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Einigkeit herrscht in der Diagnose, aber nicht in

doch diese geht weitgehend am Mittelstand vor-

der Therapie: Deutschlands Ökonomie befindet

bei und muss nachgebessert werden. Darüber

sich nach zehnjährigem Wachstum im Abschwung.

hinaus muss das sehr erfolgreiche Zentrale Inno-

Als Ursachen werden gerne die Gefahr eines har-

vationsprogramm Mittelstand (ZIM) deutlich auf-

ten Brexits, die deutliche Wachstumsschwäche

gestockt werden.

Chinas und die Risiken durch Handelskriege genannt, die Diesel-Krise nicht zu vergessen.

Wir müssten bei Bildung und Forschung Spitze in
der OECD sein, sind es aber vor allem bei Sozial-

Eher geschwiegen wird über die hausgemachten

transfers. Für die Zukunft muss gelten: Leistung

Abschwung-Gründe, denn da geht es um unbe-

geht vor Sozialleistung! Deshalb ist nach mehr

queme Wahrheiten. Dazu gehört die Erkenntnis,

als einem Jahrzehnt steuerpolitischen Stillstands

dass die lange Wachstumsphase uns nachlässig, ja

eine Reform der Unternehmensteuern dringend

leichtsinnig hat werden lassen. Zu den Fakten:

erforderlich. Sie müssen bei 20 Prozent gedeckelt

 Die Arbeitszeit liegt in Deutschland deutlich

werden. Denn in anderen wichtigen Industrielän-

unter dem Durchschnitt der EU. Nur in den

dern wurde die steuerliche Belastung der Unter-

Niederlanden und Dänemark wird noch kürzer

nehmen bereits spürbar gesenkt, oder es stehen

gearbeitet.

solche Entlastungen an. Wir können auf Dauer

 Die Reallöhne steigen überdurchschnittlich
stark im Vergleich zum Euro-Raum.
 Die Arbeitsproduktivität wächst in der deut-

nicht erwarten, dass die deutsche Wirtschaft weiter Rekorde produziert, wenn man sie mit Bleigewichten um den Hals ins Rennen schickt.

schen Industrie langsamer als vor der großen
Krise 2008/9.

Wenn Politik, Gesellschaft und Wirtschaft untätig bleiben, kann es uns ergehen wie Rot-Grün zu

Wir haben den Vorsprung, den uns vor allem die

Beginn des Jahrtausends. Hohe Arbeitslosigkeit

Agenda 2010 im Wettbewerb verschafft hat,

und leere Sozialkassen als Folge ungenügender

weitgehend verfrühstückt. Es ist also höchste

Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft erzwan-

Zeit für ein Umschalten von Bequemlichkeit auf

gen damals die Agenda 2010, die Deutschland fit

Leistungsbereitschaft in Wirtschaft, Politik und

gemacht hat für die Globalisierung. Wollen wir es

Gesellschaft. Ein vollständiger Mentalitätswandel

wirklich wieder dahin kommen lassen oder schaf-

ist auf staatlicher Seite erforderlich: 57 Prozent

fen wir es, durch vorausschauendes Handeln eine

des Bundeshaushalts gehen für Soziales drauf,

größere Krise abzuwenden?

der Anteil der Investitionen liegt hingegen nur bei
Foto: © Thomas Imo

elf Prozent.
Die Regierung hat zwar nach jahrelangem Drängen der Wirtschaft eine steuerliche Förderung
für Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen
kleiner und mittlerer Unternehmen beschlossen,

Mario Ohoven
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Deutschland
Bürokratiebelastung steigt
Die Bürokratiebelastung der Wirtschaft durch Informationspflichten steigt. Hatten die Kosten 2017 noch rund 45
Milliarden Euro betragen, liegt die Belastung ein Jahr später
bereits bei über 50 Milliarden. Nicht einberechnet sind Kosten für die Umsetzung von EU-Recht und Folgen aus Kommunal- und Landesrecht. Das Statistische Bundesamt erklärt die
Steigung zum Teil mit der Inflation.

Unterstützung für
Entrepreneurs For Future!
Deutschland wird seine Klimaziele 2020 deutlich verfehlen.
Auch das Erreichen der Klimaziele 2030 ist schon jetzt mehr
als fraglich. Der Mittelstand ist der Motor der dezentralen
Energiewende und steht hinter dem Pariser Klimaabkommen. Denn es sind vor allem mittelständische Unternehmen,
die für Innovationen im Energiebereich sorgen. Deshalb
unterstützt der BVMW die Forderungen von „Entrepreneurs
For Future“.
Unterzeichnen auch Sie jetzt die Stellungnahme
unter: www.entrepreneurs4future.de und setzen
Sie ein deutliches Signal an die Politik.

Mittelstand kritisiert
Nationale Industriestrategie

Altersvorsorge von
Selbstständigen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat es im Moment

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat angekün-

nicht leicht: Mit der Nationalen Industriestrategie 2030

digt, bis Ende des Jahres einen Gesetzentwurf zur Einbe-

sollten eigentlich die Weichen für die Zukunft der deutschen

ziehung der Selbstständigen in das System der gesetzlichen

Wirtschaft gestellt werden. Doch stattdessen hagelt es Kritik

Alterssicherung vorzulegen. Auch für Selbstständige müsse

von allen Seiten, auch aus dem Mittelstand, denn dieser

gelten, dass man nach einem Leben harter Arbeit abgesi-

wird in der Strategie kaum berücksichtigt. Beim Kongress

chert ist. Heil verweist dabei auf die Vereinbarung von Union

zur Nationalen Industriestrategie im Bundeswirtschafts-

und SPD im Koalitionsvertrag. Diese sieht vor, dass alle

ministerium nutzte Mittelstandspräsident Mario Ohoven die

Selbstständigen in ein System der Alterssicherung einbezo-

Gelegenheit, um Altmaier darauf aufmerksam zu machen, wo

gen werden. Der BVMW setzt dagegen auf das Prinzip der

den Mittelstand bei seiner Strategie der Schuh drückt. Zur

Freiwilligkeit, auch bei der Altersvorsorge.

Sprache kamen Zukunftstechnologien für den Mittelstand
und die überfällige Entlastung der Unternehmenbesteuerung
und Abgaben.
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Mario Ohoven spricht Klartext im Bundeswirtschaftsministerium.
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Neuer BVMW-Expertenkreis: FörderprogrammExperten gesucht
Ob Investitionen in neue Technologien und Maschinen,
die Erschließung neuer Märkte, Investitionen in Aus- und
Weiterbildung oder eine geplante Neugründung – überall

stärker entfalten kann, gründet der BVMW einen Experten-

Im Bundestag: Mittelstandspräsident gegen Schwarzarbeit

kreis Förderprogramme. Der neue Expertenkreis sammelt

Durch Schwarzarbeit geht der deutschen Wirtschaft jährlich

Konzepte, wie das Förderangebot für Mittelständler über-

etwa 300 Milliarden Euro Umsatz verloren (IW Köln, 2019).

sichtlicher gestaltet werden kann und die Förderbedingun-

Negative Folgen durch Wettbewerbsverzerrung treffen den

gen von staatlicher Seite leichter zugänglich werden. Durch

Mittelstand besonders hart. Deshalb begrüßt der BVMW

Ihr Engagement können Sie die Wettbewerbsfähigkeit des

die Initiative der Bundesregierung, verstärkt gegen Schwarz-

deutschen Mittelstands stärken. Sie sind an der Mitarbeit in

arbeit vorzugehen. Bei einer Anhörung im Finanzausschuss

dem Expertenkreis interessiert?

des Deutschen Bundestages setzte sich Mittelstandspräsi-

Kontakt: celine.nickol@bvmw.de

dent Mario Ohoven als Sachverständiger persönlich für eine

besteht Bedarf an Fördermitteln für mittelständische Unternehmen. Damit sich das Potenzial unserer Mitglieder noch

mittelstandsfreundliche Gestaltung des neuen Gesetzes
gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch
ein. Der Staat darf sich bei der Bekämpfung von illegaler
Beschäftigung nicht allein auf die Symptome beschränken.
Auch die Ursachen müssen endlich in den Blick genommen
werden. „Der Hauptgrund für Schwarzarbeit ist und bleibt
die hohe Bürokratie- und Abgabenlast“, so Mario Ohoven.
Mehr Informationen finden Sie unter:
https://bvmw.info/sozialleistungsmissbrauch
V. li.: Diana Scholl (BVMW, Moderation), Ronny Meyer (Staatsrat für Umwelt, Bau
und Verkehr, Grüne), Christoph S. Peper (Peper & Söhne GmbH), Martin Günthner
(Wirtschaftssenator, SPD), Lencke Steiner (Bremer Bürgerschaft, FDP), Jens Eckhoff
(Bremer Bürgerschaft, Senator für Bau, Umwelt und Verkehr a. D., CDU).

Wahltalk in Bremen

Spielend Politik gestalten?
Einige Abgeordnete des Deutschen Bundestags haben die

Unter dem Motto „Mission in eine erfolgreiche Zukunft.

Parlamentsgruppe eSports und Gaming ins Leben gerufen.

Wir lassen Bremens Mittelstand fliegen“ veranstaltete der

Parlamentsgruppen bieten oftmals gute Möglichkeiten für

BVMW in den Räumen des Raumfahrtunternehmens OHB

Unternehmen, sich bei den Politikern vorzustellen, Probleme

System AG seinen politischen Wirtschaftstalk.

und Hürden anzusprechen oder einfach politisch mitzureden.

Bremer Spitzenpolitiker und Unternehmer diskutierten vor

Wollen Sie mitspielen? Ihr Unternehmen ist im Bereich

Bürgerschaftswahl und Europawahl über die Zukunft des

Gaming oder/und eSports aktiv? Sie möchten gern mit der

Stadtstaats und beantworteten Fragen aus dem Publikum. Im

Politik ins Gespräch kommen oder Ihr Unternehmen den

Fokus standen Verkehr und Infrastruktur, berufliche Bildung,

Politikern vorstellen? Dann melden Sie sich bei uns und las-

Fachkräftesicherung, Digitalisierung und Bürokratieabbau.

sen Sie uns gemeinsam politisch mitspielen.

Hart zur Sache ging es auch bei den Themen Forschung und
Entwicklung für den Mittelstand und Stärkung des Unterneh-

Kontakt: diana.scholl@bvmw.de

mertums. Kritisch wurde die Abwicklung von Baugenehmigungen gesehen. Einig war man sich bei der Forderung nach
dem Pflichtfach Wirtschaft in den Schulen.
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Europawahl-Ergebnis –
Gift für den Mittelstand?
An diesem Wahlsonntag werden sowohl die Bundespolitik als auch die Europapolitiker noch lange zu
arbeiten haben: Der Wähler hat die großen – oder besser, ehemals großen – Volksparteien wieder
brutal abgestraft. Die Union bleibt zwar stärkste Kraft, ist aber weiter im Abschwung. Die SPD erlebt
ein Drama und landet deutlich hinter den Grünen, die sich glatt verdoppeln konnten.

Es ist eine historische Demütigung für die So-

führen. Es droht die reale Gefahr, dass die Partei

zialdemokraten. Endgültig vorbei ist die Zeit,

von Willy Brandt wie Frankreichs Sozialisten den

als Gerhard Schröder noch der Chefkoch in der

Weg in die Bedeutungslosigkeit angetreten hat.

rot-grünen Koalition war und den kleinen Partner
breitbeinig als „Kellner“ verhöhnen konnte.

Auch die Union ist ein Verlierer dieser Europawahl. Die Arbeitsteilung von Parteivorsitzender

Die Sozialdemokraten sind mittlerweile derart

und Kanzlerin hat den Wähler offenbar nicht über-

angeschlagen, desolater Verfassung, dass sie froh

zeugt. Dazu kam ein Spitzenkandidat, der zwar

sein können, wenn sie überhaupt noch irgendwo

viel Seriosität, aber wenig Charisma zu bieten

mitregieren können. Sogar im SPD-treuen Bre-

hatte. Bis zum Wahltag kannte jeder dritte Wähler

men ist ihre historische Vormachtstellung Ge-

Manfred Weber nicht. Das reichte am Ende eben

schichte. Jetzt geht das altbekannte Spiel wieder

nicht für einen klaren Sieg.

los: Abrechnung mit dem Parteichef! Diesmal ist
die erste weibliche Vorsitzende Andrea Nahles

Für die Grünen geriet die Europawahl dagegen

dran. Sie hat gekämpft und es trotzdem nicht ge-

zum Triumphzug. Die Partei, die in den 80ern als

schafft, die Partei aus der Todesspirale herauszu-

kleine Protestpartei gestartet ist, konnte sich in

3|19  DER Mittelstand. | Deutschland
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Sieger und Verlierer – die Europawahl wird die politische Landschaft Deutschlands nachhaltig verändern
(v. li.: Andrea Nahles, SPD; Sven Giegold u. Robert Habeck, Grüne; Manfred Weber, CSU).
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Metropolen wie Berlin und Hamburg noch vor

Die wäre Gift für alle exportorientierten mittel-

die CDU setzen. Dieser Erfolg wird die bislang ge-

ständischen Unternehmen. Denn schon lange fal-

kannte Machttektonik der Bundesrepublik fun-

len die meisten wichtigen Entscheidungen für die

damental verändern. Mit dieser politischen Kraft

ganze Branche überwiegend in Brüssel und Straß-

werden die Grünen sich auch die Frage stellen

burg – und nicht mehr in Berlin. Nationalistische

müssen, ob sie bereit sind für die ganz große Ver-

Tendenzen mit schädlichen Auswirkungen für

antwortung und auch einen Kanzlerkandidaten

Wirtschaft und Handel würden den europäischen

aufstellen. Und sie werden beweisen müssen, dass

Einigungsprozess zurückwerfen und der Wirt-

sich wolkige Wohlfühlbotschaften am Ende auch

schaftskraft der EU schaden.

in erfolgreiche Politik übertragen lassen.
Dass dies möglich sein kann, hat der erste grüne
Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg bewiesen. Allerdings gilt er als
unbequem in seiner Partei und ist mit wichtigen
Positionen nicht mehrheitsfähig. Für die Wirtschaft und den Mittelstand wird von Bedeutung
sein, wieviel Kretschmann oder wieviel Habeck
sich am Ende in der Partei durchsetzt. Die Lager

„„

Für die Wirtschaft und den
Mittelstand wird von Bedeutung
sein, wieviel Kretschmann oder
wieviel Habeck sich am Ende in
der Partei durchsetzt.

sind beispielsweise beim Thema Enteignung oder
Belastung der Wirtschaft noch weit auseinander.
Blickt man auf ganz Europa, ist aus Sicht der mit-

Zwei Ergebnisse hat die Wahl jedoch, die durchaus

telständischen Wirtschaft das Ergebnis zwie-

Grund zur Freude sind. Zum einen konnte die AfD

spältig. Mit dem Niedergang der großen Volks-

in Deutschland mit ihrem populistischen Anti-Eu-

parteien schwindet ein Stück politische Stabilität.

ropa-Kurs für keinen Erdrutsch sorgen. Die Rech-

Zwar konnten die populistischen rechten Kräfte

ten blieben deutschlandweit unter den Progno-

keinen europaweiten Erdrutsch auslösen, aber es

sen, nur im Osten wurden sie wirklich stark. Und

ist eindeutig, dass sie vom Wähler gestärkt wur-

gleichzeitig ist die Wahlbeteiligung der Deutschen

den und trotz einzelner Rückschläge wie in den

deutlich gestiegen.

Niederlanden auf dem Vormarsch sind. Le Pen hat
Frankreichs Staatspräsident entzaubert und das

Das Interesse an Europa ist also größer geworden.

beste Ergebnis geholt. Hier hat sich gezeigt, dass

Die Jungen sind offenbar wach geworden und

Macron seine Bewegung politisch stärken muss,

wollen sich einmischen. Das sollten alle – auch die

wenn er langfristig an der Macht bleiben will.

großen Wahlverlierer – durchaus als Chance begreifen. Dieses Interesse am gemeinsamen Europa

Auch Italien, Europas wirtschaftliches Sorgen-

müssen die proeuropäischen Kräfte jetzt nutzen

kind, hat die Rechten zur politisch stärksten Kraft

und dürfen das Werben für Europa nicht bis zur

gemacht. Das ist beunruhigend für eine export-

nächsten Wahl wieder zu den Akten legen. Dass

orientierte Nation wie Deutschland, da Matteo

der Umweltschutz sich als Schlager im Wahlkampf

Salvini mit seiner rechten Lega die europäische

entpuppt hat, bietet auch für die mittelständische

Rechte einen und gegen die Europäische Union

Wirtschaft mindestens so viele Chancen wie Risi-

in ihrer jetzigen Form in Stellung bringen will. Das

ken. Deutsche Firmen zählen schließlich auch bei

bedeutet noch mehr Probleme für die europäische

den Themen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und

Führung und birgt die Gefahr politischer Unruhe.

Umwelttechnologie zur absoluten Weltspitze.
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Die Dimensionen der Heimat
Als Bundesinnenminister Horst Seehofer im März 2018 die Zuständigkeit für Bau und Heimat in das
Innenressort holte, war ihm die öffentliche Aufmerksamkeit sicher. Ein Jahr nach Gründung des Bundesheimatministeriums zieht Abteilungsleiter Dr. Michael Frehse eine erste Bilanz.
Aus meiner Sicht vereint der Heimatbegriff im

Heimat unterschiedlich, und es gibt folglich so

21. Jahrhundert vor allem drei Dimensionen.

viele Heimaten wie Individuen. In der offenen

Die erste Dimension beschreibt starke emo-

Gesellschaft gibt es eine Vielzahl von Normen,

tionale Anklänge: Heimat ist dort, wo sich Men-

Tugenden, Verhaltensregeln und Gebräuchen,

schen wohl, akzeptiert und geborgen fühlen.

Gewohnheiten, kulturellen Gepflogenheiten und

Jeder kennt dieses Gefühl, dazuzugehören und

religiösen Überzeugungen.

Bestandteil einer Gemeinschaft zu sein.
handelbar: die Menschenrechte als Grundlage

Bindung an unsere Herkunft, unsere regionalen

von Gemeinschaft, Frieden und Gerechtigkeit,

Wurzeln, durch unsere Heimatliebe geprägt sind,

die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die

zeigt eine repräsentative Erhebung, die Mitte

Gleichheit vor dem Gesetz, die Freiheit der Per-

2018 im Auftrag des Bundesministeriums des

son und die Achtung der Rechte anderer und die

Innern, für Bau und Heimat durchgeführt wurde.

übrigen Grundrechte sowie die tradierten Le-

Sie belegt, dass acht von zehn Befragten den Be-

bensverhältnisse.

griff Heimat für wichtig oder sehr wichtig halten.
Nahezu alle gesellschaftlichen Gruppen empfin-

In der dritten Dimension des Heimatbegriffs of-

den Heimatgefühle, ob jung oder alt, ob aus Stadt

fenbart sich seine ausgeprägte soziale Bedeutung:

oder Land, aus Ost oder West.

Heimat verbindet die Menschen und gibt ihnen
Halt und Orientierung. In ihr erfahren Menschen

Die zweite Dimension des Heimatbegriffs ist

Sicherheit und Verlässlichkeit. Vielen geht es da-

eine individuell-plurale: Jeder Einzelne versteht

bei auch um die eigene Wohngegend, die Familie

3|19  DER Mittelstand. | Deutschland
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Bei aller Unterschiedlichkeit sind aber nicht verDass wir Deutsche durch eine enge emotionale
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und die Nachbarschaft, mit der man vertraut ist.

keiten geben und die Bürger auch emotional mit-

Geteilte Werte und eine gemeinsame Sprache

nehmen.

sind die Eckpfeiler des Heimatempfindens.
Zahlreiche Studien zeigen, dass Menschen in Re-

Bedürfnisse der Menschen
ernst nehmen

gionen, in denen sie sich mit ihrem Gemeinwesen

Die meisten Menschen beurteilen die Qualität ih-

glücklicher sind als in weniger kohäsiven.

verbunden fühlen, im Durchschnitt gesünder und

res Lebens in erster Linie danach, was sie in ihrer
unmittelbaren Umgebung erleben – und damit:

Die Alltagsprobleme der Menschen anzupacken

welche Perspektiven und Sicherheiten der Staat

und für Zusammenhalt und gute Lebensverhält-

gewährt und bietet.

nisse in einer immer unübersichtlicheren Lebenswirklichkeit zu sorgen, ist das Kernanliegen unse-

Zu lange wurde im Bereich staatlichen Handelns
fast nur auf Effizienz und schmale Verwaltungen
geachtet. Ein Staat jedoch, dessen Ordnungskräfte im Kleinwagen Kriminelle im Sportwagen verfolgen sollen und dessen Kommunen in Altschul-

„„

rer Heimatpolitik.

Nahezu alle gesellschaftlichen
Gruppen empfinden Heimatgef ühle,
ob jung oder alt, ob aus Stadt oder
Land, aus Ost oder West.

den ertrinken, hinterlässt bei den Bürgern nicht
den Eindruck, die Lage im Griff zu haben.
Eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung zeigt, dass wir eine passgenaue Förderung ländlicher Regionen dringend
brauchen. Die Wissenschaftler plädieren dafür,

Zu diesem Zweck war es für uns nur folgerichtig,

dass der Staat den Ausbau der Infrastruktur gezielt

eine eigene Abteilung Heimat mit drei Unterab-

vorantreibt und Arbeitsplätze jenseits der Metro-

teilungen einzurichten. Ich bin stolz darauf, dass

polen ansiedelt.

uns dies innerhalb von nur sechs Monaten gelun-

Foto: © Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat/Jessica Sperer

gen ist.

Produktivität in schwachen Regionen
steigern

Erste konkrete Ergebnisse liegen vor: So haben

An dieser Notwendigkeit richten wir den Para-

wir uns im Rahmen der Versteigerung der 5G-Fre-

digmenwechsel unserer zukünftig aktiv gestal-

quenzen erfolgreich für eine Ausweitung der digi-

tenden Struktur- und Heimatpolitik aus. Unser

talen Versorgung in ganz Deutschland eingesetzt.

Ansatz gründet dabei auf drei Voraussetzungen.

Ein anderes Resultat unserer aktiven Strukturpolitik ist die gezielte Förderung von Wohneigentum

Erstens: Heimatpolitik muss gesellschaftliche

für Familien mit Baukindergeld. Bereits 83.000

Veränderungen und Probleme offen benennen

Familien haben einen Antrag gestellt.

und sich mit ihnen auseinandersetzen. Daher
werden wir divergierende Entwicklungen syste-

Ich bin sicher, dass wir als Heimatressort den rich-

matisch erfassen und aufzeigen. Im Sommer wer-

tigen Weg eingeschlagen haben. Wir werden auf

den wir einen Deutschlandatlas herausgeben.

das gemeinsame Heimatempfinden bauen und
die Wurzeln der Vergangenheit mit dem Gestal-

Zweitens: Heimatpolitik braucht den Staat als Im-

tungswillen der Zukunft verbinden.



pulsgeber. Daher hat diese Bundesregierung die
Initiative ergriffen und die Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ einberufen. Sie wird

Gut zu wissen

bis Juli 2019 konkrete Empfehlungen zum Abbau

 Seit März 2018 gibt es ein Heimatministerium

von Ungleichheiten vorlegen.

 Heimatpolitik ist Strukturpolitik
 Wer sich gesellschaftlich zugehörig fühlt,

Drittens: Heimatpolitik muss tragfähige Antwor-

lebt glücklicher

ten auf der Suche nach Identität und Zugehörig-

Dr. Michael Frehse
Leiter der Abteilung Heimat im
Bundesministerium des Innern,
für Bau und Heimat
www.bmi.bund.de
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BVMW Chefvolkswirt Dr. Hans-Jürgen Völz (li.) beim Fachgespräch zur Modernisierung
des Unternehmenssteuerrechts der CDU/CSU Bundestagsfraktion. Der BVMW setzt sich
vor allem für den dringenden Abbau von Steuerbürokratie ein.

Mario Ohoven plädierte in der Bundestagsanhörung als einziger Wirtschaftsverbandsvertreter
für die Abschaffung der Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge.

Politische Erfolge des BVMW

Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge

Sofortabschreibung geringwertiger
Wirtschaftsgüter

2005 wurde angesichts knapper Rentenkassen

Auf unsere Initiative hin wurde der Schwellenwert

die Vorverlegung der Fälligkeit der Sozialversiche-

zur Sofortabschreibung geringwertiger Wirt-

rungsbeiträge beschlossen. Dies bedeutete einen

schaftsgüter von 410 auf 800 Euro nahezu ver-

massiven Liquiditätsentzug für kleine und mitt-

doppelt. Ausschlaggebend war ein Gespräch zwi-

lere Unternehmen sowie zusätzliche Bürokratie,

schen unserem Präsidenten und den damaligen

bis zu 24 statt zwölf Meldungen pro Jahr. Unser

Ministern Schäuble, Nahles und Gabriel. Das be-

Verband hat das Thema 2018 wieder auf die poli-

deutet zusätzliche Liquidität für den Mittelstand

tische Agenda gesetzt. Als einziger Unternehmer-

in Höhe von netto 600 Millionen Euro. Wir geben

verband trat der BVMW im Bundestagsausschuss

uns jedoch mit diesem ersten Schritt nicht zufrie-

für Arbeit und Soziales für die Abschaffung der

den: Auf unseren Druck hin berät der Bundesrat

Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge ein.

jetzt eine Anhebung des Schwellenwerts auf die

Der Gesetzgeber muss angesichts voller Renten-

ursprünglich von uns geforderten 1.000 Euro.

kassen endlich zur alten Regelung zurückkehren.
Dies brachte Mario Ohoven nachdrücklich auch

Flexibler Renteneintritt

im Vier-Augengespräch mit Bundesfinanzminister

Bislang war die flexible Weiterbeschäftigung von

Scholz ein.

Fachkräften über das gesetzliche Rentenalter

3|19  DER Mittelstand. | Deutschland
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Der BVMW setzt sich gegenüber politischen Entscheidungsträgern aktiv für eine Verbesserung der
politischen Rahmenbedingungen für den Mittelstand ein. Sowohl in Berlin als auch in Brüssel konnten im
vergangenen Jahr erneut entscheidende politische Erfolge für Millionen Klein- und Mittelbetriebe erzielt werden. Im Fokus standen dabei insbesondere der Fachkräftemangel, die steuerliche Forschungsund Entwicklungsförderung und der Bürokratieabbau.
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Veranstaltungsreihe young+restless im Basecamp, Berlin: Diana Scholl, Leiterin politische
Kommunikation im BVMW (Mitte), diskutierte mit Gästen über die Zukunft der Arbeit.

hinaus nicht möglich. Dadurch wurden dem Ar-

Dennoch kann mehr für die Forschungsförderung

beitsmarkt erfahrene Fachkräfte entzogen. Der

im Mittelstand getan werden. Deshalb forderte

BVMW hat sich dafür eingesetzt, die Hürden für

der BVMW in einem Gespräch mit der CDU-Vor-

eine längere Erwerbstätigkeit abzubauen und in-

sitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer eine Er-

dividuelle Übergänge in die Rente zu ermöglichen.

höhung des Etats des Zentralen Innovationspro-

Die Große Koalition verständigte sich daraufhin

gramms Mittelstand (ZIM) von 559 Millionen pro

auf den Einstieg in die Flexi-Rente, die der BVMW

Jahr auf 700 Millionen. Perspektivisch soll danach

als einer der ersten politischen Akteure in die Dis-

eine weitere Anhebung auf eine Milliarde Euro

kussion eingebracht hat. Das Flexi-Rentengesetz

erfolgen. Da sich die Bundesregierung das Ziel ge-

entgegnet dem drohenden Fachkräftemangel und

setzt hat, bis 2025 die FuE-Ausgaben auf 3,5 Pro-

verhindert eine zusätzliche Belastung der sozialen

zent des BIP aufzustocken, sehen wir unsere For-

Sicherungssysteme um 230 Milliarden Euro bis

derung als begründet an. Dies ist ein guter Weg,

zum Jahr 2030. Auch an die Rentenkommission

mit einem bereits funktionierenden Programm die

der Bundesregierung stellt der BVMW weitere

Wettbewerbsstärke Deutschlands durch einen in-

konkrete Forderungen im Sinne des Mittelstands.

novativen Mittelstand voranzubringen.

Steuerliche Förderung von Forschung
und Entwicklung (FuE-Förderung)

Der BVMW wird sich jedoch nicht auf diesen Er-

Nur ein innovativer Mittelstand führt zu einem

Mittelstand kämpfen und die Interessen der klei-

wettbewerbsstarken Deutschland. Doch die lnno-

nen und mittleren Unternehmen aktiv in Berlin

vationsschere zwischen kleinen und mittleren Un-

und Brüssel vertreten. 

folgen ausruhen, sondern weiter für einen starken



ternehmen auf der einen und Großkonzernen auf
der anderen Seite geht auseinander. In 31 von 36

Gut zu wissen

OECD-Staaten werden Investitionen in Forschung

Ausgewählte Erfolge der

und Entwicklung steuerlich gefördert, in Deutsch-

politischen Arbeit des BVMW

land nicht. Deshalb kämpft der BVMW schon lan-

finden Sie zum Download unter

ge für eine KMU-gerechte FuE-Förderung. Beim

www.bvmw.de/publika-

Jahresempfang 2019 des BVMW am 18. Februar

tionen/politische-erfolge
Dr. Hans-Jürgen Völz
BVMW Chefvolkswirt

sagte Bundeswirtschaftsminister Altmaier zu,
dass die steuerliche FuE-Förderung noch vor der
Sommerpause im Kabinett beschlossen werde.

hans-juergen.voelz@bvmw.de

3|19  DER Mittelstand. | Deutschland
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Berufliche Bildung
wieder stärken
Gute und differenzierte Bildung ist der Grundstock einer funktionierenden Demokratie, Gesellschaft
und einer stabilen Wirtschaft. Bildung ist mehr als reine Vermittlung von Wissen und Kompetenzen.
Sie ist die Grundvoraussetzung für eine selbstbestimmte Persönlichkeitsentfaltung und damit
unverzichtbare Grundlage für die Würde des Menschen.

Mit unserem Zukunftsplan wollen wir zeigen, wie

Allianz für einen Zukunftsplan Bildung –

Deutschland sein großes und vielfältiges Poten-

die Forderungen:

zial an menschlichen Fähigkeiten durch qualitativ

 Wir fordern differenzierte Bildungsgänge

hochwertige Bildung besser ausschöpfen kann.

 Nur Leistung bringt Erfolg
 Wir brauchen gute Master und gute Meister

Wir machen uns große Sorgen um das Bildungs-

 Bildungsausgaben effizienter nutzen

system in Deutschland, welches in den letzten

 Digitalisierung der Schulen endlich

verfehlte Strukturentscheidungen nicht verbessert, sondern verschlechtert wurde.

umsetzen
 Unsere Lehrkräfte sind die wichtigsten
Träger der Bildung
 Vernetzung von Schulen und Wirtschaft

 Können wir es uns leisten, dass bundesweit

stärken

Millionen von Schulstunden ausfallen?
 Können wir es uns leisten, dass Millionen junge

Kontakt und ausführliche Informationen

Menschen ohne Schul- und Berufsausbildung

finden Sie unter:

ins Leben gehen?

www.bildungsallianz.org

 Können wir es uns leisten, dass wir Millionen
von Analphabeten in Deutschland haben?

3|19  DER Mittelstand. | Deutschland

sowie auf
facebook.com/Bildungsallianz

Foto: © Daniel Ernst von www.fotolia.com

Jahren durch unnötige Bildungsreformen und
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Mitglieder der Bildungsallianz (v. li.): Jürgen Böhm (Verband deutscher Realschullehrer), Mario Ohoven,
Michael Dammenhein, Diana Scholl, Arthur Zimmermann (alle BVMW), Waltraud Erndl (Verband deutscher
Realschullehrer), Patrick Meinhardt (BVMW), Ferdinand Horbat (Deutscher Philologenverband), Ingrid Ritt
(Initiative Differenziertes Schulwesen), Gerard Wolny (Bundesverband höherer Berufe der Technik, Wirtschaft
und Gestaltung).

Mittelständische Unternehmen beklagen immer

Die Bildungsallianz des Mittelstands fordert des-

mehr die unzureichende Ausbildungsreife von

halb eine wirkliche Qualitätswende in der Bil-

Schulabgängern. Im Fachkräftemangel sehen

dung. Mit unserem Zukunftsplan für Bildung in

nahezu alle mittelständischen Unternehmen in

Deutschland wollen wir die Voraussetzungen da-

Deutschland das größte aktuelle Risiko für eine

für schaffen, dass der deutsche Mittelstand auch

stabile wirtschaftliche Entwicklung. Bildung muss

in Zukunft wettbewerbsfähig bleibt.



zum Thema Nummer 1 in Deutschland werden.

Luke Voutta
BVMW Referent
für Bildung und Digitales
luke.voutta@bvmw.de

„Viele Bewerber beherrschen nicht
einmal die Grundrechenarten“
Mangelnde Mathematikkenntnisse erschweren

Im Zeitalter des digitalen Wandels sind fortge-

jungen Menschen den Berufsstart in einer zuneh-

schrittene Mathematikkenntnisse unverzichtbar.

mend digitalisierten Arbeitswelt. Im Interview

Tatsächlich beherrschen jedoch viele Bewerber

mit der WirtschaftsWoche hat Mario Ohoven auf

nicht einmal die Grundrechenarten, von höherer

die schlechten Erfahrungen vieler Mittelständler

Mathematik ganz zu schweigen. (…)

mit Bewerbern hingewiesen, die erhebliche Defizite aus der Schule mitbringen. Hier Auszüge:

Generell halte ich es für sinnvoll, dass zum Beispiel mal ein Unternehmer aus der IT-Branche im

„Die Mathematikkenntnisse der Schulabgänger

Schulunterricht darüber informiert, welche ma-

haben sich eindeutig verschlechtert. So sind laut

thematischen Kenntnisse in seinem Bereich un-

Bildungsbericht 2018 die Kenntnisse in Mathe-

verzichtbar sind und wie sie konkret angewendet

matik seit der Erhebung im Jahr 2015 bei den

werden. Dazu ist der Mittelstand bereit.“

15-jährigen gesunken. Es wird uns aber auch
durch Praxisberichte vieler Mitgliedsunterneh-

Der vollständige Beitrag ist nachlesbar unter:

men bestätigt: Sie beklagen, dass die Mathema-

https://bvmw.info/wiwo-mathematik

tikkenntnisse der Bewerber oftmals nicht ausreichend seien. Ihre Azubis brauchten im Ergebnis
mehr Unterstützung, um überhaupt den Berufsabschluss zu erreichen. (…)

3|19  DER Mittelstand. | Deutschland
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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 im In- und Ausland Türen für den unternehmerischen Mittelstand. Hier eine kleine Auswahl hochrangiger
Treffen:

Mehr Mittelstand in Europa
In der Bundeszentrale des BVMW empfingen Mario Ohoven
und weitere Präsidenten der Mittelstandsallianz Nicola Beer,
Spitzenkandidatin der FDP bei der Europawahl. Die Teilnehmer machten deutlich, welche europapolitischen Themen
die kleinen und mittleren Unternehmen aktuell besonders
beschäftigen, etwa die Folgen von Brexit und Russland-Sanktionen. Die langjährige Generalsekretärin der Freien Demokraten betonte, dass sie die
Mario Ohoven mit ver.di-Chef Frank Bsirske und dem stellvertretenden
ver.di-Vorsitzenden Frank Werneke (v. re.) …

Gespräch mit Gewerkschaftsbossen
Mario Ohoven traf sich zum Gespräch mit Frank Bsirske, Vorsitzender der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di),
und dessen designierten Nachfolger Frank Werneke. Mit rund

Interessen des Mittelstands
auf europäischer Ebene in
den Mittelpunkt rücken
wolle.
… mit Präsidenten der Mittelstandsallianz und der Europawahl-Spitzenkandidatin der FDP, Nicola Beer (3. v. re.) …

zwei Millionen Mitgliedern ist ver.di die zweitgrößte Gewerk-

World Food Convention

schaft in Deutschland. Themen waren unter anderem der dro-

Auf der World Food Convention des Tagesspiegels in Berlin

hende Wegfall der 44 Euro-Freigrenze beim Sachbezug und

traf Mario Ohoven unter anderem David Beasley, Executive

die Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes.

Director des Welternährungsprogramms der Vereinten

Ein Arbeitstag von Mario Ohoven:

Nationen, zum persönlichen Gespräch. Zu den weiteren
Gästen auf der Convention, die sich den Fragen der Zukunft der Agrarwirtschaft
und der globalen Ernährung
widmet, gehörte Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd
Müller.

… mit David Beasley, Executive Director beim World Food Programme der
Vereinten Nationen …

Brücke nach Singapur
In Berlin empfing Mario Ohoven eine hochranginge Wirtschaftsdelegation aus Singapur. Zu seinen Gesprächspartnern
zählte Peter Ong, Vorsitzender von Enterprise Singapore. Die
Behörde untersteht dem singapurischen Ministerium für Handel und Industrie und setzt
sich für die Entwicklung von
Geschäften ein. Singapur ist
einer der bedeutendsten Finanzplätze Asiens und gehört
zu den wachstumsstarken
ASEAN-Staaten.

… und mit Peter Ong, Vorsitzender
von Enterprise Singapore.

3|19  DER Mittelstand. | Deutschland
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Anzeige

Der andere Gedanke

Verwalten
Sie Ihre
Mitarbeiter
nicht als
Einzelteile.

Mit Agenda entdecken
Sie ihr volles Potenzial.

Was Deutschland wirklich
stark gemacht hat

W

enn man hoch geehrt wird und soll etwas dazu sagen, ist das für den Betreffenden immer ein leicht peinlicher Augenblick – jedenfalls, wenn er noch

nicht völlig die Bodenhaftung verloren hat. Paul Breitner, der jüngst in die Hall of
Fame des deutschen Fußballs berufen wurde und sich folglich in einer solchen Situation befand, wurde vor Millionen Fernsehzuschauern unerwartet ernst, ja grundsätzlich. Er stehe hier nur deswegen auf der Bühne, weil er mit zwölf oder 13 Jahren
entschieden habe, „täglich zu trainieren und immer ein bisserl mehr zu machen als
die anderen“. Mehr auch als die, die mehr Talent gehabt hätten, aus denen aber nichts
geworden sei.
Paul Breitner, der in seinen jungen Jahren als überzeugter Marxist mit Mao-Postern
an der Wand in einem tiefschwarzen FC Bayern-Umfeld Aufsehen erregte, hat damit das Grundgesetz der Leistung formuliert: Besser sein als andere, indem man sich
mehr anstrengt als andere. Doch das wussten selbst Stalins und Maos Kommunisten:
Im Sport zählt Leistung alles (von Doping einmal abgesehen) und Ideologie nichts.
Prägnanter als Breitner kann man den Gründergeist der jungen Bundesrepublik nach
1948 nicht zusammenfassen: Besser sein als andere, möglichst als alle anderen. Auch
deswegen bleibt der Gewinn der Weltmeisterschaft 1954 – nur neun Jahre nach der
Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und dem Untergang des Nazi-Terrors – unvergessen. Und deswegen wurde Deutschland Exportweltmeister: Weil wir uns mehr

Personalwesen-Software,
die ganze Arbeit leistet.

angestrengt haben als andere und dadurch besser waren.
Das „Bisserl mehr“ des Paul Breitner hat dieses
Land stark gemacht. Diese Denke prägt bis heute
den Mittelstand: Besser zu sein als andere, weil
man sich mehr Mühe gibt. „Per aspera ad astra“
(Durch Mühsal gelangt man zu den Sternen)

Michael Backhaus
Journalist
BVMW Berater Medien

wussten schon die alten Römer. Es ist, wie ich finde, ein sehr modernes Konzept.

agenda-personal.de
3|19  DER Mittelstand. |
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Europa
EU-Prognose:
Mäßigeres Wachstum
Die EU-Kommission hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum gesenkt, was vor allem an deutlich reduzierten Erwartungen für Deutschland, die Niederlande und Italien liegt.
Für das laufende Jahr sagt sie den 28 EU-Staaten ein Wachstum von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts voraus, in den
Euro-Staaten soll es 1,3 Prozent betragen. OECD-Experten erwarten sogar nur ein Prozent für die Eurozone. „Dennoch sind
Europas Fundamentalfaktoren solide, und es gibt weiterhin
positive Entwicklungen, insbesondere bei der Beschäftigung“,
sagt EU-Kommissar Pierre Moscovici. Für die zweite Hälfte
2020 wird wieder ein höheres Wachstum erwartet.

Datenschutz für KMU
entschlacken
Als einziger Mitgliedsstaat geht Deutschland in seinem Bun-

www.destatis.de/Europa/DE/Home/_inhalt

desdatenschutzgesetz über die Anforderungen der europäischen DSGVO hinaus – mit fatalen Folgen für die kleinen und
mittleren Unternehmen. Einige Landesdatenschutzämter
verlangen von Betrieben einen Datenschutzbeauftragten,
wenn mindestens zehn Mitarbeiter Smartphones, Tablets oder
andere digitale Geräte regelmäßig nutzen. Dies ist in kleinen
Mittelstandsbetrieben häufig der Fall: Außendienstmitarbeiter erhalten Adressdaten von Kunden über das Smartphone,
Bauhandwerker dokumentieren Schäden mit der Kamera. Die
Regelung im Bundesdatenschutzgesetz stellt eine überflüssige

Kreislaufwirtschaft
kommt voran

bürokratische und finanzielle Belastung dar. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber will prüfen, an welchen Stellen das Gesetz entschlackt werden kann.

Der Anteil der Abfälle, die in der EU recycelt werden, ist deutlich gestiegen. Bei Hausmüll etwa von 2007 bis 2017 von 35

www.bfdi.bund.de

zur Kreislaufwirtschaft legen fest, dass der Recyclinganteil

In der EU gut aufgehoben

von Siedlungsabfällen bis 2035 stufenweise auf 65 Prozent

62 Prozent der EU-Bürgerinnen und -Bürger halten die

angehoben werden soll. Deutschland hat dies mit rund 67,5

Mitgliedschaft ihres Landes in der Europäischen Union für

Prozent bereits erreicht. Auch für das Recycling von Altfahr-

eine gute Sache. Das ist der höchste Wert seit 25 Jahren. In

zeugen, Batterien und Elektroschrott gibt es spezielle EU-Vor-

Deutschland liegt dieser Wert sogar bei 81 Prozent. Außer-

gaben. Bio-Abfälle müssen, wie in Deutschland bereits üblich,

dem sind 68 Prozent aller EU-weit Befragten der Meinung,

EU-weit ab 2024 getrennt gesammelt werden. Die Kreislauf-

dass ihr Land von der Mitgliedschaft in der Europäischen Uni-

wirtschaft hat in Europa neue Märkte erschlossen. Durch Re-

on profitiert hat – ein Rekordhoch seit 1983. Mit 76 Prozent

paraturen, Wiederverwendung oder Recycling wurden 2016

liegt Deutschland auch hier über dem EU-Mittel. Müssten sich

laut EU-Kommission fast 147 Milliarden Euro an Wertschöp-

die Deutschen entscheiden, ob ihr Land in der EU bleiben soll,

fung und Investitionen im Umfang von rund 17,5 Milliarden

würden 79 Prozent dafür stimmen. Das Image des Europapar-

Euro generiert. Über vier Millionen Menschen finden hier Ihre

laments bewertet immerhin ein Drittel als positiv.

im Mai vergangenen Jahres verabschiedeten EU-Regelungen

Arbeit.
www.ec.europa.eu/eurostat/de (Kreislaufwirtschaft)

www.europarl.europa.eu (Eurobarometer 2019)
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auf 46 Prozent, wie das EU-Statistikamt Eurostat mitteilte. Die
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Europaweit weniger
Zahlungsausfälle
Wenn Kunden ihre Rechnungen nicht pünktlich begleichen,
geraten Unternehmen leicht in wirtschaftliche Schieflage. Die
repräsentative EOS-Studie „Europäische Zahlungsgewohnheiten 2018“, die zum elften Mal durchgeführt wurde, zeigt,
dass in ganz Europa das Szenario einer Existenzbedrohung
durch Zahlungsausfälle gesunken ist. Sahen 2017 noch 17 Prozent der Unternehmen dadurch ihren Fortbestand gefährdet,
waren es ein Jahr später nur 14 Prozent. Das heißt aber, dass

Mindestlöhne steigen

für fast jedes siebte Unternehmen die wirtschaftlichen Folgen

Die Mindestlöhne in 22 Staaten der Europäischen Union

gravierend sind. Gewinneinbußen und Liquiditätsengpässe

sind kräftig angehoben worden. Das geht aus einem Bericht

sind die häufigsten Folgen von Zahlungsverzug. Besonders

des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der

betroffen sind griechische, spanische und britische

Hans-Böckler-Stiftung hervor. Nach Abzug der Inflation seien

Unternehmen.

die Mindestlöhne in der zweiten Hälfte 2018 im Schnitt um
2,7 Prozent gestiegen. Erstmals seit sieben Jahren habe auch

www.eos-solutions.com

Griechenland den Mindestlohn erhöht. In Deutschland ist er
mit 9,19 Euro pro Stunde niedriger als in den anderen westeuropäischen EU-Staaten. Arbeitnehmer in Frankreich erhalten
mehr als zehn Euro, in Luxemburg fast zwölf. Am stärksten
sei die Dynamik in den mittel- und osteuropäischen Ländern.
Dort lägen die Zuwächse meist zwischen sieben
und zehn Prozent, berichtet das Institut.
www.boeckler.de

Europaweit einfacher tanken
Mit modernen Tankkarten können Betriebsinhaber die Ab-

Foto: © Scanrail von www.fotolia.com; stadtratte von www.fotolia.com

Streit um Eurozonenhaushalt

rechnung der laufenden Kosten vereinfachen. Fuhrparkmanager sparen nicht nur beim Verwaltungsaufwand, sondern auch

Die Eurozone soll bis 2021 einen eigenen Haushalt bekom-

beim Sprit. Die Fachzeitschrift „firmenauto“ hat eine Markt-

men, um weniger krisenanfällig zu sein. Darüber sind sich

übersicht der Tankkarten erstellt und dabei auch die Europa-

Merkel und Macron prinzipiell einig, aber nicht über die

tauglichkeit dieses Bezahlvorgangs unter die Lupe genommen.

Finanzierung und das Volumen. Es könnte anfangs bei etwa

Dabei gilt die UTA-Card in 40 europäischen Ländern, die Shell-

20 bis 25 Milliarden Euro liegen. Das wären rund 0,2 Prozent

Card in 36 Ländern. BP + Aral-Card, Multicard und OMV-Card

des gemeinsamen Bruttoinlandsprodukts der 19 Euroländer.

gelten je in 29 Ländern, die Logpay-Card wird in 20 Ländern

Einen erheblich größeren Umfang von mindestens 100 Mil-

und die Esso-Card in 15 Ländern akzeptiert. Wer europaweit

liarden Euro wollen die Grünen. Zum Vergleich: Der aktuelle

viel unterwegs ist, sollte darauf achten, mit welchen Tank-

EU-Etat beläuft sich auf 165,8 Milliarden Euro. Der Grünen-

stellen eine Cross-Akzeptanz möglich ist. Von den 16 unter-

antrag wurde an die Ausschüsse überwiesen. Während in

suchten Karten waren drei sogar kostenlos, und auch sonst

den Regierungsfraktionen noch Diskussionsbedarf besteht,

gibt es erhebliche Unterschiede. 84 Prozent der betrieblichen

hat die FDP ihre Ablehnung signalisiert. Für sie muss das

Fuhrparkverantwortlichen bevorzugen laut „firmenauto“ das

Grundprinzip „der fiskalpolitischen Eigenverantwortung der

Bezahlen mit Plastikkärtchen. Ein wichtiger Grund: Das lästige

Mitgliedsstaaten“ gelten.

Sammeln von Belegen entfällt.

www.bundestag.de/presse/hib/633438-633438

www.firmenauto.de
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Bürokratiemonster
Entsenderecht
Seit 2010 benötigen Mitarbeiter für jede dienstliche Reise ins
EU-Ausland eine Bescheinigung über ihre Sozialversicherung.
Die A1-Bescheinigung und Arbeitnehmerfreizügigkeit sollen
die Dienstleistungsfreiheit stärken. Doch der tatsächliche
Bürokratieaufwand ist für Unternehmen enorm. Zumindest
bei kurzen Dienstreisen ist nun eine Erleichterung in Aussicht.

Die europäischen Grundfreiheiten, insbesondere
die Arbeitnehmerfreizügigkeit, sind ein wichtiges
Gut der Europäischen Union. Die Möglichkeit der
EU-Bürger, ihre Arbeitskraft diskriminierungsfrei
grenzüberschreitend einzusetzen, trägt zu einem
starken und geeinten Europa bei. Es ist daher im
Interesse aller Mitgliedstaaten, Hürden bei der
Arbeitnehmerfreizügigkeit zu beseitigen. Auf
besonderer Handlungsbedarf.

Die Möglichkeit der EU-Bürger,
ihre Arbeitskraft diskriminierungsfrei grenzüberschreitend
einzusetzen, trägt zu einem starken und geeinten Europa bei.

im französischen Sozialversicherungssystem angemeldet zu werden und dort Sozialabgaben zu
leisten. In diesem Fall würde der Arbeitnehmer
aufgrund seiner Abgaben Ansprüche gegen beide
Sozialversicherungssysteme erwerben. Ein solches Vorgehen führt zu Rechtsunsicherheit.

A1-Bescheinigung bei Entsendung
Eine Ausnahme vom Beschäftigungsortsprinzip

Verschiedene Systeme innerhalb
der EU

stellt die Entsendung dar. Arbeitnehmer ver-

Konkret geht es um die A1-Bescheinigung. Diese

wenn sie eine Tätigkeit auf Weisung und Rech-

wird immer dann erforderlich, wenn Arbeitneh-

nung ihres inländischen Arbeitgebers im Ausland

mer grenzüberschreitend im EU-Ausland tätig

für einen Zeitraum von bis zu maximal 24 Mona-

werden. Denn in diesem Fall stellt sich stets die

ten ausüben, in dem Sozialversicherungssystem

Frage nach dem anwendbaren Sozialversiche-

ihres Heimatlandes versichert.

bleiben für die Dauer der Entsendung, das heißt,

rungsrecht. Grundsätzlich führt ein in Deutschland beschäftigter Arbeitnehmer Sozialabgaben

Das Vorliegen der Voraussetzungen der Ent-

in das deutsche Sozialversicherungssystem ab.

sendung wird durch die zuständigen Sozialver-

Wird der Arbeitnehmer jedoch im Zuge seines Ar-

sicherungsträger des Entsendestaates durch die

beitsverhältnisses für eine kurze Zeit zum Beispiel

A1-Bescheinigung bestätigt. Die A1-Bescheini-

in Frankreich tätig, wäre er nach dem Prinzip des

gung entfaltet bedeutende Bindungswirkung,

Beschäftigungsortes (lex loci laboris) verpflichtet,

indem sie sowohl für Gerichte und Behörden des
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europäischer Ebene besteht hierbei zurzeit ein
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den Gedanken kommt, in diesen Fällen auf eine
Bescheinigung zu verzichten, könnte schnell
eines Besseren belehrt werden. Insbesondere
Frankreich und Österreich haben ihre Kontrollen
verstärkt. An Flughäfen, auf Messegeländen oder
in Hotels werden gezielt Dienstreisende ausgemacht und nach der A1-Bescheinigung gefragt.
Kann eine solche nicht vorgelegt werden, drohen
Bußgelder im fünfstelligen Bereich oder die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen vor Ort.

Abhilfe ist in Aussicht
Beim Dreigliedrigen Sozialgipfel der EU-Kommission, des EU-Parlaments und des Rates im März
dieses Jahres haben sich die Teilnehmer auf eine
Reform der Entsenderegelungen verständigt.
Insbesondere mit Blick auf den mit der Beantragung und Ausstellung einer A1-Bescheinigung
einhergehenden Verwaltungsaufwand möchten
die europäischen Institutionen bei (kurzzeitigen)
Dienstreisen eine Vereinfachung herbeiführen,
indem die Pflicht, eine A1-Bescheinigung bei sich
zu führen, abgeschafft wird.
Allerdings handelt es sich dabei bisher nur um
eine Absichtserklärung. Eine abschließende Entscheidung wird erst nach den Europawahlen zu
erwarten sein.
Beschäftigungsstaates verbindlich festlegt, dass
der entsandte Arbeitnehmer weiterhin in dem

Für die Wirtschaft wäre eine schnelle Entschei-

Sozialversicherungssystem seines Heimatstaates

dung auf EU-Ebene wünschenswert. Interessant

versichert bleibt. Der Arbeitgeber ist verpflichtet,

wird dabei sein, wie die Dienstreise definiert wer-

die A1-Bescheinigung bei jedem Auslandseinsatz

den wird. Wird hierfür allein die zeitliche Kompo-

bei sich zu führen. Seit dem 1. Januar 2019 muss

nente (wenn ja, wie lange darf eine Dienstreise

die Bescheinigung grundsätzlich elektronisch be-

dauern?) ausschlaggebend sein oder auch der

antragt werden.

Zweck der Reise (originäre Arbeitstätigkeit vs.
Fortbildung) eine Rolle spielen?

Defizite in der Praxis



Thomas Hey
Partner bei Bird & Bird LLP,
FAArbR
thomas.hey@twobirds.com

So sinnvoll die Idee der A1-Bescheinigung in der
Theorie ist, in der Praxis stellt sie eine enorme
bürokratische Belastung für alle Beteiligten dar.

Gut zu wissen

Denn es gibt keine Bagatellgrenze für die Ver-

 Bei Entsendung innerhalb der EU sollte stets

pflichtung, eine A1-Bescheinigung für Auslands-

vorab A1-Bescheinigung beantragt werden

tätigkeiten zu beantragen. Schon der stunden-

 Antragsstellung für gesetzlich Krankenver-

weise dienstliche Aufenthalt im Ausland, (z. B.

sicherte bei zuständiger Krankenkasse; Pri-

für Meetings oder Fortbildungen) bedarf einer

vatversicherte/Selbstständige bei Deutsche

A1-Bescheinigung. Kurzfristige oder spontane

Rentenversicherung Bund

Dienstreisen sind somit beinahe ausgeschlossen,

 Bei regelmäßig wiederkehrender Tätigkeit

denn die Bescheinigung kann seitens des Sozial-

im Ausland für bis zu einem Jahr Möglichkeit,

versicherungsträgers nur mit einem Vorlauf von

„Dauerbescheinigung A“ zu beantragen

einigen Tagen ausgestellt werden. Wer nun auf
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Dr. Artur-Konrad Wypych
Associate bei Bird & Bird LLP
artur.wypych@twobirds.com
BVMW-Mitglied
www.twobirds.com
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International

„Hier fahren mehr BMW als auf
den Straßen Berlins“
Bienvenue Angui sprach mit Stanislas Zézé, dem Geschäftsführer der ersten afrikanischen
Ratingagentur, über die Aussichten, in der Elfenbeinküste zu investieren.

tet. Da zwangsläufig viele Dinge verbessert werden müssen, bedeutet dies viele Gelegenheiten
für Investitionen.
Welche Branchen sind für Investoren besonders
interessant?
Tatsächlich haben Sie Möglichkeiten in allen Bereichen, egal ob es sich um Technologie, Landwirtschaft, Baubranche oder Tourismus handelt.
Hier gibt es große Handlungsspielräume und Innovationsmöglichkeiten hinsichtlich Technologie,
Wertschöpfung. Ich glaube, dass die Elfenbeinküste heute als „Eldorado“ der Investitionen in der
Region angesehen wird. Man sieht das sehr gut,
wenn man sich die Investoren, die in die Elfenbeinküste kommen, näher betrachtet. Man sieht, dass
Stanislas ZéZé (Geschäftsführer Bloomfeld Invest Corporation) im Interview mit
Bienvenue Angui (BVMW Geschäftsführerin Mittelstandsallianz Afrika).

es sich um eine sehr heterogene Gruppe handelt
und dass die Zahl der Interessenten kontinuierlich
steigt. Das zeigt, dass die Grundlagen solide sind.

Bienvenue Angui: Herr Zézé, wie schätzen Sie
die aktuelle wirtschaftliche Situation in der El-

Welche Rolle spielen hier kleine und mittlere

fenbeinküste ein?

Unternehmen?

Stanislas Zézé: Wir haben das Land tatsächlich mit

Sie nehmen einen Anteil von 90 Prozent ein, tra-

„A-“ bewertet. Das bedeutet, dass die Elfenbein-

gen jedoch leider nicht mehr als 22 Prozent zum

küste ein geringes Risiko in der lokalen Währung

Wachstum bei. Ich glaube, das große Problem der

aufweist. Abgesehen davon handelt es sich um

kleinen und mittleren Unternehmen ist nicht die

eine ausreichend diversifizierte Volkswirtschaft,

Finanzierung, sondern die Strukturierung. Um

die solide ist und die seit sechs, sieben Jahren ein

Zugang zu Krediten zu bekommen, muss man

durchschnittliches Wachstum von acht Prozent

strukturiert sein, man muss Absorptions- und

und einen ausreichend leistungsstarken Privatsek-

Rückzahlungsfähigkeit besitzen. Dennoch denke

tor aufweist. Wir haben einen Index geschaffen,

ich, dass es in den letzten zehn Jahren einen Para-

um monatlich die Leistung der Privatwirtschaft zu

digmenwechsel gegeben hat, einen Wandel in der

bewerten. Die Elfenbeinküste weist eine genügend

Mentalität in Bezug auf den Ansatz zur Entwick-

leistungsstarke Wirtschaft auf, die aufgrund ihrer

lung der KMU selbst. Die Entwicklung der KMU

Diversifizierung unendlich viele Möglichkeiten bie-

wird vorangetrieben, und die Wirtschaft wird
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umso solider. Es ist eine große Aufgabe, die auf

von Afrika, wie es vor 60 Jahren war. Aber Afri-

der Leitungsebene der Unternehmen, aber auch

ka hat sich erheblich verändert. Ich möchte die

auf Staatsebene angegangen werden muss. Der

Deutschen ermutigen, herzukommen und sich

Staat muss hier begleiten und Rahmenbedingun-

umzusehen, sich einzubringen. Wenn man inves-

gen für eine bessere Entfaltung schaffen.

tiert, geht man ein Risiko ein. Wer kein Risiko eingeht, erhält auch keine Rendite. Derzeit erzielen

Welche Kompetenzen sind Ihrer Meinung nach

Sie hier die höchsten Investitionsrenditen welt-

für ein ausländisches Unternehmen notwendig,

weit. Die Risiken sind gering, und ein Unterneh-

um auf dem ivorischen Markt erfolgreich zu sein?

men wie die Ratingagentur Bloomfield erlaubt es

Es ist ein liberaler Markt, der ein bisschen dem

ausländischen Investoren, sich einen Überblick

der Vereinigten Staaten von Amerika ähnelt. Des-

über die afrikanischen Staaten verschaffen.

halb gilt, dass Sie die Chance haben, erfolgreich zu
sein. Wie in allen Märkten jedoch ist es wichtig,

Sie sprechen eine ermutigende Botschaft und

die Gegebenheiten zu verstehen. Das heißt, In-

eine Einladung an die deutschen Unternehmen

vestitionen auf Abstand bringen wenig Rendite,

aus, in der Elfenbeinküste zu investieren …

es bedarf der Direktinvestitionen. Man muss auf

Unbedingt. Das Einkommensniveau in Afrika

den Markt gehen und die Gegebenheiten ver-

ist gestiegen, der Mittelstand hat sich erheblich

stehen. Die Präsenz vor Ort ist eines der Erfolgs-

entwickelt, die deutschen Produkte sind bereits

geheimnisse ausländischer Unternehmen in der

bekannt. Jetzt heißt es für deutsche Unterneh-

Elfenbeinküste. Die französischen Unternehmen

men, herzukommen. Sie können sich in Handels-

haben hier großen Erfolg. Doch um erfolgreich zu

kammern organisieren und von den vorhandenen

bleiben, müssen auch sie ihre Investitionsprakti-

Strukturen profitieren.

ken neuen Investitionsansätzen anpassen.
Ich glaube, dass die Deutschen heute mehr als
Es gibt nur ein Dutzend deutscher Unternehmen

jemals zuvor ihren Platz in der Elfenbeinküste

auf dem ivorischen Markt. Worauf ist die Abwe-

haben und das aus folgendem Grund: Hier fahren

senheit deutscher Unternehmen zurückzuführen?

mehr BMW als auf den Straßen Berlins. 



Ich habe deutsche Unternehmer getroffen, und
mir ist klar geworden, dass sie oft vorgefasste

Gekürzte Fassung für DER Mittelstand. Das aus-

Meinungen haben. Afrika erscheint ihnen weit

führliche Interview ist nachzulesen unter:

entfernt, und das Vorurteil eines rückständigen

https://bvmw.info/interview-zeze

Kontinents ist sehr verbreitet. Sie haben ein Bild

Länderinfos Elfenbeinküste
 Fläche: 322.463 km²

 Veränderung zum Vorjahr: 7,8 Prozent

 Bevölkerung: 24.290.000 (2017)

 Sprache: Französisch

 BIP (2017): 40,39 Milliarden USD

 Währung: XOF (CFA-Franc BCEAO)

 BIP je Einwohner: 1.662,44 USD (2017)

 Wechselkurs (April 2019): 1 Euro = 654,43 XOF

Die Bloomfield Investment Corporation ist eine panafrikanische Finanzratingagentur mit Sitz in der
Elfenbeinküste. Es ist das erste Institut dieser Art im frankophonen Afrika und hat ein Ratingsystem für
Kreditnehmer und Anleiheemittenten zur Bewertung von Kreditrisiken entwickelt, das
Auskunft über das Insolvenzrisiko von Unternehmen, Banken, öffentlichen Institutionen
und Ländern gibt. www.bloomfield-investment.com
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Afrika: Große Chancen, große Risiken
Wirtschaftsexperten sind sich einig, dass der Kontinent Afrika mit seinen 54 Staaten in den kommenden
Jahrzehnten zu den weltweit attraktivsten Märkten gehören wird. Großen Chancen stehen aber
auch ungewohnte Risiken gegenüber. Worauf sich der deutsche Mittelstand bei Investitionen auf dem
afrikanischen Kontinent einstellen sollte.
Zudem kommen ungeplante finanzielle Belastungen auf ein Unternehmen zu wie Vertragsstrafen
bei Nichterfüllung. Ein Abbruch der vereinbarten
Leistungen aufgrund kriegerischer Einwirkungen
wird zwar in der Regel als höhere Gewalt eingestuft und ist damit strafzahlungsfrei, doch oftmals
ist nicht konkret definiert, wie nah ein kriegerischer
Konflikt an der Arbeitsstätte sein muss, um für die
Mitarbeiter eine konkrete Gefährdung feststellen
zu können. Da es allen in dem betroffenen Krisengebiet tätigen Unternehmen so ergeht, steigt die
Nachfrage und damit auch die Preise und Verfügbarkeit von Transportmitteln, Sicherheitspersonal

Luftbild von Dakar (Senegal).

und medizinischer Unterstützung. Zu allem ÜberDie Nachrichtenmeldungen überschlugen sich:

fluss kann während solcher Phasen die Kommuni-

Innerhalb nur weniger Stunden hatte sich die Si-

kationsmöglichkeit eingeschränkt sein, da die Inf-

cherheitslage in Libyen erneut so dramatisch ver-

rastruktur nicht aufrechterhalten wird.

schlechtert, dass sich ausländische Investoren gezwungen sahen, ihre Mitarbeiter vorsichtshalber

Nachfrage nach allen Gütern steigt

abzuziehen. Vorausgegangen war eine Phase der

Unternehmen sollten sich trotz solcher Vorkomm-

Hoffnung und Zuversicht, was eine Wiederaufnah-

nisse wie in Libyen nicht abschrecken lassen. Denn

me von Handelsbeziehungen und Investitionen mit

den ungewohnten Risiken stehen große Chancen

Libyen anging.

gegenüber.

Keine Chance ohne Risiko

Zu den schon klassischen Geschäftsfeldern gehö-

Die Vorkommnisse der letzten Wochen beweisen,

ren die Solartechnik, die Agrarwirtschaft, die digi-

wie instabil die Lage in einem krisengebeutelten

tale Entwicklung, Bildung und Immobilien in stark

Land wie Libyen sein kann. Eine solche Situation

wachsenden Mega-Städten.

bedeutet für ein ausländisches Unternehmen eine

1. Solartechnik: In weiten Teilen Afrikas gibt es

sen verzugslos unter- oder abgebrochen werden,

mit mehr als 300 Sonnentagen im Jahr nicht

für eine Übergabe der Geschäfte an einen lokalen

nur ausreichend Sonnenschein, sondern auch

Partner bleibt oft keine Zeit. Mitarbeiter müssen

sehr viel Raum für den Bau von großflächigen

unter schwierigen Bedingungen evakuiert und au-

Solarkraftwerken.

ßer Landes gebracht werden.

Es ist an der Zeit, Afrika als vielversprechenden Wirtschaftspartner und Zukunftsmarkt wahrzunehmen.
Die afrikanischen Regierungen setzen ihren Fokus immer mehr auf Handel und Wirtschaftssynergien –
gerade mit deutschen Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie in unserem neuen
BVMW Faltblatt Mittelstandsallianz Afrika unter https://bvmw.info/maa-infoflyer
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Vielzahl an Herausforderungen. Die Arbeiten müs-

25

2. Agrarwirtschaft in der Sub-Sahara-Region:

In der Regel sind mittelständische Unternehmen

Mit steigendem Bedarf an Nahrungsmitteln

nicht aus eigener Kraft in der Lage, solche komple-

und zeitgleich immer effizienterer Technolo-

xen und umfangreichen Analysen in der Projekt-

gie in der Landwirtschaft bietet sich der Raum

planung durchzuführen. Zudem fehlt oft das Ex-

der Sub-Sahara für großflächige Projekte an.

pertenwissen in Bezug auf Gefahren und mögliche

3. Digitale Revolution: Afrika befindet sich auf

Präventiv- bzw. Reaktivmaßnahmen und deren Kos-

dem Sprung in das Internetzeitalter. Die Nach-

ten-Nutzen-Rechnung. Es gibt Beratungsunterneh-

frage nach Internetverbindungen, Applikatio-

men, die sich darauf spezialisiert haben, diese Lücke

nen, Low-Price-Smartphones und Bildung

zu schließen und mittelständischen Unternehmen in

ist enorm.

allen Fragen der Sicherheit zur Seite zu stehen. So-

4. Real-Estate: Aufgrund des Bevölkerungs-

mit können auch kleinere Unternehmen die Risiken

wachstums und zunehmender Attraktivität von

im Ausland beherrschbar machen und die Entwick-

Ballungszentren boomt der Immobiliensektor.

lungschancen fremder Märkte für sich nutzen. 



Neben den genannten Geschäftsfeldern tun sich
viele weitere äußerst attraktive Investitions-

Gut zu wissen

möglichkeiten auf. Sie alle bieten dem deutschen

 In Anbetracht der rückläufigen Wirt-

Mittelstand vielfältige unternehmerische Mög-

schaftsentwicklung auf dem europäischen

lichkeiten. Hinzu kommt, dass die sich abzeich-

Markt können sich deutsche Mittelständler

nende Konjunkturabschwächung der deutschen

nicht mehr vor dem afrikanischen Markt

Wirtschaft die strategische Einbeziehung neuer

verschließen

Märkte zunehmend an Bedeutung gewinnt. Es

 Vorhandene und ungewohnte Risiken sind

geht darum, auch in Zeiten des wirtschaftlichen

mit strategischer Planung und mit Hilfe

Rückgangs konkurrenzfähig zu bleiben.

von erfahrenen Beratungsunternehmen
kalkulierbar

Investitionen richtig vorbereiten
Auch wenn sich in einigen Regionen Afrikas die Si-

Deutsche Politik macht sich stark für europä-

cherheitslage in den letzten Jahren verschlechtert

isch-afrikanische Zusammenarbeit

hat, bleiben genügend Möglichkeiten für vielfältige

Während ihrer Afrikareise im Mai warb Bun-

und erfolgversprechende Investitionen, wenn sie

deskanzlerin Angela Merkel für eine verstärkte

strategisch gut vorbereitet werden. Wichtig ist,

Zusammenarbeit der EU mit Afrika. Im Vorder-

sich von Beginn der Projektplanung an mit Sicher-

grund stand die Frage, wie man die Sicher-

heitsfragen auseinanderzusetzen und die Kosten

heitslage in Ländern der Sahelzone verbessern

für notwendige Maßnahmen in die Rentabilitätsbe-

könne. Denn der zunehmende Terrorismus

rechnungen einfließen zu lassen. Je nach Zielland

bedroht die Entwicklungspolitik, die Merkel

oder Zielregion können sich notwendige Maßnah-

weiter fördern möchte. So sagte sie allein

men zwischen einfachen Reisetrainings für reisen-

Niger Hilfen in Höhe von 25 Millionen Euro zu.

de Mitarbeiter über Abhol- und Fahrservices bis

Außerdem eröffnete die Bundeskanzlerin ein

hin zu komplexen Absicherungsmaßnahmen für

Frauenhaus in Niger und ermutigte Frauen,

längerfristige Großprojekte in Hochrisikoregionen

nach mehr Gleichberechtigung zu streben.

Dr. Christoph U. Eichel
CEO Result Group GmbH
BVMW-Mitglied
Mitglied der Kommission
Unternehmenssicherheit
www.result-group.com

bewegen.

Den bayerischen Ministerpräsidenten Markus

Risiken sind beherrschbar

Söder führte im April seine erste Auslandsreise

Die zur Risikominderung notwendigen Analysen

ebenfalls nach Afrika, in das ostafrikanische

und daraus folgenden Maßnahmen sind nicht nur

Äthiopien. Auch er warb für eine verstärkte

aus Gründen der Informations- und Fürsorgepflicht

Kooperation mit dem Kontinent. In der Haupt-

gegenüber den Mitarbeitern wichtig und moralisch

stadt Addis Abeba eröffnete er das erste

notwendig, sondern auch in der Sorgfaltspflicht im

Auslandsbüro des Freistaats in Afrika, das als

Rahmen der Risikoanalyse gemäß des Gesetzes zur

Beratungsstelle für äthiopische und bayerische

Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbe-

Unternehmen dient.

reich (KonTraG) zu berücksichtigen.

Dr. Hans-Jürgen Völz
BVMW Chefvolkswirt
hans-juergen.voelz@bvmw.de
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ASEAN: Dynamisch wachsender
Absatzmarkt
Die deutschen Ausfuhren in die ASEAN-Staaten haben 2018 in ihrer Wachstumsdynamik die Exporte
nach China übertroffen. Der südostasiatische Wachstumsmarkt bietet deutschen Unternehmen auch in
Zukunft gute Chancen.
Die Region Asien-Pazifik wird als Absatzmarkt

und innovative Wirtschaftspolitik, die Rechtssicher-

deutscher Produkte und Dienstleistungen immer

heit und politische Stabilität. 2017 konnte der Stadt-

interessanter. Wie nie zuvor steigerten sich nach

staat mit seinen knapp über fünf Millionen Einwoh-

Angaben der GTAI 2018 die deutschen Exporte auf

nern insgesamt 137 Milliarden US-Dollar 45 Prozent

Eurobasis gegenüber dem Vorjahr um 6,7 Prozent –

an globalen Investitionsflüssen nach ASEAN ziehen.

mehr als doppelt so viel wie bei den deutschen

Bereits heute sind mehr als 10.000 Unternehmen

Ausfuhrzahlen insgesamt, die sich um drei Prozent

aus der EU, darunter über 1.700 deutsche Unter-

erhöhten. Zu diesem Rekord-Ergebnis trugen vor

nehmen, in Singapur erfolgreich tätig. Das im Febru-

allem höhere Exporte nach Indien (+ 17 Prozent), in

ar 2019 ratifizierte Freihandelsabkommen zwischen

die Länder der südostasiatischen Staatengemein-

der EU und Singapur garantiert für die Zukunft eine

schaft ASEAN (+ 11,4 Prozent) und nach China

noch stärkere Dynamik.

(+ 8,1 Prozent) bei. Besonders die positiven Enttronik sowie im Maschinen- und Anlagenbau fielen

Automobil, Elektro, Bekleidung und
Nahrungsmittel

dabei ins Gewicht.

Staaten wie Thailand und Malaysia haben sich in den

wicklungen in der Automobilindustrie und der Elek-

vergangenen zwei Jahrzehnten zu attraktiven ProVor allem die aufstrebenden Volkswirtschaften der

duktionsstandorten entwickelt, beispielsweise für

ASEAN Economic Community (AEC) haben sich –

die Automobil- und Elektronikindustrie. Vietnam

dominiert von Indonesien, Thailand, Singapur, Ma-

dagegen ist es gelungen, sich als alternativer Pro-

laysia und den Philippinen – in den vergangenen Jah-

duktionsstandort zu China für die Bekleidungs- und

ren zu einem dynamischen Wirtschaftsraum und at-

Nahrungsmittelindustrie erfolgreich zu etablieren.

traktiven Absatzmarkt für deutsche Unternehmen

Hoch im Kurs: Made in Germany.

entwickelt. Das Gesamtvolumen deutscher Exporte
erreichte in 2018 eine Höhe von 28,2 Milliarden

Indonesien, das mit mehr als 260 Millionen Ein-

Euro. Nicht zuletzt aufgrund ihrer attraktiven Rah-

wohnern die mit Abstand größte Volkswirtschaft in

menbedingungen, dem niedrigen Lohnniveau und

Südostasien darstellt, zählt mit einem durchschnitt-

für alle Seiten vorteilhafte Freihandelsabkommen,

lichen BIP-Wachstum von rund fünf Prozent zu den

stellen die Länder der ASEAN-Region im fernen Os-

attraktivsten Wachstumsmärkten in der Region.

ten eine Alternative zum Produktionsstandort Chi-

Das Land hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Bis zum

na dar. Namhafte Experten rechnen damit, dass sich

Jahr 2030 will Indonesien zu den zehntgrößten

dieser Trend durch die aktuellen globalen Handels-

Volkswirtschaften der Welt gehören und bereits

konflikte weiter verstärken wird.

zum Jahr 2020 zur stärksten digitalen Volkswirtschaft Asiens aufsteigen.

Freihandelsabkommen sorgt
für Dynamik

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag nach Angaben

Singapur ist zweifellos im Länderteam der ASEAN

der GTAI 2016 bereits bei 930 Milliarden US Dollar

die Drehscheibe für Investitionen, Handel und

und hat 2017 und 2018 die Eine-Billion-Grenze über-

Dienstleistungen, aber auch als Forschungs-, Inno-

schritten. Die wirtschaftlichen Erfolge beruhen im

vations- und Technologie Hub bekannt. Ausländi-

erheblichen Maße auf dem Export von Rohstoffen –

sche Unternehmen schätzen an Singapur die liberale

neben Exportgütern wie Kohle, Erdöl und Erdgas
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ASEAN-Staaten

deckt Indonesien gemeinsam mit Malaysia 85 Pro-

BVMW gibt Hilfestellung

zent des weltweiten Bedarfs an Palmöl. Geschäfts-

Nachdem im November 2018 die Asien-Pazifik-

chancen für deutsche Technologie-Unternehmen

Konferenz der Deutschen Wirtschaft in Jakarta

und Lieferanten bieten sich in der landesweiten

stattfand, wird nun im Frühjahr 2020 Indonesien

Entwicklung und Modernisierung der Infrastruktur,

Partnerland der Hannover Messe sein. Dies wird

vor allem im Bereich des öffentlichen Verkehrssys-

für weitere wirtschaftliche Impulse und Imagege-

tems, im Energie- und Umweltsektor (Abfall- und

winn für Indonesien als größter Wachstumsmarkt

Abwasser) sowie in der Gesundheitswirtschaft.

in ASEAN sorgen.

Produkte Made in Germany genießen in Indonesien – trotz wachsender chinesischer Konkurrenz –

Mit der Einrichtung des ASEAN-Desks und dem

einen exzellenten Ruf, was sich nicht zuletzt an der

Ausbau des Netzwerks in ausgewählten Ziel-

positiven Entwicklung der deutschen Ausfuhren in

märkten in ASEAN wird der BVMW in diesem

2018 nach Indonesien beweisen lässt. Deutschland

Jahr seine Mitgliedsunternehmen über die ak-

lieferte Waren im Wert von 3,4 Milliarden US-Dol-

tuellen Entwicklungen, Marktchancen und Ver-

lar nach Indonesien, was gegenüber dem Vorjahr

anstaltungen informieren sowie beim Auf- und

ein Plus von 11,2 Prozent und gegenüber 2016 so-

Ausbau von Geschäftsaktivitäten in Südostasien

gar ein Plus von fast 20 Prozent bedeutete.

unterstützen.



Gut zu wissen
Wenn von der ASEAN-Region gesprochen wird, ist der Zusammenschluss von zehn asiatischen
Foto: © Chonnanit von www.shutterstock.com

Staaten gemeint. 2009 wurde dieser gemeinsame Wirtschaftsraum nach dem Vorbild der Europäischen Union geschaffen. Seit ihrem offiziellen Start Ende 2015 strebt die ASEAN Economic
Community (AEC) die vollständige Liberalisierung des südostasiatischen Marktes an. Die zehn
Mitgliedsstaaten sind Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen,
Singapur, Thailand und Vietnam. Diese Länder repräsentieren mehr als 640 Millionen Einwohner mit einem BIP von ca. drei Billionen US-Dollar. Bis 2022 wird für die Region ein jährliches
BIP-Wachstum von über fünf Prozent prognostiziert, das sie mit einer kaufkräftigen Mittelschicht
und expandierenden Industrien zur fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen lassen
würde.
Weitere Informationen unter: www.bvmw.de/asean-desk/

Dorothea Mertes
BVMW Leitung Internationale
Märkte
dorothea.mertes@bvmw.de
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Investieren auf Mauritius
Mauritius ist nicht nur Reiseziel, sondern in den letzten Jahren auch zu einem
vielversprechenden Investitionsstandort geworden. Deutschen KMU bieten die guten
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen viele Geschäftsmöglichkeiten.
Afrikas. Im Ease of Doing Business Report belegt
das Land seit Jahren Platz eins unter den afrikanischen Ländern (Platz 20 weltweit) und schneidet 2019 vor allem in den Kategorien „Starting a
business“ (94,34/100) mit Platz 21 weltweit und
„Paying Taxes“ (93,50/100) mit Platz 6 weltweit
besonders gut ab.

Deutschland bislang nur
schwach vertreten
Der präferentielle Marktzugang zu 44 afrikanischen Ländern und der zollfreie Handel in die EU
durch das 2012 in Kraft getretene Wirtschaftspartnerschaftsabkommen

bieten

deutschen

KMU große Geschäftspotenziale in Mauritius und
der Region. Mit einem Lieferanteil von 3,1 Prozent
(2016) ist Deutschland jedoch bislang noch wenig
in Mauritius vertreten, auch wenn das Engagement im Vergleich zu den meisten anderen LänMit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen auf dem

dern Afrikas, abgesehen von Südafrika, deutlich

afrikanischen Kontinent und einem jährlichen

höher ist. Das große wirtschaftliche Potenzial des

Wachstum von durchschnittlich 3,7 Prozent seit

Landes, die außerordentlichen Rahmenbedingun-

2010 gehört Mauritius zu einer der stärksten

gen und die relativ unkomplizierten Verfahren bei

Volkswirtschaften Afrikas. Abgesehen vom tra-

Geschäften, legen eine stärkere Beachtung Mau-

ditionell wichtigen Tourismussektor basiert die

ritius‘ durch deutsche Unternehmen nahe.

wirtschaftliche Entwicklung zunehmend auf Finanz- und Business-Process-Outsourcing-Dienst-

Vor diesem Hintergrund veranstaltete das Econo-

leistungen.

mic Development Board Mauritius in Zusammenkurzem in der bayerischen Landeshauptstadt das

Entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg des

erste Investment und Business Seminar Mauri-

Landes sind die politisch geschaffenen Rahmen-

tius, an dem auch die Geschäftsführerin der Mit-

bedingungen, die sich positiv auf unternehme-

telstandsallianz Afrika des BVMW, Bienvenue

rische Aktivitäten und Investitionen auswirken.

Angui, mit einem Beitrag zu Wegen deutscher

Der Inselstaat verfügt heute über das liberalste

KMU nach Mauritius teilnahm. 



Wirtschafts- und das attraktivste Steuersystem
Länderinfos Mauritius
Josephine Susan Götze
BVMW Referentin
Außenwirtschaft
josephine-susan.goetze@
bvmw.de

 Fläche: 2.040 km²

 Veränderung zum Vorjahr: 3,8 Prozent

 Bevölkerung: 1.269.000 (2017)

 Sprachen: Englisch, Französisch

 BIP (2017): 13,3 Milliarden USD

 Währung: MUR (Mauritius-Rupie)

 BIP je Einwohner: 10.504 USD

 Wechselkurs (April 2019): 1 Euro = 39,33 MUR
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arbeit mit der IHK München und dem BVMW vor

Attraktivstes Steuersystem Afrikas
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Schwerpunkt

Bundeshaushalt 2018
(Gesamtanteil Ausgaben Soziales: 57 %, Investitionen: 11 %)

6.002.942 €

Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur

329.123.495 €

Allgemeine Finanzverwaltung
(davon Steuern: 321.307.000 €)

2.040.435 €

Bundesministerium für
Arbeit und Soziales

2,05 %
Weiteres

40,51 %

Bundesministerium für
Arbeit und Soziales

1,59 %

Auswärtiges Amt

NAH M
N
I
E
E

AUSGAB
EN

1,75 %

Bundesministerium für
Ernährung und
Landwirtschaft

N

1,91 %

Bundesministerium
der Finanzen

2,36 %

Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie

2,75 %

Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung

11,21 %

Bundesministerium der
Verteidigung

2,98 %

Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen
und Jugend

8,11 %

4,11 %

Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur

Bundesministerium des Innern,
für Bau und Heimat

4,43 %
5,65 %

Bundesschuld

5,48 %
Allgemeine
Finanzverwaltung

5,13 %

Bundesministerium für
Gesundheit

Bundesministerium für
Bildung und Forschung

 www.bundeshaushalt.de/#/2018/soll/einnahmen/einzelplan.html
www.bundeshaushalt.de/#/2018/soll/ausgaben/einzelplan.html 
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Hochsteuerland
Deutschland
Mit einer Unternehmensteuer von fast 30 Prozent gehört
Deutschland im weltweiten Vergleich zur absoluten
Spitzengruppe bei der Steuerbelastung. Das geht besonders
zu Lasten des Mittelstands. Darum ist es höchste Zeit für eine
Steuerreform, die die kleinen und mittleren Betriebe
spürbar entlastet.
In unserem Themenschwerpunkt stellen wir Ihnen den
10-Punkte-Plan zu einer Unternehmensteuerreform vor
und geben Ihnen nützliche Tipps für Ihre Steuererklärung.
Außerdem erfahren Sie, warum die Einführung einer steuerlichen
Forschungs- und Entwicklungsförderung für Mittelständler
dringend notwendig ist, auf welche Steuerfragen es für
Existenzgründer ankommt, und was die Reform der Grundsteuer
für mittelständische Betriebe bedeutet.
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Der Steuerzahler als Dukatenesel.

10 Punkte gegen den Abschwung

1. Einkommensteuer reformieren

2. Solidaritätszuschlag vollständig abschaffen

Hier gilt es vor allem, den Mittelstandsbauch abzuflachen. Der Spitzensteuersatz von 42 Pro-

3. Besteuerung von Kapitalgesellschaften

zent soll nicht schon beim Anderthalbfachen des

anpassen

Durchschnittseinkommens gelten, sondern erst

Auf Unternehmensebene werden Kapitalgesell-

bei einem Jahreseinkommen von 80.000 Euro.

schaften wie AGs oder GmbHs mit Gewerbe- und

Auch die kalte Progression muss abgebaut wer-

Körperschaftsteuer belastet. Steuersystematisch

den – eine versteckte Steuererhöhung, die vor

weist dabei vor allem die Gewerbesteuer gravie-

allem den Mittelstand belastet.

rende Mängel auf.
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Deutschland ist im weltweiten Vergleich ein Hochsteuerland, und seit 2008 gab es keine Steuerreform
mehr. Der deutsche Mittelstand wird mit jedem Jahr mehr belastet und verliert international an Wettbewerbsfähigkeit. Damit verliert auch der Standort Deutschland insgesamt an Attraktivität.
Die Mittelstandsallianz des BVMW fordert daher im Namen von 33 mittelständischen Branchenverbänden eine schnelle und umfassende Unternehmensteuerreform. Gemeinsam wurde ein 10-Punkte-Plan
formuliert, um die Unternehmen zu entlasten und dem wirtschaftlichen Abschwung zu begegnen.
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7. Abgeltungsteuer beibehalten
Die Rückkehr zur persönlichen Besteuerung von
Kapitaleinkommen wurde häufig diskutiert. Einher geht damit die Abschaffung der Abgeltungsteuer, die nach neuesten Erkenntnissen zu Steuerausfällen führen würde und hohe Einkommen
kaum belastet. Der Mittelstand spricht sich daher

„„

ausdrücklich für eine Beibehaltung der Abgeltungssteuer auf Kapitaleinkünfte aus.

Die kalte Progression muss abgebaut werden – eine versteckte
Steuererhöhung, die vor allem
den Mittelstand belastet.

8. Abschreibungsregeln vereinfachen
Hinsichtlich

der

Abschreibungsmodalitäten

schafft die Steuerpolitik mehr Verwirrung als verlässliche Rahmenbedingungen. Ihre Entwicklung
war für die Unternehmen in den letzten Jahren
4. Gewerbesteuer abschaffen

kaum vorhersehbar und hat dadurch ihre Investi-

Die Gewerbesteuer zu streichen, würde den Mit-

tionsentscheidungen verzerrt. Forderungen nach

telstand spürbar entlasten. Zum Ausgleich könn-

einer Wiedereinführung der degressiven Ab-

ten Gemeinden stärker an den Gemeinschafts-

schreibung sind berechtigt. So zeigen Erfahrun-

steuern beteiligt werden.

gen aus der Praxis, dass bestimmte Wirtschaftsgüter in den ersten Jahren schneller veralten als

5. Rechtsformneutrale Besteuerung

in den Folgejahren.

ermöglichen
Körperschaften unterscheiden sich in der Besteu-

9. Verlustvorträge nutzbar machen

erung maßgeblich von Personenunternehmen.

Im Steuer- und Handelsrecht können unter be-

Vier von fünf Mittelständlern sind Personen-

stimmten Voraussetzungen Verluste auf das

unternehmen und bezahlen Einkommensteuer.

nächste Geschäftsjahr übertragen werden.

Mit der freiwilligen Nutzung des Optionsmodells,
bei dem diese die Wahl zwischen der Einkommen-

10. Unternehmensteuerrecht vereinfachen

steuer und Körperschaftsteuer haben, kann eine

Das Steuerrecht belastet mittelständische Unter-

rechtsformunabhängige Besteuerung und somit

nehmen mit hohen Bürokratie- und Befolgungs-

eine Gleichbehandlung möglich gemacht werden.

kosten. Allein die Pflicht, eine Gewerbesteuererklärung abzugeben, kostet die Unternehmen laut

6. Steuerzinsen absenken

Statistischem Bundesamt jährlich 1,9 Milliarden

Die Höhe des Zinssatzes ist seit dem Jahr 1961

Euro. Häufig haben kleine und mittlere Unter-

unverändert, so wird auf Nachforderungen an

nehmen keine ausreichend große Steuerabtei-

das Finanzamt von Unternehmen ein Zinssatz von

lung, sodass externe Berater eingeschaltet wer-

sechs Prozent pro Jahr gefordert.

den müssen.
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Alexandra Horn
BVMW Leiterin Verbandskooperationen und Projekte
alexandra.horn@bvmw.de
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Debatte
Viele andere europäische Staaten sowie die USA haben Reformen zur Unternehmensbesteuerung angestoßen oder bereits die Unternehmensteuer gesenkt. Die letzte Reform in Deutschland liegt hingegen
mehr als zehn Jahre zurück. Unter „Ein Thema – zwei Antworten“ hat der BVMW die finanzpolitischen
Sprecher der Regierungsparteien aufgefordert, ihre Position zur Debatte um die Unternehmensteuerreform darzulegen.

„Unternehmensteuer auf maximal
25 Prozent begrenzen“
An einer Modernisierung des Unternehmensteu-

Zudem müssen wir die steuerlichen Zinssätze

errechts führt kein Weg vorbei. Damit Deutsch-

überprüfen. Allein die Verzinsung von Steuer-

land ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort bleibt,

nachforderungen und -erstattungen steht in kras-

müssen fortlaufend die steuerlichen Rahmenbe-

sem Missverhältnis zum Marktzins. Hinzu kommt

dingungen überprüft werden. Hier geht es auch,

hier eine Verzerrung durch die fehlende Abzugs-

aber nicht nur, um die Höhe der Steuersätze. Für

fähigkeit von Zinsen. Eine Halbierung dieses Zins-

uns geht es insbesondere um nachhaltige struktu-

satzes wäre angemessen. Auch der gesetzliche

relle Anpassungen.

Rechnungszins von sechs Prozent für Pensionsrückstellungen ist problematisch. Hier könnten

Antje Tillmann, MdB

Wie wollen wir das erreichen?

wir uns eine Absenkung des Zinssatzes für Neu-

Wir brauchen eine grundsätz-

zusagen vorstellen. Dadurch könnte der Ausbau

Finanzpolitische Sprecherin der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion

liche Reform des Außensteuer-

der betrieblichen Altersvorsorge gefördert wer-

rechts. Der aktuelle Niedrigsteu-

den. Die steuerliche Förderung von Forschung

ersatz von 25 Prozent muss auf

und Entwicklung muss neben der Projektförde-

mindestens 15 Prozent gesenkt

rung stehen. Diese Förderung soll allen forschen-

werden. Denn der Vergleich al-

den Unternehmen offenstehen. Hier werden wir

lein mit dem EU-Umfeld zeigt,

sicherstellen, dass der Genehmigungsaufwand

dass viele andere EU-Staaten

angemessen ist.

nach diesen Kriterien schon heute als Niedrigsteuerland gelten.

Zudem wollen wir den Personenunternehmen die

Zudem müssen wir die Wegzugs-

Option einer rechtsformneutralen Besteuerung

besteuerung auf die Fälle be-

einräumen. Dies im Übrigen, ohne die Thesaurie-

grenzen, bei der durch Verlage-

rungsbegünstigung in Frage zu stellen.

rung tatsächlich der Entzug von
Steuersubstrat droht.

Wir wollen die Steuerbelastung der Unternehmen auf maximal 25 Prozent begrenzen. Dazu

Auch muss der Bürokratieabbau

gehört, dass der Solidaritätszuschlag für Unter-

wieder stärker in den Fokus. Nationale Anzeige-

nehmen schnellstens abgeschafft wird. Im ersten

pflichten führen zu mehr Aufwand ohne Erkennt-

Schritt müssen mindestens kleine Körperschaf-

nisgewinn. Wir streben stattdessen eine zeitnahe

ten umfasst sein.

oder sogar veranlagungsbegleitende Betriebsprüfung an, die den Unternehmen schnell Rechts-

Dies ist nur ein Teil unserer Überlegungen, die wir

sicherheit verschafft. Auch müssen Verrech-

in unserem Impulspapier zur Unternehmensbe-

nungspreisfragen schneller geklärt werden, und

steuerung niedergelegt haben.

die E-Bilanz muss endlich Nutzen für die Steuerpflichtigen bringen.

3|19  DER Mittelstand. | Schwerpunkt

35

„Immer niedrigere Steuersätze
schaden der Wirtschaft“
Die Forderungen nach einer weiteren Unterneh-

gen kann ein Staat indirekt versuchen, Investi-

mensteuerreform in Deutschland sind derzeit

tionen anzuregen. Während die Intensität dieses

laut, wobei der Begriff Reform als Synonym für

Effekts höchst umstritten ist, gilt es als sicher,

Senkung verwendet wird. Diese immerwährend

dass dabei die öffentliche Nachfrage schwächer

gleiche Forderung vieler Lobbyisten variiert im

wird und auch die Infrastruktur darunter leidet.

Zeitverlauf nur in der Lautstärke. Die Einen ge-

Gleichwohl lohnt es sich, über Vereinfachung und

ben sich bei der Begründung ihrer Forderung we-

Anpassung nachzudenken. Als Beispiele möchte

nig Mühe und verweisen einfach auf die weit zu-

ich die Niedrigbesteuerungsgrenze im AStG § 8

rückliegende letzte Unternehmensteuerreform.

Abs. 3 (25 Prozent) oder auch die

Die Anderen verweisen auf den internationalen

verbesserungswürdigen Reglun-

Steuerwettbewerb.

gen der Thesaurierungsbegünstigung in § 34a EStG nennen.

Die Entwicklung der Körperschaftsteuersätze
Race-to-the-Bottom

Lothar Binding, MdB
Finanzpolitischer Sprecher der
SPD-Bundestagsfraktion

verläuft im internationalen Vergleich tatsächlich

Das

seit Jahrzehnten in eine Richtung: nach unten

Steuersätze und der Staatsleis-

(1989 lag der KSt-Satz noch bei 56 Prozent). Die

tungen schadet auf lange Sicht

USA haben 2018 den bundesstaatlichen Körper-

ganz besonders der Wirtschaft –

schaftsteuersatz deutlich gesenkt, Frankreich

leider auch deshalb, weil Nied-

und Großbritannien haben ihrerseits Senkungen

rigbesteuerung die Einladung

angekündigt. Deutschland liegt im Steuerlast-

zu Steuervermeidung durch Ge-

vergleich der OECD-Staaten aktuell in der Spit-

winnverlagerung

zengruppe. Die entscheidende Frage lautet aller-

treten wir für eine internationale

dings: Was stärkt unsere Standortattraktivität?

effektive

Der Global Competitiveness Report des Welt-

von Unternehmensgewinnen ein.

wirtschaftsforums vergleicht die Standortattrak-

Darüber hinaus gilt es, verbindli-

tivität weltweit und setzt Deutschland 2018 auf

che Standards bei der Gewinner-

Platz 3 – und wir sehen, dass kluge Unternehmer

mittlung zu vereinbaren. Derzeit

bei der Wahl eines Standortes für Investitionen

arbeiten wir intensiv daran, bis 2020 eine interna-

viele Faktoren berücksichtigen, z. B. die Quali-

tional abgestimmte Lösung zu erreichen. Wer die

fikation der Arbeitskräfte, die Infrastruktur, das

Idee einer Mindestbesteuerung als unrealistisch

Streikverhalten der Arbeitnehmer, die innere

abtut, dem sei der Blick auf die US-Steuerreform

Sicherheit, das kulturelle Angebot, den Finanz-

2018 empfohlen, dort finden sich neben Steuer-

markt, aber auch gesellschaftliche Stabilität.

senkungen eben genau solche Elemente. 

ist.

der

Deshalb

Mindestbesteuerung

Natürlich beeinflusst auch die Höhe der Steuern
die Standortattraktivität. Durch Steuersenkun-
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Wie der Staat private
Altersvorsorge erschwert

Stetig mahnt uns die Politik, selbst vorzusorgen.

Es liegt auf der Hand, dass angesichts steigender

Doch sorgt sie auch für uns vor? Dabei meine ich

Lebenserwartungen und vor dem Renteneintritt

nicht nur die Debatte um die gesetzliche Ren-

der Babyboomer-Generation neue Herausfor-

tenversicherung. Denn auch die Frage, wie Be-

derungen auf die Gesellschaft zukommen. Des-

triebsrenten besteuert oder das Vermögen, das

halb muss auch die aktuelle Bundesregierung

der Altersvorsorge dient, belastet wird, ist eine

das Thema ernst nehmen und anpacken. Dazu

elementare Frage. Bislang scheint die Politik da-

hat sie zunächst zwei Dinge getan: Sie hat eine

für noch nicht die passenden Lösungen gefunden

Rentenkommission eingesetzt, die die Alterssi-

zu haben. So verwundert es mich nicht, wenn die

cherungssysteme fortentwickeln und damit das

Angst vor Altersarmut in der Bevölkerung zu-

Fundament für einen neuen, verlässlichen Gene-

nimmt. Nach einer repräsentativen Umfrage der

rationenvertrag schaffen soll. Und zum zweiten

Beratungsgesellschaft Ernst & Young befürchtet

haben Bundestag und Bundesrat Ende 2018 das

die Mehrzahl der Bundesbürger, im Alter nicht

Rentenpaket beschlossen. Das Gesetz sieht eine

ausreichend abgesichert zu sein und den bishe-

doppelte Haltelinie für das Rentenniveau und den

rigen Lebensstandard im Ruhestand nicht halten

Beitragssatz vor: Bis 2025 soll demnach das Ren-

zu können – und das trotz Vollbeschäftigung und

tenniveau nicht unter 48 Prozent sinken und der

jahrelangem Wirtschaftswachstum.

Beitragssatz nicht über 20 Prozent steigen. Dafür
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Werde ich im Alter gut abgesichert sein? Diese Frage beschäftigt nicht nur Arbeitnehmer, sondern
auch Unternehmer. Zum einen, weil Unternehmer ein Interesse daran haben, dass ihre Mitarbeiter
im Ruhestand gut abgesichert sind. Und zum anderen, weil sie auch an ihre eigene Altersvorsorge
denken müssen.
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verpflichtet sich der Bund – zusätzlich zu den oh-

Auch der Blick auf die private Altersvorsorge,

nehin steigenden Bundesmitteln – zu jährlichen

die insbesondere für Unternehmer wichtig ist,

Sonderzahlungen in Höhe von 500 Millionen

zeigt Nachbesserungsbedarf. Wer nicht gerade in

Euro von 2022 bis 2025. Insgesamt belaufen sich

einem freien Beruf zum Beispiel als Rechtsanwalt

die zusätzlichen Steuermittel aufgrund des Ren-

oder Steuerberater tätig ist und in ein Versor-

tenpakets auf rund 20 Milliarden Euro bis 2025.

gungswerk einzahlt, muss sich als Unternehmer

Bereits in diesem Jahr wird der Bund allein 27

selbst kümmern. Hier sind die Möglichkeiten ganz

Prozent des Bundeshaushalts an die Rentenkasse
zahlen müssen. Das ist ein gewaltiger Betrag, der
gestemmt werden muss und den Handlungsspielraum für andere wichtige Projekte einschränkt.
Doch Steuergeld spielt nicht nur bei den Rentenzuschüssen aus dem Bundeshaushalt eine Rolle,
sondern auch bei den Senioren selbst. Denn diese
zahlen wiederum einen Teil ihrer Rente in Form
von Steuern an den Staat zurück. Das betrifft
nicht nur die Umsatzsteuer, wenn die Senioren

„„

Bis auf den Freibetrag f ür
die Betriebsaufgabe von
aktuell 45.000 Euro gibt es
vom Gesetzgeber meist wenig
Rückenwind f ür die private
Altersvorsorge.

konsumieren, sondern zunehmend auch die Einkommensteuer. Wer beispielsweise im Vorjahr in

unterschiedlich – ob Aktien, Immobilien oder

Rente ging, kann noch rund 1.150 Euro Monats-

die Übergabe des Unternehmens. Gleicherma-

brutto-Rente steuerfrei erhalten, wer mehr be-

ßen wird auch hier das Thema Steuern relevant.

kommt, zahlt womöglich Einkommensteuern. Wir

Bis auf den Freibetrag für die Betriebsaufgabe

reden hier also nicht von Senioren mit Top-Ein-

von aktuell 45.000 Euro gibt es vom Gesetz-

nahmen. Dieser Punkt ist wesentlich, denn letzt-

geber meist wenig Rückenwind für die private

lich kommt es für die Rentner darauf an, was ih-

Altersvorsorge. Ganz im Gegenteil: Die Spekula-

nen nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben

tionsfrist für Wertpapiere, die früher nach einem

netto zum Leben bleibt. Für viele Rentner mutet

Jahr Haltedauer steuerfrei veräußert werden

die Rentenpolitik daher nach einem „linke Tasche,

konnten, ist abgeschafft – und der jährliche Spa-

rechte Tasche“-Spiel an, bei dem unterm Strich

rer-Pauschbetrag, der für Zins- und Dividenden-

nur ein kleiner Teil der Rentenerhöhung tatsäch-

gewinne gilt, dümpelt seit Jahren bei 801 Euro vor

lich im Portemonnaie bleibt.

sich hin. Deshalb muss das Thema Altersvorsorge
und Steuern grundsätzlich auf den Tisch. Denn

Was mich an der Debatte ärgert, ist vor allem die

eine gute Rentenpolitik setzt eine gute Steuer-

Reaktion der Bundesregierung – die dazu erstmal

politik voraus.



nichts ändern will. Stattdessen verweist sie auf
die private Altersvorsorge oder Betriebsrente.
Zwar gilt seit Anfang des Jahres ein Gesetz mit
dem vollmundigen Namen „Betriebsrentenstär-

Gut zu wissen

kungsgesetz“, konsequent umgesetzt ist das aber

 Bereits 2019 gehen 27 Prozent des

nicht. Denn was der Staat anfangs gibt, holt er sich
am Ende wieder zurück. Daran hat auch das neue

Bundeshaushalts an die Rentenkasse
 Bis 2025 kostet das Rentenpaket

Gesetz nichts geändert. Dazu gehört, dass die Be-

20 Milliarden Euro zusätzlich

triebsrentner bei Auszahlung der Direktversiche-

 Der Freibetrag für die Übergabe

rung volle Kranken- und Pflegeversicherungsbei-

des Unternehmens zur privaten

träge zahlen müssen. Politische Überlegungen,

Altersvorsorge liegt bei 45.000 Euro

daran etwas zu ändern, sind bisher gescheitert.

Reiner Holznagel
Präsident des Bundes der
Steuerzahler Deutschland
e. V. (BdSt)
Der BdSt ist Partner der
Mittelstandsallianz
www.steuerzahler.de
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STEUERN AUF DEN PUNKT

Wie setze ich Geschenke ab

U

nternehmer graut es bei dem Gedanken an die Steuer-

Investitionsabzugsbetrag

erklärung. Dabei ist die Abneigung unnötig, schließlich

Kleine und mittlere Unternehmen mit einem Betriebsvermö-

zahlt sich die Arbeit aus. Vorausgesetzt, man kennt die richti-

gen von bis zu 235.000 Euro können für in der Zukunft geplante

gen Tipps und Kniffe.

Anschaffungen von abnutzbarem Anlagevermögen bereits in
der Gegenwart einen Betrag von maximal 40 Prozent der vor-

Weiterbeschäftigung pensionierter

aussichtlichen Anschaffungskosten gewinnmindernd abziehen.

Gesellschafter-Geschäftsführer

Im Gegenzug ist die Abschreibungsbemessungsgrundlage im

Bleibt der Gesellschafter-Geschäftsführer auch nach Beginn

Jahr der Anschaffung um bis zu 40 Prozent der tatsächlichen

der Pensionsauszahlung für den Betrieb tätig und bezieht er

Anschaffungskosten zu mindern. Hiervon profitieren insbeson-

hierfür weiterhin ein Gehalt, kann eine verdeckte Gewinnaus-

dere kleine und mittlere Unternehmen in der Rechtsform eines

schüttung vorliegen, die einerseits dem Einkommen der Kapi-

Einzelunternehmens oder einer Personengesellschaft, die zum

talgesellschaft hinzuzurechnen und andererseits beim Emp-

Zeitpunkt der Geltendmachung des Investitionsabzugsbetrags

fänger steuerpflichtig ist. Stattdessen sollte er planmäßig mit

verhältnismäßig hohe Gewinne erwirtschaften.

Erreichen des Pensionsalters ausscheiden und für die GesellGeschenke an Geschäftsfreunde

schaft auf Basis eines Beratervertrags tätig werden.

Geschenke an Geschäftsfreunde dürfen den Gewinn nur minSachbezüge

dern, wenn der Gegenwert des Geschenks pro Wirtschafts-

Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern monatlich Sachbe-

jahr und pro Empfänger 35 Euro nicht übersteigt. Die Freude

züge bis zur Grenze von 44 Euro steuerfrei zuwenden. Denkbar

des Beschenkten wird dadurch getrübt, dass er die Zuwendung

ist, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Tankquittung

seinerseits versteuern muss, es sei denn, der Schenker über-

in entsprechender Höhe erstattet. Vorsicht ist geboten, da

nimmt die Steuerpflicht des Beschenkten durch eine pauschale

selbst eine geringfügige Überschreitung der monatlichen Frei-

Zahlung. Für die Einhaltung der 35-Euro-Grenze ist der Wert

grenze zur Lohnsteuerpflicht der gesamten Zuwendung führt.

des Geschenks zuzüglich der pauschalen Einkommensteuer

Arbeitnehmer können die Einhaltung der 44-Euro-Grenze

maßgeblich.



durch Zuzahlungen steuern.
Betriebliche Gesundheitsförderung
Leistungen des Arbeitgebers zur Förderung der Gesundheit
der Arbeitnehmer sind bei diesen bis zu einer Obergrenze von
500 Euro im Jahr steuer- und sozialversicherungsfrei, wenn sie
zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden und
den im Leitfaden Prävention der gesetzlichen Krankenversicherungen formulierten Voraussetzungen genügen. Keine steuerbefreite Gesundheitsleistung stellt die reine Kostenübernahme
oder Bezuschussung von Mitgliedsbeiträgen zu Sportvereinen
oder Fitnessstudios dar.

Dr. Sebastian Krauß
Steuerberater, Fachberater für
Internationales Steuerrecht
SteuerbüroKrauß
BVMW-Mitglied
www.steuerbuerokrauss.de
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Innovation braucht steuerliche
Forschungsförderung
Industrie 4.0 und Internet of Things (IoT), schnelle Mobilfunknetze mit 5G, autonomes Fahren und
Elektromobilität – große Teile der Wirtschaft befinden sich derzeit in einem rasanten technologischen
Wandel. Deshalb ist es höchste Zeit für die steuerliche Forschungsförderung.
Viel zu häufig wird bei den Forderungen nach

Die „Absetzung für Abnut-

mehr Innovation vergessen, dass solche technolo-

zung“-Tabellen zur Fest-

gischen Kraftakte immer mit enormen finanziellen

setzung der Nutzungsdau-

Investitionen der Unternehmen einhergehen. Da

er von Wirtschaftsgütern

es im Interesse des Staates und der Arbeitnehmer

müssen

liegen sollte, die eigene Wettbewerbsfähigkeit

rümpelt und modernisiert

international aufrechtzuerhalten, ist es dringend

werden.

notwendig, die Unternehmensteuer-Gesetzge-

me veralten heutzutage

bung an veränderte Geschäftsmodelle anzupas-

im Jahreszyklus, gleiches

sen. Beispiel steuerliche Forschungsförderung:

gilt für Softwareproduk-

Fast alle Industrienationen der Welt gewähren

te, die immer noch für drei

ihren Unternehmen längst eine steuerliche Förde-

bis fünf Jahre in der Ab-

rung von Forschung und Entwicklung. In Deutsch-

schreibungsliste

land hingegen sucht man diese vergebens. Doch

Eine Verbesserung der Ab-

das Thema scheint nun langsam Fahrt aufzuneh-

schreibungsmöglichkeiten würde unmittelbar der

men: Ein entsprechendes Gesetz ist jetzt im Bun-

Liquidität der Unternehmen dienen.

dringend

ent-

Computersyste-

stehen.

deskabinett verabschiedet worden.
Momentan muss man leider feststellen, dass sich
Die staatliche Unterstützung soll sich am Brutto-

die Regierung nur sehr zögerlich an eine Moder-

lohnaufwand der Unternehmen für ihre Mit-

nisierung des Unternehmensteuerrechts heran-

arbeiter in Forschung und Entwicklung bemes-

wagt. Der rasante Wandel der Märkte wird vor

sen. Dabei können laut aktuellem Gesetzentwurf

der deutschen Steuergesetzgebung nicht Halt

maximal zwei Millionen Euro angesetzt werden,

machen – darum ist es höchste Zeit, mutig und zu-

wovon 25 Prozent steuerlich geltend gemacht

kunftsorientiert zu handeln.



werden könnten. Leider sind sich Wirtschaftsund Arbeitsministerium in der konkreten Ausgestaltung derzeit alles andere als einig und ringen
seit Wochen um einen Kompromiss.

Foto: © yoh4nn von www.istockphoto.com

Gut zu wissen

Innovation heißt nicht immer
„Forschung und Entwicklung“

Die geplante steuerliche Förderung der

Die Forschungsförderung allein wird aber nicht

Unternehmen ist in vielen anderen Ländern

reichen, denn Innovation ist längst nicht nur eine

bereits gängige Praxis

Ausgaben für Forschung und Entwicklung im

Frage von klassischer Forschung und Entwicklung. Nachdenken sollte man unbedingt auch

Eine Stellungnahme des BVMW zum Gesetz-

über Steuererleichterungen für die Modernisie-

entwurf der steuerlichen Forschungsförde-

rung von Maschinen und Anlagen. Steuerfreie

rung ist abrufbar unter:

Rücklagen, die innerhalb eines bestimmten Zeit-

https://bvmw.info/

raums für Investitionen genutzt werden können,

stellungnahme-fue

wären hier ein geeignetes Instrument.

Dr. Hannspeter Schubert
Gründer und Vorstand
Blue Cap AG
BVMW-Mitglied
www.blue-cap.de
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Steuerstrafrecht wird
zunehmend verschärft
Ob Steuer-CDs, Panama-Papers oder Cum-Ex-Deals – Steuervergehen werden zunehmend strenger
verfolgt. Dass sich die erhöhte Verfolgungsintensität neben medienwirksamen Großverfahren aber
auch auf alltägliche Durchschnittsfälle auswirkt, wird mitunter noch unterschätzt.
Strafe vorsieht; insbesondere sind dann keine

sprechung, der Gesetzgebung und der Ver-

Geldstrafen mehr möglich. Ein solcher beson-

folgungspraxis eine Verschärfung des Steuer-

ders schwerer Fall liegt unter anderem vor, wenn

strafrechts zu beobachten. Die Veränderungen

Steuern „in großem Ausmaß“ verkürzt worden

betreffen, wie dieser Beitrag exemplarisch zeigt,

sind. Nach der früheren Rechtsprechung wurde

u. a. mögliche Strafhöhen, Belehrungspflichten

dieser Begriff qualitativ ausgelegt. Es musste

und Selbstanzeigen.

ein „Täuschungsgebilde großen Ausmaßes“ vorliegen. Dies hat es ermöglicht, selbst bei hohen

Die erhöhte Verfolgungsintensität lässt es ratsam erscheinen,
strafrechtliche Risiken frühzeitig in den Blick zu nehmen und
diese möglichst zu vermeiden.

Verkürzungsbeträgen noch keinen besonders
schweren Fall anzunehmen. Inzwischen geht
der BGH davon aus, dass das Merkmal des großen Ausmaßes quantitativ zu verstehen ist, und
hat die Grenze bei 50.000 Euro angesetzt –
ein in der Praxis niedriger Wert, der häufig
erreicht wird.
Diese Entwicklungen führen dazu, dass Spielräume für einvernehmliche rein steuerliche Lösungen

I. Strafverschärfungen

sich verengt haben. War es in der Vergangenheit

In einer Grundsatzentscheidung hat der Bun-

vielfach so, dass Streitfälle in der Betriebsprüfung

desgerichtshof (BGH) klargestellt, dass bei einer

rein steuerlich ausgetragen wurden, so bezie-

Steuerhinterziehung von über einer Million Euro

hen die Prüfer inzwischen deutlich häufiger die

regelmäßig keine bewährungsfähige Freiheits-

Steuerfahndungen mit ein, es gibt also mehr Steu-

strafe mehr in Betracht kommt, mithin mehr als

erstrafverfahren.

zwei Jahre zu verhängen sind.
Zudem verengen sich infolge der VerschärfunEine weitere Entwicklung betrifft die Voraus-

gen auch nach Einleitung eines Strafverfahrens

setzungen für die Annahme eines „besonders

die Möglichkeiten für erledigende Verständi-

schweren Falles“, für die das Gesetz eine höhere

gungen („Deals“). Dies gilt insbesondere für die
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„„

In den vergangenen zehn Jahren ist in der Recht-
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Einstellung gegen Geldauflage (§ 153a StPO),

III. Selbstanzeige

die aufgrund der Verschärfungen restriktiver

Weitere Verschärfungen sind im Bereich der

gehandhabt wird. Dies ist zu berücksichtigen,

Selbstanzeige zu verzeichnen. Während früher

wenn Steuergestaltungen gewählt oder steuer-

auch eine unvollständige Selbstanzeige zumin-

liche Rechtspositionen vertreten werden, bei

dest teilweise zur Straffreiheit führte, ist sie nach

denen mit einer Beanstandung des Finanzamts

heutigem Recht nur dann wirksam, wenn für

zu rechnen ist. Die Vorstellung, dies dann später

einen bis zu gut zehnjährigen Zeitraum eine voll-

allein mit dem Steuerprüfer zu klären und nöti-

ständige Berichtigung erfolgt. Anderenfalls kann

genfalls die Steuern nachzuentrichten – nach

die strafbefreiende Wirkung versagt werden. In-

wie vor ein häufiger Rat vieler Steuerberater –,

zwischen wird gar die Position vertreten, dass

birgt das erhebliche Risiko einer strafrechtli-

eine unvollständige Selbstanzeige selbst eine

chen Verfolgung.

neue Straftat sein soll. Verschärfend wirkt auch,
dass bei einem Hinterziehungsbetrag ab 25.000

II. Belehrungspflichten in
Betriebsprüfungen

Euro nur dann von einer Bestrafung abgesehen

Es ist in der Praxis außerdem zu beobachten, dass

auch noch ein Strafzuschlag von 10 bis 20 Prozent

Betriebsprüfer vielfach nicht oder viel zu spät

der Hinterziehungssumme gezahlt wird – letztlich

belehren. Entsteht im Rahmen einer Betriebs-

also eine „Geldstrafe durch die Hintertür“.

wird, wenn zusätzlich zur Steuer (nebst Zinsen)

prüfung ein steuerstrafrechtlicher Anfangsverdacht, dann ist der Betriebsprüfer gesetzlich dazu

Alle diese Entwicklungen lassen es ratsam er-

verpflichtet, die Prüfung abzubrechen und den

scheinen, entsprechende Risiken frühzeitig in den

Steuerpflichtigen darüber zu belehren, dass die

Blick zu nehmen.



steuerliche Mitwirkungspflicht nicht mehr mit
Zwangsmitteln durchgesetzt werden kann (§ 10
BPO). Dies soll den Steuerpflichtigen davor schüt-

Gut zu wissen

zen, sich durch Mitwirkung selbst einer Straftat

 Ab einer Steuerverkürzung von 50.000

zu bezichtigen. In der Praxis ist es aber häufig so,

Euro liegt in der Regel ein „besonders

dass die Betriebsprüfung den Sachverhalt unter

schwerer Fall“ von Steuerhinterziehung

Mitwirkung des Steuerpflichtigen und unter Ver-

vor. Geldstrafen sind dann grundsätzlich

letzung der Belehrungspflicht ausermittelt und

nicht mehr möglich.

den Fall erst danach (also zu spät) an die Steuer-

 Ab 25.000 Euro Steuerhinterziehung pro

fahndung abgibt. In diesem Fall können straf-

Tat werden bei einer Selbstanzeige 10 bis

rechtliche (und gegebenenfalls sogar steuerliche)

20 Prozent Strafzuschlag fällig.

Verwertungsverbote in Bezug auf die Tatsachen

 Ein Betriebsprüfer muss schon bei einem

und Beweismittel entstehen, die der Steuerpflich-

Anfangsverdacht die Prüfung unterbre-

tige aufgrund der nicht rechtzeitigen Belehrung

chen und den Steuerpflichtigen belehren.

offengelegt hat.

Dr. Marc Langrock
Rechtsanwälte
Langrock Voß & Soyka

Dr. Till Soyka, LL.M.
(Harvard)
Rechtsanwälte
Langrock Voß & Soyka
BVMW-Mitglied
www.kanzlei-lvs.de

Anzeige

S&S Herrenausstatter

DIE BERUFSEINKLEIDER

Individuelle Klasse durch Individuelle Mode

Gut beraten,
gut angezogen!

Jena - Gera - Chemnitz

• Businessanzug nach Maß
• bereits ab 299,- €
• Casual und Abendgarderobe
• von Kopf bis Fuß gut ausgestattet

www.suit-tie-ful.de
Oberlauengasse 5, 07743 Jena
Inhaber: Sebastian Seipelt

• Berufsbekleidung für alle Branchen
• Individuell und funktionell
• Corporate Identity
• Beratung vor Ort
Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin:
0365 77337701 oder info@diebeg.de
DIEBEG GmbH, Geschäftsführer Sebastian Seipelt, Rudolf -Diener-Str. 13, 07545 Gera
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Mehrwertsteuerwahnsinn –
Wer blickt denn da noch durch?
Der normale Satz der Mehrwertsteuer in Deutschland liegt bei 19 Prozent. Manche Produkte
werden jedoch reduziert mit 7 Prozent besteuert oder sind sogar steuerbefreit, weil sie zur
Grundversorgung gehören. Bei der Frage, welche Produkte zur Grundversorgung gehören und
welche nicht, blickt aktuell jedoch niemand mehr durch.

Produktvergleich
Reitpferd 7 %

Goldﬁsch 19 %

Obst 7 %

Obstsaft 19 %

Kaﬀeebohnen und
-pulver 7 %

aufgebrühter
Kaﬀee 19 %

Essen zum
Mitnehmen 7 %
Künstliche Hüfte
im Ganzen 7 %

Teilprothese 19 %
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Speisen, die im
Lokal verzehrt
werden 19 %
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EIN EIGENES
UNTERNEHMEN
STARTEN?

GUT FÜR DICH. GUT FÜR DEUTSCHLAND.
Die Gründungsoffensive unterstützt deinen
Weg in die unternehmerische Selbständigkeit.
Mehr auf existenzgruender.de/GO
3|19  DER Mittelstand. | Schwerpunkt
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Expertentipps für Gründer
Die Köln/Bonner Fuhs & Hastrich Steuerberatungsgesellschaft, Mitglied im BVMW, hat sich vor allem
auf die Beratung von mittelständischen Unternehmern spezialisiert. Mario Fuhs schlüsselt auf, was
Existenzgründer wissen und beachten sollten.
Schon vor der Gründung Steuernummer beantragen
Bereits mit den Vorbereitungen zur Gründung eines Start-ups – mit der Vorgesellschaft – beginnt
die steuerliche Relevanz. Ab diesem Zeitpunkt
sollte auch die steuerliche Erfassung mit der Abgabe des entsprechenden Fragebogens beim
Finanzamt erfolgen. Zudem sind ab diesem Zeitpunkt Umsatzsteuer-Voranmeldungen abzugeben. Damit könnten gerade in der Anfangsphase
Vorsteuerbeträge vom Finanzamt zurückgeholt
werden, was wiederum Liquidität schafft.

Wann werden welche Steuern fällig?
Für ein gegründetes Start-up fallen in der Regel
Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer an,
für den oder die Gründer gegebenenfalls Einkommensteuer oder Kapitalertragssteuer, die aber
Steuerexperte Mario Fuhs.

dann in der privaten Steuererklärung angerechnet wird. Werden die steuerlichen Pflichten erst
Mario Fuhs begleitet und unterstützt Gründer be-

später nachgeholt, stellt dies häufig ein Liquidi-

reits bei der Planung ihrer Selbstständigkeit. Zu-

tätsproblem dar, weil Steuerzahlungen nicht in zu-

dem berät er Existenzgründer im Expertenforum

treffender Höhe einkalkuliert wurden. Im Nachhi-

des Bundeswirtschaftsministeriums.

nein steuerliche Möglichkeiten auszuschöpfen, ist
zudem aufwendiger und kostenintensiver als die

Einschätzung, was machbar ist

Nutzung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten

Jeder Gründer sollte seine eigenen Kenntnisse

von Beginn an.

und Erfahrungen richtig einschätzen, damit er erfolgreich sein kann. Wichtig ist, darauf zu achten,

Finanzierung

dass ein Businessplan realistisch ist und das Vor-

Werden für das Vorhaben Gelder aus dem Ver-

haben objektiv eingeschätzt wird. Insbesondere

wandtschafts- und Freundeskreis verwendet, so

ist die Refinanzierung des Vorhabens entschei-

ist zunächst auf mögliche Schenkungen und die

dend.

damit verbundene Schenkungssteuer zu achten.
Geht es dabei um Darlehen, ist insbesondere auf

Festlegung der Rechtsform

eine wirksame Vereinbarung und Verzinsung so-

Die Rechtsform für ein Start-up hängt in der Re-

wie auf einen Fremdvergleich für die steuerliche

gel vom Vorhaben und den langfristigen Zielen

Anerkennung zu achten. Ansonsten geht hier

des Gründers ab. Ist das Vorhaben risikobehaftet,

Steuerminderungspotenzial verloren.

empfiehlt sich eine haftungsbeschränkte UG, da
der Gründungsaufwand verhältnismäßig gering

Richtige Buchführung von Anfang an

ist und kurzfristig eine Umwandlung in eine GmbH

Eine ordentliche und gewissenhafte Buchführung

erfolgen kann.

ist unerlässlich. Mit der Buchführung erfolgt ein
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zutreffender Abgleich der Unternehmensent-

können. Fördermittel wirken sich grundsätzlich

wicklung zu der eigenen Planung des Gründers. In

steuerlich nicht aus, da diese zunächst Verbind-

der Buchführung werden die tatsächlichen Steu-

lichkeiten und nach zutreffender Verwendung

erbelastungen dargestellt, die in den Planungen

Eigenmittel darstellen. 



der Gründer häufig vernachlässigt werden. Wenn
Verluste erwirtschaftet werden, können sie vorgetragen werden, damit sie später mit Gewinnen
verrechnet werden können und somit steuerlich
nicht verloren gehen. Hat man im Vorjahr Gewinne gemacht, können laufende Verluste auch

Gut zu wissen

zurückgetragen werden und damit Steuern er-

Das Existenzgründungsportal des Bundes-

stattet werden. Werden allerdings hohe Verluste

ministeriums für Wirtschaft und Energie

oder mehrfach Verluste erzielt, stellt sich häufig

informiert umfassend über alles, was Grün-

die Frage der Finanzierung eines Start-ups – eine

der wissen müssen. Über dieses

Kapitalzufuhr kann dann über Einzahlungen in die

Portal wird auch das Experten-

Kapitalrücklage oder eine Stammkapitalerhöhung

forum erreicht, in dem Mario Fuhs

erfolgen.

zu steuerlichen Fragen berät.

Mit Bankkrediten Steuern sparen

www.existenzgruender.de

Ein Bankkredit zum Beispiel mindert die Steuern,

www. fuhs-partner.de

Almut Friederike Kaspar
Journalistin
mittelstand@bvmw.de

weil Zinszahlungen steuerlich abgesetzt werden

Anzeige

Gebaut für
Ihre Zukunft.
Bürogebäude, so individuell wie
Ihre Anforderungen.
Modulares Bauen von KLEUSBERG bietet
ganz neue Möglichkeiten und Antworten
auf die Fragen unserer Zeit. So schaffen wir
für Ihr Bauvorhaben innovative Freiräume
mit Kostensicherheit und Termingarantie.
Alles unter kleusberg.de/modulbau

ZALARIS Deutschland AG Leipzig | Bürogebäude
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EU-Meldepflicht
bringt neue Bürokratiekosten
Die EU hat eine Richtlinie verabschiedet, nach der grenzüberschreitende Steuergestaltungen zu melden sind. Brüssel will
aggressive Steuergestaltung eindämmen – und bürdet mittelständischen Unternehmen zusätzliche Kosten auf.

Die Richtlinie ist von den EU-Mitgliedsstaaten in

Meldung selbst vorzunehmen, wenn es den Inter-

nationales Recht zu überführen. Die von Deutsch-

mediär nicht von seiner beruflichen Verschwie-

land geplante Umsetzung geht sogar noch über

genheitspflicht entbindet.

die vorgesehenen Mitteilungspflichten hinaus. So
Es ist den einzelnen Mitgliedsstaaten freigestellt,

Steuergestaltungen geplant.

wie etwaige berufliche Verschwiegenheitspflichten von Intermediären geschützt werden, sodass

Schon die Prüfung, ob eine
Steuergestaltung überhaupt
meldepf lichtig ist, dürfte in
vielen Fällen erhebliche Zeit in
Anspruch nehmen.

gegebenenfalls die Meldepflicht verstärkt beim
Unternehmen und nicht beim Intermediär liegt.

Unterschiedliche nationale
Regelungen
Bisher hat nur Polen die EU-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. In vielen anderen Ländern existieren allerdings schon entsprechende
Gesetzesentwürfe. So wollen auch Deutschland,
Bulgarien und Portugal Regelungen über Melde-

Die EU-Richtlinie gibt zwar den Rahmen vor, die

pflichten für rein nationale Steuergestaltungen

Umsetzung selbst liegt aber in den Händen der

erlassen. Es ist zu erwarten, dass noch weitere

jeweiligen EU-Staaten. So besteht auf europäi-

EU-Staaten folgen werden. Aufgrund des Um-

scher Ebene die Gefahr einer unübersichtlichen

fangs und der Komplexität der Meldepflichten

Fülle an unterschiedlich ausgestalteten Regelun-

werden den Steuerabteilungen und steuerlichen

gen. Darüber hinaus enthält die Richtlinie viele

Beratern erhebliche Verwaltungsmehraufwen-

unbestimmte Rechtsbegriffe, bei denen es in den

dungen und damit zusätzliche Kosten entstehen.

einzelnen Mitgliedsstaaten zu einer unterschied-

Schon die Prüfung, ob eine Steuergestaltung

lichen Auslegung kommen kann.

überhaupt meldepflichtig ist, dürfte in vielen Fällen erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. Auch der

Bei den Meldepflichten wird zwar grundsätzlich

deutsche Gesetzesentwurf ist mit einer Vielzahl

zunächst der Intermediär, also der steuerliche

unbestimmter Rechtsbegriffe gespickt, bei denen

Berater des Unternehmens, in die Pflicht genom-

sich die Auslegung als schwierig erweisen wird.

men. Ist ein solcher aber nicht vorhanden, weil
die Steuergestaltung durch eine unternehmens-

Die Meldung selbst muss eine Zusammenfassung

eigene Steuerabteilung entworfen wurde, fällt die

enthalten, die einem sachkundigen objektiven

Pflicht zur Mitteilung auf das Unternehmen selbst

Dritten ohne weiteres ermöglicht, nachzuvollzie-

zurück. Außerdem hat das Unternehmen Teile der

hen, wie der Steuervorteil entsteht.
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ist auch eine Pflicht zur Mitteilung rein nationaler
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• Lektorat
• Programmierung
• Rubrizierung • Verschlagwortung
• Überprüfung • Reporting
Empfindliche Strafen

Über 300 Stellenbörsen
individuell kombinierbar

Kommt der Meldepflichtige der Pflicht nicht oder
nicht rechtzeitig nach, drohen saftige Strafen.
Nach dem deutschen Gesetzesentwurf handelt
es sich um eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer
Geldbuße von bis zu 25.000 Euro sanktioniert

b u n d e s we i t
regional
i n te r n at i o n a l

werden kann. Da die EU-Richtlinie vorgibt, dass
die EU-Staaten wirksame, verhältnismäßige, aber
auch abschreckende Sanktionierungsvorschriften erlassen sollen, ist zu erwarten, dass auch die
anderen Staaten erhebliche Geldbußen festlegen
werden. Sowohl für Beratungsgesellschaften als
auch für die Steuerabteilungen von Unternehmen
besteht die Gefahr weiterer Kosten, falls die Finanzverwaltung zur Meldepflichtigkeit oder zur
Vollständigkeit der zu übermittelnden Daten eine
abweichende Auffassung vertritt.
Es bleibt zu befürchten, dass es künftig sowohl für
Berater als auch für unternehmensinterne Steuerabteilungen schwierig und arbeitsintensiv sein
wird, den Überblick über die Mitteilungspflichten
in den einzelnen Mitgliedsstaaten zu behalten
und den jeweiligen Pflichten nachzukommen.



Sparen Sie bis zu 50 % –
Service im Preis inklusive

Gut zu wissen
 Die EU-Richtlinie 2018/822 führt EU-weite
Meldepflichten für Steuergestaltungen ein
 Bis zum 31. Dezember 2019 muss sie in
nationales Recht umgesetzt sein
 Ab dem 1. Juli 2020 kommt die Richtlinie
zur Anwendung
 Bei Nichteinhalten der Meldepflicht drohen
Strafen

Michael B. Schröder
Partner Warth & Klein
Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
BVMW-Mitglied

Wir beraten Sie gern:
 030 - 755 154 0
info@jobticket.de

www.wkgt.com

Ihr Partner bei der Personalsuche
3|19  DER Mittelstand. |

www.jobticket.de

48

Was bringt die intelligente
Lohngestaltung?
Was hat kleine und mittlere Unternehmen bislang daran gehindert, eine intelligente Lohngestaltung einzuführen, von der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
gleichermaßen profitieren? Unkenntnis und die Bedenken vor der Komplexität
des Themas führen zu einer gefährlichen Handlungsstarre. Aufklärung tut Not.
Die Positionierung eines Unternehmens als at-

attraktive Entlohnung garantieren und gleich-

traktiver Arbeitgeber ist in Zeiten immer knapper

zeitig einen Leistungsanreiz geben. Es gibt Mög-

werdender Personalressourcen von elementarer

lichkeiten, laufenden oder einmalig gezahlten

Bedeutung. Andererseits müssen Lohnkosten

Arbeitslohn zugunsten eines steuerbegünstigten

und insbesondere Lohnzusatzkosten zur Siche-

Lohnbestandteils zu ersetzen.

rung der Wettbewerbsfähigkeit in engen Gren-

„„

zen gehalten werden. In der Unternehmenspraxis

Arbeitgeber und Arbeitnehmer können im gegen-

finden sich daher mannigfaltige Ansätze zur Ge-

seitigen Einvernehmen steuerpflichtigen Barlohn

haltsoptimierung.

durch steuerpflichtigen Sachlohn ersetzen, so der
Bundesfinanzhof. Im Gegensatz zum Einkommen-

Die Gehaltsoptimierung soll
eine attraktive Entlohnung garantieren und gleichzeitig einen
Leistungsanreiz geben.

steuerrecht kennt das Sozialversicherungsrecht
als Begünstigungsform nur die Befreiung. Die
rechtliche Basis einer Gehaltsoptimierung liegt
demzufolge in der Kombination von lohnsteuerlichen Begünstigungsnormen und sozialversicherungsrechtlichen Befreiungsvorschriften.
Durch die Optimierung von Lohn und Gehalt

Basis eines modernen Vergütungs- und Versor-

verringert sich allerdings der künftige Anspruch

gungssystems ist die systematische Nutzung von

auf Sozialleistungen im Bereich der gesetzlichen

zahlreichen einkommensteuerlichen und sozial-

Rente, des Arbeitslosengelds und des Kranken-

versicherungsrechtlichen Privilegien, durch die –

tagegeldanspruchs nach der sechsten Woche. Ein

bei unverändertem Gesamtlohnanspruch des

entsprechender Hinweis des Arbeitgebers bei

Mitarbeiters – der zu versteuernde und beitrags-

der Änderung des Arbeitsvertrags ist dringend zu

pflichtige Teil von Lohn und Gehalt gesenkt wer-

empfehlen, um spätere Schadensersatzansprü-

den kann.

che von Arbeitnehmern zu vermeiden. Aus diedurch Bestandteile der neu gewonnenen Liquidi-

Steuerberater können ihre Mandanten mit einer

wieder zu kompensieren.

tät aus den Einsparungen der Lohnnebenkosten

steuer- und sozialversicherungsrechtlich zertifizierten Software für Lohn- und Gehaltsoptimierung tatkräftig unterstützen und setzen sich

Gut zu wissen

dadurch mehrfach von anderen Beratern ab.

 Lohnoptimierung heißt nicht

Georg Vogginger
CEO TASSlink Software GmbH
BVMW-Kommissionsmitglied |
Ressort – Steuern & Finanzen
BVMW-Mitglied

Steuerberatung heißt, Optimierungspotenzial zu

www.tasslink.de

Im Gegenteil. Die Gehaltsoptimierung soll eine

weniger Gehalt

erkennen und aufzuzeigen. Bei der Gehaltsop-

 Barlohn durch Sachlohn ersetzen

timierung geht es nicht darum, dem Arbeitneh-

 Verringerung der Sozialleistungsansprüche

mer weniger Arbeitslohn zukommen zu lassen.
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sem Grund empfiehlt es sich, entstehende Lücken

Win-win-Situation für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer

49

Grundsteuer: Es drohen erhebliche
Mehrkosten
Die Grundsteuer ist mit 14 Milliarden Euro im Jahr eine der wichtigsten kommunalen Einnahmequellen.
Nahezu alle Bürger und Unternehmen träfe es, wenn die Steuer erhöht würde. Und nicht zuletzt den
ohnehin belasteten Mittelstand.
Die Grundsteuer ist eine Abgabe, die auf Grundbesitz erhoben wird und die doch jeden trifft. Denn
sie wird über die Nebenkostenabrechnung an die
Mieter weitergegeben. Bund und Länder hatten
sich im Februar dieses Jahres auf Eckpunkte für
eine Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts verständigt. Die Reform ist keine freiwillige politische Entscheidung. Das Bundesverfassungsgericht hatte die bisherige Bemessung für
verfassungswidrig erklärt und Bund und Länder
verpflichtet, bis Ende 2019 eine neue Regelung
zu schaffen. Begründung: Die Berechnung beruhe
auf veralteten Bewertungsgrundlagen. Die Aufgabe ist komplex. Es geht um eines der größten Reformvorhaben der deutschen Steuergeschichte.

kommt Unterstützung. Über die Entwicklung mit

Foto: © Lexware; Foto: © Eisenhans von www.fotolia.com

ihren Konsequenzen darf man gespannt sein.

Die Berechnung – viele Modelle,
keine Einigkeit

Für Unternehmen ist es bei all dem wichtig, dass

Zur Auswahl als Reformmodelle standen das

Städte und Gemeinden mit Augenmaß vorgehen.

Flächen-, Verkehrswert- und Bodenwertsteuer-

Keinesfalls dürfen sie mögliche Einnahmeausfäl-

modell sowie das (derzeitige) Einheitsmodell.

le mit einer Erhöhung der Gewerbesteuer kom-

Während ein Flächenmodell relativ einfach und

pensieren. Das würde vor allem den Mittelstand

unbürokratisch umsetzbar wäre, will Finanzminis-

hart treffen. Der Bund der Steuerzahler warnte in

ter Scholz ein modifiziertes wertabhängiges Mo-

dem Zusammenhang vor einer „Vermögenssteuer

dell. Der bürokratische Aufwand inklusive Kosten

durch die Hintertür“. Der Erfüllungsaufwand für

hierfür wird als sehr hoch eingeschätzt. Da Bayern

die Wirtschaft wird mit 45,5 Millionen Euro ver-

ein Flächenmodell favorisiert, hat es bislang die

anschlagt. Ist die geplante Reform möglich, ohne

Reform blockiert. Gegen den Willen der CSU wur-

Betriebe und Bürger zusätzlich zu belasten?

de noch kein Gesetzentwurf durchgesetzt.

Nichts deutet derzeit darauf hin.

Sonderwege für Einzelne oder Wahlfreiheit für alle?

Gut zu wissen

Im April gab es eine interessante Wendung. Die

 Flächenmodell: Die Grundsteuer wird

Union dringt mit wachsender Vehemenz auf eine

aufgrund der Grundstücks- und Gebäude-

Öffnungsklausel: Einzelne Bundesländer wie Bay-

fläche berechnet

ern könnten dann allein mit den Flächen arbeiten.

 Verkehrswertmodell: Der Wert einer Im-

Die CSU verlangt schon länger ein Abrücken vom

mobilie ist Grundlage der Berechnung

Prinzip, alle(s) in Deutschland nach denselben Re-

 Das Bodenwertsteuermodell richtet sich

geln zu besteuern. Die Unionsfraktion will jetzt

nach dem Wert des Bodens

ebenfalls eine Öffnung. Aus der Wissenschaft



Dirk Müller
Experte für Unternehmerwissen bei Lexware
www.lexware.de
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Steuerunterlagen
vorschriftsmäßig digitalisieren

Die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung

Dazu zählen nach den GoBD neben Unterlagen

und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnun-

in Papierform auch alle Unterlagen in Form von

gen und Unterlagen in elektronischer Form so-

Daten, Datensätzen und elektronischen Doku-

wie zum Datenzugriff“ (GoBD) vom 14. Novem-

menten, die dokumentieren, dass die Ordnungs-

ber 2014 sind eine Verwaltungsanweisung, die

vorschriften umgesetzt und deren Einhaltung

gegenüber den nachgeordneten Dienststellen

überwacht wurden. Die Verantwortung für die

Verbindlichkeitscharakter hat. Die GoBD sind für

Ordnungsmäßigkeit elektronischer Bücher und

Veranlagungszeiträume anzuwenden, die nach

sonst erforderlicher elektronischer Aufzeichnun-

dem 31. Dezember 2014 beginnen und betreffen

gen einschließlich der Verfahren trägt allein der

grundsätzlich alle Steuerpflichtigen mit Gewinn-

Steuerpflichtige. Dies gilt auch bei einer teilwei-

einkünften im Sinne des Paragraphen 5 EStG,

sen oder vollständigen Auslagerung von Buchfüh-

Paragraph 4 Abs. 1 EStG sowie Einnahmen-Über-

rungs- und Aufzeichnungspflichten auf Dritte.

schuss-Rechnern.
Bei Dienstleistern, die sich auf die DigitalisieNeben den außersteuerlichen und steuerlichen

rung von Steuerunterlagen spezialisiert haben,

Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen zu

verläuft der Prozess in fünf Kernschritten:

Geschäftsvorfällen sind alle Unterlagen aufzu-

1. Individuelle Abstimmung mit dem Kunden

bewahren, die zum Verständnis und zur Über-

über die gewünschte Ein- und Aufteilung nach

prüfung der Besteuerung von Bedeutung sind.

Kategorien wie Dokumentenarten und -grup-

3|19  DER Mittelstand. | Schwerpunkt

Foto: © D3Damon von www.istockphoto.com

In modernen Unternehmen sollten die Digitalisierungsprozesse nicht vor den Steuerunterlagen Halt
machen. Vor fünf Jahren schon hat dazu das Bundesministerium der Finanzen dargelegt, welche Vorgaben aus Sicht der Finanzverwaltung an IT-gestützte Prozesse zu stellen sind.
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pen (Eingangs- und Ausgangsrechnungen,

5. Abschluss durch manuelle oder maschinelle

Kasse, Lieferscheine usw.)

Kontrolle, Kategorisierung und Verschlag-

2. Je nach Kundenwunsch wird die Logistik der

wortung über Software oder händisch von

Papierakten übernommen

Mitarbeitern. Die Daten werden dem Kunden

3. Aufbereitung der Ordner für den Scan – das

in Standard-Formaten wie PDF, TIFF oder

heißt: Entnahme der Unterlagen aus den Ord-

JPG ausgegeben. Sie sind für ERP-, SAP- oder

nern und Entfernung von Fremdkörpern am

DMS-Systeme integrierbar.



Papier wie Büroklammern.
Kategorisierung der Dokumente
Zusammenfassung der aufbereiteten Unterlagen
in scankonforme Dokumentenstapel, mögliche

Gut zu wissen

Papierformate von DIN A8 bis DIN A0. Möglich

BVMW-Mitglied dokuhaus Archivcenter

ist ein Posteingangs-Scan, bei dem die Dokumen-

GmbH in Wiedemar bei Leipzig ist Dienst-

te bereits bei Eingang gescannt werden und am

leister für die Digitalisierung von Steuer-

gleichen Tag digital zur Verfügung stehen

unterlagen und besitzt Zertifizierungen, die
die Voraussetzungen einer rechtssicheren
Verarbeitung von papiergebundenen Buch-

4. Scannen der Dokumentenstapel je nach Kundenwunsch in Schwarz-weiß oder Farbe. Die

haltungsdokumenten entsprechend der

Dokumente werden unter Beachtung strenger

GoBD schaffen.

Uta Georgi
BVMW Pressesprecherin
Sachsen

Vorschriften verarbeitet, sodass sie in digitaler
www.dokuhaus.com

Form Rechtsgültigkeit aufweisen. Die Papierform darf im Anschluss vernichtet werden.

uta.georgi@bvmw.de
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UNTERWEGS …
Einfach Extraklasse:
die neuen Business Mobil Tarife
VORTEIL FÜR BVMWR:
E
MITGLIED 6 €
BIS ZU 18 1
SPAREN

BUSINESS MOBIL
 In alle dt. Netze ﬂat telefonieren und mehr Datenvolumen nutzen
 Kostenlose Budgets für Auslandstelefonate
 Kostenfreie MultiSIM2
Jetzt bestellen: 0800 33 06009 oder verbaende-vorteil@telekom.de

Mobilfunknetztest Heft 01/2019

Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher USt. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 1 Gilt in Verbindung mit der Neubeauftragung eines 24-Monats-Vertrags in den Tarifvarianten Business Mobil S bis L ohne und mit Smartphone
sowie mit Top-Smartphone. Preisvorteil bis zu 186,45 €, z. B. Business Mobil L mit Top-Smartphone monatlicher Grundpreis statt 67,18 € nur 60,46 € (inkl. 10 % Verbandsvorteil) und Wegfall des einmaligen Bereitstellungspreises
von 25,17 €. Einmaliger Kaufpreis für das Endgerät – je nach gewähltem Endgerät und Tarif – fällt zzgl. an. Im monatlichen Grundpreis sind eine Telefon- und eine SMS-Flatrate in alle dt. Netze enthalten. Ab einem Datenvolumen von
10 GB wird die Bandbreite im jeweiligen Monat auf max. 64 KBit/s (Download) und 16 KBit/s (Upload) beschränkt. 2 Zwei MultiSIM inklusive im Tarif Business Mobil L, eine MultiSIM inklusive im Tarif Business Mobil M.

ODER IM BÜRO
Zukunftssichere Komplettlösung
für Ihre Unternehmenskommunikation
VORTEIL FÜR BVMWR:
E
MITGLIED 9 €
BIS ZU 32 1
SPAREN

CLOUD PBX*
 IP-basierter Anschluss, Telefonie, Internet und Telefonanlage aus der Cloud2
 Flatrate ins deutsche Festnetz und in 18 weitere Länder3
 Faires Preismodell: Sie zahlen nur die Leistungen, die Sie nutzen
Jetzt bestellen: 0800 33 06009 oder verbaende-vorteil@telekom.de

Festnetztest Heft 08/2018

Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher USt. Änderungen und Irrtum vorbehalten. * DeutschlandLAN Cloud PBX. 1 Die Aktion gilt bis 31.12.2019. Bei Neubeauftragung von DeutschlandLAN Cloud PBX beträgt der Grundpreis für die
ersten 6 Monate 0 €. Gilt nicht für DeutschlandLAN Cloud PBX (MSN). Die Telekom behält sich das Recht vor, die Aktion vorzeitig zu beenden oder die Aktionsbedingungen zu verändern. Der Bereitstellungspreis von 59,95 € entfällt.
Ab dem 7. Monat beträgt der Grundpreis ab 54,95 €. Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. 2 Für die Nutzung der Varianten von DeutschlandLAN Cloud PBX muss mindestens ein Arbeitsplatz aktiviert werden. Je gebuchter
DeutschlandLAN Cloud PBX Variante, mit Ausnahme der DeutschlandLAN Cloud PBX Filiale Varianten, ist ein Arbeitsplatzkontingent von 5 Arbeitsplätzen enthalten. Je aktiviertem Arbeitsplatz wird ein Überlassungsentgelt
berechnet. Ein Arbeitsplatz umfasst die für einen Mitarbeiter individuelle Konﬁguration der Telefonanlage mit Anwenderdaten, Rufnummern, Endgeräten, Zusatz-Paketen und weiteren Optionen. 3 Auch minutenabhängige Tariﬁerung
möglich. Festnetz-Flatrate gilt für Telefonate und Faxe zu Festnetz-Anschlüssen innerhalb Deutschlands und in folgende Länder: Belgien, China, Dänemark, Frankreich, Großbritannien (inkl. Kanalinseln, Isle of Man, Nordirland), Irland,
Italien (inkl. Vatikanstadt), Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und die USA.
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Steuern in Zahlen

21.000.000.000
Euro Einnahmen entgingen den EU-Staaten durch Apples Steuertricks in den Jahren 2015 bis 2017.
Quelle: Report im Auftrag der Linksfraktion im Europäischen Parlament.

4,1

Einundvierzig
verschiedene Steuerarten kennen die deutschen Finanzämter. Die Luftverkehrssteuer gibt es erst seit wenigen Jahren, andere hingegen sind älter. Manche Abgaben

Millionen Deutsche zahlten im ver-

betreffen vor allem Privatpersonen, wie die Tabak- oder die Kirchensteuer. Andere

gangenen Jahr den Einkommensteuer-

wiederum richten sich ausschließlich an Unternehmen.

satz von 42 Prozent. Das entspricht fast

Quelle: Bundesfinanzministerium.de

10 Prozent aller Erwerbstätigen. 2014
waren es dagegen nur 2,3 Millionen, die
den höchsten Abgabensatz nach der sogenannten Reichensteuer leisteten.
Quelle: Rheinische Post

2,19

39,9

Euro Kaffeesteuer wird bei einem Kilo
des löslichen Heißgetränks fällig – Boh-

Prozent ihres Bruttoeinkommens müssen berufstätige Singles in Deutschland im

nenkaffee liegt bei 4,78 Euro je Kilo.

Schnitt für Steuern und Sozialabgaben an den Staat abführen.

Quelle: Bundesfinanzministerium.de

Quelle: Report im Auftrag der Linksfraktion im Europäischen Parlament.

265.327

713,6

Euro an zu versteuerndem Einkommen ist die Grenze, ab der man den ei-

Milliarden Euro erhielten Bund und Länder ins-

gentlichen Spitzensteuersatz von 45 Prozent leisten muss. Im Volksmund

gesamt an Steuern im Jahr 2018. Im Vergleich

ist der Satz eher unter dem Begriff Reichensteuer geläufig.

zum Vorjahr stiegen die Steuereinnahmen um

Quelle: Lohnsteuer-kompakt.de

39 Milliarden an.
Quelle: Bundesfinanzministerium.de
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Klartext: Steuer

Der Bierdeckel und
die Bauern

N

eulich musste ich weinen, als ich mit offenem Dach

So 350 Jahre sitze sie nun schon auf der Bank vor dem Zehnt-

durch ein Dorf fuhr und die Häuser betrachtete. In

haus, verriet sie mir. Und dann berichtete sie von den Bauern,

einer großen Kurve direkt vor mir lag das Zehnthaus.

die hierherkamen, um abzuliefern, von den Pächtern des

Das heißt so, weil die Bauern hier ihre Abgaben zu entrichten

Zehnthauses, die eintrieben. Klang irgendwie idyllisch: zehn

hatten: Ein Zehntel brachten sie hierher, um die gierigen Fürs-

Prozent Steuern!

ten zu füttern. Ich musste an meine Gewerbesteuervorauszahlung denken, an die Lohnnebenkosten, die Künstlersozialkasse,

Während die Alte eine Pause machte und selig in die Sonne

an die Versicherungssteuer, an all die anderen kleinen und gro-

blinzelte, erinnerte ich mich: Ich hatte immer große Sympathie

ßen Steuern, Gebühren und Abgaben, die ich so zahle – und an

für den „Professor aus Heidelberg“ und Friedrich Merz den

die Rechnung meines Steuerberaters, der das meiste dankens-

Jüngeren gehegt, die unser Steuerwesen radikal vereinfachen

werterweise für mich regelt.

und die Steuererklärung auf den Bierdeckel bringen wollten.
Seinerzeit hatte ich unter Jungunternehmern eine Initiative

Da gab es kein Halten mehr, und ich schluchzte hemmungslos

gestartet, Finanzbeamte anzustellen, die bei einer solchen

in mein weißes Kunstlederlenkrad. Um nicht am Torbogen der

Reform beschäftigungslos geworden wären. Jeder, den ich an-

Einfahrt des Zehnthauses in Gram zu zerschellen, hielt ich mei-

sprach, wollte gerne mindestens zwei von ihnen aufnehmen.

nen Wagen an und ließ meinem Schmerz freien Lauf. Zehn Prozent Steuern, was ein Witz!

Da hob das Mütterchen wieder an: Jaja, manche Pächter
des Zehnthauses hätten gar die Hälfte aller Ernten verlangt.

Da kam eine Greisin auf mich zu. Sie hatte auf einer Bank vor

Huch? Das hatte ich mir in meiner ZDF-Fernsehspiel-Roman-

dem Zehnthaus in der Sonne gesessen und ihr Haupt auf einen

tik-Phantasie ganz anders

Stock gestützt. Besorgt erkundigte sie sich nach dem Grund

vorgestellt. Aber womöglich

meiner tränenreichen Traurigkeit. Ich erzählte ihr von der

hatten die glücklichen Bau-

Steuerlast der mittelständischen Unternehmer, von Paragra-

ern dieser Zeit einfach noch

phenreitern in Europa, Steuervermeidern aus dem Silicon Val-

keine Bierdeckel. 

ley und all dem. Sie hatte eine beruhigende Art an sich, und so
gewann ich meine Fassung wieder zurück. Wie lange sie denn
schon da säße, fragte ich sie schließlich.
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Guido Augustin
BVMW Pressesprecher
Rheinhessen
Kommunikationsberater
ga@guidoaugustin.com
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Geistesblitze
„Um eine Steuererklärung
abgeben zu können, muss
man Philosoph sein; es ist
zu schwierig für einen
Mathematiker. “
„Jede neue Steuer hat etwas erstaun-

Albert Einstein, Physik

lich Ungemütliches für denjenigen,

Physik-Nobelpreisträger

der sie zahlen oder auch nur auslegen
soll.“
Otto von Bismarck, deutscher Politiker

„Es gibt kein Land auf der Welt, in dem
es offenbar schwerer ist, Steuern zu
senken als zu erhöhen. Das gibt es nur
in Deutschland.“
Guido Westerwelle, deutscher Politiker

„Wer Steuerpolitik aus dem

„Wir können die Besteuerung nie-

Bauch heraus und mit dem

mals populär, aber wir können sie fair

Blick auf die Masse der

machen.“

Wähler betreibt, kann nur

Richard Nixon, amerikanischer Politiker,

Schaden anrichten.“

37. Präsident der USA

Mario Ohoven,
Präsident BVMW

„Reue ist eine nachträglich entrichtete
Vergnügungssteuer. “

„Wir müssen aufpassen,
dass wir uns durch eine
Digitalsteuer nicht selbst
ein Bein stellen.“
Angela Merkel,
Bundeskanzlerin

„Wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, der hat auch das Recht, Steuern
zu sparen.“
Harald Schmidt, Schriftsteller und
Moderator

3|19  DER Mittelstand. | Schwerpunkt

Foto: © clu von www.istockphoto.com

Senta Berger, Schauspielerin
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Bundeswirtschaftssenat

Der Bundeswirtschaftssenat ist das Spitzengremium des BVMW.
Ihm gehören 230 herausragende Unternehmerpersönlichkeiten an, darunter vier deutsche Nobelpreisträger und zahlreiche
Marktführer. Die inhabergeführten Unternehmen stehen für einen
Jahresumsatz von circa 100 Milliarden Euro und rund 1 Million
Arbeitsplätze.

In dieser Ausgabe von „Der Bundeswirtschaftssenat im Dialog“
berichtet Dr. Anjou Appelt, Geschäftsführer der Limtronik GmbH,
von Automatisierungsprozessen und wie Unternehmen fit für die
digitale Zukunft werden.
Dr. Kurt Sabathil, Geschäftsführer Schwäbischer Verlag GmbH
& Co KG, erzählt von der großen Umgestaltung des traditionellen
Zeitungsverlags.
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DR. ANJOU APPELT,
Geschäftsführer der Limtronik GmbH
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„Wir sehen uns für die Arbeitswelt
4.0 gut gewappnet“
Die Limtronik GmbH zählt zu den modernsten Fabriken deutschlandweit und setzt Zeichen im
Bereich der Digitalisierung. Das hochmoderne Unternehmen ist auf die Fertigung von elektronischen
Baugruppen sowie maßgeschneiderten Systemen im Kundenauftrag spezialisiert. Hier weiß man,
dass Robotik nicht den Menschen ersetzt, sondern ihn unterstützt und entlastet.
Prof. Dr. Jo Groebel: Sie sind Pionier im Bereich Digitalisierung,

arbeit mit einem arbeitswissenschaftlichen Institut geht es uns

was kennzeichnet für Sie dieser Begriff?

unter anderem darum, zu zeigen, dass Robotik nicht Menschen

Dr. Anjou Appelt: Als Elektronikhersteller kommen wir eher

ersetzt, sondern eher unterstützt und von stumpfsinnigen Rou-

aus der Industrieecke, erst dann aus dem Digitalbereich. Wir

tinen entlastet.

haben mit Firmen aus der Steuerungs-, der Industrietechnik
und der Automatisierung zusammengearbeitet. Sicher sind die

Wie verbinden Sie innerbetrieblich konkret die Zukunftsori-

Schnittstellen da, wo wir über IoT, über das Internet of Things,

entierung mit der Bereitschaft zur Veränderung bei den Mit-

sprechen. Für uns war natürlich nicht so sehr der berühmte in-

arbeitern?

telligente Kühlschrank interessant, sondern die Integration der

Natürlich muss man durch Weiterbildung und Mitarbeiter-

Digitalisierung in Fabrikabläufe und automatische industrielle

kommunikation deutlich machen, dass, wenn möglich, sanfte

Fertigung sowie die Anwendung in administrative und weitere

Veränderungsprozesse auf allen Seiten notwendig sein können.

unternehmerische Prozesse.

Ein Beispiel aus unserer eigenen Alltagspraxis sind Bestellprozesse. Früher beinhaltete das in vielen Schritten die Interaktion

Sie haben sich dazu mit anderen Unternehmen und Organisati-

zwischen den eigenen und den Lieferantenmitarbeitern. Durch

onen zusammengetan ...

Software-Integration und Datenaustausch beider Seiten kön-

Ja, all das schlägt sich nieder in dem von uns maßgeblich mitge-

nen die meisten Mitarbeiter inzwischen andere, häufig viel span-

gründeten Verein der Smart Electronic Factory. Hier werden die

nendere Aufgaben übernehmen.

Aktivitäten verschiedener Partner gebündelt: Maschinenbauer,
industrielle Hersteller, Softwareentwickler, Anwendungsfor-

Zukunftsverläufe sind nur selten linear. Und Sie gestalten und

scher, Robotik-Experten, Universitäten und Berater für Aus-

beeinflussen als Unternehmer diese Zukunft.

wirkungen auf die Arbeitswelt. Wichtig ist uns immer ein hoher

Das haben wir in der Tat in den letzten Jahren als Limtronik kon-

Realitätsbezug.

tinuierlich realisiert. Ein wichtiger Schritt war die Entlastung

Foto: © Fotostudio Karl

der Mitarbeiter bei relativ anspruchslosen, aber eben auch öden
Welche Faktoren sind dabei neben den vorwiegend industrie-

Kleinstmontagearbeiten. Hier leisten inzwischen Miniroboter

bezogenen Kernthemen noch wichtig?

diese Arbeit, und die Kollegen können sich anderen, abwechs-

Selbstverständlich spielt die Datensicherheit bei all unseren

lungsreicheren Aktivitäten widmen. Sie haben enthusiastisch

Planungen eine zentrale Rolle. In der Erweiterung geht es auch

auf diese Veränderungen reagiert. Auch in Einkauf, Vertrieb und

um solche Herausforderungen, wie unsere Partner die gewon-

Administration haben wir mit ähnlichen Umschichtungen im

nenen Daten verarbeiten und mit wem sie sie wieder teilen.

Sinne besserer digitaler Unterstützung begonnen.

Ihren Worten entnehme ich, dass Digitalisierung für Sie nicht

Und die Ausbildung im eigenen Hause erleichtert sicherlich

nur mit technischen und elektronischen Abläufen zu tun hat,

solche Mehrjahresstrategien.

sondern im Sinne der digitalen Transformation ebenso die Be-

Völlig richtig. Offenbar sind wir dabei so gut, dass wir schon

ziehung Mensch-Maschine einschließt.

mehrere Landessieger bei der innerbetrieblichen Ausbildung

Wir entwickeln momentan einen Leitfaden Lean Production

hervorgebracht haben. So rekrutieren wir organisch unsere

2025. Dieser bezieht sich zunächst auf die Säulen Maschinen,

Mitarbeiter. Das ist ein Teil der strategischen Veränderungen,

Daten, IT und geht auch mit dem Prinzip schlanker Produktion

durchaus im Sinne lebenslangen Lernens. Und es schafft uns

einher. Die Einbeziehung des Menschen ist für uns hier selbst-

nebenbei auch messbare Wettbewerbsvorteile, auch auf dem

verständlich. Wir nehmen zum Beispiel die Angst, durch Auto-

Arbeitsmarkt. Ganz abgesehen von einer hohen Mitarbeiterbin-

matisierung den Job zu verlieren, sehr ernst. In der Zusammen-

dung.
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Zugespitzt passen Sie die Maschinen den Menschen an und
nicht umgekehrt. Zudem haben Sie eine fast hundertprozentige
Übernahmequote bei den Auszubildenden in reguläre Jobs ...
Das gegenseitige Kennenlernen über einen längeren Zeitraum
ist ein zentrales Zufriedenheits- und Effizienzmoment für uns.
Das schließt auch die Möglichkeit zur Freiheit bei der Karrierewahl ein. Wenn wir und der Auszubildende merken, dass eine
andere Tätigkeit als die ursprünglich angestrebte besser passt,
dann ist das eben auch möglich. Und ich kann sagen, dass sich
unsere Mitarbeiter sehr wohl und als Teil der Unternehmensgemeinschaft fühlen.

Auch im Zeitalter der digitalen Fabrik sind noch einige elektronische
Komponenten nur manuell zu verarbeiten.

Und sie kehren vielleicht nach Karrierezwischenstufen auch

Kunden. Wir und unsere Kunden fertigen keine Smartphones,

gerne zu Ihnen zurück.

um mal einen typischen Massenmarkt zu nennen. Aber Qualität,

Exakt. Im Vergleich zum in den 1990ern einmal angesagten

coole Produkte, auch Nischenmärkte sind unser Metier.

Trend zum Outsourcing ist bei uns Insourcing wieder Leitprinzip. Insgesamt sehen wir uns damit für die Arbeitswelt 4.0 gut

Nennen Sie ein Beispiel …

gewappnet, ja, wir verstehen uns als Leitunternehmen.

Die Blitz- und Radartechnologie innerhalb deutscher Ortschaften. Oder die Automobil- und Industrietechnik, wie hier in der

Ihr Motto lautet „Von Limburg in die ganze Welt“. Diese Ver-

Region zum Beispiel Optikfirmen oder ähnliche. In Denver sieht

bindung von regional und global wird auch in Ihren Standorten

das vergleichbar aus. Dort ist unser Einzugsbereich die Industrie

deutlich: 160 Mitarbeiter in Limburg und 30 in Ihrem Tochter-

in der Region der Rocky Mountains.

unternehmen in Aurora, Nähe Denver, Colorado, USA. Sie sind
also perfekt für den Weltmarkt aufgestellt.

Was unterscheidet den deutschen vom amerikanischen Mit-

Ja, das trifft zu für unser eigenes Angebot. Internationale Her-

telstand?

ausforderungen allerdings sind für uns Allokation und Beschaf-

Der amerikanische Mittelstand ist sehr viel stärker monoin-

fung elektronischer Kleinstbauteile wie zum Beispiel der Mehr-

dustriell geprägt, in den Rockies zum Beispiel rund um Ölge-

lagenkeramikkondensatoren. Diese können und wollen wir auch
nicht selbst herstellen. Durch den riesigen Bedarf weltweit,
nicht zuletzt durch die immer weitergehende Digitalisierung,

Vita

sehen wir eine natürliche Verknappung auf den Beschaffungsmärkten. Aber diese Kondensatoren sind eben wirklich überall

Dr. Anjou Appelt, Jahrgang 1965, startete nach dem Stu-

im Einsatz. Produziert werden sie zu fast 90 Prozent in Asien,

dium des Maschinenbaus 1989 als interner Berater in der

vor allem in China. Zugleich stammt der Bedarf ebenfalls zu über

deutschen ABB und übernahm hier schließlich die techni-

85 Prozent aus der gleichen Region. Das spricht für sich. Europa

sche Leitung des Elektronikzentrums. Nach Stationen der

spielt also nicht die erste Geige bei der Belieferung.

Standortleitung folgte die Geschäftsführung und parallel
die Promotion. Als ABB alle Fertigungsstandorte für Elek-

Aber Sie verfügen über ein gut funktionierendes Netzwerk vor

tronik ausgliederte, um sie veräußern, übernahm Appelt

Ort?

diese Aufgabe. 2001 übernahm er in dem noch jungen Ver-

Ja, so kann man sich gegenseitig unterstützen, ist gemeinsam

bund der EN Electronic Network eine Vorstands- und Ge-

stärker, auch bei Einkauf und Beschaffung.

sellschafterfunktion. Er wechselte als COO und MinderChampion im Bereich des elektrischen und elektronischen

nen. Sie sind zuständig für die Herstellung elektronischer Bau-

Explosionsschutzes. 2015 erwarb er ein Anteilspaket

gruppen und maßgeschneiderter Systeme, also unter anderem

an der Limtronik GmbH Limburg. Heute steht für ihn als

industrielle Schaltschränke und komplexe Elektronikstrukturen.

Hauptgesellschafter der Limtronik neben der Erarbeitung

Zu unserer Produktpalette zählen vor allem Flachbaugruppen,

und Umsetzung der Unternehmensstrategie die operative

also Leiterplatten, und Schaltschränke.

Führung im Vordergrund.
Neben sportlichen Aktivitäten gilt seine Leidenschaft der

Wir sind Dienstleister und können kundennah und maßgeschnei-

Rockmusik und Oldtimern. Er ist verheiratet und hat drei

dert operieren. Das schafft Flexibilität und die Möglichkeit zu

Kinder.

schnellen Reaktionen bei Modellwechseln auf Seiten unserer
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heitsgesellschafter zur BARTEC Holding, einem Hidden
Ohne das würde Ihr Geschäftsmodell nicht funktionieren kön-
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winnung bis hin zum Fracking. Inzwischen entstehen allerdings

liche Industrie-, Wirtschafts- und Außenpolitik so aktiv sind. Es

dort Start-ups mit mittelstandsähnlichen Strukturen wie kleine,

bedarf aber noch größerer Unterstützung durch Mitglieder, Po-

sehr erfolgreiche Brauereien oder auch ganz andere Industrien

litik und Entscheidungsträger insgesamt.

jenseits von Massenproduktion, zum Beispiel auf dem regenerativen Energiesektor. Auch mit ihnen sind wir im Bereich elektro-

Was macht die Veranstaltungen des Bundeswirtschaftssenat

nischer Steuerung aktiv. Zu unseren Kunden dort gehören auch

so attraktiv?

Unternehmen wie Siemens America. Trotz allem: Eine deutsche

Zunächst einmal finde ich es sehr gut, dass der Senat so breit

Mittelstandskultur findet man in den USA deutlich seltener.

und mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen aufgestellt ist.
Sicher sollten wir uns noch mehr unserer Position als Speer-

Zurück nach Deutschland: Die Ursprünge von Limtronik gehen

spitze bewusst sein und noch aktiver auf Gesellschaft und Po-

auf eine Bosch-Gründung 1970 als Leitwerk zurück.

litik einwirken. Herausforderungen

Ja, damals ein Vorbildbetrieb aus dem Bosch-Universum. Es ging

gibt es wahrlich genug. Wann immer

um Schaltstellen einschließlich der Nebenstellen der natürlich

möglich, nehme ich mir die Zeit, um an

noch analogen Telekommunikation. Ende der 1990er wurde

Firmen- und Praxisbesuchen anderer

dann, verkürzt formuliert, an einen Unternehmensverbund

Branchen teilzunehmen. Sehr inspi-

outgesourct. Diesem Verbund war ich als Vorstand verbunden,

rierend. Ich persönlich habe dadurch

schließlich kam es dann durch ein Management-Buy-out in den

viele neue Ideen bekommen.

2010er Jahren zur Gründung von Limtronik.
Vielen herzlichen Dank für
Das hieß für Sie richtige Pionierarbeit. Was machten Sie in der

das Gespräch.

Das Gespräch führte der
Medienexperte
Prof. Dr. Jo Groebel

Zeit vor Limtronik?
Ich studierte Maschinenbau in Berlin, aber immer mit direktem
Bezug zur betrieblichen Praxis. 1989, nach dem Ingenieursdiplom, begann ich beim Technologiehersteller ABB, parallel dazu
schrieb ich meine Doktorarbeit.
Das macht man auch nicht mit links.
Da muss ich Ihnen recht geben, zumal ich bei ABB schon führend
und letztlich unternehmerisch selbstständig tätig war. Nach
mehreren Zwischenstufen kam ich schließlich 2015 als Managing Director zu Limtronik.
Was sind Ihre Vorstellungen von einer sinnvollen Politik?
Es gibt viele Herausforderungen, nicht zuletzt auf europäischer
Ebene. So hat sich der bevorstehende Brexit schon auf unsere
Kundenbeziehungen auf der Insel ausgewirkt. Generell schafft

Prüfverfahren im Zeichen der Miniaturisierung: der Röntgentest.

politische Unsicherheit auch immer wirtschaftliche und unternehmerische Unsicherheit. Ein großes Thema sind für mich auch

Limtronik GmbH

die massiven Defizite in der schulischen Bildung. Wir machen

Foto: © Fotostudio Karl

seit mindestens 15 Jahren kontinuierlich Wissens- und Eignungstests. Doch die Wissenskurven gehen kontinuierlich nach

Rechtsform: GmbH

Branche: Elektronikdienst-

unten. Das ist ein Drama. Als Unternehmen können wir diese

Gründung: 2009

leistung (Entwicklungsun-

Defizite nur bedingt auffangen.

Firmensitz: Limburg an

terstützung; Elektronikfer-

der Lahn

tigung; Schaltschrankbau;

Welche Rolle spielt dabei der BVMW in der künftigen Politik-

Vorstandsvorsitzender:

Logistik; After Sales)

gestaltung?

Gerd Ohl, Georgios Giant-

Produkte: keine eigenen;

Eine zentrale, der der Verband auch vorbildlich gerecht wird.

sios, Dr. Anjou Appelt

alle Produkte sind Kun-

Nennen möchte ich vor allem den Einsatz für eine bessere För-

Mitarbeiter: ca. 190 (inkl.

denprodukte jeglicher Art

derung von mittelstandsnaher Forschung, Entwicklung und In-

Denver, CO)

aller Industrien

novation. Wir brauchen den Zugang zu wichtigen Fördertöpfen,

Umsatz:

diese dürfen nicht nur Großunternehmen zugänglich sein. Gut,

ca. 30 Millionen Euro

dass BVMW und Präsident auch im Bereich mittelstandsfreund-
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DR. KURT SABATHIL,
Schwäbischer Verlag GmbH & Co KG
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„Social Media sind weder sozial
noch Medien“
Auch in ländlichen Regionen kämpfen viele Tageszeitungen mit sinkenden Auflagen. Verlagshäuser
schließen oder werden verkauft. Im baden-württembergischen Ravensburg wird unter der
Dachmarke Schwäbisch Media ein großer Schritt in Richtung Zukunft gemacht. Geschäftsführer
Dr. Kurt Sabathil spricht über das Medienhaus von morgen.
Prof. Dr. Jo Groebel: Lieber Herr Dr. Sabathil, unter dem Na-

Viele Tageszeitungsverlage, gerade in den Regionen, kämpfen

men Schwäbisch Media firmieren neben dem alten traditionel-

mit sinkenden Auflagen. Sind Bürger bereit, für die Qualität,

len Zeitungshaus zahlreiche neuere Aktivitäten wie Radio, TV

die Sie bieten, auch zu zahlen?

und Digitaljournalismus als das Medienhaus für morgen. Kön-

Als Content-Haus sind wir natürlich davon abhängig, dass die

nen Sie Ihr Tätigkeitsspektrum etwas näher erläutern?

Nutzer bereit sind, für wertvolle Inhalte auch zu zahlen. Das än-

Dr. Kurt Sabathil: Unser ursprünglicher Name war Medienhaus

dert sich über die Generationen hinweg. Das Durchschnittsalter

Schwäbischer Verlag. Nach Sichtung unseres Portfolios mit Be-

der Leser unserer Printtitel liegt bei über 55 Jahre. Wir müssen

reichen wie Dienstleistungen und elektronischen Medien neben

die Jüngeren dazu bekommen, auch für digital verbreitete profes-

dem klassischen Printgeschäft lag die Gründung der genannten

sionelle journalistische Angebote einen angemessenen Preis zu

Dachmarke Schwäbisch Media nahe. Damit signalisieren wir

akzeptieren. Auf diesem Weg sind wir, bauen massiv das multime-

den regionalen Partnern und Nutzern, dass unsere Kompetenz

diale, damit moderne und attraktive Spektrum aus. So haben wir

ein größeres Spektrum professioneller Information und Kom-

immerhin schon mehr als 23.000 zahlende Digitalabonnenten.

munikation umfasst. Was wir im Bereich Dienstleistungen und
Logistik bieten, wird von den reinen Digitalunternehmen eben

Können sich die Mitarbeiter an die notwendigen Veränderun-

nicht abgedeckt, und das alles hier im Süden Deutschlands mit

gen anpassen?

dem Schwerpunkt Baden-Württemberg.

Das ist sicher auch eine Generationenfrage. Das Durchschnittsalter über alle 900 Mitarbeiter hinweg liegt in unserem Unterneh-

Wie schätzen Sie die Mediensozialisation junger Menschen

men bei knapp 40 Jahren. Wir bilden sehr viel aus, legen Wert auf

ein, die über Social Media nicht per se mit den Qualitätskrite-

gute Weiterbildung. Circa acht Prozent unserer Beschäftigten

rien einer verantwortungsvollen und faktenorientierten Be-

sind in Ausbildung, darunter 24 crossmediale Volontäre, die dann

richterstattung aufwachsen?

größtenteils in feste Positionen nachrücken. Das macht uns an

Ich möchte das sogar zuspitzen. In unseren Augen sind Social

der Unternehmensspitze viel Spaß und sorgt für einen ständigen

Media weder sozial noch Medien, sie sind Netzwerke. Der dort

internen Verjüngungsprozess. Es geht allerdings nicht von heute

stattfindende Austausch widerspiegelt entgegen vieler Mei-

auf morgen, es ist vielmehr ein stetiger Prozess.

Foto: © Schwäbischer Verlag GmbH & Co. KG

nung nicht die vollständige Realität, es handelt sich immer nur
um Ausschnitte dieser Realität. Unsere Aufgabe ist es demge-

Ihr Angebotsspektrum ist riesig. Der Kern war und ist die

genüber, alle Facetten des Zusammenlebens abzubilden und

Schwäbische Zeitung mit 19 lokalen Ausgaben und einer

wiederzugeben. Dabei müssen wir über den Tellerrand hinaus-

verkauften Auflage von rund 160.000. Hinzu kommen über

blicken und immer wieder prüfen, ob das Beobachtete auch

500.000 kostenlose Blätter für Anzeigen ...

wirklich im Kern das Wesentliche und das vollständig Gesche-

... wie der Südfinder. Zudem publizieren wir Amtsblätter und be-

hene ist.

dienen eine ganze Bandbreite von Nischenprintprodukten. Dazu
gehören Dienstleistungen wie die Südmail. Mit diesem postali-

Der professionelle Journalist sollte eine bewiesene Ethik, eine

schen Zustelldienst liefern wir täglich 100.000 Sendungen aus.

nachvollziehbare Verantwortung und sein Handwerk gelernt

Das ist in der Region ein Marktanteil von beachtlichen 15 Pro-

haben. Das ergibt sich in den Social Media nicht von selbst,

zent gegenüber den großen Mitbewerbern wie der Deutschen

aber für klassische Publizistik ist es unabdingbar …

Post. Zudem sind wir involviert in regionalen Fernsehsendern

Absolut. Wir sehen uns auch als Verteidiger demokratischer

und dort vermutlich mit rund 80 Mitarbeitern sogar das größte

Strukturen und Institutionen. Dazu gehören eben verlässliche,

Regional-TV-Konglomerat Deutschlands. Unsere Sender bedie-

vollständige und möglichst pluralistisch geprägte Informatio-

nen Stuttgart, Schwaben, die Bodenseeregion. Zudem haben wir

nen, die unbeeinflusst von Partikularinteressen sind.

lokale Radiosender.
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nommen, erreichen wir rund neunzig
Prozent der in der Region Lebenden,
das sind über eine Millionen Menschen.
Eine beachtliche Zahl. Kommen wir
zur Historie des Unternehmens …
Im engeren Sinne wurde unser Unternehmen 1945 als Schwäbischer Verlag
gegründet mit dem Flaggschiff Schwäbische Zeitung. Vorläufer sind aber
Zeitungsgründungen vor 300 Jahren
in Riedlingen, dann vor 200 Jahren
die Ipf- und Jagst-Zeitung, schließlich
1922 der Verband oberschwäbischer
Zeitungsverleger durch Franz Walcher
in Friedrichshafen. Verleger aus diesem
Verband gründeten später den Schwäbischen Verlag.
Dr. Kurt Sabathil und TV-Moderator Tobias Baunach.

Sie sind nach der deutschen Einheit
ganz früh in den ostdeutschen Zeitungsmarkt eingestiegen.

Was dürfen wir uns unter der Schwäbisch Media Akademie

Welche Erfahrungen konnten Sie dort machen?

vorstellen?

Die Ostsee-Zeitung war als Bezirkszeitung ein Organ der SED.

Hier befassen wir uns mit Personalberatung, Mitarbeiterent-

Die Journalisten und wir haben aber den Spagat zwischen Alt

wicklung und Weiterbildung, auch für externe Häuser, die dies

und Neu recht zügig hinbekommen. Nicht nur journalistisch,

sporadisch nutzen möchten. Eine weitere Marke ist Contur, eine

auch in Bezug auf Werbung, Verkaufskosten und Druck. Ich war

Agentur, die bei Inhalten innerhalb der Markenkommunikation

zunächst fast der einzige aus dem Westen, das war auch be-

unterstützt, so bei Mitarbeiter- und Kundenzeitschriften oder

züglich der Mentalitätsunterschiede schon eine Herausforde-

beim Online-Auftritt. Hinzu kommt noch Schwäbisch Media

rung. Die Leute waren allerdings auch sehr wissbegierig. Diese

Networx, das ist unsere cross-mediale Agentur. Sie berät unsere

spannende Zeit möchte ich nicht missen.

Kunden bei den medienübergreifenden Anzeigen- und Werbeblatt, Radio, Web wie Google-Ads.

Vita

Eine weitere Einzelmarke ist die Merkuria Medienlogistik, ver-

Dr. Kurt Sabathil, Österreicher des Jahrgangs 1957, ist

mutlich zuständig für Distribution?

seit 2009 Chief Executive Officer (CEO) von Schwäbisch

Ja. Wir haben für die Zeitungszustellung eine eigene Fahrzeug-

Media in Ravensburg. Er ist seit über 30 Jahren in der Me-

flotte für den Transport vom Druckhaus zu den Zustellern. Da-

dienbranche tätig. Nach Stationen im Controlling der Axel

von gibt es in unserer Region 5.300, die die Abonnenten mit

Springer AG und als kaufmännischer Leiter der internatio-

ihrer Zeitung versorgen. Rund 97 Prozent unserer Zeitungsauf-

nalen Medical Tribune Holding wurde er 1992 Geschäfts-

lagen werden durch Abonnements abgedeckt. Die Zustellung

führer bei der Ostsee-Zeitung, die er erfolgreich in die

ist übrigens inzwischen teurer als der gesamte redaktionelle

Marktwirtschaft überführte. Nach 15 Jahren an der Ost-

Aufwand. Und es wird immer schwieriger, Menschen zu finden,

see übernahm der promovierte Wirtschaftswissenschaft-

die schon um drei Uhr morgens aufstehen wollen. Eine weitere

ler die Geschäftsführung der Leipziger Volkszeitung. Da-

Aktivität ist die bundesweite Prospektverteilung.

nach lag der Schwerpunkt der Tätigkeit bei Schwäbisch
Media in der Transformation des Unternehmens in die

Insgesamt sprechen wir bei Ihrem Unternehmen über Dutzen-

digitale Welt und in der Diversifikation in Dienstleistungs-

de von Einzelmarken. Wie viele Bürger erreichen Sie mit all

bereichen. Sabathil ist im Vorstand des Südwestdeutschen

diesen Plattformen und Medientiteln?

Verlegerverbandes und in diversen Gremien des Bundes-

In unserem Einzugsgebiet leben rund 1,3 Millionen Menschen,

verbandes. Er spielt Squash und fährt Ski, ist verheiratet

davon nutzen etwa die Hälfte auf die eine oder andere Weise

und hat einen erwachsenen Sohn.

eine unserer Zeitungen. Alle Medienangebote zusammenge-
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Historisch interessant ist es, dass bereits in den 1990er-Jahren

investiert werden. Es muss erkannt werden, wie immens wich-

die Schwäbische Zeitung als e-Paper erschien. Gibt es bei Ih-

tig langfristige Investitionen in die Zukunft sind. Es kommen

nen heute eine Bezahlschranke?

so weitreichende Veränderungen auf unsere Gesellschaft zu:

Wir Verleger dachten in den Anfängen der elektronischen Zei-

Künstliche Intelligenz, Branchenumbrüche, Industrie 4.0 und,

tung, dass durch Wegfall von Druckkosten und Distribution die

und, und. Hier wären vorausschauende Politiker gefordert, nicht

Werbeerlöse mit hoher Reichweite bereits redaktionellen Auf-

nur solche, die von einer Legislaturperiode zur nächsten denken.

wand und Gewinn abdecken würden. Das entsprechende Gra-

Und übrigens müsste auch endlich eine gerechte Besteuerung

tisangebot sozialisierte dann die Nutzer in Richtung geringer

stattfinden, damit auch die großen multinationalen Digitalkon-

Bezahlbereitschaft. Großkonzerne wie Google und Co. griffen

zerne ihren angemessenen Anteil beitragen.

dann aber weltweit bis zu 80 Prozent der Werbeeinkünfte ab.
Verkürzt formuliert: Wir produzierten teure Inhalte, kassiert

Was schätzen Sie am Bundeswirtschaftssenat des BVMW?

haben andere. Seit 2014 hat sich diese Erkenntnis bei uns in

Hier wird vorzügliche Arbeit geleistet,

der Branche endlich durchgesetzt, und wir bauen dosiert mit

in Interessenvertretung, Networking,

Premiuminhalten für uns lohnenswerte Bezahlschranken be-

Weiterentwicklung des Mittelstan-

ziehungsweise Paid Content auf. Guter Journalismus muss sich

des,

rechnen können.

Weiter so!

Zu Ihnen persönlich, Herr Dr. Sabathil. Sie wurden in Graz ge-

Vielen herzlichen Dank für das infor-

boren, doch Sie leben schon lange in Deutschland.

mative und inspirierende Gespräch.

Außenkommunikation.

Kurz:

Im Alter von elf Jahren kam ich nach Hamburg. Dort habe ich
auch Wirtschaftswissenschaften studiert und promoviert. Mei-

Das Gespräch führte der
Medienexperte
Prof. Dr. Jo Groebel

ne erste richtige Anstellung hatte ich dann in den USA bei IBM,
zurück in Deutschland begann ich im zentralen Controlling des
Springer Verlages in Hamburg. Später wechselte ich als kaufmännischer Leiter zur Medical Tribune International-Gruppe.
1992 kam ich zur Ostsee-Zeitung, es folgte die Leipziger Volkszeitung. Und schließlich Schwäbisch Media, hier bin ich seit
2009 Geschäftsführer.
Politischen Druck gibt es heute in der Publizistik nicht mehr.
Wie sieht es aber mit dem wirtschaftlichen aus?
Journalistische Unabhängigkeit kann nur durch den geschäftlichen Erfolg gewährleistet werden. Unser erstes Ziel ist immer
wirtschaftliche Souveränität. Dies haben wir auch in Statuten
niedergeschrieben, dazu gehört das Bekenntnis zur Sozialen

Schwäbischer Verlag GmbH & Co KG

Marktwirtschaft. Zudem sind wir geprägt vom christlichen Ge-

Foto: © Schwäbischer Verlag GmbH & Co. KG

dankengut und der entsprechenden Ethik.
Rechtsform:

Produkte: Tageszeitung,

Das passt zu Ihren Leitbildern, Werten und Ihrer Führungsphi-

GmbH & Co. KG

Anzeigenblätter, Amtsblät-

losophie ...

Gründung: 1945

ter, Deutschlands größte

Unsere Arbeit ist ohne Werte nicht vorstellbar. Dazu gehört auf

Firmensitz: Ravensburg

Lokalfernseh-Gruppe Regio

allen Seiten Vertrauen zwischen Führung und Mitarbeitern. Und

(Baden-Württemberg)

TV, Radiosender, zahlreiche

die Qualitätsgarantie auf allen Ebenen ist ebenso zentral. Pub-

Geschäftsführer:

Special-Interest Magazine,

lizistische Überzeugungen können mit geschäftlichen Risiken

Dr. Kurt Sabathil

Dienstleistungsunterneh-

verbunden sein, aber aus gesellschaftspolitischer Verantwor-

Mitarbeiter: 900 festange-

men für Briefzustellung,

tung heraus lohnt es sich, diese einzugehen.

stellte, 3.000 freie Mitar-

Corporate Publishing sowie

beiter und 5.300 teilzeit-

diverse Digitalunterneh-

Was wünschen Sie sich von der Politik?

beschäftigte Zusteller

men.

Hier in der Region können wir sehr zufrieden sein. Die Wirtschaft

Umsatz:

wird gut unterstützt, das zeigt sich auch an der großen Dichte

ca. 130 Millionen Euro

www.schwaebisch-

von Hidden Champions in unserem Einzugsgebiet. Doch auf na-

Branche: Medien

media.de

tionaler Ebene müsste endlich mehr in die digitale Infrastruktur
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Employer Branding, Recruiting
und KI
Unter dem Titel #ZukunftArbeitGestalten hatte der Bundeswirtschaftssenat gemeinsam mit der
Communisystems-Care GmbH, zum Roundtable nach Leipzig geladen.
arbeiter sind bei jedem Wetter im Einsatz, um auf
Deutschlands Straßen für Sicherheit zu sorgen.
Heute ist es nicht einfach, Mitarbeiter für offene Stellen dieser Art zu finden. Warum also nicht
beispielsweise Vakanzen bundesweit auf Absperrungen platzieren? Die Zukunft der Arbeit bedeutet nicht nur Digitalisierung, mehr Vereinbarkeit
mit der Familie oder eine Kantine mit gesünderem
Essen, sondern es geht auch darum, neue Wege
zu denken und mutig zu beschreiten.

Künstliche Intelligenz und Führung
Im zweiten Teil der Veranstaltung beleuchtete
man „Führung in der Zeit gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Wandels“. Stefan Jenzowski,

Nach dem Roundtable #ZukunftArbeitGestalten in Leipzig.

Managing Director des größten europäischen
Wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie gewinne

Zukunftsforschungsinstituts 2b AHEAD, hielt

und halte ich Mitarbeiter? Was bedeuten multi-

einen Impulsvortrag mit einem Ausblick in die

optionale Orientierungslosigkeit und Leadership

Arbeitswelt 2030. Wie holen wir nicht nur den

heute und im Jahr 2030? Bereits zum zweiten Mal

Nachwuchs, sondern alle Generationen ab, wenn

traf sich eine Expertenrunde aus Unternehmerin-

in naher Zukunft KI-gesteuerte Datenbrillen bei

nen und Unternehmern und beschäftigte sich mit

Entscheidungsfindungen besser wissen als der

Fragen rund um das Thema Zukunft der Arbeit.

Mensch, wann eine Wartung vorzunehmen ist?

Fragen, denen sich jeder Einzelne, aber besonders

Und was geschieht in der neuen Mitte des Lebens,

der Mittelstand wird stellen müssen, und für die

die in wenigen Jahren näher an der Pensionierung

der BVMW Antworten finden will. Die Roundta-

als an der Ausbildung liegen wird? Nach regen

bles des Bundeswirtschaftssenats setzen hierbei

Diskussionen endete die Veranstaltung an diesem

auf kleine ausgewählte Runden und auf anwend-

Punkt. Im September findet das nächste Treffen

bare Ergebnisse für Mitglieder, die die erarbeite-

statt, und wir freuen uns, als Verband die Zukunft

ten Strategien in ihren Unternehmen einsetzen,

der Arbeit mitzugestalten. 



testen, verbessern und in iterativen Prozessen in

Neue Wege beim Recruiting

Gut zu wissen

Zunächst wurde das Thema Employer Branding

Unter dem Motto #ZukunftArbeitGestalten

diskutiert und die Frage, wie authentische Un-

netzwerkt und diskutiert der Bundeswirt-

ternehmenskultur

schaftssenat Chancen und Perspektiven für

und

Mitarbeiterzufrieden-

Julia Rathjen

heit im Unternehmen gestärkt und nach außen

den Mittelstand, angeregt von Experten und

Leiterin Marketing Bundeswirtschaftssenat

transportiert werden kann. Positiv wurde das

erfolgreichen Beispielen seiner Mitglieder.

Beispiel eines Unternehmens für Verkehrs- und

Neue Teilnehmer sind willkommen.

julia.rathjen@bvmw.de

Baustellensicherheit aufgenommen. Dessen Mit-
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die Veranstaltungsreihe zurückspielen.

Advertorial

Aufträge sichern und
Liquidität verbessern!
Eine Bürgschaft oder Garantie zu hinterlegen, ist gerade für kleine und
mittlere Unternehmen oft gar nicht so einfach zu bewerkstelligen, ohne
die eigene Liquidität zu gefährden – doch es gibt Lösungen
Ein Handwerksbetrieb angelt sich einen lukrativen Auftrag – der allerdings an eine Bedingung
geknüpft ist: Der Kunde verlangt eine Bürgschaft
als Sicherheit. Gerade im Baugewerbe oder bei
öffentlichen Auftraggebern ist dies gängige
Praxis. Was also tun?
Die meisten Unternehmen gehen den zunächst
offensichtlichen Weg: Sie sprechen die eigene
Hausbank an. Schließlich kennt man sich, und
schnell ist eine Bürgschaft innerhalb der eigenen Kreditlinie abgeschlossen. Das hat allerdings
einen entscheidenden Nachteil: Die eigene Kreditlinie bei der Hausbank wird weiter belastet. Das
heißt auch: die Liquiditätsreserve schrumpft auf
Kosten der Bürgschaft. So kann der gerade neu
gewonnene Auftrag sogar die Unternehmensliquidität gefährden.
„Nur wenige wissen, dass nicht nur Banken als Bürgen infrage kommen.“
Die Lösung: Die Aufnahme eines Avalkredits bei
einem unabhängigen Bürgen. Nur wenige wissen,
dass nicht nur Banken als Bürgen infrage kommen.
Auch ein Kreditversicherer wie Euler Hermes
kann als Bürge auftreten. Und das hat gleich mehrere Vorteile: Diese Finanzierungslösung bietet
nicht nur die Möglichkeit, den Bankkreditrahmen
zu entlasten, sondern setzt gleichzeitig zusätzliche Liquidität frei, die an anderer Stelle investiert
Kleines Aval-Glossar
Mit einer Bürgschaft verpflichtet sich der Bürge,
im Schadenfall für die Verbindlichkeiten des
Kreditnehmers einzustehen. Die Bürgschaft gilt
immer so lange, wie die gesicherte Forderung
besteht. Erlischt sie, erlischt auch die Bürgschaft.
Eine Garantie ist die Verpflichtung, für einen bestimmten wirtschaftlichen Erfolg in der Zukunft
einzustehen. Die Garantie begründet selbständige Ansprüche, sie ist nicht vom Bestehen

werden kann. Dank der Hinterlegung der Bürgschaft oder Garantie zahlt der Auftraggeber beispielsweise vertraglich vereinbarte Anzahlungen
oder gesetzlich erforderliche Sicherungseinbehalte aus, die die eigene Liquidität sofort erhöhen.
Euler Hermes kann außerdem mit einem AARating von „Standard & Poor‘s“ aufwarten – und
bietet dem Auftraggeber somit eine exzellente
Sicherheit, die er von anderen Bürgen nur selten
erhält. So wird die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer weiter gefördert. Deswegen sind solche
Bürgschaften bei Behörden und in der Wirtschaft
gern gesehen und mindestens genauso akzeptiert
wie die Bürgschaften von Großbanken. Und die
Auftragserteilung kommt einen großen Schritt
näher!
Euler Hermes kann dabei alle Avalbedarfe abbilden – egal, ob Anzahlungs- oder Vertragserfüllungsbürgschaft, ob Mängelgewährleistung oder
Zollaval, egal ob national oder international.
Avale können also eine flexible Alternative zur
Sicherung der Liquidität sein – und verschaffen
gleichzeitig mehr Spielraum für die Finanzierung
und Ausweitung von Geschäften.
Weitere Infos:
www.eulerhermes.de/buergschaft



einer Forderung abhängig. Garantien sind als
solche nicht gesetzlich geregelt, sondern frei
vereinbar.
Ein Zollaval ist eine Bürgschaft für Zollschulden
eines Waren importierenden Kunden: Der
Garantiegeber verpflichtet sich gegenüber
der Zollbehörde eines anderen Landes, für die
im Rahmen eines Außenhandelsgeschäfts für
den Kunden anfallenden Zölle und Gebühren
aufzukommen.
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Deutschlands bester Optikfilialist
Das erste Binder Optik Fachgeschäft gründete Dr. Helmut Baur mit seiner Frau Gabriele und zwei
Mitarbeitern 1975 in Böblingen. Seither kamen rund 50 Binder-Geschäfte in Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz und Bayern dazu. In ihnen erwirtschaften 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
einen Jahresumsatz von 40 Millionen Euro. Damit belegt Binder Optik Rang 8 in der deutschen OptikBranche. Im Interview spricht er unter anderem über die Veränderungen in der Branche und die
gelungene Nachfolge.
China galt wegen der billigen Arbeitskräfte als
verlängerte Werkbank Deutschlands. War das
damals bei Ihnen ähnlich, und wie sehen Sie heute in Ihrer Branche diese kommende Weltmacht?
China hat sich in den letzten Jahren rasant als das
Weltzentrum der Optik entwickelt. In Deutschland gibt es nahezu keine namhafte Fassungsproduktion mehr, auch in Italien, dem Land,
das früher führend war für die Herstellung von
Brillenfassungen, ist man mehr und mehr dazu
übergegangen, in China zu produzieren. Ich sehe
China absolut als die kommende Weltmacht, und
das wird schon in wenigen Jahren der Fall sein.
Sie sagten einmal, die Optikbranche ist eine
Branche ohne Arbeitslosigkeit. Gilt das immer
noch? Wie stark ist der Kampf um die besten Arbeitskräfte?

Dr. Helmut Baur mit Ehefrau Gabriele und Sohn Dominic.

In der Optikbranche gibt es so gut wie keine Arbeitslosigkeit. Der Kampf um die besten Arbeits-

DER Mittelstand.: Herr Dr. Baur, sie haben vor

kräfte ist insbesondere bei den Filialisten sehr

44 Jahren ein kleines Optikunternehmen ge-

stark entbrannt. Man überbietet sich geradezu

gründet und betreiben heute rund 50 Filialen.

mit super Konditionen, denn nur mit hochquali-

Was hat sich in dieser Zeit für Unternehmens-

fizierten Mitarbeitern können wir in Zukunft er-

gründer verändert?

folgreich sein.

Dr. Baur: Zu keiner Zeit war es einfach, ein Unternehmen zum Erfolg zu führen. Als ich am 1. August

Welche Rolle spielt heute das Online-Angebot?

1975 mein Unternehmen gründete mit zwei Mit-

Die Online-Verkäufe sind mit einem Anteil von

arbeitern, einem neuen Unternehmenskonzept,

circa fünf Prozent, im Gegensatz zu anderen Bran-

einer großen Auswahl an Brillenfassungen, güns-

chen, noch keine Gefahr für die Augenoptik. Eine

tigen Preisen und neuartiger Präsentation, hatten

Brille ist immer etwas sehr Persönliches, und es

wir sehr rasch Erfolg. Meine Frau Gabriele war für

ist erwiesen, dass sehr viele Brillen, die über das

das CI der Fachgeschäfte und die Einrichtung ver-

Internet erstanden werden, gravierende Mängel

antwortlich. Damals hatten die Lieferanten eine

aufweisen.

marktstarke Position, man war auf die Belieferung angewiesen. Heute hat sich der Wettbewerb

Führende Politiker nahezu aller Parteien buhlen

komplett verändert. Die Branche ist weltweit auf-

um den Mittelstand – auch weil die Mitarbeiter

gestellt, sehr finanzstarke Unternehmen beherr-

ein großes Wählerpotenzial darstellen. Gibt es

schen den Brillenmarkt, und das große Problem

in der Wahrnehmung und Förderung des Mittel-

ist, qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen.

stands Fortschritte?
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1975: Die erste Filiale von Binder Optik in Böblingen.

2019: Der Flagshipstore in Stuttgart.

Aus meiner Sicht gibt es bei der Förderung des

Probleme, die insbesondere am Anfang immer

Mittelstandes viel zu wenig Fortschritte, die ak-

gravierend sind, zu meistern.

tuelle Industriepolitik von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zielt mehr darauf ab, die

Das Interview führte Dr. Ulrich Köppen, BVMW

großen Unternehmen zu fördern und zu stärken.

Pressesprecher Baden-Württemberg.



Hier muss definitiv mehr in Sachen mittelstandsfreundlicher Gesetze getan werden, und auch
Start-ups sollten wesentlich besser gefördert
werden, als es derzeit der Fall ist.

Vita

Inzwischen hat Ihr Sohn wichtige Funktionen im

Dr. Helmut Baur wurde 1941 in Böblingen geboren. Ausbildung als Uhr-

Unternehmen übernommen, wie haben Sie die

macher und Augenoptiker. Ablegung der Hochbegabtenprüfung, Studi-

Unternehmensnachfolge gestaltet?

um BWL mit Prädikatsexamen und Promotion. Er ist Ehrensenator und

Mein Sohn wurde zielbewusst auf die Nachfolge

Kuratoriumsmitglied der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Aa-

vorbereitet. Er konnte sich in verschiedenen Fir-

len, Vorstandsmitglied der Wissenschaftlichen Gesellschaft für marktori-

men der Branche im In- und Ausland einarbeiten

entierte Unternehmensführung. Seit 1992 fungiert er als Honorarkonsul

und bewähren und wurde von mir sukzessive in

und seit 1996 Honorargeneralkonsul von Malaysia für Baden-Württem-

alle Bereiche des Unternehmens eingearbeitet.

berg, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Sein besonderes Engagement

Inzwischen hat er sehr erfolgreich die operative

gilt u. a. dem Erhalt natürlicher Lebensräume und Ressourcen in Asien,

Leitung des Unternehmens übernommen.

Afrika und Südamerika. Baur erhielt zahlreiche Auszeichnungen wie die
Wirtschaftsmedaille in Gold des Landes Baden-Württemberg (1990),

Heute will nur noch einer von 100 Berufstätigen

die Staufermedaille in Gold (2000), 1992 das Bundesverdienstkreuz am

ein Unternehmen gründen. Würden Sie es wie-

Bande, 2017 das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. Die jüngste Auszeich-

der machen?

nung von vielen war vom Institut für Servicequalität der Titel „Bester

Es ist leider richtig, dass heute immer weniger

Optikfilialist Deutschlands“.

Fotos: © Binder Optik

junge Menschen ein Unternehmen gründen wollen und mehr auf Sicherheit und vor allem auf

Dr. Baur ist Mitglied im Bundeswirtschaftssenat und seit 2008 Vor-

die Life-Work-Balance sehen. Ich würde selbst-

standsmitglied im BVMW.

verständlich wieder ein Unternehmen gründen,
denn nur wer wagt, gewinnt. Aber man muss

www.binder-optik.de

auch das Unternehmer-Gen im Blut haben, um die
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Sparen wie ein
So sparen Sie mit der
BVMW UnternehmerCard:
bis 8 % Rabatt auf Apple Produkte
bis 10 % Rabatt auf Gas und Strom
10 % Dauerrabatt auf Büroartikel
bis 41,5 % Rabatt auf Firmenfahrzeuge
Foto: © Robert Kneschke - stock.adobe.com

bis 3,5 Cent/Liter an der Tankstelle
Viele weitere Boni und Extra-Services
sowie alle Informationen ﬁnden Sie unter

www.vorteile.bvmw.de

Großabnehmer!
Sichern Sie sich exklusive Rabatte: mit der BVMW UnternehmerCard.
Der BVMW bündelt den Einkaufsbedarf von mehr als 900.000 Mitgliedern der Mittelstandsallianz – und gibt die Vorteile an Sie und die
anderen Inhaber der BVMW UnternehmerCard weiter.
Sie sparen bei Bürobedarf und -einrichtung, an 12.000 Tankstellen,
beim Kauf von Firmenfahrzeugen sowie bei Strom und Gas. Alles mit
nur einer Karte!

BESTELLEN SIE JETZT IHRE

BVMW UnternehmerCard!
Einfach per E-Mail an: unternehmercard@bvmw.de
Nur 22,- Euro jährliche Schutzgebühr zzgl. MwSt.

Bei Fragen ist unser Serviceteam unter

0228 / 684 770 gerne für Sie da.
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Service
UNTERNEHMERPREISE
Es gibt viele Gründe, sich mit anderen Unternehmen in einem Wettbewerb zu messen: gute Presse, individuelle Förderung, Kontakte knüpfen und, nicht zu vergessen, das Preisgeld. Hier stellen wir Ihnen drei aktuelle Unternehmerpreise vor.

Finanzielle
Flexibilität für
den Mittelstand
Die digitale Wareneinkaufsfinanzierung
VAI Trade erleichtert Mittelständlern die
Abwicklung ihrer Geschäfte. Lieferantenrechnungen werden nach automatischer Bonitätsprüfung sofort durch den

Das Bundesumweltministerium und der Bundesverband Deutsche Industrie zeich-

Dienstleister beglichen. Davon profi-

nen vielversprechende Ideen in den Bereichen Klima- und Umweltschutz aus. Be-

tieren vor allem kleine Betriebe, die so

werben können sich sowohl Forschungseinrichtungen als auch Unternehmen. Die

Warenlieferungen einfach und unabhän-

Sieger der sieben ausgeschriebenen Kategorien profitieren von großer medialer

gig von Banken bezahlen können.

Präsenz und erhalten jeweils 25.000 Euro. Zusätzlich haben sie die Chance, als Gesamtsieger das Preisgeld von 125.000 Euro zu erringen und am European Business

www.vaitrade.de

Award for the Environment teilzunehmen.
Die Bewerbungsfrist endet am 28. Juni 2019.

Ausbildung in
einer virtuellen
Werkstatt

www.iku-innovationspreis.de/iku-info

Das Unternehmen CNC KELLER
GmbH unterstützt vor allem mittelStart-ups mit Konzepten im Bereich der New Reality, die die Industrie nachhaltig

ständische Produktionsbetriebe und

verändern, können sich für den Deutschen Digitalpreis – The Spark bewerben. Mit

Berufsschulen bei der Ausarbeitung

dem Preis möchten das Handelsblatt und McKinsey innovative und skalierbare

von Lernkonzepten. Mit ihrem Team

Ideen fördern, die bereits erste erfolgreiche Schritte in der Geschäftswelt hinter

von zehn Spezialisten geben Jürgen

sich haben.

Mues und Klaus Reckermann als ge-

Die Bewerbungsfrist endet am 30. Juni 2019

schäftsführende Gesellschafter Hilfestellungen, wie Azubis und Fachkräfte

https://award.handelsblatt.com/the-spark

in der Metallbranche das Programmieren von CNC-Maschinen erlernen
können.
In der KELLER Academy, einer virtuellen Werkstatt, werden Nutzer regelmäßig geschult, um den Umgang mit

Junge Europäer mit einem digitalen Projekt, das die Gesellschaft positiv verändert,

der Software SYMplus mit plusCARE

können sich in einer der insgesamt neun Kategorien für den European Youth Award

bei der Programmierung von CNC-Ma-

bewerben. Teilnehmer dürfen nicht älter als 33 Jahre sein und müssen in Europa

schinen und im Ausbildungsbereich

leben. Eine Teilnahme als Kollektiv ist auch möglich. Die Gewinner erhalten so die

effizienter zu gestalten.

Chance, internationale Netzwerke aufzubauen und Erfahrungen mit den Mitbewww.kofa.de

werbern auszutauschen.
Die Bewerbungsfrist endet am 31. Juli 2019
https://eu-youthaward.org
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Neuer Leitfaden für
profitables Wachstum

Elektronische Anträge
für A1-Bescheinigungen

Unternehmen müssen wachsen – allein um höhere Preise,

Auch bei kurzen Entsendungen von Mitarbeitern ins

Gehälter und Investitionen zu finanzieren. Die Mandat Ma-

EU-Ausland ist eine A1-Bescheinigung erforderlich. Sie

nagementberatung aus Dortmund hat dafür ein Wachstums-

muss seit dem 01.01.2019 elektronisch beantragt werden.

manifest herausgebracht, das in 13 Thesen die verschiedenen

Dafür können die Unternehmen das Portal sv.net nutzen

Aspekte zum Thema Wachstum erläutert. Das Wachstumsma-

oder das Entgeltabrechnungsprogramm von Agenda. Der

nifest basiert auf der Erfahrung aus 500 Beratungsprojekten

Softwarehersteller bietet die Möglichkeit, den Antrag direkt

und bietet Entscheidern einen Leitfaden, wie sie intelligentes

aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung heraus zu stellen.

Wachstum in die Wege leiten. „Es geht nicht darum, möglichst

Den Status des Antrags können User jederzeit einsehen, und

viele Ressourcen zu verbrauchen oder mehr des Gleichen zu

die Rückmeldung der Krankenkasse erscheint automatisch

produzieren. Das Ziel ist gesundes, profitables Wachstum, das

in Agenda. Die A1-Bescheinigung liegt dann im PDF-Format

durch Innovationen eingeleitet wird“, sagt Professor Guido

vor und kann einfach für den Arbeitnehmer ausge-

Quelle, Geschäftsführer der Mandat Management-

druckt werden.

beratung.
www.mandat.de

www.agenda-software.de

Fachkräfte gesucht?

Raumdecke mit
luftreinigender Wirkung

Foto: © vegefox.com von www.fotolia.com

Wer bislang innerhalb Deutschlands vergeblich auf der Suche nach Fachkräften war, sollte dieses neue Angebot unbe-

Die Fibrolith Dämmstoffe GmbH bietet ab sofort eine bislang

dingt ausprobieren: Der Zuwanderungsservice von VisaBee

einmalige Weltneuheit im Bereich der Holzwolleleichtbau-

Bridges macht Ihre Stellenausschreibungen in acht Welt-

platten an. Die Dämm- und Akustikplatten befreien

sprachen zugänglich. So erreichen Sie rasch einen neuen Pool

dank der neuartigen Beschichtung auf natürlichem Wege die

hochkompetenter Fachkräfte im Ausland, auch außerhalb

Raumluft von schädlichen Stoffen. Sonnen- und künstliches

der EU. Besonders angenehm: Ihr gewohnter Recruiting-

Licht aktivieren die filternde Wirkung der Holzwolleplatten,

prozess bleibt in Ihrer Hand. VisaBee filtert Bewerber, die

die mithilfe von Photokatalyse giftige Stoffe filtern, wie zum

die gesetzlich vorgeschriebenen Kriterien für eine Immigra-

Beispiel Formalaldehyd, oder andere Gerüche wie Zigaretten-

tion erfüllen, für Sie vor und wickelt alle Formalien für Ihren

rauch vermindern. Die Luft in den Innenräumen wird so

Wunschkandidaten effektiv ab.

um bis zu 85 Prozent sauberer. Das Traditionsunternehmen
erhielt für das Produkt kürzlich den Blauen Engel, das Um-

www.visabee.de/deg

weltzeichen der Bundesregierung.
www.fibrolith.de

3|19  DER Mittelstand. | Service

74

So kommen Sie an Fördertöpfe für
Energieeffizienz
Die Fördertöpfe für Energieeffizienz sind so voll wie noch nie, sie anzuzapfen wird aber immer
aufwendiger. Dabei könnten sich mittelständische Unternehmen damit einen Wettbewerbsvorteil
verschaffen. Spezialisierte Dienstleister liefern maßgeschneiderte Lösungen.
In den letzten fünf Jahren hat sich im Bereich der

übernehmen, Einsprüche und Ablehnungen zu be-

Zuschüsse für Investitionen in Energieeffizienz-

arbeiten, Fristen zu wahren – bis die Fördermittel

maßnahmen sehr viel getan. Waren am Anfang

ausbezahlt sind. Und das sogar schon etwa vier

noch große Unternehmen über 500 Mitarbeiter

Wochen nach der digitalen Antragstellung.

und Konzerne ausgeschlossen, ist heute die Unternehmensgröße nur noch ausschlaggebend für die

Neben der finalen Entscheidung für Investitionen

Höhe der Fördermittel. Auch die Förderhöchstbe-

ist es essentiell, dies auf Basis einer soliden Daten-

träge sind beispielsweise für Einzelmaßnahmen von

lage zu tun. Auch hier gibt es Fördermöglichkeiten.

hocheffizienten Querschnittstechnologien (Druck-

So kann ein mittelständisches Unternehmen eine

luftkompressoren, IE4-Motoren, Pumpen, Däm-

geförderte „Energieberatung Mittelstand“ mit

mung, Frequenzumrichter, Ventilatoren, Wärme-

80 Prozent Zuschuss durchführen lassen und er-

rückgewinnung u. v. m.) auf 200.000 Euro Zuschuss

hält dabei eine aufgeschlüsselte Energiebilanz, die

pro Standort gestiegen. Hier bekommen KMU

für die Maßnahmenpriorisierung ausgesprochen

40 Prozent Förderung und Nicht-KMU 30 Prozent

hilfreich ist.

auf Neu- und Ersatzinvestitionen und Installation.
Wird dieses Know-how noch systematisch er-

Energieeffizienz und Prozesswärme

weitert durch weitere energierelevante Themen

Das gab es noch nie und gibt es erst seit dem 1. Ja-

wie unabhängiger Messstellenbetrieb und Unter-

nuar 2019 im neuen Programm „Energieeffizienz

stützung bei Entgelten-, Steuern- und Abgabener-

und Prozesswärme aus Erneuerbaren Energien in

stattung, ergeben sich weitere Einsparpotenziale

der Wirtschaft“ der KfW (mit Kredit und Tilgungs-

für Unternehmen. 



zuschuss) und der BAFA (ohne Kredit). Der Name
ist etwas sperrig, aber das Programm ist auch extrem vielfältig. So beinhaltet es neben den oben

Gut zu wissen

aufgeführten Technologien unter anderem auch

 Der Autor ist ausgebildeter Energiemanager

noch Mess-, Steuer- und Regeltechnik im Rahmen

und -auditor und betreut mittelständische

der DIN EN ISO 50001 und einen technologie-

Unternehmen und Konzerne in allen ener-

offenen Teil, in dem etwa Abwärmeverstromung

getischen Fragen, vor allem hinsichtlich

und sogar energiesparende Produktionsmaschi-

des Erkennens von Wechselwirkungen und

rungsmöglichkeiten werden diese leider noch

Mehrwertgenerierung.
 Das Programm „Energieberatung Mittel-

nicht ausreichend genutzt. Das größte Manko ist

stand“ – zu 80 Prozent gefördert –

sicherlich der geringe Bekanntheitsgrad und die

finanziert komplette Energie-

verwirrende Vielfalt der Möglichkeiten.

Analysen bis zur konkreten
Auszahlung von Fördermitteln.

Bernd Hesse
Senior Projektmanager
Energiedienstleistungen bei der
wattline GmbH
BVMW-Mitglied
www.wattline.de

Dienstleister liefern Lösungen
Doch der Markt bietet Lösungen. So gibt es

https://bvmw.info/

Energiedienstleister, die Mittelständlern helfen,

prozesswaerme

Fördermittel zu erlangen, die Förderfähigkeit

https://bvmw.info/bafa-energie

zu prüfen, die Kommunikation mit Behörden zu
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Foto: © NosUA von www.istockphoto.com

nen gefördert werden. Trotz vielfältiger Förde-

Advertorial

Wie Mittelständler jetzt einfach
Briefporto sparen
Mehr als zwei Drittel der Bundesbürger empfangen Vertrauliches von Unternehmen und Behörden,
Banken und Versicherungen, Ärzten und Anwälten weiterhin lieber analog. Um sicher und günstig zu
versenden, lohnt ein Anbietervergleich.
Nie war die Diskussion um Datenschutz und
-sicherheit größer. Vertrauen und Verlässlichkeit
gewinnen neuen Stellenwert – und damit auch
der Geschäftsbrief. Trotz Digitalisierung empfangen 71 Prozent der Bundesbürger wichtige Dokumente lieber in Papierform laut einer Studie des
Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit
im Internet.

Brief oder E-Mail?
Dazu zählt vor allem die Kommunikation mit Unternehmen, Behörden, Ärzten, Rechtsanwälten,
Banken und Versicherungen. Am wichtigsten ist
den Befragten Vertraulichkeit, gefolgt von Verlässlichkeit. Rund zwei Drittel sehen eine große
Gefahr darin, dass E-Mails mitgelesen werden
und sind überzeugt, dass sich eine E-Mail ebenso
leicht ausspähen lässt wie eine Postkarte.

Und die Qualität?

Postcon ist Deutschlands zweitgrößter Briefdienstleister. Der Vorteil für Kunden? Der Preis!
Schon die Basis-Portopreise sind bei den Postproﬁs von Haus aus günstig.

Der Preis ist eine Hürde, dann aber geht es sehr
schnell um Zuverlässigkeit und Zusatzleistungen. Auch hier kann Postcon punkten: Die Postproﬁs holen die Ausgangspost zum vereinbarten
Termin beim Kunden ab, also Geschäftsbriefe,
Rechnungen oder Mailings, genauso wie Kataloge bis 300 Gramm. Gerne auch unsortiert und
unfrankiert, denn das übernehmen moderne
Maschinen in den Postcon Sortierzentren. Die
zuverlässige Zustellung in die Briefkästen der
Empfänger erfolgt bundesweit – entweder von
den eigenen Zustellern in Rhein-Ruhr und der
100-prozentigen Tochter PIN Mail in Berlin, Zustellpartnern oder Dritten. Dass der Briefdienstleister sein Handwerk versteht, beweisen Kunden aller Branchen und Größenordnungen sowie
eine Milliarde zugestellter Sendungen pro Jahr.

* Online-Studie Metrixlab im Auftrag von Postcon, Dezember 2016, n= 200

Fotos:©Postcon

Und die Portokosten?
Ein Vergleich kann sich schnell und dauerhaft
auszahlen, auch für kleinere und mittlere Unternehmen. Neun von zehn Befragten sind nach einer Postcon Studie* offen für den Wechsel ihres
Postdienstleisters. Da lohnt sich ein Blick über
den „gelben“ Tellerrand – gerade in Zeiten steigender Portopreise.
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Gut. Günstig.
Postcon.
Weitere Informationen und individuelles
Angebot unter
0800 3 533 533 oder
www.postcon.de
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Sechs Finanzierungstipps
für Mittelständler
Vor allem kleinere Betriebe tun sich oft schwer, eine passende Finanzierung zu finden – auch weil sie
mögliche Kreditgeber nicht von ihrer Kreditwürdigkeit überzeugen können. Tipps für den Weg zur
erfolgreichen Finanzierung gibt Postbank-Experte Reiner Ramacher, Bereichsvorstand Geschäfts- und
Firmenkunden.

Tipp 1: Vorausschauend und transparent planen.

Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen

Alle Finanzdienstleister sind verpflichtet, sich mit

unter www.bdl.leasingverband.de. Informationen

der Bonität ihrer Kunden eingehend zu befassen.

zum Thema Factoring gibt es beim Deutschen Fac-

Die Analyse wird sowohl auf Basis der zurücklie-

toring-Verband unter www.factoring.de.

durchgeführt.

Tipp 3: Fördermittel einbeziehen. Besonders

Neben einer aktuellen betriebswirtschaftlichen

attraktiv sind Fördermittel im Bereich der „ver-

Auswertung sollten Unternehmen eine Mehrjah-

lorenen Zuschüsse“ oder mit Haftungsfreistel-

resplanung und einen Investitionsplan ausarbei-

lung durch das Förderinstitut. Zu Förderkrediten

ten. Sie können sich dabei von einem externen

informieren Banken, da die Mittel in der Regel

Berater oder einem Steuerberater/Wirtschafts-

durch eine vom Unternehmer ausgewählte Bank

prüfer unterstützen lassen.

durchgeleitet werden. Weitergehende Informa-

unterlagen

zukunftsorientiert

tionen bietet die KfW (www.kfw.de) oder das
Tipp 2: Finanzierungsalternativen prüfen. Auch

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

kleinen und mittleren Unternehmen steht eine

(www.bafa.de).

Vielzahl von Finanzierungsmöglichkeiten zur
Verfügung. Neben Mittelstandskrediten können

Tipp 4: Kreditgeber mit historischen Besiche-

das Leasing oder Factoring sein. Bei Wachstums-

rungssituationen. In solchen Fällen sollte eine

finanzierungen kann auch eine eigenkapitalähnli-

Neustrukturierung der Passivseite in Erwägung

che Finanzierungsform (Mezzanine) sinnvoll sein.

gezogen werden. Es empfiehlt sich, mehrere

Zu den Möglichkeiten des Leasings informiert der

Banken anzusprechen, ein ganzheitliches Finan-

3|19  DER Mittelstand. | Service
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genden Jahresabschlüsse als auch von Planungs-
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zierungskonzept vorzustellen. Durch eine Neu-

die Zukunft versehen. Ziel sollte es sein, eine Ei-

strukturierung verschaffen sich Unternehmer

genkapitalquote von 30 bis 35 Prozent aufzuwei-

oftmals verbesserte Finanzierungsstrukturen

sen. Gewinnthesaurierungen oder das Einbringen

und erhöhen ihre Liquidität.

von Gesellschafterdarlehen sind hier geeignete
Maßnahmen. Die Umsatzrentabilität hängt unter

Tipp 5: Rating kennen. Das Rating ist maßgeblich

anderem von der Branche ab, im produzierenden

für die Kreditvergabe und beeinflusst unmittel-

Gewerbe etwa sollte diese als Ziel bei zehn Pro-

bar die Konditionen. Im Mittelstandsgeschäft

zent liegen. Beim Verschuldungsgrad wird die

erfolgt es in der Regel durch das jeweilige Kredit-

Gesamtverschuldung ins Verhältnis zum EBITDA

institut. Unternehmen sollten ihre Banken nach

gesetzt. Positiv auf die Bonitätskennzahlen kann

ihrem Rating fragen und sich die wesentlichen

sich auch der Einsatz von „bilanzschonenden Fi-

Einflussfaktoren erklären lassen. Denn nur, wer

nanzierungsalternativen“ wie zum Beispiel Fac-

sein Rating kennt, hat die Möglichkeit, es zu ver-

toring oder Förderkrediten mit Haftungsfreistel-

bessern. Um Ratings verschiedener Institute

lung (siehe Tipp 2) auswirken.

beurteilen zu können, hat die Fachgruppe Finan-

Quelle: Postbank



Foto: © Postbank

zierung-Rating im Bundesverband freier Berater
eine umfassende Information erarbeitet. Sie kann

Gut zu wissen

im Infobereich unter www.kmu-berater.de kos-

Infos zu Finanzierungsformen:

tenlos heruntergeladen werden.

www.bdl.leasingverband.de
www.factoring.de

Tipp 6: Bonität verbessern. Unternehmen sollten

www.kfw.de

auch ihre Bonität „planen“ und wesentliche Kenn-

www.bafa.de

zahlen (Eigenkapitalquote, Verschuldungsgrad

www.kmu-berater.de

oder Umsatzrentabilität) mit einer Ambition für

Reiner Ramacher
Bereichsvorstand
Geschäfts- und Firmenkunden bei der Postbank.
www.postbank.de/
mittelstand
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Was Unternehmen
vom Vogelflug lernen
können
Der Universalgelehrte Leonardo da Vinci studierte vor über
500 Jahren den Vogelflug und versuchte, seine Erkenntnisse
auf Flugmaschinen zu übertragen. Doch auch Unternehmen
von heute können vom Formationsflug der Vögel viel für die
Führung ihres Betriebes ableiten.
Wer dieser Tage in den Himmel schaut, wird des
Öfteren ein „V“ sehen können. Dabei handelt es
Genau genommen formuliert man als Mannschaft

vögel, die von ihren Winterquartieren zurück-

ein Ziel, z. B. das Unternehmen voranzubringen

kehren. Diese Formation beim Vogelflug erfolgt

oder in eine bestimmte Richtung zu lenken. Wenn

keinesfalls willkürlich. Vielmehr bilden die Vögel

man dabei nicht gegeneinander, sondern mitei-

mit diesem „V“ ein Team, in dem sie voneinander

nander arbeitet, summiert sich der Einsatz zum

profitieren.

Erfolg für alle. Man könnte auch sagen, es zahlen
alle auf das gleiche Konto ein und haben am Ende

Ein Team, in dem sich die Mitglieder gegenseitig unterstützen, Ressourcen effizient
einsetzen und sich auf die Zusammenarbeit einlassen, kann
große Schritte gehen.

mehr anstatt weniger.
Zweitens: Einer allein kommt nicht so weit wie
viele als Team gemeinsam. Zugvögel sparen durch
den Luftauftrieb der anderen wertvolle Kräfte.
Nur so ist es den Tieren möglich, weite Entfernungen zurückzulegen. Im Unternehmen gilt das
Gleiche: Einer allein kann kraft- und zeitzehrende
Aufgaben nicht so gut bewältigen wie mehrere
gemeinsam. Ein Team, in dem sich die Mitglieder
gegenseitig unterstützen, Ressourcen effizient
einsetzen und sich auf die Zusammenarbeit ein-

Warum profitieren?

lassen, kann große Schritte gehen.

Bis auf den ersten Vogel, der die Formation anführt, fliegen alle darauffolgenden Vögel im Auf-

Drittens: Von Stärke an der Spitze profitiert das

trieb des vorausfliegenden Tieres. Dadurch ver-

ganze Team. Für das Tier ganz vorn erfolgt der

ringert sich der Luftwiderstand, und es können

größte Kraftaufwand, da es den (Luft-)Wider-

größere Reichweiten zurückgelegt werden. Die

stand in voller Stärke zu spüren bekommt und

Tiere reisen im Team also auch noch energieef-

nicht von Vorausfliegenden profitiert. Daher

fizient! Aus diesem Teamgeist kann man einiges

bietet sich auch in der Teamarbeit an, Verant-

für Führungsqualitäten und die Gemeinschaft im

wortlichkeiten zu teilen. Wer auch Aufgaben ab-

Unternehmen ableiten:

geben kann und dem Team vertraut, kann seine
Kraft gezielter einsetzen.

Erstens: Wenn man eine gemeinsame Vision hat,
und sich alle gegenseitig nach Kräften unterstüt-

Viertens: Das Team ist nur so gut wie das

zen, erreicht man das Ziel schneller und leichter.

schwächste Glied. Daher muss man besonders
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„„

sich nicht um eine Halluzination, sondern um Zug-
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erfolgreich sein. Für diesen Ansatz finden wir ein
weiteres Bild aus der Natur. Stellen Sie sich vor,
Sie nehmen einen Bambusstock und brechen ihn
durch. Sie werden feststellen, wie einfach das ist.
Nehmen Sie nun mehrere Stöcke und versuchen
Sie, das Bündel durchzubrechen. Sie haben keine Chance, da jeder einzelne Stock den nächsten
stabilisiert. Zusammenhalt macht das Team stark
und im Sinne der Zugvögel auch effizient.
Fünftens: Ein starkes Team tritt stark nach
außen auf. So machen Sie Ihre Mitarbeiter zu
„Corporate Influencern“. Wenn sich die Beschäftigten im Team integrieren, alle gemeinsam an einem Strang ziehen, und man dadurch
erfolgreich ist, ergibt sich eine Wertschätzung
für das gesamte Unternehmen. Die Mitarbeitedarauf achten, Stärken und Schwächen zu er-

rinnen und Mitarbeiter können sich so mit dem

kennen, um das Team insgesamt positiv zu entwi-

Unternehmen identifizieren. Agieren Sie also als

ckeln. Dazu zählen auch die gegenseitige Motiva-

Unternehmerin oder Unternehmer wie die Zug-

tion und der Teamgeist. Wenn man Erfolg haben

vögel: Deren Team ist das Aushängeschild, der

will, müssen auch die Menschen um einen herum

Erfolgsgarant, das Fundament.



Prof. Dr. h.c. Markus Jerger
BVMW-Bundesgeschäftsführer
mittelstand@bvmw.de
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r
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Ihre individuelle Energieberatung: Wir identifizieren gemeinsam
mit Ihnen Energieeinsparpotentiale – Sie profitieren von bis zu
6.000 € Förderung.

www.L.de/energieaudit
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Frauenpower gegen Fachkräftemangel
Wie können effektiv Fachkräfteprobleme im Bereich der Führungskräfte gelöst werden, und
welche Rolle spielen dabei Frauen? Ein spezielles Mentoring-Programm unter Beteiligung des
BVMW in Mecklenburg-Vorpommern zeigt neue Wege auf.

In allen Tätigkeitsbereichen werden Fachkräfte

Frauen nutzen das Programm, um sich in ihrer

gesucht, und immer weniger Menschen über-

beruflichen Entwicklung fördern und auf ihrem

nehmen gern und freiwillig Führungsverantwor-

Karriereweg begleiten zu lassen. Mittlerweile

tung. Dabei sind Überlegungen wie „Warum soll

ist das Cross-Mentoring-Programm „Aufstieg

ich mir neben der ganzen Arbeit noch Ärger mit

in Unternehmen – Mentoring für Frauen in

Kollegen, Lieferanten und Behörden antun?“ an

der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern“

der Tagesordnung. Antworten auf diese und an-

fest etabliert.

dere Fragen gibt ein Landesprogramm in Meck-

Worum es geht

lenburg-Vorpommern.

Im Cross-Mentoring fördert eine erfahrene weibDas Programm „Zukunft durch Aufstieg“ star-

liche oder männliche Führungskraft eine weibliche

tete 2013 unter der Schirmherrschaft der da-

Nachwuchsführungskraft in ihrer beruflichen und

maligen Gleichstellungsministerin und heutigen

persönlichen Entwicklung. Die Mentees und Men-

Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpom-

toren kommen dabei aus jeweils unterschiedlichen

mern, Manuela Schwesig. Inzwischen befin-

Unternehmen, um von den verschiedenen Erfah-

det sich das mit Mitteln des Europäischen So-

rungen und Unternehmenskulturen zu profitieren.

zialfonds geförderte und weiterentwickelte

Dabei treffen sie sich regelmäßig über einen Zeit-

Programm in der vierten Ausführung unter

raum von einem Jahr.

dem neuen Namen „Aufstieg in Unternehmen“. Das Land Mecklenburg-Vorpommern

Mentees berichten von mehr Selbstvertrauen so-

fördert das Mentoringprogramm, damit mehr

wie einem besseren Verständnis für komplexe Zu-

Frauen der Aufstieg in Führungspositionen in

sammenhänge und informelle Spielregeln. Quasi

Unternehmen

nebenbei findet eine regionale Vernetzung statt,

in

Mecklenburg-Vorpommern

gelingen kann.

die nochmals den individuellen Nutzen steigert.
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Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des Programms
„Aufstieg in Unternehmen“.
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Ebenso erleben es Mentorinnen und Mentoren. Sie

einen spannend, die persönliche Entwicklung

erzählen von ihrer Freude, Mentees begleiten und

der Mentee während des Mentoring-Programms

unterstützen zu können, von wertvollen Impulsen

mitzuerleben. Und sie gewinnen neue Einblicke

für ihre eigene berufliche Tätigkeit oder von der

in andere Branchen, Hierarchien und Unterneh-

Herausforderung, sich als Berater zu engagieren.

menskulturen. Damit reflektieren sie sich und ihr
unternehmerisches Handeln. Die Mentee kann

Warum Frauen teilnehmen

ihre eigenen Karrierestrategien entwickeln und

Das Programm ist eine gute Möglichkeit, sich

sich durch den stetigen Erfahrungsaustausch posi-

selbst besser kennenzulernen, eigene Stärken und

tionieren. So entsteht für beide Seiten – Mentee

Schwächen zu beleuchten und gemeinsam neue

und Mentor – eine Win-win-Situation. 



Wege auszuprobieren. Frauen wollen mit engagierten Führungskräften netzwerken, Erfahrungen austauschen und den Blickwinkel wechseln.

Gut zu wissen

All dies sind Aspekte, die Frauen im Job und in ei-

 Das Mentoring-Programm „Aufstieg in

ner Führungsposition mit den gestellten Aufgaben

Unternehmen“ in Mecklenburg-Vorpom-

und Herausforderungen weiterbringen. Es hilft

mern fördert den Aufstieg von Frauen in

ihnen, moderne und kreative Führungsstrategien

Führungspositionen

zu entwickeln, die zu ihnen passen. Als zukünftige

 Mentees und Mentoren kommen aus unter-

Führungskräfte bekommen sie die nötigen Anre-

schiedlichen Unternehmen und können so

gungen für ihre Arbeit mit ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern.

optimal voneinander profitieren
 Das Programm schafft die Möglichkeit,
eigene Stärken und Schwächen zu erkennen

Auch für die Mentorinnen und Mentoren ist das

und neue Wege auszuprobieren

Programm eine Bereicherung. Sie finden es zum

Peggy Hildebrand
GiB mbH
BVMW-Mitglied
www.aufstieg-in-unternehmen.de
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Ressourcen
richtig einsetzen
Rechnungen schreiben, Aufträge verwalten und die
Gehälter der Mitarbeiter abrechnen – der Arbeitsalltag von
mittelständischen Betrieben unterscheidet sich oft kaum
von dem größerer Firmen. Diese setzen jedoch häufig auf
sogenannte ERP-Systeme. Lohnt sich diese Lösung auch für
den Mittelstand?

Kleine und mittlere Unternehmen müssen in der

und mittelständische Betriebe ausrichten. Kleine-

Regel mit weniger Personal auskommen als gro-

re Betriebe, die zu ERP wechseln wollen, sollten

ße Konzerne. Das führt dazu, dass der Arbeits-

darauf achten, dass der Leistungsumfang den indi-

alltag schneller von Stress geprägt ist. Dabei gibt

viduellen Anforderungen entspricht.

es mittlerweile Anwendungen, mit denen sich alle

„„

Bereiche eines Betriebs übergreifend steuern las-

Steht die Entscheidung für ein neues System fest,

sen: ERP-Systeme.

müssen sich Mittelständler Gedanken um die
Software-Implementierung machen. Diese Schritte können dabei hilfreich sein:

Es gibt mittlerweile spezialisierte Anbieter, die ERP auf
kleine und mittelständische
Betriebe ausrichten.

1. Ausreichend über verschiedene Anbieter
informieren
2. Testversionen nutzen
3. Datenvorrat neu strukturieren
4. G
 egebenenfalls Mitarbeiter schulen
ERP-Systeme können sehr wohl auch in mittelständischen Betrieben zum Einsatz kommen.

Was ist ERP?

Schließlich gibt es viele Anbieter, die sich mit ihren

Hinter diesen drei Buchstaben verbirgt sich „En-

Produkten auf die Bedürfnisse von kleineren Fir-

terprise Ressource Planning“, also „unternehme-

men spezialisiert haben. Geschäftsführer müssen

rische Ressourcenplanung“. Das trifft im Grunde

sich jedoch die Frage stellen, ob der Umstieg nicht

den Kern dieser Anwendungen, denn ERP-Sys-

nur aus wirtschaftlicher, sondern auch aus finan-

teme (http://lexbizz.de) kommen meist zum Ein-

zieller Sicht Sinn macht.

garantieren. Daneben überwachen sie Prozesse
dauerhaft, sammeln Daten und werten diese aus.

Gut zu wissen

Auf diese Weise wird für Betriebe ersichtlich, wo

 ERP-Systeme ermöglichen es Unternehmen,

eventuell Optimierungspotenziale schlummern.

Ressourcen optimal einzusetzen, Prozesse
zu überwachen und Daten zu sammeln

Ressourcenplanung im Mittelstand
Zu Beginn wurden diese Anwendungen in erster
Linie für Konzerne designt. Diese weisen im VerMassimo Lombardo
Wirtschaftsjournalist

gleich zu mittelständischen Unternehmen kom-

mittelstand@bvmw.de

weile spezialisierte Anbieter, die ERP auf kleine

plexere Strukturen auf. Daneben gibt es mittler-
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 Inzwischen werden diese Lösungen auch für
mittelständische Betriebe angeboten
 Bei der Einführung der neuen Software gilt
es, einige Schritte zu beachten
www.erp.com.de

Foto: © 3283197d_273 von www.istockphoto.com



satz, um einen optimalen Ressourceneinsatz zu
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Warum ein Brief häufig
besser ist als eine E-Mail
Im Zeitalter der Digitalisierung wird es immer schwieriger, die eigenen Zielgruppen erfolgreich
anzusprechen. Doch das geschriebene Wort steht nach wie vor hoch im Kurs. Mit der richtigen
Botschaft zum perfekten Zeitpunkt lassen sich Bestandskunden dauerhaft binden und neue
Kunden hinzugewinnen.
Die Informationsvielfalt auf allen Kanälen bietet

den

zum

richtigen

potenziellen Kunden ein verlockendes und brei-

Zeitpunkt

tes Spektrum von Angeboten, digital zu jeder Zeit

perfekten Botschaft

verfügbar und völlig losgelöst von Öffnungszei-

an. Dabei ist jede Bot-

ten. Erschwerend kommt hinzu, dass das Produkt

schaft hochgradig in-

selbst nicht allein über den Kauf entscheidet, son-

dividualisiert, sowohl

dern die Dienstleistung rund um das eigentliche

inhaltlich

Produkt, der Service oder aber die Betreuung.

grafisch, und erzielt

mit

als

der

auch

damit einen deutlich

Den Kunden im Fokus behalten

höheren

Der Kunde muss im Fokus aller Bemühungen

grad als das altbe-

stehen, denn er ist der Entscheider über Erfolg

kannte Gießkannen-

oder Misserfolg eines Produkts. Somit ist es ein

prinzip.

Wirkungs-

Foto: © andresr von www.istockphoto.com

unabdingbares Muss, sich um seine Kunden zu
kümmern, und zwar langfristig und gezielt. Um

Gerade in Zeiten der

dem Anspruch seiner Kunden gerecht zu werden,

DSGVO steht die schriftliche Kommunikation

muss man sie kennen, denn nur mit der richtigen

wieder hoch im Kurs, denn hier hat der Gesetzge-

Botschaft zum perfekten Zeitpunkt ist die Chance

ber den Spielraum wesentlich weiter gefasst als im

auf eine positive Reaktion des Empfängers groß.

Bereich der Onlinewerbung. Grundsätzlich wird

Es wird oft sehr viel Geld in Neukundenwerbung

die Verarbeitung personenbezogener Daten zum

investiert und wenig bis kaum in Bestandskun-

Zwecke der Direktwerbung als eine einem be-

den. Sie werden häufig stiefmütterlich behandelt,

rechtigten Interesse dienende Verarbeitung be-

obwohl es nachweislich teurer ist, neue Kunden

trachtet, zu der es keine explizite Einwilligung des

zu gewinnen als Bestandskunden zu halten. Die

Kunden bedarf. Denn trotz „Keine Werbung“ auf

meisten Unternehmen verfügen über eine hohe

dem Briefkasten findet der adressierte Brief nach

Anzahl an Bestandskunden, die es in vielen Fällen

wie vor seinen Weg zum Empfänger und landet

nur zu aktivieren gilt. Es ist eine statistische Tat-

nicht wie die meisten Werbe-E-Mails im Spamfil-

sache, dass der Gewinn pro Kunde mit der Dauer

ter, von der haptischen Wahrnehmung eines indi-

seiner Treue zum Unternehmen steigt.

viduell und aufmerksamkeitsstarken Briefes einmal ganz abgesehen.

Erfolg postalischer Mailings
Es gilt, alle wichtigen Informationen zu erfassen,

Gut zu wissen

mit denen IT-Spezialisten, Strategie- und Ver-

 Bindung von Kunden zahlt sich aus

triebsprofis bis hin zu Kreativen und Designern ei-

 Mit individualisierten Botschaften

nen auf das Produkt und den Kunden zugeschnittenen Kommunikationszyklus entwickeln. Dieser
läuft dann automatisiert im Hintergrund, gänzlich

mehr erreichen
 Aufgrund der DSGVO stehen postalische
Mailings derzeit hoch im Kurs

losgelöst vom Tagesgeschäft, und spricht die Kun-



Dr. Guido Ebeler
Geschäftsführer
Loyalty Lab GmbH
BVMW-Mitglied
www.loyaltylab.de
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RECHTSHOTLINE

EuGH prüft Honorare auf
Wettbewerbswidrigkeit
ie Regelungen der Honorarordnung für Architekten und

D

satz zu den Anbietern mit Sitz in Deutschland ist es für diese

Ingenieure (HOAI) zu Mindest- und Höchstsätzen könnten

schwieriger, Kunden zu gewinnen, wenn sie ihre Leistungen

bald für europarechtswidrig erklärt werden. Die Folge: Rechts-

nicht zu Preisen anbieten können, die unter den festgelegten

unsicherheit bei Vergabeverfahren im Bau.

Mindesttarifen liegen.

Kürzlich hat der Generalanwalt beim EuGH im laufenden Ver-

Die Bundesrepublik stützt sich dagegen auf ein besonderes

tragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen die Bun-

öffentliches Interesse an der Gewährleistung hoher Qualitäts-

desrepublik Deutschland die Empfehlung ausgesprochen, der

standards bei Planungsleistungen wegen Verbraucherschutz

Gerichtshof solle erklären, dass die zwingenden Mindest- und

und betont, dass die HOAI zahlreiche Abweichungsmöglichkei-

Höchstsätze der HOAI gegen europäisches Recht verstoßen.

ten enthalte, um zu gewährleisten, dass in jedem Einzelfall ein

Die HOAI regelt verbindlich die Honorare für in Deutschland

angemessenes Honorar vereinbart werden könne. Der Gene-

ausgeführte Grundleistungen der Flächen-, Objekt- und Fach-

ralanwalt stellt sich in seinem Schlussantrag auf die Seite der

planung. Danach richtet sich das Honorar für die Planungs-

Kommission und macht geltend, dass es andere Maßnahmen

leistungen, die von Architekten und Ingenieuren mit Sitz in

gebe, um Verbraucherschutz und Qualität zu gewährleisten,

Deutschland erbracht werden, nach der schriftlichen Verein-

wie die Pflicht zur Veröffentlichung von Richtpreisen, und be-

barung, die die Vertragsparteien bei Auftragserteilung im Rah-

tont den Preis als notwendigen, gewünschten und wirksamem

men der festgesetzten Mindest- und Höchstsätze treffen. Von

Mechanismus des Wettbewerbs.

den verbindlich festgelegten Mindest- und Höchstsätzen darf
nur in besonderen Ausnahmefällen abgewichen werden.

Da der EuGH in der Regel dem Generalanwalt folgt, ist mit einer Reform der HOAI durch den deutschen Gesetzgeber mit-

Nach Auffassung der Kommission hindert dieses System der

telfristig zu rechnen.

Mindest- und Höchsthonorare der HOAI die Dienstleistungs-

Daher ist nach der Entscheidung des EuGH in Vergabever-

erbringer aus anderen Mitgliedstaaten am Marktzugang und

fahren für alle Beteiligten Vorsicht geboten. Denn die Unsi-

beschränkt somit die Niederlassungsfreiheit. Denn im Gegen-

cherheit in der Rechtsanwendung ist bis zur Umsetzung der
Entscheidung vorprogrammiert und kann zu zahlreichen Aus-

Gut zu wissen

einandersetzungen im Rahmen der Vergabeverfahren führen.

Die Honorarberechnung mit Höchst- und Mindestsätzen
in der HOAI wird vermutlich vom EuGH gekippt. Planer
und Bauherren müssen dies bis zur Neuregelung beachten.

Ob von Bund und Ländern Empfehlungen zum Umgang mit den
HOAI-Sätzen zur Vermeidung dieser Unsicherheiten kommen,



bleibt abzuwarten.

Anna Deutinger
Rechtsanwältin

Die BVMW-Rechtshotline erreichen Sie:
Mo bis Fr 10.00 – 17.00 Uhr
Tel.: 030 / 53 32 06-963 | Fax: 030 / 53 32 06-50

ZIRNGIBL Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB

rechtshotline@bvmw.de

BVMW Rechtshotline
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FINANZTIPP

Die Börse ist kein Casino

V

on der Börse verstehe ich nichts – das höre ich immer

gewünschten Preis. Immobilien sind im Gegensatz zu Aktien

wieder von Menschen, die offenbar die Chancen an den

eben immobil und weitgehend illiquid. Ein Aktiendepot können

Wertpapiermärkten verpassen. Langfristinvestoren können

Sie von einer Bank auf eine andere übertragen, und das sogar

sogar ohne Wissen und ohne Kenntnisse der Börse einen durch-

auch auf eine Bank im Ausland oder umgekehrt. Aktien sind

schnittlichen Jahreszuwachs von über sechs Prozent erreichen.

eben nicht nur liquide, wenn an einer Börse notiert, sondern

Denn Aktienkurse haben die Tendenz zum Steigen – und an die-

auch fungibel.

sem Trend wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Und dann
gibt es Leute, die denken, sie hätten die Börse begriffen: „Die

In diesem Zusammenhang eine Warnung: Immer wieder ver-

Börse ist ein Casino.“ Mit Verlaub, diese Menschen haben we-

suchen „Berater“, nicht börsennotierte Aktien unters Volk zu

der Ahnung vom Wesen eines Casinos noch von der Börse.

bringen. Geworben wird dann unter anderem mit den Worten
„Kein Kursrisiko!“. Sapienti sat: keine Börsennotierung, kein

Die Börse ist etwas ganz anderes als ein Casino. Die Börse ist

Marktplatz für Käufe und Verkäufe, keine nachprüfbaren Kur-

ein Handelsplatz, genauer gesagt: ein Auktionshaus. Gehandelt

se. Sie müssen selbst einen Abnehmer finden und gegebenen-

werden nicht nur Wertpapiere und Zahlungsversprechen wie

falls dessen Preis akzeptieren.

Staats- und andere Anleihen, sondern auch Waren wie Rohstoffe, Gold, Öl, Strom, Getreide, Baumwolle bis hin zu Schweine-

Wie gut der Handelsplatz Börse funktioniert, sehe ich regelmä-

bäuchen samt Termingeschäften. Auf diesem Marktplatz geht

ßig. Viele Aktienanleger kaufen oder verkaufen bestens. Doch

es nur darum, Käufer und Verkäufer zusammenzubringen. In

das ist ein euphemistischer Ausdruck. Gekauft oder verkauft

der guten alten Zeit gab es noch viele Händler auf dem Parkett,

wird dann zu jedem Kurs oder Preis, der manchmal nur für die

doch sie sterben langsam aus. Jetzt sorgen Computer dafür,

Sekunde der Transaktion gilt, sprich: man kauft zu teuer oder

dass Angebot und Nachfrage so ausgeglichen werden, dass zu

verkauft zu billig. Ich mache mir diesen Umstand zum Vorteil:

einem Kurs oder Preis möglichst viel Umsatz erzielt wird. Denn

Meine Aktienkäufe und -verkäufe gebe ich der Bank ins Order-

Börsen, Banken und Händler profitieren von den Umsatzprovi-

buch zu Wunschkursen auf, also mit Limit etwas tiefer beim

sionen. Deshalb: je mehr Umsatz, desto besser.

Kauf und etwas höher beim Verkauf – und meist habe ich Glück
und erwische einen besseren Kurs zum Ein- und Aussteigen. 

Will jemand eine Aktie an einem bestimmten Tag kaufen, aber
niemand will verkaufen, gibt es keinen Umsatz und keinen bezahlten Kurs. Will jemand eine Aktie verkaufen, geht es nur,
wenn ein Käufer einen Kaufauftrag gibt. Vor allem bei großen
Werten gibt es immer Leute, die verkaufen und kaufen. Käufer
und Verkäufer brauchen sich nicht in die Augen zu sehen. Sie
bleiben auf dem Marktplatz Börse anonym.
Immobilieneigentümer haben es nicht so leicht wie Aktionäre
an einer liquiden Börse. Haus- und Grundbesitzer müssen oft
monatelang nach einem Käufer suchen und erzielen selten den
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Hans-Peter Holbach
Herausgeber des Informationsdienstes Geld
(erscheint im 47. Jahrgang)
www.geldbrief.com
Chefredakteur beim Vertraulichen
Schweizer Brief
www.vertraulicher.com
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News

BVMW-Mitglieder als
beste Arbeitgeber geehrt

Vanessa Bahlert, Ronald Wermann, Holger Pralle und Corinna Pralle (v. li.) von
der Abat AG freuen sich über die Auszeichnung.

Kindernothilfe-Botschafterin Christina Rau, Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link, Dr. Auma Obama und Katrin Weidemann, Vorsitzende des Vorstandes der Kindernothilfe (v. li.).

Jubiläums-Empfang der
Kindernothilfe
Prominente Frauen haben sich zum 60. Jubiläum der Kindernothilfe, für Hilfe zur Selbsthilfe, stark gemacht. „Arm zu sein
Isogon wurde als einer
der besten Arbeitgeber in
Berlin-Brandenburg ausgezeichnet.

Fabian Mlink und Dennis Biegel von der
Brickmakers GmbH mit der Auszeichnung
(v. li.).

bedeutet noch lange nicht, hilflos zu sein“, sagte Dr. Auma
Obama. Die Schwester des ehemaligen US-Präsidenten hielt
eine Gastrede beim Empfang im Duisburger Landschaftspark

Das BVMW-Mitglied Abat zählt zu den Siegern des dies-

Nord. Der Abend mit rund 400 Gästen rückte die Selbst-

jährigen Wettbewerbs „Beste Arbeitgeber in Niedersach-

hilfegruppen der Kinderrechtsorganisation in den Mittel-

sen-Bremen“. In diesem Jahr erhielten insgesamt nur zwölf

punkt. Die Kindernothilfe, Mitglied im BVMW, begleitet rund

Unternehmen aus Niedersachsen und Bremen das begehrte

35.000 Selbsthilfegruppen und erreicht allein dadurch mehr

Siegel „Great Place to Work“, das für eine besonders ver-

als 1,7 Millionen Mädchen und Jungen weltweit.

„Diese Auszeichnung steht einmal mehr für unsere besondere
Unternehmensphilosophie, die seit über 20 Jahren auf dem
New Work-Prinzip basiert“, sagt Ronald Wermann, Vorstand
der Abat AG.

Sächsischer Adelie-Award
2019 verliehen

Auch das BVMW-Mitglied Isogon kann sich über die Aus-

Zum zweiten Mal ist in

zeichnung freuen. Das Unternehmen gehört zu den besten

Dresden der Adelie-Award

Arbeitgebern in Berlin-Brandenburg. Bewertungsgrundlage

für engagierte Unterneh-

war eine anonyme Befragung der Mitarbeiter unter anderem

merinnen verliehen worden.

zu Vertrauen in die Führungskräfte, der Identifikation mit

Preisträgerin in diesem Jahr

dem Unternehmen, den beruflichen Entwicklungsmöglichkei-

ist Vanessa Bravo Feria, die

ten und der Vergütung.

in ihrer Eismanufaktur in der

Bereits zum wiederholten Male wurde die Brickmakers
GmbH aus Koblenz als „Great Place to Work“ ausgezeichnet.

Die Preisträgerin Vanessa Bravo
Feria mit der Adelie-Initiatorin
Daniela Kreissig (v. li.).

Damit bestätigt die Agentur, die sich auf Fragen der Unter-

sächsischen Landeshauptstadt neuartige Eiskreationen herstellt. Ihr Unterneh-

nehmensdigitalisierung spezialisiert hat, ihre attraktive

men PauPau GmbH behauptet sich seit 2012 am Markt. Den

Unternehmenskultur. Das Unternehmen punktete in den

Adelie-Award hatte die Dresdner Unternehmensberaterin

Kategorien Teamgeist, Respekt und Fairness. Bei der Gesamt-

und BVMW-Mitglied Daniela Kreissig 2018 ins Leben ge-

bewertung der Attraktivität des Unternehmens als Arbeitge-

rufen. Ihr Ziel ist es, mit dem Award Tatkraft und Erfolg

ber und in der Kategorie „Teamgeist“ erreichte Brickmakers

sächsischer Unternehmerinnen zu ehren.

den Spitzenwert.
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trauensvolle und förderliche Unternehmenskultur steht.
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BVMW-Landesgeschäftsführer NRW Herbert Schulte, Innenstaatssekretär Dr. Günther Krings und Moderator Uwe Knüpfer (v. li.).

Wo Steuern verschwendet
werden
Auf Einladung des BVMW Mainfranken und des Bundes der

Innenpolitischer Austausch

Steuerzahler Bayern e. V. sprach Reiner Holznagel, Präsident

Wenige Wochen vor der Europawahl blickte der NRW-Wirt-

des Bundes der Steuerzahler Deutschland, vor mehr als

schaftssenat mit dem Parlamentarischen Innenstaatsse-

70 Unternehmern im Würzburger Burkardushaus zum

kretär Dr. Günther Krings (CDU) auf drängende Fragen der

Thema „Steuerpolitische Herausforderungen – Wird unser

Innen- und Sicherheitspolitik. Im Saal des Düsseldorfer Van

Steuergeld richtig eingesetzt?“ Holznagel ging auf die Ver-

der Falk Hotels wurde deutlich, dass der CDU ein schwieri-

schwendung von Steuergeldern ein und nannte konkrete

ger Spagat bevorsteht, konservative Politiker wie Krings mit

Lösungsvorschläge. Ergänzt wurde der Vortrag durch einen

den Vertretern des sozialdemokratischen Kurses der Partei

auf dem Schwarzbuch basierenden Film, der kleine und

zu versöhnen.

große Fälle von Steuergeldverschwendung aus dem ganzen
Bundesgebiet zusammenfasste.

Foto: o. l.: © Natalia Mogildea; u. l.: © www.karstenadebahr.de

BVMW-Wirtschaftstag mit Sachsens
Ministerpräsident
Über 500 Besucher kamen zum
BVMW-Wirtschaftstag nach Neukieritzsch bei Leipzig. Ehrengast war
Sachsens Ministerpräsident Michael

Sachsens Ministerpräsident Michael
Kretschmer auf dem
BVMW-Wirtschaftstag in Neukieritzsch.

Dr. Alireza Azimzadeh, Leiter der ständigen Vertretung des BVMW im
Iran, und Hans-Peter Pick, Leiter Wirtschaftsregion Eifel-Mosel des
BVMW (v. li.).

Kretschmer. Der CDU-Politiker ermutig-

Chancen im Iran

te die Unternehmer, sich stets weiter-

Auf einer Mitgliederversammlung des BVMW Eifel-Mosel

zuentwickeln, wobei der Regierungs-

in Gerolstein standen die unternehmerischen Chancen für

chef mit Blick auf den Strukturwandel

den deutschen Mittelstand im Iran im Fokus. Dr. Alireza

sagte, es sei eine Zeit der unbegrenzten

Azimzadeh, Leiter der ständigen Vertretung des BVMW im

Möglichkeiten. Dabei verwies er unter

Iran, betonte, dass trotz der Sanktionen in etlichen Bereichen

anderem auf das neue Förderprogramm

Investitionen und Geschäftspartnerschaften im Iran möglich

„Regionales Wachstum“, das der Freistaat für die digitalen

seien, und auch dringend benötigte Fachkräfte im Iran gezielt

Herausforderungen aufgelegt habe.

rekrutiert werden könnten.
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Digital in Europa
Die BVMW-Repräsentanten für Skandinavien, Luxemburg
und Frankreich trafen sich mit Netzwerkpartnern und
Interessenten in Frankfurt am Main bei den Rödl & Partner
Anwälten, um gemeinsam über das Thema Europa zu diskutieren. Als Referentin war unter anderem Andrea Vaugan
vom French-German Digital Club Paris geladen. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass Europa eigene Digital Champions
braucht und der Weg dahin über eine Intensivierung des
Austauschs, die Entwicklung gemeinsamer digitaler Projekte
und bessere politische Rahmenbedingungen führt.
BVMW-Regionalgeschäftsführer Gerald Bitterberg, Generalmajor
Volker Thomas, BVMW-Landesgeschäftsführer Günther Richter (v. li.).

Starke Partner: Bundeswehr
und Mittelstand
Der traditionelle Jahresempfang der Bundeswehr in Erfurt
bietet seit Jahren gute Möglichkeiten zur Vertiefung der
Zusammenarbeit. BVMW-Landesgeschäftsführer Günther
Richter und Regionalgeschäftsführer Gerald Bitterberg nutzten diese Gelegenheit für ein persönliches Gespräch mit dem
Kommandeur des Logistikkommandos Erfurt, Generalmajor
Volker Thomas. Der BVMW setzt auf eine enge Partnerschaft mit der Bundeswehr, da diese ein wichtiger AuftragAuslandsrepräsentanten des BVMW und Netzwerkpartner trafen sich
zum Austausch.

geber des Mittelstands ist.

Digitalisierung für den Mittelstand war die eindeutige Bot-

Thüringer Unternehmer auf
der Hannover Messe

schaft von _Gemeinsam digital, dem Mittelstand 4.0-Kom-

Der Thüringer Mittelstand hat sich an der internationalen

petenzzentrum Berlin, im Umweltforum Berlin. Über 200

Industrie-Messe in Hannover beteiligt. Das Land Thüringen

Unternehmerinnen und Unternehmer folgten der Einladung

fördert die Aktivitäten durch einen Gemeinschaftsstand mit

zu „Mittelstand Transformers – Geschäftsideen von morgen“.

moderaten Standgebühren. Es ist eine gute Tradition, dass

Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Unternehmen ihre Ge-

der thüringische Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee

schäftsmodelle fit für die Zukunft machen.

die Aussteller besucht. Ebenso, dass BVMW Landesge-

Mittelstand Transformers

schäftsführer Günther Richter den Minister begleitet. Beim
diesjährigen Rundgang stand unter anderem ein Besuch bei

An verschiedenen Erlebnisstationen konnten die Unternehmer
Digitalisierung hautnah erleben.

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee, BVMWLandesgeschäftsführer Günther Richter, Daniel Martschoke und
Lars Matting von der Lynatox GmbH (v. li.).
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der Lynatox GmbH auf dem Programm.

89

Neu: Newsstream auf www.bvmw.de
Immer aktuell und noch dazu richtig informiert zu sein bedeutet, seinen Wissensvorsprung auszubauen. Im Ernstfall können
die richtigen Informationen zur richtigen Zeit wettbewerbsentscheidend sein. Das Problem dabei: In den heutigen Zeiten der
Informationsflut wird es immer schwieriger, die für sich und sein
Unternehmen relevanten News herauszufiltern. Der BVMW
löst das Problem und bietet ab sofort auf seiner Homepage
einen tagesaktuellen Newsstream zu mittelstandsrelevanten
Themen. Wer also zukünftig immer auf dem Laufenden sein will,
findet unter www.bvmw.de/newsstream die wichtigsten Headlines aus deutschsprachigen Wochenmagazinen und -zeitungen
sowie Tageszeitungen. Das Angebot ist kostenlos und ein weiterer Schritt beim Ausbau des BVMW-Internetauftritts zum unverzichtbaren Mittelstandsportal.

Foto: o. r.: © Dominik Ketz/Tourismus NRW; u. l.: © SKB/Ammann

www.bvmw.de/newsstream

BVMW Chefvolkswirt Dr. Hans-Jürgen Völz, Prof. Dr. Thomas
Wimmer (Vorsitzender der Geschäftsführung der Bundesvereinigung Logistik) und Oberstleutnant Harry Fegert (v. li.).

Der neu gestaltete Kurpark lädt ein zu Sport und Erholung.

Wirtschaft und Bundeswehr –
Bad Sassendorf: Ein Kurort
voneinander profitieren
erfindet sich neu
Zum zweiten Mal nach 2017 fand das Forum Bundeswehr
und Wirtschaft statt. Unter dem Motto „Trends, Strategien

Bad Sassendorf, ein Sole- und Moorheilbad im Westfäli-

und Potenziale der Zusammenarbeit“ wurde die Gemein-

schen, wagt einen Perspektivwechsel: weg vom klassischen

schaftsveranstaltung des Bundesministeriums der Verteidi-

Reha-Patienten und hin zu jüngeren Gästen, zur „Medical

gung, des BVMW und der Bundesvereinigung Logistik beim

Wellness“. Im Zuge des Strategiewechsels erhält der Kur-

gastgebenden Unternehmen Axel Ebbecke Verfahrenstech-

park ein neues Gesicht, die Soletherme wird renoviert, und

nik AG im hessischen Schöneck-Kilianstädten durchgeführt.

moderne Bewegungs- und Wellnessangebote entstehen

Über 120 Teilnehmer hatten sich eingefunden, um die The-

im Stadtgebiet. Aktiver Treiber des Imagewandels ist das

matik „Wie mittelständische Unternehmen und Bundeswehr

BVMW-Mitglied „Tagungs- und Kongresszentrum Bad Sas-

voneinander profitieren können“ zu erörtern.

sendorf GmbH“.

3|19  DER Mittelstand. | BVMW

90

Grenzenloses
Design
In jeder Ausgabe stellt DER Mittelstand.
BVMW-Mitgliedsunternehmen und deren
Produkte vor. Diesmal das Vorzeigeunternehmen Rosskopf + Partner mit Hauptsitz
in Obermehler. Das Thüringer Unternehmen verarbeitet neben Mineralwerkstoff
auch Porzellankeramik, Quarzstein, Naturstein und Glaskeramik.

Ausstellungsräume der Gallery 4 im King Abdulaziz Center for World Culture
in Dhahran, Saudi-Arabien.

Mineralwerkstoff besteht aus einer Acrylmasse, abgebundenen natürlichen Mineralien und Farbpigmenten.
Mit seinen funktionalen Eigenschaften wird er den Ansprüchen gerecht, die in Küche, Bad, der Gastronomie sowie im Objekt- und Wohnbereich an einen hochwertigen
Werkstoff gestellt werden.
Durch seine Verformbarkeit und die Transluzenz ist Misowohl für den Innenausbau als auch als Fassadenverkleidung. Darüber hinaus kann er als Arbeits- oder Wasch-

Riesenbank von Rosskopf + Partner in Uppsala.

tischplatte im privaten Bereich sowie in der Gastronomie
und in Krankenhäusern eingesetzt werden.
Kaum ein anderer Werkstoff ist so vielseitig und hat so
ausgeprägte Fähigkeiten. Auch größere Flächen und
Objekte lassen sich fugenlos herstellen. Das Material ist
dabei äußerst langlebig. Die glatte, porenlose Oberfläche
kann bei Bedarf mit einem milden Reinigungsmittel behandelt werden, Kratzer lassen sich einfach wegpolieren
oder abschleifen.
Die thermische Verformbarkeit des Materials sorgt für
unbegrenzte Möglichkeiten bei der Formgebung, während die facettenreiche Farbpalette für jede Idee die richtige Nuance bereithält.

Beratungsinseln beim ADAC.
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neralwerkstoff für Architekten und Designer interessant:
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Küchentresen aus Mineralwerkstoff (privat).

Nördlich der schwedischen Hauptstadt Stockholm liegt
die Universitätsstadt Uppsala. Im Herzen der Stadt laden
eine Fußgängerzone sowie der zentrale Platz Forumtorget
zum Schlendern und Verweilen ein. Seit Frühjahr 2018 bereichert ein außergewöhnliches Sitzmöbel das Stadtbild.
Realisiert wurden die Entwürfe der schwedischen Firma
White Arkitekter und Rosskopf + Partner.

Rosskopf + Partner AG
Gründung: 1984
Hauptsitz: Obermehler (Thüringen)
Vorstand: Christin Bergmann und Helmut Roßkopf
Mitarbeiter: circa 200
Branche: Handwerk, Architektur und Design
BVMW-Mitglied
www.rosskopf-partner.de
Die Vorstände Christin Bergmann und Helmut Roßkopf.
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Perfekte Verbindungen
Oft sind es die ganz kleinen Dinge, auf die es wirklich ankommt, in der Technik allemal.
So unscheinbar wie wirkungsvoll verbinden JOWO-Stecker weltweit komplexe Systeme.

Steckverbindungen für den Einsatz unter extre-

wechsel zur AG statt. Johann Woltermann wech-

men Bedingungen wie in U-Booten oder Flug-

selte in den Aufsichtsrat als Aufsichtsratsvorsit-

zeugen gehören zu den gefragtesten Produkten

zender, und Christoph Donath, Michael Drenske

der JOWO-Systemtechnik AG in Delmenhorst.

und Michael Weber besetzten den Vorstand. Mit

Ein weiteres Standbein des im Mai 1995 von

dieser Konstellation des Vorstandes sind die Rol-

Johann Woltermann gegründeten Unternehmens

len und Aufgaben klar verteilt, und das Unterneh-

sind Kupfer- und Lichtwellenleiterverkabelungen

men ist gut für die Zukunft aufgestellt. 



und die dazugehörigen Drucktests. Das Unternehmen entwickelt, produziert, plant und handelt
weltweit mit elektrischen und optischen Steckverbindungen und Systemgeräten für den Einsatz
in der Luftfahrt, der Industrie, dem Militär, dem
Unterwasserbereich und explosionsgefährdeten
Bereichen samt der dazugehörigen Verkabelung
und Dienstleistung.
„Seit unserer Gründung haben wir für den Bereich Handel ein internationales Lieferantennetzwerk aufgebaut, das es uns ermöglicht, fast jeden
Steckverbinder der Welt kurzfristig zu beschaffen“, erklärt Christoph Donath, Geschäftsführer
Vertrieb, eine der internationalen Wettbewerbsvorteile von JOWO. „Da wir unabhängig von Herstellern und Lieferanten sind, haben wir immer die
Möglichkeit, auf die besten Quellen zuzugreifen.
So können wir unseren Kunden das beste Paket
anbieten.“ Dank dieser Drei-Säulen-Politik – Handel, Eigenfertigung und Service – sieht sich das
Unternehmen bestens für die Zukunft gerüstet.
Zudem sind nur die wenigsten Mitbewerber von
JOWO in der Lage, ein Portfolio an Steckverbin-

Die Steckverbindungen „Fibre Optic connectors for
harsh environments“ kommen u. a. beim Schiffsbau
und in Flugzeugen zu Einsatz.

von der Tiefsee bis in den Weltraum anzubieten.
Ebenso zukunftsorientiert zeigt sich der mittelständische Global Player bei seiner Unternehmensführung. In Ermangelung eines famiIngrid Hausemann
BVMW Pressesprecherin
Bremen, Hamburg,
Niedersachsen,
Schleswig-Holstein
ingrid.hausemann@bvmw.de

liären

Nachfolgers

übergab

Firmengründer

Woltermann das Unternehmen per Management-Buy-out an seine langjährigen Führungskräfte Christoph Donath, Michael Drenske und
Michael Weber. Im Oktober 2018 fand der Form-
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JOWO – Systemtechnik AG
Gründung: 1995
Firmensitz: Delmenhorst
Geschäftsführer: Christoph Donath (Leitung
Vertrieb), Michael Drenske (Technische
Leitung) und Michael Weber (Leitung
Finanzen)
Mitarbeiter: 60
BVMW-Mitglied
www.jowosy.de

Foto: © JOWO-Systemtechnik AG

dern und Verkabelungsarbeiten für den Einsatz
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Konsum Dresden – Europameister für Nachhaltigkeit
Die Konsum Dresden eG ist eine klassische Handelsgenossenschaft auf der Höhe der Zeit.
22.000 Mitglieder stützen ihre 34 Lebensmittelmärkte und setzen auf Nachhaltigkeit und soziales
Engagement – mit einem Umsatz von 110 Millionen Euro.
Die Anfänge der Konsum Dresden eG gehen ins

die Genossenschaften zurückübertragen. Im Zuge

Jahr 1882 zurück, als der erste sächsische Konsum-

der Wiedervereinigung setzte ab 1991 ein umfang-

verein im heutigen Dresdner Stadtteil Pieschen

reicher Sanierungsprozess ein, durch den moderne

gegründet wurde. Ziel war es, unverfälschte und

Supermarktfilialen mit einem vielfältigen Angebot

gute Waren gegen sofortige Barzahlung zu ver-

entstanden sind. Die Konsum Dresden eG lebt

kaufen, denn das Verfälschen von Lebensmitteln

von ihren Mitgliedern, die durch ihre Anteile das

war weit verbreitet. So wurden Lebensmittel ge-

wirtschaftliche Fundament bilden und gleichzeitig

streckt oder verschönt, was den Nährwert herab-

eine Überwachungsfunktion ausüben. „Auf diese

setzte und nicht selten gesundheitliche Risiken mit

Art und Weise sind wir stets unseren Mitgliedern

sich brachte.

gegenüber zu Transparenz verpflichtet“, so Vorstandsvorsitzender Gunther Seifert.

Nach Enteignung 1936 durch die Nationalsozialisten durften die Konsum-Genossenschaften nach

Heute verfolgt die Konsum Dresden eG zukunftsfä-

dem Zweiten Weltkrieg neu gegründet werden. So

hige Konzepte und setzt auf Nachhaltigkeit. So be-

entstanden in den Jahren 1946 bis 1948 im Stadt-

richtet Seifert mit Stolz, dass es dem Unternehmen

gebiet Dresden die vier Genossenschaften Nord,

in diesem Jahr gelungen ist, als europaweit erster

Ost, Süd und West. Sie fusionierten zu DDR-Zei-

Lebensmittel-Einzelhändler einen der wichtigsten

ten zu den Konsum-Genossenschaften „Dresden

EU-Preise für Nachhaltigkeit, das EMAS-Zertifikat,

Stadt“ und „Kreis Dresden-Land“. Das durch die

zu gewinnen. „Das Zertifikat wird gemeinsam von

Nationalsozialisten enteignete Eigentum wurde auf

Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt verliehen“, so Seifert, „für uns eine wertvolle
Bestätigung unserer Arbeit.“ Auf den Prüfstand kamen umwelt- und energiebewusstes Handeln und
Wirtschaften. So setzt das Unternehmen auf Regionalität mit kürzeren Transportwegen. Obst, Gemüse und Eier kommen größtenteils aus Sachsen,
und auch bei Wein und Milchprodukten wird der
Anteil an regionalen Produkten im Sortiment stetig
erhöht. Durch den Einsatz moderner Kühl- und Be-

Vorstandsmitglied Roger Ulke (li.) und
Vorstandsvorsitzender Gunther Seifert präsentieren
stolz das EMAS-Zertifikat.

leuchtungstechnik wird die Energieeffizienz in den
Immobilien gesteigert und mit der Optimierung des

Foto: © Konsum Dresden eG

Lieferservices und dem Einsatz von ElektrofahrKonsum Dresden eG
Gründung: 1882
Firmensitz: Dresden
Vorstandsvorsitzender: Gunther Seifert
Mitarbeiter: 850
BVMW-Mitglied
www.konsum.de

zeugen die CO2-Emissionen reduziert.
Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen
unter anderem mit der Aktion Gesunde Brotdose an Schulen. Außerdem spendet die Genossenschaft regelmäßig für die Dresdner Tafel und stellt
Lebensmittel für verschiedene Ausbildungsbereiche zur Verfügung.
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Uta Georgi
BVMW Pressesprecherin
Sachsen
uta.georgi@bvmw.de
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Preisregen für Solinger Design
Solingen ist bekannt für hochentwickelte Stahlprodukte. Das BVMW-Mitglied Kurz Kurz Design fügt
der Region nun eine neue Erfolgsgeschichte hinzu. Sie liest sich wie eine idealtypische in Zeiten des
technologischen Wandels.
Nichts schätzt der anspruchsvolle Kunde von

te Verbraucheranalyse, sind wir auf einem guten

heute mehr als persönliches Design, das sich vom

Weg. Das beschleunigt den Entwicklungsprozess

Mainstream abhebt. Das hat auch Kurz Kurz De-

und spart Ressourcen – ein entscheidendes Argu-

sign aus Solingen erkannt und gibt Kommunika-

ment auf dynamischen Märkten.“

tionstools sowie anderen IT-Anwendungen des
alltäglichen Gebrauchs einen eigenen Charakter.

Auf diesem tradierten Weg entstanden Erfolgs-

Und das mit Erfolg: Märkte und Jurys goutieren

produkte wie das digitale Audio Streaming-Ge-

die Kreativität und überschütten das Team um

rät für BMW oder die beliebten Außenleuchten

Firmenchef Dorian Kurz geradezu mit Preisen.

mit integrierten Solar-Panels. Und eines zeigt die

Der Betrieb heimste in nur wenigen Wochen mit

digitale Gegenwart: Der digitalisierten Zukunft

dem German Design Award, dem iF Design Award

sind kaum Grenzen gesetzt. Es braucht aber visi-

und dem Dineus-Award gleich drei wichtige Prei-

onäre Kreativität – und die kommt aus dem Mit-

se ein, die den eingeschlagenen Pfad der Firma

telstand. 



auch symbolisch bestätigen.
Was steckt hinter dem Erfolg der Designer aus
dem Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen,
die sich seit ihrer Gründung im Jahr 1992 am
Markt behaupten? „Alles beginnt mit einem Perspektivwechsel“, beschreibt Kurz seinen Erfolg.
„Es geht uns immer darum, die Interessen des typischen Anwenders im Alltag in moderne Formen
zu fassen und ein praktisches Anwenderdesign zu
realisieren. Das bringt den Erfolg und schweißt
uns mit unseren strategischen Partnern zusammen, um einmal im traditionellen Jargon unserer
Region zu bleiben.“ Diese wissen die enge Kommunikation mit dem Betrieb zu schätzen. Bis zu
30 Projekte pro Jahr stemmt das Team, das seit
2012 auch in China mit einem eigenen Office vertreten ist und von dort aus das boomende Asiengeschäft steuert. Namhafte Firmen wie BMW,
Villeroy & Boch, Kaldewei oder Küppersbusch

Professionelles Werkzeug für den Alltag: Die
Sommerlierserie wurde für die Firma Zwilling gestaltet.

zweiten Schritt auf dem Weg zum Produkterfolg
zunächst ein physisches Äquivalent ihrer Idee
im 3D-Drucker formen. „Hier leisten wir einen
wichtigen Schritt auf dem Weg zum Kunden“, beThomas Kolbe
BVMW Pressesprecher
Nordrhein-Westfalen
thomas.kolbe@bvmw.de

schreibt Kurz den weiteren Prozess: „Der Dummy
ist die physische Kopfgeburt, der erste Praxistest
und eine unverzichtbare Probe aufs Exempel. Besteht er den Test beim Kunden und die integrier-
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Kurz Kurz Design GmbH
Gründung: 1992
Firmensitz: Solingen
Geschäftsführer: Dorian Kurz
Mitarbeiter: 6
BVMW-Mitglied
www.kurz-kurz-design.de

Foto: © Kurz Kurz Design

vertrauen auf die Kreativität der Designer, die im
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Olympisch transportieren,
heben und wenden
Es war vor über 25 Jahren, als Firmengründer Max Pauli im beschaulichen Dorf Binsdorf in BadenWürttemberg an der Idee tüftelte, die sanfte Kraft der Vakuumtechnik zu nutzen. Das war die
Geburtsstunde des Familienunternehmens AERO-LIFT Vakuumtechnik.
Heute wird das Unternehmen von Sohn Tobias

und eine harmonische Atmosphäre. Ein lebendi-

Pauli geleitet. Mit seiner Werte-Philosophie zählt

ger und positiver Teamgeist macht es möglich, so

der Firmenchef zu den Geschäftsführern im Land,

der Firmenchef, das Unternehmen kontinuierlich

die das olympische Leitbild citius, altius, fortius

weiterzuentwickeln. Diese Weiterentwicklung

bei Produktqualität – Stichwort deutsche Wert-

wiederum ist die Basis für die seit Jahren erfolg-

arbeit –, im Team-Building, in der Partnerschaft

reiche internationale Ausrichtung.

zu anderen Unternehmen und im Umweltbewusstsein festschreiben.

Weltweit wird Vakuumtechnik heute in vielen
Branchen eingesetzt, um Werkstücke aus unter-

Im Südwesten Deutschlands zwischen Schwarz-

schiedlichsten Materialien von A nach B zu trans-

wald und Schwäbischer Alb gelegen, setzt sich die

portieren, zu heben und zu wenden. Industrie und

Unternehmerfamilie gemeinsam mit 60 Mitarbei-

Handwerk nutzen Vakuumtechnik in Produktion,

tern für die Umsetzung der Leitgedanken ein.

Versand, Lager und Logistik. Das eigene Ent-

Tobias Pauli: „Gelebtes Qualitätsbewusstsein,

wicklungszentrum dient dem Unternehmen für

unterstützt von einem technischen Qualitätsma-

Neuentwicklungen und Tests – unter anderem

nagement, sichern das hohe Produktniveau.“

für Tests für die Bereiche Luft- und Raumfahrt,
Fabrikautomation und Robotik. Der Showroom

So legen Tobias Pauli, seine Familie und das Team

und das Musterzentrum bieten die Möglichkeit,

großen Wert auf ein angenehmes Arbeitsumfeld

aktuelle Vakuumsysteme und Anwendungen zu
präsentieren.
Tobias Pauli und sein Team, zu dem bis heute auch
Seniorchef Max Pauli gehört, der fast täglich im
Betrieb mitarbeitet, haben auch die Energie- und
Umweltkonzeption des Unternehmens im Blick.
So deckt das firmeneigene Solarkraftwerk seit
Jahren den Strombedarf. Der Restbedarf an Energie kommt von einem Ökostrom-Anbieter, der

Foto: © AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH

ausschließlich ökologische Energiequellen nutzt.
Neues Schwerlastgerät für den chinesischen Markt,
Tragkraft 20 Tonnen.

AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH
Gründung: 1992
Firmensitz: Binsdorf (Baden-Württemberg)
Geschäftsführer: Tobias Pauli
Mitarbeiter: 75
BVMW-Mitglied
www.aero-lift.de

Auch ein modernes Wärmepumpen- Heizkonzept
wurde aufgebaut.
Auf die hohe Ausbildungsquote des eigenen
Nachwuchses legt das Unternehmen großen
Wert. Durch Engagement und Forschung für Ergonomie und Humanisierung am Arbeitsplatz
wurde AERO-LIFT mehrfach ausgezeichnet. So
unterstützt der Einsatz intelligenter Vakuumsysteme Gesundheit, Sicherheit und Motivation der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

3|19  DER Mittelstand. | BVMW



Pia Mörike
Marketing Manager
AERO-LIFT
Vakuumtechnik GmbH
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Junger Mittelstand
regional erfolgreich
Die Herausforderungen für junge Unternehmer liegen oftmals direkt vor der Haustür. Tatkräftige
Unterstützung bieten die regionalen Clubs des Jungen Mittelstands im BVMW, in denen
Nachwuchsmittelständler auf Gleichgesinnte treffen.
Was bietet die regionale Wirtschaftsförderung

bands Dresden. „Ich war schon lange davon über-

an? Wo kann ich qualifizierte Mitarbeiter finden?

zeugt, dass wir etwas für junge Unternehmer tun

Nachwuchsunternehmer sehen sich mit vie-

müssen. Es sind junge Unternehmer, die unter sich

len Fragen und Unklarheiten konfrontiert. Das

sein können, hier können sie auf Augenhöhe mit-

richtige Netzwerk kann hier den Unterschied

einander reden“, sagt Helf.

zwischen Erfolg und Misserfolg bedeuten. Mit-

„„

hilfe der BVMW-Repräsentanten hat der Junge

Viele stehen vor ähnlichen Herausforderun-

Mittelstand in den vergangenen zwölf Monaten

gen und sie profitieren von dem Austausch. „Ein

bundesweit zahlreiche neue Clubs gegründet, um

Thema, das immer wieder angesprochen wird,

junge Unternehmer zu stärken.

ist der Vertrieb. Wie komme ich an Kunden ran?
Aber auch die bürokratischen Herausforderun-

Damit sich die jungen Unternehmen auf ihr Geschäft konzentrieren können, müssen die Rahmenbedingungen stimmen.
Olaf Marsson

gen wie die Datenschutzgrundverordnung besprechen die jungen Unternehmer“, berichtet
Hans-Josef Helf.
Der Anfang ist also geschafft. Künftig will Helf
für jedes Themenfeld einen Mentor bereitstellen,
um den jungen Unternehmern in allen Belangen
einen kompetenten Ansprechpartner zur Seite

„Wir wollen die jungen Mittelständler dort abho-

zu stellen.

len, wo sie privat und beruflich verankert sind – in
den Regionen“, sagt Olaf Marsson, Vorsitzender

Eigene Vorstände, eigene Positionen

des Jungen Mittelstand.

Eine Besonderheit der Junger Mittelstand-Clubs
ist, dass Positionen und Forderungen von den Un-

Hier gibt es viele Themen, die Unternehmen di-

ternehmern selbst abgestimmt werden, und jeder

rekt betreffen – von der Versorgung mit schnel-

Club seinen eigenen Vorstand wählt.

lem Internet bis hin zum Ausbau des öffentlichen
Nahverkehrs. „Damit die jungen Unternehmen

Matthias Schmeißer ist Gründer und CEO des

sich auf ihr Geschäft konzentrieren können, müs-

Suchmaschinen-Spezialisten seo-nerd in Berlin

sen die Rahmenbedingungen stimmen. Deshalb

und seit Februar Vorsitzender des Jungen Mittel-

gehen wir dorthin, wo die Entscheidungen getrof-

stand Berlin-Nordost. „Wir wollen den BVMW zur

fen werden. Die regionale Arbeit unserer Clubs

Anlaufstelle für die 18- bis 35-Jährigen machen“,

ist die perfekte Ergänzung zu unserer Arbeit in

sagt Schmeißer. „Bei uns ist jeder willkommen,

Berlin und Europa.“

egal ob Neugründer, Familienunternehmer oder
etablierter junger Unternehmer.“ Ein Dutzend Un-

Profitieren von den Erfahrungen
der anderen

ternehmer hat sich im Club zusammengefunden.

Einer der Vorreiter der Junger Mittelstand-Clubs

im Monat treffen sie sich zum gemeinsamen Jour

ist Hans-Josef Helf, Leiter des BVMW-Kreisver-

Fixe. In der Anfangsphase wollen sich die Berliner
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Sie stimmen sich via Social Media ab und einmal
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erstmal ein Profil verschaffen und Positionen erar-

Jungen. Über den europäischen Dachverband

beiten. „Mit der richtigen Strategie kann das Ganze

YES for Europe ist der Junge Mittelstand welt-

richtig Spaß machen“, sagt Schmeißer.

weit mit Partnerverbänden vernetzt, allein in

Der Junger Mittelstand-Club Dresden zu
Besuch im Bundestag.

Europa unterhält man beste Beziehungen zu PartAuch das Team um die BVMW-Repräsentanten

nerverbänden aus 20 Ländern.



Marlies Staudt, Ronja Wenzel, Andreas Kerschl
und Hans-Jürgen Altrogge, die den Club des Jungen Mittelstands im Hochsauerland betreuen,

Gut zu wissen

glaubt an die Anziehungskraft des Jungunter-

 Zahlreiche regionale Clubs des Jungen

nehmernetzwerkes. „Die jungen Mittelständ-

Mittelstands wurden bundesweit

ler wollen miteinander wachsen und gemein-

gegründet

sam etwas bewegen“, sagt Ronja Wenzel vom

 Die Mitglieder profitieren vom Austausch
mit anderen Jungunternehmern

BVMW Hochsauerland. Wie in vielen anderen
BVMW-Regionen haben sich mehrere Kollegen

 Positionen und Forderungen werden von
den Clubs eigenständig erarbeitet

zusammengeschlossen, um gemeinsam mit jungen Unternehmern eine dynamische Plattform

Soeben erschienen ist eine Broschüre mit

zu schaffen.

umfangreichen Informationen rund um
So entsteht die erfolgreiche Grundlage für die

die Arbeit und die Angebote des Jungen

Arbeit auf nationaler und internationaler Ebene.

Mittelstands. Um eine Ausgabe zu erhalten,

Denn obwohl die Clubs des Jungen Mittelstands

wenden Sie sich gerne an Julian Horvath

regional organisiert sind, wird das internationa-

( julian.horvath@bvmw.de).

le Netzwerk des BVMW immer wichtiger für die

Julian Horvath
Leiter der Geschäftsstelle
für den Jungen
Mittelstand
julian.horvath@bvmw.de
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Wahl
beim BVMW-Wahlausschuss, Potsdamer Str. 7, 10785 Berlin
schriftlich einreichen. Es wird darauf hingewiesen, dass nur formund fristgerecht eingegangene Wahlvorschläge berücksichtigt
werden.
Die Wahlvorschläge nach § 10 Absatz 1 Wahlordnung müssen
Familiennamen, Vornamen und Wohnanschrift der vorgeschlagenen
Bewerber sowie eine Erklärung enthalten, dass der Bewerber
kandidiert und für welche Ämter. Den Wahlvorschlägen sind
unterschriebene Einverständniserklärungen der Vorgeschlagenen
beizufügen. Die Vorgeschlagenen haben zugleich zu erklären,
dass ihnen Umstände, die eine Wählbarkeit ausschließen, nicht
bekannt sind. Der Wahlausschuss hat hierzu gemäß § 3 Abs. 3 der
Wahlordnung einen Form-Wahlvorschlag beschlossen, der beim
Wahlausschuss oder im Internet unter www.bvmw.de abgerufen
werden kann.
Im Übrigen wird auf die Satzung, die Wahlordnung und die
Schieds- und Schlichtungsordnung des BVMW Bundesverband
mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands
e. V. verwiesen.
RA Christian-Oliver Moser, Ferdinand Munk, RA Stefan Teske

Wahlaufruf
Die Mitglieder des Wahlausschusses, bestehend aus

2.
3.

Herrn Rechtsanwalt Christian-Oliver Moser
(Wahlleiter/Vorsitzender)
Herrn Ferdinand Munk
(stellvertretender Wahlleiter/Vorsitzender)
Herrn Rechtsanwalt Stefan Teske

Der Wahlvorstand gibt zum Wählerverzeichnis nach § 5 der
Wahlordnung bekannt:

geben folgendes gemäß § 4 der Wahlordnung des BVMW bekannt:
Der Bundesvorstand hat gemäß § 2 Abs. 1 der Wahlordnung in
seiner Sitzung vom 12. Februar 2019 in Berlin folgende Mitglieder
in den Wahlausschuss berufen: Rechtsanwalt Dr. Friedrich
Landwehrmann, Rechtsanwalt Christian-Oliver Moser und Herrn
Ferdinand Munk sowie als Ersatzmitglieder Rechtsanwalt und Notar
Hans-Günther Lennartz, Rechtsanwalt Stefan Teske und Herrn
Oliver Kastalio.
Die Anschrift des Wahlausschusses lautet:

In das Wählerverzeichnis sind alle ordentlichen Mitglieder
einzutragen, die ihre Mitgliedschaft vor Schließung des
Wählerverzeichnisses begründet haben.
Nicht rechtsfähige ordentliche Mitglieder müssen die Eintragung
im Wählerverzeichnis beim Wahlausschuss beantragen. Hierzu ist
die Vorlage des letztgültigen, die Wahlen enthaltenden Protokolls
ihrer Mitgliederversammlung erforderlich und die schriftliche
Erklärung eines gewählten Organs, dass es sich dabei um das
letztgültige Wahlprotokoll handelt. Die Unterlagen bitten wir, nebst
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis, an den BVMWWahlausschuss, Potsdamer Str. 7, 10785 Berlin zu senden.
Das Wählerverzeichnis kann während der üblichen Geschäftszeiten
(bitte vorher anmelden) in der BVMW-Bundesgeschäftsstelle
in Potsdamer Str. 7, 10785 Berlin und nur persönlich durch die
Wahlberechtigten eingesehen werden. Die Auslegung beginnt mit
dem Tag dieser Bekanntmachung und endet fünf Wochen vor Beginn
der Bundesversammlung.

BVMW-Bundesverband mittelständische Wirtschaft,
Unternehmerverband Deutschlands e. V.
– Wahlausschuss –
Potsdamer Str. 7
10785 Berlin
Gemäß Beschluss der Bundesversammlung vom 07.12.2017 und
Beschluss des Vorstandes vom 12.02.2019 finden die Wahlen des
Bundesvorstandes des BVMW e. V.
im Herbst 2019
statt.
Die ordentlichen Mitglieder des BVMW gemäß § 3 bis § 5 der
Satzung in Verbindung mit der Wahlordnung können aus ihrer Mitte
Wahlvorschläge

Das genaue Datum für das Ende der Auslegungsfrist wird –
satzungsgemäß nach § 16 Abs. 4 der Satzung nach Mitteilung
durch den Bundesvorstand – im Internetauftritt des BVMW
unter www.bvmw.de bekannt gegeben. Einsprüche gegen das
Wählerverzeichnis können bis spätestens eine Woche nach Ende
der Auslegungsfrist schriftlich und unterschrieben durch den
Einspruchsführer beim BVMW-Wahlausschuss, Potsdamer Str. 7,
10785 Berlin eingelegt werden.
Im Übrigen wird auf die Wahlordnung, die Satzung und die
Schiedsgerichtsordnung des BVMW hingewiesen.

bis Mittwoch, den 28. August 2019, 17.00 Uhr
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Bekanntmachung zum Wählerverzeichnis
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Ferner weist der Wahlvorstand nochmals darauf hin, dass die FormWahlvorschläge aus dem Internetauftritt des BVMW e. V. –
www.bvmw.de – heruntergeladen werden können.

Liste der Stützunterschriften
Wir schlagen Herrn / Frau________________________________________________
____________________________________________________________________________
(Anschrift des Kandidaten)

BVMW e. V.
Bundesverband mittelständische Wirtschaft
– Wahlausschuss –
Potsdamer Str. 7
10785 Berlin

für das Amt eines Mitglieds im Bundesvorstand vor.
Mitglieder (250)
lfd.Nr.

Wahlvorschlag
nach § 9 Abs. 1 und 2 der Wahlordnung

Mitgliedsnummer

Mitgliedsname

Anschrift

Unterschrift

Die Unterzeichnenden
in den Anlagen „Stützunterschriften“
teilen dem Wahlausschuss des BVMW – Bundesverband
mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschland
e. V. mit, dass sie für das Amt eines Mitglieds

o des Bundesvorstandes o Vizepräsident o Präsident
(Mehrfachnennung möglich)
Herrn / Frau_______________________________________________________________
Name, Vorname:__________________________________________________________
Geboren am:______________________________________________________________
Straße:____________________________________________________________________
PLZ, Ort:__________________________________________________________________
Geschäftsführer / Vorstand der Firma:__________________________________
Sitz der Firma (PLZ, Ort, Straße):________________________________________
Mitgliedsnummer:________________________________________________________
Mitglied seit:______________________________________________________________
für die Wahlversammlung/Bundesversammlung 2019 vorschlagen.

Liste der Stützunterschriften
Wir schlagen Herrn / Frau________________________________________________
____________________________________________________________________________
Anschrift
für das Amt eines Mitglieds im Bundesvorstand vor.

Erklärung des Kandidaten

Leiter der Kreisverbände (20 %)

Ich, (Name, Vorname)_____________________________ _bin mit der
vorgenannten Kandidatur einverstanden.

lfd.Nr.

Untergliederung/Organisation

Ich versichere hiermit, dass mir keine Umstände bekannt sind, die
meine Wählbarkeit nach der Wahlordnung in Verbindung mit der
Satzung ausschließen. Hier sind insbesondere die Bestimmungen
des § 5, § 8 bis 11 der Wahlordnung und § 5 Abs. 4 und § 15 Abs. 2
der Satzung zu beachten. Im Übrigen wird auf die Satzung und die
Wahlordnung verwiesen.
Ich wurde niemals wegen einer Straftat nach den §§ 283 bis 283 d
StGB verurteilt. Mir wurde weder durch gerichtliches Urteil noch
durch vollziehbare Entscheidung einer Verwaltungsbehörde die
Ausübung irgendeines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder
Gewerbezweiges untersagt.
_______ , den __________________________

_______________________________________
Kandidat
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Name/
Vorname

Anschrift

Unterschrift

Unerwiderte Liebe: Franz (Simon Morzé) und Anezka
(Emma Drogunova) beim Tanz.
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Kultur

Filmtipp:
Liebe und eine besondere Freundschaft in
der NS-Zeit
In der Verfilmung des Bestsellers „Der Trafikant“ wird ein
Junge aus der Provinz in kurzer Zeit zum Mann: Während
der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Wien
verliert er seine erste Liebe, seinen väterlichen Vertrauten
und seinen jüdischen Freund, den weltberühmten
Psychoanalytiker Siegmund Freud. Eine Geschichte übers
Anständigbleiben in einer unanständigen Zeit.

Drama, Österreich/
Deutschland 2018
FSK 12

mer 1937 am österreichischen Attersee in den

Hormoneller und politischer
Wahnsinn

Zug steigt und sein Heimatdorf verlässt. Franz’ al-

Franz freundet sich mit Professor Siegmund

leinerziehende Mutter hat ihm in Wien eine Lehr-

Freund (Bruno Ganz) an, der in der Nähe der

stelle bei Otto Trsnjek verschafft, einer früheren

Trafik seine Wohnung mit Praxis hat, wo seine

Sommerliebschaft. Trsnjek, der im Krieg ein Bein

Patienten auf der Couch liegen. „Eine Stunde

verlor, betreibt dort eine Trafik, einen kleinen

bei dem kostet so viel wie ein halbes Schreber-

Tabak- und Zeitungsladen. Er fordert Franz, der

garten-Grundstück“, weiß der knarzige Trafikant

in einem engen Hinterzimmer der Trafik unter-

Otto (Johannes Krisch), der für Franz zum väter-

kommt, zur Zeitungslektüre auf, um politisch auf

lichen Vertrauten wird. Freud gibt Franz den Rat,

Franz Huchel ist 17 Jahre alt, als er im Spätsom-

dem Laufenden zu bleiben, bringt ihm bei, wie

sich ein Mädchen zu suchen – das trifft er dann im

Regie:
Nikolaus Leytner

gute Zigarren riechen und er die diversen Stamm-

Wiener Prater: Anezka (Emma Drogunova) aus

kunden auseinanderhalten kann. Zu denen gehört

Böhmen. Sie trinken zusammen, tanzen und küs-

Drehbuch:
Klaus Richter
Nikolaus Leytner

auch der Psychoanalytiker Siegmund Freud – der

sen sich. Dann verschwindet Anezka plötzlich und

greise Professor kauft regelmäßig zwei Schach-

taucht nicht wieder auf.

Mit:
Simon Morzé, Bruno Ganz
Emma Drogunova
Johannes Krisch
Erhältlich als Blu-ray,
DVD oder VOD

teln Zigarren und die „Neue Freie Presse“.
Es rührt an, wie der Junge nun leidet – nicht nur
Nach dem Bestseller „Der Trafikant“ des vielfach

am Verlust seiner Liebe, sondern auch an den po-

ausgezeichneten Schriftstellers Robert Seethaler

litischen Wirren. Immer mehr Hakenkreuz-Fah-

hat Regisseur Nikolaus Leytner einen Kinofilm ge-

nen hängen in der Stadt, der linke Trafikant Otto

dreht, in dem er in satten Farben und anrühren-

wird angefeindet, sein Laden beschmiert. Franz

den Bildern eine Geschichte von Freundschaft,

schreibt regelmäßig seiner Mutter und gegen sein

Liebe und Erwachsenwerden illustriert. Denn

„Herzleid“ auch seine nächtlichen Träume auf,

im flirrenden Wien während der Machtübernah-

wie es ihm Professor Freud angeraten hat. Und

me der Nationalsozialisten reift der jugendliche

er macht sich auf die Suche nach Anezka, die er

Franz (gespielt von Simon Morzé) innerhalb eines

schließlich in einem ärmlichen Haus findet. Das

knappen Jahres zu einem Mann, der seinen Hori-

hungrige Mädchen lässt sich zum Essen einladen

zont erweitert, seine Haltung festigt und Zivilcou-

und schläft danach mit Franz in dessen Hinter-

rage erwirbt.

zimmer. Dann ist sie wieder weg. Bemerkenswert,
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Der Trafikant
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Entsetzt: Trafikant Otto Trsnjek (Johannes Krisch) vor seinem beschmierten Laden.

Fasziniert vom berühmten Professor: Franz im Gespräch mit Siegmund Freud (Bruno Ganz).

wie in diesem Film sich der hormonelle Wahnsinn

ist, eine der drei Hakenkreuz-Fahnen ein und

mit dem politische Wahnsinn Bahn bricht.

zieht dafür Ottos einbeinige Hose auf.

Stiller Widerstand mit „Traumzetteln“
Tage später lauert er Anezka auf und folgt ihr
heimlich in ein Varieté-Theater, wo sie zu seinem
Entsetzen Striptease tanzt. Und sie hat offenbar
eine Affäre mit dem dort auftretenden Kabarettist Heinzi. Franz sehnt sich zurück an den Attersee. Zumal sich auch noch der „Rote Egon“, eben-

„„

Es rührt an, wie der Junge nun
leidet – nicht nur am Verlust
seiner Liebe, sondern auch an
den politischen Wirren.

falls Trafik-Stammkunde, seiner Verhaftung durch
einen Sprung vom Dach tötet und Trafikant Otto
von der Gestapo festgenommen wird, weil er ero-

Siegmund Freud hat sich inzwischen größ-

tische Heftchen unterm Ladentisch verkauft hat.

te Sorgen um die politische Entwicklung und

Jetzt muss Lehrling Franz den Laden führen, an

den drohenden Anschluss Österreichs an Hit-

dessen Schaufenster er immer neue „Traumzet-

ler-Deutschland gemacht. Frau und Tochter

tel“ klebt – sein stiller Widerstand gegen Gewalt

drängen auf die Emigration nach England, Freud

und Mitläufertum.

sperrt sich noch, bis auch Franz seinen jüdischen
Freund bittet, das Land zu verlassen. Freud willigt

Aber er kann auch anders: Als eines Tages ein Pa-

endlich ein und reist mit seiner Familie aus. Bald

ket eintrifft mit einem Schuh, einer einbeinigen

darauf wird auch Franz verhaftet. Nur Anezka

Hose und der behördlichen Nachricht, dass Otto

kommt heil davon – sie ist inzwischen mit einem

Trsnjek verstorben ist, konfrontiert er seinen

Nationalsozialisten liiert.

Nachbarn, den Nazi und Fleischhauer Roßhuber,
damit – und schlägt ihm ins Gesicht. Roßhuber

„Der Trafikant“ ist auch eine Geschichte vom

war es auch, der Tierreste in die Trafik gewor-

Anständigbleiben in einer Welt, die immer unan-

fen und „Hier kauft der Jud!“ an die Fassade ge-

ständiger wird, von Schatten, die immer größer

schmiert hat. Und nachts holt er vor der Wiener

werden und immer näher kommen – nicht nur in

Gestapo-Zentrale, in der Otto ermordet worden

Franz’ Träumen.
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Almut Friederike Kaspar
Journalistin
mittelstand@bvmw.de

102

Die Sächsische
Bläserphilharmonie –
ein mittelständisches
Unternehmen
Vor fast 70 Jahren wurde die Sächsische
Bläserphilharmonie als das Rundfunk-Blasorchester Leipzig
gegründet. Mit der politischen Wende 1989 brachen für
das Blasorchester schwierige Zeiten an, denn es galt, die
musikalische Kunst in die Marktwirtschaft hinüberzuretten.

Wenn ein Orchester, dessen Kerngeschäft die

um die sich das Orchester im Wettlauf mit star-

Musik ist, gleichsam als mittelständisches Unter-

ker Konkurrenz bewerben muss. So ist es für

nehmen geführt wird, kann man sich gut vorstel-

zwei Jahre gelungen, vom Bundeskulturminis-

len, welche Aufgaben sich damit verbinden. „Die

terium 300.000 Euro aus dem Programm „Ex-

wirtschaftlichen Aspekte mit den künstlerischen

zellente Orchesterlandschaft Deutschland“ zu

Leistungen unter einen Hut zu bekommen, stellt

ergattern. „Solche Summen sind ein Segen“, er-

für uns die größte Herausforderung dar“, so Ge-

klärt Hegner. „Doch wir können uns darauf nicht

schäftsführerin Gabriele Hegner.

allein verlassen, sondern arbeiten immer wieder
Pakete für Unterstützer aus.“ Möglich ist es bei-

Die Sächsische Bläserphilharmonie ist Deutsch-

spielsweise, das Orchester für Festveranstal-

lands einziges Berufsorchester in reiner Bläser-

tungen in Unternehmen zu buchen oder eigene

besetzung und in ziviler Trägerschaft. Dieses Al-

Geschenk-CDs mit der Musik der Philharmonie

leinstellungsmerkmal ist gleichzeitig die größte

produzieren lassen.

Verpflichtung: Alle 34 Musiker arbeiten in Vollzeit, hinzukommen sechs Mitarbeiter für Verwal-

„Unser momentan schönstes Gemeinschaftspro-

tung und Management. 98 Prozent aller Ausga-

jekt ist die Kooperation mit der Obstland Dürr-

ben der Bläserphilharmonie entfallen auf Kosten

weitzschen AG. Sie stellt für unser Familienkon-

für das Personal, das vor allem einen ideellen

zert „Florentines Reise“, bei dem es um die Reise

Wert schafft, ohne den unsere Welt nur halb so

einer Apfelblüte geht, kistenweise Äpfel zur Ver-

klangvoll wäre.

fügung, die wir beim Konzert an die Kinder versische Bläserphilharmonie deutschlandweit auf

nur mit sieben Prozent zu den Gesamteinnah-

Tournee, sondern im In- und Ausland jährlich mit

men bei, und das wiederum macht deutlich, wie

rund 85 Konzerten. Hinzu kommen die Auftritte

schwer es im Zeitalter digitaler Tonträger ist,

in Kammerbesetzungen, mit denen gern kleine

mit live gespielter Orchestermusik Geld zu ver-

Festräume bespielt werden. Das Repertoire des

dienen. Die Bläserphilharmonie erwirtschaftet

Orchesters reicht von klassischen Werken über

jährlich zwischen 150.000 bis 200.000 Euro.

Barockmusik bis hin zu Musical, Jazz oder Opern-

Alle anderen notwendigen Finanzmittel kom-

stücken. Und wenn die Musiker nicht auf der Büh-

men aus einer Regelförderung des Sächsischen

ne stehen oder proben, dann widmen sie sich der

Kulturraumgesetzes oder aus Fördermitteln,

Nachwuchsarbeit.
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teilen.“ Nicht nur mit diesem Konzert ist die SächDie Eintrittsgelder aus den Konzerten tragen
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Chefdirigent Thomas Clamor.

Leib schneidern. Originalliteratur wird gekauft,
und Konzertformate müssen finanziert werden.
Honorare von Solisten oder Chören sind notwendig. Ohne persönliches Engagement ginge das
nicht. Zum Glück kommen viele Musiker zu uns,
die aus ideellen Gründen sehr gerne bei uns spielen. Zur Finanzierung größerer Projekte suchen
wir Unterstützer, die uns in Form von Sponsoring
begleiten. Es ist eine unglaublich große Herausforderung, Partner zu finden.
Das Ensemble der Sächsischen Bläserphilharmonie Leipzig.

Welchen Stellenwert nimmt die Nachwuchsarbeit ein?

„Ein Alleinstellungsmerkmal,
das verpflichtet“

Die Bläserphilharmonie ist ein sehr erfahrenes

Seit fast zehn Jahren gibt Prof. Thomas Clamor als

unsere Zukunft, wie zum Beispiel die Kooperatio-

Chefdirigent bei der Sächsischen Bläserphilhar-

nen mit deutschen Musikhochschulen. Außerdem

monie den Ton an. DER Mittelstand. sprach mit

gibt es Fortbildungen für Instrumentalisten und

ihm über die Besonderheiten dieses Orchesters.

ganze Orchester. Und sehr wichtig ist die Arbeit

Lehrgangsorchester. Die Nachwuchsarbeit ist

in Kindergärten und Schulen. Bei Schulkonzerten
DER Mittelstand.: Herr Prof. Clamor, was sind

vermitteln wir, was Musik bedeutet und welchen

die Herausforderungen für den Chefdirigenten

Stellenwert sie in der Gesellschaft einnimmt.

eines Orchesters in reiner Bläserbesetzung?
Prof. Thomas Clamor: Deutschlandweit haben

Herzlichen Dank für das Gespräch.



wir ein Alleinstellungsmerkmal, das verpflichtet.
Das Orchester verfügt über ein außergewöhnlich
großes Repertoire. In erster Linie beschäftigen

Gut zu wissen

wir uns mit klassischer, aber auch mit populä-

Thomas Clamor studierte an der Hochschule

rer Musik. Zu unserem Kulturauftrag gehört es

für Musik Detmold Trompete und Schlagwerk.

ebenso, pädagogisch in der Deutschen Bläseraka-

Mit gerade mal 23 Jahren holte ihn 1986

demie tätig zu sein. So gibt es in den Arbeitsver-

Herbert von Karajan als Trompeter zu den

trägen unserer Musiker die Klausel, dass sie sich

Berliner Philharmonikern, deren jüngstes

als Dozenten pädagogischen Projekte wie Instru-

Mitglied er damals war. Seit 2001 ist Thomas

mentalkursen, Dirigentenfortbildungen oder der

Clamor auch Prof. h.c. an der Musikhochschule

Musikvermittlung widmen müssen.

Shanghai und überdies Künstlerischer Leiter
der Deutschen Bläserakademie. 2015 erhielt er

Die Sächsische Bläserphilharmonie finanziert

das Bundesverdienstkreuz am Bande.

sich in rein ziviler Trägerschaft. Was bedeutet das für Sie, die Balance zwischen Kunst und

Die Sächsische Bläserphilharmonie

Wirtschaftlichkeit zu meistern?

ist Mitglied im BVMW.

Text und Interview

denn nicht nur Musiker und Verwaltung müssen

www.saechsische-

bezahlt werden, sondern auch unsere Arrangeu-

blaeserphilharmonie.de

Uta Georgi
BVMW Pressesprecherin
Sachsen

Wir müssen häufig mit Kompromissen leben,

re, die unserem Ensemble Bearbeitungen auf den

uta.georgi@bvmw.de
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BuchTipps
Abschied von einem deutschen Erfolgsmodell
Das

Nachkriegsdeutschland

Persönliche Empfehlung
von Mario Ohoven!

sicher-

Daniel Goffart zeigt anhand von Zahlen

te sich dank des Wirtschaftswunders

und Fakten auf, welche Gefahren die

einen Platz unter den wohlhabenden

Digitalisierung für die Gesellschaft mit

Ländern. Mit dem wirtschaftlichen

sich bringt. Der erfahrene Journalist

Erfolg entwickelte sich eine breite

zeichnet mit einer klaren Analyse vor,

Mittelschicht, um die uns viele Länder

wie Deutschland seinen Mittelstand

beneiden. Doch viele der typischen

trotz der rasanten Veränderungen be-

Errungenschaften

wahren kann. 

der

Mittelschicht



wie Kündigungsschutz und bezahlten
Urlaub werden wegen der Digitalisierung nun infrage gestellt. Der technologiegetriebene Wandel der Wirtschaft
fordert unsere Gesellschaft heraus. So
warnte Siemens-Chef Joe Kaeser bereits 2016: „Die Digitalisierung wird die
Mittelschicht vernichten.“

Daniel Goffart
Das Ende der Mittelschicht

Das Geschäftsmodell 4.0 vernichtet
hunderte Berufe, und es ist überaus
fraglich, ob es in Zukunft Arbeitsplätze
für die breite Masse der Bevölkerung
geben wird. Deshalb ist das deutsche

Abschied von einem deutschen
Erfolgsmodell
Berlin Verlag
400 Seiten

Sozialstaatsmodell bedroht, weil es auf

22,00 €

der Basis einer erfolgreichen Mittelschicht beruht.

Mit Wein Staat machen
Eine Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland

Knut Bergmann

Active Office
Der Arbeitsplatz als Bewegungsraum.
Wie Sie durch ein revolutionäres Arbeitsplatzkonzept gesund, fitter und produktiver werden.
Josef Glöckl,
Dieter Breithecker

Insel Verlag
366 Seiten

Guido Augustin
ASV Verlag
164 Seiten

Springer Gabler
214 Seiten

25,00 €

Kennst du es nur oder kannst
du es auch?
Die besten Kolumnen aus Guidos
Wochenpost

29,99 €

14,90 €

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

Alle Preisangaben ohne Gewähr.

servicegesellschaft@bvmw.de • Tel.: 030 / 53 32 06-27

Alle Bücher erhalten Sie versandkostenfrei!
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„

Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen
zu stärken ist
mein tägliches
Geschäft.

Daniela Bessen
Mittelstandsnetzwerkerin des BVMW

ICH BIN DER BVMW.
GEMEINSAM
FÜR EINEN STARKEN
MITTELSTAND.

www.mittelstandsjob.de
3|19  DER Mittelstand. | Kultur

105

106

AppTipps
Reise-App ECC-Net Travel:
Geld zurück bei Urlaubsärger im
Ausland

Umweltbewusst von A nach B
mit CleverShuttle

Diese kostenlose mobile App der Europäischen Verbraucherzentren ist der
ideale Reisebegleiter für Urlaube in der
EU, in Island und Norwegen. Sie hilft
Reisenden in Europa, ihre Verbraucherrechte in der Sprache des Reiselandes
geltend zu machen. Unerwartete Vorkommnisse verderben schnell die Urlaubslaune. Der gebuchte Mietwagen
ist nicht verfügbar. Das Hotelzimmer plötzlich teurer als vereinbart. Oder wegen eines Notfalls ist ein Arztbesuch notwendig.
Passiert das Ganze noch im Ausland, können Sprachprobleme
die Situation erschweren. Hinzu kommt, dass Verbraucher häufig unsicher über ihre Rechte sind. Diese Reise-App informiert

Das 2014 gegründete Unternehmen CleverShuttle bietet in Ber-

nicht nur über Rechtliches, sondern liefert auch gleich die wich-

lin, Hamburg, Leipzig, München, Stuttgart, Frankfurt am Main

tigsten Sätze in der Sprache des Urlaubslandes. Außerdem sind

und Dresden umweltfreundliche und günstige Tür-zu-Tür-Mo-

nützliche Adressen und Telefonnummern für Notfälle abrufbar.

bilität. Fahrgäste mit ähnlichen Routen werden mit Hilfe eines
Algorithmus zu Fahrgemeinschaften gebündelt und von lizen-

Die App für Android und iOS funktioniert in

zierten Fahrern an ihr gewünschtes Ziel befördert. Den Fahr-



25 europäischen Sprachen.

gästen steht dabei eine Flotte aus batterieelektrisch oder wasserstoffelektrisch betriebenen Fahrzeugen zur Verfügung. Der

www.evz.de

Fahrgast bestellt das Fahrzeug bequem per App (iOS oder Android) und erhält bereits während der Buchung Auskunft über
Preis und voraussichtliche Ankunftszeit. Der Festpreis gilt auch

Online-Banking und
Finanzplanung in einer App

dann, wenn einmal keine Fahrgemeinschaft zustan-



de kommt. 

www.clevershuttle.de

Die kostenlose finanzblick-App hat
gleich zwei nützliche Funktionen: Sie
vereint das Online-Banking von unterschiedlichen Konten bei verschiede-

WhatsApp Business App

nen Banken (über 4.000 Banken in
Deutschland sind angeschlossen). Und

Um ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten und Prob-

sie zeigt auf einen Blick, wo das Geld

lemlösungen zu beschleunigen, nutzen immer mehr Unterneh-

geblieben ist und sortiert Einnahmen

men für den Kundendialog die vom Verbraucher bevorzugten

und Ausgaben wie in einem Haushalts-

Messenger-Anwendungen. Passend zu diesem Trend gibt es

buch nach verschiedenen Kategorien. finanzblick kann als App

jetzt WhatsApp Business, eine kostenlose App für iOS oder

auf Tablet oder Smartphone sowie auf dem Desktop abgerufen

Android, die speziell für Eigentümer von Kleinunternehmen

werden, da alle genutzten Geräte miteinander synchronisiert

entwickelt wurde. Die App macht die Kommunikation mit Kun-

werden. Zudem zeigt die App unterwegs, wo der

den durch Tools zum Automatisieren, Sortieren und

nächste Geldautomat ist, und wo kostenfrei Geld

schnellen Beantworten von Nachrichten kinder-

abgehoben werden kann.



leicht.

www.buhl.de/finanzblick


www.whatsapp.com/business
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19,90€*

Ihre erfolgreiche Vermarktung mit Flyern
Große Format- und Papierauswahl entdecken

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

1.000 Flyer

GE
STAL
TER
Mittelstandsfinanzierung neu gestalten. Alternative Lösungen anbieten.
Ganz einfach digital. Mit allen Gestaltungsmöglichkeiten neuester Technik
– das ist es, was uns von creditshelf täglich neu motiviert. Was uns einzigartig macht. Und unsere Kunden begeistert.

Start! It‘s your credit. →
creditshelf.com l Mainzer Landstraße 33a l D – 60329 Frankfurt
+49 69 3487724-07 l kredit@creditshelf.com

