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Der Titel ist immer die halbe Miete.
Das wissen auch die Profis vom PolitikMagazin Cicero und glänzten vor zwei
Jahren mit dem Wutbürger-Schlachtruf
„Zähmt das Raubtier Kapitalismus!“
Klare Botschaft, klare Kante.
Doch so einfach ist es keineswegs.
Ein mächtiger Tiger mit gefletschten
Zähnen springt auf die kleinen „normalen Bürger“ los, die ihm scheinbar
schutzlos ausgeliefert sind. Wer aber ist
der Tiger? Der Kapitalismus? Und was
ist „der“ Kapitalismus? Die internationalen Finanz„märkte“? Familienunternehmer Patrick Adenauer differenziert:
Die Finanzindustrie, in der Risiko und
Haftung getrennt sind, und das klassischen Familienunternehmen des German Mittelstand haben miteinander
nichts zu tun. Sie kommen praktisch aus
zwei verschiedenen Welten.
Machen Sie mal den Selbsttest: Wie
viele Unternehmer kennen Sie? Mit
dem örtlichen Bäcker und Fleischer und
den ansässigen Mittelständlern sicher
eine ganze Menge. Und wie viele dieser
Unternehmer sind in den letzten 20
Jahren richtig reich geworden, so aus
der Kategorie „protziger Millionär“?
Komisch: Fast niemand kennt Millionäre persönlich, aber jeder kennt
jemanden, der Pleite ging. Den beliebten
Reichen-Statistiken zum Trotz scheinen
„protzige Millionäre“ in Deutschland so
selten zu sein, dass Millionen die Millionärs-Serie „Die Geissens“ einschalten,
um welche sehen zu können. Auf RTL II
zelebrieren Robert und Carmen Geiss
eine Schein-Wirklichkeit, die mit dem
Deutschland des Jahres 2013 praktisch
nichts zu tun hat.
Auch die angeblich parteiübergreifende Einmütigkeit der CiceroBefragten ist an den Haaren herbeigezogen. Nicht nur Patrick Adenauer, auch
Zeit-Kolumnist Harald Martenstein
erinnert: „Der Kapitalismus ist ja nicht
gänzlich erfolglos gewesen, vor allem,
wenn man ihn mit dem Staatssozialis-

(Scan: Ccero-Cover, Ausgabe Oktober 2011)

Zähmt das
Raubtier?

mus vergleicht. … gegen das modische
Kapitalismus-Bashing, vor allem in den
reichen kapitalistischen Ländern, ließe
sich auch einiges sagen.“
Wolfgang Bok sekundiert im MaiCicero dieses Jahres: „In den Verlagshäusern und Rundfunkanstalten werden derzeit die Alt- und Jung-68er von
der Generation Greenpeace abgelöst.
Sie ist mit der ständigen Apokalypse
aufgewachsen. Der grüne Alarmismus
ist ihnen in Fleisch und Blut übergegangen. … Gut ist alles, was den Genderrichtlinien entspricht, mit einem blauen Engel bemäntelt ist, ‚mehr soziale
Gerechtigkeit‘ verheißt und vor allem
‚gegen rechts‘ klare Kante zeigt.“
Die grünroten Umerziehungsresultate können sich sehen lassen: Im
eigentlich kapitalistischen Deutschland
können sich nur noch 29 Prozent der
Erwerbstätigen vorstellen, Unternehmer zu werden. Im eigentlich „kommunistischen“ China sind es mit 56 Prozent
fast doppelt so viele.
Warum wohl? Weil es in China einfach ist, reich zu werden, wenn man
unternehmerische Risiken eingeht. Da
die Chancen auf Erfolg groß sind, ist
die Rückzahlbarkeit eines Darlehens
praktisch sicher, also bekommen Selbständige immer Kredit. In Deutschland
ist es genau umgekehrt. Wer einmal
selbständig ist, hat es so schwer, kreditwürdig zu bleiben, dass die britische
Barclaycard im Sommer großflächig
bundesweit Plakataktionen startete:
„Kredit trotz (!) Selbständigkeit – Güns
tiger Festzinskredit so einfach wie für
Angestellte!“
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Oskar-Patzelt-Stiftung | Bundesgeschäftsstelle | Melscher Str. 1 | 04299 Leipzig
Bitte senden Sie mir für folgende Veranstaltungen Karten zu:
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7. September 2013, Maritim Hotel Dresden

Preisverleihung für Unternehmen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Berlin/Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern

Euro 140,– zzgl. MwSt. pro Karte*

**Zimmerreservierung unter: Tel. 0351 216-1018

n
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21. September 2013, Maritim Hotel Düsseldorf

Preisverleihung für Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen/
Bremen, Schleswig-Holstein/Hamburg und Rheinland-Pfalz/Saarland

Euro 140,– zzgl. MwSt. pro Karte*

**Zimmerreservierung unter: Tel. 0211 5209-0
n
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5. Oktober 2013, Maritim Hotel Würzburg
Preisverleihung für Unternehmen aus Bayern,
Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen

Euro 140,– zzgl. MwSt. pro Karte*

**Zimmerreservierung unter: Tel. 0931 3053-819

n

Anzahl:
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26. Oktober 2013, Maritim Hotel Berlin
(nicht im MARITIM proArte Hotel Berlin)

Bundesball – Verleihung der Sonderpreise und Ehrenplaketten

Euro 150,– zzgl. MwSt. pro Karte*

**Zimmerreservierung unter: Tel. 030 2033-4410

Anzahl:

Name, Vorname

Oskar-Patzelt-Stiftung

Firma
Anschrift
Telefon-Nr.

Die von mir bestellte(n) Karte(n) bezahle ich per Überweisung an:
Raiffeisen Landesbank Oberösterreich ZNdl Süddeutschland
BLZ 740 20 100 • Konto-Nr. 830 4313
(Kennwort: „Großer Preis des Mittelstandes“)

NORMANN
GRUPPE

Die Karten werden ab 1. Juli 2013 und nach Zahlungseingang versandt. Die Anzahl der Plätze ist beschränkt. Bei Stornierung ab vier
Wochen vor der jeweiligen Veranstaltung berechnen wir eine Stornogebühr von 100%. Bei sonstigen Stornierungen berechnen wir
eine Bearbeitungsgebühr von 20%. Generell bitten wir um Kartenrücksendung bei Stornierungen. Rechnungslegung erfolgt durch die
OPS Netzwerk GmbH im Auftrag der Oskar-Patzelt-Stiftung.

*ermäßigter Preis, gilt nur für Wettbewerbsteilnehmer und Partner der Oskar-Patzelt-Stiftung.
Preis regulär: 240,- zzgl. MwSt., Berlin 250,- zzgl. MwSt. (Alle Preise in Euro)
**Die Reservierung der Hotelzimmer erfolgt nur direkt bei den Maritim Hotels
bis spätestens vier Wochen vor Veranstaltung. (Kennwort: „Großer Preis des Mittelstandes“)
Ort/Datum
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Muss der Euro weg?

Wertvoll wie Gold war in Mikronesien „Steingeld“. Völlig wertlos dagegen das „Inflationsgeld“ der 20er Jahre in Deutschland.
Der Bundestagswahlkampf 2013 drehte
sich kaum um die Schuldenkrise, der
der „Euro“ seinen Namen geben musste.
Die Devise „Lieb` Vaterland, mags´t
ruhig sein“ dominiert die Publikationen.
Neben der „Alles wird gut“-Propaganda
sind die eurokritischen neuen Parteien,
die Alternative für Deutschland (AfD)
um Prof. Bernd Lucke und die Bundesvereinigung der Freien Wähler (FW) um
Hubert Aiwanger, Fraktionsvorsitzender
der FW im bayerischen Landtag (2009:
10,2 Prozent der Stimmen), einem doppelten medialen Bannstrahl ausgesetzt.
Gestapo-Methoden?
Entweder es wird gar nicht berichtet
(manche Zeitungen geben dazu sogar
offizielle Richtlinien heraus) oder so,
dass der Leser deftig abgeschreckt wer-

den soll („Cicero“ Nr. 8/13, S. 38 ff: „Herr
Aiwanger und seine Knechte“; „Stern“
Nr. 30/13, S. 38 ff: Titel: „Gestapo-Methoden, Wünschelruten-Esoterik, FetischSex, Kampfhundewelpen, Rattenpack
und Schlangennester … Anti-Euro-Partei
AfD“). Bei Umfragen, je nach Institut,
werden die kleinen Kritiker nicht abgefragt (Forsa im „Stern“ Nr. 30, Seite 24
fragt nur die im Bundestag vertretenen
Parteien ab, FW, AfD und Piraten fehlen).
Die Kritiker aus den Reihen der alten
Eliten können sich eines noch größeren
Hasses gewiss sein, Hans-Olaf Henkel,
früherer BDI-Präsident, referiert dazu
detailliert in seinem neuen Buch „Die
Euro-Lügner“.
Am 22. Juli 2013 bestätigte Lucke
bei einer Versammlung in Weinheim
auch auf Nachfrage des Autors seine

Die sieben Euro-Lügen
1. „One size fits all“: Doch in suboptimalen Währungsräumen können
Gemeinschaftswährungen nicht funktionieren.
2. Der Euro schafft mehr Konvergenz: Letztlich vertiefte der Euro die Leis
tungsbilanz-Unterschiede statt sie anzugleichen.
3. N
 o bail-out!: Dabei ist die Haftungs- und Schuldengemeinschaft schon
lange Realität.
4. Statistik lügt nicht!: Das ist natürlich Unsinn: Jede Statistik kann man
„schönen“. Das wird ausgiebig genutzt.
5. S
 anktionen schaffen Stabilität: Aber an wirksamen Sanktionen bei Regelverstößen gibt es kein politisches Interesse.
6. H
 ilfe nur gegen strenge Auflagen: Auch das widerspricht den „politischen“
Interessen.
7. D
 eutschland ist doch der Euro-Hauptprofiteur: Falsch! Auf einzelbetrieblicher Ebene gibt es zwar Exportprofite, doch auf volkswirtschaftlicher
Ebene werden diese sofort „aufgefressen“.
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Position, die Wurzel allen Übels (Finanzkrise, Staatsschuldenkrise etc.) sei der
Euro. Wenn man sich deutschen Stabilitätswünschen nicht beuge, müsse jedes
europäisches Land zu seiner alten Währung zurückkehren. Hier zeigt sich, dass
auch die AfD und Lucke immer noch
auf die schlaue Demagogie von Kanzlerin Angela Merkel („Scheitert der Euro,
scheitert Europa“) fixiert sind. Die Definition des „Euro“ als guten oder bösen
Geist, den man entweder behalten oder
vertreiben müsse, eint die „Retter“ und
ihre Kritiker von der AfD.
Es ist doch nur Geld!
Tatsächlich ist der Euro nur eine Währung. Die USA haben schon lange ihre
Währung, den Dollar, und schon immer
Bundestaaten mit höchst unterschiedlicher Tradition und Ökonomie. Sie schaffen es seit 1836, die selbst verordnete
„nicht-Beistands-Klausel“ einzuhalten,
selbst als New York Pleite ging. Deutschland hingegen gab sich bereits unter der
D-Mark dem Beistands-Gedanken hin,
so dass im Länderfinanzausgleich nun
drei Länder (Hessen, Bayern und BadenWürttemberg) die 13 anderen finanzieren.
Die idealistische Idee „Ach, was sind
wir so gut bzw. sozial“ hat jedoch, wie
jeder Fehlanreiz und jede Fehlallokation,
das Resultat, dass sich die per Subvention Beschenkten daran gewöhnen. Ein
Anreiz, das eigene Verhalten zu ändern,
fehlt. Die Idee, in Europa andere Länder
zu unterstützen, war dennoch wegen der
eigenen Tradition der Quersubventionierung für die ehemals reichen Deutschen

ein geübtes Verhalten. Schon vor der Einführung des Euro flossen irrsinnige Milliarden in die Branchen, die sich ein Leben
ohne Subvention gar nicht mehr vorstellen können, z. B. die Landwirtschaft, die
Kohle, den Stahl, die Autoindustrie, die
Solarindustrie etc. Am staatlichen Futtertrog um die besten Stücke raufende Branchen besinnen sich naturgemäß nicht
mehr auf ihre eigenen Vitalkräfte (Futtersuche), die immer mehr erschlaffen.
Die Versuchung des billigen Geldes
Für diese fatale Entwicklung war der
Euro weder Ursache noch Schmierstoff.
„Billige Zinsen für alle“ versprach die neu
eingeführte Europäische Zentralbank
EZB. Das verleitete Staat und Immobilienkäufer zu fahrlässiger Verschuldung.
Inzwischen hat diese Entwicklung die
Realwirtschaft aller Länder der EuroZone so zerfressen, dass fast überall durchgreifende Strukturreformen
nötig sind.
Die aber kommen nicht. Und das
hat zwei Gründe: Erstens fehlt es den
Politikern an Mut. Ein Gerhard Schröder, der bei aller Kritik ein großer Reformer war, wurde prompt abgewählt. Das
hat sich im kollektiven Gedächtnis der
Apparatschiks aller Parteien eingraviert.
Und zweitens, weil Mario Draghi mit seinem „ich tue alles, was nötig ist“ einen
grandiosen EZB-Schutzschirm über die
bisherige, aktuelle und künftige Misswirtschaft gelegt hat.
Mithaftung der Sparer
Ursache der Fehlentwicklungen ist die
Tradition, für fremde Schulden zu zahlen,
damit „Ruhe“ herrscht. Dabei subventionieren die Etatansätze des EU-Parlaments z. B. die Landwirtschaft direkt,
während zum Beispiel die Finanzwirtschaft per „Rettungsschirm“ indirekt
subventioniert wird. Zu den früheren
Währungen zurück zu kehren, wie es
Lucke fordert, wäre für die angeschlagene europäische Ökonomie desaströs,
jede Währung nur noch ein „Federball“
im Spiel der Finanzmärkte. Doch auch die
Idee der „Rettungspolitik“ ist zwingend
zum Scheitern verurteilt: Immer mehr

(Fotos: Deutsche Bundesbank)

(Foto: Deutsche Bundesbank)

Gesellschaft

Warum die Rettungspolitik scheitert und der Euro bleibt

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann bei der Auszeichnung als „Wirtschaftsförderer
des Jahres“ für seine Verteidigung der Unabhängigkeit der Notenbanken von staatlicher Haushaltspolitik
Gelder wandern in Fass-ohne-BodenModelle, d. h. an Dritte. Die öffentlichen
Hände verlieren jeden finanziellen Spielraum. Die Schuldenuni
on kommt, sei
es über die Mithaft von Steuergeldern
(Rettungsschirm ESM, Bankenrettung
IKB, Landesbanken etc.), sei es über
Target-Salden (automatischer Ausgleich
durch die EZB, wenn Finanzgrößen ihr
Kapital aus angeschlagenen Ländern
abziehen) oder die Mithaft der Sparer.
Denn die nach Protesten ausgerufene
Grenze von 100.000 Euro beim „Modell
Zypern“ wird fallen, sobald es „nötig“
erscheint.
Bundesbank-Präsident Jens Weidmann forderte unlängst auch bei den
Staatsfinanzen die Stärkung des Haftungsprinzips. Es müsse sichergestellt
werden, „dass Probleme der Staatsfinanzen nicht das ganze Finanzsystem
aus den Angeln heben“. Staatsschulden
dürfen daher nicht länger gegenüber
Unternehmenskrediten bevorzugt werden. Die Oskar Patzelt-Stiftung zeichnete Weidmann für die Verteidigung
der geldpolitischen Grundsätze der Bundesbank als „Wirtschaftsförderer des
Jahres 2012“ aus.

Wachstum kommt von unten
Das ganze windige Modell Zypern soll
nach der Hoffnung der „Euro-Retter“
weggewirtschaftet werden, wenn sich
„die Euro-Zone erholt“. Man verkennt
dabei, dass ein Aufholen der Euro-Zone im
weltwirtschaftlichen Konkurrenzkampf
selbst unter günstigsten Bedingungen
Jahrzehnte dauert. Alle Maßnahmen von
oben erzeugen nur Strohfeuer, wie die
Entwicklung in Japan bewiesen hat. Nur
von unten können die eigenen Kräfte
und der Wettbewerb revitalisiert werden.
Von unten würde zum Beispiel heißen,
Subsidiarität, Regionalprinzip, direkte
Demokratie. Doch solche Denkalternativen etwa bei den Freien Wählern würgt
man gerade mit großer Energie ab. n
Volker Gallandi

Über den Autor
n Rechtsanwalt Volker Gallandi

kandidiert im September als
Direktkandidat der Freien Wähler
für den Bundestag
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(Foto: Gemeinfrei)

Weltretter: Staats- und Regierungschefs
beschlossen auf dem G8-Gipfel in L’Aquila
2009, die Erderwärmung auf 2 °C zu
begrenzen

Nur mal kurz die Welt retten
Der moderne Mensch ist real wie der
Steinzeitmensch dem Wetter ausgesetzt
und muss sich vor ihm schützen. Aber
intellektuell fühlt er sich dem Steinzeitmenschen haushoch überlegen. Er ist
das denkende Wesen, der homo sapiens
sapiens. Eines Tages wird er die Macht
haben, sich auch das Wetter untertan
zu machen. Wird er? Diese Illusion wird
gehegt und gepflegt, aber es wird eine
Illusion bleiben.
Es ist eine unumstößliche Tatsache,
dass es überall auf der Welt Wetter gibt,
und zwar extrem unterschiedliches. Wer
es heiß möchte, reist in die Karibik oder
Südsee, wer es kühl will, nach Grönland oder Feuerland. Es gibt eine unendlich „chaotische“ Wettervielfalt auf
Erden. Daraus kann man statistisch eine
„geordnete“ Klimavielfalt ableiten. Auf
diese Weise entstanden die Klimakarten,
die sich von den stündlich wechselnden
Wetterkarten durch ihre „Ruhe“ unterscheiden. „Azorenhoch wie Islandtief“
sind stationäre Gebilde. Man kann die
Welt noch weiter vereinfachen und vereinheitlichen, indem man „Globalwerte“
konstruiert, um sie „gerecht“ über die
Erde zu verteilen.
60.000 Wetterhexen
Auf diesem pseudowissenschaftlichen
Fundament beruht die gesamte „Klimapolitik“! Sie schützt absolut nichts. Sie
macht leere Schutzversprechungen, die
sie grundsätzlich nicht einhalten kann.
Vor diesem prinzipiellen Debakel stehen alle Klimaschutzbemühungen. Wer
das Wetter nicht schützen und für alle
Erdenbewohner gleich machen kann,
kann auch keine „globale Klimagerechtigkeit“ schaffen. Bundeskanzlerin
Angela Merkel postulierte dieses Ziel
im Jahr 2008 auf dem „klimaneutralen
Katholikentag“ in Osnabrück. Es ist an
utopischer Realitätsferne nicht zu überbieten. Am 22. Juni 2013 mahnte der
8
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Berner Klimahistoriker Christian Pfister
in der Basler Zeitung: „Gegen das Wetter
sind wir machtlos!“ und erinnerte an
Beispiele aus der Geschichte wie das
Dürrejahr 1540 oder den „Antisommer
1588“. Damals wie heute suchten die
Menschen nach einem „Sündenbock“.
Zwischen 1430 und 1650 seien circa
60.000 Frauen als „Wetterhexen“ hinge-

(Foto: Wikimedia/CC-3.0/Foto Hollin)

Gesellschaft

Wie das Klimaspekulationskarussell sich immer munter weiterdreht

Schellnhuber, mit seinem Potsdamer
Institut und inzwischen 300 Mitarbeitern Profiteur der Klimawandelforschung,
vergleicht sich mit dem Schöpfer der
Abstammungslehre, Charles Darwin.
richtet worden. Doch Dürren und Fluten
sind damals wie heute weder Hexenwerk noch Ausdruck von Gottes Zorn.
Was bezahlt wird, wird „erforscht“
Heute wurde eine gigantische Angstund Unterhaltungsindustrie aufgebaut.
Dabei half die Filmkunst und insbesondere die Computertechnik. So nützlich
schnelle Rechenmaschinen auch sind, so
leicht lassen sich diese missbrauchen.
Nirgends liegen Fluch und Segen so
nahe beieinander. Computer sind nichts
als schnelle Rechenknechte, die blind
jedem Befehl gehorchen und ihn in Windeseile ausführen.

Parallel zur Hirngeburt „Klimakatastrophe“ wurden in den 60er und 70er
Jahren weltweit Klima-Rechenzentren
aufgebaut. International abgestimmt
werden nach gleichem Muster darin
„Klimamodelle“ entworfen. Permanent
werden neue Berechnungen ausgespuckt und der Welt als verbesserte
„Prognosen“ verkauft. Man gaukelt
eine Exaktheit vor, die überhaupt nicht
gegeben ist.
Fließen die Forschungsgelder üppig,
dann werden Prognosen wie am Fließband produziert und stets neue Ängs
te geweckt. Was aussieht wie seriöse
Forschungstätigkeit, ist nur inszenierter
Aktionismus ohne erkenntnistheoretischen oder praktischen Wert.
Könnte, würde, hätte
Unter den wichtigsten Klimarechenzentren der Welt zeichnet sich das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
(PIK) durch eine besondere Produktivität aus. Hier müssen Forschungsmittel ohne Ende fließen. Am 20. Juni
2013 wurde verkündet: „Klimawandel
könnte indischen Monsun aus dem
Gleichgewicht bringen“. Wir lesen: „Der
indische Monsun könnte sich durch
den Klimawandel stärker ändern als
bisher gedacht – mit weit reichenden
möglichen Folgen für Millionen Bauern
und die landwirtschaftliche Produktivität des Landes. Computer-Simulationen der neueste Generation von 20
Klima-Modellen zeigen jetzt übereinstimmend, dass die täglichen Schwankungen des indischen Monsuns sich
wahrscheinlich verstärken.“ Sind Sie
beeindruckt von „könnte“, „möglich“
und „wahrscheinlich“? Hinter den Konjunktiven versteckt sich – Unwissen!
Man hätte auch das Orakel von Delphi befragen können. Warum sagt man
nicht, wer diese Studie angeregt und
finanziert hat?

Stochern im Nebel
Laut Hans-Joachim Schellnhuber, Direktor des PIK und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen
(WBGU), soll eine neue Methode bereits
2011 für 2012 das Ausbleiben von El Niño
vorhergesagt haben. „Durchbruch für
El Niño-Vorhersage“, titelte die Pressemitteilung am 2. Juli 2013. Quellenangabe? Pustekuchen! Ebenfalls am 2.
Juli 2013 meldete das PIK: „Brennpunkte
des Klimawandels: Wo die Folgen breit
spürbar werden.“ Auch diesmal habe
man sich „auf einen umfassenden Satz
von Computer-Simulationen sowohl zu
Klimawandel als auch zu dessen Folgen“ gestützt. Dies habe dazu geführt,

dass „sowohl die Robustheit als auch die
Streubreite der Ergebnisse zunimmt“.
Beliebte Taschenspielertricks
Das ist ein prima Taschenspielertrick!
Wenn ich die Streubreite der Temperaturvorhersage verdopple, zum Beispiel
auf 10 bis 30°C statt nur von 15 bis 25°C,
dann steigere ich die „Robustheit“ dieser Vorhersage. Bei der Gewittervorhersage wird das ansatzweise praktiziert.
Da kann es tröpfeln oder sintflutartig
gießen, da kann der Wind als leichte Brise, Sturm oder Orkan wehen. Solcherart
ist die Exaktheit aller Klimamodelle, die
vom PIK auch in einem „Worst Case- Szenario“ getestet wurde. Früher oder später erwischt die Klimakatastrophe jeden

Fleck, jeden Menschen. Wir alle sind halt
Klimasünder, ja Klimakiller. Doch was
machen wir, wenn wir das Klima gekillt,
getötet, ermordet haben? Gibt es dann
plötzlich kein Wetter mehr? n
Wolfgang Thüne

Über den Autor
n Dr. Wolfgang Thüne (geb. 1943)

moderierte 1971-1986 die Wetterberichte beim ZDF, repräsentierte
1986 bis 1990 die Konrad-Adenauer-Stiftung in Rio de Janeiro
und baute die „Oppenheimer
Werkstatt für Wetterkunde“ auf

Am Puls der Energie
• Steuerungs- und Kommunikationstechnik
• Energieanlagen
• Elektroinstallation
• Energieanlagen
• Steuerungs- und Kommunikationstechnik

Zufriedene Kunden und repräsentative Objekte sind eine gute Empfehlung für Elektromontagen Leipzig.
Wir sind leistungsfähig und kompetent für Ihre Vorhaben in Leipzig und Umgebung. Als Unternehmen der
Elektrobranche blicken wir auf über 40 Jahre Erfahrung zurück. Durch Zuverlässigkeit, Qualität und Service
haben wir uns einen Namen gemacht.
2008 Premier-Finalist, 2007 Ehrenplakette,
1995 Preisträger „Großer Preis des Mittelstandes“

www.elmo-leipzig.de
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Befreit den Fußball
Mit dem richtigen Monopol zu mehr Attraktivität im Sport

weil die Bayern zum ersten Mal in der
Geschichte des deutschen Fußballs alle
drei nationalen und internationalen Titel
gewinnen konnten, sondern weil die
Mannschaft mit unglaublichen 25 Punkten Vorsprung vor dem Tabellenzweiten
10
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Fatale Entwicklung im Fußball
Spanische Verhältnisse? Das würde
bedeuten, dass zwei Vereine die Liga
dominieren und die restlichen 16 finanziell und sportlich abgehängt werden.
Der FC Barcelona und Real Madrid sind

Die umsatzstärkste Liga der Welt
Ausgerechnet ein Blick über den großen
Teich könnte zeigen, wie dieser fehlgeleitete Kapitalismus unterbunden werden könnte. Dort werden die Geschäfte
der Vereine durch eine, normalerweise
für die USA ungewöhnliche, Kartell
absprache reguliert. Diese garantiert
durch Höchstsummen, die für einen
Spieler bzw. das ganze Team ausgegeben werden dürfen, fairen Wettbewerb. Gleichzeitig existiert aber auch
ein Mindestwert, den eine Mannschaft
pro Saison kosten muss. Wer nun
meint, die MLS (Major League Soccer)
in den USA sei viel zu schwach, um
als positives Beispiel herzuhalten, dem
sei gesagt, dass dieses Prinzip ebenso
in der umsatzstärks
ten Liga der Welt
angewendet wird – der NFL (National
Football League). Mit diesem System
wird verhindert, dass sich ein Verein
kaputt spart und gleichzeitig garantiert, dass andere Clubs dem Rest nicht

Das Monopol liegt bei der Liga
Der Fußball in Europa und der Football
in den USA nehmen sich sonst nichts:
die Ticketpreise werden teurer, Spieler
verdienen sich goldene Nasen und reiche Investoren kaufen sich ihre Vereine.
Der entscheidende Unterschied ist, dass
die NFL der Liga gehört (vergleichbar
mit der DFL oder UEFA). Die Vereine
verfügen lediglich über Lizenzen. Das
Monopol liegt bei der Liga selbst und
nicht bei einzelnen Vereinen.
Die europäischen Spitzenvereine
haben noch nie so viel mehr Geld verdient, wie die abgeschlagene Konkurrenz. Der FC Bayern München nahm
allein in der Champions League letzte Saison 55,046 Millionen Euro ein –
exklusive Ticketeinnahmen. Weil die
erfolgreichsten Teams für Sponsoren
attraktiver sind, fließen zu den Bayern,
Manchester United und Real Madrid
ungleich mehr Gelder, als zu den kleinen Teams. Trikots von ManU oder Real
werden überall auf der Welt gekauft.
Eintracht Braunschweig hingegen kennen nur Bundesliga-Fans. Durch diese
zusätzlichen Einnahmequellen können
sich die großen Vereine Spieler leisten,
die so teuer sind wie andernorts die
ganze Mannschaft. Gute Spieler bedeuten mehr Erfolg und so dreht sich diese
Spirale weiter, während am anderen
Ende des Erfolgs unregelmäßige Einnahmen und deshalb auch mäßige
sportliche Erfolge stehen.

Immer weniger Identifikationsfiguren
Auch für die Spielertransfers hat sich die
NFL etwas Besonderes ausgedacht. Wenn
jedes Jahr die besten Nachwuchstalente,
die es auf die Scoutingliste der Liga
geschafft haben, an die Vereine verteilt
werden, wählen die Teams der Reihe nach
Spieler aus. Der aktuelle Meister zuletzt.
Die Spieler haben in diesem System keine
freie Wahl ihres Arbeitgebers und können den Verein nur wechseln, wenn ein
Verein die Transferrechte abtritt. Demgegenüber haben Fußballprofis mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten. Sie verhandeln ihre Verträge mit Vereinen selbst
aus und können ihren Wert mit guten
Leistungen oder bei hoher Nachfrage
steigern. Die besten Spieler werden für
absurd anmutende Summen transferiert.
Der bis dato teuerste Fußballer der Welt,
Christiano Ronaldo, ist für 94 Mio. Euro
nach Madrid gewechselt. Eine Summe,
die der Verein aus seinem Tagesgeschäft
nicht abdecken kann. Milliardenschwere
Investoren bringen die Summen auf. So
dreht sich das Transferkarussell Jahr für
Jahr und die Spieler gehen dorthin, wo sie
am meisten verdienen können. Dass ein
Spieler seine ganze Karriere bei einem
Verein bleibt kommt nur noch selten
vor. Die Identifikationsfiguren im Fußball
werden weniger.
Das fairste Monopol der Welt
Die Elite der Spitzenvereine kann nur aufgebrochen werden, wenn starke Investoren, wie Ölmagnaten oder Scheichs,
Vereine mit Geld vollpumpen. So geschehen unter anderem in England bei Chelsea und Manchester City, in Spanien bei
Malaga oder auch in Deutschland bei
Hoffenheim oder RB Leipzig. Verlieren
diese Investoren das Interesse, droht der
komplette Absturz des Vereins. Um diesen Wahnsinn zu stoppen und dem Fußball zumindest teilweise wieder seriöse
ökonomische Strukturen zu verleihen,
hat die UEFA das Financial Fairplay (FFP)
entwickelt. Dieses Instrument regelt
ab 2015 die Teilnahme an europäischen
Wettbewerben. Dann müssen die Vereine sportliche, infrastrukturelle, rechtliche und finanzielle Kriterien erfüllen,

um zur Champions League oder Europa
League zugelassen zu werden. Würde
diese Regelung bereits heute greifen,
würden die meisten europäischen TopTeams keine Lizenz erhalten, denn von
Real Madrid über AC Mailand bis zu

Gewonnene Meisterschaften der
Bundesliga von 1963 bis 2013
FC Bayern München

22

Borussia Dortmund

5

Borussia Mönchengladbach

5
4

Werder Bremen
Hamburger SV

3

VfB Stuttgart

3

1. FC Köln

2

1. FC Kaiserslautern

2

TSV 1860 München

1

1. FC Nürnberg

1

Eintracht Braunschweig

1

VFL Wolfsburg

1

(Grafik: DFL/Statista)

davon eilen. Verstöße werden mit drakonischen Strafen geahndet.
Die sportliche Folge ist, dass in der
NFL seit 1993 jedes dritte Team einmal den Super Bowl gewann. Im europäischen Fußball hingegen wurden
im gleichen Zeitraum 90 Prozent aller
Meisterschaften unter den zehn Prozent
der besten Vereine ausgemacht. Die NFL
ist dadurch viel attraktiver, denn sie
bietet mehr Vielfalt und Spannung und
kann so auch mehr Umsatz einfahren.
Das gilt in kleinerem Maße auch für die
MLS. Weil Fußball aber in den USA nur
eine Randsportart ist, nehmen Europäer
die Liga dort auch nur marginal wahr.

(Quelle: DPP-Europe)

(Foto: Peter Fuchs/Flickr.com)

Der einzige Verein, der momentan das Monopol des FC Bayern München ernsthaft
gefährdet: Borussia Dortmund. Hier Kevin Großkreutz mit der Meisterschale.

hier die Paradebeispiele, seit 1973 wurden nur neun Titel nicht von diesen zwei
Vereinen gewonnen. Auch in anderen
Ligen sind es immer wieder die gleichen
Vereine, die Meisterschaften unter sich
ausmachen. In England beispielsweise
ist Manchester United seit vielen Jahren
das dominierende Team. Wie kann eine
solche Dominanz entstehen? Die europäischen Ligen machen Milliardenumsätze
und verlieren dabei das Herz des Sports
aus den Augen: den fairen Wettbewerb.
Denn wenn sich eine Elite bildet, die den
Rest der Liga chancenlos lässt, dann wird
die Saison langweilig und berechenbar.
In der Folge bleiben die Zuschauer den
Stadien fern, die Ticketverkäufe brechen
ein und die Leidtragenden sind vor allem
die kleinen Vereine, die die entstehenden
Verluste nicht mit TV-Geldern ausgleichen können. In der Energie- oder Telekommunikationsbranche wäre längst
das Kartellamt eingeschritten und hätte
die Monopolbildung unterbunden. Hier
liegt die Hauptursache für die fatale Entwicklung im Fußball: Das Geschäft um
den eigentlichen Sport herum dominiert
immer mehr.

(Foto: Nemo/pixabay.com)

ungefährdet die Meisterschaft einfuhr.
Borussia Dortmund sei derzeit das einzige konkurrenzfähige Team, gewann in
den beiden Vorjahren die Meisterschaft,
einmal den DFB-Pokal und stand dieses
Jahr im Finale der Champions League.

Gesellschaft

Nach dem sensationellen Triple-Gewinn
des FC Bayern München warnte unter
anderem Rudi Völler vor einer Übermacht des Rekordmeisters. „Spanische
Verhältnisse“, also die Dominanz zweier
starker Vereine werden befürchtet. Nicht,

Denver gegen Pittsburgh – ein fairer
Kampf unter Giganten
Manchester United tragen sie hunderte
Millionen Euro an Schulden mit sich. Nur
der FC Bayern München ist finanziell
sorgenfrei und vielleicht das einzige fair
erwirtschaftete Monopol der Welt. n
Boris Kunofski
5/2013 P.T. MAGAZIN
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(Foto: Wikimedia/CC-3.0/Royal Family of Bhutan)

Modern, leistungsfähig,
effektiv und höchste Qualität

Gesellschaft

Der Guerilla-King

Wie ein kleiner Bergkönig das große Abendland veräppelte
Der heutige Herrscher, Sohn des Guerillakönigs.
Bhutan, in den Bergen des Himalaya zwischen China und Indien gelegen, ist größer als Nordrhein-Westfalen, hat aber
weniger Einwohner als das Saarland und
ist eines der ärmsten Länder der Welt.
Zwei Drittel des Staatshaushalts des
Bergstaats finanziert daher Indien. Die
Frage eines indischen Journalisten zum
weltweit niedrigsten Bruttoinlandsprodukt (BIP) „nervte“ 1979 den König
Jigme Singye Wangchuck so sehr, dass
er einen Ausweg ersann. Er fühle sich
einer Wirtschaftsentwicklung verpflichtet, die Bhutans einzigartiger Kultur und
ihren buddhistischen Werten gerecht
werde. Er denke nicht in Kategorien
der Produktion, sondern in denen des
Glücks – des Bruttonationalglücks. Eine

Staatskommission wurde berufen. „Die
vier Säulen des Bruttonationalglücks
sind die Förderung einer sozial gerechten Gesellschafts- und Wirtschaftsentwicklung, Bewahrung und Förderung
kultureller Werte, Schutz der Umwelt
und gute Regierungs- und Verwaltungsstrukturen.“ schallte es fortan aus dem
Himalaya über die Welt. Das war Guerillamarketing erster Klasse.
Weg mit dem BIP
Der Kunstbegriff – und mit ihm immer
wieder Bhutan – sickerte innerhalb
von nur 20 Jahren über andere DritteWelt-Länder wie Ecuador und Bolivien
unaufhaltsam durch die ganze westliche
Welt. Yoga, Karate und Ayurveda hat-

ten dafür Jahrhunderte gebraucht. 1996
erreichte das Thema die Wissenschaft.
Ruut Veenhoven publizierte über Happy
Life-Expectancy. 2007 stellte die 1986 als
Alternative zu den G7 gegründete New
Economic Foundation in London ihren
„Happy Planet Index“ vor. 2008 zog Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy
nach und berief eine Commission on the
Measurement of Economic Performance
and Social Progress, der nicht weniger
als fünf Nobelpreisträger angehörten.
Dieses, nach ihren Leitern auch StiglitzSen-Fitoussi-Kommission genannte, Gremium sollte eine Alternative zum BIP
erstellen und das gegenwärtige „Wohlergehen“ eines Landes berücksichtigen.
Dürfen Wissenschaftler gut bezahlt im

SCHAUSCHIRM

Staatsauftrag denken, dann sind sie
nicht zu bremsen. Etwas lässt sich immer
als Neu deklarieren. Also zitiert die Süddeutsche Zeitung 2009 unter dem Titel
„Weg mit dem BIP“ den amerikanischen
Nobelpreisträger und Globalisierungskritiker Joseph Stiglitz: „Das Bruttoinlandsprodukt ist nicht an sich falsch,
aber es kann falsch angewandt werden.“
Steuerverschwendung auf ganz
hohem Niveau
Hallo? Für diesen Allgemeinplatz braucht
es doch keine Nobelpreisträgerkommission! Auch Mikrowellen, Biokraftstoff,
Chemielaboratorien, Operationssäle und
Tanga-Slips sind nicht an sich falsch, aber
können alle „falsch angewandt“ werden.
Oder heißt es vielleicht nächstens „Weg
mit den Laboren“ oder „Zurück zum
Liebestöter“? Doch Wangchucks Guerillataktik rollte unaufhaltsam. Nur ein
einziges weiteres Jahr Diskussionszeit
brauchten Deutschlands Medien und
Parlamentarier. Am 1. Dezember 2010
beschloss der 17. Bundestag nach bhutanischem Vorbild die Einsetzung einer
Enquete-Kommission, um eine neue
„Messzahl für Wohlstand und Fortschritt“
zu suchen, „jenseits der Wachstumsfixierung“ des Bruttosozialprodukts.
Insgesamt 17 Abgeordnete aller Fraktionen und 17 Experten beraten seitdem in
fünf Projektgruppen. Nun ist Nachdenken
grundsätzlich nichts Schlechtes, Nachdenken über Glück und Wohlfahrt erst
recht nicht. Aber davon allein entsteht
noch lange nichts Neues, Gutes, Unverzichtbares. Am 28. Januar 2013 lästert
auf www.bundestag.de ein Kommentator über die dort verfilmte 27. Sitzung:
„Liebe Kommission. Ich fürchte, es
ist nun doch das heraus gekommen,
was alle prophezeit haben: nichts. Ihr
Indikatorenbündel ist ein willkürliches
Potpourri ohne System. Mit Lebensqualität hat vieles nur bedingt oder überhaupt nichts zu tun. Ist jene Gesellschaft
gut dran, in der jeder in Pflegestufe
3 ein biblisches Alter erreicht? Geht
es den Menschen schlechter, wenn es
eine Anemonenart weniger gibt? Nach
welcher Regel oder Logik wurden denn

(Foto: Wikimedia/CC-3.0/
Christopher J. Fynn)

(Fotos: Gemeinfrei)

Präzise
Ihr Gewinn

Ein „Ätsch!“ für die Nobelpreisträgerkommission.
genau diese zehn Indikatoren ausgewählt? Mein Fazit: Steuerverschwendung auf ganz hohem Niveau.“
Vergleichen ist das Ende des Glücks
Mit Demokratie hat das Königreich
Bhutan noch nicht viel am Hut. Der Buddhismus herrscht als Staatsreligion. Bis
2005 waren politische Parteien verboten.
Die Rechtssprechung gründet nicht auf
Gesetzen, sondern auf „Richterspruch“.
Ein (Staats)Fernsehen gibt es erst seit
1999. Das Rauchen wurde 2004 verboten
und wird seit 2011 mit bis zu drei Jahren
Haft bestraft. Die Hauptstadt Thimphu,
mit etwa 80.000 Einwohnern so groß
wie das hessische Marburg, hat keine
Verkehrsampel, denn Autos gibt es kaum.
Auch Radfahren ist innerhalb der Stadt
verboten. Da sich die wenigen Menschen
trotz der riesigen Flächen nicht selber
ernähren können, muss die Regierung
Reis importieren. Obwohl das BIP Bhutans
je Einwohner nur 1/19 des deutschen BIPs
ausmacht und bei diesem Wert stagniert,
hat das Königreich ein „nicht wachstums
orientiertes“ Wirtschaftsmodell in der
Verfassung verankert.
Ausgerechnet dieses Bhutan hat es
geschafft, die internationale Gemeinschaft davon zu überzeugen, auf dem
falschen Weg zu sein. Eine stolze Leis
tung! „Nehmen Sie einem Durchschnittsmenschen die Lebenslüge, und
Sie nehmen ihm zu gleicher Zeit das
Glück.“, schrieb Henrik Ibsen. Søren Kierkegaard ergänzte: „Das Vergleichen ist
das Ende des Glücks und der Anfang der
Unzufriedenheit.“ n
Dr. Helfried Schmidt
5/2013 P.T. MAGAZIN
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(Foto: Wikimedia/GNU-1.2/Andrzej Barabasz)

(Foto:Gemeinfrei)

(Foto: Wikimedia/CC-3.0/Bundesarchiv,
B 145 Bild-F065084-0014 / Schaack, Lothar)

Gesellschaft

Die zweifelhafte politische Karriere eines Steinewerfers
Wer erinnert sich nicht an Jim Knopf
und Lukas, den Lokomotivführer. Ihre
Insel hieß Lummerland. Sie hatte zwei
Berge. Regiert wurde das Eiland von
König Alfons dem Viertelvorzwölften.
Der telefonierte am liebsten ausgiebig
mit seinen Untertanen. Jim Knopf, Lukas
und Emma, die Lokomotive, mussten
die Insel aus Platzgründen verlassen. Ihr
Weg führte sie nach China. Dort trafen sie Tur Tur, den Scheinriesen. Der
war zwar real so groß wie jede andere
Figur. Wenn man sich von ihm entfernte,
schien er allerdings größer zu werden.
Die Geschichte schrieb Michael Ende.
Inszeniert wurde sie - mit Marionetten von der Augsburger Puppenkiste.
Die Berliner Puppenkiste
Die Parallelen zur Regierung Schröder
sind verblüffend. Mal abgesehen davon,
dass nicht immer klar war, wer bei der

Berliner Puppenkiste die Fäden zog. Man
ersetze lediglich Lummerland durch
Deutschland. Legitimer Nachfolger
von König Alfons dem Viertelvorzwölften war Gerhard der Fünfminutenvor
zwölfte. Ersetzt man dann noch Emma
durch die Magnetschwebebahn Transrapid, sind die Parallelen zur Bundesregierung aus dem Jahr 2005 nicht mehr von
der Hand zu weisen. Auch der Transrapid
fand bei uns keinen Platz. Er musste
daher nach China ausweichen. Dorthin
wollte Gerhard der Fünfminutenvorzwölfte am liebsten schon wieder Waffen liefern. Fehlt eigentlich nur noch Tur
Tur, der Scheinriese. Mit einem Scheinriesen wäre die Inszenierung der Berliner Puppenkiste tatsächlich komplett.
Doch fehlte Tur Tur wirklich? Hatten wir
nicht auch einen veritablen Scheinriesen? Qualifiziertester Kandidat für die
Rolle des Scheinriesen ist unser allseits

beliebter ehemaliger Außenminister
Joschka Fischer. Ein Mann, der neben
einer Taxi-Lizenz keinerlei Zeugnis vorweisen kann. Weder eines der Reife noch
ein anderes. Und das in Deutschland,
wo jeder Fischer vom Ufer weg sofort
verhaftet wird, wenn er keinen Angelschein besitzt. Trotzdem oder gerade
deswegen war Joschka Fischer bis vor
kurzem beliebtester Politiker zwischen
Flensburg und Oberammergau. Er kam
buchstäblich aus dem Nichts.
Ein typisch deutscher Werdegang
In Amerika wird man vom Tellerwäscher
zum Millionär. In Deutschland vom
Steinewerfer zum Politiker. Ob er mit
seiner bislang nur in Teilen beleuchteten Historie auch in Amerika im State
Department säße, ist mehr als fraglich.
Doch keiner kann so betroffen gucken
und mit ernster Stimme die leersten

(Foto: Wikipedia, Großvater Röhl, gemeinfrei)

Scheinriese Joschka Fischer

Worthülsen dreschen. Ein typisch deutscher Werdegang. Viele Bürger haben
ihn gerade für diesen erstaunlichen
Aufstieg bewundert. Seine JoJo-Karriere
„vom wandelnden Fass zum laufenden
Asketen“ und zurück zum Fass können
viele Menschen nachempfinden. Wer
erinnert sich nicht an das Bild nach
der Flutkatastrophe in Südostasien? Da
sah er aus, wie das Fleisch gewordene
Gummimännchen einer großen französischen Reifenfirma. Das schaut aber
nicht so betroffen.
Bekennung zur
„Minister-Verantwortung“
Wofür stand der Grüne Fischer? Insbesondere nach den Kriegseinsätzen auf
dem Balkan und am Hindukusch? Zu
den Waffen für China hörte man von
ihm windelweich, er sei „skeptischer“.
Dann stellte sich heraus, dass er politisch sehr zielgenau agieren kann. Für
einen Vortrag bei Medien- und PR-Profi
Hunzinger ließ er nicht etwa 20.000 DM
zahlen. Nein, 19.999 DM sollten es sein.
Damit musste das Geld nämlich nicht
als Parteispende angegeben werden. Es
fehlte genau 1 DM und damit - exakt
- 50 ppm zur Deklarationsgrenze. Die
lag bei 20.000 DM. Das galt in Deutschland offenbar parteiübergreifend als
„politisch korrekt“. Die Grünen waren
mit ihrem Scheinriesen Fischer inmitten der verfilzten deutschen Parteien-

2001 löste Bettina Röhl mit
der Veröffentlichung der so
genannten Fischer-PrügelFotos ( von 1973 ) in Bild und
stern und dem ebenfalls von
ihr entdeckten Fischer-PrügelFilm in den Tagesthemen eine
Debatte um die Vergangenheit
von Joschka Fischer und „68“
aus. „Die Fischer-Affäre ist der
Sündenfall der links-liberalen
Übermachtpresse. Die FischerAffäre wird seit zehn Jahren
ausgeblendet, als hätte es sie
nie gegeben. Sie wird auf eine
perverse Art tot geschwiegen.“
landschaft angekommen. Politisch sehr
zielgenau. Seine aktive Rolle im VisaSkandal musste er eingestehen. Er habe
persönlich Fehler gemacht und bekenne sich zu seiner „Minister-Verantwortung“. Unter Verantwortung versteht
man jedoch eigentlich die Bereitschaft,
bzw. Pflicht, die Folgen für eigene oder
fremde Handlungen zu tragen. Früher
trat ein Minister nach persönlichen Fehlern zurück. Joschka Fischer definierte
mit seinem Aussitzversuch politische
Verantwortung neu. Der Scheinriese
trug auch die Verantwortung offensichtlich nur scheinbar. Er sprach über
sie, trug sie aber nicht wirklich. Da traf
es sich gut, dass er Außenminister war.
Scheinriese Joschka Fischer wuchs mit
der Distanz zum Betrachter. Je weiter er
sich entfernte, desto größer erschien er.
Kein Wunder also, dass man ihn mitten
unter uns einfach übersah. n
Hans-Joachim Selenz

Über den Autor
n Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim

Selenz ist Ingenieur, Politiker
und Schriftsteller. Als ehemaliges
Vorstandsmitglied der Preussag
AG engagiert er sich gegen Wirtschaftskriminalität.
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(Foto: Wikipedia, White House (Pete Souza gemeinfrei)

Classroom Socialism
Ist Barack Obama ein Genie?

Barack Obama unterschreibt einen Brief an seinem Schreibtisch.
Noch nie habe er einen einzigen Studenten durchfallen lassen, brüstete sich
ein amerikanischer College-Professor.
Allerdings habe er kürzlich eine ganze
Klasse geschlossen durchfallen lassen
müssen. Die Klasse bestand beharrlich
darauf, dass Obamas Sozialismus funk-

tioniert. Niemand müsse arm sein, niemand brauche reich sein. Allgemeine
Gleichheit würde alle Probleme lösen.
Der Professor fasste einen Entschluss: "Okay. Lasst uns ein Experiment
machen und Obamas Plan in der Praxis
überprüfen." Gesagt, getan. Als Modell

der verschiedenen Einkommensstufen
der Bürger dienten die Benotungen der
Studenten. In den nächsten Testaten
sollten diese Benotungen gerecht
„gemittelt“ werden. Dann würde zwar
wahrscheinlich niemand Note „A“ erhalten, aber es würde schließlich auch keiner scheitern.
Das nächste Testat kam. Erstmals
wurden die Noten gemittelt: Jeder
bekam ein „B“. Wer hart gearbeitet hatte
und ein „A“ erhoffte, war verärgert. Doch
die leistungsschwächeren Studenten
waren glücklich. Erstmals hatten sie mit
unverändertem Aufwand bessere Noten
erzielt. Also verringerten sie beim zweiten Testat ihre Anstrengungen. Ein guter
Durchschnitt war ihnen ja sicher!

Doch auch die Starken machten sich
weniger Mühe. Ein „B“ schafften sie mit
links. Warum also büffeln? Überraschenderweise ergab das zweite Testat einen
Durchschnitt von „D“! Nun war niemand
wirklich glücklich. Und als nach dem
dritten Testat der Durchschnitt auf „F“
fiel, gab es richtigen Tumult.
Nicht Gerechtigkeit, sondern Gezänk
und gegenseitige Schuldzuweisungen
waren das Ergebnis der Nivellierung.
Niemand wollte mehr hart arbeiten. Zur
großen Überraschung der Studenten
waren am Ende alle gescheitert. Allgemeine Mutlosigkeit und schlechte Laune verbreiteten sich.
Genau so wird immer auch jeder
Sozialismus scheitern, erläuterte der

Professor. Wenn der mögliche Lohn
hoch ist, dann machen sich viele auf
den mühsamen Weg dorthin. Doch
wenn die Regierung diesen Lohn wegnimmt – warum sollte man sich diesen
Mühen aussetzen?
Jeder gleichmacherische Regierungsstil scheitert an der Realität. Die
Welt besteht aus Produzenten und
Nicht-Produzenten, aus Herstellern und
Abnehmern. Wenn jeder das gleiche
Recht hat, als Produzent aufzutreten,
entwickelt sich Arbeitsteilung und Wohlstandsmehrung. Jeder Zwang dagegen
schadet diesem Prozess. Also:
1.	
Man macht die Armen nicht reich,
wenn man die Reichen arm macht.
2.	Was jemand erhält, ohne dafür arbei-

ten zu müssen, muss von jemandem
erarbeitet werden, der dafür nichts
erhält.
3.	
Keine Regierung kann jemandem
etwas geben, das sie nicht zuvor einem
anderen weggenommen hat.
4.	
Man kann Reichtum nicht dadurch
vermehren, dass man ihn (auf)teilt!
5.	
Wenn die eine Hälfte des Volkes
glaubt, nicht arbeiten zu müssen, weil
die andere Hälfte sich um sie kümmert, und diese andere Hälfte aufhört
zu arbeiten, weil sie um das Resultat
der Mühen betrogen wird, dann ist
der Anfang vom Ende eines jeden Landes erreicht. n
(per Facebook geteilt von
Rick Harruff, orig. engl.)

(Foto: Igor Pastierovic)

Der „Große Preis des Mittelstandes“ bewertet ein Unternehmen in seiner
Gesamtheit und zugleich in seiner Rolle innerhalb der Gesellschaft

Jedes Jahr stehen rund 100 Juroren der
Oskar-Patzelt-Stiftung vor der Frage:
Welche Unternehmen sollen als Finalist
oder Preisträger beim „Großen Preis des
Mittelstandes“ ausgezeichnet werden?
Da der Wettbewerb die Vielfalt des Mittelstandes vom Bäckereibetrieb bis zum
forschenden Hightech-Unternehmen
erfasst, ist das jedes Jahr aufs Neue eine
Herausforderung.
Beim „Großen Preis des Mittelstandes“ liegt der Schlüssel zur Kompliziertheit der Bewertung in maximaler
Einfachheit mit wenigen Kriterien. Und
zwar mit genau fünf.

1.	
Gesamtentwicklung des Unternehmens
2.	
Schaffung/Sicherung von Arbeitsund Ausbildungsplätzen
3. Modernisierung und Innovation
4. Engagement in der Region
5. Service und Kundennähe, Marketing.
Diese fünf Kriterien, ergänzt durch die
Unternehmensbiographie, haben sich
seit fast zwanzig Jahren bis heute ohne
wesentliche Änderungen bewährt. Alle
Kriterien müssen gleichzeitig erfüllt werden. Insofern ist jedes einzelne zugleich
ein Ausschlusskriterium.

Gesamtentwicklung des Unternehmens
Das erste Kriterium fragt nach der
„Gesamtentwicklung des Unternehmens“. Bei Umsatz und Gewinn wird
dort ein Aufwärtstrend erwartet. Selbst,
wenn ganze Branchen kranken, gibt es
immer Marktführer, deren Umsatz- und
Gewinnzahlen sich gegen den Trend
positiv entwickeln. Diese galt es zu finden, bekannt zu machen, zu stabilisieren.
Von diesen galt es zu lernen. Denn Unternehmen, die schon bei Umsatz, Gewinn
und Kapital scheitern, können dauerhaft
weder Arbeitsplätze schaffen noch regionales Engagement schultern. Neben der

(Foto: eventDiary)

Oskar-Patzelt-Stiftung

Wanted: Rundum erfolgreich

Umsatzentwicklung, der Ertragsentwicklung, der Eigenkapitalentwicklung und
der Investitionsentwicklung werden hier
folgende Fakten erhoben: In welchen
Bereichen verfügt das Unternehmen
regional, national oder international
über Alleinstellungsvorteile, über Markt-,
Innovations- oder Kostenführerschaften?
Was sind Ihre Kernkompetenzen? Welche Auszeichnungen/Ehrungen konnten schon errungen werden? Was sind
die wichtigsten Kooperationspartner in
Wissenschaft, Forschung, Organisation,
Produktion, Absatz, etc. Gibt es ein etabliertes Risiko- und Qualitätsmanagement? Gibt es Notfall- und Ausfallpläne?
Werden Risikoszenarien in Ihrem Unternehmen durchgespielt?

Arbeit und Ausbildung
Das zweite Kriterium „Schaffung und
Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen“ entspricht gerade der mittelständischen Unternehmenswirklichkeit.
In Handwerk, Dienstleistung, mittelständischem Einzelhandel und mittlerer Produktion gibt es keine Entwicklung ohne Beschäftigungswirkung. Die
Beschäftigungswirkung jedes UmsatzEuro ist im Mittelstand doppelt so hoch
wie bei Großbetrieben und zehnmal so
hoch wie in Staatsbetrieben. Jede Inves
tition und jeder Auftrag bewirkt also um
ein Mehrfaches höhere Beschäftigung
als bei der kapitalintensiven industriellen Großproduktion. Mittelstand ist
ohne Beschäftigungswirkung undenk-

bar. Ein erfolgreicher Immobilien- oder
Börsenspekulant, der Millionenumsätze und -gewinne generiert, dafür aber
außer einer Sekretärin keine Arbeitsplätze braucht, verletzt dieses zweite Kriterium. Er wird nie einen „Großen Preis des
Mittelstandes“ erhalten.
Die Oskar-Patzelt-Stiftung nahm
damit bereits 1994 Diskussionen vorweg, die im Jahre 2004 unter der Überschrift „Gesetzliche Ausbildungsabgabe
oder Ausbildungspakt“ wochenlang die
Medien beschäftigten und die heute mit
dem prognostizierten Fachkräftemangel
erneut Aktualität und Relevanz erfahren.
Neben der Arbeitskräfte- und Ausbildungsentwicklung wird nach Konzepten
und Maßnahmen für die Weiterbildung

Wir fördern Energieeffizienz.

Film & Video Production
Translation Services

ENERGIE
EFFIZIENZ

LOHNT SICH

Mit der passenden Förderung lohnt sich Energieeffizienz für Sie gleich dreifach:
Sie modernisieren mit günstigen Zinsen, sparen Energiekosten und schonen die Umwelt.
Ob mit dem NRW.BANK.Effizienzkredit für Unternehmen oder dem Förderkredit
NRW.BANK.Gebäudesanierung für alle Eigenheimbesitzer – Energieeffizienz
lohnt sich. Fragen Sie Ihre Hausbank oder direkt uns: 0211 91741-4800
(Rheinland) oder 0251 91741-4800 (Westfalen).
www.nrwbank.de
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Innovation und Modernisierung
Beim Kriterium „Innovation und Modernisierung“ geht es darum, ob ein Unternehmen mit dem wissenschaftlichtechnischen Fortschritt seiner Branche
Schritt hält.
Entwicklungsunternehmen haben
hier vielleicht eigene Patente vorzuweisen, metallbearbeitende Unternehmen
müssen in neueste Maschinen investieren und ihre Mitarbeiter daran ständig
weiterqualifizieren. Ein Handwerksbetrieb hat darauf zu achten, dass er von
Werkzeug und Technik bis zur Organisation und Buchhaltung auf dem aktuellsten Stand ist. Jeder Zeitverlust, jedes
Ausruhen auf Erreichtem kann dem
Unternehmen in den nächsten Jahren
das Genick brechen.
Die wissenschaftlich-technische Entwicklung vollzieht sich in atemberaubendem Tempo. Sie erzwingt unternehmerische Entscheidungen weitgehend
unbemerkt von der Öffentlichkeit. Innovationsschübe erzeugen einen Marktdruck, an dem Unternehmen wachsen
oder brechen können. Mit dem Siegeszug der Handys wurden öffentliche Telefonzellen überflüssig, serienmäßiges
satellitengestütztes GPS in Autos war
der Todesstoß für die klassische Straßenkartenproduktion.
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Wenn der Innovationsschub „zu zeitig“
kommt
Wer kurz vor einem solchen technologischen Umbruch in „alte“ Technologie
investiert hatte, dem kann man keinen
Vorwurf machen. Der aktuelle Stand der
Technik und die ganze Existenz wurde
in die Waagschale geworfen und – falls
ein Innovationsschub „zu zeitig“ kam,
verloren. Als der technische Umbruch
offenbar wurde, waren die den Banken
als Sicherheit übereigneten Maschinen
bereits veraltet. Sie konnten nur noch zu
Schleuderpreisen veräußert werden.
Solche rasanten Umbrüche sind
zwar nicht die Regel. Doch wer den
Anschluss an die technische Entwicklung
verliert, wird früher oder später aus dem
Markt ausscheiden. Und dieses Schicksal
sollten Ausgezeichnete beim „Großen
Preis des Mittelstandes“ nach Möglichkeit nicht teilen. Deshalb kommt dem
Preiskriterium „Innovation und Modernisierung“ eine besondere Bedeutung
innerhalb der fünf Preiskriterien zu.
Engagement in der Region
Mittelständler sichern bereits über ihre
Beschäftigungswirkung den sozialen
Frieden. Mittelständische Unternehmer
sind häufig auch persönlich in hohem
Maße engagiert. Als Handelsrichter an
den Gerichten, in vielfältigen Vereinigungen von den Arbeitgeberverbänden
bis zu Stadtparlamenten. Wenn der Bürgermeister für soziale oder kulturelle
Aufgaben Unterstützung braucht, kann
er sich auf „seine“ Mittelständler verlassen. Wenn das örtliche Bauunternehmen

Punktgenaue Analysen
Im Detail wird zum Beispiel gefragt:
Wie engagiert sich das Unternehmen
bei Schülern und Studenten, in Berufsschulen, Haupt- und Realschulen und
Gymnasien, an Studieneinrichtungen
und Berufsakademien, in Prüfungsausschüssen der Kammern und regionalen Arbeitskreisen? Wichtige Veranstaltungen, Kooperationen, Services,
Sponsoringaktivitäten? Wie engagiert
sich das Unternehmen im Bereich Soziales und Gesundheit, Sport und Kultur,
Denkmals- und Naturschutz? Wo sind
Führungskräfte und Mitarbeiter außerhalb des Unternehmens in ehrenamtlichen Positionen tätig, zum Beispiel als
Abgeordnete, Aufsichtsrats-/Vorstands-/
Kuratoriumsarbeit, ehrenamtlichen
Wahl- und Führungsfunktionen in Kammern und Verbänden.

halbwegs ordentlich. Aber irgendwie
kam die ausreichende Zahl dauerhafter
Kunden und Aufträge nicht zustande,
obwohl die Kosten weiterliefen.
Das kann individuell viele verschiedene Gründe haben. Eine Ursache
kann sein, dass dem Service zu wenig
Bedeutung beigemessen wurde: Wie
viel Service bietet das Unternehmen?
Wie kundennah arbeitet es? Wie persönlich kennt es seinen eigenen Markt und
nimmt zeitnah dessen Veränderungen
und Entwicklungen wahr? Kurzum – wie
betreibt es sein Marketing?
Über diese Aspekte müssen Unternehmen im fünften Kriterium Auskunft
geben. Die Juroren wollen ein durchdachtes Konzept sehen, das Hand und

Fuß hat. Sie wollen ausschließen, ein
Unternehmen auszuzeichnen, das eher
zufällig auf einer Erfolgswelle schwimmt
und plötzlich von Marktveränderungen
überrollt werden könnte, weil es kein
griffiges Marketingkonzept hat.
Gebündelte Kompetenz
Es geht beim „Großen Preis des Mittelstandes“ eben nicht nur um betriebswirtschaftliche oder Beschäftigungskriterien,
nicht nur um Marketing- oder Innovationsfragen. Das Bündel der fünf Kriterien umreißt die gesellschaftliche Rolle
der kleinen und mittleren Unternehmen
insgesamt und branchenübergreifend,
unabhängig von konkreten Eigentumsoder Rechtsformen. Kurt Biedenkopf

(Foto: Boris Löffert)

(Fotos: OPS Netzwerk GmbH/Archiv)

Oskar-Patzelt-Stiftung

gefragt, nach Maßnahmen zur Unternehmensbindung (Mitarbeiterbegeisterung, Sinn bieten, Unternehmenskultur,
Wertschätzung, Mitarbeiter als Mitunternehmer, Familienfreundlichkeit etc.)
und zur Führungskultur.

die Volleyballmannschaft der Schule
nicht sponsern würde, hätten die keine
einheitliche Sportbekleidung. All diese
Aufgaben fasst die Oskar-Patzelt-Stiftung in dem Kriterium „Engagement in
der Region“ zusammen. Wer hier nichts
vorzuweisen hat, der hat diesen Preis
nicht verdient! Vor allem mit diesem
Kriterium unterscheidet sich der „Große
Preis des Mittelstandes“ fundamental
von anderen Wettbewerben.
Dort geht es meist entweder um
betriebswirtschaftliche Kennziffern,
ohne dass das gesellschaftliche Umfeld
berücksichtigt wird, oder nur um das
Engagement, ohne zu sehen, ob das
Unternehmen tatsächlich dauerhaft die
damit übernommenen Verpflichtungen
erfüllen kann. Es gibt Dutzende Wettbewerbe, die nur Innovationen bewerten
oder nur die Frauenfreundlichkeit, nur
Ausbildungsaktivitäten oder nur Hochschulkooperationen. Der „Große Preis
des Mittelstandes“ bindet all diese Perspektiven zusammen und schafft ein
Gesamtbild des Unternehmens.

schloss seine Ansprache 1995 deshalb
mit folgenden Worten: „Ich wünsche uns
allen die in diesem Preis zum Ausdruck
kommende wachsende Leistungsfähigkeit unseres Mittelstandes. Denn [unser
Land, d. R.] wird nur gedeihen, … wenn
viele, viele Menschen im Land bereit sind,
sich selbständig zu machen, etwas zu
unternehmen, etwas, was man fördern
kann von Staats wegen, und was man
auszeichnen kann durch den ‚Großen
Preis des Mittelstandes‘.“ n

Testen Sie PixelNet, den OnlineFotoservice der ORWO Net GmbH,
aus Bitterfeld-Wolfen.
Erzählen Sie Ihre Bildgeschichte
im eigenen Fotobuch.
PixelNet ist Ihr mehrfach
ausgezeichneter
Partner
ausge
rund ums eigene Foto.

€tt *
10
Ra b a
auf ein PixelNet
Fotobuch

Gutscheincode:

Service, Kundennähe, Marketing
Jährlich geben in Deutschland Hunderttausende Firmen wieder auf. In den allermeisten Fällen liefen die Geschäfte zuvor
* Gültig bis 31.12.2013. Gutschein einmal einlösbar. Alle Preise inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten (diese unterliegen nicht dem Rabatt).
Bitte beachten Sie: Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

www.pixelnet.de
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(Fotos: OPS Netzwerk GmbH/Archiv)

Es gibt Abende, die vergisst man nicht:
Der erste Kuss als Jugendlicher, der erste
Auftrag als Unternehmer, die erste Gala
zur Preisverleihung „Großer Preis des
Mittelstandes“ mit dem anschließenden
Mittelstands-Ball.
Die meisten der Gäste sind zum
Preis nominiert. Praktisch alle haben
Großes vollbracht und hätten die Ehrung
verdient. Aber natürlich können nur
wenige wirklich ausgezeichnet werden.
Dennoch macht sich an diesem Abend
nie Enttäuschung breit. Die Gäste der
Oskar-Patzelt-Stiftung eint das gemeinsame Bedürfnis einander Respekt und
Anerkennung zu zollen, einander diesen Abend zu einem unvergesslichen
Höhepunkt im Unternehmerleben zu
machen, miteinander einen tollen, einmaligen Abend zu verleben.
Einen Abend, der den Geist der
Oskar-Patzelt-Stiftung atmet: Es kommt
auf den unternehmerischen Mittelstand
an, ob es in unserem Lande Arbeitsplätze, Wohlstand und Zukunft gibt.
Das kleine Organisationsteam um
Petra Tröger und den Regisseur Chris
tof Enderlein schafft es immer wieder,
diese Abende zu etwas Besonderem zu
machen, Situationen zu erfinden und
kreativ zu gestalten, die unvergesslich
bleiben. Es ist wie im „wirklichen“ Leben.
Ohne Professionalität funktioniert auch
kein Entertainment.
Dazu gehören die inzwischen langjährigen Partner hinter der Kamera und
an den Mischpulten, die Ton-, Licht- und
Videoprofis von BTA aus Berlin und Phoenix aus Dresden, die Küchencrews der
Maritim-Hotels in Dresden, Würzburg,
Düsseldorf und Berlin, die aus dem
Fernsehen bekannten Moderatoren
Axel Bulthaupt und Anja Koebel und
natürlich die Bands und Künstler, die die
Gäste am Abend unterhalten.
Diesmal sind mit von der Partie das
Showballett Berlin, Princess Jo, 2TRUX,
als Stargäste Edwina de Pooter und
Freddy Mercury, natürlich leider nur das
Double - , die George Jackson Show
band und Mikhail Stepanov. Zur Mitternachtsverlosung sind wieder weit über
hundert Preise zu gewinnen und wer
5/2013 P.T. MAGAZIN
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gesslicher Abend! Nicht alle, die es verdient hätten, können an diesem Abend
ausgezeichnet werden. Aber alle sind
Gewinner! Sie erleben einen Abend voller Respekt und Anerkennung mittelständischen Wirtschaftens, einen Abend
voll unvergesslicher Kontakte und
Gespräche unter Gleichgesinnten. Ein
Abend für den Mittelstand! n

um 1:00 Uhr noch weitermachen will,
auf den warten die Barkeeper bis in
die Morgenstunden. Zahlreiche Partnerschaften zwischen Firmen und Freundschaften zwischen Menschen entstanden aus zufälligen Begegnungen am
Abend der Preisverleihung.
Seien Sie willkommen! Es erwartet
Sie ein glanzvolles Fest und ein unver-

PREISTR ÄGER

2010

Oskar-Patzelt-Stiftung

Galas, Bälle, Stars

Großer Preis des
MITTELSTAN DES

Hauptsponsor

KOLUMNE

Kartenbestellung für Gala und Ball

Großer Preis des Mittelstandes 2013
19. Oskar-Patzelt-Stiftungstage

Bitte senden Sie mir für folgende Veranstaltungen Karten zu:

Euro 140,– zzgl. MwSt. pro Karte*

**Zimmerreservierung unter: Tel. 0351 216-1018

n

Anzahl:

21. September 2013, Maritim Hotel Düsseldorf

Preisverleihung für Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen/
Bremen, Schleswig-Holstein/Hamburg und Rheinland-Pfalz/Saarland

Euro 140,– zzgl. MwSt. pro Karte*

**Zimmerreservierung unter: Tel. 0211 5209-0
n

Anzahl:

5. Oktober 2013, Maritim Hotel Würzburg
Preisverleihung für Unternehmen aus Bayern,
Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen

Euro 140,– zzgl. MwSt. pro Karte*

**Zimmerreservierung unter: Tel. 0931 3053-819

n

Anzahl:

26. Oktober 2013, Maritim Hotel Berlin
(nicht im MARITIM proArte Hotel Berlin)

Bundesball – Verleihung der Sonderpreise und Ehrenplaketten

Euro 150,– zzgl. MwSt. pro Karte*

**Zimmerreservierung unter: Tel. 030 2033-4410

Anzahl:

Name, Vorname
Firma
Anschrift
Telefon-Nr.

Die von mir bestellte(n) Karte(n) bezahle ich per Überweisung an:
Raiffeisen Landesbank Oberösterreich ZNdl Süddeutschland
BLZ 740 20 100 • Konto-Nr. 830 4313
(Kennwort: „Großer Preis des Mittelstandes“)

NORMANN
GRUPPE

Die Karten werden ab 1. Juli 2013 und nach Zahlungseingang versandt. Die Anzahl der Plätze ist beschränkt. Bei Stornierung ab vier
Wochen vor der jeweiligen Veranstaltung berechnen wir eine Stornogebühr von 100%. Bei sonstigen Stornierungen berechnen wir
eine Bearbeitungsgebühr von 20%. Generell bitten wir um Kartenrücksendung bei Stornierungen. Rechnungslegung erfolgt durch die
OPS Netzwerk GmbH im Auftrag der Oskar-Patzelt-Stiftung.

*ermäßigter Preis, gilt nur für Wettbewerbsteilnehmer und Partner der Oskar-Patzelt-Stiftung.
Preis regulär: 240,- zzgl. MwSt., Berlin 250,- zzgl. MwSt. (Alle Preise in Euro)

Erinnern Sie sich an Ihre erste Liebe oder
den ersten Kuss? An Ihre Hochzeit, an die
Geburt Ihrer Kinder? Erinnern Sie sich an
den Moment, in dem Sie beschlossen,
die eigene Firma aufzubauen? Erinnern
Sie sich an den ersten Auftrag, den Sie
ausführen durften?
Blickt man zurück, erscheint das
Leben als Perlenschnur von Herausforderungen und Chancen. Die schlaflosen
Nächte, die Stunden voller Stress und
Kampf, die Unsicherheit der Entscheidung zwischen mehreren Alternativen,
alles das verblasst in der Erinnerung.
Nur das Resultat bleibt. Und Momente
der Anerkennung für das Geleistete, für
das Leben, das hinter uns liegt, diese
Momente sind selten. Mancher von uns
hat in der Garage begonnen, oder das
Wohnzimmer zum Büro umgestaltet.
Alle hatten wir eine Vorstellung von
der Zukunft, die wir mitgestalten konnten. Eine Zukunft, an die wir felsenfest
glaubten.
Daraus entstanden Firmen mit 30
oder 300 oder sogar über tausend Mitarbeitern. Firmen mit fünf oder 15 oder
schon 50 Jahren Firmentradition. In
jedem Falle ist Großes entstanden, an
das wir anfangs nur selber glaubten.
Kraft und Durchhaltevermögen, Mut
und Ansporn mussten wir uns anfangs
selbst geben. Wir haben aus Träumen Wirklichkeiten werden lassen.
Und mit jeder neuen Wirklichkeit
entstanden neue Träume. Es
gehört viel Kraft dazu, seinen
Weg unbeirrt zu beschreiten, seine Ziele nicht aus
dem Auge zu verlieren,
den Glauben an sich
selbst nicht zu verlieren. Zukunft
wird
durch
Menschen
mit Menschen
gestaltet.

**Die Reservierung der Hotelzimmer erfolgt nur direkt bei den Maritim Hotels
bis spätestens vier Wochen vor Veranstaltung. (Kennwort: „Großer Preis des Mittelstandes“)
Ort/Datum

Unterschrift

1. Preis für das innovativste
Produk t in der Kategorie
Pumpen/Kompressoren

Menschen, die irren, die Fehler machen.
Das ist der steile und steinige Weg zum
Erfolg. Es gibt keinen Erfolg ohne diese
Erfahrungen. Bleiben Sie sich Ihrer Stärken bewusst und genießen Sie die seltenen Momente der Anerkennung. Ich
freue mich darauf, Sie zu den Preisverleihungen begrüßen zu können. Sie gehören zu den Besten. Zu denen, die etwas
zu sagen haben, etwas weiterzugeben haben. Die Realitäten schaffen.
Die nicht nur reden, sondern handeln. Zu denen, die beim „Großen Preis des Mittelstandes“

Petra Tröger

nominiert oder
sogar
ausgezeichnet
w u r den. n
Ihre

Die Energiesparpumpen
pump manufacturer since 1927
Hoher Wirkungsgrad
Kompaktes Design
Große Stutzennennweiten
Weiter Kennlinienbereich
EDUR-Pumpenfabrik
Eduard Redlien GmbH & Co. KG
Postfach 19 49
D-24018 Kiel
Telefon (04 31) 68 98-68
E-Mail: info@edur.de
www.edur.com

T r a d i t i o n .

Ausgezeichnetes
Regelverhalten

Q u a l i t ä t .

S i c h e r h e i t .
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Die Oskar-Patzelt-Stiftung
ehrt die besten Unternehmen

German Mittelstand

Er ist DER „Mr. Mittelstand“: Reinhold Würth, mit 14 Jahren Lehrling im 2-Mann-Betrieb seines Vaters, den er zu einem internationalen Unternehmen mit 65.000 Mitarbeitern ausbaute.
Es geschah zwar im vorigen Jahrhundert, aber das ist erst 15 Jahre her. Die
rasante amerikanische Verwandlung von
der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft faszinierte damals die ganze Welt.
Keiner wollte zurückstehen. Alle glaubten an eine nahe Zukunft mit einem
Minimum an industriellen Arbeitsplätzen. Niemanden störte, dass in den USA
seit den 80er Jahren jährlich – noch mal
langsam: j ä h r l i c h - 200.000 produzierende Arbeitsplätze verloren gingen.
Stattdessen boomten das Geldgewerbe und andere Dienstleistungen.
Wertschöpfung war nur ein Begriff aus
dem Lexikon. Wertschöpfung wurde
virtuell. Finanzdienstleistungen bewirkten zeitweilig mehr als 40 Prozent der
Gewinne der gesamten US-Wirtschaft.
Erst mit der Lehman-Pleite 2008 platzte
diese Blase.
Damals galt Deutschland als „kranker Mann Europas“. Deutschlands Wirtschaft und Politik waren international
„Auslaufmodelle“. Das hat sich radikal
geändert. Die Deutsche Angela Merkel
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US-Milliardär Stephen Rattner während einer Financial-TimesKonferenz. Der Vermögensverwalter berät den US-Finanzminister
und sagt: „Wir müssen uns Deutschland zum Vorbild nehmen.“

stieg vom ursprünglich unscheinbaren
„Mädchen“ des Helmut Kohl zur „Frau
des Jahrhunderts“ auf. Dieses Deutschland gibt Rätsel auf. Wie konnte es dieser
Staat schaffen, als nahezu einziges Land
die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise fast ohne Blessuren zu überstehen?
Prophet im eigenen Land
Bereits die Bibel spricht davon, dass der
Prophet im eigenen Lande wenig gilt.
Hierzulande gilt das für den unternehmerischen Mittelstand. Er steht nicht im
Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit.
Die Titelseiten der Mainstream-Medien
berichten über alles Mögliche. Der unternehmerische Mittelstand gehört nicht
dazu, obwohl die allermeisten Unternehmen in Deutschland mittelständisch
sind und dort die meisten Arbeits- und
Ausbildungsplätze geschaffen werden.
„Mittelstand!“ winkte der Wirtschaftsredakteur einer großen Tageszeitung ab, „ich bitte Sie! Alles was unter
DAX 30 ist, kann ich meiner Redaktionsleitung nicht verkaufen!“ Das ist nicht

nur schade. Das ist jammerschade. Es
gibt kein DAX-Unternehmen, dass nicht
Wurzeln im Mittelstand hätte. Dort, im
Kleinen, wächst der Kern des Großen.
In den 80er Jahren blieb Helmut
Kohl in Westdeutschland bei der Herbeiführung einer Wende ebenso erfolglos
wie Erich Honecker bei der Verhinderung der Wende in Ostdeutschland. Der
Mauerfall lastete auf einen Schlag die
Kapazitätsreserven der westdeutschen
Industrie in Höhe von 20 bis 25 Prozent vollständig aus. Die ostdeutsche
Konkurrenz war weitgehend chancenlos
und nach der Währungsreform endgültig dem Untergang geweiht. Den politischen Lohn dieser Sonderkonjunktur
erntete Helmut Kohl. Zweimal wurde er
in West wie Ost wiedergewählt.
„Wir müssen uns Deutschland zum
Vorbild nehmen.“
In West wie Ost ist damals wie heute der
Mittelstand gut für Sonntagsreden und
für Wahlkampfauftritte der lokalen Landtags- und Bundestagsabgeordneten. Im

(Foto:Wikimedia/CC-2.0/Mark Scott Johnson)

(Foto: Gemeinfrei)

(Foto: www.vorbildsein.de)

(Foto: Wikimedia/CC-2.0/Financial Times)
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Was Reichsten-Listen von Erfolgreichsten-Listen unterscheidet

Noch vor 30 Jahren war die chinesische 12-Millionen-Metropole
Shenzhen nur halb so groß wie das oberbayerische Rosenheim.
In dieser Zeit hat sich die Einwohnerzahl vervierhundertfacht.
Fokus der öffentlichen Betrachtung steht
er nicht. Dabei werden praktisch alle
wirklich neuen Arbeitsplätze im Mittelstand geschaffen.
Der „German Mittelstand“ ist in den
englischen Sprachgebrauch aufgenommen worden und wird sogar von den
Amerikanern bewundert. Vor wenigen
Jahren faszinierte die rasante amerikanische Verwandlung von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft die
ganze Welt. Alle wollten das nachmachen. Alle glaubten an eine nahe Zukunft
mit einem Minimum an industriellen
Arbeitsplätzen. Niemanden störte in den
USA, dass seit den 80er Jahren jährlich
200.000 produzierende Arbeitsplätze
verloren gingen.
In 2012 sprach Thomas Schulz für den
Spiegel mit dem US-amerikanischen Vermögensverwalter Steven Rattner. Dem
vertraut sogar New Yorks Bürgermeister
Michael Bloomberg seine eigenen Milliarden an. Bill Clinton ließ sich von ihm
beraten. Im Kabinett von Barack Obama
sollte er eigentlich selbst Minister wer-

Als Che Guevara 1963 die reine Planwirtschaft als Industrieminister
umsetzen durfte, wurde auf der Zuckerinsel prompt der Zucker
knapp. „Heilig“ gesprochen wurde er dennoch.

den, berät aber nun den amerikanischen
Finanzminister Timothy Geithner. Und
was sagt der Amerikaner Rattner dem
deutschen SPIEGEL? „Wir müssen uns
Deutschland zum Vorbild nehmen.“
Mehr „echte“ Ingenieure
Natürlich meint der Milliardär Rattner
staatspolitische Aktivitäten wie Kurzarbeit, duale Facharbeiterausbildung,
Industriepolitik, Agenda 2010. Für Rattner
steht fest, dass speziell diese Wirtschaftsund Sozialreform unter Gerhard Schröder
dafür gesorgt hat, dass in Deutschland
„eine entwickelte Wirtschaft auch in
einer Welt neuer Giganten wie China und
Indien wettbewerbsfähig bleiben kann“.
„Amerika wird einen ähnlichen Prozess durchlaufen müssen wie Deutschland“ zitiert Schulz den WirtschaftsNobelpreisträger Michael Spence. Selbst
Jeffrey Immelt, der Chef von General
Electric, ist voll Demut: „Wir müssen
mehr wie Deutschland werden“.
Auch Obama-Berater Paul Volcker
wünschte sich statt Finanzingenieuren

mehr „echte“ Ingenieure, beispielsweise
im Maschinenbau. „Warum ist das in
Ihrem Land möglich und nicht bei uns?“
fragte er. Steven Rattner favorisiert daher
den deutschen unternehmerischen
Mittelstand: „Es sind Unternehmen, die
familiengeführt sind, einen langen Zeithorizont haben, nicht auf den nächsten
Quartalsprofit schauen müssen und sich
so Wettbewerbsvorteile erarbeiten“.
Linke Berufsskeptiker
Das mag jeden überzeugen, aber nicht
den deutschen Berufsskeptiker vom
linken Meinungsmacher SPIEGEL. Der
bleibt skeptisch: „Beruht das deutsche
Wunder nicht zu guten Teilen auf dem
Glück, genau das zu produzieren, was
die aufstrebenden asiatischen Nationen besonders gern haben wollen, wie
es manche Kritiker sehen? Hinter dem
deutschen Modell steckt ja nicht wirklich
ein Masterplan, sondern auch eine gehörige Portion Zufall.“
Nein, Herr Schulz. Es ist eben kein
Zufall! Es scheint nur aus Ihrer Perspek
5/2013 P.T. MAGAZIN
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Richtig beobachtet. Falsch erklärt.
2007 hinterfragte der Spiegel den
rasanten Aufstieg Rot-Chinas: „Funktioniert der Kommunismus doch?“ Noch
nie zuvor in der Menschheitsgeschichte
war so viel Wohlstand von so vielen
Menschen in so kurzer Zeit geschaffen
worden. Scheinbar rollt China „mit einer
Mischung aus Planwirtschaft und entfesseltem Kapitalismus, wie sie in keinem Lehrbuch steht“ die Weltmärk
te
auf. Das ist wieder teilweise richtig
beobachtet, aber falsch erklärt. Denn in
Reinform kommen Planwirtschaft und
Marktwirtschaft nirgends auf der Welt
vor. Auch die soziale Marktwirtschaft
begann nicht erst mit Ludwig Erhard,
sondern 1883 mit der Sozialgesetzgebung Otto von Bismarcks. Und selbst
Walter Ulbricht duldete in der DDR-Planwirtschaft mittelständische Industrien.
1972 fand die letzte große Enteignungswelle statt, dem der Mittelstand in der
DDR zum Opfer fiel. Kein Unternehmer
durfte anschließend mehr als 10 Mitarbeiter haben. 17 Jahre später ging die
DDR endgültig unter.
Gemischte Wirklichkeit
Nicht mal der Kubaner Fidel Castro,
der „Strenggläubigste“ aller Kommunisten, konnte den Kurs strikten Volkseigentums halten. Auch Kuba musste
in den letzten Jahren erste vorsichtige
Privatisierungen erlauben. Man kann es
vielleicht so formulieren: „Reiner“ Kommunismus geht IMMER wirtschaftlich
bankrott, weil die Innovationskraft des
Volkes erlahmt. Und „reiner“ Kapitalismus führt IMMER zu sozialen Unruhen, die eine größere Beteiligung der
Massen an gesellschaftlichem Wohlstand erzwingen.
Jede heutige Wirtschaft ist eine
Mischform aus plan- und marktwirtschaftlichen Elementen. Diese Mischung
wird noch eingefärbt mit Regeln des
kulturellen Selbstverständnisses der
Gesellschaft. Was in Skandinavien als
konservativ gilt, würde in den USA als
extrem linksliberal wahrgenommen
werden. Und was in Deutschland als
Armut bekämpft wird, ist für viele arme
30
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(Foto: GWikimedia/PD/Ferdinand Brod)
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tive Zufall zu sein. In Wirklichkeit folgt
das „Wunder“ zwar keinem EINZELNEN
Masterplan EINES Wirtschaftsministeriums. Doch es ist das Resultat TAUSENDER einzelner Masterpläne kleiner,
mittlerer und größerer Unternehmer.
Aus planwirtschaftlicher Perspektive
erscheint ein Resultat als Zufall, das aus
marktwirtschaftlicher Sicht zwangsläufig ist. Denn der marktwirtschaftliche
Wettbewerb tausender Masterpläne
mit persönlicher Verantwortung und
privater Haftung schafft IMMER mehr
Möglichkeiten und Nutzen und allgemeine Wohlfahrt als EIN von Beamten
und Bürokraten gelenktes Ministerium
oder Parteiorgan es beim besten Willen
jemals könnte.

Buchcover „Die Mission des Mittelstandes“ aus dem Jahr 1925
Länder ein erstrebenswerter Zustand,
weil deren Ausgangsniveau um Jahrzehnte oder Jahrhunderte zurückliegt.
Hungerchina wird Weltmacht
Schauen wir uns China an. Jahrhundertelang war China unumstrittene Hegemonialmacht in Asien. Im 19. Jahrhundert
drängten England und Frankreich dem
Land zwei „Opiumkriege“ zur Legalisierung des Opiumhandels auf. China verlor
alles. Mit den verlorenen Kriegen wurde
aus der politischen Selbständigkeit eine
informelle Kolonie. Von damals ungefähr 400 Millionen Einwohnern waren
schließlich 20 Millionen süchtig. Erst im
20. Jahrhundert konnte sich China aus
dieser Falle langsam und unter großen
Opfern wieder lösen. Jahrzehntelang
galt China als „Hungerchina“.
Erst auf der dritten Plenarsitzung
des elften Parteitages der chinesischen
Kommunisten im Dezember 1978 in
Peking formulierte Deng Xia Ping sei-

nen Masterplan der ökonomischen Entwicklung Chinas. Für diese neue Hauptaufgabe sicherte er das Machtmonopol
der Partei: „Eigentlich sollten wir unser
Volk Demokratie genießen lassen. Um
aber unseren Feinden überlegen zu sein,
müssen wir Diktatur praktizieren – die
demokratische Diktatur des Volkes.“
Dass ein nach wie vor kommunis
tisch unfreier Staat so erfolgreich freie
Wirtschaft praktiziert, überraschte
die ganze Welt. Schon 1980 errichtete
Deng die erste Sonderwirtschaftszone
in Shenzhen, damals ein beschauliches 30.000-Einwohner-Städtchen nahe
Hongkong. In nur 30 Jahren vervierhundertfachte sich die Einwohnerzahl auf
zwölf Millionen. Shenzhen ist heute die
Stadt mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen in ganz China.
„Reichtum ist ruhmvoll“
Deng Xia Peng hatte eine für Kommunisten ungewöhnliche Parole: „Reichtum ist ruhmvoll“. Er setzte wie Ludwig Erhard darauf, dass millionenfacher
Fleiß und Einfallsreichtum der Menschen
millionenfach bescheidenen Wohlstand
schaffen werden. Und zwar weit besser,
wirkungsvoller und nachhaltiger, als es
jemals ein staatlicher Masterplan mit
seinen Befehlsanweisungen könnte.
Der Erfolg spricht für sich: 600 Millionen Chinesen haben in diesen 30 Jahren den Sprung über die Armutsschwelle
geschafft. 240 Millionen Chinesen gehören heute bereits zur wohlhabenden
Mittelschicht. Nochmal langsam: 240
Millionen Chinesen gehören zur wohlhabenden Mittelschicht. Das sind dreimal so viele wie ganz Deutschland Einwohner hat!
1990 wollte auch der BundesbankPräsident Karl Otto Pöhl Ostdeutschland zur Sonderwirtschaftszone erklären. Doch Helmut Kohl und Theo
Waigel verweigerten sich. Pöhl trat
daher später aus Protest zurück. Kohl
und Waigel erkauften die deutsche Einheit statt mit organischem Wachstum
mit Deindustrialisierung, finanziert
durch die Notenpresse. Hätte sich Pöhl
durchsetzen können, wäre der selbst5/2013 P.T. MAGAZIN
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tragende Aufschwung noch vor der
Jahrtausendwende auch in Ostdeutschland eingetroffen.
Es ist bezeichnend, dass Deutschland
jährlich prangerartig „Reichsten-Listen“
veröffentlicht, die noch 2011 Anton Schlecker als Milliardär listeten, als der schon

vor der Pleite stand. Wer motivierende
„Erfolgreichsten-Listen“ sucht, wird im
Mainstream kaum fündig. Aber dafür
gibt es ja den „Großen Preis des Mittelstandes“ und das P.T. Magazin. n
Dr. Helfried Schmidt

Wir nutzen Energie sinnvoll

Reduzieren Sie Ihre Energiekosten
durch energieeffiziente Technik!

ONI-Wärmetrafo GmbH
TopAusbildungsbetrieb
2011

FINALIST
Wolfgang Oehm
Geschäftsführender
Gesellschafter
ONI-Wärmetrafo GmbH

„Ehrenpreis“

Preisträger
Großer Preis des
MITTELSTANDES

für
herausragende betriebliche
Ausbildungsleistungen

Kühlanlagen

Lüftungstechnik

Wärmerückgewinnung

Druckluftsysteme

Temperiersysteme

Maschinenoptimierung

Kostenloser Energiesparcheck für Industriebetriebe!
ONI-Wärmetrafo GmbH
Niederhabbach 17 · D-51789 Lindlar-Frielingsdorf
Telefon: +49 2266 4748-0 · Telefax: +49 2266 3927
E-Mail: info@oni.de · Internet: www.oni.de
135_188_07_12_11.indd 1

08.12.11 17:15

GENUSS

Flachpassmaschine Verkauf

VERSCHENKEN

en
men Ihr
h
e
n
r
e
b
Wir ü
nd!
e-Versa
Präsent

Wirtschaft

(Foto: Gerd Altmann/Pixelio.de)

Wie der Fußball Ihren Verkauf inspiriert

Der FC Barcelona hat im Fußball in den
vergangenen Jahren einen neuen Standard gesetzt: er überrollte die anderen
Clubs mit einer Unmenge an schnellen
Pässen. Einen ähnlichen Standard können Sie mit Ihrem Verkauf setzen, wenn
Sie sich den Wandel dieses Clubs als
Vorbild nehmen und Ihren Verkauf neu
organisieren. Der Verkauf läuft heute
um Nuancen anders als früher: Da die
Erkenntnisse um das Verhalten der Menschen stärker in die Unternehmenswelt
Einzug gehalten haben, verlaufen die
Gespräche tiefgründiger. Die Verkäufer
können besser zuhören, nehmen Gefühle
genauer wahr und betonen individuelle

Vorteile. Das Handwerkszeug ist filigraner geworden, doch am Gespräch selbst
führt kein Weg vorbei. Im Fußball werden die Tore nach wie vor mit dem Fuß
und dem Kopf geschossen. Radikal geändert hat sich jedoch die Organisation auf
dem Platz und hinter den Kulissen, vom
Training bis zur Ernährung, vom Betreuerstab bis hin zur Führung der Clubs.
Der neue Standard im Fußball
Über diesen strukturellen Wandel lässt
sich der Weg zur Flachpassmaschine
erklären: Während bei der WM 1974 rund
250 Pässe pro Spiel gespielt wurden,
waren es bei der EM 1996 schon 400.

Der FC Bayern München erreicht mittlerweile circa 600 pro Spiel und der FC
Barcelona überrollte in der ChampionsLeague Saison 2012 das Team von Bayer
Leverkusen mit 840 Pässen.
Ein ähnlicher Wandel steht in den
Verkaufsorganisationen an. Wer diesen
nicht wahrnimmt, muss mit den gleichen bitteren Konsequenzen rechnen
wie die Teams im Fußball: Andere ziehen an ihnen vorbei und, was noch
dramatischer wiegt, die guten Spieler
bzw. Vertriebsmitarbeiter gehen zu
besseren Mannschaften bzw. Unternehmen. Auf diese Weise schwächen sich
Unternehmen strukturell auf lange Zeit.

Daher führt kein Weg daran vorbei, den
eigenen Verkauf zur Flachpassmaschine
zu machen.

enger zusammen, man pusht sich wechselseitig und hat nebenbei jede Menge
Spaß – trotz des schwierigen Themas.

Der neue Standard im Verkauf
Doch es reicht nicht, wenn Sie dem Verkauf klare Ziele setzen und ansprechende
Präsentationsunterlagen geben sowie
noch ein Verkaufstraining der Extraklasse aufbieten. Sie müssen die gesamte
Organisation des Verkaufs neu gestalten,
der alte Trott darf gar nicht erst aufkommen. Wenn Sie an den folgenden sechs
Stellschrauben drehen, haben Sie eine
hohe Chance, eine Flachpassmaschine
zu generieren.

4. Jonglieren Sie mit Durchschnitten
Setzen Sie auf ein ausgetüfteltes Vertriebs-Controlling. Umsatz und Stückzahlen sind selbstverständlich. Viel interessanter ist jedoch das Arbeiten mit
Durchschnittswerten, um diese dann
nach und nach zu steigern, wie:
•	
durchschnittliche Bestellmengen pro
Kunde/Verkäufer
•	Verhältnis Anrufe, Termine, Angebote,
Aufträge und Auftragswerte pro Verkäufer/Team
Nur über diese harten Fakten können
Sie Ihre Verkäufer schrittweise trainieren und verbessern. Die Zusammenhänge treten dabei so offensichtlich
zutage, dass Sie keine langen Überredungskünste benötigen.

1. Märkte neu segmentieren
Drücken Sie die Reset-Taste und ordnen Sie Ihre Märkte neu. Clustern Sie
den Markt beispielsweise nach seinen
Gewohnheiten: Anwendungsgewohnheiten, Problemlösungsgewohnheiten,
Kaufgewohnheiten etc. Denn auf diese
Weise wird die Verkaufsargumentation
in der Neukundengewinnung schlagartig anders. Und für die Neukunden
in der Regel auch attraktiver als alles,
was sie bislang von Ihren Mitbewerbern
gewohnt waren. So verschaffen Sie sich
leichter Gehör und Zugang.
2. Neukundengewinnung geht alle an
Achten Sie darauf, dass jeder Ihrer Verkäufer mindestens ein Drittel seiner Zeit
für die Neukundengewinnung verwendet. Es ist für die Verkäufer natürlich
einfacher, ein Schwätzchen mit den
Stammkunden zu halten als Neukunden
zu überzeugen. Und wenn hier der Chef
nicht als Vorbild vorangeht oder es konsequent einfordert, schläft die Neukundengewinnung leicht wieder ein.
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3. Organisieren Sie
gemeinsame Telefontage
Machen Sie gemeinsame Telefontage.
Lassen Sie Ihr Team gemeinsam einen
Tag nur Stammkunden hinterher telefonieren oder Neukundentermine vereinbaren. Sie können das monatlich
oder wöchentlich einplanen, wie es am
besten passt. Das schweißt das Team

Il Fresco - “Prosecco
des Jahres” 2012, 2011,
2010, 2009, 2007,
2006 & 2004 und
“Bester Schaumwein
Italiens 2008”

PROSECCO
DES JAHRES 2012
ZUM 7. MAL IN FOLGE

5. Schaffen Sie ein Lernklima
Fördern Sie den Erfahrungsaustausch,
damit jeder von jedem lernen kann. Wer
hat mit welcher Argumentation den
größten Erfolg? Wie kommt man am einfachsten zu Terminen? Sorgen Sie dafür,
dass dieses Wissen regelmäßig kommuniziert wird. Überdenken Sie dabei auch
Ihr Bonus-System und erhöhen Sie den
Anteil der Teamprämie zu Lasten der
Individualprämie.
6. Visualisieren Sie die Zielerreichung
Jeder Erfolg ist ein Beitrag, um das
Wochen-, Monats- und Jahresziel zu
erreichen. Um dies zu dokumentieren,
eignet sich die tägliche Visualisierung.
Möglichst großflächig und so, dass es
auch Dritte sehen können. Die bildliche
Darstellung wirkt dabei häufig Wunder.
Sowohl als Aushängeschild als auch
als stille Aufforderung, ständig besser
zu werden.

Preisträger
“Großer Preis des
Mittelstandes 2010”
der Oskar-PatzeltStiftung

Der Verkauf wird spielerischer, doch das
Tempo erhöht sich
Das Tempo, mit dem Ihr Verkauf unterwegs ist, ist deutlich höher als bisher. Der
Bogen reicht von der Anzahl der Kundenbesuche über die Vielzahl an Angeboten
5/2013 P.T. MAGAZIN
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Durchbruch bei Solarer
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Über den Autor
n Christian Kalkbrenner, Dipl.-Kfm.
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Mikroarray-basierte Multiparameterdiagnostik
für das medizinische Routine-Labor

Licht erzeugt elektrische Spannung. Die Metalloxid-Schicht fungiert als Photo-Anode
zur Bildung von Sauerstoff, die Platin-Spirale produziert als Kathode Wasserstoff.
Mit einer einfachen Solarzelle und einer
Photo-Anode aus Metalloxid konnten
Forscher aus dem Helmholtz-Zentrum
Berlin für Materialien und Energie GmbH
(HZB) und der TU Delft fast fünf Prozent
der Solarenergie chemisch in Form von
Wasserstoff speichern.
Dabei ist die verwendete Solarzelle
deutlich einfacher aufgebaut. Herkömmliche Hochleistungs-Zellen bestehen aus
„triple junctions“ von dünnen, amorphen
Siliziumschichten oder teuren III-V-Halbleitern. Die neue Photo-Anode aus dem
Metalloxid Wismut-Vanadat (BiVO4) wurde – versetzt mit zusätzlichen WolframAtomen – einfach aufgesprüht und mit
einem preisgünstigen Kobalt-Phosphat
Katalysator beschichtet. „Wir haben hier
das Beste aus zwei Welten kombiniert“,
sagt Prof. Dr. Roel van de Krol, Leiter des
HZB-Instituts für Solare Brennstoffe: „Wir
nutzen die chemische Stabilität und den
niedrigen Preis von Metalloxiden, bringen
dies mit einer sehr guten, aber recht einfachen Silizium-Dünnschicht-Solarzelle
zusammen und erhalten so eine günstige,
sehr stabile und leistungsstarke Zelle.“
Damit haben die Experten ein
einfaches System entwickelt, das mit
Sonnenlicht Wasser in Wasserstoff und
Sauerstoff aufspalten kann. Dieser Pro-

zess ist unter dem Stichwort „Künstliche
Photosynthese“ bekannt und ermög
licht es, die Energie der Sonne in Form
von Wasserstoff chemisch zu speichern.
Denn Wasserstoff kann entweder direkt
oder in Form von Methan als Brennstoff
genutzt werden oder in Brennstoffzellen
Strom erzeugen. Eine Überschlagsrechnung zeigt, welches Potenzial diese Technologie besitzt: Bei einer Sonnenleistung
von rund 600 Watt pro Quadratmeter in
Deutschland könnten 100 Quadratmeter
eines solchen Systems in einer einzigen
sonnigen Stunde schon drei Kilowattstunden Energie in Form von Wasserstoff abspeichern. Diese Energie würde
dann nachts oder an bewölkten Tagen
zur Verfügung stehen.
Die Experten um van de Krol haben
nun eine verhältnismäßig einfache Silizium-Dünnschichtzelle mit einer Schicht
aus Metalloxid kombiniert. Nur diese
Schicht kommt in Kontakt mit dem Wasser und fungiert so als Photo-Anode für
die Bildung von Sauerstoff. Gleichzeitig
schützt sie die empfindliche Siliziumzelle vor Korrosion. Eine der nächsten
Herausforderungen wird sein, solche
Systeme auf Quadratmetergröße hoch
zu skalieren, damit sie relevante Mengen
an Wasserstoff erzeugen können. n
5/2013 P.T. MAGAZIN
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bis hin zu dem Engagement, das die
Verkäufer für „ihre“ Kunden an den Tag
legen. Verkaufen ist ein Prozess, in dem
sich jeder die Chancen erarbeiten muss
– je spielerischer dies gelingt, umso besser. Die Verkäufer erkennen, dass das
Gemeinsame wichtiger ist als der Erfolg

Verkaufen ohne Abschluss ist wie
Fußball ohne Tore
Ihr Verkauf wird in dem neuen System
deutlich zielorientierter. Ein Gespräch
ohne Auftrag war nicht zielführend. Ihr
Verkauf erkennt das und fährt entsprechend die Schlagzahl in die Höhe, um die
Wahrscheinlichkeit des Abschlusses zu
erhöhen. Und noch eine Eigenschaft werden Sie an Ihrem Verkauf anders wahrnehmen als bislang: Selbstbewusstsein
ohne Überheblichkeit. Ihren Verkäufern
wird bewusst, dass hinter dem Erfolg
ein ordentliches Stück Arbeit steckt. Sie

wissen, dass sie erst erfolgreich werden
mussten, um erfolgreich zu sein. Aber
sie spüren auch, dass sie an etwas Neuem mitwirken, von dem sie auch ihre
Kunden überzeugen wollen – nach dem
Motto: der Markt hat uns verdient. n
Christian Kalkbrenner
(Grafik: TU Delft)
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des Einzelnen. Die Egoismen des Einzelnen und die mitunter konfliktreichen
Rivalitäten nehmen deutlich ab.
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Industrie 4.0 kommt

Lehrjahre – Leerjahre?

Schon 15 Prozent der mittelständischen
Produktionsprozesse sind selbststeuernd

Wird der Azubi-Mangel zum „Catch me, if you can“?

Mit „Industrie 4.0“ soll die vierte industrielle Revolution bezeichnet werden.
Erstmals wurde der Begriff 2011 zur Hannovermesse benutzt. Was genau soll er
eigentlich bedeuten?
Als erste industrielle Revolution
wird die Mechanisierung mit Wasserund Dampfkraft bezeichnet. Die zweite
industrielle Revolution bestand in der
durch elektrische Energie ermöglichten
Massenfertigung. Die Digitale Revolution mit Einsatz von Elektronik und IT zur
weiteren Automatisierung der Produktion ist die dritte industrielle Revolution.
Das Ziel der vierten industriellen Revolution „Industrie 4.0“ ist die intelligente
Fabrik (Smart Factory) auf der technologischen Grundlage cyber-physischer
Systeme (Internet der Dinge). Im April
2013 nahm eine von den drei Branchenverbänden Bitkom, VDMA und ZVEI eingerichtete Plattform Industrie 4.0 ihre
Arbeit auf. Sie soll die Aktivitäten in
dem Zukunftsfeld dezentral vernetzter,
selbststeuernder Produktionsprozesse
künftig koordinieren. Das ist nötig. Denn
bereits 15 Prozent aller mittelständischen
Fertigungsunternehmen in Deutschland
sind in der Industrie 4.0-Epoche ange-

kommen, fanden die Marktforscher und
Berater von Pierre Audoin Consultants
(PAC) im Auftrag der Freudenberg IT (FIT)
heraus. „Die deutschen Early Adopters
von Industrie 4.0 sind vor allem unter
Automobilzulieferern mit einer Unternehmensgröße plus 500 Mitarbeiter zu
finden. Wohl auch deshalb, weil der Wett„Industrie 4.0“ führt zur intelligenten
Fabrik mit dem „Internet der Dinge“
bewerb in dieser Branche schon heute
die schnelle Umsetzung von Kundenanforderungen und eine bedarfssynchrone Produktion verlangt", kommentiert
FIT-CEO Horst Reichardt das wichtigste
Resultat der Studie.
Knapp 60 Prozent aller befragten
mittelständischen Fertigungsunternehmen setzen bereits IT-basierte Automatisierungslösungen ein. So hat Fasihi, ein
Hersteller von Enterprise-Portal-Plattformen (Fasihi Enterprise Portal FEP®),
sein Portfolio um ein webbasiertes
Instrument zur Steuerung von Information und Kommunikation in Produkti-

TMP Fenster + Türen GmbH arbeitet eng
mit dem örtlichen Gymnasium zusammen 
(Fotos: Jens König, TMP Fenster + Türen GmbH)
onsbetrieben erweitert. Bereits mehr
als zwei Drittel (69 Prozent) nutzen ITLösungen zur Fernwartung ihrer Anlagen
und Maschinen in der Produktion. Gut
die Hälfte (52 Prozent) verfügt zudem
über einen intelligenten Anlagenpark und damit über einen wichtigen Baustein im Fundament künftiger Industrie
4.0-Szenarien.
Aber: „Der bloße Einsatz von IT-Systemen in der Produktion ohne dezentrale
Vernetzung führt noch nicht zu Industrie
4.0“, gibt Stefanie Naujoks, Analyst, Project Services and Manufacturing Markets
bei PAC, zu bedenken. Zwar bekennen
sich 80 Prozent der Befragten zu der
Einsicht, dass ihre Produktion effizienter
und flexibler werden muss, um weiterhin
wettbewerbsfähig zu sein. Doch erst eine
Minderheit hat das immense Potenzial
von Industrie 4.0 zur Effizienzsteigerung
und Kostenreduktion in der Fertigung
erkannt. „Im Interesse einer nachhaltigen
Wettbewerbsfähigkeit sollten die IT-Verantwortlichen mit den Fachbereichen in
der Produktion und den benachbarten
Disziplinen frühzeitig gemeinsam potenzielle Einsatzszenarien von Industrie 4.0
Technologien prüfen.“ n

Gute Personalentwicklung zeichnet sich
immer aus
In allen früheren Generationen war die
Zahl der jungen Menschen größer als die
Zahl der alten Menschen. Der „demographische Wandel“ ändert dieses Verhältnis gerade. Zu lange haben die Menschen
in den entwickelten, industrialisierten
Ländern ihre eigene Zukunft „aufgegessen“. Weder wurden ausreichend viele
Kinder „produziert“ noch wurde ein hinreichend großer Kapitalstock angespart,
um im Alter Leistungen einkaufen zu
können, die in der Familie mangels Nachwuchs nicht mehr angeboten werden.
Auch Unternehmen plagen Nachwuchssorgen, auch bei der Suche nach
Auszubildenden: Die Schülerzahlen

Als Partner der Automobilindustrie bildet die Leidenschaft für das Automobil die basis unserer Dienstleistungen. Wir

Elektroinstallationen bis 30 KV
Industrieanlagen
Gebäudeleittechnik

glauben, dass diese Leidenschaft wesentlich für unseren erfolg ist. Auch ein schöner erfolg: Die zweite nominierung für
den Großen Preis des mittelstandes. Wir gratulieren allen nominierten Unternehmen und Preisträgern des Jahres 2013!

FINAL_ASAP_Anzeige_Großer_Preis_des_Mittelstandes_2013.indd 1

verantwortliche aus Unternehmen und
Organisationen über ihre Ideen und
Konzepte zum Nachwuchsmangel in der
Ausbildung austauschen.
Worauf es bei der Ansprache von
Ausbildungsplatz-Bewerbern ankommt
– ob Social-Media-Plattformen der
Königsweg sind oder welche Vorlieben
Bewerber in puncto Auswahlverfahren
haben – dazu äußert sich Felicia Ullrich,
Geschäftsführerin von u-form Testsys
teme. Ihre These: Ausbildungsbetriebe
tun gut daran, Bewerbern die OnlineBewerbung möglichst leicht zu machen
– etwa indem sie Daten aus sozialen
Netzwerken verwenden können. Für das
Recruiting von Azubis biete sich dafür
vor allem Facebook an, da dort sehr viele
Schülerinnen und Schüler Daten einpflegen.
Vor allem die ITK-Branche ist auf der
Suche nach Fachkräftereserven. Deshalb
hat der ITK-Branchenverband Bitkom die
Initiative „Inklusive IT-Berufe“ ins Leben
gerufen: Ziel des Projekts ist es, den
Anteil junger Menschen mit Behinderungen in den IT-Ausbildungsberufen
außerhalb spezieller Fördereinrichtungen um ein Drittel anzuheben. n

Über 50 Jahre Meisterfachbetrieb
der Gebäudetechnik
Anerkannter Ausbildungsbetrieb

LeiDenSchAft für
DAS AUtomobiL.

Leidenschaft für das Automobil | Die Unternehmen der ASAP Gruppe

gehen zurück. Zudem entscheiden sich
viele begabte Jugendliche nach der
Schule für ein Studium. Diese Herausforderung thematisiert die Messe „Zukunft
Personal“ vom 17. bis 19. September in
Köln.
Ein Programmhighlight der Zukunft
Personal 2013 zum Thema Ausbildung ist
der Vortrag von Nicole Heinrich. Die Leiterin Ausbildung und Personalmarketing
der Otto GmbH & Co. KG stellt die AzubiSpeerspitzen-Kampagne „Catch me, if
you can“ des Onlinehändlers vor: Passend zum Bewerbungszeitraum bespielt
das Unternehmen die angehenden Azubis mit aktiven Posts auf Facebook, Xing,
Google+ oder Twitter. Nicole Heinrich
gibt dazu auf der Zukunft Personal das
nötige Hintergrundwissen an die Messebesucher weiter.
Trotz erfolgreicher Ansätze besteht
noch viel Diskussionsbedarf beim Thema
Azubi-Mangel. „Sind Azubis wirklich vom
Aussterben bedroht?“, fragt etwa Ulrike
Scheiben-Lümkemann, Leitung Ausbildung der Rewe Dortmund Großhandel
eG, als Themenbringerin am MeetingPoint der Messe. In einem moderierten
Workshop können sich Ausbildungs-

www.asap-com.eu
14.08.2013 12:28:33
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Schon 2006 zeigte die Bundeswehr auf der CEBIT diesen mit einer Kamera bestückten Quadrocopter AirRobot AR-100B

Hobby-Drohnen
Quadrokopter zum Selberbasteln oder als Fertiggerät
Die faszinierenden Mini-Hubschrauber
mit vier Propellern – Quadrokopter kann
man selber basteln oder aus dem Regal
fertig kaufen. Schon für 29 Euro gibt es
Minidrohnen chinesischer Herstellung.
300 Euro kostet die AR.Drohne 2.0 von

Die häufigsten Lügen überhaupt:

Ich liebe Dich.
Ich rufe Dich an.
Du bekommst Dein

Geld.

Alle tun sie weh, aber eine kann Ihre
Existenz ruinieren. Bürgel-Auskünfte
zeigen Ihnen, wie es um Ihre Kunden
bestellt ist! Spezialisten ziehen Ihre
offenen Forderungen ein; konsequent,
erfolgreich!
BÜRGEL Wirtschaftsinformationen
Vertriebsgesellschaft mbH
– Niederlassung Leipzig –
Dohnanyistraße 28 • 04103 Leipzig
Tel.: (03 41) 4 49 03-0 • Fax: (03 41) 4 49 03 50
Internet: www.buergel-Leipzig.de

Parrot mit integrierter HD-Frontkamera.
In Echtzeit kann man deren Bilder auf
dem Smartphone verfolgen. Das Smartphone dient gleichzeitig zur Fernsteuerung.
Das „Rundum-sorglos-Paket“
Hackt man das integrierte Linux und
ersetzt die WLAN-Verbindung durch
UMTS-Technik, lässt sich die Reichweite ausdehnen. Das „Rundum-sorglosPaket“ für den schnellen Einstieg ist der
Quadrokopter DIJ Phantom für 570 Euro.
„Ambitionierte Bastler können sich
einen Quadrokopter an einem Wochenende auch selbst bauen", verspricht
Daniel Bachfeld, der in der Ausgabe 3/13
von c't das Grundwissen zur Funktionsweise liefert. Ein Einkaufsvorschlag und
eine ausführliche Anleitung helfen dann
beim Bau eines eigenen Modells.
„Die Kosten liegen je nach Ausstattung bei rund 300 Euro, Grundkenntnisse beim Löten, Programmieren und in
der Elektronik sind hilfreich", erklärt der
Redakteur.
Mehrere Kilo Tragkraft
Bevor Flugversuche mit einem Quadrokopter gestartet werden, sollte vorher
unbedingt eine Haftpflicht-Zusatzversicherung abgeschlossen werden. Denn
die „normale“ Haftpflichtversicherung
zahlt bei Drohnenschäden nichts. Die
Delle am parkenden Auto durch Drohnenabsturz ist dabei noch harmlos.
Doch wenn ein Radfahrer über das
Luftgefährt erschrickt und einen Unfall
provoziert, in den mehrere Autos verwickelt werden, dann sind die Schäden
nicht mehr aus der Sparbüchse zu beglei-

chen. Übrigens, Quadrocopter-Drohnen werden auch militärisch genutzt,
vor allem bei der Aufklärung in schwer
zugänglichen Krisengebieten. Im zivilen
Bereich sind Quadrokopter bei Katastrophen äußerst hilfreich.
Noch vor Eintreffen von Rettungsteams können Katastrophenopfer mit
lebensnotwendigen Hilfspaketen versorgt werden, da die Tragkraft der Quadrocopter mehrere Kilo betragen kann.
Im Bauwesen werden Quadrocopter
genutzt, um Häuserfassaden auf Risse
zu untersuchen oder andere mögliche
Gefahren früher zu erkennen.
EU-Überwachungsprogramm INDECT
Die europäischen Pläne für eine Vernetzung der Überwachungsinfrastruktur stehen im EU-Forschungsprojekt
INDECT.
Verschiedenen
Überwachungs
quellenwie Kameras, Vorrats- und Standortdaten sollen verknüpft werden mit
dem Ziel, „abnormales Verhalten“ zu filtern und daraus mögliche Bedrohungen
abzuleiten. Aufgrund der absehbaren
Eingriffe in fundamentale Bürgerrechte
steht das Projekt international praktisch
einhellig in der Kritik.
Der „Orwellsche Charakter“ des
Projekts ist nicht zu verbergen. 1948
schilderte George Orwell in seinem
Roman „1984“ einen allgegenwärtigen,
allmächtigen und diktatorischen Überwachungsstaat mit überall präsenten
Überwachungskameras. Das deutsche
Bundeskriminalamt (BKA) hat eine
Beteiligung an dem Projekt „aufgrund
des umfassenden Überwachungsgedankens“ abgelehnt. n

Wie sich Handwerksbetriebe gegen das
Wetterchaos schützen

Wissen Sie, welche Naturkatastrophen
in Deutschland am häufigsten auftreten? Nicht Überschwemmungen, Erdbeben oder Gewitter, sondern Stürme. Die
Schäden an Geschäftsgebäuden, Produktionsstätten, Lagerräumen können die
Existenz kleiner Handwerks- und Industriebetriebe vernichten.
„Als Unternehmer Naturgefahren zu
ignorieren wäre ein großer Fehler“, sagt
Cornelia Hefer, für Versicherungsthemen
zuständige Redakteurin bei „handwerk
magazin“.
Gerade im Mittelstand
existenzbedrohend
Deckt der Sturm zum Beispiel das Dach
einer Werkshalle ab, entstehen schnell
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Metall-/Stahlbau
Fassaden-/Fensterbau
Rohrleitungsbau
Energie/Anlagenbau
Sägewerk
Holzprodukte

Rudolf-Diesel-Straße 33
D - 56220 Urmitz
Phone: 0049 (0) 2630 / 960 520
Fax:
0049 (0) 2630 / 960 52 57
E-Mail: info@colak.eu

Folgeschäden bei Maschinen, Produktionsanlagen, Daten und Dokumenten
oder im Lager.
Eine Produktionsunterbrechung
führt zu Umsatzausfall. Gerade im Mittelstand ist der existenzbedrohend. Denn
auch wenn der Betrieb stillsteht, müssen
Löhne und Gehälter, Mieten und Zinsen
weiter bezahlt werden. Kommt aber kein
frisches Geld in die Kasse, müssen Rücklagen angegriffen werden oder Kredite
aufgenommen werden. Im Juni standen
zum Beispiel im bayerischen Deggendorf
und im sächsischen GrimmaBetriebe
und Wohnhäuser bis zum Dach unter
Wasser.
Der Starkregen an Elbe, Saale und
Donau verwüstete ganze Landstriche.

(Foto: obs/AXA Konzern AG)

(Foto: Wikimedia/CC-3.0/UlrichHeither)

Im Auge des Sturms

Die Versicherungswirtschaft schätzt die
Schadenshöhe auf bis zu vier Milliarden
Euro bei insgesamt etwa 180.000 Einzelschäden.
Für gefährdete Betriebe ein Muss
Zur Absicherung von Naturkatastrophen
wie Hochwasser, Starkregen, Schneedruck oder Erdrutsch eignet sich der
Versicherungsbaustein „Elementarschaden“, meistens in der Gebäudepolice
verankert. Inhaltsversicherungen und
Betriebsunterbrechungsversicherungen
sind für gefährdete Betriebe ein Muss. n

www.colak.eu

Luxuriöse
» SÄGEWERK IN SARAJEVO

Textilkreationen
Curt Bauer GmbH
Bahnhofstraße 16 | 08280 Aue
Tel.: 00 49(0) 37 71/5 00-0 | Fax: 00 49(0) 37 71/5 00-270
www.curt-bauer.de | e-mail: info@curt-bauer.de

kompetenznetz

mittelstand
DIE p. A. – Die private
Arbeitsvermittlung &
Personalleasing GmbH
Ihr verantwortungsbewusster Personaldienstleister: Wir vermitteln engagierte,
qualifizierte und flexible Mitarbeiter – zuverlässig, deutschlandweit.
www.die-pa.de
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Sie wollen mehr?

www.kompetenznetz-mittelstand.de

Großer Preis des
MITTELSTAN DES
Oskar-Patzelt-Stiftung

ONI-Wärmetrafo
GmbH
Reduzieren Sie Ihre Energiekosten wie
3.600 zufriedene ONI-Kunden durch den
Einsatz energieeffizienter Kühlanlagen,
Wärmerückgewinnungs- und Temperiersysteme oder der EtaControl-Technologie.

Expert

Argenta Schokoladenmanufaktur GmbH
Bank des Jahres 2012.
Selbständig, modern und leistungsfähig
– seit über 150 Jahren engagiert für die
Entwicklung der Region.
www.vr-glauchau.de

Netzwerken auf höchstem Niveau

Süßes für die Sinne - Moderne Maschinen und hochmotivierte Mitarbeiter
produzieren über 50 Sorten feinste Pralinen, edle Schokoladen und traditionelle
Süßwaren.
www.argenta-schoko.com

Die Arbeit im Netzwerk der Besten, im Kreis der Teilnehmer des Wettbewerbs „Großer Preis des
Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung entwickelt sich zum 5-Sterne-Netzwerken. Der Begriff
OPWERKEN lehnt sich bewusst an die Oskar-Patzelt-Stiftung und deren Servicegesellschaft, die
OPS Netzwerk GmbH, an. OPWERKEN verbindet vier Tätigkeitsbereiche:
• Empfehlungsmarketing
• Positionierung
• Kommunizieren
• Führen und Gestalten
Gefragt sind Kreativität und Konsequenz in der Nutzung dieser Instrumente.

PARAVAN GmbH

Green Energy
Max Zintl GmbH

Waldheimer
Gewürze GmbH

Der Dienstleister der Versorgungswirtschaft agiert in allen Sparten erfolgreich:
Anlagen- und Rohrleitungsbau, Tief-,
Kabel- und Stationsbau sowie Service.

PARAVAN ist Erfinder, Entwickler und
Hersteller von einzigartigen Fahrzeugen
für behinderte Menschen. Seit 2009 ist
das Unternehmen Weltmarktführer in
diesem Bereich.

Ihr Partner für Hofbiogasanlagen,
REPOWERING von bestehenden
Anlagen, zuverlässiger Komponenten
und 24h-Service sorgen für einen
reibungslosen Betrieb Ihrer Anlage.

Die Spezialität des Herstellers von Gewürzen, Kräutern, Mischungen und Marinaden sind alte Rezepturen sächsischer
Fleischer- und Küchenmeister.

www.prt-thueringen.de

www.paravan.de

Kocher
Regalbau GmbH

Paracelsus-Klinik
Reichenbach GmbH

Pionier und Spezialist – Kocher deckt im
Silobau mit modernster Technik alle Lagerlösungen ab. So konnten in über 45
Jahren Unternehmensgeschichte mehr
als 500 Projekte realisiert werden.

Die bürgernahe Klinik mit weit gefächertem Leistungsprofil und hervorragend ausgebildeten Fachkräften sorgt für die beste
Versorgung der Patienten.

www.kocherregalbau.de

www.paracelsus-kliniken.de

www.biogas-shop.de

www.waldheimer-gewuerze.de

caleg Schrank- und
Gehäusebau GmbH

Kästner
Präzisionswerkzeuge GmbH

Wir sind der individuelle Lösungsanbieter
für kundenspezifische Industriegehäuse
einschließlich kälte- und klimatechnischer Sonderbau.

Auf 23 Jahren Firmengeschichte basiert
die Erfahrung von Kästner. Das Sortiment
besticht durch Sonderwerkzeuge, Vielfalt
und modernste Technik. Es gelang bereits
der internationale Durchbruch.

www.caleg.de

www.zerspanungswerkzeuge.net

Erzgebirgssparkasse

HENKA Werkzeuge+
Werkzeugmaschinen
GmbH

Die Erzgebirgssparkasse gewährleistet
Aufgrund der grundsoliden Eigenkapitalsituation eine stabile Kreditversorgung der
Region und eine langfristige Begleitung
des expandierenden Mittelstands.

Mit 20 Jahren Erfahrungen mit Präzisions
werkzeugen von SANDVIK und PRECITOOL helfen wir auch Ihnen bei Zerspanungsproblemen.

Ob Flughäfen, Autobahnen oder Tanklager.
Die Fa. Saft entwickelt seit 1997 Instandsetzungsprodukte für Verkehrsflächen
und Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen wassergefährdender Stoffe.

www.sparkasse-erzgebirge.de

www.henka.de

www.saft-polymertechnik.de

SAFT
GmbH Polymertechnik

Formguß Dresden GmbH
Auf höchsten Stand der Technik zum
Wohle der Kunden. Aluminiumguss in
den Verfahren Hand- und Maschinenformguss, Kokillenguss sowie Prototypen.
www.formguss-dresden.de

OPS

Matthias Krieger
ehem. Leistungsportler
Unternehmer | Stifter | Autor

büttner
präzisionsWERK gmbh

OPS Netzwerk GmbH

Ihr Dienstleister für Ihre Präsentation.Wir
liefern Klapprahmen, Rollup, Messe
stände& PrintGreen! Großformatdruck
vom Poster bis zur Plane.
Ohne Lösungsmittel im Trend der Zeit.

„Matthias Krieger spricht aus Erfahrung
und weiß wie man durch Begeisterung
Motivation schafft.“
Reinhold Messner

Wir fertigen seit 20 Jahren Präzisionsteile
für alle Branchen und stehen für hochmoderne Technik, qualitative Arbeit und
engen Austausch mit den Kunden.

Betreibt das Kompetenznetz-Mittelstand,
verlegt das bundesweite P.T. Magazin
und ist Hauptsponsor des Wettbewerbs
„Großer Preis des Mittelstandes“.

www.Bramburg-Werbung.de

www.krieger-schramm.de

www.buettner-praezisionswerk.de

www.pt-magazin.de

GmbH

Bramburg Werbung
Torsten Koch eK

Netzwerk

Empfehlungsmarketing
Zum Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ kann man sich nicht selbst bewerben, sondern
muss von Dritten nominiert werden. Da es weder Teilnahme- noch Bearbeitungsgebühren gibt,
kann man sich auch nicht „einkaufen“. Firmen zum Wettbewerb zu nominieren, ist daher Empfehlungsmarketing pur.
Positionierung
Man kann Firmenprofile auf www.kompetenznetz-mittelstand.de pflegen und mit Inhalten
anreichern. Man kann sich in den Medien und Websites des Wettbewerbs präsentieren. Und
man kann auf Tagungen und Veranstaltungen des Wettbewerbs auftreten, und und und… Nicht
umsonst berichten bereits mehr als 40 Bücher über den Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“.
Kommunizieren
Man muss miteinander reden, wenn man sich wirklich kennenlernen und miteinander ins Geschäft
kommen will. Dafür bieten der Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ mit seinen Websites,
Veranstaltungsformaten und Medien eine hervorragende Plattform. Natürlich auch im Web2.0:
• www.youtube.com/opsnetzwerk
• www.flickr.com/photos/opwerk
• http://twitter.com/#!/opsnetzwerk
• www.xing.com/companies/oskar-patzelt-stiftung
• www.facebook.com/opwerk
• http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Preis_des_Mittelstandes
Führen und Gestalten
In fünf Wettbewerbskriterien erfassen die Juryfragebögen ein Unternehmen als Ganzes und in
seiner Rolle in der Gesellschaft. Bereits seit Jahren werden die Juryunterlagen daher als ergänzendes Führungs- und Managementinstrument benutzt. Das will die Stiftung künftig noch besser
unterstützen. Künftig kann auf ausgewählte Unternehmensberater zurückgegriffen werden, die als
„Autorisierte Berater der OPS Netzwerk GmbH“ frei tätig sind.
• Christian Kalkbrenner,
KALKBRENNER-Unternehmensberatung,
88131 Lindau, Tel. 083 82 - 409 301,
www.ub-kalkbrenner.de
• Volkmar Redlich, REDLICH - Unternehmen beraten,
15838 Am Mellensee, Tel.: 033703/687-78,
www.redlich-beraten.de
• Wolf-Helmut Sieg, Sieg-Consulting Si.C,
23899 Gudow, Tel. 04547 159 303,
www.sieg-consulting.com
• Christian Wewezow,
69120 Heidelberg, Tel.: 06221- 778 20 08,
www.clockwise-consulting.de
• Wolfram Kuhnen, IMB GmbH & Co. KG,
41516 Grevenbroich, Tel. 02181 70 54 70,
www.imb-beratung.de

(Satz und Layout: © OPS Netzwerk GmbH, Foto: © Andres Rodriguez/Fotolia.com)

PRT Rohrtechnik
Thüringen GmbH

So oft gibt es schon Beiräte in Unternehmen

23 %

51 bis 200 MA

Entfesselte Kreativität von Mitarbeitern und Kunden in neuen Businesszeiten
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2. Kontrolle
Sind mehrere Gesellschafterstämme vorhanden, wird einem Beirat
häufig eine Kontrollfunktion zugewiesen

regelung in späteren Generationen vielfach auf einem Kompromiss und nicht
immer auf der bestmöglichen Alternative. In dieser Situation kann einem Beirat
eine ganz wesentliche Aufgabe zukommen. Seine Rolle kann hierbei von der
Aufstellung eines Nachfolgeplans und
der Formulierung von Auswahlkriterien
für einen potentiellen Nachfolger über
dessen Auswahl (entweder ein Familienmitglied oder eine externe Führungskraft) bis hin zu einer Notfallgeschäftsführung, bei der der Beirat selbst für
eine begrenzte Zeit die Geschäftsführung übernimmt, reichen. In letzterem
Fall ist bei einem plötzlichen Ausfall des
Unternehmers für die Fortführung der
Geschäfte Sorge getragen und somit
ein hohes Maß an Kontinuität gewährleistet. Allerdings setzt sie eine bereits
langfristige Zusammenarbeit mit einem
Beirat voraus, sodass dessen Mitglieder
schon mit den wesentlichen Unternehmensaspekten vertraut sind. Außerdem
müssen die erforderlichen Qualifikationen im Beirat vorhanden sein.

3. Moderation
Für viele Familienunternehmen ist
die Moderationsfunktion eines Beirates von großem Nutzen

Unternehmenskontinuität sicherstellen
Die Aufgaben und Kompetenzen eines
Beirats sind frei gestaltbar und werden

Mit dem Thema Unternehmernachfolge
sehen sich Familienunternehmen regelmäßig konfrontiert. Leider gibt es häufig
keine konkreten Vorkehrungen hinsichtlich einer strukturierten Nachfolgeregelung. Dabei ragt die Nachfolgethematik
in viele miteinander verbundene Teilbereiche von Familienunternehmen hinein.
Zusätzlich können persönliche Auseinandersetzungen die Nachfolge erschweren. Die Komplexität der zu beachtenden
Interessen wächst von Generation zu
Generation. So beruht eine Nachfolge-

Funktionen eines Beirates
1. Beratung
Der Beirat wird als Berater und
Impulsgeber für das Unternehmen
tätig
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in der Regel im Gesellschaftsvertrag,
in einer Geschäftsordnung bzw. in den
Verträgen mit den Beiratsmitgliedern
definiert.
Um die Familieninteressen bei einer
Nachfolgeregelung zu wahren, müssen
daher frühzeitig die Ziele und Wertevorstellungen der Inhaberfamilie und
die entsprechenden Rahmenbedingungen (klare Strukturen innerhalb des
Unternehmens und der Familie, z. B.
Einrichtung eines Familienrats) festgelegt werden – die sogenannte „Family
Governance“. Um die Zügel nicht vollständig aus der Hand zu geben und
die Unternehmensidentität trotz eines
Fremdmanagers zu wahren, können ein
oder mehrere Familienmitglieder in den
Beirat aufgenommen werden, wodurch
eine weitere Kontroll- und Beratungsmöglichkeit besteht. Die Gesellschafter
ziehen sich zwar aus der aktiven Füh-

Die größte Schwierigkeit bei der
Einrichtung eines Beirats besteht in
der Besetzung. Denn Familienmitglieder oder Freunde haben selten
die notwendige Qualifikation. Geschäftspartner müssen auf potentielle Interessenskonflikte abgecheckt
werden.
rung des Unternehmens zurück, behalten sich jedoch einen gewissen Einfluss
auf die Geschäftsführung vor, um die
gewünschte Unternehmenskontinuität
sicherzustellen. So kann dem ausscheidenden Familienunternehmer die Übergangszeit erleichtert werden, indem er
weiterhin beratend im Beirat bzw. Aufsichtsrat tätig ist.
Andererseits kann sich der Familiennachwuchs, der für die alleinige
Geschäftsführung gegebenenfalls noch
zu wenig Erfahrung aufweist, langsam
an die unternehmerische Herausforderung herantasten und sich bewähren.
Um die notwendige Professionalisierung
zu gewährleisten, sollte die fachliche
Qualifikation für ein Beirats- bzw. Auf-
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nein

sichtsratsmandat auch und vor allem bei
Familienmitgliedern objektiv gegeben
und nachvollziehbar sein.
Latente Gefahr der Einmischung
Auch nach der Übergabe an den Nachfolger kommen dem Beirat im Rahmen
der reibungslosen Fortführung der
Geschäfte wichtige Aufgaben zu. So ist
der ausscheidende Senior häufig noch
emotional, zum Teil aber auch noch
konkret operativ in Unternehmensentscheidungen eingebunden. Gleichzeitig
will sich aber auch der Nachfolger mit
seinen Vorstellungen im Unternehmen
etablieren. Dadurch entstehen für die
beteiligten Personen wesentliche Veränderungen und neue Rollenanforderungen.
Der Beirat kann in dieser Phase die
Zusammenarbeit von Senior und Nachfolger konstruktiv und gegebenenfalls
vermittelnd begleiten. Auch ein Wechsel in den Beirat kann dem Senior die
Übergangszeit vereinfachen. Allerdings
erwächst hieraus die latente Gefahr
der Einmischung in Unternehmensentscheidungen, die eigentlich dem Nachfolger vorbehalten sind.
Dem Beirat kommt also im Rahmen
der Unternehmernachfolge sowohl eine
strukturierende als auch eine vermittelnde Aufgabe zu. Seine Neutralität
bzw. Objektivität machen ihn zu einem
natürlichen Ansprechpartner für die
beteiligten Personen. Dafür sollte er in
seiner Struktur homogen sein und vor
allem Vertreter mit unterschiedlichem
Know-how-Hintergrund enthalten. Hierbei ist insbesondere an Experten zu
denken, die eigene unternehmerische
Erfahrungen bei der Lösung zu erwartender Herausforderungen einbringen
können.
Beiratsmitglieder müssen darüber
hinaus über die erforderliche persönliche und soziale Kompetenz verfügen
und in der Lage sein, dem Unternehmen
auch zeitlich im erforderlichen Maß zur
Verfügung zu stehen. Es versteht sich
von selbst, dass Beiräte unabhängig und
neutral sein müssen. Insofern scheiden
als Mitglieder in Beiräten alle Personen

(Foto: Steffen Jänicke, GRG Services Group)

(Foto: Konstantin Gastmann/Pixelio.de)
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Unterstützung bei der Nachfolge

49 %

201 bis 3.000 MA

Ohne funktionierenden Beirat hätten Heiko (links) und Stephan (rechts) Schwarz, die
geschäftsführenden Gesellschafter der GRG Service Group, die Übernahme der Firma
nach dem unerwarteten Unfalltod ihres Vater im Jahr 1996 nicht stemmen können. Stephan Schwarz ist heute Präsident der Berliner Handwerkskammer.
grundsätzlich aus, die aufgrund von
Geschäftsbeziehungen mit dem Unternehmen verbunden sind.
Gute Beiräte nicht zum Nulltarif
Erfahrungsgemäß vergehen ein bis
eineinhalb Jahre, bis ein Beirat installiert und voll funktionsfähig ist. Daher
sollte mit der Vorbereitung so rechtzeitig begonnen werden, dass erkennbaren Herausforderungen mittels eines
eingearbeiteten Beirats begegnet werden kann. Dabei kann man auch mit
einzelnen Personen als Sparringspartner
beginnen, bevor ein Beiratsgremium formell etabliert wird.
Für die Gewinnung von Beiratsmitgliedern greifen Unternehmer noch
immer überwiegend auf das eigene
Umfeld zurück. Dabei sind dann häufig Interessenskonflikte und persönliche
Verknüpfungen fast nicht zu vermeiden. Externe Persönlichkeiten mit der
entsprechenden Kompetenz werden
vermehrt durch die Inanspruchnahme
professioneller Dienstleister gewonnen.
Gute Beiratsmitglieder drängen sich
nicht auf, sie wollen vielmehr „ausgewählt“ und gebeten werden. Bei ihnen
steht auch die Beiratsvergütung nicht

im Vordergrund. Allerdings gibt es gute
Beiräte auch nicht zum Nulltarif. Sie wollen ernst genommen werden und sich
mit ihren Ideen einbringen. Dann ist die
Höhe der Beiratsvergütung letztlich auch
ein Zeichen für die Wertschätzung ihrer
Arbeit. Ein qualifiziert besetzter Beirat
ist auch für Familienunternehmen keine
lästige Pflicht, sondern ein strategisches
Instrument zur Sicherung der Unternehmenszukunft. Richtig eingesetzt hilft
er das unternehmerische Vermögen zu
erhalten und zu mehren. Immer mehr
Familienunternehmen wissen deshalb
die Vorteile eines hochwertig besetzten
Beirats inzwischen zu schätzen. n

Klaus Weigel

Über den Autor
n Dr. Klaus Weigel (klaus.weigel@

board-finance.de) ist Geschäftsführender Gesellschafter der
WP Board & Finance GmbH
und Mitglied des Vorstands von
Aufsichtsräte Mittelstand in
Deutschland e.V. (ArMiD)
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Müllmoneten für Kitas
Kollateralschäden in der Recyclingwirtschaft
Gut ein Jahr nach dem in Kraft treten
des neuen Kreislaufwirtschaftsgesetzes
zieht Prof. Justus Haucap, Mitglied der
Monopolkommission und Direktor des
Instituts für Wettbewerbsökonomie
der Universität Düsseldorf, eine niederschmetternde Bilanz. So könne das
privatwirtschaftliche Recycling untersagt werden, wenn es nicht wesentlich
leistungsfähiger ist, als die Angebote
der Kommunen. Hier werde das Prinzip
der freiheitlichen Ordnung auf den Kopf
gestellt. Nach dem Grundsatz der Berufsfreiheit sollte sich jeder wirtschaftlich
betätigen können. „Das gilt beim Recycling nicht mehr. Jetzt müssen Unternehmen nachweisen, dass sie es besser können als eine Kommune, die das mit Hilfe
von Steuergeldern macht“, sagt Haucap
im Interview mit bloggercamp.tv.
Solche Beschränkungen gebe es
eigentlich nur dort, wo es um Leib und
Leben geht. In der Recyclingwirtschaft
liege die Motivation der Kommunen aber
anders: „Es soll mehr Geld in die Kasse
kommen.“
Kommunen bewegen sich in einer
Grauzone
Mit dem sehr schwammigen Begriff
der höheren Leistungsfähigkeit bewege
man sich in einer Grauzone. „Das öffnet den Kommunen Tür und Tor, private
Unternehmen zu verdrängen, um selbst
das Geld zu verdienen.“ Es werden Recyclingbetriebe vom Markt gefegt, die das
Geschäft schon seit Jahrzehnten machen
– etwa bei der Altmetall-Sammlung.
Nicht stichhaltig sei das Argument vie44
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ler Bürgermeister, mit den Mehreinnahmen die Müllgebühren zu senken. „Den
fehlt generell an allen Ecken und Kanten
das Geld. Steuerlich gibt es nur einen
begrenzten Spielraum, um die Löcher
in den kommunalen Kassen zu stopfen.
So will man das eben über Monopole
erwirtschaften“, erläutert Haucap. Über
Monopolpreise bei Abfall oder Wasser
solle das Geld reingeholt werden, um
beispielsweise Kitas zu finanzieren.
„Das ist eine intransparente Querfinanzierung, die einem demokratischen
Prozess nicht zuträglich ist. Das sind
verdeckte Finanzierungen. Man schädigt
die mittelständischen Verwerter, die mit
sehr viel Initiative eine Infrastruktur in
einer Zeit aufgebaut haben, wo das noch
ein sehr risikoreiches Geschäft war. Hier
entstehen Kollateralschäden, über die
man einfach hinweg stampft“, kritisiert
der Düsseldorfer Wirtschaftswissenschaftler.
Werden auch Eisdielen, Bäckereien und
Supermärkte verstaatlicht?
Mit der gleichen Argumentation können die Kommunen auch Eisdielen
und Bäckereien verstaatlichen. „Es gibt
sogar Vertreter des Städtetages, die
Supermärkte zur Daseinsvorsorge zählen
und in kommunaler Regie führen wollen“, sagt Haucap.
Generell sei der Fehler gemacht worden, zu viel in Müllverbrennungsanlagen
zu investieren. Jetzt gebe es Überkapazitäten und da sei das Recycling kontraproduktiv. Dumpingpreise für die Verbrennung von Abfall sollen die Öfen wieder

Prof. Justus Haucap
auslasten. Eigentlich ein Fall für das Bundeskartellamt, so Haucap. Dann müssten
aber auch Ross und Reiter von den mittelständischen Unternehmen genannt
werden, damit die Wettbewerbshüter
auch tätig werden können. Das Kartellamt verfüge nicht über ausreichende
Kapazitäten, um alle Müllpreise in
Deutschland zu ermitteln. Ratsam seien
auch Vertragsverletzungsverfahren über
die Europäische Union. Dort nehme man
keine Rücksicht auf die Interessen der
Bürgermeister – im Gegensatz zum Bundesrat. Kein Ministerpräsident lege sich
gerne mit den Kommunen an.
Kommunen können machen,
was sie wollen
Auch die Monopolkommission könnte
über ein Sondergutachten tätig werden,
betont Haucap: „Uns kann niemand reinreden und die Bundesregierung ist verpflichtet, zu diesen Gutachten öffentlich
Stellung zu beziehen. Das kann nicht
einfach in der Schublade verschwinden.
Auch der Bundestag muss sich damit
befassen.“
Fragwürdig sei die Novelle des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Der Verband kommunaler
Unternehmen (VKU) rechtfertigt die
Novelle mit dem Argument, dass die
Bürgerinnen und Bürger eine andere
Partei wählen könnten, wenn ihnen die
Gebühren zu hoch sind. „Das ist eine
fadenscheinige Position. Bei Kommunalwahlen stehen einzelne Themen nicht
zur Wahl, resümiert Haucap. n

Gunnar Sohn, www.ne-na.de

Opwerk.de - Ihre neue Plattform rund um die Oskar-Patzelt-Stiftung
Informieren, präsentieren, kommunizieren – werden Sie Teil von opwerk.de
Der Gedanke, der opwerk.de zu Grunde
liegt, ist die Idee eines Netzwerks speziell
für kleine und mittelständische Betriebe
mit direkter Verbindung zu allen weiteren
Initiativen der Oskar-Patzelt-Stiftung.
DREI ADRESSEN – EIN ADRESSAT
Unter der bisherigen Domain kompetenznetz-mittelstand.de konnte sich
das von der Oskar-Patzelt-Stiftung
initiierte Netzwerk für mittelständische
Unternehmen bereits deutschlandweit
etablieren. Diese Plattform sollte nun direkt mit den anderen Stiftungsprojekten,
dem „P.T. Magazin“ und der Verleihung
des „Großen Preis des Mittelstandes“,
kombiniert werden.
Das „P.T. Magazin“ erscheint sowohl
als Printausgabe als auch online. Die
direkte Anbindung der Zeitschrift an
opwerk.de stellt den Lesern alle Nachrichten zu wirtschaftlich relevanten Themen und aktuelle Informationen zur
Stiftung gebündelt zur Verfügung. Da
das Kompetenznetz bereits als Organisationsplattform für Nominierung und
Teilnahme am renommierten Wettbewerb um den „Großen Preis des Mittelstandes“ fungierte, lag es nahe, auch
diese Websites zusammenzuschließen.
Diese anspruchsvolle und spannende
Aufgabe oblag unserem Hamburger
comm-press-Team.

EIN KONZEPT – EINE WEBSITE

BEWÄHRTES KNOW-HOW…

Um einen möglichst hohen Komfortgrad
für interessierte und engagierte User
zu generieren, sollte mit der Realisierung von opwerk.de eine repräsentative
Plattform entstehen, die alle Funktionalitäten in einem Konzept zusammenführt.
Um sowohl Einzelunternehmern, als
auch größeren Betrieben den bequemen – und optisch ansprechenden –
Zugang zu allen Aktivitäten zu emöglichen, waren aufwändige Anpassungen
und komplexe Migrationsprozesse nötig. Durch das Verbinden der drei einzelnen Websites entstanden weiterhin
völlig neue Anforderungen an den
Server, der hohe Nutzerzahlen und
extrem viele Prozesse gleichzeitig verarbeiten muss.

Um diese Herausforderung zu meistern, basiert opwerk.de auf dem CMS
Drupal. Dies erlaubte uns den Einsatz
zahlreicher vorgefertigter Module, die
dennoch Raum für individuelle Anpassungen im Sinne der Stiftung ließen.
Somit konnten unsere erfahrenen
Entwickler noch intensiver auf Kundenwünsche eingehen. Denn zu commpress gehören nicht nur IT-Experten sondern auch ausgebildete SCRUM-Master.

Die adäquate Umsetzung der anerkannten und erfolgreichen Projekte der
Oskar-Patzelt-Stiftung in einer einzigen
Website war für uns weit mehr, als nur ein
Auftrag. Es war die Herausforderung, das
positive Image der Stiftung – welche mit
dem „Großen Preis des Mittelstandes“
eine höchst anerkannte Auszeichnung
im Wirtschaftsleben geschaffen hat – mit
maximaler Funktionalität und einer komfortablen Handhabung zu verknüpfen.

… DYNMISCHE ANPASSUNG!
Mit SCRUM setzen wir auf eine agile
Projektmanagementmethode, die sich
durch eine klare Rollen- und Aufgabenteilung in einzelne Arbeitspakete
auszeichnet. Die Umsetzung dieser Pakete erfolgt in systematisch geplanten
„Sprints“. Am Ende dieser ein- bis zweiwöchigen Phasen steht ein vollendeter
Projektteil, der unseren Kunden eine
stetige Kontrolle über den Projektfortschritt und eventuell noch erforderliche
Anpassungen liefert. So erzeugen wir
einen strukturierten und dynamischen
Workﬂow, der sich stets neu an Kundenwünschen orientiert und eine offene Kommunikation sichert. Dank dieser
transparenten Arbeitsweise freuen wir
uns, das Projekt opwerk.de mit all seinen
Facetten im Sinne der Oskar-Patzelt-Stiftung erfolgreich abgeschlossen zu
haben.

comm-press GmbH Altonaer Poststraße 9a | 22767 Hamburg | +49 (40) 350 80 130

Der schöpferische Kunde
Entfesselte Kreativität von Mitarbeitern und Kunden in neuen Businesszeiten
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(Foto: Marc_Smith/Flickr.com)

einem kontinuierlichen Ideensammeln,
Bereichern, Bewerten und Implementieren teilhaben zu lassen.

Um seine Kunden immer wieder neu zu
begeistern, kann man gar nicht genug
gute Ideen haben. Denn nur, wer viel
würfelt, der würfelt am Ende auch Sech-

Beginnen Sie noch
heute mit dem Sparen
Bestellen Sie jetzt und sichern
Sie sich Ihre Spar-Angebote
unter:
Tel.: 0800

271 71 71 09

oder unter www.

telefonanschluss.de

ser. Sammeln Sie also interessante Ideen
systematisch wie folgt:
•	
Ihre eigenen Ideen in einem Ideenbuch
Die Ideen Ihrer Mitarbeiter in einer
•	
Ideenbank
Die Ideen (potenzieller) Kunden im
•	
Social Web
Gottseidank haben die interaktiven
Web-2.0-Technologien das behäbige
betriebliche Vorschlagswesen mit seinen bürokratischen Gremien und zähen
Bewertungsverfahren schon weitgehend abgelöst. Viele Firmen nutzen
inzwischen Corporate Wikis als Wissensplattform, um alle interessierten Mitarbeiter auf basisdemokratische Weise an

Wie eine zeitgemäße Ideenbank
funktioniert
Das ideale Tool für ein modernes Ideenmanagement ist eine Mischung aus
Forum, Blog und Bewertungsportal. Ich
nenne das Ideenbank, weil es wie ein
Bankkonto funktioniert: Ideen, die man
gerade braucht, können abgehoben werden, alles andere wird für später angespart. In einer solchen Ideenbank werden
passende Ideen am besten direkt vom
jeweiligen Ideenfinder eingestellt und
beschrieben. Dazu gesellen sich, wenn
vorhanden und adäquat, Dokumente,
Fotos, Audios und Videos.
Unter jede Idee kommt ein Kommentarfeld, in dem interne Dritte ihre
Meinung oder ihre Erfahrungen mit der
Idee einstellen können. Ferner gibt es
eine Fünf-Sterne-Bewertungsfunktion
sowie eine Ja/Nein-Frage, ob die Idee
hilfreich ist. Ferner gibt es einen Zähler, der anzeigt, wie oft eine Idee angeklickt wurde. Verlinkungsmöglichkeiten
und eine Verschlagwortung helfen beim
Suchen und Finden. Sorgen Sie schließlich für originelle Anreizsysteme, um

die effizientesten Ideen und auch die
kreativen Köpfe dahinter zu feiern. Die
Ideenbank wird periodisch ausgewertet.
Brauchbare Anregungen werden weiter entwickelt, getestet und möglichst
zügig umgesetzt, um immer wieder
neue Begeisterungs-Chancen zu kreieren, Kundenloyalität zu bewirken und
positive Mundpropaganda anzustoßen.
Kommunizieren Sie regelmäßig über
dieses Tool und erzählen Sie in internen
und externen Medien, was sich bei der
Umsetzung spannender Ideen so alles
ergeben hat.
Und falls Ihnen am Ende die eigenen
Ideen auszugehen drohen, dann lässt
sich der größte Ideenpool anzapfen, den
es jenseits der Unternehmensgrenzen
gibt: der Einfallsreichtum kreativer Kunden. Er ist der vielleicht größte noch
ungehobene Schatz.
Crowdsourcing oder:
Die Weisheit der Vielen
Nicht alle intelligenten Leute arbeiten bereits bei Ihnen. Da wäre es doch
gut, ein paar helle Köpfe ausfindig zu
machen, die Ihnen beim Innovieren helfen können, ohne dass sie gleich auf
die Gehaltsliste müssen. Crowdsourcing

heißt das Stichwort dazu. Beim Crowdsourcing (Jeff Howe) wird Schwarmintelligenz, also die Weisheit der Vielen
genutzt. Dabei geht es um die Inanspruchnahme von Kreativität und freiwilliger Arbeitskraft externer Dritter.
Wie sich das anstellen lässt? Laden
Sie zum Beispiel in Ihr virtuelles Ideenlabor ein. So hat es ein Mobilfunkanbieter
gemacht: „Wir möchten unsere Gedanken mit Dir teilen, denn nur Du kannst
uns sagen, was Dir wichtig ist. Bewerte
unsere Ideen und lass uns wissen, welche wir weiterdenken sollen. Welche
möglichen Produkte sind aus Deiner
Sicht für die Zukunft relevant?“
Und so hat es ein Getränkehersteller
gesagt: „Machst du dir gerne Gedanken
zu innovativen Produktideen? Willst du
hautnah dabei sein beim Mitgestalten
der neuesten Trends? Dann werde jetzt
Mitglied in unserer exklusiven Innovation-Community und entwickle gemeinsam mit uns die innovativsten Getränke
der Zukunft.“
Hilfe von außen:
Schwarmintelligenz nutzen
Eine ganze Reihe von Firmen hat schon
vor Jahren digitale Mitmach-Innovati-

Das Hörbuch
zum Thema
n Anne M. Schüller: Touchpoints

- Auf Tuchfühlung mit dem
Kunden von heute. Managementstrategien für unsere neue
Businesswelt, 8 CDs, ISBN 978-386936-501-5, € 49,90

onsplattformen geschaffen, auf denen
Interessierte ihre Ideen einbringen können. Zu den Pionieren zählt der Computer-Anbieter Dell und seine IdeastormCommunity, die inzwischen um das
Mitarbeiterportal
Employee-Storm
erweitert wurde. Dell konnte hierüber
Entwicklungskosten in Millionenhöhe
sparen. Beim Kristallglas-Verarbeiter
Swarovski ist bei 70 Prozent aller Produktneueinführungen deren i-flash
Community mitbeteiligt.
Tchibo ist mithilfe seiner Ideas-Plattform wieder so richtig in Fahrt gekommen. Schon 2009 hat das Unternehmen
die erste Produktreihe herausgebracht,
die von den Kunden selbst entwickelt
wurde. Tausende von Vorschlägen wur

(Foto: juhansonin/Flickr.com)
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den inzwischen eingereicht. Was als
2.0-Kundenbindungsaktion begann, ist
mittlerweile ein Vorzeigeprojekt der
gesamten Handelsbranche. Denn die
Plattform entwickelt sich immer mehr
zur Ratgeber-Community, die hilft, Alltagsprobleme in den Griff zu bekommen. Sie kann übrigens auch als Vorlage
für Ihre eigene Ideen-Plattform dienen.
Ein Zusatztipp: Stellen Sie bereits
existierende Ideen nicht nur intern, sondern auch extern auf die Probe und zur
Diskussion. Im Web lassen sich heutzutage Vorschläge, Anregungen und Konzeptionen ganz einfach kommentieren,
bereichern, bewerten und gewichten.
Nutzen Sie dazu Umfragetools wie Poll
Daddy oder Twtpoll.

Ideenfindung mithilfe des Social Web
Ein weiterer Weg zu guten Ideen? Laden
Sie Ihre Follower und Fans auf Ihren
Social Media Präsenzen zum Ideen-Storming ein. So hat die dänische Danske
Bank auf ihrer Facebook-Seite einen Reiter mit der Aufschrift „Ideenbank“. Ich
selbst schreibe, wenn ich mal nicht weiter weiß, meine Fragen einfach an meine
Facebook-Wall. Irgendjemand hat immer
eine Antwort. Und alle, die das mitbekommen, können sich ebenfalls davon
inspirieren lassen.
Auf der Kundenplattform Migipedia des Schweizer Einzelhandelsriesen
Migros sind schon über 120.000 Feedbacks zu Produkten eingegangen – ein
unermesslicher Wissensschatz, den das

Ideenfinder bei der Arbeit: Im Team entstehen mehr und kreativere Lösungen

Unternehmen ganz ohne kostspielige
klassische Marktforschung erhält. Mit
Hilfe der Community wurden auch schon
eine ganze Reihe von Produkten entwickelt, unter anderem die erfolgreichen
Marmeladensorten Erdbeermund und
Herbstsünde. „Immer wenn wir Kundenwünsche in unserem Sortiment berücksichtigen, werden wir mit Lob im Social
Web belohnt“, berichtet Monica Glisenti,
Leiterin Corporate Communications bei
der Migros. Und die ganze Welt liest mit.
Die User im Web können auch passive Unterstützer sein. So analysierte
die Innovationsagentur Hyve digitale
Gespräche, um im Auftrag der Marke
Nivea nach einer Positionierungslücke
für ein neues Deo zu suchen. Mit Hilfe

Bodenständigkeit ist ein Schlüsselbegriff im unternehmerischen Handeln bei DR. BUTZE. Er beschreibt
nicht nur die Kontinuität, mit der die Butzes ihrem Firmenstandort Klingenberg bei Dresden seit Generationen treu sind, sondern auch die Kundennähe, mit der sie ihre Geschäfte betreiben. Partnerschaftlich
und flexibel als „Dienstleister für Dienstleister” aufzutreten, ist die Philosophie von DR. BUTZE.

BLUECAMP ist ein interdisziplinäres Informationsforum, Beratungsnetzwerk
und Schulungszentrum mit einer Fokussierung auf die Topthemen Qualität,
Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit in der Reinigungs- und Pflegebranche. Besuchen Sie BLUECAMP im Internet:
www.bluecamp.de

DR. BUTZE
GmbH & Co. KG
Fachgroßhandel für
Sauberkeit & Hygiene
Am Rittergut 6
01738 Klingenberg
Tel. (035202) 5105-0
Fax (035202) 5105-50
info@butze.de
www.butze.de

der Netnography-Methode wurden über
200 passende Community- und Social
Media-Plattformen durchforstet. Ein
heiß diskutiertes Thema waren sogenannte Deo-Flecken, die insbesondere
auf schwarzer und weißer Kleidung auftreten. So ist die Idee für das neue Deo
„Invisible for Black & White“ entstanden
– die erfolgreichste Deo-Markteinführung in der 130-jährigen Geschichte des
Niveaherstellers Beiersdorf.
Open Innovation: die ganze Welt
brainstormt mit
Ihnen fehlen Ideen? Wenn es mal gar
nicht weitergeht, stellen Sie Ihre brennenden Fragen doch der ganzen Welt!
Open Innovation nennt man das dann.

Auf Webseiten wie brainr.de, atizo.com
oder brainfloor.com kann man zum
öffentlichen Brainstorming einladen.
Wer solche Ideenplattformen nutzt, versorgt sich mit der kollektiven Intelligenz
kreativer Querdenker von überall her.
Denn die wertvollsten Ideen entstehen
niemals im behüteten Drinnen, sondern
an den Rändern einer Organisation und
im wilden Draußen.
Für die ganz großen Problemstellungen gibt es übrigens eine Plattform
namens innocentive.com. Dort liefern
die Mitglieder im Schnitt nach 74 Stunden einen Lösungsvorschlag. Einem
Pharmaunternehmen, das immense
Gelder in die Forschung eines neuartigen Biomarkers investierte, und doch

zu keiner Lösung kam, brachte die Plattform insgesamt 739 Vorschläge in kürzester Zeit. Und der, dessen Idee am Ende
genommen wurde, bekam natürlich eine
satte Belohnung dafür. n
Anne M. Schüller

Über die Autorin
n Anne M. Schüller ist Europas

führende Expertin für Loyalitätsmarketing. In ihrem Buch
„Touchpoints“ erklärt sie Managementstrategien für unsere neue
Businesswelt.

Wer braucht das?

(Foto: Siemens AG, Munich/Berlin )

Wirtschaft

Von technischen Neuerungen aus der Raumfahrt profitieren wir heute im Alltag. Nur
kurzsichtig argumentierende Kritiker zweifeln am Sinn einer Marsmission.
Unverhofft kommt oft – nicht zuletzt eine
unerquickliche Grundsatzdiskussion, in
der offenbar unvereinbare Gegensätze,
die nicht zuletzt Folge der meist einsei
tig und schlecht informierten Berichter
stattung in den Medien sind, aufeinan
der treffen. Auslöser dieses Beitrages
war eine auf den ersten Blick harmlose
und zumindest aus Sicht des Autors
amüsante Kurzmeldung, nach der ein
bekannter Bezahldienst seine Tätigkeit
auf das Weltall ausdehnen möchte. Nach
einigen Kommentaren auf einer sozialen
Plattform, auf der ein Freund einen Link
zu einem kurzen Bericht hierzu gepos
tet hatte, die zunächst zwischen „was
für eine lustige Idee“ und „gar nicht so
schlecht“ verliefen, schaltete sich unver
meidlich ein Kritiker ein.
Die irdischen Problemchen
Dessen erster Kommentar war „???
Was für'n bullshit …“, was zunächst
beschwichtigende Kommentare Ande
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rer zur Folge hatte. Von diesen offen
bar unverbesserlichen Technologiebe
geisterten angestachelt ließ es sich der
Kritiker nicht nehmen, seine Sicht der
Welt und heutiger Notwendigkeiten dar
zulegen: „Vielleicht klären wir Menschen
erstmal die [...] irdischen Problemchen ...

Jahrzehntelange Indoktrination
hat Technik und Naturwissenschaft
„erfolgreich“ verteufelt
Straßenbau, Staatsbankrott, Verarmung,
Bildung, Erziehung...“. Wenn den Lesern
dieser Zeilen solche Reaktionen bekannt
vorkommen, zeigt allein das bereits, mit
welchem Problem wir als Technik- und
Wissenschaftskulturland mittlerweile zu
kämpfen haben. Was diese Kommentare
nämlich widerspiegeln, ist das Resultat
einer jahrzehntelangen Indoktrination,
die schon seit langem zur Folge hat,
dass Technik und Naturwissenschaften

in einem Maße an Ansehen verloren
haben, das noch in der Mitte des vergan
genen Jahrhunderts schier undenkbar
gewesen wäre. Um die obigen Punkte
der Vollständigkeit halber kurz aufzu
greifen: Straßenbau ist eine erstaunlich
komplexe Angelegenheit; beispielsweise
basiert eine gut zu durchfahrende Kurve
auf einer sogenannten Klothoide, einer
Kurve, die 1694 von Jakob I. Bernoulli
und 1743 von Leonhard Euler untersucht
wurde – damals sicherlich nicht mit dem
Hintergedanken des praktischen Stra
ßenbaus. Staatsbankrott und Verarmung
lassen sich sicherlich nicht ohne große
Investitionen in die Bildung und Erzie
hung lösen. Gerade Letzteres erzwingt
jedoch geradezu die Möglichkeit, auch
„spinnen“ zu dürfen, um ausgetretene
Wege verlassen zu können.
Bewunderung menschlichen
Erfindungsgeistes
Die übliche, kurzsichtige Argumentati
onslinie solcher Technikkritiker folgt
stets einem einfachen Muster: Im ersten
Schritt wird minder subtil hinterfragt,
wer denn ein Interesse an einer x-belie
bigen Entwicklung haben könnte. Wenn
sich daraufhin nicht erwartungsgemäß
Betroffenheit ausbreitet, wird im nächs
ten Schritt darauf hingewiesen, dass es
doch so viel dringendere Probleme der
Menschheit als just diese Entwicklung
gäbe und „unser“ Geld doch viel besser
für die Lösung dieser ausgegeben würde.
Schon angesichts der bis heute unüber
troffenen Höchstleistung der bemannten
Mondlandungen, auf die Bewunderung
und Stolz auf menschlichen Erfindungs
geist angemessene Reaktionen sind,
wurden Stimmen laut, die auf eine „bes
sere“ Verwendung der Gelder drängten,
die in das Apollo-Projekt investiert wur
den – sehr zum Schaden einer ganzen
Nation, wie sich – nicht ganz unerwartet
– nun aus der Retrospektive zeigt.
„Wer braucht das?“ Diese Frage an
sich geht schon fehl, da die meisten, die
sie stellen, von sich auf andere schließen,
sei es hinsichtlich ihres beschränkten
Horizonts oder aber der Tatsache, dass sie
eine bestimmte Entwicklung vielleicht

(im Moment) persönlich wirklich nicht
brauchen. Wer kann sich jedoch anma
ßen, eine Abschätzung der sich aus einer
Neuentwicklung unvermeidlich erge
benden positiven Technikfolgen abzu
geben? Eine etwas, wenngleich nicht
wesentlich bessere Formulierung wäre:
„Was bringt es?“ Um beim Beispiel eines
Weltraumbezahlsystemes zu bleiben:
Zunächst einmal ist es eine schöne Mar
ketingidee. Darüberhinaus gibt es aber
sicherlich eine ganze Reihe direkter und
indirekter Nutzeffekte: Vielleicht liefert
diese Idee Stoff für eine oder mehrere
Bachelor- oder Masterarbeiten, vielleicht
kann sie im Rahmen einer Beispielimple
mentation umgesetzt werden und dient
so direkt zur Ausbildung einer nachrü
ckenden Generation von Informatikern
und Ingenieuren. Vielleicht werden in
einem solchen Rahmen auch neue Netz
werkprotokolle entwickelt, die allgemein
für die Abwicklung sicherer Transakti
onen über Netzwerke mit hoher Latenz
und geringer Bandbreite abgewickelt
werden können, wovon ganz direkt viele
Menschen einen Vorteil haben könnten.
Das Rückgrat unserer
westlichen Zivilisation
Menschen, die oft „Wer braucht das?“
beziehungsweise „Wofür ist das gut?“
fragen, sind nicht nur Symptom einer ver
nachlässigten Imagepflege technischer
und naturwissenschaftlicher Bereiche,
sondern mittlerweile eine der Hauptur
sachen für das fast in allen Bereichen der
Gesellschaft schlechte Ansehen dieser
Wissenschaften, ohne die jedoch gerade
eine auf ihnen beruhende Gesellschaft
wie die unsere, deren Hauptprodukt noch
immer kreative Lösungen für technische
Probleme darstellen, zum Scheitern ver
urteilt ist. Fragen wie die obigen werden
heutzutage nicht nur goutiert, sondern
gehören nachgerade zum guten Ton und
dies leider nicht mehr nur in traditionell
eher links orientierten Schichten. Wie oft
findet man sich als Naturwissenschaft
ler, als Ingenieur etc. in einer Position
wieder, in der man nicht nur sein Spezi
algebiet, sondern auch sich selbst gegen
Angriffe verteidigen muss, die mittler

weile schon fast zum guten Ton unserer
Gesellschaft zu gehören scheinen. Hier
bei ist wohl keinem Kritiker bewusst, wie
stark er von just den Techniken abhängt,
die er verteufelt.

Die Bedenkenträger haben die ein
fachsten Grundlagen der Statistik
nicht verstanden
Nur die wenigsten erfolgreichen Tech
nologien, die das Rückgrat unserer west
lichen Zivilisation bilden, gingen aus
einer von Anfang an zweckgerichteten
Forschung hervor, wie sie so oft gefor
dert wird; ein Trend, der leider auch vor
Universitäten und Hochschulen schon
lange keinen Halt mehr macht und diese
früher so fruchtbaren Bereiche in ein
Korsett zwängt, aus dem heraus Neues
kaum zu schaffen ist. Vielmehr sind die
meisten bahnbrechenden und weg
weisenden Entwicklungen dem homo
ludens, dem spielenden und damit vor
allem spielend forschenden und entwi
ckelnden Menschen zu verdanken. Wer
stets zu Beginn einer neuen Idee, eines
neuen Vorhabens, die Frage nach dem
direkten Nutzen stellt, zerstört das zarte
Pflänzchen des Fortschritts und zerstört
damit direkt den Forschungs- und Ent
wicklungsstandort Deutschland!
Eine Kultur der Kreativität
Um die in der Überschrift gestellte Frage
zu beantworten, wer „das“ braucht: Wir!
Wir als Hochtechnologiestandort, wir als
Nation, wir als Kultur und wir als Welt
brauchen das! Wir brauchen nicht nur
neue und auch zum Teil versponnene
Ideen, sondern auch und vor allem ein
Umfeld, das offen für Neues ist, ohne
gleich nach dessen Sinn und Verwertbar
keit zu fragen. Wir brauchen eine Kultur
der Kreativität, was auch eine aktive Tech
nikbejahung erfordert. Allein die Tatsache,
dass der Begriff „german angst“ Eingang
in den angelsächsischen Sprachraum
gefunden hat, ist ein eigentlich nicht zu
überhörendes Warnsignal, das wir nicht
länger übersehen dürfen. So viele Pro
bleme Technik auf den ersten und meist

(Foto: Wikipedia, USDA, Jack Dykinga, gemeinfrei)

Wie Kulturpessimisten den Weg in die Zukunft verteufeln

Saatgut und durch Elektrophorese sichtbar gemachte DNA-Fragmente
voreingenommenen Blick mit sich zu
bringen scheint, löst sie im Allgemeinen
bedeutend mehr als sie schafft. Angst
sollte man vor der lähmenden Ängstlich
keit haben, die sich unserer Gesellschaft
längst in großen Teilen bemächtigt hat,
nicht vor der Veränderung, die die unauf
haltsam voranschreitende Technikent
wicklung mit sich bringt.
Was wir brauchen, ist nicht nur eine
Bildungspolitik, die wieder verstärkt
technisch/naturwissenschaftliches
Grundverständnis und Interesse an den
nicht zu unrecht so genannten „harten
Naturwissenschaften“ weckt und fördert.
Darüberhinaus brauchen wir eine Politik,
die ihre Entscheidungen auf Grundlage
von Sachverstand und nicht Wähler
stimmen trifft. Wir brauchen nicht mehr
Dichter und Denker, wir brauchen mehr
Naturwissenschaftler und Techniker,
wir brauchen eine Jugend, die nicht vor
lauter grüner und linker Indoktrination
den Kopf vor den Herausforderungen der
Zukunft in den Sand steckt, sondern viel
mehr aktiv an deren Bewältigung durch
Technologie mitarbeitet.
Was wir nicht brauchen, sind die
ewigen Bedenkenträger, die ihre Kinder
nicht mehr impfen lassen, Kernkraft per
se verteufeln, Gentechnik verdammen
etc., weil sie die einfachsten Grundlagen
der Statistik nicht verstanden haben. n
Bernd Ulmann

Über den Autor
n Der Informatiker Bernd Ulmann

ist Professor an der Hochschule
für Oekonomie & Management
in Frankfurt am Main.
(Foto: Bernd Ulmann)
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Das energieeffiziente
Schallschutzhaus!

Flexibel finanzieren mit Finetrading

Mitunter kommt der produzierende Mittelstand oder das Handwerk in die Situation, dass sich ein lukrativer Auftrag
bietet, für den sie aber erst Rohstoffe einkaufen müssen. Auch passiert es, dass ein
Betrieb bereits einen größeren Auftrag
angenommen hat, der zwischendurch
außerordentliche Wareneinkäufe verlangt. Ergo: Es müssen zusätzliche Mittel
flüssig sein. In einem solchen Fall kommt
der Einsatz eines Zwischenhändlers,
eines Finetraders, in Frage. Denn Projekte
entwickeln sich oft anders als geplant,
was einen Ein- oder Nachkauf nicht selten über Nacht notwendig macht. Und
mit der Möglichkeit der neuen Wareneinkaufsfinanzierung können Unternehmen
solche Herausforderungen stemmen.

Einsatz von Krediten für andere Zwecke
Der Einsatz von Finetrading kann in zwei
Fällen Sinn machen: Entweder stehen
die klassischen Finanzierungsmöglichkeiten wie Bankkredite nicht schnell
genug zur Verfügung, außerdem möchte das Unternehmen seine Kreditlinien
anderweitig einsetzen. Oder aber das
Unternehmen hat die herkömmlichen
Möglichkeiten der Geldbeschaffung
bereits ausgeschöpft. In beiden Fällen
ermöglicht es Finetrading, die Einkäufe
in dem benötigten Volumen dennoch zu
tätigen. Das ist auch dann von Vorteil,
wenn sich etwa besonders günstige Konditionen im Rohstoffeinkauf ergeben, die
außerplanmäßige Ausgaben lohnenswert machen.

Focussing life

Kreativität
Ideenreichtum ∙ Flexibilität
Der Technologiekonzern Analytik Jena
AG entwickelt, produziert und vertreibt
unter der Marke DOCTER® einzigartige
Consumer-Produkte für den weltweiten Markt. Die innovativen Beobachtungs- und Zielgeräte, aber auch
Lichttechnik „Made in Germany“ basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung
in Optik, Mechanik und Elektronik.
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Seerasen 2 | 98673 Eisfeld | Deutschland
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 Aufbautenhersteller
für Kommunalfahrzeuge (Schneepflüge, Frontkehrbesen, Anbau-/Aufsatzstreuer, Spezialaufbauten)
 Zuschnittarbeiten
Laseranlage (bis 20 mm Stärke)
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Andere Möglichkeiten als beim
Factoring
Flexiblität ermöglicht Finetrading deshalb, weil es Kunden projektweise zur
Verfügung steht – anders als etwa
beim Factoring. Um beim Factoring
den gewünschten Liquiditätseffekt zu
erhalten, ist es häufig notwendig, alle
oder zumindest große Teile des Forderungs- und Kundenbestands des Unternehmens in das Verfahren einzubinden.
Zwischen Kunde und Finetradinganbieter dagegen wird ein Rahmenvertrag
geschlossen, Mindestumsatzgrößen
oder Mindestprämien werden nicht vereinbart. Die Einkaufsfinanzierung wird
gerade in dem Maße genutzt, wie sie
gebraucht wird.
Zahlungsziel von 120 Tagen
Hinzu kommt, dass sich Unternehmen,
die Finetrading einsetzen, in einer günstigeren Verhandlungsposition befinden. Sie können dem Lieferanten die
umgehende Zahlung in Aussicht stellen,
denn der Zwischenhändler (Finetrader)
begleicht die Rechnung des Lieferanten
sofort. Zudem ist es dem Einkäufer mithilfe des Finetrading in der Regel möglich, größere Mengen zu ordern. Beide
Umstände führen oft zu günstigeren
Konditionen im Einkauf. Obwohl der
Finetrader die Ware zunächst bezahlt,
steht sie dem Unternehmen von Anfang
an zur Verfügung. Es kann zunächst in
Ruhe produzieren, seinerseits verkaufen
und Einkünfte erzielen. Erst nach bis zu
120 Tagen zahlt das Unternehmen dem
Finetrader das Geld für die Ware zurück.
Auch für den Lieferanten ergeben sich
Vorteile: Beim Finetrading ist für ihn
Zahlungsausfall kein Thema mehr. Er
hat die Sicherheit, dass seine Rechnung
beglichen wird.
Finetrader bleibt außen vor
Dennoch bleiben Abnehmer und Lieferant in ihren Entscheidungen frei. Auch
wenn der Zwischenhändler eine Zeit lang
in die Einkaufsfinanzierung eingebunden ist, greift er nicht in die Verkaufsverhandlungen ein. Die Entwicklung dieser
noch jungen Dienstleistung resultiert
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Das Paket macht den Unterschied:
- modernste, monovalente Wärmepumpentechnik (ohne Heizstab)
- Wärmedämmung aus Steinwolle
für hohen Schall- und Brandschutz
- hochwertige Fenster mit 6-KammerProfil und 3-Scheibenverglasung

(Grafik: SG InterTrade GmbH)

Wirtschaft

Neue Dienstleistung verbessert Liquidität
bei kurzfristigem Finanzbedarf

Besserer
Schallschutz
daraus, dass in Deutschland in vielen
Fällen Skonto gewährt wird. Mit anderen
Worten: Einem Käufer, der sofort zahlt,
erlässt ein Lieferant in der Regel zwei bis
drei Prozent des Preises. Diesen Nachlass
behält beim Finetrading der sofort zahlende Zwischenhändler ein.
Wie Finetrading funktioniert
Der Prozess des Finetrading verläuft wie
folgt: Zunächst verhandelt der Käufer,
wie er es gewohnt ist, mit seinem Lie-

Unterschiede zum Factoring
1. Factoring kommt nach der Produktion zum
Einsatz, Finetrading kommt vor der Produktion zum Einsatz.
2. Factoring-Forderungen müssen im Gegensatz zum Finetrading juristisch werthaltig
(faktorabel) sein.
3. Factoring-Forderungen dürfen nicht immer
ohne weiteres verkauft werden.
4. Die Vorlaufzeit für das Factoring beträgt
ein bis drei Monate, beim Finetrading nur
zwei bis vier Wochen.
5. Finanzierung durch Finetrading kann differenziert für einzelne Projekte genutzt
werden.

feranten. Sind sie sich einig geworden,
schickt einer von beiden das Angebot
des Lieferanten beziehungsweise die
Bestellung des Kunden an den Zwischenhändler. Der Zwischenhändler
hält mit dem Warenkäufer schriftlich
fest, dass er zu den ausgehandelten
Konditionen die gewünschte Menge der
entsprechenden Ware bestellt. Danach
verkauft er die Güter unmittelbar an
den Käufer der Waren weiter, der sie wie
üblich direkt vom Lieferanten erhält.
Finetrading beeinträchtigt demnach
nicht die bewährten Abläufe. Es hilft
lediglich, die Vorgänge zu optimieren,
bei denen es bisher zu Problemen kommen konnte. n
Mike Sander

Über den Autor

Unsere Bonität - Ihre Sicherheit
- Fertigstellungsbürgschaft
- Vertragsgestaltung nach BGB
- feste Handwerksfirmen
- ökologische Bauweise mit
modernster Anlagentechnik
Informationen erhalten Sie unter:

n Diplom-Wirtschaftsjurist Mike

Sander ist geschäftsführender
Gesellschafter der SchneiderGolling InterTrade sowie der Schneider Golling Financial Lines GmbH

(Foto: SG InterTrade GmbH)
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Wertlose Protokolle

Versicherungsvermittler behaupten
gerne, dass der Honorarberatung die
Zukunft gehöre – einige Versicherer
bieten dazu bereits eine Vermittlungsgebührenvereinbarung an, in welcher
der Kunde sich verpflichtet die Kosten
der Vermittlung über 60 Monatsraten
abzustottern. Dies ist zwar grundsätzlich
wirksam - doch vielfältige Ausnahmen
ergeben, dass man solche Gebühren oft
doch nicht bezahlen muss.
Versicherungsvermittler klagt erfolglos
Das Landgericht Wuppertal (Urteil vom
04.08.2011, Az. 9 S 99/10) wies die Klage
eines Versicherungsvermittlers auf die
Vergütung für „Vermittlung, Beratung,
Aufklärung und Betreuung“ ab. Dabei
ließ das Gericht dahingestellt, ob derartige Vereinbarungen mit den Kunden
sich als Wuchergeschäft bzw. sittenwid-

rig, oder auch als Kundentäuschung mit
dem Recht zur Anfechtung herausstellen
können. Weiterhin kann ein Versicherungsvermittler seinen Maklerlohn verwirken, wenn er für beide Seiten tätig ist,
ohne dass dies mit dem Kunden vorher
abgestimmt war: Es gibt Versicherungsvermittler, die vom Kunden für die Tätigkeit eine Vermittlungsgebühr verlangen
– und dennoch vom Versicherer „hinten
herum“ eine Zusatzvergütung erhalten,
ohne Wissen des Kunden.
Beratungspflichten über Risiken
Investmentfonds gelten als Risikoanlagen, so dass der Kunde im Detail darüber verständlich und umfassend aufzuklären ist. Behauptet der Kunde später
einen Beratungsfehler, so trifft den Versicherungsmakler die sogenannte sekundäre Darlegungslast. Dann helfen dem
Versicherungsmakler keine allgemeinen
nichtssagenden Aussagen über Vor- und
Nachteile der gewählten Investmentfonds. Vielmehr kommt es auf die konkreten Gesprächsinhalte an.
Versicherungsmakler haftet
Es gehört seit 2007 zu den Kernpflichten
in der Versicherungsvermittlung, dem

Kunden zur Beratung eine Dokumentation zu überlassen. Hierbei handelt es sich
oft um vorformulierte Textbausteine
oder Formulare zum Ankreuzen – angeblich sollen sie der Rechtssicherheit der
Beratung dienen. Mit dem inhaltlichen
und zeitlichen Ablauf des Beratungsgesprächs haben solche Dokumentationen
jedoch absolut nichts zu tun, wie das LG
Wuppertal klar feststellt, und ein solches Werk daher kurzerhand komplett
als nicht beweiskräftig beiseite wischt.
Solche Dokumentationen ermöglichen dem Makler auch nicht den „erforderlichen konkreten Sachvortrag über
die Art und Weise der Beratung“. Das
LG Wuppertal stellte fest, dass mangels konkretem Beratungsnachweis
– wie er seit Jahrzehnten von einigen
erfahrenen Maklern über ein Protokoll
geführt werden kann – der Beweis des
ersten Anscheins für den Kunden spricht.
Regelmäßig gelingt dem Versicherungsmakler dann kein Entlastungsbeweis, so
dass er dem Kunden haftet und darüber
hinaus vom Kunden kein Geld aus einer
Vermittlungsgebührenvereinbarung fordern kann. Das Märchen von den rechtssicheren, vorgefertigten, strukturierten
Beratungsprotokollen zum Ankreuzen

www.susa-sauer.de

PREISTR ÄGER

Großer Preis des
MITTELSTAN DES

Unser Plus...

Wir sind ...
Ihr Partner zur Herstellung von Präzisionsdrehteilen von d=5 bis
d=200 mm für die Fahrzeugindustrie, Maschinen- und Bergbau,
Hydraulik u.a.
SUSA S. Sauer GmbH & Co. KG
An der Niedermühle 4
01257 Dresden

Tel.: +49-351-28166-91
Fax : +49-351-28166-80

stark in Qualität
und Leistung beim
Drehen, Fräsen,
Schleifen, Räumen,
Honen, Thermisch Entgraten und Tieﬂochbohren mit moderner
CNC-Maschinentechnik

mittlers wird der Kunde zum Anwalt
getrieben, und der nutzt alle Mittel, den
Anspruch des Vermittlers zurückzuweisen und sogar noch die bereits gezahlten Raten zurückzuholen. So werden
Beratungsfehler zunehmend ein Thema
bei Gericht, wo Kunden sich sonst nach
Kündigung mit den Verlusten infolge
niedriger Rückkaufswerte abgefunden
hätten und dem Vermittler zumindest der durch Ablauf eines Teils der
Haftungszeit verdiente Provisionsteil
geblieben wäre, ganz ohne Gerichtsund Anwaltskosten und Prozessrisiko. n
Johannes Fiala/ Peter A. Schramm

Rechtsanwälte, Gerichte und Co. gehen ins Geld.
So viel leisten Rechtsschutzversicherer Jahr für Jahr
in Milliarden Euro
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Wie es nahezu immer gelingen kann den Versicherungsmakler in die Haftung zu bekommen
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löst sich damit in Luft auf. Kein Richter
nimmt es ab, dass eine konkrete Beratung so wie vorgefertigt formuliert tatsächlich konkret erfolgt sein kann. Der
Berater steht dann also ganz mit leeren
Händen da. Was er als rechtssicher in
Händen zu halten glaubte, würdigt der
Richter keines Blickes.

2008

2009

2010

2011 2012*
* vorläufiges Ergebnis

Insbesondere die Honorar- und Vermittlungsgebührenvereinbarungen
mit Stundung und Ratenzahlung wirken sich als Bumerang für Vermittler
aus. Denn statt die fällig gestellten
Honorare nach Kündigung zu zahlen,
lässt sich der Kunde erst einmal verklagen. Aufgrund der Klage des Ver-

Über die Autoren
n Johannes Fiala, Rechtsanwalt

(München), MBA Finanzdienstleistungen (Univ.), MM (Univ.),
Geprüfter Finanz- und Anlageberater (A.F.A.), Bankkaufmann
(www.fiala.de) und Peter A.
Schramm, Sachverständiger
für Versicherungsmathematik
(Diethardt), Aktuar DAV, (www.
pkv-gutachter.de)

Natur macht erfinderisch

Vier elastische Kunststoffbälle pumpen Wasser und sorgen so für den erforderlichen
Vortrieb. Das Antriebssystem wurde mit dem generativen Fertigungsverfahren Fused
Deposition Modeling hergestellt.
Oktopoden – auch als Kraken oder
Tintenfische bekannt – gelten als die
intelligentesten wirbellosen Tiere, man
bezeichnet sie auch als die „Weisen der
Meere“. Sie sind lernfähig, können Dosen
öffnen und sogar Muster unterscheiden.
Clever verhalten sie sich auch, wenn ein

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten

Sichere Hygiene
in der Medizintechnik

Unser Komplettprogramm vom Einsteigergerät bis zum Vollautomaten
Perfekte hygienische Ergebnisse, energie- und trinkwassersparende Spülsysteme und servicefreundliche Technik

Feind naht. Während sie sich normalerweise mit ihren acht Armen über den
Meeresboden bewegen, flüchten sie bei
Gefahr mit dem Kopf voran, indem sie
das Rückstoßprinzip anwenden. Dabei
nehmen die Weichtiere Wasser in ihrer
Mantelhöhle auf und verschließen diese

dann durch Zusammenziehen der Ringmuskeln. Anschließend pressen sie das
Wasser mit hohem Druck durch einen
Trichter heraus. Der dabei entstehende
Rückstoß drückt den Oktopus in entgegengesetzter Richtung vorwärts.
Durch Verändern der Trichterstellung kann der Krake gezielt seine Fortbewegungsrichtung steuern. Dieses
intelligente Rückstoßprinzip stand Forschern des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung
IPA beim Entwickeln eines Unterwasserantriebs Pate. „Kraken nutzen diese
Art der Fortbewegung hauptsächlich für
eine plötzliche schnelle Flucht. Das System ist zwar einfach, aber effektiv. Die
Oktopoden können damit über kurze
Strecken enorm beschleunigen“, sagt
Andreas Fischer, Ingenieur am IPA in
Stuttgart. „Wir haben das Antriebsprinzip in unsere Unterwasseraktoren integriert: Vier elastische Kunststoffbälle mit
einem mechanischen Innenleben pumpen Wasser und sorgen so für Vortrieb.“
Leise und präzise
Jeder Aktor beziehungsweise Kunststoffball verfügt über eine Öffnung, über die
das Wasser angesaugt wird; ein Rücklaufventil verhindert den Rückfluss. Ein
Hydraulikkolben zieht die integrierte Seilstruktur wie einen Muskel zusammen
und presst so das Wasser aus dem rund
20 mal 6 Zentimeter großen Ball heraus.
Der Hydraulikkolben wiederum wird
durch eine Motorpumpe bewegt. „Unser
Unterwasseraktor eignet sich, um kleine
Boote präzise zu manövrieren. Denkbar
ist auch der Einsatz als Schwimmhilfe
für Wassersportgeräte wie Jetskis, Surfbretter oder Tauchscooter, die Taucher in
die Tiefe ziehen. Im Gegensatz zu Schiffspropellern ist er geräuscharm, auch können sich Fische nicht verfangen“, betont
der Forscher die Vorzüge des Systems,
das erste Tests im Labor bereits erfolgreich bestanden hat.

DISCHER Technik GmbH

Stabil aus dem 3D-Drucker
Der Clou: Die Experten können den
Antrieb in einem Arbeitsgang per
3D-Druck fertigen. Um dessen komplexe

Fuhr 4- 6 · 42781 Haan
Tel. 0 21 04 / 23 36-0
info@discher.de · www.discher.de
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innere Geometrie formlos mit einem
weichen Kunststoff herstellen zu können, entschieden sich die Forscher für das
generative Fertigungsverfahren Fused
Deposition Modeling, kurz FDM. Hierbei
wird der zu verarbeitende Kunststoff im
Schmelzkopf per Hitze verflüssigt und in
der Druckdüse in einen dünnen Strang
umgewandelt. Dieses Filament wird
anschließend schichtweise von unten
nach oben zu einem komplexen 3D-Bauteil aufgetragen. Als Material verwenden
Fischer und sein Team thermoplastischen
Kunststoff wie Polyurethan, da dieser
sehr flexibel ist. Der so hergestellte
Unterwasserantrieb hält extremen Drücken stand, ohne zu brechen. Selbst nach
starker Belastung nimmt er wieder seine
Ursprungsform an.
Industrieroboter verkürzt
Produktionsprozess
Per FDM ist es den Forschern zudem
möglich, die Aktoren zu skalieren, sogar
zwei Meter große Bauteile lassen sich
dreidimensional drucken. Dies gelingt
ihnen mithilfe eines eigens entwickelten
Industrieroboters, der mit drei Schmelzköpfen ausgestattet wurde. „Derzeit

(Foto: Flavio~/Flickr.com)
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(Foto: Fraunhofer IPA)

Ein lautloser Unterwasserantrieb aus dem 3D-Drucker

Mit dem am Oktopus orientierten Antrieb können zum Beispiel Jetskis leiser und ungefährlicher für die Unterwasserwelt werden
liegt das maximale Bauvolumen von
kommerziell erhältlichen FDM-Anlagen
bei 91,4 mal 61 mal 91,4 Zentimetern,
wobei nicht mehr als zehn verschiedene
Thermoplaste schichtweise verarbeitet werden können. Mit einem roboterbasierten FDM sind weitaus größere Bauteile auch mit unterschiedlich
kombinierbarem Material herstellbar.
Indem wir beispielsweise Endlosfasern

in Thermoplasten integrieren, können
wir in kurzer Zeit carbonfaserverstärkte
Bauteile (CFK) kostengünstig fertigen“,
erläutert der Wissenschaftler die Vorteile des Schmelzverfahrens. Auch lasse
sich der Produktionsprozess durch den
Einsatz von mehreren Robotern, die
gleichzeitig an einem Bauteil arbeiten,
deutlich verkürzen. n
(Fraunhofer IPA)

Natürlich. Besser. Leben.

Unternehmen gehackt!

Wertvolles Wasser ja.
Negative Einflüsse nein.

Laut einer Studie des Spezialversicherers
Hiscox wurde jedes zehnte kleine oder
mittlere Unternehmen (KMU) schon einmal Opfer eines Hacker-Angriffs. Die Studie ergab außerdem, dass 90 Prozent der
befragten Unternehmen über keinen Versicherungsschutz gegen Internetkriminalität verfügen, der für die finanziellen
Schäden, Betriebsunterbrechungsschäden und Rechtskosten aufkommt, wenn
sie Opfer einer Cyber-Attacke werden.
Wie Hiscox herausfand, sind vier
von zehn KMU-Inhabern besorgt, dass
sich Hacker unberechtigten Zugang zu
ihren Computersystemen verschaffen
könnten, aber nur 25 Prozent von ihnen
haben großes Vertrauen in die Sicherheitsmaßnahmen ihres Unternehmens,
die sie vor diesen Risiken schützen sollen.
Die Studie zeigte außerdem, dass Inhaber kleiner Unternehmen die Risiken
von Internetkriminalität, wie Hacker-

Angriffe (39 Prozent) oder Phishing
(36 Prozent), stärker befürchten als die
Gefahr, dass materielle Gegenstände
(Laptops, Kundenunterlagen) aus dem
Büro entwendet werden.
Systeme sind leichter zugänglich
Dazu Jens Krickhahn, Experte für Internetkriminalität bei Hiscox in München:
„Die ermittelten Daten unserer Studie
aus England spiegeln unsere Erfahrungen im deutschen Markt wider. Auch
wenn in den Medien immer mehr über
Datenschutzverstöße im großen Stil
berichtet wird, können kleine Betriebe
ebenfalls ein beliebtes Ziel für Hacker
sein, weil ihre Systeme meist einfacher
zugänglich sind und ein Angriff oft erst
Wochen später entdeckt wird.“
„Wir wissen, dass eine Versicherung
gegen Internetkriminalität wahrscheinlich das Letzte ist, woran Unternehmer

im Eifer des Tagesgeschäfts denken.
Es ist jedoch besorgniserregend, dass
mindestens jedes zehnte (13 Prozent)
dieser Unternehmen nicht weiß, welche Sicherheitsmaßnahmen vorhanden
sind und ob sie gegen Internetkriminalität geschützt sind“, so Krickhahn
TMT Manager bei Hiscox. „Es wird für
kleine Betriebe immer wichtiger, dass
sie alle Risiken, mit denen ihre Unternehmen online und offline konfrontiert
sind, beurteilen und ihre Anforderungen
im Bereich der IT-Sicherheit und des ITSchutzes in ihre gesamte Vorsorgestrategie einbeziehen.
Sicherheitstipps, wie Sie sich KMU
gegen Online-Risiken schützen können:
•	Die Führung eines Unternehmens ist
eine Vollzeittätigkeit. Wenn Sie selbst
kein IT-Fachwissen haben, sollten Sie
eine professionelle Sicherheitsbera-

Datenklau und Spionage - deutsche Unternehmen
Diebstahl von geschäftskritischem Know-how

44%

Abwerben von Mitarbeitern

22%

Hackerangriffe auf die EDV-Systeme

17%

Diebstahl von Kunden- und Arbeitnehmerdaten

13%

Nachgemachte Produkte (Plagiate)

13%

Abhören von Besprechungen

13%

Diebstahl von Kunden- oder Arbeitnehmerdaten

9%

Patentrechtsverletzungen

9%

Aushorchen von Mitarbeitern auf Messen

9%

Manipulation von Finanzdaten

(Grafik: Enrst&Young/Statista)
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(Foto: Daniel Rennen/Pixelio.de)

Jedes zehnte kleine und mittlere Unternehmen ist schon Opfer gewesen

4%

Sonstiges

9%

Mit welcher Absicht werden Unternehmen gehackt?
tung in Anspruch nehmen. Das spart
langfristig Zeit und Aufwand, indem
sichergestellt wird, dass die Sicherheitsmaßnahmen den geschäftlichen
Anforderungen genügen.
•	
Schützen Sie Ihre Daten mit einer
internen „Need-to-know“-Richtlinie.
Wenn die Daten auf einem zentralen
Dateiserver gespeichert werden, sollte
geregelt sein, wer Zugang zu diesen
Dateien hat. Auch dies kann vor versehentlichem oder vorsätzlichem Datenverlust schützen.
•	Verschlüsseln Sie wichtige Informationen als zusätzliche Sicherheit, damit
nur berechtigte Benutzer darauf
zugreifen können. Daten auf mobilen
Endgeräten sollten immer verschlüsselt werden.
•	
Sobald Sie Internet und E-Mail
geschäftlich nutzen, erhöht sich das
Risiko eines Datenverlustes. Entwickeln Sie eine klare E-Mail-Richtlinie,
sensibilisieren Sie die Mitarbeiter für
das Thema Sicherheit und verfolgen

Sie verdächtige E-Mails, selbst wenn
es sich um einmalige Vorkommnisse
handelt.
•	
Führen Sie die unternehmensweite
Vorschrift ein, dass Mitarbeiter in ihren
Passwörtern eine Kombination aus
Zahlen und Buchstaben verwenden,
die einen weitaus besseren Schutz vor
Online-Kriminellen bieten.
•	
Führen Sie Datensicherungen Ihrer
Dateien durch und prüfen Sie Ihren
Versicherungsschutz, damit Ihr Unternehmen nach einem Vorfall schnell
wieder funktionsfähig ist.
•	Gegenstände wie Laptops und Computermonitore sind häufig Ziele
von Dieben. Die eigentlichen Kosten
eines gestohlenen IT-Geräts betreffen
nicht die Hardware, sondern entstehen durch den Datenverlust und die
dadurch entgangene Produktivität.
Schließen Sie die Server in einem eigenen Raum ein und räumen Sie Laptops am Ende eines Arbeitstags in eine
sichere Schublade. n
5/2013 P.T. MAGAZIN

59

Kein Wasser ohne
memonizerWATER
Das Genießen von Trinkwasser steigert
die Energie und führt zu Vitalität.
Mit dem memonizerWATER wird das
Wasser strukturell harmonisiert und zur
Renaturierung angeregt. Das Ergebnis ist
memon Naturwasser, das in seiner
Struktur Quellwasser gleicht.
Die memon Philosophie:
Wir denken anders, als dies die Schulwissenschaft überwiegend noch tut. Nach
zehn Jahren Forschung und Erfahrung
sind wir überzeugt, dass negative
Umwelteinflüsse gefährlich und
gesundheitsschädlich sind.
Mit dem memonizerWATER erhalten Sie
Naturwasserqualität frei von energetischen
Schadinformationen. Zu Hause, im Büro,
in Lokalen, Hotels, Kliniken uvm.
Erleben Sie das gute Gefühl.
Lassen Sie sich beraten:
www.memon.eu
Tel. +49 (0) 8031 402-223
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Immer weniger Bargeld

Die Menschen in Europa werden in den
kommenden Jahren laut einer aktuellen
Studie der Managementberater von A.T.
Kearney immer weniger mit Bargeld
zahlen. Stattdessen wird der Anteil bargeldloser Zahlvorgänge drastisch zunehmen und die Anbieter der verschiedenen
Zahlungsmethoden vor große Herausforderungen stellen. Der Untersuchung
zufolge wird die Anzahl bargeldloser
Zahlungsvorgänge in den 27 Staaten der
Europäischen Union von derzeit über 90
Milliarden bis zum Jahr 2020 auf mehr als
175 Milliarden steigen.
Wachstum alternativer Bezahlmodelle
„Die dürren Jahre sind vorbei“, sagt
Studienautor Andreas Pratz, Partner

Ertragsverdopplung im elektronischen
Zahlungsverkehr zieht neue Anbieter an

bei A.T. Kearney. „Der Haupttreiber des
Wachstums kommt aus dem E-Commerce: Immer mehr Menschen kaufen
im Internet ein, und das geht natürlich nur selten mit Bargeld. Außerdem
rechnen wir mit großem Wachstum
alternativer Bezahlmodelle. Weltweit
betrachtet wird derzeit rund ein Drittel aller 280 Milliarden bargeldlosen
Zahlungen in Europa getätigt. Für den
einzelnen Bürger heißt das: Von den im
Durchschnitt jährlich etwa 800 Bezahlvorgängen pro Kopf, werden derzeit
noch 600 bar bezahlt. Der Anteil von
Barzahlungen wird der Studie zufolge
bis 2020 auf 60 Prozent sinken und der
Anteil der bargeldlosen Zahlungen steigen. Davon profitieren werden Banken,

Telekommunikationsanbieter, Händler sowie neue Anbieter, die im bargeldlosen Zahlungsverkehr in Europa
aktiv sind. Zwar bleibt der Preisdruck
auch angesichts der regulatorischen
Rahmenbedingungen hoch. Innovative
Bezahlmethoden im Internet oder via
Smartphone („E- und M-Commerce“)
bieten aber zugleich neue Ertragschancen. So erwarten die Autoren der Studie, dass bis 2020 bis zu ein Drittel der
Erlöse auf Anbieter alternativer Methoden entfällt, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt voraussichtlich nur ein Fünftel
aller Zahlungen ausmachen werden.
Beispiele sind elektronische Geldbörsen (Wallets) oder mobile Lösungen für
Smartphones.

Der Anker der Kundenbeziehung
An der Vielzahl neuer Anbieter und
Bezahllösungen im Markt wird deutlich: Im Wachstumsmarkt bargeldloser
Zahlungsverkehr wird auch künftig
mit harten Bandagen um Wachstum,
Marktanteile und Kundenbeziehungen
gekämpft. Derzeit schon liefern sich Kreditkartenkonzerne, Mobilfunkbetreiber,
Technologie-und Telekommunikationsfirmen sowie Banken ein hartes Wettrennen um das digitale Portemonnaie
der Verbraucher. „Vor dem Hintergrund
der erwarteten Marktdynamik gilt es,
schnell viele Kunden zu erreichen, denn
die Zahlungslösung wird zunehmend
zum Anker der Kundenbeziehung“, so
Justin Krampe, Berater bei A.T. Kearney.

T·R·A·D·I·T·I·o·n

www.facebook.com/salzwedelerbaumkuchen

DAs Präsent mit trADition!
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Um auf die Marktdynamik sowie die
neuen Angreifer angemessen zu reagieren, sollten die Anbieter von Zahlungsmethoden drei Faktoren in den
Mittelpunkt ihrer Strategie stellen:
Kunde, Komfort, Kosten. So sollten sich
Zahlungslösungen verstärkt an konkreten Kaufsituationen ausrichten: Der
Kauf eines Gebrauchtwagens etwa stellt
Händler und Käufer im Punkto Sicherheit
und Komfort vor andere Herausforderungen als eine über Ratenkredit bezahlte Küche oder der Kauf eines Bustickets.
Entscheidend für den Erfolg wird nicht
zuletzt sein, wie bequem der Konsument
eine Lösung nutzen kann. Neue Anbieter werden sich zudem nur durchsetzen
und traditionelle nur behaupten können,

wenn sie Kosten und Risikomanagement
im Griff haben, sowie schnell groß genug
sind, um im Markt bestehen zu können.
Besonders hartnäckige Traditionalisten
„Banken werden ihre starke Rolle im Zahlungsverkehr zwar behalten, da sie über
die besten Finanzbeziehungen zu den
Kunden verfügen“, sagt A.T. Kearney-Partner Andreas Pratz. „Sie sollten aber auf
der Hut sein, da die Anbieter alternativer
Zahlungsarten ein größeres Stück vom
Kuchen erobern wollen“. Wachstum sieht
er sowohl in reifen als auch in bisher
weniger entwickelten Märkten. Während
hierzulande gerade einmal neun Prozent
die Kreditkarte bevorzugen, sind es in
England oder Italien über zwei Drittel. n

(Foto: Eckhard Henkel)

Altes Wissen für neue Technologien – Über die Wiederentdeckung
„alter“ Fähigkeiten

(Foto: Konrad Fersterer)

(Foto: Martin Kucera)

Das Gestern wird Morgen sein

Je höher die Innovationsgeschwindigkeit
ist, desto weniger veraltungsanfällig sind
alte Lebensformen, so die überraschende
Feststellung des Philosophen Odo Marquard. Die moderne Wandlungsbeschleunigung würde selber in den Dienst
der Langsamkeit treten. So sollte man
sich beim modernen Dauerlauf Geschichte – je schneller sein Tempo wird – unaufgeregt überholen lassen und warten, bis
der Weltlauf – von hinten überrundend
– wieder bei einem vorbeikommt. Gerade
die neuesten Technologien benötigen die
alten Fertigkeiten und Gewohnheiten.
Unsere Arche Noah im Umgang mit
der Überinformation sei eine alte Kunst:
der Rückgriff aufs Mündliche. Das war
schon zur Zeit des Buchdrucks so.

„Wir werden künftig mitnichten dauernd
vorm Bildschirm sitzen, sondern – je mehr
datenspendende Schirme flimmern – wir

„Auf die rechte Verweigerung der
Bürgerlichkeit - bei den Nazis folgte in Deutschland nach 1968
die linke Verweigerung von Bürgerlichkeit. Ich plädiere für die Verweigerung dieser Bürgerlichkeits
verweigerung.“
(O. Marquard, 2003, im SPIEGEL-Interview).
werden fern vom Bildschirm im kleinen
oder großen Gesprächskreise mündlich
jenes Wenige besprechend ermitteln,

was von dieser flimmernden Datenflut
wichtig und richtig ist“, schreibt Marquard in seinem überaus klugen Essay
„Zukunft braucht Herkunft“. So bleiben die schnellen Informationsmedien
zähmbar und in der Reichweite der langsamen Menschen. Auch die neue Welt
kommt ohne die alten Fähigkeiten nicht
aus. Jedes Medium rücke verdrängte
Effekte oder Eigenschaften wieder in den
Vordergrund. Die Renaissance der Verschriftung im Kundenservice bestätigt
das. Wo dumme Call Center-Anbieter
vom Markt gefegt und in die Insolvenz
getrieben werden, entdeckt man alte
Fähigkeiten mit überraschenden Vorteilen. Die Kundenanfrage über eine Hotline ist anonym und garantiert nicht,

auf den richtigen Experten zu treffen.
Läuft die gleiche Anfrage in schriftlicher
Form über Twitter, Facebook oder über
eine Online-Community, dann kann sie
gesichtet und gezielt an den Spezialisten
weitergegeben werden. Im technischen
Service eines größeren Heizungsherstellers sind das Meister, Techniker und
Ingenieure, die speziell für das Social
Web geschult werden. Die beantworten auch Fragen auf Facebook und eben
nicht das Marketingteam. Effekt: Viele
Fragen werden gar nicht mehr gestellt,
da die Antworten auf den Social WebPräsenzen des Unternehmens schon
abrufbar sind – andere Kunden hatten
das gleiche Problem und eine Lösung
liegt für die Crowd vor.

Selbst beim Umgang mit Datenbanken
ist altes Können gefragt. Egal, wo Daten
abgelegt und organisiert werden. In
Fragen der Systemsoftware braucht
man immer noch Kenntnisse der alten
Programmiersprachen, um die Migration der Daten in andere Umgebungen
erfolgreich abzuschließen. Auch die radikale Umstellung und Konvergenz von
Fernsehen, Telefon, Videokonferenzen
oder Musikdiensten auf das InternetProtokoll ist kein profaner Vorgang, der
ein- und ausgeschaltet werden kann wie
ein Lichtschalter, so die Erfahrung des
Netzwerkspezialisten Bernd Stahl von
Nash Technologies. Das bedeutet allerdings nicht, sich jetzt schlafen zu legen,
um irgendwann wieder up to date zu

sein. Eine Politik, die von den liebwertesten Gichtlingen der Bundesregierung
beim Breitbandausbau bevorzugt wird.
Wer so operiert, erleidet das gleiche
Schicksal wie die großen Call CenterBetreiber. Sie verschwinden von der Bildfläche – mit oder ohne Rettungsschirm. n

Über den Autor
n Gunnar Sohn ist Diplom-Volks-

wirt, Wirtschaftspublizist, Medienberater und Chefredakteur des
Onlinemagazins NeueNachricht
(www.ne-na.de)

Passendes Personal gibt‘s hier.
Sie suchen? Wir finden!
Sie suchen Personal für Ihr Unternehmen?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Denn wir bieten Ihnen genau die Mitarbeiter mit den
speziellen Qualifikationen, die für Sie wichtig sind.
Schnell und unkompliziert: DIEpA Personalleasing

www.die-pa.de
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Wirtschaft

Der österreichische Weltmusiker Hubert von Goisern ist ein Wiederentdecker. Aus „altmodischer“ Blasmusik und Harmonika
entwickelte er den modernen „Alpenrock“

Labor für das Krankenhaus der Zukunft

Wirtschaft

(Foto: Markus Steur/Fraunhofer)

Fraunhofers Forschungs- und Kooperationsplattform
erprobt moderne Klinikorganisation

Automatische Dokumentation mithilfe von RFID-Funkchips sowie ein mobiler OP-Tisch,
der weniger Umbettungen erfordert, entlasten das OP-Personal
ren Faktoren: der medizinischen Expertise, effizienten Hightech-Systemen und
eng verzahnten Abläufen zwischen Verwaltung, Stationen, Ärzten und Zulieferern, beispielsweise für medizinische Produkte oder Lebensmittel.

Nur vier von fünf Krankenhäusern arbeiten kostendeckend. Jedes fünfte schreibt
rote Zahlen. Auf Dauer kann aber niemand wachsende Defizite verkraften.
Die Herausforderung ist, dem wirtschaftlichen Druck standzuhalten, ohne an der
Versorgungsqualität der Patienten zu
sparen. Kliniken müssen ihre Behandlungsabläufe verbessern, unnötige
Kosten minimieren und Lösungen für
das Personal- und Materialmanagement
überarbeiten. Das ist einfacher gesagt
als getan, denn die Leistungsfähigkeit
eines Krankenhauses beruht auf mehre-

Höhere Versorgungsqualität und
Kosteneffizienz
Am 18. Juli 2013 startete das „Hospital Engineering Labor“ im Duisburger Fraunhofer-inHaus-Zentrum. Vier
Fraunhofer-Institute aus dem Ruhrgebiet und mehr als 80 Industrie-,

Netzwerk- und Wissenschaftspartnern bündeln Healthcare-Know-how.
Brachliegendes Innovationspotential
soll mobilisiert werden um die großen
Kostenblöcke im Klinikbetrieb in den
Griff zu bekommen.
„Wir wollen im gesamten Prozessgeschehen einer Klinik unnötige Kosten
vermeiden und durch intelligente Technik eine höhere Versorgungsqualität
und Kosteneffizienz erreichen“, so der
stellvertretende ISST-Leiter Dr. Wolfgang
Deiters. Im Modell-Krankenhaus lassen
sich vielfältige Klinikszenarien unter Alltagsbedingungen analysieren: von der
Material- über die Energieversorgung
bis hin zur informationstechnischen Vernetzung beispielsweise mit angeschlossenen Rehaeinrichtungen oder niedergelassenen Ärzten. Selbst neue Abläufe
oder Verfahren können mit Blick auf
Patientensicherheit und Kostenaufwand
bewertet werden.
Mehrere Schwerpunktthemen haben
sich bereits herausgebildet, zum Beispiel
sensorgestützte Assistenzsysteme. Sie
bieten mehr Komfort und Sicherheit für
Patienten, indem sie es ermöglichen,
die Umgebung an spezielle PatientenBedürfnisse auszurichten – beispiels-

Maßanzüge für Ihre Produkte
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weise eine automatische Höhenanpassung der Badausstattung an Patienten,
die nicht stehen können. Derartige
Funktionen verschaffen dem Personal
mehr Zeit, die es für die Pflege der
Kranken aufwenden kann. Ein weiteres
Thema sind mobile Funkchips auf Basis
von Radio Frequency Identification, kurz
RFID. Über RFID-Etiketten lassen sich
beispielsweise zahlreiche Vorgänge
im OP überwachen und automatisiert
dokumentieren, sei es um festzustellen, welcher Patient und welches Personal gerade im OP-Saal anwesend sind
oder ob die benötigten Materialien und
Hilfsmittel für einen Eingriff vollständig
vorliegen. Weniger Aufwand ohne Qualitätseinbußen, das ist in der Logistik die

Herausforderung. Wie muss man den
Material- und Medikamenteneinkauf
organisieren, damit Disponenten über
ein standardisiertes Meldesystem rechtzeitig und sektorenübergreifend erfahren, wer, was, wann und wo benötigt?
Ein offenes Labor
Antworten dazu erarbeiten Experten im
Hospital Engineering Labor. Dasselbe gilt
für die Energieversorgung der Gebäude:
Anstatt alle Räume zentral und ungeachtet ihrer Benutzung zu klimatisieren,
kann man durch bedarfsorientierte Versorgung eine Menge Energie einsparen –
vorausgesetzt, der Stromverbrauch lässt
sich individuell erfassen und regeln. Um
Technologien für ihren künftigen Praxis

einsatz zu überprüfen und zu qualifizieren, stehen in Duisburg nicht nur einzelne Produkte auf dem Prüfstand. Der
Ansatz der Forschungs- und Testumgebung ist es, verschiedene Maßnahmen
und deren Einfluss auf das „Gesamtsystem Krankenhaus“ umfassend zu
bewerten. Offene Fragen gibt es bei der
datentechnischen Integration verschiedener Informations- und Diagnoseverfahren oder wenn es darum geht, die
anwachsende Datenflut sowohl im klinischen als auch im Verwaltungsbereich
einzudämmen. Die Zukunft liegt in der
Vernetzung, den Weg dahin zeigen die
Partner im Hospital Engineering Labor.
Das Labor ist offen für weitere Unternehmen und anwendende Kliniken. n

Hessische Champions League
Vom hessischen Schlitz an die Weltspitze durch konsequente Personalpolitik

Nur mit dem richtigen Team schafft man es an die Spitze
Eintracht Frankfurt hat am Ende der
letzten Saison den Sprung in die Euro
pa League geschafft. Lange sah es
gar so aus, als würden sie sich für die
Champions League qualifizieren. Damit
haben die Hessen eine gute Entwick
lung hinter sich, nach zuletzt einigen
schlechten Jahren auch in der zweiten
Liga. Nicht nur im Fußballgeschäft ist
das Bundesland wieder gut vertreten.
Auch der reguläre Arbeitsmarkt konnte
zuletzt wieder gute Zahlen verbuchen.
Der Grund dafür sind Arbeitgeber wie
Lampenwelt.de, die sich innerhalb weni
ger Jahre zum Marktführer im OnlineHandel von Leuchten entwickelt haben.
Das Unternehmen aus Schlitz bei Fulda
beschäftigt mittlerweile mehr als 120
Mitarbeiter und setzt auf konsequente
Personalpolitik, trotz Fachkräftemangel.
Der Erfolg gibt Geschäftsführer Andreas
Rebmann Recht. Jens Gieseler hakt für
das P.T. Magazin genauer nach.
P.T.: Herr Rebmann, wie groß sind Ihre
Schwierigkeiten gute Mitarbeiter zu
finden?
A. Rebmann: Wir haben in den vergan
genen vier Jahren mehr als 100 Arbeits
plätze geschaffen und bisher immer pas
sende Kandidaten gefunden. Ich denke,
das liegt unter anderem daran, dass wir
ein junges, sehr dynamisches Unterneh
men sind, das interessante Aufgaben mit
viel Verantwortung bietet.
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P.T.: Was bedeutet das konkret?
A. Rebmann: Wir pflegen flache Hierar
chien und arbeiten in der Regel in klei
nen Teams bis zu sieben Personen. Das
bedeutet, jeder Mitarbeiter bekommt
relativ große Entscheidungsfreiheit und
Verantwortung. Dieser Spielraum zieht
engagierte Menschen an, die ihre Per
sönlichkeit entwickeln und etwas errei
chen wollen. Das unterstützen wir etwa,
indem wir in deren berufliche Weiterbil
dung investieren. Das kann ein Marke
ting-Buch sein, das sich jemand wünscht,
ein Seminar oder ein E-Learningkurs für
Excel oder die regelmäßigen Schulungen
unserer Serviceteams. Das ist ein Teil
unseres Teamgeistes: Jeder will sich wei
terentwickeln und Lösungen für unsere
Kunden finden. Das spricht sich herum.
P.T.: Sie finden neue Mitarbeiter also in
unmittelbarer Nähe?
A. Rebmann: Über den Daumen gepeilt
kommen 80 Prozent unserer Mitarbeiter
aus unserer Region. Also zieht immer
hin ein Fünftel unserer Belegschaft für
die Arbeit in unsere Gegend. Die finden
unsere Stellenangebote auf Portalen
wie Jobcluster oder Stepstone, bei der
Arbeitsagentur oder auf unserer Home
page. Beispielsweise kommt ein IT-Mit
arbeiter aus Schleswig-Holstein oder
unsere Leiterin der französischen Ser
vice-Abteilung sogar aus Frankreich. Bei
uns arbeiten Menschen aus elf Ländern

P.T.: Das klingt nach multikulti.
A. Rebmann: Wir setzen uns unterneh
merische Ziele und alle arbeiten konzen
triert daran, diese zu erreichen. Fachliche
Eignung und Leistungsbereitschaft müs
sen stimmen. Unsere Erfahrung ist, dass
Mitarbeiter engagierter arbeiten, wenn
eine gute, konstruktive Arbeitsatmos
phäre herrscht und sie sich im Unterneh
men wohl fühlen. Deshalb achten wir
bei Bewerbern sehr genau darauf, dass
sie neben einer positiven Arbeitseinstel
lung auch menschlich gut zu uns passen.
Sonst lassen wir eine Stelle lieber zwei,
drei Monate unbesetzt.
P.T.: Welche Rolle spielt das
Anschreiben?
A. Rebmann: Es fällt positiv auf, wenn
jemand etwas anders macht als der
Durchschnitt. Aber das ist nicht ent
scheidend. Vielleicht kann sich derjeni
ge gut präsentieren. Zeugnisse geben
mehr von der Person wieder, genauso
der Lebenslauf. Wechselt ein Bewer
ber häufig seinen Arbeitgeber, macht
mich das skeptisch. Wir suchen Leute,
die langfristig bei Lampenwelt arbeiten
wollen und sich mit der Firma, ihren
Aufgaben und dem Teamgeist identi
fizieren. Nur so halten wir das hohe
Dienstleistungsniveau. Das gilt für die
Logistik, die lagernde Ware generell am
Tag des Bestelleingangs versendet und
für unseren Service, der auf Grund sei
ner hochkarätigen Besetzung mit Elek
trotechnikern weit über das Standard
niveau im Einzelhandel hinausragt.
P.T.: Wie viele Bewerber laden Sie zum
Gespräch ein?
A. Rebmann: Das kommt auf die Stelle
und die Bewerbersituation an. Ich schät
ze, eher zehn als zwanzig Prozent. Diese
Gespräche können länger als zwei Stun
den dauern. Ich habe einen Fragenkata
log, an dem ich mich orientiere. Wenn

es um eine Position im Kundenservice
geht, möchte ich herausbekommen, ob
ich eine initiative, „menschenfreund
liche“ Person vor mir habe. Benötige ich
jemand für die Buchhaltung oder das
Controlling, dann schaue ich, ob die Per
son gewissenhaft und ausdauernd ist.
Grundsätzlich interessieren mich Stär
ken und Schwächen, Ziele und Beweg
gründe. Wir wollen die größtmögliche
Übereinstimmung von vorhandenen
Fähigkeiten und Stärken mit dem Anfor
derungsprofil der Position erreichen.
P.T.: Entscheiden Sie allein über die
Einstellung?
A. Rebmann: Wenn es um Standardpo
sitionen im Kundenservice und in der
Auftragsbearbeitung geht, führe ich
die Gespräche meist allein. Geht es um
bestimmte Fachpositionen, ziehe ich ger
ne einen Abteilungsleiter hinzu. Wir ent
scheiden dann gemeinsam. Nach einem
positiven Gespräch vereinbaren wir mit
den Bewerbern einen Probearbeitstag.

Wir benötigen Spieler die ihre
Position optimal ausfüllen
Unsere Abteilungsleiter stellen schnell
fest, ob jemand ins Team passt und
wie es mit der Auffassungsgabe bestellt
ist. Entscheidend ist die grundsätzliche
Arbeitseinstellung, nicht unbedingt das
fachliche Wissen. Es ist viel schwieriger,
die Grundeinstellung eines Menschen
zu verändern, als ihm etwas Fachliches
beizubringen, wenn die Basis stimmt.
P.T.: Es gibt also keine Fehlgriffe?
A. Rebmann: Schön wär’s. Aber wir sind
an dieser Stelle kompromisslos. Die Pro
bezeit dauert sechs Monate. Das ist eine
lange Zeit. Wenn wir uns im Einstel
lungsprozess geirrt haben, kann es sein,
dass der neue Mitarbeiter bereits nach
wenigen Tagen wieder gehen muss. Das
klingt hart, aber letztlich ist es für das
Unternehmen und den Mitarbeiter leich
ter, als sich noch wochenlang miteinan
der herumzuquälen. Laut einer Studie

Entwicklung der durchschnittlichen Arbeitslosenquote in Hessen
10%
9%
8%

9,7%
8,3%

7%

7,9%
7%

7,3%

6%

9,2%

8,2%
7,5%

6,6%

6,8%

6,4%

5,9%

6,5%

5%

5,7%

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Die Krisenjahre sind überwunden, der Arbeitsmarkt entspannt
denken 15 Prozent der neuen Mitarbeiter
in deutschen Unternehmen bereits nach
dem ersten Tag über eine Kündigung
nach. Ich denke, beide Seiten spüren sehr
schnell, ob es fachlich passt und ob die
Chemie stimmt. Wir spielen Champions
League und benötigen dazu Spieler, die
ihre Position optimal ausfüllen, höchste
Ansprüche an sich stellen und dabei
noch Spaß haben. Solche gehen mit dem
Gefühl nach Hause, dass sie heute rich
tig was geschafft haben.
P.T.: Das können Sie sich jedoch nur leis
ten, weil es so viele Kaufleute gibt.
A. Rebmann: Wir leben im Fuldaer Raum
sicherlich noch auf der Sonnenseite. Auf
Grund des Fachkräftemangels müssen
andere Branchen im Personalbereich
viele Kompromisse eingehen. Die Situa
tion kennen wir nicht in dem Maße.
P.T.: Und wenn Sie nicht mehr die
geeigneten Mitarbeiter finden?
Stößt das Unternehmen dann an
Wachstumsgrenzen?
A. Rebmann: Sicherlich, aber noch sind
wir nicht in der Situation. In manchen
Phasen ist es leichter, in anderen etwas
schwieriger. Wir sind deshalb auch
rigoros, was unsere Geschäftsstrate
gie angeht. Angenommen, wir wollten
unsere Leuchten künftig in Griechenland
anbieten, dann müsste erst das mut
tersprachliche Serviceteam stehen. Erst

die Personen, dann die Expansion. Wür
den wir das anders handhaben, inves
tieren wir möglicherweise viel Energie
umsonst, bieten lediglich einen unpro
fessionellen Service und handeln uns
einen schlechten Ruf ein.
P.T.: Wie bilden Sie sich selbst fort?
A. Rebmann: Ich besuche regelmäßig
Seminare und lese Bücher. Bei meiner
früheren Tätigkeit als „Einzelkämpfer“
und Inhaber einer Versicherungsagen
tur war Personal für mich kein Thema.
Erst durch die positiven Erfahrungen
bei Lampenwelt.de habe ich begriffen,
dass die richtigen Mitarbeiter den Erfolg
ausmachen. Und seitdem finde ich sehr
viel Freude und Erfüllung in dieser Füh
rungsaufgabe. Grundsätzlich lerne ich
nie aus, spreche immer wieder mit ande
ren Geschäftsführern und stelle unsere
konsequente Personalpolitik vor. n
Jens Gieseler

Über den
Interviewpartner
n Andreas Rebmann ist Geschäfts

führer der des Onlineshops
Lampenwelt GmbH - www.Lam
penwelt.de

(Foto: Lampenwelt)
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mit unterschiedlichsten privaten Hinter
gründen und Ansichten. Trotzdem bilden
wir ein homogenes Team und arbeiten
exzellent zusammen. Ich glaube, das fin
den viele spannend.

(Foto: ars publicandi GmbH)

Seit 1838: Schuhe „made in Pirmasens“
Älteste Schuhfabrik Europas hält auch nach 175 Jahren an Produktionsstandort
in Deutschland fest

Etwa 100 bis 150 notwendige Arbeitsschritte machen die Herstellung von
Schuhen lohnintensiv – das ist einer
der Hauptgründe für die weitestgehende Verlagerung der Fertigungsindustrie
in Drittländer mit niedrigerem Lohnniveau. Zu den Ausnahmen im Markt
zählt PETER KAISER. Der renommierte
Hersteller von Damenschuhen im Premium-Segment produziert seine Kollektionen (etwa 220 Modelle mit 4.400
Varianten je Saison und rund eine Million Paar Schuhe jährlich) auch nach einer
gerade erst durchgeführten Restruktu-

rierung in nicht unerheblichem Umfang
am deutschen Standort Pirmasens.
Dort wurde die heute älteste Schuhfabrik Europas 1838 auch gegründet und
unterhält die PETER KAISER Schuhfabrik GmbH ihren Firmensitz. „Der Erhalt
des Produktionsstandorts in Pirmasens
ist für PETER KAISER ein strategisches
Ziel“, betont Geschäftsführer Dr. Marcus
Ewig. Der 41-jährige Betriebswirt leitet
das Unternehmen seit Mitte 2012 und
war zuvor über zwölf Jahre beim Automobilkonzern Porsche tätig, zuletzt als
Leiter Finanzen und Unternehmensstra-

tegie der Porsche Leipzig GmbH. Zum
nachhaltigen Aufbau einer Marke wie
PETER KAISER gehört es für ihn zum
Selbstverständnis, „seine Wurzeln, die
Seele und das Herz zu kennen und zu
diesen zu stehen“.
Nicht nur modischer Chic entscheidend
„Die Herausforderung liegt für uns
immer wieder darin, modische Innovationen auf hohem Niveau zu entwickeln und sich dabei auf dem weltweiten Anbietermarkt den internationalen
Rahmenbedingungen zu stellen.“ Bei

Nehmen Sie sich die Freiheit, zu sitzen wie es Ihnen gefällt.
Die schönsten Stühle für Büro, Objekt und für Zuhause.
Jetzt auch im Werksverkauf erhältlich: Leihstühle.

Mauser Sitzkultur GmbH & Co. KG
Erlengrund 3 · D-34477 Twistetal-Berndorf
fon +49 (0) 5631 50514-0
fax +49 (0) 5631 50514-44
info@mauser-sitzkultur.com
www.mauser-sitzkultur.com

(Foto: Gemeinfrei)
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den Leiter IT aus dem Saarland für den
Umzug in die Westpfalz gewinnen können. „Und schließlich bin ich selbst mit
meinen Stationen in München, Stuttgart und Leipzig ein Beispiel für den Weg
nach Pirmasens.“

vergleichbar geringem Innovationspotenzial der Maschinen trügen seiner Einschätzung nach Know-how und
Fertigungsgeschick der Mitarbeiter
entscheidend zum Erfolg des Unternehmens bei; 2012 lag der Gewinn im
hohen sechsstelligen Bereich. Wesentlich sei neben dem modischen Chic,
bei PETER KAISER hauptsächlich traditionell im Segment der modern-femininen „Galanterie“ angesiedelt, gerade
aber auch die Güte der zugelieferten
Bestandteile – von Leder über Brandsohle und Absätze bis hin zu den Applikationen. „In Pirmasens hat sich über
Jahrzehnte hinweg ein SchuhindustrieCluster etabliert, das in vielerlei Hinsicht mit kurzen Wegen Unterstützung
leistet und das wir auch nutzen – soweit
das Angebot stimmig ist und in unsere
Beschaffungsstrategie passt.“
Die Situation in Pirmasens
beschreibt der PETER KAISER-Manager
ambivalent. So sei es einerseits nicht
einfach, hier Fachkräfte von außerhalb
anzusiedeln, das läge unter anderem an
dem nicht mit Großstädten vergleichbaren kulturellen und Szene-Angebot
der Region. Andererseits gehörten zum
Work-Life-Balance aber auch die gerade
für junge Familien idealen Rahmenbedingungen zur Existenzgründung mit
niedrigen Bodenpreisen und „herrlicher
umgebender Natur inmitten des Pfälzerwalds“. Erst kürzlich hat er beispielsweise den neuen Leiter Vertrieb aus
Zürich, den Referenten Controlling und

Schuhmetropole mit Qualität
Bemerkenswert sei es, dass in der Region so viele innovative Unternehmen
aus den unterschiedlichsten Branchen
angesiedelt sind. Dr. Marcus Ewig weiter: „Es müsste nur gelingen, dass alle
gemeinsam für weitere Innovationen
sorgen und über eine gezielte Wirtschaftsförderung das eine oder andere Großunternehmen hier angesiedelt
wird, das könnte die jetzt schon wahrnehmbare Aufbruchsstimmung weiter
beflügeln.“
Auch nach Ende der Blütezeit als
„Schuhmetropole Deutschlands“, mit
einst 350 produzierenden Betrieben
und 20.000 Beschäftigten, ist in Pirmasens das wertvolle Wissen und Können
rund um die moderne Schuhproduktion
erhalten geblieben. Davon zeugen unter
anderem das Internationale Schuhkompetenzzentrum ISC, die Fachhochschule mit den Studienrichtungen Logistik,
Lederverarbeitung und Schuhtechnik
oder die Deutsche Schuhfachschule,
aber gerade auch die unterschiedlichsten Wirtschaftsbetriebe der Branche
mit namhaften Herstellern, Zulieferern,
Modelleuren und Händlern.
„Die Zahl der Beschäftigten im produzierenden Bereich der lokalen Schuhindustrie ist deutlich zurückgegangen,
die Wirtschaftskraft der Stadt liegt heute jedoch, gemessen am Gewerbesteueraufkommen, deutlich höher, als sie es
in den Hoch-Zeiten der Schuhindustrie
in den 60er, 70er und 80er Jahren des
vorigen Jahrhunderts war“, erklärt Dr.
Bernhard Matheis, Oberbürgermeister
von Pirmasens. „Weniger Quantität,
dafür höhere Qualität, so lautet auch
unsere Antwort. Vor diesem Hintergrund gehört PETER KAISER als renommierte Schuhfabrik mit der längsten
Tradition in Europa zu den bekanntesten Visitenkarten von Pirmasens.“ n
5/2013 P.T. MAGAZIN
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Der Heidelberger Junior
Aus eigener Kraft Ziele erreichen

In Baden-Württemberg legen Schweizer ihr Geld am liebsten an
Was Ernst & Young veröffentlicht, kann
man getrost für bare Münze nehmen.
Die internationale Beratungsgesellschaft prüft ihre Veröffentlichungen
sorgfältig. Schweizerische Unternehmen haben ihr Engagement in BadenWürttemberg in den vergangenen vier
Jahren mehr als vervierfacht. Aktuell
73 Projekte schultern insgesamt über
17 Milliarden Euro. Das ist mehr, als die
nächst größeren Investoren USA, Österreich und Frankreich zusammen „auf die
Waage“ bringen.
Gegenüber der WELT wiegelt Helge Rühl von der Vereinigung Schweizerischer Unternehmen in Deutschland
ab: Für Schweizer Unternehmen sei die
geografische Nähe entscheidend. Und
Baden-Württemberg als innovativste
Region der EU sei die ideale Ausgangsbasis für europäische Expansionen.

Ernst & Young – Partner Peter Englisch aus Essen sieht Potentiale für den
weiteren Ausbau der Beziehungen vor
allem in der Pharmaindustrie und bei
den erneuerbaren Energien. Und zwar
in beide Richtungen. Denn während
vergangenes Jahr 91 Investitionsprojekte aus der Schweiz in Deutschland
starteten, gab es nur zwei deutsche
Investitionen in der Schweiz. Für Walter
Steyer vom Schweizerisch-Deutschen
Wirtschaftsclub gelten „die Schweizer“
als stilvoll und vor allem als höchst
zuverlässig. Man macht mit ihnen einfach gern Geschäfte.
Dabei sind Neugründungen auf
der grünen Wiese die Ausnahme. „Der
Großteil der Investitionen findet heute
durch Firmenübernahmen und Beteiligungen statt", sagt der Direktor der
Handelskammer Deutschland–Schweiz

NORMANN
GRUPPE

Ralf Bopp gegenüber Stefan Mair von
der WELT. Sieht man von der badenwürttembergischen Autoindustrie oder
der schweizerischen Bankenlandschaft
ab, fällt die Ähnlichkeit der Wirtschaftsstruktur ins Auge: Kaum Rohstoffe,
starke mittelständische Strukturen,
hohes technologisches Niveau. Doch
man sollte sich nicht täuschen: Falls die
Zollgrenzen fallen, werden viele Schweizer Firmen den süddeutschen Standort
zugunsten des Hauptstandorts in der
Schweiz abbauen.
Doch bis dahin stärkt jede schweizerische Investition in Baden-Württemberg das politische Gewicht Berns bei
Verhandlungen zu Steuerabkommen
und anderen politischen Wunschkonzerten. Die schweizerische Verhandlungsposition ist dadurch einfach
stark. n

www.normann-gruppe.de
Preisträger 2010 „Großer Preis des Mittelstandes“

- Mitnahmestapler
- Schwertransporte
- Kranservice
- Einbringservice
- Maschinenumzüge
- Logistiklösungen
- Inhouseservice
- Lagerung
- Logistik, Lagerung und
Transport von Schüttgütern

(Foto: Wirtschaftsjunioren Deutschland)
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Verschweizerung

Christian Wewezow, Heidelberger Unternehmer mit Thüringer Firma und Berliner
Wahlfunktion
Wenn Christian Wewezow am 21. September seinen 35. Geburtstag feiert, dann
ist die diesjährige Bundesversammlung
der Wirtschaftsjunioren schon Geschichte. Seit Januar 2013 ist er stellvertetender
Bundesvorsitzender dieses bundesweit
größten Verbandes junger Unternehmer
und Führungskräfte bis zum 40. Lebensjahr. Der Verband unterwirft sich seit
jeher einer jährlichen Rotation aller seiner Führungskräfte. Für Christian Wewezow steht im September die Wahl zum
Bundesvorsitzenden an.
Der gebürtige Heidelberger Wewezow hat, nach einem Magister-Studium
an der Friedrich-Schiller-Universität in
Jena und verschiedenen beruflichen Stationen, im Jahr 2006 in Jena und Heidelberg gemeinsam mit seinem Managing
Partner, Michael Noack, die Clockwise
Consulting GmbH gegründet. Clockwise
Consulting ist eine bundesweit tätige
Strategie- und Organisationsberatung
mit Büros in Jena und Heidelberg.
Zu den Kunden zählen mittelständische und große Unternehmen aus den
verschiedensten Branchen, wie Industrie, Hightech, Bauwesen, Handel und
ITK. In deren Beratungsnetzwerk arbeiten derzeit rund 20 Fach- und Branchen-

experten. Ehrenamtliches Engagement,
gesellschaftliche Verantwortung und das
Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns haben
bei den Wirtschaftsjunioren Deutschland einen besonderen Stellenwert:
Mitglied kann nur werden, wer bereit
ist, aktiv in Projekten auf Kreis-, Landesoder Bundesebene mitzuwirken. Einer
der Schwerpunkte der Projektarbeit ist
das Thema Bildung: Wirtschaftsjunioren
gehen in Schulen, stellen ihre Unternehmen vor, bieten Bewerbertrainings an
und unterstützen Jugendliche auf dem
Weg ins Berufsleben. Pro Jahr erreichen
die Wirtschaftsjunioren auf diese Weise
rund 200.000 Jugendliche.
„Wir Wirtschaftsjunioren stehen
dafür, dass es sich lohnt, in unserem Land
etwas zu leisten und dass es möglich ist,
aus eigener Kraft die Ziele zu erreichen,
die man sich steckt“, bekräftigt Christian
Wewezow. „Deshalb setzen wir uns ein
für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für eine stärkere Einbindung von Älteren, für Reformen im Bildungssystem, für eine Gesellschaft, die
Leistungsanreize setzt. Wir wollen, dass
ausländische Fachkräfte in unserem Land
willkommen sind – und dass es gelingt,
einen europäischen Arbeitsmarkt aufzubauen, der gerade in der aktuellen Situation jungen Menschen die Chance gibt,
die Angebote des deutschen Arbeitsmarktes zu nutzen und zu Botschaftern
unserer dualen Ausbildung zu werden.“
Als Unternehmer ist Christian
Wewezow unter anderem auch in der
Oskar-Patzelt-Stiftung aktiv. Seit mehreren Jahren gehört er der Jury und der
Strategiegruppe des Wettbewerbs „Großer Preis des Mittelstandes“ an. n

Kontakt
n Wirtschaftsjunioren

Deutschland e.V.

Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon: + 49 (0) 30-20308-1515
Telefax: + 49 (0) 30 -20308-1522
E-Mail: wjd@wjd.de
Internet: www.wjd.de
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Ihr kompetenter Partner für:
• Dachdecker- und Klempnerarbeiten
• Dachabdichtungen mit Kunststoffoder Bitumenbahnen
• Dachdeckung aus Metall
• Trapezblech- und Fassadenarbeiten
• Dachbegrünungen
• Tiefgaragenabdichtungen
• Tunnel- und Brückenabdichtungen
• Umweltschutzmaßnahmen
• Photovoltaikanlagen
• Projektbauten
• Wartung und Begutachtungen
von Dachflächen

RANGE ROVER EVOQUE TD4
Das Lifestyle-Auto, sportlich in der Stadt, durchsetzungsfähig im
Gelände und abgöttisch schön

Endlich ist eine vollendete Studie in
Serie gegangen
Zwei Karosserie- und vier Motorvarianten stehen zur Auswahl, wir haben
den Diesel Allrad mit Handschaltung
getestet. Am Flughafen Köln Bonn fand
die Übergabe statt. Da stand er mit
seiner bulligen Front mit den schmalen
Scheinwerfer-Augen, den muskulösen
Kotflügeln über großen Radhäusern,
das sich verjüngende Fensterband. Das
wie geduckt aufsitzende Dach macht
das Raubtier perfekt.
Schnell wie ein Jaguar, sportlich wie
ein Puma und gewaltig wie ein Nashorn.
Die Zweifarb-Lackierung in kiwigrün
mit schwarz abgesetztem PanoramaDach zu 19 Zoll großen Leichtmetallfelgen rundet das Bild ab. Ich öffne die
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Fahrertür, nachdem ich meinen Koffer
per fernbedienbarer Klappe am Heck
verstaut habe. Dem Premium-Anspruch
wird die Innenausstattung in vollem
Umfang gerecht.
In der Basisausstattung hat der Evoque unter anderem Polster mit Teillederbezug, eine Klimaautomatik, elektrisch
verstell- und beheizbare Außenspiegel sowie das Multifunktions-Lenkrad.
Auch eine Radio-CD-Kombination und
Bergabfahrhilfe gehören dazu. Meine Ausstattung ist Vollleder, Navi mit
festplattengestütztem Server und
8 Zoll HD-Touchscreenmonitor, Tempomat und Fahrprogrammen von Sand
bis Anfahrhilfe, StartStoppAutomatik
und einer exzellenten Soundanlage.
Die Menüführung und Bedienlogik des
Informations- und Entertainment-Systems ist allerdings für Neueinsteiger
gewöhnungsbedürftig sowohl in der
Grafik als auch im Handling.
Platz genommen. Die Sitze im Evoque sind einmalig. Selbst nach 600
Kilometern Durchfahrt hatte ich nicht
das Gefühl, Gymnastik treiben zu müssen. Auch der Seitenhalt ist entspannend wenn es mal zügig in die Kurven
geht. Das Interior-Design verfolgt den
Anspruch, etwas Besonderes zu sein,
trotzdem wirkt alles sehr funktionell,
aufgeräumt , sehr anmutig und verzich-

(Fotos: A. J. Garth)

Lifestyle | Auto

Als Land Rover die sogenannte Studie LRX 2008 auf der Detroit Auto
Show vorstellte, kochten die Emotionen
über das aufregende Design hoch und
zugleich die Resignation, dass Serienprodukte oft mit der Rasse und Schönheit der Studien kaum etwas gemein
haben und siehe da: Äußerlich kaum
verändert und kurzerhand zum Premium-Produkt deklariert, ergänzt das
Modell Evoque nun erfolgreich das
Range-Rover-Portfolio und steht sogar
Design-Pate für den großen Bruder.

tet auf Knöpfchenspielereien, wie wir
es aus Asien kennen. Dennoch gibt es
nette Spielereien, die aber einen emotionalen Mehrwert haben, wie zum Beispiel die Möglichkeit, die Farben der
Instrumentenbeleuchtung zu wechseln
oder beim Aktivieren des Tempomats
zeigt sich eine CO2-Anzeige.

eben. Marke verpflichtet. Noch ein
Wort zu MARKE: Dieser Range Rover
zelebriert Markenbewusstsein. Betä
tigt man nachts die Fernbedienung und
schließt auf, leuchten links und rechts,
projiziert durch die Außenspiegel, das
Logo der Silhouette in die Nacht. Das ist
Emotion, Marke pur.

Die Design-Ikone mutiert im Gelände
zum Urvieh
Wenn man ein solches Auto testet,
braucht man einen Auto-König. Ich
habe einen solchen im Freundeskreis.
Horst-Ulrich König, eigentlich Manager
im gebügeltem Zwirn, aber außerorts
ein Abenteuertyp Made by Land Rover
Defender. H.-U. König hat Defender-Öl
im Blut. Seine Offroad-Erfahrungen
nutzend, sind wir im Gelände des ehemaligen Tagebaus in der Niederlausitz
unterwegs und er testet den Evoque auf
Herz und Nieren. Es geht über Stock und
Stein, durch Sandberge, durch Lehmareale und Waldungen.
Der Range Rover Evoque sieht aus
wie eine Design-Ikone vom Laufsteg,
aber im Gelände ist er das Urvieh, was
keiner Aufgabe entsagt und selbst die
schwierigsten Bedingungen meistert.
König ist begeistert und er ist überrascht, was alles in diesem Auto an
Defender-Genen steckt. Land Rover

Landrover hat den Jaguar und das Nashorn gepaart
Der TD4 mit Schaltgetriebe (4WD), ein
2,2-Liter TD4 Dieselmotor (150 PS) mit
6-Gang Schaltgetriebe für ca 45.000
Euro hatte einen Verbrauch kombiniert
7,5 l/100km und das nicht gerade bei
einer Weichei-Fahrweise. Die Paarung,
bulliges Nashorn und geschmeidiger
Jaguar ist gelungen. Es ist ein wahres
Premium-Produkt.
Viel Auto fürs Geld und das bei
einem einmaligen Design und einer
sehr gediegenen Innenausstattung.
Was ich allerdings empfehlen kann, ist
die Automatik, dann kommt zu allem
Eigenschaften noch ein „Mehr“ an Entspannung und Komfort. Damit haben
Sie ein Automobil, wo Sie Reiseziele
wie Island, Dolomiten oder Lappland
ins Kalkül ziehen können. Abgefahren
eben. n


Prof. Arnd Joachim Garth
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Angela Merkel hat Kultstatus erreicht,
sogar als Model für die Fassade eines Coffee-Shops im niederländischen Groningen. Hier steht sie neben der englischen
und der niederländischen Königin, neben
Barack Obama und Silvio Berlusconi und
alle rauchen Joints (Bild 1).
Nicht so locker sehen die italienischen
Kommunisten die eiserne Lady aus Berlin und verpassen ihr eine BefehlshaberUniform (Bild 2).

„Kunst mit Bedeutung“ nennt Jon Kris
tian Bernhardsen sein Werk (Bild 3).
Wen auch immer Angela Merkel an
den Puppenspielerfäden hält – offenbar
trauen ihr viele Vieles zu. Für eine kinderlose Frau aus dem Osten in einem
aus feministischer Sicht angeblich in
der Gleichberechtigung der Geschlechter zurückliegenden Deutschland eine
erstaunliche Karriere. Angela Merkel hat
eben Kultstatus erreicht.
2

(Foto: Wikimedia/CC-2.0/Jon Kristian Bernhardsen)
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Nur noch bis 7. September 2013, rechtzeitig geschlossen vor der Bundestagswahl: Ausstellung Sommerakademie für
Komische Kunst 2013. Geöffnet Di, Mi, Do,
Fr 14 – 20 Uhr, Sa, So, Feiertage 12 – 20
Uhr. Eintritt 4 bzw. 3 Euro.
Das bundesweit einzigartige Projekt
dieser Akademie widmet sich der Ausund Weiterbildung von Talenten aus dem
Bereich des Komischen. Einige Teilnehmer konnten bereits mit Ihren Arbeiten
erfolgreich an Redaktionen und Verlage
vermittelt werden, einige wurden mit
renommierten Preisen, etwa dem Deutschen Karikaturenpreis, ausgezeichnet.
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Thüne, Petra Tröger, Bernd Ulmann, Klaus
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(Cartoon: Oliver Ottitsch)
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