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Weltneues Flächenheizmodul
ersetzt Energiefresser Heizpilz
Digital Insights
Mit Kundenzentrierung neu durchstarten Silodenken überwinden
Berberin
Pflanzenstoffe als Geschäftsidee: Berberin
Erfolgsfaktor
Intercultural User Interface Design

Lösungen müssen zum Problem passen

Mark Twain sagte: „Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel“.
Auf diese Weise wird niemand wirklich erfolgreich werden können. Stattdessen heißt es offen sein,
lernen, auch von Dritten, flexibel sein, ausprobieren, Sichtweisen wechseln, Lösungen finden.
Nutzen Sie dazu das Netzwerk der Besten und seine Experten! Kommentare wieder an op@op-pt.de.
Herzliche Grüße, Helfried Schmidt und Petra Tröger!
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Weltneues Flächenheizmodul ersetzt

EliTilE verbraucht 75 Prozent weniger Energie
- Grüner Strom statt Flüssiggas

M

Bringen 42 Jahre Erfahrung in die
Heizflächentechnik ein: Ralf Thull (l.) und
Rolf Wilmes. FOTOS: ELITILE

Die Wärmebildkamera macht deutlich:
Auch jeder Gast ist ein Kraftwerk.

it drei Viertel weniger Energieverbrauch als beim konventionellen Heizpilz argumentiert der Hersteller eines innovativen Flächenheizmoduls,
das schon bald in der Freiluftgastronomie, bei Verbrauchermessen, Hochzeiten
und anderen Events, Weihnachtsmärkten,
Stadt- und Straßenfesten zum Einsatz
kommen soll, für seine Lösung. Hersteller
EliTilE aus Saarbrücken, der ausschließlich in Deutschland produzieren lässt,
spricht vom „Tesla im Heizungsmarkt“.
Denn idealerweise wärmt das Heizmodul mit regenerativ erzeugtem Strom und
verbraucht auf der Terrasse beim Lieblingsitaliener weniger als der Pizzaofen.
„Wir haben die Lösung, mit der Gastro- und Eventbranche Corona überleben
und wir Bürger trotz Hygienevorschriften unsere Geselligkeit zurückbekommen,“ sagen Ralf Thull und Rolf Wilmes.
Die beiden 52- und 53-jährigen Saarländer haben zusammen 42 Jahre Erfahrung
in der Anwendung von Flächenheiztechnik im Innen- und Außenbereich. Seit 25
Jahren entwickelt und optimiert Thull als
Produktmanager die Technik für besondere Anwendungen. So entstand 2003
ein Bodenheizmodul gegen kalte Füße
an Weihnachtsmarktständen.
Diese Technik ermöglichte im Oktober
2012 dem ZDF die Außenwette bei „Wetten dass….?“, bei der auf einem beheiz-

ten 350 Quadratmeter großen Kreis 1000
nahezu nackte Körper mit Body-Painting
lagen sowie zahlreiche Events, die ohne
beheizten Boden nicht stattgefunden
hätten. Seit 17 Jahren arbeitet Thull mit
dem Architekten Wilmes für Kunden wie
Villeroy & Boch oder Steigenberger in
zahlreichen Hotel- und Wellnessprojekten zusammen.
Ihr Heizmodul EliTilE basiert auf einer
italienischen Fliese von Marazzi, die mit
deutschem Engineering aufgerüstet, in
einem international patentierten Verfahren im Saarland und in Sachsen produziert wird. Das Niedrig-Energie-Flächenheiz-Modul ist an Terrassenboden,
Hauswand oder Rückenlehne einsetzbar und kann Flächen selbst von Eis und
Schnee freihalten. Dank perfekter Wärmeleitung an die Oberfläche landen 75
Prozent der Energie als Wärme direkt am
Menschen.
Das Frankfurter Restaurant Maindiner hatte im vergangenen Winter testweise zehn Meter Banklehne und 30
Quadratmeter Boden mit EliTilE-Modulen ausgestattet und den Gästen bei null
Grad ein Drei-Gänge-Menü serviert. Thull:
„Für 900 Euro Umsatz am Abend waren 15
Euro Stromkosten erforderlich.“ Sein Vergleich: Dieselben Energiekosten erzeugt
ein einzelner Heizpilz.
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Energiefresser Heizpilz

Das Niedrig-Energie-Flächenheiz-Modul ist in Terrassenboden, Hauswand oder
Rückenlehne einsetzbar und verfügt je über einen eigenen Temperaturregler.

peratur geliefert wird.“ Sobald demnach
ein Mensch sitzt, senkt sich der Energieverbrauch, weil der Mensch selbst einem
Kraftwerk mit 50 Watt Leistung entspricht. Im Partyzelt etwa bedürfe das
einstündige Vorheizen 100 Prozent Energie. Sobald es sich aber mit Gästen füllt,
Kerzen angezündet werden oder heißes
Essen serviert wird, sinke die Energiezufuhr rapide.
Thull rechnet vor, dass eine mit
EliTilE-Modulen beheizte Fläche, mit
Anschaffungskosten von ca. 500 Euro je

Die gasfressenden Heizpilze traten
ihren Siegeszug 2007 mit Einführung des
Rauchverbots in Gaststätten an. Damals
kauften tausende Wirte diese vermeintlichen Behaglichkeitssäulen, damit ihre
Gäste beim Rauchen im Freien nicht frieren. Laut Greenpeace emissioniert aber
jeder dieser „Giftpilze“ im Schnitt vier
Tonnen CO2 pro Jahr, was dem jährlichen
Verbrauch eines Kleinwagens entspricht.
Das war der Grund, warum immer mehr

Quadratmeter beheizter Fläche, im Mittel nur sieben Cent je Quadratmeter für
Strom pro Betriebsstunde benötigt. Wilmes hat mit den Modulen eine Lounge
für sechs Personen mit beheizten Rückenlehnen, Boden und Tisch designt. Diese
benötige pro Stunde Strom für 18 Cent.
Die Saarländer machen ein Beispiel: Eine
Kommune könne in der Vorweihnachtszeit 20 Sechsergruppen für 120 Personen
auf dem Marktplatz aufstellen und via
Smartphone-App die Sitzgruppe stundenweise für je 15 Euro vermieten. Wer
reserviert, kann sich bei der Anlieger-Gastronomie oder Buden versorgen und in
der Gruppe am Platz konsumieren. Wilmes: „Auf Wunsch sind die Sitzgruppen
mit Steckdose und Beleuchtung lieferbar.“ Dann könnten auch Arbeitsessen
mit Laptop-Präsentation stattfinden.
www.elitile.de
www.gastro-wellness.de

Kommunen in den vergangenen Jahren
diese Lösung verboten und nun in Teilen
davon wieder abrücken, um ihre Gastronomen in Corona-Zeiten vor dem Ruin zu
bewahren.
Thull und Wilmes hatten diesen
Markt seit Jahren im Blick, um eine ökologische und ökonomischere Alternative
zu den Pilzen zu kreieren: „Jedes Modul
verfügt über einen eigenen Temperaturregler, damit die individuelle Wunschtem-
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Mit Kundenzentrierung neu durchstarten
Bettina Vier: „Um Kunden glücklich zu machen,
müssen Führungskräfte auf den Ebenen Digitalisierung,
Organisation und Change gleichzeitig agieren.“

D

ie Digitalisierung verändert nicht
nur Arbeitsplätze, Arbeitsweisen
und Prozesse, sondern auch und insbesondere die Beziehung von Firmen zu
ihren Kunden. Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), die über
eine kundenzentrierte Ausrichtung ihre
Kundenbeziehung intensivieren, tragen
zu glücklichen Kunden und damit zum
Erfolg des eigenen Unternehmens bei. In
„Digital Insights – Digitalisierung: 7 Sichtweisen aus der Praxis“ erklärt Bettina Vier,
Diplom-Volkswirtin, Interim Managerin
und Expertin für digitale Transformation aus Mainz, wie Kundenzentrierung
in Kombination mit Digitalisierung und
Change-Management als stetiger Prozess implementiert werden kann.
„Digitalisierung kann nicht von
außen aufgedrückt werden. Sie braucht
eine unternehmermische Vision mit
fachlicher, technischer und organisatorischer Zielsetzung“, weiß Bettina Vier,
die als Top-Profi gilt, wenn es um digitalen Wandel geht. „Dann entwickelt sich
die digitale Dynamik von innen heraus
und entfaltet sich wie ein Spinnennetz
über das gesamte Unternehmen hinweg.“
Dies gelte auch für die Kundenzentrierung, also den strategischen Aufbau und
die Pflege einer Beziehung zum Kunden.
„Nahezu jeder Bereich eines Unternehmens muss sich die Frage stellen, wer sein
Kunde ist und wie er sich noch stärker am
Kunden ausrichten kann“, so die Expertin.
Die Kundenzentrierung bedeutet nicht
nur kundengerechte Produkte zu entwickeln. Das Unternehmen muss auch verstehen, wie das Produkt eingesetzt wird
und welche Zusatzprodukte und Services
für den Kunden hierbei wichtig sein könnten. „Erst, wenn verstanden wird, was
den Kunden beschäftigt, können Lösungen geschaffen werden, die dem Kunden
Erleichterung bringen. Idealerweise entdecken die Experten beim Kunden Verbesserungspotenziale, die dieser selbst noch
nicht erkannt hat“, betont Interim Managerin Bettina Vier, die seit vielen Jahren
branchenübergreifend als freiberufliche
Digitalisierungs- und Veränderungsexpertin in Unternehmen geholt wird.

Darüber, mit welchen digitalen Unterstützungen, Services und Produktentwicklungen die Beziehung zum Kunden
verbessert werden kann, entscheiden laut
Bettina Vier die Qualität der gesammelten Daten über Kunden sowie die digitalen Prozesse im Unternehmen und die
digitalen Prozesse in der Kundeninteraktion. Am Anfang der Kundenzentrierung
und Datensammlung stehe die Planung:
„Wie soll die Kundenbeziehung in drei Jahren aussehen? Welche Daten müssen wie
gesammelt und ausgewertet werden?
Welche Prozesse müssen digitalisiert
werden? Reichen die vorhandenen Systeme, wenn sie effizienter genutzt werden, oder müssen neue angeschafft werden? Wie können moderne Technologien
wie Smart Systems, KI, Augmented Reality eingesetzt werden? Vielleicht macht
es Sinn, zunächst mit einem einfachen,
günstigen System oder Prototypen erste
Erfahrungen zu sammeln.“ Dabei könne
und müsse eine Digitalstrategie nicht von
Anfang an perfekt sein. „Sie muss sich agil
weiterentwickeln und Fehler sowie ein
Ausprobieren zulassen“, macht die Fachfrau deutlich. Die Kundenzentrierung und
bereichsübergreifende Digitalisierung
selbst sei Chefsache: „Um Kunden glücklich zu machen, müssen Führungskräfte
auf den Ebenen Digitalisierung, Organisation und Change zusammenarbeiten
und reines Bereichsdenken überwinden!“
In „Digital Insights – Digitalisierung: 7
Sichtweisen aus der Praxis“ berichten sieben erfolgreiche Interim Manager direkt
aus der Praxis. Sie beleuchten Megatrends
und technische Innovationen, sprechen
unternehmerische, prozessuale, ethische,
gesellschaftliche und globale Fragen
genauso an wie das Verhältnis von Führungskräften und Mitarbeitern. Die sieben Autoren kommen aus unterschiedlichen Branchen und Fachbereichen und
tragen in „Digital Insights“ ihr gesamtes

Fachwissen zusammen, machen es nutzbar für kleine und mittlere Betriebe. Das
Buch versteht sich als Praxisleitfaden, vermittelt wertvolle Denkanstöße genauso
wie handfeste Tipps. Der Wert des Werkes liegt in der interdisziplinären Zusammensetzung des Autorenkreises und in
der leicht verständlichen Vermittlung
der Botschaften. Das Buch ist kein technologisches Kauderwelsch, sondern bietet konkrete Unterstützung für die ersten
Schritte im Unternehmen.
Die Autoren Elmar M. Gorich (Business 2030: die Geschäftsmodelle der
Zukunft), Mathias Hess (Von IT bis Change
Management – der menschliche Faktor der Digitalisierung), Matthias Koppe
(Digitalisierung ist Vernetzung), Eberhard
Müller (Wettbewerbsfähig durch kundenfokussierte Mehrwertsysteme), Uwe
Seidel (Alles andere als Standard: Digitalisierung braucht eine klare Strategie), Bettina Vier (Jongleur-Arbeit: Kundenzentrierung in der B2B-Beziehung) und Ludger
Wiedemeier (Governance und Transformation) reden Klartext und zeichnen ein
realistisches Bild von den Chancen und
Möglichkeiten, aber auch von den Herausforderungen und Risiken. Sie gewähren Einblicke aus der harten Praxis dutzender Projekte in mittelständischen
Unternehmen und internationalen Konzernen und betrachten das Thema Digitalisierung aus ganz unterschiedlichen
Blickwinkeln. Alle Autoren sind Mitglied
der „Arbeitsgruppe Digitalisierung und
Industrie 4.0“ der Dachgesellschaft Deutsches Interim Management (DDIM) und
zählen in ihrem jeweiligen Fachgebiet zu
den anerkanntesten Experten ihres Fachs.
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„Digital Insights – Digitalisierung: 7
Sichtweisen aus der Praxis“ ist im Best
Practice Verlag erschienen und kostet
39,90 Euro. Weitere Informationen zum
Buch, zum Verlag, zu den Themen digitale Agenda und digitale Transformation sowie über die Autoren gibt es unter
https://bestpractice-media.de/digitalinsights-digitalisierung-7-sichtweisenaus-der-praxis

Hintergrund Bettina Vier
Bettina Vier ist Interim Managerin
für digitale Transformation, ChangeManagement und Strategieentwicklung für Digitalisierung. Sie ist davon
überzeugt: Digitale Transformation
muss bewusst, strukturiert und kreativ angegangen werden. Mit „Faktor Vier“ hat sie ihren Namen zum
Programm gemacht. Um die digitale
Transformation voranzutreiben und
im Unternehmen als regelmäßigen
Prozess zu implementieren, arbeitet
sie auf der Basis aller vier Säulen der
digitalen Transformation: Entwicklung der Digitalstrategie, effiziente
Nutzung von Daten und Systemen,
Change-Management (Veränderungsmanagement) und operative
Umsetzung. Kundenzentrierung,
effektive Zusammenarbeit der Bereiche und Nachhaltigkeit sind für sie
wichtige Rahmenbedingungen.
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Vitamine sind unter Gesundheitsbewussten
beinahe schon „out“ - sekundäre
Pflanzenstoffe gelten dagegen als
Geheimtipp für Gesundheit,
Fitness und Anti-Aging.
Viele Online-Shops haben sich
daher auch auf eher unbekannte
Pflanzenstoffe spezialisiert, wie
z.B. Berberin. Doch was steckt hinter
dem gelben Farbstoff aus der Berberitzen-Wurzel?
Berberin: Wunder der Natur?
Schon seit Jahrhunderten nutzt die
Heilkunst des Orients und die Traditionelle Chinesische Medizin das Berberin als Naturheilmittel. Verordnet
wird es traditionell bei Infektionskrankheiten, Leberleiden, Diabetes
und Unfruchtbarkeit. Heutzutage
wollen Mediziner diesen potenziellen Heilwirkungen in klinischen Studien auf die Spur kommen. Es gib
bereits einige Hinweise auf positive
Wirkungsweisen auf unsere Gesundheit.

Wie Shops Berberin erfolgreich
vertreiben können
Nahrungsergänzungsmittel mit Berberin-Extrakt sind für Online-Händler ein besonders interessantes Produkt: Pflanzliche Supplemente liegen
im Trend und Kunden streben zunehmend danach, ihr Wohlbefinden
gezielt zu unterstützen. Allerdings
sollten Anbieter folgende Kriterien
ins Zentrum ihrer Produktauswahl
stellen:
1. Qualität
Regelmäßig warnen Verbraucherschützer vor Nahrungsergänzungsmitteln, die mit Schadstoffen oder
Pestiziden belastet sind. Wer Berbe-

rin in Kapsel- oder Pulverform anbietet,
sollte deshalb die Qualität der Rohstoffe
zu seiner Priorität erklären. Idealerweise
beschränken sich gute Händler auf Produkte aus biologisch angebauten Pflanzen, deren Herkunft sich lückenlos nachverfolgen lässt. Das Bio-Siegel und andere
Zertifikate externer Prüfstellen stärken
das Vertrauen der Kunden und garantieren für die Sicherheit der Produkte.
2. Dosierung
Wissenschaftliche Studien arbeiten mit
Dosierungen von 500mg bis 1500mg Berberin pro Tag. Wer das Alkaloid über einen
längeren Zeitraum als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen will, nutzt daher
gern Einzeldosen von 250 bis 500mg. Die
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achteten Wissenschaftler, die in einer
klinischen Studie übergewichtigen Diabetikern entweder Berberin oder das
Medikament Pioglitazon verabreichten.
Zusätzlich sollten die Probanden einem
gesünderen Lebensstil folgen. Im Ergebnis verlor die Berberin-Gruppe mehr
Körpergewicht als die MedikamentenGruppe, während beide Substanzen auch
die Blutfettwerte positiv regulierten. Eine
amerikanische Studie aus dem Jahr 2012
demonstrierte ähnliche Effekte an Ratten und menschlichen Probanden. Hier
nahmen die Teilnehmer durchschnittlich
2,5kg ab.

Aufnahme in den Organismus erfolgt
sehr effizient – Studien zeigen, dass über
90 Prozent des eingenommenen Berberins vom Körper metabolisiert werden.
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3. Dosierungsform
Da Berberin als pflanzlicher Bitterstoff
vegan ist, bietet sich das Abfüllen in
vegane Kapselhüllen an. Auf diese Weise
eignet sich das Nahrungsergänzungsmittel auch für Veganer und Menschen, die
aus anderen Gründen auf Gelatine verzichten wollen.
4. Warnhinweise
Zwar konnten Ärzte in aktuellen Studien
mit Berberin keine schweren Nebenwirkungen registrieren – dennoch sollten

Anbieter bestimmte Anwendergruppen
über mögliche Risiken informieren. Da
naturgemäß keine klinischen Studien
an schwangeren und stillenden Probandinnen durchgeführt werden, sollten
Schwangere und Stillende sich Nahrungsergänzungsmittel nicht in Eigenregie
verordnen. Hier muss der Hinweis lauten: Werdende Mütter, die gern Berberin
einnehmen wollen, sollten die möglichen
Risiken zuerst mit ihrem behandelnden
Arzt besprechen.
Wirkungsweise von Berberin
Kann Berberin beim Abnehmen helfen?
Zumindest scheint das Alkaloid eine
Diät unterstützen zu können. Das beob-

Senkt Berberin den Blutzucker?
Hier liegen mehrere Studien vor, die einen
blutzuckersenkenden Effekt von Berberin
bestätigen. Insbesondere für Patienten
mit Insulinresistenz oder Diabetes Typ II
könnte der sekundäre Pflanzenstoff Perspektiven bieten: Im Versuch zeigt Berberin eine vergleichbar starke Wirkung auf
den Zuckerstoffwechsel wie das Diabetes-Medikament Metformin. Auch Frauen,
die aufgrund des Polycytischen Ovarialsyndroms (PCOS) unfruchtbar sind, könnten von Berberin profitieren. Immerhin
trägt hier die Insulinresistenz der Eierstockzellen zum Symptombild bei. Chinesische Wissenschaftler konnten kürzlich
im Labor nachweisen, dass Berberin auch
hier den Zuckerstoffwechsel normalisieren und die Fruchtbarkeit steigern könnte.
Wirkt Berberin als Cholesterinsenker?
Tatsächlich konnte man in klinischen Studien zeigen, wie die Einnahme von Berberin den Cholesterinspiegel und die Triglyceride im Blut reduziert. Laborversuche
legen nahe, dass die Substanz direkt auf
die Lebergesundheit einwirkt, indem Berberin die Gene, die am Leberstoffwechsel
beteiligt sind, beeinflussen kann.
Fazit: Berberin ist ebenfalls ein
heißer Kandidat für beliebte
Nahrungsergänzungsmittel
Pflanzenstoffe wie Berberin besitzen großes Potenzial für das menschliche Wohlbefinden – wie groß die Vorteile tatsächlich sind, entdeckt die Wissenschaft
gerade erst. Händler, die bereits jetzt vom
Boom der pflanzlichen Nahrungsergänzungsmittel profitieren wollen, sollten
die Sicherheit der Anwender zur absoluten Priorität erheben. Das erreicht man
am besten durch die Auswahl biologisch
angebauter und EU-zertifizierter Rohstoffe und Produkte. ó

E-Paper 10/2020

Silodenken überwinden
Interdisziplinäre Zusammenarbeit fördert Produktivität der Mitarbeiter
und Zufriedenheit der Kunden

M

it viel Mühe und Konsequenz
haben Firmenlenker in den
zurückliegenden Jahrzehnten daran gearbeitet, die funktional orientierten Abteilungen ihrer Unternehmen immer effizienter und effektiver zu machen. Das
ultimative Ziel schien lange Zeit dann
erreicht, wenn die einzelnen Bereiche
möglichst autark jeweils das taten, wozu
sie eingerichtet worden waren: Die Produktion etwa konzentrierte sich auf das
Erreichen von Stückzahlen, der Einkauf
um die günstigsten Einkaufskonditionen und die IT darum, dass die immer
weiter sinkenden Budgets eingehalten
werden konnten. „Wen kümmert, woran
es in anderen Bereichen hapert, solange
wir die Ziele unserer Abteilung erreichen?“, lautete die Devise. Top Manager,

die ihren Betrieb in derart voneinander
getrennten Einheiten organisiert und
optimiert haben, stellen früher oder später fest, dass Abteilungsdenken Kooperationen hemmt, die Gesamtkosten erhöht
und den Fortschritt behindert. Es sollte
also im ureigensten Interesse des Top
Managements sein, dieses sogenannte
Silodenken aufzubrechen und mit einer
neuen, cross-funktionalen Unternehmensorganisation in eine erfolgreiche
Zukunft zu starten.
Silodenken bedeutet starkes Abteilungsdenken und -handeln. Es wird nicht
an einem Strang gezogen, um an einer
gemeinsamen Lösung zu arbeiten oder
Unternehmensziele zu erreichen. Beim
Abteilungsdenken handelt es sich um ein
vielfach unterschätztes Phänomen, das
unnötig viele Barrieren aufbaut, die ihrerseits den Unternehmenserfolg sabotieren. Je mehr sich diese Erkenntnis durch-

setzt, umso lauter werden die Rufe nach
einem Aufbrechen festgefahrener Strukturen. Nur, wer Silos abbaut, kann sich
ganzheitlich auf den Kunden fokussieren
und eine schnelle und flexible Abwicklung der Geschäftsprozesse realisieren.
Gleichzeitig können nur so die Effektivität und die Effizienz des Unternehmers
langfristig gesteigert werden. Dazu aber
bedarf es des Mutes, festgewachsene
Strukturen, die man in den zurückliegenden Jahrzehnte teilweise massiv gepusht
hat, wieder abzuschaffen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit durch die
Einführung neuer Methoden und Organisationsformen zu fördern.
Manager, die in ihrem Unternehmen
den Umbruch erfolgreich meistern wollen, müssen sich von einer ganzen Reihe
von Maßnahmen trennen, die in der Vergangenheit nur vermeintlich zielführend
waren. Dazu zählt etwa die Zugriffsbeschränkung einzelner Abteilungen auf
Informationen der jeweils anderen Berei-
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Über den Autor
Seit rund einem Vierteljahrhundert ist Mathias Hess in der digitalen Welt unterwegs – in nationalen mittelständischen Unternehmen und in internationalen Großkonzernen, als CIO und IT-Leiter sowie in verantwortlichen
Management-Positionen bei IT-Service-Providern. Er kennt alles, was das moderne IT-Umfeld beim Thema
Digitalisierung als Chancen, aber auch an Risiken zu bieten hat. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen
im Projektmanagement, sowohl mit der Einführung neuer Anwendungen und Prozesse (ITIL) als auch in der
Umsetzung von Outsourcing-Projekten und komplexen Offshore-Leistungen. Im Rahmen seiner Tätigkeit trägt
er oft auch Verantwortung für das Change-Management, was immer mehr zum entscheidenden Erfolgsfaktor
in vielen Projekten wird. Mathias Hess ist begeisterter Chancen-Nutzer und Digitalisierungsoptimist. Die IT sieht
er zukünftig immer weniger als Kostenoptimierer, sondern vielmehr als treibenden „Business Enabler“. Matias
Hess ist Interim Manager und professioneller Vortragsredner. Seine Themen sind Innovation, Führung, Agilität
und Change-Management.

che. Es versteht sich von selbst, dass niemand wirklich auf kreative Weise Ideen
für innovative Verbesserungsprozesse
entwickeln kann, wenn ihm der Blick
aufs große Ganze fehlt. Dies ist zudem
nur dann möglich, wenn die Mitarbeiter
der einzelnen Abteilungen auch untereinander vernetzt sind. Um die fachübergreifende Zusammenarbeit zu optimieren,
sollte auch die räumliche Trennung der
Abteilungen aufgehoben werden. Gleiches gilt für den internen Wettbewerb
und die individuelle bzw. silobezogene
Incentivierung. Die verschiedenen und
zumeist widersprüchlichen Ziele der verschiedenen Abteilungen sind sicherlich
einer der Hauptgründe, warum häufig die
Zusammenarbeit nicht funktioniert. Ziel
sollte vielmehr sein, dass sich die Angestellten als Teil eines großen Teams verstehen, das sich gemeinsam dafür einsetzt, das Unternehmen voranzubringen.
Um diesen Gedanken auch nach außen
zu transportieren, sollten Abteilungsbezeichnungen auch von Visitenkarten und
aus der Signatur verschwinden.
Um die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern, sollten Mitarbeiter, die

die gleichen Kunden haben, in regelmäßigen Meetings zusammenkommen, um
sich auszutauschen, gemeinsame Ziele
zu definieren und Lösungen für etwaige
Probleme zu erarbeiten. Für die Arbeit in
cross-functional Teams muss den Mitarbeitern auch ausreichend Zeit eingeräumt werden. Um Mitarbeiter verschiedener Bereiche miteinander bekannt
zu machen und den interdisziplinären
Austausch zu fördern, können gezielt
Aktionen gestartet werden – etwa ein
„Mystery Lunch“, bei dem Mitarbeiter
zufallsgesteuert mit Mitarbeitern aus
anderen Abteilungen essen, um sich kennenzulernen. Damit jeder weiß, was der
andere tut und wohin das Unternehmen
insgesamt steuert, empfiehlt sich die Einführung eines Unternehmens-Wikis oder
eines Social Intranets, auf das alle Mitarbeiter zugreifen können.
Die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist oftmals die Lösung eines
Problems – vorzugsweise die eines Kundenproblems. Abteilungsgrenzen geraten
sehr schnell in Vergessenheit, wenn Mitarbeiter die Erfahrung machen, gemeinsam mit anderen Kollegen eine effektive
Lösungsstrategie entwickelt und so zum
Erfolg des Unternehmens beigetragen

zu haben. Als konkrete Vorgehensmethode eignet sich in vielen Fällen der „5
x 5 Teamworkshop“. Bei diesem dürfen
fünf Personen aus unterschiedlichen
Unternehmensbereichen in fünf Tagen
fünf Geschäftsexperimente mit einem
Budget von fünftausend Euro entwerfen. Die Umsetzung darf nicht länger als
fünf Wochen dauern. Ziel des Workshops
sollte sein, erhebliche Einsparungspotentiale zu identifizieren oder entsprechendes Wachstum zu generieren. Haben sich
die interdisziplinären Teams unternehmensintern erfolgreich aufgestellt und
einen konstruktiven Weg der Zusammenarbeit gefunden, kann man noch einen
Schritt weitergehen und auch Kunden
und Lieferanten mit dazunehmen. Dazu
werden die bestehenden Teams um die
entsprechenden Mitarbeiter von Lieferanten und Kunden erweitert. Etwaige
Probleme oder Ziele können so aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und
gemeinsam eine möglichst effektive
Lösungsstrategie entwickelt werden.
Insgesamt kann festgehalten werden,
dass durch die Stärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit nicht nur die
Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeiter, sondern auch die Zufriedenheit
der Kunden deutlich gesteigert werden
kann. ó
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Diesel-Skandal und Deal:
Sind vor Gericht wirklich alle gleich?
Interview mit Rechtsanwalt Gerald Assner aus München:

Herr Assner, im Zusammenhang mit den
Strafprozessen um den Dieselskandal ist
der „Deal“ vor dem Strafgericht wieder ein
wenig in Verruf geraten, zu recht?
Gerald Assner: Dies kann man pauschal
weder mit ja noch mit nein beantworten.
Ich verstehe den Normalbürger schon,
wenn er denkt, typisch, die Kleinen hängt
man und die Großen lässt man laufen.
aber die Sache ist in der prozessualen
Realität doch ein wenig komplexer...
... Sie klingen ja fast wie ein Politiker, was
ist denn die prozessuale Realität?
Gerald Assner: Diese besteht in großen
Prozessen darin, dass die Beschuldigten
bestens anwaltlich beraten sind und
sich kaum selbst belasten werden, dass
bei großen Unternehmen, wie hier beim
Diesel-Skandal, es oftmals schwierig für
die Staatsanwaltschaft ist, einem Einzelnen seine persönliche Schuld nachzuweisen, dass es sehr viele Zeugen gibt
und einige oftmals ein Aussageverweigerungsrecht haben, oder unerreichbar
werden, dass erfahrene Anwälte in der
Lage sind, mit zulässigen Beweisanträgen das Verfahren enorm schwierig und
kompliziert werden zu lassen und dieses
sowieso schon aus riesigen Aktenbergen
bestehende Verfahren weiter in die Länge
ziehen können. Dies alles lässt ein revisionssicheres Urteil zumindest zu einer
sehr anspruchsvollen Aufgabe gedeihen.
Und die Lösung dafür...
Gerald Assner: ... ist oftmals der Deal.
Immerhin müssen sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf ein

Strafmaß einigen. Dies lässt doch zumindest hoffen, dass dann ein einigermaßen
gerechtes Ergebnis rauskommt. Erfahrene
Strafverteidiger wissen auch, was geht
und wo Staatsanwaltschaft und Gericht
nicht mehr mitspielen. Der Gesetzgeber hat im Jahr 2009 auch dafür gesorgt,
dass in einem damals neuen § 257 c StPO
die Rahmenbedingungen des Deals geregelt wurden. Insofern steht der Deal auch
nicht außerhalb des Gesetzes, was ihm
manchmal zum Vorwurf gemacht wird.
Am Ende des erfolgreichen Deals steht
entweder eine Einstellung des Verfahrens
gegen Geldzahlung oder ein Urteil, das
sicher rechtskräftig wird.
Von wem geht meist die Initiative zum
Deal aus?
Gerald Assner: Die Initiative zum Deal
kann grundsätzlich von allen Seiten ausgehen ...
... also auch von Ihnen?
Gerald Assner: Selbstverständlich. Gerade,
wenn es z.B. um Bewährung geht, ergreife
ich oft die Initiative, bereits zuvor z.B.
durch einen Täter-Opfer-Ausgleich, und
dann später durch das Rechtsgespräch
mit Gericht und Staatsanwaltschaft. Dies
ist natürlich in München ein wenig einfacher, wenn man sich kennt ...
... Sie waren ja selbst schon Staatsanwalt?
Gerald Assner: ... ja, einige Jahre, später
konnte ich in ein Repetitorium einsteigen
(Anm d Red: Crashkurse für Examenskandidaten) und wurde gleichzeitig Anwalt.
Dadurch kenne ich in München dann
schon so manchen Richter oder Staatsanwalt ... aber auch außerhalb Münchens
darf man als Verteidiger keine Scheu
haben und muss - wenn sinnvoll - das
Gespräch suchen. Insgesamt geht die Initiative zum Deal (in dieser Reihenfolge)

https://www.rechtsanwalt-assner.de/

meist von der Verteidigung aus, dann
vom Gericht und am seltensten von der
Staatsanwaltschaft.
Ist der Deal nur für große Fälle geeignet?
Gerald Assner: Der Deal bietet sich für
große Fälle, wie beim Diesel-Skandal,
besonders an; es gibt den Deal aber auch
bei mittleren oder kleineren Fällen. Dort
kann man beispielsweise Geständnis
gegen Bewährung vereinbaren oder - bei
kleineren Fällen - Geständnis gegen Einstellung des Verfahrens mit kleiner Geldbuße. Auch in Bußgeldsachen kommt
es oftmals zum Deal. Häufigster Fall ist,
dass ein von einem Fahrverbot Betroffener glaubhaft machen kann, dass ihn
das Fahrverbot besonders hart trifft oder
sogar existenziell bedroht. Dann wird
regelmäßig das Bußgeld erhöht und das
Fahrverbot fallen gelassen. Hier dealen
aber nur Verteidiger und Richter, weil ein
Staatsanwalt bei Bußgeldsachen normalerweise nicht im Verfahren und nicht im
Gerichtssaal dabei ist. Die Initiative zu
diesem Deal geht fast immer vom Verteidiger aus.
Herr Rechtsanwalt Assner, vielen Dank
für dieses interessante Interview und viel
Glück für Ihre künftigen Deals.
Gerald Assner: Merci
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Innovative Supply-Chain-Lösungen im
Zuge der Automatisierung:
Im Gespräch mit Herrn Rainer Buchmann, Geschäftsführer der Dematic GmbH.
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In vielen Bereichen werden schon vereinzelt Teilprozesse automatisiert. Welche
Vorteile können ganzheitliche intralogistische Automatisierungslösungen bieten?
Rainer Buchmann: Viele unserer Kunden
in Produktions-, Lager- und Distributionsumgebungen starten mit der Automatisierung von Teilprozessen oder haben sich
damit über die Jahre auch gut entwickelt,
indem sie diese zunehmend ergänzen.
Die Koordination von einzelnen automatisierten Systemen und manuellen Prozessen ist in den Übergängen fehleranfällig, verlangsamt die Materialflüsse und
geht mit Effizienzverlust einher. Ganzheitliche Lösungen eliminieren diese risikobehafteten Brüche in der Prozesskette.
Die Anbieterseite ist konsequent dabei,
noch bestehende Automatisierungslücken mit neuen und innovativen Angeboten zu schließen. Potenzial liegt hier
beispielsweise in kommenden Robotergenerationen, als sehr anpassungsfähige Automatisierungskomponenten
an unterschiedlichen Stellen im Materialfluss. Der Übergang zur Transportlogistik findet noch weitgehend manuell
statt. Mit PackMyRide hat die Dematic ein
interessantes Pilotprojekt mit DPD initiiert, um über eine Automatisierung der
Lkw-Beladung die Vorbereitung zur letzten Meile zu optimieren.
Lager entwickeln sich mit jedem weiteren
Lückenschluss auf das Dark Warehouse
zu, dem Warenlager mit nahezu keinem
Licht und ohne menschliches Agieren.
Das smarte Warenlager im Sinne einer
komplett durchgängigen intralogistischen Automatisierung mit horizontaler und vertikaler Vernetzung, erfüllt alle
Anforderungen an Schnelligkeit, Fehlerund Unfallfreiheit sowie Effizienz. Diese
komplette Vernetzung, in der Maschinen
interagieren und in der alle relevanten
Daten einem übergeordneten System in
Echtzeit zur Verfügung gestellt werden,
ist elementar. Enabler auf diesem Niveau
ist unter anderem der Mobilfunkstandard
5G. Er ist speziell auf die Bedürfnisse der
Industrie 4.0 ausgelegt und sorgt dafür,
dass die Maschinen untereinander in

Der Diplom-Ingenieur für Maschinenbau Rainer Buchmann ist als
Geschäftsführer für Zentraleuropa
der Dematic Unternehmensgruppe
einer der führenden Intralogistikexperten in Deutschland und der beste
Ansprechpartner für Unternehmen
rund um die Themen automatisierte
Logistik-Systemlösungen und SupplyChain-Optimierung.
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Echtzeit und kontinuierlich miteinander
kommunizieren können. Das vollautomatisierte und -vernetzte Warenlager sorgt
für Profitabilität insbesondere in wettbewerbsintensiven Branchen und stärkt
die Unabhängigkeit vor dem Hintergrund
des Arbeitskräftemangels. Die Rolle des
Menschen verlagert sich zu einer Kontrollfunktion mit Maßnahmen, die der
Aufrechterhaltung der Qualität dienen.
Immer mehr Firmen setzen aktuell auf
die Automatisierung. Wann ist für mich
als Unternehmer der beste Zeitpunkt, um
meine Supply-Chain zu automatisieren?
Rainer Buchmann: Grundsätzlich sollte
jedes Unternehmen, das eine nachhaltige
Effizienzsteigerung anstrebt, automatisierte Systeme in Betracht ziehen. Die
Entscheidung für eine Investition in Automatisierung startet man am besten mit
der Betrachtung der aktuellen Situation.
Das umfasst die Analyse der Branche, der
Wettbewerbs- und auch Arbeitskräftesituation über die Unternehmenskennzahlen hinweg bis hin zur Identifizierung von
Bottlenecks. Automatisierung ist anzuraten, wenn wichtige Betriebskennzahlen
nicht mehr ohne Einbußen bei Geschwin-

digkeit und Qualität erreicht werden können. Auch wenn man sich die Vorteile von
Automation vor Augen führt und darin
für sein Unternehmen Möglichkeiten
identifiziert, seine aktuellen Schwächen
in Stärken zu verwandeln, ist es an der
Zeit.
Automatisierung punktet, wenn es
darum geht, Prozesse zu optimieren und
Güter effektiv und profitabel zu bewegen.
Sie hilft maßgeblich, Arbeitskosten und
Fehler zu reduzieren, die durch monotone und sich wiederholende Vorgänge
verursacht werden, sowie Unfälle und
Warenbeschädigungen zu minimieren.
Arbeitsumgebungen werden durch die
Vermeidung schwerer körperlicher Arbeit
geordneter, sicherer und ergonomischer.
Ein zusätzlicher Pluspunkt ist, dass die
Mitarbeiter aus unwirtlichen Umgebungen wie feuchten, gekühlten oder tiefgekühlten Lagern ferngehalten werden
können. Mehrschichtbetrieb ist den automatisierten Systemen immanent. Das
wappnet Unternehmen gegen Arbeitskräftemangel, der mit Covid-19 bedingten
Ausfällen noch mehr in das Bewusstsein
gerückt ist und Handlungsbedarf generiert hat. ˘

E-Paper 10/2020

Ein weiterer Benefit ist die bessere
Nutzung von Layout und Raum vor dem
Hintergrund knapper werdender Flächen
und steigender Preise. Moderne Intralogistiklösungen maximieren den Raum
durch eine sehr dichte und kompakte
Lagerung auch in bestehenden Gebäuden. Je mehr der genannten Automatisierungsvorteile für ein Unternehmen relevant werden, desto stärker sollte es sich
mit adäquaten Lösungen auseinandersetzen.
Unternehmen in sehr wettbewerbsintensiven Branchen kommen um
die Entscheidung, ob sie automatisieren
sollen, gar nicht herum, es geht vielmehr
darum, in welchem Umfang und in welche intralogistische Lösung. Im Lebensmittelhandel ist angesichts der knappen
Margen ein hoher Automatisierungsgrad
unumgänglich, um wettbewerbsfähig
zu bleiben oder sich entsprechende Vorsprünge zu sichern. Parallel verhält es sich
im E-commerce.

rungsmittel online zu bestellen (E-Food).
Sie hat einen hybriden Käufer hervorgebracht. Dieser kombiniert das Beste
aus der On- und Offline-Einkaufswelt.
Bei Haushaltseinkäufen bestellt er das
Basis-Sortiment online und frische Artikel erwirbt er gerne zeitaktuell dazu. Die
Handling-Antwort ist Dematic MicroFulfillment, ein sehr kompaktes automatisiertes Fulfillment Zentrum, das im
urbanen Raum in Kundennähe neben
dem Einzelhandel angegliedert werden kann. Innerhalb einer Stunde können Waren bereitgestellt werden und
bei deren Abholung können Frischeartikel mit persönlicher Augenscheinnahme
dazu ergänzt werden. Im Übrigen eignen
sich Micro-Fulfillment-Zentren auch für
den Handel mit Healthcare-, Sport-, Elektronik- und Heimwerkerartikeln.

Wie beeinflussen E-commerce und insbesondere E-Food die Intralogistik?

Rainer Buchmann: Eine zukunftsweisende intralogistische Lösung sollte
sowohl das aktuelle und auch zukünftige Szenario des Kunden berücksichtigen
können. Bestenfalls lässt diese auch Reaktionen auf unkalkulierbare Extremsituationen zu. Hoch skalierbare und modulare Anlagen zahlten und zahlen sich
aus. Nehmen wir die Covid-19 Situation:
Systemrelevante Industrien waren quasi
über Nacht gefordert, ihre Durchsätze
drastisch zu erhöhen. Andere Branchen
wiederum mussten ihre Anlagen herunterfahren bzw. wünschten sich in der
Lage zu sein, Einzelbereiche still zu legen
ohne Impact auf den noch aktiven Teil.
Lösungen wie das Dematic Multishuttle
oder der Dematic Pouch Sorter stehen
für modulare und skalierbare Lösungen.
Das von Dematic weltweit vertriebene
AutoStore sowie Dematic FTS (Fahrerlose
Transportsysteme) Hybrid-FTS oder AMR
(Autonome Mobile Roboter) punkten
neben Flexibilität mit kurzen Implementierungszeiten. Bei einem FTS oder AMRSystem können Kapazitäten hochgefahren, mobile Fahrzeuge ergänzt, reduziert
oder abgebaut werden. Diese lassen sich
an anderer Stelle ohne Änderungen an
der Infrastruktur wieder installieren. Ich

Rainer Buchmann: Zunehmend komplexere Materialflüsse entstehen auch
aufgrund der Intensivierung von E-Commerce und Omnichannel-Handel. Hier
kommt es zu einem Pull-Effekt durch den
Kunden. Er macht die Qualitätsvorgaben,
was zu seiner Zufriedenstellung erfüllt
sein muss und somit die Logistik im Vorfeld leisten muss. Hier ist zweifelsohne
eine Vollautomatisierung gefragt um
die entsprechend mehrteiligen Prozesse
auch wirklich effizient zu händeln. Das
ist dann quasi die Königsdisziplin, denn
es werden extrem hohe Anforderungen
an Durchsätze, Fehlerfreiheit bis zu extrem kurzen Lieferzeiten, heruntergebrochen auf Stunden, gestellt. Die schnelle
Abwicklung vieler und auch entsprechend kleinteiliger Direktbestellungen
durch Endverbraucher sind weitaus weniger planbar und damit noch herausfordernder als diejenigen, die für den Nachschub der Ware im Einzelhandel sorgen.
Die Covid-19 Situation hat bisher
zögerliche Verbraucher an das onlineshopping herangeführt, um den täglichen Bedarf zu decken und auch Nah-

Dematic: Auf dem Weg
zum Dark Warehouse
- das vollautomatisierte
Warenlager

Wie sollte eine zukunftsweisende intralogistische Lösung aussehen und welcher
Flankierungen bedarf es?

freue mich, dass wir diesen Trend mit
einer Portfolioerweiterung basierend der
strategischen Partnerschaft zwischen
dem AMR-Anbieter Quicktron und unserem Mutterunternehmen KION Group in
Kürze in Europa noch besser bedienen
können.
Um den Kunden bei seiner Investitionsentscheidung prospektiv zu unterstützen, bieten wir Simulationen an.
Dematic iQ Virtual ist sowohl wertvoll für
laufende Operationen als auch für Neuinstallationen. Diese validiert jeden Aspekt
eines Projekts vor der Implementierung,
vom Einrichtungs-Layout bis hin zur Softwarekonfiguration. Die Arbeit an dem
„virtuellen Zwilling“ führt zu praktischen
Erkenntnissen und ständigen Verbesserungen, optimiert die Entscheidungsgrundlage und hilft maßgeblich beim
Risikomanagement des Investments.
Für die Steuerung zukünftig zu erwartender höherer Anlagenkomplexität, den
Anstieg an intelligenter Vernetzung und
Big Data, ist eine smarte Software essenziell. Um die Betriebsabläufe basierend
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auf Lean-Prinzipien zu optimieren, müssen diese von einer integrativen hoch performanten Software wie Dematic iQ Optimize oder SAP, gesteuert werden. Erste
konkrete Anwendungen von Künstlicher
Intelligenz für selbstlernende Prozessoptimierungen wie wir es beispielsweise bei
unserem Dematic AMCAP (Automated
Mixed Case Palletizing) System initiiert
haben, fließen in intralogistische Lösungen ein.
Zunehmende Anlagengröße und
-komplexität fordern zudem entsprechende professionelle Serviceleistungen
für eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Und
nur eine Anlage ohne Ausfälle darf als
zukunftsträchtig gelten. Mit präventiven
und prädiktiven Wartungen in Kombination mit 24/7 Service vor Ort oder remote
lassen sich Anlagenausfälle vermeiden
bzw. auf ein kurzes Zeitfenster minimieren. Daher bieten wir den Service als eigenen wichtigen Baustein in der Angebotsund Implementierungsphase an und
können diesen auch über unser engmaschiges Servicenetz garantieren.

Sie durften letztes Jahr 200-jähriges Firmenjubiläum feiern, ein beeindruckender Meilenstein! Während ihrer gesamten
Unternehmensgeschichte war die Dematic
GmbH dabei immer Vorreiter für neue und
innovative Technologien. Auf welche spannende Projekte dürfen wir uns in Zukunft
freuen?
Rainer Buchmann: Ich denke 200 Jahre
Dematic mit marktprägenden Innovationen dürfen uns zu Recht stolz machen.
Vor allem aber gehören die Meriten den
Mitarbeitern, die visionär und wagemutig genug waren und sind, neue Wege
zu beschreiten und Produktinnovationen und -variationen auch konsequent
bis zur Marktreife zu treiben. Diesen Spirit versuchen wir natürlich zu bewahren
und haben diesen unter anderem in COEs
(Center of Excellence) gebündelt. Das COE
Robotics arbeitet an der nächsten Generation von Picking Robotern. Maschinen
wird beigebracht, wie sie Gegenstände
aus einer Kiste holen, die alle unterschiedlich aussehen, weich sind oder

hart, vielleicht eine fettige Oberfläche
haben, oder wo dieselbe Ware gestern
noch in einer komplett anderen Verpackung steckte, weil es eine JubiläumsEdition war. Aus einem Behälter mit verschiedenen ungeordneten Artikeln gilt es
den richtigen zuverlässig zu entnehmen.
Technisch geht das mit Finger-Greifern
oder mit Hilfe von Vakuum, kombiniert
mit intelligenter Bildverarbeitung, wobei
die Kamera mitten im Greifer angeordnet ist.
Die menschliche Hand-Augen-Koordination ist zwar noch immer unschlagbar, kann aber größtenteils nachgebaut
werden. Dazu müssen auch die Roboter
noch intelligenter werden, um zu wissen,
wo genau sich ihr Arm in Relation zum
Produkt befindet. Zum exakten Erfassen bedarf es Kameras und Sensoren, die
wiederum nicht ausreichen ohne eine KI
(Künstliche Intelligenz), die steuert und
das, was sie sieht, umrechnet in Bewegung. Die konkrete Anwendung von KI
treibt unsere Systeme voran. ó
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Intercultural User Interface Design
© IUIC

als Erfolgsfaktor

I

ntercultural User Interface Design
(kurz: IUID) ist noch längst nicht Standard in der Produktentwicklung, wird
aber immer mehr zum Erfolgsfaktor für
Unternehmen. Denn die Globalisierung
sorgt dafür, dass zunehmend international produziert und vermarktet wird. Wer
sich mit den Unterschieden zwischen
den Kulturen auseinandersetzt und diese
Erkenntnisse in der Produktentwicklung
anwendet, eröffnet sich neue Möglichkeiten und Märkte, um das Produkt international zum Erfolg zu führen.

Was bedeutet User Interface Design?
Klicken, suchen, lesen, buchen, einstellen.
In unserem Alltag kommen wir mittlerweile ständig mit User Interfaces - mit
interaktiven Oberflächen in Berührung.
Das ist zum Beispiel der Fall, wenn wir
an einem Automaten ein Ticket kaufen,
auf dem Smartphone Nachrichten tippen oder Date-Plattformen konsultieren.
Allerdings finden sich interaktive Benutzeroberflächen nicht nur im grafischen
Bereich. Auch eine Küchenmaschine,
medizinische Geräte, Maschinensteuerungen in der Industrie verfügen über
User Interfaces (Benutzungsschnittstellen). Denn die werden überall dort
gebraucht, wo der Mensch eine Maschine
bedient. Das nennt man MaschineMensch-Interaktion (MMI).
Beim User Interface Design kommt
es grundsätzlich darauf an, die Benutzungsschnittstelle einfach und intuitiv
bedienen zu können. Optimalerweise

Dr. Rüdiger Heimgärtner:
Wie Intercultural User Interface Design
zu internationalem Erfolg führt
fehlerfrei, haptisch angenehm und leicht
verständlich, ohne überflüssige Elemente und auf kurze Aufmerksamkeitsspannen ausgelegt. Bei der Entwicklung
eines User Interfaces kommen mehrere
Faktoren zusammen, die ein Gesamterlebnis schaffen. Der analytisch-strategische Teil durchleuchtet die Zielgruppe
und ihre Gewohnheiten und Erwartung
an das User Interface. Daraus lassen sich
Erkenntnisse dazu ableiten, wie die Zielgruppe am einfachsten an ihr Ziel kommt.
Im konzeptuellen Teil werden der Aufbau
des User Interfaces, die Inhalte und Funktionen festgelegt, bevor im ergonomischvisuellen Part die Bedienung und Steuerung verfeinert und die Optik festgelegt
werden. Wichtig ist für alle drei Faktoren
die Frage, in welcher Situation das User
Interface gebraucht wird. Handelt es sich
dabei um eine Stress- oder Gefahrensituation? Sitzt der User in der Bahn oder
zuhause auf der Couch? Wird das Produkt in der Industrie oder im weiteren
Arbeitsalltag gebraucht? Daraufhin wird
das User Interface designed (gestaltet)
und getestet. In den Tests wird besonders
auf Usability und User Experience geachtet.
Unter Usability versteht man
Gebrauchstauglichkeit. Und im Grunde
fällt die Usability nur dann auf, wenn sie
nicht reibungslos läuft, es Fehler oder Probleme dabei gibt, die eigentliche Funktion
des Produktes auszuschöpfen. Die User

Experience (das Benutzererlebnis), zielt
auf den emotionalen und ästhetischen
Aspekt ab. Macht es Freude, mit dem entsprechenden Gadget zu interagieren? Die
gesamte Bedienung der Oberfläche ruft
vorzugsweise Freude hervor und führt zu
einer positiven User Experience.
User Interface Design trifft auf interkulturelle Kompetenzen
Beim interkulturellen User Interface
Design (IUID) trifft nun das User Interface Design auf kulturelle Kompetenzen. Kulturelle Kompetenzen werden
als Fähigkeit betrachtet, Menschen mit
anderem kulturellen Hintergrund entgegen zu gehen und eine Verbindung
aufzubauen, in der wertschätzend und
interessiert miteinander umgegangen
wird. Dazu gehört die Bewusstwerdung
über die kulturellen Unterschiede, um
respektlos wirkende Situationen zu verhindern. Kontinuierlich versuchen dabei
beide Seiten, sich einander anzunähern,
sich in Toleranz zu üben und sich mit den
Gebräuchen des anderen zu beschäftigen. So kann aus einem Handschlag zur
Begrüßung auch eine Verbeugung werden wie sie in Japan üblich ist.
Insbesondere Führungspersönlichkeiten sollten sich auf internationalem
Parkett interkulturell kompetent bewegen können, um starke Geschäftsbeziehungen einzugehen. Im internationalen
Geschäft zählen interkulturelle Kompe-
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Dr. Rüdiger Heimgärtner

tenzen mittlerweile zu Schlüsselqualifikationen, die den Erfolg eines Unternehmens mitbestimmen können. Denn
positive Geschäftsbeziehungen ins Ausland bedeuten nicht nur die Erweiterung
des persönlichen Horizonts, sondern
ermöglichen auch den Zugang zu weiteren Märkten - und so auch zu potenziellen neuen Kunden.
Intercultural User Interface Design
bringt die kulturellen Kompetenzen ins
Produkt und ermöglicht es so, Menschen
in verschiedenen kulturellen Kontexten
ein auf sie zugeschnittenes Produkt zu
erwerben. Im Prozess interkultureller
Produktentwicklung werden daher Normen, Bräuche, Werte, Orientierungen im
Zielland oder Kulturkreis unter die Lupe
genommen und daraus Erkenntnisse für
das Projekt abgeleitet. Einer der ersten
Schritte ist dabei, die sogenannten Kulturdimensionen (dazu zählen Individualismus vs. Kollektivismus und lang- bzw.
kurzfristige Orientierung) im Vergleich zu
den eigenen zu untersuchen. Die jeweils
herausgestellten Unterschiede werden
im Anschluss hinsichtlich des Projektes
betrachtet. Ein weiterer Punkt ist die
Sprache: wie werden Informationen in
der Sprache kodiert? Wurde die Sprache
bereits in einem digitalen Kontext verwendet? Wie viele Sprecher hat die Sprache? Verfügt die Sprache über technische
Termini? Bei einer mehrsprachigen Seite
oder App sollte in gemeinsamer Arbeit
mit einem Muttersprachler überprüft
werden, ob sich das transportiert, was
gemeint ist.
Auch hinsichtlich der MenschMaschinen-Interaktion können Anpassungen vorgenommen werden, zum Beispiel durch die Analyse von technischen
Standards und Verständnis im anderen
kulturellen Kontext. Zum Schluss wird
das Produkt hinsichtlich der visuellen
Wahrnehmung (zum Beispiel die Interpretation von Farben) geschärft. Auch
relevant werden kann die Frage, wie sich
die Sprache und das durch sie entstandene Mindset auf Navigation und Layout

auswirken. Ist die Leserichtung von rechts
nach links, müssen auch die Bedienungselemente der Gewohnheit entsprechend
platziert werden. Eine große Rolle spielen
natürlich auch die „No Go’s“ in dem anvisierten kulturellen Kontext. Darstellungen und Ausdrücke, die dort, wo das Produkt entwickelt wird, ok oder sogar an der
Tagesordnung sind, können woanders als
unschicklich oder gar beleidigend angesehen werden. Gerade Details wie Farben,
Symbole und Bilder können einen großen
Unterschied machen.
Wer sollte Interkulturelles User Interface
Design nutzen?
Im Grunde ist intercultural User Interface
Design ein wichtiger Faktor für alle Unternehmen, die Produkte auf Märkte in der
ganzen Welt bringen wollen. Da Kunden
vor allem den Produkten zugewandt sind,
die sie intuitiv bedienen und nutzen können, bedeutet ein interkulturelles User
Interface Design einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Unternehmen, die die kulturellen Differenzen außer Acht lassen
und ihre Produkte unverändert auf dem
internationalen Markt platzieren wollen.
Das nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Thema Interkulturalität entwickelte Produkt fühlt sich für den Käufer
im entsprechenden kulturellen Kontext
nicht fremd an, weshalb er es vorziehen
wird. Daraus ergibt sich langfristig das
Potenzial mehr Kunden zu gewinnen und
die Bekanntheit des Produktes vor Ort zu
steigern.
Welche Punkte aber für das eigene
Produkt wichtig sind und welche Fettnäpfchen sich ergeben könnten, weiß
natürlich nicht jeder Unternehmer. Dann
ist Expertenhilfe gefragt.
Dr. Rüdiger Heimgärtner unterstützt
mit seinem Unternehmen Intercultural
User Interface Consulting (kurz: IUIC)
Unternehmer, die den internationalen
Markt erobern wollen. In Workshops
werden erste Kenntnisse zum Thema
Intercultural User Interface Design vermittelt, dann wird konkret auf die Ziele

des Kunden eingegangen, Handlungsempfehlungen und Tests durchgeführt.
So dass durch interkulturelle Produktentwicklung auch ein effektives Produkt entsteht, das konsequenterweise mit hohen
Verkaufszahlen glänzt. Rüdiger Heimgärtners Buch mit dem Titel “Interkulturelles
User Interface Design - von der Idee bis
zum erfolgreichen Produkt” ist das erste
deutschsprachige Werk zum Thema. Die
darin festgehaltenen Ergebnisse und
neue Erkenntnisse aus weiterer Forschung stehen den Kunden von IUIC zur
Verfügung, auf dem Weg zu internationalem Erfolg. Intercultural User Interface
Consulting bietet nicht nur die Weitergabe von Know-How, sondern nutzt auch
den Zugang zu Ergebnissen von Umfragen und Erhebungen zur User Experience,
testet die Usability von Produkten und
Prozessen und gibt daraus resultierend
Umsetzungsempfehlungen.
Durch die Unterstützung eines erfahrenen Teams lassen sich grobe Fehler, die
mitunter viel Geld kosten können, vermeiden. Mit einer klaren Strategie können Unternehmen zielgerichtet auf die
jeweilige Zielgruppe ihr Produkt perfektionieren und mehrere Varianten für den
internationalen Markt erstellen.
International agieren mit interkulturell
entwickelten Produkten
Die Globalisierung ist noch nicht zu Ende,
und je weiter sie fortschreitet, umso häufiger werden sich Märkte überschneiden
und ein zunehmend grenzübergreifendes Geschäftswesen entstehen. Wer auch
auf dem internationalen Markt nicht auf
der Strecke bleiben will, investiert sinnvollerweise in eine interkulturelle Produktentwicklung. Aber auch Schulungen
und Workshops zu interkulturellen Kompetenzen gewinnen an Bedeutung, damit
bereits früh im Prozess eine Idee davon
entstehen kann, wie ein interkulturelles
Produkt und ein entsprechendes Marketing aussehen können. Zunehmend werden daraus wertvolle Erfahrungswerte
entstehen können. ó
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Clevere Lagerkonzepte zur Steigerung
der Prozesseffizienz in der Logistik
Im Experteninterview mit Christoph Withake,
Bereichsleiter von Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG

Innovative Lagerlösungen sind für die
Logistikbranche unerlässlich. Wie haben
Sie es geschafft sich als verlässlicher und
kompetenter Partner in diesem Bereich
zu etablieren?
Der Kunde und seine Anforderungen stehen seit Gründung unseres Unternehmens bei uns immer im Fokus. Ausschlaggebend dabei sind dabei ein umfassender
Service und Produktprogramm sowie
beste Qualität. Im Endeffekt bekommt
der Kunde eine von uns clevere ausgearbeitete Lagerlösung von der ersten Beratung bis hin zur Montage - mit hochwertigen Produkten und exzellentem Service.
Und das alles aus einer Hand.
Wie können individuelle Lagerkonzepte
dabei helfen Logistikprozesse effizienter
zu gestalten?
Bei der Gestaltung eines Lagers sollten
erst einmal die Wünsche und Anforderungen des Kunden Berücksichtigung
finden. Wir als Lagerspezialisten wissen
welche Informationen benötigt werden,
um die Auswahl der verfügbaren Systeme zu erleichtern und eine maximale
Effizienzsteigerung zu erreichen. Grundlage hierzu ist eine Ist-Analyse und die
Definition der angestrebten Ergebnisse.
Häufig steht hierbei eine Maximierung
der Lagerkapazität und Optimierung
des Materialflusses im Vordergrund aber
auch Themen wie Optimierung der Kommissionierung, Steigerung der Prozesssicherheit und Nachhaltigkeit (Beispiel:
papierlose Kommissionierung) gehören
dazu. Je nach Lagergut muss das pas-

sende System unter Berücksichtigung
von Lauf- und Fahrwegen ausgewählt
werden. In Kombination mit Flurförderfahrzeugen, Kommissioniersystemen
und einer großen Auswahl an digitalen
Hilfssystemen entstehen leistungsfähige
Logistikprozesse und clevere Lagerkonzepte. Die Möglichkeiten sind so, wie die
unterschiedlichen Anforderungen an den
Materialfluss, vielfältig.
Sie feiern kommendes Jahr 100-jähriges
Firmenjubiläum. Ein beeindruckender
Meilenstein! Welche Highlights aus Ihrer
erfolgreichen Unternehmensgeschichte
blieben dabei besonders in Erinnerung?
In den letzten 100 Jahren hat sich unser
Unternehmen immer wieder entwickelt
– sowohl aufgrund von Wirtschaftskrisen
als auch durch neue Marktanforderungen. Zu den Highlights in der Vergangenheit gehören u.a. die Gründung unseres
Unternehmens im Jahre 1921 und der
Start der Produktion von Gardinenstangen hin zu Marktrollern in den 1950er
Jahren. Wegweisendes Highlight in den
1960er war der Start der Produktion von
Haushaltsregalen und später in den
80ern folgend mit Industrieregalen. Die
Einführung des MULTIplus Fachbodens
im Jahre 2003 hat uns bis heute einen
entscheidenden Marktvorteil gebracht.
Denn der MULTIplus Fachboden ist der
erste Fachboden auf dem Markt, welcher
eine Tragkraft von 150 kg bei einer Kantenhöhe von nur 25 mm aufweist. Das bringt
ergonomische Vorteile, aber besonders
Kosten- und Platzeinsparungen mit sich.

Zwischen Digitalisierung und Covid-19:
Wann ist für mich als Unternehmer der
richtige Zeitpunkt das Thema Lageroptimierung in Angriff zu nehmen?
Gerade in schwierigen Zeiten ist eine
Effizienzsteigerung notwendig, um mittelfristig seine Marktposition zu sichern
und zu behaupten. Ob es dabei den einen
richtigen Zeitpunkt gibt, kann ich nicht
sagen, aber in der Regel hilft es, wenn das
Tagesgeschäft etwas ruhiger läuft und
dann die Modernisierungen durchzuführen. In der Realität sieht es jedoch oftmals
anders aus, unerwartetes starkes Wachstum und das Erreichen von Kapazitätsgrenzen zwingen Unternehmen, reagieren zu müssen. Gerade dann ist es wichtig,
sich auf Spezialisten der Intralogistik mit
Erfahrung bei der Erstellung von cleveren
Lagerkonzepten verlassen zu können. Der
Fokus sollte nicht nur auf eine anspruchsvolle Analyse und Planung gelegt werden,
sondern mindestens genauso wichtig ist
es, auf eine professionelle Umsetzung
und Realisierung zu achten mit dem Ziel
die optimale funktionale und wirtschaftliche Lösung zu finden.
Wie schätzen Sie im Hinblick auf vollautomatisierte Logistikzentren und der
Industrie 4.0 die Zukunft der Logistikbranche ein?
Die Digitalisierung ist gerade im Hinblick
auf das Zeitalter 4.0 in jeder Munde und
bietet viele Möglichkeiten. Vollautomatisierte Läger sind dabei eine Variante,
haben jedoch auch ihre Grenzen gerade
im Hinblick auf Skalierbarkeit und Flexibilität. Darüber hinaus sind die Investitionskosten im Vergleich zur konventionellen
Lagertechnik sehr hoch und nicht für alle
Unternehmen stemmbar. Teilautomatisierungen, clevere Lagerkonzepte und der
Einsatz von digitalen Hilfsmitteln in Kombination mit klassischen Lagersystemen
erleichtern die Arbeit der Menschen und
können sehr effektiv die Prozesse verbessern. Hier sehe ich die größten Potentiale
für die Zukunft. ó
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Im Jahr 2019 wurde der MULTIplus Fachboden mit dem German Design Award
ausgezeichnet und ist nach wie vor ein
Highlight unseres Produktportfolios.
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Für mehr Brennstoffzellenantriebe
im Handel, in der Industrie oder
der Logistik
Antragsfrist bis 20. November 2020
5 Millionen Euro Gesamtfördervolumen
Ziel: Weitere Aktivierung des Marktes für Flurförderzeuge mit Brennstoffzellen
Förderquote liegt bei 40 Prozent der
Investitionsmehrkosten

Berlin, 28. Oktober 2020 – Der von der
Bundesregierung am 18. September
gestartete Förderaufruf für die Brennstoffzellentechnologie in der Intralogistik endet bereits in drei Wochen. Darauf
weist das Branchennetzwerk Clean Intralogistics Net (CIN) hin. Unternehmen,
die ihre Logistik-Flotte nachhaltiger und
effektiver aufstellen wollen – etwa im
Lebensmitteleinzel- oder großhandel,
oder in Industrie- und Produktionsbetrieben. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)
stellt hierfür insgesamt 5 Millionen Euro
an Fördergeldern zur Verfügung, für die
Anträge bis zum 20. November 2020 eingereicht werden können. Anwender aus
der Logistik-Branche erhalten durch die
Teilnahme an dem Förderaufruf einen
Investitionskostenzuschuss von 40 Prozent der Investitionsmehrkosten. Gefördert werden Flurförderzeug-Flotten mit
Brennstoffzellenantrieb und WasserstoffBetankungsinfrastruktur ab einem Mindestbedarf von 3 Kilogramm Wasserstoff
pro Betriebsstunde der Gesamtflotte oder
ab einer Mindestanzahl von 10 Flurförderzeugen.
Der Aufruf soll wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit gegenüber konventioneller Technologie verbessern und einen
Anreiz für Investitionen in nachhaltigere
und innovative Logistik-Lösungen schaffen. Ein Rechenbeispiel des CIN zeigt den
Kostenvorteil, der sich für Unternehmen
im Zuge des Förderaufrufes ergeben kann:
Wer statt eines konventionellen Flurförderzeugs für 40.000 Euro ein wasserstoffbetriebenes Flurförderzeug im Wert von
75.000 Euro anschafft, kann für die Investitionsmehrkosten in Höhe von 35.000
Euro mit einer Förderquote von 40 Prozent bezuschusst werden. Der Antragsteller kann demnach mit 14.000 Euro
Zuschuss pro Flurförderzeug rechnen.

Über den aktuellen Förderaufruf
Ziel des neuesten Förderaufrufes ist vor
allem die weitere Aktivierung des Marktes für Flurförderzeuge mit Brennstoffzellen für Industrie und Handel sowie Flughäfen, beispielsweise in Gabelstaplern
und Schleppern. Damit kann die emissionsfreie Technologie sowohl für besseren
Umweltschutz als auch für erhöhte Produktivität bei den Unternehmen sorgen.
Interessenten am aktuellen Förderaufruf
können ihren Antrag bis spätestens 20.
November 2020 stellen. Antragssteller ist
der Anwender der Technologie. Für kleinere und mittelständische Unternehmen
stellt das BMVI einen Bonus von 10 bis 20
Prozent in Aussicht.
„Mit Blick auf die emissionsfreie
Mobilität und Logistik spielen innovative
Netzwerke wie das CIN für die gesamte
Branche und für Deutschland als nachhaltigen Logistikstandort eine Schlüsselrolle.
Durch die Zusammenarbeit mit weltweit führenden Konzernen im CIN können wir Wissen und Know-how bündeln.
Damit kann die Technologie potentiellen
Anwendern und Interessierten herstellerneutral vorgestellt werden. Deutschland
darf hier nicht den Anschluss verpassen“,
so Wolfgang Axthammer, Geschäftsführer und Programmleiter Spezielle Märkte
bei der NOW GmbH und Initiator des CIN.
Im CIN sind aktuell 13 Unternehmen
als Partner organisiert, um die Marktaktivierung und Marktentwicklung der
Brennstoffzelle im Segment Intralogistik voranzutreiben. Die Partner bilden die
ganze Wertschöpfungskette ab, von Herstellern von Flurförderzeugen und Brennstoffzellen über Zulieferer von Komponenten und Gase-Lieferanten bis hin zu
den Anwendern der Technologie.
Grünes Gesamtpaket für zukunftsorientierte Unternehmen
Der Brennstoffzelle kommt als effiziente
Technologie der Zukunft vor allem in der
Intralogistik eine große Bedeutung zu. In
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Jetzt noch Fördermittel beantragen
für Flurförderzeug-Flotten
mit Brennstoffzellenantrieb

den USA sind bereits rund 30.000 brennstoffzellenbetriebene Flurförderzeuge
mit Wasserstoff unterwegs, mit denen
ganze Produktionsstätten bewirtschaftet werden. In Deutschland beschränkt
sich deren Anzahl bisher auf unter 300
Flurförderzeuge. „Technologisch sind wir
in Deutschland und Europa bereits gut
im globalen Wettbewerb positioniert“,
ist sich Axthammer dennoch sicher. Dies
soll sich nun auch in den entsprechenden Stückzahlen auf dem Heimatmarkt
widerspiegeln. Die damit einhergehende
Reduzierung von Systemkosten erhöht
die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie und sichert nachhaltig
Arbeitsplätze am Standort Deutschland.
Die Vorteile der Brennstoffzelle gegenüber Batteriebetrieb liegen in der kürzeren Betankungszeit von nur 3 Minuten, der höheren Verfügbarkeit und
dem Wegfall von kostspieligen Stromspitzen am Standort. Eine höhere Leistungsverfügbarkeit garantiert besonders energiefordernde Einsätze, etwa
in Warenverteilzentren. Auch in Sachen
Schadstoffrückstände, sicheres Handling
und Platzbedarf am Einsatzort liegt die
Brennstoffzelle deutlich vorn und stellt
für zukunftsorientierte Unternehmen das
attraktivste grüne Gesamtpaket dar.
Über Clean Intralogistics Net (CIN)
Clean Intralogistics Net wurde 2016 von
8 Unternehmern gegründet, um den Einsatz der Brennstoffzellentechnologie in
der Logistik nachhaltig zu forcieren. Initiator des Netzwerks ist die NOW GmbH
Nationale Organisation Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie. Im CIN sind
heute 13 Partner, am Weltmarkt operierende Konzerne, organisiert. Assoziierter
Partner ist der VDMA Fachverband Fördertechnik und Intralogistik. ó
Mehr Informationen:
www.cleanintralogistics.net
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InTax kann bundesweit Mandate
Eisenbeis und HLB Förderer Keil & Partner
gründen Servicegesellschaft für Insolvenzverwalter

D

ie Steuerberatungskanzlei HLB
Förderer Keil & Partner und die
Anwaltskanzlei Eisenbeis Partner, beide
in Saarbrücken, haben die Intax GmbH als
Dienstleister für Insolvenzverwaltungen
gegründet. „Viele Insolvenzverwaltungen,
die keinen großen Buchhaltungsstab vorhalten, können sämtliche administrative
Tätigkeiten, für die in der Insolvenz viele
Besonderheiten gelten, wie Löhne, Insolvenzgeld, Finanzbuchhaltung und Steuererklärungen an die Intax auslagern,“ sagt
Eisenbeis-Partner Martin Glasow.
Der Insolvenzverwalter bei Eisenbeis
Partner ist Geschäftsführer der neuen
Firma, in die er das juristische Know-how
einbringt. Ihm steht Philipp Stalter von
HLB als Mit-Geschäftsführer zur Seite.
Der 32-Jährige ist Steuerberater und

Wirtschaftsprüfer. Das neue Unternehmen sitzt räumlich in Nachbarschaft zur
HLB, die in Saarbrücken 70 Mitarbeiter
beschäftigt, davon fast ein Drittel Steuerberater. Eine auf Personalsachbearbeitung in Insolvenzen spezialisierte Mitarbeiterin mit jahrelanger Berufserfahrung,
die seit Februar bei Eisenbeis gearbeitet
hatte, hat als erste Mitarbeiterin im September zu der neuen Firma gewechselt.
2021 soll auch ein Steuerberater der
HLB Förderer Keil & Partner als Angestellter zu der neuen Gesellschaft wechseln.
„Wir hoffen, bis Jahresende mit der InTax
bereits für drei Insolvenzverwalter arbeiten zu können,“ sagt Stalter. Bisherige
Gespräche mit Kollegen aus dem Saarland seien vielversprechend. Glasow, der
auch Fachanwalt für Arbeitsrecht ist und

bundesweit Mandanten betreut, ist wichtig zu betonen, dass die InTax bundesweit
Mandate übernehmen kann.
„Im Zeitalter der Digitalisierung ist
das kein Problem,“ sagt der Anwalt, dessen Sozietät in Saarbrücken und Ulm 60
Mitarbeiter beschäftigt, darunter neben
Fachanwälten für Insolvenz- und Arbeitsrecht auch erfahrene Spezialisten für die
Abwicklung von Insolvenzverfahren. All
diese Expertise bringt der Eisenbeis-Partner Glasow in die neue GmbH ein. Die
Vorteile, die Insolvenzverwalter durch
ein solches Outsourcing haben: Alle Spezifika bzgl. Steuern, Insolvenzgeld, Sozialversicherungen oder Rechnungslegung
gegenüber Gerichten und Gläubigern
sind gewährleistet und die eigene Kanzlei ist entlastet von Routinetätigkeiten im
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übernehmen
Rechnungswesen, der Buchhaltung oder
der Abrechnung von Löhnen und Gehältern. Zudem ist gewährleistet, dass insbesondere die immer weiter steigenden
Anforderungen der Finanzverwaltung in
steuerrechtlicher Hinsicht erfüllt werden.
Glasow: „Wir bieten dem persönlich
haftenden Insolvenzverwalter letztlich
ein Rund-um-sorglos-Paket, mit dem er
Gerichte und Gläubiger von seiner Leistungsfähigkeit überzeugt.“ Die Vergütung sei vergleichbar einer Beauftragung
des bisherigen Steuerberaters der Gesellschaft, der aber häufig nicht über das spezielle Insolvenz-Know-how verfügt. Der
Auftraggeber bekomme Rechtssicherheit
in sämtlichen steuerlichen und juristischen Fragen, die ständig noch kompli-

zierter, differenzierter und ohnehin entpersonalisiert würden hin zu Standards.
Ein solcher Dienstleister, der im
Backup Zugriff auf die beiden Kernkompetenzen Insolvenz- und Steuerrecht hat,
hebe zudem den Wettbewerbsnachteil
gegenüber großen InsolvenzverwalterGesellschaften auf, die sämtliche Leistungen größtenteils intern erbringen können.
Die InTax-Gesellschafter sind deshalb
zuversichtlich, 2021 kräftig durchstarten zu können, zumal die Pandemie viele
Insolvenzen auslöst. Nachfrageschwankungen könnten zudem über die Fachkräfte der kooperierenden Partner gepuffert werden. ó
www.insolvenztaxi.de

Anwalt Martin Glasow: „Wir bieten dem
persönlich haftenden Insolvenzverwalter
ein Rund-um-sorglos-Paket, mit dem er
Gerichte und Gläubiger von seiner
Leistungsfähigkeit überzeugt.“
FOTO: PR

Kann im Zeitalter die Digitalisierung
Insolvenzverwalter seit August
bundesweit unterstützen und will mit
der InTax GmbH Steuerberatungsgesellschaft 2021 so richtig durchstarten: Steuerberater Philipp Stalter. FOTO: PR
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