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Liebe Leserinnen
und Leser,
Vorhang auf für die zweite Ausgabe
des Magazins Insights Mittelstand!
Als wir uns im vergangenen Jahr bei
Ihnen mit unserem „Frischling“ vorgestellt haben, waren eigentlich alle voller
Hoffnung, dass die Pandemie innerhalb
weniger Monate in den Griff zu bekommen sei.
Manchmal ist es gut, dass keiner weiß,
was das Schicksal an Überraschungen
parat hat. Denn wer hätte angenommen, dass wir mit dem Corona-Virus,
seinen immer neuen Mutationen und
den damit verbundenen Einschränkungen weiterhin leben müssen.
Und als ob das noch nicht genug ist,
wurden die Menschen in unserer Region
vor eine weitere Prüfung gestellt. Die
schrecklichste Flut, die Deutschland in
den letzten 100 Jahren erlebt hat, suchte ganze Landstrichte direkt vor unserer

Haustür heim … mit nie dagewesener
Zerstörungskraft und unglaublichen Verlusten. Aus all diesem entsetzlichen Leid
Kraft und Optimismus zu schöpfen, ist
eigentlich schier undenkbar. Und doch:
Die betroffenen Gebiete erlebten und erleben noch immer eine Flut ganz anderer
Art: weit geöffnete Herzen und Hände,
Hilfsbereitschaft, Spendenfreudigkeit,
Einsatz für den Nächsten, Solidarität!
Hier wird Geschichte geschrieben.

Das hat dem spannenden Angebot keinen Abbruch getan. Und wann immer
die Pandemiebeschränkungen es zuließen, haben wir die Chance zu hochkarätigen Präsenzeinladungen an Sie
genutzt.

Wenn das trotz aller herrschenden Probleme kein Signal zum Aufbruch ist!
Denn gerade im Mittelstand ist das
Potential an zähem Durchhaltevermögen und Mut zu finden, das ein HelferMärchen nach der Flutnacht wahr werden ließ.

Halten wir durch – Gemeinsam ist Vieles
möglich!

Zum Schluss dieser Einleitung wünscht
Ihnen das gesamte Team für 2022
Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und
Erfolg.

Ihre

Sie werden beim Durchblättern der
druckfrischen „Insights“ feststellen, dass
im Rückblick viele Veranstaltungsformate nur im www möglich waren.

Sabine Kreins, Beauftragte des Verbandes
Dr. Alois Kreins, Leiter der Wirtschaftsregion
NRW Südwest
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Von Stephanie Bulang-Matern

WIR
SCHAFFEN DAS!
Ein Wiegenlied für
die Menschlichkeit
Der 14. Juli 2021, ein Mittwoch, begann wie viele Tage im vergangenen Sommer in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Es regnete, es
regnete sogar stark. Noch war daran nichts unvorbereitet ungewöhnlich.
Fluss-Pegelstände wurden gemessen, die zuständigen Stellen bereiteten sich
auf erste Einsätze wie bei bisher vergleichbaren Vorkommnissen vor. Man
rechnete mit einer überforderten Kanalisation, verstopften Gullis und volllaufenden Kellern. Aber die Entwicklung, die das Geschehen nehmen sollte,
konnte wohl niemand voraussehen.
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Apokalypse mitten unter uns
Innerhalb von 24 Stunden fielen am 14.
und 15. Juli mehr als 100 Liter Starkregen pro Quadratmeter – mit verheerenden Folgen. Aus kleinen Flüsschen
und pittoresken, fröhlich plätschernden
Bächen entstanden reißende Wirbel, die
alles gnadenlos mit sich zogen, was ihnen im Weg stand. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Tausender wurden
innerhalb weniger Stunden zerstört. Die
braunen Wassermassen brachten unermessliches Leid. Sie begruben Wünsche, Träume und Hoffnungen unter
Millionen Tonnen von dem, was kurze
Zeit zuvor noch Habe war.

Für eine weitreichende Evakuierung
reichte weder die Zeit noch gab es eine
Antwort auf die Frage „Wohin“?

Dammbruch droht
Nicht nur Nebenflüsse des Rheins, Ahr
und Erft, sondern auch Rur, Swist,
Kyll, Prüm und einige andere kleine
Gewässer traten über die Ufer und
lehrten die Menschen das Fürchten.
Dazwischen traf in den Krisenstäben
die Hiobsbotschaft ein, dass die Steinbachtalsperre den Wassermassen nicht
mehr lange standhalten würde. Der
Versuch, den Abfluss bei Euskirchen
zu öffnen, scheiterte an den darüber
aufgetürmten Schlamm- und Geröllbergen. Zunächst schien alles verloren.

Bewunderung und Dank
Später sagte Hubert Schilles gegenüber der Deutschen Presse Agentur,
für ihn sei das selbstverständlich gewesen, denn er habe genau gewusst,
was für die Ortschaften unterhalb des
Dammes auf dem Spiel stand. „Ich bin
ein gläubiger Mensch: Ich habe mich
zweimal gesegnet, bevor ich da runter
bin ... Wenn die Wand fliegen gegangen wäre, wäre das der sichere Tod gewesen ... Aber ich hatte keine Angst, weil
dahinter stand ja was Großes. Nämlich,
dass kein Mensch zu Schaden kommt“.

Einer für alle
Die Zivilcourage des 67-jährigen Tiefbauunternehmers Hubert Schilles aus
Mechernich rettete die Gemeinden
unterhalb der Talsperre. Ihm war klar,
dass hier schnelles Handeln angesagt
war. Mit einem Bagger machte er sich
auf den Weg auf die 18 Meter unter
dem Wasserspiegel liegende Landseite
des Damms. Sein lebensgefährlicher EinMann-Einsatz dauerte sechs Stunden,
dann hatte er den Ablauf freigeschaufelt.
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Wunder gescheh‘n
Als der Tag nach der Flut das katastrophale Ausmaß der Zerstörung entlang
der Fluss- und Bachufer für jeden deutlich werden ließ … wer hätte angesichts
dieser geradezu ungeheuerlich anmutenden Trümmerberge für möglich gehalten, was sich dann ereignete.
Aus allen Teilen der Republik machten
sich ehrenamtliche Helfer mit schwerem Gerät auf, um den Weg frei zu räumen. Vor Ort packten Tausende an, um
stinkenden, ungesunden Schlamm Eimer für Eimer aus den noch stehenden
Häusern zu holen. Rettungsdienste versorgten Menschen und Tiere. Bundeswehr, THW und Katastrophenschutz
räumten, bargen und bauten. Suppenküchen sprossen wie Pilze aus dem Boden. Klohäuschen wurden aufgestellt,
Frischwassertransporte und Essen auf
Rädern waren fast „non stop on tour“.
Menschenmöglichkeit
Niemals seit dem zweiten Weltkrieg
hat sich die Solidargemeinschaft derart
einig gezeigt. Niemals war die Spendenbereitschaft größer. Niemals haben
so viele Menschen bis zur Erschöpfung
geackert, um mit jedem Kubikmeter
abgetragener Not eine Perspektive für
die Betroffenen zu schaffen. Ehrenamtlicher, selbstloser Einsatz bis zum Umfallen, grandiose Ideen und Koordinatoren, die über Wochen und Monate
hinweg fast Übermenschliches geleistet haben, machten Helfer zu Helden.
Die Kehrseite
Bereits wenige Tage nach der Katastrophe wurde ein Untersuchungsausschuss
eingerichtet, politische Karrieren fanden
ihr jähes Ende (die Staatsanwaltschaft
ermittelt in zwei Fällen wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger
Tötung). Die Tragik jedes einzelnen verlorenen Lebens löste Trauer und tiefes
Mitgefühl aus. Der Begriff Fake News
verschaffte sich im Flutgebiet sein widerwärtiges Entree durch die Verbreitung
von erlogenen Schreckensnachrichten
und Diffamierungen. Baumaterial und
Handwerker wurden zu einem extrem
raren Gut.

… wenn man will, was man kann!
Und dennoch: Die unterspülte A61 mit
einem riesigen gähnenden Abgrund
quer über die gesamte Fahrbahndecke
ist seit Mitte Dezember wieder komplett freigegeben. Die Straßen innerorts sind passierbar. Dank aller hart
arbeitenden Gewerke kehrt die Infrastruktur Stück für Stück zurück und mit
ihr die Bewohner der Orte. Gutachter
legen sich ins Zeug, um beim raschen
Wiederaufbau zu unterstützen.
… und der Stern leuchtete …
Viele Betroffene und Helfer sind Freunde fürs Leben geworden. Nicht nur
Tonnen von Hilfsgütern wurden in die
betroffenen Gemeinden geliefert, sondern auch Berge von festlich verpackten Geschenken, um ein klein wenig
Freude zu bringen. Inmitten von Ruinen
und Provisorien feierten Menschen von
überall her gemeinsam Weihnachten.
Wer all DAS selber erlebt hat, wird es
nie wieder vergessen, ganz sicher!

Offenbar bekommt außerdem längst
nicht jeder, der nachweislich zu den Betroffenen gehört, etwas von den Spenden-Milliarden. Und wo sind die überhaupt geblieben? Mit der Zeit werden
sich hoffentlich auf diese und viele andere Fragen zufriedenstellende Antworten finden!
Kassensturz
Die Versicherungsbranche meldete Ende
des Jahres 2021 Rekordschäden von 12,5
Milliarden Euro. Hauptgrund für diese
Bilanz war die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Wie schon bei weiter zurückliegenden
Großschadenslagen wurde über eine
Pflichtversicherung gegen Naturgefahren debattiert.
Nach Ansicht des GDV (Gesamtverband
der Deutschen Versicherungswirtschaft)
lässt sich das Schadens-Problem dadurch
nicht lösen. Die Versicherer wollen stattdessen nur noch Wohngebäude-Policen
anbieten, die Elementargefahren wie
Hochwasser und Starkregen einschließen.
Außerdem drängen sie auf staatliche Vorgaben wie beispielsweise Bauverbote in
hochwassergefährdeten Gebieten.

Zum guten Schluss
Beim Lesen wird Ihnen vielleicht die eine
oder andere Wortwahl sehr emotional
erscheinen. Das ist sicherlich richtig.
Aber Viele, die hier – nur ein paar Kilometer vom Flutgebiet entfernt – leben,
sind (un-)mittelbar involviert in die Geschehnisse vom 14. auf den 15. Juli
2021. Dadurch war es uns eine Herzensangelegenheit, Opfer und Helfer,
Lebende und Tote, Menschen und Tiere
auf diese Weise vorkommen zu lassen.

Das Nachspiel
Heute, ein gutes halbes Jahr nach der
Flut, sind immer noch Fragen über den
Verlauf des Abends und der Nacht offen. Und etliche Antworten brauchen
in der Konsequenz Lösungen. So wurde
von den Landkreisen Kritik am Meldeverfahren geübt. Abläufe und Vorgehensweisen sollen nun verbessert und
geändert werden, um bei Naturkatastrophen in Zukunft schneller und effizienter handeln zu können.
Aufbau West
Die wirtschaftliche Lage und der Wiederaufbau in den betroffenen Regionen
sind keineswegs hinreichend geklärt.
Viele Eigentümer wissen nicht, ob sie am
bisherigen Standort ihre Häuser wieder
aufbauen können oder wollen. Haben
der Einzelhandel und kleine Mittelständler in den betroffenen Regionen überhaupt noch eine Chance für einen Neubeginn? Perspektiven müssen schneller
her. Die Vergabe von Hilfen aus den
verschiedenen Töpfen der öffentlichen
Hand ist atemberaubend kompliziert,
obwohl das Versprechen „einfache und
pragmatische Hilfe“ lautete.
Fotos: Forum your brandbuilder GmbH, Joanna Kociuba, Christine Pahlke, Christoph Schada von Borzyskowski, Sandra und Frank Wäsch, Nadine Weingarten mit
einem herzlichen Dank an Euch alle – nicht nur für die Fotos, sondern vor allem für Euren unglaublichen Einsatz!
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Land unter im Betrieb
Worst Case Scenario +

Werner Heiliger,
kfm. Geschäftsführer,
Peter Greven Gruppe,
Bad Münstereifel

Von Stephanie Bulang-Matern | Fotos: Peter Greven Gruppe

Die Flut machte vor nichts und niemandem Halt. Auch eine Reihe von Unternehme(r)n in unserer Region hat die
Katastrophe auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu Betroffenen gemacht. Zwei von ihnen haben wir deshalb
um ein Kurzinterview gebeten.
Insights:
Wie sehen die Pläne bezüglich
Ihres Unternehmens für die
nähere Zukunft aus?
Werner Heiliger: Wir haben die wesentlichen Schäden, die unsere Produktionsanlagen betroffen haben, inzwischen
behoben und können die Produktion
wieder auf voller Leistung fahren. Aktuell werden nach und nach die auch an
der Infrastruktur (Brücken, Straßen, Gebäude, Zaunanlagen, etc.) entstandenen
Zerstörungen behoben. Damit haben
wir in kurzer Zeit einen wesentlichen
Schritt zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit erreicht und werden uns nun auch
mit langfristigen Strategien zur Vermeidung solcher Szenarien beschäftigen.

10

Welche Schäden sind in welcher
Höhe entstanden?
WH: Die Gutachten der Sachverständigen bescheinigen uns eine Schadenhöhe von mehr als 20 Mio. Euro im Sachschaden und etwas mehr als 10 Mio.
Euro für die Betriebsunterbrechung.
Was hat diese Katastrophe bei
Ihnen bewirkt?
WH: Im ersten Moment konnte ich
das noch nicht realisieren, erst als ich
freitags das erste Mal im Betrieb war,
ist mir die Größenordnung dieser Flut
bewusst geworden und das war natürlich ein riesiger Schock. In den nächsten Tagen habe ich mich auf das in
meinem Bereich notwendige Krisen-

management konzentriert und damit
viele Randerscheinungen ausblenden
können, auch wenn ich insgesamt gemerkt habe, dass ich sehr emotional
war. Die operative Hektik hat aber in
dieser Zeit keinen Raum für die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen gelassen. Heute, wenn ich mir die
Bilder und Videos nochmal anschaue,
bekomme ich aber immer noch Gänsehaut und bin unheimlich stolz auf das,
was wir alle gemeinsam bei Peter Greven geschafft haben.
Sind Sie auch privat betroffen?
WH: Nur unwesentlich, insbesondere im
Vergleich zu den erheblichen Schäden,
die ich bei vielen Bekannten erlebt habe.

Glauben Sie, dass die Verhinderung
einer Katastrophe dieses Ausmaßes
möglich gewesen wäre?
WH: Ich erlaube mir nicht, dies abschließend zu beurteilen. Ich kann nur für
uns sagen, dass wir einige Maßnahmen
noch hätten einleiten können, wenn
wir eine Information über die zu erwartenden Wassermassen erhalten hätten.
Man muss aber auch ehrlich sein, dass
dies keine wesentliche Minderung des
Schadens bewirkt hätte, denn ein solches Ausmaß war unvorstellbar und
spielte daher in unseren Szenarien bisher auch keine Rolle. Was sehr bedauernswert ist, dass von Orten, an denen
die Situation schon dramatisch war,
keine Kommunikation mehr zu anderen
Gebieten möglich war, so dass man sich
hätte vorbereiten können. Hier muss in
der Zukunft ein verlässlicheres System
geschaffen werden, damit nachfolgende Regionen zumindest noch im Ansatz
reagieren können.
Welche Vorkehrungen werden Sie
in Ihrem Unternehmen treffen?
WH: Wir hatten schon im Vorfeld dieser Flut vor einigen Jahren viele Maßnahmen ergriffen, die uns vor den
Folgen eines Jahrhunderthochwassers
schützen sollten. Wie wir sehen konnten, hat das auch funktioniert, nur dass
diese Flut kein Jahrhunderthochwasser

war und in dem Moment, als der Pegel
eines Jahrhunderthochwassers überschritten wurde auch die Schutzmaßnahmen wirkungslos waren. Im Rahmen unserer Standortplanung werden
wir sukzessive versuchen alle sensiblen
Anlagenteile, wie z.B. die Steuerungen,
in die 1. Etage zu verlegen, so dass der
Aufwand für eine Wiederinbetriebnahme geringer ausfallen würde.
Wie geht die Belegschaft mit der
Situation um?
WH: Absolut vorbildlich und beeindruckend. Alle haben mit großem Einsatz
mitgeholfen, die Folgen der Flut zu beseitigen, selbst wenn sie teilweise ja
auch privat betroffen waren. Diese Notlage hat einen Zusammenhalt gefördert,
der unvergleichlich ist. Oft wurde nach
der Arbeit in der Firma noch Kollegen
privat unter die Arme gegriffen.
Was wird jetzt am nötigsten gebraucht?
WH: Unbürokratische Genehmigungsverfahren für uns als Unternehmen und
dass die Schicksale der Menschen nicht
aus dem Fokus geraten, denn hier wird
weiterhin viel Hilfe benötigt, auch in 2022.
Wenn Sie für die Zukunft einen
Wunsch frei hätten …
WH: Normalität

Wo haben Sie sich in den Stunden
der Katastrophe befunden?
WH: Ich habe um 17 Uhr das Unternehmen verlassen, als wir noch alle der
Meinung waren, dass unsere Hochwasserschutzmaßnahmen ausreichen werden. Am Abend gegen 20 Uhr habe ich
dann erste Informationen aus dem Betrieb erhalten, was leider nur möglich
war, bis die Netze zusammengebrochen sind. Selber konnte ich erst am
Freitag ins Unternehmen, da ich vorher
keinen Weg nach Iversheim gefunden
habe, der passierbar war. In der Zeit dazwischen war die Kommunikation sehr
eingeschränkt und ich hatte nur rudimentäre Vorstellungen von dem, was
mich vor Ort erwarten würde.
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Wie sieht Ihre ganz persönliche
Hilfe für die Betroffenen aus?
FB: Mein Freund hat einen Sanitärfachhandel, der ebenso wie sein Haus und
das Haus seines Bruders im Schlamm
versunken war. Weil er sich um die
Heizungen der Betroffenen kümmern
musste, ging er bereits 2 Wochen nach
der Flutkatastrophe wieder arbeiten.
Ich habe in dieser Zeit mit anderen zusammen in den Häusern seiner Familie
gearbeitet, ca. 2,5 Monate lang, da ich
ausgerechnet in diesem Jahr ein Sabbatjahr hatte, durch das ich Gott sei Dank
verfügbar war. Über unser Netzwerk,
die Christliche Kooperationsbörse, haben wir Geld gesammelt, das Menschen
uns übersandten, die keine Spendenbescheinigungen wollten. Die hätten wir
als GmbH nicht ausstellen dürfen.

Frank Brandenberg,
Geschäftsführer
Christliche Kooperationsbörse GmbH

Sabbatical – ungeplant anders
Die Wege des Herrn

Von Stephanie Bulang-Matern
Fotos: Frank Brandenberg

Insights: Sie leben in Grafschaft, also
unmittelbar am Ort des Geschehens.
Wie haben Sie die Flutnacht erlebt?
Frank Brandenberg: In der Fluchtnacht
waren wir in einem Hotel im Sauerland.
Gleichzeitig mit den Bildern im Fernsehen
mehrten sich die WhatsApp Kommunikationen bei mir und meiner Frau mit unseren Freunden, und es wurde uns allmählich klar, dass hier etwas sehr Schlimmes
vor unserer Haustür geschehen ist. Am
nächsten Morgen brachen wir unseren
Kurzurlaub ab. Die Verantwortlichen des
Hotels hatten großes Verständnis.
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Was hat diese Katastrophe bei
Ihnen bewirkt?
FB: Durch die unglaubliche Welle der
Hilfsbereitschaft habe ich viel Mut gefasst, sowohl in Bezug auf die nächste
Generation, da sehr viele junge Menschen, Jungs wie Mädels, tatkräftig angepackt haben, aber auch viel Mut ob
der großen Solidarität und Nächstenliebe
in unserem Land. Denn im Gegensatz
zu uns, die halfen, weil wir dort Freunde
haben, kamen Menschen aus Nah und
Fern, die niemanden kannten, aber oftmals Freunde fürs Leben geworden sind.

Was muss sich ändern, damit
etwas Vergleichbares nicht noch
einmal passieren kann?
FB: Ich glaube nicht, dass man so etwas
vermeiden kann. Insbesondere dann
nicht, wenn man überhaupt nicht auf
ein solches Maß vorbereitet war. Der
Pegelstand je nach Messstation zeigte
3fach höhere Werte als beim letzten
Hochwasser an. Der Mensch ist, glaube
ich, besser beraten, wenn er sich demütig vor dieses Geschehen stellt und eingesteht, dass wir eben nicht Alles in unserer Hand und Macht haben, wie wir es
so gerne glauben wollen. Vielleicht würde hier auch das ein oder andere Gebet
um Schutz helfen. Was man praktisch
besser machen kann, sind Frühwarnsysteme. Denn zwischen den Ereignissen in
Schuld und Bad Neuenahr beispielsweise
ist doch einige Zeit vergangen.
Können Sie sich vorstellen, dass
die Schwere der Katastrophe hätte
vermieden werden können?
FB: Die Katastrophe an sich hätte niemand vermeiden können. Allerdings
hätte man vielleicht die Zahl der Toten
geringer halten können, wenn Warnsysteme besser funktioniert hätten und
die seelsorgerlichen Angebote auch
diejenigen erreicht hätten, die sich im
Nachgang zu der Katastrophe das Leben
genommen haben.

Protokoll einer Katastrophe
Samstag, 10.07.2021:
Erste Unwetterwarnungen durch das europäische Flut-Frühwarnsystem EFAS (European Flood Awareness System) und
den DWD (Deutsche Wetterdienst DWD (eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Digitales und Verkehr) für darauffolgenden Mittwoch.
Mittwoch, 14.07.2021:
An der Ahr morgens vereinzelt Regen, am Vormittag
großflächig
11:00 Uhr:
Hochwassermeldedienst ruft zweithöchste Warnstufe aus
17:17 Uhr:
Höchste Warnstufe, Pegel der Ahr steigt in erschreckendem
Tempo
19:57 Uhr:
Prognose für Höchststand über 5 Meter
Benachbarte Landkreise reagieren kurz nach Bekanntgabe
20:15 Uhr:
Kreis Vulkaneifel ruft Katastrophenfall an der Kyll aus
20:45 Uhr:
Pegel der Ahr steigt auf 5,75 Meter
20:56 Uhr:
Kreis Ahrweiler gibt veralteten Wasserstand bekannt
21 Uhr:
Keine Meldung über tatsächlichen Pegel mehr
21:30 Uhr:
Vollsperrung der A61 nach Unterspülung der Fahrbahn
21:30 Uhr:
Eifelkreis Bitburg-Prüm ruft Katastrophenfall an der
Prüm aus
22:24 Uhr:
Letzte Berechnung Pegel der Ahr, dann fällt Messgerät der
Wucht der Wassermassen zum Opfer
23:05 Uhr:
Kreis Trier-Saarburg ruft Katastrophenfall aus
23:15 Uhr:
Krisenstab Kreis Ahrweiler ruft Katastrophenfall teilweise
und als letzter aus … der Kreis wird am schwersten getroffen
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Insolvenzrecht verstehen –
Haftung vermeiden
Ratgeber Recht als WebImpuls
Die Corona-Pandemie stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Der wirtschaftliche Druck und die
finanziellen Lasten wachsen. Drohen Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, verkleinert sich nicht nur der finanzielle
Handlungsspielraum. Unter bestimmten Bedingungen haftet der Geschäftsführer dann sogar mit dem Privatvermögen.
Oft wird der Weg zum Insolvenzgericht
gescheut. Dabei ist das Verfahren ein
probates Mittel, ein Unternehmen unter Aufsicht des Gerichts zu entschulden und neu durchzustarten. Die bestmögliche Gläubigerbefriedigung steht
ebenso im Mittelpunkt der Arbeit eines
Insolvenzverwalters wie der Erhalt von
Unternehmen und Arbeitsplätzen. Mit
der Insolvenz in Eigenverwaltung hat
der Gesetzgeber zudem ein Verfahren
geschaffen, in dem die Geschäftsführung selbst handlungsfähig bleibt.
Die beiden dhpg Restrukturierungsexperten Dr. Ralf Bornemann und Christian
Senger stellten im Online-Seminar am
27.05.2021 die unterschiedlichen Insolvenzverfahrenstypen vor. Die beiden
Juristen erläuterten, wie eine Insolvenz
beantragt und die Geschäftsführung den
Prozess optimal unterstützen kann.
Und sie zeigten auf, wie der Gesetzgeber mithilfe von Insolvenzgeld und
weiteren Unterstützungsmaßnahmen
den Unternehmen beim Neustart unter
die Arme greift.

Dr. Ralf Bornemann ist Rechtsanwalt bei
der dhpg. Sein Schwerpunkt ist Restrukturierung, Sanierung und Insolvenzverwaltung von Unternehmen in Krisensituationen. Gerichte bestellen ihn regelmäßig
als Sachverständigen, Insolvenzverwalter,
Treuhänder und Sachwalter. Seine Expertise im Gesellschaft- und Bankrecht nutzt
Dr. Bornemann, um Mandanten und Kreditinstituten regelmäßig in bankrechtlichen Fragestellungen zur Seite zu stehen.

Christian Senger ist ebenfalls Rechtsanwalt bei der dhpg. Mittelständische Personen- und Kapitalgesellschaften nutzen seine Expertise insbesondere in der
Sanierungs- und Restrukturierungsberatung, in der Durchsetzung und Abwehr
von Anfechtungs- und Organhaftungsansprüchen sowie in Fällen zivilrechtlicher
Haftungsfragen und insolvenzstrafrechtlicher Verfolgung.
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Premiere
der Superlative
Jedes Jahr hat seine Höhepunkte – das
Mega-Event DIGITAL X in Köln am 7. und
8. September 2021 war einer davon!
18 Monate nach Ausfall der meisten
Messen und Großveranstaltungen gab
es das größte Digitalisierungs-Event in
Europa – mit bestem Gesundheitsschutz,
vollkommen neuem Konzept und sensationellem Programm.
Mitten im Herzen von Köln luden 300
Partner in 100 Hotels, Co-Working

Spaces, Design-Manufakturen und Bars
ein. Für 48 Stunden verwandelte sich
die Innenstadt in einen echten Hotspot
der Digitalisierung.
Auf zehn Bühnen konnten die Gäste
nationale und internationale Top-Redner und -Experten erleben. Unter ihnen
auch Arnold Schwarzenegger und der
ehemalige US-Präsident Barak Obama.
Nicht zu vergessen die einmalige
Chance, mit einer Vielzahl interessanter

Führungspersönlichkeiten aus den verschiedensten Branchen ins Gespräch zu
kommen.
Da wurde wirklich etwas geboten,
auch vom BVMW. Denn der Mittelstandsverband beteilige sich nicht nur,
sondern lud seine Mitglieder zu diesem
Megaereignis ein und beschenkte sie
mit einem Erlebnis, das für alle anderen
Teilnehmer pro Person knapp tausend
Euro als Kombi-Ticket kostete.

Digitale Plattformen
Digitalen Darwinismus mitgestalten
Plattformen sind aus der digitalen Welt
nicht mehr wegzudenken. Ohne lang
nachzudenken fallen uns Unternehmen
wie Facebook, Airbnb oder Amazon ein.

Doch gibt es auch digitale Plattformen
im deutschen Mittelstand? Jawohl, es
gibt sie. Und davon konnten sich die
Teilnehmer des WebImpuls „Digitale
Plattformen – Als Mittelständler den
digitalen Darwinismus mitgestalten“
überzeugen.
Der Bonner Cloud-Unternehmenssoftware Hersteller Scopevisio (www.scopevisio.com) berichtete praxisnah von seiner Plattform, der Scopeunity.
Den Teilnehmern wurde ein neuer Interpretationsansatz der Plattformökonomie geboten und erläutert, warum

digitale Plattformen gerade auch im
Mittelstand eine hoch spannende Thematik sind.
Der WebImpuls widmete sich ganz speziell der Fragefolge, wie Unternehmen
den „digitalen Darwinismus“ aktiv gestalten, sich neue Welten erschließen
und diese formen können.
Die digitale Plattform Scopeunity ist
allen Interessierten frei zugänglich.
Scopevisio lädt alle ein, sie zu besuchen
und sich hier mit uns zu vernetzen und
gemeinsam an der Digitalisierung des
Mittelstandes zu arbeiten.
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Jedes Unternehmen, egal ob direkt
oder indirekt betroffen, wird sich – so
unsere heutige Einschätzung der Situation – mit den Auswirkungen beschäftigen müssen. Selbst Branchen,
die im Moment gut dastehen, müssen
sich Gedanken über die Zukunft, die

Mit dem WebImpuls FINANZIMPFUNG
haben wir gezeigt, wie sich auf der einen
Seite Forderungs-Ausfallrisiken steuern
und auf der anderen Seite das eigene Finanzimage, die Basis für die eigene Bonität und die Kreditfähigkeit stärken lassen.
Dr. Alois Kreins hatte sich Hans-Peter
Trimborn, einen Experten der Deutsche
Verrechnungsstelle GmbH, an die Seite
geholt. Die DV bietet für kleine und mit-

SO VIELFÄLTIG KANN NUR DCM
M
Machen Sie Ihren Kunden und Geschäftspartnern ein ausgefallenes Werbegeschenk! Unsere Popcornbecher sind ein
echter Hingucker.

2,80€
+M
Pro Stü wSt.
ck

Preisbeispiel:
500 Becher (individuell mit Ihrem Logo)
inkl. Popcorn (in Seeberger-Original Verpackung)

DCM Druck Center Meckenheim
m GmbH
34
40 Meckenheim
Werner-von-Siemens-Straße 13 | 53340
ruckcenter.de
uckcenter de
Telefon (02225) 88 93-550 | dcm@druckcenter.de

LIQUIDITÄT
SICHERN

MITARBEITER
BINDEN
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Das maßgeschneiderte Firmenkonzept

Was ist zu tun?
Bonität ihrer Kunden und ihre eigene
Finanzkraft machen.

CHANCEN
OPTIMIEREN

Allfinanz Vermögensberatung

Finanzimpfung
Alle reden im Moment vom Zeitpunkt
und der Wirksamkeit der Virus-Impfungen. Als Mittelstandsverband schauen
wir daneben stark auf die Auswirkungen der Pandemie und der politischen
Entscheidungen für die Wirtschaft.

RISIKEN
MINIMIEREN

telständische Unternehmen umfassende
und flexible Möglichkeiten zur Liquiditäts-Verbesserung.
Beide Referenten gaben in ihrem Vortrag
konkrete Tipps zur direkten privaten und
unternehmerischen Umsetzung, um in
diesen Zeiten besser da zu stehen.
Eigentlich ein „Muss“ für jeden Unternehmer, den eigenen unternehmerischen
Impfstatus einschätzen zu können, vorzusorgen oder die finanzielle Risikosituation durch eine Impfung aufzufrischen.

IHR L
OGO
,
IHR D
ESIGN
!

Zu jedem Popcornbecher, wird eine
Packung süßes
Mikrowellen Popcorn
von „Seeberger“,
mitgeliefert!

Kurzarbeitergeld, Soforthilfen für Unternehmen und unbegrenzte Kredite – die Bekämpfung der Coronakrise kostet
Deutschland Milliarden. Wie wirkt sich diese Ausnahmesituation auf die Digitalisierungsprozesse, auf Ihre Unternehmensrisiken, auf Ihre eigene Liquidität oder auf die Ihrer Mitarbeiter aus?

Für Dienstleister, Chefs von Handelsunternehmen, Inhaber von Handwerksbetrieben oder mittelständischen produzierenden Betrieben können wir mit
unseren Kompetenzen einen wertvollen
Beitrag zum unternehmerischen Erfolg
leisten:
Unternehmensoptimierung
und -festigung
	Betreuung von Unternehmen in
Wachstumsphasen, in Krisensituationen und bei der Unternehmensnachfolge
	Erarbeitung des Nachfolgekonzeptes
und Entwicklung der Unternehmens-,
Unternehmer- und Familienstrategie
Risikominimierung
	Überprüfung und Minimierung
betrieblicher und persönlicher
Haftungsrisiken
	Schutz der Vermögenssachwerte
des Unternehmens
	Sicherung des Unternehmens vor
unerwartetem Ertragsausfall

	
Kontrolle ausreichender Absicherung
auf Pfändungssicherheit und
Insolvenzschutz
Liquiditätssicherung
	Entwicklung von Vermögens- und
Finanzierungskonzepten unter Berücksichtigung staatlicher Subventionen und Förderungen
	Vorbereitung von Bankgesprächen
und Funktion, Schnittstelle zwischen
Unternehmen und Kreditinstituten
Mitarbeitermotivation und -bindung
	Erhöhung des Nettolohns Ihrer Mitarbeiter mit nur geringen
Mehrkosten
	Nutzung staatlicher Subventionen
und Förderungen zur Schaffung
von Mehrwerten für die Mitarbeiter
	Förderung der Gesundheit durch
gezielten betrieblichen Gesundheitsschutz
	Schaffung von Sonderkonditionen
durch Einführung von Rahmenverträgen

Dr. Alois Kreins e.K. | Marc Kreins M. Sc.
& Partner
Richtig aufgestellt?
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt zur Überprüfung!
www.dr-kreins.de

„Leistungsorientiert, menschlich, stark“ – für diesen Dreiklang stehen wir.
Lassen Sie uns darüber sprechen, wie auch Sie davon profitieren!“
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Neues zum CoronaArbeitsrecht
WebImpuls Ratgeber Recht
Oh ja, es ist ein aktuelles Thema, das
viele Entscheider im Mittelstand interessiert. Denn kaum jemand kennt sich
mit Verordnungen, Erlassen, Ver- und
Geboten des Gesetzgebers und autorisierter Verwaltungen aus. Fast täglich
gibt es neue arbeitsrechtliche Herausforderungen aufgrund der SARS-CoV2-Pandemie.

ten nicht nur die Gesetze und Verordnungen eine Rolle, sondern auch Informationen über die aktuellen Urteile
und viele Praxisbeispiele.
Aufgrund der sich ständig ändernden
Rechtslage wird diese Veranstaltung
mit den dann aktuellen Informationen
fortgeführt.

Wir konnten unser Mitglied und Experten für Arbeits- und Arbeitsmigrationsrecht, Dr. Gunter Mävers, gewinnen, uns
auf den aktuellen Stand zu bringen. Am
19. Mai 2021 ging es um Home-OfficePflicht, Infektionsgesetz, Testangebote
und sonstige arbeitsrechtliche Fragen.
Dieses Pensum in der vorgesehenen Zeit
zu schaffen, wäre unmöglich gewesen.
Aber durch seine Expertise und kurzweilige Präsentation gelang es Dr. Mävers, sein Auditorium zu fesseln. Bei
der „Grundversorgung“ mit aktuellen
Informationen und Hilfestellungen spiel-

Dr. Gunter Mävers
Experte für Arbeits- und Arbeitsmigrationsrecht

Outplacement / Trennungsmanagement / berufliche Neuorientierung

Tabuthema Kündigung
Bei der Umsetzung von Change-Prozessen sprechen Manager oder Berater nur selten professionell über das
Thema „Berufliche Trennung & Neuorientierung“. Die Unterstützung scheidender Führungskräfte mit einem
Outplacement-Coaching schafft dafür praxisnahe Vorteile für Unternehmen.
Seit 1992 unterstützt NewPlacement
Top-Manager*innen und Führungskräfte bei Ihrer beruflichen Neuorientierung.
Wir begleiten sowohl Unternehmen in
Trennungsprozessen mit OutplacementCoachings. Zugleich beraten wir auch
Privatpersonen für Ihr professionelles
Auftreten am Arbeitsmarkt.
Klassisches Outplacement
Bei Outplacement-Coachings wird eine
Person aus einer alten in eine neue Beschäftigung „begleitet“. Ausscheidende
Mitarbeiter*innen bekommen also auf
Kosten des ehemaligen Arbeitgebers die
Möglichkeit, externe Unterstützung bei
der beruflichen Neuorientierung nutzen
zu können. Ein Karriere-Coach erarbeitet
dabei mit den Kandidat*innen Bewerbungsstrategien für den Arbeitsmarkt
und begleitet die Vorbereitungen für
einen neuen Job.
Weiterentwicklung
NewPlacement-Coaching
Hier arbeitet der Coach zusätzlich an Auftritt und Persönlichkeit der Kandidat*innen für eine individuelle Positionierung
am Arbeitsmarkt. Die Kandidat*innen
reflektieren ihre Kompetenzen, erhöhen
ihr Selbstbewusstsein und können sich

in Vorstellungsgesprächen authentisch
darstellen. Weiterhin werden marktgerechte Bewerbungsunterlagen ausgearbeitet, der verdeckte Arbeitsmarkt
zugänglich gemacht und alle Interviews
individualisiert vorbereitet.
Vorteile für Unternehmen
Coachings zur Begleitung in eine neue
Position bieten Möglichkeiten für einen
Neustart. Unternehmen können das zur
positiven Darstellung nutzen:
 Sie zeigen soziale Verantwortung
(faires Unternehmen)
 Es entsteht eine positive Trennungskultur (produktives Betriebsklima)
 Sie optimieren Personalkosten
(Verkürzung Trennungsprozess)
 Sie vermeiden komplizierte
arbeitsrechtliche Schritte
Ich stehe für Individualität,
Engagement & Vertraulichkeit,
methodische Qualität und Erfolg
für meine Kandidat*innen bis zur
Unterschrift eines neuen Arbeitsvertrags – und darüber hinaus.

Stefan Geelhaar
Experte für Outplacement & inverses Headhunting, zertifizierter
Laufbahn & Karriere-Coach mit
20 Jahren eigener Managementerfahrung. Beratungsbüros im
Großraum Köln/Bonn.
Ich freue mich auf ein
unverbindliches & kostenfreies
Kennenlernen.
geelhaar@newplacement.de
+49 152 342 340 72
www.newplacement.com

Career Coaching  OutPlacement  Inverses Headhunting
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Balance &
Performance
Mehr Gelassenheit und
Konzentration
„Balance & Performance“ ist ein wirkungsvolles, kompaktes Instrument, das
dabei unterstützt, die innere Ruhe zu
bewahren und aus dieser heraus gute
Entscheidungen zu treffen.
Die Teilnehmer lernten an diesem
Abend, wie sie psychische Belastung
verringern und Gesundheit erhalten
	bei sich selbst
	in Ihrem Team
	in Ihrem Unternehmen.

Von folgenden Effekten war direkt im
Anschluss die Rede:
	Erzeugung einer positiven
Grundhaltung
	Achtsamkeit und Konzentration
	Verbesserung von Resilienz und
Selbstregulation
	Entwicklung von Gelassenheit
	Weniger Angst, weniger depressive
Grundstimmung

Vielen Dank unserem Referenten
Dr. Dirk Volker Seeling von personal
point für diesen tollen Vortrag.

RESTART WEEKS

LADIES | ONLY

Beruflicher Wiedereinstieg digital

Netzwerken und mehr

„Eigentlich wollte ich nach der Elternzeit wieder arbeiten gehen. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert.
Also habe ich erstmal abgewartet und
später einen Minijob angenommen.
Der ist dann durch Corona weggefallen. Was Neues habe ich noch nicht gefunden, und dann kam auch noch die
Flut ...“ (Zitat einer jungen Mutter aus
der Region).
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barkeit von Beruf und Familie ermöglichen, gebraucht. Die Digitalisierung
bietet dafür neue Chancen.

Erfolgreich sein im Job, wieder einsteigen nach einer Familienphase, Elternzeit oder Pflegezeit. Im besten Fall
gelingt das wie geplant. Fast immer
ist es ein Prozess über längere Zeit, in
dem viel bedacht und geregelt werden
muss. Corona hat die Situation nicht
einfacher gemacht. Wer zusätzlich von
der Flut betroffen ist, weiß oft nicht
mehr, wo er anfangen soll.

Gemeinsam mit fast 25 Netzwerkpartnern wurde bereits im Sommer ein neues, digitales Angebot zum beruflichen
Wiedereinstieg für den Rhein‐Erft‐Kreis
und den Kreis Euskirchen entwickelt. Alle
Personen, die nach einer beruflichen Unterbrechung wieder einsteigen möchten,
können auf das regionale Wiedereinstiegs‐Portal zurückgreifen. Es bietet
ihnen erste Orientierung mit Online‐
Sprechstunden, Beratung durch erfahrene Expertinnen und Experten sowie
themen‐ und branchenbezogene Online‐Veranstaltungen. Außerdem besteht
die Möglichkeit zum Kontaktaufbau
und Austausch mit Gleichgesinnten und
Unternehmen.

Dabei werden motivierte Fachkräfte und
vor allem auch Jobs, die eine Verein-

Die Restart Weeks beginnen im Januar
2022 mit insgesamt 18 Veranstaltungen.

Das besondere Highlight im Programm
mit dem Titel WIWA (Weiterbildung,
Infos, Wissen, Arbeit) sind ein begleitendes persönliches Coaching und zum
Abschluss 2‐3 Praxistage (Working Days)
in einem Unternehmen der Region. Die
Kontakte zu den Unternehmen werden
durch die Netzwerkpartner hergestellt.
Alle Angebote sind kostenfrei. Für das
begleitende Coaching und die Working Days stehen zunächst 20 Plätze
zur Verfügung. Interessierte sollten sich
rechtzeitig melden.
Das vom Land NRW geförderte Gemeinschaftsprodukt ist – koordiniert
vom Institut innovaBest – im Rahmen
der Landesinitiative Netzwerk Wiedereinstieg entstanden.

Für nähere Auskünfte stehen wir gerne
zur Verfügung:
sabine.kreins@bvmw.de

Was hatten wir uns nicht alles in Präsenz, gemeinsam und für all unsere
weiblichen Mitglieder in unserem eigenen Format „LADIES I ONLY“ vorgenommen. Aber wie das ist in Zeiten, in
denen Corona permanente Reaktion
auf ständig wechselnde Gegebenheiten fordert … blieb davon nur das eine
oder andere Zusammentreffen virtueller Natur übrig. Aber wenn wir diese
Pandemie überstanden haben, geht es
wieder richtig los! Und deshalb wird
hier die Werbetrommel schon mal für
die Zukunft kräftig gerührt.
Unser Netzwerktreffen bietet Raum,
miteinander in Kontakt zu treten und
Ideen auszutauschen, Erfahrungen zu
teilen und voneinander lernen zu können … ein Anlaufpunkt für anregende
Gespräche, der neue Perspektiven bietet und Ambitionen unterstützt.

Beim WebImpuls am 28.05.2021 stellten sich (im Rahmen der bei LADIES I
ONLY üblichen allgemeinen Kurzvorstellung aller Anwesenden) unsere neuen BVMW NRW Südwest Kolleginnen
Agnes Voerste und Martina Gemein
vor. Im Anschluss gab es einen tollen
Impulsvortrag der Unternehmerin Lydia
von Gagern (Futur2 HR Consulting)
und danach wurde fantastisch genetzwerkt, ideenausgetauscht, kontaktgeknüpft und geplant – für weitere Treffen live und per Zoom.
Wer beim nächsten Mal gerne dabei
sein möchte: LADIES | ONLY ist für Unternehmerinnen, Geschäftsführerinnen,
Freiberuflerinnen, Leiterinnen, Managerinnen und mitarbeitende Ehefrauen
unserer mittelständischen Unternehmer gedacht, die Kontakte zu anderen
Mittelständlerinnen suchen.

Ein kleiner Hinweis für „Ladies I
Only“ und das Einladungs-Format „Runder Tisch“ auf der folgenden Seite: Diese Veranstaltungen sind als kontinuierlich
stattfindende Netzwerk-Reihen
konzipiert. Dazu kommen immer wieder andere Experten und
Gäste, um ihre Sicht der Dinge
vorzustellen. In 2022 haben wir
vor, nicht nur „Personal“ und
„IT und Digitales“ fortzuführen.
Vielmehr werden weitere Runde
Tische zu verschiedenen Themenfeldern aus der Taufe gehoben.
Wir freuen uns, Ihnen diese vorzustellen, sobald es losgeht!
Schon heute können wir Ihnen
versichern: Es wird spannend!
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Runder Tisch zum Quadrat
Personal – Erfolgreich unternehmen
Bonn: 05.10.2021, KAMEHA Grand Hotel, 16.00 Uhr: gemeinsame Auftaktveranstaltung der BVMW Regionen NRW
Südwest und Mittelrhein mit der Beratung personal-point GmbH mit dem Titel
„Erfolgreich unternehmen“!
Erstmals wurde ein hochwertiges Format
speziell für den Klein- und Mittelstand
angeboten. Besonderer Wert wurde
dabei auf pragmatische, wirkungsvolle
Lösungen für Personalfragen in mittelgroßen (50-500 MA) und kleinen Firmen
(>10 MA) gelegt.
Die Befragung der einzelnen Teilnehmer
in einem Workshop zu Beginn ergab zwei
besonders relevante Fragestellungen:
Sind Mitarbeitersuche, Entwicklung- und
Potenzialerkennung Top-Aufgaben zur
Sicherung des Unternehmenserfolgs?

Kann man bei diesem Thema permanent
etwas dazu lernen und sollte man darüber in ständigem Online- und PräsenzAustausch bleiben?
„Pragmatisch und wirkungsvoll“ sahen
die gemeinschaftlich im Workshop-Format erarbeiteten Antworten auf diese
und andere Personalfragen aus. Als bewährte Instrumente und erprobte Anwendungen für aktuelle Personalthemen
mit dabei:
	
Recruiting, Potenzialerkennung,
das Fitmachen der zweiten Reihe,
Personalbindung, Entwicklungsplan für Mitarbeiter
	
Qualitativ hochwertige Impulse
mit Best Practice und Expertenreflexion zum Praxisfall
	
Vernetzung untereinander über
Online- und Präsenz-Formate

	
Pragmatische Lösungen mit star-

kem Kosten-Nutzen-Blick
Den kurzen Impulsvortrag „GIGWORK
– the next generation of work“ hielten Geschäftsführer Johannes Haas und
Berit Engel.
Unter der Rubrik Best Practice & ExpertenInput „Führungspotenziale erkennen“
steuerten Andreas Limbach, Limbach
Gebäudedienste GmbH den Vortrag
„Wie wir Potentiale für die zweite Reihe
erkennen“ und Dr. Dirk V. Seeling, personal point GmbH „Wie sicher ist die Qualität in der Potentialerkennung“ bei.
Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch der angeregte Erfahrungsaustausch in angenehmster Atmosphäre nicht zu kurz kam.

IT & Digitales – Austausch im Netzwerk
Im Expertennetzwerk „IT & Digitales“
bitten wir in lockerer Folge Dienstleistungsspezialisten für diesen Bereich aus
der Wirtschaftsregion NRW Südwest an
den RUNDEN TISCH.
Insgesamt bietet dieses EmpfehlungsFormat nur 15 Plätze pro Zusammenkunft. Die geladenen Gäste sind sowohl
Mitglieder des BVMW als auch Persönlichkeiten aus unserem erweiterten Business-Netzwerk.
Bei dieser BVMW-Frühschicht ab halb
neun geht es vorrangig um Kooperation und Kollaboration: „Wer kann
was? und „Wer kennt wen?“. Aber
auch: „Wer kann wem wobei helfen?“,
„Wer braucht wofür Unterstützung?
und „Wen wollte ich schon immer mal
persönlich kennenlernen?“
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Den Impulsvortrag des jüngsten Treffens
dieses Netzwerkes hielt Jürgen Eschweiler, Geschäftsführer von EB-ISCO
Deutschland zu dem spannenden Thema: Mittelstand goes Offshore …

… Perfekt geeignet als Einstieg in die
Gespräche über Projekte, Herausforderungen, aktuelle Problemstellungen und
nicht zuletzt auch als Brain Storming für
Lösungsansätze.

Jetzt erst recht!
Potentiale erkennen und entwickeln
Viele Menschen (er)kennen ihr eigenes
Potential nicht beziehungsweise sind
sich ihrer Möglichkeiten nicht bewusst.
Der eigene Wert, die eigenen Kompetenzen werden meistens an dem festgemacht, was die „Außenwelt“ einem
widerspiegelt. Das können das soziale
Umfeld wie Familie, Lehrer, Freunde,
Studenten/Dozenten und Arbeitgeber
sein. Aber genauso prägen Bilder, die
die Medien vorgeben.
Persönliche Fähigkeiten, innere Werte
und besondere Flow-Erlebnisse bleiben
oft unentdeckt. Tatsächliche Begabungen oder gar Bestimmung werden nicht
wahrgenommen.

„Mach aus einem guten Koch einen
Hotelchef und Du hast oft einen guten
Koch verloren und einen schlechten
Chef gefunden.“
Dieser Merksatz verdeutlicht anschaulich,
welche Erfahrungen in der Praxis dazu
führen, dass sich eine Reflexion der Mitarbeiterpotenziale sowohl für Mitarbeiter als auch für Firmen als ökonomisch
und menschlich erfolgreich erweist.
Dr. Dirk Volker Seeling von personal point
bot einen spannenden WebImpuls mit
folgendem Inhalt:
 Der Unterschied zwischen Fähig-

keiten und Potenzialen

 Jetzige und zukünftige Anfor-

derungen an Fachpersonal und
Führungskräfte
 Kompetenz – Fähigkeit – Begabung:

Mitarbeiterpotenziale am Arbeitsplatz oder während eines Personalentwicklungstags/DevelopmentCenters erkennen
 Typischer Aufbau und Ablauf eines

Potenzialtages
 Potenzialerkennung in der Krise

von großem Nutzen
 Potenzialerkennung von Fach- und

Führungskräften
 Gute Potenzialerkennung nicht mit

Künstlicher Intelligenz (KI)
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Zum Zweiten:
Sortiments- und
Variantenoptimierung

Am 05.05.2021 ging es in „Runde
Zwei“ um Sortiments- und Variantenoptimierung.

Lean Innovation
Workshops 1-4
Man stelle sich vor, wir hätten Pandemie
und niemand Internet?! Eine beklemmende Vision! Freuen wir uns also über
die Möglichkeiten, die uns die heutige
Technologie in Zeiten von Beschränkungen des öffentlichen und gemeinschaftlichen Lebens offeriert.
Die Menge an Präsenz-Workshops, Begegnungen und „face to face“-Veranstaltungen lag zwar aus offensichtlichen
Gründen deutlich hinter denen vergangener Jahre. Die virtuellen Angebote
lockten dafür aber mit ganz besonderen
Inhalten.
Alleine vier Online-Workshops der Gastgeber BVMW NRW Südwest und Schuh
& Co GmbH aus Aachen widmeten sich
dem Themenkomplex „Lean Innovation“.
Für Alle, die nicht dabei sein konnten
und für Alle, die gerne noch einmal
eine knappe Zusammenfassung haben
möchten … hier ist sie!
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Zum Ersten:
Strategische Positionierung

Der 1. Workshop am 21.04.2021 beschäftigte sich mit dem Grundgedanken
des Lean Managements „Werte schaffen
ohne Verschwendung“ und dessen Übertragung auf das Innovationsmanagement.
Die beiden Richtungen der Optimierung sind dabei das Steigern der F&EAktivität (Prozesse) und die Maximierung des Kundennutzens (Output).
Hierfür ist das Verständnis über die Wertgenerierung im Unternehmen von zentraler Bedeutung. Die strategische Erfolgspositionierung ist ein elementarer
Baustein für diesen sogenannten Lean
Innovation Ansatz.
Dabei geht es ganz zentral darum, sich
als Unternehmen seiner Stärken (wie
Markenimage, Innovation, Kundennähe
und ähnlicher Faktoren) bewusst zu
werden und sie durch die Ausbildung
von Kernkompetenzen strategisch in

den Mittelpunkt zu stellen. Die eindeutige Erfolgspositionierung ist dabei zu
allererst eine Bewertungsmethodik zur
Identifikation dieser Kompetenzen vor
dem Hintergrund des Wettbewerbs.
Die Unternehmensstrategie sowie regulatorische und ressourcenbedingte
Randbedingungen bilden die Grundlage
für eine passende Technologiestrategie
und somit für die gesamte strategische
Positionierung.
Wichtig dabei zu beachten ist:
 Die strategische Erfolgspositio-

nierung sagt noch nichts über die
Produktgestaltung aus; sie bildet
hierfür nur die Grundlagen.
 Wie in vielen unternehmerischen

Aspekten ist auch bei der Schärfung der Kernkompetenzen die
Kommunikation mit dem Kunden
sehr wichtig.
 Kundenwerte können natürlich

auch durch Technology Push erzeugt werden und sollten entsprechend in der Technologiestrategie
Berücksichtigung finden.

Diese soll sicherstellen, dass der Nutzenund Aufwand von Produkt- und Variantenvielfalt in einem optimalen Verhältnis
zueinanderstehen und die Kosten möglichst verursachungsgerecht auch mit
Exotenteilen verknüpft werden damit
es zu keiner Quersubventionierung aus
dem Standardgeschäft kommt. Hierfür
ist eine Betrachtung der sog. externen
und internen Komplexität sinnvoll: welche Features und Funktionen bietet das
Produktprogramm an und welchen Aufbau hat die interne Produktstruktur mit
Ihren Varianten? Mit dem Schuh & Co.
Complexity Manager lassen sich Merkmal- und Variantenbäume aufbauen
und die interne bzw. externe Vielfalt
sichtbar machen. Über bspw. ABC-,
Ähnlichkeitsanalysen sowie die Auswertung der Gleichteileverwendung und
Variantenentstehungspunkte können
tiefgreifende Analysen vorgenommen
und entsprechende Optimierungsmaßnahmen abgeleitet werden. Durch die
Fokussierung des Sortiments auf wirklich nutzenstiftende Varianten ergeben
sich nicht nur deutlich geringere Aufwände für den Anbieter, auch der Kunde kann von kürzeren Lieferzeiten und
geringeren Preisen und gesteigerten
Qualität profitieren.

Zum Dritten:
Wertstromoptimierung in
Forschung und Entwicklung

Am 02.06.2021 dann Workshop Nummer 3 in der Lean Innovation Reihe zum
Thema „Wertstromoptimierung in der
F&E“.
Analog zu den Prozessoptimierungen
in der Fertigung, gilt es auch hier, den
Fokus auf kundenorientierte Wertschöpfung zu setzen. Ansatzpunkte
sind, einerseits die Verschwendung im
Produkt (z.B. mangelnde Technologieinnovation oder Kundenorientierung) und
andererseits im dazugehörigen Entwicklungsprozess (z.B. ungenutzte Ressourcen oder mangelhafte Synchronisation)
zu identifizieren und systematisch zu
vermeiden. Für eine eingehende Identifikation dieser Schwachstellen sind
ausführliche Prozessanalysen mittels
IST- und SOLL-Zustandsbeschreibungen
im Rahmen von Workshops nötig: Über
große „Schwimmbahnen“ wird jeder
Stakeholder mit seinen Tätigkeiten im
Zeitverlauf dargestellt. In der folgenden Analyse lassen sich auftretende
Schwachstellen eindeutig ausmachen.
Zusätzlich zur Prozessperspektive biete
die Wertperspektive für jeden Prozessabschnitt die Chance, den jeweiligen Beitrag an der Wertschöpfung zu erörtern.
Mittels einer SOLL-Prozessbeschreibung
und den dazugehörigen Zieldefinitionen
mitsamt Rollout-Konzept kann in der
Folge der optimierte Prozess im Unternehmen eingeführt werden.

Und nicht zuletzt:
Agile Produktentwicklung

Im vierten und letzten Workshop Lean
Innovation am 23.06.2021 wurden
zunächst die Beweggründe für die
Agilisierung von Entwicklungsprozessen
benannt.
Neben intrinsischen Faktoren durch
komplexere Produkt- und Projektstrukturen mit immer weniger Routineprozessen wirken besonders auch extrinsische Faktoren in Form von kürzeren
Innovationszyklen, disruptiven Ereignissen und Intensivierung der VUCA-Welt
auf Unternehmen ein. Agilität kann
hier helfen, Kundennutzen exakter zu
treffen und auf dem Weg dorthin Verschwendungen zu vermeiden. Agilisierung muss dabei auf den Ebenen der
Methoden (Scrum, Lean, etc.), Prozesse
(Iterationen, Releases, etc.) und ganz
besonders der Werte und Prinzipien
(Feedbackkultur, Commitment, etc.)
gedacht und implementiert werden.
Für die erfolgreiche Umsetzung sind
Erfolgsfaktoren und Stolpersteine auf
Management- wie auch auf Team-Ebene
zu berücksichtigen.
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Innovationen nutzen – Kosten senken

Nachhaltigkeit ...
… ein immer wichtigeres Thema für
Entscheider. Es geht dabei keineswegs
allein um den Klimawandel, sondern
ganz konkret um Chancen und Risiken
für jedes mittelständische Unternehmen. Das neue Lieferkettengesetz ist
dafür ein Beispiel. Es wird sich indirekt
auf die nationalen und internationalen
Geschäftsbeziehungen auswirken. Die
Lieferketten sind heute schon durch
Pandemien oder extreme Wetterlagen
gefährdet, wie ganze Branchen und
damit die Verbraucher erleben mussten.
Der Druck durch neue Gesetze und Vorschriften, durch Forderungen der Gesellschaft und der Kunden wird steigen.
Wer heute als Unternehmensverantwortlicher nicht handelt, riskiert Produktionsengpässe, Lieferprobleme und
unkalkulierbare Zusatzkosten.
Um unternehmerisch verantwortlich
nachhaltig zu agieren, müssen sowohl
die ökologische, die soziale aber auch
die ökonomische Perspektive betrachtet werden. Denn wo kein Gewinn, da
kein Überleben. Nur wird genau dieser
Punkt in der öffentlichen Debatte leider
allzu oft vergessen.
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Joana Schönborn und Ihre Kollegin
Sina Wans von Sustainable Thinking
führten den Teilnehmenden diese gebündelten Tatsachen vor Augen, stellten
aber auch Chancen und Lösungen vor.
Sie zeigten einfache und pragmatische
Schritte, mit denen man heute ohne gewaltigen Aufwand schnelle erste Erfolge
erzielen kann.
Die größten Potenziale zur Kostensenkung sahen die Teilnehmer in der effizienten Nutzung von Ressourcen und
Energie-Potenziale zur Erlössteigerung
durch nachhaltige Produkt- und Serviceinnovationen. In zahlreichen konkreten Beispielen wurden Möglichkeiten für den Mittelstand aufgezeigt und
diskutiert.
Am Ende waren sich Alle einig. Um
als mittelständisches Unternehmen aus
diesen Herausforderungen Lösungen
und Chancen zu machen, braucht es
wirkungsvolle und starke Netzwerke.
Nur durch gemeinsame Lösungsentwicklungen mit anderen Firmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen
– lokal, national und international –

Clean Excellence geht neue Wege

Nachhaltigkeitsreise
Seit der Gründung 1988 erbringt Clean nachhaltige Gebäudereinigung. Wertschätzung von Mensch und Natur in einer
lebenswerten Welt sind die Vorstellung von Michael Baggeler, dem Chef des Unternehmens für Gebäude-, Industriereinigung und Health & Spirit Service. Er setzt sich für den schonenden Umgang der Ressourcen und für den Schutz des
Buchenwaldes in der Eifel ein.

wird Nachhaltigkeit das Geschäftsmodell
für den Mittelstand, sein Personal und
die Umwelt.
Dieser Auftakt machte Mut! Wir werden unseren Mitgliedern und Freunden
des BVMW NRW Südwest weitere Informationsveranstaltungen und Workshops zum Thema anbieten!

Nachhaltigkeit und Innovation werden
großgeschrieben bei der „Clean Excellence GmbH“. Dies gilt neben den vielfältigen Dienstleistungen in den Bereichen
der Gebäudereinigung und des Facility
Service auch für die Natur, die Firmengründer und Geschäftsführer, Michael
Baggeler, sehr am Herzen liegt. Bereits
2005 gab es einen Umweltbericht, der
seitdem jährlich erscheint. Als eines der
ersten Unternehmen war Clean 2001
klimaneutral. Vor 33 Jahren wurde der
Betrieb mit der Philosophie gegründet,
einen Ort zu schaffen, an dem Menschen
Freude an der Arbeit haben, und an dem
die Mitarbeiter:innen den Wert ihrer Arbeit fühlen und Anerkennung erfahren.
„Wertschätzung“ von Menschen und
Natur in einer lebenswerten Welt lautet
die Vorstellung des „Clean“-Chefs, in
dessen Familienunternehmen der schonende Umgang mit den Ressourcen im
Vordergrund steht. Michael Baggeler:
„Unser Ziel ist es, dazu beizutragen, unsere Erde etwas besser zu hinterlassen,
als wir sie vorgefunden haben“.
Um mit einem eigenen Beitrag diesem
Ziel näher zu kommen und ein nach-

haltiges Zeichen zu setzen, engagiert
sich die Firma ab diesem Jahr in der
Eifel beim Buchwald-Urwaldprojekt
der Wohllebens Waldakademie mit der
Pachtung eines 2000m² großen, alten
Buchenwaldes für die kommenden 50
Jahre. In dieser Zeit soll dieses gepachtete Stück Natur konsequent geschützt
werden. Für Michael Baggeler ist der
Schutz des Buchenwaldes besonders
wichtig, weil dieser eine Hauptrolle im
Klima- und Artenschutz spielt.
Neben der reinen Information an die
Belegschaft, dass die Firma Wald gepachtet hat, war es dem Firmenchef
sehr wichtig, sein Personal dieses Thema
selber erleben und fühlen zu lassen. Da
lag es nahe, dass der Betriebsausflug zur
Waldakademie ging, wo Baggelers Mitarbeiter:innen durch den gepachteten
Buchenwald geführt wurden. Während
der Wanderung bekamen sie von einem
Mitarbeiter der Akademie viele Informationen über Natur- und Klimaschutz.
Auch für das eigene Betriebsklima waren die gemeinsame Waldwanderung
und das anschließende Ausklingen am
Lagerfeuer ein großer Gewinn.

Wie man seine Mitarbeiter:innen mit auf
die Reise nehmen, ihnen Nachhaltigkeit
näher bringen und das „Wir-Gefühl“
stärken kann, zeigt dieses Beispiel.
Gemeinsam schaut man schon in die
Zukunft. Die nächsten 5 Jahre werden
jährlich weitere 2000m² Wald gepachtet,
um langfristig nachhaltig zu handeln.
Michael Baggeler ist es sehr wichtig,
das Bewusstsein seiner Mitarbeiter:innen
fortlaufend für eine nachhaltige Zukunft
zu schulen.

Natürliche, nachhaltige und
innovative Gebäude- sowie
Industriereinigung & Gesundheitsdienstleistungen
Clean Excellence GmbH
Königswinterer Straße 730
53227 Bonn
Tel.:
0228 9 70 25-10
E-Mail: service@clean.de
Web:
www.clean.de
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mit Anforderungen, deren Inhalte wir
heute noch gar nicht kennen. Damit
sind auch die Überarbeitungen und
Anpassungen von Ausbildungsprofilen nötig. Eine große Aufgabe wartet
auf Schulen und Ausbildungsinstitute,
Unternehmen und Arbeitnehmer.
Daher unterstützen wir den Revierknoten Innovation und Bildung und das
Projekt „Qualifiziert. Vernetzt. Innovativ. Wirksam. – Weiterbilden im Rheinischen Revier“ der TH Köln.

Veränderungen

Der BVMW im Rheinischen Revier
Von Franz-Peter Staudt | BVMW NRW-Südwest

Der Mittelstand hat sich schon immer
schnell und flexibel auf Veränderungen
eingestellt oder diese vorangetrieben.
Der Strukturwandel im Rheinischen
Braunkohle-Revier stellt unsere heimische Wirtschaft allerdings – bedingt
durch den Wegfall der Braunkohleverstromung – vor enorme Herausforderungen. Vor allem bekommen die mittelständischen Unternehmen in unserer
Region, die Arbeitsplätze schaffen und
sich in vielen gesellschaftlichen Bereichen engagieren, den „Wind von
vorn“ zu spüren.
Um diese Herkulesaufgabe zu bewältigen, engagieren wir uns mit unserem
hervorragenden Netzwerk. Beispielsweise in den Bereichen Energie und
Wasserstoff.
Kostenexplosion
Unabhängig vom Strukturwandel haben
viele Unternehmen Probleme mit hohen
Energiekosten. Aufgrund von vielen Gesprächen mit den Entscheiderinnen und
Entscheidern der heimischen Unternehmen haben wir uns erst einmal auf die
wesentlichen Lösungen fokussiert.
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Energieeffizienz
… ist einer der Schwerpunkte unseres
Beratungs- und Umsetzungskonzepts.
Das Fachwissen liefert Prof. Dr. Markus
Stockmann von der Technischen Hochschule (TH) Köln. Er unterstützt mit seinem Lehrstuhl für „Automatisierungstechnik und Energiemanagement“
mittelständische Unternehmen darin,
Energie effizienter zu nutzen.
Für die Entwicklung von optimalen Umsetzungskonzepten in Zusammenarbeit
mit den Unternehmen werden sowohl
die Nutzung als auch die Erzeugung
von Strom, Wärme und Kälte in die
Untersuchungen einbezogen. Dieses
Thema ist nicht nur für Unternehmen,
die eine CO2-Bilanz erstellen müssen,
hochinteressant. Jeder Betrieb, der
Kosten sparen und wettbewerbsfähig
sein will, muss sich früher oder später
damit beschäftigen. Erste Projekte sind
bereits gestartet und auf einem guten
Weg. Die Ergebnisse werden wir demnächst veröffentlichen. (Sollten Sie Interesse daran haben, wenden Sie sich
bitte an Franz-Peter Staudt oder Dr.
Alois Kreins.)

Grüner Wasserstoff
… ist nicht nur ein Hype. Viele Unternehmen werden durch den Wegfall der
Braunkohlverstromung Aufträge verlieren. Alternativen könnten die Herstellung, Lagerung und Nutzung von
Wasserstoff bieten. Ob Metallverarbeitung oder Filtertechnik, Projektplanung
oder –management – der BVMW hat
mit seiner Mittelstandsinitiative „Grüner Wasserstoff“ (https://www.bvmw.
de/themen/energie/expertengruppewasserstoff/) eine Plattform geschaffen, um Informationen auszutauschen,
Kooperationen zu unterstützen und
neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen.
Gleichzeitig unterstützen wir weitere
Initiativen im Revier bei dem Thema –
beispielsweise den Hydrogen Hub Aachen oder den Wasserstoff Hub RheinKreis Neuss/Rheinland e.V.

Zudem werden wir direkt mit den
Unternehmen und Bildungsanbietern
im Revier Weiterbildungsprogramme
erarbeiten, um die Arbeitnehmer auf
die zukünftigen Anforderungen vorzubereiten – ob im Bereich Cybersicherheit mit der Fachhochschule des Mittelstands im Multi-University-Campus in
Düren oder der Weiterbildung im Bereich Wasserstoffanwendungen.
Innovationsfähigkeit
… ermöglichen und erhalten hängt
direkt mit dem Thema Aus- und Weiterbildung zusammen. Das haben wir früh
erkannt und deshalb viele Veranstaltungen und Workshops zu diesem Themenschwerpunkt durchgeführt. Hier
können wir auf einige der besten
Coaches mit viel Praxiserfahrung zurückgreifen. Die Koordinierungsstelle
BioökonomieRevier des Forschungszentrums Jülich steht nicht nur für erstklassige Forschung, sondern auch für

guten Transfer in die Unternehmen.
Über den intensiven Austausch zwischen Forschung, Lehre und Unternehmen stellen wir heute schon die
Weichen für neue Geschäftsmöglichkeiten auf internationalen Märkten.
Die Studie „Bioökonomie: Potenziale
im Rheinischen Revier -Wissen und Bildung“ ist nur ein Beispiel für diese Zusammenarbeit.
Nachhaltigkeit
Viele sagen, das sei ein permanent zitiertes Schlagwort. Das mag zum Teil
so sein. Allerdings hat der Mittelstand
immer schon nachhaltig gearbeitet.
Viele Dinge werden nicht einfach entsorgt, sondern nochmal aufbereitet
oder anderen Zwecken zugeführt. Das
zeichnet unseren innovativen Mittelstand aus.
Doch es gibt auch neue Nutzungsfelder.
Die Informationen darüber transportieren wir aus den Forschungszentren
und Hochschulen in die Unternehmen.
Auf diese Weise lassen sich neue Einsatzmöglichkeiten und Produkte mit
mittelständischen Unternehmen zu
ökologischen und ökonomischen Geschäftsmodellen umsetzen.
Ob Recycling oder neue Werkstoffe aus
natürlich angebauten Produkten, neue
Produktionsverfahren oder Anwendungsbereiche, es gibt viele Möglichkeiten erstklassiger Forschung, die darauf warten,
genutzt zu werden.

Neue und internationale Märkte
Kunden fallen weg, Anforderungen
und Lieferketten ändern sich, neue
Märkte entstehen. Das war schon immer so. Hier im Revier wird sich diese
Veränderung allerdings deutlich massiver darstellen. Denn hier fallen ganze
Branchen weg, die auf die Braunkohleverstromung ausgerichtet waren!
Das erfüllt mit Sorge, bietet aber
gleichzeitig Chancen, die bisher wenig
ausgelotet wurden. Jeder spricht von
der Seidenstraße, aber kaum jemand
weiß, dass sie direkt durch unser Revier
verläuft. Jede Woche fahren Züge aus
China über Russland, die Ukraine, Ungern, Polen, durchs Rheinische Revier
nach Lüttich. Welche Chancen sich auf
diesem Weg in den jeweiligen Staaten
ergeben, haben wir in unserer OnlineVeranstaltung „Seidenstraße – Chancen und Nutzen für den Mittelstand“
aufgezeigt. Unter anderem mit Prof.
Dr. Andreas Pinkwart, Erich Staake,
dem damaligen Geschäftsführer des
Duisburger Hafens und Prof. Dr. Eberhard Sandschneider von Berlin Global
Advisors.
Diese internationalen Möglichkeiten in
den Bereichen Produktion, Absatz und
Kooperation werden wir weiter ausbauen. So können wir den Unternehmen in unserer Region nicht nur helfen, wegfallende Umsätze zu kompensieren, sondern neue Chancen zu
nutzen.

Innovation und Bildung
Fachkräftemangel ist eine wesentliche
Herausforderung für den Mittelstand.
Nicht nur in den bisherigen Berufsbildern, in denen die Anforderungen permanentem Wandel unterworfen sind.
Neue Berufe entstehen kontinuierlich,
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Die Hinterfragung des „Weiter so“
Warum „Beziehungskisten“ für erfolgreiches Handeln wichtig sind
Von Stephanie Bulang-Matern | Foto: Moritz Künster

Das Wetter hatte gerade beschlossen, den Herbst noch ein bisschen zu ignorieren, als Incoom-Gründer Dr. Sebastian Heinz
und ich uns in einem gemütlichen Erlebnisbistro zum Gespräch trafen. Binnen weniger Minuten war klar: das wird ein Interview,
bei dem es um ganz grundsätzliche Fragen von Umgang und Unternehmenskultur geht.

Insights:
Herr Dr. Heinz, zum Aufwärmen
sozusagen, fangen wir ganz
einfach beim Firmennamen an.
Wofür steht Incoom?
Dr. Sebastian Heinz: Am Anfang stand
Incoom für „Institut für Innovationsund Kooperationsmanagement“. Heute
sind wir sehr viel mehr: Wir kombinieren Geschäftsmodellentwicklung, Energiearbeit und Nachhaltigkeit, weil wir
gemerkt haben, dass dieses Zusammenspiel die Lösung von Herausforderungen
sehr viel leichter macht. Das begeistert
auch unsere Kunden.
Gibt es das unternehmerische
Erfolgsrezept?
SH: Nein. Mit diesem Anspruch treten
wir auch nicht an. Denn nicht jedes
Problem ist ein Nagel und nicht jede
Lösung ein Hammer.
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Wie ist Ihre Herangehensweise?
SH: Auf Basis einer ausführlichen Anamnese entwickeln wir eine individuelle
Empfehlung. Wir spüren Zusammenhänge auf, machen sie bewusst und
nutzen sie zur Gestaltung der zukünftigen Ausrichtung. Dabei geht es nicht
nur um Verbindungen, die auf der Hand
liegen, etwa zwischen einzelnen Mitarbeitern und dem Team, sondern auch
um Zusammenhänge zwischen Unternehmen und Familie sowie zwischen
den Generationen, die mitunter auf
subtilen Ebenen spielen.
Welche Voraussetzungen braucht
Ihre Arbeit beim Auftraggeber?
SH: Offenheit und Bereitschaft für Veränderung. Das klingt selbstverständlich
– aber nicht selten ist diese Bereitschaft
zunächst gar nicht da. Die Erwartung ist
dann, dass sich die Lösung des Problems

irgendwie im Außen herstellen lässt.
Aber das Problem liegt nicht immer da,
wo man es anfangs vermutet. Dasselbe
gilt für Wege, die einen weiterbringen
können.

„Es gibt Dinge zwischen
Himmel und Erde, Horatio, von denen sich Eure
Schulweisheit nichts
Shakespeare
träumen lässt.“
Begegnung – Wertschätzung –
Faszination … was bewirkt dieser
Dreiklang?
SH: Begegnung und Wertschätzung
sind für uns Menschen essentiell, nicht
nur im privaten, sondern ebenso im beruflichen Feld. Dadurch bin ich bereit,

mich zu öffnen. So werde ich nicht nur
für mein Gegenüber erlebbar, sondern
bekomme auch für mich selbst Zugang
zu meinen inneren Ressourcen. Dann
kann Ungeahntes geschehen. Und genau das ist es, was fasziniert.

der Dusche, beim Autofahren. Wenn wir
einen Gang zurückschalten, erweitert
sich das Blickfeld. Worauf es dann noch
ankommt ist, sich diese Impulse bewusst
zu machen, ihnen Raum zu geben, damit sie sich entfalten können.

Was bedeutet Identität für Ihre
Arbeit?
SH: Identität entscheidet über die
Strahlkraft eines Unternehmens. Sie gibt
diesem starke Wurzeln, einen Rahmen
und Zusammenhang. Man zieht am selben Strang und steht hinter dem, was
man tut. Das wirkt nach innen wie nach
außen! Das geschäftliche Umfeld erlebt
solche Unternehmen als starke, verlässliche, kreative Partner, mit denen man
gerne zusammenarbeitet.

Wieviel hat Erfolg mit Loslassen
zu tun?
SH: Erstaunlich viel! Wo man doch
denkt: Es ist vor allem das Tun, das
Anpacken, das zum Erfolg führt. Ganz
grundsätzlich geht es um das Verhältnis von Anpacken und Loslassen, von
Kontrolle und geschehen lassen. Leben
ist Veränderung, wie ein Fluss, dem
auch wir angehören, zu dem wir uns
aber unterschiedlich verhalten können. Dagegen zu halten, kostet Energie. Wenn ich zum Beispiel an altem
festhalte, bewege ich mich nicht mit.
Hingegen gibt es mir Kraft, wenn ich
mit-fließe. In diesem freien Energiefluss
steckt ganz viel Potenzial!

Angst vor Veränderung und
die Vernachlässigung der menschlichen Dimension sind die zentralen Hemmnisse für eine gesunde
Unternehmensentwicklung.
Sind hierarchische Strukturen
grundsätzlich schlecht?
SH: Ihren schlechten Ruf haben Hierarchien vor allem dort, wo sie auf unempathischen Machtverhältnissen beruhen:
Der oben sagt, was der unten zu tun hat.
Stattdessen kommt es darauf an, dass
jeder in der Hierarchie, oben wie unten,
sich dessen bewusst bleibt, dass er Teil ist
von etwas Größerem. Und dass jedem
dieser Teile seine eigene, angemessene
Wertschätzung gebührt.
Wie kann man einer hohen
Fluktuation entgegenwirken?
SH: Zufriedene Mitarbeiter bleiben.
Unserer Erfahrung nach spielen folgende Themen eine große Rolle: Wird die
Arbeit als sinnvoll empfunden? Ist persönliche Entfaltung möglich? Wie sind
die Beziehungen zu den anderen Teammitgliedern und zur Unternehmensführung? Wie ist, ganz allgemein, die Atmosphäre im Betrieb? All dies spiegelt sich
in der Firmen-DNA.
Wie wichtig ist es für Kreativität
und Produktivität, durchaus mal
„einen Gang zurückzuschalten“?
SH: Sehr wichtig! Denn das kennt jeder:
Die wirklich guten, neuen Ideen kommen einem nach dem Aufwachen, unter

Wenn es in der Unternehmensnachfolge klemmt, was ist die
wesentliche Voraussetzung dafür,
dass doch noch „alles gut“ wird?
SH: Das eigene Unternehmen ist für
den Inhaber ein delikates Objekt. Es ist
eine Eigenschöpfung, aufgebaut mit
Herzblut und Entbehrungen. Zusätzlich
gibt es die Verantwortung für die Mitarbeiter. Deshalb gilt es, der menschlichen Komponente bei der Nachfolgeregelung den notwendigen Raum zu
geben, das Loslassen durch Wertschätzung und das Übernehmen durch Zutrauen zu ermöglichen.
Oftmals lassen sich die Ergebnisse
aus Beratungsprojekten nur mit
Mühe in der Firma umsetzen. Wie
gehen Sie damit um?
SH: Wenn man mit neuen Impulsen in
die „alte Welt“ kommt, ist man mit Gewohnheiten sowie mit äußeren Widerständen konfrontiert, die Zweifel hervorrufen können. Dann gilt es, auf dem
eigenen Weg zu bleiben, ihm Vertrauen
zu schenken.
Wie wichtig ist Nachhaltigkeit für
ein Unternehmen?
SH: Nachhaltigkeit entwickelt sich immer mehr zu einer unverzichtbaren
Säule der Unternehmensidentität. Sie
ist eine zentrale Voraussetzung für die
Zukunftsfähigkeit des Unternehmens –

etwa, um im Wettbewerb um immer
knapper werdende Talente zu bestehen.
Für die Bedeutung der Ausrichtung an
Nachhaltigkeit gibt es konkrete Beispiele aus unserer Arbeit:
Der Schlüssel zum Erfolg der Mineralöl
Harrer GmbH im Großraum München
ist nicht nur ein klares Bekenntnis zur
Nachhaltigkeit im eigenen Portfolio,
sondern auch die gewachsene Verantwortung in der Region und für die
Region. So versteht sich die dritte Generation von Harrer nun als Transformationspartner für den Umbau der
Energieversorgung ihrer Kunden. Durch
innovative Technologien und mit einem
Netzwerk aus Partnern. Sie kompensiert
die Umweltwirkungen der eigenen Produkte in der eigenen Region. Das macht
auch die nächste Generation stolz auf
die eigene Familiengeschichte.
Die High Performance Battery Holding
AG dagegen muss die eigene innovative Technologie in einem Markt platzieren, der von großen Unternehmen
und enormem Kapitaleinsatz dominiert
wird. Ernsthafte Nachhaltigkeit in den
Vordergrund zu stellen schafft einen
Vorteil, der durch Geld und Größe
nicht genommen werden kann. Das
zieht die richtigen Menschen an, die
an einer erfolgreichen Umsetzung und
Markteinführung interessiert sind. Besonders freuen wir uns deshalb über ihre
doppelte Nominierung zum Deutschen
Nachhaltigkeitspreis 2022.

bewegt verändern
Ganzheitliche Begleitung von
Unternehmern und Entscheidern
im Dreiklang aus Geschäftsmodellentwicklung, Energiearbeit und
Nachhaltigkeit
Das Team: Dr. Sebastian Heinz,
Carmen Hegmann, Dr. Marc Dusseldorp

Institut für Innovations- und
Kooperationsmanagement
Königswinterer Str. 789
53227 Bonn
www.incoom.de
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Im zweiten Teil der Veranstaltung ging
es um Erfahrungsberichte aus drei Ländern, die sich auf einer der vielen Eisenbahnlinien der Seidenstraße befinden.

Die neue Seidenstraße

Gerade Russland fand sehr großes
Interesse, nicht nur aufgrund der bestehenden Spannungen und Sanktionen.
Ulf Schneider, Präsident & Founder
SCHNEIDER GROUP und BVMW Repräsentant Russland, konnte viele Bedenken ausräumen. Russland sei ein
verlässlicher Partner und biete dem
deutschen Mittelstand vielfache Chancen. Als Beispiele führte der Referent
den Kraftwerksbau, die Exploration
von Bodenschätzen und den Maschinenbau an.

Chancen für den Mittelstand

Deutschland ist der zweitgrößte Handelspartner der Ukraine. Deutsche Unternehmen exportieren dorthin Maschinen,
Arzneimittel, KFZ und Teile mit einem
Gesamtwert von ca. 5,3 Mrd. USD.
Artem Barinov aus unserem Auslands-

büro in der Ukraine berichtete über die
vielversprechenden Branchen IT-Outsourcing, Landwirtschaft und Infrastruktur
… alles Bereiche mit hohem Potenzial
für den deutschen Mittelstand.
Usbekistan war für viele ein unbeschriebenes Blatt. Nodir Ayupov erläuterte die
Digitalstrategie des Landes und die damit verbundenen Chancen für den Mittelstand, ebenso wie in den Branchen
Chemie, Pharmazie, Textilwirtschaft
oder Landwirtschaft. Usbekistan – ein
sehr interessantes Land mit vielen Möglichkeiten.
Zu allen Beiträgen waren Fragen ausdrücklich erwünscht!
Die neue Seidenstraße – Chancen für
den Mittelstand Teil 1 war eine rundum
gelungene Auftaktveranstaltung und
eine großartige Herausforderung für
die Fortsetzung.

Von Dr. Alois Kreins

Am 27. April 2021 hatten sich zahlreiche
Unternehmerinnen und Unternehmer zu
unserem WebImpuls eingewählt. Den
Start unserer Informationsreihe über
die Möglichkeiten, die es entlang der
Seidenstraße für den Mittelstand gibt,
wollten sie nicht verpassen.
In seiner Begrüßung erinnerte Prof. Dr.
Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und
Energie des Landes Nordrhein-Westfalen,
an die rasante Entwicklung der letzten
Jahre in der Zusammenarbeit zwischen
Deutschland und China. Er verwies sowohl auf die Herausforderungen als
auch auf die Chancen, die sich insbesondere in den vielen Ländern auf dem
Weg nach China bieten.
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Diesen Ball nahm Erich Staake, Vorstandsvorsitzender der Duisburger Hafen AG,
gerne auf und erzählte vom Auf- und
Ausbau des Duisburger Hafens zum
größten Binnenhafen der Welt.
Dessen Geschäftsmodell besteht nicht
nur darin, ein Logistikhub zu sein. In
15 Jahren wurden mehr als 100 Unternehmen angesiedelt und jedes Jahr
werden ca. 20.000 Schiffe bzw. 25.000
Züge in dem Hub be- oder entladen.
Mit der Zeit wurde duisport zum bedeutendsten europäischen Standort für
Züge aus China.
Erich Staake berichtete nicht nur über
die imposante Entwicklung des Hafens sondern auch darüber, wie er die

Chancen entlang der Seidenstraße nutzt.
So zum Beispiel durch Projekte in der
Türkei, in Minsk, Triest, durch 15 Bahnterminals in China und ausgewählte
Partnerschaften mit chinesischen Plattformunternehmen. Ein durch und durch
spannender Praxisbeitrag zu diesem
Thema.
Im Anschluss ergänzte Prof. Dr. Eberhard
Sandschneider, Berlin Global Advisors,
ehemaliger Leiter des Arbeitsschwerpunktes Politik China und Ostasiens
an der FU Berlin, die Ausführungen.
Es erklärte sehr ausführlich aus seinen
langjährigen Erfahrungen die Sichtweise Chinas und welche Chancen er auf
den vielen unterschiedlichen Routen der
Seidenstraße sieht.

37

ANZEIGE

Kaltstart nach dem Lock Down
Über die Wiederaufnahme von Geschäftsbeziehungen mit Japan
Japanische Start-ups und Neukunden aus dem Zeitraum 2019 bis Anfang 2020 haben sich aus dem gesamten
Europäischen Raum zurückgezogen und ihren geplanten Markteintritt auf unbestimmte Zeit verschoben.
Mitarbeiter kleiner und mittlerer Unternehmen aus Deutschland, die in Japan
aktiv sind, konnten seit April 2020
nicht mehr einreisen. Japan hatte die
Grenzen für alle ausländischen Geschäftsreisenden und Besucher generell
geschlossen bzw. eine längere Quarantäne verhängt. Durch die Pandemie
wurden persönliche Beziehungen eingefroren und Kaltakquise in Japan völlig
undenkbar.
Deutsche KMU’s und Hidden Champions
stehen vor großen interkulturellen
Herausforderungen. Die Frage ist: Wie
lassen sich unter diesen Bedingungen
Beziehungen zu japanischen Firmen
aufbauen und neu geknüpfte Kontakte
erhalten?
Die TH International GmbH unterstützt
KMU‘s bei ihrem Geschäftsaufbau mit
Japan. Unser Team aus deutschen und
japanischen Mitarbeitern begleitet Sie
– in der jeweiligen Landessprache –
von der ersten Geschäftsidee über das
Start-up bis zum Aufbau von Vertriebsstrukturen. Auch bei der Durchführung
interner Audits vor Ort ist die TH International GmbH der richtige Partner für Sie!
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Viele deutsche Unternehmen mit japanischen Tochtergesellschaften haben
bereits zum zweiten Mal keine Möglichkeit eines Geschäftsjahres-Abschlusses
vor Ort.

TH International GmbH
Ettighofferstr. 78
D-53123 Bonn
E-Mail: support@THI-CS.de

Mit unserer langjährigen Erfahrung in
beiden Märkten sind wir in der Lage,
Sie in Ihrem bilateralen Geschäftsalltag
zu unterstützen!
Sprechen Sie uns gerne an!
Ihr Thomas Hinrichsen, CEO
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CSR als Chance verstehen
Tiefere Integration von Nachhaltigkeit immer notwendiger
Durch das kommende Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und die EU-Taxonomie stehen Unternehmen heute enorm unter
Druck. Die tiefere Integration der Nachhaltigkeit im Kerngeschäft und in der Unternehmensführung wird immer notwendiger.
Über die Möglichkeiten für Unternehmen spricht die Expertin für Nachhaltigkeit im Unternehmen, Marie-Lucie Linde (MLL)
mit der 1. Vorsitzenden der ANDHERI HILFE e.V., Elvira Greiner (EG).

MLL: Nachhaltige Entwicklung wird in
der Politik, der Wirtschaft und in der
Gesellschaft immer beherzter vorangetrieben. Es geht darum, soziale und ökologische Sorgfaltspflichten zu wahren
und am eigenen Standort und darüber
hinaus gesellschaftliche Verantwortung
zu übernehmen. Der Blick auf die eigene Lieferkette führt viele Unternehmen
aus Europa heraus. Verbesserungen in
der Lieferkette kann ein Unternehmen
aber nicht allein und auch nicht von
heute auf morgen erreichen. Deshalb
kann es wertvoll sein, parallel durch
die Förderung von Entwicklungsprojekten langfristig und wirkungsvoll zu einer
Verbesserung der Situation in den entsprechenden Ländern beizutragen.
EG: Ja, wir werden immer wieder von
Unternehmen angesprochen, die sich in
einem Land, zu dem sie über ihre Liefer-
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kette Kontakte pflegen, engagieren wollen. Wir bieten solchen Unternehmen
unsere Kompetenz, Erfahrung und Reputation an. Auf sichere Art und Weise
können sie sich an einem nachhaltigen
Entwicklungsprojekt in Indien oder Bangladesch beteiligen. Für ein Corporate Social Responsibility-Engagement im Ausland ist eine solche Partnerschaft essentiell, denn nur erfolgreiche Projektarbeit
unterstützt die positive Wahrnehmung
der CSR-Maßnahmen des Unternehmens.
MLL: Genau, Firmen tun gut daran, bei
einer komplexen, internationalen oder
aber sozial-ökologisch kritischen Lieferkette mit interkulturell und fachlich kompetenten Hilfsorganisationen zu kooperieren. Hier werden die Kompetenzen
für ein aufrichtiges und wirkungsvolles Engagement gebündelt. Weder ein
Unternehmen noch eine Organisation

der Entwicklungszusammenarbeit allein
kann die Arbeitsbedingungen z.B. in einer Textilfabrik verändern. Oder?
EG: Nein, das ist in der Tat nicht möglich.
Da braucht es den Zusammenschluss
vieler und auch gesetzliche Vorgaben.
Parallel können wir – z. B. einzelne Unternehmen und wir als ANDHERI HILFE
gemeinsam – an den Rahmenbedingungen für die Bevölkerung arbeiten, damit
sie über Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen oder Einkommensprojekte
Alternativen finden und nicht davon
abhängig sind, unter jeglichen Bedingungen zu arbeiten. Ein Beispiel: Mica
(Glimmer) ist in vielen Kosmetikprodukten enthalten, auch in Autos, Handys,
Computern, Haushaltgeräten und Lacken. Mica wird zu einem großen Teil
in Asien abgebaut. Häufig sind schon
Kinder von 5 oder 6 Jahren in den ge-

fährlichen Minen tätig. Als ich in einem
deutschen Kosmetikunternehmen über
diese Arbeitsbedingungen berichtete,
war sich die gesamte Belegschaft sofort
einig: Wir wollen KEINEN Glimmer mehr
aus solchen Minen nutzen! Dabei ist dies
die größte Sorge der Menschen in dieser
Region: dass sie bald keinen Glimmer
mehr abbauen können. Wovon sollen
sie dann leben? Da müssen wir es aushalten, nicht sofort eine ideale Lösung zu
finden. Natürlich geht es darum, einen
Prozess zu unterstützen, der den Abbau des Rohstoffes ethisch vertretbar
macht. Das kann unter Umständen aber
auch den Verlust der – zugegebenermaßen prekären – Arbeitsplätze bedeuten.
Deshalb müssen wir gleichzeitig an den
Grundlagen arbeiten, dass die Familien
alternative Einkommensmöglichkeiten
finden und vor allen Dingen auf den Tagelohn ihrer Kinder verzichten können.
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HILFE ZUR SELBSTHILFE

MLL: Dieses gute Beispiel zeigt anschaulich, welches Potenzial die Kooperation zwischen Unternehmen und einer
Nicht-Regierungs-Organisation wie der
ANDHERI HILFE birgt. Aufgrund der beschriebenen Komplexität solcher Sachverhalte sollten Lösungen ganzheitlich
und kooperativ gedacht werden. Dazu
braucht es ein gegenseitiges Verständnis für die Problemlage sowie die Offenheit und den Willen als Unternehmen,
an einer langfristigen Lösung mitzuwirken, ohne dabei auf schnelle und
beherzte Aktionen zu verzichten.

Mit den Ärmsten in Indien und Bangladesch
Setzen Sie Ihr Zeichen – durch Ihr nachhaltiges
Engagement für ein menschenwürdiges Leben und
Klimaschutz in Indien und Bangladesch.
www.andheri-hilfe.org

EG: Exakt! Den Mitarbeitenden des Kosmetikunternehmens war es wichtig, sofort etwas zu tun, nicht nur abzuwarten,
bis irgendwann bessere Lieferketten
aufgebaut sind. Hier haben gezielte Spendenaktionen geholfen – sowohl seitens
der Firmenleitung als auch durch die
Mitarbeitenden selbst: Durch Berichte
und Fotos erfahren sie, dass z.B. die ersten Kinder jetzt in einfache Vorschulen
gehen, dass die ersten Erwachsenen mit
kleinen Einkommensprojekten begonnen
haben. Das macht Mut und motiviert!

Die ANDHERI HILFE ist die größte zivilgesellschaftliche Organisation in Deutschland, die
sich seit über 50 Jahren für die nachhaltige
Förderung von unterprivilegierten und armen
Menschen in Indien und Bangladesch engagiert mit dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“.
Fünf Hauptziele bestimmen die Arbeit: Rechte
stärken, Bildung fördern, Gesundheit ermöglichen, Selbstständigkeit sichern sowie Klima
und Umwelt schützen. Die Entwicklungsprojekte werden durch private Spenden, Stiftungen, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie
eine große Zahl von Unternehmen gefördert.

MLL: Das ist ein ganz wichtiger Punkt:
Immer mehr Mitarbeitenden geht es
um weit mehr, als nur Geld zu verdienen. Auch viele Konsumentinnen und
Konsumenten setzen auf nachhaltige
Produkte und Marken. Das beeinflusst
natürlich auch die Art und Weise, wie
ein Unternehmen z.B. mit seinen Kundinnen und Kunden interagiert.
EG: Ja, auch da gibt es sehr eindrucksvolle Beispiele. Manche Unternehmen
bieten z.B. bei der Gewinnung von neuen Kundinnen und Kunden die Wahl
einer Werbeprämie an: u.a. eine Spende
für ein gezieltes Projekt in Indien oder
Bangladesch. Wichtig ist, dass dieses
Angebot zum Unternehmen passt, seine Werte widerspiegelt. Wenn z.B. ein
Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien als Werbeprämie die
Förderung des Baus einer kleinen Solaranlage in Bangladesch anbietet, dann ist
das stimmig. Das verstärkt das Vertrauen
in das Unternehmen.

Elvira Greiner, 1. Vorsitzende
der ANDHERI HILFE e.V. ist seit
40 Jahren tätig gemeinsam mit
den Ärmsten in Indien und Bangladesch nach dem Motto „Hilfe
zur Selbsthilfe“. Mit den Projekten der Entwicklungszusammenarbeit werden jährlich mehr als
1 Million Menschen erreicht. Die
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und ANDHERI HILFE
kreiert eine klassische Win-winSituation.

Marie-Lucie Linde, Expertin für
nachhaltige Unternehmensführung und Kommunikation (marieluCIE.net) sowie Gründungsmitglied der sustainable natives eG.
Als zertifizierte CSR-Managerin/
Beraterin (FA) berät sie Unternehmen beim Entwickeln einer
Nachhaltigkeitsstrategie und beim
Aufbau eines Nachhaltigkeitsmanagements sowie der kommunikativen Aufbereitung für interne
und externe Stakeholder.

Fotos: © Cosima Gill_Jharkhand_Feb2020_Mica; © Wolfgang Massing_Mica; Elvira Greiner © Paul Meixner; Marie-Lucie Linde © Kerstin Jana Kater
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ANDHERI HILFE e.V.
Mackestr. 53, 53119 Bonn,
Telefon: 0228 – 92 65 25 0
Ansprechpartner: Markus Gronenwald
E-Mail: unternehmen@andheri-hilfe.org
www.facebook.com/andheri-hilfe
Unser Spendenkonto:
IBAN: DE80 3705 0198 0000 0400 06

Ihre
HILFE
wirkt
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2. Sitzung des Beirat Gesundheit:

Was sich ändern muss
Gesundheitsmanagement wird Wettbewerbsfaktor für Unternehmen

2. Bundeseinheitliche Maßnahmen
Das förderale System Deutschlands hat
sich in der Pandemie durch ein hohes
Maß an Dysfunktionalität ausgezeichnet. Da den einzelnen Bundesländern
letztendlich die Entscheidungshoheit
für die Umsetzung der Corona-Maßnahmen zukommt, wird eine schnelle
und zielgerichtete Pandemiebekämpfung unterlaufen. Daher müssen bundeseinheitliche Regelungen, Grenzwerte und vergleichbare Kriterien etabliert
werden, um ein effizienteres Vorgehen zu gewährleisten. Die Einsetzung
eines bundesweiten Krisenstabes im
Bundeskanzleramt wäre dabei hilfreich,
um den Flickenteppich bei den Zuständigkeiten zu beseitigen.
Das aktuelle Pandemiegeschehen sowie Lehren im Umgang mit zukünftigen Pandemien standen im Mittelpunkt der zweiten Sitzung des Beirats
Gesundheit des BVMW.
Ferner wurde die gesundheitspolitische Lage nach der Bundestagswahl
evaluiert. In Anbetracht der laufenden vierten Infektionswelle, müssen
von der Politik zügig Konzepte entwickelt werden, wie zukünftig mit dem
Sars-Cov2-Virus umgegangen werden
kann, etwa, wenn die Infektionszahlen
saisonal ansteigen. So plädiert der Beirat dafür, stets die Verhältnismäßigkeit
zu wahren. Insbesondere ist für die
Wirtschaft wichtig, staatlich verordnete Geschäftsschließungen zukünftig
nicht mehr als notwendiges Instrument in Betracht zu ziehen. Nach Beratung durch den Beirat Gesundheit
fordert der BVMW von der nächsten
Bundesregierung folgende Maßnahmen
zu ergreifen:
https://www.bvmw.de/
news/10757/2-sitzungdes-beirat-gesundheitwas-sich-aendern-muss/
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1. Monitoring und Digitalisierung
des Meldewesens
Das Monitoring des Pandemiegeschehens der letzten eineinhalb Jahre war
desaströs und führte augenscheinlich
zu einem weit verbreiteten Vertrauensverlust in der Bevölkerung. Für das
weitere Pandemiegeschehen muss das
Monitoring qualitativ besser, lückenloser und vor allem mit Hilfe digitaler
Technologien erhoben werden. Ohne
die Fähigkeit, das Pandemiegeschehen
sowie belastbare Zahlen über die Impfquote in der Bevölkerung verlässlich
erfassen zu können, ist eine effektive
Pandemiebekämpfung nicht möglich.
Die Digitalisierung des Meldewesens
im Gesundheitsbereich muss nun
zwingend erfolgen, um bürokratische
Hürden zu vermeiden, Kosten und Zeit
zu sparen und verlässliches Datenmaterial zu generieren. Auch um die Auswirkungen auf die Wirtschaft durch
vollständige Lockdowns im Zuge künftiger Pandemien so gering wie möglich zu halten, sind Fortschritte in der
Digitalisierung unerlässlich. Anstelle
komplexer Großprojekte sollte der
Schwerpunkt auf stabile und funktionsfähige Systeme gelegt werden.

3. Grundlegende Strukturreformen
Grundlegende Strukturreformen und
die Mobilisierung von Effizienzreserven sind essentiell, um den Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz in Höhe
von 40 Prozent nicht zu reißen. Misslingt dies, droht Arbeit am Standort
Deutschland immer unattraktiver zu
werden, sowohl für die Beschäftigten
als auch für Unternehmen. Für die gesamte Wahlperiode muss genügend
Finanzierungsspielraum geschaffen werden, um das Sozialversicherungssystem vor dem Kollaps zu bewahren.
Bereits im kommenden Jahr droht
eine Finanzierungslücke von 15 Milliarden Euro, bis 2025 könnte diese
auf 27 Milliarden ansteigen. Es bedarf finanzieller Maßnahmen, um
die Beitragssätze in der gesetzlichen
Krankenversicherung stabil zu halten,
bis sich eine substantielle Entlastung
durch Strukturreformen einstellt. Dabei darf die paritätische Finanzierung
der Sozialversicherungssysteme nicht
weiter ausgehöhlt werden. Eine Bürgerversicherung ist keine Alternative
zu Strukturreformen des bestehenden
Systems.

Emphatische und spirituelle Führung

Aus der Praxis für die Praxis
Kennen Sie das? Sie empfinden (un)bewusst Anerkennung für etwas und sehen dieses Etwas gleichzeitig als
selbstverständlich an? Ich vermute, dass es Ihnen bei dem in Deutschland beschäftigungsstärksten Handwerk so
geht, weil Ihre „guten Geister“ in der Nacht oder am frühen Morgen arbeiten.
Sie beseitigen Ihren Schmutz auf materieller und auf energetischer Ebene,
sorgen für Hygiene und Gesundheit in
Büros, Autobahnraststätten, Schulen, in
Hotels und Krankenhäusern. Es ist eine
harte Arbeit, die selten gewürdigt oder
anerkannt wird. Oft bleibt außerdem
wenig Geld am Ende des Monats übrig.
Die erst in Deutschland und danach in
der EU entfallene Pflicht zur Führung
eines Meistertitels in verschiedenen Gewerken beschleunigte die Gründung vieler „Handwerksketten“ und auch einen
Qualitätsabfall, denn das Meisterprinzip
mit Werten wie Ehrlichkeit und respektvollem Handeln ist dadurch schwer
aufrechtzuerhalten. Hinzu kamen die
Haltung „Geiz ist geil“ und ein Fachkräftemangel bei gleichzeitig gesteigerten Ansprüchen an den Service.
Als Gebäudereinigungsmeister und Unternehmer mit 1.400 „guten Geistern“
fühle ich mich häufig zerrissen im oft
fragwürdigen Preiskampf. So führen die
Rahmenbedingungen der Auftragsvergabe teilweise zu prekären Arbeitsverhältnissen, fordern Arbeitsverdichtungen
und verhindern das Ansehen der Tätigkeiten. Und wohin führt das Ganze?

Gesteigerter Respekt, zwischenmenschliche Anerkennung und das rechte Maß
ökonomischen Profits entscheiden über
die erfolgreiche Zukunft von Unternehmen. Bei Clean Excellence schauen wir
umfassend auf die Situation der Mitarbeitenden. Es ist die Verantwortung
von allen Beteiligten, das Dreieck von
„Leistungserbringung, Respekt und Anerkennung“ stetig neu auszugestalten.
So bringen Mitarbeitende eigene Ideen
zur Verbesserung ihres Arbeitsalltages
ein. Verschiedene interne – auch mehrsprachige – Medien für Mitarbeitende
erleichtern die Kommunikation. Gezielte
Schulungen für Bereichs- und Objektleiter tragen den Spirit weiter, so dass
seit nunmehr 33 Jahren eine Dynamik
und Kommunikation untereinander unser Unternehmen auszeichnet. Auch
werden verschiedene Gesundheitsprogramme angeboten.

ich diese Rolle ein? Was ist wichtig, auf
dieser Erde zu tun, verbunden mit spirituellem Bewusstsein? So setze ich alles
daran, transparent und offen zu agieren
und sehe „Erfolg als eine natürliche Folge von dem an, was ich tue“. Allumfassender Erfolg eines Unternehmens entscheidet sich seit 2020 durch die neue
Zeitqualität im Wassermannzeitalter. Die
innere Ausrichtung und Haltung, die von
der Geschäftsführung vorgelebt wird, ist
dabei besonders wichtig.

1993 starteten wir mit einem eigenen
„wirklich, wirklichen Nachhaltigkeitskonzept“ und nutzen dazu ökologisch und
energetisch ausgewogene Reinigungsmittel zum Wohle aller. In diesem Zusammenhang stelle ich mir oft die Frage
nach dem „tieferen Sinn“ meines unternehmerischen Anliegens: Wozu nehme

Ich freue mich, von Ihnen zu hören!
Tel.:
089 69 39 79 61
Mobil: 0171 273 9900
E-Mail: coaching@michaelbaggeler.de
Web: www.michaelbaggeler.de

Was heißt das nun für Sie? Wenn Sie Ihr
Leben authentisch leben möchten im
Einklang mit sich selbst, dabei Ihr Personal und Ihre Kundschaft erfolgreich
mit auf die Reise nehmen wollen und
den Impuls haben, etwas Neues zu wagen, das Ihr Herz erfreut, setze ich das
gerne für Sie um. Als Coach – aus der
Praxis für die Praxis.

45

IT-Sicherheit im
Mittelstand
Tipps für Ihr Unternehmen

Elektroische Signaturen:
Fragen und Antworten
Elektronische Signaturen gewinnen zunehmend an Bedeutung, sind für viele
Mittelständler aber ein neues Thema.
Unser Leitfaden zur digitalen Unterschrift
gibt Antworten auf häufige Fragen.
Mit der Ausweitung des orts- und zeitunabhängigen Arbeitens wurde die
elektronische Signatur mehr denn je
zur Notwendigkeit. In der Vergangenheit gestaltete sich deren Anwendung
jedoch oft kompliziert. So waren je nach
Sicherheitsanspruch technische Voraussetzungen notwendig, beispielsweise
eine Signaturkarte, ein passendes Lesegerät oder entsprechende Zusatzsoftware. Die EU-Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen
im Binnenmarkt (eIDAS) und die Einführung der sogenannten Fernsignatur
schufen hier Abhilfe.
Vorteile elektronischer Signaturen
Inzwischen können elektronische Signaturen händische Unterschriften bei
nahezu jeder Transaktion ersetzen. Als
rechtsgültige Methode, um eine Einverständniserklärung oder eine Geneh-

migung zu einem digitalen Formular zu
geben, bietet die elektronische Signatur
somit verschiedene Vorteile für Unternehmen: Unternehmensprozesse können beschleunigt und verkürzt werden,
gleichzeitig werden Kosten – von Papierüber Druck- und Portokosten – gesenkt.
Arten der digitalen Unterschrift
Bei der Anwendung von elektronischen
Signaturen sollten Unternehmer*innen
wissen, dass es verschiedene Arten
gibt, die unterschiedliche Beweiskraft
haben. Eine einfache Signatur ist die
schwächste Form der Signatur, da sie
ohne Identitätsprüfung vollzogen wird.
Gleichzeitig ist sie simpel und schnell
anwendbar. Dabei kann sie beispielsweise aus einem textlichen Namenszug
in einer E-Mail oder einer eingescannten Unterschrift bestehen. Ein höheres
Maß an Beweiskraft und Sicherheit bietet die fortgeschrittene elektronische
Signatur. Sie ermöglicht die Identifizierung des Unterzeichners und ist diesem
eindeutig zugeordnet, indem z. B. eine
E-Mail an seine E-Mail-Adresse und zur
Bestätigung eine PIN an sein Handy geschickt wird.

Phishing-Mails, Betrugswebsites oder
Erpressungssoftware – immer mehr
Unternehmen sind von kriminellen
Attacken betroffen. Im Durchschnitt
dauert es etwa 180 Tage bis ein solcher
Vorfall entdeckt wird. Deshalb sollten
Sie jetzt vorsorgen.

Die qualifizierte elektronische Unterschrift bietet die höchste Beweiskraft
bei digitalen Signaturen und ist damit
gleichzusetzen mit einer handschriftlichen Signatur. Dieses Sicherheitslevel erfordert die Identitätsprüfung der
unterzeichnenden Person durch den
Herausgeber des Zertifikats, z. B. per
Video- oder Bank-Ident.
Die Anwendung der elektronischen
Signatur ist für viele mittelständische
Unternehmen noch mit verschiedenen Fragen behaftet. Deshalb hat der
BVMW einen Expertenleitfaden erarbeitet, der die zentralen Fragen zur digitalen Unterschrift beantwortet.

Für die deutsche Wirtschaft entstand
zuletzt ein Schaden von mehr als 220
Milliarden Euro jährlich. Zum Vergleich:
In den Jahren 2018/2019 lag die Schadenssumme noch bei 103 Milliarden
Euro. Diese aktuellen Zahlen verdeutlichen, dass IT-Sicherheit stärker in den
Fokus rücken muss und für jedes Unternehmen, nicht nur große Konzerne,
entscheidende Relevanz hat.
Vielen KMU scheint das Thema IT-Sicherheit sehr aufwendig und kostspielig.
Einige Unternehmer erkennen für ihr
Unternehmen keinen deutlichen Mehrwert. Gleichzeitig geben jedoch fast 50

Prozent der befragten kleinen und mittelständischen Unternehmen im DsiNPraxisreport 2020 an, bereits von einem
IT-Sicherheitsvorfall betroffen gewesen
zu sein.
Für mittelständische Unternehmen kann
diese Diskrepanz schwerwiegende Folgen haben. Auch wenn Investitionen
in die IT-Sicherheit auf den ersten Blick
nicht günstig scheinen, können sie jedoch erheblichen Schaden abwenden.
In den letzten Jahren hat sich ein etablierter Markt entwickelt, eine Vielzahl
an zuverlässigen Produkten und Lösungen wird angeboten. Es ist ratsam, nicht
einfach mit Lösungen zu „experimentieren“: Wo intern Kenntnisse fehlen,
empfiehlt es sich, auf die Expertise externer Spezialisten zu setzen.
Sie möchten Ihr Unternehmen vor Cyberangriffen schützen? Die nachfolgenden
Tipps zeigen, an welchen Stellen KMU

ansetzen können und worauf Sie achten
sollten:
 Sensibilität schaffen
 Notfallstrategie ausarbeiten
 Budget für Cybersicherheit
einplanen
 IT-Compliance beachten
 Regelmäßige Backups, Softwareupdates und Virenscans durchführen
Neben Backups sollten Unternehmen
auch Betriebssysteme, Programme und
die Virenschutzsoftware aktualisieren,
um das Risiko von Angriffen zu minimieren. Auch regelmäßige Virenscans
des gesamten Systems sind essentiell,
damit schädliche Programme ausfindig
gemacht werden könne.
https://www.bvmw.de/
themen/digitalisierung/
news/10534/it-sicherheitim-mittelstand-tippsfuer-ihr-unternehmen/

https://www.bvmw.de/fileadmin/03Themen/Digitalisierung/Dateien/BVMW_
Leitfaden_Elektronische-Signatur.pdf

9. CLOUD UNTERNEHMERTAG

NEW WORK – AUF DIE DIGITALE ÜBERHOLSPUR!
Mittwoch, 04.05.2022
im Kameha Grand Bonn
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Warum die Ausbildung
im Mittelstand
gefährdet ist
In Zeiten von Corona rechnet der Mittelstand mit einem Ausfall von studentischen Hilfskräften, weil diese bald nicht
absolvierte Prüfungstermine nachholen
müssen. Der Mittelstand warnt vor erheblichem Mehraufwand und Kosten.
Viele Studentinnen und Studenten konnten in der Coronakrise keine Prüfungen
absolvieren. Universitäten planen deshalb, die Prüfungstermine über mehrere Wochen nachzuholen. Dies führt zu
längerfristigem Ausfall der Studierenden
in den Unternehmen. Zahlreiche mittelständische Unternehmen berichten von
Masterstudierenden, die aktuell bis zu
acht Wochen lang an Prüfungen teilnehmen sollen.

Schulbildung
Auf das Leben vorbereiten?
Die Schule sollte neben der Vermittlung
von theoretischem Wissen auch auf
das echte Leben vorbereiten. Das ist für
Unternehmen besonders wichtig, denn
für betriebliche Entscheidungen ist die
Kenntnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen unersetzlich.
Ein Fach für Wirtschaft, Informatik und
Medienkompetenzen an den Schulen
Was bringen den Schülern Bestnoten
in Rechnen, Schreiben, Lesen, Naturkunde, Kunst und Religion, wenn sie
nicht einmal einen Lebenslauf erstellen
können oder wissen, was der Unterschied zwischen Brutto und Netto ist?
Auch die mittelständischen Unternehmen, die mehr als 83 Prozent aller Lehrlinge ausbilden, beklagen sich
regelmäßig über die unzureichende
Ausbildungsreife von Schulabgängern.
Trotzdem fehlt an den meisten Schulen
ein durchgängiges Fach für Wirtschaft,
Informatik und Medien. Lohnen würde
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es sich allemal. Das Deutsche Institut
für Wirtschaftsforschung bestätigt:
„76 Studien zur finanziellen Bildung
zeigen überwiegend positive Effekte
auf das Finanzverhalten, es gibt also
keinen Grund, warum nicht schon in
der Schule angefangen werden kann,
Finanzwissen im Rahmen eines Wirtschaftsfachs zu vermitteln.“ Wenn die
Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen durch die Länder gefördert
und intensiviert wird, bietet sich hier die
Chance für mittelständische Unternehmen zusätzlich auch Anwendung und
Praxis zu vermitteln. Schüler werden somit auf das echte Leben nach der Schule vorbereitet. Gleichzeitig kann die Zahl
qualifizierter Bewerber erhöht werden.

https://www.bvmw.de/
themen/bildung/news/
10812/schulbildung-aufdas-leben-vorbereitet/

Mehr Aufwand und höhere Kosten
Mittelständler, die studentische Hilfskräfte einsetzen, müssen vor diesem
Hintergrund mit erheblichem Mehraufwand und Kosten rechnen. Gleichzeitig sind diese Studierenden jedoch
fest in Projekte und die Produktentwicklung der Unternehmen eingebunden. Auch dual Studierende, die durch
die Planung der Hochschulen weniger
Praxisphasen in den Betrieben haben,
sorgen für erheblichen Verwaltungsund Organisationsaufwand durch Personalausfall sowie Mehrkosten in den
Betrieben.
Besonders kleine und mittlere Unternehmen setzen seit Jahren auf die tatkräftige

Unterstützung der Studierenden, denn
so wird der eigene Fachkräftenachwuchs
durch gezielte Ausbildung gefördert.
Der Mittelstand trage die Hauptlast der
Ausbildung. Deshalb sei in der aktuellen
Situation die Politik gefordert. Denn Mittelständler seien gerade in der Krise mit
ihren geringeren Personalressourcen auf
Planungssicherheit seitens der Universitäten angewiesen.

https://www.bvmw.de/
news/6599/
warum-die-ausbildungim-mittelstandgefaehrdet-ist/

Tipps für den Mittelstand – Wie Sie den
Nachwuchs fit für die Wirtschaft machen:


E ngagieren Sie sich am Tag der
offenen Tür an Schulen in Ihrer
Region. Begeistern Sie Schüler*innen für die in Ihrem Unternehmen
möglichen Berufe.



 ehen Sie aktiv auf Schulen zu
G
und bieten Sie Kooperationen
beispielsweise für Projekttage an.



S tellen Sie Schülerpraktikant*innen ein.



 ieten Sie auch erwachsenen
B
Mitarbeiter*innen Weiterbildungen zu den Themen Wirtschaft,
Informatik und Medienkompetenzen an. So bauen Sie einen
Wissenspool auf, von dem Praktikant*innen und Auszubildende
profitieren.
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ANZEIGE

Absicherung von Mitarbeitern im Ausland so wichtig wie nie

Care Concept AG
Tourismuswirtschaft langfristig auf
krisensicheres Fundament stellen
Zehn-Punkte-Plan für resiliente Strukturen
in der Tourismuswirtschaft
Berlin – „Vor der Corona-Pandemie
und den damit verbundenen, unverschuldeten Umsatzeinbrüchen trug die
Tourismuswirtschaft mit über vier Prozent zur gesamten Bruttowertschöpfung in Deutschland bei. Damit dieser
wichtige Wirtschaftszweig mit seinen
vielen kleinen und häufig familiengeführten Unternehmen auch in Zukunft
so erfolgreich agieren kann, ist die
Politik gefragt. Sie muss die richtigen
Rahmenbedingungen schaffen, um die
Entwicklungsmöglichkeiten der mittelständischen Reisebranche zu sichern“,
so BVMW-Chefvolkswirt Dr. Hans-Jürgen Völz.
Doch nicht nur die Pandemie stellt die
Branche vor große Herausforderungen.
Hinzu kommen Entwicklungen wie der
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immer gravierender werdende Fachkräftemangel und der Umbau der Wirtschaft hin zu mehr Klimaneutralität.
Um diesen Herausforderungen erfolgreich begegnen zu können, hat der
BVMW einen Zehn-Punkte-Plan für
resiliente Strukturen in der Tourismuswirtschaft entwickelt. Drei Ansätze sind
dabei von besonderer Bedeutung:

3. Tourismusbetriebe brauchen weiterhin Hilfen bei der Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Mehr
als ein Jahr eingeschränkte Öffnungsmöglichkeiten und weiterhin bestehende Sicherheitsmaßnahmen wirken sich
negativ auf die Zukunftsperspektive vieler Betriebe aus.

1. Angesichts des Fachkräftemangels
muss den Unternehmen mehr Flexibilität bei der Ausgestaltung ihrer Personalplanung eingeräumt werden.

Alle Forderungen des Mittelstands für
eine zukunftsgerichtete Tourismuspolitik
lesen Sie hier:

2. Die Tourismusbranche benötigt
gezielte Unterstützung bei der Bewältigung der Transformation hin zu
einem nachhaltigen und klimaneutralen Tourismus.

https://www.bvmw.de/
fileadmin/03-Themen/
Tourismus/Dateien/10_
tourismuspolitische_
Forderungen-1.pdf

Die Corona-Pandemie macht deutlich, wie wichtig eine Absicherung gegen Krankheitskosten gerade im Ausland ist.
Das gilt auch für mittelständische Unternehmen, die Mitarbeiter ins Ausland entsenden. Die Care Concept AG aus
Bonn ist einer der führenden Spezialanbieter für internationale Krankenversicherung im deutschsprachigen Raum.

Seit fast zwei Jahren ist die internationale Mobilität stark eingeschränkt – auch
bei geschäftlichen Auslandsaufenthalten.
Doch der letzte Sommer hat gezeigt,
was hoffentlich bald wieder möglich sein
wird. Corona verdeutlicht aber auch,
dass die umfassende Absicherung von
entsendeten Mitarbeitern im Ausland
so wichtig ist wie nie. Die Care Concept
AG aus Bonn bietet Krankenversicherungsschutz für sämtliche Aufenthalte
im Ausland ohne Pandemieausschlüsse.
Das bedeutet, Erkrankungen mit Covid-19 sind mitversichert.

Die Care Concept AG ist seit über
20 Jahren ein zuverlässiger und
anerkannter Partner für fairen
Krankenversicherungsschutz im
Ausland und gehört zu den führenden Anbietern für internationale Krankenversicherung im
deutschsprachigen Raum.
Der Schwerpunkt liegt im Bereich
Krankenversicherung für kurz-,

Nach der Pandemie wird der internationale Austausch für mittelständische
Unternehmen sicher wieder zunehmen.
Bei Care Concept finden Unternehmer
dafür die passende Absicherung: von
kurzen Geschäftsreisen wie zum Beispiel Messebesuche über längere Aufenthalte wie Montagen bis hin zu langfristigen Mitarbeiterentsendungen.
Care Concept bietet Lösungen sowohl
für Mitarbeiter im Ausland als auch für
ausländische Mitarbeiter in Deutschland.

mittel- und langfristige Auslandsaufenthalte unter anderem für
Geschäftsreisende, beruflich Entsendete, Saisonarbeiter und Investoren, aber auch für Studierende, Sprachschüler, Au-pairs,
Privatreisende und ausländische
Gäste. Am Standort in Bonn bieten rund 120 Mitarbeiter, davon
19 Auszubildende, Service in fast
20 Sprachen.

Arbeitgeber möchten ihre Mitarbeiter
bei Krankheit oder Unfällen im Ausland bestmöglich abgesichert wissen.
Gleichzeitig tragen sie ein Kostenrisiko,
denn sie müssen für Behandlungskosten ihrer Mitarbeiter im Ausland aufkommen.
Eine Intensivbehandlung wegen Covid-19 kann im Ausland schnell einen
sechsstelligen Betrag kosten. Die passende Krankenversicherung verhindert
dieses Kostenrisiko.

Sprechen Sie uns an!
Telefon: +49 228 97735-85
cooperation@care-concept.de
www.care-concept.de/firmen
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Tiny Houses im Anmarsch
Als ich mir – fasziniert von den winzigen Knusperhäuschen, die ich zufällig im Internet entdeckt hatte – vor acht Jahren
die ersten beiden Bücher über Tiny Cabins und Tiny Lodges aus den USA bestellt hatte, saß ich voller Begeisterung
mit meinen Errungenschaften auf dem Schoß auf dem Sofa und tippte jede feet/inch-Angabe gewissenhaft in den
Taschenrechner, um sie dann ebenso gewissenhaft mit Bleistift in Metern neben den Bauplänen im Buch zu notieren.
Die Freude an Tiny Houses und ihren Möglichkeiten war singulär. Aus meinem Umfeld fand sich niemand, den das
Thema vom Hocker gerissen hätte. Ebenso wenig gab es bei uns schon gute Bücher darüber. Manche Dinge brauchen
Zeit, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Gelddrucken schon ziemlich nahe. Für
die Meisten lässt sich der Wunsch nach
einem Eigenheim nicht mehr erfüllen.
Die Privatisierung von Bestandsimmobilien aus Kommunen-, Landes- und
Bundeseigentum seit den 1990er Jahren hat diese Situation ebenso begünstigt wie Niedrigzins und Zuzug in
Ballungsräume. Nun könnte man meinen, wachsende Wohnungsnot führ(t)e
dazu, schnell und möglichst unbürokratisch Wege aus der Krise zu suchen?
Klare Antwort: Nein!

Veränderungen
In den kommenden Jahren explodierten
die Immobilienpreise. Damit einhergehend wuchs das allgemeine Interesse
an den kleinen Häuschen proportional
zur sinkenden Möglichkeit eines Immobilienkaufs herkömmlicher Art. Und
– noch viel wichtiger – nicht nur im europäischen Ausland, sondern mit einer
gewissen Verzögerung auch bei uns
nahmen die ersten Anbieter Tiny Homes
ins Programm. Heute stellen in fast allen Bundesländern Tiny-Haus-Bauer und
Schreinereien zauberhafte Kleinhäuser
mit und ohne Trailer als Dauerwohnsitz
her. Zu den Ersten, die das Potential der
kleinen Schönheiten erkannt hatten,

Lebensplanungen
Langsam vollzieht sich mancherorts ein
Prozess des Umdenkens. Das hat nicht
zuletzt mit der Phase des Corona Lock
Downs zu tun. Viele Menschen hatten
mehr Zeit, ihr Leben zu hinterfragen.
Dabei sind manchmal Erkenntnisse gereift, für die vorher kein Platz war. Quer
durch sämtliche Altersgruppen und sozialen Schichten brachte die Pandemie
das Thema Nachhaltigkeit wesentlich
stärker als bisher auf den Plan. Achtsamkeit, Verkleinerung des ökologischen Fußabdrucks und „back to the
roots“ sind irgendwie in der Mitte der
Gesellschaft gelandet. Auf einmal kann
so ziemlich jeder etwas mit diesen Ge-

Eigenheime zwischen Winzig, Mini und Modul
Von Stephanie Bulang-Matern
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gehörten Vater und Sohn Diekmann in
Hamm.
Stefan Diekmann betreibt seit 2021
neben Schreinerei und Tiny House Manufaktur auch ein Hotel mit den niedlichen Häuschen direkt am Kanal. Wer
wissen möchte, wie sich ein Aufenthalt
in einem „maison miniature“ anfühlt,
wird an Pier 9 fündig.
Nun wissen Sie also etwas zur Vorgeschichte. Wie wäre es, sich ebenfalls
ein klitzekleines Bisschen und ganz allgemein über das Thema informieren zu
lassen. Darf ich? Dann kann es ja losgehen! Ich kann nicht dafür garantieren,

am Ende dieses Artikels Ihr Interesse für
winzige Häuser, Cottages und Co. längerfristig geweckt zu haben. Aber auf
einen Versuch könnte man es ja ankommen lassen.
Ausgeträumt
Wohneigentum ist seit rund einem Jahrzehnt zu einer eigenen Währung geworden. Selten hat eine Entwicklung
derart schnell Fahrt von erschwinglich
über wertvoll bis zu unbezahlbar aufgenommen – ohne ein sichtbares Ende
des Hochs. Das gilt gleichermaßen für
Bestandsimmobilien wie für Bauland.
Wer etwas Derartiges besitzt und veräußern möchte, kommt der Lizenz zum

danken anfangen, ganz ohne das Prädikat „alternative Spinnerei“. Und genauso beschäftigt sich – nicht nur wie
in den 1990ern die sogenannte Tiny
House Bewegung – seit kurzem eine
ganze Armada von Experten mit dem
Thema „Die reduzierte Art des Wohnens“. Wobei wir damit an dem Punkt
angekommen sind, an dem eine Definition hilfreich sein könnte.
Definiere …
Auch wenn es keine offizielle Definition
davon gibt, was “Tiny Houses” sind, so
lässt sich aus der wörtlichen Übersetzung des englischen Begriffs (“winzige
Häuser”) leicht ableiten, dass es sich
um die kleinste Form von Wohngebäuden handelt. In diesem Kontext hört
und liest man auch die Bezeichnungen
“Mikro-, Mini- und Kleinhaus”. Letztlich
ist damit fast immer ungefähr dasselbe
gemeint … äußerst überschaubar in Sachen Raumangebot.
Hin und weg
Die Idee der Tiny Houses stammt aus den
USA. Bereits in den 1920er Jahren gab
es die ersten Motorhomes. Die Kombination aus Auto und einem Aufbau, der
an ein Häuschen erinnerte, war für viele

ihr einziges Zuhause. Irgendwann kamen
die Erbauer auf den Trichter, dass Windschnittigkeit anders geht und modifizierten ihre rollenden Eigenheime.
Das ist kein Wohnwagen
Stimmt! Tiny Houses sind keine Alternative zu Wohnwagen, sondern vielmehr
ein bezahlbares eigenes Dach über dem
Kopf. Die Holzhäuschen auf ihren stabilen Trailern bieten eine hochwertige
Ausstattung mit allem Wesentlichen,
was man für ein gemütliches Wohngefühl braucht, sind ökologisch durchdacht, nachhaltig und teilweise sogar
autark. Zusätzlich besteht die Chance,
auch bei vorgefertigten Plänen noch
eigene Vorstellungen in den Bau einfließen zu lassen. Bei einem individuellen
Auftrag sind dem „Wünsch-Dir-was“
bei der Innenausstattung (fast) keine
Grenzen gesetzt. Zumindest, wenn das
Domizil nicht im Straßenverkehr bewegt werden soll. Dann dürfen 3,5
Tonnen Gesicht nicht überschritten werden. Die Außenmaße gibt ebenfalls die
Straßenverkehrsordnung vor. Maximal
vier Meter Höhe und 2,55 Meter Breite
ohne Sonderzulassung. Die meisten der
Grundrisse dieser Wohnhäuschen liegen
deshalb zwischen 15 und 27 qm.
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Echt Mini
Was ein echtes Tiny House ist, siehe
oben. Wem das einfach zu viele Räder hat und wem Tetris schon als Kind
kein Hochgefühl entlocken konnte, für
den wäre stattdessen ein Minihaus mit
Bodenplatte interessant. Verschiedene
Anbieter, verschiedene Bezeichnungen, aber ob Klein- oder Singlehäuser,
ihr Wohnraum liegt unter 100 qm. Die
meisten Angebote sind energieeffiziente, ökologische Holz-Fertighäuser.
Die gesamten Wand- und Deckenteile
werden im Werk vorgefertigt und auf
der Baustelle ruckzuck in 2-3 Tagen zusammengesetzt. Aufgrund der fehlenden Bautrocknungszeit lässt sich in diesem Neubau sofort wohnen, gesundes
Raumklima garantiert.
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Oder Modul?
Und dann gibt es auch noch das Modulhaus, das ebenso unter dem Begriff Tiny
House verkauft wird. Es besteht gleichfalls aus vorgefertigten Bauteilen, die
aber bereits ganze Einheiten bilden und
vor Ort nur noch verbunden werden.
Davon gibt es verschiedene Versionen.
Entweder aus Holz oder Metall. Dafür
eigenen sich Schiffscontainer ganz hervorragend.
So könnte es gehen
Nachdem die Definitionen geklärt sind,
kommen wir nochmal zurück zu dem,
was in den Kommunen sein könnte,
was noch nicht ist. Tiny, Mini oder Modulhäuschen kämen bei dem Ist-Zustand
gerade recht, können sie doch kleinste

Lücken füllen. Ein Grundstück von
160-200 Quadratmetern Fläche (Restgrundstücke, Baulücken oder Bauen in
zweiter Reihe) mit Anschlüssen würde für diesen erschwinglichen Traum
vom Eigenheim mit „Bonsai“-Garten
reichen. Und wenn ein Standortwechsel
anstünde: Per Tieflader, Bahn oder Schiff
kommen die kleinen Zuhause überall
hin. Alles ist damit möglich: Bleiben, vergrößern oder weiterzuziehen – wie das
Leben so spielt.
Dach über’m Kopf
Bei „wie das Leben so spielt“ darf auf
keinen Fall fehlen, dass nach der Flut
einige Gemeinden zur Unterbringung
von Betroffenen auf das Tiny Home gekommen sind. Beispielsweise in Sinzig

wurden auf zwei Arealen Tiny House
Siedlungen errichtet. Für die Menschen,
denen der Schlüssel zu ihrem vollständig eingerichteten Miethäuschen ausgehändigt wurde, begann in diesem Augenblick zum ersten Mal seit Mitte Juli
wieder so etwas wie Normalität.
Wenn die Familien nach Wiederaufbau
und Fertigstellung ihrer eigenen vier
Wände nach Hause zurückkehren werden, bleiben die hübschen Häuschen
im Bestand einer kommunalen Stiftung
oder eines Vereines. Das wird sich finden. Fest steht hingegen der weitere
gemeinnützige Einsatz, denn das Geld
stammt aus dem riesigen Spendentopf
von „Deutschland hilft“.
www.aktion-deutschland-hilft.de

Neue Konzepte
Die Hoffnung, dass es mit der Ausweisung neuer Tiny-Baugebiete zackig voran gehen könnte, wird sich – bei aller
Freude über die schnelle Entscheidung
für den Kauf der Kleinsthäuser im Flutgebiet – andernorts nicht erfüllen. Dafür
müssten Bauordnungsrecht und Bebauungspläne angepasst werden, um
in ausgewiesenen Gebieten auf kleinen
Parzellen mit wenigen Vorschriften über
Haus- und Dachtypen, Geschosshöhen
oder Einfriedungen Siedlungen im Miniaturformat entstehen zu lassen.
Einen Antrag auf Erteilung
Ob nun schnell oder nicht und egal wie
groß, Bauantrag muss für jedes Haus
beim zuständigen Amt eingereicht werden. Das gilt übrigens auch dann, wenn
man ein bestehendes Flachdach als
Grundstück nutzen will. Bei solchen Projekten muss der Statiker ein gewichtiges
Wort mitreden. Wäre schlecht, wenn
nicht! Vielleicht wäre es auch noch hilfreich zu wissen, dass kein Bauantrag nur
deshalb abgelehnt werden darf, weil ein
Gebäude nach den Vorstellungen der
Behörde zu klein ist. Das ist keine Begründung! Vor einem Grundstückskauf
macht es aber immer Sinn, eine Bauvoranfrage zu stellen.

Wohnen auf Rädern
In vielen Kommunen ist die Entscheidungsfreude für Minihäuser noch
nicht so recht entwickelt. Bei echten
Tiny Houses sogar noch einige Stufen
weniger. Dabei sind die meisten Fans
von „Winzig auf Rädern“ längst nicht
mehr nur idealistische Aussteiger, die
sich einen Bauwagen plus Donnerbalken irgendwo in die Natur stellen
wollen … was wiederum gar nicht gestattet wäre.
Wer in einem Tiny House dauerhaft
wohnen möchte, selbst wenn es Räder
hat, darf es nicht einfach auf einer Wiese
parken. Genau wie bei einem feststehenden Haus müssen Baugrund und Infrastruktur – Anschluss an das Straßennetz, die Kanalisation, das Wasser- und
Stromnetz – vorhanden sein. Diese Investitionen lohnen sich nur dann, wenn
die Besitzer eines Tiny Homes keinen
Wert auf Mobilität legen. (Sobald das
Häuschen auf Anhänger bewegt wird,
ist es keine bauliche Anlage mehr. Stattdessen unterliegt es dann dem Straßenverkehrsrecht und muss als Wohnmobil
zugelassen sein.) Das hatte ich zwar
schon kurz erwähnt, wollte es aber auf
keinen Fall vergessen. Dann lieber nochmal notiert!
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PS.
Nicht unerwähnt möchte ich lassen,
dass ich mir für meinen Wohnort BonnLengsdorf ein Tiny House als Miniaturcafé wünsche. Auf dem Dorfplatz!
Das wär‘ schön!

	In Dortmund wird ein verlassener
Sportplatz zu einem Tiny Village.
Auf dem vorgesehenen Baugrund
sollen nur feststehende Minihäuser
zugelassen sein.
	In diesem Jahr könnten auch
die ersten Tiny Houses im Urban
Ecovillage Hannover fertig werden.
Geplant ist ein „experimentelles
Wohn- und Lebensquartier für
circa 1.000 Menschen“.
	Warendorf nimmt sich der Kleinsten an - mit 15 bis 25 Stellplätzen
nur für Tiny Houses auf Rädern.
Stellplatzalternativen
Klar geht es auch anders. Wer sich ein
autarkes Häuschen zulegen will, kann
eventuell auf ein sogenanntes Freizeitgrundstück ausweichen. Aber auch hier
ist eine Vorabinfo bei der zuständigen
Baubehörde nötig.
Eine Laubenkolonie könnte sich auch
anbieten, wobei seit Corona die Nachfrage nach einer Parzelle so groß ist,
dass die Wartelisten für die nächsten
20 Jahre proppevoll sind. Aber fragen
kostet nichts. Also auch dazu ein Hinweis: Welche Bauten in einer Kleingar-
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tensiedlung erlaubt sind, hängt von der
Satzung der Kleingartengemeinschaft
ab, nicht vom Baurecht. Wenn der Verein den Bau eines Minihauses genehmigt, muss man keinen Bauantrag stellen. Allerdings handelt es sich bei den
Parzellen in Schrebergärten meist nicht
um erschlossene Grundstücke. Deshalb
darf dort anscheinend niemand mit Erstwohnsitz gemeldet sein.
Es tut sich was
Der Hype ums Tiny House ist so groß,
dass die ersten Städte Maßnahmen ergreifen.

Sie sehen, das Thema hat viele Facetten.
Die vorgestellten sind nur ein Bruchteil
dessen, was sich erzählen ließe. Aber
im Rahmen dieses Exkurses wollte ich
zunächst nur Ihre Aufmerksamkeit für
dieses spannende Wohnraum-Thema
wecken. Wenn mir das nicht gelungen
ist, schade! Wenn doch … unterdessen
bekommen Sie ein ziemlich gutes Angebot an Literatur darüber im einschlägigen Fachhandel. Und umzurechnen
brauchen Sie auch nichts mehr. Das haben andere für Sie bereits erledigt. Spaß
gemacht hat es dennoch!

Zum vierten Mal in Folge wurden wir von der Tageszeitung DIE WELT mit dem
Qualitätssiegel SIEGER BANKENTEST ausgezeichnet. Und das gleich 3-fach: in den
Kategorien Baufinanzierung, Beratung Firmenkunden und Beratung Privatkunden.

Testen auch Sie uns – wir freuen uns auf Sie!
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Rohstoffmangel und Lieferprobleme –
Abhängigkeit von Lieferketten und Gegenmaßnahmen

Steuerliche Erleichterungen
für das Homeoffice
Kernforderungen des Mittelstands

Kernforderungen des Mittelstands





Angesichts der vierten industriellen Revolution hat sich das Industrieland Deutschland viele ambitionierte Ziele gesetzt.
Zukunftsgerichtete Themen, wie nachhaltiges Wirtschaften und Klimaneutralität, Digitalisierung, Elektromobilität und
Industrie 4.0 fordern die politisch Verantwortlichen, kreative Konzepte und
Strategien zu entwickeln, um mit der
neuen Realität Schritt halten zu können.
Die zahlreichen Strategien und Agenden,
wie die Agenda 2030, die Digitale Strategie 2025, der European Green Deal
oder „Fit for 55“ zeigen Wege in diese
herausfordernde Zukunft auf. Eine der
Schlüsselmaßnahmen für die Gestaltung
der Zukunft ist der Einsatz neuer Technologien, die den aktuellen Anforderungen der Menschheit entspricht.
Diese Zukunftstechnologien erfordern
den Einsatz zahlreicher kritischer Rohstoffe: Seltene Erden sind Schlüsselrohstoffe
für die Elektromobilität und erneuerbare
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Den Staat bei der Rohstoffsicherung stärker in die Pflicht nehmen
Gemeinsames Vorgehen auf EU-Ebene
Rohstoffabbau fördern
Kritische Rohstoffe zurückgewinnen

Energietechnologien. Lithium, Kobalt und
Nickel sind Kernbestandteile moderner
Batteriespeicher, Gallium ist unabdingbar für die Produktion von Halbleitern.
Die Produktion und Weiterverarbeitung
dieser Rohstoffe ist vorwiegend in anderen Ländern, hauptsächlich in China,
konzentriert. Deswegen ist Deutschland
als Industriestandort bei der Rohstoffversorgung von wenigen Lieferländern
bzw. multinationalen Großkonzernen
oder chinesischen Marktführern abhängig. Aktuell gibt es kaum große deutsche Bergbauunternehmen, welche die
heimische Wirtschaft mit den benötigten
Rohstoffen beliefern könnten. Somit gerät die deutsche Wirtschaft im Allgemeinen und Unternehmen des produzierenden Gewerbes besonders unter Druck.
Diese Abhängigkeit kann und darf nicht
länger hingenommen werden. Maßnahmen zur Sicherung der Versorgung mit
dringend benötigten und nicht substituierbaren Rohstoffen sind unverzichtbar.

Beibehaltung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
Anhebung der steuerlich anerkannten Pauschale
Sozialversicherungsfreiheit bei geldwerten Leistungen des Arbeitgebers für das Homeoffice des Arbeitnehmers
Steuerliche Rahmenbedingungen für Kinderbetreuungskosten verbessern
Zweite Corona-Sonderprämie ermöglichen

Die erste Rohstoffstrategie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
aus dem Jahr 2010 und die zweite im Januar 2020 waren Versuche der Bundesregierung, die staatliche Rohstoffpolitik
zu reformieren. Zwar setzen die beiden
Papiere richtige Impulse und beinhalten
sinnvolle Maßnahmen, dennoch fehlt es
insgesamt an wirksamen Lösungsansätzen. Die Bundesregierung muss aus ihrer
Rohstoffstrategie Schlüsse ziehen, indem
sie praktikable und zukunftsgerichtete
Ansätze entwickelt und wenn möglich
gemeinsam europäisch vorgeht. Erweist
sich ein Vorgehen auf EU-Ebene als nicht
machbar, sind geeignete Maßnahmen
auf nationaler Ebene zu ergreifen.
...

Die Diskussion um eine mögliche Verpflichtung zum Homeoffice schlägt
immer höhere Wellen. Die Stimmen
mehren sich, angesichts steigender Infektionszahlen, Arbeitgebern durch den
Gesetzgeber die Pflicht aufzuerlegen,
Homeoffice anzubieten. Jedoch halten sich die steuerlichen Entlastungen
für das Jahr 2020 bisher in Grenzen:
5 Euro für max. 120 Tage, insgesamt
600 Euro sind steuerlich absetzbar. Das
reicht zukünftig nicht aus. Schon jetzt
zeichnet sich öffentlicher Druck auf die
Arbeitgeber ab, mehr Homeoffice gewähren zu müssen. Dies fällt umso einfacher, je besser die steuerlichen Bedingungen dafür sind.

https://www.bvmw.de/
fileadmin/03-Themen/
Aussenwirtschaft/Dateien/210722_Positionspapier_der_Kommission_
Aussenwirtschaft.pdf

Der BVMW fordert daher eine Steigerung der Attraktivität des Homeoffice
für Arbeitgeber und Beschäftigte durch
steuerliche Anreize. Anbei unsere fünf
Vorschläge, um zusätzliche Belastungen
abzufedern.

Beibehaltung der steuerlichen
Abzugsfähigkeit von Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
Infolge der Nutzung des Homeoffice und
dem Wegfall zahlreicher Fahrten von
Arbeitnehmern von ihrem Wohnort zur
Arbeitsstätte besteht die Gefahr, dass
es zu erheblichen steuerlichen Nachteilen im Rahmen ihrer Lohn- und Einkommensteuerveranlagung kommt. So
haben nach wie vor viele Arbeitnehmer
die Kosten ihrer Abonnements für die
öffentlichen Verkehrsmittel oder die laufenden Kosten ihres privaten Fahrzeugs
zu tragen, können diese Kosten aber im
Zweifel nicht mehr als Werbungskosten
geltend machen. Insoweit bedarf es im
Wege einer Verwaltungsanweisung der
Klarstellung, dass für das gesamte Jahr
2020 und auch 2021 die bisherigen Regeln für die steuerliche Geltendmachung
von Fahrtkosten zwischen Wohnung
und Arbeitsplatz auch bei Nutzung des
Homeoffice pauschal beibehalten wer-

den. Alternativ sollte der Arbeitnehmerpauschbetrag von 1.000 auf 2.000 Euro
erhöht werden.
Anhebung der steuerlich
anerkannten Pauschale
Die aktuell gewährte Pauschale zur Anerkennung von Werbungskosten des Arbeitnehmers für sein Homeoffice in Höhe
von 5 Euro pro Tag (2020) sollte auf eine
einheitliche Gesamtpauschale von 600
Euro pro Jahr angehoben werden. Die
Pauschale sollte zusätzlich zu dem Arbeitnehmerpauschbetrag gewährt werden.
Auf der Grundlage der jetzigen Regelung
können Arbeitnehmer in 2020 maximal
für 120 Tage eine steuerliche Pauschale
von 5 Euro pro Tag geltend machen. ...
https://www.bvmw.de/
fileadmin/03-Themen/
Steuern/Dateien/Steuerliche_Erleichterungen_
Homeoffice.pdf
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Eckpunkte einer mittelständischen
Verkehrswende

Forderungen zur Flexibilität im Mittelstand
Die mittelständischen Unternehmen brauchen gerade in diesen herausfordernden Zeiten mehr Flexibilität – und
weniger Regulierung und Bürokratieaufwand – um im globalen Wettbewerb auch weiterhin erfolgreich sein zu
können. Jeder weitere Eingriff in die unternehmerische Freiheit ist deshalb ausdrücklich abzulehnen.

Kernforderungen des Mittelstands






Strukturstarke Verkehrsnetze als Voraussetzung wirtschaftlichen Erfolgs gestalten
Digitalisierung vorantreiben und Verkehrsdaten zielorientiert nutzen
Bürokratische Hürden im Verkehrsnetz identifizieren und abbauen
Die Verkehrswende zielgerichtet vorantreiben
Eine Fachkräfteoffensive Logistik ausrufen

Die mittelständischen Betriebe in der
Logistik- und Mobilitätsbranche sind das
Herz der deutschen Wirtschaft. Sie sorgen für einen reibungslosen Warentransport, halten die Lieferketten aufrecht und arbeiten als Zulieferbetriebe
intensiv an den Mobilitätsformen der
Zukunft. Damit sind diese Sektoren nicht
nur als eigenständige Wirtschaftszweige wichtig, sondern sie stellen durch
ihre enge Verknüpfung mit dem produzierenden Gewerbe und dem lokalen Einzelhandel einen Grundpfeiler
einer prosperierenden Wirtschaft dar.
Sie bringen Wertschöpfung in die Region und schaffen wichtige und sichere
Arbeitsplätze. Gleichzeitig stehen beide
Branchen auch vor enormen Herausforderungen, denn allein beim Verkehr werden bis 2030 73 Millionen Tonnen CO2Äquivalente eingespart werden müssen.
Die neue Bundesregierung wird die Weichen in Richtung Zukunft stellen müssen,
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wenn die Sektoren Logistik und Mobilität
auch weiterhin wichtige Pfeiler der deutschen Wirtschaft bleiben sollen. Fünf
Schritte sind hierfür aus Sicht des Mittelstandes von besonderer Bedeutung.
Strukturstarke Verkehrsnetze als
Voraussetzung wirtschaftlichen
Erfolgs gestalten
Der Mittelstand ist ein entscheidender
Faktor für die Versorgungssicherheit unseres Landes. Kleine und mittlere Betriebe sorgen zuverlässig dafür, dass Waren
pünktlich ihren Bestimmungsort erreichen, und schaffen damit Stabilität in
den Lebensabläufen von Millionen von
Menschen. Zur Zeit können wir beobachten, welche Auswirkungen es hat,
wenn die Lieferketten in den Häfen stocken und Warenströme aufgrund ineffizienter Abläufe und mangelnder infrastruktureller Rahmenbedingungen nicht
ins Hinterland transportiert werden

können. Steigende Preise für Unternehmen und Verbraucher und ausbleibende
Warenlieferungen für Einzelhandel und
Gewerbebetriebe sind die Folge.
Nur eine zukunftsorientierte und funktionierende Infrastruktur wird die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stärken
und so die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg der kommenden Jahrzehnte sichern. Eine exzellente Infrastruktur,
gerade auch in den ländlichen Räumen,
wird so zu einem maßgeblichen Standortfaktor für den Mittelstand.

Gerade die Flexibilität der mittelständischen Unternehmen hat die Wettbewerbsfähigkeit Deutschland im internationalen Kontext sowohl wirtschaftlich als
auch arbeitsmarktpolitisch in den letzten
Jahren deutlich gestärkt. Obwohl der
Produktionsstand Deutschland im globalen Vergleich noch immer relativ kostenintensiv ist, so lässt sich dennoch ein
Trend des „Reshorings“ erkennen. Viele produzierende Unternehmen wollen

Ihre Produktion wieder in die Nähe des
Kunden verlagern. Die immer geringer
werdende Differenz der Lohnkosten zwischen Drittländern und Industriestaaten,
lässt den entscheidenden Grund für eine
Verlagerung der Produktion ins Ausland
schwinden. Zeitliche Flexibilität und eben
die Nähe zu den Anforderungen der Kunden steht immer mehr im Fokus, nicht zuletzt die Corona Krise hat den Trend zur
Produktion im Inland angefacht.

Gerade diese Arbeitsplätze, oft mit geringqualifizierten Aufgaben verbunden
und von einem nicht zu unterschätzenden Anteil von Menschen mit schwierigem Lebenslauf oder Migrationshintergrund besetzt, müssen auf dem
deutschen Arbeitsmarkt weiterhin erfolgreich Bestand haben, um deren sozialversicherungspflichtiges Einkommen langfristig zu sichern.

Kernforderungen des Mittelstands






Beibehaltung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
Anhebung der steuerlich anerkannten Pauschale
Sozialversicherungsfreiheit bei geldwerten Leistungen des Arbeitgebers für das Homeoffice des Arbeitnehmers
Steuerliche Rahmenbedingungen für Kinderbetreuungskosten verbessern
Zweite Corona-Sonderprämie ermöglichen

... Weiterlesen auf:
https://www.bvmw.de/
fileadmin/03-Themen/
Infrastruktur/Dateien/
BVMW-ImpulspapierMittelstaendischeVerkehrswende.pdf

Arbeitnehmerüberlassung
In den letzten Jahren wurde das Instrumentarium der Arbeitnehmerüberlassung
durch die politischen Entscheidungsträger unverhältnismäßig stark reguliert und
durch die Sozialpartner reformiert.

Die Arbeitnehmerüberlassung stellt ein
essentielles Flexibilisierungsinstrument der
deutschen Wirtschaft dar, wodurch mittelständische Unternehmen am Produktionsstandort Deutschland im internationalen Wettbewerb kompetitiv bleiben.

...
https://www.bvmw.de/
fileadmin/03-Themen/
Fachkraefte/Dateien/
Positionspapier_
Flexibilitaet.pdf
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Eckpunkte eines innovations- und investitionsfreundlichen
Steuersystems im Sinne des Mittelstands
Kernforderungen des Mittelstands





Korrespondierende Behandlung von Fremd- und Eigenkapital
Korrespondierende Behandlung von Gewinnen und Verlusten
Optionen zur rechtsformneutralen Besteuerung erweitern
Steuerliche Wettbewerbsgerechtigkeit herstellen

Die Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs haben 2020 mit der CoronaKrise ein abruptes Ende gefunden. Die
Pandemie hat uns vor Augen geführt,
wie fragil globale Lieferketten auf exogene Schocks reagieren und welche
drastischen Auswirkungen die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen auf
unsere Wirtschaft haben. Während die
kurzfristigen Staatshilfen die Symptome
der Krise abmildern konnten, bedarf es
nun einer zukunftsgerichteten Strukturund Wachstumspolitik, um den Motor
der deutschen Wirtschaft nachhaltig
auf Touren zu bringen. Hinzu kommt,
dass fehlende Fördermaßnahmen für
Unternehmen zur Investition in Forschung und Entwicklung sowie zu
wenige staatliche Investitionen in die
(digitale) Infrastruktur die Rahmenbedingungen hier vor Ort fortwährend
weiter verschlechtert haben.
Der BVMW sieht in der Reformierung
des Steuerrechts die Chance, den Wirtschaftsstandort Deutschland nachhaltig und international wettbewerbsfä-
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hig aufzustellen. Die Schaffung eines
innovations- und investitionsfreundlichen Umfelds für mittelständische
Unternehmen ist dabei von zentraler
Wichtigkeit. Die nachfolgenden Forderungen an die Politik verdeutlichen den
dringenden Handlungsbedarf im Steuerrecht, der in der kommenden Legislaturperiode angegangen werden muss.
Korrespondierende Behandlung
von Fremd- und Eigenkapital
Die Corona-Pandemie zeigt, dass eine
gesunde Eigenkapitalausstattung für
Unternehmen aller Rechtsformen elementar wichtig ist um auch in Krisensituationen zahlungs- und handlungsfähig zu bleiben. In der andauernden
Niedrigzins-Periode ist allerdings gerade
die Aufnahme von Fremdkapital wirtschaftlich attraktiv. In diesem Kontext
spielt auch die hohe Steuer- und Abgabenlast in Deutschland eine wichtige Rolle, die es kleinen und mittleren
Unternehmen erschwert, überhaupt
Rücklagen aus erwirtschafteten Gewin-

nen in das Eigenkapital zu überführen.
Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, die
Eigenfinanzierung der Unternehmen
durch geeignete Anreizsysteme gezielt
zu fördern und Kollisionen mit anderen
Steuerreglungen – wie zum Beispiel
dem Verwaltungsvermögenstest bei
der Erbschaftsteuer – zu vermeiden.
Der BVMW fordert daher, dass neben
Fremdkapitalzinsen auch Eigenkapitalkosten steuerlich abzugsfähig gestellt
werden.
... Weiterlesen auf:
https://www.bvmw.de/fileadmin/
03-Themen/Steuern/Dateien/BVMWImpulspapier-Eckpunkte-eines-innovationsund-investitionsfreundlichen-Steuersystemsim-Sinne-des-Mittelstands.pdf
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Sicherheit für Unternehmen
ist keine „Hexerei“

Der Weg in die Zukunft – innovativ und passgenau!
Haben Sie sich schon einmal mit den folgenden Fragen beschäftigt:
	Ist mein Unternehmen – auch gegen
neuartige – Gefahren und Bedrohungen
hinreichend geschützt?

	Worin bestehen eigentlich die Bedrohungen?

	Wie sehen die Folgen für mein Unternehmen
aus, wenn ein schädigendes Ereignis eintritt?

	Wir bieten international operierende und
unabhängige Experten mit langjähriger
Leitungs-Erfahrung im privatwirtschaftlichen
Sicherheitsmanagement für Konzerne und
mittelständische Unternehmen.

	Ist mein Sicherheitsbudget zielgerichtet
eingesetzt?

	Unser Aktionsradius ist nicht auf Deutschland
beschränkt, sondern wir haben eigene
Repräsentanten in Kanada, Mexiko und China,
die nach europäischen Sicherheitsstandards
arbeiten.

	Weiß mein beauftragter Dienstleister für
Sicherheit, was ich erreichen will?

	Von uns können Sie größtmöglichen
Nutzen und innovative Lösungen unter
Berücksichtigung Ihrer Vorstellungen erwarten.

	Funktioniert meine Krisenmanagementorganisation und reagiert sie richtig?

	Gibt es Einsparungspotenzial?

Sie haben Fragen, wir bieten Antworten! Denn Sicherheit ist unser Kerngeschäft!
Ihr Ansprechpartner:
Hans-Günter Laukat
Tel.: +49 (0)228 8540-7599
E-Mail: kontakt@iwis-institut.de
Internet: www.iwis-institut.de

