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„V

iel hilft viel“, von dieser Maxime hat sich die Bundesregierung offenbar in der Coronakrise leiten lassen. Mit 1,2 Billionen Euro übersteigt das Gesamtvolumen des Rettungspakets alles bisher Dagewesene – und bürdet unseren Kindern und
Enkeln zugleich eine historische Schuldenlast auf. Und das bei ungewissem Ausgang: Einer Studie des Ifo-Instituts zufolge könnten
die Kosten des Konjunkturpakets deutlich höher ausfallen als der dadurch ausgelöste Wachstumsimpuls.
Deutschland würde dann weiterhin im Konjunkturtal verharren, während der Schuldenberg rasant wächst. Der worst case träte ein, wenn
es zu der von vielen Experten befürchteten zweiten Coronawelle käme. Die Politik hat ihr Pulver verschossen und müsste hilflos dem
Zusammenbruch ganzer Bereiche unserer Wirtschaft zuschauen.
Ich sage daher ganz deutlich: Einen zweiten flächendeckenden Lockdown darf es nicht geben.
Das sind wir schon den nachfolgenden Generationen schuldig. Nach
Berechnungen des Freiburger Ökonomen Bernd Raffelhüschen, der
auch dem Wissenschaftlichen Beirat des BVMW angehört, steigt die
Gesamtverschuldung im Zuge der Krise mit einem Schlag um 125
Prozent (!) des BIP und erreicht damit 345 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Das entspricht umgerechnet fast zwölf Billionen Euro.
Am härtesten wird die Altersgruppe der heute Zehn- bis 40-Jährigen
von den Corona-bedingten Zusatzlasten getroffen, die pro Kopf bis
zu 40.000 Euro ausmachen können. Auf jedes Neugeborene entfallen zusätzliche Kosten von über 30.000 Euro. Doch das sind nur die
„offiziellen“ Schulden. Der Staat bilanziert nämlich nur etwa 17 Prozent seiner Gesamtschulden.
Im Ergebnis klafft eine riesige Nachhaltigkeitslücke. So sind auch die
Leistungsversprechen der Sozialversicherungen, die mit dem aktuellen Beitrags- und Steuerniveau auf Dauer nicht zu finanzieren sind,
letztlich Schulden. Gleiches gilt für Rentenansprüche und Beamtenpensionen, medizinische Versorgung und Pflege. Raffelhüschen vergleicht die deutsche Staatsverschuldung mit einem Eisberg: „Was
wirklich gefährlich ist, sieht man nicht.“
Sein Rechenmodell basiert überdies auf der vergleichsweise optimistischen Konjunkturprognose der Bundesregierung. Sie geht von
einem Rückgang des Wirtschaftswachstums um 6,7 Prozent in die-

sem und einem Plus von 5,2 Prozent für 2021 aus. Sollte der Einbruch jedoch in diesem Jahr neun Prozent oder mehr betragen, droht
eine Gesamtverschuldung von bis 514 Prozent des BIP.
Gleichzeitig leistet sich Deutschland einen hypertrophen Sozialbereich – auch dies auf Pump. Der Sozialstaat ist 2019 das fünfte Jahr
in Folge schneller gewachsen als die Wirtschaft. Die Kosten für Sozialleistungen aller Art summierten sich erstmals auf mehr als eine
Billion Euro. Der Anteil am BIP stieg auf 30,3 Prozent und kommt damit dem bisherigen Höchstwert von 30,8 Prozent im Krisenjahr 2009
bedenklich nahe.
Das Sozialbudget umfasst nicht nur Sozialkassen und Grundsicherung, sondern auch die arbeitgeberfinanzierte Lohnfortfortzahlung,
Kinder- und Elterngeld, Beamtenpensionen sowie die Ausgaben der
privaten Kranken- und Pflegeversicherung. Die mit Abstand größten
Einzelposten bilden die Ausgaben der Rentenversicherung und der
Krankenkassen. Allein die Ausgaben der gesetzlichen Pflegeversicherung erhöhten sich seit 2016 um 52 Prozent.
Diese Entwicklung bereitet mir allergrößte Sorgen. Denn steigende Sozialabgaben und Lohnzusatzkosten sind Gift für die Wirtschaft. Die Unternehmen können weniger investieren, was wiederum
Wachstum kostet. Hier muss die Politik handeln, und zwar schnell.
Es gilt, den Wildwuchs des Sozialstaats zu beschneiden. Gleichzeitig braucht der Mittelstand eine nachhaltige Entlastung bei Steuern
und Abgaben. Nur so kommen wir aus dem Konjunkturtal, ohne den
Schuldenberg weiter zu erhöhen.

Mario Ohoven
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News

Wechsel des Versorgungsträgers
der betrieblichen Altersvorsorge

Zentrale Kontaktstelle
für Lieferketten
Das BMWi hat eine zentrale Anlaufstelle für Unternehmen eingerichtet, die wegen der Coronakrise Probleme in ihren Lieferketten haben
– sei es auf europäischer oder globaler Ebene. Mit der Hilfseinrichtung sollen Schwierigkeiten bei der Herstellung und Lieferung von
Zuliefererprodukten sowie bei der allgemeinen Rohstoffversorgung
vorgebeugt werden. Die Sicherung der Lieferketten in den aktuellen Krisenzeiten ist für die international stark verflochtene deutsche
Wirtschaft mit hohem Exportanteil enorm wichtig. Das Wiederhochfahren der industriellen Produktion soll somit nicht durch gestörte
oder gar unterbrochene Lieferketten behindert werden.
Betroffene Unternehmen können sich an
kontaktstelle-lieferketten@bmwi.bund.de wenden.

Lange Zeit war es für Unternehmer mit Hindernissen verbunden,
wenn ein Wechsel der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) Durchführungswege, speziell von versicherungsförmigen Durchführungswegen wie Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds auf nicht versicherungsförmige Durchführungswege
wie Direktzusage oder Unterstützungskasse, vorgenommen
werden sollte. Da hierzu die „alten“ Verträge aufgelöst wurden,
sahen die Versicherer dieses als Zufluss beim Versorgungsberechtigten an. Die Folge war sowohl die Meldung an die Sozialversicherung sowie an das Finanzamt, die beide nunmehr vom
Versorgungsberechtigten – zu Unrecht – Zahlungen forderten
und sich hierbei auf die Meldung des Versicherers beriefen. Nun
ist es erfreulich, dass der GKV-Spitzenverband in einem Rundschreiben Stellung bezogen hat, dass es sich bei der Änderung
des Durchführungsweges nicht um einen meldepflichtigen Versorgungsbezug handelt und somit auch kein beitragspflichtiger
Vorgang wird.
Paul Hohenstein
Geschäftsführer DGVK mbH
Mitglied Bundeskommission Steuern und Finanzen BVMW e. V.

Digitales Fitnessprogramm
für Schulen
Deutschland ist im Bildungswesen mitunter noch ein digitales
Entwicklungsland. Das hat die Coronakrise erneut offenbart.
Durch die Schulschließungen werden die digitalen Versäumnisse der letzten Jahre deutlich, zum Beispiel, dass das Breitbandnetz großflächig nicht vorhanden ist, oder digitale Endgeräte für
Online-Unterricht fehlen.
Für den Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden der Bildungsallianz Mario Ohoven ist deswegen klar: „Es ist richtig und wichtig, dass von Bundesbildungsministerin Karliczek zusätzliche
Gelder in Höhe von 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt
werden, um ein digitales Netzwerk aufzubauen und ausreichend Hardware für die Schülerinnen und Schüler zu beschaffen. Noch besser wäre es aber, wenn die 500 Millionen Euro mit
den fünf Milliarden Euro des Digitalpaktes und dem Länderanteil von 555 Millionen Euro zu einem wirklichen digitalen Fitnessprogramm zusammengeführt werden.“ Patrick Meinhardt,
Generalsekretär der Bildungsallianz, bekräftigt: „Es fehlt besonders an einem gesamtheitlichen Konzept und an Know-how.
Durch diese Mittel wären unsere Bildungseinrichtungen gewappnet, um endlich wieder an die Spitze der OECD zu gelangen.“

IT-Sicherheitsgesetz 2.0 –
mehr Kompetenzen für BSI
Mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 plant das Bundesministerium des
Innern, für Bau und Heimat den großen Wurf für die deutsche ITSicherheit. Das Gesetz soll IT-Systeme von Staat, Bürgern und Wirtschaft besser schützen. Dafür sind für das Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI) mehr Personal, Geld und Befugnisse geplant. Es soll deutlich mehr Kompetenzen erhalten, um Sicherheitslücken zu suchen, Informationen von Herstellern anzufragen und
die Öffentlichkeit über bestehende Probleme zu informieren. Neben
den erweiterten Kompetenzen des BSI sind auch weitere Auflagen
für Betreiber von kritischer Infrastruktur sowie für neue Gruppen der
„Unternehmen mit besonderem öffentlichen Interesse“ vorgesehen.
Gegenwärtig befindet sich der Gesetzesentwurf noch in der Ressortabstimmung. Unmittelbar nach der Sommerpause ist aber mit der
Verbändekonsultation zu rechnen, sodass das Gesetz noch diese
Legislaturperiode durchgebracht wird.

Fotos: © Kalyakan von www.stock.adobe.com; © peterschreiber.media von www.stock.adobe.com
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Ausbildungsprämie geht an den
Bedürfnissen vorbei

BAFA-Förderprogramm eingestellt
Für das im Zuge der Corona-Pandemie modifiziert aufgelegte Förderprogramm ohne Eigenanteil „Förderung unternehmerischen
Know-hows“ für kleine und mittlere Unternehmen und Freiberufler können keine Anträge mehr gestellt werden. Aufgrund der großen Nachfrage sind die für dieses spezielle Fördermodul vorgesehenen Mittel in Höhe von 15,3 Millionen Euro bereits ausgeschöpft.
Zusätzliche Mittel stehen nicht zur Verfügung. Die Förderung aus
diesem Corona-Sondermodul wurde deshalb vorzeitig eingestellt.
Das Bundeswirtschaftsministerium hat uns mitgeteilt, dass die
von den KMU eingereichten Anträge im Rahmen der vorhandenen
Haushaltsmittel nach Eingang der prüffähigen Unterlagen bearbeitet werden.

Fotos: © Eigens von www.stock.adobe.com

Meister machen lohnt sich

Eine repräsentative Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zeigt, dass sich die Fortbildungen zum Meister,
Techniker, Fachwirt oder Betriebswirt enorm lohnen. Die Berufsgruppe hat einen deutlichen Vorteil gegenüber ihren Kollegen, die „nur“ eine Ausbildung absolviert haben. Ihr Bruttostundenlohn liegt im Schnitt 18 Prozent höher. In der Regel
haben sie auch deutlich größere Chancen auf einen Führungsjob und mehr fachliche Verantwortung. Rein formell rangieren
die höheren Berufsbildungsabschlüsse mittlerweile auf dem
gleichen Niveau wie der Bachelorabschluss. Die Bundesregierung setzt parallel alles daran, die Berufsausbildung wieder
attraktiver zu machen wie beispielsweise durch die neuen
Mindestlöhne für Azubis.

Die Bundesregierung hat sich auf eine Ausbildungsprämie in der
Höhe von bis zu 3.000 Euro geeinigt, um einem Einbruch der betrieblichen Ausbildung in Folge der Coronakrise entgegenzuwirken. Für das Programm „Ausbildung sichern“ will die Bundesregierung für 2020 und das darauffolgende Jahr insgesamt
500 Millionen Euro bereitstellen. Kernstück des Programms ist
dabei die genannte Prämie von 2.000 bis 3.000 Euro für kleine
und mittelständische Unternehmen, die von der Krise erheblich
betroffen sind und trotzdem Ausbildungsplätze anbieten. Die
Prämie ist für Betriebe mit bis zu 249 Mitarbeitern vorgesehen.
Mittelstandspräsident Mario Ohoven bezeichnet die Ausbildungsprämie als realitätsfremd: „Der Mittelstand braucht einen Ausbildungsbonus für Ausbildungsbetriebe. Viel gerechter
als die bürokratische Ausbildungsprämie wäre es, wenn ausbildende Betriebe einen spürbaren steuerlichen Ausbildungsbonus erhalten würden.“
https://bvmw.info/bundesregierungausbildungsbeihilfe
https://bvmw.info/pm-bvmw-ausbildungsprämie

Henning Vöpel neuer Vorsitzender
des Wissenschaftlichen Beirats
Der Wissenschaftliche Beirat des BVMW hat Professor Dr. Henning Vöpel zu
seinem Vorsitzenden gewählt. Vöpel ist Direktor des Hamburgischen
WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) und lehrt als
Professor für Volkswirtschaftslehre an der HSBA
Hamburg School of Business Administration. Mittelstandspräsident Mario Ohoven gratulierte Vöpel zur Wahl und
wünschte ihm eine erfolgreiche Arbeit im Wissenschaftlichen Beirat. Dies sei gerade in der Pandemie von herausragender Bedeutung. „Deutschland muss künftig für solche Ausnahmesituationen
optimal vorbereitet sein. Ein Lockdown der gesamten Wirtschaft
darf sich nicht wiederholen.“ Vöpel zeigte sich überzeugt, dass sich
der strukturelle Wandel der deutschen Wirtschaft infolge der Coronakrise beschleunigen werde. Neben akuten Herausforderungen bestehe aber auch die Chance für neue, regionale Märkte und
neue Kooperationsformen für mittelständische Betriebe. Der Wissenschaftliche Beirat des BVMW hat es sich zum Ziel gesetzt, mittel- und langfristige Trends für den deutschen Mittelstand zu untersuchen und hieraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. Dem
Gremium gehören zehn international renommierte Wissenschaftler
unterschiedlicher Fachrichtungen an.
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Die Wettbewerbsfähigkeit
der Unternehmen sichern
Die Corona-Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen der Eindämmungsmaßnahmen haben Unternehmen vor unvorhergesehene und massive Herausforderungen gestellt und die Wirtschaft in eine
Rezession gezwungen. Das gilt in besonderem Maße für kleine und mittlere Unternehmen sowie für
Soloselbstständige, die über wenig Eigenkapital verfügen.

B

esonders hart getroffen hat es den in den zurückliegenden
Monaten den Dienstleistungssektor, etwa das Reise-, Veranstaltungs- und Gaststättengewerbe, aber auch die übrige
Wirtschaft war von den Umsatzeinbußen oder der Unterbrechung
der Lieferketten betroffen. Die Bundesregierung hat deshalb von Beginn der Krise an Unternehmen aller Branchen und Größen mit einem
umfangreichen Schutzschirm unterstützt und so dazu beigetragen,
liquiditätsbedingte Insolvenzen abzuwenden. Zu den Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung gehören Kredit-, Bürgschafts- und Zuschussprogramme, das Kurzarbeitergeld, die Stundung von Steuervorauszahlungen und viele weitere Maßnahmen.

Fotos: © _Rene Schwerdtel; © katatonia von www.stock.adobe.com

Ziel der Mittelstandsstrategie
ist es, die Wettbewerbsfähigkeit
mittelständischer Unternehmen
auch in Zukunft sicherzustellen.
Neben der Pandemiebekämpfung bleibt es auch in Zukunft oberstes
Ziel des Bundeswirtschaftsministeriums, den Unternehmen, Selbstständigen und Beschäftigten über die ökonomische Durststrecke
hinwegzuhelfen und Arbeitsplätze zu erhalten. Hierfür hat der Koalitionsausschuss am 3. Juni 2020 ein umfangreiches Konjunktur- und Zukunftspaket in Höhe von rund 130 Milliarden Euro für die
Jahre 2020 und 2021 beschlossen. Mit der darin enthaltenden Überbrückungshilfe werden Unternehmen gezielt mit Liquidität versorgt.
Weitere Maßnahmen betreffen beispielsweise die Unterstützung für
gemeinnützige Unternehmen und Institutionen im Bereich Kultur.
Mit gezielten finanziellen Konjunkturimpulsen setzt die Bundesregierung zudem Anreize, um private Konsumausgaben und Investitionen zu beschleunigen und auf den Zeitraum bis 2021 vorzuziehen.
Die Bundesregierung hat ferner die Mehrwertsteuer ab Juli bis Ende des Jahres 2020 auf 16 Prozent beziehungsweise fünf Prozent
für den ermäßigten Steuersatz gesenkt. Zusätzlich erhalten Familien einen Kinderbonus von 300 Euro für jedes kindergeldberechtigte Kind, und der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird für die
Jahre 2020 und 2021 angehoben. Mittel- und langfristig werden Investitionen in wichtige Zukunftsbereiche wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Wasserstofftechnologien sowie die Transformation
des Energie- und Mobilitätssektors gefördert.

Für kleine und mittelständische Unternehmen besonders wichtig:
die Überbrückungshilfen mit einem Gesamtvolumen von bis zu
25 Milliarden Euro. Inzwischen werden zwar viele Beschränkungen wieder gelockert, aber bei zahlreichen Unternehmen ist der Geschäftsbetrieb aufgrund der Coronakrise immer noch ganz oder
teilweise eingeschränkt. Das Programm ist ganz bewusst branchenoffen ausgestaltet und adressiert diejenigen Unternehmen, die nach
wie vor unter Schließungen leiden oder wegen der Abstands- und
Hygieneregeln ihre Kapazitäten nicht voll ausschöpfen können. Diese Unternehmen können für den Zeitraum Juni bis August einen Zuschuss von bis zu 150.000 Euro zur Deckung ihrer fixen Betriebskosten erhalten, wenn sie weiterhin Corona-bedingte Umsatzausfälle
mindestens in Höhe von 40 Prozent haben. Auch Unternehmen mit
mehr als 249 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können die Überbrückungshilfen beantragen, soweit sie sich nicht für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds qualifizieren. Darüber hinaus berücksichtigt das
Programm auch Personalkosten. Dafür können bis zu zehn Prozent
der Fixkosten angesetzt werden.
Über das Konjunktur- und Zukunftspaket hinaus ist es für einen anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung erforderlich, strukturelle
Defizite zu adressieren. Die Maßnahmen der Mittelstandsstrategie
„Wertschätzung, Stärkung, Entlastung“ für bessere Rahmenbedingungen gewinnen damit noch einmal an Bedeutung. Ziel der Mittelstandsstrategie ist es, die Wettbewerbsfähigkeit mittelständischer Unternehmen auch in Zukunft sicherzustellen. Schwerpunkt
der Strategie sind bessere Rahmenbedingungen, insbesondere Entlastungen von Steuern und Abgaben, weiterer Bürokratieabbau,
mehr Flexibilität im Arbeitsrecht, hochleistungsfähige Infrastrukturen, wettbewerbsfähige Energiepreise und gute Finanzierungsmöglichkeiten; darüber hinaus gezielte Unterstützung des Mittelstands:
insbesondere bei der Gewinnung, Ausbildung und Qualifizierung von
Fachkräften sowie der Innovationsfähigkeit und Digitalisierung. Die
aktuelle Krise zeigt deutlich: Die in der Mittelstandsstrategie enthaltenen Maßnahmen sind aktueller und wichtiger denn je. Lassen Sie
uns daran gemeinsam arbeiten!
Elisabeth Winkelmeier-Becker, MdB
Parlamentarische Staatssekretärin
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
www.bmwi.de
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Eine Post-Corona-Agenda
für Wirtschaft und
Wirtschaftspolitik
Corona ist eine kollektive Erfahrung von Verwundbarkeit und Existenzangst, aber
sie ist auch eine Erfahrung von Resilienz und Solidarität. Wir sind in einen Zustand
geraten, von dem aus wir neu über die Zukunft nachdenken können und müssen.

C

orona ist keine Krise der Marktwirtschaft oder gar der Globalisierung an sich, aber sie hat die Bedeutung staatlichen und
wirtschaftspolitischen Handelns sowie die Stärken einer sozialen und solidarischen Marktwirtschaft gegenüber anderen Systemen deutlich gemacht. Der teilweise Lockdown und Shutdown waren in einer wohlfahrtsökonomischen Abwägung unterschiedlicher
gesundheitlicher und wirtschaftlicher Interessen unter gleichzeitig
großer epidemiologischer Unsicherheit wohl richtig, ebenso wie die
dadurch notwendig gewordenen Maßnahmen zur Stützung und Stabilisierung der Unternehmen und Haushalte, darunter massive Liquiditätshilfen in Form von Bürgschaften, Krediten und Transfers. Und
auch das zuletzt beschlossene milliardenschwere Konjunkturprogramm ist richtig, um die Wirtschaft über Nachfrageimpulse wieder in Schwung zu bringen und den bevorstehenden Strukturwandel
durch Investitionsanreize zu beschleunigen.

Versäumnisse machen sich jetzt bemerkbar
Wie ein Brennglas hat Corona offengelegt, was sich an strukturellen Defiziten und wirtschaftspolitischen Versäumnissen in den letzten Jahren hinter einem mehr als zehnjährigen konjunkturellen Aufschwung lange verborgen hatte. Schon länger war klar gewesen,
dass Deutschland sich angesichts großer struktureller Umbrüche
– Digitalisierung, Klimawandel, Demografie – nicht auf dem Erfolg
des Status quo ausruhen und sich einer Vermögensillusion hingeben darf. Insoweit kommt es jetzt nicht nur auf einen konjunkturpolitischen Impuls an, sondern es geht um eine transformative, erneuernde Post-Corona-Wirtschaftspolitik.
Corona traf auf eine ohnehin schon fragile Welt und hat dadurch bestehende Entwicklungen verschärft und beschleunigt. Geopolitische
Verschiebungen kündigen ein neues Zeitalter der Globalisierung an,
in dem Protektionismus und Neonationalismus wieder stärker werden. Digitalisierung verändert in disruptiven Schüben Geschäftsmodelle und ganze Branchen. Und schließlich stellt der Klimawandel
Gesellschaften vor eine historische Herausforderung. Das alles findet statt in einer Zeit, in der Demokratie und Marktwirtschaft bedroht
scheinen. Der aufkeimende Populismus, die gesellschaftliche Polarisierung und der schleichende Vertrauensverlust sind nur drei von
mehreren Anzeichen.

Wirtschaftspolitik muss sich auf
langfristige Ziele ausrichten
Nach Corona wird es wesentlich um die Frage gehen, wo neues Vertrauen entsteht. Die
Coronakrise wird – so viel ist jetzt schon klar
– längerfristige Auswirkungen haben, wirtschaftliche Existenzen und Vermögen, aber
auch Hoffnungen und Vertrauen vernichtet
sowie Zukunftsängste und Schulden hinterlassen haben. Und sie wird mit Erwartungen
konfrontiert sein, die sie nicht wird einlösen
können. So richtig die diskretionären Maßnahmen gewesen sind, so wichtig wird es
sein, wieder zu ordnungspolitisch orientierter Wirtschaftspolitik zurückzukehren. Der
Staat kann selbst keinen Wohlstand und keinen Fortschritt schaffen. Diesem Ansinnen
sind Grenzen der Staatsverschuldung und
politischer Weisheit gesetzt, auch wenn in
Corona-Zeiten die Lehren aus der Vergangenheit gerade über Bord
geworfen zu werden scheinen. Es ist gut und richtig, der oft kurzfristig agierenden Politik in vernünftigen Grenzen Budgetrestriktionen
aufzuerlegen. Gleichwohl kommen dem Staat und seinen Institutionen in den kommenden Jahren wichtige stabilisierende und gestaltende Aufgaben zu. Er kann und muss sehr wohl die regulatorischen
Rahmenbedingungen für Wettbewerb, Nachhaltigkeit und Innovation schaffen sowie durch Steuerpolitik und öffentliche Güter Verteilungs- und Chancengerechtigkeit herstellen. Die Forderung nach
Autarkie und weniger Abhängigkeit von internationalen Produktionsund Lieferketten verkennt, wie sehr internationaler Handel zu höherer Konsumvielfalt und Kaufkraft geführt hat, und wie teuer die Strategie einer Importsubstitution nicht nur für heimische Konsumenten
wäre, sondern zugleich die eigenen Unternehmen ihrer Exportmöglichkeiten berauben würde.
Die Wirtschaftspolitik muss sich wieder auf langfristige Ziele ausrichten, Vertrauen und Glaubwürdigkeit stärken, den Wettbewerb
und gesellschaftlichen Zusammenhalt sichern. Das bedeutet, dass
sie wieder stärker auf der Ordnungsebene agieren muss. Wenn sie
diese Ebene stärkt, kann auch die Bedeutung des freien Unterneh-
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mertums wieder zunehmen. Denn dieses wird für neue Lösungen
und neue Produktivität mehr denn je gebraucht. Der verwaltende
Manager muss dem Schumpeterschen Risikounternehmer weichen.
Die Liste der strukturellen Herausforderungen für Wirtschaft und
Wirtschaftspolitik ist lang. Globalisierung hat Gesellschaften in ihren
Einkommens- und Vermögensverhältnissen stärker verändert, als es
viele bislang sehen wollten, die Digitalisierung bedeutet nicht weniger als die Begründung einer neuen Ordnung im Umgang mit Daten
und digitalen Geschäftsmodellen, der Klimawandel erfordert die regulatorische Auflösung des Koordinationsversagens in dieser Frage,
und die Demografie erfordert mutige Konzepte für Bildung und Innovation. Die nächsten Jahrzehnte erfordern insoweit beides: einen in
seinen Kernbereichen handlungsfähigen Staat und eine in ihrer Innovationsfähigkeit starke private Wirtschaft.
So stehen in den nächsten Jahren drei große Aufgaben einer nicht
nur deutschen, sondern europäischen Wirtschaftspolitik im Vordergrund:
1. Eine generationengerechte Wirtschaftspolitik, die einerseits
heute genügend in die Zukunft investiert und andererseits in Zukunft genügend fiskalpolitische Spielräume lässt.

2.

Eine ordnungspolitische Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft, die einerseits Chancengerechtigkeit herstellt und Solidarität übt und andererseits dem Unternehmertum wieder mehr
Spielräume zurückgibt.
3. Eine transformative Wirtschaftspolitik, die einerseits industriepolitische Projekte wie die Digitalisierung und die Klimaneutralität befördert und andererseits einen fairen Wettbewerb für den
Mittelstand stärkt.
Es ist jetzt die Zeit für eine Erneuerung der Wirtschaftspolitik, denn
eine innovative Wirtschaft und resiliente Gesellschaft sind immer der
beste Garant für die Fähigkeit, Krisen zu überwinden und an ihnen
zu wachsen.
Prof. Dr. Henning Vöpel
Geschäftsführer Hamburgisches
WeltWirtschaftsInstitut gemeinnützige
GmbH (HWWI)
Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates
im BVMW
www.hwwi.org
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Die Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen den deutschen Mittelstand vor beispiellose wirtschaftliche und organisatorische Herausforderungen. Früh hat die Politik erkannt, dass die Dimension dieser Krise schnelles Handeln erfordert. Im Folgenden werden die von der Bundesregierung
und den Ländern ergriffenen Stabilisierungsmaßnahmen für Solo-Selbstständige, Kleinstunternehmen, Start-ups, den klassischen Mittelstand sowie abhängig Beschäftigte vorgestellt.

D

ie Corona-Pandemie hat den schwersten Einbruch der Wirtschaftsleistung seit Bestehen der Bundesrepublik ausgelöst.
Die Auswirkungen für die Wirtschaft sind bisher beispiellos:
Messen und Großveranstaltungen wurden abgesagt, die Reisetätigkeit ist drastisch zurückgegangen, und die Einschränkungen des öffentlichen Lebens haben für mehrere Wochen die Wirtschaftstätigkeit
nahezu eingefroren. Für das Gesamtjahr 2020 droht das Wirtschaftswachstum um bis zu zehn Prozent zu sinken. Zum Vergleich: In der
Finanzkrise 2009 waren es „nur“ 5,7 Prozent. Jeder zweite Mittelständler fürchtet wegen der Coronakrise um seine Existenz. Infolge
des harten Lockdowns weiter Teile der Wirtschaft (23. März bis zum
19. April) wurde zur Erhaltung der Liquidität und des wirtschaftlichen
Überlebens der Betriebe von der Bundesregierung und den Bundesländern ein Schutzschirm für die deutsche Wirtschaft aufgespannt.

1. Finanzielle Hilfen
Der plötzliche Ausfall der Nachfrage, Störungen von Lieferketten
oder Arbeitsausfälle durch Kontaktbeschränkungen haben viele Unternehmen vor allem aus dem Mittelstand unverschuldet in existenzielle Nöte gebracht. Um das wirtschaftliche Rückgrat der Bundesrepublik zu stützen, stellt die Politik umfangreiche Maßnahmen zur
Sicherung der Liquidität bereit.
Soforthilfe für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen
Seit Ende März ist es für Kleinstunternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen sowie Solo-Selbstständige und Angehörige der Freien
Berufe möglich, finanzielle Soforthilfen (steuerbare Zuschüsse) bei
einer Bewilligungsbehörde ihres Bundeslandes zu beantragen. Bewilligungsbehörden sind beispielsweise die Investitionsbanken oder
Landesförderinstitute der Bundesländer. Es handelt sich hierbei um
nicht rückzahlbare Einmalzahlungen für drei Monate. Betriebe mit
maximal fünf Beschäftigten können von Zahlungen bis zu 9.000 Euro
profitieren, für Betriebe mit maximal zehn Beschäftigten sind Zahlungen bis zu 15.000 Euro möglich.
KfW-Schnellkredit 2020
Die Schnellkredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) umfassen ein Kreditvolumen von maximal 500.000 Euro für Unternehmen
mit 10 bis 50 Beschäftigten und maximal 800.000 Euro für Unternehmen mit über 50 Beschäftigten, jeweils mit 100 Prozent Haftungsfreistellung. Die Kredite werden mit einem einheitlichen Zinssatz vergeben, der sich an der Entwicklung des Kapitalmarktes orientiert und am
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Tag der Zusage festgesetzt wird. Zurzeit beträgt der Zinssatz drei Prozent. Antragstellung und Auszahlung aller KfW-Kredite erfolgen über
die Hausbank.
KfW-Sonderprogramm 2020
Das KfW-Sonderprogramm bietet für Klein- und Mittelbetriebe, aber
auch große Unternehmen erweiterte Sonderkonditionen. Hierzu zählen niedrigere Zinssätze, eine vereinfachte Risikoprüfung und eine
höhere Haftungsfreistellung bis zu 90 Prozent. Über die KfW können
Unternehmen Kredite in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro erhalten. Je nach Größe des Unternehmens unterscheiden sich die Zinskonditionen sowie die Übernahme des Ausfallrisikos durch die KfW.
Wirtschaftsstabilisierungsfonds
Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds stellt für Unternehmen, deren
Bestand für den Standort Deutschland oder den Arbeitsmarkt erhebliche Bedeutung hat, bis Ende 2021 insgesamt 400 Milliarden Euro an
Staatsgarantien für Verbindlichkeiten, 100 Milliarden Euro für staatliche Rekapitalisierungsmaßnahmen und 100 Milliarden Euro zur Refinanzierung der KfW-Sonderprogramme zur Verfügung.
Maßnahmenpaket für Start-ups und kleine Mittelständler
Öffentlich bereitgestellte Wagniskapitalfonds sollen kurzfristig zusätzliche Finanzmittel im Umfang von zwei Milliarden Euro bereitstellen, damit diese zusammen mit privaten Investoren für Finanzierungsrunden von jungen Start-ups, jungen Technologieunternehmen
und kleinen Mittelständlern eingesetzt werden.
Bürgschaftsprogramme des Bundes
Unternehmen können bei Bürgschaftsbanken für Kredite bis maximal 2,5 Millionen Euro bei ihren Hausbanken Bundesbürgschaften
in Anspruch nehmen. Die Bürgschaften des Bundes decken bis zu
90 Prozent und mindestens zehn Prozent des Kreditrisikos ab. Die Eigenobligos übernimmt hierbei die jeweilige Hausbank. Bürgschaftsentscheidungen bis zu einem Betrag von 250.000 Euro können die
Bürgschaftsbanken eigenständig und innerhalb von drei Tagen treffen, um die Liquiditätsbereitstellung zu beschleunigen.
Warenkreditversicherungen und Exportkreditgarantien
Der Bund übernimmt für das Jahr 2020 eine Garantie für Entschädigungszahlungen der Warenkreditversicherer von maximal 30 Milliarden Euro. Weiterhin werden zu kurzfristigen Zahlungsbedingungen
(bis zu 24 Monate) Exportgeschäfte auch innerhalb der Europäischen Union und in bestimmten OECD-Ländern mit staatlichen Exportkreditgarantien abgesichert.
Steuerstundungen
Die fälligen Steuerzahlungen können verringert oder verschoben
werden, wenn die Einziehung eine erhebliche Härte darstellen würde. Steuervorauszahlungen können schnell und unkompliziert herabgesetzt werden, sobald feststeht, dass die Einkünfte der Steuerpflichtigen im laufenden Jahr voraussichtlich geringer sein werden.
Weiterhin können Steuerzahlungen gestundet werden. Auf Vollstreckungsmaßnahmen oder Säumniszuschläge wird verzichtet, solange Schuldner einer fälligen Steuerzahlung unmittelbar von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sind.
Überbrückungshilfe
Die Überbrückungshilfe ist ein Zuschussprogramm mit einer Laufzeit von drei Monaten. Die Förderung betrifft die Monate Juni,
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Juli und August 2020. Die Überbrückungshilfe gewährt in diesem
Zeitraum einen nicht-rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 40 bis
80 Prozent des Umsatzes, je nach Höhe des Umsatzeinbruches. Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten können maximal 9.000 Euro für drei Monate erstattet werden, bei Unternehmen bis zu 10 Beschäftigten beträgt der maximale Erstattungsbetrag 15.000 Euro für
drei Monate. Die maximale Förderungshöhe beläuft sich auf 150.000
Euro für drei Monate. Antragsberechtigt sind kleine und mittelständische Unternehmen, Organisationen aus allen Wirtschaftsbereichen,
Solo-Selbstständige, Angehörige der Freien Berufe sowie gemeinnützige Unternehmen und Organisationen, die dauerhaft wirtschaftlich am Markt tätig sind.
Voraussetzung für die Überbrückungshilfe ist eine Einstellung der Geschäftsfähigkeit, die vollständig oder zu wesentlichen Teilen auf die
Corona-Pandemie zurückzuführen ist.

2. Arbeitsrechtliche Hilfen
Wenn Unternehmen krisenbedingt nicht produzieren oder ihre
Dienstleistungen nicht oder nur reduziert anbieten können, müssen
sie Beschäftigungsverhältnisse auf den Prüfstand stellen. Um Arbeitskräfte und deren Expertise und Kenntnisse im Unternehmen zu
halten, hat die Bundesregierung Maßnahmen zur Erhaltung von Arbeitsplätzen eingerichtet.
Flexibilisierung des Kurzarbeitergeldes
Kurzarbeitergeld kann in drei Stufen bis maximal 87 Prozent des Nettolohns und ab dem siebten Bezugsmonat ausgezahlt werden. Zur
Flexibilisierung wurde die Zahl der von einem Arbeitsausfall betroffenen Beschäftigten von einem Drittel auf zehn Prozent gesenkt, auf
den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden verzichtet, Leiharbeitnehmern der Zugang zum Kurzarbeitergeld ermöglicht und die maximale Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld auf 21 Monate verlängert.
Die Sozialversicherungsbeiträge werden vollständig durch die Bundesagentur für Arbeit erstattet.
Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen
Wenn alle anderen Hilfsmaßnahmen ausgeschöpft wurden, können
Unternehmen die Sozialversicherungsbeiträge für die Monate März
bis Juni 2020 gestundet werden.
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3. Rechtlich-administrative Hilfen
Bestimmte bürokratische Pflichten müssen auch in der Coronakrise von wirtschaftlich eigentlich gesunden Unternehmen weiter erfüllt werden. Die schon in krisenfreien Zeiten erheblichen Belastungen stellen Unternehmen jetzt erst recht vor hohe Hürden. Vielen
droht Handlungsunfähigkeit. Um Unternehmen in der jetzigen Situation nicht zusätzlich zu belasten, hat die Bundesregierung auch einige rechtlich-administrative Entlastungen beschlossen.
Rechtsrahmen für Zahlungs- und Insolvenzmoratorium
Rückwirkend zum 1. März 2020 wird die Insolvenzantragspflicht für
Unternehmen ausgesetzt. Bis zum 30. September 2020 sind Unternehmen nicht verpflichtet, eingetretene Zahlungsunfähigkeiten zu
melden, wenn diese auf den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beruhen. Weiterhin werden Gläubigerinsolvenzanträge für einen
dreimonatigen Übergangszeitraum suspendiert. Im Zeitraum vom
1. April 2020 bis zum 30. Juni 2020 dürfen Vermieter überdies Mietverhältnisse nicht kündigen, sofern die Mietschulden auf den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beruhen.
Verglichen mit der Coronakrise war die Finanzkrise 2009 eine Trockenübung. Es gibt weder historische Vorbilder noch Erfahrungswerte, ob die ergriffenen Maßnahmen angemessen sind. Eine Evaluation ist deshalb zwingend geboten, um künftige Konjunktureinbrüche
frühzeitig abfedern zu können.

Gut zu wissen
Diesen Beitrag sowie weitere Informationen zu den Maßnahmen unserer
europäischen Nachbarn finden Sie auf unserer Webseite unter:
https://bvmw.info/hilfen-fuer-mittelstand
Dr. Hans-Jürgen Völz
BVMW Chefvolkswirt
hans-juergen.voelz@bvmw.de
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Veranstalter leiden
nicht allein unter Covid-19
Die Pandemie hat die Veranstaltungsbranche kurz in den Fokus der Öffentlichkeit gebracht und
gezeigt, wie viele Branchen von ihr abhängig sind.

M

it rund 250 Mitgliedern ist der FAMAB Kommunikationsverband e. V. ein vergleichsweise kleiner Verband. Eine Besonderheit des FAMAB ist, dass sich hier Unternehmen mit
völlig unterschiedlichen Größen, Organisationen und Geschäftsmodellen vereinen. Dieser Umstand sorgt zwar zuweilen für Diskussionen, bringt dem Verband aber eine tiefe Vernetzung innerhalb der
Veranstaltungsbranche.
Die Veranstaltungsbranche zählt zu den von Corona am stärksten
betroffenen Branchen. Deshalb ist der Verband auf haupt- und ehrenamtlicher Ebene gerade hochaktiv. Der neuralgische Punkt war
die Absage der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin. Dieser ersten Absage folgte – wie zu vermuten war – eine wahre Welle
an Absagen und Verschiebungen.

Großes Medienecho
Das primäre Ziel des Verbands in dieser Phase war, den Mitgliedern der
Branche, einer möglichst breiten Öffentlichkeit und natürlich den politischen Entscheidungsträgern die dramatischen Folgen der Absagen
der Messen aufzuzeigen. Dabei wurden niemals die getroffenen Entscheidungen kritisiert, wohl aber deren direkten Folgen aufgezeigt.
Glücklicherweise konnte der Verband über das Research Institute
for Exhibition and Live-Communication (RIFEL) bereits nach wenigen Tagen ein verlässliches Schadensszenario abbilden und einer
breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das Echo in den Medien war enorm.

Information und Hilfe

Foto: © Patrick Daxenbichler von www.stock.adobe.com

Die aktuelle Aufgabe des Verbands ist jetzt, die Mitglieder zu stabilisieren und sie mit allen notwendigen Informationen zu versorgen. Es
wurden Leitfäden geschrieben, Rechtsgutachten erstellt und kurzfristig digitale Austauschplattformen geschaffen. Der FAMAB traf
bereits in dieser frühen Phase die Entscheidung, alle Informationen
nicht auf die Mitglieder zu beschränken, sondern der gesamten Branche zu helfen. Ein ungewöhnlicher Schritt, der sich im Nachhinein
jedoch als völlig richtig herausgestellt hat.

Dramatische Situation
Ziel der Arbeit war, die Situation der Branche aufzuzeigen und auf
die politische Agenda zu bringen. Die Situation war schon lange
schwierig, was trotz 120 Milliarden Euro Umsatz und fast einer Million Beschäftigten der Öffentlichkeit kaum bekannt war. Mehr als
50 Prozent der Geschäftsreisen nach Deutschland sind durch die
Teilnahme an Veranstaltungen verursacht. Die gravierenden Folgen
einer leidenden Veranstaltungsbranche für andere Wirtschaftszweige war kaum jemandem klar.

Der Verband kämpft weiter für die Wahrnehmung und faire Behandlung seiner mittelständischen Mitglieder. Die bisherigen Erfolge dürfen aber nicht über die Dramatik der Situation hinwegtäuschen: Viele
– vor wenigen Wochen noch gesunde – Unternehmen der Veranstaltungsbranche stehen vor dem Aus. Und eine treffende Antwort seitens der Politik steht noch immer aus.

Jan Kalbfleisch
Geschäftsführer FAMAB
Kommunikationsverband e. V.
www.famab.de
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Und wir dachten,
gereist wird immer ...
Ganz gleich, ob Anschläge, Naturkatastrophen oder politische Unruhen –
die Buchungszahlen der Destinationen wechselten bisher einfach je nach aktueller Lage.
Es schien sicher: Der deutsche Urlauber vergisst schnell, die Branche ist resilient.

Corona: Chronologie und Folgen
Einige Experten der Branche wurden bereits im Januar nervös, als
der erste bestätigte Covid-19-Fall in Deutschland publik wurde, und
die Lufthansa alle Flüge nach China einstellte. Die Bilder der Diamond
Princess im Hafen von Yokohama, in der 3.700 Passagiere eine unfreiwillige Quarantäne verbrachten, waren erst der Beginn des Schre-

ckens. Die Absage der weltgrößten Tourismusmesse ITB am 28. Februar 2020 wurde oft noch als überzogen kritisiert. Doch es folgte
das größte wirtschaftliche Desaster seit Bestehen der Branche.
Erste Buchungen wurden bereits Ende Februar storniert, und der bis
dahin vorläufige Höhepunkt der Tragödie war die Schließung der europäischen Grenzen am 13. März. Damit wurde der gesamten Tourismusbranche die Geschäftsgrundlage entzogen. Reisebüros und
Veranstalter arbeiteten gemeinsam, um 250.000 im Ausland gestrandete Urlauber zu informieren und mit dem Auswärtigen Amt
und den Flugcarriern die größte Rückholaktion in der deutschen Geschichte zu organisieren.
Bereits im März betrug der Umsatzrückgang bis zu 75 Prozent, und
im April sahen sich schon zwei von drei Unternehmen unmittelbar
von einer Insolvenz bedroht. Aufgrund der massenhaften Stornierungen und der damit verbundenen Provisionsrückzahlungen fehlten
neben den aktuellen Einnahmen aus März, April und Mai außerdem
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D

as turbulente Reisejahr 2019 – mit Germania- und ThomasCook-Insolvenz – bescherte der Branche noch ein versöhnliches Ende. Ein starkes Last-Minute-Geschäft im Herbst sowie neue Rekordzahlen bei Fernreisen und Hochsee-Kreuzfahrten
führten zu einem Umsatzwachstum von zwei Prozent.
Beim Neujahrsempfang des Branchenblatts fvw erklärte die Herausgeberin des Fachmagazins, Marliese Kalthoff, noch nichts ahnend:
„Die Zukunft steht für 2020 weit offen. Und es liegt an uns allen, ob
die Zwanziger golden, bunt oder grau werden.“
Dass sie jedoch rabenschwarz werden würden, darauf war keiner gefasst.

DEUTSCHLAND 17

DER MITTELSTAND. 4 | 2020

die Einnahmen für die bereits erbrachte Arbeit aus den vergangenen Monaten. Dazu kommt der außerordentliche
Liquiditätsbedarf, denn Kunden haben
einen rechtlichen Anspruch auf die Erstattung des gezahlten Reisepreises.
Dieser Liquiditätsabfluss – es geht hier
um ein Volumen von sechs Milliarden
Euro – hat bereits für dramatische Folgen gesorgt. Insider der Branche gehen davon aus, dass bis zum Ende des
Jahres 2020 die Hälfte aller deutschen
Reisebüros sowie ein Viertel der Reiseveranstalter vom Markt verschwunden
sein werden. Seit März sind die Einnahmen in diesen beiden wichtigsten Branchensparten fast null, und dementsprechend die ihrer Dienstleister. Über eine
Million Arbeitsplätze sind somit in Gefahr geraten.

Die Lösungen und Hilfen
der Politik
Die Ankündigung eines Notkredits in
Milliardenhöhe an den TUI Konzern
konnte die Entlassung von 8.000 Mitarbeitern nicht verhindern. Auch im Mittelstand kämpfen die zumeist klassischen Familienunternehmen oft
vergebens, denn die Maßnahmen der Bundesregierung zur Rettung
der deutschen Wirtschaft passen für die touristischen Firmen nicht.
Die Gutscheinlösung für bereits gebuchte Reisen – eine der ersten
geforderten Hilfsmaßnahmen – war rechtlich nicht durchsetzbar.
Das Kurzarbeitergeld haben zwei Drittel der Branche zwar beantragt,
doch gerade zu Beginn der Krise gab es aufgrund der Rückhol- und
Stornierungswelle sogar deutlich mehr Arbeit. Steuer- oder Mietstundungen verschieben das Problem nur nach hinten. Die Sofort-

Anzeige

hilfen wurden zwar von mehr als 80 Prozent der Unternehmen beantragt, jedoch reichten diese bei weitem nicht aus, um die Verluste
auszugleichen. Von den KfW-Darlehen können viele Unternehmen
aus der Reise-, Veranstaltungs- und Hotelbranche ebenfalls nicht
profitieren. Denn Darlehen aus dem KfW-Topf dürfe nur erhalten, wer
diese auch binnen fünf Jahren zurückzahlen könne, stellte Sparkassenpräsident Helmut Schleweis fest.
Das zuletzt angekündigte branchenübergreifende Konjunkturpaket
wird vor allem wegen der kurzen Laufzeit und der Deckelung der Mittel kritisiert. Auch die temporäre Mehrwertsteuersenkung wird den
Massenexitus touristischer Unternehmen nicht aufhalten. Denn bei
allen Hilfen des Staates fehlt weiterhin die Lösung für die Kundengeldrückzahlungen der in der Coronakrise stornierten Reisen.
Und auch nach dem Ende der Einschränkungen kann der in der
Krise entgangene Umsatz – anders als bei vielen Produktionsunternehmen – nicht nachgeholt werden.

Gut zu wissen
n D
 urch die Coronakrise droht die Hälfte der deutschen Reisebüros
zu verschwinden
n Der Liquiditätsabfluss aus der Branche beträgt sechs Milliarden Euro
n Es fehlt eine staatliche Lösung für die Kundengeldrückzahlungen
Daniela Gerdes
Leiterin HR und Marketing Traso GmbH
Gründungsmitglied der
BVMW Kommission Tourismus
BVMW-Mitglied
www.traso.de
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Lichtblicke in
unsicheren Zeiten

D

ie gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Erschütterungen durch die Corona-Pandemie sind erheblich und
werden noch lange nachwirken. Berlin und Brüssel schnüren milliardenschwere Konjunkturpakete. Das ist als akute Maßnahme sinnvoll, doch stellt sich die Frage nach der Nachhaltigkeit einer
erneuten Geldschwemme und von extensiven Anleiheankäufen. Der
deutsche Mittelstand indes hat in den vergangenen Monaten kreativ und ideenreich auf den Lockdown reagiert. Unterbrochene Lieferketten, behördliche Vorgaben, eingeschränkter Kundenverkehr und
-kontakt erforderten kluge, vorausschauende Strategien zur Krisenbewältigung.

Diversifizierung als Weg aus der Krise
Laut KfW beweisen knapp 60 Prozent der mittelständischen Unternehmen Findigkeit und Flexibilität bei der Anpassung ihrer Produktund Dienstleistungspaletten, betrieblichen Abläufen sowie interner
und externer Kommunikation. Denn kleine Unternehmen können
sich schneller anpassen, ohne tiefgreifend in den Ablauf einer Produktionsstraße oder eines Maschinenparks eingreifen zu müssen.

Die Bandbreite ist erstaunlich. Neben Änderungen in Sortiment und
Angebot justieren Unternehmer ihr Kerngeschäft neu: Messebauer
stellen Schutzscheiben her, statt Bekleidung werden Masken genäht,
aus Spirituosen entstehen Desinfektionsmittel. Dies ist zukunftsweisend. Wer mittelfristig diversifiziert, stellt sich krisenfest auf. Einseitige Geschäftsmodelle erweisen sich als fragil, während Risikostreuung Vorteile schafft. Wer mehr als eine Geschäftsidee verfolgt, seine
Dienstleistungs- und Produktangebote breit streut und einen größeren Kundenkreis akquiriert, ist nicht mehr nur auf eine Lieferkette
angewiesen und kann auf regionale Lockdowns flexibler reagieren.
Unternehmen mit diversifiziertem Produktportfolio profitieren. Während etwa Vorkomponenten für produzierende Branchen im Regal
liegen, können Konsumgüter umso mehr nachgefragt werden.

Digitalisierung – jetzt erst recht
Der Lockdown trifft vor allem Mittelständler im Handel hart. Kleine
Unternehmen sind nun gezwungen, ihre Vertriebs- und Kommunikationswege zu digitalisieren. Produkte werden online beworben und
vertrieben, Dienstleistungen gegebenenfalls per Life-Chat realisiert.

Foto: © SFIO CRACHO von www.stock.adobe.com

Es ist der deutsche Mittelstand, der sich durch Einfallsreichtum und Kreativität als stabil erweist –
und zugleich die Pandemie als wirtschaftliche Chance begreift.
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Die Erfahrungsberichte unserer Mitgliedsunternehmen auf den Seiten 20 bis 25 zeigen, wie kreativ gerade Mittelständler ihren Kundenstamm halten und neue Vertriebswege gehen. Klar ist: Nichts ersetzt
den direkten Kundenkontakt. Doch die forcierte Digitalisierung darf
nicht rückgängig gemacht werden. Sie hilft allen Unternehmen, zukunfts- und wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Zwang zum Homeoffice hat branchenunabhängig gezeigt: In vielen KMU überwiegt der
Enthusiasmus über eine neue, funktionierende Arbeits- und Kommunikationsform die Sorgen um die Effizienzverluste. Trotz und vielleicht gerade durch die digitale Vernetzung sind ganz neue Teambindungen und Teamfähigkeiten entstanden. Wir lernen daraus, auch
und gerade in der Post-Corona-Zeit werden jene Unternehmen stärker sein, die jetzt ihre digitale Transformation eingeleitet haben und
weiter daran arbeiten.

Größere Unabhängigkeit durch Regionalisierung
In der Krise hat sich vor allem die Anfälligkeit globaler Lieferketten
gezeigt. Krisenfest zu sein heißt für Unternehmen in der Zukunft
auch: größere Unabhängigkeit von ausländischer Produktion. In
der Folge werden sich auch heimische Produkte und Produktionsprozesse nachhaltig verändern. Additive Fertigungen und 3D-Druck
können deutsche Unternehmen unabhängiger von Vorprodukten aus
dem Ausland machen. Sie holen sich gleichsam ihre Wertschöpfungs- und Lieferketten wieder zurück. Unternehmerische Krisenresilienz bedeutet auch den Wandel von einer bis dato alternativlosen
Globalisierung zu einer behutsamen „Glokalisierung“, also der Stärkung regionaler und lokaler Wertschöpfung.
Vorerst sind das Perspektiven, die gleichsam aus der Not geboren
sind. Die Pandemie wird noch lange nachwirken. Aber dass sich die
deutsche Wirtschaft absehbar schnell erholen wird, ist wesentlich
dem Mittelstand zu verdanken.

Gut zu wissen
n D
 iversifizierung: Ausweitung des Leistungsprogramms eines Unternehmens auf neue Produkte und neue Märkte. Diversifikation ist ein
Mittel der Wachstums- und Risikopolitik des Unternehmens
n Glokalisierung: Die Idee, dass eine weltumspannende Wirtschaft mit
globalen Warenströmen nie unabhängig von den Auswirkungen auf
die regionalen und lokalen Standorte und dortigen Wertschöpfungsund Lieferketten betrachtet werden kann
n Homeoffice: Laut einer Befragung der Stellenbörse Stepstone sind
83 Prozent aller Unternehmer mit der Mitarbeitereffizienz im Homeoffice zufrieden. Unter den Mitarbeitern äußern sich 77 Prozent
zufrieden
n Video- und Telefonkonferenzen sorgten für erheblichen Datentransport in den deutschen Netzen. Seit Anfang März stieg das Datenvolumen auf bis zu 125 Prozent des Normalniveaus. Seit Ende Mai
normalisiert sich der Datenverkehr
Markus Jerger
BVMW Bundesgeschäftsführer
mittelstand@bvmw.de
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Best practices: Wie Mitglieder
in der Krise gewinnen
Dass der von der Regierung angeordnete Shutdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie
deutschlandweit für wirtschaftliche Schwierigkeiten gesorgt hat, ist unumstritten. Viele Unternehmen mussten seither ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und kämpfen mit ihrer Liquidität. Wir
haben Mitgliedsunternehmen gefragt, die in der Krise Kraft geschöpft und zielstrebig modellhafte
Lösungen gefunden haben.

Taskforce Covid-19

Keine Kurzarbeit dank
Produktinnovation

Die Ausbreitung des Coronavirus beschäftigte uns operativ bereits
seit Ende Januar, da wichtige Zulieferer in China, Südkorea und Italien sitzen. Wir kämpften also schon mit Corona um unsere Business Continuity, als es noch ein asiatisches Problem war. Somit
waren unsere Krisenpläne sehr weit, als die Lage in Deutschland an
Dynamik gewann, und daher auch vorbereitet, essenzielle Unternehmensprozesse am Laufen zu halten. Anfang März haben wir eine Taskforce Covid-19 gegründet und Lagebesprechungen eingeführt, um unsere Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten. Unsere
Produktionsschichten wurden zeitlich getrennt, um einen Totalausfall auszuschließen. Für die Verwaltung stand Homeoffice an,
was sich als großes IT-Projekt herausstellte.

Wir sind mit einer Produktinnovation in die Offensive gegangen.
Mit der schnellen Einführung eines flexibel einsetzbaren Holzgriffs
„Schubsi“, der auf alle Einkaufswagen passt, ist es uns gelungen,
unser Geschäft zu stabilisieren. Kunden von Supermärkten oder
Baumärkten setzen auf diesen Hygieneartikel. Nach drei Tagen
war der erste Prototyp auf dem Markt, und die Resonanz war unglaublich positiv. Durch „Schubsi“ haben wir unseren Lieferanten, Kunden und uns eine Möglichkeit gegeben, auf die aktuelle Situation zu reagieren und Kurzarbeit zu umgehen. Wir hoffen,
dass sich das auf lange Sicht positiv auf unsere eigene Marke und
das Vertrauen in unser Unternehmen auswirken wird.

Carsten Bovenschen
Vorstand Akasol AG
Darmstadt (Hessen)
www.akasol.com

Michael Molitor
Prokurist Haromac
Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Hückeswagen (Nordrhein-Westfalen)
www.haromac.de

Mit YouTube-Kursen einparken lernen

Autokauf per Onlinevertrag

Corona hat die schnellste Fahrschule Deutschlands ausgebremst.
Eines stand für uns fest: Wir werden keinen Mitarbeiter entlassen,
damit wir nach der Krise sofort wieder startklar sind. Und wir haben Gas gegeben – mit Führerschein-Theorie. Dazu haben wir
unser bestehendes Online-Programm um spezielle Lerninhalte
und Konsultationszeiten erweitert. Auf dem YouTube-Kanal „Fischer Academy – Die Fahrschule“ wurden täglich im Live-Stream
Fragen rund um die Führerscheinausbildung beantwortet. So waren die Fahrschüler mit der Unterstützung unserer Fahrlehrer in der
Lage, sich von zu Hause aus auf ihre Prüfung vorzubereiten, größtenteils sogar kostenfrei.

Auch wenn vor einigen Wochen kaum daran zu denken war, haben wir es geschafft, interne Prozesse umzustellen: viele davon
einfacher und deutlich digitaler. Wir sind jetzt mit unserer Verkaufsmannschaft dazu in der Lage, Kunden online zu beraten
und auch Fahrzeuge in diesem Rahmen zu präsentieren. Ebenfalls ist ein Onlinekaufvertrag mittlerweile problemlos möglich. In
Bezug auf Homeoffice, digitale Schulungsformate und kontaktlose
Serviceprozesse hat sich der Arbeitsalltag bei der BMW Niederlassung Göttingen ebenso nachhaltig verändert. Höchste Sicherheitsvorkehrungen, Desinfektionsstationen und Einlasskontrollen geben
auch unseren Kunden absolute Sicherheit. Die Akzeptanz all dieser
Formate wächst täglich.

Mike Fischer
Geschäftsführer Fischer Academy
Gera (Thüringen)
www.fischer-academy.de

Alexander Bieling
Leiter BMW Niederlassung Göttingen
Göttingen (Niedersachsen)
www.bmw-goettingen.de
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Als starkes Team durch
schwierige Zeiten

Digital Dinner: Gemeinsam genießen
an unterschiedlichen Orten

Wir erbringen Leistungen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement und dem Arbeitsschutz. Als deutlich wurde, dass große
Veränderungen auf uns alle zukommen, haben wir gemeinsam
mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Vision entwickelt, dass uns diese Krise stärker machen wird. Wir hatten das
Ziel, aus dieser Krise mit neuen Ideen, Konzepten, gesteigertem
Wissen und verbesserter Digitalkompetenz sowie Qualität der Arbeit herauszukommen. Statt gleich zu Beginn die Arbeit zu reduzieren, haben wir mit viel Kreativität und Engagement unsere Leistungen optimiert und stark nachgefragte Angebote für Einzelpersonen
oder Teams im ungewohnten Mobil- oder Homeoffice geschaffen.

Als Eventcaterer mit einer 90-prozentigen Stornoquote für Veranstaltungscatering galt es seit Mitte März, mit einem passenden Angebot auf die neue Wirklichkeit zu reagieren. Tagungen, Hauptversammlungen, Kongresse und Präsentationen
wurden und werden auch zukünftig digital oder hybrid durchgeführt. Doch auch hier gilt: Nichts verbindet mehr als eine gemeinsame Mahlzeit. Mit unserer Genuss-Box teilen alle für einen Moment das gleiche Geschmackserlebnis und essen
gemeinsam die gleiche Mahlzeit – egal an welchem Ort.
Der Clou dabei ist, dass jedes Gericht immer durch eine MiniKochshow, als Live-Stream oder als unterhaltsamer Videoclip erklärt wird. Wir nennen es „Genussmomente digital.zusammen.
genießen“. 400 Kisten sind soeben raus gegangen. Mittlerweile
sind wir auch absolute Fans des Einweckens geworden. Jedes Gericht bekommt dadurch ein besonders Finish und wird zu etwas
ganz Besonderem. Bei allen Versandmaterialien achten wir auf
Nachhaltigkeit: Sie sind aus natürlichen Rohstoffen, recycelbar und
werden möglichst mehrfach verwendet.

Michael Bode
VisionGesund Gesellschaft für betriebliches
Gesundheitsmanagement mbH
Köln (Nordrhein-Westfalen)
www.visiongesund.de

André Karpinski
Geschäftsführer Kaiserschote
Feinkost Catering GmbH
Köln (Nordrhein-Westfalen)
www.kaiserschote.de

Den Sprung in die
Digitalisierung geschafft

Homeoffice als Wahloption

Die Covid-19-Schutzverordnungen legten unser Tagesgeschäft als
Trainingspartner der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement und Weiterbildungsanbieter schneller lahm als gedacht. Doch
für Schockstarre war keine Zeit, denn es bot sich eine einmalige
Gelegenheit. Schon lange stand die Digitalisierung der Trainings
auf unserer Agenda. Wir haben getan, was gute Projektmanager
tun: binnen kürzester Zeit unser Trainingszentrum in ein Videostudio umfunktioniert und die Lehrgänge digitalisiert. Trainings,
Coaching und sogar individuelle Beratungen sind jetzt online möglich. Und wir wissen jetzt noch besser, wie digitale Teams ticken,
und dass Teamarbeit auch in virtuellen Räumen funktioniert.

Als mitarbeiterorientiertes Unternehmen zertifiziert, hat die
elpa consulting ihren Mitarbeitern die Entscheidung selbst überlassen: entweder Kurzarbeit im Homeoffice oder die Krise gemeinsam in den elpa-Räumen zu meistern. Die Mitarbeiter entschieden sich zum gemeinsamen Durcharbeiten in der gewohnten
und angenehmen Arbeitsplatz-Atmosphäre. Wobei „gemeinsam“
hier als entscheidendes Stichwort gegen die Homeoffice-Variante zu verstehen ist: Durch die Corona-Umstände ist das Tagesgeschäft erheblich erschwert. Viele Kunden sind merklich angespannter als sonst. Die Zusammenarbeit des Teams hilft jedem
Mitarbeiter, Kraft und Motivation zu schöpfen.

Siggi Haarbeck
Geschäftsführer Apropro Haarbeck
Projektmanagement
Weimar (Thüringen)
www.apropro.de

Horst Emde
Geschäftsführender Gesellschafter
elpa consulting GmbH & Co. KG
Hannover (Niedersachsen)
www.elpa-consulting.de
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Best practices
Bauen unter verstärkten
Sicherheitsmaßnahmen
Die Köster-Gruppe betreibt mehr als 200 Baustellen im Jahr. Unter Berücksichtigung der Vorgaben des Robert-Koch-Instituts und
der Berufsgenossenschaft Bau sowie firmeneigener Schutzmaßnahmen konnte der Baustellenbetrieb auch während der CoronaPandemie aufrechterhalten werden. Entscheidend dafür war die
frühzeitige Einführung der Hygiene- und Abstandsregeln sowie eine möglichst weitgehende Kontaktminimierung. Zu Hilfe

Digitale Strukturen
erfolgreich genutzt
Als Recruiting-Unternehmen sind wir digital gut aufgestellt, sodass wir Mitte März problemlos ins Homeoffice wechseln konnten. Wie viele andere Unternehmen mussten allerdings auch wir
in Kurzarbeit gehen, stocken aber die Arbeitszeiten seit Ende April glücklicherweise wieder auf. Wir arbeiten viel über Microsoft
Teams, zum Beispiel treffen wir uns montags zu einem digitalen
Company Stand-up. Eine große Herausforderung gab es jedoch im
Customer Service: Bei Anrufen im Homeoffice war schwer koordinierbar, wer der richtige Ansprechpartner ist. Drei Kollegen haben
sich dann bereit erklärt, im Wechsel und mit Abstand im Büro zu
sein, um die Anliegen aufzunehmen und an die zuständige Person
weiterzugeben. Besonders hilfreich ist für uns auch weiterhin der
Nanny-Service unseres Dienstleisters: Kollegen mit Kindern können ihre Kleinen zu Hause betreuen lassen und so in Ruhe arbeiten.

kommt den Baustellenteams dabei das Köster-Prozess-System
für eine besonders präzise Steuerung des Bauablaufs. Als Leiter
des Krisenstabs setze ich auf eine enge Kommunikation zu den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auftraggeber und beteiligte Firmen äußern sich sehr zufrieden, dass die Bautätigkeit nicht ruhen
muss und Termine eingehalten werden.
Adolf Roesch
Vorstandsvorsitzender Köster Holding SE
Osnabrück (Niedersachsen)
www.koester-bau.de

Eine Frage der Haltung
Krise als Chance begreifen – sagt sich leicht, wenn die Aufträge
wegbrechen und sich Panik ausbreitet. Als Begleiter von Veränderungen haben wir Erfahrung mit Scheitern und konnten in der Krise dieses Wissen auf uns selbst anwenden. Wir haben die Zeit
genutzt, haben uns neu positioniert, unsere Prozesse digitalisiert und automatisiert sowie unseren Vertrieb optimiert. Auch
wir als Unternehmen sind nicht an der Kurzarbeit vorbeigekommen, allerdings haben wir als Team unsere Stärken genutzt, mit
den richtigen Leuten an den richtigen Dingen gearbeitet, um die
relevanten Themen zu treiben. Krise als Chance begreifen – eine
Frage der Haltung.

Nina Rahn, Tobias Tiedgen
Geschäftsführung d.vinci
Hamburg
www.dvinci.de

Thorsten Heintke
Gründer flowedoo GmbH
Köln (Nordrhein-Westfalen)
www.flowedoo.de

Unternehmensziel nicht aus
den Augen verlieren

Durch Marktanalyse den richtigen
Weg eingeschlagen

Auch in Zeiten der Ausbreitung von Covid-19 verfolgen wir als
Team ehrgeizig unser Unternehmensziel, Beratung und Entwicklung möglichst uneingeschränkt anzubieten. Wir haben seither
Schulungen und Meetings online angeboten und durchgeführt.
Aufgrund der Implementierung von Schutzmaßnahmen arbeiten
einige Mitarbeiter im Homeoffice, andere weiterhin vor Ort im Unternehmen, unter Berücksichtigung aller hygienischen Vorschriften
und Abstände. Wir haben die auftragsfreie Zeit genutzt, um anstehende Aufgaben effektiv zu bearbeiten, neue Ideen und Simulationen zu entwickeln sowie um uns intern weiterzuentwickeln.

Unsere Firma hat gleich zu Beginn der Krise eine Marktanalyse gestartet, um die Nachfrage nach Hygieneschutz aus Glas zu erörtern. Wir haben mit Herstellern aus der Industrie Hygieneschutzscheiben entworfen und verkauft. Dadurch, dass die Kunden viel
Zeit daheim verbracht und angefangen haben, in ihr Eigenheim zu
investieren, ist auch die Anfrage nach Glasduschen, Küchenrückwänden aus Glas oder Schiebetüren gestiegen. Mit viel Werbung
und dem Engagement von unseren Mitarbeitern hatten wir eine starke Nachfrage und konnten Kunden und Bekannten Anregungen für Investitionen ins Eigenheim geben. Das stabilisierte
auch unsere Geschäftslage.

Sebastian Hemmann
Ingenieurbüro Prozesssimulation
Braunschweig (Niedersachsen)
www.pro-sim.de

Daniel Darnell
Geschäftsführer Glas Dönges
Sobek GmbH
Köln (Nordrhein-Westfalen)
www.doenges-sobek.de

DEUTSCHLAND 23

DER MITTELSTAND. 4 | 2020

Anzeige

20 %
Rabatt
Jetzt sichern!

Das Portfolio erfolgreich erweitert
Als Dienstleister im Bereich Technische Dokumentation begleiten
wir unsere Kunden bei der Digitalisierung ihrer internen Dokumentationsprozesse. Dementsprechend gut sind wir selber aufgestellt
und konnten unseren 160 Mitarbeitenden zügig und sicher das Arbeiten aus dem Homeoffice ermöglichen. Somit waren und sind
wir wie gewohnt für unsere Kunden erreichbar. Zusätzlich haben
wir unser Dienstleistungsportfolio um Online-Angebote erweitert, zum Beispiel bieten wir nun Kurz-Webinare zu diversen
Themen an, und auch unsere Inhouse-Schulungen können online durchgeführt werden. Der fachliche Austausch, Kennenlerntermine oder sogar Kreativ-Workshops sind problemlos online
machbar. Allerdings: Auch wenn alles reibungslos funktioniert,
freuen wir uns doch darüber, dass wir unsere Kunden langsam
wieder persönlich treffen dürfen.
Lars Kothes
Geschäftsführer kothes GmbH
Berlin
www.kothes.com

Fotos: Viren: © Feydzhet Shabanov von www.stock.adobe.com

Nachhaltigkeit und
Zukunftsfähigkeit hinterfragt
Wir bieten Projektbetreuungen von der Planung bis zur Auslieferung. Als kleiner Betrieb mit zehn Mitarbeitern hat uns die Stilllegung des öffentlichen Lebens erheblich getroffen. Um einen klaren
Kurs zu bewahren, haben uns die immer aktuellen Informationen
von Verbänden und Kammern wie BVMW und IHK sehr geholfen.
Die offene Kommunikation zwischen Geschäftsleitung, Mitarbeitern, Lieferanten, Herstellerwerken und Kunden war für uns dabei unerlässlich. Wir nutzten die Krise, um zum einen Freiräume
für Überlegungen zur Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit des
Geschäftsmodells zu schaffen sowie neue Elemente in Service,
Beratung und Abwicklung von Geschäftsprozessen endlich in
die Tat umzusetzen. Manchmal hilft der Druck durch krisenbedingte Entwicklungen. Wir haben durch die Krise gelernt, dass ein
achtsamer Umgang mit allen Partnern und Fairness untereinander wichtiger denn je sind, dass auch Wachstum Grenzen hat, und
substanzielle Stabilität ein Ziel der Zukunft sein muss.

Wer braucht Glück,
wenn er auf Nummer
sicher gehen kann?

Online-Plattform für
Unterweisungen im
Arbeitsschutz, Umweltschutz
& Qualitätsmanagement
• Echt: Kurzweilig Lernmodule
• Persönlich: Ihre Themen & Vorgaben
• Flexibel: Angepasste Lösungen
• Modern: Gelebte Prävention
• Ortsunabhängig: Jederzeit & Überall
• Rechtssicher: Teilnahmezertiﬁkate

Hans Georg Ehle
ehle-insystec-gmbh
Magdeburg (Sachsen-Anhalt)
www.ehle-gmbh.de

Mehr Informationen unter

www.e-norisk.de

24 DEUTSCHLAND

DER MITTELSTAND. 4 | 2020

Best practices
Mit dem BVMW gut durch
die Coronakrise

Auf Vertrauen, Kooperation
und Transparenz gesetzt

Als selbstständiger Digitalexperte im Bereich ERP/Cloud freue ich
mich besonders über die Entwicklung meiner Arbeit während der
Krise, denn ich konnte meinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr
um etwa 20 Prozent steigern. Ich habe sogar Aufträge wegen
fehlender Kapazität ablehnen müssen. Mein Fokus liegt auf Microsoft Geschäftslösungen, für die aktuell ein sehr großer weltweiter
Bedarf besteht. So konnte ich Aufträge aus der ganzen Welt annehmen. Glücklicherweise lebe ich in Deutschland, wo die Krise meiner
Meinung nach sehr gut gemeistert wurde. Allerdings kam in dieser
Zeit der große Nachholbedarf im Bereich der Digitalisierung zum
Vorschein. Durch meine Mitgliedschaft beim BVMW war ich auch
während der Coronakrise gut über die laufenden Forderungen und
vorhandene Möglichkeiten informiert und konnte weiterhin Beziehungen mit Geschäftspartnern pflegen.

Wir sind kein Fitness-Studio, sondern ein Sportverein, bei dem
Professionalität, persönliche Nähe und gute Laune im Vordergrund stehen. Durch Corona und die daraus entstehenden Dialoge haben wir sehr viel gelernt. Wir sind froh, einiges intuitiv
richtig gemacht zu haben, und wissen nun, wo wir noch Optimierungsbedarf haben. Unsere Aufgabe war immer, die Wünsche
aller Sportler und Firmenkunden genau zu kennen um abzuleiten,
wie wir den größten Nutzen anbieten können. Durch Corona sind
daher lehrreiche Dialoge entstanden. In der gesamten Zeit haben wir durchgängig auf Vertrauen, Kooperation und Transparenz
gesetzt, sowohl gegenüber unseren Mitarbeitern als auch unseren Mitgliedern und Kunden. In diesen schwierigen Zeiten hat uns
das geholfen.

Pedro Rodriguez
Digitalexperte
Osnabrück (Niedersachsen)
www.dynamics365freelancer.com

H.-D. Gawrych
Geschäftsführer Bahama-Sports GmbH
Osnabrück (Niedersachsen)
www.bahama-sports.de

Chancen gemeinsam mit
Partnern nutzen

Krisenmanagement von Anfang an

SolyPlus entwickelt patentgeschützte Technologien, um bisher
industriell nicht verwendbare Biopolymere für neue Anwendungen in Kosmetik, Medizintechnik und Pharmazie zugängig zu machen. Durch striktes Kostenmanagement, viele Online-Konferenzen und gut organisierte Homeoffice-Konzepte konnten wir
nicht nur die E-Commerce-Kampagne zur Vermarktung unseres ersten Kosmetikproduktes (Ersatz von Mikroplastik) vorantreiben, sondern zusätzlich innovative Ideen zur Virusbekämpfung entwickeln. So nutzen wir die Krise gemeinsam mit
unseren Partnern zur Neuausrichtung und Verbesserung.

Auch die Höcker Polytechnik GmbH trafen die Auswirkungen der
Pandemie im März mit voller Wucht. Wir reagierten schnell: Ein
kompetentes Corona-Team übernahm vom ersten Tag an das
Krisenmanagement. Das Homeoffice gewann an Bedeutung,
Teams ersetzte Besprechungen, Laufwege wurden gekappt,
ältere Mitarbeiter geschützt und jeder notwendige Kundenbesuch der Gefahrenlage angepasst. Der Betrieb lief durchgängig
weiter. Täglich lernen wir dank dieser Herausforderungen dazu.
Heute wissen wir, dass das Internet unnötige Autofahrten ersetzen kann und freuen uns, dass die infizierten Kolleginnen und Kollegen wieder bei bester Gesundheit sind. Dieses Glück wünschen
wir auch allen BVMW-Unternehmen.

Dr. Joe Bender
CEO SolyPlus GmbH
Haselund (Schleswig-Holstein)
www.solyplus.com

Frank Höcker
HÖCKER Polytechnik GmbH
Hilter am Teutoburger Wald (Niedersachsen)
www.hoecker-polytechnik.de

Vertrauen in die Mitarbeiter
Die b2 Werbeagentur zeichnet sich durch ihr kreatives und kompetentes Team aus. Daher war es b2 besonders wichtig, Krisenkommunikation zu beherrschen. Um den Sorgen der Mitarbeiter entgegenzutreten, entwickelten wir ein Konzept, das Homeoffice,
Kinderbetreuung und schulische Betreuung sowie Kurzarbeitergeld beinhaltete. So waren wir in der Lage, unseren Kunden uneingeschränkt zur Verfügung zu stehen und mit unserem Know-how

im Onlinebereich die eine oder andere Angebotslücke zu schließen
und Unterstützung leisten zu können.
Jörg Blank und Bodo Bremer
Geschäftsführer b2 Werbeagentur
GmbH & Co KG
Braunschweig (Niedersachsen)
www.werbeagentur-b2.de
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Fachkräfte im Unternehmen halten
Als Betriebsmittelhersteller und Zulieferer, vor allem für die Serienproduktion in der Automobilindustrie, waren wir in den letzten Monaten einem massiven Auftragsrückgang ausgesetzt. Dieser zog
einen Umsatzrückgang um etwa 33 Prozent nach sich. Schnelle
Reaktionen waren gefragt. Vor allem die offene Kommunikation
mit unseren Mitarbeitern führte dazu, dass die Lage von allen
Betriebsangehörigen erkannt und mitgetragen wurde. Sicherlich
kamen auch wir nicht um Kurzarbeit herum, allerdings konnten wir
durch diese Maßnahme von betriebsbedingten Kündigungen absehen und die für uns wichtigen hochspezialisierten Fachkräfte im
Unternehmen halten.
Während der gesamten Coronakrise haben wir stets den Kundenkontakt aufrechterhalten und uns intensiv über die aktuelle Situation und die Zukunft unserer Branche ausgetauscht, sodass wir
aktuell wieder einen leicht positiven Trend bei unseren Kunden verzeichnen können.
Christoph Gumpert
Geschäftsführer Wersoma GmbH
Magdeburg (Sachsen-Anhalt)
www.wersoma.de

Fotos: Viren: © Feydzhet Shabanov von www.stock.adobe.com

Geschäftsmodelle anpassen
Die Coronakrise erfordert von Unternehmen eine Start-up-typische
Fähigkeit: sich so lange Kundenbedürfnissen anzupassen und das
eigene Geschäftsmodell zu verändern, bis man nachhaltig Umsätze erwirtschaftet. Dies bezeichnet man als Pivot. Für einen CoronaPivot haben wir uns in den vergangenen Wochen daher zehn
Schlüsselfragen gestellt. Diese können auch anderen Unternehmen helfen, schwierige Zeiten zu überstehen:
n Worin bestehen in der Krise die Bedürfnisse Ihrer
treuesten Kunden?
n Worin besteht der zentrale Mehrwert Ihrer Leistungen,
für den Ihre Kunden bereit sind zu bezahlen?
n Können Sie bestehende Vertriebskanäle krisentauglich
machen?
n Welche neuen krisentauglichen Vertriebskanäle gibt es?
n Wer sind Neukunden der Key Personas in anderen Regionen?
n Können Sie Ihren Mehrwert auch über neue, modifizierte
Services und Produkte erbringen?
n Können Sie zeitweise Ihren Service/Ihre Produktion auf ein
völlig anderes Angebot umstellen?
n Wie lässt sich die Downtime nutzen?
n Wie sieht ein krisentaugliches Pricing aus?
n Wie binden und nutzen Sie die wichtigsten Partner?
Für uns waren die Beantwortung und Auswertung der Fragen
überlebenswichtig.
Robert Kellner
Founder & Managing Partner
Vucanion GmbH
www.vucanion.com

WIR
ÖFFNEN
TÜREN
Wirtschafts- und Steuerberatung
BOZEN - MAILAND
Wenn Sie einen Unternehmenszukauf
in Italien planen:
Kompetente Einschätzung der Möglichkeiten
Profunde Analyse möglicher Objekte
Eingehende Prüfung – Due Diligence

Wenn Sie ein Tochterunternehmen
in Italien betreiben:
Planung und Erstellung der Verrechnungspreis-Analyse
und der VP-Dokumentation nach landesspezifischen
Vorgaben
Elektronische Rechnungsstellung, Digitale Archivierung,
Prozess- und Schnittstellenberatung
Umfassende Wirtschafts- und Steuerberatung
Als Wirtschafts- und Steuerberatungskanzlei mit Sitzen in Bozen
und Mailand sind wir Schnittstelle zwischen beiden Rechtsordnungen, Sprachräumen und Mentalitäten. Unser Team aus erfahrenen
Experten und mit Anschluss an grenzüberschreitende Netzwerke
verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für alle Belange deutscher
Unternehmen im oberitalienischen Raum.

info@hrop.com

www.hrop.com
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Für starke Frauen
im Mittelstand
Die Politik spielt bei der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Wirtschaft eine zentrale
Rolle. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche unterschiedlichen Positionen die frauenpolitischen
Sprecher*innen der einzelnen Parteien vertreten und welche Ziele sie verfolgen.

Doris Achelwilm, MdB (Die Linke)
Sprecherin der Linksfraktion für Gleichstellungs-, Queer- und Medienpolitik
Kleine und mittlere Unternehmen spielen bei der Gleichstellung von Männern und Frauen eine besondere Rolle. Die Handlungsbedarfe sind groß, weil Frauen aufgrund vieler Faktoren im
Schnitt 20 Prozent weniger „verdienen“ und vielen Traditionen ausgesetzt sind, die ihnen im
Berufsleben bis zur Rente strukturelle Nachteile bescheren. Um gegen dieses Gefälle anzukommen, braucht es nicht zuletzt, dass möglichst viele Betriebe und Branchen in entsprechende Gesetze einbezogen sind und mitziehen – ob es um gute Tarifbindungen und Löhne, paritätisch besetzte Führungsebenen, Rückkehrrechte von Teil- in Vollzeit oder andere Instrumente
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alle geht. Ich bin überzeugt, dass diese Aufgaben
nicht nur gleichstellungspolitische, sondern gesamtgesellschaftliche sind, die gerechter gelöst
gehören. Und sie wirken positiv auf Betriebe, Unternehmen und Wirtschaft, was in Deutschland noch zu wenig angekommen ist. Es lohnt sich, diese Debatte entschiedener zu führen.
www.doris-achelwilm.de

Nicole Bauer, MdB (FDP)
Frauenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion
Wir leben in einer Welt, die von Vielfalt und Veränderung geprägt ist. In den Führungsetagen
deutscher Unternehmen spiegelt sich das leider noch nicht ausreichend wider. Das hat auch
mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun. Für Frauen heißt es leider immer noch allzu
oft: entweder Kind oder Karriere – oder sie sind raus. Dabei müsste es doch im Interesse eines
jeden Arbeitgebers sein, aus dem vollen Pool an Potenzial schöpfen zu können. Dazu braucht
es ein gutes Talentmanagement zur Nachwuchsförderung von Anfang an, auf sämtlichen
Ebenen, mit Beförderungen auch während und trotz care-bedingter Auszeiten. Mehr Flexibilität,
wo und wann wir arbeiten, familienfreundliche Vollzeit, jobsharing und topsharing, also Führen
im Team oder Tandem – all das wäre innovativ und würde zu einer modernen und offenen Unternehmenskultur beitragen, in der Diversity gelingen kann. Dann wäre unsere Wirtschaft gut
aufgestellt im Wettbewerb um die besten Köpfe für die Herausforderungen der Zukunft.
www.fdp-nicole-bauer.de
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Yvonne Magwas, MdB (CDU/CSU)
Vorsitzende der Gruppe der Frauen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Es gibt starke Frauen in der deutschen Wirtschaft. Sie sind erfolgreich und Vorbilder für andere Frauen. Insgesamt werden jedoch zu wenige Unternehmen von einer Frau geführt. 2019
lag der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der 200 umsatzstärksten deutschen Unternehmen
bei 28,2 Prozent. Laut aktuellem Allbright-Bericht sind in den Führungsetagen der Familienunternehmen nur sieben Prozent Frauen vertreten. Das stimmt traurig, ist unverständlich: Denn
gemischte Teams arbeiten effektiver und machen Unternehmen robuster und erfolgreicher.
Effektive Verbesserungen erreichen wir durch ein Umdenken, das Aufbrechen von Normenvorstellungen und gesetzlichen Sanktionen. Zwei Forderungen:
n Unternehmen, die als Zielvorgabe für Vorstände und Führungsebenen die Zielgröße „Null“
angeben, müssen sanktioniert werden.
n Führung muss in Teilzeit möglich sein. Wir brauchen flexible Arbeitszeitmodelle. Familie und
Beruf dürfen sich nicht ausschließen.
Unser Grundgesetz gibt uns unter Artikel 3, Absatz 2 den Auftrag zur Förderung von Gleichberechtigung. Sehen wir es als Verpflichtung und normalste Aufgabe der Welt an.
www.magwas.de

Fotos: © Deutscher Bundestag, Thomas Trutschel; Schauws, Fotocredit Foto Simon Erath; Tobias Koch; Cosima Hanebeck

Sönke Rix, MdB (SPD)
Sprecher der Arbeitsgruppe Familie, Senioren, Frauen und
Jugend der Bundestagsfraktion der SPD
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten setzen uns dafür ein, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern endlich selbstverständlich wird. Zentral ist dabei der Abbau von
Lohnungleichheit. In den vergangenen Jahren haben wir viel erreicht. Wir haben den Anspruch
auf Entgelttransparenz eingeführt, die Quote für Frauen in Führungspositionen und ein Recht
auf Brückenteilzeit. Dies sind wichtige Schritte, weitere müssen folgen. Voraussetzung für eine
gleichberechtige Teilhabe am Erwerbsleben ist eine familienorientierte Personalpolitik. Hierzu gehört die Einführung flexibler Arbeitszeiten. Der Anspruch auf Brückenteilzeit muss für
alle Betriebe und Unternehmen, unabhängig ihrer Größe, gelten. Tätigkeiten in Teilzeit ausüben
zu können – auch für Stellen mit verantwortungsvollen und anspruchsvollen Aufgaben und in
Führungspositionen – muss vermehrt möglich sein. Davon profitieren nicht zuletzt die Unternehmen, die auf Kompetenz und Vielfalt in den Führungsebenen angewiesen sind.
www.soenke-rix.de

Ulle Schauws, MdB (Bündnis 90 Die Grünen)
Sprecherin für Frauen- und Queerpolitik der Bundestagsfraktion von
Bündnis 90/Die Grünen
Kleine und mittelständische Unternehmen bieten für Frauen einen Vorteil: Viele Betriebe
sind Familienunternehmen. Erfolgt die Nachfolge innerhalb der Familie, haben Frauen bessere Chancen, in eine Leitungsposition zu kommen. Schaut man sich die aktuellen Zahlen
an, so zeigt sich allerdings, dass von den 3,76 Millionen mittelständischen Unternehmen in
Deutschland nur 15,4 Prozent von einer Frau geführt werden. Kleinere Unternehmen sind also auch noch weit davon entfernt, Frauen gleiche Chancen zu bieten. Was also tun? Neben
einer Vielfalt fördernden Unternehmenskultur brauchen die Unternehmen harte Ziele, damit
Frauen und Männer wirklich gleiche Chancen haben. Wenn sich die Unternehmensspitze zu
Chancengleichheit bekennt, ändert sich auch etwas. Dazu gehört etwa, die Lohnstrukturen im
Unternehmen auf Ungleichheiten zu untersuchen, Führungskräfte verpflichtend in Diversity
Management zu schulen und die Befolgung von Gleichstellungsplänen an die Auszahlung von
Bonuszahlungen zu koppeln.
Gelingt all dies, gewinnen alle. Denn das Durchbrechen der männlichen Monokultur im Unternehmen führt zu mehr Erfolg. Das sind doch gute Aussichten.
www.ulle-schauws.de
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Belastungen auf den
Punkt gebracht
Erstmals hat der BVMW den Mittelstandsindex exklusiv in der FAZ vorgestellt. Beginnend ab diesem Jahr wird er zukünftig unmittelbar nach der parlamentarischen Sommerpause veröffentlicht.
Mit seiner Hilfe sollen Politik und Öffentlichkeit die immense und weiter zunehmende Belastung
des Mittelstands mit Steuern und Sozialabgaben deutlich gemacht werden.

Der Mittelstand im Zangengriff
Die Belastung der KMU mit Sozialabgaben ist im Untersuchungszeitraum ebenfalls gestiegen: von 14,8 Prozent in 2008 auf 15,3 Prozent
in 2017. Im gleichen Zeitraum ist die Belastung der großen Unternehmen konstant bei 13,8 Prozent geblieben. Das ist deshalb bemerkenswert, weil gerade der Mittelstand von beiden Abgaben maximal
belastet wird. Man kann insofern von einem Zangengriff des Mittelstands aus Beiträgen und Steuern sprechen.

Zusammenarbeit mit Institut für Mittelstandsforschung
Der BVMW hat das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn
mit der Erstellung einer ausführlichen Untersuchung beauftragt. Die
Untersuchung konzentriert sich auf Einkommen zwischen 40.000
bis 80.000 Euro. In diesem Einkommenssegment liegt das Gros der
Mittelständler, und genau in diesem Bereich liegen auch die maximalen Belastungen sowohl im Einkommensteuertarif als auch bei
den Sozialversicherungsbeiträgen. Gleichzeitig werden die Beitragsbemessungsgrenzen zur Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung alljährlich im Herbst von der Bundesregierung und
vom Bundesrat (ohne Beteiligung des Deutschen Bundestags) per

Rechtsverordnung angehoben. Mit anderen Worten: Der Einkommensteuertarif wurde, zu Lasten der Steuerzahler, nicht angepasst,
die Beitragsbemessungsgrenzen hingegen wurden, zu Lasten der
Beitragszahler, regelmäßig angehoben. Dies führt im Ergebnis zum
oben beschriebenen Zangengriff aus Steuern und Beiträgen.
Hier zeigt sich das Problem, dass sich die Finanz- und Steuerpolitiker
in der Regel nur mit dem Steuertarif und die Arbeits- und Sozialpolitiker ausschließlich mit den Sozialversicherungsbeiträgen befassen.
Belastet wird aber eine Gruppe überdurchschnittlich: der Mittelstand.
Darum bedarf es der Gesamtbetrachtung im Mittelstandsindex.

Gut zu wissen
Der Mittelstandsindex wird nach der parlamentarischen Sommerpause
einem größeren Auditorium von Parlamentariern von BVMW-Präsident
Mario Ohoven und der IfM-Präsidentin Prof. Dr. Friederike Welter vorgestellt. Die noch vorläufigen Ergebnisse des 2020 erstmals erhobenen
Mittelstandsindex‘ sind auf Wunsch bei Matthias Lefarth, Berater des
BMVM für den Bereich Studien, Wissenschaft, erhältlich. Er steht zudem
gerne für Rückfragen zur Verfügung.
Matthias Lefarth
BVMW Leiter Studien, Wissenschaft
und Programme
matthias.lefarth@bvmw.de

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

B

ei dem Mittelstandsindex handelt sich um die erstmalige Gesamtbetrachtung der Belastungen aus Ertragsteuern und Sozialabgaben für mittelständische Unternehmen. Während sich
die ertragsteuerliche Belastung großer Unternehmen im Untersuchungszeitraum (2008 – 2017) von 25,1 Prozent auf 21,6 Prozent um
14 Prozent deutlich reduziert hat, hat sich die steuerliche Belastung
der KMU von 18,5 Prozent auf 19,6 Prozent, das heißt um sechs Prozent erhöht.
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Sorgenfreie Tagungen und
Firmenevents in außergewöhnlichen Locations
Meetings und Konferenzen müssen nicht in sterilen Meetingräumen mit Neonbeleuchtung und
kahlen Wänden stattfinden, sondern können zum echten Erlebnis für die Geschäftsleitung oder
sogar das ganze Team werden.

Individuelle Tagungshäuser
mit französischem Flair

D

er französische Tagungsveranstalter Châteauform’ ist seit über 20 Jahren auf die Ausrichtung von Business
Events und Firmenseminaren spezialisiert.
Hochmoderne Tagungsräume und inspirierendes Design treffen auf einzigartige historische Gebäude und sorgen für besonderes
Tagungsflair.
Alle Châteauform’-Häuser sind ausschließlich Unternehmen vorbehalten und auf verschiedenste Tagungs- und Eventformate
ausgelegt: Von der Vorstandssitzung im kleinen Kreis bis zum Galadinner zur Feier des
Firmenjubiläums von zwei bis 200 Teilnehmern im Grünen oder im Herzen der Stadt
– der Fantasie der Organisatoren sind keine
Grenzen gesetzt.
Das Tagungshotel Schloss Krickenbeck liegt versteckt in einem Naturschutzgebiet im
In Deutschland laden acht individuelle Ad- nordrhein-westfälischen Nettetal.
ressen zum entspannten Tagen ein, davon
fünf im Raum Nordrhein-Westfalen und drei im Raum Frankfurt. Wer Sorgenfreie Veranstaltungsplanung
mit seinem Team weiter über den Tellerrand schauen möchte, ist in Bei der Planung und Umsetzung jeder Veranstaltung werden die
60 weiteren Häusern in Belgien, Frankreich, Italien, Spanien oder der Organisatoren persönlich begleitet und individuell beraten. Eine Seminarberaterin findet mit Ihnen das ideale Tagungshaus, die „Nanny“
Schweiz bestens aufgehoben.
stimmt mit Ihnen die logistische Feinplanung ab, und ein GastgeberArbeit und Entspannung im Einklang
paar sorgt dafür, dass Sie sich vor Ort wie zu Hause fühlen.
Neben vollausgestatteten Tagungsräumen für produktive Meetings Alle Leistungen vor Ort sind in den Rundum-Sorglos-Pauschalen von
bieten die Tagungshäuser auch zahlreiche Freizeitaktivitäten so- Châteauform’ bereits enthalten. So behalten die Organisatoren den
wie Raum für Entspannung und Teambuilding: Bei den Kaffeepau- Überblick über das Budget, und die Teilnehmer vor Ort können sich
sen oder beim Apéritif gibt es Gelegenheit für informelle Gespräche, ganz entspannt auf ihre Tagungsziele konzentrieren.
und beim Tagesausklang an der Bar oder beim Karaoke sind geselli- Herzlichkeit, Flexibilität und ein Hauch französisches Savoir-vivre:
ge Momente garantiert. Der hauseigene Küchenchef rundet die Ver- Das ist bei Châteauform’ die Formel für den Seminarerfolg.
anstaltung kulinarisch ab und versüßt die Tagungspausen mit hausgemachten Gaumenfreuden.
Châteauform’ Deutschland
Darf es ein maßgeschneidertes Rahmenprogramm sein? Mit spannenden Teamaktivitäten oder individuellen Programmpunkten für
Tel.: 02642 40 525 04
Ihre Abendveranstaltung schaffen Sie unvergessliche Highlights für
E-Mail: kontakt@chateauform.com
alle Teilnehmer.
www.chateauform.com
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Mittelstandspräsident im Dialog

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

Datenschutz bei Corona-App
Bundeskanzleramtschef Professor Dr. Helge Braun lud
den BVMW und andere
Spitzenverbände der Wirtschaft ein, um per Videokonferenz Möglichkeiten
einer effizienten Eindämmung
der Corona-Pandemie über
eine Warn-App zu erörtern.
Mario Ohoven unterstrich die
Videokonferenz mit Professor
Bedeutung des DatenschutDr. Helge Braun, Chef des Bundeszes für Unternehmer bei der
kanzleramts und Bundesminister
technischen Umsetzung der
für besondere Aufgaben.
Corona-App. Der Chef des
Bundeskanzleramts versicherte ihm, dass die Sicherheit und
anonymisierte Erfassung der Datenströme zur Nachverfolgung
der Corona-Neuinfektionen oberste Priorität habe.

Kritik an Förderstopp der
Unternehmensberatung
Staatssekretär Dr. Ulrich Nußbaum
aus dem Bundeswirtschaftsministerium führte eine Videokonferenz mit
Mario Ohoven über die vorzeitige Einstellung der Unternehmensberatung
in der Coronakrise durch das Bundesamt für Wirtschaft und AusfuhrkontDr. Ulrich Nußbaum, Berolle (BAFA). Ohoven hatte den Förder- amteter Staatssekretär
im Bundesministerium für
stopp zuvor in einem Offenen Brief
Wirtschaft und Energie.
an Bundeswirtschaftsminister Peter
Altmaier scharf kritisiert. Dr. Nußbaum versicherte BVMW-Präsident Ohoven, an einer Lösung für
die betroffenen Berater und Unternehmer zu arbeiten und auf
Arbeitsebene den Dialog fortzuführen.

Der Botschafter der Republik Südafrika, S. E. Phumelele Stone
Sizani, war zu einem Webinar in der Bundeszentrale des BVMW
zu Gast. Südafrika hat sich in den vergangenen Jahrzehnten
durch ein beeindruckendes Wirtschaftswunder zu einem der
wichtigsten Industriestandorte Afrikas entwickelt. Als größte
Volkswirtschaft des afrikanischen Kontinents zählen südafrikanische Unternehmen in vielen Sektoren zu den zuverlässigen
Partnern des deutschen Mittelstandes. Auch 2019 war Südafrika
die wichtigste Destination für deutsche Exporteure nach Afrika.
Die ausgezeichneten Rahmenbedingungen für internationale
Unternehmen bieten dem deutschen Mittelstand attraktive Geschäftschancen und neue Zielmärkte.

Ausgewählte Termine
von Mario Ohoven:

Webinar mit dem Botschafter der Republik Südafrika, S. E. Phumelele Stone Sizani.

Malaysia: Viele Potenziale für
den deutschen Mittelstand
Der BVMW organisierte einen
Webimpuls mit der Botschafterin
Malaysias, I. E. Sarah Devadason. Sie
informierte die Webinarteilnehmer
über die Potenziale, die Malaysia für
den deutschen Mittelstand bietet.
Niels Strohkirch, Leiter des BVMWAuslandsbüros in Kuala Lumpur, und
Dr. Helmut Baur, Honorargeneralkonsul für Malaysia und Vorstands- Webinar mit der Botschafterin
mitglied des BVMW, unterstrichen
Malaysias, I. E. Sarah
Devadason.
die große Wertschätzung, die der
deutsche Mittelstand in Malaysia genießt.

Fotos: © Fotograf Tobias Koch; BMWi/Susanne Eriksson; BVMW; Dr. Helmut Baur, Binder Optik GmbH

Südafrika –
größte Volkswirtschaft Afrikas
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Mittelstand und
Bundeswehr – da
geht noch mehrGE
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Mario Ohoven traf Generalleutnant Markus Laubenthal,
stellvertretender Generalinspekteur der Bundeswehr
und Beauftragter für Reservistenangelegenheiten, in der
Bundeszentrale des BVMW. Bei dem Gespräch ging es um
die zahlreichen Verknüpfungspunkte von Mittelstand und
Bundeswehr sowie um Forderungen des Mittelstandes und die
Bewertung aktueller Entscheidungen.
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eit dem 1. April 2020 ist Laubenthal
Nachfolger von Vizeadmiral Joachim
Rühle, der häufig Gast auf Veranstaltungen des BVMW war und ins NATO-Hauptow
quartier SHAPE nach Mons/Belgien wechIt’s nr never.
o
selt. Bei der Begrüßung Laubenthals hob
Mittelstandspräsident Mario Ohoven die Vielzahl gemeinsamer Aktivitäten hervor. Diese
reichten von der Preisverleihung „Partner der
Reserve“ auf dem BVMW-Jahresempfang
2018 in Anwesenheit von 3.400 Unternehmerinnen und Unternehmern sowie der damaligen Verteidigungsministerin Ursula von
Treffen von Mario Ohoven mit dem stellvertretenden
der Leyen, über die Veranstaltungsreihe „Fo- Generalinspekteur der Bundeswehr und Beauftragrum Bundeswehr und Mittelstand“ bis hin zur ten für Reservistenangelegenheiten, Generalleutnant
BVMW-Kommission „Bundeswehr und Mit- Markus Laubenthal.
telstand“. Sehr deutlich wies Ohoven auf die
strukturelle Benachteiligung kleiner- und mittelständischer Unternehmen bei Beschaffungsvorhaben des Bundes hin. Diese müssten entbürokratisiert und beschleunigt werden. Der
BVMW habe der Politik bereits eine Vielzahl von Vorschlägen zur Modernisierung des Vergax
berechts unterbreitet. Ziel müsse sein, den Mittelstand mit seinen Produkten und
VDienstleisertrauen
tungen einen größeren Beitrag für die Erhaltung der Einsatzbereitschaft und die Durchhaltefähigkeit unserer Streitkräfte leisten zu lassen. Laubenthal warb um Unterstützung für die
„Strategie der Reserve“. Am Prinzip der doppelten Freiwilligkeit werde nicht gerüttelt – ohne die Zustimmung der Arbeitgeber werde kein Reservist gezogen. Verstärkt würden zukünftig heimatnahe Wehrübungen an Wochenenden. Positiv bewerteten Ohoven und Laubenthal
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Dr. Hans-Jürgen Völz
BVMW Chefvolkswirt
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Jetzt Mediadaten für 2020 anfordern
unter mittelstand@bvmw.de
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Bürokratie frisst Innovation
Im Jahr 1968 wurde die GMT Gummi-Metall-Technik GmbH gegründet – heute ist das
Familienunternehmen führender Hersteller von Antivibrationselementen und produziert
weltweit. Im Interview spricht der Bereichsleiter für Administration, Carl Andres Schiefer,
über die Belastung der Bürokratie für kleine und mittlere Unternehmen.

Wie viele Mitarbeiter bindet das Thema Vorschriften und Bürokratie in Ihrer Produktion, und wie viele Vorschriften müssen sie dabei beachten?
Die Zahl der Vorschriften geht in die Tausende. Generell gilt: Je kleiner das Unternehmen, desto höher ist prozentual der Anteil, der für
den Aufwand der Bürokratie gebunden wird. Das Spezialwissen der
Mitarbeiter muss ständig geschult werden. Hinzu kommen externe
Berater und im schlimmsten Fall die Strafen für Versäumnisse. Jede
Führungskraft ist zu einem guten Anteil in diesen Prozess eingebunden. In der GMT haben wir zusätzlich noch eine Handvoll Mitarbeiter,
die sich ausschließlich mit diesen Themen beschäftigen.
Können Sie eine besonders komplexe Thematik skizzieren?
REACH ist eine EU-Chemikalienverordnung und steht für Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Für uns

bedeutet das nicht nur differenzierte Kenntnisse und Vorschriften.
Wir müssen selbst viele Versuche durchführen, ehe wir zur Fertigung
eines Produktes kommen. Hinzu kommt, dass man dabei einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren im Voraus planen muss. Besonders
gut kann man das am Beispiel der Verwendung von Kadmium sehen:
Für vergleichbare Produkte, die wir für die Bahn bauen, ist es verboten, und für die Luftfahrt ist es noch weitere fünf Jahre erlaubt. Diese Differenzierung klingt einfach, führt aber in Einkauf, Lagerhaltung,
Produktion und Umweltthematik zu vielen Vorschriften.
Welche Beispiele gibt es noch?
Natürlich ist auch die Datenschutzgrundverordnung ein dickes Paket. Bewerbungsunterlagen können nicht mehr per Mail weitergeleitet werden, sondern müssen in ein neues PDF-Format gebracht
werden, das nicht gedruckt und gespeichert werden kann. Papierbewerbungen können nicht mehr weitergegeben werden, müssen
ebenfalls gescannt werden. Das kostet alles zusätzliche Zeit und damit Geld.
Als Vater von drei Kindern habe ich natürlich Verständnis für familienfreundliche Maßnahmen. Dadurch, dass Väter in Elternzeit gehen
können und das Elterngeld über die Landeskreditbank Baden-Württemberg beantragt werden muss, hat sich bei uns die Anzahl der Vorgänge verdreifacht.
Darüber hinaus gibt es immense Anforderungen, was die Aufbewahrungspflicht angeht. Die Aufbewahrungsform muss manipulationssicher, jederzeit verfügbar und lesbar sein, und das bis zu 36 Jahre lang.

Foto: © MR von www.stock.adobe.com

D

ER Mittelstand.: Die Innovationskraft mancher Unternehmen wird schwächer. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Carl Andres Schiefer: Der Mittelstand hat ein wesentliches
Problem: die Vielzahl an Vorschriften und Normen. Sie ist nicht kleiner als die der großen Unternehmen, jedoch müssen diese durch die
Spezialisten und das mittlere Management abgefangen werden und
nicht von spezialisierten Abteilungen wie bei den Konzernen. Somit
ist die relative Last im Verhältnis für den Mittelstand um ein Vielfaches höher. Zusätzlich bindet man auch noch die wahrscheinlich
wichtigsten Mitarbeiter, wenn es um das Thema Innovation in Prozessen und Produkten geht.
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Carl Andres Schiefer
Bereichsleiter
Administration bei der
GMT GummiMetall-Technik GmbH.

Aber es ist leider auch so, dass eine Zertifizierung nach einer Norm
den meisten Kunden nicht reicht. Obwohl wir ISO-zertifiziert sind,
kommen die Kunden selbst auch noch einmal zum Auditieren. Somit
haben gerade wir mit vielen verschiedenen Kunden aus vielen Bran
chen einen regelrechten Audit-Tourismus.
Welche Rolle spielen der bürokratische Aufwand und die Audits
zwischen Ihnen und Ihren Geschäftspartnern?
Da das Funktionieren unserer Bauteile natürlich sicher sein muss,
sind die Anforderungen hoch. Diese werden allerdings über verschiedene Normen gestellt, unter anderem durch Sicherheitsvorschriften
seitens des Bundes. Dann gibt es eine Fülle an deutschen Industrienormen und ISO-Zertifizierungen. Außerdem verfasst der potenzielle
Kunde natürlich ein ausführliches Anforderungsprofil in punkto Materialeigenschaften, technischer Funktion, Umweltverträglichkeit usw.
Wir haben hier bei uns im Schnitt täglich mehr als zwei Audits durchzuführen, entweder durch Kunden und Zertifizierer, bei Lieferanten
oder durch interne Stellen.
Inklusive der Vor- und Nachbereitung der Ansprechpartner und deren Schulung sind das sieben bis zehn Jahre. Um wieder mehr Innovation aus dem Mittelstand zu erreichen, müssten wir diese Themen
der Audits und der Bürokratie in den Griff bekommen, damit unsere
Spezialisten und die mittlere Führungsebene wieder Zeit für Innovationen bekommen.
Das Interview führte Dr. Ulrich Köppen, BVMW Pressesprecher
Baden-Württemberg.

GMT Gummi-Metall-Technik GmbH
Das Unternehmen mit Firmensitz im badischen Bühl wurde
1968 gegründet. GMT ist weltweit mit über 1000 Mitarbeitern
als globaler Industriepartner bei der Lösung schwingungstechnischer Herausforderungen auf Land, auf See und in der
Luft vertreten. Die Anwendungsbereiche der Produkte reichen
von Schienen-, Bau- und Nutzfahrzeugen über den allgemeinen Maschinenbau zu Schiffs-, Luft- und Raumfahrttechnik. Heute ist die GMT-Gruppe mit Produktionsstandorten in
Deutschland, Indien, Irland, Malaysia, der Schweiz und den
USA sowie Vertriebsniederlassungen in Frankreich, Österreich
und Großbritannien weltweit vertreten.
BVMW-Mitglied
www.gmt-gmbh.de
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News

Streit um EZB-Corona-Programm

www.cer.eu

Europa macht mehr Schulden
Um das 750-Milliarden-Euro-Paket der EU-Kommission zu
finanzieren, will die EU erstmals selbst Schulden machen. Das
Verschuldungsverbot soll umgangen werden, vorausgesetzt,
auch die „sparsamen Vier“ (Österreich, Dänemark, Niederlande,
Schweden) stimmen zu. Der reguläre Budgetrahmen für 202127 wird 1,1 Billionen Euro ausmachen. Zusammen mit dem Wiederaufbaufonds steigt das von Brüssel verwaltete Volumen um
zwei Drittel. Am Ende stünde auch die deutsche Kehrtwende
beim Thema Gemeinschaftsschulden.
Zugleich droht die Staatsschuldenkrise in ganz Europa zurückzukehren: Laut EU-Prognose steigt die Gesamtverschuldung
rasant und liegt 2021 in mindestens sechs wichtigen EU-Ländern über 100 Prozent. In der EU insgesamt wird die Schuldenquote von 79,4 Prozent im Jahr 2019 auf voraussichtlich
95,1 Prozent in diesem Jahr anwachsen, bevor sie im nächsten Jahr wieder auf 92 Prozent sinkt. Damit wird die MaastrichtGrenze von 60 Prozent um mehr als ein Drittel überschritten.

www.smava.de/eurozone-schulden-uhr

Keine „Stechuhr für alle“

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Westeuropa
(EU 15 plus Norwegen und Schweiz) ist 2019 zurückgegangen. Laut Verband der Vereine Creditreform erreichte sie mit
rund 163.000 Insolvenzen den tiefsten Stand seit zehn Jahren.
Rückläufige Zahlen in Frankreich, Deutschland und Großbritannien standen steigenden Zahlen in Dänemark, Griechenland,
Spanien und Belgien gegenüber. Die Eigenkapitalquoten verbesserten sich ebenfalls. Mittlerweile gelten nur noch
22,4 Prozent der Unternehmen als eigenkapitalschwach.
2012 lag dieser Anteil noch bei 25 Prozent. In den meisten
Staaten Mittel- und Osteuropas nahmen die Insolvenzzahlen
gleichfalls ab, besonders in den baltischen Staaten und in Rumänien. Diese positiven Zahlen werden jedoch mit Beginn der
Coronakrise eindeutig der Vergangenheit angehören.

Es ist über ein Jahr her, dass der Europäische
Gerichtshof (EuGH) ein überraschendes Urteil
zur Arbeitszeiterfassung gesprochen hat und
damit die deutsche Wirtschaft in Unruhe versetzte. Nun hat sich der Druck erneut erhöht,
denn das Arbeitsgericht Emden urteilte, dass
Arbeitgeber schon jetzt die Pflicht hätten, ein
„objektives und zugängliches“ System der Arbeitszeiterfassung bereitzustellen. Dies führte zum Erfolg der Zahlungsklage eines Bauhelfers, da der Arbeitgeber seiner Darlegungsund Beweislast nicht genügen konnte. Eine entsprechende Pflicht
leiten die Emdener Richter aus Artikel 31, Absatz 2, der EU-Grundrechtecharta ab. Der EuGH hingegen formulierte seinen Auftrag eindeutig an die Mitgliedsstaaten, nicht an die Wirtschaft. Inzwischen
arbeitet man in Berlin an einer Gesetzesänderung. Arbeitsrechtler
warnen aber, das EuGH-Urteil verlange keineswegs eine
„Stechuhr für alle“.

www.creditreform.de

www.arbeitsrechte.de/arbeitszeiterfassung

Weniger Insolvenzen 2019

Fotos: © catwalkphotos von www.stock.adobe.com; © Eisenhans von www.stock.adobe.com; © Syda Productions von www.stock.adobe.com; © rdnzl von www.stock.adobe.com

Der Sturm, den das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den
EZB-Anleihen ausgelöst hat, ist inzwischen etwas abgeflaut. Aber
nach wie vor befeuert das Votum die innereuropäische Debatte über
den Vorrang europäischer Rechtsprechung und den Streit über Kosten und Nutzen europäischer Geldpolitik. Der Richterspruch könnte die EZB-Maßnahmen zur Abfederung der Corona-Pandemie gefährden, warnen Experten. Dr. Christian Odendahl, Chefökonom beim
Center for European Reform, sagt dazu: „Das Bundesverfassungsgericht hat im Prinzip die Tür aufgemacht zu einer neuen Klage gegen
das Corona-Programm der EZB.“ Jedenfalls ist der Kompetenzstreit
zwischen dem Verfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof noch lange nicht beendet. Auch die Drohung aus Brüssel,
Deutschland mit einem Vertragsverletzungsverfahren
zu überziehen, dürfte Karlsruhe wenig beeindrucken.
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Europäischer Mittelstandsverband
geht in Brüssel in die Offensive

Fotos: © Marcel Schauer von www.stock.adobe.com; © bluedesign von www.stock.adobe.com; © Андрей Яланский von www.stock.adobe.com

Um den europäischen Mittelstand sicher durch die Krise zu führen, hat unser europäischer Mittelstandsverband European Entrepreneurs (CEA-PME) zusammen mit 35 europäischen Partnerverbänden innerhalb von kurzer Zeit vier Mal virtuell getagt, um über
aktuelle Probleme der europäischen KMU und deren Lösungen zu
sprechen. Jedes Gespräch ergab ein gemeinsames Papier mit Forderungen und Vorschlägen an die nationalen Regierungen und die
Europäische Kommission. Mario Ohoven und die anderen Präsidenten fordern eine adäquate Unterstützung des Mittelstandes durch
direkte Zuschüsse und günstige Kredite. Die Mittel müssten dafür
ausgegeben werden, wofür sie wirklich gebraucht werden: Zur Ankurbelung der Wirtschaft und insbesondere dem Herzen der europäischen Wirtschaft – dem Mittelstand. Für Fragen zum Thema
kontaktieren Sie gerne Patrick Meinhardt, Vizepräsident von European Entrepreneurs und Direktor Politik Europa des BVMW
(patrick.meinhardt@bvmw.de), und Stefan Moritz, Leiter des
BVMW-Europabüros in Brüssel und Geschäftsführer von European
Entrepreneurs (stefan.moritz@cea-pme.com).

Merkels Corona-Präsidentschaft
Eigentlich sollte Merkels zweite EU-Ratspräsidentschaft der
krönende Abschluss einer 16-jährigen Kanzlerschaft werden.
Doch nun sind die Themen (Brexit, EU-Finanzrahmen 2021 bis
2027, Pandemie-Hilfen, Klimaschutz) komplizierter und die Entscheidungsfindung wesentlich mühsamer geworden. Fast alle Beschlüsse müssen im Trilog-Verfahren zwischen EU-Parlament, EU-Kommission und EU-Rat getroffen werden. Und
derzeit ist noch fraglich, ob die technischen Voraussetzungen
für politische Triloge per Videokonferenz überhaupt bestehen.
Doch für die Bundeskanzlerin ist das nicht so entscheidend.
Für sie liegt der eigentliche Nährwert von internationalen Gipfeln im persönlichen Gespräch. Konflikte wurden meist in kleinen Gruppen gelöst. Mit dem „Beichtstuhlverfahren“ ließ sich
so mancher Kompromiss finden, wurde etwa die Griechenlandhilfe unter vier Augen gerettet. Das funktioniert auch mit Corona-Abstandsgebot. Und Krisenmanagement zählt nun mal zu
den Fachgebieten der Kanzlerin.
www.bakoev.bund.de > Ratspraesidentschaft_2020

Subventionen aus Drittstaaten
im Visier
Die EU-Kommission will Europas Wirtschaft besser gegen
marktverzerrende Subventionen aus Drittstaaten schützen.
Dazu hat sie ein Weißbuch veröffentlicht. Die Konsultation läuft
noch bis zum 23. September. Eine Verschärfung dieser Bestimmungen ist überfällig, weil hier eine große Lücke klafft. Die
Handelsschutzinstrumente gelten nur für Importe und die strikten Beihilferegeln nur innerhalb der EU, nicht aber für Drittstaaten. Die jetzt vorgeschlagenen Maßnahmen konzentrieren sich
auf Subventionen durch Drittstaaten, mit denen zum Beispiel
China chinesischen Privatunternehmen in der EU einen Unterbietungswettbewerb ermöglicht. Dabei ist eine geringe Subventionsschwelle von 200.000 Euro über drei Jahre vorgesehen,
sodass auch mittelständische Unternehmen geschützt werden können.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/de/IP_20_1070
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„Die Krise als Chance nutzen“

A

m 1. Juli sind wird mit dem klaren Auftrag in unsere EURatspräsidentschaft gestartet: „Gemeinsam. Europa wieder stark machen.“ Während der letzten deutschen Ratspräsidentschaft im Jahr 2007 war die weltweite Finanzkrise am
Horizont zu erahnen, heute stehen wir inmitten des Wirbelsturms
der Coronakrise.
Die Aufgabe, Europa aus dieser Krise zu führen, bestimmt maßgeblich unsere Präsidentschaft. Wir setzen uns mit ganzer Kraft dafür
ein, die Folgen der Pandemie gemeinsam zu meistern und die Krise als Chance für die Europäische Union zu nutzen. Dies kann uns
nur gelingen, wenn wir die Wirtschaft ankurbeln, den inneren Zusammenhalt der EU stärken und nach außen geeint agieren.
Entscheidende Voraussetzung für den Wiederaufschwung in Europa ist die wirtschaftliche Erholung der europäischen Unternehmen.
Mit dem europäischen Wiederaufbaufonds wollen wir die finanziellen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Deutschland und Frankreich haben mit ihrem gemeinsamen Vorschlag vom 18. Mai für ein
Hilfsprogramm in Höhe von 500 Milliarden Euro das Fundament
dafür gelegt. Zudem gilt es auch, den Mehrjährigen Finanzrahmen
als gemeinsamen EU-Haushalt für die kommenden Jahre bis 2027
zwischen akuter Krisenbewältigung und längerfristigen strategischen Zielen der EU in einer sich verändernden Welt auszubalancieren. Um zukünftigen Krisen gewappnet gegenüberzutreten, müssen
wir uns darauf fokussieren, die Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen zu erhöhen und strategische
Wertschöpfungsketten in Europa zu stärken. Dies gilt sowohl für die

industrielle Produktion als auch in besonderem Maße für die kleinen
und mittleren Unternehmen. Eine wettbewerbsfähige europäische
Industrie und ein vitaler Mittelstand sind unentbehrlich, damit der digitale und ökologische Wandel gelingt. Gemeinsam müssen wir die
großen Transformationsprozesse unserer Zeit wie den Klimawandel
oder die Veränderungen in der Arbeitswelt in den Blick nehmen und
eine nachhaltige sowie inklusive Wachstumsstrategie verfolgen.
Unsere Leitgedanken für die Ratspräsidentschaft gehen jedoch über
die unmittelbare Bewältigung der Krise hinaus. In einer Welt zunehmender Konkurrenz der Großmächte muss europäische Politik auch
die Handlungsfähigkeit Europas nach außen stärken, um europäische Interessen zu verteidigen und unsere Verantwortung in der Welt
wahrzunehmen. Für uns bedeutet dies, dass Europa Standards und
Normen weltweit mitgestaltet und wir für eine regel- und menschenrechtsbasierte internationale Ordnung eintreten.
Den Weg aus der Coronakrise können wir nur gemeinsam meistern.
Als Symbol dafür haben wir für unsere EU-Ratspräsidentschaft das
Möbiusband ausgewählt. Es steht für ein integratives Europa, in dem
die unterschiedlichsten Menschen und Interessen zu einem gemeinsamen Ganzen zusammenfinden: ein Europa der Verbundenheit
und Solidarität.

Foto: © picture alliance/dpa/AFP Pool | Tobias Schwarz

Exklusives Grußwort des Bundesministers des Auswärtigen, Heiko Maas, zu Beginn der
deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2020.
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Investieren in
Frankreich – jetzt
Bereits 2019 waren in Frankreich rund 1.200 Projekte ausländischer Unternehmen in Planung.
Doch dann kam Covid-19. Nun geht es darum, den europäischen Wettbewerb zu sichern und
internationale Investoren zu gewinnen.

M

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

omentan beschäftigen die in Frankreich niedergelassenen
ausländischen Unternehmen (circa 20.000) etwa zwei Millionen Menschen. Sie stellen rund 20 Prozent der privaten
F&E-Ausgaben und etwa 30 Prozent der französischen Exporte. Im
Mai stellten Angela Merkel und Emmanuelle Macron die deutschfranzösische Initiative für den europäischen Aufschwung vor, die auf
die Schaffung einer „europäischen Gesundheitsindustrie mit strategischer Positionierung“ abzielt. Was bietet Frankreich jetzt internationalen Investoren?

Darüber hinaus stehen Umwelt- und ökologische Anforderungen
zunehmend im Fokus. Seit März 2018 stellt die Plattform projetsenvironnement.gouv.fr Informationen über Projekte bereit, die positive Auswirkungen auf die Umwelt haben.

Der neueste Trend geht zu einer neuen Geopolitik und zu Veränderungen in den Lieferketten. Fast drei Viertel der französischen Unternehmen planen den Übergang zu einer schlanken Fertigung durch
3D-Druck. Beschaffungsstrategien stehen auf dem Prüfstand, man
möchte wieder mehr auf lokale und regionale Produktion setzen.
Sichere Rahmenbedingungen
Mehrere Sektoren in Frankreich bieten bis 2025 gute EntwicklungsDie Leistungsfähigkeit Frankreichs ist das Ergebnis umfangreicher perspektiven. Telemedizin, Streaming und Logistik sind auf dem
staatlicher Bemühungen und Maßnahmen: Arbeitsmarktreformen, Vormarsch. In einigen Sektoren wird es zu gezielten Konjunkturprodie Senkung der Arbeitgeberbeiträge (Umwandlung des CICE), das grammen kommen, vor allem bei Cleantech und Digitaltechnik, aber
PACTE-Gesetz (Plan d’Action pour la Croissance et la Transforma- auch Energie, Dienstleistungen, Gesundheit und Mobilität.
tion des Entreprises) zur Förderung des Unternehmertums, digitale
Unterstützungspläne oder aber der Ausbau im Bereich der KünstliGut zu wissen
chen Intelligenz haben stark zum Anstieg der ausländischen Investitionen in Frankreich beigetragen.
Die Digitalisierung ist zentrales Thema innerhalb des deutsch-französiDie Beschleunigung der Digitalisierung und Automatisierung hat laut
schen Projekts Le Mittelstand BVMW. Anfang September findet die Sido
einer aktuellen Studie von Ernst & Young für 82 Prozent der ManaMesse in Lyon statt, die erste europäische Fachmesse zu Digitalisierung
ger Priorität. Das deutsch-französische Gaia-X-Projekt ist ein konund künstlicher Intelligenz.
kretes Beispiel dafür, ebenso wie der Aufbau einer sicheren DatenDer BVMW bietet seinen Mitgliedern dafür ein exklusives Angebot.
infrastruktur.
Weitere Infos unter: https://bvmw.info/sido-messe-sonderkonditionen

Zukünftige Schwerpunkte
Mit einem Unterstützungsplan, der sich auf fast fünf Prozent des BIP
beläuft, will Frankreich seine Position als technologisches Schlüsselzentrum in Europa behaupten und setzt auf drei Schwerpunkte:
n technologische Beschleunigung
n neue Verteilung von Lieferketten
n Ausbau der Erneuerbaren Energien

Fanny Czajkowski
Projektmanagement Le Mittelstand BVMW
fanny.chajkowski@bvmw.de
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Brücke nach Osteuropa
und Asien
Eine der größten Stärken des BVMW ist es, Netzwerk von Unternehmern für
Unternehmer zu sein. Nun erweitert der Verband mit der SCHNEIDER GROUP
die Präsenz in Polen, Russland und der GUS. Damit stehen den Mitgliedern die
langjährige Erfahrung und das umfangreiche Netzwerk der Unternehmensgruppe
in Osteuropa und Zentralasien zur Verfügung.

Seit 17 Jahren ist SCHNEIDER GROUP auf dem russischen und GUSMarkt vertreten. Das Unternehmen ist bekannt für sein aktiv gelebtes
Motto: Brücken bauen zwischen Ost und West. Unzählige internationale, vor allem aber auch deutsche mittelständische Unternehmen
wurden auf ihrem Weg auf den russischen Markt begleitet. Mit heute 500 Mitarbeitern in neun Ländern, darunter Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Polen, Russland, der Ukraine und Usbekistan,
ist das Unternehmen selbst ein gutes Beispiel für erfolgreichen Geschäftsaufbau.

Die deutsche Wirtschaft ist und
bleibt der wichtigste europäische
Handelspartner Russlands.
Tor nach Asien
Dabei gilt eine Feststellung: Der deutsche Mittelstand steht für vorausschauendes Handeln und für Verlässlichkeit. Eine Entscheidung
für den russischen Markt bedeutet in der Regel, eine langfristige Beziehung mit Russland einzugehen. Es bedeutet, das Tor nach Zentralasien und den Kaukasus zu öffnen. Über Russland kann der Export in
die gesamte Region einschließlich der Eurasischen Wirtschaftsunion
(EAWU) gelingen. Die EAWU mit ihren fünf Mitgliedern Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Russland stellt einen vielversprechenden Markt mit 183 Millionen Einwohnern dar, was einem Drittel
der Gesamtbevölkerung Europas entspricht. Die Wirtschaftskraft beläuft sich auf ein Gesamt-BIP von rund 1,8 Billionen Euro.
Der deutsche Mittelstand hält auch in Krisenzeiten zu der Region,
was von russischen Partnern und auch dem Kunden hoch honoriert

wird. „Made in Germany“ ist nach wie vor eine verlässliche Formel. Die deutsche Wirtschaft ist und bleibt der wichtigste europäische Handelspartner Russlands.

Riesige Investitionen
Die gesamte GUS-Region steht vor gewaltigen Herausforderungen mit einem immensen Modernisierungsbedarf. Die Staatsfinanzen, gerade Russlands, sind stabil und
solide, mit einer Gesamtverschuldung von
16 Prozent und Währungsreserven von rund
566 Milliarden US-Dollar. Investitionen in die
Infrastruktur der Öl- und Gasindustrie, in die
Maschinenbaubranche, in Schiff- und Luftfahrt stehen weit oben auf der Prioritätenliste. Auch die Automobilbranche, die Agrar- und die Elektrotechnikbranche gehören
zu den strategisch wichtigen Sektoren für
Russland. Der Aufbau einer funktionierenden
Ressourcen- und Abfallwirtschaft, die Modernisierung des Gesundheitssektors und
die Stärkung der Innovationskraft sind wichtige Projekte Russlands und der Nachbarländer. Die Region ist geprägt von der Maxime der Lokalisierung, das heißt von der Förderung der Produktion vor Ort. Für deutsche Unternehmen ist daher
Umsicht und Marktkenntnis gefragt.
Mit der Partnerschaft zwischen SCHNEIDER GROUP und BVMW
möchten wir den deutschen Mittelstand für das Geschäft in Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Polen, Russland, der Ukraine und Usbekistan wappnen. Allen BVMW-Mitgliedern stehen vor
Ort kompetente Ansprechpartner für alle Fragen zum Geschäftsaufbau und -ausbau zur Verfügung. Gleichzeitig bieten wir ihnen
auch in Deutschland das Gespräch an. Der BVMW zeigt Präsenz: Mit
500 Kollegen der SCHNEIDER GROUP vor Ort in den Zielländern und
in Deutschland.
Auf eine gute Zusammenarbeit!

Foto: © dimbar76 von www.stock.adobe.com

S

CHNEIDER GROUP und BVMW verbindet eine über Jahre gewachsene gute Beziehung. Mit der Stärkung des Bereichs Außenwirtschaft für Russland, Zentralasien und Osteuropa in
der BVMW-Bundeszentrale im Januar dieses Jahres und der Vereinbarung über die neuen BVMW-Auslandsbüros an den Standorten der
SCHNEIDER GROUP eröffnet der Verband seinen Mitgliedern Zugang
und Expertise in diesen bedeutenden Märkten.
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Gut zu wissen
n U
 lf Schneider ist Gründer und Präsident der SCHNEIDER GROUP
sowie Verleger des traditionsreichen OWC-Verlags für Außenwirtschaft, mit Schwerpunkt osteuropäische Märkte, China, Iran und
Zentralasien. Er ist Co-Vorsitzender der Initiative zur Schaffung eines
gemeinsamen Wirtschaftsraums von Lissabon bis Wladiwostok und
langjähriges Mitglied bei Rotary und den Maltesern.
n 2019 wurde Schneider wiederholt im Ranking der 1.000 Top-Manager
Russlands in der Kategorie „Generaldirektoren“ als einer von nur zwei
Deutschen unter die einflussreichsten 250 Persönlichkeiten in Russland gewählt.
Weitere Infos unter:
www.bvmw.de/themen/aussenwirtschaft/auslandsbueros
www.schneider-group.com

Markus Jerger
BVMW Bundesgeschäftsführer
mittelstand@bvmw.de

Ulf Schneider
Gründer & Präsident der SCHNEIDER GROUP
berlin@schneider-group.com
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Mittelstand ist treibende
Kraft in Afrika
In den vergangenen Jahren ist Afrika zu einem neuen Eldorado für private Investitionen geworden.
Kleine und mittlere Unternehmen machen den Großteil des Wirtschaftsgefüges aus und spielen
eine Schlüsselrolle für das Wachstum und die Entwicklung des Kontinents.

und Kreditvergabeprozesse effizienter gestalten. Afrikanische KMU
brauchen Investoren, die in der Lage sind, sich an ihr Risikoniveau
anzupassen und langfristige und maßgeschneiderte Finanzierungen
bereitzustellen.
Innovationen sind der Antrieb für Investitionen. Es ist daher wichtig,
eine innovative Unternehmenskultur in Afrika nach dem Vorbild technologischer und organisatorischer Innovationen des deutschen Mittelstandes zu entwickeln. Angesichts eines hart umkämpften, globalisierten internationalen Marktes sind auch afrikanische KMU von der
digitalen Transformation betroffen. Sie müssen internationale Standards einhalten, um Zugang zu ausländischen Märkten zu erhalten
und sich in globale Wertschöpfungsketten zu integrieren.

Bedeutung der KMU wurde lange unterschätzt
Die Entwicklung der KMU in Afrika hat mehrere Phasen durchlaufen,
zunächst eine Zeit der Geduld. Sie waren lange Zeit unter verschiedenen Geschäftsmodellen marginalisiert, weil sie als zu klein angesehen wurden, um zur Entwicklung beizutragen. Außerdem waren ihre
Wettbewerbs- und Entwicklungsfähigkeit z. B. durch Schwierigkeiten beim Zugang zu Bankkrediten beeinträchtigt. Hinzu kamen mangelnde Kompetenzen, die Undurchsichtigkeit des Informationssystems, Belastungen durch steuerliche und informelle Maßnahmen
und die kaum vorhandene Exporttätigkeit wegen unzureichender Exportnetzwerke, regional und international. Mit der Zunahme von Unternehmensgründungen begann dann die gezielte Förderung von
KMU, die inzwischen im Mittelpunkt des Entwicklungsprozesses der
afrikanischen Volkswirtschaften stehen.

Maßgeschneiderte Finanzierung
Für ihre Wettbewerbsfähigkeit sind mehrere Voraussetzungen unerlässlich, zu denen zunächst die Verbesserung des Geschäftsklimas
gehört. Die Banken müssen den Zugang zur Finanzierung erleichtern

Gut zu wissen
n M
 ittelständischen Unternehmen, die in Afrika investieren wollen,
bietet die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft GmbH
(DEG) gemeinsam mit ausgewählten Partnerbanken und den dortigen
Auslandshandelskammern einen German Desk. Dieser unterstützt
u. a. Dienstleistungen für Handelsbeziehungen und Transaction
Banking bis zu Kreditlinien oder Investitionsfinanzierungen für
lokale Unternehmen. Weitere Infos unter:
https://bvmw.info/deginvest-german-desks
n Viele afrikanische Länder haben Entwicklungspläne aufgestellt,
um Reformen durchzuführen und zur Verbesserung der Bedingungen
in diesem Sektor beizutragen; zum Beispiel den Nationalen Entwicklungsplan in der Elfenbeinküste (PND) oder den Emerging Senegal
Plan (PSE).
n Die Mittelstandsallianz Afrika des BVMW als deutsch-afrikanisches
Unternehmensnetzwerk hilft mit zahleichen Partnerverbänden, sich
mit afrikanischen Unternehmen zu vernetzen www.maa-bvmw.de
Mor Diop
BVMW Referent Außenwirtschaft
mor.diop@bvmw.de

Foto: © Riccardo Niels Mayer von www.stock.adobe.com

K

leine und mittlere Unternehmen sind die treibende Kraft der
afrikanischen Wirtschaft. Sie repräsentieren mehr als 90 Prozent der Unternehmen und beschäftigen etwa 60 Prozent der
Arbeitnehmer. Viele von ihnen sind Frauen und Jugendliche und gehören zur Landbevölkerung. Dieses Cluster von KMU ist ein Generator für eine wirksame soziale Umverteilung und trägt aktiv zur Entstehung der Mittelschichten und zur Schaffung von Arbeitsplätzen
auf dem Kontinent bei.

Ein neues Entwicklungsmodell muss es afrikanischen KMU ermöglichen, auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene wettbewerbsfähig zu sein. Deshalb ist es unerlässlich, dass sich alle afrikanischen Staaten in Zusammenarbeit mit dem Privatsektor für eine
nationale Politik zur Förderung und Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen entscheiden.
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ARMENIA – AUSTRIA – BELARUS – GERMANY – KAZAKHSTAN – POLAND – RUSSIA – UKRAINE – UZBEKISTAN

WebImpulse mit den
neuen Repräsentanten
in Osteuropa und
Zentralasien
Jetzt QR Codes scannen und anmelden!
■ WebImpuls 18. August
Doing Business in Russland
■ WebImpuls 26. August
Doing Business in Usbekistan
■ WebImpuls 02. September
Lieferketten neu ausrichten – Osteuropa und Russland als Chance
■ WebImpuls 09. September
Armenien – Brücke nach Europa
■ WebImpuls 16. September
Polen im Blick

Reinhold von Ungern-Sternberg

Geschäftsbereichsleiter Außenwirtschaft
Russland, Zentralasien und Osteuropa
BVMW Bundeszentrale
Potsdamer Straße 7
10785 Berlin
Tel. +49 30 533206-132
reinhold.ungern@bvmw.de

Ulf Schneider

Repräsentant Russland

Miriam Danne
Ansprechpartnerin
Haus der Deutschen Wirtschaft
1. Kasatschij pereulok 7
119017 Moskau, Russland
Tel. +7 906 783 69 32
ulf.schneider@bvmw.de
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Zehn Lehren für
eine neue Welt
Die Athener Pest tötete zwischen 430 und
426 v. Chr. Zehntausende von Menschen, der
Schwarze Tod forderte von 1347 bis 1353
zwischen 75 und 200 Millionen Menschenleben,
und die Spanische Grippe raffte bis zu
50 Millionen Opfer dahin. Covid-19 hat uns an
die Verletzlichkeit des Menschen erinnert und
die Frage nach unserem Gesellschaftsmodell
wieder auf die Tagesordnung gesetzt.

F

riedrich Hegel stellte in seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie fest: „Königen, Staatsmännern und Völkern
wird geraten, in erster Linie aus den Erfahrungen der Geschichte zu lernen. Aber die Erfahrung und die Geschichte lehren uns, dass
Völker und Regierungen nichts aus der Geschichte gelernt haben,
dass sie nie nach den Maximen gehandelt haben, die man aus ihr
hätte ableiten können.“
Es geht darum, dass wir aus der aktuellen Geschichte der Menschheit lernen, um eine widerstandsfähigere und humanistischere PostCovid-19-Welt zu schaffen.

1. Wer sind wir:
Der Mensch hat durch die bloße Tatsache, dass er ein Mensch ist, einen intrinsischen und absoluten Wert (Paul Ricœur). Die Welt muss
daher lernen, den Menschen wieder in den Mittelpunkt ihrer Anliegen
zu stellen und ihm stets den Vorrang vor allen anderen Erwägungen
einzuräumen, seien sie wirtschaftlicher, finanzieller, politischer oder
geopolitischer Natur.

2. Verletzlichkeit:
Innerhalb weniger Monate hat unsere Welt, die immer mehr von ihren
wissenschaftlichen und technologischen Fortschritten überzeugt
war, das Bewusstsein für ihre erstaunliche Verletzlichkeit wiedergewonnen. Es ist eine Verwundbarkeit, die auch mit der modernen Gesellschaft und ihren höchst fragwürdigen ideologischen Prämissen
zusammenhängt.

3. Ungleichheit:
Die ärmsten Bürger und Staaten zahlen den Preis der Ungleichheit.
Um diese innerhalb eines Landes zu verringern, plädiert John Rawls
für die Umverteilung von Ressourcen. Amartya Sen will Gesundheit,

Foto: © L. Poinet

Prof. Dr. Robert Dussey
war zunächst diplomatischer Berater des Staatspräsidenten der
Republik Togo, Faure Gnassingbé, und ist seit 2013 Außenminister
des westafrikanischen Landes. Zudem ist er Vorsitzender der Außenministerkonferenz der ECOWAS-Staaten und seit dem 1. August 2018
Verhandlungsführer der AKP-Staaten im Post-Cotonou-Prozess. Die Verhandlungen regeln die Beziehungen zwischen der Afrikanischen Union,
den karibischen Staaten und Europa und wurden 2018 im Beisein des
UN-Generalsekretärs in New York eröffnet. Das Verhandlungsmandat
des Ministers umfasst 77 Länder.
Sein Buch „Afrika krankt an seinen Politikern“ („L’Afrique malade de
ses hommes politiques“) ist ein vielbeachtetes Zeichen für eine neue
Generation von afrikanischen Entscheidungsträgern, die zunehmend auf
politische Eigenverantwortung setzen. Exklusiv für das Magazin
DER Mittelstand. beschreibt der Professor für politische Philosophie
seine Vision für ein Zusammenwirken zwischen Europa und Afrika nach
der Coronakrise.
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Bildung und konkreten Rechten mehr Gewicht einräumen. Nationale
Maßnahmen, die auf den Abbau von Ungleichheiten zielen, könnten
auf internationaler Ebene durch globale politische Maßnahmen unter
dem Banner der Vereinten Nationen ergänzt werden.

4. Nachhaltigkeit:
Die von uns gewählten Wirtschaftsmodelle müssen mit den Werten der Gesellschaft und der Welt, in der wir wohnen wollen, im Einklang stehen. Wir brauchen eine Wirtschaft mit menschlichem Antlitz. In einer nachhaltigen Welt können wir nicht mehr ausschließlich
auf BIP und Wachstum schauen. Wir müssen mit der konsumorientierten Sicht der Gesellschaft brechen.

5. Ökologie:
Der Zusammenhang zwischen dem ökologischen Aspekt und
menschlicher Gesundheit ist offensichtlich. Der Klimawandel hängt
wie ein Damoklesschwert über der Welt. Die internationale Öffentlichkeit ist inzwischen weitgehend davon überzeugt, dass Covid-19
tierischen und ökologischen Ursprungs ist.

9. Eine Welt:
Im Dezember 2019 war Covid-19 noch die Angelegenheit einer chinesischen Stadt. Innerhalb weniger Monate wurde es zu einem globalen Thema. Es ist Zeit für ein kosmopolitisches Bewusstsein. Wir
teilen gemeinsam eine Welt, und die Herausforderungen der globalen Gesellschaft betreffen uns alle.

10. Kooperation:
Angesichts der globalen Risiken, die uns alle betreffen, haben wir keine andere Wahl als zu kooperieren. Damit soll die Bedeutung nationaler Lösungen nicht unterschätzt werden, aber diese müssen durch
internationale Zusammenarbeit im wohlverstandenen Interesse der
Menschheit und des Planeten unterstützt werden.

Schlussfolgerung

Die Coronavirus-Pandemie ist die schwerste globale Gesundheitskrise unserer Zeit. Sie hat mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in
ihrem Zuhause eingesperrt und große menschliche und wirtschaftliche Tragödien verursacht. Sie hat Gewissheiten erschüttert und
unsere Welt an ihre Verwundbarkeit erinnert. Auf gesellschaftlicher
6. Versöhnung:
Ebene müssen wir aus der Krise Lehren ziehen.
Wir befinden uns in einer Situation der fortgeschrittenen Selbstkor- Die gegenwärtige Weltordnung schadet dem größten Teil der
ruption, der Einhalt geboten werden muss. Wir können nicht wählen Menschheit. Wenn wir aus der Covid-19-Krise lernen, könnten wir
zwischen kollektivem Selbstmord und der dringenden Notwendigkeit uns auf eine neue, humanistischere Weltordnung zubewegen. Dazu
eines Perspektivwechsels.
gehört auch das Bemühen um eine Versöhnung mit der Natur und
In seinem Buch „The Natural Contract“ rief uns Michel Serres vor ein echtes Bewusstsein unserer Zugehörigkeit zur selben Welt. Die
nicht allzu langer Zeit auf, die Beziehung zwischen Mensch und Pla- Zeit ist reif für ein kosmopolitisches Bewusstsein. Wer in einer „endnet zu befrieden.
lichen Welt“, in der alles miteinander verbunden ist, die ZusammenDie alten afrikanischen und griechischen Zivilisationen lehren uns, arbeit verweigert, dem fehlt der Sinn für Geschichte.
dass der Mensch selbst nur ein Element des kosmischen Ganzen ist,
ein rebellisches Kind, das mit der großen Familie Erde versöhnt wer- Prof. Dr. Robert Dussey
den muss.
Minister für auswärtige Angelegenheiten, afrikanische Integration
und der „Auslands“-Togolesen

7. Zeitdruck:

Globale Gesundheitsnotlagen stellen die herkömmlichen Methoden
zur Validierung medizinischer Forschung auf eine harte Probe. Die
notwendige wissenschaftliche Geduld wird schwierig in einer Situation, in der dringend gehandelt werden muss, um Menschenleben zu
retten. Dies ist der Hintergrund für die Kontroverse um den Einsatz
von Chloroquin als Heilmittel gegen das Coronavirus. Sie würde ein
Familienstreit zwischen Forschern bleiben, wenn die Zeit zum Handeln nicht ein Schlüsselparameter wäre.

8. Fake News:
Im Zusammenhang mit dem Übel der Fehlinformation durch gefälschte Nachrichten ist es für die Welt von entscheidender Bedeutung, das Bildungsniveau der Bevölkerung zu heben. Fehlinformationen können nationale Strategien zur Bekämpfung der Pandemie
lähmen. Das Bildungswesen muss die Entwicklung eines kritischen
und anspruchsvollen Geistes in der Bevölkerung unterstützen, damit
der Bürger sich gegen Fake News wehren und Verantwortung für seine Generation übernehmen kann.

Gekürzte Fassung. Die vollständige Fassung ist nachlesbar unter:
https://bvmw.info/lehren-fuer-eine-neue-welt
Aus dem Französischen übersetzt von Marlies Ullenboom.

Gut zu wissen
Das Abkommen von Cotonou ist der übergreifende Rahmen für die
Beziehungen der EU zu den Staaten in Afrika, im Karibischen Raum und
im Pazifischen Ozean (AKP). Es wurde im Jahr 2000 verabschiedet und
betrifft die Beziehungen der EU zu 79 Ländern, darunter 48 afrikanische
Länder, und ist somit das umfassendste Partnerschaftsabkommen
zwischen Entwicklungsländern und der EU.
Das Abkommen von Cotonou zielt darauf ab, die Armut zu lindern und
schließlich zu beseitigen und einen Beitrag zur schrittweisen Integration
der AKP-Länder in die Weltwirtschaft zu leisten.
www.consilium.europa.eu/de/policies/cotonou-agreement
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Standpunkt

Quo vadis, Amerika?

Foto: © peterschreiber.media von www.stock.adobe.com

Als wäre die Corona-Pandemie nicht schon genug: Die politisch-gesellschaftliche Zerrissenheit
des Landes ist größer denn je. Die USA stehen vor gewaltigen Herausforderungen, durchaus
vergleichbar mit bekannten dramatischen Ereignissen der Geschichte, der Spanischen Grippe
1918, der Großen Depression 1929 und zuletzt 2008 der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers.
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W

as die Situation der Pandemie und der daraus resultierenden Rezession verschärft, ist die Tatsache, dass im November die Präsidentschaftswahl ansteht. Amtsinhaber
Donald Trump will diese Wahl um jeden Preis und mit allen Mitteln
gewinnen. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nun, alles wird
politisiert: Das Virus ist angeblich allein Chinas Schuld. Die WHO
wird für den Verlauf verantwortlich gemacht. Der Präsident gibt sich
hingegen Bestnoten für sein Krisenmanagement. Wo etwas schiefläuft, werden demokratische Gouverneure geohrfeigt, zur Bestrafung Finanzhilfen untersagt. Das haben viele seiner treuen Anhänger
noch mitgetragen.
Nach dem brutalen Mord an George Floyd vor laufender Kamera scheint sich jedoch die Richtung zu ändern. Der Präsident politisiert abermals, spricht nicht Mitgefühl aus, im Gegenteil, er kriminalisiert den Protest der Solidarität als weiteres Werbemittel für seine
Wahlkampagne. Jeder friedliche Demokrat wird verunglimpft, Antifa
oder linker Terrorist genannt. Wir sehen im TV, wie deutsche Reporter trotz Presse-Weste mit Gummigeschossen attackiert und friedliche Demonstranten aktiv bedrängt und festgenommen werden. Das
scheint eine rote Linie zu überschreiten. Deutliche Worte der Distanzierung sind jetzt von hohen Rängen zu hören. Die aktuellen Umfragewerte sehen den Präsidenten zehn Prozentpunkte hinter seinem
Herausforderern – im März waren es nur zwei bis drei Punkte.
In dieser Gesamtlage steht Joe Biden die Wirtschaft, die Produzenten aller Industrien und Größenordnung, die Logistiker, die Dienstleister, die Energieversorger etc. und nicht zuletzt die regionalen und
überregionalen Wirtschaftsentwicklungsorganisationen. Das Leben
muss weitergehen, eine Pandemie muss bewältigt und die Rezession bekämpft werden.

organisationen jeder Größe und Branche, von Experten aller Art, von
Rechtsanwälten, Venture Capitalists, Wissenschaftlern, Erfindern ...
Menschen jedweder inländischer oder internationaler Herkunft und
aller Hautfarben. Ich habe eine überwältigende Anzahl interessanter,
freundlicher, gebildeter, herzenswarmer Amerikaner kennengelernt.
Das gibt mir Hoffnung, dass sich dieses Land abermals neu erfinden
kann. Das gilt insbesondere auch für die Wirtschaft.
Corona und auch die Unruhen werden Veränderungen herbeiführen. Wenn früher deutsche Unternehmen erst einmal in die USA
exportiert haben und im Ernstfall über eine inländische Produktion nachgedacht haben, so funktioniert das Modell in Zukunft nicht
mehr. Der Weg in die USA kann laut Expertenmeinung nur der über
Foreign Direct Investment sein. Beim Wiederaufbau des Landes werden ausländische Unternehmen, die im Land investieren, Arbeitsplätze schaffen, inländische Ressourcen nutzen, mehr als willkommen
sein – und können sogar mit Fördermitteln rechnen. Ein Weg kann
dabei M&A sein, das heißt, in ein passendes Unternehmen einzusteigen, das zum Verkauf ansteht.
Der Wiederaufbau wird stattfinden. Wann genau, hängt vom Wahlergebnis ab. Ungeachtet dessen wird auf der operativen Ebene weitergearbeitet. In jeder Krise liegen Chancen. Wenn andere fernbleiben,
suchen strategisch Schlaue ihre Chance im antizyklischen Vorgehen.
Spätestens in ein paar Jahren wissen wir, wer diese gefunden und
genutzt hat.

Dr. Marion Bartels
Leiterin BVMW Auslandsbüro USA
https://bvmw.info/usa-marion-bartels

In den gut acht Jahren in den USA habe ich tausende Business-Kontakte geknüpft. Ich spreche von Unternehmern und Führungskräften und Mitarbeitern von Unternehmen und Wirtschaftsförderungs-

Anzeige

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

Unternehmensnachfolge im
Mittelstand
Fehlende Führungskompetenz, bürokratischer Aufwand
oder schlichtweg der fehlende geeignete Kandidat –
Unternehmensnachfolge gestaltet sich in Deutschland
zunehmend schwierig. Den passenden Nachfolger zu
finden, ist besonders für kleine und mittelständische
Betriebe eine Herausforderung. Lesen Sie in unserem
Schwerpunkt Unternehmensnachfolge, wie die Übergabe
reibungslos funktionieren kann, und wie inhabergeführte
Unternehmen den Aufwand bestmöglich bewältigen.
Wir geben Ihnen Beispiele an die Hand, erklären Ihnen,
Fotos: © adidesigner23 von stock.adobe.com; Marcin Adrian von stock.adobe.com

warum eine gute Vorbereitung wichtig ist, und zeigen
Ihnen, wie Sie frühzeitig Maßnahmen ergreifen können.
Außerdem finden Sie in unserem Schwerpunkt hilfreiche
Tipps, wie das Firmenvermögen optimal auf die nächste
Generation übertragen werden kann, und ab wann der
Unternehmensverkauf eine geeignete Option darstellt. Wir
helfen Ihnen, die Zukunft Ihres Unternehmens zu sichern.
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Von der Schwierigkeit
loszulassen
Unternehmensnachfolge ist ein komplexes Thema und wird oft zu spät geplant. Wie ist die
aktuelle Entwicklung, wer hilft und was gilt es zu beachten? Ein Überblick.
der Nachfolgegeneration macht sich eine zunehmende Unlust zur
Übernahme breit, das klassische inhabergeführte Familienunternehmen ist in Gefahr, und die demographische Entwicklung ist ein
weiterer negativer Faktor: Immer weniger Übernahmewillige treffen
auf Nachfolgesuchende.

Wenn die Kinder nicht wollen – der Unternehmensverkauf
Doch es gibt Alternativen zur familiären Übernahme: ein externer
Käufer. Zwar sinkt die Zahl der Gründer insgesamt, doch sind zunehmend mehr junge Unternehmer an einer Existenzgründung durch
Übernahme bestehender Unternehmen interessiert. Jeder zweite Altinhaber eines mittelständischen Unternehmens kann sich die
Übergabe an einen externen Käufer vorstellen: eben Existenzgründer,
aber auch andere Unternehmer oder Finanzinvestoren – 2019 gab es
so viele Übernahmen durch Mittelstands-Private-Equity wie nie zuvor mit einem Volumen von 5,4 Milliarden Euro.
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D

er deutsche Mittelstand schafft Arbeitsplätze, Innovation,
Wohlstand, bildet aus und trägt einen erheblichen Teil der
Steuerlast. Doch zieht sich ein mittelständischer Unternehmer aus seinem Lebenswerk zurück, muss die Nachfolge geklärt
werden – und der Erhalt der Arbeitsplätze. Schließlich machen die
3,5 Millionen Klein- und Mittelbetriebe 99,5 Prozent aller Unternehmen hierzulande aus und beschäftigen knapp 32 Millionen Menschen – im Jahr 2006 waren es noch 26,2 Millionen. Ein Thema also
von hoher volkswirtschaftlicher Relevanz.
Nach einer im Dezember 2019 veröffentlichten Studie des KfW Mittelstands Panels wollen rund 152.000 Inhaber von KMU bis Ende
2021 ihr Unternehmen in die Hände eines Nachfolgers legen. Das
sind vier Prozent aller kleinen und mittleren Firmen; 2018 waren es
noch sechs Prozent, es ist also eine leichte Entspannung zu verzeichnen. Vor zwei Jahren drohten 16 Prozent aller KMU, deren Chefs
ausscheiden, die Schließung, immerhin 600.000 Betrieben. Denn in
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Der Käufer freut sich dabei über zumeist funktionierende Strukturen,
einen Mitarbeiter- und Kundenstamm, Lieferanten und ein bewährtes Geschäftsmodell. Der Althinhaber hingegen steht vor erheblichen
Planungsunsicherheiten: Die Fallstricke beim externen Verkauf sind
mannigfaltig, die rechtlichen Bedingungen komplex, die Transaktionskosten hoch. Und letztlich muss – neben der Einigung über den
Kaufpreis – bei beiden Parteien die Chemie stimmen.

Partnerbörse und Staatshilfe
Wenn sich Liebespartner über Algorithmen finden, warum sollten
Partnerbörsen nicht auch Käufer und Verkäufer vereinen? Auf dem
freien Markt tummeln sich eine Vielzahl von Nachfolgebörsen und
Unternehmensberatern, die den zu übergebenden Betrieb bewerten
und potenzielle Nachfolger vermitteln. Doch das Angebot ist deutlich
höher als die Nachfrage, das zeigt ein Blick auf Deutschlands größte

Jeder zweite Altinhaber eines
mittelständischen Unternehmens
kann sich die Übergabe an einen
externen Käufer vorstellen.
Vermittlungsagentur, die staatliche Nachfolgebörse nexxt-change.
Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie in Kooperation mit der KfW Bankengruppe, Handelskammern sowie Volksbanken und Sparkassen hilft nexxt-change seit 2006, Altinhaber und potenzielle Neueigentümer zusammenzubringen. Das
Ministerium vermeldet bislang rund 16.000 Unternehmensnachfolgen, die nexxt-change initiiert hat. Doch es herrscht ein deutliches
Ungleichgewicht: Derzeit stehen etwa 5.400 Verkaufsangebote nur
knapp 1.600 Kaufgesuchen gegenüber. Also versucht der Staat, Unternehmer zu motivieren, rechtzeitig die Nachfolge zu planen: Die
Initiative „Unternehmensnachfolge – aus der Praxis für die Praxis“
des BMWi will durch Beratung und Modellprojekte Stilllegungen oder
dem Scheitern von Übergaben präventiv begegnen. Eigentümer werden geschult, beizeiten Wissen und Netzwerke für eine erfolgreiche
Übergabe aufzubauen. Praxisnahe Unterstützung bietet der Expertenkreis Unternehmensnachfolge des BVMW. Die erfahrenen Expertinnen und Experten bündeln überregional alle für einen erfolgreichen und nachhaltigen Generationenübergang relevanten Aspekte.

Sicher sind nur die Steuern
Der Staat hilft bei der Nachfolgeregelung, weil er erkennt, dass der
deutsche Mittelstand eine Säule der Volkswirtschaft ist. Zugleich
sind KMU veritable Nettosteuerzahler – und das bekommen Alteigentümer und Nachfolger bei der Übernahme zu spüren: Egal, ob
Nachfolge durch Vererbung, Schenkung, Verkauf oder Verpachtung,
es fallen entsprechende Steuern an: Erbschaft- und Schenkungsteu-

er, Einkommensteuer sowie Grunderwerbsteuer. Das bedroht sowohl
das Unternehmen unter der neuen Führung als auch die Altersvorsorge des scheidenden Chefs. Das deutsche Steuerrecht ist volatil,
frühzeitig müssen sich Alt- und Neueigentümer mit den jeweils geltenden Gesetzen vertraut machen. Ein Steuerberater hilft, aber Experten warnen einmütig davor, Steuervermeidung um jeden Preis zu
betreiben. So kann innerhalb der Familie eine frühzeitige Schenkung
von Anteilen, gebunden an bestimme Auflagen, sinnvoll sein, birgt
aber auch die Gefahr, vor der Übergabe zu Kompetenzstreitigkeiten
zwischen Erbe und Alteigentümer zu führen.

Die große Preisfrage
Sind weder Erbe noch Schenkung geplant, bleibt beim Verkauf die
wesentliche Frage: Was darf der Alteigentümer für sein Lebenswerk
erwarten? Die KfW Studie ermittelt für 2018 einen durchschnittlichen KMU-Wert von 372.000 Euro. Eine übliche Methode zu Wertermittlung ist der Umsatzmultiplikator: 2019 setzten Verkäufer im
Mittelstand das 1,1-fache ihres Jahresumsatzes als Kaufpreis an,
2018 waren es noch 89 Prozent. Doch insgesamt erwarten Inhaber
von kleinen und mittleren Unternehmen eher wenig für ihr Lebenswerk: Die Hälfte setzt einen Kaufpreis von 175.000 Euro an. Den statistischen Preisanstieg verursachen die großen KMU mit mehr als
50 Beschäftigten: 81 Prozent dieser Chefs rufen mindestens eine
Million Euro auf.

Gut zu wissen
n D
 er ganzheitliche, professionelle und zukunftsgerichtete Generationenübergang benötigt langfristigen Vorlauf. Der BVMW unterstützt
mit seinem Expertenkreis bei der Nachfolge mit Beiträgen, Handreichungen und vielen hilfreichen Informationen sowie der Möglichkeit
des Erstkontakts: https://bvmw.info/expertenkreis-nachfolge
n Die BVMW Checkliste zum Thema Unternehmensnachfolge ist abrufbar unter: https://bvmw.info/checkliste-unternehmensnachfolge
n Mit „nexxt-change“ stellt das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie eine Unternehmensnachfolgebörse als Internetplattform zur
Verfügung: www.nexxt-change.org
n Das RKW Kompetenzzentrum ist ein gemeinnütziger Ratgeber für den
deutschen Mittelstand und realisiert die BMWi-Initiative „Unternehmensnachfolge – aus der Praxis für die Praxis“ zur Unterstützung von
KMU: https://bvmw.info/rkw-unternehmensnachfolge
Bernd Ratmeyer
Journalist
mittelstand@bvmw.de
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Best practices Nachfolge
Jedes Unternehmen ist besonders, und in jedem Unternehmen gestaltet sich die Übergabe anders. Doch es gibt ein paar grundsätzliche Dinge, die man dabei beachten sollte, wie beispielsweise die frühzeitige Beschäftigung mit dem Thema oder aber das Loslassen können. Wir haben
Mitglieder nach ihren persönlichen Erfahrungen im Umgang mit der Nachfolge gefragt.

Dagmar Heinzmann
Inhaberin Bernd Frisuren, Göppingen (Baden-Württemberg)

Nachfolge bei Bernd Frisuren Studio Vogue

Inhaberin von Bernd Frisuren: Dagmar Heinzmann.

Im Jahr 1978 eröffnete Bernd Heinzmann ein außergewöhnliches Friseurgeschäft, zu Beginn
mit 15 Mitarbeitern. Ich trat 1989 in das Unternehmen ein und hatte zuvor extern eine Ausbildung zur Friseurin absolviert. Nach Bestehen meiner Meisterprüfung heiratete ich den Inhaber des Unternehmens. Im Laufe der Jahre expandierte das Unternehmen an verschiedenen
Standorten im Umkreis von 20 km auf 15 Filialen. Ab 2015 kämpften wir im Zuge des immer
stärker spürbaren Fachkräftemangels mit Personalproblemen, was dazu führte, dass wir unser
Unternehmen auf zehn Filialen verkleinerten. Die Handwerksordnung sieht vor, dass jede Filiale mit einem Friseurmeister besetzt sein muss. Diese Verordnung stellt bis heute einen starken Wachstumshemmer für uns dar.
Nach über 40 Jahren Selbstständigkeit übergab mir mein Mann im Alter von 71 Jahren das Unternehmen zum Jahresbeginn 2020. Ohne Hilfe des BVMW, der in unserer Region von Lothar
Lehner repräsentiert wird, und steuerlicher sowie rechtsberatender Unterstützung wäre dieser
Prozess so nicht möglich gewesen. Bürokratische Hindernisse und in geltendes Recht umgesetzte widerstreitende politische Vorgaben stellten hohe Hürden mit vielen Hindernissen dar.
Doch wir haben es geschafft, und das Unternehmen steht heute für sichere und attraktive Ausbildungsplätze, die sich mittlerweile wieder einer starken Nachfrage erfreuen.
www.bernd-frisuren.de

Michael und Elisabeth Renner
Senior-Geschäftsführung Michael Renner Bauunternehmung GmbH, München

Der technische Geschäftsführer Rainer Lehmann
mit Ulrike Renner-Kästner, der kaufmännischen
Geschäftsführerin.

Bereits 2005 wurden die ersten Schritte für unsere Nachfolge geplant. Erfreulich war, dass sich
unsere Tochter 2007 entschloss, Betriebswirtschaft zu studieren. Damit war zumindest die
Zukunft der kaufmännischen Geschäftsführung in unserem Betrieb gesichert. Die Suche nach
einem technischen Geschäftsführer ging jedoch weiter – ein schwieriger Weg, wie sich bald
herausstellen sollte.
Diverse Berater standen uns zur Seite, um Firmenbewertungen und Eignungsprüfungen durchzuführen. Wir investierten in dieser Zeit viel Geld und Nerven. Zwei mögliche Kandidaten erwiesen sich als ungeeignet. So vergingen weitere sieben Jahre, und wir kamen langsam in
Zeitnot. Durch die Hochphase in der Baubranche waren kaum mehr geeignete Mitarbeiter zu
finden, auch die Suche mit Headhuntern führte nicht zum Erfolg. Unser ersehnter Ruhestand,
bei gleichzeitiger Zukunftssicherheit für die Mitarbeiter, rückte in weite Ferne. Im Sommer 2016
fanden wir endlich einen Bewerber, der zu unserer Firmenphilosophie passte und bereits Erfahrung aus der Leitung des eigenen Unternehmens mitbrachte. 2019 wurde Rainer Lehmann als
technischer Geschäftsführer bestellt und bildet nun zusammen mit unserer Tochter Ulrike das
neue Führungsteam. Die Übergabe konnte im März 2019 vollzogen werden. Inzwischen sind
wir überzeugt, dass unsere Firmenphilosophie erhalten bleibt, und mit dem nötigen Vertrauen
in die junge Generation der Weg in die Zukunft gelingt.
www.renner-bau.de

Foto: © Michael Renner Bauunternehmung

Man kann nicht früh genug anfangen
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Ulrich Schröer
Geschäftsführer Tischlerei Ulrich Schröer GmbH & Co. KG, Ahlen (Nordrhein-Westfalen)

Handwerk im Wandel

Unternehmensgründer Ulrich Schröer (Mitte) mit
seinen Söhnen Fabian (li.) und Hendrik.

Das traditionelle Handwerk tut sich schwer mit dem digitalen Wandel. Vielfach fehlt es an Zeit,
am Geld oder an den frischen Impulsen der jungen Generation. Als Firmenchef der Tischlerei
Ulrich Schröer verfolge ich gemeinsam mit meinen beiden Söhnen Fabian und Hendrik die Integration eines Geschäftsmodells in digitale Einkaufs-, Produktions- und Absatzformen.
Uns ist es gelungen, die Unternehmensnachfolge mit dem Umbau in eine digitale Großtischlerei zu synchronisieren. Ich habe den Betrieb im Jahr 1990 gegründet und in den drei folgenden Dekaden auf Expansion im Innenausbau gesetzt. Im Bereich der Lasertechnik und als Zulieferbetrieb haben wir gleichermaßen expandiert. Meine Söhne bringen seit einigen Jahren als
designierte Nachfolger wichtige Impulse in den Betrieb, um das Traditionsbewährte mit dem
Neuen zu verbinden.
Als Handwerksbetriebe sind wir Traditionalisten und begreifen uns auch heute noch mehrheitlich als generationenübergreifende Familienbetriebe. Ich arbeite mit meinen Söhnen bis zur
Betriebsübergabe auf Augenhöhe, so geht kein Wissen verloren. Die Junioren sind fit, wenn es
um die Vernetzung der Arbeitsschritte und Maschinen geht. Auf diese Weise trimmen wir unseren Betrieb mit Hilfe der neuen Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung an die Hand gibt, auf
Effizienz. So stärken wir unsere Wettbewerbsposition, die meine Söhne verantworten werden.
www.tischlerei-ulrich-schroeer.de

Eberhard Perschk
Geschäftsführender Gesellschafter EMIS Electrics GmbH, Lübbenau (Brandenburg)

Foto: © Tischlerei Ulrich Schröer

Geheimrezept: „Sich als Senior überflüssig machen“

Der Geschäftsführende Gesellschafter Eberhard
Perschk (re.) mit seinem Sohn Christopher,
Geschäftsführer und Leiter Projekte und Service.

Wir sind ein familiengeführter, in Südbrandenburg ansässiger Unternehmensverbund mit
mittlerweile zehn Standorten und knapp 500 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Wir bieten ganzheitliche Lösungen in den Bereichen der Energieversorgung, Elektrotechnik und Automatisierung. Ich habe EMIS 1990 gegründet. Für mich war schon immer das Betreiben
und Weitergeben eines Familienunternehmens ein sehr erstrebenswertes Ziel. Mein Sohn
Christopher hat 2015 die Geschäftsführung übernommen. Ich habe ihn nie in die Rolle des
Nachfolgers gedrängt. Es war von Anfang an seine freie Entscheidung. Erst nach dem Abitur stellte Christopher für sich selbst die Weichen, indem er Wirtschaftsingenieurwesen mit
der Vertiefung Elektrotechnik studierte. Nach seinem Studium haben wir einen Zehn-JahresEinarbeitungsplan geschmiedet, der einen reibungslosen Übergang ermöglichte. Er beinhaltete das Durchlaufen aller operativen Bereiche bis hin zur Übernahme kompletter Projekte und
Teilbereiche der Geschäftsleitung. Wir empfehlen folgende Punkte bei einer familiären Nachfolge: Prüfung der persönlichen Voraussetzungen (eigenes Wollen, körperliche Verfassung,
Charakter und fachliche Ausbildung), Durchlaufen des Unternehmens durch alle operativen
Bereiche, Anpassung der strukturellen Bedingungen des Unternehmens an den Generationswechsel, frühzeitige Lockerung der Zügel durch den Senior, Vertrauen schenken (Entscheidungen des Juniors nicht durch den Senior torpedieren) und Einrichten eines Beirates als Beratungs-, nicht jedoch als Entscheidungsgremium. Und ja, sich als Senior überflüssig machen,
kann auch nicht ganz verkehrt sein.
www.emis-gruppe.de
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Führungswechsel
mit Fingerspitzengefühl
Eine familieninterne Nachfolge kann, wenn sie wegen fehlender Führungskompetenz scheitert,
zu Streit im Gesellschafterkreis führen und auch die Zukunft des Betriebes gefährden. Wie es
gelingen kann, eine gute externe Nachfolgelösung zu gestalten und zugleich den Familienfrieden
wiederherzustellen, zeigt unser Praxisbeispiel.

Die Lösung
Nach einigen intensiven Gesprächen mit der
Familie wurde der Auftrag formuliert, einen
passenden Allein-Geschäftsführer zu finden.
Hierbei wurde besonders auf die Zustimmung der Belegschaft sowie zukunftsfähige
moderne Konzepte Wert gelegt.

Die Dauer
Insgesamt dauerte der Nachfolgeprozess
sechs Monate – vom Erstkontakt bis hin zum
Einstieg des neuen Geschäftsführers.

Das Ergebnis
Elf Monate nach Eintritt des neuen Geschäftsführers sendeten alle Beteiligten
grundsätzlich positive Signale. Die Erwartungen hatten sich erfüllt: Die Familie hat sich
wieder versöhnt, die Belegschaft hat wieder
mehr Sicherheit, und in Gebäude, Maschinen, Prozesse und Mitarbeiter wird wieder
investiert.

Expertentipp
Die Suche nach einer wirklich guten Nachfolgelösung ist hochkomplex und für die Gesellschafter immer auch emotional besetzt. Es
geht um die Zukunft ihres Betriebes, um Tradition und Familiengeschichte, um das Wohl der Belegschaft und die Sicherung ihres Vermögens. Schließlich gilt es, loszulassen und das Lebenswerk in gute Hände abzugeben. Für diese anspruchsvolle Thematik sollte man
sich einen einschlägig erfahrenen Partner an die Seite holen.

Weitere Infos zum Unternehmensbeispiel
Branche: Metallverarbeitung
Rechtsform: GmbH
Mitarbeiter: 30
Umsatz: 3 Millionen
Nachfolge: Familiengeführte Geschäftsführung

BVMW Nachfolgeexperte
Roland Benarey-Meisel
Mentis Managementberatung GmbH
www.mentisconsulting.de

Foto: © Bojan von www.stock.adobe.com

D

er Traditionsbetrieb aus dem Rheinland wird seit 17 Jahren
vom Schwiegersohn des Gründers geführt. Die Familie hatte sich wegen der Führungskompetenz des Geschäftsführers
und der Zukunft des Betriebes zerstritten. Die sieben Familiengesellschafter suchten nach einer Möglichkeit, den Betrieb zu übergeben. Für die Nachfolge standen weder Familienmitglieder noch interne Führungskräfte zur Verfügung. Ein Verkauf an Dritte scheiterte,
aber wenigstens standen ausreichend Finanzmittel für die Modernisierung des Unternehmens zur Verfügung.
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Herzblutrendite reicht nicht
Die Art der Nachfolge kann für ein Unternehmen überlebenswichtig sein. Auch wenn für
manchen Inhaber das Thema noch in weiter Ferne liegt, so kann es doch schnell akut werden.
Eine gute Vorbereitung hilft.

D

as Geschäft der Tischlerei Vater läuft gut. Der Betrieb liegt in
einem Ort an der Spree, nahe Cottbus, und hat 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In fünfter Generation konzipiert und
fertigt die Familie Vater hochwertige Einrichtungen für Büros, Hotels und Privathaushalte. Wird Sohn Hannes das Unternehmen leiten, wenn Ulrich Vater in den Ruhestand geht?

Excel statt Hobel?
Hannes Eltern hatten ihm eigentlich davon abgeraten, in den Handwerksberuf einzusteigen. Zuviel Arbeit, die vergleichsweise schlecht
vergütet wird. Also begann Hannes zu studieren. In seinem Umfeld
lernte er Studierende kennen, denen es ähnlich ging wie ihm, die wie
er vor der Frage standen: Wie soll es nach dem Studium weitergehen? Familienbetrieb übernehmen oder einen besser bezahlten Job
in einem großen Unternehmen annehmen? Weniger Handwerk, weniger Geschäfts- und Personalverantwortung; also lieber Excel und
Geld statt Hobel, Familie, Tradition?

70 Prozent der Klein- und Kleinstunternehmen in Deutschland sind
aktuell gar nicht übergabewürdig.
Nachfolge, Teilhabe oder ganz verkaufen?
Hannes entschied sich zunächst, in den heimischen Betrieb zurückzukehren. Mit der Vorstellung, den Traditionsbetrieb aufzugeben oder zu verkaufen, konnte er sich nicht wirklich anfreunden. Er
modernisierte die Website und stieß mithilfe des Förderprojektes
_Gemeinsam digital eine Digitalisierungsmaßnahme an. Während
sich der Senior mit Professionalität in Kundenwünsche vertieft, die
mehr Arbeit, aber weniger Gewinn bedeuten, spielt für den Sohn die
Wirtschaftlichkeit der Projekte eine größere Rolle. Zusammen halten
sie die Fahne hoch. Doch wie lange noch? Trotz aller Leidenschaft für
den Beruf steht für den Vater bald der Ruhestand an. Hannes bleiben
nur noch wenige Jahre, die Entscheidung zu treffen, ob und mit wem
er das Unternehmen weiterführen möchte.

Unternehmensberater Marek Schwiesau aus Halle. „Es ist oftmals
so: Entweder aus Krankheit oder weil sie sich aus anderen Gründen nicht mehr in der Lage fühlen, das Unternehmen weiterzuführen,
wollen sie recht plötzlich abgeben, und dann pressiert es. Häufig sind
die Eigentümer dann bereits über 70.“
Dabei sollte man drei bis fünf Jahre vor der geplanten Übergabe alle notwendigen bilanziellen Maßnahmen ergreifen, um das Unternehmen verkaufsreif zu machen. Die Bank bewertet das Unternehmen anhand der Zahlen der letzten drei Geschäftsjahre, inklusive
der Vorjahreswerte.
Selbst wenn das Unternehmen intern übergeben wird, brauchen
Übernehmende einen tragfähigen Betrieb. Das bedeutet, wenn es
keinen üblichen Unternehmerlohn erwirtschaften kann, ist die Attraktivität selbst für die intern Nachfolgenden fraglich. „70 Prozent
der Unternehmen sind aktuell gar nicht übergabewürdig. Sie sind
vielleicht übergabereif, weil der Unternehmer das Alter hat. Aber
übergabewürdig sind sie nicht“, sagt Schwiesau. Es muss vor der
geplanten Nachfolge darum gehen, bestimmte wertschöpfende Prozesse zu optimieren.

Nicht im, sondern für das Unternehmen arbeiten
Deshalb empfiehlt Schwiesau, sich mit dem eigenen Unternehmen
auseinanderzusetzen, sich aus dem operativen Tagesgeschäft auch
mal zurückzuziehen. Er berichtet, wie der Geschäftsführer eines Metallbaubetriebes zum Erstgespräch mit verschmutzten Armen kam:
„Ich musste mich ja noch um die Lehrlinge kümmern“, sagte dieser.
„Dann haben wir uns die Zahlen angeschaut, und ich fragte ihn, wer
sich denn um den Vertrieb kümmert. Es stellte sich heraus, dass er
mehr im Unternehmen gearbeitet hat und nicht am Unternehmen.“
Schwiesau konnte das Blatt für den Metallbaubetrieb noch wenden,
die Nachfolge rechtzeitig begleiten. Der Betrieb bekam einen besseren Überblick und Kontrolle über bestimmte Ziele und Maßnahmen,
die für eine bessere Bilanz nötig waren.

Wert des Unternehmens realistisch einschätzen

Für die Übergabe oder den Verkauf des Unternehmens muss ein
Preis ermittelt werden. Viele Unternehmen suchen dafür ihren Steuerberater auf. Das Steuerbüro zieht dabei oft den vereinfachten ErFrühzeitig bilanzielle Maßnahmen ergreifen
tragswert heran. Laut Schwiesau stimmt dieser Wert aber meist
In der Tischlerei sind Vater und Sohn voll in das Tagesgeschäft ver- nicht mit dem auf dem Markt zu erzielenden Preis überein. Besser
tieft. „Dabei kann es überlebenswichtig für ein Unternehmen sein, sei es, unterschiedliche Kalkulationsmethoden heranzuziehen, um
sich über die Nachfolge frühzeitig Gedanken zu machen“, sagt der den Preis realistischer einzuschätzen. Dann gelte es, den Preis und
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den Wert zu harmonisieren: „Beziehen Sie die Herzblutrendite nicht
mit in den Preis ein“, empfiehlt er.
Der persönliche Wert für die Unternehmerinnen und Unternehmer, die den Betrieb aus der Taufe gehoben haben, ist natürlich
hoch. Dieser Wert spielt aber für die Bank und den Käufer keine Rolle: „Das, wofür die Leute bezahlen, ist ein vernünftig geführtes und
rentables Unternehmen.“

Foto: © Robert Kneschke von www.stock.adobe.com

Kommunikation ist alles
Unternehmensberater Schwiesau hat ebenfalls mithilfe von
_Gemeinsam digital einen Teil seiner Abläufe digitalisiert. Durch einen geschützten, einfach zu handhabenden Datenraum können
sich die am Nachfolgeprozess Beteiligten jetzt leichter Dokumente und Verantwortlichkeiten austauschen. „Denn“, so sagt Schwiesau, „auch wenn nicht alle technikaffin sind, eine lückenlose und
zeitnahe Kommunikation gerade zwischen beteiligtem Berater,
Rechtsanwalt und Notar ist enorm wichtig. So kommt es nicht zu
unnötigem Zeitverlust im Nachfolgeprozess.“

Gut zu wissen
n N
 utzen Sie Fördermittel von Bund, Land und EU
n Ein modernes, digitales Unternehmen ist für die Nachfolge attraktiver:
www.mittelstand-digital.de hilft dabei
n Die Bundesländer fördern Beratung für vorbereitende
Unternehmensnachfolge mit einem Zuschuss von 50 Prozent:
www.foerderdatenbank.de
n Die „Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur“
gibt bis zu 30 Prozent Zuschuss für investive Maßnahmen wie
Betriebserweiterungen oder Lohnkosten:
www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/regionalpolitik.html
Marie Landsberg
Referentin Förderprojekte, BVMW
Im Projekt _Gemeinsam digital, Mittelstand-4.0
Kompetenzzentrum Berlin aus der Förderinitiative Mittelstand-digital des BMWi
marie.landsberg@bvmw.de
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Digitaler Marktplatz für
Unternehmensverkäufe
Mittelständler, die keinen Nachfolger in der Familie finden, können ihr Lebenswerk über die
Online-Verkaufsplattform des Berliner Fintech-Unternehmens Carl Finance GmbH veräußern.
Begleitet werden sie während des gesamten Verkaufsprozesses von internen und externen
Beratern – bis zum Notartermin.

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

W

können, sind letzten Endes vielfach gezwungen, ihr Lebenswerk veräußern zu müssen. „Dann führen wir ein Gespräch mit dem Eigentümer um zu erfahren, was er vorhat, und wie wir ihn dabei bestmöglich unterstützen können“, erklärt Geschäftsführer Habibi. „Wenn es
zu einem Mandatsverhältnis kommt, bereiten wir strukturiert alle
Unterlagen auf, die man für einen Verkauf benötigt, und fassen das
für Kaufinteressenten verständlich zusammen.“ Hilfestellung gibt es
zum Beispiel bei der Ermittlung des Unternehmenswerts oder bei der
Erstellung einer Finanzprognose. Schließlich wird eine Liste von potenziellen Käufern erstellt. „Da können wir auf unser Netzwerk von
mehr als 2.000 verifizierten Käufern in Deutschland zurückgreifen, mit denen wir über unsere Plattform in direktem Kontakt stehen.“ Diese Käufer haben auf der Carl-Plattform Profile eingestellt.
Über das Online-Portal können auch Kaufgesuche eingegeben werNetzwerk von 2.000 verifizierten Kaufinteressenten
den. Zudem gibt es noch eine Datenbank von über 180.000 potenziSeniorunternehmer, die eine Nachfolge nicht familienintern klären ellen Kaufinteressenten aus ganz Europa. „Das sind vor allem gröeil sie Mittelständlern endlich den gleichen Zugang zum
Kapitalmarkt ermöglichen wollten, wie er großen Konzernen schon lange zur Verfügung steht, gründeten Kurosch
Habibi und Pascal Stichler Ende 2016 in Berlin die Online-Plattform
Carl für Unternehmensverkäufe. „Schon wenige Monaten nach dem
Start konnten wir mehr als 200 Millionen Euro an Unternehmenswerten betreuen“, sagt Geschäftsführer Kurosch Habibi. „Dies zeigt,
dass eine Verkaufsplattform speziell für kleine und mittlere Unternehmen mit Jahresumsätzen bis 50 Millionen Euro längst überfällig war.“ Aktuell liege das Deal-Volumen bei über einer Milliarde Euro
und die Zahl erfolgreich abgeschlossener Verkäufe im zweistelligen
Bereich. „Wesentlich höher ist die Zahl der Transaktionen, die wir begleitet haben und aktuell begleiten“.
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ßere Unternehmen oder Fonds, die wir durch unsere Software filtern
und auffindbar machen können.“

Verkäufer und sein Vorhaben bleiben geschützt
Bis dahin, so Habibi, laufe der Verkaufsprozess komplett anonym.
„Erst wenn die ermittelten Kaufkandidaten eine Vertraulichkeitserklärung online unterzeichnet haben, legen wir offen, um welches Unternehmen es geht – das heißt, dass der Verkäufer und sein Vorhaben stets geschützt sind.“ Interessenten werden aufgefordert, erste
Angebote abzugeben, „vorbehaltlich einer genaueren Prüfung des
Unternehmens, und dann wählen wir gemeinsam mit dem Unternehmer die Bieter aus, mit denen wir weitergehen wollen – bis zwischen
drei und fünf übrig bleiben für die Due Diligence, die Unternehmensprüfung.“ Wenn verbindliche Angebote vorliegen, geht es am Ende
idealerweise mit einem davon zum Notar. Während des gesamten
Verkaufsprozesses stehen dem Verkäufer über 220 Partnerberater
und 17 hausinterne Transaktionsexperten von Carl zur Seite. „Unsere Partnerberater unterstützen mit ihrer Expertise, und wir selbst be-

gleiten den Verkäufer von A bis Z: also vom ersten Gespräch, über
die Erstellung aller nötigen Unterlagen, die Ansprache der Kaufinteressenten, die Verhandlungen und die Unternehmensprüfung bis hin
zum Notartermin.“ Nur die steuerliche und rechtliche Beratung wird
extern durch Kooperationspartner abgebildet, mit denen Carl regelmäßig zusammenarbeitet.

Prominente Experten im Beirat
Die bislang erzielten Verkaufserlöse von Unternehmen reichen laut
Habibi von ein bis zwei Millionen bis 70 und 80 Millionen Euro. „Im
Schnitt liegen wir bei sechs bis acht Millionen Euro, unser Kernsegment sind Verkaufspreise von drei bis 15 Millionen.“ Vergüten lässt
sich Carl seine Dienstleistung prozentual vom ausgehandelten Erlös. Schon früh hatten sich die Gründer finanzielle und fachliche Unterstützung von verschiedenen erfahrenen Unternehmern und Investoren sichern können, die heute an Carl beteiligt sind. Im Beirat
sitzen prominente Manager wie Boston-Consulting-Group-Gründer
Bolko von Oetinger oder Karl-Heinz Flöther, Aufsichtsratsmitglied
der Deutschen Börse AG.

Carl Finance GmbH
Gründung: 2016
Firmensitz: Berlin
Geschäftsführer: Kurosch Habibi, Pascal Stichler
Mitarbeiter: 35
BVMW-Mitglied

Almut Friederike Kaspar
Journalistin
mittelstand@bvmw.de

www.carlfinance.de
www.nachfolge.de

BVMW und DUB Unternehmerbörse
begründen Zusammenarbeit

D

er BVMW und die Deutsche Unternehmerbörse, kurz
DUB.de, haben eine enge Zusammenarbeit vereinbart.
DUB.de ist die reichweitenstärkste und unabhängige Unternehmensbörse im deutschsprachigen Raum und damit der größte
private Marktplatz für den Unternehmenskauf und -verkauf.
Gemeinsam will man dem Thema Nachfolge wieder mehr Sichtbarkeit geben und die Unternehmerinnen und Unternehmer dafür sensibilisieren. Dafür wurde auch eine Kooperation mit dem Expertenkreis
Nachfolge des BVMW vereinbart.
BVMW-Mitglieder erhalten bei Inseraten über DUB.de zudem einen
exklusiven Rabatt. Bei Interesse und für weitere Informationen wenden Sie sich gern an nachfolge@bvmw.de
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Vermögen jetzt
steueroptimiert übertragen
Der wahrscheinliche Wertverlust vieler Familienunternehmen in Verbindung mit Kurzarbeit im
Krisenjahr 2020 ermöglicht es, große Firmenvermögen steueroptimiert von einer Generation auf
die nächste zu übertragen. Dabei bieten sich zwei unterschiedliche Vorgehensweisen an.
aufrecht erhalten bleiben kann. Sollte die Lohnsumme nicht im volJeder Elternteil hat die Möglichkeit, an jedes seiner Kinder alle zehn len gesetzlich vorgesehenen Umfang erhalten bleiben, wird die ErbJahre die schenkungssteuerlichen Freibeträge von 400.000 Euro zu schaftsteuer grundsätzlich (nur) anteilig fällig.
übertragen. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen können so
im Moment stichtagsbezogen steueroptimiert oder sogar steuerneutral übertragen werden. Denn wann, wenn nicht jetzt, erfahren
Um Anreize zur langfristigen
gut geführte Familienunternehmen innerhalb kurzer Zeit einen solch
Sicherung der Arbeitsplätze
massiven Wertverlust? Beachten muss man dabei, den Stichtag der
zu schaffen, hat der Staat den
Übertragung als Wertmessung anzusetzen.

2. Regel- bzw. Optionsverschonung

Mechanismus der Regel- bzw.
Optionsverschonung eingeführt.

Um Anreize zur langfristigen Sicherung der Arbeitsplätze zu schaffen, hat der Staat den Mechanismus der Regel- bzw. Optionsverschonung eingeführt. Vereinfacht dargestellt bedeutet dies, dass
für Nachfolger die Möglichkeit besteht, das zu übertragende Fami- Auch ein Verkauf innerhalb dieses Zeitraums ist nicht gänzlich auslienunternehmen weitestgehend steuerneutral zu übernehmen, falls geschlossen, jedoch mit der anteiligen Zahlung der Erbschaftes fortgeführt wird, und die Lohnsumme für fünf bzw. sieben Jahre steuersumme verbunden.
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1. Schenkungssteuerliche Freibeträge
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Im Moment müssen viele Unternehmen die Anzahl ihrer Mitarbeiter
reduzieren. Dabei bietet sich die Regel- beziehungsweise Optionsverschonung als vorteilhafte Vorgehensweise an, da dies die gesetzlich relevante Ausgangslohnsumme reduziert.

Damit die Nachfolge neben steuerlichen Vorteilen auch den eigentlichen Zweck erfüllt – das Familienunternehmen in die nächste Generation zu bringen – sollte es eine echte Übertragung sein. Das heißt,
Klauseln über Stimmrechtsbindung und das Vorbehalten eines Quotennießbrauchrechts sollten zeitlich unbedingt eng befristet werden,
Je nach Wert und Struktur des Unternehmens gibt es viele Themen falls sie denn überhaupt notwendig sein sollten. Eher sollte ein klares
zu klären. Fakt ist aber, dass zwei wesentliche Einflussfaktoren auf Übergabekonzept an die Nachfolger und ein Governance-Konzept
eine Steuerzahlung bei einer Unternehmensübertragung – der Un- aus Sicht der Übergeber vereinbart werden. Zudem sollten Nachfolternehmenswert und die Lohnsumme – sich im Jahr 2020 wahr- ger die Zeit (fünf bzw. sieben Jahre) strategisch nutzen, um für sich
scheinlich schlechter entwickeln als in den Vorjahren. Deshalb kann und ihre Familien einen detaillierten Nachfolgeplan auszuarbeiten,
2020 ein guter Zeitpunkt für eine Anteilsübertragung sein.
wie auch die operative Verantwortung bestmöglich von der alten auf
die junge Generation übergeben werden kann.

Nachfolgepotenziale in Krisenzeiten

Grundsätzlich sollte nicht primär aus steuerlichen Gründen übertragen werden. Und nicht für jede Familie ist jetzt der richtige Zeitpunkt.
Unternehmer mit minderjährigen Kindern oder Kindern, die sich noch
in der Ausbildung befinden, beziehungsweise deren zukünftiger beruflicher Werdegang noch ungewiss ist, sollten keine Anteile übertragen, nur um am Fiskus vorbei zu kommen. Dies hilft weder den
Nachfolgern noch dem Unternehmen.
Steht der Nachfolger jedoch bereits fest, und es stellt sich nur noch
die Frage nach dem operativen Einstieg, so kann es durchaus sinnvoll sein, die Gunst der Stunde zu nutzen, um die steuerlichen Vorteile einer Übertragung jetzt zu genießen. Eine solche Entscheidung
gilt es aber sauber vorzubereiten und nicht zu übereilen. Denn es besteht auch die Möglichkeit, in bestimmten Fällen rückwirkend zu einem bestimmten Stichtag notariell zu übertragen – d. h. die Übertragung muss nicht bis zum 31.12.2020 erfolgen, jedoch zeitnah im
Jahr 2021.

Gut zu wissen
Die kommenden Monate sollten in Unternehmerfamilien gezielt genutzt
werden, um sich intensiv mit dem Thema Nachfolge auseinanderzusetzen, unausgesprochene Fragen zu stellen und zu klären sowie
sich einen Plan zurechtzulegen, wie sowohl das Vermögen, als auch
die operative Verantwortung erfolgreich von der älteren auf die jüngere
Generation übertragen werden kann.
Dr. Moritz Fehrer
Projektleiter
Weissman & Cie. GmbH & Co. KG
BVMW-Mitglied
www.weissman.de
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So entkommen Sie
der Erbschaftsteuer
Wenn ein Unternehmen vererbt wird, fällt unter Umständen bei der Unternehmensnachfolge eine
hohe Erbschaftsteuer auf das Betriebsvermögen an. Die Besitzer eines Unternehmens müssen
sich am besten schon zu Lebzeiten entscheiden: Wie gestaltet sich die Nachfolge, und wem
vererbe ich mein Unternehmen?

B

ei der Übergabe eines Unternehmens ist es wichtig, zu differenzieren zwischen Privatvermögen und Betriebsvermögen.
Denn für Betriebsvermögen gelten Sonderregeln. So kann
die Erbschaftsteuer entfallen, wenn der Betrieb fortgeführt wird und
die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht die recht weit gefassten Bedingungen für die Verschonung von Erbschaftsteuer überprüft und in seinem Urteil vom
17. Dezember 2014 in Teilen für verfassungswidrig erklärt. Das neue
Recht, das rückwirkend zum 1. Juli 2016 in Kraft getreten ist, sieht
weitreichende Änderungen vor, die eine sehr intensive Befassung
und ggf. Spezialberatung und vor allem eine sehr langfristige Planung erforderlich machen.

Hier die wichtigsten Eckwerte des neuen Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts:
n Die erste Option zur steuerbegünstigten Unternehmensnachfolge ist die Regelverschonung. Hier muss der neue Firmenchef das
Unternehmen über wenigstens fünf Jahre weiterführen – und die
Mindestlohnsumme (gemessen anhand der Ausgangslohnsumme) muss 400 Prozent erreichen. Zusätzlich darf der Verwaltungsvermögensanteil die 50 Prozent nicht überschreiten.
Tipp: Die verbleibenden 15 Prozent werden nur dann der Steuer unterworfen, wenn diese den Abzugsbetrag von 150.000
Euro übersteigen.
n Erfüllt die Unternehmensnachfolge diese Bedingungen, bleiben
vor der Erbschaftsteuer 85 Prozent des betrieblichen Vermögens
verschont. Eine Verschonung von 85 Prozent (Regelverschonung)
oder 100 Prozent (Optionsverschonung) kann lediglich dem Erben
/ Beschenkten von Betriebsvermögen zuteilwerden, dessen Erwerb von begünstigtem Vermögen unter 26 Millionen Euro liegt.
n Darüber hinaus kann der Erwerber entweder einen Antrag auf einen Verschonungsabschlag oder auf Durchführung einer Ver-

schonungsbedarfsprüfung stellen. Ersterer verringert den
Prozentsatz der Verschonung oberhalb der Grenze von 26 Millionen Euro schrittweise. Ab einem Wert von 89,75 Millionen Euro
(Regelverschonung) beziehungsweise rund 90 Millionen Euro
(Optionsverschonung) begünstigten Vermögens wird kein Verschonungsabschlag mehr gewährt. Letztere erlässt nur dann die
Steuerschuld, wenn der Erwerber nicht in der Lage ist, die Steuer
aus seinem verfügbaren Vermögen zu tilgen.
n Die Gewährung der Optionsverschonung (unterhalb der 26-Millionen-Euro-Grenze beziehungsweise im Rahmen des Verschonungsabschlags) ist daran geknüpft, dass das begünstigungsfähige Vermögen nicht zu mehr als 20 Prozent aus
Verwaltungsvermögen bestehen darf.
n Darüber hinaus werden Betriebe mit bis zu fünf Beschäftigten von
der Lohnsummenregelung ausgenommen und Gleitzonen bis zu
15 Mitarbeitern eingeführt.
In welchem Umfang müssen Arbeitsplätze erhalten werden? –
Die Lohnsummenregelung
n Klein- und Kleinstbetriebe werden von der Lohnsummenregelung
ausgenommen, wenn sie nicht mehr als fünf Beschäftigte haben.
n Bei Unternehmen mit sechs bis zehn Arbeitnehmern wird die Mindestlohnsumme bei einer Lohnsummenfrist von fünf Jahren im
Rahmen der Regelverschonung auf 250 Prozent beziehungsweise bei einer Lohnsummenfrist von sieben Jahren im Falle der Optionsverschonung auf 500 Prozent abgesenkt.
n Bei Betrieben mit elf bis 15 Beschäftigten wird die Mindestlohnsumme bei einer Lohnsummenfrist von fünf Jahren im Rahmen
der Regelverschonung auf 300 Prozent beziehungsweise bei einer Lohnsummenfrist von sieben Jahren im Falle der Optionsverschonung auf 565 Prozent abgesenkt.
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Wie lange muss der Betrieb fortgeführt werden? – Die Behaltens- Kann ich die Erbschaftsteuer auch noch nachträglich mindern? –
frist
Die Investitionsklausel
n Einen Verstoß stellen die Veräußerung eines Gewerbebetriebes, n Das Gesetz sieht eine Investitionsklausel für das nicht begünstigdie Aufgabe eines Gewerbebetriebes, die Eröffnung eines Insolte Vermögen bei Erwerben von Todes wegen vor. Näheres regelt
venzverfahrens, eine Veräußerung der wesentlichen Betriebsein Erlass.
grundlagen eines Gewerbebetriebes, aber auch Entnahmen des
Tipp: Bei einem Erwerb im Todesfall (nicht im Schenkungsfall) erErwerbers, die die Summe seiner Einlagen seit dem Erwerb um
hält der Erwerber die Möglichkeit, auf Antrag die auf das zu bemehr als 150.000 Euro übersteigen, dar.
günstigende Vermögen entfallende Steuer bis zu sieben Jahre
n Die Behaltensfristen betragen – wie nach bisherigem Recht – für
zu stunden.
die Regelverschonung 5 und für die Vollverschonung 10 Jahre.
Wie bewerte ich meinen Betrieb richtig? – Das „Vereinfachte
Ertragswertverfahren“
n Für Familienunternehmen wird primär das Vereinfachte Ertragswertverfahren für die Bewertung von nicht börsennotierten Anteilen von Kapitalgesellschaften und Betriebsvermögen herangezogen.
n Zur Ermittlung ist der durchschnittliche Jahresertrag der letzten
drei vor dem Bewertungsstichtag abgelaufenen Wirtschaftsjahre
mit dem Kapitalisierungsfaktor zu multiplizieren. Nach dem neuen Recht ist der Kapitalisierungsfaktor festgeschrieben und beträgt 13,75 Euro.

Gut zu wissen
Bei weitergehenden Fragen steht Ihnen Matthias Lefarth
Leiter Studien, Wissenschaft, Programme des BVMW
gerne zur Verfügung.
Matthias Lefarth
BVMW Leiter Studien, Wissenschaft
und Programme
matthias.lefarth@bvmw.de
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Nachfolge: Management
Buyout oder Verkauf?
Gerade in Familienunternehmen besteht der starke Wunsch, das Unternehmen innerhalb der
Familie an die nächste Generation zu übergeben. Wenn dies absolut nicht möglich ist, bietet das
Management Buyout eine gute Alternative.

Eine Frage des Vertrauens
Vorteil dieser Nachfolgekonstellation ist, dass das Unternehmen von
den bereits vorhandenen Erfahrungen und Kompetenzen des internen Managements profitiert. Allerdings sollte sich der Senior neben
den finanziellen und rechtlichen Aspekten folgende Fragen stellen:
Bringt das interne Management die notwendigen Führungskompetenzen mit? Bin ich wirklich bereit, die Geschäftsführung und damit
die Macht abzugeben? Wie unterstütze ich die neue Geschäftsführung, damit die Mitarbeitenden, Kunden und Lieferanten das volle
Vertrauen in die neue Leitung haben? Ist meine Rolle im Nachfolgeprozess und auch nach der Übergabe klar definiert?

Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen rückt die Bedürfnisse und
Motive des Seniors in den Fokus, ebenso die des nachfolgenden Managements. Wie können diese miteinander vereinbart und eine klare
Kommunikation gewährleistet werden? Die Änderung der Rollen im
Unternehmen initiiert oft auch eine Kulturänderung. Eine transparente und offene Kommunikation ist dabei notwendig und zielführend.
Unternehmerinnen und Unternehmer sollten sich in diesem Prozess
von erfahrenen Nachfolgebegleitern beraten lassen.

Gut zu wissen
n B
 ei einem Management Buyout profitiert das Unternehmen von der
Erfahrung der eigenen Geschäftsführung
n Externe Bieter – etwa Wettbewerber – erhalten so keine Einsicht in
vertrauliche Informationen
n Die neuen Rollen müssen klar definiert werden
Wolf Wilder
Gründer, Inhaber Nachfolgebegleiter
BVMW-Mitglied
BVMW Expertenkreis Nachfolge
www.nachfolgebegleiter.com
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O

ft wird aus finanziellen Gründen ein Verkauf der Firma an
Externe vorgezogen, da die Kaufpreiszahlung in der Regel bei der Übergabe erfolgt. Doch wer kennt das Unternehmen besser als das eigene Management? Daher ist ein Management
Buyout für viele Altinhaber eine attraktive Alternative zur familieninternen Übergabe.
Wenn es zu einem Erwerb der Anteile durch das bereits im Unternehmen tätige Management kommt, wird die Kaufpreiszahlung meist
gemeinsam mit einem Finanzinvestor getätigt, oder der bisherige Inhaber behält bestimmte Anteile und gibt diese in Tranchen ab. Ob
der Senior-Unternehmer Anteile behält, und welche Rolle er in Zukunft im Unternehmen übernimmt, ist eine zentrale Frage während
der Übergabe. Bleibt der Senior mit dem Unternehmen verbunden,
dann muss der Nachfolgeprozess mit den entsprechenden Veränderungen geplant und umgesetzt werden.
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Genossenschaften
als Nachfolgemodell
Wenn die Angestellten ihre Firma übernehmen: Die Genossenschaft ist im Mittelstand wenig
erprobt. Gleichwohl könnte das Modell Schule machen.

Stabilität und Steuervorteile
Die eG unterliegt demselben Steuersatz wie die Kapitalgesellschaft.
Jedoch verfügt sie über eine Art eingebautes Steuersparmodell: Die
genossenschaftliche Rückvergütung, die Verteilung des Jahresgewinnes an die Mitglieder, ist abhängig vom Umsatz, den die Genossenschaft erzielt hat. Diese Rückvergütung wird steuermindernd als
Betriebsausgabe verbucht.
Deutsche Genossenschaften sind Mitglied im genossenschaftlichen Prüfungsverband. Er überprüft regelmäßig die wirtschaftliche
Entwicklung, und ob die Geschäftsführung ordnungsgemäß arbeitet. Dieser unabhängige, seriöse Blick von außen fördert Planungssicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung und macht die eG zur
insolvenzsichersten Rechtsform.

Die eG als zukunftsfähiges Modell?

D

er externe Verkauf ist zu Zeiten des demografischen Wandels
einer der prominentesten Wege zur Nachfolgeregelung. Doch
oft ist Alteigentümer und Angestellten beim Gedanken an
Finanzinvestoren oder US-Konzerne unwohl. Warum soll ein externer
Käufer von einem etabliertem Geschäftsmodell und engagierten Mitarbeitern profitieren? Warum nicht die Mitarbeiter selbst?
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Die eG als Alternative
Die eingetragene Genossenschaft (eG) ist als Nachfolgeform unkompliziert: Mindestens drei Mitarbeiter übernehmen das Unternehmen und sind gemeinsam für den wirtschaftlichen Erfolg verantwortlich. Der Verkaufspreis teilt sich auf die Anzahl der Zeichner
auf; der Alteigentümer kann unter Wert verkaufen und dafür auf Zeit
Teilhaber am Umsatz bleiben. Das ermöglicht ihm den schrittweisen
Rückzug – als Mitglied des Aufsichtsrats der eG oder als Berater im
Angestelltenverhältnis.
Die Mitglieder der eG bestimmen mit jeweils einer Stimme mit. Das
bedeutet nicht, dass unternehmerische Fragen zu Tode demokratisiert werden; entscheidungsbefugt ist letztlich der gewählte Vorstand. Schwerwiegende betriebswirtschaftliche Entscheidungen
können nur mit Zweidrittelmehrheit fallen, das verleiht der eG Stabilität in der unternehmerischen Selbstständigkeit und erschwert feindliche Übernahmen.

Die Vergemeinschaftung von unternehmerischer Verantwortung,
Preisbildung, Gehältern etc. mündet oft in intensive Diskussionen. Aber sind „flache Hierarchien“ und Kritikkultur nicht auch das
Mantra moderner Unternehmensführung? Könnte das alte Modell
der Genossenschaft nicht aus dem kollektivistischen Mief herauskommen? Für Unternehmen mit enthusiastischen Mitarbeitern ist die
eG durchaus eine Alternative zum Verkauf. Und in Zeiten des Fachkräftemangels kann die Miteigentümerschaft am Betrieb eine zusätzliche Motivation für die besten Nachwuchskräfte sein.

Gut zu wissen
n V
 or 173 Jahren gründeten Friedrich Wilhelm Raiffeisen und
Hermann Schulze-Delitzsch die ersten deutschen Genossenschaften
n 2016 nahm die UNESCO die Genossenschaftsidee in die Liste
des immateriellen Kulturerbes der Menschheit auf
n Die eG gilt als insolvenzsicherste Rechtsform, 2012 lag die Insolvenzrate bei nur 0,06 Prozent, im ersten Halbjahr 2015 bei null Prozent
n Deutschland zählte 2019 circa 8.000 Genossenschaften mit
22 Millionen Mitgliedern. Die eG ist die mitgliedstärkste Wirtschaftsorganisation
Bernd Ratmeyer
Journalist
mittelstand@bvmw.de

64 SCHWERPUNKT

DER MITTELSTAND. 4 | 2020

KLARTEXT

Nachfolger, nein danke?

S

eien wir doch mal ehrlich: Nicht jeder, jede und jedes hat einen Nachfolger verdient. Es gibt jede Menge Dienstleistungen, Produkte, Marken, Ideen und Unternehmen, die gerne von
der Bildfläche verschwinden dürfen, ohne dass wir ihnen nachweinen. Eigentlich wollte ich keine Vorschläge machen … aber was wäre,
wenn Bayern München den Spielbetrieb einstellen würde? Was, wenn
die eine oder andere Bundestagspartei verboten würde, oder es diese
hässlichen Segway-Roller nicht mehr gäbe?
Segway hat es immerhin schon geschafft, zum unnachgefolgten
Geschichtsbucheintrag zu werden und überlässt die Spitze der innerstädtischen Peinlichkeit wieder japanischen Fremdenführern
mit hoch gerecktem Regenschirm mit Wimpel. Segway ist auch ein
schönes Beispiel für einen fulminanten Start und ein unaufgeregtes
Ende. Die Stromroller starteten als Projekt „Ginger“, keiner wusste,
was das sein sollte, und selbst ein Steve Jobs entblödete sich seinerzeit nicht, von einer weltrevolutionären Innovation zu sprechen. Man
werde Städte darum bauen.
Das mit den Nachfolgern ist ja vielschichtig und durchaus einer genaueren Betrachtung wert. Denn die meisten Menschen sind nicht
gut darin, etwas Neues zu erschaffen, aber sehr wohl gut darin, etwas Bestehendes zu optimieren. Insofern ist das Prinzip Nachfolge
schon alleine deswegen vielversprechend. Wenn wir über Unternehmen reden – und wir sind ja der Mittelstandsverband – ist so eine
Nachfolge womöglich die coolere Unternehmensgründung.

Irgendwie ist ja schon alles da, vor allem Angebot und Nachfrage.
Auch die Unternehmenskultur, was kein Vorteil sein muss. Ich glaube,
der wichtigste Faktor für eine gelungene Übernahme in die nächste
Generation ist die Balance aus Tradition und Innovation. Nur zu oft
sind die Übergeber charismatische Übermacher, deren Spuren so
eigen wie groß sind. Und nicht immer haben sie Lust, der nächsten
Generation ihre Stiefel zu zeigen. Manchmal haben sie auch gar keine Zeit dazu, weil ihre Zeit auf Erden plötzlich und unerwartet abgelaufen war, bevor sie mit anderen zum Schuhmacher gehen konnten.
Die Übernehmer tun also gut daran, der Falle der Vergleichbarkeit zu
entgehen und eigene Wege einzuschlagen, um nicht im Detail am
Vorgänger messbar zu sein. Denn das ist ein Spiel, das sie nur verlieren können.
So bleibt eine gelungene Nachfolge ein Drahtseilakt: Bewahren, was
unerlässlich und unersetzlich, doch schnell und konsequent verändern, was exklusiv an Vorheriges erinnert, gar gemahnt. Der Erfolg ist
nicht garantiert – aber einen engagierten Versuch wert.

Guido Augustin
Geschäftsführer Cornelia Augustin Home Staging
www.cornelia-augustin.de
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#gemeinsamdigital
#miteinanderMittelstand

800.000 Unternehmerkontakte

300 bundesweite Geschäftsstellen
In 40 Ländern vertreten

32 Branchenverbände in der Allianz
900.000 Allianzmitglieder

Sie wollen:
n

in der Politik ein Wörtchen mitreden, wenn es um Ihre Interessen geht

n

die digitale Transformation vorantreiben und dabei Fehler vermeiden

n

einen innovativen Sparringspartner für Ihre Pläne nutzen

n

von einem beeindruckenden Informationsvorsprung profitieren

Dann sind Sie bei uns genau richtig. Werden Sie jetzt Mitglied!

www.bvmw.de/mitglied-werden
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UNTERNEHMENSNACHFOLGE IN ZAHLEN

RUND 227.000

mittelständische Unternehmer planen, bis Ende des Jahres 2020 ihr Unternehmen in die Hand eines Nachfolgers zu legen. Das sind
sechs Prozent aller KMU. 80 Prozent dieser Nachfolgeplaner sind Kleinstunternehmen mit weniger als fünf Beschäftigten bzw. lassen
sich in der Branchensicht den Dienstleistungen zuordnen.
Quelle: KfW Research

62

Prozent der Altinhaber haben bereits notwendige Verhandlungen mit einem Nachfolger finalisiert oder verhandeln aktuell
konkret. Überhaupt nicht vorbereitet sind rund 36.000 KMU.
Quelle: KfW Research

54

Prozent der Senior-Unternehmer in den neuen Bundesländern hatten 2018 noch keinen Nachfolger in Aussicht. Somit zeigt sich, dass
ostdeutsche Bundesländer auch 30 Jahre nach der Wende größere
Schwierigkeiten bei der Nachfolgersuche haben.
Quelle: DIHK Report Unternehmensnachfolge 2019

53

Prozent aller deutschen Familienunternehmen lösen ihre Nachfolge familienintern: 18 Prozent der
Familienunternehmer übergeben
das Unternehmen an ihre Mitarbeiter, und die restlichen 29 Prozent verkaufen ihr Unternehmen
an Externe.
Quelle: Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn

16

Prozent aller Inhaber sehen eine Stilllegung als einzig denkbaren
Weg nach dem Rückzug aus dem Unternehmen. Besonders Inhaber
von Kleinstunternehmen ziehen diese Variante häufig in Betracht,
für große Mittelständler ist eine Stilllegung nahezu keine Option.
Quelle: KfW Research

72,8
Prozent der männlichen Senior-Unternehmer gaben bei einer
Befragung von 1.200 Familienunternehmen an, die Unternehmensnachfolge an ihren Sohn übergeben zu wollen. Lediglich
27,2 Prozent der männlichen Senior-Unternehmer streben eine
Übergabe an ihre Tochter an.
Quelle: Unternehmensnachfolge in Deutschland 2019 –
Studie des EMF-Instituts der HWR Berlin

2,4

Rund
150.000

Millionen Arbeitnehmer sind in
Unternehmen beschäftigt, die
zwischen 2018 und 2022 an
einen neuen Eigentümer übergeben werden.

Familienunternehmen werden
nach Schätzungen im Zeitraum
zwischen 2018 und 2022 übergeben.

Quelle: Institut für Mittelstands-

forschung (IfM) Bonn

forschung (IfM) Bonn

Quelle: Institut für Mittelstands-
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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.
inhabergeführten Unternehmen
DieDie
Vorzeigeunternehmen
stehen fürstehen
einenfür einen
Jahresumsatz
von
circa
100als
Milliarden
Euro undEuro
rundund
1 Million
Jahresumsatz
von
mehr
100 Milliarden
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.

Günter Müller, Vorstandsvorsitzender der ASC Technologies AG,
erläutert Herausforderungen bei der Datenspeicherung sowie
Stephan
Frigge, Geschäftsführer
von er
Phoenix
Contact, erläutert,
beim
Datenschutz
und erzählt, wie
sein Unternehmen
immer
vor welchen Herausforderungen
der Weltmarktführer
im Bereich der
wieder verändert
hat.
Elektrotechnik steht und stellt die Arbeitskultur in seinem

Daniel Marx, Geschäftsführer
der UNIQ
Unternehmen
vor. GmbH, zeigt, wie man
den Grundstein für den unternehmerischen Erfolg richtig legt,
und wie aus einem Hobby ein erfolgreiches Geschäftsmodell
heranwachsen kann.
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GÜNTER MÜLLER
ASC Technologies AG

Foto: © NN
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„Datenspeicherung dient
auch zum Schutz“
Die ASC Technologies AG ist ein global agierender Software- und Cloudanbieter zur
Aufzeichnung, Analyse und Auswertung multimedialer Interaktionen. Das eigentümergeführte
Unternehmen setzt auf die Verbindung von Tradition und Fortschritt.

Prof. Dr. Jo Groebel: ASC kenne ich seit vielen Jahrzehnten, früher
stand die Firma für hochwertigste Tonbandmaschinen. Die Analogbänder gibt es inzwischen kaum noch, geblieben ist bei Ihnen aber
die Audiotechnologie, konkret die digitale Erfassung und Analyse
von sprachbasierter Information. Ein Unternehmen, auf das Sie
stolz sein können.
Günter Müller: Auf jeden Fall, auch wenn ich nicht der Gründer war,
sondern später hinzugekommen bin. Aber diese Ära mit den Tonbändern habe ich noch erlebt. Unvergessen die Top-Tests für unsere Geräte, wenn zum Beispiel ein bestimmter Journalist von der FAZ immer
das neueste Modell haben wollte ...
Trotz aller Nostalgie, es ist bekannt, dass Sie das Unternehmen
immer wieder neu erfunden haben. Tradition verbindet sich also
mit Innovation.
Als ich vor ein paar Jahren Entrepreneur des Jahres wurde, hat mein
Laudator genau dies herausgestellt. Und direkt in diesem Spannungsfeld sehe ich mich auch: Es geht darum, das Beste der Unternehmensgeschichte mit technologischen Neuerungen zusammenzuführen. Das ist eines meiner Leitbilder.
Und dabei sind Sie vor allem im B2B-Bereich tätig.
Ja, zu rund 95 Prozent. Es gibt einige wenige Ausnahmen wie beispielsweise einige Schweizer Banken oder auch Cloud Kunden, die
den direkten Kontakt zum Hersteller wünschen.
Die jeweilige Neuausrichtung geschah etwa alle zehn Jahre.
Richtig. Wir definieren uns seit 2000 vor allem als Software-Anbieter.
Bis dahin waren wir eher Hardware-Hersteller, allerdings auch damals
schon mit einer regelmäßigen Neuausrichtung im Zehn-Jahres-Turnus.

Fotos: © ASC Technologies AG

Und dabei oft als absolute Pioniere. Ich denke an Ihre Positionierung als Cloud-Unternehmen ab 2010, lange vor vielen anderen.
Wichtig war es uns immer, neue Märkte zu erschließen. Da die Innovation nicht automatisch von innen kommt, haben wir mit der Milestone Venture Capital GmbH die Möglichkeit zur Beteiligung an jungen, aufstrebenden Firmen geschaffen. Sie bringen uns selbst neue
Ideen. Die Entscheidung für Cloud-Technologie ist so einzuordnen.

ist diese Technologie beispielsweise für Call Center interessant. Hier
kann man zum Coaching von Mitarbeitern neben quantitativen Kriterien auch qualitative einsetzen wie den Zusammenhang von Stimmung und Verkaufsabschluss oder die Art der Ansprache.
Da liegen schnell Fragen des Datenschutzes nahe. Sie sind selbst ja
in dem Bereich sehr aktiv.
Die USA sind da vergleichsweise entspannter, Europa und Deutschland haben strengere Regelungen. Aber dank guter Abstimmung mit
Betriebsräten und Gewerkschaften haben wir keine Probleme. ASCSoftware ist sozusagen Verdi-zertifiziert. Es gibt von deren Seite ein
großes Mitspracherecht. Die Gesetze werden sowieso eingehalten,
daneben gibt es betriebsspezifische Abstimmungen.
Das deutet auch auf Mentalitätsunterschiede hin. In den USA darf
man erstmal machen, bis ein Schaden erwiesen ist. Denkt man hier
viel stärker präventiv?
Durchaus, und das kann schon mal innovationshemmend wirken.
Da wir 65 Prozent unseres Umsatzes im Ausland machen, haben wir
natürlich viele Neuerungen zunächst im Ausland mit einer dann späteren Anwendungsmöglichkeit in unserem Land.
Hier klafft schon eine gewaltige Lücke. Amerikanische Großunternehmen führen in massiver Weise bei uns Daten zusammen, hiesige Firmen dagegen obliegen starken Restriktionen.
So ist es. Wir selbst kommen mit unserer analogen Tradition aus
dem Bereich der Tonaufzeichnung. Dies ist auch heute noch unser
Metier, jetzt allerdings erweitert zu einem Multiplattform-Ansatz.
Egal, über welchen Kanal Ton-, Chat- oder Videoinformationen eintreffen, sie können zusammengeführt und weiterverarbeitet werden.
Die Handelsräume von Banken sind hier ein gutes Beispiel: Mehrere
Festnetzverbindungen und Mobilkommunikationen werden zusammengeführt und gemeinsam aufgezeichnet. In Europa sind wir Marktführer, global die Nummer Drei.

Im Zusammenhang mit der Kriminalitätsprävention gibt es die
Debatte über Vorratsdatenspeicherung. Wie sehen hier Ihre technologischen Möglichkeiten aus?
Bei Banken ist dies immens wichtig. Hier müssen viele, auch sprachbasierte Informationen bis zu sieben Jahre gespeichert werden. Das
Stichwort Neuerungen: Meines Erachtens nach sind Sie in der Zu- ist wichtig, wenn es nach Jahren zum Beispiel um Schadensersatzsammenführung von sprachbasierter Information mit intelligenter forderungen von Anlegern geht.
Auswertung auch ein Big-Data-Unternehmen. Wie weit ist neben
der Texterfassung die Entwicklung beim Erkennen von Emotionen? Speicherplatz ist dabei keine Herausforderung mehr?
Emotion Detection gibt es, deren Anwendung obliegt natürlich auf Das war es vor Jahren noch, ist heute aber keine mehr. Die weltumKundenseite Kosten- und Compliance-Erwägungen. Seit zehn Jahren spannende Cloud bietet die Lösung. Allerdings sind gerade wieder-
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Und im Kernunternehmen leuchten auch
Start-up-Philosophien auf?
Von unseren rund 260 Mitarbeitern sind
etwa zehn Prozent direkt in Start-up-Strukturen tätig. Das wirkt sich zugleich auf das
Gesamtklima in der Firma aus: fortschrittsbezogen, offen und neugierig. Auch meine
Führungskollegen kommen zum Teil direkt
von technologischen Innovatoren. Der Führungsstil ist entsprechend informell, das Du
und die Krawattenlosigkeit gehören zur Betriebskultur.
ASC machte 2019 28 Millionen Umsatz, die
Gesamtgruppe circa 85 Millionen einschließlich der Milestone-Beteiligungen.
Stichworte Führung und Change Management: Wenn Sie sich alle zehn Jahre neu erfinden, wie nehmen Sie Ihre Mitarbeiter mit?
Das Führungsteam der ASC Technologies (v. li.): COO Marco Müller, Executive Chairman Günter Müller,
All dies spielt eine sehr große Rolle. Change
Aufsichtsrätin Ann-Kathrin Müller und CEO Dr. Gerald Kromer.
Management praktizieren wir als gelebte
um Banken hier vorsichtig, da sie auch nicht das kleinste Risiko eines Praxis seit langem. Klare Strukturen zählen dabei ebenso sehr wie
ungewollten ausländischen Zugriffs riskieren wollen. Hier nutzt man das Prinzip, die Mitarbeiter psychologisch immer mitzunehmen. Belokale Clouds.
sonders, wenn es um anstehende Entscheidungen über größere Veränderungen geht.
Und die Generierung neuer Fragestellungen und Lösungen mittels
Künstlicher Intelligenz?
Das Unternehmen ist dabei eigentümergeführt?
Hier setzen wir auf die Auswertung der Kommunikation mittels Künst- Ja, ich halte mit meiner Familie 97 Prozent, dabei sind neben mir
licher Intelligenz zur Unterstützung der Geschäftsprozesse unserer meine zwei Kinder in der Firma tätig. Drei Prozent entfallen auf den
Kunden, ein Team arbeitet bereits an entsprechenden Perspektiven CEO der ASC Dr. Gerald Kromer. Mein Sohn Marco, jetzt COO, ist seit
und Geschäftsmodellen.
2012 im Vorstand, meine Tochter Ann-Kathrin ebenso, sie wird meine
Nachfolgerin an der Spitze.
Läuft das nur bei Ihnen im Hause?
Nicht nur, sehr wichtige Impulse und Wünsche kommen immer auch Aber Sie selbst bleiben noch aktiv? Wir beide können bezeugen,
von unseren Kunden. Nicht zuletzt, wenn es um innovative Lösungen dass man auch gegen Ende Sechzig nichts an Dynamik verlieren
geht. Zuhören ist im wörtlichen wie übertragenen Sinne für uns ein muss ...
wichtiges Prinzip.
Ja, so schön Golfen sein mag, die tägliche Arbeit hält ebenfalls fit,
körperlich und geistig. Auch wenn ich nun eher beratend, nicht mehr
Über Datenschutz sprachen wir schon. Sind Bürgerinnen und Bür- operativ tätig bin. Auf der operativen Ebene war und ist mir immer
ger zu sehr besorgt?
die Augenhöhe wichtig, egal, ob beim Vorstandsmitglied oder beim
Bei allen berechtigten Vorbehalten müssen sich die Menschen klar
machen, dass die Datenspeicherung sehr häufig gerade ihrem Schutz
VITA
dient. Das Bankenbeispiel nannte ich bereits. Weitere stammen aus
dem Bereich von Notfalldiensten und allgemein sicherheitsrelevanten
Günter Müller absolvierte zunächst eine Ausbildung zum IndusSektoren.
triekaufmann und studierte anschließend Betriebswirtschaft.

Sie erwähnten bereits Ihren Milestone Venture Capital-Arm zur Unterstützung junger, vielversprechender Unternehmen mit Ihrerseits
zig-Millionen Investitionen ...
Ganz recht, MVC investiert in junge Software-Unternehmen der ITKBranche, davon profitiert natürlich auch ASC. Das ASC Kerngeschäft
steht immer noch für den Umsatzerfolg und das bewährte Management und investiert auf dieser Basis jährlich 18 bis über 20 Prozent
des Umsatzes in Forschung und Entwicklung.

1979 nahm er das Angebot einer Investorengruppe an, sich an
ASC zu beteiligen und die Geschäftsführung zu übernehmen.
Seine Beteiligung, die zunächst zehn Prozent betrug, baute er
in den darauffolgenden Jahren auf 97 Prozent aus. So konnte
er seine große Vision, den Aufbau eines globalen TechnologieUnternehmens, verwirklichen.
Günter Müller führte ASC mit unternehmerischem Geschick
und visionärem Weitblick. ASC arbeitet seit vielen Jahren ohne
Bankkredite und finanziert sein Wachstum aus dem erwirtschafteten Cash-Flow. Im Oktober 2009 wurde Günter Müller für sein
unternehmerisches Engagement von Ernst & Young mit dem
Titel „Entrepreneur des Jahres 2009“ in der Kategorie Informations- und Kommunikations-Technologie ausgezeichnet.

Fotos: © ASC Technologies AG

Und wie ist es im Bereich der Polizei?
Wir unterstützen nicht zuletzt drei Hauptfelder. Die Öffentliche Sicherheit, also auch entsprechende Behörden, ist die Nummer Eins. Es folgen der Finanzsektor und schließlich die Call Center.
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Sachbearbeiter. Dies ist ein wichtiges Prinzip agiler Unternehmensführung. Ebenso zentral steht die Idee, dass
die Eigentümer und Führungskräfte die Unternehmenswerte und Veränderungsbereitschaften persönlich selbst
vorleben und alle gleichermaßen wertschätzen.
Das positive Beispiel, das wissen wir aus der Sozialpsychologie, ist vielleicht noch wichtiger als der Gehaltsscheck. Auch im Sinne der Work-Life-Balance.
Dies gilt vermutlich auch international, Sie sind in zwölf
Ländern aktiv.
Unsere Exportraten waren schon immer hoch. Wir haben
aber von einem Partnersystem umgestellt auf eigene
Dependancen. Technologie und Entwicklungen waren so
komplex geworden, dass diese nun über Tochtergesellschaften von uns selbst gesteuert werden.
Über welche Länder sprechen wir da?
Rund 18 Prozent unseres Umsatzes entfallen auf Nordund Lateinamerika, fast elf Prozent auf Asien, besonders Japan, Hongkong, Singapur. Auf Resteuropa ohne
Deutschland entfallen weitere 35 Prozent, also unter anderem Großbritannien, Frankreich und Italien.
Welche Rolle spielt die weltweite Konkurrenz?
Konkurrenten sind vor allem in den USA große Digitalunternehmen, die im Portfolio auch ähnliche Angebote
haben wie wir.
Der ASC Firmensitz im unterfränkischen Hösbach.

Wie lautet Ihr Urteil über die digitale Ausbildung in
Deutschland?
Wir arbeiten in der Nähe von Aschaffenburg sehr eng mit regionalen Hochschulen zusammen, vergeben Stipendien und betreiben gemeinsame Forschung, können also selbst nicht klagen. Aber es hakt
natürlich an allen Ecken und Enden. Fünf Milliarden Euro Investition in
Schulen sind gut, aber wir brauchen noch viel mehr für die digitale Infrastruktur, für ein schnell verbreitetes 5G-Netz, bessere Ausbildungsstätten auch auf der Hochschulebene.
Bildung und Digitalisierung werden auch beim BVMW großgeschrieben. Wie schätzen Sie ganz allgemein die Arbeit des Verbandes ein?
Völlig zu Recht fordert der BVMW generell für unser Land eine deutliche Verbesserung der Ausbildungssituation, besonders im Bereich
der Digitalisierung. Der BVMW setzt in diesem und in vielen anderen
Bereichen wichtige Impulse. Die Wirtschaft, und ganz besonders der
Mittelstand, brauchen dies dringend.
Wie ist es um Ihre persönliche Work-Life-Balance bestellt?
Es ist schön, dass meine Frau und ich die gleichen Hobbys haben. Wir
beschäftigen uns mit Golfen, Laufen und Fahrrad fahren. In diesem
Jahr haben wir wegen Corona nur Urlaub in Deutschland und Österreich geplant und wollen acht Wochen unterwegs sein.
Das kann nur funktionieren, weil Sie Ihr Unternehmen auch familiär
in guten Händen wissen ...
Herzlichen Dank für das angenehme Gespräch!

Das Gespräch führte der Medienexperte
Prof. Dr. Jo Groebel

ASC Technologies AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Gründung: 1964
Sitz: Hösbach bei Aschaffenburg (Bayern)
Vorstand: Günter Müller, Dr. Gerald Kromer, Marco Müller
Mitarbeiter: 260
Gruppenumsatz: 85 Millionen Euro (inkl. MVC)
Branche: Informationstechnologie
Produkte: Software und Cloud Lösungen
Webseite: www.asc.de
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DANIEL MARX
UNIQ GmbH

Foto: © NN
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„Freund und Helfer für den
Reisesuchenden“
Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Traumurlaube zu Traumpreisen. Doch für Daniel Marx,
Geschäftsführer der UNIQ GmbH, ist genau das der Grundstein für den unternehmerischen Erfolg.
Mit dem Reiseportal Urlaubsguru vermittelt er exklusive Reisen, die man selbst so nicht findet –
und hofft auf die Zeit nach Corona.

Prof. Dr. Jo Groebel: Herr Marx, Ihr Motto „Wenn man jeden Tag
macht, was man gerne tut, empfindet man das nicht als Arbeit“ ist
das Leitprinzip für Ihr Unternehmen von Anfang an. Sie gründeten
die UNIQ GmbH nämlich 2012 mit einem Freund zusammen, laut
eigener Aussage als eine Art Hobby. Heute ist aus diesem Hobby
eine erfolgreiche Firma geworden.

que“. Wir wollen also lokal agieren, dabei internationale Maßstäbe setzen und uns auch an entsprechenden smarten Standards orientieren.
Können Sie uns mehr über Ihr Kerngeschäft und die UNIQ GmbH
erzählen?
Unser Gemeinschaftsprinzip ist bei den von uns betriebenen Portalen die Kombination aus Zeit und hoher Effizienz, also konkret zum
Beispiel beim Reiseportal Urlaubsguru der jeweils kürzeste, nicht der
billigste Weg zum Ziel und zugleich der beste „Deal“, also der beste
Preis für die höchste Qualität. Wir sind nicht die Schnäppchenanbieter, sondern eher das Designer Outlet, wie es jemand einmal treffend
beschrieb. Wir bieten durchaus das Fünfsterne-Domizil auf den Seychellen, dies dann aber zum günstigsten Preis. Ganz wichtig zudem:
Wir haben keine bindenden Verträge mit Reiseveranstaltern, können
immer autonom die jeweils besten Optionen liefern.

Foto: © UNIQ GmbH

Daniel Marx: Auch wir haben natürlich schon einmal herausfordernde Zeiten. Also nicht alles nur ein Glückskeksleben. Aber grundsätzlich
müssen wir uns nicht jeden Montag widerwillig zur Arbeit schleppen.
Wir haben seit der Gründung viele große Schritte nach vorne gemacht.
Aber natürlich mussten wir auch die eine oder andere Lektion lernen.
Vor allem die Auswirkungen der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus haben uns vor große Herausforderungen gestellt. Im Nachhinein ist man immer klüger, entscheidend ist, immer bereit zu sein,
dazuzulernen und auch vor unangenehmen Entscheidungen nicht zurückzuschrecken.
Bei den Millionen von Reiseangeboten also eine Art Gatekeeper,
eine vertrauenswürdige, unabhängige Instanz, die als Vorauswahl
Interessant ist, dass man beim deutschen Mittelstand meiner Er- die Spreu vom Weizen trennt?
fahrung nach deutlich anders damit umgeht als zum Beispiel ameri- Kann man so sagen. Wir leiten nach unseren Qualitätskriterien die
kanische Großunternehmen.
Kunden auf die jeweils besten Angebotsseiten. Und dies „händisch“
Ich will zwar die Kirche im Dorf lassen, aber es stimmt schon, in deut- an 364 Tagen im Jahr, nur den ersten Weihnachtstag geben wir uns
schen Firmen, besonders im Mittelstand, legt man viel Wert auf die frei. Es gibt immer die persönliche Vorauswahl. Den Vertrag schließen
guten alten Tugenden Disziplin, Perfektionismus, aber auch Loyali- die Kunden schließlich mit dem Reiseanbieter selbst. Wir sind dabei
tät gegenüber den Mitarbeitern. Bei Fehlerkultur und Perfektionismus Vermittler im B2C-Bereich, also für die Endverbraucher.
zumindest können wir noch von den USA lernen. Solange man bereit
ist dazuzulernen, ist ein Scheitern auch eine Chance und nicht Stigma Also keine rein algorithmische Prozedur.
fürs Leben. Das heißt nun nicht, dass man Fehler regelrecht aufsu- Das Digitale setzen wir natürlich als Hilfsmittel ein, unser Kern ist aber
chen sollte. Die deutschen Tugenden sind schon sehr vorbildlich.
das Persönlich-Personalisierte. Unsere Erfahrung bringt in die Millionen von Angeboten eine hoch-selektive, individualisierte Auswahl ein,
Diese Einstellung hat auch mit Ihrer beruflichen Herkunft zu tun.
die dem einzelnen Menschen optimal gerecht werden soll. Unter norGanz recht. Als gelernter IT-Ingenieur mit einer Zwischenstation bei malen Umständen schaffen wir so wöchentlich 20 bis 30 absolute
einem der größten europäischen Anti-Viren-Softwareentwickler in Top-Deals. Gerade das Urlaubsgeschäft ist dabei sehr heikel, EnttäuBochum habe ich erlebt, dass selbst bei großer internationaler Kon- schungen können besonders verheerend wirken. Unsere Mission ist
kurrenz immer noch das Label „Made in Germany“ höchstes Ansehen es, diese gegen Null gehen zu lassen. Dabei ist unsere Kernkompegenießt. Das verschwindet nicht mal so von heut‘ auf morgen.
tenz die Urlaubskomposition für ganz viele Menschen.
Soweit ich weiß, hat der Firmenname etwas mit Ihrem Herkunftsort
Unna zu tun …
Mein Firmenpartner und ich sind vor mehr als drei Jahrzehnten im
dortigen Kreis geboren und immer in der Gegend geblieben. Und auch
gerne geblieben, wie es der Unternehmensname signalisiert. Zugleich
deutet er auch auf unsere Einmaligkeit hin, das englischsprachige „uni-

Es erinnert mich an die gute alte Funktion der klassischen Reisebüros, die persönliche Betreuung, das Kennen der Kunden …
Wir helfen nicht zuletzt denen, die nicht stundenlang mühselig im
Netz umherirren wollen, um das beste Angebot zu machen. Wir sind
vielmehr vertrauenswürdige Partner für die, die effizient das Beste suchen, aber auch für die, die schon selbst gute Vorerfahrungen haben
und nur noch letzte Entscheidungshilfen wünschen.
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Von der einfachen Reiselust zu einem internationalen Online-Reiseportal: Urlaubsguru schickt Kunden für wenig Geld um die Welt.

Und Reisen selbst hat sich geändert.
zeigt die aktuelle Coronakrise. Auch Urlaubsguru bleibt dabei nicht
Heute geht der Trend eher zu mehreren kürzeren Reisen statt des verschont. Mit der Aufnahme eines Kredits konnten wir aber die uneinen sehr langen Jahresurlaubs.
mittelbare Zukunft des Unternehmens absichern.
Gibt es eine Art empirisch erfasste Typologie der Reisenden?
Wir sind sehr präsent auf Instagram bei den unter 30-Jährigen,
auf Facebook bei den etwas Älteren und über unseren Newsletter bei den über 50-Jährigen, und natürlich setzen wir auch Umfragen ein. Das Ergebnis: Der durchschnittliche Bucher ist zu fast
75 Prozent weiblich, eher emotional orientiert, vor allem aber ist
die Frau die Hauptentscheiderin, wenn es um private Reiseziele
geht. Da hilft unsere stark auf Bildsprache hin ausgerichtete Kommunikation.

Werte spielen also bei Ihnen eine wichtige Rolle?
Zentral steht für uns die Verantwortung, auch wenn wir natürlich nicht
immer nur missionarisch, moralisch und weltverbessernd unterwegs
sein können. Die Richtung muss aber stimmen. „Geiz ist geil“ kann
nicht die Ultima Ratio sein.

Wie sehen Sie die Diskussion über die Abschaffung der Privatreisen
aus Gründen des Klimaschutzes?
Das steht doch nicht wirklich zur Debatte. Neben dem genannten
Wirtschaftsfaktor für viele Weltregionen darf man auch nicht die DiHaben Sie regionale Schwerpunkte?
mension des Kennenlernens anderer Kulturen, anderer Menschen verImmer noch das Ruhrgebiet und NRW, zunehmend alle deutschen gessen. Reisen bereichert das Leben und trägt zu mehr Toleranz bei.
Metropolen und Ballungsgebiete. Viel Potenzial sehen wir künftig in
Ostdeutschland aufgrund guter Flughäfen und einer hohen Reisemo- Welchen Mix haben Sie hier im weiteren Zusammenhang der Fernreisen?
tivation.
Die Traumreisen zu exotischen Zielen stehen bei uns im „SchaufensUnd im Virtuellen fällt Ihre hohe Social-Media-Präsenz auf. Allein ter“. Verkaufen tun wir dann aber auch sehr intensiv Destinationen in
sieben Millionen Follower auf Facebook und elf Millionen Besuche
VITA
auf Ihren Webseiten pro Monat.
Die Zahlen stimmen, gelten international, einschließlich unserer gloDaniel Marx wurde 1985 im nordrhein-westfälischen Unna
balen Repräsentanzen.
geboren und ist der Stadt bis heute treu geblieben. Er studierte
„Sicherheit in der Informationstechnik“ an der Ruhr Universität
Vielfach wird allerdings beklagt, dass die Reiseportale einen immer
Bochum. 2012 rief er mit Daniel Krahn das Online-Reiseportal
höheren Anteil am Umsatz abgreifen und für die Hoteliers oft kaum
Urlaubsguru ins Leben, während er noch in Vollzeit als Softwarenoch etwas übrig bleibt.
Ingenieur arbeitete. Bereits ein Jahr später beschloss er, sich
Leider haben sich da viele auch zu schnell unter Druck setzen lashauptberuflich Urlaubsguru zu widmen. Mehrere internationale
sen, haben ihre Zimmer teils unter Selbstkosten angeboten, und das
Holidayguru-Ableger folgten in europäischen Ländern. Versambei Provisionen von bis zu fünfzehn Prozent für einige internationamelt sind alle Marken unter dem Dach der UNIQ GmbH. Aus
le Portale. Wir liegen mit acht bis achteinhalb Prozent deutlich unter
dem Zwei-Mann-Projekt entstand ein Unternehmen mit rund
zehn, und das für eine hoch individualisierte Arbeit. Die Margen sind
100 Mitarbeitern. In seiner Freizeit ist Daniel Marx begeisterter
in anderen Branchen deutlich höher. Etliche unserer indirekten WettTriathlet und verbringt seine Zeit außerhalb des Büros am liebsbewerber arbeiten zugleich mit Dauerverlusten und legen jedes Mal
ten mit seiner Familie.
drauf. Dass im Tourismus alles sehr knapp geplant und kalkuliert ist,

Foto: © UNIQ GmbH
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Deutschland mit eigener Anreise. Das hat nach 2018 nochmal deutlich zugenommen. Seitdem sind auch deutsche und europäische
Ziele zunehmend attraktiv, bei nicht einmal niedrigeren Preisen. Inzwischen liegen diese Pakete mit Eigenanreise und Hotel einschließlich interessanter Events wie Opernbesuch und Top-Gastronomie bei
rund 50 Prozent unseres Portfolios.
Greifen Sie diese Spezialisierung in eigener, systematischer Markenpflege auf, zum Beispiel als Premium Brand?
Wir definieren uns als Freund und Helfer für den Reisesuchenden,
dem langwieriges Suchen zu kompliziert ist, der hohe Qualität sowie
gute Deals erwartet. Wir haben dabei laut Umfragen ein sehr hohes
Markenprestige.
Sehen Sie sich als Mittelständler oder eher als Start-up?
Die Solidität des Mittelstandes, zu dem wir uns inzwischen gerne eher
zählen, verbinden wir mit der frischen Anmutung des Start-ups, ohne
dessen häufig zu unausgereifte Strukturen. Mut und Frische sollten
aber im Unternehmen nie verloren gehen.
Was ist für Sie am deutschen Mittelstand besonders vorbildlich?
Neben der Solidität das Selbstbewusstsein ohne Arroganz. Die Weltoffenheit und vielleicht entgegen dem Klischee eine neutrale Leichtigkeit.
Nicht nur in der Online-Welt vertreten – Urlaubsguru ist offline mit
Das ist jedenfalls meine Erfahrung nach wenigen Jahren beim BVMW. eigenen Stores und auf relevanten Events präsent.
Was könnte trotzdem der Mittelstand von Start-ups lernen?
Etwas mehr Mut zu Offenheit gegenüber jüngeren, neuen Strukturen. Es
wäre übrigens einfacher, wenn umgekehrt etliche Start-ups auch weniger arrogant auftreten würden. Also bitte mehr gegenseitige Neugier
und Bereitschaft, voneinander zu lernen. Davon würden alle profitieren.
Welche Rolle spielt hier der BVMW?
Hier habe ich sehr viel gelernt, konnte zum Teil aus inspirierenden Gesprächen mit erfahrenen Unternehmenschefs bis zu 180-Grad-Drehungen gegenüber früheren Vorstellungen vollziehen und damit das
eigene Geschäft erheblich verbessern. Mein Ansinnen ist es, nicht zuletzt durch diese Kontakte, langfristig zu planen und dabei auch die
nächste Generation, sprich zunächst meine eigene achtjährige Tochter viel stärker im Fokus zu haben. Bodenständigkeit und diesen Zeithorizont übernehme ich nur zu gerne.

Das Gespräch führte der Medienexperte
Prof. Dr. Jo Groebel

UNIQ GmbH
Rechtsform: GmbH

Und all das nach dem Motto eines Teams auf Augenhöhe und einem
Belohnungswert, der nicht nur finanziell definiert ist. Gemeinsame
Reisen zum Beispiel nach Las Vegas gehören dazu ebenso wie die
Work-Life-Balance.
Das Vertrauen und die Treue unserer Kunden sind mindestens ebenso wichtige Belohnungen für uns.

Foto: © UNIQ GmbH

Auch wenn Sie Arbeit und Freizeit gar nicht trennen, was machen
Sie in der „echten“ freien Zeit?
Schon mein Großvater und mein Vater haben es gemacht, ich betreibe
es selbst begeistert: Triathlon mit dem Ziel, am Iron Man teilzunehmen.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Das Interview hat im Frühjahr 2020 stattgefunden
und wurde aktualisiert.

Gründung: 2012
Sitz: Holzwickede (Nordrhein-Westfalen)
Geschäftsführer: Daniel Krahn, Daniel Marx
Mitarbeiter: Rund 100
Umsatz: k. A.
Branche: E-Commerce
Produkte: Urlaubsguru als unabhängiger Reisevermittler für
Pauschalreisen, Städtetrips, Flüge, Hotels und private Unterkünfte
Webseite: www.urlaubsguru.de

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.

Die Auszeichnung der Bundesregierung richtet sich an innovative Unternehmen, Selbstständige, Gründer und Projekte aus der
Kultur- und Kreativwirtschaft. Die 32 Titelträger profitieren von
einem auf sie zugeschnittenen Mentoring-Programm und einem
großen Experten-Netzwerk an der Schnittstelle zwischen Kulturund Kreativwirtschaft und anderen Branchen.
Die Bewerbungsfrist endet am 16. August 2020
www.kultur-kreativpiloten.de

SZ Gipfelstürmer
Der Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung zeichnet in
diesem Jahr erneut die besten Start-ups Deutschlands aus.
Die Ausschreibung für den Wettbewerb Gipfelstürmer richtet
sich an Unternehmen, die älter als sechs Monate und jünger
als vier Jahre sind und ihren Hauptsitz in Deutschland haben.
Der Wettbewerb läuft in zwei Runden ab.
Die Bewerbungsfrist endet am 31. August 2020

Mit der richtigen Software kann Produktivität gesteigert werden.

Potenziale heben durch
Outsourcing
BVMW-Mitglied Kothes übernimmt die klassische technische
Dokumentation bei der Lieferung eines Produkts und übernimmt im Rahmen eines Business Process Outsourcing die
Professionalisierung sämtlicher verbundener Prozesse. Ziel
ist es, die Produktivität durch kürzeren Maschinenstillstand zu
steigern und somit die Entwicklungsabteilung zu entlasten und
die Liquidität zu verbessern. Damit wird die Dokumentation
pünktlich mit dem Produkt ausgeliefert, und Kunden haben
keinen Grund mehr, Zahlungen zurückzuhalten.
www.kothes.com

Mobile Waschstationen
gegen das Coronavirus

Die Auszeichnung kürt die innovativsten Unternehmen des
deutschen Mittelstands. Das Spannende: Bewertet werden
dabei keine einzelnen Innovationen, sondern das Innovationsmanagement des Unternehmens im Ganzen. Antreten können
Mittelständler in drei verschiedenen Größenklassen. Bewertet
wird anhand einer Innovationsanalyse, entworfen durch die
TOP 100 Jury.
Die Bewerbungsfrist endet am 31. Oktober 2020

Steel of Denmark ApS, Tochterunternehmen der sauerländischen Firma GastroGroßküchen-Geräte GmbH
(GGG), hat den Kampf gegen
Corona aufgenommen. Bei
der Entwicklung seiner mobilen und kontaktlos nutzbaren
Wasch- und Hygienestationen greifen die Experten für
Großküchen und Supermarkt-Ausstattung auf ihre
Expertise bei der Verwendung von Edelstahlprodukten
zurück. Die mobilen WaschMobil und überall einsatzbereit:
und Hygienestationen komHygienegeräte im Kampf gegen Corona.
men ohne Anschluss an die
Frisch- und Abwasserleitung aus und können kontaktlos genutzt
werden. BVMW-Mitglied GGG GmbH übernimmt die Distribution
der Stationen in Deutschland.

www.top100.de/teilnahme.html

www.g-g-g.de

www.sz-wirtschaftsgipfel.de/gipfelstuermer/

TOP 100

Fotos: © Gastro-Großküchen-Geräte GmbH; kothes

Kultur- und Kreativpiloten
Deutschland
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Localino bietet digitale
Covid-19-Lösung
Mit dem Indoor-Ortungssystem von
Localino (BVMW-Mitglied) lassen sich
Kontakte von infizierten Personen zurückverfolgen, um Covid19-Infektionsketten
zu unterbrechen.
Das Localino-Ortungssystem funktioniert als App
Für Geschäftsführer
sowie auch als digitale Uhr.
David Löher ist es
fundamental, die Wirtschaft wieder auf die Beine zu stellen, daher
richtet sich die App in erster Linie an Unternehmen. Sie soll einen
Betriebs-Lockdown vermeiden, indem sie sämtliche Kontakte der
Belegschaft in Echtzeit nachvollzieht und eine mögliche Infektionskette sichtbar macht. Eine Quarantäne beträfe dann nur infizierte
und kontaktierte Mitarbeiter. Eine Abstandswarnfunktion wirkt
präventiv: Kommen sich zwei Personen zu nahe, erhalten sie die
Nachricht „Bitte Abstand halten“, unterstützt durch Warnton und
Vibration auf mobilen Devices.
www.localino.net

Kostenlose Software
für das Homeoffice

Fotos: © David Heuel & Löher; Scopevisio AG; DINO Maschinenbau GmbH

Zahlreiche Teams arbeiten derzeit im Homeoffice. Um sie zu
unterstützen, bietet die Bonner Scopevisio AG (BVMW-Mitglied) ihre Homeoffice Unternehmenslösung bis Ende 2020
kostenfrei an. Mit der Software haben alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter auch von zu Hause aus Zugriff auf Dokumente,
Kontakte und Aufgaben sowie Kalender und Zeiterfassung.
Das kostenfreie Angebot umfasst auch Video-Tutorials zur
Einführung und tägliche Webinare.
Mehr Informationen und Software-Download unter:
https://lp.scopevisio.com/home-officeunternehmensloesung

Maskensterilisator aus Bremen
Der im Rahmen der Covid19-Pandemie auftretende
Mangel an Atemschutzmasken zwingt gegenwärtig viele
Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, diese Artikel
mehrfach zu verwenden.
Das Bremer Unternehmen
Dino Maschinenbau kommt
Mit dem Sterimask® können FFP2- und
mit seiner neuen Erfindung FFP3-Masken sterilisiert werden.
jetzt genau richtig. Mit dem
Maskensterilisator Sterimask® können die teuren Atemschutzmasken der Klassen FFP2 und FFP3 nun mindestens zweimal
verwendet werden. Dadurch können in den Einrichtungen die
Kosten um 50 Prozent gesenkt und kurzfristige Lieferengpässe
reguliert werden.

www.dino-bremen.de

Klimaschutz als Chance
im Mittelstand
The Climate Choice (BVMW-Mitglied) ist Deutschlands erste
Vergleichsplattform für nachhaltige Unternehmenslösungen. Die
Plattform unterstützt den Mittelstand bei der erfolgreichen Klimatransformation. Denn Klimaschutz ist nicht nur Gesundheitsschutz,
sondern auch Risikoprävention und Zukunftschance für Unternehmen. Einkäufer und Klimabeauftragte finden über die Plattform
umweltfreundliche Lösungen in den Kategorien Energie, Gebäude,
Produktion, Mobilität, Food, Digitales und Umwelt, um CO2 zu messen, zu reduzieren und zu kompensieren.
https://theclimatechoice.com

humbee entwickelt
digitalen Arbeitsplatz
Das BVMW-Mitglied humbee solutions GmbH aus Meerbusch
unterstützt seine Klienten auf dem Weg zu mehr Digitalisierung
und bietet mit der Anwendungsplattform „humbee“ einen digitalen
Arbeitsplatz an, der 2018 mit dem Mobility Summit Award sowie
dem Innovationspreis IT ausgezeichnet wurde. Der integrative
Ansatz für Zusammenarbeit und Prozessoptimierung richtet sich
im Besonderen an kleine und mittelständische Betriebe und unterstützt dank großer Benutzerfreundlichkeit die Digitalisierung im Mittelstand.

Kostenlose Software für den Mittelstand von Scopevisio.

www.humbee.de

80 SERVICE

DER MITTELSTAND. 4 | 2020

RECHTSHOTLINE

Fallstricke im Insolvenzrecht

D

ie massiven Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zeigen
sich zwar derzeit noch nicht in den Zahlen der Unternehmensinsolvenzen, Experten befürchten jedoch, dass es sich
hierbei um die Ruhe vor dem Sturm handeln könnte.
Nicht erst seit der aktuellen Coronakrise birgt die Insolvenz für mittelständische Unternehmen erhebliche Gefahren und Haftungsrisiken. Mitunter ist wenig über die Grundlagen des Insolvenzrechts
bekannt, zudem geraten auch die Vertretungsorgane insolvenzbedrohter Unternehmen häufig in den Blickpunkt von Insolvenzverwaltern und sogar Ermittlungsbehörden. Vor diesem Hintergrund erscheint es lohnenswert, die rechtlichen Grundlagen der Insolvenz
sowie die Risiken zu beleuchten:

I. Insolvenzgründe
Die Frage, wann für ein Unternehmen ein Insolvenzfall vorliegt, beantwortet die Insolvenzordnung (InsO). Diese kennt drei Insolvenzgründe:
1. Zahlungsunfähigkeit
Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn der Schuldner nicht in der Lage ist, seine fälligen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Dass
nicht jede verspätete Zahlung gleich einen Insolvenzgrund darstellt, ergibt sich aus der Abgrenzung von der Zahlungsstockung.
Diese liegt dann nicht mehr vor, wenn der Schuldner zehn Prozent oder mehr seiner Verbindlichkeiten nicht innerhalb von drei
Wochen begleichen kann. Gerade die Abgrenzung zwischen Zahlungsunfähigkeit und Zahlungsstockung kann in der Praxis zu Problemen führen.
2. Drohende Zahlungsunfähigkeit
Nach Paragraph 18 InsO geht es um die Frage, ob ein Schuldner
voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, seine fälligen Verbindlichkeiten zu bedienen. Anders als bei der tatsächlichen Zahlungsunfähigkeit besteht keine Antragspflicht, sondern ein Antragsrecht.
3. Überschuldung
Paragraph 19 InsO begründet wiederum eine Antragspflicht, wenn
das Vermögen des betroffenen Unternehmens die Verbindlichkeiten nicht mehr deckt. Zu prüfen ist, ob für das Unternehmen eine positive Fortführungsprognose gestellt werden kann. Ist dies
nicht der Fall, so muss eine „rechnerische Überschuldung“ hinzu-

treten, die mithilfe von Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern bewertet werden kann.

II. Insolvenzverfahren
Liegt ein Insolvenzgrund vor, so teilt sich das nachfolgende Insolvenzverfahren im Wesentlichen in drei Teile: Das Eröffnungsverfahren, das eigentliche Insolvenzverfahren sowie den Abschluss des
Verfahrens.
Zunächst wird ein Antrag auf Eröffnung des Verfahrens vor dem zuständigen Insolvenzgericht gestellt. Gibt das Gericht dem Antrag
statt, kann es bereits jetzt Maßnahmen zur Sicherung der Masse ergreifen.

Aktuell besteht aufgrund der
Covid-19-Pandemie bis zum
30. September 2020 die gesetzliche
Ausnahmesituation.
Bei der offiziellen Eröffnung des Verfahrens wird ein Insolvenzverwalter bestellt, welcher das Restvermögen des Unternehmens sicherstellt, um damit die Forderungen der Gläubiger zu befriedigen.
Nach Prüfung aller Unterlagen wird entschieden, ob das Unternehmen saniert oder liquidiert wird. Sollte eine Sanierung möglich sein,
darf der Insolvenzschuldner nach Abschluss des Verfahrens wieder
über die Insolvenzmasse verfügen, sofern diese noch vorhanden ist.
Ist keine Besserung in Sicht, wird das Unternehmen liquidiert.

III. Haftungsrisiken
Das wohl größte Haftungsrisiko für die Unternehmensleitung besteht
im Fall der Insolvenzverschleppung. Diese stellt in Deutschland einen
Straftatbestand dar.
Nach Paragraph 17 und 19 InsO wird die Verletzung der Antragspflicht als Insolvenzverschleppung bezeichnet. Diese hat in zivilrechtlicher Hinsicht sogar noch erheblichere Auswirkungen als in
strafrechtlicher (bis hin zur persönlichen Haftung für die Geschäftsführung), überdies bestehen in der Rechtsprechung sehr viele offene
Fragen, was den Pflichtenkreis der Unternehmensleitung und die Abgrenzung in einer insolvenznahen Situation betrifft.

SERVICE 81

DER MITTELSTAND. 4 | 2020

Es kann daher nur geraten werden, sich in Zweifelsfällen mit anwaltlicher Hilfe oder Hilfe des Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers
rückzuversichern, ob eine Insolvenzantragspflicht gegeben ist.
Aktuell besteht aufgrund der Covid-19-Pandemie bis zum 30. September 2020 die gesetzliche Ausnahmesituation, dass ein Insolvenzantrag dann nicht gestellt werden muss, wenn die finanzielle
Schieflage des Unternehmens auf die Besonderheiten der Pandemie
zurückzuführen ist und keine negative Fortführungsprognose besteht. War das Unternehmen bis zum 30. Dezember 2019 noch zahlungsfähig, so wird vermutet, dass die Notlage auf die Pandemie zurückzuführen ist. Das zugehörige Gesetz (COVInsAG) enthält eine
Verordnungsermächtigung, derzufolge das Bundesministerium für
Justiz und Verbraucherschutz die Aussetzung der Antragspflicht bis
zum 31. März 2021 verlängern kann.

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

Oft mit der Insolvenzverschleppung einhergehende Delikte sind etwa
der Bankrott, die Verletzung von Buchführungspflichten, das Vorenthalten von Arbeitsentgelt und die Gläubigerbegünstigung.
Ein Insolvenzverwalter kann einen Vermögenswert im Wege der Anfechtung zurückfordern, wenn etwa der Insolvenzschuldner Vermögenswerte an Dritte verschenkt oder aber Dritte noch Vermögenswerte erhalten, obwohl sie bereits Kenntnis von der Schieflage des
Unternehmens hatten. Das Schwert der Insolvenzanfechtung ist in der
Praxis ein scharfes, da die betroffenen Vertragspartner nachweisen
müssen, dass sie keine Kenntnis von den Insolvenzgründen hatten.
Die Insolvenz stellt eine besondere Herausforderung mit Fallstricken
für Unternehmen und Unternehmensleitung dar und sollte nicht ohne anwaltliche Hilfe bewältigt werden.

Gut zu wissen
n I nsolvenzverschleppung ist in Deutschland ein Strafbestand
n Kurz vor Insolvenzantragstellung transferierte Vermögenswerte
können vom Insolvenzverwalter unter Umständen zurückgefordert
werden
n In der Pandemie ist die Pflicht zum Insolvenzantrag ausgesetzt,
solange Covid-19 der Grund für die Schwierigkeiten ist
n weitere Infos zur Insolvenzverordnung unter:
www.gesetze-im-internet.de/inso
BVMW Rechtshotline
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
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E-Rechnung: Einführung in
der Bundesverwaltung
Ab November 2020 können Rechnungen elektronisch an den Bund übermittelt werden.
Worauf Sie dabei achten müssen, erfahren Sie hier.

Muss ich ab November 2020 E-Rechnungen versenden?
Wenn Sie bereits heute öffentliche Aufträge im Bund beliefern, ist es
wahrscheinlich, dass Sie ab Ende November 2020 von der elektronischen Rechnungsstellung Gebrauch machen müssen. Ihre Auftraggeber werden Ihnen dazu die notwendigen Informationen bereitstellen. Nutzen Sie die Zeit, um Ihre Debitoren zu analysieren und die
notwendigen Vorbereitungen einzuleiten.

Wie reiche ich eine E-Rechnung bei der ZRE / OZG-RE ein?
Bei hohem Rechnungsvolumen bieten sich die massentauglichen
Übertragungswege Webservice PEPPOL, E-Mail und zukünftig DeMail an. Alternativ stehen auch die Funktionen Upload und Weberfassung zur Verfügung.

Was muss ich tun, um eine E-Rechnung zu erstellen?
Nutzen Sie einen Serviceprovider oder eine marktübliche Software
zur Rechnungsstellung? Kontaktieren Sie den Hersteller und erkundigen Sie sich, ob die elektronische Rechnungsstellung unterstützt
wird. Nutzen Sie ein eigenes System? Klären Sie mit Ihrer IT, welche

Schritte notwendig sind, um E-Rechnungen konform zur EU-Norm
16931 sowie zur deutschen Rechtslage zu erstellen. Sollten Sie kein
Rechnungsausgangssystem im Einsatz haben oder eine Übergangslösung benötigen, machen Sie sich mit der Weberfassung der ZRE /
OZG-RE vertraut.

Welche zusätzlichen Rechnungsinhalte muss ich strukturiert bereitstellen?
Neben den Anforderungen aus dem UStG gibt es zusätzlich inhaltliche Anforderungen an eine E-Rechnung. Diese ergeben sich überwiegend aus der E-RechV. Es ist bspw. eine Leitweg-ID als Identifikator zur Adressierung des Rechnungsempfängers anzugeben.

Gut zu wissen
n D
 ie Maßnahme E-Rechnung ist Teil des Programms
Dienstekonsolidierung Bund. Bis 2025 sollen in über 40 Projekten
gemeinsame, leistungsstarke und sichere IT-Lösungen für die
Bundesverwaltung entwickelt und in rund 200 Bundesbehörden
bereitgestellt werden. Weitere Informationen zum Programm
Dienstekonsolidierung erhalten Sie auf cio.bund.de
n In den Bundesländern ist der elektronische Rechnungsaustausch
eigenständig geregelt. Die Koordinierungsstelle für IT-Standards
(KoSIT) stellt den Umsetzungsstand der Länder unter
www.xoev.de zur Verfügung.
n Ausführliche Informationen und FAQ zur E-Rechnung im Bund finden
Sie auf der Webseite des BMI unter: e-rechnung-bund.de
Franziska Streichsbier
Referentin E-Rechnung Bundesministerium
des Innern, für Bau und Heimat
www.bmi.bund.de

Foto: © Andrey Popov von www.stock.adobe.com

D

ie elektronische Rechnung (E-Rechnung) ist ein Meilenstein
in der Digitalisierung der Verwaltung. Die Bundesverwaltung
nimmt seit Ende 2019 elektronische Rechnungen entgegen.
Nun sind Sie als Rechnungssteller an der Reihe: Bis zum 27. November 2020 haben Sie noch Zeit, die elektronische Rechnungsstellung
an den Bund umzusetzen. Ausnahmen der Verpflichtung werden in
der E-Rechnungsverordnung des Bundes (E-RechV) geregelt. Für
eine einheitliche Rechnungsstellung auf Bundesebene wurden die
zentralen Rechnungseingangsplattformen ZRE und OZG-RE eingerichtet. Über diese reichen Sie zukünftig Ihre E-Rechnungen an Kunden in der Bundesverwaltung ein. Zudem sorgen die Anforderungen an Inhalte und Format für einen einheitlichen elektronischen
Rechnungsaustausch in Europa. Hierbei wird durch das strukturierte elektronische Format der E-Rechnung ein durchgehend digitaler
Rechnungsbearbeitungsprozess ermöglicht. PDF-Dateien oder eingescannte Papierrechnungen gehören damit der Vergangenheit an.
Sie stellen keine E-Rechnungen dar.

DER MITTELSTAND. 4 | 2020

SERVICE 83

84 SERVICE

DER MITTELSTAND. 4 | 2020

Der ehrbare Kaufmann
im 21. Jahrhundert
Der ehrbare Kaufmann ist nie ganz ausgestorben – viele beziehen sich noch heute auf das
mittelalterliche Leitbild, das man etwa aus dem Roman „Buddenbrooks“ von Thomas Mann
kennt. Doch was steckt hinter diesem jahrhundertealten Ideal, und was kann der Mittelstand
damit heute noch anfangen?

D

as seit dem 14. Jahrhundert bestehende Leitbild des ehrbaren Kaufmanns steht für ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein des Unternehmens gegenüber seinen Geschäftspartnern, Mitarbeitern und der Gesellschaft. Ein ehrbarer
Kaufmann stützt sein Verhalten auf Tugenden, die den langfristigen
wirtschaftlichen Erfolg seines Unternehmens zum Ziel haben, ohne
jedoch die Interessen seines Umfeldes zu missachten. Auftretende
Interessenskonflikte mit Anspruchsgruppen löst er mit fairen Mitteln,
die zukünftige Geschäftsbeziehungen nicht gefährden. Er wirtschaftet nachhaltig und richtet sein Handeln an Anstand, Ehrlichkeit, Integrität, Weitblick und Verantwortung aus.
Der Mittelstand folgt den hehren Prinzipien des ehrbaren Kaufmanns
schon immer. Nicht erst seit der Fridays for Future-Bewegung und
der aktuellen Corona-Pandemie werden die Unternehmen wertebasiert geführt sowie wirtschaftliche, soziale und ökologische Interessen ausbalanciert. Dies trifft in besonderer Weise auf kleine und
mittlere Unternehmen zu. Viele von ihnen sind inhabergeführt und
stehen in einer persönlichen und langjährigen Beziehung zu Mitarbeitern, Geschäftspartnern und der Region, die auf Verlässlichkeit
und Vertrauen fußt.

Was jedoch häufig fehlt, ist eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie mit klar definierten Zielen, Maßnahmen und Kennzahlen. Auf
neue Anforderungen wie verbindliche Klimaschutzziele des Unternehmens und menschenrechtliche Sorgfaltspflicht entlang der Lieferkette kann auf diese Weise nicht hinreichend reagiert werden. Der

Was jedoch häufig fehlt, ist eine
ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie mit klar definierten Zielen,
Maßnahmen und Kennzahlen.
deutsche Gesetzgeber und die Europäische Union stellen immer höhere Nachhaltigkeitsansprüche an den Mittelstand. Doch auch neue
und sich verändernde Kundengruppen erwarten nachhaltiges Handeln – sowohl Endkonsumenten als auch Geschäftspartner.

Praxistipps für den Mittelstand
Damit Nachhaltigkeit als Teil der DNA auch im Geschäftsalltag lebendig werden kann, ist es für KMU wichtig, sich unter Einbindung
der Mitarbeiter, der Fach- sowie der Führungskräfte bewusst zu machen, wo man derzeit steht und mit welcher Vision man sich künftig
entwickeln will. Im Sinne eines kontinuierlichen Lernprozesses gilt es

Foto: © Stock Rocket von www.stock.adobe.com

Das Leitbild des ehrbaren Kaufmanns
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dann, sich über Bestandsaufnahmen in regelmäßigen Abständen ein
detailliertes Bild der vorhandenen Nachhaltigkeitsaktivitäten zu machen – auch um bestehende Stärken, Schwächen und bisher ungenutzte Potenziale aufzudecken.
Im nächsten Schritt einer langfristigen Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie sind die wesentlichen Handlungsfelder zu identifizieren, zu priorisieren und mit den Erwartungshaltungen der externen Anspruchsgruppen abzugleichen. Sobald diese feststehen,
können konkrete Nachhaltigkeitsziele formuliert, Managementprozesse aufgesetzt, wirkungsvolle Maßnahmenkataloge konzipiert und
umgesetzt sowie geeignete Leistungsindikatoren zur Erfolgskontrolle definiert werden. Ganz im Sinne von „Tue Gutes und rede darüber“
lässt sich dann eine professionelle Nachhaltigkeitsberichterstattung
nach gängigen Standards aufbauen und das Erreichte transparent
nach innen und außen kommunizieren. Um auf dieser fortwährenden Nachhaltigkeitsreise nicht auf halber Strecke zu scheitern, unausgereifte Lösungen zu präsentieren oder gar unglaubwürdig zu
wirken, sollte es immer übergeordnete Zielsetzung sein, verantwortungsvolles Wirtschaften zu einem selbstverständlichen und integralen Bestandteil der Firmenkultur werden zu lassen. Denn nur
Unternehmen, die Nachhaltigkeit fest in ihrer DNA verankert und
systematisch mit ihren Risiko- und Reputationsmanagementsystemen verknüpft haben, können Geschäftschancen und -risiken rechtzeitig erkennen und sich erfolgreich gegenüber Wettbewerbern, beispielsweise durch innovative und umweltfreundliche Produkte, am
Markt positionieren.

Gut zu wissen
Was steckt konkret hinter dem Begriff Nachhaltigkeit? Der Begriff
stammt aus der Forstwirtschaft und bezeichnet die Idee, nur so viel Holz
zu schlagen, wie gleichzeitig nachwachsen kann. Heute hat sich der
Begriff auf zusätzliche Dimensionen ausgeweitet – die Definition des
deutschen Nachhaltigkeitsrats schafft weitere Klarheit: Eine nachhaltige
Unternehmensführung berücksichtigt neben ökonomischen Interessen
gleichberechtigt ökologische und soziale Aspekte.
Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter
www.kirchhoff.de oder über den QR-Code.
Philipp Killius
Director, Head of Sustainability
Kirchhoff Consult AG
BVMW-Mitglied
www.kirchhoff.de
philipp.killius@kirchhoff.de
Jan Lukas Görnemann
Junior Consultant Sustainability
Kirchhoff Consult AG
lukas.goernemann@kirchhoff.de
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STEUERN AUF DEN PUNKT

Steueroptimierte Auslandsinvestitionen

M

ittelständische Unternehmen und Unternehmer investieren
immer stärker in ausländische Kapitalgesellschaften. Die
Möglichkeiten der Ermäßigung und Anrechnung im Ausland bezahlter Steuern auf ausgeschüttete Gewinne dürfen dabei
nicht ungenutzt bleiben.

Verschiedene Steuerregime
Je nachdem, ob man als Privatperson, Unternehmer oder Kapitalgesellschaft in eine ausländische Kapitalgesellschaft investiert, sind in
Deutschland verschiedene Steuerregime anwendbar. Die Stichworte lauten hier Abgeltungsteuer, Teileinkünfteverfahren und Schachtelprivileg. Doch unabhängig von der steuerlichen Behandlung in
Deutschland behält der ausländische Fiskus in den allermeisten Fällen bereits zum Zeitpunkt der Rückführung der ausländischen Gewinne in das Inland sogenannte Quellensteuern ein. Im Ergebnis wird
die Gewinnausschüttung sowohl im In- als auch im Ausland besteuert. Die damit einhergehende Doppelbesteuerung wird in der Praxis
– zumeist aus Unkenntnis – in Kauf genommen.

Doppelbesteuerung vermeiden
Dies muss nicht so sein. KMU haben in einem ersten Schritt zu prüfen, ob ein Doppelbesteuerungsabkommen mit dem ausländischen
Staat besteht. Ist dies der Fall, wird die ausländische Quellensteuer
regelmäßig der Höhe nach begrenzt. Eine Steuerreduktion um zehn
Prozentpunkte ist dabei die Regel und nicht die Ausnahme. Allerdings
muss der Steuerpflichtige die Entlastung durch einen entsprechenden Antrag und die Einreichung weiterer Unterlagen – zum Beispiel
einer Ansässigkeitsbescheinigung – erwirken. Während das Bundeszentralamt für Steuern eine Auswahl der länderspezifischen Formulare zur Entlastung ausländischer Quellensteuern online zur Verfügung stellt, werden notwendige Ansässigkeitsbescheinigungen
durch das für den Steuerpflichtigen zuständige Finanzamt erstellt.

In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, ob und in welcher Höhe die im
Ausland angefallene und gegebenenfalls bereits ermäßigte Quellensteuer auf die deutsche Steuerschuld, die auf die Gewinnausschüttung anfällt, angerechnet werden kann. Sofern die Investition über
ein Kreditinstitut abgewickelt wird, sind die Angaben zu den anrechenbaren ausländischen Steuern in der Jahressteuerbescheinigung enthalten. Der Steuerpflichtige hat diese Angaben sodann lediglich in seine Steuererklärung einzupflegen. In allen anderen Fällen
hat der Steuerpflichtige selbstständig zu prüfen, in welcher Höhe
ausländische Quellensteuern angefallen sind, unter welchen Voraussetzungen eine Anrechnung in Deutschland in Frage kommt, und wie
der Sachverhalt gegenüber dem Finanzamt zu erklären ist.

Gut zu wissen
KMU können die Rendite ihrer Auslandsinvestitionen durch die
Reduktion und Anrechnung ausländischer Quellensteuern ganz legal und
ohne den Aufbau komplizierter oder artifizieller Strukturen optimieren.
Aufgrund des Ineinandergreifens verschiedener Rechtsordnungen sowie
des formalistischen Prozesses zur Erlangung der Steuerermäßigungen
empfiehlt sich die Hinzuziehung eines Steuerberaters.
Dr. Sebastian Krauß
Steuerberater, Fachberater für Internationales
Steuerrecht, Steuerbüro Krauß
BVMW-Mitglied
www.steuerbuero-krauss.de
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Alles auf eine Karte setzen!
Es ist immer der erste Eindruck, der zählt – ob im Privaten oder Geschäftlichen. Wer auf Anhieb
sympathischer wirkt, wer sich durch Professionalität und Kompetenz auszeichnet, dem gelingt es
eher, nicht nur wahrgenommen zu werden, sondern in Erinnerung zu bleiben. Die Online-Druckerei
viaprinto zeigt, welche wichtige Rolle Visitenkarten dabei spielen.
In Erinnerung bleiben
Wie gelingt das einem Unternehmen? Am besten sicherlich durch
den persönlichen Kontakt zu Kunden und Geschäftspartnern, durch
einen gelungenen Auftritt im Internet und durch eine professionelle
Atmosphäre in den geschäftlichen Räumlichkeiten.
Oftmals aber ist es etwas Anderes, das Kunden noch lange vorher
zu Gesicht bekommen: die Visitenkarte ihres Ansprechpartners.
Sie ist nach einem meist kurzen Kennenlernen die Verbindung
zwischen dem Unternehmen und einem (potenziellen) Kunden oder
Geschäftspartner. Mit Raffinesse kann dieser erste Kontaktpunkt ein
beeindruckendes Aushängeschild für die eignen Leistungen sein.

Mit einer Klapp-Visitenkarte zeigt ein Unternehmen bereits mehr von
sich – denn auf bis zu vier Seiten ist Platz genug für Adressdaten,
einen kurzen Einblick in den Arbeitsalltag oder eine stichpunktartige
Zusammenfassung der Leistungen. Auch sie kann veredelt werden –
besonders interessant ist die ganzflächige Nutzung der SoftTouchFolie, die die Oberfläche samtig-weich werden lässt.
Ausgefallen und doch bodenständig ist die Farbkern-Visitenkarte, die
sich durch einen starken Multiloft-Farbkern auszeichnet, der umhüllt
wird von weißem Naturpapier. Sie ist in unterschiedlichen Farben
erhältlich, die sich Ihrem Corporate Design anpassen. Eine solche
Karte sticht sicher aus einem Stapel Visitenkarten heraus und rückt
das Unternehmen in einen modernen, farbenfrohen Kontext.

Aushängeschild im Brieftaschenformat
Sich selbst treu bleiben!
Bei der Online-Druckerei viaprinto stehen gleich drei Varianten des
rechteckigen Helfers zur Wahl: der Klassiker, die Klapp-Visitenkarte
und die Farbkern-Visitenkarte. Jede Variante bietet ihre besonderen
Vorteile und ermöglicht eine individuelle Gestaltung beziehungsweise
Anpassung im Corporate Design.
Die klassische Visitenkarte lässt sich nicht nur vielseitig einsetzen,
sondern auch vielfältig gestalten. Schon die Grammaturen zeigen
einen Effekt: Hochwertiges Papier wie Chromokarton, Leinen- oder
Büttenpapier drückt schlichte Eleganz aus, während Natur- und
Recyclingpapier den Nachhaltigkeitsaspekt im Unternehmen betont.
Mit optischen Akzenten kann der Fokus zusätzlich auf Details liegen:
Wichtige Informationen wie ein Logo oder Slogan wirken mit partieller
Veredelung exquisit, wenn sie in Gold oder Silber erstrahlen, erhaben
mit Relieflack aufliegen oder mit partiellem UV-Lack glänzen.

Wichtig bei der Gestaltung einer Visitenkarte ist: Eine Kongruenz
zwischen Corporate Design und Visitenkarten-Design sollte
vorhanden sein. Nur so wird ein Wiedererkennungswert für Kunden
und Geschäftspartner erzeugt. Schließlich sollen diese den guten
Eindruck in Erinnerung behalten.

viaprinto
Eine Marke der CEWE-Gruppe
www.viaprinto.de
0800 589 31 41
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Aus Freundschaft zur Marke
Unternehmen sollten die Erfahrung aus der Coronakrise nutzen, um Online-Marketing als
effektives Instrument einzusetzen, Krisen erfolgreich zu meistern und die Bekanntheit ihrer
Marke nachhaltig zu stärken.

F

ür Wirtschaft und Unternehmen ist die aktuelle Situation eine
große Herausforderung. Viele Branchen kämpfen, um nach der
Krise überhaupt noch eine Chance zu haben. Das Verbraucherverhalten wird sich nachhaltig wandeln, folglich muss auch die Interaktion zwischen Marke und Kunde eine andere sein.

Listening, Service und Monitoring. Jetzt zählen Nähe, Solidarität, Gemeinschaft und Verantwortung. Unternehmen werden zu einem Teil
der Community und unterstützen bei der Krisenbewältigung. Dieses
Verhalten findet Anklang und ist auch bei einer langsamen Rückkehr
in die neue Normalität entscheidend. Wer jetzt nicht in den sozialen
Netzwerken aktiv ist, vermittelt die Botschaft, dass er nur dann präPost Corona wird kommen. Unternehmen müssen sich digital, da- sent ist, wenn es etwas zu verkaufen gilt.
tengesteuert und technologieorientiert ausrichten und kundenorientiert agieren. Auch die soziale Verantwortung von Unternehmen hat Das Marken-Involvement der Zukunft denkt das Gemeinschaftsgewährend der zurückliegenden Wochen einen neuen Stellenwert er- fühl weiter, liefert markenspezifische Antworten und gibt den Kunden
halten. Kunden erwarten ein positives Eingehen auf ihre Bedürfnis- die Möglichkeit, dabei mitzumachen. Kommunikation auf Augenhöse und Sorgen. Fehlverhalten während der Krise wirkt sich negativ he bewirkt nachhaltig ein positives Markenbild, das sich auf alle Proauf eine Marke aus.
dukte einer Marke überträgt.

Digitale Präsenz

Jetzt ist eine gute Marketingstrategie entscheidend, die eine Marke
als verantwortungsbewussten und vertrauensvollen Teil der Community präsentiert. Mehr denn je zählt die Freundschaft zwischen
Marke und Mensch.

Neue Normalität
Denn die Coronakrise hat wieder die Kernbestandteile des Marketings in den Vordergrund gerückt – Community Management, Social

Gut zu wissen
n G
 ezieltes digitales Marketing war noch nie so wichtig
n Durch moderne Trackingmethoden können Budgets effektiver
genutzt und in die richtigen Werbekanäle investiert werden
n Im kostenfreien Whitepaper gibt NEWMAN AGENCY die wichtigsten
Hilfestellungen rund um das Thema Kommunikation während der
Coronakrise https://bvmw.info/newman-marketing-corona
n Infos zu „go-digital“, dem Programm des
Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi), finden Sie unter:
https://godigital.newman-agency.de
Markus Schneider
Online-Marketing-Experte, Kreativchef
Werbeagentur NEWMAN AGENCY
Beratungsunternehmen mit dem
Förderprogramm „go-digital“ des BMWi
BVMW-Mitglied
www.newman-agency.de

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

Social Distancing, bedingt durch das Coronavirus, führt bei Konsumenten zu einer Unsicherheit, da der Austausch mit anderen
fehlt. Das bewirkt einen enormen Aufwärtstrend für Social-MediaKanäle. Aktuell können so viele Menschen über die sozialen Netzwerke erreicht werden wie nie zuvor. Zwischenmenschliche Aktionen haben sich hierher verlagert. Genau das muss jetzt langfristig
berücksichtigt werden. Der Kunde ist auf einen Schlag offener gegenüber dem Digitalen und hat seine Scheu vor digitalen Diensten
verloren. Mobiles Bezahlen ist auf dem Vormarsch, Streamingdienste gefragter denn je, und Online-Lebensmittelbestellungen boomen.
Dadurch entsteht ein neuer Wirkungsraum, auf den sich Unternehmen einstellen müssen.
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Virtuelle Events im Trend
Was bisher nur für ein paar Trendsetter als „the next big thing“ gehandelt wurde, ist mit Corona
auf dem Vormarsch. Parteitage, Hauptversammlungen und internationale Konferenzen werden
komplett virtuell durchgeführt – auf der Strecke bleiben traditionelle Veranstaltungslocations
und Reiseanbieter.

D

aimler tut es, Bündnis 90/Die Grünen auch, sogar Hertha BSC
und natürlich der BVMW (mit unserem virtuellen Kongressformat D:CAMP): Ehemalige Präsenzveranstaltungen mit
mehreren hundert Teilnehmern werden kurzerhand ins Internet verlegt. Auch wenn Großveranstaltungen bald wieder möglich sind, stehen virtuelle Events noch am Anfang ihres Siegeszugs. Dabei spielt
nicht zuletzt der Netzausbau mit G5 eine entscheidende Rolle, der
verbesserte Erlebnisse im Umfeld von Virtual Reality und digitalen Interaktionen mit sich bringt wie auch in Reichweite und Monetarisierung nie dagewesene Möglichkeiten eröffnet.

Noch mehr Vorteile – aber auch Nachteile

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

Nicht nur die unlimitierte Reichweite ist ein Vorteil. Reisekosten, Aufwände für Kongresshallen und Ausstellungsflächen fallen ebenso weg wie der zeitliche und logistische Aufwand für Ausrichter und
Teilnehmer. Tausende Tonnen CO2 werden eingespart. Nicht zuletzt
wird durch Nutzer-Tracking das Teilnehmerverhalten nachvollziehbar und gibt erstaunliche Einblicke für Verbesserungen wie auch das
Leadmanagement und die Kundenakquise. Chat-Funktionen, Echtzeit-Umfragen oder ein virtueller Marktplatz ermöglichen neue Interaktionsmöglichkeiten. Damit wird der sonst kaum realisierbare
Austausch zwischen Speaker und Teilnehmer erst möglich. Was virEgal, ob Einer oder eine Million
tuelle Räume jedoch nie leisten können, sind die kleinen Gespräche
Die richtige Software bietet für jedes virtuelle Event und hohe An- am Rande, die feinen Zwischentöne und menschlichen Begegnunsprüche der Veranstalter ein intuitives Bühnen- und userzentriertes gen sowie der emotionale „Wow-Effekt“, den ein architektonisch reizDesign. Ob für ein mobiles Device unterwegs oder den Desktop im voller Veranstaltungsort bietet.
Büro, trotz der virtuellen Umgebung wird ein gutes Eventgefühl transportiert. Mit der Darstellung virtueller Messestände und einer dem
Look&Feel des Ausrichters entsprechenden Umgebung werden auch
Emotionen und Markenimage kommuniziert, genauso wie von Präsenzveranstaltungen gewohnt. Dabei wird die Verbindung in Echtzeit
hergestellt, ganz egal, ob es nur eine Handvoll oder mehrere Millionen
Gut zu wissen
Teilnehmer sind. So erreichte zum Beispiel das von Lady Gaga kuratierte, im April ausgestrahlte Event „One World: Together At Home“ aln Wie bei einer Präsenzveranstaltung steht eine belastbare Konzeption
lein in den USA während des Livestreams knapp 21 Millionen begeisam Anfang jedes virtuellen Events
terte Zuschauer.
n Das „Herüberheben“ professioneller Erfahrungen aus

Die Location spielt kaum eine Rolle
Laut der neuesten XING-Events-Studie sind Transparenz der Informationen, der leichte Ticketkauf und der unkomplizierte Zugang zu
den Präsentationen die Top-3-Faktoren, wenn es um Vorteile eines
virtuellen Events geht. Für beeindruckende 97 Prozent der Befragten
sind Programm, Speaker und Themen ausschlaggebend, nur 40 Prozent legen Wert auf die Location. Allerdings beziehen sich diese Angaben auf B2B-Events. Eine hochemotionale Hochzeit setzt hier
sicher andere Schwerpunkte.

Präsenzveranstaltung in die virtuelle Welt ist von großem Vorteil
n Weitere Infos unter: https://bvmw.info/event-partner-virtuelle-events
Oliver Hickfang
BVMW Projektmanager Marketing Automation
oliver.hickfang@bvmw.de
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Digitale Tools optimal nutzen
Digitalisierung spielt für Mittelständler nicht erst seit den weitreichenden Kontaktsperren in
der Coronakrise eine große Rolle. DER Mittelstand. sprach mit BVMW-Mitglied Guido Hofmann,
Referent für Online-Marketing bei der Firma Sellwerk, über digitale Trends.

D

ER Mittelstand.: Herr Hofmann, ich hoffe, Sie kommen gut
durch diese schwere Krise.
Guido Hofmann: Ja, vielen Dank. Beruflich können wir jetzt
endlich zeigen, was ein mittelständischer Partner vor Ort wie Sellwerk für kleinere und mittlere Unternehmen in einer solchen Zeit an
Service liefern kann – gerade mit einfachen digitalen Mitteln.
Was genau ist der besondere Ansatz von Sellwerk?
Leider sind nach wie vor viele KMU online nicht sichtbar. Es gibt für
den Mittelstand aber einen einfachen Weg, um sich innerhalb weniger Minuten in Suchmaschinen und Social-Media-Kanälen schnell
und gut zu positionieren. Gerade für diese Unternehmen ist es wichtig, dass sie wirtschaftlich präsent und digital sichtbar am Markt
sind. Wir begleiten sie darüber hinaus natürlich auch gerne auf ihrem individuellen Weg in die Digitalisierung mit einem Expertenteam
vor Ort.
Lohnt es sich, der digitalen Welt eine andere Gewichtung einzuräumen und stärker auf Online-Marketing, Google AdWords-Kampagnen oder Facebook- und Instagram-Advertising zu setzen,
wenn die Geschäfte doch gerade gut laufen?
Wichtig ist, zunächst ein Ziel festzulegen – wie etwa Sichtbarkeit,
Kontakte zu neuen oder bestehenden Kunden oder gleich ein direkter Abverkauf. Wir raten, die Basissichtbarkeit schnell zu sichern und
dann taktisch weitere Aktionen folgen zu lassen. Wir erleben im Gespräch mit dem Kunden immer wieder interessante individuelle Ziele, die sich digital innovativ umsetzen lassen.
Welche Fehler sind typisch, was kann man immer wieder beobachten, wenn Mittelständler sich im Netz die Finger verbrennen?
Wir erleben bei KMU sehr häufig, dass aufgrund knapper Zeit und
fehlendem Hintergrundwissen wichtige Grundeinstellungen auf der
Website und auf Onlineportalen nicht genutzt werden. Nur wenige Mittelständler haben bisher neben ihrer eigentlichen Arbeit die
Zeit investiert, um intensiv Erfahrungen in Suchmaschinen- und
Social-Media-Maßnahmen zu sammeln und diese stetig weiterzuentwickeln. Online-Marketing ist heutzutage zu wichtig und durch
ständige Weiterentwicklung zu umfangreich, als dass man es „mal
eben so nebenbei“ machen kann, wenn es Erfolg bringen soll.
Würden Sie sagen, dass die digitalen Medien der traditionellen
Welt von Print und Versand bereits den Rang abgelaufen haben,
oder spielt sich gerade ein neues Gleichgewicht ein?
Je nach Zielsetzung und Zielgruppe haben digitale und analoge
Marketing-Maßnahmen ihre Berechtigung. Man kann nicht sagen,
dass nur digitales Marketing im Fokus stehen sollte – die gesetzten

Guido Hofmann, Referent für Online-Marketing, SELLWERK GmbH & Co. KG

Ziele bestimmen auch die Auswahl der Mittel. Wichtig ist das optimale Zusammenspiel der Medien. Es bringt nichts, wenn ein Unternehmer sein Fahrzeug beschriftet und in traditionelle Werbung investiert, aber bei der Onlinesuche nicht präsent ist.
Das Interview führte Thomas Kolbe, BVMW Pressesprecher
Nordrhein-Westfalen.

Gut zu wissen
SELLWERK GmbH & Co. KG stellt Unternehmen eine Vielfalt an
etablierten sowie neuen Tools zur Verfügung. Mit diesen Werkzeugen
können Geschäfte in wichtigen Bereichen optimiert werden, das betrifft
u. a. Verkauf, Werbung, Internetpräsenz sowie Büro und Verwaltung.
BVMW-Mitglied
www.sellwerk.de
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„Nicht alle Eier in einen Korb legen“

W

as haben wir Kapitalanleger in der Coronakrise gelernt?
Da hatten sich viele einen Traum erfüllt: beispielsweise
eine kleine Kneipe auf Gran Canaria, ein Fitness-Studio
auf Mallorca, eine spezielle Buchhandlung, ein Nagelstudio oder einen Schmuckladen eröffnet. Und das vielleicht mit allen Ersparnissen und oft sogar mit Krediten von Banken oder aus dem Freundesund Familienkreis. Und dann kamen die oktroyierten Restriktionen
der Regierungen: Shutdown, Lockdown. Und von heute auf morgen
keine Kunden mehr.
Den Fehler kennen wir als Kapitalanleger und der heißt Klumpenrisiko. „Nicht alle Eier in einen Korb legen“ heißt wohl eine alte Bauernregel. Man darf eben nicht alles Geld in ein Geschäft stecken und
auch nicht nur eine oder zwei Lieblingsaktien im Depot haben. Es
braucht schon ein international gestreutes Depot mit fünf richtigen
ETFs und/oder zehn Aktien, und je nach Lage muss man klug umschichten und die Risiken und Chancen verteilen. Umschichten und
nicht ersatzlos verkaufen, wie es viele Anleger zu Ausverkaufspreisen Mitte März leider getan haben. Ich habe genau dann Käufe empfohlen und selbst gekauft. Und nach diesem Corona-Crash erlebten
wir die schnellste Kurserholung mit bislang rund 40 Prozent Kursgewinnen.
Was ist geschehen? Aus Angst vor den Folgen der Corona-Pandemie stürzte der DAX mit den 30 wichtigsten deutschen Aktien vom
Allzeithoch im Februar binnen eines Monats um 38 Prozent ab. Noch
nie haben wir einen solchen Totalausverkauf in einem so rasanten
Tempo erlebt.
Ende der Anlagestrategie Dividenden-Champions: Das war von Anfang an eine fixe Idee, dass man von Dividenden leben könne. Dividenden bekommt man doch nicht geschenkt, sondern sind Ausgaben der Aktiengesellschaft, schmälern also deren Substanz, und für
den Zufluss muss man noch Steuern zahlen. Nach Corona wissen
wir: Die Dividendenzahlungen zahlreicher Gesellschaften werden gekürzt oder gar gestrichen. Beim Aktienbesitz kommt es letztlich darauf an, dass die Kurse steigen. Und wenn man Geld braucht, verkauft man einfach einige Aktien, statt auf hohe Dividendeneinkünfte
zu hoffen.
Einzelaktien? Damit sind schon viele auf die Nase gefallen. Meist
wird nicht rechtzeitig verkauft, weil man an das Unternehmen glaubt
und einen Anlagefehler mit einem kleinen Verlust nicht korrigieren
will. Jeder kennt die Weltmarke des Autovermieters Hertz. Doch oh-

ne Flughafengeschäft bleiben die Wagen unvermietet. Der Kurs fiel
in der Spitze von 105 US Dollar auf unter zwei US Dollar. Der Starinvestor Carl Icahn verkaufte seinen Bestand und realisierte einen
Verlust von rund 1,6 Milliarden Dollar. Wie soll man solche Verluste
wieder kompensieren?
Und gerade aktuell: Wirecard. Ich habe dem Unternehmen nie getraut und Wirecard auf meine öffentliche Negativliste gesetzt. Kein
Ruhmesblatt hat sich die Deutsche Börse geleistet, als man ausgerechnet Wirecard in den DAX aufnahm. Dass ich von Empfehlungen
von Bankanalysten nicht viel halte, wissen Sie bereits. Am 11. Juni
2020, also kurz vor dem Absturz, hat M-M Warburg beim Kurs von
93 Euro noch eine Kaufempfehlung für die Wirecard-Aktie veröffentlicht: Kursziel 230 Euro (!). Sehen Sie selbst, wie tief der Kurs inzwischen gefallen ist.
Die lebende Legende Warren Buffett hat wie ein Heilsbringer viele Gläubige. Mitten im Crash verkaufte er seine Beteiligungen an
den großen US-Fluggesellschaften, an der US-Großbank Goldman
Sachs, dem Versicherer Travelers und verabschiedete sich auch
vom Ölkonzern Phillips 66. Seine rund 140 Milliarden Dollar Cash
sind noch nicht angelegt. Nach dem Corona-Crash konnte seine Aktie Berkshire Heathaway nicht mehr wesentlich zulegen. Wartet er auf eine zweite Crash-Welle? Den ersten Aufschwung hat er
jedenfalls verpasst.
Bill Ackman, Hegdefondsmanager und Großaktionär bei der immer
größer werdenden Hotelkette Marriott, verkündete Mitte März im
Fernsehsender CNBC, Hotelaktien könnten bald völlig wertlos werden. Da haben erwartungsgemäß viele Anleger ihre Bestände verkauft – und Ackman hat dann billiger zugekauft. Hüten Sie sich also
davor, wenn ein Investor vorher etwas ankündigt.

Hans-Peter Holbach
Herausgeber des Informationsdienstes Geld
(erscheint im 48. Jahrgang)
www.geldbrief.com
Chefredakteur beim Vertraulichen
Schweizer Brief
www.vertraulicher.com
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Mitarbeiterbeteiligung
als Soforthilfe
Die Coronakrise bedroht eine Vielzahl von Unternehmen in Deutschland. Finanzielle Einlagen der Beschäftigten in ihr Unternehmen könnten eine Liquiditätskrise vermeiden und das Eigenkapital stärken.

D

as abrupte Wegbrechen von Aufträgen und Umsatzerlösen
führt in einem rasanten Tempo zu existenziellen Liquiditätsproblemen. Personalaufwendungen stellen dabei den größten Liquiditätsabfluss dar. Eine wirkungsvolle Soforthilfe für Unternehmen wäre es, wenn Sonderzahlungen oder Teile des Gehalts,
soweit möglich und angemessen, temporär nicht ausgezahlt, sondern als Kapitaleinlage der Mitarbeiter im Unternehmen verblieben.
Dies würde gleichzeitig die Liquidität entscheidend entlasten und –
bei geeigneter Gestaltung des Beteiligungsprogramms – das Eigenkapital des Unternehmens erhöhen.

Vom Mitarbeiter zum Miteigentümer
Der Gehaltsverzicht ist durch eine Kapitalbeteiligung am Unternehmen in Form einer stillen Gesellschaft oder von Belegschaftsaktien
vollständig kompensiert, und die dann beteiligten Mitarbeiter können
am späteren Wiederaufschwung des Unternehmens als Miteigentümer teilhaben. Für den Fall einer Insolvenz kann das Mitarbeiterkapital durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau oder die Bürgschaftsbanken der Bundesländer abgesichert werden. Gleichzeitig hilft
eine Mitarbeiterbeteiligung, das gerade in den aktuellen Krisenzeiten dringend notwendige Wir-Gefühl und den Zusammenhalt im Unternehmen zu stärken. Schon während der Finanzkrise 2009 wurden
ähnliche Maßnahmen für eine derartige Entgeltumwandlung in Krisenzeiten vorgeschlagen.

Steuerliche Hemmnisse abbauen

Gut zu wissen
n M
 itarbeiterbeteiligung löst Liquiditätsprobleme, bindet Mitarbeiter
ans Unternehmen und lässt sie am Wiederaufschwung teilhaben
n Mit der stillen Beteiligung steht auch kleineren Unternehmen ein
Beteiligungsprogramm zur Verfügung, bei dem der Aufwand für die
Einführung, Kommunikation und Pflege überschaubar ist
n Besteuerung muss reformiert werden
Dr. Heinrich Beyer
Geschäftsführer Bundesverband
Mitarbeiterbeteiligung – AGP e. V.
www.agpev.de

Foto: © Yulia von www.stock.adobe.com

Bis heute wird die Mitarbeiterbeteiligung allerdings durch das Steuerrecht erschwert. Auf nicht ausgezahlte Einkommen müssen die
Mitarbeiter sofort Einkommensteuer und Sozialabgaben entrichten. Also fehlt nicht nur das Nettogehalt, sondern es entstehen zudem zusätzliche Kosten durch Steuern und Abgaben. Eine einfache Lösung wäre die Verschiebung der Steuer- und Abgabenlast
auf den Zeitpunkt der Rückgabe oder des Verkaufs der Beteiligungen. Der Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung plädiert daher dafür,
dass Einlagen der Mitarbeiter in das Arbeit gebende Unternehmen
als Teil der Soforthilfe zunächst für einen Zeitraum von 24 Monaten und bis zu einer Obergrenze von 7.500 Euro pro Mitarbeiter nachgelagert besteuert werden. Darüber hinaus sollte auch die von der
Großen Koalition im Zuge der Verhandlungen um die Grundrente beschlossene Erhöhung des Freibetrags für steuer- und abgabenfreie
Einlagen der Mitarbeiter von 360 Euro auf 720 Euro endlich in Kraft
gesetzt werden.
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„

Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen
zu stärken ist
mein tägliches
Geschäft.

Daniela Bessen
Mittelstandsnetzwerkerin des BVMW

ICH BIN DER BVMW.
GEMEINSAM
FÜR EINEN STARKEN
MITTELSTAND.

www.mittelstandsjob.de
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GRÜNDERGESCHICHTEN

Gründer als Nachfolger
Aus vielen kleinen soll ein großes Handwerksunternehmen werden – so die Pläne der
Crafty-Gründer. Noch stehen sie ganz am Anfang.

wollen die Gründer bis zu zehn Firmen übernehmen und 1.000 fest
angestellte Handwerker beschäftigen.

Der Gründer ist selbst dreifacher Handwerksmeister
„Ja, das ist eine gewaltige Zahl“, gibt Wolff zu. Doch die Betriebssuche sei nicht allzu schwierig, die Geschäftsführer meist kooperativ.
Das liege daran, glaubt Wolff, dass ihr Mitgründer selbst dreifacher
Handwerksmeister ist. „Unser Motto ist: Handwerk kauft Handwerk“,
so Wolff. „Wir sind kein Investor, der die Betriebe aufkauft und einen
Konzern darüberstülpt, sondern verstehen die Branche wirklich.“
Für die scheidenden Inhaber der Handwerksbetriebe sei vor allem
wichtig, dass ihre Angestellten in gute Hände kommen. Das ist bei
Crafty gegeben: Man zahlt zehn bis 15 Prozent über Tarif und ermöglicht Weiterbildungen. Nach der Übernahme soll der Name der
Handwerksbetriebe mit dem Zusatz „ein Unternehmen der CraftyGruppe“ beibehalten werden. „Wir wissen, wie sehr sich Kunden und
Mitarbeiter mit einem Namen identifizieren“, so Wolff. Sie war zuvor
in der Werbebranche tätig. Die Kombination mit ihr als Kommunikationsfachfrau und Zabel als Handwerker und Unternehmer werde das
Modell zum Erfolg führen, glaubt Wolff. Dennoch: Bis ihr UnternehJens Zabel ist Handwerksmeister, Christiane Wolff Marketing-Expertin –
men Geld abwirft, wird es dauern. Die Privatkundenzahlen liegen laut
eine Erfolgskombi, glauben die beiden.
Wolff momentan im zweistelligen Bereich, außerdem arbeitet man
mit fünf B2B-Kunden zusammen. Finanzieren kann sich das Startup erst einmal aus eigenen Ersparnissen.
und 200.000 Handwerksbetriebe in Deutschland brauchen in Dass Zabel mit 55 und Wolff mit 48 Jahren mehr als zehn Jahre über
den kommenden Jahren Nachfolger. Ein Münchner Start-up dem durchschnittlichen Gründeralter liegen, stört die beiden nicht.
setzt hier an: Crafty, so der Name des Unternehmens, möch- „Mein Partner ist Unternehmer von Kopf bis Fuß und hat mich damit
te Handwerksbetriebe verschiedener Branchen aufkaufen und dar- auch infiziert“, so die Gründerin.
aus ein einziges großes Unternehmen machen. Über die Website des
Start-ups sollen Kunden dann Klempner, Gärtnerinnen oder FliesenPauline Schnor
leger buchen können.
Gründerszene
Firmen, die Handwerker online vermitteln, gibt es längst, etwa
www.gruenderszene.de
Myhammer und Homebell. Der Unterschied: Sie vermitteln Handwerhttps://crafty.de
ker von externen Betrieben. Crafty dagegen will mit eigenen Handwerkern arbeiten. Ende 2018 gründete das Paar Christiane Wolff und
Jens Zabel das Start-up. Innerhalb der kommenden zwölf Monate

Foto: © Crafty; Chris Marxen
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Punkten mit Qualität, ausgefallenem
Design und Nachhaltigkeit
Mit hochwertigen Babytextilien in dezenten Farben wollen Fabian Bitta und Aline Gallois Eltern
überzeugen. Das Sortiment ist noch klein, doch das Duo punktet auf Instagram.

K

Foto: © Emma & Noah

rabbeldecken entwerfen und verkaufen, ohne selbst Kinder zu haben? Für
Fabian Bitta und Aline Gallois ist das
kein Widerspruch. Seit anderthalb Jahren
betreibt das Duo das Start-up Emma & Noah, einen Onlineshop für Babytextilien. Im
Sortiment: Spucktücher, Schlafsäcke, Bettwäsche, Krabbeldecken – erhältlich in gedeckten Farben zu Preisen zwischen 20 und
100 Euro.

Bitta und Gallois sind kein typisches Gründerteam. Statt nach ihrem Abschluss an der
Wirtschaftshochschule im pfälzischen Vallendar selbst mit Investorengeld zu gründen,
entschieden sie sich für einen ungewöhnlichen Schritt: Sie übernahmen die vakanten
Chefposten eines schon bestehenden Unternehmens, Emma & Noah. Erdacht wurde die Babymarke ursprünglich von Alexan- Die Gründer Fabian Bitta und Aline Gallois.
der Luik, Julia Wilde und Nils Wilde, besser
bekannt als Gründer des Luxus-Grillunternehmens Otto Wilde. Ende Beim Design der Textilien arbeitet man mit Hebammen zusammen,
2017 verkauften sie zu Testzwecken eine erste kleine Kollektion aus produziert wird in China und der Türkei. Nach „ökologischen Standards“, wie Bitta versichert. So kommt bei einem Teil des Sortiments
Private-Label-Produkten auf Amazon.
bereits Biobaumwolle zum Einsatz, beim Zuschnitt entsteht zudem
Keine Zeit für den Chefsessel
möglichst wenig Abfall. In den nächsten Monaten wollen die StartDas Ergebnis: 10.000 Produkte brachte Emma & Noah in den ersten up-Chefs ihr Sortiment erstmals erweitern, etwa um Strampler und
Monaten an den Kunden. Allerdings hätten die Gründer schnell fest- Socken. Beim Namen liegen Gallois und Bitta mit ihrem Unternehgestellt, dass ihre Kapazitäten nicht für den Aufbau eines weiteren men schon vorne: Emma und Noah gehörten 2019 zu den beliebtesUnternehmens reichten, sagt Bitta rückblickend. Für ihn und Gallois ten Vornamen für Babys.
ergab sich so die Chance für eine Übernahme des Geschäfts. Inzwischen ist Amazon längst nicht mehr der einzige Vertriebskanal für
Daniel Hüfner
Emma & Noah. Knapp 40 Prozent des Gesamtumsatzes erzielt das
Gründerszene
Unternehmen über den eigenen Shop. Der Rest verteilt sich auf Amawww.gruenderszene.de
zon und den Online-Großhandel Babymarkt.de – und nicht zuletzt
www.emmanoah.de
Instagram, wo mehr als 21.000 Menschen dem Start-up folgen.
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V. li.: Horst Schulze (BVMW), Petra Seidel (Ortsteilbürgermeisterin WeimarLegefeld) und Ringo Siemon (BVMW).

Als Bürgermeisterin nah
am Mittelstand

180 Jahre Düsing
Ein beeindruckendes Jubiläum feiert in diesen Tagen der Gartenfachmarkt Düsing aus Gelsenkirchen. Die Firma, die seit 19 Jahren
von Siegfried Joachim geführt wird, wurde vor 180 Jahren als
Gärtnerei und Samenhandlung durch den Gärtner Johann Anton
Düsing in Gelsenkirchen-Horst gegründet. Düsing und mit der Firma
Generationen von Angestellten waren Zeitzeugen großer politischer
und wirtschaftlicher Veränderungen. Der Betrieb wandelte sich mit
den Zeiten und steht heute als moderner Gartenfachmarkt nach wie
vor fest verwurzelt in seiner Branche. Mit Tochter Merle Joachim
steht bereits die Zukunft des Betriebs in den Startlöchern, um eines
Tages das Traditionsunternehmen mit seinen derzeit
36 Mitarbeitern zu übernehmen.
www.duesing-ggg.de

Deliberate feiert Jubiläum
Der Contact-Center-Experte Deliberate GmbH feiert in diesem
Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Das Unternehmen wurde 2010
als Beratungshaus gegründet und hat sich bis heute zu einem der
führenden Contact-Center-Experten in Deutschland entwickelt.
Als spezialisierter Anbieter von Contact-Centern im Bereich Cloud
bietet die Deliberate GmbH ihren Kunden das gesamte Lösungsportfolio – von der Beratung über die Implementierung bis hin zum
kompletten Betrieb inklusive Servicekonzept.
www.deliberate.de

Geschäftsführer Ingo Rüggeberg (re.) mit Ralf Dingerkus und
Carolin Weischenberg.

Kunststoffbranche im Wandel
Unser Mitglied Anton Tielke GmbH & Co. KG aus dem nordrheinwestfälischen Attendorn feiert in diesen Tagen sein 80-jähriges
Bestehen. Ingo Rüggeberg führt gegenwärtig die Geschäfte des
Traditionshauses, das heute 30 Mitarbeiter beschäftigt und einen
Jahresumsatz von 2,8 Millionen Euro erzielt. Der Firma gelang seit
den Nachkriegsjahren die Transformation vom Kunststoffpionier
zu einem Spezialanbieter für technisch anspruchsvolle Lösungen
für die Bauwirtschaft sowie die Automobil- und Elektroindustrie.
Der Fokus von Tielke liegt in der Fertigung von technischen Kunststoffspritzgussteilen auf 40 firmeneigenen Spritzgießautomaten.
www.tielke.de

Fotos: © Christian Fliegner; Tielke

Das Team Düsing vom Gartenfachmarkt in Gelsenkirchen.

Petra Seidel ist bekannt dafür, dass sie Probleme in die Hand nimmt
und löst – ob als Bürgermeisterin von Weimar-Legefeld oder Stadträtin in Weimar, mit ihrer Einzelhandelsfirma oder als engagiertes
BVMW-Mitglied. Seit dem 1. Juli ist sie zehn Jahre im Verband. Die
60-Jährige weiß, wie förderlich ein Zusammenspiel von Wirtschaft
und Kommune ist, besonders im sozialen Bereich. Und der liegt
Petra Seidel am Herzen. Als Kind wuchs sie mit Menschen auf,
die Hilfe benötigten. Und längst ist sie es, die sich unermüdlich für
Menschen einsetzt, die Hilfe benötigen. Nicht wenige Mittelständler sind ihrem Rat gefolgt, keine Scheu zu haben, auch behinderte
Arbeitskräfte zu beschäftigen. Und es freut sie, wenn sich weitere
Türen für Fachkräfte mit Handicap öffnen.
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Sommerliches Entspannen in
einer fordernden Zeit
Unter dem Motto „Der
Mittelstand jazzt in
den Sommernachtstraum“ feierte der
BVMW Sachsen-Anhalt. Interessante
Gespräche und gute
Musik füllten den
Abend. Was kann
es nach einer so
langen Zeit gefühlten
Stillstandes Besseres geben? William
Shakespeares AusEin herrlicher Ort zum Feiern: die Villa Bennewitz
sage „Was ihr nicht
in Magdeburg.
tut mit Lust, gedeiht
euch nicht“ begleitete die Anwesenden. Durch die Abenddämmerung führte mit „Pauken & Poeten“ Marcus Kaloff, Schauspieler und
Regisseur aus Magdeburg. Die Livemusik von Martin Müller regte
zum Träumen und Swingen an. Die Feier fand in der Villa Bennewitz
in Magdeburg statt.

Flanieren, wo andere regieren
Der BVMW besuchte mit einigen seiner Mitglieder das Staatsministerium – Villa Reitzenstein – in Stuttgart. Bei ihrem Rundgang
durch das Palais erfuhren die Unternehmerinnen und Unternehmer,
von wo aus die heutige Landespolitik Baden-Württembergs gestaltet wird. Die Villa Reitzenstein wurde 1921 erbaut und ist ein Ort, an
dem sich Geschichte und Gegenwart Stuttgarts und Baden-Württembergs in eindrucksvoller Weise bündeln. Der heutige Amtssitz
des baden-württembergischen Ministerpräsidenten und Sitz des
Staatsministeriums wurde durch die Verlegertochter Helene von
Reitzenstein zu Beginn des vorigen Jahrhunderts errichtetet.

Green Agenda – der Weg in die
Nachhaltigkeit

Hamburg 1 – Immer aktuell
Hamburg 1 Fernsehen ist der private
TV-Sender in der Metropolregion
Hamburg – und nun auch neues
Mitglied im BVMW. Seit 1995 informiert Hamburg 1 seine Zuschauer zuverlässig über alles, was in und um Hamburg wichtig
ist. Dabei liegt der Schwerpunkt der Berichterstattung im Bereich
des politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, gesellschaftlichen
und sozialen Lebens in der Metropolregion. Außerdem produziert
Hamburg 1 erfolgreich BusinessTV-Formate und Imagefilme für
Kooperationspartner aus der Hamburger Wirtschaft. Im Schnitt
werden rund 235.000 Menschen am Tag mit einer technischen
Reichweite von rund 1,9 Millionen Haushalten über Kabel Digital
und DVB-T erreicht. Über Telekom Entertain ist der Sender auch
bundesweit zu empfangen und bietet über seine Webseite einen
Livestream an.

Fotos: © Green Agenda; Jan Augustin (Lausitzer Rundschau)

www.hamburg1.de

Der Softwarehersteller Agenda Informationssysteme setzt ein Zeichen
für Nachhaltigkeit.

Der mittelständische Softwarehersteller Agenda Informationssysteme aus Rosenheim übernimmt besondere ökologische
Verantwortung. Bis 2022 möchte das IT-Unternehmen bis zu
480 Tonnen CO2 einsparen. Über zehn Prozent der Mitarbeiter
kommen bereits jetzt mit einem Firmen-Fahrrad zur Arbeit, ein
E-Shuttle verkehrt vom Unternehmen zum Bahnhof, Flugreisen
wurden um 84 Prozent verringert, Bahnreisen dagegen um 82
Prozent gesteigert. Mit dem Projekt Green Agenda hat das Unternehmen die gesamte Energieversorgung für den Standort Rosenheim sowie für das Rechenzentrum in Nürnberg auf regenerative
Energien umgestellt. Zusätzlich unterstützt es regionale ökologische Projekte wie den Schutz heimischer Wälder.
www.agenda-software.de

Netzwerktimer hat alle Events auf einen Blick
Der Landesverband Thüringen des BVMW ist das jüngste Mitglied
im Netzwerktimer Thüringen, einer Initiative von 19 Thüringer
Wirtschaftsnetzwerken mit dem Ziel, alle Termine der beteiligten
Netzwerke ohne großen Aufwand zusammenzuführen.
Die Plattform bietet einen schnellen Überblick über alle Veranstaltungen der Netzwerkpartner und erleichtert so die Planung der
einzelnen Netzwerke und Branchenverbände. Durch die

Verlinkung von der Wochenübersicht auf die Webseite der Veranstalter kommt man bequem zu weiterführenden Informationen
über das einzelne Event. Der Netzwerktimer Thüringen ist selbst
noch ein junges Angebot, dessen Inhalte sukzessive erweitert und
ergänzt werden.
www.netzwerktimer-thueringen.de
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NRW-Vorsitzender des BdSt Rik Steinheuer, Reiner Holznagel, RSMGeschäftsführer Oliver Schmitz und Herbert Schulte (BVMW) (v. li.).

Exklusiv: Der BVMW im Gespräch
mit Bayerns Top-Virologin
Wie geht es weiter in der Coronakrise? Zu dieser Frage organisierte der BVMW Bayern ein Online-Gespräch mit Professorin Dr. Ulrike Protzer von der Technischen Universität München. Als Mitglied
im Expertenrat der Bayerischen Staatsregierung zur Coronakrise
ist sie eine der Top-Virologinnen Bayerns. Im Fokus des einstündigen Gesprächs standen ein Überblick zum aktuellen Infektionsgeschehen und zur Lage in Bayern sowie drängende Fragen von
Unternehmerinnen und Unternehmern. Das Gespräch führten
Achim von Michel, Landesbeauftragter Politik, und Mechthild Heppe, Beauftragte für München und bayerisches Oberland.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig in der Online-Konferenz mit
BVMW-Mitgliedern.

Kampf gegen
Steuerverschwendung
Wenn Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler, einem Partner der Mittelstandsallianz, einmal im Jahr sein
„Schwarzbuch“ der Steuersünden präsentiert, schwanken die Leser
zwischen Belustigung und Empörung. Darin sammelt der Bund
fiskalische Fehlgriffe und Dokumente der Steuergeldverschwendung – ein Kuriositätenkabinett, das die Politik für einen sorgsameren Umgang mit unserem Geld sensibilisieren soll. Dass dieses
Unterfangen angesichts wachsender Staatsgläubigkeit kein leichtes
ist, schilderte Holznagel in einem offenen Diskurs mit den NRWWirtschaftssenatoren. Der Abend bei der RSM GmbH in Düsseldorf
zeigte die thematische Nähe von Steuerzahlerbund und BVMW, die
sich für das Leitbild des unabhängigen Bürgers einsetzen, der aus
seiner Selbstbestimmung und Eigenverantwortung heraus die Gesellschaft bereichert.

Dr. Peter Thorausch, Dr. Karsten Mydlak (Gemeinschaftslabor Cottbus) und
Ralf Henkler (BVMW) (v. li.).

Neues Format „Minister direkt“

Corona-Antikörpertest für
Lausitzer Unternehmer

Erfolgreicher Start in ein innovatives Veranstaltungsprofil für
Sachsen: Unter dem Titel „Minister direkt“ will der BVMW mit der
Landespolitik in einen neuen Dialog treten. Den Auftakt bildete das
virtuelle Treffen mit Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig.
Alle Mitglieder der Wirtschaftsregionen Dresden, Chemnitz und
Leipzig waren vom Pressebüro Sachsen eingeladen und konnten
vorab Fragen an den Politiker einreichen. Zu Gast im Büro des Ministers moderierte der BVMW-Pressesprecher Sachsen Hans-Josef Helf die Onlinediskussion, an der bis zu 140 mittelständische
Unternehmer aus dem gesamten Freistaat teilnahmen.
Ministerpräsident Michael Kretschmer sowie weitere Minister
haben für die nächsten Online-Konferenzen bereits zugesagt.

In der Lausitz können sich BVMW-Mitgliedsunternehmen auf
Antikörper gegen das Covid-19-Virus testen lassen. Die Aktion
hat Ralf Henkler, BVMW-Leiter der Wirtschaftsregion Brandenburg Süd-Ost, ins Leben gerufen. Er hat die Biotech-Firma GA
Generic Assays GmbH in Senftenberg und das MVZ Gemeinschaftslabor Cottbus GbR zusammengebracht. Generic Assays
hat gemeinsam mit der BTU Cottbus-Senftenberg ein Antikörpertest-Besteck entwickelt, das anzeigt, ob eine Person über
Antikörper gegen das Coronavirus verfügt. Das MVZ-Gemeinschaftslabor in Cottbus wendet das Testverfahren an und wertet
die Proben aus. Den Gratis-Antikörpertest kann ein Teil der
BVMW-Mitgliedsunternehmer in der Lausitz nun nutzen.

Fotos: © Thomas Kolbe

Achim von Michel, Mechthild Heppe (beide BVMW) und Professorin Dr. Ulrike
Protzer (unten) in der Zoom-Konferenz.
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„Die Nachfolge war kein Muss“
Wenn eine Handwerkerfamilie weiß, wie Nachfolge gelingt, dann sind es die Bäckermeister
Meininger aus Gotha. Seit 2017 führt Steffen Meininger den Traditionsbetrieb in fünfter
Generation erfolgreich fort.

I

n seiner Jugend habe Steffen Meininger mit dem Kfz-Handwerk
geliebäugelt, erzählt er in der Backstube. „Doch kurz vor dem Abi
stand fest, ich mache die Bäckerlehre und übernehme den elterlichen Betrieb.“ Und er sei froh, dass ihm seine Eltern damals die
Wahl gelassen haben: „Die Nachfolge war kein Muss.“ Vielleicht war
das die Voraussetzung, dass der heute 42-Jährige den Betrieb gern
übernommen hat. Unterstützt von Ehefrau Antje trägt er Verantwortung für zehn Mitarbeiter und zwei Ladengeschäfte.

Fließender Übergang
Was aus seiner Sicht zum Gelingen der Betriebsnachfolge wichtig
war? „Dass mir meine Eltern einen gesunden Betrieb übergeben haben, dass mein Vater und ich in der Backstube gut harmonieren, und
meine Eltern noch immer eine wichtige Stütze sind“, antwortet Steffen Meininger spontan. „Dadurch hatten wir einen fließenden Übergang, und ich wurde nicht ins kalte Wasser geworfen.“
Und trotzdem war es anders, der Chef zu sein: „Ich musste mich nicht
mehr nur um meine Arbeit kümmern, sondern alles übernehmen –
Bestellungen, Behördengänge, Personalarbeit.“ Sein Anspruch ist,
die Bäckerei in der Tradition qualitativ hochwertiger Backwaren weiterzuführen. Und so kommt aus der Backstube, in der schon UrUrgroßvater Adolf Meininger gebacken hat, das Brot noch traditionell
mit einem Drei-Stufen-Sauerteig, „weil es eben geschmacklich besser ist und länger frisch hält“.

Eigene Ideen
Doch Meininger hat auch eigene Ideen nach der Übernahme umgesetzt, hat in einen modernen Ofen investiert, kaufte Maschinen,
die den Arbeitsalltag erleichtern. „Wir verbacken in zwei Wochen
3,5 Tonnen Mehl. Das kommt heute aus dem Silo. Wir müssen zum
Glück keine Säcke mehr schleppen. Die Technik hilft uns. Brote und
Brötchen werden aber immer noch von Hand gewirkt und geformt.
Das ist ja das Tolle am Handwerk. Du siehst, was du geschafft hast,
und die Arbeit ist immer abwechslungsreich.“
Abwechslungsreich ist auch das Angebot der Bäckerei. Bei aller Tradition wird hier natürlich auf die Kundenwünsche und Trends eingegangen. Und das Konzept kommt an: Die Kunden schätzen das
Angebot und die Qualität. Die wurde schon mehrfach mit Gold vom
Deutschen Brotinstitut prämiert. „Die Kunden legen wieder Wert auf
gute Lebensmittel. Wer zu uns kommt, kauft bewusst beim Bäcker.“

Steffen Meininger mit Ehefrau Antje.

Auch in der Coronakrise mit Abstandgebot, Hygienekonzept, längeren Wartezeiten und trotz einer überjährigen Großbaustelle vor der
Haustür bleiben die Kunden ihrem Bäcker treu. Das macht Meininger stolz, denn es spricht für die Leistung seines gesamten Teams.
„Dafür bin ich unseren Mitarbeitern sehr dankbar. Alle geben ihr
Bestes. Selbst in dieser wirklich schwierigen Zeit hatten wir noch
keinen Ausfall.“

Foto: © Constanze Koch

Bäckerei Meininger
Gründung: 1905
Firmensitz: Gotha (Thüringen)
Inhaber: Steffen Meininger
Mitarbeiter: 10
BVMW-Mitglied

Ringo Siemon
BVMW Pressesprecher Thüringen
ringo.siemon@bvmw.de
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Mit eigenen Ideen die Dinge
anders angepackt
Wenn ein Gründer sein Unternehmen an Familienmitglieder übergibt, ist das unternehmerische
Ziel wohl identisch, die Herangehensweise des Nachfolgers aber durchaus eine andere.
An einen neuen Führungsstil haben sich auch die 38 Mitarbeiter der Sczesny Werkzeugbau
GmbH in Jena gewöhnt.
holte er Jörg Hoffmann in die Geschäftsleitung. Der Informatiker war bis dahin IT-Produktdesigner und Softwareentwickler. „Er
hat sich zugetraut, in eine andere Branche zu
gehen und Verantwortung zu übernehmen.“
Hoffmann wollte die Dinge anders machen.
Als er bei dem Unternehmen anfing, führte
er Mitarbeitergespräche ein, um jeden Mitarbeiter persönlich kennenzulernen. Außerdem nahm er sich die Computertechnik und
Software vor und führte nach einem Jahr eine neue Standardsoftware ein: „Da war nicht
jeder glücklich. Die alte Ausstattung passte damals noch zu unserer Größe, aber nicht
zum digitalen Umbruch.“
Gründer Waldemar Sczesny, Geschäftsführer Jörg Hoffmann und Fertigungsleiter Bernd Seyfarth (v. li.).

Tradition und Veränderung
„Die Goldgräberstimmung der 1990er ist längst vorbei“, sagt Waldemar Sczesny. Damals wurde aus dem ehemaligen Zeiss-Techniker ein Gründer und Unternehmer. Sczesny wird in diesen Tagen 70.
Ihm war es wichtig, den Betrieb in Familienhand zu übergeben. 2016
Sczesny Werkzeugbau GmbH
Gründung: 1991
Firmensitz: Jena
Geschäftsführer: Jörg Hoffmann
Mitarbeiter: 38
BVMW-Mitglied
www.sczesny.de

Einen ersten zeitlichen Meilenstein seiner Arbeit datiert Hoffmann auf eine Dekade. „Unsere Anstrengungen sind heute mit dem Blick nach vorn
gerichtet, sodass wir auch in zehn Jahren noch effektiv und gewinnbringend fertigen können.“ Als Geschäftsführer ist es ihm wichtig, offen und ehrlich zu kommunizieren und die Mitarbeiter einzubinden. Das Schwierigste dabei sei der eigene Anspruch: „Ich war
versucht, an zu vielen Stellschrauben gleichzeitig zu drehen.“ Das
Unternehmen lebt von erfahrenen Fachkräften, die sich weiterentwickeln können. Aus diesem Grund bildet das Unternehmen auch
aus. „Die jungen Leute gehen bei uns relativ schnell an die Maschinen, bekommen früh Verantwortung im Umfeld erfahrener Facharbeiter.“ Bezüglich des Führungsstils legt Hoffmann Wert darauf zu
merken, wo es gut läuft, wo es klemmt, was die Mitarbeiter wirklich denken, die Dinge offen zu besprechen. Er sieht künftigen Erfolg darin, Sczesny in der Hightech-Ebene zu spezialisieren und mit
anderen Unternehmen im Netzwerk anzubieten, um gemeinsam
Aufträge zu akquirieren. „Die jungen Leute haben andere Ideen als
wir“, sagt der Gründer. „Aber das Ziel ist dasselbe – Erfolg“, erwidert
der Nachfolger.

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

Foto: © Constanze Koch

J

örg Hoffmann hat die Sczesny Werkzeugbau GmbH 2018
von seinem Schwiegervater Waldemar Sczesny übernommen. 2021 wird das Unternehmen 30 Jahre alt. Beim Zerspanungsdienstleister werden mechanische Bauteile gefertigt – immer zuverlässig. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Unikate
und Muster, kleine und mittlere Serien mit höchster Oberflächengenauigkeit und -güte zählen zum Portfolio wie die BaugruppenMontage für Kunden in der Mikrotechnologie und Chipherstellung,
in der industriellen Messtechnik, Medizintechnik, Lithographie, Luftund Raumfahrttechnik.

Netzwerk geplant
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„Die Wirtschaftswelt ist keine
Einbahnstraße“
Weltoffenheit ist für Klaus Ertmer gelebtes Unternehmertum. Seine Firma KEMROC Spezialmaschinen GmbH aus Leimbach in Südthüringen entwickelt, baut und vertreibt Baggeranbaufräsen rund um den Erdball – mit 90 Mitarbeitern aus 15 Ländern. Der Weltmarktführer
behauptet sich täglich im globalen Wettbewerb.

D

ie Wirtschaftswelt ist keine Einbahnstraße“, sagt Maschinenbau-Ingenieur Klaus Ertmer, dessen Metier seit gut
30 Jahren die Gesteinsbohr- und Frästechnik ist. 2000 hat
„
er sich mit der Herstellung von Felsfräsen für Bagger selbstständig
gemacht. Die unterschiedlichen Fräsen kommen in Bauwirtschaft
und Bergbau zum Einsatz, im Tunnel- und Kanalbau, bei Abbrucharbeiten oder in der Betonsanierung, inklusive exotischer Einsatzorte. Mehr als 70 Prozent der in Thüringen montierten Spezialmaschinen werden in über 50 Länder auf allen Kontinenten exportiert. In den
meisten Ländern Europas, in Russland, den USA, Ägypten, Katar, Indien, Australien, Kanada, China, Peru, Brasilien und Chile hat Kemroc
Verkaufsbüros, Händler oder Tochtergesellschaften.

Qualität, Offenheit und Toleranz
Der Erfolg des Unternehmens kommt nicht von ungefähr. „Es ist die
Einzigartigkeit und die Qualität unserer Produkte ‚Made in Germany’,
gepaart mit wirtschaftlicher Flexibilität sowie Weltoffenheit, gegenseitigem Respekt und der Toleranz, die wir in unserem internationalen Team leben, in dem fast alle Religionen vertreten sind.“ Für
Ertmer und seine Mitarbeiter ist das Miteinander in einem international gemischten Team Selbstverständlichkeit. „Dazu kommt, dass
ich in den letzten 20 Jahren Baustellen auf der ganzen Welt besucht
habe. Die interessanten Begegnungen mit Menschen und die spannenden Erlebnisse würden Bücher füllen. Einen Tenor würde aber jede Geschichte tragen: dass sich Menschen immer dann verstehen,
wenn sie vorurteilsfrei aufeinander zugehen.“

Mut zur Offenheit
Dafür setzt sich der Unternehmer leidenschaftlich ein, in Thüringen, bei seinen Unternehmerkollegen, bei den Mitgliedern im BVMW
und mit seiner privaten Initiative „One World“, einer Vision für Frieden und globales Zusammenleben. „Wenn mich Kollegen und langjährige Weggefährten im Ausland fragen, was hier in Deutschland los
ist, dann beeindruckt mich das nachhaltig.“ Deshalb plädiert Ertmer
für mehr Mut, insbesondere bei Thüringer Mittelständlern, mit ihren

Foto: © Constanze Kocha

KEMROC Spezialmaschinen GmbH
Gründung: 2000
Firmensitz: Leimbach (Thüringen)
Geschäftsführer: Klaus Ertmer
Mitarbeiter: 90
BVMW-Mitglied
www.kemroc.de

Geschäftsführer Klaus Ertmer mit einer Kettenfräse – eine Marktinnovation
von KEMROC.

innovativen Produkten und Dienstleistungen auch nach draußen zu
gehen, sich dem internationalen Geschäft zu öffnen. „Wir Thüringer
sind Visionäre, sind fleißig und leistungsstark. Was es mehr braucht,
ist Mut zu Neuem, zu Veränderungen. Wir müssen den internationalen Vergleich nicht scheuen.“ Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels sei es besonders wichtig, neue Chancen außerhalb Deutschlands auszuloten, um die Firmen im Freistaat auch
morgen mit qualifizierten Fachkräften und in ausreichender Dynamik
zu entwickeln. „Thüringen wird durch unternehmerische Offenheit
und Toleranz zudem attraktiver für in- und ausländische Investoren, wettbewerbsfähiger, aber auch beliebter Arbeits- und Lebensmittelpunkt“, unterstreicht Klaus Ertmer. „Wir Unternehmer müssen
das vorleben.“
Ringo Siemon
BVMW Pressesprecher Thüringen
ringo.siemon@bvmw.de
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Rohrsysteme rund um die Welt
Mit der Entwicklung einer Technologie für eine Fernwärmelösung startete LOGSTOR seine
Firmengeschichte vor mehr als fünfzig Jahren in Dänemark. Heute leistet der weltweit führende
Hersteller vorgedämmter Rohre einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des Energieverbrauchs
und der CO2-Emissionen.

Ein global agierendes Unternehmen
Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Løgstør in
Dänemark. Seit 1994 ist eine Vertriebsniederlassung in Deutschland
vertreten; die Deutschlandzentrale ist im Januar 2017 nach Hamburg
umgezogen. Aus dem neuen Competence Center an der Elbe werden sämtliche vertriebsrelevanten Bereiche für Westeuropa und nun
auch für Südeuropa übernommen. Der Standortwechsel hat sich bewährt und die Region vergrößert: Seit Juni 2020 gehören auch Italien, Frankreich und Spanien mit zur Region Südwesteuropa. Circa
1.200 Mitarbeiter sind in zwölf verschiedenen Ländern für das Unternehmen tätig. Die acht Produktionsstandorte sind in Dänemark,
Finnland, Polen und Schweden ansässig.

Im Zeichen des Klima- und Umweltschutzes

Haupteingang von LOGSTOR in Løgstør, Dänemark.

D

ie von LOGSTOR entwickelten, vorgedämmten Rohre kommen
vor allem in Wärmenetzen zum Einsatz, die Wärme unter anderem aus Erneuerbaren Energien oder Abwärme nutzen. Diese Fernwärmerohrsysteme sind eine langfristige Investition, mit der
die Infrastruktur und der Lebensstandard der Menschen in kleinen
und großen Städten verbessert werden kann. Durch die Verwendung
von Rohrsystemen mit einer langen Lebensdauer und geringen Kosten können Städte auf der ganzen Welt eine Vorreiterrolle im Bereich
umweltfreundliche und Erneuerbare Energie einnehmen. Fernwärme
ist so die günstigste und effektivste Art der Gebäudeheizung.

„Unsere energieeffizienten Rohrsysteme mit guten Dämmeigenschaften stellen sicher, dass nur ein absolutes Minimum der produzierten Energie auf langen Transportwegen verloren geht“, erklärt
Tobias Langer, Geschäftsführer bei LOGSTOR und Vizepräsident der
Region Süd-West Europa. „Dadurch wird auch sichergestellt, dass
unsere Kunden immer in den energieeffizientesten und nachhaltigsten Transport von Flüssigkeiten und Gasen für Fernwärme und
-kühlung für die Schifffahrts-, Öl- und Gasindustrie investieren.“ Einen wichtigen Meilenstein in Richtung Nachhaltigkeit setzt das Unternehmen auch bei den Materialien, die für die Rohrsysteme genutzt werden. Es setzt Fernwärmerohre ein, die ganz oder teilweise
aus recyceltem Material hergestellt werden. „Die Pläne für die Zukunft stehen ganz im Zeichen des Klima- und Umweltschutzes“, so
Tobias Langer. „Unsere eng mit Kunden verknüpfte Forschungs- und
Entwicklungsarbeit brachte unter anderem das vorgedämmte Rohr,
System und integrierte Monitoring Möglichkeiten hervor. Zusätzlich
haben wir umweltfreundliche Produkte für die Herstellung der besten
Dämmstoffe eingeführt. Wir möchten zeigen, dass Wärmenetze einen beträchtlichen Teil zur Erfüllung der nationalen wie globalen Klimaziele beitragen werden.“

LOGSTOR Deutschland GmbH

www.logstor.com

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

Foto: © LOGSTOR

Gründung: 1960
Firmensitz: Hamburg
Geschäftsführer: Tobias F. Langer
Mitarbeiter: 1.200 im gesamten Konzern
BVMW-Mitglied
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Briefkasten ist nicht gleich Briefkasten
Von der 220 Volt Steckdose hin zu einer eigenen Trafostation – Manfred Schulte begann
1997 als Einzelkämpfer und baute sein innovatives Unternehmen Allebacker aus, das heute
60 Mitarbeiter beschäftigt.

M

anfred Schulte fertigte nicht einfach nur Briefkästen. Er investierte im sächsischen Großröhrsdorf
in ein Grundstück mit einer alten Produktionshalle und wählte diesen Standort für
sein neues Unternehmen. Den Markt für
seine Produkte hatte er sehr schnell definiert, denn: „Jeder von uns hat doch einen Briefkasten.“ Das Unternehmen stellt
individuelle Briefkastenanlagen für Einund Mehrfamilienhäuser her und hat diese
schon im Jahr 2000 auf der Internationalen
Eisenwarenmesse vorgestellt. Ein ständig
wachsender Markt allein in Deutschland
sind für Allebacker Neubauten im Wohnungsmarkt und im gewerblichen Bereich.
Heute liefert das Unternehmen auch in verschiedene andere Länder Europas.

Innovation und Qualität
„Made bei Allebacker, Sachsen“ steht heute
für ein Unternehmen mit Innovationen. Die
modernen Fabrikhallen verlassen jährlich
rund 150.000 Briefkästen. Die handwerkDer Erfinder des Brief-Paketkastens: Manfred Schulte.
liche Produktion erlaubt zum Teil eine Serienfertigung, jedoch wird jede Anlage von
Hand in der Manufaktur zusammengebaut.
Im Maschinenpark werden die Briefkastenanlagen gefertigt, von der Brief-Paketkasten Kombination
Zeichnung bis hin zur Pulverbeschichtung wird alles im Unterneh- Neu sind Briefkästen mit Paketboxen, die das Unternehmen entwimen hergestellt. In der eigenen Pulverbeschichtungsanlage erhalten ckelt hat. Das Interesse der Hausbesitzer wächst zunehmend, viele
die Briefkästen ihre äußere, individuelle Gestaltung und das Design legten sich bereits eine Paket-Box (Parcel-Box.de) zu. Mit dieser Box
durch eine große Auswahl von Farbtönen. Ein Patent für isolierte und können Pakete zugestellt werden, auch wenn die Empfänger nicht zu
patentierte Briefkästen sorgt dafür, dass keine kalte Luft ins Haus Hause sind. Jeder kann etwas hineinlegen, die Anschaffungskosten
kommt. Dies trägt maßgeblich zum Umweltschutz bei. Eine weitere entsprechen maximal dem Doppelten eines normalen Briefkastens.
Innovation des Unternehmers ist es, mit einbruchhemmenden, ge- Die Produkte tragen nebenbei auch maßgeblich zum Umweltschutz
bei: Da Zweit- oder Drittversuche bei der Paketzustellung entfallen,
prüften und zertifizierten Anlagen Vandalismus vorzubeugen.
werden die Straßen von Verkehr entlastet.

Foto: © Allebacker Schulte GmbH

Allebacker Schulte GmbH
Gründung: 1997
Firmensitz: Großröhrsdorf (Sachsen)
Geschäftsführer: Manfred Schulte
Mitarbeiter: 60
BVMW-Mitglied
www.allebacker.de

Hans-Josef Helf
BVMW Pressesprecher Sachsen
hans-josef.helf@bvmw.de
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Umzug mit dem Firmensitz
Der Umzug eines Privathaushalts ist in ein paar Tagen gestemmt. Der Ortswechsel eines
kompletten Firmensitzes dauert deutlich länger. Schon die Planung kann Monate in Anspruch
nehmen. Harder Logistics organisiert mittlerweile nachhaltige Betriebsverlagerungen weltweit.
leistungen von Harder Logistics mittlerweile
europa- und sogar weltweit gefragt.

Aufgestellt für weltweite Umzüge
Danielis Beobachtungen zufolge zieht es
deutsche Industrieunternehmen in den letzten
Jahren zunehmend nach Osteuropa; international werden Werke mit Schwerpunkt Mittelund Südamerika, China und Indien aufgebaut.
Im Portfolio von Harder machen europäische
und internationale Betriebsverlagerungen bereits 40 Prozent aus, Tendenz steigend. In der
Regel laufen die Überseetransporte per Seefracht. Für die Straßentransporte greift Danieli auf seinen eigenen Fuhrpark zurück. Dieser
umfasst 30 maßangefertigte Spezialfahrzeuge, die unter anderem Stückgewichte bis
120 Tonnen bewegen können.
Weitere Wachstumsfelder haben sich aus
den Anforderungen der Kunden heraus entwickelt. Dazu gehört das Clean-up, das die
Immobilien in den Ursprungszustand rückführt, und das Aktenmanagement mit einem
Die De- und Remontage von Industrieanlagen ist Präzisionsarbeit. Das Team von Harder Logistics arbeitet mit
den Herstellermonteuren Hand in Hand.
angegliederten Digitalisierungszentrum. In
seinen gesicherten und temperierten Lagerhallen beherbergt der Logistiker 32 laufende
aschinen, Akten, ja ganze Fabriken in Kisten und Kartons Kilometer Akten für seine Kunden.
zu verstauen und am neuen Standort Stück für Stück wiederaufzubauen, ist das Kerngeschäft von Marcello Da- Nachhaltigkeit fest im Blick
nieli und seinen 85 Mitarbeitern. Als Danieli 2003 das Transport- Besonders am Herzen liegen Danieli Zukunftsthemen wie die Ausunternehmen Harder Logistics mit drei Lkw übernahm, hätte der richtung seines Unternehmens an den sich schnell wandelnden Andamals 40-Jährige von einer solchen Entwicklung kaum zu träu- forderungen und die Nachhaltigkeit. Die langfristige Planungssichermen gewagt. Außer dem Namen ist seitdem kaum etwas übrigge- heit ist mit dem kürzlichen Einstieg seines Sohnes Johannes Danieli
blieben. „Mit dem neuen Konzept, ganze Firmen umzuziehen, kamen als Junior-Projektleiter gesichert, zu dessen Arbeitsschwerpunkten
sukzessive große Namen auf die Referenzliste wie Diehl Aviation, aktuell die Digitalisierung und Human Ressources zählen. GemeinLiebherr, L’Oréal und Daimler“, berichtet der geschäftsführende Inha- sam haben Vater und Sohn Anfang des Jahres eine Nachhaltigkeitsber Danieli. Standen anfangs vorrangig Betriebs- und Objektverlage- strategie entwickelt. Diese beinhaltet ein Engagement in den Initiatirungen südlich des Mains in den Auftragsbüchern, sind die Dienst- ven United Nations Global Compact, WIN-Charta und der Allianz für
Entwicklung und Klima sowie Fokus Zukunft. Das Zertifikat von Fokus
Zukunft weist Harder als „klimaneutrales Unternehmen 2020“ aus.
Harder Logistics GmbH & Co. KG
Gründung: 1974
Firmensitz: Neu-Ulm
Geschäftsführer: Marcello Danieli
Mitarbeiter: 85
BVMW-Mitglied
www.harder-logistics.com

Dr. Ulrich Köppen
BVMW Pressesprecher Baden-Württemberg
ulrich.koeppen@bvmw.de

Foto Montage: © HARDER logistics / Armin Buhl
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100 Jahre erfolgreicher Unternehmergeist
Maßgefertigte innerbetriebliche Logistiklösungen und das intelligente Zusammenspiel von
Gabelstaplern und Lagertechnik, Software, Dienstleistungen und Service machen den Erfolg der
STILL GmbH aus. Auch sind es Werte wie Integrität, Teamwork und Mut, die das Unternehmen
immer wieder zum Erfinder zukunftsweisender Lösungen machen.

D

ie Erfolgsgeschichte des Unternehmens begann im Februar 1920, gegründet vom damals 22-jährigen
Hans Still. Zunächst betrieb er mit zwei Mitarbeitern einen Reparaturbetrieb für Elektromotoren in Hamburg, um später eigene Produkte wie die Licht-Station Matador
und kleine tragbare Stromerzeuger zu entwickeln. 17 Jahre nach Gründung waren bereits 500 Mitarbeiter beschäftigt. Mit einem eigens gegründeten Entwicklungsteam
schaffte das Unternehmen nur ein Jahr nach
Kriegsende mit dem Elektrokarren EK 2000
den Durchbruch als Hersteller von Flurförderzeugen. Heute ist Still mit eigenen Landesgesellschaften in 22 Staaten vertreten.
Dank eines globalen Netzwerks von rund
240 Vertragshändlern sind Produkte auf der
ganzen Welt im Einsatz – von verschneiten
russischen Landstrichen bis zu den tropischen Gefilden der Philippinen.

Die Web-Applikation STILL neXXt fleet ist nur ein Beispiel für die Innovationskraft im Servicebereich.

Hohe Bedeutung von Marketing und Service

Verbindung von Tradition und Gegenwart

Ebenso innovativ wie bei der Produktentwicklung war der Firmengründer auch in Sachen Marketing und Service. Er erkannte: Servicetechniker sind wichtige Markenbotschafter. Erst durch einen
zuverlässigen und schnellen Kundendienst entsteht eine langfristige Kundenbindung. Jeden Tag sind sie unterwegs und vor Ort bei
Kunden. Bereits 1947 kamen VW-Busse im Still-Design als Kundendienstfahrzeuge zum Einsatz. Heute sind über 3.500 Servicetechniker für das Unternehmen aktiv. „Seit 100 Jahren steht der Erfolg
unserer Kunden für uns im Mittelpunkt“, erklärt dazu Henry Puhl,
Vorsitzender der Geschäftsführung. „Ihre individuellen Bedürfnisse
zu verstehen und mit Ideenreichtum und Innovationskraft zu beantworten, treibt uns an.“

Heute bringt das Unternehmen unter anderem Automatisierungslösungen und Assistenzsysteme massiv voran. Ein Beispiel dafür ist das Fahrzeugsteuerungskonzept Opti Speed. Es sorgt für die
stets bestmögliche Fahrgeschwindigkeit in Abhängigkeit von Hubhöhe, Fahrtrichtung und Traglast. Als Dienstleistung unterstützt
man Unternehmen dabei, sich nicht im Dschungel der komplexen
Industrie-4.0-Angebote zu verirren, sondern begleitet sie Schritt für
Schritt von der Potenzialanalyse über die Konzepterstellung bis zur
Implementierung. „Wir setzen mit unserer Lösungskompetenz und
Serviceperformance weiterhin auf Erfolg“, so Puhl. „Der Gedanke, der
uns dabei begleitet, ist: Wir sind nicht gut, weil wir 100 Jahre sind,
wir sind 100 Jahre, weil wir gut sind. Darum feiern wir nicht nur unser Jubiläum, sondern auch unsere Tradition und unsere Gegenwart.
Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam weitere erfolgreiche Kapitel
in unserer Firmengeschichte schreiben werden.“

STILL GmbH
Gründung: 1920
Firmensitz: Hamburg
Geschäftsführer, Vorsitzender der Geschäftsführung:
Henry Puhl
Mitarbeiter: circa 9000
BVMW-Mitglied
www.still.de

Ingrid Hausemann
BVMW Pressesprecherin Bremen, Hamburg,
Niedersachsen, Schleswig-Holstein
ingrid.hausemann@bvmw.de
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Events auf höchstem Niveau
Wer in Sachsen erstklassige Events besuchen oder auf die Beine stellen will, der ist bei der
First Class Concept GmbH in Dresden an der richtigen Adresse. Das Unternehmen ist Garant
für Veranstaltungen, die weit über die sächsischen Landesgrenzen hinaus bekannt sind. Mit
neuen Konzepten starten die Dresdner Eventspezialisten in die Nach-Corona-Zeit.

nussvollen Stunden mit gutem Essen, Musik und Tanz in die drei Elbschlösser und ihre Gärten ein, die durch ihren historischen
Charme die perfekte Kulisse für unvergessliche Stunden bilden.

Ansprechpartner für große Events

Die „Dresdner Schlössernacht“ machte die First Class Concept GmbH über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

D

ie Erfolgsgeschichte begann 2002 mit der eigenständigen
Vermarktung des „Alten Schlachthofs“ in Dresden. Damals
gründete sich die First Class Concept GmbH um Inhaber
Mirco Meinel. Drei Jahre später folgte in der sächsischen Landeshauptstadt der Umbau einer historischen Fabrikhalle zur Eventlocation „Eventwerk“ sowie 2006 die Eröffnung des Stadt-Strandes „Purobeach“. 2008 startete dann eine Veranstaltungsreihe, die die First
Class Concept GmbH weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt
machte: Zum ersten Mal lud die Dresdner Schlössernacht zu ge-

Inzwischen hat sich die Eventagentur auch
zu einem ersten Ansprechpartner für Firmen entwickelt, die große Veranstaltungen planen: „Wir lieben und leben Eventmanagement“, so Geschäftsführer Mirco Meinel,
der vor mehr als 20 Jahren seine erste Dinnershow in Dresden produzierte und mittlerweile jedes Jahr Tausende Gäste mit verschiedenen Dinnershow-Formaten zwischen
November und Januar erfreut. Dabei beweist Meinel ein geschicktes Händchen bei
der Auswahl von Künstlern, Regisseuren und
Musikern. Die Verbindung von Show und kulinarischem Angebot in Form eines Vier-GangMenüs hat sich für Meinel als eines seiner größten Erfolgsrezepte bewiesen. „Ich
bin sehr dankbar, dass ich dabei auf ein tolles Team zurückgreifen kann, ohne das diese Aufgaben nicht zu bewältigen wären“,
so Meinel.

Vielfältige Projekte
Zum Kernteam der First Class Concept gehören 20 Mitarbeiter, die
als Projektmanager, Marketing- oder Vertriebsexperten Kunden aus
allen gesellschaftlichen Bereichen betreuen. Zu bekannten Events
zählen neben den oben genannten auch das Restaurant-Theater
Merlins Wunderland oder das Festival des guten Geschmacks, die
„Genusswelten“. Darüber hinaus betreut das Unternehmen unter anderem klangvolle Locations wie das Stromwerk-Kraftwerk Mitte,
die Ostra-Studios, den Ostra-Dome, das Kurländer Palais oder den
Rosengarten am Dresdner Elbufer.

First Class Concept GmbH

www.first-class-concept.de

Uta Georgi
Journalistin
mittelstand@bvmw.de

Foto: © schmidt.fm

Gründung: 2002
Firmensitz: Dresden
Inhaber: Mirco Meinel
Mitarbeiter: 20
BVMW-Mitglied
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Neue Rechenzentren braucht das Land

D

en Takt in der zentralen Datenverarbeitung geben in Rechenzentren meist Hyperscaler wie Amazon oder Google vor, die
Rechenzentren am Fließband errichten und daraus Unternehmen diverse Dienste zur Verfügung stellen.
Während Großkonzerne eigene Rechenzentren betreiben, stellt sich
für den Mittelstand immer häufiger die Frage, wie viel IT-Infrastruktur er selbst bereitstellen kann und was er extern einkaufen kann.
Für die Digitalisierung im Mittelstand spielen regionale Rechenzentren eine wesentliche Rolle. Sie ergänzen einerseits die Cloud-Angebote der globalen Anbieter und entlasten andererseits die IT-Abteilungen der Unternehmen.
Eines dieser Rechenzentren hat unser Mitglied, der Münchener Fullservice-Internetprovider SpaceNet, vor kurzem im Raum München
errichtet. Das SDC Datacenter bietet Platz für circa 2.500 Racks

(Server-Schränke). SpaceNet übernimmt dort das
Hosting und Outsourcing
von Anwendungen und Services bis hin zum kompletten Betrieb der Unternehmens-IT. Darüber hinaus
werden auch eigene CloudLösungen wie etwa ein Das neue Rechenzentrum des InternetMailarchiv, E-Mail-Dienste providers SpaceNet in Kirchheim, vor den
Toren Münchens.
oder eine datenschutzkonforme Videokonferenzlösung angeboten.
www.space.net

BVMW trauert um Senatsmitglied
Ralf Hempel

Foto: © SpaceNet; Wisag

Z

utiefst erschüttert haben wir zur Kenntnis genommen,
dass unser langjähriges Senatsmitglied Ralf Hempel am
19. Mai 2020 im Alter von 59 Jahren überraschend verstorben ist.
Als langjähriges Senatsmitglied war er ein unermüdlicher Kämpfer
für politische und soziale Themen. Er hat dem Senat als Freund und
Unterstützer neue und wichtige Impulse gegeben. Durch seine herausragende fachliche Kompetenz, verbunden mit seiner starken Persönlichkeit, genoss er großen Respekt und wurde besonders geschätzt.
1999 wurde Ralf Hempel in die Geschäftsführung der Wisag Facility Service Holding berufen. Unter seiner Führung erlebte der Geschäftsbereich Facility Service ein stetes Wachstum. Mit ausgeprägtem Engagement und Enthusiasmus machte Ralf Hempel die Wisag
zu einem Trendsetter in ihren Märkten. Zielstrebig schulterte er dabei nicht nur die täglichen Herausforderungen, sondern entwickelte immer auch Perspektiven und Visionen, um für die Zukunft klare

Orientierung zu geben. „Mit
dem Kopf müssen Herausforderungen analysiert und
neue Ideen durchdacht werden, doch das Herz entscheidet, welchen Weg wir gehen“ –
das war sein Credo.
Ein Vorbild, ein visionärer und
zugleich pragmatischer Stratege, ein herzensguter Mensch.
Sein Tod macht uns sehr traurig und ist nicht nur für seine
Familie, sondern auch für das
Unternehmen wie auch für den
deutschen Mittelstand insgesamt ein schwerer Verlust.
Wir werden Ralf Hempel in bester Erinnerung behalten und sein Andenken in Ehren halten.
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Filmtipp: Irgendwo hinter
dem Regenbogen
„Judy“ erzählt die Geschichte eines kleinen Mädchens, das nie sie selbst sein durfte –
aber zum Weltstar wurde. Sie zahlt einen hohen Preis.
tet der Film die Karriere Garlands mit Rückblenden in ihre Anfangszeit, und die ist im
Wesentlichen der gottgleiche Studioboss
Samuel B. Meyer, der sie vertraglich an sich
kettet, sie 18 Stunden arbeiten lässt, dem
Kind Kuchen, Schwimmen und Schlafen verbietet – eine verpfuschte Jugend.

Renée Zellweger gibt Judy ihre Würde

1

968 ist Judy Garland am Ende – mit
46 Jahren. Der Film „Judy“ setzt hier
ein, am tiefsten und letzten Punkt der
unglücklichen Karriere einer gebrochenen
Frau. In den späten 1930er Jahren wird die
16-Jährige zum Weltstar, als das typisch
amerikanische Mädchen von nebenan mit
engelsgleicher Stimme. „Somewhere over
the Rainbow“ wird ihr Hit und zugleich ihr
persönlichster Song.

Der Star, die Kunstfigur
„Judy“ baut auf dieser Erwartungshaltung
auf, um sie gleich zu brechen. Denn wir sehen eine alternde Diva (Renée Zellweger), die
für 150 Dollar über Kleinkunstbühnen tingelt,
ihre beiden Kinder im Schlepptau, den Sorgerechtsstreit mit dem Vater im Nacken, ungedeckte Schecks in der Handtasche und
gleich daneben Pillen im Überfluss: zum
Wachmachen, zum Durchhalten, zum Einschlafen. Noch nicht mal die Unterkunft für
die nächste Nacht ist geklärt. Widerwillig
nimmt sie das Angebot, eine Show in London zu spielen, an, sie lässt die Kinder in Los
Angeles und wagt den Neustart. Hier, inmitten der britischen Swinging Sixties, verdich-

JUDY
Biopic, USA 2019 (FSK: 6)
Regie: Rupert Goold
Mit Renée Zellweger, Rufus Sewell,
Michael Gambon u. a.
Erhältlich auf Blu-Ray, DVD und VoD

Bernd Ratmeyer
Journalist
mittelstand@bvmw.de

Foto: © 2019 eOne Germany

Alternder Star inmitten jugendlichen Glamours: Renée Zellweger als Judy Garland.

Jahre später, in London, werden wir Zeuge,
wie sich solch eine Biographie an der rächt,
die sie leben muss: Judy Garland kann es
noch, sie singt ihre Hits mit jener kraftvollen,
mitunter gebrochenen, aber immer wahrhaften Stimme, um am nächsten Abend einen Totalausfall hinzulegen. Dazwischen Depressionen im Hotelzimmer, Wodka und Gin
Tonic und ein jüngerer, nutzloser Liebhaber,
an dem auch noch ihre letzte Hoffnung zerschellt. Aber auch ihre Schlagfertigkeit, ihr
trockener Humor und ihre Würde gehören
zu diesem Kaleidoskop eines Abgesangs.
Renée Zellweger, die ihren pummeligen Kleinmädchen-Duktus aus „Bridget Jones“ längst
abgelegt hat, verleiht ihrer Judy viel Verve, eine erstaunliche Stimme (sie singt selbst), die
divenhaften Manierismen, die zittrige, fragile Eleganz auf der Bühne und den Mut, nicht
immer in Würde gealtert zu sein. Zu Recht
hat sie den Oscar dafür erhalten.
Am Ende hören wir es dann doch, jenes Lied,
das Judy Garland den verfluchten Ruhm
brachte, der Startpunkt ihrer gebrochenen
Biographie, das Sinnbild ihrer lebenslangen
Suche: Somewhere over the Rainbow. Allein deshalb sind „Judy“ und vor allem Renée
Zellweger sehenswert.

KULTUR 109

DER MITTELSTAND. 4 | 2020

Serientipps
Serien sind kein neues Phänomen, aber seitdem Inhalte von Bezahlanbietern gestreamt werden
können, gibt es einen regelrechten Hype. Wir in der Redaktion sind davon nicht verschont geblieben. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen zwei Serien vor, die wir als sehenswert erachten.

Ma Anand Sheela, den Ashram im indischen
Poona nach USA zu verlegen. Sie kauft in
Oregon für mehrere Millionen Dollar 32 Hektar Land und beginnt mit ihren Mitstreitern,
den Sannyasins, in der Wildnis die Stadt Rajneeshpuram aufzubauen. Eine Stadt, in der
anstatt Habgier und Wut Liebe, Mitgefühl
und Miteinander vorherrschen sollten. Eine
Stadt, beispielhaft für das ganze Universum,
eine Oase, in der die Menschen im Einklang
leben mit der Natur. Doch die Einheimischen
begegnen den Sannyasins mit Skepsis und
Misstrauen. Die Angst vor den Fremden und
deren Lebensweise greift um sich, und die
40 Einwohner in der 30 Kilometer entfernAnkunft Bhagwans im gelobten Land Oregon.
ten Ortschaft Antelope fühlen sich zunehmend bedroht. Wie Außerirdische wandeln in
Kein Himmel auf Erden
dem verschlafenen Städtchen nun Sannyahagwan Shree Rajneesh, so nannte sins in roten und orangefarbenen Gewändern
sich der Philosoph und Sektenführer, durch die Straßen. Schließlich erobern diese
bei dem ab den 1960er Jahren Sinn- auch noch den Gemeinderat und den Posten
suchende ihr Seelenheil suchten und fanden. des Bürgermeisters. Die Einheimischen mo1981 beschließt Bhagwans Privatsekretärin bilisieren sich und gründen eine Bürgerwehr.

B

Foto: © Netflix; 2016 Amazon.com, Inc. or its affiliates

Momentaufnahme der
Frauenbewegung

Den Zeitgeist der ausgehenden 1960er-Jahre
perfekt eingefangen: Good Girls Revolt.

Nachdem in einem Hotel der Sannyasins in
Portland eine Bombe hochgeht, beschließen
Bhagwans Anhänger, sich Waffen zu besorgen. Das Unheil nimmt seinen Lauf.
Die amerikanische Dokuserie rollt die spektakulären Geschehnisse von 1981 bis 1985
chronologisch auf und lässt Beteiligte zu
Wort kommen. Ein Gesellschaftsporträt,
spannend wie ein Krimi. „Zu unglaublich“,
sagt Adam Stone, einer der Einheimischen,
„die Leute werden sagen, das sei erfunden.“
Friederike Pfann
BVMW, Redaktion DER Mittelstand.

WILD WILD COUNTRY
6-teilige Dokumentarserie USA 2018
Regie: Maclain Way und Chapman Way
Netflix

zeitig geht es um die Freundschaft zwischen
den Personen, um Beziehungen und um das
Leben Ende der 1960er-Jahre in den USA.
Von „Good Girls Revolt“ gibt es nur eine Staffel – aber die hat Suchtpotenzial.

Ende der 1960er Jahre in den USA: Weibliche Angestellte des Magazins „News of the
Week“ reichen gegen ihren Arbeitgeber eine Klage wegen Diskriminierung ein. Sie dürfen keine Artikel unter ihrem eigenen Namen Lisa Richert
veröffentlichen, sondern nur den (männli- BVMW, Redaktion DER Mittelstand.
chen) Redakteuren und Chefs zuarbeiten
und recherchieren. Die Serie basiert auf einer wahren Begebenheit: 1970 verklagten
Mitarbeiterinnen eines US-amerikanischen
Nachrichtenmagazins aus genau dieGOOD GIRLS REVOLT
sen Gründen ihren Arbeitgeber. „Good Girls
Historiendrama, USA 2015/2016
Revolt“ ist eine Serie zum Mitfiebern, die
uns vor Augen führt, wie wichtig das Thema
Amazon Prime
Gleichstellung der Geschlechter ist. Gleich-

Gut zu wissen
Haben auch Sie eine Serie, die Ihnen am Herzen liegt und Sie weiterempfehlen möchten? Wenn ja, dann schreiben Sie an die Redaktion:
mittelstand@bvmw.de. Wir freuen uns auf Ihre Zusendungen und Vorschläge.
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„Der Verteilkampf um die
Gelder wird sich verschärfen“
Die GRIMMWELT Kassel zeigt ihren Besuchern das künstlerische Schaffen der berühmten
Märchensammler und Sprachforscher Jacob und Wilhelm Grimm. In diesem Jahr feiert das
Museum eigentlich ein Doppeljubiläum, doch die Coronakrise wirbelt einiges durcheinander.
Peter Stohler, Geschäftsführer und Programmleiter, berichtet über die aktuellen Schwierigkeiten
und das Selbstverständnis des Museums.

Titelblätter der Wörterbücher: Installation „buch der wörter / random reading“ (Hologramm) des documenta-Künstlers Ecke Bonk.

D

ER Mittelstand.: Herr Stohler, was
macht die Grimmwelt so besonders?
Peter Stohler: Es ist das einzige große
Ausstellungshaus zu den Brüdern Grimm. Es
gibt andere kleinere Häuser, aber mit ganzjährigem Ausstellungsbetrieb und Wechselausstellungen sind wir die Einzigen. Und besonders stolz sind wir auf die Architektur des
Hauses: Wir haben hier einen Neubau, und
das an einer der schönsten Stellen in Kassel,
am Weinberg.
Was zeichnet das Museum inhaltlich aus?
Im Kern der Ausstellung stehen die Kinderund Hausmärchen der Brüder Grimm. Sie
waren die Ersten, die die Märchen in deutscher Sprache gesammelt haben, weil sie einen Beitrag zur Bildung einer nationalstaatlichen Identität leisten wollten. Diese haben sie
ab 1812 herausgegeben. In der Dauerausstellung gibt es eine Vitrine, in der wir fünf von
den frühesten Ausgaben aufbewahren. Diese „Handexmplare“ genannten Ausgaben
wurden allerdings nicht für das Publikum gedruckt, sondern nur für die beiden Autoren.
Sie haben darin vermerkt, was sie in späteren
Ausgaben ändern möchten.

Wie gestalten Sie Ihre Ausstellungen?
Wir legen Wert darauf, dass unsere Ausstellungen nicht einfach nur Texttafeln zeigen,
sondern dass sie möglichst visuell und szenografisch aufbereitet werden. Interaktive
Elemente sind uns wichtig, wie Videos, unser
Kinoraum und Bereiche, in denen sich Kinder wohlfühlen können. Unser Anspruch ist
es, ein breites Publikum zu erreichen. Zudem
arbeiten wir mit verschiedenen Künstlern der
Gegenwartskunst zusammen. So lässt sich
das Thema Brüder Grimm von damals bis
heute inszenieren, bis hin zu elektronischen
interaktiven Geschichten.

Wie ist die Finanzierung des Museums
geregelt?
Wir sind eine gemeinnützige GmbH, also eine Gesellschaft, die von der Stadt Kassel gegründet wurde. Die Stadt Kassel ist der einzige Gesellschafter.

Wie kommen Sie finanziell durch die Coronakrise?
Wir leiden finanziell sehr stark darunter, weil
wir im hohen Maß von den Eintrittsgeldern leben und diese stark eingebrochen sind. Acht
Wochen hatten wir geschlossen. Zwei Ausstellungen mussten wir wegen der Beschränkungen und eben auch wegen der Finanzen
Sie verfolgen eine räumliche Erzählstruk- verschieben. Und dann trifft uns die Pandetur. Was bedeutet das?
mie natürlich, weil wir unsere VeranstaltunDie Ausstellung ist nach Buchstaben geord- gen einstellen mussten. Wir hatten beispielsnet. Es fängt an mit Ä wie „Ärschlein“ bis „Z“ weise Märchenstunden, es gab Lesungen,
wie „Zettel“. Die Brüder Grimm haben für ihre Theater, Musik. Das alles hält ein Haus einForschung eine halbe Million Zettel angelegt fach am Leben. Das können wir jetzt leider
und aufbewahrt. Sie fanden so viele Wörter nicht machen. Aktuell überlegen wir uns Alfür sammelwürdig und dokumentierten al- ternativen. Das Haus ist seit dem 12. Mai
les, was die deutsche Sprache ausmacht, in- wieder geöffnet, aber das Publikum ist noch
klusive Schimpfworten. Wir haben hier eine sehr zurückhaltend. Zum Glück läuft unser
Installation, einen Riesentrichter, da können Biergarten mit einem herrlichen Blick auf die
Besucher ein Schimpfwort von heute hinein- Stadt sehr gut.
rufen, und dann kommt eines aus der Zeit der
Grimms zurück.
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Setzen Sie nun verstärkt auf digitale Angebote?
Ja, damit haben wir sofort nach Beginn des
Lockdowns angefangen. Wir drehten Kurzvideos zur Ausstellung, und unsere Märchenstunde findet nun online auf der Homepage
statt.

gramm „Neustart“ von Monika Grütters,
Staatsministerin für Kultur und Medien, einen
Antrag gestellt. Hier konnten Kultureinrichtungen in Deutschland Gelder beantragen.

teilkampf um die Gelder wird sich allerdings
noch mehr verschärfen. Darunter werden
viele, vor allem die kleineren und mittleren
Museen und Kunstvereine, leiden.

Fotos: © GRIMMWELT Kassel, Foto Jan Bitter; GRIMMWELT Kassel, Foto Nikolaus Frank

Haben Sie Wünsche oder Forderungen an Das Interview führten Friederike Pfann und
die Politik?
Lisa Richert.
Wir haben einfach den Wunsch, dass die
Sie begehen dieses Jahr ein Doppeljubilä- Stadt Kassel weiter zu uns steht, das ist ganz
um: Fünf Jahre Grimmwelt und fünfzehntes wichtig. Wir haben das Glück, dass der GeJubiläum der Anerkennung der Märchen sellschafter der Oberbürgermeister ist, das
Gut zu wissen
als UNESCO-Weltdokumentenerbe. Können zeigt auch ein bisschen die Wichtigkeit der
Grimmwelt. Wir hoffen, dass dieser Support
Sie trotz der Krise feiern?
n Die aktuelle Sonderausstellung „Rotes
Wir werden am 4. September fünf Jahre alt weitergeht.
Käppchen, blauer Bart – märchenhafte
und werden an diesem Tag wahrscheinlich
Farben und Experimente“ ist zunächst
ein Musikprogramm anbieten. Was unsere Inwiefern hilft Ihnen die Mitgliedschaft im
bis auf Weiteres verlängert worden.
Märchenrundgänge betrifft, da sind wir noch BVMW?
Die Ausstellung thematisiert die
in der Planung. Auf den Festakt werden wir Wir möchten natürlich auch wirtschaftsFarbverwendung im Märchen und
verzichten müssen. Das zweite Jubiläum, die freundlich sein. Wir halten uns für ein untersymbolische und kulturhistorische
15 Jahre Weltdokumentenerbe der UNESCO, nehmerisches Museum. Von daher sind wir
Bedeutungen von Farbe
das für wichtige Dokumente wie Bücher, Ma- sehr gerne Mitglied im BVMW, außerdem trifft
n Begleitveranstaltungen und Führungen
nuskripte und Archivmaterial gilt, werden wir man immer interessante Leute im Verband.
finden aktuell nicht statt
dann nächstes Jahr im Frühjahr oder Somn Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag:
mer mit einer Veranstaltung feiern.
Denken Sie, dass sich durch die Krise die
10 bis 18 Uhr, Freitag: 10 bis 20 Uhr,
Museumslandschaft allgemein verändern
montags geschlossen
Haben Sie finanzielle Hilfen in der Corona- wird?
krise bekommen?
Ich glaube, es ist zu früh, etwas Konkretes zu
BVMW-Mitglied
Es gab Unterstützung von der Stadt. Hier hat sagen. Deutschland ist ein träges Land, und
man das Programm „Kopf hoch, Kassel!“ auf das meine ich ausnahmsweise positiv: dass
GRIMMWELT Kassel gGmbH
den Weg gebracht, das Firmen, aber auch die Dinge Zeit in Anspruch nehmen, und man
Weinbergstraße 21
gemeinnützige Vereine und alle, die mit kul- nicht einfach die Hälfte der Museen schließt.
34117 Kassel
turellen Dingen zu tun haben, finanziell un- Es gibt in Deutschland ein öffentliches Intewww.grimmwelt.de
terstützt. Und wir haben in Berlin beim Pro- resse dafür, dass es Museen gibt. Der Ver-

Peter Stohler, Geschäftsführer und Programmleiter, vor der Dornenhecke in der Dauerausstellung der Grimmwelt.
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BuchTipps
Die lautlose Eroberung
Wie China westliche Demokratien unterwandert
und die Welt neu ordnet

Chinas Aufstieg zur Weltmacht ist unaufhaltsam. Lange erwartete man, dass sich das
Land mit zunehmendem Wohlstand demokratisieren würde. Doch das Gegenteil ist der
Fall. Die Kommunistische Partei Chinas will
sich mit allen Mitteln an der Macht halten.
Dafür werden Wirtschaft und Gesellschaft
im eigenen Land auf Linie gebracht, und ein
weitreichendes Programm wurde entwickelt,
mit dem China die westlichen Demokratien
unterwandert und eine neue Weltordnung
etablieren will. Dabei setzt es nicht nur seine
Wirtschaftsmacht als Waffe ein, sondern die
gesamte Bandbreite seiner Politik. Wie vielfältig der chinesische Einfluss auch bei uns
bereits ist, enthüllen die beiden Autoren an
zahlreichen Beispielen – ein Anstoß zu einer dringend notwendigen Debatte: Wie soll

Persönliche Empfehlung
von Mario Ohoven!

Deutschland, wie Europa mit der neuen Weltmacht China umgehen?
Clive Hamilton ist Professor für Öffentliche
Ethik an der Universität von Canberra und
Autor zahlreicher Bücher. Er zählt weltweit
zu den gefragtesten Experten für Chinas außenpolitische Ambitionen und Strategien.
Mareike Ohlberg war bis Ende April 2020
wissenschaftliche Mitarbeiterin des Mercator Institute for China Studies in Berlin. Sie
promovierte über Chinas Außenpropaganda
nach 1978. Ohlberg ist eine der profiliertesten deutschsprachigen China-Expertinnen.

Die lautlose Eroberung
Wie China westliche Demokratien
unterwandert und die Welt neu ordnet
Clive Hamilton, Mareike Ohlberg
DVA
496 Seiten

26,00 €

Die Orbit Organisation

Verantwortung tragen

In 9 Schritten zum Unternehmensmodell
für die digitale Zukunft

Impulse für Führungs- und
Zukunftsbewusstsein

Crashkurs Datenschutz
für Selbstständige

Anne M. Schüller,
Alex T. Steffen

Stéphane Etrillard (Hrsg.)

Rose Müller

Gabal
250 Seiten

Goldegg
256 Seiten

Haufe
184 Seiten

34,95 €

24,90 €

29,95 €

Kapital und Ideologie

Nachfolger gesucht

Unternehmensnachfolge

Wie Sie Ihre Unternehmensnachfolge
aktiv gestalten

Praxishandbuch für
Familienunternehmen

Thomas Piketty

Hartmut Schneider

Andreas Wiesehahn

C.H.Beck
1312 Seiten

Schäffer Poeschel
264 Seiten

Springer Gabler
427 Seiten

39,95 €

29,95 €

39,99 €

Basiswissen. Praxisbeispiele,
Lösungsvorschläge

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

kaufDA:

Doctolib:

Debitoor:

kaufDA ist Deutschlands größte Plattform
für digitale Angebotskommunikation und
gilt als digitales Schaufenster des Handels.
Die App verbindet potenzielle Käufer und
Shoppingbegeisterte mit ihren Lieblingsgeschäften und Markenwelten vor Ort. Mit
über 10 Millionen Nutzern zeigt kaufDA, wie
wichtig es modernen Konsumenten ist, über
das Smartphone aktuelle Angebote und
Produkte des stationären Handels zu finden
und sich inspirieren zu lassen. kaufDA spielt
individuelle und maßgeschneiderte Onlinekampagnen für seine Handelskunden aus,
startet Cashback-Aktionen und bietet seinen
Nutzern mit gezielter Suche von Filialen,
Produkten und Angeboten sowie der mobilen
Verfügbarkeit von Informationen einen großen Mehrwert.
Die App ist im App-Store und im Google
Playstore kostenlos zum Download verfügbar.

Jeder kennt das Problem: Um einen Arzttermin zu vereinbaren, muss man sich in
der Regel hinters Telefon klemmen. Oft ruft
man ausgerechnet außerhalb der Sprechzeiten an, oder der Anschluss ist ständig
besetzt. Das Unternehmen Doctolib hat dafür eine clevere Lösung entwickelt – Arzttermine bequem per App buchen. Über die
Plattform bieten Arztpraxen ihren Patienten
die Möglichkeit an, zu jeder Zeit einen
Termin online zu buchen und zu verwalten.
Mit wenigen Klicks sieht der Patient den
nächsten freien Termin beim gewünschten
Arzt in der jeweiligen Stadt oder der Region.
Nachdem der Termin gebucht ist, erhält der
Patient eine Terminerinnerung per SMS und
E-Mail sowie einen Link, worüber der Termin auch storniert werden kann. Seit dem
Ausbruch der Corona-Pandemie unterstützt das junge Unternehmen die Praxen
auch dahingehend, Videosprechstunden
für Patienten einzurichten. Doctolib will mit
seiner Arbeit die Digitalisierung im Gesundheitswesen endlich vorantreiben. Die App
ist kostenlos im Apple App-Store und im
Google Playstore erhältlich.

Das Rechnungsprogramm für Kleinunternehmer, Selbstständige und Freelancer
erledigt die oftmals lästige Buchhaltung im
Handumdrehen. Debitoor bietet Ihnen alle
notwendigen Funktionen, um professionelle
Rechnungen zu schreiben und zu verschicken – und das auch problemlos von unterwegs. Die erstellten Online-Rechnungen
können anschließend direkt an den Kunden
versendet werden. Das Programm kann
überall und zu jeder Zeit aufgerufen werden
und ermöglicht so eine große Zeitersparnis.
Die App glänzt mit einer bedienungsfreundlichen Oberfläche und individuellen Rechnungsvorlagen. Das Besondere: Auch für
internationale Rechnungen ist die App geeignet, denn es können verschiedene Währungen und Sprachen ausgewählt werden.
Die App ist im Apple App-Store und im
Google Playstore erhältlich und kostet nach
Ablauf der Testphase zwischen 4 und 24
Euro pro Monat.

www.kaufda.de

www.doctolib.de

https://debitoor.de/

Fotos: © kaufDA; © agenturfotografin von www.stock.adobe.com; © ribkhan von www.stock.adobe.com

Das digitale Schaufenster
des Handels

Arzttermine vereinbaren
ohne lästige Wartezeiten

Rechnungen schreiben
im Handumdrehen
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NACHGEFRAGT

Dorothee Bär
Sie wollten schon immer mal Politiker und Politikerinnen besser kennenlernen? Wir stellen Ihnen in dieser Reihe jeweils eine politische Persönlichkeit vor, die einige Fragen zu ihrer Person und ihrer politischen Karriere beantwortet.
Dieses Mal: Dorothee Bär, MdB (CSU), Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung.

W

ie setzen Sie sich für den deutschen Mittelstand ein?
Wir bezeichnen unsere KMU gerne als Hidden Champions.
Dabei müssen wir uns nicht verstecken und können unsere
Unternehmen groß ins Schaufenster stellen. Der Mittelstand ist ein
stolzer Schatz mit innovationsstarken Unternehmen. Deshalb ist die
Unterstützung der KMU bei der digitalen Transformation für mich
entscheidend. Mein Anspruch ist, die besten Bedingungen für die
schnelle Umsetzung digitaler Geschäftsmodelle und Innovationen
herzustellen.

bekomme ich ungefiltertes Feedback auf oder Anregungen für unsere
Entscheidungen in Berlin.
Wie würden Sie die politische Entwicklung Deutschlands in den
nächsten Jahren skizzieren?
Ich bin mir sicher, dass derzeit ein digitaler Ruck durch unser Land
geht. Mit Leidenschaft für Innovationen und einem neuen Gründergeist können wir unser Land gemeinsam in die technologische Weltspitze führen. Damit sorgen wir dafür, dass der Mittelstand auch in
Zukunft das stolze wirtschaftliche Rückgrat unseres Landes ist.

Welchen Schwierigkeiten begegnen Sie in Ihrer täglichen Arbeit?
Wir müssen den Sprung von einer erfolgreichen Industrienation in
eine erfolgreiche Digitalnation schaffen. Die größte Hürde für den
Wandel liegt in unseren Köpfen. Wir brauchen einen Kulturwandel.
Weniger Bedenkenträgertum – mehr Zukunftsoptimismus. Besonders nach einer Krise und erst recht in der Digitalisierung.
Wie könnte die Gleichstellung der Geschlechter noch besser gefördert werden?
Nur mit echter Gleichstellung nutzen wir das ganze Potenzial unserer
Gesellschaft. Dafür dürfen wir alte Rollenmodelle nicht in die digitale
Welt übertragen. Mit Programmieren als Schulfach und einer besseren digitale Bildung spätestens in der Grundschule sorgen wir für
mehr Technikbegeisterung, weniger Klischees und als Resultat mehr
weibliche Führungskräfte.
Was würden Sie jungen Menschen, die in die Politik gehen wollen,
raten?
Ich würde ihnen sagen, dass sie in allen Parteien dringend gebraucht
werden. Ansonsten wünsche ich ihnen eine gehörige Portion Mut,
Neugierde und sage: hinterfragt vermeintlich Selbstverständliches.
Ein „Das haben wir schon immer so gemacht“ hilft keinem weiter.

Dorothee Bär, MdB
Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und
Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung
https://bvmw.info/bundesregierung-dorothee-bär

Foto: © Tobias Koch

Wie stark sind Sie mit Ihrem Wahlkreis verbunden?
Mein Wahlkreis ist meine Heimat und mein politischer Kompass. Bei
allen Entscheidungen verfolge ich immer ein Ziel: allen Menschen im
Wahlkreis bestmöglich zu dienen. Als direkt gewählte Abgeordnete
habe ich dabei einen großen Vorteil. In den vielen Gesprächen vor Ort

individuell

komfortabel

begeisternd

überzeugende Lösungen in
der persönlichen Beratung

Ihre Druckdaten in der
Online-Vorschau erleben

in Qualität, Lieferung
und Freundlichkeit

Jetzt online drucken: www.viaprinto.de

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 Deutsche Bank AG

Premiumpartner des BVMW

