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Editorial

Markus Jerger
Der Mittelstand. BVMW Vorsitzender
der Bundesgeschäftsführung

Im European Song Contest rangiert Deutschland seit Jahren unter
ferner liefen. Das machte „Germany zero points“ zum geflügelten
Wort, besorgt aber allenfalls Schlagerfans. Anders sieht es aus, wenn
unsere wirtschaftliche Zukunft auf dem Spiel steht. „Wird Deutschland wieder zum ‚kranken Mann Europas‘?“, titelte unlängst die FAZ.
Schon einmal, Anfang der 2000er Jahre, galten wir als nahezu hoffnungsloser Fall. Umso lauter müssten jetzt bei der Politik alle Alarmglocken schrillen.
Die Symptome sind eindeutig: Die EU-Kommission erwartet für
Deutschland in diesem Jahr das geringste Wachstum im Euroraum.
Erstmals seit 30 Jahren ist die Handelsbilanz ins Minus gerutscht.
Der einstige Exportweltmeister führte im Mai mehr Güter ein als aus.
Unter den 100 größten Börsenkonzernen weltweit findet sich nur eines mit deutschen Wurzeln – der Industriegase-Spezialist Linde.
Zugleich hat sich der Marktwert der deutschen Börsenunternehmen
gegenüber der globalen Konkurrenz seit 2009 glatt halbiert.

Ein Beispiel: Die Bürokratielasten der Wirtschaft summieren sich
auf über 40 Milliarden Euro jährlich. Zugleich verschlafen große Teile der Verwaltung die Digitalisierung. So sollten bis Jahresende 575
Behörden-Leistungen vollständig digitalisiert sein, Stand Mitte Juli sind es 80. Eine blamable Bilanz. In puncto digitale Wettbewerbsfähigkeit reicht es insgesamt für Platz 11 im EU-Ranking. Damit ist
Deutschland nicht das Schlusslicht wie beim Schlager-Contest,
aber dennoch weit von den wirtschaftlichen (Wieder)Aufstiegsplätzen entfernt.

Schlimmer noch, ein Ende der wirtschaftlichen Talfahrt ist nicht in
Sicht. Noch sind die Folgen von Putins Krieg in der Ukraine für unsere
Unternehmen nicht eingepreist. Robert Habeck warnte bereits vor einem dreifachen Risiko, bestehend aus akutem Kaufkraftverlust, drohender Kreditklemme und zunehmender Investitionsschwäche. Am
Ende könne ein Abgleiten in eine Rezession nicht ausgeschlossen
werden, so der Bundeswirtschaftsminister.

Wir brauchen deshalb jetzt einen Umbruch, sofort eine neue Agenda
für unseren Standort und eine Regierung, die den Startknopf für eine
Reduzierung von Steuern, Kosten und Bürokratie sowie einen Raketenstart für den Auf- und Ausbau von digitalen Behörden, schnelleren Genehmigungsverfahren und bessere Rahmenbedingungen für
Investitionen der Wirtschaft schafft. Vielleicht bekommen wir dann
wieder 12 anstatt nur zero points.

Doch was bedeutet das konkret für Bürger und Betriebe? Mehr Menschen als bisher werden den Gürtel enger schnallen müssen. Etwa
50 Prozent der Gesellschaft liefen „auf eine Situation zu, in der sie
weniger verdienen, als sie ausgeben“, beschrieb Habeck das Kaufkraftminus. Das gilt erst recht beim Verlust des Arbeitsplatzes. So
läuft beispielsweise beim Traditionsunternehmen Villeroy & Boch die
Produktion im Saarland dieses Jahr aus, weitere Mittelständler stehen auf der Kippe.
Foto: © Annemarie Thiede

Für eine Kurskorrektur braucht es einen Gemeinschaftsgipfel aller Akteure aus Regierung, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie müssten auf kurze Sicht zur Ankurbelung der Konjunktur eine spürbare
Entlastung der Produzenten und Konsumenten beschließen und à la
longue eine Herkulesaufgabe anpacken – die radikale Reform des
Wirtschaftsstandortes Deutschland. Seit der Agenda 2010 fehlt der
Politik dazu der Mut, der Wille oder beides.
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Deutschland

Unternehmensnachfolge
in Deutschland
Der BVMW-Expertenkreis Unternehmensnachfolge hat über die
Entwicklung der Unternehmensnachfolge diskutiert. Ausgangspunkt war, dass seit Jahren verstärkt zu wenig Nachfolger auf
zu viele abzugebende Unternehmen treffen. Dabei haben die
Mitglieder mit ihrer Erfahrung einige Ursachen des Problems
und Lösungsvorschläge zusammengetragen. Zu den wichtigsten Gründen gehören das Image von Unternehmern und Unternehmerinnen und die Vorstellungen über die Belastungen
und Risiken, die man mit dem Führen eines Unternehmens in
Kauf nimmt. Gleichzeitig stellte der Expertenkreis fest, dass die
Nachfolge als Karriereoption kaum bekannt ist. Hier könnte eine Platzierung des Themas in beruflichen und akademischen
Ausbildungen Abhilfe schaffen. Unvereinbar erscheinen die Unternehmensführung und die Tendenz zur selbstgewählten Teilzeitbeschäftigung für mehr Zeit für sich selbst oder die Familie.
Ein Lösungsansatz dafür könnte sein, die Unternehmensnachfolge im Team als Modell zu etablieren.

Hilfe für energieintensive
Unternehmen
Seit Mitte Juli können Unternehmen, die besonders von hohen
Energiekosten betroffen sind, beim Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) einen Zuschuss zu ihren Erdgasund Stromkosten beantragen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unterstützt damit Unternehmen aus
energieintensiven Wirtschaftszweigen, auf die sich die nach dem
Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine stark
gestiegenen Energiepreise besonders ausgewirkt haben. Unternehmen, die den Zuschuss in Anspruch nehmen möchten, sollten jedoch schnell handeln: Anträge müssen bis zur materiellen
Ausschlussfrist 31. August 2022 über das ELAN-K2 Online-Portal beim BAFA eingereicht werden.

www.bvmw.de/themen/unternehmensnachfolge

Weitere Informationen unter: https://bvmw.info/
bafa_förderprogramm_energiekosten

Neuerungen im Nachweisgesetz

Steigende Krankenkassenbeiträge

Der Bundestag hat Änderungen im Nachweisgesetz verabschiedet. Einhergehend mit der Gesetzesänderung sind alle Arbeitgeber verpflichtet, für mehr Transparenz in ihren Arbeitsverträgen
zu sorgen. Mit der Verabschiedung des Gesetzes folgt der Bundestag den Vorgaben aus Brüssel zur Umsetzung der EU-Nachweisrichtlinien über transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen. Für die Arbeitgeber heißt das, sie müssen seit 1. August
2022 ihre Vertragsbestände auf die neuen Vorgaben hin überprüfen und gegebenenfalls überarbeiten. Zukünftig müssen Arbeitgeber die Mitarbeiter bei der Einstellung beispielsweise darüber in Kenntnis setzten, welcher Arbeitsort für sie vorgesehen ist,
welche Funktion sie ausführen sowie über den Beginn und die
Dauer des Arbeitsverhältnisses oder die Mindestkündigungsfrist.
Kommt der Arbeitgeber seinen Verpflichtungen nicht nach, besteht eine Ordnungswidrigkeit.

Den Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkassen drohen ab
dem nächsten Jahr steigende Beiträge. Aufgrund des demografischen Wandels stößt das umlagefinanzierte System der
gesetzlichen Krankenversicherer auf große Probleme. So haben die Krankenkassen laut Bundesgesundheitsminister Karl
Lauterbach 2023 ein Defizit von 17 Milliarden Euro. Mithilfe der
Mittel aus dem Bundeshaushalt sollen die Kassen mit 28,5 Milliarden Euro im aktuellen Jahr bezuschusst werden. Trotz der
aktuellen Finanzlage der Krankenkassen will der Gesundheitsminister den durchschnittlichen Zusatzbeitrag bei 1,3 Prozent
halten. Die konkrete Höhe des Zusatzbeitrags wird jedoch von
den Kassen selbst festgelegt. Weiterhin sehen die Pläne des
Gesundheitsministers vor, dass die Krankenkassen Schulden
machen dürfen. Dafür stellt ihnen der Bund ein Darlehen in Höhe von einer Milliarde Euro zur Verfügung.

https://bvmw.info/nachweisgesetz

https://bvmw.info/krankenkassen_defizite

Fotos: © Karin & Uwe Annas von www.stock.adobe.com; © moquai86 von www.stock.adobe.com
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Nachhaltigkeitsberichterstattung:
Übergangsregelung für KMU

Registrierungspflicht im
Verpackungsregister greift
Mit dem Inkrafttreten der Novelle des Verpackungsgesetzes zum 1. Juli 2022 besteht für Unternehmen eine Registrierungspflicht. Das bedeutet, sie müssen unabhängig von der
Verpackung, die sie erstmals gewerbsmäßig in Deutschland
mit Waren befüllt in den Umlauf bringen, registriert sein. Die
Registrierung muss auf der Seite des Verpackungsregisters
LUCID erfolgen. Folglich sind von der Registrierungspflicht
nicht mehr nur die Hersteller von Verpackungen betroffen. Mit
der Novelle soll sichergestellt werden, dass alle Hersteller der
Verantwortung für ihre Verpackungen nachkommen. Die Registrierung ist auch bei Verpackungen ohne Systembeteiligungspflicht wie Transport- oder Mehrwegverpackungen nötig. Bei Verstößen gegen die Registrierungspflicht droht ein
generelles Vertriebsverbot.

Fotos: © M. Schuppich von www.stock.adobe.com; © PixelboxStockFootage von www.stock.adobe.com

https://bvmw.info/registrierungspflicht

Beschaffungsgesetz der
Bundeswehr
Ein neues Gesetz soll die Beschaffung von Waffen und Ausrüstung für die Bundeswehr beschleunigen. Das Bundeskabinett hat dazu ein Eckpunktepapier besprochen. Der Hebel dazu soll eine Anpassung des Vergaberechts sein. Konkret sollen
Verfahren zur Prüfung und Nachprüfung der Käufe weniger Zeit
kosten. So soll ein Erwerb von entsprechenden Gütern über die
NATO- und EU-Beschaffungsorganisationen NSPA und Occar
als alternativer Weg gestärkt und rechtssicherer werden. Wenn
es um Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen geht, sollen
dem Papier zufolge potenziell unzulässige Verträge seltener als
nichtig erklärt werden, zum Beispiel wegen Fehlern im Zulassungsverfahren oder fehlender Ausschreibungen.
https://bvmw.info/beschaffung_für_bundeswehr

Die europäische Richtlinie „Corporate Sustainabilty Reporting
Directive“ soll 2024 in Kraft treten und Unternehmen zur Veröffentlichung von Informationen über die Einhaltung ökologischer,
sozialer und menschenrechtlicher Kriterien innerhalb ihrer Lieferketten verpflichten. Sie soll für alle Großunternehmen und
börsennotierten KMU gelten. Die Besonderheiten Letzterer sollen jetzt durch eine am 21. Juni getroffene politische Einigung
zwischen dem Rat der Europäischen Union und dem Europäischen Parlament berücksichtigt werden. Es soll eine Übergangsphase geben, innerhalb derer KMU eine Ausnahmeregelung („Opt-out“) in Anspruch nehmen können, wodurch sie bis
2028 von der Anwendung der Richtlinie ausgenommen werden.
https://bvmw.info/nachhaltigkeitsbericht
erstattung_unternehmen

Folgen des Ukraine-Konfliktes für
den Mittelstand
Das Institut für Mittelstandsforschung Bonn (IfM) hat Anfang
Mai ein Hintergrundpapier über die Folgen des Ukraine-Krieges für den Mittelstand veröffentlicht. Darin werden die direkten und indirekten Folgen des Konflikts für die mittelständische Wirtschaft unterschieden. Die direkten Folgen seien sehr
gering, weil es nur wenige Verflechtungen mit Russland und
der Ukraine gebe. Die indirekten Folgen könnten jedoch umso
gravierender ausfallen. Als Zulieferer hingegen litten die mittelständischen Unternehmen unter gestiegenen Preisen für Vorprodukte, Rohstoffe und Energie. Zudem sinke aufgrund der
ansteigenden Lebenshaltungskosten die Nachfrage. Dies träfe vor allem Gastronomie und die Kulturwirtschaft, die schon
während der Pandemie extrem belastet waren. Für staatliche
Unterstützungsmaßnahmen empfiehlt das IfM eine Differenzierung zwischen Fällen mit selbst verschuldetem Risiko, zum
Beispiel durch Geschäftstätigkeit in Russland nach der Annexion der Krim, und unverschuldeter Existenzbedrohung durch
hohe Energiepreise.
https://bvmw.info/forschungsnewsletter_
mittelstand
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Die Kosten der Zeitenwende
Alles begann mit Corona: Die globalen Lieferketten brachen zusammen und haben sich bis heute
nicht vollständig davon erholt. Als das Containerschiff Ever Given im Jahr 2021 – geradezu
symbolisch für eine ins Straucheln geratene Globalisierung – im Suezkanal stecken blieb,
breiteten sich die Schockwellen in den Lieferketten kaskadenartig über die Weltwirtschaft aus.
Heute wissen wir: Das waren nur Vorboten einer neuen Zeit – einer Zeitenwende.

Die neue Knappheit

D

ie anhaltenden Lieferschwierigkeiten bei Rohstoffen, Computerchips und anderen Vorleistungen haben zu enormen Produktionsverzögerungen und -ausfällen geführt. Nun hat der
Krieg in der Ukraine die Preise für Energie und Nahrungsmittel drastisch ansteigen lassen. Sollte im Winter das Gas ausgehen, droht eine Zuteilung über den Notfallplan – mit gravierenden Folgen für die
Industrie und vor allem den Mittelstand. Die Abfolge von mehreren
tiefgreifenden Angebotsschocks hat indes die Inflation angeheizt
und gleichzeitig die Erholung nach Corona ausgebremst. Eine solche makroökonomische Situation ist nicht unbekannt: In den siebziger Jahren hatte die Stagflation, eine Kombination aus Stagnation und Inflation, infolge der Ölpreiskrisen die Weltwirtschaft für viele
Jahre in Atem gehalten.

Das Gespenst der Stagflation
Es ist davon auszugehen, dass sich die neue Stagflation auch jetzt
nicht schnell auflösen wird. Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Eine bislang zurückgestaute Inflation beginnt sich nun mit den
Angebotsschocks festzusetzen. Während die US-Notenbank den
größten Zinsschritt seit vierzig Jahren vollzogen hat, hält sich die Europäische Zentralbank noch zurück. Aus gutem Grund: Denn für die
Eurozone ist die Stagflation pures Gift. Bei steigenden Zinsen treten
die Unterschiede im Wachstum und der Schuldentragfähigkeit deutlich zutage. Die Zinsdifferenz zwischen Italien und Deutschland ist
bereits deutlich angestiegen. Der Euro-Anleihemarkt droht zu fragmentieren – eine neue Eurokrise erscheint am dunklen Konjunkturhimmel.

Der Wirtschaftspolitik sind die Hände gebunden: Gestiegene Preise
an den Tankstellen und in den Supermärkten lassen sich nicht durch
staatliche Hilfen wegsubventionieren, denn es handelt sich um eine
importierte Inflation. Die reale Knappheit bedeutet einen Wohlfahrtsverlust. Dieser lässt sich nur sozial umverteilen, aber nicht aufheben.
Jeder Versuch, in Preise einzugreifen, würde die Inflation nur noch
mehr anheizen und am Ende eine Preis-Lohn-Spirale in Gang setzen.

Die Krise der Globalisierung managen
Strukturell bleibt das Wachstumspotenzial in den nächsten Jahren niedrig. Die demografische Alterung und der Fachkräftemangel
werden in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kehrten nach Corona nicht mehr in
ihre Jobs zurück. Auch die Weltwirtschaft ist angeschlagen. Insbe-

Gestiegene Preise an den Tankstellen und in den Supermärkten lassen
sich nicht durch staatliche Hilfen
wegsubventionieren.
sondere China wird nicht mehr die billige Wachstumslokomotive der
Weltwirtschaft sein. Eine Rückverlagerung der Wertschöpfungsketten nach Deutschland und Europa ist aber nicht so einfach möglich.
Wo schließlich sollen dafür die notwendigen Fachkräfte herkommen,

Foto: © Pawinee von www.stock.adobe.com
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die schon jetzt knapp sind? Zudem wird die klima- und energiepolitische Transition der Wirtschaft das Wachstumspotenzial zumindest vorübergehend begrenzen. Das alles bedeutet, dass der Kostendruck hoch bleiben wird. Das ist vor allem für den Mittelstand ein
Problem, denn dieser hat im Vergleich zu den internationalen Konzernen meistens eine schlechtere Verhandlungsposition auf den globalen Beschaffungsmärkten und einen beschränkten Zugang zu ausländischen Talenten und Fachkräften.

Worauf also muss sich der Mittelstand einstellen und was kann er
selbst tun? Und wo ist die Politik gefordert, den Mittelstand in der Krise, aber auch strukturell zu stärken? Hier sind die fünf wichtigsten
Punkte, um sich für die Zeit der neuen Knappheit zu wappnen:
1. Mehr Resilienz in den Lieferketten: Die einzig denkbare und
wirksame Reaktion auf die multiplen Krisen und komplexen Verwerfungen der Weltwirtschaft ist eine Prüfung operativer und
strategischer Risiken der Unternehmen. Nicht mehr just in time,
sondern just in case ist die Maxime der nächsten Jahre.
2. Mehr Innovation in den Geschäftsmodellen: Nicht zuletzt die
Pandemie hat gezeigt, wie schnell unvorhersehbare Krisen den
Unternehmen zusetzen können. Sie hat aber vor allem gezeigt,
dass die innovativeren und agileren Unternehmen im Umgang mit
der Krise klar im Vorteil waren.
3. Mehr Kulturwandel für Talente: Neue Arbeitswelten und flexiblere Arbeitsbedingungen sind der Schlüssel, um neue Arbeitskräftepotenziale zu erschließen. Das gilt vor allem bei jungen Talenten,
die auf den beginnenden Arbeitnehmermärkten nicht nur ihre Gehaltsvorstellungen, sondern auch ihre Arbeitsanforderungen und
Lebenswünsche klar formulieren werden.
4. Mehr Wettbewerb und Handel für effiziente Märkte: Der Tankrabatt hat gezeigt, dass auf vielen Märkten der Wettbewerb gering
ist und marktmächtige Unternehmen Renditen abschöpfen, was

der Mittelstand hart erarbeiten muss. Politik muss dafür sorgen,
dass Kartelle und Monopole ihre Marktmacht verlieren und die
internationalen Märkte offenbleiben.
5. Mehr Entlastung für unternehmerische Handlungsfähigkeit:
Schließlich kann und muss Politik jetzt dafür sorgen, dass der
Mittelstand steuerlich nicht weiter belastet, sondern im Gegenteil entlastet wird, um bei steigenden Kosten und höheren Fi-

nanzierungskosten ihre Finanzierungskraft für Investitionen und
Innovationen aufrechtzuerhalten.
Es herrscht Zeitenwende – auch und gerade für den Mittelstand.
Noch Ende 2019 hat niemand erahnen können, in welcher Welt wir
uns 2022 wiederfinden würden. Eine globale Pandemie hat sich ereignet, der Krieg ist zurück in Europa, und die Inflation erschüttert die
makroökonomische Stabilität. Diese Situation wird uns bis mindestens 2025 erhalten bleiben, und es ist zu hoffen, dass sie nicht kippt.
Der Weg aus den Krisen führt nur über Innovation und Transformation. Die Zeitenwende ist eine Zwischenzeit. Es sind wichtige Jahre für die notwendige Erneuerung unserer wirtschaftlichen, industriellen und technologischen Grundlagen, um den Wohlstand erhalten
zu können. Wohlstand, so wird uns gerade vor Augen geführt, ist niemals garantiert, er muss immer wieder neu erwirtschaftet werden.
Letztlich beruhen Versorgungssicherheit und Wirtschaftskraft auf starken Unternehmen – der Mittelstand ist deren Rückgrat.

Prof. Dr. Henning Vöpel
Vorstand sop / Stiftung Ordnungspolitik
Direktor cep / Centrum für Europäische Politik
www.cep.eu
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Gerüstet für den Gasnotstand
Mit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine stellte sich unmittelbar auch die Frage nach der
Versorgungssicherheit hierzulande. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat
am 23. Juni die Alarmstufe nach dem Notfallplan Gas ausgerufen. Um auf mögliche Liefereinschränkungen oder -ausfälle der Gasversorgung reagieren zu können, ist das Krisenteam Gas
zusammengetreten.

Foto: © ake1150 von www.stock.adobe.com
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D

er Notfallplan regelt die Gasversorgung in Deutschland in einer Krisensituation. Die Ausrufung der Alarmstufe dient lediglich der Vorsorge und einem intensiven Monitoring der
Versorgungssicherheit. Dazu gehört, tägliche Lageberichte zur Gasversorgung zu veröffentlichen. Zusätzlich werden fortlaufend die Informationen zum Stand der Krisenvorbereitungen erweitert. Die Versorgungssicherheit ist zum aktuellen Zeitpunkt (Stand Mitte Juli)
noch gewährleistet. Eine Verschlechterung der Lage kann allerdings
nicht ausgeschlossen werden. Ob die Gasspeicher bis zum 1. November ausreichend gefüllt sein werden, hängt entscheidend davon
ab, wie hoch die Gasflüsse über Nord Stream 1 nach der Wartung der

Pipeline sein werden. Die von den ausbleibenden Lieferungen betroffenen Unternehmen können diese Mengen zurzeit zu deutlich höheren Preisen anderweitig am Markt beschaffen. Die Großhandelspreise sind infolge der Lieferreduzierung spürbar gestiegen und haben
sich zuletzt auf höherem Niveau eingependelt.
Für die Menschen im Land hat sich mit der Ausrufung der Alarmstufe rechtlich erst mal nichts geändert. Es erfolgt in dieser Stufe auch
noch kein Markteingriff. Die Marktakteure kümmern sich in Eigenregie um eine Beherrschung der Lage. Die ersten beiden Stufen (Frühwarn- und Alarmstufe) sind aber Warnsignale, dass jetzt Gas gespart

und eingespeichert werden sollte.

Gut zu wissen
■

■

■

■

Der Notfallplan Gas enthält drei Krisenstufen,
die verschiedene Konsequenzen nach
sich ziehen: (I) die Frühwarnstufe, (II) die
Alarmstufe und (III) die Notfallstufe
In der derzeitigen Alarmstufe (II) wird weiter
auf marktbasierte Instrumente zur Abhilfe
gesetzt
Um den Maßnahmenkatalog der Regierung zu
erweitern, wurde das Energiesicherungsgesetz
(EnSIG) angepasst
Der Notfallplan der Bundesregierung
(von 2019) ist abrufbar unter:
https://bvmw.info/bmwk_notfallplan_gas
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Energie sinnvoll einsparen
Für den Sommer könnte Deutschland dank der bereits ergriffenen
Vorsorgemaßnahmen wohl auf russisches Gas verzichten. Um im
kommenden Winter die Versorgung sicherzustellen, braucht es jedoch
weitere Maßnahmen. Dabei gilt: Je mehr Gas bis zum und im Winter
verbraucht wird, desto schwieriger kann die Lage werden. Deshalb
ist es wichtig, bereits jetzt die notwendigen Maßnahmen einzuleiten,
um so viel Energie wie möglich einzusparen. Sollten die Maßnahmen
der Frühwarn- oder Alarmstufe nicht ausreichen oder eine dauerhafte

Je mehr Gas bis zum und im
Winter verbraucht wird, desto
schwieriger kann die Lage
werden.
Verschlechterung der Versorgungssituation eintreten, kann die Bundesregierung die Notfallstufe ausrufen. Dies kommt dann in Betracht,
wenn die marktlichen Maßnahmen nicht mehr ausreichen, um Angebot und Nachfrage physisch in Balance zu bringen. Dadurch bestünde ein Engpass. Die Bundesnetzagentur übernimmt in diesem
Fall die Funktion des Bundeslastverteilers. Ihr obliegt dann, in enger
Abstimmung mit den Netzbetreibern Maßnahmen zur Sicherstellung
des lebenswichtigen Gasbedarfs anzuweisen. Sie kann zum Beispiel
verfügen, Bedarfe zu reduzieren. Dabei sind bestimmte Verbrauchergruppen gesetzlich besonders geschützt, das heißt, sie bekommen
möglichst bis zuletzt Gas. Zu diesen geschützten Verbrauchern gehören soziale Einrichtungen wie etwa Krankenhäuser und Haushalte.
Gaskraftwerke, die zugleich auch der Wärmeversorgung von Haushalten dienen, haben einen vergleichbaren Status. In der Bundesnetzagentur laufen die erforderlichen Vorbereitungen, um auf unsere
Pflichten in der Notfallstufe bestmöglich vorbereitet zu sein.

Planungssicherheit für Unternehmen
Eine Mangellage erfordert schwierige Entscheidungen. Sie erfolgen
immer vor dem Hintergrund der dann geltenden Umstände und hängen von vielen Parametern ab. Daher bereitet die Bundesnetzagentur
keine abstrakte Abschaltreihenfolge vor. Der wiederholt vorgetragene Wunsch der potenziell betroffenen Unternehmen danach ist natürlich nachvollziehbar. Schließlich brauchen sie Planungssicherheit.
Gleichwohl wird eine abstrakte Regelung der Komplexität des Entscheidungsprozesses nicht gerecht. Sie ist auch nicht geeignet, im
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Vorfeld tragfähige Lösungen herbeizuführen. Vielmehr müssen Entscheidungen mit Blick auf Belange und Bedeutung der betroffenen
Akteure, die gesamtwirtschaftliche, ökologische und soziale Wirkung
getroffen werden. Auch die netztechnische Situation und die bestehenden Gasflüsse darf man in einer Gesamtabwägung nicht aus
dem Blick verlieren.
Um diese Entscheidungen vorzubereiten, holt die Bundesnetzagentur aktuell von großen Gasletztverbrauchern in Deutschland
umfassende Informationen ein. Sie beinhalten deren Anschlussund Verbrauchssituation sowie die unmittelbaren Folgen einer
Gasbezugsreduktion. Zusätzlich laufen weitere Analysen. Ziel ist,
die Folgen einer kurzfristigen Einstellung oder Reduzierung der
Gasversorgung bei den betroffenen Unternehmen und in den jeweiligen Gasnetzen besser einschätzen und abwägen zu können. Die Informationen werden in Abstimmung mit den Netzbetreibern in eine
IT-basierte Sicherheitsplattform Gas überführt. Diese soll jederzeitig Aktualität bieten. Außerdem ermöglicht sie eine einfachere Verknüpfung der für eine Entscheidung im konkreten Einzelfall relevanten Informationen.
Die Bundesnetzagentur ist sich der erheblichen Folgen einer Gasmangellage sehr bewusst. In einer Notfallstufe gibt es keine guten
Entscheidungen. Ziel kann es nur sein, die insgesamt am wenigsten schlechte Entscheidung zu treffen. Schäden werden im Einzelfall in einer Notfallstufe höchstens zu begrenzen sein. Deswegen
unterstützt die Bundesnetzagentur alle Anstrengungen der Bundesregierung, eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung zu
vermeiden. Fokus heute muss sein, erstens den Bezug von Gas zu
diversifizieren, was Bundeswirtschaftsminister Habeck mit großem
Nachdruck verfolgt. Zweitens arbeiten Bundeswirtschaftsministerium und Bundesnetzagentur intensiv daran, die Gasspeicher für den
nächsten Winter zu füllen. Und drittens sollten alle, wo
immer möglich, Gas einsparen. Denn Gas, das nicht
verbraucht und eingespeichert wird, steht uns im Winter zur Verfügung.

Klaus Müller
Präsident der Bundesnetzagentur
www.bundesnetzagentur.de
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Politischer Beirat fordert
Planungssicherheit
Der Politische Beirat ist ein wichtiges Gremium des BVMW, um die Positionen des Verbandes
noch gezielter in den politischen Betrieb zu spielen. In der letzten gemeinsamen Sitzung ging es
vor allem um aktuelle Herausforderungen für die Wirtschaft. Zum ersten Mal fand die Sitzung
des Politischen Beirats presseöffentlich unter Anwesenheit eines Redaktions- und Kamerateams statt.

Im Rahmen der Sitzung stellte sich Unternehmer Ferdinand Munk den Fragen des SWR Fernsehteams.

Foto: © Bettina Sauter-Kueres

I

n der Sitzung berichtete unter anderem Ferdinand Munk, Geschäftsführer der MUNK GmbH, über die weltweiten Lieferkettenstörungen und ihre Folgen für sein Unternehmen: „Rohstoff- und
Energieversorgungssicherheit sowie funktionierende Lieferketten
Weitere Informationen zum
sind die derzeit beherrschenden Themen für weite Teile des deutPolitischen Beirat finden Sie hier:
schen Mittelstands. Hier wieder einen höheren Grad an Planungssihttps://bvmw.info/politischer_beirat
cherheit zu erreichen und damit die Voraussetzung für Investitionen
zu verbessern, ist von existenzieller Bedeutung am Hochlohnstandort Deutschland.“ Umso wichtiger sei es daher, dass nun im Politi- rung wurde auch über weitere nötige Entlastungsmaßnahmen für
schen Beirat des BVMW die prekäre Situation und die besonderen mittelständische Unternehmen gesprochen.
Belange der mittelständischen Wirtschaft transparent und ergebnisDer Politische Beirat ist ein Alleinstellungsmerkmal des Verbandes
offen diskutiert werden.
Der Mittelstand. BVMW. Ihm gehören hochkarätige RepräsentanGehör für den Mittelstand mithilfe des Politischen Beirats
ten aller im Bundestag vertretenen Parteien an, wie Verena Hubertz
„Als Ergebnis wünsche ich mir konkrete Handlungsempfehlungen (SPD), Olav Gutting (CDU), Dr. Hans-Peter Friedrich (CSU), Alexander
an die Bundesregierung sowie die sie tragenden Parteien. Damit der Graf Lambsdorff (FDP), Omid Nouripour, Jürgen Trittin (beide BündMittelstand Gehör findet, muss der hochkarätig besetzte Politische nis 90/Die Grünen) und Dr. Gregor Gysi (Die Linke). Hier
Beirat all seinen Einfluss geltend machen. Ich bin nach der Teilnah- erfahren die Spitzenpolitiker aus erster Hand, welche
me an der Sitzung in Berlin aber sehr zuversichtlich, dass er dies tut“, Probleme den Mittelstand im Land wirklich beschäfso Munk.
tigen, die sie dann in ihre Fraktionen und Parteien
Mit Blick auf die bisherigen Unterstützungspakete der Bundesregie- einbringen.

Gut zu wissen
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„Langweiler ertrage ich nicht“
Prof. Dr. Stephan Bierling, deutscher Politikwissenschaftler und Professor für Internationale
Politik an der Universität Regensburg, gilt als Experte für Internationale Politik und transatlantische Beziehungen. Im Interview mit DER Mittelstand. spricht er über seine Arbeit als Politikwissenschaftler.

D

ER Mittelstand.: Was hat Sie dazu bewogen, Politikwissen
schaftler zu werden?

Prof. Dr. Stephan Bierling: Ich bin Jahrgang 1962 und komme aus
einem Dorf in den Alpen. Aber ich bin in Zeiten von Nachrüstung und
sowjetischem Einmarsch in Afghanistan erwachsen geworden. Politik war allgegenwärtig in den Medien und in den Diskussionen mit
meinen Buddies. An der Uni habe ich dann einen Professor gefunden,
dessen intellektuellem Sog ich mich nicht entziehen konnte.
Sie veröffentlichen, halten Vorträge – werden Ihre Ratschläge von
der Politik angenommen?
Selten. Politiker wollen meist ihre Ansichten bestätigt sehen. Tut man
das nicht, ist man „out“. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 2014 rief mich ein Bundestagsabgeordneter an und wollte wissen,
ob ich nicht auch gegen Sanktionen sei. Als ich widersprach, war das
Gespräch vorbei. Seit 20 Jahren fordere ich eine bessere Ausstattung der Bundeswehr – auch das wollte bis zum 24. Februar 2022
niemand hören. Die Ministerialbürokratie ist da aufgeschlossener.
In Deutschland wird aktuell viel über Waffenlieferungen an die Uk
raine diskutiert. Was halten Sie davon?
Das ist typisch deutsch. Wir diskutieren Dinge zu Tode, anstatt zu
handeln. Man hätte der Ukraine vor Monaten schwere Waffen liefern
sollen wie die Amerikaner, Briten oder Tschechen. Hier geht es um
den Überlebenskampf einer überfallenen Demokratie. Und es geht
darum, Schurkenstaaten wie Russland oder China zu zeigen, dass
militärische Aggression enorme Kosten verursacht und der Westen zusammensteht. Aber Bundeskanzler und Verteidigungsministerin sind führungsschwach und kommunikativ eine Katastrophe.
Deutschland gilt als Problembär der Nato.
Wie steht es Ihrer Meinung nach aktuell um die transatlantischen
Beziehungen?
Joe Biden behandelt uns Deutsche und Europäer mit Samthandschuhen. Er weiß, wie viel Porzellan Trump zerschlagen hat. Und er
will uns als Verbündete gegen Russland und vor allem China. Verweigern wir Europäer uns diesen Wünschen und schultern wir nicht

Prof. Dr. Stephan Bierling ist seit 2000 Professor für
Internationale Politik und transatlantische Beziehungen am
Institut für Politikwissenschaft der Universität Regensburg.
Er nahm zudem Gastprofessuren an Universitäten in Südafrika
(Fort Hare University, 1998), Israel (Hebräische Universität
Jerusalem, 1999), den USA (Austin College/Texas, University
of California/San Diego, 2003) und Australien (University
of Newcastle, 2014) wahr. Bierling veröffentlichte zwölf
Monographien und mehr als 50 Aufsätze. Er ist ein gefragter
Redner und hat in den vergangenen 30 Jahren mehr als 500
Vorträge außerhalb der Universität gehalten.
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unseren Teil der Lasten, kann die Harmonie schnell enden. Das gro- eindruckt. Wie Churchill 1939 ist er Gewissen und Vorkämpfer der
ße Problem ist die politische Unentschlossenheit und militärische freien Welt gegenüber den Kräften des Bösen.
Schwäche Europas und besonders Deutschlands.
Was geben Sie Ihren Studenten mit auf den Weg?
In Ihrem Buch „America First“ beschäftigen Sie sich ausführlich Werdet komplette Menschen, lernt neue Länder und Kulturen kenmit der Trump-Ära. Wie beurteilen Sie die politischen Entwicklun nen, interessiert euch für Literatur und Kunst, engagiert euch für Demokratie und Freiheit. Sollten wir uns später in der Kneipe oder bei eigen in den USA? Rechnen Sie mit Trumps Wiederwahl?
Die parteipolitische Polarisierung hat sich tief ins amerikanische Sys- nem Empfang begegnen, müsst ihr mir was Spannendes über euch
tem gefressen. Vor sechs Jahren war noch viel von dem, was Trump erzählen können. Langweiler ertrage ich nicht.
forderte, unerhört in der Republikanischen Partei, etwa Protektionismus, Fremdenfeindlichkeit und Mauerbau. Heute ist es Mainstream. Das Interview führte Alem-Adina Weisbecker,
Gleichzeitig rücken die Demokraten immer weiter nach links. Im Mo- Redaktion DER Mittelstand.
ment ist Trump noch Favorit für die Präsidentschaftskandidatur der
Republikaner. Aber Präsident kann er wohl nicht mehr werden, dazu
waren seine vier Jahre im Weißen Haus zu chaotisch.
In seinem Buch „America First“ legt Stephan Bierling eine fundierte Bilanz der Ära Trump vor. Er zeigt sachlich, informativ und
Wie ist Ihre Einschätzung zur aktuellen globalen wirtschaftlichen
mit klarem Urteil, welche erschreckenden Ergebnisse diese PräsiSituation?
dentschaft hervorgebracht hat.
Wir haben schwere Zeiten vor uns. Die Globalisierung hat ihre besten
Tage hinter sich, die Frage sicherer Lieferketten rückt in den VorderAmerica First
grund. In Zukunft müssen Unternehmen mehr Vorratshaltung betreiDonald Trump im Weißen Haus
ben und ihre Märkte und Zulieferer diversifizieren. Die Abhängigkeit
Stephan Bierling
von China ist ein riesiges Problem. Regierungen werden Firmen wie
C. H. Beck
Huawei aus den westlichen Märkten ausschließen und sicherheits271 Seiten
politisch sensible Güter wie Halbleiter wieder zu Hause produzieren.
16,95 €
Das kostet.
Was hat Sie dazu bewogen, zu Ihren Vor
lesungen Journalisten, Militärs, Diploma
ten, Politiker und Vertreter von NGOs ein
zuladen?
Dreierlei. Zum einen können die Studenten
testen, ob das Uni-Wissen ihnen bei der Diskussion mit Praktikern hilft. Zum anderen bekommen sie Einblicke in mögliche Berufsfelder. Schließlich ist es eine Möglichkeit, mehr
herauszufinden, als in Zeitungen und Büchern steht. Wir hatten etwa Helga Schmid,
die EU-Unterhändlerin bei den Iran-Atomgesprächen, gleich drei Mal zu Gast. Sie hat uns
immer ein Update gegeben zum Stand der
Verhandlungen und den Strategien der beteiligten Staaten. Hochspannend!
Mit welcher Politikerin, mit welchem Politi
ker möchten Sie sich gerne in Zukunft per
sönlich austauschen?
Offen gesagt, sind die meisten Politiker langweilig. Sie erzählen dir am Tresen die immer
selben Anekdoten. Aber es gibt Ausnahmen:
Nach einem Abend mit Theo Waigel oder
Peer Steinbrück ist man klüger. Am liebsten
würde ich Wolodymyr Selenskyj treffen. Ich
konnte ihn bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar aus nächster Nähe bei seiner Rede beobachten. Er hat mich stark be-
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Digitalisierung im Mittelstand
– ausgezeichnet!
Der Digitalisierungsprozess im Mittelstand schreitet voran. Als Anreiz für Unternehmen, in die
Transformation einzusteigen – und vielleicht selbst ein digitales Vorzeigeprojekt auf den Weg zu
bringen –, vergeben die Deutsche Telekom und der BVMW im September den Digital-X-Award.
Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland, und Markus Jerger,
Vorsitzender der Bundesgeschäftsführung von Der Mittelstand. BVMW, sprechen im Interview
über das Award-Konzept und über die aktuellen Digitalisierungstrends.

H

err Rickmann, die Prämierung von mittelständischen Di
gitalisierungsideen auf der Digital X hat ja bereits Tradi
tion. Was dürfen die Preisträger des Digital-X-Awards er
warten?
Hagen Rickmann: Die Preisträger werden nicht nur öffentlichkeitswirksam ausgezeichnet, sondern bekommen auch die Gelegenheit,
ihr jeweiliges Digitalisierungsprojekt auf der Digital X einem breiten
Publikum vorzustellen – und zwar auf einer im wahrsten Sinne großen Bühne. Diese digitalen Vorreiter braucht es für die Transformation, positive Beispiele dafür, wie man den Wandel erfolgreich anpackt.
Wir vergeben den Award dieses Jahr zum siebten Mal und freuen uns
über eine stetig wachsende Beteiligung.

Herr Jerger, der Digital X Award zeichnet – genau wie zuvor der
DCA – Vorbilder in puncto Digitalisierung aus. Wann ist man ein
solches Vorbild? Welche Voraussetzungen muss ein Unterneh
men erfüllen, das sich für den nächsten Award bewerben möchte?
Markus Jerger: Mit dem Digital X Award sollen Trendsetter ausgezeichnet werden, von denen andere lernen können und sollen. Das
bedeutet im Umkehrschluss, dass Mittelständler, die sich mit Aussicht auf Erfolg bewerben wollen, modellhafte Anwendungen implementiert und im betrieblichen Alltag erprobt haben müssen. Dabei
spielen die Branche oder die Größe des Unternehmens keine Rolle.
Entscheidend sind der Innovationsgrad und die Übertragbarkeit auf
andere Klein- und Mittelbetriebe – Best Practices eben.

Die Award-Gewinner haben diese
neuen Technologien und Trends
bereits in die Realität und für den
Mittelstand übersetzt.
Hagen Rickmann

Preisgekrönt ist die Digital X inzwischen selbst; die Digital X 2021
hat bei drei internationalen Awards insgesamt sechs Auszeich
nungen gewonnen. Was ist für Sie das Erfolgsgeheimnis dieser
Veranstaltung?
Hagen Rickmann: Für mich besteht das Erfolgsrezept aus drei Teilen. Erstens: miteinander statt gegeneinander, denn Digitalisierung

Hagen Rickmann
Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland

schafft keiner im Alleingang. Zweitens: erlebbare sowie greifbare Digitalisierung und Innovation. Beispiele zum Anfassen – und Nachmachen. Drittens: ein völlig neues Event-Erlebnis mitten im Stadtgeschehen Kölns, das begeistert.
Herr Jerger, die Digital X richtet sich an den deutschen Mittel
stand, also an die Mitglieder Ihres Verbandes. Wie würden Sie ei
nem Unternehmer bzw. einer Unternehmerin darlegen, dass der
Besuch dieser Veranstaltung für ihn oder sie von Vorteil ist?
Markus Jerger: Ich würde ihm oder ihr klarmachen, dass Digitalisierung heute keine Frage mehr des Ob ist, sondern nur des Wie. Wer
digitalisiert, brilliert. Wer nicht digitalisiert, der verliert. Gerade in der
Corona-Pandemie haben sich Unternehmen mit einem hohen Digi-
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talisierungsgrad als deutlich resilienter erwiesen. Die Krise hat hier
wie ein Katalysator gewirkt. Genau aus diesem Grunde unterstützen
wir unsere Mitglieder seit langem so praxisnah wie möglich bei ihrem
Transformationsprozess, etwa durch das von unserem Verband geleitete Mittelstand-Digital Zentrum Berlin.
Herr Rickmann, Hauptthema ist auch in diesem Jahr die digitale
Transformation des Mittelstands. Kann man am Digital-X-Award
– bzw. an den Jury-Entscheidungen – ablesen, mit welchen digi
talen Megatrends sich die deutschen Mittelständler auseinander
setzen müssen?
Hagen Rickmann: Absolut! Vor allem für solche Mittelständler, die
vielleicht noch am Anfang ihrer digitalen Reise stehen. Für sie sind
die innovativen Megatrends der Welt zuweilen weit entfernt und
kaum greifbar. Die Award-Gewinner haben diese neuen Technologien und Trends bereits in die Realität und für den Mittelstand übersetzt. Das bedeutet: Sie sind wertvolle Best Practices, von denen
viel gelernt werden kann.
Auf welche Probleme stoßen mittelständische Unternehme bei
der Digitalisierung? Oder anders gefragt: Was macht eine digitale
Anwendung mittelstandstauglich?
Markus Jerger: Sie muss einfach, sicher, kostengünstig, schnell imMarkus Jerger
plementierbar und vor allem anwenderfreundlich sein. DigitalisieVorsitzender der Bundesgeschäftsführung beim Mittelstandsrung darf nicht zusätzlichen Druck bedeuten, sondern muss Erleichverband BVMW
terung sein. Mittelständler haben nicht immer die Ressourcen, sei es
finanziell oder personell, um ExpertInnen und große Digitalisierungsnoch keinen Digitalisierungssommer. In puncto Digitalisierung beprojekte einzusetzen oder aufwendige Schulungen durchzuführen.
steht im deutschen Mittelstand noch immer erheblicher Nachholbedarf gegenüber den Großunternehmen. Das gilt leider auch für
Deutschland insgesamt: Wir liegen im europaweiten Vergleich auf
Platz 12. Um den Rückstand aufzuholen, müssten wir Investitionen
von mehr als fünf Prozent des BIP tätigen – tatsächlich
sind es gerade einmal 1,4 Prozent. Deshalb sind Initiativen wie der Digital-X-Award so wichtig, um den Digitalisierungsprozess zu beschleunigen.
Markus Jerger

Foto: © Telekom GmbH; © BVMW/Annemarie Thiede

Gerade in der Corona-Pandemie
haben sich Unternehmen mit einem hohen Digitalisierungsgrad
als deutlich resilienter erwiesen.

Trotz einer Vielzahl an wirtschaftspolitischen Baustellen disku
tiert Deutschland intensiv über Klimaschutz und Nachhaltigkeit.
Was kann die Digitalisierung dazu beitragen? Gibt es bereits Lö
sungen für den Mittelstand?
Hagen Rickmann: Digitalisierung ist ein essenzieller Bestandteil
– sie kann bis zu 60 Prozent zur Erreichung der deutschen Klima
ziele 2030 beitragen. Denn wo immer Digitalisierung erfolgreich implementiert wird, können Prozesse automatisiert, Effizienzen erhöht
und letztlich Emissionen eingespart werden. Wir erweitern unser
Portfolio kontinuierlich um weitere Lösungen, die zur Nachhaltigkeit
der Unternehmen beitragen, seien es einheitliche Kollaborations
lösungen oder Mietmodelle für Endgeräte. Gerade kürzlich haben
wir den Microsoft Sustainability Manager an den Start gebracht –
eine Digitale Nachhaltigkeitslösung aus der Cloud, die Geschäftskunden beim Erreichen der eigenen Klimaziele sowie bei der Dokumentation unterstützt.

Gut zu wissen

In den letzten Jahren ist die digitale Wirtschaft in Deutschland
stark gewachsen. Ist der Mittelstand vielleicht schon viel digita
ler, als es den Anschein hat?
Markus Jerger: Einzelne Schwalben, so erfreulich sie sind, machen

Interessierte Bewerber finden weitere Informationen unter
www.digital-x.eu/de/award/2022

Der Digital-X-Award – vormals Digital Champion
Award – wird im Rahmen der Digitalisierungsinitiative Digital X am 13. und 14. September in
Köln von der Telekom und dem BVMW verliehen.
Mit dem neuen Namen hat sich der Award weiterentwickelt und der Initiative angepasst. Klares
Ziel ist es, branchenübergreifende Vorzeigeprojekte und innovative digitale Lösungen im Mittelstand auszuzeichnen – vom Jungunternehmen
bis zum traditionsreichen Familienunternehmen.
Wer die Chancen einer konsequenten Digitalisierung ergreift und Mut beweist, den gilt es zu
prämieren.
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Schwarz-Grün liegt im Trend
Auch in Düsseldorf und Kiel regiert jetzt Schwarz-Grün – und nicht nur die satten Mehrheiten
sorgen für eine ruhige Hand. Das neue Bündnis könnte auch die Richtung für die Bundestagswahl 2025 vorgeben.

D

Foto: © Leon Seibert von unsplash.com

ie letzten Entscheidungen waren nur noch Pflichtübungen.
Die Delegierten der CDU hoben in eilfertiger Erleichterung
wortlos ihre Daumen für die erste schwarz-grüne Koalition
in Nordrhein-Westfalen. Hauptsache, man hatte in NRW nach dem
Laschet-Debakel überraschend klar doch noch die Wüst-Kurve gekriegt, um an der Macht zu bleiben. Und auch bei den Grünen ähnelten pflichtschuldige Zwischenrufe mehr an eine restideologische
Dramaturgie als an ehrliche Selbstzweifel.

Ebene nicht erst seit gestern vertrauensvolle Kontakte. In vielen Rathäusern gibt es Bündnisse oder Absprachen. Längst haben sich die
Parteimilieus angenähert. Kein Wunder, dass beide Seiten jetzt so
tun, als sei das neue Bündnis eine ganz normale Angelegenheit.

Auch deshalb waren alle Beteiligten nur allzu bereit, manchen Streitpunkt zu umradeln und dem künftigen Partner Raum für das Herausstreichen bescheidener Erfolge zu lassen. Gerade die CDU setzte
alles daran, markante Forderungen der Grünen vorsorglich abzuniSchließlich waren „vermeintliche“ Meinungsverschiedenheiten ein- cken – und ihnen damit die Spitze zu brechen. Aber auch die Grünen
geebnet, verwaschen in den Parteiprogrammen schon seit länge- zeigten sich willig, ideologisches Parteien-Inventar artig über Bord
rem. Auch deshalb verströmt der Wille zu Klimaschutz, nachhalti- zu werfen.
ger Wirtschaft, zukunftsfähiger Infrastruktur, Investitionen in Bildung
und soliden Finanzen unaufgeregten Pragmatismus, und auch die Jetzt ist Schwarz-Grün in Hessen, Baden-Württemberg (wenn auch
biedere Ankündigung, das bevölkerungsreichste Bundesland sozial hier mehr eine Kretschmann-Marotte als eine spannende Missigerechter, ökologischer, digitaler und wirtschaftlich stärker zu ma- on), Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen vorn und damit in
chen, ähnelt einem ziemlich ungewürzten Vertragsbrei, der nieman- den Bundesländern so verbreitet wie kein anderes Bündnis. Mögden auf den Magen schlagen dürfte.
lich, dass sich da nicht nur rein rechnerisch ein Zeitgeist-Trend Richtung Bundestagswahl 2025 verfestigt. Noch gibt sich
Hoffnungen der SPD haben sich zerschlagen
die dümpelnde SPD cool, die stürzende FDP unerDabei schien es noch im April, als ob in Düsseldorf eher wieder die schrocken. Doch dass Schwarz-Grün bis nach Berlin
Zeit für Rot-Grün nach ihrem Aus 2017 reif wäre. Damals hatten die strahlen wird, dürften nur rot-gelbe Ampel-DumpfbaForsa-Demoskopen SPD und Grünen zusammen 48 Prozent der ab- cken ignorieren.
gegebenen Stimmen zugetraut und die oppositionelle SPD angefixt,
von der Macht zu träumen. Am Ende aber landeten die Genossen
weit abgeschlagen hinter der Merz- und Wüst-CDU. Genauso entWolfgang Molitor
täuscht wie die abgestrafte Regierungspartei FDP.
Stuttgarter Nachrichten

Parteimilieus werden immer ähnlicher
Jetzt schaut die SPD im Düsseldorfer Landtag weitere fünf Jahre von
der Oppositionsbank zu, was Schwarz-Grün bringt. CDU und Grüne
pflegen in Nordrhein-Westfalen auf großer und kleiner kommunaler

Stellvertretender Chefredakteur a. D.
wolfgang.molitor@stuttgarter-nachrichten.de

20 DEUTSCHLAND

DER MITTELSTAND. 4 | 2022

Gemeinsam für die Digitalisierung des Mittelstandes
Trotz aller aktuellen Herausforderungen – die Digitalisierung gehört weiterhin zu den Themen,
welche den Mittelstand am meisten bewegen. Um die Digitalisierung zu beschleunigen, hatte der
BVMW zu einer hochkarätigen Veranstaltung in das Microsoft Office im Berliner Regierungsviertel geladen.

D

er Einladung in das Berliner Microsoft Office folgten prominente Gäste: Neben dem Bundesminister für Digitales und
Verkehr, Dr. Volker Wissing (FDP), konnte der Mittelstandsverband die Gastgeberin und Vorsitzende der Geschäftsführung Microsoft Deutschland, Dr. Marianne Janik, den Geschäftsführer der
Telekom Deutschland GmbH, Hagen Rickmann, sowie Oliver Gürtler, Leiter des Mittelstandsgeschäfts bei Microsoft Deutschland, und
Cathrin Wilhelm, Geschäftsführerin der BINZ Automotive, als Rednerinnen und Redner sowie Diskussionsteilnehmende für den Abend
gewinnen. „Eine Erkenntnis hat sich in den Unternehmen längst
durchgesetzt: Wer nicht digitalisiert, verliert“, erklärte Markus Jerger,
Vorsitzender des Bundesverbandes BVMW.

Innovationen vorantreiben

Digitalisierung als Schlüssel

„Je höher der Digitalisierungsgrad unserer Wirtschaft, umso besser
sind wir gegen Krisen gewappnet, und umso stärker und schneller
erholt sich die Wirtschaft von Krisen“, machte Telekom Geschäftskunden-Chef Hagen Rickmann in seinem Redebeitrag deutlich. Dennoch stehe Deutschland in Sachen Digitalisierung europaweit nur
auf Platz 12. „Für die größte Volkswirtschaft des Kontinents eindeutig
zu wenig“, so Rickmann. Um diesen Rückschritt aufzuholen, bräuchten wir deutschlandweit Digital-Investitionen von mehr als fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts. „Bislang liegen wir nach aktuellen
Berechnungen bei lediglich 1,4 Prozent. Wir müssen jetzt investieren,
um die Wettbewerbsfähigkeit und damit die Resilienz
unserer Wirtschaft zu stärken“, rief der Telekom-Manager zu verstärkten IT-Anstrengungen auf.

Bundesminister Wissing betonte in seiner Rede, dass die neue Bundesregierung die Chancen der Digitalisierung für das Land und insbesondere für die deutsche Wirtschaft konsequent nutzen wolle. Er
rief die Unternehmerinnen und Unternehmer auf, die Digitalisierung
verstärkt in Angriff zu nehmen. „Wir brauchen einen digitalen Aufbruch, denn die Digitalisierung ist für viele Herausforderungen der
Schlüssel.“ Er versprach, dass die Bundesregierung die passenden
Rahmenbedingungen schaffen werde. „Die digitale Strategie der Regierung sieht einen stärkeren Netzausbau, eine verbesserte Verfügbarkeit von Daten, geeignete Standards für eine bessere Kompatibilität von Daten und Infrastruktur sowie eine sichere IT-Identität der
Bürger vor.“

Microsoft Deutschland-Geschäftsführerin Dr. Marianne Janik stellte in ihrer Keynote-Rede eine Veränderung in dem Verhalten der Unternehmen fest: „Aus vielen Gesprächen mit Kunden und Partnern
höre ich angesichts der aktuellen Herausforderungen eine deutliche
‘Jetzt erst recht-Mentalität‘ heraus. Viele wechseln vom Ad-HocModus der Pandemie hin zum strategischen Planen: Sie wollen ihre IT-Sicherheit verbessern, Kosten optimieren, Innovationen vorantreiben und die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen“, so die IT-Managerin.
„Und Microsoft wird als Kompetenzpartner des BVMW weiter dafür
sorgen, dass wir gemeinsam mit Ihnen durch eine konsequente Digitalisierung auch die Wettbewerbsfähigkeit im Mittelstand stärken.“
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Benjamin Schroth, Leiter Kompetenzpartner und Verbandskooperation beim BVMW, moderierte den Sommerabend im Microsoft Office in Berlin.

V. li.: Hagen Rickmann (Telekom Geschäftskunden-Chef), Dr. Volker Wissing (Bundesminister für Digitales und Verkehr, FDP), Dr. Marianne Janik
(Geschäftsführerin Microsoft Deutschland), Markus Jerger (Vorsitzender BVMW), Cathrin Wilhelm (Geschäftsführerin BINZ Automotive).

Die Sängerin Eva Jagun und der Gitarrist Björn Bergek sorgten für die musikalische Unterhaltung.
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Begegnungen
Stark für den Mittelstand: Bei Treffen mit hochkarätigen Persönlichkeiten aus Politik, Diplomatie,
Wirtschaft und Gesellschaft setzt sich Der Mittelstand. BVMW für mittelständische Unternehmen ein. Hier einige ausgewählte Beispiele:

Im Gespräch mit
dem Kanzleramt
Angesichts der zusehends angespannteren Lage der Weltwirtschaft steht der deutsche Mittelstand unter einem
enormen ökonomischen Druck. Gerade auf den Energie- und
Rohstoffmärkten hat sich die fragile Lage für die Unternehmen seit dem Ukraine-Krieg und den von der EU verhängten
Sanktionen gegen Russland noch einmal drastisch verschärft.
Wie gravierend die Auswirkungen in vielen Fällen wirklich sind,
konnten zahlreiche Mittelständler in einer vom BVMW initiierten Gesprächsrunde mit dem Leiter der „Taskforce RusslandSanktionen“ im Kanzleramt, Staatssekretär Dr. Jörg Kukies,
schildern. Kukies, Europaberater, Wirtschaftsberater und
Sherpa von Bundeskanzler Olaf Scholz, zeigte Verständnis für
die Situation der Mittelständler und sagte zu, die Sanktionen
auf ihre Wirkungen hin zu prüfen.

Markus Jerger, Vorsitzender des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW (li.)
und Staatssekretär Dr. Jörg Kukies, Leiter der Taskforce Russland-Sanktionen
im Kanzleramt.

V. li.: Stefan Schnorr, Staatssekretär im BMDV; S. E. Exzellenz der Botschafter der Republik Indien, Parvathaneni Harish; Markus Jerger, BVMW-Vorsitzender; und Senior Direktor beim NASSCOM, Gagan Sabharwal.

Der BVMW konnte im Juni eine
Absichtserklärung zur verstärkten
Zusammenarbeit mit dem größten
IT-Verband Indiens NASSCOM im
Rahmen der Hannover Messe unterschreiben. Bereits eine Woche später
gingen die Parteien direkt in die konkrete Umsetzung der abgeschlossenen
Partnerschaft: Die Mitgliedsunternehmen von NASSCOM trafen sich
mit deutschen Mittelständlern in der
indischen Botschaft in Berlin. Nach der
Podiumsdiskussion zum Fachthema
Digitalisierung des Mittelstands und
zur gemeinsamen Zusammenarbeit
hatten die Gäste Gelegenheit, sich auszutauschen.

Fotos: © BVMW/Napoleon Schwan

Deutscher Mittelstand trifft indische
IT-Branche
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Lars Klingbeil, SPD-Parteivorsitzender (li.), und der BVMW-Vorsitzende
Markus Jerger.

Treffen mit I. E. Tatiana Clouthier Carrillo, Wirtschaftsministerin von Mexiko
(Mitte), in der BVMW-Bundeszentrale.

Parteispitzen von SPD und CDU
zu Gast beim BVMW

Austausch mit der mexikanischen
Wirtschaftsministerin

„Die angespannte Weltwirtschaftslage durch die gestörten
Lieferketten, den Rohstoffmangel und die hohe Inflation
gefährden die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in
Deutschland erheblich“, erklärte Markus Jerger, Vorsitzender
des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW, zum Auftakt
der BVMW-Bundeskonferenz, zu der der Verband auch Parteispitzen von SPD und CDU eingeladen hatte: Der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil betonte, dass die Regierung mit
den bisherigen Entlastungspaketen Bürger wie Unternehmen
schon deutlich über bislang gekannte Maßnahmen unterstützt
habe. Er versprach, dass die Regierung weitere Maßnahmen
prüfen werde „Wir müssen Hürden abbauen und gemeinsam
Lösungen schaffen.“ Dr. Carsten Linnemann, stellvertretender
Bundesvorsitzender der CDU, versprach den Teilnehmern der
Konferenz, die eine der zentralen Veranstaltungen des BVMW
für seine Verbandsbeauftragten ist, dass sich die Partei dafür
einsetzen werde, den Mittelstand von Lasten zu befreien.

Mexiko hat sich zu einem wahren Power House des amerikanischen Kontinents entwickelt. Immer mehr Waren werden in
dem lateinamerikanischen Land für den großen US-Absatzmarkt
auf der anderen Seite der nördlichen Grenze produziert. Mit
I. E. Tatiana Clouthier Carrillo, Wirtschaftsministerin von Mexiko,
sprach der BVMW jetzt über eine Intensivierung der deutsch-mexikanischen Wirtschaftsbeziehungen. Möglichkeiten bieten sich
dem deutschen Mittelstand vor allem im Automobilbau und in
der Zulieferindustrie – auch die Chemie-, Pharma- und Elektroindustrie sind wichtige Säulen der mexikanischen Wirtschaft.
Themen des Austausches waren insbesondere Geschäfts-,
Finanzierungs- und Investitionsmöglichkeiten für kleine und
mittlere Unternehmen vor Ort.

Anzeige

Eine Win-Win-Situation: Kombinieren Sie die Finanzierung bei allen Apple-Produkten
mit dem offiziellen Förderprogramm „go-digital“ des BMWi!

Erfahren Sie
mehr unter

Energy Net GmbH I Gutleutstraße 169 – 171 I 60327 Frankfurt I Tel. 069 - 9 76 97 09 -0 I www.energy-net.de I info@energy-net.de

just
switch
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Europa
Mehr Schutz für
geistiges Eigentum
Europa verfügt über ein außergewöhnliches Erbe an industriellen Produkten und Handwerkserzeugnissen von Weltruf. Es sei
an der Zeit, diesen Herstellern ein neues Recht des geistigen
Eigentums zu verleihen, sagt EU-Binnenmarktkommissar Thierry
Breton. Damit solle das Vertrauen in diese Produkte sowie deren
Sichtbarkeit erhöht werden. „Die Initiative wird zur Schaffung
qualifizierter Arbeitsplätze, besonders in kleinen und mittleren
Unternehmen, beitragen“, betont Breton. Die EU-Kommission
hatte bereits im November 2020 einen Aktionsplan zum Schutz
des geistigen Eigentums für Entwicklungen in der EU vorgeschlagen. Nun sollen konkrete Rechtsvorschriften folgen.

https://bvmw.info/youreurope

Sicherheitspolitik
dominiert Rats-Agenda
Am 1. Juli hat Tschechien die EU-Ratspräsidentschaft übernommen, im ersten Halbjahr 2023 folgt Schweden. Beide Länder
haben sich bisher nicht mit Forderungen nach einem Mehr
an Europa hervorgetan. Aber die Europäisierung der Außen-,
Sicherheits- und Verteidigungspolitik wird unter tschechischer
und schwedischer Ratspräsidentschaft dennoch weit oben auf
der Agenda stehen. Sie sehen sich – wie auch die baltischen
Länder – durch den Ukrainekrieg stark bedroht. Schwedens
NATO-Mitgliedschaft steht kurz vor der Tür. Zugleich gilt es, eine
glaubwürdige EU-Perspektive für die Ukraine aufzuzeigen. Auch
der künftige EU-Status für Serbien und Bosnien-Herzegowina
muss endlich geklärt werden, um die Region geostrategisch zu stabilisieren.

Von der „Konferenz zur Zukunft Europas“ haben Medien und
Öffentlichkeit fast keine Notiz genommen. Das Ergebnis waren
49 Vorschläge an EU-Institutionen, darunter die Abschaffung
des Vetos der Mitgliedsstaaten in der EU-Außen- und Fiskalpolitik und des Einstimmigkeitsprinzips im Rat. Ein Initiativrecht des EU-Parlaments bei Gesetzen soll eingeführt werden.
Das Europäische Parlament steht hinter diesen Ideen und hat
eine entsprechende Resolution zur Einrichtung eines Verfassungskonvents verabschiedet. Fast die Hälfte aller EU-Staaten
haben jedoch öffentlich erklärt, dass sie keinen Verfassungskonvent wollen. „Auf das Wort ‚Verfassungskonvent‘ reagieren
viele reflexartig mit Abwehr. Da müssen wir vielleicht andere,
unterschwellige Formate finden“, sagt der CDU-Europapolitiker
Gunther Krichbaum, MdB. Die mühsame Suche nach
Kompromissen hat gerade erst begonnen.
https://bvmw.info/cdu_csu_gunther_krichbaum

https://bvmw.info/verteidigungspolitik_eu

Kroatien führt Euro ein
Die EU-Kommission hat grünes Licht für die Euro-Einführung
in Kroatien erteilt. Das kroatische Parlament votierte bereits
Anfang Mai mit überwältigender Mehrheit für einen Beitritt zur
Eurozone. Die Beitrittskriterien werden allerdings nicht ganz
erfüllt. Haushaltsdefizit und Inflationsrate liegen unter der Maastricht-Grenze, die Staatsschulden liegen deutlich darüber, aber
sie sinken seit zwei Jahren. Laut Umfragen der Nationalbank
(HNB) befürworten 61 Prozent der Bevölkerung diesen Schritt.
Andererseits befürchten 86 Prozent einen Preisschub durch die
Währungsumstellung. Die Tourismusbranche des Adriastaates
profitiert besonders von der Umstellung. Jeder vierte
Kuna wird hier verdient.
https://www.ecb.europa.eu -> Euro für Kroatien

Fotos: © artjazz von www.stock.adobe.com; © Savvapanf Photo© von www.stock.adobe.com

Europas Zukunft bleibt ungewiss
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Zu stark von China abhängig
Die deutsche Wirtschaft ist nach einer Studie des Instituts der
Deutschen Wirtschaft (IW) zu sehr von chinesischen Rohstoffimporten abhängig. Chinas weltweiter Exportanteil von Seltenen
Erden wie Lithium oder Kobalt umfasse 34 Prozent, in Deutschland machen die chinesischen Importe jedoch bereits 45 Prozent
aus. Mit Blick auf den Ukrainekrieg und den Klimawandel sei diese
hohe Abhängigkeit alarmierend, meint das Kölner Institut. Auch
laut einer Analyse der EU-Kommission werden 65 Prozent der
Rohstoffe für Elektromotoren aus China importiert. Und bei Windturbinen und Photovoltaik-Anlagen ist China mit über 50 Prozent Anteil führend bei der Rohstofflieferung. Doch zuerst muss
Europa seine Abhängigkeit von Russland wirksam abbauen, dann kommt China an die Reihe.
https://bvmw.info/pw_portal_china_de

Coronakrise wirkt auf
Insolvenzzahlen
Die Statistik der Unternehmensinsolvenzen für 2021 ist von großen Schwankungsbreiten gekennzeichnet. So haben die Niederlande mit einem Minus von 43,2 Prozent und Norwegen von 34,4
Prozent einen erheblichen Rückgang zu verzeichnen, während
in Dänemark die Pleiten um 48,5 Prozent zugenommen haben.
Deutschland ist dank massiver Hilfen mit fast zwölf Prozent
weniger Insolvenzen vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. In Osteuropa wiesen Rumänien und Ungarn steigende
Insolvenzzahlen auf, zurückgegangen sind sie dagegen in Polen
und im Baltikum. Auch die Eigenkapitalquoten haben in der Krise
gelitten, und die Forderungslaufzeiten sind in zahlreichen Ländern gestiegen.

Fotos: © zapp2photo von www.stock.adobe.com; © Blue Planet Studio von www.stock.adobe.com

www.creditreform.de

E-Mobilität: Euphorie lässt nach

Wind aus dem Norden

Anfang Juni beschloss das Europaparlament, den Verkauf von
Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 zu verbieten. Nach
anfänglicher Euphorie über diese Entscheidung mehren sich
skeptische Stimmen. Ohnehin ist das Vertrauen in die Nachhaltigkeit solcher Weichenstellungen gesunken, seit sich die Politik
mit ihrer einseitigen Abhängigkeit von russischem Gas gewaltig
vergaloppiert hat. Auf mehr Technologieoffenheit, neue klimafreundliche Kraftstoffe und technische Diversifikation setzen
nicht nur die Liberalen. Gefragt ist auch die Innovationskraft
der mittelständischen Automobil-Zulieferer, die zu den globalen
Technologieführern gehören. Einer totalen Fixierung auf E-Mobilität stehen noch andere Hemmnisse entgegen.

Die Nordseeanrainer Deutschland, Dänemark, Niederlande und
Belgien bündeln ihre Kräfte beim Ausbau der Windkraft. Bis
2030 wird die Leistung der Offshore-Windparks auf mindestens
65 Gigawatt vervierfacht. Das haben die vier EU-Mitgliedsstaaten auf einem Energiegipfel im dänischen Esbjerg vereinbart. „Je
vernetzter wir in Europa werden, umso unabhängiger werden wir
von Russland“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von
der Leyen bei dem Treffen in Dänemark. Grundsätzlich strebt
die EU-Kommission eine Genehmigungsfrist von einem Jahr für
neue Windparks an. Bislang dauerte es bis zu neun Jahre, ehe
Windkraftanlagen in Betrieb gehen können. Um diese kurzen
Fristen einzuhalten, sollen die Mitgliedsstaaten Vorrangflächen
für Wind- und Solarparks ausweisen.

www.vda.de/de

https://bvmw.info/offshore_windindustrie_de
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BVMW stärkt deutschdänische Zusammenarbeit
Zu Beginn des Jahres ging der BVMW international mit dem führenden dänischen Exportverband
– Danish Export Association (DEA) – eine enge Kooperation ein, um auf europäischer Ebene den
deutschen Mittelstand mit der Wirtschaft des benachbarten Dänemarks zusammenzubringen.
Darüber spricht Halldor Halldorsson, Head of Branding & Relations der DEA, im Interview.

D

ER Mittelstand.: Herr Halldorsson, was ist die Aufgabe der
Danish Export Association in Dänemark?

Halldor Halldorsson: Die DEA ist ein Non-Profit Verband mit freiwilligen Mitgliedern, die es sich seit 1965 zur Aufgabe gemacht haben,
dänische Exporteure zu fördern und in allen Belangen bei ihren Exportbestrebungen zu unterstützen.
Inwieweit steht Deutschland für dänische Exporteure im Fokus?
Deutschland ist Dänemarks größter Partner, gemessen am In- und
Export. 2021 wurde ein gesamter Umsatz von rund 19 Milliarden Euro im Export nach Deutschland und ein Umsatz von rund 25 Milliarden Euro von importierten deutschen Waren verzeichnet. Made
in Germany ist eine bedeutende Marke in Dänemark und spielt bei
der Wahl der Kooperationspartner eine bevorzugte Rolle. Zudem ist
Deutschland als Nachbarland sehr attraktiv, da dänische Unternehmen direkt vor der Haustür einen großen Markt voller Möglichkeiten
und Leitmessen vorfinden, der ihnen Zugang zum Weltmarkt bietet.
Trotz allem gibt es beidseitig noch ein unendlich ungenutztes Potenzial, das wir als DEA in einer engen Zusammenarbeit mit dem BVMW
ausschöpfen wollen.
Was schätzen die dänischen Exporteure an der deutschen Wirt
schaft?
Zunächst einmal können sie in vielen Nischen deutsche Unternehmen als ein enger und vertrauter Partner bei dynamischen Prozessen unterstützen. Besonders wird die deutsche Wirtschaft für das
hohe Maß an Loyalität und Differenziertheit geschätzt. Aufgrund der
Nähe und der Größe ist der deutsche Markt sehr wertgeschätzt. Daher sind viele dänische Unternehmen – natürlich aus geografischen
Gründen – hauptsächlich im Norden aktiv. Nichtsdestotrotz gibt es

Auf der diesjährigen Hannover Messe unterzeichneten Der
Mittelstand. BVMW und der dänische Exportverband DEA eine
Absichtserklärung, deren Ziel die Verstärkung der bilateralen Zusammenarbeit zwischen deutschen und dänischen Mittelständlern ist. „Bereits in diesen schwierigen Zeiten ist es vital, unseren
Unternehmen neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen und sie
zum internationalen Expandieren zu ermuntern“, erklärte Markus
Jerger, Vorsitzender des Mittelstandsverbandes. „Ich bin sehr
froh, dass wir durch diese Absichtserklärung unsere Freundschaft und die bereits bestehende erfolgreiche Kooperation besiegelt haben.“ Weitere Infos: www.bvmw.de/skandinavien

viele Möglichkeiten für Unternehmen aus Dänemark, die die Chancen
und Vorteile für sich nutzen können.
Warum sind Sie eine Zusammenarbeit mit dem BVMW eingegan
gen?
Der Verband war uns von Anfang an sehr sympathisch, denn es war
deutlich, dass beide Verbände einen großen Fokus auf die Mitglieder und die zu bewältigenden Herausforderungen legen. Gemeinsam
können wir viele fokussierte Veranstaltungen organisieren, bei denen
sich Unternehmerinnen und Unternehmer spezieller Branchen näher
kennenlernen und Kooperationen auf allen Ebenen eingehen können.
Weiterhin ist der BVMW eine tolle Plattform für uns, um auf die Synergien zwischen Dänemark und Deutschland hinzuweisen, denn besonders in den Bereichen des Life-Science, der Energie und der Digitalisierung gibt es viele Möglichkeiten, um gemeinsam zu wachsen.
Weltweit ist Dänemark führend in puncto Digitalisierung, das betrifft
vor allem die öffentlichen Dienstleistungen wie das Gesundheits-
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Halldor Halldorsson, Head of Branding & Relations der Danish Export Association (li.), mit Benny Egholm Sørensen, Leiter des BVMW Auslandsbüros Skandinavien.

wesen, die Kommunen, das Rechtswesen oder das Finanzamt. Da- Das Interview führte Benny Egholm Sørensen, BVMW,
von kann die deutsche Regierung, kann die gesamte deutsche Wirt- Leiter des Auslandsbüros Skandinavien.
schaft profitieren. Zudem ist Dänemark auch im Energiesektor mit
Deutschland auf Augenhöhe und vereinbarte eine CO2-Reduzierung
von 70 Prozent bis 2030.
Haben Sie einen besonderen Fokus, auf welchen Sie hinweisen
wollen?
Eine Herausforderung, die uns alle betrifft, ist der stetig wachsende
Klimawandel und seine Folgen. Auf diesen müssen wir alle den Fokus legen. Zusammen mit dem BVMW und unseren Mitgliedern wollen wir hier einen besonderen Einsatz vollziehen. Dieser Aspekt wird
aus unserer Sicht der Wirtschaft sicherlich einiges abverlangen und
nicht kostengünstig sein, aber dennoch sehen wir in diesem Bereich
tolle Möglichkeiten, um Kompetenzen und Leistungen gemeinsam
zu entwickeln und voranzubringen. Im vergangenen Jahr begleiteten
wir unsere Königin Margrethe II. nach Berlin, dort waren dann Energie, Digitalisierung und Life-Science die Hauptthemen.

Gut zu wissen
■

■

Deutschland ist Dänemarks größter und
wichtigster Außenhandelspartner. 2021 wurde
ein Umsatz von rund 19 Milliarden Euro im
Export nach Deutschland verzeichnet
Von importierten deutschen Waren
wurde ein Umsatz von rund 25 Milliarden
Euro erfasst
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International

Tunesiens Automarkt
bietet Chancen
Abdelbasset Ghanmi ist General Director der Foreign Investment Promotion Agency (FIPA)
und unterstützt bereits seit über 25 Jahren Unternehmen beim Geschäftsaufbau in Tunesien.
Im Interview spricht er über die Potenziale, die der tunesische Markt, insbesondere der
Automobilsektor, mittelständischen Unternehmen bietet.

D

ER Mittelstand.: Mr. Ghanmi, welche Vorteile bietet der
tunesische Markt für Mittelständler?

mensfreundlicheres Umfeld zu schaffen und den Zugang zu Finanzmitteln zu erleichtern. Dazu gehören das neue Investitionsgesetz von
2016 und das „Horizontale Gesetz zur Verbesserung des GeschäftsAbdelbasset Ghanmi: Mit einer sich verbessernden Infrastruktur, ei- klimas" von 2019. Zudem fördert Tunesien Privatinvestitionen und
ner geopolitischen Positionierung im Herzen des Mittelmeerraums, Digitalisierung.
die es dem Land ermöglicht, nahe an den großen europäischen
Hauptstädten und Städten zu liegen und eines der Tore zu Afrika zu Inwiefern wirkt sich der russische Angriffskrieg auf den Automo
sein, und einem zollfreien Zugang für Industriegüter zur EU durch das bilmarkt Tunesiens aus?
Assoziierungsabkommen ist Tunesien mehr denn je ein intelligentes Der Krieg in der Ukraine hat erhebliche Auswirkungen auf die AutoZiel für deutsche KMU und bietet echte Chancen für den Zugang zu mobilindustrie und insbesondere auf die Produktion bestimmter unneuen Märkten und für eine bessere regionale Integration in Afrika.
erlässlicher Komponenten. Als einer der bedeutendsten Hersteller
von Automobilkomponenten in Afrika hat Tunesien den AutomobilWie kann die FIPA Unternehmen unterstützen, die in Tunesien Fuß zulieferern, die ihre Aktivitäten in die Region verlagern wollen, sofort
fassen möchten?
Die FIPA bietet Informationsdienste für Unternehmen, die eine Internationalisierung anstreben, und deckt dabei sowohl sektorspezifische Aspekte als auch horizontale Fragen ab, wie zum Beispiel Produktionskosten, sektorale Vorschriften, rechtliche und regulatorische
Regelungen für Investitionen, Infrastruktur, Logistik und Arbeit. Investoren werden beim Eintritt in den Markt und während der Niederlassung des Betriebs, der Expansion und der Standortwahl unterstützt.

Auf welche Unterstützung können sich deutsche Automobilzu
lieferer in Tunesien einstellen?
Deutschland ist einer der wichtigsten Partner Tunesiens, vor allem
in der Automobilbranche. Auf sie entfallen fast 284 Unternehmen,
die über 77 000 Menschen beschäftigen. Die deutschen Automobilzulieferer bauen ihre Aktivitäten in Tunesien weiter aus, nicht nur
im Bereich der Produktionsanlagen, sondern auch in den Bereichen
Innovation und Engineering. Um sie zu unterstützen, hat Tunesien
wichtige Reformen durchgeführt, die darauf abzielen, ein unterneh-

Abdelbasset Ghanmi, General Director der Foreign Investment
Promotion Agency.

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

Warum ist der Automobilmarkt in Tunesien so attraktiv für KMU?
Die Automobilzulieferindustrie ist ein sehr entwickelter Sektor mit einem großen Potenzial. Tunesien ist der drittgrößte Automobilzulieferer in Afrika. Dem Land ist es gelungen, eine sehr gute lokale Zulieferindustrie aufzubauen, in der eine Reihe internationaler Unternehmen,
insbesondere aus Deutschland, vertreten sind wie Kromberg & Schubert und Dräexlmaier. Tunesien ist extrem gut positioniert mit einer
Industrie, die auf einem Exportmodell aufbaut (mehr als 65 Prozent
der Fahrzeuge sind für Europa bestimmt), großzügigen Anreizen und
einer Politik, die Investitionen unterstützt.
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Mittelstandsallianz Afrika (MAA) des BVMW aufgebaut, um die Zusammenarbeit in vielen Bereichen weiterzuentwickeln und die Interessen der deutschen KMU, die nach Geschäfts- und Investitionsmöglichkeiten in Tunesien suchen, zu unterstützen.
Wir glauben, dass es ein echtes Potenzial für unsere gemeinsamen
Aktionen gibt. Wir unterstützen bereits die neu gegründete Taskforce Tunesien des BVMW, die darauf abzielt, die tunesisch-deutsche Zusammenarbeit in den Bereichen Automotive und E-MobiliDie FIPA und die Mittelstandsallianz Afrika (MAA) des BVMW sind tät auszubauen.
seit 2020 MOU-Partner. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit?
FIPA-Tunesien arbeitet eng mit seinen deutschen Partnern zusammen, um die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu stär- Das Interview führte Hanna Hodel, BVMW Referentin
ken. In diesem Rahmen haben wir eine gute Partnerschaft mit der Außenwirtschaft/Afrika.
seine Unterstützung angeboten. In Zusammenarbeit mit dem tunesischen Automobilverband und dem Ministerium für Industrie, Bergbau und Energie wurde ein Krisenstab errichtet, der umfassende Unterstützungsmaßnahmen für die europäische Automobilindustrie
anbietet. Tunesien steht derzeit auf dem Radar vieler internationaler
Automobilzulieferer, die eine Diversifizierung ihrer Aktivitäten sowie
die Verlagerung ihrer Produktion in die Region anstreben.

Tunis, Tunesien

Gut zu wissen
■

■

■

Die neu gegründete Taskforce Tunesien, ein
Kooperationsprojekt des BVMW und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, informiert, sensibilisiert und unterstützt KMU bei der Geschäftsanbahnung im
Bereich Automotive und E-Mobility in Tunesien
Die erste Delegationsreise des BVMW nach
Tunesien findet vom 12. bis 16. September
2022 statt
Möchten Sie Teil der Taskforce Tunesien werden oder sich der Delegationsreise anschließen? Dann kontaktieren Sie Hanna Hodel:
hanna.hodel@bvmw.de oder Lena Pahlenberg
(GIZ/BVMW): business-scout@bvmw.de
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Lieferketten und
KMU: Zwischen
Sorgfalt und Pflicht
Ob Zulieferer, Einzelhändler oder Produktionsbetrieb:
Globale Liefer- und Wertschöpfungsketten zählen auch
für deutsche kleine und mittlere Unternehmen zum
Alltag. Doch woher können sie wissen, unter welchen
Arbeitsbedingungen Rohstoffe abgebaut wurden?

Das Thema menschenrechtliche Sorgfalt in der Lieferkette rückt
immer mehr in den Vordergrund, auch weil ab dem 01. Januar 2023
das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) gilt. Unterneh-

Nicht die Augen verschließen,
sondern das Thema angehen
und versuchen, Schritt für Schritt
die Lage zu verbessern.
men jeder Größe stehen vor Herausforderungen, wenn es um die
Umsetzung von menschenrechtlicher Sorgfalt, Umwelt- und Sozialstandards geht. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Unternehmen weltweit. Diese Fragen beschäftigen viele KMU, spätestens seitdem im Juli 2021 das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
beschlossen wurde.

Gültigkeit des Gesetzes
Das Gesetz gilt zum 01. Januar 2023 für Unternehmen ab 3.000 Mitarbeitern; ab dem 01. Januar 2024 für Unternehmen ab 1.000 Mitarbeitern. Ein europäisches Lieferkettengesetz ist in Vorbereitung – die

europäische Kommission hat dazu im Februar einen Richtlinien-Entwurf präsentiert, der, wenn er so verabschiedet würde, zum Beispiel
schon für Unternehmen aus Risikosektoren mit einem Jahresumsatz von 40 Millionen Euro und mindestens 250 Beschäftigte gelten
würde. Bei den Risikosektoren handelt es sich um die Bereiche Mode, Ernährung/Landwirtschaft und Bergbau/Rohstoffabbau. Davon
unabhängig können allerdings kleinere Unternehmen als Zulieferer
mittelbar betroffen sein: Wenn kleinere Unternehmen direkte Unternehmen beliefern, die unter das Gesetz fallen, können sie durch ihre Vertragsbeziehung (in der zum Beispiel menschenrechtsbezogene Erwartungen festgeschrieben sein könnten) zur Umsetzung von
Sorgfaltsprozessen angehalten werden.

Grenzen der aktuellen Gesetzeslage
Bei vielen besteht die Angst davor, für das Verhalten von Dritten – auf
das sie vielleicht wenig Einfluss haben – haftbar gemacht zu werden. Erik Wessels, Leiter des Helpdesks Wirtschaft & Menschenrechte, äußerte dazu: „Hier kann ich Unternehmen beruhigen: Es soll keine
gesetzliche Haftung für das Verhalten Dritter in der Lieferkette geben, auch keine Garantie- oder Erfolgspflicht, sondern lediglich eine
Bemühungspflicht ist festgeschrieben. Diese ist für viele Unternehmen auch nicht nur eine gesetzliche Frage, sondern auch eine Frage
der eigenen unternehmerischen Verantwortung und Werte.“

Umsetzung der Bemühungspflicht
Eine Herausforderung kann es sein, einen tieferen Blick in die Lieferund Wertschöpfungskette zu werfen. Besonders wenn man weiß,
dass dort möglicherweise hohe Risiken wie Kinderarbeit bestehen
oder kaum Einfluss auf die Löhne oder Arbeitszeiten in anderen Ländern genommen werden kann. Hierbei ist wichtig: Nicht die Augen

Foto: © Siwakorn1933 von www.stock.adobe.com

W

ie können Zulieferer, Einzelhändler oder Produktionsbetriebe wissen, wie es um Themen wie Abwasser- und Umweltschutz oder Chemikalienmanagement steht, auch in
ihrer tieferen Lieferkette in Entwicklungsländern? Wie können Sie realistisch mit solchen Themen in einer komplexen Lieferkette umgehen, auch wenn vielleicht gerade Liefersicherheit und Kostenfragen
im Vordergrund stehen?
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verschließen, sondern das Thema angehen und versuchen, Schritt
für Schritt die Lage zu verbessern. Es empfiehlt sich, zuerst die Risiken zu identifizieren, mit den höchsten Risiken anzufangen und zum
Beispiel das kostenloses Online-Tool KMU-Kompass (siehe Infokasten) für ein strukturiertes Vorgehen zu nutzen. Oft kann auch vorhandenes Wissen im Unternehmen genutzt werden, teilweise gibt es
Branchenlösungen oder -initiativen, gerade für die tiefere Lieferkette.
Es geht darum, Prozesse umzusetzen, die Umwelt- und Sozialaspekte in die Aktivitäten des Unternehmens zu integrieren, um die Risiken,
die in diesen Bereichen bestehen, managen zu können.
Hier kommen die zahlreichen Unterstützungsangebote für kleine
und mittelständische Unternehmen ins Spiel. So bietet der Helpdesk
Wirtschaft & Menschenrechte, ein Unterstützungsangebot der Bundesregierung, individuelle, kostenfreie und vertrauliche Beratung zur
Verankerung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten in Unternehmensprozessen an. Der Helpdesk unterstützt Unternehmen dabei, nachhaltige Managementprozesse erfolgreich zu etablieren.

Erik Wessels
Leiter des Helpdesk Wirtschaft
& Menschenrechte
https://bvmw.info/wirtschaft_menschenrechte

Sie möchten menschenrechtliche Sorgfaltsprozesse im Kerngeschäft verankern? Sie haben Fragen zur Bedeutung aktueller
rechtlicher Entwicklungen für Ihr Unternehmen? Der Helpdesk
Wirtschaft & Menschenrechte berät Unternehmen jeder Größe
kostenfrei, individuell und vertraulich. Erfahren Sie jetzt, wie Ihr
Unternehmen Umwelt- und Sozialstandards entlang globaler
Liefer- und Wertschöpfungsketten integrieren kann.
Unsere Tools:
■ CSR Risiko-Check: Das kostenlose Online-Tool unterstützt
Unternehmen bei der Einschätzung von Risiken entlang ihrer
Liefer-und Wertschöpfungskette.
https://bvmw.info/csr_risiko_check
■ KMU Kompass: Das kostenfreie Online-Tool unterstützt
Unternehmen, die stärker auf Umweltaspekte und Menschenrechte achten möchten, konkret und praxisnah. Das erleichtert
es Ihnen, gezielte Maßnahmen zu ergreifen und ihre Sorgfaltspflichten einzuhalten.
https://kompass.wirtschaft-entwicklung.de
■ Praxislotse Wirtschaft & Menschenrechte: Ihr Portal mit
exklusiven Fallstudien, Hintergrundinformationen und Anleitungen aus dem Unternehmensalltag
https://bvmw.info/wirtschaft_menschenrechte_praxislotse
Kontakt:
Helpdesk Wirtschaft & Menschenrechte
HelpdeskWiMR@wirtschaft-entwicklung.de
https://bvmw.info/wirtschaft_menschenrechte
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Auslandsbüros in Paris und
in Athen eröffnet

E

nde Mai 2022 fand die BVMW Delegationsreise nach Paris
statt. Die Verbandsmitglieder durften sich dabei mit hochrangigen Vertretern der Internationalen Handelskammer, insbesondere deren Global Policy Lead Charly Gordon, treffen und die gemeinsamen Initiativen zur Intensivierung der deutsch-französischen
Wirtschaftsbeziehungen besprechen.

Im Rahmen der Reise eröffnete der Vorsitzende der BVMW-Bundesgeschäftsführung Markus Jerger das Auslandsbüro in der französischen Hauptstadt. Durch seine langjährige Expertise hilft der
BVMW-Repräsentant Hugues Naudet den deutschen Unternehmen, fruchtbare Geschäftsbeziehungen für den französischen Markt
aufzubauen.
Bereits einen Monat zuvor eröffnete der BVMW eine Auslandsrepräsentanz in Athen. Griechenland gehört zu den wichtigsten Handelspartnern Deutschlands und eröffnet daher dem deutschen
Mittelstand viele Geschäftsmöglichkeiten, insbesondere in der Nah-

Matthias Merzhäuser (BVMW Leiter der Geschäftsstelle Dreiländer-Eck) und der
Repräsentant in Griechenland, Lambis Koumoussis (re.), bei der Eröffnung des
Auslandsbüros in Athen.

rungsmittel- und Tourismusindustrie sowie in der Recycling- und Abfallwirtschaft, in der Agrar- und Umwelttechnik, im ΙΤ-Bereich und schließlich beim
Ausbau der erneuerbaren Energien.

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

Zu den weiteren Highlights zählten die Gespräche mit Ulrik Knudsen,
dem stellvertretenden Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), sowie dem
stellvertretenden Vorsitzenden der deutsch-französischen Parlamentarier-Gruppe im französischen Senat, Antoine Lefèvre.
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BVMW-Delegation in Paris.

Anzeige

+

Bauen und
flexibel bleiben.
ModuLine® – das Gebäudekonzept zum
Kaufen und Mieten für Ihr Unternehmen.
ModuLine® generiert schnell anforderungsgerechten Raum für anspruchsvolle Aufgaben.
Es bietet anders – als herkömmliche Containerlösungen – ein genehmigungsfähiges Gebäude
für temporäre und dauerhafte Nutzung ohne
baurechtliche Einschränkungen.
kleusberg.de/moduline

KLEUSBERG Modulbauweise jetzt mit allgemeiner Bauartgenehmigung vom DIBt. Vereinfacht die Genehmigung, bietet
maximale Sicherheit beim Brandschutz: kleusberg.de/abg
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Wert der deutschen Importe von
2006 bis 2021
Import in
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Schwerpunkt

Mittelstand und Einkauf
Der Einkauf beschafft die notwendigen Waren und Dienstleistungen für den Betrieb eines Unternehmens. Dadurch
wird ein reibungsloser Betriebsablauf bei optimalem Preis-/
Leistungsverhältnis gewährleistet. Wichtig ist auch die Sicherstellung der Verfügbarkeit von Material, zum Beispiel
für die Produktion im Betrieb. Ein professioneller Einkauf
ermöglicht Einsparungen im Unternehmen und steigert
den Ertrag. In unserem Themenschwerpunkt erhalten Sie
aktuelle Informationen für Ihren unternehmerischen Erfolg
zu Themen wie Verkauf und Vertrieb in diversen Branchen,
Preissteigerungen, Lieferkettenprobleme, internationaler
Einkauf und weiteres.
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Der Einkauf entscheidet
Verkauf und Vertrieb nehmen in allen Branchen eine prominente Stelle ein, der Einkauf hingegen
steht seltener im Fokus. Warum das falsch ist, erklärt Gundula Ullah im Gespräch mit DER Mittelstand. Sie ist Leiterin des Bereichs Einkauf & Sustainablility der Funke Mediengruppe und die
Bundesvorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V.

Foto: © BillionPhotos.com von stock.adobe.com

D

ER Mittelstand.: Stimmt die Kaufmannsweisheit „Im Ein den Menschenrechte eingehalten, wird der Mindestlohn gezahlt,
kauf liegt der Gewinn"?
werden Chemikalien verwendet? Zumeist kann man nur die wesentlichen Lieferanten überprüfen. Die Funke Mediengruppe etwa hat im
Gundula Ullah: Der Einkauf entscheidet über Wohl und Wehe des Tagesgeschäft über 20.000 Lieferanten. Für kleinere Unternehmen
Betriebs. Der Einkäufer wählt gemeinsam mit der Fachabteilung den bietet sich schlicht der Dialog über Fragebögen an. Man muss gerichtigen Partner aus und ist damit für einen großen Teil der Wert- genüber dem Gesetzgeber klarstellen, dass man sich als Unternehschöpfung verantwortlich. Jeder beim Einkauf eingesparte Euro er- men mit der Materie beschäftigt hat. Es wird wohl auf eine Berichtshöht den Umsatz um das Dreifache. Aber es geht nicht nur ums Spa- pflicht hinauslaufen.
ren. Ein guter Einkäufer betreibt auch Risikomanagement und hat
somit Einfluss auf die Unternehmensstrategie: Welcher Lieferant ist Ein Einkäufer dokumentiert also eine Menge …
der richtige Partner, liefert er zuverlässig, ist er solvent, stimmt seine Dokumentation und das Monitoring gehören zum Einkauf, doch der
CO2 Bilanz, kann mein Unternehmen mit diesem Lieferanten das Lie- Einkäufer entscheidet ja nicht allein über Geschäftspartner, ermögferkettengesetz einhalten?
licht aber der Geschäftsführung vernünftige Entscheidungen. Er dokumentiert die qualitative und quantitative Performance des LiefeWie kann denn ein mittelständisches Unternehmen das überhaupt ranten. Kommt es zu Problemen, muss er moderieren. Eskalieren die
kontrollieren?
Probleme, muss die Rechtsabteilung übernehmen.
Der Gesetzgeber hat einen klaren Anforderungskatalog erstellt. Wer-
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Gut zu wissen
Der Bundesverband Materialwirtschaft,
Einkauf und Logistik e. V. (BME) ist BVMWMitglied und ein führender Fachverband und
Netzwerkpartner für Einkaufs-, Supply-Chainund Logistikverantwortliche in Deutschland
und Europa. Er zählt in 38 Verbandsregionen
9.750 Mitglieder. Das Volumen der von den
Verbandsmitgliedern beschafften Waren und
Dienstleistungen beträgt jährlich rund 1,25
Billionen Euro. Das entspricht knapp einem
Drittel des deutschen Bruttoinlandsprodukts.
www.bme.de

Muss der Einkäufer juristisch geschult sein?
Er muss ein Verständnis über Vertragsklauseln und ihre Bedeutung
haben. Etwa Vertragsstrafen bei Spätanlieferung: Wie viel sind diese Strafen im Verhältnis zum Gesamtvertragswerk wert? Wenn es
um Haftungsfragen geht, muss er bedenken, wie sehr sein eigenes

Die Digitalisierung schreitet voran. Wie beeinflusst sie den Ein
kauf?
Digitale Tools können den Einkauf erheblich erleichtern. Zwei Kernprozesse sollten in mittelständischen Unternehmen abgebildet sein:
Der Ausschreibungsprozess, also der Prozess „Source-to-Contract",
und der Bestellprozess „Purchase-to-Order". Für beide gibt es digitale Lösungen, die den gesamten operativen Einkaufsprozess vorbestimmen und automatisieren. Bestelldokumente, Auftragsbestätigung und alle anderen Dokumente müssen per Klick vorliegen. Die
meisten digitalen Warenwirtschaftssysteme bieten das an. Im Source-to-Contract-Prozess findet der Einkäufer digitale Unterstützung
durch digitale Plattformen, auf denen er seine Ausschreibung platUnternehmen exponiert wird, wenn es zur Haftung kommt. All dies ziert. Das spart zahlreiche E-Mails. Für hochstandardisierte Produkmuss er schon in den Verhandlungen mitdenken. Er darf nicht über te gibt es Bieterplattformen ähnlich wie eBay, wo sich der günstigste
Klauseln reden, ohne zu wissen, was sich dahinter verbirgt. Daher Anbieter bewerben kann. Das erspart Preisverhandlungen.
sind regelmäßige Schulungen unerlässlich.

Jeder beim Einkauf eingesparte
Euro erhöht den Umsatz um das
Dreifache.



Wie steht es denn um die Digitalisierung im deutschen Mittel
stand?
Der Mittelstand ist, vor allem während und nach der Pandemie, damit beschäftigt, die Produktion am Laufen zu halten und eine stabile Finanzlage zu wahren. Dabei stehen Investitionen in die Digitalisierung dringend an, sonst bleibt der Mittelstand im papierbehafteten
Mittelalter stecken. Letztes Jahr haben wir in unserem Einkaufsbarometer Mittelstand 240 Mittelständler befragt. Lediglich 13 Prozent
nutzen ein E-Procurement-System für die Datenverwaltung im Einkauf und nur vier Prozent ein Supplier-Relationship-ManagementSystem. Ein Viertel der KMU verwendet als System für die Verwaltung von Beschaffungsdaten noch immer Excel. Noch nicht einmal
die Hälfte nutzt ein ERP-System, also das Enterprise Resource Planning zur Ressourcenplanung.
Nicht nur die Pandemie belastet den Mittelstand – Stichworte Ma
terialengpässe und Ukraine.
In der Tat belastet all das Lieferketten und Versorgungssicherheit.
Für den Einkäufer gilt: Nicht alle Eier aus einem Korb kaufen. Er muss
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untersuchen: Wo kommen die Waren her, was sind kritische Teile, bei denen vielleicht Engpässe herrschen? Kommen diese aus einem Kriegsgebiet oder herrscht Rohstoffmangel? Gibt es Substitutionsprodukte, und woher beziehe ich sie? Auch kleinere Unternehmen
sollten sich nicht auf eine oder wenige Quellen verlassen. Das Lieferantenportfolio muss breit aufgestellt sein.
Viel Verantwortung also für die Einkaufabteilung. Wie findet ein
mittelständisches Unternehmen den idealen Einkäufer?
Idealerweise kommt er aus der Branche, er bringt sozusagen den
Stallgeruch mit. Er verfügt über ein gutes Zahlenverständnis, das
braucht er zur Datenanalyse. Seine vorrangigen Ziele sind die Digitalisierung der Prozesse, die Nutzung von Einsparmöglichkeiten und
die Gewährleistung der Versorgungssicherheit. Und er oder sie muss
Leidenschaft für Menschen mitbringen. Einkauf ist People Business.
Das Gespräch führte Bernd Ratmeyer, Journalist.

Gundula Ullah, Leiterin des Bereichs Einkauf & Sustainablility der Funke Mediengruppe und Bundesvorstandsvorsitzende des
Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V.

Foto: © FUNKE Foto Services
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GREEN IT Cloud
Cloud Services im Windrad

Die hohen Energiepreise wirken sich schon heute
merklich auf die Betriebskosten Ihrer Server aus?
Reagieren Sie jetzt und machen Sie sich mit unseren
Zero-Emission-Cloud-Lösungen unabhängig von
steigenden Stromkosten und unsicheren Lieferketten.
Klimaneutrale Cloud Services
Mit der GREEN IT Cloud driven by windCORES bieten wir
einen smarten Ansatz, um die Stromversorgung für Ihre
Server und Cloud-Dienste aus erneuerbaren Energien zu
speisen. Wir nutzen die Energie direkt dort, wo sie produziert wird: im Turm einer Windkraftanlage. Zusammen mit
WestfalenWIND, dem Betreiber der windCORES, stellen

wir Ihnen Co-Location-Lösungen und Managed Server
zur Verfügung, die höchste Ansprüche an Verfügbarkeit,
Datenschutz und Kosteneffizienz erfüllen.
› Nachhaltig: Stromversorgung mit reinem Ökostrom
und über 90 % Windenergie
› Kosteneffizient: Günstiger Strompreis von 19 Cent/
kWh dank direkter Einspeisung aus dem Windrad
› Sicher: Deutsche Server mit höchsten Sicherheitsstandards und maximaler Verfügbarkeit
› Bedarfsgerecht: Lösungen für Co-Location und
Managed Cloud Services

Jetzt mehr erfahren über
unsere ressourcenschonenden
Cloud Services:
www.greenit.systems/cloud

Mit umweltfreundlicher
Unterstützung von:

www.greenit.systems
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Preissteigerungen belasten
den Mittelstand
Die Preise steigen, die Margen sinken. Während die Inflationsrate in Deutschland seit Monaten
kontinuierlich auf dem Weg zu neuen Rekordständen ist, wächst im Mittelstand zunehmend die
Sorge, auf den Kosten sitzen zu bleiben.

Auf

P

1,2

reissteigerungen, Materialengpässe und Lieferverzögerungen – die wirtschaftliche Situation im deutschen Mittelstand
bleibt auch nach dem Abklingen der Corona-Pandemie angespannt. Nachdem viele Unternehmen lange gehofft haben, dass im
Anschluss an die Hochphase der Pandemie ein umfassender Erholungsprozess einsetzt, trübt sich der Ausblick vielerorts wieder ein.
Dieser stetig zunehmende Pessimismus ist vor allem auch auf die
Vielzahl aufeinander folgender Krisen zurückzuführen, die jeweils
neue Verwerfungen mit sich brachten.

Billionen Euro

onsrate beobachten, die seit Beginn des kriegerischen Konfliktes in
der Ukraine abermals sprunghaft größer wurde. Im Zeitraum von Juni 2021 bis Februar 2022 ist die Inflationsrate von 2,3 auf 5,1 Prozent
angestiegen – in den Folgemonaten wurde jeweils ein Wert über der
7,0 Prozent-Marke gemessen.

Gestörte Lieferketten

Ein maßgeblicher Treiber dieser Entwicklung war der starke Preisanstieg von Energiegütern, vor allem von Öl und Gas. Während die
globale Nachfrage in der Corona-Pandemie aufgrund stillstehender
Eine dieser Verwerfungen begründet sich aus dem rasanten An- Fließbänder und eines eingeschränkten Wirtschaftslebens deutlich
stieg der Inflationsrate in den vergangenen Monaten. Im allge- abnahm, ist die Nachfrage nach dem Abklingen der pandemischen
meinen Sprachgebrauch bezeichnet der Begriff Inflation einen an- Situation deutlich schneller gewachsen als das verfügbare Angehaltenden Anstieg des Preisniveaus, der sich wiederum aus der bot. Seit dem Krieg in der Ukraine hat sich diese Problemlage weiVeränderung des Verbraucherpreisindexes zum Vorjahresmonat ter verschärft. Gleichzeitig hat sich in den vergangenen Jahren eine
berechnet. Als volkswirtschaftliche Zielgröße wird in der Eurozo- Vielzahl von Schwierigkeiten in den weltweit verzahnten Lieferketne ein Anstieg beziehungsweise eine Teuerungsrate von rund zwei ten aufgetan. Die daraus resultierenden Materialengpässe und LieProzent angestrebt. Für die Verfolgung dieser Zielsetzung ist die ferverzögerungen haben zu weiteren Verknappungen auf der AngeEuropäische Zentralbank (EZB) im Rahmen ihres geldpolitischen botsseite geführt und die Preisentwicklung zusätzlich befeuert.
Mandats zuständig, das sich ausschließlich aus der Sicherung und
Gewährleistung einer Geldwert- und damit verbundenen Preisni- Erzeuger- und Importpreise
Aus unternehmerischer Sicht ist die Inflation zwar ein Indiz für die
veaustabilität definiert.
wirtschaftliche Entwicklung, aber nicht die entscheidende Zielgröße.
Seit Juli letzten Jahres lässt sich aber sowohl in Deutschland als Weil sich die Berechnung ausschließlich auf die Verbraucherpreise
auch in den übrigen Eurostaaten eine stetig wachsende Distanz zwi- bezieht, lassen sich auch nur bedingt Rückschlüsse auf die erhöhten
schen dem Zwei-Prozent-Ziel der EZB und der tatsächlichen Inflati- Kosten im Einkauf eines Unternehmens ziehen.
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summierte sich der Gesamtwert der importierten Waren
und Güter nach Deutschland im Jahr 2020.
Quelle: Statista

Gut zu wissen
Das liegt daran, dass in den Verbraucherpreisen nur die Kostenerhöhungen der Unternehmen enthalten sind, die sie auch an ihre Kunden weitergegeben haben. Um die zusätzliche Belastung für ein bestimmtes Unternehmen zu ermitteln, lohnt sich daher ein Blick auf
die Preisentwicklung auf vorgelagerten Wirtschaftsstufen, der inländischen Erzeuger- und Gewerbepreise und der Importpreise. Aber
auch hier wird deutlich: Der Bezug von Strom, Gas, Erdöl und weiteren Energieprodukten hat sich massiv verteuert. Darüber hinaus sind
die Preise für viele Vorleistungsgüter und Rohstoffe, aber auch für eine Vielzahl von Nahrungsmitteln erheblich angestiegen.

Großunternehmen können Preise einfacher weitergeben
Welcher Anteil dieser Preissteigerungen an die Kunden weitergegeben werden kann, ist neben multipler Faktoren auch von der Unternehmensgröße abhängig. Während große Unternehmen ihre eigenen Kostenzuwächse mehrheitlich und oftmals bis zu 100 Prozent
weitergeben können, bleiben viele Mittelständler auf einem Teil der
zusätzlichen Belastung sitzen. Das liegt unter anderem daran, dass
kleine und mittlere Unternehmen in der Regel weniger Marktmacht
besitzen und somit in ihrem Handlungs- und Reaktionsspielraum
begrenzt sind. Diese Spielräume grenzen sich je nach Branche und
Geschäftszweig weiter ein, wenn Mittelständler noch im internationalen Wettbewerb zu ausländischen Anbietern bestehen müssen.
Vor allem dann, wenn das konkurrierende Unternehmen an einem
Standort mit weniger Regulierung, einem niedrigeren Preisniveau
und grundsätzlich attraktiveren Bedingungen beheimatet ist.

Welche rechtlichen Handlungsoptionen
mittelständischen Betrieben angesichts
der weitreichenden Preissteigerungen in
bestehenden Kundenverträgen zur Verfügung
stehen, und welche Vereinbarungen bei
zukünftigen Vertragsabschlüssen beachtet
werden sollten, können Sie hier nachlesen:
https://bvmw.info/handlungsoptionen_für_kmu
Hinzu kommt, dass mittelständische Betriebe erfahrungs- und
strukturbedingt häufig nur einzelne Lieferanten in ihre Lieferketten
integrieren. Sollte es zu Engpässen, Verzögerungen
oder gar zu einer ausbleibenden Lieferung kommen,
müssen Alternativen mühsam organisiert und die benötigten Güter oder Dienstleistungen inklusive höherer
Preise anderweitig beschafft werden.
Florian Kässens
BVMW Referent Steuern und Finanzen
florian.kaessens@bvmw.de
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Eine neue Sicht auf die
europäische Handelspolitik
Der gemeinsame Binnenmarkt der Europäischen Union ist einer der größten Wirtschafts- und
Wohlstandsräume der Welt. Auch wenn Märkte in Asien und Afrika in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich stark wachsen werden, wird weiterhin ein bedeutender Anteil der weltweiten
Wirtschaftsleistung in der Europäischen Union erbracht werden.

Von

104

befragten Einkäufern aus mittelständischen Unternehmen
sind laut einer Umfrage 19 Prozent unzufrieden mit dem
Weiterbildungsangebot.
Quelle: Kroepfel Consulting 2022

D

erzeit werden ungefähr 15 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung im Jahr von der Europäischen Union erbracht, das macht die EU zu einem attraktiven Markt. Um als
Europäische Union auf dem Weltmarkt geschlossener auftreten zu
können, ist die gemeinsame Handelspolitik mit dem Inkrafttreten des
Lissabonner Vertrags seit 2009 eine ausschließliche Kompetenz der
EU und nicht mehr der Mitgliedstaaten. Insbesondere unter dem Eindruck einer sich in der Folge des Jahrzehnts der Krisen (Euro-Krise,
Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg) auflösenden „Globalisierung
1.0“ und den daraus resultierenden Nachwirkungen, zum Beispiel
auf globale Lieferketten, hat die Europäische Kommission im Februar 2021 eine neue Handelsstrategie unter dem Titel „An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy“ vorgestellt. Mit dieser Anpassung ihrer bisherigen Strategie möchte die Europäische Kommission
auf die Herausforderungen der letzten Jahre reagieren und die Handelsstrategie auf eine neue, sich derzeit entwickelnde „Globalisierung
2.0“ ausrichten. Genau hier liegt für mich eine große Chance zur Gestaltung der Welt von morgen. „Indem wir uns heute zum Westen bekennen, bekennen wir uns damit vor allem und hauptsächlich zu einer bestimmten Zivilisation, zu einer bestimmten politischen Kultur,

zu bestimmten geistigen Werten und universellen Prinzipien. Keineswegs also nur zu den reicheren Nachbarn“, sagte der erste tschechische Präsident Vaclav Havel bei der Überreichung des Karlspreises
1991. Seine Ideen sollten für die Europäische Union handlungsleitend
sein, denn sie gelten nicht nur für unser europäisches Integrationsprojekt, sondern auch für die Beziehungen zu anderen Ländern.

Internationale Standards
Bei der Erfüllung dieses Anspruchs ist für mich wichtig, dass unsere
neue Handelspolitik nicht mehr schlicht das alte Paradigma fortführt,
demzufolge billige Waren eingekauft und Kapital und komplexe Güter
in die Welt ausgeführt werden. Sie muss sich vielmehr weiterentwickeln zu einer fairen, gerechten und bewussten Handelspolitik. Konkret kann das folgendermaßen aussehen: In der klassischen Handelspolitik würde die EU mit ihrem Handelspartner Regelungen über
Zollsätze und Einfuhrquoten, den Umgang mit Subventionen oder Investitionen vereinbaren. Erfreulicherweise sollen nach Ansicht der
Kommission künftig auch die Kapitel über Handel und Nachhaltigkeit
(Trade and Sustainable Development (TSD)) in den Abkommen der
EU zwingend vorgesehen sein. Damit sollen Handelspartner dazu
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verpflichtet werden, internationale Mindeststandards im Bereich der
Menschenrechte, der menschenwürdigen Arbeit und des Klima- und
Umweltschutzes einzuhalten, wenn sie Zugang zum europäischen
Binnenmarkt erhalten wollen. Die Nichteinhaltung der Verpflichtungen im Bereich TSD führte zu einem Streitschlichtungsverfahren
zwischen der EU und dem Handelspartner in Form einer unabhängigen und transparenten Überprüfung der Verletzungsvorwürfe durch
ein Expertenpanel, an dessen Ende ein Panelbericht steht. Weitere Sanktionen im Falle von Nichteinhaltung kennen die bisherigen
TSD-Kapitel nicht. Sowohl der Umfang der TSD-Kapitel als auch ihr
Durchsetzungsmechanismus reichen nicht aus, um das Ziel eines
nachhaltigen Handels effektiv zu erreichen.

Handel mit der Europäischen
Union sollte aber auch darüber
hinausgehend direkte positive
Folgen für alle Beteiligten in der
Wertschöpfungskette haben,
also auch jene, die außerhalb
des EU-Binnenmarktes leben.
Wirkung von europäischen Standards
Als Europäische Union, die wir uns der Erreichung eines hohen
Schutzstandards für die Menschen verschrieben haben, die die Produkte für unseren Binnenmarkt herstellen, als der Produkte selbst,
die auf unseren Binnenmarkt gelangen, müssen wir uns unserer Vorbildfunktion und der Möglichkeiten bewusst werden, wie man diese umsetzen kann. Neben der Einforderung der Einhaltung derartiger
Standards in Handelsabkommen lässt sich auch ein niedrigschwelliger Effekt beobachten, der Brüssel-Effekt. Dabei haben Drittstaaten
beziehungsweise Produzenten, die in Drittstaaten niedergelassen
sind, EU-Standards freiwillig in ihre eigene Rechtsordnung übernommen bisher war dieser Effekt vor allem auf der Ebene der technischen
Standards zu sehen. Neuerdings können wir diesen Brüssel-Effekt
auch bei nicht-technischen Schutzstandards beobachten. Zuletzt
etwa bei der globalen Übernahme europäischer Datenschutzstandards. Diese extraterritoriale Wirkung von europäischen Standards,
die wir zum Schutz des Binnenmarktes und der Verbraucherinnen
und Verbraucher für innerhalb der EU ausgehandelt und angenommen haben, ist mir als Mitglied des Ausschusses für Binnenmarkt
und Verbraucherschutz (IMCO) besonders wichtig.

Handel mit der Europäischen Union sollte aber auch darüber hinausgehend direkte positive Folgen für alle Beteiligten in der Wertschöpfungskette haben, also auch jene, die außerhalb des EU-Binnenmarktes leben. Ein ganz wichtiger Baustein für die bewusste
Gestaltung europäischer Wirtschaftsbeziehungen ist daher das zukünftige EU-Lieferkettengesetz. Wir haben bei diesem Gesetz –
treffender wäre „EU-Wertschöpfungsgesetz“ – die Chance, unsere
Werte und Grundprinzipien aktiv in der Wertschöpfungskette zu etablieren. Wenn diese Überzeugungen wie Umweltschutz oder Schutz
der Menschenrechte die Grundlage unseres Wirtschaftens in der EU
sind, dann sollten sie auch außerhalb des Binnenmarktes eine Basis für wirtschaftliche Beziehungen mit uns bilden. Das macht deutlich, dass das Ziel dieses Gesetzgebungsprojektes ist, die Situation
für die Menschen vor Ort zu verbessern. Ein Rechtsakt, der lediglich
eine bürokratische Fingerübung beinhaltet und der es dem Letzten in
der Wertschöpfungskette ermöglicht, sich seiner Sorgfaltspflichten
durch ein vertragliches Hinabreichen in die nächsten Glieder der Kette zu entledigen, kann meines Erachtens dieses Ziel nicht erreichen.

Sorgfaltspflichten verhindern Greenwashing
Die Vorteile eines solchen Gesetzes, wenn es richtig gemacht ist,
liegen auf der Hand: In Europa wird eine Fragmentierung durch unterschiedliche nationale Lieferkettengesetze verhindert mit der Folge, dass Unternehmen sich sicher sein können, dass jedes Produkt
den gleichen Sorgfaltspflichten unterliegt und ein Greenwashing somit verhindert wird. Gleichzeitig wird ein level-playing field mit Drittstaaten geschaffen, das gleiche Menschenrechts- und Umweltschutzstandards befördert, egal ob es sich um ein europäisches oder
ausländisches Unternehmen handelt. Ein Wettbewerb in Europa auf
Basis niedrigerer Kosten aufgrund von Verletzungen von Menschenrechten oder Umweltschutzstandards soll damit unterbunden werden.

Prof. Dr. René Repasi (SPD)
Mitglied des Europäischen Parlamentes
Mitglied im Ausschuss für Binnenmarkt und
Verbraucherschutz
Professor für Europarecht
Erasmus Universität Rotterdam
https://bvmw.info/rené_repasi
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Integrität und Reputations
management im Einkauf
Das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten – und die entsprechende künftige EU-Richtlinie – sowie die jüngsten internationalen Sanktionen verstärken einen
wirkmächtigen Trend: Durch die Diversifizierung der Lieferketten soll deren Integrität widerstandsfähiger werden. Allerdings müssen zu ihrer Sicherung die Geschäftspartner im Einkauf
sorgfältig geprüft werden.

S

eit 2017 ist ein risikobasierter Ansatz im Geldwäschegesetz
und nunmehr auch im Lieferkettengesetz vorgeschrieben.
Bestimmte Warnindizien (Red Flags) steuern die Durchführung der Sorgfaltspflichten (Due Diligence) und erlauben eine Priorisierung der Prüfung von Lieferanten, die ein höheres Complianceund Reputationsrisiko darstellen.

Von Korruption bis Sanktion
Die Operationalisierung des risikobasierten Due-Diligence-Ansatzes funktioniert übrigens für die Bekämpfung von Korruption und
Geldwäsche oder von Verletzungen von umwelt-, arbeits- und menschenrechtlichen Standards auf ähnliche Weise. Im Kern geht es um
die systematische Abfolge von KYC und Risk Screening. KYC heißt
ursprünglich Know Your Costumer, steht aber ebenso für Know Your
Client oder Know Your Contractor. Das Unternehmen verschafft sich
dabei ein genaues Bild seiner Partner in der Lieferkette: Management, tatsächliche Eigentümer, Firmenstruktur, Geschäftsbeziehun- Lieferantenrisiko – Bewertung der Integrität (exemplarisch).
gen und -abläufe. Das ist die Voraussetzung dafür, eine große Zahl
von Lieferanten nach Red Flags screenen zu können.
Beim Screening werden die Lieferanten im öffentlich zugänglichen
Datenraum nach negativen Informationen überprüft, von Hinweisen
■ Das Know-Your-Customer-Prinzip (KYC)
auf mögliches Fehlverhalten bis hin zu Verurteilungen für tatsächliwurde ursprünglich im Finanzbereich
che Straftaten. Hinzu kommen etwaige Verbindungen zu Hochrisikozur Bekämpfung von Geldwäsche und
ländern, politisch exponierten Personen und internationale oder natiTerrorismus eingeführt
onale Sanktionen. Am Ende erfolgt die Bewertung der identifizierten
Risiken hinsichtlich der Integrität des Geschäftspartners, differenziert
■ Eine politisch exponierte Person (PEP)
nach bestimmten Risikokategorien, wie im Schaubild dargestellt.

Gut zu wissen

unterliegt strengeren Regeln gegen
Geldwäsche als Normalbürger

Vertraglich gesicherte Kontrollrechte
Die risikobasierte KYC Due Diligence unterstützt letztlich insbesondere folgende gezielte Maßnahmen des Compliance- und Reputationsmanagements im Einkauf: Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten, die ein inakzeptables Risiko darstellen, werden verhindert oder
beendet. Sofortige Maßnahmen zur Risikominderung werden zur
Voraussetzung dafür, Vertragsbeziehungen mit Lieferanten einzugehen oder fortzusetzen. Vertragliche Vereinbarungen regeln die Etablierung von Kontrollmaßnahmen bei Lieferanten zur
Senkung von Residualrisiken. Ebenso werden Monitoring- und Auditrechte bei Lieferanten vertraglich festgehalten.

■

Geschäftspartner sind verpflichtet, PEPs als
solche zu identifizieren und entsprechende
Sorgfaltspflichten zu erfüllen

Dr. Carsten Giersch
Senior Partner, Berlin Risk Advisors GmbH
Privatdozent Universität, Rostock; Lehrbeauf
tragter Steinbeis Hochschule Governance
Risk & Compliance, Berlin
BVMW-Mitglied
www.berlinrisk.com
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Hier könnten
Sie sitzen
Sarah Walenta

Michael Woltering

HansPeter Staudt

Wir suchen Sie, weil Sie …
… gern mit Unternehmerinnen und Unternehmern
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.

„Ich bin eine von bundesweit über 300
Repräsentanten, die insgesamt 800.000 jähr
liche Unternehmerkontakte generieren.“

Daniela Bessen

Alexandra Rath
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Global Sourcing: Wie der
internationale Einkauf gelingt
Viele Unternehmen, die für ihre Produktion weltweit Materialien oder Vorprodukte beschaffen
müssen, sind derzeit von massiven Versorgungsproblemen betroffen. Einkaufsberater Andreas
Schmidtke weiß, wie Mittelständler ihre Risiken im globalen Einkauf minimieren können.

73

Prozent der Beschaffungsleiter sagen, dass die Bedeutung der
Beschaffungsgeschwindigkeit zugenommen hat.
Quelle: Amazon Business Deutschland

W

enn Andreas Schmidtke von einem Unternehmen beauftragt wird, dessen Einkaufsmanagement zu überprüfen und zu optimieren, fängt er immer mit einem KickoffMeeting an. Hier werden mit dem Kunden und allen an dem Projekt
beteiligten Mitarbeitenden Ziele, Inhalte oder Rahmenbedingungen
besprochen, zudem sollen die Teilnehmer ihre bisherigen Erfahrungen sowie Ideen oder Vorschläge einbringen. „Im Laufe des Projekts
werden dann mithilfe mehrerer Fragebögen der aktuelle Stand der
Einkaufsorganisation, die Aufgaben des Einkaufs und die Lieferantenauswahl über die gesamte Organisation des Kunden analysiert“,
sagt Schmidtke.
Von der Auswahl geeigneter Lieferanten und Dienstleister nach Kriterien wie Qualität, Flexibilität, Liefertreue, Beratung, Service und Entwicklung sei größtenteils der Unternehmenserfolg abhängig. „Es ist
wichtig, mit strategischen Lieferanten ein partnerschaftliches und
vertrauensvolles Verhältnis zu pflegen – denn nur dann kann man

sich auch in Krisenzeiten aufeinander verlassen.“ Andreas Schmidtke von der Bremer EUPAS Einkaufsoptimierung ist zertifizierter
BVMW-Mittelstandsberater und weiß, wovon er spricht.

Mindestens zwei Lieferanten qualifizieren
Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie und damit verbundene ContainerStaus, globale Handelskonflikte, Lieferketten- und Logistik-Probleme: Wenn Unternehmen Ressourcen, Materialien oder Vorprodukte
im Global Sourcing weltweit beschaffen müssen, kommt es zurzeit
zu massiven Lieferungsverzögerungen oder gar -ausfällen. „Um eine zuverlässige Versorgung zu ermöglichen, sollte ein sauberer Planungs- und Einkaufsprozess definiert werden“, rät Schmidtke. „Weit
entfernte Lieferanten und die globale Beschaffung erschweren die
Kontrolle und das Management der Risiken.“ Faires Verhalten und
zuverlässige sowie transparente Kommunikation werde von den
meisten Lieferanten honoriert.
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„Auch helfen nachhaltige Beschaffungsstrategien und langfristige
Lieferverträge dabei, Risiken zu minimieren – dabei ist es geboten,
bei wichtigen Artikeln mindestens zwei Lieferanten zu qualifizieren
und kein Single-Sourcing durchzuführen.“ Parallel sollten alternative Spezifikationen gemeinsam mit den Lieferanten entwickelt werden. „Spätestens in Zeiten wirtschaftlicher Marktunsicherheit sollte
auch über den Aufbau eines Risikomanagements nachgedacht werden, wodurch Unternehmen ihren Einkauf gut aufstellen und Versorgungsengpässe sowie andere Risiken rechtzeitig erkennen können.“

Gut zu wissen
■

■

Von Verpackungsoptimierung profitieren
Bei Lieferungen aus Asien setzt Andreas Schmidtke vor allem auch
auf seinen Beratungsschwerpunkt Verpackungsoptimierung: „Über
verschiedene Analysen prüfe ich, welche Verbesserungspotenziale
es gibt – neben den klassischen Ansätzen wie zum Beispiel der Volumenbündelung oder der Suche nach alternativen Lieferanten geht es
besonders um die Überprüfung und die Anpassung der Prozesse, um
zum Beispiel den vorhandenen Laderaum besser zu nutzen.“ Wegen
der deutlich gestiegenen Kosten für die Verschiffung mit Containern
könnten damit die Frachtkosten pro Stück spürbar reduziert werden.
Gleichzeitig sei es so auch möglich, mehr Artikel pro Container und
Palette zu transportieren. „Wichtig ist: Verpackung sollte über die gesamte Kette vom Lieferanten über die Produktion bis zum Verbraucher und die Entsorgung gedacht werden.“

■

Durch eine strategische Einkaufsplanung wird
der Geschäftserfolg langfristig gesichert
Erwirtschaftet ein Unternehmen eine Rendite
von 4 Prozent, sind das bei einem Umsatz
von 55 Millionen Euro 2,2 Millionen Euro.
Einkaufsberater Andreas Schmidtke erreichte
für seine Kunden bislang Einsparungen
von durchschnittlich mehr als 15 Prozent
bei den Verpackungskosten. Liegen die bei
2 Millionen Euro, bedeutet das 300.000 Euro
mehr Gewinn. Müsste dieser Gewinn vom
Vertrieb erwirtschaftet werden, hätte er einen
zusätzlichen Umsatz von 7,5 Millionen Euro
zu erzielen
Weitere Informationen zur EUPAS
Einkaufsoptimierung (BVMW-Mitglied):
www.eupas.de

den werden oder die Verlagerung des Einkaufs auf alternative Länder
mit weniger Versorgungsrisiken überprüft werden. Den EinkaufsbeDamit der internationale Einkauf insgesamt gelingt, bringt EUPAS- rater wundert, dass in mittelständischen Unternehmen die EinkaufsChef Schmidtke ein strategisches Planungsinstrument zum Ein- abteilung oft eine zu geringe Wertschätzung erfährt. „Besonders der
satz. Mit der SWOT-Analyse werden Stärken (Strengths), Schwächen Vertrieb wird für den Unternehmenserfolg gern als wichtiger erach(Weakness), Chancen (Opportunities) und Risiken (Threats) bewer- tet, sodass der Einkauf eher die Rolle als bloße Bestelltet. „Um die Schlagkraft des Einkaufs zu untersuchen, befragen wir abteilung ausfüllt.“ Deshalb sei eine strategische Einüber Interviews die angrenzenden Abteilungen sowie die wichtigs- kaufsplanung bei vielen Mittelständlern noch nicht
ten Lieferanten und Dienstleister.“ Mit der anschließenden Auswer- etabliert, obwohl eine alte Kaufmannsregel besagt:
tung der SWOT-Daten können Problemstellungen der internationalen „Der Gewinn liegt im Einkauf.“
Ausrichtung des Einkaufs erkannt und Maßnahmen zur Verbesserung abgeleitet werden. „Denn bei komplexen Verkaufsartikeln reicht
Almut Friederike Kaspar
oft ein fehlendes Teil, mit dem ein Produkt nicht fertiggestellt werden
Journalistin
kann oder sogar die Produktion steht.“
mittelstand@bvmw.de
Um die Versorgungsrisiken zu minimieren, empfiehlt Schmidtke
kurzfristige Maßnahmen wie die Prüfung der Reichweite von strategischen Einkaufsartikeln oder die Erhöhung der Bestände dieser
Produkte, langfristig sollte mindestens ein zweiter Lieferant gefun-

Mit SWOT-Analyse Risiken minimieren
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„Wenn die Qualität nicht
stimmt, schicken wir zurück“
Zwei Belgier entdecken Brandenburg und gründen in dem idyllischen Dorf Hornow die Confiserie
Felicitas. Peter Bienstman und Goedele Matthyssen erlernten das Handwerk als Chocolatier in
Antwerpen. Ein guter Einkauf gehört zum Erfolgsrezept der Confiserie. Die Schokoladen-Rohmasse
bezieht man vom belgischen Weltmarktführer Callebaut, ein Garant für einzigartige Qualität.

I

m Jahr 2008 eröffnete die erste Filiale in Dresden. Zwei Jahre später kam die Filiale in der Potsdamer Innenstadt dazu, sogar mit Bio-Schaumanufaktur. Im November 2018 wurde eine
weitere Filiale in bester Lage in Dresden eröffnet. 2014 schließlich entstand das Schokoladenland in Hornow mit einem Werksverkauf, Café, Schoko-Kino, Mitmach-Schauwerkstatt, Spielplatz,
Streichelzoo und Erlebnisscheune. Von Beginn an baute das Unternehmer-Paar auf Qualität nach belgischer Tradition. Trotz aller weltpolitischen Kapriolen hält es daran fest – erfolgreich, aber
mit Mühen. Das Einkaufskonzept einer echten belgischen Chocolaterie ist vergleichsweise einfach. Die Rohmasse für Schokolade wird vom seit 1911 bestehenden belgischen Unternehmen
Callebaut, dem Weltmarktführer für Schokoladen-Rohmasse, bezogen. „Das kann man mit dem traditionsbewussten Fleischer
vergleichen, der sein Fleisch zur Verarbeitung nur da kauft, wo er
weiß, dass Herkunft, Qualität und Produktionsbedingungen stimmen“, erzählt Goedele Matthyssen. „Wir sind aufgewachsen mit

Die Schoko-Rohmasse wird im ersten Schritt, je nach Produkt, geformt, später
dann verziert – alles in Handarbeit.

dem Geschmack.“ Bereits bei Firmengründung 1992 aber nahm
Felicitas Einfluss auf die Rezeptur der Schokoladensorten, die Callebaut liefern sollte. Bis heute wird entsprechend geliefert. ExtraBitter, Caramel, Standard … „Darauf können wir uns verlassen“, so
Peter Bienstman, Ehemann von Goedele und ebenfalls Geschäftsführer. Lediglich für die Potsdamer Bio-Schokoladen-Manufaktur
wählten die belgischen Lausitzer Belcolade als weiteren Lieferanten. Die Herkunft war verlässlich, die Qualität in der Verarbeitbarkeit jedoch schwankt – „doch das liegt in der Natur der Sache“, so
das Schokoladen-Ehepaar.

Geschmack ist berechenbar
Letztlich geht es auch hier um konstante Qualität, um berechenbare Produkteigenschaften. Der Geschmack spielt natürlich die
wichtigste Rolle, aber auch die Optik. Das belgische Reinheitsgebot für Schokolade, das mit dem deutschen Bier vergleichbar ist,
was die Striktheit der Zutaten betrifft, nur eine Facette. Es geht

Fotos: © Jörg Tudyka

Goedele Matthyssen und Peter Bienstman führen die Confiserie Felicitas.
Vom ersten Tag an beziehen sie die Schokoladen-Rohmasse vom belgischen
Weltmarktführer Callebaut.
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Prinzipienreiterei zu tun, sondern mit Kundenorientierung. „Der Kunde erwartet berechenbare Qualität, wenn etwas nicht so schmeckt
wie erwartet, ist er verärgert. Rechtfertigungen interessieren ihn
nicht.“ Durch gesundes Wachstum ist Felicitas zum ernsthaften,
verhandlungsstarken Partner geworden. Mandeln aus Sizilien, Haselnüsse, frisch geröstet aus Afghanistan? Kein Problem. Im Gegenteil: Frische steht an erster Stelle. Lagerwirtschaft an dieser Stelle
wäre keine Option.
Ganz anders bei Verpackungsmaterial, denn „das Auge isst mit“. „Vor
Corona“, erzählt Peter Bienstman, „haben wir ein halbes Jahr im Voraus bestellt. Jetzt sind es zwölf Monate.“ Der Wechsel von chinesischen Lieferanten auf europäische brachte wie erhofft Zusagen, aber
ohne Garantie des Lieferdatums und des Preises. „Wie soll man da
planen und kalkulieren?“
Die Unternehmensführung, so Goedele Matthyssen, komme somit
dem „Blick in die Glaskugel“ gleich. Was bleibt? Strategisch nichts
Neues, aber eben Bewährtes: mehrere Standbeine, Direkt- und Online-Verkauf, Verschlankungen im Unternehmen, zielgenaues Marketing. Perspektivisch sieht das Unternehmer-Ehepaar in der energieautarken Produktion eine weitere Maßnahme, sich vom politischen
Geschehen unabhängiger zu machen. Schließlich geht es ja um die
Schokoladenseite der Lausitz.

47.000 Umverpackungen und 22.000 Pralinenverpackungen werden bei Felicitas
im Durchschnitt jährlich verbraucht.

des Weiteren um Temperaturen bei der Verarbeitung und allerbeste Zutaten. Schlichtweg offenbaren die beiden Lausitzer Chocolatiers: „Wir bestellen die auf dem Weltmarkt teuerste Rohmasse. Dazu gibt es für uns keine Alternative.“ Hilfreich zu wissen,
dass Kakaobohnen, der wesentlichste Grundstoff für Schokolade, zum Spekulationsobjekt an der Börse gehören. Man könnte
vom Gold des Geschmacks sprechen. Außergewöhnlich ist sicher, dass sogar der Endgenießer mittels QR-Codes auf der Verpackung recherchieren kann, woher die Zutaten für seine Gourmet-Süßigkeit kommen.

Ohne Garantien für Datum und Preis
Was braucht eine Chocolaterie neben der Rohmasse noch? Frische
Butter und Sahne, Marzipan-Rohmasse, diverse Fruchtpasten sowie Nüsse, Rosinen, Cranberries, Liköre und natürlich Verpackungsmaterial. Auch hier gilt die Prämisse, so Goedele Matthyssen: „Wenn
die Qualität nicht stimmt, schicken wir zurück.“ Das hat nichts mit

Visitenkarte
Confiserie Felicitas GmbH
Gründung: 1992
Firmensitz: Spremberg, Brandenburg
Geschäftsführung: Goedele Matthyssen, Peter Bienstman
Mitarbeiter: 75
BVMW-Mitglied
www.confiserie-felicitas.de
Jörg Tudyka
BVMW Pressesprecher Brandenburg
jörg.tudyka@bvmw.de
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Best practices
Das Thema Einkauf ist komplex, da geht es darum, die finanzielle Stabilität von Lieferanten zu
beurteilen, Bestellvorgänge zu rationalisieren und vieles andere mehr. Nachfolgend stellen wir
einige Projekte und Lösungsansätze unserer Mitglieder vor.

Lieferantenanalyse sorgt für mehr Sicherheit
Werden Unternehmen auf die Abhängigkeit von Lieferanten
angesprochen, wird dies häufig heruntergespielt. Treten dann
beim Lieferanten Schwierigkeiten auf, die dessen Lieferfähigkeit
beinträchtigen, trifft dies die Firmen oftmals unvorbereitet. Daher ist die Schaffung von Transparenz und proaktives Handeln
essenziell. Ein Indikator für die Lieferfähigkeit von Unternehmen
ist deren finanzielle Stabilität. Um diese zu beurteilen, wird
häufig auf öffentlich verfügbare Finanzinformationen oder eine
standardisierte Finanzinfomation zurückgegriffen. Das Problem
dabei: Die Daten sind oftmals nicht aktuell, und es bedarf einer
gewissen Expertise, die Zahlen zu verstehen.
Aus diesem Grund nutzt eine zunehmende Zahl von mittelständischen Unternehmen die Dienstleistung der FRA-Services
AG. Das in Stuttgart ansässige Unternehmen fordert im Auftrag
des Kunden aktuelle Finanzdaten beim Lieferanten an, die durch
Bilanzspezialisten analysiert werden. Ganz nach dem Unternehmensmotto „Manufaktur statt Automation“, zeigt der individuell

für das Unternehmen erstellte Bericht nicht nur eine Bonitätsnote an, sondern enthält verbale Erläuterungen zu Entwicklungen und Besonderheiten beim Lieferanten, insbesondere auf
sich abzeichnende Risiken. Dadurch kann der Einkauf proaktiv
handeln.
Durch die heutige Volatilität wird die Nachfrage nach dem
Blick in die Zukunft immer größer. Mithilfe von verschiedenen
Annahmen können Szenarien berechnet werden, um eine erste
Indikation der wirtschaftlichen Weiterentwicklung der Lieferanten zu geben. Unabhängig von Größe und Branche des Unternehmens empfiehlt sich eine tiefgehende Analyse immer dann,
wenn der Lieferant nicht von heute auf morgen ausgetauscht
werden kann. Eine unerwartete Lieferanten-Insolvenz kann im
schlimmsten Fall das eigene Unternehmen einen
Millionenbetrag kosten.
www.fra-services.de

Die Kreissler24 KG im brandenburgischen Dahme/Mark ist Fachhändler für Schmierstoffe und Reifen, insbesondere für Landwirtschaft, Industrie und den Öffentlichen
Nahverkehr. 1980 in der damaligen DDR gegründet, wurde jedoch seit 2010 auf das
Kerngeschäft Schmierstoffe und Reifen fokussiert. Als autorisierter Shell-Händler und
Partner weiterer Markenhersteller spielt sich der Einkauf in bereits von den Herstellern festgelegten Regularien ab. Mindestabnahmemengen sind an der Tagesordnung,
steigende Frachtkosten auch hier ein Thema. Anfänglich nutzte das Unternehmen ein
statisches Logistiksystem, das sich vor allem zwischen Mindest- und Maximalbestand
drehte. Das führte oft dazu, dass Artikel, die sich nicht mehr drehen liegen blieben, so
Geschäftsführer Matthias Kreissler. „Wir konnten nicht schnell genug reagieren.“ Das
führte zu einer Eigenentwicklung einer Dispostapel-Lösung auf Basis des ERP-Systems.
Wöchentlich wurde Bestand und Absatz geprüft, was zielgerichtetere Bestellvorgänge
ermöglichte. Inzwischen hat das Unternehmen ein vorausschauendes strategisches
Einkaufssystem eingeführt. Auf Basis einer bis fünf Jahre zurückreichenden, detaillierten
Analyse des Absatzverhaltens wird jeweils aktuell eine exakt angepasste Planung für die
nächsten zwölf Monate aufgestellt. Und das funktioniert.
Aktuell hat der Händler natürlich mit Lieferengpässen und gestiegenen Preisen beim Einkauf zu kämpfen. Er reagiert mit kontinuierlicher, vorbeugender Bestandserhöhung – die
Lagerflächen geben das her. Früher habe es genügt, etwa zehn Tage vorauszuschauen,
was auf dem Markt benötigt wird. Mittlerweile sind 90 Tage nötig. „Wir müssen verlässlich, also lieferfähig bleiben“, bringt es Kreissler auf den Punkt.
Langfristig gesteuerte Lagerwirtschaft ist bei Kreissler
das A und O.

www.kreissler24.de

Foto: © Kreissler24

Auf Verlässlichkeit kommt es an
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Nachhaltig einkaufen
Seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1991 ist man bei
memo AG davon überzeugt, dass verantwortungsvoller Konsum
von nachhaltigen Produkten für alle möglich sein sollte. Deshalb
werden die über 20.000 Produkte im Sortiment gezielt nach
ökologischen, sozialen und qualitativen Kriterien ausgewählt
und zu einem fairen Preis angeboten. Zu ihnen zählen vor
allem Büromaterial und -möbel sowie Werbeartikel, mit denen
Unternehmen und Organisationen ihre Beschaffung nachhaltig
und aus einer Hand ausrichten können. Bei memo (Firmensitz

Die memo AG liefert Bestellungen emissionsfrei mit dem Lastenfahrrad.

im bayerischen Greußenheim) wird über das Sortiment hinaus
nachhaltig gehandelt: Bereits seit über zehn Jahren ist das
Mehrweg-Versandsystem „memo Box“ im Einsatz, und in immer mehr deutschen Städten werden Bestellungen der Kunden
emissionsfrei per Elektrolastenrad ausgeliefert. Für ihr Engagement und ihren täglichen Einsatz zugunsten von Mensch,
Umwelt und Klima wurde das Unternehmen bereits
mehrfach ausgezeichnet.
www.memo.de

Foto: © memo AG

Versorgungssicherheit via Cloud sichergestellt
Stickstoff ist für die Ofentechnik einer Härterei der doppelte
Boden, der im Fall von Havarien vor Explosionen und Erstickungsgefahr schützt. Was den täglichen Füllstand im unternehmenseigenen Stickstoffsilo und damit die Verfügbarkeit des
Prozess- und Schutzgases betrifft, dem kann Christian Altenburger, Geschäftsführer der Härterei Reese Weimar GmbH & Co.
KG in Weimar, mit einiger Entspannung begegnen. Das war bis
vor sechs Jahren nicht so. „Wir mussten täglich ablesen, und
wenn wir Glück hatten, konnten wir rechtzeitig mit Gas beliefert
werden." Damals floss viel Geld in Sonderfahrten und trieb die
Kosten in die Höhe.
Mit einem Anbieterwechsel sollte das anders werden. „Wir wollten ein zeitgemäßes System etablieren und dazu digitale Cloudprozesse nutzen.“ Der neue Partner erfüllte diese Forderung.
Heute ist das Panel für die Verbrauchssteuerung des Silos direkt
beim Versorger aufgeschaltet, sodass die Verbrauchsdaten in
Echtzeit verfolgt und die Bedarfe regelmäßig abgelesen werden.

„Ändern sich planbar Abrufe bei uns, etwa weil große Abnehmer
in Betriebsferien gehen, dann greifen wir noch zum Hörer und
sprechen das ab, sonst nicht.“ Der Versorger hat einen eigenen
Zugang zum Stickstofflager und bevorratet die Härterei unabhängig, in der Regel einmal wöchentlich. „Wir sind zudem Direktabnehmer, das heißt, wenn der Tankwagen Restmengen geladen
hat, die zu unserer freien Kapazität passen, wird unser Silo damit
befüllt. Und wir profitieren von einem besseren Preis, denn der
Versorger muss diese Menge nicht in sein Lager zurückführen.
So haben alle etwas davon, da auch unsere Kunden von den besseren Preisen profitieren", sagt Altenburger. Er macht seit diesem
Systemwechsel für die Härterei einen echten Mehrwert aus. Versorgungsengpässe und Sonderbetankung gehören längst der Vergangenheit an. Von den aktuell steigenden Rohstoffpreisen ist Reese natürlich auch immens betroffen.
www.haerterei.com
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Erfolgreich mit Service
„Wir liefern unseren Kunden nicht, was sie wollen, sondern was sie brauchen!“ Alexander Becker
lacht herzlich bei dieser Pointe – und verrät damit neben der konsequenten Serviceorientierung
das zweite Erfolgsgeheimnis seines Unternehmens: Gute Laune. Bei Büro Bedarf Becker aus
Mainz wird viel gearbeitet und viel gelacht.

Das Team von Bürobedarf Becker.

Zeit sparen mit ausgeklügeltem Einkauf
„Kunden, die das Prinzip verstanden haben, bestellen praktisch alles bei uns“, erzählt Alexander Becker, „auch wenn sie manches anderswo günstiger bekämen, aber sie sparen sehr viel Zeit und Mühe“. Möglich wird dies durch ein gut gepflegtes und weitreichendes
Netzwerk an Lieferanten, aber auch viel Eigenrecherche, wenn es
mal exotischer wird.
Die Auslieferung im Rhein-Main-Gebiet übernehmen sie selbst. Extras
wie das Einräumen der Materialien in die Schränke gehört auch mal dazu. Darüber hinaus setzt Becker auf Lieferdienste oder Direktversand.
So bedienen sie mit acht Mitarbeitern rund 5.000 Kunden. Dabei sitzen alle in einem Raum. Eine Hierarchie ist nicht spürbar, der Chef, der
das Unternehmen nun in zweiter Generation führt, sitzt mittendrin und
spürt so immer, was gerade im Unternehmen und am Markt passiert.

Die aktuell größte Herausforderung? Da nennt Alexander Becker zuerst die dringend nötige Erholung für alle
nach zwei Jahren Pandemie, in denen das Team Enormes geleistet habe.

Visitenkarte
Büro Bedarf Becker
Gründung: 2002
Firmensitz: Mainz
Geschäftsführer: Alexander Becker
Mitarbeiter: 8
BVMW-Mitglied
https://bvmw.info/bbbecker_büroartikel
Guido Augustin
BVMW Pressesprecher Rheinland-Pfalz
guido.augustin@bvmw.de

Foto: © Max Wulff

D

as Unternehmen schwimmt so erfolgreich gegen manchen
Trend: Als stationärer Einzelhandel mit regionaler Ausrichtung und hohem Beratungsanteil sollte Erfolg eigentlich gar
nicht möglich sein. Becker sieht sich weniger als Lieferant von Büromaterial, sondern als Problemlöser für Unternehmen. Deswegen
besorgen sie eben alles, was gebraucht wird: Auf der Liste stehen
selbstverständlich Papier, Büromöbel und Toner, aber auch Kuriositäten wie Stereoanlagen, Mülltonnen, Toilettenpapier, Speiseöl und
sogar Leitplanken.
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Einkäufer als
Erfolgsfaktor
Einkäufer sollen ihren Firmen vor allem Geld sparen, also optimale Qualität zum geringsten Preis
unter Vermeidung unnötiger Kosten bei einfacher Abwicklung ermöglichen. Dazu benötigen sie
ganz besondere Fähigkeiten. Doch während es für Verkäufer zahlreiche Trainings und Fortbildungen gibt, fehlen solche Angebote für Einkäufer weitgehend.

G

ut trainierte Einkäufer machen ein Unternehmen besser. Gefragt sind nicht Sparfüchse, sondern Trüffelschweine, die
Qualität aufspüren. Gleichzeitig haben Einkäufer eine Schutzfunktion. Sie sorgen dafür, dass sich ihre Firma nicht von nur einem
Anbieter abhängig macht.

Das Arsenal der Auswahlkriterien
Doch welche Werkzeuge brauchen Einkäufer, um einen guten Job
zu machen? Den besten Anbieter für ein Produkt oder eine Dienstleistung herauszufinden, erfordert strategisches Vorgehen und eine
Gewichtung von Entscheidungsparametern. Wer am Ende nicht nur
auf den Preis schauen will, sollte über ein Bewertungsarsenal verfügen, das auch weiche Faktoren des künftigen Geschäftspartners
einschließt.
Eine besondere Herausforderung ist die Vergleichbarkeit von immateriellen Dienstleistungen. „Gerade in Marketing und Kommunikation
werden oft Äpfel mit Birnen verglichen“, weiß Ronald Battistini von
der Agentur Goldmund Kommunikation. Dabei wird die Auswahl des
richtigen Dienstleisters immer wichtiger – und komplexer.
Ein Beispiel: Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden müssen
ab 2024 einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Bisher lag die Grenze
bei 500 Festangestellten. „Diese Firmen wissen noch gar nicht, was
da auf sie zukommt und welche Fragen ihre Einkäufer stellen müssen, um den richtigen Partner auswählen zu können. Das ist auch
kein Wunder, sie mussten es ja bislang nicht machen“, sagt Battistini, dessen Agentur seit 1997 auf Geschäftsberichte und Pressearbeit spezialisiert ist.

Mehr als Preis und Qualität
Ein guter Einkäufer versteht, dass zu Qualität auch mehr als das eigentliche Produkt gehört: etwa hohe Erreichbarkeit, verlässlicher
Workflow, proaktive Infos (wie hier über eine geänderte Gesetzeslage), stimmige Chemie der Akteure auf beiden Seiten und vieles mehr.

Wenn der Prozess stockt, fällt das auf den Einkauf zurück – selbst
wenn er längst nicht mehr am Geschehen beteiligt ist.
Gute Vorbereitung, unternehmerisches Denken und eine gewisse Marktkenntnis zählen in jedem Fall zu den
„Must-haves“ eines guten Einkäufers. Hilfreich sind
Trainings und Workshops bei den richtigen Anbietern.

Gut zu wissen
■

■

■

Einkauf optimieren: Der allererste Schritt ist
immer die Analyse der Ist-Situation
Für die Steuerung des Einkaufs müssen
Kennzahlen definiert werden
Wenn die zukünftige Struktur steht, erfolgt ein
Matching mit dem Einkaufsteam

Rolf Hempel ist vom Beratungsnetzwerk Mittelstand zertifiziert.
Informationen für Beratungssuchende und interessierte Beratende unter: https://www.beratungsnetzwerkmittelstand.de/ oder
Nick Willer: nick.willer@bvmw.de
Rolf Hempel
Geschäftsführer b-steps GmbH
BVMW-Mitglied
www.bei-training.com
www.provenexpert.com/beitraining-berlin-mitte/
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So optimieren Sie
die Beschaffung
Die letzten zwei Jahren haben gezeigt, wie wichtig, aber auch anfällig der Einkauf für Unternehmen ist. Vieles ist nahezu unplanbar geworden, und der Einkauf ist immer wieder neuen Risiken
ausgesetzt. Umso wichtiger ist es, auf veränderte Anforderungen schnell und effizient reagieren
zu können.

A

uch wenn ein starker Einkauf von enormer Bedeutung für Unternehmen ist, sieht die Realität leider oft anders aus. Vor
allem im Mittelstand findet man noch zu oft eine operative Beschaffungsabteilung, die in der Organisationsstruktur nur eine
untergeordnete Rolle spielt und dadurch auch nicht bei strategisch
wichtigen Unternehmensentscheidungen eingebunden wird. Zudem
laufen die Prozesse im Einkauf oftmals noch manuell und sind dadurch mit viel Aufwand verbunden. Dieses Ungleichgewicht ist auf
Dauer riskant. Aus diesem Grunde ist es für viele Unternehmen essenziell, den Einkauf zu transformieren. Wie so oft im Leben gibt es
hierfür jedoch kein Patentrezept.

Nie mit der Lösung starten
Der allererste Schritt ist immer die Analyse der Ist-Situation. Hierbei schaut man sich nicht nur die Struktur, Prozesse, Tätigkeiten, Beschaffungsdaten und Kompetenzen im Einkauf an, sondern es werden auch Gespräche mit Mitarbeitenden sowie den Führungskräften
der Fachabteilungen und der Geschäftsleitung geführt. Hierbei werden die Anforderungen und Erwartungen abgefragt, denn diese soll
der zukünftige Einkauf ja, so gut es geht, erfüllen. Erst wenn der Status Quo und vor allem die bestehenden Schwachstellen bekannt sind,
wird die zukünftige Einkaufsorganisation definiert und umgesetzt.

Fundament Warengruppenmanagement
Auf Basis der Beschaffungsdaten werden die wichtigsten Waren-

Hans Boot ist vom Beratungsnetzwerk Mittelstand zertifiziert.
Informationen für Beratungssuchende und interessierte Beratende unter:
https://www.beratungsnetzwerkmittelstand.de/
oder Nick Willer: nick.willer@bvmw.de

Hans Boot
Partner Durch Denken Vorne Consult GmbH
BVMW-Mitglied
www.durchdenkenvorne.de

gruppen definiert und die strategischen Einkäuferinnen und Einkäufer diesen Warengruppen zugeordnet. Anschließend werden die
Warengruppen im Detail analysiert (Artikel, Einkaufsvolumen, Lieferanten, technische Trends
usw.) und Warengruppenziele und -strategien
definiert. Daraus leitet sich die Umsetzung der
benötigten Maßnahmen ab (globale Ausschreibung, Lieferantenkonsolidierung, Wertanalyse,
Anpassung der Produktspezifikationen).

Warengruppenübergreifende
Maßnahmen
Für die Steuerung des Einkaufs müssen Kennzahlen definiert werden zu Einsparungen, Liefertreue, Qualitätsrate, Rahmenvertrags- und
Innovationsquote. Es folgt die Einführung eines professionellen Lieferantenmanagements,
eines Risikomanagements und die Einbindung
der Themen Nachhaltigkeit, Corporate Social
Responsibility und Lieferkettengesetz. Zudem
sollten die Prozesse soweit es geht digitalisiert
werden. Bei dem Aufbau eines starken Einkaufs ist es wichtig, dies zunächst unabhängig
von den existierenden Ressourcen zu machen.
Erst wenn die zukünftige Struktur steht, erfolgt
ein Matching mit dem bestehenden Einkaufsteam, und basierend darauf werden die nötigen Maßnahmen definiert und umgesetzt, vom
Training über den Personalaufbau bis zur Nutzung von Interimsmanagern. Der Einkauf steht
aktuell im Rampenlicht, es ist also der ideale
Zeitpunkt für Änderungen.
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Gut zu wissen
■

■

■

Einkauf optimieren: Der allererste Schritt ist
immer die Analyse der Ist-Situation
Für die Steuerung des Einkaufs müssen
Kennzahlen definiert werden
Wenn die zukünftige Struktur steht, erfolgt ein
Matching mit dem Einkaufsteam
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So sparen Sie Zeit & Geld:
Werbung richtig einkaufen
Die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer im Mittelstand kümmern sich selber um ihre
Werbung. Denn anders als bei großen Konzernen ist ihre Marketingabteilung entweder sehr klein
oder gar nicht vorhanden. Und auch die Budgets sind häufig knapp kalkuliert. Was kann man tun,
um sowohl Zeit als auch Geld zu sparen?

Die vier häufigsten Briefing-Fehler:

1. Fehler: Kein Selbst-Briefing
Typische Aussage: „Die Werber sind doch die Fachleute und sollen
mir sagen, was zu tun ist“.
Eine gute Agentur bzw. erfahrene DesignerInnen können Sie zwar auf
dem Weg der Selbsterkenntnis mit den richtigen Fragen unterstützen. Doch idealerweise haben Sie sich schon vor dem ersten Termin Gedanken über folgende Punkte gemacht und schriftlich fixiert:
■ Was ist das Ziel der Werbeaktion, d. h. was wollen Sie erreichen?
(Soll z. B. das Image verbessert oder ein bestimmtes Produkt verWas heißt Briefing?
kauft werden?)
Der Begriff (engl. brief = kurz, briefing = Einsatzbesprechung) stammt ■ Welche Zielgruppe wollen Sie erreichen?
aus der Militärsprache und bezeichnet eine kurze Lagebesprechung ■ Für welche Wünsche und Probleme Ihrer Zielgruppe ist Ihr Anund die Erteilung der Tagesbefehle. Und genau dies ist ein Briefing gebot geeignet? Was ist Ihre Kernbotschaft, die Sie kommunizieren
auch in der Zusammenarbeit mit Werbedienstleistern: Es beinhaltet möchten? Wer sind Ihre Wettbewerber?
in Kurzform alle wichtigen Informationen zu Kommunikationsaufga- ■ Welche Inhalte müssen erstellt werden, und was ist bereits vorbe und -ziel. Doch was so einfach klingt, wird in der täglichen Praxis handen? Haben Sie bereits Logo, Slogan, Grafiken, Texte, Bilder etc.
erstaunlich oft vernachlässigt. Dabei entscheidet sich gerade beim bzw. was davon benötigen Sie neu oder als Überarbeitung?
ersten Gespräch mit Ihrer Werbeagentur (bzw. Grafikern, Textern, ■ Wie ist Ihr Budget, und bis wann benötigen Sie welche Leistung?
Webdesignern), wie ein Projekt läuft.

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

U

m sich neben der alltäglichen Arbeit um Werbeaktionen zu
kümmern, fehlt in kleinen und mittleren Unternehmen oft die
Zeit. So werden die Aufträge für das neue Logo, die Broschüre
oder Webseite oft eher nebenbei bei Werbedienstleistern angefragt
und beauftragt. Doch wer in der Kommunikation mit „den Kreativen“
nicht klar formuliert, was er erwartet, riskiert enttäuschende Ergebnisse, unnötige Korrekturschleifen und Zusatzkosten. Ein gutes Briefing am Anfang der Zusammenarbeit kann dies verhindern und sowohl Zeit als auch Geld sparen.
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Gut zu wissen
■

■

2. Fehler: Zu wenig Informationen
Typische Aussage: „Wenn ich der Werbeagentur Informationen
über unser Unternehmen und den Wettbewerb gebe, dann sind die
nicht mehr kreativ.“
Wer so denkt und nur oberflächlich brieft, riskiert, dass auch das Ergebnis entsprechend oberflächlich und beliebig wird. Kreativität findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern benötigt als Basis (Fach-)
Kenntnis des Alten und Bewährten. Gleichzeitig ist sie die Fähigkeit
zu gestalten, Bekanntes neu zu kombinieren, Bestehendes zu verändern und so neue Ideen zu finden.
Oder um Rudi Carrell zu zitieren: „Man kann nur etwas aus dem Ärmel schütteln, wenn man vorher etwas hinein getan hat.“
Und auch wenn gute Kreative sich schnell in neue Sachverhalte einarbeiten können: Das Fachwissen aus Ihrer Branche und Ihrem Unternehmen haben nur Sie. Lassen Sie also Ihre Agentur daran teilhaben
und achten Sie gleichzeitig auf genügend Freiraum für neue Ideen.
3. Fehler: Zu viele Informationen
Typische Aussage: „Ich gebe den Kreativen alles, was ich an Werbematerial jemals gemacht und bei Wettbewerbern gesammelt habe.“
Zu viele Informationen sind genauso schlimm wie zu wenige und führen zu unnötigem Ballast und Verwirrung bei Ihren Kreativen. Betrachten Sie Ihr Briefing als lnformationskonzentrat, in dem alle wichtigen
Informationen in kürzester Form enthalten sind. Beispiele bisheriger
Werbeaktionen von Ihnen bzw. der Wettbewerber sind nur dann hilfreich, wenn Sie damit konkret etwas aussagen beziehungsweise bebildern wollen (z. B. Texte, Fotos oder Gestaltungen, die Ihnen bei anderen Marktteilnehmern gefallen oder auch nicht; Kampagnen aus
Ihrem Unternehmen, die Erfolg hatten bzw. nicht funktionierten).

Ein schriftliches Briefing optimiert Ihre
Zusammenarbeit mit Werbeagenturen und
Designern
Sie werden mit Preistreue, schnellerer
Umsetzung und vor allem besseren Ideen
belohnt!

4. Fehler: Mündliche Schnell-Briefings
Typische Aussage: „Für ein ausführliches Briefing habe ich keine
Zeit, das mache ich schnell per Telefon!“
Der Umfang Ihres Briefings ist natürlich abhängig davon, ob es
sich um einen Erstauftrag handelt oder die Kreativen Ihr Unternehmen und Produkt bereits kennen und schon für Sie arbeiten. Und
auch der Gegenstand Ihrer Anfrage bestimmt die Länge, der Nachdruck einer Visitenkarte ist etwas anderes als die Neugestaltung
einer Broschüre.
Sobald es aber etwas komplexer wird, sollten Sie Ihr Briefing immer
schriftlich formulieren. Denn dann bekommen Sie nicht nur mehr
Ordnung in Ihre Gedanken, sondern können Ihre Anforderungen präziser formulieren und so auch für Ihre Mitarbeiter und Außenstehende besser nachvollziehbar machen. Und nur mit einem
konkreten Briefing werden Ihre Werbedienstleister realistische Angebote kalkulieren. Damit haben Sie zusätzlich Planungssicherheit bei Ihren Werbeausgaben
und vermeiden ungeplanten Mehraufwand.
Claudia Mattheis
Geschäftsführerin
mattheis. Werbeagentur GmbH
BVMW-Mitglied
www.mattheis-berlin.de

58 SCHWERPUNKT

DER MITTELSTAND. 4 | 2022

Drucksachen ja, aber grüner
Jahrzehntelang haben Marketingabteilungen ganz selbstverständlich Flyer, Broschüren und
Plakate in Auftrag gegeben. Mit Blick auf mehr Nachhaltigkeit stellen sich viele Unternehmen
heute jedoch die Frage: Darf ich überhaupt noch Drucksachen einkaufen?

Trotz Digitalisierung: Wir brauchen Gedrucktes
Trotz voranschreitender Digitalisierung können wir nicht gänzlich auf
Plakate, Broschüren und Magazine verzichten. Bestimmte Zielgruppen etwa lassen sich bislang kaum digital erreichen. Darüber hinaus
ist Gedrucktes noch immer etwas Besonderes. Das zeigt sich, wenn
wir unsere Nase in ein frisch gekauftes Magazin halten oder über das
Cover streichen. Die haptische Wahrnehmung ist nicht zu unterschätzen, denn wir nehmen gern mit allen Sinnen wahr. Außerdem lesen
wir auf Papier konzentrierter als auf dem Bildschirm. Und auch beim
Regalaufbau ist eine gedruckte Skizze oft hilfreicher als eine digitale.

Ehrlich abwägen: Der Mehrwert ist entscheidend
Wir sollten Drucksachen also nicht per se verteufeln. Was wir aber
ändern können und sollten, ist das wahllose Hinausschleudern von
Printprodukten. Die Masterfrage lautet: Hat der Druck einen echten
Mehrwert? Können wir diese Frage mit gutem Gewissen bejahen, ist
ein Druck legitim. Zum Beispiel eine Chronik zum 50. Firmenjubiläum: Als Druckexemplar wandert sie durch viele Hände von Mitarbeitenden, ihren Familien und Kunden. Als PDF wäre das hingegen unwahrscheinlich.

Nachhaltig drucken
Unternehmerinnen und Unternehmer sollten Verantwortung übernehmen und bei Drucksachen grüner denken. Denn immer mehr
Kunden achten bei der Auswahl ihrer Dienstleister, Zulieferer oder
Projektpartner auf das Thema Nachhaltigkeit. Nicht zuletzt verleihen wir Inhalten von Broschüren, Flyern & Co. wieder mehr Bedeu-

tung, wenn Gedrucktes seinen Wegwerfcharakter verliert. Entscheidend dafür ist, dass das Gedruckte einen
Mehrwert hat, hochwertig und möglichst nachhaltig
produziert wird.

Gut zu wissen
So wird Druck grüner
■

■

■

■

Wahl der Druckerei: Es gibt zertifizierte
Druckereien, die stark auf Nachhaltigkeit
achten – vom Papier bis hin zum Versand
Gewissenhafte Auflage: „Haben ist besser
als brauchen“ war gestern. Heute ist eine
realistische Planung bezüglich der benötigten
Exemplare angezeigt
Vermeiden: Fehldrucke verschwenden unnötig
Ressourcen, darum ausreichend Zeit für
Korrekturen einplanen
Hochwertig drucken: Qualität ist auch im
Druck entscheidend, besonders, wenn das
Gedruckte lange leben und durch viele Hände
wandern soll

Christine Korte
Geschäftsführende Gesellschafterin
KONTRASTKRAFT Werbeagentur
BVMW-Mitglied
www.kontrastkraft.de

Foto: © KONTRASTKRAFT Werbeagentur; © Željko Radojko von stock.adobe.com

J

eder Deutsche verbraucht durchschnittlich 230 Kilogramm
Papier pro Jahr. Der größte Teil entfällt dabei auf Verpackungspapiere wie Kartons, Füllmaterial und Lebensmittelverpackungen. Aber immerhin wird gut ein Drittel für grafische Papiere
wie Ausdrucke, Magazine, Flyer & Co. verbraucht. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer kommen angesichts dieser Zahlen zurecht
ins Grübeln, wenn es um den Einkauf von Drucksachen geht.
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Wie Softwareprojekte
ein Erfolg werden
Mit der Digitalisierung verbessern Unternehmen ihre Prozesse, entwickeln neue Produkte
oder gar völlig neue Geschäftsmodelle. Dabei erweist sich die neue Software einerseits als
unentbehrlich, oft aber auch als Fehlinvestition.

172

Milliarden Euro beträgt der aktuelle Exportüberschuss.
Quelle: Statistisches Bundesamt

B

edingt durch schlechte Erfahrungen, scheuen sich manche
Unternehmerinnen und Unternehmer, neue digitale Themen
anzugehen und verlieren so den Anschluss an den Wettbewerb. In der Vergangenheit wurden alle Softwareprodukte im eigenen Haus – also On Premise – betrieben. Die hohen Kosten fielen zu
90 Prozent vor Inbetriebnahme an. Dies führte zur Konzentration der
Anbieter auf den Verkaufsabschluss, ob der Kunde hinterher glücklich war, war zweitrangig.
Die Anwender sahen das Ergebnis erst Monate nach Projektbeginn.
Wurden Erwartungen nicht erfüllt, fielen teure Nacharbeiten an. Heute kommt immer mehr Software auf den Markt, die immer weniger
immer besser kann. Der so entstehende Software-Zoo lässt die Anwender verzweifeln und die Betriebskosten weiter steigen.

Drei Regeln beachten

■ Innovationen ausprobieren
Kostenlose Tests für die Wunschlösung nutzen und damit einen ersten Eindruck der Software gewinnen. Wenn die Lösung überzeugt,
ein Testprojekt starten. Mit einer kleinen Investition einen ersten Prozess implementieren und die Eignung prüfen. Dabei den Anbieter näher kennenlernen und hoffentlich schätzen.

Nachfrage-Macht nutzen
Moderne Technologien geben Software-Kunden mehr Macht. Innovationen lassen sich ausprobieren und so das Risiko einer Investitionsentscheidung in Software minimieren. Wer diese Position in der
Verhandlung mit den Anbietern nutzt, kann auf diese Weise Digitalisierungsprojekte nicht nur gelassen und mit Freude angehen, sondern nutzt die Chancen der Digitalisierung und führt sein Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft.

Hier drei einfache Regeln, um den Erfolg eines IT-Projekts sicherzustellen:

■ Cloud-Lösung wählen
Damit werden hohe Anfangsinvestitionen vermieden. Die Anbieter
verdienen nur, wenn der Anwender langfristig bei der Stange bleibt.
Fokus auf Kundenzufriedenheit und qualitativ hochwertige Produkte sind die Folge.

Burghardt Garske
Geschäftsführer humbee solutions GmbH
BVMW-Mitglied

■ Cloud-Lösungen in kleinen Schritte

www.humbee.de

Anwender sehen schnell Ergebnisse und können frühzeitig Feedback
geben. So werden kostspielige Sackgassen vermieden.
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Wie viel dürfen Shampoo,
Waschmittel und Co. kosten?
Zahnpasta, Shampoo und Waschmittel sind im alltäglichen Leben unverzichtbar. Doch die
Rohstoffpreise zur Herstellung von Kosmetik, Wasch- und Reinigungsmitteln sind dramatisch
gestiegen. Und damit steigen die Endverbraucherpreise.

Rohstoffpreise teilweise verdreifacht
Bei der Branchenbefragung des Industrieverbands Körperpflegeund Waschmittel (IKW) im Dezember 2021 nahmen 89 Prozent der
befragten Unternehmen die Marktentwicklungen noch als durchschnittlich oder besser wahr. Aktuell spitzen sich die alarmierenden
Meldungen aus den IKW-Mitgliedsunternehmen allerdings zu: Dramatisch steigende Kosten, fehlende Rohstoffversorgung, gestörte Lieferketten. Rohstoffe wie Kunststoff, Tenside und Zitrusöl beispielsweise, die in der Herstellung von Produkten unserer Branche
verwendet werden, haben sich teilweise bis zu dreifach verteuert.
Bisher haben Verbraucherinnen und Verbraucher die Konsequenzen vor allem bei Preissteigerungen gespürt. Und folglich reagieren
sie darauf mit Ausweichstrategien. Sie wechseln zu Handelsmarken,
nutzen verstärkt Verkaufsaktionen oder verzichten gar auf Konsum.

Mittelstand unter Druck – schnelle Entlastung nötig
Gerade der Mittelstand ist aktuell unterschiedlichen Belastungen
ausgesetzt und damit stark unter Druck: Seien es die Auswirkungen
des Krieges in der Ukraine, die Folgen der Corona-Pandemie und des
Fokus Beschaffung – wie sieht die Zukunft aus?
Was bedeutet die veränderte geopolitische und weltwirtschaftliche Situation für die Beschaffung von Rohstoffen, für Energieversorgung und Lieferketten? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die
IKW-Mittelstandstagung unter dem Motto „ZEITENWENDE Fokus
Beschaffung – Zukunftsanforderungen der Schönheits- und
Haushaltspflege“ am 29. September 2022.
Unterstützung durch Markterschließungsprogramm
Ein weiteres zentrales Element der Mittelstandsförderung ist
das von der IKW entwickelte Markterschließungsprogramm.
Es besteht aus verschiedenen Komponenten zur verbesserten
Erschließung von Geschäftspotenzialen für IKW-Mitgliedsfirmen.
Darunter sind Auslandsmessen, Geschäftsanbahnungsreisen
und weltweite Marktdaten-Analysen. Das Programm wird unterstützt u. a. durch das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz, den Verband der Deutschen Messewirtschaft, die
Außenhandelskammern, die Marktforschungsgesellschaft Euromonitor und Germany Trade and Invest.

Foto: © New Africa von stock.adobe.com

J

eder achte Euro, der heute im deutschen Lebensmittelhandel
umgesetzt wird, wird für Schönheits- und Haushaltspflegeprodukte ausgegeben. Der Inlandsumsatz der Branche beläuft
sich auf rund 19 Milliarden Euro pro Jahr. Somit hat Deutschland
den mit Abstand größten Anteil am europäischen Markt von über
134 Milliarden Euro Umsatz – noch vor Großbritannien, Frankreich,
Italien und Spanien. Der Umsatz sowie die hohe Alltagsrelevanz der
Produkte machen die Branche zu einer wichtigen Säule des privaten Konsums in Deutschland, die bisher relativ krisenresistent gewesen ist.
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harten Lockdowns in China. Hinzu kommen Herausforderungen wie
die Auswirkungen der EU-Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit
im Rahmen des Green Deals. Die Politik ist hier gefordert, einerseits
die Energie- und Rohstoffversorgung sicherzustellen, damit Produkte des täglichen Bedarfs wie Zahnpasta, Shampoo und Waschmittel
hergestellt und zu vernünftigen Preisen von Verbrauchern eingekauft
werden können. Zum anderen sollte die Politik Belastungen reduzieren und nicht durch regulatorische Vorgaben zusätzliche Hürden
schaffen. Unternehmen müssen wettbewerbsfähig sein. Nur so lassen sich Innovationen auf den Markt bringen, die zum Beispiel zur
Energie- und Ressourceneinsparung beitragen.

Leistungsspektrum des Verbandes
Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel unterstützt
seine Mitglieder bei der Umsetzung von Vorschriften oder der
Entwicklung von Auslandsmärkten, berät zu wissenschaftlichen
und regulatorischen Themen und vertritt die Mitgliedsfirmen bei
allen gesellschaftlich und politisch relevanten Bezugsgruppen.

Gut zu wissen
■

Thomas Keiser
Geschäftsführer Industrieverband
Körperpflege- und Waschmittel e. V.

■

www.ikw.org

Aktuelle Themen, Trends und gesellschaftliche
Entwicklungen im Bereich der Schönheitsund Haushaltspflege untersucht der IKW mit
vielfältigen Studien: www.ikw.org/services/
ikw-studien
Die neuste IKW-Studie zeigt, warum ein Leben
ohne Kosmetik für die allermeisten Menschen
unvorstellbar ist: https://bvmw.info/ikw_
alltagsbegleiter_kosmetk

Anzeige

Volle Ladung für den Betrieb
Laden Sie Ihre Dienstfahrzeuge an Ihrem Betrieb auf – und die privaten Autos der
Kolleginnen und Kollegen gleich mit. Jetzt gibt es 900 Euro Förderung für jeden
Ladepunkt auf dem Betriebshof oder Personalparkplatz. Alle Infos zum Förder
programm des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr finden Sie hier:
nationale-leitstelle.de/foerdern/
Einfach laden. Daran arbeiten wir.

Die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur wurde im Auftrag des BMDV und unter dem Dach der NOW GmbH gegründet.
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Sind Kriege höhere Gewalt?
Die weitreichenden Sanktionen gegen Russland infolge des Ukraine-Krieges haben starken
Einfluss auf die Preisentwicklung bei Rohstoffen aller Art. Deshalb fällt es Unternehmen
zunehmend schwerer, bestehende Verträge zu erfüllen. Unter bestimmten Voraussetzungen gibt
es für den Auftragnehmer die Möglichkeit einer Vertragsanpassung.

W

enn ein Vertrag der Vergabe- und Vertragsordnung für
Bauleistungen unterliegt, hat der Auftragnehmende die
Möglichkeit, die Ausführungsfrist bis zur Liefermöglichkeit
der Stoffe zu verlängern. Dafür muss die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen in den Vertrag miteinbezogen worden sein.
Voraussetzung ist, dass die Nichtlieferbarkeit durch Umstände höherer Gewalt oder ein anderes nicht abwendbares Ereignis verursacht worden ist. Dafür ist es nicht ausreichend, dass die Rohstoffe
nur überteuert zur Verfügung stehen oder von anderen Märkten bezogen werden müssen.

Vertragsanpassung
Bei einem Fall höherer Gewalt oder einer anderen massiven Veränderung der politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Umstände kann
eine Vertragsanpassung gemäß Paragraph 313 BGB vorgenommen
werden, wenn das Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung
erheblich erschüttert ist und der Umstand, der sich verändert hat,
Geschäftsgrundlage des Vertrags ist. Haben Auftragnehmender und
Auftraggebender bei Abschluss des Vertrags mit normalen Wertschwankungen der zu beschaffenden Ware oder Rohstoffe gerechnet, nicht jedoch mit den Kriegsereignissen in der Ukraine und den
daraus resultierenden Preisexplosionen, kann die Geschäftsgrundlage gestört sein. Auch wenn das Gesetz grundsätzlich das Materialbeschaffungsrisiko dem Auftragnehmenden zuschreibt, gilt das
nicht zwingend in Fällen höherer Gewalt oder anderer massiver Veränderungen der Umstände. Wenn das Material zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses noch zu den normalen Bedingungen lieferbar
war, die Veränderung erst nach Vertragsschluss eingetreten ist und
die Preisexplosionen vor Vertragsschluss auch nicht vorhersehbar waren, kann die Preiskalkulation hinsichtlich des relevanten Beschaffungsmarktes zur Geschäftsgrundlage werden. Das ist durch
Auslegung des Vertrags, der Absprachen der Parteien sowie deren
Vorstellungen zu ermitteln.

Force-Majeure-Klauseln
Lieferverträge oder andere Dauerschuldverhältnisse international
agierender Unternehmen, enthalten in den allgemeinen Geschäftsbedingungen regelmäßig Force-Majeure-Klauseln. Übersetzt würde die individualrechtliche Vereinbarung „Höhere-Gewalt-Klausel“
bedeuten. Sollte ein Fall höherer Gewalt auf das Vertragsverhältnis
in der Form einwirken, dass die vertraglich vereinbarten Leistungspflichten gar nicht oder nur auf unzumutbare Art und Weise erfüllt
werden können, werden die Parteien zeitweise oder dauerhaft von ihren Leistungspflichten befreit. Oft besteht gleichzeitig für beide Vertragsparteien das Recht zur Kündigung des Vertrags, sollte die Leis-

Sollte eine vertraglich vereinbarte Leistung nicht geleistet werden
können, ist das dem Vertragspartner umgehend anzuzeigen.
tungserbringung über einen zeitlich festgelegten Abschnitt (etwa
sechs Monate) nicht möglich sein. Da es sich hierbei um eine individualrechtliche Vereinbarung handelt, die gesetzlich nicht näher geregelt ist, können die Voraussetzungen der Klausel und die Rechtsfolgen im Einzelfall variieren oder anders geregelt sein als im Grundsatz.

Unterschiedliche Auslegungen
Der Begriff „Force Majeure“ umfasst im französischen Recht nur Naturkatastrophen und keine Kriege. In ausländischen Unternehmen
herrscht ein unterschiedliches Verständnis. Die Auslegung und Definition der Force-Majeure-Klauseln variiert auch in den einzelnen nationalen Rechtsordnungen, weshalb es von Bedeutung ist, zu klären,
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Mit

44

Prozent

ist China die Region außerhalb Europas, in der die Unternehmen
am meisten von Lieferkettenproblemen betroffen sind.
Quelle: DIHK

welches nationale Recht auf das Vertragsverhältnis Anwendung findet. Insbesondere deshalb ist eine genaue Absprache im Rahmen
der Vertragsfindung mit international agierenden Unternehmen im
Hinblick auf etwaige Leistungsausschlussklauseln unverzichtbar.
Die Reichweite einer Force-Majeure-Klausel muss deutlich sein,
um das Vertragsverhältnis im Falle einer Meinungsverschiedenheit
nicht zu belasten und Rechtssicherheit zu wahren. Aus deutscher
Sicht umfasst die Begrifflichkeit rechtlich definiert ein betriebsfremdes, von außen verursachtes Vorkommnis, das weder vorhersehbar noch gewöhnlich ist und auch nicht mit wirtschaftlichen Mitteln
oder durch die höchste Sorgfalt verhindert oder unschädlich gemacht werden kann. In der Regel enthalten Force-Majeure-Klauseln
neben dem Ausschluss der Leistungspflicht und dem Kündigungsrecht die Verpflichtung, dass beide Parteien über eine Vertrags
anpassung verhandeln.
Im Übrigen besteht zwischen den Vertragsparteien die Pflicht, dem
anderen keinen Schaden zuzufügen. Sollte eine vertraglich vereinbarte Leistung nicht geleistet werden können, ist das dem Vertragspartner umgehend anzuzeigen. Sollten Schadensminderungspflichten missachtet werden und dem Vertragspartner
durch verspätete Benachrichtigung ein Schaden entsteht, begründet das Schadensersatzansprüche.

Gut zu wissen
■

■

Das Bundesministerium hat eine
Stellungnahme zu den aktuellen
Entwicklungen bezüglich der Preise im
Hinblick auf die Vergabe von öffentlichen
Bauvorhaben herausgegeben: https://bvmw.
info/lieferengpässe_baumaterialien_ukraine
Im Zivilrecht gilt: pacta sunt servanda –
Verträge sind so zu erfüllen wie vereinbart.
In Zeiten von Corona und Ukraine-Krieg
musste von diesem Grundsatz abgewichen
werden, um der massiv veränderten Situation
gerecht zu werden

Maximilian Stahl
BVMW Werkstudent Justiziariat
maximillian.stahl@bvmw.de
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Klimaneutralität:
Orientierung für den Handel
Das Thema Klimaneutralität ist im Handel ganz oben auf der Agenda angelangt. Die große
Komplexität der möglichen Ansätze und Maßnahmen stellt viele Handelsunternehmen in der
Umsetzung jedoch vor große Herausforderungen. Orientierung bietet an dieser Stelle das neue
Whitepaper „Klimaneutralität im Handel & für weitere Unternehmen“ von Microsoft und dem
EHI Retail Institute.

Ansätze, Lösungen und Praxisbeispiele
Licht ins Dunkel bringt das neue Whitepaper „Klimaneutralität im
Handel & für weitere Unternehmen“, mit dem Microsoft und das EHI
Retail Institute mit einer kompakten Übersicht der sechs relevantesten Handlungsfelder sowie den dazugehörigen Handlungsempfehlungen für die nötige Struktur im gewaltigen Maßnahmen-Dschungel sorgen.

Digitalisierung und KI
Als eines der zentralen Handlungsfelder schafft die Digitalisierung
neue Ansätze für die Umsetzung von Nachhaltigkeitsinitiativen –
zum Beispiel durch Hyperscale- und Cloud-Rechenzentren, die
durch mehr Rechenleistung pro Energieeinheit deutlich energieeffizienter agieren. Im Bereich Energie und Energiewirtschaft eröffnet

Foto: © dusanpetkovic1 von www.stock.adobe.com

J

e drängender das Thema Klimawandel in der Öffentlichkeit
diskutiert wird, desto wichtiger wird es für Handelsunternehmen und in der Wertschöpfungskette des Handels, sich in Sachen Klimaneutralität zu positionieren. Und tatsächlich: Rund jede
zweite Firma verfügt laut einer aktuellen Studie des Capgemini Research Institute bereits über ein Nachhaltigkeitskonzept. Doch: Nur
eine Minderheit von ihnen besitzt auch eine dezidierte Strategie für
dessen Umsetzung. Das Problem stellen die zahlreichen Möglichkeiten dar, wie die Klimaneutralitätsziele im Umfeld des Handels erreicht
werden können. Von nachhaltigen Verpackungen über die Prozessoptimierung in der Lieferkette bis zur Energieversorgung von Gebäuden: Angesichts der großen Komplexität fühlen sich viele Händlerinnen und Händler schlichtweg überfordert.
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Gut zu wissen
Whitepaper: Klimaneutralität im Handel & für
weitere Unternehmen
Mit dem neuen Whitepaper „Klimaneutralität im Handel & für weitere
Unternehmen“ sorgen Microsoft
und das EHI Retail Institute für
wichtige Orientierung. Kompakt auf
einen Blick: zentrale Infos, Empfehlungen und digitale Lösungen für
Klimaneutralität im Handel, kostenfreier Download unter folgendem Link:
https://aka.ms/Handel_Klimaneutralitaet

Ein gutes Beispiel für dezentrale Stromerzeugung liefert der Microsoft-Partner SEE Airtricity mit der Installation von Solarzellen auf städtischen Dächern.

vor allem Photovoltaik große Potenziale, um in den kommenden fünf
Jahren für eine Vervielfachung der Leistungswerte zu sorgen. Mit
Blick auf Lieferketten, Transport und Mobilität rückt zudem die Rolle von Künstlicher Intelligenz für die erhöhte Warenverfügbarkeit, Bestandsoptimierung und das einfachere Erreichen von Zielgrößen im
Supply Chain Management in den Fokus.

Energie-Optimierung und Kreislaufwirtschaft
Ein wichtiger Ansatzpunkt für die klimafreundliche Fertigung im Bereich Industrie und Produktion liegt in der Energie-Optimierung und
im Abfallmanagement. Im Gebäude und Gebäudemanagement sind
vor allem effiziente Lösungen gefragt, die durch Automatisierung der
Gebäudesteuerung die Kühlung, Klimatisierung und Energie optimieren. Und auch die Weiternutzung und Wiederverwendbarkeit von

Produkten bietet im Bereich Konsum und Kreislaufwirtschaft einen
Effekt auf die Klimaaktivitäten, der im Whitepaper ausgiebig diskutiert wird. Dazu gibt es für jedes dieser sechs Handlungsfelder zahlreiche Beispiele aus der Praxis, die dem Handel zeigen,
wie die Klimaneutralitätsziele von morgen schon heute erfolgreich angegangen werden können.
Xenia Giese
Senior Industry Advisor Retail &
Consumer Goods Microsoft Deutschland
www.microsoft.com
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In einer Welt, in der Lebensmittel innerhalb von 30 Minuten bis an die Wohnungstür
geliefert und Kleidung versandkostenfrei online bestellt werden kann, muss der
stationäre Handel stark um seine Attraktivität kämpfen. Die Corona-Pandemie hat die
E-Commerce-Nutzung weiter beschleunigt. Mit digitalen Innovationen kann aber auch
das Einkaufserlebnis vor Ort gestärkt werden.

D

ass der Onlinehandel immer attraktiver wird, liegt nicht zuletzt
an neuen technischen Möglichkeiten. Dank Augmented Reality (AR) braucht es für die Visualisierung von Produkten längst
nicht mehr zwingend eine lokale Anlaufstelle: Brillen können vor der
Bestellung online probiert, das neue Sofa mittels Smartphone-Kamera im eigenen virtuellen Wohnzimmer platziert und begutachtet
werden. Neue immersive Technologien gehen noch weiter: Nike bie-

Ein digitales Schaufenster ist eine
gute Möglichkeit, seinen Laden
moderner und attraktiver zu gestalten.
tet seiner mobilen Kundschaft mit Nike Fit eine App an, mit der von zu
Hause aus die passende Schuhgröße bestimmt werden kann.
Dennoch – ein Leben ohne Fußgängerzonen können sich die meisten Menschen in Deutschland dann doch nicht vorstellen. Laut des
aktuellen International Retail Reports 2021 des Marktforschungsinstituts YouGov gaben immerhin 63 Prozent der Befragten aus
Deutschland an, dass es vorteilhaft sei, Produkte vor Ort zu begutachten. Die schnellere Kaufabwicklung und das Erlebnis waren weitere Gründe für die Bevorzugung des lokalen Einkaufs.

AR auch für den Laden
Der stationäre Handel muss dennoch Einkaufen neu denken, um die
wachsende Nachfrage nach digitalen Erlebnissen zu berücksichtigen. Die Integration von AR-Anwendungen kann dabei die Chance bieten, die Lücke zwischen online und lokalem Einkaufen zu
verkleinern und den Ladenbesuch bequemer und abwechslungsreicher zu gestalten. Einen Mehrwert kann AR bieten, wenn sich auf
dem Smartphone oder einem Tablet erweiterte Produktinformationen anzeigen lassen oder vor einem Display Produkte anprobiert
werden können.

Welche Vorteile die Implementierung von
AR im stationären Handel mit sich bringt,
zeigte ein Projekt des Mittelstand-Digital Zentrums Berlin für das Unternehmen
GranSeher Augenoptik und Hörakustik aus
Gransee, einer Kleinstadt in Brandenburg.
Durch den Online-Handel hat das Familienunternehmen starke Konkurrenz bekommen: Es kann nicht die gleichen Öffnungszeiten wie ein Onlineshop anbieten
und hat als kleines Unternehmen ein deutlich schmaleres Angebot als die virtuelle Konkurrenz. Durch die Implementierung
einer digitalen Brillenanprobe im Schaufenster wurde jedoch das Einkaufen vor
Ort zum Erlebnis, das Geschäft wurde regional bekannter, und die Anprobe konnte
auch außerhalb der Öffnungszeiten angeboten werden.
Die Anprobe mit AR funktioniert nicht nur
mit Brillen. Im Showroom des MittelstandDigital Zentrums Berlin können aktuell an
einer Erlebnisstation eine Mütze, Schuhe sowie weitere Accessoires digital an-

Gut zu wissen
■

■

Laut E-Commerce-Verband BEVH stieg 2021
der Umsatz mit Waren im Onlinehandel um
19 Prozent auf 99,1 Milliarden Euro
Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland
haben im April 2022 5,4 % weniger umgesetzt
als im März 2022 (destatis)

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

Augmented Reality macht
den Handel attraktiver
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probiert werden. Im Digitalwerk Werder (Havel) steht zusätzlich eine
AR-Erlebnisstation für den Einzelhandel bereit, an der über einen eingescannten QR-Code zu Produkten im Schaufenster Informationen
auf dem Smartphone angezeigt werden.

Das Schaufenster wird digital

Foto: © Olivia Kalinowski

Es muss aber nicht immer gleich AR sein. Selbst simple Lösungen
wie ein digitales Schaufenster sind eine gute Möglichkeit, seinen Laden moderner und attraktiver zu gestalten. Dabei wird ein Display
genutzt, um aktuelle Informationen und Angebote zu zeigen, einen unterhaltsamen Imagefilm zum Unternehmen zu präsentieren
oder sogar Interaktionen durch ein kleines Quiz, Spiele und vieles
mehr zu bieten.

Digitale Projekte Plattform
Weitere Innovationsprojekte für den Einzelhandel wie das aus Gransee sind ab sofort auf der neuen Digitale Projekte Plattform von Mit-

telstand-Digital zu finden. Hier werden künftig Digitalisierungsprojekte aller 27 Mittelstand-Digital Zentren aufgeführt. In den letzten
fünf Jahren waren das insgesamt 124 Projekte aus allen Branchen
und in diversen Themenbereichen. Um einen besseren Überblick
über durchgeführte und geplante Digitalisierungsprojekte zu geben,
wurde die gemeinsame Plattform im Mittelstand-Digital Zentrum Berlin durch das Institut für Innovationsund Informationsmanagement entwickelt und kann ab
sofort unter www.digitalzentrum.berlin/projekte genutzt werden.
Lisa Purrio
Projektreferentin im Institut für Innovations- und
Informationsmanagement, Partner des
Mittelstand-Digital Zentrums Berlin
www.digitalzentrum.berlin

Die digitale Anprobe ist für den stationären Handel eine tolle Möglichkeit, den Wunsch nach virtuellen Erlebnissen aufzugreifen
und so die Lücke zum Onlinehandel zu verkleinern.
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Der Einkauf als
CO2-Wertschöpfer
Markt und Politik werden in Zukunft CO2-Reduktionen in der Lieferkette
verlangen. Der Einkauf steht vor komplexen neuen Herausforderungen, da er
die Lieferanten über Anreize zu grüneren Produkten bewegen muss.
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D

er Druck auf Unternehmen, über eine signifikante Reduktion ihrer CO2-Emissionen einen maßgeblichen Beitrag zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu leisten, wächst stetig. Der
Großteil des Ausstoßes der meisten Unternehmen besteht aus Scope-3-Emissionen, also jenen, die durch Herstellung, Transport und
Nutzung des Produktes freigesetzt werden. Diese Emissionen werden fast vollständig von der Lieferkette verursacht. Der Einkauf ist
somit von zentraler Bedeutung, um die CO2-Bilanz eines Unternehmens zu verbessern.

Vergleichbarkeit muss neu definiert werden
Als Startpunkt bietet es sich an, qualitative Kriterien zu berücksichtigen. Hat ein Lieferant heute bereits Transparenz über seine Emissionen? Hat der Zulieferer sich zur Klimaneutralität verpflichtet und einen Plan zur Umsetzung? Allein die Einführung dieser Kriterien wird
das Augenmerk der Lieferanten auf Nachhaltigkeit legen, kann aber
dennoch nur ein allererster Schritt sein. Spannend wird es, sobald der
Einkauf Konsequenzen zieht, wenn solche Kriterien nicht erfüllt sind.

Foto: © Rido von www.stock.adobe.com

Lieferantenanreize über einen CO2-Preis setzen

Vorreiter bepreisen schon heute die Emissionen ihrer Lieferanten
mit einem internen Preis-Äquivalent pro Tonne CO2. Lieferanten, die
entsprechend mehr CO2 als ihre Wettbewerber verursachen, erhalten so einen „Malus“ in der Vergabeentscheidung, wohingegen Lieferanten mit grünen Produkten ein „Bonus“ gewährt wird. Dieser monetäre Bonus oder Malus entspricht einer Zahlungsbereitschaft für
CO2-Reduktionen und wird mit dem Angebotspreis verrechnet, sodass Lieferanten anhand eines um die CO2-Kosten adjustierten Preises verglichen werden. Unternehmen geben also nicht nur an, dass
sie den CO2-Fußabdruck ihrer Lieferanten qualitativ berücksichtigen,
sondern sie kommunizieren verbindlich, wie viel teurer ein Produkt
sein kann, das eine Tonne CO2 weniger produziert. So
werden klare Anreize gesetzt, schon heute in grüne Lösungen zu investieren.
Die Herleitung des richtigen internen CO2-Preises ist
erfahrungsgemäß nicht trivial. Über Benchmark-Ver-

fahren können allerdings initiale Preise abgeleitet werden, die dann
über die Zeit den wahren CO2-Kosten des Unternehmens angenähert werden müssen.
Viele Unternehmen haben bereits öffentlichkeitswirksam CO2-Einsparziele publiziert – auch für die Emissionen der Lieferkette. Absichtserklärungen allein sorgen aber nicht für Einsparungen. Diese
kann und muss der Einkauf realisieren, indem gegenüber Lieferanten
die richtigen Anreize gesetzt werden. Der Einkauf wird so zu einem
echten CO2-Wertschöpfer.

Gut zu wissen
■

■

Durch Gesetze, Kundenwünsche und
Investoren steigt der Druck zu einer
klimaneutralen Lieferkette
Schon heute bepreisen viele Unternehmen
intern errechnete CO2-Emissionen für
Lieferanten transparent und verbindlich

Dr. Sebastian Moritz
Managing Partner Unternehmensberatung
TWS Partners
BVMW-Mitglied
www.tws-partners.com

Dr. Maximilian Zott
Projektleiter Nachhaltigkeit und CO2-Emissionen
TWS Partners
BVMW-Mitglied
www.tws-partners.com

Impressum
DER Mittelstand.
Unternehmermagazin des BVMW
Herausgeber
Der Mittelstand. BVMW e. V.
Markus Jerger
Potsdamer Straße 7 / Potsdamer Platz
10785 Berlin
www.bvmw.de
Titelbild:
© Thomas Lindemer,
Bildquelle: paul von stock.adobe.com

ISSN: 2510-425X

Redaktion
Tel.: 030 533206-16
Fax: 030 533206-50
mittelstand@bvmw.de
Nicholas Neu (Chefredakteur)
Eberhard Vogt (Mitglied der
Chefredaktion)
Friederike Pfann (CvD)
Lisa Richert
Julia Rotsztyn
Alem-Adina Weisbecker
Rotger H. Kindermann (Korrespondent)
Thomas Lindemer (Art Director)
Verlag
mattheis. werbeagentur gmbh
Kastanienallee 4
10435 Berlin
Tel.: 030 3480633-0
Fax: 030 3480633-33
info@mattheis-berlin.de
www.mattheis-berlin.de

Layout und Gestaltung, Mediadaten,
Vermarktung v. Anzeigen & Beilagen
mattheis. werbeagentur gmbh
Tel.: 030 3480633-0
Fax: 030 3480633-33
bvmw-anzeigen@mattheis-berlin.de
Rechnungsstelle
BVMW Servicegesellschaft mbH
Potsdamer Straße 7
10785 Berlin
Tel.: 030 533206-27
Fax: 030 533206-50
servicegesellschaft@bvmw.de
Druckerei
Möller Pro Media GmbH
Zeppelinstr. 6
16356 Ahrensfelde

Falls an einzelnen Stellen nur die männ
liche Form der Schreibweise verwendet wird, wird diese als geschlechts
unabhängig verstanden und bezieht alle
Geschlechtsformen mit ein.
Das Magazin „DER Mittelstand.“ ist das
offizielle Organ des BVMW. Mitglieder
des Verbandes erhalten das Magazin
im Rahmen ihrer Mitgliedschaft. Die
Redaktion übernimmt keine Haftung für
unverlangt eingesandte Manuskripte,
Fotos und Illustrationen. Namentlichgekennzeichnete Beiträge sowie Selbstdarstellungen müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.
„DER Mittelstand." übernimmt keinerlei
Gewähr für den Inhalt der Anzeigen.

70 SCHWERPUNKT

DER MITTELSTAND. 4 | 2022

Neue Wege in der
Beschaffung
Die aktuelle Situation der gestörten und neu geregelten Lieferketten erfordert ein kritisches
Hinterfragen, ob die bisher propagierten Strategien weiterhin Geltung haben, oder ob es nicht
angebracht ist, neue Wege zu beschreiten und eventuell einen Schritt zurückzugehen.

W

er in der Vergangenheit die Begriffe global sourcing, make
or buy und just in time als alternativlose Strategien bei Beschaffungen propagierte, muss nun feststellen, dass diese inzwischen nicht mehr richtig funktionieren.
Inzwischen bekommt die Frage, woher die Produkte bezogen werden
können, eine größere Bedeutung, denn der Lieferant muss nicht nur
faire Arbeitsbedingungen für seine Arbeitnehmer garantieren und
ökologisch unbedenklich produzieren, sondern es werden zurecht
auch politische Maßstäbe angelegt. Insgesamt ist somit eine Neubewertung des Kaufs von Waren aus Fernost nicht nur im Hinblick
auf das neue Lieferkettengesetz unbedingt notwendig.

Neue Strategien
Digitalstrategien entwickeln, um unter anderem ein vorausschauendes Bestandsmanagement einzuführen, intraorganisatorische Prozessanpassungen vornehmen und die Etablierung sinnvoller Strukturen sind somit dringend geboten.
Der Austausch eines bedenklichen Vertragspartners, nur weil ein anderer bereit ist, ohne Erpressung zu liefern, ist sicherlich keine optimale Dauerlösung.
Was nutzt es der kontinuierlichen Produktion, wenn das Material des
Zulieferers – falls überhaupt Container vorhanden sind – zu spät
oder überhaupt nicht eintrifft? Dann kommt zum Beispiel Eigenfertigung als mögliche Alternative, wenn auch kostenintensivere Lösung
infrage, wenn Kurzarbeit vermieden werden soll.

Doch wieder Lagerhaltung und Eigenproduktion
Eine Eigenproduktion ohne Vorratshaltung ist aber oft kaum möglich und braucht Lagerraum, der nicht vorhanden ist. Die Lagerung in
den sich auf den Autobahnen und den Grenzübergängen stauenden
LKW hat sich als nicht optimal herausgestellt. Eine nachhaltige Beschaffung und dabei die Reduktion der Umweltbelastung nicht aus
den Augen zu verlieren funktioniert so nicht. Man kann davon ausgehen, dass weniger Transporte zu weniger Umweltbelastung führen.
Die Kapitalbildung durch Lagerware ist bei dem derzeitigen Zinsniveau auch anders zu bewerten als zu den Zeiten, in denen just in time
propagiert wurde. Generell ist zu prüfen, ob Deutschland sich weiterhin durch global sourcing in Abhängigkeiten begibt und auf die Ei-

genproduktionen innovativer Techniken – insbesondere bei Erneuerbaren Energien – verzichtet.
Eine zum Beispiel in Fernost produzierte und CO2-intensiv nach
Deutschland transportierte Solaranlage kann nicht wirklich dem Klimaschutz dienen. Klimaneutralität sollte auch für den Mittelstand
und dabei speziell für die Gesundheitswirtschaft kein
leeres Schlagwort bleiben. Es gilt also künftig: Beschaffung ist die nachhaltige ökologische und ökonomische Bereitstellung der Güter zum Zeitpunkt der
Produktion.

Gut zu wissen
■

■

■

Strategische Lösungen im Bestellwesen
werden vom Mittelstand zu sehr
vernachlässigt
Die Lieferkettenproblematik sorgt für
dramatische Engpässe
Prüfen, ob Lagerhaltung oder Eigenfertigung
Alternativen sein könnten

Heidemarie Hille
Vizepräsidentin KKC – KrankenhausKommunikations-Centrum Gesellschaft zur
Förderung interdisziplinärer Zusammenarbeit i
n den Einrichtungen des Gesundheitswesens e. V.

Lothar Wienböker
Geschäftsführer KKC
www.kkc.info
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Elektromobilität im Fuhrpark
In Europa droht Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 das Aus. Für den Mittelstand ist
dies ein Grund mehr, bei der Ersatzbeschaffung oder Erweiterung der Fahrzeugflotte schon
heute auf E-Autos zu setzen.

Z

u den Aufgaben von Fuhrpark-Verantwortlichen gehört meist
auch der Einkauf neuer Dienstwagen. Zentraler Punkt bei der
Beschaffung ist die Entscheidung für die Antriebsform. Hier
gilt es, einen Aspekt nicht außer Acht zu lassen: Elektrofahrzeuge
werden die Zukunft von Fuhrparks bestimmen.
Beschleunigt wird diese Entwicklung unter anderem durch Subventionen wie den „Umweltbonus“, der noch bis Ende 2022 zusätzlich
durch die sogenannte „Innovationsprämie“ für Elektro- und Hybridfahrzeuge ergänzt wird. Zudem sind bis 2025 zugelassene batterieelektrische Autos zehn Jahre lang von der Kfz-Steuer befreit.
Auch technische Fortschritte ebnen den Weg für E-Fuhrparks.
Lange Zeit galt die geringe Reichweite der Modelle als Hindernis für
eine umfassende Elektrifizierung im Mittelstand. Durch die Weiterentwicklung der Akkuleistung und den kontinuierlichen Ausbau der
Infrastruktur mit 150 kW-Schnellladesäulen können Firmenwagen
nun auch in einem größeren Radius mobil sein. Hinzu kommt mehr
Flexibilität bei Bezahlvorgängen. Laut der neuen Ladesäulenverordnung sollen öffentlich zugängliche E-Ladepunkte, die ab dem
1. Juli 2023 in Betrieb genommen werden, mindestens das kontaktlose Bezahlen mit EC- oder Kreditkarte ermöglichen. Darüber hinaus
können Betreiber auch alternative Bezahlarten wie App-basierte
Systeme anbieten.

Elektrifizierung als schrittweiser Prozess
Wollen mittelständische Unternehmen ihren Fuhrpark auf zukunftsweisende Mobilität umrüsten, ist eine durchdachte Beschaffungsstrategie wichtig. Meist ist es ratsam, mit der Investition in E-Fahrzeuge zu beginnen und weitere Schritte erst später zu skalieren.
Die Ausbaustufen können dabei unterschiedlich aussehen. Je mehr
elektrisch-betriebene Geschäftswagen vorhanden sind, umso
lohnenswerter wird die Einrichtung eines firmeneigenen Ladesäulenparks. Auch die Ergänzung der Autoflotte durch alternative Mobilitätsangebote wie E-Bikes oder E-Roller ist eine adäquate Option, um
die Kosteneffizienz gerade im urbanen Raum zu steigern.
Anzeige
ATU PRO - IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR ELEKTROMOBILITÄT!

WIR SIND AUCH FÜR IHRE

ELEKTROFLOTTE
DA!

PROFESSIONELLE FLOTTENLÖSUNGEN
FÜR ALLE UNTERNEHMENSGRÖSSEN
Für die individuellen Anforderungen Ihrer Flotte
stehen wir Ihnen gerne zur Seite:
Hotline:
Internet:

+49 (0)961 63186666
atu.de/pro

Mehr Infos
ﬁnden Sie hier

Servicepartner mit E-Kompetenz
Neben der Beschaffung von E-Autos müssen Verantwortliche im
Mittelstand auch deren Instandhaltung und Verkehrssicherheit im
Blick behalten. Hierfür werden Servicepartner benötigt,
die auf die Wartung und Reparatur von E-Fahrzeugen
spezialisiert sind und über tiefgreifendes Know-how
sowie modernes Werkstattequipment verfügen.

Gut zu wissen
■

■

■

ATU hat seit 2018 bereits über 150.000
Arbeiten an Elektro- und Hybridfahrzeugen
vorgenommen
Wartungs- und Servicearbeiten an Fahrzeugen
mit Hochvoltsystemen führt ATU bei vollem
Erhalt der Herstellergarantie durch
41 ATU Filialen sind bereits mit Schnellladesäulen ausgestattet. Geplant ist die Errichtung
von Schnellladesäulen an 400 weiteren ATU
Standorten mit insgesamt 900 Ladepunkten,
davon allein 6 Ladesäulen an der Zentrale in
Weiden

Georg Thoma

Direktor Flotte ATU
www.atu.de/pro
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Explodierende Energiepreise
Von Spritpreisen, die so hoch sind wie noch nie, über eine Inflationsrate von nahezu acht Prozent
bis hin zu explodierenden Strom- und Gaspreisen seit Beginn des Russland-Ukraine-Krieges
– die Energiekrise in Europa dauert an und (be)trifft Endverbraucher wie auch die Wirtschaft
gleichermaßen.

S

eit Monaten hören Unternehmen in
allen Medien von noch nie gesehenen Kosten für Strom und Gas. Bisher
sind diese Preissteigerungen noch gar nicht
bei allen Kunden angekommen. Ein kurzfristiger Anstieg der Energiepreise steht also allen Unternehmen noch bevor.

Bedrohung für die Unternehmen
Die Energiepreise haben sich in den vergangenen Monaten vervielfacht. So kostete etwa
eine Megawattstunde (MWh) Strom im Januar 2019 auf dem Terminmarkt im Schnitt
noch 48 Euro. Ende Dezember sprang der
Börsenstrompreis dann mit 325 Euro pro
MWh auf einen absoluten Rekord. Einige Unternehmen spielen seit einiger Zeit mit dem
Gedanken, Produktionslinien am deutschen
Standort stillzulegen, da die Abgaben und
Umlagen eine enorme finanzielle Belastung
darstellen. Vor allem energieintensive Gewerbe sehen in dieser Krise
eine Bedrohung ihres Geschäfts. Auf lange Sicht soll Strom vor allem
fossile Energieträger wie Öl und Gas ersetzen. Mit steigenden Energiepreisen, sinkt allerdings auch das Budget, und ohne ausreichendes Budget fehlen die Mittel, in neue klimafreundliche Technologien
zu investieren.
Neben dieser Herausforderung lässt der Krieg in der Ukraine die Preise weiter in die Höhe schnellen. Derzeit ist Russland noch eines der
weltweit wichtigsten Länder, wenn es um die Belieferung mit Erdgas, Kohle und Öl geht. Laut DIHK bezog Deutschland bisher etwa
55 Prozent seiner Gas- und 35 Prozent seiner Öllieferungen aus russischen Quellen, sodass eine Knappheit, aber auch ein kompletter
Wegfall der Lieferungen aus Russland weiterhin preistreibende Faktoren darstellen werden.

Notwendige Maßnahmen
Auch wenn seit Anfang Juli die EEG-Umlage für alle Verbraucher abgeschafft wurde, macht diese nur einen kleinen Bruchteil der hohen
Energiekosten aus. Kurzfristige Maßnahmen wie beispielsweise eine Senkung der Stromsteuer sowie zinsgünstige KfW-Kredite wären auf lange Sicht notwendiger.

Gut zu wissen
Die Energie-Experten der Ampere AG
helfen, handlungsfähig zu bleiben und
die Unternehmen vom bürokratischen Teil
der Energieversorgung zu entlasten
Bei Interesse an einem kostenfreien Energierechnungscheck oder Fragen rund um Ihr
Energiemanagement wenden Sie sich gerne
per E-Mail an: energie@ampere.de
Lina Kagemann
Werkstudentin der Ampere AG
BVMW-Mitglied
www.ampere.de
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Der Bundeswirtschaftssenat
im Dialog
Der Bundeswirtschaftssenat ist das Spitzengremium des BVMW. Ihm gehören mehr als 350
herausragende Unternehmerpersönlichkeiten an, darunter drei Nobelpreisträger und zahlreiche
Marktführer. Die Vorzeigeunternehmen stehen für einen Jahresumsatz von rund 120 Milliarden
Euro und 1,2 Millionen Beschäftigte.
Der ‚Bundeswirtschaftssenat im Dialog‘ in dieser Ausgabe mit:

Dr. Jan Goetz
CEO und Mitbegründer von IQM Quantum Computers, spricht über Quantencomputer und die Herausforderungen der Wissenschaft. Zudem beschreibt er den Weg von der klassischen Forschung zu den
darüber hinaus gehenden Innovationen und über die wirtschaftliche Zukunft seines Unternehmens.

wirtschaftssenat.de
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DR. JAN GOETZ
CEO IQM Quantum Computers
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„Wir sind erst am Anfang
dieser spannenden Reise“
Was sind Quantencomputer? Was unterscheidet sie von anderen Computern? Und: Warum ist
ihre Erforschung so wichtig? Darüber spricht Dr. Jan Goetz, CEO und Mitbegründer von IQM
Quantum Computers, im Interview.

Prof. Dr. Jo Groebel: Herr Goetz, eine eindeutige und selbstbe
wusste Aussage ohne großes Drumherum ist Ihr Slogan „We build
quantum computers“. Er wird ergänzt durch die Aussage „Quantum
computing für morgen schon heute gebaut! Eine Schlüsseltechno
logie des 21. Jahrhunderts“. Erläutern Sie doch dem Laien, was
Quantencomputer genau sind.

Foto: © IQM Quantencomputer

Dr. Jan Goetz: Der Begriff besteht aus zwei Worten, Quantum und
Computer. Der Computer ist selbstverständlich eine Maschine, die
uns – entsprechend programmiert – auf eine eingegebene Frage
oder ein Problem nach einer gewissen Zeit eine Antwort, eine Lösung
ausgibt. Es gibt diese Maschinen letztlich schon seit vielen Jahrhunderten. Manche Probleme, die wir gerne lösen würden, sind nun aber
so komplex, so kompliziert, dass sie selbst mit herkömmlichen Computern größter Kapazität noch nicht gelöst werden können. Oder in
unserer Zeitrechnung ausgedrückt: Eine Lösung würde mit der bisherigen Technologie immer noch Tausende von Jahren dauern.

Als Pionier der entsprechenden Theorie wird der Mathematiker Pe
ter Shor angesehen, der die Grundlagen dazu Ende der 1980er, An
fang der 1990er legte.
Ganz recht. Viele Probleme, die man zwar benennen, aber nicht herkömmlich lösen konnte, werden nun angegangen. Faszinierend, wir
sind allerdings erst am Anfang dieser spannenden Reise.

Das heißt aber auch, dass all das die bisherigen Supercomputer an
Kapazität bei weitem übertrifft.
Richtig, wir sprechen aber in jedem Fall über Rechenzentren, also
nicht einzelne Computer oder gar Laptops. Die Dimensionen sind ganz
andere. Es geht auch nicht um den Ersatz der einen durch die anderen,
es ist vielmehr ein Hand-in-Hand. Der Quantencomputer sorgt für eine
massive Beschleunigung da, wo die herkömmlichen Computer an ihre
Grenzen kommen. Sie verlieren aber nicht ihre Funktion im Bereich
vieler traditioneller Aufgabenstellungen. Es geht um hybride Systeme
wie auch schon in bisherigen Kombinationen aus verschiedenen Arten
von Prozessoren. Übrigens sollte auch der riesige Energiebedarf der
Da sprechen wir dann von den Herausforderungen der Naturwis kombinierten Rechenzentren erwähnt werden.
senschaft. Allerdings auch mit Konsequenzen für ganz unter
Es ergeben sich zudem Antworten auf noch nicht gestellte Fragen.
schiedliche Anwendungen.
Völlig richtig. Ein einfaches Beispiel ist der Windkanal. Um Strömungen Nicht zuletzt in Feldern wie Materialforschung, Wärmedämmung
exakt berechnen zu können, reichen zum Teil Computersimulationen oder auch Solarzellen.
immer noch nicht aus. Man muss eine solche Situation in einem echten Modell nachbauen, um dann messen zu können. Daher brauchen Der Anwendungsbezug ist unmittelbar deutlich.
wir Maschinen, die auch eine höchste Komplexität, eine praktisch un- Und es können ganz neue Märkte entstehen. Die Quantencomputer
endliche Zahl von Daten und Zusammenhängen, berechnen können. sind nicht nur Rechenbeschleuniger für forschende Unternehmen,
Damit sind wir bei der Quantentechnologie. Sie erlaubt, was mit den sondern auch eine Art Werkzeug, das völlig neue Felder, Welten und
Möglichkeiten der klassischen Physik nicht erreichbar ist. Seit den auch neue unternehmerische Aktivitäten entstehen lassen kann.
1980er Jahren wird eine neue Art von Prozessortechnologie entwickelt, die der Quantentheorie im mikroskopisch kleinen Bereich folgt. Wie hat sich dabei Ihr Weg von der klassischen Forschung in diese
Auch mit ihrer Hilfe lassen sich Computer bauen. Sie folgen aller- darüber hinausgehenden Innovationen bei Ihrer Firma und der Ba
dings anderen Mechanismen als die bisherigen, auf elektrischen Ab- sis in Finnland entwickelt?
läufen basierenden. Damit sind wir bei einer ungleich höheren Re- Das Feld Quantum Computing ist seit etwa 2015 in Bewegung gechenkapazität im Bereich der Quantencomputer. Die Prozessoren raten. Etliche Traditionsunternehmen wie IBM sind gleichzeitig ebennutzen dabei eben die Gesetze der Quantenphysik. In der Quanten- falls eingestiegen. Unser eigenes Gründerteam stammt aus der
welt kann man physikalische Abkürzungen nehmen, die in der klass Grundlagenforschung, ich selbst habe an der TU München Physik
ischen Physik nicht möglich sind. In der Welt der Primzahlen hätte studiert und auch dort promoviert. 2017 ging ich für meine wissenman für Lösungen Tausende von Jahren für eine Lösung gebraucht. schaftliche Karriere als Post-Doc und Dozent, übrigens bis heute, an
Mit den Abkürzungen durch Quanten geht es fast ruckzuck, in Sekun- die Aalto Universität in Helsinki. Zusammen mit unserem Professor
haben wir dann unser Unternehmen gegründet, das war auch immer
den, höchstens Minuten.
schon sein Traum. System Engineering, also der Bau hochkomplexer
Computer, geschieht nicht an Universitäten, sondern durch externe
Firmen. Insofern passte die Kombination aus beidem, Grundlagen-

76 BWS

DER MITTELSTAND. 4 | 2022

milie zu gründen, fanden sie dann die Lebensqualität hier besser als
an anderen Orten der Welt. International aufgestellt sind wir sowieso,
unser Team stammt aus über 35 Ländern. Und jeder und jede bringt
das ganze Spektrum wichtiger Erfahrungen ein. So bringen wir junge
Innovationsfreude mit langjähriger Kompetenz zusammen. Ein tolles
Zusammenspiel.
Gibt es auch Frauen im Team?
Naturwissenschaften und Ingenieurswesen sind leider immer noch
eine Männerdomäne, so gerne wir das auch ändern würden. Es
hapert aber schlicht am Angebot durch die Universitätsabsolventen.
Immerhin haben wir eine Frauenquote von 22 Prozent. Und wir wollen freilich noch mehr, zum Beispiel mit einer Initiative wie „Women
in Quantum“. Die Vision ist es, eine globale Kraft für das Gute in der
Quantentechnologie zu sein und den Übergang der Menschheit in
das Quantenzeitalter auf eine integrative Weise zu unterstützen, die
es jedem ermöglicht, einen Beitrag zu leisten, zu wachsen und einen
positiven Einfluss auszuüben.

IQM Quantencomputer in Espoo (Finnland).

Wo wollen Sie in fünf, in zehn Jahren mit Ihrem Unternehmen wirt
schaftlich stehen?
Zunächst wollen wir selbstverständlich den Wert, auch den wirtschaftlichen, des Quantencomputing definieren und deutlich machen.
Quantencomputer bauen können wir, auch konzeptionell sind wir gut
vorangekommen. Im Vergleich zu konventionellen Computern hoffen
wir in fünf Jahren auf das Erreichen des Quantum Advantage, also
des Überholens der bisherigen Computer, und auf den USP-Punkt
auch für privatwirtschaftliche Anwendungen.

forschung und Computerbau, perfekt. Unser Team verband und verbindet die unterschiedlichen notwendigen Kompetenzen in idealer Weise. Wir sprangen ins kalte Wasser, einige allgemeine Trends
waren dabei sehr förderlich. Auch das Interesse seitens der Politik, die
finnische Ratspräsidentschaft 2019, die EU-Strategie in Brüssel und
die neuen Schwerpunkte auch von Seiten der deutschen Regierung.

Stimmt es, dass Quantencomputer niedrigerer Temperaturen be
dürfen? Das korrespondiert auch mit dem Thema Ihrer Doktor
arbeit …
… und es ist einer der Gründe für den Standort Finnland. Man hat dort
eine lange Tradition in der Erforschung und Entwicklung von Tiefsttemperaturen, übrigens nicht, weil es da so kalt ist.

Im internationalen Vergleich, wie stehen Deutschland und Europa da?
Bei Innovationen sieht es gar nicht so schlecht aus. Wir haben viele Topuniversitäten, viele führende Wissenschaftler sind sogar aus
anderen Weltregionen zurückgekommen. Auch bei den Ausgründungen sieht es noch gut aus. Eine Herausforderung sind allerdings die
Scale-ups, das Weiterwachsen der Startups und die finanzielle Basis
für den notwendigen längeren Atem. Es hapert zum Beispiel oft an
der Möglichkeit, an Risikokapital zu kommen. Da stellen nicht zuletzt
in Deutschland traditionelle Vorbehalte gegenüber vermeintlich zu
großem Wagnis regelmäßig eine recht große Hürde dar. Dabei hätten
wir eine gute Chance, aus Europa heraus wieder mehr technologische
Weltmarktführer entstehen zu lassen.

Das Prinzip des Mittelstands ist echte Wertschöpfung. Welche
Möglichkeiten sehen Sie hier langfristig für dessen Branchen, für
die, die der BVMW repräsentiert?
Für den Mittelstand gilt langfristig, was jetzt schon Unternehmen wie
IBM oder Google in Richtung des Quantencomputing auf den Plan gerufen hat. Hochkomplexe Probleme fallen überall an, für deren Lösung
bedarf es zunächst angemessener Analysemöglichkeiten, ebenso der
rechnerischen Kapazität, diese Lösungen durchzurechnen und anzu-

… die unter Wissenschaftlern rund 800 Topveröffentlichungen in
wissenschaftlichen Topzeitschriften auf sich vereinigen und etwa
30.000 Mal zitiert wurden. In der Forschung absolute Höchstwerte
für Qualität. All das mit einem jungen Team.
Viele von uns haben gerade erst ihre Doktorarbeiten abgeschlossen,
also sehr viele junge Forscher. Etliche kamen sogar zu uns aus Asien
oder den USA zurück. In dem Moment, wo es darum ging, eine Fa-

Dr. Jan Goetz, geboren 1985, ist Mitbegründer und CEO von
IQM Quantum Computers, einem Unternehmen, das Quantencomputer der nächsten Generation entwickelt. Er promovierte
an der Technischen Universität München über supraleitende
Quantenschaltungen und arbeitete als Marie-Curie-Stipendiat
an der Aalto-Universität in Helsinki.
Unter seiner Leitung hat IQM ein außergewöhnliches Team
von internationalen Quantenexperten zusammengestellt, das
Quantencomputer entwickelt, um die schwierigsten Herausforderungen der modernen Gesellschaft zu bewältigen.
Goetz ist verheiratet und lebt in München und Espoo in Finnland.

Foto: © IQM Quantencomputer

Mit wie viel Kolleginnen und Kollegen sind Sie im europäischen
Team unterwegs?
Um die 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter …

VITA
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wenden. Für die Chemie- und Pharmabranche und die Wechselbeziehungen zwischen Stoffen, Verbindungen und Randbedingungen ist es
sofort plausibel. Wir entwickeln beispielsweise bessere Algorithmen
für den Bau von Batterien. Ein Problem, das unmittelbar jeden Mittelständler betrifft, ist das der Prozessoptimierung. Ob wir über Logistik,
Herstellung, Mobilität, Betriebsabläufe, Supply Chains, Bepreisung
und Finanzportfolios sprechen, hier können mit Hilfe des Quantencomputing bislang noch nicht optimal lösbare Herausforderungen
angegangen werden.
Sie zählen sich zu den Deep Tech-Firmen.
Ja, wir zählen zu den Startups, die nicht nur in letztlich bekannten
Branchen und Metiers unterwegs sind und auch nicht nur innovative technische Lösungen für herkömmliche Herausforderungen
entwickeln. Bei Deep Tech sprechen wir über viel grundsätzlichere
Sachverhalte, die auch in der Forschung mit grundlegenden Veränderungen, Pionierleistungen und einer Art Zeitenwende einhergehen.
Selbstverständlich gibt es dabei Forschungs- und Marktrisiken, was
endgültigen Erfolg und Zeiträume betrifft. Beim Quantencompu- IQM Quantenfabrikationsanlage in Finnland.
ting und vielen anderen schafft es aber zugleich auch eine doppelte
Opportunity. Wenn es nämlich klappt, stehen riesige Märkte offen,
beziehungsweise entstehen diese sogar erst.
Das klingt für mich auch nach einer großen internationalen Offen
heit, zugleich nach dem, was ich an skandinavischen, besonders
finnischen Werten kennengelernt habe.
Sehr zutreffend. Dort gibt es eine ausgeprägte Tradition flacher Hier
archien in Organisationen und Unternehmen. Das passt perfekt zu
uns, ebenso wie Gleichheit, Transparenz und Ehrlichkeit. Dies vereint
uns im Team und ist unsere Triebfeder.
Qualität schlägt Quantität und wirkt sich langfristig zudem in Um
satzzahlen aus. Überzeugungen kennzeichnen auch Ihren eigenen
Werdegang.
Ja, erwähnt sei der damals noch übliche Abschluss als DiplomPhysiker. All das am Institut für Tieftemperaturphysik, zugleich assoziiert mit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Danach
ging es in Finnland weiter, dort gibt es nicht die deutsche Habilitation. Äquivalent sind allerdings eine Anzahl wichtiger Publikationen in
prestigereichen Fachzeitschriften sowie die Feststellung guter Lehre.

Das Gespräch führte der Medienexperte
Prof. Dr. Jo Groebel

Und trotzdem bleibt noch Freizeit, die Sie unter anderem mit Wan
dern verbringen.
Wandern passt zur sportlichen Tradition meiner Familie. Früher
ruderte ich sehr gerne, das funktioniert aber zeitlich nicht mehr. Um
den Kopf freizukriegen, machen meine Frau und ich aber regelmäßig
längere Wandertouren. Von Hütte zu Hütte ohne elektronische Ablenkung.

IQM FINLAND OY, IQM GERMANY GmbH

Welch schöne Verbindung aus Innovation und Tradi
tion in jeder Hinsicht. Vielen Dank für das Gespräch.

Gründung: 2018
Sitz: Espoo, Finnland, und Büros in München, Madrid und Paris
Geschäftsführer: Dr. Jan Goetz
Mitarbeiter: circa 170

Foto: © IQM Quantencomputer

Umsatz: 2,5 Millionen Euro revenue in 2021
Zu den bahnbrechenden Leistungen von IQM gehören neuartige
On-Chip-Komponenten für ultraschnelle Prozessoren und hardware-effiziente Lösungen für anwendungsspezifische Computer.
IQM hat mehr als 71 Millionen Euro an Finanzmitteln erhalten,
darunter die größte Seed-Investitionsrunde in der Geschichte
Finnlands.

Branche: Computer, IT-Equipment
Produkte: Supraleitende Quantencomputer: Quantenbeschleuniger, Vor-Ort-Quantencomputer, anwendungsspezifische
Quantencomputer
Webseite: www.meetiqm.com
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Service
UNTERNEHMERPREISE
Es gibt viele Gründe, sich mit anderen Unternehmen in einem
Wettbewerb zu messen: gute Presse, individuelle Förderung,
Kontakte knüpfen und, nicht zu vergessen, das Preisgeld. Hier
stellen wir Ihnen drei der aktuellen Unternehmerpreise vor.

Deutscher
BGM-Förderpreis
Die DAK-Gesundheit und die Kommunikationsberatung MCC
schreiben zum siebten Mal den deutschen BGM-Förderpreis
aus. Die Krankenkasse und der Kongressveranstalter wollen
Unternehmen für innovative und nachhaltige Projekte im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) auszeichnen. In diesem
Jahr ist das Motto des Wettbewerbs „New Work aktiv gestalten –
Chancen für eine gesunde Führung nutzen“. Im Mittelpunkt steht
die Frage, wie gesunde und wertschätzende Führung im Unternehmen auch mit neuen Arbeitsformen gelingen kann.
Bewerbungsfrist: 23. August 2022
https://bvmw.info/dak_bgm_förderpreis

Human Resources
Excellence Awards
Die Human Resources Excellence Awards (HREA) ist die Platt
form herausragender Leistungen zukunftsfähiger Personalarbeit.
Es werden HR Projekte gewürdigt, die von außergewöhnlicher
Innovativität geprägt sind. Zukunftsweisende Arbeiten und herausragende Kampagnen werden in mehreren Kategorien mit den
HR Excellence Awards ausgezeichnet. Gesucht werden kreative
Ideen, die frischen Wind in die Personalarbeit bringen.
Bewerbungsfrist: 5. September 2022
www.hr-excellence-awards.de

Deutscher Agenturpreis
Der Deutsche Agenturpreis ist eine Auszeichnung für Werbeagenturen. Jährlich arbeiten viele kreative Agenturen daran, ihre Kunden
erfolgreich im Markt zu platzieren oder zu halten. Das erfordert
neben neuen und innovativen Ideen auch viel systematische Kleinarbeit. Da es oft nur wenigen großen Agenturen möglich ist, sich
für einige etablierte Preise zu bewerben, bietet der Deutsche Agenturpreis den vielen anderen Agenturen eine Plattform.
Bewerbungsfrist: 30. September 2022
https://deutscher-agenturpreis.de/
Sie möchten als Unternehmen einen Preis vergeben?
Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf: bgf@bvmw.de

Auf einem Laufband können Vereine Spenden für den Sportnachwuchs
sammeln.

Gesund aufwachsen
Bei expika (Leipzig) dreht sich alles um die Themen Bewegung
und Ernährung bei Kindern. Wichtigste Elemente sind dabei das
5-Zwerge-Präventionsprogramm (ein Workshop zu gesunder
Ernährung für Kindergartenkinder und Grundschüler) und der
Laufparcours Kindersprint. Mit den Projekten hat sich expika
bundesweit einen Namen gemacht. Neuestes Projekt des Vereins ist die Spendenkampagne walk & give, die im Mai in Leipzig
startete und ein ganzes Jahr durch 30 Städte in 14 Bundesländern führen soll. Auf einem Laufband können dabei Vereine
Spenden für den Sportnachwuchs sammeln. Der BVMW in Leipzig unterstützt seit vielen Jahren die Initiative. Wie Unternehmen
diese Kampagne unterstützen können, erfahren
Interessierte auf der Website walk-give.de.
www.expika.de

Einfache Übersetzung von
Audio- und Videodateien
Mit Hilfe von KI und menschlicher Expertise transkribiert die
Alugha GmbH (BVMW-Mitglied) mit Sitz in Mannheim mit ihrer
Videoplattform Video-, Audio- und Podcast-Files in verschiedene Sprachen. Die Erstellung von mehrsprachigen Inhalten ist oft
zeit- und kostenintensiv, aber für Unternehmen bei der internationalen Expansion wichtig. Das einfache Handling der Videoplattform ermöglicht die Übersetzung von Audio und Videodateien. In
wenigen Minuten erhält der Kunde den Link zum Download eines
mehrsprachigen Videos oder einer mehrsprachigen Audiodatei
und das Transkript, um es auf den eigenen Kanälen einzubinden. Das deutsche Unternehmen wurde 2014 gegründet und ist
durch den europäischen Serverstandort DSGVOkonform.
www.alugha.com
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KI nicht nur für Großunternehmen
Es muss nicht immer das große Digitalisierungsprojekt mit eigener
Entwicklungsabteilung sein. BVMW-Mitglied VITAS aus Nürnberg
bietet KMU und Arztpraxen die Möglichkeit, den Großteil ihrer eingehenden Anrufe mithilfe von KI zu automatisieren. Mit der neuen
Plattform können Unternehmen, die viele telefonische Standardanfragen erhalten, ihren persönlichen Telefonassistenten konfigurieren
– browserbasiert und ohne technische Vorkenntnisse. Hierdurch

wird das Personal enorm entlastet, sodass mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten bleibt. Die eingegangenen Anrufe, inklusive
aller wichtigen Daten, werden anschließend in strukturierter Form
zur Verfügung gestellt. Welche Informationen dabei
wichtig sind, entscheidet das Unternehmen selbst.
www.telefonassistent.de

Weiterbildung in 60 Sekunden
Laut Statista sind aktuell 833.800
unbesetzte Stellen gemeldet. Vor zehn
Jahren – schon damals herrschte
Fachkräftemangel – waren es nur
gut die Hälfte. Mitarbeitende sind
die wichtigste Ressource. Unternehmen verlieren Umsatz, weil Aufträge
aufgrund von Personalmangel nicht
ausgeführt werden können. BVMWMitglied Pia Tischer, Recruiting-Expertin und CEO der coveto ATS GmbH,
hat ein neues Buch geschrieben: „Der
1-Minuten-Recruiter“. Kompakte, praxisbezogene Tipps für jeden Tag. Wer täglich nur rund 60 Sekunden investiert, entwickelt
sich in kurzer Zeit zum Recruiting-Spezialisten.
Unsere Leser erhalten das Buch kostenfrei.
Nutzen Sie dafür den eingerichteten Link:
https://bvmw.info/broschüre_recruiting

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

Per Klick zur passenden
Kinderbetreuung

Lösungen für den
Fachkräftemangel

Vier Väter und die Frage „Wo bekomme ich jetzt einen zuverlässigen Babysitter her?“
So begann 1999 die Erfolgsgeschichte der Vermittlungsplattform HalloBabysitter.de (Deutschland) und Babysitter.at (Österreich). Heute steht das Oldenburger Unternehmen (Mitglied im
BVMW) für die qualitativ hochwertige Vermittlung von Betreuungskräften rund um die Familie. Ob Babysitter, Tagesmutter
oder Leihoma – die Pionierplattform überzeugt durch ihren
Qualitätsanspruch und gehört in Deutschland und Österreich zu
den Marktführern in diesem Segment. Die sorgfältige Prüfung
der Bewerbungseinträge sowie die Datensicherheit für die User
stehen hierbei im Fokus. So bietet HalloBabysitter beispielsweise
auch familienfreundliche und zertifizierte Angebote für Arbeitgeber und deren Mitarbeiter an. Aktuell sind mehr als
500.000 Betreuer auf der Plattform angemeldet.

Im Rahmen des IGP-Programms hat das
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Entwicklung der New2-App
gefördert, die seit mehr als sechs Monaten
in den App Stores von Google und Apple
sowie unter www.new2App.com zu finden
ist. Die Gründer Anjana Singh und Stephan
Ottenbruch haben darin ihre mehr als
20-jährige Erfahrung in interkultureller Zusammenarbeit zwischen Deutschland und
Indien eingebracht. Die New2 GmbH agiert als Brückenbauer
zwischen deutschen und indischen Unternehmen und bietet
maßgeschneiderte Lösungen zur Umsetzung von digitalen
Projekten via Outsourcing und zur Versorgung deutscher Unternehmen mit Fachkräften (vor allem MINT-Berufe)
aus Indien an. Infos: info@new2App.com

www.hallobabysitter.de

www.new2App.com
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Unternehmen im
digitalen Visier
Während Krisen zunehmend unseren Alltag prägen, müssen Unternehmerinnen und Unternehmer zu jeder Zeit beste Ergebnisse abliefern. Dabei sehen sie sich verstärkt mit Fake-News und
gezielter Propaganda konfrontiert.

Gut zu wissen

G

■

Strukturiert agierende Gruppen führen täglich
neue Kampagnen durch
Das Aktionsspektrum reicht von öffentlicher
Reputationsschädigung, persönlicher Ansprache bis zu physischen Demonstrationen vor
den Unternehmenssitzen

erade seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs hat die mediale Belastung aus den Social-Media-Kanälen deutlich zugenommen. So lässt sich aktuell verfolgen, dass in gezielten
Kampagnen versucht wird, Unternehmensentscheidungen im Sinne
■ In vielen Fällen sind Früherkennung und digider eigenen Partei zu beeinflussen. Sehr kleinteilig werden Unternehtale Aufklärung möglich
mensentscheider und -beeinflusser im Digitalen öffentlich oder gar
persönlich adressiert. Aktuell lässt sich auf Messaging-Dienst Telegram verfolgen, dass es sich hierbei nicht um verirrte Einzelaufru- sätzlichen Druck zu generieren. Vor kurzem wurde zudem eine Lisfe handelt, sondern, dass verschiedene, sehr strukturiert agierende te von „First Ladies“ und Adelsprominenz mit ihren Kontaktdaten geteilt: von Jill Biden bis Meghan Markle. Chefredaktionen deutscher
Gruppen täglich neue Kampagnen durchführen.
Medien sind ebenso im Visier wie deutsche Politiker.
Das Vorgehen folgt einem Muster
Das Aktionsspektrum reicht von öffentlicher ReputationsschädiZuerst werden über verteilte Google-Formulare die Kontaktdaten von gung, persönlicher Ansprache bis zu physischen Demonstrationen
Führungskräften vorgegebener Unternehmen eingesammelt. Dann vor den Unternehmenssitzen. Da diese Aktionen aber digital, zumeist
werden vertiefende Informationen, auch Insiderinformationen, an- über diverse Telegram-Kanäle, vorbereitet werden, ist in vielen Fällen
gefragt. Daraus werden funktional sehr ähnliche Kampagnen aufge- eine Früherkennung und digitale Aufklärung möglich. Dies ist wichsetzt: Nach einer kurzen Motivation werden präzise Handlungsan- tig, da die derzeitigen Herausforderungen und unterweisungen formuliert, etwa: „Verbreiten Sie diesen Aufruf in sozialen nehmerischen Entscheidungen bereits schwer genug
Netzwerken! Schreiben Sie unbedingt Ihre eigenen Gedanken auf. sind und nicht zusätzlich noch durch überraschende
Verwenden Sie folgende Thesen: … Schreiben Sie per E-Mail an das Kampagnen weiter erschwert werden sollten.
Management des Unternehmens: …“ Hierzu werden Textvorschläge
gemacht, Adressen aufgelistet und mitunter auch Links zu Bildmaterial geteilt, um die Wirkung der Botschaft zu unterstreichen. Durch
Prof. Dr. Martin Grothe
tägliche Erfolgsmeldungen werden Rückkopplungen erzielt.
Geschäftsführender Gesellschafter

Führungskräfte, Politiker, Adelsprominenz
In den ersten Kampagnen wurden Inhaber und Führungskräfte adressiert. Im weiteren Verlauf konnte beobachtet werden, dass auch
Werbepartner aus Sport und Musik aufgenommen wurden, um zu-

Complexium GmbH: Analyse & Academy
Mitglied im BVMW Expertenkreis
Unternehmenssicherheit
www.complexium.de

Foto: © tashatuvango von www.stock.adobe.com
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IT-Sicherheit für
den Mittelstand
Mittelständische Unternehmen sind besonders von Hackerangriffen bedroht. Hacker suchen
Schwachstellen in IT-Systemen, die sie gezielt mit automatisierten Scannern finden. IT-Fachkräfte sind knapp und nicht an allen Standorten verfügbar. Veraltete IT-Komponenten und ein
Wildwuchs unterschiedlicher Lösungen erhöhen das Risiko massiv, erwischt zu werden.

Bereits mit einer Kombination aus fünf Schutzmaßnahmen können Unternehmen 98 Prozent der Cyberangriffe verhindern.

Foto: © Microsoft

I

m Grunde ist es gar nicht so schwer, sich vor Cyberangriffen zu
schützen. Im Digital Defense Report haben die Sicherheitsexpertinnen und Experten von Microsoft analysiert, wie Angriffe verhindert werden können. Ergebnis: Schon fünf Schutzmaßnahmen zur
IT-Basishygiene reichen aus, um 98 Prozent der Angriffe zu verhindern. Diese Maßnahmen sind entscheidend:
■ Multi-Faktor-Authentifizierung verwenden: Der standardmäßige
Einsatz von mehreren Faktoren zur Identifizierung von Nutzern erschwert es Cyberkriminellen, durch Phishing oder Diebstahl erhaltene
Zugangsdaten auszunutzen.
■ Zugriffsberechtigungen einschränken: Die Einschränkung von Zugriffsrechten der Nutzer hemmt die Ausbreitung von Angreifern im
Unternehmensnetzwerk.
■ Immer up to date bleiben: Die schnelle Installation sicherheitsrelevanter Updates schließt bekannte Lücken und reduziert die Verwundbarkeit. In der Cloud werden die Updates direkt mitgeliefert und eingespielt.
■ Anti-Malware nutzen: Die Installation von Virenschutz-Programmen auf allen Endgeräten hilft bei der Erkennung von Schadsoftware
und verhindert deren Ausführung.
■ Daten sichern: Firmeninhaber müssen sich bewusst sein, welche

die wirklich sensiblen Daten sind, wo sie gespeichert und wie sie gesichert sind. Zudem sollten sie ein sicheres Backup davon haben.
Microsoft hat sich zum Ziel gesetzt, kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu umfangreichem Schutz auf höchstem Niveau zu
erleichtern. Es gibt Sicherheitslösungen wie den Microsoft Defender,
der speziell Mittelständlern hilft, Komplexität zu reduzieren. In der
Cloud sind zahlreiche Sicherheitsfunktionen integriert, die durch regelmäßige, automatische Updates immer aktuell bleiben. Benutzerfreundlichkeit steht dabei immer ganz oben. Fest steht,
dass bereits wenige Vorkehrungen den Unternehmen
einen hohen Schutz ermöglichen. Es ist an der Zeit,
sich aktiv um die eigene Cybersicherheit zu kümmern.

Helge Schroda
Business Lead Cybersecurity bei
Microsoft Deutschland
www.bvmw.de/microsoft/#c48527
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Nachhaltig Risiken
versichern
Unternehmen sind wie Fingerabdrücke. Jedes ist auf seine Weise einzigartig und hat besondere
und spezielle Tätigkeiten, die seine Mitarbeiter ausführen. Genauso individuell sind die jeweilige
Risikosituation und der Absicherungsbedarf. Die Generali verspricht als lebenslanger Partner
maßgeschneiderte und nachhaltige Lösungen.

A

lexander Bacher* und seine Tochter bauen in ihrem kleinen
Betrieb in der Nähe von Reutlingen Anlagen zur Wasseraufbereitung. Ein technischer Defekt an einem Elektrogerät, der
einen Brand in der kleinen Küche der Werkshalle auslöste, hätte den
Unternehmer mit seinen fünf Angestellten fast die Existenz gekostet.
Durch ein zielgerichtetes Schadensmanagement mit dem Einsatz
von Sachverständigen und versierten Dienstleistern wie einem Chemiker konnte die Generali gemeinsam mit dem Anlagenbauer einen
weitaus höheren Schaden abwenden. Am Ende haben Unternehmer
und Versicherer – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit – durch partnerschaftliche Zusammenarbeit einen Totalschaden vermeiden können,
und es mussten keine Waren vernichtet werden.

Partner in allen Lebenslagen
Im Interview spricht Christoph Morgenthal, Leiter Projektmanagement Komposit bei der Generali, über die Gefahren, die zu existenzbedrohenden Schäden für Unternehmen und nicht zuletzt für die
Umwelt führen können.
DER Mittelstand.: Herr Morgenthal, Digitalisierung und Klimawan
del sind nur zwei der Herausforderungen unserer Zeit, die auch
Auswirkungen auf das Kaufverhalten von Kunden haben. Was be
deutet das für kleine und mittelständische Betriebe?
Christoph Morgenthal: Die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind gefordert, ihre Unternehmensstrategien ständig anzupas-
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sen. In diesem Transformationsprozess gilt es auch, die vielen damit
verbundenen Risiken abzusichern. Dazu zählen neben einer ausreichenden Absicherung der Betriebseinrichtung, der Mitarbeiter und
Immobilien auch vermehrt die Cyber-Security. Und auch das Thema Nachhaltigkeit gewinnt nach wie vor stark an Bedeutung. Photovoltaikanlagen werden zum Beispiel immer häufiger auch auf Unternehmensgebäuden montiert, um eigenen Strom zu produzieren und
Überschüsse ins Netz einzuspeisen. Auch Umweltrisiken spielen eine zunehmend größere Rolle.
Inwiefern unterstützt die Generali Unternehmen bei der Absiche
rung der entsprechenden Risiken?
Die Generali verspricht ihren Kunden, sie als Partner in allen Lebenslagen zu begleiten. Mit der Unternehmenssicherungspolice, kurz
USP, sowie der Immobiliensicherungspolice (ISP), bietet die Generali
für fast alle Betriebsarten und -größen maßgeschneiderte Lösungen.
Individuelle Risikosituationen können mit verschiedenen Produktbausteinen abgesichert werden. Eine einfache Baustein-Systematik
ermöglicht eine flexible und vollständige Abdeckung sämtlicher Risiken für das Unternehmen und für die Menschen, die damit verbunden sind.
Die Auswirkungen von Naturkatastrophen nehmen aufgrund des
Klimawandels signifikant zu. In allen Bereichen des Lebens spielt
nachhaltige Prävention eine sehr wichtige Rolle. Wie trägt die Ge
nerali als Versicherer zu mehr Nachhaltigkeit bei?
Die Generali hat sich zu mehr Nachhaltigkeit verpflichtet, und so haben wir beispielsweise in unserem operativen Geschäftsbetrieb zwischen 2013 und 2019 bereits 40 Prozent der Treibhausgasemissionen reduziert und wollen diese bis 2025 um weitere 25 Prozent
verringern. Wir wollen aber auch der Partner unserer Unternehmenskunden in all ihren Schlüsselmomenten einschließlich ihrer grünen
Transformation sein. Unternehmen müssen das Thema Nachhaltigkeit ernst nehmen, denn mit ihrer Verantwortung leisten sie nicht
nur einen wichtigen Beitrag für ihre Zukunft, sondern auch für die
Umwelt und die Gesellschaft. Wir fördern daher nachhaltige Ansätze bei kleinen und mittleren Unternehmen, und wir berücksichtigen
ökologische und soziale Kriterien bei der Entwicklung unserer Versicherungslösungen und den damit verbundenen Dienstleistungen –
etwa wenn beschädigte Güter repariert werden müssen. Ein weiteres wichtiges Beispiel, mit dem wir zu mehr Nachhaltigkeit beitragen
wollen, ist natürlich der Sustainable Impact Award. Mit all diesen Initiativen tragen wir dazu bei, ein Ökosystem zu schaffen, das nachhaltiges Wirtschaften ermöglicht und unterstützt, ganz im Sinne einer lebenslangen Partnerschaft mit den Unternehmen.
Das Interview führte Friederike Pfann,
Redaktion DER Mittelstand.
*Name von der Redaktion geändert

Christoph Morgenthal, Leiter Projektmanagement
Komposit bei der Generali Deutschland AG.

Gut zu wissen
Nachhaltigkeitshelden aus dem Mittelstand
gesucht
Die Generali in Deutschland verleiht 2022 den
Sustainable Impact Award (SIA) gemeinsam
mit dem BVMW und der WirtschaftsWoche zum
zweiten Mal. Mit dem Preis erhalten kleine und
mittlere Unternehmen eine Chance, beim Thema
Nachhaltigkeit voranzukommen. Die Preisvergabe findet am 22. September in Berlin statt.
Insgesamt gibt es in diesem Jahr mehr als 70
Bewerber in den vier Kategorien „Social Impact
on Employees“, „Impact on Earth“, „Impact of
Product“ und „Generali SME EnterPrize“. Sie
repräsentieren eine große Branchenvielfalt und
kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen
wie zum Beispiel Lebensmittel, Chemie & Pharma, Medizin, Forschung & Entwicklung, Finanzdienstleistungen, Mode oder Landwirtschaft.
https://bvmw.info/sia_award
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Starke Frau: Melanie Baum
Wie wird man Unternehmerin? Welche Erfahrungen kennzeichnen diesen Weg?
Darüber sprach DER Mittelstand. mit Melanie Baum, Inhaberin des Familienunternehmens
Baum Zerspanungstechnik.

D

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

onen noch so ausweglos erscheinen. Dass man nicht alleine ist und
große Unterstützung durch Wegbegleiter erfahren kann und dass ein
aktuelles Risikomanagement und transparentes WissensmanageMelanie Baum: Schon in meiner Kindheit und Jugend hatte ich den ment wertvolle Hilfen sein können – bei uns sehr deutlich nach dem
Drang, Dinge anzupacken, zu gestalten und zu unternehmen. Da- plötzlichen Tod meines Vaters. Ich bin heute dankbar für eine gewisbei habe ich mich nie nur für mich allein verantwortlich gefühlt, son- se Krisenresilienz und fühle mich vorbereitet, gewissermaßen für all
dern die Zusammenarbeit mit Menschen geliebt. 2009 bin ich dann das trainiert, was noch kommt.
pünktlich zur weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise in unser Familienunternehmen eingestiegen. Wir waren damals wirtschaftlich hart Womit beschäftigen Sie sich derzeit besonders intensiv?
getroffen. Das hat einiges von mir abverlangt und am Ende meine Mit dem Zukunftsthema Fachkräftemangel. Es wird eine zentrale
Entscheidung sogar gestärkt, Unternehmerin zu werden – in guten Herausforderung sein, ausreichend und gut qualifiziertes Personal
wie in schlechten Zeiten. 2014 habe ich die Geschäftsführung über- zu finden und zu halten. Der Wettbewerb um kompetente Fachkräfnommen und 2016 dann das gesamte Unternehmen. Ich bin ein sehr te und engagierte Nachwuchskräfte zwischen Konzernen und Mittelfreiheitsliebender Mensch und sehr gerne mit anderen Menschen stand ist längst entfacht. Unabhängig von der derzeitigen pandemiezusammen. Beides kann ich als Unternehmerin ideal leben.
bedingten Arbeitsmarktsituation kommen in Zukunft nachweislich
sehr geburtenstarke Jahrgänge auf uns zu, die in Rente gehen. Nur
Wenn Sie in der Zeit zurückgehen könnten, würden Sie denselben ein Bruchteil an Nachwuchs steht dem gegenüber. AusbildungsbeWeg noch einmal gehen?
rufe sind nicht mehr so „sexy“, man möchte den Unicampus. Genau
Es sind genau die schwierigen Dinge im Leben, die Tiefpunkte und hier setze ich an: Es gibt so unfassbar spannende Ausbildungsberufe
Krisen, an denen wir am meisten wachsen können. Ich bin sehr dank- mit Karrieremöglichkeiten, die zum Beispiel einem studierten Ingenibar für mein Leben und weiß auch jede bittere Erfahrung und jeden eur in nichts nachstehen. Speziell der Mittelstand hat so viele VorteiUmweg als wertvoll zu schätzen. Deshalb nein, ich würde nichts an- le für das Miteinander, die Sinnstiftung, die gemeinsame Freiheit und
ders machen. Für mich gilt es, alle Erfahrungen anzunehmen und als Verantwortung zu bieten. Das gilt es zu transportieren.
Lernaufgabe zu sehen. Dabei bevorzuge ich ganz klar die Frontscheibe, den Blick nach vorn, und nicht den Rückspiegel.
Was sind aktuelle Herausforderungen für den Mittelstand, wie ge
hen Sie damit um?
Welche Entscheidung würden Sie für sich als die wegweisendste Eine weitere große Herausforderung ist derzeit das Thema Liebezeichnen oder auch die, aus der Sie am meisten gelernt haben? ferketten und Beschaffungsengpässe. Konnten wir unser MateriMich hat sehr geprägt, dass ich mit Mitte 20 in ein sanierungsfälliges al in der Vergangenheit strukturiert zweimal wöchentlich beziehen,
Unternehmen eingestiegen bin und schlichtweg den Fortbestand gleicht die Beschaffung heute einem Basar, auf dem die Preise und
des Unternehmens dann auch in kürzester Zeit zu verantworten hat- Verfügbarkeiten stündlich wechseln. Wir können froh sein, wenn wir
te. Das waren viele Nächte voller Grübeln, viele Momente voller Trä- überhaupt die Produkte bekommen, die wir benötigen. Es gilt auch
nen, harte Kämpfe mit den Geschäftspartnern und kräftezehrende hier Ruhe zu bewahren, so schwer dies fällt, insbesondere weil die
Erfahrungen im privaten Bereich. Und all das möchte ich nicht mis- Aussichten eher bescheiden sind. Wir haben sehr gute Erfahrungen
sen, weil ich in wahnsinniger Geschwindigkeit so viel dabei gelernt damit gemacht, nicht aufzugeben, kreative Ideen einzubringen und
habe. Vor allem, dass es sich lohnt zu kämpfen, auch wenn Situati- uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dabei stehen wir vor al-
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lem im engen Austausch mit den Geschäftspartnern, die auch vor
der Lieferkettenkrise an unserer Seite standen, und finden gemeinsam Lösungen.
Spannend wird sicher auch die weitere Entwicklung der Energiebeschaffung. Es gilt nicht nur, die Preisentwicklungen aufzufangen,
sondern im schlimmsten Fall überhaupt als mittelständisches Unternehmen am Netz zu bleiben. Ein Blackout in der Industrie würde
zahlreiche Unternehmen in die Insolvenz treiben. Welchen Einfluss
haben wir Unternehmer, der Mittelstand an so einer Stelle? Gerade
wenn die Aufgaben fast unüberwindbar scheinen, habe ich die sehr
positive Erfahrung gemacht, durch mein Netzwerk informiert zu bleiben und so wenigstens etwas vorbereitet zu sein. Ebenso versuche
ich über diverse Ehrenämter im Mittelstand und in der Industrie sowie meine aktive Mitgliedschaft beim BVMW, die politische Stimme
des deutschen Mittelstandes zu stärken.

Melanie Baum stieg 2009 in das Familienunternehmen Baum
Zerspanungstechnik ein. 2014 wurde sie Teil der Geschäftsführung, und seit 2016 ist sie alleinige Inhaberin. Zudem ist
sie Vizepräsidentin der IHK Nordwestfalen und als Markenbotschafterin der NRW.Bank tätig. 2020 erhielt sie die Auszeichnung als Unternehmensnachfolgerin des Jahres. Darüber
hinaus ist sie Beiratsvorsitzende Kompetenzzentrum Frau +
Beruf Emscher-Lippe und Referentin zu den Themen Unternehmensnachfolge und Personalentwicklung/Führung. Sie ist verheiratet und hat einen Sohn.
BVMW-Mitglied
www.baum-zerspanungstechnik.de

dass oft noch ein Mythos des perfekten Chefs vorherrscht. Es ist
meiner Meinung nach wichtig, als Chef die eigenen Stärken zwar zu
fokussieren, aber eben auch die Schwächen zu managen. Es ist okay,
nicht alles zu wissen und zu können, Verantwortung zu teilen und
Enttäuschungen zu erleben. Es ist auch okay, in der Öffentlichkeit
Welche Botschaft möchten Sie anderen Unternehmerinnen mit mal über Krisen zu sprechen. Dieser offene Umgang hat mir in erster
Linie Freiheit geschenkt, ich selbst sein zu können und
geben?
Das Wichtigste am Unternehmertum ist die Zusammenarbeit mit den nicht dem Stereotyp eines perfekten Chefs hinterher
Menschen und für die Menschen. Dabei ist es von großer Bedeutung, zu jagen. Und genau das ist heute ein wesentlicher Erals Unternehmerin authentisch zu sein – eben auch mit Schwächen folgsfaktor, um Menschen zu begleiten und von Menund Kanten. Ich beobachte immer wieder bei Unternehmerkollegen, schen begleitet zu werden.
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Mit Teilqualifizierungen
gegen den Fachkräftemangel
Die Unternehmen in Deutschland sehen sich zwei großen Herausforderungen gegenüber:
einerseits der Überwindung des Fachkräftemangels, andererseits der Bewältigung der
digitalen, ökologischen und demografischen Transformation. Arbeitsplätze und Berufsbilder verändern sich grundlegend, alte fallen ganz weg, neue kommen hinzu.

Vorteile der Teilqualifizierung
Für Unternehmen, gerade auch für KMU mit weniger personellen, organisatorischen und finanziellen Ressourcen als Großunternehmen,
bieten Teilqualifizierungen als Instrument der Fachkräftesicherung
gleich mehrere wichtige Vorteile:
Die berufliche Qualifizierung erfolgt passgenau für konkrete betriebliche Einsatzfelder und damit für die Unternehmen bedarfsgerecht.
Die Zeitdauer der einzelnen Module ist, anders als bei Umschulungen, überschaubar. Die für die Qualifizierung erforderliche Freistellung von der Arbeit wiegt oft nicht viel schwerer als der Jahresurlaub
der Beschäftigten. Ohne Freistellungsaufwand können Teilqualifizierungen aber auch bereits vor Eintritt in das Unternehmen absolviert
werden. Das Durchhaltevermögen der Beschäftigten wird nicht über
Gebühr in Anspruch genommen. Die erfolgreiche Teilnahme erlaubt
es den Unternehmen, die Absolventen unmittelbar in den neuen betrieblichen Einsatzfeldern qualifiziert einzusetzen.
Teilqualifizierungen umfassen gleich der dualen Berufsausbildung
Phasen von Unterricht und Praxis im Betrieb. Anders als bei den Anpassungsfortbildungen besteht volle Transparenz über die erworbenen Kompetenzen. Die Durchführung kann Bildungsdienstleistern
übergeben werden, sodass man hierfür kein eigenes Know-how be-

Foto: © NDABCREATIVITY von stock.adobe.com

E

iner Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge hat die traditionelle Zweiteilung in ausgelernte Fachkräfte und ungelernte Hilfskräfte auf dem deutschen Arbeitsmarkt keine Gültigkeit
mehr. Viele Unternehmen suchen nicht länger nur den Allround-Profi, sondern verstärkt auch die Fachkraft mit Kompetenzen, die nur
Teile eines Berufsbildes abdecken. So sind vier von fünf Unternehmen bereit, Menschen als Fachkräfte einzustellen, die zwar über keinen vollen Berufsabschluss verfügen, aber Kompetenzen in einem
oder mehreren betrieblichen Einsatzfeldern nachweisen können, indem sie erfolgreich Teilqualifizierungen absolviert haben.
Teilqualifizierungen stellen eine besondere Art der beruflichen Weiterbildung von Erwachsenen dar. Das gesamte Berufsbild, also alle
Lehrinhalte der amtlichen Ausbildungsrahmenpläne sowie der Rahmenlehrpläne der Kultusministerkonferenz werden auf fünf bis acht
selbstständige Module verteilt. Diese dauern zwischen zwei und
sechs Monaten. Jedes Modul deckt vollständig ein betriebliches Einsatzfeld ab und endet mit einer Abschlussprüfung („Kompetenzfeststellung“) – entweder durch die zuständige Kammer oder durch den
Prüfungsausschuss eines anerkannten Bildungsdienstleisters. Jedes Modul gewährleistet für sich allein die qualifizierte Einsatzfähigkeit im Betrieb, ist so auch arbeitsmarktrelevant.
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Gut zu wissen
■

nötigt sowie keine eigenen personellen und organisatorischen Ressourcen einsetzen muss. Die Qualität der Teilqualifizierungen wird
durch die Verbindlichkeit der amtlichen Ausbildungsrahmenpläne
gesichert. Zudem gibt es am Bildungsmarkt anerkannte Standardisierungssysteme, vor allem „MyTQ“ des Bundesverbands der Träger
beruflicher Bildung e. V. (BBB) in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-Stiftung.

Fördermöglichkeiten
Für KMU bieten sich mittlerweile auch bei der Finanzierung attraktive
Optionen. Für Geringqualifizierte ganz ohne oder ohne verwertbaren
Berufsabschluss übernimmt der Staat unter Umständen alle Kosten
der Teilqualifizierungen. Ansonsten gibt es für Unternehmen, die ihre Beschäftigten beruflich weiterbilden, die Möglichkeit einer öffentlichen Kofinanzierung. Je kleiner das Unternehmen, umso höher die
Förderung. Außerdem könnte sich aus der Umsetzung des Koalitionsvertrags durch die neue Bundesregierung ein neuer Förderweg
ergeben, der gerade für Teilqualifikationen prädestiniert ist: die „Bildungszeit“ oder „Bildungsteilzeit“.

■

Für 70 Prozent der KMU spielt die Weiterbildung von Beschäftigten eine Rolle beim Aufbau von Digitalkompetenz der Beschäftigten
Mit der MyTQ Teilqualifizierung ist z. B. der
Berufsabschluss Kauffrau und Kaumann im
E-Commerce möglich:
https://mytq.de/berufe/buero-it/
kaufmannfrau-im-e-commerce-tq1/

Die im Mittelstand.BVMW neu konstituierte Kommission Bildung
unter Vorsitz von Thiemo Fojkar widmet sich aus Sicht der KMU
mit der beruflichen Bildung als Instrument zur Fachkräftesicherung und zur Bewältigung der Transformation. Die Umsetzung
des Koalitionsvertrags durch die Bundesregierung wird dabei
eine wichtige Rolle spielen.

Thiemo Fojkar
Vorstandsvorsitzender des
Internationalen Bundes e. V.,
BVMW Präsidium, Vorsitzender der
BVMW Bildungskommission
www.internationaler-bund.de
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Pragmatisch führen,
Freiraum schaffen
Alles richtig gemacht. Vollen Einsatz gegeben. Und trotzdem bleibt am Ende oft Arbeit unerledigt
liegen. Hier können sechs einfache Erfolgsfaktoren helfen, das Tagesgeschäft schneller und
effektiver zu gestalten. Sie verschaffen den Zeitraum, der langfristig Wachstum und Erfolg sichert.

G

emba kommt aus dem Japanischen und bedeutet sinngemäß, sich selbst ein Bild zu machen. Mit den Menschen persönlich zu sprechen, bringt Klarheit in Informationen aus
zweiter oder dritter Hand wie Reports oder Analysen. Persönlicher
Kontakt zeigt Interesse und Respekt vor der Leistung derjenigen, die
das Unternehmen voranbringen. Aber Vorsicht: Mikromanagement
und Kontrolle bewirken schnell das Gegenteil.

Root Cause Analysis
Probleme zu lösen statt Symptome zu bekämpfen, das ist eine der
härtesten Herausforderungen. Meist ist klar, wo der Hase im Pfeffer liegt. Aber es kostet Zeit, Geld und Nerven, Probleme an der Wurzel zu packen. Sich beharrlich täglich ein Zeitfenster für Ursachenforschung freizuhalten, führt aber zum Erfolg.

Bereiche verbinden
Idealerweise sind einzelne Bereiche im Unternehmen mit Funktionsund Stellenbeschreibungen klar voneinander abgegrenzt. Das ist
sinnvoll, damit jeder seine Aufgabe kennt. Am Ende aber zählt, was
beim Kunden ankommt und finanziell hängenbleibt. Das Zusammenspiel über alle Bereichsgrenzen hinweg zu gestalten ist das, was unternehmerische Führung ausmacht.

Führung
Je besser Menschen verstehen, wohin es geht und welcher Weg eingeschlagen werden soll, desto eher ziehen sie mit. Ziele müssen dabei smart sein, also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Führung setzt den Rahmen. Je mehr sich jede und jeder im

Team bei der Umsetzung mit eigenen Ideen einbringen kann, desto motivierter werden die Mitarbeitenden an die Umsetzung rangehen. Jede und jeder erkennt sich mit der eigenen Leistung wieder.
Und bei unvermeidlichen Abweichungen kann schneller und effektiver gegengesteuert werden.

Lean Tools
Daten und aufwendige Auswertungen sind oft in teuren, komplexen
IT-Systemen versteckt. Wenige kennen sie, noch weniger nutzen sie.
Einfache Bilder und Graphiken bringen Zahlen, Daten und Fakten auf
aktuellen Stand und vor allem Klarheit, Transparenz und führen wesentlich schneller zu brauchbaren Lösungen.

Plausibilitätschecks
Experte zu sein ist eine der Voraussetzungen für Erfolg. Aber niemand kann alles wissen. Plausibilitätschecks und Aufgaben aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und zu hinterfragen helfen, mit Mut auf eigene Erfahrungen und
Intuition zu setzen und zusammen mit aller Fachkenntnis die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Anton P. Halbich
Geschäftsführer und CRO Lean Business
Systems Halbich GmbH
BVMW-Mitglied
www.halbich.de

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

Gemba

SERVICE 89

DER MITTELSTAND. 4 | 2022

STEUERN AUF DEN PUNKT

Letzter Akt der Corona-Hilfen –
die Schlussabrechnung

D

ie Corona-Pandemie hat Deutschland zwei Jahre in Atem gehalten. Viele Betriebe mussten die im Juni 2022 ausgelaufenen Wirtschaftshilfen in Anspruch nehmen. Bis Jahresende
müssen nun die Schlussabrechnungen abgegeben werden. Während
der Pandemie waren viele Unternehmen auf schnelle und unbürokratische Liquiditätshilfen angewiesen. Es war zulässig und gewollt,
dass Unternehmen ihre Hilfsanträge bereits während des laufenden
Förderzeitraums unter Verwendung von Schätzwerten abgegeben
haben. Allerdings sehen die Förderbedingungen vor, dass die endgültige Höhe der Billigkeitsleistungen anhand der tatsächlichen Geschäftsentwicklung zu ermitteln ist. Aus diesem Grund sind bis zum
31. Dezember 2022 Schlussabrechnungen für alle Förderprogramme abzugeben. Auf diesem Wege können auch fehlerhafte Angaben,
die sich bei der ursprünglichen Antragstellung eingeschlichen haben,
noch nachträglich korrigiert werden.

Nachzahlungen und Rückforderungen möglich
Die Schlussabrechnungen sind maßnahmenübergreifend durch den
prüfenden Dritten, in der Regel den Steuerberater, über das bewährte
Antragsportal in einem zweistufigen Verfahren einzureichen. Die Abrechnung zu den Überbrückungshilfen I bis III sowie die Novemberund Dezemberhilfe erfolgt in Paket 1 und zur Überbrückungshilfe III
Plus und IV in Paket 2. Dabei soll die paketweise Abfertigung den Gesamtprozess der Einreichung und Prüfung beschleunigen. Auf Basis
der Schlussabrechnung prüft die Bewilligungsstelle die Antragsberechtigung, die Höhe der förderfähigen Fixkosten sowie die Anrechnung von Förderungen zwischen den einzelnen Programmen. Es erfolgt eine automatisierte Vor- und eine anschließende Detailprüfung,
in deren Rahmen die prüfende Behörde Einzelnachweise wie beispielsweise Rechnungen und Zahlungsnachweise anfordern kann.
Der endgültige Förderbetrag wird sodann für jede einzelne Hilfsmaßnahme in einem gesonderten Schlussbescheid mitgeteilt. Der
Schlussbescheid kann sowohl eine Nachzahlung als auch eine fristgebundene Rückforderung festsetzen. In Einzelfällen sollen Stundungs- oder Ratenzahlungsvereinbarungen dem Vernehmen nach
möglich sein.

Informationsmöglichkeiten der Antragsteller
Neu ist, dass der Antragsteller einen direkten Zugriff auf die durch
den prüfenden Dritten gestellte Schlussabrechnung bekommt und
somit die Abrechnung sowie dessen Bearbeitungsstand als auch
den ergangenen Schlussbescheid eigenständig einsehen kann. Der
Zugang erfolgt unter Verwendung des ELSTER-Zertifikats. Antragsteller haben darauf zu achten, dass die in der Schlussabrechnung
hinterlegte Bankverbindung mit den beim Finanzamt
hinterlegten Daten übereinstimmt.

Gut zu wissen
■

■

■

Eine Nachzahlung von Zuschüssen an den
Antragsteller scheidet bei der Überbrückungshilfe I aus
Für die Neustarthilfe, Neustarthilfe Plus oder
Neustarthilfe 2022 ist bis zum 31. Dezember
2022 eine Endabrechnung abzugeben
Wird die Schlussabrechnung nicht fristgerecht
eingereicht, ist die Corona-Hilfe in voller Höhe
zurückzahlen

Dr. Sebastian Krauß
Steuerberater,
Fachberater für Internationales Steuerrecht
concepta Steuerberatungsgesellschaft mbH
Zusatzqualifikation Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e. V.)
BVMW-Mitglied
www.concepta-steuern.de
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Fachkräfte professionell
finden und fördern
Es wird eng – oder besser – luftig in den Teams. Qualifizierte Mitarbeitende sind schwer zu
finden. Ohne sie lässt sich aber der Wettbewerb als Unternehmen nicht bestreiten. Darum rückt
das Personalmanagement mehr und mehr ins Zentrum.

B

isher war es selbstverständlich, dass Stellen und Rollen im
Unternehmen mit qualifizierten Mitarbeitenden und Führungskräften besetzt werden konnten. Doch diese Zeiten sind
vorbei. Unternehmen müssen immer öfter mit Personalengpässen
jonglieren. Viele Mittelständler haben beschlossen zu handeln und
führen ein professionelles Personalmanagement ein, um die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern.

Je früher, desto wirkungsvoller
Mit einer transparenten Personalbedarfsplanung sehen Unternehmen, welche Kompetenzen wann und wo gebraucht werden. So
kann gemeinsam mit dem Personalmanagement die Entwicklung
des Personals und die Nachfolgeplanung systematisch und fokussiert angegangen werden. Dabei wird geklärt, ob interne Mitarbeitende auf die Stellen mittel- bis langfristig hin entwickelt, ob sie ausgebildet werden können oder ob neues Personal gesucht werden muss.
Internes Recruiting und eine interne Nachfolgeplanung können mit
Blick auf den sich zuspitzenden Fachkräftemangel oft schon sehr
erfolgsversprechend sein. Da die benötigten Kompetenzen nicht von
heute auf morgen erworben werden, sollte die Entwicklung der Mitarbeitenden langfristig und strukturiert geplant sein.

Foto: © ipuwadol von stock.adobe.com

Das volle Potenzial erkennen und ausschöpfen
Für das Management ist es essenziell, die Kompetenzen des Einzelnen und der Teams kontinuierlich an den Bedarfen der Unternehmensziele orientiert weiterzuentwickeln, sodass die Stellen zum
richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Personen besetzt werden. Höhere Kompetenzen führen darüber hinaus auch zu einer höheren
Qualität der Produkte und Dienstleistungen und sichern damit einmal mehr die Wettbewerbsfähigkeit.
Neben der internen Personalentwicklung stellen immer mehr Un-

ternehmen auch das externe Recruiting auf neue Beine. Hier ist es
für mittelständische Unternehmen besonders wichtig, dass sie sich
als interessanter Arbeitgeber über alternative Recruiting-Kanäle positionieren. Mit einer attraktiven Arbeitsplatzgestaltung und einem
überzeugenden Employer Branding steigen die Chancen, die richtigen Bewerbungen zu erhalten und sich gegen den Wettbewerb
durchzusetzen.
Auch die Digitalisierung leistet einen wichtigen Beitrag.
Mithilfe der Automatisierung laufen viele der HR-Prozesse präziser und effizienter. Wertvolle Personalkapazitäten werden so freigesetzt.

Gut zu wissen
■

■
■

Mit einer transparenten Personalbedarfs
planung sehen Unternehmen, welche
Kompetenzen benötigt werden
Internes Recruiting zahlt sich aus
Für die externe Suche Jobangebot und Unternehmermarke systematisch optimieren

Martin Auer
Managing Partner und Gründer
THE MAK`ED TEAM
BVMW-Mitglied
www.the-maked-team.com
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Bei Talenten punkten

D

en Aktienindex DAX kennt jeder, aber schon mal vom BA-X
gehört? Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit erreichte Anfang des Jahres den höchsten Wert in seiner Geschichte: Nie war die Nachfrage nach Arbeitskräften höher. Der
Fachkräftemangel ist in vielen Branchen groß und wird nicht kleiner werden angesichts der zunehmenden Überalterung der Gesellschaft. Für die Mitarbeitenden bedeutet das oft mehr Stress, denn
die Arbeit wird meist auf weniger Schultern verteilt. Umso wichtiger ist es, dass die Beschäftigten gesund bleiben, die Unternehmen
sie langfristig an sich binden und sich im Wettbewerb um die besten
Köpfe und Hände optimal präsentieren. Etwa über die Förderung einer gesunden, familienfreundlichen Unternehmenskultur.

Mehr als nur Obstkörbe
Damit ist nicht das Verteilen von Obstkörben oder Gutscheinen fürs
Fitnesscenter gemeint. Der Ansatz geht viel weiter, er muss in der
Struktur des Unternehmens verankert sein. Vertrauen und Werte wie
Eigenverantwortlichkeit bilden das Fundament. In einer Command-

and-Control-Hierarchie ist häufig ein Absicherungswettrüsten zu
beobachten. Wo hingegen das offene Wort gewünscht ist, werden
Ideen und Wissen gern geteilt. Führungskräfte müssten es also wagen zu vertrauen. Dass die Stärkung der Eigenverantwortung sich
lohnt, hat sich auch in der Pandemie gezeigt. Im Homeoffice wurden die gesteckten Ziele in der Regel erreicht. Nicht selten führte die
Heimarbeit zu mehr Produktivität, mehr Effizienz und mehr Motivation. Laut einer Erhebung der DAK-Gesundheit gingen mitten in der
Pandemie sogar Fehlzeiten leicht zurück. Eigenverantwortlich zu arbeiten bedeutet auch, auf die eigene Gesundheit und Ressourcen zu
achten – und Erholungsphasen bewusst zu planen und zu nutzen.

Flexibel arbeiten
Ein ähnlicher Effekt lässt sich bei der Förderung familienfreundlicher
Maßnahmen wie etwa flexibler Arbeitszeitmodelle beobachten, einem weiteren Baustein einer gesunden Unternehmenskultur. Laut
diversen Studien führen auch sie zu einem „Mehr“ an Leistung und
Profitabilität sowie zu weniger Erschöpfung und Fehlzeiten. Bei der

Foto: © peopleimages.com von stock.adobe.com

Unbesetzte Stellen sind für Betriebe wie Belegschaften gleichermaßen Herausforderung,
schließlich muss die Arbeit erledigt werden. Eine gesunde wertschätzende Kultur stärkt
Mitarbeitende und Unternehmen.
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Gut zu wissen
Umsetzung einer gesunden Unternehmenskultur kommt den Führungskräften eine zentrale Rolle zu. Sie bestimmen maßgeblich das
Arbeitsklima, das soziale Miteinander und die Arbeitsbedingungen.
Ein wertschätzender Umgang, Offenheit für Kritik oder regelmäßiges
Feedback auf Augenhöhe sollten ihren Arbeitsstil kennzeichnen. Warum nicht einmal eine Führungsaufgabe auf zwei Teilzeitkräfte aufteilen? Als bereichernd und leistungssteigernd haben sich auch vielfältig zusammengesetzte Teams erwiesen. In ihnen arbeiten Junge
und Alte, Frauen und Männer, Menschen verschiedener Herkunft, Religion oder Kultur zusammen. Klar ist aber auch: Die eine Lösung, das
eine Modell, das für alle passt, gibt es nicht. Doch gerade die Pandemie hat gezeigt, wie wertvoll es sein kann, Eigenverantwortung
zu stärken und individuelle Bedürfnisse zu berücksichtigen. Derartige Veränderungen wirken sich nicht nur positiv auf die
Gesundheit aus, sondern sie können sich auch als Magnet für junge Talente und Fachkräfte erweisen.

DAK Business Consulting
Unter dem Label DAK Business Consulting bündelt die DAK-Gesundheit Angebote für Unternehmen jeder Größenordnung. So ermöglicht die
Kasse kompetente Beratung beispielsweise zur
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch das
Betriebliche Gesundheitsmanagement zählt als
zentrales Instrument für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit zu den Schwerpunkten. Weitergehende Beratung unter der DAK-Hotline:
040 325 325 750
Rainer Busch
im Auftrag der DAK-Gesundheit
mittelstand@bvmw.de
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Die stolzen Preisträger von Krieger + Schramm mit dem Deutschen Baupreis.

Krieger + Schramm gewinnt
Deutschen Baupreis

www.krieger-schramm.de

Preisregen für KI-Lösungen
Deutschlands innovativstes Technologieunternehmen unter 100 Mitarbeitern
kommt aus Oldenburg. Das
Startup und BVMW-Mitglied HASE & IGEL gewann
bei den diesjährigen Stevie
Awards den begehrten
Die Gesellschafter Philipp Behnen (li.)
Innovationspreis und vier
und Jan Schoenmakers freuen sich über
weitere Medaillen, darunter
die Preise.
dreimal Gold für seine
Softwareprodukte. Die Lösungen des Unternehmens zeigen
Firmen Chancen und Hebel in Marketing und Vertrieb auf, indem
sie per KI Daten aus dem Betrieb zusammenführen mit den Spuren, die Kunden und Wettbewerber im Netz hinterlassen sowie
mit Umweltdaten, wie zum Beispiel Bevölkerungsstruktur und
Wetter. Auch die niedersächsische Landesregierung zeigte sich
überzeugt und nominierte das Unternehmen für den
Niedersächsischen Innovationspreis.
www.haseundigel.com

Christoph Sackerer (li.) und sein Geschäftspartner Nicolai Swoboda.

Branda.Works gewinnt
MAX-Award
Das Münchener Büro für Markenaktivierung und BVMW-Mitglied Branda.Works hat den diesjährigen MAX-Award gewonnen.
Dieser Wettbewerb wird vom Deutschen Dialogmarketing Verband ausgerichtet für Unternehmen in Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Branda.Works wurde von einer Fachjury auf
die Shortlist gesetzt und erhielt anschließend im öffentlichen
Online-Voting in den Kategorien Customer Activation, Community Building und Best in Show die meisten Stimmen.
Das Unternehmen wurde in allen drei Kategorien mit
Gold ausgezeichnet.
www.branda.works

Ausgezeichnete Fördermittel
beratung
BVMW-Mitglied easysub plus hat das Top Consultant-Siegel 2022
verliehen bekommen. Top Consultant ermittelte zum 13. Mal die
besten Mittelstandsberater, und easysub plus überzeugte bei der
umfangreichen Befragung von Referenzkunden. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2016 haben sich die Oberurseler Berater
mit ihrer Expertise im Bereich Fördermittelberatung deutschlandweit einen Namen gemacht. Neben der Beratung für Transport und
Logistik liegt der Schwerpunkt auf dem Bereich Energieeffizienz
und CO2-Einsparung. Der easysub plus-Ansatz umfasst dabei
nicht nur die ganzheitliche Beratung, sondern auch die komplette
Abwicklung der Antrags- und Abrechnungsformalitäten.
www.easy-sub.de

Fotos: © ONEtoONE; © Tobias Höper; © KD Busch/compamedia

Im Rahmen der digitalBau in Köln wurde unter der Schirmherrschaft vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen der Deutsche Baupreis für die innovativsten Unternehmen der Bauwirtschaft verliehen. Matthias Krieger, geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe Krieger +
Schramm (BVMW-Mitglied) aus dem thüringischen Dingelstädt,
nahm die Auszeichnung für den ersten Platz in der Kategorie
„Bauunternehmen 101 bis 500 Mitarbeiter“ entgegen. Insgesamt
stellten sich 170 Unternehmen in neun Kategorien der Bewertung
durch die Bergische Universität Wuppertal. Der Deutsche Baupreis
unter der Leitung von Prof. Dr. Manfred Helmus ist der einzige
wissenschaftlich ausgerichtete Wettbewerb in der
Baubranche.
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25 Jahre Netzwerkkamera

Konstruktion von Spezialleitungen.

75 Jahre SAB Bröckskes
in Viersen
Im Juni jährte sich die Gründung des BVMW-Mitglieds SAB
Bröckskes GmbH & Co. KG aus Nordrhein-Westfalen zum
75. Mal. Im Jahr 1947 startete Peter Bröckskes den Betrieb, der
zunächst unter Signal-Anlagen Peter Bröckskes firmierte, in einer
Werkstatt in Süchteln und mit einem Kapital von 100 Reichsmark. 1985 erfolgte der Schritt hin zur Fertigung von Kabeln und
Leitungen für den großen Markt, 1998 erhielt der Betrieb seinen
gegenwärtigen Namen: SAB Bröckskes GmbH & Co. KG. Mit
Sabine Bröckskes-Wetten als Nachfolgerin ihres Vaters, Peter
Bröckskes, managt bereits die dritte Generation den Traditionsbetrieb. SAB Bröckskes beschäftigt mehr als 550 Mitarbeitende
und erwirtschaftet über 134 Millionen Euro Umsatz in
mehr als 100 Ländern.

Die AXIS 200, die weltweit erste
Netzwerk-Kamera, feiert ihren
25. Geburtstag. Mit dieser Kamera
legte BVMW-Mitglied Axis Communications den Grundstein für die
Umstellung der Branche zu IP-basierter Videosicherheitstechnik und
machte damit den ersten Schritt
Die AXIS 200, auch bekannt
in Richtung Internet of Things. Die
als NetEye.
AXIS 200, auch bekannt als NetEye,
war die weltweit erste IP-Videokamera, die direkt an das Internet
oder ein Intranet angeschlossen werden konnte. Die Idee entstand, als das schwedische Unternehmen Axis sein eigentliches
Geschäftsfeld, die Vernetzung von Druckern und optischen
Speichergeräten, ausbaute.
www.axis.com

www.sab-kabel.de

Fotos: © SAB Bröckskes

Ausgebildete Trainer vermitteln den jungen Spielern Tipps und Tricks.

Medienkompetenz von Kindern
und Jugendlichen stärken

„Meine Fußballschule
Baden-Württemberg“ gestartet

Von Bremen nach Oslo für mehr Medienkompetenz, das war das
Motto des HUBIT Medien Coach e. V., um Aufmerksamkeit auf
das Thema Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen
zu lenken. Von Anfang Mai bis Ende Juni fand der Spendenlauf deutschlandweit statt. Vereine, Firmen und Einzelpersonen
konnten in den Disziplinen Laufen, Wandern, Rollstuhlfahren und
Schwimmen ihren eigenen Spendenlauf durchführen. Haye Hösel, BVMW-Mitglied und erster Vorsitzender des gemeinnützigen
HUBIT Medien Coach, stärkte das Projekt mit seinem Spendenlauf von Bremen nach Oslo. Detlef Blome (BVMW Leiter Wirtschaftsregion Bremen) unterstützt die Förderung des Projekts,
um Kinder und Jugendliche auf die Gefahren, die im Umgang mit
digitalen und sozialen Medien bestehen, hinzuweisen.

„Das Torwarttraining war echt geil“, sagte ein kleiner Kicker nach
dem Trainingscamp. Kein Wunder, einer der Trainer war Helmut
Roleder, in den 70er Jahren erfolgreich Profitorwart beim VfB
Stuttgart (BVMW-Mitglied). Im Mittelpunkt des Trainingskonzepts steht die Trickphilosophie, die von speziell ausgebildeten
Trainern an die jungen Feldspieler vermittelt wird. Dabei geht es
darum, die Kinder mit Hilfe des Sports auf das Leben vorzubereiten. Die Ausbildung umfasst sowohl die fußballerische als auch
die charakterliche Entwicklung der Kinder. Die Trainingscamps
fanden bisher unter anderem in Erdmannhausen, Neckarweihingen und Böblingen statt. Teilnehmer an den jeweils drei Tagen
in den Schulferien waren Jungen und Mädchen. Organisiert
werden die Camps von der Veranstaltungsfachwirtin Angelika
Gunzenhauser (BVMW-Mitglied) und Helmut Roleder.

www.hubit-spendenlauf.de

www.mfs-bawü.de

BVMW-Mitglied Fabian Schäfers (li) stellte sich den Fragen der Presse.

Mitglieder positionieren sich in
den Medien
In den letzten Wochen hatte die Bundeszentrale verstärkt Medienanfragen zu verzeichnen, die Statements von Unternehmen
anfragten. Dabei ging es um die die Auswirkungen steigender
Gas- und Energiepreise und Lieferengpässe auf die Situation
mittelständischer Betriebe. Nicholas Neu, BVMW-Pressesprecher aus Berlin, äußerte sich dazu: „Wir konnten schnell helfen
und so ermöglichen, dass die reale Situation und die Interessen
des Mittelstands besser öffentlich und damit auch von der Politik wahrgenommen werden. Denn auch Politiker lesen Zeitung
und schauen Fernsehen. Danke an alle unsere Mitglieder, die bereit waren, den Journalisten auch kurzfristig Rede und Antwort
zu stehen. Sie haben damit nicht nur sich positionieren können,
sondern auch für den Mittelstand an sich etwas getan.“
Fabian Schäfers, Geschäftsführer der Porcelaingres GmbH im
brandenburgischen Vetschau, absolvierte gleich
vier Interviews.
www.porcelaingres.de

BVMW organisiert
Kinderfest in Gera
Dank der tatkräftigen Unterstützung Ostthüringer BVMWMitglieder konnte für 80 Geraer
Heimkinder der Städtischen
Heimbetriebsgesellschaft (HGB)
Gera ein großes Kinderfest zum
Kindertag organisiert werden.
Clownin Carina Esche mit Ralph
Kinderschminken, Hüpfburg,
Walter (BVMW Ostthüringen)
süße Ecke, Eisstand, Kinderdisco,
sorgten für einen unbeschwerten
Kindertag in Erfurt.
Kinderprogramm der Heimkinder,
Grill mit Würstchen aller Art, Bastelstraße und die Clownin Carina
Esche sorgten für einen sehr schönen und unbeschwerten
Nachmittag. Die Idee dazu stammte von den BVMW-Mitgliedern
selbst. Damit konnten zum ersten Mal nach Corona die Kinder
und Jugendlichen aller HBG-Einrichtungen wieder zu einem gemeinsamen Event zusammenkommen.

DER MITTELSTAND. 4 | 2022

V. li.: Peter Martini (BVMW), Marius Sowilso
(SAMFORCITY Magdeburg) und Andreas Weitz (BVMW).

Unternehmer helfen Kindern
In jedem Erfahrungsaustausch ist nicht nur ein wirtschaftlicher
Aspekt verbunden, auch der sprichwörtliche Blick über den Tellerrand gehört dazu. Kindern zu Weihnachten oder anderen Anlässen eine Freude zu machen ist eines der schönsten Dinge der
Welt. Warum also unternehmerischen Erfahrungsaustausch nicht
mit Dingen verbinden, die unseren Kindern nutzen, und vor allem
denen zugutekommen, die nicht gerade die Sonnenseite des
Lebens erfahren dürfen? Das fragten sich auch die Mitglieder und
Freunde des BVMW aus Magdeburg: Die Cateringkosten zweier
Veranstaltungen wurden vom jeweils einladenden Unternehmer
gespendet und von den Teilnehmern aufgerundet. So konnten die
mitteldeutsche Kinderkrebsforschung und das Kinderhospiz der
Pfeifferschen Stiftungen unterstützt werden.

Neue Wege sind in der Krise gefragt
Sabine Probst,
Geschäftsführerin
der Comwords
Sprachtraining und
Übersetzungen,
berichtete zum 22.
Unternehmertag der
Wartburgregion vor
rund 160 Unternehmerinnen und
V. li.: Moderatorin Constanze Koch, Sabine Probst
Unternehmern in
(Comwords) mit Reggie Brooks, Thomas Mack
der ruhlamat GmbH (Geschäftsführer ruhlamat GmbH) und Landrat
Reinhard Krebs.
davon, wie sie mit
ihrem Team die Krise meistert. „Nur Festhalten an Altem hilft da
nicht.“ Ihre Firma bietet längst alle Sprachtrainings online an und
entwickelte Sprachkurse für Fachkräfte aus dem Ausland sowie
ein „Kümmerer-Paket“ für Mitarbeitende, die aus dem Ausland
an die hiesigen Firmenstandorte kommen, um das Andocken
in Deutschland schnell zu ermöglichen. Der Verband war bei
der Veranstaltung deutlich sichtbar, unter anderem moderierte
Constanze Koch (BVMW Verbandsbeauftragte Südthüringen)
den Unternehmertag.

Fotos: © Jörg Tudyka; © Peter Martini; © BVMW Thüringen; © Peter Hollek
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V. li.: Cornelia Jeschek (PREALIZE), Bettina Angerer (BVMW), Dr. Hans-Peter
Friedrich (MdB CSU), Christian Herpich (HWK Oberfranken), Claus Ehrhardt
(Dozent), Susanne Lang (GF Wirtschaftsregion Hochfranken).

Kickoff der Unternehmerschule

Fotos: © PREALIZE GmbH/Cornelia Jeschek; © Michaela Schmechtig; © BVMW/Thomas Kolbe

Im bayerischen Hof fand im Digitalen Gründerzentrum Einstein1
die Kickoff-Veranstaltung der neuen Unternehmerschule der
PREALIZE GmbH statt. Als geschäftsführende Stelle des Netzwerk Integrative Wirtschaftsförderung bietet das Unternehmen
in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsregion Hochfranken und
dem BVMW Oberfranken jetzt ein duales Qualifizierungssystem
für Unternehmerinnen und Unternehmer an. Ziel ist es, kleine
und mittlere Unternehmen in Oberfranken mit professionellem
Know-how weiter zu stärken und damit die Fachkräftesicherung
weiter voranzubringen. Die Schirmherrschaft übernahm der
Bundestagsabgeordnete Dr. Hans-Peter Friedrich (CSU).

Uwe Domke, Werkleiter DB-Werk Cottbus.

Chancen für regionalen
Mittelstand
Unter dem Titel „Megaprojekt Deutsche Bahn: Neubau DB-Werk
in Cottbus – Chancen für den regionalen Mittelstand“ organisierte das Team Brandenburg Süd-Ost eine Veranstaltung beim
Instandsetzungswerk der Deutschen Bahn in Cottbus. Regionale
mittelständische Unternehmen haben hier die Möglichkeit erhalten, mitzuwirken. In einer ersten Halle werden bereits in zwei
Jahren die ersten ICE 4-Züge instandgehalten. Bis 2024 sollen
hier auch die ersten 500 neuen Arbeits- und Ausbildungsplätze
entstehen. Das Projekt ist eines der ersten und bedeutendsten
Vorhaben zur Strukturstärkung in der Kohleregion Lausitz. Die DB
setzt dabei voll auf Digitalisierung und Automatisierung: Cottbus
wird das modernste Instandhaltungswerk der DB und das europaweit größte Schienenfahrzeuginstandsetzungswerk.

Unternehmerinnen und Unternehmer beim gemeinsamen Frühstück auf der
Jenner-Alm.

Unternehmer-Frühstück
auf der Alm
Auf Einladung der BVMW-Beauftragten Kornelia Kirchermeier
trafen sich Unternehmerinnen und Unternehmer auf der in 1.800
Meter Höhe gelegenen Jenner-Alm am Königsee. Nach der
spektakulären Auffahrt mit der Jenner Bergbahn genossen die
Unternehmerinnen und Unternehmer die Frühstückseinladung
von Gastgeber und Jenner-Alm-Chef Thomas Hettegger. Die
atemberaubende Kulisse des Königsee-Gebirges beflügelte Gespräche und weitere Netzwerkpläne des BVMW im Chiemgau.

V. li.: G Data-Vorstände Kai Figge und Frank Heisler, Thomas Kutschaty,
Herbert Schulte (BVMW) und Moderator Jörg Zajonc.

SPD-Spitzenkandidat besucht
Wirtschaftssenat
SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty besuchte vor den
NRW-Wahlen den BVMW-Landeswirtschaftssenat. Im Gespräch
mit Moderator Jörg Zajonc von RTL West zog Kutschaty eine
gemischte Bilanz der zurückliegenden Jahre unter der schwarzgelben Koalition. Sein politisches Steckenpferd als Jurist und
ehemaliger Landes-Justizminister: schnellere Genehmigungsverfahren und die digitale, schlanke Bürokratie. Gerade Mittelständler
dürften den SPD-Kandidaten bei diesem Projekt unterstützen.
Bis auf den heutigen Tag klafft ein enormer Graben zwischen
dem Politiker-Schlagwort vom Bürokratieabbau und der gelebten
Realität, die nur den anderen Weg kennt: mehr Regulierung, einen
wachsenden Staatsapparat und steigende Staatsverschuldung.

98 BVMW

DER MITTELSTAND. 4 | 2022

Siege machen keine Sieger

Führen ganz anders

Die Wirtschaftsinitiative Westthüringen und der BVMW hatten zu
einer spannenden Runde „Wirtschaft trifft Sport“ eingeladen und
dafür als Gesprächspartner Sven Fischer (Biathlon-Olympiasieger), Jonathan Hilbert (Olympia-Silber im Gehen) und Günther
Oßwald (Unternehmer und Sportförderer) gewinnen können. In
der Diskussionsrunde mit rund 120 Gästen wurden viele Aspekte
beleuchtet, die für den Sport und die Wirtschaft gleichermaßen
von Bedeutung sind – vom Finden der richtigen Sportart für das
Talent über die Ausrichtung an einem Ziel sowie dem professionellen Umgang mit Niederlagen und Erfolg. Die Kernaussage des
Abends kam von Jonathan Hilbert: „Siege machen keine Sieger.“
„Nur wer mit Niederlagen umgehen kann und den Gegner wertschätzt, ist bereit für den Erfolg.“

Um systemisches Führen und intelligentes Handeln ging es
in Gera beim Workshop von BVMW-Mitglied Diana Dümmler
(Dümmler Coaching). Elf Unternehmerinnen und Unternehmer
waren der Einladung von Mitgliedern für Mitglieder gefolgt.
Jeder von ihnen brachte ein Thema ein, das ihm beruflich
gerade unter den Nägeln brennt, um dieses in der Gruppe und
durch die Trainerin zu beleuchten. Mit diesem Blick von außen
erarbeiteten sich alle Teilnehmer ihre ganz individuelle Lösung.
Knackpunkt bei der Vielzahl der Problemstellungen war der
Handlungsansatz „Loslassen und Aufgaben an Mitarbeiter
übertragen“, so das Ergebnis der Fallbetrachtungen. Ein Ansatz,
an dem die Unternehmer nun auch in ihrer Praxis weiterarbeiten möchten.

Junger Mittelstand in Berlin
Auf in die Metropole der Gründerszene, Innovationen und Kultur.
Im Mai ging es für den Jungen Mittelstand aus dem Ruhrgebiet
nach Berlin. Auf die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer
wartete ein Programm aus Netzwerken, Gründertreffen, Innovation, Wirtschaftspolitik, Besuche bei den BVMW-Kompetenzpartnern Deutsche Telekom und Microsoft Deutschland und vieles
mehr. Gestartet wurde bei Microsoft Deutschland. Vor Ort gab es
einen Vortrag über Künstliche Intelligenz (KI) und das StartupUnterstützungsprogramm von Microsoft, auch das Netzwerken
durfte nicht zu kurz kommen. Am nächsten Tag ging es in unser
Mittelstand-Digital Zentrum Berlin und zum AI Campus Berlin,

wo sich ansässige Startups in Pitches präsentierten. Anschließend stand ein Besuch der Landesvertretung NRW mit einem
Vortrag und einer Diskussion zu wirtschaftspolitischen Themen auf dem Programm. Abschließend besuchte die Gruppe
den Telekom-Inkubator „Hubraum“, wo über KI-Anwendungen,
Softwarelösungen und das Förderprogramm der Telekom für
Gründer gesprochen wurde.
Organisator Gerhard Draband, BVMW Leiter der Wirtschaftsregion Ruhrgebiet, betonte, wie wichtig solche Fahrten für junge
Unternehmerinnen und Unternehmer sind: Sie würden nicht nur
branchenübergreifende neue Kontakte bekommen, sondern auch
erfahren, dass Gründerinnen und Gründer sowie Nachfolgerinnen
und Nachfolger mit dem BVMW einen starken Partner an der
Seite haben.

VIP-Empfang auf Münchener Kunstmesse
Auf Einladung des BVMW München fand auf der Praterinsel in München erneut eine exklusive Führung über die ARTMUC – Bayerns größtes Event für zeitgenössische Kunst – statt. Zu Beginn der Veranstaltung begrüßten die beiden BVMW-Gastgeber Achim von Michel und
Susanna Bertschi sowie ARTMUC-Organisator Raiko Schwalbe gemeinsam mit Sponsor Lars Richter von M-net die über 100 anwesenden Gäste. Noch vor der offiziellen Eröffnung der ARTMUC wurden die Besucher anschließend von zwei Kunsthistorikerinnen durch die
Ausstellung geführt, die in diesem Frühjahr rund 100 nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler vorstellte.

Fotos: © BVMW Westthüringen; © WORDUP PR; © Annemarie Thiede

Der Junge Mittelstand aus dem Ruhrgebiet zu Besuch in Berlin.

DER MITTELSTAND. 4 | 2022

BVMW 99

HERBST 2022
IMPFUNGEN GEGEN
COVID-19
FÜR BETRIEBE
bundesweit!
Mehr Infos unter
www.impfpraxis.info

100 BVMW

DER MITTELSTAND. 4 | 2022

Was fehlt, wird erfunden –
und hergestellt
Zwei betagte Schwestern gründeten 2010 ein Start-up im Berliner Bezirk Reinickendorf:
Saba-Wäsche, Kleidung für Menschen mit Funktionsschwächen und Handicaps.

Goldmedaille und Patent

Gisela-Elisabeth Winkler bei der Verleihung des Zugabe-Preises.

Nachdem die beiden Schwestern nur Lob von Betroffenen und Pflegepersonal einheimsten, meldeten sie ihre Funktionsunterwäsche
2008 zur Internationalen Erfindermesse in Nürnberg an. Prompt gewannen sie die Goldmedaille für ihre Saba Wäsche. Als sie zwei Jahre später ihr Patent erhielten und eine Firma in Chemnitz fanden,
die ihre Ideen für die hochwertige und anschmiegsame Unterwäsche umsetzen und produzieren konnten, gründeten sie die Ladig &
Winkler GmbH.
Bei der Frage nach einem Kredit für das BVMW-Mitglied Ladig &
Winkler gab es zwar viel Lob von den Bankangestellten, nur finanzieren wollten sie das junge Unternehmen mit dem Verweis auf das Alter der beiden Gründerinnen nicht. „Von sowas lassen wir uns nicht
unterkriegen“, beschlossen sie und besorgten sich die notwendigen
Mittel im Bekannten- und Freundeskreis. Inzwischen verkaufen die
Ex-Redakteurin und die Ex-Lehrerin ihre Wäsche erfolgreich in ganz
Europa. Ein Antrag zur Zulassung als Pflegehilfsmittel durch den
Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherungen ist auf den
Weg gebracht.
In der Begründung der Jury des Körber-Preises heißt es: Motiviert
durch den sozialen Nutzen und nicht durch Gewinnmaximierung
sind die beiden Quereinsteigerinnen ein Vorbild für den gesellschaftlichen Veränderungswillen, Kreativität und den mutigen Neuanfang
im Alter.

D

Selbst ist die Frau
Nach der vergeblichen Suche nach einer Lösung im Internet und in
Sanitätshäusern besprach sie sich mit ihrer Schwester Sigrid Ladig.
Denn die ehemalige Berufsschullehrerin und Künstlerin hatte mehr
als dreißig Jahre zuvor ihre Schneidermeisterlehre mit Bravour bestanden. Schon der erste Prototyp begeisterte die Pflegerinnen und
Pfleger ihres Mannes, weil sie beim Wäschewechsel kaum mehr
Kraft aufwenden mussten, der Patient weniger Schmerzen verspürte
und auch noch wertvolle Zeit gespart werden konnte.

Visitenkarte
Ladig & Winkler GmbH
Gründung: 2010
Firmensitz: Berlin
Geschäftsführerin: Gisela-Elisabeth Winkler
Anzahl Mitarbeiter: 3
BVMW-Mitglied
www.saba-waesche.de
Herbert Beinlich
BVMW Pressesprecher Berlin,
Leiter Kreisverband Berlin Süd
herbert.beinlich@bvmw.de

Foto: © Körber-Stiftung/Claudia Höhne

ie 82-jährige Gisela-Elisabeth Winkler war sichtlich aufgeregt,
aber auch stolz, als sie am 16. Juni 2022 auf die Bühne gerufen wurde und den mit 60.000 Euro dotierten Zugabe-Preis
von der Körber-Stiftung überreicht bekam.
Die Gründung der GmbH war dem persönlichen Schicksal Gisela-Elisabeth Winklers geschuldet. Ihr Mann war zwanzig Jahre zuvor an
Demenz erkrankt, und sie musste ihn seitdem pflegen. Neben der
emotionalen Belastung machte ihr auch die zunehmende Bewegungsunfähigkeit ihres Mannes zu schaffen, die Arme konnte er nur
noch unter Schmerzen heben. Besonders das Wechseln der Unterwäsche wurde zunehmend zur Qual.
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Ein starkes Kapitel Mittelstand:
120 Jahre Fritz Manke
Gesellschaftlicher Aufschwung ist nur denkbar, wenn wir Risiken auf einem festen Untergrund
kalkulieren. Dieses Prinzip besitzt universelle Geltung. Unser Mitglied Fritz Manke GmbH unterstützt seine Kunden seit 120 Jahren bei der Sicherung vor Brandschäden.

T

anja Küpper-Schlotmann leitet gegenwärtig in der fünften Generation den Traditionsbetrieb Fritz Manke GmbH aus dem
nordrhein-westfälischen Hilden. Die 45-jährige Unternehmerin hat eine Erklärung für den stetigen Erfolg ihrer Firma: „Menschen
haben ein angeborenes Bedürfnis nach Sicherheit. Sämtliche Versicherungssysteme, die wir kennen, sammeln individuelle Risiken ein
und verteilen die potenzielle Schadenskompensation auf alle Versicherten. Gerade unser Kerngeschäft Brandschutz zählt zu den Sicherungssystemen mit der längsten Tradition. Komplexe Gesellschaften sind nur operabel, wenn sie auf sicheren Fundamenten und
Risikoabwägungen fußen – da kommen wir ins Spiel.“

Foto: © Fritz Manke GmbH

Ein weiter Weg zum Brandschutz
Das Unternehmen war nicht immer ein Anbieter von BrandschutzLeistungen. Gründer Fritz Manke hob sein Unternehmen 1902 aus
der Taufe, um zunächst Treibriemen für die boomende Industrie herzustellen. Später erweiterten Produkte zum Arbeitsschutz und Lederartikel den unternehmerischen Handlungsrahmen. Erst in den
1960er-Jahren wurde das Unternehmensportfolio um den gegen- Der einstige Firmengründer und Namensgeber der Unternehmens: Fritz Manke.
wärtigen Kernbereich Brandschutz ausgebaut. Feuerfeste Türen,
Feuerlöscher, Sicherheitsschulungen oder Rauchmeldesysteme bil- macht: „Wir legen großen Wert auf die Ausbildung unseres eigenen
Nachwuchses“, so Küpper-Schlotmann. Aktuell stehen vier Azubis
den seither das Leistungsmenu der All-in-one-Lösungen.
unter Vertrag. Sie setzen auf eine berufliche Karriere in einer naheFirmeneintritt der fünften Generation
zu krisensichern Branche. Heute arbeitet ein Team von
Tanja Küpper-Schlotmann trat 2014 in das Unternehmen ein. Sie etwa 50 Personen am neuen Firmenstandort in Hilden,
kaufte 2017 ihrem Vater Karl-Heinz Küpper die Firmenanteile ab und der im Jahre 2020 bezogen wurde und Platz schafft für
übernahm die Leitung der Geschäfte, die sie seither gemeinsam mit weiteres Wachstum, das die Basis der sechsten GeneJens Flatho verantwortet. Vater Karl-Heinz schrieb eine beeindru- ration erfolgreicher Betriebschefs bereitet.
ckende Firmenkarriere: 1969 zunächst als Monteur in den Dienst der
Firma getreten, stieg er bis zur Geschäftsführung auf, die er 1989
Visitenkarte
gemeinsam mit seinem Compagnon Thomas Staggemeier übernahm. In der Gegenwart präsentiert sich das Unternehmen als PartFritz Manke GmbH
ner des Mittelstands im Brandschutz wie auch in der ErwachsenenGründung: 1902
bildung. Im eigenen Kompetenz- und Schulungszentrum unterstützt
Firmensitz: Hilden (Nordrhein-Westfalen)
das Team seine Kunden, die sich aus sämtlichen Bereichen der WirtGründer: Fritz Manke
schaft rekrutieren. Neben der Ausbildung der Brandschutzhelfer geAnzahl Mitarbeiter: 47
hören unter anderem die Zukunftsthemen Umgang mit der hybriBVMW-Mitglied
den Arbeitswelt, Resilienztraining, Digitalisierung und Skalierung im
Vertrieb zum Angebot für den Mittelstand. „Uns ist es ganz wichtig,
www.fritzmanke.de
immer klare Methoden zur Umsetzung zu vermitteln, die schnellstmöglich messbare Ergebnisse für unsere Partner bringen“, so KüpThomas Kolbe
per-Schlotmann.
BVMW Pressesprecher Nordrhein-Westfalen

Gegenwart und Zukunft
Das Unternehmen, das auf einen kontinuierlichen Anstieg mittelständischer Betriebe im Kundenstamm verweisen kann, setzt auf die
Zukunft und hat sich auch als Ausbildungsbetrieb einen Namen ge-

thomas.kolbe@bvmw.de
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Die Lausitz: Von der Braunkohle
zum grünen Gewerbegebiet
Für ein klimaneutrales Industrie- und Gewerbegebiet muss bei der Planung vieles berücksichtigt
werden. Es gilt, Energie aus erneuerbaren Ressourcen zu gewinnen und nachhaltige Mobilität zu
fördern. Im Unterschied zu herkömmlichen Ansätzen wurden beim Green Areal Lausitz (GRAL)
die Sektoren Strom, Wärme und Verkehr zusammengedacht, sodass ein integriertes Konzept
entstand.

Fotos: © Tudyka; © Euromovement

D

er Industrie- und Gewerbepark GRAL auf dem ehemaligen
Militärflugplatz Drewitz im südbrandenburgischen SpreeNeisse-Kreis soll auf mehr als 200 Hektar der Ansiedlung von
Unternehmen dienen, die den Anspruch haben, ökologisch und CO2neutral zu arbeiten und zu produzieren. „Das ist echter Strukturwandel. Wir vereinbaren Ökologie und Ökonomie“, so Jochem Schöppler
von der Euromovement GmbH, der das Projekt GRAL entwickelt. „Um
diesem Konzept konsequent gerecht zu werden, werden alle heute bekannten Techniken zur klimaneutralen Energieversorgung wie
zum Beispiel Windenergie, Photovoltaik, Erdwärme, begrünte Dächer,
Fassaden mit PV-Anlagen sowie die Rückgewinnung und Wiederverwendung der Prozessenergie – einschließlich Wasser und Abwasser – zum Einsatz kommen. Hier wird nichts verschwendet.“ Dazu
entwickelt Euromovement in Zusammenarbeit mit verschiedenen
Partnern wie dem Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität ein
nachhaltiges Energiekonzept. Um diesen Anspruch konsequent um- V. li.: Projektenwickler Jochem Schöppler, Ralf Henkler, BVMW Leiter Wirtschaftszusetzen, ist ein Güterbahnhof von 800 Meter Länge geplant, der die region Brandenburg Süd-Ost und Anton Aschbacher von energy4uture.
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„Mich freut jeder Schritt, der dazu dient, den Strukturwandel
erfolgreich zu gestalten. Noch besser, wenn in der Lausitz dazu
beispielhafte Projekte wie Green Areal Lausitz angegangen werden, die vom Mittelstand ausgehen und diesen stärken. Wir freuen uns, dass wir als Mittelstandsverband solche Entwicklungen
begleiten und unterstützen können und dass innovative Unternehmen wie Euromovement zu unseren Mitgliedern zählen.“
Ralf Henkler
BVMW Leiter der Wirtschaftsregion Brandenburg Süd-Ost

Geplantes Gewerbegebiet in der Lausitz: Hier sollen sich in wenigen Jahren diverse Unternehmen und Institute klimaneutral ansiedeln.

CO2-neutrale Logistik für den Waren- und Güterverkehr vornehmlich
erneuerbar, also elektrisch, umsetzt. Für die Planung wurden durch
das Land Brandenburg bereits Mittel aus dem Strukturstärkungsgesetz bewilligt. Der Projektentwickler sieht sogar Chancen, langfristig
auch eine eigene Wasserstoffproduktion zu integrieren.

von einer Milliarde Euro umgesetzt sowie 2.500 Arbeitsplätze geschaffen werden. „Mit GRAL entsteht ein moderner, umweltfreundlicher Gewerbepark, der unsere Strategie für die Lausitz weg von der
Braunkohle hin zur klimaneutralen Industrie sehr gut umsetzt“, bestätigt Ministerin Kathrin Schneider, Chefin der brandenburgischen
Staatskanzlei, die Zukunftsfähigkeit des Projekts. Zwei TopinvestoEin zukunftsfähiges Projekt
ren sind bereits bereits gefunden: Die energy4future baut eine KohDie Region befindet sich im Wandel, und die Politik unterstützt Unter- lenstoffproduktionsanlage, die aus Naturrohstoffen
nehmen, die sich hier ansiedeln wollen. So können Firmen mit einer CO2 binden und speichern wird. Und die Hy2gen AG
Förderung von bis zu 40 Prozent rechnen. GRAL erhält allein für die plant Investitionen mit einem Gesamtvolumen von
Bahnanbindung drei Millionen Euro aus Strukturstärkungsmitteln. In rund 500 Millionen Euro.
Drewitz könnten zukünftig strukturfördernde Gesamtinvestitionen

Visitenkarte
Euromovement Industriepark GmbH
Gründung: 2019
Firmensitz: Berlin
Geschäftsführer: Jochem Schöppler
BVMW-Mitglied
www.euromovement.de
Jörg Tudyka
Pressesprecher Brandenburg
joerg.tudyka@bvmw.de
Projektentwickler Jochem Schöppler auf dem riesigen Gelände des ehemaligen
Militärflugplatzes in der Lausitz.
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Gestern unvorstellbar –
heute Realität

Die botspot AG mit Sitz am traditionellen Industriestandort Oberschöneweide entwickelt und
baut 3D-Scan-Systeme. In nur neun Jahren hat sich das Unternehmen zu einem hochinnovativen weltweiten Technologieführer entwickelt.

Der technologische Fortschritt blieb in der Branche nicht unbemerkt,
sodass das junge Unternehmen Fördermittel an Land ziehen konnte und an den Bau von Scannern heranwagte. Ziel war, einen Prototypen auf der FabCon, einer Fachmesse für 3D Anwendungen in Erfurt, zu präsentieren. „Es wurden die Nächte durchgearbeitet und viel
improvisiert“, lacht botspot-Vorstand Sascha Rybarczyk, wenn er
über die Erzählungen der Gründer berichtet. „botspot erregte schon
im Vorfeld Aufsehen, wurde zur Messe eingeladen, und klar, niemand
von uns wollte sich blamieren.“

Der Scanner war nach zehn Minuten weg
Nicht alles war perfekt, aber das Netzteil musste nicht mehr – wie

bei der Vorstellung des ersten Prototyps– in einer Apfelsinenkiste
versteckt werden. Die ganze nächtliche Tüftelei hat sich letztendlich
ausgezahlt: Keine zehn Minuten nach Eröffnung der Messe war der
Scanner verkauft.
Wurde damals noch viel gedruckt – ein 3D-Drucker für Figuren war
vor neun Jahren noch das Non plus Ultra, produziert das Unternehmen heute nur noch 3D-Scanner mit ultrakurzen Scan-Zeiten. „Wir
verhelfen mit unseren Lösungen großen internationalen Konzernen
zu einer Vorreiterrolle. Wir unterstützen sie, auch wenn wir sie nicht
immer nennen dürfen“, erläutert Philipp Freudenberg, Direktor für
Strategie und Organisation bei der botspot AG.
3D Scanner kommen heute fast überall zum Einsatz. Die hochpräzisen, farbtreuen Dokumentationsaufnahmen und 3D-Modelle finden sich bei der Prüfung auf Korrosion in der Autoindustrie,
bei der Krebsfrüherkennung und Operationen, bei der Einrichtung
von E-Commerce-Shops, aber auch bei digitalen Museumsrundgängen.

Foto: © botspot

A

ngefangen hat alles 2013 in der Kreuzberger Prinzenstraße.
Zwei junge Technik-Freaks gründeten mit botspot ein Unternehmen, das als erstes in Deutschland die kombinierte Nutzung von 3D-Druckern und 3D-Scannern einem breiten Publikum
anbot. Das ging vom Entwurf, Design bis hin zum Druck von Miniatur-Ausgaben von Mensch oder Maschine.
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Ausschnitt aus dem Botscan-Neo, einem Ganzkörperscanner für die Produktion von 3D-Modellen in großen Stückzahlen.

Hoch innovativ
Botspot investiert in Forschung und Entwicklung. „Wir finden Lösungen für Bereiche, wo bisher noch nicht einmal darüber nachgedacht wurde, dass man diese Aufgaben so angehen kann“, betont
Rybarczyk. Zurzeit arbeitet das Unternehmen mit der japanischen
Firma Canon an immer besseren Aufnahmetechniken für allerkleinste Details, die nicht einmal das menschliche Auge ohne Hilfsmittel
sehen kann.

Schnelle Zukunft
Auf die Frage nach ihren Zukunftsperspektiven gibt sich das Unternehmen bescheiden: „Wo die Reise hingeht, ist schwer vorauszusagen. Wir haben natürlich eine klare Agenda, aber selbst wir werden
immer wieder vom Tempo unserer Entwicklungsschritte überrascht.
Was im letzten Jahr unvorstellbar war, ist heute schon
Realität“, erläutert Rybarczyk und fügt als positive Zukunftsperspektive hinzu: „Je schneller die Digitalisierung voranschreitet, desto größer das Bedürfnis nach
3D-Scans.“

Visitenkarte
botspot AG
Gründung: 2013
Firmensitz: Berlin
Vorstand: Sascha Rybarczyk
Anzahl Mitarbeiter: 28
BVMW-Mitglied
www.botspot.de

Herbert Beinlich
BVMW Pressesprecher Berlin,
Leiter Kreisverband Berlin Süd
herbert.beinlich@bvmw.de
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Klug gelüftet, viel gespart
„Visionen sind die Gradmesser des Erfolges und der Antrieb für das tägliche Handeln“,
sagt Maik Becker, Geschäftsführer der AirConcept GmbH. Sein Unternehmen entwickelt
und fertigt Lüftungstechnik, die effizient und sparsam ist – und marktführend nachhaltig.

Der gläserne Aufzug zur Zitadelle Petersberg in Erfurt erhielt von AirConcept das Aufzugsschacht-Entrauchungs-System Lift-Secure-Kit.

Innovative Idee noch zu früh für den Markt
„Wir wollen unseren Kunden wirklich energieeffiziente Lüftungstechnik anbieten, die nicht Unmengen an Geld verschlingt.“ Wohnungsund Bauunternehmen, Architektur- und Ingenieurbüros, Fachhändler
und Installateure schätzen die Produkte, die sich in der Energieeffizienz vom Wettbewerb abheben. „Wenn schon Stromverbrauch, dann
auch bedarfsgerecht.“ Und manchmal der Zeit voraus. Als 2007 ein
Fensterprofil-Hersteller eine Lösung für einen Außen-Luft-Durchlass
suchte, entwickelte das AirConcept-Team einen völlig neuen Fensterlüfter, den AirTronic. Dieser bot zwar eine wesentliche Schnittstelle zwischen Zu- und Abluft und verbesserte damit die Energieeffizienz der Gebäude, war als bedarfsgerechtes Lüftungsprodukt aber
noch zu früh am Markt.

Bedarfsgerechte Lüftung versus Dauerlüftung
„Wir haben ein Berechnungstool entwickelt, das die Wirtschaftlichkeit von zwei Lüftungssystemen über dreißig Jahre betrachtet –
Dauerlüftung im Vergleich zu bedarfsgerechter, zentraler Lüftung.“
Das verblüffende Ergebnis habe er selbst mehrmals nachgerechnet. „Mit den vom Bund jährlich geplanten 360.000 neu zu errichtenden Wohnungen sind bei bedarfsgerechter Lüftung 706 Millionen
kWh pro Jahr einzusparen.“ Das entspricht dem Stromverbrauch von
rund 176.500 vierköpfigen Haushalten.

Der Weg des Unternehmers war in neunzehn Geschäftsjahren „mit
allen Höhen und Tiefen gepflastert – eine bewegte Zeit“, sagt Maik
Becker. Und aktuell bringt jeder Tag wieder neue Herausforderungen. „Materialbeschaffung und explodierende Marktpreise sind unser großes Hemmnis. Nur weil ein Chip fehlte, mussten wir eineinhalb
Jahre lang für unsere Raum-Luft-Regler und AirTronic-Fensterlüfter
Schaltkreis, Software und Platine neu entwickeln.“ Dennoch blickt
Maik Becker positiv in die Zukunft. Er strebt strategische Partnerschaften mit Wohnungs- und Bauunternehmen und
großen Lüftungsgeräte-Herstellern an, für stabile Lieferketten und um Preisschwankungen abzufedern.

Visitenkarte
AirConcept GmbH
Gründung: 2003
Firmensitz: Erfurt (Thüringen)
Geschäftsführer: Maik Becker
Mitarbeiter: 3
BVMW-Mitglied
www.air-concept.com
Ringo Siemon
BVMW Pressesprecher Thüringen
ringo.siemon@bvmw.de

Foto: © Mario Hochhaus

A

ls erfahrener Lüftungstechniker gründete Maik Becker 2003
seine Firma AirConcept als Hersteller innovativer Wohnungslüftungs- und Entrauchungstechnik und von Fensterlüftern.
„Wir wollten zentrale Lüftungstechnik, auch mit Wärmerückgewinnung, effizient und wirtschaftlich lösen.“ Das gelingt sogar so gut,
dass die Erfurter heute alleiniger Anbieter in Deutschland sind. Alle
Produkte und Komponenten werden selbst entwickelt.
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Unternehmer mit gesellschaftlicher Vision
Mit dem Mittelstand verbinden wir gerade in Deutschland eine besondere Kultur gesellschaftlicher Verantwortung. Unser Mitglied Lars Gorschlüter entdeckte auf einer Afrika-Reise seine
Leidenschaft für den Natur- und Artenschutz.

Lars Gorschlüter gemeinsam mit seinen Schülern in Botswana.

L

Foto: © Gotec Group

ars Gorschlüter lebt mit seiner Familie in Velbert, NordrheinWestfalen. Nach seinem Schulabschluss in Wülfrath absolvierte der heute 52-Jährige eine Lehre zum Werkzeugmacher.
Mit 22 Jahren gründete er mit einem Partner die Gotec Group. „Wir
sind ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen, werteorientiert und sozial eingestellt. Wir sehen uns als große Familie und
wachsen kontinuierlich an allen Standorten weltweit“, so Lars Gorschlüter, der im Jahr 2010 auf einer Reise nach Botswana seine Leidenschaft für den Landschafts- und Tierschutz entdeckte: „Für mich
zeichnet den Mittelstand aus, dass er schnell reagiert, wenn er ein
Problem erkennt. Für mich als Unternehmer war deshalb klar, dass
ich selbst aktiv werden muss, wenn auch meine Kinder angesichts
des Raubbaus an der Natur und am Tierbestand noch Tiere in freier
Wildbahn erleben sollen.“

Die Gotec Group
Gegründet 1993, ist die Gotec Group aus Wülfrath heute der weltweit
führende Spezialist für Oberflächenbehandlung und die Beschichtung von Vulkanisationsträgern. Als strategischer Partner der globalen Automobilindustrie betreibt die Gotec Group 17 Produktionsstandorte in Europa, Nordamerika sowie Asien und beschäftigt mehr
als 2.500 Mitarbeitende international. Über die reine Beschichtungsdienstleistung hinaus bietet die Gotec Group ergänzende Services
aus einer Hand, Kunststoff- und Metallteileherstellung ebenso wie Logistik. Standardisierte Prozesse,
technologisches Knowhow und jahrelange Erfahrung
sowie der hohe Automatisierungsgrad ermöglichen
höchste Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen.

Mit eigenen Projekten und lokalen Mitarbeitenden

Visitenkarte

Im Jahr 2010 gründete Gorschlüter als Antwort auf die Erfahrungen
in Botswana die gemeinnützige Stiftung „SAVE Wildlife Conservation Fund“ mit dem Ziel, den Arten- und Naturschutz vor allem in Botswana, Polen und Deutschland zu fördern. E4C (Education für Conservation) heißt der Ansatz von SAVE. In Botswana hat er allein mit
den SAVE Bildungsprogrammen bis Ende 2021 rund 14.500 Kinder
und Jugendliche in und um 13 Wildtiergebiete am Okavango Delta
erreicht. Das Team vor Ort legt besonderen Wert auf die Transparenz der Projekte, die jeder besuchen kann. „Als Unternehmer sehe
ich Corporate Social Responsibility nicht nur als Verpflichtung. Neben der persönlichen Freude an diesem Engagement ist sie auch eine Chance für die Gotec Group und ihre Mitarbeitenden. Immer mehr
Unternehmen erkennen das und setzen sich mit diesem Thema auseinander“, so Groschlüter. Ihm ist es gelungen, sein unternehmerisches Engagement als Chef der Gotec Group mit übergeordneten
gesellschaftlichen Zielen auf beeindruckende Weise zu verzahnen.

Gotec Group GmbH
Gründung: 1993
Firmensitz: Wülfrath (Nordrhein-Westfalen)
Geschäftsführer: Lars Gorschlüter, Stephan Winter
Mitarbeiter: 2.500
BVMW-Mitglied
https://gotec-group.com/
Thomas Kolbe
BVMW Pressesprecher Nordrhein-Westfalen
thomas.kolbe@bvmw.de

108 KULTUR

DER MITTELSTAND. 4 | 2022

Kultur

Robin Hood in Fulda
Das Musical „Robin Hood“ ist schon die achte Welt-Uraufführung der Fuldaer spotlight musicals
GmbH (BVMW-Mitglied). Zum diesjährigen Musical-Sommer kam der weltberühmte Outlaw endlich Anfang Juni 2022 auf die Bühne des Fuldaer Schlosstheaters.
ne weitere Erfolgsgeschichte in Fulda schreiben können“, resümiert Peter Scholz.

Das Stück & Chris de Burgh
Die Musik zum Stück komponierte Dennis Martin, von dem auch die Musicals „Die
Päpstin“ und „Der Medicus“ stammen, gemeinsam mit dem irischen Weltstar Chris de
Burgh, dessen Familiengeschichte sich bis in
die Zeiten von Richard Löwenherz zurückverfolgen lässt. In dieser Epoche spielt auch
die berühmte Mittelalter-Saga von Robin
Hood, der mit seinen Gefährten in den Wäldern von Nottingham gegen Unterdrückung
kämpft und dabei die Liebe von Lady Marian
gewinnt. Die packende Musical-Inszenierung
entführt die Zuschauer in die Welt des Mit-

telalters, der Kreuzzüge und Feudalherren.
Dabei wird eine neue und eigenständige Interpretation der Legende präsentiert. Action,
Spannung und Romantik vereinen sich zu einem mitreißenden Bühnen-Abenteuer.

Der Komponist & spotlight
Der Komponist Dennis Martin wurde 1974 in
Fulda geboren. Seit 1994 ist er professioneller Musiker und arbeitete unter anderem mit
Richie Blackmore, Meat Loaf und Howard
Jones. Die Musicalschmiede spotlight wurde
2003 in Fulda gegründet, ihre Geschäftsführer sind ebenjener Dennis Martin und Peter
Scholz. Ihre erste Bühnenshow war „Bonifatius – Das Musical“, es folgten „Elisabeth
– Legende einer Heiligen“, „Die Päpstin“,

Foto: © Spotlight musicals

S

chon im Juni 2020 sollte die große
Premierenfeier stattfinden. Doch Corona machte ihr einen Strich durch
die Rechnung. Anfangs noch hoffnungsvoll, konnte die Premiere auch 2021 noch
nicht stattfinden. Zwei Jahre hintereinander musste das Team um Geschäftsführer
und Mitgründer von spotlight musicals, Peter
Scholz, mehrere zehntausend Tickets umbuchen, stornieren oder neu buchen. „Wir sind
mit unserem Team bis an die Grenzen des
Machbaren gegangen, um das Unternehmen
und unsere Idee am Leben zu erhalten. Die
Schwierigkeiten, die für mittelständische Betriebe im Zuge der Corona-Maßnahmen zu
meistern waren, sind hinlänglich bekannt.
Umso größer ist nun die Freude, dass wir ei-
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Gut zu wissen
Robin Hood
Musical von Chris de Burgh und Dennis Martin
bis 16. Oktober 2022 im
Schlosstheater Fulda
Schloßstraße 5
Tickets: 0661 – 25 00 80 90
Mo – Fr 9.00 – 13.00 Uhr
Mo – Do 14.00 – 16.30 Uhr
Tickets online unter: http://spotlight-musicals.de/
de/tickets-a-mehr

Die Mittelalter-Saga als neues Musical von Chris de Burgh und Dennis Martin im Fuldaer Schlosstheater.

„Friedrich – Mythos und Tragödie“, „Kolpings
Traum“, „Die Schatzinsel“ und „Der Medicus“.
Für alle Stücke hat Dennis Martin die Musik
geschrieben. Mit Chris de Burgh konnte spotlight einen Musiker und Partner von Weltformat gewinnen, der Fulda inzwischen als seine zweite Heimat betrachtet und der den
Osthessen schon viele unvergessliche Konzertabende bescherte.
Spotlight musicals ist eine deutsche Erfolgsgeschichte. Für diesen Sommer sind schon
mehr als 60.000 Tickets verkauft. Der Tourismus, Hotels und Gastronomie profitieren
von den Besuchern, die aus ganz Deutschland nach Fulda strömen. Für
die Stadt und die Region sind
die Musicals mittlerweile ein
fester Bestandteil ihrer Marke.
Rüdiger Muth
BVMW Leiter Wirtschaftsregionen
Rhein-Main und Nordhessen, Landesbeauftragter Hessen

Geschäftsführer spotlight Dennis Martin, Chris de Burgh, Geschäftsführer spotlight Peter Scholz.

ruediger.muth@
bvmw.de
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FilmTipp
LEANDER HAUSSMANNS STASIKOMÖDIE
Eine Reise in die Vergangenheit: Mit seinem neuen Film lässt Leander Haußmann das Publikum
zurück in die DDR Zeit blicken. Nach „Sonnenallee“ und „NVA“ ist der Film das Ende seiner
DDR-Trilogie und greift Themen wie Liebe, Freiheit und Vergebung auf.
Der junge Ludger Fuchs (David Kross) mit seiner Hippie-Muse Natalie (Deleila Piasko).

Der ordnungsliebende Deutsche
Das Leitmotiv des Filmes wird durch eine
Ampel symbolisiert. In den Achtzigern steht
der junge Ludger Fuchs (David Kross) an einer roten Ampel, die er nicht überquert, obwohl weit und breit kein Auto in Sicht ist. So

wird er als staatstreuer, vernünftiger, zurückhaltender junger Mann dargestellt, der auch
der Stasi positiv auffällt. Von der Behörde erhält er schließlich den Auftrag, sich unter die
Künstler- und Boheme Szene des Prenzlauer Bergs zu mischen. Während seiner Mission findet er jedoch Gefallen an der Künstler-Szene und an dem verrückten Leben. Er
verliebt sich in Natalie (Deleila Piasko), eine
Hippie-Muse, und verliert seinen Auftrag immer mehr aus den Augen.
Gegen Ende des Films springt die Handlung
wieder zurück in das Berlin von heute. Wieder
steht Ludger, der inzwischen ein bekannter
Roman-Autor ist, an einer Ampel und dies-

Leander Haußmanns
Stasikomödie
Komödie (Deutschland 2022)
115 Minuten

mal geht er ohne zu zögern auf die andere
Straßenseite.

Lachen nimmt dem Bösen die Kraft
Was dem Film besonders gut gelingt ist,
die Entwicklung von Ludger von einem ordnungsliebenden, schüchternen jungen Mann
zu einem aufgeschlossenen Rebellen darzustellen. Durch den Einsatz von Komik lässt
der Film einen anderen Blick auf die Stasi zu.
Die Ernsthaftigkeit des Themas wird hier mit
dem Genre der Komödie aufgelockert, Stasi-Mitarbeiter werden als dusselig und ahnungslos dargestellt.
Insgesamt ein gelungener und lustiger Film,
der gekonnt die Zeit der DDR und ein emotionales und spannendes Thema
aufgreift, das für viele Menschen noch heute interessant
sein dürfte.

FSK: 12
Regie: Leander Haußmann

Julia Rotsztyn
BVMW Duale Studentin Presse und
Öffentlichkeitsarbeit

Zurzeit im Kino,
ab Oktober auf DVD erhältlich

julia.rotsztyn@
bvmw.de

Foto: © UFA Fiction / Constantin Film Verleih, Nik Konietzny

L

eander Haußmanns Stasikomödie verbindet Vergangenheit und Gegenwart
und lässt die Zuschauerinnen und Zuschauer in die frühen achtziger Jahre der DDR
und in das Deutschland von heute eintauchen.
Die Geschichte startet im Berlin der Gegenwart, als der Held Ludger Fuchs (Jörg Schüttauf) von Familie und Freunden dazu gedrängt wird, seine Stasi-Akte zu beantragen.
Beim gemeinsamen Durchblättern der Akte
fällt allen ein zerrissener und wieder zusammengefügter Liebesbrief auf. Dieser stammt
jedoch nicht von seiner jetzigen Ehefrau Corinna (Margarita Broich). Natürlich kommt
es zum Streit zwischen den Eheleuten, Ludger verlässt die Wohnung, streunt durch die
Straßen und erinnert sich an seine Jugend.
Zeitsprung in die Vergangenheit: Von nun
an befinden wir uns in den achtziger Jahren
in Ostberlin.
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SerienTipp
DOWNTON ABBEY
Die britische Serie „Downton Abbey“ zeigt in sechs Staffeln, wie es um die Adelsfamilie Crawley
steht, und wie die Familienerbschaft von wichtigen Ereignissen beeinflusst wird.

Das Highclere Castle in der englischen Grafschaft Berkshire ist Schauplatz von Downton Abbey.

D

Foto: © LAURA von www.stock.adobe.com

ie Erfolgsserie „Downton Abbey“
spielt Anfang des 20. Jahrhunderts
in der Grafschaft Yorkshire und konzentriert sich auf den Wohnsitz der Familie
Crawley. Beginnend mit dem Unglück der Titanic im April 1912 wird das Familienleben
beleuchtet und zeigt über 13 Jahre hinweg
den Wandel der Zeit, und wie sehr sich Oberschicht und Unterschicht verändern. Zwischen Zusammenhalt, Intrigen, Hoffnungen
und Dramen zeigen das Frauenwahlrecht,
der Ausbruch des Ersten Weltkrieges oder
die politischen Unruhen in Deutschland besondere Geschichten.

Adelsfamilie im Wandel
„Downton Abbey“ wurde zwischen 2010 und
2015 veröffentlicht und ist zurzeit auf Netflix
zu sehen. Der britische Drehbuchautor Julian
Fellowes entstammt selbst einer britischen
Adelsfamilie. Er stellt den Adel in seiner Serie sehr liebe- und würdevoll dar. Robert und
Cora Crawley (Hugh Bonneville, Elizabeth
McGovern) sind zwei gerechte und gütige Per-

sonen, die nur das Beste für ihre Angestellten
und ihre Familie wollen. Doch schon am Anfang muss die Familie einen großen Schock
verkraften. Als beim Untergang der Titanic ein
Cousin zweiten Grades ums Leben kommt,
der als Ehemann der ältesten Tochter Mary
(Michelle Dockery) vorgesehen war, soll der
entfernt verwandte Anwalt Matthew (Dan Stevens) sie ehelichen, um das Erbe in der Familie zu sichern. Unter den Angestellten herrscht
derweil ebenfalls große Aufregung, denn mit
dem neuen Kammerdiener John Bates (Brendan Coyle), der unter einer Kriegsverletzung
leidet, wird ein unberechenbares Element in
den strikt geführten Haushalt gelassen.

Downton Abbey
Historiendrama
6 Staffeln
48 Folgen à 60 Minuten
Netflix

Die Serie schafft es, historische Einflüsse
auf die Protagonisten wirken zu lassen. Diese passen sich dem Wandel der Gesellschaft
an und vollziehen eine starke charakterliche
Entwicklung. Bis hin zu fulminanten Staffelfinalen, die immer rund um Weihnachten spielen, schafft es die britische Kultserie, die Zuschauer in den Bann zu ziehen. Im Jahr 2019
kam die Serie schließlich in die Kinos und
brach sofort sämtliche Rekorde. Der Film
führte kurz nach der Erstausstrahlung sofort die internationalen Filmcharts an.

Lukas Habryka
BVMW Praktikant
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
mittelstand@bvmw.de

112 KULTUR

DER MITTELSTAND. 4 | 2022

BuchTipps
DODOLAND – UNS GEHT‘S ZU GUT!
Warum wir alle wieder mehr leisten müssen
Sei kein Dodo, lern fliegen!
Wir sind ganz schön bequem geworden.
Wirtschaftlich ähneln wir flugunfähigen Dodos. Wir sind lieber Gehaltsempfänger als
Unternehmer. Optimieren lieber unsere Freizeit als unsere Arbeit. Und unseren Kindern
ermöglichen wir einen von Fleiß befreiten
Start ins Leben. Kein Wunder, dass unsere Wirtschaftsleistung und unser Wohlstand
stetig zurückgehen. Schuld daran sind übrigens nicht „die anderen“ oder „die da oben“,
sondern wir selbst. Uns geht‘s zu gut!
Gewinner laufen die Extrameile. Immer und
immer wieder. Der Einsatz von Fleiß und Engagement gehört dazu. Aber diese Haltung
ist derzeit out. Und das ist keine gute Entwicklung. Wer sich anstrengt, erfährt am Ende jede Menge Nachteile – inklusive Bashing
durch die Mehrheit unserer Gesellschaft.
Denn die Mehrheit besteht aus Dodos. Es
gibt nur ganz wenige, die fleißig sind und die
den Laden hierzulande am Laufen halten.

Aber diese fleißigen Menschen sind eine erschreckend kleine Minderheit. In Deutschland sind es nur 13 Millionen Menschen, die
tatsächlich reale Werte schaffen! Und das
sind schlicht zu wenige. Von denen brauchen
wir mehr. Viel mehr.
Martin Limbeck lamentiert nicht, er packt an.
Er hat geschafft, was in unserer Gesellschaft
selten geworden ist: den Aufstieg aus einfachen Verhältnissen zum wohlhabenden und
angesehenen Unternehmer mit Kunden im
gesamten deutschsprachigen Raum. Ehrlich und direkt zeigt uns der Selfmade-Unternehmer, wie wir das Fliegen wieder lernen: mit Ausdauer und Selbstdisziplin sowie
einer Frischzellenkur in unternehmerischem
Denken. Limbecks Erfolgsformel: Wir brauchen eine neue gesellschaftliche Leistungskultur. Nur mit ihr begründen wir den Wohlstand von morgen.

Brennpunkt Deutschland

Das geopolitische Risiko

Armut, Gewalt, Verwahrlosung –
Neukölln ist erst der Anfang

Unternehmen in der neuen Weltordnung

Dodoland – Uns geht‘s zu gut!
Warum wir alle wieder mehr
leisten müssen
Martin Limbeck
Ariston Verlag
240 Seiten

16,99 €
Neue Unternehmer braucht
das Land
Die Genese des ostdeutschen Mittelstands nach der Wiedervereinigung

Falko Liecke

Katrin Suder,
Jan F. Kallmorgen

Max Trecker

Quadriga Verlag
288 Seiten

Campus Verlag
232 Seiten

Ch. Links Verlag
320 Seiten

20,00 €

28,00 €

30,00 €

Wahlmanagement gewinnt

Einkauf neu denken

Einkauf

Passgenaue Führung für
Familienunternehmen

Eine andere Perspektive, praktische
Checklisten, bessere Methoden

Kosten senken – Qualität sichern –
Einsparpotenziale realisieren

Marc Konieczny,
Marc Viebahn

Manfred Schmid

Matthias Grossmann

Campus Verlag
264 Seiten

BoD – Books on Demand
226 Seiten

Redline-Verlag
191 Seiten

45,00 €

19,80 €

19,99 €

Bitte richten Sie Ihre Bestellungen an: BVMW-Servicegesellschaft mbH, Berlin; servicegesellschaft@bvmw.de; Tel.: 030 533206-572
Alle Preise ohne Gewähr. Sie erhalten alle Bücher versandkostenfrei.
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AppTipps

Überliste

AfterShip

Quickbooks

Einkaufen wird jetzt besser. Mit Überliste lassen sich über das Internet und eine
App auf dem Smartphone Einkaufslisten
organisieren. Sie können online zusammenstellt und mit Freunden geteilt werden. Beim Einkaufen erworbene Artikel
werden sofort von der Liste gestrichen.
Zeit sparen, Verschwendung vermeiden
und souverän eigene genauso wie einem
aufgetragene Einkäufe erledigen. Die App
ist kostenlos im Apple App Store und im
Google Play Store erhältlich.

Es sind mal wieder viele Pakete auf einmal unterwegs? Mit AfterShip lassen sich
alle Sendungen an einem Ort verfolgen.
Ob von DHL, Hermes oder UPS. Einfach
die Sendungsverfolgungsnummern eingeben und mit einem Öffnen der App auf
dem Laufenden bleiben. Wo sind Ihre Pakete gerade? Sind sie verspätet? Wann
kommen sie an? Für wichtige Sendungen
lassen sich auch Benachrichtigungen auf
das Smartphone erhalten. AfterShip ist im
Google Play Store und Apple App Store
verfügbar.

Die App ist eines der vielen Angebote, mit
denen Finanzströme einer überschaubaren Firma erfasst werden können. Einnahmen, Ausgaben, Mitarbeitergehälter,
jährlicher Profit, morgen anstehende Zahlungen. QuickBooks gibt einen schnellen
und gut überschaubaren Einblick in die
Finanzwelt eines Unternehmens. Quickbooks ist kostenlos im App Store und im
Play Store erhältlich.

https://bvmw.info/
ueberliste_einkaufsliste

https://www.aftership.com/

https://bvmw.info/
quickbooks_accounting

Dynamics 365

Lexoffice

Hub Spot

Mit der brandneuen mobilen Microsoft
Dynamics 365 Sales-App lassen sich Geschäfte immer und von überall im Auge behalten. Die App ermöglicht einen einfachen
Zugriff auf relevante Besprechungsinformationen und Kontaktdetails. Ganz einfach
mit Microsoft Teams an Kundenbesprechungen teilnehmen, Notizen machen und
diese mit relevanten Datensätzen verbinden. Mit der neuen Sales-App lassen sich
Kundenbeziehungen und die Verkaufspipeline verwalten, egal ob Vertriebsmitarbeiter
oder Außendienstverkäufer. Dynamics 365
ist kostenlos im App Store und im Play
Store erhältlich.
https://bvmw.info/
dynamics_365sales

Mit der Lexoffice App vom Marktführer Lexware lassen sich Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen und
Rechnungskorrekturen einfach und schnell
erstellen und verwalten. Die Dashboard-Ansicht gibt einen schnellen Überblick über die
wichtigsten Kennzahlen und anstehenden
Aufgaben. Neben der regulären Erstellung
von Ausgangsbelegen wie Angeboten und
Rechnungen lassen sich mit der Lexoffice
App auch Belege und Positionen duplizieren. Die lexoffice App ist kostenlos im App
Store und im Play Store erhältlich.

Mit Hub Spot lassen sich Unternehmen
von überall aus leiten – jetzt mit mobiler CRM-App für den Vertrieb. Erfolgreich
Geschäfte abschließen, indem man Kontakte, E-Mails, Aufgaben, Meetings und
Notizen ganz einfach vom Telefon aus
bearbeitet. Außerdem lässt sich ganz einfach die Produktivität steigern, da man
bevorstehende Aufgaben, To-dos, Meetings und Erinnerungen mit dem eigenen
Verkaufsgeschäft verknüpfen kann. Hub
Spot gibt es kostenlos im App Store und
im Play Store.

https://bvmw.info/
lexoffice_buchhaltung

https://bvmw.info/hubspot_
mobile_Crm_app

Einfach shoppen

Sales-App

Pakete im Blick

Buchhaltung

Finanzen analysieren

Mobile CRM App
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NACHGEFRAGT

Wiebke Winter
Sie wollten schon immer mal Politikerinnen und Politiker 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 das jüngste Mitglied des CDU-Bundesvorstands und die Landesvorsitzende der Jungen
Union Bremen, Wiebke Winter.

W

elche Person in Ihrem Leben hat Sie am meisten beein
flusst?
Vermutlich meine Großeltern. Meine Oma hat als Bibliothekarin in mir schon früh die Liebe zu Büchern geweckt, und mein
Opa hat mich als Mathe- und Physiklehrer immer wieder vor neue
kognitive, logische Herausforderungen gestellt.
Haben Sie ein Lebensmotto?
„When they go low, we go high“ – Michelle Obama.
Wie sollte Politik gerade für jüngere Menschen gemacht werden?
Politik muss immer für alle Menschen gemacht werden. Aber was die
Kommunikation von Politik angeht, da können wir noch etwas moderner werden, zum Beispiel mit TikTok-Videos oder Reels.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Ich liebe es, mich in kluge Büchern zu vertiefen oder am Meer zu sein.
Bier oder Wein?
Wein.
Was essen Sie am liebsten?
Sushi und die Lasagne von meiner Mutter.
Wie gehen Sie mit Rückschlägen oder Niederlagen um?
Ich nehme mir Zeit, um das Erlebte zu verarbeiten, zum Beispiel bei
einem Spaziergang. Meist bedeutet ein Rückschlag oder eine Niederlage aber auch immer wieder eine neue Chance: Dadurch, dass
ich nicht in den Bundestag eingezogen bin, kann ich nun mein zweites juristisches Staatsexamen machen.

Gibt es ein Buch, das Sie besonders beeindruckt hat?
Zuletzt „The Choice“ von Dr. Edith Eger. Darin beschreibt sie, wie sie Wie stark sind Sie mit Ihrer Heimatort Bremen verbunden?
den Holocaust überlebt hat und mit den psychischen Folgen dieser Sehr. Ich liebe insbesondere meine Heimat Bremen-Nord und natürlich Werder Bremen.
Erfahrung in ihrem Leben umgegangen ist.
Haben Sie einen Lieblingsfilm?
„Club der toten Dichter“ – mit Robin Williams.
Was ist Ihr Geheimtipp/oder Lieblingsort (in Berlin oder anderswo)?
Mein „geheimer“ Weg durch die Felder in einem Dorf nahe Bremen.

Ohne welche App könnten Sie nicht leben?
Erinnerungen, damit ich keine To-Do‘s vergesse. Meine App erinnert mich täglich zu bestimmten Uhrzeiten
an meine Aufgaben.

Musterschülerin oder Wildfang?
Wohl eher Musterschülerin.
Was war Ihr Berufswunsch als Kind?
Nachdem es mit Hogwarts (ich bin großer Harry Potter-, bzw. Hermine Granger-Fan) nicht geklappt hatte, wollte ich Detektivin werden.
Haben Sie jemals an Ihrer beruflichen Entscheidung gezweifelt?
Die fünfstündigen Klausuren für das erste juristische Staatsexamen
haben nicht immer Spaß gemacht. Aber ich mache trotzdem jetzt
noch das zweite Staatsexamen.

Wiebke Winter wurde 1996 in Kiel geboren und ist seit Januar
2021 das jüngste Mitglied des CDU-Bundesvorstands.
Außerdem ist sie die Landesvorsitzende der Jungen Union
Bremen und Mitgründerin der im März 2021 initiierten
Klimaunion. Sie promoviert mit einem Stipendium der KonradAdenauer-Stiftung an der Bucerius Law School zu den
rechtlichen Rahmenbedingungen von Big Data und Künstlicher
Intelligenz im Gesundheitswesen. Seit 2018 leitet Winter den
Bundesarbeitskreis Frauen der Jungen Union Deutschlands.

UNSERE

GESUNDHEITS-

FÖRDERUNG!
FÜR BETRIEBE

Wir unterstützen Sie im Bereich des betrieblichen
Gesundheitsmanagements.
Zahlreiche Maßnahmen zu den Themen Bewegung,
Stress, Sucht und Ernährung machen das Thema
„Gesundheit“ für Ihre Mitarbeiter/Innen greifbar
und spannender. Egal ob hybrid, digital oder vor
Ort, wir orientieren uns an Ihren Wünschen.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Maßnahmen
finanziell zu bonifizieren. Details und was zu beachten
ist, besprechen wir gerne persönlich mit Ihnen.
Melden Sie sich gerne.
Wir freuen uns auf Sie.

Petra Willmann
Leiterin
Kooperationsvertrieb
Mobil: 0173 60 16 495
petra.willmann@dak.de
André Verheyen
Bezirksleiter
Kooperationsvertrieb
Mobil: 0172 13 68 480
andre.verheyen@dak.de

