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Die Globalisierungsfalle
Zum Abstandsgebot zwischen
Sozialleistung und Niedriglohn
Herzlich willkommen!
Warum sich Auszeichnungsgala
und Ball der
Oskar-Patzelt-Stiftung lohnen
Sind Unternehmer böse?
Von notwendiger Individualität
und Qualifizierung beim
Unternehmertum
„Denken tut mein Chef!“
Distanzlose Begeisterung
schadet. Beispiel: Euphorisierte
Computerfreaks

Mittelstands-Dialoge
Auszeichnungsgala und Ball

„An diesen Abenden – Sie sitzen an Tischen mit acht bis zehn Personen – sind Sie mittendrin
im Netzwerk der Besten. Sie lernen andere Unternehmerpersönlichkeiten kennen, kommen ins
Gespräch und tauschen in der Regel auch Ihre Visitenkarten aus. In einem offenen, vertrauensvollen und sehr persönlichen Klima. Weitere Details auf S. 14, alle Termine auf S. 22.
Herzliche Grüße, Ihr PT-Magazin!
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Zukunft Heimat
Für den Begriff „Heimat“ gibt es in der
deutschen Sprache keinen Plural. Der
Duden spricht vom Singulariatantum.
Dennoch ist „Heimat“ heute vielen Menschen kein Begriff mehr, mit dem sie sich
heute sehen lassen wollen. Er scheint
vor allem jungen Leuten schlicht „überbewertet“. Also wird er seit Jahren als
Reizwort in politischem Alltagsgezänk
missbraucht.
Scheinbar passt er weder zur Globalisierungs- noch zu Weltfriedensbestrebungen. Nichts könnte falscher
sein. Auch wer zehn Jahr in München
lebt, bleibt doch ein „Eingereister“. Und
man braucht wenigstens drei Generationen, um in Hamburg als Hamburger
zu gelten. Der Begriff Heimat richtet
die Aufmerksamkeit auf das tatsächlich
Wesentliche. Das Leben vor Ort.
Für „den Block“ in Berlin gilt letztlich
dasselbe wie für eine ländliche Region
mit kleinen Dörfern und Städtchen:
Wenn die Lebensqualität einer Region
hoch gehalten und fortentwickelt wird,
dann gibt es auch starke Anziehungskräfte für junge Familien. Und deren Kinder werden die weitere Zukunft dieser
Region gestalten. Anderenfalls vernichten Arbeitslosigkeit, Massenabwanderung und Geburtenschwund sogar ehemals blühende Regionen.
Gerade in einer Welt scheinbar
unbegrenzter Globalisierung wollen
sich viele Menschen irgendwo „heimisch“ und nicht etwa heimatlos fühlen.
Der Megatrend Globalisierung bewirkt
einen Gegentrend: die Regionalisierung.
Seit zehn Jahren verleiht die Volksbank RheinAhrEifel einen regionalen
„Zukunftspreis Heimat“, mit dem ausdrücklich die Innovationskraft, Zukunftsfähigkeit und Vitalität der Region
gepflegt und weiterentwickelt werden
soll. Der Wettbewerb ist eine Botschaft
des Glaubens an ein positives Morgen,
eine Botschaft des Vertrauens an das
gedeihliche Miteinander, und des Selbstvertrauens in die eigene Wirkungsmacht.
In dieser Region wirkte vor 150 Jahren der Bürgermeister Friedrich Wilhelm
Raiffeisen. In dessen Geburtsjahr 1818
soll sich sein Patenonkel Seippel während einer Hungersnot so über die Trödelei der örtlichen Verwaltung geärgert

haben, dass er Geld für Bedürftige sogar
aus dem Opferstock genommen haben
soll. Wie sein Patenonkel wollte auch
Raiffeisen einfach helfen. Er gründete
dafür einen „Hilfsverein zur Unterstützung unbemittelter Landwirte“.
Ähnliches passierte zur selben Zeit
in der sächsischen Heimat der OskarPatzelt-Stiftung. 30 Kilometer nördlich
von Leipzig liegt Delitzsch. Damals eine
Kleinstadt mit nicht mal 5.000 Einwohnern. Delitzsch gehörte damals zu Preußen. So hatte es der Wiener Kongress
nach der vernichtenden Niederlage
Napoleons zur Völkerschlacht bei Leipzig
bestimmt.
In dieser Kleinstadt rief Hermann
Schulze eine Hilfsaktion ins Leben, um
in Not geratenen Handwerkern zu helfen. Diese Aktion funktionierte ebenfalls
nach den drei Grundsätzen der Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung.
Als Jurist wusste Schulze-Delitzsch,
dass das nicht ausreichen wird. Er trat
den mühsamen Gang durch die Institutionen an. Es dauerte 20 Jahre, bis
er 1867 als Reichstagsabgeordneter das
erste deutsche Genossenschaftsgesetz
durchsetzen konnte.
Lange waren die beiden Lager der
Raiffeisen- und der Schulze-Anhänger
erbitterte Rivalen. Erst 1972 wurde mit
dem Bundesverband der Deutschen
Volksbanken UND Raiffeisenbanken
endlich ein GEMEINSAMER Spitzenverband der Kreditgenossenschaften aus
der Taufe gehoben.
Nach über 100 Jahren hatte das
„Prinzip GMV“ gesiegt: Der gesunde
Menschenverstand. Raiffeisens Leitspruch „Einer für alle, alle für einen“
hatte sich durchgesetzt. Im Jahr 2016
wurde die Genossenschaftsidee in die
UNESCO-Liste des immateriellen WeltKulturerbes aufgenommen.

Ihr Helfried Schmidt

Ihr Spezialist
für die
Automatisierungstechnik
Softwarekomponenten
Fernwartungslösungen
Kommunikationsadapter

Petra Hönle
CFO

Rainer Hönle
CEO

DELTA LOGIC
Automatisierungstechnik GmbH
Stuttgarter Straße 3
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: +49 7171 916-120
Mail: sales@deltalogic.de

www.deltalogic.de

Thomas Hönle
CMO

26

Inhalt

14

30

06

28

10
3

Zukunft Heimat
Editorial von Helfried Schmidt

Gesellschaft
06 Sozialpolitik in der
Globalisierungsfalle
Warum ist das einstmals scheinbar
in Stein gemeißelte „Abstandsgebot“
zwischen Sozialleistung und
Niedriglohn zur Unkenntlichkeit
zerbröselt?
10 Bilanzbetrug als Geschäftsmodell
Wie die Weltökonomie in
Schieflage gerät
12 Demokratie als lernendes System
In sieben Thesen wirbt Minister a.D.
Hanspeter Georgi, die Debatten
nicht der Straße zu überlassen

Oskar-Patzelt-Stiftung

16 Was Nominierte kennzeichnet
hohes Maß an übereinstimmenden
Eigenschaften
20 Jurystufe erreicht 2018
23 Zeit zum Lächeln
Kolumne von Petra Tröger
26 Mythos Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz (KI) ist derzeit
eines der Themen, das am stärksten
polarisiert

14 Herzlich willkommen!
Warum es sich immer lohnt, zu
Auszeichnungsgala und Ball der
Oskar-Patzelt-Stiftung zu kommen

28 Der Unternehmer ist immer
der Böse
Von notwendiger Individualität
und Qualifizierung beim
Unternehmertum

Bilder:
06: © Visual Generation Inc.
10: © CCO
14: © Oskar-Patzelt-Stiftung/Boris Löffert
26: © SmartFactoryKL/A.Sell

28: © 07 july 2017
30: © Chinnapong - stock.adobe.com
38: © konradbak - stock.adobe.com
50: © Düsseldorf Tourismus GmbH
56: © W.R.Garth, Tesla-Motors

Wirtschaft
30 Die Unternehmensstiftung
Mit den Mitarbeitern zusammen
nachhaltige „Spuren“ hinterlassen.
32 META-Studie zur Sektorenkopplung
Gas und Gasinfrastruktur sind
zentrale Elemente einer
kostengünstigen Energiewende

Titelbild:
© Oskar-Patzelt-Stiftung/Boris Löffert
Covermontage: Remo Eichner-Ernst,
OPS Netzwerk GmbH

SLF.
DA BEWEGT
SICH WAS.

34 Frachtkosten auf dem Prüfstand
Kostensteigerungen bei den
Transporten? Wie Sie jetzt Ihre
Ertragsreserven mobilisieren.
36 Sanierungschancen erfolgreich
genutzt: Wie Frischback die Krise
meisterte
Durch eine Insolvenz im
Eigenverwaltungsverfahren
38 Hinnehmen statt Verstehen?
Euphorische Teenager und Twens
(Generation Z)

50

40 Kletterwandkarrieren
Wenn Hierarchien sich verflachen,
braucht es Karrierealternativen.
44 Schicke Autos aus Eisenach
D-Rolf Becker in der Wartburgstadt
45 An Usten gieht de Sunne uf
Martina Rellin in der Oberlausitz

Nordrhein-Westfalen
50 Zukunft der Automobilität
Auf dem Wirtschaftstag Japan in
Düsseldorf stellten internationale
Top-Unternehmen ihre Beiträge für
die Mobilität der Zukunft vor

38

51 Kunststoff-Stahl-Automotive
NRW ist DIE Keimzelle
für Innovationen

Kugellager
und Rollenlager
von 30 bis 1600 mm Außendurchmesser
in verschiedenen Ausführungen

Spindeleinheiten
Bohr-, Fräs- und Drehspindeln
Spindeln mit angeflanschtem
bzw. integriertem Motor
Spindeln für spezielle Einsatzgebiete

52 Dynamisch. NRW.
Regionalwirtschaftlichen Profile
geben detaillierte Einblicke in die
wirtschaftliche Dynamik

Lifestyle | Auto
56 Morgen schon Heute erfahren
Tesla S 100D

56

Leserbriefe | Impressum
58 Leserbriefe
zur Ausgabe 3/2018
Netzwerk der Besten

Spindel- und Lagerungstechnik Fraureuth GmbH
Fabrikgelände 5
D-08427 Fraureuth
Tel.: +49 (0) 37 61 / 80 10
Fax: +49 (0) 37 61 / 80 11 50

Vernetzen Sie sich mit uns auf:
plus.google.com/+Pt-magazinDe

PT

pt-magazin.de

bit.ly/Netzwerk-der-Besten-auf-XING

km

kompetenznetz-mittelstand.de

youtube.com/user/opsnetzwerk

facebook.com/ptmagazin

Mittelstandspreis-App

twitter.com/pt_magazin

E-Mail: slf@slf-fraureuth.de
www.slf-fraureuth.de

Sozialpolitik in der
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hinesische Großmachtsucht, USamerikanische Selbstbespiegelung, islamistischer Terror, Kriegs- und
Wohlfahrtsflüchtlinge oder afrikanische
Völkermorde und Hungersnöte halten
die Welt in Atem. - Deutschland diskutierte über einen eingebildeten, von
Gesundheitsminister Jens Spahn angeblich herzlos und arrogant provozierten
Skandal: Hartz IV bedeute nicht Armut,
Hartz IV sei vielmehr die Antwort der
Solidargemeinschaft auf Armutsgefährdung. Die Diskussion zeigt bedenkliches
Unwissen über selbstgemachte sozialpolitische und globale Ursachen der Probleme.
Hartz IV demokratisch legitimiert
Was hat der Minister wirklich gesagt? Er
hat schlicht und einfach in einem Satz
zusammengefasst, was der Bundestag
beschlossen und das Verfassungsgericht
als grundrechtlich angemessen beurteilt
hat: Hartz IV sichert das ökonomische,
soziale und kulturelle Existenzminimum.
Wem das politisch nicht passt - so z. B.
die Partei „Die Linke“, der „Paritätische
Wohlfahrtsverband“, Repräsentanten
der Kirchen, Journalisten, Kabarettisten
und Komiker, aber auch die Generalsekretärin der „CDU“ - der sollte nicht den
Minister beleidigen und die Kanzlerin

auffordern, den inkriminierten Minister
zu entlassen (so BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).
Vornehmste demokratische Pflicht
solcher Kritiker wäre, mittels eines konstruktiven Misstrauensvotums die Regierung zu stoppen und eine neue Mehrheit
im Bundestag schmieden, die sodann
den angeblichen Missstand beseitigen
könnte. Umfragen zeigen ja: Eine Mehrheit aller Deutschen ist der Auffassung,
ja, Hartz IV ist zu wenig. Außerdem: Die
Steuerkassen quellen ja scheinbar über,
nach EU-Recht dürfte man ja auch jährlich 100 Milliarden Euro neue Schulden
machen, und die Europäische Zentralbank tut doch alles, damit die Schulden
nichts kosten und kauft munter Staatsanleihen auf, druckt also benötigtes
Geld nach Belieben.
Billiges Geld vorhanden…
Es wäre also auf den ersten Blick leicht,
Geld für mehr soziale Gerechtigkeit
locker zu machen. Zumal ja sprichwörtlich links schlagende Herzen traditionell
noch drei weitere Geldquellen unaufhörlich propagieren: Spitzensteuersatz
erhöhen, Vermögensabgabe einführen
oder Mindestlöhne erhöhen – am besten nicht „oder“, sondern „und“, also
alle drei Umverteilungs-Karten gleichzeitig ziehen. Und, ganz wichtig, die
Sozialquote um einen Prozentpunkt von
Inlandsprodukt zu erhöhen, könne nun
wahrlich nicht die Bundesrepublik in
die Knie zwingen – so der Vorsitzende
des Paritätischen Wohlfahrtsverband Dr.
Ulrich Schneider.
Die „Argumente“ für mehr soziale
Gerechtigkeit sind also zahlreich und
nur die Hartherzigkeit, Uneinsichtigkeit
und Dummheit einer der „neoliberalen
Ideologie“ verpflichteten Minderheit sei
das Elend geschuldet. Wie könne man
ökonomistisches Geschwätz auf der

Waage der Gerechtigkeit auch nur denken. Dessen ungeachtet seien ein paar
solcher Gedanken in Erinnerung gerufen.
Einer dieser Gedanken lautet: Der Sozialstaat bläht sich selbst auf, er wirkt wie
eine Spirale seiner selbst. Ein anderer
Gedanke lautet: Deutsche Unternehmen
sind und bleiben (hoffentlich) international wettbewerbsfähig; der deutsche
Arbeiter (ein Teil) ist es nicht mehr.
…aber Umverteilungsgrenzen erreicht
Wer sich ernsthaft mit wohlfeilen Forderungen nach mehr sozialer Gerechtigkeit kritisch befassen möchte, sollte sich
zuerst das jetzt erreichte Ausmaß an
Umverteilung vergegenwärtigen. Eine
deutsche Durchschnittsfamilie, wie sie
von der amtlichen Statistik beschrieben
wird, umfasst einen durchschnittlichen
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Warum ist das einstmals scheinbar in Stein
gemeißelte „Abstandsgebot“ zwischen
Sozialleistung und Niedriglohn zur
Unkenntlichkeit zerbröselt?

70 Prozent Abgabenquote
Es sei also festgehalten: Arbeitgeberbeiträge sind Lohn des Arbeitnehmers, den
der Arbeitgeber rechtlich gezwungen
einbehält und unter seinem Namen in
die Sozialkassen einzahlt. Die Abgabenquote auf Zusatzverdienste besagten
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Ganztagsverdiener, einen Halbtagsverdiener und zwei Kinder im Alter von
14 bzw. 10 Jahren. Vom Marktergebnis
jedes zusätzlich verdienten Euros bleiben dieser Familie nach Abzug von Lohnsteuer, Sozialabgaben und Umsatzsteuer
knapp 40 Prozent. Von diesen 40 Prozent
sind dann Energieabgaben, Tabaksteuer,
Sektsteuer, Hundesteuer und weitere ca.
30 Abgaben oder Steuern zu entrichten.
Das erhöht dann die gut 60 Prozent
Abgaben auf Zuverdienste sehr rasch auf
über 70 Prozent.
Es sei der guten Ordnung wegen
eine wesentliche Bemerkung zur Berechnung dieser Prozentzahlen angefügt: Die
sogenannten „Arbeitgeberanteile“ sind
darin enthalten. Trägt man das in öffentlichen Diskussionen vor, so erntet man
Lachen oder wenigstens Unverständnis.
Wie, was haben die Arbeitgeberanteile
mit der Abgabenquote privater Haushalte zu tun? Diese seien doch Solidarbeiträge der Arbeitgeber, aber nicht der
Arbeitnehmer! Dass das von Juristen so
gesagt wird, sei entschuldigt; dass das
sogar von manchen Unternehmern eingewandt wird, erstaunt doch sehr. Ich
aber habe bisher keinen Unternehmer
kennengelernt, der einen Arbeitnehmer
dauerhaft beschäftigt, der seine „Arbeitgeberanteile“ nicht erwirtschaftet. Das
SPD-Mitglied und ehemaliger Vorsitzender des Sachverständigenrates, Prof. Bert
Rürup, hat einmal in einer Talk-Runde die
Vorstellung von der solidarischen oder
paritätischen Finanzierung der Sozialabgaben als „Sozialromantik“ bezeichnet.

Gesellschaft

PT-MAGAZIN 4/2018

Globalisierungsfalle

Durchschnittshaushaltes beträgt über
70 Prozent. Jeder billig und gerecht denkende Mensch müsste also sagen: ja, von
einem sozialistischem Land, das erst einmal nimmt, um dann soziale Wohltaten
zu verteilen, sind wir nicht mehr wirklich
kaum noch zu unterscheiden.
Sozialstaatliche Selbstblähungen
Aber, wie gesagt, die Mehrheit aller
Durchschnittsverdiener meint, das wäre
mit Blick auf Hartz IV noch nicht genug.
Das erstaunt, könnte aber daran liegen,
dass erstens der Lohnzettel die Abgaben
wahrheitswidrig drastisch zu niedrig
ausweist und zweitens kaum jemand
Buch darüber führt, was er täglich an
weiteren Steuern und Abgaben leistet.
Der wohlmeinende arbeitende Durchschnittsbürger leidet offensichtlich an
einer Abgabenillusion. Gleichwohl, es sei
unterstellt, diese Mehrheit weiß wovon
sie spricht und wäre zu weiteren Opfern
bereit. Sollte man dann nicht zustimmen?
Die Antwort ist nein! Der Sozialstaat
bläht sich von innen auf. Er schafft mit
seinen sozialen Wohltaten stets auch
weitere Sozialempfänger, für deren Ali-

mentation dann Abgaben oder Steuern
erhöht werden müssen usw. usw. Und es
bleibt dabei: Mitarbeiter, die ihre Arbeitgeberbeiträge nicht erwirtschaften, findet man bald in der Arbeitslosenstatistik wieder. Nach einem bis zwei Jahren
werden daraus Hartz IV-Empfänger.
Alle wollen so schnell wie irgend möglich wieder arbeiten – hören und lesen
wir täglich. Das sollte man auch glauben, aber nicht uneingeschränkt. Jeder
möchte so schnell wie möglich wieder
arbeiten, aber es sollte sich doch, bitte,
auch lohnen! Und jetzt wird es eng.
„Unmoralische“ Entscheidungen
Mancher muss froh sein, wenn er Arbeit
findet, die ihm wenigstens netto so viel
einbringt, wie er mit Hartz IV ohne Arbeit
eh hatte. Manche stellen sogar fest, dass
sie mit Hartz IV über mehr Geld verfügten als mit Arbeit. Und weil die meisten Menschen beim eigenen Geld sich
gerade so verhalten, wie das neoliberale
Ökonomen, herzlos wie sie sind, in ihren
Modellen so abbilden, sagen eben viele
Hartz IV-Empfänger: „Hartz IV und der
Tag gehört dir“ – einmal an einer Wand
im Arbeitsamt Magdeburg zu lesen. ˘
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Von jedem
einzelnen
verdienten
Euro nimmt
sich der Staat

30 %

bleiben dem
Steuerzahler.
Freilich, nach dem Motto, was nicht
sein darf, das nicht sein kann, wird das
tabuisiert, Fakten hin oder her. Tatsache
ist: Hartz IV ist in vielen Fällen geeignet,
arbeitsfähige und arbeitswillige Menschen von einer Arbeitsaufnahme abzuhalten. Die Entscheidung, die hier abverlangt wird, lautet: Soll man den ganzen
Tag arbeiten, wenn dasselbe Geld auch
ohne Arbeit fließt? Insbesondere mit
Blick auf alleinerziehende Mütter ohne
besondere Ausbildung rate ich: Hartz
IV vorziehen und die Zeit den Kindern
widmen.
Wichtig ist zu erkennen: Hartz IV ist
in vielen Fällen eine Ermunterung zum
Verzicht auf Erwerbsarbeit und schafft
sich so eine wachse Basis: Selbstblähung.
Wer solche nicht beabsichtigte Selbstblähung verhindern will, muss völlig neu
denken. Nicht mehr Hartz IV, sondern
weniger; freilich kombiniert mit großzügigen Zuverdienstmöglichkeiten statt
eifersüchtiges Verrechnen und Abziehen.
Arbeit soll sich lohnen!
Mit Gerechtigkeit in Arbeitslosigkeit
Der Zusammenprall von Sozialpolitik mit Wirtschaftspolitik scheint ganz
überwiegend unverstanden. Prof. HansWerner Sinn hat das auf die kurze
Formel gebracht, wonach deutsche
Unternehmen international wettbe-

werbsfähig seien, weite Teile der Arbeitnehmerschaft aber nicht mehr. Und,
so ist hinzuzufügen, dies schafft eine
weitere Illusion: Erfolgreiche Unternehmen könnten Löhne wie bisher bezahlen.
Insbesondere sollten die unteren Lohngruppen stärker angehoben werden als
die übrigen – „Sockelei“ wurde das von
kritischen Geistern genannt. So ist über
viele Jahrzehnte Lohnpolitik im Geist
einer Gerechtigkeitslogik durchgesetzt
worden, die massenhaft Niedriglöhner
in die Arbeitslosigkeit kapitulierte. Die
Sozialpolitik ist dieser Lohnentwicklung
gefolgt und Nichtarbeit wurde attraktiver als Arbeit.

© Visual Generation Inc.
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über Steuern
und Abgaben.
Lediglich
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Das einstmals scheinbar in Stein
gemeißelte „Abstandsgebot“ zwischen
Sozialleistung und Niedriglohn ist zur
Unkenntlichkeit zerbröselt. Was ist passiert? Nach dem Zweiten Weltkrieg war
Deutschland ein Niedriglohnland. Dank
einer beherzten Wirtschaftspolitik, mutigen Unternehmern und gut ausgebildeten Arbeitern mit hoher Arbeitsethik,
wurde Arbeitslosigkeit binnen eines
guten Jahrzehnts überwunden, konnten
Millionen Flüchtlinge aus ehemals deutschen Gebieten eine neue berufliche
Zukunft begründen und am Ende konnten sogar sogenannte Gastarbeiter - auf
sanften Druck der Politik von den Unternehmen rekrutiert - hierzulande ordentliches Geld verdienen. Aus Deutschland
war ein Hochlohnland geworden. In
Westdeutschland wurden 1970 176.000
Arbeitslose gezählt.
Globalisierungsverlierer
Niedriglöhner
Das war dann aber auch das Ende des
Wirtschaftswunders. Nach jedem folgenden Konjunkturzyklus war die Zahl
der Arbeitslosen höher als zu Beginn
des Zyklus. Es war die SPD, nein, der
seinerzeitige Bundeskanzler Dr. Gerhard
Schröder, der erkannte, so kann es nicht
weitergehen. Sieben Millionen offene
oder versteckte Arbeitslose halten wir
politisch nicht mehr durch. Die nächste
Wahl wird bei Nichtstun verloren, also
wird jetzt ein Niedriglohnsektor riskiert.
Der schaffte dann wieder für vielleicht
zwei Millionen Arbeitslose Arbeit, aber
erst mal wurde die Wahl verloren - und
dazu für sehr viele SPD-Funktionäre
auch die Seele der Sozialdemokratie.
Für diese Funktionäre gilt: gerecht sind
hohe Löhne, die Finanzierung wird schon
irgendwie geschultert: Reichensteuer,
Vermögensabgabe, Mindestlöhne. Und,
welch eine Ideologieversessenheit: Mit
den unappetitlichen Unternehmern, die
ihre Geschäftsmodelle auf Niedriglohn
aufbauen, wollte und will man nichts zu
tun haben.
„Erziehungszoll“ gegen Amerika
Die ignorierte Wirklichkeit ist aber seit
gut zwei Jahrzehnten eine sich immer
weiter öffnende Welt. Das Hochlohnland Deutschland konkurriert mit den

Verlierer entschädigen
Sollte man jetzt aber sagen, der deutsche
Niedriglöhner soll, bitteschön, einsehen,
dass er ein Opfer für das Ganze bringen
muss, zumal das ja nur Übergangs- und
Anpassungsprobleme seien. In zwei oder
drei Jahrzenten würden die Menschen in
den heutigen Niedriglohnländern aufgeholt haben und auch ordentliche Löhne
verdienen. Und dann wird es dem Niedriglöhner auch hier wieder besser gehen.
Das wäre ökonomisch und moralisch
- auch politisch – inakzeptabel. Aber wie?
Die Sozialpolitik der Nachkriegspolitik

ist gescheitert, jetzt steckt sie endgültig
in der Globalisierungsfalle. Andere Wege
müssen erprobt werden, Verlierer müssen entschädigt werden. Voraussetzung
muss grundsätzlich Arbeit sein. Der Nettoverdienst muss angehoben werden, z.
B. durch Entlastung bei Steuern und
Sozialabgaben, gegebenenfalls sogar
negative Lohnsteuer, also Zuschuss zum
Arbeitslohn. ó

Über den Autor

9

Prof. Dr. Peter Heimann, arbeitete bei der
IHK Karlsruhe, als Hauptgeschäftsführer
der IHK Halle-Dessau und als Honorarprofessor für Volkswirtschaft der MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg.

Ein Unternehmen im uesa-Verbund

Wir verteilen WATT!

uesa liefert hochwertige Komponenten
für die Energieverteilung.
▸ Außenverteiler
▸ Hausanschlusskästen
▸ Niederspannungsverteilungen bis 7300 A
▸ Mittelspannungsschaltanlagen
▸ Transformatorenstationen
▸ Ladesäulen für Elektromobilität
▸ Schutzprüfungen
Besuchen Sie unsere Webseite:
www.uesa.de
uesa GmbH▪ Uebigau ▪ Gewerbepark-Nord 7
04938 Uebigau-Wahrenbrück

PT-MAGAZIN 4/2018

in Deutschland von Prof. Friedrich List
erfunden und gut 50 Jahre später von
dem Reichkanzler Otto von Bismarck
praktiziert, um die Junker im Osten vor
den Farmern aus den USA zu schützen.

Gesellschaft

Niedriglohnländern rund um den Globus. Billiglöhner konkurrieren den Hochlöhner in Deutschland, wenn der hierzulande einen Niedriglohn verdient. Die
Gesamtheit der Menschen dort und hier
gewinnt, der Niedriglöhner hier verliert.
Dagegen könnte man nur mit massiven Importbeschränkungen durch Zölle
und andere sogenannte administrative
Handelshemmnisse vorgehen. Der massive Kampf gegen weitere Freihandelsabkommen wie TTIPP mit den USA war
ein solcher Abwehrversuch der Europäer.
Jetzt machen es die USA mit Donald
Trump ebenso. Das ist hilfreich, wird
doch damit den europäischen Globalisierungskritikern die Wirklichkeit ihrer
Verweigerungshaltung vorgeführt. Und zur Erinnerung: Der sogenannte
Schutzzoll (auch Erziehungszoll) wurde

2010 und 2015
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Bilanzbetrug als Geschäftsmodell
Wie die Weltökonomie in Schieflage gerät

E

wig grüßt das Murmeltier „Umverteilung“, wenn von der immer größer werdenden Spaltung aller globalen
Gesellschaften in arm und reich die Rede
ist. Die Bekämpfung der Ursache fehlt.
Als „emeritierter Wirtschaftsanwalt“
kann der Autor nun ein wenig deutlicher
auf die Verursacher deuten, die Juristen als Helfer politisch-wirtschaftlichen
Machtwillens.
Warum kann die EZB oder auch
sonst jede Zentralbank „Geld drucken“,
sogar jede Bank durch Schaffung von
Giralgeld? Weil die Juristen „Geld kraft
Gesetzes“ geschaffen haben. Geld ist
nicht mehr ein Gegenwert zu echter
ökonomischer Leistung. Kredite werden
nicht nur aus dem vergeben, was zuvor
der Sparer als Einlage eingezahlt hat.
Es wird zusätzlich Geld geschaffen, virtuell gedruckt. Geld kraft Gesetzes verschafft dem, der es hat, wirtschaftliche
Vorteile, ohne dass er dafür eine Gegenleistung erbringen muss, seit Beginn der
„finanziellen Repression“ nicht mal nennenswert Zinsen. Marode Staaten und

Unternehmen verschaffen sich das Geld
ebenfalls kraft Gesetzes, durch Staatsanleihen, Kredite ohne Sicherheiten usw.
Der Handel börslich und außerbörslich
funktioniert (in Gesamtvolumina über
dem Weltbruttosozialprodukt), weil Broker und dahinter stehende Banken mit
Garantieerklärungen für Kurzzeitkredite
gerade stehen, scheitern Deal und Marging-Call auf breiter Front, ist die Finanzkrise da und der Steuerzahler darf retten,
so bestimmt es Politik qua Gesetze.
Der nächste juristische Trick ist die
Bad Bank. Während jeder Mittelständler
vor der Insolvenz zittern muss, weil er als
GmbH-Geschäftsführer meist persönlich
für Ausgaben in der Krise privat herangezogen wird, hat der Manager dieses
Banktyps freie Hand. Eigentlich müsste
er nach den Insolvenzregeln ja Insolvenz
anmelden, aber als Bad Bank darf man
weiter machen. Ebenso der Staat. Außer
Liechtenstein führt kein Staat seinen
Haushalt wie ein Unternehmen, z.B. mit
Rückstellungen für Investitionen, Pensionen usw. Es sieht eben schöner aus,

„nur“ zwei Billionen statt sechs Billionen
Verbindlichkeiten zu „haben“(offen zu
legen).
Beim nächsten Trick können sich
die Juristen, die sich das ausgedacht
haben (Legalität solcher Praktiken gelten als Schutzschild, mit der fehlenden
Legitimität hat das aber nichts zu tun),
auf ihre Freunde von der Volkswirtschaft verlassen, beim Bruttoinlandsprodukt (BIP), der Summe aller Waren
und Dienstleistungen, Maßstab für
alle Volkswirtschaften weltweit. Auch
hier ein potemkinsches Dorf: Wer als
Beamter seine Vergütung erhält, aber
seit Jahren dienstunfähig ist, erhöht mit
jeder Gehaltszahlung in dieser Höhe das
Bruttosozialprodukt. Wer als Mutter drei
Kinder großzieht und zahlreiche Dienstleistungen erbringt, taucht in dieser Fiktion der Wirtschaftsleistung (BIP) nicht
auf. Wie beim Kredit ohne Einlage und
ohne Gegenleistung ist das, was nichts
wert ist (Nichtleistung des Beamten)
juristisch ein voller Wert, die echte Leistung (der Mutter) aber ohne Wert. Im
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Von Politikern wird man hören, das
sei alles Quatsch und wenn nicht, könne
man doch nichts machen, da die „anderen“ ja so weiter machten. Das sind
Ausflüchte fauler Denker oder lobbyistischer „Volksvertreter“. Die Blaupausen
für eine Lösung wurden nach der Weltwirtschafts- und Bankenkrise 1929/1931
entwickelt, es fehlt nur der Mut zur
Nutzung. ó

11
Über den Autor
Dr. Volker Gallandi war über 30 Jahre im
Wirtschafts- und Finanzsektor (Immobilien- und Wertpapierkapitalanlagen) als
Rechtsanwalt tätig und ist Autor und teilnehmender Beobachter im Bereich Recht
und Wirtschaft.
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Geldverkehr wiederum hat das durch
harte Arbeit erwirtschaftete Geld eine
überlegene Konkurrenz durch das virtuell gedruckte Geld, denn von beidem
kann man sich was kaufen.
Damit sind wir beim zentralen
Denkfehler der Zentralbanker, der sich
offenbar eingenistet hat, weil das mit
240,3 % des BIP superverschuldete
Japan (das seit seinem Crash 1990 den
Weg geht, den USA und Europa seit der
Finanzkrise 2008 gingen, Staatsanleihenkäufe, Nullzinspolitik, Erhöhung der
Staatsverschuldung, keine Ausländer,
Überalterung) immer noch „lebt“. Man
denkt offenbar tatsächlich, dass man
mit einem Spagat das Überleben
der Volkswirtschaften sichern
kann: Man druckt Geld, gibt
es aber nur den Finanzmärkten. Diese stimulieren über die Erhöhung
der Asset-Preise (Kunst,
Gold,
Immobilien,
Aktien) die Wirtschaft.
Da das Geld nicht
in die Wirtschaft
der „kleinen Leute“
gepumpt wird, gibt
es da keine Enteignung qua Inflation.
Sind die Ökonomien
so gut gelaufen, dass
die Löhne erhöht werden müssen, kommt die
Inflation und man stellt
die Geldpumpen ab. Welch
schönes Wunschdenken einer
Giralgeld-Münchhausen-Ökonomie,
die sich selbst mit dem Gelddrucktrick

aus dem Sumpf zieht. Die Zeche zahlen
z.B. alle Zinsanleger (Einnahmeausfall),
alle guten Unternehmen (die schlechten machen ihnen weiter Konkurrenz,
z.B. Bad Banks), alle kleinen und mittleren Mittelständler (die mit Eigenkapital
gegen virtuelle Geldarmeen antreten
müssen) und die Steuerzahler (höhere
Steuereinnahmen durch niedrige Zinsen
fließen nicht an die Bürger zurück, sondern in neue Wahlgeschenke).
Ökonomisch kommt es noch dicker:
Da die Globalisierung alle Schutzwälle
einreißt, kann jedes Land so handeln
wie beschrieben, virtuelles Geld drucken,
ruinöse Staatsunternehmen am Leben
lassen, aggressive nationale Konzerne
von der Leine lassen, um mit „Geld kraft
Gesetzes“ ganz reale Unternehmen im
Ausland zu kaufen, Firmen aus China
z.B. in den USA und Europa. Der Wettlauf um die betrügerischsten Einsätze
(virtuelles Geld plus gefälschte Bilanzen
der Staaten und Firmen mit Staatsnähe)
im globalen Roulette ist schon im vollen
Gange, Bordeaux-Weine gehören Chinesen, bald auch Daimler und Deutsche
Bank.

© 07 maggio 2017
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In sieben Thesen
wirbt Minister a.D.
Hanspeter Georgi,
die Debatten nicht der
Straße zu überlassen
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Demokratie als lernendes System

1.

Angesichts zunehmendem Populismus, autoritären Entwicklungen in Ländern wie Russland oder der Türkei und
der Gefahren von Algorithmen über die
sozialen Netze werden immer stärker
die Stimmen wahrnehmbar, die sich
auch in unserem Lande Sorgen machen
über die Stabilität unserer Demokratie.

2.

Denn es muss doch nachdenklich
stimmen und aufhorchen lassen, dass
nach Joachim Gauck nun auch sein Nachfolger als Bundespräsident, Frank-Walter
Steinmeier, in ihren Reden dem Thema
Demokratie hohe Aufmerksamkeit widmen. Der Bundespräsident formulierte
in seiner Rede zur Eröffnung des Forums
Bellevue am 19.9.2017: „Wie bewahren
wir die Grundlagen der offenen Gesell-
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w

w
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schaft? Wie erhalten wir Bedingungen
für das Gelingen liberaler Demokratie?“
Und in dieser Rede appellierte er an
uns alle: „Aber wahr ist auch: Wir, die
Bürgerinnen und Bürger, müssen uns
selbstbewusst um die Demokratie kümmern und auch wieder lernen, für sie zu
streiten.“ Wenn wir Bürger also glauben,
die Demokratie sei nur eine Angelegenheit der Politiker und uns daher nicht um
unsere res publica, um unsere Demokratie kümmern, verkümmert auf Dauer die
Demokratie.

ren Rändern bedrängt wird? Der Soziologe Hartmut Rosa erklärt dies in seinem
Werk „Resonanz. Eine Soziologie der
Weltbeziehung“ mit den eingetretenen
Resonanzverlusten zwischen den politischen Repräsentanten und uns Wählern. Etwas flotter spricht der Journalist
Gabor Steingart in seinem Buch „Weltbeben. Leben in Zeiten der Überforderung“ von den Parteien als „Klatschvereinen“, meint damit, dass eine Debatte,
geschweige denn eine Debattenkultur
sogar in den Parteien nicht mehr gegeben ist. Erst Basta, dann alternativlos!?

3.

4.

Woran mag es liegen, dass auch
in unserem Land das Vertrauen in die
demokratischen Institutionen leidet und
die demokratische Kultur von zunehmenden populistisch-völkisch-autoritä-
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Resonanzverluste lassen sich an
zwei Beispielen demonstrieren. Im Saarland hatte eine überparteiliche Bürgerinitiative die Anzahl der Landtagsmandate

b
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5.

Das zweite Beispiel für die mangelnde Resonanz zwischen den Repräsentanten und uns Repräsentierten ist
die Zahl der Überhangmandate im Bundestag. Derzeit gibt es aufgrund dieser
Überhangmandate statt 598 aktuell 709
Bundestagsabgeordnete. Der Einzige,

6.

Ein weiteres Phänomen, das nachdenklich stimmt, ist die Entwicklung des
seit 1967 eingeführten Instituts der parlamentarischen Staatsekretäre. In der
neuen GroKo gibt es 35 dieser Funktionsträger. Gelernt haben wir, dass die
Funktionsfähigkeit der repräsentativen
Demokratie die Gewaltenteilung zwischen Legislative, Exekutive und Judikative voraussetzt. Das Institut der parlamentarischen Staatsekretäre vermischt
jedoch die Gewaltenteilung zwischen
Legislative und Exekutive. Ist der Bundestag jetzt nur noch der Exekutivausschuss der jeweiligen Regierung? Die
Funktion einer gesetzgebenden Versammlung- und das ist oder sollte doch
unser Bundestag sein- wird ausgehöhlt.
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Daher sollten wir Bürgerinnen und Bürger dem Aufruf von Bundespräsident
Steinmeier folgen und für die Demokratie streiten, also nachdenken, ob die Konstitution des Bundestags noch adäquat
ist und Vorschläge zur Wiederherstellung der Gewaltenteilung unterbreiten.
Dies in den Blick nehmend gibt es den
Vorschlag, den Fraktionszwang aufzugeben und jeweils geheim abstimmen zu
lassen. Ob das reicht?

7.

Wer wie der Autor für die repräsentative parlamentarische Demokratie ist,
weil sie die beste Staatsform unter den
denkbaren Möglichkeiten darstellt, hat
auch für sie zu streiten. Wir Bürger sollten uns an der Debatte beteiligen, und
sie nicht der Straße überlassen. ó

Gesellschaft

© 07 marzo 2017

thematisiert. Aus verschiedenen in der
Breite der Öffentlichkeit nachvollziehbaren Gründen wäre ein Teilzeitparlament
ausreichend (die Qualität der Politik
würde demgegenüber sogar wegen der
ausgewogeneren Zusammensetzung
des Parlaments gewinnen), zumindest
könnte die Anzahl der Mandate merklich reduziert werden. Die Politikerklasse
ebenso wie die Parteien haben diese
Anregungen einfach negiert

der sensibel für dieses Thema war und
für eine Reform des Wahlrechts geworben hatte, der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert, fand bei
den Parteien keinerlei Resonanz. Der
Aufschrei in der Bevölkerung blieb bei
den Politikern ebenso ohne Resonanz.
Und da wundern sich die Volksparteien,
dass sie an Ansehen einbüßen und an
Bedeutung verlieren?
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Über den Autor
Dr. Hanspeter Georgi war Wirtschaftsminister des Saarlands und davor Hauptgeschäftsführer der IHK Saarland. Er ist
Mitglied im Präsidium der Oskar-PatzeltStiftung.

Mit einem hoch motivierten Team entwickeln wir für
unsere Kunden technisch ausgereifte, wirtschaftliche und
individuell zugeschnittene Baulösungen. Eine verlässliche
und
termingetreue
Realisierung
anspruchsvoller
Systemgebäude ist hierbei unsere Leidenschaft.
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Warum es sich immer lohnt, zu Auszeichnungsgala und Ball
der Oskar-Patzelt-Stiftung zu kommen

14

E

rstmals wurde der „Große Preis
des Mittelstandes“ 1995 verliehen.
Damals, vor dem siebenjährigen Streit
mit Hollywood, noch unter einem etwas
anderen Namen. 300 Gäste begrüßte die
Oskar-Patzelt-Stiftung damals im Rathaus der Stadt Leipzig. Ehrengast und
Festredner war der damalige Ministerpräsident Sachsens, Prof. Dr. Kurt Biedenkopf. 1996 folgten bereits 600 Gäste
der Einladung zur Auszeichnungsgala
im Leipziger Treff-Hotel. Als Sponsor der
Räumlichkeiten und des Büfetts hatte
sich das Hotel richtig ins Zeug gelegt.
Und dennoch war klar: Die Veranstaltung in dieser Form war bereits im
zweiten Jahr an ihre Grenzen gestoßen.
Denn guten Gewissens konnte niemand
bei weiter wachsenden Gästezahlen
erwarten, dass ein Caterer Saal und
Büfett komplett sponsert und Künstler
kostenlos auftreten. Für die steigenden
Kosten der Veranstaltung musste Geld
eingenommen werden. Dafür gab es nur
zwei Möglichkeiten: Sponsoring akquirieren und Eintrittskarten verkaufen.
Aber wie sollten die Karten verkauft werden? Bei der Auszeichnungsgala werden
ja immer nur wenige ausgezeichnet, die
allermeisten werden enttäuscht. Also
musste mit dem Kartenverkauf eine
neue, höhere Qualität des begleitenden
Entertainments her: Der Gala musste ein
abendfüllender Ball folgen! Das wurde
erstmals im Jahr 1997 zelebriert.

Werde ich gewinnen?
In 24 Jahren „Großer Preis des Mittelstandes“ entstanden auch viele schöne
Traditionen. Dazu gehört die Führung
durchs Programm mit eine professionelle Moderatorin (oder einen Moderator), Grußworte von prominenten Politikern und Persönlichkeiten, eine jährlich
neu entwickelte Dramaturgie zur Gala
mit Video- und Lichteffekten, Sonderpreise und Überraschungen, eine Mitternachtsverlosung, Tanz und Entertainment zum Ball und vieles mehr.
So wird schon seit 1997 während
der Laudatio zur Vorstellung der Preisträger ein Kurzvideo über das auszuzeichnende Unternehmen eingespielt,
ohne das Unternehmen vorher darüber
zu informieren. Dadurch wird eine ganz
besondere Spannung über den Verlauf
der Preisverleihung erhalten, die sich

zu einem unverzichtbaren Element der
Dramaturgie der Veranstaltungen entwickelt hat.
Manchmal wird gefragt: „Wenn
ich ausgezeichnet werden sollte, wieso
muss ich dann vorher selber Karten für
die Veranstaltung kaufen?“ Die Antwort
ist einfach: Der Wettbewerb „Großer
Preis des Mittelstandes“ als Selbsthilfemaßnahme des Mittelstandes wird
ohne Steuergelder und ohne Großsponsoren organisiert. Er basiert auf ehrenamtlichem Engagement. Weder für die
Nominierung noch für die Teilnahme
am Wettbewerb werden irgendwelche
Gebühren erhoben. Aber selbstverständlich fallen sowohl für die ganzjährigen
Wettbewerbsaktivitäten als auch für
den Auszeichnungsabend Kosten an, die
mit Ehrenamt allein nicht finanzierbar
sind. Weder Ausgezeichnete noch Teilnehmer sollten erwarten, dass die Kosten ihrer Teilnahme an Galaabend und
Ball von anderen Gästen übernommen
werden.
Entscheiden Sie sich!
Immer wieder gibt es auch Gäste, die
mit aller Raffinesse vor der Veranstaltung erfahren wollen, ob sie Preisträger
sind oder nicht. „Wissen Sie“ fragte einer

Petra Tröger, „wenn ich wüsste,
dass ich ausgezeichnet werde,
dann würde ich noch fünf Karten
mehr nehmen und meine Mutter
und unsere beiden Vertriebsleiter mit deren Gattinnen mitbringen.“ „Als Unternehmer müssen
Sie doch täglich Risiken eingehen!“
antwortete ihm Petra Tröger. „Entscheiden Sie sich! Eines kann ich
Ihnen versprechen - Sie bekommen
einen attraktiven gemeinsamen
Ballabend. Gönnen Sie Ihrer Mutter und Ihren Mitarbeitern etwas
Gutes, damit die sich noch stärker mit Ihrer aufstrebenden Firma
identifizieren. Bereits die Nominierung für diesen Preis ist doch
eine Auszeichnung, die nur wenige
erhalten.“
Die meisten Teilnehmer dieser
Abende gönnen sich bewusst auch
die Spannung, bis zuletzt nicht zu
wissen, wie die Jury entschieden
hat. Sie sind zu Recht selbstbewusst genug, um weder neidisch
noch hämisch reagieren zu müssen,
wenn sie selbst nicht unter den
Preisträgern sind. Sie sind souverän genug, um zu wissen, dass der
eigentliche Gewinner des jährli-
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chen Wettbewerbs der Mittelstand als Ganzes und
damit auch jeder einzelne Mittelständler ist.
Ein Highlight des Wettbewerbs „Großer Preis des
Mittelstandes“ besteht darin, dass er branchenübergreifend ist. Das heißt, Sie finden in der Regel nicht
nur interessante Unternehmen aus der eigenen Branche, sondern auch aus anderen, vielleicht sogar völlig
artfremden Branchen. Wer erwartet schon einen Campingplatzbetreiber oder einen Landbäcker mit zehn
Standorten neben der Privatbank, der Werbeagentur
und dem Anlagenbauunternehmen als Preisträger auf
der Bühne?
Doch von diesen Branchenfremden bei der Vorstellung ihres Unternehmens und auch im persönlichen
Gespräch zu erfahren, wie sie im Wettbewerb kämpfen,
wie sie Märkte erschließen, wie sie expandieren, wie sie
Fachkräfte rekrutieren usw. ist eine besondere Qualität,
die der „Große Preis des Mittelstandes“ allen Nominierten bietet.
Königsweg Ballbesuch.
Termine siehe S. 22!
Der Königsweg dazu ist der Besuch der Galabälle, auf
dem die nominierten Unternehmen ausgezeichnet
werden: „An diesen Abenden – Sie sitzen an Tischen

Bilder: © OPS Netzwerk/Boris Löffert/Edwina de Pooter/
Dirk Elfgen/Pole On Stage/Willy Ketzer

mit acht bis zehn Personen – sind sie
mittendrin im Netzwerk der Besten. Sie
lernen andere Unternehmerpersönlichkeiten kennen, kommen ins Gespräch
und tauschen in der Regel auch Ihre
Visitenkarten aus. In einem offenen,
vertrauensvollen und sehr persönlichen
Klima. In Laudationen und auch in den
Kurzfilmen über die Preisträger werden
in kurzer Zeit, sehr verdichtet, die wichtigsten Informationen zu jedem Unternehmen vorgestellt. Genug Konkretes,
um mit dem einen oder anderen Preisträger noch an diesem Abend spielend
auf höchstem Niveau Gespräch zu kommen, sich ein wenig in dessen Unternehmensführungsgeheimnisse einweihen
zu lassen und sich vielleicht als Kooperations- oder potenzieller Geschäftspartner vorzustellen. ˘

Was Nominierte kennzeichnet
PT-MAGAZIN 4/2018

Hier geht es eben nicht um den Durchschnitt, sondern um die Besten.

sie gut sind und dass sie trotzdem
jeden Tag noch besser werden können.
Diese Mischung aus „In-sich-ruhen“
und „Weitere-Herausforderungensuchen“ gibt ihnen eine bestimmte
Aura. Man könnte sie platt mit dem
bekannten Spruch „Erfolg macht sexy“
beschreiben.

Oskar-Patzelt-Stiftung

1 Gesamtentwicklung
Es geht um Umsätze, Investitionen, Ertrag. Vier
Kennziffern werden für vier Jahre im Rückblick und
als Vorausschau auf das aktuelle Jahr erhoben. Hinzu kommen fünf qualitative Bewertungskriterien.

5 Marketing
Sind Sie „zufällig“ erfolgreich, oder meistern Sie vorausschauend auch Krisen
und Veränderungen? Eine Kennziffer und
sechs qualitative Bewertungskriterien.

Es ist diese starke Ausstrahlung, dieses
Lächeln der Sieger, das nicht nur gut
fürs Geschäft ist, sondern sie zu gern
gesehenen Geschäftspartnern macht. Das Netzwerk der Besten steckt voller
Siegertypen.
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2 Beschäftigung
Drei Personal-Kennziffern werden
für vier Jahre im Rückblick und als
Vorausschau auf das aktuelle Jahr
erhoben. Hinzu kommen vier
qualitative Bewertungskriterien.

Wie engagiert sich das
Unternehmen strategisch und im
unternehmerischen Alltag in der
Region? Sechs qualitative Bewertungskriterien.

3 Innovation
Wie werden Innovation und Modernisierung strategisch und im unternehmerischen Alltag verfolgt? Eine Kennziffer und
sieben qualitative Bewertungskriterien.

V

ergleicht man die Lenker der Unternehmen etwas genauer, die zum
„Großen Preis des Mittelstandes“ nominiert sind, stellt sich interessanterweise
ein hohes Maß an übereinstimmenden
Eigenschaften heraus, die sie von den
meisten, nicht am Wettbewerb teilnehmenden Unternehmen unterscheiden:
• Unternehmer suchen einen Spiegel:
Jedes Unternehmen hat ein Bild, ein
Gesicht. Der Blick in den Spiegel mag
überraschen, doch wer hineinschaut,
weiß, ob und wo er was ändern muss.
Er kann auf diese Weise Selbst- und
Fremdbild besser in Übereinklang
bringen und ist damit anderen Unternehmen einen großen Schritt voraus.
• Unternehmer nutzen Preis-Wettbewerbe als Fitness-Programm: Mittlerweile suchen sich Unternehmen
anspruchsvolle Wettbewerbe gezielt

OPS Netzwerk GmbH, ananaline – Fotolia.com

4 Engagement

heraus. Wettbewerbe, bei denen die
Unternehmen auch möglichst vielseitig auf „Herz und Nieren“ geprüft werden.
• Vorbereitung wie beim Marathon:
Manche Unternehmen bereiten sich
mehrere Jahre auf eine Wettbewerbsteilnahme vor, um gleich im ersten
Anlauf möglichst weit zu kommen.
• Neue Saiten aufziehen: Sie wählen
den Wettbewerb danach aus, ob er
neue Chancen für das Unternehmen
bietet: sich anders zu vermarkten,
Zugang zu interessanten Netzwerken
zu bekommen.
• Sieger mögen Sieger: Die Unternehmer, die sich einem Wettbewerb
stellen, haben eine weitere große
Gemeinsamkeit: es sind selbstbewusste Siegertypen. Sie wissen, dass

• Change Management mit Esprit:
„Lasst uns nächstes Jahr den Preis
holen!“ ist eine mitreißende Ansage
im Unternehmen, mit der sich Veränderungen viel leichter umsetzen
lassen als mit langatmigen Erklärungen. Nicht wenige der nominierten
Unternehmer nutzen diesen Hebel
erfolgreich, um so Veränderungen
getragener, mit weniger Wider-stand,
schneller, leichter und letzten Endes
rentabler umzusetzen. – Denn welcher
Mitarbeiter wird das Ziel, den Preis zu
holen, nicht gerne unterstützen?
• Messen mit den Besten: Der PreisWettbewerb ist ein Vergleich auf
höchstem Niveau. Denn es vergleichen sich die besten Unternehmen
aus zahlreichen Branchen und aus
allen Regionen Deutschlands. Somit
hat jedes nominierte Unternehmen
einen Vergleich mit den besten Unternehmen aus seiner Umgebung, aber
auch aus den anderen Regionen.
Darüber hinaus kann es sich auch mit
Unternehmen vergleichen, die bereits
mehrere Male Preisträger waren, um
festzustellen, was wiederum diese
auszeichnet. Exakt diesen Vergleich
mit den Besten suchen diese Unternehmer – wohlwissend, dass der Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ hierzu die geeignete Plattform
bietet.

• Verbesserte Unternehmensführung
• Neue Geschäftskontakte
• Mehr Beachtung in der Öffentlichkeit

Nicht ganz zu verleugnen ist auch der
Stolz, den sowohl die Mitarbeiter eines
Unternehmens als auch deren Angehörige empfinden, wenn sie erfahren, dass
„Ihr“ Unternehmen nominiert wurde. ó
Info
Entnommen aus: Christian Kalkbrenner:
„Nominiert: Was tun?“ Das kleine Buch
zum Großen Preis des Mittelstandes.
ISBN 978-3-00-055741-5, 12,06 Euro.
Onlinebestellung unter https://shop.mittelstandspreis.com/buecher/ Die Benchmarking-Checkliste mit 199 + 1 Impulsen
zeigt Ihnen, auf welche Fragen Sie die
unternehmerischen Antworten haben
sollten, um Ihre Chancen auf den „Großen Preis des Mittelstandes“ deutlich zu
steigern.
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und Dienstleister von der Möglichkeit,
Dritte zu nominieren, regen Gebrauch
machen. Sie rühren auf diese Weise
bewusst für ihre Region die Werbetrommel und auch ihnen entstehen keine
Kosten. Wohlwissend, dass die nominierten Unternehmen auf ihren Kommunikationsplattformen wiederum die
Region nach außen präsentieren. Aufgrund der Rückmeldungen vieler nominierter Unternehmen lassen sich die Vorteile des Wettbewerbs sehr klar auf den
Punkt bringen:

Oskar-Patzelt-Stiftung

Was der Wettbewerb mit sich bringt
Nominierte Unternehmen werden
anders wahrgenommen. Sie werden als
aktiv, erfolgreich und zukunftsorientiert
eingestuft und sammeln so Sympathiepunkte in der Öffentlichkeit.
Die Oskar-Patzelt-Stiftung hat den
Wettbewerb so organisiert, dass dafür
weder aufwendige Prozeduren über verschiedene Arbeitsgruppen noch üppige
Budgettöpfe seitens der nominierten
Unternehmen nötig sind. Denn außer
dem zeitlichen Aufwand beim Ausfüllen der Nominierungsunterlagen fallen
keine Kosten an.
So ist es nicht verwunderlich, dass
bundesweit Städte, Gemeinden, Verbände und Kammern, Kreditinstitute
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Räume zum Leben

Firmenportrait
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Als mittelständisches und familiengeführtes Unternehmen geghört die Burchard Führer GmbH zu
den führenden privaten Betreibern und Investoren in der Altenpﬂege in Deutschland. In den
zahlreichen Pﬂegeeinrichtungen ﬁnden die Bewohner bei uns ihr neues Zuhause.
Lebensräume mit Wohlfühlatmosphäre schaﬀen wir in unseren Hotels und Ferienwohnungen.
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Acht Jahre nach Flucht und Vertreibung aus Ostpreußen begann der Wiederaufbau der Existenzgrundlage von Familie
Führer mit einem landwirtschaftlichen Betrieb im Norden Hannovers.Damit wurde der Grundstein der heutigen Burchard
Führer GmbH gelegt.
Das Unternehmen hat sich in den vergangenen 65 Jahren sehr stark und vielfältig gewandelt. Von der Landwirtschaft
über den Gartenbau zu einem bundesweit engagierten Unternehmen im Bereich der Altenpflege, über Hotels und
Pensionen bis hin zu einem Golfpark mit Veranstaltungszentrum, gastronomischen Einrichtungen der Spitzenklasse und der
heutigen Firmenzentrale in Dessau-Roßlau auf dem Gelände der ehemaligen Junkerswerke.
Der Weg bis heute war facettenreich, ermutigend, immer von Wandel geprägt und orientierte sich durchweg an der
Unternehmensphilosophie der Nachhaltigkeit. Im Zusammenspiel von motivierten Mitarbeitern und wegbegleiten den
Institutionen ist eine Unternehmensgruppe entstanden, die mit der immer vorhandenen Weitsicht große Schritte in die
Zukunft macht.

STATIONÄRE PFLEGE
In unseren 40 stationären, hochwertig und individuell ausgestalteten
Pflegeeinrichtungen werden alle Bewohner in einer familiären Atmosphäre und einem professionellen Umfeld von erfahrenen Fachkräften
umfassend betreut. Wir fördern Selbstständigkeit und Individualität
gemäß der persönlichen Interessen und Fähigkeiten jedes Einzelnen
mit Vertrauen und Respekt. Freunde und Angehörige sind uns jederzeit
willkommen und herzlich eingeladen, sich einzubringen.
Burchard Führer

Burchard Führer GmbH
Junkersstraße 52
06847 Dessau-Roßlau
Tel. 0340 5189980
Fax 0340 51899899
www.fuehrergruppe.de
kontakt@fuehrergruppe.de

AMBULANTE PFLEGE
6 Pflegedienste, 4 Tagespflegeeinrichtungen und fünf Dienste für
ambulant betreutes Wohnen bieten individuellen Service mit dem
Ziel, die Selbstständigkeit der Pflegepersonen möglichst langfristig
zu erhalten beziehungsweise wiederherzustellen.
Unser Motto „Kompetent, engagiert, familiär“ gilt hier in gleichem
Maße wie für unsere Pflegeeinrichtungen.

Geschäftsführer
Burchard Führer
Dr. Eike Schmedes
Jan Fritsche
3.200 Mitarbeiter
Geschäftsfeld
Stationäre und
ambulante Seniorenund Behindertenpﬂege,
Hotels und Ferienanlagen,
Immobilienverwaltung

HOTELS UND FERIENANLAGEN
In unseren Hotels und Ferienwohnungen erwartet die Gäste eine familiäre Atmosphäre in einem liebevoll bis ins Detail gestalteten Umfeld.
Sorgfältig restaurierte Gebäude an attraktiven, ausgewählten Standorten in Deutschland bieten eine jeweils einzigartiges Ambiente und
erstklassigen Service für Urlauber und Geschäftsreisende.

Trotz des sozialen Aspektes dieser Branche legt die Unternehmensgruppe großen Wert auf Wirtschaftlichkeit, damit sämtliche Tätigkeiten auch stets von Nachhaltigkeit geprägt sind. Dieses Handeln garantiert, dass sich die etwa 3.200 Mitarbeiter
auf einen sicheren und langfristigen Arbeitsplatz verlassen können.
Dass unsere Unternehmensphilosophie „kompetent.engagiert.familiär“ nicht nur ein Slogan, sondern auch die Grundlage
unseres Handelns ist, bewiesen die Auszeichnungen mit dem Großen Preis des Mittelstandes 2015 und der Ehrenplakette
2017. Diese Ehrungen sind ein großartiger Erfolg für all das, was unsere Mitarbeiter Tag für Tag für die ihnen anvertrauten
Menschen leisten.

Stationäre Pﬂege
Ambulante Pﬂege
Tagespﬂege
Ambulant Betreutes Wohnen
Hotels & Ferienwohnungen

KOMPETENT.
ENGAGIERT.
FAMILIÄR.

Die Burchard Führer GmbH ist ein stetig wachsender
Investor im Bereich der Altenpﬂege.
Seit der Gründung 1991 beschäftigt das familiengeführte mittelständische Unternehmen bereits 3.200
Mitarbeiter. Mit über 40 Einrichtungen in 10 Bundesländern gehört die Gruppe zu den führenden privaten
Pﬂegeanbietern in Deutschland.

Besuchen Sie uns in den Sozialen Medien
„Burchard Führer Seniorenpﬂege“

www.fuehrergruppe.de I www.karriere.fuehrergruppe.de
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Firmenportrait

Unterschiedliche Ehrungen und Preise hat die Burchard Führer GmbH in den vergangenen Jahren erhalten, die die Mitarbeiter auf der einen Seite in ihrem Tun bestärken und auf der anderen Seite den Mut schaffen, das Unternehmen
weiter nach vorne zu bringen. Die familiäre Struktur, die verschiedenen Beine, auf denen der Betrieb wurzelt und der
Anspruch, unseren Bewohnern eine schöne Zeit zu geben, sind der Garant für eine gesunde Zukunft des Unternehmens.
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Wir leben Elektronik!
Systemlösungen aus dem Allgäu
Modulare Hardware- und Softwarelösungen
Spezialist für Kommunikations-, Steuerungs- und Diagnoseaufgaben
Vernetzung, Automatisierung und Analyse von
Automotive- und Industriesystemen

JURYSTUFE
Großer Preis des
MITTELSTAN DES

Sontheim Industrie Elektronik GmbH

Georg-Krug-Str. 2 | 87437 Kempten | Telefon: +49 831 57 59 00 -0 | www.s-i-e.de

Friedrichstrasse 67-70 | 10117 Berlin
Passage Q205 Stadtmitte
Telefon: +493049958923
Fax: +493049958924
Mobil: +4917663796345
Email: info@makowski-rusa.de
Web: www.makowski-rusa.de
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Makowski Rusa
Unternehmensberatung

Zykluszeiten verkürzen  Qualität verbessern  Stückkosten senken

WWW.ONI-RHYTEMPER.DE
Tel.: +49 35952 4110-0 | Fax.: +49 35952 4110-11

Rhytemper_91_56_08_06_16.indd 1

Lammetal GmbH
Ein Unternehmen
mit sozialem Auftrag

•

Menschen mit Behinderung als
gleichberechtige Partner

•

Teilhabe am Arbeitsleben und
am Leben in der Gemeinschaft

•

Individuelle Entwicklung der
Fähigkeiten und Interessen

08.06.16 07:24

Kontakt
Lammetal GmbH
Gemeinnützige
Lebenshilfe Einrichtungen
An der Pferdewiese 1
31195 Lamspringe
Tel (05183) 94 07-0
info@lammetal.net

www.lammetal.net

AUSGEWOGENE ERNÄHRUNG
FÜR KINDERGÄRTEN UND SCHULEN
WWW.ALEXMENÜ.DE

LEIDENSCHAFT

SEIT 1990 ALS FAMILIENUNTERNEHMEN

SPEZIALISIERT

GUT GERÜSTET

AUF KINDER- UND
JUGENDERNÄHRUNG

TÄGLICH FRISCH

ZUBEREITET MIT
REGIONALEN ZUTATEN

LIEFERGEBIETE

SACHSEN-ANHALT &
NIEDERSACHSEN

ERLEBNISPÄDAGOGIK

mit bema Anbaulösungen:
KEHREN - SCHIEBEN WILDKRAUT BESEITIGEN

MIT DEN MASKOTTCHEN
HOPSI & KLOPSI

www.kehrmaschine.de

180417_bema-Anzeige_Mittelstand_91x56_4c_PT-MAGAZIN.indd 1
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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

chinesisches Sprichwort. Denn begeisternde Ausstrahlung beginnt immer mit
dem Lächeln, das man anderen schenkt.
Das setzt echtes Interesse am anderen
voraus. Das setzt voraus, dass man zuhören kann. Egal, ob der Gesprächspartner erst sein Herz ausschütten will oder
im Gespräch eine Lösung entwickeln
möchte. Ein frohes Gesicht öffnet die
Türen, die dem Griesgram verschlossen
bleiben.
Hunderte Gespräche habe ich in
den mehr als 20 Jahren geführt mit
Unternehmern und Mitarbeitern. Sehr
oft haben wir gemeinsam gelacht und
der Tag sah plötzlich wieder positiv und
zukunftsfroh aus.
Fragen Sie frühmorgens im Bad ihr
Spiegelbild: „Will ich mit Dir durch den
Tag gehen?“ Ziehen Sie die richtigen
Konsequenzen. Was auch immer der

Tag bescheren wird, ob es draußen regnet oder schneit, ob in der Firma der
Steuerprüfer wartet oder ein Kunde sich
beschwert, nichts wird davon leichter,
dass Sie sich um das Vergnügen eines
Lächelns bringen. Gönnen Sie es sich.
Und strahlen Sie es aus! Sie stecken Ihre
Umgebung an und Sie werden sich Kraft
daraus ziehen.
Wir werden täglich vor unvorhersehbare Aufgaben gestellt. Nehmen Sie sich
gerade in dieser Situation die Zeit zum
Lächeln. Dann wird das Leben einen Weg
weisen und wir werden die Kraft haben,
ihn bis zur Lösung zu verfolgen.
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Ihre Petra Tröger
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Oer-Erkenschwick
Eckenhagen
Bedburg
Kreuzau
Rheinbach

Andernach
Obertshausen

Ihre Nr.1
für Baden, Sauna &Wellness

Kaiserslautern

monte mare ist der Marktführer für die Planung, Finanzierung, Errichtung und den Betrieb

Schliersee
Tegernsee

großer Bäder-, Sauna- und Wellnessanlagen. Dabei schafft das Unternehmen mit Sitz in
Rengsdorf/Westerwald Lösungen, in denen sich Theorie, Praxis und 35 Jahre Erfahrung vereinen.
3,2 Millionen Gäste haben sich im vorigen Jahr für die „Pause vom Alltag“ in einer der monte mare Anlagen entschieden.
1.100 Mitarbeiter sorgen dafür, dass dieses Leistungsversprechen an mehr als 360 Tagen im Jahr in die Tat umgesetzt wird.

monte mare Unternehmensgruppe – Planen – Bauen – Betreiben
Monte-Mare-Weg 1 . 56579 Rengsdorf . www.monte-mare.de

Oskar-Patzelt-Stiftung

Schon vor Jahrhunderten wusste der
Volksmund „Lachen ist die beste Medizin!“ Daran sollten gerade wir Unternehmer uns öfter erinnern, wenn uns die
Widrigkeiten des Alltags am Arbeiten
hindern. Ich denke nur an die Datenschutzgrundverordnung mit ihren 99
Artikeln und den vielen offenen Fragen.
Unternehmer brauchen Lösungen.
Dabei stehen im Mittelpunkt nicht Organigramme oder Präsentationen, sondern
Menschen mit ihren Stärken, ihren Fehlern und ihren Sehnsüchten, ihren Ängsten vor Veränderung und ihren Ängsten
vor Stillstand. Menschen mit ihren Emotionen und ihren Biografien. Menschen,
die bereit sind, an Aufgaben zu wachsen.
Menschen, mit denen wir lachen können
und uns gegenseitig Kraft geben.
Wer nicht Lächeln kann, sollte kein
Geschäft aufmachen, sagt ein altes
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Zeit zum Lächeln

Von dem, was wir heute denken und planen hängt ab,
wie morgen auf den Straßen und Plätzen gelebt wird.

• Planung von Straßen-, Entwässerungs-, Freiund Außenanlagen sowie Objektplanung
• Ausschreibung, Vergabe und Dokumentation
• Bau-Vermessung und Abrechnung
• Multikopterbefliegung und Visualisierung
• Beratung, Bauleitung, Bauüberwachung
und Bauoberleitung
• Sicherheits- und GesundheitsschutzKoordination

Ingenieurgesellschaft Patzke
Büro für Bauwesen / Straßen - Kanal - Tiefbau
Markt 7+12 . 59494 Soest
Telefon: +49 (0)2921 - 350 10 55
E-Mail: IGP@patzke-ing.de

www.patzke-ing.de

Informativ
| NEUE VERKEHRSKONZEPTE
verlangen neue Infrastruktur. IGP gibt
Einblick, wie Ingenieure heute Infrastruktur planen und welche Herausforderungen dabei gemeistert werden.
| DIGITALISIERUNG
erfordert schnelle Transformation im Unternehmen. Das bedarf neuen Impulsen
und einen Vertrauenspartner für anstehende Projekte. IGP unterstützt das Digitale Zentrum Mittelstand im Kreis Soest,
für das Zukunftskonzept Soest 2030.

Innovativ
| MULTIKOPTER-EINSATZ
ermöglicht durch modernste Sensortechnik und hochpräzisem satellitengestützten Navigationssystem neue Perspektiven
auf Bauwerke, Anlagen und Geländeformationen. Qualifizierte und zertifizierte
Mitarbeiter schaffen damit bei IGP echten Mehrwert für die Auftraggeber.
| ERGONOMIE UND SICHERHEIT
am Arbeitsplatz wird bei IGP großgeschrieben. Arbeitsbedingungen werden regelmäßig auf den neusten Stand gebracht.

Nachwuchskräfte
| UNSERE ZUKUNFT
gestalten die vielfältigen Talente unserer Kinder. Daher ist es wichtig bereits
Schüler an technische Berufe heranzuführen.
IGP bietet attraktive, technisch orientierte Ausbildungsplätze sowie schüler- und
studienbegleitende Praktika an.
Zukünftige Fachkräfte werden von motivierten und qualifizierten Ausbildern in
den Fachrichtungen Bauzeichner und
Vermessungstechniker begleitet.

Familienfreundlich
| BERUF UND FAMILIE
in Einklang zu bringen ist eine Herausforderung, aber auch ein wichtiger Faktor zur Gewinnung von Fachkräften. IGP
findet Lösungen und baut die Strukturen
dazu im Unternehmen weiter aus.
| GEMEINSAME ERLEBNISSE
stärken Teamgeist und Zusammenhalt im
Unternehmen. Regelmäßig führt IGP Familien-Ausflüge durch und nimmt unter
anderem an Events, wie dem Soester-City-Golf-Turnier, teil.

Advertorial

Eine neue Wärmeanlage lohnt sich –
früher als Sie vielleicht denken!
Oft wird eine Wärmeanlage erst ausgetauscht, wenn sie sich nicht mehr reparieren lässt. Dabei haben
in die Jahre gekommene Heizungsanlagen meist eine schlechte Kostenbilanz aufgrund eines zu hohen
Energieverbrauchs und deutlich gestiegenen Instandhaltungsaufwendungen.
Wertvolle Kosten- und Zeitvorteile für Sie.
Mit den Mainova Angeboten für Wärmelösungen
haben Sie alle Vorteile auf Ihrer Seite und können
sich entspannt auf Ihre wichtigen Aufgaben
konzentrieren.
Profitieren Sie von Contracting.
Wir planen, projektieren und installieren für Sie eine
neue Wärmeanlage. Auch bei der Belieferung mit
Wärme und der Betriebsführung (Betrieb, Wartung,
Instandhaltung, Fernüberwachung) halten wir Ihnen
den Rücken frei und erledigen das für Sie. Statt
einer hohen Gesamtinvestition zahlen Sie einen
monatlichen Wärmepreis. Nur bei Mietobjekten im
Bestand wird eine geringe Einmalzahlung fällig.
Sie profitieren von einem niedrigen Verbrauch bei größtmöglicher Versorgungssicherheit.

Effizient und umweltschonend –
unser Angebot im Überblick.
Die folgenden Wärmelösungen stehen sowohl für Neu- als auch für Bestandsbauten zur Verfügung:
1. Gasbrennwertkessel (ggf. in Verbindung mit Warmwasserspeicher)
2. Gasbrennwertkessel (ggf. mit Warmwasserspeicher) kombiniert mit einem Blockheizkraftwerk (BHKW)
Die Systemtechnik stammt von namhaften deutschen Herstellern und wird optimal auf das jeweilige Projekt abgestimmt.

Ihre Vorteile auf einen Blick.
1. Wir kümmern uns zuverlässig um Installation, Wartung und Instandhaltung Ihrer Wärmeanlage.
2. Sie profitieren von niedrigem Verbrauch und höchster Versorgungssicherheit dank moderner Technik.
3. Ihnen steht durch eine geringe Einmalzahlung, bzw. überschaubare, monatliche Wärmekosten mehr Liquidität
für Ihr Kerngeschäft zur Verfügung.
4. Wir garantieren die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben (z. B. EnEV).
5. Sie haben einen kompetenten Ansprechpartner für alle Fragen rund um Ihre Wärmeversorgung.
Vereinbaren Sie jetzt Ihren Beratungstermin, damit Sie schon bald
von allen Vorteilen profitieren können. Gerne sprechen wir mit Ihnen
persönlich und informieren Sie über aktuelle Referenzprojekte.
Wir freuen uns auf Sie.
www.mainova-waerme-contracting.de

Nachhaltige Lösungen
von XS bis XXL.
Bei uns erhalten Unternehmen jeder Größe nachhaltige Lösungen, die perfekt zu den jeweiligen
Anforderungen passen. Egal, ob es um Angebote zur dezentralen Energieerzeugung mit modernen
Solar-Anlagen geht, um effiziente Wärmelösungen oder den Start in die Elektromobilität:
Wir sind ein starker Partner für Sie – und für unsere Umwelt. Unsere Produkte und Lösungen
finden Sie unter: www.mainova-energiemanagement.de

:
rmieren
Jetzt info n-Produkte
skunde
Geschäft
ß!
nach Ma

Mythos Künstliche Intelligenz

Oskar-Patzelt-Stiftung
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Künstliche Intelligenz (KI) ist derzeit eines der Themen, das am stärksten
polarisiert und am meisten gehypt wird. Damit einher gehen viele falsche
Vorstellungen, Erwartungen und Befürchtungen.
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D

ie Idee, Künstliche Intelligenz zu
erschaffen, gibt es schon lange.
Der US-amerikanische Informatik-Professor John McCarthy prägte den Begriff
“Artifical Intelligence” bereits 1955 und
erforschte an der Universität Stanford
die Grundlagen der KI. Seither gab es
immer wieder neue Entwicklungen und
Hypes um das Thema – auf die dann
meist Ernüchterung folgte. Den aktuellen und voraussichtlich nachhaltigen
Schub erhält die KI vor allem durch
die inzwischen breit verfügbaren Big
Data sowie die massiv gestiegene und
durch Cloud Computing hochskalierbare
Rechenleistung.
Denkt KI wie ein Mensch?
Künstliche Intelligenz wird häufig stark
überhöht dargestellt und es wird suggeriert, sie könne selbstständig denken und
Probleme lösen wie ein Mensch. Aber
auch KI-Systeme machen nach wie vor
nichts anderes, als das auszuführen, was
ihnen Menschen zuvor durch Programmierung aufgetragen haben. Dabei sind
sie mittlerweile soweit fortgeschritten,
dass sie den Eindruck erwecken können,
man habe es mit menschlicher Intelligenz zu tun – etwa, indem KI-Systeme

Bilder erkennen, Sprache verstehen oder
Autos steuern. Dennoch bleibt es nur ein
Eindruck.
Künstliche Intelligenz ist der Überbegriff für alle Systeme und Technologien,
die den Eindruck menschlicher Intelligenz erwecken. Machine Learning ist nur
eine dieser Technologien. Bei ihr werden
Algorithmen konstant mit neuen Daten
gefüttert und so darauf trainiert, ihren
Output immer weiter zu verbessern.
Weitere Teildisziplinen der Künstlichen
Intelligenz wären etwa Deep Learning,
Cognitive Processing oder Natural Language Processing.
Nimmt uns KI die Jobs weg?
Bis jetzt haben technologische Revolutionen am Ende immer mehr Jobs
geschaffen als zerstört. Dasselbe ist
auch bei der Künstlichen Intelligenz zu
erwarten. Das gilt ganz besonders dann,
wenn die Menschen unterstützt und
ermutigt werden, die neuen Fähigkeiten
zu erlernen, die sie brauchen, um Seite
an Seite mit intelligenten Systemen zu
arbeiten. Das wahrscheinlichste Szenario ist deshalb, dass Menschen und KI
zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen werden.

Reißt KI irgendwann die Weltherrschaft an sich?
Die Dystopie, dass intelligente Roboter
eines Tages die Menschheit unterwerfen,
beschäftigt die Science-Fiction bereits
seit ihren Anfängen. Fritz Langs Film
Metropolis aus dem Jahr 1927 lässt grüßen. Aber auch aktuell geistern derartige
Horrorvisionen immer wieder durch die
Medien. Was dabei komplett ignoriert
wird: Selbst wenn Roboter irgendwann
so etwas wie Moral oder einen Willen
haben sollten, würden sie immer nur
dem entsprechen, was Menschen zuvor
programmiert haben. Eigene Motive
werden Roboter nie entwickeln können.
„Wie bei vielen Dingen im Leben gilt
es auch bei der Künstlichen Intelligenz,
eine gesunde Balance zwischen Optimismus und Pessimismus zu finden“, sagt
Bas de Vos, Director IFS Labs. „Unternehmen sollten nicht alles glauben, was
ihnen erzählt wird, aber in die Möglichkeiten investieren, die tatsächlich realisierbar sind; denn KI hat zweifellos das
Potenzial dazu, auf vielen Gebieten der
Wirtschaft tiefgehende Veränderungen
zum Positiven herbeizuführen.“

© SmartFactoryKL/A.Sell

© SmartFactoryKL/A.Sell

Durch den Einsatz von Augmented
Reality in der Datenbrille können dem
Mitarbeiter zum Beispiel Wartungsanleitungen übermittelt werden.

KI ist ein Partner des Menschen
Künstliche Intelligenz als Partner des
Menschen – wie sich dies in einem Industrie 4.0-Umfeld umsetzen lässt, zeigte
das Partnerkonsortium der SmartFactoryKL-Industrie 4.0-Produktionsanlage
auf der Hannover Messe. Dabei werden
drei Szenarien vorgeführt, die nur durch
den Einsatz von Künstlicher Intelligenz
und Augmented Reality (erweiterter
Realität) überhaupt effizient realisierbar
sind: vorausschauende Wartung, Fernwartung und Wissensmanagement. In
allen Fällen geht es darum, dass große
Datenmengen schnell und zuverlässig
erfasst, ausgewertet und dem Menschen zweckgebunden und gefiltert zur
Verfügung gestellt werden – eine Leistung, die der Mensch ohne technische
Hilfe so nicht erfüllen kann.
Usacase Vorausschauende Wartung
Um KI in der Produktion sinnvoll nutzen
zu können, müssen zuerst Daten gesammelt werden. Hier handelt es sich zum
Beispiel um Maschinendaten wie Druck,
Temperatur, Durchfluss, Vibration etc.,
mit deren Hilfe ihr Zustand überwacht
werden soll (Condition Monitoring). Die
dabei über Sensoren und Edge Devices
generierten Datenmengen sind zu groß,
um sie mit rein menschlicher Leistung
schnell auszuwerten und zu interpretieren. Erst wenn die gesammelten Daten
durch geeignete mathematische Analysemethoden (Data Analytics) in der
Cloud verarbeitet und die Ergebnisse an
den Anlagenbetreiber zurückgeschickt
werden, kann man einen Nutzen aus
ihnen ziehen und zum Beispiel einen
drohenden Maschinenausfall vorher-

KI hilft dem Menschen, Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen
und nur die relevanten Informationen
gefiltert anzuwenden. Dabei kann AR z.B.
durch smarte Datenbrillen unterstützen.

sagen. Dieser Ausfall kann durch eine
vorausschauende Wartung im Vorfeld
behoben werden, was wiederum den
Anlagenstillstand und Reparaturzeiten
minimiert.
Vielversprechende Augmented Reality
Augmented Reality ist hierbei eine vielversprechende Technologie, um Mitarbeiter am Ort des Geschehens durch den
Wartungsprozess zu führen. Erprobt ist
zum Beispiel der Einsatz von Datenbrillen: Dabei werden dem Werker Informationen und Arbeitsanweisungen in die
Brille projiziert, sodass er gleichzeitig
beide Hände für die Ausführung der
Arbeitsschritte frei hat. Somit wird eine
intuitive und verbesserte Fehlerbehebung ermöglicht. Auch die Möglichkeiten der Fernwartung werden durch die
Nutzung von KI vereinfacht werden, in
dem zum Beispiel ein Ingenieur vom
Büro aus den Techniker vor Ort unterstützt.
„Im Use Case Predictive Maintenance zeigt sich, wie die vertikale Integration von Produktionsanlagen in beide
Richtungen reibungslos funktioniert. Es
werden nicht nur Daten von den Maschinen in die Cloud geschickt, sondern die
ausgewerteten Ergebnisse kommen
auch wieder auf dem Shopfloor an. Der
Mensch hat dann die Aufgabe, an Hand
dieser Entscheidungshilfe die Angaben zu interpretieren und die richtigen
Arbeitsschritte einzuleiten“, so Prof. Dr.
Martin Ruskowski, Forschungsbereichsleiter Innovative Fabriksysteme am DFKI
und Experte für das Thema KI in der Produktion. ó

Selbstverständlich betritt jeder von
uns seine Straßenbahn. Dabei werden unter
seinen Füßen die lebensgefährlichen
25.000 V der Fahrleitungsspannung in die
Bordspannung umgewandelt.
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Der Unternehmer ist immer der

Böse

Von notwendiger Individualität und Qualifizierung beim Unternehmertum

W

ir leben in einer komplexen
Welt. Um sich hierin zurecht zu
finden, reduziert man gerne die Komplexität, oftmals auch durch Verallgemeinerungen. Dies schafft nicht nur Strukturen und macht einiges leichter, zugleich
spart es Zeit, Aufwand und Mühen. Eine
nicht seltene Verallgemeinerung: Der
Unternehmer ist immer der Böse.
Dieser durchaus in vielen Teilen der
Bevölkerung manifestierte Gedanke gilt
nicht nur bei TV-Krimis, auch viele Herausforderungen und Probleme des Alltags werden „dem Unternehmer“ zugeschrieben. Soziale Ungleichheiten als
Folge nicht adäquater Entlohnung, Wohnungsknappheit und hohe Mieten in
den Städten, die Verrohung der Jugend
durch die Nutzung neuer Technologien
und der Etablierung einer von Konsum
getriebenen Gesellschaft oder gar die
Brandschatzung von Natur im Globalen sowie die Versiegelung von Flächen
durch Gewerbeflächen im Lokalen.

Vielschichtigkeit in Sachen
Unternehmertum
Fakt ist: Unternehmen gestalten wie alle
Gesellschaftsgruppen die Welt mit in der
wir leben – in negativer wie in positiver
Hinsicht. Aber eine pauschale Kritik „des“
Unternehmers ist falsch. Ihr muss entgegen gesteuert werden.
Die Verallgemeinerung führt dazu,
dass einzelne Negativbeispiele ganze
Branchen in einen Negativsog ziehen.
Man denke an den Exzess eines Versicherungsunternehmens im Zuge von BoniLeistungen für das Management, an die
Sippenhaft des Bankensektors nach dem
Lehman-Kollaps oder die Mutmaßung,
jedes nicht hierzulande produzierende
Textilunternehmen tue dies unter menschenunwürdigen Bedingungen im Ausland. Dem ist mitnichten so. Aber wer
nicht ins Detail blickt, der irrt.
In der Realität steht den genannten Negativfällen eine große Anzahl an
Positivbeispielen entgegen. Viele Unternehmen, gerade die familiengeführten

Mittelständler hierzulande, stellen sich
ihrer unternehmerischen Verantwortung und leben das Leitbild des Ehrbaren
Kaufmanns als Teil der eigenen Unternehmens-DNA. Corporate Social Responsibility – ebenda die Wahrnehmung
unternehmerischer Verantwortung als
integraler Bestandteil der betrieblichen
Kernkompetenz – wird sogar für stetig
mehr Unternehmen zum Antrieb des
unternehmerischen Wirkens. Mehr und
mehr wird erkannt, dass die Auseinandersetzung mit den Themen Ökologie,
Markt, Gemeinwesen und Arbeitsplatz
betriebswirtschaftliche Mehrwerte mit
sich bringt, sei es durch die Befriedigung
der sich verändernden Konsumentenwünsche, durch die Einflussnahme auf
die eigene Attraktivität als Arbeitgeber
oder schlicht durch die langfristig sich
möglicher Weise ergebende Frage der
unternehmerischen Legitimität in Folge
sich ändernder rechtlicher Rahmenbedingungen. Für die nachkommende
Unternehmergeneration gehört die Aus-

Qualifizierung in den Schulen in
Sachen Unternehmertum
Nebst Individualität bei der Betrachtung
von Unternehmertum und deren Wirken sollte sich die Gesellschaft – und
dies ist in noch höherem Maße bedeutsam – aktiver mit dem Unternehmerbild
auseinandersetzen werden. Unternehmertum spielt im gesellschaftlichen und
auch im politischen Diskurs – mit wenigen Ausnahmen kaum eine Rolle. Dies
muss sich ändern. Schließlich beruht
unser gesamtes Wirtschaftssystem auf
der Fragestellung, wie mit begrenzten
Ressourcen jeglicher Art – ob Kapital,
Fläche, Vermögen, Arbeitsfaktoren oder
Rohstoffen – „gewirtschaftet“ wird. Die
Gesellschaft wie wir sie kennen hat ihr
Fundament zu nicht geringem Anteil auf
diesen ökonomischen Grundzusammenhängen gegründet. Unternehmertum
muss daher stärker in den Fokus rücken
– in all seiner Umfänglichkeit. So wird
zwar wie oben beschrieben oftmals über
Verfehlungen gesprochen, Leistungen
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jedoch wie die Schaffung von Arbeitsplätzen und somit die Bereitstellung von
Grundlagen zur Erwirtschaftung von Einkommen für Menschen ausgebelendet.
Die Ausbildung junger Menschen und
somit die Übernahme gesellschaftlich
wünschenswerter Qualifizierung junger
Menschen, die erbrachten Steuerleistungen oder auch die Prägung von Regionen
sind weitaus seltener Betrachtungsgegenstand der öffentlichen Diskussion.
Man redet eben lieber über schlechte
Dinge. Der letzte Standortreport der IHK
Würzburg-Schweinfurt zeigt zum Beispiel, dass die Betriebe in Mainfranken
die fehlende Wahrnehmung unternehmerischer Belange durch die Politik und
die Bevölkerung als eine wesentliche
Schwäche einer Region sehen.
Um unternehmerische Entscheidungen bewerten zu können, bedarf es entsprechender Kompetenzen, gerade bei
jungen Menschen. Und hier mangelt es
deutlich. Das Problem beginnt bereits in
den Schulen. So konstatiert zum Beispiel
eine Studie von DIE FAMILIENUNTERNEHMER | DIE JUNGEN UNTERNEHMER aus
dem Jahr 2017, dass das Unternehmerbild bundesweit in den Schulbüchern in
den Fächern Geographie und Geschichte
vernachlässigt werde. Gleiches gelte
für die Unternehmerpersönlichkeit in
den Schulbüchern für die Fächer Sozialkunde und Sozialwissenschaften. In
den Schulbüchern für die Fächer ArbeitWirtschaft-Technik, Arbeitslehre und
Gesellschaftslehre werde die Unternehmerpersönlichkeit kaum thematisiert
und in vielen Schulbüchern für das Fach
Wirtschaftslehre bleibe die Behandlung
des Unternehmertums knapp. Der Global Entrepreneurship Monitor 2016/2017
reiht Deutschland
in der Gruppe ausgewählter
Industriestaaten beim
Thema Vermittlung
von Unternehmertum in schulischer
/ post-schulischer
Phase gar auf die
Ränge 46 und 47
von insgesamt 65.
Wissensvermittlung
rund um Unternehmertum, Unternehmerpersönlichkeit
und Ökonomie sind

Dipl.-Volkswirt Dr. Sascha Genders ist
Bereichsleiter der IHK Würzburg-Schweinfurt für Standortpolitik, Existenzgründung
und Unternehmensförderung und freiberuflicher Journalist, Publizist sowie Dozent.

zwingender Weise und elementar für
die Qualifizierung junger Menschen zu
implementieren.
Negativdarstellung und Unwissen
blockieren Gründungsdynamik
Die negative Darstellung von Unternehmen, als eine Folge der fälschlicher
Weise stattfindenden Verallgemeinerungen, gepaart mit nicht vorhandenem
Wissen führen letztlich dazu, dass es
immer weniger Interessierte gibt, die
selbst in die Rolle des Unternehmers
schlüpfen wollen. Immer weniger Menschen wagen den Schritt in die Selbstständigkeit. Zwar sind hier auch Aspekte
wie die positive konjunkturelle Situation gepaart mit einem boomenden
Arbeitsmarkt und eine Verschiebung
der Lebensziele heutiger im Vergleich
zu früheren Generationen zu nennen.
Dennoch ist ein falsch vermitteltes und
zugleich aufgrund von fehlender Expertise nicht zu interpretierendes Unternehmerbild gleichfalls wesentlich dafür,
dass junge Menschen denken, „So ein
Unternehmer möchte ich nicht sein.“
Offensive für Unternehmertum
Besteht gesellschaftlicher Konsens
darüber, dass es Unternehmer braucht,
benötigt es eine Offensive für Unternehmertum. Das Aufzeigen von Best
Practice Beispielen ist hierbei ein wichtiger Ansatz, insbesondere um die oben
genannten Ansätze verantwortungsvollen Unternehmertums und deren
betriebswirtschaftliche Bedeutung in
die Öffentlichkeit zu tragen. Zugleich
muss die Wissensbasis geschaffen werden, um eine fundierte Auseinandersetzung mit Fragestellungen rund um eben
dieses Unternehmertum zu ermöglichen.
Das beginnt bei den Schulbüchern, geht
weiter über die Qualifizierung derjenigen, die Wissen an Kinder und Jugendliche vermitteln, bei Kooperationen von
Schulen mit Institutionen und Akteuren
der Wirtschaft bis hin zum gesellschaftlichen Bekenntnis, dass es Unternehmertum für ein funktionierendes Gemeinwesen braucht. ó

Oskar-Patzelt-Stiftung

einandersetzung mit Themen wie dem
demografischen Wandel, der Klimaveränderung oder gesellschaftspolitischen
Trends als Folge der Digitalisierung sogar
bereits in hohem Maße zum Alltag. Oftmals ist sie sogar Triebfeder für das
unternehmerische Wirken. Das Institut
der deutschen Wirtschaft (IW) testierte
für Social Entrepreneurship jüngst sogar
eine immer stärker werdende Relevanz
hierzulande, wenngleich primär in den
urbanen Gebieten.
Fakt ist: Es gibt gute und schlechte
Unternehmen, der Blick ins Detail ist
hierbei aber insgesamt entscheidend
und auch erforderlich.
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Der Unternehmer
ist immer der Böse

Von notwendiger Individualität und Qualifizierung beim Unternehmertum

W

ir leben in einer komplexen
Welt. Um sich hierin zurecht zu
finden, reduziert man gerne die Komplexität, oftmals auch durch Verallgemeinerungen. Dies schafft nicht nur Strukturen und macht einiges leichter, zugleich
spart es Zeit, Aufwand und Mühen. Eine
nicht seltene Verallgemeinerung: Der
Unternehmer ist immer der Böse.
Dieser durchaus in vielen Teilen der
Bevölkerung manifestierte Gedanke gilt
nicht nur bei TV-Krimis, auch viele Herausforderungen und Probleme des Alltags werden „dem Unternehmer“ zugeschrieben. Soziale Ungleichheiten als
Folge nicht adäquater Entlohnung, Wohnungsknappheit und hohe Mieten in
den Städten, die Verrohung der Jugend
durch die Nutzung neuer Technologien
und der Etablierung einer von Konsum
getriebenen Gesellschaft oder gar die
Brandschatzung von Natur im Globalen sowie die Versiegelung von Flächen
durch Gewerbeflächen im Lokalen.

Vielschichtigkeit in Sachen
Unternehmertum
Fakt ist: Unternehmen gestalten wie alle
Gesellschaftsgruppen die Welt mit in der
wir leben – in negativer wie in positiver
Hinsicht. Aber eine pauschale Kritik „des“
Unternehmers ist falsch. Ihr muss entgegen gesteuert werden.
Die Verallgemeinerung führt dazu,
dass einzelne Negativbeispiele ganze
Branchen in einen Negativsog ziehen.
Man denke an den Exzess eines Versicherungsunternehmens im Zuge von BoniLeistungen für das Management, an die
Sippenhaft des Bankensektors nach dem

Lehman-Kollaps oder die Mutmaßung,
jedes nicht hierzulande produzierende
Textilunternehmen tue dies unter menschenunwürdigen Bedingungen im Ausland. Dem ist mitnichten so. Aber wer
nicht ins Detail blickt, der irrt.
In der Realität steht den genannten Negativfällen eine große Anzahl an
Positivbeispielen entgegen. Viele Unternehmen, gerade die familiengeführten
Mittelständler hierzulande, stellen sich
ihrer unternehmerischen Verantwortung und leben das Leitbild des Ehrbaren
Kaufmanns als Teil der eigenen Unternehmens-DNA. Corporate Social Responsibility – ebenda die Wahrnehmung
unternehmerischer Verantwortung als
integraler Bestandteil der betrieblichen
Kernkompetenz – wird sogar für stetig
mehr Unternehmen zum Antrieb des
unternehmerischen Wirkens. Mehr und
mehr wird erkannt, dass die Auseinandersetzung mit den Themen Ökologie,
Markt, Gemeinwesen und Arbeitsplatz
betriebswirtschaftliche Mehrwerte mit
sich bringt, sei es durch die Befriedigung
der sich verändernden Konsumentenwünsche, durch die Einflussnahme auf
die eigene Attraktivität als Arbeitgeber
oder schlicht durch die langfristig sich
möglicher Weise ergebende Frage der
unternehmerischen Legitimität in Folge
sich ändernder rechtlicher Rahmenbedingungen. Für die nachkommende
Unternehmergeneration gehört die Auseinandersetzung mit Themen wie dem
demografischen Wandel, der Klimaveränderung oder gesellschaftspolitischen
Trends als Folge der Digitalisierung sogar
bereits in hohem Maße zum Alltag. Oft-

mals ist sie sogar Triebfeder für das
unternehmerische Wirken. Das Institut
der deutschen Wirtschaft (IW) testierte
für Social Entrepreneurship jüngst sogar
eine immer stärker werdende Relevanz
hierzulande, wenngleich primär in den
urbanen Gebieten.
Fakt ist: Es gibt gute und schlechte
Unternehmen, der Blick ins Detail ist
hierbei aber insgesamt entscheidend
und auch erforderlich.
Qualifizierung in den Schulen in
Sachen Unternehmertum
Nebst Individualität bei der Betrachtung
von Unternehmertum und deren Wirken sollte sich die Gesellschaft – und
dies ist in noch höherem Maße bedeutsam – aktiver mit dem Unternehmerbild
auseinandersetzen werden. Unternehmertum spielt im gesellschaftlichen und
auch im politischen Diskurs – mit wenigen Ausnahmen kaum eine Rolle. Dies
muss sich ändern. Schließlich beruht
unser gesamtes Wirtschaftssystem auf
der Fragestellung, wie mit begrenzten
Ressourcen jeglicher Art – ob Kapital,
Fläche, Vermögen, Arbeitsfaktoren oder
Rohstoffen – „gewirtschaftet“ wird. Die
Gesellschaft wie wir sie kennen hat ihr
Fundament zu nicht geringem Anteil auf
diesen ökonomischen Grundzusammenhängen gegründet. Unternehmertum
muss daher stärker in den Fokus rücken
– in all seiner Umfänglichkeit. So wird
zwar wie oben beschrieben oftmals über
Verfehlungen gesprochen, Leistungen
jedoch wie die Schaffung von Arbeitsplätzen und somit die Bereitstellung von
Grundlagen zur Erwirtschaftung von Ein-
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und in vielen Schulbüchern für das Fach
Wirtschaftslehre bleibe die Behandlung
des Unternehmertums knapp. Der Global Entrepreneurship Monitor 2016/2017
reiht Deutschland in der Gruppe ausgewählter Industriestaaten beim Thema
Vermittlung von Unternehmertum in
schulischer / post-schulischer Phase gar
auf die Ränge 46 und 47 von insgesamt 65. Wissensvermittlung rund um
Unternehmertum, Unternehmerpersönlichkeit und Ökonomie sind zwingender
Weise und elementar für die Qualifizierung junger Menschen zu implementieren.
Negativdarstellung und Unwissen
blockieren Gründungsdynamik
Die negative Darstellung von Unternehmen, als eine Folge der fälschlicher
Weise stattfindenden Verallgemeinerungen, gepaart mit nicht vorhandenem
Wissen führen letztlich dazu, dass es
immer weniger Interessierte gibt, die
selbst in die Rolle des Unternehmers
schlüpfen wollen. Immer weniger Menschen wagen den Schritt in die Selbstständigkeit. Zwar sind hier auch Aspekte
wie die positive konjunkturelle Situation gepaart mit einem boomenden
Arbeitsmarkt und eine Verschiebung
der Lebensziele heutiger im Vergleich
zu früheren Generationen zu nennen.
Dennoch ist ein falsch vermitteltes und
zugleich aufgrund von fehlender Exper-

Dipl.-Volkswirt Dr. Sascha Genders ist
Bereichsleiter der IHK Würzburg-Schweinfurt für Standortpolitik, Existenzgründung
und Unternehmensförderung und freiberuflicher Journalist, Publizist sowie Dozent.

tise nicht zu interpretierendes Unternehmerbild gleichfalls wesentlich dafür,
dass junge Menschen denken, „So ein
Unternehmer möchte ich nicht sein.“
Offensive für Unternehmertum
Besteht gesellschaftlicher Konsens
darüber, dass es Unternehmer braucht,
benötigt es eine Offensive für Unternehmertum. Das Aufzeigen von Best
Practice Beispielen ist hierbei ein wichtiger Ansatz, insbesondere um die oben
genannten Ansätze verantwortungsvollen Unternehmertums und deren
betriebswirtschaftliche Bedeutung in
die Öffentlichkeit zu tragen. Zugleich
muss die Wissensbasis geschaffen werden, um eine fundierte Auseinandersetzung mit Fragestellungen rund um eben
dieses Unternehmertum zu ermöglichen.
Das beginnt bei den Schulbüchern, geht
weiter über die Qualifizierung derjenigen, die Wissen an Kinder und Jugendliche vermitteln, bei Kooperationen von
Schulen mit Institutionen und Akteuren
der Wirtschaft bis hin zum gesellschaftlichen Bekenntnis, dass es Unternehmertum für ein funktionierendes Gemeinwesen braucht. ó
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kommen für Menschen ausgebelendet.
Die Ausbildung junger Menschen und
somit die Übernahme gesellschaftlich
wünschenswerter Qualifizierung junger
Menschen, die erbrachten Steuerleistungen oder auch die Prägung von Regionen
sind weitaus seltener Betrachtungsgegenstand der öffentlichen Diskussion.
Man redet eben lieber über schlechte
Dinge. Der letzte Standortreport der IHK
Würzburg-Schweinfurt zeigt zum Beispiel, dass die Betriebe in Mainfranken
die fehlende Wahrnehmung unternehmerischer Belange durch die Politik und
die Bevölkerung als eine wesentliche
Schwäche einer Region sehen.
Um unternehmerische Entscheidungen bewerten zu können, bedarf es entsprechender Kompetenzen, gerade bei
jungen Menschen. Und hier mangelt es
deutlich. Das Problem beginnt bereits in
den Schulen. So konstatiert zum Beispiel
eine Studie von DIE FAMILIENUNTERNEHMER | DIE JUNGEN UNTERNEHMER aus
dem Jahr 2017, dass das Unternehmerbild bundesweit in den Schulbüchern in
den Fächern Geographie und Geschichte
vernachlässigt werde. Gleiches gelte
für die Unternehmerpersönlichkeit in
den Schulbüchern für die Fächer Sozialkunde und Sozialwissenschaften. In
den Schulbüchern für die Fächer ArbeitWirtschaft-Technik, Arbeitslehre und
Gesellschaftslehre werde die Unternehmerpersönlichkeit kaum thematisiert

PT-MAGAZIN 4/2018

Über den Autor

29

© Chinnapong - stock.adobe.com
PT-MAGAZIN 4/2018

Wirtschaft
30

Die Unternehmensstiftung

A

ls Mittelständler eine eigene
Stiftung gründen? Das ist doch
höchstens etwas für große Unternehmen! So die landläufige Meinung vieler
Unternehmer. Zudem, so ein weiteres
Vorurteil, bedürfe es Millionenbeträgen,
um eine eigene Stiftung zum Leben zu
erwecken. Weit gefehlt! Viele Banken
und Sparkassen bieten hier mit einer
„Gemeinschaftsstiftung“ eine einfache
Lösung.
Einfache, standardisierte Umsetzung
der Stiftungsidee
Dank des Instrumentes der Gemeinschaftsstiftung war es noch nie so
einfach, sich stifterisch zu engagieren.
Zusammen mit einem externen Treuhänder ermöglichen es viele Banken und

Sparkassen Einzelpersonen, Familien,
Vereinen und Unternehmen, zielgerichtet und individuell zu stiften.
Damit lassen sich bestehende soziale Aktivitäten eines Unternehmens –
die regelmäßig auch sehr stark lokale
soziale Anliegen fokussieren - kanalisieren und durch geschickte Anbindung in
Ihrer Wirkung auch erheblich steigern.
Das beste aber – das gesammelte
Kapital fließt – im Namen des Unternehmens - auf unbestimmte Zeit regelmäßig als Ausschüttung an einen oder
mehrere Adressaten, die das Unternehmen unterstützen möchte.
Viele Kreditinstitute haben durch
die „Anstiftung“ einer eigenen Stiftergemeinschaft, an der man mit einem
eigenen, kosteneffizienten Stiftungs-

© contrastwerkstatt - stock.adobe.com

Mit den Mitarbeitern zusammen
nachhaltige „Spuren“ hinterlassen.
Eine Idee, wie Mittelständler ihre
sozialen Aktivitäten sinnvoll
kanalisieren können.

fonds teilhaben kann, bereits alle Voraussetzungen für die Umsetzung einer
„kleinen“ Stiftungsidee geschaffen.
Der Stiftungsfonds wird im Jahresbericht der Stiftung separat ausgewiesen und trägt den Namen des Einrichters,

• So kann z.B. die vielerorts praktizierte
„Aussetzung“ der klassischen Weihnachtskarten und -präsente zugunsten einer sozialen Einrichtung in
einen „Sammeltopf“ zum Ansparen
des Stiftungsgrundvermögens umgelenkt werden. Dabei lassen sich dann
im Optimalfall auch Kunden und Lieferanten zur Unterstützung des „Stiftungsprojektes“ mit einbeziehen.
• Eine denkbare, sehr gewichtige
Quelle für die „Anstiftung“ oder spätere Aufstockung eines Stiftungsfonds kann aber auch die Abführung
eines (Bruch-)teils der Verkaufserlöse
aus geeigneten Produkten eines Mittelständlers sein.
• Über ein soziales Azubiprojekt wie
einen sozialen Tag oder ähnliche Konzepte kann die nächste Mitarbeitergeneration und vielleicht auch gleich
die nächste Unternehmergeneration
frühzeitig an die sozialen Aktivitäten des Unternehmens herangeführt
werden. In diesem Zusammenhang
bietet sich auch die Kooperation mit
lokalen (Berufs-)Schulen oder einem
Verein an, der später von den Stiftungsausschüttungen profitieren soll.
• Im Rahmen einer unternehmensweiten Gesundheitsinitiative könnten
Mitarbeiter, die z.B. aus dem Kreis
der Raucher ausscheiden möchten,
eingesparte „Beschaffungsausgaben“
dem Stiftungsanspartopf zuführen.
(Das Unternehmen kann hier natürlich durch Aufstockung als „Ansparbeschleuniger“ agieren!)

Viele Banken und Sparkasse lassen
demgegenüber die Einrichtung eines Stiftungsfonds bereits ab 25.000 Euro zu und
senken damit in Kooperation mit spezialisierten Dienstleistern erheblich die
Einstiegshürden zur Stiftungsgründung.

• Selbstverständlich bietet die einmal
gegründete Stiftung auf Wunsch
auch ein geeignetes Instrument für
langjährige Mitarbeiter ohne familiäre Nachfolge ihren eigenen Nachlass
im Rahmen eines vertrauten Umfeldes zu regeln.

• Viele Banken und Sparkassen fördern zudem den Bekanntheitsgrad
der einzelnen, betreuten Stiftungsfonds indem Sie über die Vorstellung
von Stifterfonds im Rahmen ihrer
Nachfolgeberatung, Publikationen,
Internetaktivitäten und die Ausrichtung von lokalen Stiftertagen auch
mögliche externe Interessenten für
etwaige Spenden und Zustiftungen
gewinnen helfen.
Dass das stifterische Engagement in
einer Gemeinschaftsstiftung auch ein
langfristiger, um nicht zu sagen „ewiger“ Bestandteil der externen Unternehmenskommunikation wird, liegt auf der
Hand und ist sicherlich für jedes Unternehmen eine willkommene Begleiterscheinung.
Sollten Sie diese Gedankengänge
in Ihrem Unternehmen weiterverfolgen
freue ich mich selbstverständlich über
Ihre Rückmeldung zu diesem Thema. Ich
wünsche Ihnen viel Freude mit diesem
spannenden Thema! ó
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Quellen für das Stiftungskapital
Die Beschaffung dieses Anfangskapitales kann – neben der Dotierung durch
den Unternehmenseigner - durch vielerlei Aktivitäten vorangetrieben werden.
Nachfolgend einige Ideen:

Wirtschaft

also zum Beispiel „Mustermann-Stiftungsfonds“. Darüber hinaus wird die
Firma Mustermann alljährlich über die
Erträge, die der Fonds erwirtschaftet hat,
unterrichtet, ebenso über die Mittelverwendung.
Wer sich für einen solchen Stiftungsfonds entscheidet, ist von der Verwaltungsarbeit befreit - eine Unterschrift
genügt. Auch die mit der Ausschüttung
verbundenen Arbeiten erledigt eine spezialisierte Stiftungsverwaltung.
Die an die Stiftung überführten Gelder werden vom beteiligten Kreditinstitut verwaltet. Ziel ist dabei natürlich
der Werterhalt. Da der Verwalter die
Stiftung inklusive Stiftungsfonds günstig verwaltet, bleibt für den guten Zweck
der größte Teil übrig. Ein starkes Argument in unseren Niedrigzins-Zeiten.
Natürlich gibt es alternativ die
Möglichkeit eine rechtlich selbstständige, eigene Stiftung zu gründen. Diese
Stiftungsvariante lohnt sich aber aus
diversen Gründen – u.a. auch unter Aufwandsgesichtspunkten - erst ab einem
Stiftungsvermögen von 100.000 Euro.

31

© VNG AG / Dirk Brzoska

META-Studie zur
Sektorenkopplung
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Gas und Gasinfrastruktur sind
zentrale Elemente einer
kostengünstigen Energiewende

Mai veröffentlichte die VNG-Gruppe eine „METAStudie zur Sektorenkopplung: Analyse einer komplexen Diskussion“. Die META-Studie basiert auf der Auswertung von insgesamt zehn Studien (u. a. Fraunhofer, dena, BDI,
ewi ER&S, Öko-Institut), die sich in den vergangenen Monaten
ebenfalls mit Szenarien zur Erreichung der klimapolitischen
Ziele beschäftigt haben. Ziel der META-Studie ist es, robuste
Schlussfolgerungen und nachvollziehbare Argumente für politische Entscheidungsträger zu unterschiedlichen Strategien
der Sektorenkopplung aufzuzeigen. Dadurch wird ein wichtiger Beitrag zu einem der zentralen Themen der derzeitigen

Druckmesser - Bobbau

Küchenlüftung 4.0
von Professor Smart
einfach erklärt:

http://bit.ly/Küche4_0

Legislaturperiode geleistet: Die erfolgreiche Gestaltung der
Sektorenkopplung im Sinne einer intelligenten Vernetzung von
Strom- und Gasinfrastruktur.
Studienkonsens: Wichtige Rolle von Gas & Gasinfrastruktur
In allen Studien besteht ein Konsens darüber, dass Gas und die
Gasinfrastruktur (insbesondere das Gas-Fernleitungsnetz und
die Gasspeicher) einen wichtigen Beitrag zur Energiewende
leisten können und somit die Existenz der Infrastruktur zu
sichern ist. „Die META-Studie macht deutlich, dass Gas, die
Gasinfrastruktur und neue Technologien wie Power-to-Gas für
eine erfolgreiche Energiewende unverzichtbar sind“, unterstreicht Ulf Heitmüller,
Vorstandsvorsitzender der VNG AG. Die
betrachteten Studien
zeigen mehrheitlich
auf, dass es auch bei
einer weitreichenden
Dekarbonisierung bis
2050 einen relevanten Gasverbrauch von
mehr als 600 TWh pro
Jahr geben wird.
Ausbau von Power-toGas notwendig
Die META-Studie stellt
heraus, dass Powerto-Gas die Innovationsrolle einer „DeepDecarbonization“Technologie zugespro-

www.reven.de
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Erdgasleitung

chen wird, die eine Reduktion der CO2Emissionen um mehr als 80 % ermöglicht. Mit einem anwachsenden Ambitionsniveau der CO2-Reduktion steigt
somit auch die Relevanz der Nutzung
von Power-to-Gas-Technologien. Deshalb geht eine Mehrheit der Studien
davon aus, dass schon in den 2020er
Jahren ein signifikanter Ausbau der
Power-to-Gas-Infrastruktur notwendig
sein wird.
Kostengünstige Dekarbonisierung mit
Technologie- und Innovationsoffenheit möglich
Die Studienlage legt offen, dass in den
Szenarien mit einer Senkung von CO2Emissionen um mehr als 90% bis 2050
gegenüber 1990 in vielen Sektoren kein
Konsens über geeignete Technologien
und Strategien ableitbar ist. Darüber hinaus zeichnen die ausgewerteten Studien
kein eindeutiges Bild zu den notwendigen Maßnahmen und Anreizstrukturen,
um die ambitionierten Klimaschutzziele
zu erreichen. Vor dem Hintergrund der
großen Anzahl unsicherer Annahmen
sollte daher eine Strategie der Technologie- und Innovationsoffenheit fortgeführt werden. Insbesondere im direkten
Vergleich mit reinen Elektrifizierungsszenarien sind technologieoffene Szenarien kostengünstiger.
Die META-Studie gibt neben robusten sektoralen Strategien auch konkrete
Handlungsempfehlungen für die weitere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema. „In den letzten
Jahren wurde eine Vielzahl an Studien
zur Sektorenkopplung veröffentlicht,
wodurch die Komplexität stetig angestiegen ist. Aus unserer Sicht leistet diese
META-Studie daher einen wichtigen Beitrag, um die komplexe wissenschaftliche
Debatte transparenter zu machen und
in der Praxis klare Schlussfolgerungen
für die Energiewende ziehen zu können“,
resümiert Heitmüller.
Die META-Studie Sektorenkopplung
„Analyse einer komplexen Diskussion“
wurde von der Unternehmensberatung enervis energy advisors GmbH im
Auftrag der VNG-Gruppe durchgeführt.
Die gesamte META-Studie zur Sektorenkopplung ist unter folgendem Link
abrufbar: www.vng.de/de/presse/news/

gas-und-gasinfrastruktur-sind-zentraleelemente-einer-kostenguenstigen-energiewende.
Hintergrund zur META-Studie
Sektorenkopplung
Die berücksichtigten Studien wurden in
einem transparenten zweistufigen Prozess ausgewählt, insbesondere anhand
der Relevanz und Methodik der Studien.

Insgesamt werden in der META-Studie
zehn Studien analysiert, die insgesamt
2.355 Seiten umfassen. Dazu wurden diejenigen Studien ausgewählt, die sektorenübergreifende und modellgestützte
Analysen zu möglichen Szenarien zur
Erreichung der klimapolitischen Ziele
(-80 bis -95 % vs. 1990 bis zum Jahr
2050) für Gesamtdeutschland beinhalten. ó

Innovationen in der

Temperiertechnik
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seit 50 Jahren!

Besuchen Sie uns auf der ACHEMA in Halle 4.2, Stand B49.

Inspired by
temperature
Hochgenaue Temperierlösungen seit 50 Jahren

Seit 50 Jahren entwickeln wir hochgenaue Temperierlösungen für
Labor, Technikum und Produktion. Ministate, Minichiller, Unichiller und
allen voran unsere Unistate begeistern Kunden auf der ganzen Welt.
Darauf sind wir stolz und möchten auch in Zukunft Ihre erste Adresse
für innovative und umweltverträgliche Temperiertechnik sein.
Jetzt informieren unter: www.huber-online.com/50years
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Frachtkosten auf dem Prüfstand

D

er 1. Juli 2018 ist wieder so ein Tag,
ab dem still und leise die Kosten
wieder steigen. Diesmal wird der Mittelstand infolge der Mautveränderung
erneut zur Kasse gebeten werden. Nun
wird die Maut zusätzlich auch für ca.
40.000 Kilometer Bundesstraßen fällig.
Auch viele Unternehmen, die regional
tätig sind und LKWs ab 7,5 Tonnen einsetzen, sind auf diesen Strecken nun
mautpflichtig. Zwei Milliarden Euro sollen so zusätzlich dadurch eingenommen
werden respektive bezahlt werden.
Wonach wird die Mauthöhe eigentlich berechnet? Die Grundlage für die
Berechnung bilden mehrere Faktoren:
1. Die zurückgelegten Kilometer auf der
mautpflichtigen Strecke als „Kosten
für Luftverschmutzung“.
2. Die Anzahl der Achsen am LKW als
„Kosten für Infrastruktur“.
3. Die Emissionsklasse des Fahrzeuges.
Die Mauttabelle ist je nach Schadstoffklasse in sechs Kategorien aufgeteilt.
Unter Berücksichtigung der aufgeführten Faktorenausprägung werden zwischen 8,1 Cent/Kilometer und maximal
21,8 Cent/Kilometer als Kostenbelastung
fällig.

Kostensteigerungen bei den Transporten?
Wie Sie jetzt Ihre Ertragsreserven mobilisieren.
Wer aber trägt diese Kostensteigerung in der Praxis? Die Speditionen?
Nein, die haben schon angekündigt,
dass sie diese Mehrkosten aufgrund der
gegenwärtigen Marktsituation nicht
noch zusätzlich stemmen können. Da
stellt sich die Frage: „Was macht die
gegenwärtige Marktsituation in der
Logistik aus? Was ist heute anders als
noch vor einigen Jahren?“
Im Jahr 2017 hat sich der Transportmarkt stark verändert. Im Ergebnis der
guten wirtschaftlichen Entwicklung
wurde und wird vermehrt Frachtraum
nachgefragt. Dieser konnte jedoch
nicht in ausreichendem Maße und in
der gewünschten Flexibilität immer zur
Verfügung gestellt werden. Es entstanden Engpass-Situationen. So kamen im
Sommer 2017 auf einen LKW teilweise
rechnerisch drei Ladungsangebote. Aus
einem „Käufermarkt“ ist so in weiten
Teilen ein „Lieferantenmarkt“ geworden.
Mit den entsprechenden Auswirkungen
für die Unternehmen.

Die Gründe für diese Kapazitätsengpässe sind zum einen die veränderten
Lieferanforderungen. Durch den stetig
steigenden Online-Handel sind die Lieferungen kleinteiliger geworden. Die
Menge ist insgesamt gestiegen. Gleichzeitig wird eine immer schnellere und
flexiblere Anlieferung gefordert. Das
stellt aber für leistungsfähige Transportdienstleister keine unlösbare Aufgabe
dar. Durch die fortschreitende Digitalisierung in der Speditionsbranche werden sicherlich noch weitere Effizienzressourcen nutzbar gemacht werden. Es
kommt noch ein weiterer und schwerer
wiegender Grund hinzu: Fahrermangel!
Was kann also der vorausschauende
Unternehmer tun? Wie kann er sicherstellen, dass er für den Transport seiner
Güter nicht zu viel bezahlt? Wie können Ertragsreserven dafür systematisch
mobilisiert werden?
Die Logistik ist für die meisten
Unternehmen eine essentielle Dienstleistung. Daher ist es wichtig, dass die

AKTENLAGERUNG...
AKTENDIGITALISIERUNG...
ARCHIV-OUTSOURCING...

Auswahl der speditionellen Partner systematisch und regelmäßig nach Schwerpunkten und deren Dienstleistungsstärken erfolgt. Damit eine Spedition
kostengünstig kalkulieren und anbieten
kann, benötigen diese jedoch möglichst
viele relevante Informationen vom
Unternehmen. Diese werden von den
Mittelständlern häufig zurückgehalten.
Aber versetzen Sie sich einmal in die
Lage eines Spediteurs: Er will ein wirtschaftliches Angebot abgeben und kann
die Situation des Kunden jedoch nicht
richtig einschätzen. Er weiß also nicht,
welche Ladungsmengen werden wann
beauftragt. Fallen die Ladungsmengen
regelmäßig oder nur zu bestimmter Zeit
an? Gibt es einen saisonalen Verlauf?
Wohin müssen die Güter transportiert
werden, national, europaweit oder weltweit? Handelt es sich hier vielleicht um
Projektgeschäfte? Müssen noch andere
Verkehrsträger mit eingebunden werden,
wie Bahn, Schiffe oder Flugzeuge? Nach
welchen Frachtregelungen (Incoterms)
soll transportiert werden? Um welche
Güter handelt es sich? Sind sie stapelbar? Wie wird die Auslastung des LKWs
sein? Wie lange soll der Preis gelten?
Können für diese Relationen intern Rückfrachten organisiert werden?
Sie sehen, wenn hier eine klare und
zielführende Kommunikation in Form von
qualifizierten Ausschreibungsunterlagen
Grundlage wird, können die angebotsrelevanten Informationen für den Spediteur zur Verfügung gestellt werden und
er kann ein wettbewerbsfähiges Angebot ausarbeiten. Leider ist die Aufbereitung dieser Informationen vorab zeitlich
aufwendig. Hieran scheitert es meist in
der Praxis; es muss halt immer schnell
gehen. Denn es müssen zur genauen
Einschätzung der bisherigen Transportsituationen über einen Referenzzeitraum,
meist über ein Jahr, entsprechende Sendungs- und Gewichtstrukturen ermittelt
werden. Diese Daten können z.B. syste-
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matisch aus den Transportrechnungen
erfasst werden. Dann muss ein Ausblick
in die nähere Zukunft gewagt werden,
auch wenn dies mit gewissen Unsicherheiten verbunden ist.
Um seine Frachtkosten dauerhaft
auf Marktniveau zu halten, bietet sich
das Frachtkosten-Controlling an. Dies ist
ein operatives Instrument mit dem Ziel,
„die Dinge richtig zu tun“. Damit können
die regelmäßig anfallenden Frachtkosten bei den verschiedenen Speditionen,
durch Vergleiche mit validierten Benchmarks und Angeboten analysiert werden. Es können daraufhin Maßnahmen
bei Abweichungen eingeleitet sowie
deren Umsetzung systematisch kontrolliert werden. So werden im Ergebnis
Frachtkosten auf Marktniveau erreicht
und Ihre Ertragsreserven mobilisiert. Die
vereinbarten Frachtraten sollten dann
jeweils periodisch, mindestens einmal
jährlich, mit dem jeweiligen Marktniveau des Verkehrsträgers verglichen
werden.
Sie haben im hektischen Tagesgeschäft nicht die erforderliche Zeit und
wollen dennoch Ihre Ertragsreserven
nutzen? Sie bevorzugen eine rein ergebnisorientierte Honorierung oder möchten dafür eine BAFA-Förderung nutzen?
Sie können sich unter www.frachtkostencontrolling.de umfassend über die
verschiedenen Herangehensweisen
informieren und direkt Kontakt aufnehmen. 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,
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Zahlreiche Banken, Sparkassen, Behörden, Gerichte, Versicherungen sowie
Handels- und Industriekunden sehen
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Durch eine Insolvenz im Eigenverwaltungsverfahren konnte die in die Krise
geratene Thüringer Bäckereigruppe alle
Arbeitsplätze erhalten und sich erfolgreich neu aufstellen

36

Sanierungschancen erfolgreich genutzt:

Wie Frischback die Krise meisterte

D

iese Zahlen sprechen leider für
sich: Mehr als 20 000 Unternehmen beantragen jährlich in Deutschland
ein Insolvenzverfahren. Dabei werden
regelmäßig Werte zwischen 20 und 40
Milliarden Euro und mehr als 100 000
Arbeitsplätze vernichtet. Die meisten
insolventen Unternehmen werden liquidiert oder verkauft. Die Gründe können
darin liegen, dass sie zu spät einen Insolvenzantrag stellten oder die Sanierungsmöglichkeiten in der Eigenverwaltung
nicht genutzt haben.
Frischback hat die Eigenverwaltung
als Sanierungschance erfolgreich
ergriffen
Wie es besser geht, zeigt anschaulich
das Beispiel der Thüringer FrischbackGruppe, bestehend aus der frischBack
GmbH Arnstadt, der Arnstädter Landbrotbäckerei GmbH und der Backspezialitäten GmbH Thüringen. Frischback
betreibt 120 Filialen und beschäftigt
821 Mitarbeiter. Aufgrund von Liquiditätsproblemen hatte die Gruppe am
10. August 2017 für alle drei Unternehmen Insolvenzanträge in Eigenverwaltung gestellt. Inzwischen ist die Krise
überwunden: Die Sanierungsverfahren
wurden Ende April 2018 nach einer einstimmigen diesbezüglichen Entscheidung der Gläubigerversammlung aufgehoben.
Handwerksbäcker unter Druck
Discounter und SB-Backshops machen
es dem traditionellen Bäckerhandwerk
durch Kampfpreise immer schwerer.
Diese können sich nur durch eine Neu-

ausrichtung des Filialkonzeptes behaupten und etwa mehr gesunde Lebensmittel, regionale Produkte und Angebote
aus dem Gastronomiebereich anbieten.
Bereits in den Jahren vor der Insolvenz
hat Frischback deshalb Millionenbeträge
in ihre Filialen und in die Produktion
investiert. Doch die hohen Kreditkosten
für die Investitionen und die gestiegenen
Personalaufwendungen haben schließlich zu dem Liquiditätsengpass geführt,
der den Gang in die Insolvenz erforderlich machte. Die Unternehmensgruppe
hat sich für ein sogenanntes Eigenverwaltungsverfahren entschieden. Dieses
Verfahren eröffnet betroffenen Unternehmern eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Liquidität für die erfolgreiche
Sanierung zu generieren (siehe Schaukasten „Was bedeutet Sanierung unter
Insolvenzschutz?“). Begleitet wurde
Frischback durch die Wirtschaftskanzlei
und Unternehmensberatung Buchalik
Brömmekamp. Sie übernahm die rechtliche Begleitung und operative Sanierung. Zudem ergänzte ein Mitarbeiter
die bisherige Unternehmensleitung als
Sanierungsgeschäftsführer.
Sanierung und Restrukturierung ohne
Stellen- und Filialabbau
Zunächst wurde ein umfangreiches
Sanierungskonzept erstellt. Danach
fokussiert sich die Gruppe nun auf den
Thüringer Markt. Abgelegenere Standorte wurden aufgegeben, dafür wurden
und werden neue Filialen im direkten
Umfeld der neuen Produktionsstätte in
Erfurt übernommen oder neu eröffnet.
Im Rahmen der Optimierung der Filial-

struktur übernahm die Frischback von
der ebenfalls insolventen elmi-Bäckerei
sechs Filialen, darunter das traditionsreiche Café am Dom in Erfurt. Den gekündigten Mitarbeitern wurden neue Stellen angeboten. Weiterhin übernahm der
Traditionsbäcker – noch innerhalb des
Sanierungsverfahrens – andere attraktive Filialstandorte.
Noch mehr Frische dank
Prozessoptimierung
Ein weiterer zentraler Baustein bei der
Neuausrichtung der Frischback-Gruppe
bestand darin, Komplexität zu reduzieren. In enger Zusammenarbeit mit der
Unternehmerfamilie Heyl wurde das
Produktportfolio überarbeitet und rund
50 unrentable Produkte aus dem Sortiment genommen. Hierdurch konnten
auch die Produktionsabläufe nachhaltig
verbessert werden. Aus diesem Grund
wird auch die Produktion schrittweise
auf den neuen Standort Erfurt konzentriert. Durch die Verkürzung der Wege
und die Optimierung der gesamten Prozesse sowie Logistik kann somit noch
mehr Frische in den Filialen gewährleistet werden.
Im Einklang mit den Gläubigern zum
besten Ergebnis
Wie ein Eigenverwaltungsverfahren die
Gläubiger konstruktiv – im Sinne aller
Beteiligten – mit einbezieht, macht der
Fall der Gruppe deutlich: In den insgesamt drei Eigenverwaltungsverfahren
der Bäckereigruppe Frischback haben
die Gläubiger die Insolvenzpläne einstimmig angenommen. Der Gläubige-

Was bedeutet Sanierung unter
Insolvenzschutz?
Das Gesetz zur weiteren Erleichterung
der Sanierung von Unternehmen (ESUG)
stellt Unternehmen ein effektives Verfahren zur Krisenbewältigung bereit.
Hierbei handelt es sich um eine Insolvenz ohne klassischen Insolvenzverwalter. Der Unternehmer bleibt weiterhin
am Ruder und führt die Sanierung durch.
Es bietet eine Vielzahl von Effekten zum
Liquiditätsaufbau:
Effekte zum Liquiditätsaufbau:
• Während des Verfahrens ist das Unternehmen vor Eingriffen der Gläubiger
geschützt.
• Für die Dauer von bis zu drei Monaten
werden sämtliche Gehälter aus den
Mitteln des Insolvenzgeldes finanziert,
das nicht oder nur zum geringen Teil
zurückzuzahlen ist.
• Zahlungen, die beispielsweise an das
Finanzamt geleistet worden sind, können zumindest für einen begrenzten
Zeitraum unter Umständen zurückgefordert werden.
• Die Kündigungsfristen bei allen Dauerschuldverhältnissen – unabhängig
von der Restlaufzeit – sind auf maxi-
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mal drei Monate begrenzt – ein nicht
nur für Filialisten wichtiger Punkt.
• Ungesicherte Altverbindlichkeiten
(auch Pensionsverpflichtungen) werden nur mit einem Bruchteil des
Ursprungsbetrages bedient.
Dadurch soll die operative Sanierung
vorangetrieben, die Passivseite der
Bilanz saniert und genügend Liquidität
generiert werden, um mit ausreichender
finanzieller Ausstattung und einer komfortablen Eigenkapitalquote den Neustart anzugehen. Am Ende des Verfahrens steht ein Sanierungsplan, der die
Entschuldung des Unternehmens sowie
die Befriedigung gesicherter und ungesicherter Gläubiger regelt. Dem Plan müssen die Gläubiger zustimmen.
Diese gesetzlich geregelten Anreize sollen Unternehmen bewegen, möglichst
frühzeitig eine Insolvenz als Sanierungsoption ins Auge zu fassen. Das dient dem
Erhalt von Arbeitsplätzen, Know-how
sowie von Kunden- und Lieferantenbeziehungen und damit der Stärkung des
Wirtschaftsstandortes Deutschland.

Mittelhäuser Straße 22
99089 Erfurt
Telefon 0361 74070-0
Telefax 0361 74070-104
Ihr Partner und Dienstleister für alle
haustechnischen Gewerke:
● Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnik
● Kältetechnik
● Elektrotechnik
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rer wird dieser Weg in den kommenden
Jahren nachhaltig fortgeführt und vertieft werden. ó
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So konnte sich die Gruppe – im
Einklang mit den Gläubigern – wieder
wettbewerbsfähig aufstellen und ihrem
Anspruch als regionaler Handwerksbäcker nun noch besser gerecht werden.
Mit der Verstärkung durch einen branchenerfahrenen Vertriebsgeschäftsfüh-

Not- und Stördienst rund um die Uhr.

Dr. Hubertus Bartelheimer ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenzrecht.
Er ist geschäftsführender Gesellschafter
der Buchalik Brömmekamp Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und leitet die
Niederlassungen Berlin und Dresden. Die
insolvenzrechtliche Beratung der Frischback-Unternehmensgruppe begleitet Dr.
Bartelheimer federführend
(www.buchalik-broemmekamp.de).
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rausschuss – und insbesondere die sehr
engagierte Commerzbank AG – standen
dabei nicht nur vollumfänglich hinter
dem Sanierungskonzept, sondern haben
auch ihre eigenen Erfahrungen produktiv in die gemeinsame Erarbeitung dieses Ergebnisses eingebracht.
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Partner.
Für Lösungen.

Die JP Industrieanlagen GmbH ist ein
expandierendes mittelständisches Unternehmen
mit derzeit 46 Mitarbeitern.
JP Industrieanlagen ist in den Branchen Sondermaschinenbau, Automobilindustrie, Prozess- und
Verfahrenstechnik und Automatisierungstechnik
für seine Kunden weltweit erfolgreich tätig.

Schlesische Straße 249 · 94315 Straubing
Telefon +49 9421 96350-0
info@jp-industrieanlagen.de · www.jp-industrieanlagen.de
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Hinnehmen statt Verstehen?

uphorische Teenager und Twens
(Generation Z) zeichnet distanzlose
Begeisterung zur Computertechnik aus.
Das hat Konsequenzen für Unternehmen.
Gerade der Mittelstand sollte umgehend
vorbeugende Maßnahmen einleiten.

„Ist doch egal, warum – Hauptsache, es
funktioniert!“ begeisterte sich ein Teenager angesichts selbstfahrender Autos
und anderer Leistungen von KI. Völlig
unbeeindruckt (Schulterzucken) lässt
er den Hinweis an sich abprallen, der
besagt, KI-Leistungen seien bei allen
Stärken noch unvollkommen und unzuverlässig und hinken hinter menschlicher Intelligenz noch Welten zurück.
Weder Berichte über Fehlleistungen
und das von Spezialisten eingestandene
Unvermögen, zu verstehen, was innerhalb neuronaler Systeme, selbstlernender Algorithmen genau passiert (Black
Box), beeindrucken.
Der Akzent der folgenden Überlegungen liegt daher auf bereits erkennbaren Folgen einer (noch?) verbreiteten
gläubigen Haltung (nicht nur bei Teenagern), die auch für Unternehmen brisant ist.
Vertrauen in Computer
Ein fast uneingeschränktes Vertrauen
in Technologie scheint insbesondere
bei jenen verbreitet zu sein, die mit
ihr aufgewachsen sind. Für Unternehmen verkörpern Menschen dieser Alterskohorten den Nachwuchs. Empirische
Untersuchungen legen nahe, anzunehmen, dass sich junge Menschen mehrheitlich (und vielleicht typischerweise)
mit dem begnügen und an dem erfreuen,
was sie vorfinden. Zur Grundlage dieser pragmatischen Haltung gehört der
Glaube an die Perfektion, an die Unfehlbarkeit von Rechenmaschinen und deren
Vernetzung: „Computer machen keine

Fehler!“ (Analog zur Weltsicht: „Was ich
bei Google nicht finde, gibt es nicht!“)
Als Begründung für dieses (Ur-)Vertrauen ist allenthalben diese zu hören:
Computer können mehr als Menschen;
sie lernen selbstständig anhand gigantischer Massen an Daten und lernen rasch
voneinander durch direkte Übertragung
und Vernetzung; Menschen lernen viel
weniger und viel langsamer, machen
„denselben“ Fehler sogar öfter und rivalisieren beim Lernen; Computer sind
objektiv und zuverlässig, während Menschen sich durch Gefühle leiten lassen:
„Auf Computer ist Verlass, auf Menschen
nicht!“
In dieses gläubige Gesamtumfeld
fügen sich Antworten in Umfragen, die
nahelegen, dass Menschen/ Mitarbeiter
Computer/ Roboter menschlicher Führung und menschlichen Entscheidungen vorziehen, weil, so heißt es, Rechner
immer geduldig, gleichbleibend freundlich, gerecht und empathisch seien. Nun
ja, denkt man an Weizenbaums ELIZA
und der therapeutisierenden Wirkung
selbst bei der um den Gesamttatbestand
wissenden Sekretärin, sagt diese Präferenz eher etwas über die Schlichtheit
der Gemüter als über die Qualität von
KI-Leistung aus.
Die benannte Grundüberzeugung
konvergiert mit einer positivistischpragmatischen Attitüde von Spezialisten und Anhängern von Digitalien, die
theoretische Logik und Wissenschaft
durch Empirie in Verbindung mit „smarter Technologie“ ersetzen wollen (Big
Data, Evidenzbasierung). Nimmt man
unbestreitbare Erfolge auf Teilgebieten
hinzu, wird der Abschied von Intellektualität und Rationalität, von auf Verstehen, Nachvollzug, Analyse und Synthese
ausgerichteten Fragens und Handelns
(scheinbar) plausibel.

Glaube versus Verstehen
Sollte das Sich-Begnügen mit maschinell konstruierten Mustern, Entscheidungen und Handlungsempfehlungen
zum Standard werden, (re-) agieren
Menschen zunehmend auf unverstandener Grundlage: Wir durchschauen
zwar nicht, wie ein System arbeitet und
semantisch operiert aber solange es so
funktioniert, wie wir es wollen, machen
wir so weiter. Solange der Rasen wächst,
müssen wir nicht graben. Kurzum: Wir
vertrauen in etwas, das wir nicht verstehen. Das ist eine durchaus religiös zu
nennende Haltung. Und eine, die unter
anderem hilflos im Störungsfall macht.
Je weiter diese Haltung und Praktik um sich greift, desto weniger trainieren Menschen jene Fähigkeiten wie
logisches, (multi-)kausales Denken und
andere intellektuelle, kognitive Operationen, um Komplexität zumindest
grob erfassen zu können (v.a. Denken in
Wechselwirkungen, in unterschiedlichen
Wirkungsgraden, etc.). Die Folge: Menschen geben den Dirigentenstab zunehmend ab und können immer weniger
systematisch entscheiden, was aus welchen Gründen und aufgrund welcher
Indizien und Überlegungen was (weiter-) entwickelt, verändert, entschieden
werden soll.
Exakt dies aber benötigen (nicht
nur) Unternehmen: Menschen, deren
Ehrgeiz es ist, „Dinge“ zu verstehen,
insbesondere Entstehungs-, Wirkungs-,
Verwendungszusammenhänge
zu
durchschauen, ebenso wie Prozesse,
Konklusionen und Resultate, Entscheidungsgründe, nachvollziehen zu können.
Folgen für Unternehmen
Nichtsdestotrotz und ebendeshalb:
Unternehmensführer tun gut daran,
sich auf zweierlei einzustellen. Erstens auf eine fast religiöse Haltung zur

© OPS Netzwerk GmbH / Tatyana

vorbeugen sollten. Kreativität und Innovation benötigen neben Courage und
Phantasie Freude am „Spinnen“ (freies
Denken/ Assoziieren) mit Blick auf ein
Ziel und einen Fundus an Kenntnis: Wissen was, Wissen wie, Wissen warum und
wozu. Wo die Praxis des Nachfragens
im Zeichen von Verstehenwollen wenig
ausgeprägt ist, mangelt es an mentalen,
propositionalen (Wissen betreffenden)
und kognitiven Ressourcen, um selbstständig und innovativ zu wirken.
Werden kognitive Fertigkeiten vernachlässigt, rächt sich dies für Unternehmen im Management von Störungen
jedweder Herkunft, einer Säule nachhaltiger Unternehmensführung. Selbst das
gegenwärtig für unverzichtbar gehaltene
Tandem von Selbstführung und sozialer
Kompetenz, einschließlich Empathie und
Konflikthandhabung, leidet; denn dieser
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Maschine grundsätzlich recht. Folglich
akzeptiert der Mensch, was der Computer sagt. Zusätzlich wirkt ein Mangel
an Wissen/Kenntnis und Denkroutine,
und beides befördert eine Haltung, die
Unternehmen teuer zu stehen kommt.
Pointiert: „Denken tut mein Chef“,
heißt es vom Maler in dem Film „Die 12
Geschworenen“.
Die Zuspitzung soll zeigen, dass
Unternehmen sich auf eine Abnahme an
eigenständiger und gehaltvoller Kreativität und Innovation einstellen und dem

GLÜCK?
Hab‘ ich doch!

Kompetenzkomplex lebt entscheidend
von Verstehen und Intuition (in Bezug
auf sich selbst und alter ego).
Pflichten für HR & Weiterbildung
Insbesondere HR und Weiterbildner sollten sich zumindest vergegenwärtigen,
dass ein mangelnder Ehrgeiz, verstehen,
das heißt, etwas logisch herleiten und
weiterdenken zu wollen, folgenschwere
Nachteile mit sich bringt. Die oben
genannten Risiken seien um drei ergänzt.

Wer nicht versteht, ist nicht in der Lage:
• Fehler (insbesondere jene, die
zunächst latent bleiben, sich via Skalierung verstärken und irgendwann
und irgendwo manifest werden, zeitlich, örtlich und wirkungsdynamisch
überraschend auftauchen) zu erkennen und ihren Werdegang zu rekonstruieren
• systematisch-zielorientiert zu intervenieren
• systematisch weiter zu entwickeln.
Nötige Angebote
Aus diesem Grund sollten Unternehmen
für zweierlei sorgen: Im Arbeitsalltag
Optionen bieten, um Verstehensprozesse in Gang zu setzen und zur Bedingung der Möglichkeit für weiteres Arbeiten zu machen. Im Rahmen der Curricula
von Fort-, Weiter-, Ausbildung gilt es,
Aufgabenstellungen zu entwerfen, die
Denkoperationen verschiedener Kategorien benötigen (Analyse, Synthese,
Kausalitätsvarianten, System-, Vernetzungsdenken) und auf verschiedene
Themenkategorien bezogen sind, also
auf sachliche, methodische, technische,
soziale, interaktive, persönliche.
Wer hier abwinkt, sollte sich mindestens dies ins Bewusstsein rufen:
Unternehmen können ohne kognitive
Verstehensleistungen weder geführt
noch am Markt gehalten werden. Das
Verwirklichen moderner, auf Enthierarchisierung setzende Konzepte von Führung und Kooperation/Kollaboration
bedingt umfängliche Verstehensleistungen, sowohl sachlich, fachlich, technisch
als auch sozial. Verstehen im besagten
Sinn ist als Bedingung der Möglichkeit
für nachhaltiges Engagement zu verstehen (!).
Die Haltung: „Ist doch egal, warum
– Hauptsache es funktioniert!“ sollte
bestenfalls improvisatorische Funktion haben und diesem Imperativ Platz
machen: „Ist doch nötig, zu wissen,
warum – Hauptsache wir verstehen!“ ó
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Leistung(sfähigkeit) von Algorithmen,
auf das blinde Vertrauen darauf, dass
das intelligente System im Interesse des
Menschen rechnet, weiß, was es tut und
dies richtig tut. Damit einher geht ein
„Kollateralschaden“: Das Anknüpfen an
das, was der Rechner vorgibt und die
Kompetenzdelegation von Verantwortung exkulpiert das menschliche Tun im
Fall von Fehlentwicklungen – Verantwortung und mittelfristig das Gefühl oder
Bewusstsein für Verantwortlichkeit wird
vom menschlichen Ich weg – und dem
künstlichen System zugeschoben. Das
hat weitere Folgen.
Unternehmen sollten sich, zweitens,
darauf einstellen, dass ein Bewusstsein
um sich greift, sich selbst als Exekutor
maschineller Vorgaben zu betrachten.
Zwei Gründe seien genannt: Das Vertrauen in Technologie gibt – s.o. – der

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
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enn Hierarchien sich
verflachen, braucht
es Karrierealternativen. Sonst
blockieren Führungskräfte den
notwendigen Wandel. Kletterwandkarrieren bieten einen
Ausweg aus diesem Dilemma.

Kletterwandkarrieren
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Im Zuge der zunehmenden
Agilisierung müssen Hierarchien vielfach zurückgebaut
werden. Denn sie machen ein
Unternehmen schwerfällig
und träge. Doch Herrschende
zetteln keine Palastrevolution
an. Um Status, Ruhm, Macht
und Kontrolle zu erlangen,
haben amtierende Führungskräfte lange gekämpft. Dies
freiwillig wieder abzugeben
ist verdammt schwer. Besitzstandswahrung ist deshalb ein riesiges Thema. Klar kommen
Ankündigungen wortgewaltig, wenn Führungseliten über Innovationsbereitschaft und Umbaumaßnahmen schwadronieren.
Doch das meiste davon bleibt folgenlos. Verbale Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre nennt man das

Kreative
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Gutenbergstraße 2 · 01471 Radeburg
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auch. Denn auf der Strecke bleiben will
niemand. So schreckt vor allem das mittlere Management vor notwendigen Veränderungen ängstlich zurück.
Herausforderungen in der Breite der
Unternehmenslandschaft
Hierarchie-Rückbau verlangt KarriereAlternativen. Kletterwandkarrieren mit
Rollenflexibilität sind ein gangbarer Weg.
Mal ist jemand Führungskraft eines
Teams, mal Leiter eines Projekts, mal Verantwortlicher eines Prozesses, mal agiert
er ohne Führungsaufgaben in einem
Expertenteam. Wird eine Führungsrolle
abgegeben, ist dies weder mit Blamage
noch mit Demontage verbunden.
Ein solcher Schritt wird auch nicht
als Rückschritt, sondern als Seitwärtsbewegung betrachtet. Fach- und Führungskarrieren werden gleichgesetzt.
Vorgezeichnete Karrierewege, die zwangsläufig in einer Führungsposition mit Mitarbeiterverantwortung enden, gibt es
dabei nicht mehr. Für den Einzelnen bringt dies oft mehr Freiheit und weniger Druck.
Werden Kletterwandkarrieren eingeführt, kann man ganz
ohne Gesichtsverlust in die Fachexpertise wechseln. Dies ist
auch deshalb höchst sinnvoll, weil Spitzenfachleute immer
dringender benötigt werden. Statt Zwangsaufstieg auf der
Karriereleiter ermöglicht man guten Fachspezialisten neue Herausforderungen in der Breite der Unternehmenslandschaft.
Führungskarrieren ausschließlich für Menschenexperten
In den meisten Organisationen ist leider noch immer ein Denken verankert, dass Karriere gleichsetzt mit hierarchischem
Aufstieg. Der Weg nach „Oben“ folgt einem Karriereplan. Doch
Karriereleitern führen schnell auch zu einem Totalabsturz. An
der Kletterwand hingegen kann man relativ leicht eine neue
Route einschlagen, solange man sich zunächst wieder auf festen Boden begibt - und dann von vorne beginnt.
Egal, mit welchem Aufstieg man weitermacht, alles, was
man bei den vorhergehenden Versuchen gelernt hat, kann helfen, die nächste Route schneller zu packen. Wenn zudem durch
Automatisierung, Roboterisierung und Vormarsch der Denkmaschinen das Fundament am Arbeitsmarkt wackelt, dann
sind diejenigen, die sich auf der Kletterwand bewegen, besser
vorbereitet, agiler und anforderungsfit.
Für Führungskarrieren kommen dabei ausschließlich Menschenexperten infrage. Denn nicht jeder gute Fachmann ist
zwangsläufig auch eine gute Führungskraft. Doch paradoxerweise heißt Beförderung vielerorts nach wie vor: Gute Leistungen werden mit einer Führungsaufgabe belohnt. Da wird dann
jemand besser bezahlt, damit er etwas aufgibt, was er gut kann,
um etwas zu tun, was er weniger gut kann. Man ist einfach
„dran“. Kletterwandkarrieren beugen solchen Fehlbesetzungen
vor.
Millennials streben nach vielen
Karrieren, Hauptsache verschieden
Viele junge High Potentials sehen die klassische Karriereleiter
nicht mehr als erstrebenswert an. Natürlich wollen auch Millennials Karriere machen, nur eben anders. „Wir wollen viele Karri-

KLETTERWANDKARRIEREN

Beim Hierarchie-Rückbau eine
Führungsrolle abzugeben ist kein
Rückschritt, sondern ein
Seitwärtsschritt, der weder
Blamage noch Demontage
bedeutet.

Ein andermal
ist jemand
Leiter eines
Projekts

eren, nicht eine“, sagt Alex T. Steffen, 27,
Unternehmensberater und Mitautor des
Buchs „Fit für die Next Economy“.
Eine Bezahlung oder Beförderung
rein nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses oder dem Lebensalter sei für Millennials schwer nachvollziehbar, meint
Steffen. „Unsere Generation wünscht
sich, nach Leistung gemessen, vergütet
und befördert zu werden. Statt einem
vorgezeichneten Karriereweg zu folgen,
steht die Kletterwand für eine Zickzack-

Route mit ungewissem Ausgang. Wir
lassen uns gern auf solche Risiken ein,
weil man an ihnen wächst.“
An der Kletterwand kann man relativ
leicht eine neue Richtung einschlagen,
wenn sich eine Sackgasse zeigt. In Zeiten,
in denen der tägliche Wandel zur Normalität wird, ist solch iteratives Vorgehen
die bessere Wahl. Insofern sind Kletterwandkarrieren ein dringend benötigter
Baustein, um die Zukunftsfähigkeit eines
Unternehmens zu sichern. ó

Über die Autorin
Anne M. Schüller ist Managementdenker,
Keynote-Speaker, Bestsellerautorin und
Businesscoach. Sie wurde als Expertin für
das Touchpoint Management 2012 mit
dem Preis „Mittelstands-Buch der OskarPatzelt-Stiftung“ ausgezeichnet und 2015
in die Hall of Fame der German Speakers
Association aufgenommen.
www.anneschueller.de
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Ein weiteres Mal
agiert jemand ohne
Führungsaufgaben
in einem
Expertenteam

Ein anderes Mal
ist jemand
Verantwortlicher
eines Prozesses
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Mal ist
jemand
Führungskraft
eines Teams.
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Schicke Autos
aus Eisenach
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Seit 1896 werden in Eisenach sehr interessante Fahrzeuge gebaut. Mit der Wendeeuphorie kamen langweilige Opel,
finanziert durch Fördermittel, die sich
internationale „Heuschrecken“ dank
einfallsloser Politiker beschafft hatten.
Namen wie „Treuhand“, Kohl und RAFOpfer Rohwedder wurden nur durch den
infolge seiner notgeilen Sexaktionen
unsterblichen US Präsidenten Clinton
getoppt.
Immer drängten sich auch Thüringer Politmarionetten mit ins Bild. Die
Akteure wechselten von GM nach Spanien und dann zu den PSA-Franzosen….
Was? Das sind Autobauer???
Die echten guten Eisenacher Handwerker fragte sowieso noch nie jemand.
Aber die Tradition von BMW 309 über
IFA F9 bis zum Wartburg 313 lebt. Für
einen EMW 327 werden über 100.000
EUR geboten – dafür lässt sich ein ähnliches Fahrzeug neu bauen. Noch einfa-

A
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D-Rolf Becker in der Wartburgstadt
cher wäre der Bau eines Wartburg 313
aus einem noch relativ günstig zu erwerbenden 311-er. Das Problem ist, das gute
Handwerker meist nichts von Marketing
verstehen. Das wäre eine sinnvolle Aufgabe für regionale Politiker. Mit geringer
Anschubfinanzierung lassen sich selbst
Experten aus dem halleschen Waggonbau und dem IFA- Karosseriewerk integrieren.
Selbst die Russen waren nach 1945
klüger. Sie leiteten nach 1945, als überall
im zerstörten Europa der Automobilbau
stockte, den Bau der epochemachenden
EMW 327 ein.
Wie begehrt solche Fahrzeuge sind,
sieht man auch an dem vom Eulenspiegelverlag editierten Oldtimerkalender
„Unbekannte Autos – DDR Fahrzeuge, die
nie in Serie gingen“. Einzelne Blätter des
Kalenders verkaufen wir jetzt zum Neupreis des ganzen Stückes.

Überholen ohne einzuholen rief
damals Walter Ulbricht nicht nur den
Schlossern in Eisenach zu.
PS: Commedy? Jetzt ist ein Thüringer
Rechtsanwalt CDU-„Ostbeauftragter“
geworden. Er riet den Ossi zu mehr
Selbstbewusstsein. Für ein Interview war
er nicht zu erreichen.
Über den Autor
D-ROLF steht über 12x im Guinnessbook
und war mit dem Trabi auf allen Kontinenten und in allen politischen und natürlichen Klimazonen unterwegs. Er macht
Marketainment, Er macht Guerilla-Marketing, vorzugsweise für mittelständische
Unternehmen, die er mit geeigneten Aktionen und Pressefotos so schon mal in
bedeutende Zeitschriften bringt, von Handelsblatt bis zur New York Times. Wenn
einer eine Reise tut, dann kann er was
erzählen, und er tut es auf seine unnachahmliche Weise: www.d-rolf.com
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An Usten
gieht de Sunne uf
Martina Rellin in der Oberlausitz
Streamen Sie schon – oder singen Sie
noch? Gehen wir ruhig davon aus, dass
in Deutschland deutlich mehr Menschen tagtäglich ganz selbstverständlich Songs aus dem Internet streamen
– sprich: dudeln lassen – als selbst ein
fröhliches Liedchen zu trällern. Einmal
fuhr ich in Berlin mit dem Taxi, plötzlich
sagt der Taxifahrer: „Sind Sie Deutsche?”
Hä? Ich fiepe vom Rücksitz. „Ja, wieso?”
Der Taxifahrer, wahrscheinlich türkischer
Herkunft, sagt: „Weil Sie singen.” Ich:
„Das versteh ich nicht.” Der Taxifahrer:
„Deutsche singen nicht.”

im Westen untergeht – wie kann sie
dann morgens immer wieder im Osten
aufgehen? Für Kilian ist die Sache in
Oberlausitzer Mundart klar:
An Usten gieht de Sunne uf, an Westen
gieht se under.
Zuricke kimt se ganz gewiss, du sists ok
ni weils finster is.
Du siehst es nur nicht, weil es dunkel ist.
Im Dunkeln sieht man vielleicht nichts,
aber im Hellen hört man auf jeden Fall

© sewu - stock.adobe.com

Oh! Hatte ich doch tatsächlich eine
Melodie gesummt, die mir schon den
ganzen Tag nicht aus dem Kopf ging, so
einen hartnäckigen Ohrwurm wie Yellow
submarine oder Alt wie ein Baum oder
Jingle Bells. Ich dachte an das Sprichwort: Wo man singt, da lass dich ruhig
nieder, böse Menschen haben keine Lieder und fühlte mich die letzten Fahrkilometer auf dem Weg von Kreuzberg nach
Charlottenburg so richtig, richtig gut,
hinten auf meiner Taxirückbank.
Dieses Erlebnis in Berlin liegt nun
schon ein paar Jährchen zurück. Neulich
fiel es mir wieder ein. Warum? Ich sitze
wieder auf einer Bank. Diesmal im Garten. Im südöstlichsten Zipfel Deutschlands, in meiner neuen Heimat. Auf dem
Gartenbänkl neben mir sitzt B., Unternehmensberaterin. Irgendwie kommen
wir in unserer hochnotwichtigen Beratung auf das beliebte Oberlausitzer
Mundartlied Der Ignaz und der Kilian
zu sprechen. Ich sage: „Oh, das muss ich
heute Abend mal googeln, das hör ich
mir auf you-tube an.” Meine Banknachbarin sagt: „Wieso? Ich sing‘s dir vor…”
Nix mit online und digital! Ganz analog
intoniert B. die vier Strophen vom Ignaz
und dem Kilian, den zwei Bauern aus
Großschönau. Ignaz fragt sich und Kilian:
Wenn die Sonne im Osten aufgeht und

etwas! Am nächsten Tag spricht mich
eine Nachbarin an, die offenbar gerade
hinter der Hecke am Gartenbänkl vorbei
lief, als B. so schön sang: „Sie haben sich
aber schon schön in die Mundart eingefuchst.” Was soll ich sagen –Internet und
you-tube sei Dank beginne ich meine
Schreibtischarbeit jetzt immer mit Mitsingen. Das werde ich fortsetzen, bis ich
absolut textsicher bin. Dieses Lied ist
was fürs Leben. Freund Kilian hat nämlich noch eine wunderbare Erklärung
parat, und zwar für die ferne Zeit, wenn
wir in die Erde hineinkommen –
und ubn druff a Bergl.
Du denkst du bist eim Paradies, du sists
ok ni weils finster is. ó

Über die Autorin
Wenn Martina Rellin, Ex-Chefredakteurin der
Kultur-Zeitschrift Das Magazin und erfolgreiche Sachbuchautorin (Klar bin ich eine OstFrau!), nicht Mundartlieder übt, schreibt sie.
Leidenschaftlich. Für sich und andere. Bücher
und Auftragskommunikation. Sie betreibt die
Rellin Schreibwerkstatt bei Berlin und in Oybin
im Zittauer Gebirge und vermittelt dort und
in Leipzig Interessierten das Handwerk des
Schreibens in Kursen und Coachings.
www.martinarellin.de

© DIEPA GmbH
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Fachkräfte gewinnen,
wo der Markt keine hergibt

Ü

ber klassische Rekrutierungswege ist es kaum noch möglich,
schnell und effizient den Personalbedarf
des eigenen Unternehmens zu decken.
Stellenanzeigen in Zeitungen und
Online-Annoncen bringen nicht mehr
den gewünschten Erfolg. Der Grund ist
einfach: zu wenig Fachkräfte sind auf der
aktiven Suche nach einer neuen Beschäftigung.

Jedoch lassen sich auch Kandidaten ansprechen und gewinnen, die nicht
aktiv auf der Suche nach einer neuen
Beschäftigung sind. Schließlich sind
46 % der Beschäftigten durchaus bereit,

Den Erfolg des eigenen Unternehmens sichern
durch neue Rekrutierungswege
den Arbeitgeber zu wechseln. Der Grund
muss stimmen: die Arbeitsbedingungen.
Hier kann der Mittelstand im Wettbewerb mit den Konzernen punkten. Die
wichtigsten Argumente für die Entscheidung für einen neuen Arbeitgeber sind
nicht etwa die Verdienstmöglichkeiten,
sondern vor allem das Arbeitsklima, die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und
die Arbeitsplatzsicherheit. Diese Faktoren kann man über eine klassische Stellenanzeige nur schlecht kommunizieren.
Daher ist neben der Nutzung anderer
Kommunikationskanäle, als den klassischen Stellenbörsen online und offline,
auch der Einsatz anderer Kommunikationsmittel wichtig.
Als Ideal hat sich dabei das Video
herausgestellt. Mit Rekrutierungsvideos
können Unternehmen dem potentiellen Kandidaten in wenigen Minuten
eine exakte Emotion davon vermitteln,
was bei seinem künftigen Arbeitgeber

besonders ist. Er kann im Vorfeld zu dem
vermeintlich aufwändigen Bewerbungsprozess kennenlernen, wer seine Kollegen sein werden, wie die Firma tickt, wie
die Bedingungen am Arbeitsplatz sind
und was dieses Unternehmen im Vergleich zu seiner aktuellen Beschäftigung
mehr zu bieten hat. Die Hemmschwelle
für eine Bewerbung sinkt.

Über den Autor

Aber auch das schönste Rekrutierungsvideo nützt auf der
Webseite des Unternehmens nur wenig. Denn Kandidaten, die
nicht aktiv auf Jobsuche sind, sehen auch die Karrierewebsite des
Unternehmens nicht. Daher ist die Vermarktungsstrategie des
Videos ebenso entscheidend, wie das Video selbst. Die Grundlage
für eine erfolgreiche Vermarktung ist die genaue Analyse der
Zielgruppe. Welchen Typ Mensch möchte ich in meinem Unternehmen auf der vakanten Position beschäftigen? Die Definition
der Zielgruppe insbesondere ihrer Freizeitaktivitäten, Hobbys
und persönlichen Interessen bildet die Basis. Daraus lässt sich
ableiten, in welchen digitalen Medien sich der Zielkandidat in
seiner Freizeit bewegt und welche Inhalte er in seiner Freizeit
konsumiert. Die Platzierung der Videos an diesen Stellen führt
dann zum gewünschten Erfolg.

DIEPA bewegt!
Wir bieten Ihnen
bundesweit:
Professionelle
Rekrutierungsvideos
Effektive
Vermarktung

Diese Methode der Rekrutierung ist nicht nur effektiver als
der klassische Weg, sie ist auch effizienter. Zum einen werden
die Videos durch die selektive Platzierung nur dem relevanten
Bruchteil des Gesamtpublikums präsentiert. Das spart direkt
Kosten. Zum anderen findet ein Teil der Kommunikation mit
dem Bewerber nun schon im Vorfeld der Bewerbung statt. In
den sozialen Medien werden Fragen und Kommentare je nach
Inhalt öffentlich oder persönlich direkt beantwortet. Das vermittelt weitere Eindrücke vom Kandidaten, kürzt den Bewerbungsprozess ab und senkt die Bewerbungshemmschwelle
weiterer Kandidaten. Die Platzierung in sozialen Medien wirkt
zudem als Katalysator im Empfehlungsmarketing für die aus-

Buchen Sie jetzt:

DIEPA-Vertriebsleiterin
Stefanie Franzke

0391 8105207

DIEPA GmbH Personal
www.die-pa.de
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Tobias Dietze, Marketingleiter der DIEPA GmbH,
beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit den
Kernthemen der Personaldienstleistung und -beratung. Aktuell liegt der Schwerpunkt darin, die Rekrutierungsprobleme im Mittelstand zu lösen.

Qualifizierte
Bewerberprofile

Firmenportrait

geschriebene Stelle. Konsumenten, für die die
Stelle selbst nicht in Frage kommt, empfehlen
diese Bekannten aus ihrem Netzwerk weiter.
Auch in Zeiten, in denen der freie Arbeitsmarkt keine Kandidaten mehr bietet, ist es also
möglich, Fachkräfte für das eigene Unternehmen zu gewinnen. Der einfachste Weg führt
über einen erfahrenen Personaldienstleister,
für den die Rekrutierung von Fachpersonal
zum Kerngeschäft gehört. ó
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Auf dem Wirtschaftstag Japan in Düsseldorf stellten internationale
Top-Unternehmen ihre Beiträge für die Mobilität der Zukunft vor

© Düsseldorf Tourismus GmbH

D

er Wirtschaftstag Japan am
28. Mai 2018 in Düsseldorf
stand in diesem Jahr unter dem Motto
„Zukunft der Automobilität – Technologische Innovationen aus Deutschland
und Japan“. Mit 390 angemeldeten Teilnehmern wurde ein Anmeldungsrekord
verzeichnet.

© Landeshauptstadt Düsseldorf/Uwe Schaffmeister
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logieoffenen Ansatz und unterstützen
unterschiedliche Antriebstechnologien.
Im Bereich der Elektromobilität hat sich
unser Bundesland in jüngerer Zeit zu
einer der dynamischsten Regionen in
Europa entwickelt.“
Ryuta Mizuuchi, japanischer Generalkonsul in Düsseldorf: „Mit Blick auf
die bevorstehende Unterzeichnung des
Freihandelsabkommens zwischen der
EU und Japan hoffe ich sehr, dass die
Zusammenarbeit der hiesigen deutschjapanischen Wirtschaft weiter vertieft
wird.“
Oberbürgermeister Thomas Geisel:
„Der Wirtschaftstag zeigt gute Beispiele
für unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit – etwa bei der Frage, wie
wir zukünftig Verkehr und Mobilität

Oberbürgermeister Thomas Geisel (6.v.l.), Generalkonsul Ryuta Mizuuchi (5.v.L)
und NRW-Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (7. v.l.) gehörten zu den Rednern des
Wirtschaftstags Japan 2018
Effizienzsteigerung, Leichtbau, vernetztes Fahren: In allen Phasen - von
Entwicklung über Produktion bis zur
Anwendung - steht die Automobilbranche in Deutschland und Japan vor großen Herausforderungen.
Wirtschafts- und Digitalminister
Prof. Dr. Andreas Pinkwart: „Das Land
Nordrhein-Westfalen bereitet sich intensiv auf die Zukunft der Automobilität
vor. Hierbei verfolgen wir einen techno-

gestalten. Mobilität, insbesondere die
Automobilität, ist gerade für wachsende
Metropolen wie Düsseldorf ein wichtiges Zukunftsthema.“
Akinori Okumura, Präsident der
Japanischen Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf erklärte: „Die
Zukunft der Automobilität ist für die
traditionell im Autobau starken Länder
Deutschland und Japan ein wichtiges
Thema. Die zukünftige Ausrichtung die-

ses Industriezweiges in unseren beiden
Ländern dürfte auch global von großer
Bedeutung sein. Umso wichtiger ist es,
dass sich Branchenvertreter aus beiden
Ländern über Perspektiven, technologische Innovationen sowie Kooperationsmöglichkeiten austauschen. Der Wirtschaftstag Japan am „Japan“-Standort
NRW eignet sich dafür hervorragend.“
Die Automobilindustrie steht vor
einer Wende. Die Anforderungen an Effizienz, Umweltfreundlichkeit, Sicherheit,
Konnektivität und Flexibilität steigen. In
seiner Keynote ging Arndt G. Kirchhoff,
CEO von Kirchhoff Automotive Holding
und Vizepräsident des Verbandes der
Automobilindustrie VDA, auf das Thema
„Zulieferer im Umbruch: Zwischen Digitalisierung und Elektromobilität“ ein.
Shinishiro Oka, General Director der
Japan Automobile Manufacturers Association Inc. (JAMA), stellte in seiner KeyNote „Japans Mobilitätsvision und die
Möglichkeiten der japanisch-deutschen
Zusammenarbeit „ vor.
Mariko Feldmann, Deputy Director
von Toyota Motor Europe stellte das Konzept Toyota Environmental Challenge
2050 vor, mit dem Ziel, Null-Emissionen
im gesamten Fahrzeugzyklus zu erreichen. Beispiele industrieübergreifender
Forschungs- und Entwicklungskooperationen auf dem Weg zur 5G-Technologie
präsentierte Stefan Koetz, Vorsitzender der Geschäftsführung von Ericsson.
Hiromi Nakafutami, General Manager
von Asahi Kasei stellte seine Technologien
und Lösungen im Bereich Leichtbau, Reifen und Applikationen für Autobatterien
vor. Die neuesten Beiträge zum Thema
Advanced Driver Assistance Systems
präsentierte Uwe Westmeyer, Solution
Manager Renesas Electronics Corporation.
Über die Erfahrungen von Elektromobilitätsautos im Dauereinsatz berichtete
Dr. Jörg Salomon, Vice President Streetscooter, mit Blick auf die Entwicklung
vom Startup zum größten Elektromobilitätsprojekt Deutschlands. Abgerundet
wurden die Best-Practice-Beispiele von
ThyssenKrupp. Dr. Reinholf Achatz, CTO,
informierte über die Automobilität im
Rahmen der Energiewende und die daraus resultierenden neuen Möglichkeiten
und Herausforderungen. ó

NRW ist DIE Keimzelle
für Innovationen

• Wie sieht die neue Mobilität aus?
• Welche Bedeutung kommt in nächster
Zeit dem Leichtbau und damit zugleich
innovativen Materialkonzepten zu?
• Wie können die Unternehmen am
Standort NRW mit ihren historisch
gewachsenen Werkstoffkompetenzen
bei Kunststoff und Metall auch künftig
Wettbewerbsvorteile generieren bzw.
ausbauen?

Gerade die letzte Frage trieb besonders auch NRW-Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart
um, als er an die anwesenden Industrievertreter appellierte: „Wir müssen
Nordrhein-Westfalen mit seiner starken
Industrie gemeinsam weiter nach vorne
bringen. Dazu brauchen wir engagierte
Unternehmerinnen und Unternehmer
und das Know-how der Besten, um die
sich bietenden Innovationschancen zu
nutzen. Lassen Sie uns deshalb rund
um das Schlüsselthema Leichtbau auch
branchen- und werkstoffübergreifend
denken und handeln – im Interesse der
einzelnen Unternehmen und des Standortes Nordrhein-Westfalen!“
Bei der Automobilbranche als einer
der wichtigsten Anwendungsindustrien traf Minister Pinkwart damit auf
offene Türen. Gunnar Herrmann, Chef
der Ford-Werke in Köln, unterstrich in
seiner Keynote die zentrale Bedeutung
von Innovationen für die Mobilität der
Zukunft, Ford setze dabei stark auf neue
Materialkonzepte und Multi-MaterialLeichtbau.
Bewusst setzt der Kunststoffhersteller auch auf neue Kunststoff-Metall-Verbundtechnologien für die automobile
Großserie und nutzt damit konsequent
die Potenziale derartiger Hybridlösungen. Die Kombination von Material- und
Prozess-Know-how aus verschiedenen

eichtbau ist und bleibt eine Schlüsseltechnologie für die künftige
Mobilität. Gerade hier hat NordrheinWestfalen mit seinen vielfältigen Kompetenzen in Industrie und Forschung
einzigartige Voraussetzungen, um weltweit Spitzenpositionen einzunehmen.
Ziel der hochkarätig besetzten Veranstaltung „Multi-Material-Leichtbau
für die (Elektro-)Mobilität“, zu der der
Verein kunststoffland NRW in die Firmenzentrale der Lanxess AG in Köln
geladen hatte, war es, im direkten Dialog
von Kunststoff-, Stahl- und Automobilindustrie konkrete Innovationschancen
auszuloten und die Weichen noch stärker in Richtung Kooperation am Standort
zu stellen.
Mit dieser thematischen Ausrichtung knüpft der Verein kunststoffland
NRW aus Sicht seines Vorsitzenden Reinhard Hoffmann, Geschäftsführender
Gesellschafter Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, unmittelbar an Diskussionen
an, die Expertenkreise aus Automobilindustrie und Werkstoffindustrien aktuell
bewegen:

© Lanxess

Werkstoffwelten kann nämlich nicht nur
zu Kostensenkungen führen und Leichtbau so bezahlbarer machen, sondern
verschafft ebenso Vorteile bei Montage
und Logistik. Wie groß die Herausforderungen dabei allerdings sind, machte
Bernhard Osburg, Head of Sales Steering, thyssenkrupp Steel Europe AG mit
Blick auf die besonderen Prozesse bei
Stahlproduktion und –verarbeitung
eindrucksvoll deutlich: „Innovationen
müssen bei uns immer im Volumen
erfolgreich sein. Auch und gerade für
neuartige Multi-Material-Ansätze gilt
deshalb zwingend ‚Raus aus der Nische‘.“
Generell sieht Osburg ebenfalls große
Potenziale durch Synergien zwischen
Stahl und Kunststoff, die zum Wohl des
Landes genutzt werden können. Berührungsängste kenne die Stahlindustrie
jedenfalls nicht, so Osburg, gleichwohl
betont er: „Wir müssen in den Köpfen
etwas verändern.“ ó
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Regionalwirtschaftlichen Profile geben detaillierte
Einblicke in die wirtschaftliche Dynamik

52

D

ie NRW.BANK, Förderbank für
Nordrhein-Westfalen, stellt in
ihren Regionalwirtschaftlichen Profilen
ab sofort zahlreiche neue Indikatoren
bereit, mit denen unter anderem die Forschungsleistung, das Gründungsgeschehen und die industrielle Entwicklung
in den Wirtschaftsregionen des Landes
analysiert werden.
Mit der Erweiterung unserer Regionalwirtschaftlichen Profile geben wir
detaillierte Einblicke in die wirtschaftliche Dynamik unseres Landes“, erklärt
Eckhard Forst, Vorstandsvorsitzender der
NRW.BANK. „Entscheidungsträger in den
Regionen und der Landespolitik erhalten damit hilfreiche Informationen, mit
denen sie ihre Wirtschafts- und Strukturpolitik weiterentwickeln können.“
Eines der Ergebnisse aus den Regionalwirtschaftlichen Profilen: In keiner
anderen Region stiegen die Industrieumsätze in den vergangenen Jahren so
stark wie in Aachen. Auch die Industrie in Ostwestfalen-Lippe wuchs kräftig.
Besonders schwach entwickelten sich
hingegen die Branchenumsätze in den
Wirtschaftsregionen Düsseldorf und der
Metropole Ruhr.

Heinsberg ist industrieller Hidden
Champion
In keinem anderen Kreis NordrheinWestfalens stiegen die Industrieumsätze
in den vergangenen Jahren so stark wie
im Kreis Heinsberg in der Wirtschaftsregion Aachen. Gleichzeitig schuf die Branche dort zahlreiche Arbeitsplätze.
„Unsere Regionalwirtschaftlichen
Profile geben tiefgehende Einblicke
in die wirtschaftliche Entwicklung der
nordrhein-westfälischen Regionen“,
erklärt Michael Stölting, Mitglied des
Vorstands der NRW.BANK. „In unserem
Bundesland gibt es zahlreiche Hidden
Champions abseits der Metropolregionen. Die Entwicklung im Kreis Heinsberg
ist hierfür ein gutes Beispiel.“
Die Industrie im Kreis Heinsberg
steigerte ihre Umsätze von 2008 bis
2017 um 1,36 Milliarden Euro auf 3,36
Milliarden Euro. Dieser Zuwachs um 67,9
Prozent sucht landesweit seinesgleichen. Denn im gesamten Bundesland
stagnierten in dem Zeitraum die Industrieumsätze. Auch auf dem regionalen
Arbeitsmarkt kam die Entwicklung an.
Die Industrieunternehmen in Heinsberg
schufen in den zehn Jahren rund 2.000
Arbeitsplätze.

Bergisches Städtedreieck: Spitze in
Forschung und Entwicklung
Die Unternehmen im Bergischen Städtedreieck haben zuletzt 707 Millionen
Euro für Forschung und Entwicklung
ausgegeben. Gemessen an der Bruttowertschöpfung ist das weitaus mehr,
als in jeder anderen Wirtschaftsregion
Nordrhein-Westfalens. Auch bei der
Patentintensität belegt das Städtedreieck den Spitzenplatz in NRW.
„Forschungs- und Entwicklungsleistungen sind Grundvoraussetzung für
wirtschaftliches Wachstum. Die Unternehmen im Bergischen Städtedreieck
gehen hier mit gutem Beispiel voran“,
erklärt Dietrich Suhlrie, Mitglied des Vorstands der NRW.BANK. „Mit den Regionalwirtschaftlichen Profilen der NRW.
BANK erhalten Entscheidungsträger im
Bergischen Städtedreieck auch weitere
hilfreiche Informationen, die sie für die
Ausrichtung und Weiterentwicklung der
Wirtschafts- und Strukturpolitik nutzen
können.“
Zwischen 2007 und 2015 verdoppelten die Unternehmen im Bergischen
Städtedreieck ihre Forschungs- und
Entwicklungsaufwendungen beinahe:
Lagen die Ausgaben 2007 bei 357 Millio-

www.netgo.de
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Region Köln/Bonn besonders bei jungen Erwachsenen beliebt
In der Region Köln/Bonn gibt es erstmals
seit 2001 wieder mehr Geburten als Sterbefälle. In Kombination mit den vielen
Zuzügen wächst die Bevölkerung so stark,
wie in keiner anderen Wirtschaftsregion
Nordrhein-Westfalens. Michael Stölting
erläutert: „Die Region Köln/Bonn ist
besonders bei jungen Erwachsenen sehr
beliebt. Die hohe Kaufkraft, viele Unternehmensgründungen und ein dynamischer Beschäftigungszuwachs sind gute
Gründe, um in der Region sesshaft zu
werden.“
Zuletzt gab es in der Wirtschaftsregion 32.600 Geburten – und damit
beinahe 5.200 mehr als 2011. Als Resultat
konnten die Sterbefälle (31.700) erstmals
seit 15 Jahren rechnerisch wieder kompensiert werden. Da auch die Zuzüge
in die Region unvermindert andauern,
ist der Einwohnerzuwachs enorm. Allein
seit dem letzten Zensus im Jahr 2011
wuchs die Bevölkerung um 118.000 Menschen bzw. 3,9 Prozent. Eine so hohe
Dynamik gab es in keiner anderen Wirtschaftsregion Nordrhein-Westfalens. ˘

Nordrhein-Westfalen

industrielle Entwicklung ist hingegen
durchwachsen.
„Die Region
Düsseldorf hat zahlreiche Stärken: Sie
punktet als Dienstleistungszentrum,
weist die höchste
Kaufkraft NordrheinWestfalens aus und
der Forschungsoutput ist überdurchschnittlich“,
erklärt
Gründungsneigung in den Wirtschaftsregionen © NRW.Bank.
Michael
Stölting.
nen Euro, waren es 2015 bereits 707 Mil„Unsere Regionalwirtschaftlichen Profile
lionen Euro. Während im landesweiten
zeigen aber auch, dass die wirtschaftliDurchschnitt knapp 1,3 Prozent der Brutche Dynamik in der Region zuletzt übertowertschöpfung für Forschungs- und
schaubar war.“
Entwicklungsleistungen ausgegeben
Insbesondere die industrielle Entwerden, sind es in der Region fast 3,8
wicklung fiel durchwachsen aus. Die
Prozent.
Branchenumsätze waren im Vergleich
zu 2008 um 15,8 Prozent niedriger
Region Düsseldorf: Starke Kaufkraft,
(NRW: -1,5 Prozent). Im Jahr 2017 profischwache Industrie
tierte die NRW-Industrie stark von dem
Die Wirtschaftsregion Düsseldorf zeichweltweiten Konjunkturaufschwung. Die
net sich durch viele Gründungen, eine
Umsätze wuchsen um 5,5 Prozent. In
hohe Anzahl an Patentanmeldungen
der Region Düsseldorf war hingegen ein
sowie eine starke Kaufkraft aus. Die
Rückgang um 1,0 Prozent zu verzeichnen.
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Ruhrgebiet: Industrieumsätze wachsen kräftig
Die Umsätze in der Industrie des Ruhrgebiets sind 2017 erstmals seit Jahren wieder gewachsen. Die Geschäfte verbesserten sich sowohl im Inland als auch im
Ausland. „Das Ruhrgebiet profitierte im
vergangenen Jahr von der anziehenden
Binnennachfrage und von der Belebung
der weltweiten Konjunktur, sodass die
Industrie ihre Umsätze erstmals seit 2011
wieder steigern konnte.“ erklärt Dietrich
Suhlrie.
Im Vergleich zum Vorjahr verbesserten sich die Geschäfte um 6,8 Prozent.
Das Wachstum fiel damit sogar stärker
aus als im gesamten Bundesland (NRW:
5,5 Prozent). Sowohl die Inlands- als
auch die Auslandsumsätze stiegen mit
6,4 Prozent bzw. 7,3 Prozent kräftig. Für
die Industrie im Ruhrgebiet ist dies ein
positives Zeichnen. Denn seit dem Jahr
2008 entwickelten sich die Umsatzzahlen mäßig. Sie lagen 2017 um 20 Prozent
niedriger als noch zehn Jahre zuvor.
100.000 Beschäftigte mehr im
Münsterland
Das Münsterland hat mit einem Durchschnittsalter von 42,9 Jahren die jüngste
Bevölkerung aller NRW-Wirtschaftsregionen. Gleichzeitig sind dort die wenigsten Menschen arbeitslos. Die Arbeitslosenquote liegt mit 4,4 Prozent weit
unter dem Landesdurchschnitt von 7,4
Prozent. „Die Ergebnisse belegen die

DICHTHEITSPRÜFUNG
MONTAGETECHNIK
AUTOMATION

Beschäftigungsstruktur in den Wirtschaftsregionen © NRW.Bank.
hohe Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Region.“ erklärt Gabriela
Pantring, Mitglied des Vorstands der
NRW.BANK.
Die vergleichsweise junge Bevölkerung des Münsterlands konnte in den
letzten Jahrzehnten einen nahezu kontinuierlichen und kräftigen Anstieg verzeichnen. Die Universitätsstadt Münster
lockt insbesondere junge Studenten in
die Region. Hinzu kommen sehr kinderreiche Kreise, wie zum Beispiel Borken.
Darüber hinaus gab es im Münsterland
wieder mehr Geburten als Sterbefälle.
Dies war sonst nur in der Region Köln/
Bonn der Fall.
Die geringe Arbeitslosigkeit ist mit
einem starken Jobzuwachs verbunden.
2017 gab es im Münsterland 619.000
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Das waren rund 100.000 Beschäftigte bzw. 19,3 Prozent mehr als zehn

Jahre zuvor. In keiner anderen Wirtschaftsregion in NRW wurden ähnlich
viele Jobs geschaffen. Landesweit lag
das Plus bei 14,5 Prozent. Mit knapp
28.400 zusätzlichen Stellen war das
Gesundheits- und Sozialwesen stärkster
Jobmotor der Region.
Region Niederrhein stärkt Stellung als
Logistikstandort
Der Logistiksektor am Niederrhein entwickelt sich außerordentlich dynamisch.
Im Jahr 2017 waren 33.800 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der
Branche Verkehr und Lagerei tätig. Das
waren 10.600 Menschen mehr als zehn
Jahre zuvor.
„Der Beschäftigungsaufbau in der
Logistik ist am Niederrhein so stark wie
in keiner anderen Region NRWs – insbesondere der Logistikstandort Mönchengladbach entwickelt sich dynamisch“,
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Service, Vielfalt und Tempo
erklärt Michael Stölting. „Mit den Regionalwirtschaftlichen Profilen der NRW.BANK erhalten Entscheidungsträger am Niederrhein
hilfreiche Informationen, die sie für die Ausrichtung und Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Strukturpolitik nutzen können.“
Im Verarbeitenden Gewerbe gingen im gleichen Zeitraum
5.100 Arbeitsplätze verloren. Hoffnung macht die jüngste Entwicklung der regionalen Industrieumsätze. Diese legten 2017
vor dem Hintergrund des weltweiten Konjunkturaufschwungs
um 9,1 Prozent zu – und damit noch einmal deutlich stärker als
landesweit (+5,5 Prozent). Sowohl das Geschäft mit dem Ausland
(+9,3 Prozent) als auch mit dem Inland (+8,8 Prozent) gestaltete
sich expansiv.
Wirtschaft in Ostwestfalen-Lippe boomt
Ostwestfalen-Lippe ist die wachstumsstärkste Wirtschaftsregion
in Nordrhein-Westfalen. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf stieg
zwischen 2006 und 2015 um 28,2 Prozent. Das Plus fiel damit
deutlich dynamischer aus als die landesweiten 23,9 Prozent.
„Das Wirtschaftswachstum in Ostwestfalen-Lippe ist enorm.
Besonders positiv sticht das Produzierende Gewerbe hervor“,
erklärt Gabriela Pantring. „Auch für die Zukunft bin ich optimistisch. Denn unsere Regionalwirtschaftlichen Profile zeigen, dass
Unternehmen immer mehr forschen und so die Weichen für eine
erfolgreiche und nachhaltige Zukunft in der Region stellen.“
Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben der regionalen
Wirtschaft sind bereits seit Jahren weitaus höher als im Landesdurchschnitt. Sie machten im Jahr 2015 rund 1,6 Prozent der
gesamten Bruttowertschöpfung in Ostwestfalen-Lippe aus, in
NRW hingegen 1,3 Prozent. Der Trend ist zudem äußerst positiv: Stellten die Unternehmen 2005 noch 608 Millionen Euro
für Forschung und Entwicklung zur Verfügung, waren es 2015
bereits 1,05 Milliarden Euro. Die Ausgaben münden auch in einer
überdurchschnittlichen Patentintensität. Während in OWL 139
Patente je 100.000 Beschäftigte angemeldet wurden, waren es
landesweit 84 Patente.
Forschung in Südwestfalen gewinnt an Bedeutung
Die Unternehmen in Südwestfalen haben in den vergangenen
Jahren ihre Anstrengungen in der Forschung und Entwicklung
deutlich erhöht. Vor allem der Kreis Soest sticht hervor. „Die
Industrie prägt die südwestfälische Wirtschaftsstruktur außerordentlich stark. Auf sie ist ein Großteil der Forschungsaufwendungen in unserem Bundesland zurückzuführen“, erklärt Gabriela
Pantring. „Mit den Regionalwirtschaftlichen Profilen der NRW.
BANK erhalten Entscheidungsträger in Südwestfalen hilfreiche
Informationen, die sie für die Ausrichtung und Weiterentwicklung der Region nutzen können.“
Im Jahr 2015 investierten südwestfälische Unternehmen 666
Millionen Euro in interne Forschung und Entwicklung und damit
259 Millionen Euro mehr als noch vor zehn Jahren. Von den 5.900
rechnerischen Forschungs- und Entwicklungs-Vollzeitstellen in
Südwestfalen waren rund 3.000 im Kreis Soest beschäftigt. Dort
kamen auf 1.000 Erwerbstätige fast 19,5 Vollzeitstellen in diesem
Bereich – so viele wie in keinem anderen Kreis in NordrheinWestfalen.
Eine zentrale Herausforderung ist der anhaltende Bevölkerungsrückgang in Kombination mit einer alternden Gesellschaft.
Südwestfalen ist die einzige Wirtschaftsregion in NRW, die seit
dem Zensus im Jahr 2011 Einwohner verlor. Zudem leben dort
überdurchschnittlich viele Menschen über 50 Jahren, die in den
nächsten Jahren nach und nach in den Ruhestand gehen. ó
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Morgen schon Heute erfahren
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V

or kurzem stolperte ich über das
norwegische Wort „rekkeviddeangst“, ein Neologismus, der die Angst
bezeichnet, mit dem Elektroauto liegen
zu bleiben. Norwegisch daher, da Norwegen als Vorreiter in der Akzeptanz
der Elektromobilität in Europa gilt. Während in Deutschland die Politik und allen
voran die konventionelle Automobilindustrie sich in Studien rettet, darf der
smarte Elektrofahrzeugbesitzer in Norwegen auf der Busspur am Stau vorbeiziehen, an 7.000 öffentlichen Ladesäulen
kostenlos parken und dabei Strom tanken. Sämtliche Steuern und Mautgebühren entfallen ebenfalls. So fällt es einem
leicht, umzudenken und umzusteigen.
Ich stelle mich also dem Totschlagargument der Automobil-Fossilien und
trete meiner „rekkeviddeangst“ entgegen. Von Berlin bis zum Schloss Neuschwanstein im Allgäu und zurück.
Großstadt, Autobahn, Landstraße, Alpen
– über 1400 Kilometer für ein Elektrofahrzeug?
Meine Ausrüstung für diese Tour
kann sich sehen lassen. Tesla Motors
Deutschland stellt uns ein bildhübsches
perlweißes Model S 100D zur Verfügung. Das selbstbewusste Auftreten
der modernen Luxuslimousine wird
von überzeugenden schwarzen 21-Zoll
Karbonfelgen unterstrichen, die jeden

Zweifler verstummen lassen. Mein optisches Empfinden ist hoch elektrisiert.
Elegant schwingt der Tesla mir seine
chromverzierten Türgriffe entgegen und
lädt mich ein, Platz zu nehmen. Ich finde
mich auf einem Sitz wieder, auf dem
ich mich schon vor Reisebeginn angekommen fühle, mein Blick schweift über
ein anmutiges, minimalistisches Cockpit,
mit fein gemasertem Eschenholz und
einem unvergleichlich modernen Habitus. Solch Design und solche Materialien helfen auch über die etwas groben
Spaltmaße hinweg, die transatlantische
Autobauer stets zu plagen scheinen. Ein
leichtes Tippen am Ganghebel hinter
dem Lenkrad und der Wagen schwebt
leise vom Hof.
Wenn einem die Voltpferde per Kickdown packen, verschwimmt die Realität.
Die zwei Tonnen schwere, voll ausgestattete Luxuslimousine katapultiert uns in
knapp 4 Sekunden in eine andere Dimension. Begeisterte Fassungslosigkeit mit
Achterbahngefühlen- die Assoziation
zu Mel Brooks‘ Spaceballs ist geweckt.
Während mein Physikverständnis noch
nach Antworten sucht, versteht mein
Gleichgewichtsorgan recht schnell, dass
so eine brachiale Kraftentfaltung nicht
mit Lärm einhergehen muss. Nur das
motivierende Surren des scheinbar eingebauten Warp-Antriebs komplettiert

das hochemotionale Empfinden. Der
Erwachsene in mir kalkuliert, dass ich
mit diesen Beschleunigungsorgien zu
Lasten der Reichweite haushalten sollte,
das Kind in mir ist bereits süchtig.
Bei den letzten Erledigungen in der
Hauptstadt fällt mir auf, dass der Tesla
Model S Menschen mit seinem akustischen Understatement begeistert. Wo
ich stehe, bilden sich Menschentrauben,
es wird diskutiert, an der Ampel kommt
jemand an die Scheibe und stellt Fragen.
Ich bin kein lauter Angeber, dem man
den Erfolg neidet, ich bin ein smarter
Yuppie, der nebenbei die Welt zu retten
scheint. Die Ampel schaltet auf grün, das
Wurmloch öffnet sich und ich beame
mich an einen anderen Ort. Statt blauem
Dunst hinterlasse ich Begeisterung.
Auf dem riesigen 17-Zoll Display
zeigt mir der Tesla meine Route ins Allgäu an, an welchem Supercharger ich
mit wieviel Restladung ankomme, wie
lange ich dort laden muss, wie viele
Ladeplätze frei sind und was es vor
Ort für Möglichkeiten gibt, die 60-80
Minuten Ladezeit zu verbringen, bis der
Wagen wieder vollgeladen ist. Generell
steuere ich alle Funktionen des Wagens
über das hochauflösende, großzügige
Display, das teilbar ist und mir stets alle
wichtigen Funktionen anzeigt, während
ich zum Beispiel durch den integrierten
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In Hohenschwangau entdecke ich
wiederum etwas, wofür ich ein Wort
gefunden habe. Diesmal Deutsch, es ist
„Energietourismus“. Im mit Google Maps
verknüpften Navigationssystem des
Model S erkenne ich einen Powercharger
kurz hinter der österreichischen Grenze.
Auf dem Weg dorthin werden wir Energietouristen.
Tesla schafft einen Weg zu gehen,
der bei anderen noch als Konzept gilt
und nicht einschränkt, sondern entspannt. Wenn so die Mobilität der
Zukunft aussieht, verflüchtet sich jegliche „rekkeviddeangst“. ó
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die Ladebuchse, mit erstaunlichen 40%
Restladung. Ich nehme die Strompistole
vom Supercharger, nähere mich dem
Heck, der Tesla schwingt devot seine
Rückleuchte auf, eingesteckt, fertig. Im
Display lese ich, dass die Batterie in 60
Minuten wieder voll ist, also Proviantkiste plündern und ab ins RückbankWohnzimmer.
Die nächste Etappe ist 360 km weit.
Diesmal soll der Tesla mit 30 % Restakku
auflaufen. Durch meine sportive Fahrweise kommen wir tatsächlich mit 20 %
an. Zeit für ein kleines Nickerchen. Durch
die noch etwas ausbaufähige Infrastruktur an Powerchargern lade ich nochmal
kurz hinter München und wir erreichen
den Zielort mit einem zur Hälfte geladenen Fahrzeug. Insgesamt also drei Stunden Pause auf einer 700 km langen Fahrt,
das erscheint viel und langwierig, aber
die Pausen entschleunigen und entspannen. Nach zehn Stunden Fahrt sind wir
am Ziel - keine Sitzbeschwerden, keine
Müdigkeit, von rekkeviddeangst keine
Spur.
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Spotify-Account stöbere. Dass man da
schnell mal abgelenkt wird, kann durchaus passieren, dagegen hilft ein doppeltes Ziehen am Tempomat und der Tesla
übernimmt das Fahren autonom, das
auch tatsächlich sicher und souverän.
So bewegt einen die Zukunft, mir wird
nichts diktiert, aber auf Wunsch unterstützt mich das Fahrzeug, wo es kann.
Der erste Stopp ist der Tesla Supercharger in Nempitz bei Leipzig, knapp
180 km entfernt, erstmal auf Nummer
sicher gehen.
Vom Beschleunigungsstreifen aus
starte ich durch. Wir werden in die Sitze
gedrückt, blitzartig bei 250km/h. Daran
kann man sich gewöhnen. Ich halte die
wahnwitzige Geschwindigkeit, bis ich
merke, dass der Tesla beginnt, seine
Restreichweitenprognose stark nach
unten zu korrigieren. Fuß vom Strom,
Autopilot an und wieder zurück auf der
Erde, gleite ich tiefenentspannt mit
150km/h dahin. Knappe zwei Stunden
später surre ich lautlos und dank hervorragender Rückfahrkamera problemlos an
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Zu: Vier Erfindungen, die die Buchhaltung revolutioniert haben
Für buchhalterische Zwecke dienten
bereits Kerbhölzer. Eine ausführliche,
1600 Seiten umfassende Darstellung
zur Geschichte der Mathematik und
der Informatik finden Sie in den beiden
preisgekrönten Bänden „Meilensteine
der Rechentechnik“, die im Juni 2018 bei
De Gruyter, Berlin, erscheinen.
Herbert Bruderer
Zu: Es lohnt sich, die Digitalisierung an
die junge Generation zu delegieren
Ein sehr spannendes Interview mit
sehr vielen spannenden Einsichten aus
der Praxis. Besonders den Aspekt des
Generationenwechsels finde ich sehr
spannend. Ich habe in diesem Zusammenhang nur das größere technische
Verständnis gesehen. Dass die jüngere
Generation aber auch an dieser Herausforderung und Aufgabe wachsen und
sich beweisen kann, habe ich so noch
nicht bedacht. Dies ist eine der wichtigsten Punkte, die aus diesem Interview
mitnehme. Auch die Entwicklung des
Unternehmens und von Herrn Urbanski in diesem Zusammenhang ist sehr
spannend. KMUs in der Digitalisierung
zu begleiten ist eine große Herausforderung, da man sicherlich kaum identische
Ausgangsbedingungen antrifft.
Sören Nenndorf
Zu: Faszination deutscher Mittelstand
Dieses Land lebt nicht von den Winterkorns und DAX-Konzernen, sondern
vom täglichen kleinen und größeren
Mittelstand. Mich freut es, wenn in bei
den KFM-Artikeln immer wieder diese
Begeisterung für den unternehmerischen Mittelstand verspüre. Bleibt auf
diesem Weg.
Marlies Wünsdorgen
Zu: Car-Sharing und Dienstrad-Leasing
Also: Ich glaube nicht, dass es Aufgabe
eines Unternehmens sein sollte, Mitarbeiter zu „erziehen“, schon gar nicht zu
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politisch gerade gewünschtem Verhalten. Das hatten wir doch in Deutschland
lange genug. Mensch, Leute, das kanns
doch nicht gewesen sein.
Uwe J.
Zu: Erfolgsgeschichte mit weltweit
gefragter Technik
Gratuliere zu dieser Entwicklung. Meisterhaft. So sieht Mittelstand aus. So
müssen Familienunternehmen funktionieren. Mit Sicherheit war das kein einfacher Weg, sondern ein Parcour voller
Hindernisse, Hürden und mißliebiger
Wettbewerber usw. Weiter so!
C. Mann
Zu: Blockchain-Technologie
Toller Überblick, inbesondere die Graphik finde ich sehr aussagekräftig. Hätte
nichts dagegen, noch mehr Beiträge dieses Autors / zu diesem Thema hier zu
finden. Glaube, dass Blockchain dennoch
ein Hypethema ist, über das die meisten
reden wie der Lüneburger über Peking.
Um so wichtiger sind Profis wie Prof.
Knauer, die die Materie wenigstens wirklich verstehen.
Guido Kollsch
Zu: Im Dialog mit den Besten
Nur ein paar Prozent der Wähler sind
selbst Unternehmer. Bei den Journalisten ist das Verhältnis noch viel ungünstiger. Es ist kein Wunder, dass der Mittelstand nicht als geschlossene Bewegung
wahrgenommen wird. Um so wichtiger
sind alle Initiativen, die das unternehmerische Engagement aus dem blinden
Fleck der Öffentlichkeit in den Fokus
holen. Und selbstverständlich wird auch
die sich dafür ergebende Arbeit dauerhaft nur geleistet, wenn sie bezahlt wird.
Packt an und nutzt Eure Chancen! Die
sicheren Arbeitsplätze im Mittelstand
und der dadurch bewahrte soziale Friede
sind es allemal wert!
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TopAusbildungsbetrieb

„Ehrenpreis“

FINALIST

für
herausragende betriebliche
Ausbildungsleistungen

BVMW-Ehrenpreis
für Wolfgang Oehm

Kunden in mehr als 70 Ländern der Welt setzen
auf ausgezeichnete ONI-Energiesysteme.

Kühl-/Kälteanlagen

Wärmerückgewinnung

Mietkühlanlagen

Lüftungssysteme

Temperiersysteme

Reinraumtechnik
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