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Schon nominiert?
Deadline 31. Januar

Bis dahin können noch Unternehmen zum „Großen Preis des Mittelstandes“
nominiert werden. Viel zu selten stehen Mittelständler im Rampenlicht.
Viel zu selten erfahren sie Respekt und Anerkennung. Das lässt sich ändern!
Einfach auf www.kompetenznetz-mittelstand.de anmelden und mitmachen!
Herzliche Grüße, Helfried Schmidt und Petra Tröger!
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Willkommenskultur
für Unternehmen
Es gibt kein Abonnement auf Erfolg oder
Marktführerschaft. Aber gerade deshalb heißt es auch im Wirtschaftsleben:
Nichts währt ewig! Früher oder später
scheiden auch Unternehmer altersbedingt aus. Wem die Übergabe oder der
Verkauf des Unternehmens an einen
Nachfolger nicht gelingt, dessen Betrieb
wird liquidiert und die Arbeitsplätze
werden abgebaut.
Allerdings sinkt seit Jahren die Zahl
nachrückender Existenzgründer. 2001
waren das noch über 1,5 Millionen, 2016
nur noch 672.000. Nur 154.000 davon
griffen durch Übernahme oder Beteiligung auf bestehende Strukturen zurück.
Da rund 600.000 mittelständische
Unternehmen kurz- oder mittelfristig
vor der Übergabe stehen, ist es höchste
Zeit für eine gesellschaftspolitische Korrektur.
Leipzigs Wirtschaftsbürgermeister
Uwe Albrecht forderte kürzlich: „Wir
brauchen eine Willkommenskultur für
Unternehmen“. Denn je mehr gesunde,
innovative Unternehmen mit stabilen
Arbeitsplätzen in einer Kommune arbeiten, um so eher kann die Kommune
globale und nationale Krisen meistern.
Denn ein gesunder Branchenmix hat zur
Folge, dass niemals alle Arbeitsplätze
von konjunkturellen Einbrüchen betroffen sind. Auch wenn es eine Branche
besonders hart trifft, bleibt eine andere
von der Krise verschont.
Gerade mittelständische Unternehmen verdienen daher die ihnen gebührende Beachtung vor Ort und darüber
hinaus. Noch bis Ende Januar können
Unternehmen, die mit ihrem Engagement zur Stabilisierung unserer Wirtschaft beitragen, zum Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ nominiert
werden. Damit kann ein Stück „Willkommenskultur für Unternehmen“ verwirklicht werden.
Zur Nominierung genügt eine kurze
Begründung, was das Unternehmen
auszeichnet. Die ausführlichen Unterlagen, nach denen die Juroren urteilen,
müssen die nominierten Unternehmen
anschließend bis Mitte April einreichen.
Bewertet werden fünf Wettbewerbskriterien:

1. Gesamtentwicklung des Unternehmens
2. Schaffung / Sicherung von Arbeitsund Ausbildungsplätzen
3. Innovation und Modernisierung
4. Engagement in der Region
5. Service und Kundennähe / Marketing
Wer Unternehmen nominiert, betreibt
zugleich auf einfachste Weise effiziente
Wirtschaftsförderung. Denn Mittelständler rücken so mehr ins Rampenlicht
und die Wettbewerbsteilnahme schafft
bei allen Beteiligten enorme Motivation.
Die nominierten Unternehmen erhalten
einen völlig kostenfreien Selbst-Check.
Und weder für die Nominierung noch
für die Wettbewerbsteilnahme fallen
irgendwelche Gebühren an.
Mehr noch: teilnehmende Unternehmen, die die Juryunterlagen ausfüllen, erhalten darüber hinaus mit dem
OPS-Rating einen kostenfreien FremdCheck. Und mit der Popularisierung auf
www.mittelstandspreis.com und kompetenznetz-mittelstand.de erhalten sie
neben der Aufmerksamkeit vor Ort, auch
überregional und national Anerkennung
und Respekt für die unternehmerischen
Leistungen – ganz im Sinne des Anliegens der Oskar-Patzelt-Stiftung.
Bei Fragen rund um den Wettbewerb
und seine Nutzung als effektives Marketing- und Managementinstrument steht
Unterstützung bereit. Die erhält man
zentral bei der Oskar-Patzelt-Stiftung
und über deren Medien, wie auch das PTMagazin. Aber auch regional unterstützen bundesweit rund 50 Servicestellen
der Oskar-Patzelt-Stiftung ehrenamtlich
die teilnehmenden Unternehmen, den
Wettbewerb als Turbo zum Unternehmenserfolg und damit zum Erfolg der
Mitarbeiter und der Region zu nutzen.
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Die
Demokratie
verbessern!
1.

Die bei Wahlen zu beobachtenden geringen Beteiligungsquoten lassen auf
Unzufriedenheit schließen. Weiter ist zu beobachten, dass die Volksparteien, die
eine mehr, die andere weniger, an Bedeutung verlieren. Demgegenüber nehmen
die freiwerdenden Räume eher extreme Parteien ein, die im Zweifel auf Systemtransformation (Sozialismus lässt grüßen) oder auf politische Monopolisierung („nur wir vertreten das Volk“) hinarbeiten. Sie nehmen den Frust der
Wähler zum Anlass ihrer Agitationen. All das ist alarmierend und sollte das
Bürgertum nicht kalt lassen.

©Coloures-Pic - stock.adobe.com

2.

Ernst genommen werden diese Phänomene von höchster
öffentlicher Stelle. Sowohl der bisherige Bundespräsident
Joachim Gauck als auch nunmehr Bundespräsident Frank Walter
Steinmeier haben in mehreren öffentlichen Reden und Beiträgen die Bürger aufgefordert, sich an diesen Debatten mit Leidenschaft, aber ebenso mit Vernunft und Wahrhaftigkeit zu
beteiligen. So z. B. Joachim Gauck: „Die Demokratie baut
auf den freien Bürger, der Phantasie und Verantwortung
nicht abgibt an einen starken Mann oder eine starke
Frau, die sagen, wo es langgeht. Wir, die Bürger, sind
es, die über die Gestalt unseres Gemeinwesens entscheiden.“ Ähnlich Bundespräsident Steinmeier:
„Wir, die Bürgerinnen und Bürger, müssen uns
selbstbewusst um die Demokratie kümmern
- und auch wieder lernen, für sie zu streiten.“

3.

Dabei müssen wir Bürger erkennen, dass Demokratie ein lernendes System ist, nie vollkommen sein
wird, stets anzupassen ist, wenn
Fehlentwicklungen auftreten.
Auch hinsichtlich des demokratischen Systems gilt: kontinuierliche Verbesserungen sind besser, als auf
die Vollkommenheit zu
warten.

Eine Einladung
für die Demokratie zu streiten
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4.

Gibt es also Fehlentwicklungen, auf
die mit besseren Regelungen zu
reagieren ist? Oder gilt der Status quo
an institutionellen Regelungen bzw. der
Verfasstheit unseres demokratischen
Systems bis in alle Ewigkeit? Gilt also
das TINA-Prinzip: There is no alternative? An fünf Beispielen soll verdeutlicht
werden, dass es in der Tat Alternativen,
alternative Regelungen gibt, ohne den
Boden der Demokratie zu verlassen; im
Gegenteil bewirken sie, das demokratische System zu stärken.

Dr. Hanspeter Georgi ist Politiker und
Diplom-Volkswirt. Zuletzt war er saarländischer Minister für Wirtschaft und Arbeit.
Er ist Mitglied des Präsidiums der OskarPatzelt-Stiftung.

Gesellschaft
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Beispiel 1: das Problem mit den Überhangmandaten - ein öffentliches
Ärgernis. Der bisherige Bundestagspräsident Norbert Lammert scheiterte mit
seinen die Zahl der Mandate begrenzenden Vorschlägen an den Parteien-Egoismen. Die Aufgabe bleibt auf der Agenda!

6.

Beispiel 2: das Problem mit den
geringer gewordenen Wahlbeteiligungen, was ja darauf schließen lässt,
dass es an befriedigendem Dialog Politiker-Bürger mangelt. Vorschlag hier: die
Zahl der Mandate abhängig machen von
der Wahlbeteiligung (auf allen staatlichen Ebenen, von den Gemeinde- und
Stadträten über die Landtage bis hin
zum Bundestag).

7.

Beispiel 3: Verfahren der direkten
Demokratie ersetzen durch solche der
deliberativen Demokratie. Letztere führen zu ausgewogeneren Urteilen, sind
weniger anfällig für Kampagnen (heutiges Problem der sog. sozialen Netze), sie
stärken Repräsentation, Legitimität und
Effizienz der Demokratie. Sie folgen dem
Leitsatz von Norbert Lammert: Souverän
ist, wer sich vertreten lässt.

8.

Beispiel 4: das Problem mit der Stabilität von Regierungen. Würde das
Mehrheitswahlrecht diesem Anliegen
mit welchen Nachteilen eher entsprechen und gerecht werden als das heutige Verhältniswahlrecht?

9.

Beispiel 5: das Problem
mit der Gewaltenteilung. Auf den Punkt gebracht
lautet die Kritik: das heutige
Parlament als gesetzgebende Versammlung hat sich entwickelt zu
einem Exekutivausschuss der jeweiligen Regierung mit der Tendenz der
unbeschränkten Macht. Also sollten wir
darüber nachdenken, wie wir das Parlament verfassen müssen, damit die Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative
und Judikative wiederhergestellt wird.

10.

All diese und mögliche weitere Beispiele
laden die Bürger zur Beteiligung an der
Debatte ein, weil allein den Parteien überlassen
nachvollziehbar keine Veränderungen, keine politischen Innovationen systembedingt erfolgen. Aus sich
selbst heraus ist das politische System nicht reformfähig.
Es liegt, so schwer uns das fallen möge, an uns Bürgern, im
Sinne der Bundespräsidenten Gauck und Steinmeier für die
Demokratie zu streiten. Die res publica ist eben nicht nur eine
Angelegenheit der sog. Politikerklasse, sondern eine von uns
allen. Wir sollten den Unterschied zwischen Politik und Parteipolitik beherzigen. Nach diesem Unterschied sind wir als Demokraten
auch Politiker. Um das wiederzuerkennen, mahnt uns Karl Popper:
„Die Demokratie kann nicht besser sein als die Demokraten. Es sind
die Demokraten, die für die Verbesserung arbeiten müssen, das ist das
Entscheidende. Es ist ein Unsinn, sich über die Demokratie zu beklagen.
Die Antwort auf so eine Klage ist: was hast du getan, um die Demokratie
zu verbessern?“ Voilà! ó
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Das Fernsehen ist tot,
es lebe das Fernsehen

Der

alte Champion ist auch
der neue: Entgegen vieler Prognosen ist das
lineare TV nach wie vor der erklärte Publikumsliebling – und zwar quer durch
alle Altersgruppen hindurch. Der Anteil
jener, die überwiegend Angebote des
klassischen Fernsehens konsumieren,
liegt je nach Nutzersegment zwischen 75
Die vier Haushalts-Archetypen.

und fast 100 Prozent. Video-on-Demand
(VoD) kann dagegen besonders bei jungen Menschen und Familien punkten.
Hier liegt die Verbreitung von VoDAngeboten zwischen 50 und fast 70 Prozent. Von der älteren Verbrauchergruppe
kann sich nur ein knappes Fünftel für
VoD erwärmen. Wie der zweite Teil des
Deloitte Media Consumer Survey 2017

Video-on-Demand mit
Wachstumspotenzial
in älteren
Haushaltssegmenten
zeigt, wächst parallel zur demografischen Entwicklung vor allem die Gruppe
der Haushalte mit älteren Menschen
– entsprechend hoch ist die Herausforderung aus Sicht der Anbieter, hier weitere
Wachstumspotenziale zu erschließen.
„Die Studie teilt die untersuchten
Konsumentengruppen in vier Haushalts-Archetypen ein: junge Berufstätige, Familien, ältere Paare, deren Kinder
bereits aus dem Haus sind, sowie alleinstehende Senioren. Die Älteren fokussieren noch stärker als alle anderen auf
lineare TV-Angebote, während die Jüngeren sich verstärkt für On-DemandMöglichkeiten interessieren“, erklärt
Klaus Böhm, Director und Leiter Media
bei Deloitte.
Haushalte: Familien auf dem Rückzug
Die im Rahmen der Studie definierten
Verbraucher- bzw. Haushaltstypen zeigen eine sehr unterschiedliche Dynamik:
Bereits heute sind die älteren Paare und
Single-Senioren in der Mehrheit. Doch
auch die Zahl der Haushalte mit jungen,
vorwiegend urban orientierten Menschen wächst. Hingegen sind die Familien auf dem Rückzug: Zwischen 2011 und
2016 nahm ihre Zahl um ein Prozent ab.

Quelle: © Deloitte 2017

Lineares TV bleibt beliebt
Immer noch steht das klassische, lineare TV an der Spitze der Beliebtheitsskala. 87 Prozent aller Studienteilnehmer
sehen überwiegend genauso fern wie
immer schon. Geguckt wird, was das
Programm hergibt – natürlich mit einer

Service, Vielfalt und Tempo

entsprechend großen Auswahl. Sind die Anteile bei „jungen“ Haushalten und Familien mit 77 bzw. 84 Prozent
bereits hoch, erreichen sie bei den Älteren mit 97 und 94
Prozent nahezu die 100-Prozent-Grenze. Das lineare TV
hat damit ein weiteres Mal alle jene widerlegt, die seinen
nahen Tod vorhersagten.
Video-on-Demand bei Jüngeren an der
Sättigungsgrenze
Differenzierter zeigt sich die Situation bei Video-onDemand. Auch hier ist die durchschnittliche Nutzung mit
40 Prozent ansehnlich. Jedoch ist die Spreizung zwischen
den Haushaltstypen deutlich stärker ausgeprägt: Liegt die
Nutzung bei den Jüngeren und Familien bei 68 bzw. 52
Prozent, so fällt sie bei den Älteren auf 20 bzw. 17 Prozent.
Damit ist bei den „Young Professionals“ nahezu die Sättigungsgrenze erreicht, während sich „Empty Nesters“ und
„Single Seniors“ sichtbar schwerer tun oder schlicht nicht
interessiert sind.
Gedämpfte Wachstumsaussichten
Ein weiterhin starkes Wachstum im Bereich Video-onDemand ist eher unwahrscheinlich: Nur 11 Prozent aller
Befragten wollen in den kommenden Monaten ein VoDAbonnement abschließen – immerhin 13 Prozent ein
Pay-TV-Abo. Hier liegt das Interesse der älteren Paare
und alleinstehenden Senioren wieder deutlich unter dem
Schnitt bei 9 bzw. 7 Prozent. Altersübergreifend muss die
Kaufabsicht aus der Perspektive der Anbieter generell
enttäuschen: Die Zahlungsbereitschaft für Bewegtbildinhalte stößt inzwischen scheinbar an Grenzen.
Alle mögen Short-Form-Videos
Etwas anders stellt sich die Situation im Hinblick auf die
sogenannten Short-Form-Videos dar, wie sie auf YouTube
& Co. abgerufen werden können. Knappe 90 Prozent der
Young Professionals und über drei Viertel der Familien,
aber auch 41 Prozent der älteren Paare und sogar 51
Prozent der „Single Seniors“ erfreuen sich an den kurzen Filmchen. Profit-Potenziale sind jedoch nur begrenzt
vorhanden: Nur 15 Prozent würden insgesamt etwas für
Short-Form-Inhalte bezahlen wollen – bei den Young Professionals sind es immerhin knappe 30 Prozent.
„Technische Hürden spielen bei der Nutzung neuer
Bewegtbildangebote keine Rolle mehr: Senioren bedienen VoD-Plattformen nicht weniger routiniert als jüngere
Verbraucher. Das fehlende Interesse von Älteren an onDemand hat schlicht mit Desinteresse zu tun – ihnen wird
aus ihrer Perspektive nichts besonders Begehrenswertes
geboten. Dabei liegen gerade in diesem Nutzersegment
die größten Wachstumspotenziale. Anbieter sollten also
genau überlegen, wie sie ältere Verbraucher überzeugen
können. Hier ist noch viel Luft nach oben“, resümiert
Böhm. ó
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Ein Blick über den Tellerrand
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ereits zum fünften Mal trafen sich
Unternehmer, Politiker, Wissenschaftler und viele weitere Multiplikatoren zu einer Digitalisierungskonferenz des Wirtschaftsrates Sachsen-Anhalt.
Der Berufsverband vertritt die Interessen
seiner größtenteils mittelständischen
Mitglieder in der wirtschaftspolitischen
Öffentlichkeit Sachsen-Anhalts. Auf der
Agenda am 19. Oktober stand diesmal
das Zukunftsthema „Bildung und Arbeitsmarkt für ein digitales Sachsen-Anhalt“.
Die Veranstaltung erfuhr eine überraschende Wende, als zwischen diversen digitalen Zukunftsthemen plötzlich
der Name Wilhelm von Humboldt fiel.
Aber wie passen Wilhelm von Humboldt,
ein preußischer Gelehrter aus dem 19.
Jahrhundert und das Top-Thema unserer
Zeit zusammen? Das Erlangen digitaler Kompetenzen setzt selbstständiges
Denken voraus und wird zudem durch
eine kritisch hinterfragende Persönlichkeit unterstützt - dem Grundsatz des
Humboldt‘schen Bildungsideals. Auf
das hier und jetzt übertragen, kann dies
nur eines bedeuten: Schule muss selbst-

10

ständig denkende und kritisch hinterfragende Menschen entwickeln, denn
Schule unterstützt Reform. Darüber hinaus ist sie vor allem eines: Fachkräftelieferant für unseren Mittelstand.
Digitalisierung verändert …
… Kommunikation
Städte und Gemeinden im ländlichen
Raum beklagen ein zunehmendes „Aussterben“ ihrer Innenstadtgeschäfte. Aber
wer oder was ist jetzt Schuld am Arbeitsplätzeschwund? Sind es die Verbraucher,
die ihre Kleidung oder Küchengeräte im
Internet kaufen? Oder sind es die Onlineriesen, die völlig bewusst bekannte
Strukturen zerstören? Weder noch - bei
diesem Trend handelt es sich um völlig
neue Wettbewerbsfaktoren, auf welche
das Bildungssystem bereits die ersten
Antworten liefert. So befinden sich neue

Ausbildungsberufe in Konzeption, wie
beispielsweise der/die Kaufmann/-frau
im E-Commerce, welcher die Fachkräftelücke im Onlinehandel schließen soll.
… Technik und Geschwindigkeit
Wenngleich der Hype um die Kryptowährungen eher einem altbekannten
Brettspiel ähnelt: die Konsequenzen sind
mehr als real. Die digitale Erleichterung
vieler Lebensbereiche verändert gesellschaftliche und berufliche Anforderungen an uns alle.
… Arbeitsmethoden und Berufe
Wo bisher Fliesenleger die Bade- und
Wohnzimmer dominierten, finden wir
heute Installateure für Smart-HomeTechnologien. Auch an diesem Beispiel
sieht man deutlich, wie sehr sich traditionell etablierte Arbeitsbereiche verän-
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Wissen ist die Ressource des
21. Jahrhundert!
In allen Berufsgruppen wird der
Umgang mit und die Vermittlung von
Wissen eine bedeutendere Rolle spielen.
Innovative Wissensmanagementprozesse in Organisationen jeglicher Couleur haben direkte Auswirkungen auf
die Zielerreichung und den Erfolg. In
diesem Zusammenhang erfahren auch
Wissensmanagementdienstleister einen
Aufschwung. Jedoch bleibt das gemeinsame Ziel bestehen: selbstständig denkende Menschen mit Verantwortung für
sich selbst zu entwickeln.
Wissen managen - ein Blick über den
Tellerrand
Das Prinzip des Föderalismus in Deutschland erzeugt ganz unterschiedliche
Projekte und Initiativen innerhalb der
einzelnen Bundesländer. Gleichzeitig
genießen wir dadurch einen signifikanten Vorteil: wir müssen das Rad unter

Die Niedersächsische Bildungscloud
wurde durch das Kultusministerium
initiiert und ermöglicht eine schulübergreifende Netzwerkarbeit mit allen technischen Mitteln. Pädagogik und Digitalisierung werden miteinander kombiniert
und fördern ein gemeinschaftliches Lernen im – aber auch vor allem außerhalb
des herkömmlichen Unterrichts. Neben
der Senkung von allgemeinen Anschaffungs- und Betriebskosten für Schulen
und Träger fördert das Projekt interaktives, onlinebasiertes Lernen sowie den
Umgang mit digitalen Medien.
Der Digitalisierungsrat Saarland ist ein
hochprofessionelles, wirtschaftlichberatendes Gremium im Saarland mit
direktem Kontakt zur Ministerpräsidentin. Hochkarätige Wirtschaftsexperten
beraten die Ministerpräsidentin in Fragen der digitalen Entwicklung. Und das
mit Erfolg: Im Digital Atlas (Vodafone
Studie 2015) weist das Saarland den
höchsten Digitalisierungsgrad unter den
deutschen Bundesländern auf.

Über die Autoren
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Umständen nicht neu erfinden. Wie
bringen also andere Bundesländer das
Thema Digitalisierung mit den Bereichen Bildung und Arbeitsmarkt zusammen? Zwei Beispiele:

Matthias Freiling ist Vorsitzender der Landesfachkommission Bildung und Arbeitsmarkt im Wirtschaftsrat der CDU e.V.
Sachsen-Anhalt und geschäftsführender
Eigentümer der GfM-Gruppe, Berlin.

Alexander Otto ist Geschäftsführender
Inhaber der Otto Business Consulting,
Genthin.

Ergo?
In Fragen der Digitalisierung von Bildung und Arbeitsmarkt lohnt sich ein
Blick über den Tellerrand. Unsere Nachbarn bieten eine Vielzahl innovativer
Pilotprojekte. Der Ratschlag eines im
Zeitalter der Digitalisierung lebenden
Wilhelm von Humboldt könnte hierzu
in etwa lauten: „Fragt den Mittelstand!“.
Die Landesfachkommission Bildung und
Arbeitsmarkt des Wirtschaftsrates Sachsen-Anhalt fordert daher die Landesregierung auf, digitale Piloten in Anlehnung an funktionierende Konzepte aus
anderen Bundesländern in drei ausgewählten Leuchtturmschulen bis zum
Sommer 2018 zu implementieren. ó

Gesellschaft

dern und erweitern. Die unmittelbare
Folge davon sind sich ebenfalls ständig
verändernde Anforderungen an Ausbildungsberufe und Fachkräfte. Erneut können wir Verbindungen zum Bildungsideal des Herrn von Humboldt herstellen.
Die Schule muss Reform unterstützen.
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A

uf der Bonner Weltklimakonferenz haben sich mehr als 20
Staaten zusammengeschlossen,
die aus der Kohle aussteigen wollen.
Nach ihrer Auffassung gehört Kohle zu
den klimaschädlichsten Energieträgern.
Aber taugt die Allianz tatsächlich als
Vorbild für die Bundesrepublik?

Für Länder wie Frankreich ist es leicht,
den Abschied von der Kohle zu verkünden – sie beziehen ihren Strom vor allem
aus Atomkraftwerken. Und wenn wie
geschehen bei Le France Atomkraftwerke
ausfallen, wird gern Strom aus Deutschland importiert. Auch Italien lässt sich
nicht mit Deutschland vergleichen. Dort
kommen 15 Prozent des Stroms aus Kohlekraftwerken - in Deutschland steht die
Kohle für 40 Prozent der Stromerzeugung und damit für Grundlastsicherung.
Rund vier Wochen hat die Politik in
Berlin die Richtung einer neuen Bundesregierung sondiert und in der Nacht des
19. November 2017 fiel der Vorhang für
ein Theaterstück, was man recht schnell
vergessen sollte.
Beide Ereignisse haben etwas mit
der Energiewende und ihrer Umsetzung
in Deutschland zu tun. Und machen
deutlich, dass wir endlich dieses Thema
einer jahrelangen einseitigen Subventionitis für Solar und Wind auf marktwirtschaftliche Grundlagen setzen müssen.
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Kosten der Energiewende
Noch nie war Strom so teuer. Durchschnittlich 28,19 Cent mussten Verbraucher 2017 für eine Kilowattstunde bezahlen. Das sind drei Prozent mehr als im
Jahr davor. In den letzten zehn Jahren
ist der Strompreis um fast 40 Prozent
gestiegen. Einer der Hauptgründe dafür
ist die steigende Kostenlast aus Steuern,
Abgaben, Umlagen und Netzentgelten:
Mittlerweile machen staatliche Abgaben und Steuern 56 Prozent der Stromrechnung aus.
Umlagen, Steuern und Abgaben
treiben den Strompreis nach oben und
besonders hohe Stromkosten fallen in
Ostdeutschland an. Im Durchschnitt
zahlen ostdeutsche Verbraucher bei
einem Verbrauch von 4.000 kWh knapp
50 Euro mehr im Jahr. Aber auch in
Schleswig-Holstein und Hamburg ist
Strom vergleichsweise teuer. Die Erklärung: Unterschiedlich hohe Netznutzungsentgelte, die die Stromanbieter
auf die Verbraucher umlegen. In dünner
besiedelten Regionen wie etwa den ostdeutschen Flächenländern verteilen sich
die Kosten auf weniger Verbraucher und
die Endpreise fallen häufig höher aus.
Knapp 25 Prozent entfallen zudem
auf die Netznutzungsentgelte – ein
wesentlicher Kostenfaktor, der auch
für die deutlichen Preisunterschiede
zwischen Ost und West verantwortlich
ist. Besonders belastet sind vor allem
mittelständische Unternehmen: Weil

sie oft nicht als energieintensiv eingeordnet sind, kommen sie auch nicht in
den Genuss von Ausgleichszahlungen
wie etwa Großunternehmen der Chemischen Industrie.
Durch den Ausbau von Windkraft- und Photovoltaikanlagen, die
Einführung neuer Technologien und
die notwenige Pufferkapazität wird
das Stromsystem technisch wesentlich
aufwändiger als heute. Im Vergleich zu
einem auf fossilen Energieträgern basierenden Versorgungssystem führt die
Energiewende daher zu beträchtlichen
jährlichen Mehrkosten. Diese liegen –
bei aller Unsicherheit, die naturgemäß
bei derartigen Projektionen gegeben ist
– im Mittel zwischen ein bis zwei Prozent
des heutigen deutschen Bruttoinlandsprodukts. Dies beinhaltet Kosten für den
technischen Umbau des Energiesystems,
also etwa für den Auf- und Umbau sowie
die Wartung der Infrastrukturen (wie
Kraftwerke, Netze und Fahrzeugflotten)
sowie Kosten für die Energieträger und
die energetische Sanierung von Gebäuden.
Energiesystem der Zukunft
Deshalb steht die Forderung an die neue
Bundesregierung, die weitere Entwicklung der Energiewende nunmehr systembezogen anzugehen. Wobei Effizienz,
Flexibilität und Versorgungssicherheit
im Fokus stehen müssen.
Die Entwicklung der deutschen
Treibhausgasemissionen in den vergangenen Jahren steht im Gegensatz
zum erklärten Ziel einer kontinuierli-

AKTENLAGERUNG...
AKTENDIGITALISIERUNG...
ARCHIV-OUTSOURCING...
Über den Autor

chen Absenkung – obwohl der Anteil
erneuerbarer Energien an der Stromversorgung fortwährend gestiegen ist. Die
exponierten Klimaschutzziele können
nur erreicht werden, wenn das Energiesystem ganzheitlich über alle Sektoren
hinweg betrachtet und optimiert wird.
Und wenn es der Politik gelingt, die
Gesellschaft auf diesem Weg mitzunehmen.
Um den steigenden Strombedarf
aus erneuerbaren Quellen zu decken,
werden Wind- und Photovoltaikanlagen
sehr stark ausgebaut werden müssen.
Für eine klimaschonende Energieversorgung müsste die Kapazität gegenüber
heute auf ein Fünf- bis Siebenfaches
ansteigen. Maßnahmen zur effizienten
Nutzung von Energie können helfen, diesen Ausbau zu begrenzen. Die im Erneuerbare-Energien-Gesetz 2017 vorgesehenen Fördermengen werden jedoch nicht
ausreichen, um den künftigen Bedarf zu
decken.
Kurz- und Langzeitspeicher sowie
flexible Stromnutzungsmodelle werden
benötigt, um die volatile Stromerzeugung zu glätten. Neben Pumpspeichern
und Batterien, die Schwankungen für
wenige Stunden abpuffern, werden flexible Elektrolyseanlagen zur Herstellung
von Wasserstoff an Bedeutung gewinnen. Als Langzeitspeicher kommt das
Erdgasnetz mit den dazugehörigen
Kavernen- und Porenspeichern infrage.
Um die Versorgung in allen Wetterlagen und zu allen Jahreszeiten zu
sichern, kommt auch das Energiesystem der Zukunft nicht ohne Reservekapazitäten aus – mit voraussichtlich
etwa 100 Gigawatt wird der Umfang
etwa dem heutigen konventionellen
Kraftwerkspark entsprechen. Aus Klimaschutzgründen eignen sich dafür
emissionsarme Gaskraftwerke, die mit
Wasserstoff, Erdgas oder synthetischem
Methan betrieben werden, oder Brennstoffzellen. Allerdings haben hochmoderne Gaskraftwerke in Deutschland,
wie in Irsching, durch politische Rahmenbedingungen das Problem, dass sie
nicht wirtschaftlich betrieben werden
können und demzufolge stillgelegt sind.
Auch flexible Kraft-Wärme-Kopplungs-

Verleger und Publizist Dr.-Ing. Lothar
Müller (www.themen-magazin.de) ist der
Oskar-Patzelt-Stiftung seit ihrer Gründung
als Partner verbunden und bringt seine
langjährigen Erfahrungen als Unternehmer und in der Energiewirtschaft ein.
Anmerkungen an den Autor unter:
info@dynamik2000.de

anlagen können die Versorgung absichern. Kohlekraftwerke werden hingegen künftig keine Rolle mehr spielen. Da
alle Kraftwerke im Energiesystem der
Zukunft nur noch bei längeren „Dunkelflauten“ betrieben werden, muss der
Marktrahmen Geschäftsmodelle bieten,
damit diese auch mit wenigen Betriebsstunden rentabel bleiben.
Energieträger der Zukunft
Strom aus Windkraft- und Photovoltaikanlagen wird zum dominierenden
Energieträger. Ihn direkt zu nutzen ist
technisch gesehen oft effizienter und
kostengünstiger, als den Strom in Wasserstoff oder Methan umzuwandeln.
So kann regenerativ erzeugter Strom
beispielsweise Elektroautos oder Wärmepumpen antreiben. Der gezielte Einsatz von Bioenergie, Solarthermie und
Geothermie kann dazu beitragen, den
Ausbau an Windkraft und Photovoltaik
zu begrenzen und die gesellschaftliche
Akzeptanz der Energiewende zu sichern.
Auch synthetische Brenn- und
Kraftstoffe werden in Zukunft zu einem
wichtigen Pfeiler des Energiesystems.
Sie sind gut speicherbar und können
zum Beispiel im Schiff- und Flugverkehr
verwendet werden, wo rein elektrische
Lösungen nur schwer oder gar nicht
umsetzbar sind.
Wasserstoff kommt eine besondere
Rolle zu, weil er viele Funktionen im
Energiesystem einnehmen kann: Er kann
in Industrieprozessen, zur Wärmeversorgung in Gebäuden oder als Kraftstoff
im Verkehr eingesetzt, für die zeitversetzte Stromerzeugung genutzt oder
in Methan beziehungsweise flüssige
Kraftstoffe umgewandelt werden. Gas
– natürliches Erdgas, Biogas und synthetische Gase – ist emissionsarm und
vielseitig einsetzbar und könnte langfristig neben Strom zu einem zentralen
Energieträger werden. ó

Eigenständige Brandabschnitte.
Feuer im Container erlischt
aufgrund Sauerstoffmangels.

Schutz durch wasserdichte aber
atmungsaktive Konstruktion.
Schutz vor Licht und Staub.

Profitieren Sie von der Erfahrung zahlloser Projekte in den Bereichen Archivoutsourcing und Aktendigitalisierung,
die LAGER 3000 bereits durchgeführt hat.
Zahlreiche Banken, Sparkassen, Behörden, Gerichte, Versicherungen sowie
Handels- und Industriekunden sehen
in LAGER 3000 ihre effiziente, kostengünstige und sichere „externe Fachabteilung“
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Archiv-

management.
Die Lagerung der Akten erfolgt ausschließlich in gesicherten Überseecontainern, die sich in hochgesicherten
Hallen befinden. In den Containern
sind die Akten hervorragend vor
Wasser- und Brandschäden geschützt. Bei Bedarf können die
Einheiten zusätzlich
klimatisiert werden.
Das gesamte Lager
ist videoüberwacht,
jeder Container
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gesichert.

Lothar Müller
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Das Netzwerk der Besten
Zukunft gestalten

Bildmontage: Remo Eichner-Ernst/OPS Netzwerk GmbH

Sie kennen tolle Unternehmen?
Auch dabei...
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bis 31. Januar.
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Nominierungsaufruf für 2018

D

urch den „Großen Preis des Mittelstandes“ konnte der unternehmerische Mittelstand über Jahre
hinweg seine Präsenz in der Öffentlichkeit, in der Politik und den Medien weiter ausbauen. Teilnehmern, Preisträgern,
Botschaftern und Unterstützern ist das
bisher Erreichte Ansporn, auch zukünftig
im Rahmen des „Großen Preises“ den
enormen Leistungen des Mittelstandes
die Würdigung zukommen zu lassen, die
sie verdient haben. So werden also seit
1. November 2017 wieder mittelständische Unternehmen gesucht, die sich
überdurchschnittlich entwickelt haben.
Sie sollten jährlich mindestens zehn
Arbeitsplätze und 1,0 Mio. Euro Umsatz
aufweisen und wenigstens drei Jahre
stabil am Markt tätig sein. Niemand
kann sich selbst bewerben, sondern
muss von Dritten zum Wettbewerb
nominiert werden.
Bewertet werden die Leistungen in
fünf Wettbewerbskriterien:

1. Gesamtentwicklung des Unternehmens
2. Schaffung/Sicherung von Arbeits- und
Ausbildungsplätzen
3. Modernisierung und Innovation
4. Engagement in der Region
5. Service und Kundennähe, Marketing
Die Nominierung kann online vorgenommen werden im Portal
www.kompetenznetz-mittelstand.de
oder per E-Mail an op@op-pt.de der
Bundesgeschäftsstelle der Oskar-Patzelt-Stiftung mitgeteilt werden.
Wettbewerbsregionen
In jeder der zwölf Wettbewerbsregionen
• Baden-Württemberg
• Bayern
• Berlin/ Brandenburg

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen/Bremen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz/Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein/Hamburg
Thüringen

können in der Regel drei Unternehmen
als Preisträger und weitere fünf als Finalist ausgezeichnet werden. Die Entscheidungen treffen rund 100 Juroren, die in
zwölf regionalen Jurys organisiert sind.
Die Juroren unterliegen einer eigenen
Geschäftsordnung sowie einem Corporate Governance Kodex und handeln
nach einem zertifizierten Qualitätsmanagementsystem gemäß DIN EN ISO
9001:2008.
Keine Gebühren
Es werden keine Anmelde- oder Bearbeitungsgebühren für die Teilnahme
am Wettbewerb erhoben. Zur Betreuung nominierender Institutionen und
nominierter Unternehmen vor Ort sind
rund 50 ehrenamtliche Servicestellen
der Oskar-Patzelt-Stiftung bundesweit
im Einsatz. Mit Sonderpreisen würdigt
die Oskar-Patzelt-Stiftung darüber hinaus das Wirken von Persönlichkeiten
und Institutionen für die Gestaltung der
notwendigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen unternehmerischen
Handelns. Auf jeder der drei regionalen
Auszeichnungsgalas können je einmal
folgende Sonderpreise verliehen werden: Die „Bank des Jahres“ für ein Kreditinstitut mit besonderem Engagement
bei der Begleitung/Förderung mittelständischer Unternehmen und Wirtschaftsstrukturen und die „Kommune
des Jahres“ für eine kommunale Institu-

tion (Kommune, Landkreis) mit herausragenden Leistungen und Erfolgen beim
Aufbau und bei der Entwicklung mittelständischer Wirtschaftsstrukturen.
Bundesweite Sonderpreise
Preisträger des Wettbewerbs, deren Auszeichnung mindestens zwei Jahre zurückliegt und die sich seitdem bedeutend
weiterentwickelt haben, können auf
dem Bundesball (Abschlussgala) in Berlin
mit den höchsten Auszeichnungsstufen
des Wettbewerbs „Großer Preis des Mittelstandes“ ausgezeichnet werden:
„Premier – Großer Preis des Mittelstandes“ ist die höchste Auszeichnung,
die die Oskar-Patzelt-Stiftung verleiht.
Sie kann an Premier-Finalisten verliehen
werden.
„Premier-Finalist – Großer Preis des
Mittelstandes“ ist die nächste Auszeichnungsstufe für Preisträger, die vorgenannte Bedingungen erfüllen.
Auch Träger der Sonderpreise „Bank
des Jahres“ und „Kommune des Jahres“
können als „Premier-Bank des Jahres“
bzw. „Premier-Kommune des Jahres“
bzw. mit der entsprechenden PremierFinalisten-Stufe ausgezeichnet werden.
Erst am Abend der Preisverleihung am 8. September 2018 in Dresden, am 15. September in Würzburg, am
29. September in Düsseldorf und am
27. Oktober 2018 in Berlin werden die
Preisträger und Finalisten bekannt gegeben. ó
Eine ausführliche Beschreibung der Wettbewerbsbedingungen und –kriterien
sowie weitere Informationen zum organisatorischen und zeitlichen Ablauf des
Wettbewerbs finden Sie unter:
www.mittelstandspreis.com/
wettbewerb/ausschreibung

Oskar-Patzelt-Stiftung
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Auch in diesem Jahr werden die Besten der Besten
im deutschen Mittelstand gesucht. Nominieren Sie noch bis zum 31. Januar!
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Highlights 2017
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D

er „Große Preis des Mittelstandes”
der Oskar-Patzelt-Stiftung hat sich
seit der Idee im Jahre 1994 stetig
weiterentwickelt. Jedes Wettbewerbsjahr
hat seine eigenen Herausforderungen
und bringt so manchen Meilenstein auf
den Weg. Die Chronik der Stiftung konnte
auch 2017 mit interessanten Highlights
fortgeführt werden.

Erste Dialogtage
Unter dem Titel „Dialog mit den Besten“
fanden am 17. März in Fulda und am
21. April in Leipzig die ersten Dialogtage als neues Veranstaltungsformat der
Oskar-Patzelt-Stiftung statt. Mit diesem
neuen organisatorischen Rahmen rückt
der rege Austausch von vorhandenem
Know-how im Netzwerk stärker in den
Mittelpunkt. Herzstück sind lebendige
Power-Talks zu Motiven, Erfolgsfaktoren
und Lernkurven gestandener Unternehmer sowie Power-Workshops, in denen
in Kleingruppen neue Ziele und konkrete
Maßnahmen zur Umsetzung entwickelt
und ausgetauscht werden.
Mittelstandstour 2017
Die 2. Zukunftsreise führte den Kuratoriumsvorsitzenden Christian Wewezow
gemeinsam mit Dirk Janthur zu zwölf
Unternehmen in Norddeutschland. Fazit
der Mittelstandstour 2017: Den Unternehmen ist wichtig gut vernetzt zu sein,
um Impulse aus ihrem Netzwerk für die
Weiterentwicklung ihres Unternehmens
aufgreifen zu können.
Rund 5.000 Nominierungen
In 2017 wurden für den Wettbewerb
4.923 Nominierungen ausgesprochen.
Darunter sind 4.774 Nominierungen für
kleine und mittelständische Unternehmen, 81 Nominierungen für wirtschaftsfreundliche Kommunen und 68 Nominierungen für mittelstandsfreundliche
Banken und Kreditinstitute. Die Nominierungen kamen von mehr als 1.000
Nominierenden aus allen 16 Bundesländern, darunter von 64 Bundestags- und
Landtagsabgeordneten.
Ausblick
Im neuen, bereits begonnenen Wettbewerbsjahr nehmen wir gleichzeitig langfristig Schwung auf für das 25. Jubiläumsjahr des Wettbewerbs „Großen Preis des
Mittelstandes“, das am 1. November 2018
eingeläutet wird. ó

Wir machen

September: 3 Regionalgalas zur Preisverleihung mit Ball und Showprogramm.
Mit dabei: namhafte Persönlichkeiten.

28. Oktober: Bundesgala in Berlin mit
rund 500 Gästen und Verleihung der
bundesweiten Premier-Sonderpreise.

Juni: Die jährlichen Juryberatungen sind
ein Höhepunkt der ehrenamtlichen Mitstreiter der Oskar-Patzelt-Stiftung.

Die Oskar-Patzelt-Stiftung arbeitet nach
einem Qualitätsmanagement-System
und lies sich erneut zertifizieren.

Respekt und Achtung
Bis 31. Januar jedes Jahres kann online
nominiert werden. Die Nominierung ist
der Schlüssel zum Netzwerk der Besten.

„Was nützt es gut zu sein,
wenn keiner es weiß!“

weiter!
Caleg – 70 Jahre Erfahrung in Metall
Mehr als 350 Mitarbeiter in 3 europäischen Produktionsstandorten freuen sich darauf, Ihre Wünsche in Produkte und Leistungen umzuwandeln.
Was Sie von uns erwarten können:
Engineering:
• Bearbeitung und Unterstützung von der Idee
über den Entwurf, die Projektierung, den
Prototypen bis hin zur industriellen Serienreife
• Proaktive und selbstständige Mitarbeit an
Kostensenkungsthemen

9. November: Der Unternehmerbeirat der
Oskar-Patzelt-Stiftung tagte zur weiteren
Ausrichtung des Wettbewerbs.

Blechbearbeitung:
• Laser-, Stanz-, Biege- und Schweißtechnik in
Stahl, Edelstahl und Aluminium auf hohem Niveau
• Spanende Bearbeitung hochwertiger Baugruppen aus Edelstahl und Aluminum
• Pulverbeschichtung für den Innenbereich bis
zur Außenaufstellung
• Oberflächenfinish durch Eloxal bzw. Nanobeschichtung
• Siebdruck

Mai / Juni: 2. Mittelstandstour - Kuratoriumsvorsitzender Christian Wewezow
besuchte 12 Unternehmen im Norden.

21. April: 2. Dialogtag in Leipzig. Wie auch
in Fulda wurden u. a. Erfolgskriterien für
die fünf Wettbewerbskriterien erarbeitet.

Montage:
• Komponenten und Baugruppen für den Maschinenbau, den Schienenfahrzeugbau, den
Bereich der regenerativen Energien, der
Telekommunikation und der Aufzugsbranche
sowie von Kühlgeräten für den industriellen
Einsatz
Steuerungsbau:
• Von der einfachen Verdrahtung bis zur Komplettanlage incl. Prüfung nach Ihren Vorgaben
und Dokumentationen
Logistik:
• Beschaffung, Lagerung, Lieferung „Just in Time“
Neugierig geworden? Vereinbaren Sie einen
Termin mit unserem Vertriebsteam oder informieren Sie sich unter: www.caleg.de

10. März: Kuratoriumsberatung - der Stiftungsvorstand berichtete über alle Aktivitäten und das folgende Wirtschaftsjahr.

17. März: 1. Dialogtag in Fulda unter dem
Titel „Dialog mit den Besten“. Neu: moderierte Power-Talks und -Workshops.

Bilder: © Oskar-Patzelt-Stiftung
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caleg GmbH | Gahlener Weg 15 | D-03205 Calau
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Durchstarten - Turbulenzen meistern
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Oskar-Patzelt-Stiftung:
Dialogtage 2018 im Netzwerk der Besten

Dialogtag 2017 in Fulda.

A

lte Bekannte begrüßen, neue
Gesichter kennenlernen, Ideen
und Gedanken austauschen – das
Ganze ungezwungen bei einem kleinen
Morgenimbiss. So starten viele Gäste
schon vor dem offiziellen BegrüßungsCheck-in. Der Name ist Programm. Die
Rede ist von den Dialogtagen der OskarPatzelt-Stiftung. Jene neue Form des
Netzwerkens seit letztem Jahr, die den
lebendigen gegenseitigen Austausch zwischen Unternehmerpersönlichkeiten und
anderen Netzwerkexperten mehr denn je
in den Mittelpunkt rückt.
Unter dem Thema „Starten – Durchstarten – Turbulenzen meistern“ erwartet
am 23. März im ICC Würzburg und am
24. April im Leipziger H4-Hotel die Teilnehmer aus dem Netzwerk der Besten
brisante und zukunftsorientierte Wortbeiträge:
Um im nationalen wie internationalen Wettbewerb bestehen zu können,
stehen Mittelständler in Zeiten revolutionärer Veränderungen wie die Digitalisierung vor Investitionen in vielen
Bereichen. Dafür müssen sich die Unternehmen zukunftssicher mit Kapital ausstatten. „Bankenunabhängig Finanzierung sichern“ – wie das geht, erläutert

Hans-Jürgen Friedrich, Vorstand der KFM
Deutsche Mittelstand AG, in seinem Auftaktvortrag.
Der Potsdamer Musiker Hannes
Kreuziger weiß aus eigenem Erleben:
„Wir können Helden sein“. Sich auf das
Wesentliche zu konzentrieren ist nicht
nur eine unternehmerische Tugend und
will oft gelernt werden. Persönlich und
damit äußerst authentisch zeigt er in
seinem Vortrag auf, wie man aus Krisen
gestärkt hervorgehen kann.
Während in Würzburg Carsten Lexa,
Präsident der G20 YEA Deutschland,
Erfahrungen zur Unternehmensnachfolge präsentiert, tritt in Leipzig Antje
Hermenau, einst Mitgründerin und Chefin der Grünen in Sachsen, den Beweis
an: „Die Zukunft wird anders“.
Mit Unternehmensnachfolge Zukunft gestalten? – Diese Frage diskutiert Moderator Detlef Kahrs im ersten
OPS-Power-Talk mit allen Teilnehmern.
Und Erfahrungsberichte aus erster Hand
liefern Unternehmer aus dem Netzwerk im Podium. Mit dabei: Manfred
Gante, Kunststofftechnik Backhaus, der
2011 den Betrieb mit 140 Arbeitsplätzen als eigenständige Einheit rettete, als
der Mutterkonzern das Werk schließen
wollte. Oder Stefan Leers vom Metall-

bauunternehmen Wenker: Hier stehen
zwei Junior-Geschäftsführer aktuell in
neuen großen Fußstapfen für die Staffelstab-Übergabe. Und weitere Unternehmerpersönlichkeiten, nominiert oder
ausgezeichnet beim „Großen Preis des
Mittelstandes“.
Im Vortrag „Heute Blockchain – Morgen keine Banken mehr?“ beleuchtet
Prof. Dr. Alexander Knauer von der Hochschule Mittweida, wie sicher BlockchainTechnologie ist und wie diese heute und
künftig umgesetzt werden kann.
Hieran anknüpfend moderiert
Christian Kalkbrenner den zweiten
OPS-Power-Talk unter der Überschrift:
„Digitale Geschäftsmodelle erobern“. Im
Podium sind auch Ingo Hermes, HERMES
Systeme GmbH, die mit Innovationen in
der Automatisierungstechnik zu einem
Kompetenz-Center mit 180 Mitarbeitern gewachsen ist, Saeid Fasihi von der
Fasihi GmbH, die u. a. innovative Lösungen für Verschlüsselung und Klassifizierung von Daten anbietet sowie Bernhard
Gaupp von der LiKAMED GmbH. Das
Familienunternehmen produziert Medizinprodukte und -geräte und hat gute
Gründe, das 40. Firmenjubiläum unter
dem Motto LiKAMED 4.0 zu begehen.
Abgerundet wird diese Debatte
in Würzburg von Prof. Dr. Roland Alter,
Hochschule Heilbronn und Wissenschaftlicher Beirat der Oskar-PatzeltStiftung zum Thema „DigitalisierungsChancen ergreifen - oder verlieren.“ Der
Betriebswirtschaftler ist Spezialist für
„Strategisches Management“ und „Strategisches Controlling“ mit langjähriger
Praxiserfahrung in der Konzernzentrale
der Siemens AG in München. Der TVExperte (Schleckerinsolvenz) legt den
Finger auf die Wunde: Warum gelang
„Amazon“ sein internationaler Siegeszug? Warum ging „Quelle“ baden? - In
Leipzig hingegen stellt Bestseller-Autor
und Top-Speaker Roger Rankel, München, „Lead-Loop ® zur permanenten
Kundengewinnung“ vor. Hintergrund:
Internet, Social Media und Bewertungsplattformen haben das Kaufverhalten
dramatisch verändert. Kunden sind
heute bestens vernetzt und schlauen
sich selbst. Wer also modernes Bewer-

entwickelt und neue Kontakte vertieft
werden. Und die Erfahrung lehrt: Bei
diesem ungezwungenen Abendplausch
in stilvoller Atmosphäre werden auch
neue Kooperationen geschmiedet und
Geschäfte angebahnt. Zukunftsgestalter
sind offen und stellen heute schon die
Weichen für morgen.
Neugierig? Das ist auch gut so. Seien
Sie dabei, wir freuen uns auf Sie! Wir
laden Sie herzlich ein, unsere Dialogtage
aktiv mitzugestalten! Netzwerken und
Unterhaltung par excellence. Erkenntnisgewinn garantiert! ó
Ihr Team von der Oskar-Patzelt-Stiftung
Klaus-Peter Sorgau

•Konzept-EntwicklungKonstruktion
•QualitätsplanungErprobung-Bemusterung
•Projektmanagement
•Serienfertigung

www.kb-backhaus.de

Waldheimstraße 8
58566 Kierspe
Tel: 023 59 – 906-0
Fax 049 23 59 – 75 79
E-Mail:info@kb-backhaus.de

2014

Kunststofftechnik Backhaus GmbH
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Schon lange kein Geheimnis mehr:
Allein die Teilnahme am Wettbewerb
„Großer Preis des Mittelstandes“ kann
als Alleinstellungsmerkmal vermarktet werden. Gewürzt werden daher die
Dialogtage von Erfahrungsberichten der
beiden Vorstände Petra Tröger und Helfried Schmidt. Paradebeispiele aus der
alltäglichen Praxis erfolgreicher Unternehmen offenbaren, dass dies nicht aufwendig ist, mit Sicherheit aber nachahmungsverdächtig.
Und ebenfalls eine feste Größe im
Netzwerk der Besten: die legendären
Gesprächsabende der Oskar-Patzelt-Stiftung. Rund um ein Spezialitätenbuffet
des jeweiligen Hauses können in lockerer Runde neue Anregungen weiter-

Oskar-Patzelt-Stiftung

tungs- und Empfehlungsmarketing mit
der Essenz des Loyalitätsmanagements
verknüpft, gewinnt mehr Kunden und
wird künftig mehr Umsatz machen.
Unter dem Eindruck der bisher diskutierten Trendthemen starten nun alle
Teilnehmer beim OPS-Power-Workshop
aktiv durch. „Niemand geht in die Kaffeepause ohne fünf sofort umsetzbare
Ideen!“, brachte es Vorstand Petra Tröger zum Auftakt 2017 auf den Punkt. In
Kleingruppen, strukturiert und moderiert, erarbeiten die Gäste ganz konkrete
Ideen und Anregungen, um Herausforderungen wie Nachfolge, Blockchain und
Digitalisierung erfolgreich meistern zu
können.
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Hauptsponsor

Kartenbestellung
über Fax: 0341 24061-66, Online-Shop – www.pt-magazin.de/shop/ballkarten/ –
oder Bestellcoupon einsenden an:
Oskar-Patzelt-Stiftung | Bundesgeschäftsstelle | Melscher Str. 1 | 04299 Leipzig
8. SEPTEMBER 2018 – MARITIM HOTEL DRESDEN
Preisverleihung für Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin/Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern
Wir nutzen Energie sinnvoll

140,– zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 0351 216-1018
15. SEPTEMBER 2018 – MARITIM HOTEL WÜRZBURG
Preisverleihung für Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen

140,– zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 0931 3053-830
29. SEPTEMBER 2018 – MARITIM HOTEL DÜSSELDORF
Preisverleihung für Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz/Saarland,
Niedersachsen/Bremen, Schleswig-Holstein/Hamburg

140,– zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 0211 5209-1456
27. OKTOBER 2018 – MARITIM HOTEL BERLIN
... wir haben die Technik,
Bundesball
mit der Sie Zeit und Geld
sparen– Verleihung der Sonderpreise

Weltweit setzen Kunden unsere Systemtechnik rund um die Werkzeugtemperierung
150,– zzgl. MwSt. je Karte
erfolgreich ein und sparen . . .
*Zimmerreservierung unter: Tel. 030 2033-4410
Referenzenwww.kb-backhaus.de
Auszug

Anzahl:

Name, Vorname
Firma
Anschrift
Telefon-Nr.
ONI Temperiertechnik Rhytemper GmbH

Pulsnitzer Straße 47 · D-01900 Großröhrsdorf
Tel. +49 (0) 35952 4110-0 · Fax +49 (0) 35952 4110-11
info@oni-rhytemper.de · www.oni-rhytemper.de

148_210_rhytemper_16_07_15.indd 1

Ort/DatumUnterschrift
16.07.15 13:32

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

KOLUMNE

dingungen gestalten wie in einer Autowerkstatt oder einem Onlinehandel.
Um Erfolg zu erreichen, muss man
klare Ziele verfolgen. Man braucht ein
starkes inneres Navigationssystem, um
im Wirrwarr der Möglichkeiten nicht
vom Weg abzukommen. Auch das Straßennetz des Lebens ist voller Baustellen,
voller Umleitungen, voller Chancen und
Gefahren. Man braucht Leidenschaft,
um den Weg trotz all der Gefahren und
Ablenkungen und Versuchungen zu
gehen. Leidenschaft ist der Treibstoff
des Lebens. Leidenschaft lässt sich durch
nichts ersetzen. Und ohne Disziplin sind
alle Anstrengungen umsonst.
Leistungssport ist ein treffendes
Sinnbild für Unternehmertum. Man
kann leicht energisch, leidenschaftlich
und diszipliniert sein, solange es keine
Probleme gibt. Aber jeder kommt immer
wieder an einen Punkt, wo die Spannung
nachlässt und die Leidenschaft erlahmt.

Dann schwindet auch die Disziplin. Gute
Mitarbeiter oder Führungskräfte können
das eine Weile kaschieren. Aber dauerhaft lässt sich das nie verbergen. Spätestens dann, wenn das Team oder das
ganze Unternehmen vom Erfolgsweg
abgekommen ist, wird klar, was passiert
ist. Der Weg zurück an die Spitze benötigt dann ein Vielfaches mehr an Energie
und Einsatz. Ob die Unternehmerfamilie
und das Team dazu mental in der Lage
sind, spüren Partner, Lieferanten und
Kunden sehr genau.
Ich freue mich jetzt schon auf die
vielen großartigen Unternehmergeschichten beim 24. Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ und bin
gespannt auf die Nominierungen, die bis
zum 31. Januar bei uns eingehen!

Oskar-Patzelt-Stiftung

Seit mehr als 20 Jahren begleiten wir
Unternehmen auf ihrem Weg beim
Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“. In über 200 Juryberatungen
haben wir über insgesamt zehntausende Unternehmensentwicklungen
diskutiert. Bei zahlreichen Unternehmen
waren wir über die Jahre sehr nah an
dieser Entwicklung dran. Denn bei so
manchem Unternehmen liegen mehr
als zehn Jahre zwischen der Erstnominierung zum „Großen Preis“ und den
späteren Nominierungen zum „Premier“,
nachdem es bereits als Preisträger ausgezeichnet werden konnte.
Immer wieder können wir beobachten, was passiert, wenn sich ein Unternehmen voller Energie und Erfolgsdrang
auf den Weg nach oben macht. Und oft
konnten wir auch beobachten, was passiert, wenn dieser Weg verlassen wird.
Um eine Kunststofffabrik vorwärts zu
bringen, muss man dieselben Erfolgsbe-
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Ihre Petra Tröger

Andere tun, was sie können.
Wir können, was wir tun !

Suchen Sie nach neuen Lösungsansätzen?
Als Generalunternehmer können wir Ihnen Gesamtkonzepte
vorstellen, die sie dort hinbringen, wo sie schon längst sein möchten.

- Stanz-/ Biegesysteme
- Montagesysteme
- Kamera Systeme
- Schweißtechnik
- Zuführsysteme
- Tape and Reel
- NC Systeme
- Prüfsysteme

Geistiges Eigentum
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pple gegen Samsung, Nikon gegen
Zeiss, e15 gegen Ikea. Moment –
e15? Wer hier stutzig wird, weil der
Name nicht in die Reihe der Branchenriesen zu passen scheint, hat vollkommen
Recht. e15 - benannt nach der Postleitzahl des ersten Studios in London - ist
eine Marke, die das Premiumsegment im
Wohn- und Objektmarkt bedient; das
Büro sitzt in Frankfurt. Zwar unterhält
man ein weltweites Händlernetz und
besitzt Showrooms in Frankfurt und Mailand, um einen Konzern handelt es sich
aber nicht. Dennoch leistete das Team
um Architekt und Mitbegründer Philipp
Mainzer seit fünf Jahren in gallischer
Manier wie Asterix gegen Cäsar Widerstand gegen den schwedischen Möbelhersteller.

© freshidea - stock.adobe.com
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Wie sich kleine und mittelständische Unternehmen
gegen Ideenklau schützen können

© Philipp Mainzer

Der Streitpunkt: das Bett „Malm“ beziehungsweise „Mo“. Denn e15 warf Ikea
Ideenklau vor, während Ikea von einer
Parallelschöpfung sprach. Nach mehreren gerichtlichen Instanzen landete der
Fall Ende Juni vor dem Bundesgerichtshof (BGH), wo e15 einen Etappenerfolg
verzeichnen konnte. Der Fall zeigt, dass

Philipp Mainzer meldete das von ihm entworfenen Bett SL02 MO im Jahr 2002 als Geschmacksmuster an und ließ es kurze Zeit später in das
Designregister eintragen, um dessen äußere
Erscheinungsform zu schützen.
man nicht vor einem großen Namen einzuknicken braucht. Ein positives Beispiel
für Erfinder, insbesondere in kleinen und
mittelständischen Unternehmen (KMU)
sowie für Versicherungsmakler. Denn
Patente und Patentstreitigkeiten vor
Gericht lassen sich im Vorfeld absichern.

Im Jahr 2002 meldete Mainzer das
von ihm entworfenen Bett SL02 MO als
Geschmacksmuster an und ließ es kurze
Zeit später in das Designregister eintragen, um dessen äußere Erscheinungsform zu schützen. Zuvor hatte er es auf
einer Messe in Köln der Öffentlichkeit
präsentiert. Das Bett „Bergen“, der Vorgänger von „Malm“, wurde im selben
Jahr erstmalig im Ikea-Katalog abgedruckt. „Es gab über einige Jahre kein
Wissen auf unserer Seite, dass dieses
Bett existiert“, so Sophie Brennan-Whitmore, Director Markting/PR bei e15. Aber
nachdem mehrere Kunden von e15 auf
die Ähnlichkeit der Betten hingewiesen
hatten, begann man in Frankfurt mit der
Recherche. Nach einigen Bemühungen,
die Sache außergerichtlich zu regeln,
klagte e15 im Oktober 2012 gegen Ikea.
Als man am Landesgericht und Oberlandesgericht Düsseldorf unterlag und eine
Revision nicht zugelassen wurde, reichte
e15 Beschwerde vor dem BGH ein. Mit
Erfolg. Anders als das Oberlandesgericht
hat der BGH die von Ikea im Ausland
vorgenommenen Vorbereitungshand-

lungen zum Vertrieb des Bettgestells
„Bergen“ in Deutschland für die Entstehung eines Vorbenutzungsrechts nicht
ausreichen lassen. Erforderlich ist vielmehr, dass die vom Gesetz verlangten
und ernsthaften Anstalten zur Benutzung ebenso wie die Benutzung selbst in
Deutschland stattgefunden haben. Ob
Ideenklau oder Zufall – hierzulande hat
„Mo“ Vorrang. Brennan-Whitmore sagt
über das Urteil: „Die neueste Entwicklung sendet ein wichtiges Signal in die
Möbelbranche.“
Patentanmeldung – Schutz der
eigenen Idee
Erfinder legen hierzulande großen
Wert auf den rechtlichen Schutz ihres
geistigen Eigentums. Im Vergleich zu
dem aktualisierten Vorjahreswert von
66.897 Anmeldungen ist die Anzahl der
beim Deutschen Marken- und Patentamt (DPMA) im Jahr 2016 eingereichten
Patentanmeldungen um 1.001 Anmeldungen gestiegen. Ähnliches belegen die
im Frühjahr vom Europäischen Patentamt (EPA) veröffentlichten Zahlen, nach

Absicherung von Patentstreitigkeiten
GMP bietet eine Rechtsschutzversicherung für Patentstreitfälle an und hilft
sowohl bei der Abwehr als auch der
Geltendmachung von Ansprüchen. Das
Angebot richtet sich an Unternehmen,
Hochschulen und Institute, aber auch
Privatpersonen. Damit ist man der ein-

Philipp Mainzer leistete fünf Jahre
Widerstand gegen den schwedischen
Möbelhersteller Ikea.
Die Sensibilität für Ideenklau auf
Seiten der Kunden, wie auf Seiten der
Versicherungsmakler hat in den letzten
Jahren zugenommen, unter anderem
bedingt durch öffentlichkeitswirksame
Gerichtsprozesse. „Die Gefahr, die von
Produktpiraterie ausgeht, ist bekannt,
jedoch nur in geringem Umfang“, stellt
Armin Bajus, Leiter Sach bei der WIFO
Wirtschafts- & Fondsanlagenberatung
und Versicherungsmakler GmbH fest.
Dort bietet man die Rechtschutzversicherung von GMP seit dem Jahr 2010 an.
„Versicherungsmakler und deren Kunden,
oftmals produzierende Unternehmen

Gerade Existenzgründer haben keine
ausreichenden Rücklagen für Streitfälle.
Rücklagen für Streitfälle reichen
oft nicht aus
Verglichen mit hohen Prozesskosten, die
fast immer in den fünf-, häufig sechsstelligen Bereich gehen können, kostet
die Abwehr von Ansprüchen bei GMP
rund 1.000 Euro pro Jahr. Für Abwehr
und Geltendmachung von Ansprüchen
fallen um die 3.000 Euro pro Jahr an.
„Das sind aber nur Anhaltswerte“, erläutert Friedrich. Alle Schutzrechte, egal ob
Patent, Marke, Design oder Gebrauchsmuster werden gemeinsam zu einem
Preis versichert. „Hat ein Unternehmen
beispielsweise 20 Patente, fünf Marken
und acht Gebrauchsmuster für Abwehrund Geltendmachung versichert, kosten die Rechtschutzversicherung für das
einzelne Schutzrecht keine 100 Euro pro
Jahr“, rechnet der GMP-Geschäftsführer vor. Nicht viel, wenn man bedenkt,
dass ein Patent bis zur Erteilung an die
20.000 Euro kosten kann. ó
Dr. Johanna Damm,
Fachredakteurin, München
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und Freiberufler, sind erstaunt über die
Absicherungsmöglichkeit“, so Bajus.
Übrigens sollten Versicherungsmakler in
einem umfassenden Beratungsgespräch
schon deshalb auf den Schutz des geistigen Eigentums hinweisen, um eine
mögliche Haftung zu umgehen beziehungsweise Ärger – durch Ablehnung
in der Firmenrechtsschutzversicherung
– mit einem Kunden im Schadensfall zu
vermeiden.
© adel_pixelio

zige Anbieter auf dem deutschen Markt.
„Als mein Geschäftspartner und ich 2007
von einem Firmenkunden gefragt wurden, ob es eine Deckung für Patente
beziehungsweise einen Patentrechtsschutz gibt, mussten wir uns erst einmal
schlau machen und stellten fest, dass
eine solche Versicherung nicht angeboten wurde. Das war die Geburtsstunde
der GMP“, erzählt Friedrich. Da diese
Risiken bei allen Versicherungsunternehmen in den Versicherungsbedingungen explizit ausgeschlossen werden,
gibt es dort auch keine Erfahrungswerte.
GMP kann nach zehn Jahren jedoch auf
eine entsprechende Expertise bei der
Risikoeinschätzung und bezüglich der
Beitragsfindung blicken. „Die Risikoeinschätzung erfolgt anhand von Fakten:
Recherchen in den Datenbanken des
DPMA, Handelsregisterauskünfte und
natürlich die Bewertung des Patentrisikos“, so der Geschäftsführer.

© Boris Breuer

denen Deutschland im Jahr 2016 mit
25.086 Patentanmeldungen auf Platz 2
hinter den USA liegt. Führend sind Siemens, BASF und Robert Bosch. Medizintechnik, digitale Kommunikation und
Computer-Technologien liegen bei den
Anmeldeaktivitäten vorn. Dabei investieren deutsche Unternehmen häufig in
bereits etablierte Produkte, bemühen
sich um technische Weiterentwicklungen oder Varianten, anstatt etwas Neues
zu riskieren. Anders sieht es bei den
KMU und Start-ups aus, bei denen eine
zündende Idee mitunter als Grundlage
für die Unternehmensgründung dient.
Patente verleihen das räumlich und
zeitlich befristete Privileg, allein über
die Erfindung zu verfügen, und sichern
ab. Doch was tun, wenn dies nicht ausreicht? Wenn das Patent wissentlich
oder unwissentlich verletzt wird? Fechtet beispielsweise ein Konkurrent das
Patent an, drohen dem Inhaber weitere
Kosten und ein möglicherweise Jahre
andauernder Rechtsstreit. So wie e15.
„Für ein relativ kleines Unternehmen wie
uns ist die Verfolgung von Plagiaten eine
signifikante Investition“, bestätigt Brennan-Whitmore. Und auch Jürgen Friedrich, Geschäftsführer der Gesellschaft
für Marken- und Patentrechtsschutzversicherung Vertriebsgesellschaft mbH
(GMP), bestätigt: „Unabhängig von der
juristischen Sachlage befinden sich Mittelständler gegenüber großen Unternehmen im Nachteil. Diese verfügen oft
über eine eigene Rechtsabteilung und
haben praktisch unbegrenzte finanzielle
Reserven, so dass sie die Sache gegebenenfalls einfach aussitzen können.“ Im
schlimmsten Fall könne der Verlust der
beruflichen Existenz drohen. Selbst ohne
Größenunterschied der Parteien gebe
es bei Patentstreitigkeiten vor Gericht
viele Unwägbarkeiten, die fast immer
mit einem hohen Kostenrisiko verbunden seien.
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Zukunft gestalten – Mut zum
Handeln und Neues schaffen

Wir

sind weltweit von vielen
Veränderungen betroffen und befinden uns in
einem Transformationsprozess. Die Digitalisierung der Wirtschaft, die Überalterung der Gesellschaft, die Regulierung
der Finanzmärkte, die Überschuldung von
vielen Staaten, die Veränderung des Klimas, der Umgang mit unseren Ressourcen,
militärische Konflikte, … – die Liste könnte
noch um weitere Punkte ausgeweitet
werden. Dies alles stellt nicht nur die
Weltgemeinschaft vor große Herausforderungen. Sie werden auch Einfluss auf
die Unternehmen und die Geschäftsführer haben.
Das Motto „Zukunft gestalten“ des
diesjährigen Wettbewerbs des Großen
Preis des Mittelstandes nimmt den laufenden Transformationsprozess auf.
Erneut Spitzenergebnisse beim
Deutschen Mittelstand…
Der deutsche Mittelstand steht im internationalen Vergleich hervorragend da.
Viele kleine und mittlere Unternehmen
sind Weltmarktführer in ihrer Branche
oder Nische und zählen zu den Hidden
Champions. Derzeit sind 30,9 Millionen

erwerbstätige Personen in kleinen und
mittleren Unternehmen beschäftigt. Ein
Spitzenergebnis! Erstmals überschreitet damit der Anteil der Erwerbstätigen
die Marke von 70 Prozent. Demgegenüber haben Großunternehmen und der
öffentliche Sektor im Jahresvergleich
zum wiederholten Mal über 400.000
Beschäftigte abgebaut. Damit die Unternehmen ihre Marktpositionen behalten, müssen sie innovativ und flexibel
sein, ihre Geschäftsmodelle anpassen
oder radikal verändern, ihre Produktionsstätten modernisieren, sanieren oder
(international) erweitern. Mittelständler
müssen viele Herausforderungen gleichzeitig angehen, damit sie sich auch in
Zukunft im internationalen und nationalen Wettbewerb behaupten können.
… Dank zahlreicher Innovationen und
dem Mut zum Handeln!
Innovationen der mittelständische
Unternehmer bzw. Unternehmen sind
für die deutsche Wirtschaft unverzichtbar geworden. Die Munich Strategy
Group (MSG) analysierte in diesem Jahr
bei 3.500 Unternehmen die Erneuerungskraft der Mittelständler. Beinahe

jeder zweite deutsche Mittelständler
bringt innerhalb eines Jahres eine Produkt- oder Prozessinnovation auf den
Markt. Das ist in Europa ein Rekordwert.
So innovativ ist kein anderes europäisches Land! Die von der MSG untersuchten Mittelständler melden im Schnitt
pro 1.000 Mitarbeiter etwa 25 bis 30
Patente an, bei Konzernen sind es im
Schnitt nur sechs. Die Konzerne wiederum profitieren von der Innovationskraft
der Mittelständler. Sie sind in vielen Fällen die entscheidenden Zulieferer der
Konzerne.
Wachstumsbremsen: Bürokratie,
Regulierung und Personalmangel
Die Ergebnisse könnten wohl noch besser aussehen, wenn die Rahmenbedingungen für mittelständische Unternehmen verbessert werden. Die Bürokratie
lastet mitunter wie ein Mühlstein bei
der Entwicklung neuer Produkte oder
der Erweiterung des Unternehmens.
Lange Bearbeitungszeiten und Genehmigungsfristen, unübersichtliche Formulare oder der „Dienst nach Vorschrift“
in den Amtsstuben kosten den Unternehmen Kraft und Geld.

Wachstum und Weiterentwicklung
von Geschäftsideen: Alternative
Finanzierungsinstrumente…
Um im Wettbewerb zu bestehen, sind
Investitionen in vielen Bereichen erforderlich. Ein gesunder Mix verschiedener Finanzierungsinstrumente wird
immer wichtiger, um das Unternehmen
zukunftssicher mit Kapital auszustatten.
Finanzierungsalternativen wie Leasing,
Factoring oder die Beteiligung privater
Investoren haben eine wichtigere Rolle
eingenommen. Größere mittelständische Unternehmen finanzieren sich
zunehmend mit Aktien oder Anleihen
über den Kapitalmarkt und nutzen
Schuldscheine. Immer mehr Unternehmen setzen auf ihre innere Finanzierungskraft und alternative Finanzierungen, um sich unabhängiger von ihren
Hausbanken zu machen. Das ist auch
notwendig. Denn die Basel-III Regeln,
mit denen Banken strenge Liquiditätsund Eigenkapitalvorschriften und harte
Bewertungsrichtlinien für die Kreditsicherheiten verordnet bekamen, haben
die Kreditvergabepraxis einschneidend
verändert.

Gestaltung der Zukunft mit Innovationen – Chance für Unternehmer und
Investoren zugleich
Innovative mittelständische Unternehmen verändern mit ihren neuen Produkten und Dienstleistungen unsere

Hans-Jürgen Friedrich
Vorstand
KFM Deutsche Mittelstand AG

Rathausufer 10 / 40213 Düsseldorf
Fon: 0211 210 737 40
info@kfmag.de / www.kfmag.de
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Überproportional steigende Steuerlasten senken die Anreize für Investitionen und bessere berufliche Ausbildung,
um die Qualifizierung von Mitarbeitern
zu verbessern. Unablässig wird über den
Fachkräftemangel geklagt. Gleichzeitig
werden jedoch die finanziellen Anreize
zum Aufstieg in die Fachkräftesparten
gestutzt. Obwohl der Staat im Geld
schwimmt, fällt es ihm schwer Steuererleichterungen zu beschließen. Hier
liegt für die neue Bundesregierung eine
ernst zu nehmende Aufgabe vor, wenn
Deutschland den aufgebauten Wohlstand im internationalen Wettbewerb
erhalten will.

… sind für viele Kapitalgeber eine
attraktive Geldanlage.
Vor fünf Jahren haben die meisten Investoren Negativzinsen nicht für möglich
gehalten. Die unkonventionellen Maßnahmen der Zentralbanken auf den
Finanzmärkten haben auch einen Einfluss auf die Geld- und Kapitalanlagen
von privaten Anlegern und institutionellen Investoren. Die beeindruckende Entwicklung deutscher mittelständischer
Unternehmen nach der Finanzkrise im
Jahr 2008 hat auch dazu geführt, dass
Unternehmensanleihen des Mittelstands bei vielen Investoren im Fokus
stehen. Anstatt das Geld mit Null- oder
Negativzinsen bei den Banken anzulegen, werden die Mittel entweder direkt
oder indirekt über spezialisierte Fonds
dem Mittelstand zur Verfügung gestellt.
Der Deutsche Mittelstandsanleihen
FONDS (WKN: A1W5T2) hat sich auf die
Auswahl von Unternehmensanleihen
des Mittelstands spezialisiert. Er ist für
die privaten und institutionellen Anleger, die nicht die Zeit haben die Bonität des Unternehmens und die Qualität
der Anleihe fortlaufend zu überwachen
und das Risiko eines Einzelinvestments
vermeiden wollen, eine Alternative. Der
Fonds wird an allen Wertpapierbörsen
in Deutschland gehandelt und kann täglich gekauft bzw. verkauft werden.
Mit Hilfe des Analyseverfahrens
KFM-Scoring werden die Bonität des
Unternehmens und die Qualität der
Anleihe geprüft und gewissenhaft überwacht. Die erzielte Durchschnittsrendite in Höhe von 5,18 % p. a. (Stand
per 23.11.2017) seit Fondsauflage am
23.11.2013 belegt, dass private und institutionelle Anleger von Investments bei
mittelständischen Unternehmen profitieren können.

Zukunft. In vielen Fällen erleichtern diese
Innovationen unseren Lebensalltag, helfen dabei unsere Umwelt zu schützen
oder bringen körperliche Entlastungen
am Arbeitsplatz bei produzierenden
Unternehmen. Zahlreiche Erfindungen
des „German Mittelstand“ werden weltweit genutzt. Dabei stellen insbesondere ausländische Investoren fest, dass
der deutsche Mittelstand die Schnellboote der Deutschen Wirtschaft sind.
Die Beweglichkeit und die Geschwindigkeit, mit der der deutsche Mittelstand
auf Veränderungen reagiert, faszinieren
nicht nur deutsche, sondern auch amerikanische und chinesische Investoren.
Die Vielfalt deutscher mittelständischer
Unternehmen, ihre Wendigkeit und ihre
Innovationskraft ist bei den anstehenden Veränderungen ein Wettbewerbsvorteil für die deutsche Volkswirtschaft.
Das ist auch den Investoren bewusst.
Für neue Produkte und Dienstleistungen
stehen sie als Geldgeber zur Verfügung.
Der Wille von Unternehmen mit neuen
Produkten die Zukunft zu gestalten
und die Bereitschaft der Investoren die
Finanzierungsmittel einzuräumen, stellt
für beide Parteien eine Chance dar.
Belassen wir dem Mittelstand die
Mittel, dann hat er auch in Zukunft
einen guten Stand. Davon profitieren
Unternehmen, Beschäftigte, Investoren
und der Staat.
Ich wünsche allen Unternehmern,
Lesern und Fürsprechern des Mittelstandes ein gesundes, erfolgreiches und
glückliches 2018. ó
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Vielfalt

ist unsere

Stärke

LEISTUNGSSPEKTRUM SCHOLZ-METALL
Wir erbringen in zufriedenen Teams Höchstleistun-

Muster- und Kleinserienfertigung

gen und werden dabei jeden Tag besser.

Sondermaschinen- und Werkzeugbau
Fertigung von Schweißbaugruppen

Wir arbeiten mit Freude an neuen Produkten und

Konstruktion und Entwicklung

begeistern uns für Innovationen.

Automatisierungslösungen durch Robotertechnik
Serien und Großserien in höchster Präzision

Wir setzen die vielfältigsten Kundenwünsche in

Lohnzerspanung

technisch überlegene Produkte um.

Herstellung und Bearbeitung besonders schwieriger und aufwendiger Teile
Umsetzung neuartiger Ideen in vermarktungsfähige Produkte

LEISTUNGSSPEKTRUM SCHOLZ-LUKULL
Beide Häuser sind ehrwürdige, in die Tradition der

Im Honigbrunnen residieren Sie auf dem Balkon

Region fest verankerte Institutionen.

der Oberlausitz. Sie wohnen in gemütlichen, mit
neuester Technik ausgestatteten Zimmern, mit

Das König Albert Bad ist ein Restaurant der Spit-

herrlichem Ausblick auf die ländliche Weite. Die

zenklasse, mit ausgewogenen, feinen Speisen und

Gastronomie ist eine Komposition aus eleganter,

edlen, köstlichen Getränken; und das in einem

südländisch-lebendiger und oberlausitz-spezifischer

elegant-gediegenen, getragen-erlesenen Ambiente.

Koch- und Erlebniskunst. Unsere Gasträume reichen

Auch für besondere Festlichkeiten unserer Gäste

vom romantischen Kaminzimmer, über das Restau-

bietet sich diese Oase der Entspannung als idealer

rant mit angrenzender Veranda bis hin zum gemüt-

Ort zum Feiern und Genießen an. Eine moderne

lichen „Honigstübchen“. In unserem Saal können

Bowlingbahn rundet das Angebot ab.

auch Großveranstaltungen stattfinden.

Scholz Gruppe Inhaber
GF Hartmut
Scholz
· Obercunnersdorfer
Straße 5, D-02739
Hartmut
Scholz
· OT Eibau Obercunnersdorfer
StraßeEibau
5, 02739 Kottmar
Tel: +49 3586
3586 7835-0
7835-0 ·· Fax:
Fax: +49
+49 3586
35867835-21
7835-21· ·E-Mail:
E-Mail:info@ssl-eibau.de
info@ssl-eibau.de··www.ssl-eibau.de
www.ssl-eibau.de ·· www.honigbrunnen.de
www.honigbrunnen.de

GRUPPE
GRUPPE

Die Scholz Gruppe
Die Scholz Gruppe
Die Scholz Gruppe mit Sitz in Eibau, Sachsen, wird von zwei Säulen
getragen:
Scholz-Metall
Die Scholz
Gruppeund
mit Scholz-Lukull.
Sitz in Eibau, Sachsen, wird von zwei Säulen
getragen: Scholz-Metall und Scholz-Lukull.
„Die meisten Menschen wenden mehr Zeit und Kraft daran,
um „Die
die Probleme
herumzureden,
als mehr
sie anzupacken.“
meisten Menschen
wenden
Zeit und Kraft daran,
Henry Ford
um die Probleme herumzureden, als sie anzupacken.“
Henry Ford
„Wir von der Scholz Gruppe erkennen in den Problemen
neue
Ziele
und
unverzüglich
an.“
„Wir
von
derpacken
Scholzsie
Gruppe
erkennen
in den Problemen
Scholz
neue Ziele und packen sie unverzüglich Hartmut
an.“
Hartmut Scholz

Scholz-Metall
Scholz-Metall
Scholz-Metall umfasst drei Metall verarbeitende Unternehmen, die
bei Scholz-Metall
hoher Fertigungstiefe
die Leistungen
und die
umfasst
drei MetallCNC-Drehen,
verarbeitendeCNC-Fräsen
Unternehmen,
Schleifen
für weite
Anwendungsbereiche
anbieten.
Sie arbeiten
eng zu-und
bei hoher
Fertigungstiefe
die Leistungen
CNC-Drehen,
CNC-Fräsen
sammen
und für
ergänzen
sich in ihrer Ausrichtung
komplementär.
Schleifen
weite Anwendungsbereiche
anbieten.
Sie arbeiten eng zusammen und ergänzen sich in ihrer Ausrichtung komplementär.

Scholz-Lukull
Scholz-Lukull
Scholz-Lukull betreibt das Hotel „Berggasthof Honigbrunnen“ auf
demScholz-Lukull
Löbauer Berg sowie
das Restaurant
in der Stadt auf
betreibt
das Hotel „König-Albert-Bad“
„Berggasthof Honigbrunnen“
Löbau.
erwartet
Breite „König-Albert-Bad“
Palette an Gaumenfreuden
demUnsere
LöbauerGäste
Berg sowie
daseine
Restaurant
in der Stadt
undLöbau.
erholsame
Nächte
in der
schönen
Unsere
Gäste
erwartet
eineOberlausitz.
Breite Palette an Gaumenfreuden
und erholsame Nächte in der schönen Oberlausitz.
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Stärke zeigen,
ohne auf den Putz zu hauen
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G

ütesiegel wirken nicht nur symbolisch als Werbefaktor, sondern informieren den Interessenten auch über
die Produkt- oder Dienstleistungsqualität, die objektiv
geprüft wurde.

Im Alltag sind Gütesiegel schon seit Langem eine Orientierungshilfe, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Doch egal ob Fair
Trade, Bio-Siegel oder Stiftung Warentest, alle beziehen sich nur
auf die Produkte. Das Unternehmen selbst wird in den meisten
Siegeln außen vor gelassen. Damit gibt es keine klare Aussage
zur Güte des Unternehmens. Doch Bewerber wollen wissen,
wie das Unternehmen tickt, Mitarbeiter wollen stolz sein auf
ihre Firma und Kunden kaufen lieber bei einem erfolgreichen
Unternehmen.
Zwar geben Arbeitgeber-Bewertungsportale wie „Kununu.
com“ und „MeinChef.de“ ziemlich unverblümt Auskunft darüber,
was in Unternehmen so abläuft, doch die Meinungen sind stark
subjektiv gefärbt. Getreu dem Motto „Nichts gesagt ist genug
gelobt“ geben viele zufriedene Mitarbeiter kein Urteil ab und
versäumen es, ihre Firma im richtigen Licht zu präsentieren. Die
unzufriedenen Kollegen hingegen nehmen oft kein Blatt vor den
Mund. Im Ergebnis bedeutet das: der Bewerber kann sich auf
diese Portale nicht verlassen, weil er nicht weiß, wie einseitig das
Unternehmen dargestellt wird.

Ein Siegel bietet objektive
Orientierungshilfe
Es ist deshalb nicht überraschend, dass
das Interesse der Firmen an objektiven
Gütesiegeln für Unternehmen steigt.
Ist das Unternehmen anhaltend erfolgreich? Wie agil ist die Organisation? Wie
innovativ ist das Unternehmen? Und
würde man da selbst gerne arbeiten?
Antworten auf Fragen dieser Art gibt
der „Wirtschaftsmagnet“, das Siegel der
stärksten Unternehmen. In sieben Bereichen werden Unternehmen auf Herz
und Nieren geprüft. Wenn sie mehr als
60 Prozent der Punkte erreichen, erhalten sie das Siegel. Für die Qualifizierung gibt es ein digitales Analysetool
mit 100 Fragen, das das Unternehmen
selbständig ausfüllen kann. Die meisten
Fragen sind mit Ja/Nein und Anklicken
von Kästchen zu beantworten, so dass
sich der Aufwand für die Beantwortung
in Grenzen hält.
Mit Hilfe eines Benchmarkings werden die Antworten dann ausgewertet.
Dabei werden die Daten mit den anonymisierten Daten von Unternehmen aus
der gleichen und aus anderen Branchen

verglichen und ins Verhältnis gesetzt. In
einer Übersicht sieht das Unternehmen
genau, wo es im Vergleich zu den anderen steht. Darüber hinaus bietet die Qualifizierung zusätzliche BenchmarkingImpulse, in welchen Bereichen sich das
Unternehmen noch pointiert verbessern
kann. Der Schritt weiter zur Entwicklung
von konkreten Maßnahmen ist optional.
Der Quick-Check
„Erfüllen wir überhaupt die Anforderungen, um das Siegel zu erhalten?“, fragen sich viele Unternehmen im Vorfeld.
Um diese Frage besser abschätzen zu
können, gibt es den WirtschaftsmagnetQuick-Check unter http://wirtschaftsmagnet.de/der-quick-check. Wer bei
diesem Schnelltest mindestens 9 von
14 Fragen mit „Ja“ beantworten kann,
bringt mit hoher Wahrscheinlichkeit die
nötigen Voraussetzungen für eine Auszeichnung mit dem Siegel „Wirtschaftsmagnet“ mit.

Digitalisierung des
Qualifizierungsprozesses
Neben der persönlichen Qualifizierung
gibt es für das Siegel 2018 auch einen
digitalen Qualifizierungsprozess. Am
Schwierigkeitsgrad, das Siegel zu erreichen, ändert sich nichts, denn in beiden
Fällen ist ein Wert von 60 Prozent der
Punkte notwendig. Die digitale Variante
ist für Unternehmen gedacht, die keinen
aufwendigen Qualifizierungsprozess
durchlaufen wollen und für die mehr
das Siegel im Vordergrund steht als das
Benchmarking und die PerformanceOptimierung. Wie es bei Digitalisierungen meistens der Fall ist, sind Zeit- und
Kostenaufwand deutlich geringer als bei
der persönlichen Variante.
Dreifach punkten
Mit dem Siegel „Wirtschaftsmagnet“
können Unternehmen auf ihre Stärke
aufmerksam machen, ohne groß auf den
Putz zu hauen. „Statt langatmiger Texte
in Hochglanzbroschüren und auf der
Website zeigt das Siegel auf einen Blick,
was Sache ist. So enthüllen Unternehmen
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ihre Stärke auf zurückhaltende Weise und
Dritte fühlen sich unwiderstehlich angezogen“, erläutert Christian Kalkbrenner, Gründer und Geschäftsführer der
Wirtschaftsmagnet GmbH, die Funktionsweise des Siegels. Der altbekannte
Spruch „Ein Bild sagt mehr als 1.000
Worte“ trifft auch in diesem Fall zu: das
Siegel spricht für sich.
Einen weiteren Vorteil bietet der
Qualifizierungsprozess selbst, der deutlich aufzeigt, wo das Unternehmen im
Vergleich zu anderen steht und wo es
noch Verbesserungspotenzial gibt. So
erhält die Unternehmensführung ein
objektives Bild vom Stand des Unternehmens und kann aus dem BenchmarkingVergleich ganz konkrete Anregungen
gewinnen. Ein Beispiel aus der Praxis
verdeutlicht diesen Zusammenhang: ein
Unternehmen erkannte im Qualifizierungsprozess, dass die Zeitspanne von
der Produktentwicklung bis zur Einführung des Produktes am Markt zu lange
war. Mit Hilfe neuer Methoden, die aus
dem Benchmarking-Vergleich abgeleitet
wurden, konnte die Time-to-Market um
33 Prozent verkürzt werden.

Ein dritter Pluspunkt schließlich, der
sich in der Praxis bisher bei allen Qualifizierungen gezeigt hat, ist der Motivationsschub für die Mitarbeiter. „Aus
Erfahrung wissen wir, dass der Stolz der
Mitarbeiter auf ihr Unternehmen durch
den Qualifizierungsprozess wächst. Darüber hinaus wird der Sportsgeist, in allen
sieben Disziplinen noch besser zu werden, angestachelt“, erklärt Kalkbrenner.
Dieser Stolz auf das Unternehmen wird
über die Familie und den Freundes- und
Bekanntenkreis in die Region getragen.
Jetzt bewerben
Unter www.wirtschaftsmagnet.de können sich Unternehmen umfassend über
das Siegel informieren und sich auch
direkt dafür bewerben. ó
Kontakt:
Wirtschaftsmagnet GmbH
Christian Kalkbrenner
Gstäudweg 72
88131 Lindau
Tel. +49 83 82 - 409 301
E-Mail: mail@wirtschaftsmagnet.de
www.wirtschaftsmagnet.de

Über den Autor
Christian Kalkbrenner, Dipl. Kfm. (univ.),
entwirft und begleitet seit Jahren skalierende Geschäftsmodelle für seine Kunden,
um deren Umsätze und Gewinne zu vervielfachen. Das Siegel „Wirtschaftsmagnet“, das er ins Leben gerufen hat, steht
für ganzheitliche, erfolgreiche Unternehmensführung.
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Wirtschaft

PT-MAGAZIN 1/2018

Maritime Nachhaltigkeit
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er nagelneue Cruise Liner Mein
Schiff 6 gilt als Vorreiter für
modernes
Umweltmanagement auf Kreuzfahrtschiffen. Innovative
Umwelttechnologien ermöglichen es, die
Auswirkungen auf die Ökologie so gering
wie möglich zu halten.
Unser Urlaubsverhalten hat sich in den
letzten Jahren grundlegend gewandelt.
Längst begnügen wir uns nicht mehr
mit bloßer Erholung bei sonnigem Wetter in lockerer Atmosphäre. Vielmehr
wird heute das gut organisierte Erlebnis
gesucht und der Komfort dabei vorausgesetzt. Dabei sollten sich Programm
und Individualität ausgewogen verbinden, natürlich mit Erlebnisgarantie und
womöglich noch Foto-CD zum Abschluss.
Kein Wunder also, dass die Kreuzfahrt
boomt, bringt sie doch das alles unter

einen Hut. Hier kann man entspannt
von einem touristischen Highlight
zum anderen ziehen und stets seine
komplette Luxushotelanlage mit dabei
haben.
Wachstum multipliziert
Problemstellungen
Im Ergebnis stehen die Reedereien bildlich Schlange bei den Werften mit ihren
Aufträgen für immer mächtiger konzipierte Cruise Liner. Dass sich dieser
Boom auf die Meeresökologie auswirkt,
liegt auf der Hand. Mit jedem Schiff
und steigenden Passagierzahlen multipliziert sich schließlich die Umweltbelastung. Themen wie Umweltschutz
und Nachhaltigkeit werden vor diesem
Hintergrund immer bedeutender. Die
gerade erst vom Stapel gelaufene Mein
Schiff 6 mit einer Kapazität von bis zu

© Andreas Becker

Vorreiter für den verantwortlichen Umgang mit Ressourcen auf hoher See

Impression von der Brücke.
2.500 Passagieren und 1.000 Crew-Mitgliedern hat mit ihrem mustergültigen
Umweltmanagementsystem weitreichende Signalwirkung in die Branche.
Gutes Beispiel als Blaupause
auch für andere
„Wir bekommen öfter Besuch von anderen Reedereien, die sich ein genaueres
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Bild von unseren Maßnahmen machen
wollen, um daraus zu lernen – da gibt
es keinerlei Berührungsängste“, betont
Milos Grgic. Der 30-jährige gebürtige Serbe arbeitet schon seit 2010 als
Umweltoffizier auf der Mein SchiffFlotte, aktuell auf der Mein Schiff 6.
Grgic ist Bachelor of Technology in Water
and Wastewater und hat an der FH Trier
den Master of International Material
Flow Management erworben.
Strategisches Ziel seines Unternehmens sei, bis 2020 eine der weltweit saubersten Kreuzfahrtflotten zu betreiben,
wie der Umweltoffizier betont. Die Auswirkungen auf die Ökologie möchte man
unter anderem über energieeffiziente
Neubauten, Nachhaltigkeit in Lieferkette und Materialienauswahl und nicht
zuletzt durch die Umweltsensibilisierung der Mitarbeiter so gering wie mög-

lich halten. Schwerpunkte liegen auf den
Themen Energieeffizienz und Emissionsminimierung sowie Ressourcenschutz
im Abfall- und Abwasser¬management.
Effizienter Umgang mit Energie
Nur 70 Prozent der Energie will TUI
Cruises eigenen Angaben zufolge mit
seinen Neubauten (Mein Schiff 3-6)
verbrauchen gegenüber anderen Kreuzfahrtschiffen dieser Größe. Dabei verfeuert die Flotte noch immer Schweröl.
Dabei setzt TUI Cruises auch schwefelreduziertes Schweröl und sogenanntes
Marine-Gasöl ein und kommt so beim
Treibstoff insgesamt zu einem niedrigen
durchschnittlichen Schwefelgehalt von
1,25 Prozent. „Über Flüssiggas- und Hybridsysteme wird der Weg wie an Land
auch in der Seefahrt hin zu nicht-fossilen
Energiequellen gehen“, zeigt sich Grgic

© Andreas Becker
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Dashboard auf der Brücke für Umwelt
und Sicherheit.
überzeugt. Allzu lange dürfte das seiner Meinung nach nicht mehr dauern:
„Schon heute setzen wir Batterien im
Notstrombereich ein, und die Entwicklungszyklen werden im technologischen
Bereich immer kürzer.“
Die Energieeffizienz wird durch eine
ausgeklügelte Aerodynamik verbessert,
wobei man die Luftwiderstände unter

© Andreas Becker

© Andreas Becker

© Andreas Becker
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Ducktail.
anderem durch spezielle Lacke und Glasaufbauten an den Reelings optimiert
hat. Unter Wasser sorgen zudem ein
(besonders) langer Bugwulst sowie ein
sogenannter Ducktail am Heck für förderliche Strömungs- und Reibungswerte.
Wirkungsvolle Abgasnachbehandlung
Als Prunkstück der Neubauten gilt
jedoch das Abgasnachbehandlungssystem. Neben den SCR (Selective Catalytic
Reduction)-Katalysatoren, die die Stickoxid-Emissionen um bis zu 75 Prozent
reduzieren, sorgen vor allem die modernen Hybrid-Scrubber für überraschend
gute Abgaswerte. Die Silo-ähnlichen
Systeme reichen über fast alle Decks. Sie
reduzieren die Schwefelemissionen so
stark, dass fast nur noch Wasserdampf
aus den Schornsteinen der Schiffe ausgestoßen wird.
„In unseren Scrubbern werden die
Abgase zur Reinigung in Meerwasser
gebunden, das man mit hohem Druck
durchsprüht“, veranschaulicht der
Umweltoffizier die Funktionsweise ver-

Habemus papam – kaum zu sehender
weißer Dampf etweicht dem Schornstein.

Schreddern von Kunststoffmüll für die
Entsorgung an Land.

einfacht. „Zurück im Wasser bleiben
bis zu 99 Prozent der Schwefeloxide
sowie Ruß- und Feinstaubpartikel im
Umfang von bis zu 60 Prozent.“ Statt
das kontaminierte Waschwasser dann,
wie grundsätzlich erlaubt, außerhalb der
Drei-Seemeilen-Zone gereinigt wieder
ins Meer zu leiten, wird es aufbereitet in
der Ostsee in Tanks gelagert und landseitig entsorgt.

peinlichst genau fürs spätere Recycling getrennt – und das nach über 40
Kategorien. Ob Papier, Glas, Plastik und
Verpackungsmaterial, Dosen oder auch
Sonderabfälle und Gefahrenstoffe: Alles
wird zwischengelagert und fachgerecht
entsorgt. „Die Frage lautet doch, will
man die Umwelt unumkehrbar belasten
oder die Abfälle verantwortungsvoll, im
Idealfall sogar Gewinn bringend, verwerten?“, betont Grgic. „Die Prämien, die
wir für manches Recyclinggut einfahren,
gehen direkt in die Etats von Crew-Veranstaltungen, das gibt nochmal einen
Motivationsschub fürs Mitmachen beim
Trennen.“

Und nichts geht über Bord
Vermeiden steht vor Entsorgen, das gilt
auf beiden Seiten des Kais. Was dann
trotz Reduzierung von Verpackungen
an Bord übrig bleibt an Abfällen, wird
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Milos Grgic und Scrubber.

Bemerkenswert: Ist die Mein SchiffFlotte in der Ostsee unterwegs, geht
übrigens nichts über Bord, nicht einmal
die Essensreste. Die werden zerkleinert,
gepresst und getrocknet und in Pulverform fürs spätere Entsorgen an Land
gesammelt. Auch beim Wasser geht
Sparen vor Aufbereiten, entsprechende
Maßnahmen sind etwa das Verwenden
von Klimaanlagen-Kondenswasser in
der Wäscherei oder sensorgesteuerte
Wasserhähne in den öffentlichen WCs.
Moderne Kläranlagen übernehmen
letztendlich das Reinigen aller anfallenden Abwässer etwa aus Küche, Wäscherei und Duschen.

Fortwährende Potenzialsuche
Gerade im operativen Bereich sieht
Umweltoffizier Grgic immer wieder
neue Potenziale für den Umweltschutz,
die es zu finden und auszuschöpfen
gibt. Bei welchem Lieferant wird was
auf welchen Wegen eingekauft, auf welche Umverpackungen kann vielleicht
noch verzichtet werden oder lässt sich
beispielsweise über eine Geschwindigkeitsanpassung die Schiffsroute energieseitig optimieren? „Auch wenn Kreuzfahrerei etwa nur ein halbes Prozent
ausmacht, kann sie wichtige Impulse
für die gesamte Seefahrt setzen. Und
in diesem Bereich zu den beachteten
Vorreitern zu gehören, macht uns ganz
besonders stolz.“ ó
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Über den Autor
Andreas Becker ist Mitgründer und
geschäftsführender Gesellschafter bei der
PR-Agentur ars publicandi im rheinlandpfälzischen Rodalben.
www.ars-pr.de
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Wie sich Unternehmen geschickt
weiterentwickeln und Zukunft sichern

A

uch KMU sind aufgefordert, Ambidextrie zu praktizieren. Andernfalls
sei die Zukunftsfähigkeit bedroht.
Ambidextrie bedeutet wörtlich: beidseitig rechts. Gemeint ist: mit beiden Händen gleichermaßen geschickt sein. Die
Geschicklichkeit beider Hände verweist
auf ein Sowohl-als-auch, und Ambidextrie soll als Konzept und Methode Unternehmen helfen, Bewährtes und Neues
parallel zu verfolgen und auf diese Weise
auf der Erfolgsspur zu bleiben.

Zweispurig in die Zukunft
Ambidextre Unternehmen fahren
zweispurig. Sie setzen im Rahmen der
Zukunftssicherung parallel auf zwei
Strategien mit den jeweils passenden
Strukturen, Prozeduren und Qualifikationen. Das eine Ziel richtet sich darauf,
lukratives Geschäft am Laufen zu halten; das andere darauf, innovativ zu sein,
neue Geschäftsfelder und -modelle zu
erschließen. Sowohl „weiter wie bisher“
(Nutzen von Optimierungspotenzial) als
auch „neu, anders als bisher“ (Nutzen
von Innovationspotenzial).
Konkret kann das beispielsweise
bedeuten, dass ein Unternehmen sein
erfolgreiches Geschäft auf einem analogen Feld weiterhin profitabel betreibt
(z.B. weiterhin konventionelle Autos zum
Verkauf baut; weiterhin mit Patienten
vis-à-vis sprechen) und gleichzeitig systematisch Neues anbahnt (z.B. Kooperation mit High-Tech-Unternehmen,
um automatisiertes Fahren und LeihMobilität voranzutreiben; Kooperation
mit ITK-Firmen, um Telemedizin, Watson, Big-Data zu nutzen). Ambidextre
Unternehmen bauen nicht nur die digitale und organisationale Infrastruktur
gemäß anvisierter neuartiger Geschäftsmodelle, Produkte, Services aus, sondern
verändern zudem strukturell Kooperations- und Unternehmenskultur.
Kooperieren, vernetzen, verbünden
Um Möglichkeiten von Digitalisierung,
Automatisierung, Vernetzung zu realisieren (Industrie 4.0, Internet der Dinge,
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Ambidextrie in KMU?

Dienste und Menschen), kollaborieren
beidhändige Unternehmen mit Konkurrenten, IT-Anbietern, Startups, Forschungsinstitutionen u.dgl. und vernetzen sich auf internen und externen,
geschlossenen und offenen Plattformen.
Um Innovationschancen zu erkennen und schnell zu mobilisieren („disruptive Innovation“), ist gegenwärtig
neben der Kooperation mit F&E-Organisationen besonders die Zusammenarbeit von etablierten Unternehmen mit Startups und externen
Spezialistenteams en vogue, deren Auftrag „Innovation“ lautet. Die Kooperationen weisen unterschiedliche Kopplungsgrade auf. Es gibt Unternehmen, die mit
Partnern zeitlich oder projektspezifisch begrenzt arbeiten;
solche, die mit „task forces“ bzw. Startups als ausgelagerte
Teilunternehmen arbeiten, die zum Gesamtunternehmen
gehören und doch an der „längeren“ Leine geführt werden;
andere wählen die integrative Variante und etablieren sie als
Inseln im Hauptunternehmen. Beidhändig bedeutet hier:
sowohl in der tradierten Organisation weiter wirtschaften
als auch organisational und kulturell Neuartiges installieren. Die Herausforderung, in dieser Weise beidhändig zu
verfahren, liegt darin, die unterschiedlichen Subkulturen so zu arrangieren, dass beide „Hände“ geschickt
a) gemäß Unternehmensziele, b) allein und c) bei
Bedarf synergetisch arbeiten können und sich
nicht gegenseitig stören.
Beispiele finden sich inzwischen reichlich
im weiten Feld der KMU. Etwa der Wandel von Verlagen als Printlieferanten zu
„Medienunternehmen“, oder in der Automobilbranche, samt Zulieferbetrieben,
die ihre Identität weniger um „Auto“
als um „mobil“ herum komponiert; oder
Erfolgsbedingungen checken
die Finanz-, Versicherungs, - RechtsbranAm Beginn des Nachdenkens darüber,
che, die sich sowohl auf dem tradierten
ob, inwiefern, wozu und wie das eigene
Markt engagieren als auch in den BereiUnternehmen Schritte zu ambidextrer
chen Fintech, Roboadvisor, Legal Tech,
Unternehmensführung gehen soll, steht
Digitalisierung von Angeboten einsteidie Frage nach der Abhängigkeit der
gen und nutzen.
Geschäftsfelder und -modelle in ihrem
Ambidextre Unternehmen verbünBezug zu ihren Erfolgsbedingungen,
den sich zwangsläufig mit Wettbeweretwa Umweltentwicklungen, Marktbern und Akteuren anderer Branchen
rends, Modeströmungen etc. einer- und
und Forschungsorganisationen und
andererseits innerbetriebliche Facetten,
begründen geschlossene und offene
von Infrastruktur bis Kultur. Die diesbePlattformen und Netzwerke wie etwa
züglichen Überlegungen klären neben
OWL (Ostwestphalen-Lippe) oder das
der Funktion, beidhändig zu verfahren,
neu gegründete Cyberlab in Badenjene Anforderungen, die das ParallelWürttemberg.
laufen ermöglichen. Das Themenfeld ist
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weit. Abgedeckt sein müssen nicht nur
Aspekte im Rahmen der Informationstechnologie, Daten, Automatisierung,
Schnittstellen, Vernetzung inner- und
außerhalb des Unternehmens, sondern
auch Facetten der Organisation, Führung,
Prozesse, Qualifikation und Kultur(en).
Zugespitzt und beispielhaft: Wo
braucht es eher statische, festgelegte,
zentral oder hierarchisch bestimmte
Strukturen und Prozesse, und wo fluide,
flexible, partizipative bis kollektiv selbstbestimmte im Rahmen agilen Arbeitens?
In welchen Feldern führen autoritative
Stile eher zum Ziel als demokratische,
und wo verhält es sich umgekehrt? Wel-

Verhältnis von Dachkultur
und Subkulturen
Wegentscheidend und trotz besseren
Wissens oft vernachlässig sind Entscheidungen zur kulturellen Verfasstheit.
Unter der Voraussetzung, dass sich Subkulturen der Dachkultur subsumieren
lassen sollen (Sinn-, Orientierungsgefüge), also ein Passungs-, Ableitungs-,
Konsensverhältnis besteht: Welche
Eckpunkte, Leitlinien empfehlen sich
als Dachkultur, die den Toleranzrahmen
für die Subkulturen vorgeben? Welche Mechanismen sorgen dafür, dass
sich die Subkulturen nicht gegenseitig
behindern, im Idealfall gar wechselseitig
fördern? Wie sind Rückkopplungen zwischen Sub- und Dachkultur zu organisieren, damit das Gesamtsystem (Unternehmen) kulturell profitiert (Adaptivität,
Selbsterneuerung/-entwicklung)?
Alle weiteren Schritte folgen diesen Festlegungen. Plakativ und über
den Daumen gepeilt gesprochen: Dort,
wo keine Innovationen nötig sind und
man sich auf das Optimieren von Bestehendem beschränken kann, kann mit
Bewährtem weiter gearbeitet werden.
Dort, wo Innovationen angestrebt werden, braucht es neue Strukturen und Prozesse, neue Umgangsformen und Qualifikationen. Dort, wo sich tradierte und
neue Geschäftsfelder/-modelle überlappen oder tangieren, muss untersucht
werden, welcher Stellenwert diesen
Berührungen zukommt – und wie ihre
Synergie gewährleistet werden kann.

Über die Autorin
Dr. Regina Mahlmann bietet Unternehmen Führungs- und HR-Unterstützung,
damit diese nachhaltig erfolgreich sein
können. Ferner ist sie aktiv als Coach, Speaker und Textcoach/ Ghostwriter sowie
Autorin zahlreicher Bücher.
www.dr-mahlmann.de

Fertigkeit vom Tun und Lassen
Grundsätzlich bedarf es vielfältiger Vorkehrungen, um das Sowohl-als-auch verwirklichen zu können. Ambidextre Unternehmen kommen nicht umhin, dafür zu
sorgen, hochgradig an- und einpassungsfähig zu sein und kontext-, situations-,
zielabhängig zwischen den beiden Modi
(traditional, innovativ) wechseln zu können. Unternehmen erhöhen die Erfolgswahrscheinlichkeit dazu, indem die Führung ein Augenmerk auf die Fähigkeit
legt, dass sich das Unternehmen laufend
selbst weiterentwickelt.
In ambidextren Unternehmen läuft
die Frage nach Funktionalität, Nützlichkeit, Utilität immer mit: Was an Tradiertem belassen wir (zunächst) warum?
Wo weichen wir warum davon ab bzw.
fördern Abweichungen, Störungen,
Experimente? Beidhändig operierende
Unternehmen bewegen sich im Spannungsfeld von Regelbefolgung und
Abweichungsfreiheit, Zentralität und
Dezentralität, Routine und Agilität, Ordnung und Unordnung, Berechenbarkeit
und Überraschung.
Ambidextrie ist keine Zauberei, sondern betont eine Fertigkeit, die zur DNA
von Unternehmensführung gehört: Das
eine tun, ohne das andere zu lassen,
nämlich: die Cashcow nähren und melken, solange der ROI lohnt, und gleichzeitig sich umschauen nach Chancen,
Neugeschäft, neuartigen Modellen mit
neuen Kooperationen und Aktionen, zu
generieren und dies parallel zum Altgeschäft aufgleisen. ó
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che Ressourcen, Freiräume und Grenzen,
welche personalen und kollektiven Fähigund Fertigkeiten benötigt das „old business“ im Vergleich zum „new business“?
Diese und weitere Fragen umfassen
Überlegungen zu den Bedingungen der
Möglichkeit, sowohl Probates zu nutzen
als auch Neues zu probieren und das
berühmte Arbeiten am Schiff während
der Fahrt zu ermöglichen.
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Blockchain – weit mehr als die
Kryptowährung Bitcoin

Die

Blockchain-Technologie
breitet sich mit enormer
Geschwindigkeit branchen- und anwendungsübergreifend
aus. Immer mehr Unternehmen sehen
Potential in ihrer Implementierung. Dabei
wurde das Thema dem breiten Publikum
erstmals im Zuge der Kryptowährung Bitcoin bekannt. Sie ist aber nur ein Bereich,
in dem dieses innovative Konzept seine
Stärken ausspielt. Wir befragten Dr. Nils
Middelberg, Leiter der Abteilung Strategie & Marketing der top itservices AG zur
Technologie, zu den Vorteilen und Anwendungsbereichen von Blockchain:
PT: Warum boomt der gegenwärtige
Bitcoin-Markt so stark und was hat die
brandneue Blockchain-Technologie damit
zu tun?
Middelberg: Bitcoin ist eine Kryptowährung, deren Wert vor kurzem zum ersten
Mal über 5.000 Dollar lag. Der Wert
hat sich seit Jahresbeginn verfünffacht.
Investoren mit dem richtigen Riecher
dürften somit hohe Gewinne eingefahren haben. Das bringt mediale Präsenz
mit sich und führt zu erhöhtem Interesse, auch in der breiten Masse.
Die technische Infrastruktur, sozusagen das Grundgerüst, einer solchen
digitalen Währung stellt die Blockchain
dar. Durch die clevere Kombination
bekannter Konzepte wie asymmetrische Verschlüsselung, P2P-Netzwerk und
Proof of Work wurde eine innovative
Form der Transaktionsdurchführung und
-dokumentation mit enormem Potential
geschaffen. Meines Erachtens ist dies die
sehr viel interessantere Neuheit.

PT: Was ist eine Blockchain und wie funktioniert diese?
Middelberg: Vereinfacht gesagt, ist die
Blockchain eine Datenbank und funktioniert quasi wie ein digitales Kassenbuch. In Analogie zu einer Seite im Kassenbuch, die Informationen über eine
bestimmte Transaktion beinhaltet, ist
es in der Blockchain ein digitaler Block,
der diese Informationen enthält. Ist ein
Block voll, wird der nächste Block angehängt. Es bildet sich eine Kette aus Blöcken, daher „Block-Chain“.
Es gibt hierbei keine Vermittlungsinstanz mehr, die zwischen die Vertragspartner geschaltet ist. Vielmehr wird
bei jedem vollwertigen Nutzer-PC ein
Abbild der gesamten Transaktionshistorie abgelegt, welche für jeden jederzeit
einsehbar ist. Es herrscht also vollkommene Transparenz.
PT: Welche Vorteile bringt die BlockchainTechnologie im Gegensatz zu anderen
Datenbanken?
Middelberg: Die Infrastruktur einer
Blockchain bietet eine sehr hohe Sicherheit, sodass verschiedene Informationen
ohne Bedenken und ohne Zwischeninstanz versendet werden können. Jede
Transaktion wird hierbei durch einen privaten und einen zweiten öffentlichen
Schlüssel gesichert. Jede neue Transaktion, d. h. jeder neue Block, bekommt
einen Schlüssel unter Berücksichtigung
der vorherigen Einträge und ihrer Schlüssel. Je mehr Blöcke aneinander gekettet
wurden, desto sicherer ist die Blockchain.
Mit Hilfe der Blockchain lassen
sich aber auch komplexe Vertragsmo-

dalitäten in Form sogenannter „kluger“
Verträge – Smart Contracts – abbilden.
Smart Contracts bieten hohe Rechtssicherheit und erlauben es gleichzeitig,
Verträge unabhängig von Dritten zu
schließen. Somit wird erreicht, dass die
von den Vertragspartnern definierten
Klauseln auf Dauer fälschungssicher
abgelegt sind und dass die Vertragsklauseln bei Eintreten der vertraglich
vereinbarten Voraussetzungen unmittelbar und automatisch ausgeführt werden. Als digitales Pendant zu herkömmlichen Verträgen bieten Smart Contracts
somit insbesondere dort Vorteile, wo mit
digitalen Gütern jeglicher Art gehandelt
wird.
PT: In welchen Bereichen, neben der
Finanzbranche, ist die Blockchain-Technologie anwendbar?
Middelberg: Bei Betrachtung aktueller
Pressemitteilungen wird schnell deutlich, dass die Blockchain-Technologie in
vielen Bereichen für frischen Wind sorgen wird. Besonders im Bereich Automotive haben Großkonzerne wie BMW,
Daimler oder Toyota kürzlich Ideen
vorgestellt, die enormes Optimierungspotential zum Beispiel für ihre SupplyChains bieten. Durch die Automatisierung lassen sich u. a. Verwaltungskosten
reduzieren, Probleme effektiver und effizienter klären oder innovative peer-topeer-Produkte (auch P2P - steht für eine
Kommunikation unter Gleichen; Anm. d.
Red.) entwickeln.
Dem Anwendungsfeld Produktionsund Logistikprozesse widmet sich derzeit zusammen mit seinen Kunden die

Zum Gesprächspartner
Dr. Nils Middelberg ist Leiter der Abteilung
Strategie & Marketing der top itservices
AG, einem Personaldienstleister für IT &
Engineering mit elf Standorten bundesweit.

Wir bedanken uns bei Dr. Nils Middelberg
für das interessante Interview. ó
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wickeln zum Potential der Blockchains
über Währungen hinaus. In einem Pilotprojekt hat die Commerzbank zusammen mit der KfW Bankengruppe und
der MEAG beispielsweise jüngst gezeigt,
dass sich von der Emission bis hin zum
Handel Wertpapiertransaktionen über
die Blockchain-Technologie in Echtzeit
ausführen lassen.
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SAP SE. Hier wird an Lösungen gearbeitet, die den Lebenszyklus von Produkten und ganzen Anlagen steuern
können. Mit der Blockchain-Technologie
soll dokumentiert werden, wann welche
Änderungen vorgenommen, Ersatzteile
ausgewechselt oder der letzte Service
durchgeführt wurde.
Im Bereich Finance sind es aber nicht
nur digitale Währungen, die einen Wandel bedeuten. Auch immer mehr Banken
und Finanzinstitute forschen und ent-
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Der gläserne Bürger
Mit dem Verschwinden des § 30a gibt es kein Bankgeheimnis mehr

Es
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gibt wieder einmal eine
gesetzliche Änderung, von der
der Großteil der Bevölkerung
nichts mitbekommen hat und scheinbar auch nichts mitbekommen soll. Bis Ende Juni
2017 gab es einen
§ 30a in der Abgabenordnung
(AO), der dem
Schutz
des
besonderen
Ve r t r a u e n s verhältnisses
zwischen
dem
Bankkunden und
seinen
Banken diente. Die
Finanzverwaltung konnte nur
bestimmte
Auskünfte unter bestimmten Voraussetzungen verlangen. Ohne einen bestehenden
Anfangsverdacht oder ein laufendes
Ermittlungsverfahren konnten keine
Bankkonten kontrolliert werden.
Dipl.-Finw. Bettina M. Rau-Franz,
Steuerberaterin und Partnerin in der

Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzlei Roland Franz & Partner in Düsseldorf, Essen und Velbert, weist darauf hin, dass durch das Gesetz zur
Bekämpfung der Steuerumgehung und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften
vom 23. Juni
2017 der § 30a
AO ersatzlos
aufgehoben
wurde, so
dass
die
Finanzverwaltung
keine Rücksicht mehr
auf das besondere Vertrauensverhältnis
zwischen Kreditinstituten und deren Kunden nehmen muss.
Für Steuerberaterin Bettina M.
Rau-Franz bedeutet das im Klartext: „Die
Steuerbehörden können bei den Kreditinstituten so viele Kontodaten abfragen,
wie sie wollen, ohne dass ein Anfangsverdacht besteht oder bereits ein Ermitt-

lungsverfahren laufen muss. Allein
im ersten Halbjahr 2017 gingen nach
Information der Welt am Sonntag beim
zuständigen Bundeszentralamt für Steuern 340.265 Abfragen ein. Dies bedeutet
ein Plus von 83 Prozent gegenüber dem
ersten Halbjahr 2016. Im Jahre 2016 gab
es im gesamten Jahr 358.228 Abfragen.
Man sieht also ganz klar und deutlich,
dass die befugten Behörden von dieser
Kontenabfrage regen Gebrauch machen.
Ein Bankgeheimnis gibt es nicht mehr. ó
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Recruiting auf dem Prüfstand
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Wie man Candidate Journeys entwickelt

U

nverständnis für BewerberBelange kann sich heutzutage
niemand mehr leisten. So mancher Arbeitgeber wird wohl allein deswegen vom Markt verschwinden, weil er
keine qualifizierten Talente mehr findet,
die für ihn tätig sein wollen. Bewerberaffine Candidate Journeys sind insofern
heute ein Muss.
Moderne Unternehmen setzen sich
mit jedem einzelnen Interaktionspunkt
einer Candidate Journey, der Reise eines
Kandidaten durch den Bewerbungsprozess, intensiv auseinander. Und sie versuchen, das, was dort passiert, für den
jeweiligen Aspiranten so ansprechend
wie möglich zu machen, damit sie die
erste Garde im Arbeitsmarkt für sich
gewinnen. Wer einem zum Beispiel die
Zeit stiehlt, weil alles so langwierig und
altmodisch ist, braucht sich über mangelnden Zuspruch nicht zu wundern.
Vor allem die besten Young Professionals können sich aussuchen, bei wem
sie für ein Kennenlernen optieren. Deshalb müssen die Arbeitgeber genau dort
präsent sein und positiv in Erscheinung

treten, wo die jungen Talente suchen.
Doch nur die Millennials selbst können
dem Recruiting zeigen, wie und wo sie
sich jeweils mit Informationen versorgen – und was ihnen dabei zusagt oder
missfällt. Unglaublich viel wird allein
deshalb so schlecht oder falsch gemacht,
weil das Feedback der jungen Generation fehlt.
Die Belange der
Bewerber-Zielgruppen verstehen
Wer als Bewerber mit Unternehmen
interagiert, ärgert sich reichlich: über
den Spamfaktor von Active Sourcing, die
mangelnde Nutzerfreundlichkeit einer
Website, das nicht mobiloptimierte
Bewerbungsformular, fehlleitende Stellenbeschreibungen, verstaubte Inserate,
geschönte Fakten, endlose Reaktionszeiten, Standard-Interviews, respektloses
Verhalten, nicht eingehaltene Versprechen und so weiter und so fort.
Ursache dafür sind überholte Verfahren aus der Vergangenheit, Methodenhörigkeit, unangebrachte Arroganz,
antiquarische Bürokratie und ein Man-
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info@hirsch-federn.de
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gel an Bewerberorientierung. Man
schwelgt in Prozessen, die für das Unternehmen zwar praktisch, für die Kandidaten jedoch ätzend sind. Selbst die vielversprechendsten Leute kommen sich
dabei nicht wie Umworbene, sondern
wie Bittsteller vor.
Das ist fatal. Denn wie bei einer
echten Reise will man auch von seiner
Reise durch die Recruiting-Landschaft
erzählen. Und sowas hinterlässt Spuren:
in den Köpfen und Herzen der Menschen
- und oft genug auch im Web. Auf die Vorentscheidungen neuer Bewerber haben
solche Erfahrungsberichte erheblichen
Einfluss. So fallen viele Firmen durchs
Rost, bevor es überhaupt zu einer ersten
Kontaktmöglichkeit kommt.
Candidate Journeys im Workshop
entwickeln
In einem eintägigen Workshop mit einer
Auswahl von Mitarbeitern, denen Jobsuchende im Verlauf des Bewerbungsprozesses begegnen, lassen sich Candidate
Journeys entwickeln. Auch Kollegen, die
erst vor kurzem eingestellt worden sind
sowie ein paar Millennials sollten unbedingt daran teilnehmen können.
Am besten beginnt man mit folgenden Aufgabenstellungen, die in vier
Kleingruppen bearbeitet werden:
1. Was ich als Bewerber anderswo ganz
gewiss nicht erleben möchte.
2. Was mich als Bewerber ganz besonders begeistern würde.
3. Typische positive Erlebnisse eines
Bewerbers bei uns im RecruitingProzess.
4. Typische negative Erlebnisse eines
Bewerbers bei uns im RecruitingProzess.

Hirsch KG
Fabrik technischer Federn

Wie die Candidate Journey
dokumentiert wird
Theoretisch lässt sich eine Unzahl verschiedener Candidate Journeys entwickeln. Am besten konzentrieren Sie sich
deshalb zunächst auf eine, die erfolgskritisch ist. Legen Sie dazu fest, welches
Szenario Sie für welchen Bewerbertyp
untersuchen wollen. Zum Beispiel: Ein
Hochschulabsolvent bewirbt sich um
seine erste Stelle.
Definieren Sie im Vorfeld eine Candidate Persona, das ist ein prototypischer
Stellvertreter einer Bewerbergruppe, der
deren charakteristische Eigenschaften,
Erwartungshaltungen und Vorgehensweisen in sich vereint. Personas beinhalten also sowohl fachliche als auch persönliche Komponenten. Hierdurch wird
sichergestellt, dass ein Bewerber nicht
nur zum Job, sondern auch zur Unternehmenskultur passt. Beim anschließenden Dokumentieren einer Candidate Journey wird, wie bei einer Collage,
auch gemalt und geklebt. Ausgewählte
Geschichten, beispielhafte Meinungen
und symptomatische Bewertungen aus
Online-Portalen werden angeheftet.
Enttäuschungs- und Begeisterungsfaktoren werden gelistet. Dont‘ s und Do‘s
werden benannt. Wichtige Einstiegsund Ausstiegspunkte werden hervorgehoben.
Was fehlt, wird ergänzt. Was überflüssig ist, wird gestrichen. Was verbessert werden muss, wird markiert. Das
Ganze wird am besten auf Pinnwände
übertragen, sodass man alles für den
Projektfortgang in seine Abteilung mit-

Auch für Onboarding- und
Offboardingprozesse geeignet
Ist die Methodik erst mal bekannt, kann
sie auf weitere Prozesse im Unternehmen übertragen werden. Zum Beispiel
lässt sich so auch der Onboarding-Prozess, also Ankommen und Einarbeitung
der neuen Mitarbeiter, optimieren, was
vor allem aus Sicht der Millennials in vielen Organisationen dringendst notwendig ist. Die Society for Human Resource
Management (SHRM) fand zum Beispiel
heraus: 15 Prozent aller neuen Mitarbeiter sind bereits am ersten Arbeitstag
so entsetzt von dem, was sie erleben,
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dass sie sofort wieder gehen möchten.
Im Gegensatz zu früher setzen das die
jungen Talente dann auch zügig in die
Tat um.
In fortschrittlichen Firmen werden
bereits die unterschiedlichsten Employee Journeys entwickelt, was das Bleiben guter Arbeitskräfte unterstützt.
Schließlich lässt sich ein reibungsloser
Offboarding-Prozess, im Rahmen dessen
Mitarbeiter das Unternehmen verlassen,
durch ein entsprechendes Journey-Konzept gut unterstützen. ó
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Anschließend wird eine prototypische
Candidate Journey entwickelt. Diese
wird optisch wie eine Reiseroute dargestellt. Chronologisch zeigt sie die möglichen Haltepunkte und Etappenziele und
das, was ein Bewerber dabei so alles
erlebt. Elementar bei dieser Betrachtung
ist der Blickwinkel des Bewerbers, denn
der allein zählt. Was aus binnenpolitischer Sicht, also für Sie, praktisch wäre,
ist für ihn nicht entscheidend.

nehmen und weiter bearbeiten kann.
Alternativ lassen sich auch Whiteboards
oder Multimediawände nutzen.
Im Anschluss an die Visualisierung
wird eine Prioritätenliste der zu bearbeitenden Touchpoints, der Interaktionspunkte zwischen Bewerber und Arbeitgeber, erstellt. Nach der vorbehaltlosen
Erfassung der dortigen Ist-Situation
wird eine gewünschte oder notwendige
Soll-Situation definiert und ein Maßnahmenplan hierzu entwickelt. Dieser
wird in den angepeilten Zeitlinien zügig
umgesetzt. Im Anschluss daran wird das
Ergebnis anhand passender Messgrößen
geprüft und dokumentiert.

41

Wirtschaft
42

W

ie man die deutsch-türkischen
Verbindungen auch unternehmerisch als Chance nutzen
kann, erzählen uns heute der schwäbische
Unternehmer Michael Sautter und der
deutsch-türkische Unternehmensberater
Tarkan Söhret.
PT: Herr Sautter, wie kommt ein 18-jähriger Schüler dazu, ein Unternehmen für
Wassertechnik zu gründen und was ist
daraus geworden?
Sautter: Mein Vater hatte mit zwei Partnern eine Handelsvertretung für Heizungssysteme. Eines Tages trat ein amerikanisches Unternehmen, das einen
deutschen Vertriebspartner in BadenWürttemberg suchte, an ihn heran. Seine
Firmenpartner lehnten ab, sodass mein
Vater spontan mich fragte, ob ich mir
vorstellen könne, diese Aufgabe zu übernehmen. Mit 5.000 D-Mark Startkapital
meines Vaters habe ich dann losgelegt.
Heute habe ich 80 Mitarbeiter, davon
rund 50 in Leonberg, weitere in Straßburg und in der Schweiz. Hinzu kommen
zwei Beteiligungen an Vertriebstöchtern
in Belgien und Italien.

PT: Herr Söhret, Sie haben sich auch schon
sehr früh ins Unternehmertum gewagt.

Söhret: Ich habe bereits in jungen Jahren
erkannt, dass ich meine eigenen Visionen umsetzen möchte. Nach meiner
Ausbildung zum Bankkaufmann habe
ich mit 21 Jahren direkt meine Finanzund Unternehmensberatung gegründet. Seither berate und unterstütze ich
sowohl deutsche als auch türkische
Unternehmen und vermittle Praktikumsplätze in Deutschland.
PT: Und was raten Sie kooperationswilligen Unternehmen?
Söhret: Herr Sautter ist mit seiner Firma
ein Vorbild. Er hat sich erstmal einen
persönlichen Eindruck vor Ort gemacht.
Das ist der richtige Weg. Man sollte sich
besser kennenlernen und austauschen.
Den Dialog als Chance nutzen, denn die
Vorteile aus verschiedenen Ländern können sich prima ergänzen.
PT: Herr Sautter, Sie beschäftigen gerade
einen Studenten der deutsch-türkischen
Universität in Istanbul als Praktikanten.
Was macht er bei Ihnen und was erhoffen
Sie sich davon für Ihr Unternehmen?
Sautter: Bei einer Delegationsreise habe
ich Herrn Söhret kennengelernt und
konnte mir vor Ort einen besseren Eindruck über die Türkei verschaffen. In ver-

© Tarkan Söhret
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Deutsch-Türkische Brückenbauer
in der Wirtschaft

Der türkische Praktikant Alican Demir
(2.v.r.) fühlt sich wohl im Leonberger
Unternehmen zwischen Prokurist Oliver
Zander, Firmenchef Michael Sautter
und Tarkan Söhret (1.v.r.), Vorstand der
Deutsch-Türkischen Universität
schiedenen Gesprächen u. a. mit Herrn
Söhret haben wir dann Ideen entwickelt,
wie ich Partnerschaften aufbauen kann.
Dabei wurde mir Herr Alican Demir als
Praktikant vorgeschlagen. Er studiert
Betriebswirtschaftslehre an der TDU und
betrachtet nun eine mögliche Partnerschaft unseres Unternehmens mit der
Türkei aus türkischer Sicht. Er hat nun
hier die Aufgabe, uns das bereits bestehende türkische Netzwerk in Deutschland aufzuzeigen, damit wir anschließend hier Kontakte knüpfen können.
Für uns ist wichtig zu wissen, wie die
wirtschaftlichen Strukturen der Türken
aufgebaut sind.

100 % Erfolgshonorar. Garantiert.
Sie sind Unternehmer Ihrer Branche - wir Unternehmer für nachhaltige Potentialhebung.
Gemeinsam erreichen wir Ihre ambitionierten Ziele sicherer, schneller und effizienter.
Ihr Zusatzgewinn bestimmt unseren Lohn: Sie legen unser Honorar fest.
Es entspricht 1:1 dem Nutzen, den Sie als erreicht bestätigen.
Denn wir stehen für Wertschätzung, Respekt, Vertrauen, Loyalität.
WEIT FÜHRUNG GmbH · Falkeplatz 2 · 09112 Chemnitz
Telefon: 0371 355 27 45 · Mobil: 0171 4650 716
www.weitführung.de

PT: Herr Sautter, haben Sie angesichts
der politischen Lage in der Türkei keine
Bedenken bezüglich einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit hier lebenden
Türken und dem Land selbst?

PT: Herr Söhret, warum ist die Türkei ein
interessanter Markt?
Söhret: In der Türkei leben rund 80 Millionen Menschen, das Durchschnittsalter

der Bevölkerung liegt bei 30 Jahren. Das
macht die Türkei als Absatzmarkt spannend. Die geografische Lage des Landes
ist ein weiterer Vorteil: Die Türkei eröffnet auch Handelsbeziehungen zum asiatischen Markt. Auch als Produzent und
Hersteller von Handelswaren bestehen
zur Türkei bereits vielfältige Beziehungen mit deutschen Unternehmen.
PT: Und welche Aktion ist als nächstes
geplant?
Söhret: Gemeinsam mit Herrn Sautter
werden wir ein deutsch-türkisches Business-Frühstück inklusive Betriebsbesichtigung für Unternehmer in Leonberg
bei perma-trade organisieren. Ziel ist
es, eine Plattform für einen intensiveren
Austausch zu schaffen. ó

Wir sind Kunststoff.
Und das bereits seit 1961. Wir produzieren an unserem Standort Blomberg-Donop technische Kunststoffteile,
sowohl für maßgeschneiderte Lösungen auf Kundenwunsch, als auch eigens entwickelte Produktlösungen.
Wir formen Ideen.
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Sautter: Als Unternehmer habe ich
in erster Linie einen Auftrag und eine
Verantwortung für das Unternehmen.
Umso wichtiger erscheint es mir daher,
dass ich intensivere Kontakte mit der
Türkischen Gemeinde in Deutschland,
den hier lebenden Türken, und auch mit
der Deutsch-Türkischen Universität in
Istanbul knüpfe, damit man sich besser
kennenlernt und versteht. Ich sehe es
schon als verpflichtend an, dass man
sich objektiv miteinander auseinandersetzt statt nebeneinander her zu leben.
Das erweitert jedermanns Sichtfenster
und führt zu einem besseren gegenseitigen Verständnis.

Wirtschaft

PT: Herr Söhret, worin liegt der Vorteil
für deutsche Unternehmen, wenn sie türkische Studierende als PraktikantInnen
einstellen?
Söhret: Einen Praktikanten aus der Türkei einzustellen ist die ideale Möglichkeit, die Kultur des Landes besser kennenzulernen und sich bietende Chancen
schneller zu erkennen. Ohne Risiko können Sie quasi testen, ob die Gegebenheiten etwas für Ihr Unternehmen sind.
Wir haben toll ausgebildete Leute in der
Türkei. Somit könnte dann zumindest
auch ein Teil des Fachkräftemangels in
Deutschland gelöst werden.

43

Wirtschaft

PT-MAGAZIN 1/2018

Risikomanagement für
Unternehmen jeder Größe relevant
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Potenzielle Risiken identifizieren,
nicht nur bekannte verwalten

H

arter Wettbewerb, Paragrafendschungel, Personal - Gefahren
lauern überall, und meist kommen sie unverhofft und können sogar
existenzbedrohend sein. Unternehmen
jeder Branche und Größe sollten sich
daher mit dem Thema Risikomanagement befassen. Nur wer sich damit auseinandersetzt, welche Risiken bestehen,
kann auch entsprechende Abwehrmaßnahmen und Handlungsszenarien entwickeln. Wichtig ist dabei, dass nicht einfach
nur einzelne Aktionen realisiert werden,
sondern eine strategische Struktur dahintersteht und kontinuierlich an einer Verbesserung gearbeitet wird.

Die große
Bedeutung
des Risikomanagem e n t s
zeigt sich
d a r a n ,
dass es das
Bindeglied
aller großen
Manage mentsystemnormen ist und
in allen Bereichen
berücksichtigt wird.
Doch die Risiken im
Geschäftsleben sind so
vielfältig wie die Firmen und
ihre Branchen. Daher gibt es kein
allgemein gültiges Risikomanagementkonzept, das jedem einfach übergestülpt werden kann. Jeder Betrieb muss
seine eigenen Risiken identifizieren,
analysieren und bewerten, um dann ein
entsprechendes Managementsystem
zu entwickeln. Grundlagen nach deren
Anforderungen sich Unternehmen
zertifizieren lassen können, bilden die
Inhalte von ISO 31000 und ONR 49001.
Die ISO 31000 befindet sich aktuell in
der Revision und soll unter anderem an
die High Level Struktur der anderen ISO
Normen für Managementsysteme angepasst werden. Die österreichische Regel
ONR 49001 baut auf der ISO 31000 auf
und bietet mit den weiteren Regeln der
Reihe ONR 49000 ff eine hervorragende
Grundlage zum Thema Risikomanagement. Wichtig ist allerdings, dass das
Thema strategisch angegangen wird, da
so manche Szenarien Unternehmen in
den Ruin treiben können.
Erwarte das Unerwartete
Grundsätzlich liegt die Verantwortung
für das Risikomanagementsystem bei
der Geschäftsführung. Denn sie hat auch

die Entscheidungsgewalt, welche Risiken getragen und welche Maßnahmen
dagegen ergriffen werden. Zunächst ist
zu identifizieren, welche Risiken überhaupt für das Unternehmen bestehen.
Dabei gilt der Slogan „erwarte das Unerwartete“. Denn häufig treten genau die
Dinge ein, über die sich vorher niemand
Gedanken gemacht hat. Hier ist es sehr
wichtig, dass man den Blick nicht nur
nach hinten – sozusagen in den Rückspiegel – richtet, sondern auch nach
vorne – durch die Windschutzscheibe
auf die Bäume, die da am Straßenrand
auf einen zukommen. Denn Risikomanagement ist eigentlich präventiv und
nicht reaktiv. Unternehmen müssen sich
daher ausführlich und regelmäßig mit
allen Themen auseinandersetzen, die sie
betreffen könnten, selbst wenn dies in
der Vergangenheit nicht der Fall war.
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Kontinuierliche Bewertung und
Analyse
Für ein gutes Risikomanagement müssen Themen und Risiken systematisch
identifiziert, analysiert und bewertet
werden: Welche Mitarbeiter sind involviert? Welche Rückschlüsse sind zu ziehen? Welche Abwehrmaßnahmen sind
zu definieren? Idealerweise wird das
Risiko bereits mit entsprechenden Eurobeträgen hinterlegt, um die Bedeutung
des Risikos besser einschätzen zu können.
Daraufhin muss die Unternehmensführung entscheiden, ob sie das Risiko in der
aktuellen Ausprägung eingehen möchte
oder entsprechende Gegenmaßnahmen
zur Risikoreduzierung etabliert. Es reicht
allerdings nicht aus, sich diese Gedanken
einmal zu machen und dann wie gehabt
weiterzuarbeiten. Mit den Informationen muss kontinuierlich gearbeitet und

die Risikobewertung sowie -abschätzung
regelmäßig wiederholt werden.
Denn beispielsweise durch politische
oder gesellschaftliche Änderungen
können sich schnell neue Risiken ergeben oder alte Risiken wegfallen. Dieser
sogenannte kontinuierliche Verbesserungsprozess des Managementsystems

ist verpflichtend,
wenn
sich ein
Unternehmen
nach den
Anforderungen der ISO
31000 oder ONR
49001 zertifizieren lassen möchte.
Aber auch ohne
Zertifizierung ist dieses Vorgehen sehr sinnvoll.
Idealerweise gibt es im Unternehmen die Rolle der Risikoeigner,
die gewisse Durchgriffsmöglichkeiten
haben und mit Befugnissen ausgestattet sind. Sie identifizieren gemeinsam
mit den entsprechenden Fachleuten
die aktuellen Themen, arbeiten die
Risiken heraus und nehmen bereits
eine erste Einschätzung vor. Bei einem
hohen Risiko wenden sie sich an die
Geschäftsführung und beraten bei der
Entscheidung, was zu tun ist. Zudem
sind Risikoeigner für die Umsetzung der
beschlossenen Maßnahmen zuständig
sowie für die Überprüfung, ob das Risiko
tatsächlich reduziert werden konnte. ˘
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Risiko Patentstreit
Ein Beispiel für ein Risiko, das unter
anderem für mittelständische und
kleine Unternehmen von großer Bedeutung sein kann, ist ein Patentstreit.
Gerade wenn ein deutlich größerer
Mitbewerber patentrechtliche Schritte
unternimmt – vielleicht sogar mit nur
fadenscheinigen Vorwürfen – kann das
den kleineren Betrieb schnell finanziell
unter Druck setzen. Denn selbst wenn
durch einen Vergleich die Sache aus der
Welt geschafft werden kann, muss das
Unternehmen einen gewissen Betrag
in die Hand nehmen. Aber auch Rückrufaktionen im Einzelhandel, bei denen
ein Produkt schnellstmöglich vom Markt
genommen werden muss – sei es wegen
Mängeln oder weil das Design zu sehr
einem Markenprodukt ähnelt – können
sehr kostspielig werden. Daher ist es
wichtig, sich schon im Vorfeld Gedanken zu machen, ob solche oder andere
Risiken bestehen und wie im Ernstfall
damit umzugehen ist. Daneben müssen
auch Notfallpläne, Verantwortlichkeiten
sowie Regeln für die interne und externe
Kommunikation entwickelt werden.
Unterschätztes Risiko IT-Sicherheit
Das meist unterschätzte Thema, wenn
es um Risikomanagement geht, ist die
IT-Sicherheit. Dies mag unter anderem
daran liegen, dass nur rund 20 Prozent der
Vorfälle technologische Ursachen haben,
während 80 Prozent durch Anwenderfehler verursacht werden. Zwar ist eine
gewisse Absicherung durch technologische Ansätze möglich, aber es lässt
sich keine hundertprozentige Sicherheit

gewährleisten.
So gelangt
etwa
ein
Verschlüsselungstrojaner
ins
Unternehmen, weil jemand
den dubiosen Anhang
einer E-Mail öffnet. Eine
Firewall kann diese Situation
nur bedingt verhindern. Hier ist jeder
Anwender gefragt, kritisch mit solchen
Dingen umzugehen. Doch die Erfahrung
zeigt, dass sehr häufig Fehlbedienungen
oder mangelndes Bewusstsein für die
IT-Risiken zu massiven Schäden führen.
Firmen müssen daher ihre Mitarbeiter
schulen und kontinuierlich sensibilisieren. Dazu zählt, im Flugzeug nicht mehr
die letzten Folien der Präsentation mit
aktuellen Unternehmenszahlen und
Details zu bearbeiten – und zwar ohne
Sichtschutzfolie auf dem Display. Oder
aber, sich während der Zugfahrt lautstark über vertrauliche oder schützenswerte Projekte oder Kunden zu unterhalten.
Auf Reisen gilt es, auch weitere Vorkehrungen zu treffen. So sollten Laptops
verschlüsselt sein und nach Möglichkeit immer im Handgepäck transportiert werden. Denn es ist bereits passiert,
dass Geräte aus dem aufgegebenen
Gepäck gestohlen oder mit einer Abhörwanze ausgestattet wurden. Gleiches
gilt auch für Mobiltelefone, weshalb es
in kritischen Bereichen durchaus üblich
ist, dass vor einer Besprechung alle Handys eingesammelt werden. Manager, die
beispielsweise nach Asien reisen, verwenden häufig „Einwegtelefone“, da es
hier in einem unbeobachteten Moment
passieren kann, dass ein Trojaner aufgespielt wird.
Risiken für KMU
Selbst wenn die Technologie auf dem
neuesten Stand ist, kann es zu einem
Cyberangriff kommen. Dieses Risiko
sollten sich auch insbesondere KMU zu

Herzen nehmen, die im Internet damit
werben, besonders innovativ zu sein.
Denn damit landen sie schnell auf dem
Radar der Cyberkriminellen. Ein anderes
Risiko, das besonders bei kleineren und
mittelständischen Unternehmen große
Bedeutung hat, ist der Unternehmerausfall. Denn der Chef ist hier meist der
Dreh- und Angelpunkt aller Geschäfte. Er
hat die meisten Kontakte, die Pins und
Tans für Konten und ist damit für den
Erfolg des Unternehmens unersetzlich.
Fällt er aus – sei es durch eine schwere
Krankheit oder einen Unfall – kann
schlimmstenfalls der Cashflow zusammenbrechen und dem Unternehmen
somit eine Insolvenz drohen. Um dieses Risiko zu verringern, lässt etwa ein
Unternehmer seine beiden Erben immer
getrennt reisen, damit sie im Fall des
Falles nicht beide verunglücken. Ein weiteres Risiko für KMU ist die Abhängigkeit
von einem großen Auftraggeber. Resultieren über 40 Prozent des Umsatzes der
Firma aus einem einzigen Kunden, kann
es das Ende bedeuten, wenn dieser seine
Aufträge storniert oder den Vertrag kündigt. Solche Themen sollten sich Unternehmen kontinuierlich bewusstmachen
und einen Plan entwickeln, wie auf das
jeweilige Risiko an sich oder auf das
Eintreten des Ernstfalls zu reagieren ist.
Zertifizierung – ja oder nein?
Genau wie bei allen ISO Normen können sich Unternehmen entscheiden, ob
sie die Anforderungen der Risikomanagementnorm nur als Orientierungshilfe nutzen möchten, um sich möglichst gut aufzustellen, oder ob sie sich
tatsächlich danach zertifizieren lassen.
Eine Zertifizierung ist immer dann von
großem Vorteil, wenn außenstehende
Dritte überzeugt werden sollen, dass
das Unternehmen sich tatsächlich systematisch mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Das kann beispielsweise ein
Wirtschaftsprüfer sein oder die Bank, die
vielleicht bessere Konditionen vergeben
kann. ó
Claus Engler,
TÜV SÜD Management Service GmbH,
München
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Von Flachland bis Gebirge
zwischen Elbe, Saale und Unstrut

M

itteldeutschland bezeichnet das Gebiet der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Die wirtschaftliche Kernregion Mitteldeutschlands umfasst den Raum um Halle-Dessau und
Leipzig. Hier existieren starke siedlungs- und infrastrukturelle Verbindungen.

Aus der vielfältigen Mundart Mitteldeutschlands:
„’s gladschd glei, arbor keen Beifall.“
(sächsisch)

„Arzgebirg, wie bist du schie, mit deine Wälder,
ihr Wiesen, Barg on Tol, in Winter weiß, in
Sommer grü. O Arzgebirg, wie bist du schie!“
(erzgebirgisch)

Erlkönig: „‚s is emal e Vater mit sein
Jong iber Land geritten un erscht in
d‘r Nacht bei e Mordsturm widder
heem gekomm.” (thüringisch)
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werbe und der Tourismus. Große Chemiefabriken in Leuna (Leunawerke),
Schkopau (Buna-Werke) und Bitterfeld/
Wolfen bilden traditionell das sogenannte Mitteldeutsche Chemiedreieck.
Zur Dichte von UNESCO-Weltkulturerben zählen u. a. die Luthergedenkstätten in Wittenberg und Eisleben.
Von touristischer Anziehung sind auch
im Südwesten der Harz, das Mansfelder Land und im Süden des Landes vor
allem das Weinbaugebiet Saale-UnstrutRegion.
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logistikintensiven und hafenaffinen
Unternehmen Bedingungen, die keine
andere Stadt in den neuen Bundesländern aufweisen kann. Einen weiteren
Binnenhafen gibt es in Halle, der größten Stadt von Sachsen-Anhalt.
Die Landwirtschaft, besonders prägend in der Magdeburger Börde und in
der Altmark, ist eine der erfolgreichsten
Branchen Sachsen-Anhalts. Daneben
sind heute die wichtigsten Wirtschaftszweige vor allem die Chemieindustrie,
der Maschinenbau, das Ernährungsge-

© ferkelraggae - stock.adobe.com
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Sachsen-Anhalt
Die Landeshauptstadt Magdeburg und
Halle (Saale) sind die beiden größten
Städte und zugleich wissenschaftliche
Zentren des Landes. Die 1200-jährige
Stadt Magdeburg präsentiert sich bundesweit als „Ottostadt Magdeburg“.
Am Wasserstraßenkreuz bei Magdeburg treffen sich mit der Elbe, der Saale,
dem Mittellandkanal und dem ElbeHavel-Kanal wichtige Wasserstraßen.
Mit dem größten Binnenhafen in
den neuen Ländern und der längsten
Schiffsbrücke Europas bietet Magdeburg

© Till Beck

Die Messestadt Leipzig ist weithin
auch als Musikstadt bekannt. Der Komponist Johann Sebastian Bach war der
bekannteste Thomaskantor des seit 1212
existierenden Leipziger Thomanerchores.
Viele sächsische Landschaften sind
vom Tourismus geprägt, insbesondere
das Erzgebirge im Süden mit dem 1.215
Meter hohen Fichtelberg, das Vogtland
im Südwesten, die Sächsische Schweiz
im Südosten und das Zittauer Gebirge
im Osten.

Mitteldeutschland

zehn Prozent die höchsten in Deutschland. Insbesondere die Ballungsräume
Leipzig-Halle und Chemnitz-Zwickau
sind Antrieb der sächsischen Wirtschaft.
Das Ballungsgebiet Dresden ist gemessen am Bruttoinlandsprodukt der wirtschaftlich stärkste Raum Sachsens.
Zahlreiche ehemalige Tagebaurestlöcher befinden sich in der Rekultivierung. So entstanden zum Beispiel das
Leipziger Neuseenland und das Lausitzer
Seenland mit mehr als 20 Seen mit zahlreichen Marinas und Wassersportmöglichkeiten.
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Sachsen
Der Freistaat Sachsen liegt im Osten
Mitteldeutschlands, grenzt an vier Bundesländer, im Osten an die Republik
Polen und im Süden an die Tschechische
Republik. Die Landeshauptstadt und
größter Ballungsraum ist Dresden an der
Elbe, die bevölkerungsreichste Stadt mit
rund 580.000 Einwohnern ist Leipzig,
die dritte Großstadt ist Chemnitz.
Sachsen steht auf einem Spitzenplatz der ostdeutschen Wirtschaft und
hat mit Wachstumsraten einzelner
Industriebereiche zwischen acht und
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sich ab 1919 junge Modernisierer sammelten.
In Jena entstand während des Ersten
Weltkriegs mit dem 42 Meter hohen
„Bau 15“ das erste Hochhaus Deutschlands.
Den meisten Skatspielern bekannt:
In der ostthüringischen Residenzstadt
Altenburg werden seit etwa 500 Jahren
Spielkarten hergestellt.
Und 100 Jahre älter ist die Tradition
der Büchsenmacher am historischen
Jagdwaffenstandort Suhl.

© Jenny Sturm - stock.adobe.com

vom Harz im Norden, dem Thüringer
Wald und dem Vogtland im Süden. Der
Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. Ein Highlight ist der etwa 160
Kilometer lange Fernwanderweg „Rennsteig“, der auf dem Kamm des gesamten Thüringer Waldes und des Thüringer
Schiefergebirges entlangführt.
Zur hohen Dichte an Kulturstätten
in Thüringen gehören u. a. die Wartburg
bei Eisenach, wo Martin Luther an der
Bibelübersetzung ins Deutsche arbeitete sowie das Bauhaus in Weimar, wo
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Thüringen
Thüringen zählt zu den kleineren, waldreichen Ländern der Bundesrepublik.
Landeshauptstadt und zugleich größte
Stadt ist Erfurt.
Die wirtschaftskräftigsten Regionen
liegen entlang der Städtekette, die sich
quer durch die Mitte des Landes zieht.
Zu ihr zählen vor allem Eisenach, Gotha,
Weimar, Jena und Gera. Zuwächse erzielen Branchen wie der wissenschaftliche
Gerätebau, die Mikroelektronik und die
Medizintechnik. Die unterschiedliche
Landschaft des Freistaates ist geprägt
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Kurorte
stellen sich dem
Fachkräftemangel

B

ereits zum vierten Mal trafen sich
Vertreter der Heilbäderverbände
Sachsens, Brandenburgs und Sachsen-Anhalts zum gemeinsamen Branchentag. In 2017 luden die Verbände ihre
Mitglieder ins Sächsische Staatsbad Bad
Elster im Vogtland. Vertreter von 30 mitteldeutschen Kurorten tauschten sich hier
über die neuesten Entwicklungen im Kurwesen und der Gesundheitsvorsorge aus.
Diesmal im Mittelpunkt: die weitere Entwicklung der Kurorte nach 2019 sowie der
Fachkräftemangel. Gerade die Frage nach
der Gewinnung von jungen, motivierten

Landesbädertag berät Entwicklungsperspektiven
und gut ausgebildeten Fachkräften in den
Gesundheits-, Gastronomie- und Hotellerieberufen treibt viele Kurorte um. Im Rahmen der Tagung trat zudem der Thüringer
Heilbäderverband der Kooperation der
drei mitteldeutschen Kurortverbände bei.
„Ob Kurgesellschaften, Thermen, Kurhotels, Rehakliniken oder auch Cafés und
Restaurants - alle Betriebe in den Kurorten Mitteldeutschlands müssen sich der-

zeit ordentlich anstrengen, um an gute
Fachkräfte zu kommen“, weiß Prof. KarlLudwig Resch, Präsident des Sächsischen
Heilbäderverbandes e. V. zu berichten.
„Und die Konkurrenz schläft nicht. Bei
den Medizinberufen buhlen Krankenhäuser und Klinikketten mit attraktiven
Angeboten, und in Gastronomie und
Hotellerie haben es Arbeitsgeber im
ländlichen Raum, wo unsere Kurorte ja
liegen, sowieso schwer. Auch die Mitar-

• Seniorenpﬂegeheime
• Seniorenpﬂegeheime
• Seniorenpﬂ
egeheime
• Hotel& Ferienanlagen
• Hotel- & Ferienanlagen
• Hotel- &&Ferienanlagen
• Vermietung
Verpachtung
• Vermietung & Verpachtung
• Vermietung & Verpachtung
PREISTRÄGER

PREISTRÄGER
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Großer
Preis des
Mittelstandes
Mittelstandes
2015
2015

„Wir sind für Sie da“
„Wir sind für Sie da“
„Wir sind für Sie da“

www.fuehrergruppe.de
www.fuehrergruppe.

beitergewinnung etwa im zu Sachsen
benachbarten Tschechien stößt mittlerweile an ihre Grenzen. Der Arbeitsmarkt
in den grenznahen böhmischen Regionen ist ziemlich leergefegt.“
„Die Lage spitzt sich zu“, ergänzt
Sibylle Schulz, Vorsitzende des Heilbäder- und Kurorteverbandes SachsenAnhalt e. V. „Vor allem Fachangestellte
für Bäderwesen, Physio- und Ergotherapeuten sowie Logopäden, Psychologen,
Ärzte, Pflegepersonal oder Techniker und
Hausmeister werden gesucht.“
Ergänzend beschrieb Marion Schneider, Inhaberin und Geschäftsführerin der
Toskanaworld-Gruppe in ihrem Vortrag
die Lebenseinstellung der jungen Generationen: „Junge Leute wollen schneller
Verantwortung übertragen bekommen,
mehr Freiheiten im Job und auch mehr
Freizeit. Geld ist für sie nicht das Wichtigste, die Arbeitsbedingungen müssen
stimmen. Auch Karrierechancen sollten klar sein, junge Bewerber wollen
diese schon im Erstgespräch erfahren.
Wochenend- und Nachtarbeit ist sehr
unbeliebt, denn diese Arbeitszeiten sind
nicht kompatibel mit dem Bürojob des
Partners. Hier werden wir wohl immer
mehr personallose Rezeptionen mit
Selbst-Eincheck-Systemen – auch online
– sowie Selbstbedienungsrestaurants
bekommen.“
„Die Kurorte müssen also kreativ
sein, etwa mit Paketangeboten einschließlich Wohnungsvermittlung und
Jobticket sowie attraktiver Bezahlung
auch schon in der Ausbildung“, betonte
Prof. Resch. „Aktive Personalsuche ist
gefragt. Schließlich geht es um die Leistungsfähigkeit und die kurmedizinische
Qualität der Kurorte!“
Wie Kurorte hier aktiv werden
können, berichtete Thomas Richter,
Vorsitzender des Brandenburgischen
Kurorte- und Bäderverbandes e. V. und
Bürgermeister von Bad Liebenwerda:
„Flexible Arbeitszeitmodelle, Zusatzleistungen und sehr gute Karrierechancen
sind wichtige Bausteine, ebenso natürlich die frühzeitige Azubi-Gewinnung
durch Kooperationen, Jobmessen, Besuchertage und Praktika.“

„Insbesondere unsere Dienstleistungsberufe haben es bei der Arbeitsplatzsicherung und Personalgewinnung
nicht leicht“, so Marion Schneider, „denn
die weiterhin hohe Besteuerung von
menschlicher Arbeit im Vergleich zu
automatisierter Produktion in Deutschland bleibt ein Klotz am Bein. Dennoch:
Wenn sich die Kurorte engagieren, dann
kommen auch die jungen Leute.“
Während beim Fachkräftemangel
alle Kurorte den gleichen Herausforderungen gegenüberstehen, sind die Strategien bei der Kurortentwicklung regional differenzierter. „Nicht jeder Kurort
kann das gleiche Konzept fahren“, so
Prof. Resch. „Dennoch hat sich beispielsweise die Kombination aus Therme und
Kurhotel, die mit einem Bademantelgang miteinander verbunden sind, für
die Kurorte als erfolgreich herausgestellt.“
„Bei den Angeboten sollten die
Kurorte verstärkt Angebote für Familien anbieten. Also Pakete mit gesunder Ernährung und viel Bewegung zur
Stärkung und Abhärtung des Immunsystems“, rät Sibylle Schulz. „Hier gibt
es noch viel zu wenige Angebote. Auch
pflegende Angehörige benötigen Auszeiten. Die Nachfrage für entsprechende
Kurangebote ist da.“
„Die Renaissance der ambulanten
Kur wollen wir ebenso vorantreiben, und
zwar mit neuen Produkten und neuen
Angeboten rund um regionale Besonderheiten wie etwa Solebier und Solebrot“,
wie Thomas Richter zu berichten wusste.
Zum Abschluss des mitteldeutschen Branchentreffs appellierten die
Verbandsvertreter unisono an die Bundes- und Landespolitiker, das wirtschaftliche Gewicht der Heilbäder und Kurorte
gerade auch in Mitteldeutschland stets
im Blick zu haben. „Wir sind wichtige
Leuchttürme im ländlichen Raum.“,
bekräftigt Prof. Karl-Ludwig Resch. ó

www.kursachsen.de
www.kurorte-land-brandenburg.de
www.kuren-sachsen-anhalt.de
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Erzgebirgisches Kunsthandwerk®
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Geschäftsführer des Verbandes Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller e. V.

Holzkunst
mit Herz
© Bjoern Wylezich

D

as Erzgebirgische Kunsthandwerk
ist
deutschlandweit
bekannt, steht für hohe Qualität und wird am liebsten beim stationären Fachhandel erworben. So lassen
sich die wichtigsten Ergebnisse einer
deutschlandweit repräsentativen Befragung zusammenfassen, die der Verband
Erzgebirgischer Kunsthandwerker und
Spielzeughersteller e. V. im September
2017 gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut IPSOS durchführte.
Mehr als jeder zweite Deutsche kennt
Räuchermännchen, Pyramiden & Co.
aus dem Erzgebirge
60,7 % der Deutschen kennen das Erzgebirgische Kunsthandwerk. Bei den älteren Bevölkerungsgruppen (über 55) liegt
die Bekanntheit mit fast 80 % höher

als bei Jüngeren (unter 35) mit 31,1 %.
Erwartungsgemäß ist die Bekanntheit
in Sachsen und Thüringen mit fast 90 %
am größten, während sie mit rund 51 %
in Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und
Baden-Württemberg am geringsten ist.
Kunden bestätigen hohe Wertigkeit
Mehr als acht von zehn Kennern des
Erzgebirgischen Kunsthandwerks (83,5
%) schätzen die Qualität der erzgebirgischen Erzeugnisse als „absolute Spitze“,
„hochwertig“ oder „überdurchschnittlich“
ein. Damit entspricht die Wahrnehmung
in der Bevölkerung den hohen Qualitätsansprüchen, die sich die Branche selbst
stellt. „Die Hersteller, die das Warenzeichen ‚Echt Erzgebirge – Holzkunst mit
Herz‘ tragen dürfen, erfüllen strenge
Anforderungen.“, sagt Dieter Uhlmann,

Rennsteig Werkzeuge GmbH

Fachhandel punktet mit emotionalem
Einkaufserlebnis
20,1 % aller Befragten der IPSOS-Umfrage
haben bereits Erzgebirgisches Kunsthandwerk gekauft, weitere 26,6 % können sich dies vorstellen. Nur ca. 2 % aller
Befragten haben bisher Erzgebirgisches
Kunsthandwerk im Internet gekauft. Im
Vergleich zu anderen Produktkategorien
ist das ein sehr geringer Wert. Torsten
Unger, Sprecher des Fachhandelsrings
Erzgebirgische Volkskunst, erklärt die
niedrige Online-Verkaufsquote wie folgt:
„Mit den Figuren aus dem Erzgebirge ist
ein hoher emotionaler Wert verbunden.
In unseren Geschäften erleben wir Tag
für Tag, dass die Käufer die Erzeugnisse
vor dem Kauf gern selbst in die Hand
nehmen und begutachten möchten.
Außerdem lieben es die Kunden, in den
Geschäften zu stöbern und auf Entdeckungsreise zu gehen. Figuren aus dem
Erzgebirge kauft man nicht nach Kalkül
und dem günstigsten Preis, sondern mit
Gefühl und Freude am Entdecken. Dieses
Einkaufserlebnis kann nur der stationäre
Fachhandel bieten.“ ó

An der Koppel 1 • 98547 Viernau • Tel.: +49 3 68 47 / 4 41-0 • www.rennsteig.com

DCW-Region Mitteldeutschland
gegründet Netzwerk fördert
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wirtschaftliche Zusammenarbeit
zwischen der Region und China

Unternehmen in Sachsen
der wichtigste Absatzmarkt. Für die Wirtschaft
Thüringens steht China an
fünfter Stelle. Der Warenwert der Exporte Sachsen© Foto
manu
Anhalts nach China belief
faktu
r JL - s
tock.a
dobe.c
sich 2016 auf rund 755,8
om
Millionen Euro. In Mitteldeutschland gibt es inzwischen über 65 Unternehmen mit chinesischer Beteiligung.
mit den beiden neuen Vorständen
Mit 26 wöchentlichen Flügen nach
Markus Kopp und Hong Gang für die
China, davon 19 nach Hongkong und
DCW-Region Mitteldeutschland zwei
fünf nach Schanghai, ist der Leipzig/
profunde Kenner deutsch-chinesischer
Halle Airport bereits heute einer der
Wirtschaftsbeziehungen gewonnen zu
wichtigsten Logistikstandorte für den
haben.“
Warenaustausch zwischen China und
„Unsere
Unternehmensgruppe
Europa.
unterhält seit Jahren intensive BezieHarald Lux, Vorsitzender des Vorhungen mit zahlreichen chinesischen
stands der DCW erklärt: „Sachsen, SachPartnern. So bestehen Kooperationsversen-Anhalt und Thüringen unterhalten
einbarungen mit der Shenzhen Airport
schon heute enge wirtschaftliche KonGroup, der Shanghai Airport Authotakte mit China, die weiter ausgebaut
rity sowie der Henan Province Airport
werden sollen. Wir freuen uns daher,
Group“, unterstreicht Markus Kopp. ó

Mitteldeutschland

Am

14. November wurde am
Flughafen Leipzig/Halle
die DCW-Region Mitteldeutschland gegründet. Die DeutschChinesischen Wirtschaftsvereinigung
e. V. (DCW) unterstützt die bilateralen
Beziehungen zwischen Deutschland und
China seit 30 Jahren. Mit der Gründung
der DCW-Region Mitteldeutschland soll
in der Region ein Netzwerk geschaffen
beziehungsweise erweitert werden, das
den Austausch und die Zusammenarbeit
zwischen der deutschen und der chinesischen Wirtschaft fördert.
Den Vorsitz der neuen DCW-Region
Mitteldeutschland übernehmen Markus Kopp, Vorstand der Mitteldeutschen
Flughafen AG, und Hong Gang, Vorstand von Greatview Aseptic Packaging.
Gegründet wurde das neue Netzwerk
von der DCW, die insbesondere in Westdeutschland aktiv ist. Nun erschließt
sich damit auch für Mitteldeutschland
die Möglichkeit, von dem starken Netzwerk zu profitieren.
China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, hat sich im letzten Jahr
zum größten deutschen Handelspartner
entwickelt. Auch die Wirtschaftsbeziehungen mitteldeutscher Unternehmen
mit China sind rege. So ist China für die
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SFW Schildauer Fleisch- und Wurstwaren GmbH

edle Feinkostsalate
deftig Hausschlachtenes
leckere Geﬂügelerzeugnisse

04889 Belgern-Schildau • Sitzenrodaer Str. 5 • Tel.: (03 42 21) 550 - 0 • Fax: 550 - 29 • info@schildauer.de • www.schildauer.de

„Kein Morgen ohne Heute“

Mitteldeutschland

PT-MAGAZIN 1/2018

3. Mitteldeutscher Ernährungsgipfel
zu Ressourcen, Trends und neuen Märkten
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M

ehr als 160.000 verschiedene
Lebensmittel stehen laut Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft in deutschen Verkaufsregalen. Aber auch die mitteldeutsche Ernährungswirtschaft selbst ist gut
aufgestellt: Von Handwerksbetrieben,
einem breiten Mittelstand und überregional bekannten Konzernen werden qualitativ hochwertige Produkte hergestellt.
Neben dem stationären Einzelhandel erobert der Onlinehandel auch mit
frischen und tiefgekühlten Produkten
zunehmend Marktanteile. Sind die
Unternehmen darauf eingestellt? Sind
Regionalität und Online-Bestellsysteme
ein Widerspruch? Welche Trends sind
absehbar und welche Irrwege sollten
vermieden werden?
Diese und weitergehende Fragen
standen auf dem 3. Mitteldeutschen
Ernährungsgipfel am 24. Oktober 2017
im Dresdner Erlwein-Capitol im Mittelpunkt. Dieser bot zugleich eine ideale
Plattform, um Erfahrungen auszutauschen und Impulse für neue Ideen zu
erhalten.
Das qualitativ herausragende Vortragsprogramm richtete den Fokus auf
die Zukunft der Branche. Garant dafür
waren sechs namhafte Referenten aus

©

der Marktforschung, der angewandten
Wissenschaft und dem Handel. Veranstalter waren die Ernährungsnetzwerke aus Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen.
„Es waren spannende Vorträge zu
verschiedenen Aspekten der Ernährungswirtschaft, die hauptsächlich für
den Mittelstand interessant sind“, so
Viba-sweets-Geschäftsführer Dr. Andreas Steffen. „Auch werden bei solchen Gipfeln netzwerkübergreifende
Kooperationen getroffen, so wie wir
neuerdings mit Thüringer Nougat die
Kathi-Schoko-Muffin-Backmischung
ergänzen dürfen. Das geht alles nicht
von heute auf morgen – hier haben

wir die Zeit, uns einander kennenzulernen und letztendlich Geschäfte zu
machen.“ In die gleiche Kerbe schlägt
hier Dr. Michael Heinemann, Sprecher
des Sachsen-Anhaltinischen Ernährungsnetzwerks und gleichzeitig Chef
der Weißenfelser Handelsgesellschaft:
„Unser Ziel haben wir erreicht – Anregungen geben und Tendenzen aufzeigen.
Somit kann jeder Teilnehmer etwas mitnehmen und es auf die jeweils eigene
Firma übertragen.“
„Eine gute Entscheidung war es, die
Anzahl der Vorträge im Vergleich zum
Vorjahr zu reduzieren und dadurch dem
Netzwerken mehr Raum zu geben.“,
betont Maximilian Deharde, Vorsitzender des „Netzwerks Ernährungsgewerbe
Sachsen“ und Juniorchef der Lausitzer
Früchteverarbeitung. ó

www.susa-sauer.de
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Wir sind ...
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stark in Qualität
und Leistung beim
Drehen, Fräsen,
Schleifen, Räumen,
Honen, Thermisch Entgraten und Tieﬂochbohren mit moderner
CNC-Maschinentechnik

Das „e” ein bisschen verschlucken und
das „sch” in der Mitte bitte weich sprechen wie im sächsischen fischelant (vom
französischen vigilant für wachsam), also
ähnlich wie das französische „J” in Jean.
Muschebubu ist mehr als das heimelige,
gemütliche Licht, das die dunkle Jahreszeit erträglicher macht. Muschebubu ist
einfach – herrlisch. Trauen wir uns, Wörtern aus der Mundart oder anderweitig vom Vergessen bedrohten Wörtern
Asyl zu gewähren in unserem täglichen
Sprachgebrauch. In diesem Sinne: statt
Ciao, See you oder Bye ein fröhliches
Tschüss bis zum nächsten Mal. ó

Über die Autorin
Martina Rellin, Ex-Chefredakteurin
der Kultur-Zeitschrift Das Magazin und
erfolgreiche Sachbuchautorin („Klar bin
ich eine Ost-Frau!”) rettet gerne Wörter
und schreibt leidenschaftlich für sich und
andere Bücher und Auftragskommunikation. Sie betreibt die Rellin Schreibwerkstatt
bei Berlin und seit neuestem in Oybin im
Zittauer Gebirge und vermittelt dort und
in Leipzig Interessierten das Handwerk des
Schreibens in Kursen und Coachings.
www.martinarellin.de
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plizierter: der machen wir jetzt selbst
Garaus. Oder besser: Wir schieben die
Dänen oder die Norweger vor. Die sind
nämlich bekanntlich noch tausendmal
gemütlicher als wir. Und sie haben dafür
das schöne Wort – hygge. Diese Hyggeligkeit ist nun ganz sanft über die nördliche Grenze geschwappt, sucht sich ihren
Weg gen Süden – und hat in den großen
Redaktionen der Trend-Produzenten erst
die Titelseiten der Frauenzeitschriften,
dann eine eigene Zeitschrift mit dem
Namen hygge okkupiert.
Doch da – ein kleines zänkisches, äh,
gemütliches Volk in der Mitte Mitteldeutschlands leistet Widerstand! Als die
Süßkartoffel oder Batate als exklusives,
neu zu entdeckendes Knollgewächs auf
die Märkte geworfen wurde, konterte
man in Sachsen mit Topinambur, der
wuchs schon immer in den Gärten. Als
überall Latte Macchiato und mehr mit
Hilfe bunter Kapseln aus chromglänzenden Coffeemakern floss, hielt der
Kaffeesachse mit Mühle und Porzellanfilter erfolgreich gegen den Trend. Da
wird sich doch auch eine sächsische Entsprechung für dieses komische hygge
finden… Genau. Muschebubu! So sagte
man in Sachsen, eigentlich in ganz Ostdeutschland, lange Jahre. Muschebubu!

Mitteldeutschland

© Visions-AD - stock.adobe.com

Na,

haben Sie auch fleißig
kommentiert, als am
Anfang des Jahres die
Wörter und Unwörter 2017 präsentiert wurden? Selten sind wir mit der
getroffenen Wahl einverstanden, aber:
wurscht, schnuppe und papperlapapp.
Wen interessiert Schnee vom letzten
Jahr! Mein Wort des Jahres für 2018
ist – Muschebubu. Ich höre die Sächsinnen und Sachsen unter den Leserinnen
und Lesern juchzen und kichern: „Genau,
Muschebubu für alle!”
Aber langsam. Das schöne deutsche
Wort Steckenpferd wurde irgendwann
vom schnöden Hobby abgelöst. Wir kaufen oder holen nicht mehr ein – wir shoppen. Und der verlässliche Hausmeister
musste dem Facility-Manager weichen.
Alles unter dem Motto: Weg mit dem
nationalen Schmonzes, her mit den global austauschbaren Anglizismen.
Nun soll es einem weiteren Wort
an den Kragen gehen: der Gemütlichkeit. Sie lesen richtig. Zwar sind wir im
englischsprachigen Raum bekannt für
unsere German Gemütlichkeit, die wie
die Wörter Kindergarten oder Weltschmerz sogar in den dortigen Wortschatz aufgenommen wurden. Im Falle
der Gemütlichkeit liegt der Fall kom-

Vergesst ‚hygge‘
– zelebriert
‚Muschebubu‘!
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Kia

Motors Corporation (Südkorea), zur Hyundai Motor
Group gehörend, ist laut
den Analysten JATO mit 7,1 Millionen
verkaufter Fahrzeuge der fünftgrößte
Automobilhersteller der Welt. Volkswagen (9,9 Mio.) führt die Rangliste als
größter Hersteller der Welt an, gefolgt
von Toyota (9,8 Mio.). Kia offenbart sich
mit rasantem Fortschritt und überrascht
mit gediegener Gesamtqualität immer
wieder aufs Neue. Der Kia Optima Kombi,
vom Marketing als „Sportswagon“ positioniert, zeigt sich mit einem vorbildlichen Preis-Leistungs-Verhältnis in einer
außergewöhnlichen Design-Linie. Engagiert wurde dafür der deutsche Designer
Peter Schreyer, der die Designsprache
von Kia revolutioniert und damit den
Kern der Marke optimiert hat. Der Name
Kia basiert auf chinesischen Schriftzeichen: „ki“ steht für aufsteigen und das
„a“ für Asien. Das dies Programm ist,
beweist die Geschichte des Autobauers,
der 1944 gegründet wurde.

Kia Optima Kombi 1,7CDRI
Unser Testfahrzeug war mit dem
1,7-Liter-Diesel 1,7 CRDI (GT-Line), Automatik mit siebengängigem Doppelkupplungsgetriebe, ausgestattet. Der Diesel
ist für lange, unaufgeregt zurückgelegte
Strecken bestens geeignet. Fahrzeugflotte, Außendienst, Lieferservice usw.
machen den Optima zum eleganten und
effizienten Angestellten jedes Unternehmens. 141 PS und 340 Newtonmeter Maximaldrehmoment erlauben ein
zügiges vorankommen. 203 Spitze und
ca. 5,9 Liter Verbrauch im Mix offeriert
der Optima-Testwagen.
Schreyers Designlinien geben dem
Kia Optima viel Sportlichkeit: die Scheinwerfer sind weit in die Flanken gezogen,
die Fensterlinie steigt steil nach hinten an und die Radkästen sind pausbäckig breit. Das Kia-Cockpit ist sauber verarbeitet. Die Materialanmutung
erlaubt einen Premium-nahen Eindruck.
Die Bedienung benötigt ein Tastenarsenal am Lenkrad. Wir arbeiten uns

© Kia-PR

Optima als optimaler Kombi

© Kia-PR
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ein. Das Infotainmentsystem wird in
einer Mischbedienung per Touchscreen
und Knöpfen gesteuert. Ein Premium
Sound System und eine kabellose Ladestation gehören ebenfalls zum neuen
Kia Optima Sportswagon GT. In Sachen
Funktionalität und Ergonomie ist alles
durchdacht. Besonders haben uns die
angenehmen Sitze mit Langstreckenkomfort gefallen. Die dreigeteilte Rückbank kann komplett umgelegt werden
und lässt ein Raumwunder von ca. 1.690
Liter entstehen. Der Testwagen verfügt
außerdem über ein Schienensystem, so
dass man unterschiedliche Ladung sehr
gut sichern kann.
Sieben Jahre Werksgarantie
Der Optima ist schon in den Basisvarianten sehr gut ausgestattet und beginnt
bei rund 26.000 Euro. In der Spitzenversion GT-Line bleiben kaum Wünsche
mehr offen, lediglich einige der Assistenzsysteme müssen noch extra geordert werden. So etwa im Technik-Paket
(1.690 Euro), in dem eine Rundumsichtkamera, Spurwechselassistent, Querverkehrswarner und ein adaptives Fahrwerk
angeboten werden. Die sieben Jahre

Werksgarantie, die auf 150.000 Kilometer begrenzt ist, schafft zusätzlich Vertrauen in die Qualität der koreanischen
Marke. Wir rollen durch das nächtliche
Berlin. Die Innengeräusche sind gering,
der Federungskomfort trotz schlechter
Straßen gut. Die Lenkung spricht sehr
präzise an, die Start-Stopp-Automatik ist
dagegen zögerlich. Das Panorama-Glasdach gibt uns ein Gefühl von Größe und
Schweben. Die Scheiben sind in wenigen
Sekunden frei trotz kaltnassem Winterwetter. Wir gleiten dahin und fühlen
uns in der Mittelklasse doch Premiumheimisch.
Der Optima-Fan kann, teilweise
gegen Aufpreis, noch mehr erwarten:
Stabilitätsprogramm, Gegenlenkunterstützung, Berganfahrhilfe und vieles
mehr. Alles in allem dann ca. 41.000 Euro
wie unser Testwagen. ó

Wilhelm-Rafael Garth &
Prof. Arnd Joachim Garth
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Zu „Das E-Mobil ist so alt wie das deutsche Kaiserreich“
Elektromobilität ist heute weltweit
auf einem Wachstumstrend, der zwei
wesentliche Ursachen hat. Es ist im
Vergleich zur Kaiserzeit und auch im
Vergleich zu unseren aktuellen Vorjahren deutlich einfacher geworden, ein
Elektroauto zu fahren. Und das ist der
entscheidende und begründende Faktor des Individualverkehrs überhaupt:
Die Bequemlichkeit der Nutzer. Daneben
wirkt die Emotionalität… Jede Technologie hat ihre Zeit in den Köpfen und
Gefühlen der Menschen. Die Zeit der
Elektromobilität scheint jetzt anzubrechen.
Michael Koch,
Michael Koch GmbH, Ubstadt-Weiher
Zu „Die Wahrheit ist mehr als genug,
konstruktiver Umgang mit Veränderungsprozessen“
…Der richtige Umgang mit Veränderungsprozessen unterscheidet die
Erfolgreichen von den weniger Erfolgreichen. …Aktuell stehen grundlegende
Veränderungsprozesse an, die mit der
Digitalisierung verbunden sind….Es gibt
inzwischen hervorragende Beispiele, wie
der Mittelstand die Herausforderungen
der Digitalisierung angeht. Einige Beispiele hat die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH
jetzt in einer Broschüre veröffentlicht.
Sie machen Mut und weisen Wege.
Dr. Heiner Kleinschneider,
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
für den Kreis Borken mbH
Zu Editorial: „Das schwarze Schaf von
Schottland“
Wenn es den deutschen Mittelstand
nicht gäbe, wäre es höchste Zeit, dass
man ihn erfindet – und dafür wäre dann
in der Tat ein Wirtschaftsnobelpreis fällig. Mindestens, denn mancher grundlegende wissenschaftliche Durchbruch
wäre ohne Innovationen, die von deutschen Mittelständlern entwickelt wurden, wohl gar nicht möglich gewesen. Im
Übrigen gönne ich auch Richard Thaler
seinen Nobelpreis! Verdient hat er ihn
allerdings nicht für sein „Nudging“ an

sich. Dahinter steckt nämlich kein „liberaler Paternalismus“. Das hat mit Freiheit wenig zu tun und dafür viel mehr
mit einem autoritären Menschenbild,
das erwachsene Bürger für unmündig
erklärt…
Frank Sitta,
MdB, Stellv. Vors. der FDP-Fraktion im
Deutschen Bundestag, Berlin
Zu „Schlaraffenland oder Magerkost?“
(zum Subventionsbericht der Bundesregierung)
Auch wenn es altbacken klingt, möchte
ich die zutreffenden Ausführungen von
Sascha Genders über das Subventionsunwesen gerne um einen moralischen
Aspekt ergänzen: Ein Staat hat selbst
kein Geld. Er verfügt nur über Abgaben,
die er seinem Bürger, unter Strafandrohung (!), auferlegt. Spendet er dann nach
eigenem Gutdünken Subventionen an
einen von ihm ausgewählten anderen
Bürger, so verteilt er im Ergebnis lediglich
die Früchte staatsbürgerlichen Arbeitsfleißes um….Wissen aber der Staat und
der von ihm Beschenkte wirklich immer
vergleichsweise besser, mit der umverteilten Kaufkraft umzugehen als der, der
sie sich geschaffen hatte? Dieses Prinzip
von Wegnahme und Zuteilung gegen
den Willen der Beteiligten ist…alleine
schon aus ethischer Perspektive hoch
fragwürdig….
RA Carlos A. Gebauer, Düsseldorf
Zu „Der echte Norden“
Die Hoffnung, dass sich nach der friedlichen Revolution in Ostdeutschland
relativ schnell eine Angleichung der
wirtschaftlichen Situation vollziehen
würde, hat sich nicht erfüllt. Der Annäherungsprozess ist seit einigen Jahren
ins Stocken geraten. In den ostdeutschen Bundesländern und Berlin liegen
viele Wirtschaftskennzahlen weiterhin
im Mittelwert um etwa 25 Prozent unter
dem Bundesdurchschnitt…. Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern hat vieles zu bieten, für Touristen und Investoren. Allerdings muss die Außenwelt dies
auch wahrnehmen…
Prof. Dr. Norbert Zdrowomyslaw,
Hochschule Stralsund
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Auszeichnung: Großer Preis des
Mittelstandes in der Kategorie
„Junge Wirtschaft“

Das Business- & Tagungshotel in Rostock
professionelle Betreuung Schnellste Anreise TOP250 der deutschen Tagungshotels TOP-Preis-Leistungsverhältnis
Tagen im Grünen 17 ﬂexible Tagungsräume (20 - 218 qm) WLAN & SKY kostenfrei kostenfreie Parkplätze
Incentives Firmenausﬂüge in die Hanse- & Universitätsstadt Rostock inkl. einer Hafenrundfahrt nach Warnemünde

Benjamin Weiß
Inhaber & Geschäftsführer
„Als Preisträger für junge Wirtschaft 2016 (GPDM) steht das
TRIHOTEL für eine erfolgreiche, familieninterne Unternehmensnachfolge und feiert nun
25-jährigen Geburtstag. Sie
dürfen darauf vertrauen, dass
unser außergewöhnliches und
preisgekröntes TRIHOTEL für
Ihren besonderen Anlass der
perfekte Gastgeber an der
Ostsee ist!“

Tagungen | Meetings | Seminare | Workshops | Incentives

WWW.TRIHOTEL-TAGUNG.DE

TRIHOTEL am Schweizer Wald, Tessiner Straße 103, 18055 Rostock, Mail: info@trihotel.de, Tel.: +49 (0)381 6597 - 0
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