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Den Kahlschlag im
Mittelstand abwenden!
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ür den deutschen Mittelstand ist es in der Coronakrise buchstäblich fünf vor Zwölf. Wir wissen aus einer Umfrage unseres
Verbandes, dass die meisten Unternehmen – sofern sie den
Lockdown überhaupt überleben – unter akutem Liquiditätsmangel
leiden. Die bisher ausgezahlten Hilfen helfen nur bedingt. Drei Viertel der Mittelständler können trotz staatlicher Unterstützung ihren Finanzbedarf nicht in ausreichendem Maße decken.
Ganze Branchen, wie die Gastronomie, das Tourismusgewerbe oder
der Messebau sehen einer ungewissen Zukunft entgegen. Im Durchschnitt aller Branchen befanden sich wochenlang 50 Prozent der Beschäftigten in Kurzarbeit. Insgesamt wurde für mehr als zehn Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. Zugleich sind international
wichtige Lieferketten zusammengebrochen, dadurch fallen Aufträge
seitens der Industrie weg. Gleichzeitig mangelt es an privater Nachfrage. Die Bürger halten in der Krise ihr Geld zusammen.
Das alles hat fatale Folgen für mittelständische Unternehmer und
Selbstständige. Man muss kein Prophet sein, um eine massive Insolvenzwelle im zweiten Halbjahr zu prognostizieren. Zumal niemand weiß, wann sich die (welt)wirtschaftliche Lage insgesamt wieder bessert. Denn wir müssen von Coronakrisen im Plural sprechen.
Neben der medizinischen Pandemie haben wir es mit einer Rezession und einer internationalen Staatsschulden- und Währungskrise
zu tun.
In tiefer Sorge um unser Land hat der BVMW einen Brandbrief und
einen Offenen Brief im Nachrichtenmagazin FOCUS veröffentlicht.
Darin appelliert der Mittelstand an die Politik, den Lockdown für die
Wirtschaft aufzuheben, „bevor es zu spät ist“. Das mediale Echo im
In- und Ausland war gewaltig. Was aber noch wichtiger ist: Auf diese Weise haben wir die Bundesregierung zum Handeln bewegt. Viele Restriktionen des Coronaregimes wurden deutlich früher als geplant aufgehoben.
Doch das kann nur der Anfang sein. Ist nämlich ein Unternehmen
erst einmal insolvent, kommt jede Hilfe zu spät. Der Mittelstand
muss deshalb rasch und nachhaltig entlastet werden, um auch international wettbewerbsfähig zu bleiben. Dafür benötigen wir eine politische Reformagenda: weniger Steuern und Abgaben, mehr Flexibilität, zum Beispiel bei der Arbeitszeit.

So gehört der Solidaritätszuschlag sofort und für alle abgeschafft,
und zwar rückwirkend zum 1. Januar 2020. Dadurch erhielten die Betriebe schnell und unbürokratisch frische Liquidität. Zudem sollte der
steuerliche Verlustrücktrag ausgeweitet werden. Das heißt, ein Verlust sollte nicht mehr nur ein Jahr, sondern – wie dies bis 1999 möglich war – wieder zwei Jahre zurückgetragen werden dürfen.
Was mit Sicherheit niemand braucht, sind zusätzliche Belastungen
der Unternehmen. Die Wiedereinführung der Vermögensteuer beispielsweise mag auf den ersten Blick solidarisch scheinen, ist es
aber nicht. Im Gegenteil: Mehr Abgaben bedeutet weniger Investitionen, und das kostet Arbeitsplätze. Dies sei insbesondere der SPD ins
Stammbuch geschrieben.
Aus falsch verstandener Solidarität stehen auch staatliche Hilfen für
Konzerne in der Kritik. Ich halte nichts von einer Diskussion „Klein
gegen Groß“. Von einer starken Automobilindustrie etwa profitieren
sowohl die mittelständischen Zulieferer als auch ihre Mitarbeiter.
Das gilt gleichermaßen für die Luftfahrt- oder die Reisebranche. Die
Großunternehmen brauchen den Mittelstand und umgekehrt.
Nach Brandbrief und Offenem Brief haben viele Spitzenpolitiker das
Gespräch mit unserem Verband gesucht. Ein Ergebnis war die Aufstockung der staatlichen Haftungsgarantie für KfW-Hilfskredite auf
100 Prozent. Das ist zu begrüßen, reicht aber nicht aus. Der Mittelstand muss künftig bei allen wichtigen wirtschaftspolitischen Entscheidungen angehört werden. Dafür werden wir uns mit aller Kraft
einsetzen.
Jede Krise ist zugleich eine Chance – für den, der die richtige innere Einstellung hat. Bildlich gesprochen: wer niemals hinfallen will,
wird sein Leben lang auf dem Bauch kriechen. Wir müssen vom Sollen zum Wollen kommen. Daher gilt auch und gerade in diesen Zeiten: Haben Sie keine Angst vor, sondern Freude auf die Herausforderungen! Dann besteht für Sie die große Chance, als Gewinner aus der
Krise hervorzugehen.

Mario Ohoven
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IN DIESER AUSGABE
Der Mittelstand
BRANDBRIEF AN DIE DEUTSCHE POLITIK

braucht Ihre Hilfe – jetzt!
8

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel,
sehr geehrter Herr Vizekanzler Olaf Scholz,
sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestags!
Die Corona-Pandemie stellt unser Land, stellt Europa
und die ganze Welt vor dramatische Herausforderungen. Die Bundesregierung hat als Antwort darauf ein
beispielloses Maßnahmenpaket beschlossen, um die
Überlebensfähigkeit möglichst aller Unternehmen und
Arbeitsplätze in unserem Land zu sichern.
Das verdient schon deshalb Respekt, weil daraus
die Anerkennung für die Bedeutung der Wirtschaft
spricht, an der es in der Vergangenheit oft gefehlt
hat. Aus Sicht des Mittelstands sind jedoch Zweifel
an der Zielgenauigkeit und damit an der Wirksamkeit der Milliardenprogramme angebracht. Gerade
im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen
sowie unter Selbstständigen droht ein Kahlschlag,
der unser mittelständisch geprägtes Land dauerhaft
verändern würde.
Dazu darf es nicht kommen!
Aus diesem Grund halten wir gravierende Nachbesserungen an den Nothilfeprogrammen ebenso für
zwingend geboten wie strukturelle Maßnahmen zur
grundlegenden Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Es ist nicht hinnehmbar, dass von den Soforthilfen viele mittelständische
Unternehmen durch die willkürlich gesetzte Grenze
von zehn Beschäftigten ausgeschlossen bleiben und
Kreditprogramme weiter nur unter hohen Hürden wie
Zinsen in Anspruch genommen werden können. Wir
appellieren daher an Sie, angesichts des erhöhten
Existenzrisikos mehr Unternehmen den Zugang zu
Soforthilfen zu erleichtern.
Dringend behoben werden müssen zudem die
erheblichen Probleme bei den Notkrediten, von denen
uns verzweifelte Mitglieder berichten. Diese Kredite
werden den Unternehmen bislang von den Banken
in einem Ausmaß verweigert, das den Sinn des Programms infrage stellt. Die beschlossene 100-prozentige Haftungsübernahme durch den Bund ist daher
nur folgerichtig. Zu einer Mogelpackung wird sie
jedoch, wenn Unternehmen diese richtige Weichenstellung durch zusätzliche Belastungen erkaufen

müssen. Um Betriebe und Arbeitsplätze zu retten,
fordern wir Sie auf, auf Zinsen zu verzichten.
Die Unternehmerinnen und Unternehmer benötigen
zudem neue Liquidität, insbesondere in der Phase nach
dem Auslaufen der Restriktionen. Die Liquidität der
Unternehmen muss dafür nachhaltig gestärkt werden.
Konkret schlagen wir folgende Maßnahmen vor, die
den Mittelstand und die Wirtschaft insgesamt zielgenau, rasch und nachhaltig entlasten würden:
1. Stromsteuer und EEG-Umlage werden vorübergehend ausgesetzt.
2. Der Solidaritätszuschlag wird sofort und für alle
rückwirkend zum 1. Januar 2020 abgeschafft.
3. Die Anfang März geleisteten Steuervorauszahlungen für die kommenden drei Monate werden
den Unternehmen rückerstattet.
4. Unternehmen, die ihren Mitarbeitern beim Kurzarbeitergeld freiwillig 100 Prozent ihres Gehaltes auszahlen, erlassen die Sozialversicherungsträger bis auf Weiteres 100 Prozent der Beiträge.
5. Die Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge
wird zurückgenommen.
6. Außenzölle werden temporär ausgesetzt.
7. Die Lkw-Maut bei Leerfahrten wird zeitlich
befristet ausgesetzt.
Bei der Bekämpfung der Folgen der Corona-Krise
spielt der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle. Arbeitet unsere Volkswirtschaft auch nur eine Woche mit
halber Kraft, kostet uns das nach Berechnungen des
Ifo-Instituts bis zu 40 Milliarden Euro. Bei drei Monaten Stillstand schrumpft die Wirtschaftsleistung um
bis zu 20 Prozent oder fast 730 Milliarden Euro. Dazu
kämen bis zu 1,8 Millionen Arbeitslose zusätzlich und
sechs Millionen Menschen in Kurzarbeit.
Wir fordern die Bundesregierung auf, schon heute
eine Exit-Strategie für die Zeit nach der Krise zu
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News

Rekord-Minus bei
Industrieaufträgen
Die Corona-Pandemie vermasselt der deutschen Industrie ihr Neugeschäft gewaltig. So hatte sie im März 15,6 Prozent weniger Aufträge als noch im Februar, wie aus einer Mitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums hervorgeht. Das ist der stärkste Rückgang seit
Beginn der Statistik 1991. Analysten hatten zuvor nur mit einem
Rückgang um 10 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum März 2019
betrug der Rückgang sogar 16 Prozent. Das Fatale: Eine grundlegende Besserung ist derzeit nicht in Sicht. Darauf deuten die aktuellen Umfragen unter Industriebetrieben hin.

Erhöhung des Kurzarbeitergeldes
Ende April 2020 hat der Koalitionsausschuss eine Erhöhung
und Verlängerung der Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes beschlossen. Die Erhöhungen sind abhängig von der Dauer der
Kurzarbeit und gelten maximal bis Ende des Jahres. Bisher
zahlt die Bundesagentur für Arbeit bei Kurzarbeit 60 Prozent
und für Eltern 67 Prozent des Lohnausfalls. Das Kurzarbeitergeld soll nun für kinderlose Beschäftigte, die derzeit um mindestens 50 Prozent weniger arbeiten, ab dem vierten Monat
des Bezugs auf 70 Prozent erhöht werden. Ab dem siebten Monat des Bezugs sogar auf 80 Prozent des Lohnausfalls. Für Beschäftigte mit Kindern, die derzeit um mindestens 50 Prozent
weniger arbeiten, übernimmt der Staat ab dem vierten Monat
des Bezugs 77 Prozent und ab dem siebten Monat des Bezugs
87 Prozent des Lohnausfalls. Weiterhin wird die Bezugsdauer
für Arbeitnehmer, deren Anspruch auf Kurzarbeitergeld bis zum
31.12.2019 entstanden ist, auf bis zu 21 Monate verlängert.

Rekordwert:
Über 10 Millionen Kurzarbeiter
Deutsche Unternehmen haben nach Zahlen der Bundesagentur
für Arbeit für 10,1 Millionen ihrer Angestellten Kurzarbeit beantragt. Damit wurden alle bisherigen Prognosen zum Ausmaß der
Coronakrise übertroffen: Bisherige Schätzungen sind von drei
bis sieben Millionen betroffenen Beschäftigten ausgegangen.
Es zeigt sich: Kurzarbeit wurde deutschlandweit in fast allen
Branchen beantragt. Befragungen des ifo-Instituts zufolge haben im Schnitt sogar 50 Prozent aller Betriebe Kurzarbeit angemeldet. Besonders betroffen sind Gastronomiebetriebe und
das Hotelgewerbe, aber auch die Automobilbranche und die
Luftfahrt wurden von der Krise hart getroffen.

Dramatischer Rückgang
des Welthandels
Die Welthandelsorganisation (WTO) rechnet aufgrund der Coronakrise für das Jahr 2020 mit einem Einbruch des Welthandels zwischen
13 und 32 Prozent. Der Rückgang von Produktion und Handel wird
auch unvermeidbare Konsequenzen für Haushalte und Unternehmen
haben. Ab der zweiten Jahreshälfte 2020 könnte es jedoch schon
wieder zu einer Erholung der Wirtschaft kommen, vorausgesetzt Investitionen steigen.
Die WTO fordert, die
wirtschaftspolitischen Weichen so
zu stellen, dass eine
schnelle und nachdrückliche Erholung
möglich sein wird.

Fotos: © sveta von www.stock.adobe.com; © Prostock-studio von www.stock.adobe.com; © bluedesign von www.stock.adobe.com; © Андрей Яланский von www.stock.adobe.com

6

DEUTSCHLAND

DER MITTELSTAND. 3 | 2020

Rettet Gutachten zu Corona KMU
vor Insolvenz?

Mehrwertsteuer für
Gastronomie gesenkt
Die Gastronomiebetriebe wurden von den Corona-Maßnahmen am
härtesten getroffen. Die Branche hat laut einer Analyse des IfoInstituts von Ende April Umsatzeinbußen in Höhe von 68 Prozent
erfahren, und 99 Prozent der Beschäftigten sind von Kurzarbeit betroffen. Um die Gastronomen zu unterstützen, beschloss das Bundesfinanzministerium nun Steuererleichterungen: Der Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent wird auf sieben Prozent gesenkt. Diese
Regelung gilt ab Juli 2020 bis Ende Juni 2021. Die Erleichterung
greift jedoch nur bei einer Bewirtung vor Ort.

Fotos: © Sergey Nivens von www.stock.adobe.com; © ink drop von www.stock.adobe.com

Merkel bekräftigt Erhöhung
des Klimaziels

Ein Rechtsgutachten über Entschädigungen für Unternehmen,
die durch die Coronakrise finanzielle Schwierigkeiten haben,
hat Steuerrechtsexperte Harald Nickel aus Hanau (BVMW-Mitglied) erarbeitet. Nickel verfasste das Gutachten im Auftrag von
Fachärzten mit Ex-Verfassungsrichter Professor Ulrich Rommelfanger. Das Rechtgutachten legt fest, dass „alle Betriebe […]
schon nach geltendem Polizei- und Ordnungsrecht für Schließungen und faktische Berufsverbote entschädigt werden [müssen]“. Auch beruft sich Nickel auf im Bundesinfektionsschutzgesetz aufgeführte Entschädigungen für „Sonderopfer“: „Diese
müssen nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz für Kleinunternehmer genauso gelten wie für Quarantäne-Opfer oder
Kurzarbeiter.“
www.nickel.de

Abschaffung des Solardeckels
steht noch immer aus
Die vieldiskutierte 52-Gigawatt Grenze zur Förderung von Solarenergie wartet immer noch auf ihre Abschaffung. Nach dem
Überschreiten der Grenze, welche die bundesweite Leistung von
Photovoltaikanlagen umfasst, wird nach der Regelung im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) die staatliche Förderung von kleinen
und mittleren Anlagen eingestellt. Es wird allgemein angenommen,
dass diese Grenze im Sommer 2020 erreicht wird. Durch die fehlende Förderung drohen massive Investitionsrückgänge, welche auf
lange Sicht nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch Forschung und
Klimawende in Gefahr bringen würden. Die Bundesregierung hat
schon mehrfach angekündigt, den Deckel abzuschaffen. Bisher ist
jedoch keine Streichung des Artikels vorgenommen worden.

BVMW legt erstmals
Mittelstandsindex vor
Angela Merkel hat sich für eine Erhöhung des Emissionsminderungsziel der EU für das Jahr 2030 ausgesprochen. Derzeit sieht das EU-Klimaziel eine verbindliche Reduzierung von
Emissionen um 20 Prozent bis 2020 und um 40 Prozent bis
2030 vor. Die Kanzlerin befürwortete jetzt eine Erhöhung auf
50 oder gar 55 Prozent und sprach sich somit für einen schärferen deutsche Klimaplan aus. Trotz der Ankündigung von
Merkel hat Deutschland immer noch keinen konkreten nationalen Klimaplan vorgelegt. Die Frist für die Pläne war der
31. Dezember 2019, die EU-Kommission ermahnte Deutschland bereits im Februar. Damals versprach die Bundesregierung, den nationalen Klimaplan bald möglichst nachzureichen.

Im Juli 2020 wird der BVMW erstmals einen Mittelstandsindex vorstellen. Das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) in
Bonn hat für unseren Verband einen Index ermittelt, der die Belastungen mittelständischer Unternehmen aus Steuern und
Versicherungen ermittelt. Zur Messung herangezogen werden
Ertragssteuern (Einkommensteuer, Gewerbesteuer) und Sozialversicherungsbeiträge (Renten-, Kranken,- Arbeitslosen- und
Pflegeversicherungsbeitrag). Der Index dient der Ermittlung
von Reformbedarf im Steuerrecht und sozialen Sicherungsthemen. Planmäßig soll die Studie Anfang Juli in den Bundestagsausschüssen Finanzen, Haushalt, Wirtschaft, Arbeit und Soziales sowie in den Medien vorgestellt werden.
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Aufstand des Mittelstands:
Brandbrief und Offener Brief
bewegen Politik zum Handeln
Die Coronakrise hat zu einem dramatischen Einbruch der Wirtschaftsleistung geführt.
Hunderttausende Unternehmen und Selbstständige sind in Existenznot geraten, ganzen
Branchen droht das Aus. In einem Brandbrief, veröffentlicht im Nachrichtenmagazin FOCUS,
forderte der BVMW von der Politik Nachbesserungen des Hilfspakets, in einem Offenen Brief im
FOCUS eine klare Exitstrategie.

D

er Aufstand des Mittelstands hatte Erfolg – nicht zuletzt, weil
nahezu alle deutschen Medien darüber berichteten, darunter
Tagesschau, Anne Will, ZDF, RTL, ntv, Handelsblatt, Welt, Süddeutsche Zeitung, WAZ, Spiegel, Stern und nahezu alle deutschen
Tageszeitungen. Tausende Mitglieder bekundeten in E-Mails ihre Zustimmung für diese Aktion. Der BDI schloss sich unseren Forderungen an. Nur vier Tage nach Erscheinen des Offenen Briefes haben die
Bundeskanzlerin und die Länderchefs weitgehende Lockerungen beschlossen. Im Folgenden dokumentieren wir in Auszügen den Hilferuf der Wirtschaft.
V E R L AG S S O N D E RV E R Ö F F E N T L I C H U N G
V E R L AG S S O N D E RV E R Ö F F E N T L I C H U N G

Bevor es zu spät ist !
Was der Mittelstand jetzt fordert
OFFENER BRIEF AN DIE DEUTSCHE POLITIK
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,
sehr geehrte Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten!
In unserem Brandbrief vor Ostern haben wir nachdrücklich
infektionen in Deutschland bereits am 13. März war? Dann
an Sie und die gesamte deutsche Politik appelliert, möglichst
waren Schulschließungen (16. März) und Lockdown (23. März)
möglicherweise unnötig.
rasch die Wirtschaft schrittweise wieder hochzufahren und einen
konkreten Exit-Fahrplan vorzulegen. „Allein die Vorlage einer
Offenkundig spielen die Erkenntnisse dieser und anderer
Exit-Strategie ist geeignet, der Wirtschaft und den Beschäftigten
Wissenschaftler in Ihren Überlegungen keine oder nur eine
wieder Zuversicht zu vermitteln“, heißt es darin. Leider ist das
geringe Rolle. Das ist überaus irritierend, zeichnet es doch kluges
bis heute nicht geschehen!
unternehmerisches und auch politisches Handeln aus, Gegenargumente ebenso ernst zu nehmen wie die
Wir halten das für verantwortungslos.
Denn von März bis April ist die Zahl der
eigenen Handlungsgründe. Wir fordern, dass
Unternehmen, die Kurzarbeit beantragen
künftig die Erfordernisse der Wirtschaft in
Ihrer Corona-Politik einen deutlich höheren
mussten, von 470.000 auf 718.000 gestiegen.
Stellenwert erhalten als bislang.
Schätzungsweise vier Millionen Beschäftigte
Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble
sind davon betroffen. Und niemand kann
heute sagen, wie viele von ihnen nicht an
hat völlig Recht mit seinem Hinweis, dass der
D
er
BVMW
ihren Arbeitsplatz zurückkehren, sondern in
Staat nicht in der Lage ist, mit noch so vielen
vertritt
im
Rahmen
die Arbeitslosigkeit gehen werden.
Hilfsgeldern den Unternehmen den Umsatz
seiner Mittelstandsallianz
Zur Erinnerung: In der Finanzkrise im
zu ersetzen. Und der ehemalige Verfassungsbundesweit mehr
März 2009 meldeten lediglich 22.900 Firrichter Udo Di Fabio mahnt, Ziel von Politik
als 900.000 Mitglieder.
men Kurzarbeit an. Elf Jahre später müssen
müsse es sein, „den Bürgern ihre Freiheit
wir einen Anstieg um 3000 (!) Prozent zur
zurückzugeben“.
Weitreichende Netzwerke.
Kenntnis nehmen. Und bereits im März hatDas gilt in ganz besonderem Maß für die
Wirkungsvolle Impulse.
unternehmerische Freiheit. Wir sehen bei
ten wir in diesem Jahr so viele Insolvenzen
Wertvolle
Informationen.
zu beklagen wie fast im gesamten Vorjahr.
einer Fortsetzung der bisherigen Politik die
Unser Land steht vor dem größten Konerhebliche Gefahr einer dauerhaften AbhänWeitergehende Informationen
junktureinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg.
gigkeit der Wirtschaft von staatlichen Transund Handlungsempfehlungen
Trotz eines staatlichen Rettungspakets von
ferleistungen. Das Coronavirus wird mit der
zur Corona-Krise und den Folgen
Entwicklung eines Impfstoffs in absehbarer
mehr als einer Billion Euro droht eine Pleitefinden Sie auf unserer Homepage
Zeit eingedämmt werden können, die Verwelle unbekannten Ausmaßes, die die Exiswww.bvmw.de
tenz Hunderttausender Menschen binnen
änderungen der wirtschaftlichen Lebensweniger Wochen vernichten könnte.
grundlagen unseres Landes könnten bis
Laut einer Umfrage unter unseren Mitdahin irreversibel sein.
In großer Sorge um die Zukunft dieses Landes und um den
gliedern aus dieser Woche fordern 80 Prozent eine Beendigung
des Lockdown spätestens Ende Mai. Ein Drittel plädiert sogar
Wohlstand seiner Bürger appellieren wir an die Politik: Beenden
für einen sofortigen Exit. Aus diesen Zahlen spricht nicht zuletzt
Sie die einseitige Fixierung auf eine rein virologische Sichtweise
große Verzweiflung im deutschen Mittelstand angesichts existenund damit das gefährliche Spiel mit den Zukunftschancen dieses
zieller Bedrohungen für das Lebenswerk und damit die LebensLandes. Es geht um das Schicksal des deutschen Mittelstands.
grundlagen vieler Menschen.
Heben Sie den Lockdown auf, bevor es zu spät ist!
Zeitgleich fordert auch der Wirtschaftsweise Professor Lars
Feld, dass der Stillstand der Wirtschaft keinen Tag länger als bis
Ende Mai gehen sollte, da ansonsten die ökonomischen Folgen
Mit hochachtungsvollen Grüßen
zu groß würden. Und Professor Krause vom Helmholtz-Zentrum
für Infektionsforschung sieht das ähnlich: Die gesamtgesellschaftlichen Einschränkungen wegen Corona müssten zeitlich
so kurz wie möglich sein, da sie zu mehr Toten führen könnten
als das Virus selbst.
Und was, wenn der einstige Berater der Bundesregierung,
Dr. Hans-Michael Pott
Dr. Jochen Leonhardt
Mario Ohoven
Wirtschaftsprofessor Homburg, Recht hätte mit seinen BerechBVMW-Präsident
BVMW-Vizepräsident
nungen, denen zufolge der vorläufige Höhepunkt der NeuBVMW-Vizepräsident

Foto: © picture alliance/Bernd von Jutrczenka/dpa
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Eine Branche in Not: Berliner Gastronomen haben 800 Stühle vor dem Brandenburger Tor aufgestellt, um für Lockerungen der Corona-Restriktionen zu demonstrieren.

Brandbrief an die deutsche Politik (11. April 2020)
(…)
Aus Sicht des Mittelstands sind jedoch Zweifel an der Zielgenauigkeit
und damit an der Wirksamkeit der Milliardenprogramme angebracht.
Gerade im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen sowie unter Selbständigen droht ein Kahlschlag, der unser mittelständisch geprägtes Land dauerhaft verändern würde.
(…)
Die beschlossene 100-Prozentige Haftungsübernahme durch den
Bund ist daher nur folgerichtig. Zu einer Mogelpackung wird sie jedoch, wenn Unternehmen diese richtige Weichenstellung durch zusätzliche Belastungen erkaufen müssen. Um Betriebe und Arbeitsplätze zu retten, fordern wir Sie auf, auf Zinsen zu verzichten.
(…)
Konkret schlagen wir folgende Maßnahmen vor, die den Mittelstand
und die Wirtschaft insgesamt zielgenau, rasch und nachhaltig entlasten würden:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Stromsteuer und EEG-Umlage werden vorübergehend
ausgesetzt.
Der Solidaritätszuschlag wird sofort und für alle rückwirkend
zum 1. Januar 2020 abgeschafft.
Die Anfang März geleisteten Steuervorauszahlungen für
die kommenden drei Monate werden den Unternehmen
rückerstattet.
Unternehmen, die ihren Mitarbeitern beim Kurzarbeitergeld
freiwillig 100 Prozent ihres Gehaltes auszahlen, erlassen die
Sozialversicherungsträger bis auf Weiteres 100 Prozent der
Beiträge.
Die Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge wird
zurückgenommen.
Außenzölle werden temporär ausgesetzt.
Die Lkw-Maut bei Leerfahrten wird zeitlich befristet
ausgesetzt.

(…)
Ebenso beispiellos wie die Rettungsmaßnahmen des Staates sind
die Eingriffe in die Versammlungsfreiheit, die Bewegungsfreiheit, die

Gewerbefreiheit, die Religionsfreiheit, die Freiheit der Lehre sowie
das Recht auf Bildung und – last but not least – Eigentumsrechte.
(…)
Sehr geehrte Frau Merkel, wenn Sie (…) mit den Ministerpräsidenten
über das weitere Vorgehen beraten, dann erwarten der Mittelstand
und die Wirtschaft insgesamt eine Strategie, unter welchen Voraussetzungen, auf welche Weise und wann das Land wieder hochgefahren werden soll. Denn es besteht die akute Gefahr, dass die Nebenwirkungen der Medizin mehr Schaden anrichten als die Krankheit.
Allein die Vorlage einer Exit-Strategie ist geeignet, der Wirtschaft und
den Beschäftigten wieder Zuversicht zu vermitteln.
(…)

Offener Brief an die deutsche Politik (2. Mai 2020)
(…)
Unser Land steht vor dem größten Konjunktureinbruch seit dem
Zweiten Weltkrieg. Trotz eines staatlichen Rettungspakets von mehr
als einer Billion Euro droht eine Pleitewelle unbekannten Ausmaßes,
die die Existenz Hunderttausender Menschen binnen weniger Wochen vernichten könnte.
(…)
Wir fordern, dass künftig die Erfordernisse der Wirtschaft in Ihrer Corona-Politik einen deutlich höheren Stellenwert erhalten als bislang.
(…)
Wir sehen bei einer Fortsetzung der bisherigen Politik die erhebliche Gefahr einer dauerhaften Abhängigkeit der Wirtschaft von staatlichen Transferleistungen. Das Coronavirus wird mit der Entwicklung
eines Impfstoffs in absehbarer Zeit eingedämmt werden können,
die Veränderungen der wirtschaftlichen Lebensgrundlagen unseres
Landes könnten bis dahin irreversibel sein.
(…)
Beenden Sie die einseitige Fixierung auf eine rein virologische Sichtweise und damit das gefährliche Spiel mit den Zukunftschancen dieses Landes. Es geht um das Schicksal des deutschen Mittelstands.
Heben Sie den Lockdown auf, bevor es zu spät ist!
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„Vertrauen in eine
neue Prosperität“
Der Fokus der Politik liegt nach wie vor auf der Eindämmung der Pandemie und Begrenzung
der wirtschaftlichen Schäden. Doch längst ist klar, dass es nun um mehr geht: um die rasche
Erholung der Wirtschaft danach – und um Zukunftsinvestitionen in Digitalisierung und
Klimaschutz. Nur die Aussicht auf neue Prosperität bringt den Optimismus zurück.

A

us wenigen Wochen werden wohl Monate, wenn nicht sogar Jahre. Immer mehr wird deutlich: Die Corona-Pandemie
wird kein schnelles und zeitpunktbezogenes Ende haben. Damit ist klar, dass sich die Wirtschaft auf eine unabsehbare Phase von
Einschränkungen einstellen muss. Ebenso klar ist damit aber auch,
dass Wege gefunden werden müssen, möglichst viel wirtschaftliche
Aktivität durch entsprechende Vorsorge- und Vorsichtsmaßnahmen
wieder möglich zu machen, denn die Kosten der Einschränkungen
drohen zu explodieren. Schon jetzt haben wir wohl den Punkt überschritten, an dem es nicht nur zu Produktions- und Umsatzausfällen
kommt, sondern strukturelle Verwerfungen und Verschiebungen unausweichlich geworden sind. Führt man sich vor Augen, dass gerade
auch die mittelständische Wirtschaft Deutschlands global hochver-

Je länger die Krise andauert, desto
weniger sind Bürgschaften, Kredite
und Kurzarbeitergeld geeignete
Instrumente.
netzt und in komplexe Produktions- und Lieferketten eingebunden
ist, muss man davon ausgehen, dass diese Ketten länger, wahrscheinlich bis weit in das Jahr 2021 hinein, gestört bleiben werden.
Gefährlicher noch ist, dass aus dem anfänglichen Angebotsschock
nun ein Nachfrageschock resultiert, der auch die weltweiten Absatzmärkte stark belasten wird.

Politik muss die richtigen Instrumente finden
Umso wichtiger ist es bereits heute, den Fokus auf die Zeit nach der
Krise und die Wiederbelebung der Wirtschaft zu legen. Denn viele,
fast alle Unternehmen werden stark belastet aus der Krise herausgehen. Der Umsatzrückgang wird durch den vermutlich nur verzögert wiedereinsetzenden Konsum nicht oder nur teilweise wieder
aufgeholt werden. Und auch die jetzt gewährten und in Anspruch genommenen Bürgschaften und Kredite werden die Eigen-, aber auch
Fremdfinanzierungsspielräume der Unternehmen in Zukunft begrenzen. Alles in allem droht daher eher ein Stotterstart als eine schnelle
Erholung. Vor diesem Hintergrund muss die Bundesregierung auch

über eine Anpassung ihrer Kriseninstrumente nachdenken. Je länger die Krise andauert, desto weniger sind Bürgschaften, Kredite und
Kurzarbeitergeld geeignete Instrumente. Denn man darf nicht vergessen: Es handelt sich bei dem Shutdown um eine behördliche
Anordnung zum völlig legitimen Schutz öffentlicher Gesundheitsinteressen und stellt insoweit einen recht weitgehenden Eingriff in
Eigentums- und Grundrechte dar. So sehr die ergriffenen Maßnahmen in einem öffentlichen Interesse stehen, so klar ist auch, dass
diese Kosten von der Öffentlichkeit getragen werden müssen. In Teilen wird es daher zu einer Monetarisierung durch die Europäische
Zentralbank, in Teilen zu einem Schuldenerlass kommen, um Folgekrisen wie Schulden- oder Bankenkrisen zu vermeiden. Eine schlechte Idee wäre es indes, betriebliche Vermögen oder die Haushalte mit
zusätzlichen Vermögensabgaben und Steuern zu belasten, denn die
Zeit nach Corona wird sehr stark davon abhängen, wie dynamisch
die Erholung verlaufen kann. Man darf die Investitions- und Konsumspielräume daher nicht noch zusätzlich einschränken.

Staatswirtschaft nicht weiter ausbauen
Man muss heute davon ausgehen, dass wir es global mit einer sehr
schweren Rezession zu tun haben, die eine längere Erholung nach
sich ziehen wird und darüber hinaus strukturelle, gesellschaftliche
und politische Folgen haben wird. Besonders bedenklich wären Bestrebungen zu einer stärkeren Re-Nationalisierung und Autarkie sowie zu mehr Staatswirtschaft und Dirigismus. Es besteht fraglos die
Gefahr, dass sich diese ohnehin bestehenden Entwicklungen durch
die Coronakrise verschärfen und beschleunigen könnten. Natürlich sind eine Rückbesinnung und Anpassung sinnvoll und notwendig, denn eine solche Krise, die fast alle Menschen auf der Welt zeitgleich betrifft und in Gesundheits- und Existenzängste treibt, dient
als kollektiver Referenzpunkt für zukünftige Entwicklungen, die mit
der Digitalisierung und dem Klimawandel große Herausforderungen
bereithalten. Jedoch darf darüber nicht verkannt werden, dass Globalisierung und Marktwirtschaft wesentlich zu dem Wohlstand beigetragen haben, der uns nun in die Lage versetzt, mit der Krise besser
umzugehen. So mahnt uns auch diese Krise, dass gute und nachhaltige Wirtschaftspolitik immer der beste Garant für die Bewältigung
von Krisen ist. Mehr Staatswirtschaft ist immer nur dann nötig, wenn
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der Staat es versäumt hat, geeignete Rahmenbedingungen für eine
starke Wirtschaft zu setzen. Der Angst und Unsicherheit, die Gift sind
für jede Wirtschaft, sind jetzt Vertrauen und Zuversicht in eine neue
Prosperität entgegenzusetzen. Die Politik wird sich schon bald vom
alleinigen Fokus auf Eindämmung und Rettung zunehmend auf Erholung und Wachstum orientieren müssen. Es darf sich dabei nicht
allein um Konjunkturprogramme handeln, die die Nachfrage ankurbeln, sondern es braucht vor allem angebotsseitige Maßnahmen, um
die Investitions- und Innovationskraft der Unternehmen, vor allem
des Mittelstandes, zu stärken.

Prof. Dr. Henning Vöpel
Geschäftsführer Hamburgisches
WeltWirtschaftsInstitut gemeinnützige
GmbH (HWWI)
www.hwwi.org
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Gesundheitspolitik
im Kreuzfeuer
Sind die aktuellen Maßnahmen und Einschränkungen aus medizinischer Sicht notwendig? Darüber
sprachen Professor Dr. Klaus Püschel, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, und der Mikrobiologe Professor em. Dr. Sucharit Bhakdi, Professor
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, im Webinar, das Mitte April stattfand. Das Interview
führte Senator h.c. Dr. med. Hans-Joachim Petersohn, Vorsitzender der Kommission Gesundheit
des BVMW.

In Ländern wie Italien oder Spanien gibt es deutlich mehr Todesfälle durch Corona. In New York hat sich die Zahl der Toten in den
letzten Wochen gegenüber der gleichen Woche im Vorjahr annähernd verdoppelt. Können Sie das erklären?
K. P.: Prinzipiell ist das eine ganz andere Situation. Wir haben das
gleiche Virus, aber unser Gesundheitssystem ist anders strukturiert
und viel besser ausgebaut. Dank des harten Eingreifens der Bundesregierung ist es uns gelungen, die Ausbreitung abzubremsen. Wir
haben frühzeitig vergleichsweise entschlossen reagiert. Das Robert

Koch-Institut hat uns rechtzeitig gewarnt. Diese Bilder, die aus anderen Ländern kommen, sind einfach nicht repräsentativ für den Verlauf der Krankheit.
Dänemark hat als erstes Land sehr schnelle, rigorose ShutdownMaßnahmen ergriffen – die Schweden praktizieren bis heute einen wesentlich lockereren Umgang mit Restriktionen. Spricht das
für ein Auftreten des Virus in Clustern, oder haben Sie eine Erklärung dafür?
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi: Ich bin davon überzeugt, dass es daran
liegt, dass diese Maßnahmen nichts bewirken, deswegen auch nicht
notwendig sind. Ich bin überzeugt, dass der Shutdown unvorstellbare sozioökonomische Folgen mit sich bringen wird. Ich sage es ganz
deutlich: Diese Maßnahmen, die die Grundrechte einschränken, sind
alle überzogen und unverhältnismäßig. Die Zahl der Menschen in diesem Land, die schon zu Schaden gekommen sind, die existenzgefährdet sind oder deren Existenzen bereits zerstört worden sind, wächst
tagtäglich. Und die Zahl der Zustimmungen für die Maßnahmen wird
immer geringer werden. Sehr bald wird die Stimmung kippen.

Foto: © Kumiko Hirama von www.istockphoto.com

D

r. Hans-Joachim Petersohn: Sie haben seit Beginn der Covid-19-Pandemie in Deutschland bis Anfang April Obduktionen an Corona-Toten durchgeführt. Können Sie uns etwas
zu diesen Ergebnissen sagen?
Prof. Dr. Klaus Püschel: Ja, alle Toten waren über 50 Jahre alt und
hatten relevante Vorerkrankungen. Der normale Bürger muss sich
vor dieser Krankheit nicht mehr fürchten als vor vielen anderen Infektionskrankheiten. Das Problem ist, dass es sich bei Corona um eine Pandemie handelt. Deswegen ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit so schnell, aber vor der Krankheit selbst müssen wir uns wirklich
nicht fürchten.
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Was muss man, wenn Personen von Risikogruppen mit jüngeren
Personen in einem Haushalt wohnen, zum Schutz der Personen
der Risikogruppe tun?
S. B.: Wenn niemand hustet und niest, dann braucht man keinen
Schutz. Diese Leute scheiden das Virus nicht in bedeutendem Maße aus. Nicht jeder Diabetiker, nicht jeder ältere Mensch über 50
ist gefährdet, sondern es ist nur eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die ohnehin gegenüber jedem Infektionserreger vor allen Dingen der Atemwege gefährdet sind. Ich finde die Maßnahmen absolut nicht angebracht. Wir brauchen keine Maßnahmen. Sie können
diese Maßnahmen auch nicht ansetzen, wenn Sie vor der nächsten Grippewelle stehen, und das werden Sie bald tun. Ja, dann sind
Sie ruiniert.
K. P.: Meine Einstellung geht sehr stark dahin, dass wir die Belange der Jüngeren doch deutlicher in den Vordergrund stellen müssen. Die Menschen, die mit den Jungen dann tatsächlich keinen Kontakt mehr haben wollen, müssen für sich Entscheidungen treffen und
sich dann tatsächlich isolieren. Sie können sich ja in Quarantäne begeben. Aber ich finde, wir müssen die Jüngeren jetzt wieder loslassen. Wir müssen möglich machen, dass sie zur Schule gehen und in
gewisser Weise auch, dass sie zumindest in diesen Kreisen und vielleicht etwas schneller die Durchseuchung erhöhen, als uns das erklärt wird, dass es sinnvoll ist mit diesem Eins-zu-Eins-Verhältnis.
Warum versuchen wir da nicht einen Unterschied zu machen und sagen: Die Jüngeren haben auch Rechte!
Fazit Dr. Hans-Joachim Petersohn: Das durchschnittliche Lebensalter der Verstorbenen in Schweden liegt über der durchschnittlichen
Lebenserwartung des Menschen und die Anzahl der Verstorbenen
unter der Anzahl der Toten während der Influenza-Pandemie 2018.
Die Maßnahmen sind demnach überzogen.
Es besteht noch erheblicher Forschungsbedarf, wir wissen zu wenig
über dieses Coronavirus, zum Beispiel, welche Faktoren es besonders aggressiv und damit Cluster möglich machen wie beispielsweise Feinstaubbelastungen (Studie: New York State University).
Das Interview führte Senator h.c. Dr. med. Hans-Joachim Petersohn

Gut zu wissen
Covid-19 stellt auch den Arbeitsalltag im BVMW auf den Kopf. Seit
Anfang März finden daher die Veranstaltungen erfolgreich virtuell statt.
In über 30 Webinaren in der Woche informieren wir Mitglieder zu den für
den Mittelstand relevanten Themen in der Coronakrise. Eine Übersicht
finden Sie unter
www.bvmw.de/coronavirus/webinare
Professor Dr. Klaus Püschel
Professor Dr. Klaus Püschel ist seit 1991
Professor und Direktor des Instituts für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums HamburgEppendorf. Seine Forschungsschwerpunkte
sind die Forensik, forensische Bildgebung,
Obduktion, Gewaltopfer, Drogentod und die
Untersuchung archäologischer Funde.
Professor Dr. Sucharit Bhakdi
Professor Dr. Sucharit Bhakdi war von 1991 bis
2012 Leiter des Instituts für medizinische
Mikrobiologie und Hygiene an der JohannesGutenberg-Universität in Mainz. In der Malariaund Denguefieber-Forschung leistete er
wichtige Beiträge.
Senator h.c. Dr. med. Hans-Joachim
Petersohn
Chefarzt des Salutomed Zentrums Düsseldorf
Sportmedizin, Osteopathie, Umweltmedizin,
Naturheilverfahren
Dozent in der DGMSM
Vorsitzender der Kommission Gesundheit des
BVMW seit 2004
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Wie BVMW-Mitglieder der
Krise erfolgreich trotzen
Die Coronakrise hat für kleine und mittlere Unternehmen immense Auswirkungen.
DER Mittelstand. stellt drei Vorreiter vor, die die schwierige Lage als Chance sehen und
alternative Geschäftsmodelle entwickeln.

D

Was sind die Auswirkungen der Coronakrise auf Ihr Unternehmen?
Wir verzeichnen aktuell einen Umsatzrückgang von bis zu 60 Prozent. Das ist unter anderem auf die Schließungen von Betriebsteilen, die Einführung von Homeoffice und die Stornierungen von bereits platzierten Aufträgen zurückzuführen.
Der neu entwickelte Ständer für Desinfektionsmittelspender der MEWA GmbH.
Wie haben Sie sich an die Auswirkungen der Krise angepasst?
Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir uns mit der Entwicklung
eines Ständers für Desinfektionsmittelspender beschäftigt. Um ein
Produkt zur Verfügung zu stellen, das auch nach der Krise langfristig gebraucht werden kann, haben wir hier bewusst hochwertige Materialien eingesetzt.
Welche Tipps und Empfehlungen können Sie anderen Unternehmern geben?
Man darf den Mut nicht verlieren und muss immer an sich und sein

Geschäftsmodell glauben. Gleichzeitig sollte man den Blick über den
Tellerrand niemals aus den Augen verlieren und Mut haben, Möglichkeiten, die sich gerade jetzt bieten, auch anzunehmen. Uns ist es
besonders wichtig, alle Mitarbeiter mitzunehmen und niemanden im
Unklaren zu lassen.
Uwe Franke
Projektleitung/Qualitätsmanagement MEWA GmbH
www.mewa-gmbh.de

Fotos: © MEWA GmbH; © Kenishirotie von www.stock.adobe.com

ER Mittelstand.: Herr Franke, stellen Sie sich und Ihr Unternehmen bitte kurz vor.
Uwe Franke: Ich bin Projektleiter bei der MEWA GmbH, einem familiengeführten Unternehmen, das seit 1951 seinen Sitz in
der Magdeburger Börde hat. Neben dem Stahlhandel haben wir uns
auf die Produktion von Präzisions-Sonderbauteilen spezialisiert. Die
Kunden stammen unter anderem aus den Bereichen des Schienenfahrzeugbaus, der Schifffahrt und der Medizintechnik.
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D

ER Mittelstand.: Herr Zessel, stellen Sie sich und Ihr Unternehmen bitte kurz vor.
Gunnar Zessel: Ich bin gelernter Schreiner und Dekorateur
und habe 1990 NA+1 gegründet. Meine Agentur hat sich in den Bereichen Messe- und Eventbau, Möbeldesign und -verleih sowie Shopdesign und Dekoration einen Namen gemacht und ist deutschlandweit und international tätig.
Was sind die Auswirkungen der Coronakrise auf Ihr Unternehmen? Was für Hilfe haben Sie erhalten?
Zurzeit wird unsere Arbeit gar nicht mehr gebraucht. Seit Ende Februar bleiben alle Events und Messen aus, alle Mitarbeiter befinden sich in Kurzarbeit. Soforthilfe haben wir bekommen – ein kleiner Teil, der aber noch lange nicht für eine lange Durchhaltephase
reicht. Derzeit bereiten wir Anfragen an WI Bank und KfW Schnellkredite für Hilfsgelder vor.
Wie haben Sie sich an die Auswirkungen der Krise angepasst?
Derzeit arbeite ich viel an neuen Ideen und Weiterentwicklungen.
Zwei Mal die Woche organisiere ich Zoom-Konferenzen mit meinen
Mitarbeitern, wo wir uns untereinander austauschen. Gleichzeitig arbeiten die Mitarbeiter im Homeoffice an kleinen Arbeiten. Außerdem
liefern wir zum Beispiel seit Beginn der Krise Spuckschutz, Schutzwände und -masken an den Handel aus.
Was ist Ihre Devise in diesen schweren Zeiten?
Der wirtschaftliche Schaden eines jeden Einzelnen ist schlimm,
schmerzt und macht Angst. Der leidenschaftliche Macher wird keine
Angst haben. Er wird die Situation annehmen und sich neu erfinden.

D
Fotos: © NA+1 | DER PLUS-FAKTOR, Gunnar Zessel; © SafetyCover UG, Andrea Ammerich Geier

ER Mittelstand.: Frau Ammerich Geier, stellen Sie sich und
Ihr Unternehmen bitte kurz vor.
Andrea Ammerich-Geier: Ich habe mein Unternehmen SafetyCover 2011 gegründet. Wir stellen individuelle Schutzverkleidungen aller Art für den industriellen und technischen Bereich für große
Industriebetriebe und mittelständische Unternehmen her.

NA+1 in Limburg an der Lahn liefert aktuell auch Schutzwände an den Handel aus.

Der Markt wird bereinigt. Die Ehrlichen werden es überleben. Höher,
schneller, weiter ist ein Produkt der Vergangenheit.
Gunnar Zessel
Inhaber & Designchef NA+1 | DER PLUS-FAKTOR
http://na1.de

den Mitarbeitern und Geschäftsfreunden beflügelten neue Ideen,
zeigten alternative Wege aus Engpässen auf, ließen Einsatzbereitschaft und gegenseitiges Engagement wachsen. Die Gedanken waren frei für neue Herausforderungen und Investitionen, ein neues
Geschäftsfeld zu eröffnen. Vertrauen, Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft, Füreinander und Miteinander sind aus meiner persönlichen Sicht die Schlüsselwörter.

Was sind die Auswirkungen der Coronakrise auf Ihr Unternehmen?
Wir können nicht mehr beim Kunden vor Ort die Modelle für Bestel- Andrea Ammerich Geier
lungen erarbeiten. Es können keine Projekte abgeschlossen und kei- Geschäftsführerin SafetyCover UG
ne Rechnungen erstellt werden. Zu erwartende Bestellungen bleiben www.safety-cover.de
aus oder in der Warteschleife. Darüber hinaus sind wir als Unternehmen, das ausschließlich Frauen beschäftigt, von der Schließung der
Schulen und Kindergärten betroffen.
Wie haben Sie sich an die Auswirkungen der Krise angepasst?
Zunächst wurden alle noch offenen Aufträge abgearbeitet. Zwischenzeitliche Freiräume nutzten wir für die Herstellung von Schutzmasken. Jetzt werden wir uns mit neuen Entwicklungsprojekten
befassen und Zeit in die Weiterbildung der Mitarbeiter investieren.
Gleichzeitig haben wir mit einem Geschäftspartner zusammen einen Onlineshop auf den Weg gebracht, der den gestiegenen Bedarf
an Schutzmasken mit abdecken soll.
Welche Tipps und Empfehlungen können Sie anderen Unternehmern geben?
Wir hatten das große Glück, dass das Unternehmen über genügend
finanziellen Rückhalt verfügt. Intensive und kreative Gespräche mit

Schutzverkleidungen für den industriellen und technischen Bereich
sind der Fokus von SafetyCover in Wefensleben (Sachsen-Anhalt).
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Wie der BVMW zum erfolgreichen Webinar-Anbieter wurde
Die Corona-Pandemie wirft uns in vielen Wirtschaftsbereichen stark zurück. Aber sie beschleunigt auch die Digitalisierung und bringt uns damit entscheidend ein gutes Stück voran.

Gut zu wissen
Unter www.bvmw.de/webinare können Sie sich zu aktuellen Webinaren
anmelden und das Webinar Archiv besuchen.
Oliver Hickfang
BVMW Projektmanager Marketing Automation
oliver.hickfang@bvmw.de

Foto: © Rido von www.stock.adobe.com

D

urch das bundesweite Verbot von Präsenzveranstaltungen
und menschlichen Kontakten war der BVMW gezwungen, seine Präsenz-Veranstaltungen komplett einzustellen. Mit einem
ausgeklügelten Konzept konnte der Verlust an Kommunikation und
Mitgliederbetreuung allerdings ein Stück weit kompensiert werden –
nämlich durch Webinare.
Was macht der BVMW, wenn sein erfolgreiches und über Jahre anerkanntes Veranstaltungskonzept (immerhin mehr als 2000 Veranstaltungen pro Jahr) mit einem Schlag zu Ende ist? Er handelt flexibel,
nutzt die Gunst der Stunde und passt sich der neuen Realität an. Das
klingt fast schon nach Disruption. Damit das gelingen konnte, musste zunächst ein belastbares Konzept her. Denn eine Webinar Strategie für über 300 regionale Verbandsrepräsentanten lässt sich nicht
aus dem Ärmel schütteln.
Zunächst galt es zu klären, wie hoch der Bedarf war, auf welchen
Vorkenntnissen aufgebaut werden konnte, auf welchem Stand sich
die Technik befand und nicht zuletzt, welche Software genutzt werden konnte. Schließlich galt es, eine möglichst einheitliche Struktur
für alle BVMW Webinare aufzusetzen, durch ein visuelles Intro und
Outro mit hohem Wiedererkennungseffekt zu branden und den Ablauf zu standardisieren. Nach diversen Abstimmungsrunden und
der Hinzunahme von Expertenwissen entstand in kürzester Zeit ein
„Leitfaden für BVMW Webinare“. Hier wurden Punkte wie Anmeldung

des Webinars durch den Moderator, Einladungsmanagement, Ablauf des Webinars, räumliche und
technische Voraussetzungen und die Vermarktung
dezidiert beschrieben. Hinzu kam ein Reporting, um
bspw. Anmeldungen und Teilnahmen zu analysieren und Ansatzpunkte für einen Verbesserungsprozess zu entwickeln.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Seit März
veranstaltet der BVMW bis zu 25 Webinare wöchentlich. Innerhalb von sechs Wochen konnte er,
unterstützt von Werbemaßnahmen, über eine halbe Million Interessenten erreichen und eine hohe
fünfstellige Zahl an Teilnehmern begrüßen. Die Webinare selbst sind dabei sehr vielfältig und reichen
von Vorträgen eines einzelnen Experten über interaktive Konferenzen bis hin zu Keynotes von zahlreichen Referenten, die aus der ganzen Welt live zugeschaltet werden. Zahlreiche renommierte Experten
waren bisher dabei: unter anderem der Epidemiologe Prof. Dr. Sucharit Bhakdi zusammen mit dem
Rechtsmediziner Prof. Dr. Klaus Püschel (gekürzte Fassung des Interviews auf Seite 12), der ruandische Botschafter S. E. Igor Caesar, der international renommierte Ökonom Prof.
Dr. Michael Burda, der Geschäftsführer des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts Prof. Dr. Henning Vöpel, und Bundestagsabgeordnete wie beispielsweise Dr. Andreas Lenz (CSU) oder Nicole
Bauer (FDP). Damit gehört der BVMW aktuell zu den größten Webinar-Anbietern in Deutschland – wer hätte gedacht, dass eine globale
Krise derartige Energien freisetzt.
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Deutschland braucht einen
digitalen Weiterbildungspakt
Angesichts der Coronakrise sind digitale Bildungskonzepte im Rahmen der beruflichen Bildung
kein Zukunftsthema mehr. DER Mittelstand. sprach mit Thiemo Fojkar, Vorstandsmitglied des
BVMW, Vorstandsvorsitzender des Internationalen Bundes (IB) und des Bundesverbandes der
Träger Beruflicher Bildung (BBB), über Herausforderungen, aber auch Chancen der beruflichen
Bildung in der Krise.

D

ER Mittelstand.: Wie sieht es jetzt in der Coronakrise beim
IB und beim BBB aus?
Thiemo Fojkar: Beide Träger haben in der Krise auf ihre intensive Netzwerkarbeit und die vielen Kontakte in die Politik hinein
aufbauen können. Die meisten Träger sind wie der IB gemeinnützig, arbeiten nicht gewinnorientiert und dürfen deshalb keine großen
Rücklagen bilden. Das kann jetzt zum Problem werden. Aber die Zeichen mehren sich, dass die Politik den Wert der Strukturen in der sozialen Arbeit und der beruflichen Bildung erkannt hat. Der BBB wird
sich jedenfalls für den Schutz jedes einzelnen Mitglieds einsetzen.
Greifen die Maßnahmen der Bundesregierung und der Bundesagentur für Arbeit bei Ihnen, und wo sehen Sie dringenden Verbesserungsbedarf?
Das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die Erstattung von maximal 75 Prozent der Kosten ist
sachlich aber nicht nachvollziehbar. Die Bildungsträger sind systemrelevant und nach der Krise genauso wichtig, wie sie es vorher waren.
Der Erfolg wird jetzt davon abhängen, wie schnell die Mittel fließen.
Wir sind sehr dankbar für die klaren Aussagen der Bundesregierung
und die Unterstützung durch die Bundesagentur für Arbeit. Allerdings
wurden gemeinnützige Träger und soziale Dienste beim Gesetzesverfahren nicht berücksichtigt, und jetzt stehen die gemeinnützigen
und sozialen Betriebe trotz Rettungsschirm im Regen. Viele Organisationen fühlen sich im Stich gelassen, obwohl sie wichtige Aufgaben des Staates übernommen haben.
Sie machen sich für einen digitalen Weiterbildungspakt in
Deutschland stark. Wie soll dieser aussehen, und wie wird sich
dadurch Bildung in Deutschland verändern?
Die zur Erhaltung des Wirtschaftsstandorts Deutschland geforderte
digitale Transformation wird nur durch berufliche Weiterbildung gelingen. Die Angebote der beruflichen Weiterbildung müssen den individuellen, regionalen und gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht
werden. Im Rahmen des Digitalpakts Weiterbildung muss auch untersucht werden, welchen Bedarf die Betriebe haben. Wir fordern
außerdem einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung für jeden Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin. Nur so kann die deutsche Wirtschaft dauerhaft auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig bleiben.

Thiemo Fojkar (re.) und Patrick Meinhardt.

Auch in Zeiten von Corona müssen Weiterbildungsmaßnahmen
mindestens 160 Stunden umfassen. Passt das in die Krisen
situation, und was muss verändert werden?
So eine künstliche Grenze gehört abgeschafft. Sie ist ein großes
Hemmnis. Die Förderung von Weiterbildung in Zeiten von Kurzarbeit
ist als Idee schon im Arbeit-von-morgen-Gesetz enthalten, allerdings sollte danach die Finanzierung über Sozialversicherungsbeiträge stattfinden. Das halten wir nicht mehr für zeitgemäß. Weiterbildungsmaßnahmen und Qualifizierungen müssen zeitlich flexibel
gestaltet werden können.
Das Interview führte Patrick Meinhardt, BVMW Generalsekretär der
Bildungsallianz des Mittelstands.
Gut zu wissen
Der Diplom-Pädagoge Thiemo Fojkar ist seit 2013
Vorstandsvorsitzender des Internationalen Bundes und seit 2012
an der Spitze des Bundesverbandes der Träger Beruflicher Bildung.
Außerdem war er Geschäftsführer des Bildungswerkes der BadenWürttembergischen Wirtschaft e. V. Fojkar ist Vorstandsmitglied des
BVMW und der Bildungsallianz des Mittelstandes.
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s ist natürlich vollkommen richtig, dass
im Vordergrund der Bewältigung der
Coronakrise die Gesundheit der Bürger und das Überleben der Wirtschaft stehen
– first things first! Doch das Virus verändert
auch unsere Art zu leben, das menschliche
Miteinander ebenfalls nachhaltig.

Doch in der Politik ist es so wie im Spital: Corona ist besonders gefährlich für Opfer mit
Vorerkrankungen. Das gilt für die schon seit
der Euro- und Flüchtlingskrise schwer angeschlagene EU ebenso wie für das seit länow
gerem brüchige transatlantische Verhältnis.
It’s nr never.
o
Von der NATO ganz zu schweigen.

Nur ein Beispiel: Als ich vor einigen Wochen
morgens auf dem Weg zur Arbeit in mein Auto
einsteigen wollte, fiel wenige Meter neben mir
eine alte Frau wie vom Schlag gerührt der Länge nach hin. Ich bin natürlich sofort zu ihr gegangen, um ihr zu helfen, habe sie angesprochen, ob sie aufstehen könne. Das verneinte
die Frau. Sie bat mich, ihr aufzuhelfen. Doch
genau das durften weder ich noch ein ebenfalls anwesendes Paar tun. Denn in Zeiten von
Corona soll man ja gerade älteren Menschen
nicht zu nahe zu kommen, schon gar nicht ohne Atemschutz. Ich habe dann einen Krankenwagen herbeigerufen, der sich der deutlich
über 70-Jährigen angenommen hat.

Corona macht die Welt zu einem kälteren Ort,
es trennt die Alten von den Jungen, die Infizierten von den Nicht-Infizierten. Jungen und
Mädchen werden sich, wenn wir die Pandemie nicht schnell unter Kontrolle bringen, vor
dem ersten Kuss künftig ganz andere Fragen
stellen als ihre Eltern. Auch Umarmungen
und der Wangenkuss zur Begrüßung sind bei
vorgeschriebener Corona-Distanz schwer
möglich. Selbst der klassische Händedruck
ist in Verruf geraten. Und was ist mit den vielen digitalen Partnervermittlungen?
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Europa sehr gut beobachten kann. Nicht genug, dass 35 Jahre nach dem ersten Schengener Abkommen die Reisefreiheit in der EU
Michael Backhaus
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BVMW Berater Medien
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Mittelstandspräsident im Dialog

Auch in schwierigen Zeiten gibt es keinen Stillstand: In Video- kontaktlosen Realität der Coronakrise weiterhin in Berlin und
und Telefonkonferenzen sowie persönlichen Treffen mit hochka- Brüssel Türen für den unternehmerischen Mittelstand. Hier eine
rätigen Persönlichkeiten aus Politik, Diplomatie, Wirtschaft und kleine Auswahl hochrangiger Gespräche:
Gesellschaft öffnet Mittelstandspräsident Mario Ohoven in der

Sofortige Hilfen für
den Mittelstand

Nachhaltigkeit als Grundlage
der Wirtschaft

In einer Videokonferenz haben
Bundeswirtschaftsminister
Peter Altmaier und Vertreter
von 29 Wirtschaftsverbänden
über die aktuelle Lage in den
Unternehmen und Branchen
gesprochen. Es ging vor allem
um die Liquiditätssicherung
der Unternehmen und die
Lockerungen der BeschränMario Ohoven setzte sich bei Peter
kungen im öffentlichen Leben.
Altmaier, Bundesminister für WirtMario Ohoven forderte einen
schaft und Energie, für den MittelMaßnahmen-Dreiklang für den
stand ein.
Mittelstand: einen konkreten
Exit-Fahrplan, schnelle Liquiditätshilfen und eine Reformagenda
zur Entlastung bei Steuern und Abgaben.

Die Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Energiekosten standen
im Mittelpunkt einer Videokonferenz
von Vertretern der Mittelstandsallianz
mit Jochen Flasbarth, Staatssekretär
im Bundesumweltministerium. Mario
Ohoven betonte, dass eine nachhaltige und ressourcenschonende
Wirtschaftsweise die Grundlage der
zukunftsfähigen Entwicklung von
Wirtschaft und Gesellschaft bilde.
Hier sei der Mittelstand Vorreiter.

Bei einem Treffen mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden
der SPD, Achim Post, MdB, forderte
Mario Ohoven eine Exit-Strategie für
eine zeitnahe Wiederaufnahme der
wirtschaftlichen Aktivitäten. Zugleich
konnte er Achim Post als neues MitTreffen mit Achim Post, stellglied für den Politischen Beirat des
vertretender FraktionsvorsitBVMW gewinnen.
zender der SPD.

Ausgewählte Termine
von Mario Ohoven:

Schwierigkeiten durch
Coronakrise
Auch in der Telefonkonferenz
von Mario Ohoven mit FDP-Chef
Christian Lindner lag der Fokus auf
der Situation des Mittelstands in
der Coronakrise und der Bewertung
der staatlichen Hilfen für betroffene
Unternehmen. An der Konferenz
nahmen auch Christian Dürr, stellvertretender FPD-Fraktionsvorsitzender
für Finanzen, und Michael Theurer,
FDP-Fraktionsvize für Wirtschaft und
Arbeit, teil.

An der Telefonkonferenz
zur Coronakrise nahm der
Bundesvorsitzende der FDP,
Christian Lindner MdB, teil.

Stärkung des europäischen
Mittelstands
Über die Unterstützung des europäischen Mittelstands sprach Mario
Ohoven mit Staatssekretär Thomas
Bareiß, Mittelstands- und Tourismusbeauftragter der Bundesregierung,
in einem Telefonat. Ohoven unterstrich, wie wichtig es sei, die kleinen
und mittelständischen Betriebe zu
stärken, zum Beispiel im TourisTelefonat mit Staatssekretär
mus. Finanzielle Direkthilfen seien in Thomas Bareiß, Mittelstandsund Tourismusbeauftragter der
den Mitgliedsstaaten der EU aktuell
Bundesregierung.
besonders dringend, um KMU und
Selbstständige vor der Zahlungsunfähigkeit zu bewahren. Zudem sprach Ohoven sich für ein von der EU-Kommission direkt
gemanagtes KMU-Neustart-Programm aus.

Fotos: © BPA/Steffen Kugler; © Bundesregierung/Sandra Steins; © Jan Kopetzky; © Susie Knoll

Mittelstand braucht
Exit-Strategie

Videokonferenz mit Jochen
Flasbarth, Staatssekretär im
Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare
Sicherheit.
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Ihr 2-wöchentlicher Blick „inside“ Russland.
Informativ, hintergründig, praxisorientiert.
Für Ihren Geschäftserfolg in Russland und Osteuropa.
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News

Europäische InvestitionsbankGruppe bietet Corona-Hilfen
Von der Corona-Pandemie betroffene Unternehmen können finanzielle Unterstützung von der Europäischen Investitionsbank-Gruppe
(EIBG) in Anspruch nehmen. Dies hat die EIBG gemeinsam mit der
Europäischen Kommission beschlossen. Vorgesehen sind Unterstützungsmaßnahmen in Höhe von 40 Milliarden Euro in Form von
Überbrückungskrediten, Zahlungsaufschüben sowie weitere Maßnahmen, um Liquiditäts- und Betriebsmitteleinschränkungen für
KMU und Midcaps entgegenzuwirken.
Das Hilfspaket umfasst folgende Maßnahmen:
n Spezielle Garantiesysteme für Banken, die auf bestehenden EIBProgrammen basieren und mit sofortiger Wirkung Finanzmittel in
Höhe von bis zu 20 Milliarden Euro mobilisieren
n Ausgewiesene Liquiditätslinien an Banken, um eine zusätzliche
Unterstützung von bis zu 10 Milliarden Euro zur Sicherung von
Betriebskapital in KMU und Midcaps sicherzustellen
n Spezielle Kaufprogramme für Asset-Backed Securities (ABS), mit
denen Banken Risiken von KMU-Kreditportfolien übertragen können, um weitere 10 Milliarden Euro an Unterstützung
zu mobilisieren.
https://bvmw.info/eu-investitionsbank-coronahilfen

Mittelstandspräsident Mario Ohoven mit Ursula von der Leyen, Präsidentin
der Europäischen Kommission.

Starkes Europa in Zeiten
der Coronakrise
Anfang April hat die außerordentliche Mitgliederversammlung des europäischen Mittelstandsverbandes European Entrepreneurs CEA-PME
stattgefunden. Dabei haben die Mittelstandsverbände eine
Resolution an die Europäische Union formuliert, die für SoloSelbständige und KMU direkte Zuschüsse durch ein unbürokratisches Soforthilfeprogramm fordert. Außerdem wurde eine
Exit-Strategie beschlossen: Das Strategiepapier „Reload Europe
Strategy“ setzt sich für Liquiditätsmaßnahmen für alle KMU und
Selbstständigen in der gesamten EU sowie ein Europäisches
Reload-SME-Programm ein.
Als größter freiwillig organisierter europäischer Mittelstandsverband spricht European Entrepreneurs mit seinem Partner
ESBA (European Small Business Alliance) für 34 Mittelstandsverbände.

Die dänische Digitalkommissarin Margrethe Vestager und ihr
französischer Kollege Thierry Breton, der für den Binnenmarkt
zuständig ist, haben eine neue Digitalstrategie vorgestellt. Nach
Ansicht von Experten ist die europäische Industrie dringend auf
einen „Binnenmarkt für Daten“ angewiesen. Bisher liegt der digitale Rohstoff schwer zugänglich in privaten und öffentlichen
Speichern, noch dazu meist in Servern und Clouds weit außerhalb der EU. Es gehe darum, den Datenschatz zu heben und zurück nach Europa zu bringen. Konsultationen über die Konturen eines europäischen Datenmarkts sind bereits angelaufen.
Rund zwei Milliarden Euro will die Kommission in eine Technik investieren, damit auch kleine Cloud-Speicher „made in EU“
miteinander verknüpft werden können. Im Mittelpunkt stehen
ferner Anwendungen für Künstliche Intelligenz, ein Gebiet, auf
dem Deutschland und Frankreich künftig enger zusammenarbeiten wollen.
https://bvmw.info/europa-digitalstrategie

Absage an Einheitsmindestlohn
Einen Mindestlohn für alle wird es nicht geben, stellt die EU-Kommission klar. „Wir müssen einen Konsens finden, der hohe Standards bei der Lohnfestsetzung fördert und gleichzeitig die wirtschaftliche und soziale Annäherung in der EU unterstützt“, sagte der
für Beschäftigung zuständige Kommissar Nicolas Schmid. Die Tarifverhandlungssysteme und die Autonomie der Sozialpartner sollen geachtet werden. Der Schlüssel zum Erfolg liegt laut Kommission in den Händen nationaler Behörden sowie der Sozialpartner.
Dieses Bekenntnis könnte die Debatte etwas beruhigen. Vorbehalte
sind trotzdem angebracht. Eine europäische Gleichstellungsstrategie, eine Arbeitslosenrückversicherung und ein Plan zu mehr Lohntransparenz sollen folgen. Hierzu erwartet die Kommission bis November Vorschläge.
www.arbeitsrechte.de/mindestlohn-europa/
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Daten sollen zurück nach Europa
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One-in-one-out-Regel nützt KMU
Angesichts der Auswirkungen der Pandemie auf den Politikbetrieb wird aus vielen Initiativen der EU-Kommission nichts werden. Auch der Plan, 32 bereits begonnene Vorhaben zurückzuziehen, muss mit Europaparlament und Rat abgestimmt
werden. Ein nicht ganz neuer Vorschlag könnte indes vor allem
bei der mittelständischen Wirtschaft Zustimmung finden: eine
europäische „One-in-one-out-Regel“, mit der die Bürokratielasten reduziert werden. Dabei muss für jeden Euro an Aufwand,
der durch eine neue Verordnung entsteht, ein Euro an existenten Verwaltungskosten abgebaut werden. Das ist ein Kernstück
aus von der Leyens KMU-Strategie, mit der sie „eine bessere
Rechtsetzung sicherstellen will“.
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www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.4.2.pdf

Umsetzung des EU-Patents
vorerst gescheitert
Das Bundesverfassungsgericht hat die deutsche Zustimmung für
das europaweit einheitliche Patentsystem mit seinem gemeinsamen Patentgerichtshof als nicht verfassungskonform gekippt. Damit fehlt die notwendige deutsche Ratifikation. Der Münchner Patentanwalt Bernd Haberlander erklärte dazu: „Ein erneuter Anlauf
zur Ratifizierung wäre wohl erst nach Änderung des Übereinkommens sinnvoll.“ Dadurch, dass auch Großbritannien in Folge des
Brexits erklärt hat, nicht am EU-Patent teilnehmen zu wollen, steht
das Vorhaben nun mehr denn je auf der Kippe.

Kommentar:

Corona-Bonds,
ein perfider Versuch
Um die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise vor allem in
Südeuropa zu mildern, wurde ein über 500 Milliarden Euro
schweres Rettungspaket geschnürt: Darlehen der Investitionsförderbank der EU, Kredite des Euro-Rettungsschirms, ein Sondertopf für Kurzarbeitergeld, Lockerung der Regeln für Neuverschuldung und 37 Milliarden Euro, um medizinische Ausrüstung
zu beschaffen und nach einem Corona-Impfstoff zu forschen.
Dennoch forderten neun Länder unter der perfiden Bezeichnung „Corona-Bonds“ erneut Eurobonds, also gemeinschaftliche Anleihen, um damit die Aufnahme neuer Schulden zu erleichtern. Mit dem Ruf nach „Corona-Bonds“ wurde die Krise
dazu benutzt, das Verbot einer gemeinsamen Schuldenhaftung
auszuhebeln. Doch Merkel, Scholz und andere blieben auf Kurs
– u. a. mit dem plausiblen Argument, durch neue Schuldenspielräume ginge der Zwang zu Reformen verloren. Irritierend
ist der Vorwurf von Italiens Ministerpräsident Guiseppe Conte,
wenn er mangelnde „europäische Solidarität“ beklagt. Solidarisch ist, wer gemeinsam vereinbarte Regeln – wie die „Maastricht-Grenze“ von 60 Prozent Staatsschulden – einhält. Italiens Schuldenlast beträgt, ganz ohne Corona, 134 Prozent, sein
Schuldenberg könnte auf 160 Prozent des BIP steigen. So werden die EU-Staatschefs bald wieder um die Rettung von EuroStaaten ringen. Das Thema Euro-Bonds wird dann mit neuer
Vokabel auf dem Tisch liegen. Gleichgültig unter welchen Bedingungen, falsche Rezepte zu verordnen, wäre fatal.
Rotger Kindermann
www.treffpunkteuropa.de/
kurz-erklart-corona-bonds
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Neuer Blick auf die Nachbarn
Bpifrance, eine öffentliche Investitionsbank für Unternehmen in Frankreich, will mehr deutsche
Unternehmen ermutigen, in Frankreich zu investieren. Denn noch herrscht ein Ungleichgewicht
bei den Investitionen. Das Ifo Marktforschungsinstitut hat dazu unlängst eine Studie für die
Friedrich-Ebert-Stiftung und Bpifrance durchgeführt.

Allgemeine Wertschätzung
Von den befragten Franzosen haben 68 Prozent ein allgemein gutes Bild von Deutschland, im Vergleich zu 73 Prozent der Deutschen
von Frankreich. Laut Nicolas Dufourq, Direktor von Bpifrance, müssen sich beide aber erst noch besser kennen lernen, um im Nachbarland zu investieren. Die Umfrage zeigt, dass 40 Prozent der Deutschen das Gefühl haben, ihre französischen Nachbarn ziemlich gut
zu kennen, aber nur 28 Prozent der Franzosen glauben das Gleiche
von den deutschen Nachbarn.

Sprachbarriere
Warum investiert Deutschland also weniger in Frankreich? Laut Studie sind die Hauptkriterien die Sprachbarriere und der Mangel an
Marktinformationen. Jedoch ist Frankreich ein wettbewerbsfähiger Markt mit qualifizierten Arbeitskräften, die Arbeitskosten und die
Spanne der direkten Kosten sind in beiden Ländern gleich, und das
Produktivitätsergebnis in Frankreich ist sogar stärker.

Gemeinsam in die Zukunft
Dies ist nicht nur eine kulturelle Herausforderung, sondern auch eine Herausforderung für die gemeinsame Zukunft der Europäischen
Union. Die beiden Länder sind unersetzliche treibende Kräfte hinter dieser Wirtschaftsunion und bleiben vor allem privilegierte Part-

ner. Deshalb wurde in dieser Kontinuität Anfang 2019 der Vertrag von
Aachen unterzeichnet, der grenzüberschreitende Projekte stärkt und
fördert.
Gut zu wissen
Eine weitere Studie, die von der Kantar-Forschungsgruppe (weltweit
führend in Daten und Studien) unter 862 Direktoren und Leitern ausländischer Unternehmen Ende 2019 geführt worden ist, zeigt interessante
Ergebnisse der deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen:
n 84 Prozent der befragten Unternehmen bewerten das rechtliche und
steuerliche Geschäftsumfeld in Frankreich als stabil
n 82 Prozent der ausländischen Unternehmen, die in Frankreich niedergelassen sind, ziehen aus ihren Investitionen eine positive Bilanz
n Le Mittelstand BVMW begleitet als deutsch-frankophones Unternehmernetzwerk Unternehmen in Deutschland und aus den frankophonen Ländern beim Eintritt in den jeweiligen Zielmarkt und bietet als
starker Partner und Türöffner eine Plattform für das Knüpfen von
Geschäftskontakten.
Mehr Informationen unter www.le-mittelstand.bvmw.de
Fanny Czajkowski
Projektmanagerin Le Mittelstand BVMW
fanny.czajkowski@bvmw.de

Foto: © saiko3p von www.istockphoto.com

S

o investierten beispielweise im Jahr 2018 französische Unternehmen 16 Milliarden Euro in Deutschland – aber deutsche
Unternehmen nur 12 Milliarden in Frankreich. In Deutschland
gibt es mehr als doppelt so viele kleine und mittlere Unternehmen als
in Frankreich.
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Deutsch-französische Deals
Der Pôle Franco-Allemand, das Forum zur Unterstützung grenzüberschreitender Investitionen,
feierte vor Kurzem seinen ersten Geburtstag und blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Über
Le Mittelstand – BVMW können Mitglieder von dem Netzwerk profitieren.

D

ie von der Landesbank Saar (SaarLB) ins Leben gerufene Initiative Pôle Franco-Allemand hatte sich von Anfang an zum
Ziel gesetzt, ein schlüssiges Konzept in die Praxis umzusetzen: den Pôle als neue Marke im deutsch-französischen B2B-Umfeld
zu positionieren. Der Anspruch einer hohen Sichtbarkeit in beiden
Ländern ist ein wichtiges Element des Konzepts, darum wird auf der
Internetplattform, dem Herzstück zur digitalen Vernetzung, durchgängig in beiden Sprachen kommuniziert.
Heute können wir zu Recht stolz behaupten, dass dieser Start gelungen ist. Dies ist im Wesentlichen auf renommierte deutsch-französische Dienstleister als Partner zurückzuführen sowie auf die
thematisch interessant gestaltete digitale Plattform. Nicht zuletzt
entwickelt sich die Vernetzung, digital wie auch klassisch, mit der gewünschten Dynamik.

Renommierte Unterstützung für die Initiative

Foto: © Wipas von www.stock.adobe.com

Die hohe Bereitschaft unserer deutsch-französischen Partnerunternehmen und -organisationen, sich aktiv bei der Initiative einzubringen, war die Basis für den Erfolg der ersten Monate. Über 20 Partner,
darunter auch BVMW – Le Mittelstand, präsentieren sich sowie ihre Experten auf der Plattform und organisieren Veranstaltungen und
Kampagnen.
So vielfältig die Tätigkeitsfelder der Partner sind, so vielfältig sind
auch die Fachbeiträge auf der Plattform: Neben Informationen rund
um die Wirtschaft werden Themen wie beispielsweise Investitionen,
Energieversorgung oder Finanzierung aufgegriffen. Darüber hinaus
wird aber auch über die Herausforderungen des täglichen Lebens im
Rahmen deutsch-französischer Projekte informiert.
Im Fokus steht jedoch die grenzüberschreitende Vernetzung mit dem
Ziel, eine nationale Referenz in beiden Ländern zu werden. Auch die
sozialen Medien spielen eine große Rolle. Ein besonderer Schwer-

punkt liegt dabei auf LinkedIn. Auf dieser Plattform veröffentlicht
Pôle regelmäßig interessante Inhalte und kann eine steigende Anzahl
an Followern verzeichnen.

Aussichten für die Zukunft
Für das Jahr 2020 haben wir uns einiges vorgenommen. Da die Aufbauarbeit aus dem Vorjahr mittlerweile abgeschlossen wurde, kann
und soll die Vermarktung und Vernetzung noch einmal deutlich verstärkt werden. Die ersten Erfahrungen sowie Feedbacks von Investoren unterschiedlichster Branchen zeigen, dass der einzigartige Ansatz des Pôles insbesondere dann einen interessanten Mehrwert
bietet, wenn es sich um komplexe Projekte handelt – mit Investoren,
die bisher keine oder geringe Erfahrungen im Nachbarland haben. In
individuell zusammengestellten Deal-Teams können so Erfahrungen
effizient weitergegeben und Unterstützung geleistet werden.

Gut zu wissen
n Pôle Franco-Allemand befasst sich mit grenzüberschreitenden
Investitionen und Akquisitionen im Bereich Wirtschaft und Finanzen
und erleichtert den Markteintritt im jeweiligen Nachbarland
n Die SaarLB hat als deutsch-französische Regionalbank mehr als
75 Jahre Markterfahrung in beiden Ländern
Michael Heß
Leiter Pôle Franco-Allemand
www.pole-franco-allemand.de
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Corona hält die Welt im Griff
Die Bekämpfung der Corona-Pandemie hat aktuell in den meisten Volkswirtschaften höchste
Priorität: Regierungen haben umfangreiche gesundheitliche Maßnahmen erlassen, die das
öffentliche und wirtschaftliche Leben stark beeinträchtigen. Mittelständische Unternehmen in
Deutschland sind unmittelbar von der Unterbrechung von Liefer- und Produktionsketten wie
auch dem Auftragseinbruch betroffen.

Rainer Burkardt,
BVMW Partner China ADWA-Law Shanghai:
Die Infektions- und Sterberate konnte in China im Verhältnis zur Bevölkerung durch strikte Schutzmaßnahmen von Anfang an auf niedrigem Niveau gehalten werden. Zurzeit liegt der Fokus auf dem Wiederhochfahren der Wirtschaft unter starken Reisebeschränkungen,
um eine zweite Infektionswelle zu verhindern. Auch deutsche Unternehmen vor Ort können von den Unterstützungsmaßnahmen der
Regierung profitieren. Seit Anfang April 2020 produzieren zwei Drittel der Fabriken auf Vor-Covid-19-Niveau. Allerdings fehlt aufgrund
des Shutdowns in Europa und der USA die Exportnachfrage. Auch
wenn sich China 2020 wegen der schwächeren globalen Nachfrage
auf den Binnenkonsum konzentrieren wird, gibt es gute Investitionsmöglichkeiten für ausländische Investoren.

Fanny Czajkowski,
Projektmanagerin Le Mittelstand BVMW (Frankreich):
Infolge der Maßnahmen der Ausgangssperre in Frankreich scheint
sich die Ausbreitung des Covid-19 Virus zu verlangsamen. In einer
Rede Anfang April gab der Minister für Wirtschaft und Finanzen, Bruno Le Maire, einen aktuellen Überblick über die Wirtschaftslage in
Frankreich. Hauptziel ist es, die Lieferketten aufrechtzuerhalten. Die
großen Handelsketten werden mit französischen Produkten beliefert, weshalb man mit einer starken Preiserhöhung konfrontiert ist.
Eine steuerfreie Prämie in Höhe von 1.000 Euro wurde für Personen
geschaffen, die ihre Tätigkeit nicht eingestellt haben. Zusätzlich wird
auch eine Erfolgsprämie von 2.000 Euro ausgezahlt. Darüber hinaus
wurden Direkthilfen von 1.500 Euro für Kleinunternehmen mit einem
Umsatz von weniger als einer Million Euro angekündigt.

Daniel Raja und Manoj Barve,
BVMW Auslandsbüro Indien:
Die Schwerpunkte der indischen Regierung liegen darauf, die Pandemie einzudämmen, sich mit der Behandlung der Infizierten zu befassen, sich auf einen möglichen starken Anstieg in der Zukunft vorzubereiten und schutzbedürftige Menschen zu ernähren. Die aktuelle
Krise steigert den Bedarf an bestimmten Qualitätswaren aus dem
Ausland, wovon deutsche Firmen, vor allem in den Industriebereichen
Medizintechnik, Logistik, Pharmaindustrie, Informations- und Kommunikationstechnik und Lebensmitteltechnologie, profitieren können. Im Gegenzug bieten Indiens enorme IT-Ressourcen neue Potenziale für den deutschen Mittelstand, um die eigenen Geschäfts- und
Produktionsprozesse zu digitalisieren und automatisieren.

Fabrizio Bianchi Schierholz,
BVMW Auslandsbüro Italien:
Der drastische Lockdown hat die italienische Wirtschaft sehr getroffen, die Armut wird in vielen Regionen spürbar, aber die Infizierungs-kurve ist stark gesunken. Seit dem 20. April herrschen neue
Maßnahmen zur progressiven Auflockerung: Besonders Industrieunternehmen haben die Produktionen wieder hochgefahren, Facharbeiter gehen größtenteils wieder zur Arbeit (Rechtsanwälte, Steuerberater blieben immer aktiv). Süditalien wurde vom Virus sehr wenig
betroffen. Die Situation in der Lombardei, also Mailand, Bergamo und
Brescia, ist allerdings noch längst nicht zufriedenstellend. Hier bleibt
es bei gravierenden Einschränkungen der persönlichen Freiheiten.
Schulen bleiben weiterhin im ganzen Land geschlossen.

Michael Müller,
BVMW Auslandsbüro Japan:
Der Maßnahmenplan der japanischen Regierung mit einem Volumen
von 108,2 Billionen Yen, was etwa 915 Milliarden Euro und 20 Prozent
des japanischen BIP entspricht, ist in zwei Handlungsphasen gegliedert. Die aktuelle Emergency Support Phase beinhaltet Maßnahmen zur Eindämmung und Bekämpfung des Coronavirus sowie zum
Schutz der Beschäftigung und Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit. Die zweite V-Shaped Recovery Phase betrifft Maßnahmen

Foto: © borislav15 von www.stock.adobe.com

D

er BVMW verfügt über ein weltweites Netzwerk eigener Auslandsbüros mit über 30 Repräsentanten und weiteren Partnerschaften in zentralen Wachstumsmärkten für den Mittelstand. Einige unserer Auslandsrepräsentanten und Partner äußern
sich zur aktuellen Lage und den Chancen für deutsche Mittelständler im Zielland:
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zur Erholung der Wirtschaft. Ungeachtet erheblich gestörter Zulieferketten läuft die Produktion weiter. Ähnlich wie in Deutschland sind
Hauptleidtragende Einzelhandel, Tourismus und Gastronomie. Ein
Problem für deutsche Unternehmen sind das temporäre Einreiseverbot für Deutsche und die Aufhebung der Visa-Freiheit.

Michael Schönberg,
BVMW Auslandsbüro Schweiz:
Die Schweizer Wirtschaft ist durch die Krise schwer getroffen. Vorrangig leiden Unternehmen unter den Lieferverzögerungen. Eine erste Konjunkturprognose ging noch von einem Rückgang des BIP um
1,5 Prozent für das Jahr 2020 aus. Die Prognose wurde am 8. April
mit neuen Negativszenarien aktualisiert, sodass nun mit einem BIPRückgang von sieben Prozent gerechnet wird. Besonders betroffen
sind der Tourismus und das Gastgewerbe. Was die Infektionen angeht, ist die Schweiz das Land in Europa mit der höchsten Rate in Relation zur Einwohnerzahl, allerdings auch wegen der vielen CoronaTests, die hier ausgeführt werden. Ende April traten Erleichterungen
in Kraft, die auch den Grenzübertritt von und nach Deutschland betreffen.

Benny Soerensen,
BVMW Auslandsbüro Skandinavien:
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Die skandinavischen Länder verfolgen unterschiedliche Strategien
in der aktuellen Situation. Dänemark und Norwegen haben strenge
Maßnahmen ergriffen und die Länder abgeriegelt, während Schweden eine lockere Eindämmungspolitik betreibt. Die Politik beschäftigt
sich aktuell mit der Frage, wie das jeweilige Land wieder aktiviert werden kann, in welcher Schnelligkeit und Reihenfolge Aktivitäten wieder
aufgenommen werden. Unternehmen werden in allen Ländern sehr
effizient und ohne Bürokratie finanziell ohne Rückzahlungsanspruch
unterstützt. Das Lock-up hat bereits angefangen. Es können im digitalen Norden Europas weiterhin Geschäfte getätigt werden.

Coronakrise mit umfassenden Hilfspaketen, Ausgangssperren und
der Schließung nicht systemrelevanter Wirtschaftsbranchen auf Behördenanordnung. Die Unterbrechung der internationalen Lieferketten bereitet den Unternehmen große Probleme. Branchen wie der
Handel, das verarbeitende Gewerbe und der Dienstleistungssektor
mit direktem Kundenkontakten sind extrem betroffen. Die Abhängigkeit von Billiglohnländern, insbesondere China, ist zum Verhängnis
geworden. Dem wird vermutlich im Wiederaufbau Rechnung getragen. Das würde bedeuten, generell weniger Importe, jedoch Anreize
für zukunftsweisende und relevante Industrien, in den USA Niederlassungen zu gründen.

Gut zu wissen
L änderberichte mit aktuellen Entwicklungen in der Wirtschaftspolitik
und Konjunktur sowie von den Regierungen verabschiedeten Maßnahmen zur Unterstützung von betroffenen KMU in Asien-Pazifik,
Afrika sowie Russland, Zentralasien und Osteuropa finden Sie unter
https://bvmw.info/corona-lage-auslandsmaerkte
n Ausführlichere Einschätzungen der BVMW Auslandsrepräsentanten
zur Lage in den jeweiligen Ländern finden Sie auf den Länderwebseiten unter https://www.bvmw.de/themen/aussenwirtschaft/
auslandsbueros/
n Unsere Webinare zur aktuellen Wirtschaftslage in ausgewählten
Auslandsmärkten finden Sie unter https://www.bvmw.de/themen/
coronavirus/webinare/
n

Elif Mandal
BVMW Projektmanagerin Außenwirtschaft
elif.mandal@bvmw.de

Dr. Marion Bartels,
BVMW Auslandsbüro USA:
Die USA stellen sich auf eine Rezession ein und reagierten auf die
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HILFE FÜR KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN IN DER KRISE

IM STURMTIEF DER WIRTSCHAFT SICHER NAVIGIEREN
Corona trifft uns alle – gesundheitlich, gesellschaftlich, menschlich, wirtschaftlich. Und es
gibt kaum eine Chance, dem zu entgehen. Ein Großteil der Unternehmen ist bereits direkt oder
indirekt betroffen oder wird es früher oder eben später sein. Was kann ich als Unternehmer jetzt
noch tun, um mich vor Risiken schützen?

E

ine besonders große Gefahr in Zeiten der Krise ist das steigende Risiko von Firmenpleiten. Und wer das Glück hat, nicht
selbst zum Insolvenzverwalter zu müssen, muss trotzdem mit
der Sorge leben, auf Zahlungsausfällen von Kunden oder Geschäftspartnern sitzenzubleiben, weil diese pleite sind. Und das kann gerade für kleine und mittlere Unternehmen schnell zu einer existenziellen Bedrohung werden.

Kreditversicherungen schützen vor Zahlungsausfällen
Was also tun? Wer die Bonität seiner Kunden kennt und laufend
prüft, wer wasserdichte Verträge formuliert und ein gutes Debitorenmanagement betreibt, ist zwar besser geschützt – ein Restrisiko bleibt aber trotzdem, gerade, wenn sich Krisen so rasant entwickeln wie jetzt.
Der sicherste Weg, sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen vor Zahlungsausfällen zu schützen, ist eine Kreditversicherung, zum Beispiel vom Marktführer Euler Hermes. Sie greift dann, wenn ein Kunde
nicht mehr zahlen kann. Die Kreditversicherung ersetzt Forderungsausfälle, die für gelieferte Güter und erbrachte Dienstleistungen entstanden sind. So ist für sichere Zahlungsströme gesorgt, und Geschäfte können mit einem guten Gefühl gemacht werden.

Die Gefahr lauert auch im Netz
Noch eine andere Gefahr ist in Zeiten von Corona allgegenwärtig:
Wenn Millionen Menschen im Homeoffice arbeiten – in einer weniger gesicherten IT-Umgebung – und gleichzeitig aus Angst und Verunsicherung ein erhöhtes Informationsbedürfnis haben, dann ist das
ein Eldorado für Cyberkriminelle. „Kriminelle und organisierte Banden haben ihre Methoden sehr schnell angepasst und profitieren
von der Krise“, warnt Europol vor einer schnellen Zunahme von Verbrechen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.
Auf die gestiegenen Risiken durch Cybercrime in Zeiten des Homeoffice gibt es ebenfalls eine Antwort: Eine sogenannte Vertrauensschadensversicherung schützt gegen Vermögensschäden durch
vorsätzlich unerlaubte Handlungen von sogenannten „Vertrauenspersonen“, inklusive Hackern und Cyberkriminellen. Eine solche Versicherung bietet Euler Hermes ebenfalls an – und hat für kleine und
mittlere Unternehmen wichtige Tipps parat, was sie tun können, um
sich und ihre Mitarbeiter zu sensibilisieren und zu schützen (siehe Infokasten).

Wirtschaft unterstützen, Lieferketten schützen
Um deutsche Unternehmen und ihre Lieferketten weiterhin abzusichern und negative Kettenreaktionen zu verhindern, ist es jetzt zu
einem bemerkenswerten Schulterschluss gekommen: Die Bundesregierung und die deutschen Kreditversicherer haben einen gemeinsamen Schutzschirm für deutsche Unternehmen jeder Größe aufgespannt.
„Zuvor gesunde Unternehmen sollen auch in der Krise weiterhin genügend finanziellen Spielraum haben“, sagt David Nolan, Vorstandsmitglied von Euler Hermes DACH. Ziel ist es dabei, Lieferketten möglichst aufrecht zu erhalten, um dem Handel Vertrauen zu geben und
damit das Rückgrat der Wirtschaft zu stärken.
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Das Prinzip ist einfach: Der Bund übernimmt gegenüber den Versicherern bis Jahresende eine Rückgarantie in Höhe von 30 Milliarden
Euro. So können die Kreditversicherer den Unternehmen trotz gestiegener Risiken auch weiterhin im größtmögAls „Navigator der Wirtschaft“ will lichen Umfang Deckungszusagen (Kreditlimite)
zur Verfügung stellen und sogar neue übernehEuler Hermes Unternehmen gerade men und sie so gegen Zahlungsausfälle in Zeijetzt helfen, sicher durch die Krise ten steigender Insolvenzen absichern. Zugleich
leisten die Kreditversicherer einen signifikanten
zu manövrieren.
Eigenbeitrag, indem sie 65 % ihrer Prämieneinnahmen an den Bund abgeben und Verluste in Höhe von 500 Millionen Euro sowie die Ausfallrisiken tragen, die über die Garantie des
Bundes hinausgehen.

Klarer Blick auf die Fakten
Als „Navigator der Wirtschaft“ will Euler Hermes Unternehmen gerade jetzt helfen, sicher durch die Krise zu manövrieren. Das erfordert
vor allem einen klaren Blick auf die Fakten – und den liefert ein Experten-Team von Volkswirten und Analysten, die täglich zum Beispiel
die Veränderung von Länderrisiken und Effekte auf bestimmte Branchen und Sektoren begutachten.
Weltweit bewerten mehr als 1.600 Risikoanalysten täglich die Bonität von 80 Millionen Unternehmen weltweit (davon mehr als drei
Millionen alleine in Deutschland) und liefern Informationen für Unternehmen, die ihren Markt und ihre Lieferketten im Blick haben
wollen – damit diese auch inmitten dieses Sturms weiter Kurs
halten können.
„Dem Mittelstand zu helfen und die deutsche Wirtschaft zu unterstützen, ist uns ein großes Anliegen – gerade jetzt“, betont Nolan.
„Deshalb stehen wir auch in Zeiten von Corona zu unseren Kunden
und bieten Unternehmen jede Unterstützung, die wir leisten können.“

Gut gerüstet in Krisenzeiten: kostenloses Whitepaper
Speziell für kleine und mittlere Unternehmen bietet Euler Hermes ein
kostenloses Whitepaper zum Download an, das den Corona-Effekt
auf die Wirtschaft analysiert und Hilfestellungen gibt zum Schutz
gegen die Rezession und die wirtschaftlichen Begleiterscheinungen
der Pandemie (siehe Infokasten).

Liquidität ist entscheidend
Cashflows zu prognostizieren und, wo immer möglich, Liquiditätsreserven zu schaffen, ist in der Krise der Schlüssel zum Erfolg. Euler
Hermes bietet hierfür ein einfaches Tool, mit dem sich unterschiedliche Liquiditätsentwicklungen gerade für kleine und mittlere Unternehmen simulieren lassen: https://eh-liquiditaet.de.

Gut beraten von Euler Hermes
Sie möchten sich von uns beraten lassen oder wollen sich gegen Handelsrisiken und mögliche
Zahlungsausfälle bestmöglich absichern? Unsere Experten helfen Ihnen gerne:
www.eulerhermes.de
Kostenloses Whitepaper zum „Corona-Effekt“ unter:
www.eulerhermes.de/whitepaper-corona-effekt.html
Tipps gegen Cybercrime in Zeiten von Corona:
www.eulerhermes.de/cybercrime-checkliste-corona
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Afrika schützt seine
Wirtschaft

D

ie Coronavirus-Pandemie bewegt sich langsam in Richtung
Süden und breitet sich sukzessive in ganz Afrika aus. Obwohl diese Aussicht bedrohlich wirkt, gibt es dennoch Grund
zum Optimismus. So könnte die demografische Beschaffenheit Afrikas ein Vorteil sein: Afrika ist ein sehr junger Kontinent. Das Durchschnittsalter beträgt weniger als 20 Jahre, und die über 65-Jährigen,
die mit Blick auf die schweren Krankheitsverläufe die Risikogruppe
bilden, machen weniger als drei Prozent der Bevölkerung aus.
Die Covid-19-Gesundheitskrise wird die europäische Wirtschaft
hart treffen, doch sie verschont auch den Wirtschaftssektor in Afrika nicht. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen
und Selbstständige.

Straßensperren und Hilfsfonds
Um die Coronakrise einzudämmen, ist die Strategie der afrikanischen Regierungen zunächst, die Ausbreitung des Virus zu bekämpfen, um die Menschen und das Gesundheitssystem zu schützen. Die
meisten Länder haben sich im Rahmen dieser Strategie für vorläufige Maßnahmen entschieden, um die Bewegung in den Städten einzuschränken: Dazu gehört die Schließung von Flughäfen, Gotteshäusern und Bars sowie eine Ausgangs- und Straßensperre.

Darüber hinaus kündigten mehrere vom Coronavirus betroffene afrikanische Staaten eine Reihe von Maßnahmen zur Unterstützung
kleiner und mittlerer Unternehmen an. Zum Beispiel hat der togolesische Präsident Faure Gnassingbé einen nationalen Fonds für Solidarität und wirtschaftliche Erholung mit einem Budget von umgerechnet 610 Millionen Euro eingerichtet. Für KMU werden außerdem die
Steuererhebung und die Steueranpassungen ausgesetzt. Auch an der
Elfenbeinküste hat die Regierung ein umfangreiches Paket von
2,6 Milliarden Euro zur wirtschaftlichen und sozialen Unterstützung
bereitgestellt, um die Zahlung von Steuern und Sozialabgaben für
KMU zu erleichtern. Außerdem hat sie einen speziellen Unterstützungsfonds für die wichtigsten landwirtschaftlichen Exportkulturen
(Kakao, Cashew-Nüsse, Kautschukbäume) eingerichtet. Die Regierung des Senegals hat ebenfalls einen Notfallfonds zur Unterstützung gefährdeter Unternehmen und als Sonderprogramm zur Refinanzierung von Bankkrediten für KMU aufgelegt.
Auch die Regierung von Marokko geht diesen Weg und hält einen
speziellen Fonds für die Bewältigung der Pandemie bereit. Zur Unterstützung der Wirtschaft werden die Kreditzahlungen für KMU und
Selbstständige bis zum 30. Juni 2020 ausgesetzt, außerdem wird es
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Auch in Afrika breitet sich das Virus aus. Der Kontinent baut auf Ausgangssperren,
Hilfsprogramme, aber auch auf seine gegenüber Europa vorteilhafte Demografie.
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eine neue Bankkreditlinie zur Finanzierung der Betriebsausgaben der
Unternehmen geben. Die Regierung von Südafrika will Unternehmen,
die sich in einer Notlage befinden, durch den Arbeitslosenversicherungsfonds und andere spezielle Programme unterstützen.

Chancen für Afrika

Gut zu wissen
n Informationen zu afrikanischen Ländern bezüglich
Einreiseregelungen und Rückholprogrammen können auf der
Website des Auswärtigen Amts eingesehen werden:
https://bvmw.info/auswaertigesamt-reisen
n Informationen für Mittelständler zum Partnerkontinent Afrika bietet
die Mittelstandsallianz Afrika des BVMW:
bienvenue.angui@bvmw.de

Anzeige

Weiterbildung einfach online
Mehr als 4.000 E-Learnings und Fernlehrgänge
Qualifiziertes Online-Coaching

Seminarmarkt.de

Die Weiterbildungsplattform

Die Coronakrise, so dramatisch sie auch sein mag, bietet Afrika dennoch Chancen, um der Globalisierung auf gerechtere und ökologisch
nachhaltigere Weise entgegenzutreten. Afrika kann die Vorteile der
Afrikanischen Freihandelszone (AfCFTA), die im Juli 2020 in Kraft
treten soll, in vollem Umfang nutzen. Über die AfCFTA wird den afrikanischen Ländern, die Grundnahrungsmittel exportieren, beim Verkauf auf dem kontinentalen Markt Vorrang eingeräumt.
Mor Diop
BVMW Referent Außenwirtschaft
mor.diop@bvmw.de
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Schwerpunkt

Nachhaltigkeit
in Zeiten von
Corona
Der deutsche Mittelstand ist Vorreiter, wenn es darum
geht, Verantwortung sowohl für Mensch als auch für
unsere Kultur zu übernehmen. Doch wie steht es um
die Umwelt? In unserem Themenschwerpunkt erfahren
Sie, wie Sie Ihr Unternehmen für eine grüne Zukunft fit
machen, und welche Förderprogramme dem Mittelstand
bei Klimaschutzmaßnahmen helfen. Lesen Sie, wie
Ihr Unternehmen von Corporate Social Responsibility
profitieren kann, und wie innovative Lösungen im
Unternehmen nachhaltig etabliert werden können.
Außerdem erläutern wir, welche Bedeutung die neue EUPolitikstrategie „Green Deal“ für den deutschen Mittelstand
haben wird, und geben Ihnen Beispiele an die Hand, wie
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Nachhaltigkeit auch bei Ihnen erfolgreich gelingt.
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Jetzt Investitionen in unsere
Zukunft fördern
Die derzeitige Krise lehrt uns neue Wege. Nun geht es auch darum, zukunftssichere
Investitionen zu fördern, denn unsere Ressourcen sind nicht endlich vorhanden. In den
Erneuerbaren Energien steckt das notwendige Potenzial für die Energieversorgung der Zukunft.

Wir sollten auch anerkennen, dass Ressourcen endlich sind, und
dass wir unter Berücksichtigung der gesamten Wertschöpfungskette möglichst nachhaltig produzieren sollten: Wenn nur ein Glied der
Kette fehlt, kann die ganze Produktion zum Stillstand kommen. Dazu
kommt die Erkenntnis, dass wir uns zwar jetzt in der Coronakrise be-

sonders um Risikogruppen und alte Menschen kümmern müssen, in
der Zukunftsvorsorge jedoch um die zukünftigen Generationen. Die
immer deutlicher werdende Drohung katastrophaler Klimaveränderungen stellt dabei die vermutlich dringendste Gefahr dar.

Mit Sonne und Wind weiteren CO2-Anstieg vermeiden

Die gute Nachricht ist aber, dass wir nicht nur das Problem erkannt
haben, dass wir unsere Emissionen klimaschädlicher Gase bereits
bis 2030 wesentlich verringern müssen, sondern dass wir auch die
erforderlichen Techniken zur Lösung dieses Problems bereits entwickelt haben, und sie sind sogar preisgünstig geworden. Das Problem
ist allerdings, die erforderliche Umstellung rasch genug in die Hand
zu nehmen, zu vermeiden, dass wir durch die zunehmende CO2-Konzentration der Atmosphäre irreversible Schwellwerte überschreiten, um einen Absturz der Erde in ein Treibhaus-Szenario (hothouse earth) zu vermeiden.
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W

irtschaftliches Überleben ist heute unser wichtigstes Problem, in dieser Zeit des so entsetzlich langsam ausklingenden Lockdowns fast der gesamten Weltwirtschaft im
Zeichen der Covid-19 Krise. In dieser schrecklichen globalen Krise
ist aber klar geworden: Die Welt wird hinterher nicht mehr so sein
wie vorher. Wir können uns auf alte Verlässlichkeiten nicht mehr verlassen. Wir sollten bei wirtschaftlichen Entscheidungen auch Risiken
berücksichtigen, die sich vor dieser Krise nur schemenhaft andeuteten. Daher erwarten wir von den jetzt anlaufenden wirtschaftlichen
Stimulations-Programmen, dass diese besonders zukunftssichere
Investitionen fördern, die die Nachhaltigkeit der Wirtschaft stärken.
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Gute Nachricht ist auch, dass diese erforderliche Transformation zunächst unseres Energiesystems – später der gesamten Wirtschaft
– zur Nachhaltigkeit zahlreiche wirtschaftliche Chancen bietet, in
der Verbesserung des CO2-Fußabdrucks wirtschaftlicher Prozesse,
beginnend mit dem CO2-Gehalt unserer Energiequellen Strom und
Wärme.

tion, hat es geschafft, die Kosten von PV Strom in Deutschland auf
circa fünf bis sieben Cent pro kWh zu senken. Da ist es doch ein Unding, darauf wieder rund zwei Cent pro kWh anteiliger EEG-Umlage für Eigenverbrauch aufzuschlagen. Dies bringt jährlich etwa
100 Millionen Euro in den 22-Milliarden-Topf der EEG-Umlage, nur etwa 0,5 Prozent. Der Beitrag dieser Abgabe zum EEG Umlagentopf ist
zu vernachlässigen. Der Schaden durch Behinderung des Zubaus von
Die beiden wesentlichen Pfeiler unseres künftigen auf Erneuerbaren PV Anlagen besonders für mittelständische Betriebe ist durch diese
Energien basierenden Energiesystems sind Sonne und Wind. Dabei 30 Prozent Verteuerung aber erheblich.
bietet heute die direkte Konversion von Sonnenlicht in Strom durch Angesichts unserer Erfahrungen in der Coronakrise möchte ich jetzt
Photovoltaik (PV) einen nicht unwesentlichen Kostenvorteil, sie ist noch einen Schritt weitergehen. Da die PV zu einem derart wichtigen
grundsätzlich dezentral und kann überall angewendet werden, wo die Pfeiler unserer Energieversorgung wird, können wir uns nicht länger
Sonne scheint. Natürlich werden wir auch Speicher in großem Um darauf verlassen, die Kerntechnologie praktisch zu 100 Prozent nach
fang benötigen sowie Lastmanagement nutzen (Smart Grid), um ei Europa zu importieren, wie dies im Augenblick der Fall ist. Hier ist
ne sichere und kostenoptimierte Energieversorgung zu gewährleisten. es besonders hilfreich, dass die PV-Technologie nach der ersten Industrie-Standard Technologiegeneration und der darauf aufbauenZubau von PV-Anlagen nicht ausbremsen
den zweiten Generation (PERC: passivated emitter and rear contact)
Hier gilt es, heute alle politischen Hemmnisse aus dem Weg zu räu- gerade jetzt beginnt, in die dritte Hoch-Effizienz Generation mit Wirmen, die der raschen Einführung dezentraler Stromversorgung aus kungsgraden bis 26 Prozent in großvolumiger Produktion einzusteiSonne und Wind noch im Weg stehen. Gerade für Mittelständler ist gen (HJT: Hetero-Junction Technologie). Dieses bietet die einmalige
es grundsätzlich sehr attraktiv, einen großen Teil des Strombedarfs Chance, europäische PV Zellproduktion modernster Technologie zu
aus eigenem Solarstrom zu decken, da das Lastprofil gut zum Er- wettbewerblichen Preisen aufzubauen. Dies ist ein Thema, für das
tragsprofil der PV passt. Hierzu sollte unbedingt und umgehend ich mich zurzeit ganz besonders intensiv engagiere.
der PV-Deckel von 52 Gigawatt-Leistung (GW) aufgehoben werden. Aktuelle Studien zeigen überzeugend, dass wir in Deutschland
ca. 300 bis 600 GW PV Leistung für eine stabile Stromversorgung
Prof. Eicke R. Weber
aus erneuerbaren Quellen benötigen, diese 52 GW sind lediglich ein
President, European Solar Manufacturing
kleiner, erster Schritt.
Council ESMC
Mitglied des Bundeswirtschaftssenats

Weiterhin muss umgehend die Belastung selbsterzeugten und -verbrauchten Solarstroms beseitigt werden. Unsere erfolgreiche PVForschung, verbunden mit großskaliger Umsetzung in die Produk-

http://europeansolar.org/
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Mittelständler
wirtschaften nachhaltig
Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften sind richtig und wichtig. Es ist eine der
Herausforderungen unserer Zeit, mit den vorhandenen Ressourcen verantwortungsbewusst umzugehen. Dazu hat die Politik unter anderem die Steuer nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG-Umlage) eingeführt. So soll der Ausbau der Erneuerbaren
Energien mitfinanziert werden. Dies darf jedoch nicht auf Kosten der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen gehen.
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M

ein Unternehmen, die Westfälische Drahtindustrie GmbH
(WDI), ist der einzige deutsche Freileitungsseilhersteller
für Überlandtrassen. In unserem Unternehmen arbeiten
1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 15 Standorten in ganz
Deutschland. Wir produzieren Drähte für diverse Abnehmerbranchen. An zwei unserer Standorte stellen wir Freileitungsseile her, mit
denen Strom von A nach B transportiert werden kann.
Die WDI zahlt Gehälter, Sozialabgaben, Steuern und Abgaben aller Art, die dem Gemeinwohl zugutekommen. Zusätzlich haben wir
in den vergangenen Jahren 17 Millionen Euro EEG-Umlage bezahlt,
trotz Teilbefreiung. Außerdem kaufen wir die verschiedensten Dinge
wie Stahl, Gas, Hilfs- und Betriebsstoffe und Strom zu – um nur einige zu nennen. In diesem Jahr werden wir eine neue Halle bauen.
Auf das Dach kommt eine Photovoltaikanlage. Diese wird sich jedoch
erst in 20 Jahren amortisiert haben. Wir bauen sie trotzdem, denn
wir möchten Vorbild sein und den Ausbau erneuerbarer Energien unterstützen. Wir investieren hier in Deutschland, die Aufträge für den
Hallen-, Anlagen- und Tiefbau gehen an einheimische Unternehmen.
Das heißt, von der WDI leben auch wieder andere Unternehmen, die
ebenfalls Arbeitsplätze sichern, Sozialabgaben und Steuern zahlen
und so weiter. Dieser Kreislauf hält unsere Wirtschaft am Laufen – es
ist ein Geben und Nehmen. Die Voraussetzung dafür ist jedoch, dass
wir Aufträge generieren. Gerne natürlich von Unternehmen, die Teil
unseres Wirtschaftskreislaufes sind. Dann sind die Wege kurz. Das
ist nachhaltig, gut für die Umwelt – und die Kaufkraft bleibt dort, wo
sie erarbeitet wird, nämlich vor Ort.
Ein großer europäischer Energieversorger hat nun seinen Zweijahresbedarf an Freileitungen für den deutschen Markt mit einem großen Auftragsvolumen ausgeschrieben. Davon gingen vier Prozent an
ein deutsches Unternehmen, die WDI, und drei Prozent an ein polnisches Unternehmen. Den Zuschlag für die restlichen 93 Prozent erhielten Unternehmen in Indien und Bahrain. Da fragt man sich, was
dieser Energieversorger unter den Themen Wirtschaftskreislauf,
Umweltschutz und Nachhaltigkeit versteht …
Es werden nun Tausende Tonnen Stahl und Aluminium in Indien und
Bahrain zu Freileitungsseilen verarbeitet. Dass die Herstellungsbedingungen in diesen Billiglohn-Ländern weder menschen- noch umweltfreundlich sind, ist hinlänglich bekannt. Strenge Kontrollen wie
im europäischen Markt sind nicht gegeben. CO2-Steuer und EEGUmlage fallen in diesen Ländern natürlich auch nicht an. Kostenmäßige Chancengleichheit besteht zwischen Deutschland und Drittländern also nicht.
Kritisch ist auch der Umgang mit der Energie zu sehen. In Deutschland setzen wir auf erneuerbare Energien – dazu dient auch die
EEG-Umlage. In Drittländern wird darauf nicht geachtet. Die Energie
stammt nach wie vor von fossilen Brennstoffen oder aus der Kernkraft. Bei dem Beispiel der Freileitungsseile wird Energie, die zur Produktion erforderlich ist, bei uns eingespart, aber in einem anderen
Teil der Welt verbraucht. Und zwar unter sehr viel negativeren Bedingungen und mit einem höheren CO2-Ausstoß.
Beim Transport der fertigen Drahtseile stellt sich ebenfalls die Frage
nach dem Umweltschutz. Ist es wirklich umweltfreundlich, tonnenweise Seile mit dieselbetriebenen Containerschiffen Tausende von
Kilometern von Südasien und dem Nahen Osten nach Nordeuropa zu

verschiffen? Zum Vergleich: Der Anfahrtsweg der WDI-Freileitungsseile würde mit dem LKW maximal drei- bis vierhundert Kilometer
von der Produktionsstätte bis zur Montage ausmachen.
Ein anderes Thema ist die Abhängigkeit. Gerade in den vergangenen
Monaten haben wir schmerzlich erlebt, wie groß unsere wirtschaftliche Abhängigkeit von Drittländern bereits ist. Bei aller Faszination der Globalisierung stellt sich doch die Frage, ob es wirklich Sinn
hat, die Kernkompetenz der europäischen Industrie zu vernachlässigen? Wenn europäische Unternehmen auf Sicht nicht mehr wettbewerbsfähig sind, fallen Produkte weg, und die Eigenversorgung ist
nicht mehr gesichert. Kommt es bei der Auftragsvergabe wirklich auf
den letzten Cent an?

Dass die Herstellungsbedingungen
in Billiglohn-Ländern weder
menschen- noch umweltfreundlich
sind, ist hinlänglich bekannt.
Man muss in diesem Zusammenhang immer wieder darauf hinweisen: Der Mittelstand ist gut aufgestellt, vor allem, wenn es sich
um familiengeführte Unternehmen handelt. Sie überbrücken auch
schwierige Zeiten – wie wir sie gerade jetzt erleben. Anders als Investoren aus Drittländern, handeln mittelständische Unternehmen
im besten Sinne „konservativ“. Das heißt, wir versuchen sehr vieles,
bis wir Arbeitsplätze und Standorte wirklich aufgeben. Deshalb muss
Deutschland wettbewerbsfähig bleiben, denn jeder Standort, der einmal geschlossen ist, bleibt verloren und das Produkt unter Umständen gleich mit.
„Wir sind Europa“ ist ein Bekenntnis, mit dem wir in den vergangen
Jahrzehnten gut gefahren sind. Ein geeintes Europa hat uns Wohlstand, Sicherheit und Frieden ermöglicht. Das sollte man auch in den
Unternehmenszentralen beherzigen – leben und leben lassen.

Gut zu wissen
Mit der EEG-Umlage wird der Ausbau der Erneuerbaren Energien finanziert. Betreiber von Erneuerbare Energien-Anlagen, die Strom in das Netz
der öffentlichen Versorgung einspeisen, erhalten dafür eine festgelegte
Vergütung. Die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) verkaufen den eingespeisten Strom an der Strombörse. Grundsätzlich müssen alle Stromverbraucher die EEG-Umlage bezahlen. Sie ist Teil des Strompreises.
Weitere Infos unter https://bvmw.info/bundesnetzagentur-eeg-umlage
Katja Pampus
Geschäftsführerin WDI –
Westfälische Drahtindustrie GmbH
BVMW Vorstand
www.wdi.de
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Kreislaufwirtschaft –
Chance für den Mittelstand

W

ir Politikerinnen und Politiker haben die Aufgabe, die Weichen so zu stellen, dass unsere Wirtschaft robuster aus
dieser Phase herauskommt, als sie hineingegangen ist.
Maßnahmen zur Förderung von Konjunktur und Investitionen, die
nach den derzeitigen kurzfristigen Liquiditätsmaßnahmen sicher folgen werden, müssen also so ausgestaltet werden, dass sie die Wirtschaft krisenfester und nachhaltiger machen. Insgesamt befinden
wir uns in einer Nachhaltigkeitskrise mit den Symptomen Klimakrise,
Artensterben und Plastikvermüllung. Eng damit verbunden sind auch
Finanzmarktkrisen und Gesundheitsgefahren.

Entkopplung des Ressourcenverbrauchs von ökonomischer
Aktivität
Vor diesem Hintergrund müssen wir daran arbeiten, unser lineares Wirtschaften nach dem Prinzip „Nutzen, Wegwerfen, Verbrennen, Vergraben“ zu überwinden. Der weltweite Verbrauch an natürlichen Ressourcen wie Metallen, Sand und Kies, fossilen Rohstoffen,
Biomasse, Wasser und Land hat sich seit den 1970er Jahren verdreifacht. Aber weniger als neun Prozent aller Rohstoffe werden auf
irgendeine Art im Kreislauf geführt. Wir überlasten damit die planetaren Grenzen und bauen enorme Risiken auf. Eine Entkopplung des
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Der Shutdown zur Bekämpfung des Coronavirus verursacht tiefe Verwerfungen in der Wirtschaft.
Das Virus führt uns eindrücklich vor Augen, wie verletzlich unser Wirtschaftssystem in
Krisensituationen ist.
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Ressourcenverbrauchs von ökonomischer Aktivität ist deshalb unerlässlich. Ein entscheidender Schlüssel dafür liegt in einer Kreislaufwirtschaft.
Eine Kreislaufwirtschaft im Wortsinn betrifft alle Wirtschaftsbranchen auf allen Stufen der Wertschöpfung: Produktentwicklung, Design, Finanzierung, Produktion, IT, Nutzung, Reparatur, Wiederver-

phones, Autos, Verpackungen und Gebäude werden von Anfang an
so designt und produziert, dass sie aus trennbaren bekannten Materialien bestehen.
Eine Studie der Europäischen Kommission prognostiziert bis zu zwei
Millionen zusätzliche Jobs durch die Implementierung ambitionierter Maßnahmen zur Steigerung der Ressourcenproduktivität. Dies
liegt unter anderem daran, dass die Wiederaufbereitung von Produkten und Materialien nicht nur verhältnismäßig arbeitsintensiv, sondern häufig auch lokaler gebunden und somit vor GlobalisierungsfolDer Ausbau der Kreislaufwirtschaft
gen relativ geschützt ist.
macht uns unabhängiger von
Schließlich gilt in einer Kreislaufwirtschaft erst recht, was heute
Rohstoffimporten und den damit
schon gelten sollte: Giftige Chemikalien haben keinen Platz mehr.
Ansonsten besteht immer das Risiko, dass eine gefahrlose Weiterverbundenen wirtschaftlichen und
nutzung von Produkten nicht möglich ist und sich Gifte in den Matepolitischen Risiken.
rialströmen anreichern. Einige Unternehmen haben bereits den Praxistest gemacht und festgestellt, dass ein Verzicht auf schädliche
wendung und erst ganz am Ende das Recycling. Entscheidende Materialien ein echter Kostensenker ist. Sie konnten beispielsweise
Parameter sind die Vermeidung von Abfällen, das Design langlebiger, auf teure Maßnahmen für den Arbeitsschutz und die Wasserreinireparierbarer und recyclingfreundlicher Produkte und die Transpa- gung verzichten.
renz über verwendete Materialien. Eine Kreislaufwirtschaft erfordert Fazit: Der Umbau unserer linearen Wirtschaft zu einer konsequenten
deshalb auch einen neuen verlässlichen Rechtsrahmen – Stichworte Kreislaufwirtschaft ist nicht der einzige, aber definitiv ein wichtiger
sind Mindeststandards für Produkte, die auf den europäischen Markt Baustein, um das Ziel einer nachhaltigen, krisensicheren Wirtschaft
gelangen, digitale Materialpässe und ein ambitioniertes Gewährleis- und Gesellschaft zu erreichen. Von innovativen Produktdesignern
tungsrecht. Das bringt gerade für den deut- bis hin zu technisch versierten Maschinen- und Anlagenbauer*innen
schen Mittelstand mit seiner großen Innova- gibt es in Deutschland zahlreiche Menschen, die diese Transformationskraft und seiner Stärke im Anlagenbau tion mitgestalten wollen. Kommende Konjunktur- und Investitionsprogramme sollten deshalb die Förderung einer Kreislaufwirtschaft
zahlreiche Chancen.
beinhalten.

Nutzen statt besitzen

In einer Kreislaufwirtschaft haben hochwertige Güter Vorrang vor Einwegschrott –
ein echter Wettbewerbsvorteil für den deutschen Mittelstand, der den Anspruch hat,
auf hochwertige Produkte zu setzen. Außerdem bietet eine Kreislaufwirtschaft die
Chance, innovative Geschäftsmodelle nach
dem Motto „nutzen statt besitzen“ zu entwickeln. Unternehmen können den Kund*innen das verkaufen, was diese eigentlich
wollen: Statt eines Leuchtmittels oder ei
nes Autos werden dann die Dienstleistungen Leuchtstunden oder Fahrkilometer verkauft. In solchen Geschäftsbeziehungen
können die Hersteller Produkte passgenau,
langlebig, wiederverwendbar und reparierbar gestalten. Zusätzlich entsteht auch eine dauerhafte Kundenbeziehung.
Deutschland hat von Natur aus nur wenige natürliche Rohstoffvorkommen. Der Ausbau der Kreislaufwirtschaft macht uns unabhängiger von Rohstoffimporten und den
damit verbundenen wirtschaftlichen und politischen Risiken. Statt in immer neuen Minen
und Steinbrüchen in fernen Ländern Raubbau an unserer Natur zu betreiben, erschließen wir künftig die riesigen anthropogenen
Rohstofflager durch Urban Mining: Smart-

Gut zu wissen
n Eine Kreislaufwirtschaft kann zu mehr regionalen Arbeitsplätzen
führen. Denn die Wiederaufbereitung von Produkten und Materialien
ist nicht nur verhältnismäßig arbeitsintensiv, sondern auch häufig
lokaler gebunden und somit vor Globalisierungsfolgen relativ geschützt.
n Die EU-Kommission hat in ihrer ersten Kommunikation zum Green
Deal die Mobilisierung der Industrie für eine saubere und kreislauforientierte Wirtschaft sowie das Ziel einer giftfreien Umwelt als zentrale
Bausteine des Konzepts benannt und eine Roadmap für einen New
Circular Economy Action Plan angekündigt. Darin soll auch ein Vorschlag zu einer nachhaltigen Produktpolitik enthalten sein.
Dr. Bettina Hoffmann MdB
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Sprecherin für Umweltpolitik
Sprecherin für Umweltgesundheit
Obfrau im Parlamentarischen Beirat
für nachhaltige Entwicklung
www.bettina-hoffmann.info
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Standpunkt

Testlauf für den
Klimawandel
Die Corona-Pandemie zeigt die Schwachstellen einer globalisierten Wirtschaftsordnung auf. Spätestens jetzt kann die Politik die wissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels nicht mehr ignorieren, argumentiert Frank Schweikert,
Mitgründer der Deutschen Meeresstiftung und Geschäftsführer von GlobalGreen
InnoTech.

D

einer Überhitzung der Atmosphäre und deren massiven, unumkehrbaren Folgen. Aber
medial manipuliert durch das Geld von Großkonzernen, die ihre Gewinne aus dem fossilen Zeitalter schöpfen, verfehlt auch das moderne Deutschland die gemeinsamen Ziele
des Pariser Klimagipfels, obwohl deren Einhaltung sogar viel Geld sparen würde.
Bemerkenswerterweise bringt es Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) Anfang April mitten in der Coronakrise auf den
Punkt: Der Mensch habe die Pandemie selbst
Deutschland muss wieder zum
verschuldet, da durch den fortschreitenden
Klimawandel, die Missachtung von NaturVorreiter werden und Mittelstand
schutz und die damit dramatisch abnehmenund Gesellschaft das Ruder
de Artenvielfalt die Natur zum Befreiungsgemeinsam durch reale Pioniertaten schlag gezwungen scheint. Deutlicher kann
man den Bezug zwischen Corona-Pandemie
herumreißen.
und Klimawandel nicht herstellen. Die CoroEin global verbreitetes Virus bringt uns nun auf den Boden der Tatsa- na-Pandemie scheint eine Generalprobe für
chen zurück und entblößt auf eindrucksvolle Weise unabhängig von den globalen Klimawandel im Zeitraffer.
Land, Regierungssystem, Partei, Religion und Kontostand die gro- Wenn wir weiter globale Warenströme mit
ßen politischen und wirtschaftlichen Versäumnisse der vergangenen fossiler Energie anheizen und das JahrmilJahrzehnte. Die Welt im Würgegriff des Menschen (Anthropozän) lionen alte, bewährte, natürliche Kreislaufschaltet in den Pausenmodus. Aus Angst vor Hunderttausenden To- prinzip unseres Planeten ignorieren, dann
ten und den Schwerstkranken, die unsere Intensivmedizin kollabie- schafft sich die Menschheit selbst ab, so tiren lassen, verharren wir im Ausnahmezustand – wie zu schwersten telt es Astrophysiker Harald Lesch in seinem
Kriegszeiten. Die Coronakrise entzaubert alles erbarmungslos und „Spiegel“-Bestseller 2017. Und das, obwohl
zeigt uns, wie verletzlich wir sind.
wir ganz anders könnten: Für einen Umstieg
auf Erneuerbare Energien in Deutschland
Hausgemachte Probleme
binnen kürzester Zeit fehlt es weder an TechEs wird ignoriert, dass bereits Zehntausende Menschen durch die nologie noch an Geld.
Hitze und Luftverschmutzung des menschengemachten Klimawandels jährlich in Deutschland sterben, und 2018 die wirtschaftlichen Krise als Chance
Schäden in der Landwirtschaft durch Ernteausfälle bereits 700 Milli- Deutschland muss wieder zum Vorreiter weronen Euro überstiegen (DWD). Mehr als sieben Millionen Menschen den und Mittelstand und Gesellschaft das
sterben global abseits der Wahrnehmung unserer Medien an Luft- Ruder gemeinsam durch reale Pioniertaten
verschmutzung. Der Weltklimarat (IPCC) mahnt seit Jahrzehnten vor herumreißen. Jetzt wäre die richtige Zeit, mit
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er US-Ökonom Dennis L. Meadows hat 1972 mit seinem
Bericht über die „Grenzen des Wachstums“ an den Club of
Rome davor gewarnt, dass wir mit unserem auf grenzenloses
Wachstum und Gewinnoptimierung getrimmten Wirtschaftssystem
gegen die Wand fahren werden. Dies hat er 2004 noch einmal bekräftigt. Doch entgegen allen wissenschaftlichen Fakten entscheidet
sich die deutsche Politik für die ungebremste Fortführung eines seit
Jahren überholten Wirtschaftssystems. Und dies, obwohl nach einer
Umfrage des Umweltbundesamtes (2019) zwei Drittel der Bevölkerung Umweltschutz klar priorisieren.
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großem Verantwortungsbewusstsein sowohl für Mensch, Umwelt
als auch für unsere Kultur innovative Lösungen nachhaltig zu etablieren. Es ist ein Irrtum, dass immer mehr produziert werden muss, um
unseren „Wohlstand“ zu halten – was auch immer wir heute darunter verstehen. Die bitteren Lehrstücke von knapper werdenden Medikamenten und fehlender Gesundheitsinfrastruktur sowie fehlenden
Erntehelfern könnten durch eine sauber umgesetzte Kreislaufwirtschaft gelöst werden. Wir könnten ohne Plastik in unseren Ozeanen
und unserer Umwelt leben, wenn es geeignete Designs, überschaubare Sorten und komplett recyclingfähige Produkte gäbe, anstatt die
Müllströme unserer Wegwerfgesellschaft illegal in die ganze Welt zu
verschiffen. Ohne Mehrkosten könnte unsere Landwirtschaft sofort
auf natürliche Dünger umstellen, zur Rettung unserer Böden, Ozeane
und unseres Trinkwassers, das das Elixier allen Lebens ist. Vielleicht
sind jetzt die Zeiten vorbei, in denen wir vor kilometerlangen Regalen
mit kunststoffverpackten globalisierten Nahrungsmitteln standen,
die den Namen „Lebens“mittel schon lange nicht mehr verdient haben, in denen wir uns mit Billigprodukten aus China und Erntehelfern
aus Osteuropa in die eigene Tasche lügen oder mit frisch gedrucktem Geld ein längst überholtes System retten wollen.
Wir müssen aus der Coronakrise lernen und sie als historische Chance begreifen, unser Wirtschaftssystem mit Weitblick umzugestalten,
es nicht mehr vom Druck der Banken, Quartalsergebnisse oder Legislaturperioden jagen zu lassen. Dafür braucht es jetzt Unternehmerpersönlichkeiten, für die es ein persönlicher Ansporn ist, nach dem
Beispiel unseres eigenen Planeten ein gut funktionierendes Kreislaufsystem zu schaffen – für sich und folgende Generationen. Vielleicht
wäre jetzt die perfekte Zeit, um mit Teilen der Automobilindustrie mit
der Renaissance der Solarindustrie einen neuen Zukunftsmarkt in
Deutschland zu organisieren. Damit könnten wir mit gutem Beispiel
zeigen, dass wir es in Deutschland ernst meinen mit der Erreichung
der seit 2016 global geltenden 17 Ziele der Nachhaltigkeit der Vereinten Nationen. Für die Menschen und unseren Planeten.

Gut zu wissen
n Der Bundesverband Meeresmüll ist eine nationale Koordinierungseinrichtung und entwickelte mit anderen NGO einen nationalen Plan zur
Vermeidung von Meeresmüll.
www.bundesverband-meeresmuell.de
n Die Deutsche Gesellschaft für Meeresforschung ist seit 40 Jahren für
die Belange der deutschen Meeresforscher aktiv. Sie veranstaltet das
jährliche Meeresforum und die Jugendkonferenz YOUMARES.
www.dg-meeresforschung.de
n Die GlobalGreen InnoTech GmbH entwickelt zusammen mit
40 Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft 20 Innovationsprojekte
zur Identifikation und Elimination von Kunststoffen in Gewässern.
www.plamowa.net
Frank Schweikert
Mitgründer Deutsche Meeresstiftung, Gründungsmitglied und Vorstand des Bundesverbands Meeresmüll, stellvertretender Vorstand
der Deutschen Gesellschaft für Meeresforschung e. V. und Geschäftsführer GlobalGreen
InnoTech GmbH
www.meeresstiftung.de
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Klimawandel
versus Konjunktur

D

as weltweite Wachstum der Treibhausgasemissionen wird
durch den Einbruch der Weltwirtschaft infolge der Coronakrise erst mal gemindert. Angesichts des globalen Shutdowns
liegen Verkehr und Industrieproduktion am Boden, und auch Investitionen in neue Kohlekraftwerke in Schwellenländern sind aufgeschoben worden.

Corona-Pandemie senkt weltweit CO2-Ausstoß

Seit Beginn der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus belegen Satellitenbilder der NASA einen starken Rückgang der Luftverschmutzung in China. Aufgrund des Shutdowns wird die Produktion zurückgefahren, und Fabriken müssen schließen. Zudem sind viel
weniger Menschen in Fahrzeugen unterwegs. All dies bewirkt eine
drastische Senkung des CO2-Ausstoßes: Einer Schätzung des finnischen Center for Research on Energy and Clean Air zufolge sanken
die chinesischen Treibhausgasemissionen um 200 Millionen Tonnen
– also um 25 Prozent.
Laut der Europäischen Umweltagentur EUA sind auch in Italien
Rückgänge des Gases NO2 zu verzeichnen. Dieses Gas entsteht
bei der Verbrennung fossiler Stoffe wie Kohle und Öl beispielsweise im Verkehr und in der Produktion. Insbesondere in stark betroffenen italienischen Großstädten ist die Luftqualität besser geworden.
In Mailand, einem der Epizentren der Coronavirus-Pandemie, sind die
Stickstoffdioxid (NO2)-Werte im Laufe eines Monats um fast 25 Prozent gesunken. In Bergamo ist die Luftverschmutzung um 35 Prozent zurückgegangen, und auch in Italiens Hauptstadt Rom sind die
Konzentrationen um bis zu 35 Prozent niedriger als im gleichen VierWochen-Zeitraum des Jahres 2019. In den Kanälen der Tourismusmetropole Venedig ist das Wasser sogar so klar, dass man die Fische sehen kann.
Auch in Deutschland ist mit einem Rückgang der CO2-Emmissionen zu rechnen. Die Industrie muss eine Zwangspause einlegen, der
Handel steht still, und sowohl private als auch geschäftliche Reisen
finden nicht mehr statt. Durch die drastischen Maßnahmen zur Einschränkung der Verbreitung des Virus sinkt auch der Strombedarf
der deutschen Wirtschaft. So verbraucht knapp die Hälfte des deutschen Strombedarfs die Industrie mit circa 230 Terrawattstunden
pro Jahr, gefolgt vom produzierenden und verarbeitenden Gewerbe,
dem Handel und dem Dienstleistungssektor.
Der sinkende Strombedarf bewirkt ebenfalls positive Effekte für die
Umwelt: Die Industrie würde nach einer ersten Hochrechnung des
Thinktanks Agora Energiewende zehn bis 25 Millionen Tonnen weniger CO2 ausstoßen. Bezogen auf ganz Deutschland könnten allein

durch die Corona-Maßnahmen 30 bis 100 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Deutschland würde damit sein Klimaziel deutlich
übertreffen.
Viele sehen daher die Krise als Chance, die Energiewende zu beschleunigen und die Investitionen zum Wiederaufbau der Wirtschaft
nach der Coronakrise in den Klimaschutz zu lenken. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus
Söder (CSU) setzen sich für ein Konjunkturpaket ein, das gezielt klimarelevante Branchen fördern soll.

Klimaschutz zugunsten der wirtschaftlichen Entwicklung
vernachlässigen?
Doch es werden auch andere Stimmen laut. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babíš will den europäischen Green Deal ganz
auflösen, sodass die Europäische Union sich nach der Krise ganz auf
die Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise kon-
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Aufgrund der weltweiten Wirtschaftseinbrüche verzeichnen mittelständische Unternehmen im
Moment extreme Umsatzeinbußen. Neben den gesundheitlichen Folgen der Corona-Pandemie
und den verheerenden Wachstumsverlusten gibt es vereinzelt auch Lichtblicke: Die Umweltverschmutzung nimmt vierlerorts ab.
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zentrieren kann. Auch die polnische Regierung hat beschlossen, den
Klimaschutz zugunsten der wirtschaftlichen Entwicklung vorübergehend hintanzustellen. Zunehmend fordert auch die Automobilindustrie mehr Flexibilität bei den Umweltauflagen und eine Lockerung der

Um die deutsche Wirtschaft nicht
unnötig zu belasten, müssen
nach der ersten Pandemiewelle
Produktion und Transport wieder
hochgefahren werden.
CO2-Ziele für die Autobauer, sollte die Krise noch länger andauern.
Sollte die Europäische Union jedoch wie geplant ihr CO2-Einsparziel
für 2030 von 40 Prozent auf 50 oder 55 Prozent anheben, muss auch
die Automobilindustrie mit strengeren Vorgaben rechnen.
Die Vorbereitungen für den europäischen Green Deal schreiten unterdessen ungeachtet der Coronakrise weiter voran. Beim Wiederaufbau der Wirtschaft soll der Green Deal eine zentrale Rolle einnehmen, was die Staats- und Regierungschefs sogar in ihrer Erklärung
nach ihrem letzten Videogipfel so festgehalten haben. Die Coronakrise hat gezeigt, wie problematisch die Abhängigkeit von globalen
Lieferketten ist. Die Kreislaufwirtschaft – also die Wiederverwertung
von Produkten – soll aufgrund dessen für den Green Deal von zentraler Bedeutung sein.

Mittelstand von Umsatzeinbußen besonders betroffen
Der globale Shutdown geht einher mit einem drastischen Konjunkturabschwung: Vor allem der Mittelstand ist bereits jetzt extrem
stark von Umsatzeinbußen betroffen. Eine Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen des BVMW verdeutlicht: Knapp 45 Prozent der
Mittelständler rechnen sogar mit mehr als 60 Prozent Umsatzeinbußen.
Um die deutsche Wirtschaft nicht unnötig zu belasten, müssen nach
der ersten Pandemiewelle Produktion und Transport wieder hochgefahren werden. Wichtig ist zudem, dass vonseiten der Bundesregierung unbürokratische und schnelle Hilfsmaßnahmen zur Entlastung
der Wirtschaft bereitgestellt werden. Eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags, Ausdehnung der Kurzarbeit und staatliche Maßnahmen zur Kreditsicherung sind hier erste wichtige Schritte.
Gut zu wissen
n Ein Konjunkturpaket soll gezielt klimarelevante Branchen fördern
n Tschechien und Polen wollen aufgrund der wirtschaftlichen Folgen
der Coronakrise den europäischen Green Deal ganz auflösen
n In Brüssel laufen die Vorbereitungen für europäischen Green Deal
trotz Coronakrise
Kilian Harbauer
BVMW Referent für Energie, Nachhaltigkeit,
Mobilität und Logistik
kilian.harbauer@bvmw.de
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Klimaschutzoffensive für den
deutschen Mittelstand

D

ie staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, unterstützt,
gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi), den deutschen Mittelstand bei der Transformation hin zu mehr Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz. Dazu
legt die Bank mit der „Klimaschutzoffensive für den deutschen Mittelstand“ ein Programm auf, das zinsgünstige Kredite in Verbindung
mit Zuschüssen für Investitionen in die Herstellung und Nutzung klimafreundlicher Anlagen und Produkte mit hoher klimaschützender
Wirkung vergibt. Das Förderprogramm können Unternehmen mit bis

zu 500 Millionen Euro Jahresumsatz beantragen. Bis 2023 will die
KfW dafür 100 Millionen Euro bereithalten.

Bis zu 25 Millionen Euro Kredit und sechs Prozent Klimazuschuss
Unternehmen, die in die Errichtung, den Erwerb sowie die Modernisierung von Anlagen investieren wollen, können ab jetzt zinsgünstige Darlehen beantragen. Kriterien für die erfolgreiche Antragstellung sind Maßnahmen zur Verringerung, Vermeidung und Abbau von
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Ein aktuelles Förderprogramm soll dem deutschen Mittelstand bei Klimaschutzmaßnahmen
helfen. Dahinter steht eine EU-Strategie zur Ökologisierung von Finanzprodukten.
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Vorstandsmitglied der KfW, zum Start des Programms erklärte. Die
erwartbar hohen Kosten für den Mittelstand sollen so abgefedert
werden. Die KfW versteht sich dabei als „nachhaltige Förderbank,
die den Transformationsprozess begleiten und mitgestalten wird“. Es
werden also aus Brüssel eine Reihe von Vorschriften und Regulationen auf den deutschen Mittelstand zukommen. Der von Brüssel aus
geplante „Transformationsprozess“ wird inhaltlich nach den Maßstäben der so genannten EU-Taxonomie geregelt, ein Regelwerk, das ab
2022 gelten soll. Auf diesen Regelkanon hat sich die EU bereits Ende 2019 geeinigt, er wiederum ist ein Ergebnis des EU Aktionsplanes
„Sustainable Finance“. Sustainable Finance soll im Rahmen des Pariser Klimaabkommens und der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen künftig Finanzströme in „nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten“
lenken. Anleger in der EU sollen nachhaltige Investments leichter erkennen; Finanzprodukte, die in emissionsfrei arbeitende Unternehmen investieren, werden eine Art grünen Punkt erhalten.

Regeln für den Finanzmarkt

Treibhausgasemissionen. Damit ist die Herstellung klimafreundlicher Produkte durch klimafreundliche Produktionsverfahren gemeint. Gefördert werden: Energieerzeugung, -einsparung und -spei
cherung, Wasser-, Abwasser- und Abfallmanagement, Einsparung
von Kohlenstoffdioxidemissionen sowie nachhaltige Mobilität. Das
Programm schließt explizit Technologien der nuklearen und fossilen Energiegewinnung aus. Vorhaben zum Erschließen und Abbauen
von Gasvorkommen müssen internationalen Sicherheits- und Nachhaltigkeitsstandards entsprechen.
Der effektive Jahreszins beträgt minimal 1,03 Prozent, hinzu kommt
eine Bereitstellungsprovision von 0,15 Prozent monatlich. Die Förderhöhe beträgt bis zu 25 Millionen Euro pro Vorhaben und deckt die
gesamten Investitionskosten ab. Besonders attraktiv dürfte das aktuell gültige, allerdings befristete Angebot eines „Klimazuschusses“
sein. Unternehmen können so bis zu sechs Prozent des Kreditbetrages zusätzlich abrufen.

Deutsche Förderung nach Brüsseler Vorgaben
Nun ist diese Klimaschutzoffensive mitnichten ein deutscher Sonderweg. Vielmehr entspricht die Maßnahme dem erklärten Zeil der
Europäischen Union, die gesamte Wirtschaft einem „tiefgreifenden
Transformationsprozess“ zu unterziehen, wie Dr. Ingrid Hengster,

Die EU-Taxonomie formuliert also nur indirekt die Kriterien, nach denen sich industrielle Tätigkeiten „nachhaltig“ nennen dürfen. In erster Linie regelt die Taxonomie den Kapitalmarkt. Die Pressemitteilung der KfW Bank hält nachdrücklich fest, dass die Einhaltung der
Nachhaltigkeitsstandards in den kommenden Jahren zu einem „entscheidenden Faktor für den Zugang zu Kapital und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen wird“. Unternehmen also, die am Kapitalmarkt engagiert sind, drohen bei Missachtung der Taxonomie der
Abschied aus dem Finanzmarktgeschehen und damit ein Verlust an
Wettbewerbsfähigkeit. Offensichtlich erhoffen sich die EU und mit ihr
die KfW Bank und das Bundeswirtschaftsministerium durch die Klimaschutzoffensive eine Motivation für Unternehmen, nachhaltig zu
produzieren, um an der Börse präsent zu sein.
Vielleicht steckt dieses Kalkül dahinter: Unternehmen sollen sich
erstmal für den KfW Kredit qualifizieren, um ihre Klimatauglichkeit
unter Beweis zu stellen. Da die Förderkriterien schon jetzt den Vorgaben der EU-Taxonomie für 2022 entsprechen, wäre das die Eintrittskarte für künftige Finanzspritzen, diesmal über den Kapitalmarkt. Denn der ist es eigentlich, den die EU auf Nachhaltigkeit und
Klimaschutz zuschneiden will. Das kann man für einen Umweg halten, muss man aber nicht. Wenn die erfolgreiche Teilnahme an der
Klimaschutzoffensive den Weg freimacht, das eigene Unternehmen
in Form von Beteiligungen, Aktien und in Fonds an der Börse wiederzufinden, wäre ja allen gedient. Auch dem Klimaschutz.

Gut zu wissen
n Ihren Kredit können Sie nicht direkt bei der KfW, sondern bei einem
Finanzierungspartner in Ihrer Nähe beantragen
n Bei Fragen zum Förderprodukt wenden Sie sich an die kostenlose Servicenummer 0800 539 9001 (Montag bis Freitag: 8:00 bis 18:00 Uhr)
n Mehr Informationen unter:
https://bvmw.info/KfW-Klimaschutzinitiative
Bernd Ratmeyer
Journalist
mittelstand@bvmw.de
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„Wer der Umwelt hilft,
soll belohnt werden“
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Eine Rückkehr zur Normalität wird es so bald nicht geben. Die Krise kann aber auch neue
Chancen bieten. Im Interview plädiert BVMW Bundesgeschäftsführer Markus Jerger für ein
Umdenken, mehr Nachhaltigkeit und dafür, den deutschen Mittelstand zu stärken.
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H

err Jerger, wie erleben Sie die aktuelle Situation?
Markus Jerger: Wir erleben gerade historische Zeiten mit außergewöhnlichen Maßnahmen: Viele Menschen auf der ganzen Welt sind eingesperrt, und die Einsamkeit, die Isolation, der mangelnde Kontakt zu Menschen, Umgebung und Natur, bringen viele zur
Verzweiflung und erhöhen die Lautstärke derjenigen, die eine „Rückkehr zur Normalität“ und „so wie vor Corona“ fordern. Die sogenannte Normalität, zu der wir zurückkehren möchten, ist jedoch genau der
Grund, warum wir uns in dieser Krise befinden.
Gehen die Restriktionen zu weit?
Diese Frage ist sehr schwierig zu beantworten. In Deutschland stellen wir fest, dass das Virus nur für einen kleinen Prozentsatz der Bevölkerung mit hohen medizinischen Komplikationen einhergeht oder
gar tödlich ist. Über andere europäische Länder, aber auch die USA,
wird in den Nachrichten von dramatischen Situationen in den Krankenhäusern berichtet. Situationen, in denen Ärzte entscheiden müssen, welche Patienten noch Hilfe „verdient“ haben, und welche Patienten zum Wohle anderer aufgegeben werden. Ich bin froh, dass wir
diese furchtbare Form der Triage in Deutschland nicht erleben müssen. Mein besonderer Dank gilt daher dem medizinischen Personal,
das bundesweit hervorragende Arbeit leistet.

Foto: © BVMW/Annemarie Thiede

Für wie wahrscheinlich halten Sie eine Rückkehr zur Normalität?
In der Frühphase der Virusverbreitung in Deutschland wurden richtige politische Entscheidungen getroffen, die der Bevölkerung zugute kamen und die Zahl der parallel Infizierten niedrig gehalten haben. Diese Zahl ist die entscheidende Kennziffer, die zu beachten ist.
Denn sie stellt fest, ob unser Gesundheitssystem überlastet ist oder
nicht. Klar ist aber auch, dass ein gesellschaftlicher Lockdown, wie
wir ihn derzeit erleben, wirtschaftlich nur für eine sehr begrenzte Zeit
umsetzbar ist. Eine Normalität, wie vor Covid-19, kann und wird es,
wie gesagt, vermutlich über viele Jahre hinaus nicht geben. Es wird
eine andere Normalität sein, mit anderen sozialen Regeln. Aber ich
bin zuversichtlich, dass wir als Gesellschaft lernen werden, gut damit zu leben.

Umwelt- und Gesundheitszerstörung, kaum Fördergelder für nachhaltige Forschung und Entwicklung in Unternehmen, und immer
noch schaffen es zu wenige Lösungen rund um nachhaltige Produktionen in den Markt. Kapitalmangel oder Bürokratie bremsen die Unternehmer aus.

BVMW Bundesgeschäftsführer Markus Jerger.

Was heißt das konkret für Deutschland?
Die Politik sollte ein innovationsfreundliches wirtschaftliches Umfeld schaffen. Mutigen Unternehmern darf nicht mit einem Korsett
aus Bürokratie, hohen Unternehmenssteuern und Gründerfeindlichkeit die Luft abgeschnürt werden. Ein Großteil der Innovationskraft
Deutschlands liegt traditionsgemäß im Mittelstand. Um Ihre Frage nach der Normalität nochmals aufzugreifen: Wollen wir wirklich
zu einer „Normalität“ zurückkehren, die uns direkt in die Gefangenschaft einer Umwelt-, Wirtschafts-, Klima- und Sozialkrise führt?
Wohl kaum, und deshalb sollten wir, sobald der Sturm vorbei ist, Vorschläge, die zur Wiederbelebung der Wirtschaft kommen, um neue
nachhaltige, rationale und räsonable Umweltschutz- und Gesundheitsstandards ergänzen. Die Politik muss hier mitwirken und Anreize, Fördergelder und Rahmenbedingungen schaffen, die die nachKann diese Krise auch eine Chance sein?
haltige Umstellung von Produktion und Konsum erleichtern. Wer der
Als Unternehmer weiß ich, jede Krise bietet Chancen. Man muss sie Umwelt hilft, wird belohnt, wer der Umwelt schadet, richtigerweise
nur zu nutzen wissen. Derzeit produziert die Weltgemeinschaft in bestraft.
nicht-nachhaltigen Produktionsprozessen billige und oft auch nur
von kurzer Dauer nützliche Güter – oftmals zu Lasten unserer Ge- Wie muss also die mittelfristige Zukunft gestaltet werden?
sundheit und unserer Umwelt. Es sind Produkte und Waren, die wir Maßnahmen, die so schnell wie möglich einen unkontrollierten Exit
übermäßig konsumieren, weil sie billig sind und weil wir den Sinn für fordern, bringen uns nur zu der bekannten nicht-nachhaltigen Nordas Wesentliche verloren haben. Und weil sie billig sind, landen die- malität zurück. Darüber hinaus führen sie uns mit dem Fuß auf dem
se Produkte oft schon nach Stunden oder Tagen wieder im Müll. Der Gaspedal direkt in den nächsten Abgrund – quasi von der Viruskrideutsche Mittelstand darf dabei in vielerlei Hinsicht als positives Ge- se zur Umwelt- und nächsten Überlebenskrise, ebenso wieder weltgenbeispiel genannt werden. Er steht für Qualität und Nachhaltigkeit. weit. Durch das Virus haben wir alle in sehr kurzer Zeit erleben müsIch würde mir wünschen, dass der deutsche Verbraucher diese Vor- sen, wie verwundbar wir alle sind, gesundheitlich, wirtschaftlich und
in freiheitlicher Sicht. Unsere heutigen Probleme stoppen nicht an eiteile wieder zu schätzen lernt.
ner Grenze. Ob Tschernobyl, Dieselskandal oder Covid-19, wir sitzen
Bedeutet das eine Abkehr von unserem bekannten Wirtschafts- alle im selben Boot.
system?
Lassen Sie uns gemeinsam einen neuen nachhaltigen Weg einschlaEine Abkehr keinesfalls. Aber vielleicht sollten wir als Gemeinschaft gen, unsere Gesellschaft, Wirtschaft Gesundheit und Abhängigkeit
unser System hinterfragen, überdenken und etwas justieren. Se- von Lieferketten und Folgeschäden komplett überdenken, jetzt –
hen Sie, der Planet ist so verschmutzt, dass hierdurch jährlich welt- denn dies ist wahrscheinlich der beste Zeitpunkt, oder vielleicht auch
weit fast fünf Millionen Todesfälle verursacht werden. Das sind ver- unsere letzte Chance.
mutlich weit mehr, als die Coronakrise an Leben kosten wird. Derzeit
investieren die Regierungen aller Länder hunderte Milliarden in die Das Interview führte Kilian Harbauer, BVMW Referent für Energie,
Bekämpfung der Corona-Pandemie – aber kaum etwas gegen die Nachhaltigkeit, Mobilität und Logistik.
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Klima schützen – und sparen

K

limaschutz und Nachhaltigkeit verursachen erst einmal Kosten. Die geplante CO2-Steuer etwa soll bepreisen, was dem Klima schadet. Unternehmen, die umweltschädliches Wirtschaften vermeiden, vermeiden damit Kosten, sparen aber keine. Doch
die Politik straft nicht nur, sondern schafft auch Anreize. Seit Januar 2020 sind steuerliche Regelungen in Kraft, die Kleinunternehmern
ermöglichen, an der einen oder anderen Steuerschraube zu drehen. Darüber hinaus werden Forschungsprojekte, die Produkte und
Dienstleistungen effizient und nachhaltig gestalten, gefördert.

nutzt, muss nicht mehr monatlich ein Prozent des Listenpreises –
wie bei konventionell betriebenen Fahrzeugen – als geldwerten Vorteil versteuern, sondern nur noch den Satz von 0,25 Prozent.
Auch Kleinunternehmer, die in ein Hybridfahrzeug investieren, das sie
auch privat nutzen, können sparen. Seit dem 1. Januar 2019 müssen
für Fahrzeuge mit Emissionswerten bis maximal 50 Gramm CO2 pro
Kilometer oder einer Reichweite von 40 Kilometer nur noch 0,5 Prozent des Listenpreises monatlich versteuert werden. Diese Halbierung der Bemessungsgrundlage gilt ebenfalls bis 2030.

Mobilität steht im Steuerfokus

Forschung zur Nachhaltigkeit wird gefördert

Wer etwa für den Lieferverkehr auf Elektromobilität setzt oder den
Fuhrpark entsprechend organisiert, kann langfristig Geld sparen. Für
2020 führte der Gesetzgeber eine neue Sonderabschreibung für rein
elektrische Lieferfahrzeuge ein. Für neue Elektrolieferfahrzeuge kann
zusätzlich zur allgemeinen AfA eine Sonderabschreibung in Höhe von
50 Prozent der Anschaffungskosten vorgenommen werden. Auch für
Handwerker und Gewerbetreibende, die ein elektrisches Lastenfahrrad einsetzen, gilt diese Sonderabschreibung. Investitionen in Elektromobilität lassen sich so schneller in Steuerersparnisse verwandeln. Die Förderung gilt bis 2030.
Rückwirkend ab Anfang 2019 gilt für auch für Selbstständige eine
neue Sonderregelung. Wer ein neues emissionsfreies Elektroauto
mit maximal 40.000 Euro Listenpreis als Firmenwagen auch privat

Mittelständler, die in forschungsintensiven Branchen tätig sind, sollten einen Blick auf ein Förderprogramm des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung (BMBF) werfen: „KMU-innovativ: Ressourceneffizienz und Klimaschutz“ verfolgt das Ziel, das Innovationspotenzial kleiner und mittlerer Unternehmen im Bereich Spitzenforschung zu stärken sowie die Forschungsförderung insbesondere für
erstantragstellende KMU attraktiver zu gestalten. Das BMBF möchte innovative KMU im Bereich Umwelttechnologien und -dienstleistungen unterstützen, indem teure risikoreiche Forschungsprojekte
gefördert werden, die Unternehmen alleine nicht stemmen könnten.
Dazu gehören Rohstoffeffizienz (ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft und Verbesserung der Rohstoffproduktivität durch Optimierung von Wertschöpfungsketten), Energieeffizienz und Klimaschutz

Foto: © NOBU von www.stock.adobe.com

Auch im Kleinen lassen sich unmweltschonende Investitionen langfristig in Ersparnisse
umwandeln. Einige steuerliche Neuregelungen machen es möglich.
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(treibhausgasmindernde Technologien sowie Dienstleistungen und
Produkte zum Klimaschutz), nachhaltiges Wassermanagement
(Trinkwassergewinnung und Wasseraufbereitung sowie -einsparung, Bewässerungstechnologien etc.) und nachhaltiges Flächenmanagement (Verbesserung von Bodenfunktionen, Reduzierung der
Flächeninanspruchnahme und Flächenrecycling).

Bernd Ratmeyer
Journalist
mittelstand@bvmw.de

Mehr Informationen unter: https://www.bmbf.de/foerderungen/

Grüner Knopf: Siegel für
nachhaltige Textilien

D

Foto: © Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

as staatliche Textilsiegel Der Grüne Knopf bietet Unternehmen
der Textilbranche die Möglichkeit, sich eine nachhaltige Produktion zertifizieren zu lassen. Der Grüne Knopf zeichnet etwa
Kleidung, Bettwäsche oder Rucksäcke aus, die nach besonders anspruchsvollen Sozial- und Umweltstandards hergestellt wurden. Er
wurde vom Bundesentwicklungsministerium (BMZ) ins Leben gerufen, das auch die Kriterien zur Überprüfung festlegt.
Unabhängige Prüfstellen kontrollieren dabei die Erfüllung und Einhaltung der insgesamt 46 Standards und Kriterien sowohl der Produkte
als auch innerhalb der Unternehmen. Die staatliche Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) stellt zusätzlich als „Prüfer der Prüfer“ unabhängige und glaubwürdige Prüfungen sicher.
Bei erfolgreicher Zertifizierung wird das Siegel Grüner Knopf im Auftrag des BMZ vergeben. Weitere Informationen unter:
www.gruener-knopf.de

BMWi präsentiert
Broschüre zur Nachhaltigkeit

A

ls Zukunftsthema hat Nachhaltigkeit Konjunktur, und an der
Digitalisierung führt schon lange kein Weg mehr vorbei. Welche Chancen sich aus der Verbindung beider Bereiche ergeben, zeigt das neue Themenheft von Mittelstand-Digital. Anhand von
Best-Practice-Beispielen aus dem Netzwerk der bundesweit tätigen
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren wird deutlich, wie viele Möglichkeiten es für den Mittelstand gibt, um nachhaltiger zu wirtschaften
und so langfristig Kosten zu deckeln. Die Angebote von MittelstandDigital werden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
gefördert und sind kostenlos verfügbar.
Das Themenheft steht unter folgendem Link zum Download bereit:
https://bvmw.info/mittelstand-digital-nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
Themenheft Mittelstand-Digital

bmwi.de
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Wie Corona unsere Wirtschaftskultur beflügeln kann
Kooperativer, solidarischer, nachhaltiger: Was Corporate Social Responsibility (CSR) für
Unternehmen umsetzen soll, wird – da sind sich Zukunftsforscher sicher – durch die Coronakrise befördert. Ein Ausblick auf Veränderungen, die auf uns zukommen.

A

ls der Weltkonzern Adidas angekündigt hatte, aufgrund der
wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise die Mietzahlungen für seine Läden vorerst auszusetzen, erlebte er sein
blaues Wunder. In den sozialen Medien brach ein veritabler Shitstorm über den Sportartikelhersteller herein, der noch im vergangenen Jahr einen Gewinn von rund zwei Milliarden Euro gemacht
hatte. Es gab Boykottaufrufe, und selbst Regierungsmitglieder rügten den Mietstopp als „unanständig“. Adidas musste zurückrudern
und entschuldigte sich in ganzseitigen Zeitungsanzeigen. „Die Entscheidung“, hieß es da, „wurde von vielen von Ihnen als unsolidarisch
empfunden.“ Das Unternehmen teilte mit, dass die Mieten für April
nun bezahlt seien: „Fairness und Teamgeist sind seit jeher eng mit
adidas verknüpft und sollen es auch bleiben.“

Sozialverträglichkeit statt Gewinn-und-Verlust-Rechnung
Das Beispiel zeigt, dass die Coronakrise Kunden sensibler gemacht
hat, dass sie es, wie in diesem Fall, nicht mehr hinnehmen wollen,
wenn Firmen, die es nicht so nötig haben wie andere, den Shutdown
und die damit verbundenen Rettungsmaßnahmen des Staates auszunutzen versuchen, um laufende Fixkosten einzusparen. Weil eben
diese Kunden zur Gemeinschaft der Steuerzahler gehören, die im
Notfall einspringt, um Unternehmen oder die gesamte Volkswirtschaft über Wasser zu halten. „Das Zeitalter des Neoliberalismus, also des Vorrangs der Marktinteressen vor allen anderen gesellschaftlichen Belangen, kommt so an sein Ende“, schrieb Marc Saxer von
der Friedrich-Ebert-Stiftung in einem „Spiegel“-Gastbeitrag. Und der
Volkswirt und Ex-Vizechefredakteur des „Manager Magazin“, Henrik Müller, kolumnierte: „Management-Entscheidungen werden nicht
mehr nur nach ihren Auswirkungen auf die Gewinn-und-VerlustRechnung bewertet, sondern auch nach ihrer Sozialverträglichkeit.“

Zum Wohl der Gesellschaft, der Belegschaft und der Umwelt
Zitate, die vor allem CSR-Manager aufhorchen lassen dürften. Denn
Corporate Social Responsibility steht für verantwortliches unternehmerisches Handeln, wobei es konkret um faire Geschäftspraktiken, eine mitarbeiter- und gesundheitsorientierte Personalpolitik,
den sparsamen Einsatz von Ressourcen, den Schutz von Klima und
Umwelt, gesellschaftliches Engagement vor Ort oder Verantwortung
in der Lieferkette geht. Gerade mittelständische und familiengeführte Unternehmen, die dem Leitbild des „ehrbaren Kaufmanns“ folgen,
sehen sich verpflichtet, nachhaltig zu wirtschaften, um einen positiven Beitrag zum Wohl der Gesellschaft, der Belegschaft und der Umwelt leisten zu können.

Wie Unternehmen von CSR profitieren
Dadurch genießen Firmen eine hohe Reputation – nicht nur bei Kunden und Beschäftigen, sondern auch bei potenziellen Fachkräften.
Zudem reduziert eine verantwortungsvolle Energie- und Ressourceneffizienz auch Kosten, genauso wie ein gut funktionierendes Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagement, weil es unfallbedingte Produktionsausfälle und Krankheitstage von Mitarbeitern
minimiert. Und wenn sich Unternehmen frühzeitig auf veränderte
Rahmenbedingungen einstellen, zum Beispiel die verringerte Verfügbarkeit von Rohstoffen oder steigende Energiepreise, erlangen
sie wertvolle Vorteile im Wettbewerb.
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Experten sind sich sicher, dass CSR nach der Coronakrise einen
noch höheren Stellenwert als vor Corona haben wird. „Wir werden in
einer anderen Welt leben, wenn die Krise vorbei ist“, prophezeit der
israelische Historiker und Bestsellerautor Yuval Noah Harari. Sie werde nicht nur unser Gesundheitssystem, Politik und Kultur verändern,
sondern insbesondere auch die Wirtschaft.

Was sich alles ändern dürfte
Fundamentale Veränderungen könnte es zum Beispiel in der Mobilität geben – mit entsprechenden Folgen für Luft-, Bahn- und Autoverkehr. Weil während des Corona-Lockdowns via Telefonschalten oder Videokonferenzen kommuniziert werden musste, wird man
auch künftig darauf zurückgreifen und etwa auf Reisen für ein- oder
zweistündige Meetings verzichten, was sich positiv auf Budget und

Umwelt auswirkt. Auch die in der Not ermöglichte Arbeitsplatz-Flexibilität wird dazu führen, dass Unternehmen in der Post-Corona-Zeit
verstärkt die Arbeit aus Home- oder Mobile-Offices fördern, um ihre Büroraum-Kapazitäten zu reduzieren. Ein weiterer Corona-Effekt
könnte der Trend zur De-Urbanisierung sein: In Zeiten der Pandemien fühlt man sich auf dem Land wohler als in engen und überfüllten Städten, weshalb es immer mehr Menschen in die Provinz ziehen
dürfte – darunter Fachkräfte, die bei dort ansässigen Mittelständlern anheuern. Ländliche Regionen würden damit wieder aufgewertet und lebenswert gemacht.

Experten sind sich sicher, dass CSR
nach der Coronakrise einen noch
höheren Stellenwert als vor Corona
haben wird.
Wenn, wie in der Coronakrise, globale Produktions- und Handelsketten ausfallen, erleben auch der stationäre Handel sowie regionale
Produktions- und Lieferketten einen Aufschwung, damit schnell benötigte Waren – wie beispielsweise Atemschutzmasken oder Schutzausrüstungen – nicht aus fernen Ländern beschafft werden müssen.
Eine neue Ära der Selbstversorgung und das Ende der Globalisierung
bedeutet das jedoch nicht, denn nach wie vor wird die Wirtschaft auf
strategisch durchdachte internationale Handelsbeziehungen und
Warenströme angewiesen sein, um die Nachfrage ihrer Kundschaft
befriedigen zu können. Außerdem: Pandemien breiteten sich auch
schon im Mittelalter aus, als es noch keine Flugzeuge gab.
Gut zu wissen
Corporate Social Responsibility entscheidet über den Erfolg eines
Unternehmens mit. Wer nachhaltig und fair wirtschaftet, ist langfristig
erfolgreich, weil
n verantwortungsvolle Unternehmen eine hohe Reputation genießen
n Energie- und Ressourceneffizienz Kosten spart
n Risikominimierung Produktionsausfälle und Krankheitstage
einschränkt
n frühzeitige Einstellung auf veränderte Rahmenbedingungen
Wettbewerbsvorteile bringt
Almut Friederike Kaspar
Journalistin
mittelstand@bvmw.de
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Green Deal: Chance für
Wirtschaft und Gesellschaft

E

nde 2019 hat die EU-Kommission den Green Deal in Brüssel
vorgestellt. In diesem sind zwei große Ziele verankert: nachhaltiger Klimaschutz und wirtschaftlicher Wohlstand. Dabei haben sich die Staats- und Regierungschefs auf folgenden Kompromiss verständigt: Bis 2050 soll der Kontinent klimaneutral werden,
ein neues Gesetz soll dazu in Kürze verabschiedet werden. Nur Polen
ist mit einer Sonderregelung ausgenommen. Die Ziele sehen konkret
vor, dass die EU bis 2030 ihre Treibhausgas-Emissionen um mindestens 40 Prozent unter den Wert von 1990 senken soll. Innerhalb der
nächsten 30 Jahre sollen insbesondere die Bereiche Energieversorgung, Industrieproduktion, Verkehr und Landwirtschaft klimafreundlicher werden.
Insgesamt besteht der Green Deal aus Maßnahmen in den folgenden Bereichen:
n Energie
Der konsequente Ausbau von Erneuerbaren Energien mit einem
Schwerpunkt auf Offshore-Windenergie soll verstärkt werden.
Der Gassektor soll dekarbonisiert und die nationalen Energieund Klimapläne bei der nächsten fälligen Überarbeitung 2023 an
die neuen Klimaziele angepasst werden. Außerdem soll die Energiearmut bekämpft und die für eine klimaneutrale Energieversorgung notwendige Energieinfrastruktur weiterentwickelt werden.
n Industrie und Kreislaufwirtschaft
In der vorgestellten Industriestrategie geht es um die Transformation der Industrie hin zu mehr Ökologie, Kreislauffähigkeit und Digitalisierung. Die Kommission betont dabei auch explizit die Unterstützung der KMU. Auf das kreislauforientierte Design aller
Produkte wird besonders geachtet.
n Gebäude
Bei der Umsetzung der Gebäuderichtlinien richtet sich der Blick
auf Energieeffizienz als essenziellen Beitrag zum Klimaschutz.
Außerdem soll bei der energetischen Sanierung von Gebäuden
die Verwendung von klimafreundlichen Baumaterialen besser gefördert werden.
n Verkehr
Im Mobilitätsektor muss ein wahrer Kraftakt erfolgen. Laut Pariser Klimaschutzzielen müssen die Emissionen bis 2050 drastisch gesenkt werden. Hierzu sollen folgende Hebel umgelegt
werden: Verkehrsverlagerung sowie Verkehrsvermeidung und Effizienzsteigerung. Im laufenden Jahr 2020 soll dazu eine Strategie entwickelt werden, um eine nachhaltige und smarte Mobilität europaweit zu ermöglichen. Auch der Schienenverkehr und der
Transportsektor sollen reformiert werden. Bis 2021 entscheidet
sich, wie Schienen und Wasserwege ausgebaut werden können.
n Landwirtschaft
Die geplante Strategie „Vom Hof zu Tisch“ sollte im Frühjahr 2020

vorgestellt werden. In dieser sollen insbesondere der Verlust der
Biodiversität und die Lebensmittelverschwendung thematisiert
werden. Außerdem ist geplant, 40 Prozent des gemeinsamen
Budgets der europäischen Agrarpolitik sowie 30 Prozent des Fischerei- und Meeresfonds für den Klimaschutz zu verwenden.
n Finanzierung
Schätzungsweise werden allein bis 2030 260 Milliarden Euro pro
Jahr an zusätzlichen Investitionen nötig sein. Knapp 40 Prozent
werden aus dem EU-Haushalt stammen. Hinzu zählt die Kommission 115 Milliarden Euro, die die Mitgliedstaaten an Kofinanzierung bereitstellen müssen, um bestimmte EU-Mittel überhaupt
abrufen zu können. 280 Milliarden Euro sollen zudem aus dem Invest-EU-Fonds kommen, mit dem die EU und die Europäische Investitionsbank private Investitionen anstoßen wollen. Vorgänger
und Vorbild ist der „Europäische Fonds für strategische Investitionen“, der mit wenig öffentlichen Mitteln Investitionen von privater
Seite in zigfacher Höhe gesammelt hat.
n CO2-Bepreisung
Bisher wird angedacht, die Energiebesteuerungsrichtlinie zu überarbeiten. Ziel soll es sein, richtige Anreize für die Investition in
nachhaltige Projekte, sowohl bei Unternehmen als auch Verbrauchern, zu setzen. Geplant ist zudem eine Art CO2-Zoll, welcher in
ausgewählten Sektoren dafür sorgen soll, dass klimaschädliche
Waren und Güter nicht einfach importiert werden. Aber in Zeiten
von Handelskriegen und unilateralen Zöllen ist es wahrscheinlich, dass die von der CO2-Grenzsteuer betroffenen Länder Vergeltungsmaßnahmen ergreifen werden. Die EU wird sich fragen
müssen, ob sie die Vergeltungsmaßnahmen ihrer Handelspartner
(USA, China, Indien, Saudi-Arabien und Brasilien, um nur einige zu
nennen) in Kauf nimmt.
Der Green Deal stellt eine Chance für Wirtschaft und Gesellschaft dar.
Der Mittelstand benötigt für Zukunftsinvestitionen vor allem Planungssicherheit und Verlässlichkeit des Gesetzgebers. Dabei ist es
wichtig, dass der geplante Green Deal und seine Maßnahmen nicht
zu einer Verbotspolitik verkommen. Nur durch konkret ausgestaltete Politik kann eine Verunsicherung der Wirtschaft verhindert werden
und eine langfristige Planung erfolgen.

Kilian Harbauer
BVMW Referent für Energie, Nachhaltigkeit,
Mobilität und Logistik
kilian.harbauer@bvmw.de
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Die Europäische Union soll unter EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zum Vorreiter im
Kampf gegen den Klimawandel werden. Deshalb wurde der Green Deal als Politikstrategie auf
den Weg gebracht. Ein Überblick über das Thema und die Folgen für den Mittelstand.
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Investition in die Zukunft

Seit über einem Jahrzehnt engagiert sich die Kaiser Partner Privatbank für die
nachhaltige Investmentphilosophie. Mit einem dezidierten Nachhaltigkeitsmandat,
in dem das ESG-Rating optimiert und der CO2-Fussabdruck minimiert wird, sowie einem
auf ESG-Faktoren spezialisierten Monitoring und Reporting können Interessierte
nachhaltig und verantwortungsvoll investieren. Einfach, individuell und das ganz ohne
auf eine solide risikoadjustierte Rendite zu verzichten.

kaiserpartner.bank/sustainability
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Mittelstand braucht
sichere und bezahlbare
Energieversorgung
Die Bewältigung der Energiewende mit Atom- und Kohleausstieg stellt vor allem kleine und
mittlere Unternehmen vor große (finanzielle) Herausforderungen. Die Politik muss die Weichen
stellen, damit die gesetzten Ziele erreicht werden können. Unser Energieexperte Kilian Harbauer
hat zusammengetragen, was es Neues aus den Bereichen Wasserstoff, Windenergie, Solar oder
Sektorkopplung zu berichten gibt.

N

ach einer langen und intensiv geführten Debatte ist die Energiewende nun eine beschlossene Tatsache. Die letzten
Atomkraftwerke werden bis 2022 abgeschaltet, und auch die
Kohleverstromung – über Jahrzehnte das Rückgrat der deutschen
Stromversorgung – ist in Deutschland perspektivlos. Eine vorschnelle Umstellung auf Erneuerbare Energien führt zu Versorgungsunterbrechungen und hohen Kosten. Um seine Wettbewerbsfähigkeit und
Innovationskraft aufrecht zu erhalten, braucht der deutsche Mittelstand darum eine sichere und bezahlbare Energieversorgung.

Wasserstoff wird
Vorreiter-Technologie
Eine Schlüsseltechnologie zur Dekarbonisierung ist die Nutzung
und Herstellung von Wasserstoff. Bereits heute sind gasförmige und
flüssige Energieträger ein wichtiger Bestandteil für unsere Energieversorgung. Der Mittelstand ist sowohl Abnehmer für neue Wasserstoff-Technologien als auch Innovator und Vorreiter, wenn es um die
Entwicklung geht.
Bei der Verbrennung von Wasserstoff entstehen keine Kohlenwasserstoffe, keine Schwefeloxide, kein Kohlenmonoxid, nicht einmal
Kohlendioxid, das bei der Verbrennung fossiler Energieträger freigesetzt wird. Um jedoch eine klimafreundliche Alternative darzustellen,
sollte aber auch bei der Erzeugung von Wasserstoff kein CO2 ausgestoßen werden. Eine Möglichkeit, Wasserstoff herzustellen, ist die
Elektrolyse. Bei der Elektrolyse wird Wasser mithilfe von Strom in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt, stammt dieser
Strom von Erneuerbaren Energien, wird auch vom grünen Wasserstoff gesprochen.
Die Nutzung von grünem Wasserstoff bietet nicht nur die Chance, die
Sektorenkopplung in Deutschland voranzutreiben, sondern ein globales und nachhaltiges Energiesystem aufzubauen. Grüner Wasserstoff könnte künftig in Regionen mit besonders viel Wind oder Sonne produziert und in die ganze Welt exportiert werden. Dabei könnte
auch auf die bestehende Gasinfrastruktur zurückgegriffen werden.

Aktuell gibt es jedoch noch keine nennenswerte Produktion von grünem Wasserstoff. Ein Grund dafür liegt in den hohen Stromkosten
für die Elektrolyse. Doch die Bundesregierung hat die Bedeutung von
Wasserstoff erkannt und will Deutschland zum Vorreiter der Wasserstoff-Technologie machen. Die nationale Wasserstoffstrategie soll
dafür den notwendigen Rahmen schaffen. Bis 2030 möchte die Bundesregierung rund 20 Prozent des Wasserstoffbedarfs in Deutschland mit CO2-freien Wasserstoff decken. Um dieses Ziel zu erreichen,
müsste eine Erzeugungspotenzial in der Höhe von drei bis fünf Gigawatt Elektrolyseleistung bereitgestellt werden.

Die Refinanzierung der Investitionen
auf Basis funktionierender
Geschäftsmodelle kann nur
gelingen, wenn Planungssicherheit
für die Unternehmen herrscht.

Abstandsregelung bremst
Energiewende
Ursprünglich sah das Kohleausstiegsgesetz die stark umstrittenen
Mindestabstände zwischen Windkraftwerken und Wohnbebauungen
vor. Diese hätten die gesamte Windbranche und den Schritt Richtung Energiewende enorm eingeschränkt. Bundeswirtschaftsminister Altmaier erntete harsche Kritik für seinen Vorschlag, dass Windräder einen Mindestabstand von 1.000 Metern zu Wohnbebauung
haben sollen.
Die 1000 Meter entsprechen zwar einem Beschluss der Koalition, jedoch definiert Altmaier bereits eine Ansammlung von fünf Häusern
als Wohnbebauung und weicht somit von der gängigen Definition ab.
Die Konsequenzen der Verschärfung wären eine Reduktion der Planungs- und Bauflächen durch den pauschalen Siedlungsabstand
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um 20 bis 50 Prozent, juristische Streitigkeiten, Projektverzögerungen und hohe Beschäftigungsverluste, wie auch das Verfehlen des
Ökostrom-Ziels der Bundesregierung bis zum Jahr 2030.
Aus der Sicht des Mittelstands wären die 1000 Meter Pauschalen außerordentlich hinderlich für die Durchsetzung der Energiewende. Daher ist die kurzfristig beschlossene Länderöffnungsklausel, die die
endgültige Entscheidung über die 1000-Meter-Abstandsregelung
den Bundesländern überlässt, ein wichtiges Signal. Hierdurch wird
es den Ländern ermöglicht, eigene Mindestabstände von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung festzulegen.
Die Windkraft gilt in Deutschland als wichtigste Energiewende-Technologie und stellte mehr als 40 Prozent des erzeugten Ökostroms
des Jahres 2019 her, dennoch verlor die Branche im vergangenen
Jahr Zehntausende Arbeitsplätze. Deshalb liegt es nun an den Landesregierungen, die Rahmenbedingungen so zu verbessern, um viele deutsche KMU in der Windenergiebranche vor dem Untergang zu
bewahren.

SCHWERPUNKT 55

Kommt die rechtzeitige
Abschaffung des Solardeckels?
Die 52-Gigawatt-Grenze (auch Solardeckel genannt) wird voraussichtlich im April 2021 erreicht – somit entfällt auch die staatliche
Förderung von Solarstrom. Durch die Coronakrise rückt die Abschaffung jedoch in den Hintergrund, wodurch die Wirtschaft noch
stärker geschwächt wird.
Der Solardeckel ist eine im Erneuerbare–Energien-Gesetz (EEG) verankerte Obergrenze, welche die deutschlandweite Einspeisung von
Solarenergie begrenzt. Sobald die Grenze von 52 Gigawatt überschritten ist, entfallen die Einspeisevergütungen. Somit erhalten die
Nutzer von zukünftigen Photovoltaik-Anlagen künftig für überschüssigen Strom, der in das Netz eingespeist wird, kein Geld mehr, was
die Refinanzierung deutlich erschwert.
>

Während der Stromanteil Erneuerbarer
Energien über die letzten Jahre kontinuierlich gestiegen ist, sanken gleichzeitig
die Anschaffungskosten. Die Auftragslage der Anlagen ist jedoch seit Ende
2019 rückläufig, da das zeitnahe Eintreten des Solardeckels Investoren abschreckt.
Der Rückgang in der Nachfrage behindert
nicht nur die Energiewende, sondern auch den
technologischen Fortschritt in Deutschland nachhaltig. Durch die geschaffene Solarkrise auf dem deutschen Markt können heimische Unternehmen nicht mehr
wettbewerbsfähig agieren. Während 2011 noch circa 155.000
Arbeitnehmer in Deutschland im Bereich Solarenergie beschäftigt
waren, waren es 2017 nur noch etwa 42.000 – ein Rückgang von
72 Prozent.
Zwar wurde die Abschaffung des Deckels bereits beschlossen, doch
nun bleibt die Frage nach dem Zeitpunkt offen. Derzeit wird eine Anpassung des EEG im Zusammenhang mit einer Verschärfung der
Windkraft-Abstandsregelung diskutiert.
Ob der Gesetzgeber noch zeitnah handelt, bleibt abzuwarten. Der
BVMW hat sich bereits im Februar an einem durch den Bundesverband der Solarwirtschaft initiierten offenen Brief an die Bundestagsabgeordneten beteiligt, in dem eine zeitnahe Abschaffung des
Deckels gefordert wird. Denn gerade in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten ist die Stärkung heimischer, nachhaltiger Branchen wichtiger
denn je. Die Zeit drängt.

Mit Sektorkopplung die
Energiewende bewältigen?
Die Sektorkopplung kann für kleine und mittlere Unternehmen einen
wichtigen Beitrag zum Erfolg der Energiewende leisten. Zur Umsetzung der Energiewende ist der Energieendverbrauch ein wichtiges
Maß. Endenergie bezeichnet die Energie, die aus Primärenergieträgern wie Braunkohle, Steinkohle, Erdöl, Erdgas, Wasser oder Wind
durch Umwandlung gewonnen wird. Die Primärenergieträger werden
hierbei in eine für den Verbraucher nutzbare Form wie beispielsweise Wärme oder Kraftstoffe umgewandelt.
Die Wärme- und Kälteerzeugung in Haushalten und Unternehmen
sowie der Verkehr weisen hier im Vergleich mit der Stromenergie
immer noch einen sehr hohen Anteil an fossilen Energieträgern auf.
An dieser Stelle setzt die Sektorkopplung als Verknüpfung der Wärme-, Strom- und Verkehrssektoren an. Denn damit die Energiewende
auch auf lange Sicht erfolgreich wird, muss nicht nur der Stromsektor auf Erneuerbare Energien umgestellt werden. Auch im Wärmeund Verkehrsbereich ist die Umstellung von fossilen auf erneuerbare
Energieträger ein wichtiger Schritt. Hier können die Erneuerbaren direkt eingesetzt werden, indem beispielsweise Häuser mit Solarenergie geheizt werden.
Die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energieträgern hilft jedoch
auch dabei, die Energiewende in den anderen Sektoren voranzutrei-
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ben. Wird der „saubere“ Strom genutzt, um in anderen Sektoren den
Einsatz von fossilen Energieträgern zu reduzieren, spricht man von
Sektorkopplung.
Technologien intelligent zusammenführen
Auf diese Weise können durch Erneuerbare Energien alle Sektoren
der Wirtschaft dekarbonisiert werden. Die intelligente Kopplung der
Sektoren mithilfe bestimmter energieeffizienter Technologien wie
Wärmepumpenheizungen, Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen oder
Elektroautos können eine deutliche Senkung des Energieverbrauchs
bewirken. Das Ziel, mehr Erneuerbare Energien in die Sektoren Wärme, Mobilität und Strom zu bringen, bedeutet jedoch auch, dass
der Stromverbrauch, trotz der Anstrengungen zur Verringerung des
Energiebedarfs, steigen wird. Vor allem stromintensive Technologien wie die Elektromobilität und der Einsatz von Wärmepumpen beschleunigen diese Entwicklung.
Zur mittelstandsfreundlichen Umsetzung der Sektorkopplung ist es
unabdingbar, dass Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Noch
sind die Versorgungsunterbrechungen im internationalen Vergleich
gering, doch die Kosten für Abregelung und Redispatch, sprich: die
Anpassung der Leistungseinspeisung von Kraftwerken, erhöhen die
Netzentgelte und belasten insbesondere die mittelständische Wirtschaft – auch im internationalen Vergleich. Neben dem Einsatz von
Speichern kann auch die Sektorenkopplung ihren Beitrag zur Versorgungssicherheit und zur Kostendämpfung in einem System
mit steigendem Anteil Erneuerbarer Energien leisten. Dafür muss
die Sektorkopplung bidirektional betrachtet werden, denn auch die
Stromerzeugung dezentraler Systeme im Wärmemarkt kann einen

Foto: © krisana von www.stock.adobe.com

56 SCHWERPUNKT

SCHWERPUNKT 57

DER MITTELSTAND. 3 | 2020

stabil und langfristig angelegt sein. Wichtig ist zudem ein technologieneutraler Ansatz. So wird gewährleistet, dass im Wettbewerb
die effizienteste und kostengünstigste Technologie zuerst eingesetzt wird. Das Setzen gleicher Rahmenbedingungen für verschiedene Technologien (level-playing-field) ist erfolgversprechender als
ein Masterplan für bestimmte Technologien. Um ein unbürokratisches Experimentieren mit neuen Geschäftsmodellen im Bereich der
Sektorenkopplung zu ermöglichen, sollten jedoch Bagatellgrenzen
eingeführt werden, damit Start-ups und neue Geschäftsideen nicht
sofort in das Blickfeld der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geraten.
Beitrag zur Stromerzeugung in Zeiten geringer Einspeisung von Erneuerbaren Energien leisten.
Stromüberschüsse speichern
Hier bietet sich die Nutzung großer und deutlich günstigerer Energiespeicher außerhalb des Elektrizitätssektors an. Diese bewirken eine große Flexibilität in der Nachfrage nach elektrischer Energie. Die
Sektorkopplung sorgt damit für Energiesicherheit, da die Schwankungen von nicht dauerhaft nutzbaren Energien wie Windenergie
oder Solarenergie ausgeglichen werden können. So kann der Strom
aus Erneuerbaren Energien in Zeiten des Überschusses systemdienlich verwendet und in der vorhandenen Gas- oder Wärmeinfrastruktur für Zeiten der Dunkelflaute gespeichert werden. Dies ist sinnvoller
und kostengünstiger als das Abregeln der Anlagen mit entsprechenden Zahlungen an die Anlagenbetreiber. Gleichzeitig steigt der Anteil
der Erneuerbaren Energien am Energiebedarf.
Sektorenkopplung kann zudem nur dann erfolgreich sein, wenn sie
sich betriebswirtschaftlich rechnet. Die Refinanzierung der Investitionen auf Basis funktionierender Geschäftsmodelle kann nur gelingen, wenn Planungssicherheit für die Unternehmen herrscht. Daher
müssen die Rahmenbedingungen für die Sektorkopplung glaubhaft

Anzeige

Bauen und
flexibel bleiben.
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ModuLine® – Mietgebäude
für Ihr Unternehmen.
ModuLine®, das innovative Gebäudekonzept
von KLEUSBERG generiert schnell anforderungsgerechten Raum für anspruchsvolle Aufgaben.
Dabei vereint es die Eigenschaften eines modernen Büro- oder Verwaltungsgebäudes mit den
Vorzügen mobiler Mietraumlösungen.
kleusberg.de/moduline

Gut zu wissen
Mitgliedsunternehmen des BVMW sind als Innovationstreiber bei der
Umsetzung der neuen Technologie ganz vorne mit dabei. So hat die
Viessmann Group schon Ende Februar 2016 eine Power-to-Gas-Anlage
installiert, die Strom in Gas umwandelt.
www.viessmann.de
Auch Werner & Mertz – bekannt für Marken wie Erdal, Frosch oder tana –
setzt als innovatives Unternehmen auf die Sektorkopplung. Hier werden
im Verwaltungsgebäude die verschiedenen Energieträger Wasser, Wind
und Sonne optimal eingesetzt.
www.werner-mertz.de
Kilian Harbauer
BVMW Referent für Energie, Nachhaltigkeit,
Mobilität und Logistik
kilian.harbauer@bvmw.de
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Mit der Online-CO2-Bilanz
Kosten sparen
Für viele mittelständische Unternehmen hat das Thema Nachhaltigkeit derzeit nicht oberste
Priorität. Die Corona-Pandemie legt jedoch die Schwachstellen unserer Gesellschaft und unseres
Wirtschaftssystems offen und zeigt, an welchen Stellen nachgebessert werden muss.

ses auf Diesel, Benzin, Erdgas und Heizöl hinzukommen. Bereits jetzt
zu handeln, kann zu hohen Kosteneinsparungen führen.

Mit digitalen Hilfsmitteln zur eigenen Treibhausgasbilanz

Online findet man bereits diverse Hilfsmittel, um eigenständig eine
Treibhausgasbilanz zu erstellen. Viele kostenfreie Tools überzeugen
Heute die Krise von morgen bekämpfen
jedoch in punkto Nutzerfreundlichkeit nicht oder verwenden veralteUnternehmen, die sich erstmals mit Klimaschutz beschäftigen, ste- te Datensätze. Wir haben uns daher unterschiedliche Angebote nähen vor der Herausforderung herauszufinden, an welchen Stellen in her angeschaut und stellen heute unseren Favoriten vor:
der eigenen Organisation Treibhausgase anfallen, und die Auswir- Das ecocockpit der Effizienz-Agentur NRW ist eine webbasierte Ankungen des eigenen Geschäftsmodells auf die Umwelt zu verste- wendung, die Sie nach einer unkomplizierten Anmeldung direkt nuthen. Neben den Umweltwirkungen wird bei einer genaueren Analyse zen können. Mit wenigen Klicks können Sie Ihre Verbrauchsdaten
zum Beispiel auch deutlich, in welchen Bereichen in den kommenden sowie anfallende Materialien einfügen und Ihre individuelle UnterJahren erhebliche Mehrkosten durch die Einführung eines CO2-Prei- nehmensbilanz erstellen. Sollten die vordefinierten Felder für Ihr Un-
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D

ie Erfahrungen der aktuellen Situation sollten als Anstoß dienen, um auf andere und zukünftige Krisen wie zum Beispiel
den Klimawandel neu zu schauen. Wer die eigene Geschäftstätigkeit bereits heute transformiert, kann kommenden Krisen robuster entgegenhalten und vorbeugen.
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ternehmen nicht ausreichen, können problemlos weitere Optionen
hinzugefügt werden.

Daten für mehr Transparenz in der Kommunikation
Nach Eingabe der Daten erhält man einen übersichtlichen und anschaulichen Bericht, in dem die CO2-Treiber identifiziert werden. Basierend auf den Ergebnissen können dann Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgase abgeleitet werden. Ein weiterer Vorteil: Sie
können mit diesem Tool auch eine CO2-Bilanz für einzelne Produkte erstellen und dadurch zum Beispiel bereits in der Produktentwick-

Mit der Online-Anwendung können
Unternehmen ihren aktuellen
CO2-Status leicht einschätzen.
lung auf die Klimaauswirkungen achten und gegebenenfalls nachjustieren.
Die CO2-Bilanz können Sie auch für Marketingzwecke nutzen und
durch die neu gewonnene Transparenz sogar neue Kundengruppen
erschließen. Im Vertrieb können Sie mit den vorliegenden Daten problemlos Fragen von Kunden bezüglich der CO2-Bilanz Ihrer Produkte beantworten und sind damit für verschärfte regulatorische Anforderungen gut gewappnet.

Wandel beginnt mit der Veränderung von Wahrnehmungen
Mit der Online-Anwendung können Unternehmen ihren aktuellen
CO2-Status leicht einschätzen. Ein Verständnis für die Auswirkungen des eigenen Geschäftsmodells auf das Klima bildet die Basis,
um Maßnahmen zu ergreifen und Veränderungen anzustoßen. Nur

wer sein Bewusstsein für das betriebliche Risiko schärft, das durch
den Klimawandel auch auf das eigene Unternehmen wirkt, kann sich
bereits jetzt optimal am Markt positionieren.

Gut zu wissen
Interessiert an einer Auswertung Ihrer sozialen, ökologischen und
ökonomischen Nachhaltigkeit?
Eine CO2-Bilanz bildet oftmals die Grundlage für eine tiefergehende Beschäftigung mit Fragen der sozialen, ökologischen und ökonomischen
Nachhaltigkeit im Betrieb. Im Projekt „Mittelstand.Ressource – Nachhaltigkeitsbenchmarking für mittelständische Unternehmen“ bieten
wir Unternehmen einen Einstieg in ein strategisches Nachhaltigkeitsmanagement. Sie analysieren mit Hilfe eines im Projekt ausgearbeiteten
Kriterienkatalogs Ihre Stärken und Schwächen, vergleichen Ihre Nachhaltigkeitsleistung und erkennen dadurch individuelle Potenziale. Das
Projekt wird gemeinsam mit dem Fraunhofer IPK umgesetzt und von der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert.
Kostenfrei anmelden unter www.mittelstand-nachhaltig.de
Julia Martius
BVMW Referentin Mittelstand.Ressource
julia.martius@bvmw.de
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Best practice
Nichts muss bleiben, wie es ist. Der Mittelstand ist innovativ und zukunftsweisend auf dem Gebiet
der Nachhaltigkeit. Das zeigen nachfolgend einige Beispiele unserer Mitgliedsunternehmen.

Ralf Meyer
chicco di caffè
Gesellschaft für Kaffeedienstleistungen mbH,
München
Wir bei chicco di caffè betreiben in Unternehmen, Universitäten und Kliniken Bars
mit Kaffeespezialitäten aus
eigener Röstung. Wir sind
Teilnehmer am Projekt „Mittelstand.Ressource“ und ergreifen immer mehr Maßnahmen zum Umweltschutz
und zur Müllvermeidung.
Auf Pappbecher, Plastikhalme und -deckel verzichten wir. Unsere Gäste können vor Ort genießen oder unseren Mehrweg-to-go-

Clevere
Energieversorgung
Mario Walter
Geschäftsführer WALTER konzept,
Ellwangen (Baden-Württemberg)
Um die Energieversorgung mithilfe Erneuerbarer Energien zu gewährleisten, empfehlen wir ganzheitliche Konzepte und Lösungen.
Dabei ist die Kombination verschiedener Komponenten zur optimalen Energieversorgung, jeweils auf die individuelle Gegebenheit angepasst, ein wichtiger Lösungsansatz. Heutzutage schon fast unumgänglich ist die Ergänzung der Photovoltaik-Anlage durch einen
Stromspeicher. Aber auch der Einsatz einer Wärmepumpe oder eines Blockheizkraftwerkes kann sinnvoll sein.
Um für die jeweilige Gegebenheit das richtige Energiekonzept zu entwickeln, sind eine gründliche Analyse der Ausgangssituation und
die Bedarfsermittlung die wichtigste Voraussetzung. Nur so können
wirtschaftliche und effiziente Lösungen entstehen. Eine zu kleine
Anlage kann genauso unwirtschaftlich sein wie eine überdimensionierte. Daher ist es besonders wichtig, die Anlagengröße dem indi-

Becher aus Porzellan im unkomplizierten Pfandsystem nutzen.
Als wachstumsstärkste Coffeeshop-Kette Deutschlands mit über
170 Kaffeebars sind wir uns unserer ökologischen und sozialen Verantwortung bewusst und achten auf Nachhaltigkeit. Wir verwenden
Holz- statt Plastik-Besteck. Salate und Suppen sind in Verpackungen aus biologisch abbaubarem Biokunststoff (PLA) sowie recyclebarem Wrap-Papier. Außerdem bieten wir Bio-Tee, Bio-Milch und
Sojadrinks, diese alle nachhaltig verpackt. Die meisten unserer Espresso-Sorten sind Organic beziehungsweise Fairtrade Organic. Regelmäßig besuchen wir unsere größten Plantagen und leisten in den
Ursprungsländern Unterstützung.
Bei der Röstung verzichten wir auf Chemikalien. Alle verwendeten
Mittel sind hundertprozentig lebensmittelecht, und der Wasserver
brauch ist sehr gering. Der Gasverbrauch des Heißluftrösters liegt
circa 25 bis 30 Prozent unter dem Durchschnitt herkömmlicher
Trommelröster. Zudem sind unsere Kaffeeverpackungen aluminiumfrei, und die Jute-Kaffeesäcke werden zur Dachdämmung aus
Naturstoffen wiederverwendet.
www.chicco-di-caffe.de

viduellen Energiebedarf anzupassen. Das Ziel dabei ist eine deutliche Reduzierung der Strombezugskosten durch die Eigenerzeugung.
So beträgt der Strombezugspreis aktuell circa 22 Cent pro Kilowattstunde, die Stromerzeugungskosten dagegen betragen etwa 8 Cent.
Da steckt ein großes Sparpotenzial, das erkannt und genutzt werden
sollte. Ergänzt man die Eigenstromerzeugung mit einem Speicher für
die Grundlast, so kann die Effizienz und vor allem die Autarkie deutlich gesteigert werden.
www.walter-solar.de

Bürogebäude von WALTER konzept in Ellwangen.
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3D-Druck: Innovation
trifft Nachhaltigkeit

Ressourceneffizient produzieren
Additive Fertigung spart massiv Ressourcen. In konventionellen Fertigungsprozessen wie dem Fräsen werden zig Prozent des Rohlings
weggefräst und damit zu teurem Abfall. Im pulverbettbasierten industriellen 3D-Druck ist es umgekehrt. Verbleibende Pulverwerkstoffe können zu einem großen Teil wiederverwendet werden.

Markus Glaßer
EOS Senior Vice President EMEA,
Krailling bei München

Vorteile durch 3D-gedruckte Bauteile
3D-Drucksysteme fertigen Bauteile, die durch Designfreiheit, Funktionsintegration und Leichtbauweise erheblich Ressourcen einspaDie Firma EOS ist einer der weltweit führenden Anbieter im indust- ren und so für einen nachhaltigen Rohstoffeinsatz sorgen. Durch die
riellen 3D-Druck von Metallen und Kunststoffen. Das Unternehmen Vereinfachung von Designs und verbesserte Werkstoffeigenschaften
wurde 1989 gegründet und zählt zu den Pionieren in der additiven können mittels der additiven Technologie Wandstärken von Bauteilen deutlich verringert werden. Und das bei gleich bleibender RobustFertigung.
Der 3D-Druck hat das Potenzial, industrielle Wertschöpfungsketten heit. Die so erzielte Gewichtsreduktion bedeutet damit auch Einspamaßgeblich zu verändern und die Fertigungswelten zu prägen. Indi- rungen, etwa beim Kraftstoffverbrauch in der Luftfahrt.
vidualisierung, Nachhaltigkeit, schnelle Produktentwicklungen sowie
die damit verbundenen Kostenvorteile sind die Taktgeber für die fle- www.eos.info
xible Fertigung. Auch mit Blick auf den Aspekt der Nachhaltigkeit bietet das Verfahren klare Vorteile:
Dezentrale Fertigung bei Bedarf
Mit der additiven Fertigung wird eine lokale „On-Demand“-Fertigung
von Komponenten und Ersatzteilen wirtschaftlich: Die Technologie
vereinfacht die Dezentralisierung der Produktion, da eine Fertigung
direkt vor Ort möglich ist. So entstehen weniger Logistikkosten, und
der CO2-Ausstoß sinkt. Gefertigt wird genau dann, wenn Bedarf besteht. Damit fällt kein Aus- und Überschuss an, wie es oft bei der Serienfertigung der Fall ist.

Auf den Kreislauf
kommt es an
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Stefan Sax
Geschäftsführer TERDEX GmbH,
Wiehl (Nordrhein-Westfalen)

3D-gedrucktes Bauteil aus Kupfer.

Die Kehrtwende bei der Produktion bewegte eine große Kapitalsumme. Aber das schlagende Argument der ökologischen Folien wirkt
nach, und die Produktionssprünge sprechen für sich. Wenn wir Plastik recyceln, verwenden wir bereits gefördertes Erdöl weiter. Das hilft,
knappe Ressourcen zu sparen und einen wertvollen Transformationsprozess nachhaltig zu befeuern.
Der Kreislaufgedanke gewinnt, wenn man bedenkt, wie ökonomisch
der Weg von der 1A-Tragetasche zum Abfallbeutel, zur Bauplane
oder der Abdeckhaube aus Recycling sein kann.

Die Firma TERDEX ist Hersteller und internationaler Lieferant von www.terdex.com
Polyethylen-Produkten. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von
Folien aus Polyethylen, mit Schwerpunkt recycelte Rohstoffe. Gefertigt werden qualitativ hochwertige Produkte für Haushalt, Industrie,
Gastronomie, Entsorgungsunternehmen und viele mehr. Wir sind der
Meinung, dass sich der ökologisch bewusste Zeitgeist mit innovativen Geschäftsmodellen absolut verbinden lässt. Mit den richtigen
Partnern, innovativen Ideen und der Vision, aus einem bestehenden
Geschäftsmodell ein nachhaltiges Konzept zu entwickeln, lässt sich
vieles bewegen.
Wir produzieren vorwiegend für namhafte deutsche Handelsketten und für die Industrie und setzen schon seit vielen Jahren auf geschlossene Wertstoffkreisläufe und vollkommenes Recycling. Wir
haben uns entschlossen, Energie zu sparen und eine unserer Produktionen auf 100 Prozent recyceltes Polyethylen zu setzen. Das
spart 55 Prozent СО2 ein und schlägt Bio-Rohstoffe in der Ökobilanz
um Längen.

Terdex-Produktion im nordrhein-westfälischen Wiehl.
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GRÜNDERGESCHICHTEN

Putzmittel ohne Plastikflaschen
Sie setzen auf Nachhaltigkeit und profitieren vom Instagram-Hype: Wie ein Start-up mit
wasserlöslichen und biologisch abbaubaren Reinigungspillen eine Branche verändert.

I

mmer mehr Start-ups setzen auf grüne Produkte und Dienstleistungen, weil die Nachfrage auf Kunden- und Investorenseite
steigt. In einem Segment ist dieser Trend gerade besonders stark
zu sehen: bei Haushaltsreinigungsmitteln. So versucht sich auch das
Münchener Start-up Everdrop mit nachhaltig produzierten Putzpillen
in einem Markt zu etablieren, der bislang von großen Chemiekonzernen dominiert ist.
Die selbsterklärte Mission: Plastikmüll vermeiden und die Umweltbelastung reduzieren. Allein 2017 fielen in Deutschland über 14 Millionen Tonnen Plastikmüll an. Trotz gelber Tonne eignen sich in
Deutschland keine 16 Prozent des Plastikmülls zur Wiederverwertung.

„Wenn jeder Tab eine Plastikflasche spart, dann haben wir bereits
über 200.000 Plastikflaschen in den ersten sieben Geschäftswochen eingespart“, sagt David Löwe, Gründer von Everdrop. Putzpillen sind wasserlösliche Tabletten, die als Reinigungsmittel für Küche, Bad und Böden zum Einsatz kommen. Die Tabs sind biologisch
unbedenklich und werden ohne Plastikverpackung und -inhaltsstof
Die Everdrop-Gründer Daniel Schmitt-Haverkamp (li.) und David Löwe.
fe geliefert.
In Wasser aufgelöst reicht eine Pille für einen halben Liter Reini- www.everdrop.de
gungsmittel, als Allzweckreiniger fürs Bad und Glas. Zusätzlich bietet
Everdrop nachfüllbare Sprühflaschen aus wiederverwertbarem Plastik an, die nach der Nutzung nicht im Müll landen müssen.
David Löwe hat das Unternehmen gemeinsam mit Daniel SchmittHaverkamp erst im Oktober 2019 gegründet, und schon jetzt ist es
Nachhaltige Produkte sind gefragt
profitabel. Anfragen von Investoren gibt es inzwischen zur Genüge,
Die Idee mit der Tablette sei schon vor vierzig Jahren von einem Che- die beiden Gründer suchen aber einen strategischen Partner, der die
miker entwickelt worden, mit dem Everdrop für das eigene Produkt gleichen Maßstäbe von Nachhaltigkeit vertritt.
zusammengearbeitet habe, erzählt Löwe. Damals habe das nachhaltige Reinigungsmittel niemanden interessiert. Die Nachfrage in seinem Onlineshop und der Hype auf Instagram zeigt heute ein ganz
Marco Weimer
anderes Bild.
Gründerszene
Was auf Social Media gerade passiere, sei unglaublich, so Löwe. „Es
www.gruenderszene.de
ist das dritte Mal, dass wir ausverkauft sind.“ Innerhalb von sieben
Wochen konnte das Unternehmen über 24.000 Follower gewinnen.
Die Plattform ist gerade der größte Pool an Resonanz und Feedback
für das junge Unternehmen.

Foto: © Everdrop

Einsparen mit Putzpillen
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Mobiler Solarstrom für Afrika
Solarworx vertreibt in Afrika mobile Solarstromsysteme. Damit sind andere Unternehmen
vorher gescheitert. Doch die Gründer Felix Boldt und Jakob Schily setzen auf ein anderes
Geschäftsmodell.

S

üdlich der Sahara leben noch immer rund 600 Millionen Menschen ohne Stromversorgung. Gleichzeitig gehört beispielsweise der senegalesische Markt mit einem Wirtschaftswachstum von rund sieben Prozent im Jahr zu einer aufstrebenden
Volkswirtschaft. Das Berliner Start-up Solarworx will mit eigens entwickelten Solarstromanlagen das Problem der fehlenden Versorgung
angehen und den Wirtschaftsaufschwung der Region mitnehmen.

Instabile Stromversorgung

Foto: © Solarworx / Leo Seidel

Wer in Kamerun oder im Senegal einen Kühlschrank, eine Wasserpumpe und einfach nur eine Lampe betreiben will, kann sich nicht
wie hierzulande auf Netzbetreiber verlassen. Solarworx bietet darum
eine mobile Solaranlage, die ein Panel mit einer Batterie umfasst. Die
Anlagen sind modular erweiterbar und können zudem in den Lan- Alexander Hoffmann (li.) und Felix Boldt von Solarworx.
dessprachen mit den Kunden kommunizieren. Verkauft werden sie www.solarworx.io
immer in Kombination mit einem anderen Gerät, wie beispielsweise einem Fernseher.
Jahr 250 Anlagen produziert, von denen schon mehr als die Hälfte verkauft sein soll. Weitere 1.000 Anlagen sind für dieses Jahr geDer Wettbewerb um vergleichbare Angebote ist groß. So bieten bei- plant. Gekauft werden die Anlagen von den Kunden über Handygutspielsweise Bboxx und Fosera ähnliche Produkte. Das Berliner Start- haben auf Raten. Das Unternehmen und seine Distributoren arbeiten
up Mobisol, das ebenfalls in dem Geschäftsumfeld unterwegs ist, hat hierfür auch mit Mikrofinanzbanken zusammen, um die Kreditwürdieses Jahr ein Insolvenzverfahren durchlaufen müssen. Das Unter- digkeit zu gewährleisten. Durch die Zusammenarbeit mit der Weltnehmen begründet dies mit einer fehlenden Anschlussfinanzierung. bank und anderen Instituten will Solarworx zudem seine Distributoren dazu befähigen, Kredite aufzunehmen, um größere Chargen von
Die Solarworx-Gründer Felix Boldt und Jakob Schily haben als Inge- Anlagen abzunehmen.
nieure für Mobisol gearbeitet und sind bereits 2017 ausgeschieden,
um noch im gleichen Jahr ein eigenes Unternehmen zu gründen. Derzeit sind acht Leute fest für Solarworx beschäftigt. Gleich nach
Schwierigkeiten habe für Mobisol auch der Direktvertrieb bereitet, der Gründung bekam das Startup eine Earlystage-Finanzierung von
was aus der Distanz kaum zu realisieren sei, so Boldt. Die Märkte Innoenergy, das zum EU-geförderten Innovationsinstitut am Berliner
Afrikas seien zu volatil und unterschiedlich, als dass der Vertrieb von EUREF-Campus gehört.
Deutschland aus gelingen könnte.

Solarworx setzt auf Partner vor Ort
Das Berliner Start-up vertraut darum ausschließlich aufs B2B-Geschäft mit Distributoren vor Ort. Die Anlagen werden günstig in China produziert und für etwa 300 Euro an die Distributoren verkauft.
Diese verkaufen sie für rund 600 Euro weiter. Die Marge liege bei
85 Prozent, so Boldt. In der ersten Charge wurden im vergangenen

Marco Weimer
Gründerszene
www.gruenderszene.de
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Geschäftsmodell Klimaschutz
Mittelständische Unternehmen erkennen zunehmend die Notwendigkeit, CO2-Emissionen mittels
Energieeinsparungen und Energieeffizienzsteigerungen zu reduzieren. Die Wackler Group geht
bereits seit 2006 ihren eigenen grünen Weg.

D

V. li.: Peter Blenke, Geschäftsführer und Vorstand der Wackler Holding SE und
Senator h.c. im Bundeswirtschaftssenat, Reinhold Messner und Hans-Josef Döllgen
(BVMW Direktor des Bundeswirtschaftssenats Süd).

neueste Tochter der Holding vorzustellen: Mit der neuen Gesellschaft
bietet Wackler mittelständischen Unternehmen Lösungen für Klimaschutz und nachhaltige Energieversorgung.
Gut zu wissen
Die Wackler Holding SE mit Hauptsitz in München beschäftigt bundesweit über 6.000 Mitarbeiter an 35 Standorten. Zum bundesweiten Angebot gehören insbesondere Gebäudereinigung, Hotel-Services, Facility
Management, Security und Personal-Service. Das Unternehmen ist seit
2018 klimaneutral.
www.wackler-group.de

Foto: © Mediaparts von www.stock.adobe.com

ie Wackler Group zählt zu den führenden Facility-Management-Unternehmen in Deutschland. Hier wird in neueste Produkte, Techniken und Prozesse investiert, um die Energieeffizienz im Unternehmen zu verbessern und den CO2-Ausstoß zu
verringern. Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz sind fester Bestandteil der Unternehmenspolitik und manifestieren sich in eigenen
Umwelt- und Energie-Management-Systemen. Das „grüne Büro“ hat
sich in der Hauptzentrale und in den Niederlassungen bereits durchgesetzt. Seit 2018 ist nicht nur das Unternehmen, sondern auch der
eigens entwickelte umweltfreundliche und nachhaltige PremiumReinigungsservice Green Clean® klimaneutral. „Natürlich war die
Umstellung über die Jahre nicht einfach, neue Strukturen mussten
geschaffen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen überzeugt werden“,
so Peter Blenke, Geschäftsführer und Vorstand der Wackler Holding
SE und seit 2017 Senator h.c. des BVMW. „Aber langfristig kommt
der Einsatz nicht nur der Umwelt und dem Klima zugute, Kosteneinsparungen durch Energieeffizienz und gesteigerte Arbeitgeberattraktivität lohnen sich auch wirtschaftlich.“
Hans-Josef Döllgen, Direktor des Bundeswirtschaftssenats Süd, war
vor kurzem Gast bei einer Veranstaltung der Wackler Holding in München zum Thema Klimawandel. In seiner Keynote betonte er, dass
mittelständische Unternehmen zunehmend die Notwendigkeit erkennen, mehr für den Klimaschutz zu tun. Wackler sei hier ein Vorreiter-Unternehmen, das mit gutem Beispiel vorangehe – branchenübergreifend. Achttausenderbezwinger, Autor und Coach Reinhold
Messner war ein weiterer Gastredner. Er berichtete über seine persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Klimawandel. Peter Blenke
nahm die Veranstaltung auch zum Anlass, die ConClimate GmbH als
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Verpackungsregister
soll Recycling stärken
Das Verpackungsgesetz (VerpackG) hat am 1. Januar 2019 die Verpackungsverordnung abgelöst.
Zu den neuen Pflichten gehört auch die Registrierung im Verpackungsregister LUCID. Dadurch
soll Fairness und Transparenz geschaffen werden.

Grundpflicht Systembeteiligung

Katalog Systembeteiligungspflicht

ahrzehntelang haben viele Unternehmen ihre Pflichten der finanziellen Produktverantwortung nicht adäquat wahrgenommen. Nun gelten mit dem VerpackG erweiterte Pflichten für
Unternehmen, die gewerbsmäßig verpackte Waren in Deutschland
in Verkehr bringen. Die in den gelben Tonnen, Säcken, Papiertonnen
oder Glascontainern anfallenden Verpackungsabfälle werden bundesweit durch die hinter dem Dualen System stehenden Systembetreiber gesammelt, sortiert und recycelt. Dafür fallen Kosten an.
Über mehr als zwei Jahrzehnte standen den Kosten jedoch Einnahmen in zu geringer Höhe gegenüber. Zu wenige Unternehmen hatten Systembeteiligungsverträge abgeschlossen. Deshalb stand das
bundesweit agierende Duale System mehrfach vor einer BeinaheInsolvenz. Aufgefangen wurde dies von privatwirtschaftlich tätigen,
zumeist großen Unternehmen, die sich produktverantwortlich verhielten. Das war ungerecht und für die betroffenen Unternehmen
dauerhaft nicht zu leisten.
Das oberste Ziel des Gesetzes liegt neben der Abfallvermeidung darin, die Grundlagen für ein hochwertiges Recycling zu legen. Dies
gelingt nur, wenn alle Unternehmen, die Verpackungen in Verkehr
bringen, für die Entsorgung und das Recycling ihrer Verpackungen
bezahlen.

Um die gleichen Bedingungen für alle Verpflichteten zu schaffen, hat
die ZSVR bereits im Herbst 2018 den Katalog zur Ermittlung der Systembeteiligungspflicht einer Verpackung veröffentlicht. Darin werden aktuell für 37 Produktgruppen und 442 Einzelprodukte dargestellt, für welche Verpackungen die Systembeteiligungspflicht gilt. So
kann jedes Unternehmen schnell und unbürokratisch seine Pflichten
selbst ermitteln. Der Katalog hat in weiten Teilen der Wirtschaft Akzeptanz gefunden. Auch beratende Institutionen helfen den Unternehmen, den Katalog auf ihre Produkte anzuwenden. Natürlich gibt
es noch Herausforderungen. Die ZSVR arbeitet jedoch weiter daran,
das Phänomen der Unterbeteiligung zu beseitigen.

Foto: © viperagp von www.stock.adobe.com

J

Produktverantwortung
Hierzu wurden die Zentrale Stelle und das Verpackungsregister
LUCID aufgebaut. Unternehmen, die verpackte Waren in Verkehr
bringen, müssen sich in diesem Online-Register der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) mit ihren Stammdaten und den Markennamen registrieren. Außerdem müssen sie einen Systembeteiligungsvertrag abschließen und an die Systeme und die ZSVR ihre
jährlichen Verpackungsmengen melden.

Gut zu wissen
n Nach dem neuen Verpackungsgesetz muss jedes Unternehmen für
das Recycling seiner Verpackungen bezahlen.
n Das Online-Register LUCID stellt Transparenz und Fairness sicher.
n Auf der Homepage der ZSVR kann man über einen Schnell-Check
prüfen, ob man systembeteiligungspflichtig ist:
https://bvmw.info/verpackungsregister-check
Gunda Rachut
Vorstand der Stiftung Zentrale
Stelle Verpackungsregister
www.verpackungsregister.org
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NACHHALTIGKEIT IN ZAHLEN

PLATZ 13
erreichte Deutschland 2018 in der Liste der umweltfreundlichsten Länder. Angeführt wird diese von der Schweiz (1. Platz) sowie
Frankreich (2. Platz).
Quelle: de.statista.com

13,9

Prozent, das ist der Anteil Erneuerbarer Energien am
Endenergieverbrauch Deutschlands.

8,6

Tonnen ist der Pro-Kopf-CO2-Emissionswert in Deutschland.
Quelle: de.statista.com

Quelle: bmwi

84

Prozent der Bevölkerung sind überzeugt, durch ihr Konsumverhalten
wesentlich zum Umweltschutz beizutragen.
Quelle: bpb.de

Über 25
Prozent der EU-Teilnehmer an EMAS (Eco-Management and
Audit Scheme zum Umweltmanagement) sind deutsche Unternehmen, darunter hauptsächlich kleine und mittlere Unternehmen.
Quelle: bmwi

17

globale
Nachhaltigkeitsziele
(Sustainable Development Goals)
sind in der Agenda 2030 der Vereinten Nationen aufgeführt und
sollen von den Mitgliedsstaaten
umgesetzt werden.
Quelle: sustainable development.un

43
Prozent der deutschen Unternehmen sehen Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung als wichtigen Bestandteil ihrer Unternehmensphilosophie.
Quelle: de.statista.com
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Bundeswirtschaftssenat
Bundeswirtschaftssenat

Der Bundeswirtschaftssenat
das Spitzengremium
D er Bundeswirtschaftssenat
ist dasist
Spitzengremium
des BVMW.

des230
BVMW.
Ihm gehören
270 herausragende
Ihm gehören
herausragende
Unternehmerpersönlichkeiten
an,
Unternehmerpersönlichkeiten an, darunter zwei deutsche
darunter vier deutsche Nobelpreisträger und zahlreiche
Nobelpreisträger und zahlreiche Marktführer.
Marktführer.
Die inhabergeführten
Unternehmen
stehen
für einen
Die inhabergeführten
Unternehmen
stehen
für einen
Jahresumsatz
von circa
100 Milliarden
Euro und
rund
Million
Jahresumsatz
von über
100 Milliarden
Euro
und1 rund
eine Million
Arbeitsplätze.
Arbeitsplätze.
In dieser Ausgabe von „Der Bundeswirtschaftssenat im Dialog“

dieser Ausgabe von
erzählt Martin Billhardt,In
Vorstandvorsitzender
der Pfisterer Holding AG,
„Der Bundeswirtschaftssenat im Dialog“:

wie die traditionsreiche Firma mit dem steten Wandel in der
Energiebranche umgeht.

Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Umweltwissenschaftler
und Bestseller-Autor, erläutert, vor welchen Herausforderungen
Stephan
Frigge, Geschäftsführer
von stehen
Phoenixwird,
Contact,
die Weltgesellschaft
in Zukunft
underläutert,
wie der
vor
welchen Herausforderungen
der Weltmarktführerbehalten
im Bereich
der
Mittelstand
dabei seine Konkurrenzfähigkeit
kann.
Elektrotechnik steht und stellt die Arbeitskultur in seinem

Wolfgang Bartelt, Geschäftsführer
der GTG Gummitechnik,
Unternehmen vor.
zeigt, wie er seinen traditionsreichen Betrieb zu einem der
wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen in ganz
Bayern geführt hat.
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PROFESSOR DR. ERNST ULRICH
VON WEIZSÄCKER

Foto: © NN

68 BWS

DER MITTELSTAND. 3 | 2020

BWS 69

Ökologische Vorbilder belohnen
Ökonomisches Umdenken prägt mehr denn je die wirtschaftspolitische Debatte. Der Umweltwissenschaftler und langjährige Co-Präsident des Club of Rome Ernst Ulrich von Weizsäcker spricht
über die Zukunftsfähigkeit des Kapitalismus und weshalb dafür der kollektive Mut der Weltgesellschaft gebraucht wird.

Foto: © picture alliance Frank May

Prof. Dr. Jo Groebel: Herr von Weizsäcker, wenn Sie im Moment, un- ist aber im Zeitalter der sozialen Medien ziemlich verschwunden. Die
abhängig von der aktuellen Coronakrise, auf den Zustand der Welt sozialen Medien funktionieren so, dass alles, was mehr als eine halbe
schauen, wie beurteilen Sie die Situation?
Stunde alt ist, alt aussieht. Das ist eine neue zivilisatorische Schwäche. Zivilisatorische und politische Stärke wäre es zu erkennen, dass
Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker: Man nennt unser Zeitalter das Jetzt-Besoffenheit eine Krankheit, nicht ein Glück ist.
Anthropozän. Es ist die Periode der Erdgeschichte, in der eine Spezies,
nämlich der Homo Sapiens, alles beherrscht und durch sein Handeln Jetzt-Besoffenheit würde ich koppeln mit Selbstbezogenheit. Ist
alle Abläufe der Welt aktiv beeinflusst. Dies schließt massive Eingriffe auch die Ich-Bezogenheit ein interkulturelles Phänomen oder eher
in die Natur außerhalb des Menschen ein. Es entfallen fast zwei Drit- ein westliches?
tel des Lebendgewichts der auf dem Lande lebenden Wirbeltiere auf Es stammt sicherlich aus dem westlichen Kulturkreis. Diejenigen aber,
unser Schlachtvieh. Fast ein Drittel sind wir selbst. Und für die Natur, die in Kamerun, Paraguay oder auch China ökonomischen Erfolg hafür die wildlebenden Wirbeltiere, bleiben gerade mal drei Prozent üb- ben und damit hohen Sozialstatus anstreben, sind genau diejenigen,
rig. Wäre ich ein Präriebüffel oder ein Orang Utan, würde ich sagen, die auch das westliche Muster so weit wie möglich absorbiert haben.
das Anthropozän ist das Allerschlimmste, was je passieren konnte.
Eine Erwartung schneller Belohnung geht mit dieser Jetzt-BesofBerührt Sie das auch emotional, oder schütteln Sie in Ihrem rationa- fenheit einher. Welche Belohnungssysteme kann man Menschen
len Weltbild allenfalls den Kopf darüber?
anbieten, die nicht in der Lage sind, für eine von ihnen vielleicht gar
Rationales Handeln hieß früher, dass Familien im Sinne der Stam- nicht mehr erlebte Zukunft zu handeln?
meserhaltung immer möglichst viele Kinder haben sollten. Und öko- Auf jedem Erdteil findet man Menschen, auch der Großeltern-Generanomisch war es rational, den Konsum immer weiter auszubauen. Die tion, denen die Zukunft der Nachkommen nicht egal ist, und die sich
Folge davon ist, dass sich seit der Zeit Martin Luthers der Konsum darüber hinaus kümmern wollen. Vermutlich liegt die Zustimmungsdurch den Menschen verfünfzigfacht hat. Die kurzfristige Rationalität rate bei neunzig Prozent. Die Grundstimmung ist vermutlich in allen
in jedem einzelnen Zeitraum war und ist die Ursache für die langfristi- Kulturen, dass es eigentlich ein moralisches Gebot ist, längerfristig
ge Katastrophe im Großen. Das berührt mich auch emotional!
zu denken. Das Problem ist, man hält sich nicht daran. Damit komme
ich zum nächsten Punkt: der Utilitarismus-Begriff von Jeremy Bent… so wie sich das Gute der Globalisierung jetzt bei der Coronakrise ham in Verbindung mit Adam Smiths Einsicht, dass der Egoismus
potenziell ins Gegenteil verkehrt.
des Einzelnen den Wohlstand der Nationen mehrt. Das ist nur dann
Ganz richtig. Dass wir uns aus Kostengründen bei Medikamenten brauchbar, wenn die Preise auf den Märkten die langfristige Wahrheit
und einfachen Geräten von Indien und China abhängig gemacht ha- sagen und nicht nur die kurzfristige. Ich propagiere eine ökologische
ben, war eine Fehlentwicklung. Spricht das gegen die Rationalität? Im und nicht nur die ökonomische Perspektive, besser: die Verbindung
gewissen Sinne ja, wenn diese rein kurzfristig und ökonomisch ist. aus beiden. Der Kommunismus ist zusammengebrochen, weil er den
In unserem Club of Rome-Buch „Wir sind dran“ regen wir an, dass Preisen nicht erlaubt hat, die (kurzfristige) ökonomische Wahrheit zu
man sowas wie eine neue Aufklärung braucht. Im Zeitalter Immanuel sagen. Der Kapitalismus aber wird zusammenbrechen, wenn er den
Kants war die Idee von Rationalität absolut in Ordnung, ja notwendig. Preisen nicht erlaubt, die (meistens langfristige) ökologische WahrAber man muss zwischen der damaligen leeren Welt und der heuti- heit zu sagen. Und wenn es politisch gelingt, die Preise in sozial- und
gen vollen Welt unterscheiden. Das ist eine Unterscheidung, die der industrieverträglichen Schritten der ökologischen Wahrheit anzunäWeltbank-Ökonom Herman Daly eingeführt hat. Und in der leeren hern, hat unsere Zivilisation einschließlich der westlichen eine ziemWelt war vieles rational, was in der vollen Welt zerstörerisch ist.
lich gute Überlebenschance.
Die Politik, Öffentlichkeit, die Medien erkennen ja durchaus Herausforderungen wie den Klimawandel, Nachhaltigkeit und Ökologie an.
Wie könnte man die vorhandenen Lösungskonzepte umsetzen?
In den Demokratien müssen die Wählerinnen und Wähler eine zusätzliche Rationalität entwickeln, die auf die Zukunft abzielt. Die heutige
Gemütslage nenne ich gerne, aber boshaft eine „Jetzt-Besoffenheit“.
Das war in früheren Generationen noch anders. Alle Religionen der
Welt sind auf Langfristigkeit ausgerichtet. Sie haben ein Selbstverständnis, dass es auch auf die langfristige Zukunft ankommt. Das

Sind Sie optimistisch, dass sich letztlich doch ökologisch-ökonomische Erkenntnisse im Sinne der Nachhaltigkeit durchsetzen?
Unter der Annahme eines ‚Business-as-usual‘ und der heutigen Form
einer von sozialen Medien stark beeinflussten Demokratie müsste ich
pessimistisch sein. Aber es hat oft historische Momente gegeben, in
denen Einzelpersonen oder ganze Gruppen ausbrachen aus dem bequemen Trott und neue Sichtweisen und Verhaltenstendenzen eingeführt haben. Da gibt es unangenehme Beispiele wie Donald Trump
oder positive wie Greta Thunberg.
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Gibt es auf ökonomischer Seite Hoffnung?
Für Hoffnung könnten durchaus große Investoren sorgen. Sie sollten großes Interesse daran haben, dass die Welt nicht vor die Hunde
geht, und gescheit genug, die Gefahren wahrzunehmen. Sie wollen
doch auch in Zukunft gut verdienen. Ich habe, als ich die chinesische
Regierung beraten habe, beispielsweise vorgeschlagen, jedes Jahr
Energie, Wasser und Primärrohstoffe um etwa so viel Prozent zu verteuern, wie im abgelaufenen Jahr die entsprechende Effizienz zugenommen hatte. So würde im Schnitt die Energiedienstleistung insgesamt nicht teurer. Bei einer solchen Regelung, für einen Zeitraum von
30 Jahren festlegt, würden alle Investoren in China sofort auf Energieeffizienz umsteigen, es wäre zugleich höchst investitionsverträglich.
Solche Langfristvernunft wäre ganz prima auch für Europa. Grund zu
großer Hoffnung!
Der Mittelstand denkt und plant üblicherweise langfristiger als die
im Quartalsdenken verhafteten Großkonzerne. Ist das nicht das erstrebenswerte Zukunftsmodell für alle Unternehmen?
Es gab vor rund zehn Jahren im Time Magazine einen Artikel mit dem
Titel „How Germany became the China of Europe“, eine interessante

Behauptung. Es wurden drei Gründe für den damaligen wirtschaftlichen Erfolg genannt: Das eine war die Agenda 2010 von Schröder, das
zweite das Kurzarbeitergeld und das dritte und defacto wichtigste
war der Mittelstand. Und zwar in allen drei Fällen mit der Begründung,
dass das doch das sei, wie man in China denkt, nämlich nicht quartalsmäßig. Sie haben also vollkommen recht, der Mittelstand – und
hier vor allem Unternehmen in Familienbesitz – denkt längerfristig,
und das ist selbst gegenüber den derzeit sehr hofierten Start-ups ein
riesiger Vorteil.
Sie sind dem BVMW und seinem Senat seit Jahren sehr verbunden.
Wie schätzen Sie die Rolle des Verbandes ein?

VITA
Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, geboren 1939, ist Umweltwissenschaftler und Politiker (SPD-MdB von 1998–2005,
Vorsitzender des Bundestags-Umweltausschusses). Er war
Biologieprofessor in Essen, Gründungspräsident der Universität
Kassel, Gründungspräsident des Wuppertal Instituts und Leiter
der kalifornischen Umwelthochschule. Sein Hauptthema ist
die Ressourceneffizienz. Sein Buch „Faktor Vier – Doppelter
Wohlstand, halbierter Naturverbrauch“ war ein Bestseller und
erschien in allen Weltsprachen. Als Co-Präsident des Club of
Rome (2012–2018) koordinierte und redigierte er den neuen
großen Bericht „Wir sind dran – was wir ändern müssen, wenn
wir bleiben wollen“. Weizsäcker lebt seit 2009 in Emmendingen
und lehrt als Honorarprofessor an der Universität Freiburg.
Für sein Umweltengagement wurde er mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem erhielt er den Deutschen Umweltpreis, das
Große Bundesverdienstkreuz, den Theodor-Heuss-Preis und die
Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg. Seit 2019
ist er Ehrensenator des Bundeswirtschaftssenats.

Foto: © Julien Eichinger von www.stock.adobe.com

Greta Thunberg: Wie erklären Sie den zum Teil unbändigen, gerade
auch in sozialen Medien verbreiteten Hass gegen sie, während die
Verursacher einer Plünderung der Umwelt häufig komplett unkommentiert bleiben?
Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe Greta Thunberg während
einer Konferenz persönlich kennen gelernt und sie als eine kluge, verantwortungsvolle und bescheidene Persönlichkeit erlebt. Also das
genaue Gegenteil der Wichtigtuerei, die ihr in den sozialen Medien
häufig unterstellt wird. Die Hassbotschaften reagieren nicht auf die
real existierende Greta, sondern auf eine aufgebauschte, die es so gar
nicht gibt. Leider haben, empirisch belegt, hasserfüllte Aussagen eine
zehnmal so große Twitter-Viralität wie vernünftige. Das ist ein zentrales Problem der sozialen Medien. Je unabhängiger sich Politiker von
dieser Art von Öffentlichkeit machen können, desto besser.
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Der BVMW hat ja die Stärken des deutschen Mittelstandes maßgeblich weiterentwickelt und sichtbar gemacht. Gerade auch im Vergleich
zu den meisten anderen Ländern der Welt. Dass es den Mittelstand
in anderen Ländern nur vergleichsweise wenig gibt, ist eine Tragödie.
Hierzulande gilt es, den Mittelstand weiterhin sehr zu pflegen.
Gerne würde ich noch einmal auf Ihr Buch „Faktor Fünf“ eingehen.
Einige Aspekte hatten Sie schon genannt, könnten Sie noch einiges
Weitere zusammenfassen?
Wir zeigen für die vier wichtigen Wirtschaftsgebiete Gebäude, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft, dass für die relevanten Inputgrößen,
insbesondere Energie, aber auch Wasser oder Böden, eine Verfünffachung der Effizienz möglich ist. Eines der bekanntesten Beispiele
ist das sogenannte Passivhaus, in dem praktisch keine Heizkosten
mehr entstehen. Ein anderes Beispiel ist die LED, die um den Faktor zehn besser ist als die Glühbirne. Die eigentliche Aussage ist aber
eine politische. Solange zum Beispiel Böden als solche nichts kosten,
haben wir eine wahnsinnige Ausdehnung der Städte. Nehmen wir die
Flächenausdehnung einer Stadt wie Atlanta und die einer Stadt wie
Barcelona. Bei gleicher Einwohnerzahl ist Atlanta zwanzigmal so groß
wie die katalonische Metropole. Eine gigantische Raum- und Geldvergeudung, da der Boden nichts kostet. Wenn man dafür sorgt, dass die
knappen Güter dieser Erde einen angemessenen Preis bekommen,
wird rein vom Markt her der Faktor Fünf selbstverständlich entstehen. Der preisliche Anreiz, effizient zu werden, ist das Grundmotto
von „Faktor Fünf“. Die drohenden hohen Kosten setzen Kreativität und
eine neue Effizienz frei.
Die Effizienz und die Vereinbarung von Ökologie und Ökonomie
werden vom Mittelstand überzeugend realisiert und gelebt …
Der Mittelstand ist wie alle Teile der Wirtschaft der Brutalität der
Weltmärkte ausgesetzt. Da geht es erstmal um Absatzmärkte und
Kostendrücken. Der deutsche Mittelstand bewährt sich da erstaunlich gut. Das hat aber nur wenig mit der Ökologie zu tun. Damit sich
das Erfolgsmodell auch in Zeiten größter Klimagefahren halten kann,
müssten wir ein klares Preissignal haben, das diejenigen belohnt, die
heute schon ökologische Vorbilder sind. Ursula von der Leyens Green
Deal geht erfreulicherweise in diese Richtung.
Darf ich Ihre Einstellung als vorsichtig pessimistisch bezeichnen
oder doch eher als vorsichtig optimistisch?
Ich würde mich als vorsichtig optimistisch bezeichnen, da ich nicht
nur Deutschland und den deutschen Mittelstand, sondern auch die
EU-Kommission und die Welt für lernfähig halte. Auch im Weißen
Haus wird das Leugnen der Klimarealität bald vorbei sei sein. Damit
Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker mit Greta Thunberg.
das Volk und die Wirtschaft richtig mitziehen, ist es wichtig, die Instrumente der Klimapolitik so zu gestalten, dass Kapitalvernichtung
weitgehend vermieden wird und die sozialen Kosten ernsthaft abgefedert werden. Eine Lösung ist der genannte sozial- und industrieverträgliche Preispfad. Man muss ihn nur so dimensionieren, dass die
Das Gespräch führte der Medienexperte
Pioniere die Gewinner sind und nicht die Langsamen.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.

Prof. Dr. Jo Groebel
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WOLFGANG BARTELT
GTG Gummitechnik Wolfgang Bartelt GmbH & Co. KG

Foto: © NN
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„Mitarbeiter sind
das höchste Gut“
Der Geschäftsführer der GTG Gummitechnik, Wolfgang Bartelt, verrät in unserem Interview, wie
er seinen Betrieb zu einem der wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen in ganz
Bayern geführt hat und zeigt, wie familiäre Zusammenarbeit im Mittelstand Erfolg haben kann.

Foto: © Stefan Winterstetter, Gersthofen

Prof. Dr. Jo Groebel: Herr Bartelt, Sie haben mit Ihrem Unternehmen
einen starken Regionalbezug, konkret im bayerischen Gundelfingen
und benachbarten Orten. Darüber hinaus sind Sie in Europa aktiv
und beschäftigen insgesamt rund 500 Mitarbeiter. Man hat den Eindruck, Ihnen sind persönliche, soziale und lokale Bezüge ganz besonders wichtig.

Aus der ehemaligen Randregion ist ein äußerst attraktives Zentrum
für eine gute Work-Life-Balance geworden. Hilft das bei der Ansprache möglicher Arbeitnehmer?
Gerade Gegenden mit entsprechenden Angeboten boomen. Besonders auch für norddeutsche Arbeitssuchende ist Bayern nicht zuletzt
aufgrund des Freizeitfaktors äußerst beliebt. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich Wirtschafts- und Arbeitsstrukturen nach der CoWolfgang Bartelt: Ja, das stimmt, auch wenn ich selbst gar nicht aus ronakrise entwickeln werden. Bis vor kurzem haben die benachbarder Region stamme – ich bin in Kiel geboren. Allerdings ist seit vier- ten Orte Ulm oder Augsburg gezeigt, welche Dynamik und welches
zig Jahren der Unternehmensstandort Bayerisch-Schwaben meine Wachstum die genannte Kombination entfalten kann.
Heimat. Dies hing nicht zuletzt mit meinem damaligen Entschluss
zusammen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Er wur- Das wird sicherlich mit Hilfe der bekannten schwäbischen Tugende gerade in der Region erleichtert, so dass ich von vornherein für den Tüchtigkeit, Durchhaltevermögen, Sparsamkeit und der Fähigunser Kerngeschäft von vielen potenziellen Kunden ausgehen konn- keit, Neues zu schaffen, gelingen.
te. Aus diesen potenziellen wurden dann handfeste Kunden. Meine Da widerspreche ich Ihnen nicht. Wir haben in den letzten JahrzehnRechnung und die Präferenz für die Gegend waren aufgegangen. Von ten hier immens viel vorangebracht. Damals habe ich als junger Mann
hier konnten wir expandieren und unser Geschäft auf weitere Teile mit lokalen Politikern geholfen, die entsprechenden Weichen zu stelDeutschlands und auf Europa ausweiten.
len. Als Mitglied des Gründungsteams der konzertierten Aktion haben
wir viele Impulse für das hiesige Industriezentrum gesetzt. Apropos
Spielte auch die historische Situation eine Rolle, dass damals Do- schwäbische Tugenden, es gibt natürlich auch ein gewisses Beharnau-Schwaben eher zu einem Randgebiet zählte und besonders ge- rungsvermögen.
fördert wurde?
Genau das war der Grund. Für Ministerpräsident Franz-Josef Strauß Das ist auch eine Tugend des Mittelstands. Zugleich setzen Sie auf
und den damaligen Wirtschaftsminister Anton Jaumann hatte die intensive regionale Partnerschaft. Eher also Kooperation als VerFörderung der strukturschwachen Region Priorität, und so gab es drängungswettbewerb, wie er manchmal bei Großkonzernen proStrukturhilfen im Sinne der Industrialisierung. Das wirkte sich sehr pagiert wird?
positiv auf Firmenansiedlungen aus, nicht zuletzt der hiesige Arbeits- Es gilt vor allem, mit gutem Beispiel voranzugehen. Das war immer
markt wurde dadurch deutlich stimuliert.
mein Prinzip. Die Anerkennung dafür zeigt sich auch in der Tatsache, dass wir drei mal bei „Bayerns Best 50“ ausgezeichnet wurden.
Und die logistische Anbindung ist wohl auch mit entscheidend ge- So etwas gelingt nur, wenn man die Mitarbeiter zu hundert Prozent
wesen ...
mitzieht. Nur dann kann das Unternehmen eine exzellente Leistung
Wir sind nicht weit von Ulm entfernt, durch den weiteren Autobahn- erbringen, ja über sich hinauswachsen. Mitziehen heißt für mich Loausbau der A7 entstand zusammen mit der A8 ein attraktives Dreh- yalität gegenüber Kollegen und Arbeitnehmern. Bester Beleg dafür ist,
kreuz, das uns sehr gut mit anderen Regionen Deutschlands und dass etliche Mitarbeiter schon seit mehr als dreißig Jahren bei uns
Europas verband. Damit wurden auch die Automobilwerke – die zu tätig sind. Der Weg war und ist ein gemeinsamer. Einerseits innerden wichtigsten Kunden der Gummitechnik zählen – in Stuttgart, Zuf- halb der Familie, andererseits mit den Betriebsangehörigen, die selbst
fenhausen, Ingolstadt und München schnell erreichbar.
so etwas wie Familie geworden sind. Es funktioniert gut, wenn man
diesen Weg einschlägt.
Zu dieser logistischen Verbindung gibt es auch historische Vorläufer.
Ganz recht. Wir hatten hier schon immer die Achsen Ost-West und In guten Zeiten funktioniert das sicherlich. Wie ist es denn in nicht
Nord-Süd, davon zeugt auch die bekannte geschichtsträchtige Ro- so guten Zeiten, wie wir sie gerade eben erleben?
mantische Straße. Und der Freizeitwert unserer Gegend bis hin zur Die Mitarbeiter sind das höchste Gut. Wenn man sie zu überzeuNähe der Alpen ist auch nicht zu verachten.
gen und zusammenzuhalten weiß, sind auch schwierige Perioden
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GTG Produktionswerk in Gundelfingen an der Donau.

zu meistern. Und ohne die aktive Unterstützung der Familie geht es
meist ebenso wenig.

Wie wirkt sich die Automobilentwicklung, Stichwort Elektro, auf Ihr
Unternehmen aus?
Solange Autos Fenster und Türen haben, werden auch Dichtungen
benötigt, was nicht geschäftsschädigend ist. Den Markt belastet neben der allgemeinen Krise mehr die Ungewissheit, in welche Richtung
sich die Mobilitätspolitik insgesamt entwickeln wird. Das prägt auch
mögliche Kaufentscheidungen oder deren Ausbleiben.

Ihre Leistung wurde auch durch viele weitere Auszeichnungen honoriert, unter anderem Europa Top 500, drei mal Bayern Best 50,
Bayerischer Mittelstandspreis und nun Berufung in den Bundeswirtschaftssenat – wie fühlt sich das an?
Als traditionelles Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe
ehrt uns das besonders, denn dieses wird häufig weniger in der Öf- Die Autos werden immer haltbarer. Durchschnittsalter in Deutschfentlichkeit gesehen als spektakuläre Start-ups und Trendsetter aus land eines PKW mittlerweile geschätzt neun Jahre. Beständig auch
dem Dienstleistungsbereich.
dank der langen Lebensdauer Ihrer Dichtungsteile?
Unsere Philosophie ist es nicht, für mehr Gewinn möglichst kurze LeAuch bei der Gummitechnik geht es nicht ohne eine Prise Unterneh- benszyklen zu schaffen. Die Qualität des Materials ist unweigerlich
mensphilosophie. Ihr Leitmotiv: System und Präzision in Gummi.
so gut, dass Haltbarkeit kein Thema ist. Wir arbeiten mit hochquaSystem steht für systemrelevante Produkte. Kein Auto, kein Bauwerk, litativem Synthesekautschuk. Das gilt für Autos, Fenster, Waschmanahezu keine kompliziertere Haushaltsmaschine kommt ohne eine schinen. Beständig gegen Ozon, Feuchtigkeit, Witterung und andere
Art von Gummi aus, zum Beispiel für Dichtungen.
Einwirkungen. Zugleich sind hohe Biegsamkeit und Flexibilität gewährleistet. Basismaterial sind Rohöl und durch Verbrennung gewonDie Produktion und das Management selbst folgen zugleich einem nener Ruß. Daher die schwarze Farbe. Der bekannte Naturkautschuk
systematischen Ablauf, der Reibungslosigkeit und die ebenfalls ge- findet sich zum Teil noch in Autoreifen, das ist aber ein anderes Metinannte Präzision garantiert. Schließt sich damit der Kreis?
er. Synthese dient übrigens auch der Schonung von Naturressourcen.
Leider wird das von manchen Großunternehmen gegenüber der Zu- Und, lachen Sie nicht, es gab auch Versuche mit löwenzahnbasiertem
lieferindustrie nicht immer honoriert. Spätestens bei notwendigen Gummimaterial. Das würde sich allerdings zurzeit nicht rechnen.
Sparmaßnahmen drückt man lieber die Preise der Lieferanten. Psychologisch vermutlich sogar verständlich, nur droht dabei irgendwann das Abreißen der Produktionsketten. Weil dann nämlich der Zulieferindustrie die Puste ausgeht. Davon haben auch die Mitarbeiter
VITA
der Großen nichts mehr. Wir versuchen, eine gute Balance zwischen
günstiger Preisgestaltung und hoher Fertigungsqualität aufrecht zu
Wolfgang Bartelt, geboren 1946 in Kiel, absolvierte eine kauferhalten. Billiganbieter sind unserer Meinung nach nicht die Lösung.
männische Lehre in Hanau. Nach einer Technikerausbildung
ging er in die Schweiz und gründete 1980 im bayerischen
Ist es notwendig, das den Großunternehmen, der Politik, der ÖffentGundelfingen sein eigenes Unternehmen. Heute betreibt die
lichkeit, ebenso den Verbrauchern klarzumachen?
GTG Gummitechnik neben drei Werken in Gundelfingen weitere
Unbedingt! Expansion um jeden Preis ist nicht die Lösung. Hätten wir
Niederlassungen in Waltershausen (Thüringen), in Breuberg
uns immer auf ruinöse Preiskämpfe und Wettbewerbe eingelassen,
(Hessen), in Verona (Italien) und in Taksony (Ungarn). Dennoch
gäbe es uns schon lange nicht mehr. Qualität und faire Preise haben
ist GTG mit seinen rund 500 Mitarbeitern ein Familienunternehunsere Existenz gesichert. Das gilt mehr denn je. Ebenso auch die
men geblieben. Bartelts Frau Ilona betreut als kaufmännische
Entwicklungstätigkeit vor Ort.
Leiterin die Bereiche Personal und Finanzen, Sohn Markus ist
Mitgesellschafter und zuständig für Vertrieb, Technik und EntDas ist häufig sicher nicht einfach ...
wicklung.
Manche halten diese Einstellung für zu vorsichtig. Aber ein FinanzieDas Unternehmen wurde mehrfach mit renommierten Preisen
rungsstrudel, nur um auf Wachstum um jeden Preis zu gehen, war nie
ausgezeichnet.
unser Ansatz. Und wir haben recht behalten.

Foto: © Foto Hammer, Gundelfingen
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Müssen Sie Patentverletzungen fürchten?
Ich halte tatsächlich etliche deutsche und europäische Patente. Das
macht uns stolz, die Angst vor Kopien bereitet mir da weniger Sorgen.
Auch das spricht für Ihre Werteorientierung. Dazu gehört Zukunftsoffenheit. Ich las über Sie, dass Sie unter anderem Industrie 4.0 im
Blick haben – woher kommt das Interesse?
Wenn man darunter Digitalisierung und Robotics versteht, nutzen wir
Industrie 4.0 schon seit vielen Jahren. Bei Logistik, Bestandswesen
oder in der Automatisierung der Produktionsabläufe. Es muss einerseits eine Balance zwischen länger bestehendem, noch funktionierendem Maschinenbestand geben und andererseits sinnvolle Investitionen in Neuerungen.
Ihr Unternehmen ist vorausschauend innovativ ...
Wenn es um Innovationen geht, verweise ich nur zu gerne auf meinen
Sohn, der mir nicht nur als Geschäftsführer zur Seite steht, sondern
sich seit Jahren in allen technischen und kaufmännischen Bereichen
dem Thema Innovation verschrieben hat.
Welche Rolle spielt dabei der BVMW als Multiplikator?
Innovation oder Unternehmensnachfolge sind im Mittelstand wichtige Themen, die vom BVMW aufgegriffen werden. Da bietet der Verband etliche inspirierende Plattformen. Und gerade in Zeiten wie diesen braucht es einen solchen Verband. Ich muss sagen, der BVMW
setzt sich sehr für seine Mitglieder ein.
Zu Innovation gehört auch vermehrt Nachhaltigkeit. Auch bei Ihnen
spielen zunehmend umweltfreundliche Materialien eine Rolle. Ich
nenne zum Beispiel Microdense.
Ganz recht. Microdense ist ein von uns vor vielen Jahren entwickeltes Material, das rund 30 bis 40 Prozent leichter als herkömmliche
Gummimischungen ist, zugleich aber mindestens so gute umweltschonende Dichtungseigenschaften aufweist.

Foto: © Fotostudio Heuser, Taufkirchen

Im Hause haben Sie die Nachfolge mit Ihrem Sohn Markus Bartelt
gut geregelt. Wie sieht es aber insgesamt mit dem Fachkräftenachwuchs in Deutschland aus?
Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass wir einerseits händeringend Fachkräfte brauchen, andererseits aber gesunde Menschen immer früher in Rente gehen können. Der Run auf das Berufsende mit
63 statt früher mit 65 oder gar 67 steigt. So fehlen dann die Leute mit
hoher Expertise und Berufserfahrung. Ein anderes Problem ist, dass
die Fachkräfte nicht nachwachsen. Wir versuchen, dies mit unternehmenseigener Ausbildung zu kompensieren.
Bei all Ihren beruflichen Aktivitäten, Ehrenämtern und weiteren Engagements, bleibt überhaupt noch Zeit für Sie selbst übrig?
Aber natürlich. Diese Zeit gilt der Familie. Und zudem habe ich großes
Vergnügen an Schäferhunden. Mit dem eigenen unterwegs zu sein,
auch zum Beispiel auf Reisen mit meiner Frau am Ostseestrand, lässt
mich die Welt mit anderen Augen sehen.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.

Verleihung der Auszeichnung Bayerns Best 50 2019 (v. li.): Juror Dr. Christian
Eschner (Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PSP), die beiden GTG Geschäftsführer
Markus und Wolfgang Bartelt und Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.

Das Gespräch führte der Medienexperte
Prof. Dr. Jo Groebel

System und Präzision in Gummi.

GTG Gummitechnik
Wolfgang Bartelt
Rechtsform: GmbH & Co. KG
Gründung: 1980
Sitz: Gundelfingen a. d. Donau
Geschäftsführer: Wolfgang Bartelt, Markus Bartelt
Mitarbeiter: circa 500
Gruppenumsatz: 78 Millionen Euro
Branche: Gummidichtungstechnik
Produkte: Gummidichtungen für Fenster/Fassaden sowie
Türen und Klappen für die Bereiche Bau-, Elektro- (Weiße Ware)
und Automobilindustrie

Sparen Sie wie ein
Die BVMW UnternehmerCard:

Hier sind die Vorteile:
■ bis 8 % Rabatt auf Apple Produkte
■ bis 10 % Rabatt auf Gas und Strom
■ 10 % Dauerrabatt auf Büroartikel
■ bis 41,5 % Rabatt auf Firmenfahrzeuge
■ bis 3,5 Cent/Liter an der Tankstelle
Und viele weitere Vorteile!

Sichern Sie sich exklusive Rabatte: mit der BVMW UnternehmerCard. Der BVMW bündelt den Einkaufsbedarf von mehr als
900.000 Mitgliederstimmen aus der Mittelsstandsallianz – und
gibt die Vorteile an Sie und die anderen Inhaber der BVMW
UnternehmerCard weiter.
Jetzt die BVMW UnternehmerCard bestellen*:
Mail: unternehmercard@bvmw.de
Mehr Informationen: www.vorteile.bvmw.de

Oder rufen Sie uns an: 0228/684 770

* EUR 22,00 jährliche Schutzgebühr zzgl. MwSt.

Großabnehmer!
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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 der aktuellen Unternehmerpreise vor.

In Sozialpläne investieren
KfW Award Gründen 2020
Die KfW-Bankengruppe zeichnet im Rahmen der Deutschen
Gründer- und Unternehmertage einmal jährlich 16 junge Unternehmen mit dem KfW Award Gründen aus. Der Preis richtet sich
an Start-ups aller Branchen, die nicht länger als fünf Jahre bestehen. Das Besondere an diesem Award: Die Teilnahme ist auch für
Gründungen im Rahmen der Unternehmensnachfolge offen.
Die Bewerbungsfrist endet am 01. August 2020.
https://bvmw.info/kfw-gruenderaward

Das Ergebnis der Sozialplanstudie der Wirtschaftskanzlei
Eversheds Sutherland (BVMW-Mitglied) in Kooperation mit dem
Outplacement-Berater von Rundstedt könnte nicht eindeutiger
sein: Von insgesamt 112 Unternehmen unterschiedlicher Größe
und Branche, die Aussagen zu den innerbetrieblichen Verhandlungen machten, gab die Mehrheit der Unternehmen an, ihre Personalabbaupläne durch einen Sozialplan im geplanten Zeitraum erreicht
zu haben. „Die Investition in Sozialpläne vermeidet weitere Konflikte
in der Zukunft und zahlt sich somit aus“, so das Fazit der Sozialplanstudie. Als Initiator wurden insbesondere auch
betriebliche Neuausrichtungen genannt.
https://bvmw.info/newsletter-arbeitsrecht

Handelsblatt Energy Awards

Online-Uni

Der Deutsche Exzellenz-Preis prämiert Unternehmen, Agenturen, Start-ups sowie Führungskräfte, die hinter exzellenten
Produkten, Dienstleistungen, Kampagnen und Projekten stehen.
Die Auszeichnung richtet sich an kleine und mittlere, aber auch
Großunternehmen, unabhängig davon, wie lange diese schon
am Markt sind. Schirmherrin und Jurymitglied ist Brigitte Zypries, frühere Bundesministerin für Wirtschaft und Justiz.
Die Bewerbungsfrist endet im September 2020.

Die Allensbach Hochschule (Mitglied im BVMW) zeigt, wie
Universität im digitalen Zeitalter geht. Die Hochschule setzt
bei ihren Programmen auf vollständig online-basierte Vorlesungen, die in geschützten Räumen stattfinden und aufgezeichnet werden. Das digitale Lernen wird durch didaktisch
hochwertig aufbereitete Studienmaterialien unterstützt,
welche die Studierenden in ihrem eigenen Lerntempo bearbeiten können. Bei Fragen steht trotzdem jederzeit ein Tutor
oder Dozent zur Verfügung. Neben der Lehre spielt auch die
Forschung an der Allensbach Hochschule eine wichtige Rolle.
So richtet die Hochschule jährlich das Bodensee-Forum zu
den Themen Krise, Sanierung und Turnaround aus und gibt die
wissenschaftliche Fachzeitschrift „Zeitschrift für interdiszipli
näre ökonomische Forschung“ heraus. Ebenso ermöglicht die
Allensbach Hochschule berufsbegleitende Promotionsprojekte
herausragender Studenten.

www.deutscherexzellenzpreis.de

www.allensbach-hochschule.de

https://energyawards.handelsblatt.com/

Deutscher Exzellenz-Preis

Fotos: © yacobchuk von www.istockphoto.com; © Elnur von www.stock.adobe.com

Die deutsche Wirtschafts- und Finanzzeitung Handelsblatt
zeichnet mit ihrem Energy Award Konzepte, Produkte, Best
Practices und Lösungen aus, die nachhaltig zum Erfolg der Energiewende beitragen. Teilnehmen können international und national agierende Unternehmen aus allen Branchen sowie Städte
und Behörden. Das eingereichte Projekt muss jedoch bereits in
der Praxis getestet worden sein. Ausgelobt wird der Preis in den
Kategorien Industrie, Mobilität, Smart City und Start-up.
Die Bewerbungsfrist endet am 31. August 2020.
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Upgrade im Bewerbungsprozess
Mit seiner innovativen Idee erschafft das Magdeburger Start-up
UniGoodie (BVMW-Mitglied) eine neue Art der Rekrutierung. Über
ihr gleichnamiges Online-Jobportal drehen sie den herkömmlichen Bewerbungsprozess nämlich einfach um: Der Nutzer hinterlegt notwendige Hochschuldaten und seinen konkreten Bedarf an
Praktikumsplätzen, Abschlussarbeiten oder Jobangeboten. Nun liegt
es an den teilnehmenden Unternehmen, den Nutzer mit konkreten
Angeboten zu kontaktieren. Das junge Unternehmen will so die Gewinnung von hochqualifizierten Fachkräften in Deutschland fördern
und reagiert auf den zunehmenden Wunsch von Studierenden, auch
von Unternehmen Jobangebote zu erhalten.
www.unigoodie.de

Kostenlose Software
fürs Homeoffice
Um Unternehmen während der Coronakrise bei der Arbeit im
Homeoffice zu unterstützen, bietet die agorum Software GmbH
ihre komplette Digitalisierungsplattform zwei Monate zur kostenfreien Nutzung an. Die Plattform beinhaltet verschiedene Dienste
wie ein DMS, CRM, Filesharing und Projektmanagement. Für das
Homeoffice bedeutet das konkret: Alle Daten sind digital an einer
Stelle verfügbar. Dokumente und Informationen müssen nicht
mehr in verschiedenen Systemen gespeichert, verwaltet und
transferiert werden, sondern sind gebündelt einsehbar. Die Software löst also nicht nur ein Problem, sondern erfüllt alle Anforderungen für Homeoffice und mobiles Arbeiten.
www.agorum.com

Aufforsten per Mausklick

Jobportal mal anders.

Kunst als Erfolgsfaktor
Seit 2010 arbeitet BVMW-Mitglied BEST GRUPPE mit der
Kunstakademie Düsseldorf zusammen und vergibt jährlich ein
Stipendium an einen jungen Künstler. Mit der Förderung unterstützt der im Düsseldorfer Medienhafen ansässige Versicherungsmakler begabte Studierende in der Schlussphase ihres
Studiums: „Das Stipendium umschließt eine zwölfmonatige
Förderung, eine Einzelausstellung mit Katalog sowie Werkankäufe“, erklärt Christian von Göler, Mitglied der Geschäftsführung. Dabei gibt es keine inhaltlichen Vorgaben für das
Förderprogramm, sodass der Künstler oder die Künstlerin sich
völlig frei entfalten kann. Durch die Auseinandersetzung mit
Kunst und Künstlern entstehen neue Denkansätze für kreative
Lösungen im Unternehmensalltag – ein langer, aber
spannender Weg.

Fotos: © UniGoodie; Best Gruppe; agorum Software GmbH

www.bestgruppe.de

Durch Kunst eine spannende Arbeitsatmosphäre herstellen.

Neue Bäume pflanzen und den Klimawandel bekämpfen: Das hat
sich die Aufforstungsplattform Tree-Nation zum Ziel gesetzt. Auf
der einzigartigen Plattform kann jeder – egal ob Unternehmen oder
Privatperson – ganz einfach das Pflanzen von Bäumen in über
70 Aufforstungsprojekten finanzieren. Bereits heute haben 1.500
Unternehmen und mehr als 118.000 Menschen die Plattform genutzt. So wurden schon fünf Millionen Bäume auf vier Kontinenten
gepflanzt. Jeder Baum bekommt eine eigene URL – so können die
Unterstützer überprüfen, wie die Bäume wachsen und
wie viel CO2 sie schon kompensiert haben.
www.tree-nation.com

Nachhaltige
Papierbeschaffung im
Büro der Zukunft
Die Megatrends Nachhaltigkeit und
Digitalisierung prägen die deutsche Wirtschaft. In diesem Zusammenspiel bekommt die Verwendung
von Papier eine neue Relevanz: Auch in einer digitalen Welt ist
Papier als bewährtes und sicheres Kommunikationsmedium
aus dem Alltag nicht wegzudenken. Das papierlose Büro ist
weiterhin mehr Vision als Wirklichkeit. Umso wichtiger ist es,
mit Papier bewusst umzugehen und das mit dem kleinsten
ökologischen Fußabdruck zu verwenden: Recyclingpapier mit
dem Blauen Engel.
Gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium würdigt die
Initiative Pro Recyclingpapier auf der Plattform www.
ceos-bekennen-farbe.de über 100 namhafte Unternehmen der deutschen Wirtschaft für ihren vorbildlichen Einsatz von Recyclingpapier. Seien Sie dabei.
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Mobiles Arbeiten und Homeoffice – rechtlich betrachtet
Mobiles Arbeiten bedeutet, dass dem Arbeitnehmer kein dauerhaft eingerichteter Arbeitsplatz zur
Verfügung steht, sondern dieser seine Arbeit ortsunabhängig – im Betrieb, dem eigenen Zuhause
oder einem anderen beliebigen Ort, wie zum Beispiel in Co-Working Spaces – verrichtet.

Bisher kein gesetzlicher Anspruch

D

as mobile Arbeiten ist in Deutschland, anders als zum Beispiel
in den Niederlanden, gesetzlich (noch) nicht geregelt. Ein angestrebtes Gesetz soll sicherstellen, dass Mobilarbeiter in alle
Arbeitsabläufe eingebunden werden, um durch das mobile Arbeiten
keine Nachteile für den beruflichen Aufstieg zu erleiden. Für das mobile Arbeiten sollen die allgemeinen Arbeitsschutz- und Arbeitszeitgesetze gelten. Es soll auch normiert werden, dass Arbeitgeber die
mobile Arbeit ablehnen können, wenn „wichtige und nachvollziehbare“ Gründe entgegenstehen.

die Auswahl der Mobilarbeiter das im Arbeitsrecht anwendbare Benachteiligungsverbot gilt, nach dem alle Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen benachteiligungsfrei ausgestaltet werden müssen.

Wann und wie lange kann mobil gearbeitet werden?

Der Arbeitgeber kann seinen Arbeitnehmern in Form des Arbeitsvertrages, einer Betriebsvereinbarung oder durch einen Tarifvertrag einen Anspruch auf mobiles Arbeiten verschaffen.

Nach dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG) gilt als Arbeitszeit „die Zeit vom
Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne Ruhepausen“. Ferner gilt eine
ununterbrochene Mindestruhezeit von elf Stunden zwischen einzelnen Arbeitseinsätzen. Diese Regelungen finden auch beim mobilen
Arbeiten Anwendung. Die europäische Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/
EG sieht eine flexiblere Gestaltung der Arbeitszeit vor. Danach ist eine durchschnittliche wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden möglich. Die Vorgabe einer ununterbrochenen Ruhezeit von elf
Stunden zwischen Arbeitseinsätzen ermöglicht sogar eine Bruttomaximalarbeitszeit von 13 Stunden.

Wer darf mobil arbeiten?

Was gilt es bei der Einrichtung eines mobilen Arbeitsplat-

Regelungsformen für den Arbeitgeber

Grundsätzlich kann jedem Arbeitnehmer ein Anspruch auf mobiles zes zu beachten?
Arbeiten zustehen, aber nur, wenn dies zuvor individual- oder kollek- Einzel- oder kollektivvertraglich muss festgelegt werden, ob der Artivvertraglich vereinbart wurde. Zu bedenken ist, dass in Bezug auf beitnehmer oder der Arbeitgeber die technischen Geräte einschließ-
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Teilzeit in Anspruch nehmen, wird es erleichtert, Arbeit und Freizeit in
Einklang zu bringen. Kosteneinsparungen ergeben sich, weil weniger
Büroflächen gebraucht werden. Auch sind durch Homeoffice weniger Fehlzeiten der Mitarbeiter zu erwarten. In der aktuellen Krisensituation ermöglicht es, den Betrieb trotz eventueller behördlicher Einschränkungen aufrechtzuerhalten.

Wieso ist mobiles Arbeiten besser als Telearbeit (Homeoffice)?
Die Legaldefinition von Telearbeit ist in der Arbeitsstättenverordnung
(ArbStättV) normiert: „Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber fest
eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten, für die der Arbeitgeber eine mit den Beschäftigten vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung festgelegt
hat.“ Dem Beschäftigten steht dabei kein Arbeitsplatz im Betrieb zur
Verfügung. Die mobile Arbeit hat gegenüber der Telearbeit den Vorteil, dass sie nicht der ArbStättV unterfällt. Damit muss der Arbeitgeber dem Mitarbeiter keinen Arbeitsplatz einrichten, sondern nur den
arbeitsschutzrechtlichen Standard des allgemeinen Arbeitsschutzgesetzes einhalten. Der Arbeitnehmer ist in seiner Arbeitszeitgestaltung viel freier, wenn er an jedem beliebigen Ort arbeiten kann, wodurch eine erhöhte Arbeitsleistung zu erwarten ist. Vorteilhaft ist
ebenso, dass dem Arbeitnehmer, im Gegensatz zur Telearbeit, im Betrieb noch ein Arbeitsplatz zur Verfügung steht.

Welche Stolpersteine birgt das mobile Arbeiten?
Mobiles Arbeiten eignet sich nicht für jede Tätigkeit. Es sollte sorgsam geprüft werden, ob Arbeitsbedingungen erschwert werden
oder Störungen im Arbeitsablauf entstehen. Insbesondere ist die
Einhaltung von Höchstarbeits- und Ruhezeiten sicherzustellen.
Nicht zuletzt ist die mobile Arbeit vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsprechung des EuGHs zur Verpflichtung der Einrichtung
von Systemen zur Arbeitszeiterfassung zu betrachten. In der heutigen entgrenzten Arbeitswelt ist die tatsächlich geleistete Arbeitszeit
arbeitnehmergerecht und zeitgenau zu erfassen, um die Rechte des
lich Wartung und Reparatur und den Internetzugang zur Verfügung Arbeitnehmers effektiv umzusetzen.
stellt, und ob der Einsatz privater Hard- und Software durch den Arbeitnehmer zulässig ist. Zudem sollte auf die Gefahren der Überschreitung der Höchstarbeitszeit hingewiesen werden, ebenso wie
Gut zu wissen
darauf, dass mobiles Arbeiten nur solange und soweit zulässig ist, als
berechtigte Interessen des Arbeitgebers nicht beeinträchtigt werden.
n Bislang besteht kein rechtlicher Anspruch auf mobiles Arbeiten

Foto: © RayBond von www.stock.adobe.com

Vor- und Nachteile des mobilen Arbeitens für Arbeitgeber
Häufig sehen Arbeitgeber Nachteile beim mobilen Arbeiten. Es werden erschwerte Kontrollmöglichkeit und mangelnde Einflussnahme
auf die Motivation der Arbeitnehmer bemängelt. Der kurze Dienstweg über den Gang hinweg ins andere Büro falle völlig weg, sodass
spontane Einfälle oder eilige Arbeitsaufträge den verlängerten Weg
technischer Kommunikation nehmen müssen. Daneben müssen
Vorgesetzte gewohnte Verhaltens- und Arbeitsweisen der Mitarbeiterführung überdenken und dem mobilen Arbeiten anpassen. Zuletzt
ist zu bedenken, dass jedenfalls die soziale Interaktion zwischen den
Kollegen leidet. Gleichzeitig hält mobiles Arbeiten aber viele Vorteile
bereit: Der Arbeitgeber kann im Wettbewerb um junge Talente punkten, weil gerade jüngere Arbeitnehmer viel Wert auf frei bestimmbare Zeiteinteilung legen. Dadurch können Beschäftigte langfristig an
das Unternehmen gebunden werden. Mitarbeitern, die Elternzeit oder

oder Homeoffice
n Grundsätzlich für jeden Arbeitnehmer rechtlich möglich
n Regelung über den Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarungen
oder einen Tarifvertrag
n Nachteil: Ruhezeiten und Höchstarbeitszeiten müssen beachtet
werden, Kontrolle jedoch schwierig
n Vorteil: Keine Einrichtung des Arbeitsplatzes erforderlich nach
ArbStättV
Dr. Artur-Konrad Wypych
Thomas Hey
Bird & Bird LLP
BVMW-Mitglied
www.twobirds.com/de
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RECHTSHOTLINE

Arbeitszeit in Covid-19-Zeiten

W

ährend Covid-19 müssen Arbeitgeber ihren Betrieb soweit
wie möglich aufrechterhalten. In systemrelevanten Betrieben fällt erheblich mehr Arbeit an. Trotzdem gilt der Ar
beitsschutz. Doch die Covid-19-Arbeitszeitverordnung lässt Abweichungen zu.

Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz
In das seit dem 28. März 2020 geltende Sozialschutzpaket wurde eine Verordnungsermächtigung in das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) eingefügt, um bundeseinheitliche Ausnahmeregelungen zum ArbZG zuzulassen.
Danach darf – befristet bis zum 30. Juni 2020 – in systemrelevanten Bereichen
n die werktägliche Höchstarbeitszeit nun auf bis zu zwölf – statt
zehn – Stunden verlängert werden,
n die Mindestruhezeit nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit
um zwei Stunden auf bis zu neun – statt elf – Stunden verkürzt
werden,
n auch an Sonn- und Feiertagen gearbeitet werden,
n in dringenden Ausnahmefällen die wöchentliche Höchstarbeitszeit auf 60 – statt 48 Stunden – verlängert werden.
Die Ausnahmen müssen wegen der Covid-19-Pandemie zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, des Gesundheitswesens und der pflegerischen Versorgung, der Daseinsvorsorge oder zur Versorgung der Bevölkerung mit existenziellen
Gütern notwendig sein. Die erhöhten Arbeitszeiten sind grundsätzlich auszugleichen.
Mitbestimmungsrechte des Betriebs- beziehungsweise Personalrats bleiben von der Covid-19-Arbeitszeitverordnung unberührt. Ferner gelten unverändert auch die Regelungen zum Arbeitsschutz in
anderen Gesetzen – wie vor allem im Jugendarbeitsschutzgesetz,
Mutterschutzgesetz und den Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten.

Arbeitsschutzrechtliche Vorgaben auch im Homeoffice
Wegen der Schließung von Kinderbetreuungseinrichtungen und
Teamsplitting-Maßnahmen zur Reduzierung der Ansteckungsgefahr sind innerhalb kurzer Zeit viele Arbeitnehmer ins Homeoffice
gewechselt. Auch im Homeoffice sind die arbeitszeitrechtlichen Vorgaben einzuhalten. Für die Einhaltung ist grundsätzlich der Arbeitge-

ber verantwortlich. Nach der aktuellen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist er dabei gehalten, ein objektives, verlässliches
und zugängliches System zur Messung der täglichen Arbeitszeit vorzuhalten.
Der Arbeitgeber kann beim Homeoffice nur eingeschränkt für die
Einhaltung der arbeitszeitrechtlichen Vorgaben sorgen. Deshalb
empfiehlt es sich, die primäre Pflicht zur Einhaltung und Erfassung
der Arbeitszeiten an den Arbeitnehmer zu delegieren und diese Delegation zu dokumentieren. Bei einer wirksamen Delegation ist der Arbeitgeber grundsätzlich nur mehr zu einer stichpunktartigen Kontrolle und Abstellen von Verstößen angehalten.
Unabhängig davon sollten unbedingt genauere Vorgaben zur Einführung und Ausgestaltung der Tätigkeit im Homeoffice gemacht werden, vor allem zum Weisungsrecht, den Mitwirkungspflichten des
Arbeitnehmers, Kernzeiten, Standards etc. Hier gilt es, die Gefahr,
dass abweichende Vorgaben des Arbeitgebers rechtlich nicht mehr
durchsetzbar sind, zu minimieren.
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
rechtshotline@bvmw.de
Prof. Dr. Benjamin Weiler
Rechtsanwalt
ZIRNGIBL Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
www.zl-legal.de
BVMW Rechtshotline

Dr. Lorenz Mitterer
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
ZIRNGIBL Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
www.zl-legal.de
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10 Tipps für erfolgreiche
Online-Meetings
Tipp 1: Bereiten Sie sich gut vor
 ute Internetverbindung sicherstellen
G
Meeting-Themen strukturieren, Rollen klären und Ziele definieren
Machen Sie sich mit Ihrem Meeting-Tool vertraut
Bereiten Sie Unterlagen und Dokumente vor, um schnell darauf
zugreifen zu können
n Planen Sie auch kurze Pausen in Ihren Meetings ein
n
n
n
n

Tipp 2: Optimieren Sie den Umgang mit Ihrer Webcam
n Achten Sie auf den Hintergrund (ggf. aufräumen, neutraler oder
virtueller Hintergrund?)
n Ton- und Bildqualität vor Beginn testen
n Arbeitsgerechtes Outfit, so wie in den echten Meetings üblich
n Zeigen Sie Ihr Gesicht und Ihren Oberkörper
n Nutzen Sie häufiger die Hände und gestikulieren, damit sich Ihr
Gegenüber das Gesagte besser vorstellen kann

Tipp 3: Definieren Sie Meeting-Regeln zur Zusammenarbeit
n Zu Beginn mit allen Teilnehmern die Regeln für das Meeting festlegen: Redezeit pro Beitrag (keine Monologe), einander ausreden
lassen, alle Teilnehmer haben die Webcam eingeschaltet, Fragen
sind erlaubt, Aktivität ist gewünscht etc.

Tipp 4: Mikrofone der Teilnehmer sind zu Beginn auf
Stumm gestaltet
n Somit vermeiden Sie störende Nebengeräusche (falls der Hund
bellt, die Kinder rufen oder noch schnell die Nase geputzt wird
usw.). Sobald Wortbeiträge der Teilnehmer im Meeting gewünscht werden, können die Mikrofone dann für einzelne geöffnet werden

Tipp 5: Benennen Sie immer einen Moderator
n Bei größeren Gruppen hat es zudem Sinn, einen Co-Moderator
zu bestimmen, dieser hat beispielsweise den Chat im Blick, klärt
Technikfragen und unterstützt den Moderator

Foto: © asiandelight von www.stock.adobe.com

Tipp 6: Fokus und volle Konzentration auf das Meeting
n Es sind nur die für das Meeting relevanten PC-Programme geöffnet
n Notizzettel und Stift bereithalten, Tür zu, Radio aus, Handy lautlos, keine E-Mails lesen
n Multitasking ist für die Zeit des Online-Meetings ausgesetzt

Tipp 7: Sorgen Sie für Abwechslung und Aktivität in kurzen
Zeitabständen
n Wenn Sie als Moderator agieren, nutzen Sie immer wieder Fragen an Ihre Teilnehmer, die dann durch Handzeichen, Daumen
hoch, Kopfnicken oder Kopfschütteln eine Rückmeldung geben
können

n Ist die Webcam nicht aktiv, nutzen Sie Umfragen an die Teilnehmer, Chat-Funktionen oder arbeiten mit Symbolen

Tipp 8: Die Zuhörer sollen Sie gut verstehen
n Sie sprechen langsam und machen immer wieder Pausen
n Nutzen Sie verstärkende Gesten und Mimik, um das Gesagte zu
unterstützen
n Keine Endlossätze, Füllwörter wie „ähm“ und „eh“ vermeiden

Tipp 9: Haben Sie Spaß und lachen Sie auch über sich
selbst
n Die Arbeit mit neuen Medien braucht Geduld, und da passieren
am Anfang Fehler (auch die Technik muss funktionieren und
verstanden werden). Egal was passiert, Humor hilft. Seien Sie offen
für neue Erfahrungen und bereit, sich weiterzuentwickeln.

Tipp 10: Greifen Sie zum Telefonhörer – das hat auch
schon früher funktioniert

Marc Hinderlich
Coach und Organisationsentwickler, Lehrbeauftragter an der Hochschule Mainz, Kommunikationstrainer
BVMW-Mitglied
www.marc-hinderlich.de

84 SERVICE

DER MITTELSTAND. 3 | 2020

Krise als Innovationstreiber
Das erste Tief der Isolation durch Covid-19 ist überwunden. Digitale Tools sind zu einem täglichen
Begleiter geworden. Man möchte denken, dass erst die Krise uns zur Digitalisierung bewegt. Jetzt
ist es an der Zeit, eingefahrene Strukturen auf den Prüfstand zu stellen.

D

er durch die Bundesregierung initiierte Hackathon „wirvsvirus“ brachte 28.000 Menschen zusammen. Als einer der
bisher größten Hackathons weltweit verfolgte er das Ziel, On
line-Lösungen für den Umgang mit Covid-19 zu generieren.
Viele weitere Initiativen sind entstanden, die neue Zeit sinnvoll zu
nutzen. Gleichzeitig lässt sich beobachten, dass Krisenmanagement
dem Innovationstreiben vorangestellt wird.
Wir brauchen den Tanker als Mutterschiff, um das Kerngeschäft stabil zu halten. Aus der Komfortzone kommen wir allerdings nur, wenn
wir Raum für Schnellboote zulassen – für Projekte, die schnell getestet und evaluiert werden. Projekte leben von motivierten Mitarbeitern, man möge sie auch Intrapreneure nennen: Entrepreneure innerhalb eines Unternehmens, die Innovation vorantreiben, denen aber
oft die strukturelle Freiheit fehlt, um dies in einem protegierten Raum
zu tun. Innovationspotenziale gehen dabei verloren, und Mitarbeiter
wandern ab.

Innovation: Top-down oder Bottom-up?

Fehler und Vertrauen
Wie kann man Intrapreneurship gewinnbringend verankern? Es geht
um einen tiefgreifenden Mindset-Wandel, bei dem Mitarbeiter wieder
internalisieren müssen, Fehler machen zu dürfen, aus diesen zu lernen und ihre Ideen schnell zu testen und gegebenenfalls anzupassen. Dass dieser Prozess Zeit benötigt, ist selbstverständlich. Covid-19 ist ein möglicher Initiator dafür. Der Wechsel von einem leicht
zu kontrollierenden Bürosetting hin zu einer Homeoffice-Situation
fordert Vertrauen zwischen Führungskraft und Mitarbeitern. Dies
kann der erste Schritt auf dem Weg zu einer Mindset-Veränderung
auf allen Unternehmensebenen sein.
Unternehmen sollten jetzt die Chance des Umbruchs für eigene Innovationsvorhaben zu nutzen. Das Potenzial für Veränderungen ist

selten größer als in Zeiten der Krise und kann uns für die Zeit danach
langfristig stärken. Daher der Appell an alle Führungskräfte: Bereiten
Sie einen Nährboden für Innovation und nutzen Sie die Krise zur Entwicklung von Lösungen.

Gut zu wissen
n A
 uf Initiative der Bundesregierung suchten 28.000 Menschen online
nach Lösungen in der Coronakrise
n Dabei entstanden Ideen wie digitale Wartezimmer oder Plattformen
zur Unterstützung lokaler Kleinbetriebe
n Auch Unternehmen können Bottom-up-Initiativen unterstützen, um
Potenziale ihrer Mitarbeiter zu erkennen und zu fördern
Sarah Lorenz
Director Business Development und
Projektleitung Corporate Innovation
German Entrepreneurship GmbH
BVMW-Mitglied
www.german-entrepreneurship.de

Foto: © tostphoto von www.stock.adobe.com

Bei Top-down-Ansätzen stellt das Management die innovationsfördernde Kraft dar. Die Implementierung spezifischer Innovationsvorhaben bildet den strukturellen Rahmen. Im Zuge dieser Programme werden häufig kreative Räume geschaffen. Ausgehend von einer
Problemstellung des Unternehmens werden Lösungen entwickelt.
Bottom-up-Prozesse werden hingegen von Mitarbeitern angestoßen, die zukunftsorientierte Innovationen im Unternehmen eigenständig und teilweise klandestin vorantreiben. Erreichen Bottom-upInitiativen durch ihren Erfolg eine Top-Down-Unterstützung, können
sie zu Schnellbooten werden.
Langfristige Förderstrukturen (Accelerator-Programme und Research Labs) ermöglichen die Nutzung des größten Potenzials eines jeden Unternehmens – nämlich seiner Mitarbeiter. Werden die
Potenziale von Bottom-up-Ideen nicht erkannt, kann es zur Abnabelung kommen. Ausgründung oder Orientierung zu einem anderen
Unternehmen sind oft die Folge.
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Starkes Zeichen für Handel
und Vereine vor Ort
Wenn der Unternehmer Dirk Wolf einkaufen will, dann macht er das meistens analog in seiner
Heimatstadt Magdeburg. Online ginge das zwar auch, aber das schadet nicht nur der Umwelt,
sondern auch dem lokalen Handel. Außerdem sammelt er so dank der Initiative HeimatSponsor
dabei Spenden.

Magdeburg

I

mmer mehr Händler spüren den Druck der mächtigen Online-Konkurrenz mit den Folgen für die Kommunen. Vor allem die kleinen
inhabergeführten Unternehmen geraten angesichts von Amazon,
Zalando und Co. zunehmend in Existenznot und verschwinden aus
dem Stadtbild. Damit sinkt aber auch die Attraktivität der Innenstädte für die Kundschaft und Touristen.
Leere Kassen kennen aber auch viele Vereine und soziale Einrichtungen nur zu gut. Viele haben es schwer, sich finanziell stabil aufzustellen, und so sind neue Sportgeräte oder gemeinsame Veranstaltungen
oft nicht bezahlbar. „Das wollte ich ändern und einen Weg finden, wie
sich die lokalen Händler und die regionalen Vereine gegenseitig unterstützen können“, berichtet Wolf.

Foto: © marcus_hofmann von www.stock.adobe.com

Heimat-Sponsoring
Mit der Initiative HeimatSponsor ist ihm das nun gelungen. Die Idee:
Wenn das Geld in der Region ausgegeben wird, bedanken sich die
heimischen Händler und Dienstleister bei ihren Kunden mit kleinen
Spendenschecks, sogenannten Fördercodes, die für regionale Vereine und Einrichtungen eingelöst werden können.
Das können je nach Einkaufssumme mal ein Euro, fünf Euro oder auch
20 Euro sein. In den großen Centern der Stadt erhalten die Kunden die
Fördercodes mit dem Kauf eines Centergutscheines, in den Einzelgeschäften werden die Spendenschecks direkt an der Kasse überreicht.

„Der Verbraucher trägt dabei keine eigenen Kosten“, betont Dirk Wolf.
„Wir möchten den Menschen vielmehr klarmachen, dass es wichtig
und gut ist, Dienstleistungen von heimischen Unternehmen in Anspruch zu nehmen und den Einkauf im Laden um die Ecke zu tätigen.
Jeder Euro, der in der Heimat bleibt, sorgt für den Erhalt von Arbeitsund Ausbildungsplätzen und trägt zur Vielfalt der Stadt bei.“
Welcher Verein oder welche soziale Einrichtung unterstützt wird, entscheiden die Kunden selbst.
Gut zu wissen
Zur Übermittlung der Spenden arbeitet HeimatSponsor mit
WeCanHelp.de, einer erfolgreichen Charity-Kauf-Plattform, zusammen.
Wenn die Vereine und Einrichtungen dort – kostenlos – registriert
sind, können die Verbraucher die Fördercodes ganz unkompliziert und
schnell einlösen. Dazu wird entweder der QR-Code per App gescannt
oder online auf heimatsponsor.de unter Auswahl der Wunscheinrichtung
eingegeben. Das Geld kommt dann zu 100 Prozent bei den Vereinen und
Einrichtungen an.
www.heimatsponsor.de
Peter Martini
BVMW Pressesprecher Sachsen-Anhalt
peter.martini@bvmw.de
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Innovative Vergütung
wirkt nachhaltig
Mit kreativen Vergütungskonzepten lassen sich Ausgaben bei den Personalkosten einsparen. Sie bringen zugleich einen deutlichen Mehrwert für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer.
Hardware und Kinderbetreuung

Auch hinsichtlich der Erreichbarkeit kann
der Arbeitgeber helfen: Betriebliche Geräte wie Tablets und Smartphones können uneingeschränkt privat genutzt werden, inklusive Übernahme der monatlichen Gebühren
Mitarbeitergesundheit
durch den Arbeitgeber.
Weitgehend bekannt ist die betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) Auch die private Internetnutzung, die vielen
durch die Krankenkassen im Rahmen der Präventionsleistungen. Al- Beschäftigten im Homeoffice während der
lerdings werden sie insbesondere von den Klein- und Mittelbetrie- Krise den Kontakt zu den Angehörigen aufben überraschend selten in Anspruch genommen. Außerdem wer- rechterhalten hat, kann vom Arbeitgeber moden mit den BGF-Angeboten oftmals nur Mitarbeitende erreicht, die natlich bezuschusst werden.
sich sowieso sportlich betätigen und über entsprechende zeitliche Der Kinderbetreuungszuschuss des ArbeitRessourcen verfügen. Für einen Mitarbeiter, der die üblichen Kurs- gebers ist oft ein wesentlicher Grund für Frauen, schneller in den Beangebote nicht nutzt, weil er zum Beispiel seinen demenzerkrankten ruf zurückzukehren. Denn die Betreuungskosten können bei TeilzeitVater außerhalb der Tagespflege nicht alleine lassen kann und durch arbeit einen Großteil des Lohnes verschlingen, wenn sie aus privater
die Mehrfachbelastung körperlich und psychisch mitgenommen ist, Tasche finanziert werden müssen.
kann der Arbeitgeber gleich mehrere steuerliche und sozialversicherungsrelevante Bausteine nutzen:
Ernährung
n Zur Gesundheitsförderung kann er diesem Mitarbeiter zum Bei- Steuerfreie Essensmarken sind bei Mitarbeitenden sehr beliebt. Wer
spiel ein Erholungswochenende inklusive Entspannungstraining nicht über eine eigene Kantine verfügt, sucht sich in der Umgebung
oder entsprechende Kurse vor Ort finanzieren. Kassen bieten „Ge- einen lokalen Anbieter oder Lieferservice. Dieser sollte gesunde Gesundheitsreisen“ in Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern indi- richte anbieten, damit die Mitarbeiter nicht durch schwere Kost in
viduell an. Berücksichtigen muss man aber die Betreuungssitu- ein Leistungstief geraten. Mitarbeiter mit Auswärtstätigkeit schätation.
zen den Ausgleich des Verpflegungsmehraufwandes, um sich untern Beratungsleistungen und die Vermittlung von Betreuungsperso- wegs zu versorgen. Mitarbeiter-Apps können hier wertvolle Impulse
nen für Kinder oder pflegebedürftige Angehörige sind bei Umset- zu gesunder Ernährung liefern. Beratungsleistungen für die Belegzung durch externe Dienstleister als Angebot für alle Mitarbei- schaft können auch in Sachen Ernährung als Betriebsausgaben abtenden in unbegrenzter Höhe als Betriebsausgaben absetzbar. gesetzt oder im Rahmen von Präventionsleistungen durch die KasBesonders die rund 20 Prozent der Mitarbeitenden, die sich zu sen finanziert werden.
Hause um hilfs- oder pflegebedürftige Angehörige kümmern, sind
auf Informationen angewiesen. So kann im Beispiel oben der be- Nachhaltigkeit und Umwelt
troffene Mitarbeiter Freiraum für die „Gesundheitsreise“ erhalten, Innovative Angebote wie die Pendlerpauschale als emissionsärmeund der Vater ist trotzdem versorgt.
re „ÖPNV“- oder emissionsfreie „Bike“-Variante haben als Alternatin Ähnlich bei der Erholungsbeihilfe, die zweckgebunden für „Aus- ve zum eigenen Auto das Potenzial, die Umweltbelastung durch den
zeiten“ vom Alltag gezahlt wird. Auch das funktioniert für pfle- Berufsverkehr erheblich zu reduzieren. Allerdings nutzen diese Form
gende Mitarbeiter oftmals nur in Kombination mit entsprechender bevorzugt hippe Start-ups, deren Gründer mit gutem Beispiel voranVermittlung von Betreuungspersonen.
gehen. Auch etablierte Unternehmen sollten das in ihre Nachhaltign Dass die Betreuung von Familienmitgliedern ein enormer Faktor keits-Konzepte einbinden.
für die psychische Belastung von Mitarbeitenden ist, wurde vielen während der aktuellen Homeoffice-Wochen noch stärker be- Das „Schweizer Messer“ unter den Benefits
wusst. Betrieblich veranlasste Betreuungsaufwendungen – wie Der monatliche 44-Euro-Sachbezug fungiert nicht mehr nur als
während der Coronakrise – können vom Arbeitgeber ebenfalls Tankgutschein. Ebenso wie die steuerfreien Geschenke können
übernommen werden.
diese Beträge auf spezielle Prepaid-Kreditkarten gebucht und an
über 500.000 Akzeptanzstellen in ganz Deutschland genutzt werden. Von den Finanzämtern anerkannt, erleichtern sie die Vereinbar-

Fotos: © Photographee.eu von www.stock.adobe.com; © Photographee.eu von www.stock.adobe.com

D

ie Coronakrise schüttelt sowohl die Unternehmen als auch
den gesamten Arbeitsmarkt ordentlich durch. Der Vorteil dabei: Es entstehen jede Menge Möglichkeiten, in Gehaltsverhandlungen neue, kreative Lohngestaltungen mit deutlichem Mehrwert zu realisieren.
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keit von Privatleben und Beruf. Ob für Haushaltshilfen, Fahrdienste,
Medikamenten
zuzahlung, Kurse, Gebühren, Gutachten oder Produktkäufe, es ist die perfekte Plattform für universelle Benefit-Leistungen. Mitarbeitende bekommen sie bei jedem Bezahlvorgang vor
Augen geführt. Das erhöht die Wertschätzung deutlich, und Unternehmen sparen bis zu 2500 Euro Lohnkosten pro Beschäftigten ohne Netto-Nachteil.

Employer Branding
Besonders familiengeführten Betrieben ist es oftmals unangenehm,
steuerlich optimierte Benefits für Beschäftigte öffentlich zu thematisieren. Es ist ein Stiefkind in deren Außenwerbung. Zum einen, weil
sie es als selbstverständlich erachten, gute Mitarbeiterleistung zu
honorieren, zum anderen aber auch, weil sie nicht als „Brusttrommler“ wahrgenommen werden wollen. Dabei gilt: „Tue Gutes und sprich
darüber“. In guter und wohl dosierter Berichterstattung liegt die Chance, sich wirkungsvoll zu positionieren.
Gut zu wissen
Die gesamte Übersicht inklusive rechtlicher Grundlagen, die in
Zusammenarbeit mit dem care+work Partner I.B.E Institut für
betriebliches Entgeltmanagement GmbH erstellt wurde, finden Sie unter
folgendem Link als PDF zum Download:
https://bvmw.info/care-and-work-unterstuetzung
Mona Griesbeck
Geschäftsführerin c+w careandwork GmbH
BVMW-Mitglied
www.care-and-work.com
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Aktien:
Bärenmarkt oder Korrektur?
Wer in Aktien investiert, macht gerade eine schwierige Phase durch. Das liegt auch an der
Unsicherheit, welches Phänomen wir an den Märkten momentan erleben. Ein Blick auf die
klassischen Zykluserscheinungen kann bei der Einordnung helfen.

Eine Sondersituation mit offenem Ausgang
In den meisten Fällen liegt die Ursache für Bärenmärkte im Verschwinden jeglicher negativer Marktstimmung begründet. Nun gab
es vor dem Corona-Ausbruch keinerlei Anzeichen für euphorisches
Anlegerverhalten, dieser Faktor kann also aus der Gleichung gekürzt
werden. Zutreffender verhält es sich mit der zweiten Ursache, dem
Keulenschlag: eine negative Überraschung mit dem Potenzial, das
globale BIP um mehrere Billionen US-Dollar zu erleichtern. Welches
Ausmaß der durch das Virus verursachte Wirtschaftsabschwung annehmen wird, bleibt abzuwarten. Die derzeitige Lage an den Aktienmärkten ist speziell und kann noch nicht mit völliger Klarheit einem
bestimmten Phänomen zugeordnet werden. Bleibt der wirtschaftliche Lockdown noch länger bestehen, können sich die Anzeichen für
einen klassischen Bärenmarkt verstärken. Wird das Virus hingegen
zügig eingedämmt, kann eine rasche Erholungsphase schneller einsetzen, als es viele Marktteilnehmer für möglich halten.

Emotionale Reaktionen erhöhen das Verlustrisiko
Innerhalb des Bärenmarktterrains ist es nicht empfehlenswert, den
exakten Tiefpunkt timen zu wollen. Die sich anschließende Erholungsbewegung verläuft in der Regel ähnlich dynamisch wie voran-

gegangene Kursverluste. Für die aktuelle Situation heißt das: Vollführt
der Markt eine schnelle V-Bewegung, könnten am Seitenrand stehende Anleger große Teile der Marktrendite verpassen. Bei einem Lockdown auf unbestimmte Zeit – ein eher unwahrscheinliches Szenario
– kann eine tiefe Rezession folgen, die eine zeitweise defensive Umschichtung des Portfolios sinnvoll macht. Aktuell durchleben Anleger
eine sehr emotionale Marktphase, in der es festzuhalten gilt: Wer die
dynamische Erholung auf eine kräftige Korrektur oder einen Bärenmarkt verpasst, gefährdet seine langfristigen Anlageziele. Der beste Ratgeber heißt jetzt Geduld und Ruhe. Auf lange Sicht geht es immer nach oben – Bullenmärkte sind stets stärker und währen länger.

Gut zu wissen
Anleger können sich über den aktuellen Aktienkurs auf den gängigen
Plattformen wie beispielsweise www.onivista.de oder www.finanzen.net
informieren. Inhaltlich sind besonders die Artikel des Handelsblatts zu
empfehlen. Auf www.handelsblatt.com wird unter dem Reiter „Finanzen“
täglich eine aktuelle Einschätzung der Märkte getroffen.
Torsten Reidel
Geschäftsführer Grüner Fisher Investments
BVMW-Mitglied
www.gruener-fisher.de

Foto: © Lightspring von www.shutterstock.com

D

ie Kursbewegungen der vergangenen drei Monate entsprechen im Prinzip den Eigenschaften einer Korrektur: ein plötzlicher Eintritt, hochgradige Volatilität und sehr emotionales
Anlegerverhalten. Da die Märkte um mehr als 20 Prozent im Vergleich zum letzten Hochpunkt gesunken sind, ist es daher verständlich, von einem Bärenmarkt zu sprechen. Allerdings starten Bärenmärkte selten mit einem großen Knall, sondern zeichnen sich durch
eine langsame Abwärtsbewegung über einen längeren Zeitraum aus.
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Gewinne nicht dem Glück überlassen

Z

wei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust“ könnte man mit
Doktor Faust sagen, wenn es um ein Dilemma geht: aktives
oder passives Anlegen? Ich will Sie nicht langweilen mit den
Thesen von nobelpreisgekrönten Wissenschaftlern („passives Investieren“) und den Werbesprüchen der aktiven Fondsindustrie, sondern als Mann mit jahrzehntelanger praktischer Börsenerfahrung
sprechen.
Tatsache ist: Aktiv gemanagte Fonds schlagen à la longue nicht
die jeweiligen Börsenindizes, sind im Ergebnis also schlechter als
der Indexdurchschnitt. Das hat viele Gründe. Jeder Fonds muss eine bestimmte Summe als Cash vorhalten, um eventuelle (größere)
Anteilsrücknahmen direkt bedienen zu können. Wenn die Börsenkurse regelmäßig steigen, sind beispielsweise nur 90 Prozent am Aufschwung beteiligt. Die zehnprozentige Bargeldreserve bringt keinen
Gewinn und kostet eventuell sogar Strafzinsen. Dann verschlingt
auch die Fondsverwaltung Geld, direkt und indirekt. Da kommen
schon mal drei Prozent zusammen – pro Jahr. Schließlich kann es
auch noch Pech geben: Das aktive Fondsmanagement kauft Aktien, die trotz positiver Indexentwicklung partout nicht steigen wollen, sondern im Kurs fallen.
Privatanleger, die sich gelegentlich Aktien kaufen und damit Gewinne erzielen, haben einfach nur Glück. Doch Glück auf Dauer lässt sich
nicht abonnieren. Für Privatanleger braucht es schon ein strukturiertes und krisenresistentes Depot, wie es diverse Börsenpublikationen
veröffentlichen. Doch wenn ein Schwarzer Schwan auftaucht, also
ein zu diesem Zeitpunkt unerwartetes Ereignis, bleiben auch die Ergebnisse der ansonsten soliden Börseninformationsdienste davon
nicht verschont – die einen mehr, die anderen weniger. Unterm Strich
verlieren die anfänglich gutgläubigen Anleger ihr Erspartes.
Erinnern Sie sich noch an den Kostolany-Spruch „Kaufen Sie Aktien,
nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr
an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen: Sie sind reich.“? Die vielen
Jahre können bei einer solchen „Buy-and-hold“-Strategie sehr lange
dauern. Das kann ich aus Erfahrung berichten: Vor zehn Jahren habe ich zum Test ein solches „Kosto-Depot“ begonnen und nie Umschichtungen vorgenommen. Ergebnis nach zehn Jahren: bescheidene neun Prozent inklusive aller in der Zwischenzeit erhaltenen
Dividenden. In der gleichen Zeit habe ich mit meinem gemanagten
Depot, sprich: mit gelegentlichen Umschichtungen, über 51 Prozent

Gewinn erzielt. Also besser, wenn man flexibel investiert und seinen
Aktienbestand je nach Einschätzung umschichtet. Dabei schreibe
ich dies in einem wirklich ungünstigen Augenblick: In der Coronakrise haben die Börsenkurse um mehr als 30 Prozent nachgegeben.
Passives Investment mit einem speziellen ETF-Depot mache ich
noch nicht lange. Mein Musterdepot aus börsennotierten ETFs habe ich erst am 07.10.2019 begonnen. Kosten- und spesengünstig decke ich „ganze Märkte“ ab. Nicht nach der Kostolany-Regel, sondern
mit meinen jahrzehntelangen Erfahrungen als aktiver Aktienanleger
– also nicht halten und vergessen, sondern die passiven Investments
managen wie Aktien. Erst die Auswahl: Welche Indizes versprechen
einen höheren Gewinn? Chemie, Computer, Sicherheit, nachhaltige
Geldanlagen? Welche Länder? Zu jedem Thema gibt es mittlerweile ETFs von mehreren Anbietern. Doch auch hier muss noch weiter
selektiert werden: Will man nur ETFs kaufen, die wirklich die im jeweiligen Index enthaltenen Aktien besitzen? Oder will man das Risiko eingehen, auch solche ETFs zu erwerben, welche die Indizes nur
nachbilden, ohne effektiv die Aktien zu kaufen? Das Gegenparteirisiko wird man erst erfahren, wenn es hier die ersten Pleiten gibt.
Nach der Auswahl der richtigen ETFs beginnt die Arbeit des Börsianers: Bei welchem Gewinnkurs soll man wieder verkaufen? Bei welchem Verlust soll man sich verabschieden? Und soll man dann umschichten oder vorerst Cash halten? Das wird meine Hausaufgabe
sein. Meine bisherigen Erfahrungen ermutigen mich. Trotz des starken Kursrutsches in der Coronakrise ist mein ETF-Depot aktuell nur
mit 2,78 Prozent im Verlust. Beim nächsten Börsenaufschwung wird
sich zeigen, ob ich mit meinem gemanagten ETF-Depot besser abschneiden kann als die großen Börsenindizes …

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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Patentmissbrauch
als Systemfehler
Das eigene Gedankengut und damit auch Erfindungen zu schützen, ist richtig. Nachdem die
Umsetzung des Unitary Patent (EU-Patent) aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts
vom 26. März 2020 in weite Ferne gerückt ist, ist für die Durchsetzung von eigenen Ansprüchen in
unserem deutschen System dringend Nachbesserung geboten.

Patent- und Markenrecht soll novelliert werden

Lösungsansätze

m Januar 2020 legte die Bundesministerin der Justiz und für
Verbraucherschutz Christine Lambrecht einen Diskussionsentwurf zum geplanten zweiten Patentrechtsmodernisierungsgesetz
(2. PatMoG) vor. Darin greift sie die Verhältnismäßigkeit zum Unterlassungsanspruch auf und will die Verletzungsverfahren sowie Nichtigkeitsverfahren besser synchronisieren und verzahnen. Dazu soll
das Patentgericht nach sechs Monaten den Verletzungsgerichten einen qualifizierten Hinweisbeschluss zur Validität eines Streitpatents
vorlegen. Wenn die Verletzungsrichter diese Hinweise dann auch berücksichtigen, würden sich die Rechtssysteme zum geplanten EUPatent und nach dem deutschen Trennungsprinzip durchaus angleichen. Bis zu den absehbaren Beschlüssen im Patentwesen schafft
hoffentlich die richterliche Praxis mehr Gerechtigkeit.

Die Patentqualität muss erhöht werden. Das Trennungsprinzip sollte im besten Falle abgeschafft werden, zumindest könnte die Aussetzung des Verletzungsurteils oder der Vollstreckung als Regelfall bis
zur Entscheidung des Patentgerichts zur Validität eines Patents Klarheit schaffen. Technisch besetzte Gerichte wie beim geplanten Unified Patent Court würden die Sachentscheidungen verbessern. Das
Kläger-Risiko muss erhöht werden, indem Schadensnachweise für
entlastete vermeintliche Verletzer leichter berücksichtigt werden. All
dies würde den Missbrauch von unserem gut gemeinten Patentsystem verhindern und dem Mittelstand zu einem Durchbruch im unternehmerischen Handeln verhelfen.

Mittelstand im Abseits
Die Statistiken und Jahresberichte des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) zeigen, dass die Hälfte der Anmeldungen lediglich
durch etwa drei Prozent der Anmelder erfolgen. Ein Drittel der Anmeldungen sind konzentriert auf 0,3 Prozent der Anmelder, das sind
die Großkunden des Patentwesens oder Vielanmelder wie Großunternehmen und Konzerne. Der Mittelstand gerät ins Abseits, obwohl nach VDI-Statistik 40 Prozent der Maschinenbau-Ingenieure in
KMUs arbeiten. Der Mittelstand ist vielleicht mit Erfindungen, aber
nicht mit Patentierungen Motor der Wirtschaft. Ändern muss sich
das Patentsystem, nicht der Mittelstand.
Fazit: Erstens ist das Patentwesen fast nur noch Sache der Großindustrie. Zweitens sind Patente nicht zweifelsfrei valide und entwickeln drittens Drohpotenziale und sind zum Machtmittel verkommen.

Gut zu wissen
n Das Patent- und Markengesetz wird im Jahr 2020 novelliert
n Der Mittelstand muss darin besser geschützt werden
n Das EU-Patent hat sich aufgrund des Urteils vom
Bundesverfassungsgericht deutlich verzögert
Dr. Heiner Flocke
Vorstand patentverein.de e. V. und Geschäftsführender Gesellschafter von iC-Haus GmbH
www.patentverein.de
www.ichaus.de
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STEUERN AUF DEN PUNKT

Steuerplanung, aber richtig

U

nternehmer treffen fortlaufend steuerlich motivierte Entscheidungen, deren Auswirkungen sich erst in der Zukunft
entfalten. Die folgenden im Mittelstand sehr beliebten Gestaltungsmaßnahmen zeigen, dass neben einem langen Atem eine sorgfältige Vorbereitung und eine disziplinierte Umsetzung das A und O
einer erfolgreichen Steuerplanung sind.

Schenken und erben
Im deutschen Mittelstand ist die Übertragung von Unternehmensvermögen innerhalb der Familie gängige Praxis. Dem zupass kommt,
dass für Schenkung und Erbschaft von produktivem Unternehmensvermögen großzügige Steuerbefreiungen Anwendung finden. Vor allem die Übertragung von Einzelbetrieben und von Personengesellschafts- und Kapitalgesellschaftsanteilen sind steuerbegünstigt.
Sofern die Lohnsumme über mehrere Jahre aufrechterhalten und
das Unternehmensvermögen nicht verkauft wird, ist ein Abschlag
von 85 Prozent oder sogar 100 Prozent auf die steuerliche Bemessungsgrundlage möglich. Mithin kann die Übertragung komplett
steuerfrei erfolgen, sodass sich der Nachfolger wirtschaftlich unbelastet auf das Geschäft und den Erhalt seiner Arbeitsplätze konzentrieren kann. Verstößt der Übernehmer allerdings gegen die strengen Auflagen, wird die Steuerbegünstigung nachträglich aufgehoben
oder zumindest gekürzt. Damit das Begünstigungspozential voll
ausgeschöpft werden kann, ist die Nachfolge also bereits weit vor
dem tatsächlichen Übertragungsstichtag bis zum Ende zu denken.
Eine besondere Herausforderung dabei ist, dass der Planungshorizont gut und gerne sieben Jahre in die Zukunft reicht. Erfreulich ist
aber, dass der Gesetzgeber an kleine Unternehmen mit weniger als
fünf Mitarbeitern die Anforderungen deutlich erleichtert.

Vermieten
Die Vermietung privater Immobilien an die eigene GmbH ist im Mittelstand weit verbreitet. Nicht selten wird der Steuerberater bei der
Erstellung der Steuererklärung für das abgelaufene Jahr vor vollendete Tatsachen gestellt. Doch die enge Verflechtung zwischen der
betrieblichen und privaten Sphäre hat erhebliche Auswirkungen auf
die gegenwärtige und die zukünftige Steuer. Die vermietete Immobilie und die GmbH-Beteiligung werden zu Betriebsvermögen, und die
Miet- und Dividendeneinkünfte unterliegen fortan der Gewerbesteuer. Ferner ist die Steuerbefreiung für den Verkauf privater Immobilien
nach Ablauf der zehnjährigen Spekulationsfrist nicht mehr möglich.
Wird die Verflechtung zwischen betrieblicher und privater Sphäre in
der Folgezeit unbeabsichtigt beendet – zum Beispiel durch Kündigung des Mietvertrags – unterliegen die in der Vergangenheit gebildeten Wertsteigerungen der Immobilie sowie des Gesellschaftsanteils sofort der Besteuerung. Das Finanzamt nimmt hierbei keine
Rücksicht darauf, dass weder ein Verkaufsvorgang am Markt noch
ein Mittelzufluss stattgefunden hat.

Gut zu wissen
Steuerplanung im Mittelstand besticht nicht durch Komplexität und
Risikofreude, sondern durch Lebensnähe und Nachhaltigkeit. Sofern
KMU ihren Steuerberater frühzeitig und umfassend informieren, können
gesetzliche Stolpersteine, die mitunter zu existenzgefährdenden
Steuerzahlungen führen, umgangen werden.
Dr. Sebastian Krauß
Steuerberater, Fachberater für Internationales
Steuerrecht, Steuerbüro Krauß
BVMW-Mitglied
www.steuerbuero-krauss.de
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BVMW
Kooperation der
BVMW-Stiftung
mit dem Stasimuseum
Die BVMW-Stiftung des Mittelstandes ist nun aktives Mitglied
im Trägerverein der Forschungsund Gedenkstätte NormannenPatrick Meinhardt, Vorstandsvorstraße (Stasimuseum). Das Stasi- sitzender der BVMW-Stiftung (li.), mit
Jörg Drieselmann (Geschäftsführer
museum befindet sich auf dem
des Stasimuseums).
ehemaligen Gelände der Berliner
Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) der DDR.
Kernstück des historischen Ortes ist die in ihrem originalen Zustand
erhaltene Büroetage Erich Mielkes. Die BVMW-Stiftung freut sich auf
die gemeinsame politische Bildungsarbeit von Stasimuseum und
deutschem Mittelstand und die enge Kooperation mit dem
Geschäftsführer Jörg Drieselmann.
www.stasimuseum.de

Ausgezeichnet für gelungene Inklusion: die KKS Trockeneis.

KKS Kohlensäure & Trockeneis
erhält Landespreis Rheinland-Pfalz
Das BVMW-Mitgliedsunternehmen KKS Trockeneis hat in der
Kategorie „Nichtbeschäftigungspflichtige Betriebe“ den 3. Preis für
beispielhafte Beschäftigung schwerbehinderter Menschen erhalten.
Das Familienunternehmen aus dem rheinland-pfälzischen Schönenberg-Kübelberg produziert Kohlensäurezylinder, die für Sprudelgeräte in Haushalten verwendet werden. Helmut und Viola Kappes haben
das Unternehmen 1999 gegründet, das inzwischen 100.000 Zylinder
pro Jahr befüllt. Mittlerweile sind Sohn Alexander und Schwiegertochter Linda mit im Unternehmen tätig. Andrea Schneider, Beauftragte des BVMW, begleitete das Mitgliedsunternehmen zur Preisverleihung nach Mainz.
www.kks-trockeneis.de

Entscheidender Beitrag
im Kampf gegen Corona
Der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn haben das Gesundheitsunternehmen Roche (BVMW-Mitglied) am Standort im bayerischen
Penzberg besichtigt. Zusammen mit Roche-Verwaltungsratspräsident Dr. Christoph Franz besuchten sie dort das Forschungs- und
Entwicklungslabor für Coronavirus-Tests. Roche investiert
170 Millionen Euro, um u. a. seinen neuen Test Elecsys® AntiSARS-CoV-2 zum Nachweis von Antikörpern gegen SARS-CoV-2
in größeren Mengen zu produzieren. Mit dem Gesundheitsministerium wurde eine Auslieferung des Tests im Mai an Gesundheitseinrichtungen in Deutschland abgesprochen. Söder würdigte die
Kooperation mit Roche als wichtigen Baustein im Kampf gegen
das Coronavirus und sagte die Förderung für Wirkstoffproduktion
und Testentwicklung in Penzberg zu. Roche ist ein global agierendes Unternehmen in der Erforschung und Entwicklung von
Medikamenten und Diagnostika.

Mitarbeiter von Carpus+Partner im Einsatz für die Aachener Tafel.

Carpus unterstützt
Aachener Tafel
In der Krise zählt Solidarität: Dem Geist der Verantwortung verpflichtet, unterstützt unser Mitglied Carpus+Partner aus Aachen
in diesen schweren Tagen die örtliche Tafel. Da die Tafeln zur Bekämpfung der Pandemie derzeit geschlossen sind, konnten über
die Carpus-Firmenflotte schon in den ersten drei Tagen 145 Haushalte mit Lebensmitteln versorgt werden. Mit diesem sozialen
Engagement zeigt der mittelständische Betrieb in diesen Tagen,
wie Gemeinschaft in unserer Gesellschaft funktionieren kann.

Fotos: © Bettina Jäger-Siemon; Petra Hetzel; Carpus+Partner; JAR Media; Roche Diagnostics GmbH

Roche-Verwaltungsratspräsident Dr. Christoph Franz, Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bei der
Besichtigung des Roche-Standorts im bayerischen Penzberg (v. li.).
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Per Chatbot zum Kurzarbeitergeld

50 Jahre Opdenhoff

Unser Mitglied JAR Media GmbH aus
Remscheid nahm vor kurzem am
„WirVsVirus Hackathon“ Wettbewerb
teil. Mit dem Chatbot „U:DO“, den Geschäftsführer Julian Richter mit Unternehmerkollegen entwickelte, wies das
Team KMU einen unkomplizierten Weg,
um Kurzarbeitergeld zu beantragen. In
präzisen Fragen prüft die Software, ob
Julian Richter, Geschäftsführer
der Applikant die Voraussetzungen erder JAR Media GmbH.
füllt. Der Chatbot füllt das Formular der
Bundesagentur für Arbeit anhand der gegebenen Antworten direkt
aus. Nur die Unterschrift muss gesetzt werden, und das Material
kann an die Arbeitsagentur gehen. Die Jury des „WirVsVirus
Hackathon“ der Bundesregierung wählte das Projekt in die
Top 20 aller 1.500 vorgestellten Projekte.

Seit 50 Jahren behauptet sich unser Mitglied Opdenhoff GmbH
als Produzent von Steuerungsanlagen sowie Prozessleitsystemen
für Wagen und Mischer in einer wettbewerbsstarken Branche, die
zunehmend dem Taktschlag der Digitalisierung folgt. Die Firma aus
dem nordrhein-westfälischen Hennef leistet diesen Strukturwandel
und kann dabei auf Kontinuität bauen. Vor 18 Jahren übernahm Jürgen Opdenhoff, Sohn des Gründer-Ehepaares Klaus und Hildegard
Opdenhoff, den Familienbetrieb. Als Spiritus rector eines Teams, das
in über 20 Ländern präsent ist, geht der Firmenchef mit kreativem
Mut voran. Unter dem Arbeitstitel „Change4Smart Consulting“ entwickelt die Firma immer neue Lösungen zur Vernetzung von Mensch
und Maschine, um auf der Basis digitaler Konzepte entscheidende Wettbewerbsvorteile herauszuarbeiten.

www.kurzarbeit-einfach.de

Rundum gesund
In Kaiserslautern kamen Unternehmerinnen und Unternehmer zu einem
sportlichen Event zusammen und
erhielten Impulse, wie sie ihre eigene
Gesundheit und die ihrer MitarbeiterinWeltmeisterin Jenna Pletsch
nen und Mitarbeiter stärken können.
bei ihrem Vortrag.
Frühsport unter Anleitung von Trainerin Martina Reiland-Vaculovà und ein gesundes Frühstücksbuffet standen als erstes auf der Tagesordnung. In ihrem Vortrag
„Gewonnen wird zwischen den Ohren“ erzählte Jenna Pletsch,
die Vize Junioren-Weltmeisterin über 100m Hürden, von ihren
Erfolgen und gab wertvolle Motivationstipps. In vier Gruppen
informierten sich die Teilnehmenden im Anschluss über Themen
wie Stressabbau und Betriebliches Gesundheitsmanagement.

Fotos: © Opdenhoff; Ewa Weimer; KKS Trockeneis

Arbeitswelt im Wandel
Der Berliner Tagesspiegel und der BVMW luden unlängst zum
Businessfrühstück über das Thema „Arbeitswelt im Wandel“ ein.
Diskutiert wurde über eine Arbeitswelt, die sich im Angesicht
demografischer Entwicklungen und dynamischer Wertewelten
ständig verändert. „Welche Herausforderungen kommen auf uns
zu, und wie können wir uns diesen stellen?“, waren die zentralen
Fragen der Veranstaltung. Einen Impulsvortrag hielt Prof. Dr.
Anastasia Danilov, Professorin für „Organisationsökonomik –
Zukunft der Arbeit“ an der Humboldt-Universität zu Berlin und
am Einstein Center Digital Future. Sie widmete sich der Frage
stellung „Wie kann man die Kooperation unter Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern steigern, und wie reagieren Menschen auf
bestimmte Anreize oder Organisationsstrukturen?“

www.opdenhoff.de

Doppeljubiläum 2020
Die GRIMMWELT
Kassel (BVMWMitglied) feiert als
weltweit größtes
Ausstellungshaus
zu den Brüdern
Grimm ihren fünften
Geburtstag. Zugleich jährt sich die Anerkennung der Kinder- und Hausmärchen
als UNESCO-Weltdokumentenerbe zum 15. Mal. Das doppelte
Jubiläum ist Anlass für einen thematischen Jahresschwerpunkt,
der sich inhaltlich der integrativen Kraft des Geschichtenerzählens widmet. Die Gruppenausstellung „Storytelling – Erzählende
Kunst heute und morgen“, die für Anfang Juni geplant war, wird
voraussichtlich im Herbst 2020 stattfinden.
www.grimmwelt.de

Berufsvorbereitung
durch Lesepatenschaft
„Mittelständler wissen, wie wichtig zuverlässige Informationen für
Unternehmer sind“, betonte Ringo Siemon, BVMW Pressesprecher
Thüringen, während er zwei Jahresabos der Tageszeitung an den
Schulleiter des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Weimar, Jochen
Etzhold, übergab. Die Tageszeitung Thüringer Allgemeine ist für den
Mittelstand eine seriöse Informationsquelle und echter Qualitätsjournalismus. „An die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren
und mit den Themen des Weltgeschehens auseinandersetzen zu
können, sollten Schüler schon frühzeitig herangeführt werden“,
so Siemon. Mit der Lesepatenschaft soll Schülern Allgemein- und
Fachwissen vermittelt werden, das für Ausbildung und Beruf eine
wichtige Rolle spielt.

94 BVMW

DER MITTELSTAND. 3 | 2020

Die Pflasterstraße zum Erfolg
Gerade die Stolpersteine sind es, die manchmal den Weg zu unserem Erfolg pflastern. Auf die
Optimas GmbH trifft dieser Satz in vollem Umfang zu. Denn schweißtreibende Pflasterarbeiten
waren es, die den Grundstein für den weltweiten Erfolg legten.

A

Gründung: 1978
Firmensitz: Saterland-Ramsloh (Niedersachsen)
Geschäftsführer: Franz-Josef Werner
Mitarbeiter: ca. 80
BVMW-Mitglied
www.optimas.de

Ingrid Hausemann
BVMW Pressesprecherin Hamburg, Bremen,
Niedersachsen, Schleswig-Holstein
ingrid.hausemann@bvmw.de

Foto: © Optimas GmbH

ls Harald Kleinemas auf seinem Privatgelände mühsame Pflasterarbeiten durchführte, fasste er einen Plan:
Die zeitintensive und körperlich stark belastende Arbeit wollte er durch eine maschinelle Methode rationalisieren. Der Gedanke
zum Erfolg war geboren. Einige Monate später entstand der Prototyp der ersten Pflasterstein-Verlegemaschine – die T33. Statt
mühsam Stein für Stein zu verlegen, war es
nun möglich, quadratmeterweise maschinell
zu pflastern. Um die Herstellung und Vermarktung der T33 voranzutreiben, gründete der Unternehmer 1978 die Optimas GmbH.
Heute ist das mittelständische Unternehmen mit einem weltweiten Service- und Vertriebsnetz und einer Produktionsstätte mit
insgesamt 13.400 m² Hallenfläche innovativer Marktführer für Maschinen zur Rationalisierung und Humanisierung von Pflasterbaustellen. „Hier liegen die Herausforderungen Die aktuellste Pflasterverlegemaschinen-Type, die Optimas S19 PaveJet.
quasi auf der Straße“, so Geschäftsführer
Franz-Josef Werner, „wir greifen sie auf und (er)finden Lösungen. Al- können. Für den optimalen Umgang mit ihren Maschinen werden
le Optimas Produkte dienen der Arbeitserleichterung, erhöhen die Ar- Schulungen im hauseigenen Trainingscenter angeboten.
beitsleistung und die Arbeitsqualität. Gerade vor dem aktuellen Hintergrund des Fachkräftemangels auf den Baustellen könnten viele Diese Nähe zum Kunden wird bei den Profis für Straßen- und PflasProjekte ohne Optimas Geräte gar nicht oder erst sehr viel später terbausysteme seit jeher großgeschrieben. „Durch über 40 Jahre Divollendet werden.“
rektvertrieb auch in 80 Ländern weltweit stehen wir im ständigen
Austausch mit unseren Kunden“, erklärt dazu Werner. „Wir kennen
Als Hersteller hochwertiger Qualitätsprodukte setzt das Unterneh- die Anforderungen und Wünsche der Branche. Durch unser hochmomen auf Wertarbeit im eigenen Haus und den Einsatz modernster tiviertes Team in der Entwicklung, Produktion und Vertrieb sind wir in
Produktionsanlagen. Zudem werden die Pflasterverlegemaschi- der Lage, diese kurzfristig umzusetzen.“
nen überwiegend auftragsbezogen gefertigt, sodass Kundenwünsche wie Greifer- und Kabinenausstattung oder auch eine individuel- Kundennah und innovativ soll es bei der Optimas GmbH auch weiterle Lackierung gleich in den Produktionsprozess eingebunden werden gehen. Gelingen soll dies unter anderem durch die Erweiterung der
Fertigungs- und Lagerflächen um 4.000 m² und die Einführung einer
Digitalisierung der Produktionsabläufe.
Optimas GmbH
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Neuanfang auf dem Thüringer Meer
Abgeschiedenheit von Anderen, dennoch das Gefühl ultimativer Freiheit und der Genuss von
Luxus auf dem Wasser – ein zukunftsorientiertes Tourismuskonzept: Das war die Idee von
Sascha Horn, Geschäftsführer der Heberndorfer Leistenfabrik GmbH.

U

rlauber an der Thüringer Bleilochtalsperre gelangen ausschließlich mit
dem hauseigenen Elektroboot zu
den beiden schwimmenden Ferienhäusern,
die mit integriertem Pool, Kamin und einer
edlen Ausstattung eine Auszeit für gestresste Manager, Freundesgruppen oder Familien
mitten auf dem Wasser bieten. Hohe Qualitätsansprüche und die Balance zwischen
Business und Entspannung veranlassten den
Thüringer Unternehmer Sascha Horn vor ein
paar Jahren zum Umdenken.
„Ich habe nach 25 Jahren meine Kompassnadel im Unternehmen verloren”, gesteht
Sascha Horn, Geschäftsführer der Heberndorfer Leistenfabrik. Nach dem plötzlichen
Tod seines Vaters 2016, dem Unternehmensgründer eines der heute erfolgreichsten Profil-Ummantelers des deutschen Marktes für
Innenausbau, wusste er plötzlich nicht mehr Die Häuser „Carlos“ und „Wolfgang” laden zu Wohlfühlmomenten ein.
genau, in welche Richtung er sich weiterentwickeln soll. Eine Auszeit, die er mit Wassersport auf dem Blei- zum Sieger in der Kategorie „Qualität und Angebot” – für Horn ein
lochstausee (Thüringens größtem Stausee mit 28 km Länge) füll- unvergessliches Erlebnis.
te, schärfte seinen Fokus wieder. Die Freiheit auf dem Wasser und Persönliche Schicksalsschläge und neue Findungsphasen entdie Kraft der Natur rund ums „Thüringer Meer” bestärkten ihn, ganz binden natürlich nicht von Verantwortung. Erst recht nicht, wenn
neue Wege zu gehen.
in der seit 1991 bestehenden Leistenfabrik 120 Arbeitsplätze in eiEine Hausbootkonferenz 2017 brachte eine innovative Idee und un- ner wirtschaftlich schwachen Region auf dem Spiel stehen. Die Löternehmerische Klarheit zurück. „Dann ging alles ganz schnell”, er- sung waren eine funktionierende Doppelgeschäftsführung und klaklärt der Geschäftsmann. Bereits vier Wochen später war der Bau- re Kompetenzteilung. Gemeinsam mit seinem Bruder Christian leitet
auftrag für „Treibhouse” in einer Brandenburger Werft ausgelöst. Seit Sascha Horn seither das international tätige Familienunternehmen,
2018 erleben Gäste aktive oder entspannte, auf jeden Fall unvergess- das mittlerweile zu einem hochmodernen Produktionskomplex auf
liche Momente auf dem Stausee. 2019 würdigte die Jury des Thü- über 17.500 Quadratmetern gewachsen ist. Mehr als 450 verschieringer Tourismuspreises das Konzept von „Treibhouse” und kürte es dene Profile und Befestigungssysteme mit über 7.000 Dekoren zeugen heute vom Erfolg und der hohen Leistungsfähigkeit.

Foto: © TREIBHOUSE GmbH & Co. KG

Heberndorfer Leistenfabrik GmbH
Gründung: 1991
Firmensitz: Wurzbach OT Heberndorf (Thüringen)
Geschäftsführer: Christian & Sascha Horn
Mitarbeiter: circa 120
BVMW-Mitglied
www.hlf-leisten.com, www.treibhouse.eu

Kathrin Horn
BVMW Kreisverband Greiz/Saale-Orla-Kreis
kathrin.horn@bvmw.de
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Mit Erfindergeist auf Wachstumskurs
Ein erteiltes Patent ist ein Gradmesser und die Basis, aber kein Garant für eine wirkliche
Innovation. Es wird zu einer echten Innovation, wenn der Markt von der Produktentwicklung
begeistert ist. So geschehen bei der Goepfert Werkzeug & Formenbau GmbH & Co. in Weimar.

E

So unterschiedlich in Form, Größe und Funktionalität ihre Bauteile sind, so breit gefächert sind die Branchen, in denen das Unternehmen seine Kunden rund um den Erdball beliefert – Automobilindustrie, Medizin- und Sanitärtechnik, Maschinenbau, Elektrotechnik,
Versorgungswirtschaft. Selbst in Spielzeugeisenbahnen finden sich
Teile aus Legefelder Fertigung.
Oft war es der Erfindergeist von Bernd Zimmer, der dem Werkzeugund Formenbau durch Innovationen auch Wettbewerbsvorteile verschafft hat. „Dabei sind die Ideen nur eine Seite der Medaille. Wir haben unsere Produktentwicklungen immer kritisch hinterfragt, wo
sie Probleme im Alltag unserer Kunden lösen, und zwar nachhaltig“, betont Zimmer. Derartige Marktneuheiten wurden allein mit vier

GOEPFERT Werkzeug & Formenbau GmbH & Co.
Teilefertigung KG
Gründung: 1994
Firmensitz: Weimar-Legefeld (Thüringen)
Geschäftsführer: Joachim Goepfert, Bernd Zimmer
Mitarbeiter: 25
BVMW-Mitglied
www.goepfert-weimar.de

Goldmedaillen auf der iENA, der internationalen Erfindermesse in
Nürnberg, prämiert. Im Vorjahr gab es Gold für einen hybriden Antennenträger mit eingespritztem Transponder. Diesen entwickelte Zimmer mit Ingenieur Tino Zucker (Technische Universität Chemnitz),
Dr. Michael Weber (Antennentechnik Bad Blankenburg GmbH) sowie
Gerhard Geisler (microsensys GmbH). Zusammen haben sie ein Verfahren entwickelt, um das Einfügen eines Mikrochips in Hybridbauteile aus Zinkdruckguss und Kunststoff zu ermöglichen. So lässt sich
das Produkt berührungslos kennzeichnen, identifizieren und nachverfolgen. Der Mikrochip wird so in die Baugruppe integriert, dass
auch Weiterverarbeiter ihre Abläufe besser steuern können. Der Clou
an der Idee: Der Mikrochip bleibt dem Betrachter verborgen und bewahrt damit vor Produkt-Piraterie, eine Erfindung, die wegweisend
und fälschungssicher ist. Dafür gab es eine Goldmedaille von der iENA und eine weitere Goldmedaille von der Universität Putra in Malaysia für die Neuheit.

Ringo Siemon
BVMW Pressesprecher Thüringen
ringo.siemon@bvmw.de

Foto: © GOEPFERT Werkzeug & Formenbau GmbH & Co. Teilefertigung KG

ine innovative Ideenschmiede ist die
Goepfert Werkzeug & Formenbau
GmbH & Co. Teilefertigung KG schon
seit ihrer Gründung 1994. Das Unternehmen
ging damals seine ersten Schritte im Gründer- und Innovationszentrum Weimar-Le
gefeld. Schnell war es den Kinderschuhen
entwachsen und siedelte in der Nachbarschaft in einen modernen Industriebau um.
Im Team der beiden Geschäftsführer Joachim Goepfert und Bernd Zimmer arbeiten
heute 25 Mitarbeiter, Entwicklungsingenieure, Programmierer, Werkzeugmechaniker
und CNC-Techniker, allesamt spezialisiert in
ihren Berufen. Aus rund 50 Tonnen Zink entstehen monatlich im Kundenauftrag individuelle, hochqualitative Zinkdruckgussteile
und hybride Bauteile aus Zink und Kunststoff
– Präzisionsteile von 2 Gramm bis 2,5 Kilo- Goepfert Firmensitz in Weimar-Legefeld.
gramm Gewicht, außerdem komplette Baugruppen sowie die für die Gussteile erforderlichen Formen.
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Im FischerDorf zum Führerschein
Mitten im thüringischen Gera entstand in den 1990er Jahren die erste Intensivfahrschule
Deutschlands mit angeschlossenem Fahrschulinternat, Seminarzentrum und Restaurant:
das FischerDorf. Wer hier eincheckt, macht in kürzester Zeit seinen Führerschein.

M

Foto: © Fischer Academy

ike Fischer, der Erfinder des Fahrschulinternates, ist seit 30 Jahren Unternehmer – mit ganzer Leidenschaft. Gerade in diesen Tagen, in denen
auch seine Fahrzeuge zum Stillstand gezwungen sind, erinnert er sich an seine erste
berufliche Krise. Der ehemals jüngste Fahrlehrer der DDR stand 1990 mit seiner Fahrschule und 25 Mitarbeitern vor einem gravierenden Geburtenrückgang. „Uns fehlten
plötzlich drei von vier Kindern, die 18 Jahre
später zu unseren Kunden werden konnten.“
Neu denken war gefragt. „Wenn in Gera nicht
mehr genügend potenzielle Fahrschüler geboren werden, dann müssen wir unsere Zielgruppe in ganz Deutschland ansprechen.“
Was vermeintlich einfach klang, war zunächst nicht zu realisieren, denn eine Fahrschulprüfung darf in Deutschland nur dort
abgelegt werden, wo man polizeilich gemeldet ist. Und an dem Punkt hieß es für Mike Mit dem Fahrsimulator authentisch Auto fahren wie im Straßenverkehr.
Fischer und sein Team, gemeinsam mit den
städtischen Partnern nicht nur neu, sondern quer zu denken. „Wir jährlich um die 1.000 Fahrschüler ins FischerDorf, zu dem die kleimachten also die Fahrschüler zu Geraer Bürgern auf Zeit mit einer ne Gemeinde mitten in Gera gewachsen ist – auf 3.000 QuadratmeWohnanschrift in einem Internat – unserem Fahrschulinternat. Ge- tern mit fünf multifunktional nutzbaren Gebäuden für Fahrschulausbäude im Umfeld der Fahrschule standen damals zum Verkauf und bildung, Firmen- und Kulturveranstaltungen; ein Begegnungsort für
mussten von Grund auf saniert werden“, denkt der Fahrschulinhaber lebenslanges Lernen in familiärer Atmosphäre. Das FischerDorf etazurück. Lernen, essen, schlafen. Die Idee war so neu wie innovativ.
blierte in Zusammenarbeit mit der Stadt Gera und der Berufsakademie Gera/Eisenach das Kompetenzzentrum „Autonomes Fahren
Das Konzept, in fünf, sieben oder zehn Tagen zum Führerschein für – Mobilität 2030“ in der Region Ostthüringen mit Angeboten zur MoMotorrad, PKW oder LKW zu gelangen, sprach bundesweit erste bilität der Zukunft, vom Elektrofahrzeug-Kurs bis zum Führerschein
Fahrschüler an. Die Zahlen schnellten in dem Moment in die Höhe, für E-Autos.
als die Fischer Academy die ersten Youtube-Stars im Fahrschulin- Apropos Führerschein: Wer den Intensivkurs zum Führerschein beternat begleitet hat und die Filme in den Sozialen Medien hochge- legt, hat täglich ein straffes Pensum zu absolvieren – Theorie, Praxis,
laden wurden. „Das war Werbung genau dort, wo unsere Zielgrup- Fahrtraining, Fahrhospitation. Da werden schon mal die Vorfahrtsrepe unterwegs ist. Heute sind wir die Influenzer in eigener Sache und geln beim gemeinsamen Kochen geübt. Die andere Art Fahrschule
bespielen selbst unseren Youtube-Kanal.“ Auf diese Weise kommen eben. Nicht ganz ohne Stolz sagt Mike Fischer deshalb: „Unsere Besteherquote von 90 Prozent in der Theorie liegt 30 Prozent über der
normalen Quote und in der Praxis 10 Prozent.“
Fischer Academy GmbH
Gründung: 1990
Firmensitz: Gera
Geschäftsführer: Mike Fischer
Mitarbeiter: 25
BVMW-Mitglied
www.fischer-academy.de

Ringo Siemon
BVMW Pressesprecher Thüringen
ringo.siemon@bvmw.de
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Die Inklusion als Chance genutzt
Wenn Unternehmen nach Fachkräften suchen, sollten sie auch an Menschen mit Einschränkungen denken. Inklusion hat mehrere Vorteile: Unternehmen können damit qualifizierte Fachkräfte
gewinnen, und gleichzeitig normalisiert sich unser aller Zusammenleben durch diese Begegnungen im Arbeitsalltag.

I

m Gewerbegebiet Weimar-Legefeld ist der Sitz der Drinks Union Deutschland GmbH. Von hier aus verkaufen zwölf Mitarbeiter
tschechisches Bier wie Březňák, Krušovice und Zlatopramen an
alle Handelsketten in ganz Deutschland. Als Tochter der Heineken
Česká republika, a. s. gehört das Unternehmen zum zweitgrößten
Bierkonzern der Welt. Seit 22 Jahren sind die Mitarbeiter auf einem
sehr umkämpften Markt tätig. Die Stimmung im Büro ist familiär. „In
unserem Team gibt es vier Kollegen, die das Leben schwer getroffen
hat. Entweder leiden sie unter einer starken Behinderung oder an den
Folgen einer schweren Erkrankung. Wir haben ihnen eine berufliche
Chance gegeben. Sie sind aufgeblüht, denn hier merken sie, dass sie
mit ihren Qualifikationen gebraucht werden“, sagt Geschäftsführerin Heike Winter.
Einer von ihnen ist der 40-jährige André Seidel. Seit fünf Jahren ist
der gelernte Bürokaufmann im Unternehmen und kümmert sich um
die Rechnungen, den Zoll, die Werbung sowie die IT-Technik. Den
Einstieg ins Unternehmen hat die Arbeitsagentur Erfurt im Rahmen
eines Praktikums vermittelt. „Weil er so unglaublich schüchtern war,
kam er mit seiner Mutter zum Vorstellungsgespräch. Nach kurzer
Zeit habe ich seine Begabung für die Technik entdeckt. Jetzt ma- André Seidel und Kathrin Bergter am Arbeitsplatz mit Bildschirmlesegerät.
nagt er unsere Computertechnik. André ist viel selbstbewusster geworden, seitdem er hier arbeitet, er geht auf andere Menschen zu und kleine Schrift direkt auf dem Computermonitor angezeigt. Auf dem
macht Dienstreisen im In- und Ausland“, erzählt Winter. Nur ein hö- Tisch liegt eine Tastatur mit übergroßen Buchstaben. Bezahlt hat die
henverstellbarer Tisch und ein spezieller Bürostuhl lassen erahnen, Hilfsmittel das Integrationsamt. „Damit kann ich ganz normal arbeidass er ein starkes Rückenleiden hat.
ten und auch die kleinsten Texte lesen. Ich bin endlich beruflich gefordert und fühle mich hier sehr wohl“, freut sich die junge Frau.
Im Büro gegenüber sitzt Kathrin Bergter. Die studierte Finanzwirtin Zufrieden ist auch die Geschäftsführerin: „Wir brauchten qualifizierte
ist stark sehbehindert, was in der Vergangenheit immer wieder ein Mitarbeiter. Da spielte eine Behinderung keine Rolle. Natürlich muss
Einstellungshindernis war. Bei der Drinks Union ist sie seit Juni 2017 man sich auf die Menschen und ihre Bedürfnisse einlassen. Und zu
gemeinsam mit einer Kollegin für die Buchhaltung verantwortlich. Beginn dauern die Abläufe erstmal länger. Doch wir haben vier sehr
Um diese Tätigkeit auszuüben, hat sie verschiedene Hilfsmittel er- gute Mitarbeiter gefunden, die unser Team komplett gemacht haben
probt und herausgefunden, welche zu ihr passen. Am besten kommt – wie bei einem Puzzle, in dem genau diese Stücke gefehlt haben“,
sie mit dem Bildschirmlesegerät zurecht. Wie mit einer Lupe wird ihr zieht Winter einen Vergleich heran.

Gründung: 1998
Firmensitz: Weimar-Legefeld
Geschäftsführerin: Heike Winter
Mitarbeiter: 12
BVMW-Mitglied
www.drinksunion.de

Ringo Siemon
BVMW Pressesprecher Thüringen
ringo.siemon@bvmw.de

Foto: © Lydia Schöller; Reimond Munschke

Drinks Union Deutschland GmbH
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Erfolgreiche Softwarelösungen für Sie
TenMedia GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Softwarelösungen für jeden Anwendungsbereich bereitzustellen, die sämtliche Möglichkeiten modernster Technologien ausschöpfen. Dabei
schlüpft das Unternehmen in viele Rollen und findet als IT-Partner, Gründer und Co-Gründer die
Stellschrauben, die ein System zum Laufen bringen.

D

as Softwareunternehmen im Herzen Berlins hat sich auf die
Entwicklung und den Betrieb von Individualsoftware, Datenbanken und Online-Plattformen spezialisiert. TenMedia versteht sich nicht als Full-Service-Agentur, sondern bietet ausschließlich technische Dienstleitungen fernab von Standardsoftware oder
schlüsselfertigen Content-Management-Systemen. Während das
Portfolio heute eine ganze Bandbreite an individuellen Kundenprojekten und Serviceleistungen für Unternehmen des Mittelstands,
öffentliche Einrichtungen und Start-ups umfasst, stand 2011, am
Anfang der Firmengeschichte, vor allem die Gründung eigener Webportale im Vordergrund. Triebfeder war stets eine Philosophie, die
das junge Unternehmen noch heute zu den Leitlinien seines Handelns erhebt: mithilfe von Software digitale und individuelle Lösungen für reale Probleme zu finden, um so ein kleines Stück zum gesamtgesellschaftlichen Fortschritt beizutragen.
Eines der ersten Gründungsprojekte war eine Jobbörse mit integriertem Online-Assessment-Center. Für den Geschäftsführer, Senior-Entwickler und studierten Volkswirt Rami Jabr, waren vor allem
persönliche Erfahrungen und Problemstellungen bei der Besetzung
seines eigenen Teams ausschlaggebend, einen fairen und effizienten
Bewerbungsprozess zu entwickeln und für Arbeitgeber und -nehmer
öffentlich zugänglich zu machen. Der Jobbörse folgten Marktplätze und weitere Online-Portale, die das Unternehmen noch heute betreibt und weiterentwickelt.
Nicht zuletzt durch diese Erfahrung hat TenMedia ein Herz für Gründer. Mit Code for Equity bietet die Softwareagentur Start-ups mit einem Konzept für ein IT-Produkt an, einen Teil der Entwicklungskosten
durch Unternehmensbeteiligung zu finanzieren. Auch Charity Coding
ist ein von TenMedia angewandtes Modell, welches beispielsweise
in dem von der Bundesregierung organisierten Hackathon zur Lösung von durch die Coronakrise entstandenen Problemen Anwendung findet.

TenMedia Geschäftsführer Rami Jabr (hinten re.) und Projektmanagerin
Sarah Streichan (vorne re.) beim BVMW Jahresempfang.

Die Digitalisierung ist ein weiteres großes Anliegen des Berliner Unternehmens, das durch die derzeitige Coronakrise an Aktualität gewinnt. Während bei dem Wechsel von analog zu digital zuvor die Optimierung von Unternehmensprozessen im Vordergrund stand, so
kann der Wechsel heute für viele Unternehmen von existenzieller
Wichtigkeit sein. „Wir sehen uns in diesen Krisenzeiten mehr denn
je dazu berufen, betroffenen Betrieben beratend und aktiv zur Seite zu stehen. Dem individuellen Digitalisierungsbedarf mittelständischer Unternehmen lässt sich nicht mit Software von der Stange begegnen“, so Jabr.
Um das Thema Digitalisierung dreht sich auch der kürzlich von der
Agentur gestartete Podcast „Weiche Ware“, der regelmäßig Themenkomplexe der IT beleuchtet. Ein aktuelles Projekt des Softwareunternehmens ist auch ein auf Blockchain basierendes Rechnungstool.

TenMedia GmbH
Gründung: 2011
Firmensitz: Berlin
Geschäftsführer: Rami Jabr
Mitarbeiter: 5
BVMW-Mitglied
www.tenmedia.de

Jennifer Berning
Online-Redaktion TenMedia
mittelstand@bvmw.de
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Die Denkfabriken
des Mittelstands

Kommission Internet und Digitales

D

ie Kommission Internet und Digitales streitet für die besten digitalpolitischen Rahmenbedingungen, damit mittelständische Unternehmen optimal von digitalen Technologien profitieren können. In Deutschland gibt es hierzu einen enormen
Aufholbedarf, denn im schnelllebigen digitalen Zeitalter sind überbordende Bürokratie und eine teilweise undurchsichtige Förderkultur ein Hemmnis für die Entfaltung des großen Innovationspotenzials im Mittelstand. Hauptthemen der Kommission Internet und
Digitales sind unter anderem die kritische Analyse des schleppenden Breitbandausbaus, Begleitung der Evaluation der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Mitarbeit beim europäischen Dateninfrastrukturprojekt Gaia-X und nicht zuletzt eine bessere Verankerung von IT-Kenntnissen in der Gesellschaft, insbesondere in Hinblick auf den Fachkräftemangel und IT-Sicherheit. Innerhalb der
Kommission wurden Anfang des Jahres Arbeitskreise zu den Themen Künstliche Intelligenz und IT-Sicherheit gegründet.

Die Expertise in der Kommission ist sehr breit gefächert: Neben dem
produzierenden Gewerbe sind unter anderem IT-Dienstleister, Wirtschaftsprüfer, Professoren und Rechtsanwälte in der Kommission
vertreten.

Kommission Start-ups und
Unternehmensgründungen
Unsere Kommission kümmert sich themenübergreifend um die Vertretung der Belange von Start-ups und jungen Unternehmen durch
den BVMW und setzt sich für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmensgründungen in Deutschland ein. Die
Kommission ist sehr heterogen: Die Kommissionsmitglieder sind
zwischen 20 und 60 Jahre alt und kommen aus Start-ups und mittelständischen Unternehmen verschiedener Größen und Branchen.
Viele bringen langjährige Beratungserfahrung zum Thema Start-ups
und Unternehmensgründungen ein. Wir pflegen Kontakte zur Grün-

Fotos: © kras99 von www.stock.adobe.com; © sdecoret von www.stock.adobe.com

Um die Anliegen des Mittelstands gegenüber der Politik, den Medien und der Öffentlichkeit
mit Nachdruck formulieren und erfolgreich vertreten zu können, ist vor allem eines
entscheidend – Expertise. Das nötige Wissen dafür wird im BVMW zusammen mit unseren
Mitgliedsunternehmen durch ehrenamtliche Facharbeit in den Kommissionen gewonnen. Wir
stellen diesmal vor: die Kommission Internet und Digitales und die Kommission Start-ups und
Unternehmensgründungen.
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der- und Start-up-Szene, begleiten Vernetzungen von Start-ups
und etablierten Mittelständlern und vernetzen uns auch selbst mit
anderen Kommissionen und Expertenkreisen, da wir mit den meisten thematische Schnittstellen haben. Politisch ist unser aktuelles
Hauptprojekt das „Gründungs-BAFöG“: Das ist ein Förderprogramm,
das bei Gründungen, die ohne größere Finanzierung starten, für ein
Jahr den Lebensunterhalt der Gründer sichern soll, damit diese ihre volle Aufmerksamkeit der Entwicklung ihres Unternehmens widmen können. Wir schließen damit eine echte Förderlücke, wie uns
auch in ersten Gesprächen mit dem Bundeswirtschaftsministerium
bestätigt wurde. Das beinhaltet auch, den bisherigen Gründungszuschuss des Arbeitsamtes zu einer Wirtschaftsförderung zu machen,
die nicht nur Arbeitslosen offensteht. Auch zu den Bundestagsfraktionen bestehen erste Kontakte, mit deren Hilfe wir eine entsprechende Gesetzgebung auf den Weg bringen wollen.

Nick Willer
BVMW Vorsitzender Kommission Start-ups
und Unternehmensgründungen
politik@bvmw.de

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

Der BVMW trauert
um Horst Schneider

Foto: © Marcus Steinbrücker

F

ür uns alle unfassbar hat uns die Nachricht tief betroffen gemacht, dass unser Freund und Mitstreiter Horst Schneider am
14. Mai mitten aus seinem Leben gerissen worden ist.
Mit Horst Schneider verliert der Bundesverband mittelständische
Wirtschaft eine der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten, einen
wunderbaren Weggefährten, einen herzensguten Freund.
Horst Schneider verkörperte den BVMW in Mainz, in Rheinhessen, in
ganz Rheinland-Pfalz. Als Leiter des Kreisverbandes, als Landesbeauftragter Politik für Rheinland-Pfalz und als Motor unseres Landeswirtschaftssenates hat er dem BVMW vor Ort nicht nur Gesicht, sondern Herz und Seele gegeben.
Er hat in mehr als einem Jahrzehnt einen der größten Kreisverbände des BVMW bundesweit aufgebaut. Und das hatte sehr viel mit den
Werten zu tun, die er lebte, mit der Haltung, die er ausstrahlte, und mit

der Art, wie er mit Mitmenschen ganz
persönlich umging.
Seine ansteckende Lebensfreude, seine spürbare Herzlichkeit und seine Fähigkeit, Menschen zu begeistern, sind
seine Botschaft an uns alle.
Wir sind in tiefempfundenem Mitgefühl bei seiner Frau, bei seinem Sohn,
bei seiner ganzen Familie und seinen
Freunden in dieser schweren Zeit. Sein
Tod bedeutet einen schmerzlichen Verlust für seine Familie und den BVMW.
Horst Schneider fehlt uns, seiner BVMW-Familie, schon jetzt. Wir
werden ihn stets in dankbarer Erinnerung behalten.
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Kultur

Film- und Serientipps
Deutschland macht sich lockerer, Geschäfte öffnen, selbst die Gastronomie schöpft Hoffnung.
Der Kinobesuch jedoch und damit die stilvolle Flucht aus Alltag und Homeoffice scheint noch
weit entfernt. Umso wichtiger, sich abends zu zerstreuen – am besten mit der Familie. Also lädt
DER Mittelstand. diesmal auf die heimische Couch mit ausgewählten Streamingtipps.

M

iriam „Midge“ Maisel ist eine Hausfrau im New York des Jahres 1958. Damit sind ihr
Leben, ihre Rolle und ihre Zukunft im Grunde schon unverrückbar festgelegt. Doch
Autorin Amy Sherman-Palladino strickt aus dieser simplen Grundkonstellation eine
so lustige wie anrührende Befreiungs- und Emanzipationsgeschichte: Midge entdeckt ihr Talent zur Comedy, sie reüssiert erst in einer Kellerbar (inklusive Polizeieinsatz wegen zu freizügigem Verhalten), um schließlich eine damals frauenuntypische Karriere als Comedian zu
starten. In vier Staffeln folgen wir dieser sympathischen Heldin etwas atemlos durch ihr Leben, denn nicht nur auf der Bühne ist Midge von schnellem Geist und scharfer Zunge, alle Dialoge in dieser preisgekrönten Serie sind temporeich und witzig. Eine Tour de Force durch
das anregende Milieu des jüdischen Kleinbürgertums im New York der fünfziger Jahre mit einer Heldin zum Verlieben. Das Richtige für einen Familienserienmarathon.
Remember Me – Lebe den Augenblick.

REMEMBER ME –
LEBE DEN AUGENBLICK
Tragödie, USA 2010
Magenta TV

Remember Me – Lebe den Augenblick

T
The Marvelous Mrs. Maisel.

THE MARVELOUS MRS. MAISEL
Komödie, USA seit 2017
Amazon Prime

wilight-Star Robert Pattinson als
James Dean der Jahrtausendwende:
Der rebellische Student Taylor verliebt
sich in seine Kommilitonin Ally. Ein Traumpaar, wie es sich nur Hollywood ausdenken
kann. Doch schwebt ein Schatten über dem
so perfekten Paar. Sie hat die Mutter verloren, er den Bruder. Und beide müssen sich
mit ihren alleinerziehenden Vätern auseinandersetzen, die ihrerseits ihren Platz in den
dysfunktionalen Familien und im Leben suchen. „Remember Me“ erzählt von der ersten großen Liebe und der Emanzipation von
den Eltern: „Denn sie wissen nicht, was sie
tun“ im New York der Jetztzeit! Großes Gefühlskino um die großen Fragen des Lebens,
das hinreichend Liebesromantik für Teenager und ausreichend Tiefgang für Erwachsene bietet.

Fotos: © 2019 Amazon.com Inc or its affiliates; 2020 CONCORDE FILMVERLEIH GMBH _ CONCORDE HOME ENTERTAINMENT GMBH; 2019 Twentieth Century Fox Home Entertainment; 2020 Paramount

The Marvelous Mrs. Maisel

KULTUR 103

DER MITTELSTAND. 3 | 2020

This is Us – Das ist Leben

E

ine einzigartige Familienserie: Jack und Rebecca
Pearson freuen sich 1980
auf die Geburt ihrer Drillinge –
doch eines der Kinder stirbt. Die
Pearsons adoptieren den afroamerikanischen Jungen Randall, der am selben Tag zur Welt
kommt. 36 Jahre später feiern
die drei Sprösslinge gemeinsam ihren Geburtstag. Dies ist
der Ausgangspunkt für eine
komplexe, raffinierte Erzählung,
die über Jahrzehnte hin und her
springt und die Biographien der
Kinder wie die der Eltern entfaltet: der unglückliche Schauspieler Kevin, die übergewichtige Kate, schließlich Adoptivkind Randall – erfolgreich, aber auf der Suche nach
seinem leiblichen Vater. Zehn Millionen Zuschauer pro Staffel waren in den USA gefesselt von dieser hochemotionalen Serie. Ideal
für Familien mit älteren Kindern. Taschentücher für alle bereithalten!

This is Us – Das ist Leben.

Haus des Geldes.

THIS IS US – DAS IST LEBEN
Familienserie, USA seit 2016
Amazon Prime

Haus des Geldes

E

in genialer Stratege, genannt „der Pro
fessor“, acht zwielichte Gestalten und
ein geradezu unmöglicher Plan: die
spanische Notenbank zu überfallen und Milliarden von Euro drucken. Das ist der erstmal
wenig originelle Plot der spanischen Serie
„Haus des Geldes“. Gleichwohl entwickelte
sich die Serie in der Tradition der intelligenten „Heist-Movies“ zu einem wahren Publikumsrenner auf der ganzen Welt. Das bunte
Figurenensemble, die sorgfältig entwickelten Charaktere, die komplexen Beziehungen
der Protagonisten unter- und gegeneinander
sind – neben der nervenzerreißenden Spannung und Action – der Motor dieser Bankräuber-Saga. Natürlich geht das nicht ohne
gediegene Schießereien und spektakuläre
Explosionen vonstatten. Doch es überwiegt
das intellektuelle Vergnügen, den Professor
und sein Team bei ihren waghalsigen Coups
zu begleiten. Eine intelligente, hochspannende Thrillerserie, deren vier Staffeln sich trefflich bingewatchen lassen. Aber erst, wenn
die Kinder im Bett sind.

Rocketman.

Rocketman

den heimischen Bildschirm leuchten lässt.
unt, schrill, extravagant und ziemlich Eine lustvolle Reise in musikalische Erinneverrückt: Das Biopic „Rocketman“ er- rungen, gesungen und gespielt auf hinreizählt die Geschichte von Elton John ßend hohem Niveau. Nicht ganz kindgeeigals schräges Musical, als Tour de Force net, aber die perfekte musikalische Eskapade
durch den lautesten Glamour bis zu den lei- aus dem Homeoffice.
sesten Momenten seiner Einsamkeit. Ruhm
und Reichtum, aber auch Sucht, Einsamkeit
und Elend werden in überbordenden, wunROCKETMAN
dervoll choreographierten Szenen singend,
Biographie, GB 2019
tanzend und mit viel Pathos zu einem filmischen Gemälde kombiniert, das die SonnenAmazon Prime
und Schattenseiten in Elton Johns Leben auf

B

HAUS DES GELDES
Thrillerserie, seit 2017
Netflix

Bernd Ratmeyer
Journalist
mittelstand@
bvmw.de
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Kunden schätzen Kunst

Foto: © Margret Paal

Kunst sendet Botschaften aus: Aktualität, Flexibilität und die Fähigkeit, Neues zu wagen.
Eine Münchner Agentur versorgt Firmen mit passenden Kunstwerken.
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S

eit die Agentur insachenkunst 2012 in
München mit dem Konzept, Unternehmen mit Kunst auszustatten, startete,
stößt sie auf ein vielfältiges und großes Interesse.
Die beiden Gründerinnen Karin Prager und
Uta Römer reagierten damit auf zwei Probleme, die zunehmend sichtbar wurden: Zum
einen war es für Künstler seit der Finanzkrise und der steigenden Zahl an Galerieschlie-

des Mitarbeiters mit dem Unternehmen und
die Förderung der Motivation und Kreativität der Mitarbeiter auswirken. Auch Kunden
oder Gäste schätzen eine offene, kreative Atmosphäre.

sentation ist die Voraussetzung dafür, dass
Kunst im Unternehmen überzeugen kann.
Regelmäßige Wechsel der Kunstwerke ermöglichen es, jeweilige Vorlieben im Unternehmen zu berücksichtigen.

Positives Arbeitsklima

Regionalität als Standortfaktor

Um für diesen Bedarf das Richtige zu finden, Gestartet in München, weitete sich das Tätiggreift Uta Römer auf eine jahrzehntelange keitsfeld der Agentur insachenkunst schnell
Expertise als Autorin und Redakteurin im Be- auf das oberbayerische Umland aus. Die Regionalität ist ein wichtiges Kriterium in der
Künstlerauswahl. So bieten München und
das Umland eine immens große Auswahl
Es gilt, die unterschiedlichen Voraussetzungen
an spannenden Künstlern. Mit der Präsender Unternehmen zu erfassen und die passgenaue tation der Kunstwerke zeigen die Unternehmen Verantwortung und unterstützen das
Kunst für die Räume zu finden.
kulturelle Klima vor Ort, das mitunter ein attraktiver Faktor in der Entscheidung für den
ßungen schwieriger geworden, eine Ver- reich internationaler aktueller Kunst zurück. Standort eines Unternehmens ist.
tretung zu finden, zum anderen entwickelte Es gilt, die unterschiedlichen Voraussetzun- Ein entscheidender Aspekt für Kunst in Untersich der Kultur- und Kreativmarkt für Kunst- gen der Unternehmen zu erfassen und die nehmen ist die Finanzierung einer Präsentatiinteressenten zu einem riesigen und unüber- passgenaue Kunst für die Räume zu finden. on. Mit der Möglichkeit, Kunst zu leasen, bie„Wir nehmen uns viel Zeit, den riesigen ak ten sich steuerliche Vorteile sowie die Option,
schaubaren Angebot.
Unternehmen wissen heutzutage, wie wich- tuellen Kunstmarkt ständig zu sondieren und Bilder zu wechseln und schnell auf verändertig ein gutes Arbeitsklima ist. Dazu gehö- Packendes sowie Passendes für unsere Kun- te Situationen (wie Umbau oder Umzug) zu
ren auch ansprechend gestaltete Räumlich- den zu finden“, so Geschäftsführerin Uta Rö- reagieren. Ein Konzept, dass sich bei den eukeiten, die sich positiv auf die Identifikation mer. Eine fachgerechte Kuratierung der Prä- ropäischen Nachbarn bereits bewährt hat.

insachenkunst
Agentur für Kunstvermittlung
Gründung: 2012
Firmensitz: München
Geschäftsführerin: Uta Römer
BVMW-Mitglied
www.insachenkunst.de

Gut zu wissen
n Kunst im Unternehmen stärkt die
Kreativität der Mitarbeiter und wirkt
positiv auf Kunden
n Von Leasing über Kauf bis zum Event
sind viele Formen möglich
n Aktuell vertritt insachenkunst 26 Künstler
mit regionalem Schwerpunkt

Achim von Michel
BVMW Pressesprecher Bayern
achim.von.michel@
bvmw.de
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BuchTipps
Die Prinzipien des Erfolgs
Die eigenen Prinzipien finden und weiterentwickeln

R

ay Dalios Firma Bridgewater Associates ist der größte Hedgefonds der Welt,
er selbst gehört zu den Top 50 der
reichsten Menschen auf dem Planeten. Seit
40 Jahren führt er sein Unternehmen so erfolgreich, dass ihn Generationen von Nachwuchsbankern wie einen Halbgott verehren. Mit „Die Prinzipien des Erfolgs“ erlaubt
er erstmals einen Blick in seine sonst so hermetisch abgeriegelte Welt.

Dalio und seiner Firma darstellen. Kern dieser Prinzipien ist eine stetige Verbesserung
durch radikale Transparenz und Wahrhaftigkeit, eine Art Ideen-Meritokratie, also eine Atmosphäre, in der sich die besten Ideen
durchsetzen.

Die einzigartigen Prinzipien, mithilfe derer jeder den Weg des Erfolgs einschlagen kann,
und die mitunter harten Lektionen, die ihn
sein einzigartiges System errichten ließen,
Seine Beobachtungen aus dem Geschäfts- hat Ray Dalio auf eine bisher noch nie daleben hielt Ray Dalio schon als junger Un- gewesene, unkonventionelle Weise zusamternehmer in einem Notizbuch fest. Das war mengetragen.
die Geburtsstunde seiner gut 200 Prinzipien, die mit diesem Buch erstmals gebündelt
vorliegen und kaum weniger als die Essenz
des geradezu unheimlichen Erfolgs von Ray

Persönliche Empfehlung
von Mario Ohoven!

Die Prinzipien des Erfolgs
Die eigenen Prinzipien finden
und weiterentwickeln
Ray Dalio
FBV
688 Seiten

29,99 €

Kurzschlusspolitik

Jahrbuch Nachhaltigkeit 2019

Nachhaltigkeitsmanagement

Wie permanente Empörung unsere
Demokratie zerstört

Nachhaltig wirtschaften: Einführung,
Themen, Beispiele

Grundlagen und Praxis
unternehmerischen Handelns

Henrik Müller

metropolitan Fachredaktion

Martin Wördenweber

Piper
256 Seiten

Walhalla und Praetoria
280 Seiten

Schäffer Poeschel
405 Seiten

22,00 €

14,95 €

39,95 €

Tools and Weapons
– Digitalisierung am Scheideweg –

Das neue Lernen
heißt Verstehen

Lead the Future Shape
Your Brand

Versprechen, Gefahren und neue
Verantwortung im digitalen Zeitalter

Personal Branding für CEOs,
Topmanager und Business Leader

Brad Smith, Carol Ann Browne

Henning Beck

Oxana Zeitler

Redline Verlag
400 Seiten

Ullstein
272 Seiten

Haufe
250 Seiten

24,99 €

19,99 €

34,95 €

Bitte richten Sie Ihre Bestellungen an: BVMW-Servicegesellschaft mbH, Berlin; servicegesellschaft@bvmw.de; Tel. 030 / 53 32 06-572
Alle Preise ohne Gewähr. Sie erhalten alle Bücher versandkostenfrei.
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AppTipps

rooom Jena:

COVID-19:

monday.com

Das Team der rooom AG aus Jena (BVMWMitglied) hat eine Komplettlösung für 3D,
Virtual Reality und Augmented Reality
entwickelt. Die App macht 3D-Inhalte einfach und ohne spezielle Technik jedermann
zugänglich. Durch die rooom-App werden
Räume, Objekte und Produkte überall und
jederzeit betret- und erlebbar, ohne komplexe Programme oder Fachkenntnisse.

Das BVMW-Mitglied P-CATION hat im Rahmen des 1. WirVsVirus Hackathons eine
aktuelle App für Krankenhäuser entwickelt.
Mit ihr können sich Bürger mit medizinischem Hintergrund registrieren und ihre
Mithilfe anbieten. Gleichzeitig hinterlegen
Krankenhäuser ihre Kapazitäten an Betten
und Personal. Über die Zusammenführung von Freiwilligen und hilfesuchenden
Kliniken finden medizinische Einrichtungen
neues Personal. Als weitere Optionen bietet
die App die Anzeige freier Intensivbetten
und wichtiger medizinischer Geräte.
Digitalisierung, Softwareentwicklung und
-beratung sind die Hauptexpertisen der
Firma P-CATION. Im Kampf gegen Corona
ist P-CATION ein Vorreiter, der an Lösungen
für die Gesellschaft mitwirkt.

Die Projektmanagement-App unterstützt
dabei, auch online den Überblick zu behalten.
So ermöglicht ein Board die Kontrolle über
alle Projekte, Workflows und zu erledigenden
Aufgaben.
Durch Tools wie Echtzeit-Übertragung und
Workload-Analysen können Aufgaben noch
leichter im Team zugeteilt werden, während
die Zeitleiste über Termine informiert. Die
Automatisierungsfunktion strukturiert außerdem Abläufe und lässt so mehr Zeit, sich auf
das Wesentliche zu fokussieren.
Durch die Integration bisher genutzter Tools
erleichtert die App wichtige Arbeitsprozesse
und ermöglicht ein besseres (digitales) Zusammenarbeiten. Für strukturiertes Teamwork – nicht nur im Homeoffice.
Die App ist kostenlos im Google Playstore
und Apple App-Store erhältlich und auch auf
dem Desktop verwendbar.

https://p-cation.de

https://monday.com/lang/de/

Fotos: © ArchiVIZ von www.stock.adobe.com; © CRUSH ON von www.stock.adobe.com

Jeder kann 3D-Designer sein

Mit der rooom-App kann jeder sein eigenes
Fenster zur dritten Dimension öffnen. Mit
einem Klick lassen sich Möbel, Kunstobjekte
oder andere Gegenstände direkt in die umliegende reale Umgebung projizieren, Wirklichkeit und Projektion verschmelzen. Die rooom
AG selbst setzt für Kunden weltweit Projekte
in Bereichen wie Online-Shopping, Immobilien, Kultur oder Tourismus um.
Wer sich zusätzlich auf der rooom-Plattform
anmeldet, kann intuitiv eigene 3D-Welten
erstellen und auch eigene dreidimensionale
Objekte hochladen.

www.rooom.com

Neue App für
Krankenhäuser

Die App monday.com
ermöglicht Teamwork auch
in Zeiten von Homeoffice
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KLARTEXT

Erster-sein in Zeiten von Corona

W

er als Erster lächelt, als Erster grüßt, als Erster die Arme
öffnet, hat allerbeste Laune und ein spektakuläres Leben.
Doch was tun in diesen Zeiten, wenn wir maskiert durch die
Gegend und in Läden laufen?

Aber das Thema ist kein rein privates, der Ansatz lässt sich nahtlos
ins Professionelle übertragen: Wenn ein Unternehmen einem Kunden eine Mail schickt – ist es nicht ein Mensch, der einem Menschen
begegnet? Wenn in einer Bedienungsanleitung steht, wie ich dieses
verflixte Regal zusammenschrauben soll – ist es nicht ein Mensch,
Ich praktiziere dieses Erster-sein ja schon eine ganze Weile. Mei- der einem anderem Menschen helfen will? Wenn auf einer Webseine Erfahrung: Es funktioniert, Fratzen werden für einen Moment zu te steht, was eine Firma so alles hat, kann und will – ist es nicht ein
Freunden. Durch geschlossene Autofenster, mit Kopftuch oder Ba- Mensch, der von einem anderen Menschen dafür gemocht werden
secap, bei alten Überkämmern und jungen Übermütigen – ab dem will, wie er ist?
zweiten Mal ist es einfach und macht so viel Freude.
Was passiert wohl mit der Kommunikation eines Unternehmens,
Erster-sein gehört also zu den kleinen Bessermachtipps, neudeutsch vom Gemüsehändler an der Ecke bis zum Weltkonzern, wenn an alLife-Hacks. Doch was, wenn unser Mund hinter einer FFP-1-Maske len wichtigen Schnittstellen zu jenen Menschen, die Freunde dieses
verschwindet? Hier gibt es zwei offensichtliche Auswege: Man bit- Unternehmens sein sollen (manche nennen sie auch Kunden), Mente sein Kind, einen dicken Smiley- oder Clownmund auf die Maske zu schen sitzen, die Erster sein wollen, die lächeln?
malen. Alternativ hilft Vertrauen auf die Ausstrahlung und die eigenen Augen. Denn wenn wir lächeln, verändern sich unsere Augen, un- Menschen spüren das.
ser Blick, unsere Haltung. Einfach mal im Supermarkt ausprobieren,
klappt prima – bloß weil wir Masken tragen und jeder eine potenziel- Erster-sein ist der Zaubertrank der Kundenkommunikation. Ersterle Virenbombe ist, müssen wir noch lange nicht unfreundlich mitein- sein ist eine Haltung, eine Entscheidung, wie ich anderen Menschen
ander umgehen, oder?
begegnen möchte. Mit Maske und ohne.
Vielen kommt dieses Masken tragen noch sehr fremd vor. Da hilft
der Blick nach Asien: Bereits in den 1980ern bin ich selbst mit Gaze-Maske durch Tokio gejoggt – hinterher war die Maske außen
schwarz vor lauter Dreck in der Luft. In Asien ist es seit Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit, in der (überfüllten) Öffentlichkeit eine
Maske zu tragen, um sich selbst vor dem Dreck in der Luft und andere vor den eigenen Erregern zu schützen. Letzteres gilt dort als Akt
der Höflichkeit.

Guido Augustin
Geschäftsführer Cornelia Augustin Home Staging
www.cornelia-augustin.de
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Sicherer Hafen im
kriselnden Europa
Die Coronakrise ist sowohl für die Menschheit als auch für die Wirtschaft eine große
Herausforderung. Insbesondere in der EU offenbart COVID-19 einmal mehr die Fragilität des
Euros und die wirtschaftlichen Ungleichgewichte. Reiche Länder wie Deutschland könnten
dabei bald zur Kasse gebeten werden. In Zeiten von bedrohtem Unternehmertum sind sichere
Alternativen wichtiger denn je.

C

orona dürfte uns in jeder Hinsicht
noch lange beschäftigen, insbesondere die offenbarten Schwächen der
Eurozone. Exemplarisch dafür steht die Diskussion um Corona-Anleihen und die Vergemeinschaftung der europäischen Staatsschulden. Bereits jetzt wird deutlich, dass die
reicheren Länder wie Deutschland nicht nur
momentan im Schaufenster stehen, sondern
in Zukunft in irgendeiner Form zur Kasse gebeten werden.
Das riesige Corona-Konjunkturpaket der
deutschen Bundesregierung und mehr Geld
für die EU – all dies dürfte viel Geld kosten.
Auch wenn es angesichts der wirtschaftlichen Notlage wenig Raum dafür gibt. Eher
früher als später wird die Diskussion darüber
aufkommen, wer denn für all die Ausgaben
zu zahlen hat.

Angreifbarer Wohlstand

Foto: © Kaiser Partner Privatbank AG

Zur Refinanzierung dieser Corona-Schulden sind verschiedene Spielarten denkbar:
Zum einen höhere Steuern und Enteignungen. Derartige Forderungen wurden bereits
erhoben und sind nicht ganz von der Hand
zu weisen, denn die Coronakrise dürfte den
Kontrast zwischen den gesellschaftlichen
Schichten selbst innerhalb der reichen Länder Nordeuropas verstärken.
Weitere Möglichkeiten wäre eine höhere Inflation und ein schwacher Euro, der einen
Wohlstandsverlusts darstellt sowie generell
geschwächt aus der Gesundheitskrise hervorgehen könnte.
Das gesellschaftliche und politische Klima
dürfte sich infolge von Corona sowohl innerhalb der Eurozone als auch in Deutschland
tendenziell verschlechtern. Der Druck auf
„die da oben“ dürfte zunehmen. Wenn Wohlstand und Unternehmertum in Gefahr gera-

ten, ist das Umschauen nach Alternativen der außergewöhnlichen Lage darauf angewiesen, über Grenzen hinweg zu denken und
mehr denn je gerechtfertigt und nötig.
operieren. Begründet und in Familienbesitz
von Unternehmer und Investor Fritz Kaiser
Der Kontrast:
ist die Kaiser Partner Privatbank ein vertrauSicherer Hafen Liechtenstein
Eine solche Alternative stellt Liechtenstein ter Partner von Unternehmerfamilien aus der
dar. In der aktuellen Krise könnte der Kont- ganzen Welt.
rast zur kriselnden Währungsgemeinschaft
kaum größer sein. Das kleine Land im Her- Erfahren Sie mehr unter
zen Europas versinnbildlicht politische Kon- www.kaiserpartner.bank/mittelstand
tinuität und Stabilität. Zudem verbindet es
das Beste zweier Welten: Im Rahmen einer
Gut zu wissen
Zoll- und Währungsunion mit der Schweiz
verbunden, hat Liechtenstein auch Zugang
1977 in der liechtensteinischen Hauptstadt
zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
Vaduz gegründet, verfügt die Kaiser Partner
und zur EU. Seit jeher steht das Fürstentum
Privatbank über jahrzehntelange Erfahrung im
für Innovation, Freiheitlichkeit und UnternehBereich Anlagen mit Fokus auf Kapitalerhalt
mertum. Auch die ansässigen Banken wie
und nachhaltige Geldanlagen.
die Kaiser Partner Privatbank sind aufgrund
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Geistesblitze

„Sei Dir selber ein angeneh
mer Gesellschafter. Mache
Dir keine Langeweile, das
heißt: Sei nie ganz müßig!
Lerne Dich selbst nicht zu
sehr auswendig, sondern
sammle aus Büchern und
Menschen neue Ideen.“

„Viel mehr als unsere Fähigkeiten
sind es unsere Entscheidungen,
die zeigen, wer wir wirklich sind.“

Adolph Freiherr Knigge

J.K. Rowling

„Intelligenz ist die Fähigkeit,
sich dem Wandel anzupassen.“
Stephen Hawking

„Der Tag muss kommen, an dem es keine
Überraschung mehr ist, wenn eine Frau in
einer gehobenen Stelle arbeitet.“
Condoleezza Rice

„Menschen, die verrückt genug sind zu
denken, sie könnten die Welt verän
dern, sind diejenigen, die es auch tun.“
Steve Jobs

„Das kleinste Kapitel eigener Erfahrung
ist mehr wert als Millionen fremder Er
fahrungen.“
Gotthold Ephraim Lessing

„Nichts ist engherziger
als Chauvinismus oder
Rassenhass. Mir sind alle
Menschen gleich, überall
gibt’s Schafsköpfe, und für
alle habe ich die gleiche
Verachtung. Nur keine
kleinlichen Vorurteile!“

„Da es sehr förderlich für die
Gesundheit ist, habe ich beschlossen,
glücklich zu sein.“
Voltaire

„Karriere ist etwas Herrliches, aber
man kann sich nicht in einer kalten
Nacht an ihr wärmen.“
Marilyn Monroe

Fotos: © wikipedia.org

Karl Kraus

ab

19,90€*

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

1.000 Flyer

Broschüren
mit Klammerheftung
DIN A4 hoch
1.000 Stück ab 577,20 €

300.
000
x

Vertrauen
Mit uns können Sie rechnen: Denn 300.000
Geschäfts- und Firmenkunden finden bei
uns individuelle Lösungen für ihren Betrieb.
Und eine Beratung, die Partnerschaft nicht
an der Unternehmensgröße festmacht.

Die Postbank – die Bank für den Mittelstand.
Mit folgenden Angeboten für Sie:
· Zahlungsverkehr
· Finanzierung
· Factoring/Leasing und mehr
Infos unter 0228 5500 4455 und
auf postbank.de/mittelstand

Postbank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG

Premiumpartner des BVMW

