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Nicht in Japan oder USA, sondern in Berlin
baute der Bauingenieur Konrad Zuse mit
2200 Relais den ersten funktionierenden
Digitalrechner der Welt.

1695
In einer Klageschrift der
Königlichen Erbfürstentümer und
Städte wegen Steuerbelastungen
wird erstmals der Begriff
„Mittelstand“ verwendet.

1903
Die Brüder Wright bauten ein
Flugzeug, mit dem erstmals ein
erfolgreicher, andauernder,
gesteuerter Motorflug
durchgeführt wurde.

1161
Das „Artlenburger Priveleg“
gilt als Keimzelle der Hansegründung. Im 12. Jahrhundert
entstand in Europa das Leitbild
des Ehrbaren Kaufmanns.

2020

Trotz aller coronabedingter Sorgen
findet der Große Preis
des Mittelstandes
auch in seinem
26. Jahr statt. Mit
den Preisverleihungen
ab September nach
monatelangem Lockdown setzt die Stiftung
erneut Meilensteine.

1989
Im Europäischen Kernforschungszentrum CERN in der
Schweiz erfindet Sir Tim Barners-Lee das World Wide Web
als paketbasierte Datenübertragung.

The Show must go on!

2019 wurden in Deutschland 614 248 Gewerbe abgemeldet. Aber 672 609 Gewerbe wurden im gleichen
Zeitraum angemeldet. Diese Dynamik ist die Quelle des Fortschritts. Im Mittelstand finden Familien
Lohn und Brot, hier finden Menschen Sinn. Hier werden Werte geschaffen. Hier werden Steuern und
Sozialbeiträge erarbeitet. Ein Land mit einem starken Mittelstand hat immer eine Zukunft. Stimmt’s?.
Herzliche Grüße, Helfried Schmidt und Petra Tröger!
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Meilensteine setzen
im Corona-Jahr
Unser Jahresmotto 2020 regt dazu an,
gerade in den aktuell schwierigen Zeiten
große Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. In ruhigen Zeiten kann schließlich
jeder „Meilensteine setzen“.
Damals, als ich am 12. und 13. November 2019 die Oskar-Patzelt-Stiftung in der
3,5-Millionen-Metropole Jinan zur chinesisch-deutschen Wirtschaftskonferenz
SMEC 2019 vertrat, war die Welt noch in
Ordnung. Eine Zugstunde mit dem Hochgeschwindigkeitszug von Peking entfernt,
ging es mit rund 600 Teilnehmern vor
allem aus China und Deutschland um
Schlüsselthemen wie Intelligente Fertigung, Lebenswissenschaften, Künstliche
Intelligenz und Big Data. Ein Höhepunkt
war das „Matching“, um gezielte Kontakte zu chinesischen Geschäftspartnern
zu knüpfen.
Corona und COVID-19 waren zu dieser Zeit noch kein Thema. Erste bekannt
gewordene menschliche Erkrankungsfälle mit dem neuen Virus gab es im
Dezember. Am 31. Dezember wurde der
Ausbruch einer neuen Lungenentzündung mit noch unbekannter Ursache in
Wuhan in China bestätigt. Erst am 11. Februar erhielt die neue Krankheit von der
WHO überhaupt einen Namen: COVID-19.
Als sich das Netzwerk der Besten am
6. März in Würzburg zum 5. Dialogtag
der Oskar-Patzelt-Stiftung traf, herrschte
zwar Aufregung und Unsicherheit. Keiner wusste ja, wie sich die Dinge weiter
entwickeln. Trotzdem gab es noch keinen Anlass, eine lang geplante Konferenz abzusagen. Wie in den Vorjahren
waren unsere OPS-Power-Talks und der
OPS-Power-Workshop große Erfolge. Das
Tagungsthema des 5. Dialogtages griff
diesmal das Jahresmotto auf: „Setzen sie
Meilensteine?“ Wir ahnten noch nicht,
wie bedeutsam diese Frage in den nächsten Wochen werden würde.
Wenige Tage später, am 11. März 2020,
erklärte die WHO die bisherige Epidemie
offiziell zu einer weltweiten Pandemie.
Seitdem reagierten zahlreiche Länder der
Welt mit massiven Einschnitten in das
öffentliche Leben und in das Privatleben
der Bürger. Die Wirtschaftskrise 2020
wurde davon ausgelöst, mit Auswirkungen,
die diejenigen der Weltwirtschaftskrise ab
2007 bereits heute weit übersteigen.

Auch der Wettbewerb „Großer Preis
des Mittelstandes“ wurde durch die
Corona-Pandemie und ihre Folgen auf
eine harte Probe gestellt. 4.970 Unternehmen wurden bis zum 31. Januar nominiert, ein paar mehr als im Durchschnitt
der letzten sechs Jahre (4.929). Dann
schlug Corona ein.
Wenige Tage nach dem 5. Dialogtag
sollte die Kuratoriumsberatung stattfinden. Sie wurde nur noch als Telefonkonferenz durchgeführt. Am 24. März wollte
der Unternehmerbeirat tagen. Das haben
wir vorsichtshalber auf unbestimmte Zeit
verschoben.
Auch die nominierten Unternehmen
hatten plötzlich ganz andere Sorgen
als den Juryfragebogen zur Teilnahme
an einem Wettbewerb auszufüllen. Im
Durchschnitt der letzten sechs Jahre
hatten 784 Unternehmen die Jurystufe
erreicht. Trotz Verlängerung der Fragebogenphase bis 30. April waren es diesmal
nur noch 553, ein Rückgang von 30 Prozent. Unsicherheit, Unklarheit, Vervielfachung des Planungsaufwands, Entscheidungen unter Risiko folgten. Wir mussten
die Maiausgabe des PT-Magazins und die
für Ende August vorgesehene Preisverleihung in Dresden stornieren. Einige der 13
Juryberatungen fanden rein virtuell als
Zoom-Meeting statt.
Doch am 12. September in Würzburg
und am 26. September in Düsseldorf werden wir die diesjährigen Preisverleihungen durchführen. Zwar anders als früher.
Mit Abstandsregeln und Hygienekonzept
und vielen daraus folgenden kleinen und
großen Veränderungen. Entscheidend
aber ist: Wir werden in Würzburg wie in
Düsseldorf die ersten Veranstaltungen
dieser Art seit Beginn des Lockdowns
durchführen.
Und damit setzen wir unsere Meilensteine im Corona-Jahr, finde ich. Oder? ó
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Gehirn 4.0 oder Generation
© www.piqsels.com

Unser analoges Hirn in digitalen Zeiten – eine Annäherung

Ob

selbstverständliche Standards oder neue Angebote –
wie wir sie gerade alle erleben – zu virtuellem Teamwork oder digital classrooms:
Was macht das mit unserem Gehirn?
Stichworte wie “digitale Demenz” machen
die Runde. Angeblich ist unsere Konzentrationsspanne geringer als die eines Goldfischs.
Das Rad zurückdrehen möchte niemand. Was bleibt, sind allerdings wichtige Fragen: „Wie gehen wir am besten
mit der Digitalisierung um, damit wir
davon profitieren können?“ und „Gibt
es die Möglichkeit, nicht trotz, sondern
durch digitale Tools schneller, konzentrierter – und ausgeglichener im Sinne der
Work-Life-Balance – zu sein?“ Dieser Beitrag soll den Einfluss der Digitalisierung
auf das Gehirn – aus neurowissenschaftlicher Sicht – beleuchten.

zurechtkommen? Dazu ist es wichtig,
einige Basics über das Gehirn zu kennen: Prinzipiell ist unser Gehirn extrem
wandelbar und anpassungsfähig. Es ist
zu grandiosen Leistungen fähig, wenn
es richtig benutzt wird. Wichtig dafür
ist erst einmal die Grundversorgung:
Die richtigen Nährstoffe und genügend
Flüssigkeit. Ausreichend Getränke über
den Tag verteilt und eine ausgewogene
Ernährung stellen die wichtige Basis für
einen konzentrierten und fokussierten
digitalen Alltag dar.
Wenn unser Gehirn gut funktioniert,
schüttet es Botenstoffe und Hormone
in den richtigen Maßen aus, um uns am
Leben zu erhalten und uns mit unserer
Umwelt interagieren zu lassen. So sorgt
zum Beispiel Serotonin dafür, dass wir
uns wohl fühlen und guter Stimmung
sind. Wenn wir ins Tun kommen wollen,
brauchen wir Dopamin, dessen Ausschüttung unter anderem durch körperliche
Bewegung angeregt wird. Glückshormone, sogenannte Opioide, schütten
wir aus, wenn wir ein Ziel erreicht haben.
Diese sind allerdings sehr kurzlebig, die
Wirkung verpufft rasch. Dann brauchen
wir wieder Dopamin, um ein neues Vor-

Früher war alles ... einfach anders!
Erinnern Sie sich noch an die ausufernden Urlaubserzählungen von Freunden
mit Dias? Diese Teile, die man als Vorbereitung mühsam eingerahmt hat und die
rettungslos durcheinander waren, wenn
die Box einmal runtergefallen ist. Gut
für den, der die Dias vorher durchnummeriert hatte. Heutzutage ist das nicht
mehr vorstellbar – wir sind im Zeitalter
der Digitalisierung angekommen.
Und dann kam die Digitalisierung
In der einfachsten Definition bedeutet
Digitalisierung die Umwandlung von
analogen Werten in digitale Formate,
also vom schönen bunten Dia zu Nullen
und Einsen. Das Diapositiv oder Fotonegativ als Bild auf unserem Smartphone
– beliebig zu bearbeiten, zu kopieren und
zu verschicken. Tonbandaufnahme und
Schallplatte genießen wir in digitaler
Form als MP3-Format auf unseren mobilen Geräten, von welchen wir sie jederzeit
und überall abhören können.
Der Übergang von der analogen in
die digitale Welt ging rasant vor sich.
1969 war die Geburtsstunde des Internets, 2003 gilt schon als Startpunkt
des digitalen Zeitalters. Damals gab es
geschätzt bereits mehr Daten im digitalen als im analogen Format. Schließlich Google, der Touchscreen am I-Phone,
Messenger-Dienste wie WhatsApp und

jetzt autonom fahrende Autos, 3D-Druck
und Alexa. Die Digitalisierung macht vor
keinem Lebensbereich halt. Kurz gesagt:
Die digitalen Vorzüge haben die allermeisten von uns schon längst in ihr Leben
integriert. Ob Basics wie Telefonspeicher,
Navi oder Kalender im Smartphone – das
Leben ist in diesem Sinne bequemer
geworden. Wir müssen uns nichts mehr
merken, weil wir alles ständig dabei und
griffbereit haben.
Gehirn-Basics
Kann unser Gehirn als circa zwei Millionen Jahre altes, analoges Steinzeitgebilde überhaupt mit der Digitalisierung
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Goldfisch?
haben anzugehen. Allerdings speichert
unser Gedächtnis die Erinnerung an die
schönen Gefühle der Glückshormone,
weshalb wir immer wieder danach streben.
Ein wichtiger Faktor für die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns ist der Stresslevel, dem wir unterliegen. Mäßiger Stress
macht uns konzentriert und aufmerksam.
Wenn der Stress hingegen zu viel wird,
werden wir vergesslich und unkonzentriert. Sehr starker Stress über lange Zeit
schädigt gar das Gehirn. Wobei „starker
Stress“ und „lange Zeit“ extrem unterschiedlich ausfallen – manches Gehirn
steckt jahrelangen extremen Stress gut

weg, wogegen andere Gehirne und deren
Besitzer nach wenigen Wochen direkt auf
den Burnout zugehen. Wer auf sich selbst
und die Signale hört, die ihm sein Körper und damit sein Gehirn sendet, kann
meist ganz gut einschätzen, was zu viel
ist und wie viel Stress er noch ohne Schaden aushält.
Unser Gedächtnis schließlich arbeitet
umso besser, je mehr wir es nutzen. Es ist
allerdings schnell überlastet. Die meisten Eindrücke des Tages nehmen wir gar
nicht bewusst wahr, nur ein Bruchteil
schafft es in unser Bewusstsein. Dann
müssen noch viele Faktoren stimmen,
damit wir Fakten langfristig abspeichern.
Das sind zum Beispiel neben dem schon
genannten richtigen Hormoncocktail und
mäßigem Stresslevel auch Interesse, vor-

handenes Wissen sowie die richtige Dosis
an Informationen, die unser Gedächtnis
aufnehmen soll.
Digitalisierung und Gehirn – geht beides
zusammen?
Wie bekommen wir jetzt die Digitalisierung und unser Steinzeithirn zusammen?
Kann das funktionieren? Die Antwort
gleich vorneweg: Ja, es kann funktionieren.˘

Gesellschaft

© www.piqsels.com
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Wenn wir erst unser Gehirn einschalten
und dann unsere digitale Welt betreten.

Die Grenzen des Homeoffice finden
ihren Ausdruck in dem neu entstandenen Begriff „Zoom-Fatigue“, also „ZoomMüdigkeit“. Das beschreibt die Tatsache,
dass wir Webmeetings als extrem ermüdend empfinden. Doch wo genau liegt das
Problem? Es liegt darin, dass unser Gehirn
in „normaler, analoger“ Kommunikation
aus der Körpersprache des Gegenübers
Informationen sammelt und wir deshalb in einer bestimmten Art und Weise
reagieren. Online sehen wir maximal den
Oberkörper oder oft nur den Kopf unserer
Gesprächspartner. Hände sind nicht zu
sehen. Wir hören den Atem nicht, wenn
der andere Luft holt, um uns beispielsweise zu unterbrechen. Wir sehen die
Augen schlecht, können die Mikromimik,
ganz kleine Muskelbewegungen in unserem Gesicht, nicht erkennen. Diese Bewegungen machen den Unterschied, ob wir
ein Lächeln als echtes Lächeln erkennen
oder ob es auf uns „falsch“ wirkt. Unser
Gehirn versucht während eines OnlineMeetings die ganze Zeit, diese nonverbalen Signale zu erkennen – ohne Erfolg.
Dafür verbraucht es ziemlich viel Energie. Und das macht müde. Für eher introvertierte oder schüchterne Menschen ist
es in Online-Meetings zudem schwierig,
sich zu Wort zu melden, weil die gesamte
Aufmerksamkeit auf den Sprecher gerichtet ist.
Ein wichtiger Faktor im Homeoffice
ist die Tatsache, dass wir zumeist nicht
allein sind. Ob Partner oder zu betreuende Kinder – auch bei optimaler Selbstbeschäftigung und großzügiger Wohnsituation können wir niemals unsere ganze
Konzentration auf das, was vor uns liegt,
fokussieren. Unbewusst ist ein Teil unseres Gehirns immer im Alarm-Modus, um

sofort auf volle Aufmerksamkeit umzuschalten, sollten unerwünschte Geräusche aus dem Kinderzimmer kommen.
All das bedeutet für unser Gehirn:
Stress. Statt Kuschelhormone wie Oxytocin auszuschütten, wenn wir uns beim
analogen Meeting die Hand geben oder
umarmen, sind die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin angesagt. Statt
im kurzen Smalltalk vor dem Meeting
die Atmosphäre und Stimmung der Kolleginnen und Kollegen auszuloten, versucht unser Gehirn, neben der Konzentration auf das Inhaltliche, alle Teilnehmer
im Blick zu haben. Und das, obwohl wir
am Bildschirm bestenfalls kleine Kacheln
von einigen wenigen Anwesenden sehen.
Und so wissen wir auch nach einem langen virtuellen Meeting immer noch nicht,
wie es ihnen geht und ob wir unterstützen sollten oder selbst auf Unterstützung
hoffen können.

gesprächs geschrieben haben, noch einmal senden müssen, weil Sie den Anhang
vergessen haben oder im Datum ein Zahlendreher ist. Gehirngerecht arbeiten
bedeutet: Eine Aufgabe nach der anderen erledigen, nicht gleichzeitig.
Das Smartphone ist ein Quell der
Ablenkung. Vermutlich haben auch Sie
Ihr Handy meist auf dem Schreibtisch liegen. Stumm geschaltet zwar, aber sichtbar. Problematisch ist das deswegen, weil
Ihr Unterbewusstsein ständig einen Teil
seiner Aufmerksamkeit auf das Smartphone gelenkt hat: Es könnte ja sein, dass
eine Nachricht gekommen ist. Studien
belegen diese Ablenkung. Dagegen hilft,
das Smartphone komplett auszuschalten und so wegzulegen, dass Sie es nicht
mehr sehen können.

Unser geliebtes Smartphone und das so
„effiziente“ Multitasking
Vielleicht haben Sie sich oder Ihre Angehörigen auch schon bei einem relativ
neuen Phänomen ertappt: Beim Hantieren mit dem „second screen“. Wenn
wir zum Beispiel fernsehen, haben viele
nebenher noch ihr Smartphone in der
Hand. Wenn Sie an einem Webmeeting teilnehmen, werden Sie sehr wahrscheinlich ab und zu wenigstens kurz
Ihre E-Mails oder WhatsApps – oder beides – checken. Ihnen gibt das das Gefühl,
effizient zu sein. Für Ihr Gehirn heißt das
jedoch: Multitasking. Und das funktioniert nicht. Wenn wir konzentriert und
effizient arbeiten wollen, dann geht das
nur an einer einzigen Aufgabe. Sobald
eine andere dazukommt, sind wir nicht
mehr aufmerksam bei der Sache. Das
merken Sie spätestens dann, wenn Sie
die E-Mail, die Sie während eines Telefon-

Das Google-Gedächtnis und unsere
schwindende Merkfähigkeit
Ein großer Vorteil an der Digitalisierung
und dem Internet ist, dass das Wissen
dieser Welt ständig und in früher nie vorstellbarem Ausmaß zur Verfügung steht.
Wir müssen buchstäblich einfach nur
googeln. Der Effekt ist – und auch das ist
durch Studien bewiesen – dass wir uns
viel weniger merken. Während wir früher auf der Suche nach einer Antwort
ans Bücherregal zum Brockhaus gegangen sind und dort nachgeschlagen haben,
schauen wir jetzt kurz ins Internet. Weil
dieser ausgelagerte Teil unseres Gedächtnisses immer verfügbar ist, machen wir
uns nicht mehr die Mühe, uns etwas zu
merken.
Doch das ist fatal. Denn wer nichts
weiß, der kann keine Entscheidungen
treffen. Der muss sich auf sein Umfeld
verlassen, das es ihm die „richtige“ Ent-
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Das Homeoffice und unsere
Grenzen im Kopf
In den letzten Monaten fand eine digitale
Disruption ohnegleichen statt. Was nie
für möglich gehalten wurde, war plötzlich Wirklichkeit: Fast alle Büroarbeitsplätze und noch mehr wurden digital.
Geschäftsreisen wurden abgesagt und
remote erledigt, Schule geht plötzlich
digital und sogar Dinge wie Whiskey-Tastings oder kulinarische Abende haben
kreative Köpfe mithilfe der analogen
Zusendung der Nahrungsmittel im weiteren Verlauf ins Netz verlegt.
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Über die Autorin

scheidung vorgibt. Der kann keine FakeNews erkennen. Der sieht nicht mehr,
dass eine Nachricht gar nicht stimmen
kann. Der kann mit den Informationen
aus dem Internet nicht umgehen, weil er
eine seriöse nicht von einer unseriösen
Quelle unterscheiden kann.
Hier hilft dem Gehirn: Denken Sie
bewusst nach, bevor Sie googeln. Sie
werden sich an das eine oder andere erinnern, wenn Sie Ihrem Gedächtnis nur die
Chance dazu geben. Sprechen Sie miteinander, vielleicht finden Sie gemeinsam
die richtige Antwort heraus.
Digitalisierung hat uns viel Segensreiches gebracht, die Welt ohne sie wäre
sicherlich ärmer. Nutzen wir einfach beides: Die faszinierende digitale Welt und

die Freude des analogen Lebens 1.0. Lassen wir unser Gehirn 4.0 das tun, was es
am liebsten tut: arbeiten. Mit unseren
fünf Sinnen, die unser Gehirn zu einem
Gesamtbild verarbeitet. Dem Abbau von
Stresshormonen und Anschub der Dopaminproduktion bei Bewegung. Dem haptischen Erlebnis beim Blättern in Lexikon
oder Atlas. Einen Vorteil hat die Kombination von Hirn und Internet auf jeden Fall:
Mit den Erinnerungen, die Sie vom letzten
Dia-Abend im Gedächtnis haben, finden
Sie im Internet mit Sicherheit den Ortsnamen wieder und können ganz bequem
online gleich die nächste Reise dorthin
buchen. Merken Sie es? Die Dopaminproduktion in Ihrem Gehirn läuft schon auf
Hochtouren, ganz analog. ó

Personal Brain Coach
Julia Kunz ist Master
of cognitive neuroscience (aon) und DiplomKulturwirtin (Univ.). Sie weiß, wie das Gehirn
funktioniert, warum es manchmal nicht so
tickt, wie wir uns das wünschen und welche
zielführenden Maßnahmen funktionieren,
damit wir auch in Stresszeiten fokussiert und
konzentriert bleiben. Ihre Expertise in den
Neurowissenschaften fließt in ihre Trainings
und Vorträge rund ums Gehirn ein.
Nähere Infos www.juliakunz.de

Info
Konzentration und Fokussierung gesucht? Die
eigene Leistungsfähigkeit oder die des Teams
schwankt stark? Ursachenforschung bietet
ein persönliches Coaching oder ein Training
für das gesamte Team. Neben Erkenntnissen
über das eigene Gehirn und dessen Möglichkeiten und Grenzen liegt der Schwerpunkt auf
der Praxis: Transfer des Erarbeiteten in konkrete Praxisbeispiele und Anwendungen im
Alltag. Damit Produktivität und Fokussierung,
Motivation und Kreativität wieder selbstverständlich werden. Nähere Infos und Buchung
unter ww.juliakunz.de

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

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

www.elmo-leipzig.de

Elektromontagen Leipzig GmbH | Heiterblickstraße 42 | 04347 Leipzig | kontakt@elmo-leipzig.de | www.elmo-leipzig.de
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Wie Corona Prioritäten verschiebt
Laut neuer Horváth-Studie sind wichtigste Ziele
für die Nach-Corona-Zeit das Vorantreiben der
Digitalisierung und der Kosteneffizienz
im zweiten Halbjahr dürfte weiter ein
Minus in den Büchern stehen. Im Schnitt
erwarten die Unternehmenslenker im
Jahr 2020 acht Prozent weniger Erlöse
als im Vorjahr. Und auch die Prognose für
das Jahr 2021 weist ein Minus von zwei
Prozent gegenüber 2020 aus. Die TopEntscheider rechnen demnach nicht vor
2022 mit dem Wiedererreichen des Vorkrisenniveaus.
Umsätze auf Talfahrt
Am stärksten betroffen sind die Automobilindustrie, der Maschinen- und Anlagenbau, der Öl- und Chemiebereich sowie
die Transport-, Reise- und Logistikbranche.

Für den Automotive-Bereich rechnen die
Verantwortlichen im ersten Halbjahr mit
Umsatzeinbrüchen von rund einem Drittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Im Maschinen- und Anlagenbau, für Öl
und Chemie sowie für Transport und
Logistik prognostizieren die Manager ein
Minus zwischen 15 und 20 Prozent. Zwar
dürften die Geschäfte im zweiten Halbjahr etwas anziehen und die Umsätze
etwas aufholen, aber dennoch erwarten
Vorstände und Geschäftsführer fast aller
Branchen für das Gesamtjahr einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr, in der Automobilbranche sogar ein Minus von immer
noch 17 Prozent.
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ie Corona-Krise bremst die Konjunktur weltweit und bringt sehr
viele Unternehmen in schwieriges Fahrwasser. In den meisten Branchen stellen
sich die Top-Entscheider darauf ein, noch
länger im Krisenmodus zu operieren.
Umsätze dürften auch 2021 noch unter
dem Vorkrisenniveau sein, so die Prognose. Für besonders stark betroffene
Wirtschaftszweige wie die Automobilindustrie wirkt die Krise als Katalysator für
bereits in Gang gesetzte Transformationen. Das Thema Nachhaltigkeit dagegen
gerät angesichts der Krise ins Hintertreffen der Managementagenda. Dies sind
Ergebnisse einer Umfrage der Managementberatung Horváth & Partners unter
mehr als 200 Vorständen und Geschäftsführern.
Die stärksten Umsatzeinbrüche im
Vergleich zum Vorjahr laufen im ersten
Halbjahr 2020 auf, so die Prognose der
Geschäftsführer und Vorstände. Auch

Anzeige

Digitalisierung ganz oben
auf der Agenda
Auch im Krisenmodus bleibt die Digitalisierung des Geschäfts und der Abläufe
die Top-Priorität. 62 Prozent der befragten Vorstände und Geschäftsführer ist
die Digitalisierung „sehr wichtig“, weiteren 30 Prozent „wichtig“ – und das
sehr homogen über alle Branchen. „Es
überwiegt die langfristige strategische
Sicht auf die Chancen der Digitalisierung
gegenüber kurzfristigen Krisenreaktionen. Das liegt auch daran, dass in der
akuten Krisensituation die Vorteile der
Digitalisierung an vielen Stellen noch
greifbarer wurden“, erklärt Dr. Ralf Sauter, Partner im Bereich Industrial Goods
& High Tech bei Horváth & Partners. „Es
zeigt sich allerdings, dass für die Digitalisierungsprojekte das Kosten-Nutzen-Verhältnis in den Fokus rückt und das Portfolio der Digitalisierungsprojekte komplett
repriorisiert wird.“
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In der Krise Kosten runter
An zweiter Stelle steht für die Geschäftsführer und Vorstände die grundlegende
Anpassung ihrer Kosten- und Ergebnisstruktur. Für 45 Prozent der Befragten hat
dies angesichts der wirtschaftlichen Talfahrt eine sehr hohe Bedeutung, in der
krisengeschüttelten Automobilbranche
sogar oberste Priorität. „In der Automobilindustrie und im Maschinen- und Anlagenbau wirken die großen Einbrüche
wie ein Katalysator für bereits in Gang
gesetzte Transformationen“, sagt Sauter.
Investitionen in die Mitarbeiter
Trotz der angespannten wirtschaftlichen
Lage verlieren Unternehmen ihre Mitarbeiter nicht aus dem Blick: 35 Prozent
sind die Beschäftigten sehr wichtig, das
Thema steht an dritter Stelle der Prioritätenliste. „Für Unternehmen und Mitarbeiter hat die Krise auch zum Gewinn neuer
Erkenntnisse und Erfahrungen geführt.
Aus ihrer langfristigen Verankerung in
der Firma ergeben sich große Potenziale“, sagt Heiko Fink, Partner im Bereich
Strategy & Transformation bei Horváth &
Partners. So sehen Manager auch beim
Personal Effizienzeffekte: Homeoffice
ermöglicht Einsparungen bei den Kosten
für Büros, langfristig werden nicht mehr
alle Mitarbeiter gleichzeitig am Firmenstandort sein. Außerdem fallen Reisekosten weg, seit Meetings und Geschäfts-

termine zunehmend virtuell organisiert
werden. „Aber es geht nicht nur um
Kosteneffizienz. Remote Work hat die
Zusammenarbeit verändert, die positiven
Ansätze gilt es nun auszubauen und in
nachhaltige Vorteile umzuwandeln“, so
Fink. Neue Arbeitsformen nehmen auch
dem Kampf um Fachkräfte seine Schärfe.
„Für Firmen in ländlichen Gegenden eröffnet sich ein weit größerer Bewerberpool,
da mehr virtuell zusammengearbeitet
wird. Investitionen in die Mitarbeiter
müssen auch in angespannten Situationen Priorität haben – das haben die
Unternehmen aus der Wirtschaftskrise
2008 gelernt“, erklärt Fink.
Krisenverlauf: U statt V
Weitere Vorhaben der Unternehmen stehen ganz im Zeichen der Krise: 42 Prozent
der Befragten legen sehr hohen Wert darauf, den Liquiditätsspielraum nicht nur
kurzfristig zu verbessern und stellen sich
auf ein längerfristiges Krisenszenario ein.
„Kaum einer rechnet mehr mit einem
V-förmigen Verlauf der Krise. Ein U, möglicherweise sogar ausgedehnt zur Form
einer Badewanne, halten die Befragten
für wahrscheinlicher. Deshalb arbeiten
Firmenlenker weltweit an der Stabilität
des Unternehmens“, sagt Dr. Ralf Sauter.
Laut Umfrage findet es ein Drittel sehr
wichtig, die Krise für eine Neuausrichtung der Strategie und des Geschäftsmodells zu nutzen.
Nachhaltigkeit wird zum
Corona-Kollateralschaden
Nachhaltigkeit steht dagegen nur für ein
Viertel der Unternehmenslenker in den
oberen Rängen ihrer Prioritätenliste. Die
Verwerfungen der Corona-Krise und der
unsichere Ausblick haben das Thema verdrängt. „Die wirtschaftlichen Herausforderungen führen dazu, dass hier aktuell
weniger investiert wird. In der Krise geht
die Sicherung des Unternehmens und der
Arbeitsplätze vor“, so Sauter.
Über die Studie
An der CxO-Umfrage 2020 von Horváth
& Partners haben im Mai und Juni dieses
Jahres 212 Geschäftsführer und Vorstände
global agierender Unternehmen teilgenommen. 50 Prozent von ihnen arbeiten in Großunternehmen mit 1.000 bis
10.000 Beschäftigten. ó

WKN: A1W5T2
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Ausgezeichnete
Transparenz
Jetzt für das kostenlose KFM-Telegramm
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Nachdenken & Vordenken
Wofür wir uns jetzt Zeit nehmen sollten.
Ein Kommentar von Prof. Dr. Norbert Wieselhuber

etzt ist es Zeit, allerhöchste Zeit,
über Fortschrittsfähigkeit, Zukunftsperspektive und Neukonfiguration des
Unternehmens nachzudenken und durch
individuelle und kollektive Intelligenz
Wettbewerbsvorteile zu generieren, um
schneller und gezielter in die neue Wirklichkeit zu starten. Die Zeit dafür sollte
man sich nehmen und man hat sie auch.
Die operative Hektik, die Wachstumsdynamik, der Glaube an „alles ist planbar“ und das „Management-Dogma“ der
Unfehlbarkeit, das „Not-invented- hereSyndrom“ und die Zeitnot haben häufig
daran gehindert systematisch, kritisch
und kreativ über das Erreichte und die
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Zukunft nachzudenken. Ein Fehler, der
sich immer in schwierigen Situationen,
in Unternehmens- und Marktkrisen gravierend, ja existenzbedrohend, bemerkbar
macht.
Leider bedarf es externer, exogener
Katastrophen, damit diese Denkprozesse
angestoßen werden. Verdrängung, Fehleinschätzung, Heldentum, Angstblockaden, Nutzung alter Patentrezepte etc. verzögern die Reaktion auf diese Ereignisse.
Für die aktuelle „Corona-Krise“, die in ihrer
Intensität, ihrem globalen Ausmaß, ihrer
Bedrohung für Menschen, Gesellschaft,
Institutionen und nicht zuletzt für die
Wirtschaft mit keiner Krise aus der jüngsten Vergangenheit vergleichbar ist, gibt
es keine „Blaupause“ zur Krisenbewältigung. Dies wird dazu führen, dass Unsicherheit zu Fehlern und Irrtümern führt.
Der größte Fehler, wäre nichts zu tun.
Dies trifft im Übrigen auch auf Unternehmen zu. Das Entscheiden unter Unsicherheit und unter unzureichender Information ist bei strategischen Entscheidungen
unternehmerischer Alltag. Das Denken
in unterschiedlichen Szenarien, mit verschiedenen Chancen- und Risikoprofilen
und Eintrittswahrscheinlichkeiten, kennzeichnet erfolgreiche und souveräne Führungspersönlichkeiten. Es bleibt jedoch
nicht dabei, sondern die konsequente
Umsetzung, aber auch die rechtzeitige
Korrektur von Entscheidungen gehören
dazu.
In diesem Zusammenhang ist auch
anzumerken, dass Entscheidungen von
Menschen, mit unterschiedlichen subjektiven Risikoprofilen getroffen werden
– vom Zocker bis hin zum vorsichtigen,
vorsorgenden ordentlichen Kaufmann.
Letzterer war, oder ist wohl aus der Mode
gekommen, was sich jetzt an der unzureichenden Absicherung von Ressourcen,
Lieferketten, aber vor allem an mangelnder Liquidität und Bonität zeigen.

Auch wenn die Feststellung „jede
Krise ist auch eine Chance“ zu einer
Sprechblase verkommen ist und eher
nach „Pfeifen im Wald“ des Ängstlichen
klingt, trifft sie auch zu. Wenn man die
Ursachen der Krise erkennt, sie in ihren
Auswirkungen richtig interpretiert und
sie im Sinne einer ganzheitlichen, vernetzten „Behandlung“ auch therapiert,
dann kann eine nachhaltige Krisenbewältigung gelingen.
Ein Reset, unter dem Motto „wir
machen danach weiter wie bisher, vielleicht nur ein „bisschen schlanker“ und
ein wenig vorsichtiger, ist nicht angesagt. Restart, Neukonfiguration des
Unternehmens, veränderte, wirksamere
Ressourcenallokation, Fokussierung und
Priorisierung sind die relevanten Aufgaben. Die möglichen Zukunftswelten, das
Zukunftsbild sollen einen „Pull-Effekt“
auf das Unternehmen ausüben. Dem
gegenüber steht die „Push-Funktion“
des Unternehmens mit seinen Möglichkeiten, den Anforderungen der Zukunft
gerecht zu werden und daraus Erfolge zu
generieren. Dies wird nur gelingen, wenn
konstruktive Kritik, nicht die Klärung der
Schuldfrage, eine offene, kreative Kultur,
Intelligenz und Erfahrung, Erfolgswille
und der bereichsübergreifende Dialog
um die besten, passenden Lösungen
herrschen. ó

Alle
Vitalfunktionen
auf einen Blick.

Über den Autor
Prof. Dr. Norbert Wieselhuber ist Gründer,
Mehrheitsgesellschafter und Vorsitzender
der Geschäftsführung der Dr. Wieselhuber &
Partner GmbH Unternehmensberatung, einer
unabhängigen, branchenübergreifenden TopManagement-Beratung. Sie ist spezialisiert
auf die unternehmerischen Gestaltungsfelder Strategie, Innovation & New Business,
Digitalisierung, Führung & Organisation,
Marketing & Vertrieb, Operations, Mergers &
Acquisitions, Finance und Controlling, sowie
die nachhaltige Beseitigung von Unternehmenskrisen durch Corporate Restructuring
und Insolvenzberatung.

Denn LED-Gehäuse und -Steuerungen der
caleg-group schützen Mensch sowie
Maschine und machen OP-Säle zukunftssicher.
Mit modernster, Ressourcen schonender
Technik produziert, sorgen sie für eine
leuchtstarke und sichere Zukunft.

www.caleg-group.de

Preise der Oskar-Patzelt-Stiftung

In den 12 Wettbewerbsregionen:
Großer Preis des Mittelstandes
Jährlich für die drei Unternehmen je Wettbewerbsregion (i.d.R. ein Bundes
land), die die fünf Wettbewerbskriterien am deutlichsten erfüllen.
Finalist
Jährlich für die fünf Unternehmen je Wettbewerbsregion, die fast
ebenso gute Jurybewertungen erhielten wie die Preisträger.

Ehrenplakette

In je 4 Wettbewerbsregionen:
Traditionell werden seit 1999 Sonderpreise an Persön
lichkeiten/Institutionen verliehen, die für bestechend
positive Beispiele der Mittelstandsförderung stehen
trotz der oft gescholtenen wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen:
An eine Persönlichkeit/Institution
der Kommunalpolitik:
Kommune des Jahres
An ein Kreditinstitut:
Bank des Jahres
jeweils für herausragende Leistungen,
Engagement und Erfolge beim Aufbau
und der Pflege gesunder mittelständi
scher Wirtschaftsstrukturen.

Großer Preis des Mittelstandes
Kommune des Jahres
Bank des Jahres
Finalist

Premier-Ehrenplakette

Oskar-Patzelt
STIFTUNG
INITIATIVE FÜR DEN

MITTELSTAND

Bundesweit:
Premier-Ehrenplakette
Für besonders überzeugende Entwick
lung von Unternehmen, die bereits Preis
träger des „Großen Preises des Mittel
standes“ und des „Premier“ sind.

Premier
Premier-Kommune
Premier-Bank

Premier
Die höchste zu vergebende Auszeichnung im
Rahmen des Wettbewerbs für einen Preisträger,
dessen Auszeichnung mindestens zwei Jahre
zurück liegt und der sich seitdem bedeutend wei
terentwickelt hat.
Premier-Kommune
Ehrung einer bereits in Vorjahren als „Kommune des
Jahres“ ausgezeichnete Persönlichkeit / Institution der
Kommunalpolitik.
Premier-Bank
Ehrung eines bereits in Vorjahren als „Bank des Jahres“ ausge
zeichneten Kreditinstituts.

Premier-Finalist

Premier-Finalist
Für einen Preisträger, dessen Auszeichnung mindestens zwei Jahre zurück
liegt und der sich seitdem bedeutend weiterentwickelt hat.
Ehrenplakette
Für die drei Preisträger des Jahres, die die Jurys am nachhaltigsten beeindruckt
haben und für bemerkenswerte Unternehmensentwicklungen von Preisträgern
der Vorjahre.

Oskar-Patzelt-Stiftung

Daten und Fakten
Vor 40.000 Jahren
Das Geheimnis der KULTURELLEN
MENSCHWERDUNG liegt ca. 40.000
Jahre zurück. Das sind nur 1.600 Generationen, die uns von einem menschähnlichen Tier trennen. Die ältesten, derzeit
bekannten Siedlungsreste, die mehr als
nur Feuerstellen und Höhlen waren, sind
12.000 Jahre alt und wurden im heutigen
Anatolien gefunden. Stadtähnliche Siedlungen, erbaut von Bauern, Hirten, Jägern
und Sammlern, vor 480 Generationen.
Vor 4.000 Jahren
Vor noch viel kürzerer Zeit - vor rund 4000
Jahren - begann die eigentlich spannende,
die enorme wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische Entwicklung und
von diesem Datum trennen uns nur noch
rund 180 Generationen! Die Wirtschaftsweise „Kapitalismus“ wird gern mit dem
enormen Entwicklungsschub der letzten
zwei bis drei Jahrhunderte in Verbindung
gesetzt. Davon trennen uns nur schlappe
15 Generationen!
Unternehmertum
Es scheint, als ob die Frage nach „dem
Unternehmertum“ erst mit der industriellen Revolution, dem Erstarken des Kapitalismus in Europa und Amerika und in
der gesamten Welt auftaucht. Verbunden
mit Namen wie Rockefeller, Nobel, Krupp,
Siemens und Ford. Gab es vordem keine

Unternehmer? Wenn wir uns zurücklehnen und über längere Zeiträume schauen
– vielleicht 1.000, oder noch besser 3.000
oder 4.000 Jahre oder gar 12.000, dann
scheint es, als ob sich „der Unternehmer“
in der Geschichte geradezu versteckt. Hin
und wieder entdecken wir ein kurzes Auftauchen und hin und wieder finden wir
ein paar Indizien für sein Wirken – aber
so richtig sichtbar ist er nicht. Warum ist
das so?
Wenn wir fragen, welche Künstler
und Wissenschaftler, welche Diktatoren
und Eroberer uns seit der Antike (Sumerer,
Ägypter, Hethiter, Griechen und Römer)
einfallen, dann würden wir mit Sicherheit
eine Menge mit Namen und vielleicht
sogar mit ihrer Lebenszeit nennen können. Aber Unternehmer der Antike und
gar des Mittelalters? Gut, im Mittelalter
tauchen nach einigem Nachdenken vielleicht die Alberti, die Medici und die Fugger auf. Aber noch weiter zurück?
Großtaten
Warum hat unsere Kulturentwicklung die
Erinnerung erhalten, die über die Taten
von Gilgamesch, Hamurapis, Agamemnon, von Alexander dem Großen und von
Julius Cäsar berichten? Hingegen wurden die Großtaten der Unternehmer im
Mittelmeerraum, die als Großhandelskaufleute bereits vor 4.000 Jahren die

Meere befuhren, die vor mehr
als 3.000 Jahren
begannen, Eisenwerkzeuge
herzustellen und diese weltweit
handelten, die als grandiose Bauunternehmer solche Werke wie die Pyramiden
schufen, die als Unternehmer bereits die
Arbeitsteilung in landwirtschaftliche,
produzierende, dienstleistende und geldwirtschaftliche Unternehmungen (also
Banken) sowie in Handelsunternehmen
kannten, praktisch vollkommen vergessen.
Warum ist bisher nicht aufgefallen
und wenn, warum ist es nicht zum Schulbuchwissen geworden, dass alle bekannten sogenannten „Eroberungen neuer
Welten“ von Jason und Herakles, über
Erik dem Roten bis Columbus, auf den
offensichtlich wohlbekannten, uralten
Handelswegen der Fernkaufleute, geleitet von ihren Landkarten, erfolgten, die
bereits vor 4000 Jahren eine Handelsbrücke zwischen China, Europa, Afrika (die
Anrainer des Mittelmeeres) und sogar bis
Amerika unterhielten?
Ein Unternehmen im uesa-Verbund

Wir verteilen WATT!

uesa liefert hochwertige Komponenten
für die Energieverteilung.
▸ Außenverteiler

Ein Unternehmen im uesa-Verbund

▸ Hausanschlusskästen
▸ Niederspannungsverteilungen bis 7300 A

Wir verteilen WATT!

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

2010, 2015, 2018
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Aus älterer und jüngerer Geschichte. Unter Verwendung der Vorlesung „Kultur, Ethik und
Praxis des Unternehmertums“ an der HTWK Leipzig von Prof. Dr. Knut Löschke und der
Online-Enzyklopädie Wikipedia

2018
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© Wikipedia/Uwe H. Friese

zu fördern. Passend zum Jahresmotto
2020 „Meilensteine setzen“ im folgenden
ein kleiner Überblick ausgewählter Ereignisse der letzten 850 Jahre:

Hansekogge von 1380 im DSM,
Bremerhaven

Mittelstand
Vielleicht wird man über unsere Zeit
in 1000 Jahren genau so wenig wissen,
wie wir über die Zeit um 1000. Allenfalls

Oskar-Patzelt-Stiftung
Ziele der Stiftung und des Wettbewerbs „Großer Preis des Mittelstandes“
sind gerade: Respekt und Achtung vor
unternehmerischer Verantwortung fördern, eine Kultur der Selbstständigkeit
mit dem Motto „Gesunder Mittelstand
- Starke Wirtschaft – Mehr Arbeitsplätze“

Rund 215 Millionen Tonnen jährlich anfallende Bau- und
Abbruchmaterialien bergen weit mehr als nur Abfallpotenzial.
– WIR SEHEN DARIN EINEN HOCHWERTIGEN WERTSTOFF –
der zu einem neuen Qualitätsprodukt mit vielen Vorteilen wird.
Kreislaufwirtschaft und Upcycling gehen Hand in Hand…

.... unser Meilenstein für 2020!...to be continued…

Betonwerk Büscher GmbH & Co. KG
Bült 54 | 48619 Heek
Tel: 02568 / 388 007-0 | Fax: 02568 / 388007-29

E-Mail: mail@buescher-betonfertigteile.de
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Finanzierung
Warum erzählen Sagen von großen Herrschern und Feldherren, wie Hannibal, Pippin, Karl dem Großen und Otto dem Dritten? Und warum werden dagegen ihre
Finanzierer, die Großbanken der Antike
und des Mittelalters - wenn überhaupt nur sehr verschämt erwähnt?
Oder kennen Sie den Bankier von
Julius Cäsar, ohne den er bereits als Jüngling kläglich in die Privatinsolvenz und
anschließen für immer in den Schuldturm gekommen wäre und dem Bertolt
Brecht in seinem Roman „Die Geschäfte
des Julius C.“ als Mummlius Spiker ein so
großartiges Denkmal gesetzt hat?

werden
Namen wie
Deutsche Bank,
Siemens und Volkswagen und vielleicht noch deren
angestellte Manager in den Büchern
stehen.
Die Großtat der über 1,8 Millionen mittelständischen Unternehmer
Deutschlands, die 80% aller Arbeitsplätze
schafften, die mit ihren Mitarbeitern 80%
des Steueraufkommens und damit die
wesentliche Finanzierung der politischen
Kaste, der Kultur- und Sozialleistungen
des Staates leisten, wird total vergessen
sein. Diese Leistung und vor allem ihre
Schöpfer sind heute ja schon nicht ausreichend präsent.

1161
Als Heinrich der Löwe, Herzog von Sachsen, das „Artlenburger Privileg“ unterzeichnete, entstand die Keimzelle der
Hansegründung. Damit wurden blutige
Auseinandersetzungen zwischen niederdeutschen und gotländischen Kaufleuten
beendet. Zur Förderung ihres Handels im
Ausland arbeiten Kaufleute zusammen.
Es entstand ein Städtebund, dem in seiner Blütezeit nahezu 200 See- und Binnenstädte angehörten. Nachweislich seit
dem 12. Jahrhundert wurde in Europa das
Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns in Kaufmannshandbüchern gelehrt und zum
Beispiel im norddeutschen Städtebund
der Hanse aktiv gelebt.
1260
Vor 760 Jahren, am 28. Dezember, bestätigte der Hildesheimer Bischof Johann I.
von Brakel die Rechtmäßigkeit der Bergmannsvereinigung „Sankt Johannis Bruderschaft am Rammelsberg bei Goslar“.
Damit entstand die älteste bekannte
Urkunde zur Regelung einer Sozialversicherung, nämlich der gegenseitigen
finanziellen Unterstützung im Falle von
Erwerbsunfähigkeit. Erst 600 Jahre später entstand die Sozialdemokratie als
politische Bewegung der sozialen Sicherung. ˘
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1450
Die Erfindung des modernen Buchdruckes geht auf den Mainzer Goldschmied
Johannes Gutenberg zurück, der durch
die Verwendung von beweglichen metallenen Lettern ab 1450 ein als Manufaktur
betriebenes Drucksystem einführte.
1695
Seit wann redet man eigentlich vom
Mittelstand? Nun – mindestens seit 325
Jahren! Damals beschwerten sich königliche Erbfürstentümer und Städte über
zu hohe Steuerbelastungen. Es ist das
älteste Dokument, das den Begriff Mittelstand enthält. Die Beschwerdeführer
damals werden ähnliche Unternehmen
im Blick gehabt haben, wie wir sie heute
im Netzwerk der Besten versammelt
haben: Arbeitsplatz-Maschinen, deren
Engagement dauerhaft für Steuereinnahmen sorgt, wenn der Fiskus den Bogen
nicht überspannt.
1713
Nicht im 20. Jahrhundert, sondern bereits
vor 307 Jahren wurde erstmals der Begriff
„Nachhaltigkeit“ verwendet. Der sächsische Oberberghauptmann des Erzgebirges Hans Carl von Carlowitz beschrieb
damit in seinem Buch „Silviculturaoeconomica“ den langfristig angelegten verantwortungsbewussten Umgang mit
einer Ressource am Beispiel des Waldes.
Nachhaltigkeit ist das Denken an morgen,
an unsere Kinder und Kindeskinder.
1769
Auch das Auto ist keine Erfindung des
20. Jahrhunderts. Der Franzose Nicholas

Cugnot erbaute 1769 einen Dampfwagen – das erste bezeugte und tatsächlich
erbaute Fahrzeug, das nicht auf Muskelkraft oder einer anderen äußeren Kraft
(wie z.B. Wind) basierte (und kein Spielzeug war). Er arbeitete im Auftrag des
Kriegsministeriums, um ein Transportmittel für die Artillerie zu erfinden.
1805
Die erste belegte galvanische Vergoldung
– und damit technische Nutzung des elektrischen Stromes – fand 1805 durch einen
Schüler Voltas statt. 1840 erhielt der englische Unternehmer George Richards
Elkington ein Patent auf ein Verfahren
zum galvanischen Versilbern mit cyanidhaltigen Lösungen. In der mit seinem Cousin gegründeten Firma nutzte
er das Verfahren. Sie beschäftigte 1865,
als Elkington starb, fast tausend Arbeiter
und galt damals als führender Galvanikbetrieb.
1865
1865 gelingt Alfred Nobel erstmals die
Massenproduktion von Nitroglycerin und
1867 erfand er den handhabungssicheren
Sprengstoff Dynamit. Zahlreiche Experimente und Unfälle gingen dem voraus,
bei denen u.a. auch sein Bruder Emil tödlich verunglückte. Solange er lebte, also
bis 1896, wurde Dynamit nie im Krieg
verwendet. Er wurde durch die friedliche
Nutzung des Sprengstoffs zum Multimillionär und Stifter des Nobelpreises.

1903
Die herausragende Leistung der Brüder
Wright bestand darin, als Erste ein Flugzeug gebaut zu haben, mit dem ein erfolgreicher, andauernder, gesteuerter Motorflug möglich war, und diesen Motorflug
am 17. Dezember 1903 auch durchgeführt
zu haben. Darüber hinaus haben sie ihre
Flüge genauestens dokumentiert und
innerhalb kurzer Zeit in weiteren Flügen
die Tauglichkeit ihres Flugzeuges zweifelsfrei bewiesen. Von herausragender
Bedeutung ist, dass Orville Wright bereits
1904 mit dem Wright Flyer einen gesteuerten Vollkreis fliegen konnte.
1909
Der Physiker Ferdinand Braun bekam
1909 den Nobelpreis für Physik für seinen Beitrag zur Entwicklung der Telegrafie per Funk. Er teilte sich den Preis mit
Guglielmo Marconi, dem die praktische
Umsetzung und die erste transatlantische Funkübertragung gelang.
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1920
Roboter sind heute so selbstverständlich
wie Autos oder elektrischer Strom. Dabei
ist das Kunstwort „Roboter“ erstmals
vor genau 100 Jahren, im Jahr 1920, vom
damals 30jährigen tschechischen Science-Fiction-Schriftsteller Karel Čapek
benutzt worden. Der Begriff kommt vom
westslawischen „Robota“ für Fronarbeit
bzw. ursprünglich Arbeit allgemein.
1940
Nach einer der größten Werbekampagnen der Konsumgeschichte brachte Du
Pont am 15. Mai 1940, dem “Nylon Day”,
Nylonstrümpfe auf den Markt.
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1946
Die erste vollautomatische Waschmaschine kam in Amerika 1946 und in
Deutschland im Jahr 1951 auf den Markt.
Die Verbreitung von Waschmaschinen
führte zu einer „dramatischen Verminderung“ der für den Haushalt erforderlichen Zeit und leistete damit einen entscheidenden Beitrag zur Emanzipation
der Frau.
1950
Konrad Zuse arbeitete als Statiker bei
einer Flugzeugfirma. Er plante und
berechnete also, ob die Flugzeuge stabil sind und sicher fliegen können. Weil
er das viele Herumrechnen ziemlich
anstrengend fand, überlegte sich Konrad
Zuse, ob nicht eine Maschine das Rechnen
für ihn übernehmen könnte. Die Entwicklung der ersten Rechenmaschine, also des
ersten Computers, begann. Seinen ersten Computer nannte Konrad Zuse „Z1“.
Zuse`s Z4 , der einzige funktionierende
Digitalrechner in Zentraleuropa hatte
2200 Relais und einen elektromechanischen Speicher für 64 Zahlen. 1955 wurde
die Z4 an ein französisches Rüstungs-Forschungsinstitut bei Basel verkauft.

1957
Mit dem russischen „Sputnik 1“, dem ersten künstlichen Erdsatelliten, begann am
4. Oktober 1957 das Zeitalter der Raumfahrt. Sein Piepton war 92 Tage lang über
Kurzwellenradio von Jedermann zu hören,
bis der Akku des Satelliten leer war. Der
„Sputnikschock“ heizt den damaligen Kalten Krieg nochmals an.
1969
Zwischen dem Sputnik 1 der Sowjetunion
1957 und der 1. Mondlandung der Amerikaner durch Apollo 11 im Jahr 1969 lagen
nur 12 Jahre. Das muss man sich im Vergleich auf der Zunge zergehen lassen:
Am Flughafen Berlin Brandenburg wird
bereits 14 Jahre lang gebaut! Im Mittelstand kann man sich solche Fehlkalkulationen nicht erlauben. Sonst ist man weg
vom Markt.
1970
Seit 1958 hatten die USA ihre Satelliten
auch mit Photovoltaikzellen zum Betrieb
eines Funksenders bestückt. Aber auf der
Erde bedurfte es der Ölkrise Anfang der
70er Jahre, um die Photovoltaik als lohnenswerte Alternative zur Energiegewinnung zu erforschen und zu meistern.
Heute hat sich die Gewinnung von Energie aus Sonnenlicht weltweit etabliert.
1989
Knapp 50 Jahre nachdem mit der Z4 der
erste kommerzielle Computer weltweit
erschaffen wurde, wurde 1989 am europäischen Kernforschungszentrum CERN
das World Wide Web erfunden. 1993
wurde es kostenlos für die Öffentlichkeit
freigegeben und führte zu revolutionären
Umwälzungen in vielen Lebensbereichen
und zur Entstehung neuer Wirtschaftszweige. In seiner kulturellen Bedeutung
muss das WWW mit der Erfindung des
Buchdrucks gleichgesetzt werden.
1994
Mit der Erfindung des Smartphones
beginnt das revolutionäre Zeitalter, überall und uneingeschränkt (beinahe überall)
erreichbar zu sein und sich selbst anonym
oder egozentriert auf social-media-Plattformen zu präsentieren ABER gleichzeitig
auch gespeichertes Wissen dieser Welt
oder wichtige und unwichtige Ereignissen
in dieser Welt sekundenschnell verfügbar
zu haben, UND vermeintlich unaufschiebbar wichtige Entscheidungen SOFORT
richtig oder falsch zu treffen. ó

LEIPZIGER GALERIE

Künstler unter einem Dach

Der einzige Zuse Z4
Standort: Deutsches Museum, München

www.leipziger-galerie.de

Ausstellung und Verkauf von
Gemälden und Skulpturen
namenhafter, deutscher
Künstler wie Bruno Griesel,
Gaby Bürner, David Gericke
und Horst Schulz-Merliès.

www.leipziger-galerie.de
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Kontaktmanagement par excellence
Viele Unternehmen freuen sich, wenn sie es geschafft haben, die Jurystufe zu erreichen
und vielleicht auch zu den Preisträgern zu zählen und belassen es dann dabei. Das aber
bedeutet, auf viele Chancen und Möglichkeiten zu verzichten.

S

ie verzichten so, bewusst oder
unbewusst, auf das Potenzial dieser Gruppe. Und die Liste an Begründungen, etwas nicht zu tun, ist immer länger
als die, etwas zu tun. Das wissen wir alle.
Doch sich dieser Gruppe nicht zu nähern,
ist sehr ungeschickt, denn die Ähnlichkeit
im Denken und Handeln ist innerhalb
dieser Gruppe nicht nur gegeben, sie ist
auch auf einem höheren Niveau.
Wenn wir im Bild des Fußballs bleiben, treffen beim „Großen Preis des Mittelstandes“ die Trainer der Clubs, die in
der Champions League spielen, aufeinander aber mit dem ganz großen Unterschied, dass sie hier nicht gegeneinander
spielen. Keiner muss dem anderen etwas
beweisen aber viele interessieren sich
dafür, wie es in den anderen nominierten
Unternehmen läuft. Sicher, der eine mehr,

der andere weniger. Aber die Grundhaltung ist Offenheit und Wohlwollen.
Was zeichnet die „Großer Preis des
Mittelstandes“-Preisträger aus? Und prüfen Sie selbst, inwieweit Sie sich darin
wiederfinden.
✓ Durchsetzungskraft auch gegen Widerstände.
✓ Innovationswille und Mut zu neuen
Wegen.
✓ Perfektionswille, alles muss immer ein
bisschen besser sein.
✓ Bodenständigkeit, trotz aller, auch
materieller Erfolge.
✓ Demut/ Bescheidenheit/ keine Snobs.
✓ Vertrauensvoller und wertschätzender
Umgang mit Menschen ganz allgemein, insbesondere mit Mitarbeitern
und Geschäftspartnern.

✓ Hohe Reflexion, selbstkritisch.
✓ Performance-Optimierer, ständig auf
der Suche, etwas einfacher, günstiger,
wertschöpfender, schneller, pfiffiger zu
machen.
✓ Ein hohes Maß an Bauernschläue und
eine gewisse Spitzbübigkeit. Den Spaß
daran, andere, speziell die Konkurrenz, zu überraschen, würde ich diesen
Unternehmern auch nicht absprechen.
Diese Beschreibung wird über 90 Prozent
der Preisträger und auch der Mehrheit
der Nominierten gerecht.
Wann sonst haben Sie so eine einheitlich tickende Gruppe an potenziellen
Geschäftspartnern um sich. Menschen,
die ähnlich denken, die vergleichbare Prioritäten im Leben setzen, ein übereinstimmendes Werteverständnis und eine
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Erfolg | Bekanntheit

vergleichbare Geschäftsethik aufweisen.
Wer möchte nicht mit diesen Unternehmen zusammenarbeiten?
Verblüffenderweise lernen sich auf
den Galas nicht selten Unternehmen kennen, die regional keine 20 km voneinander entfernt sind, aber noch nie Berührungspunkte sahen und plötzlich ist alles
anders. Man vereinbart sich und schon
geht es los.
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Der Kontext macht es
Wenn Sie sich im Alltag beobachten, setzen Sie vermutlich auf vertraute Routinen und sichere Abläufe. Neues, das an
Sie herangetragen wird, stört tendenziell Ihre Kreise und Sie werden eher eine
vorsichtige, abwehrende Haltung an den
Tag legen.

Nicht so bei diesem Wettbewerb.
Das ist eine andere Plattform, die nichts
mit dem Unternehmen zu tun hat. Hier
ist man offen und aufgeschlossen, will
Anerkennung annehmen aber auch
geben. Zu dieser Gemeinschaft sind die
Zugänge schrankenloser als zu anderen Gemeinschaften.
Wer beispielsweise Xing für seine
Kommunikation nutzt, erlebt dort auch
einen unkomplizierteren Umgang als
in der normalen E-Mail-Korrespondenz,
nach dem Motto: „Das ist einer aus dem
Netzwerk“. Und genauso funktioniert
das Netzwerk der Besten im Großen
Preis des Mittelstandes: „Wir sind beide
aus dem Netzwerk der Besten, was können wir füreinander tun?“
Aus diesem Grund lassen sich im
Netzwerk der Besten deutlich leichter

Kooperationen und Geschäftsbeziehungen aufbauen.
Und es gibt mittlerweile unzählige
Erfolgsgeschichten: ob in der Entwicklung neuer Verfahren und Produkte, bei
der Gewinnung neuer Mitarbeiter oder
der Vermarktung der Produkte in anderen
Ländern, um nur ein paar Beispiele und
Anregungen anzuführen.
Tipp: Wenn Sie passende Unternehmen
für sich ausfindig machen konnten, stellen Sie die verbindenden Gemeinsamkeiten in den Vordergrund und kommen
Sie erst im zweiten Schritt auf Ihr Ziel zu
sprechen. Auf diese Weise nutzen Sie Ihrer
beider Alleinstellungsmerkmal auf intelligente Weise und grenzen alle anderen
Konkurrenten elegant aus. Wer kann da
noch widerstehen? ˘
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Wie Sie auf andere aufmerksam werden

PT-Magazin online
Auf dem Online-Portal des Magazins finden Sie unter www.pt-magazin.de tagesaktuelle Neuigkeiten aus Politik und vor
allem aus der Wirtschaft sowie interessante Firmenporträts.

Geschäftsausstattung

Ballzeitung
Zu jeder Auszeichnungsgala gibt es eine
eigene Zeitung. Neben den Informationen zum Ablauf sind alle Teilnehmer aufgelistet. Und diese sogar mit Tischangabe,
so dass Sie noch am Abend selbst mit
Ihnen besonders am Herzen liegenden
Gesprächspartnern Kontakt aufnehmen
können, weil Sie wissen, wo Sie suchen
müssen.
Kompetenznetz-Mittelstand
Das Portal des Wettbewerbs www.kompetenznetz-mittelstand.de verfügt über
eine stattliche Anzahl an Unternehmen,
die sich hier registriert haben. Es sind
über 30.000. Über verschiedene Suchkriterien können Sie hier nach für Sie interessanten Unternehmen recherchieren
und Kontakt aufnehmen.

Büro

Website und
E-Mail-Signatur

Online

Außen- und
Fahrzeugwerbung

Offline

Messen und
Ausstellungen

Zeigen

Presse und
Veranstaltungen

Tagungen
Die Dialogtage im Frühjahr jeden Jahres
bieten exzellente Anknüpfungspunkte
im Kleinen, etwa 70 (+/-20) Teilnehmer
umfassenden Kreis.
Stifterliste
Die hinter dem Wettbewerb stehende
Oskar-Patzelt-Stiftung ist eine private, auf
Spenden angewiesene Stiftung. Nun gibt
es eine Reihe von Unternehmen, die den
Stiftungszweck, das Fördern des deutschen Mittelstandes nicht nur gut heißen,
sondern es auch ausdrücklich finanziell
unterstützen. Diese Unternehmen sind
auf der Website www.mittelstandspreis.
com separat ausgewiesen unter dem
Stichwort „Stifterliste“.

Vernetzen

Preisträger
Alle aktuellen Preisträger sowie die der
zurückliegenden Jahre sind ebenfalls auf
der Website www.mittelstandspreis.com
nach ihrer regionalen Zugehörigkeit aufgeführt.
Wie andere auf Sie aufmerksam werden
So wie Sie auf vielfältigen Wegen auf die
Nominierten und Preisträger aufmerksam werden, funktioniert es auch in die
andere Richtung.

SFW Schildauer Fleischund Wurstwaren GmbH
Unsere regionaltypischen
Spezialitäten:
edle Feinkostsalate
deftig Hausschlachtenes
leckere Geflügelerzeugnisse

PREMIER-FINALIST
2019

www.schildauer.de
Schildau, Sitzenrodaer Str. 5 • 04889 Belgern-Schildau
Telefon: 03 42 21 – 55 00 • Fax: 55 029 • info@schildauer.de
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PT-Magazin
Nutzen Sie das PT-Magazin als Quelle der
Inspiration. Einfacher geht es fast nicht.
Durchblättern, die Beiträge zu und über
die Unternehmen lesen, die kleineren und
größeren Anzeigen betrachten und schon
haben Sie eine Ansammlung an interessanten Unternehmen.
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Sponsor
Sie können als Sponsor im
Rahmen einer Gala, sei es
mit Sachspenden für die Verlosung und/ oder Ihrem Logo
in den Publikationen der
Stiftung auftreten. Ebenso
können Sie sich auch als
offizieller Sponsor des Wettbewerbes „Großer Preis des
Mittelstandes“ engagieren.
Anzeigen
Bei einer IVW-geprüften Auflage von
40.000 Stück ist das PT-Magazin eine Topquelle für ca. 70.000 Entscheider im Mittelstand. Und es landet vornehmlich auf
den Tischen von Preisträgern und Nominierten. Eine Alleinstellung, die kein anderes deutsches Wirtschaftsmagazin bietet.
Da auf dem Portal des PT-Magazins
monatlich ca. 50.000 Besucher vorbeischauen, ist auch eine Online-Präsenz auf
dem Bildschirm eine interessante, auffallende Alternative.
Stifterliste
Und natürlich können Sie sich auch als
Stifter engagieren. Nach wie vor eine prominente Plattform, auf der die einzelnen
Unternehmen herausragen.
Das Logo des Wettbewerbs
Das Logo „Großer Preis des Mittelstandes“ darf auf keinen Fall fehlen. Weder
auf Ihrem Online-Auftritt noch auf Ihren
Printunterlagen. Die anderen wollen und
sollen wissen, dass „Sie es drauf haben“.
Dieses Logo können Sie sich kostenfrei
auf der Website www.mittelstandspreis.
com downloaden.
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Die Statue und die Urkunde
Alle ausgezeichneten Unternehmen
erhalten eine Skulptur, die den „Großen
Preis des Mittelstandes“ repräsentiert,
und dazu eine Urkunde. Keine Frage, dass
beides seinen Platz an exponierter Stelle
in Ihrem Unternehmen finden sollte.
Treffen im Netzwerk der Besten
Sowohl überregional als auch lokal gibt
es verschiedene Formate, wo sich Ausgezeichnete und Nominierte der vergange-

nen Jahre zum Netzwerken, Erfahrungsaustausch und gemütlichen Plausch
treffen. Dabei besteht oft auch die Möglichkeit mit einem kleinen Stand das
eigene Unternehmen zu repräsentieren.
Sonderformen
Manche Unternehmen kommunizieren
die Auszeichnung auch über ihren Fuhrpark und lassen die Preisträger-Skulptur
– als grafischer Aufdruck imposant umgesetzt –auf ihrem Smart oder 40-Tonner
über die Straßen fahren, um ein paar
aktuelle Beispiele zu nennen.
Wieder andere Unternehmen nutzen die Auszeichnung, um den Firmenbereich mit entsprechenden Fahnen auszustatten und den Geschäftspartnern
eindrucksvoll zu signalisieren, dass sie ein
Spitzenunternehmen sind. Im Merchandising-Bereich des Wettbewerbes finden
Sie unter www.mittelstandspreis.com/
shop zahlreiche Anregungen wie einen
Aufsteller für den Eingangsbereich oder
das Besprechungszimmer, Tischaufsteller,
Schlüsselanhänger, Aufkleber und vieles
mehr.
Anzeigen und Sponsoring im Umfeld
der Oskar-Patzelt-Stiftung sind starke,
marken- und imagefördernde Aktionen.
Weniger etwas für den schnellen Abverkauf zwischendurch, eher eine wertige
Visitenkarte im Netzwerk der Besten. Ein
sichtbares Zeichen, zu diesem Kreis dazu
zu gehören. Sie sind sowohl eine Eintrittskarte, um leichter ins Gespräch mit
Kollegen aus dem Netzwerk zu kommen
als auch eine Einladung an alle anderen:
„Hier ist einer aus dem Netzwerk und
wenn wir uns gegenseitig weiterbringen
können, dann meldet euch gerne bei mir!“
Viele der ausgezeichneten Unternehmen nutzen diese Plattform seit Jahren
für ihre Geschäfte. ó

Your partner for smart

AUTOMATION CONCEPTS for

NARROW FABRICS

Über den Autor
Der Autor Christian
Kalkbrenner ist selbst
Preisträger des Wettbewerbs und Vorsitzender
des Unternehmerbeirats der Oskar-PatzeltStiftung. Der Text ist ein Ausschnitt aus seinem Buch „Nominiert! Was tun?“,
ISBN 978-3-00-055741-5, das über den
OPS-Shop bestellbar ist.

RSG Automation Technics GmbH & Co. KG
74321 Bietigheim-Bissingen · Germany
www.rsg-automation.de

Großer Preis des Mittelstandes
Meilensteine setzen

Hauptsponsor

Kartenbestellung
über Fax: 0341 24061-66, Online-Shop – shop.mittelstandspreis.com/karten/ –
oder Bestellcoupon einsenden an:
Oskar-Patzelt-Stiftung | Bundesgeschäftsstelle | Melscher Str. 1 | 04299 Leipzig
Mit Bedauern haben wir uns entschieden, unsere Veranstaltung am
29.08.2020 in Dresden nicht stattfinden zu lassen.
Die Ehrungen zum Finalisten und Preisträger nehmen wir natürlich dennoch vor!
Wir nutzen Energie sinnvoll

Wir freuen uns daher die Wettbewerbsregionen Sachsen und
Berlin/Brandenburg dieses Jahr in Würzburg begrüßen zu dürfen.
Die Preisverleihung für Mecklenburg-Vorpommern und
Sachsen-Anhalt findet in Düsseldorf statt.
12. SEPTEMBER 2020 – MARITIM HOTEL WÜRZBURG
Preisverleihung für Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen
und die Wettbewerbsregionen Sachsen, Berlin/Brandenburg

160,– zzgl. 16% MwSt. je Karte ab Juli 2020

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 0931 3053-830

26. SEPTEMBER 2020 – MARITIM HOTEL DÜSSELDORF
Preisverleihung für Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz/Saarland,
Niedersachsen/Bremen, Schleswig-Holstein/Hamburg
und die Wettbewerbsregionen Sachsen-Anhalt,
Mecklenburg-Vorpommern

160,– zzgl. 16% MwSt. je Karte ab Juli 2020

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 0211 5209-1456

24. OKTOBER 2020 – MARITIM HOTEL DÜSSELDORF
Bundesball – Verleihung der Sonderpreise

... wir haben die Technik,
170,– zzgl. 16% MwSt. je Karte ab Juli 2020
unter: Tel. 0211 5209-1456
mit der Sie Zeit und*Zimmerreservierung
Geld sparen

Anzahl:

Weltweit setzen Kunden unsere SystemName, Vorname
technik rund um die Werkzeugtemperierung
erfolgreich ein und sparen . . .
www.kb-backhaus.de

Referenzen Auszug

Firma

Anschrift
Telefon-Nr.
Ort/DatumUnterschrift

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

KOLUMNE

Lebenswerke und Meilensteine
Mehr als 18.000 Unternehmen wurden
bisher zum „Großen Preis des Mittelstandes“ nominiert. Mit einigen hundert habe ich in den letzten Jahren persönlichen Kontakt gehabt. In jedem
Falle war es so, dass die Unternehmer eine Geschichte zu erzählen hatten. Manchmal, wenn ein Unternehmen schon älter war, gab es sogar viele
Geschichten. Es waren immer Geschichten, die es zu erzählen und anzuhören
lohnt. Und es waren immer Geschichten, die den Weg zu einem Erfolg, zu
einem Ziel, zu einem Meilenstein, zu
einem Lebenswerk beschrieben.
Typisch für diese Geschichten ist,
dass dieser Weg in 99 Prozent aller
Fälle mit Hürden und Schwierigkeiten gespickt war. Aber: Alle 99 Prozent
haben diese Hürden und Schwierigkeiten überwunden. Das ist naheliegend.
Denn die Unternehmen, die an den
Schwierigkeiten scheiterten, gibt es
nicht mehr. Es gibt dann auch keinen
mehr, der die Geschichte dieses Scheiterns erzählt.

Das ist eigentlich schade. Denn vielleicht könnten wir aus diesen Geschichten noch viel mehr lernen als aus den
Geschichten derer, die erfolgreich überlebt haben. Umso wichtiger ist es, dass
wir selbst unser tägliches Handeln hinterfragen. Jeden Tag aufs Neue fällen wir
Entscheidungen in Unsicherheit. Denn
niemand weiß, wie sich der nächste
Tag entwickelt. Niemand weiß, was am
nächsten Tag passieren wird. Wir können uns vorstellen, was passieren könnte.
Dafür haben wir alle unser Risikomanagement. Doch was wirklich passiert ist
Zukunft. Unvorhersehbar. Sonst wären
wir ja Wahrsager.
Keiner von uns wird Wahrsager. Wenn
es gut geht, dann haben wir eine Vorstellung von unserer Zukunft. Nur dann
können wir dieser Vorstellung Schritt für
Schritt näher kommen, Hindernisse aus
dem Weg räumen, Verbündete finden,
Ziele klären. Wessen Ziel nicht klar ist, der
kann sich genauso gut gleich im Kreis
drehen. Er wird nicht wirklich vorwärts
kommen. Er wird kein Ziel erreichen. Er
wird umsonst streben, arbeiten, kämpfen.
Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, wussten die alten Grie-

chen schon vor über 2000 Jahren. Die Zeit
tickt, unabänderlich, ohne, Pause, ohne
Rückkehr. Umso wichtiger ist, sich zu
erinnern. Wer sich erinnern kann, was er
gelernt hat, lernt zweimal. Wer es vergisst,
für den ist es eigentlich so als hätte er nie
gelernt.
Das Netzwerk der Besten ist voller
Geschichten. Es sind immer Geschichten
von Menschen, die sich eine Zukunft vorgestellt haben und anschließend diese
Zukunft aufgebaut haben. Immer gegen
Widerstände. Immer mit mangelnden
Ressourcen. Immer mit widersprüchlichen Teilzielen. Was wir alle aus diesen
Geschichten lernen können, ist grandios.
Sie sollten Pflichtstoff in Schulfach „Wirtschaft“ und an den Handels- und Technikhochschulen werden.
Deshalb: Nutzen Sie das Netzwerk
der Besten. Es ist ein Quell von Erfahrung,
von Lernen, von Erfolg. Immer wieder.
Unaufhörlich. Und gerade jetzt.

Ihre Petra Tröger
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Eckenhagen
Bedburg
Kreuzau
Rheinbach

Andernach
Obertshausen

Ihre Nr. 1
für Baden, Sauna & Wellness

Kaiserslautern

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

Schliersee
Tegernsee

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

monte mare Unternehmensgruppe – Planen – Bauen – Betreiben
Monte-Mare-Weg 1 . 56579 Rengsdorf . www.monte-mare.de
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Nachhaltiger Erfolg für Unternehmen,

M

ittelstandsunternehmer haben
in der Regel nicht die kurzfristige Gewinnmaximierung im Sinn, sondern sind an langfristig guten Beziehungen zu Kunden und Lieferanten
interessiert. Und sie wissen: Unternehmen haben auf Dauer nur in einer intakten Gesellschaft und Umwelt Erfolg. Von
diesem nachhaltigen Ansatz profitieren
auch die Anleger in Mittelstandsanleihen.

Manchmal klingt Nachhaltigkeit wie ein
Modewort, das viele nicht mehr hören
mögen, dass sie für eine Luftblase halten
oder ein Deckmäntelchen, hinter dem
sich das übliche Geschäftsgebaren verbirgt.
Üblich scheint in der Tat eine Orientierung am maximalen Gewinn zu sein,
ohne Rücksicht auf die Folgen. „Menschen werden ausgebeutet, Ressourcen
verschwendet – doch solche Geschäftsmodelle sind endlich“, warnt Hans-Jürgen
Friedrich, Gründer und Vorstand der KFM
Deutsche Mittelstand AG.
Der Finanzspezialist kennt indes
zumindest ein Segment, in dem man

Wirtschaften häufig anders praktiziert: den Mittelstand. „Dort findet man
viele Unternehmen, die Nachhaltigkeit
zur Grundlage ihres Geschäftsmodells
gemacht haben.“ Beim näheren Hinsehen zeigt sich, wieso das hier mehr als
eine Worthülse sein muss. Friedrich gilt
als ausgewiesener Experte des Mittelstandes. Er begleitete über viele Jahre
mittelständische Unternehmen als Bankdirektor und Leiter Kreditgeschäft und
unterstützte die Firmen bei der Beschaffung von Finanzierungen über Banken
und Kapitalmärkte.
Dieses Know-how kommt seit 2013
Anlegern zugute. Seither managt Friedrich zusammen mit einem Expertenteam den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. In die Fonds kommen nur
Papiere, die einen mehrstufigen Auswahlprozess, das so genannte KFM-Scoring,
durchlaufen haben. Das umfangreiche
und tiefgehende Analyse- und Bewertungsverfahren testet die mittelständischen Unternehmen auf Herz und Nieren.
In diesem Jahr legte die KFM zusätzlich
den Europäischen Mittelstandsanleihen

FONDS auf. Zum Unternehmens-Check
gehören im Rahmen der Qualitätsanalyse auch persönliche Gespräche mit den
Unternehmenslenkern. Dabei wollen
die Experten herausfinden: Wie ist das
Management aufgestellt? Welche Risikoinstrumente kommen zum Einsatz, damit
das Unternehmen auf neue Herausforderungen frühzeitig reagieren kann? „Welches Radar setzt man ein, um Eisberge
rechtzeitig zu erkennen“, erklärt Friedrich dies anhand des seemännischen Vergleichs.
Fragen, die die KFM-Spezialisten in
den zurückliegenden Jahren immer wieder stellten, lauteten: „Wie sind Sie mit
der letzten großen Krise, der Finanzkrise,
umgegangen? Welche Schlüsse haben
Sie daraus für die Zukunft gezogen?“ Und
hier zeigte sich, dass einige Unternehmer
Maßstäbe anlegten, die aus der Strategie
heraus als nachhaltig zu bezeichnen sind,
die zeigen, dass es nicht um Floskeln geht,
sondern um eine Grundausrichtung, die
auf Langfristigkeit setzt. „Nachhaltigkeit
hat immer im Kopf des Managements
seinen Ursprung“, fasst Friedrich das
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mit neuem Engagement dem Geschäftsaufbau widmen. „Das Ergebnis einer solchen nachhaltigen Ausrichtung zeigt sich
dann auch in den Unternehmenszahlen“,
weiß Friedrich aus den Scoring-Analysen.
Nichts anderes gilt jetzt in der CoronaZeit. „Gerade jetzt ist wieder gut zu erkennen:
Wer mit einem NachhaltigkeitsMindset unterwegs ist, reagiert betont
sensibel und damit frühzeitig auf Entwicklungen im Markt, bei Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden“, stellt der
Finanzspezialist fest. Corona beschleunige jetzt die Neuorientierung in verschiedenen Wirtschaftssegmenten, etwa
bei den Lieferketten oder im Bereich
Gesundheit.
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Gesellschaft und Anleger
zusammen. Um was geht es? Die Auswertung der Antworten zeigte, dass viele
mittelständische Unternehmer anders
reagierten als die Gewinnmaximierer, die
in der Krise auf Entlassungen setzten und
damit Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und deren Familien ablehnten,
ebenso Rücksichtnahmen auf Geschäftspartner. Die Jeder-ist-sich-selbst-derNächste-Strategie führte aber dazu, dass
die Unternehmen beim rasch einsetzenden Wiederaufschwung plötzlich ohne
alles dastanden – ohne gute Mitarbeiter, ohne Lieferanten. Genau dies hatten
die langfristig denkenden Mittelständler
frühzeitig erkannt. Sie setzten statt dessen auf Transparenz und Interessenausgleich, zwei Grundpfeiler einer Nachhaltigkeitsstrategie.
„Sie wollen dauerhaft mit guten Mitarbeitern und langjährigen Geschäftspartnern zusammenarbeiten“, sagt
Friedrich. Man half sich gegenseitig, zum
Beispiel mit Lieferantenkrediten, eben
weil man sich kannte. Und beim Neustart waren die guten Mitarbeiter an
Bord, konnten sich durchaus dankbar

Und wieder sind es die Mittelständler,
die vorne dabei sind. In die Mittelstandsanleihen-Fonds der KFM kommen nur
Papiere, die den Nachhaltigkeitskriterien
der Gesellschaft entsprechen. Für eine
Unternehmensbeurteilung wird zudem
die Erfüllung der ESG-Kriterien immer
wichtiger: Arbeitet ein Unternehmen
ökologisch, gesellschaftlich und in der
Unternehmensstruktur nachhaltig (ESG
= Environmental, Social and Governance
– Umwelt, Soziales und Unternehmensführung)? Die Frage hat auch Auswirkung
auf die Wertentwicklung von Aktien und
Anleihen. Hier wird die KFM durch das
sogenannte „imug | rating“ unterstützt
(siehe untenstehenden Artikel und das
Interview dazu).
Einmal zeigte sich, dass ein Unternehmen, die Kaefer Isoliertechnik GmbH
& Co. KG in Bremen, auch für Kernkraftwerke tätig war. 16 Prozent des Umsatzes entfielen auf Isolierungen in solchen
Werken, was sich im imug-Rating niederschlug. Darauf angesprochen, teilte das
Unternehmen mit, dass man dabei sei,
den Umsatzanteil zu reduzieren und dass

dieser bereits auf sechs Prozent gesunken sei. „Ein Beispiel dafür, wie ein mittelständisches Management auf sich verändernde Rahmenbedingungen flexibel
reagiert und das Geschäftsmodell für die
Zukunft neu ausrichtet“, sagt Friedrich.
Mehr zu KFM
Weitere Infos zu den Mittelstandsanleihen-Fonds und der KFM Deutsche Mittelstand AG hier: www.kfmag.de
Hinweis zur KFM-Wissensserie
„KFM Finanz-Kompakt“ erklärt das
Erfolgsmodell der KFM Deutsche Mittelstand AG.
Diese finden Sie unter www.kfmag.de/
mediathek/ oder auf YouTube

Hans-Jürgen
Friedrich
Ist Gründer und Vorstandsvorsitzender der
KFM Deutsche Mittelstand AG. Der von ihm
initiierte Deutsche Mittelstandsanleihen
FONDS wurde in 2018 und 2019 als Hidden
Champion Fonds von der GBC AG ausgezeichnet. Er unterstützt ehrenamtlich als Vorstandsmitglied den KMU Verband.

Info
Die Fonds im Überblick
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS
Anlagekonzept investiert deutsche
Mittelstandsanleihen
ISIN LU0974225590
WKN A1W5T2
Aktuelles Fondsvolumen mehr als
194 Mio. Euro
Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS
Anlagekonzept investiert europäische
Mittelstandsanleihen
ISIN DE000A2PF0P7
WKN A2PF0P
Aktuelles Fondsvolumen mehr als 11 Mio. Euro

Rathausufer 10 - 40213 Düsseldorf
www.kfmag.de | www.dma-fonds.de
0211 210 737 40 | info@kfmag.de

Firmenportrait

Den Schatzsucher ins eigene
Interview mit einem professionellen Schatzsucher:

Detlef Kahrs

B

essere Arbeitsprozesse, flexible Arbeitszeiten, betriebliche
Gesundheitsförderung oder auch ein Prämienlohnsystem: Wenn KMU als Arbeitgeber attraktiver werden wollen und solcherart Innovations-Projekte erfolgreich
mit den Mitarbeitern umsetzen möchten,
sind sie auf größtmögliche Akzeptanz
der Mitarbeitenden angewiesen. Viele
mittelständische Unternehmen nutzen
zudem die externe Unterstützung durch
den Norddeutschen Detlef Kahrs.

Die Zusammenarbeit mit Detlef Kahrs zeichnet sich laut seiner Kunden, Kollegen und auch Mitbewerbern
seit über 20 Jahren durch seine ausgeprägte „Hands-On“-Mentalität aus: Er
besitzt durch eine nordisch-offene und
sehr dynamische Art und kann darüber
Menschen zu Ideen zu inspirieren. Und
er schafft es, sie zu motivieren, ihre Vorhaben und Projekte zusammen mit
allen Beteiligten auch konkret in die Tat
umzusetzen. Das kann man schön in
einem kurzen sehr persönlichen NDRVideo sehen (https://www.youtube.com/
watch?v=WUaveUa7-js&feature=youtu.
be) und in einigen interessanten Fachartikeln HIER (https://www.youtube.com/
watch?v=WUaveUa7-js&feature=youtu.
be) auch vertiefend nachlesen.
Mit dieser Mentalität kommt man
mit Sicherheit auch in die Nähe des Großen Preis des Mittelstandes: „Über meine
Kieler Kollegin Gisela Heumann, die eine
bundesweit bekannte Changemanagement-Expertin ist, lernte ich um 2010 Frau
Tröger und Herrn Dr. Schmidt persönlich
kennen, und natürlich kam schnell positiv
eins zum anderen…“, schmunzelt er. Kahrs
leistet in 3-facher Hinsicht ein Ehrenamt:
Er verkörpert ehrenamtlich die OPS-Servicestelle Bremen, die sich nicht nur für
Unternehmen im Norden der Republik

einsetzt. Dann bringt er sich ehrenamtlich ein als erfahrener Juror im Wettbewerb um den Großen Preis des Mittelstandes. Und er unterstützt die Oskar
Patzelt Stiftung strategisch als ehrenamtlicher Unternehmerbeirat. „Mit meiner ehrenamtlichen und meiner professionellen Arbeit helfe ich dem Deutschen
Mittelstand. Indem ich über die OPS auf
allen Ebenen dabei unterstützen darf, dass
sich Unternehmen im Wettbewerb besser
positionieren können.“
Was Kahrs außer seiner ausgeprägten „Hilfe zur Selbsthilfe“-Einstellung,
seiner „Hands-on“-Mentalität und seinen vielfältigen wirkungsvollen Methoden noch besonders macht: Er ist gleich
mehrfacher „Schatzsucher“ für seine

Kunden. Denn er legt einerseits unerkannte Potenziale im Unternehmen frei,
er sorgt durch seine Arbeit für eine bessere Positionierung im Wettbewerb und
-und das ist für viele recht ungewöhnlich- er bringt das Geld für seine Arbeit in
vielen Fällen gleich mit: Für seine Arbeit
gibt es staatliche Zuschüsse von bis zu
100 Prozent, je nach Beratungsthema und
Kundenwunsch. Kahrs nennt seine Wirkungsweise dann „Prozessberatung“.
Kahrs dazu: „Meine Arbeit in den Kundenprojekten wird kontinuierlich durch
verschiedene Bundesministerien, Wirtschaftsförderungen, Wissens-Institute
und sogar gesetzliche Krankenkassen
ganz klar für förderfähig erklärt, denn ich
habe mein eigenes Qualitätsmanagement
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Soziales (BMAS) für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) mit bis zu 250 Mitarbeitende im gesamten Bundesgebiet.
Das Programm wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Bundesministeriums gespeist. Bundesweit nahmen
bereits rund 10.000 KMU diese Unterstützung in Anspruch. Die Programmlaufzeit endet zunächst am 30. Juni 2022oder, wenn die Mittel aufgebraucht sind.

PT-MAGAZIN 5 2020

der DIN ISO 9001:2015 unterworfen. Das
bedeutet konkret: Unternehmen, die mit
mir zusammenarbeiten, bekommen diesen Qualitätseffekt durch mich „frei Haus“
geliefert und bekommen deshalb ihr in die
Zusammenarbeit mit mir investiertes Geld
über verschiedene Fördertöpfe erstattet. Es
ist dabei selbstverständlich für mich, dass
ich die Förderung bereits VOR der Zusammenarbeit wie einen Schatz ausgrabe. Und
ich führe meine KMU natürlich auch durch
den leider immer noch oft gegebenen
Paragrafendschungel der Beantragung, bis
alles funktioniert“, so Kahrs.
So unterstützt er seit Jahren sehr engagiert das im Jahr 2015 gestartete Förderprogramm „Unternehmenswert: Mensch“
des Bundesministeriums für Arbeit und

Kahrs begleitete bereits mehr als 30
Projekte dieser Art- bundesweit, sowohl
für bestehende Kundenbeziehungen als
auch für KMU, die ihn meist über Empfehlung neu kennenlernten. Beratungsfelder sind dabei z.B. Personalführung
und -organisation, Digitalisierung, Wissenssicherung – und -transfer, allgemeiner Kompetenzaufbau, Betriebliches
Gesundheitsmanagement oder auch
Chancengleichheit & Diversity.
Kahrs erklärt, wie man diese Förderung gewinnt: „Die beiden Programmzweige uWM und uWM plus richten sich
branchenübergreifend an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur
entwickeln und digitale Transformationsprozesse meistern möchten. Dazu begleite
ich meine Kunden zunächst zu und durch
eine vorgeschaltete kostenlose „Erstberatung“ in einer der bundesweit 100 Erstberatungsstellen, wo der Bedarf und die
Zielrichtung des Vorhabens zusammen
erkannt wird. Allein diese kostenlose Beratung ist schon ein echter Erkenntnisgewinn
für viele Unternehmen. Zum Ende der Erstberatung wird dann ein Beratungsscheck
ausgestellt, was die Kostenübernahme für
meine Arbeit sicherstellt.“
Förderberechtigt sind Unternehmen
mit mindestens einer Vollzeitkraft bis hin
zu Unternehmen mit max. 250 Beschäftigten. Die Beratung direkt im Unternehmen darf höchstens zehn Tage dauern
und maximal 1000 Euro pro Beratungstag kosten. Unternehmen mit weniger
als zehn Beschäftigten bekommen dabei
Zuschüsse von bis zu 80 Prozent der Beratungskosten, Unternehmen mit 10 bis
249 Beschäftigten bei eher personaltechnischen Projekten bis zu 50 Prozent und

bei Digitalisierungsprojekten bis zu 80%.
Die Restkosten tragen die Unternehmen
selbst. Kahrs: „Ich bin zwar kein IT-Experte,
aber das muss ich auch gar nicht sein: Die
Menschen in einem Unternehmen wissen
meist selbst sehr gut, was sie wirklich brauchen. Sie werden leider zu wenig gefragt,
und dabei unterstütze ich. Meine Erkenntnis aus über 15 Digitalisierungs-Projekten:
Es muss gar nicht immer die zig-tausendEuro teure Spezialsoftware sein, die der
Chef sich wünscht! Viel öfter lohnt es sich,
die Strukturen und die Prozesse immer
zusammen mit den Beteiligten zu verbessern. Dies gelingt erstaunlich oft bereits
mit Hilfe der aktuellen digitalen Möglichkeiten, die oft im Unternehmen schon
gegeben sind.“
Wenn Kahrs sich für die Betriebliche
Gesundheit (BGM) in KMU stark macht,
dann kann seine Arbeit über gute Kooperation mit den gesetzlichen Krankenkassen sogar bis zu 100% gefördert werden.
Kahrs dazu: „Ich wurde bereits mehrfach
ausgezeichnet für meine innovative Vorgehensweise, die alle gegebenen qualitativen
und gesetzlichen Ansprüche mindestens
erfüllt und dennoch nur einen Bruchteil
des Aufwandes verursacht, den andere
Anbieter oft veranschlagen. Das schafft
natürlich Empfehlung und beste Referenzen- und es macht mir Freude, wenn sich
in „meinen“ Unternehmen die Dinge innerhalb kürzester Zeit zum Guten verändern“,
freut sich Kahrs.
Denn dann erlebt er selbst seinen
ureigensten inneren Antrieb: Erfolgreich
Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.
Sprechen Sie mit Detlef Kahrs: Gerne
steht Detlef Kahrs Ihnen für ein kostenloses Gespräch jederzeit spontan unter
0177-6517040 und d.kahrs@wissensbilanz.de zur Verfügung.
Genauere Informationen über Förderkonditionen, Handlungsfelder sowie
über die Erstberatungsstellen und Prozessberater vor Ort finden sich auf der
Website www.wissensbilanz.de von
Kahrs oder auf der Homepage des
„unternehmensWert:Mensch“-Förderprogrammes. ó
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Sechs Nerv-Faktoren
für Personaler
Interne Hürden,
geschönte Bewerbungen,
fehlende Digitalisierung
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ie Suche nach neuen Talenten wird für Recruiter nicht nur durch
den noch immer so gut wie leergefegten Markt erschwert, sondern
auch durch komplizierte und langwierige Prozesse. Das hat eine Studie im
Auftrag des Jobportals JobMatch.pro ergeben. Bei der Erhebung wurden
Personalverantwortliche in Tiefeninterviews nach ihren Erfahrungen im
Recruitmentprozess befragt. Interne Hürden, geschönte Bewerbungen oder
fehlende Digitalisierung stellen viele Firmen noch immer vor große Herausforderungen bei der Mitarbeitersuche. „Dadurch kommt es zu unnötigen Verzögerungen und Bewerbungen von guten Leuten werden zu spät
oder gar nicht beantwortet. Somit verlieren Unternehmen in einigen Fällen Talente an die Konkurrenz. Oder sie lassen frustrierte Bewerber zurück“,
sagt Peter Steinbach, Gründer und Geschäftsführer von JobMatch.pro. Die
neue Jobplattform nennt die sechs Nerv-Faktoren aus Sicht von Geschäftsführern und Personalern.

ENTWICKLUNG
VON PROTOTYPEN
BIS ZU KOMPLEXEN
SYSTEMEN
Maßgeschneiderte Komplettlösungen
Serienfertigung · Life-Time-Service

Engineering service · Industrial service
IT service · Key service
www.industrieelektronik.de
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1. Interne Hürden
Das Anforderungsprofil an den neuen
Mitarbeiter ist oft schwierig zu definieren.
Unterschiedliche unternehmensinterne
Ansprüche oder Veränderungen im laufenden Bewerbungsprozess kosten viel
Zeit und sind mit hohem Abstimmungsaufwand verbunden. Die Frage nach den
Fähigkeiten, die ein Kandidat mitbringen
muss, ist dabei entscheidend und stellt
die Grundlage für den weiteren Verlauf
dar.

nehmer an einem gegenseitigen Kennenlernen interessiert, verläuft das Gespräch
oft anders als erwartet. „Stehen sich
beide Parteien physisch gegenüber, folgt
nicht selten Ernüchterung. Eine schriftlich überzeugende Bewerbung bedeutet
nicht automatisch, dass der Bewerber
diesen Eindruck auch persönlich vermittelt. Hier besteht oft eine extreme Diskrepanz, so dass der ganze zeitintensive
Prozess im Voraus vergeblich war“, weiß
Steinbach.

2. Zeitaufwendige Eingabe von
Profil-Details
Ist das Bewerberprofil klar, muss es in den
verschiedenen Kanälen vor der Veröffentlichung online angelegt werden. Dabei
unterscheiden diese sich meist stark in
Aufbau und Format der Stellenanzeige,
sodass der Aufwand für eine hohe Sichtbarkeit der Stelle enorm ansteigt. Zudem
müssen viele Felder manuell ausgefüllt
werden mit Formulierungen über das
Unternehmen und die Stelle.

5. Zu hoher Ressourcenaufwand
Ungebündelt über den gesamten Tag
eingehende Bewerbungsmails erfordern ständig Zeit und Aufmerksamkeit,
wodurch der Fokus für andere Themen
verloren geht. Gibt es mehrere potentielle
Kandidaten, werden für die Vorauswahl
erneut Ressourcen benötigt. Darüber hinaus erfordern die Bewerbungsgespräche
selbst Zeit- und Raumaufwand und nehmen eigentlich freie Kapazitäten ein.

3. Unzureichende Digitalisierung der
Prozesse
Die Veröffentlichung von Stellenanzeigen
auf vielen verschiedenen Online-Plattformen zieht häufig ein Problem nach
sich: Nicht jedes Jobportal ist mit jeder
internen Bewerbermanagementsoftware kompatibel. Das verlangsamt und
verkompliziert die Prozesse für ohnehin
knapp besetzte Recruiting-Abteilungen.
Hinzu kommen auch immer wieder postalisch eingehende Bewerbungen. Diese
werden zwar seltener, sie verursachen
jedoch einen unverhältnismäßig hohen
Bearbeitungsaufwand, weil sie eingescannt, abgelegt und gegebenenfalls
sogar postalisch beantwortet werden
müssen.
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4. Diskrepanz zwischen schriftlicher
Bewerbung und mündlichem Gespräch
Erschwerend kommt hinzu, dass viele
Unterlagen unvollständig, austauschbar
oder in Bezug auf die ausgeschriebene
Stelle offensichtlich unpassend sind. Bei
der Durchsicht ist dadurch Mehraufwand
für die Personalverantwortlichen programmiert. Sind Arbeitgeber und Arbeit-

6. Abspringen von Kandidaten
Besonders ärgerlich ist es, wenn der
ganze aufwendige Prozess im Vorfeld
umsonst war. Das ist dann der Fall, wenn
bereits ausgewählte Kandidaten kurz vor
der Vertragsunterschrift noch abspringen. Bewerbungsprozesse, die sich über
Wochen hinziehen und bei denen der
Bewerber keinerlei Feedback über den
momentanen Stand bekommt, bleiben
meist ergebnislos und schrecken bereits
im Vorfeld ab.
Zusammenfassend zeigt die Befragung,
dass umständliche und langsame Prozesse die Personalsuche erschweren und
zum Teil dazu führen, dass nicht immer
die perfekte Besetzung für eine Stelle
gefunden werden kann. Peter Steinbach
hat diese Probleme im Recruiting erkannt
und löst sie mit seiner neuen Plattform
JobMatch.pro: „Wir wollen den Prozess
für beide Seiten vereinfachen und fairer
machen. Deshalb gibt es bei uns nur noch
zeitsparende, übersichtliche Suchprofile,
die der Algorithmus miteinander vergleicht. So sparen sich beide Seiten das
aufwendige Suchen und Lesen von Stellenanzeigen bzw. Bewerbungen.“ ó

© www.piqsels.com

Sechs Nerv-Faktoren
für Personaler
Interne Hürden,
geschönte Bewerbungen,
fehlende Digitalisierung
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ie Suche nach neuen Talenten wird
für Recruiter nicht nur durch den
noch immer so gut wie leergefegten Markt
erschwert, sondern auch durch komplizierte und langwierige Prozesse. Das hat
eine Studie im Auftrag des Jobportals
JobMatch.pro ergeben. Bei der Erhebung
wurden Personalverantwortliche in Tiefeninterviews nach ihren Erfahrungen im
Recruitmentprozess befragt. Interne Hürden, geschönte Bewerbungen oder fehlende Digitalisierung stellen viele Firmen
noch immer vor große Herausforderungen
bei der Mitarbeitersuche. „Dadurch kommt
es zu unnötigen Verzögerungen und

1. Interne Hürden
Das Anforderungsprofil an den neuen
Mitarbeiter ist oft schwierig zu definieren.
Unterschiedliche unternehmensinterne
Ansprüche oder Veränderungen im laufenden Bewerbungsprozess kosten viel
Zeit und sind mit hohem Abstimmungsaufwand verbunden. Die Frage nach den
Fähigkeiten, die ein Kandidat mitbringen
muss, ist dabei entscheidend und stellt
die Grundlage für den weiteren Verlauf
dar.

SYSTEMLÖSUNGEN FÜR AUTOMOTIVE UND INDUSTRIE
AUTOMATISIERUNG | DIAGNOSE | CONNECTIVITY

Technologie- und Konzeptberatung
Design, Hard- und Software Entwicklung, Dokumentation
Test, Zertifizierung und State-of-the-Art Produktion
www.s-i-e.de
Support und Aftersales Service
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D

Bewerbungen von guten Leuten werden
zu spät oder gar nicht beantwortet. Somit
verlieren Unternehmen in einigen Fällen
Talente an die Konkurrenz. Oder sie lassen
frustrierte Bewerber zurück“, sagt Peter
Steinbach, Gründer und Geschäftsführer
von JobMatch.pro. Die neue Jobplattform
nennt die sechs Nerv-Faktoren aus Sicht
von Geschäftsführern und Personalern.
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2. Zeitaufwendige Eingabe von
Profil-Details
Ist das Bewerberprofil klar, muss es in den
verschiedenen Kanälen vor der Veröffentlichung online angelegt werden. Dabei
unterscheiden diese sich meist stark in
Aufbau und Format der Stellenanzeige,
sodass der Aufwand für eine hohe Sichtbarkeit der Stelle enorm ansteigt. Zudem
müssen viele Felder manuell ausgefüllt
werden mit Formulierungen über das
Unternehmen und die Stelle.
3. Unzureichende Digitalisierung der
Prozesse
Die Veröffentlichung von Stellenanzeigen
auf vielen verschiedenen Online-Plattformen zieht häufig ein Problem nach
sich: Nicht jedes Jobportal ist mit jeder
internen Bewerbermanagementsoftware kompatibel. Das verlangsamt und
verkompliziert die Prozesse für ohnehin
knapp besetzte Recruiting-Abteilungen.
Hinzu kommen auch immer wieder postalisch eingehende Bewerbungen. Diese
werden zwar seltener, sie verursachen
jedoch einen unverhältnismäßig hohen
Bearbeitungsaufwand, weil sie eingescannt, abgelegt und gegebenenfalls
sogar postalisch beantwortet werden
müssen.
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4. Diskrepanz zwischen schriftlicher
Bewerbung und mündlichem Gespräch
Erschwerend kommt hinzu, dass viele
Unterlagen unvollständig, austauschbar
oder in Bezug auf die ausgeschriebene
Stelle offensichtlich unpassend sind. Bei
der Durchsicht ist dadurch Mehraufwand
für die Personalverantwortlichen programmiert. Sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer an einem gegenseitigen Kennenlernen interessiert, verläuft das Gespräch
oft anders als erwartet. „Stehen sich
beide Parteien physisch gegenüber, folgt
nicht selten Ernüchterung. Eine schriftlich überzeugende Bewerbung bedeutet
nicht automatisch, dass der Bewerber
diesen Eindruck auch persönlich vermittelt. Hier besteht oft eine extreme Diskrepanz, so dass der ganze zeitintensive
Prozess im Voraus vergeblich war“, weiß
Steinbach.
5. Zu hoher Ressourcenaufwand
Ungebündelt über den gesamten Tag
eingehende Bewerbungsmails erfordern ständig Zeit und Aufmerksamkeit,
wodurch der Fokus für andere Themen
verloren geht. Gibt es mehrere potentielle
Kandidaten, werden für die Vorauswahl
erneut Ressourcen benötigt. Darüber hinaus erfordern die Bewerbungsgespräche
selbst Zeit- und Raumaufwand und nehmen eigentlich freie Kapazitäten ein.

6. Abspringen von Kandidaten
Besonders ärgerlich ist es, wenn der
ganze aufwendige Prozess im Vorfeld
umsonst war. Das ist dann der Fall, wenn
bereits ausgewählte Kandidaten kurz vor
der Vertragsunterschrift noch abspringen. Bewerbungsprozesse, die sich über
Wochen hinziehen und bei denen der
Bewerber keinerlei Feedback über den
momentanen Stand bekommt, bleiben
meist ergebnislos und schrecken bereits
im Vorfeld ab.
Zusammenfassend zeigt die Befragung,
dass umständliche und langsame Prozesse die Personalsuche erschweren und
zum Teil dazu führen, dass nicht immer
die perfekte Besetzung für eine Stelle
gefunden werden kann. Peter Steinbach
hat diese Probleme im Recruiting erkannt
und löst sie mit seiner neuen Plattform
JobMatch.pro: „Wir wollen den Prozess
für beide Seiten vereinfachen und fairer
machen. Deshalb gibt es bei uns nur noch
zeitsparende, übersichtliche Suchprofile,
die der Algorithmus miteinander vergleicht. So sparen sich beide Seiten das
aufwendige Suchen und Lesen von Stellenanzeigen bzw. Bewerbungen.“ ó

Innovative Steigtechnik – made in Germany
Ob einfache Leiter, Rollgerüst oder individuelle Sonderkonstruktion – wir haben stets
die optimale Steigtechnik-Lösung parat.
Als inhabergeführtes Familienunternehmen mit mehr als 120 Jahren Tradition sind
wir stolz, Innovations- und Technologieführer für „Steigtechnik mit Grips“ zu sein.
Mit über 350 engagierten Mitarbeitern fertigen wir ausschließlich „made in Germany“.
Dabei entwickeln wir stets neue Ideen für ein Plus an Sicherheit.
Denn wir wissen, dass Sicherheit ein Grundbedürfnis ist.

www.steigtechnik.de
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Unternehmergeist in China:
Von Prof. Ming-Jer Chen, Darden School of Business, University of Virginia,
ist ein führender Experte für Ost-West-Unternehmensstrategie und Wettbewerb.

rotz turbulenter Märkte und der
COVID-19-Pandemie schafften es
rekordverdächtige 456 Chinesen auf
die Weltmilliardärsliste 2020, die vom
Forbes-Magazin veröffentlicht wurde.
Besonders interessant ist Chinas Kader
selbstgemachter Milliardärinnen, die die
Liste auffüllen. Die meisten der reichsten Frauen der Welt, wie Alice Walton und Francoise Bettencourt Meyers,
haben ihren Reichtum geerbt. Von den
234 Frauen auf der Liste der 2.095 Milliardäre gelten nur 67 als „self-made“, worunter Forbes diejenigen zusammenfasst,
die aus eigener Kraft ein Unternehmen
aufgebaut oder ein Vermögen gegründet
haben. Fast die Hälfte von ihnen stammt
aus dem Großraum China: 28 vom Festland und fünf aus Hongkong. In Indien,
einem Land mit einer Bevölkerung, die
mit der Chinas vergleichbar ist, gibt es
nur zwei Frauen, die ein Milliardenvermögen geschaffen haben.

Email-, Glasuren- und Engobenhersteller

Ihr Reichtum stammt hauptsächlich
aus der verarbeitenden Industrie und dem
Immobiliensektor aber einige verfolgen
zunehmend riskantere Gelegenheiten in
den Bereichen Fintech, Biotech und KI.
Chinas Wirtschaftswunder
Nach dem Zweiten Weltkrieg war die freie
Marktwirtschaft in China ein Gräuel. Zu
Zeiten des Kommunistischen Parteivorsitzenden Mao Zedong galten die Kapitalisten als Staatsfeinde. Dann hatte Maos
Nachfolger Deng Xiaoping eine Idee: Um
wohlhabend zu werden, musste China
einige kapitalistische Praktiken übernehmen und gleichzeitig seine politische
Ideologie beibehalten. Unternehmen
in Privatbesitz wurden 1981 legalisiert,
wodurch Unternehmertum freigesetzt
und China von einer isolierten Agrargesellschaft in eine dynamische Marktwirtschaft verwandelt wurde.
Chinas Produktionsboom in Shenzhen und anderen Sonderwirtschaftszonen, die mit dem Kapitalismus experimentieren durften, eröffnete Frauen neue
Beschäftigungsmöglichkeiten, die sie vorher nicht hatten. .
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Wendel GmbH | Email- und Glasurenfabrik | Am Güterbahnhof 30 | 35683 Dillenburg
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Die Milliardärinnen des Reichs der Mitte
Gegenwärtig ist die reichste „selfmade
woman” der Welt Zhong Huijuan, die
dem chinesischen Arzneimittelhersteller Hansoh Pharmaceutical vorsteht und
Berichten zufolge 16,3 Milliarden Dollar
wert ist. Sie wird gefolgt von Wu Yajun,
die nach der Gründung von Longfor Properties in den 1990er Jahren ein Vermögen von 13,7 Milliarden Dollar in der
Immobilienentwicklung verdient hatte.
An dritter Stelle steht Lu Zhongfang, die
zusammen mit ihrem Sohn die Testvorbereitungsfirma Offcn gegründet hat und
über einen Nettowert von 9,5B Dollar verfügt.
Zhong, Wu und Lu vertreten eine
Generation von Frauen, die zu Chinas
neuer Klasse der superreichen Unternehmerinnen gehören. Die meisten dieser
Frauen sind über 50 Jahre alt oder älter.
Sie waren Zeugen der rauen, turbulenten
Zeit der Kulturrevolution von Mao und
erlebten sowohl die Schwierigkeiten als
auch die Chancen, als China 1979 seine
Tür für ausländische Investitionen öffnete. .
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Der Aufstieg von Milliardärinnen
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Durch die Härte fortbestehen
Lange Arbeitszeiten sind in China eine
ungeschriebene Regel. Letztes Jahr verteidigte Alibabas Mitbegründer Jack Ma
auf einer chinesischen Social-Media-Site
Weibo die „996“-Arbeitskultur in der
Technologiebranche, in der die Mitarbeiter an sechs Tagen in der Woche von 9 Uhr
morgens bis 21 Uhr abends im Büro sein
sollen.
Kontinuierliches Lernen
Zu Beginn der Kulturrevolution wurden
alle Schulen in China geschlossen, wobei
einige Universitäten bis zu Maos Tod
1976 geschlossen blieben. Diejenigen, die
in dieser Zeit hätten ausgebildet werden
können, gelten als die verlorene Generation.
Einige Milliardärinnen haben nie ein
College besucht, aber das hielt sie nicht
davon ab, zu lernen. Bildung wird in China
hoch geschätzt. Während sie ihre Unternehmungen ausbauen, bilden sich die
chinesischen Gründerinnen immer weiter fort, um mit ihren sich entwickelnden Rollen Schritt zu halten. Aus diesem
Grund sind Executive-MBA-Programme
sehr gefragt und zum Kronjuwel der chinesischen Business Schools geworden.

Networking und Guanxi
In China sind persönliche Netzwerke oder Guanxi - von entscheidender Bedeutung für den Erfolg neuer Unternehmungen. Guanxi kann als die Verbindungen
definiert werden, die durch Gegenseitigkeit und gegenseitige Verpflichtung definiert sind und auf Vertrauen und gemeinsamen Erfahrungen beruhen.
Unternehmer, die in China tätig sind,
müssen sich mit einer Vielzahl von Interessengruppen auseinandersetzen. Darunter
auch mit wichtigen Regierungsvertretern
und Führern lokaler Gemeinden. Weibliche
Gründerinnen zeichnen sich dabei aus. Sie
neigen dazu, ganzheitlicher zu denken. Sie
legen mehr Wert auf ihre Beziehungen zu
allen wichtigen Interessengruppen und
bekleiden oft nominelle Positionen in der
Lokal- oder Zentralregierung.
Geschäftsfamilie
Genauso wichtig wie Guanxi ist der
Begriff der „Unternehmerfamilie“. In der
traditionellen chinesischen Kultur dient
die Familie als Grundlage für alle Arten
von Organisationen. Auch wenn das
familienbasierte Geschäftsmodell nicht
nur für Unternehmen gilt, die von weiblichen Milliardären geleitet werden, so
ist es doch von entscheidender Bedeu-

tung für das Verständnis der inneren
Funktionsweise großer und kleiner chinesischer Unternehmen. Die uralte Praxis,
Geschäft an die Familie anzugleichen, hat
nicht nur eine berufliche und finanzielle
Bedeutung im chinesischen Wirtschaftskontext, sondern macht die Firmenchefin auch für ihre Mitarbeiter zugänglicher.
Darüber hinaus wird in einer typischen
Geschäftsfamilie die Organisationsstruktur gestrafft, um Bürokratie abzubauen
und schnelle Entscheidungen zu erleichtern.
Chinas Modernisierungs- und Vermarktungsfortschritte haben Frauen beispiellose Karrierechancen eröffnet und
sie in die Lage versetzt, private Unternehmen zu gründen und dabei ein Vermögen
aufzubauen.
Es wäre jedoch ein Fehler anzunehmen, dass chinesische Frauen in der Vergangenheit den Männern gegenüber
machtlos und unterwürfig waren, wie
sie im Westen oft dargestellt werden.
Tatsächlich wird das Wort für „Frau“ im
Chinesischen „Qi“ ausgesprochen, was
„gleich“ bedeutet. In der chinesischen
Tradition sind Frauen daran gewöhnt,
bedeutende Macht und Einfluss auszuüben, auch wenn dies manchmal unter
dem Radar bleibt“. ó
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Spannender Beton

B

eton ist mit Abstand das meistgenutzte Baumaterial der Welt – Tendenz steigend. Mit einer neuartigen Betonrezeptur ist es einem Empa-Team gelungen,
selbstvorgespannte Betonelemente herzustellen. Dadurch lassen sich schlanke Strukturen deutlich kostengünstiger bauen –
und dabei gleichzeitig Material einsparen.
Weltweit werden jährlich über zehn Milliarden Tonnen Beton hergestellt und verbaut. Das ist mehr als alle anderen Baumaterialien zusammen. Zum Vergleich:
Bei Stahl und Asphalt – beides ebenfalls
sehr häuﬁg genutzte Materialien – liegt
die jährliche Produktion bei je rund 1,5
Milliarden Tonnen. Auch wenn die verursachten Emissionen und die benötigte

Energie bei der Herstellung einer Tonne
Beton tiefer sind als bei anderen Baumaterialen, haben die riesigen Mengen
einen erheblichen Einﬂuss auf die globale
Umweltbelastung. Hauptverantwortlich ist dabei Zement, das Bindemittel
im Beton. Für die vier Milliarden Tonnen
Zement, die jährlich benötigt werden,
wird knapp drei Prozent der weltweiten
Primärenergie aufgewendet. Ausserdem
ist die Zementproduktion für bis zu acht
Prozent der weltweiten CO2-Emissionen
verantwortlich. Schätzungen zufolge
könnte die jährliche Produktion von
Beton und Zement aufgrund der wach-

WIRTSCHAFTLICHER
ERFOLG KEIN ZUFALL IST!
WEIL

Als

erster

senden Nachfrage in Entwicklungsländern bis 2050 sogar noch um weitere 50
Prozent ansteigen. Ein Ersatz für Beton
ist dabei nicht absehbar: Dazu bietet der
Baustoff schlich zu viele Vorteile. Die Zahlen machen deutlich, dass ein nachhaltiger Umgang mit Beton – von der Produktion über den sparsamen Materialeinsatz
bis zum Abbruch und Recycling – einen
enormen Einﬂuss auf unsere Umwelt
und unsere Gesellschaft hat.

Ansprechpartner

für

mittelständische

Unternehmen bringen wir Zukunftsthemen voran.
Informieren, beraten, vernetzen – mit den richtigen
Partnern in Wissenschaft, Wirtschaft und Dienstleistung
unterstützen wir beim Know how-Transfer von Schlüsseltechnologien wie Bionik, KI, Digitalisierung, Robotik
oder Predictive Maintenance.
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Empa - Eidgenössische Materialprüfungsund Forschungsanstalt

© Empa
PT-MAGAZIN 5 2020

Die Empa-Forschenden Mateusz Wyrzykowski und Volha Semianiuk untersuchen
mit Hilfe von Labortechniker Sebastiano
Valvo neue Möglichkeiten für selbstvorgespannte CFK-Betonelemente.
Patente in Europa und den USA
An der Empa werden Methoden entwickelt, wie Beton-Elemente schlanker, aber
dennoch langlebig und stabil gemacht
werden können, so dass der Materialverbrauch sinkt. Eine Forschergruppe
rund um Giovanni Terrasi, Pietro Lura
und Mateusz Wyrzykowski hat kürzlich
ein europäisches und ein US-amerikanisches Patent erhalten für eine selbstvorspannende Betontechnologie, die
dies ermöglicht. Vorspannung kommt
in der Regel dann zum Einsatz, wenn ein
Betonelement sehr grosse Lasten aufnehmen muss – zum Beispiel bei Balken,
Brücken oder auskragenden Bauteilen. In
einer Spannbettvorrichtung werden die
Bewehrungen beziehungsweise Spannglieder – meist aus Stahl – vor dem Einbringen des Betons auf beiden Seiten des
Elements verankert, unter Zug gesetzt
und nach dem Aushärten des Betons
wieder gelöst. Die in den Spanngliedern
erzeugten Kräfte setzen den Beton dann
unter Druckspannung: Das Element wird
durch die vorgespannte Bewehrung in
seinem Innern quasi von beiden Seiten
zusammengezogen – und damit deutlich
stabiler. Das Problem: Stahl ist rostanfällig. Aus diesem Grund muss die Betonschicht rund um den Spannstahl eine
bestimmte Mindestdicke aufweisen.

Carbonfasern statt Stahl
Bereits in den 1990er-Jahren wurde zum
ersten Mal carbonfaserverstärkter Kunststoff (CFK) anstelle von Stahlarmierungen
verwendet. Weil CFK nicht korrodiert, lassen sich dadurch bereits deutlich schlankere Betonbauteile produzieren – mit
gleichwertigen statischen Eigenschaften.
«Will man diese CFK-Armierungen ebenfalls vorspannen, um damit noch dünner
und stabiler bauen zu können, stösst man
aber an Grenzen», sagt Wyrzykowski. Es
sind sehr teure Spannbettvorrichtungen
nötig und die Verankerung von CFK-Stäben ist deutlich komplizierter als diejenige von Spannstahl. Deshalb ist vorgespannter CFK-Hochleistungsbeton noch
immer nicht sehr weit verbreitet.
Expandierender Beton
Dem Empa-Team ist es nun gelungen, auf
die Verankerung auf beiden Seiten des Elements komplett zu verzichten, der Beton
macht die Arbeit nämlich selbst: Dank
einer speziellen Rezeptur dehnt sich der
Beton beim Aushärten aus. Durch diese
Expansion setzt der Beton die CFK-Stäbe
in seinem Innern unter Zug und spannt
sie dadurch automatisch vor. In ihren
Laborversuchen konnten die Forschenden
nachweisen, dass die selbstvorgespannten CFK-Betonelemente vergleichbare Lasten tragen konnten wie jene, die mit grossem Aufwand konventionell vorgespannt
wurden – und zwar rund dreimal mehr
als ein nicht vorgespanntes CFK-Betonelement. «Unsere Technologie eröffnet
völlig neue Möglichkeiten im Leichtbau»,
sagt Wyrzykowski. «Wir können nicht nur
stabiler bauen, sondern brauchen dafür
auch erheblich weniger Material.» Der
Empa-Forscher sieht auch bereits neue
Anwendungsfelder: «Wir können sehr
einfach gleichzeitig in mehrere Richtungen vorspannen, etwa für dünne Betondecken oder ﬁligrane gekrümmte Betonschalen», meint er mit Blick in die Zukunft.
Diese neuen Anwendungen werden nun
mit Unterstützung des Industriepartners
BASF weiterentwickelt. ó
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Investorenmodell:
5-Gruppen Kita in Korschenbroich

Schulerweiterungen

Mitarbeiterwohnungen

sozialer Wohnungsbau in Berlin

Unternehmensgruppe Terhalle
Solmsstraße 46
48683 Ahaus
02561/9823-0
www.terhalle.de
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Ja, er lebt noch,
er lebt noch,
stirbt nicht!

S

eit der 2001 erfolgten Gründung der
„Gemeinhardt Gerüstbau Service
GmbH“ hat sich viel geändert. Nicht nur
die Welt ist viel technisierter geworden,
auch die Arbeit der einstigen Gerüstbauer
hat sich verlagert. „Heute geht es bei uns
um viel mehr, als nur um das Aufstellen
von Gerüsten“, erklärt Geschäftsführer
Walter Stuber. Schon seit vielen Jahren
finden sich im Gemeinhardt-Repertoire
keine Fassadengerüste mehr. Stattdessen
konzentrierten sich die Roßweiner Unternehmer auf den Spezialgerüstbau, also
Hängegerüste oder auch Brückenbauten
aus Gerüstteilen. Aber nicht nur, denn
das Tätigkeitsfeld insgesamt ist noch
umfassender geworden. Deshalb wird der
„Gerüstbau“ nun aus dem Namen gestrichen, die Firma heißt nunmehr „Gemeinhardt Service GmbH“ und spiegelt somit
die vielfältigen Arbeiten des Unternehmens besser wider.
So schrieben die beiden Geschäftsführer Walter Stuber und Dirk Eckart zwischenzeitlich zwei Bücher, die sie selbst
vertreiben. „Mit den MUTMACHER-Ratge-

Gerüstbau noch?

bern wollen wir selbstständigen Berufseinsteigern Mut zusprechen und sie vor
allem auch dazu motivieren, Fehler zu
machen und daraus zu lernen“, so Eckart zu dem Projekt, das so gut läuft, dass
es eigene Fanartikel, wie zum Beispiel
einen Mutmacher-Wein, gibt. Aber auch
im Industrieschutz kennen sich die verrückten Unternehmer, so bezeichnen sie
sich aufgrund vieler kreativer Ideen selbst,
sehr gut aus und haben deshalb Anfang
dieses Jahres eine neue Marke gegründet.
„Schutz in Perfektion“ heißt diese und sie
hält, was sie verspricht. „Wann immer
ein Industriebetrieb oder ein Unternehmer etwas schützen will, sei es vor Staub,
Wasser, einfach nur neugierigen Blicken
oder etwas ganz anderem, entwickeln wir
eine maßgeschneiderte Lösung dafür“,
erklärt Stuber. Und neuerdings besitzen
die Gemeinhardts auch noch eine mobile
Gerüst-Waschanlage, die sie bei Bedarf
an andere Unternehmen vermieten können.
Da scheint die Schlussfolgerung des
Unternehmens nur folgerichtig zu sein:
„Bei all diesen verschiedenen Arbeiten
wollen wir nicht mehr den ‚Gerüstbau‘ in
unserem Namen hervorheben“, erklärt
Eckart die Umfirmierung. „Wir haben

deshalb unseren Namen ‚Gemeinhardt
Gerüstbau Service GmbH‘ in ‚Gemeinhardt Service GmbH‘ geändert. Die verrückten Unternehmer, die neben dem
Stammhaus in Roßwein auch Niederlassungen in Frankfurt am Main und Braunschweig haben, setzen sich somit vom
alten Gerüstbau-Image ab und ebnen
den Weg zu einem innovativen neuen
Auftritt als Spezialisten für vielfältige
Unternehmer- und Industriebelange.
Verrückt wie immer sollte auch die
Außenwahrnehmung des neuen Namens
sein. So mieteten Eckart und Stuber Großplakate in ganz Sachsen und schalteten
Traueranzeigen „Wir trauern um den
Gerüstbau“ in den sächsischen Tageszeitungen. „Es war nicht ganz einfach, die
Zeitungen zum Abdruck zu bewegen. Bis
hin zu ‚das ist pietätslos‘ durften wir uns
einiges anhören, aber letztendlich einigten wir uns auf ins Auge fallende Platzierungen im redaktionellen Teil“, verrät Stuber. „Aber wir haben mit unserer Aktion
das Wichtigste erreicht, denn in Fachkreisen und vor allem in den sozialen Medien
wird wieder über unser Gewerk und seine
Zukunft diskutiert.“ Am Wochenende
danach erfolgte als Teil 2 der Kampagne
die Auflösung auf Plakatwänden, in Zeitungen und erstmals auch mit eigenen
Spots im Radio. „Wir können sagen, ja, der
Gerüstbau lebt noch, stirbt nicht. Er verändert sich nur. Wir merken das und verändern uns eben mit“, so Stuber und Eckart unisono abschließend. ó
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Lebt denn der
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2005

gründete sich die Pyral AG
in Freiberg auf dem Gelände des ehemaligen Albert-Funk-Hüttenkombinates. Zu DDR-Zeiten arbeiteten hier viele
tausende Menschen, was mit der Wiedervereinigung ein jähes Ende fand. Mit
der Privatisierung durch die Treuhandanstalt ging der Betrieb an die Saxonia AG
und später an die gleichnamige Standortentwicklungs-GmbH über, die Teile
des Industriegebietes schließlich unter
anderem an Pyral vermarktete. Seither
investierte das familiengeführte mittelständische Unternehmen einen zweistelligen Millionenbetrag in den Ausbau der
Standorte Freiberg und Mittweida. Der
Schutz der Natur hat für Pyral dabei einen
hohen Stellenwert. „Denn anstatt auf der
grünen Wiese eine neue Recycling-Aufbereitungsanlage zu bauen, entwickelten wir über die Jahre nicht nur Freiberg,
sondern auch die Mittweidaer Altlast
mit viel Fleiß und Kapital zu einer der
modernsten Sortieranlagen im ganzen
Bundesgebiet“, erläutert Markus Reissner,
Vorstandsvorsitzender der Pyral AG. Der
Freiberger Standort ist in der Zwischenzeit einer der wichtigsten Garanten für
die Einhaltung der ambitionierten Recycling-Ziele, die sich Deutschland gesetzt
hat, handelt es sich doch inzwischen um
die weltweit größte Aufbereitungsanlage für hochkomplexe Trennverfahren
bei Aluminiumverbundstoffen.
Durch den von Forschern und Technikern der Pyral AG entwickelten hoch innovativen Recycling-Prozess durch ein ausgeklügeltes Pyrolyseverfahren ersparen
die im Landkreis Mittelsachsen beheimateten Aluminium-Aufbereitungsanlagen
der Bundesrepublik jedes Jahr tausende
Tonnen an CO2-Emissionen. Durch die Vermeidung von Neuproduktionen im Aluminiumbereich sind seit dem Bestehen
der Pyral AG etwa 2.154.000 Tonnen CO2Ausstoß eingespart worden, fand eine
Studie von „FutureCamp Climate GmbH“
heraus. Dies entspricht den Emissionen
von 201.308 Ein-Personen-Haushalten in
Deutschland. Damit die Umweltbilanz in

Die von Pyral eigenentwickelte Wirbelschichtanlage Pyradec®

Mittels innovativer Technik
zum Weltmarktführer
Zukunft noch positiver ausfällt, investiert
das Unternehmen auch in Forschung und
Entwicklung neuer Herangehensweisen.
„Wir pflegen eine sehr enge Kooperation
mit der TU Bergakademie Freiberg und
forschen gemeinsam zu neuen Laser-Sortier-Vorgängen oder auch im Bereich der
Kunststoff-Problematik“, ergänzt Co-Vorstand Patrick Reissner. „Mithilfe eines chemischen Recycling-Vorgangs versuchen
wir, aus Plastikmüll, der bislang nicht wiederverwertet werden konnte, wiederum
eine Flüssigkeit zu gewinnen, die später
erneut der Industrie zugeführt werden
kann.“ Aus weiteren Forschungsarbeiten entstand eine weltweit einzigartige
Anwendung des Fluidierungsprinzips zur
thermischen Wiedergewinnung von Aluminium und der Röntgentransmission für
den Einsatz bei der Erkennung und Sortierung in der Metall-Recycling-Branche.
Enge Partner der Pyral AG sind vor
allem die sogenannten „Großen“ in
der deutschen Recycling-Wirtschaft. So
arbeiten die Mittelsachsen neben dem
Dualen System Deutschland (DSD) auch
unter anderem mit der PreZero Unternehmensgruppe aus Porta Westfalica,
Becker Umweltdienste, Grüner Punkt und
Remondis zusammen. Auch AluminiumAbfälle von unterschiedlichsten Wertstoffhöfen werden bei der Pyral verarbeitet. Durch die technisch aufs höchste
ausgefeilten Pyrolyseverfahren gewinnt
Pyral reines Aluminium, dass dann je
nach Legierung als Granulat sortenrein
an Abnehmer auf der ganzen Welt geliefert wird. So beispielsweise in viele europäische Staaten, die USA, aber auch nach
Fern-Ost. Doch nicht nur die neu gewonnenen, beziehungsweise recycelten Rohstoffe werden in aller Welt eingesetzt,
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15-jähriges Jubiläum
bei Pyral in Mittweida
und Freiberg

Pyral-Vorstandsvorsitzender Markus
Reissner mit der Freiberger Bundestagsabgeordneten Veronika Bellmann (CDU)
sondern auch die von den Technikern und
Forschern der Pyral entwickelten Technologien kommen zunehmend weltweit
zum Einsatz, um so die wertvollen Rohstoffe zurückzugewinnen.
Weil sich die beiden Standorte in den
zurückliegenden Jahren gut entwickelten,
wurde das Personal systematisch aufgestockt. Startete die Pyral AG 2005 noch
mit 18 Personen in Freiberg, sind es dort
heute schon 50 und in Mittweida immerhin 31 Mitarbeiter. „Aus- und Weiterbildung ist uns dabei sehr wichtig“, erklärt
Reissner weiter. „Momentan machen wir
unsere Angestellten für künftige Entwicklungen im technischen Bereich fit. Aber
auch die Integration von nicht-deutschen
Facharbeitern ist uns wichtig, weshalb
wir regelmäßig intern Sprachkurse anbieten.“ Das Unternehmen unterstützt und
fördert weiterhin eine Vielzahl an Vereinen und Interessensgruppen in der Nähe
zu beiden Standorten in Mittelsachsen.
Verschiedene Sozial- und Sportvereine,
aber auch die Lions in Freiberg profitieren regelmäßig von Sach- und Geldspenden der Pyral AG. ó

Oskar-Patzelt-Stiftung
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Spannender Beton
eton ist mit Abstand das meistgenutzte Baumaterial der Welt – Tendenz steigend. Mit einer neuartigen Betonrezeptur ist es einem Empa-Team gelungen,
selbstvorgespannte Betonelemente herzustellen. Dadurch lassen sich schlanke Strukturen deutlich kostengünstiger bauen –
und dabei gleichzeitig Material einsparen.
Weltweit werden jährlich über zehn Milliarden Tonnen Beton hergestellt und verbaut. Das ist mehr als alle anderen Baumaterialien zusammen. Zum Vergleich:
Bei Stahl und Asphalt – beides ebenfalls
sehr häuﬁg genutzte Materialien – liegt
die jährliche Produktion bei je rund 1,5
Milliarden Tonnen. Auch wenn die verursachten Emissionen und die benötigte

Energie bei der Herstellung einer Tonne
Beton tiefer sind als bei anderen Baumaterialen, haben die riesigen Mengen
einen erheblichen Einﬂuss auf die globale
Umweltbelastung. Hauptverantwortlich ist dabei Zement, das Bindemittel
im Beton. Für die vier Milliarden Tonnen
Zement, die jährlich benötigt werden,
wird knapp drei Prozent der weltweiten
Primärenergie aufgewendet. Ausserdem
ist die Zementproduktion für bis zu acht
Prozent der weltweiten CO2-Emissionen
verantwortlich. Schätzungen zufolge
könnte die jährliche Produktion von
Beton und Zement aufgrund der wach-

senden Nachfrage in Entwicklungsländern bis 2050 sogar noch um weitere 50
Prozent ansteigen. Ein Ersatz für Beton
ist dabei nicht absehbar: Dazu bietet der
Baustoff schlich zu viele Vorteile. Die Zahlen machen deutlich, dass ein nachhaltiger Umgang mit Beton – von der Produktion über den sparsamen Materialeinsatz
bis zum Abbruch und Recycling – einen
enormen Einﬂuss auf unsere Umwelt
und unsere Gesellschaft hat.

Denn in den mittelständischen
Unternehmen schlägt das Herz
der Wirtschaft im Kraichgau.

Unser Herz
schlägt
für den
Mittelstand.

Seit jeher verstehen wir uns als
starker Partner des Mittelstands. Wir
begleiten unsere Firmenkunden langfristig: von der Existenzgründung
über die klassische Wachstumsfinanzierung bis hin zur Unternehmensnachfolge. Seite an Seite arbeiten wir
für die wirtschaftliche Stabilität in der
Region und eine lebenswerte und
zukunftssichere Gesellschaft – auch
und gerade in herausfordernden
Zeiten wie diesen.
Wenn’s um Geld geht

sparkasse-kraichgau.de

S-Sparkasse
Kraichgau
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Patente in Europa und den USA
An der Empa werden Methoden entwickelt, wie Beton-Elemente schlanker, aber
dennoch langlebig und stabil gemacht
werden können, so dass der Materialverbrauch sinkt. Eine Forschergruppe
rund um Giovanni Terrasi, Pietro Lura
und Mateusz Wyrzykowski hat kürzlich
ein europäisches und ein US-amerikanisches Patent erhalten für eine selbstvorspannende Betontechnologie, die
dies ermöglicht. Vorspannung kommt
in der Regel dann zum Einsatz, wenn ein

Carbonfasern statt Stahl
Bereits in den 1990er-Jahren wurde zum
ersten Mal carbonfaserverstärkter Kunststoff (CFK) anstelle von Stahlarmierungen
verwendet. Weil CFK nicht korrodiert, lassen sich dadurch bereits deutlich schlankere Betonbauteile produzieren – mit
gleichwertigen statischen Eigenschaften.
«Will man diese CFK-Armierungen ebenfalls vorspannen, um damit noch dünner
und stabiler bauen zu können, stösst man
aber an Grenzen», sagt Wyrzykowski. Es
sind sehr teure Spannbettvorrichtungen
nötig und die Verankerung von CFK-Stä-
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Die Empa-Forschenden Mateusz Wyrzykowski und Volha Semianiuk untersuchen
mit Hilfe von Labortechniker Sebastiano
Valvo neue Möglichkeiten für selbstvorgespannte CFK-Betonelemente.

Betonelement sehr grosse Lasten aufnehmen muss – zum Beispiel bei Balken,
Brücken oder auskragenden Bauteilen. In
einer Spannbettvorrichtung werden die
Bewehrungen beziehungsweise Spannglieder – meist aus Stahl – vor dem Einbringen des Betons auf beiden Seiten des
Elements verankert, unter Zug gesetzt
und nach dem Aushärten des Betons
wieder gelöst. Die in den Spanngliedern
erzeugten Kräfte setzen den Beton dann
unter Druckspannung: Das Element wird
durch die vorgespannte Bewehrung in
seinem Innern quasi von beiden Seiten
zusammengezogen – und damit deutlich
stabiler. Das Problem: Stahl ist rostanfällig. Aus diesem Grund muss die Betonschicht rund um den Spannstahl eine
bestimmte Mindestdicke aufweisen.

ben ist deutlich komplizierter als diejenige von Spannstahl. Deshalb ist vorgespannter CFK-Hochleistungsbeton noch
immer nicht sehr weit verbreitet.
Expandierender Beton
Dem Empa-Team ist es nun gelungen, auf
die Verankerung auf beiden Seiten des Elements komplett zu verzichten, der Beton
macht die Arbeit nämlich selbst: Dank
einer speziellen Rezeptur dehnt sich der
Beton beim Aushärten aus. Durch diese
Expansion setzt der Beton die CFK-Stäbe
in seinem Innern unter Zug und spannt
sie dadurch automatisch vor. In ihren
Laborversuchen konnten die Forschenden
nachweisen, dass die selbstvorgespannten CFK-Betonelemente vergleichbare Lasten tragen konnten wie jene, die mit grossem Aufwand konventionell vorgespannt
wurden – und zwar rund dreimal mehr
als ein nicht vorgespanntes CFK-Betonelement. «Unsere Technologie eröffnet
völlig neue Möglichkeiten im Leichtbau»,
sagt Wyrzykowski. «Wir können nicht nur
stabiler bauen, sondern brauchen dafür
auch erheblich weniger Material.» Der
Empa-Forscher sieht auch bereits neue
Anwendungsfelder: «Wir können sehr
einfach gleichzeitig in mehrere Richtungen vorspannen, etwa für dünne Betondecken oder ﬁligrane gekrümmte Betonschalen», meint er mit Blick in die Zukunft.
Diese neuen Anwendungen werden nun
mit Unterstützung des Industriepartners
BASF weiterentwickelt. ó

Wirtschaft
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Eine Aluminium-GraphitBatterie (rechts) verbraucht
beim Aufladen einen Teil
der Elektrolytflüssigkeit.
Daher muss sie deutlich
schwerer sein als eine
Li-Ionen-Batterie.

WANTED: Die nächste Superbatterie
ie Weltwirtschaft verlangt nach
immer mehr Lithium-Ionen-Batterien. Elektroautos sind darauf angewiesen, ebenso Laptops, Smartphones
und elektrische Werkzeuge für den Baubereich und den Heimwerkersektor. Bald
wird ein weiterer Bereich hinzukommen,
der im grossen Stil auﬂadbare Batterien
benötigt: die Speicherung von erneuerbaren Energien, die nicht direkt genutzt werden können. Die wachsenden Mengen an
temporär verfügbarem Ökostrom können
nicht mehr allein in Pumpspeicherkraftwerken gespeichert werden – das lässt
schon das überlastete Stromnetz kaum
noch zu. In vielen Weltregionen sind
Pumpspeicherkraftwerke aus Mangel an
Wasser und geeigneten Gebirgsformationen ohnehin nicht machbar. Der Bedarf
an preisgünstigen, ortsfesten Speicherbatterien wird also kräftig steigen. Sie
sollten zudem möglichst aus umweltfreundlichen Materialien gebaut sein, um
die Weltvorräte an Lithium, Kobalt und
anderen teuren Metallen nicht noch weiter zu belasten – diese Substanzen stecken in Lithium-Ionen-Akkus. Die Empaund ETH Zürich-Forscher Dr. Kostiantyn
Kravchyk und Dr. Maksym Kovalenko
haben sich mögliche Alternativen zum
Lithium-Ionen-Akku genauer angeschaut.
Sie haben Dutzende Veröffentlichungen
von Forschungsgruppen weltweit studiert und systematisch eigene Versuche
angestellt. Ihre Einschätzungen wurden
Anfang des Jahres u.a. im Fachblatt «New
Journal of Chemistry» veröffentlicht.

Der Bedarf an Batteriespeichern für erneuerbare Energien
wird in Zukunft massiv steigen. Könnten wir neben den
bekannten Lithium-Ionen-Batterien auch umweltfreundlichere Modelle bauen, um wertvolle Ressourcen zu sparen?
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Weg vom Lithium – hin zum Natrium?
Eine der einfachsten Ideen wäre es,
Lithium durch Natrium zu ersetzen. Es ist
alles andere als rar: Natriumchlorid ﬁndet
sich im Meerwasser und ist überall auf
der Welt zugänglich. Doch damit hören
die Vorteile schnell einmal auf. Weil ein
Natrium-Ion rund 50 Prozent grösser ist
als ein Lithium-Ion sind die Materialien
an der Kathode elektrochemisch weniger
stabil. So hält etwa Natrium-Kobaltoxid
(das dem Lithium-Kobaltoxid in einem
handelsüblichen Lithium-Ionen-Akku
entspricht) sehr viel weniger Ladezyklen
aus. Damit wäre der Kostenvorteil dahin.
Auch auf der Gegenseite der Batterie,
beim Anodenmaterial gibt es Probleme.
Graphit (wie beim Lithium-Ionen-Akku)
ist für Natrium-Batterien unbrauchbar,
denn es speichert zu wenige NatriumIonen. Versuche mit preisgünstigem
Zinn, Antimon oder Phosphor ergaben
zwar gute Ergebnisse beim Speichern
von elektrischen Ladungen, doch beim
Auﬂaden bläht sich die Anode auf das
Dreifache ihres ursprünglichen Volumens
auf. Das beeinträchtigt die mechanische
Stabilität: Bei Erschütterungen kann das
geblähte Material leicht zerfallen, die Batterie wäre kaputt. Bei Phosphor-Anoden
gibt es ein noch gravierenderes Problem:
Beim Auﬂaden entsteht in der Anode
Natriumphosphid (Na3P7), das zusammen mit Wasser Monophosphan ergibt,
ein extrem giftiges Gas, das zu Atemstillstand führt. Auf die gleiche Weise wirken
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Kostiantyn Kravchyk erklärt die Chemie
einer Aluminium-Graphit-Batterie: Bei
gut geeignetem Graphit sehen die Kanten aus wie der Rand eines Papierstapels.
Die Aluminiumchlorid-Ionen können gut
eindringen. Bei schlechtem Graphit sind
die Kanten zerknüllt.
auch Metallphosphide, die als Rattengift eingesetzt werden. Kaum jemand
dürfte eine solche Batterie, vollgeladen
mit Solarstrom, in seinem Keller haben
wollen.
Wie wärs mit Magnesium?
Auf Natrium folgt im chemischen Periodensystem Magnesium. Es ist ein kleines,
leichtes Atom und kann zwei Elektronen
auf einmal übertragen. Magnesium ist
günstig und ungiftig. Könnte man daraus
Batterien bauen? Auf der Anoden-Seite
der Batterie bringt Magnesium in der Tat
Vorteile: Man braucht kein Graphit (wie
bei Lithium-Ionen-Batterien), sondern
kann metallisches Magnesium direkt als
Anode einsetzen. Doch das kleine, zweifach geladene Magnesium-Ion bringt
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Nachteile auf der Kathoden-Seite mit
sich. Die hohe elektrische Ladung auf kleinem Durchmesser führt zu hohen elektrischen Anziehungskräften. So schlüpft das
Ion nur mit hohem Kraftaufwand in ein
Gitter aus Kobaltoxid, und wenn es dort
steckt, ist es nur noch schwer wieder herauszuholen. Wer es mit Gewalt versucht
– also mit höheren Spannungen – läuft
Gefahr, Oxidations- und Reduktionsprozesse in den chemischen Bestandteilen
der Batterie auszulösen und sie damit
zu zerstören. Solche Batterien sind also
nicht schnellladefähig und nur in einem
kleinen Spannungsbereich nutzbar, wenn
sie lange halten sollen. Sie sind auch sehr
innefﬁzient, denn durch ihre widerspenstige Chemie brauchen sie besonders
hohe Ladeströme.
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dieses Metall ist in großen Mengen verfügbar, ungiftig und günstig. Es kann
drei Elektronen übertragen. Ähnlich
wie bei der Magnesium-Batterie ist die
Anode leicht zu bauen; ein AluminiumBlech genügt. Doch der Rest einer Aluminium-Batterie funktioniert grundlegend
anders als eine Lithium-Ionen-Batterie:
Bei Lithium-Ionen-Akkus spricht man
vom Schaukelstuhl-Prinzip (engl. rocking
chair principle). Beim Entladen wandern die Lithium-Ionen von der Anode
zur Kathode, beim Laden wandern sie
zurück. Bei einer Aluminium-GraphitBatterie hingegen wandern die Aluminium-Ionen nicht auf direktem Weg zwi-

Mehr Anwendungsnahe Forschung nötig
Bis zum Durchbruch alternativer Batterien gibt es für die Forschungsgruppen
weltweit also noch viel zu tun. Kostiantyn
Kravchyk und Maksym
Kovalenko wünschen
sich einen ganzheitlicheren Ansatz. «Oft
wird in der Forschungswelt mit einem Experiment nur die Machbarkeit einer Idee
bewiesen – die Kosten
für alle nötigen Bauteile und das voraussichtliche Gesamtgewicht des kompletten
Batteriesystems werden dagegen oft vernachlässigt», sagt Kravchyk. Genau diese
Parameter seien aber entscheidend für
eine mögliche Kommerzialisierung. «Sie
sollten daher bei Forschungsarbeiten
stärker berücksichtigt werden als bisher.»
Trotz ihrer einigermassen ernüchternden
Studie wird Kostiantyn Kravchyk auch in
Zukunft weiter an alternativen Speicherbatterien forschen. «Systeme mit Graphit
als Kathode bleiben weiterhin sehr interessant. Wir konnten bereits zeigen, dass
auch das Schwellen und Schrumpfen des
Kathodenmaterials ein durchaus überwindbares Problem ist. Mit seinen Kolleginnen und Kollegen erforscht er nun
«halbfeste» Graphit-Elektroden, die lange
halten und zugleich Strom gut übertragen können. ó
w
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Neues Batteriemanagement
Eine zusätzliche Herausforderung
ist der Lade-Algorithmus für solche Nicht- Lithium-Ionen-Batterien. Die Forschungsgruppe um
Kravchyk und Kovalenko fand heraus, dass sich die Leistung einer
Aluminium-Graphit-Elektrode
durch geschicktes, stufenweises
Auﬂaden um bis zu 25 Prozent
steigern lies. Eine internationale Forschergruppe aus Taiwan,
China, den USA und Deutschland
entdeckte, dass solche Elektroden deutlich leistungsfähiger sind, wenn sie auf
–10 Grad Celsius abgekühlt werden. Diese
Ergebnisse verdeutlichen, dass für die
chemisch völlig andersartigen Batterien
ein völlig neues Batteriemanagement,
also neue Sensoren, Ladegeräte und
-algorithmen entwickelt werden muss.
Noch ist unklar, welche der hier
beschriebenen Batterie-Technologien
sich durchsetzen wird und in einigen
Bereichen die Lithium-Ionen Akkus ersetzen kann. Die Forscher betonen in ihrer
Analyse auch, dass keine der vorgestellten Technologien bezüglich Energiedichte
mit Lithium-Ionen-Akkus mithalten kann.

Sehr wahrscheinlich wird das auch in
Zukunft so bleiben. Diese Alternativ-Batterien sind deshalb nur für Anwendungen denkbar, bei denen Elektrizität möglichst preisgünstig gespeichert werden
soll und der Fokus auf der umweltfreundlichen Herstellung der Batterien liegt.
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Aluminium-Graphit-Batterien
Geht man im Periodensystem vom Magnesium noch einen Schritt weiter nach
rechts, landet man bei Aluminium. Auch

schen Anode und Kathode hin und her.
Vielmehr werden beim Laden Bestandteile der Elektrolytﬂüssigkeit von beiden
Elektroden «verbraucht» (siehe Graﬁk
rechts): Der Elektrolyt liefert auf der
einen Seite Aluminium, das in Form von
Metall an der Anode abgeschieden wird.
Auf der anderen Seite der Batterie werden der Elektrolytﬂüssigkeit AlCl4--Ionen entzogen und in die Graphit-Anode
eingelagert. Die verfügbare Menge an
Elektrolyt ist also entscheidend für die
Kapazität der Batterie. Auf Grund dieses chemischen Funktionsprinzips wird
eine Aluminium-Graphit-Batterie immer
etwa fünf Mal schwerer sein als eine
vergleichbare Lithium-Ionen-Batterie.
Zusätzlich ergibt sich ein weiteres Problem: Die Graphit-Kathode bläht sich bei
jedem Ladevorgang auf mehr als das
doppelte ihres ursprünglichen Volumens
auf und schrumpft beim Entladen wieder. Das bedeutet: Auf jeden Fall brauchen solche Batterien ﬂexible Aussenhüllen und Schutzgehäuse mit ausreichend
Raum zum «Atmen». Das Aufblähen und
Schrumpfen wirkt sich nachteilig auf die
Erschütterungsfestigkeit und die Langzeitstabilität aus. Hier sind neue konstruktive Lösungen erforderlich.

Info
Die Eidgenössische Materialprüfungs- und
Forschungsanstalt (kurz Empa) ist eine interdisziplinäre schweizerische Forschungsinstitution für anwendungsorientierte Materialwissenschaften und Technologie, deren
Wurzeln seit ihrer Gründung 1880 in der traditionellen Materialprüfung liegen.
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Blick auf das Herzstück der
Werkbank 32, die Wäscherei

Mittweida (Mittelsachsen) wird
Innovation sichtbar: Im Herbst
öffnet die Werkbank 32, das neue überregionale Innovationszentrum für Startups und den Mittelstand. Die Volksbank
Mittweida eG hat mit ihrem Tochterunternehmen Mittweida innovativ dieses
Projekt gestartet und ein Ausrufezeichen
für die Zukunft gesetzt. Denn in der Werkbank 32 bekommen Nutzer Einblick in die
brandaktuellen Digitalisierungsthemen
wie Blockchain, Prozessautomatisierung,
praxisnahe Künstliche Intelligenz und
kreatives Prototyping.
Jeder kann dort von technologiestarken Ideen, motivierten Gründern und
einem Netzwerk aus erfahrenen Mentoren profitieren. Außerdem bietet der
E-Estonia-Showroom exklusiven Zugang
zu den baltischen digitalen Vorreitern.
In Mittweida werden Brücken gebaut –
von der analogen in die digitale Zeit, von
der Region in die Welt. Gerade der Mittelstand findet in der Werkbank 32 einen
starken Partner beim Ausbau der eigenen
Innovationskompetenz und der Begleitung der digitalen Transformation.
Dabei zeigt gerade die Wahl des
Standorts das in Zeiten der Digitalisierung nicht die geografische Lage, sondern
vor allem die Kompetenzen vor Ort entscheidend sind.
Über die Werkbank 32
In der Villa werden agile und hochfunktionale
Räumlichkeiten in innovativer und angenehmer Arbeitsumgebung vermietet. Auch das
Blockchain Competence Center der Hochschule Mittweida und die Mittweida innovativ
Gesellschaft für Wissenstransfer mbH nutzen
das Gebäude.
Außerdem bietet die Villa einen Showroom
der verschiedene, interessante Veranstaltungsmöglichkeiten zulässt. Hier kann zum Beispiel
das virtuelle Briefing Zentrum von Enterprise
Estonia besucht werden. Des Weiteren werden
im Showroom unterschiedliche Formate zum
Thema „Wie sieht die Zukunft des Mittelstandes aus?“ angeboten.

In Mittweida geht’s!
Hochschulstadt Mittweida als optimales
Ökosystem für Digitalisierung
Denkt man an Startups, Digitalisierung
und Zukunftstechnologien, fallen einem
zunächst Großstädte wie Berlin, München oder Frankfurt ein. Jedoch hat
sich auch in den letzten Jahren in dem
15.000-Einwohnerort Mittweida ein optimales Ökosystem für Zukunftsthemen
entwickelt.
Entscheidend dazu beigetragen hat
die Hochschule mit ihren rund 7.000
Studenten. Die Hochschule ist die größte
Fachhochschule Sachsens und genießt
mit den über 60 verschiedenen Studiengängen im Bachelor-, Diplom- und
Masterbereich national und international einen hervorragenden Ruf. Dies liegt
auch an Leuchtturmprojekten wie dem
hochmodernen Laserinstitut, dem Sächsischen Institut für Computational Intelligence und Machine Learning und die in
der Medienfakultät im Einsatz befindlichen fortschrittlichsten TV-Studios Europas. Erfindergeist ist hier zuhause, was
auch die bewegte Geschichte der Hochschule zeigt: Persönlichkeiten wie Hans
Bahlsen, ehemaliger Direktor vom Gebäck

Die Wäscherei ist das Herzstück der Werkbank 32. Sie beherbergt den Coworking Bereich,
Räumlichkeiten für ambitionierte Startups und
reichlich Veranstaltungsfläche. Außerdem ist
das digitale Lernlabor mit vielseitigen praxisnahen Angeboten hinsichtlich Programmierung, Coding, Robotik, KI, Blockchain und anderen zukunftsrelevanten Themen hier ebenfalls
angesiedelt.
Die Werkstatt soll ihrem Namen alle Ehre
machen und tatsächlich zum Werkeln, Ausprobieren, Prototyping und Hände schmutzig
machen dienen. Während die beiden ersten
Gebäude baulich und konzeptionell bis Ende
des Jahres 2020 umgesetzt werden, beginnen
die Arbeiten für die Werkstatt im Jahr 2021.

Hersteller Bahlsen oder August Horch,
Gründer von der Automarke Audi, machten hier ihre Ausbildung.
Deswegen verwundert es kaum, dass
die Hochschule Mittweida und die Region
führend beim Thema Blockchain unterwegs sind. Durch das Blockchain Competence Center und die damit verbundenen
Studiengänge ist Mittweida Vorreiter in
diesem Bereich. 2019 erhielten die Hochschule Mittweida, die Stadt Mittweida
und die Volksbank Mittweida eG eine
Förderzusage vom Bundesforschungsministerium, um Mittweida zur BlockchainSchaufensterregion zu entwickeln.
Und hierin zeigt sich ein weiterer
positiver Aspekt der Region. Denn neben
der Hochschule beweist sich auch die
Volksbank Mittweida eG als Innovationstreiber der Region und geht zusammen mit den regionalen Partnern in den
Zukunftsthemen voran.
Die Volksbank Mittweida eG als Treiber
der Innovation
Nicht umsonst ist die Volksbank Mittweida eG als einzige Bank zum dritten
Mal in Folge (2018, 2019 und 2020) als
eines der innovativsten Unternehmen
des deutschen Mittelstandes beim Top100-Innovationswettbewerb ausgezeichnet worden. Mit innovativen und agilen
Ansätzen machten die beiden VolksbankVorstände, Leonhard Zintl und Michael
Schlagenhaufer, die Volksbank Mittweida
zu einer der erfolgreichsten und ertragsstärksten Banken in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe. Sie haben zusammen
mit ihren rund 180 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewiesen,
was in einer Region wie Mittweida möglich ist. Doch die Bank setzt weiterhin auf
Zukunft: Die Volksbank Mittweida ist die
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macht es möglich
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einzige Bank im Blockchain Bundesverband sowie Gründungsmitglied der Blockchain-Initiative INATBA der Europäischen
Kommission in Brüssel. Auch riefen Sie
eine Stiftungsprofessur Digitales Business
und Entrepreneurship an der Hochschule
ins Leben. Darauf bauten sie auf und starteten das Projekt Werkbank 32.
Ähnlich wie sich der Mittelständler
regelmäßig erneuern muss, haben sich
die Vorstände auch hier dafür entschieden, aus einem historischen Gebäude
Zukunft entstehen zu lassen. Das richtige Gebäude war schnell gefunden: Eine
ehemalige Wäscherei auf dem Gelände
der Bahnhofstraße 32, die bis 2011 noch
in Betrieb war. Zu dem Gelände gehört
die „Villa“, die mit agilen Büroraumkonzepten u.a. Platz für das Blockchain Competence Center bietet. In der „Wäscherei“
vereinigen sich das moderne Ambiente
der Coworking-Spaces, mit hippen Veranstaltungsformaten, die dort stattfinden
sollen und eine Startup-Atmosphäre, die
zum Greifen spürbar ist. Und in der ehemaligen „Werkstatt“ findet sich Platz zum
Prototyping.
Die Werkbank 32 als Raum für Ideen
Die Werkbank 32 ist Nährboden für innovative Ideen. Sie schafft vielseitige Synergien zwischen den Netzwerkpartnern,
zwischen Mittelstand und Startups und
zwischen Mittweida und der Region. Der
Coworking Bereich bringt Freelancer,
flexible Arbeitnehmer, kreative Genies,
digitale Nomaden, Studentinnen und
Studenten sowie interessierte Menschen zusammen. Genau dieser agile
Austausch stellt die Weichen für ein
effizientes und effektives Netzwerk in
Mittweida, welches gemeinsam etwas
bewegen wird.

Die Werkbank 32 als Raum für Digitale
Transformation
Durch das digitale Lernlabor werden
Seminare, Workshops und flexible Formate angeboten, um den technischen
Fortschritt angewandt und selbstständig
zu entdecken. Insbesondere kleine und
mittlere Unternehmen erhalten Unterstützung im Bereich Digitalisierung mit
einem Fokus auf Cross-Industry Tätigkeiten. Darüber hinaus bestehen auch
Kooperationen mit international anerkannten Unternehmen.
Durch ein eigenes Büro in Tallinn
und einen nordischen Showroom in der
Werkbank 32, besteht eine enge Verbindung zum europäischen Vorbild Estland
in Sachen Digitalisierung. In Anlehnung
an das e-Estonia Briefing Centre, werden
nordische Lösungsansätze für Unternehmen und den öffentlichen Sektor live vorgestellt.
Die Werkbank 32 als Raum für Gründer
Die Förderung der regen Gründerszene
ist ein weiteres Ziel der Werkbank 32.

Werkbank 32 Campus

Deshalb hat sie genau dafür die richtige
Infrastruktur: Inkubator und Accelerator Programme, Zugang zu Fördermöglichkeiten und agile Coworking Plätze
– all das wird erfolgreiche Startups weiter nach vorne bringen. Agile Konferenzund Seminarräume, die Kocharena und
der Marktplatz im Freien regen Gründer,
erfolgreichen Unternehmern sowie Freelancern zum Austausch an und vernetzen
erfolgversprechende Resultate. Erfahrene
Dozentinnen und Dozenten offerieren
interessante Schulungen rund um die
wirtschaftliche Selbstständigkeit und
maßgeschneiderte Workshops bringen
die Teilnehmer auf die nächste Stufe.
In der Werkbank 32 entsteht Zukunft,
die gemeinsam gestaltet wird. Die Mittweida innovativ Gesellschaft für Wissenstransfer wird dieses Innovationszentrum
betreiben und dafür sorgen, dass die
Werkbank 32 weit über Mittweida hinaus die Digitalisierung nicht nur begleitet,
sondern aktiv gestaltet. ó

Wie kann man dabei sein?
Am 28. September 2020 öffnet die Villa offiziell Ihre Türen. Dieser Tag wird in einem kleinen
Rahmen direkt vor Ort gefeiert. Einen Ausblick
auf die geplanten Aktivitäten und Seminare
in der Werkbank 32 wird es aber die gesamte
Woche durch digitale Veranstaltungen geben.
Ab Dienstag, dem 29. September wird täglich
von 12:00 bis 13:00 Uhr der „Werkbank 32
Lunch Talk“ gestreamt. Genauere Details zum
Programm und auch zur nächsten Delegationsreise nach Estland findet man in Kürze auf der
Webseite www.werkbank32.de.
Konferenz- und Seminarräume, Mitgliedschaften, sowie Eventflächen und Coworking Plätze können bereits über info@werkbank32.de
gebucht werden.

Über die Autoren
Dr. Benjamin Zeitler ist
Geschäftsführer der
Mittweida innovativ
Gesellschaft für Wissenstransfer mbh. Sonja
Hahn-Tomer bringt als
Projektleiterin die Werkbank 32 voran.

37

Wirtschaft

11 Regeln für erfolgreiche Restrukturierungs-

C

OVID-19 hat die deutsche Wirtschaft seit einigen Monaten fest
im Griff. Ein Ende? Noch nicht absehbar. Der Shutdown hat Spuren in vielen
Unternehmen hinterlassen. Allein im
ersten Quartal des Jahres ist das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozent gesunken. Für das
gesamte Jahr wird ein Rückgang um
6,3 Prozent erwartet. Zahlen, die zeigen:
Unternehmen müssen sich neu sortieren und anders auf die Zukunft einstellen, als sie es einmal geplant haben. Die
Herausforderung: Schnell und effizient
Restrukturierungsprozesse einzuleiten,
um die eigene Existenz zu sichern und
die Zukunftsfähigkeit zu stärken. „Wir
erfahren zurzeit eine deutlich gestiegene
Nachfrage nach Restrukturierungsprojekten“, sagt Samir Jajjawi, Restrukturierungsexperte und Managing Partner von
Aurum Interim Management, einer der
führenden Interim Management Provider
in Deutschland, der sich unter anderem
auf das Thema „Restrukturierung“ spezialisiert hat. „Die Krise hat viele Branchen
in unterschiedlichem Ausmaß getroffen.
Und weil wir wissen, dass es in Krisenzeiten immer schnell gehen muss, haben wir
einen Quick Check entwickelt, über den
Unternehmen schnell und unkompliziert
herausfinden können, wie gut sie für die
Umsetzung einer Restrukturierung aufgestellt sind.“
Die Basis: eine Befragung unter
120 Interim Managern
Der Quick Check basiert auf einer Restrukturierungsstudie, die Aurum Anfang 2020
aufgesetzt hat. Die Grundlage ist eine
Befragung von knapp 120 Interim Managern mit umfangreichen Restrukturierungserfahrungen – geballtes Know-how
also. Aurum hat aus den Ergebnissen 11
Regeln für einen erfolgreichen Restrukturierungs- und Change-Prozess formuliert,
die allerdings nicht nur in der CoronaKrise Bestand haben. „Die 11 Regeln helfen, die erforderlichen Schritte für eine
Restrukturierung und einige Grundsätze
immer im Blick zu haben“, so Jajjawi. „Das
kann Hilfe zur Selbsthilfe sein – oder aber
der Anstoß dafür, sich externen Support
zu holen. Denn der Erfolg einer Restrukturierung hängt entscheidend davon ab,
den Prozess sauber vorzubereiten – und
konsequent in die Umsetzung zu gehen.“

© Andrii Yalanskyi/Shutterstock.com

Die 11 Regeln für eine erfolgreiche
Restrukturierung

1.

Status quo schonungslos analysieren
An erster Stelle steht die schonungslos
offene Betrachtung und Bewertung der
aktuellen Situation über alle Unternehmensbereiche hinweg. Die zentrale Frage:
Was hat die Krise verändert, wo hat sie
Schaden angerichtet oder könnte gefährlich werden? Der ursprüngliche Businessplan und alle wichtigen KPIs werden
dabei zu 100 Prozent auf den Prüfstand
gestellt. „Ein radikaler Prozess, der aber
notwendig ist“, sagt Restrukturierungsexperte Jajjawi. „Und für den alle soften
und harten Fakten auf den Tisch gelegt
werden sollten.“ Denn das ist die entscheidende Basis für den zweiten Schritt:

2.

Gesamtunternehmerische
Maßnahmen definieren
Die Analyse des Status quo zeigt, wo
Schwachstellen liegen. Abgeleitet daraus
gilt es – in enger Anlehnung an den ggf.
korrigierten Businessplan – ein Paket an
Restrukturierungsmaßnahmen zu definieren. Für die Sicherung des Cash Flows
könnte ein solches Paket zum Beispiel
darin bestehen, Forderungsbestände zu
reduzieren, Zahlungsziele zu verlängern,
Warenströme zu optimieren oder Einsparpotenziale zu realisieren. „Restrukturierungsprozesse sind in den seltensten Fällen einspurig“, spricht Jajjawi
aus Erfahrung. „Meist greifen mehrere
Restrukturierungsmaßnahmen ineinander und laufen parallel ab.“

© Natali_ Mis/Shutterstock.com

3.

Rollen und Qualifikationen
bestimmen
Wenn die Roadmap zur Umsetzung
der Maßnahmen steht, lautet die entscheidende Frage: Welche Rollen und
Qualifikationen braucht es, um den
Restrukturierungsprozess erfolgreich zu
implementieren? „In dieser Phase geht
es darum, die Projektverantwortlichkeiten und -rollen festzulegen – z. B. die des
PMO (Project Management Officer), der
die Abstimmung aller Teilprojekte koordiniert. Das kann man sich wie einen Rollenplan mit Anforderungsprofilen oder
wie ein Organigramm vorstellen“, erläutert Restrukturierungsexperte Jajjawi.
„Entscheidend ist, dass Verantwortlichkeiten über alle Hierarchieebenen klar definiert werden.“

4.

Eigenes Know-how kritisch
bewerten
Die Rollen und Anforderungsprofile stehen, jetzt geht es um das „Wer kann‘s“.
„Dazu sollte man prüfen, ob die eigenen
Fach- und Führungskräfte Umsetzungserfahrung aus vergleichbaren Restrukturierungsprojekten mitbringen“, kommen-
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und Change-Prozesse
Wie können Unternehmen die unerwarteten
Herausforderungen durch die Corona-Krise
managen?
Gründe für ein verzögertes Handeln, und
das kann existenziell werden“, sagt Jajjawi.

6.

tiert Samir Jajjawi. „Denn nichts be- oder
verhindert das Gelingen eines Restrukturierungsprozesses mehr als personelle
Fehlbesetzungen.“ Ebenso wichtig ist der
nächste Schritt:
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5.

Fehlende Kapazitäten quantifizieren
Und das ist gar nicht so einfach und
braucht etwas Erfahrung. Den Kapazitätenbedarf realistisch einzuschätzen ist
die eine Sache, diese Kapazitäten inhouse
bereitzustellen eine zweite. Denn ernst
gemeinte Restrukturierungsprozesse
mit Erfolgsanspruch binden Kapazitäten.
„Wenn die an anderer wichtiger Stelle im
Unternehmen benötigt werden, macht
man unter Umständen neue Baustellen
auf. Deshalb ist es ratsam, darüber nachzudenken, wo welche Kapazitäten durch
externe Unterstützung ergänzt werden
sollten“, erklärt Jajjawi.
Konfrontiert sehen sich Unternehmen allerdings schnell mit einem Problem: Manpower, Know-how, Kapazitäten
und Erfahrung reichen oft nicht aus, die
dringend erforderliche Transformation
einzuleiten. „Fehlendes Know-how und
fehlende Kapazitäten sind die häufigsten

Umsetzungsgap konsequent
schließen
Es ist darum sinnvoll, sich im Restrukturierungsprozess ganz oder in Teilen von
externen Experten mit Erfahrung unterstützen zu lassen. Denn der Erfolg hängt
maßgeblich von der Restrukturierungsmannschaft ab. Die Herausforderung
an dieser Stelle: Klare Anforderungsprofile zu formulieren und die passgenauen Restrukturierungsexperten für
das eigene Unternehmen zu gewinnen.
„Was leicht und schnell gemacht klingt,
ist in der Realität gar nicht so einfach“,
fasst Samir Jajjawi zusammen. „Und deshalb tut sich jedes Unternehmen einen
großen Gefallen, bei der Schließung des
Umsetzungsgaps den fachlichen Support
von Profis einzuholen.“
Neben diesen 6 Schritten haben
die befragten Interim Manager aus der
Restrukturierungsstudie aber auch einige
Grundregeln aufgestellt, die von Unternehmen einiges abverlangen, aber für
das Gelingen der Transformation sehr
entscheidend sind:

7.

Mut zum tiefen Einschnitt
Damit ein Unternehmen gestärkt aus
einem Change Prozess herausgeht, müssen meist Einsparungen auf verschiedenen Ebenen erfolgen. „Das schmerzt beizeiten, ist aber unumgänglich und oft
eine Gratwanderung“, berichtet Jajjawi.
„Denn es muss gelingen, das Unternehmen in seinen Kernprozessen und Grundfesten stabil zu halten – bei gleichzeitig
spürbaren Reduktionen.“

8.

Umsatz nach oben treiben
Parallel dazu ist es erforderlich – und
das ist nicht selten eine große Herausforderung – an der Umsatzschraube zu drehen. Nur so lässt es sich schaffen, schnell
aus der eventuell drohenden Abwärtsspirale auszusteigen. „Es mag auf den ersten
Blick paradox anmuten, Einsparungen

und Umsatzsteigerungen zur gleichen
Zeit zu realisieren“, sagt Jajjawi. „Das ist
es aber nicht, wenn die Konzepte stimmen.“

9.

Immer schön flüssig bleiben
Das Schlimmste, das in einer Krise
passieren kann, ist der Verlust der Liquidität. Die muss vom ersten Tag an gesichert
sein. Ein Tagescontrolling ist in solchen
Zeiten deshalb ein unbedingtes Muss.
„Es gibt quasi keinen Restrukturierungsprozess, in dem nicht ein Finanzexperte
mit im Team sitzt“, so Jajjawi. „Denn die
Liquidität muss vom ersten Tag safe sein
– oder schnell neu aufgebaut werden. Das
hat höchste Priorität.“

10.

Die Mannschaft mitnehmen und
motivieren
Oft vernachlässigt und unterschätzt ist
die interne Kommunikation. Da Restrukturierungsprozesse immer einen Change
einleiten, ist es wichtig, die eigenen Mitarbeiter mitzunehmen. „Wenn sie die
Change Prozesse blockieren und nicht
im Daily Business unterstützen, kann das
fatale Folgen haben oder gar das ganze
Projekt zum Scheitern bringen“, spricht
Jajjawi aus Erfahrung.

11.

Mit allen Stakeholdern
kommunizieren
Und last but not least: In Transformationszeiten ist die Kommunikation mit
relevanten Stakeholdern wie Geschäftspartnern, wichtigen Fürsprechern oder
selbst Gegnern essenziell, um den
Restrukturierungserfolg zu sichern. Sonst
kann es auf den letzten Metern ungemütlich werden … ó

Über den Autor
Axel Oesterling ist
Geschäftsführer und
Managing Partner von
Aurum Interim, einem
der führenden Interim Management Provider
Deutschlands. Gemeinsam mit Samir Jajjawi,
ebenfalls Managing Partner von Aurum Interim und Experte auf dem Gebiet Restrukturierung, berät und begleitet er mittelständische
Betriebe aus unterschiedlichsten Branchen
bei der Umsetzung von Restrukturierungsund Change-Prozessen. Und vermittelt bei
Bedarf umsetzungsstarke und erfahrene
Interim Manager.
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Schutzrechte in Krisenzeiten
Wie Mittelständler die Krise nutzen sollten, um sich fit für die Zukunft zu machen

V

iele Mittelständler aus unterschiedlichen Branchen wurden
und werden von der „Corona-Krise“ hart getroffen und fahren teils aus Kostengründen die Investition in Schutzrechte zurück.
Aktuelle Umfragen der Förderbank KfW zeigen jedoch, dass eine
erhebliche Anzahl von Unternehmen gerade in den letzten Monaten ihr Produkt- bzw. Dienstleistungsangebot, ihre Prozesse bzw.
ihren Vertrieb oder ihr Geschäftsmodell angepasst haben. Es ist
kein Geheimnis, dass Unternehmen mit Schutzrechten langfristig
erfolgreicher sind, als solche ohne diese. Dies wird auch künftig
so sein. Aus Praktikersicht waren in den letzten Monaten zahlreiche Schutzrechtsanmeldungen mit „Corona-Bezug“ auffällig,
wobei dies sowohl Marken, also auch technische Schutzrechte
und Designs betraf.
Gerade in Krisenzeiten und speziell bei der Umsetzung neuer
Geschäftsmodelle und Ideen sollte das Thema „Schutzrechte“
nicht vergessen werden: Der richtige Einsatz von Marken, Designs,
Patenten und/oder Gebrauchsmustern kann etwa eine Alleinstellung sichern oder auch einen Wettbewerbsvorteil schaffen, um
das Unternehmen dadurch fit für die Zukunft zu machen.
Selbst wenn das Kostenthema – erst recht in der aktuellen
Lage – häufig eine erhebliche Rolle spielt, ist darauf hinzuweisen, dass jedenfalls ein Basisschutz des wichtigsten geistigen
Eigentums nicht teuer sein muss: Rechtsanwalt Dr. Florian Lichtnecker von der Patent- und Rechtsanwaltskanzlei LICHTNECKER
& LICHTNECKER merkt dazu an, dass etwa die Anmeldung einer
Deutschen Marke oder eines Deutschen Designs – selbst bei
Unterstützung durch einen Anwalt (z.B. Patentanwalt oder Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz) – bereits ab einigen hundert Euro möglich ist. Für technische Schutzrechte wie Patente
und Gebrauchsmuster fallen regelmäßig zwar höhere Anwaltskosten an, doch gibt es hier interessante Förderprogramme, bei
denen unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 50 % einer
Patentanmeldung oder Gebrauchsmusteranmeldung gefördert
werden. Teils werden hierbei auch die Anmeldung von Marken
und Designs / Geschmacksmustern finanziell unterstützt.

Was kann und was sollte ein Unternehmen in der Krise beim
Thema „Schutzrechte“ unternehmen?
In Bezug auf Schutzrechte ist es ratsam, sich z.B. über folgende
Fragen Gedanken zu machen:
1. Ist im Unternehmen zumindest das wichtigste geistige Eigentum geschützt? Für fast jedes Unternehmen empfiehlt sich die
Anmeldung einer Marke als Basisschutz. Insbesondere bei produzierenden Unternehmen können aber auch andere Registerrechte wie Patente, Gebrauchsmuster und Designs/Geschmacksmuster relevant werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass
bei diesen das sog. Neuheitserfordernis gilt, wonach die zu
schützenden Entwicklungen weltweit „neu“ sein müssen, was –
abhängig vom Schutzrecht – im Grunde auch für eigene Vorveröffentlichungen gilt. Je nachdem wie lange eine Veröffentlichung
zurückliegt, kann die Anmeldung von Schutzrechten deshalb teils
ganz ausscheiden.
2. Decken die eigenen Schutzrechte noch den Bedarf? Das bestehende Schutzrechtsportfolio kann unternehmensintern oder
von spezialisierten Anwälten im Rahmen eines sogenannten
IP-Audits analysiert werden, um mögliche Schutzlücken aufzudecken. Hier kann etwa der örtliche Schutzbereich eine Rolle spielen: Während Designs / Geschmacksmuster sowie Patente und
Gebrauchsmuster nur innerhalb bestimmter Fristen auf andere
Länder und Regionen (etwa außerhalb Deutschlands) ausgedehnt werden können, können Marken auch noch nach Jahren
in weiteren Ländern neu angemeldet werden. Wenn daher neue
Märkte erschlossen wurden oder dies geplant ist, sollte auch der
Markenschutz nachgezogen werden.
Da Marken nur für genau definierte Waren und Dienstleistungen eingetragen werden, ist deren Verzeichnis gelegentlich mit dem tatsächlichen Angebot abzugleichen, damit keine
Schutzlücken vorliegen. Kommt man zu dem Ergebnis, dass neue
Angebote nicht von der Marke geschützt sind oder sich etwa ein
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Name oder ein Logo geändert hat, sollte kurzfristig eine entsprechende Neuanmeldung vorgenommen werden.
3. Gibt es neue Ideen, die geschützt werden sollen? Vielfach
wurde die ruhigere Zeit dazu genutzt, Neuentwicklungen oder
Erfindungen zu machen. Wird ein neues Produkt entwickelt,
so sollte man sich in Abstimmung mit Spezialisten Gedanken
machen, wie dieses optimal geschützt werden kann. Häufig ist
hierfür die Kombination verschiedenster Schutzrechte nötig, um
die unterschiedlichen Aspekte ideal zu schützen. Speziell bei technischen Erfindungen gilt jedoch das Prinzip: Erst anmelden, dann
veröffentlichen!
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4. Gibt es Einsparpotential? Kommt bei der Analyse des Schutzrechtsbestandes bzw. beim IP-Audit heraus, dass einzelne Schutzrechte nicht (mehr) oder nicht im angemeldeten Umfang benötigt werden, können diese auch ganz oder teilweise verkauft oder
lizenziert werden. Gelingt dies nicht, so kann auch daran gedacht
werden, diese nicht mehr zu verlängern. Bei Patenten fallen nach
drei Jahren jährlich steigende Verlängerungsgebühren an, die
nach einigen Jahren vierstellige Summen erreichen können. Daher
ist generell abzuwägen, ob sich eine Verlängerung des Rechts
noch lohnt oder es für die Allgemeinheit freigegeben werden soll.
Aktion für Leser des PT-Magazins: Online-Meeting mit kostenloser Erstberatung
zum Thema „Schutzrechte“ (Marken, Patente & Co.)
In Zusammenarbeit mit dem PT-Magazin bietet die Patent- und Rechtsanwaltskanzlei LICHTNECKER & LICHTNECKER am Dienstag, 6. Oktober 2020, 14.00 Uhr
eine kostenlose Online-Veranstaltung zum Thema Ideenschutz und Schutzrechte (wie Marken, Patente, Gebrauchsmuster und Designs) von 45 Minuten an.
Unter Berücksichtigung der Geheimhaltung können dazu allgemeine Fragen im
gemeinsamen Gespräch mit allen Teilnehmern erörtert werden. Zur besseren
Koordination und Vorbereitung können die Fragen gerne auch vorab an
info@patente-bayern.de geschickt werden. Den Link zur Veranstaltung erhalten
Sie rechtzeitig per E-Mail, bitte einfach unter obiger E-Mail-Adresse oder unter
op@op-pt.de anmelden.

5. Vorgehen gegen mögliche Nachahmer? Ist das operative
Geschäft ruhiger, so kann dies auch genutzt werden, um Wettbewerber zu analysieren und mögliche Nachahmer aufzufinden,
welche u.U. die eigenen Schutzrechte verletzen. Durch Schutzrechtsüberwachungen, z.B. bei Marken oder durch Grenzbeschlagnahmeanträge, können Nachahmer schneller erkannt
werden. Werden mögliche Verletzer gefunden, so gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man hiermit umgeht und die
„gefürchtete Abmahnung“ ist hier nur eine mögliche Option.
Gerade bei Neuentwicklungen oder angepassten Geschäftsmodellen sollte das Thema Schutzrechte auch in Krisenzeiten
berücksichtigt werden. Obwohl dies auch mit gewissen Kosten
verbunden ist, bringen derartige Investitionen meist einen nicht
unerheblichen Mehrwert. ó

Über den Autor
Dr. Florian Lichtnecker vertritt als Partner
einer Patent- und Rechtsanwaltskanzlei bundesweit vor allem mittelständische Mandanten u.a. zu Fragen des Patent-, Marken- und
Wettbewerbsrechts. www.patente-bayern.de

Wirtschaft

Industrie 4.0 und
Digitalisierungsstrategien

© Endress+Hauser

Umfangreiches Monitoring dank smarter
Sensoren mit dem neuen FüllstandsSensor Micropilot FWR30 und dem
Cloud-Service Netilion Inventory von
Endress+Hauser

„Die größten Hindernisse sind Silodenken
und proprietäre Insellösungen“ warnt Peter Dietrich,
Abteilungsleiter Marketing Solution und Industrie 4.0,
Endress+Hauser (Deutschland) GmbH+Co. KG, die mehrfach
beim „Großen Preis des Mittelstandes“ ausgezeichnet wurde,
zuletzt 2013 als Premier.
„PT-Magazin: Herr Dietrich, wie geht es
dem industriellen Mittelstand hierzulande?
Peter Dietrich: Viele Industrieunternehmen in Deutschland stehen in einem
starken internationalen Wettbewerb. Sie
arbeiten auf internationalen Benchmarks,
die einen enormen Kostendruck erzeugen. Nehmen Sie allein die stetig steigenden Sicherheitsanforderungen, die hohen
Qualitätsanforderungen oder den generellen Trend zur Digitalisierung und die
daraus resultierende Vielzahl an technischen Möglichkeiten. Als einer der international führenden Anbieter von Messtechnik und Automatisierungslösungen
für die industrielle Verfahrenstechnik
sind wir in vielen Industrien zu Hause:
von der Chemie, Petrochemie, Life Sciences, Lebensmittel, Wasser und Abwasser, Grundstoffe sowie Energie, um die
wesentlichen zu nennen. Dabei sind wir
sehr nah an unseren Kunden dran. Die
Corona-Pandemie hat den Kosten- und
Digitalisierungsdruck noch erhöht. Aktuelle Umfragen zeigen, dass 60 % der Mittelständler noch ein langes Nachwirken
der Krise erwarten. Jetzt geht es um Digitalisierungsstrategien, die wirklich funktionieren.

PT-Magazin: Wie kann ein Unternehmen
die für sich passende Digitalisierungsstrategie finden?

PT-Magazin: Die digitale Transformation
ermöglicht Unternehmen aller Branchen,
ein neues Level an operativer Effizienz,
Qualität und Mitarbeiterproduktivität
zu erreichen. Welche Hindernisse bestehen zurzeit noch? Und wie kann man die
Hürden abbauen?

Peter Dietrich: Industrie 4.0 funktioniert
nur gemeinsam, wenn unterschiedliche Abteilungen und Hierarchieebenen
kooperieren. Das ist also zunächst einmal
eine Frage der Einstellung. Dann sollten
sich Digitalisierungsstrategien immer
an bestehenden Geschäftsprozessen orientieren. Die Fragen „Passt das zu unseren Prozessen?“ und „Was wollen wir
damit genau erreichen?“ sind Kernfragen einer Digitalisierungsstrategie. Ziele
können zum Beispiel sein, die Sicherheit
zu erhöhen, Personal einzusparen, oder
Wartungsprozesse einer Anlage zu optimieren. Viele Unternehmen bauen digitale Testanwendungen, die gar nicht zum
Kerngeschäft passen. Dabei sollte sich ein
Unternehmen gerade hier ausschließlich
an seinen Produkten und Prozessen orientieren. Idealerweise sind die digitalen
Dienste ein fester Bestandteil der Kernprodukte und kein eigenes Geschäftsfeld.
Solche Themen können gut in bereichsübergreifenden Design-Thinking-Workshops bearbeitet werden.

Peter Dietrich: Die größten Hindernisse bei der Umsetzung der Industrie
4.0 sind derzeit das Silodenken und die
proprietären Insellösungen, die durch den
Wettlauf der Plattformen und Datenmodelle entstanden sind. Wegen fehlender
Interoperabilität und Durchgängigkeit
ist die Implementierung von Industrie
4.0-Konzepten zudem oft komplex. Auch
wir haben sehr schnell festgestellt, dass
wir bei der Umsetzung unserer Industrie 4.0-Lösungen bei unseren Kunden
immer mit vielen anderen Playern aus
dem Operation-Technology Bereich – also
den Technologiebereichen zur produktionsnahen Steuerung aller operativen
Abläufe – und der IT zusammentreffen.
Aus diesem Grund haben wir zusammen
mit anderen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen die übergreifende
Plattform „Open Industrie 4.0“ als
Gründungsmitglied initiiert. Heute sind
daran schon mehr als 50 Unternehmen
aus allen Branchen beteiligt und laufend
kommen neue hinzu.
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PT-Magazin: Lassen Sie uns bitte konkreter werden. Wie können zum Beispiel
Lösungen für die vorausschauende Wartung oder für berührungslose Füllstandsmessung zur Liquiditätsoptimierung eines
Unternehmens beitragen?
Peter Dietrich: Liquiditätsmanagement
ist für Industrieunternehmen von entscheidender Bedeutung, insbesondere in
Krisenzeiten, wenn die Kundennachfrage
einbricht oder Lieferketten unterbrochen werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel:
Smarte Sensoren können Füllstände –
zum Beispiel von Reinigungsmitteln oder
flüssigen Zusatzstoffen – in Kunstofftanks an verschiedenen Standorten mittels Radartechnologie überwachen. Diese
Echtzeit-Transparenz ermöglicht dem
Logistikteam, den Materialfluss genauer
zu steuern und Rohstoffe näher an dem
Datum zu bestellen, an dem sie benötigt
werden, wodurch der Bestand reduziert
wird. Solche IIoT-Lösungen können dazu
beitragen, die Gesamtbestände deutlich
zu reduzieren. Oder betrachten wir die
vorausschauende Wartung: Anstatt ein
Maschinenteil nach einer bestimmten
Zeitspanne zu ersetzen, können Unternehmen seine Lebensdauer verlängern,
indem sie seinen Zustand mit IIoT-Sen-

© Endress+Hauser

Mit dem Micropilot FWR30 und dem IIoT-Ökosystem Netilion Inventory
lassen sich jederzeit und von überall die Füllstände von Flüssigkeiten in
mobilen Behältern überwachen.
soren messen. Smarte Sensoren sind die
Sinnesorgane einer smarten Fabrik, die
helfen, Prozesse zu optimieren und Liquidität freizusetzen.
PT-Magazin: Wie schwierig ist es für Unternehmen, laufende Industrieanlagen nachträglich zu digitalisieren?
Peter Dietrich: Auch bei bestehenden
Anlagen ist eine Digitalisierung möglich,
ohne Kernprozesse anzuhalten oder zu
gefährden. Dabei können verfahrenstechnische Anlagen digital so vernetzt werden, dass die relevanten Daten aus dem
Prozess geholt werden, um schnellere, flexiblere und somit wirtschaftlichere Produktionsprozesse zu realisieren. Bis dato
werden 97 Prozent der Daten aus der
Feldebene nicht genutzt. Mit Hilfe von

Messgeräten, die über offene Schnittstellen und smarten Diagnosefunktionen
verfügen, kann man an diese Daten herankommen, um eindeutige Erkenntnisse
zu gewinnen und Handlungsempfehlungen abzuleiten. Unternehmen haben
keine andere Wahl als zu digitalisieren,
um die Potentiale der Feldebene nutzbar
zu machen. ó

Interviewpartner
Peter Dietrich, Abteilungsleiter Marketing
Solution und Industrie
4.0, Endress+Hauser
(Deutschland) GmbH+Co. KG

Wirtschaft

Mit Maschinendaten
zur optimierten Produktion
Welche Rolle spielt es für mittelständische
Familienunternehmen ein eigenes Startup auszugründen und aufzubauen? Was
können andere mittelständische Unternehmen von diesem Beispiel lernen? Wie
können verarbeitende und produzierende
Unternehmen ihre Maschinendaten nutzen, um ihre Produktion zu optimieren?
Ein Gespräch mit Fabian Kapp über Mittelstand, Zukunftsgestaltung und sein HighTech-Start-up.
PT-Magazin: Im Jahr 2021 feiert die Gräbener Maschinentechnik GmbH & Co. KG
ihr 100-jähriges Firmenjubiläum. Wie häufig muss man als Hidden Champion sein
Unternehmen in 100 Jahren transformieren?
Kapp: In diesen hundert Jahren hat sich
unser Unternehmen mehrfach gewandelt und musste sich stets und ständig
dem Wandel des Marktes stellen. Wir
haben uns in diesen Jahren von einem
einfachen Fertiger zu einem innovativen
Sondermaschinenbauer weiterentwickelt. Als Familienunternehmen nehmen
für uns – trotz der Corona-Krise – neue
Technologien eine sehr große Rolle ein.
Als Maschinenbauer ist es unsere Aufgabe, uns mit neuen Technologien, wie
zum Beispiel Wasserstoff und Industrie
4.0, zu beschäftigen, deren Chancen zu
erkennen und nutzbar zu machen.

Zukunft gestalten durch ein Mittelstands-Start-up
PT-Magazin: Und hindert Sie als Hidden
Champion nicht jetzt Corona bei der
Zukunftsgestaltung?
Kapp: Als Sondermaschinenbauer sind
wir weltweit tätig – besonders in Asien
und den USA. Als exportorientiertes
Unternehmen müssen wir – wie alle
anderen Unternehmen auch – dieser
Corona-Krise trotzen. Dies tun wir, indem
wir einerseits Prozesse optimieren und
Strukturen schlank halten und andererseits in neue Technologien und potentielle Wachstumsmärkte kontinuierlich
investieren. Wir gehen dabei auch neue
Wege in der Zukunftsgestaltung: So
haben wir 2019 die fabforce GmbH & Co.
KG aus der Gräbener Maschinentechnik
ausgegründet und aufgebaut. Die fabforce als Start-up ist unser Einstieg in die
Digitalisierung, um hier schneller und flexibler auf neue Trends zu reagieren!
PT-Magazin: Warum hat Ihr 100jähriges
Familienunternehmen ein eigenes Startup gegründet?
Kapp: Die Gräbener Maschinentechnik
hat eher eine robuste, mittelständisch
geprägte Unternehmens- und Prozesskultur. Um den Wachstumsmarkt Indus-

trie 4.0 erschließen zu können, werden
neben der Ingenieurskompetenz viele
neue Kompetenzen, wie zum Beispiel
aus dem Bereich der Datenwissenschaften und der Softwareentwicklung, benötigt. Darüber hinaus herrscht in diesem
Bereich ein anderes Mindset, speziell
wenn es darum geht, wie, wo und wann
gearbeitet wird. Daher haben wir uns
dazu entschlossen, ein eigenes Start-up
für die Erschließung des neuen strategischen Geschäftsfelds auszugründen und
aufzubauen. Das Start-up kollaboriert mit
der Gräbener Maschinentechnik, geht
jedoch unabhängig seinen Weg.
PT-Magazin: Was ist denn das Besondere
an Ihrer Industrie-4.0-Lösung?
Kapp: Unsere fabforce-Spezialisten rüsten Maschinen mit der notwendigen
Technik aus und finden die ungenutzten Potenziale in den Datenmengen der
Fertigung der Kunden. Gemeinsam analysieren wir mit Anwendern die vorliegenden Prozessdaten und integrieren
individuelle Auswertealgorithmen. Wir
bieten eine Systemplattform die Maschinenanbindung, Datenhandling, flexible
Auswertung und die Visualisierung der
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Daten schnell und ohne großen Aufwand
ermöglicht. So entstehen neue Einblicke in Fertigungsprozesse. Potenzial von
Maschinen wird sichtbar, welches bisher
verborgen lag.
PT-Magazin: Wie erfolgt bei Ihnen die
Anbindung der Maschinen?
Kapp: In den meisten Maschinen ist
bereits umfangreiche Sensorik verbaut.
Sie regeln und steuern die Prozessabläufe,
aber sie werden nur im hier und jetzt
verwendet. Allerdings verstecken sich in
der Gesamtbetrachtung auch wertvolle
Infos zum Prozess: In welchen Bereichen
schwankt die Maschine? Gibt es Muster
abhängig von Randbedingungen? Wir
bieten die Möglichkeit über verschiedene Schnittstellen an diese ungenutzten
Daten zu gelangen. In den meisten Fällen
ist dies ohne Zusatzhardware möglich –
wenn nicht können wir dennoch helfen.
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PT-Magazin: Wie strukturieren und speichern Sie denn Ihre Daten?
Kapp: Natürlich lassen sich Maschinendaten auch in Exceltabellen auf den Kundenservern ablegen. Aber dies führt zu
einer Menge Speicheroverhead und vor
allem Aufwand. Und wer kümmert sich
darum, dass alle Dateien richtig abgelegt
werden und wie lange sie vorgehalten
werden? Unsere Systemlösung mit entsprechenden Datenbanken übernimmt
diese Funktion und durch die Art und
Weise wie wir mit den Daten umgehen,
benötigen wir wesentlich weniger Speicherplatz, um entsprechende Daten abzuspeichern.
PT-Magazin: Und wie werden die Daten
ausgewertet?
Kapp: Es gibt viele sinnvolle und auch
unsinnige Möglichkeiten Daten auszuwerten. Wir wollen keine Kornkreise in
den Daten erkennen, die Dinge beschreiben, die schon bekannt sind. Da wir nicht
nur auf Mathematik, sondern auch auf
Ingenieurswissen zurückgreifen, haben
wir immer den Blick darauf, was die relevanten technischen Zusammenhänge
sind und wie sie mathematisch zusammenhängen. Ein Maschinensystem lässt
sich nicht wie ein Online-Einkaufskorb
auswerten. Hier sind andere Ansätze

nötig. Als Startpunkt hilft häufig eine statistische und visuelle Aufbereitung von
Daten, die mehr Transparenz bringt. So
entsteht ein Überblick auch über große
Produktionschargen. Aus diesen Informationen können dann im zweiten Schritt
Parameter und Algorithmen abgeleitet
werden, die Prozesse zielgenau überwachen. Ganz nebenbei entstehen Werkzeuge, die neue Perspektiven aufzeigen,
Prozesse langfristig zu optimieren oder
Rückschlüsse auf Ausgangsmaterial
zulassen.
PT-Magazin: Welche Hürden sehen Sie,
warum manche Industriebetriebe nicht
auf Predictive Maintenance oder Condition Monitoring setzen oder Ihre Digitalisierung vorantreiben?
Kapp: Digitalisierung. Industrie 4.0. Die
Worte sind das Problem! Denn solche
„Wolkenworte“ zeigen keine konkreten
technische Wege auf, die eine kaufmännische Investition begründen. Die erste
große Hürde bildet für Unternehmen
häufig die Anbindung von Maschinen
und die Sammlung von Daten. Der Investition an dieser Stelle steht häufig die
Sorge gegenüber, ob die richtige Technologie eingesetzt wird und ob sich in den
Daten überhaupt Potential versteckt, das
die Investition rechtfertigt. Eine Testinstallation und ein unverbindliches Erstgespräch mit einem Datenexperten reichen
aus, diese Hürden zu meistern.
PT-Magazin: Wo sitzen denn Ihre Data Scientists und Entwickler?
Kapp: Unser Team ist über ganz Deutschland verteilt. Digitale Tools und Prozesse
machen es möglich.
PT-Magazin: Herr Kapp, ich danke Ihnen
für unser Gespräch und Ihre unternehmerischen Impulse. ó

Fabian Kapp
Ist Geschäftsführer der
Gräbener Maschinentechnik GmbH & Co. KG
und Geschäftsführender Gesellschafter des Technologie-Start-ups
fabforce GmbH & Co. KG mit Sitz in Netphen.

M

ehr als 800 Jahre Bergbau haben
das Erzgebirge geprägt. Die montane Evolution hat dabei Werte und Kompetenzen der Menschen geformt, denn
Durchhaltevermögen, Erfindergeist und
Bodenständigkeit gehören zum Erzgebirge
wie der weihnachtliche Lichterglanz– sie
sind Teil der Erzgebirgs-DNA. Und in diesen
traditionellen Stärken liegt das Leistungsreservoir für die Zukunft der Region.
„Das Erzgebirge war das Silicon Valley Sachsens“ - so war es im Zuge der
Ernennung der Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří zum UNESCO-Welterbe vor einem Jahr zu lesen. Nicht nur
die Arbeitsleistung der Bergmänner
Untertage war enorm, sondern auch,
was an Wissenschaft, Technologie, Infrastruktur, Zulieferhandwerk und Folgeindustrie innerhalb kurzer Zeit entlang
des Gebirgskammes entwickelt wurde.
Es zeugt von einer außergewöhnlichen
Ausdauer und einem Entwicklergeist, der
in der Gebirgsregion herrschte und noch
heute dominiert.
Die mittelständischen Unternehmen des Erzgebirges haben in der Tradition dieser Werte heute ein breites Fertigungs-Knowhow in den Folgeindustrien
des Bergbaus aufgebaut und finden individuelle Lösungen für Spezialanwendungen. Deren Einsatzbereiche sind meist
wenig bekannt, denn die Sichtbarkeit der
Produkte ist begrenzt. Das Wirken im Hin-

tergrund, als Zulieferer und Nischenanbieter ist auch der Grund, weshalb das
Erzgebirge weniger mit starken Marken
nach außen glänzt. Doch ist es gerade
die Vielfalt und Heterogenität der Wirtschaftsregion, die sich als krisenresistent
erwiesen haben und einen besonderen
Vorteil bieten: In kaum einer anderen
Region[1]kommen so viele produzierende
Unternehmen aus so vielen Branchen auf
so engem Raum zusammen. Das ist ein
Grund, weshalb sich im Erzgebirge aktuell gleich drei Innovations-Projekte der
Zielsetzung stellen, regionale Anstrengungen in Forschung- und Entwicklung
zu kanalisieren, um in der Kooperation
sichtbare Erfolge zu erzielen. SmartERZ,
recomine und Smart Rail Connectivity
Campus sind als Projektvorhaben des
WIR!-Programmes[2] nahezu ideal für
die Region. Denn die kleingliedrige Wirtschaftsstruktur erhält dadurch Zugang
zu Forschungseinrichtungen und kann
längerfristig Partnerschaften aufbauen.
Schließlich war das Miteinander der vielen Branchen auch schon ein Erfolgsgarant für die Bergbauregion Erzgebirge.
Das Geheimnis der Region
… besteht damals wie heute in den Menschen des Erzgebirges: Dr. Michael Urban,
Wegbereiter des Welterbeprojektes auf
tschechischer Seite, geht noch einen
Schritt weiter und bezeichnet das Erz-

In der DNA der
Montanregion
steckt viel
aktuelles Potential
gebirge als das Silicon Valley der ganzen
(damaligen) Welt. Erzgebirger mit Bergbauerfahrung und der besten akademischen Ausbildung wurden zu gefragten
Experten – deshalb zog die Region Bergleute aus aller Welt an und entsandte sie
ebenso international. Heute wie damals
kann man sagen, in Freiberg wurden die
High Potentials der Branche ausgebildet. Neben den Menschen brauchte die
Region – das ist im Silicon Valley nicht
anders – Rahmenbedingungen, um diese
Leistungen zu ermöglichen. Kurfürsten
sorgten mit ihren Entscheidungen u.a. zur
Münzordnung und Verleihung von Münzrechten nach Annaberg und Joachimsthal
im frühen 16. Jahrhundert, zur Gründung einer Bergbau-Universität 1765/66
oder dem Ausbau von Handelswegen
für grundlegende Bedingungen, die die
stetige Weiterentwicklung des Montanwesens ermöglichten. Unter den Universalgelehrten und Wissenschaftlern, die
maßgeblich mit die Basis für die heutige
Wissenschaft legten, finden sich Namen
aus dem Erzgebirge wie Alexander von
Humboldt, Novalis, Adam-Ries, Georgius
Agricola und Carl von Carlowitz. Ähnlich verhält es sich mit Wirtschaftsför-
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2019 wurde die WFE Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH mit dem Sonderpreis „Kommune des Jahres“ ausgezeichnet. Im Bild v.l. Frank Vogel, Landrat
Erzgebirgekreis und Matthias Lißke,
Geschäftsführer WFE
derung heute. Standortvoraussetzungen
sind nicht wegzumachen, sondern können durch cleveres Handeln im Zusammenwirken von Politik, Wissenschaft und
Gesellschaft gehoben werden, um mutigen Visionären und Machern Chancen zu
ermöglichen. Denn Innovationen erfüllten dabei keinen Selbstzweck, sondern
dienten der Optimierung eines Status
quo. So wurde die Verbesserung von Wasserhebetechniken mit Feldgestängen und
dem Kehrrad in Joachimsthal und Ehrenfriedersdorf im 16. Jhd. entwickelt, um
tiefer liegende Erze abbauen zu können.
Die von Heinrich Eschenbach entwickelte
Kunst des krummen Zapfens war über
Jahrhunderte maßgeblich für die Konstruktion von Pumpanlagen. Ähnlich wegweisende Fragen existieren heute für die
Mobilität des 21. Jahrhunderts. Weichenstellungen für den Smart Rail Connectivity Campus können Potentiale zur Weiterentwicklung der Region heben, wenn
hier am Standort der Schienenverkehr der
Zukunft wesentlich mitentwickelt wird.

Info

Aus Erfahrung gut
Mit neuen Erzaufbereitungstechnologien nahm Sigismund von Maltitz aus
Dippoldiswalde eine Vorreiterrolle ein,
durch die erstmals die Erze in Wert- und
Abfallkomponenten getrennt wurden.
Eine geringere Staubbelastung war die
Folge. Aktuelle Fragen zum schonenden
Umgang mit Ressourcen, Nachhaltigkeit
und dem Recycling von Altlasten zu Rohstoffquellen sind Themen, dem sich das
Projekt recomine stellt. Hier von Beginn
an involviert ist u.a. die Nickelhütte Aue.
Mit fast 400 Jahren Firmengeschichte
und über 400 Mitarbeitern ist die Nickelhütte ein industrielles Schwergewicht im
Erzgebirge. Als Blaufarbenwerk beginnt
die Historie des Metallurgie- und Hüttenbetriebes. Heute ist das Unternehmen ein Experte, wenn es um Metallrecycling geht. Im Kerngeschäft steht die
Wiederverwertung von Lithium-IonenAkkus – ein wichtiger Fakt zum ökologischen Umbau der Wirtschaft. Neue
Arbeitsfelder ergeben sich immer wieder
durch neuartige Technologien und Stoffentwicklungen, die irgendwann wieder
ihren Weg in den Kreislauf finden müssen.
Neue Werkstoffe sind das Stichwort.
Denn so wie in den letzten Jahrhunderten vom ersten Silberfund ausgehend
immer neue Legierungen andere Werkstoffe hervorbrachten, beschäftigen sich
die findigen Erzgebirger auch heute
mit der Revolution von Materialien, um

[1] Der Erzgebirgskreis liegt im deutschlandweiten Vergleich bei der Anzahl der produzierenden Betriebe auf Platz 4.nach Berlin,
Märkischer Kreis und Hamburg, Vgl. Regionaldatenbank Deutschland, Betriebe, Beschäftigte, Bruttoentgelte - Stichtag: 30.09. - regionale
Tiefe: Kreise und kreisfreie Städte 2009 – 2018.
Quelle: https://www.regionalstatistik.de.
[2] Das Programm „WIR! – Wandel durch Innovation in der Region“ des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung gibt den Anstoß
für neue regionale Bündnisse und einen
nachhaltigen innovationsbasierten Strukturwandel in allen strukturschwachen Regionen
Deutschlands. In der 1. Förderrunde schafften
drei Bündnisse aus der Erzgebirgsregion den
Sprung unter die 20 ausgewählten Projekte.

Dinge mit Funktionen zu versehen. In
dem breit angelegten Netzwerk SmartERZ entwickeln sich wertvolle Ansätze
zur interdisziplinären Zusammenarbeit,
die eine Produktentwicklung von intelligenten Verbundwerkstoffen erst möglich
machen. Denn dafür braucht es Expertise
in der Elektrotechnik, für Kunststoff, Textilien und Metall, aber genauso Maschinenbauer und Anlagenentwickler, die die
Komponenten zusammenbringen. Und
genau diese Vielseitigkeit hält das Erzgebirge bereit.
Nicht ohne Grund findet sich der Erzgebirgskreis im Regionalranking 2020 des
Instituts der Deutschen Wirtschaft auf
Platz 36 im Dynamik-Ranking wieder und
ist damit bester Flächenlandkreis Mitteldeutschlands. Eine Dynamik, die vor 800
Jahren ihren Ursprung hatte. ó
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ine der wichtigsten Maßnahmen
zur Eindämmung der Pandemie ist
die Unterbrechung von Infektionsketten.
Lieferketten dagegen sollen und müssen
in der Corona-Krise möglichst unterbrechungsfrei weiterlaufen. Doch Unternehmen sind hier aktuell mit massiven Problemen konfrontiert: Viele Lieferanten sind
weggebrochen und kämpfen selbst mit
personellen Engpässen, Liquiditätslücken
oder verstopften Lagern. Dazu kommen
die Schwierigkeiten, von denen viele assoziierte Dienstleister, etwa in der Logistik,
betroffen sind.
Das Risiko von Brüchen in der Supply Chain ist also drastisch gestiegen.
Gleichzeitig hat diese Entwicklung aber
auch die hohe Störanfälligkeit komplexer Lieferketten offengelegt. Obwohl die
Lebensmittelbranche, Land- und Erntemaschinenhersteller oder Baumärkte bislang vergleichsweise gut durch die Krise
gekommen sind, müssen Versorgungsketten künftig robuster und resilienter
ausgelegt werden. Ohne tiefgreifende

4 Tipps für Supply Chains in Krisenzeiten
und zur Neuaufstellung für die Zeit danach.
Änderungen wird das nicht gehen: Dazu
müssen die Ketten zumindest teilweise
neu aufgebaut werden, um einerseits in
der Krisensituation stabil zu funktionieren, andererseits, um für die Situation
einer neuen Normalität nach der Pandemie gewappnet zu sein. Dazu zählen vor
allem ein Verständnis für das veränderte
Kundenverhalten, die Vermeidung von
Single Sourcing sowie die Verkürzung und
Stabilisierung der Lieferketten durch die
starke Hinwendung zu lokalen, regionalen oder europäischen Lieferanten. Erfahrungsgemäß sind die Herausforderungen
an die Supply Chains gerade bei wieder
anziehendem Geschäftsvolumen nach
einer Ausnahmesituation am größten.
Entscheidende Richtwerte sind die
Zahl der Lieferanten, der LieferantenMix und die strategische Bedeutung
bestimmter Materialien oder Handelswa-

ren. Dazu kommen Metriken wie Timeto-recover, also der Zeitraum vom Ausfall
eines Lieferanten bis zu dessen Ersatz,
oder Time-to-survive, also die Menge der
vorgehaltenen Materialien, um die Produktion am Laufen zu halten. Der Aachener Optimierungsspezialist INFORM rät
bei der Neuausrichtung zu einem methodischen Vorgehen mit diesen vier Schwerpunkten:
1. Risikoanalysen: Viele Lieferketten müssen nach der Krise schnell wieder hochgefahren werden. Doch es wird zu prüfen sein, inwieweit sie nicht zumindest
teilweise durch andere, weniger risikobehaftete Alternativen ersetzt werden
sollten. Das gilt vor allem für den zu
definierenden Lieferantenmix in Bezug
auf Zahl und Herkunftsländer und das
Verhältnis von Lagerhaltung und Justin-time-Bezug. Das angestrebte höhere

Sie träumen
vom energiesparenden,
individuellen
Eigenheim?

Wir begleiten Sie gerne von den ersten Ideen bis zum Einzug
W
in Ihr schlüsselfertiges Haus.
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im Katalog und auf der Webseite. Fachberater bei Ihnen vor Ort sind
zuverlässige Begleiter für konkrete Fragen und die Planung.
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Maß an Sicherheit und Stabilität von
Lieferketten wird jedoch in vielen Fällen
in einem Zielkonflikt mit Kostenaspekten zu entscheiden sein. Statt zusätzliche Sicherheitsbestände aufzubauen,
gilt es vielmehr, vorhandene Bestände
sinnvoll zu verteilen, um eine erhöhte
Kapitalbindung in wirtschaftlich kritischen Zeiten zu vermeiden. Zusätzlich
sollten Unternehmen den Einsatz intelligenter Prognose- und Optimierungssysteme für die Lagerwirtschaft prüfen,
um Lieferfähigkeit und Lagerbestände
auszubalancieren.
2. Pläne für Alternativ- oder Notfallszenarien: Bereits 2013 wurde von der Bundesregierung eine Risikobewertung für
ein Notfallszenario durch eine SARSPandemie vorgestellt. Trotzdem waren
die Lieferketten der meisten Unternehmen nicht darauf vorbereitet. Deshalb
sollten spätestens jetzt strategische
Pläne für den Umgang mit wirtschaftlichen Krisen oder anderen Notfallsituationen erstellt werden, um die Supply

Chain robust und resilient aufzustellen.
Inhaltlich geht es dabei vor allem um
Reaktionsmöglichkeiten und die Definition von Sourcing-Alternativen.
3. Sourcing-Strategien: Ausgehend von
der Risikoanalyse und den daraus abgeleiteten Notfallplänen geht es dann um
die konkrete Ausgestaltung der Lieferketten. Wichtigste Punkte dabei sind
die Diversifizierung der Lieferantenbasis, die Vermeidung geografischer
Abhängigkeiten, den Umgang mit
Beständen und die Allokation von Vorräten bis hin zur eventuellen Veränderung der Wertschöpfungstiefe.
4. Kooperation: Die aktuelle Krise hat
gezeigt, dass auch weiche Faktoren
wie die gegenseitige Unterstützung
wichtig und zielführend sind. Der Austausch von Materialien und Personal,
das Verständnis der gegenseitigen
Abhängigkeit, gesteigerte Transparenz
sowie die Offenlegung und Weitergabe
von Daten über Unternehmensmauern
hinaus sorgen für eine erhöhte Stabi-

lität von Lieferketten, die allen zugutekommt. Diese Lektion ist in vielen
Branchen gelernt worden und sollte
in Zukunft verstärkt als integraler Teil
bei der Konzeptionierung von Supply
Chains genutzt werden.
„Über die Optimierung von Lieferketten
hinaus sollten wir auch neue Lösungen
für das Resilience Management in Versorgungsnetzen entwickeln“, erklärt
Dr. Marco Schmitz von INFORM. „Ein Beispiel dafür sind Kooperationsplattformen,
die es Unternehmen etwa erlauben, als
virtuelle Zentrallager Informationen über
ihre Bestände zu teilen.“ ó

Dr. Marco Schmitz
ist Mitarbeiter im New
Solutions Team im
Geschäftsbereich Inventory & Supply Chain bei
INFORM. (Quelle: INFORM GmbH)
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Cash-Engpass durch Corona?
Der Insolvenzinfarkt droht!
5 Fragen und 5 Antworten für eine bessere Liquidität

F

ehlende Liquidität bringt ein Unternehmen in ernstzunehmende
Schwierigkeiten. Doch muss es daran
unweigerlich zugrunde gehen? Selbstverständlich nicht – zum Glück! Es gibt
genügend Unternehmen, die unterschiedliche – auch finanziell bedrohliche
– Krisen gemeistert haben. Gewusst wie,
kann ein erfolgreicher Umgang mit der
knappen Liquidität mittel- und langfristig die Existenz sogar besser absichern
als je zuvor.
Zurzeit erleben wir Beschränkungen
des Geschäftslebens in einem nie dagewesenen und dramatischen Ausmaß. Der
Verkauf sinkt, Lieferketten sind unterbrochen, Liquidität fließt ab – dafür steigt die
Unsicherheit: Reichen unsere finanziellen Mittel, um den laufenden Kosten und
Forderungen nachzukommen? Wie lange
halten wir durch? Für manche Unternehmer fühlt es sich gerade tatsächlich an
wie im Krieg, ein täglicher Kampf ums
Überleben.
Wenn die Zukunft unvorhersehbar ist …
handlungsfähig bleiben
Normalerweise sind wir es im wirtschaftlichen Umfeld gewohnt, Ziele zu planen
und diese umzusetzen. In weitgehend
stabilen Umgebungen mag das funkti-

onieren. Aber das ist nicht mehr der Fall.
Die geringe Vorhersehbarkeit der Zukunft
macht uns zu schaffen wie ein hohes Maß
an (Noch-)Nicht-Wissen. Ist ein Unternehmen von einem Cash-Engpass bedroht,
gibt es ganz klare Prioritäten:
• Arbeite mit dem, was du hast – auch
wenn wir uns etwas ganz anderes vorstellen oder wünschen.
• Das Durchhalten steht erst einmal im
Zentrum – die langfristige Strategie
kann warten.
• Die Schlüssel zum Überleben lauten:
Schnelle Einschätzung der Situation,
eine (gute) Entscheidung und Umsetzen!
Cash ist King!
Fehlender Gewinn tötet ein Unternehmen langsam, wie Krebs. Fehlende Liquidität tötet ein Unternehmen sofort, wie
ein Herzinfarkt. Und das ist auch so, wenn
von der Bilanzseite her vielleicht durchaus noch Gewinn zu verzeichnen ist. Kein
Cash führt ein Unternehmen schnell in
eine (über-)lebensbedrohliche Krise. Eine
Studie von JPMorgan zeigt auf, dass
kleine Unternehmen nur über einen ausreichenden Bargeldpuffer verfügen, um
durchschnittlich 27 Tage im Geschäft zu
bleiben, wenn sie kein Geld mehr verdie-

nen. Ein Viertel der kleinen Unternehmen
hält sogar weniger als 13 Cash Buffer Days
in Reserve.
Wann droht der Insolvenz-Infarkt?
Cash-Management ist also immer erforderlich. Allerdings mit unterschiedlicher
Intensität und abhängig davon, wie „eng“
die Liquidität gerade ist, oder, anders formuliert, wie gefährlich es ist oder zu werden droht. Zu beachten ist dabei: Cash ist
dann – und nur dann – der Engpass des
Unternehmens, wenn
• alle anderen „Zutaten“ für erfolgreiches
Geschäft gegeben sind und
• nur das Geld fehlt, das erforderlich ist,
um Material oder Fremdleistungen einzukaufen, um die (ausreichend!) vorhandenen Aufträge zu erfüllen.
In diesem Fall können Aufträge nicht
erfüllt werden, wodurch weniger Geld
eingeht … Ein Teufelskreis. Allerdings
führt eine Liquiditätsspritze dann – und
nur dann – auch direkt dazu, dass das
Geschäft wieder „flüssiger“ läuft. Fehlen dagegen die Aufträge oder ist am
Beschaffungsmarkt das erforderliche
Material nicht verfügbar, ist Cash NICHT
der aktuelle Engpass des Unternehmens.

MobiDes togo3

Desinfektion war noch nie so einfach
Desinfektion muss nicht zeitaufwendig sein, sondern
kann ganz einfach im Spaziergang vorgenommen werden. Der MobiDes togo3 vereint unsere erfolgreich eingesetzten Komponenten der Raumluftvernebelung nun
auch in der mobilsten Variante - dem akkubetriebenen
MobiDes togo3. Ob in der Kantine, der Bahn, im Oﬃce,
dem Flur oder dem WC – die Einsatzmöglichkeiten vom
MobiDes togo3 kennen kaum Grenzen.
Weitere Infos ﬁnden Sie unter www.mobides.de
IDEE + UMSETZUNG

Großer Kamp 12 // D-49692 Cappeln
Tel. +49 (0) 44 78 - 94 190 41 // info@mobides.de
www.mobides.de
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Wichtige Fragen und Antworten
Falls es – eine Zeit lang – unmöglich ist,
Aufträge oder das erforderliche Material
zu bekommen, kann fehlende Liquidität
die Existenz des Unternehmens bedrohen, weil es nicht mehr in der Lage ist,
seine anderen finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Ausgehend von diesen
Überlegungen gibt es wichtige Fragen
und To-dos, die Unternehmen in Krisenzeiten und der Gefahr fehlender Liquidität kennen sollten:
Wie kann die (noch vorhandene,
knappe) Liquidität geschützt und bestmöglich genutzt werden, um das Überleben des Unternehmens in und nach der
Krise zu sichern?
To-do:
• Alle Cash-Abflüsse unterbrechen, die
nicht erforderlich sind, um a) das Überleben des Unternehmens sicherzustellen und b) den aktuellen Durchsatz (!)
zu sichern.
• Alles andere sorgfältig überprüfen, ob
es jetzt erforderlich ist.
• Cash-Reserven verfügbar machen,
auch wenn das (annehmbare) Kosten
erzeugt (z. B. durch Skontierung)
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Wie müssen die Entscheidungswege und
-kriterien im Unternehmen schnell angepasst werden, um die knappe Liquidität zu
schützen und für die Zukunft zu nutzen?
To-do:
• Cash-Buffer (rot-gelb-grün) definieren.
• Entscheidungswege und -kriterien festlegen in Abhängigkeit vom Buffer-Status (in der roten Zone gelten andere
Regeln als in der grünen Zone).
Wie kann – neben öffentlicher Förderung
– zusätzliche Liquidität beschafft und
sinnvoll eingesetzt werden (und zwar
ohne sich in gefährliche Abhängigkeiten
zu begeben)?
To-do:
Ausgehend von der Annahme, dass es
wieder irgendeine Form von „Normalität“
geben wird, in der das Unternehmen wieder Geld verdienen kann:
• Unternehmer/Eigentümer haben in
der Vergangenheit Geld entnommen.
Wenn sie das Unternehmen fortführen wollen, um damit zukünftig Geld
zu verdienen, können sie jetzt Liquidität
ins Unternehmen zurückbringen.

• Mitarbeiter können durch Investition
in ein an sich gesundes Unternehmen
deutlich höhere Zinsen bekommen, als
bei der Bank. Meist gibt es eine hohe
Bereitschaft dazu. Vorausgesetzt die
Mitarbeiter verfügen über Privatvermögen / eigene Cash-Reserven, die sie
einbringen können.
Wie behält das Management stets den
vollen Durchblick?
To-do:
• Tägliches Review von „Days Cash On
Hand“.
• Trend, aktueller Stand und Prognose für
13 Wochen im Voraus.
Wann muss das Management seinen
Fokus verschieben – von „Cash“ auf einen
anderen Engpass?
• Wenn der Cash-Buffer nicht mehr „rot“
ist!
Eine notwendige Voraussetzung dafür,
dass ein Unternehmen nachhaltig
Erfolg hat, ist, dass es (mehr und mehr)
Geld verdient. Also der Durchsatz des
Unternehmens (immer wieder) schneller wächst als die Betriebskosten. Um
das zu erreichen, braucht das Management immer volle Fokussierung auf den
gerade operativen Engpass. Das gilt erst
recht in Krisensituationen, in denen sich
der Engpass möglicherweise schneller
ändert, als man sich das vorstellen kann.
Auch wenn es schwer ist, weil wir durch
schnelles Umfokussieren Maßnahmen
gar nicht mehr umsetzen können, so ist
es doch möglich – vor allem, wenn man
sich bewusst macht: Alles andere beschädigt – gerade jetzt – das Unternehmen. ó

Über 25 Jahre Erfahrung
und Kompetenz in der
Automatisierungstechnik
DELTA LOGIC-Know-how ist häufig im
Einsatz, wo es Automatisierungstechnik
und Steuerungen gibt. Unsere innovativen
Hard- und Softwarekomponenten sind in
allen Branchen und Sparten gefragt. Unabhängig, ob es sich um Getränke-Abfüllanlagen, Kühlräume auf Kreuzfahrtschiffen,
Industrieofenanlagen oder komplett vollautomatische Fertigungsstraßen handelt.

Über den Autor
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Durchbruchsinnovationen ist der Topmanagement Coach auch gefragt als Speaker
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Corona-Rezession bremst Lkw-Hersteller aus
- Weltweite Truck-Verkäufe sinken 2020 voraussichtlich um 14 Prozent - Chinesischer
Markt wächst bereits wieder deutlich - In
allen anderen Regionen sind im laufenden
Jahr Absatzrückgänge von 30 Prozent und
mehr zu erwarten - Preisanreize spielen für
Flottenmanager beim Kauf nur eine untergeordnete Rolle - Hersteller sollten jetzt
Effizienzprogramme starten und die Digitalisierung vorantreiben, um sich auf die
veränderte Marktsituation einzustellen -

D

urch die Corona-Pandemie brechen die weltweiten Lkw-Verkäufe
2020 gegenüber der ursprünglichen Prognose im wahrscheinlichsten Szenario
um 14 Prozent ein. Dabei leidet der USMarkt mit einem Minus von 32 Prozent
ähnlich stark unter der Krise wie Europa
mit minus 30 Prozent. Anders stellt sich

die Situation in China dar. Dort beleben
inzwischen staatliche Wirtschaftsförderungsprogramme vor allem das Baugeschäft. Nach Verlusten im Frühjahr wird
der dortige Lkw-Markt deshalb 2020
voraussichtlich um 3 Prozent zulegen,
gemessen an 2019, und sogar um 19 Prozent gegenüber der ursprünglichen Prognose für 2020. Die Erholung in anderen
wichtigen Weltregionen wird indes langsamer verlaufen (Abbildung). Zu diesem
Ergebnis kommt eine Branchenanalyse
der internationalen Unternehmensberatung Bain & Company. Dafür wurden
mehr als 500 große Lkw-Flottendienstleister in Deutschland, Italien, China und
den USA sowie zahlreiche Industrieexperten befragt.
„Nach dem Krisenmanagement
benötigen die Lkw-Hersteller angesichts

Schnelle Erholung in China
Der globale Lkw-Markt hat schon vor der
Corona-Krise geschwächelt. Nach dem
Rekordhoch von insgesamt 3,2 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2018
bremsten 2019 gesättigte Märkte und
zyklische Schwankungen in Nordamerika
und Europa die Nachfrage. Umso drastischer wirkte sich im Frühjahr 2020 der
vielerorts verhängte Lockdown aus. Der
Lkw-Absatz kollabierte förmlich. Gemessen an den ursprünglichen Prognosen für
2020 ging er beispielsweise in China im
Februar um 57 Prozent zurück, in Europa
erreichte er seinen Tiefpunkt im April mit
einem Minus von 68 Prozent.
Laut Bain-Analyse erholen sich die
Verkaufszahlen je nach Region sehr
unterschiedlich. Das schnellste Comeback verzeichnet China, wo der LkwAbsatz bereits im März wieder 23 Prozent über der Vor-Corona-Prognose lag.
Noch besser waren der April und Mai mit
einem Plus von 46 beziehungsweise 42
Prozent. Zurückzuführen ist dies auf massive staatliche Fördermaßnahmen insbesondere im Bausegment, die auch die
Lkw-Nachfrage befeuern. Allerdings wird
sich das Wachstum in China in den kommenden Jahren deutlich verlangsamen.
In Europa ist bis 2022 wieder mit einem
spürbar wachsenden Bedarf zu rechnen.
Dagegen dürfte in den USA die Zahl der
verkauften Trucks erst um 2024 das Vorkrisenniveau übersteigen, was vor allem
an den Überkapazitäten durch den Verkaufsboom der letzten beiden Jahre liegt.
Fortschreitende Konsolidierung
„Marktsättigung und die Folgen der
Corona-Krise dürften im weltweiten
Lkw-Markt über Jahre für geringere
Absatzzahlen sorgen“, stellt Bain-Partner Marco Gerrits fest. Der Kampf um die
Kunden werde die Profitabilität der Hersteller belasten. „Auch das Geschäft mit
gebrauchten Lkw bleibt vorerst schwierig,
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Globaler Truck-Markt

der niedrigeren Verkaufszahlen, die für
die nächsten Jahre erwartet werden,
einen umfassenden Aktionsplan“, betont
Bain-Partner Karl Strempel. „Gleichzeitig
gilt es, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken - durch Investitionen in die Digitalisierung der Unternehmensprozesse und
digitale Services rund um ihre Fahrzeuge.“
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Gleiches gilt für Sale-and-Lease-Back-Verträge. Das alles wird auf absehbare Zeit
die Unternehmensgewinne schmälern“,
so Gerrits.
Preisnachlässe der Hersteller werden den Absatz kurzfristig kaum ankurbeln. Weniger als 15 Prozent der weltweit
befragten Flottenmanager geben an, dass
sie den Kauf neuer Fahrzeuge aufgrund
von zu erwartenden Preissenkungen verschoben haben oder einen solchen Anreiz
für ihre Kaufentscheidung benötigen. Für
die meisten Befragten ist vielmehr die
anziehende Nachfrage in ihrer jeweiligen
Branche ausschlaggebend. Insbesondere
größere Flottenbetreiber werden schneller als Käufer zurückkehren als kleine und
selbstständige.

Omnikanal-Vertrieb. Gleichzeitig müssen viele Hersteller in neue Technologien
investieren, um im Wettbewerb zu bestehen. Dazu zählen unter anderem alternative Antriebe, autonom fahrende Flotten
oder digitale Fahrzeugservices.
Aus Sicht von Branchenkenner Strempel müssen gerade Investitionen in die

Zukunftsfähigkeit geschützt werden trotz der derzeit sinkenden Verkaufszahlen. „Kostendisziplin und ein fokussierter
Einsatz der vorhandenen Mittel sind das
Gebot der Stunde“, so Strempel. „Wer hier
die richtige Balance sowie die nötige Entscheidungs- und Umsetzungsstärke hat,
wird zu den Gewinnern gehören.“ ó

Strategien für die neue Normalität
Nach den Krisenmaßnahmen der vergangenen Monate stehen bei den Lkw-Herstellern die folgenden Handlungsfelder
auf der Agenda:
1. Kosten reduzieren.
Um sich auf die geringeren Marktvolumina vorzubereiten, gilt es vor allem die
strukturbedingten Kosten zu senken.
Lkw-Hersteller müssen unter anderem
die Produktkomplexität reduzieren, ihr
Produktionsnetzwerk straffen und flexibilisieren, die Fertigungstiefe verringern
sowie Zentral- und Unterstützungsfunktionen verschlanken.

PT-MAGAZIN 5 2020

2. Vertrieb optimieren
Lkw-Hersteller müssen ihre profitabelsten Geschäftsfelder und Märkte kennen.
Für das Neu- und Gebrauchtfahrzeuggeschäft sowie den Service sind eigenständige Strategien nötig. Die Vertriebssteuerung kann über eine optimierte
Lkw-Ausstattung sowie angepasste
Rabatt- und Bonusstrukturen einen großen Beitrag für höhere Umsätze leisten.
Zudem gilt es, die Leistungsfähigkeit und
Effizienz des Vertriebs auf Wholesaleund Händlerebene auf den Prüfstand zu
stellen. Auch das Servicegeschäft muss
forciert werden.
3. Technologie vorantreiben
Die Digitalisierung gewinnt auch im LkwGeschäft weiter an Bedeutung. Sie ist die
Voraussetzung für einen intelligenten

Inspired by
temperature
Hochgenau temperieren in Forschung und Industrie

Wir sind ein führender Anbieter von hochgenauen
Temperierlösungen für Forschung und Industrie.
Unsere Produkte sorgen weltweit für präzise
Temperaturen von -125 bis +425 °C in Laboratorien,
Technikumsanlagen und Produktionsverfahren.
Mehr Informationen: www.huber-online.com
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Fahrerkabine 4.0
Automatisiertes Belastungsmanagement

Getreide – zur Herstellung von Nahrungsmitteln und Tierfutter – ist
neben Fleisch und Gemüse die Haupteinnahmequelle in der Landwirtschaft.
Bedeutendste Getreideart im deutschen Ackerbau ist Weizen mit einer
Anbaufläche von rund 3,1 Millionen
Hektar im Jahr 2019. Trotz modernster
Maschinen gibt es bei der Ernte Phasen einerseits sehr hoher und andererseits relativ geringer Arbeitsbelastung.
Forscherinnen und Forscher des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)
entwickeln nun ein automatisiertes
Assistenzsystem, das – orientiert am
aktuellen Beanspruchungsniveau –
Handlungsempfehlungen ausgeben,
damit beim Ausgleich unterstützen
und so insgesamt das Wohlbefinden
steigern kann.

B

ei der Ernte kombiniert
ein Mähdrescher mehrere
Arbeitsschritte: Über das Schneidwerk nimmt er das Getreide auf und
befördert es in das Dreschwerk, in
dem es gedroschen wird. Danach
wird das Dreschgut gereinigt und
gelangt in den Korntank, von dem
aus es abtransportiert wird. Intelligente und vernetzte Systeme prägen
bereits heute den landwirtschaftlichen Alltag: Knapp 82 Prozent der
deutschen Landwirtinnen und Landwirte setzen digitale Technologien
ein. „Landwirtschaftliche Erntemaschinen mit einem hohen Automatisierungsgrad können mit GPS-Lenksystemen, Sensoren oder Farm- und
Managementsystemen bereits viele
Arbeitsschritte eigenständig ausführen“, sagt Patrick Lehr vom Institutsteil Mobile Arbeitsmaschinen

Während eines Erntetages fallen
sowohl Zeiten mit hoher als auch mit
relativ geringer Arbeitsbelastung an
– ein Assistenzsystem soll nun beim
Ausgleich unterstützen

(Mobima) am Institut für Fahrzeugsystemtechnik (FAST) des KIT. „Dank
solcher Systeme lässt sich die Zeit
auf dem Mähdrescher auch nutzen,
sich um andere Dinge zu kümmern,
beispielsweise Managementaufgaben.“
Über den Erntetag verteilt – der
häufig mindestens zehn Stunden
lang ist – fallen sowohl Zeiten mit
hoher als auch mit vergleichsweise
niedriger Arbeitsbelastung an: „Verschiedene Studien haben gezeigt,
dass es für den Menschen am angenehmsten ist, sich in einem mittleren Beanspruchungsniveau zu bewegen“, erläutert Lehr. Hier setzen die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Mobima und des Instituts für Arbeitswissenschaft und
Betriebsorganisation (ifab) an und
entwickeln ein Assistenzsystem, das
Fahrerinnen und Fahrern, abhängig
vom aktuellen Beanspruchungsniveau, Aufgaben zur Bearbeitung
empfiehlt. „Sinnvolle Zusatzaufgaben für Phasen geringer Belastung
kommen aus der Buchhaltung, dem
Personal- oder Materialmanagement
sowie dem privaten Aufgabenfeld.
Diese könnten sonst erst nach der
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Feldarbeit erledigt werden“, erklärt
Lehr. „Andererseits ist gerade beim
Andreschen – also wenn der Fahrer die Arbeit auf einem neuen Feld
beginnt – höchste Aufmerksamkeit
gefragt. Da ist dann ein Ausblenden aller irrelevanten Informationen
wichtig“. So wirke das System einer
Unter- und Überforderung entgegen
und halte die Daueraufmerksamkeit
kontinuierlich aufrecht.
Intelligente Systeme erkennen
Belastung
Die neuartige Fahrerkabine besteht
aus mehreren Teilsystemen. Dabei
geht es vor allem darum, zu erkennen, wie sehr die Fahrerin oder der
Fahrer aktuell beansprucht ist. In
Studien untersuchen die Forscherinnen und Forscher vom ifab den Belastungszustand mittels Blickerfassung
(Eye-Tracking). Auch ein Fitnessarmband, das mithilfe von Lichtsignalen
den Puls ermittelt und so das Stresslevel messen kann, sei vorstellbar.

„Mit diesem Input können wir dann
Handlungsempfehlungen erstellen“,
erklärt Lehr. Diese sollen dann künftig über eine auf Augmented Reality (AR) basierende Schnittstelle ins
Sichtfeld des Fahrers projiziert werden, um die Kabine nicht mit Bedienelementen zu überladen.
Die an das Beanspruchungsniveau anpassungsfähige MenschMaschine-Schnittstelle habe ökologische, ökonomische sowie
gesellschaftliche Vorteile, so Lehr.
Durch die digitale Vernetzung der
Fahrerkabine werden für die Ernte
hilfreiche Informationen wie Wettervorhersagen oder Daten zur Bodenbelastung eingebunden. „Nicht
zuletzt kann das neuartige technische System auch den Arbeitsplatz
und das Berufsbild insgesamt attraktiver machen“, erläutert Lehr.
Nachdem die Arbeitsgruppe
des Mobima inzwischen alle Anforderungen gesammelt und daraus
Konzepte für die einzelnen Teilsysteme erstellt hat, entwickeln sie
nun konkrete technische Lösungen,
die den Zustand der Fahrerin oder
des Fahrers erfassen und Interaktionen ermöglichen. Dafür testen sie
das System in einem Demonstrator. In einem separaten Versuch zur
Zustandserfassung messen sie die
Auslastungsgrenze von Probanden,
in dem diese eine Hauptaufgabe

auf dem Feld, wie das Dreschen, und
wahlweise noch eine Nebenaufgabe
im Management erledigen. Um die
Wünsche und Bedürfnisse der Landwirtinnen und Landwirte hier direkt
einbeziehen zu können, hat das Team
bereits im Vorfeld Betriebsleitungen,
Fahrende und landwirtschaftliche
Dienstleister befragt. „Die Mehrheit
konnte sich vorstellen, in Zukunft die
Zeit, in der der Mähdrescher automatisch arbeitet, auch anderweitig
zu nutzen, insbesondere die immer
wichtiger werdende Dokumentationspflicht wurde vermehrt genannt“,
sagt Lehr.
Die Untersuchungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
des KIT sind Teil des Verbundprojekts
„Fahrerkabine 4.0: Entwicklung einer
beanspruchungsadaptiven Nutzerschnittstelle für Landmaschinenbetreiber“. Das Bundesministerium für
Bildung und Forschung fördert das
Projekt mit insgesamt drei Millionen
Euro – davon erhält das KIT etwa 1,4
Millionen Euro. Weitere Projektbeteiligte sind die Universität Hohenheim,
das Startup R3DT, die Firma InMach,
das Unternehmen Budde Industrie
Design sowie der europäische Marktführer von Erntemaschinen CLAAS. ó

PRODUKTE
PRODUKTE AUS
AUSKUNSTSTOFF
KUNSTSTOFF
FÜR
FÜR DEN
DEN ERFOLG
ERFOLGVON
VONIDEEN.
IDEEN.

2017

AFK Andreas Franke
AFK
AndreasFranke
Franke · Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
AFK Andreas
Kunststoffverarbeitung
GmbH & Co. KG
Benzstraße
14–18
·
57439
Attendorn
Kunststoffverarbeitung
GmbH
& Co. KG · Tel.: 0 27 22/95 40-0 · www.afk-kunststoff.de
Industriestraße 53-55 · 57413
Finnentrop
Industriestraße
53-55
Finnentrop
Tel.:
0 27 21 / 95 44
- 40 ·· 57413
www.afk-kunststoff.de
Tel.: 0 27 21 / 95 44 - 40 · www.afk-kunststoff.de

Wirtschaft

Man muss gemeinsam mit
Partnern Datenschätze heben,
ist sich Prof. Svenja Falk sicher

KI-basierte Geschäftsmodelle
Wertschöpfung wird im Zeitalter der
Digitalisierung zunehmend durch KIunterstützte digitale Services erzielt. Für
Industrieunternehmen lautet die Herausforderung: Sie müssen ihre Produkte mit
intelligenten Services verbinden und ihre
Geschäftsmodelle verändern, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Dies
erfordert neue Formen der Kooperation
in digitalen Wertschöpfungsnetzwerken.
Welche Vorteile diese unternehmensübergreifenden Netzwerke bringen und warum
sie auch für Mittelständler interessant sind,
erläutert Svenja Falk. Sie ist Managing
Director bei Accenture Research, Honorarprofessorin an der Justus-Liebig-Universität Giessen und Mitglied der Plattform Lernende Systeme.
Frau Falk, welche Potenziale bieten datenund KI-basierte Wertschöpfungsnetzwerke? Welche Herausforderungen gilt es
bei der Implementierung zu beachten?
Svenja Falk: Künstliche Intelligenz leitet eine neue Phase der Wertschöpfung
ein. Unternehmen analysieren aber sehr
genau, welche Wertschöpfung realisierbar ist. Bei den daten- und KI-basierten
Wertschöpfungsnetzwerken stehen wir

noch ganz am Anfang. Eine der größten
Herausforderungen ist, dass das Wertversprechen von KI in den meisten Unternehmen noch nicht angekommen ist.
Zwar haben wir mittlerweile verstanden,
dass Wertschöpfung sich zunehmend
in Richtung digitaler Services verschiebt,
aber mit der Skalierung und Monetarisierung hakt es. Das Zusammenbringen
der physischen und der digitalen Welt
wird zukünftig im internationalen Wettbewerb eine entscheidende Rolle spielen.
Von daher ist es unerlässlich, dass wir die
Architektur von Geschäftsmodellen, die
datenbasierte Wertschöpfung ermöglichen, im Kern verstehen. Es ist wichtig, die
Potenziale nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern auch volkswirtschaftlich zu
betrachten. Dazu müssen diese Technologie-Innovationen möglichst breit adaptiert werden, um volkswirtschaftlichen
Nutzen zu realisieren.
Die Frage der Monetarisierung bildet
die entscheidende Herausforderung für
die weitere Entwicklung digitaler Wertschöpfungsnetzwerke – unabhängig
von der jeweiligen Unternehmensgröße.
Diese Herausforderung betrifft dabei
nicht nur Deutschland, sondern viele Länder weltweit – beispielsweise auch China,

das jedoch bezüglich der Skalierung solcher Geschäftsmodelle schon große Fortschritte gemacht hat. Darüber hinaus treten bei der wirtschaftlichen Nutzung und
dauerhaften Einbindung von Partnern
innerhalb solcher Netzwerke weitere
Herausforderungen auf, die etwa technische Fragen bezüglich der Schnittstellen,
Datenformate und Interoperabilität der
beteiligten Systeme betreffen, aber auch
das Vertrauen in die beteiligten Partner
und die Sicherheit der Systeme.
Viele Mittelständler zögern noch bei der
Einführung und Umsetzung von datenund KI-basierten Anwendungen. Warum
lohnt es sich für sie, sich damit zu beschäftigen?
Svenja Falk: Auch für KMU bieten datenund KI-basierte Anwendungen große
Potenziale für die Steigerung der Produktionseffizienz, für die Verhinderung von
Produktionsausfällen sowie die Reduktion logistischer Engpässe. Wenn man
sich hierzu etwa die Produktion, das Wartungsmanagement oder die Qualitätskontrolle in Unternehmen anschaut, wird
klar, dass heute schon mehr KMU datenbasierte Wertschöpfung nutzen, als man
vielleicht denkt. Es gibt dazu schon eine
ganze Reihe interessanter Praxisfallbeispiele, die etwa auch auf der KI-Landkarte
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der Plattform Lernende Systeme vorgestellt werden. Für kleine und mittelständische Unternehmen von besonderem
Interesse sind hier etwa Use Cases für
die regionale Zusammenarbeit, zum Beispiel zwischen lokalen Bäckereien. Vor der
Implementierung muss aber zunächst
klar definiert werden, warum sich eine
solche KI- oder datenbasierte Wertschöpfung für ein Unternehmen lohnen kann,
wie diese zur Unternehmensstrategie
passt und ob der angenommene potenzielle Mehrwert realistisch ist. Betrachtet man etwa das konkrete Bäckerei-Beispiel, wird deutlich, dass es hier darum
geht, Angebot und Nachfrage auf einem
regionalen Markt zu optimieren. Dies hat
zum Ziel, die Nachfrage der Konsumenten bedienen zu können und gleichzeitig weniger überproduzierte Produkte
vernichten zu müssen. Das klingt zwar
zunächst trivial, ist aber für Unternehmen ungemein attraktiv, um Märkte austarieren zu können. Dies lässt sich natürlich auch auf andere Anwendungsfälle
übertragen, etwa um innerhalb eines
Unternehmens, mit Hilfe neuer Technologien, Ausfallzeiten zu minimieren, Quali-

tätsstandards zu erhöhen oder ein besseres Verständnis von den Sollbruchstellen
in den Prozessen in einem Unternehmen
gewinnen zu können.
Was sollten Unternehmen bei der Implementierung von solchen Wertschöpfungsnetzwerken berücksichtigen?
Svenja Falk: „Buy, build or borrow“? Für
Unternehmen ist es sehr wichtig zu entscheiden: Welche Strategie verfolge ich
als Unternehmen, um die Potenziale für
mich zu optimieren und ausschöpfen
zu können? Da ist es für einzelne, kleine
Betriebe vielleicht sinnvoll, über Formen
von Konsortien oder Kooperationen mit
anderen Dienstleistern oder kleineren
Betrieben nachzudenken. Nach der strategischen Evaluation, warum man datenund KI-basierte Anwendungen im Unternehmen implementiert, muss als zweiter
wichtiger Schritt eine Strategie für die
Umsetzung festgelegt werden. Hierbei
spielen Kosten, aber auch Personalüberlegungen eine Rolle, um zu entscheiden,
wie man eine solche Anwendung nachhaltig implementieren, betreiben, analy-

sieren und für das einzelne Unternehmen
langfristig nutzbar machen kann. Unabhängig von der Unternehmensgröße
muss die Ausgangsüberlegung sein:
Wofür kann mir diese Technologie-Innovation nützen? Was ist das Nutzenversprechen für meine Kundinnen und Kunden, für meine Beschäftigten aber auch
für die eigenen Unternehmensziele? In
einem nächsten Schritt muss dann die
zielgenaue Implementierung diese Technologien konzipiert werden.
Das Interview führte Birgit Obermeier von
der Geschäftsstelle „Lernende Systeme - Die
Plattform für Künstliche Intelligenz“, München. ó

Interviewpartnerin
Prof. Svenja Falk ist
Managing Director bei
Accenture Research,
Honorarprofessorin an
der Justus-Liebig-Universität Giessen und
Mitglied der Plattform Lernende Systeme.
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Hessen
Wiesbaden

Baden-Württemberg
Stuttgart

Wiesbaden ist die Landeshauptstadt des Landes Hessen und mit
seinen 15 Thermal- und Mineralquellen eines der ältesten Kurbäder Europas. In römischer Zeit gab es in der heutigen Innenstadt
eine Siedlung, die 121 unter dem Namen Aquae Mattiacorum
erstmals Erwähnung findet.

Stuttgart ist die Hauptstadt des deutschen Bundeslandes BadenWürttemberg und mit 634.830 Einwohnern (31. Dezember 2018)
dessen größte Stadt. Die Stadt ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort und Finanzplatz. Sie ist bekannt als Heimat der deutschen Automobilfirmen Daimler und Porsche, andererseits für
die deutschlandweit häufigste Überschreitung des Feinstaubgrenzwertes und den staureichsten deutschen Ballungsraum.

Rheinland-Pfalz
Mainz

Saarland
Saarbrücken

Mainz ist für seine Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern und mittelalterlichen Marktplätzen bekannt. Mit der angrenzenden hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden bildet es ein länderübergreifendes Doppelzentrum mit rund 495.000 Einwohnern. Mainz
und Wiesbaden sind die einzigen beiden Landeshauptstädte
deutscher Flächenländer mit einer gemeinsamen Stadtgrenze.

Die heutige Universitätsstadt und einzige saarländische Großstadt liegt an der Saar und entstand im Jahr 1909 aus dem
Zusammenschluss der drei bis dahin selbständigen Städte Saarbrücken (Stadterhebung 1322), St. Johann a. d. Saar (Stadterhebung 1322) und Malstatt-Burbach (Stadterhebung 1874).
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Pariser Parkhaus aus Achern
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W

er heute Baumaßnahmen im
städtischen Raum plant, hat die
Zukunft im Kopf. Zumindest die
nächsten 20 Jahre vorausdenken ist ein
Muss. Schaut man sich ein paar Fakten
an, kommt man aus dem Staunen nicht
mehr raus. Die Anzahl der Menschen, die
in Städten leben, wird bis 2050 weltweit
jede Woche um 1,4 Millionen wachsen.
Das stellt die Baubranche und insbesondere die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur vor große Herausforderungen.
Vollautomatisierte Parkhäuser können
ein wichtiger Baustein bei der Lösung
zukünftiger Verkehrsprobleme sein.
Wenn weltweit immer mehr Menschen in Städte ziehen wird sich die
Verkehrssituation in den Innenstädten

weiter verschärfen. Mehr Fahrzeuge, ob
autonom oder selbstfahrend, werden
zwischen den Vor- und den Innenstädten pendeln. Projekte wie Grand Paris
oder die U-Bahnerweiterung in London
werden die Kapazitäten der öffentlichen
Verkehrsmittel erweitern. Mit Grand Paris
wird unter anderem in Paris ein zusätzlicher S-Bahnring gebaut, der den innerstädtischen Verkehr entlasten soll. Die
U-Bahn in London wird um weitere Linien
erweitert, die teilweise noch tiefer als das
bisherige Streckennetz liegen.
Vollautomatisch einparken und
umsteigen.
Für eine große Zahl von Pendlern werden
individuelle Verkehrsmittel allerdings
wichtig bleiben, weil der ÖV nicht jede
Wohnlage abdecken kann. Spätestens an
der Stelle, an der Pendler auf ihrem täglichen Weg zur Arbeit vom individuellen
Verkehrsmittel in ein öffentliches Verkehrsmittel umsteigen, sind Parkplätze
gefragt. Die vollautomatischen Parkhaussysteme der STOPA Anlagenbau GmbH
sind eine passende Lösung.
Wie funktioniert das?
Stellen Sie sich vor, Sie wohnen am Stadtrand oder sogar außerhalb der Stadt,

arbeiten jedoch in der Innenstadt. Jeden
Morgen fahren Sie zur Arbeit. Zuerst mit
dem eigenen Fahrzeug zur nächstgelegenen U- oder S-Bahnstation. Hier stellen Sie Ihr Fahrzeug in einem vollautomatischen Parkhaus ab. Einfach das Auto
im Transferraum parken. Das ist eine Art
Garage. Jetzt starten Sie per Knopfdruck
den vollautomatischen Parkprozess und
machen sich auf den Weg zur S- oder
U-Bahn. Wenn Sie am Abend wieder von
den öffentlichen Verkehrsmitteln in Ihr
Auto umsteigen wollen, fordern Sie dieses einfach per Knopfdruck oder Code
am Parkterminal des vollautomatischen
Parkhaussystems an. Alles funktioniert
reibungslos, sicher, schnell und bequem.
Weltweit erprobt.
Vollautomatisierte Parkhaussysteme, die
von der STOPA Anlagenbau GmbH aus
der baden-württembergischen Kleinstadt
Achern komplett geplant, produziert und
installiert werden, sind bereits vielfach
umgesetzt: von New York über Madrid
bis nach Istanbul. Wollen Sie mehr erfahren? Hier der Link zum STOPA-Projekt in
Jersey City https://www.youtube.com/
watch?v=xWB0wFnLZdo ó
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Die Zukunftschancen vollautomatischer Parkhaussysteme

In den Fußstapfen
von Albert Einstein
Ulms neues Stadttor eröffnet

© Alexander Kaya

biose aus Historie und
Moderne und zeigt Aufnahmen aus dem letzten Jahrhundert, die
bisher der Öffentlichkeit
nicht zugänglich waren.
Erstmals hatten Ulmer
heute die Gelegenheit,
das Quartier als neuen
Teil ihrer Stadt zu erleben. Die Einzelhändler
haben ab jetzt geöffnet, die Büro- und Wohnungseinheiten werden
aktuell final ausgebaut.
„Ich bin voller Ehrfurcht
v.l.n.r.: Tim von Winning (Baubürgermeister Ulm), Christoph
dieses Stück Stadt –
Röthemeyer (DC Developments), Gunter Czisch (Oberbürdas neue Eingangstor
germeister Ulm), Lothar Schubert (DC Developments).
zu Ulm – übergeben
zu dürfen. Hier sollen
die Menschen Wurzeln
schlagen, sich in ihren
Developments feierte im
neuen vier Wänden wohlfühlen, erholJuli das Soft-Opening der
same Abende in ihrem eigenen DachgarSedelhöfe. Vor rund fünf Jahren begann
ten erleben, auf dem Albert-Einstein-Platz
die Geschichte der heutigen Sedelhöfe
die Seele sedeln lassen, ein Jobzuhause
mit einer Skizze auf einer Serviette – nun,
finden, das inspiriert, und Einkaufswelvier Jahre nach dem ersten Spatenstich,
ten erfahren, die Erlebnisse schaffen und
öffnete das Quartier seine Türen und
darüber hinaus, hat man hier die besten
wurde offiziell an die Stadt übergeben.
Parkplätze der Innenstadt“, sagt Lothar
Ulmer, die Mieter, Ulms OberbürgermeisSchubert, geschäftsführender Gesellter Gunter Czisch, Baubürgermeister Tim
schafter von DC Developments.
von Winning und alle Baubeteiligten feiDas Zalando Outlet eröffnete bereits
erten gemeinsam diesen Meilenstein. Die
vor vier Wochen seinen deutschlandweit
Sedelhöfe vereinen auf dem insgesamt
zehnten Store, Five Guys kommt erst10.400 m2 großen Grundstück moderne
malig nach Ulm, Edeka zählt mit über
Flächen für Einzelhandel, Gastronomie,
3.000 m2 Mietfläche zu den AnkermieArztpraxen, Büros und 112 Mietwohnuntern und verbindet Digitalisierung mit
gen mit einem Dachpark und Blick auf
Tradition. Ebenso zählen zu den Mietern
das Münster sowie 700 Stellplätze. Den
die Albert Einstein Apotheke, Backfactory,
neuen urbanen Treffpunkt im Zentrum
die Bäckerei Emil Reimann, dm, Mizu Spa
des Quartiers bildet der Albert-Einsteinund Snipes. Internationale Unternehmen
Platz – genau dort, wo der Physiker vor
wie die Capitell AG und KPMG werden
mehr als 140 Jahren zur Welt kam.
in dem Quartier ihren neuen Unternehmenssitz haben. Die 112 Mietwohnungen
In den Fußstapfen einer Ikone
haben eine Größe von 22 bis 100 m2 und
– Die Sedelhöfe
verfügen über ein bis drei Zimmer. „Unser
Wo einst das Geburtshaus von Ulms
Ziel ist, dass hier viele Menschen ihr Weihberühmtesten Sohn stand, rahmen heute
nachtsfest feiern und dafür gehen wir
fünf Gebäude den rund 2.000 m2 grojetzt in den Endspurt. Ich bin dankbar für
ßen Albert-Einstein-Platz, der auch den
das Engagement von allen Beteiligten
Bahnhof mit der Altstadt verbindet. Mit
in den letzten Jahren und stolz, was wir
der Eröffnung feierte auch die Open-Air
hier gemeinsam erschaffen haben“, sagt
Kunstgalerie „Sedel Gallery“ Vernissage:
Christoph Röthemeyer, ProjektgeschäftsAls Gemeinschaftsprojekt von und für
führer von DC Developments. ó
Ulm zelebriert die Ausstellung eine Sym-
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Gießens Innenstadt gewinnt
Mieter mit Durchblick
„Mit Mister
Spex wird der MieterMix in der Einkaufsstraße entscheidend
bereichert“, betont
André Michel, Senior
Consultant in der Vermietung bei LÜHRMANN Düsseldorf.
So sei der Omnichannel-Anbieter - mit
den Nachbarn Calzedonia, Only, Douglas, Hallhuber und
Mister Spex in Expansionslaune: Mit dem Store in Gießen wächst die
vielen anderen - eine
Zahl der bundesweit verteilten Geschäfte im Offline-Handel innerhalb
passende Ergänzung
kürzester Zeit auf 25 an. Foto: Mister Spex/F.Stürtz
für das Shoppingangebot der Gießener.
Die rund 90 Quadießen 2020 – Mit Mister Spex zog
ratmeter Verkaufsfläche seien ideal auf
jüngst ein neues Unternehmen in
die Pläne des expansiven Unternehmens
den Gießener Seltersweg. Der Omnichanzugeschnitten.
nel-Optiker löste das Bonita als Mieter ab
„Der neue Store in Gießen punktet
und treibt somit seine Expansionspläne
nicht nur durch seine hochfrequente
weiter voran. Das Beraterunternehmen
Lage“ sagt Jens Peter Klatt, Vice PresiLÜHRMANN, Experte für die Vermietung
dent Retail bei Mister Spex. „Wie auch
und den Verkauf von Gewerbeimmobilien
bei unseren anderen Stores, haben wir
in 1A-Innenstadtlagen, hat den Standort
hier zudem bereits viele Bestandskunden
vermittelt.
und eine hohe Markenbekanntheit. Bei

G

der reinen Einwohnerzahl gehört Gießen
zu unseren kleineren Standorten, weist
mit einem großen Einzugsgebiet von
fast einer halben Million Einwohnern im
Umland aber eine hohe Zentralität auf.
Zudem bietet Gießen mit der zweitgrößten hessischen Universität und ihren Studenten eine spannende Zielgruppe.“
Die 2007 in Berlin gegründete Gesellschaft hat sich vor allem als erfolgreicher
Onlinehändler einen Namen gemacht. Zur
Vertriebsstrategie der Experten für alles
rund um die Brille, gehört aber auch der
persönliche Kundenkontakt im stationären Handel. Dass der Omnichannel-Ansatz
von Mister Spex von Erfolg gekrönt zu sein
scheint, lassen die zunehmenden StoreÖffnungen erahnen. Mit dem Standort in
Gießen wuchs das bundesweite Filialnetz
innerhalb kürzester Zeit auf 25 Geschäfte
an. Inzwischen betreibt das Unternehmen
31 Stores in ganz Deutschland. Kombiniert mit den Bestrebungen der weiteren
Internationalisierung der Marke, bieten
die Wachstumszahlen einen Indikator für
eine nachhaltige Geschäftsentwicklung.
Einer Geschäftsentwicklung, von der nun
auch die Gießener Innenstadt profitieren
dürfte. ó

- Mitnahmestapler
- Schwertransporte
- Kranservice
- Einbringservice
- Maschinenumzüge
- Logistiklösungen
- Inhouseservice
- Lagerung
- Logistik, Lagerung und
Transport von Schüttgütern
Preisträger 2010 „Großer Preis des Mittelstandes“
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Neu am Seltersweg:
LÜHRMANN vermittelt frequenzstarkes Objekt an Mister Spex

KIT-Technologiekalender
unterstützt KMU
Studie vergleicht Mobilitätsszenarien und hilft bei
strategischen Entscheidungen

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des KIT haben Trends wie die Elektromobilität identifiziert und bewertet, die
sich bis 2035 etablieren könnten.
(Foto: Sandra Goettisheim)
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utonomes Fahren, Elektromobilität,
synthetische Kraftstoffe: Unsere
Mobilität verändert sich zusehends.
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
in Baden-Württemberg unterstützt bei
diesem Wandel der „Technologiekalender
Strukturwandel Automobil Baden-Württemberg“, den Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) mitentwickelt
haben. Er beschreibt, wie sich automobile Schlüsseltechnologien bis 2035 entwickeln können, und hilft Unternehmen,
zukunftsfähige Produkte und Geschäftsfelder zu identifizieren, gezielt Kompetenzen aufzubauen und so wettbewerbsfähig zu bleiben.
Der Technologiekalender vergleicht
Mobilitätsszenarien, die von unterschiedlichen Antriebstechnologien ausgehen. In einem Szenario dominieren
batterieelektrische Antriebe für Elektroautos, in einem zweiten wasserstoffbasierte Brennstoffzellenantriebe und in
einem dritten synthetische Kraftstoffe
für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.
Die Studie beschreibt anhand von Technologie- und Herstellungsreifegraden,
welche Module und Systeme für die verschiedenen Antriebsarten bis 2035 relevant werden. In zwei weiteren Szenarien
betrachten die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, wie schnell sich vernetztes und autonomes Fahren etabliert und
wie sich Fahrzeugausstattung und Nutzungsverhalten damit weiterentwickeln.

„Wir geben KMU mit dem Technologiekalender Handlungsempfehlungen, wie sie vorhandene Kompetenzen
in Forschung, Entwicklung und Produktion gezielt für neue Angebote nutzen
können“, sagt Sascha Ott, Geschäftsführer des KIT-Zentrums Mobilitätssysteme.
„Besonders für baden-württembergische
Unternehmen sehen wir große Wertschöpfungspotenziale im Hinblick auf
deren hohe Produkt- und Fertigungskompetenz.“ Dazu zählen beispielsweise
Metall-Kunststoff-Fügetechniken, die
Entwicklung von Hochleistungskunststoffen sowie der Leichtbau für neuartige
Antriebselemente.

»Wir lieben
unser
Finger-Haus,
weil ...

... unser Leben

an Qualität
gewonnen hat.«
Dennis Brussmann,
FingerHaus-Bauherr

Steckbriefe identifizieren und bewerten
Trends
Mittels Roadmaps und Technologiesteckbriefen stellen die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler dar, wann sich welche Technologien etablieren und welche
Kompetenzen dafür wichtig sind. „Mit
dem vom KIT mitentwickelten Technologiekalender können wir Handlungsempfehlung für neue und zukunftsfähige Produkte identifizieren und bewerten“, sagt
Florian Marthaler vom IPEK – Institut für
Produktentwicklung des KIT. „Methodisch haben wir dabei auf eine DelphiStudie gesetzt, das ist ein systematisches,
mehrstufiges Befragungsverfahren, um
zukünftige Trends, technische Entwicklungen und dergleichen möglichst objektiv einschätzen zu können.“
Forscherinnen und Forscher des
KIT-Zentrums Mobilitätssysteme haben
Technologietrends mit dem Fokus auf
Elektrifizierung und Hybridisierung konventioneller Antriebsstränge, Hochdrehzahlgetriebe und Baukastenlösungen
identifiziert. „Wir haben gezeigt, dass es
für KMU enorm wichtig ist, Kompetenzen gerade dort aufzubauen, wo es um
Kupplungen und Getriebe für elektrische
Antriebe geht. Das gilt für Entwicklung,
Konstruktion und das Validieren gleichermaßen“, so Ott. ó
Details zum
KIT-Zentrum Mobilitätssysteme:
http://www.mobilitaetssysteme.kit.edu

HOM E-S ELF IE: Sonne, großer

Garten, schönes Zuhause.
Familie Brussmann vor ihrem
Finger-Haus in Vöhl (Hessen).

Ausgezeichnet in Qualität und
Preis-Leistung seit über 70 Jahren.
Jetzt informieren:

fingerhaus.de
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Lifestyle | Auto

Der Trend zum SUV ist ungebrochen.

W

ussten Sie, dass die Queen einen
Land Rover Defender mit Winkelement für Paraden besitzt? Die englische Königin steht hinten auf dem offenen Defender und legt ihren Arm bequem
in die Winkschale. Mit einem Motor wird
die Winkbewegung getragen. Das ermöglicht der alten Dame, lange Paraden zu
überstehen. „Solutions in detail“, sagen
die Engländer und zeigen heute stolz
die Spreizung ihrer Traditionsmarke, die
ausgerechnet von einem Inder gekauft
worden ist. Neben den Range Rover und
Defender entstanden der Discovery, der
Freelander, Range Rover Sport und der
Evoque. Neu in der Markenarchitektur ist
der Range Rover Velar. Der Velar verbreitert das Luxussegment im Portfolio von
Land Rover um einen Superlativ.

W

ir testen den anmutigen Velar
mit dem 300 PS starken Dieseltriebwerk, das den Luxusschwerenöter problemlos durch die Straßen drückt.
Ein Schwerenöter nur, weil das Image des
SUV in den letzten Jahren gesellschaftlich
so unnachvollziehbar angegriffen wurde
und der Velar wirklich riesig ist und noch
riesiger wirkt. Auf der Straße selbst wirkt
der Wagen zwar mächtig, lässt sich aber
mit einer Leichtigkeit durch alle Dschungel dieser Welt steuern, egal ob Betonwüste, Trackingstrecke oder hügeliges
Grün.

Bild: © Wilhelm-Rafael Garth

D

abei unterstützt einen das Terrainresponse System, das die Bodenbeschaffenheit und Geländelage im
Millisekundentakt abfragt und das Fahrwerk präzise auf jede Herausforderung
einstellt. Generell liegt hier die absolute
Stärke des schönen Kolonialmachtpanzers. Egal, ob es der von Armut und Fehlinvestionen zerfressene Berliner Straßenbelag oder die bergigen Serpentinen des
Thüringer Burgenlandes sind, der Wagen
lässt einen auf Wolken gleiten. Nie ist
man so gefühlvoll und komfortabel mit
230kmh über die Autobahn geglitten,
noch nie hat der Wankausgleich so gut
funktioniert, dass der Kaffee in schrägen
Kurven im Becher bleibt, noch nie hat
eine im Sitz eingebaute Rückenmassage
mit unterlegter Kühlung, hoheitlicher
Sitzposition und feiner Haptik sich so gut
angefühlt. Das ist Luxus, das ist Komfort
in britischer Reinform. Ein Luxusauto, mit
SUV Maßen, mit Range Rover Anspruch
und Prestige, mit der Leichtigkeit und
dem Komfort eines Grand Tourers.
Bild: © Wilhelm-Rafael Garth

65

Die Briten machen es vor.
D

ie Marke hat den Markt gut beobachtet und die Zielgruppe erkannt,
der Velar macht keine Kompromisse. Ein
fabelhaftes Spektrum an Farbgestaltung,
Bi-Color und Kontrastlackierungen verleihen dem pompösen Antlitz auch noch
eine Prise Coolness. Wenn es eine Welt
ohne den Range Rover Velar geben soll,
möchten wir diese nicht mehr erleben
müssen. ó

Wilhelm-Rafael Garth &
Prof. Arnd Joachim Garth

A

n dieser Stelle sei erwähnt und
unabdingbar festgestellt, dass der
Konzern Jaguar Land Rover seit je her die
besten Klimaanlagen und Heizsysteme
für den Fahrzeuginnenraum herstellt, die
es gibt. Angefangen bei der per App programmierbaren Standheizung, die Lenkradheizung, über die Sitzkühlung bis hin
zur konkurrenzlos fein abgestimmten
Klimaanlage, die immer in Sekundenschnelle die gewünschte Temperatur
erreicht, einen nie in den Zug setzt, sich
den Geschwindigkeiten anpasst und einfach das gewünschte Klima erzeugt, was
grade bei aktuell herrschenden Temperaturen für enorm entspanntes Autofahren sorgt.

Bild: © Wilhelm-Rafael Garth

RANGE ROVER
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Kluge Köpfe allein reichen nicht: Wie wird
Künstliche Intelligenz Standardwerkzeug
im Mittelstand?
Da bin ich doch etwas skeptisch, dass
Künstliche Intelligenz Standardwerkzeug
im Mittelstand wird. Wenn Sie den Mittelstand in seiner ganzen Breite sehen,
von der Autowerkstatt mit 3 Angestellten
und dem EDEKA-Laden bis zum HightechLabor und dem Maschinenbauer, dann
wird es sicher auch in Zukunft so sein,
dass viele viele Unternehmen KI nicht
selbst als „Standardwerkzeug“ einsetzen
brauchen.
Giselle Telova, online
Unternehmertum heute – Stigmatisierung schadet dem Wirtschaftsstandort
Die Wahrnehmung von Stigmatisierung
ist entweder Wahn oder Realität. Bei klardenkenden Leuten wie Ihnen fällt Wahn
aus. Also Realität. Dann ist es ein Symptom für eine Fehlentwicklung der freien
Gesellschaft, in Richtung unfreier Gesellschaft. Denn die Bedingung der Freiheit ist das Lob der Selbständigkeit. Das
schließt das Stigmatisierung von Unternehmertum aus. Solange dieser Widerspruch nicht klar benannt und angepackt wird, wird die Fehlentwicklung in
Deutschland weiter gehen.
Marion Seeliger, online
Die (Sieben-) Billionen-Dollar-Frage:
Kommt es zu einem Anstieg der Inflation?
Gold als Inflationsabsicherung ist eine
grundsätzlich richtige Idee. Aber Sie dürfen nie vergessen, das Regierende aller
Lager im staatlichen Notfall gern zu Enteignungsmaßnahmen greifen und den
privaten Goldbesitz einfach verbieten, um
die staatlichen Goldbestände zur Währungsabsicherung aufzustocken. Das ist
übrigens eine Lehre aus den 30er-Jahren
des vorigen Jahrhunderts. Damals,1933
verbot US-Präsident Franklin D. Roosevelt per „Emergency Banking Act“ den
privaten Goldbesitz im Inland. Die USGoldreserven erhöhten von 1930 bis 1940
immerhin von 6358 auf 19.543 Tonnen, der

größte Teil kam aus Angst vor den horrenden Strafen von den Bürgern. Übrigens:
Auch Lenin, Hitler, Mussolini und Nehru
haben privaten Goldbesitz verboten. Und
zwar aus denselben Gründen.
Hermann Blumenstein
Think Cross Studie Teil 2, Ungewissheit
und Zuversicht
Diese Frage ist wirklich wichtig: Wie
gelingt es, „Digitale Team Meetings interaktiver zu machen?“ Ich glaube, das stößt
an grundsätzliche Grenzen. Auch das
digitale Flirten auf parship wird die körperliche Begegnung mit Geruch, Details,
Berührung, Reaktionen, Konterreaktionen
usw. nicht ersetzen können. Und zwar
niemals.
Wolfgang Hodapper, online
Dolmetscher zwischen Technik und Recht
Diese „Übersetzung“ ist wirklich wichtig.
Man muss nicht Kommunikation studiert
haben, um die vielen Missverständnisse
schon in normalen Gesprächen wahrzunehmen. Umso mehr, wenn Technik
und Juristerei im Spiel sind. Unvorstellbar ist zum Beispiel, dass der Erfinder der
modernen Computer, Konrad Zuse, sein
Patent beim Deutschen Patenamt nicht
durchbekam, weil: „Die Neuheit und Fortschrittlichkeit des mit dem Hauptantrag
beanspruchten Gegenstands sind nicht
zweifelhaft. Indessen kann auf ihn mangels Erfindungshöhe kein Patent erteilt
werden.“ IBM hatte damals mit Triumph seine Hände im Spiel. Wo könnte
die deutsche Computerindustrie stehen,
wenn das Dolmetschen zwischen Technik und Recht damals in den 50er Jahren
nicht schiefgegangen wäre.
Jurek Zapata, online
Kartenversand „Großer Preis des Mittelstandes“ gestartet
Genau! Egal ob Weltfinanzkrise, Corona
oder was auch immer. Wir dürfen den
Kopf nicht in den Sand stecken. Wir müssen weiterkämpfen! Deshalb finde ich
genial, dass diese Preisverleihung stattfindet.
Natalie Kluckner, online
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DAS SCHACHEVENT
DER BESONDEREN ART
Deutsche Meister der Männer und Frauen von 1946 bis 1990
am 30. Jahrestag der Deutschen Einheit in Leipzig
AUFTAKTVERANSTALTUNG: 2. Oktober 2020 ab 18.00 Uhr
in der Alten Handelsbörse Leipzig (Naschmarkt 1, 04109 Leipzig)
Podiumsdiskussion zum Thema „Der Einfluss von Schach auf
die frühkindliche Bildung, Entwicklung junger Persönlichkeiten,
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft“ u.a. mit Bundesminister
a. D. Peer Steinbrück, Schachgroßmeisterin Elisabeth Pähtz
(frühere Schachjugend- und Juniorenweltmeisterin),
Schachlegende Artur Jussupow (Inhaber Jussupow Schachschule)
SCHACHEVENT: 3. Oktober 2020 ab 10:00 Uhr
Augusteum der Universität Leipzig (Augustusplatz, 04109 Leipzig)
2 Simultanturniere:
Kinderturnier (unter 16 Jahre) Gegnerin Elisabeth Pähtz
Erwachsenenturnier Gegner Artur Jussupow
Rapid-Turnier der Deutschen MeisterInnen
ALLE INTERESSENTEN SIND HERZLICH EINGELADEN.
Anmeldung jeweils bis zum 15. September 2020 unter
kontakt@schachstiftung-gk.de
WEITERE INFORMATIONEN ZUR SCHACHSTIFTUNG GK GGMBH
UND DEM KINDERSCHACH IN DEUTSCHLAND E. V.:
schachstiftung-gk.de & kinderschach-in-deutschland.de

Kinderschach in Deutschland e.V.

FINALIST
BVMW-Ehrenpreis
für Wolfgang Oehm

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

Kühl-/Kälteanlagen

Wärmerückgewinnung

Mietkühlanlagen

Lüftungssysteme

Temperiersysteme

Reinraumtechnik

ONI-AquaClean pa. pe.

ONI-PowerSave pa. pe.

www.oni.de

