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Das zerbrochene
Schaufenster
Jemand warf in Hamburg einen Stein
in die Schaufensterscheibe einer Bäckerei. Wütend rannte der Bäcker auf die
Straße, aber der Täter war schon weg.
Passanten strömten zusammen und
diskutierten den Fall. Manche versuchten den Bäcker zu trösten. Zwar würde
ihn die neue Scheibe 1000 Euro kosten.
Aber diese 1000 Euro kämen ja einem
Glaser zugute. Was sollte aus den Glasern werden, wenn nie eine Scheibe
kaputt ginge? Der Glaser würde die
1000 Euro schließlich wieder ausgeben
und bei anderen Kaufleuten einkaufen.
So würde die Reparatur der kaputten
Scheibe segensreich in immer weiteren
Kreisen Geld und Arbeit schaffen.
Nach einer Weile zerstreuten sich
die Passanten wieder und gingen ihrer
Wege. Sie nahmen sich keine Zeit, den
Gedanken vom scheinbar segensreichen Wirken der Schaufensterreparatur
logisch zu Ende denken. Dann müsste
man ja solche Randale künftig nicht
mehr als Ärgernis und Straftat verfolgen,
sondern als öffentliche Wohltat würdigen. Das ist offenkundig Unfug.
Das scheinbar klare Problem hat
nämlich eine versteckte Seite: Zwar hat
der Glaser nach der Reparatur 1000 Euro
mehr. Aber der Bäcker hat dann 1000
Euro weniger. Er wollte mit diesem Geld
beim Schneider einen Hochzeitsanzug
kaufen. Und das kann er jetzt nicht mehr.
Die „zusätzliche Beschäftigung“ beim
Glaser wird also erkauft durch verringerte künftige Beschäftigung beim
Schneider.
Das sahen aber die Leute auf der
Straße nicht. Sie sahen nur den Bäcker
und den Glaser. Den Scheider als betroffene dritte Partei sah niemand. Am
nächsten Tag würden die Leute ein neues
Schaufenster sehen. Den Anzug, der nun
nicht geschneidert wurde, würde niemand sehen. Die Leute sehen nur, was
unmittelbar ins Auge fällt.
Diese Geschichte vom zerbrochenen
Fenster erschien 1850 in Frédéric Bastiats Aufsatz „Was man sieht und was
man nicht sieht“. Margaret Thatcher
pries Bastiat anlässlich einer Frankreichreise als ihren Lieblingsökonomen. Er
wird heute vor allem unter Vertretern
der Österreichischen Schule geschätzt.
Die anderen kennen ihn meist gar nicht.

Auf der Geschichte vom zerbrochenen Fenster baute Henry Hazlitt seinen
1946 erschienenen Bestseller „Economics in One Lesson“ auf. Er hatte es
als Autodidakt und Selfmademan unter
anderem zum Wirtschaftsautor im Wall
Street Journal und bei der New York
Times gebracht. Im 1. Kapitel seines
Buches1) behauptete er, die ganze Lehre
von der Wirtschaft ließe sich auf einen
einzigen Satz reduzieren:
„Die Kunst des Wirtschaftens besteht
darin, nicht nur die unmittelbaren, sondern auch die langfristigen Auswirkungen
jeder Maßnahme zu sehen, sie besteht
ferner darin, die Folgen jedes Vorgehens
nicht nur für eine, sondern für alle Gruppen zu bedenken.
Neun Zehntel der wirtschaftlichen
Irrtümer, die in der heutigen Welt enormen Schaden bewirken, sind seiner
Ansicht nach das Ergebnis der Nichtbeachtung dieser Lektion. Und all diese
Fehlbeurteilungen gehen auf einen von
zwei zentralen Irrtümern zurück oder
auf beide: auf den, nur die unmittelbaren Auswirkungen einer Handlung oder
einer Maßnahme zu beachten, und auf
den, nur die Folgen für eine bestimmte
Gruppe zu sehen, ohne die Nachteile für
die andere.
Selbstverständlich ist auch der
genau entgegengesetzte Irrtum möglich Wenn wir eine Maßnahme erörtern,
sollten wir nicht nur ihre langfristigen
Auswirkungen auf die Gemeinschaft als
Ganzes im Auge haben.“
In solchen Fällen muss ein betroffener Mittelständler manchmal einfach
sagen: „Mit mir nicht!“

Display und Schoepe:
Das gehört zusammen!
Ihr Helfried Schmidt
1) Der Klassiker erschien 2014 im FinanzBuch Verlag unter dem Titel „Die 24
wichtigsten Regeln der Wirtschaft“. Ich
kann die Lektüre nur empfehlen.
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„Ich bin nur schneller!“
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Hugo Eckener, Porträit von Alex Eckener

V

or 150 Jahren am 10. 8. 1868 wurde
der in seiner Heimat vergessene
„International Hero“ Hugo Eckener
geboren. Im Oktober 1924 überführte er
non-stop erfolgreich den Zeppelin LZ126
als Reparationslieferung in die USA. Er
brauchte knapp 75 Stunden für mehr als
9.000 Kilometer. Das sorgte im zivilen
Luftschiffbau in Deutschland für einen
Aufschwung.
Ein Transatlantikflug bot in den Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts den
Komfort der ersten Klasse eines Ozeandampfers. Im Bordrestaurant servierte
der Steward an gedeckten, blumengeschmückten Tischen mehrgängige

© Christian Wolter

4 Sterne Menüs auf Designergeschirr
zu einer großen Auswahl erlesener
Weine. In der Lounge wurde Konzerten gelauscht - dargeboten auf einem
Leichtmetallflügel. Im Salon durfte
geraucht werden.
Besonders gerne standen die Passagiere an den riesigen, aufklappbaren
Fenstern und schauten auf Kirchtürme,
Schlösser, fahrende Züge, Küstenlinien
oder Delphine und Wale, die in der Tiefe
vorbeizogen. Wer müde war, konnte sich
in seine komfortable, ruhige Kabine mit
fließend Warm- und Kaltwasser zurückziehen.
Auch die Führergondel des Zeppelins erinnerte eher an die Brücke eines

Schiffes, als an ein Cockpit. Der Kapitän
stand hinter einem riesigen Steuerrad
und blickte durch eine übermannshohe
Rundumverglasung in die Wolken.
Voraussichtlich wird man diesen
Flair, den die Passagierluftfahrt gleich
zu ihrem Beginn bot, nie wieder genießen können. Die Ära der Riesenzeppeline
dürfte unwiederbringlich vorbei sein. Zu
groß ist der Zeitvorteil des Flugzeugs. So
dauerte die Reise von LZ 127 „Graf Zeppelin“ von Friedrichshafen nach Lakehurst
bei New York mindestens 55 Stunden,
nach Rio de Janeiro war der Fluggast im
Durchschnitt 95 Stunden in der Luft. Ein
Dampfer benötigte für die Strecke freilich 3 Wochen.
Die prägende Persönlichkeit unter
den Zeppelinkapitänen war Dr. Hugo
Eckener. Der Name ist heute nur noch
wenigen geläufig, doch damals war
Eckener ein Weltstar. Im Oktober 1924
hatte das Luftschiff LZ 126 unter seiner
Führung in 77 Stunden von Friedrichshafen aus im Non-Stop-Flug erstmals
den Atlantik überquert. Als LZ 126 am
16.Oktober 1924 in Lakehurst landete,
jubelten dort Hunderttausende, die mit
dem Auto und 30 Extrazügen aus dem
100 Km entfernten New York angereist
waren. Im dichten Konfettiregen, begleitet von hunderten berittenen Polizisten,
rollte Eckener bald im offenen Wagen
durch New Yorks Häuserschluchten.
Zehntausende säumten die Strecke. USPräsident Calvin Cooldige ließ es sich
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nicht nehmen den „International Hero“
im Weißen Haus zu empfangen. Nur
Charles Lindbergh hat nach seinem
legendären Atlantikflug drei Jahre später eine vergleichbare Triumphfahrt
erlebt.
Der studierte Psychologe, Philosoph und Volkswirt war ursprünglich
Journalist bei der „Frankfurter Zeitung“,
dem Vorläufer der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Den Grundstein seiner
Luftschifferkarriere legte ein Artikel am
19. Oktober 1900 in dem Eckener die
Flugtauglichkeit der Starrluftschiffe des
Grafen Zeppelin kritisierte. Daraufhin
suchte ihn Graf Zeppelin in seiner Friedrichshafener Wohnung auf. Zwischen
den beiden Männern entbrannte ein heftiges Streitgespräch. Schließlich lud Graf
Zeppelin Eckener ein, sein Mitarbeiter zu
werden. Als Ferdinand Graf von Zeppelin
am 8.März 1917 in Berlin starb, erschien
es als selbstverständlich, dass nur Hugo
Eckener in die Fußstapfen des Grafen
treten könne.
Von allen „Silberzigarren“ brachte
es der 236,6 m lange LZ 127 „Graf Zeppelin“ auf die größte Fahrleistung von
unfallfreien 1.695.272 Fahrtkilometern.
Am 15. Oktober 1928 war Hugo Eckener
mit LZ 127 nonstop in die USA geflogen.
Vom 15.8.-4.9.1929 unternahm Eckener
eine Weltfahrt und umrundete erstmals
mit einem Luftschiff die Erde. In Japan
wie den USA führte die Zwischenlandung des Zeppelins zu Staatsakten und
Volksaufläufen. Kaiser Hirohito empfing
Eckener feierlich im Palast.
Eckener wollte nun die Tauglichkeit des Zeppelins für einen regelmäßigen Passagierverkehr nach Südamerika nachweisen. Die typische Flughöhe
eines Zeppelin liegt mit einigen hundert
Metern voll im Wettergeschehen. Als
problematisch galt die Zone bei etwa 5
Grad nördlicher Breite, in der der kühle
Nordostpassat in die schwülwarme
Kalmenzone eindringt. Hier toben fast
unablässig schwere Gewitter. In solchen
tropischen Regenböen war der Zeppelin

7

Urkunde Äquatortaufe, Alex Eckener

© Christian Wolter

bisher unerprobt. Am 18.Mai 1930 startete er deshalb mit LZ 127 „Graf Zeppelin“
zu einer Dreiecksfahrt von Friedrichshafen über Rio de Janeiro nach New York
und zurück nach Friedrichshafen.
Die Fahrt ging zunächst das Rhonetal hinunter über Gibraltar nach Sevilla,
um dort zwischenzulanden. Der weitere
Kurs führte über Teneriffa und die Kapverdischen Inseln.
Es war eine mondlose Nacht als
LZ 127 blind in die befürchteten regenschwangeren Böen hineinstieß und mit
Tonnen von Wasser begossen wurde.
Eckener: „Es war zeitweise so, als ob wir
durch eine Art Niagarafall führen“. Doch
alles ging gut. Für die Fahrgäste war

selbst diese kritische Phase im Luftozean
leichter zu ertragen als schwere See auf
einem Dampfer.
Erst am folgenden Tag wurden die
Passagiere des „fliegenden Hotels“ tatsächlich nass. Bei der Äquatorüberquerung wurden die Damen mit Kölnisch
Wasser bespritzt, die Herren mit Selterswasser. Dazu erhielten die Passagiere
eine Taufurkunde, die von Eckeners Bruder Alex, Professor und Direktor an der
Kunstakademie Stuttgart, gestaltet war.
Als das Luftschiff mit dem monotonen Brummen der fünf Maybach-Motoren mit insgesamt 2650 PS in der Morgensonne über der traumhaft schönen
Bucht von Rio kreuzte, begrüßte es die
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LZ 126 nach der Umbenennung in Z3 über New York

LZ 126 landet in Lakehurst, New York

© Christian Wolter

© Christian Wolter

Stadt mit einem Konzert aus Dampfpfeiffen und Sirenen. Zehntausende
pilgerten zum 10 Kilometer außerhalb
Rios gelegenen Flugfeld und empfingen
Passagiere und Mannschaft bei der Landung begeistert mit Tücherschwenken
und lautem Jubel. Bereits nach nur einer
Stunde wurde die Fahrt zum Etappenziel
Lakehurst, nahe New York, fortgesetzt.
Zwei weitere Prüfungen folgten. Bei
Kuba wurde der Zeppelin von den Ausläufern eines Hurrikans kräftig durchgeschüttelt. „Das Luftschiff wurde plötzlich
stoßartig so gewaltsam gehoben, dass
man meinte, die Beine würden einem
in den Leib gedrückt..... zugleich zitterte das Schiff in allen Teilen und man
fragte sich, ob das Gerippe den enormen
Beanspruchungen standhalten würde“
berichtete Eckener.
Und nur wenige Stunden vor Ende
der Reise geriet das Luftschiff über dem
Rhonetal in ein seltenes Wetterinferno.
Faustgroße Hagelkörner trommelten
gegen die Hülle. Ein Flugzeug in der
Region stürzte ab. Doch Eckener konnte
seine 20 Passagiere am 6. Juni wohlbehalten nach Friedrichshafen zurückbringen. Eine weitere Expedition vom
24. bis 31. Juli 1931 tief in die Arktis ergab
weitere Gewissheit, dass ein Großzep-

pelin auch schwierigsten Bedingungen
gewachsen war.
Der Fahrplandienst über den Atlantik mit LZ 127 begann am 29. August 1931.
Die Strecke von Friedrichshafen nach Rio
wurde ab nun in etwa monatlich bedient.
Eckener legte Wert darauf, dass der Preis
von 1400 Reichsmark genau dem einer
Ozeanpassage mit dem Dampfer entsprach. Eckener: „Ich bin nur schneller“.
Die Fahrten waren stets ausgebucht.
Die 100. Ozeanüberquerung wurde am
15.9.1935 gefeiert. Auf einem Amerikaflug wurden im Schnitt etwa 50.000
Briefe a‘ sieben Gramm und 350 Kilogramm Eilfracht befördert. Hugo Eckener
gilt als der Erfinder des Luftpostpapiers.
Das Arbeitstier LZ 127 transportierte
allein auf dem Südamerikadienst bis zur
zwangsweisen Stilllegung am 18. 6. 1937,
in 12.350,5 Flugstunden 3.360 Passagiere.
Insgesamt wurden von diesem Luftschiff
30.442,5 Kilogramm Fracht und 39.219,1
Kilogramm Post befördert. Im Jahre 1936
kam mit LZ 129 „Hindenburg“ Verstärkung hinzu und ein regelmäßiger vierzehntägiger Verkehr nach Südamerika
wurde möglich. Die Zahl der Passagiere
stieg in diesem Jahr auf 1.500. Die „Hindenburg“ konnte mit 60 Tonnen doppelt
soviel Nutzlast transportieren wie der

„Graf Zeppelin“ und war mit 131 km/h Reisegeschwindigkeit auch deutlich schneller. Die Reichweite entsprach mit 14.000
Kilometer etwa der eines Jumbojets.
Nachdem das mit 245 m Länge neben dem gleich großen LZ 130 Graf
Zeppelin II - größte je gebaute Luftschiff
LZ 129 „Hindenburg“ in Lakehurst am
1937 verbrannte, stellt das Dritte Reich
die bei Hitler unbeliebte Luftschifffahrt
ein. Die Ursache für das Unglück wurde
nie geklärt. Gudrun Wolter, die Tochter
seines Bruders Alex Eckener (und Mutter des Autors dieses Textes), erinnert
sich an die Worte ihres Onkels während einem Besuch bei seinem Bruder
in Stuttgart am Eugensplatz: „Es lagen
drei Gewitter in der Luft, man hätte nicht
landen dürfen“. Offenbar wurde auch
von einigen Passagieren wegen eines
Termins Druck auf den Kapitän ausgeübt.
Auf Befehl Görings wurden die Zeppeline im Jahre 1940 zerstört. Das Zeitalter
der Riesenluftschiffe war zu Ende.
Warum ist Hugo Eckener heute im Gegensatz zu Lindbergh - selbst in
seinem Heimatland weitgehend vergessen? Von der Mailänder Zeitung „Corriere della Sera“ wurde Eckener aufgrund
einer weltweiten Umfrage 1932 immerhin zum berühmtesten Zeitgenossen

Über den Autor
Christian Wolter ist Ingenieur und verfasst u.a. Artikel mit Schwerpunkt Wissenschaftsjournalismus aber auch zum
Thema Reisen.

Zahnradfabrik Friedrichshafen gewesen,
einem Zulieferbetrieb des „Luftschiffbau
Zeppelin“.
Dr. Hugo Eckener widmete sich nach
1945 wieder dem Journalismus. Er ist
Gründungsherausgeber des Konstanzer
„Südkurier“. Am 14. 8. 1954 starb Hugo
Eckener in Friedrichshafen. ó
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kreuzen. Nach Eckeners Kritik an einer
Luftschiffpropagandafahrt verbot Goebbels 1937 der Presse den Namen Eckener
zu drucken. Eckener war so berühmt,
dass er es sich lange leisten konnte, das
Naziregime offen abfällig zu beurteilen.
Dass Eckener die Diktatur überlebte ist
vermutlich auch Reichspräsident Hindenburg zu verdanken, der Hitler am
Sterbebett ein Versprechen abgenommen hatte. „Den alten Eckener lassen Sie
mir in Ruhe!“ hatte Paul von Hindenburg
laut seinem Leibarzt Sauerbruch Hitler
angewiesen.
Nach dem Krieg wurde Eckener
zunächst durch eine Fehlentscheidung
als Nazimitläufer eingestuft und erst
1948 rehabilitiert. Noch bis 1944 war
Eckener Aufsichtsratsvorsitzender der

www.elmo-leipzig.de
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erklärt. Im selben Jahr bedrängten die
Sozialdemokraten und die Zentrumspartei den Luftschiffer sich als Gegenkandidat Hitlers für den Posten des Reichspräsidenten nominieren zu lassen.
Eckener war ein Mann der Mitte,
ein überzeugter Demokrat und Humanist. Als Hitler 1932 in der riesigen Friedrichshafener Luftschiffhalle eine Propagandarede abhalten wollte, wurde ihm
das von Eckener verweigert und Hitler musste nach Radolfzell ausweichen.
Bei der ersten Begegnung Eckeners mit
Hitler standen sich beide völlig beziehungslos gegenüber wie Eckeners Tochter berichtete. Goebbels wünschte von
Eckener erfolglos die Umbenennung der
„Hindenburg“ in „Adolf Hitler“ und die
Bemalung der Hülle mit riesigen Haken-
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Sprachgenderismus
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Reiner Kunze ist einer der großen
deutschsprachigen Dichter. 1975
musste das Manuskript seines
Prosabands „Die wunderbaren
Jahre“ heimlich in die Bundesrepublik gebracht werden. Im
Osten durfte es nicht erscheinen. 1976 wurde Reiner Kunze als
Dissident wegen scharfer DDRSystemkritik in Weimar aus dem
DDR-Schriftstellerverband ausgeschlossen. Das hieß: Berufsverbot. Eine mehrjährige Haftstrafe
wegen seiner DDR-Systemkritik
drohte. 1977 stellte Kunze Antrag
auf Ausbürgerung aus der DDR
und siedelte am 13. April mit
seinen Angehörigen in die Bundesrepublik über. „Wer als Freidenker im totalitären Staat der
DDR so lange der Indoktrination ausgesetzt war wie Dichter
Reiner Kunze, ... der hegt eine
tiefe Skepsis gegen verordnete
Gebote des Denkens und Redens.
Zum Thema Gendersprache, das
der Deutsche Rechtschreibrat am
Freitag (erfolglos) in Wien debattiert hat, nimmt der 84-jährige
Sprachkünstler, der am 23. Juni
mit aufrüttelnder Lyrik die Festspiele Europäische Wochen Passau eröffnet, eine klare Haltung
ein, in welcher der Widerwille
gegen Ideologien und die Liebe
zu Reichtum und Freiheit der
Sprache gleichermaßen zum
Ausdruck kommen.“ schreibt die
Passauer Neue Presse, die den
folgenden Text Reiner Kunzes
zum Sprachfeminismus erstmals
veröffentlichte. Mit freundlicher
Genehmigung des Autors hier
der Beitrag im Wortlaut:

Es

gibt ein grammatisches
Geschlecht (Genus) und ein
natürliches Geschlecht (Sexus). Genus
ist das Geschlecht des Wortes (Maskulinum [der], Femininum [die], Neutrum
[das], Sexus ist das Geschlecht von Lebewesen.
Das Geschlecht des Wortes (männlich, weiblich oder sächlich) stimmt
nicht immer mit dem Geschlecht des
Lebewesens überein, das durch das Wort
bezeichnet wird. Es gibt maskuline Wörter, die nicht nur männliche Personen
bezeichnen, zum Beispiel Gast, Säugling
oder Filmstar, feminine Wörter, die nicht
nur weibliche Personen bezeichnen, zum
Beispiel Waise, Majestät oder Geisel, und
Neutra, die männliche und weibliche
Personen oder nur eine einzige Person
natürlichen Geschlechts bezeichnen,
zum Beispiel Mitglied, Staatsoberhaupt,
oder Kind. Diese Wörter sind in ihrer
Bedeutung geschlechtsübergreifend.
Wer diese Ausdrucksmöglichkeiten für sein natürliches Geschlecht als
diskriminierend empfindet und ihren
Gebrauch bekämpft, bekämpft die Sprache, indem er ihre Verarmung befördert.
Er beraubt die Menschen der Möglichkeit, in allgemeinen, geschlechtsübergreifenden Begriffen zu sprechen, was
zum Verschwinden ungezählter Wortbedeutungen führt. Der Wähler ist dann
stets ein Mann, die Wählerin eine Frau,
das geschlechtsneutrale Wort für eine
Person, die wählen geht, ist jedoch verschwunden.
Redewendungen wie „Übung macht
den Meister“ oder „Der Klügere gibt
nach“ dürften nicht mehr gebraucht
werden, weil die geschlechtsübergreifende Bedeutung nicht mehr gedacht
werden darf.
Sätze wie „Frauen sind eben doch
die besseren Zuhörer“ könnten überhaupt nicht mehr formuliert werden, da

die sprachfeministisch korrekten Versionen „Frauen sind eben doch die besseren
Zuhörerinnen“ oder „Frauen sind eben
doch die besseren Zuhörerinnen und
Zuhörer“ ad absurdum führen würden.
Wo es möglich ist, ersetzt man die
Doppelform durch Partizipien wie „Studierende, Lehrende oder Lernende“ oder
neue Begriffe wie „Lehrperson“, was ein
abstraktes und entfremdendes Deutsch
und einen papierenen Stil ergibt.
In einem österreichischen Universitätsmagazin heißt es: „Besorgniserregend ist die Entscheidung des Bildungsministeriums, nur mehr gendergerechte
Schulbücher zu approbieren. So liest
man in einem Unterstufen[!]-Deutschbuch folgende Aufforderung: ,Eine/r ist
Zuhörer/in, der/die andere ist die Vorleser/in. Eine/r liest den Abschnitt vor,
der/die Zuhörer/in fasst das Gehörte
zusammen.‘„ Man schreibe nie, was
man nicht sprechen kann, oder was zu
einer Verkrüppelung der gesprochenen
Sprache führt (Professx, Stud_entin,
Trans*autoren, Akteure/innen [gendergerechte Schreibweisen nach Prof. Dr.
phil. Lann Hornscheidt, geb. Antje Hornscheidt, Humboldt-Universität Berlin]).
In dem österreichischen Schulbuch hat
man für Kinder gedruckt, was sich nicht
einmal fließend lesen läßt.
Die Sexualisierung der Sprache
durch die Diskreditierung geschlechtsübergreifender Wortbedeutungen hat
eine eklatante Verarmung und Bürokratisierung der Sprache, die Denunzierung aller Sprechenden, die sich dagegen verwahren, und eine Einschränkung
der Freiheit des Denkens zur Folge. Der
Sprachgenderismus ist eine aggressive
Ideologie, die sich gegen die deutsche
Sprachkultur und das weltliterarische
Erbe richtet, das aus dieser Kultur hervorgegangen ist. ó
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Eine aggressive Ideologie gegen Sprachkultur und weltliterarisches Erbe
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Warum die USA in der Start-up-Welt siegreich sind
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1.

Grundsätzlich beruht die Wirtschaft
in den USA und in Deutschland bzw.
Europa auf einer marktwirtschaftlichen
Ordnung. Doch dann fragt sich zugleich,
warum es Europa bislang nicht geschafft
hat, einen Internetgiganten vergleichbar zu GAFA hervorzubringen. GAFA als
Abkürzung für Google, Apple, Facebook
und Amazon steht für die gewaltige
Übermacht der USA auf dem Gebiet
der Internet- und Plattformökonomie im
Vergleich zu Europa. Hat es Europa versäumt, bei der Fundierung des Binnenmarkts solche Rahmenbedingungen zu
setzen, um im Wettbewerb mit den USA
mitzuhalten?

2.

Die einzige Tech-Plattform aus
Europa, die sich durchgesetzt hat, ist
booking.com, allerdings erst ab 2006
mit amerikanischem Kapital, weil dies
nicht in Europa zu finden war. So erklärt
sich auch ein aktuelles Datum: im Jahr
2017 wurden in den USA 70 Milliarden
Euro, in Europa aber nur 17 Milliarden
Euro in start-ups investiert.

3.

Dies in den Blick nehmend mahnt
beispielsweise Klaus von Dohnanyi in
seinem FAZ-Beitrag „Wir alten Vasallen“
vom 23. Juni an: Europa muss sich das
Ziel setzen, im Bereich der großen, weltweit operierenden Internetunterneh-

men ein gleichwertiger Wettbewerber
zu werden. Und er fügt an: Dass eine
solche Aufholjagd für 500 Millionen
Europäer möglich sein sollte, zeigt unser
Erfolg beim Airbus seit 1969.

4.

Die Fakten sind eindeutig: in USA
fällt es offensichtlich leichter, große
Kapitalien in neue unternehmerische
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ten, die Mitarbeiter an ihren arbeitgebenden Unternehmen zu beteiligen. Ein
letzter Versuch in dieser Hinsicht waren
Vorschläge der sog. Huber-LaumannKommission 2005, die ohne Debatte im
Papierkorb der politischen Meinungsbildung landeten.

Aktivitäten zu lenken und zu bündeln.
Liegt das nun an kulturellen oder nur
gesetzlichen Unterschieden? Die Antwort lautet: an beiden.

5.

Kulturell spielt sicherlich eine Rolle,
dass das Unternehmerische, generell
das Unternehmertum in Europa weniger Ansehen genießt und demzufolge
auch weniger gefördert wird. Wie
lange beispielsweise hat es in Deutschland gedauert, bis an den Hochschulen Entrepreneurship eingeübt wurde.
Oder wie lange haben wir in Europa
negiert, dass unternehmerisches Scheitern Erfolgsfaktoren freilegt für künftiges Gelingen? Ein weiteres Moment ist
die hiesige nur schwach ausgeprägte
Aktienkultur. Drittens und nicht zuletzt
zählt in Deutschland wie Europa die
Sozialpolitik weitaus mehr als die an
Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaf
orientierten Wirtschaftspolitik. Gemeint
ist damit: Verteilungs- und Solidaritätsfragen haben Vorrang vor Entwicklungsanstrengungen.
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6.

Das wirkt sich entsprechend bei
den gesetzlichen Rahmenbedingungen aus. Die steuerlichen Bedingungen
sind weniger „risikogeneigt“ als in den
USA. Ein Beispiel, was nur indirekt den
Zusammenhang verdeutlicht, ist die
vernachlässigte Förderung von Aktivitä-

7.

Europa und seine einzelnen Mitgliedstaaten müssen, wenn sie zum Nutzen
ihrer Bevölkerung im globalen Wettbewerb mithalten wollen, die steuerlichen
wie kulturellen Rahmenbedingungen
schnellstmöglich an die neuen Herausforderungen anpassen. Die Europäer
sind nicht weniger talentiert als die
Amerikaner (oder Chinesen). Nötig sind
die entsprechenden Rahmenbedingungen, damit diese Talente zur Entfaltung
kommen können. Bei den Themen rund
um die IT-Sicherheit und Industrie 4.0,
technologisch führend, sollten wir bei
der unternehmerischen Umsetzung
nicht wieder das Nachsehen haben.

8.

Die „Soziale Frage“ des 21. Jahrhunderts, so heißt es, sei nicht die Frage
nach der Verteilung, sondern danach, ob
es gelingt, genügend Unternehmer zu
generieren. Angesichts der grenzenlosen Internetökonomie stellt sich diese
Frage für Europa. Können wir Europäer
im internationalen Wettbewerb mithalten? Liest man die Sorbonne-Rede
von Staatspräsident Emmanuel Macron
unter diesem Gesichtspunkt, vermisst
man hierzu bei seiner Agenda für ein
stärkeres Europa trotz ansonsten vieler
positiver Vorschläge zielführende Konzepte. Die heutige Zeit bräuchte in der
europäischen Politik den Ludwig Erhard
des 21. Jahrhunderts. ó

Über den Autor
Dr. Hanspeter Georgi war Wirtschaftsminister des Saarlands und davor Hauptgeschäftsführer der IHK Saarland. Er ist
Mitglied im Präsidium der Oskar-PatzeltStiftung.
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Großer Preis des Mittelstandes

Zukunft gestalten
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„… das kreative Herz …“
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uszüge ausgewählter Grußworte
zum 24. Wettbewerb „Großer Preis
des Mittelstandes“. Sämtliche Grußworte im Volltext online unter https://
www.pt-magazin.de/wettbewerb
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Als hessischer Wirtschaftsminister bin
ich stolz, dass in diesem Jahr wieder viele
Unternehmen und Persönlichkeiten aus
unserem Bundesland für den Großen
Preis des Mittelstands der Oskar-PatzeltStiftung nominiert wurden. Schon die
Nominierung ist eine Würdigung. Ihnen
gratuliere ich ebenso wie den Preisträgern. Tarek Al-Wazir, Hessischer Wirtschaftsminister (1)
Das Motto der Oskar-Patzelt-Stiftung,
die diesen renommierten Wirtschaftspreis 2018 bereits zum 24. Mal mit viel
Engagement bundesweit ausrichtet,
lautet dieses Jahr wieder „Gesunder
Mittelstand – Starke Wirtschaft – Mehr
Arbeitsplätze“. Dieses Motto bringt es
auf den Punkt, genau darum geht es.
Dr. Bernd Buchholz, Wirtschaftsminister
Schleswig-Holstein (2)
Mit über 4000 nominierten Unternehmen jährlich zählt der „Mittelstandspreis“ bundesweit zu den wichtigsten
branchenübergreifenden Mittelstandswettbewerben. Der „Große Preis des Mittelstandes“ genießt einen ausgezeichneten Ruf und das zu Recht. Die Initiative
der Oskar-Patzelt-Stiftung ist einmalig

in Deutschland und arbeitet vollständig
ehrenamtlich. Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz (3)
Der Mittelstand hat maßgeblich zum
wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands in
den letzten Jahren beigetragen und ist
durch die Ausbildung junger Menschen
ein wichtiger Indikator zur Sicherstellung des Fachkräftebedarfs von morgen.
Mittelstand bedeutet Innovations- und
Leistungsbereitschaft, Kontinuität und
Fairness. Tobias Hans, Ministerpräsident
des Saarlandes (4)
Leider stehen die Belange kleiner und
mittlere Betriebe nicht immer im Blickpunkt einer überregionalen Öffentlichkeit. Deshalb braucht der Mittelstand
auch außerhalb der Politik Unterstützer,
die sich tagtäglich für ihn einsetzen. Ich
danke der Oskar-Patzelt-Stiftung, dass
sie genau dies tut. Ihre beharrliche Arbeit
ist in hohem Maße bewundernswert. Dr.
Reiner Haseloff, Ministerpräsident von
Sachsen-Anhalt (5)
Der „Große Preis des Mittelstands 2018“
steht unter dem Motto „Zukunft gestalten“. Der Mittelstand ist die Keimzelle
unserer Wirtschaft. Wenn Baden-Württemberg Europas führende Innovationsregion bleiben soll, dürfen gerade die
kleinen und mittleren Unternehmen
sich schon heute abzeichnende Herausforderungen nicht ignorieren. Dr. Nicole

Hoffmeister-Kraut MdL, Wirtschaftsministerin Baden-Württemberg (6)
Der „Große Preis des Mittelstandes“ zeigt
jedes Jahr aufs Neue, wie leistungsstark
und innovativ die mittelständischen
Unternehmen sind, und wie groß ihr
gesellschaftlicher Beitrag in den Wettbewerbsregionen ist. Wer diesen Preis
erhält, leistet im Unternehmen und für
die Gesellschaft Herausragendes. Dafür
bin ich sehr dankbar. Michael Kretschmer, Ministerpräsident des Freistaates
Sachsen (7)
Der „Große Preis des Mittelstandes“ ist
seit nunmehr 24 Jahren eine begehrte
Auszeichnung für wirtschaftliches
Know-how, unternehmerische Verantwortung und Innovationsgeist. Mit dem
diesjährigen Motto „Zukunft gestalten“
setzt der Wettbewerb eine Überschrift,
die inspiriert und antreibt. … Michael
Müller, Regierender Bürgermeister von
Berlin (8)
Ein starker Mittelstand ist das Rückgrat
des Wirtschaftsstandorts und Garant für
unseren Wohlstand. Zugleich tragen die
mittelständischen Unternehmerinnen
und Unternehmer hierzulande mit ihren
Beschäftigten und innovativen, hochwertigen Produkten maßgeblich zum dynamischen Wachstum der gesamtdeutschen Wirtschaft bei. Prof. Dr. Andreas
Pinkwart, Wirtschaftsminister NRW (9)
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„Zukunft gestalten“ heißt das Motto des
diesjährigen Wettbewerbs um den „Großen Preis des Mittelstandes“. In der Tat:
Unser Mittelständler ist ein kraftvoller
Gestalter der Zukunft. In den mittelständischen Unternehmen wird jeden Tag an
der Zukunft gearbeitet. Der Mittelstand
ist das kreative Herz unserer Wirtschaft.
Prof. Dr. Wolfgang Reinhart MdL, CDUFraktionsvorsitzender im Landtag von
Baden-Württemberg, Mitglied des Präsidiums der Oskar-Patzelt-Stiftung (11)
Mittelständische Unternehmen sind fest
in der Region verankert, übernehmen
Verantwortung für ihre Beschäftigten
und deren Familien und engagieren sich
oftmals auch für die Gesellschaft. Mit
Fleiß, Können und Kreativität schaffen sie
wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen, stärken die Wirtschaft und

Nun schon zum 24. Mal zeichnet die
Oskar-Patzelt-Stiftung herausragenden
unternehmerischen Erfolg mit dem
„Großen Preis des Mittelstandes“ aus.
Mit gutem Grund hat sich der Preis zum
inzwischen resonanzstärksten Unternehmenswettbewerb in Deutschland
entwickelt: Neben den beeindruckenden
Einzelleistungen würdigt er zugleich
einen wesentlichen Erfolgskern unseres
Wirtschaftsmodells insgesamt. Dr. Markus Söder, MdL, Ministerpräsident des
Freistaates Bayern. (13)
Ohne „Mitte“ geht es nicht – die große
Bedeutung des Mittelstandes für die
deutsche Wirtschaft und unsere Gesellschaft insgesamt kann man gar nicht
oft genug hervorheben. …(Der) Leitspruch des diesjährigen Wettbewerbes:
„Zukunft gestalten“ … ist gut gewählt:
… Die Initiative, Innovationskraft und
Kreativität von Mitarbeitern und Unternehmensführungen – das sind zentrale
Eigenschaften, um Zukunft erfolgreich
zu gestalten. Prof. Dr. Armin Willingmann,
Wirtschaftsminister Sachsen-Anhalt (14)

(1)© HMWEVL; (2)© Frank Peter; (3)© Elisa Biscotti; (4)©
Staatskanzlei des Saarlandes; (5)© AndreasLander; (6)© WM
Baden-Württemberg; (7)© Staatskanzlei Sachsen; (8)© Lena
Giovanazzi; (9)© Roberto Pfeil; (10)© Thüringer Staatskanzlei;
(11)© Prof. Dr. Wolfgang Reinhart; (12)© Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern; (13)© Staatsministerium der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat; (14)© Andreas Lander;
(15)© Staatskanzlei Rheinland-Pfalz; (16)© Die Hoffotografen
GmbH Berlin

Mittelständische Unternehmen prägen
unsere Wirtschaft. Sie sind nicht allein
durch Umsatz- und Mitarbeiterzahlen
definiert, sondern auch durch die Einheit
von Eigentum und Unternehmensleitung: Ich freue mich, dass dies mit dem
Großen Preis des Mittelstands gewürdigt und in der Öffentlichkeit bekannt
gemacht wird! Dr. Volker Wissing, Wirtschaftsminister Rheinland-Pfalz (15)
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sorgen für Wertschöpfung in der Region.
Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin
von Mecklenburg-Vorpommern (12)

Oskar-Patzelt-Stiftung

„Zukunft gestalten“ heißt heute in erster Linie, die positive Entwicklung voranzutreiben. Deshalb setzt Thüringen
auf die Akteure des Mittelstands. Wir
haben und brauchen in Thüringen eine
starke Wirtschaft und dynamische Persönlichkeiten unter den Unternehmerinnen und Unternehmern. Bodo Ramelow,
Thüringer Ministerpräsident (10)
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Die mittelständischen Unternehmen
sind auf den globalen Märkten ebenso
souverän unterwegs wie in ihren Heimatregionen. Sie fühlen sich ihren
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
genauso verpflichtet wie ihrer Region.
Daher ist es ihnen eine Selbstverständlichkeit, sich desgleichen für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu
engagieren. Dr. Dietmar Woidke, Ministerpräsident von Brandenburg (16) ó
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Besondere Momente
Die Auszeichnungsgala „Großer Preis des Mittelstandes“

„W

er hier nominiert wurde,
gehört zur Elite des deutschen Mittelstandes und hat allein durch
diese Auswahl bereits eine Auszeichnung 1. Güte erfahren.“ sagt Barbara
Stamm, Präsidentin des Bayerischen
Landtages. Die Nominierung ist gleichzeitig die Eintrittskarte ins Netzwerk der
Besten. Es geht um nichts Geringeres,
als um Deutschlands wichtigsten Wirtschaftspreis. Entsprechend hoch ist die
Spannung bei den Auszeichnungsgalas
der Wettbewerbsregionen.

„Wir bitten nach vorn…“
Bei diesen vier einfachen Worten ist
Spannung im Saal. Manchem stockt der
Atem. Adrenalin lässt den Puls rasen und
im Ohr pochen. Gänsehaut, denn klar ist:
Jetzt passiert etwas ganz Besonderes.
Auf wen werden gleich die Scheinwerfer
und Kameras gerichtet? Selbst gestandene Unternehmer, verantwortlich für
viele Mitarbeiter und Millioneninvestitionen, werden nervös und ungeduldig.
Diesen Höhepunkt auch nur miterleben
zu dürfen, ist Ausdruck von Respekt und
Achtung, ist hart erarbeitet und hoch
verdient. Ein Gemeinschaftsgeist der
Mittelständler beherrscht den Saal, so
beschreiben ehemalige Teilnehmer die
spannungsgeladene wie auch festliche
Atmosphäre. Dann ist es soweit: Die
Finalisten werden namentlich genannt
und schreiten über den roten Teppich
zur Bühne.

Film ab!
Applaus ebnet den Weg für die anschließende Ehrung der Preisträger. Wer unter
den rund 500 Gästen im Saal wird aufgerufen werden? Denn die gesamte Vorbereitung passierte streng geheim. Es wird
dunkel im Saal, bis auf den festlichen
Schein der Kerzen, und manch einer der
nun Ausgezeichneten ist ganz froh darüber bei all der Aufregung…. Nun heißt es:
Film ab! Ein kurzer, informativer Film
von jedem Preisträger präsentiert diesen
mit seinen besonderen Leistungen. Dazu
eine maßgeschneiderte Laudatio und die
persönliche Überreichung von Urkunde
und Statue, die den „Großen Preis des
Mittelstandes“ repräsentiert. Auszeichnung dafür, bundesweit zu den besten
mittelständischen Unternehmen in ganz
Deutschland zu zählen. Da kochen Emotionen hoch – öffentliche Anerkennung,
hier und jetzt, und auch noch Wochen,
Monate später. Für all die geleistete
Arbeit des gesamten Unternehmens, oft
unermüdlich unterstützt durch Familie,
Weggefährten und Freunde.
Gefühle tiefer Dankbarkeit und
berechtigten Stolzes auf das Erreichte
übermannen die Geehrten. Und Zuversicht, denn für die meisten Unternehmer
ist das gerade hier Erlebte zugleich auch
Ansporn weiterzumachen, sich auch
künftig höchsten Anforderungen zu stellen. Denn auch hier gilt: Wer aufhört sich
zu verbessern, hört auf gut zu sein. Nach
der Prämierung ist vor der Prämierung.

Das große Finale der besonderen Art
Nur wer live dabei ist, kann den besonderen Zauber der Bälle um den „Großen
Preis des Mittelstandes“ spüren. Es ist
nicht nur die Mischung aus unternehmerischer Prominenz – gemeint sind die
Besten der Besten –, atemberaubender
Show und überraschender Highlights
bis tief in die Nacht. Es ist nicht nur die
Einzigartigkeit dieser besonderen, branchenübergreifenden und deutschlandweiten Auszeichnung. Dieser fast schon
familiäre Geist erwächst vor allem auch
durch die Herzlichkeit und der Professionalität aller Macher vor und hinter der
Bühne wie auch dem aufrichtigen Engagement aller Ehrenamtlichen rund um
diese Auszeichnung, die jedes Jahr viele
Stunden mit Herzblut zum Gelingen dieser Höhepunkte beitragen.
Worte von Teilnehmern, die uns nach
solchen Galabällen erreichen, bestätigen dies sehr individuell:
„Das war ja wieder einmal ein in mehrfacher Hinsicht ausgezeichneter Samstagabend… Mich beeindruckt ja immer
wieder die Leichtigkeit, mit der Sie
(zusammen mit Ihrer Moderatorin) durch
den Abend führen und vor allem die Preisträger persönlich sehr verbindlich auszeichnen…. Kompliment! Mit dabei sein
zu dürfen, hat mich an dem Abend mit
großem Stolz erfüllt.“ (Hermann-Josef
Raatgering)

„Erstmals nominiert, waren wir sehr
beeindruckt und für mich, als Hauptverantwortlicher bei Fleig, war dieser Abend

und abwechslungsreich zu unterhalten.“
(Joachim Huber)

„…Auch in Zukunft wollen und werden wir
mit den hohen Ansprüchen, die der Preis
als „Premier Kommune des Jahres 2016“
an uns stellt, fortschrittlich umgehen“
(Robert Abts)

Volles Haus beim Mittelstands-Ball
Zur Erstverleihung im Leipziger Rathaus
im März 1995 kamen 300 Gäste. Zur
zweiten Auszeichnungsgala 1996 folgten bereits 600 Gäste der Einladung
zur Preisverleihung. Bis dahin wurde der
Abend ohne Eintrittsgelder organisiert.
Auf Dauer würde das nicht funktionieren.
Einen so exklusiven Abend für mehrere
hundert Gäste nur auf Kosten einiger
weniger Sponsoren würde scheitern. Ein
neues Konzept musste her. Wenn man
Kartenverkauf einführen wollte, musste
natürlich eine neue Qualität des Abends
entwickelt werden. Aus diesem Grunde
folgte der dritten Auszeichnungsgala
1997 erstmals ein Mittelstands-Ball. ˘

„Ein paar Tage sind nun vergangen, seit
ich auf die Bühne in Würzburg gerufen wurde… Das war ein wunderschöner, zugleich aufregender Moment. Sich
unter den fünf genannten Unternehmen
in Baden-Württemberg wieder zu finden,
ist eine schöne Bestätigung für die geleistete Arbeit und ungeheure Motivation
für die Mitarbeiter. Sie haben es wieder
geschafft, einen ganz besonderen Abend
zu gestalten und uns Gäste ganz prima
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„..und es beeindruckt mich sehr, mit welcher Leidenschaft und mit welchem Willen Sie Ihre „Berufung“ wahrnehmen.
Ganz herzlichen Dank dafür!!! Und selbst
Ihre Umarmungen heute früh zeigen
mir, wie ehrlich und herzlich dieses alles
gehandhabt und gelebt wird. … Ich bin
ohne Ende stolz und froh darüber, Sie
kennengelernt zu haben, von Ihnen beiden lernen zu dürfen und über Sie beide
die Kraft zu verspüren, immer weiter zu
„kämpfen“. Danke!!!“ (Volker Scheffels)

auch ein klares Zeichen der Inspiration.“
(Wolfgang Isenman)

Oskar-Patzelt-Stiftung

„… Der GROSSE PREIS dagegen zeigte, DIE
SPRECHEN UNSERE SPRACHE!! Die sind
EINER VON UNS. (Bernhard Hopp, 2016)
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ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Heilswannenweg 53
31008 Elze
Tel. 0 5068 / 9290-0
Fax -40
www.af-gewerbebau.de

ALBERT FISCHER GmbH
Heilswannenweg 53
31008 Elze
Tel. 05068 / 9290-0
Fax -40
www.albert-fischer.de

ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Bahnhofstraße 70
31008 Elze
Tel. 0 5068 / 931050-0
www.af-hausbau.de

Albert Fischer GmbH – Alle Bauleistungen aus einer Hand!

© Boris Löffert / OPS Netzwerk GmbH
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So hatten die Gäste Gelegenheit zu
attraktivem Entertainment, Gelegenheit
zu Kontakten und Gesprächen und nicht
zuletzt zum Tanz. Dieses Konzept der
Querfinanzierung der Auszeichnungsgala durch Kartenverkauf für den Ballabend funktioniert seit 1997 bis heute.
© Boris Löffert / OPS Netzwerk GmbH
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Kein Erfolg ohne Aufregung
Manchmal kommen die Probleme aus
Ecken, wo man sie beim besten Willen
nicht vermutet: Seit 1998 hatte die Stiftung einen Markenrechtsstreit mit der
Academy of Motion Picture Arts and Sciences, USA, Hollywood. Wie jetzt, fragen
Sie vielleicht. DAS Hollywood? Tatsächlich! Das Hollywood. Diese ehrwürdige
Institution, die für die Ewigkeit gemacht
schien, hatte Angst. Und zwar vor der
Stiftung mit dem Mittelstandswettbewerb. Hollywood beklagte eine angebliche Verwechslungsgefahr der ursprünglich von der Stiftung eingetragenen
Marke mit der Hollywood-Marke „Oscar”.
Also wirklich, Hollywood kümmert
sich um alles Mögliche – aber um den
deutschen Mittelstand? Auf solch eine
Idee muss man erst mal kommen. Wie
auch immer, die kleine, ehrenamtlich
arbeitende Stiftung aus Leipzig hielt in
diesem Streit sieben Jahre stand. Schließlich war Oskar Patzelt der Schwiegervater

des Stifters Helfried Schmidt. Und auch
das Bundespatentamt hatte doch immer
geschrieben: Oskar – das ist inzwischen
ein Synonym für Auszeichnungen und
Wettbewerbe. Allein in Deutschland gab
es weit über 100 im Markenregister eingetragene Marken, die alle irgendwie
den Begriff „Oskar“ enthielten. Weltweit
waren das Tausende. Und bei solch einer
überragenden Marktgeltung verkehrt
sich das Schutzrecht ins Gegenteil. Da
kann man irgendwann den Begriff nicht
mehr schützen. Es kann ja auch keiner
den Begriff „Deutschland“ oder „Amerika“ als Marke anmelden.
100 Unterlassungen
Aber ein einzelner fleißiger, bissiger
Anwalt genügt, um das alles zu ändern.
Ein solcher Anwalt hatte sich das Hollywood-Mandat geholt. Er hatte es einer
renommierten Düsseldorfer Kanzlei mit
Dutzenden Professoren-Namen auf dem
Briefkopf abgejagt. Die hatten sich auf
dem Mandat zu lange ausgeruht. Sie
waren satt geworden. Der junge Anwalt
war hungrig. Innerhalb nur eines einzigen Jahres erwirkte der junge Anwalt
in weit über 100 Fällen Unterlassungserklärungen, an denen die HollywoodAnwälte jahrelang gescheitert waren.
Große und bedeutende Institutionen
und Marken bis zum „Fleisch-Oskar“ von
Kaufland oder zum „Ausbildungs-Oskar
der Wirtschaftsjunioren Deutschland“
knickten ausnahmslos ein. Alle hatten
teure Kostennoten des Anwalts bezahlt,
unterschrieben Unterlassungserklärungen, benannten den eigenen Wettbewerb um oder stellten ihn ganz ein.
Nachdem auch noch das kleine Filmcafe „O…“ in Potsdam-Babelsberg, das
bisher „Oscar“ hieß, auf seinen Namen

verzichtete, blieb nur noch ein „Gegner“
Hollywoods übrig: Die Leipziger Stiftung
mit ihrem Mittelstandwettbewerb. 2004
war der Rechtsstreit schon beim Bundespatentgericht anhängig. Die nächste
Instanz wäre der Bundesgerichtshof
gewesen. Die damit verbundenen Kostenrisiken waren völlig unkalkulierbar.
Michael Siegert, der Anwalt der Stiftung, überredete Schmidt und Tröger
schließlich dazu, einem außergerichtlichen Vergleich zuzustimmen. Nach amerikanischer Kostenverteilung hatte jeder
seine eigenen Kosten zu tragen. Die Kosten der Stiftung waren überschaubar.
Schmidt hatte die meisten Recherchen
und Schriftsatzentwürfe selbst gefertigt.
Hollywood hat der siebenjährige Rechtsstreit Kosten verursacht, die um den
Faktor 50 bis 100 höher gelegen haben
als bei der Stiftung.
Mit Hollywoods Segen
Doch ganz so einfach war auch der
außergerichtliche Vergleich nicht. Erst
die beglaubigte Geburtsurkunde von
Oskar Patzelt überzeugte Hollywood,
dass es einen Menschen dieses Namens
in Deutschland wirklich gab und dass
dieser auch nach amerikanischem und
internationalem Recht eigene Namensrechte geltend machen kann. Nun, nach
sieben Jahren Rechtsstreit, musste Hollywood im Januar 2005 teilweise nachgeben. Am 3. Februar 2005 wurde der
außergerichtliche Vergleich unterzeichnet: Die Stiftung durfte fortan mit Hollywoods Segen „Oskar-Patzelt-Stiftung“
heißen, der Wettbewerb wurde in „Großer Preis des Mittelstandes“ umbenannt.
Es war schon erstaunlich genug,
dass das milliardenschwere Hollywood
die kleine Leipziger Stiftung überhaupt
beachtete. Die hatte schließlich nichts
mit dem Filmgeschäft zu tun, sondern
zeichnete deutsche Mittelständler aus.
Noch überraschender war, dass sich
Hollywood von dieser Stiftung bedroht
fühlte. Aber es war ein Ritterschlag, als
einziger von über 100 im Markenregister
eingetragenen „Gegnern“ Hollywoods
in Deutschland einen siebenjährigen
Rechtsstreit überstanden zu haben ohne
sich deren Bedingungen ausliefern zu
müssen. Oscar Wilde schrieb einmal „In

Königsweg Ballbesuch
In seinem Buch „Nominiert: Was tun?“
weist Christian Kalkbrenner darauf hin,
dass es ein Highlight des Wettbewerbs
„Großer Preis des Mittelstandes“ ist, dass
er branchenübergreifend ausgeschrieben wird. Das heißt, man findet 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

persönlichkeiten 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 ins Gespräch
zu kommen, sich ein wenig in dessen
Unternehmensführungsgeheimnisse
einweihen zu lassen und sich vielleicht
als Kooperations- oder potenzieller
Geschäftspartner vorzustellen.“ ó

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

www.kb-backhaus.de

Waldheimstraße 8
58566 Kierspe
Tel: 023 59 – 906-0
Fax 049 23 59 – 75 79
E-Mail:info@kb-backhaus.de
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Kunststofftechnik Backhaus GmbH
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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.
Der Königsweg dazu ist der Besuch
der Galabälle, auf dem die nominierten Unternehmen ausgezeichnet werden: „An diesen Abenden – Sie sitzen
an Tischen mit acht bis zehn Personen
– sind sie mittendrin im Netzwerk der
Besten. Sie lernen andere Unternehmer-

Oskar-Patzelt-Stiftung

der Auswahl seiner Feinde kann man
nicht sorgfältig genug sein.“ Das scheint
hier – eher zufällig - funktioniert zu
haben.
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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

Herbst-Termine
Wussten Sie, dass der Herbst in mandass so viele im Saal diesen Moment der
chen Gegenden „Spätjahr“ heißt? AnaAnerkennung teilen. Diesen Moment
log zum „Frühjahr“, in dem nach jedem
erleben wir seit 24 Jahren immer wieder.
Winter neues Wachsen und Blühen einWenn sich Männer verschämt die Augen
setzt. Die ursprüngliche Bedeutung des
wischen, Frauen sich um ihre WimpernWortes Herbst ist „Erntezeit“. Es lässt
tusche sorgen, weil vor Aufregung eine
sich keine bessere Jahreszeit vorstellen,
Träne rollt - das ist der Moment, in dem
um auch das zurückliegende Geschäftsauch wir nach 24 Jahren immer noch
jahres vorsichtig zu bewerten. Wo steGänsehaut bekommen.
hen wir heute? Waren die eingeschlaEin besonderes Geschenk ist es für
genen Strategien erfolgreiche? Welche
mich jedes Mal in den folgenden StunSchlussfolgerungen kristallisieren sich
den, den gegenseitigen tiefen Respekt
heraus?
erleben zu dürfen, mit dem sich knallEiner der wichtigen Herbst-Termine
harte Unternehmer begegnen können.
ist die Verleihung des „Großen Preises
Wenn spürbar ist, dass auch die nicht
des Mittelstandes“. Hier treffen sich dieAusgezeichneten die zentrale Botjenigen Unternehmen, deren Leistungen
schaft des Abends mit nach Hause
in der Vergangenheit aufgefallen waren.
tragen: Der Mittelstand als Ganzes
Unternehmen, die deshalb von Dritten
und damit jeder einzelne Teilfür diesen Wettbewerb nominiert wurnehmer verdient öffentliche
den. Unternehmen, die einen umfangAnerkennung und Ehrung.
reiche Juryfragebogen beantwortet
haben.
Immer wieder erhalten wir die Rückmeldung, dass die Beschäftigung mit
diesen Juryfragen ein Gewinn war. Man
konnte im Rückblick erkennen, was man
Ihre
geschafft hat. Man konnte aus dieser
Petra Tröger
Perspektive neue Schwerpunkte festlegen, Maßnahmen finden. „Die Arbeit
am Fragebogen war wie eine wirksame
Unternehmensberatung, und noch dazu
kostenlos!“ sagte mir kürzlich ein Unternehmer.
Manche dieser Firmen werden zu
den Galas im September mit den Worten „Wir bitten nach vorn…“ auf die
Bühne gerufen und ausgezeichnet.
Kompromisslos in Qualität, effizient in Leistung, individuell in
Es geht um das Ansehen, die soziKonfigurationen!
EDUR-Pumpen sind echte Originale aus Kiel
ale Wertschätzung, Anerkennung
– Made in Germany durch und durch.
und Applaus – das tut einfach
gut.
Unser Credo: Optimale Beratung für eine beste Pumpenauslegung
Auf der Bühne rollen mangarantiert
Ihren Förderprozessen maximale Wirtschaftlichkeit. Und
chem starkem Unterdas seit mehr als 90 Jahren. Testen Sie uns, unser Versprechen gilt!
nehmer Tränen aus
den Augen. Tränen
der Freude an
erbrachter Leistung, Freude
Ehrlich, effizient, erfolgreicher!
an ersehnter
Anerkenn u n g .
Freude
darüber,

Optimierte
Förderlösung
in Sicht!

EDUR Pumpenfabrik
Eduard Redlien GmbH & Co.KG
Edisonstraße 33, 24145 Kiel
www.edur.com
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Trügerisches Bauchgefühl?
Run-the-Business

vs.

I

Change-the-Business

m Spannungsfeld zwischen Tagesund Projektgeschäft reiben sich Mitarbeiter, Manager und ganze Unternehmen auf. Das gilt auch und besonders für
die Unternehmens-IT. Obwohl sie seit
jeher projektgetrieben, also Change-theBusiness-orientiert ist, beeinflusst das
Tagesgeschäft – Run-the-Business – ihr
Handeln stark. Vom CIO wird erwartet,
die Richtung für das zu weisen, die Kundenbeziehungen auszubauen, und die
IT-Organisation auf zukünftige Anforderungen vorzubereiten.
Versunken im Tagesgeschäft und in
aktuellen Aufgaben, rücken die Fragen
„Was benötigt der Kunde zukünftig?“
und „Welche Projekte gilt es zeitnah in
Angriff zu nehmen?“ aber oft in den Hintergrund. Erhalt und Stabilität des täglichen Business stehen meist an erster

Stelle – um Zukunftsvisionen kümmern
sich die Verantwortlichen erfahrungsgemäß lieber später.
So wird der CIO seiner Führungsrolle
allerdings nicht gerecht. Dies benötigt
ein ganzes System von Steuerungsmechanismen. Denn ohne permanente
Veränderungsprozesse verlieren unterstützende Funktionen wie die IT schnell
an Relevanz für das Business. Jeder Vorsprung und Marktvorteil geht schnell
verloren, wenn sich keine neuen Chancen eröffnen. Winston Churchill soll einmal gesagt haben: „Viele finden, Bildung
sei teuer. Aber wie teuer kommt uns
Ignoranz und Inkompetenz zu stehen?“
Ein Desinteresse an Veränderungen entpuppt sich auf lange Sicht als Todesurteil
für jedes Unternehmen.

Am Steuer
Die Führungsebene ist auf Mechanismen angewiesen, die sie bei ihren
Steuerungsaufgaben
unterstützen.
„Steuerung“ bezieht sich hierbei auf
die Beeinflussung des Verhaltens eines
Systems durch bewusste Entscheidungen. Bei dem System, also der Gesamtheit aller Elemente, die zusammen ein
gemeinsames Ziel verfolgen, kann es
sich um ein Projekt, eine Abteilung,
einen übergreifenden Prozess oder auch
eine ganze IT-Organisation handeln.
Damit vereinbarte Ziele erreicht
werden, muss sich der CIO fragen, was
notwendig ist, um zum richtigen Zeitpunkt von belastbaren Informationen
für eine anstehende Entscheidung
,beziehungsweise Steuerung zu profitieren. Hierbei kann es sich auch um
eine bewusste Entscheidung handeln,
zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht
einzugreifen. Fest steht: Jedes Verhalten
hat zwangsläufig Konsequenzen für die
gesamte Organisation.
Informationen als Kompass
Ob Service Management Standards,
Risikomanagement, Projektmanagement-Methoden, Compliance- oder
Prozess-Frameworks – alle Steuerungsmechanismen haben eines gemeinsam:

Häufig überlagert das Tagesgeschäft
die Argumente für die Motivation, eine
Organisation proaktiv in eine partnerschaftliche Beziehung mit dem Kunden
zu lenken. Statt die Möglichkeiten und
Notwendigkeiten der Steuerungsmechanismen zu erkennen und konsequent
zu verfolgen, regiert bei anstehenden
Entscheidungen weiter das Bauchgefühl.
Oder es liefern vermeintlich etablierte
Steuerungssysteme Alibi-Informationen,
die oft nicht ausgewertet werden und
letztlich keine verlässliche Unterstützung bei Entscheidungen bieten. Die
Folge: Auch hier entscheidet wieder das
Bauchgefühl.
Kopf versus Bauch
Das viel zitierte Bauchgefühl kann
allerdings auch ein durchaus nützlicher
Parameter für gute Entscheidungen sein.
Einige Fachleute vertreten die Meinung,
Bauchentscheidungen seien nicht nur
den auf Fakten basierenden Entscheidungen ebenbürtig, sondern ihnen sogar
überlegen, weil sie deutlich schneller
seien und das bei einer vergleichbaren
Fehlerquote. Darüber hinaus gestaltet
sich das Bauchgefühl stark abhängig
von den Erfahrungen, die der Betreffende bereits gemacht hat.

Dennoch gilt es, bereitstehende
Informationen nicht zu vernachlässigen,
um Situationen realistisch zu bewerten.
Neueste Erkenntnisse sprechen sogar
von einem trügerischen Bauchgefühl
oder legen nahe, dass es gar keinen
Unterschied zwischen Kopf- und Bauchentscheidungen gibt. Wie lässt sich
der Alltag erfolgreich zwischen Runthe-Business und Change-the-Business
meistern? Der CIO muss wissen, welche
Informationen für seine anstehenden
Entscheidungen essenziell sind und wie
er diese erhält. Nur auf diese Weise kann
die Informationslieferung gezielt von
den verschiedenen Ebenen eingefordert
werden.
So kommen die bekannten und
manchmal ungeliebten Managementmethoden sowie Frameworks doch wieder zum Zug. Letztlich sind Kopf und
Bauch gleichermaßen gefragt. ó
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Sie sollen an der richtigen Stelle zum
richtigen Zeitpunkt Informationen für
Entscheidungen liefern. Nur so ist es
dem CIO möglich zu erkennen, wann
es sich zum Beispiel um finanziell oder
strategisch lohnenswerte Projekte handelt. Auf diese Art lassen sich einerseits vordergründig Erfolg versprechend
erscheinende Aktivitäten mithilfe eindeutiger Informationen schnell enttarnen. Andererseits treten im Zuge dessen
auch Chancen zu Tage, die dem CIO
dabei helfen, im besten Falle das Business weiterzuentwickeln und die Kundenbeziehungen zu stärken.
Fehlen hingegen Informationen,
führt dies dazu, dass der CIO vielleicht
günstige Gelegenheiten zu Changethe-Business nicht identifiziert und sich
der Fokus in der Managementebene
automatisch hin zum Tagesgeschäft
verschiebt. Bedauerlicherweise werden
Steuerungsmechanismen allzu gern als
zusätzlicher bürokratischer Aufwand
empfunden oder als Ersatz für fehlende
Zielsetzungen verwendet – ein fataler
Fehler, denn dadurch geht der Sinn der
angewandten Methoden gänzlich verloren. So bleibt auch der erwartete Nutzen
aus oder ist nur schwerlich nachzuweisen.

Martin Beims ist Impulsgeber für ServiceManagement und Service-Innovation in
Deutschland. Er ist einer der Geschäftsführer der aretas GmbH in Aschaffenburg,
die er gemeinsam mit Dr. Roland Fleischer
und Nico Kroker gründete. Bis zur Unternehmensgründung im Jahr 2010 war er
in führenden Beratungsunternehmen für
Service-Management als Berater und Trainer tätig und verfügt über langjährige
Erfahrung als Seminarleiter und Referent.
Martin Beims ist Autor des Bestsellers
„IT-Service Management in der Praxis mit
ITIL“ und des Onlinemagazins „Der Service
Kompass“, Mitautor weiterer Fachbücher
rund um das Thema „Service“ und Mitglied des IDG-Expertennetzwerks.
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Vielen Dank für Ihre Daten!
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igitale
Wertschöpfungsketten, Automatisierung
von Geschäftsprozessen, Cloud Computing,
Vernetzte
Systeme,
Smart Devices: Digitalisierung ist die Zukunft.
Unternehmen müssen
dies als Chance erkennen und die Vorteile
für sich nutzen. Immer
mehr offene Schnittstellen ermöglichen
Geschäftspartnern und Kunden individuelle Dienste und Möglichkeiten des
elektronischen Austauschs. Jedoch treiben viele Unternehmen die Prozesse der
Industrie 4.0 voran, ohne an die Sicherheit ihrer Systeme zu denken. Trotz
aller Chancen müssen Unternehmer
aber stets auch die möglichen Risiken
fest im Blick haben, welche sich durch
den Einsatz neuer Technologien ergeben. Im Zuge der Digitalisierung kann
die Verletzlichkeit moderner Unternehmen steigen, wenn kein ausreichendes
Bewusstsein für ein angepasstes Sicherheitsmanagement vorhanden ist. Doch
welche Maßnahmen können Unternehmen treffen? Die Digitalisierung stoppen und das Unternehmen vom Netz
nehmen ist keine Alternative. Das Ziel
muss sein, das Unternehmen so gut wie
möglich zu schützen.

Aktuelle Gefahren – Von Sabotage bis
zum Datenklau
Der Mittelstand beschäftigt sich intensiv
mit der Digitalisierung seiner Geschäftsund Produktionsprozesse. Die Informationssicherheit im Unternehmen muss
diese immer komplexer werdenden
IT-Infrastrukturen abbilden und bewältigen können. Nach einer Studie von
Sopra Steria Consulting unterschätzt
jedoch 38% der Unternehmensführung
die Gefahren im digitalen Umfeld. Eine
Studie zur Gefährdung der Informationssicherheit im deutschen Mittelstand
des Beratungshauses pwc zeigt, dass im
Jahr 2016 nahezu jedes fünfte von den
400 befragten mittelständigen Unternehmen von mindestens einem erfolgreichen Cyber-Angriff betroffen gewesen

© 2017 Andrew Ostrovsky

Das Thema
Cyber-Security gehört
auf jede Agenda.
ist. In 2015 war lediglich jedes zehnte
Unternehmen betroffen. Der Branchenverband bitkom schätzt sogar, dass in
2016 und 2017 knapp 53% der Unternehmen in Deutschland Opfer von Wirtschaftsspionage, Sabotage oder Datendiebstahl geworden sind und dabei
jährlich ein Schaden von rund 55 Mrd.
Euro entstanden ist. Der konkrete finanzielle Schaden von Cyber-Attacken kann
jedoch oft nicht genau oder gar nicht
beziffert werden, da häufig mehrere Systeme und Bereiche betroffen sind, viele
digitale Angriffe nicht oder nicht gleich
erkannt werden und die Kosten eines
Image- und Reputationsschadens, welcher noch nach Jahren spürbar sein kann,
schwer zu quantifizieren sind.
Innerhalb der letzten Jahre hat sich
die Bedrohungslage deutlich verändert.
Cyber-Crime wird zum Geschäftsmodell.
So hat zum Beispiel Facebook Anfang
2018, nach Hinweisen des Security-Journalisten Brian Krebs, fast 120 Gruppen
mit mehr als 300.000 aktiven Mitgliedern gelöscht, deren einziger Schwerpunkt die Förderung aller Arten von
Cyberbetrug war.
Auch 2018 machen Malware und
webbasierte Attacken insbesondere
im Zusammenhang mit Phishing den
Unternehmen das Leben schwer. Der
Anteil der Phishing-Angriffe nimmt
weiterhin stark zu. Das Ausmaß die-

ser Angriffe zeigte
insbesondere
der Fall des Automobilzulieferers
Leoni eindrücklich.
Angreifern war es
in 2016 gelungen,
über 40 Mio. Euro
auf ausländische
Konten zu transferieren. Mitarbeiter des Unternehmens wurden im
Glauben gelassen,
die gefälschten E-Mails – mit Transaktionsaufforderungen - seien von der
Geschäftsführung. Dieses Vorgehen wird
in der Fachsprache „CEO-Fraud“ genannt.
Mit der Sabotage von Produktionslinien durch den Ausfall von IT- und
Telefonsystemen hatte der Konzern
Beiersdorf im Jahr 2017 zu kämpfen.
Hackern, welche Unternehmen weltweit
angriffen, war es gelungen bei den Tochterunternehmen Nivea und Tesa eine
Schadsoftware zu installieren. Hierbei
handelte es sich um Ransomware, eine
Art Malware, welche alle Daten auf dem
Rechner verschlüsselt und unbrauchbar
macht.
Aber nicht nur die deutsche Wirtschaft ist von Cyber-Crime betroffen,
auch öffentliche Einrichtungen wie
Krankenhäuser, Hochschulen und Universitäten waren in naher Vergangenheit Opfer von Cyberattacken.

Phishing – ein alter Hut?
Diverse Studien belegen, dass die größte
Gefahr für die IT-Sicherheit im Unternehmen von der „Schwachstelle Mensch“

Geshared? – Gehackt!
Immer mehr Geräte vernetzen Gebäude
und zeichnen individuelle Bewegungsmuster und Abläufe auf. Wer im digitalen
Zeitalter auf seine Gesundheit achtet,
nutzt oftmals Fitness-Tracker zur Motivation und zum Aufzeichnen eines sportlichen Lebensstils. Doch können diese
Tracker ebenso eine Gefahr für Unternehmen darstellen. Die Strava Fitness HeatMap zeigt eindrucksvoll, wie harmlose
Fitness-Apps des Unternehmens Strava
ganze Militärbasen verraten können. Sol-
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ausgeht, das heißt dem leichtfertigen
Umgang von Führungskräften und
Mitarbeitern mit sensiblen Daten oder
Sicherheitsstandards. 75% der im Rahmen des Deloitte Cyber-Security Report
2017 befragten Unternehmen messen
diesem leichtfertigen Umgang eine
große bis sehr große Gefahr bei. Neben
dem massenhaften Versand gefälschter
E-Mails nutzen Angreifer mittlerweile
sogenannte Spear-Phishing-Attacken.
Hierbei nutzt der Angreifer öffentlich
verfügbare Informationen, um die Zielperson zu durchleuchten. Bei diesem
„Social Engineering“ werden personenspezifische Informationen u.a. aus sozialen Netzwerken abgeleitet, in Relation
gesetzt und schließlich dazu genutzt,
um gezielt in unternehmensspezifische
Prozessketten einzugreifen. Der Angreifer kann so ein Profil des Unternehmens
und des Opfers erstellen und die Daten
nutzen, um Vertrauen bei der Zielperson
zu erzeugen. Vorgeschobene Anliegen
erscheinen plausibel und das PhishingOpfer wird dazu verleitet eine Aktion
auszuführen. Dies kann beispielsweise
das Öffnen einer manipulierten Webseite sein, um persönliche Login Daten
zu stehlen.
Bei einem von der Hochschule Mittweida durchgeführten Phishing-Test an
einem mittelständigen Unternehmen,
war es das Ziel, die Mitarbeiter mithilfe einer gefälschten E-Mail auf eine
manipulierte Website zu locken, um die
eingegeben Daten zu stehlen. Hierbei
zeigte sich, dass 34 Prozent aller Mitarbeiter die Webseite öffneten und zehn
Prozent von ihnen ihre sensiblen Daten
übermittelten.
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daten trugen bei ihren Wachgängen und
Trainingsrunden in der Kaserne FitnessTracker, welche die GPS-Daten an den
App-Betreiber sendeten und somit nicht
nur die Routen und Joggingstrecke, sondern auch die Grundrisse verschiedener
Militärbasen öffentlich einsehbar machten. Jedes Unternehmen sollte daher
darauf achten, dass die Mitarbeiter in
sensiblen Bereichen keine Fitness-Tracker
oder Wearables tragen, da sonst möglicherweise kritische Bereiche oder Schlüsselpersonalien des Unternehmens sichtbar werden könnten.
Cyber-Crime immer einen Schritt
voraus?
Schadprogramme und Angriffstechniken im Cyber-Crime entwickeln sich kontinuierlich weiter. Dies zeigt der Exploit
EternalBlue, welcher hinter WannaCry
steckt. Wurden 2017 nur Systeme bis
Windows 8 angegriffen, befällt EternalBlue mittlerweile ebenso Windows 10
Rechner. Aber nicht nur WannaCry ist
nach wie vor eine aktuelle Bedrohung.
Die Anzahl der Schadprogramme steigt,
mit über 360.000 neuen schädlichen
Dateien pro Tag, kontinuierlich und liegt
nach aktuellen Schätzungen bei knapp
600 Millionen Schadprogrammen. Frei
verfügbare Baukästen ermöglichen es
Angreifern ohne tiefgreifende Informatikkenntnisse in minutenschnelle ihre
individuelle Schadsoftware zu erstellen,

welche von Anti-Viren-Scannern oftmals
unentdeckt bleibt.
Informationssicherheit ist Chefsache
In dem vorgenannten Report stellt die
Beratungsfirma Deloitte fest, dass sich
die Unternehmensführung in knapp
einem Viertel der befragten Unternehmen immer noch weniger intensiv bis
gar nicht mit dem Thema Cyber-Security auseinandersetzt. Befasst sich die
Geschäftsleitungsebene damit, dann
erfolgt dies in mehr als jedem fünften
Unternehmen nur anlassbezogen. Dies
ist besonders kritisch, da ca. 27% der
Unternehmen vermuten, dass CyberAngriffe häufig unbemerkt bleiben. Bei
über einem Drittel der Unternehmen
gibt es keine Notfallpläne für den Fall
eines Cyber-Angriffes. Dies ist brisant,
da die betroffenen Unternehmen bei
einem Digitalangriff im Rahmen zahlreicher Gesetze verschiedenen Melde- und
Informationspflichten gegenüber Behörden, Kunden, Lieferanten, den betroffenen Personen, der Allgemeinheit und
sonstigen Stakeholdern unterliegen.
Verschärftere Sonderegeln gelten insbesondere für die Betreiber kritischer
Infrastrukturen. Den Behörden sind
zudem die Maßnahmen mitzuteilen,
mit denen in Zukunft derartige Vorfälle
verhindert werden sollen. Denn neben
der Pflicht zur Nachforschung bzw. Aufarbeitung von erfolgreichen Digitalan-
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griffen sind die Unternehmen verpflichtet, vorbeugende Maßnahmen gegen
weitere Cyber-Angriffe zu ergreifen. Im
Extremfall können IT-Sicherheitspannen
für organschaftliche Vertreter von Kapitalgesellschaften und IT-Verantwortliche zu einem persönlichen Haftungsproblem führen, insbesondere, wenn
keine ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung von Hackerangriffen bzw. Datenklau getroffen
wurden. Die bekannten Gesetze (AktG,
BDSG, GmbHG, BGB) sind zu beachten.
Besonders durch das BGB können sich
zivilrechtliche Konsequenzen ergeben.
In den USA sind hierzu bereits diverse
Klageverfahren anhängig. Das Thema
Cyber-Security gehört daher auf jede
Führungskräfte-Agenda.

Cyber-Security Themen lassen sich
nur gemeinsam bewältigen
Bei Cyber-Security stehen Reaktionsbereitschaft und -fähigkeit im Mittelpunkt.
Dies setzt ein breites Wissen und einen
aktuellen Kenntnisstand im gesamten
Unternehmen voraus. Aufgrund der
Komplexität des Themas, der Dynamik
sich ändernder Bedrohungsszenarien
und der zunehmenden Internationalisierung von Cyber-Crime, sollten sich
Unternehmen mit internen und externen Experten verstärken und mit Hilfe
von Kooperationen ein stringentes
Sicherheitsmanagementsystem aufsetzen. Technische Maßnahmen allein reichen nicht aus, vor allem muss in das
gelebte Risikobewusstsein und die Sensibilisierung der gesamten Belegschaft

investiert werden. Die vorgenannte pwc
Studie kommt zu dem Schluss, dass zwar
die Sensibilisierung für Themen der
Informationssicherheit bei Führungskräften und Mitarbeitern steigt, Unternehmen aber insbesondere zu wenige
Trainings zum richtigen Umgang mit
mobilen Endgeräten und zu den Bereichen Phishing und Social Engineering für
ihre Mitarbeiter bereithalten.
Sicherheit für Unternehmen:
Lernlabor Cybersicherheit
In Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fraunhofer-Instituten und
ausgewählten Hochschulen stehen
deutschlandweit sechs Lernlabore für
Cybersicherheit bereit. Fach- und Führungskräfte aus Wirtschaft, Industrie

Kleine Schulung – Große Wirkung
Besonders die Seminare „Schutz vor
Social Engineering“ und „CybercrimeManagement“ des von IT-Forensik Spezialist Prof. Dr. Dirk Labudde geleitetem
Lernlabors an der Hochschule Mittweida
bieten auf kleine und mittelständische
Unternehmen angepasste Inhalte zur
Erhöhung des individuellen Schutzes
vor Cyberangriffen. Die Themenkom-

geeignete Methoden aus dem Data- und
Text Mining anwenden.
Mehr Informationen gibt es unter:
https://www.academy.fraunhofer.de/itforensik ó
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forscht zu innovativen Geschäftsmodellen
und dem Einsatz neuer Technologien und
verantwortete die Gründerinitiative Smile.
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plexe reichen von der Sensibilisierung
für die Gefahren von Social Engineering
Angriffen, über den richtigen Umgang
mit sensiblen Daten bis hin zum Handlungstraining in Krisensituationen, wie
sie beispielsweise bei Cyber-Attacken
auftreten können. Hat ein Cyber-Angriff
stattgefunden, muss eine Recherche
nach möglichen Spuren stattfinden.
Das Seminar „Digitale Forensik“ liefert
Informationen wie digitale Beweismittel gesichert werden können. Im Rahmen des Seminars „Open Source Intelligence OSINT“ erfahren die Teilnehmer,
wie sie Informationen aus öffentlichen
Quellen nutzen, diese miteinander vernetzen und wie sie die Prozessschritte
zur Informationsgewinnung erfolgreich
umsetzen können. Um Muster und
Zusammenhänge in den gewonnenen
Daten zu erkennen und daraus neue
Erkenntnisse gewinnen zu können, wird
mit dem „Datenanalyst“ ein modulares Fortbildungsangebot bereitgestellt.
Die Teilnehmenden lernen, unter Verwendung von Open-Source-Werkzeugen,
Daten aufzubereiten, zu visualisieren
und Fragestellungen aus dem Bereich
Big Data zu beantworten, indem sie
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und öffentlicher Verwaltung erhalten
eine kompakte Qualifizierung in hochwertigen Laboren mit aktueller IT-Infrastruktur. Jedes Labor setzt seinen eigenen Schwerpunkt. Auf die besonders
brisanten Bereiche Internetsicherheit
und IT-Forensik hat sich dabei das sächsische Lernlabor Cybersicherheit an der
Hochschule Mittweida, in Kooperation
mit dem Fraunhofer-Institut für Sichere
Informationstechnologie (SIT), spezialisiert. Fach- und Führungskräfte stellen
in dem Lernlabor reale Bedrohungsszenarien nach, lernen deren Bedeutung
und Konsequenzen zu erkennen und
studieren geeignete Lösungskonzepte
praxisnah in ihrem Einsatz und ihrem
Wirkungsgrad.
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Wertschöpfungsketten, Automatisierung
von Geschäftsprozessen, Cloud Computing,
Vernetzte
Systeme,
Smart Devices: Digitalisierung ist die Zukunft.
Unternehmen müssen
dies als Chance erkennen und die Vorteile
für sich nutzen. Immer
mehr offene Schnittstellen ermöglichen
Geschäftspartnern und Kunden individuelle Dienste und Möglichkeiten des
elektronischen Austauschs. Jedoch treiben viele Unternehmen die Prozesse der
Industrie 4.0 voran, ohne an die Sicherheit ihrer Systeme zu denken. Trotz
aller Chancen müssen Unternehmer
aber stets auch die möglichen Risiken
fest im Blick haben, welche sich durch
den Einsatz neuer Technologien ergeben. Im Zuge der Digitalisierung kann
die Verletzlichkeit moderner Unternehmen steigen, wenn kein ausreichendes
Bewusstsein für ein angepasstes Sicherheitsmanagement vorhanden ist. Doch
welche Maßnahmen können Unternehmen treffen? Die Digitalisierung stoppen und das Unternehmen vom Netz
nehmen ist keine Alternative. Das Ziel
muss sein, das Unternehmen so gut wie
möglich zu schützen.

Aktuelle Gefahren – Von Sabotage bis
zum Datenklau
Der Mittelstand beschäftigt sich intensiv
mit der Digitalisierung seiner Geschäftsund Produktionsprozesse. Die Informationssicherheit im Unternehmen muss
diese immer komplexer werdenden
IT-Infrastrukturen abbilden und bewältigen können. Nach einer Studie von
Sopra Steria Consulting unterschätzt
jedoch 38% der Unternehmensführung
die Gefahren im digitalen Umfeld. Eine
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Das Thema
Cyber-Security gehört
auf jede Agenda.
Studie zur Gefährdung der Informationssicherheit im deutschen Mittelstand
des Beratungshauses pwc zeigt, dass im
Jahr 2016 nahezu jedes fünfte von den
400 befragten mittelständigen Unternehmen von mindestens einem erfolgreichen Cyber-Angriff betroffen gewesen
ist. In 2015 war lediglich jedes zehnte
Unternehmen betroffen. Der Branchenverband bitkom schätzt sogar, dass in
2016 und 2017 knapp 53% der Unternehmen in Deutschland Opfer von Wirtschaftsspionage, Sabotage oder Datendiebstahl geworden sind und dabei
jährlich ein Schaden von rund 55 Mrd.
Euro entstanden ist. Der konkrete finanzielle Schaden von Cyber-Attacken kann
jedoch oft nicht genau oder gar nicht
beziffert werden, da häufig mehrere Systeme und Bereiche betroffen sind, viele
digitale Angriffe nicht oder nicht gleich
erkannt werden und die Kosten eines
Image- und Reputationsschadens, welcher noch nach Jahren spürbar sein kann,
schwer zu quantifizieren sind.
Innerhalb der letzten Jahre hat sich
die Bedrohungslage deutlich verändert.
Cyber-Crime wird zum Geschäftsmodell.
So hat zum Beispiel Facebook Anfang

2018, nach Hinweisen des SecurityJournalisten Brian
Krebs, fast 120
Gruppen mit mehr
als 300.000 aktiven Mitgliedern
gelöscht, deren einziger Schwerpunkt
die Förderung aller
Arten von Cyberbetrug war.
Auch 2018 machen Malware und
webbasierte Attacken insbesondere
im Zusammenhang mit Phishing den
Unternehmen das Leben schwer. Der
Anteil der Phishing-Angriffe nimmt
weiterhin stark zu. Das Ausmaß dieser
Angriffe zeigte insbesondere der Fall des
Automobilzulieferers Leoni eindrücklich. Angreifern war es in 2016 gelungen, über 40 Mio. Euro auf ausländische
Konten zu transferieren. Mitarbeiter
des Unternehmens wurden im Glauben
gelassen, die gefälschten E-Mails – mit
Transaktionsaufforderungen - seien von
der Geschäftsführung. Dieses Vorgehen
wird in der Fachsprache „CEO-Fraud“
genannt.
Mit der Sabotage von Produktionslinien durch den Ausfall von IT- und
Telefonsystemen hatte der Konzern
Beiersdorf im Jahr 2017 zu kämpfen.
Hackern, welche Unternehmen weltweit
angriffen, war es gelungen bei den Tochterunternehmen Nivea und Tesa eine
Schadsoftware zu installieren. Hierbei
handelte es sich um Ransomware, eine
Art Malware, welche alle Daten auf dem
Rechner verschlüsselt und unbrauchbar
macht.
Aber nicht nur die deutsche Wirtschaft ist von Cyber-Crime betroffen,
auch öffentliche Einrichtungen wie
Krankenhäuser, Hochschulen und Universitäten waren in naher Vergangenheit Opfer von Cyberattacken.
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Phishing – ein alter Hut?
Diverse Studien belegen, dass die größte
Gefahr für die IT-Sicherheit im Unternehmen von der „Schwachstelle Mensch“
ausgeht, das heißt dem leichtfertigen
Umgang von Führungskräften und
Mitarbeitern mit sensiblen Daten oder
Sicherheitsstandards. 75% der im Rahmen des Deloitte Cyber-Security Report
2017 befragten Unternehmen messen
diesem leichtfertigen Umgang eine
große bis sehr große Gefahr bei. Neben
dem massenhaften Versand gefälschter
E-Mails nutzen Angreifer mittlerweile
sogenannte Spear-Phishing-Attacken.
Hierbei nutzt der Angreifer öffentlich
verfügbare Informationen, um die Zielperson zu durchleuchten. Bei diesem
„Social Engineering“ werden personenspezifische Informationen u.a. aus sozialen Netzwerken abgeleitet, in Relation
gesetzt und schließlich dazu genutzt,
um gezielt in unternehmensspezifische
Prozessketten einzugreifen. Der Angreifer kann so ein Profil des Unternehmens
und des Opfers erstellen und die Daten
nutzen, um Vertrauen bei der Zielperson
zu erzeugen. Vorgeschobene Anliegen
erscheinen plausibel und das PhishingOpfer wird dazu verleitet eine Aktion
auszuführen. Dies kann beispielsweise
das Öffnen einer manipulierten Webseite sein, um persönliche Login Daten
zu stehlen.
Bei einem von der Hochschule Mittweida durchgeführten Phishing-Test an
einem mittelständigen Unternehmen,
war es das Ziel, die Mitarbeiter mithilfe einer gefälschten E-Mail auf eine

manipulierte Website zu locken, um die
eingegeben Daten zu stehlen. Hierbei
zeigte sich, dass 34 Prozent aller Mitarbeiter die Webseite öffneten und zehn
Prozent von ihnen ihre sensiblen Daten
übermittelten.
Geshared? – Gehackt!
Immer mehr Geräte vernetzen Gebäude
und zeichnen individuelle Bewegungsmuster und Abläufe auf. Wer im digitalen
Zeitalter auf seine Gesundheit achtet,
nutzt oftmals Fitness-Tracker zur Motivation und zum Aufzeichnen eines sportlichen Lebensstils. Doch können diese
Tracker ebenso eine Gefahr für Unternehmen darstellen. Die Strava Fitness HeatMap zeigt eindrucksvoll, wie harmlose
Fitness-Apps des Unternehmens Strava
ganze Militärbasen verraten können. Soldaten trugen bei ihren Wachgängen und
Trainingsrunden in der Kaserne FitnessTracker, welche die GPS-Daten an den
App-Betreiber sendeten und somit nicht
nur die Routen und Joggingstrecke, son-

dern auch die Grundrisse verschiedener
Militärbasen öffentlich einsehbar machten. Jedes Unternehmen sollte daher
darauf achten, dass die Mitarbeiter in
sensiblen Bereichen keine Fitness-Tracker
oder Wearables tragen, da sonst möglicherweise kritische Bereiche oder Schlüsselpersonalien des Unternehmens sichtbar werden könnten.
Cyber-Crime immer einen Schritt
voraus?
Schadprogramme und Angriffstechniken im Cyber-Crime entwickeln sich kontinuierlich weiter. Dies zeigt der Exploit
EternalBlue, welcher hinter WannaCry
steckt. Wurden 2017 nur Systeme bis
Windows 8 angegriffen, befällt EternalBlue mittlerweile ebenso Windows 10
Rechner. Aber nicht nur WannaCry ist
nach wie vor eine aktuelle Bedrohung.
Die Anzahl der Schadprogramme steigt,
mit über 360.000 neuen schädlichen
Dateien pro Tag, kontinuierlich und liegt
nach aktuellen Schätzungen bei knapp
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600 Millionen Schadprogrammen. Frei
verfügbare Baukästen ermöglichen es
Angreifern ohne tiefgreifende Informatikkenntnisse in minutenschnelle ihre
individuelle Schadsoftware zu erstellen,
welche von Anti-Viren-Scannern oftmals
unentdeckt bleibt.
Informationssicherheit ist Chefsache
In dem vorgenannten Report stellt die
Beratungsfirma Deloitte fest, dass sich
die Unternehmensführung in knapp
einem Viertel der befragten Unternehmen immer noch weniger intensiv bis
gar nicht mit dem Thema Cyber-Security auseinandersetzt. Befasst sich die
Geschäftsleitungsebene damit, dann
erfolgt dies in mehr als jedem fünften
Unternehmen nur anlassbezogen. Dies
ist besonders kritisch, da ca. 27% der
Unternehmen vermuten, dass CyberAngriffe häufig unbemerkt bleiben. Bei
über einem Drittel der Unternehmen
gibt es keine Notfallpläne für den Fall
eines Cyber-Angriffes. Dies ist brisant,
da die betroffenen Unternehmen bei
einem Digitalangriff im Rahmen zahlreicher Gesetze verschiedenen Melde- und
Informationspflichten gegenüber Behörden, Kunden, Lieferanten, den betroffenen Personen, der Allgemeinheit und
sonstigen Stakeholdern unterliegen.
Verschärftere Sonderegeln gelten insbesondere für die Betreiber kritischer

Infrastrukturen. Den Behörden sind
zudem die Maßnahmen mitzuteilen,
mit denen in Zukunft derartige Vorfälle
verhindert werden sollen. Denn neben
der Pflicht zur Nachforschung bzw. Aufarbeitung von erfolgreichen Digitalangriffen sind die Unternehmen verpflichtet, vorbeugende Maßnahmen gegen
weitere Cyber-Angriffe zu ergreifen. Im
Extremfall können IT-Sicherheitspannen
für organschaftliche Vertreter von Kapitalgesellschaften und IT-Verantwortliche zu einem persönlichen Haftungsproblem führen, insbesondere, wenn
keine ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung von Hackerangriffen bzw. Datenklau getroffen
wurden. Die bekannten Gesetze (AktG,
BDSG, GmbHG, BGB) sind zu beachten.
Besonders durch das BGB können sich
zivilrechtliche Konsequenzen ergeben.
In den USA sind hierzu bereits diverse
Klageverfahren anhängig. Das Thema
Cyber-Security gehört daher auf jede
Führungskräfte-Agenda.
Cyber-Security Themen lassen sich
nur gemeinsam bewältigen
Bei Cyber-Security stehen Reaktionsbereitschaft und -fähigkeit im Mittelpunkt.
Dies setzt ein breites Wissen und einen
aktuellen Kenntnisstand im gesamten
Unternehmen voraus. Aufgrund der
Komplexität des Themas, der Dynamik

sich ändernder Bedrohungsszenarien
und der zunehmenden Internationalisierung von Cyber-Crime, sollten sich
Unternehmen mit internen und externen Experten verstärken und mit Hilfe
von Kooperationen ein stringentes
Sicherheitsmanagementsystem aufsetzen. Technische Maßnahmen allein reichen nicht aus, vor allem muss in das
gelebte Risikobewusstsein und die Sensibilisierung der gesamten Belegschaft
investiert werden. Die vorgenannte pwc
Studie kommt zu dem Schluss, dass zwar
die Sensibilisierung für Themen der
Informationssicherheit bei Führungskräften und Mitarbeitern steigt, Unternehmen aber insbesondere zu wenige
Trainings zum richtigen Umgang mit
mobilen Endgeräten und zu den Bereichen Phishing und Social Engineering für
ihre Mitarbeiter bereithalten.
Sicherheit für Unternehmen:
Lernlabor Cybersicherheit
In Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fraunhofer-Instituten und
ausgewählten Hochschulen stehen
deutschlandweit sechs Lernlabore für
Cybersicherheit bereit. Fach- und Führungskräfte aus Wirtschaft, Industrie
und öffentlicher Verwaltung erhalten
eine kompakte Qualifizierung in hochwertigen Laboren mit aktueller IT-Infrastruktur. Jedes Labor setzt seinen eige-

Kleine Schulung – Große Wirkung
Besonders die Seminare „Schutz vor
Social Engineering“ und „CybercrimeManagement“ des von IT-Forensik Spezialist Prof. Dr. Dirk Labudde geleitetem
Lernlabors an der Hochschule Mittweida
bieten auf kleine und mittelständische
Unternehmen angepasste Inhalte zur
Erhöhung des individuellen Schutzes
vor Cyberangriffen. Die Themenkomplexe reichen von der Sensibilisierung
für die Gefahren von Social Engineering
Angriffen, über den richtigen Umgang
mit sensiblen Daten bis hin zum Handlungstraining in Krisensituationen, wie
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sie beispielsweise bei Cyber-Attacken
auftreten können. Hat ein Cyber-Angriff
stattgefunden, muss eine Recherche
nach möglichen Spuren stattfinden.
Das Seminar „Digitale Forensik“ liefert
Informationen wie digitale Beweismittel gesichert werden können. Im Rahmen des Seminars „Open Source Intelligence OSINT“ erfahren die Teilnehmer,
wie sie Informationen aus öffentlichen
Quellen nutzen, diese miteinander vernetzen und wie sie die Prozessschritte
zur Informationsgewinnung erfolgreich
umsetzen können. Um Muster und
Zusammenhänge in den gewonnenen
Daten zu erkennen und daraus neue
Erkenntnisse gewinnen zu können, wird
mit dem „Datenanalyst“ ein modulares Fortbildungsangebot bereitgestellt.
Die Teilnehmenden lernen, unter Verwendung von Open-Source-Werkzeugen,
Daten aufzubereiten, zu visualisieren
und Fragestellungen aus dem Bereich
Big Data zu beantworten, indem sie
geeignete Methoden aus dem Data- und
Text Mining anwenden.
Mehr Informationen gibt es unter:
https://www.academy.fraunhofer.de/itforensik ó
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University of Applied Sciences. Er lehrt und
forscht zu innovativen Geschäftsmodellen
und dem Einsatz neuer Technologien und
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nen Schwerpunkt. Auf die besonders
brisanten Bereiche Internetsicherheit
und IT-Forensik hat sich dabei das sächsische Lernlabor Cybersicherheit an der
Hochschule Mittweida, in Kooperation
mit dem Fraunhofer-Institut für Sichere
Informationstechnologie (SIT), spezialisiert. Fach- und Führungskräfte stellen
in dem Lernlabor reale Bedrohungsszenarien nach, lernen deren Bedeutung
und Konsequenzen zu erkennen und
studieren geeignete Lösungskonzepte
praxisnah in ihrem Einsatz und ihrem
Wirkungsgrad.
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Wertschöpfungsketten, Automatisierung
von Geschäftsprozessen, Cloud Computing,
Vernetzte
Systeme,
Smart Devices: Digitalisierung ist die Zukunft.
Unternehmen müssen
dies als Chance erkennen und die Vorteile
für sich nutzen. Immer
mehr offene Schnittstellen ermöglichen
Geschäftspartnern und Kunden individuelle Dienste und Möglichkeiten des
elektronischen Austauschs. Jedoch treiben viele Unternehmen die Prozesse der
Industrie 4.0 voran, ohne an die Sicherheit ihrer Systeme zu denken. Trotz
aller Chancen müssen Unternehmer
aber stets auch die möglichen Risiken
fest im Blick haben, welche sich durch
den Einsatz neuer Technologien ergeben. Im Zuge der Digitalisierung kann
die Verletzlichkeit moderner Unternehmen steigen, wenn kein ausreichendes
Bewusstsein für ein angepasstes Sicherheitsmanagement vorhanden ist. Doch
welche Maßnahmen können Unternehmen treffen? Die Digitalisierung stoppen und das Unternehmen vom Netz
nehmen ist keine Alternative. Das Ziel
muss sein, das Unternehmen so gut wie
möglich zu schützen.

Aktuelle Gefahren – Von Sabotage bis
zum Datenklau
Der Mittelstand beschäftigt sich intensiv
mit der Digitalisierung seiner Geschäftsund Produktionsprozesse. Die Informationssicherheit im Unternehmen muss
diese immer komplexer werdenden
IT-Infrastrukturen abbilden und bewältigen können. Nach einer Studie von
Sopra Steria Consulting unterschätzt
jedoch 38% der Unternehmensführung
die Gefahren im digitalen Umfeld. Eine
Studie zur Gefährdung der Informationssicherheit im deutschen Mittelstand
des Beratungshauses pwc zeigt, dass im
Jahr 2016 nahezu jedes fünfte von den
400 befragten mittelständigen Unternehmen von mindestens einem erfolgreichen Cyber-Angriff betroffen gewesen
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Das Thema
Cyber-Security gehört
auf jede Agenda.
ist. In 2015 war lediglich jedes zehnte
Unternehmen betroffen. Der Branchenverband bitkom schätzt sogar, dass in
2016 und 2017 knapp 53% der Unternehmen in Deutschland Opfer von Wirtschaftsspionage, Sabotage oder Datendiebstahl geworden sind und dabei
jährlich ein Schaden von rund 55 Mrd.
Euro entstanden ist. Der konkrete finanzielle Schaden von Cyber-Attacken kann
jedoch oft nicht genau oder gar nicht
beziffert werden, da häufig mehrere Systeme und Bereiche betroffen sind, viele
digitale Angriffe nicht oder nicht gleich
erkannt werden und die Kosten eines
Image- und Reputationsschadens, welcher noch nach Jahren spürbar sein kann,
schwer zu quantifizieren sind.
Innerhalb der letzten Jahre hat sich
die Bedrohungslage deutlich verändert.
Cyber-Crime wird zum Geschäftsmodell.
So hat zum Beispiel Facebook Anfang
2018, nach Hinweisen des Security-Journalisten Brian Krebs, fast 120 Gruppen
mit mehr als 300.000 aktiven Mitgliedern gelöscht, deren einziger Schwerpunkt die Förderung aller Arten von
Cyberbetrug war.
Auch 2018 machen Malware und
webbasierte Attacken insbesondere
im Zusammenhang mit Phishing den
Unternehmen das Leben schwer. Der
Anteil der Phishing-Angriffe nimmt
weiterhin stark zu. Das Ausmaß die-

ser Angriffe zeigte
insbesondere
der Fall des Automobilzulieferers
Leoni eindrücklich.
Angreifern war es
in 2016 gelungen,
über 40 Mio. Euro
auf ausländische
Konten zu transferieren. Mitarbeiter des Unternehmens wurden im
Glauben gelassen,
die gefälschten E-Mails – mit Transaktionsaufforderungen - seien von der
Geschäftsführung. Dieses Vorgehen wird
in der Fachsprache „CEO-Fraud“ genannt.
Mit der Sabotage von Produktionslinien durch den Ausfall von IT- und
Telefonsystemen hatte der Konzern
Beiersdorf im Jahr 2017 zu kämpfen.
Hackern, welche Unternehmen weltweit
angriffen, war es gelungen bei den Tochterunternehmen Nivea und Tesa eine
Schadsoftware zu installieren. Hierbei
handelte es sich um Ransomware, eine
Art Malware, welche alle Daten auf dem
Rechner verschlüsselt und unbrauchbar
macht.
Aber nicht nur die deutsche Wirtschaft ist von Cyber-Crime betroffen,
auch öffentliche Einrichtungen wie
Krankenhäuser, Hochschulen und Universitäten waren in naher Vergangenheit Opfer von Cyberattacken.

Phishing – ein alter Hut?
Diverse Studien belegen, dass die größte
Gefahr für die IT-Sicherheit im Unternehmen von der „Schwachstelle Mensch“

Geshared? – Gehackt!
Immer mehr Geräte vernetzen Gebäude
und zeichnen individuelle Bewegungsmuster und Abläufe auf. Wer im digitalen
Zeitalter auf seine Gesundheit achtet,
nutzt oftmals Fitness-Tracker zur Motivation und zum Aufzeichnen eines sportlichen Lebensstils. Doch können diese
Tracker ebenso eine Gefahr für Unternehmen darstellen. Die Strava Fitness HeatMap zeigt eindrucksvoll, wie harmlose
Fitness-Apps des Unternehmens Strava
ganze Militärbasen verraten können. Sol-
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ausgeht, das heißt dem leichtfertigen
Umgang von Führungskräften und
Mitarbeitern mit sensiblen Daten oder
Sicherheitsstandards. 75% der im Rahmen des Deloitte Cyber-Security Report
2017 befragten Unternehmen messen
diesem leichtfertigen Umgang eine
große bis sehr große Gefahr bei. Neben
dem massenhaften Versand gefälschter
E-Mails nutzen Angreifer mittlerweile
sogenannte Spear-Phishing-Attacken.
Hierbei nutzt der Angreifer öffentlich
verfügbare Informationen, um die Zielperson zu durchleuchten. Bei diesem
„Social Engineering“ werden personenspezifische Informationen u.a. aus sozialen Netzwerken abgeleitet, in Relation
gesetzt und schließlich dazu genutzt,
um gezielt in unternehmensspezifische
Prozessketten einzugreifen. Der Angreifer kann so ein Profil des Unternehmens
und des Opfers erstellen und die Daten
nutzen, um Vertrauen bei der Zielperson
zu erzeugen. Vorgeschobene Anliegen
erscheinen plausibel und das PhishingOpfer wird dazu verleitet eine Aktion
auszuführen. Dies kann beispielsweise
das Öffnen einer manipulierten Webseite sein, um persönliche Login Daten
zu stehlen.
Bei einem von der Hochschule Mittweida durchgeführten Phishing-Test an
einem mittelständigen Unternehmen,
war es das Ziel, die Mitarbeiter mithilfe einer gefälschten E-Mail auf eine
manipulierte Website zu locken, um die
eingegeben Daten zu stehlen. Hierbei
zeigte sich, dass 34 Prozent aller Mitarbeiter die Webseite öffneten und zehn
Prozent von ihnen ihre sensiblen Daten
übermittelten.
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daten trugen bei ihren Wachgängen und
Trainingsrunden in der Kaserne FitnessTracker, welche die GPS-Daten an den
App-Betreiber sendeten und somit nicht
nur die Routen und Joggingstrecke, sondern auch die Grundrisse verschiedener
Militärbasen öffentlich einsehbar machten. Jedes Unternehmen sollte daher
darauf achten, dass die Mitarbeiter in
sensiblen Bereichen keine Fitness-Tracker
oder Wearables tragen, da sonst möglicherweise kritische Bereiche oder Schlüsselpersonalien des Unternehmens sichtbar werden könnten.
Cyber-Crime immer einen Schritt
voraus?
Schadprogramme und Angriffstechniken im Cyber-Crime entwickeln sich kontinuierlich weiter. Dies zeigt der Exploit
EternalBlue, welcher hinter WannaCry
steckt. Wurden 2017 nur Systeme bis
Windows 8 angegriffen, befällt EternalBlue mittlerweile ebenso Windows 10
Rechner. Aber nicht nur WannaCry ist
nach wie vor eine aktuelle Bedrohung.
Die Anzahl der Schadprogramme steigt,
mit über 360.000 neuen schädlichen
Dateien pro Tag, kontinuierlich und liegt
nach aktuellen Schätzungen bei knapp
600 Millionen Schadprogrammen. Frei
verfügbare Baukästen ermöglichen es
Angreifern ohne tiefgreifende Informatikkenntnisse in minutenschnelle ihre
individuelle Schadsoftware zu erstellen,

welche von Anti-Viren-Scannern oftmals
unentdeckt bleibt.
Informationssicherheit ist Chefsache
In dem vorgenannten Report stellt die
Beratungsfirma Deloitte fest, dass sich
die Unternehmensführung in knapp
einem Viertel der befragten Unternehmen immer noch weniger intensiv bis
gar nicht mit dem Thema Cyber-Security auseinandersetzt. Befasst sich die
Geschäftsleitungsebene damit, dann
erfolgt dies in mehr als jedem fünften
Unternehmen nur anlassbezogen. Dies
ist besonders kritisch, da ca. 27% der
Unternehmen vermuten, dass CyberAngriffe häufig unbemerkt bleiben. Bei
über einem Drittel der Unternehmen
gibt es keine Notfallpläne für den Fall
eines Cyber-Angriffes. Dies ist brisant,
da die betroffenen Unternehmen bei
einem Digitalangriff im Rahmen zahlreicher Gesetze verschiedenen Melde- und
Informationspflichten gegenüber Behörden, Kunden, Lieferanten, den betroffenen Personen, der Allgemeinheit und
sonstigen Stakeholdern unterliegen.
Verschärftere Sonderegeln gelten insbesondere für die Betreiber kritischer
Infrastrukturen. Den Behörden sind
zudem die Maßnahmen mitzuteilen,
mit denen in Zukunft derartige Vorfälle
verhindert werden sollen. Denn neben
der Pflicht zur Nachforschung bzw. Aufarbeitung von erfolgreichen Digitalan-
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griffen sind die Unternehmen verpflichtet, vorbeugende Maßnahmen gegen
weitere Cyber-Angriffe zu ergreifen. Im
Extremfall können IT-Sicherheitspannen
für organschaftliche Vertreter von Kapitalgesellschaften und IT-Verantwortliche zu einem persönlichen Haftungsproblem führen, insbesondere, wenn
keine ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung von Hackerangriffen bzw. Datenklau getroffen
wurden. Die bekannten Gesetze (AktG,
BDSG, GmbHG, BGB) sind zu beachten.
Besonders durch das BGB können sich
zivilrechtliche Konsequenzen ergeben.
In den USA sind hierzu bereits diverse
Klageverfahren anhängig. Das Thema
Cyber-Security gehört daher auf jede
Führungskräfte-Agenda.

Cyber-Security Themen lassen sich
nur gemeinsam bewältigen
Bei Cyber-Security stehen Reaktionsbereitschaft und -fähigkeit im Mittelpunkt.
Dies setzt ein breites Wissen und einen
aktuellen Kenntnisstand im gesamten
Unternehmen voraus. Aufgrund der
Komplexität des Themas, der Dynamik
sich ändernder Bedrohungsszenarien
und der zunehmenden Internationalisierung von Cyber-Crime, sollten sich
Unternehmen mit internen und externen Experten verstärken und mit Hilfe
von Kooperationen ein stringentes
Sicherheitsmanagementsystem aufsetzen. Technische Maßnahmen allein reichen nicht aus, vor allem muss in das
gelebte Risikobewusstsein und die Sensibilisierung der gesamten Belegschaft

investiert werden. Die vorgenannte pwc
Studie kommt zu dem Schluss, dass zwar
die Sensibilisierung für Themen der
Informationssicherheit bei Führungskräften und Mitarbeitern steigt, Unternehmen aber insbesondere zu wenige
Trainings zum richtigen Umgang mit
mobilen Endgeräten und zu den Bereichen Phishing und Social Engineering für
ihre Mitarbeiter bereithalten.
Sicherheit für Unternehmen:
Lernlabor Cybersicherheit
In Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fraunhofer-Instituten und
ausgewählten Hochschulen stehen
deutschlandweit sechs Lernlabore für
Cybersicherheit bereit. Fach- und Führungskräfte aus Wirtschaft, Industrie

Kleine Schulung – Große Wirkung
Besonders die Seminare „Schutz vor
Social Engineering“ und „CybercrimeManagement“ des von IT-Forensik Spezialist Prof. Dr. Dirk Labudde geleitetem
Lernlabors an der Hochschule Mittweida
bieten auf kleine und mittelständische
Unternehmen angepasste Inhalte zur
Erhöhung des individuellen Schutzes
vor Cyberangriffen. Die Themenkom-
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plexe reichen von der Sensibilisierung
für die Gefahren von Social Engineering
Angriffen, über den richtigen Umgang
mit sensiblen Daten bis hin zum Handlungstraining in Krisensituationen, wie
sie beispielsweise bei Cyber-Attacken
auftreten können. Hat ein Cyber-Angriff
stattgefunden, muss eine Recherche
nach möglichen Spuren stattfinden.
Das Seminar „Digitale Forensik“ liefert
Informationen wie digitale Beweismittel gesichert werden können. Im Rahmen des Seminars „Open Source Intelligence OSINT“ erfahren die Teilnehmer,
wie sie Informationen aus öffentlichen
Quellen nutzen, diese miteinander vernetzen und wie sie die Prozessschritte
zur Informationsgewinnung erfolgreich
umsetzen können. Um Muster und
Zusammenhänge in den gewonnenen
Daten zu erkennen und daraus neue
Erkenntnisse gewinnen zu können, wird
mit dem „Datenanalyst“ ein modulares Fortbildungsangebot bereitgestellt.
Die Teilnehmenden lernen, unter Verwendung von Open-Source-Werkzeugen,
Daten aufzubereiten, zu visualisieren
und Fragestellungen aus dem Bereich
Big Data zu beantworten, indem sie

geeignete Methoden aus dem Data- und
Text Mining anwenden.
Mehr Informationen gibt es unter:
https://www.academy.fraunhofer.de/itforensik ó
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und öffentlicher Verwaltung erhalten
eine kompakte Qualifizierung in hochwertigen Laboren mit aktueller IT-Infrastruktur. Jedes Labor setzt seinen eigenen Schwerpunkt. Auf die besonders
brisanten Bereiche Internetsicherheit
und IT-Forensik hat sich dabei das sächsische Lernlabor Cybersicherheit an der
Hochschule Mittweida, in Kooperation
mit dem Fraunhofer-Institut für Sichere
Informationstechnologie (SIT), spezialisiert. Fach- und Führungskräfte stellen
in dem Lernlabor reale Bedrohungsszenarien nach, lernen deren Bedeutung
und Konsequenzen zu erkennen und
studieren geeignete Lösungskonzepte
praxisnah in ihrem Einsatz und ihrem
Wirkungsgrad.
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Rohstofflager Erzgebirge
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Forscher wollen aus heimischen
Komplexerzen Metalle gewinnen

E

uropäische
Rohstoffexperten
wollen im sächsischen Freiberg
zeigen, dass sich aus komplex zusammengesetzten Erzen wichtige Metalle
wirtschaftlich gewinnen lassen. Das
Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie am Helmholtz-Zentrum
Dresden-Rossendorf und seine Partner
sowie das Verbundprojekt FAME entwickelten mittels Rohstoffanalysen und
Computersimulationen ein neues Konzept zur Aufbereitung der Wertstoffe.
In einem Pilotversuch mit 150 Tonnen
Erz aus der Lagerstätte Hämmerlein-Tellerhäuser im Erzgebirge wollen sie das
Konzept nun testen.
Eine große Menge an Bodenschätzen lagert in Europa in komplex zusammengesetzten Lagerstätten. Trotz der
vielen enthaltenen Metalle konnten
solche Erze bisher nicht wirtschaftlich
abgebaut werden. Bis heute beruht ihre
Aufbereitung vor allem auf wiederholtem Ausprobieren, immer mit dem Ziel,
so viele Wertstoffe wie möglich anzureichern. Die komplexen Erze konnte dieses

lange und kostspielige Vorgehen aber
nicht knacken, profitable mineralische
Konzentrate wurden nicht erzielt. Heute
wissen die Forscher, wie der Aufbau und
die Struktur des Gesteins die Aufbereitung beeinflussen. Diese Informationen
nutzen sie, um am Computer optimale
Modelle der technischen Prozesse zu
entwickeln. Die richtigen Aufbereitungsmethoden lassen sich dadurch schneller
finden.
Bei dem Freiberger Pilotversuch
kooperieren zwei Konsortien, die die
erfolgreiche Aufbereitung komplexer
Erze im Erzgebirge aktuell vorantreiben:
das durch das Bundesministerium für
Bildung und Forschung geförderte Projekt „AFK – Aufbereitung feinkörniger
heimischer Komplexerz-Lagerstätten“
und der von der Europäischen Union
finanzierte Verbund „FAME – Flexible
and Mobile Economic Processing Technologies“. Im AFK-Projekt kooperieren
das HIF, die TU Bergakademie Freiberg,
das Ingenieurunternehmen UVR-FIA
GmbH, die RWTH Aachen und die Explo-

Nach dem Waschen des gebrochenen
Gesteins folgen die Vorsortierung und
viele weitere Schritte der Zerkleinerung
und Trennung.

rationsfirmen Beak Consultants GmbH,
Saxore Bergbau GmbH und Tin International. FAME ist ein Zusammenschluss von
16 Einrichtungen aus sechs Ländern und
wird durch das britische Unternehmen
Wardell Armstrong International koordiniert. Zu den deutschen Partnern zählen
das Geokompetenzzentrum Freiberg, die
G.E.O.S. Freiberg Ingenieurgesellschaft
mbH, Nickelhütte Aue sowie die Saxore
Bergbau GmbH, die die Probenahme
sowie Teile des Pilotversuchs finanziert.
Zinn, Zink und Indium
Mit modernen Methoden untersuchten Geowissenschaftler aus beiden Forschungsverbünden die erzgebirgische
Komplexerz-Lagerstätte HämmerleinTellerhäuser. Es entstand ein detailliertes

© Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

© Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
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Aus 150 Tonnen komplexer Erze, die aus
dem „Besucherbergwerk Zinnkammern
Pöhla“ im Erzgebirge (Bild) entnommen
wurden, wollen Forscher Metalle auf
wirtschaftliche Weise gewinnen.

Bild der Lagerstätte: Der Hauptwertstoff
Zinn und weitere begehrte Metalle wie
Zink und Indium verteilen sich auf verschiedene Erzminerale, die wiederum
eng verwachsen sind mit Mineralen
ohne wirtschaftlich relevantem Metallinhalt. Die unterschiedlichen Minerale
können nun nach Eigenschaften wie
Farbe, Dichte oder Magnetisierbarkeit
getrennt werden.
Für jeden Zerkleinerungsschritt und
jeden Trennprozess der vielschichtigen
Aufbereitungskette beschreibt ein Simulationsmodell, das AFK-Forscher entwickelten, einen optimalen Schwellenwert, bei dem die Metalle bestmöglich
angereichert und die wertlosen Stoffe
effizient abgetrennt werden. Ein großer
Wertstoffstrom, den die Forscher weiterverarbeiten, und nur ein kleiner Abfallstrom sollen dadurch entstehen. Bei der
Farbtrennung etwa gibt der Schwellenwert an, bei welchem Verhältnis von
wertstoffreichen schwarzen Partikeln
und wertstoffarmen weißen Teilchen es
sich noch lohnt, das schwarze Gestein
weiter anzureichern.

Neues Aufbereitungskonzept
Nach erfolgreichen Laborexperimenten soll sich das Aufbereitungskonzept
nun im Pilotversuch bewähren, den die
Wissenschaftler hauptsächlich am HIF
und im Technikum der UVR-FIA GmbH
in Freiberg durchführen. Einzelne Prozesse haben sie auch technologisch verbessert. Beispielsweise entwickelten die
FAME-Forscher die Flotation weiter. Ihr
selektives Verfahren kann feinste Partikel im Bereich weniger Mikrometer (ein
Bruchteil der Breite eines menschlichen
Haares) voneinander trennen. Letztlich
forschen die Verbundpartner auch am
Bergbau der Zukunft, bei dem es wenig
oberirdischen Abraum und einen niedrigen Energieverbrauch geben soll: Mithilfe speziell angepasster Sensor-Technologien wollen die Wissenschaftler den
Großteil des wertarmen Gesteins vorsortieren und abtrennen; es soll zum Teil als
Straßenschotter zur Verfügung gestellt
werden. Die Vorsortierung verringert
den Abfall und den Energieeinsatz im
gesamten Prozess.
Die 150 Tonnen Erz wurden durch die
Bergsicherung Sachsen aus dem „Besucherbergwerk Zinnkammern Pöhla“ im
Lizenzgebiet der Saxore Bergbau GmbH
entnommen, in dem schätzungsweise 15
Millionen Tonnen Komplexerze lagern.
Ähnliche Erze finden sich auch in anderen sächsischen Lagerstätten. „Wir wollen zeigen, dass man heute komplexe
Rohstoffe technisch und wirtschaftlich verarbeiten kann. Das Erzgebirge
könnte zu einem Leuchtturmbeispiel
für die energie- und ressourceneffiziente Gewinnung primärer Ressourcen
werden. Und die heimischen Lagerstätten könnten zur Versorgung mit mehreren wirtschaftsstrategischen Rohstoffen beitragen“, sagt HIF-Direktor
Prof. Jens Gutzmer. FAME-Koordinator
Dr. Chris Broadbent fügt hinzu: „Von
dem gemeinsamen Pilotversuch können
beide Forschungsprojekte nur profitieren, was die Europäische Union durch
ihre Förderung bekräftigt.“ ó
Dr. Christine Bohnet
Helmholtz-Zentrum
Dresden-Rossendorf

Zukunft gestalten
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D

ie rund 3,45 Millionen mittelständischen Unternehmen in
Deutschland - das entspricht ca. 99,6
Prozent - sind das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft. In den deutschen
mittelständischen Unternehmen sind
rund 58,5 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und 81,8
Prozent aller Auszubildenden beschäftigt (Quelle: ifm Institut für Mittelstandsforschung Bonn). Mit mehr als 2,2
Billionen Euro – das entspricht knapp 37
Prozent der Umsätze aller Unternehmen
– leisten die mittelständischen Unternehmen in Deutschland einen wichtigen
Beitrag für unsere Volkwirtschaft.
Deutsche „Hidden Champions“
Aufgrund des zunehmenden Wettbewerbsdrucks positionieren sich deutsche mittelständische Unternehmen als
Spezialisten in Marktnischen und erringen hier immer wieder die (weltweite)
Marktführerschaft. Mehr als 1.300 der
weltweit 2.710 „Hidden Champions“ sind
deutsche Mittelständler (Quelle: BVMW).
Die Zahl der versteckten Perlen unserer
Volkswirtschaft würde sicherlich noch
größer ausfallen, wenn auch die nationalen und regionalen Markführer hinzuaddiert würden.
Die europäische Kommission erteilte
dem Deutschen Mittelstand dafür Bestnoten! Er gilt als solide, nachhaltig und
erfolgreich. Amerikanische Investoren
sprechen sogar von der „German Wunderwaffe.“ Die ganze Welt fragt sich,
wie wir es mit rund 80 Millionen Einwohnern immer wieder schaffen, weltmeisterliche Leistungen zu erbringen.
Wir werden dafür gelobt und als Vorbild
gehandelt. Trotz dieser Spitzenleistungen bezweifelt manch einer in Deutschland die Leistungsfähigkeit von „kleinen
Teams“ und setzt stattdessen auf Größe.
Entdeckt durch das Netzwerk der
Oskar-Patzelt-Stiftung
Unter dem Jahresmotto „Zukunft gestalten“ würdigt die Oskar-Patzelt-Stiftung
auch in diesem Jahr wieder die großartigen Leistungen der mittelständischen
Unternehmen. 4.917 Unternehmen wurden für den 24sten Wettbewerb nominiert. Jede einzelne Nominierung stellt
an sich schon eine Auszeichnung dar,
denn der Mittelstandspreis der Oskar-

Patzelt-Stiftung ist mittlerweile der
wichtigste Wirtschaftspreis in Deutschland. Die betreffenden Unternehmen
können sich nicht bewerben. Sie werden von Netzwerkpartnern der OskarPatzelt-Stiftung (z. B. IHK, Kommunen,
Banken und Verbänden) vorgeschlagen.
Unter den vielen Vorschlägen werden
die Kandidaten ausgewählt und nominiert. Sie kommen für eine Preisverleihung in die engere Auswahl und werden
eingeladen, sich an dem Auswahlverfahren zu beteiligen.
Erfolge in Sport und Wirtschaft
Deutschlands Mittelstand ist Exportweltmeister und Vertrauensweltmeister. Der Deutschland-Achter der RuderNationalmannschaft gewann 17-mal den
WM-Titel, außerdem 15-mal EM-Gold.
Spitzenerfolge dank einer herausragenden Teamleistung – „Made in Germany“.
Solche Teamleistungen sind auch das
Erfolgsrezept im Mittelstand.
Fleiß und Disziplin – Der Erfolg
kommt zustande durch…
Ohne Fleiß kein Preis! Nur mit Disziplin
im Denken und im Handeln lassen sich
Spitzenleistungen erbringen. Sowohl im
Sport als auch in der Schule, in der Ausbildung, im späteren Berufsleben und
in Unternehmen. Deutschland wird um
diese Tugenden beneidet, gleichzeitig
dafür auch belächelt. Mit unserer konzentrierten Vorgehensweise gelten wir
mitunter als „Muffel“, die es nicht verstehen, das Leben zu genießen. Dass
auch wir ausgiebig feiern und genießen können, war nach dem fabelhaften
Turniersieg unserer Fußball-Nationalelf
2014 auf den Straßen Deutschlands deutlich erkennbar. Auch wenn es 2018 einen
Tiefschlag gab, wird der nächste Erfolg
wieder gefeiert werden. Und das ist auch
bei vielen deutschen mittelständischen
Unternehmen mit ihren Betriebsfesten
nicht anders. Hier werden die vorangegangen Leistungen anerkannt. Frei nach
dem typisch deutschen Motto „Erst die
Arbeit, dann das Vergnügen“.
… Teamleistungen – Einer für alle und
alle für einen!
Wie bei jedem anderen Mannschaftssport ist auch der Erfolg von Unternehmen eine Teamleistung. Frei nach dem
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Die Preisverleihungen 2018 der Oskar-Patzelt-Stiftung beginnen

Motto der Musketiere „Einer für alle Alle für einen“ kommt es darauf an, dass
jeder seine zugewiesene Rolle annimmt
und bei Bedarf dem anderen zur Hilfe
kommt. Und das ohne zusätzliche Aufforderung des Teamleiters. Dieser Teamgeist, bei dem die Zuverlässigkeit und
das beherzte hilfreiche Einschreiten im
Vordergrund stehen, gibt der gesamten
Mannschaft Sicherheit und Selbstvertrauen. Eine wesentliche Grundlage für
dauerhaften Erfolg.

… auch für die Oskar-Patzelt-Stiftung
Im Namen aller nominierten Unternehmen und der künftigen Preisträger
möchte ich Frau Petra Tröger und Herrn
Dr. Helfried Schmidt als auch allen Mitwirkenden meinen Dank aussprechen.
Die Leidenschaft, mit der alle Beteiligten
Jahr für Jahr den Wettbewerb professionell unterstützen, verdient höchste
Achtung und Respekt.
Für die kommenden Preisverleihungen wünsche ich allen Unternehmen der
Jurystufe viel Glück und allen Mitarbeitern der Oskar-Patzelt-Stiftung bestes
Gelingen. ó
Mut zu Änderungen und der Wille
neue Chancen zu nutzen
Wie im Sport ändern sich auch bei
Unternehmen die Rahmenbedingungen.
Ein stures Festhalten an Erfolgsrezepten
der Vergangenheit hat schon so manche Mannschaft aus der Bahn geworfen.
Erfolgreiche mittelständische Unternehmen erkennen veränderte Rahmenbedingungen und bringen den Mut auf,
Änderungen vorzunehmen und Neues
auszuprobieren. Da kann es durchaus

sein, dass der Impuls von einem eigenen
Mitarbeiter, den Mitbewerbern oder von
außenstehenden Kritikern kommt. Die
meisten Geschäftsführer eines Unternehmens sind sich darüber im Klaren,
dass sich Änderungen nur mit dem Team
gemeinsam erfolgreich umsetzen lassen.
Zukunft gestalten für
mittelständische Unternehmen und…
Ohne Fleiß keine Preisträgerfindung!
Nur mit Fleiß, Disziplin im Denken und

Hans-Jürgen Friedrich
Vorstand

Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds
Rathausufer 10 / 40213 Düsseldorf
Fon: 0211 210 737 40
info@kfmag.de / www.kfmag.de
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im Handeln lassen sich die Spitzenleistungen der nominierten Unternehmen
auch entdecken. Denn die meisten der
mittelständischen Unternehmen sind
eher unbekannt. Sie sind „Hidden Champions“. Über 200 ehrenamtliche Mitarbeiter sorgen bei der Oskar-Patzelt-Stiftung für einen funktionierenden Ablauf
des Wettbewerbes. Rund 100 Juroren
stellen unentgeltlich ihre Expertise
zur Verfügung, um die eingereichten
Unterlagen der Teilnehmer zu bewerten.
Eine Mammutaufgabe für alle Beteiligten. Diese seit 24 Jahren andauernde
Höchstleistung aller Mitwirkenden der
Oskar-Patzelt-Stiftung hat dazu geführt,
dass sich der „Große Preis des Mittelstandes“ zum resonanzstärksten Wirtschaftswettbewerb Deutschlands entwickelt hat. Petra Tröger und Dr. Helfried
Schmidt sind als Vorsitzende und Verantwortliche der Oskar-Patzelt-Stiftung
für ihre außergewöhnlichen Leistungen
mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
ausgezeichnet worden.
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Muammar al-Gaddafi (1942 bis 2011) war von 1969 bis 2011 diktatorischer Herscher
Libyens. 80 Prozent der zum Zeitpunkt seines Todes lebenden Libyer waren unter
seiner Herrschaft geboren worden.

Der saudische König Salman ibn Abd al-Aziz
mit Barack Obama (2015)

Zuckerbrot statt Peitsche
W

Warum Sanktionen meistens scheitern

irtschaftliche
Sanktionen
gehören auf die Müllhalde
der internationalen Politik. Sie zwingen nicht nur Millionen Menschen in
die Armut, sondern stützen auch noch
die autoritären Regime, gegen die sie
gerichtet sein sollen.
Iran, Nordkorea, Venezuela, Kuba
und Russland: All diese Länder haben
etwas gemein. Sie werden geführt von
skrupellosen Autokraten, die ihre jeweilige Bevölkerung lediglich als Spielball
betrachten und Millionen Menschen zu
Armut und Unfreiheit verdammen. Der
Kampf gegen solche Regime ist ein prägendes Element des 20. Jahrhunderts

und wird es wohl auch im 21. Jahrhundert bleiben. Ein „Regime Change“ hin
zu einer demokratisch legitimierten
und rechtsstaatlich organisierten offenen Gesellschaft ist unbestreitbar das
Ziel der gemeinhin als „Westliche Welt“
bezeichneten Wertegemeinschaft. Und
diese Transformation sollte auch das Ziel
freiheitlicher Politik sein.
Die Gretchenfrage ist jedoch, wie
dieses Ziel erreichet werden kann. Für
einige Zeit galten Deutschland und
Japan nach dem Zweiten Weltkrieg als
die gelungenen Vorbilder. Massive militärische Intervention gefolgt von umfassend gestütztem Wiederaufbau. Doch

die Erfahrungen in anderen Teilen der
Welt zeigten schnell die Grenzen militärischer Interventionen auf. Insbesondere
Kuba, Haiti, Somalia und Vietnam sind
traurige Paradebeispiele für dauerhaft
fehlgeschlagene Interventionspolitik.
Mittlerweile sind wirtschaftliche Sanktionen das Mittel der Wahl und erleben
nicht zuletzt seit dem Einzug Donald
Trumps ins Oval Office eine Renaissance.
Zwar werden die Sanktionen häufig –
und natürlich vorhersehbar – von den
Unterstützern oder Sympathisanten
der betroffenen Regime kritisiert, doch
kaum jemand stellt die Frage, ob Sanktionen überhaupt Sinn ergeben. Ein Fehler.

„Smart Sanctions“ gegen Individuen
als Ausweg?
Einen Ausweg aus diesem Dilemma
könnten sogenannte „Smart Sanctions“ darstellen. Dort werden lediglich
bestimmte Individuen aus dem direkten Umfeld des Regimes sanktioniert.
So werden beispielsweise die Londoner und New Yorker Konten zahlreicher
russischer Oligarchen eingefroren und
Einreiseverbote für westliche Staaten
erteilt. Auf den ersten Blick erscheint
es sehr sinnvoll, auf diese Weise den
Unmut der mächtigsten Unterstützer
eines Regimes zu erregen. Mehr ihrem
Geld verpflichtet als einem Staatslenker,
könnten sie selbst einen Umsturz herbeiführen.
Tatsächlich ist jedoch das Gegenteil
wahrscheinlich. Durch die Sanktionen
werden die Eliten einer Autokratie in
die Enge getrieben. Wo vorher UBS, Barclays, Deutsche Bank und die Bank of
America die Finanzierung von Vorhaben
ermöglichten, bleibt jetzt nur noch der
Autokrat und die Staatsbank. Individualsanktionen treiben Eliten noch weiter
in die Arme der regierenden Autokraten,
statt sie zum Umdenken anzuregen.

Autokratische Regime wie die Mafia
behandeln
Das bedeutet nicht, dass sich die internationale Gemeinschaft mit autokratischen Regimen einfach so abfinden
sollte. Stattdessen sollte sie sich dessen bewusstwerden, dass umfangreiche staatliche Eingriffe allzu häufig
unabsehbare externe Effekte nach sich
ziehen. Der Schweizer Ökonom Reiner
Eichenberger schlägt stattdessen vor,
autokratische Regime wie die Mafia zu
behandeln. Anstatt zu versuchen, das
Regime durch smart sanctions erodieren
zu lassen, sollten den Eliten eines Landes
Alternativen angeboten werden. Dieser
Vergleich liegt nicht so fern, wie auf
den ersten Blick vermutet. So stellt der
italienische Sozialwissenschaftler Diego
Gambetta fest, dass Mafiaorganisationen und Staaten in ihrer Aufgabe grundsätzlich ähnlich sind: sie verwalten und
überwachen die Aktivitäten in einem
bestimmten Gebiet.
Eine solche Alternative könnte eine
Kronzeugen-Regelung sein, die Eliten,
die beim Aufbau einer neuen Ordnung
helfen, den Erhalt ihres Vermögens
garantieren. Häufig bedarf es eben
nur eines mächtigen Funktionärs (oder
Mafia-Bosses), um das gesamte Gebilde
zum Einsturz zu bringen. Das haben die
sogenannten Maxi-Prozesse der 1980er
Jahre gegen die sizilianische Cosa Nostra eindrucksvoll bewiesen. Auch wenn
die positive Wirkung von Eichenbergers
Vorschlag erst noch zu beweisen ist, gilt
in diesem Fall: Schlimmer als mit Sanktionen gehts nimmer. ó
Dieser Beitrag erschien zuerst auf „Prometheus – Das Freiheitsinstitut“.
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Florian A. Hartjen, geboren 1990, hat
Staatswissenschaften in Erfurt und Political Economy in London studiert und
einen LL.M. an der University of Aberdeen
gemacht. Er war Stipendiat der FriedrichNaumann-Stiftung für die Freiheit (FNF)
und hat 2014 als Programmreferent der
FNF für Subsahara-Afrika in Johannesburg
gearbeitet. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf der Erforschung informeller
und krimineller Märkte und insbesondere
des Menschenschmuggels und der irregulären Migration.

PT-MAGAZIN 5/2018

© zwiebackesser - stock.adobe.com

Sanktionen sind Lebenselixier für
autokratische Regime
Handelsströme und Zahlungsverkehr
sind weltweit vernetzt. Kaum ein Land
könnte heute noch autark wirtschaften
und gleichzeitig den erlangten Wohlstand erhalten. Schließt man eine Volkswirtschaft vom Zugang zu den internationalen Finanz- und Gütermärkten aus,
so hat das gravierende Konsequenzen
für die örtliche Bevölkerung. Importgüter wie Öl oder PKW werden unbezahlbar
teuer, Arbeitsplätze in den Export-Industrien gehen verloren. Gleichzeitig verlieren auch Unternehmen in den sanktionierenden Staaten Handelspartner und
damit Umsätze. Einem Land, das keinen
Zugang zu den internationalen Märkten
hat, droht sozusagen die globalisierte
Steinzeit. Diese drastischen Folgen im
Hinterkopf, müssen Wirtschaftssanktionen als Instrument der internationalen
Politik also sehr gut begründet sein.
Die Empirie zeigt jedoch, dass
wirtschaftliche Sanktionen gegen
unliebsame Regime und deren Volkswirtschaften im 20. Jahrhundert zum
überwiegenden Teil nicht erfolgreich
waren. Einer Studie des Peterson Institute for International Economics zufolge,
führten gerade einmal ein Drittel der
durchgesetzten Embargos zu einem
Regime-Wechsel im jeweiligen Land. Insbesondere bei großen Volkswirtschaften ist kaum eine positive Wirkung von
Sanktionen zu erkennen. Häufig scheinen sanktionierte Regime wie jene in
Havanna und Pjöngjang sogar länger
zu leben als alle anderen. Und tatsächlich wirken Sanktionen häufig wie ein
Lebenselixier für autokratische Regierungen. Statt deren Unterstützung erodieren zu lassen, statten Sanktionen Diktatoren mit ganz neuen Möglichkeiten
aus.
So kontrollieren Autokraten und
deren Oligarchen-Freunde in einem
sanktionierten Land häufig den illegalen Handel mit Gütern und Waren. Sie
können nach Belieben Preisaufschläge

auf Schmuggelware verlangen und dem
Regime wohlgesonnene Unternehmen
bei der Verteilung von rationierten
Gütern bevorzugen. Die Diktatoren Saddam Hussein und Slobodan Milosevic
konnten auf diese Weise ungeahnte
Reichtümer anhäufen und ihre Regime
am Leben halten. In Russland deckt in
den letzten Jahren der Oppositionelle
Alexey Nawalny das dortige System auf.
Dieser von außen aufgezwungene Protektionismus schadet dabei vor allem
der großen Masse der Bevölkerung und
den Oppositionskräften, die kaum mehr
Zugriff auf Kapital und Güter haben. Die
Regierungsmacht ist derweil die einzig
verbliebene Institution, die Geld und Einfluss verteilen kann und erhöht dadurch
noch ihre Anziehungskraft für Unternehmen und Politiker im eigenen Land. Ganz
zu Schweigen von der guten Ausrede,
die Sanktionen Autokraten bieten, um
das Versagen der eigenen misslungenen
Wirtschaftspolitik zu begründen.

Über den Autor
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Laut Bundesfinanzhof bestehen
starke Zweifel, dass sechs Prozent
Zinsen auf Nachzahlungen an das
Finanzamt angemessen sind.

Keine überhöhten
Nachzahlungszinsen zahlen

teuerliche Außenprüfungen haben
für Steuerzahler nicht selten unangenehme Konsequenzen. Stößt das
Finanzamt auf Unregelmäßigkeiten, flattert schnell ein saftiger Nachzahlungsbescheid ins Haus. Gerade Unternehmen
müssen je nach Fall hohe Summen schultern. Neben den ausstehenden Steuern
erhebt der Fiskus zusätzlich Zinsen von
bislang sechs Prozent jährlich. In einem
aktuellen Beschluss hat der Bundesfinanzhof starke Zweifel an der Angemessenheit der Höhe des Zinssatzes erklärt
(BFH, Az. IX B 21/18). Die Vollziehung des
angefochtenen Zinsbescheides wurde
daher ausgesetzt.
Über die Frage, ob der gesetzliche
Zinssatz verfassungsgemäß ist, muss
nun das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) entscheiden. Den Richtern liegen in der Sache zwei Beschwerden vor.
Betroffene Steuerzahler sollten gegen
Zinsbescheide ohne Vorläufigkeitsvermerk unbedingt Einspruch einlegen.
So sichern sie sich bei einem steuerzahlerfreundlichen BVerfG-Urteil ihren
Anspruch auf eine Rückerstattung.
Für den Fiskus geht es um viel Geld.
Laut Bundesfinanzministerium haben
Betriebsprüfer im Jahr 2016 bundesweit
Mehreinnahmen von rund 14 Mrd. Euro
eingetrieben. Insofern ist der Nachzahlungszinssatz von 0,5 Prozent monatlich oder sechs Prozent jährlich für den
Staat eine lukrative Einnahmequelle. Die
Sache hat nur einen Haken: Der Zinssatz,
der in gleicher Höhe auch für Steuererstattungen gilt, stammt noch aus der
Zeit des „Wirtschaftswunders“.
Damals lehnte der Gesetzgeber die
Verzinsung an geltende Anlage- und
Darlehenszinssätze an. In der aktuellen Niedrigzinsphase liegt der Satz nach

Steuerzahler sollten alle
Zinsfestsetzungen kritisch
prüfen und im Zweifelsfall
Einspruch einlegen.
Ansicht der BFH-Richter viel zu hoch.
Der Zinssatz wird sich zukünftig wohl
stärker an den aktuellen Marktzinsen
orientieren müssen. Eine Entscheidung
des BVerfG wird noch für 2018 erwartet.
Die Finanzverwaltung hat auf das
neue BFH-Urteil reagiert und ordnet die
Aussetzung der Vollziehung aller Zinsbescheide unter bestimmten Voraussetzungen an. Grundlage ist ein neues
Schreiben des Bundesfinanzministeriums (Az. IV A 3 - S 0465/18/10005-01). Die
Anweisung gilt grundsätzlich für Verzinsungszeiträume ab dem 1.4.2015. Unter
Umständen ist auch eine Aussetzung für
davor liegende Zeiträume möglich. Dazu
müssen Steuerzahler genau begründen, warum eine Zinszahlung für sie
eine „unbillige Härte“ darstellt und sie
demnach ein „besonderes berechtigtes
Interesse“ an einer Aussetzung haben.
Betroffene sollten prinzipiell einen fachlichen Berater zu Rate ziehen. Er sollte
eine Bewertung der Erfolgsaussichten
vornehmen und dafür sorgen, dass die
Antragsgründe auf rechtlich sicherem
Boden stehen.
Der vom Fiskus verfügte Zinszahlungsstopp gilt für alle Steuerarten. Voraussetzung ist, dass noch kein abschließender Steuerbescheid vorliegt und
Steuerzahler die notwendigen Schritte
einleiten. Zunächst müssen Betroffene
die Zinsfestsetzung anfechten. Dazu ist
ein schriftlicher Einspruch erforderlich.
In dem Schreiben sollte unbedingt ein
Verweis auf das genannte BFH-Verfahren erfolgen.

Damit ist es jedoch noch nicht getan.
Steuerzahler müssen in einem weiteren Schritt ein Ruhen des Verfahrens
beantragen. Dazu genügt ein entsprechender Antrag in dem Einspruch, wobei
allerdings auf die strittige Rechtsfrage
hingewiesen werden muss. Hier sollten
Antragsteller die beim BVerfG anhängigen Verfahren aufführen (Az. 1 BvR
2237/14 und Az. 1 BvR 2422/17). Darüber
hinaus sollten Steuerzahler eine Aussetzung der Vollziehung der Zinsfestsetzung beantragen. Nur so ist gewährleistet, dass Firmen den Zinsbetrag zum
festgesetzten Zeitpunkt nicht doch
noch zahlen müssen. Ein Verweis auf
die anhängigen BVerfG-Verfahren sollte
nicht fehlen.
Was tun, wenn Steuerzinsen bereits
gezahlt wurden? Auch in diesem Fall
kann ein Antrag auf Aussetzung der
Vollziehung helfen. Die Finanzbehörde
erstattet dann den gezahlten Betrag
zurück. ó

Über die Autorin
Dr. Stephanie Thomas ist Rechtsanwältin, Steuerberaterin und Fachanwältin für
Steuerrecht der Kanzlei WWS Wirtz, Walter,
Schmitz. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt liegt in
der steuerrechtlichen Beratung von Unternehmen und Privatpersonen bei Themen
wie Nachfolgeplanung, Umstrukturierung
und Verfahrensfragen.

Brexit ohne
Schrecken
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Irische Tech-Anbieter
schaffen Versorgungssicherheit in Schlüsselbranchen.

ie Unsicherheit wächst: Voraussichtlich im März 2019 verlässt
Großbritannien die Europäische Union.
In vielen Fragen, die das Prozedere
betreffen, herrscht nach wie vor Unklarheit. Laut Sky News wäre mehr als ein
Viertel der Briten auch mit einem sogenannten harten Brexit zufrieden. Das
nährt in deutschen Unternehmen die
Befürchtung, die Supply Chain könnte
bei kritischen Gütern und Vorprodukten abreißen – insbesondere in den
zukunftsweisenden Bereichen Agritech,
Medtech, Fintech und Bautechnik.
Unterstützung bieten irische Lieferanten: Die grüne Insel ist in den
genannten Branchen gut aufgestellt
und imstande, Ausfälle durch den Brexit
aufzufangen sowie Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Im vergangenen
Jahr sind die irischen Exporte aus der
einheimischen Industrie nach Deutschland laut Wirtschaftsförderungsorganisation Enterprise Ireland bereits um 14
Prozent gestiegen.
Großbritannien bildet einen großen
Zulieferermarkt für deutsche Unternehmen. Allerdings ist davon auszugehen,
dass einige Lieferanten infolge des Brexit
ausfallen werden – insbesondere, falls es
zum Austritt ohne Anschlussvereinbarung mit der EU kommt. Möglicherweise
steigen in diesem Fall die Kosten für Produkte und Warenlogistik derart an, dass
deutsche Abnehmer nach alternativen
Bezugsquellen suchen müssen.
Auf den ersten Blick kommen Lieferanten aus den APAC-Ländern in Betracht.
Deren Produkte bleiben indessen in
puncto Qualität vielfach hinter den
gewohnten Standards zurück – Einbußen,
die zwangsläufig bis an die Endkunden
weitergereicht werden und den Absatz
perspektivisch schmälern könnten.
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Irland bietet Spitzenqualität zu
EU-Konditionen
Unternehmen müssen jedoch nicht
befürchten, dass sie in Zukunft auf diese
Produkte zurückgreifen müssen. Stattdessen empfiehlt es sich, die Augen
für andere Lieferanten zu öffnen. Eine
einfache und effektive Lösung bieten
hochwertige Lieferanten, die in Irland
ansässig sind und eine schnelle und kostengünstige Versorgung mit Vorprodukten und Ersatzteilen auch in Zukunft
gewährleisten. Die aktuellen Ergebnisse
der irischen Exportwirtschaft liefern
einen Beleg dafür, dass der Trend in diese
Richtung bereits an Fahrt aufnimmt.
Enterprise Ireland, die staatliche
Agentur, die irische Unternehmen beim
Export auf internationale Märkte unterstützt, gab kürzlich bekannt, dass ihre
Kunden im Jahr 2017 einen Exportumsatz
von 22,71 Milliarden Euro verzeichneten,
was einer Steigerung von sieben Prozent
gegenüber 2016 entspricht. Dies ist der
höchste Exportumsatz in der Geschichte
der Agentur und das achte Jahr in Folge,
in dem Wachstum zu verzeichnen ist.
Im Jahr 2017 erzielten die Kunden von
Enterprise Ireland einen Gesamtumsatz
von 44,4 Milliarden Euro, das sind acht
Prozent mehr als 2016.
Ebenso stiegen die Exporte in den
Euroraum, die 20 Prozent aller Exporte
ausmachen, im Jahr 2017 um neun Prozent auf 4,61 Milliarden Euro. Aufbauend
auf zwei Jahrzehnten Investitionen in
Wissenschaft und Technologie, nehmen

irische KMU in Europa damit zunehmend eine Schlüsselrolle ein. Insbesondere deutsche Unternehmen erkennen
vermehrt die Vorteile, die irische Unternehmen auf den Markt bringen. Enterprise Ireland hat 2017 erstmals 89 irische
Unternehmen beim Export in die Eurozone unterstützt. Darüber hinaus konnten mithilfe von Enterprise Ireland fast
300 neue Aufträge für irische Unternehmen in der Eurozone gewonnen werden.
„Irische Unternehmen sind erwiesenermaßen gute und stabile Partner
für Abnehmer aus Deutschland. Aufgrund des Brexit wird diese strategische Partnerschaft nun umso wichtiger“,
erklärt Eddie Goodwin, DACH-Manager
bei Enterprise Ireland. „Hochwertige
Produkte und langjährige Erfahrung
als Lieferant – insbesondere in den
Zukunftsbranchen Agritech, Medtech,
Fintech und Bautechnik – zeichnen das
Land und seine Wirtschaft aus. Insofern
steht deutschen Unternehmen selbst
bei einem harten Brexit mehr als eine
zuverlässige Alternative von der grünen
Insel zur Verfügung, um weiterhin Produkte in Spitzenqualität und zu EU-Konditionen zu beziehen. Die Europäische
Kommission hat Irland jüngst als am
weitesten fortgeschritten für Notfallpläne hinsichtlich des Brexit bezeichnet.
Wie viel Vertrauen in Irland gesetzt werden kann, verdeutlicht außerdem der
Umstand, dass derzeit auch offizielle
Behörden ihren Sitz vermehrt von England nach Irland verlagern.“ ó
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Chefsache
Digitale
Transformation

D

ie Digitale Transformation
kann nicht delegiert werden. Ohne den Unternehmer vollzieht
sich in keinem mittelständischen
Familienunternehmen eine nachhaltige
Anpassung an den digitalen Wandel und
die damit verbundenen ökonomischen
Megatrends. Doch allzu häufig wird die
Verantwortung und Steuerung primär
auf spezialisierte Stäbe oder Fachabteilungen delegiert, ohne selbst anzupacken und die digitale Transformation
vorzuleben.
Die laufende Digitale Transformation verändert schon seit Jahren die
Geschäfts- und Führungsmodelle von
Unternehmen aber auch Verhaltensweisen und Strukturen in unserer Gesellschaft. Ökonomische Megatrends wie
Netzwerkeffekt,
Disintermediation,

Zu häufig wird die Verantwortung für Digitale
Transformation primär auf spezialisierte Stäbe
oder Fachabteilungen abdelegiert statt vorgelebt
Plattformökonomie, Substitution und
Disruption, Größenregression und
Unbundling aber auch die Projektifizierung haben einen enormen Einfluss auf
die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Wer sich dieser Transformation
nicht konsequent anpasst oder noch
besser, sie selbst für sich aktiv nutzt,
verliert über kurz oder lang seine nachhaltige Existenzgrundlage.
Doch so einfach ist das nicht mit
der Anpassungsfähigkeit an die Digitale
Transformation: Eine aktuelle Studie von
McKinsey (siehe https://www.mckinsey.
de/news/presse/weltweite-konkurrenzsetzt-deutschland-bei-industrie-40-unter-druck) nennt fünf Fallstricke in der

Umsetzung von Maßnahmen zur Digitalen Transformation am Beispiel der Einführung von Industrie 4.0: mangelnde
Aufmerksamkeit des Topmanagements,
fehlende strategische Vision, reiner
Fokus auf Technologien, keine Offenheit
für Partnerschaften und die Unterschätzung des Kulturwandels.
Dies aber sind keine absolut neuen
Erkenntnisse. Diese fünf Fallstricke gab
es schon immer. Auch in der Vergangenheit war nur jener Unternehmer
erfolgreich, der dank mindestens drei
klassischer Verhaltensmuster diese fünf
Fallstricke vermied: die Vorbildfunktion,
die Offenheit für Neues und der Mut zur
nachhaltigen Umsetzung.

2) Nehmen Sie einfach mal die Zeit
und Mühe, nur einen der technologischen Megatrends (wie IoT, Post
App Phase, Big Data, Blockchain,
künstliche Intelligenz, Robotik oder
3D Druck) soweit zu verstehen, dass
Ihnen selbst Anregungen zu Ihrem
eigenen beruflichen Tätigkeitsfeld
einfallen.
Die kritische Überprüfung der eigenen
Rolle führt gleich zur zweiten Grundvoraussetzung von Unternehmern in der
Digitalen Transformation: die Offenheit
für Neues und für Veränderungen. Alle
reden zwar gerne von Veränderungen,
doch zögert man dann bei der Umsetzung. Ist der Familienunternehmer
wirklich bereit, traditionelle Verfahren,
Strukturen oder gar Geschäftsmodelle
zu ändern? Ist der Unternehmer oder
das Top Management mental in der Lage,
mit der Familientradition, mit etablierten Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten
und Banken zu brechen? Die Digitale
Transformation indiziert zwar nicht, dass
alles gleich ganz anders gemacht werden muss. Allerdings ruft sie im Namen
der Amibextrie dazu auf, gleichzeitig
effizient im Bestandsgeschäft und radikal bei den zukünftigen Leistungen, Prozessen und Geschäftsmodellen zu sein.
Nur wer diese beiden Pole der Flexibilität in einem Unternehmen verbindet,
schafft den Spagat zwischen der Sicherung des Bestands und dem Aufbau von
Neuem.
Die notwendige Offenheit verlangt
noch einen weiteren Schritt: Wir leben
in Zeiten von Volatilität, Unsicherheit,
Komplexität und Ambivalenz (gemäß
dem sog. VUCA Modell). Zukünftige
Ergebnisse können immer schwieriger
vorhergesagt werden. Es lebe die Zeit
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Methoden wie Scrum funktionieren nicht nur für IT-Projekte. Und
die Methodik „Objecitves-and-KeyResults“ (kurz: OKR) verhilft, Ziele
und Maßnahmen auf Quartalszeiträume runter zu brechen, so dass
(Zwischen-) Ergebnisse viel schneller überprüft und ggfs. korrigiert
werden können.

Wirtschaft

Themen wie „Industrie 4.0“ oder „disruptive Geschäftsmodelle“ werden zwar
allerorts auf Unternehmertagungen,
Konferenzen oder privat diskutiert. Doch
bedeutet Vorbildfunktion, sich auch
mit diesen Schlagworten intensiver zu
befassen und in den Grundzügen zu
verstehen. Aber leider verkommen diese
Schlagworte ziemlich schnell zu „Modeworten“ oder ihre Umsetzung werden
an andere Personen delegiert, ohne sich
selbst damit genauer zu beschäftigen.
Und neben dem Verständnis der zentralen techRolle des Unternehmers
nologischen, wirtschaftliin der Digitalen Transformation
chen und sozialen Trends der
Digitalen Transformation
Vorbild
Offenheit
Mut
geht
es bei der Vorbildfunk• Verständnis
• Flexibilität
• Entscheidung
tion auch um die Eigeniniti• Eigeninitiative • Fehlerkultur
• Ausdauer
ative dank Selbstmotivation
und Präsenz. Warum beteiligt man sich nicht mal selbst
an einem Initiativprojekt
als Test-Nutzer (Präsenz!)
oder überprüft von sich aus
Mitarbeiter:
mal die Ausgestaltung der
Expertise, Eigeninitiative, Flexibilität, Urteilsvermögen
eigenen Rolle in Zeiten des
digitalen Wandels (Selbstmotivation!)? Vor allem
geht es bei der Eigeninitiative darum,
Starten wir mit der Vorbildfunktion.
eine eigene Vision zur Digitalen TransNur wer die Digitale Transformation
formation des eigenen Verantwortungsselbst vorlebt, kann andere motivieren,
bereiches zu entwickeln, mit der Zeit
dieses Abenteuer auch selbst zu wagen.
zu schärfen und gegenüber Mitarbeiter,
Oder anders formuliert: Warum sollen
Kunden und Geschäftspartnern vorzulesich Mitarbeiter an neue Technologien,
ben. Im Top Management kann nämlich
Prozesse, Geschäftsmodelle etc. anpasbeispielsweise nur der Finanzvorstand
sen oder diese gar selbst initiieren, wenn
oder Finanz-Geschäftsführer selbst mit
der eigene Chef dies schon nicht selbst
seinem Team die Vision „Digitale Transmacht. Doch es finden sich immer noch
formation“ des Bereiches „Finanzen“
auf der Ebene von Eigentümern oder Top
entwickeln. Stäbe oder Fachabteilungen
Managern genügend Vertreter, die zwar
wie die eines „Chief Digital Officer“ etc.
neue Technologien gerne als Spielzeug
können hier nur unterstützend wirken.
oder Statussymbol (Stichwort: neuestes Handy oder modernster FirmenwaTipp
gen) vorzeigen, aber deren Kalender im
„Vorbild“:
schlimmsten Fall noch in Papierform
geführt werden oder die voller Stolz
1) Versuchen Sie es doch mal selbst,
sagen, sie seien noch nicht auf Facebook
mittels agiler Managementmethound Co.. Bei den sozialen Medien geht
den (mehr oder weniger) eigene
es dabei nicht wirklich um die eigentlioperative Projekte aus Ihrem Verche Präsenz, sondern vielmehr um das
antwortungsbereich (z.B. Einkauf,
Verständnis dieser Entwicklungen – mit
Vertrieb oder Finanzen) zum Erfolg
all ihren Chancen und Risiken. Aktuelle
zu initiieren und aktiv zu begleiten.
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Tipp
„Offenheit“:
der Unsicherheit in der die Offenheit des
Unternehmers nach einer Fehlerkultur
verlangt, in welcher Prototypen, Iterationen, Reviews, Wendepunkte (Pivots) und
Retrospektiven in kleinen überschaubaren Schritten nötig sind. Diese „agilen“
Aktivitäten kosten auf dem ersten Blick
erst einmal mehr Zeit, Abstimmungsbedarf und evtl. auch Budgets, doch steigt
die Chance, sich eher mit dem Markt als
gegen ihn zu entwickeln. Zentral ist bei
dieser Fehlerkultur zudem die Bereitschaft, Aufgaben und Verantwortungen
auf jene Mitarbeiter zu delegieren, die
über die fachliche und soziale Kompetenz verfügen. Umgekehrt verlangt eine
solche Kultur auch, dass wir Mitarbeiter
mit Expertisen, Mehrwerten und Eigeninitiative haben, entwickeln bzw. finden.

Zur Förderung einer positiven Fehlerkultur ist es dienlich wenn kontinuierlich und in sehr kurzen Zeitabfolgen (Zwischen-) Ergebnisse in
Anwesenheit von Ihnen und aller
zentralen Projektbeteiligten auf
Basis konkreter Inkremente (z.B.
Prototypen) demonstriert, Probleme
sachlich diskutiert und Änderungswünsche konstruktiv gesammelt
werden. Dies nennt die Agilität ein
Review. Ergänzend existieren separate, regelmäßige Rückschauen (sog.
Retrospektiven), in welchen gezielt
danach gefragt wird, was man
zukünftig in diesem oder anderen
Projekten vermeiden, reduzieren,
beibehalten, verstärken oder ausprobieren sollte.

Elektronische Bauteile

Export Import Distribution

Am meisten aber brauchen Unternehmer Mut! In Zeiten von schnellen
Veränderungen, Widersprüchen und
Unsicherheiten müssen trotzdem Entscheidungen getroffen werden. Es reicht
nicht, „ein wenig“ Industrie 4.0, Blockchain oder 3D Druck zu versuchen. Junge
oder agile Unternehmen haben die
Chancen, gleich radikal auf der grünen
Wiese neue Wege und Lösungen auszuprobieren. Will man hier mithalten,
müssen auch unangenehme Entscheidungen getroffen und gezielt Risiken
eingegangen werden. Moderne Methoden aus dem agilen Management helfen
jedoch, diese Risiken zu steuern. Nur verlangen diese Methoden genau wie ihre
klassischen Vorgänger nach Ausdauer
und Durchhaltevermögen. Eine solche
Methode im Sinne von Entscheidungsbereitschaft und Durchhaltevermögen
beinhaltet einen hohen Anspruch an
die sozialen Kompetenzen des Unternehmers: Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit, Motivationsstärke sowie Kritikund Konfliktfähigkeit.
Tipp
„Mut“:

Digital Electronic
S. Lehrer GmbH

Ihr kompetenter
Partner seit 1981
ISO 9001:2008

Qualitätsmanagment

Rudolf-Wanzl-Str. 3+5
89340 Leipheim
+49 (0) 8221 / 708-0
+49 (0) 8221 / 708-80 (Fax)
www.digitallehrer.de
digital@digitallehrer.de

Mut muss wachsen! Nehmen Sie
sich einfach mal 10% Ihrer Arbeitszeit, um in kleinen Schritten (sog.
Quick Wins) ihre ersten Erfolge zu
erzielen. Methoden wie Kanban
oder die Engpasskonzentrierte Stra-

All die vielen Startups, die heutzutage in
der Presse oder gar im Fernsehen hoch
gelobt werden, leben von dem Engagement und der Präsenz Ihrer Gründer und Unternehmer. Am Unternehmer entscheidet es sich primär, ob sein
Unternehmen zu den erfolgreichen oder

mation, also die gesamte Veränderung
unserer Wirtschaft und Gesellschaft,
bereits voll im Gange ist, bleibt so manchem (Familien-) Unternehmer nicht
mehr viel Zeit, selbst in dieser Transformation aktiv mitzuwirken. ó

Über den Autor
Den Chancen und Risiken aber auch den
Instrumenten der Digitalen Transformation widmet sich das neue Buch von Marcus Disselkamp „Digital Transformation
Management“, welches im Frühjahr 2018
im Schaeffer Poeschel Verlag erschienen
ist.
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zu den weniger erfolgreichen Marktteilnehmern gehört. Als Impulsgeber und
Visionäre für die Digitale Transformation,
als Sponsoren (für Zeit, Budget und Fachexpertisen), als Moderatoren der Projekte und Prozesse, als De-Eskalationsmanager sowie als interne und externe
Netzwerker, sind sie die zentralen Voraussetzungen für den Erfolg im digitalen
Wandel. Die Innovations-Lehre bezeichnet schon lange diese Rolle als „Machtpromotor“ bzw. auf englisch als „Godfather“. Die vollumfängliche Übernahme
dieser Rolle ist eine Grundvoraussetzung
dafür, dass die Digitale Transformation
klappen kann - ohne diese Rolle gibt es
jedoch kaum eine Chance für jegliche
Veränderung. Da die Digitale Transfor-

Wirtschaft

tegie (EKS) unterstützen Sie dabei,
sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und Zeitressourcen für
ihre eigenen, strategischen Projekte
freizuschaufeln. Sie erleben dann
das sog. „Flow“-Erlebnis als eine
Abfolge von Spannungserzeugung
und – Lösung, inklusive der Furcht
vor möglichem Versagen aber ebenfalls folgenden Triumphen.
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Tipps von einem erfolgreichen Unternehmerpaar,
die jede Beziehung in Schuss halten

M

an kennt sie – die typischen
Beziehungstipps. „Redet doch
einfach miteinander“, „Bring ab und
an Blumen mit“ und ähnliche Floskeln,
die man schon hunderte Male gehört
hat. Leonie und Markus Walter geben
Denkanstöße, die wirklich Wind in die
Beziehung bringen. Für sie gehört die
Arbeit an der Beziehung genauso zum
Alltag, wie die Arbeit am Unternehmen.
Folgende fünf Beziehungstipps prägen
ihren Alltag:
Tipp 1: Streiten bis zum Gummibaum
In jeder Beziehung kommt es irgendwann mal zu einem Streitgespräch. Das
ist völlig okay, denn Diskussionen gehören zu einer gesunden Beziehung dazu.
Was aber sicher auch jeder kennt: Irgendwann driftet das Gespräch in eine völlig
sinnfreie Richtung ab und neben Argumenten heizen vor allem Verallgemeinerungen die Diskussion an: „Du bist wie
deine Mutter!“ gefolgt von „Du verhältst

dich immer so, wenn…“. Es geht nur
noch darum, Recht zu haben. Leonie und
Markus haben für solche Momente ein
Codewort: Gummibaum! Sobald einer
der beiden Unternehmer merkt, dass
die Diskussion abdriftet, nennt er das
Codewort. Entweder lachen dann beide
oder es bringt sie zumindest zurück zum
eigentlichen Thema. Die beiden kennen
natürlich auch die Situation, wenn man
sich mal ordentlich herein gesteigert
hat – dann ist es mit dem Codewort
alleine nicht immer getan. Aber es sorgt
in diesem Moment dafür, dass man
sich gedanklich resettet. Worum ging
es eigentlich? Was war der Auslöser?
Die Perspektive kann so verändert und
das Gespräch wieder lösungsorientiert
geführt werden.
Tipp 2.: „Ohejo!“
Man kommt nach einem langen
Arbeitstag nach Hause, die Tür geht
auf und dann läuft es wieder, das typi-

sche Gespräch: „Hi“ – „Hallo“ – „Und,
wie war’s?“ – „Jo, ging so.“. Auf dem
Gefühlsbarometer, das bis 10 geht, befindet sich so ein typisches Paar innerhalb
von Sekunden auf einer 3 oder 4. Selbst
wenn der Gefühlszustand bei einem der
Partner noch kurz zuvor auf einer guten
8 lag, wird dieser durch ein solch energieraubendes Geplänkel schlagartig für
beide gesenkt. Und das passiert unbewusst, denn wir „dürfen“ uns gesellschaftlich nicht super fühlen, während
unser Gegenüber schlecht drauf ist. Es
ist tief in uns verankert, uns der allgemeinen Stimmung des Gesprächspartners anzupassen. Und genau deswegen
heißt die Begrüßung im Hause Walter:
„Oheeejoo!“ und das mit voller Lautstärke und Motivation – also mindestens
eine 9 auf dem Gefühlsbarometer. So
stellt das Unternehmerpaar sicher, dass
die Energie beim nach Hause kommen
nicht gesenkt wird, sondern stets oben
ist. Auch ihre 17-jährige Tochter ist von

WIR SEHEN DIE
ZUKUNFT VORHER,
WEIL WIR SIE ERFINDEN.
DREIHUNDERTFÜNFUNDSECHZIG.

PREISTRÄGER
2014

Ehrenplakette
2017

Beziehungstipps
den positiven Auswirkungen des hohen
Gefühlszustandes beeindruckt und antwortet stets begeistert „Oheeejoo!“,
wenn das Unternehmer-Ehepaar nach
Hause kommt.
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Tipp 3: „Dein Po in dieser Hose
– Wahnsinn!“
Irgendwann hat man sich für diesen
Partner entschieden. Aufgrund von
positiven Eigenschaften oder auch
Äußerlichkeiten hat man sich angezogen gefühlt. Sich gerade diese Merkmale wieder bewusst zu machen, ist das
Eine. Aber es dann auch auszusprechen,
das Andere – der wichtigere Teil. Leonie und Markus machen sich jeden Tag
Komplimente. Dabei ist es wichtig, dass
diese von Herzen kommen und natürlich auch ernst gemeint sind! Wenn ein
Partner bislang nicht der Gefühlvollste
war, sollte man es nicht gleich übertreiben und vor Liebesbekundungen übersprudeln. Das erscheint unglaubwürdig
und bewirkt eher das Gegenteil. Wichtig ist, nach dem Kompliment nicht auf
ein Feedback zu hoffen. Es geht darum,
dem Partner etwas zu geben ohne eine
Gegenleistung zu erwarten. Sonst wird
es vielleicht als „fishing for compliments“
aufgefasst und verfehlt den eigentlichen
Sinn. Sagt man seinem Partner, dass man
ihn attraktiv findet, dann wirkt das positiv für den, der das Kompliment erhält
und zudem für den, der es ausspricht.
In dem Moment wird beiden wieder
bewusst, wie toll der andere ist. Gibt
man sich zwei oder drei Komplimente
am Tag – das kann jeder leicht schaffen
– dann katapultiert sich das Zusammenleben in eine neue Dimension.
Tipp 4: Verabrede dich auf ein Date!
Einen Abend pro Woche reserviert sich
das Paar für eine gemeinsame Unternehmung. Es muss nichts Großes sein,
gemeinsam „nur“ ein Glas Wein zu
genießen und die Zeit bewusst außerhalb der vier Wände miteinander zu
verbringen ist wichtig. An dem Abend
stehen weder Business noch Kinder
im Fokus – es geht um den Austausch
untereinander. Sollte bei dem Unternehmerpaar doch mal das ein oder andere
Business-Thema zur Sprache kommen:
Lächeln, Anmerken und dann spricht

man wieder über private Themen. Wichtig ist, dass man mit Leichtigkeit an das
Date herangeht und die Verbissenheit
außen vor lässt. Anfangs bedarf es vielleicht etwas Übung, privaten Gesprächsstoff zu finden, aber Tipp 5 kann dabei
helfen.
Tipp 5: Tuchfühlung bewirkt Wunder
Völlig egal, was es ist: Ein Museumsbesuch, ein Sprachkurs für Spanisch oder
etwas völlig anderes, wie beispielsweise
eine kostenlose Kräuterwanderung. Ein
großes Geheimnis hinter dem Gefühl der
Zusammengehörigkeit ist die gemeinsame Weiterbildung beziehungsweise
das persönliche Wachstum. Das sorgt
nicht nur für Gesprächsstoff für die
gemeinsamen Abende, sondern es funktioniert ähnlich wie in der Pflanzenwelt:
Eine Pflanze wächst ständig – tut sie das
nicht, stirbt sie. Genau so „sterben“ wir
Menschen im übertragenen Sinn, wenn
wir uns nicht weiterbilden. Geistige
Nahrung ist demnach wichtig für das
persönliche Wachstum und auch für den
Wachstum in einer Beziehung. Leonie
und Markus besuchen gemeinsam Seminare zu den unterschiedlichsten Themen
und haben dadurch eine gemeinsame
Wissensbasis. Laut dem Unternehmerpaar kann auch das regelmäßige Tanzen
Wunder wirken. Zum Beispiel bei Salsa,
Discofox und Tango auf Tuchfühlung zu
gehen, kann sich sehr positiv auf das
Sexleben auswirken.
Für das Paar ist es der Spaß und die
Abwechslung, die ihre Beziehung neben
der gemeinsamen Arbeit frisch hält. Privat gemeinsames erleben und beruflich
zusammen auf der Bühne stehen, sind
ihre Erfolgsgeheimnisse für eine hohe
Lebensqualität, eine glückliche Beziehung und ein erfolgreiches Business. ó

Über die Autoren
Leonie Walter und Markus Walter sind
Trainer, Keynote-Speaker, Moderatoren,
Buchautoren und PR-Strategen. Leonie
und Markus sind seit 20 Jahren verheiratet,
beruflich bereits seit 1996 ein Paar und
leben mit ihrer gemeinsamen Tochter (17)
in Wiesbaden.
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J

apan und Deutschland sind führende
Wirtschaftsnationen. Unternehmen
aus beiden Ländern engagieren sich
wirtschaftlich im jeweils anderen Land.
Dabei gibt es besonders in der Kommunikation und in der direkten, persönlichen Zusammenarbeit immer wieder
Möglichkeiten zur Optimierung und
zum beiderseitigen Lernen.

schaftlich stärkstes Land Europas auch
die Dreh- und Angelscheibe für Unternehmen, die den Erfolg in Europa suchen.
Gemeinsamkeiten
Japan und Deutschland verbindet eine
lange Tradition. Sie beruht vor allem auf
einigen sehr ähnlichen Werten. Beide
Länder gelten in ihren Regionen als
besonders leistungsfähig, führend in
Technologie, Wirtschaft und zukunftsweisender Forschung. Die Menschen in
beiden Ländern haben ein überdurchschnittliches Bildungsniveau, setzen
auf Fleiß, Sauberkeit, ein hohes Maß an
Zuverlässigkeit und Loyalität und gelten, auch das ist eine Gemeinsamkeit,
beide in ihren Regionen eher als etwas
„distanziert“. Produkte aus beiden Ländern zählen zu den Toperzeugnissen der
Weltwirtschaft, besonders was die Kombination aus Qualität und Funktionalität
angehen.
Betritt man in Japan als Kunde ein
Geschäft, so erlebt man meist Kundenorientierung in Vollendung, während
man in Deutschland gerade in diesem
Punkt leider immer wieder Erfahrungen
mit unhöflichen Angestellten machen
muss. Was beide unbedingt verbindet,
ist ein hoher Anspruch an Leistung und
Erfolg insgesamt gesehen.

Was Deutschland für japanische
Unternehmen so interessant macht
Seit mehreren Jahren läuft die Konjunktur in Deutschland auf Hochtouren. Die
Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ist enorm und es herrscht Vollbeschäftigung in fast allen Bereichen.
Innerhalb der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft liegt Deutschland nicht
nur regional in der Mitte, es ist als wirt-

Raum für Optimierung:
Kommunikation
Viele japanische Unternehmen sind
bereits seit Jahren in Deutschland aktiv
und auch erfolgreich. Gleichzeitig gibt es
immer wieder Gelegenheiten zur Opti-

Zertifiziert nach DIN ISO 9001 und VDA 6.1
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Japan und Deutschland sind durch lange Traditionen
und aktuelle Chancen verbunden. Eine Win-Win-Situation.

mierung dieser Zusammenarbeit, insbesondere in der Kommunikation.
Deutsche Kunden schätzen ein
höheres Maß an Offenheit und eine
gewisse Direktheit von Verkäufern und
Verkaufsberatern. Im Grunde genommen egal, ob die Begegnung in einem
Ladengeschäft oder beispielsweise auf
einem Messestand stattfindet. Und viele
japanische Unternehmen nutzen hier
Deutschland, als einen der wichtigsten
Messeplätze weltweit!
Raum für Optimierung: Führung
Innerhalb von Unternehmensorganisationen werden die Unterschiede noch
etwas deutlicher. Die Hierarchien und
die Zusammenarbeit über die Hierarchien hinweg funktioniert jeweils etwas
anders.
Deutsche Mitarbeiter werden über
etwas mehr individuellen Freiraum
geführt, japanische Mitarbeiter setzen
deutlich mehr auf die Arbeit im Netzwerk, im Team. Daher kommt auf Führungskräfte, wollen sie mit ihren Teams
für das Unternehmen erfolgreich sein,
ein etwas anderer Führungsstil zu. Der
Führungsstil in Deutschland ist sehr
situativ, etwas flexibler und sehr auftragsbezogen. Auf einen simplifizierten
Nenner gebracht: Die Führungskraft
bespricht mit Mitarbeitern einen Auftrag mit Inhalten, Rahmenbedingungen
und Zielen UND überlässt dann mehr
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oder weniger den Mitarbeitern in einem
hohen, selbständigen Maß die Umsetzung. Voraussetzung hier ist ein hoher
Skill der Mitarbeiter, Eigenmotivation
und Selbstverantwortung. Direktives
Führen wird zunehmend weniger ausgeführt und unter Umständen von Mitarbeitern auch deutlich zurückgewiesen.
Eine Empfehlung
Produkte aus Japan genießen einen ausgezeichneten Ruf und Japaner sind in
Deutschland herzlich willkommen. Sie
werden als zuverlässige, fleißige und
leistungsfähige Geschäftspartner wahrgenommen. Deutschland ist nicht nur
ein interessantes, sondern entscheidendes Land für Unternehmen aus Japan,
die in Europa den Erfolg suchen. Es ist
dabei unbedingt empfehlenswert für
Unternehmen, Manager und Experten,
die nach Deutschland entsendet werden,
diese auf die interkulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede, sehr gut
vorzubereiten.
Interview
Einige Fragen an Thomas Ito, 49, Übersetzer und Experte für japanisch-deutsche Kommunikation:

Wie können Japaner in eine Unterhaltung mit Deutschen sehr positiv starten?
Ich denke, die meisten Deutschen lieben ihr Land. Und sind stolz auf seine
Errungenschaften. Insofern dürfte es klug
sein, „typisch Deutsches“ zu loben: Die
Autobahn zum Beispiel, das deutsche Bier,
die gute deutsche Wurst… und natürlich Goethe! Hitler hingegen sollte man
nach Möglichkeit nicht erwähnen: Der
ist den Deutschen ziemlich peinlich, über
den spricht der gemeine Deutsche nicht
besonders gern.
Welche japanische Gewohnheit sollte
man in Deutschland eher vermeiden?

Schlürfen gilt in Deutschland als unhöflich… auch, wenn es in Japan wohl beim
Nudelsuppenessen durchaus üblich ist.
Was Deutsche aber wirklich nachhaltig
verwirrt, ist beständiges Entschuldigen –
während in Japan ein „Sumimasen“ zum
guten Ton gehört, wird der Deutsche oft
verwirrt zurückfragen: „Wofür entschuldigst du dich denn dauernd?“ Also lieber einmal weniger entschuldigen, sonst
denkt der Deutsche noch, sein japanisches
Gegenüber hätte einen Schuldkomplex.

Ihr Spezialist
für die
Automatisierungstechnik
Softwarekomponenten
Fernwartungslösungen
Kommunikationsadapter

Ein Tipp für bessere Teammeetings mit
deutschen Kollegen?
Wenn ein Japaner sagt: „Das ist schwierig“, dann versteht ein Deutscher: „Das ist
machbar, wenn wir uns nur anstrengen.“
Und das ist leider oft das genaue Gegenteil von dem, was eigentlich gemeint war.
Insofern ist bei Meetings mit Deutschen
manchmal ratsam, die Worte „Geht nicht,
nein, das kriegen wir nicht hin.“ offen auszusprechen. Das erfordert zwar manchmal Mut, ist aber immer noch besser als
der Tod durch Karoshi.
Der Schlüssel zum Verständnis der Deutschen?
„An deutschem Geist und deutschem
Wesen soll noch einmal die Welt genesen.“ So hat Heinrich Heine einst gedichtet, und dieser Satz hat sich tief in die kollektive DNA der Deutschen eingeprägt: Sie
sind oft sehr von sich eingenommen. Im
Zweifel hilft da nur viel Geduld und Verständnis für diesen kleinen „Tick“, wenn
der deutsche Gegenüber wieder alles besser wissen, besser können will. Wenn man
ihn einfach mal machen lässt, wird der
Deutsche früh genug erkennen, wenn er
sich verrennt… und ist dann für konstruktive Vorschläge, wie man’s besser machen
kann, meist ehrlich dankbar. ó

Petra Hönle
CFO

Rainer Hönle
CEO

Über den Autor
Karl Heinz Lorenz (56), Diplom Betriebswirt (DH), Kommunikationstrainer und
Geschäftsführer bei Lorenz-Seminare
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Das Statussymbol Auto
verliert an Glanz

L

ange Staus, drohende Fahrverbote,
neue Mobilitätskonzepte: Immer
mehr Menschen in Ballungsräumen in
Deutschland und Österreich überdenken
den Besitz eines eigenen Autos.
Die Entscheidungskriterien für die
Auswahl des Verkehrsmittels haben sich
in den letzten fünf Jahren weiter verändert. Sicherheit, Flexibilität und Verfügbarkeit sind urbanen Mobilitätskunden am wichtigsten. Diese veränderten
Kundenpräferenzen ermöglichen zunehmend neue Lösungen für die urbane
Mobilität. Damit entsteht eine neue
Mobilitätswertschöpfungskette mit
hoher Wettbewerbsdynamik zwischen
Herstellern, Zulieferern, Technologieunternehmen, Autovermietungen, LeasingUnternehmen und anderen Playern. Zu
diesem Schluss kommt die Studie „Neue
urbane Mobilität: Der Wandel erfolgt
jetzt“ der internationalen Managementberatung Bain & Company. Für die Studie wurden rund 1.700 Einwohner in
den Ballungsräumen Berlin, München,
Rhein-Ruhr und Wien befragt.
Die maßgeblichen Treiber dieser Entwicklung sind Politik, technologischer
Fortschritt und die persönliche Einstellung der Stadtbevölkerung zur Mobilität. Während Großstädte wegen überlasteter Verkehrswege und negativer
Umwelteinflüsse Fahrverbote erwägen,
steigen Autofahrer zunehmend auf Carsharing oder individualisierte Mitfahrgelegenheiten (Ride-Hailing) um. „Bisher
werden alternative Mobilitätsangebote

vor allem als Ergänzung zum eigenen
Auto genutzt“, stellt Bain-Partner und
Co-Autor der Studie Dr. Klaus Stricker
fest. „Doch das Umdenken ist in den
Köpfen vieler Städter bereits in vollem
Gang.“
Autobesitz wird in Ballungsgebieten
unattraktiver
Sicherheit, Flexibilität und Verfügbarkeit sind für die Studienteilnehmer die
wichtigsten Entscheidungskriterien bei
der Wahl des Verkehrsmittels. Seit 2013
haben insbesondere persönliche Sicherheit, Privatsphäre und Kommunikationsmöglichkeiten während der Fahrt an
Bedeutung gewonnen. Verloren haben

Weiterentwicklung
des traditionellen
Geschäftsmodells
von Herstellern und
Zulieferern ist
unerlässlich

dagegen Fahrspaß und Flexibilität. Die
Mobilitätskosten liegen weiterhin im
Mittelfeld der Entscheidungskriterien,
ihr Stellenwert hat in den letzten fünf
Jahren sogar leicht abgenommen.
Diese Ergebnisse gehen einher mit
einem weiteren Imageverlust des Autos.
Nur noch 29 Prozent der Befragten
betrachten das Auto als Statussymbol.
Das sind 7 Prozentpunkte weniger als
2013. In Wien liegt dieser Wert mit 25
Prozent am niedrigsten. Abhängig vom
jeweiligen Zukunftsszenario sind 17 bis
34 Prozent der Autobesitzer in den vier
untersuchten Ballungsräumen bereit,
bei passenden Mobilitätsalternativen
auf ein eigenes Fahrzeug zu verzichten.
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Geschäftsmodell und
Mobilitätsangebot weiterentwickeln
Noch ist offen, welche Zukunftskonzepte sich durchsetzen werden. „Allerdings laufen die Autohersteller Gefahr,
dass sich andere Player zwischen sie und
ihre heutigen Kunden drängen“, erklärt
Bain-Partner und Co-Autor der Studie
Ralf Kalmbach. „Schnittstelle und Interaktion mit den Kunden drohen verloren
zu gehen, was sich negativ auf die Profitabilität auswirken kann.“ Bei neuen
Mobilitätslösungen stehen die Automobilhersteller zunehmend im Wettbewerb mit Technologieunternehmen wie
Waymo, Uber, Didi oder Apple.
Viele
Autohersteller
etablieren bereits neue Geschäftsfelder und
Geschäftsmodelle. Kaum einer von ihnen
wird jedoch die gesamte neue Mobilitätswertschöpfungskette allein abdecken können. Für die Unternehmen gilt
es zu entscheiden, in welchen Bereichen
sie in Zukunft eigenständig agieren und
in welchen sie Partnerschaften eingehen wollen. So erfordert beispielsweise
die Entwicklung des autonomen Fahrens
Milliardeninvestitionen. Für Unternehmen, die mit eigenen Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten nicht zu den
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Vorreitern aufschließen können, sind
Partnerschaften oder zugelieferte Technologien von Spezialisten wie Waymo
sinnvoller. Auf diese Weise ist es ihnen
möglich, sich auf andere Elemente der
Wertschöpfungskette zu konzentrieren,
in denen sie eine echte Differenzierung
und Führungsposition erreichen können.
„Hersteller, die versuchen, ihre dominante Führungsrolle im bisherigen Automobilgeschäft eins zu eins auf die neue

Mobilitätswelt zu übertragen, werden
scheitern“, betont Bain-Partner Stricker. „Wer aber den Paradigmenwechsel schafft hin zum besten Anbieter in
einzelnen Teilen der neuen Mobilitätswertschöpfungskette, wird sich auch in
dieser Welt als führender Spieler etablieren können. Dazu gehört auch, die für
sich besten Partner zu gewinnen sowie
intelligente Kooperationsmodelle aufzusetzen.“ ó
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Tipps für Industrie-Start-ups vom „Wer liefert was“- CEO Peter F. Schmid

Z

usammen kann aus Start-ups und
erfahrenen Unternehmen der
nächste industrielle Mittelstand als Basis
künftigen Wohlstands entstehen. Dafür
brauchen wir innovative wissensintensive Gründungen, die als Industrie-Startups neue Märkte schaffen, sich ihren
Platz in bestehenden industriellen Wertschöpfungsketten erobern oder diese
innovativ ergänzen. Wir brauchen aber
auch die etablierte Industrie. Sie hat den
Jungen die Erfahrung voraus, weiß, wie
man produziert, Märkte behauptet, Kunden bindet, erfolgreich wächst.
PT befragte dazu Peter F. Schmid,
CEO von „Wer liefert was“, der führenden deutschsprachigen B2B-Plattform
PT: Schon früher haben die vorwärtsdrängenden jungen Ingenieure die
Unterstützung und das Geld der „etablierten“ Industrien gebraucht. Was ist an
der Diskussion zu „Start-ups und industriellem Mittelstand“ heute anders?

Schmid: Richtig ist, dass Start-ups Geldgeber brauchen und diese mehr und mehr
direkt auf Unternehmen zugehen, statt
sich das Geld von Venture Capital-Gesellschaften zu besorgen. Auch richtig ist,
dass der etablierte deutsche Mittelstand
die frischen Ideen junger Unternehmer
und Start-ups braucht, um sich fit für
die Zukunft zu machen. Trotzdem finden
beide Seiten noch nicht recht zusammen.
Da ist zum einen der kulturelle Unterschied: Start-up-Gründer suchen Partner
auf Augenhöhe und wollen trotz manchmal geringer Berufs- oder Markterfahrung ernst genommen werden. Etablierte
Unternehmen bemängeln, dass häufig
Ideen oder Konzepte der Start-ups noch
nicht ausgereift genug sind. Darüber hin-

aus macht die gute wirtschaftliche Lage
den Mittelstand zufrieden und dadurch
auch etwas träge in Bezug auf Investitionen in Innovationen, insbesondere
außer Haus. Der Mittelstand verweigert
sich einem Austausch mit Start-ups, weil
dieser der Meinung ist, dass es nicht notwendig sei. Eine Studie der technischen
Universität München belegt, dass ein
Drittel der befragten Firmen aktuell keine
Zusammenarbeit mit Start-ups hat und
ein weiteres knappes Viertel dieses auch
nicht für die Zukunft plant. Das ist alarmierend.
PT: Welche Schnittstellen zwischen
Start-ups und etablierten Unternehmen
funktionieren wirklich? Sind das nicht
meist mit Fördermitteln aufgeblasene
Hilfskonstruktionen, die nur funktionieren, solange das Fördergeld fließt?
Schmid: Eine Zusammenarbeit auf
Augenhöhe kann nur funktionieren,
wenn für beide Seiten ein wirklicher Nutzen entsteht. Ist dies nicht gegeben, ist
das Start-up für das Unternehmen nur ein
Investment und für das Unternehmen für
das Start-up nur ein Geldgeber. Ziel sollte
es aber sein, dass beide Seiten gemeinsam
an der Lösung für eine bestimmte Fragestellung arbeiten und perspektivisch auch
beide Seiten profitieren.
PT: Der Unterschied zwischen Trivialität
und hilfreichem Tipp ist oft nur marginal.
Woran erkennt man, was nützt und was
Schaumschlägerei ist?
Schmid: Auch hier geht es wieder um die
Augenhöhe, um das kooperative Zusammenarbeiten. Gibt es einen intensiven
Austausch mit kontinuierlichen Arbeits-

meetings, ist der Investor als Sparringspartner involviert, kann er auch konkrete
Hilfestellungen geben, die wirklich hilfreich sind. Häufig sind es ja auch nicht
zwingend Tipps, sondern Kontakte oder
der Zugang zu weiteren Ressourcen wie
zum Beispiel Vertrieb oder speziellen
Marktinformationen, mit denen ein etabliertes Unternehmen unterstützen kann.
Wichtig ist, dass dem Start-up genug Freiräume gelassen werden, um seine Ideen
zu entfalten. Übermäßige Reglementierung ist hier kontraproduktiv.
PT: Wie vermeidet man als Start-up und
Unternehmer die groben Fehler, die richtig Geld kosten und die Existenz gefährden?
Schmid: Das Zauberwort heißt: Transparenz. Das Start-up muss ganz klar und
offen kommunizieren, woran es gerade
arbeitet, welche Meilensteine wann
erreicht werden sollen und wie realistisch
deren Umsetzung ist und welche Ressourcen es dafür braucht, aber auch welche
Risiken es gibt. Das Unternehmen wiederum muss frühzeitig seine Absichten
erklären, welche Erwartungshaltung gibt
es, welche Ziele erreicht werden sollen
und wie die Art der Zusammenarbeit aussehen soll. Dies ist aber ein fortlaufender
Prozess, beide Seiten müssen sich zu den
Parametern ständig austauschen und bei
Bedarf nachjustieren, um das Projekt zum
Erfolg zu bringen. ó

Interview-Partner
Seit August 2012 ist Peter F. Schmid CEO
und geschäftsführender Gesellschafter bei
„Wer liefert was“.

Mailen mit Lukas 6:38
er Reifenanbieter schickt mir
einfach gelöscht. Kein schöner Gedanke!
eine Mail, um mir 1-a-WinterreiPlötzlich packte mich der Ehrgeiz, ich
fen anzubieten. Meine Reifen sind noch
dachte nach: Wie wohl müsste eine Mail
tippi-toppi, Mail ungeöffnet löschen.
aussehen, die für den Kunden unwiderDie Künstlerin verheißt in ihrer Mailstehlich ist. Die ihn magisch anzieht. Die
Betreffzeile neue Collagen und Aquarelle
– ich habe mich aus
diesem Newsletter© mariesacha - stock.adobe.com
Verteiler noch nicht
abgemeldet, um die
Künstlerin nicht zu
kränken – Mail ungeöffnet löschen. Auch
die Mails vom Baumarkt,
skandinavischen Möbelhaus und
dem Weinhandel landen meist ungeöffnet
in meinem Papierkorb.
Warum? Ich bin doch
nicht blöd, ich weiß:
All die Absender sind
vom Stamme Nimm!
Sie schreiben mich nur
aus einem Grunde an:
Weil sie etwas von mir
wollen. Mein Geld!
Neulich fiel mir
auf, dass auch ich ja
von Zeit zu Zeit solche
„Verkaufs”-E-Mails verschicke. Hm. Natürlich
möchte ich sie nicht
wirklich so nennen.
Weil ich ja eine Liebe
bin und nur das Beste
den Kunden gar nicht erst auf die Idee
für meine Kunden will! Ich maile ihnen
kommen lässt: Die Rellin meldet sich ja
zum Beispiel, wann sie mich bei meinen
nur, weil sie etwas von mir will (mein
nächsten Lesungen treffen können. Und
Geld oder meine Zeit oder beides). Und
die Termine für meine tollen Schreibdann hatte ich’s: Die Mail müsste das
und Marketingtrainings – die enthalte
glatte Gegenteil verheißen: Kunde öffne
ich ihnen auch nicht vor. O.k., so ganz
mich, Du bekommst etwas! Etwas Schökostenlos sind diese Angebote nicht.
nes, Nützliches, etwas, das Freude macht.
Aber ich maile ja auch wirklich nicht
Und das garantiert ohne Kosten für Dich.
so oft, weil ich weiß, wie Dauer-BemaiGratis!
lung nervt. Letztlich ist es gehupft wie
Die Urlaubszeit stand vor der Tür.
gesprungen: Auch bei den Empfängern
Urlaubszeit – Reisezeit. Und auf Reisen
meiner Mails könnte der Eindruck entschreiben viele Menschen gerne Reistehen: Ah, da soll ich wohl was kaufen
setagebuch. Sind mit dem Geschriebe– Lesung oder Schreibkurs, interessiert
nen dann oft nicht so richtig zufrieden…
mich im Moment nicht: klick, Mail ungeDa war sie, die Idee für die Wunderöffnet löschen. Meine mit so viel Liebe
Mail: „Martinas 20 kostenlose Tipps für
geschriebene Mail zu meinem mit so
Dein Reisetagebuch”. So stand es in der
viel Liebe gestrickten Angebot – klick,

Betreffzeile, die Tipps fanden sich in
der Mail und hübsch gestaltet in einer
angehängten pdf-Datei zum Ausdrucken. Übermütig hatte ich hinzugefügt:
Wer noch keinen Urlaub hat, nimmt
sich einfach ein paar
Minuten frei und
mag vielleicht diesen
Satz weiterschreiben:
Urlaub – das ist… Und
wer daraus eine kleine
Geschichte entwickelt
hat, darf sie mir gern
schicken. Nein es
gibt nichts zu gewinnen – außer ein paar
Anmerkungen von
mir, die maile ich Euch
prompt zurück (natürlich kostenlos!).”
Machen wir es kurz:
Mit so viel Resonanz
hatte ich nicht gerechnet. Ich bekam Dankes-Mails. Ich bekam
so viele Geschichten zugesandt, dass
ich schon um meinen eigenen Urlaub
fürchten musste. Und,
hihi, ich bekam auch
Mails, in denen etwas
stand wie: „Die kleine
Geschichte zu schreiben hat mich auf die
Idee gebracht, mich
endlich mal wieder
zum Schreibkurs anzumelden. Ist denn
im November in Berlin noch was frei?“
Das ist dann wohl Mailen frei nach der
Bibel, Lukas 6:38: Gebt, so wird euch
gegeben. 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
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Baden-Württemberg empfiehlt
erste Maßnahmen zur
strategischen Neuausrichtung
der Automobilwirtschaft

D

er „Transformationsrat Automobilwirtschaft“ unter Vorsitz
von Wirtschafts- und Arbeitsministerin
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut hat erste
Maßnahmen empfohlen, mit deren Hilfe
die Automobilwirtschaft im Südwesten
für Erfordernisse der Zukunft strategisch
neu ausgerichtet und weiterentwickelt
werden soll. Diese Empfehlungen sollen in den Strategiedialog der Landesregierung eingespeist und weiterverfolgt
werden.

Der Ästhet

Erarbeitung eines „Technologie-Kalenders“ für den Mittelstand
Drei Empfehlungen aus den Arbeitsgruppen des Transformationsrats greift
das Wirtschaftsministerium in einem
ersten Schritt bereits auf: Dazu zählt
ein Technologie-Kalender („Roadmap“)
für kleine und mittlere Unternehmen
genius II
Ausgezeichnet mit
einem der weltweit
renommiertesten
Designpreise.

Der Ästhet
genius II
Ausgezeichnet mit
einem der weltweit
renommiertesten
Designpreise.
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Transformationsrat
Automobilwirtschaft

(KMU). Dieser soll eine aktuelle und
transparente Einschätzung des zeitlichen Verlaufs und des Umfangs des
durch Elektrifizierung, Automatisierung
und Vernetzung bedingten technologiund Orientierungen geben, um ihnen
schen Wandels liefern. Das Wirtschaftsdamit strategische Entscheidungen zu
ministerium investiert hierfür 600.000
erleichtern.“
Euro. Hoffmeister-Kraut: „Der Transformationsprozess in der AutomobilwirtAufbau einer Lernwerkstatt 4.0 für
schaft zeichnet sich derzeit noch durch
Kfz-Werkstätten
große Unsicherheiten hinsichtlich seines
Das zweite Projekt umfasst den Aufbau
Verlaufs und Umfangs ab. Diese Unwägeiner Pilot-Lernwerkstatt (Lernwerkstatt
barkeiten in ihrer Gesamtheit zu über4.0) sowie die Ableitung bzw. Entwickblicken,
zu gewichten
und Rückschlüsse
zukünftigen
Qualifikationsgenius
II ist mehr
als ein Stuhl.lung
Einevon
komplette
Stuhlfamilie!
auf die eigenen Produkte, die Produkmaßnahmen im Bereich Kfz-Werkstätgibt esten
Modelle
für alleDie
Mitarbeiter
tionHierarchieübergreifend
und notwendige Qualifizierungsund Kfz-Handel.
Lernwerkstatt
maßnahmen zu ziehen, ist gerade für
4.0 orientiert sich an den bereits erfolgim Büro. Vom funktionellen Bildschirmarbeitsstuhl
über rekleinere Unternehmen oft nur schwer
reich arbeitenden Lernfabriken 4.0, die
möglich.
Mit dem Technologie-Kalender
vom Wirtschaftsministerium
landesweit
präsentative
Management-Versionen
mit Netzrücken
und
wollen wir Entscheidungsträgern im
gefördert werden, und die die Aus- und
zusätzlicher
Kopfstütze
bis zu Weiterbildung
stapelbaren
fürvon
Mittelstand
genau diese
Informationen
im Sitzmöbeln
digitalen Bereich

Besucher und Konferenz. Alles formal aus einem Guss!

Alles in hervorragender Material- und Verarbeitungsqualität. Ausgelegt für eine Nutzungsdauer von vielen Jahren.
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Industrie und Handwerk unterstützen.
Die Lernwerkstatt 4.0 schafft – ausgerichtet auf aktuelle Herausforderungen
wie Smart Data oder Konnektivität im
Fahrzeug und zwischen Fahrzeugen –
einen Raum, in dem Entscheidungsträger
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Kfz-Werkstätten über die zukünftigen Technologien, Geschäftsmodelle
und Services informiert werden und
diese in einem realen Werkstattumfeld
live erleben können. „Damit unterstützen wir Werkstätten bei der zielgerichteten Qualifizierung etwa im Bereich Digitalisierung, Elektronik oder Software“, so
die Ministerin. 700.000 Euro stehen zur
Umsetzung zur Verfügung.
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Zwei Batterie-Leuchtturm-Projekte
„Die Batterie ist eine Schlüsseltechnologie der Zukunft. Die Batterie ist nicht
nur aus technologischer Sicht entscheidend, sondern auch volkswirtschaftlich.
Gerade als Automobilland müssen wir
diese riesigen Chancen ergreifen. Für
die zukünftige automobile Wertschöpfungskette in Deutschland und Europa
ist es aus unserer Sicht mittelfristig
systemrelevant, dass hier Batteriezellen produziert werden.“ Deshalb wolle
das Wirtschaftsministerium außerdem
zwei Vorhaben im Bereich der Batterie
voranbringen. „Wir wollen gemeinsam
mit dem Bund eine Digitalisierte Batteriezellen-Produktion 4.0 im Land realisieren und ein Europäisches Prüf- und
Kompetenzzentrum für Batterien und
Energiespeicher nach Baden-Württemberg holen“, erklärte Hoffmeister-Kraut.
Das Land werde dafür 20 Millionen Euro
investieren. „Ich danke allen Mitgliedern
des Transformationsrats, im Lenkungskreis wie in den Arbeitsgruppen, für ihr
Engagement. Vor allem den beiden Themenfeldverantwortlichen möchte ich für
die intensive Arbeit der letzten Monate
danken“, betonte die Ministerin. ó

Südwestdeutschland

Unterstützung für Fabrikausrüster
Ziel des dritten Projektes („Förderung von
vorwettbewerblicher Forschungs- und
Entwicklungsarbeit für den Mittelstand
– Transformation der Fabrikausrüster“)
ist der Aufbau eines Demonstrationsprojektes („Transformations-Hub“) Elektromobilität für das Land Baden-Württemberg als Anlaufstelle insbesondere
für KMU zur Unterstützung der strategischen Neuausrichtung hinsichtlich
der neuen elektromobilen Produktvielfalt. Im Rahmen dieses Vorhabens wird
ein Leitfaden „Fit4E“ entwickelt, der es
den Unternehmen ermöglicht, bereits
vorhandene eigene Stärken mit den
neuartigen Prozessketten abzugleichen
und so den Einstieg in diese zu vereinfachen. Die Hemmschwelle, den Umstieg
auf für die Elektromobilität notwendige
Produkte zu wagen, soll damit entscheidend verringert werden. Gleichzeitig
werden die Ausrüster für die notwendigen Vorlaufzeiten sensibilisiert. Zudem
werden in diesem Rahmen zwei Leuchtturmprojekte zur Elektromotorenfertigung und Batterieproduktion umgesetzt.
Das Wirtschaftsministerium investiert
hierfür 2,6 Millionen Euro.
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Neue Geschäftsmodelle helfen
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D

er Begriff „Industrie 4.0“ ist in
aller Munde. Die Politik hält
Unternehmen an, in neue Technologien
zu investieren, um sich fit für die Zukunft
zu machen. Doch für kleinere Unternehmen ist dies oft mit finanziellen Risiken
verbunden. Abhilfe können Netzwerke
und Kooperationen schaffen wie bei der
„SmartFactory-KL“ in Kaiserslautern. In
dem Netzwerk werden Technologien für
die Industrie 4.0 mit Unternehmen entwickelt und in Geschäftsmodelle eingebunden. Wie solche netzwerkbasierten
Modelle künftig als Vorbild dienen können, haben Kaiserslauterer und Berliner
Forscher anhand des Beispiels aus Kaiserslautern untersucht. Die Studie ist in
der Fachzeitschrift „Die Unternehmung“
erschienen.
Die Digitalisierung von Arbeitsprozessen in der Produktion schreitet voran:
Maschinen und Produkte sind miteinander vernetzt, Menschen und Maschinen
arbeiten immer enger zusammen. „Um
weltweit konkurrenzfähig zu bleiben,
ist der Umbau hin zu solchen Industrie 4.0-Technologien von großer Bedeutung“, sagt Erstautor der aktuellen Stu-

die, Professor Dr. Gordon Müller-Seitz,
der an der TUK zu Strategie, Innovation
und Kooperation forscht. Dies gilt nicht
nur für große, weltweit agierende Unternehmen, sondern auch für kleinere und
mittelständische Unternehmen (KMU).
„Allerdings wird die Diskussion
derzeit meist von naturwissenschaftlich-technischen Beiträgen geprägt,
Überlegungen aus der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung sind selten“,
fährt sein Doktorand Tobias Thielen
fort. Dabei brauche die Industrie neue
Geschäftsmodelle, die auf die technologischen Veränderungen eingehen
und diese weiterentwickeln, etwa in
Form von Kooperationen und Netzwerken. Ein bekanntes Beispiel für solche
neuen Modelle sind Cloud-Lösungen, die
heutzutage schon viel genutzt werden.
In diesen Online-Plattformen können
Unternehmen zum Beispiel verschiedene Daten abspeichern, ohne dafür
eine eigene Infrastruktur vorhalten zu
müssen und sich um die Wartung zu
kümmern.
Mit dieser Thematik beschäftigen
sich auch die Forscher in der Techno-

© SmartFactoryKL / A. Sell
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Unternehmen auf dem Weg zur Industrie 4.0

logie-Initiative SmartFactory-KL, die
am Deutschen Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern ihren Sitz hat. Seit 2005 bereits
entwickeln sie zusammen mit rund 50
Partnern aus Industrie und Forschungseinrichtungen neue, herstellerunabhängige Technologien und Standards von
Produktionsanlagen für die Industrie 4.0.
„Darüber hinaus arbeiten sie an neuartigen Geschäftsmodellen, in denen ihre
Entwicklungen künftig Verwendung finden sollen“, so Müller-Seitz.
In der aktuellen Studie haben die beiden Wirtschaftswissenschaftler der
Technischen Universität Kaiserslautern
gemeinsam mit Juniorprofessor Dr. Timo
Braun von der Freien Universität Berlin
sowie Professor Dr. Detlef Zühlke von
der SmartFactory-KL untersucht, wie die
Zusammenarbeit der beteiligten Partner in diesem Netzwerk genau aussieht,
welche Vorteile dies mit sich bringt und
wie sich dies auf andere Unternehmen
übertragen lässt.
In der SmartFactory-KL gibt es unter
anderem eine Industrie 4.0-Produktionsanlage, die rund 20 Partner des Netzwerks gemeinsam entwickelt und 2018
bereits in der 5. Generation ausgebaut

zur Verfügung stehen“, so Thielen, der
im Rahmen seiner Promotion im Projekt
„Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum
Kaiserslautern“ forscht. Dies wiederum
eröffne neue Geschäftsfelder im Umfeld
der industriellen Produktion, wie etwa
Wartungsarbeiten aus der Ferne oder
das Aufbereiten großer Datenmengen.
Solche Entwicklungen könnten künftig Basis für neuartige netzwerkbasierte
Geschäftsmodelle sein: Unternehmen
könnten in bestimmten Bereichen beispielsweise verstärkt mit anderen Firmen
kooperieren und bestimmte Geschäftsfelder auslagern. So bietet eine solche
Entwicklung, etwa auch Start-ups, die
Möglichkeit, Daten zu nutzen und mit
neuen Ideen Dienstleistung anzubieten.
Für die Studie haben die Forscher
unter anderem Protokolle von Sitzungen der SmartFactory-KL analysiert, die
Projektpartner interviewt und auch über
ein Jahr verschiedene Aktivitäten der
Technologie-Initiative begleitet. Die Studie ist in der renommierten Fachzeitschrift „Die Unternehmung“ erschienen:
„Netzwerkbasierte Geschäftsmodellinnovationen – Das Beispiel der Industrie
4.0-Anlage SmartFactory-KL“ ó

Mensch-zu-Mensch-Kommunikation in der
Industrie 4.0 – Mit myEHS zu mehr Sicherheit
in Ihrem Betrieb

© Minerva Studio - Fotolia.com

myEH

S

ilung 
beur te
s
g
n
u
d
Gefähr
ung 
ter weis
n
U
r
e
it
Mitarbe
er 
-Ver teil

Stör fall
mation
f f- Infor
to
s
r
h
bank 
Gefa
lldaten
fa
n
U
d
is- un
Ereign
en 
gehung
e
b
s
it
e
Sicherh
g
planun
t
Arbeits
gemen
gen 
- Mana
n
e
b
a
weisun
n
a
s
Aufg
b
n Betrie
ung vo
Ver walt

Fasihi GmbH
Donnersbergweg 4
D-67059 Ludwigshafen
Tel.: +49 (0)621 520078-0
Fax: +49 (0)621 520078-20
info@fasihi.net
www.webinfactory.de

PREISTRÄGER
Großer Preis des
MITTELSTANDES

Südwestdeutschland

schneller anpassen, wenn es der Markt
erfordert. „Dabei legen sie aber die technischen Standards zugrunde, die sie
in der SmartFactory-KL ebenfalls verwenden“, so Dr. Timo Braun, der eine
Juniorprofessur für Projektmanagement
innehat. Außerdem bietet das Netzwerk
den Beteiligten die Möglichkeit, Kooperationen einzugehen und das Know-how
der Partner zu nutzen.
In den vergangenen Jahren haben
beteiligte Unternehmen bereits eigene
Geräte entwickelt, die diese Spezifikationen nutzen. Sie sind untereinander kompatibel und können vernetzt werden.
„Für Fabrikbetreiber bedeutet
dies, dass sie flexibel und nicht auf ein
bestimmtes Produkt und die entsprechende technische Infrastruktur angewiesen sind. Das macht sie zudem unabhängiger von einem Anbieter“, sagt
Professor Zühlke weiter.
Darüber hinaus haben die Partner
daran gearbeitet, die Produktionsanlage
besser mit IT-Systemen und -Technologien zu vernetzen. Auch diese lassen sich
als einzelne Bausteine nutzen. „Sämtliche Informationen zur Produktion sollen
stets ortsunabhängig in Echt-Zeit digital
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haben. Hier arbeiten Anbieter von Hardware- und Software-Lösungen gemeinsam, um die Idee der intelligenten Fabrik
weiterzutreiben. „Das Besondere hierbei sind herstellerübergreifende technische Spezifikationen und Standards, mit
denen alle Beteiligten auf alle Module
der Anlage Zugriff haben“, erläutert Professor Dr. Detlef Zühlke, Initiator und Vorstandsvorsitzender der SmartFactory-KL.
So kommen hier etwa einheitliche Steckerverbindungen bei der technischen
Infrastruktur zum Einsatz oder spezielle Datenchips, sogenannte RFID-Chip
(radio frequency identification Chip), die
als Produktgedächtnis fungieren, aber
auch das standardisierte Kommunikationsprotokoll „OPC UA“ (Open Platform
Communications Unified Architecture).
Die Maschinen sind damit untereinander kompatibel, können sich untereinander vernetzen und Daten austauschen.
Die Netzwerkpartner wiederum können
die Erkenntnisse, die sie aus Entwicklung
und Bau der einzelnen Module gewonnen haben, selbst für ihre Produktion
nutzen und sie ihren Anforderungen
entsprechend weiterentwickeln. Auch
können sie so ihre Produktionsprozesse
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Porsche – Stimulus aller Sinne

I

mmer wenn wir in den Genuss
kommen, einen Porsche zu testen, drängt sich uns folgendes Szenario auf: Zauberer, Druiden und
Wesen, die in die tiefsten Geheimnisse der Erde eingeweiht sind, sitzen beisammen und beratschlagen
über eine Rezeptur für den perfekten Sportwagen unter den entsprechenden Prämissen.

Die Porsche -Rezeptur
Man nehme eine Prise Roadster
mit Mittelmotor, man kreuze diesen mit 300 wildentschlossenen
Zuffenhausener Vollbluthengsten,
man konstruiere ein Dachkonzept,
das sich bis 50km/h innerhalb von

zehn Sekunden schließt, verarbeite
alles auf allerhöchstem Niveau,
entwerfe ein Abgas- oder eher
Soundsystem, dass die Trompeten
von Jericho wie einen Kinderchor
klingen lässt und garniere das
Ganze mit einer Farbpalette, die
den Menschenkindern den Kopf
verdreht.

kann an der Farbe „Miami-Blue“
und den Formen, die sie umspielt.
Selten wurden wir so explizit auf
die Schönheit und Auffälligkeit,
optisch wie akustisch, eines Autos
angesprochen. Wenn man da nicht
ausreichend Eitelkeit an den Tag
legt, könnte das schnell lästig werden.

Wenn der Nachbar nicht gerade
kopfschüttelnd im Vorgarten
steht, weil die Stuttgarter Messerschmidt mal wieder mit geöffneten Auspuffblenden startet und
damit die Statik seines Hauses
gefährdet sieht, gesteht er dennoch, dass er sich kaum satt sehen

Gemacht für den Erfolg
Hier zeigt sich, der Porsche 718 ist
kein Everyday-Car. Dem Punktekonto in Flensburg kommen die
ständige Spurtbereitschaft und
Durchzugskraft mit dem Gefühl
ohne Limit zu sein nicht zu Gute.
Wer aber darüber hinweg sehen

mente, das ist der Grund, warum
Autos Menschen von Kleinauf faszinieren und warum wir uns Poster in die Zimmer hängen. Das ist
Porsche. ó

Wilhelm Rafael Garth &
Prof. Arnd Joachim Garth

hat, um das innere Gleichgewicht
zu erhalten, den Kopf frei für den
Fokusblick zu bekommen und die
Selbstheilungskräfte zu aktivieren.

Fasten, Malen, Buch schreiben
an der Ostsee

D

er deutsche Mittelstand
ist eine Hochleistungsmaschine, die mit Präzision, mit Kreativität und mit viel Fleiß arbeitet. Genährt wird sie von Visionen,
Ideen und Berufungen. Das ist die
leuchtende Seite der Medaille. Die
diffuse Seite sind oftmals ausgebrannte Menschen, desillusi-

onierte und depressive BurnoutKandidaten, die den täglichen
Stress und das wachsende Pensum
nicht mehr bewältigen können.
Steuer-Finanz- Strukturlasten drücken den Alltag. Es ist also wichtig,
manchmal inne zu halten, Auszeiten zu nehmen oder etwas zu tun,
was mit einer Reise ins Ich zu tun
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bereits im neuen Cayenne, dass
dieses Problem erkannt und behoben wurde. Bei hohen Geschwindigkeiten und engen Kurven wird
das Heck sexy bockig und neigt
zum Übersteuern, was erst Angst
und dann Freude macht. Ansonsten lässt sich das sportliche Cabrio problemlos auf über 280 km/h
prügeln, ohne Unterbrechung,
ohne Kraftverlust und das ganze
untermalt von den Fanfaren der
Hölle. Das ist puristisches Autofahren ohne Verzicht auf Komfortele-

Lifestyle | Auto

kann und sogar die notwendige
Adoleszenz mitbringt, die eigentlich aufgrund des hohen Kaufpreises von 90.000 Euro für einen
Zwei-Sitzer obligatorisch ist, sich
im Verkehr zu zügeln, setzt hier
auf das beste Pferd seiner Klasse.
Die Gene, die Porsche ausmachen,
vereint der 718 Boxster gekonnt
unter seiner schicken Haube. Nur
bei der etwas tastenlastigen
Bedienung und dem tiefsitzenden
Display muss man einige Abstriche machen, aber Porsche zeigt ja

Eine Fastenwoche an der Ostsee
zum Entgiften, Entschlacken und
Abnehmen, auch als Rückkehr zu
einer bewussten Ernährung kann
Wunder wirken. Unter Begleitung
und Motivation der Fastenleiterin
Britta Tackmann wird es ein Erlebnis für Körper und Geist. Oder Sie
malen einfach mal eine Woche
unter Anleitung Ihr Inneres auf Leinewand. Intuitives oder bewusst
kreatives Malen mit Prof. Arnd Joachim Garth macht den Kopf frei für
neue Ideen und Taten. Sich etwas
von der Seele schreiben, kann ebenfalls ein Schlüssel zu mehr Lebensqualität sein. Und das alles in Zinnowitz auf Usedom. Gutes Leben
Seminare bietet hier das Programm
zum Relaxen, sich finden, Wohlfühlen, ins Gleichgewicht kommen,
Ausspannen, Entschleunigung,
gesund werden durch Wecken der
Selbstheilungskräfte: ó
www.guteslebenseminare.de
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Zu: Bilanzbetrug als Geschäftsmodell
Ich möchte anregen, die Überschrift zu
korrigieren. Das Wort „Geschäftsmodell“
assoziiert Unternehmen und Unternehmer als Handelnde. Das ist ja gerade
nicht so. Hier geht es um den Staat. Insofern müsste es heißen „Bilanzbetrug als
Staatsmodell“. Und mit dieser Headline
käme die Abstrusität dieser Fehlentwicklung noch viel deutlicher zum Ausdruck.
Paula Wolter
Sie haben mir aus dem Herzen gesprochen (geschrieben). Ich beobachte diese
Entwicklung schon lange und frage mich,
wo das mal endet.
Kerstin Graef
Zu: Zukunft Heimat
Vielen Dank für das Thema Zukunft
Heimat im Editorial, Herr Dr. Schmidt.
Ich gebe Ihnen Recht, dass Heimat für
viele junge Menschen kein Begriff mehr
ist. Ich hatte Gelegenheit, mir einige
Flüchtlingsunterkünfte ansehen zu können. Große Not habe ich dort gesehen,
Familien, die mit Sack und Pack ankommen. Sie verlieren erst einmal ihre echte
Heimat, indem sie eine neue Perspektive
suchen. Mich hat sehr gefreut, wie dankbar die Flüchtlinge waren. Und die Helfer
und Helferinnen dort waren froh, dass
sie helfen können. Das hat mich beeindruckt. Und die Flüchtlinge wollten ins
Gespräch kommen, es hapert nur an der
Sprache. So hoffe ich, dass sie schnell die
Sprache lernen, denn das ist das wirklich
Verbindende unter den unterschiedlichen Kulturen.
Obwohl es diesen Plural, wie Sie
grammatikalisch richtig schreiben, nicht
wirklich gibt, schreibe ich es einmal so:
Eigentlich haben alle zwei Heimaten.
Und aus den vielen Erzählungen weiß
ich, dass alle mit den zwei Heimaten gut
leben können und sich gut damit arran-

giert haben. Aber ich glaube, im Herzen
ist immer das Land die wirkliche Heimat,
aus dem man gebürtig kommt. Auch ich
habe zwei Heimaten, denn ich bin Finne
und Deutscher. Für mich ist Heimat ein
großer Begriff bzw. sind Heimaten große
Begriffe.
Jürgen Henke,
Metallwerke Renner GmbH, Ahlen
Zu: An Usten gieht de Sunne uf
Ich freue mich immer, wenn ich von
meiner Martina Rellin etwas lese. Das
ist wunderbar, dass sie jetzt auch im PTMagazin und hier auf dieser Website ist.
Liebe Frau Rellin: Wir müssen hundert
Jahre alt werden und weiter so aktiv wie
heute!
Petra Moritz
Zu: Markus Mingers zur Rundfunkbeitrags-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
Interessante Sichtweisen. Allerdings ist
die wahre Bedeutung der ÖffentlichRechtlichen nicht dadurch gegeben, dass
sie keinen Gewinn machen müssen, sondern dass sie tatsächlich authentisch
und sorgfältig recherchiert Meinungen
und Fakten auseinanderhalten. Und leider haben sie genau auf diesem Gebiet
in den letzten Monaten und Jahren viel
zu häufig versagt.
Renato Illigkeit
Zu: Was Nominierte kennzeichnet
Ich denke, Nominierte zeichnet vor allem
aus, dass sie sich mit ihrer Leistung nicht
verstecken. Das ist in der Neidgesellschaft Deutschland nicht ganz einfach.
Da gibt es viele Mittelständler, die sich
lieber verstecken, als offensiv aufzutreten. Aber das ist falsch. Wer soll für den
Mittelstand eintreten, wenn es der Mittelstand nicht selbst tut?
Tobias Krokeide
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