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Einfach. Machen.
Mittelstand schafft Lösungen

Einfach. Machen. Das zeichnet mittelständische Unternehmer aus. Andere Berufsgruppen können sich auf
das Denken konzentrieren, oder auf das Diskutieren, auf das Reden oder auf das Schreiben. Im Mittelstand
wird auch gedacht, geredet, geschrieben und diskutiert. Aber dann wird entschieden. Und dann umgesetzt.
Nutzen Sie das Netzwerk der Besten und seine umfangreichen Erfahrungen! Kommentare bitte an op@op-pt.de.
Herzliche Grüße, Helfried Schmidt und Petra Tröger!
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Schock und Krise als
1.

Die Ökonomen bezeichnen das, was
die Menschheit gerade als Pandemie
erlebt, als exogenen Schock. Sie war auf
jeden Fall nicht konkret bezogen auf die
Eintrittszeit und ihre Globalität zu prognostizieren. Politik, Verwaltungen, Wirtschaft und Gesellschaft überall auf der
Welt standen und stehen daher vor Herausforderungen, die dadurch ausgelöste
weltweite Krise mittels neuer Ansätze,
neuer Konzepte und vor allem mit vertrauenswürdiger leadership zu meistern. Dabei ist wohl allgemeinhin
klar: von der bisherigen Normalität
haben wir Abschied zu nehmen. Der
Weg zur „neuen“ Normalität wird
lang sein. Bis Technologien, Strukturen und Einstellungen sich neu
formiert haben und eine neue Stabilität herausbilden, wird dauern.
Würden Sie heute in einen vollen Reisebus einsteigen? Allein schon diese
rhetorische Frage, kürzlich bei einer
Videokonferenz von einem Teilnehmer gestellt, verdeutlicht, dass Verhaltensweisen sich verändern werden
und auf das wirtschaftliche
Geschehen zurückwirken.

2.

Jede Krise weckt auch neue
Kräfte. Daraus wächst Optimismus, die Herausforderungen auch
positiv zu bewältigen. Es ist übrigens
„unsere Pflicht, optimistisch zu sein“, sagt
Karl Popper. „Denn nur von einer solchen
Position aus ist es möglich, seine Möglichkeiten optimal zu nutzen“, so seine
Begründung. Dies gilt für ein einzelnes
Wirtschaftssubjekt ebenso wie für eine
ganze Gesellschaft. Überwiegen die Optimisten, wird die Krise als Chance, weniger
als Belastung empfunden.

3.

Die Krise
wird sich als Treiber erweisen vor allem bei der Tendenz zur Glokalisierung und Nutzung der Digitalisierung
einschließlich KI.

4.

Glokalisierung meint ein neues
Gleichgewicht zwischen globalen und regionalen oder lokalen Wertschöpfungsketten. Sehr schnell wird die
Beschaffung von Schutzausrüstungen

im Gesundheitsbereich,
auch und vor allem durch
politischen Druck und staatliche
Nachfrage, umgestellt werden. Folgen
werden die Pharmaindustrie und die
Medizintechnik. Allgemein werden regionale Produkte an Wertschätzung gewinnen. Der Tourismus wird sich stark verändern. Wer bucht heute eine Passage
mit dem Kreuzfahrschiff, nicht wissend,
ob alle Gäste auch infektionsfrei sind? Je
länger also die Reisewarnungen anhalten, werden die Menschen in ihren engeren und weiteren Umgebungen Orte der
Erholung suchen. Das wird das Urlaubs-
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Treiber
verhalten längerfristig verändern. Das
Saarland mit seinen touristischen Angeboten wird davon profitieren. Die Gastronomie und Hotellerie sollte sich darauf
einstellen.

5.

Digitalisierung einschl, von KIAnwendungen werden die Alltagskultur merklich verändern. Neue Normalität
ist von daher abzuleiten. Homeoffice und
remote work werden in der Arbeitswelt
die Struktur des Arbeitens neu bestimmen. Der Damm ist gebrochen. Man hat
gesehen: es geht. Beides wird die bisherige Arbeitsweise nicht ersetzen, aber
merklich ergänzen. Brauchen wir nicht
oder geht bei uns nicht, diese Vorurteile
lassen sich nicht mehr aufrechterhalten.
Die Unternehmen, die die Vorteile und
Vorzüge der neuen Arbeitsformen erkennen und deren Mitarbeiter sie zu schätzen wissen, werden zu Trendsettern. Im
Hinblick auf den Fachkräftemangel wird
dies zunehmend auf den Arbeitsmärkten den Wettbewerb um die Fachkräfte

mitbestimmen. Das wird evolutorisch von
statten gehen. Dabei werden sich Regelungen der virtuellen Zusammenarbeit
infolge dieses Prozesses als best practice
ergeben. Wer zudem die Nutzung von
Konferenztechnologien ob Zoom, webex
oder Mikrosoft Teams jetzt in der Krise als
nützlich und angenehm erfahren hat, wer
an webinaren hat teilnehmen können,
wird überlegen, ob jede Fahrt notwendig
ist. Diese Technologien werden den Alltag
der Arbeitswelt ebenso neu prägen wie
den Alltag anderer Bereiche. Das ist also

kein Zukunftsthema mehr. Vor Corona
war es ein Nischenthema, jetzt sind wir
mittendrin in aller Breite damit befasst.
Wo es möglich sein wird und Nutzen stiftet, wird es Kultur sein- oder der Markt
und das gesellschaftliche Leben sortieren aus. Der Gesetzgeber sollte diese Entwicklung nicht behindern.

6.

Der Druck auf die öffentlichen Verwaltungen, ihre Dienstleistungen zu
digitalisieren, wird auch nach der Krise
bleiben. Man wird nicht mehr einsehen,
sein Fahrzeug nicht digital anmelden zu
können, um nur dieses Beispiel zu nennen.

7.

Riesigen Nachholbedarf gibt es im
Schulsektor. Die Schulen, die schon
vor Corona das Lernen und Lehren mit
einer Lernplattform eingeübt hatten,
waren jetzt unschlagbar im Vorteil. Tatsächlich soll es im digitalen Zeitalter
noch genügend Schulen gegeben haben,
die per Telefon und Post ihren Schü-

lern und Schülerinnen die Hausaufgaben haben zukommen lassen. Nebenbei
bemerkt: in unserem kleinen Land gibt
es eine Lernplattform, die von Experten
als best practice bewertet ist. Warum sie
nicht allgemein im schulischen Bereich
zur Anwendung gelangte, ist und bleibt
auch Insidern ein Rätsel. Hier mitten
in der Krise hätte das Saarland bundesund europaweit punkten können. Leider
wurde eine Riesenchance vertan.

Über den Autor
Dr. Hanspeter Georgi ist
Politiker und DiplomVolkswirt. Zuletzt war er
saarländischer Minister
für Wirtschaft und Arbeit. Er ist Mitglied des
Präsidiums der Oskar-Patzelt-Stiftung.

8.

Wir sehen: es stellen sich viele neue
Aufgaben. Wer sie beherzt angeht,
trägt zum Optimismus bei. Wenn viele
sich so verhalten, wird die neue Normalität eine bessere Welt erzeugen. Hoffen
wir, dass dann die Einstellungen der Bürger auch die jetzt gewonnene Solidarität nicht wieder über Bord werfen. Denn
Achtsamkeit und Rücksichtnahme sollten
künftighin die Kultur des gesellschaftlichen Miteinanders prägen, ohne die Pandemien wie die jetzige kaum beherrschbar sein werden. ó
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Community-Masken
in den Größen M, L und Kids
Der mittelständische Automobilzulieferer, die Kunststofftechnik Backhaus GmbH
mit Sitz in der sauerländischen Stadt Kierspe, teilt mit, sein Produktportfolio
aufgrund des aktuellen Bedarfs um Alltagsmasken (auch Community-Masken
genannt) zu erweitern.

Die Firma Backhaus ist mit 160 Mitarbeitenden als Spezialist und Zulieferer für
anspruchsvolle KunststoffspritzgussProdukte ein geschätzter Geschäftspartner
der deutschen Automobilindustrie sowie
von Industrieunternehmen aus dem
Maschinen- und Anlagenbau.
Aufgrund des großen Bedarfs an Alltagsmasken hat die Geschäftsführung mit
einem Spezialisten-Team, bestehend aus
Produktentwicklern und Werkzeugherstellern, in kürzester Zeit eine wiederverwendbare Alltagsmaske zur Serienreife
entwickelt.

Diese Alltagsmaske wird aus hochwertigen Kunststoffmaterialien hergestellt – made in Germany. Bei der Entwicklung wurde besonderen Wert auf
Nachhaltigkeit gelegt, das Produkt ist
wiederverwendbar und recyclingfähig.
Der Maskenkörper besteht aus einem
anschmiegsamen und hautverträglichen
Material. Als Filterelement kann ein handelsübliches Baumwollpad oder Ähnliches verwendet werden.
Das Produkt lässt sich mit geeigneten,
handelsüblichen Pflegemitteln reinigen
und desinfizieren. Bei ordnungsgemäßer

Anwendung ist die Maske nahezu unbegrenzt häufig verwendbar. Hierdurch leistet dieses Produkt zusätzlich einen wichtigen Beitrag zur Abfallvermeidung und
Schonung von Ressourcen.
Die Firma Backhaus erklärt, dass das Produkt schon in wenigen Tagen in großen
Mengen produziert werden soll. Derzeit
sind drei Varianten geplant, zwei davon
für die Nutzung durch erwachsene Personen in den Größen M und L sowie eine
Version (Kids) für Kinder.
Zu einem äußerst fairen Preis erhältlich in
unserem Onlineshop.
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„Dem Konflikt
die emotionale Schärfe nehmen“

E-Paper 5/2020

„Ein

guter Arbeitsrechtler
versetzt sich auch in
die Position der Gegenseite,“ sagt Martin
Glasow. Die Stärke des Fachanwalts für
Arbeitsrecht: Er nimmt seinen Mandanten die emotionale Schärfe und kreiert
dadurch sachorientierte Lösungen. In der
Hälfte aller Fälle geht es ohnehin darum,
Beschäftigungsverhältnisse zu beenden,
die im Schnitt zehn Jahre bestehen.
Glasow ist einer von fünf Partnern
der Saarbrücker Kanzlei Eisenbeis Partner,
die an den Standorten Saarbrücken und
Ulm gut 50 Mitarbeiter beschäftigt und
inhabergeführten Mittelstand betreut.
Das Quintett mit 13 Anwälten hat seinen
Schwerpunkt – neben Bau-, Architektenund Vergaberecht - auf Insolvenz- und
Wirtschaftsrecht. Weil dort immer wieder
Fragen von Kündigungs-, Vertrags- oder
Tarifrecht eine Rolle spielen, hat Glasow
2010 diesen Fachanwalt gemacht.
„In der Regel liegt der Streitwert
bei drei Monatsgehältern, also maximal 20.000 Euro,“ sagt Glasow. Da gelte
es, kühlen Kopf zu wahren und lieber
mal 3000 Euro nachzugeben, als weiteren Aufwand zu produzieren, der Streit
und Geld kostet. Die Hälfte aller Streitfälle, die er und ein angestellter Anwalt
im Arbeitsrecht bearbeiten, sind Kündigungen, von denen wiederum ein Drittel
betriebsbedingt ist.
Bei zwei Dritteln wolle man sich von
„Minderleistern und Querulanten“ trennen. Glasow gibt zu bedenken, dass in der
Produktion mit dem Alter der Mitarbeiter
die Arbeitsleistung sinkt. Und oft habe
der Arbeitgeber mit seiner Firmenkultur oder seinem Führungsstil zu einem
beschädigten Arbeitsverhältnis beigetragen.
Als Faustformel gilt, dass je Arbeitsjahr im Betrieb ein halbes Bruttomonatsgehalt als Abfindung fällig ist. Den Richtwert relativieren Branche, Größe und
Ertragskraft des Unternehmens, weshalb

Saarbrücker Fachanwalt für Arbeitsrecht
setzt auf Empathie und Effizienz
Verhandlungsspielraum besteht. Glasow: „In einer Rezession wie jetzt wegen
Corona ist es günstiger, Leute zu entlassen.“
Der Eisenbeis-Partner erfragt stets
viele Fakten, ehe er berät. „Dann liefere
ich punktgenaue Lösungen, die wir zu 90
Prozent außergerichtlich hinbekommen,“
sagt der Saarbrücker. Der verbleibende
Rest sei oft taktischen Erwägungen
geschuldet, damit sich der Arbeitnehmer
etwa keine dreimonatige Sperre beim
Arbeitslosengeld einhandelt. Ohne Sperre
gehe es auch bei Vergleichen, sofern die
Gründe für die BA schlüssig sind.
Ein Fünftel aller Beratungen im
Arbeitsrecht betreffen in der Kanzlei den
Betriebsrat. „In der Regel begleite ich den
Arbeitgeber, wenn er mit seiner Arbeitnehmervertretung verhandelt,“ so Glasow. Sein Ethos wird deutlich, wenn er
sagt, dass er keinen Chef unterstützen
würde, die Gründung eines Betriebsrats
zu verhindern. Mit dieser Haltung trägt
der 45-Jährige in vielen Firmen zum langfristigen Betriebsfrieden bei, der auf dem
Ausgleich aller Interessen basiert.
Eine dritte Thematik ist betriebliche Altersvorsorge, die in Einzelfällen für
Rentner bis zu 800 Euro im Monat ausmacht je nach Branche und Laufzeit. Da
geht es oft um Fragen der Erhöhung, um
die Auslagerung solcher Zahlungen in
Fonds oder im Kontext von Firmenübernahmen oder Insolvenzen. Letztlich gehören hierher auch Beteiligungsmodelle für
Mitarbeiter, die dazu dienen „high performer“ für Betriebe zu gewinnen und zu
halten.
Glasows größter Mandant sitzt in
Berlin und ist Automobilzulieferer. Das
Gros seiner Mandate hat er im Saarland,

Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg
mit Schwerpunkt auf industriellen Zulieferern und Sozialunternehmen. Durch die
inhabergeführte Struktur und Größe der
Kanzlei bekommen die Kunden Service
aus einer Hand. Denn jeder der Fachanwälte kann in Details die Expertise seiner
Kollegen hinzuziehen, was zu schnellen
und professionellen Ergebnissen führt.
So berät Glasow seit März viele Chefs
zu Corona-bedingten Vorgaben, deren
Anwendung und Umsetzung im konkreten Fall. In einer Firma führte dies zu einer
betrieblichen Pandemie-Vereinbarung, in
die der Betriebsrat eingebunden ist. Da
geht es um Regelungen für Homeoffice,
Abstandsregeln und Hygiene im Betrieb.
Der Fachanwalt: „All diese Maßnahmen haben finanzielle Auswirkungen
wegen Investitionen, Effizienzverlusten
oder Verfügbarkeit.“ Im konkreten Fall
habe der Betriebsrat faire Einsicht, die
er mit Zugeständnissen in Sachen Flexibilität honoriert. Dadurch dienen die
Betriebsräte als Motivatoren in die Belegschaft hinein – zum Schutz der Gesundheit jedes Einzelnen und dem Erhalt der
Arbeitsplätze. ó
www.eisenbeis-ra.de

Über den Anwalt
Martin Glasow berät
mit ethischer Haltung:
„Der Ausgleich aller Interessen und deren transparente Kommunikation an alle Beteiligten
dienen dem nachhaltigen Betriebsfrieden.“
FOTO: PR
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Das Material und die Verarbeitung mit Erfahrung ist entscheidend für die Qualität. Das ist wie beim Essen. Ursprünglichkeit macht es gesünder und das „Händchen“ des Kochs
macht aus dem Guten das Raffinierte. Gutes Besteck fühlt
sich an wie ein Handschmeichler, das Krönchen ist ein gutes
geblasenes Glas.
Der Wert des reinen Produktes ist also qualitativ-funktional und der Erwerb selbst ist emotional, in der ersten
Ebene. In der zweiten Ebene steht jedoch die Qualität, die
Freude am Genuss. Das Erleben. So verhält es sich auch in
der Dritten Haut. Ob man das heimische Ambiente nun
im Ergebnis superlativ, schlicht oder edel nennen kann, ist
jedem selbst überlassen. Doch das individuell geprägte
Zimmer mit dem z. B. eigens dafür entworfenen Möbel
ist eben „Mein(e)s“. Und ich weiß, dass ich damit meine
Bedürfnisse erfülle und die notwendigen technischen
Parameter durch den Fachmann organisieren lassen kann.
Er schleift den Brillanten und setzt das Krönchen auf. Das
Ergebnis ist mit dieser Hilfe überzeugend. Und ! diese Mode
haben Sie nicht kopiert oder weggekauft, sondern selbst
mitentwickelt. Beeindruckend!
Das ist Ambiente-Qualität. Und es macht etwas mit
einem. Und es darf durchaus positiv sein, oder?
Was können Sie für ihre Lebensqualität tun?
Oder benötigen Sie Hilfe?
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Aktuell noch auf dem Rißweg 70. Bis Ende Juni.
Oder per Mail und Telefon.

© www.IhrEinrichter.de

ar das Leben früher anstrengend! Allein, wenn wir
exemplarisch an die vielen Arbeitsgänge der Lederherstellung denken (die gedankliche Referenz haben wir im
Film „Das Parfüm“ gesehen).
Das Prinzip der Herstellung ist heute annähernd dasselbe, aber die Arbeitsbedingungen sind wesentlich günstiger geworden. Gerade mit der vegetabilen Gerbung des
Leders oder des in 6 Arbeitsgängen hergestellten Leinens
kann ich durchaus nachhaltige Produkte in mein Haus
holen und mit gutem Gewissen Arbeitsplätze in Europa
fördern, sowie ein durchdachtes und langlebiges Ambiente
erzeugen. Diese Beispiele der klassischen Einrichtung können wir im Urlaub erleben. Sei es im Schloss Ludwigsburg,
in Florenz, oder auch beim Sonntags Ausflug in Moritzburg
oder Weesenstein. Die Wandbespannungen sind dort neben
den Malereien aus ebensolchen Produkten gefertigt, teils
weiterveredelt mit Vergoldung, Bedruckung oder Prägungen. Und schon 200 Jahre lang installiert. Das schlechte
Ökogewissen braucht der damalige Besitzer posthum nicht
haben.
Natürlich kann man qualitativ noch eine Schippe mit
seidener Wandbespannung aus den Webereien Lyons oder
mit wollekaschierten Tapeten drauflegen. Oder understatemant andere Werte pflegen. Doch wie komme ich auf die
Ideen beziehungsweise an das für mich ideale Material?
Wie erzeuge ich zuhaus’ das Gefühl, welches ich beim
Besuch bei „Schumann’s“ habe? Adressieren können Sie Ihr
Anliegen an Ralf Leuter.

© www.IhrEinrichter.de
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Was wollen wir Leben?
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Beratung für Ihre Privaträume, Büro oder zu vermietende Flächen:
Ã im Sinne der Nachhaltigkeit
Ã um zielgenau Ihre Wünsche zu erfassen
Ã multisensorisch und methodisch
Ã damit Sie in Ihren Räumen Ihre Werte leben können
Ã um Ihre Familienmitglieder oder Mitarbeiter immer in Ihre Kraft zu bringen
Ã Service überregional
Produkte:
Ã hochwertige und erlesene Gewebe für den gesamten Lebensbereich
Ã „Raum“: Leinen, Seide, Baumwolle, Wolle,
Ã Wandbespannungen
Ã textile Wohnausstattung und Leder (Gardine, Polsterungen, Bespannung)
Ã Farben namenhafter Anbieter
Ã Manufakturteppiche nach Bemusterung
Ã wohnliche Licht-, Sicht-, Schallschutz- und Sonnenschutzvarianten
Ã Dekorationsarbeiten mit Pinsel, Quast und Rolle

© www.IhrEinrichter.de
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Ralf P. Leuter - Meister & Restaurator i.H.- Stockist Farrow & Ball - Sachsen
Tel: 0049 (0) 351/8583229
rl@ihreinrichter.de // www.IhrEinrichter.de
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Je

nachdem, in welcher Entwicklungsphase sich ein Unternehmen befindet, können sich die Strategien
der digitalen Transformation deutlich
unterscheiden. Grundlage ist die in der
Organisationsentwicklung bekannte
Einteilung von Unternehmen nach Entwicklungsphasen: Pionierphase, Differenzierungsphase, Integrationsphase und
Assoziationsphase.
Jede Phase hat ihre Besonderheit und
braucht daher unterschiedliche Ansätze
für die Weiterentwicklung. Die Phasenbetrachtung erweckt zunächst den Eindruck,
dass es sich um Entwicklungsstufen handelt. Dem ist aber nicht so. In Abhängigkeit der Produkte muss ein Start-up
möglicherweise schon in der Gründungsphase eine enge Beziehung zum Kunden
aufbauen (wie Assoziationsphase). Das
Interessante ist, dass das Unternehmen
aber durch das Umfeld gezwungen wird,
die Differenzierungs- und Integrationsphase trotzdem zu durchlaufen. Der
Grund liegt darin, dass die Phasen inhaltlich aufeinander aufbauen. Mit der digitalen Transformation kommt noch eine
zusätzliche Perspektive hinzu: die kundenzentrierte Ausrichtung eines Unternehmens mithilfe digitaler Lösungen.

In der Pionierphase (Start-ups) steht
der Gründer in der Regel an der Spitze
und führt das Team nicht selten patriarchalisch. In dieser Phase nachvollziehbar, da er als Visionär die Gründungsidee
vorantreibt. Es treten immer neue Situationen auf, die das Team situativ lösen
muss. Vieles wird auf Zuruf vom Gründer gesteuert. In der Pionierphase muss
sich das Unternehmen immer wieder
neu ausrichten, um seine Positionierung
zu finden. Starre digitale Prozesse wären
hinderlich. Das größte Risiko ist oft der
Gründer, weil er sich im wachsenden
Unternehmen als Flaschenhals entpuppt.
Das Unternehmen braucht eine Strategie, um die interne Effizienz und Verfügbarkeit für den Kunden zu erhöhen.
Das bedeutet: weniger Zentralisierung,
Bündelung von Aufgaben, Teams mit
mehr Verantwortung für ihren Bereich.
So kann sich jedes Team in seinen Aufgaben spezialisieren, austauschen und vertreten, trägt selbst die Verantwortung für
die Umsetzung und wird daher bestrebt
sein, sich zu verbessern. Eine solche Organisation lässt sich technisch sehr gut mit
einem Ticketsystem abbilden. Aufgaben
werden als Ticket angelegt, nach Merkmalen einem Team zugeordnet und inner-

halb – oder auch außerhalb – des Teams
verteilt. Produktionsmaschinen können
Fehlermeldungen an das Ticketsystem
schicken, die dann direkt an den Bearbeiter weitergeleitet werden. So werden
Bearbeitungsvorgänge teilautomatisiert
und digital erfasst. Ein weiterer Vorteil ist
die Möglichkeit der Auswertung. Es entsteht Transparenz, z. B. darüber, welche
Aufgaben wie häufig anfallen. Ein Startup sollte zudem seine Produkt- und Kundendaten von Anfang an zentral digital
verwalten. Der Grad der Digitalisierung
kann für die nächste Phase ein wichtiger Vorteil sein. Je stärker ein Unternehmen in kurzer Zeit wächst, umso mehr
geht die Transparenz der Zuständigkeiten verloren. Das Unternehmen rutscht
in die Differenzierungsphase. Nun wird
darüber nachgedacht, wie Prozesse, Produkte und Produktionen standardisiert
und automatisiert werden können. Auch
die Spezialisierung und Vernetzung der
Mitarbeiter spielt eine wichtige Rolle.
Welches Wissen wird wo wann benötigt?
Investitionen in neue Anwendungssoftware und Services erleichtern die Arbeit.
In dieser Phase spielt die Frage „Mensch
oder Maschine?“ eine wichtige Rolle und
gibt Impulse für den digitalen Wandel.
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Jede Entwicklungsphase braucht
ihre eigene digitale Strategie
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Entscheidend ist, dass der Kunde hier
im Fokus steht. Sonst verliert sich das
Unternehmen in der kleinteiligen Abbildung von Prozessen. Abläufe werden in
Prozesse gepresst, in die sie nicht hineinpassen. Es entstehen Prozessblockierer, da
für abweichende Fälle keine Regelungen
vorliegen. Mitarbeiter werden zu „Prozess-Schubsern“ anstatt zu innovativen
Mitdenkern. Auch die Kunden stöhnen,
weil ihre Anfragen irgendwo hängen bleiben oder Wünsche nicht berücksichtigt
werden können.
Diese „Über-Strukturierung“ kann
vermieden werden, wenn in der Differenzierungsphase agile Teams und entsprechende technische Rahmenbedingungen
(s. Pionierphase) implementiert werden.
Agile Teams haben Freiräume in ihrer
Arbeitsweise und können auf Veränderungen sofort reagieren. Dadurch werden
sie gefordert, die Qualität ihrer Leistung
stetig zu optimieren.
Je stärker sich ein Unternehmen
strukturiert, umso stärker wird das SiloDenken. Jeder will seinen Bereich perfektionieren. Verschärft wird das Ganze,
wenn unterschiedliche Organisationen
in diesen Bereichen aufeinandertreffen.

Buchtipp: „Digital Insights
– Digitalisierung: 7 Sichtweisen aus der Praxis“
Weiterführende Informationen zum Thema und
zur Autorin Bettina Vier
finden sich im Buch „Digital Insights – Digitalisierung: 7 Sichtweisen aus
der Praxis“, in dem sieben
erfolgreiche Interim Manager direkt aus der Praxis
berichten und Megatrends, technische
Innovationen sowie unternehmerische,
prozessuale, ethische, gesellschaftliche
und globale Fragen beleuchten. „Digital
Insights – Digitalisierung: 7 Sichtweisen

Unternehmen, die die Gefahr rechtzeitig
erkennen und in die Integrationsphase
switchen, können „Grabenkämpfe“ verhindern. „Integration“ bedeutet, dass
jedes Team versteht, wie benachbarte
Teams arbeiten bzw. was die Kunden
erwarten. Die Aufgabe besteht darin,
die Zusammenarbeit untereinander zu
optimieren. Das erfordert viel Übung in
der Kommunikation und der Einbindung
von Systemen. Daher ist es von Vorteil,
wenn bereits in der Differenzierungsphase selbstständig agierende Teams
aufgebaut wurden. Das besondere Merkmal der Integrationsphase ist, dass sich
die überwiegend prozessual orientierte
Organisation zu einer sozialen GesamtOrganisation entwickelt.
In der digitalen Welt werden nun
Lösungen benötigt, die über rein logische
Prozesse hinausgehen. Die Sammlung,
Vernetzung und Deutung von Daten über
die Bereiche hinweg ist hier genauso entscheidend wie agile Teams, um langfristig
auch andere Organisationen einzubinden.
Damit tritt das Unternehmen in die
Assoziationsphase. Zielsetzung ist die
Vernetzung des Unternehmens mit anderen Organisationen, also die digitale und

organisatorische Verknüpfung über die
gesamte Wertschöpfungskette hinweg.
Oft springen Unternehmen von der Differenzierungsphase direkt in die Assoziationsphase. Auf Basis technischer Prozesse kein Problem. Aber nun entstehen
direkte Abhängigkeiten. Blockierende
Prozesse im eigenen Unternehmen wirken sich direkt auf die Partner aus. Damit
steigt der Druck, die Integrationsphase
nachzuholen. Teams und die technische Systemlandschaft werden umgebaut. Hat ein Unternehmen dagegen die
Integrationsphase schon durchlaufen
und gelernt, agil auf Veränderungen zu
reagieren, kann es Fehler der in der Wertschöpfungskette vor- oder nachgelagerten Unternehmen abfedern.
Damit wird deutlich, wie wichtig
es ist, sich dieser Entwicklungsphasen
bewusst zu sein und ein Unternehmen
organisatorisch und technisch auf die
nächste Phase vorzubereiten. Es ist auch
ein Trugschluss zu glauben, dass sich die
Organisation ändert, wenn ein neues System eingekauft wird. Organisation und
Technik müssen immer zusammen angegangen werden. ó

Über die Autorin

aus der Praxis“ ist im Best Practice Verlag
erschienen und kostet 39,90 Euro. Weitere Informationen: https://bestpracticemedia.de/digital-insights-digitalisierung-7-sichtweisen-aus-der-praxis

Bettina Vier ist Diplom-Volkswirtin und TopProfi, wenn es um den digitalen Handel geht.
Als Interim Managerin ist sie überaus gefragt,
denn noch immer tun sich viele Unternehmen
schwer, diese Technologie für die eigenen
Zwecke gewinnbringend zu nutzen. Branchenübergreifend wird sie seit vielen Jahren
als E-Commerce-Managerin in Unternehmen
geholt. Dabei stößt sie weitere Digitalisierungsprojekte an und unterstützt da, wo das
Umfeld für den E-Commerce noch nicht gegeben ist. Sie berät strategisch und umfassend
und macht den digitalen Wandel konkret.
www.ecommerce-management.de

E-Paper 5/2020

Nicht rückzahlbare Fördergelder
für F & E im Mittelstand

D

ie EU, der Bund und die Ländern
bieten eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten. Das reicht vom Patentschutz, über die technologische Entwicklung zum Prototypenbau bis hin zur
Markteinführung. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht kleinen und mittelständischen
Unternehmen z. Bsp. mit dem Förderprogramm ZIM Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand die Co-Finanzierung
von innovativen, technologischen Entwicklungen und die Einbindung von Ideengebern/Patentinhabern. Bis zu 220.000
EUR nicht rückzahlbare Fördergelder für
die Entwicklung können vereinnahmt
werden, vorausgesetzt das Vorhaben ist
innovativ und technische Entwicklungsrisiken existieren. Die GEMIFO prüft kostenlos die Förderbarkeit des Vorhabens, ermittelt öffentliche Co-Finanzierungschancen,
und sucht Partner und Investoren.

GEMIFO Gesellschaft für Mittelstandsförderung mbH
unterstützt Klein- und Mittelständler sowie Erfinder
bei der Umsetzung von der technologischen Idee bis
zur Markteinführung
GEMIFO „Sie haben die Idee
und wir den Plan zur
erfolgreichen Umsetzung“
Die Fördergelder sind nicht rückzahlbare Anteilsfinanzierungen der öffentlichen Hand. Auch wenn die Entwicklung
erfolglos bleiben sollte oder das entwickelte Produkt, Verfahren oder Dienstleistung nicht in den Markt eingeführt werden kann, brauchen diese Gelder nicht
zurückgezahlt werden.

Sehr oft werden erfolgreiche Patentverwertungen mit Hilfe von Fördermitteln realisiert. Ein Beispiel: Herr Kathöfer, ein Erfinder aus Bielefeld, suchte ein
Unternehmen, welches Interesse hatte,
sein Patent „Fassadenwaschanlage“ weiter zu entwickeln, zu produzieren und
zu vermarkten. Dieser Industriepartner
wurde durch die GEMIFO Gesellschaft für
Mittelstandsförderung mbH mit der REINEX Hochdrucktechnik GmbH aus Greiz
gefunden. REINEX entwickelt, konstruiert und fertigt seit über 20 Jahren mit
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durchschnittlich 18 Fachleuten innovative
Lösungen in den Bereichen Hochdruckund Niederdrucktechnik. Fassaden oder
Flugzeugflotten der Luftfahrtbranche
werden momentan noch unter großem
personellem und zeitlichem Aufwand
händisch durch Abseilen von Reinigungskräften oder von Hebebühnen, Gerüsten
bzw. Leitern aus gereinigt. Herr Kathöfer
entwickelte mit REINEX eine Nasswaschanlage um diese Reinigungsarbeiten zu
automatisieren und gleichzeitig das Reinigungsergebnis qualitativ zu verbessern.
Deshalb lag ein Schwerpunkt der Entwicklung im Bereich des Bürstensegmentes, die mit spezieller Sensortechnik ausgerüstet wurde. Die modulare Bauweise
erlaubt die Anwendung des jeweils richtigen Reinigungsverfahren bei speziellen
Reinigungsanforderungen angewendet
wird.
Ein weiteres Beispiel: Mit der Firma
VELOMAT aus Kamens in Sachsen wird
eine technische Lösung und ein Verfahren zur Herstellung einer mobilen Wägeanordnung zum Wiegen von Lasten auf
Nutzfahrzeugen während der Fahrbewegung einschließlich der Auswerteelektronik und Bau eines Prototyps entwickelt. .
Das von GEMIFO betreute Projekt
„KI-Inline-Roboterprüfsystem zur
vollautomatischen Detektion
innenliegender Defekte in
Gussteilen“ wurde als ZIMEinzelprojekt des Jahres zum
BMWi- Innovationstag
Mittelstand 2019 ausgezeichnet

Alle genannten Beispiele nutzen
dabei die umfassende Betreuung der
GEMIFO Gesellschaft für Mittelstandsförderung mbH aus Großröhrsdorf bei
Dresden. Das autorisierte zertifizierte,
deutschlandweit aufgestellte Unternehmen berät und betreut Klein- und Mittelständler sowie Erfinder in allen Fragen
der Finanzierbarkeit, dem Schutz und der
Verwertung ihrer Entwicklungsideen, von
der Ideenfindung, der Potenzialanalyse
der Idee, der Beantragung der Fördermittel, der administrativen Betreuung
während der Projektlaufzeit bis hin zur
Vermarktung. Dadurch können sich die
Unternehmen und Erfinder zu 100% auf
die Entwicklung und Produktion ihres
Projekts konzentrieren, ohne sich im Förderdschungel zu verlaufen. Bei Bedarf
werden geeignete Kooperationspartner
sowie wissenschaftliche Einrichtungen
aus dem großen Unternehmensportfolio
der über 20-jährigen Firmengeschichte
gefunden.
Dabei arbeitet die GEMIFO bei der
Patentbe- und -verwertung oder der
ZIM-Bearbeitung auf Erfolgshonorarbasis. Kosten entstehen also nur dann, wenn
das Unternehmen auch Fördergelder oder
der Pateninhaber/Ideengeber Erlöse vereinnahmt. Eine faire Zusammenarbeit!
Dabei achtet - GEMIFO immer darauf,
dass rechtliche Gestaltungsspielräume
im betriebs- und fördertechnischen
Bereich auf EU/Bundes- und Landesebene genutzt jedoch geltende Richtlinien, Gesetze und Vorschriften eingehalten werden.
Seit 2014 betreut, leitet und lenkt die
GEMIFO als Netzwerkmanagementunternehmen auch europaweit Zusammenschlüsse von kleinen- und mittelständischen Unternehmen, welche mit Hilfe

von Fördergeldern des BMWi für gesellschaftspolitische Aufgabenstellungen
innovative Lösungsansätze entwickeln.
Durch solche Netzwerke wurden in der
nahen Vergangenheit wichtige Erkenntnisse u. a. in den Bereichen OffshoreWindkraftanlagen, Stadtklima, Haltbarmachung von Lebensmitteln sowie der
Sicherheit rund um Flachdächer gewonnen.
Im November 2019 wurde das
jüngste und aktuellste Netzwerk „Bauwerksbegrünung“ ins Leben gerufen
Dieser Kooperationsverbund von Mittelständlern, Verbänden und wissenschaftlichen Einrichtungen aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz beschäftigt
sich aufgrund des weiteren Wachstums
der Städte unter anderem mit der Begrünung von unterschiedlichen Bauwerken
und den damit einhergehenden Speziallösungen.
Die starke Zunahme des Verkehrs
sowie die zu erwartenden Klimaveränderungen machen neue Lösungsansätze
zur Erfüllung der gestiegenen Ansprüche
an Lebens- und Umweltqualität in Innenstädten dringend erforderlich. Basis dieses Netzwerks sind umweltfreundliche
und auf deren spezielles Einsatzgebiet
abgestimmte Begrünungssubstrate und
intelligente Be- und Entwässerungssysteme. ó

Info
GEMIFO Gesellschaft für
Mittelstandsförderung mbH
Großmannstraße 13
01900 Großröhrsdorf bei Dresden
Tel.: 035952-285 95
Mail: info@gemifo.de
Web: www.gemifo.de
Berlin I Dresden I Stuttgart I Würzburg
I Offenbach
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oder wie 8 Firmen, drei Werke, Ost und West zusammenwuchsen
und gemeinsam neue Geschäftsfelder erobern.

„Die Konzentration und Internationalisierung in den Zielmärkten erforderte
transparentere Strukturen.“ betont
der Geschäftsführer Dieter Lubert,
„Gleichzeitig war es gemeinsamer
Wunsch der Gesellschafter wie auch
der Geschäftsführung, Prozesse weiter
zu vereinfachen und vereinheitlichen.“
Im Zuge der Verschmelzung wurden
aus acht Unternehmen zwei: Der Produzent caleg und der Dienstleister cam,
der das Leistungsspektrum der caleg
um die Montage, Bauteilbestückung
und Verdrahtung ergänzt.
„Vereinfachen bedeutete aber keinen
Personalabbau“ so Dieter Lubert, „sondern das Wachstum der Gruppe garantierte den Mitarbeitern neue Herausforderungen an Ihrem jeweiligen Standort.“
Einher gingen Investitionen von über

5 Mio EUR in eine zusätzliche Halle und
in die Erweiterung des Maschinenparks.
Zu erwähnen ist auch eine neue automatische Lackieranlage, die neben der
Erhöhung der Effizienz auch die Umweltbelastung weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus reduzierte.
Die Zukunft sieht das Team um Dieter
Lubert auch in der Digitalisierung. Nicht
nur in der Teil- und Vollautomatisierung
der eigenen Prozesse und Fertigungsanlagen, sondern auch bei Ihren Kunden und deren neuen Ansprüchen an
die Display-Technologie. Zum Beispiel
in der Medizintechnik:

nen dann unter höchsten Hygienestandards visualisiert werden. Keimfreie
Edelstahlgehäuse der caleg-group
schützen die modernen LED-Displays
und die darauf visualisierten Informationen. In der LED-Gehäusefertigung werden die Displays um Touchfunktionen
ergänzt und für den speziellen Einsatz
in der Sterilzone des Krankenhauses
vorbereitet. Gemäß dem Slogan der
caleg-group „we protect hightech“ sind
Gehäuse für extreme und aggressive
Umgebungen von jeher ein Spezialgebiet der Gruppe. So sorgen Gehäuse
der caleg-group auch im OP für den
Schutz der Patienten und der chirurgischen Leistung.
Aber auch immer, wenn sich Menschen
zu Erlebnissen zusammenfinden, findet
sich Technik der caleg-group:
Von der Idee bis zum fertigen
Produkt: WOWMaker

© caresyntax

We protect hightech - auch wenn es
um Patientensicherheit geht.
Denn auch im Operationssaal geht es
heute um Informationen. Informationen
über den Patienten, seine Vitalfunktionen, die anstehende Operation, seine
Historie aber auch externe Informationen, z.B. von Fachspezialisten aus
anderen Krankenhäusern. All diese
Daten sind in einer digitalen Plattform
zusammengefügt. In der hochreinen
OP-Umgebung müssen die Informatio-

LED-Groß-Displays, Videowände und
Megapanels sind en vogue. Kein Messestand, keine Konferenz und kein
Event kommt ohne Bewegtbild aus.
Aber eine LED-Wand muss technisch
geplant werden, besteht aus vielen
sensiblen Einzelteilen und für die Inbetriebnahme bedarf es eines versierten
Teams. Der aufwendige Auf- und Abbau kostet Ressourcen. Das ließ den Ingenieuren der caleg-group keine Ruhe
und sie entwickelten den WOWMaker:
4,5 qm feinste Samsung LED Panels
mit einem mobilen Lift und Transportsystem. Plug and play in 2 Minuten präsentationsbereit an jedem Ort der Welt,
an dem es einen Stromanschluss gibt.
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In Calau, Lubsko und Saarbrücken
sind die Werke und Unternehmen der
caleg-group ansässig. Der Namensgeber der Gruppe, die caleg Schrank- und
Gehäusebau GmbH, betreibt in Calau
das Stammgeschäft, den industriellen
Gehäusebau in Edelstahl, Aluminium
und den verschiedensten Blecharten. Noch vor 10 Jahren gesellten sich
weitere sieben Unternehmen um das
Kerngeschäft herum: Ein Unternehmen
belieferte nur Schaltschrankbauer mit
Werkzeugen, ein weiteres produzierte
Klimageräte, wieder ein anderes fertigte nur Kunststoffgehäuse. Für die 19
Zoll Technik gab es ein eigenes Unternehmen, ebenso für die Montage von
Bauteilen und die Verkabelung von
Schaltschränken.

© iStockphoto
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Die Koreanisch-Europäische Marke
Die intensive Zusammenarbeit des koreanischen Weltmarktführers für High
End LED-Displays mit dem europäischen Spezialisten caleg für justierbare
Monitorgehäuse und Monitormimiken
mündete Ende 2019 in einem gemeinsamen Markenauftritt, einem Co-Branding, für diese Produkte. ó

© caleg-group

WOWMaker

Interaktive Benutzerführung am
Stadioneingang
Notwendige Eingangskontrollen bedeuten immer auch Wartezeit. Gerade
im Eingangsbereich zu einem Stadion
mit zigtausenden Besuchern sind aktuelle Informationen und passgenaue
Benutzerführung um so wichtiger. Ganz
nebenbei kann man mit einem digital
angesteuerten LED-Display auch zur
Unterhaltung beitragen und damit Wartezeit verkürzen. Speziell für diesen Einsatz im Außenbereich entwickelte und
produzierte die caleg-group ein Halteund Justiersystem für die benötigten
LED-Cabinets, einen Schaltschrank für
die Steuereinheit und realisierte die Verkabelung und Bauteilbestückung der
Anlagensteuerung.
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Der T-Rex unter den Kinobildern*:
ONYX LED Kino
*sagte der verantwortliche Redakteur
der Fachzeitschrift KINO zu der neu
eröffneten LED-KINO-Installation im
KINOPOLIS
Main-Taunus-Zentrum.
In der Tat liefert das Samsung Onyx
Display nahezu unendliche Kontraste
in 4K Auflösung und es ergibt sich für
den Betrachter eine völlig homogene
Wand, um Kinobilder in zuvor erreichter
Brillanz genießen zu können. Die Homogenität wird durch eine hochpräzise
Aufhängung gewährleistet, die LEDCabinets nahtlos aneinanderfügt und
eine Kalibrierung in der X/Y/Z- Achse
ermöglicht. LED-Cabinets sind die
Bauteile einer LED-Wand und stammen von SAMSUNG. Die hochpräzise
Aufhängung zur Feinjustage sind eine
Entwicklung von den Ingenieuren der
caleg-group.

Gahlener Weg 15
D-03205 Calau
Fon: +49 (0) 3541 84-0
Fax: +49 (0) 3541 84-530
E-Mail: info@caleg-group.de
Internet: www.caleg-group.de
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