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Mittelstand in Not –
Hoffnung in Sicht

Markus Jerger
BVMW Bundesgeschäftsführer

S

eit nahezu einem Jahr hält die Corona-Pandemie Deutschland im Würgegriff. Unter den Folgen leiden nicht nur die
Menschen, auch die Wirtschaft ist schwer getroffen. Die Politik nimmt in diesem Drama eine ambivalente Rolle ein. Einerseits
wurden milliardenschwere Hilfsprogramme aufgelegt, um notleidenden Unternehmen das Überleben zu sichern und das Sterben ganzer Branchen zu verhindern. Das verdient Anerkennung, keine Frage.
Auf der anderen Seite haben die politisch Verantwortlichen bis zum
heutigen Tage weder ein konsistentes Konzept zur Bewältigung der
Krise noch eine evidenzbasierte Pandemie-Bekämpfung vorgelegt.
Dazu gehört auch und vor allem eine Exitstrategie, ein klarer Fahrplan, ab welchen Inzidenzwerten welche Lockerungen des öffentlichen Lebens vorgenommen werden. Unternehmen brauchen schon
heute einen höheren Grad an Planungssicherheit für ihre Investitionen. Unternehmen sind keine Glühbirnen, die man nach Belieben
ein- und ausschalten kann. Allein schon deswegen verbieten sich alle Forderungen nach einem totalen Lockdown.
Ihre Defizite versuchen einzelne Akteure in Bund und Ländern durch
planlosen Aktionismus wettzumachen. So ähneln die Sitzungen des
„Corona-Kabinetts“ streckenweise einem Wettbewerb, wer Betrieben und Bürgern die härtesten Einschränkungen auferlegt. Mit absurden Folgen: Geschäfte und Gaststätten, die nachweislich alle Hygieneauflagen erfüllen, müssen geschlossen bleiben. Gleichzeitig
drängen sich Fluggäste beim Check-in dicht an dicht.

Foto: © Annemarie Thiede

Die Bundesregierung hat zu Beginn der Krise schnelle, solidarische
und unbürokratische Unterstützung zugesagt. Dies erweist sich heute für viele Unternehmerinnen und Unternehmer als leeres Versprechen. Die Corona-Gelder sind in der Breite des Mittelstands immer
noch nicht angekommen. Dass November-Hilfen im Januar ausgezahlt werden, sagt alles. Ein Ertrinkender braucht sofort Hilfe. Die Zusage, es läge für ihn ein Rettungsring bereit, hält ihn nicht über Wasser.
Die Bundesregierung muss handeln, und zwar jetzt. Ein erster Schritt
ist die Vereinfachung der Corona-Hilfsprogramme. Vorauszahlungen von Steuern und Sozialabgaben sollten zinslos gestundet werden, bis die Pandemie überwunden ist. Mit zinslosen KfW-Darlehen

könnten die Unternehmen ihre Liquidität sichern. Zusätzlich sollten
aktuelle Verluste mit versteuerten Gewinnen der letzten drei, besser
fünf Jahre verrechnet werden können.
Dazu bedarf es einer Kurskorrektur bei der Pandemie-Bekämpfung. Die Bundesregierung lässt sich bislang nur einseitig beraten.
Virologen sind in einer Pandemie wichtige Ratgeber, ersetzen aber
nicht ökonomischen Sachverstand. Dieses Ungleichgewicht erklärt
vielleicht, warum die wöchentlichen Lockdown-Kosten von bis zu
10 Milliarden Euro stillschweigend akzeptiert werden.
Von der Bewältigung der Corona-Pandemie hängt die Zukunft
Deutschlands ab. Umso eher sollte die Politik auf den Rat der stärksten Kraft der Wirtschaft hören – den Mittelstand. Mit dem Mittelstandsverband BVMW steht ihr ein konstruktiv-kritischer, verlässlicher Partner zur Seite. Gemeinsam gilt es zu verhindern, dass der
Lockdown zum Knockdown für den Mittelstand wird.
Wir erheben weiter unsere Stimme laut und klar und zeigen tagtäglich der Politik die Schwachstellen und Stellschrauben auf. Das versprechen wir den Unternehmern, ihren Mitarbeitern und den Menschen dieses Landes. Denn nur TOGETHER FIRST schaffen wir es,
Krisen zu überwinden.
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News

Das ändert sich 2021
für Ihr Unternehmen
Das neue Jahr bringt zahlreiche Änderungen für mittelständische Betriebe mit sich – unter
anderem beim Solidaritätszuschlag, im Insolvenzrecht und beim Mindestlohn. Alle wichtigen
Neuerungen finden Sie hier:

Abbau des Solidaritätszuschlags
Der Soli fällt für fast alle Bürger seit Januar 2021 weg. Die Freigrenze wird von 972 Euro auf 16.956 Euro (33.912 Euro bei Zusammenveranlagung) angehoben. Danach beginnt die Milderungszone, in der nicht der volle Soli von 5,5 Prozent fällig wird.
Bis zu einem Bruttojahreslohn von 151.990 Euro entfällt für eine
Familie mit zwei Kindern der Soli zukünftig. Alleinstehende sind
bis zu einem Bruttojahreslohn von 73.874 Euro vom Soli befreit.
90 Prozent der Einkommensbezieher müssen keinen Soli mehr
zahlen, 6,5 Prozent zahlen ihn nur teilweise, und 3,5 Prozent der
Höchsteinkommensbezieher zahlen weiter in vollem Umfang.

Mindestlohn und Mindestausbildungsvergütung steigen
Seit dem 1. Januar 2021 beträgt der Mindestlohn in Deutschland 9,50 Euro pro Stunde. Ab
Juli 2021 steigt er auf 9,60 Euro pro Stunde. Die Mindestausbildungsvergütung pro Monat ist
seit Januar 2021 auf 550 Euro im
Monat gestiegen. Branchenspezifisch wird der Mindestlohn weiter angehoben. Für Gebäudereiniger bedeutet dies seit Januar eine
Erhöhung auf 11,11 Euro pro Stunde. Bis 2023 soll der Mindestlohn
in drei Schritten um insgesamt elf Prozent angehoben werden. Für
Dachdecker steigt der Gesellenlohn ab 1. Oktober 2021 von 19,12
Euro auf 19,52 Euro pro Stunde. Die Ausbildungsvergütung steigt
ebenfalls. Im 1. Lehrjahr auf 780 Euro (+2,6 Prozent), im 2. Lehrjahr
auf 940 Euro (+3,3 Prozent), und im 3. Lehrjahr auf 1.200 Euro
(+3,4 Prozent) im Monat. Branchenkollegen aus dem Osten erhalten
außerdem 94 Euro Zusatzrente. Schornsteinfeger erhalten seit
Januar 2021 abhängig von der Gehaltsgruppe monatlich 70 bzw.
75 Euro mehr. Im Jahr 2022 erhöht sich der Tariflohn um weitere
70 bzw. 75 Euro monatlich.

Homeoffice-CoronaSonderregelung
Wer Corona-bedingt im Homeoffice arbeitet, kann pro Tag im Homeoffice fünf Euro ansetzen, maximal 600 Euro im Jahr. Dies gilt
für 2020 und 2021. Der Betrag zählt zu den Werbungskosten, der für
Steuerzahler pauschal auf 1.000 Euro angerechnet wird. Nur diejenigen, die über 1.000 Euro Werbungskosten kommen, profitieren von
der Corona-Sonderregel.

Sonderregeln für Kurzarbeit
gelten länger
Das Kurzarbeitergeld wird weiterhin ab dem vierten Bezugsmonat von seiner üblichen Höhe (60 Prozent) auf 70 Prozent erhöht. Berufstätige mit Kindern erhalten statt 67 Prozent nun
77 Prozent. Ab dem siebten Monat in Kurzarbeit gibt es weiterhin 80 beziehungsweise 87 Prozent des Lohns. Dies gilt für alle,
die bis Ende März 2021 in Kurzarbeit geschickt werden.

Insolvenzgeldumlage höher
Die Insolvenzgeldumlage U3 des rentenversicherungspflichtigen
Arbeitsentgelts erhöht sich von bislang 0,06 auf 0,12 Prozent. Ab
Januar 2022 soll der Satz dann auf 0,15 Prozent steigen.

Inkassogebühren sinken
Die Inkassogebühren sinken für Schuldner kleiner Beträge. Bei
kleinen Forderungen von bis zu 50 Euro dürfen die Kosten für die
Schuldner nicht mehr höher ausfallen als die Forderung selbst. Bei
Forderungen bis 500 Euro sind dies 22,50 Euro, in der Wertstufe bis
1.000 Euro sind es 40 Euro. Das Inkassounternehmen muss sich bei
der Berechnung der Inkassogebühren an der Rechtsanwaltsgebührentabelle orientieren.

Foto: © fairith von www.stock.adobe.com;
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Schutzschirm für
Kreditversicherer verlängert
Bundesregierung und Kreditversicherer haben eine zunächst
bis Ende 2020 befristete Vereinbarung bis zum 30. Juni 2021
verlängert. Das Volumen des Schutzschirms beträgt 30 Milliarden Euro, womit Kreditversicherer ihren Kunden weiterhin Kredite im bestehenden Umfang von über 400 Milliarden Euro zur
Verfügung stellen können. Allerdings wurde die Selbstbeteiligung der Kreditversicherungen bei Verlusten auf drei Milliarden
Euro versechsfacht. Zum Ausgleich müssen die Versicherer
weniger Prämieneinnahmen an den Bund abführen.

Telefonische Krankschreibung
verlängert
Bis vorerst 31. März 2021 können Patientinnen und Patienten, die an leichten Atemwegserkrankungen leiden, telefonisch
bis zu sieben Kalendertage krankgeschrieben werden. Darüber hinaus kann eine Folgebescheinigung der Arbeitsunfähigkeit für weitere sieben Kalendertage telefonisch ausgeschrieben werden. Der Bund verlängert somit die Sonderregelung zur
Feststellung der Arbeitsunfähigkeit um drei Monate. Dies hat
der gemeinsame Bundesausschuss am 3. Dezember 2020 beschlossen.

EU-Verbot von Einwegplastik
Pendlerpauschale steigt bis 2026
Seit dem 1. Januar 2021 können Pendler ab dem 21. Kilometer
35 Cent je Entfernungskilometer in der Einkommensteuererklärung
als Werbungskosten geltend machen. Ab 2024 steigt die Pauschale
von 35 auf 38 Cent. Voraussichtlich ab 2027 sinkt sie wieder auf
30 Cent. Arbeitnehmerinnen und -nehmer, die keine Lohn- bzw.
Einkommensteuern bezahlen, können ab 2021 beim Finanzamt
eine Mobilitätsprämie beantragen.

Fotos: © ambrozinio von www.stock.adobe.com; © Alexander Raths von www.stock.adobe.com

Insolvenzrecht geändert
Nachdem sowohl Unternehmen als auch Verbraucher durch
die Corona-Lockdowns in finanzielle Schwierigkeiten geraten
sind, hat der Bundestag im Insolvenzrecht eine Reihe von Änderungen beschlossen. Kernstück ist der sogenannte Restrukturierungsplan. Dabei handelt es sich um ein Verfahren im Vorfeld der Insolvenz, das es Unternehmen ermöglichen soll, einen
Konkurs abzuwenden und sich mit Zustimmung einer Mehrheit der Gläubiger zu sanieren. Für kleinere Unternehmen gibt
es künftig die sogenannte Sanierungsmoderation zwischen
Schuldner und Gläubigern als vorgelagerte Stufe. Darüber hinaus können sich überschuldete Firmen und Verbraucher künftig
schneller als bisher von ihrer Restschuld befreien.

Grundfreibetrag steigt
Der von der Einkommensteuer befreite Grundfreibetrag steigt im
Jahr 2021 auf 9.744 Euro, für Paare auf 19.488 Euro. 2022 steigt der
von der Einkommensteuer befreite Grundfreibetrag auf 9.984 bzw.
19.968 Euro.

Ab dem 3. Juli 2021 ist Einwegplastik aus expandiertem
Polystyrol (bekannt als Styropor) in der gesamten EU verboten. Da die herkömmlichen Einwegprodukte aus fossilen Rohstoffen wie Rohöl und nicht aus biologisch abbaubaren Kunstoffen bestehen, können diese nicht natürlich abgebaut werden.
Stündlich werden rund 320.000 Einweg-Becher verbraucht. Die
Abfallbilanz von Einwegplastik betrug im Jahr 2017 mehr als
346.000 Tonnen.

Pläne zur Kreislaufwirtschaft
Die Pläne zur Kreislaufwirtschaft umfassen ein ganzes Paket an Regeln, die dafür sorgen sollen, dass in Deutschland weniger Abfall
entsteht und mehr wiederverwertet wird. Ein wichtiger Bestandteil
ist, dass Unternehmen und Behörden dazu verpflichtet werden sollen, bei der Auftragsvergabe umweltfreundliche Produkte zu bevorzugen. Die Bundesregierung hat in diesem Sinne am 6. Januar 2021
die Fortschreibung des Abfallvermeidungsprogramms beschlossen.
Diese greift vor allem aktuelle Trends auf, wie Produkte ohne Plastikverpackung oder ein Aufpreis für Plastiktüten. Diese Lösungen
werden explizit von dem Abfallvermeidungsprogramm als Empfehlung für Bund, Länder und Kommunen sowie Unternehmer und Verbraucher vorgeschlagen. Gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz ist das
deutsche Abfallvermeidungsprogramm alle sechs Jahre auszuwerten und bei Bedarf fortzuschreiben. Die Länder waren an der Entwicklung der Fortschreibung des Abfallvermeidungsprogramms des
Bundes beteiligt.
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Mittelstand lässt sich
nicht unterkriegen
Deutschlands Mittelstand lässt sich trotz Corona nicht unterkriegen. Das zeigen die Ergebnisse
der traditionellen Unternehmerumfrage des BVMW zum Jahreswechsel 2020/21 mit mehr als
2.300 Teilnehmern.

L

aut der Umfrage ist die große Mehrheit der mittelständischen
Unternehmerinnen und Unternehmer zuversichtlich, was das
eigene Unternehmen angeht. Über 70 Prozent schätzen die
eigene Geschäftslage als befriedigend oder besser ein, und knapp
70 Prozent erwarten eine gleichbleibende oder sogar günstigere Entwicklung der Geschäftslage in den kommenden zwölf Monaten.
Als ausgesprochen pessimistisch erweisen sich die Mittelständler
dagegen bei der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung für 2021: Über
60 Prozent erwarten eine Rezession in Deutschland. Entsprechend
stark schlägt sich die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit auf die
geplante Investitionstätigkeit nieder. Nur ein Viertel will in den nächsten zwölf Monaten das Investitionsvolumen steigern, knapp 40 Prozent aber weniger investieren im vergangnen Jahr.

gel (36 Prozent). Die Mittelständler sehen daher Bürokratieabbau
(84 Prozent) als dringlichste wirtschaftspolitische Aufgabe der Bundesregierung an, gefolgt von beschleunigtem Breitbandausbau
(62 Prozent) und der Senkung der Unternehmenssteuern (55 Prozent).

Stimmen der Mittelstandsallianz
In die Umfrage waren erstmals auch vier Partner der Mittelstandsallianz eingebunden, einem Zusammenschluss von 32 mittelständisch
geprägten Verbänden unter dem Dach des BVMW. Hier ihre Statements.

Christiane Leonard, Hauptgeschäftsführerin Bundesverband
Deutscher Omnibusunternehmer (bdo): „Die Ergebnisse zeigen,
wie unterschiedlich die Coronakrise die einzelnen Sektoren im MitBürokratie abbauen
telstand erfasst hat. Die Schlussfolgerung muss lauten, dass wir in
„Die Bundesregierung muss jetzt die Weichen für Investition und den kommenden Monaten und Jahren jeweils passgenaue Hilfs- und
Wachstum in 2021 stellen. Millionen Mittelständler und Selbststän- Aufbaumaßnahmen brauchen.“
dige erwarten bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen, um
wieder Vertrauen fassen zu können. Deshalb sagen wir Nein zu allen Dr. Oliver Grün, Präsident Bundesverband IT-Mittelstand
Plänen, den Mittelstand durch höhere Steuern zusätzlich zu belas- (BITMi): „Die Umfrage zeigt deutlich, dass beim Breitbandausbau
ten“, betonte BVMW-Bundesgeschäftsführer Markus Jerger bei der enormer Nachholbedarf besteht. Der moderne Mittelstand braucht
Vorstellung der Umfrageergebnisse.
dringend eine zeitgemäße digitale Infrastruktur, um im internatioFast 85 Prozent sprechen sich für die Fortführung staatlicher Hilfen nalen Wettbewerb mitzuhalten. Die neue TKG-Novelle der Bundesfür von der Corona-Pandemie betroffene Unternehmen auch 2021 regierung muss daher so angepasst werden, dass bisher unterveraus. Neben Corona (83 Prozent) leiden die Unternehmen beson- sorgte Gewerbegebiete zügig und mit Vorrang ans schnelle Netz
ders unter Bürokratie (60 Prozent) und staatlicher Regulierung (rund angebunden werden.“
38 Prozent). Es folgt bei den Negativfaktoren der Fachkräfteman-

beitskräfte
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51 % der Befragten erwarten in den nächsten
12 Monaten in Deutschland eine Rezession,
11 % sogar eine Depression.
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Bei der Sonntagsfrage sind die CDU/
CSU (43,3 %) und die FDP (20,7 %) die
Gewinner. Investitionsvolumen
Das Schlusslicht bildenplanen
die
Welches
SPD (3,2 %) und die Linke (2,5 %).

Sie für die kommenden 12 Monate im
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Welche wirtschaftspolitischen Aufgaben sollte die Bundesregierung in der zweiten Hälfte der
Legislaturperiode vorrangig anpacken? (Mehrfachnennung möglich)
Bürokratieabbau
Unternehmenssteuern senken
Sozialabgaben senken
Fachkräftemangel bekämpfen
Massive EU-Schuldenkrise bekämpfen
Verkehrsinfrastruktur verbessern
Breitbandausbau beschleunigen
Cybersicherheit verbessern

84,18 %
55,37 %
41,93 %
37,66 %
25,21 %
30,61 %
61,71 %
31,55 %

zunehmen
8,31%
gleich
14,63%
steigend
25,33%
zunehmen
8,31%
zunehmen
8,31%
abnehmen
6,15%
gleich
35,60%
gleich
14,63%
steigend
25,33%
gleich
14,63%
steigend
25,33%
kein
Export
70,91%
kleiner
39,07%
abnehmen
6,15%
gleich
35,60%
abnehmen
6,15%
gleich
35,60%
84 % der Mittelständler sehen den Bürokratieabbau als wichtigste
Aufgabe der Bundesregierung.
Beschleunikeinwirtschaftspolitische
Export
70,91%
kleiner Es folgen die
39,07%
kein
Export
70,91%
kleiner
39,07%
gung des Breitbandausbaus (62 %) und die Senkung der Unternehmenssteuern (55 %).

bewerten Sie die aktuelle Eigenkapi
ausstattung Ihres Unternehmens?

Wie lange kann Ihr Unternehmen noch
ohne staatliche Hilfe fortbestehen?

Sollten von der CoronaPandemie betrof
fene Unternehmen auch 2021 staatliche
Hilfen erhalten?
Marco Junk, Geschäftsführer Bundesverband Digitale Wirtschaft Thomas Keiser, Geschäftsführer Industrieverband Körperpflege(BVDW): „Die Wirtschaft hat sich sehr schnell durch Homeoffice und und Waschmittel (IKW): „Die Schönheits- und HaushaltspflegeOnline-Lösungen auf die Pandemie eingestellt: ©
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desregierung war und ist umso dringender aufgefordert, diese Lü- schwerten Außenhandelsbedingungen und den Schliecken zu schließen.“
ßungen von Parfümerien und Friseuren. Daher ist es
wichtig, dass Verkaufsflächen mit guten Hygienekonzepten geöffnet sind und der Export unterstützt wird.“
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Coronakrise:
Der spendable Staat
Die Bundesregierung hilft Unternehmen in der Krise.
Doch wie wirken die Hilfen, und wer bezahlt am Ende?

M

it zunehmender Dauer unterschiedlich strenger Lockdowns
nimmt der Staat vermehrt Geld in die Hand, um Verluste,
Entlassungen und Insolvenzen in der deutschen Unternehmenslandschaft zu verhindern. Das ist notwendig und richtig. Zugleich ist es auch ein Hilfsprogramm für den Staat selber, kann er so
doch möglichen Klagen von Betrieben betroffener Branchen gegen
die Corona-Maßnahmen vorbeugen, da sie ja durch eben diese Hilfen nicht in ihrer Existenz bedroht seien – so das Kalkül.
Doch Wirtschaftsexperten schauen genauer auf die Architektur dieser Maßnahmen und monieren Konstruktionsschwächen. Was im
ersten Lockdown noch Folge raschen Handelns war, nämlich eine Uneinheitlichkeit nach Vergabekriterien, Bundesländern und
Höhen der Summe, bleibt knapp ein Jahr nach Beginn der Pandemie ein Flickenteppich: von der Soforthilfe und der Grundsicherung
über Überbrückungshilfen, Kurzarbeitergeld, Neustarthilfen für Soloselbstständige bis hin zur staatlichen Unternehmensbeteiligung in
Milliardenhöhe, alles finanziert mit Steuergeldern.

fall bemessene Hilfe Inhaber, die Umsatzverluste gering zu halten
– andernfalls sinkt ja auch der Hilfsanspruch. In diesen Wechselwirkungen können einzelne, für sich genommen durchaus sinnvolle Maßnahmen echte Negativanreize bieten. So hat schon Ende 2020
Gabriel Felbermayr, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft
(IfW), ein System gefordert, das sich am Betriebsgewinn und nicht
an entstandenen Kosten und entgangenem Umsatz orientiert.

Fehlanreize und Widersprüche

Wer soll das bezahlen?

Neben der verwirrenden Uneinheitlichkeit bieten viele Hilfen offenbar
falsche Anreize und sind zudem zu großzügig. Im November 2020 errechneten Experten des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW),
dass die November- und Dezemberhilfen des Bundes in Höhe von
30 Milliarden Euro um zehn Milliarden höher ausfallen als notwendig. Würden die Hilfen bis heute in dieser Form weitergezahlt, erhielten manche Unternehmen mehr Geld als im Regelbetrieb. Der Grund,
so der Steuerökonom Tobias Hentze, sei die Regelung, bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vorjahresmonat auszuzahlen. Dieses
Bemessungskriterium sorgt für eine Unwucht, da sowohl variable wie fixe Kosten in den Umsatz einfließen. Unterschiedliche Unternehmen verzeichnen aber sehr unterschiedliche Fixkosten, wie etwa
Pacht und Miete. Geringe Fixkosten lassen mehr von der Novemberhilfe übrig. So profitieren einige mehr, andere deutlich weniger.
Zudem widersprechen sich einige Hilfsinstrumente: Das Kurzarbeitergeld soll Entlassungen verhindern, wird aber auf die Winterhilfen
angerechnet. Für manche Unternehmer ist es betriebswirtschaftlich
sinnvoller zu entlassen, um die November- und Dezemberhilfen in
voller Höhe zu beziehen. Zudem demotiviert die nach Umsatzaus-

Anfang Dezember 2020 stand die Neuverschuldung des Bundes bei
180 Milliarden Euro. Jede Woche Lockdown kostet bis zu fünf Milliarden Euro zusätzlich. Wenn in der Finanzkrise 2010 die einmalig
fünf Milliarden Euro zur Deckung der Abwrackprämie eine „Anstrengung“ waren, dann hat man heute eine Vorstellung, wieviel Ausgaben
wieder hereingewirtschaftet werden müssen. Finanzminister Olaf
Scholz veranschlagte Anfang Dezember die staatlichen Hilfen bis in
2021 hinein mit 300 Milliarden Euro. Die Bundesfinanzen sind bedroht, ein überschuldeter Bundeshaushalt ist unausweichlich.
Die Optionen Steuern und Abgaben erhöhen über steigende Neuverschuldung oder eisernes Sparen klingen allesamt nicht verlockend.
Verlässlich ertönt in solchen Zeiten, zumal zu Beginn eines SuperWahljahres, der Ruf nach einer Mehrbelastung der Großverdiener.
Gerne wird dabei vergessen, dass große Vermögen selten liquide zur
sofortigen Umverteilung bereitliegen, sondern angelegt sind – etwa
in Form von Investitionsrücklagen, Rentenfonds für Angestellte oder
schlicht in Maschinen und Produktionsstraßen. Leistungsträger höher zu belasten, wird langfristig zu Arbeitsplatz- und Wohlstandsverlusten führen.

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

Für manche Unternehmer ist es
betriebswirtschaftlich sinnvoller zu entlassen, um die November- und Dezemberhilfen in voller
Höhe zu beziehen.
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Gut zu wissen
Kosten gesamt in 2020 (geschätzt):
1,3 Billionen Euro (Ausgaben Bund und
Länder), darunter Ausgaben der Sozialkassen:
27 Milliarden Euro (davon 25,5 Milliarden Euro
Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld)
n Kosten der Mehrwertsteuersenkung:

20 Milliarden Euro. Geschätzter
Konsumeffekt: 6,3 Milliarden Euro

n Insgesamt Mehrkosten gegenüber 2019:

370 Milliarden Euro in Quartalen I – III

n Anstieg der Zuweisungen, Zuschüsse,

Schuldendiensthilfen, Soforthilfen an
Unternehmen etc. 2020: 24 Prozent
(48,3 Milliarden Euro) in den Q I – III
im Vergleich zu 2019

n Steuereinnahmen 2020 in Q I – III:

944,7 Milliarden Euro, ein Rückgang
von 4,6 Prozent

Niedrigzinsen: Lösung oder Inflationstreiber?
Wahrscheinlicher ist der Weg der höheren Verschuldung. Volkswirtschaftlich könnte sich das umstrittene Instrument der ewigen Niedrigzinsen so tatsächlich auszahlen, da Deutschland als Schuldner
höchste Bonität genießt, wie IW Direktor Michael Hüther schon im
Dezember betonte: „Der daraus resultierende Zinsvorteil führt dazu,
dass der Zinssatz auf Bundesanleihen unterhalb des zu erwartenden Trendwachstums der deutschen Volkswirtschaft liegt.“ Dagegen warnen andere Ökonomen wie der frühere Ifo-Chef Hans-Werner Sinn genau deshalb vor einer Inflation aufgrund der in der Krise
erheblich ausgeweiteten Geldmenge durch die Europäische Zentralbank.
Im Sommer sind wir (vielleicht) klüger. Klar ist aber jetzt schon: Wenn
die Pandemie überwunden ist, ist die Krise noch lange nicht vorbei.
Die deutsche Wirtschaft wird sich robuster zeigen als erwartet. Die
eigentliche Bedrohung liegt in der Finanzierung der Coronahilfen.

n Finanzierungsdefizit in Q I – III:

157,1 Milliarden Euro

n Kosten Lockdown pro Woche (geschätzt):

3,5 Milliarden Euro

n Corona-Folgekosten in 2021(geschätzt):

184 Milliarden Euro

Quellen: destatis, Manager-Magazin, faz.net

Bernd Ratmeyer
Journalist
mittelstand@bvmw.de
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Mietabzocke in Zeiten
von Corona
Die Corona-Pandemie konfrontiert Unternehmerinnen und Unternehmer mit immer neuen Herausforderungen. Arbeit im Büro wird derzeitig häufig durch das Homeoffice abgelöst. Über nicht
mehr benötigte Büroflächen und die Folgen für das Mietverhältnis spricht BVMW-Mitglied Ute
Tobien im Interview.
wollte und kurzerhand die Nettokaltmiete
um 15 Prozent erhöht hat sowie andere Vertragsbedingungen wie Staffelmiete erheblich
nach oben korrigiert hat. Das hatte für uns
zur Folge, dass wir von April bis Ende Oktober diverse Anzeigenschaltungen zu finanzieren hatten und unzählige Besichtigungstermine hatten. Vom Vermieter wurden neun
von zehn Bewerbern aus nicht nachvollziehbaren Gründen abgelehnt.
Unsere monatlichen Mietzahlungen liefen in
dieser Zeit natürlich weiter, obwohl wir das
Büro gar nicht mehr nutzen konnten.

Ute Tobien: Seit dem ersten Shutdown im März hat sich die Situation für uns erheblich verändert. Da meine Mitarbeiter im Bereich OutboundCalls ganztägig telefonieren, ist Maske tragen nicht möglich,
und die Abstandsregel konnte aufgrund der Enge auch nicht eingehalten werden. Das heißt, alle Mitarbeiter müssen seitdem im Homeoffice arbeiten. Somit wurde das angemietete Büro obsolet.
Sind Sie auf die Immobiliengesellschaft zugegangen und haben
von Ihrem Problem berichtet?
Als uns bewusst wurde, dass das Büro unter den Corona-Bedingungen, die sich ja noch über einen langen Zeitraum hinziehen können,
für uns nicht mehr benötigt wird, sind wir sofort auf unseren Vermieter zugegangen und haben die Situation geschildert. Da unser Mietvertrag noch etwa vier Jahre lief, boten wir dem Vermieter an, einen
geeigneten Nachmieter zu stellen, um aus dem bestehenden Vertrag
vorzeitig entlassen zu werden.
Welche Probleme sind Ihnen bei der Nachvermietung Ihrer Gewerbefläche begegnet?
Aufgrund der Coronakrise war es den Sommer über besonders
schwer, geeignete Nachmieter zu finden. Erschwerend kam hinzu,
dass der Vermieter aus der Situation einen Gewinn herausschlagen

Was können Unternehmen aus Ihrer Situation lernen?
Hartnäckig bleiben, immer dran bleiben, bis in die Vorstandsebene
gehen und sich nicht abweisen lassen. Das hat uns letztendlich geholfen, unser Ziel zu erreichen.
Das Interview führte Tatjana Fritz.
Ute Tobien ist Gesellschafterin der T+R Dialog
Marketing GmbH. https://tr-dialog.de/

Gut zu wissen
n Aufgrund der Coronakrise kann dem

Mieter ein Anspruch auf Vertragsanpassung
zustehen

n Mietervereine helfen vor Ort bei Rechtsfragen

Foto: © victor zastol'skiy von www.stock.adobe.com

D

ER Mittelstand.: Frau Tobien, Sie besitzen ein Kommunikationsunternehmen, das bis vor kurzem noch im Berliner
Stadtteil Wilmersdorf ansässig war. Hat sich Ihre Mietsituation auf Grund der Pandemie für Ihr Unternehmen verändert?

Wie wurde das Problem gelöst ?
Letzten Endes hat meine Hartnäckigkeit geholfen. Ich bin telefonisch wie auch schriftlich – per Einschreiben mit Rückschein – bis
zum Vorstand des Vermieters gegangen. In mehrseitigen Briefen habe ich die Situation des Unternehmens geschildert und konnte dadurch zumindest die Mietsteigerungen für den Nachmieter verhindern. Nach mehr als sieben Monaten konnte ich zum 15. November
endlich den Nachmieter finden, der den Ansprüchen des Vermieters
gewachsen war.
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Neues Jahr,
neuer Kontinent,
neue Horizonte
2021 startet der owc Verlag mit einem
neuen Format: AfrikaContact
Die wichtigsten und dynamischsten Märkte
des afrikanischen Kontinents im Fokus.
Herausgegeben in Zusammenarbeit
mit dem BVMW, dem Netzwerk für den
deutschen Mittelstand.

Bleiben Sie auf dem Laufenden und
erhalten Sie alle Informationen zu unserer
neuen Publikation per eMail: owc.de/ac-mail
Aktuelle Informationen finden Sie auf: owc.de/ac

Web: owc.de/ac

Mail: owc.de/ac-mail
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Reformreifes Rentensystem

D

ie CDU hat in ihrem Beschluss zur Rentenpolitik einige grundlegende Forderungen gestellt. Dabei gilt: Der CDU-Rentenentwurf muss mehr als nur ein Gedankenexperiment sein. Er
sollte den Durchbruch zu einer längst überfälligen umfassenden Reform des deutschen Rentensystems markieren.

Mischsystem aus Umlage und Kapitalanlage
Die bisherige Gesetzliche Rentenversicherung baut auf einem reinen Umlageverfahren auf, in welchem die aktuell Erwerbstätigen
die Rentenzahlungen an die jeweiligen Ruheständler finanzieren. Mit
Blick auf den demografischen Wandel und den baldigen Renteneintritt der kinderreichen Babyboomer-Generation stellt sich aber immer mehr die Frage nach der langfristigen Tragfähigkeit dieses Generationenvertrages.

Der Vorschlag, vom Umlagesystem auf eine Mischform – Umlagesystem plus Kapitaldeckung – umzusteigen, klingt zunächst gut,
lässt jedoch noch zu viele Fragen offen. Um die benötigte Kapitaldeckung aufzubauen, erfordert es einen sehr langen Zeitraum, was
dazu führen kann, dass es in der Übergangszeit zu Doppelzahlungen kommen kann. Zudem müssen die vorhandenen Anwartschaften ausreichend gesichert sein. Nichtsdestotrotz begrüßt der Mittelstand die Haltung der CDU, am vorhandenen Äquivalenzprinzip
festhalten zu wollen.

Erwerbstätigenversicherung für alle
Einerseits sollte nach Ansicht des BVMW vor allem betrachtet werden, ob und in welcher Weise die Notwendigkeit einer Verbeamtung
einzelner Gruppen von Staatsdienern vorliegt, oder ob es monetär

Foto: © Photographee.eu von www.stock.adobe.com

Mit dem Beschluss zur Rentenpolitik des Bundesfachausschusses Soziale Sicherung und
Arbeitswelt vom 30. November 2020 schließt sich die CDU langjährigen Forderungen des Mittelstands an. So zum Beispiel mit dem Vorschlag, das Renteneintrittsalter an die gestiegene
Lebenserwartung anzupassen.
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sinnvoll wäre, diese Gruppen mit in die Gesetzliche Rentenversicherung aufzunehmen.
Die Beamtenpensionen stellen momentan
ein kaum mehr kalkulierbares Haushaltsrisiko im Bund und in den Ländern dar, was
bei den Berechnungen der impliziten Staatsschulden immer mehr sichtbar wird. Andererseits würde eine solche Ausweitung auf
bisher nicht erfasste Gruppen bedeuten,
dass diese neuen Beitragszahler eigene Anwartschaften aufbauen, die entsprechend
kalkulatorisch zu berücksichtigen sind. Außerdem wären landes- und bundesrechtliche Behörden dazu verpflichtet, diese Sozialabgabe im Sinne des gesetzlichen Rahmens
als Arbeitgeber ebenso abzuführen, was neben dem ohnehin stetig wachsenden Bundeszuschuss, der im Jahr 2020 erstmals die
100 Milliarden Euro Marke durchbrochen hat,
zur gesetzlichen Rente einen weiteren Mittelabfluss bedeuten würde.

Gut zu wissen
n

 ine Rentenreform wäre dringend nötig, wie
E
eine neue Studie des Allianz Global Pension
Report 2020 zeigt. Im internationalen
Rentenvergleich hat es die Bundesrepublik
nur auf Platz 26 geschafft

n Bis 2025 sind die Rentenfinanzen stabilisiert

– eine Kommission der Bundesregierung
berät seit zwei Jahren, wie es danach
weitergeht

n Millionen Babyboomer, also die

geburtenstarken Jahrgänge von 1955 bis
1969, drängen in die Rente. Zugleich haben
viele Ältere immer länger etwas von ihren
Ruhestandsbezügen

Weitere Informationen: https://bvmw.info/positionspapier_rente

Regelversicherungszeit statt Regelaltersgrenze
Das bisherige Leistungsniveau bei der Rente kann angesichts des demografischen
Wandels nur mit einem flexiblen Renteneintrittsalter und Anreizen für zusätzlichen Verdienst im Alter gehalten werden. Entgegen der Behauptung im CDURentenpapier ist es wichtig klarzustellen, dass Renten nicht sinken.

In den nächsten zehn Jahren
werden die geburtenstärksten
Jahrgänge in Rente gehen.
Entscheidend ist, dass die Anpassungen in Relation zu dem Durchschnittseinkommen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer niedriger ausfallen.
Die vorgeschlagene Anpassung der Regelversicherungdauer an die
steigende Lebenserwartung, also eine längere Lebensarbeitszeit, ist
daher prinzipiell sinnvoll. Die Konsequenz könnte dann aber ein deutlicher Zuwachs an Ausnahmemöglichkeiten sein, was wiederum die
Akzeptanz komplett in Frage stellen dürfte. Im CDU-Vorschlag wird
bereits von möglichen Generationskonflikten bei Jobs im Niedriglohnsektor gesprochen.

alversicherungspflichtigen Erwerbstätigen plus Arbeitgeber-Anteilen
finanziert wird, sondern der Bundeszuschuss kontinuierlich angewachsen ist. Eine steigende Bemessungsgrenze wirkt sich zudem
unmittelbar auf Lohn- und Gehaltszusatzkosten und damit auf die
Wettbewerbssituation der Unternehmen aus.

Mehr Transparenz durch digitale Rentenübersicht
Hinsichtlich der mangelnden Transparenz im Rentensystem werden
im CDU-Rentenpapier mittelstandsfreundliche Impulse gesetzt. Die
geplante digitale Rentenübersicht über alle gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersvorsorgeleistungen ist zu begrüßen. Ein Online-Rentenkonto, das die Altersvorsorge in allen Bereichen abbildet,
ist ein geeignetes und zudem einfaches Mittel, um die Altersvorsorge
deutlich übersichtlicher zu gestalten.

Dringender Reformbedarf
In den nächsten zehn Jahren werden die geburtenstärksten Jahrgänge in Rente gehen. Deshalb braucht es eine grundlegende Reform
der Rentenversicherung. Die Bundesregierung und die sie tragenden
Parteien müssen die nötige Kraft dazu noch vor der Bundestagswahl
aufbringen. Andernfalls droht durch die weitere Verschleppung von
Reformen unseres Rentensystems in naher Zukunft der Kollaps. Dieser ließe sich dann nur durch noch einschneidendere Reformmaßnahmen vermeiden.

Formale Schwächen des Rentenpapiers
Kritisch zu betrachten sind einige formale Unzulänglichkeiten des
Rentenpapiers, so zum Beispiel bei den Ausführungen zu Minijobs:
Die CDU spricht sich gegen eine beitragsfreie Beschäftigung im Minijob-Bereich aus. Wichtig zu beachten ist aber, dass die Beitragsbemessungsgrenze hier ein Referenzwert für den Beitragssatz, jedoch
keinen Einzahlungsbetrag an sich darstellt.
Hinzu kommt, dass die Gesetzliche Rentenversicherung (GRV) bereits seit vielen Jahren nicht allein nur durch Umlagen von den sozi-

Christina Schäfer
BVMW Referentin für Arbeit
und Soziales
christina.schaefer@bvmw.de
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News

Bald Schluss mit
„goldenen Pässen“?
Der Verkauf von europäischen Staatsbürgerschaften ist
ein einträgliches Geschäft. Damit soll
Zypern seit der Wirtschaftskrise mehr
als sieben Milliarden
Euro eingenommen
haben. Auch Malta
und Bulgarien bieten
für hohe Investitionsbeträge EU-Pässe an. Deshalb hat die EU-Kommission Ende vergangenen Jahres gegen Zypern und Malta ein Vertragsverletzungsverfahren beim
EuGH eingeleitet. Aus Sicht der Kommission ist die Gewährung einer
Staatsangehörigkeit als Gegenleistung für eine Investition oder feste Zahlung nicht mit dem Grundsatz einer loyalen Zusammenarbeit
vereinbar. Von dieser Praxis profitieren oft Kriminelle, Geldwäscher
oder Drogenbosse. Wenn ein EU-Land die Staatsbürgerschaft verleiht, wird die betreffende Person automatisch Unionsbürger und genießt die damit verbundenen Rechte.
www.ec.europa.eu./germany/news/
20201020-goldene-paesse_de

Hilfen für Breitbandausbau
kommen
Die EU-Kommission hat die öffentliche Förderung zum Ausbau von sehr schnellen Breitbandnetzen in Deutschland genehmigt. „Die deutsche Regierung wird dafür sorgen, dass öffentliche Gelder in Gebiete fließen, die am dringendsten eine bessere
Anbindung benötigen und gleichzeitig Investitionen privater
Betreiber fördern“, sagte die für Wettbewerbspolitik zuständige Exekutiv-Vizepräsidentin Margrethe Vestager. Die mit bis zu
zwölf Milliarden Euro ausgestattete Förderung wird im Einklang
mit den EU-Breitbandzielen dafür sorgen, dass Nutzer in ländlichen Gebieten angebunden werden. Bis Ende 2025 sollen die
Gigabit-Netze allen Kunden zur Verfügung stehen.
www.bundesnetzagentur.de -> Breitband

Asien-Pazifik-Freihandelszone –
Schlappe für EU

Die unter Chinas Führung entstandene weltgrößte Freihandelszone unter dem Namen „Regional Comprehensive Economic
Partnership“ (RCEP) ist „ein Weckruf für Europa“, meint der außenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion Jürgen
Hardt. Was mit der Bezeichnung „regional“ so harmlos klingt,
ist ein Abkommen der Superlative. 2,2 Milliarden Menschen leben in dem neuen Handelsblock. Sie erbringen etwa ein Drittel
der globalen Wirtschaftsleistung. Für europäische Unternehmen
dürfte sich RCEP nachteilig auswirken, gibt IFO-Chef Clemens
Fuest zu bedenken. Von Europa wird nun eine Reaktion erwartet. Die EU sollte mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden unverzüglich die Handelsgespräche wieder aufnehmen, rät Fuest.
www.gtai.de -> RCEP

Schritt zum grenzenlosen
Arbeitsmarkt
Der Europass ist ein kostenloser Service der Europäischen Union.
Für die Umsetzung hat jeder Mitgliedsstaat ein nationales Europass
Center (NEC), in Deutschland ist dies beim Bundesinstitut für Berufsbildung angesiedelt. Seit kurzem gibt es ein neues Europass-Portal,
das dabei hilft, die grenzüberschreitende Mobilität auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu fördern. Herzstück ist das E-Portfolio.
Nutzer können hier ihr persönliches Profil mit Informationen zu Ausbildungen, Berufserfahrung und weiteren Tätigkeiten anlegen. Es besteht die Möglichkeit, Zeugnisse und Zertifikate zu speichern und
Berufsziele zu definieren. Das Portal enthält europaweite Jobangebote, die über eine Verknüpfung mit EURES, dem Portal für berufliche Mobilität, angezeigt werden. Für die Personalverantwortlichen
von Unternehmen ist die Plattform hilfreich, wenn sie zum Beispiel
die Qualifikation eines künftigen Mitarbeiters richtig einschätzen
wollen. Das E-Portfolio ist in 29 Sprachen verfügbar.
www.europass-info.de

Fotos: © respiro888 von www.stock.adobe.com; © Thomas Söllner von www.stock.adobe.com; © Kalyakan von www.stock.adobe.com
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Ratsvorsitz als Reparaturperiode

Fotos: © finecki von www.stock.adobe.com; © SKatzenberger von www.stock.adobe.com; © scaliger von www.stock.adobe.com

Brüssel schiebt
Gebäudesanierung an
Die EU-Kommission treibt im Rahmen des europäischen „Green
Deal“ die energetische Gebäudesanierung voran. Bis zum Jahr
2030 soll die Renovierungsrate von derzeit nur einem Prozent
im EU-Durchschnitt auf drei Prozent ansteigen. Geplant ist, rund
35 Millionen Gebäude zu sanieren. Das mittelständische Baugewerbe darf mit Aufträgen rechnen. Im Blick sind vor allem öffentliche Gebäude wie Schulen, Kliniken oder Verwaltungsbauten. Allein im Gebäudesektor sollen bis Ende des Jahrzehnts
60 Prozent der Kohlendioxid-Emissionen eingespart werden.
Dazu muss der Energieverbrauch für Heizung und Kühlung um
14 Prozent zurückgefahren werden. In Deutschland wird die Gebäudesanierung mit KfW-Programmen bereits gefördert.

Am 31. Dezember übergab
Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft an Portugal. Zweifellos waren die Erwartungen
an Deutschland und besonders an die Bundeskanzlerin
immens. Aber die zweite Coronawelle machte hochfliegende Ziele schnell zunichte. Unter Druck kamen Kurswechsel zustande, wie der Beschluss, dass sich die EU künftig verschulden darf.
So geriet der deutsche Ratsvorsitz eher zu einer Reparaturperiode
– gekennzeichnet von einem mühsamen Aushandeln des Finanzrahmens über eine ewige Debatte um den Brexit bis zur noch ungelösten Frage, wie sich die EU zwischen konkurrierenden Mächten
wie China, Russland und den USA positioniert. Für Alexander Graf
Lambsdorff (MdB), den Europapolitiker der FDP, ist die Bilanz eher
enttäuschend. Ob Finanzrahmen, europäisches Asylsystem oder
Rechtsstaatlichkeit – echter Fortschritt sei auf keinem dieser Felder
zu erkennen. Nach der Brüsseler Einigung zum Finanzrahmen bis
2027 wird dennoch kaum jemand bezweifeln, dass Angela Merkel
erneut ihre Fähigkeiten als Krisenmanagerin bewiesen hat.
www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/
eu-ratspraesidentschaft.html

www.ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/european-green-deal_de

Ein EU-Gesetz fürs Digitale

Arbeitskräftemangel in Russland

Die Brüsseler Lobbyisten von Google, Facebook und Co. werden unruhig, sie fürchten den „Digital Services Act“ der EU-Kommission wie
der Teufel das Weihwasser. Denn damit wird ihre Marktmacht eingeschränkt. Ziel ist ein europäischer Regelungsrahmen für die Erbringung digitaler Dienstleistungen. Der Anwendungsbereich umfasst
nahezu alle digitalen Dienste und Plattformen. Die EU-Kommission will mit dem neuen Kontrollrahmen einen fairen Wettbewerb gewährleisten und die Plattformbetreiber verpflichten, verstärkt proaktive Löschungen von rechtswidrigen Inhalten vorzunehmen. Ferner
soll der Marktzugang für kleinere Anbieter von Digitaldiensten erleichtert werden. Und wieder einmal ist eine europäische Aufsichtsbehörde geplant, die alles kontrolliert. Ein Vorschlag, über den gewiss noch heftig gestritten wird.

In Russland kommt es im Zuge der Coronakrise und des Wegzugs von Migranten zu einem Personalmangel in bestimmten Wirtschaftssektoren. Insbesondere die Baubranche hat einen so massiven Mangel an Arbeitskräften, dass die Arbeiten in
ganzen Regionen zum Erliegen kommen. Die Ursachen liegen
auf der Hand: Die zumeist schlecht bezahlten Segmente des
Arbeitsmarktes werden seit Jahrzehnten von Migranten dominiert. Viele Russen sind schlicht und einfach nicht bereit, für so
niedrige Gehälter zu arbeiten. Gleichzeitig sind die Arbeitgeber
in den seltensten Fällen bereit, die Löhne anzuheben, um die
Jobs für breitere Teile der einheimischen Bevölkerung attraktiver zu machen.

www.netzpolitik.org/2020/
eu-plattformgrundgesetz-digital-services-act/

Lesen den vollständigen Artikel unter: http://
bvmw.info/OWC_Arbeitskräftemangel_Russland
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Ein Deal auf
Bewährung
Der Brexit ist nach jahrelangen Verhandlungen vollzogen.
Ob die EU und Großbritannien Partner bleiben oder
auseinanderstreben, wird erst die Vertragspraxis aufzeigen.
Trotz Zollfreiheit nimmt der bürokratische Aufwand zu.

Verwaltungsaufwand steigt

Daneben überarbeitet und aktualisiert die EU-Kommission derzeit über 100 sektorspezifische
Mitteilungen für Wirtschaftsbereiche, die sie während der
Post-Brexit-Verhandlungen veröffentlicht hat. Da Großbritannien nicht mehr zur Zollunion gehört, obliegt es Unternehmen
im Warenverkehr mit der Insel
– trotz Zollfreiheit – neue AusNationale Gerichte entscheiden
fuhrformalitäten zu beachten.
Genau genommen haben sich die EU-Kommission und das Vereinig- Das bedeutet höheren Verwalte Königreich auf ein Vertragswerk geeinigt, das drei Teile umfasst:
tungsaufwand und zusätzliche
n das Freihandelsabkommen, das jegliche Zölle ausschließt,
Bürokratiekosten. Sie müssen
n ein Abkommen zur „Partnerschaft für die Sicherheit“
sich zum Beispiel bei der Zollben und eine Vereinbarung über die „Governance-Struktur“ (Umset- hörde registrieren, dort die sog.
zung des Vertrages und Streitbeilegung durch gemeinsamen EORI Nummer (Economic OpePartnerschaftsrat).
rators Registration and IdentifiAlle Abkommen stellen die Beziehungen zwischen beiden Partnern cation) beantragen und eventuauf eine neue Grundlage. Nie zuvor wurde eine derart umfassende ell neue zollrechtliche Bewilligungen anfordern. An den Grenzen kann
Vereinbarung der EU mit einem Drittstaat in so kurzer Zeit verhan- es Kontrollen geben, um Produkt- und Umweltstandards zu prüfen.
delt. 1.259 Seiten umfasst der Vertragstext. Bei manchen anfangs Es gelten auch Ausnahmen: So wird Nordirland zollrechtlich so begesteckten Zielen musste der europäische Unterhändler Michel Bar- handelt, als gehöre es zum Zollgebiet der EU. Gibraltar verbleibt sonier zurückstecken. So hat sich London nicht darauf eingelassen, gar im Schengenraum. Diese Sonderrechte gehören zu den Kröten,
dass bei Streitfällen das höchste EU-Gericht, der EuGH, das letzte die Boris Johnson widerwillig schlucken musste. Eine Offenbarung
Wort hat. Zwar verpflichtet der Vertrag beide Seiten auf die gleichen für sein „Take back control“-Versprechen!
Prinzipien bei Staatsbeihilfen für Unternehmen. Doch EU-Unternehmen, die sich auf der Insel benachteiligt fühlen, müssen nun vor Ge- Ungeklärte Fragen und Verlierer
richten auf der Insel klagen. Für die EU-Seite bleibt dann nur noch die Trotz des beachtlichen Umfangs bleiben ungeklärte Fragen offen.
Möglichkeit, Wettbewerbsverzerrungen über Strafzölle zu ahnden. Zur allgemeinen Überraschung ist die Finanzindustrie, die überAndererseits haben beide Seiten weitreichende Regelungen verein- ragende Bedeutung für die britische Volkswirtschaft hat, nicht Bebart, um einen fairen Wettbewerb zu garantieren. Dies betrifft auch standteil des Abkommens. Die auf der Insel ansässigen Banken, Verdie Standards im Verbraucherschutz, Arbeitnehmerschutz, Umwelt- sicherungen und Fondgesellschaften wickeln einen großen Teil ihrer
und Klimabereich. Zu den Details hat das Bundesministerium für Geschäfte auf dem europäischen Kontinent ab. Noch bleibt unklar,
Wirtschaft ausführliche Informationen ins Netz gestellt (siehe Kas- ob London und Brüssel die Regulierungen der jeweils anderen Seiten). Diese betreffen insbesondere die Bereiche Warenverkehr, Er- te anerkennen.
bringung von Dienstleistungen, Gesellschaftsrecht und Datenschutz.

Foto: © Melinda Nagy von www.stock.adobe.com

D

ie EU und Großbritannien haben buchstäblich bis zur letzten Minute gepokert, dann endlich am 24. Dezember einigten sich beide auf ein Handelsabkommen. Als Weihnachtsgeschenk konnte keine Seite das Vertragswerk bezeichnen, dazu waren
die mühsam gefundenen Kompromisse zu mager.
Dennoch ist dieser Post-Brexit-Vertrag besser als ein „No Deal“, der
für lange Zeit in der Luft lag. Dabei war es hilfreich, dass die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Corona-Pandemie gelenkt war. So
konnten die Unterhändler fast ohne störende Begleitmusik beraten.
Trumps Abwahl in den USA dürfte ebenfalls dazu beigetragen haben,
dass Hardliner Boris Johnson gerade noch die Kurve gekriegt hat.
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London, England

Gut zu wissen
n
Im Regen stehen könnten künftig auch die 3.500 Studierenden, die
jährlich für ein oder zwei Semester eine britische Universität besuchten. Nach dem Erasmus-Brexit herrscht bei ihnen große Verunsicherung. Laut Homepage des DAAD soll das Programm noch bis
31. März 2023 fortgeführt werden.
Außerordentlich detailliert behandelt der Vertrag das Thema Fischfang. Allein zehn Seiten mit kleinbedruckten Tabellen beziffern die
Mengen für Hering, Makrele, Schellfisch & Co. Nach Johnsons maßlosen Versprechungen fühlen sich die britischen Fischer erst recht
als Verlierer. Nur 25 Prozent ihrer Fangquoten werden europäische
Fischer in den nächsten fünfeinhalb Jahren einbüßen. Ein knappes
Fazit: Mit dem Vertrag wird die Integrität des EU-Binnenmarktes gewahrt. Wer hier zollfrei Waren verkauft, hält sich an die hier geltenden Regeln.

 eit 2016 tobt die Brexit-Schlacht. Am Ende
S
ging es nur noch um Hering und Makrele

n Keine Zölle zwischen der EU und

Großbritannien, aber Zollformalitäten

n Der Vertrag gilt übergangsweise bis zum

28. Februar 2021. Bis dahin müssen EU-Rat
und Europaparlament zugestimmt haben

www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Europa/brexit.html

Rotger Kindermann
Journalist
mittelstand@bvmw.de
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Anmerkungen zum Investitionsschutzabkommen zwischen der EU und China

Mehr Realismus im
Umgang mit China
Buchstäblich im letzten Moment des Jahres 2020 ist es gelungen, Eckpunkte für die seit 2014
laufenden Verhandlungen zu einem Investitionsschutzabkommen zwischen der EU und China
zu vereinbaren. Passgenau zum Ende der deutschen Ratspräsidentschaft konnten so mit dem
Brexit-Abkommen und der Handelsvereinbarung mit China zwei strategisch wichtige Projekte
der Bundesregierung unter Dach und Fach gebracht werden.

A

ber wer sucht, kann bei jeder Vereinbarung einen Pferdefuß
finden. Und so zeigen die Reaktionen in den deutschen Medien das Grundmuster unserer Probleme, mit China gelassener,
aber auch effizienter umzugehen. Die Unterzeichnung, der noch der
Übersetzungsprozess in die Amtssprachen der EU und ein länglicher
Ratifizierungsprozess folgen muss, ist für die einen Grund genug,
den erfolgreichen Abschluss eines schwierigen Verhandlungsprozesses, der sich über sieben Jahre hinzog, zu feiern. Andere nörgeln,
dass aus der Sicht europäischer Interessen nicht genug erreicht worden sei.

Gemeinsame Interessen, trotz großer Unterschiede

mag in einer idealen heilen Welt Recht haben, aber er verkennt eine der wichtigsten Regeln bei Verhandlungen, die am Ende auf einen
Kompromiss, wie in diesem Fall, ausgerichtet sind: Nur wenn beide
Partner frustriert vom Tisch aufstehen, haben sie ein gutes Ergebnis erreicht.
Und letztlich sollten die Europäer nach vier harten Jahren des Verfalls transatlantischer Beziehungen nicht nur von der Präsidentschaft Joe Bidens träumen und sich selbst zu mehr Engagement
ermutigen, sie sollten auch erkennen, dass der Zeitpunkt des Abschlusses mit China strategisch geschickt gewählt sein könnte. Eingezwängt zwischen die beiden Giganten des 21. Jahrhunderts, kann
es nicht schaden, gegenüber beiden Seiten, also auch gegenüber
den USA, alternative Handlungsoptionen aufzeigen zu können. Das
Investitionsschutzabkommen mit China ist ein solches Instrument.
Es ist ein Symbol europäischer Eigenständigkeit, und es schließt eine
Rückkehr zu einer verbesserten transatlantischen Zusammenarbeit
mit Sicherheit nicht aus, hilft aber Europa dabei, nicht in die Entflechtungsfalle zu tappen, in die die Trump Administration europäische
Unternehmen erpresst hatte.

Symbol für europäische Eigenständigkeit
Wer wie manche Kritiker des Abkommens so gerne
von europäischer Eigenständigkeit redet, muss jetzt
erklären, was er gegen das zarte Pflänzchen der Eigenständigkeit einzuwenden hat. Und wer seine Erwartungen nicht in vollem Umfang erfüllt sieht, kann
das nur kritisieren, wenn man einer völlig illusorischen einseitigen Interessendurchsetzung das Wort
redet. Wer glaubt, die EU habe nicht genug erreicht,

Milliarden

Eingefleischte Transatlantiker beklagen den Zeitpunkt der Vereinbarung, mitten in einer schwierigen amerikanischen Transition. Sie befürchten, dass die Biden-Administration über den Schritt der EU verstimmt sein könnte, da das Abkommen als „Aufwertung Pekings zur
Unzeit“ betrachtet werden müsse, weil es das Band zwischen Brüssel und Washington beschädigt habe. Aber gerade in dieser Frage gilt
nach wie vor: Wer nicht versteht, dass Außenpolitik multidimensional
ist, hat nicht verstanden, wie internationale Politik, aber auch HanSchritt in die richtige Richtung
delspolitik und Außenhandel funktionieren.
Die Vermischung von Wertedebatten (etwa zu den Uighuren, Chi- Dabei sind einige der erzielten Ergebnisse des Abkommens durchnas Vorgehen in Hongkong oder generell Menschenrechtsfragen) aus historisch zu nennen und ebnen den Weg für deutlich ausgewomit ökonomischen und strategischen Interessen führt regelmäßig zu genere Handelsbeziehungen. China verpflichtet sich u. a. dazu, seine
Debakeln für beide Aspekte. Was Kritiker lernen müssen, ist mit ei- Märkte weiter für europäische Investoren zu öffnen, EU-Unternehnem Paradox zu leben: eine Wertegemeinschaft mit China werden men im Wettbewerb mit staatseigenen Betrieben fairer zu behanwir wohl nie haben (und das ist gut so), aber gemeinsame ökonomi- deln, Subventionen transparent zu machen und erzwungenen Techsche Interessen haben wir sehr wohl, bei allen Unterschieden, die uns nologietransfer zu unterbinden. Das alles sind Maßnahmen, die auf
auch in diesen Fragen weiterhin trennen. Es liegt im
wohlverstandenen strategischen Interesse DeutschEU Import
EU Export
Balance
lands, nicht nur belastbare transatlantische BezieEU-China: Warenhandel
hungen, sondern auch tragfähige europäisch-chine500
sische Beziehungen zu haben.
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Bezieht sich auf die derzeitige Europäische Union mit 27 Mitgliedstaaten.
Quelle: Europäische Kommission
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 hina ist die größte Importquelle der EU und
C
ihr zweitgrößter Exportmarkt. China und
Europa handeln im Durchschnitt über
1 Milliarde Euro pro Tag
 ie wichtigsten Importe der EU aus
D
China sind Industrie- und Konsumgüter,
Maschinen und Ausrüstung sowie Schuhe
und Kleidung
 ie wichtigsten Exportgüter der EU nach
D
China sind Maschinen und Anlagen,
Kraftfahrzeuge, Flugzeuge und Chemikalien
 er Dienstleistungshandel zwischen der
D
EU und China macht mehr als 10 % des
gesamten Warenhandels aus, und die
Dienstleistungsexporte der EU machen 19 %
der gesamten Warenexporte der EU aus

Quelle: Europäische Kommission

der Beschwerdeliste westlicher Unternehmen seit Jahren ganz oben
standen. Nun gibt es die Chance, einen erfolgreichen Ratifizierungsprozess vorausgesetzt, diese Probleme zumindest im Kern zu beheben.
Man kann also zumindest vorläufig festhalten: Es ist eine ganze
Menge gegenüber dem Status quo erreicht worden. Aber noch sind
nicht alle Details bekannt, geschweige denn alle europäischen Bedenken geklärt. Die Kakophonie der China Kritiker wird sicherlich zur
Begleitmusik eines sich wohl bis 2022 hinziehenden Ratifizierungsprozesses werden. Während man von China zügige Entscheidungen
erwarten kann, ist das im Falle der EU alles andere als klar. Trotz aller Aufregung: Ein Schritt in die richtige Richtung ist getan, aber längst noch kein Durchbruch erzielt worden.
Die Transatlantiker dürfen also weiter hoffen. Aber die
Befürworter verbesserter Beziehungen zu China eben
auch.
Prof. Dr. Eberhard Sandschneider
Partner, Berlin Global Advisors
https://berlinglobaladvisors.com
Der Autor zählt zu den renommiertesten
Ostasien-Experten in Deutschland.
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Deutsch-französische
Nachhaltigkeit

D

ie Arbeitsgruppe „Ökologische Transformation“ setzt sich für
mehr Nachhaltigkeit und die Erreichung der europäischen
Klimaziele ein. Durch die Teilnahme verschiedener namhafter mittelständischer Vertreter aus Deutschland und Frankreich will
sich die Gruppe in den kommenden Monaten zur Reduktion von
CO2-Emissionen, der Verschärfung der Emissionsvorschriften für
Automobile, zu Finanzmaßnahmen für grüne Energie, zur Wasserstoffstrategie und zu einer Energiebesteuerung wie auch einem CO2Grenzausgleichssystem austauschen.

Zusammenarbeit stärken
Im Dezember 2020 fand hierzu ein erstes digitales Treffen statt. Bienvenue Angui, Leiterin von Le Mittelstand BVMW, moderierte die Konferenz, die durch die Teilnahme des BVMW und des größten französischen Arbeitgeberverbandes Medef (Mouvement des entreprises de
France) sowie durch wirtschaftliche Schwergewichte geprägt, aber
auch durch Expertisen aus dem Mittelstand ergänzt wurde. So fan-

den sich auf der Teilnehmerliste unter anderem Engie, Solvay, Air Liquide, Enercon, BayWa r.e. sowie Apex Energy Teterow aus Rostock.
BVMW-Bundesgeschäftsführer Markus Jerger wählte als Motto
„Together first, to provide common solutions“ und eröffnete die Sitzung mit der Mahnung, dass sich die beiden Partnerländer Deutschland und Frankreich wieder auf ihre gemeinsamen Stärken besinnen
müssten, um Europa gemeinsam in eine wirtschaftlich erfolgreiche
Zukunft zu führen. Das Thema Nachhaltigkeit stehe dabei an erster Stelle. Dabei werde in der Erforschung von Wasserstoff deutlich,
dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit keinesfalls im Konkurrenzkampf stünden, sondern im Gegenteil gut miteinander vereinbar seien. Gerade in diesem Gebiet sei es wichtig, bereits Erforschtes zu intensivieren und die Poleposition im europäischen, aber auch
internationalen Vergleich nicht zu verlieren. So böten nachhaltige
Technologien und Verfahrensweisen ein enormes Wachstumspotenzial, um den Wohlstand der Europäischen Union auch in Zukunft
zu sichern.

Foto: © AA+W von www.stock.adobe.com

Unter dem Namen „Ökologische Transformation“ wurde unter der Leitung von „Le Mittelstand
BVMW“ und der Abteilung Volkswirtschaft des BVMW eine deutsch-französische Arbeitsgruppe
gegründet. Diese verfolgt in den nächsten Jahren das Ziel, den europäischen Mittelstand fit für
die Zukunft zu machen.
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Europäische Klimaziele
Ergänzt wurde das Gespräch von Robin Bruck, Project Manager bei
Berlin Partner, einer Agentur für Wirtschafts- und Technologieförderung für Unternehmen, Investoren und Wissenschaftseinrichtungen.
Er erklärte den Hintergrund des Treffens: der Horizont-Europa-Plan
der Europäischen Kommission und des Europäischen Rates. Dieser
sieht massive Investitionen in Forschung und Entwicklung verschiedener Projekte inklusive Projektförderung durch die Europäische
Union für die Jahre 2021 bis 2027 vor. Dadurch sollen Innovationen
in nachhaltige Technologien gefördert und die europäischen Klimaziele, welche jüngst nochmals deutlich nachgeschärft wurden, erreicht werden.

Nachhaltigkeit und
Wirtschaftlichkeit sind gut
miteinander vereinbar.
In der anschließenden anregenden Diskussionsrunde brachten sich
Unternehmer und Verbändevertreter mit ihren jeweiligen Projekten
ins Gespräch ein und stellten sich den europäischen Kollegen vor.
Außerdem präsentierte Medef das französische „Klimaversprechen“,
mit dem sich französische Unternehmen verpflichten, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und in Forschung und Entwicklung zu investieren. Damit auch Mitglieder des BVMW die Möglichkeit haben,
sich an diesem Klimaversprechen zu beteiligen, wird Le Mittelstand
BVMW in 2021 an einem deutsch-französischen Abkommen arbeiten. In einem nächsten Schritt ist ein gemeinsames, innovatives Projekt das Ziel dieser Kooperation zwischen dem BVMW und Medef.

Gut zu wissen
n

 er European Green Deal sieht unter
D
anderem vor, die europäische Wirtschaft in
den nächsten zehn Jahren vor allem durch
die Hilfe von Wasserstoff klimaneutral zu
gestalten

n Wenn Sie daran interessiert sind, im Zuge

einer deutsch-französischen Partnerschaft
die europäische Wirtschaft mitzugestalten,
melden Sie sich bei
fanny.czajkowski@bvmw.de

Fanny Czajkowski
BVMW Projektmanagerin Le Mittelstand
fanny.czajkowski@bvmw.de

Kilian Harbauer
BVMW Referent für Energie, Nachhaltigkeit,
Mobilität und Logistik
kilian.harbauer@bvmw.de
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Russlands Attraktivität
für Auslandsinvestoren
In Russland sind in den kommenden Jahren zahlreiche Infrastrukturmaßnahmen
geplant. Viele Projekte konzentrieren sich dabei auf die beiden Metropolen
Moskau und Sankt Petersburg. Aber auch der Ausbau des regionalen
Flughafennetzes bietet Investoren aus dem Ausland Chancen.

Straße: Anbindung an China wird verbessert
Was die Projekte auf der Straße angeht, so ist laut Germany Trade
and Invest (GTAI) der Transportkorridor von Europa nach West-China sicherlich das zentrale Projekt der russischen Führung. Dieser
soll Europa mit China über eine Autobahn mit einer Gesamtlänge von
8.500 Kilometern, davon 2.233 Kilometer auf dem Territorium der
Russischen Föderation, verbinden. Im Rahmen des Projektes werden neue Straßen gebaut, sowie schon vorhandene modernisiert.
Erste Abschnitte werden bereits gebaut. Bis 2025 soll schließlich das
gesamte Projekt vollendet werden. Es wird im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft realisiert. Die Gesamtkosten werden auf
13,6 Milliarden Euro geschätzt, wovon etwa elf Milliarden Euro aus
dem föderalen Haushalt kommen.

Metro: Ausbau in Moskau und Sankt Petersburg
Auch was Projekte unter der Erde angeht, so ist laut einer Analyse
von GTAI in Russland eine rege Aktivität zu verzeichnen, obwohl sich
die Bautätigkeiten überwiegend auf die beiden größten Städte des
Landes konzentrierten. So hat die Moskauer Stadtregierung gemeinsam mit den Russischen Eisenbahnen (RZD) ein neues großes Verkehrsprojekt geplant und setzt es bereits erfolgreich um: das neue
S-Bahn-Netz „Moskowskije Zentralnye Diametry“ (MZD). Diese oberirdischen Metro-Linien verbinden seit Kurzem die Moskauer Vorstädte miteinander und entlasten den Stadtverkehr sowie Schnellstraßen der Hauptstadt. Bis 2025 werden dabei neue S-Bahn-Linien
in das System der Moskauer U-Bahn und der 2016 eröffneten RingS-Bahn integriert.

Neben Moskau ist nur in Sankt Petersburg
eine gewisse Aktivität zu beobachten. Die
dortige Stadtregierung plant bis 2032 die Eröffnung von 29 neuen Metro-Stationen. Die
jährliche Investitionshöhe soll ab 2020 auf
30 Milliarden Rubel (410 Millionen Euro) ansteigen. Zudem will die Stadt mit einem
Tochterunternehmen der Gazprombank eine Konzessionsvereinbarung über den Bau
einer Schnellbahntrasse unterschreiben. Dabei werden unter anderem fünf Brücken und
Hochstraßen, fünfzehn Haltestellen und ein
Betriebshof entstehen. Die Projektinvestitionen belaufen sich auf 419 Millionen Euro.
Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2024 geplant.

Luftverkehr: Moskau in der Pole Position
Laut der russischen Flugaufsichtsbehörde Rosaviatsia werden in den kommenden
Jahren 66 Flughäfen saniert und erweitert,
davon 41 im Fernen Osten und im Hohen
Norden. Für diese Vorhaben müssen umgerechnet rund 2,5 Milliarden Euro investiert werden. Eine Führungsposition nimmt der Moskauer Airport Scheremetjewo ein, der in den
vergangenen Jahren enorm schnell wuchs. 2019 wurden dort fast
50 Millionen Fluggäste abgefertigt. Damit schob sich Scheremetjewo auf Platz acht unter den passagierreichsten europäischen Flughäfen vor.
Seit Januar 2020 ist in Scheremetjewo das neue Terminal C1 in Betrieb. Damit sind die Abfertigungskapazitäten des Flughafens um
20 Millionen auf 80 Millionen Passagiere pro Jahr gestiegen. Bis
2026 soll ein zweiter Bauabschnitt als Terminal C2 in Betrieb gehen.
Ziel ist es, in Scheremetjewo jährlich 100 Millionen Fluggäste abfertigen zu können. Auch für den Frachtverkehr will der Verkehrsknoten
im Norden Moskaus neue Umschlagmöglichkeiten schaffen. Für das
neue Terminal Moscow Cargo beginnen 2020 die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt, die bis 2024 abgeschlossen sein sollen.

Billigflieger drängen nach Sankt Petersburg
Einen steilen Aufschwung könnte auch der Flughafen Sankt Petersburg-Pulkowo erfahren. Seit 1. Januar 2020 dürfen internationale Billigflieger den Airport ansteuern und von dort im Rahmen eines „Open
Skies“-Abkommens in Drittländer fliegen. Das betrifft aktuell 30 eu-

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

V

iele sind bereits einmal mit dem Siemens-Sapsan von Moskau nach St. Petersburg gefahren und haben in nur drei
Stunden eine Strecke von knapp 700 Kilometern zurückgelegt. Dagegen hatte die Autobahn zwischen den beiden Städten eine Fahrzeit von bis zu zehn Stunden zu bieten. Heute ist die Strecke
vollständig befahrbar, eine Richtung dauert im konventionellen Pkw
ungefähr sechs Stunden. Warum der Bau einer befahrbaren Strecke
zwischen beiden Hauptstädten erst im zwanzigsten Putin-Jahr vollendet wurde, bleibt ein Geheimnis.
Erst in den letzten Jahren kommen einige wichtige Projekte in Bewegung, lange jedoch nicht alle, die nötig wären, um den riesigen Bedarf zu decken. Ausnahme sind hier Moskau und mit etwas Abstand
Sankt Petersburg. Die Mautgebühr der 15-km-Teilstrecke der M11
vom Moskauer MKAD zum Flughafen Scheremetjewo ist für 150 Kilomenter derselben Trasse bis Twer ein gutes Geschäft für die beteiligten Unternehmen. Gute Geschäfte gibt es auch anderswo in Russland – hier eine Auswahl.
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Gut zu wissen
n Russland hat eine Fläche von circa

17 Millionen Quadratkilometern – dies
entspricht elf Prozent der gesamten
Weltlandfläche

n 23 Prozent Russlands gehören zum

europäischen Kontinent, 77 Prozent
zu Asien

n Sapsan (Deutsch: Wanderfalke) sind

Hochgeschwindigkeitszüge der Russischen
Eisenbahnen (RŽD)

Skyline von Moskau.

ropäische Staaten, darunter Deutschland. Interesse an solchen Flügen haben bereits Ryanair, EasyJet und Wizz Air bekundet.
Bis 2025 will Pulkowo seine Abfertigungszahlen um 75 Prozent auf
jährlich 35 Millionen Reisende steigern. Zu den Aktionären des Betreibers Northern Capital Gateway Consortium gehört auch die deutsche Fraport AG. Das Konsortium projektiert einen zweiten Bauabschnitt für das Passagierterminal sowie neue Infrastruktur am
Flughafen. Die Investitionssumme beträgt rund 400 Millionen Euro.

Millionen Euro saniert und modernisiert werden. Die Standorte
Barnaul und Kemerowo bekommen neue Start- und Landebahnen.
Solche Projekte werden helfen, dieses riesige Land „kleiner“ werden
zu lassen. Es wird zusammenwachsen, der wirtschaftliche Nutzen
wird auch wichtig für die gesellschaftliche Entwicklung sein. Der Bedarf ist weiterhin enorm, selbst die beschriebenen Projekte werden
nur einen kleinen Teil abdecken können. Es bleibt spannend im flächengrößten Staat der Erde.

Viele Neubauprojekte in Sibirien
Auch viele Flughäfen in den Regionen verzeichnen laut GTAI hohe Die Langfassung des Textes erschien
Zuwachsraten. In Russland allerdings sind die Sicherheitsvorschrif- im Außenwirtschaftsten für Flughäfen sehr hoch. Das verursacht hohe Betriebskosten, magazin OstContact, Ausgabe 5/20
die nicht im Verhältnis zu den Einnahmen stehen. Trotzdem sind diverse Standorte attraktiv für private Betreiber, wie das Beispiel BlaHannes Postel
goweschtschensk zeigt. Der Flughafen am Amur nahe der Grenze zu
Managing Director, Hausman & Partners
China gehört der Gebietsverwaltung und soll für 30 Jahre via Konwww.hausman-partners.com
zession an einen privaten Betreiber übergeben werden. Ohnehin ist
Sibirien ein regionaler Schwerpunkt der Investitionsvorhaben. Unter
anderem sollen die Flughäfen Nowosibirsk-Tolmatschowo, TomskBogaschowo, Bratsk und Bodajbo (beide im Gebiet Irkutsk) für 430
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Australiens unbekannte Seite
S. E. Philip Green, Australiens Botschafter in Deutschland, spricht über „die zwei Australien“:
ein Australien, das man kennt, und ein Australien, das vielleicht weniger bekannt ist, aber beste
Wirtschafts- und Geschäftsmöglichkeiten bietet.
liern, die durch Covid-19 ihren Job verloren haben, sind schon wieder
auf dem Arbeitsmarkt integriert. Vor der Pandemie verzeichnete dieses verborgene Australien 29 Jahre ununterbrochenes Wirtschaftswachstum – ein einmaliger Rekord in der OECD.

Innovative Geschäftsmöglichkeiten
Des Weiteren ist das zweite, verborgene Australien tief in den asiatischen Wirtschaftsraum integriert, der Region mit dem global stärksten Wachstum. Wir haben Freihandelsabkommen mit 18 Ländern in
Asien, darunter China, Japan und Südkorea. Etwa 30 Prozent unserer
Arbeitskräfte wurden im Ausland geboren, und jeder sechste Arbeitnehmer stammt aus einem asiatischen Land. Somit bieten unsere
Arbeitskräfte eine kulturelle Vielfalt und verfügen über die Sprachund Geschäftskenntnisse, die es Australien ermöglichen, in diesen
wichtigen, aber komplexen Märkten erfolgreich zu sein.

Foto: © Tourism Australia

E

s gibt zwei Australien. Das erste Australien kennen viele Deutsche: Das Wetter ist immer gut, die Strände bieten endlosen
weißen Sand, und die Menschen sind freundlich. Dann gibt es
aber auch noch ein anderes Australien. Eines, das den Deutschen
weniger bekannt ist. Dieses verborgene Australien ist innovativ – es
ist der Ort, an dem WiFi, die Flugzeug-Black Box und Google Maps
erfunden wurden. Die Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), das australische Äquivalent zu den
deutschen Fraunhofer- und Max-Planck-Instituten, gehört in 15 Bereichen, darunter Agrarwissenschaften, Weltraumforschung und
Geowissenschaften, zum führenden einen Prozent aller wissenschaftlichen Einrichtungen der Welt.
In diesem Australien ist Covid-19 eingedämmt (zum Zeitpunkt der
Verfassung dieses Artikels haben wir landesweit 19 aktive Fälle), und
das Wirtschaftswachstum setzt sich kraftvoll fort: Australiens Wirtschaft wuchs im 3. Quartal um 3,3 Prozent, und vier von fünf Austra-
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Australische Erfindungen

Zu den wichtigsten Erfindungen der vergangenen hundert Jahre zählen der Black Box-Flugschreiber, die aufsprühbare Haut zur
Behandlung schwerer Verbrennungen, der elektronische Herzschrittmacher, das bionische Ohrimplantat Cochlea, der Ultraschall-Scanner, die Krebsimpfstoffe Gardasil und Cervarix sowie
Google Maps.

Branchenchancen in Australien

Bereit für Investitionen sind die Bereiche Transport, Kreislaufwirtschaft, Infrastruktur, sowie einige Bereiche fortgeschrittener Herstellung.
Strategische Chancen bestehen in den Bereichen Wasserstoff,
Raumfahrt sowie in anderen Bereichen fortgeschrittener Herstellung.

Australiens nationale Prioritäten in
der Produktion

Zu den nationalen Prioritäten zählen Rohstofftechnologie und die
Verarbeitung von kritischen Mineralien, Lebensmittel und Getränke, medizinische Produkte, Recycling und saubere Energie, Verteidigung und Weltraum.
Weitere Infos
erhalten Interessenten von Anna Fedeles,
Senior Trade and Investment Commissioner
frankfurt@austrade.gov.au

Perth, Western Australia.

Die Geschäftsmöglichkeiten für deutsche mittelständische Unternehmen in diesem Australien sind vielfältig. Mit ihrer führenden Rolle in Technologie und Innovation und einer Fertigung von Weltklasse
fallen deutsche Firmen in Australien auf fruchtbaren Boden. Unsere
Investitionsbereitschaft, lokale Ressourcen und hochwertige qualifizierte Arbeitskräfte machen deutsche Investitionen dabei zum Erfolg.
Die australische Regierung arbeitet daran, dieses zweite Australien
noch leistungsfähiger zu gestalten. Unsere neue Fertigungsstrategie fokussiert sich auf sechs Bereiche, in denen Australien besondere Leistungsfähigkeit besitzt, und sie unterstützt die Industrie dabei,
ihre Lieferketten global auszubauen und noch resilienter zu machen.

Beste Chancen für grünen Wasserstoff
Nirgendwo sind die Aussichten besser als im Bereich Wasserstoff.
Deutschlands „Hidden Champions“ sind mit ihren weltweit führenden Technologien Treiber der zukünftigen globalen Wasserstoffwirtschaft. Australien ist gleichzeitig einer der weltweit aussichtsreichsten Standorte für die Produktion von grünem Wasserstoff: Neben
einem Überfluss an Sonne, Wind und geeigneten Flächen bieten die
australische Regierung und Wirtschaft ein Ökosystem, das bereits
jetzt auf den globalen Export von Energieträgern spezialisiert ist.
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Gut zu wissen
n Bevölkerung: 25,7 Millionen, davon leben

86 Prozent in städtischen Zentren

n Die Hälfte der Bevölkerung wurde in

Übersee geboren oder hat einen im Ausland
geborenen Elternteil

n 982.221 australische Einwohner geben

deutsche Herkunft an

n Australische Investitionen in Deutschland:

60 Milliarden Euro

n Deutsche Investitionen in Australien:

30 Milliarden Euro

n Australien ist eines von nur neun Ländern,

das von allen drei Rating-Agenturen ein
AAA-Rating erhält

Unsere Erfahrungen beim Aufbau der weltweit größten LNG-Exportindustrie (Flüssigerdgas) sowie unsere Forschungseinrichtungen, die nahtlos mit der Industrie
zusammenarbeiten, bilden die besten Voraussetzungen, um technologische Lösungen
für Investoren zu liefern.
Das Beste an diesem zweiten Australien ist:
Es schließt das erste Australien mit ein und
bietet Zugang zu Innovationen, Wirtschaftswachstum und der Dynamik Asiens. Es ist
außerdem ein warmer und freundlicher Ort,
der unglaubliche Erlebnisse und Spaß bietet.

Vielfältige Investitionsbereiche
Deutsche mittelständische Unternehmen treffen in Australien auf vielfältige und
fruchtbare Geschäftsmöglichkeiten.

S. E. Philip Green
Botschafter von Australien in Berlin
www.germany.embassy.gov.au
Twitter: @AusAmb_DE

Foto: © Getty Images | SolStock

Ich lade Sie ein, sich mit Anna Fedeles in Verbindung zu setzen, die Ihnen als Australiens
Senior Trade and Investment Commissioner
in Deutschland mit ihrem Team dabei helfen
kann, die Möglichkeiten beider Australien für
sich zu nutzen. Im Transportwesen, in der
Kreislaufwirtschaft, dem Aufbau der Infrastruktur und in Bereichen der Fertigung gibt
es schon heute vielfältige Investitionsmöglichkeiten. Darüber hinaus gibt es neben dem
Thema Wasserstoff noch weitere Bereiche
(zum Beispiel in der Raumfahrt und Industrie
4.0), über die wir schon heute sprechen sollten, um die Chancen der Zukunft gemeinsam
realisieren zu können.
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Immer mehr unbezahlte
Rechnungen: So kommen Sie
an Ihr Geld

D

Foto: © www.istockphoto.com/dolgachov

urch die Corona-Epidemie geraten immer mehr Unternehmen
unverschuldet in ein unruhiges Fahrwasser. Aufträge brechen
ihnen weg, oder sie können diese wegen der Beschränkungen
gar nicht mehr ausführen. Ein weiteres großes Problem in der Krise
ist die schlechtere Zahlungsmoral von Kunden, die selbst in finanziellen Schwierigkeiten sind. Tatsächlich klagen mittlerweile 34 Prozent
der deutschen Mittelständler über mehr Verzögerungen beim Rechnungsausgleich, 31 Prozent verschicken auch bereits mehr Mahnungen an säumige Kunden. Insgesamt hat die Angst der Unternehmer vor Zahlungsausfällen stark zugenommen, sie liegt derzeit bei
41 Prozent. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage der Allianz im November 2020, an der 300 deutsche Mittelständler teilgenommen haben.

Jetzt mit dem Code BVMW-HILFT
drei Monate kostenlos testen und
offene Forderungen einholen!
eulerhermes.de/mahnflink

MahnFlink – der Online-Mahnservice
von Euler Hermes.
re Fragen auf: Wie oft sollte ich eigentlich mahnen? Und wie viel Zeit
sollte zwischen den Mahnungen liegen? Ab wann muss ich ein Inkassounternehmen mit der Eintreibung der Forderung beauftragen?

Genau diese Herausforderungen beim Mahnwesen können durch
moderne und einfach bedienbare Online-Tools bequem gelöst werden. Die Mahnungsdaten werden eingegeben, der Ton für das SchreiMahnungen zu schreiben und Zahlungseingänge regelmäßig zu ben wird gewählt (von „freundlich“ bis „eher streng“), und schon wird
überprüfen ist selten eine Lieblingsbeschäftigung von Unterneh- die Mahnung verschickt. Ein Erinnerungsservice sorgt für eine automern. Vor allem kleinere Unternehmen haben oft keine eigene De- matische Benachrichtigung, wann die nächste Mahnstufe fällig ist.
bitorenabteilung. Für sie bedeuten die verschlechterte Zahlungs- Sind alle Mittel ausgereizt, so kann der Vorgang mit einem Klick an
moral und zu schreibenden Mahnungen nun zusätzliche Aufwände. ein mit der Plattform verbundenes Inkassounternehmen weitergeleiHinzu kommt, dass eine Mahnung mehr ist als nur ein Brief mit ei- tet werden, das die Forderung dann mit der nötigen Professionalität
ner Zahlungserinnerung: Neben den rechtlichen Aspekten ist auch und dem dabei so wichtigen Fingerspitzengefühl eintreibt.
die Beziehung zu dem Schuldner eine Herausforderung. Schließlich
möchte man dem bisher eigentlich guten Kunden nicht zu sehr auf Eine dieser Online-Lösungen ist MahnFlink des Kreditversicherers
den Schlips treten, gleichzeitig soll die Mahnung aber auch so nach- Euler Hermes. Mitglieder des BVMW haben hier einen ganz besondedrücklich sein, dass diesem Kunden klar wird, dass die Rechnung ren Vorteil, denn sie können mit dem Gutschein-Code BVMW-HILFT
nun auch wirklich beglichen werden muss. Schnell treten hier weite- das Werkzeug kostenlos ausprobieren.
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Drehkreuz Panama
Panama bildet nicht nur geographisch die Brücke zwischen
Nord- und Südamerika, sondern gilt auch immer stärker
als Tor für den Eintritt in den lateinamerikanischen
Markt. Bereits 51 Prozent aller Direktinvestitionen nach
Lateinamerika werden in Panama abgewickelt.
International wettbewerbsfähig
Die im internationalen Vergleich niedrige Unternehmensbesteuerung
führt dazu, dass viele europäische Unternehmen Panama als Standort ihrer Holdingsitze wählen. Neben dem traditionell starken Bankensektor führen die attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen
für digital erbrachte Leistungen, aber auch die Währungsstabilität im
US-Dollar-Raum und das für 2021 nach Schätzungen der Weltbank
stärkste Wachstum der gesamten Region dazu, dass sich Panama
rasant zum internationalen Zentrum von digitalem Handel und digitaler Kommunikation entwickelt. Gleichzeitig ist Panama das friedlichste Land in der lateinamerikanischen Region.

Deutsche Unternehmen hoch im Kurs
Deutsche Firmen sind in Panama hoch angesehen. Das zeigt sich
gerade bei aktuellen Ausschreibungen,
wie der Erweiterung des Panama-Kanals, dem Ausbau der U-Bahn mit Untertunnelung des Panamakanals, (den
Tunnel für die U-Bahn Linie 1 hat das
deutsche Unternehmen Herrenknecht
erfolgreich gebaut), zahlreichen Initiativen für ein nachhaltiges Energiemanagement, dem Aufbau/Ausbau alternativer Energien sowie massiven
Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Live Science-Produkte
und -Verfahren. Letzteres belegen auch
die aktuellen Planungen des deutschen
Familienunternehmens Merck für Investitionen in „Life Science“ am Standort Panama oder des Herstellers des
Covid-19-Impfstoffs Curevec.

BVMW mit eigener Repräsentanz
in Panama-City

Schleuse am Panamakanal.

Grund genug für den BVMW im Rahmen seines jüngsten Panama-Aktionsplans, der gemeinsam mit dem neuen

Fotos: © Stephanie Pragnell

A

ufgrund des schwierigeren Marktzugangs in die USA fungiert
Panama immer stärker als Drehscheibe für deutsche Waren
und Dienstleistungen nach Nordamerika. Dazu trägt ebenfalls bei, dass Panama sowohl über ein Freihandelsabkommen mit
den USA als auch mit der Europäischen Union verfügt. Mit einem der
wichtigsten internationalen Flughafendrehkreuze Lateinamerikas,
dem Panamakanal mit den zwei aktivsten Häfen Lateinamerikas, der
Freihandelszone Colón, dem größten Freihafen Amerikas und zweitgrößten der Welt, dem Treffpunkt von sieben Glasfaser-Festkabeln,
die 100 Prozent des regionalen Internetverkehrs darstellen, einem
der wichtigsten Banken- und Finanzsektoren der Region und sechs
verschiedenen Investitionsregimen, die Steuer-, Arbeits- und Einwanderungsanreize für Produktions- und Handelsaktivitäten bieten,
ist Panama eines der am besten vernetzten Länder der Welt.
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Gut zu wissen
n Matthias Lefarth wird den wichtigsten

Panama, Verkehrsknotenpunkt und Drehscheibe für den weltweiten Handel.

Botschafter Panamas in Deutschland, S. E. Enrique Alberto Thayer-Hausz, vereinbart wurde, eine Deutsch-Panamesische Business
Group ins Leben zu rufen. Sichtbares Zeichen für die deutliche Intensivierung der Zusammenarbeit ist die Eröffnung einer eigenen
BVMW-Repräsentanz im Frühjahr 2021 in Panama-City.
BVMW Bundesgeschäftsführer Markus Jerger rechnet denn auch mit
einer deutlichen Zunahme von Investitionen deutscher Unternehmen
in Panama, aber auch von Exporten Panamas nach Deutschland,
insbesondere im Lebensmittelsektor. Auch die Tourismusbranche
sieht noch erhebliches Potenzial. Eine detaillierte Länderbroschüre
des BVMW über Panama ist momentan in Vorbereitung.

Standort in Mittelamerika – nicht zuletzt als
direkter Hub für Investitionen auch in Costa
Rica, Kolumbien, Mexiko und Guatemala
– in enger Kooperation mit der BVMWZentrale in Berlin leiten

n Für April 2021 ist eine Delegationsreise

deutscher Unternehmer nach Panama
geplant. Interessierte Unternehmen an
der neuen Business-Group GermanyPanama oder an der Teilnahme an der
Delegationsreise wenden sich direkt an
Matthias Lefarth

Matthias Lefarth
BVMW Leiter Studien, Wissenschaft und
Programme und Panama-Beauftragter
matthias.lefarth@bvmw.de

Anzeige

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

ZALARIS Deutschland AG Leipzig | Bürogebäude
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Impulse für Erfolg im
afrikanischen Markt
Deutsche Mittelständler betreiben erfolgreich Geschäfte in Afrika, trotz wachsender Konkurrenz
auf dem Kontinent durch Wettbewerber aus anderen westlichen Industriestaaten und China.
Die Herausforderungen und Risiken des Afrikageschäfts sind bei guter Vorbereitung inzwischen
überwindbar.
Ein Erfolgsbeispiel

Johannes Hansen (Mitte) von der Hansen Korbwaren GmbH mit dem senegalesischen Abgeordneten Seybatou Aw (2. v. li.) und traditionellen Korbflechtern aus
Thiès (Senegal).

M

it der African Continental Free Trade Area, der größten Freihandelszone der Welt, und einer erwarteten Verdoppelung der Produktionsleistung bis 2025 ist Afrika einer der
am schnellsten wachsenden Märkte der nächsten Jahre. Dem deutschen Mittelstand stehen trotz der Coronakrise zahlreiche Investitionsmöglichkeiten zur Verfügung. An vielversprechenden Branchen
mangelt es auch in Krisenzeiten nicht: Gesundheit, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Internet und soziale Netzwerke, Ausbildung, aber auch traditionellere Branchen wie die Lebensmittelverarbeitung.
Der Kontinent besteht jedoch aus 54 Ländern mit völlig unterschiedlichen lokalen Gegebenheiten und Hürden. Der Einstieg erfordert neben viel Vorbereitung die Fähigkeit, sich auf regionale Besonderheiten einzustellen, die Anpassung an lokale Bedürfnisse und vor allem
die Fähigkeit, die richtigen Fragen zu beantworten, zum Beispiel: Ist
das Land, in dem ich investieren möchte, politisch stabil? Entspricht
mein Produkt den Bedürfnissen des Zielmarktes?

Etablierung einer Investitionsstrategie
Um die örtlichen Besonderheiten zu erfassen, ist es sinnvoll, mit lokalen Unternehmen, Partnern und internationalen Organisationen
und Verbänden zusammenzuarbeiten. Dies erleichtert den Zugang
zu Netzwerken mit professionellen Kontakten, Vertriebsnetzen und
Personalressourcen erheblich. Wichtig ist es auch, sich mit den kulturellen Besonderheiten vertraut zu machen, da es in afrikanischen
Gesellschaften ein enges Beziehungsnetz gibt. Eine weitere Voraussetzung für eine nachhaltige Präsenz in den afrikanischen Märkten
ist die Einbindung in nationale und regionale Entwicklungsprozesse.
Darüber hinaus ist der Zugang zu Finanzmitteln eines der größten
Probleme afrikanischer KMU. Auf all diese Herausforderungen sollte
man gut vorbereitet sein, wenn man sich erfolgreich etablieren will.

Das deutsche Familienunternehmen Hansen Korbwaren GmbH
(BVMW-Mitglied) hat sich entschlossen, in den afrikanischen Markt
einzutreten. Das Unternehmen hat jahrzehntelange Erfahrung im
Aufbau von Flechtbetrieben. Der Markt ist vielversprechend, denn
der Bedarf an Flechtwaren ist nach wie vor groß. Die Firma Hansen
hat unter anderem in Togo und im Senegal Weidenorte angelegt und
arbeitet mit lokalen Genossenschaften in den jeweiligen Dörfern zusammen.
Mit den Projekten in Afrika bietet das Unternehmen das Komplettpaket: Ausbildung, Marketing und Design. Um den Dorfbewohnern die
Herstellung von exportfähigen Waren zu ermöglichen, hat Hansen
ein Ausbildungssystem für die Länder in Afrika nach seinem eigenen Flechthandwerk im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen entwickelt. Die Firma Hansen schafft in Afrika mit fairer
Entlohnung Arbeitsplätze, die außerhalb des landwirtschaftlichen Sektors rar sind.

Gut zu wissen
n

 urch ein gebündeltes Beratungs- und
D
Begleitungsangebot unterstützt die
Mittelstandsallianz Afrika (MAA) deutsche
Unternehmen, die auf dem afrikanischen
Kontinent wirtschaftlich aktiv werden wollen

n Um potenzielle Märkte auf dem

afrikanischen Kontinent zu identifizieren,
bietet die MAA individuelle,
maßgeschneiderte Dienstleistungen an

Weitere Infos unter www.maa-bvmw.de

Mor Diop
BVMW Referent Außenwirtschaft
mor.diop@bvmw.de
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Deutsch-Chinesisches
Mittelstandsforum

Aus Berlin beim Deutsch-Chinesischen Mittelstandsforum zugeschaltet (v. li.): Wenhai Wang (Beauftragter des BVMW für das Auslandsbüro China), BVMW Bundesgeschäftsführer Markus Jerger und Andreas Jahn (BVMW Bundesgeschäftsleiter Politik und Außenwirtschaft).

Z

um Jahresende 2020 fanden das vierte Deutsch-Chinesische
Mittelstandsforum sowie der Taicang-Tag der Stadtregierung Taicang in Zusammenarbeit mit dem BVMW in Shanghai statt. In einer hybriden Konferenz diskutierten Regierungs- und
Wirtschaftsvertreter aus China und Deutschland die anstehenden
Herausforderungen zum Schutz der Umwelt und für Nachhaltigkeit
in der chinesisch-deutschen Zusammenarbeit. Unter anderem ging
es darum, unter welchen Bedingungen deutsche Unternehmen nach
China kommen, und um die Entwicklungsmöglichkeiten für die Unternehmen vor Ort. In diesem Zusammenhang wurde auch die Rolle,
die Verbände und Handelskammern dabei spielen, diskutiert.
Aufgrund der Pandemie fand die Veranstaltung mit mehr als 200
Gästen erstmals virtuell statt. Unter den Teilnehmenden waren der
Bundestagsabgeordnete Marcus Held (SPD), der niedersächsische
Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann (CDU), der stellvertretende Bürgermeister aus Suzhou, Yang Zhiping, sowie Shi Mingde, der
ehemalige chinesische Botschafter in Deutschland.

Die Stadtregierung von Taicang unterzeichnete eine strategische
Kooperationsvereinbarung mit dem BVMW und weihte das Servicezentrum des BVMW Taicang ein. Rouven Kasper, der das Büro des
FC Bayern in Shanghai leitet, hielt einen Impuls über die Erfolge des
Asia FC Bayern München in China. Die Rollen und Aufgaben aller
Parteien in der Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland
wurden besprochen und dazu Chancen und Herausforderungen diskutiert. Seit 2017 verbindet das Deutsch-Chinesische Mittelstandsforum chinesische und deutsche politische Entscheidungsträger,
Unternehmerinnen und Unternehmer. Ziel ist es, die Stimmen chinesischer und deutscher Mittelständler in die Welt zu tragen und Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der chinesisch-deutschen Zusammenarbeit zu fördern.
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Die wichtigsten
Kernkompetenzen und Eigenschaften, die
gute Führungskräfte auszeichnen

Transparenz
Leidenschaft
Resilienz und Geduld
Emotionale Intelligenz
Verantwortungsbewusstsein
Konstruktivität und Lösungsorientierung

Quelle: kununu
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Schwerpunkt

Mittelstand führt
Eine gute Unternehmungsführung bildet die Grundlage der
Entscheidungen eines Betriebes. Die Beziehungen innerhalb und außerhalb von Unternehmen haben sich in den
letzten Jahren rapide verändert. Steigende Ansprüche, beispielsweise durch die Digitalisierung, das Streben nach
geschlechtlicher Gleichberechtigung oder das Krisenmanagement in der Corona-Pandemie, stellen Unternehmerinnen und Unternehmer vor neue Herausforderungen. Gerade
kleine und mittlere Unternehmen benötigen nun innovative
Ideen. In unserem Schwerpunktthema werden die derzeit
wichtigsten Managementmodelle und -strategien sowie
der Wandel der Führungswelt aufgegriffen. Lesen Sie über
Führung im Kanzleramt, Frauen im Mittelstand, und wie Sie
Ihr Unternehmen mit neuen Ideen für die kommenden Jahre

Foto: © Scriblr von stock.adobe.com

nach vorne bringen können.
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Gute Führung – ein
Schlüssel zum Erfolg
Das Magazin des BVMW widmet sich in dieser Ausgabe dem Thema „Führung“.
Gute Führung ist für Unternehmen ein Schlüssel zum Erfolg. Aber auch in der
Politik ist Führung gefragt. Für mich bedeutet das vor allem: Führung durch
überzeugende Argumente. Denn die Kraft des überzeugenden Arguments führt
zu Akzeptanz und Zustimmung.

Politische Führung in schwierigen Zeiten
Wie wichtig gute politische Führung ist, wird durch die Corona-Pandemie deutlicher denn je. Die aktuelle Situation ist für uns alle eine große Herausforderung. Für den deutschen Mittelstand, für die
Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Politik. Die Bundesregierung, der Bundestag und die Länder haben in kürzester Zeit nicht nur
über die Maßnahmen entschieden, die nötig waren, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Unmittelbar mit dem Inkrafttreten des

Um schnell zu den richtigen
Antworten zu kommen, sind
eine enge Abstimmung mit allen
Beteiligten und eine rasche
Entscheidungsfindung essenziell.
ersten Shutdowns haben wir auch wirtschaftspolitische Stützungsprogramme in einem in Deutschland bisher ungekannten Ausmaß
ins Leben gerufen. Es war klar, die Substanz der kerngesunden deutschen Volkswirtschaft durfte nicht verloren gehen. Menschen sollten nicht unverschuldet ihre Arbeit verlieren. Aber welche Lösungen
sind die richtigen? Reicht die Ausweitung etablierter Instrumente
wie des Kurzarbeitergelds oder der Kreditprogramme der KfW? Oder
braucht es in einer solchen Ausnamesituation weitere Instrumente,

und wenn ja, sind sie fiskalisch vertretbar?
Um hier schnell zu den richtigen Antworten
zu kommen, sind eine enge Abstimmung mit
allen Beteiligten und eine rasche Entscheidungsfindung essenziell.

Lernen in der Krise
Am Beispiel der Überbrückungshilfen kann
man gut sehen, wie politische Führung gelingt. Nicht ideologisch polarisierend, sondern kooperativ basierend
auf Beobachtungen, Fakten und Dialog. Die Nachvollziehbarkeit anderer Argumente als den eigenen ist für erfolgreiche politische Führung entscheidend. Ein Verhalten, das häufig keine guten politischen
Lösungen zustande bringt, ist das unbedingte Festhalten an einmal getroffenen Entscheidungen, ist fehlende Flexibilität. Während
der ersten Phase der Überbrückungshilfen von Juni bis August 2020
wurden die Gelder recht zögerlich abgerufen. Im offenen Dialog mit
Unternehmen und Verbänden haben wir hier dazugelernt. Wir haben
sowohl den Kreis der Anspruchsberechtigten als auch den Umfang
der Förderung deutlich ausgeweitet. Zu etablierten Kreditprogrammen sind Zuschussprogramme für kleinere Unternehmen hinzugekommen. Dies kam in weiten Teilen dem Mittelstand zugute und
konnte unverschuldete wirtschaftliche Härten abfedern.

Mit Argumenten überzeugen
Die Corona-Pandemie hat die Notwendigkeit von Dialog und Kommunikation nochmals erheblich gesteigert. Eindämmungsmaßnahmen werden in Deutschland von den Bundesländern umgesetzt.
Auch viele der wirtschaftspolitischen Maßnahmen müssen auf Landesebene verwirklicht werden. Um noch mehr Austausch zwischen
Bund und Ländern zu organisieren, haben wir die Frequenz der regelmäßigen Konferenzen mit den Chefs der Staatskanzleien sowie
den Regierungschefs der Länder deutlich erhöht. Mit den Chefs der
Staatskanzleien habe ich als Kanzleramtsminister ab dem 16. März
in der ersten Zeit der Pandemie täglich gesprochen. Zudem tagt
seit Beginn der Pandemie in der Regel einmal pro Woche das sogenannte Corona-Kabinett. Daneben fand beispielsweise eine Se-

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

D

ie Führung eines mittelständischen Familienunternehmens
ist in erster Linie auf unternehmerischen Erfolg ausgerichtet. Die Bundesregierung hat zu allererst das Gesamtwohl der
Bevölkerung im Blick. Was das Familienunternehmen und die Bundesregierung stark verbindet, ist, dass beide einem ständigen Wettbewerb ausgesetzt sind. Dem Wettbewerb um gute Ideen und passende Lösungen. Wenn ein Unternehmen im Wettbewerb besteht,
schafft es Innovationen und macht Gewinne. Wenn in der Politik erfolgreich geführt wird, meistern wir die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit.
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rie von Gesprächen der Bundeskanzlerin mit Wirtschaftsverbänden
und Gewerkschaften zu den Auswirkungen von Corona auf die deutsche Wirtschaft statt. All dies sind Foren, in denen die Politik über
Lösungen berät. Nach meiner Erfahrung haben sich dort die überzeugendsten Argumente durchgesetzt. Meine Aufgabe ist es dabei,
unter häufig vielen guten Ideen die hoffentlich beste zu finden. Dialog zu führen und zu überzeugen, steht im Zentrum von politischer
Führung. Natürlich brauchen Sie dazu in der Praxis auch ein wenig
Durchhaltevermögen und ebenso die Fähigkeit, Ruhe zu bewahren.

Beispiel in ständigem Kontakt mit dem Robert Koch-Institut, aber
auch mit der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina,
in der Wissenschaftler aller Fachrichtungen gemeinsam Empfehlungen für die Politik erarbeiten. Das ist wichtig, weil die Maßnahmen,
die wir zur Eindämmung der Pandemie ergreifen, nicht nur medizinisch sinnvoll sein müssen, sondern auch gravierende wirtschaftsund gesellschaftspolitische Implikationen haben. Eine interdisziplinäre Herangehensweise ist daher unabdingbar.

Austausch mit der Wissenschaft

Gute Führung bedeutet auch, Sorgen und Wünsche der Bürgerinnen
und Bürger und der Unternehmen ernst zu nehmen. Viele mittelständische Unternehmen und Verbände, die mit der aktuellen Lage große Probleme haben, wenden sich täglich an die Bundesregierung.
Das ständige Anpassen der Eindämmungsmaßnahmen an das Infektionsgeschehen, der Dialog mit den Betroffenen der
Auswirkungen der Pandemie und schnelle sowie konsequente Entscheidungen sind in einer solchen Lage
die Herausforderungen, denen wir uns stellen.

Genauso wichtig wie der Austausch innerhalb der Politik ist der Austausch zwischen Politik und Wissenschaft. Dazu stehen wir zum

Foto: © Bundesregierung/Kugler

Visitenkarte
Helge Braun studierte Medizin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Neben seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Universitätsklinikum Gießen war er als Stadtverordneter (CDU) in der Gießener Stadtverordnetenversammlung. Seit 2009 ist er Mitglied des Deutschen Bundestages. Er
war Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung, von 2013 bis 2018 Staatsminister bei der Bundeskanzlerin. Seit 2018 ist Helge Braun Chef
des Bundeskanzleramts und Bundesminister für besondere
Aufgaben.

Sorgen der Bürger ernst nehmen

Bundesminister Prof. Dr. med. Helge Braun
Chefs des Bundeskanzleramtes
www.helge-braun.de
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Fachkräfte richtig fördern
Mangel an Führungshandwerk

Unklare Verantwortlichkeiten

ach wie vor entwickeln sich die meisten Führungskräfte aus
guten Fachkräften. Die Gründe, die dafür sprechen, haben leider oft wenig mit der Eignung der Person als Führungskraft
zu tun. Dass es darum geht, einen komplett neuen Beruf zu erlernen, der meist ganz andere Fähigkeiten erfordert als die bisherige
Tätigkeit als Fachkraft, ist vielen nicht klar. Führung ist zu großen Teilen ein Handwerk, das sich durch Ausbildung und Training erlernen
lässt. Dazu gehört ganz praktisches Methodenwissen wie das Führen von Mitarbeitergesprächen, oder wie sich Meetings effektiv gestalten lassen. Aber auch die Entwicklung von persönlichen Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit, Empathie oder das eigene
Durchsetzungsvermögen. Es gilt, sich zunächst bewusst zu machen,
welche konkreten Anforderungen in der neuen Führungsrolle benötigt werden. Erst danach lässt sich abgleichen, was schon vorhanden
ist und was noch entwickelt werden muss. Spezifische Ausbildungen und Trainings, begleitende Coachings oder auch betriebsinterne
Mentoringprogramme sind dafür wertvolle Instrumente. Wichtig dabei ist, die Maßnahmen durch erfahrene Kompetenzträger regelmäßig auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen.

Gemeint ist hier, dass sich für offensichtliche Probleme, die mit den
vorhandenen Ressourcen zu lösen wären, niemand zuständig fühlt.
Ein möglicher Grund dafür ist der Rückzug auf festgelegte Rollen,
Aufgaben- und Positionsbeschreibungen. Es ist hilfreich, sich von
der antiquierten Vorstellung zu lösen, dass immer nur eine Person für
etwas verantwortlich sei. Das bedeutet nämlich im Umkehrschluss:
Alle anderen sind es nicht. Der Paradigmenwechsel sollte sein: Es
sind grundsätzlich immer alle Beteiligten für das Gelingen einer Sache verantwortlich. Damit es im Zweifel nicht gar keiner ist, braucht
es explizit eine Person, die sich besonders um eine Sache kümmert.
Ihre Aufgabe besteht darin, den Überblick zu behalten, eigene Impulse beizusteuern, aber insbesondere alle Beteiligten regelmäßig über
die Fortschritte zu informieren und im Gegenzug auch von den anderen darüber informiert zu werden. Diese Art der Verantwortungsübernahme nennt man auch Ownership.

N

Mangelnde Delegation
Überall in Unternehmen können sich Engpässe bilden. Im Kontext
Führung ist fehlende Delegationsfähigkeit eine häufige Ursache. Die

Foto: © 246049031 von www.stock.adobe.com

Gerade in schwierigen Zeiten kann es sich kein Unternehmen mehr leisten,
enttäuschte Mitarbeiter aufgrund von Missständen in der Führungskultur zu
verlieren. Wo liegen die Problemfelder? Und wie kann man sie effektiv angehen?
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Gut zu wissen
n Gute Fachkräfte sind nicht automatisch

gute Führungskräfte

n Verantwortung ist eine gemeinsame

Aufgabe

findet man bei Führungskräften, die ihren Mitarbeitern entweder zu
wenig zutrauen oder Angst vor Kontrollverlust verspüren. Gezieltes
Fordern und Fördern sowie fortlaufende Wissensweitergabe zeichnen gute Führungskräfte aus. Ansonsten werden ihre besten Talente demotiviert, und sie suchen bei der Konkurrenz nach einer neuen beruflichen Heimat. Es braucht eine Kultur, die Fehler zuzulassen
lernt. Delegieren heißt auch, damit zu leben, dass es jemand erst einmal schlechter macht. Delegation heißt nicht, unliebsame Aufgaben
loszuwerden, es ist ein zentrales Führungsinstrument, um Vertrauen
aufzubauen und Wachstum anzuregen.

Fehlende Transparenz
Die fehlende Transparenz ist genauer betrachtet eher ein Symptom
und nicht die eigentliche Ursache. Dahinter steht oft Angst vor Konflikten. Insbesondere unerfahrene oder übervorsichtige Führungskräfte vermeiden es gerne, klare Zielvorgaben zu formulieren und
die notwendigen Leistungen auch einzufordern. Für die Mitarbeiter entsteht so ein Arbeitsumfeld, in dem sie nicht mehr wissen, was
genau von ihnen gefordert wird, und was eine angemessene Leistung ist. Es gilt, diesen Führungskräften zu erklären, welchen Nutzen
Transparenz für alle Beteiligten hat. Leistungsträger können so beispielsweise angemessene Wertschätzung erfahren und sind weniger gefrustet. Auch weniger starken Mitarbeitern sollte das Vertrauen ausgesprochen werden. Verbesserungspotenziale sollten offen
kommuniziert und gezielt Maßnahmen zur Unterstützung vereinbart
werden. So wissen alle, wo sie stehen und werden angemessen gefordert und gefördert.

Kein unterstützendes Führungsteam
Häufig sehen sich Führungskräfte innerhalb einer Organisation und
auf gleicher Ebene überwiegend als Konkurrenten an. Zu den eigenen

n Delegation ist ein wichtiges Instrument

zur Mitarbeiterentwicklung

n Unklare Zielvorgaben verunsichern

Mitarbeiter

n Führungskräfte auf gleicher Ebene sollten

ein Team bilden, anstatt sich
als Konkurrenten zu betrachten

Mitarbeitern besitzt die Führungskraft eine natürliche Distanz, und
das ist auch gut so. Unliebsame Entscheidungen können ansonsten
erschwert werden, und ein vermeintlicher Austausch auf Augenhöhe
kann auch eine Flucht vor der Führungsrolle sein. In Führungsteams
auf gleicher Hierarchieebene sollten ein angemessener Austausch
über ähnliche Aufgabenstellungen stattfinden sowie wertvolle Erfahrungen geteilt und in der Führungsebene verbreitet werden. Förderlich sind dabei alle Teambuilding-Aktivitäten, die auch
für andere Teams gelten. So beugen Unternehmen
egoistischem Konkurrenzdenken vor und schaffen unter ihren Führungskräften ein konstruktives Miteinander, das allen nützt.
Roland von Kiedrowski
Coach für Unternehmen und Führungskräfte
Essensive GmbH
BVMW-Mitglied
https://essensive.com
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FÜHRUNG IN ZAHLEN

74.700

Euro verdienen Führungskräfte durchschnittlich im Jahr. Die Höhe des Gehalts steigt mit der Anzahl der unterstellten Mitarbeiter.
Quelle: Tageskarte.io

91

Prozent der Arbeitnehmer empfinden, dass das Aussprechen
von Wertschätzung eine gute Führungskraft ausmacht.
Quelle: Statista, ManpowerGroup

32,8

Prozent der Führungskräfte waren im Jahr 2018 zwischen 51 und
60 Jahre alt.
Quelle: Statista

86

Prozent der Arbeitnehmer geben an, dass es ihre Jobzufriedenheit
erhöhe, wenn ihnen Verantwortung übertragen wird und sie gefördert
werden.
Quelle: Statista, ManpowerGroup

Rund

30

Prozent der Führungspositionen in Deutschland waren im
Jahr 2019 von Frauen besetzt. Damit liegt Deutschland vier
Prozentpunkte unter dem EU-Durchschnitt und bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.
Quelle: Statisches Bundesamt

70,75
Prozent der Führungskräfte finden, dass traditionelle Wettbewerbsstrategien die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit erreicht haben, und das Prinzip Kooperation weiter an Bedeutung gewinnt.
Quelle: bmas nextpractice institut

47
Prozent der Führungskräfte in Deutschland bieten uneingeschränkt
allen Mitarbeitern Entwicklungsmaßnahmen an.
Quelle: Manpower

ANZEIGE

Fühlen Sie sich in Ihrer Bürofläche noch zu Hause?
Lösungen nach Maß
Bei der Wahl der perfekten Bürofläche kommt es nicht nur auf den Standort an. Vor allem gilt es,

Objekteigenschaften und Nutzungsbedarf optimal aufeinander abzustimmen. Wie ist das bei Ihnen?
Fühlen Sie sich in Ihren Büroräumen gut aufgehoben oder ist es Zeit für Veränderung? Gern

begleiten unsere Büroflächen-Spezialisten Sie bei der räumlichen Veränderung - sei es bei der
Suche nach neuen Flächen oder dem Finden eines neuen Mieters.
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Kompetente
Kameradschaft
Soldatinnen und Soldaten haben nach ihrem Dienstzeitende gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Sie sind sehr begehrt bei Arbeitgebern in der freien Wirtschaft, die gerne auf die Kompetenzen und Fachkenntnis der ehemaligen Soldatinnen und Soldaten zurückgreifen, um die
Führung in ihren Unternehmen um andere Perspektiven zu erweitern.

L

iegt das an der in der Bundeswehr erfahrenen Bildung und angeeigneten Einstellung? Bringen die Soldatinnen und Soldaten ein besonderes Berufsethos, ein besonderes Führungsverständnis mit, das sie in den Streitkräften gelernt haben und von dem
auch die Wirtschaft profitieren kann? Sind es die während ihrer Zeit in
der Bundeswehr erworbenen und weiterentwickelten Schlüsselkompetenzen? Oder ist es eine Kombination aller dieser Faktoren?

Soldat mit sich bringt, haben die allermeisten Soldatinnen und Soldaten außerdem eine exzellente Berufsausbildung oder ein Studium
absolviert und somit auch detaillierte Fachkenntnisse erworben. Die
Bundeswehr hat den Anspruch, jeden und jede Einzelne bestmöglich
auszubilden und weiterzuqualifizieren. Diese einzigartige Kombination macht ehemalige Soldatinnen und Soldaten so begehrt. Für den
Übergang nach der aktiven Dienstzeit bietet der Berufsförderungsdienst der Bundeswehr außerdem vielfältige Unterstützung für die
Führung als ständiger Prozess
ausscheidenden Soldaten an. Über diesen Dienst unterhält das BunBei allen Aufgaben, die Soldaten umzusetzen haben, gehen sie auf- desamt für das Personalmanagement der Bundeswehr zahlreiche
grund ihrer militärischen Ausbildung strukturiert und organisiert vor. Kooperationen mit verschiedensten Unternehmen. Gerade ZeitsolDiese Struktur sieht auch vor, dass Angehörige der Streitkräfte zusammenarbeiten. In der Bundeswehr nennen wir diese Tugend Kameradschaft, auf neudeutsch sagt man Teamplay dazu. Soldatinnen und Soldaten wissen, dass bestimmte Aufgaben und Aufträge
und deren Herausforderungen nicht allein gemeistert werden können; dass man auf die Unterstützung von Kameraden angewiesen
ist. Auch nach ihrer aktiven Dienstzeit in der Bundeswehr leben sie
dies weiter und arbeiten selbstverständlich eng mit ihren Kolleginnen
und Kollegen zusammen.
Durch diese gelebte Kameradschaft, aber auch aufgrund ihrer Führungsverwendung zahlreicher unterstellter Soldatinnen und Solda- daten sind nach dem Ende ihrer Dienstzeit begehrte Arbeitnehmer.
ten, verfügen militärische Führer oft über intensive Erfahrung in Men- Sie kommen in der Regel mit einem Lebensalter von 33 bis 37 Jahschenführung sowie eine gute Menschenkenntnis. Führung ist in der ren auf den Arbeitsmarkt, bringen eine exzellente Ausbildung sowie
Bundeswehr ein ständiger Prozess des planenden und steuernden mannigfaltige Erfahrung mit. Nach der Zeit in der Bundeswehr wolEinwirkens auf das Verhalten eines Menschen, der auf die Erreichung len viele der Soldatinnen und Soldaten an einem Ort sesshaft werden
eines Ziels ausgerichtet ist. Die Führungsfähigkeit basiert dabei auf und auch dauerhaft in einem Unternehmen bleiben.
einer zielgerichteten Informationsversorgung sowie der optimalen
Defizite offen ansprechen
Organisation des Führungspersonals.
Ein weiterer Faktor der Führungskultur der Bundeswehr, von dem UnGut ausgebildet in die freie Wirtschaft
ternehmen profitieren können, ist, dass Defizite offen angesprochen
Laut einer Studie des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwis- werden. Dies zu leben ist eine wichtige Eigenschaft der Bundeswehrsenschaften der Bundeswehr schätzen Arbeitgeber an ehemaligen angehörigen, die sie auch bei einer späteren Tätigkeit in der freien
Bundeswehrangehörigen vor allem Eigenschaften wie Disziplin, Ver- Wirtschaft anwenden können. Die Defizite und Probleme werden in
antwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Durchsetzungsvermögen der Truppe schnell und entschlossen angegangen. Diese anpackenund Organisationsfähigkeit. Einige Firmen suchen aufgrund dieser de Art und Weise zu arbeiten, zeichnet Soldatinnen und Soldaten aus.
Qualitäten sogar gezielt ehemalige Soldatinnen und Soldaten als Ar- Trotz der notwendigen Hierarchie dient die Auftragstaktik dazu, dass
beitnehmer. Neben den speziellen Kompetenzen, die der Dienst als sich Mannschaften und Generale in der Bundeswehr so begegnen,

Die Führungsfähigkeit basiert auf
einer zielgerichteten Informationsversorgung sowie der optimalen Organisation des Führungspersonals.
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Wie stark ist die Truppe?
n
Feierliches Gelöbnis der Rekruten aus dem Wachbataillon in Berlin.

dass miteinander daran gearbeitet wird, Prozesse sowie Verfahren
zu verbessern und zu optimieren. Diese Art der offenen Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Untergebenen ist auch in der Wirtschaft sinnvoll. Die Unternehmen profitieren von der entschlossenen
Herangehensweise ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Außerdem zeichnet Soldatinnen und Soldaten das unbedingte Ziel der Auftragserfüllung aus, wofür mitunter auch persönliche Befindlichkeiten zurückgestellt werden. Denn der militärische Führer denkt den
Auftrag vom Ziel her und setzt alles daran, dieses zu erreichen. Diese Herangehensweise ist eins zu eins in die Arbeit in der freien Wirtschaft übersetzbar.

Foto: © Bundeswehr / Sebastian Wilke

Verantwortungsbewusstsein und Identifikation
Auch ein verstärktes Verantwortungsbewusstsein und die Identifikation mit dem Dienstherrn oder Arbeitgeber zeichnet Soldaten aus:
Der Soldat in unserer Bundeswehr ist durch das Konzept der „Inneren Führung“ nicht nur seinem Vorgesetzten, sondern auch einem
größeren Bezugsrahmen – dem Grundgesetz und den darin niedergelegten Grundrechten – verantwortlich. Dieses Verantwortungsbewusstsein lässt sich auch auf die Wirtschaft übertragen. In einem
Unternehmen ist die ehemalige Soldatin dann nicht nur ihrem Vorgesetzten oder der Geschäftsführerin gegenüber verantwortlich, sondern hat auch ein starkes Gefühl der Verantwortlichkeit gegenüber
dem gesamten Unternehmen.
Die Identifikation mit der eigenen Tätigkeit birgt sowohl für Angehörige der Streitkräfte als auch Arbeitnehmer und Führungspersonal in
Unternehmen positive Aspekte. Gerade in mittelständischen Unternehmen sind zudem Kollegen keine anonymen Arbeitskräfte, sondern es entwickelt sich ein freundschaftliches Team. Die Identifikation mit dem Unternehmen ist im Mittelstand höher, weil es greifbarer
ist als bei börsennotierten Konzernen mit Zehntausenden Mitarbeitern. Hier passen Soldatinnen und Soldaten und Mittelstand also be-
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sonders gut zusammen, und der Mittelstand kann auf
dieser Gemeinsamkeit aufbauen und von der besonderen Führungskultur der Bundeswehr lernen und profitieren.

Dr. Peter Tauber
Parlamentarischer Staatssekretär im
Bundesministerium der Verteidigung
www.bmvg.de
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Der Mittelstand muss
weiblicher werden
Studien zeigen: In den meisten Chefetagen und Startups dominieren Männer. Dabei profitiert
jedes Unternehmen von Frauen an der Spitze.

Frauen führen in bestimmten Branchen
Es sind ganz bestimmte Wirtschaftszweige, die 2018 den größten
Zuwachs an Frauen in den oberen Etagen verzeichneten. Von den
insgesamt 613.000 Chefinnen leiten 519.000 Unternehmen aus der
Branche der „wissensintensiven Dienstleistungen“, wie etwa Architektur, Steuer- und Unternehmensberatung, Handel, Bildung, Pflege,
Kultur sowie Gast- und Hotelgewerbe. In den Führungsetagen des
verarbeitenden Gewerbes indes finden sich kaum Frauen. Sie halten

sich fern vom Maschinenbau, der Kfz-Industrie sowie Mess- und Regeltechnik; auch pharmazeutische Unternehmen werden selten von
Frauen geführt. Von den 52.000 Betrieben dieser forschungs- und
entwicklungsintensiven Branche werden 1.000 von Frauen geführt –
enttäuschende zwei Prozent. Dabei liegt der Frauenanteil an Absolventen der MINT-Studiengänge bei etwa einem Drittel.

Von den insgesamt 613.000
Chefinnen leiten 519.000
Unternehmen aus der Branche
der wissensintensiven
Dienstleistungen.
Auch familiengeführte Unternehmen haben Nachholbedarf
Die Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) hat zum Frauentag
im März 2020 ihre eigene Untersuchung veröffentlicht und kommt zu
ähnlichen Ergebnissen: Im Jahr 2019 betrug der Frauenanteil in mittelständischen Führungsetagen 15,6 Prozent – fast doppelt so hoch
wie bei börsennotierten Konzernen. Elfriede Eckl von EY glaubt, dass

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

Z

um deutschen Mittelstand zählen knapp vier Millionen kleine
und mittlere Unternehmen. Eine Studie der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) zeigt, dass im Jahr 2018 rund 613.000
dieser Unternehmen von einer Frau geführt wurden - das sind 16,1
Prozent, ein leichtes Plus von 33.000 gegenüber 2017. Überdurchschnittlich viele Frauen haben ein Unternehmen gegründet und wurden Chefin; der weibliche Anteil am Gründungsgeschehen stieg
insgesamt auf 40 Prozent. Doch der Blick auf den aktuellen KfWGründungsmonitor ernüchtert: Schon ein Jahr später, 2019, geht der
Anteil der Gründerinnen um 215.000 auf 36 Prozent zurück.
In welchen Branchen kommen Frauen in der Chefetage an, und wo
halten sich hartnäckig die Männer? Wie kann der deutsche Mittelstand insgesamt weiblicher werden?
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Gut zu wissen
n 16,1 % der KMU werden von einer Frau geführt,

das sind 613.000 (2013: 19,4 %)

n 85 % der Chefinnen leiten ein wissensbasiertes

Dienstleistungsunternehmen

n 33 % aller MINT-Absolventen sind weiblich,

nur 2 % führen ein industrielles KMU

n Insgesamt 7 % der 100 größten Familienunternehmen

werden von einer Frau geführt, davon nur 4,8 % der
Unternehmen, die zu 100 % in Familienbesitz sind

n 19 % beträgt der Anteil der KMU, die 2019 gezielt Frauen

förderten (2018: 22 %)

n 9 % beträgt der weibliche Anteil in den Führungsetagen

DAX-notierter Konzerne

http://bvmw.info/chefinnen_im_mittelstand_kfw
http://bvmw.info/frauen_im_Mitelstand_ernst_young
http://bvmw.info/FraueninFamilienunternehmen_AllBright

KMU im harten Wettbewerb um Fachkräfte kreativer sein müssten,
sie sprächen in der Personalaquise eher Frauen an. Zudem seien viele Mittelständler familiengeführt, immer mehr Töchter übernähmen
das Unternehmen des Vaters.
Doch gerade der gesonderte Blick auf familiengeführte Unternehmen zeigt ein differenziertes Bild: Tatsächlich haben unter den 100
größten Familienunternehmen zehn von den 20 an der Börse notierten Firmen eine Frau in der Geschäftsführung. Das ergibt eine Stu-

Entwicklung Anzahl der weiblichen Führungskräfte
in kleinen und mittleren Unternehmen.

19,4 %

2009

19,4 %
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15,4 %

16,1 %
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613.000

die der AllBright Stiftung, die den Frauenanteil in den Chefetagen der
deutschen Familienunternehmen von März 2019 bis März 2020 untersucht hat. Die höhere Transparenz und Erwartungshaltung, der
Börsenunternehmen unterliegen, sorgen für diversere Kontrollorgane, die oftmals mit Führungskräften außerhalb des Familienkreises
besetzt sind. Doch unter den nicht-börsennotierten Unternehmen
haben nur 5,9 Prozent Frauen in der Führung; Familienunternehmen,
die gänzlich in Familienbesitz sind, lediglich 4,8 Prozent. Insgesamt
sind nur knapp sieben Prozent der Führungsmitglieder weiblich.
Wiebke Ankersen, Mitgeschäftsführerin der AllBright-Stiftung, macht
dafür die längere Verweildauer der männlichen Führungskräfte verantwortlich. In den männlich dominierten, exklusiven und auf Loya-

litäten beruhenden Netzwerken kämen Frauen
kaum vor. Das sorge für ein tradierte, starres Rekrutierungsverhalten.

Männernetzwerke und Geschlechterstereotype

Die Personaler aus den MINT-Branchen sehen eine andere Ursache für mangelnde weibliche Führung: Es gibt sie schlicht nicht, die hochqualifizierte, führungsambitionierte Maschinenbauerin,
Schiffsbauingeneurin, Mechatronikerin. Im Kraftfahrzeugbau berichten 51 Prozent der Unternehmen von Schwierigkeiten, überhaupt gut ausgebildete Frauen zu finden, in der Elektrotechnik klagen 49 Prozent über weiblichen Fachkräftemangel.
Doch sind „typisch weibliche“ Neigungen die Ursache? Auch Elfriede Eckl ist sich sicher, dass gerade in diesen Branchen männliche informelle Karrierenetzwerke Frauen vom Aufstieg ausschließen. Und
wie sollen Frauen in den MINT-Berufen reüssieren, wenn es schon
Eltern, Schule und Universität nicht gelingt, Mädchen für Mathematik
und Physik zu begeistern? Doch auch der Mittelstand selbst ist in der
Pflicht, wie die Zahlen von Ernst & Young zeigen: Nur noch 19 Prozent der Mittelständler bieten aktive Frauenförderung an, 2018 waren
es noch 22 Prozent. Modelle zur flexiblen Arbeitszeit sind für gerade mal 16 Prozent ein Thema, zwölf Prozent fördern Homeoffice und
wollen den Gender Pay Gap einebnen.
Die Gleichberechtigung in der Chefetage kommt also nur langsam
voran. Sie könnte aber zügig Fahrt aufnehmen. Forscher der Universität Erlangen fanden heraus: Je mehr Chefinnen ein Unternehmen hat, desto mehr kommen hinzu. Zudem sind Geschäftsführungen aus gemischten, inklusiven und jüngeren Teams innovativer,
attraktiver für Fachkräfte, kundenorientierter, schaffen ein besseres Arbeitsklima und arbeiten letztlich profitabler. Die Frauenfrage
in der Führungsetage ist kein Problem oder ein reines
Zeitgeistphänomen, sondern eine reale wirtschaftliche
Chance. Der deutsche Mittelstand sollte sie wahrnehmen.

Bernd Ratmeyer
Journalist
mittelstand@bvmw.de
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Starke Frauen,
starker Mittelstand
Wie wird man Unternehmerin, welche Erfahrungen
kennzeichnen diesen Weg, und was bedeutet zeitgemäße
Führung? Über diese und andere Fragen sprach
DER Mittelstand. mit Dr. Simone Burel, der Gesellschafterin
& Geschäftsführerin der LUB GmbH.

D

ER Mittelstand.: Wie sind Sie dazu gekommen, Unternehmerin zu werden?

versum geschaffen. Hier kann ich meine
Werte und Visionen verwirklichen und diese
an mein Team sowie unsere Kundinnen und
Dr. Simone Burel: Ich hatte eigentlich nie vor, ein Unternehmen zu Kunden weitergeben.
gründen, aber wie so oft im Leben kam es dann doch anders: Ich ha- Ich bin immer den Weg des organischen
be erkannt, dass ich mit meiner Dissertation über die Sprache der Wachstums gegangen und habe mich nicht
DAX-30-Unternehmen auf eine Marktlücke gestoßen bin. Rund 80 von der aufgeblasenen Startup-Welt beeinProzent der geschäftsrelevanten Daten in Unternehmen verbergen flussen lassen, die Dinge viel zu schnell über
sich nämlich in Wörtern und nicht in Zahlen. Es ist also die Sprache, Fremdkapital regelt – das wollte ich nie, denn
die eine Unternehmenskultur wesentlich determiniert und in der ver- es bedeutet oft auch Entscheidungsmacht
borgene Wissensschätze liegen. Deshalb habe ich dann auf Basis und Visionen abzugeben. Außerdem ist diemeiner Dissertation mein Unternehmen LUB GmbH, die erste linguis- ser Weg nicht immer nachhaltig, wenn sofort an Skalierung oder Intische Unternehmensberatung Deutschlands, gegründet. Wir unter- ternationalisierung gedacht wird. Für mich dagegen steht solides
suchen Sprache in Unternehmen und können daraus Denkmuster, und nachhaltiges Wirtschaften im Vordergrund – die Firma ist wie
Wünsche, Emotionen oder die Stimmung in einer Organisation able- meine Familie. Ich möchte zu allen Bereichen gute Beziehungen pflesen. So können wir wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Linguis- gen und sie nicht in fünf Jahren wieder abstoßen.
tik nutzen und mit Anwendungsproblemen aus der Praxis verbinden,
um Unternehmen noch besser zu machen.
Womit beschäftigen Sie sich derzeit besonders intensiv?
Ein Thema, das mir schon immer am Herzen liegt und das wir akWenn Sie in der Zeit zurückgehen könnten, würden Sie denselben tuell besonders weit oben auf der Agenda haben, ist die Förderung
Weg noch einmal gehen, oder würden Sie etwas anders machen? von Frauen. Ich habe hierzu zusammen mit meinem Team ein innoIm Großen und Ganzen würde ich meinen Weg wieder genauso ge- vatives Blended-Learning-Programm, die digitale FATALE Universihen. Ich habe glücklicherweise keine groben Fehler begangen und ty, entwickelt. Hier bekommen Frauen in Modulen zu verschiedenen
hatte aufgrund meiner Ersparnisse und Rücklagen gute Vorausset- Themen das Wissen und die Tipps an die Hand, die sie für eine erzungen. Natürlich gibt es aber ein paar Kleinigkeiten, die ich jetzt im folgreiche Karriere brauchen: Damit wir in Zukunft mehr Frauen in
Rückblick anders machen würde. So habe ich beispielsweise schon Führungspositionen bekommen.
früh festgestellt, dass ich zu unkonventionell für die klassische Business-, aber auch für die Universitätswelt bin. Trotzdem habe ich nicht Sie haben ein Buch geschrieben zum Thema Female Leadership.
gleich den Schritt in die eigene Unternehmung gewagt, sondern zu- Was macht aus Ihrer Perspektive Frauen in Führungspositionen
nächst eine Angestelltentätigkeit gesucht, um bei einem Finanz- aus?
dienstleister als Kommunikationsleiterin zu arbeiten. Dort wurde ich Mit Führung werden im allgemeinen Männer assoziiert, und daaber überhaupt nicht glücklich und beendete diesen Job nach nur ei- mit auch Eigenschaften, die typischerweise Männern zugeschrienigen Monaten. Auch eine Post-Doc-Stelle in der Wissenschaft habe ben werden wie Dominanz und Selbstsicherheit. Mit diesen Faktoren
ich nach zwei Jahren wieder aufgegeben.
wird auch der Begriff Management assoziiert, während Leadership
eher mit weichen Faktoren wie Kommunikation und Motivation in
Welche Entscheidung würden Sie für sich als die Wegweisendste Verbindung gebracht wird. Mit zunehmender Diversität und Interbezeichnen oder die, aus der Sie am meisten gelernt haben?
nationalität von Teams in der Arbeitswelt 4.0 werden diese weichen
Die Entscheidung, meine Ziele konsequent zu verfolgen und mich Faktoren immer wichtiger, und gerade weibliche Führungskräfte hanicht von Zweiflerinnen und Zweiflern beziehungsweise meinen ei- ben ein hohes Potenzial, die Koordination und den Zusammenhalt
genen Zweifeln von meinem Weg abbringen zu lassen. So banal es von Teams solide zu meistern. Allgemein neigen Frauen einer Studie
klingt: Man(n) kann es nie allen recht machen und frau meistens zufolge zu einem ganzheitlichen und selbstkritischen Führungsstil.
noch viel weniger. Mit meiner Firma habe ich mir mein eigenes Uni-
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Dr. Simone Burel

Was sind Ihre Erkenntnisse zum Thema Führung aus den letzten
Jahren? Was hat sich geändert, verbessert oder verschlechtert?
Es gibt inzwischen zahlreiche Ausdrücke, die auf verschiedene Führungsstile verweisen. Plural/Collective Leadership, Mixed Leadership, Co-Leadership, Distributed Leadership oder Shared Leadership deuten an, dass der Trend weg vom alleinigen Manager geht.
Aber neue Muster setzen sich in Unternehmen erst langsam durch,
und gerade (Geschlechter-)Stereotype halten sich in Führungsetagen hartnäckig, und Frauen werden immer noch zu wenig in der Rolle der Führungskraft gesehen. Darum müssen Frauen sprachlich in
dieser Rolle sichtbar gemacht werden, und wir sprechen von „Female Leadership“, bis das Zeitalter der genderneutralen Führung beginnt
und wir wieder nur von „Leadership“ sprechen können.
Haben Sie Tipps, die Sie anderen Unternehmen gern mitgeben
möchten?
Zu viele Unternehmen setzen nach wie vor auf die immer gleiche
Führungsriege aus Männern gleichen Alters, gleicher Herkunft, gleicher Ausbildung. Dadurch wird unsere vielfältige Gesellschaft nicht
in den Positionen von EntscheidungsträgerInnen repräsentiert. Dabei haben Studien gezeigt, dass diverse Teams für mehr Erfolg und
Innovationskraft sorgen – und damit sowohl gesellschaftlich als
auch betriebswirtschaftlich unabdingbar sind. Unternehmen sollten daher gezielter Frauen ansprechen, zum Beispiel indem sie ihre
Stellenausschreibungen dementsprechend anpassen. Auch weitere
bislang unterrepräsentierte Gruppen müssen stärker berücksichtigt
werden, wie People of Color, queere Personen oder Menschen mit
Behinderung.
Das Interview führte Diana Scholl, BVMW Leiterin politische Netzwerke und Strategie, stellvertretende Leiterin Volkswirtschaft.

Visitenkarte
Dr. Simone Burel ist Gesellschafterin und Geschäftsführerin
der LUB GmbH, die sie 2015 auf Basis ihrer Dissertation über
die Sprache der DAX-30-Unternehmen gegründet hat. Für ihre
Forschung und Praxisarbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet, u. a. vom Karriereportal academics als eine der Top-TenWissenschaftlerInnen 2017, der Gesellschaft für Angewandte
Linguistik und mit dem höchstdotierten Wirtschaftsförderpreis
der Stadt Mannheim.
www.lub-mannheim.de

Gut zu wissen
Dr. Simone Burel ist Fachbuchautorin
bei Springer Gabler, hier erschien aktuell ihr
Buch „Quick Guide Female Leadership –
Frauen in Führungspositionen in der Arbeitswelt 4.0“ (19,99 Euro)
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So wird New Work zum Erfolg
Flache Hierarchien, Selbstorganisation und Eigenverantwortung: Wenn in Unternehmen New
Work praktiziert wird, fallen neben Abteilungsschranken auch klassische Führungspositionen
weg. Führung ist dennoch notwendig – sogar mehr als früher. Die übernehmen jetzt Experten.

Teams stellen ein – oder entlassen
Das 1981 gegründete Familienunternehmen, Mitglied im BVMW, hat
seinen Sitz in Pfinztal bei Karlsruhe und unterstützt vor allem Industrie-4.0-Kunden aus der Metall- und Kunststoffindustrie, indem es ihnen mit seinen digitalen Lösungen eine Null-Fehler-Produktion ermöglicht. Heute arbeiten die rund 50 Beschäftigten von Pickert &
Partner in crossfunktionalen Teams an kundenzentrierten Projekten
zusammen. Sie haben eine hohe Freiheit bei der Gestaltung ihrer Arbeitsplätze, der Zusammenarbeit und auch bei der eigenen Arbeitsorganisation, die die privaten Bedürfnisse und die Anforderungen der
Arbeit gut in Einklang bringen lässt. Die Teams können eigenverant-

wortlich neue Fachkräfte einstellen und sie auch wieder entlassen,
wenn es nicht passt.
„Bei New Work geht es vor allem um gute Zusammenarbeit, Selbstorganisation und Verantwortung“, sagt Rimmelspacher, „dass die
Menschen an den Dingen arbeiten können, die ihnen Spaß machen
und sie erfüllen – und wenn sich die persönlichen Ziele der Menschen und des Unternehmens zumindest teilweise in Einklang bringen lassen, haben wir schon ganz viel erreicht.“ Klassische Führungspositionen gebe es nicht mehr, aber es werde mehr Führung
als früher benötigt. „Allerdings geht es weniger um disziplinarische
Führung, bei der ein Vorgesetzter sagt, was zu tun ist, wie gut oder
schlecht jemand gearbeitet hat – vielmehr sind Anleitung, Hilfe, Vermitteln von Wissen und das Nutzen der Erfahrung der verschiedenen
Menschen und deren Perspektiven dabei viel wichtiger.“ Ausschlaggebend für erfolgreiche Projekte sei der Einsatz der richtigen Menschen mit den passenden Skills, um gemeinsam in kontinuierlicher
Abstimmung die konkreten Aufgaben zu lösen.

Welche Verantwortung Experten haben
„Diese Vorgehensweise bewirkt, dass es in der Regel immer jemanden gibt, der die Führung in einem Prozess oder einem Projekt übernimmt“, erläutert Rimmelspacher. „Wir sprechen hier von einer natürlichen und situativen Führung, die sich nicht durch Beförderung,
sondern durch Expertise, Freiwilligkeit oder Wahl innerhalb der Gruppe ergibt.“ Diese Führung könne von Projekt zu Projekt unterschiedlich oder aber auch dauerhaft etabliert sein. „Jeder im Betrieb ist in

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

A

ls Sven Rimmelspacher, Inhaber und Geschäftsführer des
MES- und CAQ-Softwareherstellers Pickert & Partner, Anfang
2016 ein Unternehmen für IT-Technologie übernahm, etablierte er in der nun größeren Firma eine neue Form der Arbeitsorganisation. Denn er wusste, dass viele solcher Übernahmen scheitern, weil das übernehmende Unternehmen dem übernommenen
Unternehmen seine Kultur, Werte und Organisation aufzwingt, was
zu Konflikten und letztendlich einer nicht erfolgreichen Integration
führt. „Also haben wir uns dazu entschlossen, unser gesamtes Unternehmen zu verändern – wir stellten alles infrage und verordneten
die Ideen für ein modernes Arbeiten nicht einfach, sondern entwickelten sie Schritt für Schritt.“ Das Projekt, das laut Rimmelspacher
vermutlich nie enden wird, startete unter der Losung „Uff geht´s!“ –
badisch für „Auf geht’s!“
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einem oder mehreren Bereichen Experte – damit einher geht automatisch die Verantwortung, auch zukünftig ein Experte zu bleiben.“
Deshalb müsse sich jeder stets weiterbilden und aktiv sein: bei Kunden, in der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, in Netzwerken. „So finden über die Experten neue Impulse den Weg in unser Unternehmen.“

Diese Vorgehensweise bewirkt,
dass es in der Regel immer
jemanden gibt, der die Führung
in einem Prozess oder einem
Projekt übernimmt.
Sven Rimmelspacher von Pickert & Partner

„Ausgewogene Balance von Arbeit und Leben“
Auf Organisationsentwicklung und Change-Management in Unternehmen hat sich die Bielefelder 2bessential GmbH spezialisiert, die
zu den zertifizierten Beratern im BVMW-Beraternetzwerk gehört.
„Mitarbeitende mit Potenzial müssen in solchen Prozessen rechtzeitig Verantwortung übernehmen dürfen“, sagt Katharina Himmerich, die zusammen mit Thomas Brodowski die Firma führt, „im Gegenzug sind Freiheiten und Individualitäten zuzulassen.“ New Work
sei mehr als die Summe aus selbstbestimmten Arbeitszeiten, schicken Büros oder Job-Bikes, weiß Thomas Brodowski: „Vielmehr stehen die Menschen und ihre Gestaltung des Arbeitslebens im Fokus,
mehr Selbstbestimmung in der Arbeit und das Verständnis für die
ausgewogene Balance von Arbeit und Leben.“ Werde die Hierarchie
so flach wie möglich gehalten, gebe es auch eine Agilität, die schnelle Entscheidungsprozesse ermöglicht. „Wenn das Management New
Work aber nur als Feigenblatt nutzt, geht die Transformation schief.“
Das sieht auch Sven Rimmelspacher von Pickert & Partner so: „Unsere Arbeitsorganisation hilft mir dabei, mich weitgehend aus dem
operativen Geschäft herauszuhalten, mich mehr um die Weiterentwicklung des Unternehmens zu kümmern und so den Rahmen zu
schaffen, damit alles, was wir tun, überhaupt erst möglich wird.“

Bis zu
3.000 Euro
pro Jahr!

UNSERE
GESUNDHEITSFÖRDERUNG
FÜR ARBEITGEBER
Lassen Sie sich Ihr
Gesundheitsbewusstsein belohnen!
So funktioniert’s:
1. Ein maßgeschneidertes Konzept, welches
wir zusammen erarbeiten
2. Die Durchführung der Maßnahmen vor
Ort zusammen mit unseren Partnern
3. 1.000 Euro pro durchgeführte Maßnahme
(maximal drei Maßnahmen pro Jahr
werden bonifiziert)
Interessiert?
Dann nehmen Sie gerne
Kontakt mit uns auf:

Gut zu wissen
Sven Rimmelspacher schrieb zusammen mit
Christan Wißmann das Buch „Auf geht’s!
– Wie etablierte Unternehmen durch agiles
Denken und Handeln neu durchstarten
können“, Druckerei & Verlag Steinmeier,
256 Seiten, 30 Euro
Almut Friederike Kaspar
Journalistin
mittelstand@bvmw.de

Petra Willmann
Leiterin
Kooperationsvertrieb West
Mobil: 0173 60 16 495
E-Mail: Petra.Willmann@dak.de
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Coach oder
Commander?
Niemand weiß alles. Das gilt in Zeiten
rasanter technischer Veränderungen
mehr denn je. Deshalb empfehlen
viele Unternehmensberatungen, das
Rollenverständnis von Chef und Chefin und
die Unternehmenskultur diesen Bedingungen
anzupassen. Stichwort: agile Führung.

D

ie Beschleunigung technischer Neuerungen und Kommunikation verkürzt die Halbwertszeit bestimmter Expertisen. Unternehmen und ihr Personal müssen fortwährend dazulernen
und flexibel auf neue Technik und Wissen reagieren. Es ist unmöglich, immer Experte oder Expertin für alles zu sein. Das betrifft auch Nicht nur in Bezug auf flüchtiges Expertenwissen kann es einem Unternehmen nützen, bisherige Rollenverteilungen neu zu denken. Auch
und besonders den Chef oder die Chefin.
dem veränderten Arbeitsmarkt und den veränderten Erwartungen
Agile Führung
der Arbeitnehmenden kommt es entgegen. In fast allen Branchen,
Beratend statt bestimmend zur Seite zu stehen, das kann deshalb nicht nur im IT-Bereich, haben Unternehmen längst Schwierigkeiten,
der Schlüssel für diese veränderte Arbeitswelt sein. Agile Führung
bedeutet für die Führungskraft, eher Coach als Commander zu sein.
Anstelle von „So sollst du es machen“ fragt sie, „Was könnte die Lösung sein, und was brauchst du, um diese zu realisieren?“ Sie schafft
also gute Bedingungen für gutes Arbeiten und fördert so Innovation
und Selbstverantwortung der Beschäftigten.

Gerade Führungspersönlichkeiten, die viele Jahre gut mit hierarchischen und festen Arbeitsstrukturen und einem Top-down-Entscheidungsmodell arbeiten, die sich stark mit ihrer Arbeit identifizieren
und dort viel Zeit und Mühe investieren, kann diese andere Herangehensweise herausfordern. Das Gefühl von Machtverlust ist nicht
unbegründet, denn tatsächlich bedeutet die veränderte Rolle auch,
dass Mitarbeitende mehr Entscheidungen selbst treffen können, also
mehr Verantwortung übernehmen. Auch das Thema Vertrauen spielt
hier eine wichtige Rolle.

Arbeitnehmer-Markt
Doch immer mehr Unternehmen erkennen, wie wichtig es ist, gutes
Personal zu halten, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, flexibel auf
Veränderungen zu reagieren und neue Wege zu gehen.

gutes Personal zu finden. Beschäftigte bestimmter Fachrichtungen
und Branchen können sich den Arbeitgeber aussuchen, sie können
Forderungen stellen und bestimmte Erwartungen an ihren Arbeitsplatz haben.

Grüße aus dem Silicon Valley
Gerade jüngere Generationen gewichten dabei den Faktor Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung höher. Das hat Auswirkungen
auf das Arbeitsethos und die Vorstellung davon, wie im Unternehmen
zusammengearbeitet werden sollte. Viele wollen örtlich und zeitlich
flexibler und nicht mehr Vollzeit arbeiten, um ihren als gleichwertig
angesehenen Hobbies, ihren Kindern oder anderen selbstständigen
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Macht abgeben?

Beratend statt bestimmend zur
Seite zu stehen, das kann deshalb
der Schlüssel für diese veränderte
Arbeitswelt sein.
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Gut zu wissen
n Es lohnt, sich näher mit der Scrum Methode und dem

Leadership Canvas zu beschäftigen, um agile Führung im
Unternehmen umzusetzen. Dazu bietet _Gemeinsam digital
immer wieder kostenfreie Workshops an

n _Gemeinsam digital trägt nützliches Wissen kompakt

aufbereitet für Sie zusammen, zum Beispiel mit dem Rezept
„So läuft‘s digital mit Personal“ oder „Employer Branding“

Alles unter www.gemeinsam-digital.de/materialien

Lebensverwirklichungen mehr Zeit einzuräumen. Gleichzeitig schwebt ein vages Bild der Coworking Spaces und der
Silicon Valleys dieser Welt als anzustrebendes Ideal in den Köpfen:
Es ist hip, in gleichberechtigen Teams, transparenten, offenen und
flexiblen Strukturen zusammenzuarbeiten, kreativ und individuell zu
sein und neue Ideen auszuprobieren. Das alles sind genau auch die
Elemente, die eine agile Führung ausmachen.

Ansatz für den Mittelstand
In dem neuen Bedürfnismix, den viele Arbeitnehmende heute haben,
spielen Sicherheit und angemessene Bezahlung natürlich auch noch
eine Rolle, Faktoren, die die Silicon Valley- und Startup-Szene nicht
immer bietet. Hier liegen die Chancen für gestandene mittelständische Unternehmen. Sie können sich von den agilen Strukturen vieler
junger Unternehmen inspirieren lassen, ohne den besonderen Wert
einer soliden und authentischen Struktur zu vernachlässigen. Agile Führung kann helfen, anziehend auf bestehende und zukünftige
Beschäftigte, Kundschaft und Stakeholder zu wirken. Es kann einem
Unternehmen aber auch helfen, mit den rasanten technischen Veränderungen proaktiv umzugehen.

Gemeinsam zum Ziel
Wenn aber viele Entscheidungen nicht mehr durch das Nadelöhr der
Führung laufen, wie gewährleistet ein Unternehmen dann, dass alle
Beteiligten in die richtige Richtung unterwegs sind? Für die agile Führung wird neben einer gut kommunizierten Unternehmenskultur vor

allem die Verständigung über gemeinsame Ziele, Werte und Visionen
wichtiger. Wenn Mitarbeitende wissen, wohin die Reise gehen soll,
und welche Marker auf dem Weg dorthin wichtig sind, fällt die Entscheidungsfindung und Priorisierung allen leichter.

Innovation braucht aktive Führung
Doch aktuelle Studien über digitale Innovation und Veränderung zeigen, dass es ohne die Führungsebene nicht geht. Das deckt sich
auch mit den Projekterfahrungen von _Gemeinsam digital. Sind einzelne Mitarbeitende auch noch so engagiert und innovativ – Veränderungen, neue Ideen, Prozesse, Technologien fruchten nur dann,
wenn sie aktiv von der Führungsebene angestoßen, begleitet und vor
allem verstanden werden.

Marie Landsberg
Referentin _Gemeinsam digital,
Bundesverband mittelständische Wirtschaft
marie.landsberg@bvmw.de
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Frischer Wind auf allen Ebenen
Viele Unternehmen werden heute noch so geführt wie seit Jahrzehnten: mit funktionaler
Arbeitsteilung und Silodenken in einzelnen Abteilungen. Doch inzwischen hat sich das
Selbstverständnis von Führung radikal verändert.

Gut zu wissen
n Agile Führung beinhaltet

alle Maßnahmen, die
Entscheidungen und
Verhalten in einem
Verantwortungsbereich
schnell, flexibel und gut
angepasst machen

n Agile Führung auf

allen Ebenen aktiviert
Stärken, Innovation und
Kundenorientierung

n Positive Psychologie setzt

frische Kräfte frei

Anpassen mit Strategie
Ein abrupter Wechsel zu agiler Führung ist aber nicht möglich. Neue
Verhaltensweisen müssen vorgelebt und trainiert werden. Agile Führungskräfte geben täglich Orientierung und arbeiten an ihrer eigenen Entwicklung ebenso wie an der agilen Weiterentwicklung ihrer
Mitarbeiter und ihrer Teams. Unternehmen werden durch die aktive Umstellung auf agile Führungsmodelle deutlich gestärkt, wandlungsfähiger und attraktiver für leistungsstarke Mitarbeiter. Die Kunden werden es durch Treue und lukrative
Aufträge danken.

Agil und nah am Kunden
Agilität heißt Geschwindigkeit, denn agile Prozesse verankern Kunden als wichtigen Feedback-Faktor. Aufgeteilte Führungsverantwortung, gekoppelt mit eigenverantwortlichem Handeln, stehen im
Vordergrund, um Kunden schnelle Hilfestellungen zu geben. Kunden werden in die aktive Unternehmensstruktur integriert nach dem
Motto einer flachen, aber starken Führung. In agilen Organisationen
übernimmt Führung verschiedene Rollen. Mitarbeiterteams erhalten
mehr Verantwortung, um schneller am Kunden entscheiden zu kön-

Christoph Jacob
Experte für nachhaltiges, profitables Wachstum,
innovativer digitaler Transformation und agiler
Führung
BVMW-Mitglied
https://christophjacob.com
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I

mmer mehr Chefs sehen ihre Aufgabe nicht mehr darin, ihre Mitarbeiter zu überprüfen und ihre Schwächen zu erkennen. Zeitgemäße Führung kümmert sich darum, ihre Führungskräfte und
Mitarbeiter beim Entdecken und Entwickeln ihrer Stärken zu unterstützen. Führungskräfte wissen, dass ihre Hauptaufgabe darin liegt,
einen wertschaffenden Arbeitsrahmen zu gewährleisten, Mitarbeiter
zu motivieren und zu fördern, damit maximale Ergebnisse erarbeitet
werden. Positive Psychologie wie Zukunftsoptimismus, Sinngebung
und die Freude am gemeinsam Erreichten fördern diesen Ansatz.
Stärkenorientierung setzt verborgene Ressourcen frei und entfaltet das Potenzial der Mitarbeiter. Moderne Führung unterstützt Werte und Tugenden wie Optimismus, Neugier, Kreativität, die Lust zu
lernen, Weitsicht und die Sicht aufs Ganze, Ausdauer, Fleiß, Freundlichkeit, Begeisterungsfähigkeit, Integrität, Loyalität, Menschlichkeit,
Teamgeist und soziale Intelligenz.

nen. Weitere wichtige Instrumente sind tägliche kurze Team-Meetings (maximal 15 Minuten) zur gemeinsamen Bewältigung der Aufgaben. Dringlichkeit
und Fokus sind ebenso entscheidend wie die Besprechung von erreichten und bevorstehenden Aufgaben. Führungskräfte sollten Agilität täglich vorleben und im Unternehmen fest verankern.
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Konflikte nicht auf die lange
Bank schieben
Unzufriedenheit bei Mitarbeitern führt zu Produktivitätsverlusten. Konflikte sollten daher zügig
geklärt werden. Das sorgt für Ruhe und Sicherheit bei allen Beteiligten.

Ausreden und beruhigen nur kurzfristig das Gewissen. Ein handfester Konflikt löst sich nicht von selbst.

Kommunikation als Schlüssel zur Lösung
Führungskräfte sollten auf entstehende Konflikte achten und möglichst umgehend das Gespräch mit allen Betroffenen suchen. Eine
neutrale Position mit ehrlichem Interesse an den Mitarbeitern, ohne
subjektive Wertung, erleichtert dabei den eher unangenehmen Austausch. Der Kontakt soll dazu führen, dass die Beteiligten ihren Konflikt eigenständig klären. Ist dies nicht möglich, müssen Vorgesetzte
die Klärung unterstützen.
Ob dies in Form einer Moderation mit allen Beteiligten passiert, neue
Rahmenbedingungen gemeinsam vereinbart werden oder Prozesse
in einem größeren Rahmen überprüft werden müssen, ist je nach Situation sehr unterschiedlich.
Führungskräfte tun gut daran, Konfliktklärung als eine
der wichtigsten Aufgaben zu betrachten, um ein gutes
Miteinander und damit eine notwendige Rahmenbedingung für produktive Arbeit zu gewährleisten.

Ü

berall, wo Menschen zusammenarbeiten, sich für ihre Ziele
engagieren, Meinungen äußern und für Überzeugungen eintreten, entstehen Konflikte. Das ist vollkommen normal. Selten ist der Auslöser des Konflikts das große Problem. Es sind vielmehr die kleinen Unstimmigkeiten. Gerade in der Coronazeit kommt
noch eine gehörige Portion Unsicherheit dazu, was entweder zu verschärften Konflikten oder zum Unterdrücken der Probleme führen
kann. Beides ist nicht förderlich. Schwelen Konflikte zu lange, werden die Mitarbeiter unzufrieden und die Arbeitsleistung leidet. Das
kann massive wirtschaftliche Schäden nach sich ziehen.
Die Konfliktkostenstudie von KPMG zeigt, dass die alltäglichen Reibereien rund einen halben Tag Arbeitszeit pro Woche kosten. Wenn
Kollegen sich nicht grün sind, sinken zudem Motivation und Engagement. Schnell zeigen sich weitere negative Auswirkungen, die auch
nach außen zu Kunden und Partnern ausstrahlen.

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

Zügiges Handeln entschärft Konflikte
Eine wichtige Aufgabe von Führungskräften ist es daher, bei Konflikten schnell und professionell zu handeln. Probleme dürfen keinesfalls unter den Teppich gekehrt, sondern sollten offen angesprochen werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass aus einem kleinen
Missverständnis ein monatelanger Zwist entsteht, der immer größere Kreise zieht. Nach langer Zeit kann ein Konflikt oft nur noch mit
viel Aufwand oder harten Maßnahmen wie Kündigung oder Versetzung geklärt werden. Aussagen wie „keine schlafenden Hunde wecken“ oder „das kam von selbst und geht von selbst“, sind lediglich

Gut zu wissen
n Seit 20 Jahren gibt es verstärkt Forschung

zur wirtschaftlichen Bezifferung von
Konfliktkosten

n Führungskräfte sollten im Problemfall

möglichst umgehend das Gespräch mit
allen Betroffenen suchen

n Eine KPMG-Studie unterscheidet

funktionale und dysfunktionale Konflikte.
Letztere sind vermeidbar

n Kosten etwa durch stressbedingte

Fehlzeiten sind durchweg hoch

Pamela Wendler
Inhaberin von Pamela Wendler – Erfolgreiche
Unternehmen durch zufriedene Mitarbeiter
BVMW-Mitglied
https://pamela-wendler.de/

54 SCHWERPUNKT

DER MITTELSTAND. 1 | 2021

Vorsprung durch Veränderung
Viele Unternehmen scheitern an neuen Potenzialen, weil sie dem Konzept einer starken
Führungsfigur folgen, anstatt die Mitarbeiter unternehmerisch einzubeziehen. Mit einfachen
Maßnahmen erschließt sich eine neue Führungskultur, die Leistungs- und Innovationssprünge
ermöglicht.

D

ie Arbeitswelt ist volatiler und komplexer geworden. Führungskräfte müssen auf zunehmend unsicherer Faktenbasis
Entscheidungen treffen. Viele verfangen sich im Mikromanagement und lähmen die Organisation. Die Teams spüren einen rasanten Stillstand zulasten der Leistungsfähigkeit des Unternehmens.
Dabei ist Führung vor allem eine Beziehung zum Mitarbeiter. So verlieren Betriebe wichtige Fachkräfte und enttäuschte Mitarbeiter und
provozieren leidvolle Unterkapazitäten. Ein Teufelskreis für Personalabteilungen und Führungskräfte, denn fortlaufend wird Nachschub
für unbesetzte Stellen verlangt.
Bauchgefühl ist unter vertrauten Umständen ein guter Ratgeber. Für
heutige Komplexitäten steht uns allerdings nur wenig Erfahrung zur Verfügung. Die hierfür nötige Führungskultur lässt sich wie folgt aufbauen:
Eigenverantwortung: Erst wenn Mitarbeiter die Absicht der übergeordneten Führung kennen und verstehen, werden sie zum Mitgestalter und können freier im Sinne der Ziele entscheiden.
Ungewissheitskompetenz: Führungskräfte müssen lernen, sich im
Ungewissen zu bewegen. Sie fahren auf Sicht, reduzieren die Tragweite und entscheiden dafür häufiger und agiler. Und sie entscheiden
neu, wenn sich andere Argumente erschließen.
Vertrauen und Werte als Fundament: Führungskräfte müssen es
wagen zu vertrauen, mit Vision und Inspiration zu führen und gemeinsame Werte sichtbar vorzuleben.

Entscheidungen demokratisieren: Entscheidungen werden fachlich
dort getroffen, wo das größte Wissen im Team liegt und die Lösung
ausgehandelt wird. Die Basis sind agile Arbeitsmethoden.
Keine Ja-Sager: Vielfalt im Team ist anstrengender, aber sie sorgt
für Innovation und fundiertere Entscheidungen.
Selbstkompetenzen für alle: Sie sind Voraussetzung für die Erfolge, denn Innovation, Haltung und Leistung leben vom Umgang miteinander.
Familienfreundliche Entlastung: Sie stärkt die Vertrauens- und
Führungskultur, minimiert Krankheitskosten und Unterkapazitäten.

Potenziale werden nicht genutzt
Die konsequente Umsetzung der oben genannten Punkte verspricht
24 Prozent mehr Leistung und 45 Prozent weniger Erschöpfung,
42 Prozent weniger Fehlzeiten und 21 Prozent mehr Profitabilität.
Dennoch praktizieren hierzulande erst 13 Prozent der deutschen Unternehmen diesen neuen Ansatz. Diese Veränderungen werden sich
zu einem spürbaren Magneten für Fachkräfte und junge Talente entwickeln und eine neue Profitabilität ermöglichen. Nur Mut.
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Rasanter Stillstand
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Unfassbar verlockend, greifbar nahe: Dennoch
kümmern sich erst 13 % der deutschen
Betriebe um familienfreundliche Neue Arbeit.

Gut zu wissen
Veraltete Führungskultur:
n Starke Hierarchie
n Command & Control
n Stärke durch Dominanz
n Legitimation durch Erfahrung

Neue Führungskultur:
n Flache Hierarchie

13,0 %
der deutschen
Betriebe

n Vielfalt im Führungsteam
n Vertrauen und Freiräume
n Stärke durch Bescheidenheit
n Offenheit für Kritik
n Kommunikation auf Augenhöhe
n Eigenverantwortung der Mitarbeiter
n Ständiger Austausch

Dabei verspricht die konsequente Umsetzung:
24 % mehr Leistung und
45 % weniger Erschöpfung,
42 % weniger Fehlzeiten und
21 % mehr Profitabilität.

Christian Eineder
Geschäftsführer easyfaM GmbH & Co. KG
Geschäftsführer EGFL Einkaufsgemeinschaft
Forschung und Lehre GmbH
BVMW-Mitglied
www.easyfaM.com

BEST PRACTICE

Geben und nehmen
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W

enn Führung von Mitarbeitenden nicht funktioniert, dann
sind Spannungen programmiert. Dann geht es längst nicht
mehr um das „Wie machen wir es?“, sondern nur noch um
das „Warum geht es nicht?“. Und das ist keine gute Basis, um das Unternehmen samt Team effizient und mit Motivation vorwärts zu bringen und die gesteckten Ziele zu erreichen.
Meiner Erfahrung nach – und auch wenn es anstrengend ist: Es lohnt
sich ein wirklich detaillierter Blick in Prozesse und Abläufe. Man kommt
dann schnell wieder mit seinem Team in einen Dialog, die einzelnen
Mitarbeitenden bekommen hautnah mit, dass ihr Job wichtig ist. Die
sachliche Kommunikation kommt wieder in Gang, und
das ist eine gute Grundlage für neue Ideen und Verbesserungen. Auch das ist Führung: mal wieder an die Basis
gehen, verstehen und gemeinsame Entscheidungen aus
einem praktischen Hintergrund treffen.

Marc Will
Geschäftsführer Intertours
Reisen & Events GmbH
BVMW-Mitglied
www.intertours.de
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Gesundheitsgerechte
Mitarbeiterführung
Kleine und mittlere Unternehmen sind auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen.
Führungskräfte können durch die Art und Weise, wie sie führen, besonderen Einfluss darauf
nehmen, wie es den Beschäftigten gesundheitlich geht.
Zur gesundheitsgerechten Mitarbeiterführung
zählen insbesondere:
n Ressourcen fördern,
n Anerkennung und Wertschätzung,
n Transparenz und Offenheit,
n Einbeziehung und Partizipation.
Ein gesundes Führungsverhalten fördert Loyalität und Vertrauen. Es ist belegt, dass gesund
geführte Beschäftigte leistungsfähiger sind.
Zu Beginn einer neuen Zusammenarbeit steht
die Analyse der IST-Situation im jeweiligen Unternehmen im Vordergrund. Gemeinsame Ziele werden als Grundlage festgehalten. Hierbei
spielen die Führungskräfte eine wesentliche
Rolle. Im nächsten Schritt werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Prozess mit einbezogen. Online-Events, Gesundheitsmaßnahmen vor Ort sowie
Seminare und Workshops runden
das Angebot für die Beschäftigten ab.

Tipps zur gesundheitsbewussten Führung
Beim gesunden Führen gilt: Belastungen und Risikofaktoren am Arbeitsplatz reduzieren – egal, ob es sich um ein defektes Arbeitsmittel
oder einen Konflikt im Team handelt. Die Führungskraft kann die Gesundheit in ihrem Umfeld stärken, denn sie hat erheblichen Einfluss
auf die internen Rahmenbedingungen sowie auf das Klima und Miteinander im Team.

Gut zu wissen
n Die DAK-Gesundheit unterstützt

Unternehmen in einer gesundheitsgerechten
Mitarbeiterführung

n Die DAK-Gesundheit bietet über

160 verschiedene Module rund um
das Thema Gesundheit an

n Gesundheitsbewusstes Verhalten wird

von der DAK-Gesundheit finanziell belohnt
– für Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen
und -nehmer

Petra Willmann
DAK Leiterin Kooperationsvertrieb West
www.dak.de
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H

eutzutage haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ansprüche
gegenüber ihrem Arbeitgeber. Sie wünschen sich sinnvolle
Aufgaben, ein angenehmes Arbeitsumfeld, Wertschätzung,
Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Sozial- und Gesundheitsleistungen. Deshalb freuen wir uns sehr über die neue Kooperation des
BVMW mit der DAK-Gesundheit.
Gesunde, leistungsfähige Führungskräfte und Beschäftigte sind die
Basis für ein zukunftsfähiges, erfolgreiches Unternehmen. Die Führungskraft hat hier eine zentrale Rolle, denn Führung und Gesundheit hängen eng zusammen. Nicht umsonst sind sie für ein Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ein wichtiger Dreh- und
Angelpunkt. Aber: Führungskräfte sind selbst zahlreichen Belastungen ausgesetzt und sollten auch auf die eigene Gesundheit achten.
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Die richtige Strategie im
Ausnahmezustand finden
Konfliktlösungen sind Kernkompetenz der Unternehmensberatung, vor allem, wenn sie aus
eigener Erfahrung resultiert. Der frühere Pastor, Mediator und Unternehmenscoach Bernd
Willerding aus Magdeburg teilt seine Strategien.
und das wird auch im Verlaufe dieses Jahres
nicht viel besser. Selbst wenn das Leben wieder normal wird, werden wir die Nachwirkungen noch lange spüren.

Führungskräfte müssen Prozesse anstoßen

E

s war Ende 2020, als Bernd Willerding nur für wenige Minuten einer Person begegnete, die einen Tag später positiv auf
Covid-19 getestet wurde. Unsicherheit und minimale Symptome verlangten den Gang zum Testzentrum. Stunden später dann
der Anruf: „Sie haben Corona.“ Wieder eine neue Erfahrung, die den
Teamcoach noch sensibler für die Ängste und Fragen seiner Kunden machte.
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Ansprüche steigen
Seit fast zehn Jahren arbeitet Bernd Willerding selbstständig. Seine Fähigkeiten im Bereich sozialer Kompetenzen hatte er schon als
Pastor entwickelt und regelmäßig weiter geschärft. Seiner Meinung
nach ist eine Begleitung von Teams heute notwendiger denn je. Der
Arbeitsdruck nimmt immer mehr zu. Dienstleister sind ständig mehr
gefordert, die kurzfristigen Ansprüche ihrer Kunden zu erfüllen. Unternehmen und ihre Mitarbeiter ertragen dies immer schwerer. Da
ist eine intensive Begleitung ein wichtiger Motivationsschlüssel, um
sich auf die Arbeit und den Erfolg zu fokussieren und nicht auf Probleme, die nur Kraft rauben.
In den aktuellen Herausforderungen wird die gute Vernetzung der
Teams untereinander noch wichtiger. Mitarbeiter sind im Homeoffice, man sieht sich kaum. Individualität durch das regelmäßige Miteinander fehlt. Die richtige Balance zwischen virtuellen und realen
Zusammentreffen zu finden, ist dabei eine Kunst, die viel Fingerspitzengefühl erfordert. Nach über neun Monaten im Ausnahmezustand
durch die Corona-Pandemie werden Schwierigkeiten im Team deutlich sichtbar. Mitarbeiter werden dünnhäutiger, andere gleichgültiger,

Deshalb steht vor allem die Frage im Mittelpunkt, wie eine angemessene Kommunikation aussehen muss. Welche Wege können
Führungskräfte gemeinsam mit ihren Mitarbeitern gehen, um Unternehmensziele zu
erreichen? Diese zentralen Prozesse sind
ebenso zu begleiten wie Konfliktklärungen
zwischen Kollegen, die es nicht mehr schaffen, konstruktiv zusammenzuarbeiten. Eine
allgemeingültige Lösung dafür gibt es nicht,
weiß Bernd Willerding. Ein Schlüssel dazu ist
die Mediation, sowohl einzeln als auch in der
Gruppe. Dabei werden Mitarbeiter, die nicht
mehr zusammenarbeiten wollen, an einen Tisch gebracht. Gemeinsam werden Wege
erarbeitet, in Problemen Herausforderungen zu sehen.
Deren Umsetzung führt dann dazu, dass alle wieder an
einem Strang ziehen.

Gut zu wissen
n Mit den richtigen Strategien sind Stress

und Konflikte von außen lösbar

n Führungskräfte müssen Probleme

erkennen und deren Lösungen anstoßen

n Mediation ist mit Einzelnen und in

der Gruppe umsetzbar

www.berndwillerding.de

Peter Martini
BVMW Pressesprecher Sachsen-Anhalt
peter.martini@bvmw.de
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Strukturierte Einarbeitung
zahlt sich aus
Fachkräfte zu finden und langfristig zu binden, ist eine der wesentlichen Herausforderungen
für Firmeninhaber und Führungskräfte. Ein maßgeschneidertes Training, begleitendes Coaching
oder ergänzende Beratungseinheiten können dabei die Verantwortlichen in ihrer Rolle als
Führungskraft unterstützen.

Erst investieren, um später zu profitieren
Es ist wichtig, bei der Erstellung des Einarbeitungsplans nicht nur auf
die ersten vier Wochen einzugehen. Saisonale Besonderheiten, die
zum Beispiel erst zur Weihnachtszeit aktuell werden, müssen genauso integriert werden wie quartalsmäßige Aktionen. Eine fundierte
Einarbeitung jedes neuen Mitarbeiters darf für den Erfolg des Teams
und des Unternehmens nicht unterschätzt werden. Jeder Mitarbeiter muss die Chance bekommen, die perfekte Einarbeitung und somit die Sicherheit in seinem Job auf dem schnellstmöglichen Weg
zu erhalten, ohne dass es Verluste von Qualität in seiner Arbeit und
in den Abläufen und Prozessen im Unternehmen gibt. Die Einarbeitung nach einem Einarbeitungsplan mit Soll/Ist-Kennzeichnung und
einem Timetable gibt der Führungskraft eine Übersicht, wo der Mitarbeiter steht, und der Mitarbeiter kann verfolgen, wann er auf welchem Niveau sein wird.

Zeit nehmen zahlt sich aus
Wenn in Ergänzung zu einer strukturierten Einarbeitung begleiten-

de Gespräche stattfinden, können verbesserungswürdige
Punkte besprochen
n Onboarding beginnt mit
und für alle Beteider Stellenbeschreibung
ligten gute Lösunund Einarbeitung vor dem
gen entwickelt werden. Die Basis guter
ersten Arbeitstag
Führung ist Kontinun Struktur schafft Freiheit
ität: Einer der grundlegendsten
Fehler
n Ein Tipp für Ihre
ist die Einmaligkeit.
Gespräche: Lob gerne vor
Führungskräfte geallen Mitarbeitenden, Kritik
hen mit dem ersten
unter vier Augen
Gespräch ein Versprechen ein und das
heißt: „Ich nehme mir Zeit für Dich.“ Ohne Wertschätzung keine Wertschöpfung!

Gut zu wissen

Rolf Hempel
Inhaber und Geschäftsführer BEITRAINING
Berlin-Mitte
BVMW-Mitglied
www.bei-training-berlin-mitte.de
www.provenexpert.com/beitraining-berlin-mitte/

Foto: © Flamingo Images von www.stock.adobe.com

P

ersonalführung beginnt mit der Personalsuche, geht über die
erfolgreiche Eingliederung, das Onboarding, und mündet in
Aktionen zur langfristigen Bindung: Stellenprofile definieren,
Einarbeitungspläne erstellen, Aufgaben delegieren und begleitend
Mitarbeitergespräche führen, um die Motivation zu erhalten, sind nur
die groben Meilensteine. Im Detail füllen die Teilnehmenden der Trainings in unseren Seminaren diese Etappen mit ihren firmenspezifischen Inhalten.
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Führungsaufgabe
Weiterbildung
Nie war es wichtiger als heute, sein Wissen aktuell zu halten und die eigenen Fähigkeiten der Zeit
anzupassen. Perspektiven zu eröffnen und Zukunft zu gestalten, sind klassische Führungsaufgaben. Weiterbildung vorleben und vorantreiben beugt dem Fachkräftemangel, Fluktuation und
Unzufriedenheit vor.

F

ührung bedeutet, den Status quo des Unternehmens genau zu
kennen. Führung bedeutet aber vor allem, heute mehr denn je,
sich abzeichnende Entwicklungen proaktiv anzugehen. Vor allem beim Thema Weiterbildung und Mitarbeiterentwicklung zahlt
sich Weitsicht aus. Fluktuation kann reduziert, die Arbeitszufriedenheit erhöht werden, und nicht zuletzt ergeben sich aus dem neuen
Wissen Impulse für alle Beteiligten.

Wer früh handelt, gewinnt
Der Geschäftsführer des Marktführers Günzburger Steigtechnik
GmbH, Ferdinand Munk, ist überzeugt: „Eine langfristig gedachte betriebliche Weiterbildung trägt maßgeblich zur betrieblichen Wertschöpfung, zum Geschäftserfolg und zur Mitarbeiterzufriedenheit
bei. Wir machen seit Jahren die Erfahrung, dass betriebliche Weiterbildung die Leistungsfähigkeit und Produktivität der Mitarbeitenden
und damit einhergehend des ganzen Betriebs steigert. Weiterbildung
ist ein essenzieller Bestandteil unserer Erfolgsgeschichte.“
Lebensbegleitendes Lernen stellt den Querschnitt der kontinuierlichen Mitarbeiterschulung und Karriereentwicklung dar. Vor allem zu
Pandemiezeiten steigt der Digitalisierungsbedarf in den Unternehmen, trotz sinkender Qualifizierungsbudgets. Laut einer aktuellen
Studie von McKinsey ist seit Beginn der Corona-Pandemie der Anteil an Weiterbildungen in den digitalen Schlüsselqualifikationen um
75 Prozent gestiegen. Die Kunst der Führung ist es, die Karriere seiner Beschäftigten im Einklang mit den strategischen Unternehmenszielen zu planen und umzusetzen.

Foto: © Gorodenkoff von www.stock.adobe.com; Matti Hillig

Bestandsaufnahme
Warten Sie nicht, bis Ihre Beschäftigten auf Sie zukommen. Halten
Sie die Zügel in der Hand, analysieren Sie die Ist-Situation Ihres Unternehmens, gleichen Sie diese mit den operativen und strategischen
Zielen ab und entwerfen Sie einen Fort- und Weiterbildungsplan. Und
erfassen Sie die Auswirkungen Ihrer Angebote. Ihr Azubi schwärmt
von einem bestimmten Instagram-Chanel? Die langjährige Verwaltungsangestellte legt Wert auf Strukturen und Ordnung? Nehmen Sie
die Interessen wahr. Social-Media Management, digitale Datenbanken und CRM-Systemschulungen können einen Anreiz für den technologischen Wandel im Unternehmen herbeiführen. Weiterbildung
ist Zukunft, gestalten Sie diese.

Gut zu wissen
n Im Rahmen des Bundesprogramms „Aufbau

von Weiterbildungsverbünden“ fördert das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(BMAS) seit Dezember 2020 das Projekt
„Weiterbildungsverbund Thüringen“ (WBV
Thüringen) unter Leitung des BVMW.

www.bvmw.de/weiterbildungsverbund

n Weitere Ansprechpartner zum Thema

Weiterbildung finden Sie in den Netzwerken
der Bildungsallianz:
https://bildungsallianz.org und der
Mittelstandsallianz des BVMW:

www.bvmw.de/der-bvmw/sektionen/mittelstandsallianz

Céline Nickol
BVMW Referentin Bildung und Digitales
celine.nickol@bvmw.de
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Risikomanagement – auf die
Zukunft vorbereitet sein
Gleichgültig, um welches Risiko es sich handelt, die unternehmerische Sorgfaltspflicht und das
unternehmerische Selbstverständnis gebieten, Risiken zu identifizieren und zu bewältigen. Und
gerade Führungskräfte stehen in Krisensituationen in einer besonderen Verantwortung.

D

ER Mittelstand.: Herr Petersen, Sie haben sich auf die betriebliche Krisenprävention spezialisiert. Von welchen Krisen sprechen wir?

Volker Petersen: Als Brandmeister der Freiwilligen Feuerwehr im
Katastrophenschutz habe ich zahlreiche Einsätze erlebt. Dabei habe ich vom Sturm abgedeckte Dächer und abbrennende Gebäude
gesehen oder Lagerhallen, die kniehoch voll Wasser gelaufen waren. Solche Dinge passieren häufig. Und viele Unternehmen sind auf
derlei unvorhergesehene Ereignisse nicht vorbereitet. Dem Management fehlt es oft an Strategien, um in einer solchen unübersichtlichen Großschadenslage schnell wieder zum geordneten betrieblichen Ablauf zurückzukehren. Aus einem akuten Notfall können so
langfristige wirtschaftliche Nachteile entstehen. Im Kern geht es also darum, die Krise beherrschbar zu machen und resultierende betriebswirtschaftliche negative Auswirkungen so gering wie möglich
zu halten.
Wie wird die kritische Situation beherrschbar?
Es ist in der Tat eine Herausforderung für das Managementteam,
das in einem Krisenstab zusammengeführt wird. Das Team muss
auch als Gruppe funktionieren. Deshalb findet das Krisenpräventionstraining auch im Unternehmen selbst statt, in einem realistischen
Setting – und es nehmen ausschließlich vorab von der Unternehmensleitung bestimmte Mitarbeiter teil. Und so ganz nebenbei erfüllt
dieses Präventionstraining durchaus auch eine Art Teambuilding.
Denn vertrauensvolle und gegenseitig wertschätzende Mitarbeit untereinander sind der Garant für das Gelingen der professionellen Abwicklung einer Schadenslage.
Ein großes Schadensereignis kann sehr teuer werden. Da stellt
sich doch sicher auch die Frage, wer für diesen Schaden haftet?
In der Tat müssen Geschäftsführer im Rahmen ihrer kaufmännischen Sorgfaltspflicht auf solche betrieblichen Krisenszenarien vorbereitet sein, sonst kann in einem solchen Fall eine persönliche Haftung im Raum stehen. Sie sind auch im Falle höherer Gewalt zur
Risikominimierung verpflichtet. Entsprechende Versicherungspolicen verlangen darüber hinaus, dass der Versicherungsnehmer bei
der Schadensminimierung mitzuwirken hat.
Gibt es noch eine abschließende Botschaft, die Sie Unternehmen
mit auf den Weg geben möchten?
Perikles, ein griechischer Staatsmann der Antike, hat einmal gesagt:
„Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein.” Ich kann nur jedem Unter-

Volker Petersen, Inhaber der Managementberatung für betriebliche
Krisenprävention und BVMW-Mitglied.

nehmer raten, sich auf den Eintritt unvorhersehbarer
Ereignisse ausreichend vorzubereiten. Am Ende wird es
sich auszahlen.
Das Interview führte Günther Enger, BVMW Hamburg.

Gut zu wissen
Tipps für effektives Krisenmanagement:
n Analyse möglicher Gefahren für eine

Betriebsunterbrechnung

n Schaffung einer besonderen Aufbau- und

Ablauforganisation für Krisenszenarien

n

Schaffung einer geeigneten Infrastruktur

n Gemeinsame Qualifizierung der

Führungskräfte

n

 rstellung eines individuellen
E
Krisenhandbuches

n Training im eigenen Unternehmen
www.petersen-mbk.de
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Bundeswirtschaftssenat
Bundeswirtschaftssenat

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

des230
BVMW.
Ihm gehören
300 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.

Markus Glasser, Senior Vice President EMEA der EOS GmbH,
Stephan
Frigge,
Geschäftsführer
von Phoenix
erläutert,
erklärt,
welche
Zukunft
der 3D-Druck
für dieContact,
Industrie
in Zeiten
vorCoronakrise
welchen Herausforderungen
der Weltmarktführer
im Bereich
der
der
und darüber hinaus
bereithält, und
wie wichtig
Elektrotechnik steht
stellt die Arbeitskultur
in seinem sind.
die Digitalisierung
und und
Nachhaltigkeit
für den 3D-Druck
Unternehmen vor.

Jan Hartmann, Gründer von IDS Imaging, zeigt auf, wie eine
moderne und flexible industrielle Bildverarbeitung effiziente
Lösungen für die Gebäudesicherheit und auch maschinelle
Fertigungsprozesse bietet.

https://bvmw.info/BWS

MARKUS GLASSER
Senior Vice President EMEA
EOS GmbH
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„Verantwortungsvolle
Fertigung als Leitprinzip“

Fotos: © EOS GmbH

Egal, ob Medizingeräte oder Antriebssysteme für die Raumfahrt, nahezu jedes Bauteil kann
heute in 3D-Druck hergestellt werden. EOS – Electo Optical Systems, seit 1989 auf dem Markt,
sind die Pioniere auf diesem Gebiet. Das Unternehmen hat sich aber auch Nachhaltigkeit auf die
Fahnen geschrieben: Das Schaffen soll dem Unternehmen, den Kunden und der Welt guttun.
Prof. Dr. Jo Groebel: Herr Glasser, EOS gibt es bereits seit 1989. Ich Wir sind 3D-Druck-Technologieanbieter – Prozess, Material und
kann gar nicht glauben, dass es schon so lange den von Ihnen an- Software sind im Zusammenspiel unsere Kernkompetenzen. Insgegebotenen industriellen 3D-Druck gibt ...
samt offerieren wir aber End-to-end-Lösungen. Das beinhaltet den
technologischen und maschinellen Teil, aber ebenso Beratung, SerMarkus Glasser: Tatsächlich, schon 1989 ging es bei uns los. Es fing vice und sämtliche notwendigen Funktionen – und geht mittlerweile
damit an, dass unser Gründer Dr. Hans J. Langer von BMW gebeten sogar bis zur kompletten AM-Fabrikplanung.
wurde, ein maßgeschneidertes Stereolithografie-System zu entwickeln. Genau dieser Herausforderung stellte er sich mit einigen Mit- War und ist der Patentschutz gerade auch für Sie als Mittelständler
arbeitern – und das mit Erfolg. Auf der Basis einer großen Anzahl von nicht zuletzt international eine große Herausforderung?
Spezifikationen wurde BMW dann 1991 das fertig entwickelte System Es gab Phasen, in denen wir hier sehr aktiv sein mussten, um unsere
zur Verfügung gestellt.
Grundpatente gegenüber Missbrauch zu schützen. Die notwendigen
Anstrengungen vor mehr als zehn Jahren füllen ganze Aktenordner.
Und bis heute noch ein Familienunternehmen?
Ja, genau, mittlerweile in der zweiten Generation: Marie Langer ist Wird die Zukunft industrieller Fertigung irgendwann nur noch aus
seit 2019 CEO von EOS. Im Laufe der Unternehmensgeschichte hat 3D-Druck bestehen, oder bleibt es bei einer Mischung herkömmsich auch der Einsatz unserer Technologie gewandelt: Ein zentrales licher und der von Ihnen angebotenen Prozesse?
Anwendungsgebiet war gerade am Anfang die Fertigung von An- Bei großen Mengen – vergleichsweise einfacher Herstellungen – wird
schauungs- oder Funktionsprototypen. Bei Planung und Entwicklung es nach wie vor am ökonomischsten sein, konventionell zu operieren.
muss man bereits während des Designprozesses schnell agieren und Bei hoch komplexen und erst recht individualisierten Bauteilen macht
reagieren können, egal, ob wir über die Gestalt eines Rückspiegels dagegen unser Verfahren mehr Sinn. So sieht einer unserer Luftfahrtoder komplexere technische Funktionen sprechen. Mittlerweile wird Kunden das Potenzial, zukünftig bis zu 60 Prozent einer Flugzeugka3D-Druck industrieübergreifend und stetig steigend auch im Bereich bine per 3D-Druck entstehen zu lassen.
Serienfertigung und Mass-Customization eingesetzt. Ein Beispiel
sind maßgeschneiderte, individuelle Einleger der Seitenblinker für den Das ist ein Beispiel von einem Großunternehmen als Kunden. Wie
MINI, die industriell gedruckt werden können.
sieht es mit dem Endverbraucher bei dieser Technologie aus?
Nehmen wir zum Beispiel einen Fahrradhelm der Firma HEXR: Sie
Sie selbst haben seit 20 Jahren diese Entwicklung führend begleitet scannen mit Hilfe eines Smartphones plus entsprechender App Ihren
und mit gestaltet. Können Sie das Verfahren hinter dem Begriff Ad- Kopf und übermitteln die Daten an den Hersteller. Im Nachgang erhalditive Manufacturing (AM) näher erläutern?
ten Sie ein maßgeschneidertes Modell mit optimaler Sicherheit und
Der Prozess besteht für die pulverbasierte Fertigung aus mehreren Passform. An weiterer Nachhaltigkeit durch späteres MaterialrecycStufen. Man generiert einen 3D-Datensatz mit Hilfe von CAD, dem ling wird bereits geforscht.
Computer Aided Design. Dieser Datensatz wird vorbereitend zum
Bauprozess in einzelne Schichten zerlegt, die anschließend im 3D- Die perfekt individualisierte Maßarbeit, absolut ein HerstellungsDrucker aus Metall- oder Polymerwerkstoffen schichtweise von ei- vorteil, der auch für Ihren Sektor Medizin und Prothetik gilt. Ein
nem oder mehreren Lasern aufgeschmolzen werden. Hier sprechen weiterer Pluspunkt wird gerade in den Corona-Zeiten deutlich: die
wir vereinfacht gesagt über Schichtstärken zwischen 20 und 90 Mi- größere Unabhängigkeit von standardisierten Liefer- und Logistikcrometern, also unter 0,1 Millimeter. Für den dabei vom Laser nicht ketten.
erfassten Bereich kann das übrig gebliebene Pulver buchstäblich he- Die Gesamtsituation ist natürlich schrecklich. Aber es ist tatsächlich
rausgeschüttelt und erneut genutzt werden. Am Ende habe ich mein so, dass die Coronakrise Digitalisierung und eben auch 3D-Druck befertiges physisches Bauteil. Der 3D-Druck ermöglicht insgesamt sehr schleunigt. Teilweise hat die industrielle Fertigung beim Aufbau ihrer
viel größere Flexibilität und Präzision als andere Fertigungsverfahren. Lieferketten in der Globalisierung Wege beschritten, die angreifbar
machen. Distributed Production, also die dezentrale, regionale HerDas gilt für Metall- und Kunststoffpulver, und das hat Sie in diesem stellung von Produkten und Ersatzteilen bei Bedarf ist hier ein StichBereich zum weltweiten Technologie- und Qualitätsführer gemacht. wort, um dem zu begegnen. Gerade für Ersatzteile oder auch mediWie würden Sie sich verorten, als Maschinen-, Service- oder Kom- zinisches Equipment ist Distributed Production ein wichtiges Thema,
plettpaketanbieter?
um reibungslose industrielle Abläufe ohne bisherige logistische Eng-
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In den 3D-Druckern von EOS kann nahezu alles hergestellt werden.

pässe zu gewährleisten. Mit unseren 3D-Druckern fertigen Kunden
beispielsweise Nasenabstrich-Tupfer, die zur Untersuchung von Covid-19 und anderen übertragbaren Krankheiten verwendet werden. Es
ist möglich, bis zu 40.000 Stück am Tag herzustellen.

Wie gesagt, ein ganz zentraler Aspekt ist die intelligente Produktion
und Distribution. Denken Sie an ein Schiff im Hafen, das dringend ein
Ersatzteil benötigt – vielleicht nur ein kleines, um wieder fahrtüchtig zu sein, oder eine Maschine, der eine, aber entscheidende Komponente fehlt. Mit dem 3D-Druck können Unternehmen, vereinfacht
gesagt, mehr oder weniger sofort helfen, wenn die CAD-Daten des
Bauteils und ein 3D-Drucker vor Ort verfügbar sind. Idealerweise als
3D-Druckmaschine vielleicht sogar im eigenen Unternehmen oder bei
einem Auftragsfertiger.
Über Nachhaltigkeit sprachen wir bereits, international haben Sie
weitere Werte auf Ihre Fahnen geschrieben.
Unsere Werte gehen vor allem auf die Vorstellungen unserer Gründerfamilie zurück. Dr. Langer, wie auch seine Tochter, propagierten und
propagieren Werte wie: exzellent, fair, verantwortlich, gemeinsam als

Markus Glasser, geboren 1968 ist seit Januar 2020 Senior Vice
President EMEA der EOS GmbH. Hier ist er für das Geschäft von
EOS in Europa, dem Nahen Osten und Afrika verantwortlich. Seit
seinem Eintritt bei EOS im Jahr 1998 bekleidete er verschiedene
vertriebsbezogene Funktionen im Unternehmen: Im Laufe der
Jahre gründete er EOS Tochtergesellschaften in Großbritannien
und den nordischen Ländern, führte Vertriebspartner in vielen
anderen Ländern seiner Region ein und baute das Geschäft
durch die Expansion in neue Märkte und Branchen erheblich aus.
Vor seinem Eintritt bei EOS war Glasser Gebietsleiter für Europa
und Asien bei Kettner, einem Gerätehersteller in der Verpackungsindustrie. Das Ingenieurstudium im Bereich Maschinenbau schloss er in Produktionstechnik ab. Er ist verheiratet und
hat zwei Kinder.

Fotos: © EOS GmbH

Leitprinzip. Unser Schaffen und unsere Technologie sollen den Wandel hin zu einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Fertigung
beschleunigen und dem Unternehmen, den Kunden, der Welt guttun.
Das zeigt sich zum Beispiel an unserem Hochleistungskunststoff
Polyamid 11, der auf Biobasis zu 100 Prozent aus nachwachsenden
Ein Beispiel, das weit über die Krise hinausweist. Viele der genann- Rizinussamen hergestellt wird, oder auch bei unseren Gebäuden am
ten Lösungen beziehen sich auf Verbesserungen konventioneller Unternehmenshauptsitz: Bereits seit einigen Jahren ist die StromProdukte. Gibt es auch solche, die durch Ihre innovativen Herstel- und Wärmeversorgung klimaneutral.
lungsmöglichkeiten überhaupt erst möglich wurden?
Auf jeden Fall die Fertigungsprozesse, bei denen wir im Sinne von Ef- Und all das bei einem sehr großen mittelständischen Unternehmen
fizienz, Preis, Haltbarkeit und Nachhaltigkeit Produkte schaffen kön- mit 1.250 Mitarbeitern ...
nen, für die früher zum Beispiel fünf Teile notwendig waren. Heute ... und bislang rund 4.000 installierten AM-Systemen, jeweils zur
sind es mit unserer Methode nur noch zwei.
Hälfte für Polymer- und Metalldruck. Ein zentrales Einzugsgebiet
sind dabei unsere mehr als fünfzig EMEA-Länder, darunter natürlich
Sie sprachen sich kürzlich in einem englischsprachigen Interview Deutschland, ganz Europa und etliche arabische Länder. Es hilft, dass
für eine angemessenere Förderung der Digitalisierung in Deutschland aus, um unter anderem Logistikabhängigkeiten und lange LieVITA
ferzeiten zu vermeiden.
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wir breit aufgestellt sind und die derzeitigen Probleme der Luftfahrtindustrie wieder durch ein Mehr an Medizintechnik wie Implantate
oder Prothesen kompensieren können. Wichtig sind inzwischen auch
die Bereiche Energietechnologie und Raumfahrt, für die wir ganze Antriebskomponenten fertigen können.
Sie stehen damit für beste Qualität in der deutschen Industrie-, Ingenieurs- und Mittelstandskultur. Was heißt das für Ihren Bereich
Forschung und Entwicklung?
Darauf entfallen bei uns rund 15 Prozent des Umsatzes. Und in den
EMEA-Ländern sowie darüber hinaus betreiben wir nicht zuletzt für
unsere Kunden zahlreiche Innovations- und Beratungszentren.
Mit der zentralen Bedeutung der Digitalisierung für Ihr Unternehmen und natürlich den gesamten Mittelstand, wie kann der BVMW
zu deren Verbesserung beitragen?
Indem er hilft, die dezentrale Fertigung im Mittelstand zu fördern und
Vorteile wie die additive Fertigung von Parts on Demand – das heißt,
die bedarfsgerechte Fertigung sorgt für geringere Lagerhaltung – voranzutreiben. Dies wird dem Fertigungsstandort Deutschland neuen
Aufwind geben und zudem die Einführung neuer Geschäftsmodelle
unterstützen.
Welche weiteren zentralen Aufgaben sehen Sie für den Verband in
den nächsten zehn Jahren?
Speziell im Bezug auf 3D-Druck für den Standort Deutschland könnte
ich mir folgende Aufgaben vorstellen. Erstens: Interessante, individuelle Applikationen entwickeln, die in Deutschland und global gefertigt
werden können. Zweitens: Lieferanten von 3D-gedruckten Teilen im Im 3D-Druck hergestellt: Fahrradsattel und verschiedene Komponenten für den
Mittelstand aufbauen, die auch global mittels dezentraler Fertigungs- Industriegebrauch.
standorte tätig werden. Und drittens: Mithelfen, den industriellen 3DDruck zur zentralen Fertigungsmethode in Deutschland aufzubauen.
Dies kann auch mit speziellen Fördergeldern passieren. Ein aktuelles
Beispiel ist das geplante zwei Milliarden Euro umfassende Förderprogramm „Zukunftsinvestitionen in der Fahrzeugindustrie“ der BundesDas Gespräch führte der Medienexperte
regierung. In den Eckpunkten zur Umsetzung des Konjunkturpakets
Prof. Dr. Jo Groebel
wird der 3D-Druck explizit als möglicher thematischer Leuchtturm
geführt.
Sie sind für große Regionen zuständig, bleibt da überhaupt noch Freizeit, und wenn ja, womit befassen Sie sich dann besonders gerne?
Es ist wichtig für mich, einen Ausgleich zur Arbeit zu haben. Dazu
gehören für mich Sport wie Mountainbike, Rennrad, Halbmarathon,
Skifahren und Skilanglauf. Zudem lese ich gerne, und neben meiner
Familie kommen auch die Haustiere nicht zu kurz.

EOS GmbH
Gründung: 1989

Waren Sie durch die Reiserestriktionen im Rahmen von Covid-19
selbst betroffen, und hat der Ersatz durch Videokonferenzen zu
mehr Freizeit geführt?
Das Thema Reiserestriktionen betrifft natürlich auch mich – seit
März hatte ich kaum Flugreisen, war insgesamt nur wenig in
Österreich und Deutschland unterwegs. Videokonferenzen helfen
mit Sicherheit, auch wenn es für mich immer noch etwas anderes
als ein persönliches Meeting vor Ort ist. Generell hat sich die Arbeit
weiter digitalisiert: Viele Webinare, auch ein VR-Event habe ich schon
besucht. Zusammenfassend kann ich für mich sagen,
dass durch Homeoffice und Videokonferenzen die Arbeitsintensität noch größer geworden ist.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.

Sitz: Hauptsitz Krailling bei München, insgesamt Sales- &
Service-Büros in 15 Ländern
Geschäftsführerin: Marie Langer
Mitarbeiter: 1.250
Umsatz: 362 Millionen Euro (2018/19)
Branche: Lösungsanbieter für 3D-Drucktechnologie mit
Metallen und Kunststoffen
Produkte: 3D-Drucksysteme, Werkstoffe, Software, Service,
Consulting
Webseite: www.eos.info
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JAN HARTMANN
Geschäftsführer
IDS Imaging Development Systems GmbH
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„Der Wille, Neues zu schaffen
ist bei uns fest verankert“
„Wenn alle in die gleiche Richtung laufen, gehe ich schon aus Prinzip in eine andere“, so das
Credo des IDS Imaging Development Systems GmbH Firmengründers Jürgen Hartmann.
Inzwischen steht Sohn Jan mit an der Spitze des Unternehmens, das leistungsstarke
Industriekameras mit großer Sensor- und Variantenvielfalt fertigt – ökonomisch, kreativ und
effizient und mit grenzenlosen Möglichkeiten für die Anwendungen der Zukunft.

Prof. Dr. Jo Groebel: Herr Hartmann, Digitalisierung, Innovation, das
betrifft speziell Ihr Unternehmen. Sie fertigen Kameras für den industriellen Einsatz, dabei spielen USB-Schnittstellen eine wichtige Rolle.
Das mag plausibel klingen, aber Sie waren Pioniere in diesem Bereich.

Foto: © IDS Imaging Development Systems GmbH

Jan Hartmann: Das ist richtig. Wir haben die USB Schnittstelle für den
Kamerasektor erst industrietauglich gemacht. Seit 2016 setzen wir
auf den Schnittstellenstandard USB 3. Das ermöglicht einen höheren
Datendurchsatz, wodurch auch Kameras mit größeren Sensoren mit
hohen Frameraten eingesetzt werden können. Und das ist unerlässlich für Industrieanwendungen.

Das klingt, als ob Gehälter nicht mehr das einzige Kriterium seien,
um qualifizierte Mitarbeiter gewinnen zu können.
Die Work-Life-Balance spielt definitiv eine große Rolle, erst recht,
wenn sich Arbeitnehmer aussuchen können, bei wem sie tätig sein
wollen. Gerade bei Universitätsabsolventen mache ich diese Erfahrung sehr häufig. Zum Glück können wir inzwischen mit den großen
Firmen konkurrieren, die eigentlich viel mehr als wir bezahlen können. Denn wir bieten attraktive, technisch hochwertig ausgestattete
Arbeitsplätze und tragen durch Angebote wie flexible Arbeitszeiten,
Bikeleasing, Jobticket oder unserem von regionalen Erzeugern belieferten und für Mitarbeiter subventionierten Betriebsrestaurant zu
einer hohen Lebensqualität bei. Und, ganz wichtig, einerseits sind wir
verkehrstechnisch gut angebunden, andererseits sind bei uns Wohnungen und Eigenheime noch immer bezahlbar.

Originalität und neue Wege gehören zu den Leitmotiven Ihres Unternehmens, schon Ihr Vater, Jürgen Hartmann, formulierte dazu
einen Grundsatz ...
... ich weiß, worauf Sie anspielen: „Wenn alle in die gleiche Richtung Hinzu kommt, dass mit Covid-19 plötzlich ein naturnahes Leben
laufen, gehe ich schon aus Prinzip in eine andere.“ Aus diesem Vor- ohne großstädtische Enge noch einmal immens an Attraktivität gesatz entstehen Innovationen und neue Lösungen.
wonnen hat.
Da haben Sie recht. Die Umgebung lädt dazu ein, spazieren zu gehen
Und dennoch kommt die solide schwäbisch-fränkische Tradition oder in der Natur sportlich aktiv zu werden. Gleichzeitig fährt man
dabei nicht zu kurz.
von uns aus, über die Autobahn oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln,
Stimmt, Obersulm liegt in Baden-Württemberg an der Schnittstel- sehr schnell auch in Städte wie Stuttgart oder Karlsruhe.
le der Regionen Schwaben und Franken. Beide Regionen zeichnen
sich tatsächlich durch hohe Solidität im Schaffen aus, und das prägt Sprechen wir über den Kern Ihres Unternehmens. IDS Imaging Deauch uns. Das Arbeits- und Tüftlerethos ist nicht nur eine Legende. velopment Systems als Anbieter von Komponenten und Lösungen
Zugleich versuchen wir, mit möglichst wenig Einsatz qualitativ hoch- für die industrielle Bildverarbeitung hatte vor der Gründung im Jahr
wertige Ergebnisse zu erzielen, also höchst ökonomisch, kreativ und 1997 bereits Vorläufer.
effizient zu handeln.
Mein Vater fand das Thema industrielle Bildverarbeitung wahnsinnig
spannend und hat sich bereits in den 1990er Jahren damit befasst. Er
Ihr Ausgangspunkt ist zwar regional, zugleich aber operieren Sie arbeitete als Applikationsingenieur in einem amerikanischen Unterglobal. Spielt da die heimatliche Verwurzelung überhaupt noch eine nehmen, dort gab es den Einsatz digitaler Bildverarbeitung. Er merkRolle?
te schnell, dass die dortigen Standardlösungen nicht unbedingt den
Der IDS Hauptsitz in Obersulm ist unser Entwicklungs- und Produk- individuellen Anforderungen deutscher Kunden entsprachen. Daher
tionsstandort. Gerade erst haben wir dort unser neues b39 Techno- entwickelte er die Grundidee für ein viel flexibleres, differenzierteres
logiezentrum bezogen. Attraktivität, Kultur und Werteorientierung der System. Eben die Basis für IDS.
Region, konkret Baden-Württembergs, sind für uns nicht zu unterschätzen. Das wirkt sich zum Beispiel auf den Arbeitsmarkt aus. Wo genau kommen Ihre Kameras zum Einsatz, und was leisten sie
Arbeitnehmer kommen gerne zu uns, denn Natur und interessante dort?
Städte schaffen eine angenehme Umgebung, zugleich fördert das die Unsere Produkte findet man in den unterschiedlichsten industriellen
Freude an der beruflichen Tätigkeit. Ganz wichtig sind auch standort- und nicht-industriellen Bereichen. Klassische Einsatzgebiete sind
politische Faktoren. Wir sind gut in der lokalen und regionalen Politik zum Beispiel maschinelle Fertigungsprozesse im Bereich Automovernetzt, kurze Wege helfen bei unternehmerischen Entscheidungen. tive, in der Medizintechnik, Lebensmittelindustrie oder Landwirtschaft. Themen, die uns momentan sehr stark beschäftigen, sind die
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Gebäudesicherheit ist heute nicht mehr Ihr
Kerngebiet, dennoch möchte ich noch mal
auf das von Ihnen 2000 eingeführte iGuard
eingehen: die digitale Videotechnologie zur
Überwachung.
Hier wurde die Konkurrenz aus China mit
Dumpingpreisen einfach zu groß. Allerdings
war das System auch insofern ein Meilenstein, da es die Zusammenführung und Verarbeitung von Bilddaten per Software weiter
vervollkommnete. Und 2003 machten wir
dann endgültig den Schritt von der analogen
zur digitalen Kamera. Wir begannen selbst
mit dem Bau der entsprechenden Geräte.
Aus dem Consumer-Bereich weiß man, dass
einst sehr erfolgreiche Hersteller analoger
Technologie – wie beispielsweise Kodak –
den Trend verschlafen haben. Für unsere
B2B-Anwendungen, wie beispielsweise im
Industriekameras von IDS leisten auch in der pharmazeutischen Industrie und der Medizintechnik
Maschinenbau, war es dagegen sinnvoll, die
wertvolle Dienste
ganze Lösung inklusive Software, Hardware
und Schnittstellen zu entwickeln und anzu3D-Bildverarbeitung wie in der Robotik und natürlich KI – Künstliche
Intelligenz. Letztere erschließt für uns ganz neue Anwendungsfelder. bieten. Hier haben wir etliche Innovationen auf den Weg gebracht.
Sie macht Aufgaben lösbar, bei der die klassische, regelbasierte Bild- Geschwindigkeit der Bildverarbeitung war und ist dabei für den Einverarbeitung an ihre Grenzen stößt. Wir haben beispielsweise ein KI- satz absolut Voraussetzung.
Komplettsystem entwickelt, mit dem autonome Bilderkennung deutUnd mit Ihren inzwischen mehr als anderthalb Millionen Mal verlich einfacher wird – auch für Laien.
kauften uEye-Kameras stehen Sie auch weltweit ganz oben, mit
Visuell-automatische Fehlererkennung im Produktionsumfeld Standorten in Boston, Tokio, Seoul, Paris und vielen weiteren Repräsentanzen. Sie verbinden dabei Quantität mit Qualität, honoriert
leuchtet auch dem Laien ein.
Nehmen wir zum Beispiel Abfüllanlagen für Getränke: Hier wird der mit zahlreichen Preisen. Zugleich gestalten Sie die Zukunft der
Füllgrad der einzelnen Flasche, der natürlich immer gleich sein muss, Bildverarbeitung mit, Stichwort embedded vision.
erfasst. Bei Abweichungen gibt es eine Fehlermeldung mit sofortigem Gemeint sind IoT und KI, Internet of Things und Künstliche Intelligenz.
Eingriff in den automatischen Ablauf. Ein anderes Anwendungsfeld Bislang war die Kamera ein fast peripheres Erfassungsgerät, die Weiaus der Lebensmittelindustrie ist die Qualitätskontrolle von Obst. terverarbeitung geschah dann über Schnittstellen außerhalb. In der
Zum Beispiel können schadhafte Äpfel mithilfe von Kameras erkannt neuen Kamerageneration sind alle Funktionen und die Intelligenz
bereits integriert. Für den Kunden wird dabei eine viel präzisere und
und aussortiert werden.
flexiblere Steuerung zwischen visueller Sensorik und digitaler VerarDann braucht es demnächst gar keinen Barcode mehr, weil jedes beitung programmierbar und einsetzbar. Damit werden wir zugleich
immer mehr zum Anbieter von Komplettlösungen, weit über KameraProdukt sofort mit der Kamera identifiziert werden kann?
Das ist in absehbarer Zeit machbar. Mit Bilderkennung kann man sehr technologie hinaus.
genau jedes Objekt erfassen. Zugleich können wir es so steuern, dass
der persönliche Datenschutz absolut gewährleistet bleibt. So muss
zum Beispiel ein Käufer bildlich gar nicht zu sehen sein, dennoch kann
VITA
das von ihm Gekaufte genau erkannt werden. Bis zur Markteinführung dauert es vermutlich nur noch wenige Jahre.
Jan Hartmann, Jahrgang 1991, studierte nach seiner Ausbildung zum Fachinformatiker Wirtschaftswissenschaften an
Die digitale Welt überrascht uns mit immer neuen Entwicklungen.
der Goethe-Universität in Frankfurt. Im Anschluss stieg er 2017
Ihr Unternehmen agiert im B2B-Bereich, was sind die Kernbranchen
in die IDS Gruppe ein. Er verantwortete zunächst den Bereich
Ihrer Kunden?
Unternehmensimmobilien und bald darauf das SchwesterAlles, was im weitesten Sinn mit Maschinenbau, Anlagentechnik und
unternehmen IDS Innovation. Vor seinem Eintritt in die IDS
Fertigungsabläufen zu tun hat. Und hier in den Bereichen, in denen
Geschäftsführung im März 2020 war er dort bereits für die
Automatisierungsprozesse eine Rolle spielen. Also eigentlich alle
Bereiche Banken, Versicherungen und Recht zuständig. Die
Großunternehmen aus der Sparte Massenproduktion. Grenzen gibt
zukunftsweisende Ausrichtung des Unternehmens geht für Jan
es hier aber prinzipiell keine. Unser System kommt aber auch in siHartmann immer einher mit nachhaltigem Handeln und soziacherheitsrelevanten Bereichen wie beispielsweise Flughäfen zum
lem Engagement.
Einsatz. Hier geht es um Zugangskontrollen, Steuerungsprozesse,

Fotos: © IDS Imaging Development Systems GmbH; I-mation GmbH

z. B. in der Gepäckbeförderung, oder reibungslose Abwicklungen vor Ort.
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Und Sie sind zudem sehr nutzerfreundlich …
Genau. Es bedarf auf Kundenseite nicht mehr des hoch spezialisierten IT-Fachmanns, der Produktionsexperte kann nach Einweisung
direkt unser System beherrschen und anwenden. Unsere integrierten
Lösungen können von einfach zu komplex vom Kunden selbst direkt
eingesetzt werden.
Und das bei einer zunehmenden Miniaturisierung und Schnelligkeit
von Hard- und Software. Das erfordert natürlich große Investitionen
in Forschung und Entwicklung.
Darauf entfällt bei uns tatsächlich ein erheblicher Teil des Umsatzes.
Die Investitionen sind in dem schnell wachsenden Markt und mit
schnell aufholender Konkurrenz aus China absolut notwendig. Von
unseren rund 330 Mitarbeitern sind rund siebzig in Forschung und
Entwicklung tätig.
Sie haben ein hohes Wertebewußtsein als Leitmotiv, zugleich
schreiben Sie den Teamgedanken groß.
Unser Hauptsitz in Obersulm wurde nach Nachhaltigkeitsprinzipien
erbaut und wird zum Beispiel zu hundert Prozent mit Ökostrom betrieben. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, um die Erderwärmung
zu stoppen, so ist die uEye CP unsere erste klimaneutrale Kamerafamilie. Ebenso wichtig ist der soziale Gedanke. Die Mitarbeiter sollen
sich wohlfühlen und mit Freude zur Arbeit kommen. Neue Ideen werden gefördert, jeder kann zum Erfolg des Unternehmens beitragen.
Der Hauptsitz der IDS Imaging Development Systems GmbH.
Da kommt der Familiengedanke des Mittelstands zur Geltung. Auch
wenn inzwischen nur noch rund die Hälfte der mittelständischen
Unternehmen von einer zur nächsten Generation übergehen, die
Werte bleiben erhalten. Sie haben vor wenigen Monaten – im Alter
von neunundzwanzig Jahren – Führungsverantwortung übernommen. War es ein Sprung ins kalte Wasser?
Ich bin ja quasi mit IDS aufgewachsen. Einerseits erleichtert das den
Start, andererseits ist aber auch der Erwartungsdruck größer. Die Zusammenarbeit mit meinem Vater ist jedoch von großer Offenheit und
außerordentlichem Vertrauen geprägt. Ich genieße alle Freiheiten,
so zu entscheiden wie ich möchte und kann dabei immer auf seine
Unterstützung zählen. Wir teilen uns die Führungsaufgabe und treffen
wichtige Entscheidungen gemeinsam. Der bei IDS schon immer vorherrschende Innovationsgedanke – der Wille, Neues zu schaffen – ist
auf jeden Fall fest verankert.
Als so junger Unternehmer haben Sie sicherlich auch Empfehlungen für den BVMW.
Der Verband tut bereits viel für die Förderung der Digitalisierung des
Mittelstands. Dieses Engagement sollte er weiter ausbauen. In diesem Bereich steht Deutschland nicht wirklich gut da. Wir können einfach nicht oft genug auf dieses Defizit hinweisen.
Sie sprachen von Work-Life-Balance, gilt das auch für Sie persönlich?
Definitiv. Für mich sind als Ausgleich Sport und Natur enorm wichtig.
Und ich interessiere mich auch jenseits des Unternehmens für alle
neuen technologischen Entwicklungen.
Ich danke Ihnen für das tolle Gespräch.

Das Gespräch führte der Medienexperte
Prof. Dr. Jo Groebel

IDS Imaging Development Systems GmbH
Rechtsform: GmbH
Gründung: 1997
Sitz: Obersulm (Baden-Württemberg)
Geschäftsführer: Jürgen Hartmann, Gründer und Eigentümer,
Jan Hartmann
Mitarbeiter: 330
Branche: Industrielle Bildverarbeitung
Produkte: IDS ist führender Hersteller digitaler Industriekameras mit USB- oder GigE-Schnittstelle sowie 3D-Kameras mit
großer Sensor-und Variantenvielfalt. Mit den Vision App-basierten Kameras IDS NXT sowie mit Adaptive Robot VisionLösungen eröffnet das Unternehmen neue Dimensionen der
Bildverarbeitung.
Webseite: www.ids-imaging.de
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Beleuchtungsanlagen von Conled im Hafen von Wismar.

Liquidität gibt Unternehmen Sicherheit. Und mehr Liquidität wird
generiert, wenn man alte, kostenintensive Beleuchtungsanlagen
auf hocheffiziente LED-Beleuchtung umrüstet, ohne einen Cent zu
investieren. Das garantiert die Conled Lichtcontracting GmbH aus
Bremerhaven (BVMW-Mitglied). Das Unternehmen rüstet Werkshallen, Lager und Außenbereiche von allen Betrieben mit modernster
Beleuchtungstechnik um und bleibt Eigentümer der Anlagen. Die Beleuchtungsqualität und die Energieeinsparungen werden mit einem
individuellen Contracting-Vertrag für die gesamte Laufzeit garantiert.
Conled gehört seit 2020 als TOP-100 Innovator zu den
innovativsten Unternehmen in Deutschland.
www.conled.de

Smartes Stellflächenmanagement
Stellflächen sind in Gewerbegebieten, vor Büros, Hotels, Arztpraxen oder Wohnimmobilien ein knappes Gut. StellflächenManagement ist für Betriebe mit regelmäßigem Kundenverkehr mehr als nur ein weicher
Standortfaktor. Unser Mitglied
Maibach VuS aus dem nordrhein-westfälischen Gescher
stellt mit dem Parklio-GatewaySystem eine digitalisierte Variante zur Kontrolle systemeigener
Schranken, Parkbügel und Poller
zur Verfügung. Mit Hilfe einer
App oder via Internet lassen sich
sämtliche Sperren dezentral
steuern und Nutzerreihenfolgen
Smarter Parkbügel: Parklio
festlegen. Vorhandene Park- und
lässt sich über einen digitalen
Bezahlsysteme können in das
Schlüssel öffnen, lästiges AusParklio-System eingebunden
steigen entfällt.
werden.
www.maibach-vus.de

Aventem geht mit seinem TV-Studio in die Offensive.

Das multifunktionale TV-Studio
Die Aventem GmbH, Dienstleister für Veranstaltungstechnik, hat
die branchenweiten Folgen der Corona-Pandemie in neue Serviceleistungen umgewandelt. In Hilden (NRW) hat das BVMWMitglied in einer seiner Hallen ein multifunktionales TV-Studio
für digitale Events eingerichtet. Pressekonferenzen, Tagungen
mit Kunden und Mitarbeitern aber auch (Online-) Partys oder
Produktvorstellungen können hier nun produziert werden. Neben
der Produktion des Streams gestaltet die Aventem GmbH auch
den kompletten Veranstaltungsauftritt im Internet kundenspezifisch. Mittels interaktiver Tools werden die Teilnehmer
ins Geschehen einbezogen, um das Event zum Erlebnis für alle
Beteiligten werden zu lassen.

Neues Netzwerk Stupcom
Mit Stupcom präsentiert
sich eine neue Plattform für
junge ehrgeizige Unternehmer und Gründer, die sich
untereinander vernetzen
wollen. Stupcom stellt
abseits des unmittelbaren
Austauschs Content in
Form von Videos, Blog- und
Instagrambeiträgen, einem
Podcast sowie Livestreams
zur Verfügung. Darüber
hinaus veranstaltet StupDie Macher von Stupcom aus Hamm möchten Startups mit einander vernetzen.
com Online-Events und
bietet den Mitgliedern unter
anderem die Möglichkeit, Videokonferenzen abzuhalten. Das BVMWMitglied steht nicht nur für Gründer und Unternehmer, sondern auch
jeden anderen offen und freut sich über Kooperationen, Unterstützung und Feedback.
https://stupcom.de
https://stupcom.de/instagram

Fotos: © Maibach VuS; Aventem; Stupcom

Liquidität dank Contracting
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Smarketing – Digitaler Umsatzlotse

Paypal

Was in den meisten Unternehmen bisher unmöglich erschien, ist
durch die Verschmelzung von Sales und Marketing im SmarketingKonzept Realität geworden. Es ist logisch, dass die Salesabteilung in
die gleiche Richtung wie die Marketingstrategie des Unternehmens
schaut. Die Symbiose aus smartem Marketing und digitalem Sales
gibt Vorsprung gegenüber Wettbewerbern. Der “Digitale Umsatzlotse” ist ein erster sehr umfangreicher Impuls, diese Komponenten
zu vereinen. Er stellt die entscheidenden Fragen für die
Umsatzmaximierung und gibt dazu konkrete, sofort
umsetzbare Handlungsanweisungen.

Mit Paypal kann Geld überwiesen und kontaktlos bezahlt werden.
Das Portal bietet hohen Käuferschutz und schützt dadurch vor unerwünschten Kauffallen.

https://digitaler-umsatzlotse.de/

Als Big 7 werden
bei Nahrungsmitteln die wichtigsten
Inhaltstoffe bezeichnet: Energiegehalt, Fett,
gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate, Zucker,
Eiweiß und Salz.
Unser Mitglied,
die fzmb GmbH
Forschungszentrum für Medizintechnik und Biotechnologie in Bad Langensalza
(Thüringen), hat das Nah-Infrarot-Spektrometer entwickelt, mit
dem Anwender präzise Nahrungsmittelanalysen auf Knopfdruck
erhalten. Das ermöglicht Nahrungsmittelanalysen ohne Chemie,
ohne Fachkraft; ob beim Warenein- oder -ausgang. Das Gerät
ist mobil einsetzbar und stellt somit einen qualitativ
hochwertigen Produktionsprozess sicher.

DSGVO: Fallen vermeiden
Erleichterungen gab es jetzt bei der EU-DSGVO. Unternehmen
müssen nicht mehr ab zehn, sondern erst ab zwanzig datenverarbeitenden Mitarbeitern einen Datenschutzbeauftragten
bestellen. Aber die Notwendigkeit einer vollständigen Umsetzung der Datenschutzvorschriften bleibt unverändert. Unsere
Mitgliedsfirma YourIT aus Balingen empfiehlt aufgrund der
empfindlichen Strafen einen freiwilligen Datenschutzkoordinator
oder eine Datenschutz-Fachkraft nach EU-DSGVO. Schulungen
an der firmeneigenen IT-Academy sowie Fördermittel von 30 bis
50 Prozent für Unternehmen in Baden-Württemberg
gibt es durch die Akkreditierung der Academy.
www.yourit.de

Performance Recruiting
Der Mangel an qualifizierten Fachleuten ist weiterhin hoch. Es wird
bei der Mitarbeiterakquise vermehrt auf das sogenannte Performance Recruiting gesetzt, welches schneller und günstiger qualifizierte Bewerber gewinnt. Vor allem passive Kandidaten werden
dabei als Bewerber gewonnen, also nicht aktiv nach Jobs suchende
Menschen. Performance Recruiting ist somit ein digitalisierter Weg
zur Ansprache potenzieller Bewerber, bei dem das Schalten von
Anzeigen in Sozialen Medien mit einem ausgeklügelten
Bewerber-Quiz verknüpft wird.

www.paypal.com/de

Die Big 7 Nahrungsmittelanalyse

www.mylab-analyzer.de

Expertentipps von
_Gemeinsam digital

Getcaya ist ein Online Briefkasten, mit dem Rechnungen per App
verwaltet und bearbeitet werden können. Mit Getcaya werden Postdigitalisierung und Dokumentenmanagement vereint.

Wieder Nützliches aus dem BVMW-geführten Mittelstand
4.0-Kompetenzzentrum Berlin: In Kurz-erklärt-Videos erfahren
Sie in drei Minuten Tipps rund ums mobile Arbeiten, erhalten
Einblicke in gutes SEO und mehr IT-Sicherheit. Experten erklären,
wie Chatbots, AR und VR, Fintech, Unternehmens-Wikis und
Nutzerzentrierung funktionieren.
Mit den neuen Checklisten können Sie prüfen, ob Sie in Sachen
E-Rechnung alles richtig machen oder für eine nachhaltige
Digitalisierung noch etwas tun können. Das aktuelle Rezept hilft,
das passenden ERP-System zu finden. Hören Sie außerdem
spannende Interviews mit mittelständischen Unternehmen in der Podcast-Reihe „Smarter Mittelstand“!

www.getcaya.com

https://gemeinsam-digital.de/materialien

www.talentmagnet.io

Getcaya
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Corona-Schnelltest von Geratherm

Geschäftsführer Denny
Holland-Moritz in der Fertigung
von Geratherm.

Das Medizintechnikunternehmen Geratherm Medical AG (BVMW-Mitglied)
aus dem thüringischen Geschwenda
bietet neuartige Corona-AntigenSchnelltests an, die in unter 20 Minuten ein zuverlässiges Ergebnis liefern.
Die Tests werden auch im eigenen
Haus genutzt und sind Teil des Pandemieplans bei Geratherm. So haben
die Mitarbeiter zum Testzeitpunkt die
Gewissheit, dass selbst ein kleiner
Schnupfen oder leichte grippeähnliche
Symptome keine Covid-Erkrankung
sind. In Absprache mit dem Gesundheitsamt und nach Schulung der Ersthelfer durch die Betriebsärztin werden
die Tests bei Geratherm
durchgeführt.
www.geratherm.com

Ein ganzheitliches
Hygienekonzept
Die Geschäftsführer von PrismaPlus (BVMW-Mitglied), Heike
und Andreas Scheiner, vertreten in ihrem medizintechnischen
Fachhandel in Erfurt-Elxleben das Hygienekonzept Ökopur. Es
handelt sich dabei um ein Desinfektionsmittel auf Salz-WasserBasis ohne Alkohol, Farb-, Duft-, Schad- und Konservierungsstoffe, das für die Handdesinfektion, die Flächendesinfektion
und als Feuchtvernebelung für die Raumdesinfektion verwendet
werden kann. Es eignet sich auch für sensible Bereiche, wie
beispielsweise im Umfeld von Lebensmitteln. Es kann über ULVVernebelungs-Systeme, Luftbefeuchter und andere Systeme
mobil oder stationär ausgebracht werden, da keine explosiven
Bestandteile enthalten sind.

Corona-Test von Kantaro.

Corona-Test aus Sachsen-Anhalt
Unser Mitglied EKF-Diagnostic aus Barleben vertreibt exklusiv
in Deutschland einen hochleistungsfähigen SARS-CoV-2 Antikörpertest der Firma Kantaro. Der IgG Test ist ein zweistufiger
Test, der sowohl die Präsenz als auch die Anzahl der neutralisierenden Antikörper bestimmt. Die Sensitivität für spezifische
Antikörper beträgt 98,8 Prozent, die Spezifität 99,6 Prozent. Dazu
liegen valide Daten von 30.000 infizierten Patienten vor. Mit IgGAntikörpertests kann geprüft werden, ob bereits eine Infektion
vorlag und ob eine genügende Immunität vorliegt. Dieser Test
ist nicht systemabhängig und kann ohne spezielle Ausrüstung
genutzt werden.
www.ekfdiagnostics.de

Lightspeed
Lightspeed bietet eine Software, um Inventar, Service, Personal,
Daten und Kundenbeziehungen zu verwalten. Die Software enthält
ein All-in-one Kassensystem, koordiniert Kundendaten und bietet
eine Zahlungsoption für Gäste über das Smartphone, die durch eine
eigene eCommerce Plattform bereitgestellt wird.
www.lightspeedhq.de

www.prismaplus.de

Mit Designrr können Blog-Beiträge, Podcasts, Videos und PDFs zu
E-Books, Notizen und dynamischen Flipbooks zusammengestellt
werden. Beiträge können dabei aufgefrischt und danach verändert
verbreitet werden. Es besteht die Möglichkeit, die
umgewandelten eBooks auf Amazon als Kindle zu verkaufen oder im Apple Bookstore hochzuladen.
https://designrr.io/

Gridscale
Gridscale stellt komplexe Cloud-Technologien einfach zur Verfügung. Somit können Prozesse erheblich beschleunigt werden.
Das Unternehmen hat intelligente Features entwickelt, die den
Prozess der Entwicklung erheblich beschleunigen; jede einzelne Komponente lässt sich mit nur wenigen Klicks
einrichten.
https://gridscale.io/

Foto: © Andreas Wetzel
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Nr. 6
Katalyse

Spitzenforschung aus Berlin zu Fragen, die die Welt bewegen:
Albert, das Journal der Einstein Stiftung, liefert Erkenntnisse
aus spannenden Bereichen der Berliner Wissenschaft. So einfach
wie möglich – aber nie einfacher.

Für die Wissenschaft. Für Berlin.
einsteinfoundation.de / albert
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Corona und die
psychischen Folgen
Prof. Dr. Marcus Stück, Stressforscher und wissenschaftlicher Leiter der DPFA-Akademie für
Arbeitsgesundheit, gibt Tipps, wie Mittelständler ihre Belegschaft psychisch gesund halten und
so erfolgreich durch die Coronakrise kommen.

Prof. Dr. Marcus Stück ist wissenschaftlicher Leiter der DPFA-Akademie für Arbeitsgesundheit, Leipzig. Der Stressforscher empfiehlt, Kommunikation und
Bindung aufrecht zu erhalten. In Zeiten des Abstandhaltens sind soziale Beziehungen zu Mitarbeitern und Kunden dringend notwendig.

Prof. Dr. Marcus Stück: Die Pandemie ist eine Identitätskrise, persönlich für den Einzelnen, der mit Corona einen Kontakt- und Kontrollverlust erlebt, aber auch kollektiv für die Gesellschaft, weil sich
neue Werte wie gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit etablieren.
Für Unternehmen hat diese Krise daher Chancen und Risiken. Doch
um gestärkt aus dieser Sondersituation zu kommen, bedarf es gesunder Mitarbeiter.
Wie können Arbeitgeber ihre Belegschaft gesund halten?
Unsere Befragung „Corona und Psyche“, die unmittelbar zum ersten
Lockdown im März 2020 gestartet ist, zeigt, dass die Pandemie Ängs-

te auslöst, die ein Teil der Befragten reflektiert sowie verarbeitet und
somit auch gesund bleibt. Der andere Teil will diese Sorgen jedoch
nicht an sich heranlassen, sondern sucht mitunter externe Schuldige
für sein Unwohlsein. Letztere befinden sich seit dem Frühjahr 2020
in einer ständigen Stresssituation, können schlechter abschalten und
haben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit krank zu werden.
Welche Krankheitsbilder sehen Sie durch Corona?
Psychische Erschöpfungszustände sind das eine. Körperlich wird
aufgrund der Dauerangespanntheit das Immunsystem destabilisiert. Auch Rückenschmerzen, Verspannungen in Schulter und Nacken sowie Magen-Darm-Probleme sind Anzeichen für eine sogenannte Hypersensibilität.

Foto: © Ines Escherich Fotografie

D

ER Mittelstand.: Prof. Stück, was bedeutet die Coronakrise für mittelständische Unternehmen, jenseits von Kurzarbeit, unterbrochenen Lieferketten und Umsatzeinbrüchen?
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Was können Chefs tun? Massagen finanzieren?
Ich plädiere für körperbezogene Entspannungsmethoden wie Yoga,
Tai Chi oder Qigong. Wem das zu esoterisch ist, der sollte als Geschäftsführung zumindest Dialogräume für die Belegschaft anbieten. Insbesondere der oben skizzierte Personenkreis, der sich durch
die Krise ständig bedroht sieht und die Stresssituation nicht allein
ausbalancieren kann, trägt Wut, Trauer und Frust mit sich herum.
Das muss raus. Chefs müssen daher ihre Führungskräfte schulen,
um Betroffene zu erkennen und anzusprechen.
Was sollen Führungskräfte beim Homeoffice beachten?
Sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, müssen Vorgesetzte die
Balance zwischen Online- und Präsenzphasen finden. Soziale Beziehungen gilt es aufrechtzuerhalten, egal, ob der Mitarbeiter im Nachbarbüro oder 30 Kilometer entfernt im heimischen Arbeitszimmer
sitzt. Deswegen nochmals meine Empfehlung, Führungskräfte im
Umgang mit Mitarbeitenden zu coachen.
Was möchten Sie Chefs abschließend raten?
Den Abbau von Kontrollambitionen. Diese Krise beschleunigt existenzielle Veränderungen in der Arbeitswelt. Chefs müssen die Eigenverantwortung von Mitarbeitern fördern, sowohl was die dienstlichen Aufgaben betrifft als auch bezogen auf deren Gesundheit.
Führungskräfte müssen ihr Team darin bestärken, eigene Grenzen
wahrzunehmen und auszudrücken.
Das Interview führte Céline Nickol,
BVMW Referentin Bildung und Digitales.

Gut zu wissen
Unter Leitung der DPFA-Akademie für Arbeitsgesundheit nahmen in der ersten LockdownPhase (März bis Juli 2020) weltweit 1.500
Befragte, davon 400 in Deutschland, an der
Studie „Corona & Psyche“ teil.
Tipps für Unternehmen, um die Mitarbeiterschaft bei der Krisenbewältigung zu unterstützen:
n Mitarbeitenden Zeit und Räume für

Austausch/Reflektion bieten

n Mischung aus Präsenz- und Online-

Veranstaltungen, um physischen Kontakt
aufrechtzuerhalten

n Führungskräfte-Coaching, um betroffene

Mitarbeiter zu identifizieren

n Angebot von körperbezogenen

Entspannungsmethoden

n Abbau von Kontrollmechanismen im

Unternehmen zur Stärkung der Eigenverantwortung der Belegschaft

Angebote für Unternehmen unter: www.dpfa-arbeitsgesundheit.de

Anzeige

Für einen starken Mittelstand!

Empfehlen Sie den BVMW!
Der Mittelstand. BVMW gibt dem Mittelstand eine Stimme:
IHRE und die vieler Unternehmer. Der Bundesverband vertritt die Interessen von mittelständischen Unternehmern
und Unternehmerinnen, vernetzt diese mit den richtigen
Menschen, macht sich in der Politik stark, ist regional und
weltweit vor Ort vertreten und verschafft seinen Mitgliedern Preisvorteile. Gerade in Zeiten wie diesen brauchen
uns unsere Mitglieder und wir neue Mitglieder für eine noch
stärkere GEMEINSAME STARKE STIMME.
Von daher: Empfehlen Sie den BVMW anderen Unternehmern und Unternehmerinnen und holen Sie sich als Belohnung für Ihr Engagement Ihre Wunschprämie ab.
Bitte senden Sie Ihre Empfehlung mit Wunschprämie sowie
postalischer Adresse und E-Mail des Werbers und des Geworbenen an: servicegesellschaft@bvmw.de

Wählen
Sie Ihre
Prämie.

Überreicht
durch:

75 €
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Image des Arbeitgebers
ist Trumpf
Gute Mitarbeiter sind der Schlüssel zu Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum. Doch
mittlerweile hat sich der Arbeitgebermarkt in einen Bewerbermarkt gewandelt. Gut ausgebildete
Mitarbeiter sind zum knappen Gut geworden, und der Fachkräftemangel ist besonders für den
Mittelstand zu einer Bedrohung geworden. Was tun?
Strategische Herangehensweise
Eine umfassende Studie, an der 630 KMU aus Deutschland mit einer
Unternehmensgröße von 10 bis 500 Mitarbeitern teilgenommen haben,
zeigt, welchen Stellenwert das Thema Employer Branding für mittelständische Unternehmen hat und welche die zentralen Erfolgsfaktoren
sind. Hinsichtlich des Stellenwerts gaben fast 90 Prozent aller Befragten an, dass das Thema für sie wichtig sei. 63 Prozent der Befragten
betreiben bereits aktiv und gezielt Employer Branding, jedoch folgen lediglich 49 Prozent davon einer Strategie.
Bei der Motivation für die Durchführung von Employer
Branding überwiegt die Erkenntnis, dass der gegenwärtige Fachkräftemangel der wichtigste Antrieb ist.

Gut zu wissen
Erfolgsfaktoren für Employer Branding
im Mittelstand:

Employer Branding ist der Schlüssel
Um sich beim Finden und Binden der besten Mitarbeiter gegen die
Konkurrenz zu behaupten, müssen Unternehmen umdenken, sich
als Arbeitgeber positionieren, aktiv kommunizieren, und ihre Identität als Arbeitgeber wie eine Marke behandeln. Employer Branding
kann die Lösung dazu sein, vorausgesetzt, das Thema wird professionell angegangen und umgesetzt. Employer Branding ist, vereinfacht gesagt, die aktive Gestaltung des Ansehens als Arbeitgeber. Die Deutsche Employer Branding Akademie definiert den Begriff
als „identitätsbasierte, intern wie extern wirksame Entwicklung und
Positionierung eines Unternehmens als glaubwürdiger und attraktiver Arbeitgeber“. Wichtig ist dabei die sowohl nach innen (Mitarbeiterbindung) als auch nach außen (Mitarbeitergewinnung) gerichtete
Wirkungsweise. Und es muss klar werden, dass sich das Image eines
Unternehmens auch dann formt, wenn keine Maßnahmen stattfinden, um das Unternehmen als Arbeitgeber zu positionieren und positiv in der Wahrnehmung zu besetzen.

n 1. Employer Branding-Strategie
n 2. Hoher Stellenwert von Employer Branding
n 3. Einfluss Kommunikationsabteilung
n 4. Besondere Unternehmenskultur
n 5. Konzeption durch externe Agentur
n 6. Bewusstsein für Employer Branding
n 7. Allokiertes Budget
n 8. Regelmäßiger Austausch
Weitere Details zur Studie und den Erfolgsfaktoren:
www.xing.com/xing-live
https://bvmw.info/recruting_xing
marcus.merheim@xing.com
Marcus Merheim
Senior Marketing Manager, XING E-Recruiting
/ NEW WORK SE, Vorsitzender des Ressorts
Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband
Digitale Wirtschaft
www.bvdw.org/adz

Foto: © MK-Photo von www.stock.adobe.com

E

ine Entspannung der Lage ist in den nächsten Jahren – trotz
der gegenwärtigen Coronakrise und der damit einhergehenden temporären Eintrübung der Konjunktur – nicht absehbar.
Im Gegenteil, Faktoren wie die demografische Entwicklung, die fortschreitende Digitalisierung und die veränderten Wertesysteme von
Arbeitnehmern werden die Situation noch weiter zuspitzen. Entsprechend sind Unternehmen zum Handeln gezwungen.
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Mehr Fakten.
Mehr Inhalte.
Mehr Gründerszene.

+
Erhalte jetzt den vollen Zugang zu sämtlichen Plus
Inhalten und Exklusivformaten der Gründerszene
Redaktion. Proﬁtiere von tief greifenden Informationen
direkt am Puls der Wirtschaft und nutze viele weitere
Vorteile als Gründerszene Plus Mitglied.

plus.gruenderszene.de

Jetzt
kostenlosen
Testmonat
starten!
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Wie Gefahren im Einkauf
zu umgehen sind
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie abhängig Unternehmen von Lieferketten sind. Deshalb
empfiehlt sich ein Risikomanagement für den Einkauf, um Gefahren präventiv zu begegnen.

Am vorteilhaftesten wäre im dritten Schritt die Risikoeliminierung, also das Ausschalten des Risikos, zum Beispiel durch den Einsatz alternativer Produkte oder Lieferanten. Da dies aber nicht immer möglich ist, werden in der Risikosteuerung systematisch Maßnahmen zur
Risikovermeidung, -begrenzung und -übertragung erarbeitet.
Es empfiehlt sich, für das eigene Unternehmen einen spezifischen
Katalog an möglichen Gegenmaßnahmen aufzubauen, die über die
Klassiker wie „Aufbau Zweitlieferant“ oder „Bonitätsprüfung“ hinausgehen.
Beispiele hierfür sind:
n Einführung ERP-System (Enterprise-Resource-Planning-System)
beim Lieferanten, um die Planbarkeit und die Liefertreue zu verbessern,
n Einrichten von Google Alert für Lieferanten, um besser über aktuelle Meldungen informiert zu sein (zum Beispiel Kurzarbeit),
n Entfeinerung von Produktspezifikationen, um einen Alternativlieferanten oder ein Alternativmaterial zuzulassen.

Mit Gefahren systematisch und präventiv umgehen
Ziel muss es jetzt schon sein, die drohenden Gefahren gründlich zu
identifizieren und gezielt Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dieser präventive Gedanke liegt auch hinter dem Risikomanagement im Einkauf, der sich in vier Schritte unterteilen lässt.
Am Anfang steht die Risikoidentifizierung, bei der systematisch verschiedene Risikofelder des Einkaufs geprüft werden:
n Lieferant (Single Source, finanzielle Stabilität etc.)
n Preis (Kosten Rohmaterial, Wechselkurs etc.)
n Produkt (Produktqualität, Spezifikation etc.)
n Prozess (Liefertreue, Transport etc.)
n Compliance (Umweltschutz, Menschenrechte etc.)
n Umfeld (Politik, Naturkatastrophen etc.)
Im zweiten Schritt werden bei der Risikobewertung die gefundenen
Gefahren hinsichtlich ihrer möglichen Schadenshöhe und ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit beurteilt.

Gut zu wissen
Die vier Schritte der Risikoidentifizierung
n Risikofelder im Einkauf prüfen
n Einschätzung der Gefahren, Schadenshöhe,

Wahrscheinlichkeit

n Systematische Steuerung zur

Risikovermeidung

n Aufbau eines Maßnahmenkatalogs
Frank Sundermann
Geschäftsführer Durch Denken
Vorne Consult GmbH
www.durchdenkenvorne.de

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

W

enn man in einigen Jahren auf die jetzige Zeit zurückblickt,
dann wird man sich vielleicht fragen, warum die Coronakrise nicht der Weckruf gewesen ist, im Einkauf ein systematisches Risikomanagement aufzusetzen. Insbesondere auch
deswegen, weil mit einer Insolvenzwelle an Lieferanten zu rechnen
ist, wenn demnächst wieder die Aussetzung zur Insolvenzantragspflicht zurückgenommen wird.

Die einfachste Form dieses systematischen Vorgehens kann schon
mit einer Excel-Vorlage aufgesetzt werden. Auch wenn
dieses Thema wenig Chancen auf Lob und Anerkennung bietet – entscheidend ist, dass es angegangen
wird und zukünftige Gefahren aus dem Weg geräumt
werden können.
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Wir suchen Sie, weil Sie…
…
…
…
…

gern mit Menschen arbeiten und andere begeistern.
ein echter Netzwerkprofi sind.
Unternehmergeist besitzen.
politikbegeistert sind und sich für die aktuellen
wirtschaftlichen Entwicklungen interessieren.
… sich für die Belange des Mittelstands stark machen
wollen.
… Ihre Selbstständigkeit lieben & Ihr Tätigkeitsfeld
weiter ausbauen wollen.
Werden Sie Teil der BVMW-Familie!
https://mittelstandsjob.de/
mittelstandsnetzwerker/
Sie haben noch Fragen? Dann rufen Sie uns gern an:
+49 (30) 533 206 -302
Gemeinsam für einen
starken Mittelstand.
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Was macht den Mittelstand
erfolgreich? Mehr Mut!
Verzagen gilt nicht. Jetzt ist die Zeit, um neue Ideen schnell umzusetzen.

se erfolgreichen Macherinnen und Macher so resilient macht? Sie
gehen konstruktiv mit Rückschlägen und Krisen um. Und vor allem
haben sie eines: mehr Mut!

Mehr Mut zu neuen Chancen
Wer sich selbstständig macht, beweist alleine schon damit Mut.
Denn kaum etwas bringt einen häufiger aus der Komfortzone. Immer
wieder gibt es Situationen, in denen Entscheidungen sehr weitreichende, aber unbekannte Konsequenzen haben können. Und wenn
es schief geht, dann haftet man im Zweifel mit der gesamten Existenz. In Krisenzeiten ist aber noch mehr Mut nötig als sonst. Damit
sind keine leichtsinnigen Entscheidungen gemeint, das Abwägen von
Risiken bleibt überlebenswichtige Hausaufgabe. Wer den Fokus aber

Foto: © retrorocket von www.istockphoto.com

S

eit 25 Jahren berät unsere Agentur Unternehmen aus allen
Branchen. Kleine Startups sind ebenso dabei wie internationale Hidden Champions. Zudem sind wir in zahlreichen Business-Netzwerken aktiv und kennen somit die Welt des Mittelstandes
aus ganz unterschiedlichen Perspektiven.
Immer wieder fasziniert uns die Frage, was einen Unternehmer / eine
Unternehmerin erfolgreich macht. Natürlich ist eine gute Geschäftsidee wichtig. Dass dies alleine aber nicht ausreicht, wurde uns im
letzten Jahr noch deutlicher bewusst.
Die Coronakrise hat unsere Kunden und Geschäftspartner auf sehr
unterschiedliche Weise getroffen. Einige kämpfen mit massiven Umsatzeinbrüchen, andere jedoch trotzen den widrigen Umständen und
konnten teilweise sogar neue Geschäftsfelder erschließen. Was die-
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Erfolgsstory: Von B2B zu B2C im Lockdown
Eine Lebensmittelmanufaktur aus Berlin arbeitete bislang ausschließlich und sehr erfolgreich für die SpitzenGastronomie. Diese Umsätze brachen während des ersten Lockdowns nahezu komplett weg. Innerhalb weniger
Wochen wurde daher mit dem Basisprodukt ein neues Angebot für Endverbraucher entwickelt. Mit Musterverpackungen, Dummys für die PoS-Werbung und Testverkostungen konnten die Einkäufer in Feinkostläden so begeistert werden, dass eine große Stückzahl geordert wurde. Heute sind die Produkte bundesweit im Handel erhältlich. Um von diesem Vertriebskanal aber unabhängig zu bleiben, wurde zusätzlich ein Webshop eingerichtet.
Zuerst bestand das Angebot dort nur aus dem Grundsortiment, welches jedoch nach den ersten Erfolgen sukzessive aufgestockt wurde.

gezielt auf die Chancen ausrichtet, wird neue Geschäftsmodelle entdecken. Stellen Sie alles auf den Prüfstand, von Zielgruppe über Vertrieb bis zu Service und Produkteigenschaften.

sagen und werten Sie aus, welche mehr Erfolg hat. Auf dieser Basis
senden Sie anschließend eine modifizierte Version an einen größeren Verteiler.
Auch wenn ein neuer Onlineshop geplant ist, sollten Sie mit der Veröffentlichung nicht monatelang warten, bis alle Produkte komplett und
mit perfekten Abbildungen eingepflegt sind. Starten Sie lieber schnell
mit einem kleinen Sortiment und testen Sie so die Abläufe, um das
Angebot und den Bestellprozess kontinuierlich zu optimieren.
Während diese Live-Tests laufen, können Sie im Hintergrund Ihr Angebot immer weiter perfektionieren und den Webshop mit Inhalten
füllen, die Sie sukzessive online stellen.
Oder Sie verzichten zum Start sogar komplett auf einen eigenen
Webshop und gehen auf vorhandene Marktplätze wie Amazon,
eBay, Etsy, Rakuten etc. Im B2B-Bereich gehören Amazon Business
und Alibaba zu den Marktplätzen mit dem global größten Umsatzanteil. Dort zahlen Sie zwar Listinggebühren und Provisionen. Dafür
können Sie innerhalb von wenigen Tagen ohne große Investitionen
mit dem Verkauf beginnen und dafür eine riesige Reichweite nutzen. So erfahren Sie schnell, ob Ihr Produkt überhaupt nachgefragt
wird, und die Preise marktfähig sind. Der Nachteil ist allerdings, dass
alle Käuferdaten bei den Marktplatzbetreibern bleiben. Wenn Ihr Angebot ein Erfolg ist, sollte daher Ihr
Ziel sein, einen eigenen Shop aufzubauen. Dies kann
aber parallel zu Ihrem Auftritt auf den Marktplätzen geschehen.

Mehr Mut zu Schnelligkeit – und Fehlern!
In Krisenzeiten wie diesen gilt: Schnell starten statt lange warten.
Wenn Sie Ihre neuen Geschäftsideen identifiziert haben, beginnen
Sie sofort und entschlossen mit der Umsetzung. Vergessen Sie Ihren Perfektionismus, haben Sie Mut zum Ausprobieren getreu der alten Lebensweisheit „Nur Versuch macht klug“. Testen Sie das neue
Angebot im kleinen Stil an Ihrer Zielgruppe und sammeln Sie direkte
Feedbacks, um Ihr Produkt immer besser zu machen. Natürlich werden dabei auch Fehler passieren. Doch genauso sicher ist, dass Sie
wertvolle Erfahrungen machen werden, die Sie Ihren Kunden noch
näher bringt.

Mehr Mut zum Ausprobieren
Wollen Sie z. B. eine neue Dienstleistung anbieten, muss dazu nicht
unbedingt Ihre bisherige Webseite komplett erneuert werden. Oft
reicht auch eine kleine Landingpage mit passender Domain, um in
den Suchmaschinen gut gefunden zu werden und eine Online-Kampagne zu starten. Oder Sie nutzen personalisierte Werbebriefe, mit
denen Sie Ihr Angebot in einer neue Zielgruppe testen. Sie sind nicht
sicher, welches Mailing besser ankommt? Dann verschicken Sie
doch einfach zwei kleinere Teilauflagen mit unterschiedlichen Aus-

Gut zu wissen
n Um neue Geschäftsideen schnell zu

testen, sind weder große Webseite noch
umfangreicher Webshop nötig

n Schon eine kleine Landingpage macht

Schnellstart möglich

n Marktplätze sind eine gute Alternative oder

Ergänzung zum eigenen Shop

Claudia Mattheis
Geschäftsführerin
mattheis. Werbeagentur GmbH
BVMW-Mitglied
www.mattheis-berlin.de
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Betriebliche Altersvorsorge
ist Chefsache
Die betriebliche Altersvorsorge (bAV) kann sehr hilfreich sein, um Mitarbeiter zu gewinnen und
zu binden. Finanziert wird sie über Versicherungen. Doch wer haftet?

Gut zu wissen
n Für Fehlbeträge

Bilanz und Fehlbetrag
Die bAV ist einer der komplexesten Beratungsbereiche mit viel Arbeitsrecht. Sie hat zunächst überhaupt nichts mit Versicherungsfragen zu tun. Die Versicherung ist nur ein Instrument, über das der Arbeitgeber seine gegebene Zusage finanziert. Es ist der Vertrag des
Arbeitgebers. Er und kein anderer entscheidet über das Wie und mit
wem, übrigens auch bei der Entgeltumwandlung seiner Mitarbeiter,
und dies ebenso, wenn der Mitarbeiter den Vertrag vom vorherigen
Arbeitgeber mitbringt. Ein Umstand, der den meisten Unternehmern
nicht bewusst ist und der ihnen gegenüber auch nicht kommuniziert wird. Wenn das Finanzierungsinstrument nicht das einhält, was
der Unternehmer versprochen hat, muss er den Fehlbetrag auffüllen. Den Ausdruck „Fehlbetrag“ kennen die meisten Unternehmer nur
in Verbindung mit der eigenen bAV in Form der Direktzusage. Diese
wurde in den letzten Jahren meist fälschlich verteufelt, da sie die Bi-

lanz berührt. Es wurde daher lieber zu
anderen Produkten
n Mit einem betrieblichen
wie DirektversicheSparbuch kann der
rung, PensionskasArbeitgeber die bAV
sen, Pensionsfonds
und Unterstützungswieder ganz in seinen
kassen gegriffen, daEntscheidungsbereich
mit vermeintlich keizurückholen
ne Bilanzberührung
vorliegt. Dies hat
sich jedoch seit 2010 geändert, mit der Folge, dass es zur Fehldarstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse kommt.

Guter Rat ist unabhängig
Die bAV ist nach wie vor ein gutes Instrument zur Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung. Aber sie sollte Chefsache sein. Denn
bei ihm und bei keinem anderen, auch nicht bei der Versicherung,
liegt die Haftung. Für eine Beratung sollte sich der Unternehmer fachliche und unabhängige Kompetenz in
sein Team holen. Ob diese bei rein versicherungsorientierten Fachberatern zu finden ist, muss jeder Unternehmer selbst entscheiden.
Paul Hohenstein
Mitglied der BVMW Kommission
Steuern und Finanzen
Geschäftsführer DGVK mbH
www.dgvk.org
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Z

um Jahresende erhielten Unternehmen verstärkt Anfragen,
inwieweit sie schon alles für die Mitarbeiterbindung getan haben und ob sie ihren Pflichten aus dem Betriebsrentenstärkungsgesetz nachgekommen sind. Ebenso wurde erfragt, ob die
Mitarbeiter darüber informiert sind, dass sie den ab 2021 entfallenden Solidaritätszuschlag im Rahmen eines weiteren Versorgungsaufbaus zum „Nulltarif“ einsetzen können. Teilweise wurden auch
Möglichkeiten zur Lohnkostenoptimierung ins Spiel gebracht, ohne zu beachten, dass sich hier die rechtlichen Spielregeln erheblich
verändert haben. Das Heer der Vermittler von Versicherungsprodukten stellt sich dem Unternehmer zur Verfügung, um ihn zu entlasten.
Nur, wird er wirklich entlastet, oder werden hier unbemerkt zusätzliche Belastungen eingebaut? Die Schieflage bei den Pensionskassen
sowie diverse Urteile der Arbeitsgerichte sprechen eine eindeutige
Sprache: Der Arbeitgeber haftet.

aus untergedeckten
Versicherungen haftet der
Arbeitgeber. Sie müssen
in der Bilanz ausgewiesen
werden
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Das Corona-Paradoxon in
Familienunternehmen
Viele Traditionsunternehmen haben Kriege und Naturkatastrophen überstanden.
Schlagen sie sich umso besser in der aktuellen Lage? Und wie steht es um den
Generationenwechsel in Krisenzeiten?

Gut zu wissen
Die drei Phasen der Krise:
n

 uf Sicht fahren, kurzfristig
A
reagieren

n Rekalibrierung:

Ändert
Corona den Markt
langfristig?

n Entwicklung neuer

Geschäftsmodelle oder
Vertriebswege

D
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as Coronavirus geistert unsichtbar durch unseren Alltag und
ruft ständig neue Gefühlslagen hervor – je nachdem, mit wem
wir sprechen, wie viele Medien wir konsumieren oder ob wir
uns sogar angesteckt haben. Die Symptome neben Fieber und Husten? Oftmals akute Stimmungsschwankungen. Bei den von mir begleiteten Familienunternehmen beobachte ich paradoxe Zustände:
Das Bruttoinlandsprodukt ist im zweiten Quartal des letzten Jahres
um 9,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen – ein historischer Absturz der Wirtschaft. Trotzdem behaupten einige Familienunternehmen, sie seien gar nicht betroffen. Ich nehme viele Widersprüche wahr: Auftragseinbrüche, Angst vor hohen Vermögensverlusten
und dann doch wieder zuversichtliche Hochstimmungen.

Die Krise lässt sich in drei Phasen teilen. Derzeit beobachten Unternehmen noch die Auswirkungen und reagieren auf neue Gegebenheiten mit Kurzarbeit, Homeoffice und der Verlagerung firmeninterner Prozesse in Onlinewelten. Allmählich schreiten wir in eine Phase
der „Rekalibrierung“. Jetzt sollten Firmeninhaber analysieren, wie
stark ihre Branche und ihr Unternehmen tatsächlich betroffen sind.
Haben sich Markt und Kunden generell aufgrund von Corona verändert? Dann ist es an der Zeit für eine neue strategische Ausrichtung.
Womit verdient ein Unternehmen in zehn Jahren Geld? In welchen
Märkten hat das jetzige Geschäftsmodell dann noch Relevanz?

Gewinner und Verlierer
Die Pandemie legt bei vielen Unternehmen Schwachstellen offen, sie
beschleunigt aber auch bereits bestehende Entwicklungen wie On-

linevertriebskanäle oder automatisierte
Prozesse. Als Krisengewinner profitieren
diejenigen, die ihre Prozesse schon vorher
im Griff hatten, über eine gesunde IT-Infrastruktur verfügen und ausreichende Rücklagen gebildet haben.
In ein paar Jahren werden wir vermutlich starke Unterschiede in den
Auswirkungen sehen. Die Krise wird uns auch zeigen, was die nächste Generation wirklich kann. Neben Nachfolgern, die in Extremsituationen den Kopf in den Sand stecken, treffe ich auch auf unermüdliche „Next Gens“, die permanent Vollgas geben. Sie wollen nicht bloß
in vorgeformte Fußstapfen treten, sondern Eigenes erschaffen und
neue Geschäftsmodelle entwickeln. Gerade in Krisenzeiten haben sie
dann Erfolg, wenn sie sich den Gegebenheiten schneller anpassen,
als es der Wettbewerber schafft.
Ein langjähriges Familienunternehmen steht und fällt mit dem Unternehmer an der Spitze. Unternehmer sollten jetzt Stärke und Optimismus zeigen. Sie sollten ihre Geschäftsbereiche auf
den Prüfstand stellen und Energie in den Ausbau zukunftsfähiger Unternehmensfelder stecken. Unternehmer, die dabei besonnen und entschlossen vorgehen,
kriegen das hin.
Moritz Weissman
Geschäftsführender Gesellschafter
Weissman & Cie. GmbH & Co. KG
BVMW-Mitglied
www.weissman.de
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Was Unternehmen bei
Covid-19 beachten müssen
Die anhaltende Corona-Pandemie stellt nicht nur eine Herausforderung für mittelständische
Unternehmen dar, sondern birgt auch diverse wirtschaftliche und juristische Risiken für das
Unternehmen und nicht zuletzt den Unternehmer selbst.

Gut zu wissen
n Unternehmen sind gemäß

Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, ihre
Arbeitssicherheit auch im Hinblick auf
die Gefährdung durch Covid-19 zu
organisieren

n Für ein Zuwiderhandeln haftet der

Unternehmer im Rahmen eines
Organisationsverschuldens

n Neben einer Gefährdungsbeurteilung

Schließung oder Schadensersatz?
Es gilt somit, wirtschaftlich tragbare Maßnahmen zu ergreifen. Zum
einen, um die Existenz zu sichern und zum anderen nicht in die Situation eines Organisationsverschuldens zu geraten, das als Unterfall
des § 823 BGB oftmals Schadensersatzansprüche zur Folge haben
kann. Darüber hinaus erfordern auch die Regeln und Verordnungen
der Landesregierungen sowie der Kommunen ein geeignetes Hygienekonzept, um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten.
Für die Wirksamkeit des Hygienekonzeptes und zum Erhalt der
rechtssicheren Organisation des Arbeitsschutzes ist es absolut notwendig, die Mitarbeiter korrekt anzuweisen, den Erfolg der Anweisung zu überwachen und dies entsprechend zu dokumentieren. Die
pragmatischste Lösung stellt die Implementierung von Onlineschulungen mit anschließender Lernerfolgskontrolle in die Prozesse der
Arbeitssicherheit dar.

Konkrete Maßnahmen
Aus den gesetzlichen Grundlagen ergeben sich für den Unternehmer folgende Maßnahmen: Er muss hinsichtlich des Umgangs mit
der Covid-19-Gefährdung eine Organisation im Unternehmen erstellen und diese in die bestehende Struktur der Arbeitssicherheit implementieren. Die Gefahren müssen beurteilt und konkrete Schutzmaßnahmen getroffen werden. Das Unternehmen muss die Mitarbeiter
schulen und anschließend den Erfolg kontrollieren.
Hierzu eignen sich Online-Schulungsplattformen. Eine
Unterschrift des Mitarbeiters reicht nicht aus, um die
Überwachungspflicht des Unternehmers zu erfüllen.

Nicolas Bennerscheid
Kaufmännischer Geschäftsleiter
TUEG Schillings GmbH
www.tueg-schillings.de
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D

er Gesetzgeber verpflichtet den Arbeitgeber zum Ergreifen erforderlicher Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten sowie zur Schaffung einer geeigneten Organisation, welche die Planung und Durchführung dieser
Maßnahmen ermöglicht (§ 3 Arbeitsschutzgesetz, Absätze 1 und 2).
Leider kollidieren viele geeignete Maßnahmen, wie die Einstellung
des Geschäftsbetriebes, mit der wirtschaftlichen Situation der betroffenen Unternehmer und führen unweigerlich zur Insolvenz.

und einem Hygienekonzept ist die
Schulung der Mitarbeiter inklusive
Lernerfolgskontrolle elementar
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Nachfolgemanagement – eine
bundesweite Herausforderung
Im Zuge des Lehr- und Forschungsprojekts „Standort- und Mittelstandsoffensive MV“ unter der
Leitung von Prof. Dr. Norbert Zdrowomyslaw von der Hochschule Stralsund trafen sich Studierende des Projekts in der Bundeszentrale des BVMW in Berlin. Im Gespräch ging es um die Mitwirkung des Verbandes an der Veröffentlichung eines praxisnahen Buches zur Unternehmensnachfolge.
Sensibilisierung forcieren

D

as Thema Unternehmensnachfolge
ist von höchster Aktualität und komplex. Angesichts der bundesweit brisanten Fachkräfte- und Nachfolgeproblematik stellte Bundeswirtschaftsminister Peter
Altmaier bereits im August 2019 fest: „Ungeklärte Nachfolgesituationen in KMU können wir uns nicht leisten.“ Im Rahmen seiner Mittelstandsreise gab Altmaier dann den
Startschuss für die Initiative „Unternehmensnachfolge – aus der Praxis für die Praxis“
des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie (BMWi). Die Initiative ist eine Maßnahme der Gründungsoffensive „GO!“, die
das BMWi gemeinsam mit den Wirtschaftsverbänden ins Leben gerufen hat.

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

Praxisfälle als Anregung

Gut zu wissen

Im Herbst 2020 konnte das Gemeinschaftswerk „Unternehmensnachfolge-Regelung in
n Der Expertenkreis Unternehmensnachfolge
Mecklenburg-Vorpommern: Mit der Prades BVMW unterstützt Unternehmen
xis für die Praxis“ veröffentlicht werden. Das
branchen- und themenübergreifend
Buch ist in enger Zusammenarbeit mit Unindividuell bei ihrem Nachfolgeprozess:
ternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern (MV) und diversen Regionalakteuren sowie wirtschaftsnahen Partnern aus ganz Deutschhttp://bvmw.info/expertenkreis_unternehmensnachfolge
land entstanden. Davon zeugen unter anderem die Grußworte von
n Nutzen Sie die vielfältigen regionalen
BVMW-Präsident Mario Ohoven (†), Petra Tröger und Dr. Helfried
Veranstaltungen zum Thema
Schmidt (Vorstände der Oskar-Patzelt-Stiftung, Großer Preis des
Mittelstandes).
Unternehmensnachfolge:
Die Unternehmensnachfolge ist ein komplexes, schwieriges und ofthttp://bvmw.info/nachfolge_veranstaltungen
mals zeitintensives Unterfangen. Einen guten Einstieg für eine Sensibilisierung der Nachfolgethematik und Anregung für die individuelle Umsetzung eines Nachfolgeprozesses bieten Praxisfälle. In dem welchem Bundesland – wird in Hinblick auf die FacetBuch berichten 36 Unternehmen aus MV, wie sie die Nachfolgerege- ten der Unternehmensnachfolge inspiriert.
lung vorbereitet oder gestaltet haben. Es kommen sowohl Übergeber
als auch Übernehmer zu Wort. Erfahrungsberichte von kleinen und
mittleren Unternehmen wie der UmweltPlan GmbH, VETEC ZerspaProf. Dr. Norbert Zdrowomyslaw
nungs- und Feinwerktechnik GmbH sowie von größeren UnternehBetriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen
men wie der Seetel Hotel GmbH & Co Betriebs-KG, Ostsee-Molkerei
und Management von KMU
Hochschule Stralsund, Fakultät Wirtschaft
Wismar GmbH und ScanHaus Marlow GmbH werden illustrativ präsentiert. Diese komprimierten und authentischen Fallbeispiele sind
www.hochschule-stralsund.de/ws
das Salz in der Suppe. Jeder Übergeber und jeder Übernehmer – unabhängig aus welcher Branche und Unternehmensgröße und aus
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Kostenvorteile
mit Gebrauchtsoftware
Die Digitalisierung verlangt Unternehmern einen Spagat ab: Sie müssen ihren digitalen Wandel
voranbringen und gleichzeitig möglichst wirtschaftlich haushalten. IT-Abteilungen und -Berater
haben die Aufgabe, Kosten und Nutzen zu optimieren.

D

Und was ist mit der Cloud?
Keine Frage: Die Cloud birgt viele Vorteile. Doch nicht zuletzt aus
wirtschaftlichen Gründen kann eine Software in der On-PremisesVersion attraktiver sein: Man bezahlt sie nur einmal, schreibt sie ab
und kann sie dann viele Jahre nutzen. Bei einem As-a-Service-Modell begibt man sich dagegen in eine Abhängigkeit, die gefährlich
werden kann. Was, wenn das Unternehmen einmal harte wirtschaftliche Zeiten durchlebt? Dann fallen trotzdem die monatlichen Gebühren für den Cloud-Service an.

Gut zu wissen
n Lizenzen für Standardsoftware sind auf

dem Sekundärmarkt günstiger

n Ältere Versionen sind oft stabiler und besser

kompatibel mit vorhandener Software

n Viele Funktionen neuerer Versionen sind

überflüssig und verwirrend

n Die Risiken übernimmt der Händler

Testate von Wirtschaftsprüfern. So stehen Unternehmen rechtlich auf der sicheren Seite und können mit
einer effizienten, bedarfsgerechten IT ihre Zukunft zu
sichern.

Rechtssicherheit
Der An- und Verkauf von gebrauchten Lizenzen ist völlig legal, solange einige wichtige Voraussetzungen erfüllt sind. Darum empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit einem fachkundigen Händler. Er
stellt alle benötigten Dokumente zur Verfügung, prüft die Lieferkette
und garantiert, dass alle gehandelten Lizenzen rechtlich einwandfrei
sind. Außerdem bietet er seinen Kunden eine Haftungsfreistellung,
eine Versicherung für Vermögensschäden und vorgangsbezogene

Andreas E. Thyen
Präsident des Verwaltungsrats
der LizenzDirekt AG
BVMW-Mitglied
www.lizenzdirekt.com
Quelle: Lizenzdirekt
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ie IT-Budgets in mittelständischen
Unternehmen sind meist knapp bemessen. Wie also kann es gelingen,
gleichzeitig zu sparen und mit den technologischen Entwicklungen Schritt zu halten?
Ein Weg ist, Standardsoftware gebraucht zu
kaufen. Denn im Vergleich zu direkt vom Hersteller bezogenen Lizenzen sind aktuelle Programmversionen – also etwa Office 2019 –
auf dem Gebrauchtsoftware-Markt 20 bis 50
Prozent günstiger erhältlich. Noch mehr sparen kann, wer sich für eine Vorgängerversion entscheidet. Zusätzlich spült der Verkauf
nicht benötigter Lizenzen Geld in die IT-Kasse. Das setzt Mittel für Digitalisierungs-Projekte frei, die mehr zum Geschäftserfolg beitragen als die neuesten Office-Features.
Meist nutzen Mitarbeiter ohnehin nur einen
Bruchteil der verfügbaren Funktionen und
fühlen sich von den neuesten Features vielleicht sogar überfordert. Zudem laufen ältere Versionen oft stabiler, da sie ihre Kinderkrankheiten schon hinter
sich haben und gut erprobt sind. Auch Kompatibilitätsfragen spielen
eine Rolle: Unter Umständen arbeiten spezifische Fachanwendungen nicht problemlos mit dem neuesten Office zusammen. Auf dem
Sekundärmarkt können Unternehmen dagegen genau die SoftwareVersion kaufen, die sie benötigen.
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Digitale Soforthilfe
in Pandemie-Zeiten
Unsere Regensburger Repräsentantin Con Kristan hat sich mit dem Geschäftsführer der DEUS
Marketing GmbH getroffen, um über die aktuelle Coronakrise zu sprechen. Marian Pohl hat ihr
einen Einblick in die digitalen Möglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen gegeben.

C

on Kristan: Können Sie uns kurz erklären, was die Kernkompetenzen
Ihres Unternehmens sind?

Marian Pohl: Wir unterstützen unsere Kunden als Full-Service-Agentur, als externe digitale Marketingabteilung. Dabei fokussieren
wir uns vor allem auf zielgruppengerechte
Ansprache auf allen relevanten Online-Kanälen. Wir bauen Systeme in und um KMU, um
diesen einen digitalen Marktzugang zu ermöglichen.
Wie erleben Sie in Ihrem digital geprägten
Marktumfeld die Coronakrise, und wie sehr
waren oder sind Sie davon betroffen?
In erster Linie hat sich natürlich das Konsumund Nachfrageverhalten verändert, besonders in der Hotellerie- und Gastronomiebranche. Wir selbst erleben die Krise primär durch
unsere Kunden, da diese mehr davon betroffen sind als wir. Die Digital- und Technologiebranche ist meines Erachtens die Branche, die
aktuell am besten durch die Krise kommt und Marian Pohl, der Geschäftsführer der DEUS Marketing GmbH.
einen deutlichen Nachfragezuwachs erfährt.

Foto: © DEUS Marketing GmbH

Was ist das größte Learning für Sie und Ihre Kunden aus der Krise,
und was würden Sie unseren Mitgliedsunternehmen aktuell raten?
Die Krise hat uns erneut gezeigt, wie essenziell wichtig ein digitaler
Marktzugang für Unternehmen heute ist. Viele Unternehmen standen zu Beginn der Krise vor der Herausforderung, ihre digitale Präsenz auf einen aktuellen Stand zu bringen oder initial aufzubauen.
Um auch weiterhin für Kunden erreichbar und vor allem auffindbar
zu sein, mussten schnell Lösungen gefunden werden, um Produkte
oder Dienstleistungen über das normale Ladengeschäft hinaus verfügbar zu machen. Gerade im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, das heißt der Auffindbarkeit bei Google, haben viele Unternehmen massiven Nachholbedarf.
Sie haben im Zuge der engen Partnerschaft mit dem BVMW in Ihrer Region eine tolle Idee entwickelt, um unsere Mitgliedsunternehmen gerade jetzt zu unterstützen.
Wir stellen aktuell Mitgliedsunternehmen des BVMW kostenlose und
individuelle Webseiten und SEO-Analysen der Unternehmenswebseite inklusive detaillierter Handlungsempfehlung zur Verfügung und
bieten betroffenen Unternehmen eine kostenlose Beratung an. Da-

durch wollen wir unseren Teil beitragen und unsere Unterstützung dort anbieten, wo vielen Unternehmen die
Grundlage und das Wissen fehlt.

Gut zu wissen
Kostenlos für BVMW-Mitglieder:
Die DEUS Marketing GmbH stellt BVMWMitgliedern kostenlose und individuelle
Webseiten und SEO-Analysen der Unternehmenswebseite inklusive detaillierter Handlungsempfehlung zur Verfügung, zudem bietet
sie betroffenen Unternehmen eine kostenlose
Beratung an.
www.deus-marketing.com
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GRÜNDERGESCHICHTEN

Der erste Nagellack auf Wasserbasis
Gitti stellt umweltschonende Kosmetik her, die auf Wasser basiert. Noch ist die Produktion
der Farben limitiert. Gitti-Gründerin Jennifer Baum-Minkus bekam schon vor dem Start ein
Kaufangebot für ihre Nagellackformel.

Frankreich mischt die Farben und füllt sie von Hand ab. Bisher bietet das Startup einmal im Monat eine limitierte Stückzahl im Onlineshop an.

Schnelles Wachstum

N

agellack besteht in der Regel aus chemischen und unangenehm riechenden Substanzen wie Nitrocellulose und Formaldehyd. Das Berliner Startup Gitti hat nun eine neue Formel
entwickelt, die sich hauptsächlich aus natürlichen Inhaltsstoffen zusammensetzt.

Gesundes Produkt
Ihr Nagellack bestehe zu 55 Prozent aus Wasser, erzählt die Gründerin Jennifer Baum-Minkus. Den Rest machen unter anderem Tonmineralien, Konservierungsstoffe und Farbpigmente aus. Die Eigenschaften wie Haltbarkeit und Deckkraft sollen denen von chemischen
Lacken ähneln. Nur der beißende Geruch fällt weg, und die Nutzerinnen und Nutzer dürfen vier Stunden nach dem Auftragen ihre Hände nicht mit heißem Wasser waschen, weil sich sonst die Lackverbindung wieder auflöst.
Üblicherweise muss der explosive Nagellack als Gefahrengut transportiert und gelagert werden, was bei Gitti wegfällt. Ein Labor in

Die Idee für den Nagellack auf Wasserbasis kam der 35-Jährigen vor
zwei Jahren. Sie kündigte spontan ihren Job bei Coca-Cola und feilte rund eineinhalb Jahre an der Zusammensetzung von Gitti. Noch
vor dem Markteintritt bekam die Gründerin ein Angebot, das Startup abzukaufen. Einen sechsstelligen Betrag hätte Baum-Minkus dafür bekommen können.

Lisa Ksienrzyk
Redakteurin NGIN Food und Gründerszene
www.gruenderszene.de

Foto: © gitti GmbH

Gitti-Gründerin Jennifer Baum-Minkus setzt auf natürliche
Inhaltsstoffe bei ihren Nagellacken. www.gitticonsciousbeauty.de

Die erste Kollektion, die im April 2020 auf den Markt kam, sei innerhalb von zwei Stunden ausverkauft gewesen, erzählt die Gründerin.
„Doch bereits im Oktober haben wir weitaus mehr als 1.000 Nagellacke an einem Tag verkauft, und wir wachsen rapide.“ Gitti baut seine Community über Instagram auf, Werbung schaltet das Startup
nicht, beschäftigt auch noch keine Vertriebler. Um eine der neun Farben kaufen zu können, müssen sich Kundinnen und Kunden auf der
Webseite registrieren. Aktuell arbeitet das Startup daran, seine Produktion zu skalieren und dauerhaft Artikel im Onlineshop und auch
im Einzelhandel anbieten zu können. Baum-Minkus glaubt, dass es
im Frühjahr soweit sein werde. „Es ist keine Finanzierungsthematik,
sondern wir sind zu schnell gewachsen“, so die Gründerin. Im Sommer letzten Jahres hat das Unternehmen ein Wandeldarlehen bekommen.
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Online zum Unternehmenskredit
Im Mittelstand schreitet die Digitalisierung immer weiter voran. Längst haben auch Finanzdienstleister ihr Produktangebot digitalisiert und stellen Handwerkern, Industriebetrieben und
Unternehmen anderer Branchen Finanzierungen online zur Verfügung.

D

igitale Kredite und alternative Finanzierungen bieten gerade
kleinen und mittleren Unternehmen zusätzlichen Handlungsspielraum und entscheiden nicht selten über das Wachstum
eines Unternehmens. Da hilft es, wenn Finanzierungsentscheidungen seitens der Banken zeitnah getroffen werden, und die Unternehmen dadurch Klarheit über ihren Handlungsspielraum erhalten.

Unbürokratisch und schnell
Um einen möglichst schnellen Finanzierungsprozess zu durchlaufen, bieten sich digitale Anbieter wie zum Beispiel Online-Plattformen
an. Diese haben weite Strecken des Wegs zum Kredit automatisiert.
Dazu gehört zum Beispiel der Upload von Dokumenten zum wirtschaftlichen Status des Unternehmens, wie Geschäftsberichte oder
Jahresabschlüsse. Diese Unterlagen werden, unabhängig vom Digitalisierungsgrad, von Finanzgebern benötigt, um die Situation anhand einer Risikoprüfung einschätzen zu können. Sind alle notwendigen Unterlagen vorhanden, wird die Kreditanfrage dann einfach per
Mausklick an digital angeschlossene Finanzdienstleister übermittelt.

Foto: © GaudiLab von www.shutterstock.com

Bessere Konditionen durch Wettbewerb
Um eine möglichst breite Abdeckung aller am Markt verfügbaren
Finanzierungsprodukte zu bieten, haben einige Dienstleister neue
Geschäftsmodelle entwickelt: Online-Plattformen vermitteln unterschiedliche Finanzierungsarten wie Schnellkredit, Leasing, klassische Firmenkredite und alternative Finanzierungsarten. Der große
Unterschied zur Kreditanfrage direkt bei einer Bank ist der digitale
Weg mit dem Vorteil, die Finanzierungsanfrage parallel bei mehreren
Finanzdienstleistern zu positionieren – dabei sind auch Anfragen für
unterschiedliche Finanzprodukte möglich. Die gleichzeitige Ansprache mehrerer Anbieter beschleunigt den Prozess und liefert Unternehmen einen Vergleich der Konditionen. Dieser Wettbewerb der Finanzgeber wirkt sich positiv auf die Konditionen aus.
Außerdem erleichtern diese Online-Plattformen den Überblick in
dem sehr vielfältigen Finanzierungsmarkt. Unternehmen erhalten

nicht nur schneller eine Entscheidung über ihre Wunschfinanzierung,
sondern gleichzeitig in vielen Fällen auch bessere Konditionen.
Die angesprochenen Finanzdienstleister bewerben sich mit ihrem
Angebot beim anfragenden Unternehmen. Gleichzeitig
können Unternehmerinnen und Unternehmer ihr Finanzierungsvorhaben vom PC oder Handy aus platzieren
und benötigen dazu keine Präsenztermine mehr vor Ort
im Bankhaus.

Gut zu wissen
Vorteile der Online-Portale:
n Beschleunigung der Bearbeitung von

Anfragen durch Upload von Dokumenten
und Automatisierung

n Verbesserung der Konditionen durch

starken Wettbewerb der Anbieter

n Schnellerer Überblick über Innovationen,

Art und Konditionen

n Leichter Vergleich und keine Präsenz-

termine mehr

Hannes Dienel
Leiter Unternehmenskommunikation
Finanzportal Compeon
BVMW-Mitglied
www.compeon.de
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Purpose, der neue
Marketingtrend
„Purpose“ ist das neue Werbe-Buzzword. Doch steckt dahinter auch ein Sinn? Wie bei jedem
Werkzeug kommt es darauf an, wie und wofür man es einsetzt.

Gut zu wissen
n Purpose bezeichnet einen Marketingtrend

zur Sinnstiftung

n Überhöhte Sinnbehauptungen wirken

unglaubwürdig

n Nur ein Purpose, der den Kern der Marke

trifft, wirkt

Ein Purpose, der Sinn hat
Purpose kann aber sehr wohl ein grundlegendes Markenversprechen
und Differenzierungsmerkmal sein. Allerdings nur, wenn er den wahren Kern eines Unternehmens klar und greifbar widerspiegelt: Welches Problem löst es für seine Kunden besser als andere? Mit welcher Absicht wurde das Unternehmen für Kunden und Mitarbeiter
gegründet? Was will es in der Welt bewirken?

Im Idealfall definiert man drei bis vier Kernwerte des eigenen Unternehmens oder der Marke, aus denen ein Purpose als Statement oder
Handlungsversprechen formuliert wird.

Authentisch, erlebbar, greifbar
Damit Werte und Purpose verständlich und greifbar werden, muss
man Kriterien und Maßstäbe definieren, die diese Werte und den daraus resultierenden Purpose erlebbar machen – für Kunden, Bewerber und Mitarbeiter. Leider scheitern gerade hier die meisten Prozesse – auch durch Unwissenheit auf Seiten der Berater.
Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz von Purpose in der
Kommunikation sind Authentizität, Klarheit und Praxisbezug. Die
Sinnstiftung eines Unternehmens ist kein erfundenes Konstrukt. „Erkenne Dich selbst“ ist hier die Devise und dafür hat es
durchaus Sinn, externe Dienstleister zu beauftragen.
Die guten Berater zeichnen sich dadurch aus, dass sie
ihre Kunden dazu befähigen, selbst den Kern ihrer Unternehmensidentität zu erkennen.
Eugen Lakkas
Geschäftsführer Schwalbenfisch
Kommunikation
BVMW-Mitglied
www.schwalbenfisch.de

Foto: © 13_Phunkod von www.shutterstock.com

P

urpose bedeutet Sinn, Zweck, Absicht und meint das höhere
Ziel, aber auch den inneren Treiber von Unternehmen. Wem
das noch zu esoterisch klingt: Wofür steht ein Unternehmen?
Für welche Werte? Wozu wurde das Unternehmen gegründet und
das Angebot entwickelt?
Wenn man Sinnstiftung als Verantwortung für die allgemeine Weiterentwicklung betrachtet, sollte man diese – und das ist meine ganz
persönliche Meinung – vom Marketing abkoppeln. Den Satz „Tue Gutes und rede darüber“ nutzen viele Unternehmen als Rechtfertigung,
um damit ihre Reputation ins moralisch rechte Licht zu rücken, und
machen sich damit unglaubwürdig.
Kunden wollen wissen, was ein Unternehmen anbietet, warum es anders ist als der Wettbewerber und was sie davon haben – und darüber hinaus auch, ob das Unternehmen grundsätzlich integer handelt.
Wenn man aber als Schraubenhersteller, IT-Consulter oder Bierbrauer mit gefühlsduseligen und aufgesetzten ethischen „Purposes“ der
modernen Markenführung hinterherjagt, wird das schnell zur Lachnummer.
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STEUERN AUF DEN PUNKT

Corona-Hilfsmaßnahmen
zum Jahresbeginn
Der Mittelstand macht regen Gebrauch von den Corona-Hilfsmaßnahmen. Auch 2021 wird weiter kräftig gefördert.
Die aktuellen Regelungen zum Jahresanfang haben wir für Sie zusammengefasst.
Homeoffice-Pauschale

V

iele Arbeitnehmer mussten in den letzten Monaten aus Infektionsschutzgründen von zu Hause aus arbeiten. Da die Anforderungen an das häusliche Arbeitszimmer streng sind, können nur die Wenigsten ihre Aufwendungen steuerlich absetzen. Dies
soll sich nun zumindest für die Steuerjahre 2020 und 2021 ändern.
Diejenigen Arbeitnehmer, deren häuslicher Arbeitsplatz gerade nicht
als Arbeitszimmer anzuerkennen ist, können einen pauschalen Betrag von fünf Euro pro Kalendertag, an dem sie von zu Hause aus
gearbeitet haben, absetzen. Dabei ist die Homeoffice-Pauschale auf
120 Tage – und mithin 600 Euro pro Jahr – begrenzt. Schade ist,
dass sich die Neuregelung nur auswirkt, wenn die Pauschale zusammen mit anderen Werbungskosten den Arbeitnehmer-Pauschbetrag
von 1.000 Euro pro Jahr übersteigt.

Überbrückungshilfe III
Die Überbrückungshilfe geht in die dritte Phase. Bis zum 30. Juni 2021
können Unternehmen, Soloselbstständige und Freiberufler eine anteilige Erstattung betrieblicher Fixkosten in Abhängigkeit vom Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahresmonat geltend machen. Neu ist,
dass auch Umbaukosten für Hygienemaßnahmen von bis zu 20.000
Euro und bis zu 50 Prozent der Abschreibungen gefördert werden. Ferner werden die branchenspezifischen Sonderregelungen für das Kultur-, Veranstaltungs- und Reisegewerbe ausgeweitet.

Neustarthilfe
Soloselbstständige, die ihr Einkommen zu mehr als der Hälfte aus
selbstständiger Tätigkeit erzielen und nicht von der Überbrückungshilfe profitieren, können eine einmalige Betriebskostenpauschale von
25 Prozent des Vorjahresumsatzes, maximal aber 5.000 Euro, beantragen. Sie wird nur unter der Bedingung gewährt, dass der Umsatz des Antragstellers im Zeitraum Dezember 2020 bis Juni 2021
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als die Hälfte zurückgegangen ist. Bei der Prognoserechnung ist Vorsicht geboten, da die
Neustarthilfe anteilig zurückzuzahlen ist, wenn der tatsächliche Um-

satzrückgang geringer ausfällt als noch bei der Antragstellung erwartet. Die Überprüfung führt der Antragsteller nach Ende des Förderzeitraums selbstständig durch. Eine eventuelle Rückzahlung hat
er sodann ohne weitere Aufforderung zu leisten.

Corona-Sonderprämie
Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern bis zu 1.500 Euro als Corona-Sonderprämie steuer- und sozialabgabenfrei zukommen lassen,
sofern die Zahlung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitsentgelt gezahlt wird. Die ursprünglich bis zum 31. Dezember 2020 befristete Regelung wurde nun um sechs
Monate bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Es bleibt allerdings dabei, dass der Höchstbetrag im Zeitraum
März 2020 bis Juni 2021 nur einmal ausgeschöpft und
nicht etwa doppelt ausbezahlt werden kann.

Gut zu wissen
n Die Überbrückungshilfe wird verlängert

und ausgeweitet

n Soloselbstständige, die bei der

Überbrückungshilfe leer ausgehen,
profitieren von der Neustarthilfe

http://bvmw.info/überbrückungshilfe_3
http://bvmw.info/neustarthilfe
Dr. Sebastian Krauß
Steuerberater,
Fachberater für Internationales Steuerrecht
concepta Steuerberatungsgesellschaft mbH
BVMW-Mitglied
www.concepta-steuern.de
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BVMW
BVMW-Mitglied gewinnt
Excellence Award

Die Urkunde Bayerns Best 50.

Auszeichnung für Wachstum
Die 089 Immobilienmanagement GmbH bekam nach 2014
auch im Jahr 2020 den Preis „Bayerns Best 50“ verliehen. Diese
Auszeichnung wird vom Bayerischen Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Hubert Aiwanger, an
mittelständische Unternehmen verliehen, die sich als besonders
wachstumsstark erwiesen haben und innerhalb der letzten fünf
Jahre ihre Mitarbeiterzahl und ihren Umsatz überdurchschnittlich
steigern konnten.
089 Immobilienmanagement GmbH konnte den Umsatz in den
letzten fünf Jahren mehr als verdoppeln, und die Zahl der Mitarbeiter stieg von 66 auf 144. Damit hat sich das BVMW-Mitglied
in einem hart umkämpften Markt mehr als erfolgreich
behauptet.

Der internationale Speaker Slam 2020
mit beeindruckenden 77 Teilnehmern
fand in Rheinland-Pfalz statt. Der Speaker Slam ist der Rednerwettstreit, in dem
sich die Besten der Besten miteinander
messen. Die Kölnerin Corinna Spaeth,
Mitglied im BVMW, machte in ihrer
bewegenden Rede Menschen Mut. Sie
Corinna Spaeth wurde beim
sprach vor dem Hintergrund der Corointernationalen Speaker Slam
na-Pandemie darüber, was Menschen in
mit dem Excellence Award ausKrisen stark macht. Unternehmerinnen
gezeichnet.
und Unternehmer wissen, dass effektives Krisenmanagement Schaden vom eigenen Unternehmen abwenden kann. Die Diplom-Psychologin ist nicht nur mehrfach zertifizierter
Coach, sondern auch Co-Autorin des im Goldegg-Verlag
erscheinenden Buches „Von den Besten profitieren“.
www.csconsulting-gmbh.com

www.089immobilienmanagement.de

Top Anbieter für Weiterbildung
Zum zweiten Mal infolge zählt das BVMWMitglied Rhein-Erft Akademie zu den Top-Anbietern im Bereich der beruflichen Weiterbildung. Das ermittelte FOCUS Business
anhand einer umfangreichen Online-Analyse.
Seit 2019 werden jährlich die „Top Anbieter
für Weiterbildung“ aus 20.000 Anbietern für
berufliche Weiterbildung ermittelt. Die Bewertung erfolgt rein kundenbasiert anhand
der Kriterien Reputation, Bekanntheit und
Kundennähe. Unter Berücksichtigung dieser
Dimensionen wurde die Rhein-Erft Akademie
unter die 315 besten Anbieter für Weiterbildung gewählt.
www.rhein-erft-akademie.de

Innovatives Gesundheitsmanagement
Die BSU Steuer Union Linkmann aus Bad Nauheim wurde 2020
erneut mit einem Award in der Kategorie „Gesundes Miteinander“ für das besonders innovative Betriebliche Gesundheitsmanagement für „Gesunde Unternehmen“ in Berlin ausgezeichnet.
Neben der Auszeichnung durch das IFU-Institut in Rosbach
wurde die Ehrung von Staatssekretär Dr. Thomas Steffen, der
das Bundesgesundheitsministerium vertrat, vorgenommen. Zu
den Gratulanten unseres Mitglieds gehörten die Bundestagsabgeordneten Dr. Carsten Linnemann sowie aus dem Wetteraukreis MdB Peter Heidt. Geschäftsführer Holger Linkmann ist
überzeugt, dass die Maßnahmen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement ein echtes Alleinstellungsmerkmal sind.
www.bsu-linkmann.de

Fotos: © 089Immobilienmanagement.; Marcus Wichert Photographics; Virgil Schmid

Freuen sich über die Auszeichnung: Paul, Diana und Holger Linkmann (v. li.).
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100 Jahre Elbe-Werkstätten

30 Jahre sichere Dienstleistungen
Die Mebo Sicherheit GmbH aus dem niedersächsischen Bad Segeberg ist weit über die Landesgrenzen für zuverlässige und hochwertige Sicherheitslösungen bekannt. 2020 feierte das Unternehmen sein
dreißigjähriges Jubiläum. Aus mittlerweile vier Standorten im Norden
liefert Mebo mit 180 Mitarbeitern Sicherheitstechnik, Werkschutz
und Sicherheitsdienste. Eine rund um die Uhr besetzte Notruf- und
Serviceleitstelle betreibt das Unternehmen am Stammsitz. Der
Gründer und Geschäftsführer Jörg Bonkowski ist stolz auf seine Mitarbeiter und freut sich auf die große Jubiläumsfeier. Die fiel wegen der
Pandemie 2020 leider aus, wird aber im neuen Jahr nachgeholt. Mit
Sicherheit.
www.mebo.de

Inklusive Arbeitsplätze in der Außenarbeitsgruppe bei STILL.

Das Jahr 2020 war für die Elbe-Werkstätten ein ganz besonderes Jahr, denn das Unternehmen feierte sein 100-jähriges
Bestehen. Im August 1920 wurde die „Hamburger Werkstatt für
Erwerbsbeschränkte“ (HAWEE), die spätere Hamburger Werkstatt gegründet, um vorrangig die vielen arbeitslosen Kriegsversehrten wieder in den Arbeitsalltag und in die Gesellschaft
zu integrieren. Im Zuge der Fusion 2011 wurden die Hamburger
Werkstatt ebenso wie die Winterhuder Werkstätten mit der ElbeWerkstätten GmbH vereint. Im Jahr 2020 feierte das fusionierte
Unternehmen Elbe-Werkstätten daher das hundertste Firmenjubiläum.

DENTTABS gewinnt Deutschen
Nachhaltigkeitspreis

Fotos: © Unternehmerverlag Südwestfalen/Björn Orth; Christian Koester; Elbe-Werkstätten; SPOTS-BSS

www.elbe-werkstaetten.de

ensun GmbH gewinnt Unternehmerpreis 2020
Eine Preisverleihung im kleinen Rahmen: Im November wurde unser
Mitglied ensun GmbH mit dem Unternehmerpreis Südwestfalen 2020
in der Kategorie „Gründer/in“ ausgezeichnet. Mit ihrer „zukunftsfähigen Idee“ und der „Relevanz des Produktes für den heimischen Mittelstand“ konnten die beiden Gründer Christopher und Benjamin Hill die
siebenköpfige Jury überzeugen. Die beiden Brüder haben mit ensun
eine Plattform für Technologiescouting geschaffen, die die Digitalisierung im deutschsprachigen Mittelstand vorantreiben soll. Mithilfe
einer Künstlichen Intelligenz bringen sie Digitalisierungsprojekte mit
den richtigen Technologieanbietern zusammen.
www.ensun.de

Mit seinen zentralen Umweltvorteilen der Zahnputztabletten von
Denttabs hat das Berliner Unternehmen den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Design erhalten. Dabei wollte
Gründer Axel Kaiser ursprünglich vor allem die Zahnpflege verbessern: Durch den hohen Zellulose-Anteil in den Tabletten werden
die Zähne geputzt und poliert. Auch sind die Tabletten frei von
Konservierungsstoffen und anderen Zusätzen. Zuerst wurden
die Tabs unverpackt in Läden verkauft. DM und weitere DrogerieMärkte folgten, als die Verpackung für den industriellen Kompost
zertifiziert wurde. „Es sind nur kleine Tabletten, doch sie haben das
Potenzial, eine ganze Branche auf den Kopf zu stellen“, heißt es in
der Laudatio des Deutschen Nachhaltigkeitspreises.
https://denttabs.de

94 BVMW

BVMW auf der Kunstmesse
ARTMUC

DER MITTELSTAND. 1 | 2021

BVMW-Regionalteam Leipzig
nimmt #JerusalemaChallenge an

Unter Berücksichtigung strenger Hygieneauflagen luden Achim von
Michel (BVMW Bayern) und Christine Mathea zu einer Exklusiv-Führung für dreißig kunstbegeisterte Unternehmerinnen und Unternehmer des BVMW zur jährlichen Münchner Kunstmesse Artmuc ein.
Noch vor der offiziellen Eröffnung für Besucher ging es in fachkundig
geführten Rundgängen durch die Ausstellung. Die zeitgenössischen
Kunstexponate wurden von mehr als 80 persönlich anwesenden
Künstlern präsentiert. Die nächste Kunstmesse wird im
Mai 2021 stattfinden.
www.artmuc.info
BVMW-Team Leipzig beim Videodreh für die JerusalemaChallenge.

Expertise für den
Thüringer Mittelstand
Der BVMW Thüringen und die FAV Service gGmbH haben sich
zu den Thüringer Firmenausbildungsverbünden zusammengeschlossen. Erste Zusammenarbeit ist das Projekt „Aktionsstruktur
Transnationale Fachkräfte für Thüringen“ zur Gewinnung von
Auszubildenden und Fachkräften für Thüringer Unternehmen aus
den Zielregionen Ukraine, China, Aserbaidschan, Serbien, Türkei und
Mongolei. Die Unternehmen profitieren von der projekterfahrenen
FAV und der Möglichkeit, neue Mitarbeiter zu gewinnen.

Leipzig nimmt als erste BVMW-Region die #JerusalemaChallenge
an und sammelt Klicks im Netz. „Ich hatte diese Aktion in den Sozialen Medien gesehen“, so Constanze Weiß aus dem Leipzig-Team
„und wusste, dass das etwas für uns ist!“ Schnell wurde mit dem
Kollegen Patrick Paul an der Idee für den Videodreh gefeilt. Doch
dann stand die Aktion wegen der GEMA-Kosten plötzlich auf der
Kippe. Es dauerte zwei Wochen bis zur Klärung, schließlich traf sich das Team mit Maske und Musikbox für ein
mooviges und sehenswertes Tanzvideo:
#GemeinsamGegenCorona

www.fav-service.de

Wissenstransfer im
BVMW-Netzwerk

Alexandra Rath (BVMW), Michael Jungschläger (bimanu GmbH), Jörg Demtröder
(Wichelhaus Gruppe), Uwe Steinweh (BVMW), Damian Kutzias (Fraunhofer Institut) und Swen Göllner (bimanu GmbH).

Diana Kinnert (CDU) mit Stefan A. Wagemanns (BVMW).

Die Zukunft der Gründerkultur
„Ist die Gründerkultur in Deutschland noch zu retten?“ Damit
befassten sich der BVMW und die 29-jährige CDU-Politikerin
Diana Kinnert in Mönchengladbach anlässlich der Gründerwoche 2020. Mit Stefan A. Wagemanns vom BVMW wurde nach
Faktoren für erfolgreiche Unternehmensgründungen gesucht.
Kinnert, Gründerin einer Filmproduktionsgesellschaft sowie
einer Beratungsagentur für Nachhaltigkeit, betonte in ihrer
Rede, dass Neugierde und Leidenschaft, Meinungsaustausch
und Diversität die Schlüssel für den Erfolg seien. Wichtig dabei
sind laut Stefan Wagemanns auch starke Mittelstandsnetzwerke. Das politische Engagement der jungen Unternehmerin
sei richtig, denn die Politik kann frischen Unternehmergeist
gerade jetzt gut gebrauchen.
www.bringt-dich-weiter.de

Fotos: © BVMW Mönchengladbach / Düsseldorf; BVMW-Mitglied Bestzeitfilm; BVMW

Die Förderung des Erfahrungsaustausches zählt zu den Kernkompetenzen des BVMW. Funktionierende Netzwerke stärken die regionale
Wirtschaft. Anlässlich der Präsentation einer F&E Roboteranlage
des Machine Learning der Fraunhofer IAO, Wichelhaus Gruppe und
bimanu, fanden sich der BVMW Düsseldorf, Mettmann und der bergischen Region zusammen. Aus der Netzwerkveranstaltung haben
Swen Göllner (bimanu GmbH), Carsten Finke (INperfektion GmbH)
und Jörg Demtröder (Wichelhaus Gruppe) eine innovative Zusammenarbeit der drei Unternehmen mit Bündelung von Kernkompetenzen sowie Know-how und Ressourcen Sharing ins Leben gerufen.
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Kommunikation als Erfolgsfaktor
„Die Menschen sind zum Glück unterschiedlich, daher darf man nicht die gleiche Denkweise
und Leistung von allen erwarten“, sagt Shpetim Alaj. Nach dieser Maxime führt er seit 18 Jahren
sein Unternehmen, den Zoll- und Speditions-Service Eisenach, und als Präsident den HandballBundesligisten ThSV Eisenach. In puncto Erfolg liegen Wirtschaft und Sport dicht beieinander,
weiß der Unternehmer und leidenschaftliche Ehrenamtler.
Full-Service Zollabwicklung
Der Zoll- und Speditions-Service hat sich etabliert und betreut
deutschlandweit 3.500 Kunden
bezüglich Zoll und Außenwirtschaft – von der Automobilindustrie bis zur Medizintechnik. „Wir
übernehmen die komplette Zollabwicklung, Einfuhr sowie Ausfuhranmeldungen und erstellen
die Dokumente und Zertifikate, die
zur Abwicklung des Auslandsgeschäftes in den Zielländern notwendig sind“, erklärt Alaj.
Was ihm bei seinen Mitarbeitern
wichtig ist? „Dass sie ihre Arbeit
gern machen und ihre FachkomUnternehmensgründer und Geschäftsführer Shpetim Alaj (Mitte) mit seinen Söhnen Armend (li.) und Qendrim.
petenz auch gegenüber den Kunden ausstrahlen.“ Sein Führungsür den im Kosovo geborenen Shpetim Alaj ist Eisenach die stil ist kommunikativ. Er setzt auf Achtung voreinander, Anerkennung
Wahlheimat. Mit seiner Frau floh der ehemalige Standesbeam- im Umgang miteinander und wertschätzt die Leistung der Mitarbeite Anfang der 1990er-Jahre aus Ex-Jugoslawien. Die Lage in ter. „Natürlich ist es an mir, klare Aufgabenstellungen zu geben, damit
der Heimat wurde nicht besser, und Familie Alaj entschied sich ge- es nicht zu Irritationen oder gar Zerwürfnissen kommt.“
gen eine Rückkehr. Shpetim Alaj arbeitete zunächst als Tischler, bevor er eine Ausbildung zum Speditionskaufmann begann, um nach Offene Kommunikation
dem Abschluss in einer Zollagentur zu arbeiten. Nachdem er im Jahr An seine Tätigkeit im Handballverein geht er nicht anders heran. „Ein
2000 die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hatte, wagte er zwei Profiteam ist vom Prinzip her zu führen wie ein Unternehmen: Fleiß,
Jahre später den Schritt in die Selbstständigkeit. Harte Arbeit und Disziplin, Ordnung, Fachkompetenz, Loyalität und Anerkennung sind
der Rückhalt der Familie halfen, um die kleine Agentur schnell wach- Voraussetzungen für Erfolg.“ Aber auch, um Krisenzeiten zu übersen zu lassen – auf heute sieben Mitarbeiter und Standorte in Ei- stehen, wie mit Corona ganz real wurde. „Da ist vor allem Solidarität
senach, Erfurt, Nordhausen und Aachen. Zwischendurch absolvierte sehr wichtig. Man spürt einen enormen Zusammenhalt überall, und
Alaj noch ein Wirtschaftsstudium zum Betriebswirt, das er mit dem ich glaube fest daran, dass wir alle gut durchkommen werden“, sagt
Alaj. Durch den Branchenmix konnte sein Unternehmen die AuswirPrädikat „sehr gut“ abschloss.
kungen der Coronakrise bislang gut kompensieren.
Der einstige Flüchtling ist verwurzelt in der Wahlheimat
– als Mensch und Unternehmer. Als „Vorbildfigur für die
Stadtgesellschaft“ wurde er erst vor kurzem mit dem
Visitenkarte
Eisenacher Unternehmerpreis geehrt. Nicht seine erste Auszeichnung.
Zoll- und Speditions-Service Eisenach

Foto: © Zoll- und Speditions-Service Eisenach; Reimond Munschke

F

Gründung: 2002
Firmensitz: Krauthausen
Geschäftsführer: Shpetim Alaj
Mitarbeiter: 7
BVMW-Mitglied
http://zoll-service.com

Ringo Siemon
BVMW Pressesprecher Thüringen
ringo.siemon@bvmw.de
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Geschichten für sich sprechen lassen
Das Erstaunlichste an der Unternehmensgeschichte von Isensee Film ist der Wandel in der
Beurteilung. Zunächst stieß das Vorhaben der beiden Quereinsteiger Jochen und Steffen Isensee
auf völliges Unverständnis, da sie ihre sicheren Berufe an den Nagel hängten. Heute aber wird
der abrupte Wechsel eher bewundert.

J

ochen Isensee ist von Haus aus Mediziner, Facharzt für Anästhesie, und
jetzt im Hauptberuf Leiter der Freiburger Filmproduktion. Auch Bruder Steffen Isensee ist ziemlich fachfremd. Als Diplom-Volkswirt verantwortet er die Produktion
und lebt seine Kreativität mit professioneller Kamera-Arbeit aus, und das für die ganze Bandbreite: Image-, Werbe-, Dokumentarund Spielfilme. Ihre Hauptaufgabe sehen die
beiden Geschäftsführer darin, im Gespräch
an den Kern des jeweiligen Auftraggebers zu
kommen: „Manche Unternehmen wissen gar
nicht, welche Geschichte in ihnen steckt. Dieses Potenzial zu erkennen und hervorzulocken macht den Reiz unserer Herangehensweise aus. Zum Kern gelangt man manchmal
nur durch Abstraktion“, so Steffen Isensee.

Schon lange, bevor es Youtube gab, beganSteffen Isensee (li.) beim Dreh in den Bergen mit spektakulärem Hubschraubereinsatz.
nen die Brüder Isensee – neben dem Studium – Geschichten mit einem Camcorder
einzufangen. Als dann schließlich zunehmende Kabel-Bandbreiten wiesen, sämtliches Equipment selbst anzuschaffen. Das war zwar
das Medium Bewegtbild immer wichtiger machten, kamen auch ers- eine große Investition, verschaffte aber auch enorme Vorteile, denn
te kommerzielle Anfragen. Diese Zeiten sind inzwischen längst vor- so ist man in der Lage, flexibler auf kurzfristige Anfragen zu reagiebei, der Camcorder wurde durch hochauflösende digitale Kinokame- ren.
ras ersetzt, mit Auflösungen bis zu 8K, doppelt so viel wie Ultra-HD.
Inzwischen arbeitet die Agentur auf dem neuesten Stand der Tech- Projekt Hoffnung
nik mit Equipment auf Kino-Level. Jochen Isensee: „Die Tatsache, Aktuell ist eine vierteilige Dokuserie zum Thema Hoffnung in Produkdass wir originär aus anderen Fachbereichen kommen, sehen wir als tion. Dazu waren die beiden Brüder im Januar 2020 in Uganda, um
Vorteil. Gerade deshalb gelingt es uns, unvoreingenommen und oh- die erste Folge zu drehen. Sie handelt von Flüchtlingen aus dem Südne Beschränkung von Machbarkeit oder Technik an Konzepte heran- sudan, die fast alles verloren haben. Doch einige geben die Hoffnung
zugehen.“ In Freiburg besteht im Unterschied zu Medien-Standorten nicht auf und sind dadurch Vorbild für andere. Es sind Geschichwie München oder Köln die Herausforderung darin, keinen Technik- ten von Menschen, die nicht nur selbst Kraft schöpfen, sondern anVerleiher vor Ort zu haben. So war das Unternehmen darauf ange- dere mit ihrer Geschichte inspirieren. Menschen mit der Macht, ihr
Schicksal und das ihres Landes zu ändern. Die Filmemacher sind zutiefst beeindruckt: „Diese Menschen
Visitenkarte
stellen sich einem Schicksal, das wir nie für möglich
gehalten hätten.“
Isensee Film GmbH
Gründung: 2009
Firmensitz: Freiburg (Baden-Württemberg)
Dr. Ulrich Köppen
BVMW Pressesprecher Baden-Württemberg
Geschäftsführer: Steffen Isensee, Jochen Isensee
Mitarbeiter: 3
ulrich.koeppen@bvmw.de
BVMW-Mitglied
www.isenseefilm.com

Foto: © Isensee Film

Vorsprung durch Technik
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Spitzen-Software made in Niederbayern
Herausforderungen von Unternehmen verstehen, komplexe Daten und Geschäftsprozesse
einfach abbilden und außergewöhnliche Kundenbetreuung schaffen – damit beschäftigt sich
ADITO bereits seit über 30 Jahren.

Die ADITO Geschäftsführung (v. li.): Johannes Boesl, Margot Boesl, Gründer Heinz Boesl und Tobias Mirwald.

D

ie Geschichte des Unternehmens beginnt 1988 im niederbayerischen Geisenhausen: Als einer der deutschen Pioniere moderner Customer-Relationship-Management-Systeme (CRM)
entwickelt Heinz Boesl eine Software, mit der seine Kunden Daten
flexibel verwalten und verarbeiten können. Von Beginn an hat Heinz
Boesl ein Ziel: Er will keine Standard-Software bieten, sondern individuell auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen.

Zugriff für alle auf das System
Als Boesl mit der Entwicklung seiner Software in einem kleinen Zimmer in seinem eigenen Haus begann, kannte noch niemand CRM.
Boesl wollte vor allem Reibungsverluste in Unternehmen reduzieren:
Wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel ein Unternehmen verlässt, sein
Wissen und seine selbstgebastelten Excel-Listen mitnimmt, führt
das unvermeidlich zu Chaos. Hier setzte Boesl an: Er wollte ein System schaffen, das alles zusammenhält und auf das alle zugreifen
können.
Mittlerweile setzt ein Team von 130 Mitarbeitern an vier Standorten
seine Vision einer Plattform um, die es Unternehmen ermöglicht, ihre
Prozesse und Daten einfach zu managen. Zusammenhalt wird unter

Foto: © ADITO

Visitenkarte
ADITO Software GmbH
Gründung: 1988
Firmensitz: Geisenhausen (Bayern)
Geschäftsführer: Heinz, Margot und Johannes Boesl,
Tobias Mirwald
Mitarbeiter: 130
BVMW-Mitglied
www.adito-crm.de

den Mitarbeitern großgeschrieben: So wurde das Unternehmen dieses Jahr mit dem Best Workplace Award ausgezeichnet.
Als mittelständischem Unternehmen ist ADITO die persönliche Nähe zum Kunden und eine partnerschaftliche Kommunikation auf Augenhöhe besonders wichtig. Zu den aktuell rund 800 Kunden zählen
zum Beispiel Dachser SE, Sievert SE, uvex sports, der Ravensburger Verlag und die Carl Beutlhauser Baumaschinen GmbH. Die Unternehmen organisieren und steuern ihre täglichen Aufgaben und
Prozesse zentral von einer Plattform aus. Besonders in den aktuellen Krisenzeiten hat sich diese Lösung bewährt. So können Mitarbeiter auch aus dem Homeoffice oder von unterwegs auf Geschäftsdaten zugreifen und ihrer Arbeit nachgehen. Um die persönliche
Bindung zum Kunden auch in schwierigen Zeiten aufrecht zu erhalten, setzt das Unternehmen aktuell auf fachspezifische Webinare
und Online-Events.

Erfahrung + Ideen = Zukunft
Was in den 1980er Jahren als Idee begann, ist bei den Kunden heute
nicht mehr aus dem Unternehmen wegzudenken und wird stetig weiterentwickelt. Seit 2015 bringen Johannes Boesl und Tobias Mirwald
– als Geschäftsführer der zweiten Generation – ihre Ideen in das Unternehmen ein. So beschäftigt sich man sich aktuell
mit dem Einsatz zukunftsorientierter Technologien wie
KI und automatisierter Marketingprozesse.

Dr. Ulrich Köppen
BVMW Pressesprecher Baden-Württemberg
ulrich.koeppen@bvmw.de
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Individuell veredelt
Der Name Indula steht für die Abkürzung Industrielackierungen. Ein Unternehmen, dessen
Erfolgsgeschichte 1987 mit Ingrid Lange begann und seit 2014 in zweiter Generation durch
Romanus Lange fortgeführt wird.

Der Firmensitz der Indula GmbH im niedersächsischen Lindau.

Druck auf allen Formen
Heute ist Individualität der Markenkern der Indula GmbH. „Wir veredeln alles, was der Kunde wünscht: flach, dreidimensional oder
rund, von der Alufelge über das T-Shirt bis zum Sektglas“, so erklärt Geschäftsführer Romanus Lange sein Leitprinzip. „Klasse statt
Masse, das ist unsere Devise.“ Dieses Motto trifft auch persönlich
auf den Unternehmer zu. Der gelernte Siebdrucker stieg als Abteilungsleiter in das Familienunternehmen ein und erweiterte das Tätigkeitsfeld mit Tampondruck und Werbetechnik. 2007 erhielt er den
Innovationspreis Südniedersachsen für den fotorealistischen Druck
auf Kunststoff und Aluminiumflaschen. 2014 gründete er die Indula

Visitenkarte
Indula GmbH
Gründung: 1987
Firmensitz: Lindau (Niedersachsen)
Geschäftsführer: Romanus Lange
Mitarbeiter: 87
BVMW-Mitglied
www.indula.de

Shopsystem GmbH, der heute vierzehn Online-Shops angehören inklusive einer eigenen Werbeagentur.

Corona und danach
„Wichtig ist es, immer am Ball zu bleiben“, betont Lange. Der optimistische Mittelständler hat auch seine Antwort auf Corona gefunden.
Es ist der neue Online-Shop „Masken bedrucken“, der die individuelle
Gestaltung von Mund-Nasen-Masken anbietet. Und für die Zukunft
nach der Pandemie gehört seit Ende letzten Jahres der Online-Shop
„Sport-Kiosk“ als weiteres Standbein dazu.
Ebenso wichtig wie neue Ideen ist dem rührigen Unternehmer das
Wohl seiner Mitarbeiter, denn was wäre ein erfolgreiches Unternehmen ohne ein professionelles und begeistertes Team. „Wir unterstützen in vielerlei Hinsicht. Neben der Ausbildung in sechs verschiedenen Ausbildungsberufen kümmern wir uns um die Altersvorsorge
und das Wohlergehen. Denn nur, wenn es unseren Mitarbeitern gut geht, geht es auch unserem Betrieb gut.“
Eine Denkweise, die den Mittelstand auszeichnet.

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

Foto: © Indula GmbH

P

ulverbeschichtungen, Sieb- und Flockdruck sind bei weitem
nicht alles, was die Indula Unternehmensgruppe zu bieten hat.
Ihr Portfolio ist mindestens ebenso bunt wie die Farbfächer ihrer Druckmaschinen.
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Von Einhörnern und Coworking Spaces
Das schnell wachsende Berliner Unternehmen Unicorn vermietet Büros auf Zeit mit flexiblen
Mietverträgen. Auch der Mittelstand entdeckt die Vorteile der Coworking Spaces – Orte, an
denen sich Unternehmen entwickeln und wachsen können.

„J

etzt bin ich beruhigt, nachdem ich
verstanden habe, was Sie in meiner
Nachbarschaft machen“, bedankt
sich die 75-jährige gut gekleidete Dame auf
der Einweihungsfeier des 13. Unicorn Work
Space in Berlin. Auch das gehört dazu. Bei jeder Einweihungsfeier lädt Unicorn die Nachbarn ein, erläutert Marketingleiter Benjamin
Nick. Angefangen hat alles erst 2015 in Berlin mit einem Coworking-Campus für Startups. Heute bietet Unicorn in Berlin, Hamburg,
Köln, München, Potsdam und Lissabon insgesamt 19 Standorte für flexible Teambüros
in allen Größen, und mittlerweile stehen besonders mittelständische Firmen im Fokus
des Unternehmens.

Ein Schreibtisch für 300 Euro
„Wir wollten nie eine Kopie der großen amerikanischen Coworking-Unternehmen sein“, Standard-Ausstattung bei Unicorn.
so Nick. „Unsere Mieter meiden Glaskästen und mögen es auch nicht, wenn ihnen Fremde über die Schul- meidung, die Energieversorgung läuft über Ökostrom, die Mietverter auf den Laptop schauen können.“ Deshalb geschlossene Büros. träge sind monatlich kündbar, und Stipendiaten aus den Bereichen
Ein Steuerberater hat beispielsweise ein Büro mit sechs Schreibti- Nachhaltigkeit können beispielsweise einen Schreibtisch bis zu drei
schen gemietet. Ein Schreibtisch kostet monatlich 300 Euro inklusive Monaten kostenlos mieten.
Drucker, Papier, Strom, Reinigung, Hausmeister, Internet mit höchstem IT-Standard. An jedem Standort arbeitet ein ausgebildeter Ba- Flexibel in die Zukunft
rista, der den Mietern kostenlos Kaffeespezialitäten und Obst anbie- „Wir sind wie ein kleiner Familienbetrieb. Mein Vater arbeitet als
Hausmeister, und von allen Geschäftsführern helfen auch Freunde
tet. Und er bringt die Post und holt sie ab.
Schlüssel sucht man bei Unicorn vergeblich. Die eigens entwickelte und Verwandte mit“, erläutert Florian Kosak, der Kopf von Unicorn,
App ist die Eintrittskarte für die Büros. Darüber hinaus können auch den Community-Gedanken. „Gemeinsam haben wir auch ein funktiBesprechungsräume oder abschließbare Rollcontainer für fünf Eu- onierendes Corona-Konzept entwickelt.“
ro dazu gemietet werden – und das alles rund um die Uhr, 24 Stun- Unicorn ist stolz darauf, das Organisationsteam der Special Olympics World Games zu hosten, die weltweit größte Sportveranstaltung
den am Tag.
für Menschen mit geistiger Behinderung, die 2023 in Berlin stattSoziale Verantwortung
finden wird. Zurzeit sind 30 Schreibtische vermietet, bis 2023 steiDas Unternehmen legt Wert auf gesellschaftliche Verantwortung, gert sich das auf 180, nach den Spielen werden die Büros dann nicht
möchte umweltbewusst und sozial handeln. Man achtet auf Müllver- mehr gebraucht. Zwei weitere Unicorn-Standorte sind
im Bau. „Ziel ist, in jeder größeren Stadt in Deutschland
einen Work Space anzubieten“, betont Kosak.

Foto: © Unicorn/Martin Dziuba

Visitenkarte

Unicorn Work Space
Gründung: 2015
Firmensitz: Berlin
Geschäftsführer: Florian Kosak
Mitarbeiter: 63
BVMW-Mitglied
www.unicorn.de

Herbert Beinlich
BVMW Leiter Kreisverband
Berlin-Brandenburg Süd
herbert.beinlich@bvmw.de
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Das digitale Marketing-Orchester
Oft sind Kunden von Werbung genervt – sie bleibt aber der Schlüssel zur Aufmerksamkeit für
die Marke eines Unternehmens. Und jetzt verändert die Digitalisierung Markenbildung und
Kaufentscheidungen radikal. Hier setzt die PIA Group mit Hauptsitz in Hamburg an.
Kompaktes
how

Digital-Know-

Inzwischen unterstützen 1.100
Digital-Experten in zehn PIATochterunternehmen mit einer Kombination aus Strategie,
Content, Media, Smart Data und
Technologie ihre Kunden dabei,
maßgeschneiderte Lösungen
für ihre individuellen Geschäftsmodelle zu entwickeln. Durch
die Zusammenführung hochkarätiger Spezialisten aus OnlineMarketing und CRM ist die PIA
Group der ideale Partner für integrierte Kundengewinnung und
Kundenbindung aus einer Hand.

Kunden-Interaktionen steuern
Geprägt ist dieser Prozess von Tausenden digitalen Kunden-Interaktionen. Die gute Nachricht: An allen Berührungspunkten ist diese Wechselbeziehung zwischen Kunde und Unternehmen steuerbar.
Deshalb brauchen Marketing- und Vertriebsentscheider zunehmend
starke Partner, die die dafür notwendigen Dienstleistungen anbieten,
vorzugsweise integriert und nicht isoliert.

Visitenkarte
PIA Group Hamburg
Gründung: 2014
Firmensitz: Hamburg
Geschäftsführer: Christian Tiedemann
Mitarbeiter: 1.100
BVMW-Mitglied
www.pia.me

Auf dem Weg zum Marktführer
Der angestrebte Erfolg ist für Christian Tiedemann aber nicht nur ein
reines Zahlenspiel: „Umsatzwachstum allein ist uns zu eindimensional, auch das operative Ergebnis muss sich entsprechend mitentwickeln, und das wird nicht allein dadurch gelingen, dass wir noch mehr
Neugeschäft gewinnen oder Kollaboration und Cross-Development
verbessern. Dafür müssen wir mit kontinuierlicher Leistung und
Durchhaltevermögen gemeinsam als Mannschaft auftreten. Der
richtige Umgang miteinander und ein gemeinsames Wertesystem
sind dafür unabdingbar. Damit wir zukünftig der größte
Digital-Dienstleister Deutschlands werden können, ist
es mein Ziel, die PIA Group integriert aufzustellen und
die Synergien der Gruppe effizient einzusetzen. Dies alles mit den Werten eines hanseatischen Kaufmanns.“
Ingrid Hausemann
BVMW Pressesprecherin Bremen, Hamburg,
Niedersachsen, Schleswig-Holstein
ingrid.hausemann@bvmw.de

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

U

nsere Antwort auf die modernen Herausforderungen des
Marktes ist ein Markenbildungsprozess mit der Idee, echte
Kundenerlebnisse zu schaffen, anstatt laut in den Raum zu
rufen, was jemand über eine Marke glauben soll“, erklärt Christian
Tiedemann, CEO der PIA Group, die Arbeitsweise seines Unternehmens.

„Die PIA Group ist aus der Überzeugung heraus entstanden,
dass digitales Marketing besonders dann erfolgreich ist, wenn
viele Spezialisten integriert und orchestriert zusammenarbeiten“, erläutert Tiedemann die Grundidee seines innovativen Unternehmens.
Für die Zukunft hat sich der weitsichtige CEO nun auf die Agenda
geschrieben, das Unternehmen zum führenden deutschen DigitalDienstleister zu entwickeln.
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Energie sparen, aber richtig
Rund 40 Prozent des Energieverbrauchs und rund ein Drittel der CO2-Emissionen in Deutschland
entfallen auf Gebäude. Doch das soll sich ändern: Bis 2050 strebt die Bundesregierung einen
nahezu klimaneutralen Gebäudebestand in Deutschland an. Für dieses Ziel steht auch die
QUNDIS GmbH aus Erfurt ein.

und stetiger Innovation sind auch die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein
fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Die Systemlösungen tragen dazu
bei, die Energie- und Heizkosten um bis zu
30 Prozent zu senken. Dadurch werden jährlich rund fünf Millionen Tonnen CO2-Äquivalente vermieden. Diese Menge entspricht in
etwa dem Ausstoß einer deutschen Großstadt mit 500.000 Einwohnern. Einen besonderen Wert legt das Unternehmen auch auf
schadstofffreie Produkte und Herstellungsprozesse. Unterstützt wird beispielsweise die
internationale Umweltinitiative Plant-for-thePlanet mit Informationsveranstaltungen zum
Klimawandel und Klimaschutz sowie mit
Baumpflanzaktionen.
Blick in die Fertigung von Wärmezählern. Qundis produziert Lösungen für modernes Energie- und
Verbrauchsdatenmanagement.

S

eit 30 Jahren gehört das Erfurter Unternehmen Qundis zu
den führenden Herstellern von Messgeräten und -systemen
zur Verbrauchsdatenerfassung von Wasser und Wärme. „Wir
bieten unseren Kunden – Messdienstunternehmen, OEM-Partnern,
Stadtwerken und Unternehmen der Wohnungswirtschaft – Produkte
und Lösungen für ein zukunftsweisendes Energie- und Verbrauchsdatenmanagement“, so Rupert Paris, Geschäftsführer von Qundis.

Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit
Zu den Produkten des Unternehmens zählen Heizkostenverteiler,
Wärme- und Wasserzähler, Funkmodule, Kommunikationstechnik,
Softwarelösungen und Rauchwarnmelder. „Europaweit haben wir
rund acht Millionen Wohnungen mit Messtechnik ausgestattet“, so
Volker Eck, ebenfalls Geschäftsführer des Unternehmens. Qundis gilt
als Vorreiter bei der Entwicklung neuer innovativer Systeme zur Verbrauchsdatenerfassung. Neben den Ansprüchen höchster Qualität

Weltweite Vernetzung

Entstanden ist die Qundis GmbH – die seit
2008 unter ihrem jetzigen Namen firmiert – 1991 durch ein Spinoff von Siemens in Mühlhausen (Thüringen) und einem Uhrenhersteller aus dem Schwarzwald. Zwei Standorte wurden 2013 in Erfurt
zusammengeführt. „Der neu entstandene Hauptsitz mit Produktion, Verwaltung, Vertrieb und Entwicklung an einem Ort hat uns einen
Wachstumsschub gegeben und bietet optimale Voraussetzungen
für die Zukunft“, so Eck. Das in mehr als 30 Ländern präsente Unternehmen hat Vertriebsbüros in Istanbul, Moskau, Mailand und Paris sowie technische Entwicklungsstandorte in Mannheim und Maribor. Die 300 Beschäftigten erwirtschafteten 2019 einen Umsatz von
90 Millionen Euro. Der Erfurter Messgerätehersteller hat das CoronaAusnahmejahr damit gut überstanden. Es war nicht das erste Mal,
dass eine besondere Herausforderung gemeistert werden musste.
2021 begeht das Unternehmen sein Firmenjubiläum unter dem Motto „30 Jahre – 30 Highlights“ mit technischen Neuheiten und Überraschungen.

Foto: © Qundis GmbH

Visitenkarte
QUNDIS GmbH
Gründung: 1991
Firmensitz: Erfurt (Thüringen)
Geschäftsführer: Rupert Paris, Volker Eck
Mitarbeiter: 300
BVMW-Mitglied im Landeswirtschaftssenat
www.qundis.de

Ringo Siemon
BVMW Pressesprecher Thüringen
ringo.siemon@bvmw.de
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Starker Zuwachs für die
Mittelstandsallianz

logistic-natives e. V.

Common Deutschland

lorian Seikel war bereits in seiner vorherigen Position als Geschäftsführer beim Händlerbund mit der Mittelstandsallianz
eng verbunden. Im Frühjahr dieses Jahres gründete er die
logistic-natives, die das internationale, mittelständisch geprägte Logistik-Infrastruktur-Netzwerk des modernen Handels abbilden.

Ebenfalls branchenübergreifend agiert der Verband Common
Deutschland. Er ist als größte IBM i-Usergroup ein herstellerunabhängiger Interessensverband aller Unternehmen, die sich im Bereich
IBM i Plattform (AS/400) bewegen – Anwender genauso wie Dienstleister, IT-Lehranstalt oder Presseorgane. Das Ziel ist, den Mitgliedern werthaltigen und stets aktuellen Content zu bieten, um die IBM
i-Umgebungen zukunftsfähig zu halten. Wer Informationen für seine Strategiefindung sucht, Erfahrungen austauschen will oder Wissensvermittlung sucht, ist hier an der richtigen Stelle.

F

Der Verband vertritt dabei aktiv die wirtschaftlichen und rechtlichen
Interessen von über 30.000 Branchenunternehmen. Vor allem unterstützt er die fortschreitende Digitalisierung von Unternehmen und
die Logistik der Warenlieferung über digitale Kommunikation. Das
reicht von der Zustellungsoptimierung über Nachhaltigkeit, Life-Cycle-Management, Kreislauf-Logistik bis zum Retourenmanagement.
Das Netzwerk ist mit seiner pragmatischen Expertise Ansprechpartner für Vertreter aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft, um nationale und internationale Lösungen für den modernen Handel zu schaffen. Dabei sehen sich die logistic-natives als Querschnittsverband
zu verschiedenen Branchen rund um den mittelständischen Handel.

Die Digitalisierung ist der zentrale Erfolgsfaktor für Mittelständler
jetzt und in Zukunft und kann dabei herausragende Wettbewerbsvorteile schaffen, sofern sie richtig gemacht wird. Common Deutschland unterstützt dabei, Teams zu schulen, IT-Prozesse agiler und den
Zugriff auf Expertenwissen einfacher zu gestalten. Vom Vereinssitz
in Ravensburg aus werden innovative Veranstaltungen und personalisierte Expertentreffen für über 250 Mitglieder geplant. Das weltweite Common-Netzwerk hat sogar über 20.000 Mitglieder.

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

Die Mittelstandsallianz freut sich, drei neue Mitglieder in ihren Reihen begrüßen zu dürfen. Der
logistic-natives e. V., Common Deutschland und der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. haben sich unserem starken Bündnis angeschlossen.
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Gut zu wissen
Die Mittelstandsallianz
n bietet

auf zahlreichen exklusiven Terminen die Möglichkeit, mit hochrangigen
politischen AkteurInnen ins Gespräch
zu kommen

n vereint

mehr als 30 Partnerverbände
zu einer politischen Stimme

n vertritt

die Interessen von mehr
als 900.000 mittelständischen
Unternehmerstimmen

www.bvmw.de/der-bvmw/sektionen/mittelstandsallianz

Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel

Geballte Kompetenz und Expertise

Das dritte neue Mitglied in der Mittelstandsallianz ist der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW). Der IKW unterstützt seine Mitglieder in ihrer unternehmerischen Tätigkeit und
ist Ansprechpartner der Branche für Politik, Verbände und Medien.
Die überwiegende Zahl der Mitgliedsunternehmen ist mittelständisch geprägt, wobei die Mitglieder des IKW eine enorme Marktmacht haben: Über 430 Mitgliedsunternehmen erwirtschaften zusammen einen Jahresumsatz von fast 19 Milliarden Euro. Insgesamt
beschäftigen sie etwa 50.000 ArbeitnehmerInnen und decken einen beeindruckenden Umsatzanteil von 95 Prozent der Branche in
Deutschland ab.

Die Mittelstandsallianz hat mit ihren neuen Mitgliedern deutlich an
Expertise in weiteren Bereichen und an Schlagkraft für ihre Mitgliedsunternehmen gewonnen. Mit Common Deutschland und den
logistic-natives wird die Branche der Digitalisierung und des E-Commerce innerhalb der Allianz weiter ausgebaut und gefestigt. Mit dem
IKW konnten wir ein starkes und erfahrenes Mitglied für die Interessenvertretung in einer für die Allianz neuen Branche gewinnen.
Die Mittelstandsallianz und der gesamte BVMW heißen
alle drei herzlich willkommen und freuen sich auf die
Zusammenarbeit.

Der IKW begleitet auf nationaler und europäischer Ebene die Gesetzgebung im Sinne seiner Mitglieder und steht ihnen bei der Umsetzung gesetzlicher Normen und juristischen Fragen zur Seite. Hinzu
kommt die Organisation von Veranstaltungen, Seminaren und Tagungen, die die Wissensbasis der Mitgliedsunternehmen bereichern.
Ein umfangreiches Paket an PR- und kommunikativen Aktivitäten ergänzt dieses Profil. Wie auch der BVMW stellt der IKW dabei die Mittelstandsförderung in den Mittelpunkt.

Diana Scholl
BVMW Leiterin politische Netzwerke und Strategie, stellvertretende Leiterin Volkswirtschaft
diana.scholl@bvmw.de
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Kultur

Filmtipp: Stromberg – Der Film
Über acht Jahre hinweg hat die TV- Serie “Stromberg“ die Psychoanalyse eines Abteilungsleiters
zu einem Medienereignis hochgejazzt. Der Kinofilm von 2014 verdichtet das Bürodrama auf
unterhaltsame zwei Stunden und führt es gar auf eine politische Ebene.
Bernd, der Rassist

Bernd Stromberg (Christoph Maria Herbst) und sein Kollege Berthold „Ernie“ Heisterkamp (Bjarne Mädel)
organisieren den Betriebsausflug nach Botzenburg.

Die Hölle, das ist die Betriebsfeier
Wenn der Büroalltag die Vorhölle ist, ist der
Betriebsausflug die wirkliche Hölle. Oder,
wie Stromberg in einem seiner unsterblichen Aphorismen sagt: „Firmenfeiern sind
wie das letzte Abendmahl. Immer zu wenig Weiber, das Essen ist schlecht und am
Ende gibt‘s Ärger.“ Im Kinofilm also erfährt
Stromberg, dass die Konzernspitze seine Abteilung abwickeln will. Also reist das
Vorhöllenensemble geschlossen nach Bot-

Eine politische Volte
zenburg, wo Stromberg beim Management
intervenieren will. Doch der Verdammnis
entkommt man nicht; am neuen Ort – ein
gesichtsloses Hotel in mitteldeutscher Einöde – tritt man nur ein in eine neue, noch
größere Hölle. Dort tummeln sich mittleres und oberes Management, Speichellecker und Chefs, desillusionierte Alleinunterhalter an der Elektroorgel („Ich war mal
Vorgruppe von Bernhard Brink“) und mittendrin Bernd Stromberg, der seine Haut
retten will.

STROMBERG – DER FILM
Komödie (D 2014)
FSK 12

Dass daraufhin der totale Zivilversager, der
notorisch Minderbegabte den Ruf in die SPD
Parteizentrale erhält, ist zwingend logisch.
Als hätte Autor Husmann 2014 den Bedeutungsverlust der ehemals stolzen Volkspartei vorhergesehen, senkt er mit dem neuen
Genossen Stromberg die Qualitätsmesslatte
innerhalb der SPD nochmal dramatisch. Am
Ende schüttelt Frank Walter Steinmeier in einem Cameo-Auftritt Stromberg die Hand.
Heute, 2021, ist das ein politisch brisantes
Bild. Vielleicht hat Autor Husmann deshalb
keine Fortsetzung geschrieben: Er wollte der
SPD das nicht auch noch antun. Es wäre einfach zu realistisch.

Regie: Arne Feldhusen
Buch: Ralf Husmann
Mit Christoph Maria Herbst, Bjarne
Mädel, Milena Dreißig u. a.
Erhältlich auf DVD, Blu-Ray und VoD

Bernd Ratmeyer
Journalist
mittelstand@bvmw.de

Foto: © Brainpool / Willi Weber

G

anz Deutschland lachte fünf Staffeln
lang über Bernd Stromberg (Christoph Maria Herbst), Abteilungsleiter
Schadensregulierung bei der Capitol-Versicherung. Stromberg, ein präpotenter Witz
mit Glatze und Klobrillenbart, wurde zum Inbegriff autoritärer Inkompetenz inmitten einer modernen Großraumbüro-Dystopie mit
welken Topfpflanzen, asthmatischen Kaffeemaschinen und verklemmten Kopierern.
Serienautor Ralf Husmann schuf damals eine bundesdeutsche Verwaltungsvorhölle, eine Art Limbus der auf ewig Büroverdammten
und -verdummten.

Das kann nicht gutgehen, tut es auch nicht,
obwohl Stromberg mit den Sprüchen aus
seinem Almanach der Geschmacklosigkeiten erstmal bei seinen Vorgesetzten heiter
punktet („Türken sind ein Risiko, für einen
Türken kann ich drei Vietnamesen versichern“). Das bringt ihm sogar die Einladung
zur Party der Geschäftsleitung ein, die sich
als fröhlich-freizügiges Miteinander im Botzenburger Edelbordell entpuppt. Hier zeigt
Stromberg zum ersten Mal moralische Größe, er verweigert sich dieser feudalen Konzernverlustierung. Damit ist allerdings das
Aus der Abteilung besiegelt. Stromberg wiegelt seine dysfunktionale Bürofamilie gegen
den Konzern auf, die Medien werden aufmerksam, und er wird zu einer Art antikapitalistischem Volkshelden.
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Serientipps
Serien nach Lust und Laune sehen und wann immer man Zeit dazu hat. Streamingdienste machen es möglich, und das Angebot wird schnell unübersichtlich. Wir stellen unseren Leserinnen
und Lesern auch in dieser Ausgabe wieder zwei sehenswerte Produktionen vor.

Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) mit ihrem Herausforderer Benny Watts (Thomas Brodie-Sangster) bei den
US-Meisterschaften in Las Vegas.

Damengambit

E

ine Serie über Schach, das hört sich zunächst nicht besonders spektakulär an.
Doch den Machern der Drama-Miniserie
Damengambit ist damit eine kleine Sensation
gelungen. Kaum zu glauben, aber man muss
nichts von Schach verstehen, um an der Serie Gefallen zu finden. Die Geschichte spielt in
den 1960er Jahren und basiert auf dem Roman von Walter Tevis „The Queen’s Gambit“, der 1983 in den USA erschienen ist. Die

Heldin, Beth Harmon (Isla Johnston als Kind,
später Anya Taylor-Joy), kommt im Alter von
acht Jahren in ein Waisenhaus. Hier bringt
ihr der Hausmeister Mr. Shaibel (Bill Camp)
das Schach spielen bei und erkennt in ihr das
Wunderkind. Beth stellt fortan die Schachwelt
auf den Kopf. Wir erleben, was es heißt, sich
in einer von Männern dominierten Welt zu behaupten. Was im körperlichen Sport kaum
vorstellbar ist, ist im Denksport möglich: Hier
können Frauen über Männer siegen.

Anya Taylor-Joy spielt die Figur der Beth nuancenreich zwischen Genie und Wahnsinn,
und es ist immer wieder ein Vergnügen, ihr
dabei zuzusehen. Eine Geschichte, unterhaltsam und mit Tiefgang, und eine Zeitreise zurück in die coolen Sixties, ohne dabei in Klischees zu verfallen.
Der Lockdown und die Serie haben dem
Schachsport einen regelrechten Aufschwung
verschafft. Doch Schach ist nicht nur ein Zeitvertreib, hier geht es um die richtigen Strategien und die Frage, wie man ans Ziel kommt
– wie im richtigen Leben.
Friederike Pfann
BVMW Redaktion DER Mittelstand.
friederike.pfann@bvmw.de

DAMENGAMBIT
Drama, Miniserie 2020
1 Staffel
Netflix

und der Zuschauer schwebt zwischen Vergnügen und Unbehagen. Die Schreckensszenarios erzeugen eine Nervosität beim
Beobachter und regen durchaus an, unsere gegenwärtige Gesellschaft zu hinterfragen. Nach fünf großartigen Staffeln bleibt
nur zu hoffen, dass es auch eine sechste geben wird.

Staffel 5, Folge 1: Roxette (Pom Klementieff) und Lance (Ludi Lin) im Spiel Striking Vipers X.

Black Mirror

Fotos: © Netflix

I

n der britischen Science-Fiction-Serie
Black Mirror taucht der Zuschauer in jeder Folge in ein neues futuristisches Universum ein. Jede Episode hat eine abgeschlossene Handlung und einen anderen
Schauplatz, neue Helden und Heldinnen. Wir
werden eingeführt in die Welt der Innovationen, in eine moderne technikaffine Welt, die
mit ihrer dystopischen Imagination unse-

rer Welt einen Schritt voraus ist. Hier werden
Schattenseiten der technisierten Welt sichtbar und unter die Lupe genommen. Die Serie
schockiert mit ihrer düsteren und alltagsnahen Darstellung, in der die Technik die Menschen fest im Griff hat. Die Protagonisten
verschmelzen mit den Technologien, bis sie
nicht mehr von der Realität zu unterscheiden
sind. Diese Immersion wird durch beispielhafte Innovationen auf die Spitze getrieben,

Tatjana Fritz
BVMW Werkstudentin Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
tatjana.fritz@bvmw.de

BLACK MIRROR
Science Fiction-Anthologie, seit 2011
5 Staffeln
Netflix
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„Deutsche Märchen
sind brutal!“
Erfolgsautor Wladimir Kaminer über Rotkäppchen und den
Gestiefelten Kater, das Geheimnis des Geschichtenerzählens
und die Bärte russischer Schriftsteller.

Sie haben mittlerweile 28 Bücher geschrieben. Wie fühlt es sich an, auf so viele Erfolge
und Geschichten zurückzublicken?
Meine Bücher sind wie die Geschichte meines
Lebens, die immer weiter geschrieben wird.
Das ist wie ein fließender Übergang, denn alle
Bücher gehen ineinander über. Aufmerksame
Leser werden die Verbindungen erkennen. Da
ich auch viel über meine Kinder geschrieben
habe, etwa über ihr Erwachsenwerden, fallen
mir die Veränderungen nun besonders auf. Es
ist wunderbar, auf all das zurückzublicken.

Foto: © JUrban Zintel

D

ER Mittelstand.: Ihr aktuelles Buch Dabei halten wir doch meist die Russen für
trägt „Rotkäppchen“ im Titel. Ist das brutaler.
Ihr Lieblingsmärchen?
Aber es stimmt nicht, zumindest nicht im
Märchenreich. In den russischen GeschichWladimir Kaminer: Nein. Mein absoluter ten ist es nämlich genau andersrum als in
Favorit ist „Der gestiefelte Kater“ der Brüder den deutschen: Dort ist immer der im MittelGrimm, denn dieses Märchen bestätigt mei- punkt, der faul ist, keinen Respekt hat und
ne Lebenserfahrung: Es ist nicht wichtig, Im- zum Beispiel anarchisch auf dem Ofen liegt.
mobilien, Statussymbole oder Geld zu haben, Aber zum Schluss zieht er ins Schloss ein,
sondern soziale Kompetenzen. Sie wissen und die schöne Prinzessin bekommt natürja: Der erste Sohn des Müllers erbt die Müh- lich auch er.
le, der zweite einen Esel und der dritte einen
Kater. Daraufhin wird der dritte von allen aus- Was sagt das über die russische und deutgelacht, aber im Laufe der Geschichte zeigt sche Gesellschaft?
sich, dass der Kater der Schlüssel zum Glück Die Deutschen bauen eine Pyramide immer
ist und nicht das wertvollere Erbe der anderen vernünftig auf. Langsam, gut überlegt und
Brüder.
Schicht für Schicht. Aber dann, irgendwann,
bekommen sie schlechte Laune und fragen
Erinnern Sie sich, wann sie dieses Märchen sich in einem zweifelnden Moment: Warum
zum ersten Mal gehört haben?
mache ich das eigentlich? Dann vernichten
Das war im Kindergarten, und ich war begeis- sie alles wieder und fangen von vorne an. In
tert! Vielleicht war es genau diese Geschichte, Russland dagegen denken die Menschen von
die mich inspiriert hat, selbst Geschichten zu Anfang an: Es macht doch keinen Sinn zu arerzählen. Denn zu dieser Zeit fing ich schon beiten. Lasst uns Spaß haben und feiern und
damit an.
trinken! Das ist so, wie eine Abkürzung des
Weges zu nehmen, und damit macht man es
Welche Unterschiede stellen Sie zwischen sich natürlich viel einfacher.
deutschen und russischen Märchen fest?
Die deutschen sind brutaler und pädago- Wie erlebten Sie die Deutschen, als Sie 1990
gisch-taktischer.
aus Russland kamen?
Alle waren gut drauf und hatten Bierflaschen
Wie kommen Sie darauf?
in der Hand. Das lag daran, dass die deutsche
Sogar artige, brave Kinder werden bestraft, Nationalmannschaft gerade Fußballweltwenn sie nicht folgen, und gut erzogene Kin- meister wurde. Davon abgesehen lernte ich
der werden durch den Fleischwolf gedreht, die Menschen bald als ruhige, zurückhaltenwenn sie nicht das tun, was im Sinne der de Leute in einer eher spießigen Welt kennen,
Erwachsenen sinnvoll wäre. Es sind wirklich die nichts so leicht aus der Fassung bringen
krasse Erzählungen!
kann. Außer vielleicht Sieg oder Niederlage
der eigenen Mannschaft. Oder die Angst vor
Fremden.

KULTUR 107

DER MITTELSTAND. 1 | 2021

Pilze nach der Zubereitung auch tatsächlich
schmecken, das kann ich nicht vorhersehen.
Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie
in Europa dürfte das allerdings schwieriger
denn je werden. Wie haben Sie das letzte
halbe Jahr ohne ihr Publikum ausgehalten?
Es war furchtbar! Und all die Online-Lesungen
können daran nichts ändern – irgendwann
hängen wir alle für ewig im Netz wie Zombies. Deswegen bin ich glücklich, dass es nun
wieder einige wenige Lesungen gibt. Bei einer
Lesereise geht es mir auch nie ums Vorlesen,
sondern immer um eine Einladung zu einem
Gespräch, einem Dialog, einem Austausch.
Das ist sehr wichtig, vor allem jetzt, wo der
Kulturhunger riesengroß ist. Ohne Kultur zu
leben macht krank.
Das Interview führte
Günter Keil.

Wo finden Sie die besten Geschichten?
Leider bleibt das auch nach so vielen Büchern
ein Geheimnis. Das Finden ist so etwas wie
der Fluch dieses Berufes, denn es ist wie
beim Pilze sammeln: Man kann ein sehr guter und erfahrener Sammler sein, sich fleißig
bücken, unter jeden Baum schauen, die besten Stellen im Wald kennen – aber ob man
die besten Pilze wirklich findet, steht in den
Sternen. Ich habe gelernt, wie man Geschichten im Alltag erkennt, und ich weiß wie man
sie aufschreibt. Ob sie dann allerdings wie die

Visitenkarte
Mit seinem Debüt „Russendisko“ gelang Wladimir Kaminer vor 20 Jahren der
Durchbruch. Dieser Band mit Kurzgeschichten verkaufte sich mehr als 1,3 Millionen
Mal und wurde mit Matthias Schweighöfer verfilmt. Seitdem hat Kaminer 27 weitere
Bücher veröffentlicht. Allein im deutschsprachigen Raum liegt die Gesamtauflage
seiner Bücher und Hörbücher bei knapp vier Millionen. Der 53-Jährige lebt seit 1990
in Berlin. Sein aktuelles Buch „Rotkäppchen raucht auf dem Balkon“ (Wunderraum) ist
eine Sammlung von Familiengeschichten und Anekdoten. Der gebürtige Moskauer ist
verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.
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BuchTipps
True Leadership
Führung in Extremsituationen
Menschen – und auch sich selbst – zu führen, ist in Zeiten sich stark ändernder Rahmenbedingungen und Marktanforderungen
eine besondere Herausforderung. Das Buch
zeigt, wie dies trotzdem gelingen kann und
die Mitarbeiter dabei auch noch zu Spitzenleistungen motiviert werden können. Anhand
vieler Fallbeispiele und Interviews mit herausragenden Führungspersönlichkeiten wie
Reinhold Messner oder Arved Fuchs zeigen
die Autoren, worauf es in außergewöhnlichen
Lagen ankommt. Sie vermitteln konkret auf
die Umsetzung zugeschnittene, handfeste
Strategien für den Führungsalltag unter extremen Bedingungen: Effektives Führen baut
auf fachlicher Erfahrung auf und wird vom
Team anerkannt – bei gleichzeitiger professioneller Distanz. Führen unter Druck heißt,

sich mit gelebten Szenarien intensiv vorzubereiten, mit klaren Ansagen zu arbeiten und
sich hinterher auch zu erklären. Mit konkreten Praxistipps ist das Buch eine hilfreiche
Unterstützung.
Professor Dr. Ingo Hamm ist Diplom-Psychologe und Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Darmstadt. Dr.
Wolf-Bertram von Bismarck ist Unternehmensberater bei Focus First, einer HR-Strategieberatung. Seit einigen Jahren arbeiten
die beiden zusammen an Lösungen für Herausforderungen von Organisationen.

True Leadership
Führung in Extremsituationen
Ingo Hamm und
Wolf-Bertram von Bismarck
Hanser
344 Seiten

34,99 €

Wer ist Mittelstand?

Die unbequeme Wahrheit

Die Schule meines Lebens

Soziologie der Mittelschicht – mit einem
Vorwort von Mario Ohoven (†)

Rede zur Lage unserer Nation

Weisheiten und Lebenstricks von ziemlich außergewöhnlichen Menschen

Prof. Dr. Eberhard Hamer, Dr. Olaf Jörgens

Gabor Steingart

Matze Hielscher

Mittelstandsinstitut
Niedersachsen – Verlag
Arbeit und Wirtschaft
256 Seiten

Penguin Verlag
208 Seiten

Piper Verlag
336 Seiten

16,00 €

15,00 €

Digitalisierung in Marketing
und Vertrieb

Quality Land 2.0

19,99 €

Erhältlich
im BVMW
Webshop

Afrika first!
Die Agenda für unsere gemeinsame
Zukunft

Kikis Geheimnis

Richtige Strategien entwickeln und
Potenziale der Digitalisierung für mehr
Umsatz nutzen
Marc Uwe Kling

Martin Schoeller und
Daniel Schönwitz

Norbert Schuster

Berg & Feierabend
208 Seiten

Haufe
274 Seiten

22,00 €

29,95 €

Ullstein
432 Seiten

19,00 €

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

Mittelstands-App:

Aivy:

Vimcar:

Endlich ist sie da: die neue App Der Mittelstand. BVMW. Hier finden Sie unseren
besten Content aus den Bereichen Digitalisierung, Finanzen, Steuern, und Arbeit und
Soziales – sowie die neuesten Pressemitteilungen und die aktuellste Version
von unserem Unternehmermagazin DER
Mittelstand. Sie ist exklusiv für Mitglieder
des BVMW nutzbar und über einen Freischaltcode zugänglich. Den Freischaltcode
erhalten die Mitglieder über die Beauftragten des BVMW.
Erhältlich im Apple App Store und im Google Play Store.

Aivy unterstützt HR-Verantwortliche bei
einer effizienten Auswahlentscheidung. Sie
verringert die bisherige Bearbeitungszeit
um durchschnittlich 80 Prozent und bietet
eine außerordentliche Nutzerakzeptanz. Der
mehrfach ausgezeichnete Lösungsansatz erfasst individuelle Fähigkeiten, Interessen und
Persönlichkeitsmerkmale. Es fallen keinerlei
Grundkosten oder Set-up Gebühren an, und
die Abrechnung erfolgt leistungsbasiert. Die
Assessments sind mobil-optimiert und auch
als Web-App verfügbar. Erhältlich über die
Homepage: www.aivy.app

Das digitale Fahrtenbuch Vimcar weist
Vorteile gegenüber handschriftlichen
Fahrtbüchern auf. Es wird Zeit eingespart,
weil die Informationen direkt ins System
eingeführt werden. Durch den automatisierten Prozess entstehen weniger Fehler.
Außerdem wird Vimcar beim Finanzamt
ohne weitere Nachfragen akzeptiert.
Das Fahrtenbuch kann auf der Webseite
https://vimcar.de/ bestellt werden. Es kostet inkl. Mehrwertsteuer 284,17 Euro für
ein Jahr. Vimcar ist als App im Google Play
Store wie im Apple Store zu erhalten.

BVMW App für Mitglieder

Digitales Fahrtenbuch

Notion:

Crewmeister:

Fileee:

Die App ist geeignet für UnternehmerInnen,
Startups und HeimwerkerInnen. Notion ist
ein Werkzeug für das gesamte Unternehmen
und bietet ein Fundament zum Austausch
von Wissen. Unternehmen können intern zusammenarbeiten und Projekte austauschen.
Die Leistungsfähigkeit kann innerhalb des
Unternehmens, aufgrund von guter Teamarbeit, symbiotisch wachsen. Das Programm
hat diverse Funktionen für Bereiche wie HR,
Design, Umsatz, Marketing etc. Die App ist
kostenlos im Google Playstore und im Apple
Store erhältlich.

Crewmeister bietet die Funktion der einfachen Zeiterfassung für kleine Unternehmen. Die App besteht aus drei Elementen:
Zeiterfassung, Schichtplaner und Urlaubsplanung. Somit ist Crewmeister eine gute
Unterstützung auf dem Weg zur Digitalisierung von Arbeitsprozessen. Die App ist
im Google Playstore und im Apple Store
verfügbar. Es kann kostenlos gestartet
werden und wird danach pro Modul und
pro Mitarbeiter bezahlt.

Das Papierchaos wird durch Fileee gebändigt, da Dokumente gescannt und verwaltet
werden können. Fileee analysiert Dokumente,
erkennt automatisch wichtige Inhalte und
ordnet sie sinnvoll ein. Somit ist filee wie ein
persönlicher Assistent und erinnert dazu an
bevorstehende Termine. Fileee kann kostenlos im Google Playstore oder Apple Store genutzt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, einen Premium (44,95 € bei Abschluss
einen Jahresabos) oder Professional-Account
(45,95 € bei Abschluss einen Jahresabos)
zu erwerben.

Internen Informationsaustausch optimieren
Foto: © BVMW; Aivy; vimcar; © Notion; © New Africa von www.stock.adobe.com

Verlässliche Argumente für
die Personalauswahl

Moderne Zeiterfassung

Persönlicher Assistent
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NACHGEFRAGT

Prof. Monika Grütters
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 die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Staatsministerin Prof. Monika Grütters.
ich ins Konzert, in die Oper, ins Theater und lese gute Bücher. Die Verbindung aus Natur und Kultur tut gut.

Musterschülerin oder Wildfang?
Das ist für mich kein Widerspruch.

Welche Person würden Sie gerne einmal treffen?
Papst Franziskus – ein faszinierender Kirchenführer und Menschenfreund.

Was war Ihr Berufswunsch als Kind?
Ich wollte denselben Beruf wie mein Vater ergreifen und Ärztin werden. Aber auch der Literatur und Kunstgeschichte galt schon früh
meine Leidenschaft. Diese Fächer und Politikwissenschaft habe ich
studiert, und über spannende Kulturstationen hat es mich dann bis
in die jetzige Position der Staatsministerin für Kultur und Medien im
Kanzleramt geführt.
Haben Sie jemals an Ihrer beruflichen Entscheidung gezweifelt?
Nein, ich erfülle meine Aufgaben mit großer Freude und Leidenschaft;
denn ich habe den besten „Job“ der Republik – zumindest empfinde
ich das so.
Haben Sie ein Lebensmotto?
„Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen“ (Don Bosco). Es wirkt so flott und vordergründig munter, aber es hat doch Tiefe
und eine ethische Grundierung.
Gibt es ein Buch, das Sie besonders beeindruckt hat?
Ja, da gäbe es viele. Ich nenne hier heute den „Hiob“ von Joseph
Roth. Die Geschichte von Mendel Singer und seiner Familie mit allen
Höhen und Tiefen, der am Unglück fast zerbricht. Aber er findet zurück ins Leben. Für mich gibt es kaum einen schöneren Schlusssatz
eines Buches als diesen: „Mendel schlief ein. Und er ruhte aus von der
Schwere des Glücks und der Größe der Wunder.“
Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Ich liebe die Berge, die Natur und besonders den Wald. Und natürlich
zieht es mich immer wieder zum Kulturgenuss: So oft ich kann, gehe

Wie gehen Sie mit Rückschlägen oder Niederlagen um?
Ich bin zäh und gebe so schnell nicht auf, wenn es schwierig wird.
Gerade bei großen Problemen muss man manchmal den Stier bei
den Hörnern packen. Aber danach gilt dann: Heiter weiter!

Welche Person in Ihrem Leben hat Sie am meisten beeinflusst?
Meine Eltern. Das Interesse an gesamtgesellschaftlichen politischen
Zusammenhängen, an der Kirche und Theologie habe ich von meinem Vater, das Temperament von meiner Mutter.
Wie stark sind Sie mit Ihrer Heimatstadt Münster verbunden?
Münster ist unter den schönen Städten Deutschlands eine der
schönsten. Aber das Herzstück da sind natürlich meine Familie dort
und so viele gute Kindheitserinnerungen.
Bier oder Wein?
Rotwein, am besten einen, durch den man nicht hindurchgucken kann …

Visitenkarte
Monika Grütters
studierte Germanistik, Kunstgeschichte und
Politikwissenschaft in Münster und Bonn. 1978 trat sie der
Jungen Union und 1983 der CDU bei. Als wissenschafts- und
kulturpolitische Sprecherin sowie stellvertretende Vorsitzende
der CDU-Fraktion fungierte sie bis 2005 im Abgeordnetenhaus
von Berlin und ist seitdem Mitglied des Deutschen
Bundestages. Seit 2013 ist sie Staatsministerin für
Kultur und Medien.
http://bvmw.info/staatsministerin_kultur_medien

Foto: © Elke Jung-Wolff

W

as macht Ihrer Meinung nach einen guten Politiker/eine
gute Politikerin aus?
Eine gute Politikerin oder ein guter Politiker muss vor allem
die Menschen mögen. Diese haben ein gutes Gespür dafür, ob das
der Fall ist, oder ob es jemandem nur um sich selbst geht. Die Fähigkeit, sich schnell in komplexe Sachverhalte einzuarbeiten und die
Bereitschaft zu Kompromissen sollte man auch mitbringen.

It’s now
or never.
Wie werde ich zum Gewinner
in der digitalen Welt?
Heute managen Sie Ihre komplette Buchhaltung smart, morgen
Ihren ganzen Betrieb. Träumen Sie groß. Planen Sie mittelfristig.
Aber starten Sie gleich.

www.lexware.de

Zuhause arbeiten,
wie im Büro.

Alles aus einer Hand für das perfekte HomeOffice
Holen Sie sich per Online-Konfigurator das beste IT-Equipment für professionelles Arbeiten
zuhause und unterwegs: Geräte, Mobilfunk, Internet-Anschluss, Service und vieles mehr.
Unsere Spezialisten beraten Sie gerne kostenlos bei der Ausstattung.

Einfach und schnell zum professionellen HomeOffice-Arbeitsplatz

15

Stunden

48

HomeOffice konfigurieren

Angebot erhalten

Schnell durchstarten

Stellen Sie sich im Online-Konfigurator ein
individuelles HomeOffice-Paket zusammen.

Sie erhalten ein unverbindliches Angebot,
basierend auf Ihrer Wunschkonfiguration.

Bei Bestellung leiten wir die Lieferung und
auf Wunsch auch die Installation in die Wege.

Minuten

24

Mehr Infos unter 0800 33 06009 oder www.telekom.de/homeoffice

Stunden

Zum Konfigurator:

