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Freude, Freiheit - schöner Götterfunken
CERCA DIO und die Kultur der Gemeinschaft
Welterbe Montanregion Erzgebirge
Jetzt auch mit Informationstafeln
Kundenservice einfach optimieren
Nils Lorenz, Vice President Sales bei Sematell
iBanfirst befreit
den deutschen Mittelstand
vom Wechselkursrisiko

Stolz, Kraft und Demut

Jeder Unternehmer, der die OPS-Nominierungsunterlagen schon mal ausgefüllt hat, weiß eines: Die
Kultur einer Gemeinschaft entscheidet über den Erfolg dieser Gemeinschaft. Dazu gehören Respekt,
Offenheit, Lernen. Beethovens 250. Geburtstag ist ein treffender Rahmen für Stolz, Kraft und Demut.
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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Freude oder
			 Freiheit –

rste Folgen der Distanzierung der
Menschen waren deutlich zu erkennen – Vereinsamung, verringerte Kommunikationsfähigkeiten, gesunkene
Toleranz, verlorene Informationen. Ein
Geschäftsführer fragte mich, was er
tun könne, die zusätzlichen Reibungsverluste zwischen den Mitarbeitern zu
minimieren. Die Produktivität sei bei
seinen 25 Mitarbeitern um locker eine
Stunde pro Tag gesunken – je Person.
Wieviel Monatsgehälter er damit verliere, könne ich mir ausrechnen …
Mich selbst traf es zum Ende des
ersten Lockdown, im Mai 2020. Als Vater
sollte ich bei der Geburt unseres 6. Kindes nicht dabei sein dürfen. „Er“ sollte
unter Mundschutz geboren werden.
Und dann:
FREUDE, schöner Götterfunken … ein
Freund schickte mir den Link zu einem
echten Mutmacher. Und Kopfheber und
Herzerwärmer:
Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken
Himmlische, dein Heiligtum.

10 verrückte Künstler hatten dort an den
Weinhängen, wo die Ode an die Freude
vor mehr als 200 Jahren unter arger
Bedrückung entstanden war, für Menschen von heute inszeniert. Menschen
- die wieder den Zusammenhalt finden
wollen. Gemeinschaft. Zusammenarbeit.
Auch Vertrauen im Austausch, Freude
und Freiheit.
Ich schickte dem Geschäftsführer den
Link. Er war begeistert. https://www.
cerca-dio.de/programme/freiheit-schoener-goetterfunken/
Zur erhofften Aufhebung aller Beschränkungen im Herbst 2020 wollten wir
ein Fest für das Wiedersehen, ein Fest
für alle Sinne, ein Fest vor allem für die
Wiederaufnahme der Zusammenarbeit
auf höchstem Niveau geben – mit der
Künstlerschar …
Die Künstler ließen mit alter Musik auf
alten Instrumenten in historischer Inszenierung die Anwesenden sich wieder
aufrichten und schufen Nähe zwischen
ihnen.
Deine Zauber binden wieder,
was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder,
wo dein sanfter Flügel weilt.

Jeder Unternehmer, der die OPS-Nominierungsunterlagen schon mal ausgefüllt hat, weiß eines: Es ist die Kultur
einer Gemeinschaft, die über Erfolg dieser Gemeinschaft entscheidet … und in
unseren Firmen bestimmen die Frauen
und Männer an der Spitze die Kultur
maßgeblich. Wenn erkannt wurde, dass
sich Dinge ändern, heißt es starten, weil
es billiger ist, als nichts zu tun.
Warum also zum Zusammenwachsen
der Mitarbeiter nicht „den Beethoven“
dazuholen?! Die Feier Beethovens ist
eine Feier des „Dennoch“! Die Feier eines
Komponisten, der sich nicht vor Kaisern,
nicht vor Goethe und nicht dem Verfall
des eigenen Körpers beugte. Die Feier
eines Mannes, der seinen kongenialen
Partner in dem Freiheitsdichter Schiller
fand.
Wem der große Wurf gelungen,
eines Freundes Freund zu sein …
So trafen wir uns mit dem Kopf des Ganzen – Johannes Gärtner. Wir erklärten
ihm, was gerade mit unseren Mitarbeitern passiert, mit den Informationsströmen, dem Miteinander und deren
Auswirkung auf die Produktivität in den
Firmen. Und wir erklärten ihm, was wir
brauchen. Wir wollten wissen, ob es
möglich wäre, die monatelange Phase
des „sich-als-Mannschaft-wiederfindens“
abzukürzen und die mühsame Wiederherstellung der sozialen Beziehungen
zu erleichtern. „Emotional bekomme
ich das hin - “ war seine Antwort „- an
einem einzigen Abend!“. Für die langfristige Wirkung allerdings bedürfe es ein
wenig Vorbereitung seitens des Unternehmens.

sch

Es fängt so historisch, so fern und so
harmlos an; neben der bekannten kommen neun unbekannte Fassungen der
Ode zum Einsatz – die Wiederholung
schärft den Text. Je mehr mitsingen,
umso mehr löst sich die Bühne auf und
verschwimmt mit den Teilnehmern, die
aktive TEILHABER werden …
... bis dann zum Ende des Abends alle
zusammen die Ode an die FREIHEIT aus
tiefster Freude und (fast alle) ohne Textbuch singen … werden Brüder, wo Dein
sanfter Flügel weilt … mit Tränen in den
Augen und einem unbändigem Wunsch
nach Kooperation. Mit Toleranz gegenüber dem Neuen und Nachsicht gegenüber entstandenen Schwächen und dem
unbedingten Willen, gemeinsam besser
zu werden.
Wir machen das. Mit unseren Mitarbeitern - zum Auftakt nach der beschränkten Zeit. In den Produktionshallen geht
es, im Park, wer hat noch kreative Ideen?
Was wäre, wenn wir zwei oder drei
Unternehmen zusammenbringen und
diesen Abend gemeinsam gestalten?
Wer ist dabei? Wann jetzt …? Gärtner
fragen. Oder Sie rufen mich an.
Mit Grüßen an Sie und dem Herzen voller Freude Link mit Parkauftritt
Ihr Heiko Weit
WEIT Führung GmbH, 0171-46 50 716

E-Paper 2/2021

02

03

höner Götterfunken!

Die Macher – wie sie sich selbst sehen
Empathische Kooperationsfähigkeit
entsteht durch die Aufhebung von Vereinzelung.
• Wir geben dem Chef Stichpunkte,
damit er als i-Punkt des Abends
seine Leute abholen kann.
• Wir bringen Menschen dazu, sich
gemeinsam als Menschen zu erleben.
• Wir werfen emotionale Rettungsringe.
• Wir sind keine Teamentwicklung, wir
schaffen aber die Initialzündung für
eine Zusammenarbeit: das Gemeinschaftsgefühl steigt, die Identifikation steigt, die Ausfallquote sinkt,
das Gefühl, etwas beitragen zu können steigt, es steigen Motivation
und Empathie.
• Wir sind besser als der Dienstausflug, wo Leute nur in Grüppchen
zusammenhocken.
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Theater machen wir nur auf der Bühne!
– was bis heute unser Teaser für CERCA
DIO ist, hat uns nach 9 Jahren zu
einem verlässlichen Partner für zahlreiche Veranstalter in Europa gemacht.
So durften wir mit diesem Programm
auf Einladung der Deutschen Botschaft
Prag die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im Palais Wallenstein eröffnen.
CERCA DIO ist eine junge Theaterproduktionsgesellschaft, welche seit 2012
die Stücke und Inszenierungen des
Dresdner Autors, Schauspielers und
Regisseurs Johannes Gärtner produziert: Entstanden mit dem Anspruch,
Theater in unserer Zeit neu zu denken
und zu gestalten, angetrieben von der
Frage: „Was ist Kultur und wie wollen
wir sie leben?“ engagiert sich CERCA
DIO im steten Versuch, Tradition und
Moderne neu zu verknüpfen. CERCA
DIO arbeitet mit hohem künstlerischen
Anspruch projektbezogen mit namhaften Künstlern aus den Sparten Schauspiel, Gesang, Musik, Tanz, Bildender
Kunst und neue Medien genreübergreifend zusammen. Alles liegt in einer
Hand: Von der Idee über das Textbuch
bis hin zur fertigen künstlerischen Produktion gehen wir vor Ort auf die Menschen mit ihrer Geschichte ein. Kunst
ist unser Handwerk! Kunst ist Dialog
mit Ihnen!
Gerne stellen wir Ihnen den Kontakt
zur Künstlerschar her. Sie können
Johannes Gärtner aber auch selbst
anrufen (0176-96 331 696) oder ihm
eine Mail senden
(post@johannesgaertner.de).
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Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V.

Beschilderung am Röhrgraben
Foto: Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

Informationstafeln für die deutschen Bestandteile des
UNESCO-Welterbe Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří
Warum gehören die Halden im Goldbachtal in Brand-Erbisdorf zum Welterbe,
was macht den einzigartigen Charakter
der Saigerhütte in Olbernhau aus und
welche Geheimnisse kann man im Siebenschlehener Pochwerk entdecken?
Unter anderem auf diese Fragen erhalten Interessenten nun direkt vor Ort Auskunft.
Seit Oktober 2020 werden an über
100 Standorten in der Welterbe-Region
große und kleine Schilder mit ausführlichen Beschreibungen zum jeweiligen Objekt aufgestellt. Große Informationstafeln stellen an ausgewählten
Plätzen die Besonderheiten des Welterbe-Objekts, Fotos und eine Übersichtskarte dar. Kleinere Informationstafeln im Format DIN A 3 enthalten alle
wichtigen Informationen zum Objekt und
historische oder aktuelle Fotos. Neben
der deutschen Information ist der Text
jeweils ebenso auf Tschechisch und
Englisch lesbar. Interessierte Einheimische und Gäste erhalten so einen
Überblick, warum gerade diese Region
oder jenes Gebäudeensemble zur Welterbe-Nominierung zählt. Außerdem vervollständigen über 250 Metallplaketten,
welche direkt an einzelnen Gebäuden
angebracht werden, das Informationspaket. Auf allen Medien finden Interessierte einen QR-Code, mit dessen Hilfe
weitere Informationen zum jeweiligen
Standort abgerufen werden können.
Detaillierte Informationen zu den
Welterbe-Bestandteilen und ihren
Besonderheiten finden Interessenten
außerdem auf der Webseite www.montanregion-erzgebirge.de, in der dazugehörigen App sowie in den Publikationen
des Welterbe Montanregion Erzgebirge
e. V. und des Tourismusverband Erzgebirge e. V.

Projektträger des Beschilderungskonzepts ist die Wirtschaftsförderung
Erzgebirge GmbH im Rahmen des Interreg5a-Projektes „Glück Auf Welterbe!“.
In enger Abstimmung mit dem Welterbe
Montanregion Erzgebirge e. V. erfolgte
die Auswahl der Texte und Fotos für die
Schilder. Welche Tafeln wo zum Einsatz kommen, oblag den Mitgliedskommunen des Welterbe-Vereins. Die 31
Kommunen sind neben 3 Landkreisen
(Erzgebirge, Mittelsachsen, Sächsische
Schweiz-Osterzgebirge) die Träger des
Welterbes auf deutscher Seite.
Die Vertreter des Welterbe-Vereins
und der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH sind sich einig, dass damit
ein wichtiger Meilenstein geschafft ist,
um das Welterbe in der Region sichtbar
und erlebbar zu gestalten. Jetzt kann
jeder interessierte Gast vor Ort nachlesen, was genau den außergewöhnlichen universellen Wert der einzelnen
Bestandteile im Sinne der UNESCO
ausmacht.
Matthias Lißke, Geschäftsführer der
Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH
betont, dass vor allem die Zusammenarbeit mit den einzelnen Kommunen zwar
umfangreiche Abstimmungen erforderte,
aber zu einem sehr guten und fruchtbaren Ergebnis geführt hat. Mit der einheitlichen Beschilderung in der großen
Welterbe-Region ist nun ein durchgängiger Wiedererkennungswert geschaffen - von Altenberg im Osten bis nach
Kirchberg im Westen.
Die Beschilderung wurde aus dem
Europäischen Fond für Regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen
Union unterstützt. Im Rahmen des
grenzübergreifenden Interreg5a-Projektes „Glück Auf Welterbe!“ werden bis zu
85 % der Projektausgaben kofinanziert.

Im Sommer 2019 wurde die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří auf die
Liste des UNESCO-Welterbes eingetragen. Zur Nominierung gehören insgesamt 22 Bestandteile: 17 auf deutscher
und fünf auf tschechischer Seite. Sie
repräsentieren in ihrer Gesamtheit die
wichtigsten Bergbaugebiete und Epochen des sächsisch-böhmischen Erzbergbaus. Jeder der 22 Bestandteile
setzt sich aus zahlreichen Einzelobjekten zusammen.
Außerdem ergänzen auf sächsischer Seite 18 „assoziierte Objekte“
das Bild der Montanregion Erzgebirge/
Krušnohoří. An ihnen wird deutlich, dass
das montane Erbe auch Einfluss auf
Landschaft, Kunst oder Wirtschaft hatte,
auch wenn diese nicht unmittelbar mit
der Erzgewinnung in Verbindung standen. Auch an ausgewählten assoziierten
Objekten wird die durchgängige Beschilderung angebracht. Hier lässt sich nachlesen, warum genau diese Objekte und
Denkmale ergänzend zum UNESCOWelterbe Montanregion Erzgebirge/
Krušnohoří gehören.
Vor-Ort-Termine: Um einen Eindruck von der Beschilderung vor Ort zu
bekommen und um die Vielfalt der Welterbe-Region zu zeigen, stehen 3 Termine
zur Wahl. Hier können Medienvertreter
vor Ort Fotoaufnahmen von der Beschilderung erstellen. Die lokalen Ansprechpartner stehen für Informationen zur Verfügung. Wir bitten um Rückmeldung für
die Planung der Termine vor Ort. ó
13.04.2021 10.00 Uhr Brand-Erbisdorf / Museum Huthaus Einigkeit
Jahnstraße 14, 09618 Brand-Erbisdorf
Ansprechpartner: Thomas Maruschke,
Telefon 037322 50699 Beschilderung in
Brand-Erbisdorf: 13 Plaketten, 2 kleine
Infotafeln, 3 große Infotafeln
14.04.2021 14.00 Uhr Schneeberg /
Siebenschlehener Pochwerk Lindenauer Straße 22, 08289 Schneeberg
Ansprechpartnerin: Laura-Marie Espig,
Telefon 03772 356226 Beschilderung in
Schneeberg: 39 Plaketten, 4 kleine Infotafeln, 5 große Infotafeln
15.04.2021 10.00 Uhr Olbernhau / Saigerhütte In der Hütte 10, 09526 Olbernhau Ansprechpartner: Udo Brückner,
Telefon 037360 15134 Beschilderung in
Olbernhau: 34 Plaketten, 3 große Infotafeln
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Wir begleiten Sie gerne
von den ersten Ideen bis zum Einzug
in Ihr schlüsselfertiges Haus.

Sie träumen
vom energiesparenden,
individuellen
Eigenheim?

Inspiration erhalten Sie in zahlreichen
Hanse Haus-Musterhäusern,
per Katalog und auf unserer Webseite.

S

Sie können uns vertrauen.
Zahlreiche Auszeichnungen sind der Beweis für die
herausragende Bau- und Arbeitsweise,
die Bonität von Hanse Haus
und das hohe Maß an Nachhaltigkeit:

Sobald die Pläne konkreter werden, erhalten Sie
Hilfestellung durch kompetente Fachberater
bei Ihnen vor Ort, Gelegenheit zu Werksführungen
und Besuch des Ausstattungszentrums.
Dann ist es soweit und Ihr persönlicher
Wohntraum kann Gestalt annehmen.

So sehen
von Hanse Haus
erfüllte
Hausträume
aus!

www.hanse-haus.de
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info@hanse-haus.de
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Wie Unternehmen ihren Kundenservice
einfach optimieren können
Im Experteninterview mit Nils Lorenz,
Vice President Sales der Sematell GmbH

Guter Kundenservice ist für den Erfolg von
Unternehmen in jeder Branche unerlässlich. Wie haben Sie es geschafft, sich als
verlässlicher und kompetenter Ansprechpartner zur Optimierung dieses Bereiches
zu etablieren?
Nils Lorenz: Bei Sematell stehen immer
die Kunden und ihre Bedürfnisse an erster Stelle. Unsere Customer Service Software ReplyOne zeichnet sich vor allem
durch ihre Passgenauigkeit und ihre
intuitive Bedienbarkeit aus. Deshalb gibt
es bei Sematell auch keine „Lösung von
der Stange“. Stattdessen konfiguriert
unser Entwicklerteam ReplyOne spezifisch für jeden unserer Kunden und sorgt
dafür, dass die Technologie an vorhandene Drittsysteme angeschlossen wird.
Wir verbessern seit 20 Jahren die Performance von Contact Centern und helfen
unseren Kunden dabei, ihr Automatisierungspotenzial voll auszuschöpfen. Unser
Support-Team ist rund um die Uhr für die
Kunden verfügbar und gibt ihr Feedback
direkt an die Entwicklungsabteilung weiter. So optimieren wir ReplyOne genau
am tatsächlichen Kundenbedarf.
Kunden binden sich aufgrund der wachsenden Anzahl an Plattformen und Vergleichsportalen immer weniger an ein
Unternehmen. Wie wichtig ist heutzutage
das Customer Relationship Management
für den Erfolg eines Unternehmens?
Nils Lorenz: Enorm wichtig. Stellen
Sie sich vor, Sie würden eine schlechte
Bewertung über den Kundenservice eines
Unternehmens lesen. Wie würde sich das

auf Ihre Kaufentscheidung auswirken?
Wahrscheinlich negativ. Ein guter Kundenservice ist neben Qualität und Preis
eines Produktes ein entscheidendes
Kaufargument. Daher sollten Call Center
einen hohen Wert auf Customer Experience Management legen. Nur wenn Kunden vom ersten bis zum letzten Kontakt
mit dem Servicecenter ein positives Erlebnis haben und sich jederzeit auf den Kundenservice und eine schnelle Bearbeitung
verlassen können, bleiben sie dem Unternehmen lange treu. Wer seine Kunden
bindet, spart auch langfristig Kosten: Die
Werbungskosten zur Neukundengewinnung sind ungleich höher, als Bestandskunden mit einem guten Produkt und
gutem Service zu halten.
Welche Rolle spielt die KI in zukunftsträchtigen und effizienten KundenserviceLösungen?
Nils Lorenz: Wer seinen Kunden einen
exzellenten Kundenservice bieten
möchte, kommt um eine KI-basierte
Customer Service Software kaum noch
herum. Die künstliche Intelligenz sorgt
im Kundenservice nicht nur für eine
enorme Entlastung der Mitarbeiter, sondern hebt auch die Servicequalität auf ein

neues Level und erhöht damit die Kundenzufriedenheit. Doch KI ist nicht gleich
KI. Um sich mit dem Kundenservice auch
vom Wettbewerb abzugrenzen, sollte die
KI anpassungsfähig und für die eigenen
Bedürfnisse „trainierbar“ sein. In dem Fall
kann der Mensch den Lernprozess begleiten, was bei ReplyOne besonders leicht
und schnell funktioniert und von den Mitarbeitern durchgeführt werden kann. Um
beispielsweise ein neues Modell eines
Bestellprozesses zu erlernen, benötigt
die KI nur 30 Lerndateien wie E-Mails von
Kunden.
Wie können Unternehmen die Beziehung
zu ihren Kunden durch die Lösung von
Sematell verbessern?
Nils Lorenz: Unsere Anwender bieten
ihren Kunden mit ReplyOne eine hohe
und gleichbleibende Servicequalität.
Dank intelligentem Response Management kann die KI Standard-Anfragen wie
Adressänderungen oder Mitteilungen
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(© Semantell GmbH)

von Bankverbindungen automatisiert
bearbeiten. Für die Kunden bedeutet das:
Sie erhalten innerhalb kürzester Zeit die
richtigen Antworten. Entlastet die KI die
Mitarbeiter bei Routineaufgaben, können
sich diese komplizierteren Anfragen widmen. Kunden erhalten so schneller persönliche Ansprechpartner, die sich individuell um ihre Anliegen kümmern. Mit
ReplyOne können Unternehmen ihren
Kunden zudem verschiedene Kanäle zur
Kontaktaufnahme anbieten. Für Kunden
ist es ein echter Mehrwert, wenn sie den
Kundenservice auch unkompliziert per
WhatsApp oder per Chat erreichen können. ReplyOne sorgt also insgesamt für
zufriedenere und treuere Kunden.

Zwischen Digitalisierung und Covid-19.
Wann ist für Unternehmer der richtige
Zeitpunkt die Optimierung des Kundenservices anzugehen und wie können sie es
effizient umsetzen?
Nils Lorenz: Der richtige Zeitpunkt, seinen
Kundenservice zu optimieren und zu digitalisieren ist dann, wenn der Kundenservice ein hoher Kostenfaktor ist, die Kunden
unzufrieden oder die Mitarbeiter überlastet sind. Das trifft leider auf die meisten Servicecenter zu. Viele Unternehmen
haben die Sorge, dass sich die Anschaffung einer neuen Software nicht rentiert.
Doch in der Regel rechnet sich die Investition schnell: Durch die Unterstützung
der KI verringert sich die Bearbeitungszeit
pro Kunde. Zusätzlich können Ausfälle der
Mitarbeiter durch jobbedingte Krankheiten wie Burnout oder Fluktuationen reduziert werden. Bei der Wahl der Software
sollte man auf jeden Fall seinen genauen

Bedarf kennen und die Anwendung zuvor
z.B. in einer Live-Demonstration genau in
Augenschein nehmen und kennenlernen.
Wesentlich ist ebenfalls, dass die Lösung
skalierbar ist, also sich an die Anforderungen und Bedürfnisse des jeweiligen Servicecenters anpassen lässt und mit dem
Unternehmen wachsen kann. Gerade
in Zeiten von Covid-19, in denen immer
mehr Menschen im Homeoffice arbeiten,
sollte die Software darüber hinaus problemlos auf Heimarbeits-Systeme angepasst werden können. ó
Interviewpartner
Nils Lorenz

im Experteninterview,
Vice President Sales
der Sematell GmbH
(© Semantell GmbH)
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befreit den deutschen Mittelstand
vom Wechselkursrisiko
D

as europäische FinTech-Unternehmen iBanFirst wurde 2013 in Belgien
gegründet, unterhält Niederlassungen in
Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Anfang des Jahres eröffnete iBanFirst einen Standort in München, um
von einem der finanziellen Kraftzentren
der Bundesrepublik aus den wichtigsten europäischen Mittelstandsmarkt bei
seinen globalen Transaktionen umfassend zu unterstützen. iBanFirst verfügt
über eine Zulassung als Zahlungsinstitut
der Belgischen Nationalbank. Geschäftsidee, Innovationskraft und das Umsetzungs-Engagement des Unternehmens
wurden mehrfach ausgezeichnet: Die
renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG nahm 2018 iBanFirst als
„Emerging Star“ in ihr Ranking der FinTech100 auf. iBanFirst wurde im gleichen
Jahr in Belgien zum „FinTech Scale-up of
the Year“ gewählt, Deloitte – wie KPMG
auch Mitglied der Wirtschaftsprüfungs“Big Four“ – führt das Start-up mit Hauptsitz in Brüssel auf seiner Rangliste der 50
am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen bereits seit 2018. Der
Finanzexperte und Stanford-Absolvent
Pierre-Antoine Dusoulier führt iBanFirst
als CEO, in Deutschland trägt der international erfahrene Banker Mark Elser als
Country Manager die Verantwortung für
die Geschäftsentwicklung.
Dort ansetzen, wo große Player
jahrelang geschlafen haben
iBanFirst wendet sich ganz gezielt an
den deutschen Mittelstand, gilt dieser
dank seiner Innovationsfreude, technischen Brillanz und Exportfokussierung
als Motor der Wirtschaft – nicht nur in
der Bundesrepublik, sondern auch in
ganz Europa. Kleine und mittelständische Unternehmen sind vom Handel im
Euro-Raum gewohnt, dass Transaktionen schnell, nachvollziehbar, zuverlässig

und ohne Wechselkursverluste durchgeführt werden. Dementsprechend vertrauen viele deutsche Händler auch bei
der Durchführung globaler Geschäfte
auf den stabilen und unkomplizierten
Euro – und wickeln ihre Transaktionen
wie selbstverständlich in der EU-Gemeinschaftswährung ab. Ihre weltweiten
Partner sehen diese Praxis hingegen mit
gemischten Gefühlen – drückt man ihnen
doch das komplette Wechselkursrisiko
auf. Zudem verfügen viele Geschäftspartner über keinen Zugang zu kompetitiven
Währungsmärkten – und erhalten entsprechend schlechte Wechselkurse. Um
ihre Gewinnmarge zu retten, erhöhen
diese dann ihre Preise oder verzichten
lieber ganz auf den Handel mit Europa.
Im schlimmsten Fall verlieren deutschen
und europäische Händler Geschäfte an
internationale (meist asiatische) Konkurrenten, erleiden schmerzliche Umsatzeinbrüche oder beeinträchtigen zumindest
das über Jahre und Jahrzehnte aufgebaute Vertrauensverhältnis zu ihren
weltweiten Partnern. Unternehmen aus
Deutschland und Europa scheuen ihrerseits aber nicht selten die Abwicklung in
der Landeswährung ihrer Lieferanten, da
diese oftmals erheblichen Schwankungen unterliegt – und die Gewinnmarge
deutlich schmelzen lässt. Weiterhin führen die Verästelungen und Transparenzdefizite bei komplexen internationalen
Finanztransaktionen dazu, dass der Geldfluss kaum nachvollzogen werden kann,
geschäftsschädigende Wartezeiten entstehen und die Geduld aller Beteiligten
auf eine harte Probe gestellt wird. Mittelständische Unternehmen, die eine Alternative zur Begleichung in der eher unbeliebten Leitwährung US-Dollar suchen,
gehören zur primären Zielgruppe des
Service-Angebots von iBanFirst.

Digitale Plattforminnovation
für den Mittelstand
Die dauerhafte und zuverlässige Beseitigung der Handels-Hindernisse, die
sich aus der oben genannten Situation
sowohl für Im- als auch für Exporteure
ergeben, steht im Zentrum des Leistungsangebots von iBanFirst. Als zugelassenes
Zahlungsinstitut schaltet sich iBanFirst
wie ein Relais zwischen die Handelspartner, vereinfacht über eine zentrale Service-Plattform die Transaktionsabwicklung und sichert das Währungsrisiko
umfassend ab. Die Erstellung eines iBanFirst-Kontos ist einfach, innerhalb kürzester Zeit durchführbar. Transaktionen lassen sich in über 30 Währungen und mit
240 Ländern – und besonders schnell und
günstig zwischen iBanFirst-Konten abwickeln. Über eine zentrale, intuitiv bedienbare Plattform lässt sich das gesamte
Spektrum an Devisentransaktionen steuern und durchführen: Auslandszahlungen
senden und empfangen, Gelder zu einem
bekannten Wechselkurs tauschenCashManagement im Blick behalten. iBanFirst
verfolgt dabei ein faires, übersichtliches
und absolut wettbewerbsfähiges Preismodell. Ihre Erfahrungen im internationalen Finanzgeschäft haben die Verantwortlichen bei iBanFirst dazu veranlasst,
besonderes Augenmerk auf Schnelligkeit
und Transparenz zu legen. Unter Nutzung
modernster Technologien konnte die
Transaktionsgeschwindigkeit auf ein sehr
hohes Niveau gebracht werden. Die Stationen des Geldflusses sowie die jeweils
geltenden Konditionen werden auf einem
übersichtlichen Dashboard angezeigt,
der Benutzer entscheidet selbst über
den besten – und kostengünstigsten –
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Mark Elser

Zeitpunkt für die Transaktionsausführung.
Das Alleinstellungsmerkmal von iBanFirst
wird durch den sogenannten „Payment
Tracker“ weiter geschärft: Ähnlich komfortabel und aussagekräftig, wie eine
moderne Paketverfolgungs-App erlaubt
der Payment Tracker, jederzeit den Verlauf einer Transaktion zu prüfen und mit
dem Geschäftspartner zu teilen. iBanFirst
schlägt eine Brücke über die unübersichtlichen internationalen Finanztransaktionsgräben und erlaubt Mittelständlern
in aller Welt, Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Geschäftsbeziehungen auf ein
neues Niveau zu heben. ó

ist seit November 2020
Co u nt r y M a n a g e r f ü r
Deutschland bei iBanFirst,
um die Entwicklung der
deutschen Aktivitäten des
Unternehmens voranzutreiben. Zuvor verbrachte
er mehr als ein Jahrzehnt
bei der Landesbank BadenWürttemberg, wo er an
mehreren Standorten im Firmenkundengeschäft tätig war. Hier trug er insbesondere zur
Expansion der Bank in den asiatischen Raum
bei und sammelte Management-Erfahrungen
im Firmenkundengeschäft, der Handelsfinanzierung, der Devisenabsicherung und der
Vermögensverwaltung - sowohl für KMU als
auch für größere Firmenkunden. Elser hat
einen MSc in Finanzwissenschaften von der
Frankfurt School of Finance & Management
mit dem Schwerpunkt Unternehmensfinanzierung.
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Corona-Krise zwingt
Unternehmen zu
mehr Flexibilität
eutschlands Unternehmen haben in
puncto Flexibilität und Agilität im
vergangenen Jahr aufgeholt. Während
der Flexibilitätsindex der deutschen Wirtschaft für 2019 noch bei nur durchschnittlichen 3,67 lag, sprang er für 2020 auf
starke 4,47 von 6. Ein deutlicher Anstieg,
der zeigt, dass die meisten Unternehmen schnell auf die Corona-Krise reagiert
haben. Das belegen die aktuellen Zahlen aus dem jüngsten Flexibilitätsmonitor. Der Aurum Flexibilitätsindex ist
eine neue, wissenschaftlich fundierte
Kennziffer, die den Flexibilitäts- und Agilitätsgrad von Unternehmen bewertet.
Entwickelt wurde er von Aurum Interim
Management, einem der führenden Interim Management Provider in Deutschland, in Zusammenarbeit mit der CBS
International Business School, einer der
renommiertesten privaten Hochschulen.
„Es ist beeindruckend, mit welcher
Geschwindigkeit und in welchem Ausmaß es Unternehmen in Deutschland
gelungen ist, sich auf die neuen Gegebenheiten in der Corona-Krise einzustellen“,
kommentiert Axel Oesterling, Geschäftsführer von Aurum Interim Management,
das Ergebnis des zweiten Flexibilitätsmonitors. „Wir können fast so etwas
wie einen Flexibilitätsboost feststellen.“
Mehr als 500 Führungskräfte und Manager aus der Wirtschaft wurden im Zuge
der zweiten Auflage des Flexibilitätsmonitors branchenübergreifend befragt. Die
Ergebnisse belegen einen klaren Anstieg
im Vergleich zum vergangenen Jahr. „Fast
alle abgefragten Flexibilitätsdimensionen
wurden 2020 um fast einen Skalenpunkt
besser bewertet als 2019“, konstatiert Stu-

Flexibilitätsindex von Aurum Interim Management
zeigt deutlichen Anstieg von 3,67 auf 4,47
dienleiterin Prof. Dr. Irene López von der
CBS International Business School. „Das
belegt, dass die durch Corona bedingte
erforderliche Umstellung von Arbeitsprozessen sowie -methoden überwiegend
gut funktioniert hat.“
Flexibilität als wichtige Säule für
Unternehmenserfolg
Die Bewertung der Wichtigkeit von Flexibilität für den Unternehmenserfolg ist
mit einem Index von 4,81 unverändert
hoch geblieben (2019: 4,86). Mit einem
Sprung von 3,67 auf jetzt 4,47 wird dagegen der Status Quo der unternehmenseigenen Flexibilität viel besser eingeschätzt. Axel Oesterling sieht darin ein
gutes Zeichen: „Es sieht für mich wie eine
Aufholjagd aus. Den Unternehmen ist es
gelungen, die Lücke zwischen Anspruch
und Wirklichkeit, die wir im letzten Jahr
noch klar erkennen konnten, zu schließen.
Die Corona-Krise – das ist wahrscheinlich
das einzig Positive – hat sich klar als Flexibilitätsmotor erwiesen. Wie nachhaltig
dieser Trend ist, wird sich jedoch erst im
nächsten Jahr zeigen.“
Auffällig: Home Office kurbelt FeedbackKultur an
Es sind insgesamt sechs Bereiche, die
Aurum Interim Management zusammen
mit der CBS für den Flexibilitätsmonitor
definiert hat. Dazu zählen die Unterneh-

mensstrategie und -kultur, Arbeits- und
Organisationsstrukturen, Personalinstrumente, Führungskräfte, Mitarbeiter sowie
das Arbeitsumfeld mit seinen IT-Tools. Auf
nahezu allen sechs Feldern gibt es signifikante Veränderungen. Eine besonders
klare Tendenz nach oben ist auf der Ebene
der Unternehmensstrategie und -kultur
ersichtlich. Über 50% der Befragten und
damit 20% mehr als in 2019 betrachten
das eigene Unternehmen mit einem
Index von 4,47 auf der 6er-Skala als
wandlungsfähig (2019: 3,93). Einen starken Zuwachs verzeichnet erstaunlicherweise ebenfalls die Feedback-Kultur mit
einem Anstieg von 3,88 auf 4,48. „Das
Home Office scheint keine negativen
Auswirkungen auf die Feedback-Kultur zu
haben. Ganz im Gegenteil: Die FeedbackKultur hat sehr vom Home Office und der
intensiven Nutzung digitaler Kommunikationstools profitiert“, fasst Oesterling
das Ergebnis zusammen. Ebenso auffällig und bemerkenswert: Auch die Investitionsbereitschaft von Unternehmen in
die Neuausrichtung von Prozessen und
agilen Fähigkeiten und Kompetenzen von
Mitarbeitern ist im vergangenen Jahr im
Zuge der Corona-Krise angestiegen (Prozesse: 3,91 vs. 4,53, agile Fähigkeiten/Kompetenzen: 3,84 vs. 4,49). „Das zeigt, dass
die Unternehmen sich der Notwendigkeit zu Veränderungen gestellt haben“, so
Oesterling.
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IT und flexible Arbeitszeitsmodelle als
wesentliche Treiber
Weniger überraschend sind dagegen die
Resultate für die Bereiche IT und Arbeitsplatzmodelle. Nur noch knapp 15% der
Befragten schätzen die unternehmenseigene IT-Expertise als schwach bis gar
nicht vorhanden ein im Vergleich zu 30%
in 2019. Und auch in puncto Modernität
der ITInfrastruktur hat sich einiges getan.
Während die Modernität der eigenen
IT 2019 noch mit einem Index von 3,36
belegt wurde, sind es 2020 stolze 4,67.
Die IT erweist sich damit als klarer Flexibilitätstreiber. „Bei der ITModernität verzeichnen wir den größten Sprung nach
oben innerhalb des Flexibilitätsmonitors“,
sagt Axel Oesterling. „Die IT hat ganze
Arbeit geleistet und einige Pluspunkte
gesammelt.“ Aber auch die Nutzung
digitaler Kommunikationstools hat konsequenterweise Auftrieb bekommen – an
der Spitze stehen dabei MS Teams, Zoom
und Skype. Etabliert und stärker durchgesetzt haben sich in der Krise Arbeitsplatzmodelle, die sich ebenfalls positiv auf die
Flexibilität auswirken. In beiden Jahren
gaben ca. 90% der Befragten an, dass in
ihrem Unternehmen Home Office generell angeboten wird. Der Unterschied in
2020: die unternehmensinterne Ausweitung des Angebots auf mehr Mitarbeiter.
Gute Noten für Führungskompetenz in
Corona-Zeiten
Ein gutes Zeugnis stellen die Studienteilnehmer der Führungskompetenz in ihren
Unternehmen während des Corona-Jahres 2020 aus. Knapp 90% der Studienteilnehmer haben sie als gut oder sehr
gut erlebt – ein Top-Wert. Aber auch die
Umstellung auf digitales Arbeiten wird

gelobt: 75% gaben an, dass dieser Prozess
in ihrem Unternehmen schnell oder sogar
sehr schnell erfolgte. Nur 10% haben sich
damit schwer getan.
Flexibilitätssteigerung als Mittel zur
Erfolgssteigerung
Die Ergebnisse des zweiten Aurum Flexibilitätsmonitors zeigen, dass die Flexibilität und Agilität in deutschen Unternehmen an Kraft und Dynamik gewonnen
haben. Zu hoffen ist, dass dieser Trend
anhält und damit das Bewusstsein für
die Bedeutung von Flexibilität noch weiter wachsen wird. „Alle Unternehmen
mussten erfahren, was es bedeutet, von
einem auf den anderen Tag Arbeitsmodelle und Arbeitsprozesse zu verändern“,
kommentiert Aurum Interim Management Geschäftsführer Axel Oesterling die
Resultate. „Sie wurden dadurch zu einer
Erfahrung gezwungen, die ihnen gezeigt
hat, wie wichtig und wertvoll Flexbilität
für Unternehmen ist. Und wieviel Potenzial darin steckt, schnell und agil auf Veränderungen reagieren zu können. Das
jedoch sollte vor allem ein Appell sein,
noch stärker in die Flexibilisierung zu
investieren. Denn Flexibilitätssteigerung
ist kurz-, mittelund langfristig Erfolgssteigerung.“ Oft fehlt es den Unternehmen
allerdings an fachlicher Kompetenz oder
an zeitlichen Kapazitäten, die Flexibilisierung voranzutreiben. Ein klarer Indikator
dafür gemäß der Erfahrung von Oesterling: die gestiegene Anzahl an Anfragen
im Bereich Interim Management mit diesem thematischen Fokus.
Über den Aurum Flexibilitätsmonitor
Für den Flexibilitätsmonitor wurden insgesamt 536 Unternehmen unterschied-

licher Größen in Deutschland online
befragt: vom Großunternehmen mit über
5.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 1 Mrd. Euro oder mehr bis zum
Mittelständler mit weniger als 100 Mitarbeitern und einem Umsatz von unter
50 Mio. Euro. Und auch in Bezug auf die
Branchenverteilung deckt die Aurum
Studie ein breites Spektrum ab: Vom
Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau
über den Telekommunikations-, IT-, Handels- und Konsumgütersektor bis hin zur
Energiewirtschaft oder Dienstleistungsbranche. Durchgeführt wurde die Studie
im November 2020 von Aurum Interim
Management in Zusammenarbeit mit
der CBS International Business School.
Es ist die zweite Auflage der Studie, die
erste erschien 2020. Die Entwicklung
wurde unterstützt vom Land NordrheinWestfalen.
Über Aurum Interim
Das in Düsseldorf ansässige Unternehmen Aurum Interim Management zählt
zu den führenden Interim Management
Providern Deutschlands und obliegt der
Leitung von Axel Oesterling und Samir
Jajjawi. Aurum Interim berät Unternehmen aus den verschiedensten Branchen
und findet exakt die Führungskräfte
und Manager, mit denen sich Management-Herausforderungen meistern und
Vakanzen erfolgreich überbrücken lassen.
Ausgezeichnet mit dem Top Consultant
Qualitätssiegel setzt Aurum Interim bei
der Vermittlung seiner Interim Manager
auf kompetente Beratung, eigene fundierte Linienerfahrung und branchenübergreifende Expertise. ó
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Unternehmensnachfolge
– ein Parcours
mit vielen Fallstricken

Vermächtnis und Familienbande
H

amburg, März 2021. Leere Chefsessel
in mittelständischen Betrieben? Vor
allem in Familienunternehmen mit bis zu
500 Mitarbeitern sehen sich viele SeniorEntrepreneure bei ihrer Suche nach einem
Nachfolger mit enormen Schwierigkeiten
konfrontiert. Ein Mangel an geeigneten
Kandidaten ist dabei nur einer der Stolpersteine auf dem Weg zum Generationswechsel im Betrieb. „Oft warten Inhaber zu lange damit, ihre Rückzugspläne
zu konkretisieren. Bei anderen mangelt
es an individuell zugeschnittenen Regelungen“, weiß Felix Korten, Rechtsanwalt und Vorstand der Korten Rechtsanwälte AG. Damit sich die Stabsübergabe
von der ersten auf die zweite oder sogar
dritte Generation nicht zum Spießrutenlauf entwickelt, muss der Machtwechsel
gründlich vorbereitet und professionell
begleitet werden.

Planung ist alles
Egal, ob die Firma an junge Manager
verkauft wird oder ein Verwandter die
Geschäfte übernimmt – wechselt im
Unternehmen nach Jahren oder Jahrzehnten die Führungspersönlichkeit,
verändern sich mehr als nur Vollmachten oder Passwörter. Ganze Organisationsstrukturen und Prozessabläufe müssen neu gedacht werden. Das bedeutet
Transformation, Anpassung und in vielen
Fällen radikale Umwälzungen. „Entsprechend sollte der Nachfolgeprozess möglichst früh angestoßen werden, um die
Zukunft des Unternehmens nicht durch
fehlende Führung, Konflikte und höhere
Steuern zu gefährden“, erklärt Felix
Korten. Ein Königsweg mit einfachen
linearen Lösungen oder Best-PracticeBeispiele, die es nachzuahmen gilt, existieren dabei nicht. Jedes Unternehmen
ist anders, daher muss auch die Konzeption der Nachfolge individuell gestal-

tet werden. Neben zahlreichen relevanten Systemen im Unternehmen sollten
in einer Bestandsaufnahme vor allem
Fragen nach Vermögensverteilung und
Übertragungsart sowie die Sicherung des
eigenen Lebensunterhalts berücksichtig
werden. Kann ein Familienmitglied die
Firma fortführen? Soll diese in Form einer
Schenkung übertragen werden? Kommt
ein externer Verkauf infrage? Reicht das
bisher erwirtschaftete Geld oder ein
möglicher Erlös, um den eigenen Ruhestand zu finanzieren? Erst wenn diese
Fragen geklärt sind, ergibt sich die weitere Planung – insbesondere im Hinblick
auf vertragliche Regelungen.
Juristisch solides Fundament
„Bei der rechtlichen Gestaltung der Unternehmensnachfolge existieren zahlreiche
Möglichkeiten“, betont Rechtsanwalt Dr.
Arne Vogel, Partner für Gesellschaftsrecht und Unternehmenstransaktion bei
der Korten Rechtsanwälte AG. So können scheidende Inhaber durch Erbverträge beispielsweise einen Testamentsvollstrecker bestimmen, der mit der
Leitung des Betriebs betraut wird. Auch
Verkauf oder Verpachtung lassen sich in
einer letztwilligen Verfügung veranlassen. „Erbliche Nachfolgeregelungen hängen allerdings stark von der Rechtsform
des Unternehmens ab“, fügt Felix Korten hinzu. Bei einer Personengesellschaft
greifen zum Beispiel andere Aspekte
als bei einer Kapitalgesellschaft. Neben
diesen juristischen Vereinbarungen, die
direkt im Zusammenhang mit der Nachfolge stehen, gilt es auch bestehende
Abmachungen zu prüfen. Unternehmensrechtliche Verträge spielen bei der
Nachfolge ebenso eine Rolle wie gesellschafts- und eherechtliche Abkommen.
„Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber für
viele dieser Rechtsbereiche Regelungen

vorgibt, die greifen, wenn nichts anderes
vereinbart wird“, erklärt Felix Korten. Um
hier die beabsichtige Nachfolge nicht zu
gefährden, sollte auf die Synchronisierung der verschiedenen Vereinbarungen
geachtet werden. Zudem gibt es steuerrechtliche Fragestellungen insbesondere
im Hinblick auf Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz. „Zwar gelten diese
Vorgaben auch bei Unternehmenserben,
allerdings besteht die Möglichkeit, von
Vergünstigung zu profitieren“, führt der
Jurist aus. Verpflichtet sich der Nachfolger
etwa, den Betrieb für sieben Jahre weiterzuführen, ohne die Lohnausgaben zu senken, können Schenkungs- und Erbschaftssteuer entfallen. Dabei gibt der Experte
jedoch zu bedenken: „Eine solche steuerliche Optimierung sollte niemals zur treibenden Kraft der Nachfolgeplanung werden. Richtigerweise steht sie erst am Ende
des komplexen Übergabeprozess.“ ó
Weitere Informationen unter:
http://www.korten-ag.de/
Kurzprofil
Korten Rechtsanwälte AG

Die Korten Rechtsanwälte
AG ist eine 2003 gegründete Wirtschaftskanzlei mit
Standorten in Hamburg,
München und Göttingen.
Sie bietet vor allem mittelständischen Unternehmen
Unterstützung, Beratung
und Expertise bei zivil- und
wirtschaftsrechtlichen Fragen. Um passende Lösungen für ihre Mandanten zu
finden, kann das Team aus
insgesamt 12 Anwälten und
einem Steuerberater/Wirtschaftsprüfer auf juristisches
Fachwissen aus verschiedensten Rechtsgebieten
zurückgreifen.

Felix Korten

Dr. Arne Vogel
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