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667 Unternehmen
auf Juryliste 2021
Mittelstand setzt trotz
Corona-Krise Meilensteine
Effizient & unerlässlich
Mit ERP-Systemen die Zukunft
jetzt beginnen
Liquidität trotz Corona
Weltweit Payment-Dienstleistungen
aus einer Hand
Unicorn
„Egal, wie weit man uns zurückdrängt,
wir gehen voran.“

Es gibt immer einen Weg!
Jetzt erst recht!

Den German Mittelstand zeichnet eine Überlebensfähigkeit aus, die ihre Wurzeln in Flexibilität, Werten
Klarheit, Geradlinigkeit, Teamorientierung, Menschlichkeit hat. Ein richtiger Mittelständler kann irren.
Aber er gibt nicht auf. Er sucht nach neuen Wegen. Vielleicht nach Umwegen. Aber er kommt zum Ziel.
Nutzen Sie dazu das Netzwerk der Besten und seine Experten! Kommentare wieder an op@op-pt.de.
Herzliche Grüße, Helfried Schmidt und Petra Tröger!
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Mittelstand setzt
			
trotz Corona-Krise Meilensteine
* Die Corona-Krise trifft auch 2021 die besten Unternehmen
* Dennoch stellen sich 667 Unternehmen dem Urteil der Juroren

F

ür den 27. bundesweiten Wettbewerb
der Oskar-Patzelt-Stiftung um den
„Großen Preis des Mittelstandes 2021“, der
im zweiten Jahr der Corona-Pandemie
unter dem Motto „Jetzt erst recht“ steht,
wurden 4.674 (2020: 4.970) kleine und
mittelständische Unternehmen sowie
wirtschaftsfreundliche Kommunen und
mittelstandsfreundliche Banken nominiert.
Nach Bearbeitungsschluss der eingereichten unternehmensspezifischen
Juryunterlagen haben 667 Nominierte
(2020: 553) die 2. Stufe des Wettbewerbs,
die „Juryliste“, erreicht.
Dr. Helfried Schmidt, Gründer und
Vorstand der Oskar-Patzelt-Stiftung: „Wir
betrachten nicht den statistischen Durchschnitt aller Unternehmen, sondern die

Wachstums- und Werteelite des Mittelstandes. Also Firmen, die teilweise über
mehrere Generationen hinweg immer wieder Krisen und Strukturumbrüche bewältigen mussten. Der Mittelstand als Ganzes
wird trotz unvermeidbarer Blessuren letztlich auch die Corona-Krise ebenso gestärkt
überstehen, wie die Kriege und Krisen der
vergangenen mehr als 100 Jahre.“
Petra Tröger, Vorstand der Oskar-Patzelt-Stiftung: „Wir haben im Vorfeld das
Für und Wider des Wettbewerbs auch in
diesem Jahr diskutiert. Und ob es nicht
sinnvoller wäre, den Wettbewerb wegen
der außergewöhnlichen Umstände dieses
Jahr auszusetzen. Doch die Teilnahme und
die Ergebnisse im Vorjahr sowie die mehr
als 4.600 Nominierungen für dieses Jahr
zeigen, dass die mittelständischen Unter-

nehmen erwarten, dass wir jetzt erst recht,
in dieser prekären Situation, an ihrer Seite
stehen.“
Kein anderer Wirtschaftswettbewerb in Deutschland erreicht eine solch
große und nun schon über mehr als 25
Jahre anhaltende Resonanz wie der von
der Leipziger Oskar-Patzelt-Stiftung seit
1994 ausgelobte „Große Preis des Mittelstandes“.
Der Preis ist nicht dotiert. Es geht für
die Unternehmen einzig und allein um
Ehre, öffentliche Anerkennung und Bestätigung ihrer Leistungen, ohne finanzielle
Anreize.
Unter den Firmen sind sowohl Newcomer - die erst in den letzten fünf Jahren
gegründet wurden - als auch über 150jährige Familienunternehmen, die bereits

Und so verteilen sich die 667 Unternehmen der „Juryliste“ auf die zwölf Wettbewerbsregionen:

Wettbewerbsregion

Jahr /Anzahl der Unternehmen auf der Juryliste
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Baden-Württemberg

82

129

92

92

79

94

Bayern

181

204

188

179

120

141

Berlin/ Brandenburg

37

48

41

40

36

30

Hessen

33

57

38

47

35

42

Mecklenburg-Vorpommern

26

22

20

20

19

18

Niedersachsen/Bremen

44

49

52

47

36

48

Nordrhein-Westfalen

64

93

91

103

74

95

Rheinland-Pfalz/Saarland

58

82

73

83

52

74

Sachsen

67

69

67

65

45

62

Sachsen-Anhalt

39

38

28

37

23

29

Schleswig-Holstein/ Hamburg

21

24

22

14

13

9

Thüringen

33

24

30

31

21

25
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zahlreiche Krisen, Währungsreformen
und sogar Kriege überstanden haben.
111 (2020: 97) Unternehmen, die
bereits als „Preisträger“ ausgezeichnet
wurden, haben die Jurystufe zum Sonderpreis „Premier-Finalist“ bzw. „Premier“
erreicht.
22 (2020: 22) zum Sonderpreis „Kommune des Jahres“ nominierte Kommunen
erreichten die Jurystufe, 7 (2020:9) davon
zum Sonderpreis „Premier-Kommune“.
16 (2020: 10) zum Sonderpreis „Bank
des Jahres“ nominierte Kreditinstitute
erreichten die Jurystufe, 10 (2020: 7)
davon zum Sonderpreis „Premier-Bank“.
2 (2020: 2) zum Sonderpreis „Lebenswerk“ nominierte Unternehmen erreichten die Jurystufe.
Jetzt sind die zwölf Regionaljurys
und die Abschlussjury bis 30. Juni damit

befasst, die besten Unternehmen und
Kommunen sowie Banken der Wettbewerbsregionen zu ermitteln, die im
Herbst in Würzburg (18.09.) und Düsseldorf (25.09.) die begehrten Trophäen in
Empfang nehmen können.
Höhepunkt und Abschluss des Wettbewerbsjahres 2021 ist die Bundesgala,
die am 30.10.2021 in Dresden stattfindet.
Dort werden dann die bundesweiten
Sonderpreise vergeben.
Zur Bewertung der Unternehmen orientieren sich die Juroren in den kommenden Wochen an folgenden fünf Kriterien:
1. Gesamtentwicklung des Unternehmens
2. Schaffung/Sicherung von Arbeits- und
Ausbildungsplätzen

DAS BUCH
IHRER WAHL!

Regionalwirtschaft

kennen und gestalten
Strukturen und
Entscheidungsebenen in
Mecklenburg-Vorpommern
Prof. Dr. Norbert Zdrowomyslaw,
Torsten Grundke,
Lisa Vothknecht,
Christian Wulf und Team

unter der

Lupe

3. Modernisierung und Innovation
4. Engagement in der Region
5. Service und Kundennähe, Marketing
Die Auflistung der einzelnen Firmen, die
die Juryliste 2021 erreicht haben, kann
unter https://www.mittelstandspreis.
com/wettbewerb/juryliste/ eingesehen
werden.
Weitere Informationen zum Wettbewerb,
zur Besetzung der Regionaljurys und zur
Oskar-Patzelt-Stiftung selbst, finden Sie
unter https://www.mittelstandspreis.
com.
Bernd Schenke
Vorstandssprecher

Die Regionalwirtschaft ist ein praktisches Aktions- und
Handlungsfeld von Menschen in abgegrenzten Räumen.
Trotz oder gerade vor dem Hintergrund des Internationalisierungs- und Globalisierungsprozesses bzw. der neuerdings als
Folge der Corona-Krise aufkommenden De-Globalisierungsdiskussion ist eine Renaissance der Region als Nährboden wirtschaftlichen Fortschritts auszumachen.
Wer als Bürger oder Regionalentscheider den Wirtschaftsund Lebensstandort Mecklenburg-Vorpommern
kennenlernen und die Zukunft gestalten möchte, findet in
dem Buch eine breite Palette an illustrativ aufbereiteten
Informationen zu den Wirtschaftsstrukturen, Branchen, Unternehmen sowie Akteursgruppen und Entscheidungsträgern. Die Stärken, Potenziale und Alleinstellungsmerkmale von MV werden sichtbar gemacht. Die
Botschaft des Buches lautet: Global denken, lokal und
regional handeln.
Das Salz in der Suppe zur Einordnung der regionalwirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven sind die Beiträge der
Praktiker und Experten aus Wissenschaft, Politik
und Wirtschaft.
Lassen Sie sich von dem Buch mit hohem
regionalen Erkenntniswert inspirieren.

JETZT BESTELLEN!

michael.bladt@vorpommern-magazin.de

Softcover, 210 x 297 mm, 348 Seiten

ISBN 978-3-946096-10-8

PREIS

30€
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Effizient & unerlässlich:
Mit ERP-Systemen die Zukunft
jetzt beginnen
Die Zeiten von papierbasierten Prozessen in jeder Branche sind dank der enormen
technologischen Fortschritte längst vorbei. Wer effizient und strukturiert arbeiten will,
kommt heutzutage nicht mehr an einem gut integrierten ERP-System vorbei. Trotzdem
sind diese vollumfänglichen Planungs-Tools sämtlicher Geschäftsbereiche noch nicht
bei jedem Unternehmen angekommen. Die aktuelle Ausnahmesituation rund um das
Coronavirus bringt nun allerdings freie Ressourcen, dies schnellstmöglich zu ändern.
Ein Enterprise-Resource-Planning-System
ist der Dreh- und Angelpunkt für die digitale Transformation. Es deckt nicht nur die
gesamte Breite und Tiefe von Geschäftsprozessen in Fertigungsunternehmen
ab, sondern hilft Betrieben auch dabei,
auf die aktuelle Corona-Krise zu reagieren und sich für die Zukunft aufzustellen. ERP-Systeme steuern und verwalten
unternehmerische Aufgaben, Ressourcen wie Kapital, Personal, Betriebsmittel,
Material und Informations- und Kommunikationstechnik.
Für viele Experten ist klar: Wer rechtzeitig und bedarfsgerecht aber nur analog plant, steuert und verwaltet, wird es
schwerer haben. Um wettbewerbsfähig
zu bleiben, ist die konsistente Datenverfügbarkeit im kompletten Unternehmen
die Grundlage für eine schnelle Entscheidungsfindung. Eine Datenanalyse in Echtzeit ist unverzichtbar, um die Prozesse zu
optimieren. So rückt beispielsweise die

Informatisierung der Fertigungstechnik
durch die intelligente Vernetzung von
Maschinen untereinander spätestens
mit der Industrie 4.0 immer mehr in den
Fokus. Umso digitaler die einzelnen Prozesse innerhalb der Wertschöpfungs- und
Produktionsketten sind, umso wichtiger
wird es, alle Abläufe und Prozesse auf
digitalem Weg zu verbinden. Hier müssen Unternehmen, die noch auf analoge
Strukturen zurückgreifen schnell nachbessern, um nicht den Anschluss zu verlieren.
Ausfälle in Pandemiezeit nutzen
Spätestens die umfangreichen Eingriffe
in die ehemaligen Arbeitsabläufe und
-modelle seit Beginn der Coronapandemie haben vor allem mittelständischen
Unternehmen aufgezeigt, welche Defizite durch verpasste Digitalisierung der
Prozesse und Planungen auftreten. Home
Office-Modelle haben analoge Struktu-

ren nahezu unmöglich gemacht. Papierbasierte Abläufe sind durch die dezentrale Verteilung der Mitarbeiter nur noch
mit großem Aufwand und Zeitverlust
innerhalb des Unternehmens umzusetzen. Viele Unternehmen hatten Sorge, zu
viel Zeit in die Implementierung einer
digitalen Struktur zu investieren und so
mögliche Umsätze zu verschenken. Tatsache ist jedoch, dass ein vollumfänglicher Umstieg auf ein ERP-System langfristig und nachhaltig Zeit und Kosten
spart, indem Prozesse fortan schneller
und effizienter umgesetzt werden können und parallel alle benötigten Parteien
direkten und mobilen Zugang zu diesen
bekommen.
In vielen Branchen leidet derzeit das
operative Geschäft. Dies setzt Ressourcen, besonders zeitliche, frei, die genutzt
werden sollten. Das reduzierte Arbeitsaufkommen ermöglicht eine konzentrierte, ausführliche Einarbeitung in ein
neues ERP-System. Remote Work und
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dezentralisierte Unternehmensstrukturen können durch den mobilen Zugriff
auf die ERP-Software umgesetzt werden,
ohne Prozessdefizite in Kauf zu nehmen,
indem Mitarbeiter*innen von den Anbietern direkt in die Systemstruktur der Software eingearbeitet werden. Parallel können Prozesse und Abläufe auf die neue,
digitale Umsetzung angepasst werden,
um bei der Wiederaufnahme des operativen Geschäfts problemlos und effizient
arbeiten zu können.
Moderne ERP-Software „Made in
Germany“
Wie Enterprise-Resource-Planning im
produzierenden Mittelstand erfolgreich
integriert werden kann, beweist das
Unternehmen PLANAT seit 40 Jahren. Die
moderne, anwenderfreundliche ERP-Softwares FEPA mit der Zertifizierung „Made
in Germany“ wird stets den neuesten
technologischen Standards angepasst.
Für KMU sind gut strukturierte und leicht
integrierbare ERP-Lösungen die Chance,

die Wettbewerbsfähigkeit abzusichern
und auch in Zukunft konkurrenzfähig zu
bleiben.
ERP-Softwares bilden unternehmensweit und standortübergreifend
Geschäftsprozesse ab, stellt Daten jederzeit zur Verfügung und vernetzt alle Aktivitäten innerhalb der Unternehmensstruktur. Im Fall von FEPA setzt man
dabei auf ein 3-Komponennten-Konzept:
In der Basisversion unterstützt die Software Unternehmensprozesse in Vertrieb,
Beschaffung, Logistik, Produktionsplanung und Produktionssteuerung mit
Betriebsdatenerfassung und betriebswirtschaftlichen Anwendungen. On top
können bedarfsgerecht branchenspezifische Softwareinhalte integriert und eine
Vielzahl von Add-ons eingesetzt werden.
Über jahrelange, umfassende Branchenkenntnisse und -erfahrungen konnte das
Softwareunternehmen so ihre Lösungen
optimal an die Anforderungen der jeweiligen Branche anpassen. Die kundenorientierte Weiterentwicklung der Software

beruht dabei auf langjährige Partnerschaften, die PLANAT mit ihren Kunden
pflegt. Weiter sieht PLANAT sich als strategischer Partner, von der Analyse, Beratung und Planung über die Implementierung bis zum regelmäßigen Support.
Heutzutage ist es den Unternehmen bei der Wahl ihrer Softwarelösungen besonders wichtig, einen zentralisierten Service zu bekommen. Hier bietet
PLANAT alles aus einer Hand: Software
Consulting und Service. Als vollständig
integrierbare Rundumlösungen sind ERPSysteme, in den immer digitaler werdenden Zeiten, mittlerweile zu Grundpfeilern
von erfolgreich implementierten Unternehmensprozessen geworden. Gerade
in wirtschaftlich schweren Zeiten, wenn
Prozessdefizite im Unternehmen sichtbar werden, muss die Wettbewerbsfähigkeit sichergestellt und mögliche Defizite
beseitigt werden. ERP-Softwarelösungen
sind deshalb für mittelständische Unternehmen und Global Player heutzutage
unerlässlich. ó
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Liquidität trotz Corona
DEMONDO bietet Unternehmen und Institutionen
weltweit individuelles Forderungsmanagement und
Payment-Dienstleistungen aus einer Hand
Lösungsanbieter mit breiter Erfahrungsund Know-how-Basis
Die in der nordrheinwestfälischen Metropole Köln beheimatete DEMONDO GmbH
& Co. KG wurde 2018 als international
tätiger Komplettanbieter für Forderungsmanagement- und Zahlungsabwicklungslösungen gegründet. Die mittlerweile 27 Mitarbeiter greifen auch auf das
Erfahrungs- und Wissensfundament des
Vorgänger- und Partner-Unternehmens
Straetus zurück, das bereits 2012 mit der
Übernahme von Forderungsprozessen
von KMU startete, sich dann um bundesweit engagierte Betriebe kümmerte und
seit 2018 auch internationale Großprojekte betreut.
Mehr als 2.200 Unternehmens-, Behörden- und Verbandskunden weltweit
Das internationale Kundenspektrum
von DEMONDO spiegelt den individuellen Unternehmensansatz wider: Einige
der führenden Optiker-Ketten Deutschlands vertrauen der Lösungskompetenz
des global vernetzten Komplettanbieters
ebenso wie die Kommunalverwaltungen

zahlreicher italienischer Tourismusmetropolen und Großstädte. Auch für einige
Landesverbände des deutschen Hotelund Gaststättenverbands, die Bundesagentur für Post & Telekommunikation,
den Bundesverband Heilpraktiker und
viele weitere Organisationen übernimmt
DEMONDO das Forderungsmanagement.
All-in-One-ForderungsmanagementLösung als Alleinstellungsmerkmal – und
ein Dashboard für die ganze Welt
Geschäftsführer Thomas Kunisch stellt
als eine der besonderen Stärken des
Unternehmens die Fähigkeit heraus, auf
unterschiedliche Anforderungen und
Branchen-Spezifika sehr individuell einzugehen sowie maßgeschneiderte Lösungen abzuleiten und umzusetzen zu können. Als Beispiel führt der DEMONDO
CEO die Herausforderung an, lokale
Polizeibehörden und Kommunen unter
anderem in Italien dabei zu unterstützen,
Bußgeldforderungen gegen ausländische
Verkehrssünder in der jeweiligen Landessprache korrekt zuzustellen und einzuholen. Dabei übernimmt Demondo auf

Wu n s c h
auch das
Management
des Gesamtprozesses: Von der Halterermittlung bis zum Mahnwesen und vor allem das Reporting:
Der Kunde bekommt in einem Dashboard
seine KPIs in den einzelnen Märkten
berichtet. Besonders ist auch das Kundenportal, welches den Zahlungspflichtigen in allen Ländern in der jeweiligen
Sprache transparent die Sachverhalte
darstellt, alle Unterlagen zur Einsicht
und zum Download anbietet, zahlreiche
Fragen beantwortet und natürlich die
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landestypischen Bezahlmöglichkeiten
einräumt, damit das leidige Thema vom
Tisch kommt. Ein Plus für Behörden und
Kommunen.
Das Lösungsangebot „Zentralisiertes Forderungsmanagement“ setzt da an,
wo der Kunde es wünscht: zum Beispiel
auch direkt nach Lieferung der Ware oder
Erbringung der vereinbarten Leistung. Es
umfasst dann die Rechnungsstellung
inklusive der Definition realistischer
Zahlungsziele, das Credit- und Risikomanagement und die Bearbeitung eventueller Einwände, Mahnwesen und Zahlungsverbuchung. Der Forderungs-Status kann
jederzeit über das Online-Portal nachverfolgt werden. Erklärtes Ziel dabei
laut DEMONDO CEO
Kunisch: „Unternehmen sollen sich
wieder auf

ihre Kernkompetenz konzentrieren können, ohne ihre guten Beziehungen zu
Partnern, Lieferanten und Kunden zu
beeinträchtigen.“
Damit die Forderungen schnellstmöglich bezahlt werden können, gehört
vor allem auch dazu, dass dem Kunden
oder Zahlungspflichtigen auf einfache
Art und Weise die Möglichkeit geboten wird, zu bezahlen. Je nach Situation
gehört dazu, dass dem Kunden der QRCode auf die Rechnung gedruckt wird,
er den Bezahllink direkt in der E-Mail
vorfindet oder im Webshop exakt die
Bezahlmöglichkeiten eingeräumt werden, welche der Zielgruppe entsprechen.
DEMONDO setzt diese Lösungen dann
gemeinsam mit dem Kunden um.
Die DEMONDO ist aufgrund dieser
Gesamtaufstellung selbstbewusst genug,
dem Kunden den Erfolg zu garantieren
– und spricht mit seinem „Leistungsversprechen“ auch finanzielle Garantien in
bestimmtem Umfang aus.
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Holistische Perspektive und ein großes
Partnernetzwerk
Jede Kunden-Anforderung wird von
DEMONDO - laut Thomas Kunisch - eingehend betrachtet und analysiert, der
resultierende Lösungsvorschlag behält
auch den Gesamtzusammenhang im
Blick und berücksichtigt weniger offensichtliche Risiken. DEMONDO legt Wert
darauf, effiziente Forderungsprozesse
anbieten zu können, die sich in die bestehende Prozess- und Applikationsstruktur
der Kunden einfügen. Für diesen Zweck
unterhält das Unternehmen eigene Niederlassungen in Deutschland und Österreich und greift auf ein weltweites Netzwerk von Partnern mit ergänzenden
Kompetenzen zurück. Spezialisten aus
den Bereichen wie Softwareentwicklung,
Betreiber von IT – Plattformen, Auskunfteien, Factoring, Warenkreditversicherung
etc. gewährleisten, dass Fragestellungen
aus den Bereichen Systemintegration,
Cloud-Solutions, Risikomanagement oder
Assekuranz kompetent beantwortet werden können.

Ein Vorteil ist außerdem das weltweite Netzwerk zur Durchsetzung von
Forderungen in nahezu allen Ländern. Auf
allen Kontinenten können so durch Anbindung der Partner an das DEMONDO-Netz
Dienstleistungen erbracht werden, von
denen der Kunde selbst gar nicht mitbekommt, dass da eine Unterstützung vor
Ort am Werk ist.
Ausblick: Liquiditätssicherung aktueller
denn je
Lösungen, wie die der DEMONDO, werden pandemiebedingt immer wichtiger.
Die zur Eindämmung der Corona-Pandemie verabschiedeten Kontakt- und Mobilitätseinschränkungen haben nämlich
in zahlreichen Wirtschaftsbereichen zu
erheblichen und existenzgefährdenden
Umsatzeinbußen geführt. Neben den
offensichtlich betroffenen Branchen
wie dem stationären Einzelhandel, dem
regionalen, nationalen und internationalen Tourismus, der Gastronomie oder
Event- und Musikveranstaltern werden
auch viele weitere Unternehmen mindestens indirekt in Mitleidenschaft gezogen.
Zudem sorgen die Verlängerungen der
Insolvenzaussetzung dafür, dass sich die
finanzielle Schieflage von bestehenden
und potentiellen Geschäftspartnern nicht
ohne Weiteres erkennen lässt. Angesichts
dieser breitgefächerten und massiven
Verunsicherung ist die Fokussierung auf
die Liquiditätssicherung des eigenen
Unternehmens unerlässlich. Hierzu zählen auch die Risiken, die nicht beglichene
Forderungen mit sich bringen. Dies sollten Unternehmen gerade jetzt im Blick
behalten. Genau hier setzt die Lösung
von DEMONDO an. Der Ansatz des Kölner Unternehmens beinhaltet sämtliche
Aspekte des Forderungsmanagements,
integriert aber zum Beispiel auch Factoring als präventive Option zur Finanzierungssicherung. So können Forderungsmanagement-Lösungen Unternehmen
aus allen Wirtschaftsbereichen zumindest einen Teil der Last der Pandemie von
den Schultern nehmen. ó
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Interview mit Pavlos Tsulfaidis,
CEO der SmartStore AG

© SmartStore AG

Welcher Mehrwert entsteht durch Vernetzung für z.B. kleinere Unternehmen,
wo es gelegentlich auch an finanziellen
und personellen Ressourcen für Innovationen fehlt?

Pavlos Tsulfaidis ist CEO und Gründer
der SmartStore AG. Seit 1999 managt
er komplexe eCommerce- und Digitalisierungsprojekte über ihren gesamten
Lebenszyklus.

Welche Form von Vernetzung bieten Sie
an und welche neuen Erkenntnisse ergeben sich dadurch für den E-Commerce?
In der aktuellen Corona-Situation sind vor
allem Lösungen für Händler und deren
Partner notwendig, die die Qualität der
Daten im Rahmen der Digitalisierung verbessern. Der Austausch von produktbezogenen Daten ist dabei keine Einbahnstraße, sondern erfolgt idealer Weise in
enger Abstimmung zwischen den Beteiligten. Das Ziel von Händlern und Herstellern
sollte sein, ihre Produktdatenflüsse langfristig und nachhaltig, effektiv und produktiv so miteinander zu vernetzen, dass

Der Datenaustausch zwischen Herstellern,
Partnern und Händlern eröffnet auch
kleineren Unternehmen spannende Perspektiven. Das ist eine große Chance, auf
einen immer komplexeren Absatzmarkt
zu reagieren. So können KMUs ihren Kunden einen höheren Nutzen bieten, und so
flexibel mit den Kundenanforderungen,
den technischen Entwicklungen und nicht
zuletzt mit der Konkurrenz mithalten.
Wie reagieren Sie auf Kunden, die aus
Kostengründen auf Plattformen wie
SmartStore verzichten wollen?
Ein wesentliches Element von Smartstore,
der Shop Connector, ist Open Source und
somit kostenlos. Somit haben Kunden
eine sehr kostengünstige Möglichkeit, die
Vorteile von Vernetzung zu evaluieren
und auch später produktiv zu nutzen. Der
Smartstore Shop Connector stellt ein sehr
detailliertes und ausgeklügeltes Datendesign zur Verfügung, das individuell
adaptiert werden kann. Dabei sind sowohl
die Produktklassifikationen als auch die
Attribute sowie die Attributwertdefinitionen einstellbar und lassen sich zudem flexibel erweitern.

Mit Smartstore und dem Shop Connector
ist es kinderleicht, sich mit Partnern zu vernetzen, Produktinformationen auszutauschen und diese letztendlich den Händlern zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig
verringern alle Beteiligten den Aufwand
für ihre Datenpflege und behalten dabei
dennoch die volle Datenkontrolle – für eine
durchgängige Wertschöpfungskette und
ein sicheres Wachstum im digitalen Zeitalter.
Nach der Pandemielage werden viele
Menschen verständlicherweise zurück
in die analogen Verhältnisse – glauben
Sie, dass sich diese Dynamik negativ auf
das Standing des E-Commerce auswirken
wird?
Wir denken, dass im Zuge des Corona-Lockdowns noch mehr Menschen die Vorteile
des digitalisierten Einkaufens kennen und
schätzen gelernt haben. So konnten zahlreiche E-Commerce-Unternehmen ihre
Umsätze verdoppeln. Diese neuen Einkaufsgewohnheiten werden bleiben. Das
sieht man auch an zahlreichen neuen
Geschäftsmodellen im B2C und B2B, die wir
bei der SmartStore begleiten. Die Ansätze
für das Restjahr sind weitaus optimistischer als noch zu Beginn des Jahres 2021.
Und es ist noch nicht zu spät, die Weichen
zu stellen. Gerade im Bereich B2B und
Plattformen sind noch viele Möglichkeiten
für innovative Unternehmer. ó
info@smartstore.com
www.smartstore.com
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beide Seiten die volle Kontrolle über ihre
Daten und deren Verwendung haben. Das
beinhaltet auch die Option, Datenqualitäten auf der Strecke zu verbessern und zu
überwachen.

Was ist Ihrer Meinung nach den Unternehmen aus dem E-Commerce am wichtigsten, wenn Sie auf Shoplösungen wie
Ihre zurückgreifen?
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Unternehmensporträt Auto1 FT

D

as innovative Fintech Auto1 FT wurde
im Jahr 2017 gegründet und verfolgt
mit seinem Geschäftsmodell ambitionierte Pläne. Unter Leitung des branchenerfahrenen Managing Directors Taimur
Rashid möchte es sein Know-how aus der
Gebrauchtwagenfinanzierung nutzen,
um Fahrzeughändlern weltweit schnelle,
flexible und individuell passende Finanzierungen & digitale Services für ihr laufendes Geschäft bereitzustellen.
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Der Ansatz: Automatisierte Bereitstellung bedarfsgerechter Finanzierungen
für Fahrzeughändler
Zwischen dem An- und Verkauf von Fahrzeugen vergeht stets eine gewisse Zeitspanne. Gebrauchtwagenhändler nutzen
häufig Kredite, um diese zu überbrücken.
Die Bereitstellung dieser Finanzmittel ist
bei klassischen Bankenlösungen bisweilen jedoch ein zeitintensiver, bürokratischer und aufwendiger Prozess. Zudem
werden Händlern zahlreiche Pflichten
auferlegt. Auch werden sie häufig zum
Abschluss von Rahmenverträgen verpflichtet.
Auto1 FT ist angetreten, um diese Probleme zu beheben und der Branche flexible, schnelle und individuelle Möglichkeiten der Zwischenfinanzierung und dazu
passende digitale Services anzubieten.
Hierfür setzt das Fintech auf voll automatische digitale Abläufe, künstliche Intelligenz und bald sogar Blockchain-Technologie.
Digitales Risikomanagement in Echtzeit
Technologisches Herzstück des Auto1
FT-Geschäftsmodells ist das „My Fintech Portal“. Es handelt sich hierbei um
eine Web-App, die Kreditnehmer (die
Gebrauchtwagenhändler) und Kreditgeber (Auto1 FT) digital miteinander verbin-

det und die Prozesse der Finanzierung in
hohem Maße automatisiert. Nach einem
initialen Online-Anmeldevorgang können
Händler innerhalb überraschend kurzer
Zeit einen bedarfsgerechten, dynamischen Finanzierungsrahmen nutzen, um
ihre Liquidität zu sichern und Finanzierungslücken zu schließen. Hierfür ist kein
Rahmenvertrag erforderlich.
Die Schnelligkeit der Prozesse erreicht
Auto1 FT unter anderem durch digitales,
analytisches Scoring. Dieses „RealtimeRisikomanagement“ realisiert das Fintech
durch eine Partnerschaft mit der führenden Wirtschaftsauskunftei CRIFBÜRGEL.
Das innovative Scoring-Modell ermöglicht es, Bewertungen und Finanzierungsangebote deutlich fairer und schneller
bereitzustellen, als dies bei klassischen
Finanzdienstleistungen möglich ist.
Zudem stellt das „My Fintech Portal“
einen wichtigen Schritt in Richtung der
Digitalisierung in der - bisweilen noch
analog geprägten - Mobility-Branche dar.
So müssen Autohändler lediglich ihre
Fahrzeugrechnungen hochladen, der
darauffolgenden Finanzierungsprozess
läuft dann vollständig automatisiert ab.
Zudem bietet die Web-Plattform eine
vollständigen Echtzeit-Überblick auf die
aktuelle Finanzierungslage des Händlers.
Ausweitung des Geschäfts auf weitere
internationale Zielgruppen geplant
Aktuell bietet Auto1 FT seine Finanzierungslösungen bereits Gebrauchtwagenhändlern in mehreren europäischen
Ländern an. Das erklärte Ziel ist es jedoch,
die gesamte Mobility-Branche weltweit
zu finanzieren. Über die B2B-Geschäftsbeziehungen möchte das Fintech darüber

Fintech Auto1 FT unter Leitung des
branchenerfahrenen Managing Directors
Taimur Rashid.
hinaus auch den B2C-Markt ansprechen.
Es ist also ein B2B2C-Prozess geplant,
über den dann auch Endkunden wie
Freelancern oder Kleingewerbetreibenden risikogerechte Finanzierungen digital
angeboten werden können.
Bei der Branchenausrichtung zeigt
sich Auto1 FT ebenfalls offen. So kann
sich der Finanzierungsdienstleister etwa
vorstellen, mit seinen schnellen, digitalen
End-to-End-Prozessen weitere Nischen zu
bedienen. Zielgruppen sind insbesondere
Bereiche, die Banken nur ungern bedienen oder nicht bedienen können - beispielsweise die Baumaschinenbranche. ó
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Wir sind der Mittelstand,
der Motor der
deutschen Wirtschaft.
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UNICORN
S
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tändig hören und lesen wir von den
Gefahren für die deutsche Wirtschaft.
Wir sorgen uns wegen des Fachkräftemangels, wegen mangelnder Innovationsfähigkeit, wegen fehlender Digitalkompetenz und fragen uns immer
wieder, wie wir aus der ein oder anderen Krise herauskommen sollen – der
Druck von außen kann groß werden.
Immer effizienter, effektiver, immer mehr,
immer schneller. Mehr Gewinn, Kosten
sparen – optimieren. Die Frage nach dem
`WAS machen wir´ hat häufig Oberhand
gewonnen und das `WARUM machen wir
es´ in den Hintergrund gedrängt.
Unter Druck kann eine verzerrte
Wahrnehmung entstehen – es ergibt sich
kein vollständiges Bild mehr. Deutschland
ist nach wie vor die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt und weiterhin der „starke
Mann“ Europas. Es macht durchaus Sinn,
Bedrohungen nicht aus den Augen zu
verlieren und wir sollten uns weiterhin nicht „auf unseren Lorbeeren ausruhen“, es macht aber auch keinen Sinn,
nur die negativen Dinge hervorzuheben.
Deutschlands Mittelstand ist weiterhin
stark. Wir müssen auch immer einen Blick
auf uns selbst haben: Wer sind wir? Wofür
wollen wir einstehen? Was treibt uns an?
Was sind unsere Ziele? Denn: Wer vergisst wofür man selbst steht, wird auch
eigene Ziele aus den Augen verlieren und
von Sorgen getrieben sein.
Besinnen wir uns auf unsere Stärken. Ein
Plädoyer für den deutschen Mittelstand:
Wir dürfen durchaus stolz sein.
Was hat den deutschen Mittelstand so
erfolgreich gemacht? Er hat seine Werte
nie verloren.
Wir sind Familienunternehmer. Wir
haben uns nie so weit von unserem Gründergeist entfernt, dass er verloren gegangen wäre. Manchmal müssen wir unseren
Purpose nur wieder in den Fokus rücken
oder stärken. Unsere Firmen existieren
seit Generationen. Die Familie gibt uns

Sicherheit, Zuversicht und Stabilität. Wir
sind mit unseren Produkten oder Dienstleistungen emotional verbunden. Wir
haben langfristige Ziele, über Generationen, wir investieren in unsere Mitarbeiter
in Know How, Menpower und Teams, wir
tragen soziale Verantwortung, wir sind
mit der lokalen community verbunden,
wir haben flache Hierarchien und unsere
Kunden stehen immer in unserem Fokus.
Wir haben Großes geschaffen und wir
werden weiterhin Großes schaffen. Wir
sind der Mittelstand, das Rückgrat der
deutschen Wirtschaft.
Ständige Innovationsleistung, Anpassungsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit
und die stetige Weiterentwicklung zeichnen den deutschen Mittelstand aus. Mittelstandsunternehmen sind angetrieben
von der Liebe und dem Engagement für
ein Produkt oder einen Service. Der Mittelstand hat langfristige Ziele und ist
nicht nur zahlengetrieben.
Zeigen wir wieder Gesicht. Egal, wie weit
man uns zurückdrängt, wir gehen voran.
Als „Hidden Champions“ haben sich viele
deutsche Unternehmen einen internationalen Namen gemacht. Gab es Herausforderungen, haben wir Lösungen
gefunden. Was den deutschen Mittelstand ausmacht? Das Besinnen auf seine
Stärken. Das gilt es beizubehalten, wenn
wir in die Zukunft blicken. Ja, wir erleben
eine Zeit, in der sich Verhaltensmuster,
Kundenbeziehungen und Geschäftsmodelle verändern. Aber lassen Sie sich von
Schlagwörtern wie „hyperconnectivity“
und „ultra speed“ nicht abschrecken, sondern ermutigen, denn die Vergangenheit
des Mittelstands hat gezeigt: Wir waren
mit dem ersten Ergebnis noch nie so
zufrieden, dass wir es nicht optimieren
konnten. Wir waren mit einem Produkt
noch nie so glücklich, dass wir es nicht
weiterentwickeln konnten. Wir waren
nie so festgefahren, dass wir keine neuen
Wege gefunden hätten.
Wir unterstützen den deutschen Mittelstand. Ganzheitlich und persönlich.
Diese Mentalität bietet zahlreiche Chancen für ein erfolgreiches Übermorgen.

Die Zukunft war selten so spannend und
aussichtsreich. Wenn es um uns herum
turbulent wird, gilt es nach innen zu
schauen und sich auf seine Stärken zu
besinnen. Was hat uns angetrieben, als
wir am Anfang standen? Erinnern Sie
sich? Wer sind wir und wofür stehen wir?
Markenarbeit gibt Zuversicht und Inspiration. Wer möchte ich als Unternehmen
sein und was soll meine Marke repräsentieren? Welche Probleme löse ich?
Was ist der Kern, der Sinn, das Warum?
Diese Fragen werden auch immer wichtiger, wenn es um das Finden und Halten
von guten Mitarbeiter/innen geht. Starke
Marken sind ein Magnet für talentierte
Mitarbeiter. Menschen möchten für Marken arbeiten, die Innovationsgeist haben
und gleichzeitig Sicherheit bieten. Zudem
fällt es Unternehmen leichter, innovative
Wege zu finden, wenn sie wissen, was
der Markenkern ist und wofür die Marke
steht.
Weiterhin werden die Unternehmen
gewinnen, die ein starkes Fundament
haben und Veränderungen erkennen, Signale wahrnehmen und ihre Marke heute
schon für übermorgen fit machen. Das
bedeutet, Entscheidungen zu treffen und
in die Umsetzung zu kommen. In diesem
Zusammenhang sind die Worte von Stephen Hawking sehr treffend: Intelligence
is the ability to adopt change.
Ein lebendiger Purpose ist der
Ursprung einer erfolgreichen Marke. Jetzt
ist die Zeit, sich zu zeigen. Mit den eigenen Potentialen, neuen Wegen, für ein
erfolgreiches Morgen und als Vorbereitung für Übermorgen. Als UNICORN Markenkommunikation GmbH entwickeln
wir starke Marken mit und für ambitionierte Unternehmer/innen. Mit den „6
EFFEKTIVEN SCHRITTEN ZUR STARKEN
MARKE“ begleiten wir Unternehmen bei
der (Weiter-) Entwicklung Ihrer Marke(n),
auch um den Zusammenhalt zu stärken
und eine Innovationskultur zu fördern.
UNICORN unterstützt ambitionierte
Mittelständler dabei, ihr WARUM wiederzufinden und es zu aktivieren. Wir helfen
dabei, dieses innere Vermögen lebendig
von innen nach außen zu transportieren,
es spürbar und erlebbar für alle Menschen zu machen, egal ob Kunde, Mitarbeiter oder Partner.
Wir helfen Ihnen, Ihre starke Marke zu
entwickeln.
Wir unterstützen den deutschen Mittelstand. ó
www.unicorn-agentur.de
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