformation geht
nur nutzerzentriert
Donnerstag, 15. März 2018. 12.00 Uhr
Hotel Reichshof
Kirchenallee 34-36, 20099 Hamburg
günther.enger@bvmw.dee

Unternehmerlounge
Berlin
Montag, 05. März 2018
19.00 Uhr
Abba Berlin Hotel
Lietzenburger Str. 89
10719 Berlin
silke.landgraf@bvmw.de

BusinessLunch – Wie werden Kunden
Banken und Sparkassen in Zukunft
erleben?
Donnerstag, 19. April 2018, 12.00 Uhr
Hotel Reichshof
Kirchenallee 34-36, 20099 Hamburg
günther.enger@bvmw.de

BVMW
Jahresempfang
Montag, 12. März 2018
18.00 Uhr
Hotel Maritim Berlin, Stauffenbergstraße 26, 10785 Berlin
jahresempfang@bvmw.de

Werksbesichtigung / Produktion von E-Bikes
Montag, 19. Februar 2018. 15.00 Uhr
An der Schmiede 4, 26135 Oldenburg
detlef.blome@bvmw.de
Silicon Valley Impulse für Unternehmer
Mittwoch, 21. Februar 2018, 17.30 Uhr
Kaffee Partner GmbH
Kaffee-Partner-Allee 1, 49090 Osnabrück
beate.boettger-goewecke@bvmw.de
Business-Meeting Dr. Norbert Blüm
Donnerstag, 22. Februar 2018, 18.00 Uhr
Hardenberg Atrium
Hinterhaus 11A, 37176 Nörten-Hardenberg
suedniedersachsen@bvmw.de
Berlin-Jahresempfang
mit Rahmenprogramm (Unternehmerreise)
Sonntag, 11. März 2018 , 11.00 Uhr bis
Dienstag, 13. März 2018, 12.00 Uhr

Illustration:
Stefan-Xp - wikipedia.org

Sheraton Hotel, Lützowufer 15, 10785 Berlin
Neujahrsempfang

Mittelstand

der Wirtschaftsregion Chemnitz
Donnerstag,
01. Februar 2018, 15.15 Uhr
Stadthalle Chemnitz
Theaterstraße 3
09111 Chemnitz
bernd.reinshagen@bvmw.de

trifft Mittelstand
Donnerstag
12. April 2018, 17.00 Uhr
Wilthener Weinbrennerei
St.-Barbara-Platz 8
02681 Wilthen
sirko.rosenberg@bvmw.de

FOCUS Steuern
und Recht 2018
Donnerstag
08. Februar 2018, 18.00 Uhr
Kanzlei BSKP Riesa
Hauptstraße 44, 01589 Riesa
albrecht.brosius@bvmw.de

Unternehmertag
Mitteldeutschland
Donnerstag, 31. Mai 2018, 10.00 Uhr
Globana Airport Messe &
Conference Center
Frankfurter Straße 4, 04435 Leipzig
edda.schmidt@bvmw.de

detlef.blome@bvmw.de
Unternehmer fragen, Politiker antworten
Donnerstag, 12. April 2018, 08.15 Uhr
Weserhotel Holzminden
Steinhof 2, 37603 Holzminden
suedniedersachsen@bvmw.de
Machtvolle Kommunikation –
aus Mitarbeitern MitMACHER machen
Dienstag, 17. April 2018, 18.00 Uhr
Piepenbrock Dienstleistungen
Hannoversche Straße 91-95, 49084 Osnabrück
christian.goewecke@bvmw.de

IT Sicherheitsbrunch „So viel
Sicherheit wie möglich oder wie nötig?“
Freitag, 23. Februar 2018, 12.00 Uhr
Schön Bürosysteme,
Werner-von-Siemens-Ring 14a
39116 Magdeburg
peter.martini@bvmw.de

Die neue Europäische
Datengrundschutzverordnung
Dienstag, 06. März, 14.00 Uhr
S+B Service und Büro GmbH Dessau
Albrechtstraße 47A
06844 Dessau
frank.malitte@bvmw.de

Unternehmerreise
nach Tallinn / Estland
Dienstag 13. März 2018 bis
Donnerstag 15. März 2018
Tallinn / Estland
peter.martini@bvmw.de

Unternehmensnachfolge
in der Praxis
Donnerstag, 22. Februar 2018, 18.00 Uhr
Evangelische Stadtakademie München
Herzog-Wilhelm-Straße 24
80331 München
achim.von.michel@bvmw.de

BVMW [Innovationslabor]
#3 - Arbeit 4.0
Montag, 5. März 2018, 09.00 Uhr
Josephs – Die Service Manufaktur
Karl-Grillenberger-Straße 3
90402 Nürnberg
edgar.jehnes@bvmw.de

BVMW [Connect]
Netzwerkgespräche
Mittwoch, 25. April 2018, 18.30 Uhr
LKC Kemper Czarske v. Gronau Berz
Forstweg 8
82031 Grünwald
wolfgang.thanner@bvmw.de

Weitere zahlreiche Veranstaltungen unter www.bvmw.de/unsere-veranstaltungen
1|18 DER Mittelstand. | Service
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News

Hotel(ier) des Jahres 2017

CCVOSSEL überzeugt
als Top-Arbeitgeber
Der Berliner IT-Dienstleister CCVossel
Foto: Schlosshotel Kronberg

ist einer der TOP Arbeitgeber des Mittelstandes 2018. Die Mitarbeiter des
Softwareherstellers loben die gelebte
Unternehmenskultur in ihrem Betrieb.
Sie zeige sich in der aktiven Gestaltung
der Arbeitsprozesse, der erlebbaren
Dynamik im Unternehmen, einer guten Arbeitsatmosphäre in angenehmer Umgebung und dem sozialen und
freundschaftlichen Miteinander. Das
Magazin Focus Business präsentiert
gemeinsam mit dem Arbeitgeberbewertungsportal kununu.com erstmals
die Top-Arbeitgeber des deutschsprachigen Mittelstands. Für Geschäftsführer Carsten C. Vossel gibt es kaum ein
größeres Kompliment. Der Firmenchef

„Die Ernennung ist eine Bestätigung, gleichzeitig aber auch die Verpflichtung, kontinuierlich weiter an den Premium-Qualitätsstandards des gesamten Hotels zu arbeiten“
so der General Manager und BVMW-Mitglied Franz Zimmermann, der mit dieser Auszeichnung auch Hotelier der Jahres 2017 geworden ist. Das Schlosshotel Kronberg
liegt inmitten eines großzügigen Landschaftsparks nur 15 Fahrminuten von Frankfurt
entfernt. Das historische und luxuriöse Ambiente mit 51 Zimmern, elf Suiten und acht
Veranstaltungsräumen ist ideal für private Feiern und Kurzurlaube. Im Restaurant
erwartet Küchenchef Florian Hartman die Gäste mit einer klassischen, französischen
sowie regional beeinflussten Küche und einer umfangreicher Weinkarte.
www.schlosshotel-kronberg.com

sieht sich in seiner Maxime bestätigt,
„jedem auf Augenhöhe zu begegnen
und jeden in wichtige Prozesse und
Entscheidungen einzubeziehen.“
www.ccvossel.de

Große Stauffermedaille in Gold
für Nobelpreisträger Harald zur Hausen
Die hohe Auszeichnung erhielt Prof.
Dr. Harald zur Hausen für großar-

Erfolgreiches soziales
Engagement

tige Verdienste als Forscher und
Wissenschaftler. „Er hat es gewagt,
ner Arbeit dazu beigetragen, Men-

gemeinnützige GmbH von Manue-

schenleben zu retten“, sagte der

la Strutz und Karl-Heinz M. Sohn, in

baden-württembergische Minister-

Frankfurt am Main gegründet. Naviduo

präsident

kommt aus der klassischen Jugend-

anlässlich der Überreichung der

hilfe und hat sich bis heute zu einem

Großen Staufermedaille in Gold

mittelständischen Unternehmen der

des

Sozialwirtschaft mit weiteren Schwerpunkten im Bereich Soziale Dienste
sowie Bildung und Arbeit entwickelt.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (li.) mit
Prof. Harald zur Hausen, Ehrensenator im Bundes
wirtschaftssenat des BVMW.

Winfried

Landes

Kretschmann

Baden-Württemberg

in Stuttgart. Professor Harald zur
Hausen ging als junger Mediziner zunächst nach Amerika. 1977 wurde er

Ein Jubiläum ist immer eine schöne Ge-

dann auf den Freiburger Lehrstuhl für Virologie berufen. „Wir sind froh und stolz,

legenheit, um Bilanz zu ziehen. Naviduo

dass Professor zur Hausen seit 40 Jahren Forschungsarbeit bei uns im Land betreibt.

schaut voller Zuversicht in die Zukunft

Durch beharrliches und ausdauerndes Arbeiten gelang ihm hier die Entwicklung ei-

und feierte mit allen Mitarbeitern und

ner Impfung gegen Viren, die Gebärmutterhals-Krebs auslösen können“, so Kretsch-

Geschäftspartnern.

mann. 2008 wurde zur Hausen hierfür mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet.
www.naviduo.de

Der BVMW gratuliert dem Ehrenmitglied des Bundeswirtschaftssenats.
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Foto: Stauffermedaill: Staatsministerium Baden-Württemberg

neue Wege zu gehen und mit sei-

Vor fünf Jahren wurde Naviduo, die
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Rathausempfang in München
Bereits zum dritten Mal fand der Rathausempfang des BVMW München
statt. Mehr als 100 Unternehmerinnen
und Unternehmer aus der Region hörten
Foto: Wordup PR

Ansprachen von Münchens Bürgermeister Josef Schmid (CSU) und Achim von
Michel, BVMW-Politikbeauftragter in
Bayern. Beim anschließenden Netzwerken lernten sich die Unternehmer aus
näher kennen.

Botschafter für
einen guten Zweck
Wo immer sie auftauchen, sind sie eine Attraktion – die United Buddy Bären. Jede
einzelne Skulptur steht für ein von den
Vereinten Nationen anerkanntes Land
und wurde von Künstlerhand gestaltet.
Seit 2004 ist die bärenstarke Truppe auf
Welttournee. Inzwischen haben sie den
Staub von fünf Kontinenten unter ihren
Füßen. Auf ihrer Welttournee werben die
Buddy Bears für Toleranz und Verständigung zwischen den Völkern, kultur- und
religionsübergreifend. Hinter dem tie-

v. li.: Wolfgang Thanner (BVMW München), Mechthild Heppe (BVMW München u. Oberland),
Münchens Bürgermeister Josef Schmid, Susanna Bertschi (BVMW München), Ulrich Oberndorfer
(BVMW Augsburg), Achim von Michel (BVMW-Landesbeauftragter Politik Bayern).

BVMW-Mittelstandspreis
in Magdeburg verliehen
„Digitalisierung – Mitarbeiterbindung
– Schaffung von Arbeitsplätzen“, für die
Umsetzung der Ausschreibung des Mittelstandspreises des BVMW Magdeburg
wurde ein Unternehmen geehrt, das sowohl seine interne Betriebsorganisation
als auch seine externen Kundenkontakte

i-bring® Geschäftsführer René Gröger
mit Peter Martini (BVMW).

unter dies Ziel gestellt hat. Hinter i-bring® steht das Konzept, die komplette Versorgungskette mit Waren und Dienstleistungen punktgenau für Privathaushalte über
eine Logistikplattform erbringen zu lassen. Die digitale Abbildung aller Prozesse
bedeutet mehr Chancengerechtigkeit – dies in doppelter Beziehung: einerseits zu
den Kunden des Unternehmens, andererseits auch zu den Mitarbeitern.
www.i-bring.de

risch erfolgreichen Kunstprojekt steht
das Unternehmerpaar Eva und Klaus
Herlitz. Gemeinsam sind sie unschlagbar
und widmen sich voller Enthusiasmus ihrer neuen Lebensaufgabe: mit Hilfe der
Bären Brücken zwischen den Menschen
zu bauen. Es ist ihnen sogar gelungen, den
Kreis ihrer Friedensbotschafter in Nordkorea zu präsentieren – ein in großer Erfolg und eine friedensstiftende Sensation.
Die nächsten Stationen sind Bukarest,
Riga und Guatemala-Stadt.

Auszeichnung für erfolgreiche Integration
Der Bevollmächtigte des Landes Hessen für Integration und Antidiskriminierung,
Staatssekretär Kai Klose, ehrte in Wiesbaden die vier Preisträger des Hessischen
Integrationspreises 2017. Das Projekt „Sprache-Arbeit-Zukunft“ des Trägers Duale
Integration e. V. aus Schlitz wurde im Rahmen der Preisverleihung als Vorzeigeprojekt ausgezeichnet. Seit November 2016 arbeitet der Verein erfolgreich mit zahlreichen Firmen und der Stadt Schlitz zusammen, um Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu
integrieren. Die Flüchtlinge werden dabei individuell begleitet und unterstützt. Vermittelt werden sowohl Praktika als auch Ausbildungsplätze und Arbeitsverträge.
Der Verein wurde von BVMW-Mitglied Burkhard Oel, Inhaber der Weberei Langheinrich, ins Leben gerufen. Der Landesbeauftragte des BVMW in Hessen, Rüdiger Muth,

Foto: Shamukov Ruslan

unterstützt das Projekt seit der ersten Stunde.

Das Berliner Unternehmerpaar
Eva und Klaus Herlitz.

Burkhard Oel (6. v. li.) bei der Überreichung des Integrationspreises im Schloss Biebrich.
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Foto: Stadt Magdeburg

den unterschiedlichen Kreisverbänden
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Senkrecht nach oben
Sein Hobby zum Beruf zu machen, wer träumt nicht davon?
Lars Thielsch, dem Geschäftsführer der Vertikalis GmbH in Dresden ist genau das gelungen.
Seit seiner Jugend ist Lars Thielsch begeister-

so der Jungunternehmer heute schmunzelnd über

ter Bergsteiger. Nach der Berufsausbildung zum

die Gründung seines Unternehmens im Jahr 2010.

Übertragungstechniker überlegte er, wie er sein

„Wir wollten einfach etwas machen, von dem wir

Hobby mit etwas Nützlichem verbinden könnte.

das Gefühl hatten, das könnte uns gefallen und da-

Entstanden ist ein mittelständisches Unterneh-

mit könnten wir Geld verdienen.“ Der Erfolg gab

men, das inzwischen deutschlandweit hohe Fas-

ihrem Bauchgefühl recht: Inzwischen beschäftigt

saden erklettert. Etwas naiv sei er damals schon

Thielsch elf Mitarbeiter. Bis auf eine Mitarbeiterin,

gewesen, so Thielsch, als er im Alter von 23 Jah-

die in der Verwaltung arbeitet, sind alle zertifizier-

ren gemeinsam mit einem Freund die Vertikalis

te Industriekletterer, oder wie es im Fachdeutsch

GmbH gründete. „Wir hatten damals keinen Bu-

heißt Höhenarbeiter. Die Vertikalis installiert

sinessplan, hatten keine Marktanalyse gemacht“,

Brandmeldeanlagen an Industriehallen, sie führt
Korrosionsschutz an Stahlbauteilen durch, repariert Dächer, reinigt Glasfassaden hoher Gebäude
und führt komplizierte Baumarbeiten aus.

Seil und der Gurt sind
das wichtigste Arbeitsmittel
Für diese Arbeiten ist eine Zusatzausbildung nötig. Dazu gehören das Auf- und Abseilen und medizinische Grundkenntnisse, um im Notfall verunglückten Kollegen oder auch sich selbst helfen
zu können. „Unser Seil und der Gurt sind die
wichtigsten Arbeitsmittel“, sagt Thielsch, „beides
muss immer 1a in Schuss sein.“ Heute sind er und
seine Mitarbeiter deutschlandweit als Experten
für Spezialaufträge gefragt, unter anderem beim
Brückenbau, wenn in luftigen Höhen WindspoiLars Thielsch, Inhaber der Vertikalis GmbH, BVMW-Mitglied.
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„„

Heute sind Thielsch und seine Mitarbeiter
deutschlandweit als Experten f ür Spezialaufträge gefragt.

kritische Windverwirbelungen zu unterbrechen,

Firmen mit diesem Angebot und einige freiberufli-

die Bauarbeiten erheblich behindern können.

che Industriekletterer. Auch wenn Thielsch selbst

Thielsch ist mittlerweile auch Sachverständi-

schon an etlichen Glasfassaden hing, Brandmelde-

ger für Persönliche Schutzausrüstung gegen

anlagen an Industriehallen installiert hat ober bei

Absturz und zertifiziert als Aufsichtsführender

diversen Brückenbauten Windspoiler aufhängte,

Höhenarbeiter.

einen großen Wunsch hat der Dresdner noch:
„Ich will unbedingt einmal eine Arbeit an unse-

Die Talentlüge

rem Fernsehturm hier in Dresden machen.“ Der

„Bisher gab es in unserer Firma zum Glück noch

Dresdner Fernsehturm steht auf den Elbhängen im

keinen Absturzunfall oder irgendeinen anderen

Osten der Stadt und dient seit 1969 als Sendeturm

gefährlichen Arbeitsunfall“, so Thielsch. Als zwei-

für Radio, Fernsehen und Mobilfunk. Zu DDR-

facher Familienvater ahnt er, dass seine Familie

Zeiten war er auch ein Ausflugsziel, seit Jahren

gelegentlich Bedenken hat, wenn er gefährliche

aber ist er dafür gesperrt und fristet im maroden

Aufträge annimmt.

Zustand ein trauriges Dasein. 

Seinen Jahresumsatz von 800.000 Euro nennt er
stolz, aber mit dem Hinweis, dass man fleißig sein
müsse. „Ich habe mal das Buch gelesen ‚Die Talentlüge‘. Was dort zu lesen stand, beschäftigt mich
seitdem und ist für mich eine Art Philosophie geworden, denn es heißt, irgendwann überholt der
Fotos: © Vertikalis GmbH

Fleißige das Talent, und das nehme ich mir sehr
zu Herzen.“ Für sein Unternehmen bedeutet das,
trotz aller Nachfrage nicht auf intensive Akquise
zu verzichten. So ruft er auch große Unternehmen
an und stellt seine Dienstleistungen vor. Der Markt
im Bereich der Spezialfirmen für Höhenarbeiten ist
überschaubar. Deutschlandweit gibt es nur zwölf



Die Vertikalis GmbH ist Spezialist für Höhenarbeiten

an

großen

Industriehallen,

Glasfassaden, beim Brückenbau oder Fassa
densanierung. Sitz des Unternehmens ist
in Dresden. Bei einem Jahresumsatz von
800.000 Euro beschäftigt Vertikalis elf Mitarbeiter. Gegründet wurde das Unternehmen 2010 mit zwei Mitarbeitern. Für die
Arbeit als Industriekletterer benötigt man
eine Spezialausbildung und muss jährlich seine Kenntnisse und Fähigkeiten auffrischen.
www.industrieklettern-vertikalis.de
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Uta Georgi
BVMW Pressereferentin
Sachsen
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get messmerized*
Der Begriff to mesmerize kommt aus dem Amerikanischen und bedeutet so viel wie faszinieren,
begeistern, in den Bann ziehen. Dass dies auch im Bereich interner und externer Unternehmens
kommunikation möglich ist, zeigt Matthias Messmer, Geschäftsführer und künstlerischer
Leiter von get messmerized* – dem Unternehmen mit Stern im Logo.
get messmerized* steht für maßgeschneiderte Veranstaltungen, wie z. B. Businesstheater für Azubis der Volks- und Raiffeisenbanken …

„Ihr seht nun ein kleines Theaterstück, das wurde

Dafür führte Messmer in Zusammenarbeit mit dem

extra für euch entwickelt“, verkündet der Modera-

Moderator Ralf Schmitt Interviews mit Bankange-

tor auf der Bühne. Was die neuen Auszubildenden

stellten und erfuhr, was die Anfänger gerne mal ins

der Volks- und Raiffeisenbanken zum Abschluss

Schwitzen bringt. „Wer einmal auf der Bühne all die

einer Tagung in Ingolstadt präsentiert bekommen,

Fehler und Fauxpas gesehen hat, wird sich im richti-

ist mehr als besonders. Sie sehen ein Stück, das sich

gen Leben immer daran erinnern“, so Messmer.

speziell mit ihrem Berufsalltag beschäftigt. Konkret
get messmerized* unterstützt Unternehmen in allen

denden und Kunden, und da kann schon mal eini-

Bereichen bei der internen und externen Kommuni-

ges schiefgehen. Wie gelingt es, den richtigen Ton

kation. Mit seinen Inszenierungen schafft es Mess-

zu treffen, auch bei schwierigen Kunden höflich zu

mer, komplexe Unternehmens-Prozesse verständ-

bleiben und überhaupt, wie lassen sich peinliche Si-

lich zu machen. Mit den individuell zugeschnittenen

tuationen und Fehler vermeiden? Businesstheater

Szenen gelingt es, dass Mitarbeiter und Führungs-

heißt das Zauberwort, mit dem die Auszubildenden

kräfte kritisch mit sich ins Gericht gehen. Vieles,

in Ingolstadt interaktiv und spielerisch lernen, wor-

was sonst unter den Teppich gekehrt wird, Unaus-

auf es im Umgang mit Kunden ankommt.

gesprochenes, das möglicherweise das Unternehmen in der Entwicklung hemmt, kommt auf den

Auf der Bühne führt die Auszubildende ihr erstes

Tisch – oder besser: die Bühne. „Wir hatten schon

Gespräch mit einem Kunden – und tritt von einem

sehr kritische Themen“, sagt Messmer, „die dann

Fettnäpfchen ins nächste. Das alles wird von pro-

eben spielerisch auf die Bühne kamen. Es wird viel

fessionellen Schauspielern mit viel Witz und Hu-

gelacht, es gibt aber auch Momente, in denen man

mor dargestellt. Dadurch werden die jugendlichen

eine Stecknadel fallen hört. Wenn etwas gut recher-

Zuschauer provoziert, das Spiel zu unterbrechen

chiert ist und einen hohen Wiedererkennungswert

und Verbesserungsvorschläge zu machen. Die

hat, dann entsteht beim Zuschauer ein reinigender

Schauspieler drehen die Zeit zurück, improvisieren

Moment, und der bleibt in bester Erinnerung.“

die Szene noch einmal neu.
Firmeninhaber, Geschäftsführer, Marketing-VerRegisseur Matthias Messmer und sein Kreativteam

antwortliche oder Personalchefs sind die Auftrag-

haben den Text in Abstimmung mit den Ausbilder-

geber von get messmerized*. Oft geht es darum,

innen der Volks- und Raiffeisenbanken entwickelt.

Veränderungen, die im Unternehmen stattfinden,
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Matthias Messmer,
BVMW-Mitglied.

geht es um den ersten Kontakt zwischen Auszubil-
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für alle emotional nachvollziehbar zu machen. Für

der Blue Man Group zu inszenieren, wie die Einwei-

ein mittelständisches Unternehmen beispiels-

hung des umgebauten Berliner Olympiastadions

weise, das sehr schnell wuchs, stand die Frage im
Raum: Wie gelingt es, die zahlreichen neuen Mitarbeiter in das Familienunternehmen zu integrieren,
den Spirit zu vermitteln? Für ein Unternehmen aus
der IT-Branche wiederum stand eine bessere Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und Kunden-

„„

oder Fernsehauftritte bei Günther Jauch, Thomas
Gottschalk und Stefan Raab.

Der Auftraggeber bekommt etwas,
das nur f ür ihn gemacht ist.

management im Mittelpunkt. So individuell jedes
Unternehmen auch sein mag, für Messmer geht
es darum, das Besondere herauszuarbeiten, damit

Matthias Messmer

Veränderungen anzustoßen und etwas ins Rollen

Parallel zur Blue Man Group inszenierte Messmer

zu bringen.

im Auftrag von TRIAD Berlin die 125-Jahrfeier von
KARSTADT mit einem speziell entwickelten Mu-

„Der Auftraggeber bekommt etwas, das nur für ihn

sical. Messmer sah die Chance und wagte einen

gemacht ist“, sagt Messmer. „Wenn es zum Beispiel

Neuanfang. Er gründete get messmerized*, spezi-

darum geht, die Kommunikation im Unternehmen

alisierte sich auf kleine und große Live-Inszenie-

zu verbessern, erarbeiten wir nicht nur individuelle

rungen, Businesstheater, Produktpräsentationen,

Theaterstücke, sondern bieten auch Workshops an,

Messe- und Weihnachtsinszenierungen und Fir-

an denen Mitarbeiter und Führungskräfte teilneh-

menjubiläen. Mit seinem Team brachte er auch gro-

men.“ Die Teilnehmer erarbeiten in kleineren Grup-

ße Gala-Shows auf die Bühne mit bis zu 30 Mitwir-

pen kurze Szenen. Jede Gruppe erhält ein Thema,

kenden, wie die Preisverleihung der Firma Würth

das sie schauspielerisch umsetzen muss. Dabei wird

im Barock-Stil oder „5 Jahrzehnte Shopping“ für

… die Verleihung der Würth-Ehrennadel im Kurhaus Wiesbaden (li.) oder die 50-Jahre-Feier der Shoppingmall-Betreiber ECE.

die Unternehmensstruktur nicht eins zu eins abge-

die 50-Jahr-Feier der Shoppingmall-Betreiber ECE.

bildet, sondern in ein völlig anderes Grundsetting

„Als Unternehmer steht man bei Veranstaltungen ja

übertragen. Je nach Aufgabenstellung kann das ein

vor der Frage: Wie kann ich meine Mitarbeiter mo-

Märchen, Sciencefiction oder ein Spielfilmdra-

tivieren und ihre Leistung wertschätzen? Oder wie

ma à la Titanic sein. So entstehen Analogien, die

kann ich schwierige Kunden überzeugen und wich-

Probleme werden aus einem anderen Blickwinkel

tige Partner für mein Unternehmen begeistern?“,

betrachtet.

so Messmer. „Mit unseren Inszenierungen haben
wir genau diese Ziele für unsere Auftraggeber er-

2004 bekam Messmer das Angebot, künstleri-

reicht.“ Einen besseren Beweis als ein begeistertes

scher Leiter der Blue Man Group Berlin zu wer-

Publikum – wie zuletzt bei der Veranstaltung mit

den. Er war damit maßgeblich am Erfolg der aus

den Auszubildenden in Ingolstadt – kann es nicht

den USA importierten Show beteiligt, in der blau

geben. „Wenn in den USA Besucher aus einer Show

maskierte Schauspieler eine grandiose Performan-

kommen und sagen ‚I was mesmerized!‘, dann ist das

ce bieten. Eine weltbekannte Show zu leiten, be-

das größte Kompliment“, sagt Messmer. Und ganz

deutete für Messmer, der bis zu diesem Zeitpunkt

besonders freut es ihn, dass sein Name in diesem

an Theatern Regie geführt hatte, in ein völlig neues

Wort enthalten ist. 

Genre einzutauchen. Nun galt es, große Events mit


www.getmessmerized.com
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Friederike Pfann
BVMW
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„Wir bewegen
uns gegen den Strom“

DER Mittelstand.: Der Lebkuchen hat eine

Gerhard Schmelzer: Wir bewegen uns hier zum

besondere Tradition, früher gab es den „Leb-

Glück gegen den Strom: Wir beobachten, dass

küchner“ als eigenes Handwerk neben dem

viele unserer Kunden diesen typischen Ge-

klassischen Bäcker. Was ist so schwer daran,

schmack, den sie vielleicht von früher aus ihrem

hervorragende Lebkuchen herzustellen?

Elternhaus oder von den Großeltern kennen,
heute selbst erleben wollen. Diese Verbun-

Gerhard Schmelzer: Einen hochwertigen Leb-

denheit zur Marke ist ein großes Pfund. Doch

kuchen kann man nicht einfach zusammenmi-

auch wir müssen uns natürlich immer weiter-

schen und dann in den Ofen schieben. Nicht

entwickeln. Das bedeutet nicht, dass wir jeden

ohne Grund sind unsere Rezepte seit vielen

schnelllebigen Lebensmitteltrend mitmachen.

Generationen überliefert und praktisch von

Im letzten Jahr haben wir zum Beispiel einen

Beginn an unverändert. Die Zutaten sind sehr

veganen Bio-Lebkuchen herausgebracht, nach

anspruchsvoll – etwa der Honig, die Nüsse oder

einer mehr als einjährigen Entwicklungs- und

die vielen verschiedenen Gewürze. Da kommt

einer nochmal einjährigen Testphase – weil wir

man mit der industriellen Produktion schnell

glauben, dass wir auch diese Nische besetzen

an die Grenzen. Deshalb steckt bei uns auch

müssen.

heute noch viel handwerkliche Arbeit in jedem
Sie sind auf auch auf den Versand von Leb

Produkt.

kuchen spezialisiert. In wie viele Länder
Der Lebkuchen-Absatz ist in Deutschland ins

liefern Sie, und gibt es besonders „exotische“

gesamt rückläufig. Wie erklären Sie sich das,

Lieferadressen? Welche Herausforderungen

und mit welchen Maßnahmen gehen Sie gegen

gilt es, im Versandgeschäft zu meistern?

den Umsatzschwund vor?
Claudia Knoblich: Wir liefern vor allem innerhalb Deutschlands und ins benachbarte Ausland. Viele Lebkuchenpakete gehen nach Nordund Südamerika oder nach Asien. Wir haben
auch schon nach Hawaii geliefert oder auf die
Fidschi-Inseln. Im Grunde gibt es kein Land
außer Nordkorea, in das Lebkuchen Schmidt
nicht schon ein Päckchen geschickt hätte. Das
ist deshalb anspruchsvoll, weil der Kunde seine
Bestellung auf den Tag genau erhalten möchte
und zu 99,9 Prozent auch bekommt – egal, wo
auf der Welt er sich befindet. In der Vorweihnachtszeit, vor allem rund um den Nikolaustag,
ist das eine logistische Meisterleistung. Und da
es unzählige Kombinationsmöglichkeiten für
Eingespieltes Führungsteam: Geschäftsführer Gerhard Schmelzer
und Finanzchefin Claudia Knoblich, BVMW-Mitglieder.
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unsere Produkte gibt, müssen die Kollegen vom
Versand unglaublich genau arbeiten.

Foto: Führungsteam: © Lebkuchen-Schmidt GmbH & Co. KG, Foto: Lebkuchen: © xantuanx – istockphoto.comm, Foto: Lebkuchenmann: © eli_asenova – istockphoto.com

Weihnachten und das Verzehren von weihnachtlichem Naschwerk liegen hinter uns,
aber bei Lebkuchen-Schmidt in Nürnberg wird das ganze Jahr über produziert. DER Mittelstand.
sprach mit Geschäftsführer Gerhard Schmelzer und Finanzchefin Claudia Knoblich über
Versandhandel und die besonderen Herausforderungen der nächsten Jahre.
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Wie ist es um die Konkurrenz in Ihrer Branche

kenntnis besitze und dadurch schnell spüre, wer

bestellt, und worauf setzen Sie, um sich von den

in seinem Bereich über wichtige Fachkenntnisse

Mitbewerbern abzuheben?

verfügt und auf wen ich mich verlassen kann.
Deshalb muss ich mich ganz sicher nicht überall

Gerhard Schmelzer: Als weltweit erfolgreichster

einmischen, und kann stattdessen ganz am Ende

Lebkuchen-Versender mit einem hervorragenden

eines Prozesses entscheiden.

Ruf haben wir einen kleinen Wettbewerbsvorteil,
den es immer wieder aufs Neue zu verteidigen

Womit beschäftigt sich Ihr Unternehmen in der

gilt. Mit den Giganten des Marktes und ihren

„Lebkuchen-freien“ Zeit im Jahr?

Möglichkeiten können und wollen wir dagegen
gar nicht mithalten. Wir besetzen lieber unsere

Claudia Knoblich: Wir hören nach Weihnachten

kleine Nische und sorgen dafür, dass wir dort die

ja nicht mit der Produktion auf, sondern stellen

Besten bleiben.

zahlreiche andere Produkte her, die das ganze
Jahr über verkauft werden – wie Kuchen oder

Vor welchen besonderen Herausforderungen

Teegebäck. Aber natürlich nutzen wir diese et-

steht Lebkuchen Schmidt als international er-

was ruhigere Zeit für notwendige Maßnahmen in

folgreiches, mittelständisches Unternehmen in

der Produktion: die Anschaffung einer neuen

den kommenden Jahren?

Maschine etwa oder die Grundreinigung.

Claudia Knoblich: Vor denselben wie jeder

Wie entspannen Sie sich vom hektischen

andere Mittelständler auch: Wir müssen uns

Berufsalltag?

technisch auf die neuen Entwicklungen gerade
in den Bereichen E-Commerce und Onlinehan-

Gerhard Schmelzer: Ich könnte jetzt sagen, bei

del einstellen. Hier investieren wir gerade in ein

einer Tasse Tee und einem schönen Lebkuchen.

neues ERP-System, das uns das Rüstzeug für die

Aber momentan bin ich in jeder Schmidt-freien

kommenden Aufgaben geben wird. Und wir wol-

Minute auf meiner Großbaustelle und freue mich,

len unsere künftigen Fachkräfte, zum Beispiel im

wenn es dort wieder ein Stückchen vorangeht.

Bereich der Süßwarentechnologie selbst ausbilden, um auch personell unabhängiger und flexi-

Claudia Knoblich: Mir bleibt schon mal die Zeit

bler zu sein.

für einen guten Lebkuchen – aber nur, wenn
ich diesen mit meinen beiden Kindern teile. Mit

Als Firmenchef sind Sie in der Hauptsaison

ihren fünf und neun Jahren sind sie längst mit

für mehr als 1.200 Mitarbeiter verantwortlich.

dem „Schmidt-Virus“ infiziert und stellen sich als

Folgen Sie einem bestimmten Prinzip der Mitar-

Tester immer gerne zur Verfügung. 



beiterführung?
Das Interview führte Achim von Michel.
Gerhard Schmelzer: Zuhören und Vertrauen.
www.lebkuchen-schmidt.com

Ich glaube, dass ich eine ganz gute Menschen-
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Die Mittelstandsallianz
wächst: zwei neue
Partnerverbände
FAMAB Kommunikationsverband
vereint die deutschen BrandExperience-Spezialisten

wickelt sich derzeit von einer Nice-to-have-Op tion zu einem harten Must-have-Standard.
FAMAB erkannte dies früh und entwickelt seit
2010 Branchenstandards und Lösungen für die

„Gemeinsam sind wir stärker – unsere The-

gesamte Veranstaltungs- und Messewirtschaft.

men können wir nun im Schulterschluss mit

Die Spannweite der Tätigkeiten reicht von

den Partnern in der Mittelstandsallianz noch

nachhaltigen Produkten über Logistikkonzepte

gezielter vorantreiben“, sagt FAMAB-Vorsit-

bis hin zur Zertifizierung eines gesamten Unter-

zender Jörn Huber. Der Verband, seit kurzem

nehmens als Sustainable Company.

Partner, bringt zahlreiche wichtige Themen
in die Arbeit der Mittelstandsallianz ein. Der

FAMAB organisiert außerdem den ersten Kon-

Kommunikationsverband ist aktiv in den Exper-

gress rund um das Thema Nachhaltigkeit in der

tenkreisen Arbeitsmarkt und Finanzierung der

Live-Kommunikation, den Sustainability Sum-

Mittelstandsallianz. Dabei liegt ein besonderer

mit. Dabei informiert er über nachhaltige Ent-

Schwerpunkt auf dem Thema Arbeitgeberent-

wicklungen am Markt und ist gleichzeitig eine

sendung innerhalb der EU, die nicht weiter ver-

erfolgversprechende Plattform für Dialog und

kompliziert werden soll. Die Skepsis vieler Part-

Austausch. Messebau und Medientechnikun-

ner in der Mittelstandsallianz gegenüber der

ternehmen, Cateringbetriebe und Eventagen-

europäischen ePrivacy-Richtlinie teilt FAMAB

turen sowie Eventlocations und Messegesell-

gleichermaßen.

schaften treffen auf Eventmanager, Planer- und
CSR-Manager der Auftraggeberseite. 



Engagement für Nachhaltigkeit
FAMAB setzt in seiner Arbeit auch einen starken Akzent beim Thema Nachhaltigkeit, das
nun im Themenspektrum der Mittelstandsalli-

„„

anz zusätzlich besetzt ist. Nachhaltigkeit ent-

Die Spannweite der Tätigkeiten
reicht von nachhaltigen Produkten über Logistikkonzepte bis
hin zur Zertifizierung eines
gesamten Unternehmens als
Sustainable Company.
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Der FAMAB Kommunikationsverband e. V.
repräsentiert

rund

250

qualitätsgeprüfte

Mitglieds
unternehmen der Kommunikationsbranche mit circa 15.000 Mitarbeitern. Seine
Mitglieder kommen aus den Bereichen Messe,
Architektur und Live-Kommunikation.
www.famab.de
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„„

Unternehmen, die mit Factoring arbeiten,
profitieren von der schnellen Bereitstellung
der Mittel und einer atmenden Finanzierung.

BFM – Experte für Finanzierung

auch Phasen von hoher Dynamik durch Factoring

Seit November ist der Bundesverband Factoring

unterstützen. Das umsatzkongruente Prinzip se-

für den Mittelstand (BFM) neuer Partner in der

hen 53 Prozent der mittelständischen Entschei-

Mittelstandsallianz. In der kurzen Zeit hat sich der

der als Vorteil an, wie eine Studie des BFM ergab.

Verband bereits aktiv in zahlreiche Initiativen ein-

Ebenso hoch bewertet wird der regresslose Schutz

gebracht. So beteiligte er sich an Expertenkreisen

vor Forderungsausfall, der mit der Abtretung ver-

und war beim Appell des Mittelstands, dem Of-

bunden ist.

fenen Brief an die Kanzlerin, entschlossen dabei.
Der Vorstandsvorsitzende des Verbandes Simon

Wenn sich Unternehmen für Full-Service-Facto-

Schach bringt es auf den Punkt: „Es wird immer

ring entscheiden, übernimmt der Factor auch das

wichtiger, dass sich der Mittelstand in seiner gan-

Debitorenmanagement. Zudem erhält der Fac-

zen Vielfalt vereint, um die gemeinsamen Anliegen

toring-Nutzer kontinuierlich Informationen über

besser an die Politik zu kommunizieren. Das The-

die Bonität seiner Geschäftspartner. „Das Abge-

ma Factoring ist ein wesentlicher Finanzierungsas-

ben des Forderungsmanagements wie auch die

pekt für den Mittelstand und passt daher gut zum

planbare Liquidität bedeuten mehr Freiheit und

Themenkanon der Mittelstandsallianz.“

Klarheit für die Arbeit der Geschäftsführung“,
so Schach. „Wer Factoring nutzt, kann seine volle

Warum Factoring?

Kraft auf den Ausbau seines Unternehmens kon-

„Mehr Freiheit, weniger Bank – das ist ein klarer

zentrieren – gerade in Zeiten schneller Innovati-

Trend bei der Unternehmensfinanzierung“, erklärt

onsprozesse ein entscheidender Vorteil.“



Schach. So stieg die Zahl der Factoring-Nutzer im
ersten Halbjahr 2017 um zehn Prozent an. Der
Hintergrund: Trotz gut gefüllter Auftragsbücher
vieler mittelständischer Unternehmen verweigern
die Hausbanken oftmals das Geld für Investitionen.
Banken sind zum Teil nicht in der Lage, stark wach-

Bundesverband Factoring
für den Mittelstand

sende Unternehmen so zeitnah zu beraten, dass
deren Entwicklung mit zusätzlichem Kapital begleitet werden kann. Hinzu kommt, dass Außenstände
für Banken nicht als Sicherheit gelten. Anders für
Factoring-Gesellschaften: Sie sehen abgeschlossene Warengeschäfte oder Dienstleistungen ihres
Kunden als vollumfängliche Sicherheit an.
Umsatzkongruente Finanzierung,
regressloser Ausfallschutz
Unternehmen, die mit Factoring arbeiten, profitieren von der schnellen Bereitstellung der Mittel
und einer atmenden Finanzierung. Innerhalb von
24 bis 48 Stunden erhalten sie Liquidität aus den
abgetretenen Forderungen. Weil das Volumen der
Finanzierung mit dem Umsatz wächst, lassen sich

Finanzierungen vom Mittelstand
für den Mittelstand
Der BFM Bundesverband Factoring für den
Mittelstand e. V. ist die Interessenvertretung
und Kommunikationsplattform für das mittelständische Factoring in Deutschland. Hier
organisieren sich qualitätsorientierte, oft inhabergeführte Factoring-Gesellschaften, die auf
die Umsatzfinanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen spezialisiert sind. Derzeit
betreuen sie mehr als 8.700 KMU.
www.bundesverband-factoring.de/
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Marilyn Repp
BVMW
Projektreferentin
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Deutscher Mittelstandsball
Der Mittelstand tanzt
Der 117. Berliner Presseball war zugleich eine Premiere: Unter dem Motto „BVMW meets
Presseball Berlin“ tanzten Unternehmer sowie Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
im Herzen der Hauptstadt. Ein Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Deutschen
Mittelstand Media Award.
zuerkannt. Mario Ohoven würdigte die herausragende journalistische Arbeit des Preisträgers: „Mit Dr. Wolfram Weimer
ehren wir einen renommierten
Journalisten und erfolgreichen
mittelständischen Unternehmer.
Er ist der perfekte Preisträger
für den Deutschen Mittelstand
Media Award.“ Dr. Weimer ist
Publizist und Verleger zugleich.
Er

war

Chefredakteur

der

Welt und der Berliner Morgenpost, des von ihm gegründeten
Der mitternächtliche Auftritt der Gruppe Boney

Politikmagazins Cicero und des Nachrichten-

M. war mit seiner fulminanten Show ein weiterer

magazins Focus. Im Jahr 2012 gründete er die

Höhepunkt des Deutschen Mittelstandsballs im

Weimer Media Group (u. a. Börse am Sonntag,

Maritim Hotel. Auf der hochkarätigen Gästelis-

The European, WirtschaftsKurier).

Gesellschaft. U. a. Dr. Gregor Gysi, Isa und

Friedensappell von Walter Kohl

Andreas von Hardenberg, die Sportler Jean-Ma-

Viele interessante Lounges und Areabereiche so-

rie Pfaff und Hans Sarpei, Produzent Jack Whi-

wie eine Diskothek mit aufwändiger Lichtinstalla-

te, Medienexperte Prof. Dr. Jo Groebel, Maren

tion luden zum Tanzen, Probieren und Genießen

Gilzer, Arthur Zimmermann (Klett Verlag), Ar-

ein. Walter Kohl war als Ehrenredner eingeladen

beitsrechtsexperte Prof. Dr. Stefan Nägele und

und nutzte dies für einen Friedensappell. Was von

auch Society-Urgestein und österreichischer Un-

seinen Eltern Helmut und Hannelore nach ihrem

ternehmer Lugner saßen im Festsaal. Schillernde

Tod geblieben ist, sei die Arbeit für Frieden und

Persönlichkeiten wie Transvestiten und Bourles-

Freiheit. Diese solle man unbedingt weiterführen,

que Tänzer machten das Event zu einem typisch

mahnte er.

hauptstädtischen Abend mit Herz und Schnauze.

Verleihung
Mittelstand Media Award

Künstlerisches
Programm von Weltrang
Nach Buffet und Tanz mit dem Salonorchester

Mittelstandspräsident Mario Ohoven war mit

Christoph Sanft und dem international gefeier-

der Premiere des Deutschen Mittelstandsballs

ten Trio Appassionante kam zum Höhepunkt um

äußerst zufrieden: „Wir haben dem Mittelstand

Mitternacht die Band Boney M. mit Sängerin Liz

das große Parkett geboten, das er verdient.“

Mitchell. Die abschließende Tombola mit vielen

Die feierliche Verleihung des Deutschen Mit-

attraktiven Preisen und für einen guten Zweck

telstand Media Award fand erstmals in diesem

rundeten den Abend ab und hielten die Gäste bis

Rahmen statt. Der BVMW hat den Deutschen

zum Schluss weit nach Mitternacht in bester Lau-

Mittelstand Media Award 2017 dem Münchner

ne. Die Ballbesucher waren sich einig: es ist bes-

Journalisten und Verleger Dr. Wolfram Weimer

ser, falsch zu tanzen als gar nicht!
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te stand Prominenz aus Politik, Wirtschaft und
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Ex-Fußballprofis im Smoking:
Hans Sarpei und Jean-Marie Pfaff.

BVMW meets Presseball Berlin:
BVMW Bundesgeschäftsführer
Prof. Dr. h. c. Markus Jerger.

Musikproduzent Jack White
mit Ehefrau Rafaela Slyusareva.

Gefeiert: Das internationale Spitzen-Trio Appassionante.

Ehrengast Walter Kohl mit Ehefrau Kyung-Sook Kohl
und Ute-Henriette Ohoven (li.).

Ausgezeichnet mit dem Deutschen Mittelstand Media Award: Publizist und
Verleger Dr. Wolfram Weimer mit Mittelstandspräsident Mario Ohoven.

Dr. Gregor Gysi (MdB, Die Linke) mit Tochter Anna
und Mario Ohoven.

Netzwerkerin:
BVMW Verbandsbeauftragte
Birgid Zoschnik mit Ehemann.

Die Hits von Boney M. sorgten für phantastische Stimmung.
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Spitzenpolitikerin: Bundeswirtschafts
ministerin Brigitte Zypries.

Motivierend und visionär: BVMW-Präsident Mario Ohoven.

Richtungsweisend
für den Mittelstand
Visionäre Bundestagung des BVMW
Rund 300 Verbandsrepräsentanten aus dem In- und Ausland kamen zur ersten Bundestagung 2018
des BVMW nach Königswinter. In praxisnahen Vorträgen vermittelten Mario Ohoven und weitere
Top-Referenten innovative Impulse, die die mittelständischen Unternehmer fit für die Zukunft machen.

„„

Ob Brexit und die damit zusammenhängende Zu-

rungsgespräche

kunft der Europäischen Union oder Schuldenkrise,

nes Jahr nur drei Stunden gedauert“, sagte er.

die Politik Donald Trumps oder die Kryptowäh-

Als Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und

rung Bitcoin – in seinem visionären, substanzvol-

Integration betonte er zudem, dass Deutschland

len Eröffnungsvortrag sprach Mittelstandspräsi-

ein klares Zuwanderungsgesetz mit einem Punkte

dent Mario Ohoven

Ihr Verband macht
extrem gute Arbeit
f ür den deutschen
Mittelstand.

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries

in

NRW

haben

vergange-

system brauche.

die Themen an, die
den Mittelstand be-

Mit Guido Zöllick konnte der BVMW nicht nur einen

wegen. Kritisch be-

erfahrenen Hotelier, sondern auch den Präsidenten

wertete Ohoven die

des mächtigen Deutschen Hotel- und Gaststätten-

schleppende

Regie-

gewerbes begrüßen. Zöllick stellte die Gastgewer-

Man

bebranche vor, die mit einer Bruttowertschöpfung

erlebe zwar eine wirt-

von 85 Milliarden Euro im Jahr 2016 gleichauf mit

schaftliche Blütezeit

der chemischen Industrie liegt, jedoch unter einer

in Deutschland, sei

überbordenden Bürokratie leide.

rungsbildung.

aber politisch traumatisiert, so Ohoven. Es gelte, schnellstmöglich

Gerard Wolny, Hauptgeschäftsführer des Bundes-

eine Regierung zu bilden, die anschließend an ihren

verbandes höherer Berufe der Technik, Wirtschaft

Taten bemessen werde. „Wer morgen sicher leben

und Gestaltung sprach das für den Mittelstand zu-

will, muss heute für Reformen sorgen“, betonte der

kunftswichtige Thema Bildung an. Dabei mahnte er

Mittelstandspräsident.

an, dass das föderale Bildungssystem auf den Prüfstand gehöre.

Dass es auch anders gehen kann, unterstrich
Dr. Joachim Stamp, stellvertretender Minis-

Ein besonderes Highlight war der Besuch von

terpräsident von NRW (FDP). „Die Sondie-

David Caro, Präsident der European Small
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Dr. Joachim Stamp, stv. Ministerpräsident
von Nordrhein-Westfalen (FDP),
Migrationsexperte.

Europäischer Partner: David Caro, Präsident
der European Small Business Alliance (ESBA).

Klartext: Christian Lindner,
Bundesvorsitzender der FDP.

Kommunale Kraft: Markus Lewe,
OB der Stadt Münster und Präsident
des Deutschen Städtetages.

Guido Zöllick, Präsident des Deutschen
Hotel- und Gaststättengewerbes und
Direktor des Hotels Neptun in Warnemünde.

Dialog: Politiker und Referenten standen den
Teilnehmern der Tagung Rede und Antwort.

Engagiert: Besonders erfolgreiche „Politiknetzwerker“ wurden vom BVMW mit einer
Urkunde geehrt.

Business

Alliance

(ESBA).

Auf

der

Musikalisches Glanzlicht: Das Klassik-Pop-Trio
Appassionante aus Italien.

Bühne

Förderung für Forschung und Entwicklung. Damit

unterzeichneten Caro und Ohoven eine Koopera-

würde eine Große Koalition eine der dringendsten

tionsvereinbarung. Damit vertritt die Europäische

Forderungen des BVMW erfüllen.

Mittelstandsallianz (CEA-PME) künftig 32 Verbände mit rund 1,1 Millionen Unternehmen, die über

Rhetorisch geschliffen verteidigte der FDP-Bun-

15 Millionen Mitarbeiter beschäftigen.

desvorsitzende Christian Lindner den Ausstieg sei-

Fotos: © BVMW; Foto: unten rechts: Appassionante

ner Partei aus den Sondierungsgesprächen für ein
Der Oberbürgermeister der Stadt Münster und

Jamaika-Bündnis. Er sprach sich zugleich für eine

Präsident des Deutschen Städtetages, Markus

am Einzelfall orientierte Zuwanderungspolitik aus.

Lewe, wies in seiner Rede auf den Investitions-

Für 2018 versprach er „gute Perspektiven“.

stau von über 126 Milliarden bei den Städten
hin. Eine moderne Stadt könne es nur mit einem

Für seine überzeugende, inspirierende Schluss-

erfolgreichen Mittelstand geben.

rede bekam Mario Ohoven Standing Ovations.
Es reiche nicht, den Unternehmern nur den viel-

Lobende Worte für den BVMW fand Bundeswirt-

fältigen Nutzen, den ihnen der BVMW bringt,

schaftsministerin Brigitte Zypries (SPD). „Ihr Ver-

darzulegen. Sie müssten auch über die Emotio

band macht extrem gute Arbeit für den deutschen

angesprochen werden. „Der Prozess der Verände-

Mittelstand“, betonte sie. Zudem berichtete Zypries

rung erfolgt auf emotionaler Ebene“, betonte der

von der geplanten Einführung einer steuerlichen

Mittelstandspräsident. 
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Rainer Junold in der Kita Anne Frank in Stralsund.

Ralf Henkler in der Bewegten Grundschule in Cottbus.

Der Mittelstand liest vor
Viele Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Der bundesweite
Vorlesetag will dem entgegenwirken und wird dabei seit mehreren Jahren vom BVMW unterstützt.
Große Augen sind staunend auf die Person in der

verpassen dann auch nicht selten den Schritt auf

Mitte des Raumes gerichtet. Erwartungsvoll wer-

den Arbeitsmarkt und fehlen als Arbeitnehmer. Frü-

den die Ohren der kleinen Zuhörer gespitzt. In der

he Bildungsförderung wirkt dem Schulabbruch ent-

Kita Zwergenparadies in Berlin geht es an diesem

gegen und erhöht damit die Zahl potenzieller Fach-

Vormittag besonders ruhig zu, denn die Kinder war-

kräfte. Mit der Stärkung der Lesekompetenz fängt

ten gespannt auf den Beginn einer Geschichte, vor-

man bereits frühzeitig an, um das Auffassungsver-

gelesen vom Politikchef des BVMW, Patrick Mein-

mögen und die Fähigkeit zum Lernen zu fördern.

hardt. Zusammen mit ihrem Vorleser begleiten die
Patrick Meinhardt in der
Kita Zwergenparadies in Berlin.

Kinder eine neugierige Spinne auf ihrer Reise durch

Der bundesweite Vorlesetag folgt der Idee:

die Tierwelt und erleben dabei viele Abenteuer.

Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, liest an diesem
Tag anderen vor – zum Beispiel in Kindergärten, Schulen, Bibliotheken oder Buchhandlun-

te im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags, der

gen. Ziel ist es, Begeisterung für das Lesen und

als das größte Vorlesefest Deutschlands gilt. Der

Vorlesen zu wecken und Kinder bereits früh mit

BVMW unterstützt den Vorlesetag bereits zum

Geschichten

dritten Mal. Als Bildungspartner war der Verband

Initiatoren des Vorlesetags sind DIE ZEIT, die

in diesem Jahr mit Kollegen und mittelständischen

Stiftung Lesen und die Deutsche Bahn Stiftung.

Unternehmern vor Ort aktiv, denn Lesen gilt als

Der BVMW wird sich auch 2018 wieder aktiv am

Schlüsselqualifikation des Lernens.

Vorlesetag beteiligen. 

Neben Patrick Meinhardt lasen viele Beauftragte
des Verbandes deutschlandweit vor. Mit dabei waren unter anderem Gerhard Schneider aus Thüringen, Ralf Henkler aus Cottbus-Niederlausitz, Rainer
Junold aus Stralsund, Britta Kick aus Dresden und
Beatrice Brenner aus Aschaffenburg.
Beatrice Brenner in der
Montessorischule in Soden.

In Deutschland können 7,5 Millionen Menschen
nicht richtig lesen und schreiben, ein Zeichen dafür,

Liz Becker
BVMW Referentin Politik
und Volkswirtschaft

dass bildungspolitische Anstrengungen deutlich
erhöht werden müssen. 50.000 junge Menschen
verlassen jährlich die Schule ohne Abschluss. Diese
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in

Kontakt

zu

bringen.

Die



(Vor)Lesen in Zahlen
 Der Vorlesetag verzeichnete im Jahr 2017
173.000 Vorleser – mehr als je zuvor
 Am 16. November 2018 findet der Vorlesetag bereits zum 15. Mal und wieder am dritten Freitag im November statt
 Die Stiftung Lesen empfiehlt: Die reine
Vorlesezeit sollte bei Kindern im Vorschulalter nicht mehr als circa zehn Minuten,
bei Kindern im Grundschulalter nicht mehr
als circa 20 Minuten betragen.

Fotos: © BVMW, Sven König

Gerhard Schneider in der Kita
Regenbogenhaus in Eisenach.

Dieses für beide Seiten spannende Ereignis erfolg-
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BVMW begrüßt
Partner der Reserve
Am 12. März 2018 findet der Jahresempfang des BVMW statt.
Er ist einer der größten Veranstaltungen dieser Art in Berlin. Ein Höhepunkt
in diesem Jahr ist die Auszeichnung reservistenfreundlicher Mittelständler.
Das Bundesministerium der Verteidigung und

sich in besonderer Weise für die Bundes-

der Verband der Reservisten der Bundeswehr

wehr einsetzen. Dazu zählt zweifelsohne der

zeichnen erstmals als Gäste des Mittelstands

Mittelstand.

die Arbeitgeber aus, die sich besondere Verdienste bei der zeitweiligen Freistellung ihrer
Beschäftigten für Reservistendienstleistungen
bei der Bundeswehr erworben haben. Verliehen werden die Auszeichnungen seit 2016

„„

Der praktischen Kooperation
mit zivilen Arbeitgebern zu
beiderseitigem Nutzen kommt
hohe Bedeutung zu.

jährlich, 2018 erneut in drei Kategorien: Mittelstand, Großunternehmen und öffentliche
Arbeitgeber / Verbände.
Im Beisein des einladenden Mittelstandsprä-

Foto: Auszeichnung: © Bundeswehr; Foto: rechts: Peter Haupt

sidenten Mario Ohoven werden die Bundesministerin der Verteidigung Dr. Ursula von der

Die Bundeswehr wird angesichts kommender

Leyen, und der Präsident des Verbandes der

Herausforderungen weiterhin Reservisten be-

Reservisten der Bundeswehr, Oswin Veith,

nötigen. Der praktischen Kooperation mit zi-

MdB, die Preisverleihung persönlich vorneh-

vilen Arbeitgebern zu beiderseitigem Nutzen

men. Dadurch wird der enge Schulterschluss

kommt hohe Bedeutung zu. Ziel ist es, vermehrt

zwischen Bundeswehr, Unternehmen und Re-

kleine- und mittelständische Betriebe als Part-

servistinnen und Reservisten einer breiten

ner der Bundeswehr zu gewinnen. Zentrale

Öffentlichkeit verdeutlicht. Diese Frauen und

und regionale Initiativen gehören hierzu. Auch

Männer leisten ihren Dienst an der Seite akti-

die stärkere Aufklärung über die Rahmenbe-

ver Soldatinnen und Soldaten. Sie erfüllen da-

dingungen für Reservistendienstleistungen ist

mit dieselben Funktionen mit hohen Standards

hierfür hilfreich. So werden zum Beispiel die

in allen Organisations- und Funktionsbereichen

Kosten der Privatwirtschaft von der Bundes-

der Streitkräfte. Daher ist – gerade in Zeiten

wehr übernommen. Dazu zählen Lohn und Ge-

zunehmender Herausforderungen für Landes-

halt, die Rentenversicherungsbeiträge sowie

verteidigung und Heimatschutz – eine ange-

die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und

messene Würdigung gemeinsames Anliegen

Pflegeversicherung,

von Politik und Mittelstand.

cherung und zur betrieblichen Altersvorsorge.

zur

Arbeitslosenversi-

Eine Beorderung auf einen Dienstposten ist bis
Die Bundeswehr genießt als Institution un-

zum Ablauf des Monats zulässig, in dem das 65.

serer parlamentarischen Demokratie hohes

Lebensjahr vollendet wird. Die Dauer von

politisches Ansehen. Ihre Leistungen sind

Reservediensten kann zwischen einem Tag und

von der deutschen Bevölkerung allseits an-

mehreren Monaten betragen. 



erkannt. Dass die Streitkräfte und ihre Angehörigen hohe Anerkennung und Wertschät-

Weitergehende

zung erfahren, ist in erheblichem Maße auch

unter:

dem Engagement derjenigen geschuldet, die

Informationen

erhalten

Sie

www.reservisten.bundeswehr.de
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Peter Haupt
Oberst i. G.
Bundesministerium
der Verteidigung
Referat Reservistenund Veteranenangelegenheiten
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Moderne Glücksritter
In „Gold – Gier hat eine neue Farbe“ graben sich zwei Goldsucher aus
dem Schlamm Indonesiens hoch bis auf das Börsenparkett der Wall Street.
Dort beginnt ein ungleicher Kampf.

Kenny Wells (Matthew
McConaughey, li.) und
Micheal Acosta (Édgar
Ramírez) hoffen auf Goldfunde im indonesischen
Dschungel.

Gold – Gier hat eine
neue Farbe

„„

Es hat etwas durchaus Wahnwitziges und
höchst Unterhaltsames, wie Wells und Acosta sich in einem Husarenstück gegen die
geballte Macht der Wall Street durchsetzen.

Worauf hofft ein Unternehmer, der seinen Be-

ter, bis er vermeldet: „Gold. Eine Achtel Unze pro

trieb krachend vor die Wand gefahren hat? Auf

Tonne.“ Hochgerechnet ein Milliardengewinn.

Drama
USA 2016
FSK ab 12
Regie:
Stephen Gaghan
Drehbuch:
Patrick Massett,
John Zinman
Mit:
Matthew McConaughey,
Édgar Ramírez,
Bryce Dallas Howard,
Bruce Greenwood
Erhältlich als
Blu-ray, DVD, und VOD

McConaughey) hofft auf Gold, denn mit Boden-

Altmodischer Unternehmerstolz

schätzen kennt er sich aus. Es ist die Minenge-

Die Party beginnt. Wells ist nun dort, wo er immer

sellschaft Washoe Company in Nevada, die er

sein wollte. Investoren reißen sich um ihn, und er

1981 nach dem Tod des Vaters übernommen und

spielt mit den Big Playern der Finanzwelt. Doch der

schließlich in den Ruin geführt hat. Nun, sieben

persönliche Stolz auf seinen unternehmerischen

Jahre nach Antritt des Erbes, ist aus dem schnitti-

Erfolg gilt an der Wall Street als verstaubtes Relikt

gen, smarten Unternehmer ein schmerbäuchiger

und wird ihm zum Verhängnis. Als der weltgrößte

Verzweifelter mit lichtem Haar geworden, der

Edelmetallinvestor Mark Hancock (Bruce Green-

kettenrauchend und unter erheblichem Alko-

wood) ihm eine Minderheitenbeteiligung anbieten

holeinfluss nach Investoren sucht, während die

und ihn fürstlich auszahlen will, scheitert der Deal

Washoe Aktie dramatisch an Wert verliert. An

an Wells´ Goldgräberethos und an Namensrechten.

diesem Tiefpunkt seiner Karriere hat Wells eine

„Das ist mein Dreck an meinen Händen und das ist

Vision: Gold in Indonesien! Er überredet den Geo-

mein Gold!“ findet Wells. Eine Woche später ist er

logen und Südamerikaexperten Michael Acos-

pleite. Hancock hat seine Verbindungen zu Indo-

ta (Édgar Ramírez), mit ihm und für die Washoe

nesiens Machthaber Suharto spielen lassen; dieser

Company nach Gold zu bohren. Wells versetzt

entzieht Washoe kurzerhand die Förderlizenz, und

Ehering und Rolex, treibt mit seinen verbliebe-

Hancock übernimmt. Es hat etwas durchaus Wahn-

nen Mitarbeitern das nötige Startkapital auf und

witziges und höchst Unterhaltsames, wie Wells

beginnt im tropischen Dschungel das Abenteuer

und Acosta sich in einem Husarenstück gegen die

seines Lebens. Acosta indes bohrt weiter und wei-

geballte Macht der Wall Street durchsetzen und
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den Lottogewinn? Gold? Kenny Wells (Matthew

95
ihr Gold zurückholen. Hier sind sie wieder, die visionären Unternehmer, die ihr Geschäft retten, um
hernach tiefer zu stürzen, als weder sie noch die Zuschauer ahnen können. Denn: Unter der Erde des
indonesischen Dschungels gibt es kein Gold. Noch
nicht mal eine Achtel Unze. Wie die gesamte Branche und zuallererst Wells sich so haben täuschen
lassen können, ist eine der interessanteren Wendungen im ansonsten unaufgeregt gradlinigen Plot.

Die Party beginnt.

Zwischen Pathos
und Kapitalismuskritik

Als der Film im Frühjahr 2017 in die Kinos kam,

Über 90 Minuten lang zeichnet der Film den mü-

nanzkapitalismus gelesen. Natürlich sind an der

hevollen Aufstieg zum selbstbesoffenen Erfolg

Börse Milliarden Dollar an Investments verloren

und den jähen Absturz nach. Das inszeniert Re-

gegangen, natürlich hat die Idee eines grandiosen

gisseur Stephen Gaghan solide, aber ohne den

Geschäftsmodells hinter der dreckigen Arbeit

Irrwitz von Scorseses Finanzklassiker „Wolf of

im indonesischen Schlamm die Gier großer und

Wall Street“ oder der analytischen Präzision von

kleiner Anleger geweckt. Doch „Gold“ ist zualler-

Adam McKays Drama zur Immobilienblase „The

erst ein Film über die Vision zweier Männer, die

Big Short“. Matthew McConaughey indes spielt

zu Freunden werden und eines Helden, der auch

jede inszenatorische Schwäche weg: Wuchtig,

in den Fängen der Finanzwelt sich selber und sei-

mit einem Hang zum schauspielerischen Narziss-

nen Träumen treu bleibt. Und auch wenn nach der

mus, tost er durch jede Szene und bleibt doch ein

spektakulären Wende Kenny Wells ein trostlo-

Grundsympath, ein Träumer und Glücksritter. Ein

ses Leben bevorzustehen scheint: „Gold“ findet,

Goldgräber eben, dem es, wie er sagt „nie um das

soviel sei verraten, ein so überraschendes wie

Geld ging. Es ging mir um das Gold.“

versöhnliches Ende. 

wurde er gerne als ätzende Kritik am gierigen Fi-



Bernd Ratmeyer
Wissenschaftsjournalist
und Lektor

Anzeige
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„Lesen ist
ein magischer
Vorgang“
Der britische Bestsellerautor
Ken Follett sprach im Interview
mit DER Mittelstand. über Geld
und Verträge, sein Glück als Musiker
und die aufwändige Recherche für
seine Romane.

Sie gelten als Spezialist für aufwändig recher-

Freitag, und ich freue mich auf jeden einzelnen

chierte historische Romane. Wie viel Zeit ste-

dieser Tage.

cken Sie in die Vorarbeit?
Das klingt nach gut organisierter, ungebroFür meinen aktuellen Roman „Das Fundament

chener Kreativität. Hatten Sie noch nie eine

der Ewigkeit“ habe ich insgesamt drei Jahre ge-

Schreibblockade?

braucht, wovon ein Jahr allein für Recherche und
Planung nötig war. Mir ist es wichtig, die Schau-

Nein. Wirklich noch nie. Aber zur Sicherheit

plätze zu sehen und die Stimmung bestimmter

klopfe ich hier mal lieber schnell auf Holz.

Bauwerke und Städte zu spüren, bevor ich darüber schreibe. Also habe ich London, Paris, Or-

Sie haben alles erreicht, was sich ein Schrift-

leans, Sevilla und Antwerpen besucht. Als ich bei

steller wünschen kann. Wie motivieren Sie sich

der Recherche erfuhr, dass Elisabeth I. als junge

eigentlich, immer wieder mit einem neuen Buch

Frau in Hatfield Old Palace gelebt hat, und dieses

zu beginnen?

Gebäude noch existiert, bin ich sofort nach Herfordshire gefahren und habe es mir angesehen.

Das passiert ganz automatisch. Das Schreiben ist

Durch die Räume und Gärten zu gehen inspi-

doch das Faszinierendste und Interessanteste in

rierte mich und gab mir Sicherheit beim Nieder-

meinem Leben. Ich habe noch nie gesagt: „Ach,

schreiben der Geschichte.

heute würde ich aber lieber etwas anderes tun.“
Die Herausforderung, jedes Mal wieder neu zu

Wie sieht ein typischer Schreibtag für Sie aus?

beginnen, nehme ich gerne an. Schließlich bin ich
sehr stolz auf das, was ich erreicht habe und bin

Ich habe eine feste Routine. Ich fange recht zei-

glücklich, diesen Beruf weiter ausüben zu können.

tig an und setze mich direkt nach dem AufsteWas macht Sie sonst noch glücklich?

Das Fundament

hen an die Arbeit, denn am frühen Morgen bin

der Ewigkeit

ich am kreativsten. Ich arbeite mehr oder weni-

Ken Follett

ger den ganzen Tag mit normalen kurzen Unter-

Mit meiner Bluesband auf der Bühne zu ste-

Lübbe

brechungen. Schließlich höre ich gegen vier Uhr

hen. Wir spielen fast jeden Montag in unserem

36,00 €

nachmittags auf. So läuft das von Montag bis

Übungsraum, und zwei, drei Mal pro Jahr öf-
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hätte ich eben keinen Rolls-Royce. Aber vielleicht einen Mercedes.
Würden Sie auch schreiben, wenn Sie davon
nicht leben könnten?
Vermutlich nicht. Aber ich frage mich manchmal,
wie es gewesen wäre, wenn ich in den 1970er
Jahren in der Sowjetunion gelebt hätte. Dann
hätte ich garantiert nicht meine Romane schreiben können, aber ich hätte vielleicht Drehbücher
für eine TV-Show verfasst, in der ein attraktiver
KGB-Mann die Hauptrolle spielt. Als pro-kommunistischer Autor hätte ich sicher nicht viel
Geld verdient, aber Spaß gemacht hätte mir meine Arbeit vermutlich auch. Denn das Publikum
hätte die Show geliebt.
Wer kümmert sich um Ihre Verträge – haben
Sie alle Abrechnungen selbst im Griff?
Nein, das wäre unmöglich. Meine Bücher erscheinen in 80 Ländern, was einen enorm hohen
Verwaltungsaufwand bedeutet. Ich habe ein eifentlich. Vor ein paar Wochen sind wir bei einem

genes Büro mit 30 Mitarbeitern. Sie kümmern

Wohltätigkeitsball aufgetreten, und ich sage Ih-

sich um juristische Fragen und alle Büroarbeiten.

nen: Als ich da oben mit meiner Bassgitarre stand,
und unten tanzten die Leute wie verrückt zu unse-

Das klingt fast als seien Sie ein mittelständiger

ren Songs, das war ein wunderbares Gefühl.

Unternehmer.

Betrachten Sie sich vor allem als Unterhalter?

Ich sehe das genau anders herum: nur weil ich
meine Angestellten habe, kann ich überhaupt

Ich verwende nicht den Begriff Unterhaltung,

Schriftsteller sein. Sie nehmen mir alles ab, was

wenn es ums Schreiben und Lesen geht. Unter-

nicht mit dem Schreiben zu tun hat. Hätte ich

haltung, das ist für mich, wenn zu einem Pro-

nicht diese Unterstützung, wäre ich tatsächlich

gramm gesungen, getanzt oder gelacht wird. Le-

ein Unternehmer. 



sen ist hingegen etwas ganz anderes: Man betritt
die Fantasiewelt des Autors, lässt sich verzau-

Das Interview führte Günter Keil.

bern und hineinziehen, und die Fiktion scheint
für eine bestimmte Zeitspanne wichtiger als die
Realität zu sein. Das ist ein magischer Vorgang,
etwas ganz Wunderbares. Man blättert gebannt
eine Seite nach der anderen um und merkt irgendwann, dass es schon vier Uhr morgens ist.
Ihre Bücher haben Sie reich gemacht. Wie wich-

Foto: © Olivier Favre

tig ist Ihnen Geld?
Ich genieße es sehr, Geld zu haben. Wichtig ist es
aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Wäre
ich nur in zwei, drei Ländern erfolgreich, wäre
ich sicher auch glücklich und würde mein Bestes
tun, erfolgreiche Romane zu schreiben. Dann

Schon 1978 gelang Ken Follett mit seinem Roman „Die Nadel“ der internationale
Durchbruch. Der im walisischen Cardiff geborene Autor gab sich damit jedoch nicht zufrieden – elf Jahre später schrieb er mit „Die
Säulen der Erde“ einen der erfolgreichsten
Romane der modernen Unterhaltungsliteratur. Inzwischen liegt die Weltauflage von
Folletts 31 Büchern bei 160 Millionen. Der
68-jährige, der Philosophie studierte und vor
seinem Durchbruch als Journalist arbeitete,
hat zwei erwachsene Kinder. Follett lebt mit
seiner Frau im Norden Londons.
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Richard Löwenherz in Speyer
Charismatischer König, wagemutiger Ritter, Kreuzfahrer ins Heilige Land und einer der berühmtesten Gefangenen der Weltgeschichte, die Ausstellung im Museum Speyer widmet sich dem englischen
König, der schon zu Lebzeiten eine Legende war.
Muslimische

Gotteskrie-

deten Zeit erfüllt worden war. Als Löwenherz ernst-

ger rufen zurzeit in der

lich erkrankte, schickte Saladin ihm Eis, Früchte und

westlichen

Wasser, damit er gesunde – eine wahrhaft ritterli-

und

Welt

Schrecken

Angst
hervor.

che Gesinnung.

Im späten Mittelalter gab
es sie schon einmal: die

Im Mittelpunkt der Schau steht Richards Lebensge-

Gotteskrieger. Allerdings

schichte, sein Aufstieg und sein tiefer Fall auf dem

waren es christliche mit

Höhepunkt der Macht. Auch wenn viele Details

abendländischer

Kultur-

im Dunkel der Geschichte liegen, so muss man ihm

erziehung und religiös im-

die Genialität zugestehen, dass er an seinem Image

manenter Friedfertigkeit.

zu Lebzeiten erfolgreich gearbeitet hatte. Dazu be-

Der Fall der Heiligen Stadt

durfte es einer Gefolgschaft, die ihm ergeben war

Jerusalem an die Muslime

und vor allem in Bild und Musik der Legende nach-

veranlasste den damaligen

haltige Gestalt verlieh.

Papst, zum Kreuzzug aufzurufen. Die Grundlage für

Zum erweiterten Legendenkreis zählt auch Robin

die Legenden um Richard

Hood, der Richard Löwenherz in dessen Abwesen-

Löwenherz aus der fran-

heit gegen Erbschleicher verteidigt. Dem rechtlo-

zösischstämmigen,

eng-

sen, geschickten Bogenschützen widmet das Junge

Herrscherfamilie

Museum eine Parallelausstellung bis 3. Juni. Zu

Plantagenet. Löwenherz war insgesamt zehn Jahre

den kunsthandwerklich eindrucksvollen Expona-

englischer König, verbrachte aber in seiner ange-

ten gehören vor allem die kleineren Preziosen wie

stammten Residenz nur sechs Monate.

Schmuckfigurinen und Bücher mit Malereien. Und

Richard Löwenherz Ausstellungsplakat.

lischen

natürlich gibt es auch guten Pfälzer Wein mit LöDem legendären Löwenherz gilt jetzt eine über-

wenherz-Etiketten.

ragende Landesausstellung des historischen Museums in Speyer, die bis zum 15. April dauert. Und

Als Richard Löwenherz sich mit dem damaligen ös-

diese Ausstellung ist eine Reise wird, wer sich für

terreichischen Herrscher unklug zerstritt, setzte

Politik, Geschichte, Kultur und Legenden interes-

dieser ihn kurzerhand gefangen. Dieses King-Nap-

siert, sollte sie auf keinen Fall versäumen. 200 Ex-

ping führte ihn in Ketten unfreiwillig durch Öster-

ponate aus sieben Ländern ermöglichen ein Ein-

reich, das Elsass und die Pfalz. So ist diese Ausstel-

tauchen in eine Welt, die fern und erschreckend

lung auch eine Art Heimkehr. Löwenherz presste

nah zugleich ist. Es sind die Zusammenhänge von

sein Mutterland England aus bis an den Ruin, um

Macht, Gier, stolzem Rittertum und Gewissenlo-

die 100.000 Silbertaler Lösegeld zahlen zu können,

sigkeit, die faszinieren.

dem Gegenwert von 23 Tonnen Silber. Das entspricht heute knapp zehn Millionen Euro.



Richard Löwenherz sollte mit wechselnden Verbündeten Jerusalem zurückerobern, was ihm letztlich
nicht gelang. Sein mächtiger Gegenspieler war Sultan Saladin, ein noblerer Ritter als der christliche
Richard. Saladin erließ bei der Eroberung JerusaDr. Ulrich Köppen
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Baden-Württemberg

lems strengste Anweisung an seine Soldaten, die

www.museum.speyer.de

weil eine seiner Forderungen nicht in der verabre-

christliche Zivilbevölkerung zu schonen. Löwenherz
hingegen ermordete 3000 muslimische Geiseln,

1|18 DER Mittelstand. | Kultur

Historisches Museum der Pfalz Speyer
Öffnungszeiten:

dienstags

bis

sonntags

10 bis 18 Uhr; knapp 200 Exponate, 1000 m2
Fläche, 83 Leihgeber aus sieben europäischen
Ländern. Weitere Infos zur Ausstellung und
dem ausführlichen Begleitprogramm unter:
www.museum.speyer.de
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Löwenherz-Medaillons.

Internationaler Bund

Ihr Dienstleister für
Bildung und Soziales
Wir helfen Menschen dabei, sich in Freiheit zu entfalten, ihr Leben
selbst zu gestalten, sich in die Gesellschaft einzugliedern, persönliche
Verantwortung zu übernehmen und die gesellschaftliche Entwicklung
mitzugestalten.
Wir unterstützen Menschen dabei, eigene Ziele zu verwirklichen,
um sie in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.
Wir vermitteln Wissen und zeigen neue Perspektiven auf.
Wir stärken Menschen!

M ensch S ein
stärken

www.internationaler-bund.de

ab

19,90€*

Viel Platz für Ihre Botschaften
Broschüren in Auflagen von 1 bis 200.000 Stück

* Preise inkl. Druck, Weiterverarbeitung, Versand
und gesetzlicher MwSt. Anbieter: CEWE Stiftung
& Co. KGaA, Meerweg 30–32, 26133 Oldenburg
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