17. Jahrgang | Ausgabe 3 | 2021 | ISSN 1860-501x | 3 Euro

Bange
machen
gilt nicht!
Als Quantenphysik real
wurde
Erinnerungen an die
1. Atombombe
The German Business
Model
Was die USA am German
Mittelstand lieben
Von Mittweida nach
Estland
1. E-Estonia Showroom
Deutschlands eröffnet
Boom in China …
… und Realitätsverweigerung in Deutschland

Kopfsache

„Gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren!“ Diesen Spruch hat man schon mal gehört oder gelesen.
Wenn man eine neue Perspektive einnimmt, sieht dieselbe Sache häufig plötzlich ganz anders aus. Und aus
neuen Perspektiven eröffnen sich neue Lösungen für Probleme, die zuvor unlösbar schienen. Mittelstand heißt
immer auch anpacken, zugreifen, lösungsorientiert entscheiden. Denn: Bange machen gilt nicht. Oder?
Herzliche Grüße, Helfried Schmidt und Petra Tröger!
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Bange machen gilt nicht
Wir werden immer wieder gefragt, ob
wir den „Großen Preis des Mittelstandes“
nicht gezielt um eine Gründer- oder neudeutsch Startup-Kategorie erweitern wollen. Die Antwort lautet: Nein. Das wollen
wir ganz bewusst nicht. Denn es gibt eine
ganze Reihe großartiger Gründerwettbewerbe in Deutschland. Warum sollten wir
das mit einer eigenen Gründerkategorie
infrage stellen?
Beim „Großen Preis des Mittelstandes“ geht es nicht um den Anfang, sondern um die reife. Hier stehen eher
Lebensleistungen im Fokus. Reife und
Lebensleistung kommen nicht ungefähr,
sie bedürfen einer gewissen Lebenserfahrung, die ein junger Nerd einfach
noch nicht haben kann. Mit 30 hat man
vielleicht hundert Kämpfe nach Punkten oder durch knockout gewonnen. Mit
50 hat man mehrere hundert Kämpfe
durchgestanden, und man hat nicht alle
gewinnen können. Und aus den Niederlagen und Schmerzen hat man manchmal
mehr lernen können als aus den Siegen
und dem Sektkorkenknallen.
Der Preisträger Frank Menzl, Gründer
und Geschäftsführer der Container Vermietung und Verkauf Menzl GmbH aus
dem sächsischen Lichtenau erzählt gern
folgende Geschichte:
Er war seit dem Jahr 2005 zum Wettbewerb nominiert worden, jedes Jahr
aufs Neue, von verschiedenen Nominierenden. Fünf Jahre später, im Jahr 2010,
nahm er erstmals an der Gala zur Preisverleihung mit anschließendem Ball teil.
Er fand Wettbewerb und Veranstaltung
großartig. Aber er war auch ein wenig
niedergeschlagen. „Wir haben doch hier
überhaupt keine Chance als kleiner Containerbetrieb mit 25 Mitarbeitern“ sagte
er mir und ein klein wenig klang der Ton
vorwurfsvoll. Doch ich antwortete ihm
„Das stimmt nicht. Es sind viele tolle
Unternehmen nominiert. Alle Branchen
und Betriebsgrößen sind dabei. Bleiben
Sie einfach am Ball. Nutzen Sie den Wettbewerb auch als Netzwerk Gleichgesinnter und als Benchmark Ihrer Führungsarbeit. Geben Sie nicht auf!“
Und tatsächlich: Zwei Jahre später, im
Jahr seines 20-jährigen Firmenjubiläums,
wurde Menzl Finalist, und ein weiteres
Jahr später sogar Preisträger! Und auch
2021 ist er wieder nominiert, diesmal zur
Preiskategorie „Premier“.

Menzl und die anderen fast fünftausend nominierten Unternehmen
2021 verkörpern gemeinsam den German Mittelstand. Man mag sich in Amerika noch so viel Mühe geben: In keiner
Retorte irgendeines Silicon Valley wird es
ein „Rezept“ zum Nachbau dieses German Mittelstand geben. Ein „American
Mittelstand“ wirkt schon als Begriff wie
die eierlegende Wollmilchsau, deren Existenz außer in Bilderbüchern und gefakten Kuriositätenkabinetten ein Ding der
Unmöglichkeit ist.
Natürlich sind auch erfolgreiche
Familienunternehmen nicht vor Scheitern und Untergang gefeit. Das zeigt das
Schicksal von Karstadt und Quelle. Die
wurden nicht nur von sich selbst überschätzenden Managern zugrunde gerichtet, sondern denen fehlte bereits das, was
den deutschen Mittelstand von amerikanischen Klein- und mittleren Unternehmen unterscheidet:
Eine Kultur des Mittelstands, eine
Ethik des ehrbaren Kaufmanns, eine
Bewahrungshaltung bei der uns
geschenkten Schöpfung ebenso wie beim
dem, was an Kultur und Gesellschaft aufgebaut wurde und das Reich des Menschen vom Tierreich unterscheidet. Diese
Kultur ist nicht erlernbar in Seminaren
oder Büchern, sie muss gepflegt werden
über Generationen und bewahrt werden
wollen in einer Gesellschaft von Politikern, Abgeordneten, Medien, Bildungseinrichtungen.
Daran mangelt es in Amerika. Daran
mangelt es in West- und Südeuropa.
Und leider gibt es auch in Deutschland
Kräfte, die diese Kultur eher schleifen wollen statt sie zu stützen und zu schützen.
Doch „Bange machen gilt nicht!“ sollte
unsere Devise sein, um die mittelständische Werte- und Leistungskultur hoch zu
halten.

Ihr Helfried Schmidt
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So der Direktor des US-Atombomben-Tests,
Kenneth Bainbridge, vor 75 Jahren
über die erste technologische
Anwendung der Quantenphysik

© Gerd Altmann auf pixabay

PT-MAGAZIN 3 2021

or über 100 Jahren schockierte die
Menschen die Totalität des ersten
Weltkrieges. Niemand hatte sich bis
dahin Millionen und Aber-Millionen Tote
als Ergebnis einer militärischen Auseinandersetzung vorstellen können. Möglich
war diese Massenvernichtung erst durch
neue Technologien geworden (Flugzeuge,
Maschinengewehre, Panzer, Giftgas, etc.).
Schlimmer kann es nicht kommen, so
dachten die Menschen. Doch tatsächlich wartete auf sie noch ein viel schlimmerer Schrecken: Eine einzige Bombe,
mit der sich Hundertausende von Menschen töten lassen. Vor über 75 Jahren,
am 6. August 1945, warf das US-Militär
eine erste Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima ab. Drei Tage später
formte sich ein Atompilz über Nagasaki.
Ihre Grundlage hatte die Atombombe in einer damals neuen physikalischen Theorie, die unter Physikern bis
heute ein Synonym für Unverständlichkeit darstellt: die Quantentheorie. In der
Welt der Physiker hatte diese schon seit
Beginn des 20. Jahrhunderts gewaltige
Furore gesorgt. Sie hatte bereits ein ganzes Weltbild, das Weltbild der klassischen
Physik - und großer Teile der klassischen
Philosophie - einstürzen lassen. Mit der
Beschreibung der Gesetze im Mikro- und
Nanokosmos zeichneten sich zugleich
aufregende neue Technologien ab, die
in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts
die Welt verändern sollten (Laser, Mikroelektronik, Medizintechnik, etc.). Doch
im letzten Kriegsjahr 1945 war dies der
Allgemeinheit noch nicht bewusst. Zu
komplex, zu bizarr und zu mathematisch
war die neue Physik. Doch dann trat diese
urplötzlich und völlig unerwartet auf die
Bühne der Weltöffentlichkeit, und dies
mit einem sehr lauten Knall: Die erste
technologische Anwendung der Quantenphysik war die furchtbarste Waffe, die
jemals militärisch eingesetzt wurde.
Wie war diese schreckliche Waffe
entstanden? Seit dem berühmten Versuch Rutherfords von 1912, von dem
heute jedes Schulkind weiß, wussten
die Physiker, dass der Atomkern aus elektrisch positiv geladenen Elementarteilchen (Protonen) besteht. Doch stoßen
sich gleich geladene Teilchen ab. Wie ist
es dann möglich, dass Atomkerne stabil
sind? Die vielen Protonen im Atomkern
müssten doch auseinanderfliegen. Eine
weitere Kraft im Atomkern musste auf
den sehr kurzen Distanzen im Atomkern
weit stärker (anziehend) wirken als die
elektrische Kraft. Doch was das für eine
Kraft sein sollte, das wussten die Physiker nicht. Es war eines von vielen Rätseln
in der Quantenwelt, in der die Physiker

gerade erst begonnen hatten, sich umzuschauen.
Im Jahre 1934 begann der italienische Physiker Enrico Fermi, Uranatome
mit Neutronen zu bombardieren. Seine
Hoffnung war, dass einige dieser Neutronen am Atomkern haften bleiben würden,
womit neue, in der Natur nicht vorkommende Atomkerne gebildet werden könnten. Zu Fermis Überraschung entstand in
seinen Experimenten eine große Menge
radioaktiver Strahlung, deren Herkunft
weder er noch andere Forscher erklären
konnten. Vier Jahre später, im Sommer
1938, beobachteten Irène Joliot-Curie,
die Tochter Marie und Pierre Curies, und
ihr Mann Frédéric, dass bei der Bombardierung von Uran mit Neutronen ein
ganz anderes Element entsteht, welches
einen wesentlich kleineren Kern als Uran
besitzt. Sie waren verblüfft und konnten
nicht glauben, dass sich ein solch großes
Stück aus dem doch an sich unteilbaren
Uranatomkern herausschießen ließ. Im
Dezember des gleichen Jahres führten
die deutschen Forscher Otto Hahn und
Lise Meitner ebenfalls Experimente mit
Urankernen durch, um die unbekannte
Kraft im Atomkern genauer zu untersuchen. Auch sie beschossen Uran mit seinen 92 Protonen und – je nach Isotop
– 143 oder 146 Neutronen, und die „Munition“ waren auch hier verlangsamte Neutronen. Es stellte sich heraus, dass durch
den Beschuss zwei ganz andere Elemente
entstehen: Barium und Krypton. Bariumatome, die sich schnell radiochemisch
nachweisen ließen, besitzen eine Kernladungszahl von 56 und sind fast nur halb
so groß wie Urankerne. Mithilfe theoretischer quantenphysikalischer Berechnungen kam Meitner zu dem Ergebnis, dass
der Uran-Kern durch das Neutronenbombardement zum Platzen gebracht worden
war. Dabei nehmen die Bruchstücke sehr
viel Energie auf, weit mehr, als in jedem
bis dahin bekannten Atomprozess entstanden war. Doch woher diese Energie
kam, war zunächst ein weiteres Rätsel.
Meitner berechnete auch, dass die beiden Kerne, die aus der Spaltung hervorgingen (plus drei Neutronen, die frei werden), in ihrer Summe geringfügig leichter
waren als der ursprüngliche Atomkern
des Urans plus das Neutron, das die Spaltung auslöste. Was war mit der fehlenden
Masse geschehen?

© WikiImages auf Pixabay
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Die Antwort auf beide Fragen lieferte
Einsteins berühmte Formel E = mc2, die
dieser mehr als 30 Jahre zuvor aufgestellt
hatte: Die Differenz der Massen vor und
nach der Spaltung entsprach genau der
Energie, die die Bruchstücke aufgenommen hatten, so Meitners Ergebnisse. Zum
ersten Mal hatte sich ein Prozess manifestiert, in dem sich die von Einstein formulierte Äquivalenz von Energie und
Masse direkt offenbarte. Zugleich war
damit aber auch klar geworden: Im Inneren des Atoms schlummern unvorstellbare Energien! Diese Nachricht lief wie
ein Lauffeuer durch die wissenschaftliche
Welt Otto Hahn, nicht aber Lise Meitner,
erhielt für diese Erkenntnis den ChemieNobelpreis 1944; allerdings befand er sich
zum Zeitpunkt der Bekanntgabe zusammen mit den führenden deutschen Atomphysikern noch in militärischer Internierung in England.
Die Physiker nannten diese Energie «Kernenergie». Bei der Spaltung des
Atoms wird ein geringer Teil dieser gewaltigen Energiemenge frei, die aber immer
noch millionenfach stärker ist als in konventionellen chemischen Reaktionen. Der
Zufall wollte es, dass bei der durch ein
Neutron hervorgerufenen Spaltung eines
Urankerns drei weitere Neutronen freigesetzt werden, die ihrerseits Urankerne
spalten konnten. Die Physiker erkannten, dass sich über eine Kettenreaktion
in sehr kurzer Zeit eine enorme Energiemenge freisetzen ließ. Viel Energie auf
engem Raum, die sich freisetzen ließ ˘

Regierung ab 1941 ein Team von hochrangigen Wissenschaftlern und Ingenieuren zusammen. Das Ziel des «Manhattan Projekts», welches das bis dahin
komplexeste und schwierigste Technikprojekt der Geschichte werden sollte, war
der Bau einer Atombombe. Mit solchen
Projekten hatte man bereits einige Erfahrung. So war der Zweite Weltkrieg bereits
zu einem «Physiker-Krieg» geworden, in
dem schon vor der Atombombe Technologien wie Radar, Raketenantrieb und
Magnetminenabwehr entwickelt worden
waren.

© Wikimedia.org

– das weckte in den herrschenden Kriegszeiten schnell das Interesse der Militärs.
Bereits 1939 verfasste der Neffe Lise Meitners, Otto Frisch, zusammen mit seinem
britischen Kollegen Rudolf Peierls ein
Memorandum, welches die technische
Konstruktion einer auf Kernenergie beruhenden Bombe beschrieb. Dies ließ nun
auch Nicht-Physiker aufhorchen. Adolf
Hitler hatte kurz zuvor Polen überfallen
und den Zweiten Weltkrieg begonnen.
Als führende Nation in Forschung und
Technik schien das nationalsozialistische
Deutschland prädestiniert, als erstes
Land die Kernenergie militärisch zu nutzen und Atombomben herzustellen. Eine
Bombe mit solch gewaltiger Sprengkraft
in den Händen Hitlers hätte für die Welt
katastrophale Auswirkungen, so dachten
nicht nur die beiden Juden Lise Meitner
und Otto Frisch. Der ungarische Physiker
Leó Szilárd hatte wie Meitner und Frisch
stark unter dem nationalsozialistischen
Deutschland gelitten, und auch ihm
drängte sich das Schreckensbild eines
atomar bewaffneten Hitlerdeutschlands
auf. Er bewog den bis dahin strikten Pazifisten Albert Einstein dazu, einen Brief an
den amerikanischen Präsidenten Franklin
D. Roosevelt zu schreiben und ihm darin
die Anregung zu geben, den Bau einer
amerikanischen Atombombe in Gang zu
setzen. Dieser nahm den Anstoß auf.
Unter höchster Geheimhaltung
(nicht einmal der Vizepräsident wurde
eingeweiht) stellte die amerikanische

Atomspaltung Plastik vor Otto-HahnGymnasium in Monheim am Rhein
Der erste Schritt des Manhattan
Projekts war nachzuweisen, dass sich
tatsächlich eine Kettenreaktion von
Neutronenfreisetzungen auslösen und
aufrechterhalten ließ. Dies gelang im
Dezember 1942 Enrico Fermi, der aus
dem mit Hitler verbündeten Italien ausgewandert war. Unterhalb eines Sportplatzes an der Universität in Chicago
hatte Fermi den ersten Kernreaktor der
Geschichte konstruiert. Damit war der

Weg zur Bombe frei. Die Forschungsarbeiten wurden an einem Ort namens Los
Alamos in der Wüste von Neu Mexiko zentriert. Der wissenschaftliche Leiter des
Manhattan Projekts und daher später als
«Vater der Atombombe» angesehen war
Robert Oppenheimer, der seine wissenschaftliche Ausbildung unter Max Born
in Deutschland erhalten hatte.
Schon früh hatten sich zwei gangbare Wege abgezeichnet: ein erster mittels der Spaltung von Urankernen und
ein zweiter mit Plutoniumkernen. Da sich
die Physiker nicht sicher waren, welches
der erfolgversprechendere Weg war, entschlossen sie sich dazu, beide Konzepte
gleichzeitig zu verfolgen. Nach vier Jahren
intensiver und strikt geheim gehaltener
Arbeit gelang es ihnen, beide Bombentypen zu entwickeln. Im Juli 1945 hatten sie
vier Atombomben fertiggestellt.
Am 16. Juli 1945 explodierte auf einem
Testgelände in der Wüste von Neu Mexico
die erste Atombombe der Weltgeschichte.
Ihre Wucht übertraf noch die optimistischsten Erwartungen der Physiker. Doch
als sich der mächtige Atompilz am Horizont abzeichnete, überkam sie ein Gefühl
tiefsten Unbehagens. Robert Oppenheimer zitierte, wie er später schreib, in diesem Moment innerlich aus der „Bhagavad
Gita“, einer zentralen Schrift des Hinduismus: „Jetzt bin ich der Tod geworden,
Zerstörer der Welten“. Einer seiner Kollegen, der Direktor des Tests, Kenneth Bainbridge, drückte es plastischer aus: „Jetzt
sind wir alle Hurensöhne“. Das mulmige
Gefühl der Physiker sollte sich als begründet erweisen. Schon drei Wochen später
zeichnete sich der zweite Atompilz ab,
dieses Mal über dem Himmel des Kriegsgegners Japan. Der dritte folgte nur drei
Tage danach.
In einer der kontroversesten und
bis heute umstrittensten Entscheidungen der US-Geschichte hatte der bis kurz
zuvor bezüglich auch nur der Möglichkeit der Existenz einer Atombombe völlig ahnungslose neue Präsident Harry
Truman entschieden, die Bombe gegen
Japan einzusetzen. Bei den beiden Abwürfen starben 200.000 Menschen unmittelbar. Im Verlaufe der kommenden Jahre
folgten durch radioaktive Spätschäden
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noch viele mehr. Von der wissenschaftlichen Entdeckung der Spaltbarkeit des
Uran-Atomkerns bis zu den Atompilzen
von Hiroshima und Nagasaki waren noch
nicht einmal sieben Jahre vergangen.
Ursprünglich war die amerikanische Atombombe für Hitler-Deutschland
gedacht gewesen, das jedoch bereits im
Mai 1945 kapituliert hatte. Auch Deutschland hatte ein Atombombenprojekt
betrieben. Doch der sogenannte Uranverein unter der Führung von Werner Heisenberg hatte weder die notwendigen
Ressourcen besessen noch die notwendigen technischen Methoden entwickelt,
um eine Bombe tatsächlich herstellen zu
können. Bis heute gibt es unter Historikern Uneinigkeit darüber, warum die vor
dem Krieg mit großem Abstand führende
Wissenschaftsnation die Atombombe
nicht entwickelte. Heisenberg selbst
sagte, dass er eine solche Bombe nicht in

die Hände Hitlers habe geben wollen. Ob
dies wirklich seine Motivation war, ist bis
heute umstritten. Andere Gründe waren
sicher, dass die nationalsozialistische
Militärführung die Bedeutung der Atombombe schlicht nicht erkannt hatte.
Die Physiker mussten mit der Atombombe erkennen, dass ihr Wissensdrang
nicht nur das herrschende Weltbild, sondern auch die Welt zertrümmern kann.
Viele der Wissenschaftler, die am Projekt
mitgewirkt hatten, verfolgte bis an ihr
Lebensende die quälende Frage, ob sie
nicht eine unmittelbare Verantwortung
am Tod vieler Menschen tragen. Robert
Oppenheimer plagte sein Gewissen derart, dass er später sogar vom amerikanischen Geheimdienst verfolgt wurde,
der glaubte, seine Reue könne den USA
im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion
schaden. Mit Los Alamos, Hiroshima und
Nagasaki hat die Tätigkeit der Physiker
eine Dimension gewonnen, die sie bis
heute nicht mehr losgeworden ist: die
der gesellschaftlichen Verantwortung. ó
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wei Wissenschaftler streiten angeregt
über die Interpretation einer Coronastatistik. Was für Außenstehende wie ein
eitler Gelehrtenstreit wirkt, schaukelt
sich auf Plattformen mit hunderttausenden Usern zum Entscheidungskampf
zwischen Gut und Böse hoch. Es wird
beleidigt, gespottet und gedroht. Das
ist mittlerweile der Normalfall. Es geht
nicht mehr darum, sich auf Augenhöhe
zu begegnen und einen Konsens zu finden. Es geht darum, die Deutungshoheit
zu gewinnen - die dominierende Interpretation eines Sachverhalts. Warum ist das
so? Wie immunisiert man sich dagegen?
Like oder Dislike heißt es in der öffentlichen Arena heute, eine andere Option
scheint es nicht zu geben. Die Logik der
sozialen Medien hetzt gesellschaftliche
Gruppen aufeinander. Alle Gleichgesinnten stehen in einem virtuellen Raum, in
dem alle dasselbe rufen, das Echo immer
lauter wird und sich alle in ihrer Meinung bestätigt fühlen. So finden übereinstimmende Meinungen zusammen
– und getrennte Welten entstehen. Die
klassischen Medien greifen diese Stim-

mungen auf und erwecken
in einer hektischen EchtzeitBerichterstattung zugleich
den Eindruck, das nächste
„große Ding“ stünde unmittelbar bevor. Nur so bleiben
die User bei der Stange und
kehren immer und immer
wieder. Die Folge ist eine
Dauererregung mit immer
extremeren Positionen, wie
wir sie derzeit besonders in
den USA beobachten können: „Wir leben unter der
naiven Annahme, die Wirklichkeit sei natürlich so, wie
wir sie sehen, und jeder, der
sie anders sieht, müsse böswillig oder verrückt sein“, beschrieb es der berühmte
Psychologe Paul Watzlawick. Wer anderer
Ansicht ist, wird niedergebrüllt. Wem es
gelingt, der Interpretation eines Geschehens seinen Stempel aufzudrücken – der
versammelt die Truppen hinter sich. Der
entscheidet, was für einen Teil der Öffentlichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt
die Realitätswahrnehmung bestimmt.
Meinungsmacher übernehmen die
Deutungshoheit
Viele große Meinungsmacher unserer
Zeit haben das erkannt. Sie nutzen die
Funktionsweise des neuen Mediensystems zu ihren Zwecken aus. Dabei mobilisieren sie eine Minderheit aus ihrer
Nische und setzen ihre Themen über
die sozialen Netzwerke. Donald Trump
ist das offensichtlichste Beispiel dafür –
ihm gelang es selbst nach seiner Abwahl
noch, absurde Fantasien über einen Wahlbetrug medial wochenlang diskutieren
zu lassen. Aber auch die Aktivistin Greta
Thunberg hat es mit ihren zugespitzten
Auftritten und ihrer radikalen Sprache
geschafft, die westliche Klimabewegung
zu radikalisieren und das Thema in den
Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung zu bringen. Oder nehmen wir den
amerikanischen Multiunternehmer und
Börsenheld Elon Musk. Ihm folgen allein
40 Millionen Fans auf Twitter. Das ist eine
gewaltige Anhängerschaft, die ihn beinahe wie einen Religionsführer verehrt
und gegen jede Kritik immunisiert – ja

mitunter als digitaler Mob sogar Kritiker
öffentlich angeht. Eine PR-Abteilung wird
da überflüssig, deshalb hat sie Tesla kürzlich auch abgeschafft. Das Unternehmen
ist, ungeachtet eher bescheidener Verkaufszahlen, der wertvollste Autobauer
und Musk einer der reichsten Menschen
des Planeten geworden.
Alle drei Beispiele inszenieren ihre
Aktivitäten als eine Art Kampf David
gegen Goliath (was absurd anmutet, da
beispielsweise Trump und Musk ja über
enorme Machtmittel verfügen). Alle Drei
nutzen vor allem die direkte Interaktion
mit ihren Fans auf den sozialen Netzwerken. Alle Drei spielen in ihrem Interesse mit den Hoffnungen und Ängsten
ihres Zielpublikums – auch wenn man
die Ziele individuell völlig unterschiedlich bewerten mag. Die Fans und Follower fühlen sich ihren Idolen zugehörig,
verbreiten deren Ideen und verteidigen
sie im öffentlichen Diskurs. Das geht
heute durch die sozialen Netzwerke viel
einfacher, ist aber nicht neu. Der Wunsch,
sich mit anderen zu verbinden und einer
gemeinsamen Sache zugehörig zu fühlen, ist tief verankert. Wir wollen von
einer Gruppe persönliche Anerkennung
erfahren, auch indem wir uns von anderen Sichtweisen abgrenzen und unseren
Stamm gegen den anderen verteidigen.
Natürlich wirken viele Meinungsmacher
auch inspirierend. Wollen wir andere für
unsere Ziele gewinnen und eigeninitiativ
die großen und kleinen Dinge des beruflichen und privaten Alltags voranbringen,
können wir von ihnen jede Menge lernen.
Wir mögen es, begeistert zu werden und
lassen uns gerne faszinieren. Und wer
andere für sich einnimmt, kann sich von
diesem Rausch auch zu Höchstleistungen
tragen lassen. Daran ist nichts verkehrt,
und wir können so in der Gemeinschaft
auch unmögliche Dinge zusammen erreichen.
Das Leben ist ambivalent
Doch wenn wir aber vermeintliche Wahrheiten als gesetzt und unveränderlich
hinnehmen, geben wir unser Schicksal
in andere Hände. Dann bekommen diejenigen die Verantwortung, die uns ihre
Sicht der Dinge als endgültig verkaufen
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Sebastian Callies

– und die Deutungshoheit über den Diskurs gewonnen haben. Der Soziologe
Zygmunt Bauman zeigte in seinem Buch
Moderne und Ambivalenz, wie stark die
Moderne immer wieder auf Ordnung
ausgerichtet war und die Menschen darin
auf „Entweder-oder-Unterscheidungen“
trainiert worden sind. Das führte direkt
in politische und gesellschaftliche Katastrophen, wie die totalitären Regime des
20. Jahrhunderts mit ihren Millionen von
Opfern bewiesen haben. Die Angst vor
Ambivalenz, die fehlende Akzeptanz von
zwiespältigen Gefühlen und Situationen,
die zum menschlichen Dasein aber einfach dazugehören, ist eine Last der Vergangenheit, die wir eigentlich abgeschüttelt zu haben glaubten.

Wir haben es selbst in der Hand:
# Bemühen Sie sich daher unbedingt,
zwanghafte Vereinfachungen zu vermeiden
# Gehen Sie davon aus, dass auch andere
Interessen haben, die Sie vielleicht erst
einmal nicht verstehen oder die Ihren
auch zuwiderlaufen können.
# Idealisieren wir Meinungsführer nicht,
ganz gleich wie gut Ihnen ihre Absichten auch erscheinen mögen.
# Nehmen Sie Informationen aus den
Medien als das, was sie sind – kleine,
ausgewählte und zugespitzte Ausschnitte der Realität aus Sicht der
jeweils beteiligten Personen
# Ignorieren Sie daher die täglichen Provokationen in den sozialen Netzen. ó
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ist Werbeexperte und Kommunikationsberater. Sein
neues Buch „Deutungshoheit: Die Muster der Meinungsmacher“ ist im September bei BusinessVillage
erschienen. https://www.
calliesundschewe.de/
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Wo sind die großen Europäer

- heute?
Es braucht neuen
Macher-Mut, vor allem
in der Politik und in
den Verwaltungen

1

Die große Kränkung - so die Überschrift
eines Beitrags des Sozialpsychologen
Harald Welzer angesichts des ungenügenden Pandemiemanagements und
der enormen Defizite in der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungen. Die
im Grunde funktionslose warn-app steht
symbolisch hierfür. Die alternative, privatwirtschaftlich erstellte Luca belegt auch
in Zeiten von Corona: „weniger Staatmehr privat“ erzeugt bessere Lösungen.

2

Kränkung, die der Sozialpsychologe
meint, betrifft also im Großen und
Ganzen das staatliche Handeln, die
Schwerfälligkeit und fehlende Flexibilität, das Vorschriftendickicht, welches ein
gutes Gelingen verhindert. All das lasse
am Selbstbild der Deutschen zweifeln.
Haben wir deshalb bislang nichts von
den Ländern gelernt, die es besser können: Israel, Südkorea, Taiwan, Japan oder
auch die Schweiz? Weil wir den Zweifel nicht zulassen wollen? Der Hang zur
geistigen Bequemlichkeit würde auch
im Ausland auffallen, schreibt der Wirtschaftsjournalist Uwe Jean Heuser in der
ZEIT. Er folgert: es braucht neuen MacherMut, vor allem in der Politik und in den
Verwaltungen.

3

Und genau das fehlt auch im Hinblick auf die Fortentwicklung von EUEuropa. Herausforderungen, die national
allein gar nicht mehr zu meistern sind,
gibt es ja genug. Daher wäre es sträflich,
diese europapolitische Aufgabe jetzt aus
dem Blick zu verlieren und sich nur auf
Corona zu konzentrieren. Im Rückblick
würden Historiker wie Christopher Clark

eines Tages dann von den jetzigen politischen Entscheidungsträgern als „Schlafwandlern“ sprechen, die den erforderlichen institutionellen Fortschritt Europas
verschlafen haben.

4

Zu erinnern ist an die Rede „Initiative
für Europa“ von Staatspräsident Macron an der Sorbonne am 26. September
2017. Sie ist auch heute noch so aktuell
bedeutsam wie vier Jahre zuvor. Bedauernswert ist jetzt wie damals, dass die in
ihr enthaltene europapolitische Agenda
nicht zu einem breiten europäischen
Macher-Mut geführt hat, Deutschland
zumal bis heute keine adäquate Antwort
darauf gegeben hat. Fehlte es an Persönlichkeiten wie Helmut Schmidt und Helmut Kohl, um nur diese zu nennen? Als
Bürger hier in dieser europäischen Kernregion ist man enttäuscht, gelinde gesagt.

5

Genau wie das Buch „Neustaat“ eine
Handlungsanleitung für die Modernisierung unseres Staates und seiner Verwaltungen ist, bietet Macrons Rede eine
umfassende Blaupause für wünschenswerte institutionelle Fortschritte der
Europäischen Union. Zu den sechs Schlüsseln, wie er sie nennt, Sicherheit, Sicherung der Grenzen, Außenpolitik, Klimawandel, Digitalisierung, Wirtschafts- und
Politikstrategie schlägt er konkrete Maßnahmen vor. Zudem plädiert er für transnationale Listen bei der Wahl des europäischen Parlaments, für eine Verringerung
der Zahl der EU-Kommissare, für Instrumente der deliberativen Demokratie, um
die Bürger und Bürgerinnen stärker einzubeziehen, schlägt die Schaffung euro-

päischer Universitäten vor (wird umgesetzt) und hält Empfehlungen bereit
zum Nutzen der europäischen Jugend.
Da allen, die sich für Europa engagieren,
die Rede Macrons Orientierung geben
kann, hier der link: https://www.diplomatie.gouv.fr/de/aussenpolitik-frankreichs/
frankreich-und-europa/staatsprasidentmacron-initiative-fur-europa/

6

Eine aktive und engagierte Behandlung des europäischen Themas auch
in Deutschland können wir nur erhoffen trotz Corona. Denn wir alle sollten wissen:
große Herausforderungen wie Klimawandel, Migration, Terrorismus, fairer Handel,
digitale Transformation, internationaler
Wettbewerb, Unternehmensbesteuerung, Besteuerung der Digital-Konzerne
sind wirksam nur auf der europäischen
Ebene zu meistern. Jeder Mitgliedstaat
für sich und auf sich allein gestellt ist
dabei chancenlos, würde sein Wohlstands-, Sicherheits- und Freiheitsversprechen den Bürgern gegenüber nicht
mehr einlösen können. Das sollte auch an
den Stammtischen oder in den sozialen
Netzen verstanden werden- Extremisten,
Nationalisten, Populisten und Querdenker hin oder her. Die Zeit ist reif für „mehr
Europa“, die Zeit drängt sogar.

7

Europa muss an Souveränität gewinnen - dafür steht der französische
Staatspräsident angesichts der geopolitischen Rahmenbedingungen mit seiner Weitsicht, mit seinen strategischen
Konzepten. Wie mit Unterstützung von
Mitterand und Kohl Jacques Delors als
Kommissionspräsident den Europäischen
Binnenmarkt, das Schengen-Europa
der offenen innereuropäischen Grenzen sowie die Grundlagen für den Euro
geschaffen hat, könnte Macrons Blaupause die EU weiter in Richtung eines
föderalen europäischen Staates entwickeln. Träume eines Victor Hugo - siehe
seine Eröffnungsrede zum Friedenskongress 1849 in Paris (dort heißt es: Ein Tag
wird kommen wo zwei immense Gruppen, die Vereinigten Staaten von Amerika
und die Vereinigten Staaten von Europa,

PT-MAGAZIN 3 2021

12

PT-MAGAZIN 3 2021

13

die einen gegenüber den anderen, sich
die Hand über das Meer reichen, ihre Produkte, ihren Handel, ihre Industrie, ihre
Kunst und ihre Ideen austauschen.)
- oder eines Rudolf Virchow, der Mitte
der 1870er Jahre für die Vision der Vereinigten Staaten von Europa eintrat,
oder die Träume der europäischen Studenten, die im rheinland-pfälzischen St.
Germanshof nach dem 2. Weltkrieg 1950
die Grenzschranken niederrissen und
für einen europäischen Staat eintraten,
diese Träume könnten und sollten weiterhin die Politik bestimmen. Wenn man
Leuten wie Hugo oder Virchow gefolgt
wäre, wieviel Unheil wäre Europa erspart
geblieben! Und heute: wenn Europa i.S.
Kissingers immer noch keine souveräne
Telefonnummer hat, verspielt es für seine
Bürger Zukunftschancen, möglicherweise
noch viel mehr.

8

Aber wo sind die Europäer, wo sind die
großen europäischen Persönlichkeiten, die politischen Entscheider, die mit
dem französischen Staatspräsidenten
dieses Projekt in Angriff nehmen? Liegt es
an uns allen, die wir in Europa leben, aber
uns nicht oder nur zu wenig für Europa
einsetzen, unsere Entscheidungsträger
zu wenig fordern? Wo bleibt auf deutscher Seite die Berliner Rede in der Freien
oder in der Humboldt- Universität? Willy
Brandt würde dort heute mit Mut und
Zuversicht sagen: Mehr Europa wagen!

9

Von den jetzt gegründeten europäischen Hochschulallianzen, die auf
den Vorschlag von Macron zurückgehen,
möge dieser Spirit eines Hugo oder Virchow, möge die Leidenschaft der St. Germanshof-Studenten neu belebt werden,
er möge dann die wirtschaftlichen, intel-
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lektuellen und akademischen Eliten und
die vielen zivilgesellschaftlichen Akteure
in Europa zu einer Wirkungsmacht
zusammenführen, die die gegenwärtige
Schläfrigkeit und Verzagtheit der Politiker überwindet. Im Ergebnis stünde mehr
Macher-Mut! ó
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der von rascher Veränderung
geprägten VUKA-Welt müssen Führungskräfte sich zu Influencern in ihrem
Beziehungsnetzwerk entwickeln, um die
gewünschte Wirkung zu entfalten. Dabei
können sie viel von den Influencern nicht
nur in den Social Media lernen.
Wie lange ist eine Führungskraft eine
Führungskraft? Solange andere Menschen ihren Ideen, Initiativen usw. folgen.
Folgen ihr keine Personen (Mitarbeiter,
Kollegen usw.) mehr, ist sie auch keine
Führungskraft mehr. Sie ist schlicht wirkungslos … und kann sich mittelfristig
vermutlich einen neuen Job suchen.
Dieses Schicksal teilen Führungskräfte mit den Influencern im Netz: Auch
sie sind nur solange Influencer wie sie
Follower haben. Und das Bemerkenswerte dabei ist: Ihre Follower folgen
ihnen ganz freiwillig; sie lassen sich völlig
ohne Zwang von ihren Ideen usw. beeinflussen und inspirieren.

Dies ist auch das Ziel einer modernen Führung. Sie zielt darauf ab, im eigenen Umfeld ein Milieu zu kreieren, in dem
andere Menschen
• sich freiwillig für das Erreichen der
gemeinsamen Ziele engagieren und
• eigeninitiativ ihr Denken und Handeln
daraufhin überprüfen, inwieweit sie
damit ihren Beitrag hierzu leisten.
Dieses Ziel zu erreichen, wird umso wichtiger, je stärker die Führungskräfte ihre
Mitarbeiter auf Distanz führen. Das
zeigte sich in den zurückliegenden Monaten, in denen die Mitarbeiter oft weitgehend im Homeoffice waren. Also lohnt es
sich mit dem Phänomen Influencer zu
befassen und von ihnen zu lernen. Nachfolgend neun Thesen, was Influencer
nicht nur im Netz erfolgreich macht.
These 1: Influencer zeigen sich.
Ein wichtiger Erfolgsfaktor aller Influencer im Netz ist, so banal dies klingt:
Sie sorgen dafür, dass sie sichtbar sind –
zum Beispiel, indem sie regelmäßig ihre
Social Media-Kanäle füttern und ihr virtuelles Netzwerk pflegen. Ähnliches gilt
für alle Personen, die Influencer sind oder
sein möchten. So fällt zum Beispiel auf,
wie oft unsere Spitzenpolitiker seit Ausbruch der Corona-Pandemie nach einem
anstrengenden Arbeitstag abends noch
in Fernseh-Talkshows sitzen, um ihr Denken und Handeln der Bevölkerung zu ver-

mitteln und zu erreichen, dass diese ihre
Entscheidungen mitträgt. Das heißt, eine
Führungskraft, die sich nur hinter ihrem
Schreibtisch verbirgt, wird nie ein Influencer, denn eine Voraussetzung hierfür ist:
Man muss aktiv die Kommunikation mit
den Netzwerkpartnern suchen.
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These 2: Influencer stehen erkennbar für
gewisse Werte.
Fast alle erfolgreichen Influencer nicht
nur im Internet haben eine klare Botschaft bzw. stehen erkennbar für gewisse
Werte. Dies sollte auch bei Führungskräften der Fall sein: Sonst sind sie für ihre
Netzwerkpartner unberechenbar. Wenn
sie in ihrem Denken und Handeln aus
deren Sicht schwanken wie ein Rohr im
Wind, fassen sie zu ihnen kein Vertrauen.
Und dies führt dazu, dass sie auch nicht
bereit sind, ihnen und ihren Ideen und
Überzeugungen zu folgen. Dies ist jedoch
gerade in unsicheren Zeiten wie den aktuellen wichtig. In ihnen ist Vertrauen der
entscheidende Erfolgsfaktor.
These 3: Influencer inszenieren ihre
Auftritte.
Erfolgreiche Influencer überlassen ihr
Auftreten nicht dem Zufall. Sie inszenieren ihre Auftritte, um die gewünschte
Wirkung zu erzielen. Diesbezüglich haben
viele Führungskräfte noch Entwicklungspotenzial.
Das zeigt sich zum Beispiel in den
Online-Meetings, die seit dem Ausbruch
der Covid-19-Pandemie vermehrt stattfinden. Bei ihnen registriert man als Beobachter immer wieder:
• Die Führungskräfte loggen sich oft als
letzter Teilnehmer, nicht selten sogar
verspätet ein,
• sie tragen, wenn sie im Homeoffice
arbeiten, häufig eine sehr legere Freizeitkleidung,

• sie hängen nicht selten schlaff auf
ihrem Stuhl und
• im Hintergrund sieht man zum Beispiel ein Strandbild mit Palmen.
Dabei ist eine Botschaft, die die Führungskräfte ihren Mitarbeitern in den OnlineMeetings eigentlich stets auch vermitteln möchten: „Wir arbeiten nun zwar
vermehrt im Homeoffice, doch ansonsten gilt: Business as usual.“ Von ihrem
Auftritt geht jedoch oft eine gegenteilige
Botschaft aus.
Einer Führungskraft, die sich als Influencer versteht, passiert ein solches Missgeschick selten, denn sie reflektiert vor
jedem öffentlichen Auftritt, sei es in der
realen oder digitalen Welt: Welche Wirkung will ich erzielen bzw. welche Botschaft will ich vermitteln, und wie sollte
ich mich folglich präsentieren bzw. inszenieren?
These 4: Influencer wollen eine
vertrauenswürdige Marke sein.
Hinter dem Inszenieren der Auftritte der
Influencer steckt auch der Wunsch: Sie
möchten sich als Marke etablieren. Eine
Marke kennzeichnen zwei Faktoren:
1. Sie ist aufgrund ihres Auftritts beziehungsweise Erscheinungsbilds wiedererkennbar. Und:
2. Sie gibt den Kunden ein klares Leistungsversprechen. So wie dies zum
Beispiel das Unternehmen Audi mit
dem Slogan „Vorsprung durch Technik“ oder das Unternehmen BMW mit
seinem Slogan „Freude am Fahren“ tut.

Ähnlich verhält es sich bei den Influencern, die Persönlichkeitsmarken sind.
Auch sie stehen erkennbar für bestimmte
Überzeugungen, die sich in ihrem Verhalten bzw. Auftritt widerspiegeln. Auch
Führungskräfte sollten für ihre Netzwerkpartner erkennbar für bestimmte Grundüberzeugungen und -haltungen stehen
– zum Beispiel:
• „Ich bin zuverlässig. Auf meine Aussagen ist Verlass.“
• „Ich bin bereit, neue Wege zu gehen.“
Außerdem sollten sie ihren „Followern“
ein Leistungsversprechen geben – zum
Beispiel:
• „Ich binde Euch in meine Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse,
soweit möglich, ein.“ Oder:
• „Wenn es hart auf hart kommt, stehe
ich hinter Euch.“
These 5: Influencer funken auf vielen
Kanälen.
Erfolgreiche Influencer kommunizieren mit ihren Followern nicht nur über
ein Medium wie Instagram oder Twitter,
sondern auf verschiedenen Kanälen und
zwar abhängig davon, welche Botschaft
sie vermitteln und welche Wirkung sie
erzielen möchten.
Diese Kompetenz brauchen heute
auch Führungskräfte. Sie müssen zum
Beispiel wissen, welche Botschaften kann
ich per Mail, in Online-Meetings oder
über die Social-Media verkünden und
wann sollte ich das persönliche Gespräch
suchen oder zum Telefonhörer ˘
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greifen. Führungskräfte brauchen also
eine gewisse Medienkompetenz. Sie müssen die Stärken und Schwächen der verschiedenen Kommunikations- und Informationskanäle kennen, um diese gezielt
zu nutzen.
These 6: Influencer interagieren mit
ihren Followern.
Influencer sind nur so lange Influencer
wie sie Follower haben. Verweigern Letztere ihnen die Gefolgschaft sind sie keine
Influencer mehr. Ähnlich verhält es sich
bei Führungskräften. Sie sind nur solange
Führungskräfte wie ihnen ihre Mitarbeiter folgen.
Influencer wissen um diese Abhängigkeit. Deshalb versuchen sie möglichst
viel mit ihren Followern zu kommunizieren, zum Beispiel in Chatforen, um unter
anderem zu erfahren:
• Wie zufrieden sind sie mit meiner „Performance“?
• Welche Themen beschäftigen sie?
• Welche Interessen haben sie?
• Wie bewerten sie bestimmte Sachverhalte/Produkte?
Diese Infos nutzen sie, um ihren OnlineAuftritt zu verbessern und dafür zu sorgen, dass sie keine Eintagsfliegen sind. Sie
lassen zudem das „Feedback“ ihrer Follower erkennbar in ihre Posts einfließen,
um ihnen zu signalisieren: Ich nehme
Euch und Eure Interessen wahr; Ihr seid
mir wichtig. Ähnlich sollten Führungskräfte agieren.

These 7: Influencer zeigen sich
auch als Mensch mit Gefühlen.
Fast alle Influencer nicht nur
im Netz gewähren
ihren Followern
auch wohldosierte Einblicke
in ihr Privat- und
Gefühlsleben –
primär um auch
als Mensch für
diese erfahrbar
zu sein und eine
emotionale Beziehung zu ihnen
aufzubauen.
Auch Führungskräfte, die
eine partnerschaftlich-kooperative
Beziehung zu ihren Mitarbeitern anstreben, tun dies in
der Kommunikation mit ihren
Mitarbeitern oft – zum Beispiel, indem sie in das Gespräch
auch mal Infos über ihre Hobbies
einfließen lassen. Oder indem
sie aktuell im Gespräch auch
mal gezielt erwähnen, dass die
Corona-Situation auch sie verunsichert.
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Diese Aussagen sind für ihre Mitarbeiter oft der Anstoß, sich ebenfalls sie
öffnen und ihrer Führungskraft einen Einblick in ihr Gefühlsleben zu geben. Insofern sind solche „Offenbarungen“ seitens
der Führungskräfte gerade in der aktuellen Corona-Situation wichtig, in der
ihre Mitarbeiter oft hochgradig verunsichert sind. Und wenn die Mitarbeitern im
Homeoffice oder in Kurzarbeit sind und
deshalb viele normale Gesprächsanlässe
entfallen? Dann sollten Führungskräfte
überlegen, inwieweit sie mit Hilfe der
Social Media einen partiellen Ausgleich
hierfür schaffen können, damit die emotionale Beziehung zwischen ihnen und
ihren Mitarbeitern nicht abreißt.
These 8: Influencer reagieren gelassen
auf Kritik.
Auch Influencer begehen (aus Sicht ihrer
Follower) Fehler – zum Beispiel, weil sie
die Stimmungs- oder Interessenlage
bei ihren Followern falsch eingeschätzt
haben. Dann ernten sie oft harsche Kritik,
die zuweilen in einem Shitstorm mündet.
Doch hierauf reagieren erfahrene Influencer – zumindest nach außen erkennbar – nie beleidigt und ziehen sich aus
der Kommunikation zurück. Sie nutzen
dies vielmehr als Chance, um mit ihren
Followern in einen noch intensiveren Dialog zu treten und ihnen die Gründe für ihr
Handeln darzulegen. Sie gestehen zudem
Fehler gemäß der Maxime „Shit happens,

auch ich bin nur ein Mensch“ ein, entschuldigen sich hierfür und lernen hieraus. Ähnlich sollten Führungskräfte auf
Kritik reagieren, denn diese zeigt letztlich das „Involvement“ der Mitarbeiter
und eröffnet ihnen die Chance, bei Bedarf
gegenzusteuern.
These 9: Influencer sind bereit, neue
Wege zu gehen.
Auch Influencer müssen oft neue Wege
gehen – zum Beispiel,
• weil ihre Zielgruppe zunehmend von
Facebook zu Instagram abwandert,
• weil sie einem Trend folgend, neue Vorlieben entwickelt,
• weil gewisse Posts weniger Zugriffe
haben oder
• weil sie sich selbst weiterentwickelt
haben.
Dann stehen auch Influencer vor der Herausforderung, die Weichen neu zu stellen, zumindest wenn sie auch mittel- und
langfristig erfolgreiche Influencer sein
möchten.
Solche „Strategiewechsel“ stoßen bei
ihren Followern oft auf Widerstände und
zum Teil kündigen sie sogar ihre Gefolgschaft. Trotzdem beschreiten Influencer,
wenn übergeordnete Ziele dies erfordern, immer wieder diesen Weg. Ein entsprechendes Rückgrat müssen auch Führungskräfte haben. Bei aller Empathie,
Kompromissbereitschaft und Loyalität,
die sie im Kontakt mit ihren Mitarbeitern zeigen, muss stets deutlich bleiben:
Gewisse Ziele wie „Unser Unternehmen
muss Gewinn erzielen“ oder „Es darf nicht
in Liquiditätsprobleme geraten“ sind

nicht verhandelbar. Dies ist aufgrund
ihrer Funktion in der Organisation unabdingbar.
Influencing ist das Führen von morgen
Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen in Wirtschaft und Gesellschaft
ist Influencing das Führen von morgen.
Denn nur wenn es Führungskräften
gelingt, andere Menschen für sich und
ihre Ideen zu begeistern, können sie in
der von rascher Veränderung und sinkender Planbarkeit geprägten VUKA-Welt
ihre komplexer werdende Führungsaufgabe noch erfolgreich wahrnehmen. Als
Einzelkämpfer bzw. „lonely heroes“ ohne
Mitstreiter bzw. Follower schaffen sie dies
nicht. Also sollten sie von den Influencern
im Netz lernen. ó

Über die Autorin
Barbara Liebermeister
leitet das Institut für Führungskultur im digitalen
Zeitalter (IFIDZ), Frankfurt
(www.ifidz.de). Anfang
August erschien im GabalVerlag das neuste Buch der
Managementberaterin und
Vortragsrednerin „Die Führungskraft als Influencer: In
Zukunft führt, wer Follower gewinnt“.
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Was die USA am German Mittelstand lieben
Thomas Michael Hogg, Autor des Buches „Profitable Growth Strategy
- 7 proven best practices from German companies“ im Interview.
PT-Magazin: Die US-Amerikaner schätzen den „German Mittelstand“. Warum
eigentlich? Und warum heute immer
noch?
T.M. Hogg: „Made in Germany“ steht weiterhin für Qualitäts- und Innovationsprodukte. US-Amerikaner schätzen Marken
wie adidas, Siemens, SAP, Bosch, Hugo
Boss, Audi, Bayer, Lufthansa, Mercedes
und BMW. Diese Qualitätspositionierung
hilft auch dem Mittelstand. Dies wurde
durch BioNTech nochmals verstärkt. Der
deutsche Mittelstand selbst ist auch in
den Vereinigten Staaten aufgrund der
über 1500 deutschen Nischenmarktführern sehr angesehen. Ebenfalls beim
Thema Industrie 4.0 sind viele deutsche
Mittelständler sehr wettbewerbsfähig
und vor allem sehr relevant in den globalen Wertschöpfungsketten. In den USA
punkten die Deutschen also mit ihren
hochwertigen und innovativen Produkten zu wettbewerbsfähigen Preisen. Zertifizierte deutsche Qualität und Finanzplanung zeichnet sich vornehmlich in der
Krise aus, weil der deutsche Mittelstand
finanziell und nachfragetechnisch besser
abschneidet als viele ihrer direkten Wettbewerber.

besser zu überstehen als US-amerikanische Unternehmen?

Die Hannover Messe USA ist da ein
weiteres gutes Beispiel, dass die USA
grundsätzlich sehr an deutschen Innovationen interessiert sind. Als Barack
Obama im Jahre 2016 zusammen mit der
Bundeskanzlerin Angela Merkel die Hannover Messe eröffnet hat, war dies ein
Meilenstein. 2021 wird in digitaler Form
vorangeschritten und vom 12. bis 17. September 2022 wird die Messe dann wieder
in Chicago organisiert werden.
PT-Magazin: Was sind die Vorteile des
deutschen Geschäftsmodells, um die Krise

T.M. Hogg: Die Strategie- und Finanzplanung spielt hierbei eine entscheidende
Rolle. Deutsche Firmen haben einen langfristigen Strategieansatz. Beim Thema
Finanzen sind die Budgets längerfristig
bereitgestellt und der Mittelstand hat
durch seine Exporterfolge in der Vergangenheit finanzielle Reserven. In der
Wachstumsstrategie-Planung deutscher
Firmen spielt besonders der 80-20 Fokus
eine wichtige Rolle. 80-20 vor allem bei der
Produkt- und Dienstleistungsdefinierung.
Das „Core-Business“ wird hierbei strategisch und innovativ ausgerichtet und Jahr
für Jahr verstärkt. Hier in den USA wird
es als „erfolgreiches deutsches NischenManagementmodell“ angesehen. Deutlich wurde dies während der Coronakrise, nachdem verschiedene Medien wie
Forbes, CNN, Harvard Business Review
und Bloomberg mehr von mir zu diesem
Thema wissen wollten. Gerade in der Strategie-Implementierung anhand sinnvoller
und produktiver Geschäftsprozesse ist das
deutsche Modell ein Vorbild für alle KMU
weltweit. Auch die Automatisierungssysteme sind weltmarktführend.

Sicherheit. Made in Germany.
Ob einfache Leiter, Rollgerüst oder individuelle Sonderkonstruktion – wir haben stets
die optimale Steigtechnik-Lösung parat.
Als inhabergeführtes Familienunternehmen mit mehr als 120 Jahren Tradition sind
wir stolz, Innovations- und Technologieführer für Steig- und Rettungstechnik zu sein.
Mit rund 380 engagierten Mitarbeitern fertigen wir ausschließlich „Made in Germany“.
Dabei entwickeln wir stets neue Ideen für ein Plus an Sicherheit.
Denn wir wissen, dass Sicherheit ein Grundbedürfnis ist.

www.steigtechnik.de
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Die duale Ausbildung ist ein weiterer entscheidender Vorteil des deutschen
Wirtschafts- und Geschäftssystems. Das
Fachwissen wird hierbei von Generation
zu Generation übertragen. Fachkräfte, gut
ausgebildet in Betrieb und Schule.
„New Work“ ist ein großes und sehr
aktuelles Thema in den USA. Mitarbeiterbehandlung und -mitbestimmung
sind beim „amerikanischen“ Mittelstand
Fremdwörter. Die großen Firmen wie
Google und Zappos haben sehr gute und
innovative Personalstrategien. Aber 10
Tage Urlaub im Jahr, unbezahlte Ferien,
weniger Feiertage, fehlende Sozialversicherung, unzureichende Rentenversicherung und unzureichender Mutterschutz
lässt die USA sehr schlecht aussehen und
vergleicht sich mit Entwicklungsländern.
Viele Deutschen sind sich nicht bewusst,
wie gut eigentlich die Arbeitsbedingungen in Deutschland aufgestellt sind.
Bei der Kapitalbeschaffung greift das
US-Wachstumstrategiemodell oftmals
auf ihren einzigartigen „Venture & Angel
Investment“ Markt zu. Und dies nicht
nur in Silicon Valley (Kalifornien) sondern auch in Städten wie Austin, Boston,
Seattle, New York, Chicago, Salt Lake City,
Philadelphia und Phoenix. 60 bis 70%
der weltweiten Venture Capital Investitionen werden immer noch in den USA
getätigt, gefolgt von China. Kalifornien

mit San Francisco, San Jose, Los Angeles
und San Diego hat da über 25% globalen Marktanteil. In diesem Thema hinkt
Europa und Deutschland leider noch weit
hinterher, obwohl z.B. die Berliner Startup-Szene stark gewachsen ist. Risiko zu
nehmen und Risikokapital zu beschaffen
ist ein wichtiger Bestandteil des amerikanischen „business model“. Der Deutsche Mittelstand muss bei den Themen
„Startups“ und „Venture Capital“ noch viel
aktiver werden.
Ein klarer deutscher Nachteil besteht
auch beim Thema Marketing. Nicht nur
die großen Firmen wie Apple, Google,
Microsoft, Nike und Tesla haben bessere
Marketing- und Kommunikationstrategien, auch amerikanische KMU sind auf
diesem Feld weltmarktführend. Ich erinnere mich noch an meine Zeit bei adidas in Herzogenaurach, wo wir oftmals
neidisch zu Nike „über den Teich“ schauten und anerkennen mussten, wie sie
gerade wieder eine überaus erfolgreiche
und „engaging“ Werbekampagne auf den
globalen Markt gebracht hatten. Meine
Erfahrung bei PepsiCo und Campbell’s
Soup war dieselbe. Marketing war und
ist das Erfolgsgeheimnis der Amerikaner.
Aber, der wohl größte deutsche
Vorteil ist und bleibt die deutsche
Exportstrategie. Viele US-Firmen, speziell die Klein- und Mittelständler, hängen

WIR MACHEN DEN UNTERSCHIED

ausschließlich vom US-Binnenmarkt ab.
Die deutsche Qualität des Mittelstandes
bringt eine weltweit einzigartige Wertschöpfungskettenrelevanz und einen
global diverifizierten Umsatz mit, der oftmals sehr konstant und krisenfest ist.
PT-Magazin: Sie raten dazu „wie die Deutschen“ zu arbeiten. Inwiefern ist das deutsche Personal- und HR-Modell für USUnternehmen ein Maßstab?
T.M. Hogg: „Work like a German“ hat vor
allem mit der 30- oder 40-Stundenwoche
zu tun. Geh zur Arbeit und mache, was
du machen musst. Hört sich sehr einfach und deutsch an, ist aber im Ausland
nicht immer der Fall, vorwiegend wegen
des fehlenden Fachwissens. Viele amerikanische KMU haben ein nicht gleichwertig ausgebildetes Personal im Vergleich
mit den deutschen Mittelständlern. Beim
Thema „Work-Life Balance“ befinden sich
Mitarbeiter in Deutschland auf einem
sehr hohem Wohlstands- und Arbeitsklimaniveau. Hohe Produktivität gestückt
mit Qualität und Innovation gibt den
Arbeitnehmern das Recht an Urlaub-,
Sozial- und Vorsorgeleistungen. Die duale
Ausbildung ist ein weiterer fundamentaler Baustein für das erfolgreiche deutsche
Personalmodell und wirklich ein weltweiter Maßstab. Beim Thema Betriebsrat ˘
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ist Deutschland aus Arbeitnehmersicht
auch viel besser aufgestellt. Sicherlich
spielen da die historisch einflussreichen Gewerkschaften und sehr starken
Personal-Studiengänge an deutschen
Top-Unis eine entscheidende Rolle. Personalmanagement-Studiengänge werden in Zukunft das Herzstück des wirtschaftlichen Erfolgs sein, oder zumindest
weiterhin einen sehr bedeutsamen Beitrag leisten. Ich denke, da ist nicht nur
Deutschland sondern Europa generell
besser aufgestellt als die USA. Auch in
skandinavischen Ländern und in Österreich und der Schweiz gibt es integrale
HR-Konzepte, die in den USA seinesgleichen suchen.
PT-Magazin: Wieso waren die deutschen
Überlebensstrategien während COVID-19
besser als die amerikanischen? Was kann
man daraus lernen?
T.M. Hogg: Stabilität, Widerstandsfähigkeit und Standhaftigkeit sind deutsche
Tugenden. Die großen deutsche Unternehmen und auch KMU legen viel Wert
auf Planung und die Szenarioplanung ist
fester Bestandteil des Finanzplans.
„Bevor die Deutschen ein Werk im
Ausland hinstellen planen sie mindestens
drei Jahre vorab alles komplett durch.“
Dies war ein Kommentar von Gunjan
Bhow, einer meiner US-Kollegen, der für

Walt Disney, Microsoft und direkt für Jeff
Bezos bei Amazon arbeitete.
Die wichtigsten Überlebensstrategien für KMU sind aber sicherlich die
Finanzreserven, angespart über die
gesamtwirtschaftlich florierenden letzten Jahre. Natürlich gibt es durch die
anhaltende Coronakrise auch bei deutschen Firmen Liquiditätsengpässe und
die wirklich unheimlich schlechte Impfstoffbeschaffungsstrategie der deutschen Politik hilft den Firmen ja überhaupt nicht. Aber die deutschen KMU
stehen im Vergleich zu den USA finanziell stabiler da. Förderkredite und KMU
Hilfen wurden von der deutschen Regierung auch frühzeitiger als in vielen anderen Ländern veranlasst.
Schließlich ist aber das viel mehr
ganzheitlich aufgestellte deutsche
Geschäftsmodell mit dem konstanten
Qualitäts-, Innovations- und Exportstreben dafür verantwortlich, dass man krisenfestere Unternehmen hat. Da sollte
sich das „Top Management“ in Deutschland treu bleiben, hat aber wie bereits
erwähnt beim Thema Marketing einen
enormen Nachholbedarf. Denn sicherlich ist nicht alles Gold was glänzt und
die deutschen Finanzreserven sind nicht
unendlich. Auch beim Thema Digitalisierung sind einige oder sogar viele deutsche Firmen und Geschäfte schlecht
aufgestellt. Es gibt da in den USA einen

© www.wikipedia.org
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bildhafte Allegorie auf die tragende Rolle
des deutschen Mittelstandes von
Ferdinand Brod (1869–1944)
„Googlization“ Trend und insbesondere
die jüngere Generation wächst mit LinkedIn, Social Selling, Zoom, Teams, Digital
Distant Learning und Online-Kursen auf.
Das Thema „User Experience“ ist natürlich auch von Firmen wie Apple, Facebook
und Tesla geprägt. Firmen wie Würth in
Deutschland sind da ein gutes Beispiel
wie es gehen kann im Thema „Digital Sales“, aber Firmen wie Cornershop,
einem sehr erfolgreichen Online-Lebensmitteldienstleister, sind ein zukünftiger
oder besser gesagt schon jetziger digitaler Maßstab.

Jetzt gibt es einen
weiteren Grund zum
Feiern.
Das Bauunternehmen Alfred Döpker ist nominiert
für den Großen Preis des Mittelstandes 2021.
Wir sagen herzlichen Dank!
Mehr Infos auf mittelstandspreis.com

Zentrale Oldenburg
Ekernstraße 62 · 26125 Oldenburg
Telefon 0441 / 9 39 91-0
Niederlassung Bremen · Die Fabrik
Hermann-Ritter-Straße 112 · 28197 Bremen
Telefon 0441 / 9 39 91-0
info@team-doepker.de · www.team-doepker.de
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Über den Interviewpartner
Thomas Michael Hogg
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PT-Magazin: Wie beschreiben Sie aus
amerikanischer Perspektive die deutsche
Exportstrategie? Wieso macht dies deutsche Unternehmen krisenresistenter als
internationale Wettbewerber?
T.M. Hogg: Die Exportstrategie ist eine
Konsequenz aus der natürlichen Nachfrage aufgrund der Qualität und Wertschöpfungskettenrelevanz deutscher Firmen in so vielen verschiedenen Branchen
und Nischen. Es gibt immer noch kein
anderes Land auf der Welt, dass heutzutage so viele Nischenmarktführer wie
Deutschland hat; genau gesagt mehr als
1500. Über die Jahre wurde da finanzielle
Substanz erarbeitet. Aber die Frage ist
doch: Wie steht Deutschland hier in zehn
Jahren da? China und besonders die USA
sind da mit Technologie-Unternehmen
immer mehr dominant. Apple, Amazon,
Microsoft und Google sind die Top 4 der
weltweit wertvollsten „brands“ (Marken).
Die USA waren 2020 mit Abstand die
wertvollste Nation bezüglich des Markenwerts der Unternehmen mit einem
Wert von 23,7 Billionen US-Dollar. Diese
Zahl in einen gewissen Zusammenhang
gestellt, war China mit 18,8 Billionen USDollar Zweiter im Ranking und schon nah
dran. Firmen wie Alibaba, Tencent, Hua-

wei und China Mobile sind Beispiele, die
aufzeigen, dass der internationale Wettbewerb immer stärker wird und die nationale Nachfrage wichtig ist, auch für
die deutschen Mittelständler, die immer
mehr Gefahr laufen aufgekauft zu werden. Japan mit 4,3 und Deutschland mit
3,8 Billionen US-Dollar sind da abgeschlagen auf den Plätzen 3 und 4.
PT-Magazin: Wieso hat die deutsche
Strategie, Nischen zu besetzen, Deutschland im internationalen Handel führend
gemacht. Und welche Konsequenzen sollte
man daraus ziehen?
T.M. Hogg: Die deutsche Nischenstrategie
hat dazu geführt, dass die meisten deutschen Nischenführer Gewinne erzielt
haben, die die Kapitalkosten übersteigen.
Dies war und ist das Erfolgsrezept für
unseren starken Mittelstand. Natürlich
sind Exporte auch dringend notwendig,
weil die Nachfrage der deutschen Wirtschaft nicht ausreichend ist um mit den
USA ökonomisch mitzuhalten. Deutsche
KMU, die in der Vergangenheit Gewinne
über dem Branchendurchschnitt erzielt
haben und Reserven anhäuften, sind die
ersten, die weiter sehr erfolgreich sein
werden.

Wir nehmen unsere Umwelt
ERNST, lieben unsere Region
und arbeiten mit Lieferanten
vor Ort.
Unsere Kunden schätzen das!

Tel. 0 63 32 / 91 39 00
Saarlandstraße 31, 66482 Zweibrücken

ist Unternehmensberater in
Deutschland, der Schweiz,
den USA und Mexiko mit
mehr als 20 Jahren Marktund Berufserfahrung. Hogg
war bereits als Berater für
globale Unternehmen wie
PepsiCo, adidas, Daimler,
Campbell‘s Soup, Johnson
Controls und andere multinationalen Unternehmen, KMU und gemeinnützigen Organisationen tätig. Er ist Autor
des Buches „Profitable Growth Strategy - 7
proven best practices from German companies“ und Kolumnist bei El Financiero. Hogg
wurde unter anderem von CNN, Bloomberg
TV, Forbes, Global Finances, The Entrepreneur
Way, El Economista, SalesTech Stars, EE Times
und Cluster Industrial interviewt, wo man
seine Expertenmeinung veröffentlicht findet.
Darüber hinaus war er „Keynote Speaker“ bei
der Mercedes-Benz Innovationswoche.
Weitere Informationen finden Sie bei:
www.ProfitableGrowthStrategy.com und
www.tmh.com.mx

Man sollte weiter auf unsere sieben
deutschen Stärken setzen, die ich in meinem in den USA veröffentlichten Buch
„Profitable Growth Strategy - 7 proven
best practices from German companies“
aufgeführt habe: 80-20 Fokus, Qualität,
Nische, Innovation, Exporte, Finanzplanung und Strategie. Hierbei muss man
aber Themen wie Marketing, Kommunikation, Technologie Fokus und Digitalisierung miteinbeziehen. Die digitalen und
emotionalen Kundenkomponenten werden immer wichtiger um auch in Zukunft
einen konstanten und profitablen Wachstum zu erreichen. ó
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Champions auf Erfolgskurs
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Nachhaltigkeit in den Genen
Die meisten Mittelständler wirtschaften seit jeher nachhaltig, lange bevor
dieser Begriff in aller Munde war. Denn
die Firmenlenker wissen: Nur wenn sie
ihre Mitarbeiter gut ausbilden, fördern
und ordentlich bezahlen, haben sie die
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Fachkräfte, die sie im internationalen
Wettbewerb brauchen. Nur wenn sie mit
ihren Kunden und Lieferanten fair umgehen, überdauern die Geschäftsbeziehungen auch schwierige Zeiten wie gerade
die Phase der Pandemie. Und nur wenn
sie pfleglich mit der Umwelt umgehen,
erhalten sie die Ressourcen, die sie selbst
benötigen. Sie wissen: Unternehmen
haben langfristig nur in einer intakten
Gesellschaft und Umwelt Erfolg.
Bei aller Stärke erleben Mittelständler
zurzeit aber auch Beschränkungen. Um
ihre Investitions- und Expansionspläne zu
verwirklichen, benötigen sie Finanzmittel. Aber selbst für die solidesten Unter-
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Als im März des vergangenen Jahres Deutschland in den Würgegriff der
Corona-Pandemie geriet, hat das Duisburger Chemieunternehmen PCC sehr
zügig die Produktion von Rohstoffen für
die Herstellung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln ebenso hochgefahren
wie die Produktion antibakterieller Seifen
und desinfizierender Handreiniger. PCC
gehört zu diesen Mittelständlern, die
sich auch in Krisenzeiten robust entwickeln und die flexibel auf sich plötzlich
ändernde Rahmenbedingungen reagieren können.
Mittelständische Unternehmen zählen auch zu den Vorreitern bei der Entwicklung ökologisch sinnvoller Geschäftsmodelle – wie zum Beispiel die Deutsche
Lichtmiete AG. Das inhabergeführte
Unternehmen hat sich auf die Produktion
und Vermietung energie-effizienter LEDBeleuchtungstechnik in Industriequalität
spezialisiert und wurde schon mehrfach
als eines der innovativsten Unternehmen
in Deutschland ausgezeichnet.

Nur zwei Beispiele für die Stärke,
Vielfalt und Innovationskraft des deutschen Mittelstandes. Nicht umsonst wird
dieses Segment als tragende Säule der
Wirtschaft angesehen. Mittelständische
Unternehmen stellen den größten Anteil
der Arbeits- und Ausbildungsplätze. Auf
vielen Märkten sind sie weltweit führend,
oft schon seit Generationen. Schätzungsweise die Hälfte solcher Weltmarktführer oder Hidden Champions kommt aus
Deutschland.

ww

nleger profitieren davon, wenn sie
in Weltmarktführer investieren. Der
Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS
der KFM kauft Anleihen solcher Hidden
Champions aus dem Mittelstand. Offenbar mit großem Erfolg, wie das Researchund Investmenthaus GBC feststellt. Es
hat jetzt den Fonds zum dritten Mal in
Folge zum Kauf empfohlen.
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Hans-Jürgen Friedrich
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nehmen wird die Beschaffung der Mittel
bei Banken schwieriger. Regulierungsvorschriften wie die Basel-Regelwerke
engen den Spielraum für die Kreditinstitute immer mehr ein. Unternehmen müssen also neben Krediten weitere Finanzierungsinstrumente finden. Ein Instrument,
das zunehmend an Bedeutung gewinnt,
ist die Anleihe. Das Volumen steigt kontinuierlich an – von rund 50 Milliarden Euro
im Jahr 2013 auf aktuell rund 190 Mrd.
Euro.
Renditestarke Geldanlage
Hier kommt die KFM ins Spiel. Der Fondsinitiator kauft Mittelstandsanleihen
für seine beiden Fonds und unterstützt
damit die Unternehmen bei der Finanzierung. Gleichzeitig eröffnen die Fonds
Anlegern den Zugang zu einer interessanten und rentablen Geldanlage. Denn
Mittelständler zahlen höhere Zinsen als
große Konzerne oder Staaten. Auch wenn
sie in ihren Märkten führend sind, kennt
man die versteckten Champions auf dem
Kapitalmarkt weniger gut. Dafür zahlen
sie einen Aufschlag, ebenso zum Beispiel
dann, wenn Anleihen dem Eigenkapital
zugerechnet werden. Die Unternehmen
können das, wenn sie solide wirtschaften. Genau das prüfen die Analysten der
KFM sehr genau. Sie haben dafür extra
ein Verfahren entwickelt, das die Unternehmen und die Anleihen noch gründlicher checkt, als es ein Kreditspezialist bei
der Bank tun würde.
Bei diesem KFM-Scoring schauen sich
die Analysten die Unternehmenszahlen
an, also die Bilanzen und Geschäftsberichte, aber auch das Risikomanagement
und natürlich das Geschäftsmodell: Wie
breit ist es diversifiziert, streut es Risiken, ist es zukunftsfähig? Die KFM-Spezialisten sprechen außerdem mit den
Firmenlenkern und wollen zum Beispiel
herausfinden, ob die Geschäftsführung
ihre Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und Geschäftspartnern wahrnimmt.
Unterstützung bekommen die Analysten von externen Agenturen. So prüft

die im Markt sehr angesehene Agentur
imug | rating Unternehmen auf die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien. Die
ebenfalls sehr anerkannte Agentur Creditreform Rating AG berechnet die Ausfallwahrscheinlichkeiten. Denn ein Unternehmen sollte unbedingt in der Lage sein,
nicht nur die Zinsen zu zahlen, sondern
auch die Anleihe am Ende der Laufzeit tilgen zu können.
Champion unter den Fonds
So kommen Anleger zu einem gut geprüften Investment, mit dem sie auch in zinsschwachen Zeiten solide Erträge erhalten. Der Deutsche Mittelstandsanleihen
FONDS hat seit seiner Auflage im Jahr
2013 jedes Jahr eine Rendite von mindestens vier Prozent erwirtschaftet. Die
Erträge werden einmal jährlich den Investoren gutgeschrieben. Da das Portfolio
mehr als 80 Anleihen enthält, verteilt sich
auch das Risiko.
So spiegelt sich der Erfolg der Mittelständler in dem Fonds, der selbst zum
Hidden Champion geworden ist – oder
besser gesagt: zu einem „Fonds Champion“. Genau dazu hat ihn das renommierte Research- und Investmenthaus
GBC jetzt zum dritten Mal in Folge gekürt
– und das mit „5 von 5 Falken“. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS ragt
damit in seinem Umfeld heraus – eine
solche Wertschätzung hat noch kein Mittelstandsanleihen-Fonds zuvor erreicht.
Die Analysten empfehlen den Fonds
zum Kauf. „Dem erfahrenen Fondsmanagement ist es mit seinem bewährten
Anlagekonzept gelungen, in den vergangenen Jahren eine überzeugende
Performance zu erzielen und damit
eine deutliche Überrendite auf unsere
geschätzten Kapitalkosten zu erwirtschaften“, begründen die Experten ihr
Votum. „Dabei wurden die Anleger des
Fonds in den vergangenen Jahren über
attraktive Ausschüttungen am Anlageerfolg regelmäßig signifikant beteiligt.“
Im April 2020 hat die KFM zusätzlich
den Europäischen Mittelstandsanleihen
FONDS aufgelegt, der nach den gleichen
Kriterien Anleihen europäischer Unternehmen kauft. Beide Fonds können Anleger bei Banken, Sparkassen, Volksbanken,
Direktbanken, Online-Brokern und über
alle deutschen Börsenplätze erwerben. ó

ist Gründer und Vorstandsvorsitzender der KFM Deutsche Mittelstand AG. Die
KFM AG hat zwei Fonds
initiiert: im Jahr 2013 den
Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS und im April
2020 den Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS.
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS
wurde 2018 und 2019 von der GBC AG als
Fonds-Champion und 2020 mit 5 von 5 Falken
ausgezeichnet und damit zum Kauf empfohlen. 2020 wurde der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS mit dem transparenten Bullen
prämiert. Der Fonds erfüllt laut imug | rating
relevante Nachhaltigkeitskriterien. Friedrich
unterstützt ehrenamtlich als Vize-Präsident
den KMU-Verband und wurde im Oktober
2020 als Berater in die TESG-Arbeitsgruppe
der EU Generaldirektion (FISMA) berufen.

info
Der Mittelstand ist der Motor der Wirtschaft.
Innovative Unternehmen bringen das Land
nach vorn. Was bedeutet eigentlich Mittelstand? Und wie können Anleger von seinem
Erfolg profitieren? Das zeigt das aktuelle KFMVideo auf der Seite www.meine-zinsoase.de.

info
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS
Anlagekonzept investiert in deutsche
Mittelstandsanleihen
ISIN LU0974225590
WKN A1W5T2
Aktuelles Fondsvolumen (09.04.2021)
198,96 Mio. Euro
Kosten Ausgabeaufschlag bis zu 3,0% (entfällt
beim Kauf über die Börse)
Verwaltungsgebühr 1,5% p.a.
Risiko (KIID) 3 (1= geringes Risiko bis 7= hohes
Risiko)
Ausschüttungs-Rendite seit Start über 4 % p. a.
Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS
Anlagekonzept investiert in Anleihen von
Unternehmen (Mittelstand) der Europäischen
Union
ISIN DE000A2PF0P7
WKN A2PF0P
Aktuelles Fondsvolumen (09.04.2021)
20,74 Mio. Euro
Kosten Ausgabeaufschlag bis zu 3,0% (entfällt
beim Kauf über die Börse)
Verwaltungsgebühr 0,95% (max. 1,50%) p.a.
Risiko (KIID) 3 (1= geringes Risiko bis 7= hohes
Risiko)
Erstauflage April 2020

Rathausufer 10 - 40213 Düsseldorf
www.kfmag.de | www.dma-fonds.de
0211 210 737 41| info@kfmag.de

Hauptsponsor

Großer Preis des Mittelstandes
Jetzt erst recht!
Kartenbestellung
über Fax: 0341 24061-66, Online-Shop – shop.mittelstandspreis.com/karten/ –
oder Bestellcoupon einsenden an:
Oskar-Patzelt-Stiftung | Bundesgeschäftsstelle | Melscher Str. 1 | 04299 Leipzig

Wir nutzen Energie sinnvoll

18. SEPTEMBER 2021 – MARITIM HOTEL WÜRZBURG
Preisverleihung für Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen
und die Wettbewerbsregionen Sachsen, Berlin/Brandenburg

160,– zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 0931 3053-830
25. SEPTEMBER 2021 – MARITIM HOTEL DÜSSELDORF
Preisverleihung für Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz/Saarland,
Niedersachsen/Bremen, Schleswig-Holstein/Hamburg
und die Wettbewerbsregionen Sachsen-Anhalt,
Mecklenburg-Vorpommern

160,– zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 0211 5209-1456
30. OKTOBER 2021 – MARITIM HOTEL DRESDEN
Bundesball – Verleihung der Sonderpreise

170,– zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 0351 216-1018

Name, Vorname

Firma

www.kb-backhaus.de

Anschrift

Telefon-Nr.

Ort/DatumUnterschrift

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

KOLUMNE

Die Frühlingssonne strahlt
Wenn man das lauthals lachende Kindergesicht auf dem Cover dieses Heftes
sieht, kann man doch gar nicht anders:
Man muss schmunzeln! Diese Lebensfreude, die Leichtigkeit, die Gelassenheit,
die dieses Lachen ausstrahlt, die passt
gerade nach diesem langen Winter und
kalten Frühjahr zu den Sonnenstrahlen
des Wonnemonats Mai.
Endlich sprießen die Knospen und
die Blüten. Endlich streichelt die Sonne
mit warmen Strahlen das Gesicht. Endlich strahlen auch die Menschen wieder
und lassen neue Ideen sprießen. Wer die
Sonne in sein Herz lässt, der kann Optimismus und Freude ausstrahlen. Das
morgendliche Aufstehen fällt uns leichter,
wenn es hell ist, wenn die Sonne scheint,
wenn die Vögel schon am Morgen zwitschern, wenn man sich auf den Tag freut.
Nur so kann man Herausforderungen
angehen. Das stärkt das Selbstvertrauen,
das eigene genauso wie das der Mitglieder des Teams. Wir dürfen nicht vergessen,

was wir schon geschafft haben, trotz aller
Widerstände, Zweifel und Probleme. Nur
mit Zuversicht und Mut hat man die Kraft,
neu anzupacken. Und das müssen Sie als
Unternehmer jeden Tag. So können Sie
viele mit Ihrer Energie anstecken.
Gerade im Frühling hilft uns die
Sonne, die Dinge klar zu sehen. Nicht
umsonst gibt es das geflügelte Wort
vom Frühjahrsputz. Befreien Sie nicht
nur Ihre Möbel und Räumlichkeiten vom
Winter. Prüfen Sie auch all das, wo Ihnen
das Staubtuch nicht hilft: Ziele, Prozesse,
Werte, Instrumente, Werkzeuge, Dienstleister, Mitarbeiter.
Die Sonne bringt es ans Licht. Sie
müssen nur noch das Richtige tun mit
Elan, Zuversicht und Optimismus. Vertrauen Sie sich selbst und Ihren Mitstreitern und Sie werden die Erfolge wachsen
sehen wie die Blüten im Frühling.
Vergessen Sie die schlechten Nachrichten. Konzentrieren Sie sich auf die
Chancen! Genießen Sie die Schwalbenrufe, die ersten Anzeichen des kommenden Sommers, den blauem Himmel, die
lauen Abende. Egal wie lang der Winter in
diesem Jahr war. Der Kreislauf der Natur

dreht unaufhaltsam. Niemand kann den
Sommer verhindern.
Genau so dürfen sich Unternehmer
nicht unterkriegen lassen. Gerade in turbulenten Zeiten müssen wir uns neu sortieren, um über den Tellerrand zu schauen.
Unsere Flexibilität als Mittelstand zeichnet uns aus. Chancen ergreifen, Risiken
kalkulieren, Entscheidungen fällen, Möglichkeiten ergreifen. Jede Branche, jedes
Unternehmen ist unterschiedlich krisenanfällig. Aber nie steht der gesamte Mittelstand vor einer Radikalkur. Natürlich
wird jeder vernünftige Mensch seine Prioritäten den neuen Rahmenbedingungen anpassen. Gerade in Zeiten der wirtschaftlichen Unsicherheit vertrauen Sie
am besten auf Ihr Bauchgefühl. Tanken
Sie Sonne. Dann heißt es aufstehen, straffen, losgehen und nie vergessen: „Bange
machen gilt nicht!“
Bleiben Sie gesund und auf ein baldiges
Wiedersehen!

Ihre Petra Tröger
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Klimaschutz geht nur mit Gas
			
– der Nutzen von Nord Stream 2
D
ie politisierte Nord Stream 2 (NS2)
Debatte ist scheinheilig und ignorant. Klimaschutz fällt unter den Tisch.
Der wird aber nicht durch ideologische
Erneuerbaren Postulate, sondern durch
CO2 Reduktion bewerkstelligt. Dafür
braucht es Gas, und zwar bevorzugt aus
emissionsarmen Lieferketten wie NS2.

Gegen NS2 wird u.a. eingewandt, weitere fossile Energie brauche man nicht. Es
besteht aber eine klare Korrelation zwischen dem Grad der Dekarbonisierung
und der Beschaffenheit der Gasmoleküle.
Bis zu ~75% stiftet fossiles Gas erheblichen Klimanutzen, danach wird es ‚nichtfossil‘: u.a. als Wasserstoff.

Irreführende Erfolgsmeldungen
Der gern gefeierte Anstieg der Erneuerbaren im Strommix ist irreführend.
Stromerzeugung macht nur ~23 % des
Primärenergieverbrauchs aus. Der Wärmemarkt hingegen ~40 % und der Verkehrssektor ~ 21 %. Die dort überwiegend
eingesetzten Ölprodukte liegen zwischen
1990 und 2019 unverändert bei 35 %. Gas
stieg von 15% auf 25%, u.a. weil niedrige
Gaspreise und steigende CO2-Emissionspreise Kohle in der Meritorder verdrängten. Erneuerbare machen ~14% der Primärenergie aus, davon Wind lediglich 3,1
und Sonne 1,3%.
Auch die Darstellung der CO2-Reduktionen seit 1990 ist irreführend. Die CO2
Emissionen sanken Anfang der 90er
kräftig. Das lag wesentlich am Strukturwandel in den östlichen Bundesländern.
Seit Inkrafttreten des EEG 2000 ist der
CO2-Ausstoß, außer im Stromsektor, nur
geringfügig gesunken.

Gas stiftet 4-fachen Nutzen: Die Verstromung der 55 Milliarden m3/a Gas aus
NS2 würde 160 Millionen to/a CO2 gegenüber der Verstromung von Kohle einsparen. Zudem ist Gas ‚Freund und Helfer‘ der
Erneuerbaren. Angesichts oszillierender
Wind- und Sonneneinspeisung sorgt es
für Netzstabilität. Im Falle einer ‚Kalten
Dunkelflaute‘ fängt es den Totalausfall
von Wind und Sonne auf. Und es deckt
den Spitzenlastbedarf, der durch Elektromobilität und Wärmepumpen zusätzlich
ansteigen wird
.
Die Energiedichte gasförmiger Moleküle ist erheblich größer als die von Elektronen. Bei Vollelektrifizierung steigen die
Transport- und Verteilkosten von ~€ 21
Milliarden 2015 auf ~€ 41,5 Milliarden
2050. Die Diskussion über ‚Spitzenlastglättung‘ zur Vermeidung astronomisch
steigender Netzkosten gibt einen Vorgeschmack. Bei Weiternutzung der Gasnetze steigen die Kosten lediglich von
€ 5,3 Milliarden 2015 auf € 5,5 Milliarden
2050.

Dekarbonisierung mit Gas in allen
Segmenten vorantreiben
Um die Dekarbonisierung voranzutreiben,
braucht es den verstärkten Einsatz von
Gas in allen Segmenten. Z.B. mit LNG im
Schiffs- und Schwerlastverkehr. Der Wärmemarkt mit seinen veralteten Ölheizungen wird aus gutem Grund als ‚schlafender Riese‘ bezeichnet.

Wasserstoffgewinnung von Ideologie
befreien
Die Gasindustrie arbeitet ernsthaft an
der Gewinnung von Wasserstoff aus
Methan für den maßgeblichen Hochlauf
einer Wasserstoffwirtschaft. In Deutsch-

Korrelation Dekarbonisierungsgrad fossiles/nicht-fossiles Gas

Quelle: Hecking/Peters, ‘The underrated long-term relevance of gas in the decarbonizing German energy space’

land steht Ideologie im Wege: es darf nur
‚grüner‘ Wasserstoff sein. Ein OnshoreWindrad erbringt lediglich ~1900 Volllaststunden. Nur bisher zu Negativpreisen ins
Ausland verkaufter oder entschädigungspflichtig abgeregelter Überschussstrom
würde in den Elektrolyseur eingespeist.
Bei z.B. 400 Volllaststunden eine Auslastung von unwirtschaftlichen ~4,5 %. Auch
die gesamten 1900 Volllaststunden ergäben nur eine Auslastung von ~22%. Der
Import aus nordafrikanischen Ländern
ist problematisch. Elektrolyse benötigt
Frischwasser. Das ist dort knapp. Es entsteht Konkurrenz zwischen Trinkwasserversorgung und Stromerzeugung.
Daher sollte man die WasserstoffAnstrengungen der Gasindustrie, egal
welcher Farbe, begrüßen. NS2 ist ‚wasserstoff-fähig‘, könnte also auch in der
Schlussphase der Dekarbonisierung großen Nutzen stiften.
Politikgetriebene Scheinargumente
Die behauptete Abhängigkeit von Russland ist Yesterday’s News. Inzwischen gibt
es einen globalen Gasmarkt. In Europa
ist ein liquider transnationaler Großhandelsmarkt entstanden, Preise bilden sich
durch Angebot und Nachfrage. Sollte
Russland den Gashahn zudrehen, geht
der Handelspreis durch die Decke. Dieses
Preissignal wird von LNG Exporteuren mit
über ~500 Milliarden m3/a destinationsflexiblem LNG wahrgenommen. Wenn in
Europa mehr Geld verdient werden kann
als in Asien, kommt LNG nach Europa. Die
Reaktionszeit beträgt ~3 Tage. Mit ~220
Milliarden m3/a Regasifizierungskapazität können wir diese Ersatzmengen
absorbieren.
Der als existenzbedrohend stilisierte
Transit-Einnahmeverlust der Ukraine
beträgt ~2 Milliarden USD. Bei einem
Haushalt von ~150 Milliarden USD sind
das <2 %. Die Behauptung, die Ukraine
sei ohne Gastransit schutzlos weiterer
russischer Aggression ausgeliefert, ist
falsch. Durch die Ukraine verläuft auch
die Druzhba-Leitung, die das viel werthaltigere russische Rohöl nach Europa
transportiert. 2009 war das größte europäische Import-Konzentrationsrisiko die
Ukraine mit ~120 Milliarden m3/a. Die
Diversifizierung der Transportwege durch
Nord Stream und NS2 erhöht die europäische Versorgungssicherheit deshalb
deutlich.
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Klimaschutz fällt unter den Tisch.
Gegenüber dem maroden ukrainischem
System spart NS2 ~11 Millionen to/a CO2
ein. Auch bei der anstehenden EU CO2
Lieferketten Bepreisung wäre NS2 ‚best
in class‘.
Polen behauptet eine erhöhte Abhängigkeit von Russland. Die besteht aber gar
nicht. Polen verfügt über 5 separate Lieferquellen. Die Summe der 4 nicht-russischen Quellen ist größer als der polnische Verbrauch. Dennoch gelingt es Polen,
dreistellige Millionenbeträge von der EU
zu ergattern. Zuletzt für die Baltic Pipe.
Vor der dänischen Küste wird ein ‚Loch‘
in die norwegische Europipe II geschlagen und eine Teilmenge von 10 Milliarden m3/a zu hohen Kosten nach Polen
umgeleitet. Gaswirtschaftlich eine Farce:
mit einer Entry-/Exitbuchung Dornum/
Mallnow hätte man dasselbe für ein paar
Eurocent erreicht.
Polen und eine Vielzahl europäischer
und amerikanischer Politiker behaupten,
dass NS2 Europa spalte. Zu dem schon
erwähnten nordwest-europäischen
transnationalen Handelsmarkt gehört
z.B. Tschechien, aber nicht Polen. Es hat
seinen Markt nach Westen abgeschottet
und dadurch ein deutlich höheres Preisniveau. Überschussimporte will Polen zu
seinen überhöhten Preisen an die Baltischen Staaten liefern. Wenn die Marktabschottung aufgegeben würde, könnten sowohl Polen als auch die Baltischen
Staaten Teil des nordwest-europäischen
transnationalen Handelsmarktes werden.
Polen sitzt dazwischen wie ein Korken in
der Flasche. Es ist also Polen, das Europa
spaltet.

© Axel Schmidt/Nord Stream 2

Einmischung in die Energieautonomie
Europas abwehren
Die U.S. Sanktionen sind eine unerträgliche Einmischung in die Energieautonomie Europas. Man hofft mit Herrn Blinken
einen Kompromiss erzielen zu können.
Ein Buch von ihm handelt von den Sanktionen der Reagan Administration
Anfang der 80iger Jahre gegen den ersten deutsch-russischen Gasliefervertrag.
Damals gab es eine ‚honest difference of
opinion‘, wie man sich nach zwei Ölpreisschocks unabhängiger vom Öl macht.
Die heutigen Sanktionen hingegen
sind eine versteckte Marketingkampagne für U.S. LNG, begleitet von Drohbriefen. Die Amerikaner bezeichnen die
durch NS2 fließenden Moleküle als ‚bösartig‘, U.S. LNG hingegen enthalte ‚Freiheitsmoleküle‘. Gleichzeitig importieren
die U.S.A große Mengen russischen Rohöls. Da erscheint das Prädikat der Scheinheiligkeit durchaus angemessen. Zudem
brauchen die U.S. LNG Exporteure überhaupt keine politische Hilfestellung. 2019
und 2020 wurden angesichts des Preisverfalls in Asien große Mengen U.S. LNG
nach Europa geliefert.
Diese Sachlage sollte der Bereitschaft
der Bundesregierung zu sog. Kompromissen enge Grenzen setzen. Ein Baustopp
würde die Falschen, nämlich die westlichen Investoren und Zulieferer treffen,
während Russland zusätzlichen Ukraine
Transit buchen und zum Schaden des Kli-

Rohrabschnitte über Wasser anschließen
Zwei überlappende Rohrenden eines
Rohrstrangs müssen angehoben und auf
einem Rohrverlegungsschiff geschnitten
werden, bevor sie zusammengeschweißt
werden können.

mas ungehindert weiter liefern könnte.
Der diskutierte sog. Abschaltmechanismus, in Wirklichkeit ein Miniembargo, ist
ein rechtswidriges Wolkenkuckucksheim.
Die Gasdirektive wurde auf Importpipelines ausgedehnt, trifft aber nur NS2 und
ist damit eine diskriminierende ‚Lex NS2‘.
Selbst Lex NS2 gäbe es nicht her, eine individuelle Importpipeline nach Belieben anund abzuschalten. ó
Über den Autor
Dr. Wolfgang Peters
Die politisierte Debatte
um Nord Stream 2 (NS2) ist
scheinheilig und ignorant.
Klimaschutz kommt nicht
vor. Der wird nicht durch
ideologische Erneuerbaren
Postulate, sondern durch
CO2-Reduktion bewerkstelligt. Dafür braucht es Gas. Dr.
Wolfgang Peters belegt dies
in seinem Gastbeitrag. Er führt mit der Gas
Value Chain Company (Friedrichskoog) sein
eigenes Beratungsunternehmen und ist seit
mehr als 30 Jahren in der Öl- und Gasindustrie tätig.

Wirtschaft

© Ledia Kokalari auf Pixabay
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Die Corona-Krise erhöht die Gefahr von Erbschleicherei.
Wie Erblasser vorbauen und sich ausgebootete Erben
zur Wehr setzen können. Ratsam sind vorausschauende Regelungen,
um manipulative Einflüsse im Vorhinein zu unterbinden.

D
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eutschlands Bevölkerung wird immer
älter. Damit steigt auch die Zahl der
Menschen, die an Demenz oder anderen Erkrankungen leiden. Oft können sie
ihren Alltag allein nicht mehr bewältigen
und sind auf die Hilfe Dritter angewiesen.
Die Corona-Krise verstärkt die soziale Isolation vieler Menschen. Häufig
beschränken sich die Besuche von Angehörigen und Freunden auf das absolut
notwendige Minimum. Die Folge: Viele
Menschen sind einsam und vermissen
eine Bezugsperson in ihrem Leben. Für
Erbschleicher sind dies ideale Rahmenbedingungen. Betrüger suchen ihre Opfer
vorrangig unter alleinstehenden und
hilfsbedürftigen Menschen. Sie erschleichen sich ihr Vertrauen und machen sie
emotional abhängig. Selten war dies so
einfach wie in diesen Zeiten.
Besonders gefährdet sind vermögende ältere Menschen, die keinen regelmäßigen Kontakt zu ihren Angehörigen
haben. Betroffene Familien sollten die
betrügerischen Maschen und die Rechtssituation kennen, um frühzeitig gegensteuern zu können. Ein besonders hoher
Handlungsbedarf besteht bei Unternehmensvermögen. Strittige Testamente
können den Fortbestand des gesamten
Unternehmens gefährden.

Gefahren im Blick
Betrüger gehen häufig nach dem gleichen Prinzip vor. Erst gewinnen sie das
Vertrauen der Person, dann machen sie
sich unentbehrlich und schirmen den
Erblasser von seinem sozialen Umfeld ab.
Sie äußern sich oft negativ über Angehörige, um das Vertrauen in sie zu schwächen. Im nächsten Schritt wirken Betrüger bei allen Entscheidungen mit und
fungieren mitunter als Sprachrohr der
betroffenen Personen. Sie kümmern sich
zunehmend auch um finanzielle Belange
und lassen sich eine Vorsorgevollmacht
ausstellen. Letztlich drängen Erbschleicher ihre Opfer, sie als Erben einzusetzen,
womöglich auch durch Adoption oder
Heirat. Andernfalls drohen sie damit, den
Kontakt abzubrechen,
Erbschleicher machen sich nicht nur
die Hilfsbedürftigkeit vieler Menschen,
sondern auch die rechtlichen Freiheiten
rund um das Erbe zunutze. Der deutsche Gesetzgeber räumt Erblassern eine

nahezu unbeschränkte Testierfähigkeit
ein. Das heißt: Sie können frei entscheiden, wer was erben soll. Sogar eine Person, die womöglich zeitweise geschäftsunfähig ist, kann testamentarisch über
ihr gesamtes Vermögen verfügen.
Geschädigte Verwandte tragen die
Beweislast und müssen die manipulative Einflussnahme von Dritten nachweisen. Sie müssen bei Verdacht auf eine
Erbschleicherei belegen, dass der Vererbende die Folgen des Testaments nicht
erkennen konnte. Dies erweist sich im
Nachhinein als sehr schwierig. Deshalb
sollten Angehörige alle auffälligen Verhaltensweisen des Erblassers und einflussnehmender Personen unverzüglich
und gründlich dokumentieren. Dazu zählen etwa das Verfassen verschiedener Testamente in einem kurzen Zeitabstand, die
Beauftragung eines Notars durch Dritte
oder versprochene Gegenleistungen bei
einer Berücksichtigung Dritter im Testament.
Hinsichtlich der kognitiven Fähigkeiten des Erblassers sollten potenzielle
Erben frühzeitig Anhaltspunkte sammeln.
Entscheidend sind konkrete Beobachtungen, ob und wann der Erblasser selbstbestimmte Entscheidungen trifft. Oder ob er
stattdessen ausschließlich Ideen fremder
Personen aufgreift und umsetzt. Genau
das kann auf eine
Testierunfähigkeit
hindeuten. Hilfreich sind mehrere
Zeugenaussagen
aus dem sozialen
Umfeld, am besten in schriftlicher
Form. Eigene Beobachtungen haben
hingegen einen
geringeren Beweiswert, da ein starkes
Eigeninteresse vorliegt.

keine Krankheitsbilder, die automatisch
zu einer Testierunfähigkeit führen. Maßgeblich sind immer der Einzelfall und
die Frage, in welchem gesundheitlichen
Zustand der Erblasser bei Abfassung des
Testaments war.
In der rechtlichen Praxis hat sich
ein zweistufiges Verfahren etabliert.
Zunächst wird geprüft, ob eine geistige
Störung vorliegt. Dann wird ermittelt, ob
eine festgestellte geistige Störung die
Einsichts- und Handlungsfähigkeit mindert.
Es erweist sich allerdings als schwierig, die Testierunfähigkeit nachzuweisen.
Schließlich gibt es viele Krankheitsbilder, bei denen die kognitiven Fähigkeiten nur vorübergehend und nicht dauerhaft beeinträchtigt sind. Die Diagnose
beispielsweise einer Demenzerkrankung,
Medikamenten- oder Alkoholsucht reicht
allein nicht aus, um eine dauerhafte Testierunfähigkeit zu bejahen. Vielmehr sind
auch der Schweregrad, der Verlauf der
Erkrankung und die Frage, ob eine Beeinträchtigung zum Zeitpunkt der Testierung vorlag, zu berücksichtigen.
Betroffene Angehörige brauchen
einen langen Atem und sollten frühzeitig rechtlichen Rat einholen. Auch wenn
die Angehörigen berechtigte Zweifel an
der Wirksamkeit eines Testaments haben,

CORONA SCHNELLTESTS
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Schnelle Gerichtsbeschlüsse sind
nicht zu erwarten. Es drohen langwierige rechtliche Auseinandersetzungen
mit ungewissem Ausgang.
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dürfen sie zu Lebzeiten des Erblassers
keine Klage einreichen. Dies begründet sich unter anderem darin, dass der
Vererbende ein Recht hat, zu Lebzeiten
nicht mit einem Prozess über seine Testierfähigkeit konfrontiert zu werden
und die potenziellen Erben nur eine
Erwerbschance und keinen einklagbaren
Anspruch haben.
Erst nach Eintritt des Erbfalls steht
der Gerichtsweg offen. Enterbte Angehörige können sodann die Testierfähigkeit im Rahmen des Erbscheinverfahrens
oder einer Erbenfeststellungsklage überprüfen lassen. Bloße Zweifel an der Testierfähigkeit reichen nicht aus. Die Testierunfähigkeit muss vielmehr positiv
festgestellt werden. Hilfreiche Beweismittel sind neben Zeugenaussagen auch
ärztliche Befunde. Letztlich entscheiden die Gerichte grundsätzlich auf Basis
eines psychiatrischen Gutachtens durch
einen gerichtlich bestellten Facharzt. Da
es sich um eine posthume Betrachtung
handelt, benötigt der Facharzt möglichst
viele Daten und Anhaltspunkte. Andernfalls wird der Gutachter zu dem Ergebnis
kommen, dass der Erblasser testierfähig
war.
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und die Komplexität des Testaments
ein. Wenn der Vererbende das konkrete
Rechtsgeschäft nicht verstehen konnte,
ist die Testierfähigkeit zweifelhaft.
Grundsätzlich gilt: Jedes Testament
sollte in regelmäßigen Abständen, spätestens nach zehn Jahren überprüft werden. So können Erblasser der eigenen
Lebenssituation optimal Rechnung tragen. Und sie stellen sicher, dass alle Verfügungen wirksam und im Einklang mit
der aktuellen Rechtsprechung sind. ó
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Vorkehrungen treffen
Vererbende sollten selbst aktiv werden
und die Nachlassplanung frühzeitig vornehmen. So haben sie mehr Gestaltungsoptionen und das gute Gefühl, das eigene
Erbe nach ihren ganz persönlichen Vorstellungen geordnet und gesichert zu
haben. Idealerweise werden die Nachkommen eingebunden, damit für alle
Beteiligten Klarheit herrscht.
Für verheirate Paare ist ein gemeinschaftliches Testament ein wirksamer
Schutz vor Erbschleicherei. Sie können
sich im gemeinschaftlichen Testament
gegenseitig als Alleinerben einsetzen
und bestimmen, dass nach dem Tod des
Überlebenden der beiderseitige Nachlass an die Kinder oder sonstige Dritte als
Schlusserben fallen soll. Dann kann der
überlebende Partner das Testament nicht
zugunsten eines Erbschleichers ändern.
Unverheiratete Paare erzielen die gleiche
Wirkung mit einem Erbvertrag.
Aufgrund der zunehmenden rechtlichen Bedeutung der so genannten
„relativen Testierfähigkeit“, sollten insbesondere Unternehmer komplexe Nachfolgeregelungen frühzeitig in Angriff nehmen. Sollte die Rechtsprechung das in der
Fachliteratur diskutierte Konstrukt übernehmen, fließt zukünftig bei der Prüfung
der Testierfähigkeit auch der Umfang
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Diesen Aktivitäten kann eine Organisation durch ein detailliertes Monitoring begegnen und den Zugriff auf
besonders sensible Ressourcen weiter
einschränken. Darüber hinaus kann
die interne Angriffsfläche durch das
Einspielen von Patches und Updates
reduziert werden.
• IT-Sicherheit strategisch angehen.
Cyberkriminelle nutzen alle Schwachstellen in einer Unternehmens-IT für
Angriffe. Ein strategisches Patch- und
Upgrade-Management gehört daher
ebenso zu den Pflichtaufgaben jeder
IT-Abteilung wie Penetrationstests, bei
denen mit Hacker-Methoden Angriffe
simuliert werden. Schließlich muss
auch ein funktionierender Notfall-

I

smaning, – Nicht immer kommen
Hacker mit ihren Angriffen einfach
durch die Vordertür eines Unternehmens,
stellt ein aktueller Bericht des NTT Global Threat Intelligence Center fest. Oft
versuchen sie stattdessen ihre kriminellen Aktivitäten so zu verbergen, dass sie
von gängigen Schutzmechanismen nicht
bemerkt werden.

Hacker nutzen dafür oft sogenannte „Evasive Attacks“ („ausweichende Angriffe“).
Damit versuchen sie, ein Unternehmen
mit ihren eigenen Waffen anzugreifen.
Sie tarnen sich etwa mit der erschlichenen Identität eines Nutzers, um anschließend Schaden anzurichten. Wirklich originell gehen die Hacker dabei aber nur
selten vor – das erhöht die Chancen angegriffener Unternehmen, die Attacken
abzuwehren. In seinem GTIC Monthly
Threat Report aus dem Januar nennt NTT
Ltd., ein weltweit führender TechnologieDienstleister, die wichtigsten Punkte, die
sie dabei beachten sollten.
• Aufmerksamkeit der Mitarbeiter
(„Awareness“) verbessern. Die meisten Angriffe erfolgen initial über Endbenutzer-Geräte („Endpunkte“). Analysen aus früheren Ausgaben des NTT
Global Threat Intelligence Report zeigen, dass acht von zehn MalwareAttacken (78 Prozent) via Phishing
durchgeführt werden. Der beste Weg,
solche Angriffe zu unterbinden, ist es,
die Aufmerksamkeit und Wachsamkeit
der Mitarbeiter für solche Angriffe zu
erhöhen. Wenn sie keine Dokumente
unbekannter Nutzer öffnen oder auf

Fünf Tipps, um verdeckte
Hacker-Angriffe zu vermeiden
potenziell verdächtige Links klicken,
sind solche Einfallstore geschlossen.
• Angriffsmöglichkeiten für die Nutzung vorhandener Ressourcen einschränken. Hacker, die über erbeutete Zugänge dennoch ins Firmennetz
gelangen, laden oft Software, Tools
oder Skripte nach, die sie für ihre weiteren Schritte benötigen. Zudem verwenden Angreifer oft vorgefundene
Ressourcen. Übliche Sicherheitsmechanismen versagen hier, weil sie sich
dabei als interne Nutzer ausgeben.
Um das zu unterbinden, sollten Benutzern lediglich Berechtigungen auf die
Daten oder Resourcen gegeben werden, die sie für ihre Arbeit benötigen.
• Privilegien abbauen. Zur Reise von
Hackern durch Firmennetze gehört
es, ihre Nutzerprivilegien zu erhöhen, also an Admin-Rechte zu gelangen. So haben sie im schlechtesten
Fall Zugang auf alle UnternehmensRessourcen. Mitarbeiter sollten keine
Routineaufgaben wie das Lesen von
E-Mails oder das Surfen im Internet
mit Benutzeraccounts erledigen, die
administrative Rechte besitzen.
• Interne Ausbreitung verhindern. Das
Ziel eines Angreifers ist immer, die
Stellung im Netzwerk auszubauen
und Zugriff auf geschützte Server, Verzeichnisse und Daten zu bekommen.

plan Teil der Sicherheitsstrategie sein:
Welche Server müssen im Fall eines
Angriffs sofort abgeschaltet werden,
wie werden Backups eingespielt, wer
ist wofür verantwortlich? Solche Notfallpläne müssen regelmäßig trainiert
werden.
„IT-Sicherheit ist kein Thema, mit dem
Admins und IT-Sicherheitsverantwortliche an Beliebtheit gewinnen“, sagt
Sebastian Ganschow, Director Cybersecurity Solutions bei NTT Ltd. „Im Gegenteil: Sicherheitsmaßnahmen werden in
der Regel als lästig, umständlich und zeitraubend empfunden. Aber sie sind unverzichtbar, denn sie helfen Unternehmen,
resilienter gegen Angriffe zu werden, sich
umgehend zu wehren und den Schaden
zu begrenzen. Und am Ende schützen sie
auch die Mitarbeiter in einem Unternehmen davor, aus Versehen Angreifern die
Tür zu öffnen.“ ó
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Führung in der Krise:
Die Rückkehr des Bottleneck-Managements?
iele Unternehmen reagieren in der
Coronakrise aktuell mit der Zentralisierung von Entscheidungen. Doch damit
werden sie der nahezu täglich wachsenden Komplexität in der Unternehmensführung nicht gerecht. Die Strategieberatung TTE Strategy zeigt auf, welche
Schritte Vorstände und Geschäftsführungen gehen müssen, um dezentrale
Strukturen zu ermöglichen und in diesem
Modell erfolgreich zu führen.
„Der Reflex, beim Eintreten der Krise
Entscheidungen zentral und damit
schnell zu treffen, war vielfach richtig. Viele Unternehmen aus allen Branchen haben in den letzten Wochen auch
öffentlich angekündigt, künftig ihre Organisation stärker zentral zu führen.“, sagt
Lars Linnekogel, Geschäftsführer von TTE
Strategy. „Wir beobachten gerade, dass
diese zentralisierte Form der Unternehmensführung aber kein reines Krisenphänomen bleiben wird, sondern sich
verstetigt. Die Gefahr, die wir sehen: das
gerade erst mühsam abgeschaffte und in
agilere Strukturen überführte BottleneckManagement droht zurückzukehren.“
Lars Linnekogel sagt: „Eine einzelne
Person oder ein kleines zentrales Gremium kann kaum adäquate Antworten
auf all die Herausforderungen geben,
die sich durch die ständig verändernden
Rahmenbedingungen ergeben: markt-

wirtschaftlich, technisch, politisch, medizinisch. Wir raten Unternehmen darum,
das Konzept der dezentralen Führung
jetzt nicht aufzugeben – sondern effizienter zu gestalten. Das bedeutet, möglichst
viele Entscheidungen auf der Unternehmensebene zu verankern, wo die größtmögliche Kompetenz für die jeweils zu
entscheidende Herausforderung vorhanden ist. Und die dortigen Bereichs-,
Abteilungs-, Teamleiter und sonstigen
Führungskräfte zu befähigen, diese Entscheidungen selbst zu treffen.“
‚Empowerment‘ wurde bisher häufig als
Buzz-Word genutzt
Schon in der Vergangenheit haben Unternehmen im Kontext von ‚New Work‘-Konzepten und Veränderung in Organisation
und Prozessen mit Befähigung, englisch:
Empowerment, experimentiert. „Wir
haben vor der Coronakrise eine große
Offenheit seitens der Unternehmen für
diese neuen Konzepte beobachtet“, sagt
Lars Linnekogel. „Die schlechte Nachricht:
in vielen Unternehmen ist Empowerment
als Buzz-Word im Management Vokabular verankert, genauso wie ‚agil‘ oder
‚disruptiv‘. Nur selten wird es richtig als
Management-Methode angewandt. So
mancher ‚empowerte‘ Abteilungs- und
Teamleiter fühlt sich genauso gefesselt
wie vor der Zeit, in der sein Management

diese neue Vokabel gelernt und im Führungsleitbild niedergeschrieben hat.“
Das sind die sechs Schritte, um
dezentrale Führung zu gewährleisten
Damit es die ‚Befähigung‘ von der Idee
zur realen Umsetzung schafft, gilt es die
richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Die Strategieberatung TTE Strategy
rät Vorständen und Geschäftsführungen
darum, die folgenden Schritte zu unternehmen:
1) Identifikation der individuell richtigen Ebene, auf der künftige Entscheidungen zu treffen sind: Was sich profan
anhört, ist in der Praxis nicht so leicht
zu bestimmen. Wer eine zu hohe Ebene
wählt, läuft Gefahr, Entscheidungen
erneut fern von Know-how und Konsequenzen aufzuhängen. Wer zu tief zielt,
verliert sich in Details und Partikularinteressen, die am Ende eher zu einem ‚Flickenteppich‘ als zu einer kohärenten Antwort führen. Je nach Organisation ist ein
unterschiedlicher Ansatz zu wählen. Es
empfiehlt sich im Vorfeld sehr intensiv
zu evaluieren und zu diskutieren, welche
Entscheidungen künftig wo getroffen
werden sollen.
2) Lokales ‚Empowerment‘ durch Entbürokratisierung erst möglich machen:
Nur zu verkünden, dass man nun befähigt sei, reicht nicht aus. Es müssen ganz
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konkrete Maßnahmen getroffen werden, um diese Befähigung auch faktisch
zu ermöglichen. Dazu gehört: Budgets
neu bewerten, Genehmigungsverfahren
abkürzen, Reportings verschlanken. Nur
wer real Bewegungsspielraum erhält,
kann diesen auch nutzen.
3) Klare globale Ziele vermitteln: Die
Abgabe von Entscheidungsgewalt auf
nachgeordnete Ebenen bedeutet nicht
die Abgabe von Verantwortung. Und
auch nicht der Verzicht auf Steuerung.
Im Gegenteil: Je mehr Entscheidungen
die Führung abgibt, desto klarer muss
sie ihre globalen Ziele und Teilziele definieren. Und sicherstellen, dass diese auf
lokale Ebene auch heruntergebrochen
werden können. Dafür müssen Ziele spezifisch genug sein, um sie für die eigenen Aufgaben entsprechend anpassen
zu können. Und gleichzeitig offen genug
formuliert, damit ein Interpretation Spielraum ermöglicht.
4) Intensives Monitoring und Erfahrungsaustausch organisieren: Hat die
Delegation der Entscheidungen stattgefunden, sollten die betrauten Ebenen

nicht allein gelassen werden. Die Aufgabe
der obersten Führung ist es, die Entwicklungen genau zu beobachten. Und einen
Erfahrungsaustausch zwischen den Regionen, Bereichen und Ebenen herzustellen, in dem Best- und Worst Cases ausgetauscht werden können.
5) Verantwortung übernehmen, ohne
sofortige Rücknahme von Entscheidungskompetenz: Damit aus Monitoring nicht
allzu schnell Kontrolle wird, muss sich
das Top-Management insoweit zurücknehmen, als dass es auch Fehlentscheidungen in einer gewissen Toleranzgrenze
aushalten muss – und nicht sofort die
Entscheidungsgewalt zurückverlegen
kann. In dem Fall droht massiver Vertrauens- und Motivationsverlust. Dass es aber
die letztendliche Verantwortung gegenüber allen Stakeholder-Gruppen trägt,
ändert sich nicht dadurch, dass andere
die Entscheidungen getroffen haben.
6) Als Sparring-Partner stets zur Verfügung stehen: Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, muss trotz der
Entscheidungsverlagerung die direkte
Kommunikation weiterhin bestehen

bleiben. Nur eben auf eine veränderte Art
und Weise. Nicht ‚Command & Control‘
sollte im Vordergrund stehen. Sondern
die Frage: Wie können wir euch als TopManagement helfen, die besten Entscheidungen zu treffen? Was können wir für
euch tun, damit ihr zu optimalen Lösungen kommt? ó
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So sind Unternehmen
auf einen Security-Vorfall

IT-

Security ist ein hohes Gut.
Obwohl für viele Unternehmen
der Schutz ihrer IT-Infrastruktur, Systeme,
Workplaces und Daten oberste Priorität
hat, ist die Mehrheit für einen Angriff
nicht gewappnet. Wie sich Unternehmen vorbereiten und im Angriffsfall richtig reagieren, zeigen die folgenden sechs
Tipps von Arvato Systems.

1. Tipp: Investieren Sie in Cyber Security.
Die meisten Unternehmen haben definierte IT-Krisenprozesse. Häufig eignen
sie sich aber nicht, um einen ausgefeilten Angriff abzuwehren. Die Methoden
der Hacker werden immer komplexer
– ebenso wie die Komplexität der notwendigen Maßnahmen. Je nach Art des
Vorfalls haben Sie binnen kurzer Zeit
Maßnahmen einzuleiten, die oft jahrelang niemand angepackt hat. Im Zweifel

ist Ihre über Jahre gewachsene IT-Infrastruktur innerhalb weniger Wochen komplett neu zu organisieren – was großen
Aufwand und hohe Kosten verursacht.
Machen Sie also nicht den Fehler, erst
dann zu reagieren, wenn Sie durch einen
akuten Sicherheitsvorfall dazu gezwungen sind. Investitionen in Cyber Security
lohnen sich, weil sie das Risiko eines kritischen Security Incidents nachweislich
reduzieren.
2. Tipp: Überprüfen Sie vorhandene Security-Maßnahmen.
Sollten Sie bereits dedizierte Maßnahmen definiert haben, ist das nur die halbe
Miete. Um das Security-Level langfristig
hochzuhalten, sollten Sie die präventiven Maßnahmen regelmäßig überprüfen: Sind sie geeignet, um einen Sicherheitsvorfall abzuwehren (Prevention) und

einem tatsächlichen Angriff zu begegnen
(Detection und Response)? Sie müssen
jederzeit gegen hochentwickelte Angriffe
gewappnet sein. Angriffsmethoden, die
bisher nur von APTs (Advanced Persistent
Threats) bekannt waren, sind nun auch
bei gewöhnlichen Cyber-Kriminellen zu
beobachten.
3. Tipp: Definieren Sie individuelle Maßnahmenpakete.
Cyber Security ist Ergebnis eines fortlaufenden Prozesses und darum höchstindividuell. Für eine erfolgreiche Incident
Response (IR) gibt es mehrere Erfolgsfaktoren: Kommunikation, Organisation, Prozesse und Ressourcen. Angelehnt an die
jeweiligen Prozesse, sollten Sie einzelne
Maßnahmenpakete präventiv ableiten
und dokumentieren. Beschreiben Sie das
Ziel, die Vorgehensweise sowie die notwendigen Rollen, Unternehmensbereiche und Skills. Beispiele sind hier Domain
Administration und Datacenter Management. Auch ein Incident-Response-Kommunikationsplan darf nicht fehlen.
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4. Tipp: Gehen Sie strukturiert vor.
Um für den Fall der Fälle bestmöglich
aufgestellt zu sein, ist die Incident Response in zwei Handlungsstränge aufzuteilen. Da wäre zunächst die forensische Untersuchung des vermeintlichen
Vorfalls. Hier ermitteln Sie, wie und wie
tief der Angreifer in Ihre IT-Infrastruktur
eingedrungen ist, welche Ziele er verfolgt
und welche Technologie er angewendet
hat. Hierfür sollten Ihre Analysten neben
Logging-Daten auch Informationen der
Endpoint Detection sowie des NetzwerkMonitorings heranziehen und auffällige
Systeme bis in die Tiefe analysieren. Üblicherweise konzentrieren sich Analysten
dabei auf Active Directory, DMZ (Demilitarisierte Zone) und besonders schützenswerte Bereiche.
Auf dieser Basis können Sie Maßnahmen zur Abwehr des Angriffs und
zur Entfernung des Angreifers aus Ihrem
Netzwerk planen. Bei laufenden Vorfällen
müssen Sie entscheiden, welche Handlungen ad hoc vorzunehmen (Containment) und welche vordefinierten Maßnahmen anzuwenden sind. Gleiches gilt
für die Remediation. Hier brauchen Sie
Maßnahmenpakete, die an die Komplexität Ihrer Geschäftsprozesse, den Aufbau
der Infrastruktur, die Monitoring-Fähigkeiten auf Endpoints und Netzwerkverkehr sowie verfügbare Analyse-Skills

angepasst sind. Die Abwehrmaßnahmen sollten ebenfalls den Methoden des
Angreifers entsprechen.
5. Tipp: Lernen Sie Ihre eigene Systemkritikalität kennen.
Um schützenswerte Bereiche und neuralgische Punkt zu ermitteln, müssen
Sie die Eigenheiten Ihrer Organisation,
IT-Infrastruktur und vorhandenen Skills
genau kennen. Betrachten Sie Incident
Response als Mannschaftssport mit Spielern, die ihre Stärken nach abgestimmten
Playbooks einbringen. Um die Positionen
optimal zu besetzen, braucht es den idealen Mix aus Erfahrung und Skills. Diese
Fähigkeiten intern aufzubauen, verursacht großen Aufwand. Einen Dienstleister heranzuziehen, der Managed Security
als Service bietet, kann eine Überlegung
wert sein. Aber auch dann sind regelmäßige Trainings unverzichtbar, um eine
hohe Reaktionsfähigkeit sicherzustellen.
6. Tipp: Setzen Sie auf Teamwork.
Bei einem Angriff ist das ganze Security-Team gefragt. Das Security Operations Center (SOC) bewertet das Gefahrenpotenzial und entscheidet mit dem
Incident Response Team, ob ein Angriff
vorliegt. Handelt es sich um einen massiven Vorfall – von Erpressungsfällen mit
Ransomware bis hin zu APT-Angriffen –,

koordiniert das Incident Response Team
die Eindämmungs- und Bereinigungsaktivitäten und führt sie durch. Wichtig ist
auch die Nachbereitung. Wer aus einem
Vorkommnis strategische Maßnahmen
ableitet, kann eine bessere Reaktionsfähigkeit und Resilienz entwickeln. Übertragen auf den Fußball, geht es um Fragen
wie: Passten Spielaufbau und Organisation? Waren die Positionen richtig
besetzt? Hat die Kommunikation funktioniert? Waren die personellen und technologischen Ressourcen in der richtigen
Menge und Intensität verfügbar? War die
Visibilität über das Spielgeschehen ausreichend? Schließlich sind Risikomanagement- und Entscheidungsprozesse fortlaufend zu optimieren? Denn: Nach dem
Angriff ist vor dem Angriff.
Weitere Informationen rund um Cyber
Security gibt es im Lünendonk Whitepaper „Cyber Security – die Digitale Transformation sicher gestalten“, das in Zusammenarbeit von Lünendonk und Arvato
Systems entstanden ist und unter https://
www.arvato-systems.de/security-studie
kostenlos zum Download bereitsteht. ó
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New Work im Betriebsalltag realisieren

Das zeigen unter anderem die Erfahrungen
während der Corona-Pandemie.

ie wollen wir künftig (zusammen-)arbeiten?“ Mit dieser Frage
beschäftigten sich schon vor der CoronaPandemie die Personalverantwortlichen
in vielen Unternehmen. Eine Ursache
hierfür war die Erkenntnis: Unsere jungen Mitarbeiter ticken oft anders als ihre
älteren Kollegen. Sie wollen mit ihrer
Erwerbstätigkeit zwar auch ihren Lebensunterhalt verdienen, doch ein gutes
Gehalt steht für sie nicht unbedingt an
erster Stelle. Sie wollen ihre Arbeit auch
als erfüllend erleben und sich in ihr verwirklichen können. Und bei allem Engagement legen sie mehr Wert auf ihre
Work-Life-Balance als die Generationen
vor ihnen.
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Das Etablieren einer neuen Form der
(Zusammen-)Arbeit in Unternehmen ist ein
Change-Prozess, der außer der Strukturauch die Kulturebene umfasst.

„W
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Mit dem Begriff New Work verbundene Entwicklungsziele
Mit dem Begriff New Work werden unterschiedliche Entwicklungsziele assoziiert.
Häufig in Zusammenhang mit einem solchen Change- bzw. Transformationsprozess
genannte Ziel sind:
• Erhöhen der Mitarbeiterzufriedenheit
und -motivation
• Empowerment der Mitarbeiter
• Heben von schlummernden Potenzialen
in der Zusammenarbeit
• digitale Transformation der Organisation
• Erhöhen der Prozesseffizienz
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Der Anlass, sich mit
dem Thema New Work zu
befassen, waren also vor
allem die Personalmarketing-Fragen:
•
Wie sollte die (Zusammen-)Arbeit bei uns strukturiert sein, damit wir für
die Personen, die wir gerne
als Mitarbeiter hätten, ein
attraktiver Arbeitgeber
sind? Und:
•
Welche Rahmenbedingungen müssen wir ihnen
bieten, damit sie sich mit
unserem Unternehmen
identifizieren und nicht
nach kurzer Zeit den Arbeitgeber wechseln?
Corona zeigte: Vieles ist
auch anders möglich
Entsprechend stark kokettierten viele Firmen in ihrer Außendarstellung mit solchen aus Bewerbersicht oft attraktiven
Nice-to-have-Faktoren wie einem Billardtisch oder Kicker in der Teeküche, flexiblen
Arbeitszeitmodellen sowie der Möglichkeit, auch mal eine Auszeit zu nehmen. Im
Arbeitsalltag änderte sich in den meisten
Betrieben bezogen auf die Arbeitsorganisation aber wenig. Doch dann kam die
Corona-Pandemie und spätestens nach
dem Lockdown im Frühjahr 2020 mussten die Unternehmen viele Prozesse neugestalten. Plötzlich waren zahlreiche
Dinge möglich, die zuvor im Rahmen der
New-Work-Diskussion zwar schon oft
angedacht, aber im Betriebsalltag selten
realisiert worden waren. So zum Beispiel,
dass
• ein großer Teil der Mitarbeiter seine
Arbeitszeit (weitgehend) zuhause im
Homeoffice und nicht im Büro verbringt,
• die Homeworker ihre Arbeit oft außerhalb der gewohnten Bürozeiten ver-

richten (weil sie in ihnen selbst zum
Beispiel ihre Kinder betreuen mussten),
• die Zusammenarbeit weitgehend über
Collaboration-Tools wie MicrosoftTeams organisiert wird,
• die erforderliche Kommunikation mit
Kollegen, Kunden und externen Dienstleistern fast nur digital erfolgt und
• Förder- und Entwicklungsmaßnahmen
wie Trainings und Coachings sowie
Feedbackgespräche statt bei persönlichen Treffen in Online-Sessions etwa
via Zoom stattfinden.

• Überwinden des „Silo-Denkens“; Verbessern der crossfunktionalen und bereichsübergreifenden Kooperation
• Erhöhen von Agilität und Flexibilität der
Organisation
• Fördern des unternehmerischen Denkens
und Handelns der Mitarbeiter
• Stärkung des Employer Brand
Welche Ziele sie mit ihren New-Work-Initiativen verfolgen müssen Unternehmen vorab
definieren und kommunizieren.
Dr. Kraus & Partner

Flasche kam, lässt sich nicht mehr in ihr
verschließen. Deshalb liegt in der CoronaKrise auch eine Chance, weil sich in ihr
• die Motive für die Beschäftigung mit
dem Thema New Work gewandelt
haben und
• die Paradigmen bzw. Rahmenbedingungen hierfür geändert haben.
Das Buzzword New Work mit Inhalt
füllen
Aktuell ist der Begriff New Work noch
weitgehend eine Black Box, in die jeder
alles packen kann, was den eigenen Interessen und Vorstellungen entspricht.
Deshalb wird das „Buzzword“ von neoliberalen Denkern, die die Arbeitsmärkte
deregulieren möchten, ebenso gerne
gebraucht wie von Sozialromantikern,
die die Arbeitswelt primär als einen Ort
der Selbstverwirklichung sehen. Folglich
müssen sich die Unternehmen fragen:
Wovon reden wir überhaupt, wenn wir
von New Work sprechen?

New Work steht auch auf der Agenda
der Top-Manager
Eine weitere Folge des Corona-Schocks
war, dass in das Bewusstsein der Entscheider in den Unternehmen zunehmend die
Erkenntnis drang: Wir leben tatsächlich
in einer von rascher Veränderung und
sinkender Planbarkeit geprägten VUKAWelt, in der unvorhergesehene Ereignisse
unsere Strategie obsolet machen können.
Deshalb genügt es
nicht, nur unsere
Le i s t u n g s e r b r i ngungsprozesse flexibler zu gestalten.
Wir müssen vielmehr als Unternehmen unser Handeln,
unsere Werte sowie
unsere Arbeitsorganisation viel grundsätzlicher hinterfragen, um zukunftsfit
zu sein.
Das Thema
New Work steht
heute also auf der
s
itest
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einen Hut zu bringen und den damit verbundenen Prozess zu moderieren.

· zeitnahe Erledigung
· Transparenz in der Abwicklung
· kompetente Beratung

als
lität
a
u
re Q
die
g
Unse ition in wicklun
t
b
s
A
e
Inv
ose
leml
ns!
prob Vorhabe
Ihres

PREISTR ÄGER

Großer Preis des
MITTELSTAN DES

Tel.: 042 02/961 91-0 | Fax: 042 02/96 91-33
e-mail: info@ehrhorn.de | www.ehrhorn.de

Zwar wurden im Zusammenhang mit
dem Begriff New Work, den der Sozialphilosoph Frithjof Bergman in den 1990er
Jahren prägte, immer wieder solche Vokabeln wie Selbstständigkeit, Freiheit und
Teilhabe genannt. Zudem wurden Forderungen laut, wie dem Einzelnen
• die erforderlichen Freiräume zur kreativen Entfaltung seiner Persönlichkeit zu
bieten sowie
• die nötigen Entscheidungs- und
Handlungsspielräume einzuräumen,
damit er einen sinnvollen Beitrag zum
Gemeinwohl leisten kann.
Doch konkretisiert und operationalisiert
werden diese Forderungen meist nicht.
Denn dies erweist sich im Betriebsalltag
als durchaus schwierig, weil die Ziele und
Erwartungen, die die Unternehmensführung und die Mitarbeiter mit dem Thema
New Work verbinden, positionsbedingt
oft stark divergieren. Deshalb gilt es in der
Praxis, die betrieblichen Notwendigkeiten
und die Interessen der Mitarbeiter unter

Die Transformation birgt auch
Konfliktpotenzial
Hinzu kommt: Beim Neugestalten der
(Zusammen-)Arbeit divergieren oft auch
die Interessen der Mitarbeiter selbst, wie
sich in der Corona-Pandemie zeigte. Während etwa manche Mitarbeiter die Möglichkeit, fortan im Homeoffice zu arbeiten,
begrüßten und hierauf auch künftig nicht
verzichten möchten, sehnen andere den
Tag herbei, an dem sie endlich wieder im
Büro arbeiten dürfen. Also tun sich auch
in der Mitarbeiterschaft, wenn es um das
Beantworten der Frage geht, wie man
künftig (zusammen-)arbeiten möchte,
Konfliktlinien auf.
Diese werden sich verschärfen, wenn
Veränderungen, die während der Pandemie noch einen provisorischen Charakter hatten, im Zuge der systematischen
Beschäftigung mit dem Thema New
Work zum neuen Normalzustand werden sollen. Denn dann stellen sich auch
Fragen wie: Brauchen die Mitarbeiter,
die einen großen Teil ihrer Arbeitszeit im
Homeoffice arbeiten, noch ein eigenes
Büro oder einen persönlichen Schreibtisch im Betrieb? Aus rationalen Gründen
wohl eher nicht, aus emotionalen Gründen eventuell schon!
Den Changeprozess moderieren und
aktiv gestalten
Die Praxis zeigt: Beim Neugestalten der
(Zusammen-)Arbeit in den Unternehmen handelt es sich faktisch um einen
Change-Prozess, der außer der Strategieebene auch die Prozess- bzw. Strukturebene und die Kulturebene tangiert. Auch
dies sei exemplarisch anhand der wähÜber die Autoren

v.l.: Dr. Stefanie Faupel, Caroline Zielke, Max Leichner

Die Autoren arbeiten als Management- und Changeberater für die Unternehmensberatung Dr. Kraus &
Partner, Bruchsal (www.kraus-und-partner.de). Diese bietet eine berufsbegleitende New Work Pioneer
Ausbildung an, in der Max Leichner und Caroline Zielke als Lead-Trainer fungieren. Stefanie Faupel ist
ebenfalls Teil des New Work Teams. Sie hat an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf promoviert und
u.a. zum Thema „Employee Voice in Changeprozessen“ geforscht.
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rend der Corona-Pandemie gesammelten Erfahrungen illustriert. So mussten
zum Beispiel, nachdem die Grundsatzentscheidung gefallen war, dass gewisse
Mitarbeitergruppen fortan weitgehend
zuhause arbeiten sollen, nicht nur die
Arbeitsprozesse teils neu definiert werden. Es musste auch die technische Infrastruktur hierfür geschaffen werden. Das
geschah in der Regel schnell.
Doch dann zeigte sich meist rasch:
Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen müssen auch neue Regeln
für das Kommunikations- und Informationsverhalten formuliert werden. Zudem
müssen die Führungskräfte ihr bisheriges Führungsverhalten reflektieren und
sich fragen, ob sie mit ihm noch die
gewünschten Wirkungen erzielen. Das
war häufig nicht der Fall. Also standen
auch sie vor der Aufgabe, ihr Verhalten

PT-MAGAZIN 3 2021

Zentrale Elemente von New Work
Der Begriff „New Work“ ist nicht eindeutig
definiert. Folgende Elemente findet man in
der Literatur in der Beschreibung von NewWork-Konzepten für Unternehmen regelmäßig wieder:
• Teilhabe (Selbstbestimmung): Die Mitarbeiter werden in die Strategieentwicklung
einbezogen. Sie definieren selbst ihre Leistungs- sowie Lern- und Entwicklungsziele.
Auch ihre Arbeitszeit sowie ihren Arbeitsort bestimmen sie weitgehend selbst.
• Führung: An die Stelle einer starren Topdown-Führung tritt eine moderne, flexible Führung, bei der die Führungsrolle im
Team aufgaben- und situationsabhängig
mal von dieser, mal von jener Person wahrgenommen wird. Die starre Unterscheidung zwischen Fach- und Führungslaufbahn entfällt.
• Agilität: Agile Prinzipien und Methoden
finden im Rahmen von New Work Anwendung. Die Zahl der Hierarchiestufen wird
minimiert und die Entscheidungsbefugnisse werden soweit möglich auf die operative Ebene verlagert, um die Entscheidungsprozesse zu beschleunigen.
• Flexibilität: Die Leistung wird an unterschiedlichen Arbeitsorten erbracht – zum
Beispiel auch im Home-Office. Entsprechend flexibel sind auch die Arbeitszeiten.
Eine Job-Rotation und ein regelmäßiger
Wechsel der Aufgaben ermöglichen zudem
eine fachliche und persönliche Weiterentwicklung.
• Arbeitsumfeld: Neue Bürokonzepte wie
moderne Work-Spaces sowie das Vorhandensein der erforderlichen KollaborationTools ermöglichen es den Mitarbeitenden außer Kollegen, auch mit externen
Spezialisten (in virtuellen Teams) kreativ
und produktiv zusammenzuarbeiten und
gemeinsam größere bzw. herausfordernde
Projekte zu realisieren.
Was Unternehmen konkret unter „New Work“
verstehen, gilt es im Dialog mit den Mitarbeitern unter anderem unter Berücksichtigung
von dessen Geschäftsfeld, (Entwicklungs-)Zielen sowie Kunden- und Mitarbeiterstruktur
individuell zu definieren.
Dr. Kraus & Partner

neu zu justieren und teilweise sogar ihr
Selbstverständnis zu ändern – etwa um
zu verhindern, dass bei Mitarbeitern mit
der Zeit die Identifikation mit der Arbeit
und dem Arbeitgeber bröckelt und der
Teamspirit verloren geht.
Aus der Grundsatzentscheidung
„Fortan arbeiten unsere Mitarbeiter weitgehend von zuhause aus“ resultierte also
auch ein großer Lernbedarf bei den Führungskräften und den Mitarbeitern. Diesen gilt es zu erkennen und zu befriedigen – zum Beispiel mit Hilfe sogenannter
„New Work Pioneers“, also von Personen in
der Organisation, die die Vielschichtigkeit
des mit dem Begriff New Work verbundenen Changeprozesses kennen und in der
Lage sind, ihn zu moderieren.

Die Fokussierung auf das gemeinsame
Ziel bewahren
Solche Moderatoren, Promotoren und
Unterstützer des angestrebten Changes
auf der operativen Ebene sind auch nötig,
damit sich die Veränderungen an den
gemeinsamen, übergeordneten Werten
und Zielen des Unternehmens orientieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass
die einzelnen Bereiche in der Organisation bezüglich ihrer Kultur und Arbeitsweise zunehmend auseinanderdriften
und letztlich ein Eigenleben führen oder
die Veränderungen nicht nachhaltig sind.
Solche Fehlentwicklungen helfen New
Work Pioneers zu vermeiden. ó
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Erfolgreiche
Unternehmensnachfolge
in Familienunternehmen
– den Generationswechsel
erfolgreich meistern
Ein Gespräch mit Herrn Josef Chr. Kainz,
Direktor in der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG,
einem anerkannten Finanzierungsexperten für den deutschen Mittelstand,
über die frühzeitige Nachfolgeregelung in Unternehmen und den damit
verbundenen Herausforderungen in Corona-Zeiten.

F

amilienunternehmen haben großartige Stärken: sie denken in Generationen, nicht in Quartalen oder gar in
Monaten. Familienunternehmen schaffen Werte, sind nachhaltig orientiert und
vermitteln damit Sicherheit an treue
Kunden, Lieferanten und engagierte Mitarbeiter. Familienunternehmen sollten
deshalb die Unternehmensnachfolge
frühzeitig angehen.

OPS: Viele Familienunternehmen leiden
unter einer unzureichend geplanten Nachfolge. Welche Herausforderungen sehen
Sie dabei allgemein?
Kainz: Jedes Familienunternehmen ist
einzigartig und der Generationswechsel
kann – je nach Größe und Eigentümerstruktur – zu einer sehr komplexen und
langwierigen Aufgabe werden. Schließlich geht es um Emotionen, denn oft
können die Senioren nicht loslassen
und wollen damit auch zeigen, dass sie
unverzichtbar sind. Es geht häufig um ihr
Lebenswerk. Kann das Unternehmen von
den Kindern oder soll es ggf. von einem
Fremdmanager weitergeführt werden?
Was ist, wenn die Kinder nicht die entsprechenden Qualifikationen mitbringen
oder gar kein Interesse für den Betrieb

zeigen? Ein gewisses Maß an Konflikten
zuzulassen ist dabei sogar hilfreich und
effizient.
OPS: Welche Fähigkeiten zeichnen denn
einen idealen Nachfolger aus?
Kainz: Wer ein Unternehmen übernimmt
tritt in die Fußstapfen des Vorgängers. Es
gilt somit vom ersten Tag an Konflikten
vorzubeugen und Spannungen abzubauen, die durch mangelndes Vertrauen,
Zweifel an der Eignung oder ganz einfach
Angst vor Veränderungen entstehen können. Vertrauensbildende Maßnahmen
können nur überzeugen, wenn ein hohes
Selbstwertgefühl vorhanden ist und der
Nachfolger auch mit sich selbst im Reinen ist. Die Voraussetzungen sind somit
schnell zusammengefasst: der Nachfolger sollte Sinn für die unternehmerischen Prozesse haben, glaubwürdig und
kommunikationsstark sein, die Fähigkeit
besitzen zu motivieren und über Führungserfahrung verfügen.
OPS: Gibt es den idealen Zeitplan für eine
erfolgreiche Unternehmensnachfolge?
Kainz: Im Idealfall lässt sich der Stabswechsel zeitlich planen. Die beiden Prin-

zipien „je später die Übergabe, desto
schwieriger“ und „Vorbereitung ist alles“
geben dabei schon mal eine gute Orientierung. Häufig wird allerdings der Zeithorizont unterschätzt und die Unternehmensnachfolge viel zu spät angegangen.
Für den gesamten Prozess einer erfolgreichen Übergabe ist von mindestens drei
bis fünf Jahren auszugehen, so dass sich
Inhaber spätestens mit Anfang 50 konkret Gedanken machen sollten, wie es mit
ihrem Unternehmen weitergehen soll.
OPS: Wie herausfordernd ist eine Unternehmensübergabe in Corona-Zeiten?
Kainz: Sicherlich gibt es auch einige
Gewinner in der Krise, aber es gibt auch
Branchen, wie z.B. die Bauwirtschaft, die
völlig unbeeindruckt funktionieren. Dennoch kann es aktuell tatsächlich zu Problemen bei der Übergabe oder einem
Unternehmensverkauf kommen. Speziell
denke ich dabei an die Branchen Hotelund Gastgewerbe und Tourismus oder
auch Einzelhandel. Wir befinden uns derzeit im dritten Lockdown und es ist leider
nicht absehbar, wann die erhoffte Erholung einsetzen wird und ob das Vor-Krisen-Niveau ansatzweise oder überhaupt
wieder erreicht werden wird.
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Unbestritten ist, dass es aufgrund
der veränderten Risikosituation zu weniger Firmenübergaben kommt. Potenzielle
Käufer nehmen auch bei noch gut funktionierenden Geschäftsmodellen Abstand,
weil die Aussichten zu vage sind oder die
Kaufpreisermittlung und -gestaltung
zwischen Verkäufer und Käufer differiert.
Auffallend ist, dass viele Kaufinteressenten aufgrund der Corona-Krise ein deutlich höheres Engagement des Verkäufers
durch Verkäufer-Darlehen und Earn-OutVereinbarung wünschen.

PT-MAGAZIN 3 2021

OPS: Sollte man mit der Unternehmensübergabe ggf. abwarten bis die mittelfristigen Auswirkungen der Corona-Krise besser
abzuschätzen sind?
Kainz: Nein, ganz im Gegenteil. Die Unternehmensnachfolge auch in herausfordernden Zeiten zu regeln ist zwar nicht
einfacher geworden, bietet aber auch
Chancen für beide Seiten. Bei einem
Generationswechsel werden verstärkt die

Zukunftsthemen wie Digitalisierung und
neue Technologien vorangetrieben und
bringen somit neue Impulse und Ideen ins
Unternehmen. Viele strategische Investoren, Finanzinvestoren und auch FamilyOffices sind, zwecks Optimierung ihres
Portfolios, ebenfalls auf der Suche nach
wieder fairen Einstiegsgelegenheiten.
Ein Hinauszögern der Nachfolgelösung auf die Zeit nach Corona halte ich
daher eher für unachtsam, denn niemand kann aktuell die weitere Entwicklung abschätzen und bekanntlich ist Stillstand im Unternehmen niemals ein guter
Ratgeber.
OPS: „Ratgeber“ ist ein gutes Stichwort.
Welchen Mehrwert bietet denn die Raiffeisenlandesbank OÖ ihren Kunden bei der
Finanzierung und Förderung rund um die
Unternehmensnachfolge?
Kainz: Unsere Kundenbetreuer arbeiten „Hand in Hand“ mit unseren Spezialisten für Strukturierte Finanzierungen

zusammen, um den passgenauen Mix an
Finanzierungs- und Förderinstrumenten
zu konzipieren. Wir unterstützen unsere
Kunden persönlich bei Planung und
Umsetzung der Nachfolge - angefangen
von der Beratung bis hin zu individuellen
Finanzdienstleistungen.
Zudem bieten wir unseren Kunden
auch ein einzigartiges Nachfolgecoaching an. Im Rahmen eines kostenlosen
Service stellen wir den Unternehmen
einen neutralen, externen Coach zur Verfügung und begleiten somit die Unternehmerfamilie bei der Entwicklung ihrer
individuellen Nachfolgelösung. Dieses
Nachfolgecoaching ist streng vertraulich,
auch gegenüber unseren Kundenbetreuern in unserem Hause.
OPS: Herr Direktor Kainz, ich danke Ihnen
für unseren fachlichen Austausch und den
wertvollen Input. ó
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findet man die mehr als 20.000
Unternehmen, die seit 1994 für den
Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ nominiert wurden, die Unternehmen, die bisher die Jurystufe erreichten und die Ausgezeichneten. Hier trifft
sich Mittelstand mit Mittelstand.
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Netzspeicher, Elektromobilität
oder tragbare Elektronik – Lithiumionen-Akkus sind aus unserem Leben
nicht mehr wegzudenken. Für die Produktion werden jedes Jahr Millionen Tonnen
Lithium gefördert – bislang allerdings
fernab von Deutschland. Eine Erfindung
aus dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) könnte nun aber auch hierzulande einen wirtschaftlichen Abbau
ermöglichen. Lithium soll dabei minimalinvasiv in Geothermieanlagen aus den
Tiefengewässern des Oberrheingrabens
gefördert werden.
In tiefen Gesteinslagen unter dem
Oberrheingraben liegt ein mineralischer Schatz verborgen: Gelöst in salzigen Thermalwasserreservoiren befinden
sich beträchtliche Mengen des Elements
Lithium. „Nach unseren Kenntnissen
können es bis zu 200 Milligramm pro
Liter sein“, weiß der Geowissenschaftler Dr. Jens Grimmer vom Institut für
Angewandte Geowissenschaften (AGW)
des KIT: „Wenn wir dieses Potenzial konsequent nutzen, dann könnten wir in
Deutschland einen erheblichen Teil unseres Bedarfs decken.“ Aktuell ist Deutschland ein Nettoimporteur des begehrten
Rohstoffs, der vor allem für die Produktion von Batteriezellen für Elektrofahrzeuge benötigt wird und somit für das
Klimaschutzprogramm der Bundesregierung von großer Bedeutung ist. Importiert wird aus den typischen Förderländern Chile, Argentinien und Australien,
die mehr als 80 Prozent der weltweiten
Produktion auf sich vereinen.

Neues Verfahren
ermöglicht Lithiumabbau
in Deutschland

© Amadeus Bramsiepe, KIT

Mit dem minimalinvasiven Verfahren aus dem KIT könnten jedes Jahr tausende Tonnen
Lithium aus dem deutschen und französischen Oberrheingraben gefördert werden.
Was eine Nutzung der heimischen
Reserven bislang verhinderte, war das
Fehlen eines geeigneten Verfahrens, um
diese Ressource kostengünstig, umweltschonend und nachhaltig zu erschließen.
Gemeinsam mit seiner Forscherkollegin
Dr. Florencia Saravia von der Forschungs-

stelle des Deutschen Vereins des Gasund Wasserfaches (DVGW) am EnglerBunte-Institut (EBI) des KIT hat Grimmer
ein solches Verfahren entwickelt und dieses wurde nun vom KIT zum Patent angemeldet. „Dabei werden in einem ersten
Schritt die Lithiumionen aus dem Ther-
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malwasser herausgefiltert und in einem
zweiten Schritt weiter konzentriert, bis
Lithium als Salz ausgefällt werden kann“,
so Grimmer.
Minimale Umweltschäden beim heimischen Lithiumabbau
Gegenüber den traditionellen Methoden
der Lithiumproduktion aus den südamerikanischen Salzseen und den australischen Festgesteinen bietet das GrimmerSaravia-Verfahren einige entscheidende
Vorteile: Genutzt wird die bestehende
Infrastruktur von Geothermie-Anlagen, durch die pro Jahr bis zu zwei Milliarden Liter Thermalwasser strömen. Im
Gegensatz zum klassischen Bergbau fällt
deshalb kaum Abraum an und der Flächenverbrauch ist minimal. Weil das Thermalwasser nach Gebrauch wieder in den
Untergrund zurückgeleitet wird, werden
keine schädlichen Stoffe freigesetzt und
auch die geothermische Strom- und Wärmeproduktion wird nicht gestört. Lithium
kann im Thermalwasserzyklus der Geothermie-Anlage kontinuierlich innerhalb

Premier
„Großer Preis
des Mittelstandes“
2019

von Stunden extrahiert werden, wohingegen die Anreicherung in den südamerikanischen Salzseen mehrere Monate dauert
und stark wetterabhängig ist. Ein stärkerer Regen kann die dortige Produktion um
Wochen oder gar Monate zurückwerfen.
Darüber hinaus bietet das Verfahren die
Möglichkeit, weitere seltene und werthaltige Elemente wie Rubidium oder Cäsium
aus dem Thermalwasser zu extrahieren,
die beispielsweise in der Laser- und Vakuumtechnologie benötigt werden.
Da die technisch-energetischen
Möglichkeiten einer Geothermie-Anlage
genutzt werden, hebt sich dieses Verfahren auch in der CO2-Bilanz sehr positiv
von den tradierten Verfahren ab. „Wir
exportieren viele Umweltprobleme in
Drittländer, um unseren Lebensstandard aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Mit diesem Verfahren können wir
unserer Verantwortung gerecht werden
und wichtige Rohstoffe für moderne
Technologien umweltverträglich vor der
eigenen Haustür gewinnen“, sagt Saravia. „Darüber hinaus können wir regio-

nale Wertschöpfungsketten aufbauen,
Arbeitsplätze schaffen und gleichzeitig
geopolitische Abhängigkeiten reduzieren.“
Hunderte Tonnen Lithium pro Jahr aus
einer einzigen Anlage
Gemeinsam mit Partnern aus der Industrie sind die beiden Wissenschaftler nun
dabei eine Testanlage zur Lithium-Gewinnung zu entwickeln. In diesem ersten Prototypen, der in einer Geothermie-Anlage
im Oberrheingraben aufgebaut werden
soll, werden zunächst einige Kilogramm
Lithiumkarbonat bzw. Lithiumhydroxid
gewonnen. Wenn die Versuche erfolgreich sind, ist der Bau einer Großanlage
geplant. Möglich wäre dann eine Produktion von mehreren hundert Tonnen
Lithiumhydroxid pro Jahr pro Geothermie-Anlage. Nach aktueller Datenlage
belaufen sich die Potenziale im Oberrheingraben auf deutscher und französischer Seite auf mehrere tausend Tonnen
an förderbarem Lithium pro Jahr. ó

Unsere Stärken:
˘ auf Kundenzufriedenheit ausgerichtete Unternehmensphilosophie
˘ hochqualifizierte Facharbeiter mit jahrelanger Berufserfahrung
˘ Flexibilität durch klare Firmenstruktur
˘ Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001:2015, extern betreut
˘ ein breites Produktionsspektrum mit hoher Flexibilität
˘ schnelle und unkomplizierte Beantwortung von Anfragen
˘ Maschinenpark auf höchstem technischen Niveau
˘ Beratung und Vorschlagswesen für unsere Kunden zur

2014

Kostenoptimierung, Vereinfachung oder Zeitersparnis.

CBV Blechbearbeitung GmbH | Oberanger 4 | 07646 Laasdorf/Thüringen
Telefon: +49 (0)36428 - 54320 | Fax: +49 (0)36428 - 543222
Web: www.cbv-blech.de | e-Mail: info@cbv-blech.de
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Neue Innovationswelle
in der Konsumgüterindustrie
V

erbraucherorientierte Unternehmen
erschließen wegen COVID-19 neue
Wachstumsquellen, indem sie ihre Standorte neu nutzen, kreative Geschäftsmodelle entwickeln und im Eiltempo disruptive Technologien einführen.
Die COVID-19-Pandemie hat die Art, wie
wir leben, arbeiten und soziale Kontakte
pflegen, grundlegend verändert. Damit
steigt der Bedarf an Innovationen und die
Unternehmen der Konsumgüterbranche
müssen mehr tun, als bloß auf die Krise
zu reagieren, sie müssen ihre Produkte
und Dienstleistungen ganz neu erfinden.
Das sind die Kernergebnisse der neuen
weltweiten Accenture Consumer-Studie.
Nach einem Jahr voller Lockdowns
gaben 95 Prozent der Studienteilnehmer
an, mindestens eine Veränderung an
ihrem Lebensstil vorgenommen zu haben,
die ihrer Erwartung nach von Dauer sein
wird. Arbeiten im Homeoffice, veränderte
Mobilitätsmuster und der zunehmende
Wunsch, lokal einzukaufen, zwingen die
Branchen dazu, ihre Strategien grundlegend zu überdenken, um den neuen,

an die Pandemiesituation angepassten Verbraucheranforderungen gerecht
werden zu können. Die jüngste Untersuchung unter mehr als 9.650 Personen in
19 Ländern untermauert die bisherigen
Erkenntnisse von Accenture, wonach sich
viele Veränderungen im Verbraucherverhalten langfristig etablieren dürften.
„Die Auswirkungen der Pandemie
werden noch eine ganze Weile zu spüren sein und unterstreichen nachdrücklich, wie wichtig es für verbraucherorientierte Unternehmen ist, agil, resilient
und anpassungsfähig zu sein“, so David
Holtmann, Geschäftsführer für Consumer Goods & Services von Accenture. „Wir
haben gelernt, dass Krisen und Notsituationen auch Chancen mit sich bringen.
Und auch die Pandemie hat eine neue
Innovationswelle ins Rollen gebracht.
Unternehmen überdenken die Art und
Weise, wie sie Wachstum generieren können. Dabei setzen viele auf fortschrittliche Analysetechniken, um Veränderungen des Verbraucherverhaltens besser
und früher zu erkennen und gezielt darauf zu reagieren. So reagierte die britische
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Brauerei Brewdog beispielsweise mit großer Agilität und Kreativität auf die Krise:
Sie stellte ihre Produktion auf Desinfektionsmittel um, richtete virtuelle Bars und
den ‚Brewdog Drive-Thru‘ ein und funktionierte unter der Bezeichnung ‚Desk Dog‘
einige ihrer physischen Locations zu CoWorking-Spaces um.“
COVID-19 hat eine „Transformationsverdichtung“ bewirkt: Unternehmen führen die Umstrukturierung verschiedener
Teile ihrer Organisation und die Umschulung von Mitarbeitenden nun gleichzeitig
durch und vermeiden langfristige Schrittfür-Schritt-Umsetzungen. Viele verbraucherorientierte Unternehmen haben ihr
Geschäft in die Cloud übertragen. So war
es ihnen möglich, Kosten zu sparen, die
eigene Resilienz zu stärken und eine Infrastruktur zu schaffen, die Innovationen
ermöglicht und mit der sich neue Wachstumsquellen erschließen lassen.
Der „dritte Ort“ gewinnt an Bedeutung
Die Pandemie hat viele Mitarbeitende
ins Homeoffice gedrängt. Viele von ihnen
hegen nun den Wunsch, auch in Zukunft
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flexibel entscheiden zu können, wie und
wo sie arbeiten. Mehr als drei Viertel (79
%) der Befragten gaben an, gelegentlich an einem „dritten Ort“ (d. h. einem
anderen Ort als der eigenen Wohnung
oder dem Arbeitsplatz) arbeiten zu wollen. Mehr als die Hälfte wären bereit, bis
zu 100 US-Dollar pro Monat aus eigener Tasche für die Möglichkeit zu zahlen, in einem Café, einer Bar, einem Hotel
oder bei einem Einzelhändler mit einem
entsprechenden Bereich zu arbeiten.
Dies deutet auf mögliche Chancen zur
Umsatzsteigerung für das Gastgewerbe
und den Einzelhandel hin.
Mit dem Wunsch, an einem „dritten
Ort“ arbeiten zu können, geht eine veränderte Einstellung zu Geschäftsreisen
einher. Etwa die Hälfte (46 %) der Teilnehmenden gab an, für die Zeit nach der
Pandemie keinerlei geschäftliche Reisepläne zu haben oder künftig zumindest
das bisherige Geschäftsreiseaufkommen
halbieren zu wollen. Wie lange diese Einstellung Bestand haben wird, bleibt abzuwarten. Aktuell ist jedoch davon auszugehen, dass in erster Linie private Reisen
wieder zunehmen werden. Die Branche
muss sich also entsprechend anpassen
und effizienter werden, um Umsatzverluste auszugleichen.
„Die Pandemie hat insbesondere
Unternehmen aus der Reisebranche und
dem Gastgewerbe, die sich während der

Krise um zusätzliche Einnahmequellen
bemühen mussten, dazu gezwungen,
einen ‚kreativen Pragmatismus‘ zu entwickeln“, so Emily Weiss, Managing Director & Head of Accenture’s Global Travel
Industry. „Einige Hotels haben Zimmer
zu Pop-up-Restaurants umfunktioniert,
während andere damit experimentiert
haben, temporäre Büroräumlichkeiten für Kunden, die auf der Suche nach
einem ‚dritten Ort‘ zum Arbeiten waren,
zur Verfügung zu stellen. Zwar wurde
in bestimmten Nischen mit Innovationen experimentiert, doch die Unternehmen müssen ihre neuen Leistungsangebote ausweiten und auf die veränderten
Gesundheits- und Sicherheitsbedürfnisse
der Reisenden eingehen, indem sie beispielsweise mithilfe der Cloud eine vollständig kontaktfreie Interaktion ermöglichen.“
Verbraucherverhalten dauerhaft
verändert
Viele Menschen haben nach eigener
Aussage nicht nur ihr Arbeits- und Reiseverhalten dauerhaft verändert, sondern geben an, dass sich auch ihr Einkaufsverhalten langfristig gewandelt
haben dürfte. Die Ergebnisse der aktuellen Umfrage unterstützen bereits veröffentlichte Untersuchungsergebnisse von
Accenture, denen zufolge die rasante
Zunahme des E-Commerce anhalten

oder sich sogar beschleunigen wird. So
hat zum Beispiel der Anteil der Onlinekäufe durch bisherige E-Commerce-Gelegenheitskäufer (d. h. Kunden, die OnlineKanäle vor dem Ausbruch der Pandemie
für weniger als 25 % ihrer Käufe nutzten)
im Lebensmittel-, Einrichtungs-, Modeund Luxusgüterbereich seit Pandemiebeginn um 343 Prozent zugenommen.
„Führende Einzelhandelsunternehmen haben sich schnell an den Anstieg
im E-Commerce angepasst und setzen
auf Technologie, um ihren Kunden neue
Leistungen anzubieten“, so Jill Standish,
Senior Managing Director & Head of Global Retail Industry Group von Accenture.
Viele bedienen sich disruptiver Technologien wie Augmented Reality, um das physische Einkaufserlebnis im Laden nachzubilden und Kundinnen und Kunden dabei
zu helfen, sich einen Raum mit Möbeln
oder ein Outfit besser vorstellen zu können. Andere Unternehmen funktionieren ihre geschlossenen Ladengeschäfte
zu lokalen Fulfillment-Centern mit Kommissionierungs- und Verpackungstechnologie um. Selbst nach der Pandemie
werden Unternehmen die Nachfrage der
Verbraucher nach Online-Shopping mit
schneller Lieferung decken und gezielter
in ihr Personal, ihre Lieferketten, Ladengeschäfte und Digitalkanäle investieren
müssen, um für weiteres Wachstum gut
aufgestellt zu sein.“ ó

FINANZIELLER TREIBSTOFF
FÜR IHRE INNOVATION
Jetzt über 200.000 € Zuschuss sichern!
Sie möchten als KMU Fördermittel für Ihr nächstes FuE-Projekt nutzen,
scheuen aber den bürokratischen und zeitlichen Aufwand?
Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Innovationsberatung sind wir Ihr strategischer
Partner für Innovationsprojekte und Fördermittel (ZIM-Förderung, BayVFP u.a.).
✔ Wir prüfen kostenfrei Ihre Erfolgschancen auf Förderung,
✔ erarbeiten den vollständigen Förderantrag und
✔ begleiten das Förderprojekt auch nach erfolgreicher Bewilligung.
➜ Provisionsbasiert, unter Geheimhaltung, bundesweit

Jetzt anfragen:
06431 - 5977204 / info@alexhannappel.com

alexhannappel.com
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5 Visionen
zur Zukunft der City
nach der Pandemie
Der Wandel der Innenstädte als Chance

M

ünchen, 21. April 2021. Der durch die Corona-Pandemie
beschleunigte Umbruch im Einzelhandel ist eine Chance
für Deutschlands Innenstädte. Zu diesem Fazit kommt Stefan
Schillinger, Managing Partner des Münchener Immobilienentwicklers und Investment Managers ACCUMULATA. Der Experte
sieht im Redevelopment von Retail-Flächen Herausforderung
und Chance zugleich: „Die moderne Innenstadt mit ihrer Monokultur aus Retail-Flächen funktioniert nicht mehr. Gute Architektur sollte sich nicht nur auf eine Funktion beziehen. Wir müssen
planen, wie sich vorhandene Gewerbeflächen intelligent umnutzen lassen, um künftig den Bedürfnissen der Bürger wieder mehr
zu entsprechen.“ Das Unternehmen entwickelt gerade in München das Gebäude des ehemaligen Karstadt Sports zusammen
mit Euro Real Estate zu einem Mixed-Use-Gebäude und greift
dabei auf seine Erfahrung beim Redevelopment großvolumiger Handelsimmobilien zurück, die es beim FORUM STEGLITZ
in Berlin oder in München beim ELISENHOF und dem MONA
gesammelt hat. Nachfolgend hat ACCUMULATA fünf Visionen
zusammengetragen, die die Attraktivität der Innenstädte heben
können.

Vision 1: Stadtplanung statt Verkehrsplanung – das menschliche
Maß beachten
Der Wandel von der Verkehrsplanung hin zur Stadtplanung
braucht alternative Mobilitätskonzepte, die gefördert, ausgebaut und genutzt werden. Niemand möchte laut ACCUMULATA
zwischen im Stau stehenden Autos zur Arbeit laufen oder Fahrrad fahren. „Daher lautet die langfristige Abhilfe: Innenstädte
müssen nach und nach zu Orten werden, wo es mehr Fußgänger
und Radfahrer als Autos gibt“, ist Schillinger überzeugt.
Vision 2: Kulturell divers – die soziale Stadt
Die monokulturalistische Entwicklung der Innenstädte hat in
den vergangenen Jahren im Wesentlichen dazu geführt, dass
Senioren und Kinder aus dem Stadtbild verdrängt wurden.
„Schon länger bestehen Vorschläge, die das Servicewohnen für
Senioren, Kitas oder auch temporäre Kinderbetreuung in den
Innenstädten durch Mixed-Use-Gebäudekonzepte ermöglichen
können. Cultural Diversity darf sich nicht auf die Bevölkerung
mittleren Alters beschränken und langsame Menschen verdrängen“, sagt Stefan Schillinger. Gerade diese müssen wieder Teil
der innerstädtischen Kultur werden, um sie zu entschleunigen
und ihr so Lebensqualität zurückzugeben.
Vision 3: Jederzeit lebendige Innenstädte durch kulturorientierte Mixed-Use-Konzepte und Betreibermodelle
Nur ein Teil der städtischen Bevölkerung geht zum Shoppen in
die Innenstadt. Der Rest kauft bequem online ein oder begibt
sich in Einkaufszentren in den Stadtvierteln. Diese Entwicklung
wird bekräftigt durch die Pandemie. Wer die Münchener Neuhauser Straße, die Zeil in Frankfurt oder etwa die Schildergasse
in Köln kennt, weiß, wovon die Rede ist. Sobald die Retail-Flä-
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chen schließen, verwandelt sich selbst
die höchstfrequentierte Metropolmeile
in eine leere Straße. Schillinger: „Innenstädte müssen wieder zu Erlebnisräumen
werden, in denen sich Menschen begegnen können. Wohnen, aber auch Kunst
und Kultur in Form von Restaurants, Cafés,
Bars und Ateliers müssen wieder alltäglicher Gegenstand und Mittelpunkt der
Innenstädte werden.“ Er rät zu einer kulturorientierten Innenstadtentwicklung
durch drittverwendungsfähige Konzepte
nach der Pandemie. Zur Umsetzung von
Mixed-Use-Ideen sind neuartige Betreibermodelle aber unabdingbar. Nur so
könne laut ACCUMULATA der durchgehend richtige Mietermix nach sozialen,
ökonomischen und ökologischen Kriterien gesichert werden.

Vision 4: Nachhaltige Innenstadt als
attraktiver Investitionsstandort
Deutschland wird immer grüner. Zumindest auf den ersten Blick. Solaranlagen
und Grünflächen auf Gebäudedächern
und in den Innenstädten sowie neuere,
nachhaltigere Gebäude sollen dafür sorgen. Schillinger: „Unsere Art zu bauen,
ist immer noch nicht nachhaltig genug.
Der Begriff Nachhaltigkeit muss ebenso
soziale, ökonomische und ökologische
Komponenten einschließen. Ein konzeptionelles Redevelopment kann herkömmliche Retail-Flächen in attraktive MixedUse-Gebäude verwandeln.“ Durch solche
Kriterien entstehen Konzepte, die grün,
lebendig, sozial, flexibel und dadurch resilient sind. Innenstädte werden auf diese
Art nicht nur attraktiver für ihre Besucher,
sondern auch für Investoren.

Vision 5: Zukünftige Quartiersentwicklung – gesunde Stadt, gesunde Menschen
Das Konzept der 15-Minuten-Stadt tritt
durch die Pandemie verstärkt zutage. Die
Idee: Alle lebensnotwendigen Geschäfte
und Einrichtungen innerhalb eines Quartiers sollen fußläufig innerhalb einer Viertelstunde erreichbar sein. „Der Quartiersgedanke ist deshalb für Innenstädte so
wichtig, weil er die Standortattraktivität
erhöht. Menschen können sich frei darin
bewegen. Radfahrer und Fußgänger
dominieren das Bild eines Quartiers, und
nicht etwa Autos. Diese Art von Quartiersentwicklung birgt nicht nur mehr
Lebensqualität durch schnelle Erreichbarkeit. Sie regt ihre Menschen durch saubere Luft und lebendigere Innenstädte an,
sich zu bewegen“, ist Stefan Schillinger
von ACCUMULATA überzeugt. ó
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Von Mittweida nach Estland

© Volksbank Mittweida eG

Das Innovationszentrum Werkbank32 eröffnet
ersten E-Estonia Showroom Deutschlands
Kauf einer Immobilie ist tatsächlich ein
Gang zum Amt erforderlich sowie der
Beglaubigung eines Notars auf Papier.
Dafür können die Esten seit 2005 sogar
online wählen und seit 2014 hat jeder
Mensch weltweit mit der E-Residency die
Möglichkeit, digitaler Staatsbürger von
Estland zu werden. Über 50.000 Menschen aus 157 Ländern haben diese Möglichkeit bereits genutzt.
Gerade in Zeiten der Covid-19-Pandemie wurde im Gegensatz dazu in
Deutschland schmerzlich bewusst, wie
weit wir dieser Vision hinterherhinken.
Doch schon weit vorher, im Jahr 2018
hat die Volksbank Mittweida den Kontakt nach Estland gesucht und Kooperationen mit der estnischen Botschaft und
unterschiedlichen Institutionen in Estland geschlossen.
Im Silicon Valley Estlands, Ülemiste City in Tallinn, eröffnete die TeleskopEffekt bereits
20219 eine Dependance um so direkt am Puls der Zeit zu sein. Vor dem Bürogebäude in
Tallinn v.l. Prof. Alexander Knauer und Sonja Hahn-Tomer (Teleskopeffekt) und
Raymond Uhlig und Leonhard Zintl (Volksbank Mittweida eG).

E

stland gilt in Europa und weltweit als
das Digitalisierungsmusterland. Die
Volksbank Mittweida und ihr Tochterunternehmen TeleskopEffekt bringen nun
Estland in ihr Innovationszentrum Werkbank32 nach Mittweida und ermöglichen
so einen Brückenschlag in die Zukunft. In
dem neuen E-Estonia Showroom können
die Besucher Estland erleben, ohne in das
Land zu reisen und auch von den innovativen Geschäftsideen Estlands profitieren.
Estlands Vision einer digitalen Ökonomie
und Demokratie
Dabei begann der Weg in die Digitalisierung in Estland auch mit einer Vision:
Im Jahr 1997 hat die Regierung das Programm „Tiigrihüpe“ – Tigersprung ini-

tiiert, mit dem das kleine Land sich von
der postsowjetischen Zeit in die Zukunft
transformieren wollte. Mit dem ambitionierten Programm begann erst die Digitalisierung der Schulen und im weiteren
Sinne dann der Wandel des kleinen Staates von einer Kommunikationswüste in
eine digitale Ökonomie und Demokratie.
Mit einem in der Verfassung verankerten
Recht auf kostenlosen Internetzugang
und einer beispiellos vernetzten Politik
und Verwaltung.
In Estland laufen derweil 99 Prozent
aller staatlicher Verwaltungsleistungen
übers Internet. Nur bei drei Diensten ist
dies nicht möglich: Eheschließungen und
Scheidung haben die Esten ausgenommen – aus ethischen Gründen. Auch beim

Digitalisierung, Fintechs, Blockchain
– Drei starke Verbindungen nach
Mittweida
Dabei liegt die Verbindung tatsächlich
auf der Hand, den auch die Volksbank
Mittweida eG geht bei der Digitalisierung
voran. So treibt sie dieses Zukunftsthema
nicht nur für die eigene Bank, sondern ist
auch in der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dafür hat sie insbesondere auch
das Tochterunternehmen TeleskopEffekt
gegründet und auf 1000m2 das Innovationszentrum Werkbank32 eröffnet.
In der Werkbank32 findet sich neben
innovativen Mietern, Coworking-Plätzen
und Eventräumlichkeiten auch ein Startup-Hub, der seinen Schwerpunkt auf
Fintechs richtet. Auch hier zeigt sich eine
starke Verbindung nach Estland. In dem
nordischen Land haben sich mehrere Fintech-Startups gegründet, die ihren Weg
in den deutschen Markt suchen und
bereits im engen Austausch und Kooperation mit Mittweida stehen.

© Volksbank Mittweida eG
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Mittweida wird immer mehr zur ersten Adresse für estnische Startups und
Unternehmen, die nach Deutschland kommen. Seit April 2021 gibt es eine Partnerschaft
mit der Firma Nortal AG, eines der führenden Unternehmen für digitale Transformation
in der öffentlichen Verwaltung. Geschäftsführer Dr. Benjamin Zeitler (v.l.) und der CEO
von Nortal in Deutschland, Ole Behrens-Carlsson (v.r.) freuen sich über die Kooperation.
Doch es gibt noch eine weitere starke
Verbindung zwischen Estland und Mittweida: Mittweida gilt als eines der Zentren für Blockchain-Aktivitäten in Deutschland. So ist die Volksbank Mittweida eine
der ersten Primärbanken mit einer eigenen Blockchainabteilung, an der Hochschule Mittweida kann man Blockchain
studieren und gemeinsam haben die
Akteure im Rahmen des WIR!-Programms
des BMBF gemeinsam das Ziel, die Region
Mittweida zu einem Schaufenster für
die Blockchain-Technologie zu entwickeln. Viel weiter ist hier bereits Estland,
die ihre gesamte Technologie dezentral
umgesetzt hat.
Eine Dependance in Tallinn – der
E-Estonia-Showroom in der Werkbank32
in Mittweida
Die Verbindung zu Estland liegt quasi auf
der Hand und so hat die Volksbank Mittweida bereits 2019 mit ihrem Tochterunternehmen TeleskopEffekt ein Büro in Tallinn eröffnet. Durch dieses vor-Ort Büro
im Silicon Valley Estlands, Ülemiste City
in Tallinn, hat TeleskopEffekt den direkten
Austausch mit erfolgreichen estnischen
Firmen und Stakeholdern.
Darüber hinaus war Estland für das
neue Innovationszentrum Werkbank32
stets fester Bestandteil: So findet sich
dort der erste Estnischen Showroom in
Deutschland in Anlehnung an das weltberühmte Enterprise Estonia Briefing
Centre in Tallinn. Durch das geschulte
und estlandaffine Team, die auch selbst
e-Residents von Estland sind, erfahren
die Besucher genau, wo die digitale Innovations-Kompetenz unseres Nachbarlandes liegt. „Wir wollen, dass die Besucher in Mittweida von Estland inspiriert
werden und die Chancen der Digitalisierung sehen“, beschreibt Leonhard Zintl,
Vorstand er Volksbank Mittweida eG, die

Ziele des Showrooms. „Mit dem Showroom schaffen wir die Möglichkeit, Estland in Deutschland, in Mittweida zu erleben“.
Der E-Estonia Showroom wird nun
offiziell mit seiner Exzellenz, dem estnischen Botschafter in Deutschland, Herrn
Alar Streimann Anfang Mai eröffnet. Ab
diesem Zeitpunkt ist es für Gruppen, aber
auch für Besucher möglich, die digitale
Reise Estlands in Mittweida zu erleben
mit DigiExpos, LIVE-Schalten nach Tallinn,
Virtual Reality-Brillen und vielem mehr
(siehe Schaukasten).
Estland als Teil des
Innovationsökosystems in Mittweida
Doch neben der Inspiration sind mittlerweile auch enge unternehmerische
Verbindungen entstanden. So wird Mittweida immer mehr zur ersten Adresse
für estnische Startups und Unternehmen, die nach Deutschland kommen.
Seit April 2021 gibt es eine Partnerschaft
mit der Firma Nortal AG, eines der führenden Unternehmen für digitale Transformation in der öffentlichen Verwaltung.
Weitere vielversprechende Gespräche mit
Startups und etablierten estnischen Firmen wie ModularBank, Icefire, Veriff oder
Skeleton zeigen auf, dass Mittweida mehr
und mehr in den Fokus rückt.
Dabei integriert sich das Thema
Estland hervorragend in das Innovationsökosystem der Werkbank32 und der
TeleskopEffekt. Denn die Macher haben
es geschafft, innovative Ideen und Köpfe
der Region, aber auch aus Deutschland
und international zusammenkommen zu
lassen. Neben der Hochschule Mittweida
zählen Partner aus ganz Deutschland zu
diesem Innovationsökosystem. Hier tauchen u.a. bekannte und etablierte Namen
wie IBM Deutschland, CHEIL Germany,
Innovationszentrum für Industrie 4.0,

Crosswalk AG, Dangelmayer & Seemann
GmbH, Comparus GmbH, Hanselmann &
Compagnie, die Reisebank AG, AteneKom
und gannaca GmbH & Co. KG auf. Doch
auch CISCO, T-Systems und Salesforce
sind Teil dieser Liste. Alle Kooperationspartner in diesem Ökosystem arbeiten
daran, Digitalisierung und Innovationen
in Mittelstand und Banken zu treiben und
sie so zukunftsfit zu machen.
Die TeleskopEffekt GmbH steht als
100prozentige Tochter der der Volksbank
Mittweida eG im Zentrum dieser Innnovationsaktivitäten. TeleskopEffekt begleitet seit Jahren die Digitalisierungs- und
Innovationsaktivitäten der Volksbank
Mittweida eG und ist Betreiberin der
Werkbank32 in Mittweida. Damit betreibt
sie auch federführend die Zusammenarbeit mit Estland und will so die Zusammenarbeit beider Länder weiter stärken. Die digitale Reise in die Zukunft hat
längst begonnen – In Mittweida hat jeder
im E-Estonia-Showroom und in der Werkbank32 die Möglichkeit bei dieser Reise
dabei zu sein. ó
Mehr Infos unter www.teleskopeffekt.de
Nehmen Sie Teil an der
(digitalen) Reise nach Estland
Sie können Estland in Mittweida auf dreierlei
Weise erleben:
- Digitales Format: Nutzen Sie eines unserer digitalen Formate, um einen ersten
Eindruck von Estland und dessen digitalen
Weg zu gewinnen.
- Workshop-Format: Buchen Sie ihren individuellen, maßgeschneiderten Workshop
für Ihr Unternehmen in Mittweida und
erleben Sie, wie eine Vision von Digitalisierung und Innovation ein ganzes Land in die
Zukunft bringt.
- Learning Journey nach Estland: Reisen
Sie mit uns nach Estland und erleben Sie
die Hauptstadt Tallinn hautnah vor Ort.
Nächste Termine sind 9.-12. Juni 2021 und
6.-9. Oktober 2021.
Nähere Infos, Termine und Programme erhalten Sie gerne von der Projektleiterin, Frau
Sonja Hahn-Tomer (sonja.hahn-tomer@
teleskopeffekt.de) oder finden Sie auf
www.teleskopeffekt.de/estland

TeleskopEffekt GmbH
TeleskopEffekt ist Innovationsmotor für Bank,
Mittelstand und Startups. Sie ist ein 100prozentiges Tochterunternehmen der Volksbank
Mittweida eG. Mit dem Innovationszentrum
Werkbank32 bietet sie dieser Innovation
einen Raum und stärkt die Digitalisierung
und Innovations-Kompetenz von Banken
und Mittelstand. Startups unterstützt sie in
der Gründung und Markteintrittsphase und
hat dabei einen besonderen Schwerpunkt auf
Gründungen in den Bereichen Banking und
Finance. Rund um die Werkbank32 hat sie ein
besonderes Innovationsökosystem geschaffen. Mit dem ersten E-Estonia-Showroom
bietet sie in der Werkbank32 einen direkten
Einblick in das Digitalisierungsvorreiterland
Estland.

Wirtschaft

Boom in China
und Lockdown in Europa
die Europäer von morgen
			
werden die Chinesen von gestern

D

eutschland und viele Länder Europas befinden sich größtenteils im
Corona-Lockdown, die Wirtschaft kommt
nicht in die Gänge und der stationäre
Einzelhandel wird sukzessive vernichtet. Die Innenstädte veröden. China hat
das leidige Coronaproblem mit knallharten Maßnahmen längst gelöst. Selbst in
Wuhan wird seit Monaten wieder gefeiert. Chinas Wirtschaft boomt. Kurzum:
in China wird mächtig Geld verdient, in
Deutschland und den EU-Ländern nicht.
Das Ursprungsland des Coronavirus,
China, ist der klassische Profiteur der
Coronakrise. Je länger der gegenwärtige
Status quo anhält, je länger die Politik
eine Lockdown-Verlängerung nach der
anderen beschließt, desto bitterer wird es
für uns und desto mächtiger wird China.

Digitalisierung – Deutschland hat
den Anschluss an das 21. Jahrhundert
verpasst
Egal ob Behörden, Ämter, Schulen, Universitäten, langsame Internetverbindungen, Breitbandausbau, Funklöcher… Bei
der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung steht Deutschland auf Rang 21
von 27 EU-Mitgliedsstaaten. Jetzt wird
in Deutschland krampfhaft das versucht
nachzuholen, was man in 15 Jahren versäumt hat. Corona offenbart, dass das
Thema Digitalisierung unter der Regierung Merkel in Deutschland auf verhee-

rendste Weise ignoriert wurde. Nicht
ohne Grund stellen Spötter fest, dass
Corona in einem Jahr mehr für die Digitalisierung getan hat als die Regierung
Merkel in 15 Jahren. Anders sieht es in
China aus.
China auf dem Weg zur digitalen
Führerschaft
Dort sind Zustände wie in der Digitalisierungswüste Deutschland undenkbar.
Das Land ist längst nicht mehr die Billigwerkbank der Welt, sondern ein technologisch äußerst fortschrittlicher Staat mit
Konzernen wie Tencent (770,7 Milliarden
Euro Marktkapitalisierung) und Alibaba
(597,9 Milliarden Euro Marktkapitalisierung). Allein diese beiden Konzerne sind
mehr wert als alle DAX-Unternehmen
zusammen. Weder in Deutschland noch
in der EU sind solche zukunftsträchtigen Konzerne zu finden. Europa hat hier
längst den Anschluss an das 21. Jahrhundert verpasst. Lediglich die USA spielen mit Apple, Alphabet, Amazon, Facebook, Microsoft, in dieser Liga. Im Land
der Mitte werden Zukunftstechnologien
mit Hilfe von gigantischen Investitionen
gnadenlos vorangetrieben. Egal ob bei 5G,
Künstliche Intelligenz (KI), Nanotechnologie, Quantentechnologie, Big Data, Cloud
Computing, virtuelle Realität, Biotechnologie, autonomes Fahren und Smart
Cities -Technologien, die das Fundament

für das Wirtschaften von morgen bilden
- China strebt die globale digitale Führerschaft an. Längst gestalten Unternehmen
der Informations- und Kommunikationsbranche aus dem Reich der Mitte die Digitalisierung auf globaler Ebene mit. Das
Land ist dabei konsequent eigene technologische Standards durchzusetzen. Es
bestimmt so zukünftige Rahmenbedingungen für internationale Unternehmen. Die verhältnismäßig laxe chinesische Regulierung der Digitalwirtschaft
wird zweifellos globale Folgen für den
Umgang mit den ethischen Fragen der
unaufhaltsamen Digitalisierung haben.
Bereits heute ist der wachsende weltweite Einfluss chinesischer IT-Unternehmen auf die digitale Infrastruktur nicht
mehr wegzudiskutieren.
Höchste Strompreise in Deutschland –
mehr Kohlekraftwerke in China
Während in Deutschland die Strompreise
durch die Decke gehen und Deutschland
für die energieintensive Industrie tagtäglich unattraktiver wird, geht China andere
Wege. Seit der Jahrtausendwende hat
sich der Strompreis in Deutschland mehr
als verdoppelt. Strom ist in Deutschland
durchschnittlich 163 Prozent teurer als
im Rest der Welt. 32,10 Cent pro Kilowattstunde müssen Verbraucher hierzulande
aufbringen – im internationalen Durchschnitt sind es nur 12,22 Cent. Des Weiteren werden keine neuen Kohlekraftwerke
mehr gebaut und laut Ausstiegsbeschluss der Bundesregierung wird das
letzte Kohlekraftwerk in Deutschland
spätestens 2038 vom Netz gehen. China
hält von dieser Politik offenkundig nichts.
China installiert Jahr für Jahr mehr
Kraftwerke als es vom Netz nimmt. Entgegen dem weltweiten Trend hat China
seine Kohle-Kapazitäten durch den Bau
neuer Kraftwerke zuletzt wieder erweitert. Chinas Kohleverbrauch ist seit 1965
um mehr als das Sechzehnfache angestiegen. 2019 lag er bei 81,7 Exajoule.
Deutschlands Kohleverbrauch lag im selben Jahr bei 2,3 Exajoule. Bereits heute
geht mehr als die Hälfte des globalen
Kohleverbrauchs auf das Konto Chinas.
Das Reich der Mitte baut seine Kohlekraftwerke nicht nur weiter aus, sondern
exportiert sie auch noch. Fakt ist: Von den
2019 weltweit in Betrieb genommenen
Kohleblöcken mit 68 Gigawatt stehen ca.
zwei Drittel in China.
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Ende des Automobilstandorts Deutschland ist eingeläutet
2020 wurden in China knapp 20,18 Millionen Pkw abgesetzt. 6 Prozent weniger als
2019. Bei den Nutzfahrzeugen wurde der
Absatz im Vergleich 2019 um 18,7 Prozent
gesteigert. Somit lag der Absatz an Kraftfahrzeugen 2020 insgesamt bei etwa
2,9 Prozent unter dem Vorjahreswert. In
Deutschland kann man von solchen Werten lediglich träumen. Für das gesamte
Jahr 2020 sank allein der PKW-Absatz um
satte 19,1 Prozent.
Dunkle Wolken über dem Automobilstandort Deutschland
Die PKW-Produktion in Deutschland sank
um 24,7 Prozent, auf 3,5 Millionen Einheiten, im Vergleich zu 2019. Dies ist der
niedrigste Stand seit 1975. In China wurden im Jahr 2020 rund 19,99 Millionen
Pkw produziert. Das sind knapp 5,7-mal
mehr als in Deutschland. Im Vergleich zu
2019 entspricht das lediglich einem Rückgang von 6,5 Prozent. Bis dato besteht in
Deutschland noch keinerlei Aussicht auf
Besserung. Im Januar 2021 ist ein Rückgang bei der PKW-Produktion in Deutschland, in Höhe von 23,0 Prozent zum Vorjahresmonat zu verzeichnen. In Zukunft
wird aus Kostengründen die PKW-Produktion immer mehr ins Ausland verlegt. Bereits 2019 fertigten die deutschen
Autohersteller mehr Fahrzeuge in China

als in ihren Fabriken in Deutschland. Dieser Trend wird sich verschärfen. Ab 2022
wird beispielsweise die Smart-Produktion,
bis auf die Design-Abteilung werden alle
dazu nötigen Betriebsteile, nach China
verlagert. Ab 2024 will Daimler hunderttausende Verbrennungsmotoren gemeinsam mit dem chinesischen Autobauer
Geely produzieren. Auch BMW kündigte
bereits den kompletten Abzug des Verbrenners aus Deutschland an.
Fakt ist: Während sich in Europa die
Wirtschaft seit knapp einem Jahr im Krisenmodus befindet stieg das Exportvolumen Chinas von 185,15 Milliarden Dollar im März 2020 auf 281,93 Milliarden
Dollar im Dezember 2020. Im Vergleich
zum Dezember 2019 stiegen die Exporte
im Dezember 2020 um 18 Prozent. Das
Importvolumen stieg um 6,5 Prozent im
Vergleich zum Vorjahresmonat.
2020 hat China einen Handelsüberschuss von 535 Milliarden Dollar zu verzeichnen, das sind 106 Milliarden Dollar
mehr als 2019. Allein gegenüber den USA
betrug der Handelsbilanzüberschuss im
Gesamtjahr 2020 über 316,9 Milliarden
Dollar.
Deutschland und der Rest von Europa
sind im Vergleich meilenweit von Allzeithochs entfernt. Chinas Wirtschaft ist
längst raus aus dem Krisenmodus und in
Deutschland und der EU ist noch immer
kein Ende in Sicht.

China – Handelspartner Nummer 1
2020 ist China der wichtigste Handelspartner Deutschlands gewesen - zum
fünften Mal in Folge. Trotz Corona wuchs
der Umsatz im Außenhandel mit China
um 3 Prozent. Auf den Rängen zwei und
drei folgten 2020 die Niederlande und
die USA. Bei den wichtigsten Importstaaten lagen die Niederlande auf Platz
zwei (88,5 Milliarden Euro) vor den USA
(67,8 Milliarden Euro). Hier führte die
Corona-Krise allerdings zu Rückgängen:
Die Importe aus den Niederlanden sanken gegenüber 2019 um 9,6 Prozent und
die Importe aus den USA um 5,0 Prozent.
Ganz anders sieht es bei China aus. Im
Jahr 1980 lag China noch auf Rang 35
der wichtigsten Importstaaten, 1990
bereits auf Rang 14. Seit 2015 ist China
der Staat, aus dem die meisten Importe
nach Deutschland kommen. 2020 wurden Waren im Wert über 116 Milliarden
Euro aus China eingeführt (5,6 Prozent
mehr als 2019). 2020 überstieg der Wert
der aus China importierten Waren den
Wert der dorthin exportierten Waren um
20,4 Milliarden Euro. Die USA sind weiterhin wichtigster Abnehmer deutscher
Exporte, obwohl die Ausfuhren dorthin
gegenüber 2019 um 12,5 Prozent auf 103,8
Milliarden Euro zurückgingen. Auf den
Rängen zwei und drei folgen mit 95,9 Milliarden Euro (minus 0,1 Prozent) China ˘
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und mit
91,1 Milliarden
Euro (minus 14,6 Prozent)
Frankreich. Die höchsten Exportüberschüsse wies Deutschland im Jahr 2020
mit den USA (36,1 Milliarden Euro), Frankreich (34,4 Milliarden Euro) und Großbritannien (32,2 Milliarden Euro) aus.
China baut seine Macht mit der Kraft
des Geldes aus
Bereits vor der verheerenden Coronakrise waren chinesische Unternehmen
und Staatskonzerne auf Einkauftour in
Europa. Nichts ist vor den chinesischen
Investoren sicher. Im Westen Europas
geht es um Technologie (Autobauer
Geely hält bereits knapp 10 Prozent der
Aktien an Daimler, Kuka wurde komplett
übernommen) im Osten und Südosten
Zink- und Kupferminen, Stahlwerke oder
Chemiefabriken. Nicht zu verkennen ist

Chinas ehrgeiziges Projekt der
„Neuen Seidenstraße“.
China finanziert Eisenbahnen (beispielsweise die Hochgeschwindigkeitsstrecke
zwischen Belgrad und Budapest), oder
Kraftwerke (Tuzla), Autobahnen (Montenegro) und in Piräus (Griechenland) hat
die chinesische staatliche Schifffahrtsgesellschaft COSCO bereits den gesamten
Hafen unter seiner Kontrolle. Mehr und
mehr geraten die Länder in die finanzielle Abhängigkeit Chinas. Je länger die
Krise in Europa anhält, je länger wir im
Lockdown bleiben und unsere Wirtschaft
an die Wand fahren desto mehr werden
jene mit vollen Taschen profitieren. Folglich ist es nur eine Frage der Zeit, bis chinesische Unternehmen in Europa auf
Schnäppchentour gehen und für Chinas
Wachstumsstrategie relevante Unternehmen aufkaufen. Und kommen sie
dadurch nicht ans Ziel bestehen andere

Optionen um an das erforderliche
Knowhow zu gelangen. NZZ ChinaExperte bringt es auf den Punkt: „Im
Rahmen industriepolitischer Initiativen wie des «Made in China 2025»-Programms besorgt sich China koordiniert
und gezielt Know-how zu Zukunftstechnologien, bei denen das Riesenreich
weltweit führend werden will. Und kann
China sich etwas nicht erkaufen, beispielsweise durch Firmenübernahmen,
bieten die offenen Gesellschaften auch
andere Einfallstore, etwa Forschungspartnerschaften, das Abwerben von Wissenschaftlern, Industriespionage bis hin
zum Cyber-Diebstahl.“
Boom in China und Realitätsverweigerung in Deutschland
Während China boomt lebt Deutschland von der Substanz. Der Realitätsverlust unserer politischen Eliten ist nicht
mehr wegzudiskutieren. Deutschlands
Infrastruktur ist ein Bild des Jammers.
Egal ob Straßen, Autobahnen, Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen, Universitäten, Altenheime, die Deutsche Bahn,
sozialer Wohnungsbau, flächendeckendes schnelles Internet, flächendeckende
Mobilfunkabdeckung… Von den an Peinlichkeit nicht zu überbietenden Großprojekten wie dem Berliner Flughafen BER
oder Stuttgart 21 ganz zu schweigen. Bis
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in Deutschland ein Planfeststellungsverfahren abgeschlossen ist, ist in China
das Großprojet bereits realisiert. Selbstredend ist dies in China nur möglich,
weil eine Wachstumspolitik ohne jegliche Rücksicht betrieben wird. Egal ob
Unterdrückung von Minderheiten, politisch Andersdenkenden, Internierungslager, Zwangsarbeit, totale Überwachung
– wer für die kommunistischen Partei
Chinas als eine Gefahr betrachtet wird,
wird als Terrorist, Extremist oder Separatist betrachtet und spürt die gnadenlose
Knute des Staates. Und in dieser Causa
lassen sich die Herrscher Chinas von niemanden reinreden.
Im Bereich Künstliche Intelligenz,
kurz KI, hat Deutschland längst den
Anschluss an das 21. Jahrhundert verloren
und bei der Automobilindustrie sieht es
nicht gut aus. In Deutschland sollen ein
paar Milliarden Euro bis zum Jahr 2025

in KI investiert werden. China steckt bis
2030 umgerechnet 150 Milliarden Dollar
in KI. Anstatt sich um die gravierenden
Probleme unseres Landes zu kümmern,
reisen deutsche Politiker mit dem moralisch erhobenen Zeigefinger um die Welt
und versuchen all jenen, welche die Welt
anders sehen, ihre Weltanschauung aufs
Auge zu drücken. Dass dieses Trauerspiel
an Inkompetenz, Unfähigkeit und Dekadenz nicht fruchtet, wird auch dem letzten klar werden, wenn chinesische Investoren immer verstärkter in Deutschland
und der EU auf Einkaufstour gehen und
sich ein Unternehmen nach dem anderen und eine Immobilie nach der anderen
einverleiben. Dies geschieht, wenn sich
unsere Politik nicht ändert, nicht rapide,
sondern sukzessive, aber unaufhaltsam.
Wir leben in einer kapitalistischen
Welt des globalen Wettbewerbs, in welcher Geld die Welt regiert. Jeden Tag, an

Finanzexperte und fünffacher Bestsellerautor und
langjähriger Geschäftsführer der Finanzstrategieberatung F&W – Finanzen und
Wirtschaft; Strategien zur
Vermögenssicherung UG
(haftungsbeschränkt).

dem wir weniger und China mehr Geld
verdient, wird China stärker und Deutschland schwächer. Seit Jahren sind keinerlei gegenteilige Entwicklungen zu beobachten. In Anbetracht dessen muss man
zweifellos feststellen, dass uns das zentral gesteuerte chinesische staatskapitalistisches System (eine Mischung aus
Überwachungs-Diktatur, Planwirtschaft,
Staatskonzernen und Turbokapitalismus) schlicht und einfach über ist und
uns wohl langfristig platt machen wird.
Nicht mit Gewalt, sondern viel simpler.
Sie werden uns schlicht und einfach kaufen. Die Europäer von morgen werden die
Chinesen von gestern. ó
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Solarsiedlung mit 70 Niedrigenergie-Häusern am
Südhang des Ohrbergs bei Hameln, eines der vom ISFH
untersuchten Quartiere. Bildquelle: ISFH

Dezentrale Energiewende
			
mit digitalen Lösungen erleichtern
D
as Ende der Kernenergie rückt in
Deutschland jetzt auch am Strommarkt näher. Mit der Abschaltung der
sechs am Netz verbliebenen Meiler bis
Ende nächsten Jahres werden Erneuerbare Energien weitere Funktionen im
Energiesystem übernehmen, um eine
sichere und klimafreundliche Stromversorgung zu gewährleisten. Teil der
Lösung: Die innovative Nutzung von Batteriespeichern und das Ineinanderwirken
von Strom- und Wärmemarkt, wie sie in
der angewandten Forschung erfolgreich
getestet wurden. Teil 1 unserer Serie zum
Strommarkt der Zukunft.
Für den Ausgleich schwankender
Stromeinspeisung aus fluktuierenden
erneuerbaren Energien kommt Speichern große Bedeutung zu. Wie dezentrale Energieanlagen dabei agieren können, hat das IT-Institut OFFIS im kürzlich
abgeschlossenen und vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Forschungsprojekt ENERA gezeigt. In einem
vom OFFIS koordinierten Teil ging es um
die Selbstorganisation von Energiespeichern und deren Stromeinspeisung ins
Netz. Von der Bäckerei bis zum Industriebetrieb wurden verschiedene mit Batteriespeichern ausgestattete Unternehmen in einen Feldtest zur Erprobung so
genannter Software-Agenten geschickt.
„Solche Software-Agenten können eigen-

ständig Entscheidungen treffen und sie
lassen sich auch sehr gut steuern“, erklärt
Dr. Martin Tröschel, OFFIS-Co-Gruppenleiter für „Distributed Artificial Intelligence“,
einem Teilbereich der Künstlichen Intelligenz.

„Es gibt keine zentrale Instanz, die jedem
Speicher einen Fahrplan zuweist“
Ausgestattet mit den vom OFFIS-Team in
die Software eingezogenen Leitplanken
durften die Agenten entscheiden, wann
die Batteriespeicher die geladene Energie abgeben. Ein maßgebliches Kriterium war das sogenannte „Peak Shaving“,
nämlich das Glätten von Lastspitzen
zu Zeiten besonders hoher Stromnachfrage. Zu solchen Zeiten ist das Einspeisen aus dem Speicher wegen der dann
sehr hohen Börsenpreise für Elektrizität besonders attraktiv. Der Unterschied
gegenüber heute gängigen Systemen, die
zentral gesteuert werden und auf Peak
Shaving getrimmt sind: „Das System hat
sich im Feldtest erfolgreich vollständig
selbst organisiert. Es gibt keine zentrale
Instanz, die jedem Speicher einen Fahrplan zuweist, wie das in virtuellen Kraftwerken der Fall ist“, erläutert Tröschel.
Die dezentrale Arbeitsweise der Software-Agenten sieht auch die Co-Gruppenleiterin Stefanie Holly bei der weiter
steigenden Zahl kleinerer Stromerzeu-

gungsanlagen als großes Plus und sogar
als Notwendigkeit für eine gelingende
Energiewende. „Zentrale Steuerungseinheiten werden bei einer zunehmenden
Zahl von Stromerzeugern an ihre Grenzen
stoßen“, warnt die OFFIS-Fachfrau. Für die
Zukunft sieht sie eine der Aufgaben der
angewandten Forschung darin, Strommanagern die Skepsis gegenüber Software-Agenten zu nehmen. „Schon heute
sind Stromspeicher für viele Industriebetriebe aufgrund der zum Teil sehr hohen
Netzentgelte attraktiv“, betont die OFFISExpertin.
Speicher und Wärmepumpen für
optimierten Einsatz erneuerbarer
Energien nutzen
Begrenzend auf den Ausbau des Stromnetzes und damit auf Anstiege der
Netzentgelte kann eine verstärkte regionale Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien wirken. Denn regional
verbrauchter Strom muss nicht über
lange Distanzen transportiert werden.
Zudem dürfte der Stromverbrauch künftig durch den Bedarf von E-Autos, aber
auch von Wärmepumpen, die Strom in
Heizenergie umwandeln, steigen. Im
gerade abgeschlossenen, ebenfalls vom
Bundeswirtschaftsministerium geförderten Forschungsprojekt „Wind-SolarWärmepumpenquartier“ hat das Institut
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für Solarenergieforschung Hameln (ISFH)
untersucht, wie sich in verschiedenen Szenarien unter Nutzung von thermischen
und elektrischen Speichern in Verbindung
mit Wärmepumpen der Anteil erneuerbarer Energien in Wohnquartieren erhöhen
lässt. Zwei bestehende Wohnquartiere,
eines in Niedersachsen, eines in Bayern,
wurden dazu komplett in Sachen Stromund Wärmebedarf und -erzeugung vermessen, ebenso wie die Erträge der Solarstromanlagen in den Siedlungen und die
Erträge von Windenergieanlagen aus
der Region. „Im Ergebnis zeigte sich, dass
man durch eine gut gewählte Betriebsführung einen sehr hohen regionalen
Deckungsgrad mit erneuerbaren Energien erreichen kann, der die Marke von
80 Prozent überschreitet“, sagt Dr. Tobias
Ohrdes, Leiter der ISFH-Arbeitsgruppe
Elektrische Energiesysteme. Mehr als 60
Prozent des Stromes können den Simulationen nach direkt durch Wind- und Photovoltaikstrom gedeckt werden. Durch
Batteriespeicher und eine intelligente
Steuerung der Wärmepumpen können
weitere 20 Prozent des Strombedarfs
lokal mit Wind und Sonne gedeckt werden. Wird der Wärmepumpenbetrieb im
gesamten Quartier untereinander koordiniert, erhöht sich die erneuerbare Versorgung gegenüber einem unkoordinierten
Betrieb um weitere vier Prozentpunkte.

Wärmepumpen-Bedarf stimmt gut mit
Windkraft überein
Zu bedenken sind für die Ergebnisse
allerdings die Bedingungen bei Windparks, deren Strom je nach Gegebenheiten direkt ins Mittelspannungsnetz eingespeist und damit nicht per se für den
regionalen Bedarf genutzt wird. „Für
die regionale Nutzung der Windenergie
spricht, dass ihre Erzeugung im Jahresverlauf meist gut mit dem Bedarf von
Wärmepumpen in Gebäuden übereinstimmt“, so Ohrdes. Der Übergang in den
Strommarkt der Zukunft ist gerade in
dem niedersächsischen der beiden untersuchten Quartiere mit Händen zu greifen,
denn es liegt am Südhang des Ohrbergs
bei Hameln in Sichtweite des Kernkraftwerks Grohnde, das Ende dieses Jahres
vom Netz geht. Aus den Untersuchungen sollen nun Ableitungen entstehen.
„Wir werden Empfehlungen für Planende
machen, wie man für Wohnquartiere das

Stromangebot aus Windkraft und Solaranlagen am besten mit dem Bedarf von
Wärmepumpen miteinander verbindet“,
erklärt Ohrdes und kündigt gleichfalls
an: „In Kooperation mit der Klimaschutzund Energieagentur Niedersachsen wollen wir fünf weitere WärmepumpenQuartiere umsetzen und damit unsere
Forschungsergebnisse zur Anwendung
bringen.“
„Die Kombination aus Feldstudien
und Simulationen in den Projekten von
OFFIS und ISFH sowie weiteren Projekten zur Energiewende in der ZuseGemeinschaft zeigt den Stellenwert
digitaler Lösungen für den Strommarkt
der Zukunft. Mit zunehmenden Anteilen
grünen Stroms in den Netzen gewinnen
solche Lösungen weiter an Bedeutung“,
erklärt Dr. Klaus Jansen, Geschäftsführer der Zuse-Gemeinschaft. „Die erfolgreichen Verbundprojekte zeigen zudem
den Stellenwert effizienter Förderung
und Kooperation zwischen Unternehmen
und gemeinnütziger Industrieforschung“,
betont Jansen. ó
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Deliveroo ist kein Tech-Modell für die Zukunft
P

rofessoren der Business School (ehemals Cass) analysieren, warum der
Vorstoß von Deliveroo an die Londoner
Börse möglicherweise nicht wie geplant
funktioniert hat.
Deliveroo hat sich im letzten Jahr zu
einem Begriff entwickelt und bringt uns
Essen an die Haustür, wenn wir nicht in
der Lage sind, unsere Lieblingsrestaurants zu besuchen.
Während andere Branchen zu kämpfen hatten, führte der Erfolg der LieferApp zu einer 575-Millionen-Dollar-Investition von Amazon, Lob vom Schatzkanzler
Rishi Sunak und der Entscheidung, sich
an der Londoner Börse zu listen. Anfängliche Hoffnungen auf eine Bewertung
von 7,6 Milliarden GBP wurden zunichte
gemacht, als der Aktienkurs von Deliveroo innerhalb der ersten 20 Minuten
nach der Börsennotierung um 30 Prozent
abstürzte. Dies war zum Teil auf Bedenken bezüglich des Geschäftsmodells und
der übermäßigen Abhängigkeit von „GigEconomy-Arbeitern“ zurückzuführen, die
mit prekären Verträgen beschäftigt sind
und niedrige Stundenlöhne verdienen.
Das Scheitern von Deliveroo am
ersten Handelstag bei der größten Börseneinführung in London seit 10 Jahren

School (ehemals Cass),
ist der Meinung, dass
das Geschäftsmodell
von Deliveroo aufgrund
des fehlenden digitalen Fortschritts kein Pioniermodell für Gewinnströme war.
Ein Geschäftsmodell,
das wahrscheinlich
keine wunderbaren
Gewinnströme abwirft
„Deliveroo ist, wie der
Name schon sagt, im
Wesentlichen ein Lieferunternehmen. Lieferunternehmen spielen eine
wichtige Rolle, damit jede
Wirtschaft funktioniert.
Wie Amazon hat Delihttps://de.wikipedia.org/wiki/Deliveroo#/media/Datei:Deliveroo_(25739651164).jpg
veroo zu Beginn seines
Marktgeschäfts Schwiewurde als potenziell schädlich für die
rigkeiten, Gewinne zu erzielen. Sobald das
Wahrscheinlichkeit einer BörsennotieUnternehmen sein Kerngeschäft gesichert
rung großer Tech-Unternehmen in Großhat, könnte es in der Lage sein, in den Erfolg
britannien nach dem Brexit bezeichnet.
zu ‚schwenken‘, wie es Amazon durch seine
Ein Experte für digitale Geschäftsmohochprofitablen Amazon Web Services
delle, Professor Charles Baden-Fuller, Cengetan hat - eine Tochtergesellschaft von
tenary Chair in Strategy an der Business
Amazon, die On-Demand-Cloud-Dienste
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für Privatpersonen, Unternehmen und
Regierungen auf einer Pay-as-you-go-Basis
anbietet.“
Kürzlich wurde berichtet, dass Deliveroo-Fahrer Streiks planen, nachdem
aufgedeckt wurde, dass einige Arbeiter
nur 2 GBP pro Stunde erhalten - Behauptungen, die Deliveroo als „unbestätigt“
bezeichnete.
Digitale Technologie kann „eher langweiliges Geschäft“ verändern
Wenn Deliveroo den Spieß umdrehen will,
muss es sein digitales Angebot transformieren - mit komplexer algorithmischer
Verarbeitung als Schlüssel für den nächsten Schritt, so Professor Baden-Fuller.
„Ein physisches Unternehmen (das
Essen ausliefert) wird nicht zu einem TechUnternehmen, weil es eine App, eine Website, einen digitalen Newsletter und ein
paar digitale Add-ons hat. Die Technologie
von Deliveroo ist nicht in der Lage, seinen
Restaurantkunden zu sagen, wie sie ihre
Restaurants besser führen können, oder seinen Kunden neue Erkenntnisse darüber zu
bieten, wie sie das Essen genießen können.
Deliveroo ist ein Lieferunternehmen,
das von der Skalierung und der Sicherstellung niedriger Kosten profitiert, indem es

seine Lohnkosten so niedrig wie möglich
hält. In krassem Gegensatz dazu hat RollsRoyce seine Flugzeugtriebwerke digitalisiert - was die Triebwerke zuverlässiger
macht sowie ihre Kosten und Emissionen
senkt, wobei Rolls-Royce seine Triebwerke
auf Leistungsbasis leasen kann, um sein
Angebot zu verändern. Dadurch wurde das
Risiko in vielen Bereichen des Geschäfts
aus Kundensicht verringert, mit schnelleren Abfertigungszeiten der Flugzeuge
an den Flughäfen und einem besseren
Gesamterlebnis. All dies erforderte komplexe algorithmische Verarbeitung durch
maschinelles Lernen und KI. Ein Beispiel
dafür, dass digitale Technologie das Angebot verändern kann.“
Ein Einhorn, das seine Magie
verloren hat
Professor Andre Spicer, Experte für organisatorisches Verhalten an der Business
School, ist der Meinung, dass Deliveroo
dem „Fluch des Einhorns“ erlegen ist - ein
Spitzname, der dem mythischen Tier bei
der seltenen Gelegenheit anhaftet, dass
ein Start-up eine Milliarde Dollar erreicht.
„Deliveroo ist dem Fluch des Einhorns
erlegen, aber mit einer Wendung. Weniger versierte Kleinanleger sind oft bereit,

ist Centenary Professor of
Strategy, und Andre Spicer ist
Professor of Organisational
Behaviour an der Business
School (ehemals Cass), City,
University of London.

wichtige Details zu übersehen, um Teil
des Hypes zu sein, und in der Vergangenheit hat sich dieser Hype kurzfristig ausgezahlt: Einhörner sehen ihren Aktienkurs
oft deutlich steigen, wenn sie an die Börse
gehen. Mittelfristig hat der Hype um Einhörner jedoch eine Kehrseite, d.h. Investoren übersehen zunächst den eigentlichen
Wert des Unternehmens. Dies wird deutlich, nachdem das Unternehmen an die
Börse gegangen ist und die Aktienkurse
unweigerlich fallen.
Das Interessante an Deliveroo ist, dass
es unter dem Fluch des Einhorns zu leiden scheint, bei dem die Aktienkurse fallen,
wenn der zugrundeliegende Wert offensichtlich wird, ohne dass es von dem mit
‚Einhorn‘-Firmen verbundenen Hype profitiert, wie z.B. einem kurzfristigen Kursanstieg. Vielleicht könnte dies darauf hindeuten, dass Einhörner etwas von ihrer Magie
verlieren und Kleinanleger nicht mehr in
einer Weise bezaubern, die sie dazu verleitet, den zugrunde liegenden Wert eines
Unternehmens zu übersehen.“ ó
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as Bild flackert und bleibt sogar kurz
stehen, während der Ton verzerrt ist.
Beim Personalmanager kommen nur Ausschnitte an. Trotzdem nimmt dieser wahr,
dass die Person auf der anderen Seite der
Leitung nervös wird. Den HR-Verantwortlichen wiederum nervt, dass die Technik
nicht so mitspielt und womöglich wichtige Informationen vorenthält. Beeinflusst das den Recruiter bei seiner Bewertung der Bewerber?
Die Frage steht aufgrund der Pandemie vermutlich immer öfter im Raum.
Denn das Recruiting findet in diesen Ausnahmezeiten hauptsächlich virtuell statt,
wobei die klassischen Mittel wie Fragebögen, Assessment-Center, Tests und
Interviews digital zum Einsatz kommen.
In dieser Entwicklung identifizieren die

Recruiting-Experten Christopher Funk
und Michael Grampp den Videocall als
neuen Standard. Ihrer Ansicht nach sorgt
ein Video-Interview für mehr Objektivität, weil Personalmanager sie aufzeichnen und mehrfach anschauen können.
Die Video-Software schafft eine wesentliche Voraussetzung, um nach bestimmten Kriterien die passende Person für die
offene Stelle auszuwählen. Die Vorgaben
zur berufsbezogenen Eignungsdiagnostik
gibt die DIN 33430.
Die „schnelle“ DIN setzt die Maßstäbe
Wichtige Aspekte des video-basierten
Recruitings – damit dieses treffsicher,
fehlerfrei und nachvollziehbar fair entscheiden kann – berücksichtigt die DIN
33430 nicht. Diese Ansicht vertritt Sara

Lindemann, Gründerin des Video-Recruiting-Lösungsanbieters Viasto, die zusammen mit zehn weiteren Experten für
Eignungsdiagnostik und Künstliche Intelligenz (KI) ein Konsortium im Juni 2019
bildete. Das Gremium aus Wirtschaft und
Forschung erarbeitete klare Richtlinien.
Unter der Moderation des Deutschen Institut für Normung (DIN) entstand so die
DIN SPEC 91426 „Qualitätsanforderungen
für video-gestützte Methoden der Personalauswahl“ (VMP), die im Dezember
2020 veröffentlicht wurde.
Im Vergleich zu einer „richtigen“
DIN-Norm sind an einer DIN SPEC weniger Personen beteiligt, die zudem mehrheitlich und damit wesentlich schneller
die Qualitätsstandards beschließen. Das
„schnelle“ Format empfiehlt das DIN als
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Instrument, um den Markt für neue Produkte vorzubereiten.
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Mit drei Methoden und definierten Vorgaben zum Ziel
Das neue Regelwerk definiert zunächst
drei Methoden. Das Echtzeit-Videointerview, bei dem ein Bewerber im Live-Video
interviewt wird. Unter einem zeitversetzten Video-Interview versteht man den
Vorgang, bei dem eine Person eine Videodatei einschickt, auf der sie zuvor erhaltene Fragen beantwortet. Anders sieht es
bei der Videobewerbung aus, die Interessierte in Eigenregie anfertigen und meist
proaktiv einschicken.
Bevor jedoch eine VMP-Software zum
Einsatz kommt, schreiben die neuen Leitlinien folgende Bedingungen vor: Die
sich bewerbende Person muss die Technik vorab testen können, um mit ihr vertraut zu sein. Die Anbieter müssen darauf
achten, dass ihre Lösung auf allen gängigen Endgeräten läuft. Zudem stehen
die Anbieter in der Pflicht, Features nutzerfreundlich umzusetzen und sie regelmäßig zu evaluieren und gegebenenfalls
anzupassen. Ebenso obligatorisch ist es,
dass ein Kandidat dem Mitschnitt sowie
der Datenerhebung und -verarbeitung
zustimmt.
Regelkonform und intelligent bewerten
Einen wesentlichen Aspekt in der DIN
SPEC bildet die Auswertung der Daten,
die regelbasiert zu erfolgen hat. Der
Ansatz soll Entscheidungen, die auf Stereotypen oder Sympathien beruhen, ausschließen.
Ausführlich haben sich die VMPExperten auch mit KI beschäftigt, die
sie als geeignet erachten, Mimik, Gestik
und Stimmlage von Bewerbenden für
eine Eignung zu analysieren. Umgesetzt
wird dies bereits in der Praxis. Allerdings
fordert das Gremium ein, dass die rekrutierende Firma umfassend informiert
werden muss. Das betrifft vor allem die
Angaben, wie die KI entwickelt wurde
und mit welchen Daten die Entwickler
den Algorithmus trainiert und validiert
haben. Auch muss klar sein, wie die KIAnwendung funktioniert. Demnach ist
ein VMP-Anbieter verpflichtet, offenzulegen, inwieweit er die Input- und Out-

put-Daten vorurteils- und stereotypfrei
ausgewählt hat. Der geforderte empirische Beleg stellt eine hohe Hürde dar,
weil neuronale Netze für Deep Learning
Ergebnisse liefern, die nicht reproduzierbar sind. Umso wichtiger sind solche Qualitätsvorgaben und -kontrollen, um zu verhindern, dass ein Programm besonders
schützenswerte Merkmale wie ethnische
Herkunft, Geschlecht, Gewerkschaftszugehörigkeit oder Schwangerschaft diskriminierend verwendet.
Wie relevant diese Qualitätsstandards für KI-gestützte VMP sind, hat in
der Vergangenheit Amazon mit seinem
KI-Tool für die Bewerberanalyse gezeigt.
Der Konzern verabschiedete sich 2018 von
dem System, wovon unter anderem t3n
berichtete. Die verwendeten KI-Modelle
trainierten anhand von Bewerbungen,
die innerhalb von zehn Jahren bei Amazon eingegangen waren. Die meisten
kamen von Männern, was die Algorithmen als Muster nahmen und Männer
bevorzugten. Bei Begriffen wie „FrauenSchachclub“ oder „Frauenhochschule“ in
den Unterlagen war die Kandidatin aus
dem Rennen.

teil. Gleichwohl wird KI so schnell nicht im
großen Maßstab dafür sorgen, fundierte
Eindrücke von Bewerbenden aus Videocalls zu gewinnen. Die Praxisrelevanz der
Algorithmen fokussiert sich weiterhin auf
das Auswerten anderer Bewerberdaten
im Auswahlverfahren und in Chatbots, die
Feedback an die Stellenkandidaten geben
oder Fragen neuer Mitarbeiter beim Einarbeiten beantworten. An der Stelle helfen
auch Videos beim Einstieg in den neuen
Job. Digitale Technologien verkürzen zwar
die Suche und das Onboarding, dennoch
hängt der Erfolg des Recruiting letztendlich immer noch von Personalverantwortlichen ab. Somit ist auch der alt-bewährte
Grundsatz, zuerst in den eigenen Reihen
zu schauen, nach wie vor aktuell. ó
Über den Autor
Patrick Brigger
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Lifestyle | Auto

Der Cupra Ateca
			 – Understatement mit Biss
Im

Jahre 1971 gründete Seat eine
Abteilung für Spezialfahrzeuge,
die auch kurz darauf die ersten Erfolge
in Monte Carlo einfahren konnte. Immer
weiter entwickelt, als Seat Sport, konzentrierte man sich erst auf den Rallyesport
und fand dann zu den Tourenwagen, in
denen Seat sogar mehrmals Weltmeister wurde.
Erst 2018 wurden das Wissen und
die Technologie zusammengeführt im
Tochterunternehmen Cupra, das ab dann
eigenständige Modelle mit eigenem Logo
entwickelte.
Genau aus dieser Rennsportschmiede testen wir diesmal den Cupra
Ateca. Der schicke Kompakt-SUV wirkt
mächtig hochgezüchtet. Die großen
Lufteinlässe an der Fahrzeugfront signalisieren, dass sie auf der Rennstrecke oder
der Autobahn nur allzu gern die Luft vor
dem Fahrzeug auffressen, Carbon an vielen Bauteilen zeugt von Rennsport-DNA
und trotzdem passt der Wagen in seinem maßgeschneiderten Sport-BusinessAnzug perfekt in jede Mittelstandsgarage,
ohne überladen zu wirken.
Die Bezeichnung Cockpit ist berechtigt
Das Cockpit heißt einen futuristisch willkommen, Technologie und Design teilt
sich der Cupra mit den Geschwistern des
Volkswagenkonzerns, nur die Cupra-Elemente lassen alles noch hochwertiger
wirken. Feine Steppnähte in Kontrastfarben in den Türen, das eigene von Carbon
umfasste Logo im Lenkrad, zwei Pilotentasten für Motor und Fahrwerk, feinstes
Infotainment und ausgeklügelte Haptik.
Man sitzt also in einem normalen Familien-SUV, der irgendwie bissiger, frecher
und agiler ist.
Der Finger touchiert den Startknopf,
aus dem Heck meldet sich ein infernales
Gebrüll der Akrapovič-Sportabgasanlage,
so muss ein Kaltstart klingen. Mit Gänsehaut und einem wohlwollenden Lächeln
lasse ich mich vom Ein- und Ausparkassistent aus der Parklücke bugsieren und
stehe an der ersten Ampel. Meine Finger
umfassen das technokratische Lenkrad,
unter mir schnurrt der 2 Liter 300 Pferde
starke Benziner mit 7-Gang Doppelkupp-

lungsgetriebe und dann wird es grün. Die
Trägheit der Masse lässt meinen Körper
an der Ampel zurück, während das Fahrzeug sich schon bereits auf 100 km/h
katapultiert hat, keine 5 Sekunden sind
vergangen, jeder Schaltvorgang wurde
belohnt mit kernigem Knall und der freche Familien-SUV entpuppt seine wahre
Dynamik.
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Wilhelm-Rafael Garth &
Prof. Arnd Joachim Garth
Platz mit guter Aussicht
Die Sitze halten einen glücklicherweise
in Position, edel mit Alcantara und Leder
kombiniert. Platz hat der kompakte
Wagen reichlich, die Rückbank ist voll
versenkbar, der Kofferraum praktisch mit
Fernentriegelung für die Rückbänke versehen. Ein Schmankerl: 230-Volt Steckdose.
Wenn wir das feine Fahrwerk in den
Komfortmodus regeln, wird aus dem

aggressiven Boliden gar ein Grand Tourer.
Vornehm, gelassen und flüsternd gleitet
der ausgefeilte Wagen über die Straßen,
schluckt Unebenheiten und signalisiert
dem erfahrenen Fuß doch, dass er jederzeit bereit ist für den Sprung mit voller
Leistung.
CUPRA, kurz für „Cup Racer“, ist
der ultimative Ausdruck von Sportlichkeit und ist dafür prädestiniert, Autofans weltweit zu begeistern. Die Marke

CUPRA steht für Einzigartigkeit, Premium
und Leistungsdynamik. Dem Kenner fällt
das optische und technologische Tuning
auf, der Automobilenthusiast genießt das
Erlebnis, der Betriebswirtschaftler frohlockt ob des günstigen Anschaffungspreises von 50.000 Euro bei viel Fahrspaß und
auch die Fremdwahrnehmung ist ungetrübt, da man die Fähigkeiten zwar ahnt,
diese aber subtil bleiben. So geht Understatement. Das ist Cupra. ó
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Alles erreicht und dennoch:
Jetzt erst recht!
Ende 2005 wurde ich von unserem regionalen Wirtschaftsförderer angerufen
und gefragt, ob er unser Unternehmen
für den Wettbewerb „Großer Preis des
Mittelstandes“ nominieren dürfte. Wir
waren gerade im achten Jahr und waren
ein Team von 15 Menschen. Viel zu jung,
viel zu klein - es war in unserer damaligen Situation auch vor Ehrfurcht kaum
vorstellbar, an einem solchen Wettbewerb teilzunehmen. Nach Studium der
Unterlagen und einiger Überlegung sagten wir dann doch zu. Die Folgen: Finalist
2006, Großer Preis 2007, Premier Finalist
2011, Premier 2016 und Premier Ehrenmedaille 2019. Mehr geht nicht, könnte man
meinen.
Und ob! Denn für uns geht es beim
Wettbewerb um viel mehr als „nur“ um
Auszeichnungen. Der Weg ist das Ziel
und deshalb heißt es auch in diesem
Jahr erneut und ganz besonders trotz
aller Widrigkeiten: Jetzt erst recht! Seit
wir uns das erste Mal mit den Kriterien und Fragen im Rahmen des Wettbewerbs beschäftigt haben, wurde uns
allen bewusst, dass uns alleine schon
diese Beschäftigung und das Beantworten sehr viel bringt. Die Fragen zwingen
einen zur Rückschau, vor allem aber auch
zur Vorausschau. Über die Jahre zeigen
sie Stärken und Schwächen des Unternehmens, vor allem aber auch deren Entwicklung auf. Oft darf der Fragenkatalog
als Sparringspartner von mir alleine gelten, immer wieder aber auch als Leitfaden von Diskussionen im Führungskreis.
Die wirtschaftliche Entwicklung, also der
Kriterienbereich 1 ist dabei eher nebensächlich, denn die steht fast täglich und
vor allem bei den monatlichen Abschlüssen im Fokus. Doch die Bereiche Personal
als Ganzes, Innovation über Produktverbesserungen hinaus, gesellschaftliches
Engagement, Kundenbeziehungen und
Marketing mit dem Ziel der Steigerung
des Mehrwerts haben derartige Langzeitwirkung, dass man sie gerne aus den
Augen verliert.

Die Möglichkeit, jedes Jahr am Wettbewerb teilzunehmen, möchte ich keinesfalls missen. Sie hilft ganz konkret,
mindestens einmal im Jahr das Erreichte
kritisch zu hinterfragen und sich im
Detail den wichtigen Zukunftsfragen
zu stellen und dabei klare Antworten
zu finden und somit Maßnahmen für
die nächsten Monate und Jahre zu definieren. In Ergänzung unserer jährlichen
Managementklausur, die Ende Juni stattfindet, haben wir dadurch ein mindestens
halbjährliches Review dessen, was wir in
Vorbereitung guter Wirtschaftsbilanzen
geschafft haben und noch angehen werden.
Nachdem unser Unternehmen
erneut nominiert wurde gilt also auch
heute „jetzt erst recht!“. Wohlwissend,
dass unsere Zahlen aufgrund der Pandemie weit entfernt alter Rekorde liegen.
Doch nichtsdestotrotz haben wir auch in
2020 viel bewegt und erreicht, was es zu
dokumentieren gilt. Und worauf wir eine
ganze Menge Maßnahmen aufbauen
können und werden. Denn für uns Mittelständler geht es weiter, immer weiter.
Michael Koch,
Michael Koch GmbH, Ubstadt-Weiher
Neue Teamdynamik in der
Nach-Homeoffice-Phase
New Normal? Ich halte es eher mit Reinhard Sprenger, der im Januar in Handelsblatt schrieb: „Homeoffice ist die Pandemie in der Pandemie. Mein Rat: Lassen Sie
sich nicht vom Working-Remotely-Virus
anstecken! Wenn Ihnen jemand etwas
von Geht-doch-auch-so, Kosten-, Ökound Motivationsvorteilen erzählt, ziehen
Sie die nächstbeste Sauerstoffmaske
dicht zu sich heran, pressen Sie sie fest
über Mund und Nase (können Sie ja jetzt),
und atmen Sie folgende Gedanken tief
ein: Unternehmen sind Kooperationsarenen, deren Kernidee die Zusammenarbeit
ist – keine Koordinationsarenen, die Einzelleistungen addieren und im Fließbanddenken verharren.“
Thomas Schwarz, online
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23 Jahre Private Label
Produkte für die Schönheit
Made in Bad Schlema
Ausgezeichnete Qualität
Die Kernkompetenzen der 1998 von Christine
Rössler gegründeten beautyspa Servicegesellschaft mbH liegen in der Neu- und Weiterentwicklung, Produktion, Abfüllung und Konfektionierung hochwertiger kosmetischer
Produkte unter Einbeziehung der neuesten
Rohstoffe am Markt für Kosmetikstudios,
Schönheitsfarmen, Aromakosmetik, Sonnenstudios und Wellnessausstatter.

Innovative Formulierungen
Stetige und konsequente Orientierung an
den Bedürfnissen der Kunden und einschlägige Branchenerfahrung und Know-how in
der Entwicklung sämtlicher Pflege-, Spezialund Parfumprodukte sichern ständig innovative Formulierungen auf dem neustem
Stand der Kosmetikforschung. Hier werden
Qualitätsprodukte mit dem Kunden für den
Kunden entwickelt.

PREISTRÄGER
2018

www.beautyspa.de

FINALIST
BVMW-Ehrenpreis
für Wolfgang Oehm

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

Kühl-/Kälteanlagen

Wärmerückgewinnung

Mietkühlanlagen

Lüftungssysteme

Temperiersysteme

Reinraumtechnik

ONI-AquaClean pa. pe.

ONI-PowerSave pa. pe.

www.oni.de

