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Mach’s anders!
Führung, Digitalisierung, Innovation: 

Das kann der Mittelstand von  
Startups lernen
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Das Beste aus  
beiden Welten

Mein Unternehmen … 

Quelle: Blitzumfrage auf creditreform-magazin.de im April 2017; n=250 in Bezug auf Startups aktive Unternehmen 

… ist an einem Startup 
beteiligt

… plant eine Zusammen arbeit 
 mit einem Startup

… kooperiert mit einem  
Startup

G emessen an der Fähigkeit, auf Veränderungen zu 
reagieren, werden Startups gemeinhin mit Schnell-

booten und etablierte Unternehmen mit behäbigen Super-
tankern verglichen. Was dabei gern vergessen wird: Auch 

Tanker haben ihr Gutes. Dank ihrer Größe, ihrer Erfah-
rung und nicht zuletzt ihrer guten Kontakte, glei-
ten sie auch durch stürmische See vergleichswei-

se sicher. Insofern sind sie kein schlechter Partner 
für ein junges Unternehmen, das seinen eigenen 

Weg noch finden muss. Dem etablierten Mittelstand 
wiederum winkt die Chance, mithilfe von agilen Star-

tups die Herausforderungen der Digitalisierung besser zu meistern. 

Heißt es nicht immer, Startups sind der Mittelstand von morgen? Bestimmt 
erkennen sich viele etablierte Unternehmer in jungen Gründerpersönlichkei-
ten sogar wieder – darin, welche Risiken sie für ihr Unternehmen eingehen, 
wie sie für ihre Idee brennen und sie mit allen Mitteln erfolgreich machen 
wollen. Nur die Herangehensweise ist eine andere. Aus der Perspektive eines 
Mittelständlers mag der Arbeitsalltag in Startups bisweilen wie aus einem 
anderen Universum erscheinen. 

Ideal wäre das Beste aus beiden Welten. Wenn also Mittelstand und Gründer 
trotz oder gerade wegen ihrer Unterschiede von Kooperationen profitieren. 
Die Bereitscha! zur Zusammenarbeit ist auf jeden Fall da (siehe Grafik). Wie 
sie gelingen kann und wie Führungs- und Geschä!smodelle innovativer 
Gründer sowie Beteiligungen an Startups auch etablierte Unternehmen auf 
Tempo bringen, beschreiben wir in unserem Spezial ab Seite 14. Trauen Sie 
sich, sonst macht es jemand anderes.

Christian Raschke

Chefredakteur

22 % 11 %67 %

Mein Unternehmen: vernetzt.

Meine Steuerberaterin:

mit mir verbunden.

Mit der sicheren DATEV-Cloud.

Gemeinsam mit Ihrem Steuerberater und den Soft-

ware- und Cloud-Lösungen von DATEV entlasten Sie 

Ihr Unternehmen bei zahlreichen Geschäftsprozessen – 

etwa beim Rechnungswesen oder in der Personal-

wirtschaft. Dank des leistungsstarken DATEV-Rechen-

zentrums mit Sitz in Deutschland wird die digitale 

Zusammenarbeit mit Ihrem Steuer berater erleichtert.

Sprechen Sie mit Ihrem Steuer-
berater oder informieren Sie 
sich auf www.datev.de/vertrauen 
bzw. unter 0800 1001116.
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Keine Blackbox. Eine genaue 
Analyse der Frachtkosten lohnt 
sich – und eröffnet den Blick 
auf Sparpotenziale.
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Indianer ohne Häuptling.  
Wer Mitarbeitern Entschei-
dungsspielraum gibt, kann 
langfristig profitieren.  

Personalwesen-Software, 
die ganze Arbeit leistet.

agenda-personal.de

Verwalten 
Sie Ihre 
Mitarbeiter 
nicht als 
Einzelteile.Einzelteile.
Mit Agenda entdecken 
Sie ihr volles Potenzial.
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Mitsprache senkt  
Krankenstand

Lohnen sich  
Interim-Manager?
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Der Krankenstand im Betrieb hängt von 
vielen Faktoren ab – etwa davon, wie ver-
breitet ergonomische Montagestraßen 
und Tastaturen sind, welche Viren gerade 
Saison haben und ob sich die Mitarbeiter 
o' genug ihre Hände waschen. Laut Ola 
Sjöberg spielt allerdings auch eine Rolle, 
wie gut die Belegscha' ihre Interessen 

gegenüber der Firmenleitung vertreten kann. „Je mehr Mitglieder die Gewerk-
scha'en haben und je einflussreicher Arbeitnehmervertretungen sind, 
desto weniger kurzfristige Krankmeldungen gibt es“, meldet der Stock-
holmer Wissenscha'ler nach seiner Analyse der EU-Arbeitskrä'eerhebung aus 
den Jahren 1996 bis 2010, die abhängig Beschä'igte aus 24 Ländern erfasst. 
Denn grundsätzlich hätten Beschä'igte zwei Möglichkeiten, auf Probleme am 
Arbeitsplatz zu reagieren: Sie artikulieren ihre Unzufriedenheit und drängen auf 
Veränderungen oder sie ziehen sich zurück. Wenn nun eine kollektive Interes-
senvertretung es den Mitarbeitern möglich macht, Kritik zu äußern, ohne um 
Job oder Karriere fürchten zu müssen, führt das dem Forscher zufolge zu weni-
ger Fehltagen und folglich zu mehr Produktivität im Betrieb. Wie wichtig es 
wäre, dem anziehenden Krankenstand entgegenzuwirken, zeigt die Grafik.

Text: Ingo Schenk

 erfolgreich

Fähige Interim-Manager können viel 
Gutes bewirken – doch sie kosten laut 
einer neuen Studie der Hamburger Hel-
mut-Schmidt-Universität zwischen 
1.300 und 1.800 Euro am Tag. 
Macht sich das bezahlt? Die Forscher 
bejahen: In 86 Prozent der analysierten 
Einsätze habe der Interim Manager ei-
nen „deutlich positiven“ Return on 
Investment erzielt. Bereits 2015 kam die Ludwig Heuse 
GmbH zu dem Ergebnis, dass 80 Prozent der Einsätze mehr 
als das Doppelte der Kosten einbrachten. 20 Prozent sogar 
mehr als das Zehnfache. Entsprechend wächst der Markt seit 
Jahren im zweistelligen Bereich. Für 2017 rechnet der Dach-
verband Deutsches Interim-Management (DDIM) mit 15 
Prozent Wachstum. Eine internationale Studie der WIL 
Group zeigt die Gründe, aus denen die Unternehmen Inte-
rim-Manager beau'ragen: Am wichtigsten waren spezifische 
Erfahrungen und Know-how, in einem Fün'el der Fälle such-
ten die Firmen jemanden, der neue Denkansätze einbringt.

… verschwenden Unternehmen im deutschsprachigen Raum Jahr für Jahr durch 
ineffiziente Recruiting-Prozesse, warnt eine Analyse von Jacando, für die mehr 
als 1.000 Karriereseiten aus insgesamt zwölf europäischen Ländern auf ihren 
Digitalisierungsfortschritt hin untersucht wurden. Das Ergebnis fassen die Au-
toren mit zwei Begriffen zusammen: „rückständig“ und „Grundstadium“. Noch 
immer verlange mehr als jeder dritte mittelgroße Betrieb Bewerbungen in 
 Postform. E-Mails kommen immerhin in 52 Prozent aller Fälle zum Zuge – doch 
werden sie anschließend nicht effizient per Bewerbermanagementsystem be-
arbeitet. Dabei brächte eine Automatisierung eine Zeitersparnis von 30 
Minuten pro Bewerbung. Bei durchschnittlich 50 Bewerbungen pro Vakanz 
würden jährlich 60 Millionen Bewerbungen auf ineffiziente Weise gehandhabt. 
Allein in der DACH-Region ginge so pro Jahr eine Milliarde Euro verloren.

1.000.000.000 Euro …

Mehrfachnennungen; Quelle: Jacando-Studie „Digitalisierung von HR in Europa? Weit gefehlt!“ 

* in Prozent; Mittelwert aus 12 Monats-Stichtagen des jeweiligen Jahres
** Prognose

Quelle: Statista, GKV
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Der Countdown läuft: Bis zum 30. Juni können sich Unternehmen, Behörden und In-
stitutionen als „Arbeitgeber mit Verantwortung“ bewerben. Gefragt sind Praxis-Beispiele 
aus dem Bereich CSR: Wie engagieren Sie sich für Familie und Beruf, wie fördern 
Sie Nachwuchs und Vielfalt in Ihrem Unternehmen? Was macht Sie als Arbeitgeber 
attraktiv? Machen Sie mit beim Wettbewerb und werden Sie Wunsch-Arbeitgeber 2017. 
Neu in diesem Jahr sind die Kategorien „Unser Inklusionsprogramm“, „Unsere 
Vielfalt“ und „Unsere Qualifi zierung“.

• Unsere Werte
Jurorin: Prof. Dr. Anja Karlshaus, Cologne Business School

• NEU: Unsere Vielfalt: 
Juror: Helmut Metzner, Vorstand LSVD Bundesverband

• NEU: Unsere Qualifi zierung:
Juror: Hubert Hundt, Geschäftsführer castenow communications gmbh

• NEU: Unser Inklusionsprogramm:  
Juror: Günter Sandfort, Stv. Caritasdirektor, 
Caritasverband für die Diözese Osnabrück e. V.

• Unsere Familienkultur:
Juror: Oliver Schmitz, berufundfamilie Service GmbH

• Unsere Flüchtlingshilfe:  
Juror: Conradin von Nicolai, Deutsches Rotes Kreuz

• Unser soziales und gesellschaftliches Engagement: 
Jurorin: Petra Balzer, Joblinge gAG

• Unser Personalmanagement
Juror: Prof. Dr. Michael Gielnik, Leuphana Universität Lüneburg

• Unser Nachwuchs: 
Jurorin: Anna Lenja Hartfi el, Redakteurin UNICUM BERUF & Corporate Publishing

• Unsere neue Arbeitswelt:  
Jurorin: Lucia Falkenberg, ECO Verband 

CSR Jobs Award 2017: Der Countdown läuft

Arbeitgeber mit Verantwortung 
gesucht – jetzt bewerben  
CSR Jobs prämiert zum 4. Mal engagierte 
Arbeitgeber in Deutschland

Anzeige

Die „Arbeitgeber mit Verantwor-
tung“ werden im Rahmen einer 
prominenten Award-Verleihung im 
Hotel The Ritz-Carlton, Wolfsburg 
mit dem CSR Jobs Award 2017 
ausgezeichnet. Die zehn besten 
Unternehmen erhalten unter 
www.csr-jobs.de ein ausführliches 
Unternehmensprofi l in Wort und 
Bild. Jeder Teilnehmer des Wettbe-
werbs erhält zehn Stellenanzeigen 
auf der Plattform kostenfrei. 
Medienpartner sind UNICUM, 
creditrefom und handelsjournal. 

Bewerben Sie sich bis zum 
30. Juni 2017 unter www.csr-jobs.de. 
Gerne können Sie auch Bild – 
und/oder Videomaterial beifügen. 

Weitere Informationen unter
www.csr-jobs.de

Mit freundlicher Unterstützung von

Kategorien und Jury
In den folgenden Kategorien können Sie sich bewerben (weiterführende Informationen 
unter www.csr-jobs.de):

 Bis zum 30. Juni können sich Unternehmen, Behörden und In-
stitutionen als „Arbeitgeber mit Verantwortung“ bewerben. Gefragt sind Praxis-Beispiele 
aus dem Bereich CSR: Wie engagieren Sie sich für Familie und Beruf, wie fördern 
Sie Nachwuchs und Vielfalt in Ihrem Unternehmen? Was macht Sie als Arbeitgeber 
attraktiv? Machen Sie mit beim Wettbewerb und werden Sie Wunsch-Arbeitgeber 2017. 
Neu in diesem Jahr sind die Kategorien „Unser Inklusionsprogramm“, „Unsere 
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E ine Markise anbringen? Für Thilo 
Weiermann wäre das nichts. Zum 

Handwerker ist der Kölner Unternehmer 
nicht geboren, das gibt er ohne Umschwei-
fe zu. In seiner ersten Wohnung hatte er 
einst die Lichtschalter selbst angebracht. 
Einen Versuch war es wert. Kurz darauf 
kam der Schwiegervater vorbei. „Er riss 
alle wieder raus – und hat sie noch mal 
ordentlich montiert“, erinnert sich Weier-
mann. Wie es eigentlich geht, habe er ge-
nau gewusst. Allein: Es fehlte das Geschick. 

Dieses Können braucht Weiermann 
auch nicht. 30 Jahre später steht fest, wo 
seine Stärken liegen: Einen Mittelständler 
auf Erfolgskurs halten, das ist sein Metier. 

Thilo Weiermann ist Chef von Weinor. Das 
Kölner Unternehmen beschreibt sich als 
Marktführer bei „Sonnen- und Wetter-
schutz auf Terrassen“ – in Deutschland 
sowie in Nordeuropa. Fest steht: Der 
53-Jährige ist einer der erfolgreichsten 
Lieferanten für Schatten weit und breit.

„Erfolgreich sein, jeden Tag und jede 
Stunde“, so lautet Weiermanns Anspruch. 
Er stellt ihn an sich selbst, aber auch an 
Mitarbeiter und Partner. Gutes Manage-
ment lasse sich auf mentale Fragen redu-
zieren: „Ich denke extrem prozessorien-
tiert“, sagt Weiermann. Solche Klarheit ist 
nötig, um die komplexe Fertigung im Griff 
zu behalten. Denn der fest installierte Son-

  ! Unsere Kunden 
haben in der Regel 

genug Raum,  
sie wollen aber 
mehr Zeit im  

Garten  
verbringen."

  Thilo Weiermann,  
  Weinor-Geschä'sführer

Der Schattenmann
Starker Wille, viele Ideen – Thilo Weiermann führt das auf Sonnen- und Wetter-
schutz spezialisierte Familienunternehmen Weinor. Der ehemalige Handwerksbe-
trieb liefert heute in 32 Ländern Maßgeschneidertes für die heimiwsche Terrasse. 
Text: Thomas Mersch

Für seine Pergola- 
Markise erhielt Weinor 
den Red-Dot-Design -
preis „Best of the Best“.
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nenschutz wird bei Weinor maßgeschnei-
dert – und das nicht nur was die Länge und 
die Breite betrifft. Verbraucher können bei 
Markisen zwischen 15 Produktserien, 160 
Tüchern und bei den Gestellen aus über 
200 Farben wählen. „Das Ergebnis sind 
Tausende Varianten“, sagt Weiermann. 
 Jeder Kunde bekommt so etwas wie ein 
Unikat.

Perfektionismus als Prinzip
Zehn Tage nach Bestellung soll die Mar-
kise fertig sein, verspricht Weinor. Akri-
bisch arbeitet Weiermann daran, das Ver-
sprechen einzuhalten. Mehrere Zehntau-
send Stück produziert das Unternehmen 
pro Jahr und liefert in 32 Länder. Stets 
versucht Weiermann Abläufe zu verbes-
sern und hat dabei jedes Detail im Blick. 
Bei den Tragkonstruktionen aus Metall 
wird die Pulverbeschichtung von Hand auf 
Unebenheiten geprüft. „Auch wenn eigent-
lich keiner merken würde, wenn da ein 
winziger Hubbel ist“, sagt er. Doch wer 
Perfektion predigt, darf selbst Kleinigkei-
ten wie diese nicht durchgehen lassen. 

Mitarbeiter, die bei der Montage 
schwer heben müssen? Weiermann arran-
giert die Fertigungslinie um. Auch das 
IT-System muss die Abläufe bis ins Letzte 
nachbilden können. So"ware von der Stan-
ge kommt da nicht in Frage. Weinor nutzt 
ein eigenes ERP-System, das die Unterneh-
mensabläufe steuert. „Jeder Prozess, von 
Angebot bis Auslieferung, wird von unse-
rer Lösung abgedeckt.“ Der hohe Anspruch 
gilt auch für die Beschäftigten. „Wir erwar-

ten viel“, sagt Weiermann. „Wir geben al-
len die Chance, Verantwortung zu über-
nehmen, und wissen Zivilcourage zu 
schätzen“, sagt er. Doch er sieht sich selbst 
den Mitarbeitern genauso verpflichtet. 
Höflichkeit und respektvoller Umgang 
sind oberstes Gebot. Ebenso: „Wir wollen 
nicht nachtragend sein.“ Dass es Konflikte 
geben kann, ist für ihn selbstverständlich. 
Mehr noch: Eine gewisse Reibung ist sogar 
gewünscht. Denn anders zu denken, damit 
beginne stets ein kreativer Prozess. Wer 
innovativ sein will, muss sich auch mal 
irren dürfen und zugleich mit Kritik um-
gehen können. „Das Wichtigste an jeder 
Entscheidung ist der Weg dorthin.“ Oft 
sind es Hinweise der Leute, die vor Ort 
Tücher vernähen oder Gestänge zusam-
mensetzen, die den nächsten Tick mehr 
Effizienz bringen. Vertrauen als Ansporn: 
„Damit das bei uns ankommt, ist eine hie-
rarchiefreie Sprache nötig.“ Es funktio-
niert offenbar: Die Fluktuation sei gering, 
sagt Weiermann, oft würden Mitarbeiter 
Freunde und Bekannte anwerben. 

Rund 70 der knapp 300 Weinor-Be-
schäftigten arbeiten in Möckern, einer 
kleinen Gemeinde in Sachsen-Anhalt. Un-
mittelbar nach der Wiedervereinigung 
beschloss der Vater des heutigen Ge-
schä"sführers und Weinor-Gründer Dieter 
Weiermann, in Ostdeutschland tätig zu 
werden. Nicht ökonomisches Kalkül war 
ausschlaggebend. „Mein Vater sagte sofort: 
Lass uns da investieren, wir müssen Ar-
beitsplätze schaffen. Das war ihm ein 
 persönliches Anliegen.“ In Möckern waren 

sie überzeugt vom Leiter der örtlichen 
Landwirtscha"lichen Produktionsgenos-
senscha" (LPG). „Er war perfekt organi-
siert, hatte für jede Maschine ein eigenes 
Lager mit Ersatzteilen zusammengetragen 
– denn die waren ja nicht zu bekommen“, 
sagt Thilo Weiermann. Also startete man 
dort. 

Draußen zuhause
Heute liegt in Möckern der Schwerpunkt 
auf dem Bau von Markisen. Der Haupt-
standort in Köln dagegen bewegt sich zu-
nehmend auf neueren Geschäftsfeldern. 
Eines davon heißt Kalt-Wintergärten – das 
Produkt ist fast lyrisch „Glasoase“ getauft 
und kann je nach Größe und Ausstattung 
mehrere Zehntausend Euro kosten. 

„Draußen zuhause“ lautet der Werbe-
spruch, mit dem Weinor einlädt, Couch 
und Sessel aus dem Haus zu bewegen. Ge-
schützt von gläsernen Schiebetüren und 
einem Glasdach wird die Terrasse zum 
Wohnzimmer – Licht und Heizung inklu-
sive. Dabei gehe es gar nicht um mehr 
Fläche zum Leben. „Unsere Kunden haben 
in der Regel genug Raum, sie wollen aber 
mehr Zeit im Garten verbringen“, sagt 
Weiermann. Menschen über 45 Jahre mit 
Familie und einem Einkommen ab 3.000 
Euro im Monat, die im eigenen Haus leben 
– so umreißt Weiermann seine Kernkund-
schaft. „Sie wissen genau, welches !

Wie ein Wohnzimmer im Garten. Das neuste  
Weinor-Produkt: die „Glasoase“.

Am Hauptsitz in Köln entstand 2014 unter anderem ein 1.000 Quadratmeter großer Showroom.
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ZEITLEISTE

1960    Dieter Weiermann gründet seinen Handwerksbetrieb Weinor in Köln.  
1978    Weinor entwickelt ein Baukasten-System für Markisen und die erste Kassetten- 

markise mit Rundumschutz für das Tuch.
1980   In Köln entsteht eine neue Produktionshalle.
1990    Aufbau der Fertigung in Möckern bei Magdeburg.
1991    Die Schweizer Griesser AG erwirbt die Mehrheit an Weinor, Thilo Weiermann führt 

das Unternehmen in zweiter Generation.
1999    Verkaufsstart für Opal Lux – die erste Markise mit eingebauter Beleuchtung.
2004    Die Standorte Köln und Möckern erhalten eine eigene Pulverbeschichtungsanlage.
2008    Markteinführung des Kalt-Wintergartens „Glasoase“.
2014    Neubau des zentralen Standorts Köln mit eigenem Showroom (siehe Foto).
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Problem sie gelöst haben wollen“, sagt er 
und sieht Weinor entsprechend als „pro-
duzierendes Dienstleistungsunterneh-
men“. 

Was es zu bieten hat, können Kunden 
in den Ausstellungshallen in Köln-Ossen-
dorf erkunden. 2014 eröffnete Weinor dort 
das neu gebaute Bürogebäude – mit einem 
Showroom im Erdgeschoss. Auf 1.000 
Quadratmeter Fläche reihen sich Glasoa-
sen an Terrassen mit festen Dächern oder 
Markisen – möbliert zum Probesitzen. Ei-
ne Kaffeebar darf nicht fehlen, vis-à-vis zu 
den Tischen für Beratungsgespräche. Ver-
kaufen will Weinor hier aber nicht und 
vertraut voll auf die Fachhändler – denen 
das Unternehmen nicht in die Parade fah-
ren möchte. „Der Direktvertrieb hat Schwä-
chen“, sagt Weiermann mit Blick auf das 
saisonal schwankende Geschä". Er sieht 
die Gefahr, dass die Monteure bei diesem 
Modell in Stoßzeiten eine hohe Ordermen-
ge nicht mehr abarbeiten könnten. Seine 
Partner seien zentral für die Akquise – 
Weiermann schult sie entsprechend: „Der 
Handwerker im Dorf wirbt mit seinem 
Ruf“, sagt er. „Die meisten Au"räge kom-
men durch Mundpropaganda.“

Bekannter werden will Weinor den-
noch. Weiermann unterstützt als Sponsor 

Frei konfigurierbar. Markisenkunden haben bei Weinor die Auswahl aus zahlreichen Terassenprodukten, 160 Tüchern und mehr als 200 Gestellfarben.

  ! Es gibt immer einen, der 
billiger ist. Aber nicht immer 

einen, der besser ist."
  Dieter Weiermann,  
         Weinor-Gründer



den aufstrebenden Basketball-Zweitligis-
ten Rheinstars. „Neu, ehrgeizig, risikobe-
reit“, lobt er den Klub, der erst vor vier 
Jahren in Köln gegründet wurde. „Das 
Projekt passt zu uns.“ Ausruhen kommt 
für sein Unternehmen nicht infrage, das 
zeigt auch der Innovationsdrang: Etwa 
zehn Prozent der Weinor-Beschä!igten 
sind in der Entwicklung tätig. Komfort und 
Langlebigkeit sind Maßgabe für Innovati-
onen. „UV-Licht setzt Farbe und Material 
zu“, erläutert Weiermann. Er kau! sein 
Tuch deshalb bei hochklassigen Lieferan-
ten in Österreich und Italien ein. Beim 
Färben setzt Weinor auf Spinndüsen-Tech-
nik. Dabei werden die Fasern schon mit 
Farbpigmenten versehen, bevor daraus der 
Faden gemacht wird. Die Farbe hält länger, 
als wenn sie nur auf das fertige Gewebe 
aufgetragen wird. Patentiert ist eine Siche-
rung, die ein Hochschlagen der Markise 
bei Wind verhindert. Fast 300 Schutzrech-
te hat das Unternehmen seit der Gründung 
1960 angemeldet. 

Lösungen finden, das heißt für Weinor 
auch heute noch häufig: selber machen. 
Schlösser für die Wintergärten etwa kauf-
te Weiermann lange zu – und ärgerte sich 
über Rost. Inzwischen werden sie in Ei-
genregie aus Edelstahl gefertigt. Auch 
LED-Lichter für Markisen baut Weinor. 
„Die großen Hersteller lassen ihre Serien 
nach ein paar Jahren auslaufen. Wir wollen 
sicherstellen, dass es Ersatzteile gibt“, ar-
gumentiert der Chef.

Handeln per Handschlag
An Arbeit hat sich Weiermann früh ge-
wöhnt: Als Sechsjähriger klebte er im Be-
trieb Etiketten auf, um sich Taschengeld 
zu verdienen. Mit seinen Freunden spielte 
er in der Kindheit auf Baustellen nahe sei-
nem Zuhause, das wie die Produktion in 
Ossendorf lag. „Wenn ich später in Urlaub 
fahren wollte, musste ich vorher drei Wo-
chen arbeiten.“ Ein geerdeter Typ, das will 
er auch als Firmenchef bleiben. Bei Ver-
trägen verlässt er sich eher auf das gege-

bene Wort als auf lange Verträge: „Wir sind 
Handschlagleute“, sagt der Junior. 

Er übernahm 1991 die Führung des 
Unternehmens. Im gleichen Jahr erwarb 
die Schweizer Griesser Holding AG die 
Mehrheit an Weinor. Doch der Spezialist 
für Fensterbeschattung gewähre große 
Freiheit, sagt Weiermann. „Sie segnen un-
sere Strategie und unser Jahresbudget ab 
– und dann versuchen wir, erfolgreich zu 
sein.“ Er selbst ist noch zu 21 Prozent an 
Weinor beteiligt, sein Vater hält weitere 
fünf Prozent. „Ein Familienbetrieb sind wir 
insofern noch immer“, so Weiermann, der 
nach wie vor große Stücke auf seinen Va-
ter hält. Als eigene Stärke habe der Sohn 
„die Ideen“ eingebracht. Nach seinem Ein-
stieg in die Firma saß er abends o! mit 
dem Vater im Büro und unterhielt sich. Ein 
wichtiger Rat blieb besonders gut hängen: 
„Es gibt immer einen, der billiger ist. Aber 
nicht immer einen, der besser ist.“ Was 
ganz simpel klingt, ist so für ihn zur Le-
bensaufgabe geworden.  

und meine Rechnungen werden bezahlt.

Meinen Betrieb habe ich fest im Griff
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Egal ob auf der Straße, der Schiene, zu Wasser oder in der Lu&. Deutschland ist als Exportland stärker  
denn je auf eine gut funktionierende Logistik angewiesen. Ebenso profitiert die Logistik von einer starken 
Wirtscha&. Spannende Fakten über eine Branche in Bewegung. Recherche: Christian Raschke

Im Fokus: 
          die Logistikbranche

Deutschland ist Europas Drehscheibe 
Durch kein anderes europäisches Land werden so viele Warenströme trans-
portiert wie durch Deutschland. Die Top-Ten-Länder nach Umsatzvolumen: 

Was wird transportiert?
Der wichtigste Teilmarkt in Deutschland ist die Handelslogistik, 
gefolgt vom Ersatzteiltransport und der Automobillogistik. 

Schiff und Schiene holen auf
Den stärksten Zuwachs bis zum Jahr 2030 erwarten Experten 
im innerdeutschen Warenverkehr allerdings nicht auf der 
Straße, sondern in der Binnenschifffahrt und auf der Schiene,  
vor allem aufgrund von Anstrengungen im Klimaschutz.  

Binnenschifffahrt

Schienengüterverkehr

Straßengüterverkehr

Verteilung der Teilmärkte in der Spedition:

57 % 41 %

35 %

39 %

34 %

Handels-
logistik

Ersatzteil-
logistik

Automobil-
logistik

Chemie-
logistik

Nahrungs- und 
Genussmittel

+39,1%

+37,9 %

+28,1%

Brummis liegen vorn
Der weitaus größte Teil des Warenverkehrs  
in Deutschland rollt nach wie vor über die 
Straßen. Lkws beförderten 2016 mehr als  
drei Viertel aller Güter.

Insgesamt wurden im Jahr 2016 in Deutschland Güter im 
Gewicht von knapp 4.564 Millionen Tonnen bewegt.  

456.390 mal  
der Eiffelturm 

(wiegt ca. 10.000 Tonnen) 45.639 mal 
die Golden-Gate-Brücke  
(wiegt ca. 100.000 Tonnen) 

8.078 mal 
der größte Öltanker 

der Welt  
(wiegt voll beladen 
565.000 Tonnen) 

Zum Vergleich: Das wären etwa …

Lkw Eisenbahn Seeschiff Binnen-
schiff

Pipeline Lu&fahrt
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Quelle: Statista, Statistisches Bundesamt

 2015; Mehrfach-
nennungen möglich;   

Quelle: Deutscher Spedi-
tions- und Logistik- 
verband e.V. (DSLV) Quelle: Statista, FraunhoferAngaben in Milliarden Euro

Großbritannien

Norwegen Schweden

Polen
Niederlande

Deutschland

Italien

Spanien

Frankreich

Belgien

3.593,3

96

32 28

235

53

1

7

1093

2

8 6

4

5

56
32125

72

71

361,3 292,6 219,6 92,4 4,5

Angaben in Milliarden Euro; Quelle: Statista, Statistisches Bundesamt



f actoring
crefo

Ein Unternehmen
der Creditreform Gruppe

Regionales Factoring für 

grenzenlose Möglichkeiten.

Mehr Sicherheit.
Mehr Liquidität.
Mehr Erfolg.

Dass Factoring Sie als Unternehmer im Forde-
rungsmanagement umfassend entlastet, hat sich 
herumgesprochen. Doch als regionaler Partner 
bieten wir deutlich mehr: Wir beraten Sie indivi-
duell, wie Sie mit Crefo Factoring Ihren finanzi-
ellen Spielraum erweitern und das Beste aus 
Ihrem Unternehmen herausholen. 

www.crefo-factoring.de
Tel. 0800 / 547 49 49
info@crefo-factoring.de

Umsatz in Millionen Euro*

Deutsche Post DHL

DB Mobility Logistics

Kühne + Nagel

Dachser

Rhenus

* im Jahr 2015; Quelle: Statista, Fraunhofer 

9.000

2.710

2.600

2.420

7.260

2,438 m
12,192 m

2,
59

1 
m

Kleine und mittlere  
Betriebsgrößen dominieren
Die breite Basis der deutschen Logistik-
branche bilden kleine und mittlere  
Betriebe. Nur knapp jeder siebte Logistik-
dienstleister betreibt mehrere Nieder-
lassungen und beschä%igt mehr als 200 
Mitarbeiter. Jeder zweite Betrieb hingegen 
hat weniger als 50 Mitarbeiter.   

Die Branchenriesen
Die zwei größten Logistikdienstleister in 
Deutschland sind Töchter ehemaliger 
Staatsunternehmen. Die Deutsche Post 
DHL auf Rang eins macht alleine mehr 
Umsatz als die Verfolger auf den Plät-
zen drei bis fünf gemeinsam.  

Drang zur Digitalisierung
Auch die Logistik wird digital. Noch vor Inves-
titionsgütern wie Fahrzeugen und Immobilien 
plante mehr als die Häl%e der Unternehmen 
der Branche im vergangenen Jahr die Anschaf-
fung von Logistik-So%ware, etwa für Tracking, 
Disposition, Buchungsplattformen oder Lager-
verwaltung.  

Das Maß der Dinge
Vor allem in der Schifffahrt hat sich seit seiner Erfindung vor 51 Jahren der  
Über seecontainer als Standard durchgesetzt.   

Heute ist der 40-Fuß-Container nach ISO-Norm 668 das Maß aller Dinge:  

Geplante Investitionen im Jahr 2016

Logistik-So%ware 
Flurförderfahrzeuge
Fahrzeuge für den Fernverkehr
Lagerhallen
Regale

56 % 

50 % 

39 % 

33 % 
28 % 

Er fasst ein Volumen von 67,6 Kubik metern 
und eine maximale Zuladung von 26,5 Tonnen.    

So passen zum Beispiel 7.000 
Schuhkartons hinein, 25 beladene 
Europaletten oder mit entsprechen-
den Gestellen bis zu 3 Autos. 

Beschä%igte pro Betrieb

1 bis 10

11 bis 50

50 bis 100

5.438.351 Container wurden 2016 
allein im Hamburger Hafen umge-
schlagen. Sie würden aneinanderge-
reiht eine Strecke von mehr als 
65.000  
Kilometer  
ergeben und 
knapp einein-
halb mal um 
den  Globus  
reichen.  

Quelle: Deutscher Speditions- und Logistikverband (DSLV) 

Quelle: Statista,  
SCI Verkehr 

17 %

36 %

20 %

1,5 x

Quelle: Hafen Hamburg, eigene Berechnungen
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Flache bis nicht vorhandene Hierarchien gelten als das Erfolgsrezept von Startups.  
Ohne Frage: Mitarbeiter, die frei arbeiten und mitentscheiden dürfen, sind motivierter und 
engagierter. Allerdings birgt eine Unternehmensführung auf Augenhöhe auch ihre Tücken. 

Text: Christian Raschke 
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Indianer ohne 
Häuptling?
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S chon bei der Namensfindung für ihr 
gemeinsames Unternehmen Innoki 

wurde das Führungsmodell der Gründer 
auf eine harte Probe gestellt. Denn bei dem 
Berliner Startup gibt es keine Chefs. Alle 
20 Gründer sind gleichberechtigt. Seit 
zwei Jahren beraten sie Unternehmen wie 
die Deutsche Bahn, Bosch oder den Schul-
buchverlag Cornelsen in Sachen Innovati-
onsmanagement, Produktentwicklung, 
Teambuilding und beim Aufbau von flexi-
blen und kreativitätsfördernden Arbeits-
strukturen. „Dabei treffen wir unsere Ent-
scheidungen in einer Mischform aus De-
mokratie, Anarchie und Soziokratie“, sagt 
Co-Gründerin Julia Primavera. „Auch wenn 
das o"mals Kompromisse bedeutet.“ Im 
Findungsprozess für den Namen etwa 
wurden lange Listen angelegt, es wurde 
viel diskutiert und viel getestet. Das Er-
gebnis spricht für sich. „Ursprünglicher 
Favorit war ‚Key to Innovation‘“, sagt Pri-
mavera. Genau das drücke nun auch das 
viel klangvollere Fantasiewort Innoki aus.

So leben die studierte Kommunikati-
onswissenscha"lerin und ihre 19 Mitge-
sellscha"er eine ganz besondere Organi-
sationsform vor. Frei von organisatori-
schen Hierarchien, stattdessen immer auf 
Augenhöhe. „Man verbringt sehr viel Zeit 
im Leben mit seiner Arbeit. Deshalb ist uns 
die Atmosphäre so wichtig“, sagt sie. „Und 
wenn sie gut ist, bin ich motivierter, pro-
duktiver und viel eher in der Lage, mein 
Bestes zu geben.“ Kurz: Primavera und ih-
re Mitstreiter arbeiten aus eigenem An-
trieb und nicht, weil ihnen jemand von 
oben herab sagt, was zu tun ist. Jeder kann 
sich den Projekten anschließen, die ihm 
Spaß machen, frei von Autoritäten, die die 
Ideen bewerten. Wichtige Entscheidungen 
werden vom Kollektiv getragen. 

Innoki treibt es auf die Spitze. Grund-
sätzlich aber wirbt so gut wie jede Stellen-
anzeige von Startups, die die Gründungs-
phase überstanden haben und sich nun als 
junges Unternehmen etablieren, mit fla-
chen Hierarchien. Doch was genau bedeu-

tet das eigentlich? Arbeitspsy-
chologen verstehen darunter 
eine Unternehmensstruktur mit 
wenigen Führungsebenen, in der 
Mitarbeiter eigenverantwortlich 
arbeiten und selbst Entscheidun-
gen treffen können, ohne dass 
diese von Vorgesetzten beein-
flusst oder wieder kassiert werden. Tat-
sächlich gab im deutschen Startup-Moni-
tor 2016, einer jährlichen Befragung der 
Wirtscha"sprüfungsgesellscha" KPMG 
von mehr als 1.200 jungen Unternehmen 
sowie deren 3.000 Gründern, rund ein Drit-
tel der Unternehmen an, nur eine Manage-
mentebene zu haben. Fast alle nannten 
weniger als drei. 

Hinzu kommen eine direktere Kommu-
nikation und ein familiärer Umgangston. 
Der Chef heißt nicht Herr Meier, sondern 
ist für alle Mitarbeiter der Thomas. Damit 
unterscheidet sich das Modell vom kon-
servativen Ansatz, in dem Führungskrä"e 
über mehrere Etagen wie Manager, Abtei-
lungsleiter und Teamleiter von oben nach 
unten entscheiden, was getan werden 
muss – und andere Menschen diese Ent-
scheidungen in die Tat umsetzen. „Der 
Abbau von formellen Hierarchien ist keine 
Modeerscheinung, sondern ein nachhalti-
ger Trend“, sagt Hans Ochmann, Ge-
schä"sführer der Unternehmensberatung 
Kienbaum und Experte für Mitarbeiterfüh-
rung. Denn: In Zeiten der digitalen Trans-
formation, in denen sich Produkte und 
Geschä"smodelle schneller ändern denn 
je, scheinen langwierige Entscheidungs-
kaskaden mehr als hinderlich. Deshalb 
sind es längst nicht mehr nur Startups und 
Agenturen, die weniger Hierarchie wagen 
wollen. Sogar Daimler-Chef Dieter Zetsche 
kündigte in einem Interview mit der „Wirt-
scha"swoche“ an, der Konzern solle be-
weglicher und agiler und Entscheidungs-
prozesse von aktuell bis zu sechs auf ma-
ximal zwei Führungsebenen reduziert 
werden. „Das kommt vielen Mitarbeitern 
sehr entgegen“, sagt Ochmann. „Wir stel-

len flächendeckend fest, dass  
die Themen Status und Hierar-
chie an Bedeutung verlieren.“ 
Viel wichtiger sei das Bedürfnis, 
selbstbestimmt arbeiten zu 
 können. 

Die Wirtschaftswissen-
scha"ler Raghuram Rajan und 

Julie Wulf haben in Studien bereits vor 
zehn Jahren dokumentiert, dass das mitt-
lere Management in den USA schrump". 
Bezogen auf Deutschland und Österreich 
untersuchte die Ökonomin Dalia Marin 
diesen Trend. Die Professorin an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München 
fand heraus: Immer seltener werden Ent-
scheidungen in Unternehmen vom Chef 
allein getroffen. Stattdessen habe sich der 
Prozess stärker dezentralisiert. Ihr Fazit: 
Unternehmen, die Entscheidungen weni-
ger hierarchisch treffen, seien besser für 
kommende Herausforderungen gewapp-
net. Die Autoren einer Studie der Univer-
sität Basel schätzten im Jahr 2011 sogar, 
dass Firmen, die zwischen 2006 und 2011 
Führungsebenen abgebaut hatten, etwa 20 
Prozent produktiver waren als andere. 

Vom Chef zum Coach
Die Frage ist nur: Was tun die Indianer 
ohne Häuptling? Wer hat, wenn es strittig 
wird, das letzte Wort? „Ein großer Teil der 
Mitarbeiterführung verschiebt sich in 
Richtung Coaching und Mentoring. Aber 
ganz ohne Entscheider wird es niemals 
gehen“, räumt Kienbaum-Geschäftsführer 
Ochmann ein. Auch bei Innoki nicht. „Un-
ser Organigramm hat keine hierarchische 
Struktur“, sagt Julia Primavera. „Aber 
wenn ich in einem Projekt der Haupt-
ansprechpartner für unseren Kunden  bin, 
dann bin ich natürlich auch für bestimmte 
Dinge verantwortlich.“ Wichtige interne 
Funktionen, wie etwa Finanzen, besetzt 
Innoki zudem mit Kernteams, die regel-
mäßig wechseln. Sogar je drei Geschäfts-
führer, die auf dem Papier stehen müssen, 
rotieren jährlich. 

    ! Der Abbau 
von formellen  
Hierarchien  

ist keine Mode- 
erscheinung,  
sondern ein  
nachhaltiger 

Trend. "
            Hans Ochmann,  
      Kienbaum
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Eine ähnliche Idee praktiziert das Orpheus 
Chamber Orchestra schon seit 1972. Wann 
immer das New Yorker Ensemble probt, 
eine Studioaufnahme macht oder auf die 
Bühne tritt, bleibt das Dirigentenpult leer. 
Die knapp 30 Musiker geben selbst den 
Takt an – und zwar im Wechsel. Indem bei 
jedem neu geprobten Stück ein anderes 
Orchestermitglied die musikalische Füh-
rung übernimmt, strebt das Ensemble 
nach künstlerischem Dialog untereinander 
und im Ergebnis nach größerer musikali-
scher Qualität. 

Mit Erfolg. Das Orpheus Orchestra 
wurde bereits mit einem Grammy ausge-
zeichnet und war aufgrund seines Füh-
rungskonzepts Forschungsgegenstand 
zahlreicher Managementstudien an ame-
rikanischen Elite-Unis. Ein Ergebnis: Un-
ter den Musikern herrscht ein besonders 
offener Umgang, bei dem alle Argumente 
vorgebracht und gehört werden, weil nie-
mand fürchten muss, von einem dominan-
ten Taktgeber unterdrückt zu werden. Das 
Konzept funktioniert bei Innoki wie beim 
Orpheus Orchestra allerdings nur deshalb 
so gut, weil innerhalb der Gruppen ein 
großer Konsens über Ziele und Strategien 
herrscht. „Wir leben ganz stark von unse-
rer Firmenkultur, auf die wir sehr viel 
Wert legen“, sagt Primavera. Diese Kultur 
sei inzwischen sogar vielfach der Grund, 
warum große Kunden Innoki beau"ragen. 

Vom Mitarbeiter zum Partner
Das Technologieunternehmen W.L. Gore, 
bekannt vor allem durch seine wasserdich-
te Gore-Tex-Membran, braucht derlei 
Nachhilfe nicht – und beweist seit Jahren 
erfolgreich, dass netzwerkähnliche Ent-
scheidungsstrukturen nicht nur in Start-
ups und Agenturen funktionieren. W.L 
Gore beschäftigt weltweit rund 10.000 
Menschen, darunter 1.500 an mehreren 
Standorten in Deutschland, und pflegt im 
Grunde nur drei Hierarchieebenen. Einen 
CEO, einige Abteilungsleiter und viele in 

kleinen Teams organisierte Mitarbeiter, 
die allerdings als Associates, also Partner, 
bezeichnet werden. Das soll deutlich ma-
chen, dass alle einen Teil der Verantwor-
tung tragen. „Mein Traum war es, ein Un-
ternehmen mit großem Potenzial für alle 
zu schaffen, die dafür arbeiten. Eine starke 
Organisation, die persönliche Entfaltung 
fördert und die Fähigkeiten jedes Einzel-
nen zu einem Ganzen vervielfacht, das 

mehr ist als die Summe der einzelnen Tei-
le“, beschrieb Unternehmensgründer Bill 
Gore 1961 seine inzwischen Wirklichkeit 
gewordene Vision. Wer dort Karriere 
macht, steigt nicht auf, indem er Stufe für 
Stufe nach oben klettert – sondern indem 
er sich fachlich weiterentwickelt. 

„Nach diesem Modell bieten immer 
mehr Unternehmen neben der klassischen 
Führungslaufbahn eine Fach- und eine 

KLEINE FREIRÄUME SCHAFFEN

Wer den ganz großen Umbau vorerst scheut, kann mit diesen Management-
methoden zumindest auf Zeit oder auf Projekte bezogen Freiheiten einräumen  
und Startup-Feeling schaffen.

Google kann es sich leisten. Der Suchmaschinenriese hat für seine Entwickler die 
70-20-10-Regel aufgestellt. 70 Prozent der Arbeitszeit gehen sie ihrer regulären Tätigkeit 
nach, 20 Prozent ihrer Zeit dürfen sie an Ideen tü'eln, die das Kerngeschä' voranbringen, und 
zehn Prozent sind für besondere Einfälle reserviert. Ein tolles Konzept, das für mittelständische 
Unternehmen mit normaler Personaldecke kaum machbar ist. Diese drei zeitlich begrenzten 
Ansätze hingegen sehr wohl: 

 Fedex-Day
Ein- oder zweimal im Jahr dürfen Mitarbeiter für 24 Stunden ihre eigentliche Arbeit liegen 
lassen und sich mit selbst gewählten Ideen und Problemlösungen beschä'igen. Allein oder in 
Gruppen. Einzige Bedingung: Ihr Vorschlag muss neu und losgelöst vom Tagesgeschä' sein. 
Das Konzept kommt aus den USA und, so wie der Paketdienst Fedex seine Sendungen über 
Nacht zustellt, müssen auch die Mitarbeiter ihr Konzept oder sogar einen kleinen Prototypen 
am nächsten Tag präsentieren und sich der konstruktiven Kritik stellen. 

 Open Space
Motivierender als klassische Seminare sind Veranstaltungen, die Selbstorganisation und 
 Ideenaustausch fördern. Beim sogenannten Open Space befragen sich je zwei Teilnehmer zu 
Beginn gegenseitig zu einem Thema und halten ihre Ergebnisse auf einer Pinnwand fest. So 
entsteht ein großer Kreis mit Pinnwänden, aus denen gemeinsam ausgewählt wird, welche 
Ideen in größeren Arbeitsgruppen weiter bearbeitet werden. Dabei gilt das „Gesetz der zwei 
Füße“. Wer sich langweilt, darf sich einfach einer anderen Gruppe anschließen. 

 Barcamp
Ein Barcamp ist eine Tagung mit offenen Vorträgen und Workshops, deren Inhalte und Abläu-
fe von den Teilnehmern selbst entwickelt und gestaltet werden. Weil häufig zu Beginn nicht 
mehr vorhanden ist als ein weißes Blatt Papier, wird das Format – das aus der IT-Branche 
kommt – auch „Unkonferenz“ genannt. Der Vorteil: Für selbst gewählte Themen begeistern 
sich Menschen naturgemäß stärker. Im Idealfall entsteht ein offener Wissensaustausch, bei 
dem sich die Beteiligten auf Augenhöhe begegnen. 

Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

Ihr  Lieblingshaus erwartet Sie:
bellevue-ferienhaus.de/mallorca
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Projektlaufbahn an“, sagt der Führungsex-
perte Ochmann. „Auch das trägt zum Ab-
bau von Führungsebenen bei, indem Ver-
antwortung mehr und mehr von Fachleu-
ten und Projektleitern wahrgenommen 
wird.“ Gleichzeitig benennt Ochmann auch 
die größte Herausforderung bei einer wei-
testgehend führungsfreien Unterneh-
mensstruktur. „Man wird davon nie alle 
Mitarbeiter begeistern können, etwa Men-
schen, die nach wie vor Wert auf Macht, 
Einfluss und Status legen.“ Wenn der klas-
sische Aufstieg auf der Karriereleiter nicht 
mehr möglich ist, müssen Unternehmer 
auch mit Abgängen rechnen – und für all 
jene, die sie halten möchten, andere An-

reize setzen. Etwa besonders 
gute Gehälter zahlen, flexible 
Arbeitszeitmodelle anbieten 
oder zusätzlichen Urlaub ge-
währen. 

Firmenkultur als Klebstoff
Bei Innoki zum Beispiel kann jeder der 20 
Gründer selbst entscheiden, wann und wie 
viel er arbeiten möchte, ob in Vollzeit oder 
in Teilzeit, ob im Büro oder im Homeof-
fice. Überhaupt setzen Primavera und Co. 
voll auf Transparenz und Flexibilität. „Wir 
sind erfolgreich und wachsen“, sagt sie. 
„Deshalb weiß ich nicht, ob unser Modell 
in zehn Jahren noch funktioniert.“ Eins zu 

eins müsse es das auch nicht. 
Wichtiger sei, dass die Kultur 
erhalten bleibe. Aktuell stehen 
beispielsweise einige Entschei-
dungsprozesse auf dem Prüf-

stand, weil das Team an Machbarkeits-
grenzen stößt. Dank voller Auftragsbücher 
bleibt immer weniger Zeit für Meetings 
im großen Kreis. Außerdem sollen weitere 
Mitarbeiter eingestellt werden. „Dafür 
müssen wir einen Umgang finden“, sagt 
Primavera. Nur eins ist klar: Auch wenn 
es manchmal kracht und nicht immer ein-
fach ist, das Führen nach wechselnden 
Rollen und Verantwortungsbereichen will 
Innoki auf jeden Fall bewahren. 

    ! Wenn die  
Atmosphäre  

gut ist, bin ich  
motivierter,  

produktiver und  
viel eher in  
der Lage,  

mein Bestes  
zu geben."

            Julia Primavera,  
          Innoki
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D ie Welt der Likes, Fans und Follower 
hat längst ins Bankenwesen Einzug 

gehalten. Etwa im Social Trading. Der Be-
griff steht für Plattformen, auf denen Anle-
ger ihr Finanzwissen anderen Anlegern 
zugänglich machen. Trader legen offen, wie 
sie welche Ergebnisse erwirtscha"en, und 
machen ihre Strategie so kopierbar. Im bes-
ten Fall profitieren alle davon. Auch die 
Commerzbank will dabei sein. Die Soci-
al-Trading-Plattform Etoro war die erste 
Investition der 2014 gegründeten Com-
merz-Ventures. Das Tochterunternehmen 
der Bank wurde eigens ins Leben gerufen, 
um sich an innovativen Fintechs, also Start-
ups in der Finanzbranche zu beteiligen. 

Nicht nur die Commerzbank hat er-
kannt, dass die Investitionen in junge Un-
ternehmen helfen können, den digitalen 

Wandel zu stemmen. Eine 
Studie der Wirtschaftsprü-
fungsgesellscha" EY ergab: 
Das Interesse etablierter Un-
ternehmen an Startups aus der Tech-Bran-
che steigt. Sie treten zum einen als Ven-
ture-Capital-Investoren auf, die sich in 
frühen Phasen beteiligen, oder kaufen die 
jungen Unternehmen zu einem späteren 
Zeitpunkt, heißt es dort. Auch der deutsche 
Mittelstand sei zunehmend an Startups 
interessiert, um Schützenhilfe beim digi-
talen Wandel einzukaufen. 

2016 gingen 97 Prozent aller Übernah-
men auf etablierte Unternehmen zurück, 
lediglich drei Prozent auf Finanzinvesto-
ren. Sie fanden hauptsächlich in den Be-
reichen Medien, Technologie und Einzel-
handel statt. 2013 war die Rolle der Unter- ©
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nehmen bei Übernahmen 
von Startups aus der 
Tech-Branche mit 83 Pro-
zent noch deutlich gerin-

ger. Was Beteiligungen angeht, ist für 
Firmen noch Lu" nach oben. Zwar stecken 
nach EY-Angaben knapp sechs Milliarden 
Euro Beteiligungskapital in den 100 am 
höchsten finanzierten Startups. Unterneh-
men – auch der Mittelstand – seien aber 
eher unterrepräsentiert.

„Viele Mittelständler erfahren gerade, 
dass sie die Digitalisierung eher schaffen, 
wenn sie sich das benötigte Wissen in 
Form eines Startups hinzukaufen“, sagt 
Thomas Prüver, Partner bei EY. „Auch in 
puncto Recruiting zahlen sich Investitio-
nen in Startups aus: In Zeiten von Fach-
kräftemangel erschließen sich Mittel-

! Viele Mittelständler 
erfahren gerade, dass 
sie die Digitalisierung 
eher schaffen, wenn 
sie sich Wissen in 
Form eines Startups 
hinzukaufen. #
          Thomas Prüver, EY

Vollgas  
für Mittel-
ständler
Schnelligkeit und Innovationen – dafür stehen 
Startups. Innvestitionen in junge Unterneh-
men bringen träge Mittelständler auf  
Tempo. Text: Tanja Könemann  
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SO VERTRAGEN SICH  
MITTELSTÄNDLER UND 
STARTUPS

Die Wirtscha'sprüfungsgesellscha'  
Deloitte hat Kooperationen – von der lo-
sen Projektkooperation bis hin zur Über-
nahme – zwischen Mittelständlern und 
Startups untersucht. Die Ergebnisse: 

•  Die meisten befragten Mittelständler
bewerten die Kooperation positiv, eher un-
zufrieden zeigen sich 18 Prozent. Bei den 
Startups fällt der Unmut mit 46 Prozent 
deutlich höher aus. 

• 69 Prozent der befragten Mittelständler 
sind offen für kün'ige Kopperationen, bei 
den Startups sind es 55 Prozent. 

• Mittelständler fühlen sich mitunter aus-
genutzt: 16 Prozent beklagen einseitiges 
Abschöpfen der Kooperationsvorteile. 

ständler neue Gruppen von jungen und 
internationalen Mitarbeitern.“ Unterneh-
men schlagen also bestenfalls mehrere 
Fliegen mit einer Klappe. Doch der Schritt 
will gut überlegt sein. Er kostet Zeit und 
Geld: Zeit, weil die Ziele des Investments 
vorher gut definiert werden sollten und ein 
passendes Startup gefunden werden muss. 
Geld, weil nicht nur das Investment selbst 
kostet, sondern auch Administration und 
Prüfung des Wunschkandidaten. 

„Das Risiko eines Totalverlusts existiert 
natürlich schon“, sagt Thomas Lang. Er ist 
Rechtsanwalt und Notar bei der Bera-
tungs- und Wirtschaftsprüfungsgesell-
scha! Rödl & Partner und berät Mittel-
ständler und Gründer in Handels- und 
Gesellschaftsrechtsfragen sowie beim 
gewerblichen Rechtsschutz. „Möglicher-
weise stellt sich beim Startup neuer Kapi-
talbedarf ein. Dann können Unternehmen 
entweder nachschießen oder weitere In-
vestoren an Bord holen, vorausgesetzt na-
türlich, es gibt Interessenten.“ Im 
schlimmsten Fall müsse man die Ge-
schä!sidee begraben. Trotzdem rät er Un-
ternehmen zu strategischen Investments 
in Startups – die Chancen, die sich daraus 
ergäben, würden in der Regel überwiegen.  

Was Investoren beachten sollten
Wer sich entschieden hat, das Risiko ein-
zugehen, müsse etwa sechs bis zwölf Mo-
nate für die Suche nach einem passenden 
Startup einplanen, sagt Willem Bulthuis. 
Er spricht aus Erfahrung, denn als Busi-
ness Angel sucht er selbst nach High-
tech-Startups, um sich an ihnen zu betei-
ligen. Er empfiehlt, Gründerwettbewerbe 
und lokale Business-Angel-Netzwerke zu 
besuchen und den Kontakt zu Accelera-
tor-Programmen – speziellen Förderpro-
grammen für Startups – aufzunehmen. 

Ist ein passendes Startup gefunden, rät 
Rechtsanwalt Lang, auch das Team des 
jungen Unternehmens unter die Lupe zu 
nehmen. Schließlich seien Gründer und 
Mitarbeiter entscheidend für den Erfolg. 
Wenn Geldgeber bei ihnen ein gutes Ge-
fühl haben, ist das eine wichtige Grundla-
ge. Auch die Startups schauen sich ihre 
Geldgeber genau an. „Ein gutes Startup 

schafft sich mehrere Optionen. Die Grün-
der prüfen, ob sie das Investment nicht nur 
in finanzieller Hinsicht weiterbringt. Sie 
prüfen auch, ob ein Investor willens ist, 
sein Netzwerk zu öffnen und seine Exper-
tise einzubringen.“ „Smart Money“ sei 
vielen weitaus wichtiger als die bloße 
Summe, die eingebracht werden soll.  

Sind sich beide Seiten einig, hängt das 
weitere Vorgehen maßgeblich von der Grö-
ße des Startups und den Zielen des etab-
lierten Unternehmens ab. Hat das junge 
Unternehmen schon Produkte oder Dienst-
leistungen entwickelt, die es verkau!, und 
verfügt es über entsprechende Strukturen, 
rät Lang zu einer Due-Diligence-Prüfung, 
deren Ergebnisse in den Kaufpreis einflie-
ßen. Komme das Investment in einer frü-
heren Phase, gebe es in der Regel weniger 
zu prüfen, sagt Lang. „Ich empfehle aber 
immer, einen Anwalt kontrollieren zu las-
sen, ob das Geschä!smodell juristisch va-
lide ist oder Rechtsverletzungen – zum 
Beispiel des Wettbewerbs-, Marken- oder 
Urheberrechts – begangen wurden.“ 

Lang rät außerdem, in der Gesellschaf-
tervereinbarung eine monatliche oder 
quartalsweise Rechenscha!slegung sowie 
Berichtspflichten über bestimmte Vorgän-
ge wie die Neukunden-Akquise festzule-
gen. Auch Klauseln zum Verwässerungs-
schutz sowie Mitveräußerungsrechte und 
-pflichten sollten geregelt werden – für den 
Fall, dass neue Investoren hinzukommen, 
das Startup verkau! werden soll, oder die 
Gesellscha!er Anteile veräußern wollen.  

Ob das Investment direkt erfolgen soll 
oder ob ein Tochterunternehmen  – eine 
sogenannte Corporate Venture Capital 
(CVC) Gesellschaft – eingerichtet wird, 
hängt von den Zielen und von der Unter-
nehmensgröße des Investors ab. Strebt das 
Unternehmen mehrere Beteiligungen an 
und will entsprechend Geld in die Hand 
nehmen, kann eine solche CVC-Gesell-
scha! sinnvoll sein. In dem eigenständi-
gen Unternehmenszweig kümmern sich 
für die Aufgabe ausgewählte Mitarbeiter 
um die Beteiligungen. Das ermöglicht eine 
deutliche Abgrenzung vom Rest des Un-
ternehmens: Zuständigkeiten können de-
finiert werden, Strukturen sind klar. Aber  

es verursacht häufig höhere Kosten für 
Personal und Administration als ein direk-
tes Investment. Wie auch immer sich Un-
ternehmen entscheiden – auch die eigenen 
Mitarbeiter müssen auf Beteiligungen 
vorbereitet werden. Business Angel Bult-
huis warnt: „Geld ausgeben für ein Startup 
kann für schlechte Stimmung sorgen, was 
wiederum eine eventuell geplante Zusam-
menarbeit erschweren kann.“ 

Abschließend sollte ein vielfach unter-
schätzter Punkt beachtet werden: „Die In-
vestition kann zur Kannibalisierung des 
eigenen Geschäftsmodells führen. Das 
Startup geht eigene Kunden mit innovati-
ven Lösungen an, die bestehendes Ge-
schä! überflüssig machen können“, sagt 
Bulthuis. Das bedeutet für ihn jedoch 
nicht, einen Rückzieher vom geplanten 
Investment zu machen. Beteiligungen eig-
neten sich dennoch dazu, neue Technolo-
gien und Märkte zu erschließen und ohne 
großes Risiko für das Kerngeschä! zu ex-
perimentieren. „Wenn das Startup, in das 
ich investiere, nicht mein Geschä! gefähr-
det, tut es irgendwann jemand anderes. Als 
Unternehmer wäre mir die erste Variante 
lieber.“  
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D ie Digitalisierung hat bereits heute in vielen Lebens-
bereichen für sehr viele Menschen spürbare Verän-

derungen gebracht. Der Preisverfall bei Technik und die 
immer bessere Vernetzung werden diesen Trend weiter 
beschleunigen. Am Ende wird unsere Wirtscha! und Ge-
sellscha! nicht mehr dieselbe sein. 

Eine treibende Kra! der „digitalen Revolution“ sind 
Gründer. Denn völlig neue Technologien und Geschä!smo-
delle lassen sich o! am besten in neuen Unternehmen tes-
ten und umsetzen. Viele von ihnen forschen und bringen 
innovative Produkte auf den Markt. Damit tragen sie auch 
zu Fortschritt, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit der 
gesamten deutschen Volkswirtscha! bei. Soweit zumindest 
die reine Theorie. Aber werden digitale Gründer dieser Rol-
le auch tatsächlich gerecht? Und was unterscheidet sie von 
anderen?

Digital und international
Der KfW-Gründungsmonitor zeigt die Bedeutung digitaler 
Technologien für Gründer: Allein im Jahr 2015 haben 
160.000 Personen eine Selbstständigkeit begonnen, deren 
Angebot nur mithilfe digitaler Technologien nutzbar ist. 

Damit ist bereits etwa jeder fünfte Existenzgründer ein di-
gitaler Gründer. Aber: Sind sie auch innovativ und wachs-
tumsstark? Mit rund einem Fünftel betreiben doppelt so 
viele digitale Gründer eigene Forschung und Entwicklung 
wie nicht digitale Gründer. Entsprechend haben digitale 
Gründer mit zwölf Prozent auch mehr als doppelt so häufig 
wie andere Marktneuheiten im Angebot. Auch sehen sieben 
von zehn digitalen Gründern ihren Zielmarkt überregional. 
Bei nicht digitalen Gründern ist dies Verhältnis genau um-
gekehrt. Der breitere Marktansatz der digitalen Gründer 
dürfte auf den leichteren Kundenzugang über digitale Ver-
triebskanäle zurückzuführen sein. Außerdem sind digitale 
Angebote häufig besser skalierbar. Das Geschäftsmodell 
lässt sich also relativ leicht auf weitere Märkte beziehungs-
weise Regionen übertragen. Diese Vorteile nutzen die Grün-
der, um zu expandieren. Die Schnelligkeit der Markter-
schließung ist dabei aber häufig entscheidend. Denn die 
beschriebenen Vorteile können natürlich auch potenzielle 
Konkurrenten nutzen. Viele digitale Gründer wollen also 
nicht nur, sondern müssen auch sehr schnell wachsen, um 
zu bestehen.

Größerer Bedarf an Kapital
Dies hat auch Auswirkungen auf die Finanzierung. Zwar 
unterscheiden sich digitale Gründer bei der eigentlichen 
Gründungsfinanzierung kaum von nicht digitalen Grün-
dern. Aber schon nach der Anschubfinanzierung benötigen 
Erstere häufig mehr Kapital. Entsprechend plant jeder drit-
te digitale Gründer in den folgenden zwei Jahren auf exter-
ne Kapitalgeber zurückzugreifen. Bei den nicht digitalen 
Gründern ist dies nur jeder fünfte. Außerdem haben digi-
tale Gründer dabei auch fast doppelt so häufig einen grö-
ßeren Kapitalbedarf von über 100.000 Euro. 

Digitale Gründer benötigen nach der Startup-Phase  
also dringend eine passende Anschlussfinanzierung. Nur 
so können sie ihr enormes Wachstumspotenzial erschließen 
und ihre Geschäftstätigkeit auf den internationalen  
Märkten ausbauen. Diese gilt es – auch durch entsprechen-
de Förderangebote – sicherzustellen. Dann sollte es gelin-
gen, dass die digitalen Unternehmen ihre Innovationskra! 
ausspielen und ihre besondere volkswirtscha!liche Rolle 
ausfüllen. 

Zur Person
Dr. Jörg Zeuner ist Chefvolkswirt 
der KfW Bankengruppe. 

!Digitale Gründer  
   schaffen Zukun#«

Neue Technologien und Geschä&smodelle lassen sich o& am besten  
in neuen Unternehmen umsetzen. Deshalb sind Gründer eine Triebfeder  

der digitalen Revolution. Text: Jörg Zeuner
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Startup-Dienstleistungen

Man muss nicht immer das Rad selbst neu erfinden. Gerade in Sachen Digitalisierung können etablierte  
Unternehmen auch gut auf die Dienste cleverer Startups zurückgreifen – sei es im Kundenmanagement,  
bei der Datensicherheit, für die Organisation von Geschä&sreisen oder im Marketing. Text: Christian Raschke
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Nützliche

   Newcomer

HABEN WIR EINEN TERMIN?

Die Macher von Shore scheinen einen 
Nerv getroffen zu haben. Das Startup un-
terstützt Unternehmen im Customer Rela-
tionship Management und gehört derzeit 
zu den am schnellsten wachsenden Grün-
dungen in Deutschland. Laut eigenen An-
gaben vertrauen bereits mehr als 40.000 
Nutzer auf Shore. Dabei ist der Service, 
den Alexander Henn und Philip Magoulas 
mit ihren knapp 200 Mitarbeitern anbieten 
und weiterentwickeln, vergleichsweise 
einfach: Eine schon ab 35 Euro pro Monat 

mietbare Software hilft insbesondere 
Kleinbetrieben mit fünf bis 20 Mitarbei-
tern aus den Bereichen Dienstleistung, 
Gesundheit, Handel, Gastronomie und 
Handwerk bei der Terminplanung. Über 
einen cloud-basierten Online-Kalender 
können Kunden Termine buchen sowie 
Mitarbeiter entsprechende Dienstpläne 
erstellen. Die Daten werden in einem 
CRM-System gespeichert, über das Kun-
den zudem per SMS oder Mail benachrich-
tigt und erinnert werden können. Wichtig 

dabei ist den Machern eine möglichst ein-
fache Bedienung. Wenn ein Kunde zum 
Beispiel einen Termin bei einem ganz be-
stimmten Mitarbeiter wünscht, wird die-
ser automatisch auch im Dienstplan zur 
entsprechenden Zeit berücksichtigt. Übri-
gens: Wer Shore genauer kennenlernen 
möchte, kann – ganz im Sinne der Erfinder 
– auf shore.com einen Termin für eine in-
dividuelle Online-Demo vereinbaren. 

 www.shore.com   

SICHER IST SICHER

Mehr als 560 Millionen Schadprogramm-
varianten waren dem Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik (BSI) 
bis August 2016 bekannt. „Gerade der star-
ke und innovative deutsche Mittelstand 
muss damit rechnen, das Ziel von digitaler 
Industriespionage zu werden“, heißt es in 
einem aktuellen Bericht. Unternehmen 
sollten das Thema also nicht auf die leich-
te Schulter nehmen, auch wenn ihnen Per-
sonal und Know-how fehlen. Denn die 

Schäden – wenn etwa ein Onlineshop ta-
gelang offline ist, weil er angegriffen wur-
de – können die Existenz bedrohen. Die 
Macher von Patronus bieten einen Ausweg. 
Matthias Friese, Jens Altmann und Domi-
nik Wojcik haben eine Software-as-a-Ser-
vice-Lösung entwickelt, die speziell kleine 
und mittlere Unternehmen vor Angriffen 
schützen soll. Schon ab 79 Euro im Monat 
bietet Patronus ein konstantes Monitoring, 
einen Backup-Service und eine regelmäßi-

ge Codeanalyse der Website an. Beim Mo-
nitoring sucht das Programm ständig nach 
Hinweisen und Veränderungen, die auf 
einen Angriff hinweisen könnten. Die auf 
einem Algorithmus basierende Codeanaly-
se soll helfen, Sicherheitslücken in der 
Programmierung der Website zu erkennen. 
Und mit dem Backup könnte die Seite 
schnell wiederhergestellt werden. 
 

 www.patronus.io  
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BESSER IM NETZ  
GEFUNDEN WERDEN 

Fanden Einkäufer ihre Lieferanten früher per Empfehlung 
oder in Firmenverzeichnissen, recherchieren sie heute im 
Web – und landen bei der Suche auf B2B-Plattformen wie 
Europages oder Industrystock. Je besser Unternehmen 
ihre Profile dort pflegen, desto eher werden sie gefunden 
und generieren Anfragen. Das Berliner Startup Kyto ver-
steht sich als Partner mittelständischer Industrieunter-
nehmen im B2B-Online-Marketing. Bei einer initialen 
Beratung ermittelt Kyto anhand der Produkte, Zielmärk-
te und Wettbewerbssituation eine Kombination der rele-
vanten Plattformen. Die Kosten für ein durchschnittliches 
Paket liegen bei rund 15.000 Euro pro Jahr, können bei 
einer ganzheitlichen, internationalen Abdeckung je nach 
Industrie aber auch das Vier- bis Fünffache betragen. Der 
Kunde muss lediglich seine Firmen- und Produktdaten 
in einer Webapplikation erfassen oder per CSV-Datei im-
portieren. Die Kyto-Software synchronisiert diese dann 
automatisch mit allen bestehenden und neuen Plattform-
einträgen. Zudem erhalten Firmen Reports und Statisti-
ken, um ihre Online-Aktivitäten weiter zu optimieren. 
 

 www.kyto.de  

GÜNSTIG WIE FÜR  
DIE GROSSEN

In Großunternehmen sind Geschäftsreisen kein großes 
Ding. Sie profitieren bei Hotelbuchungen unter anderem 
von günstigeren Corporate-Tarifen. Für kleine Unterneh-
men, mit denen Hotelketten keine Sondervereinbarungen 
schließen, ist es oft teurer und mühsamer – auch in der 
Abwicklung, wenn etwa die Teamassistentin ein Hotel 
recherchiert und bucht, der Reisende die Übernachtungs-
kosten vorstreckt und sie sich später erstatten lässt. Das 
Geschäftsreiseportal Merolt will genau das ändern und 
kleinen und mittleren Unternehmen die Buchung von 
Hotels so einfach und günstig wie möglich machen. Da-
für handelt das Startup Großhandelspreise mit Anbietern 
aus und gibt sie auf merolt.de an seine Nutzer weiter. 
Rund 700.000 Hotels sind derzeit auf dem Portal gelistet. 
Laut eigener Auskunft können Kunden gerade in größe-
ren Städten bis zu 20 Prozent sparen. Ein weiterer Vorteil 
für die bisher rund 1.000 registrierten Unternehmen: Die 
Bezahlung im Hotel und anschließende Abrechnung ent-
fällt. Stattdessen  werden alle Buchungen und Abrech-
nungen direkt über das Portal abgewickelt. So liegen die 
Daten gesammelt an einem Ort. Am Monatsende erhal-
ten Nutzer zu jeder Übernachtung eine übersichtliche 
und standardisierte Rechnung für ihre Buchhaltung.

 www.merolt.de 
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11. Private Equity Konferenz NRW

Wachstum managen und fi nanzieren – 

Vom Start-up zum Global Player

22. Mai 2017, Rheinterrasse Düsseldorf

www.nrwbank.de/pekonferenz

Wir fördern 

das Gute in NRW.

Auf immer digitaler werdenden Märkten ist Durchblick 
der Schlüssel zum Erfolg. Die NRW.BANK finanziert 
die Realisierung Ihrer Digitalisierungsvorhaben – mit 
attraktiven Förderprogrammen und Beratungs-
kompetenz. Sprechen Sie uns an! 
www.nrwbank.de/durchblick

Unternehmer wie Dirk Franke setzen 
für die Digitalisierung auf die Förder-
programme der NRW.BANK
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Auf der 
Suche 
nach neuen 
Wegen
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W enn Andreas Fuchs im Auto sitzt, ist die Freisprechan-
lage im Dauerbetrieb. Der Geschä!sführer der August 

Mink KG ist o! unterwegs, genau wie viele seiner Vertriebsmit-
arbeiter. „Ich versuche, sehr viel mit unseren Vertrieblern zu 
telefonieren, und will nicht nur über Reports mit ihnen kommu-
nizieren“, sagt er. Auto und Telefon – diese zwei Hilfsmittel ge-
hören zum Vertrieb wie der Kaffee zum Frühstück. Aber wie lan-
ge noch?

Andreas Fuchs ist einer von drei Geschä!sführern der August 
Mink KG, besser bekannt als Mink Bürsten. Mink ist ein klassi-
scher Familienbetrieb aus dem Wirtschaftswunderland Ba-
den-Württemberg. Die Göppinger stellen seit 1845 technische 
Bürsten her, mit denen man Oberflächen reinigt, Maschinen ab-
dichtet oder Möbel transportiert. Da gibt es Leistenbürsten, Tel-
lerbürsten, Antistatik-Bürsten, Schutz- und Stützbürsten. Die 
Abnehmer findet man quer durch alle Branchen, von der Automo-
bilindustrie bis zum Handwerksbetrieb. „Wir sind breit aufgestellt 
und nicht von einer Industrie, einem Kunden oder einem Produkt 
abhängig“, sagt Fuchs. Ein ganz neues Geschä!sfeld entstehe ge-
rade in der Windkra!. Dort würden die herkömmlichen Gummi-
dichtungen zunehmend durch Spezialbürsten ersetzt.

Einheit: Vertrieb und Entwicklung
Um die Windanlagenbauer von den eigenen Produkten zu über-
zeugen, braucht es Know-how, Qualität – und einen durchschla-
genden Vertrieb. „Unsere Mitarbeiter im Vertrieb müssen tech-
nisches Verständnis haben und Empathie mitbringen“, sagt 
Fuchs. Insgesamt arbeiten 390 Beschäftigte für Mink, davon 60 

Der Vertrieb kann über Wohl und Wehe eines Unter-
nehmens entscheiden. Doch stehen Verkäufer vor 
gewaltigen Herausforderungen. Die Digitalisierung 
könnte auch ihren Berufsstand durcheinanderwirbeln. 
Welche Wege gehen Mittelständler, um weiterhin  
gut zu verkaufen? Text: Sebastian Wolking

erfolgreich
Vertrieb
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im Innen- und Außendienst. Nahezu alle Vertriebler sind Inge-
nieure oder Techniker, wissen also genau, wovon sie reden. Vor 
allem mit der Fertigung stehen die Vertriebler in engem Kontakt, 
um die Lieferzeiten gering zu halten. „Eine schnelle und gute 
Abstimmung mit der Produktion ist da das A und O“, so Fuchs.

Bei Mink verschmelzen sogar Vertrieb und Entwicklung zu 
einer Einheit. „Die Entwicklung ist bei uns direkt im Vertrieb 
angesiedelt. Das ermöglicht uns, Vertriebsthemen schnell zu set-
zen“, erläutert Fuchs. „Wir sind daher auch häufig mit der Technik 
des Kunden im Gespräch.“ Folgt man der Analyse von A.T. Kear-
ney, dann ist das tatsächlich ein Erfolgsrezept. „Erfolgreiche 
B2B-Unternehmen schaffen es, gemeinsam mit ihren Kunden 
Innovationen zu entwickeln und sich und ihre Kunden dabei einen 
Schritt nach vorne zu bringen“, schreiben die Unternehmensbe-
rater in einer Studie von 2016.

Mink Bürsten hat stabile Kundenbeziehungen, gehört zu 
Deutschlands Hidden Champions, ist in einer Nische unterwegs. 
Dadurch hat der Mittelständler Vorteile, die andere Unternehmen 
so nicht haben. „Neue Wettbewerber drängen in den Markt und 
stellen mit neuen Angeboten und unkonventionellen Geschä"s-
modellen eine ernstzunehmende Konkurrenz dar“, schreibt A.T. 
Kearney. Die Digitalisierung macht es möglich  –  und hat Folgen 
für den Vertrieb.

So geht der Trend in nahezu allen Branchen dahin, den End-
verbraucher ohne Umwege direkt anzusprechen. Das trifft sogar 

auf Banken und Finanzdienstleister zu oder auf die Automobil-
hersteller, die sich mehr und mehr als Mobilitätsdienstleister 
verstehen und ihre Flotten via Carsharing direkt an den Endkun-
den vertreiben. Viele neue Geschä"sideen basieren auf dem Prin-
zip: Cut out the middleman. Schalte den Mittelsmann aus.

Mittelsmann: Altes Konzept, neuer Erfolg?
Middleman  –  entgegen allen Trends ist genau das die Rolle, die 
die jungen Gründer von Mawosa ausfüllen wollen. Die Regens-
burger vertreiben seit 2015 außergewöhnliche Lebensmittel von 
Food-Startups, platzieren sie über Handelsvertreter in Feinkost-
läden, Cafés oder Bio-Höfen. Im Sortiment finden sich zum Bei-
spiel laktosefreie Schokolade, kaltgepresstes Senföl oder Kraft-
fleisch von „grasgefütterten Rindern aus Irland“. Acht Hersteller 
hat man schon als Kunden gewinnen können, mit 20 ist man nach 
eigenen Angaben derzeit in Gesprächen.

„Wir sind die Schaltstelle zwischen Handel und Hersteller“, 
so Julian Haas, der bei Mawosa für das Marketing zuständig ist. 
„Hersteller haben die Expertise, aber häufig nicht die Kontakte 
zu den Handelsvertretern und das Netzwerk.“ Hier setzt das Kon-
zept der Food-Verkäufer an, die bereits sechs selbstständige Han-
delsvertreter an Bord geholt haben. „Wir wollen nicht, dass die 
in ganz Deutschland herumfahren“, erklärt Haas. „Wir geben 
ihnen kleine Gebiete.“ Jeder Vertreter deckt Gebiete von bis zu 
einer Million Einwohner ab, vor allem in Norddeutschland !CSR-Anzeige_Wunscharbeitgeber-RZ_ZW.pdf   1   30.03.17   11:22
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sind die Mawosa-Repräsentanten schon unterwegs. Ja, schon das 
Wort Handelsvertreter klinge altbacken, gibt Haas zu, nach je-
mandem, der mit Koffer unterm Arm von Tür zu Tür tingelt. 
Wahrscheinlich schreibt Mawosa deshalb online von Sortiments-
beratern. Außerdem wolle man das Prinzip Handelsvertretung 
weiterentwickeln, in die digitale Welt transferie-
ren. Gemeinsam mit den Außendienstlern habe 
man etwa die Mawosa-Trainingsseite entwickelt, 
in die sich die Sortimentsberater im Netz einlog-
gen können. Der Vertreter zückt dann vor Ort sein 
Tablet und hat so Zugriff auf eine Vielzahl an 
Informationen zu Kunden und Produkten. Wel-
chen Mehrwert könnte das native Olivenöl die-
sem speziellen Kunden bieten? Welche Rezepte 
könnte man damit zubereiten? Mit welchen Le-
bensmitteln kann man es gut kombinieren? Er-
wünschter Effekt: Bessere Verkaufsargumente vor Ort und ein 
Mehrwert für den Abnehmer. 

Mit Tablets und darauf vorinstallierten Apps arbeiten, um so 
einen für Massen ausgerichteten personalisierten Verkauf zu 
ermöglichen – auch das zeichnet laut A.T. Kearney-Studie ver-
triebsstarke Unternehmen aus. Sogar selbst gedrehte Videos gibt 
Mawosa seinen Sortimentsberatern mit auf den Weg. Die Her-
steller selbst preisen dort ihre Produkte an, wollen die Vorzüge 
ihrer kulinarischen Innovationen glaubwürdig und authentisch 
vermitteln. So gelangen die persönlichen Empfehlungen aus ers-
ter Hand über Mawosa zu den Handelsvertretern und von dort 
zu den potenziellen Kunden. „Wir wollen nicht, dass nur die Pro-
dukte im Vordergrund stehen, sondern auch die Gründerpersön-
lichkeiten mehr ins Rampenlicht bringen“, sagt Haas.

Ein klarer Hinweis darauf, wie eng die Junggründer auch Ver-
trieb und Marketing verzahnen wollen. „Das bauen wir jetzt als 
zweiten Schritt mit aus“, kündigt Haas an. Man arbeite vermehrt 
mit externen Dienstleistern, Grafikern und Fotografen, um insbe-
sondere die Webseiten der Food-Startups professionell zu gestal-

ten. Ganz neu ist auch die Kooperation mit Foodbloggerin Catrin 
Neumayer. Die Österreicherin stellt Rezepte unter ihrem 
Netz-Pseudonym „Coo k ingcatrin“ online, hat sich in der Szene 
längst einen Namen gemacht. Ziel von Mawosa: Über Influen-
cer-Marketing Aufmerksamkeit für die Produkte der eigenen Kli-
entel schaffen. Dabei wollte Mawosa am Anfang ausschließlich 
eine Vertriebsplattform sein, erinnert sich Haas, „aber jetzt haben 
wir gemerkt, dass die Startups Hilfe brauchen, und sehen uns 
immer mehr in der Beraterrolle.“ 

Vertrieb: Mehr als Verkaufstalent
Auch Daniel Tschentscher glaubt, dass die Disziplinen mehr und 
mehr zusammenfinden. „Marketing und Vertrieb wachsen digital 
zusammen“, so der Gründer der Mittelstandsberatung wdp in 
Köln. Das hat Auswirkungen auf die Arbeit der Verkäufer. „Früher 
haben Sie einen Kontakt generiert und sind dann auf denjenigen 
zugegangen. Heute schalten sie eher eine Webkampagne und 
messen die gesamte Customer Journey vom ersten Keyword bis 
zur Leadgenerierung auf Ihrer Website bis zum Verkauf“, sagt 
der Strategieberater, der sich vor allem mit der digitalen Trans-
formation beschäftigt, in gekonntem Denglisch. „Für den Vertrieb 
bedeutet das, den persönlichen Kontakt auf denjenigen zu kon-
zentrieren, der am besten konvertiert. Vertriebler werden sich 
daran gewöhnen müssen, neben Verkaufsfähigkeiten auch die 
entsprechenden Systeme zu bedienen, also zum Beispiel ein Custo-

mer-Relationship-Management-Programm zu 
führen.“  

Als State of the Art lässt sich der Webau"ritt 
von Mink Bürsten nicht unbedingt bezeichnen. 
Dennoch steckt auch der Mittelständler mitten 
in der digitalen Revolution. Denn die Ansprüche 
seiner Kunden wachsen; sie wollen sich Produkte 
online ansehen, Lieferbedingungen und Preise 
prüfen, um vorinformiert in ein Gespräch gehen 
zu können. Und auch intern passiert einiges im 
Hause Mink. „Wir haben in den vergangenen Jah-

ren viele Prozesse automatisiert“, sagt Andreas Fuchs. „Zum Bei-
spiel haben wir die Bereiche Kundenklassifikation und Kunden-
bilanz vorangetrieben, sodass wir jetzt jederzeit im System sehen: 
Welche Kunden haben wir gewonnen? Wer hat schon länger 
nichts mehr bestellt? Man muss aus der Vielzahl der Daten die 
richtigen Schlüsse ziehen.“

Big Data, Online-Marketing, Digitalisierung – der Vertrieb 
steht vor tiefgreifenden Veränderungen. „Nach Jahren kontinu-
ierlich gewachsener Komplexität in vielfältigen Dimensionen 
wie Angeboten, Kunden, Kundeninteraktionsmodellen etc. be-
steht hier bei vielen Unternehmen akuter Handlungsbedarf“, 
schreibt A.T. Kearney. „O"mals wirkt sich die übermächtig emp-
fundene Komplexität als Motivations- und letztlich als Wachs-
tumsbremse aus.“ Vielleicht sollte die Devise also doch eher 
lauten: Keep it simple. Zumindest im persönlichen Umgang 
scheint das weiterhin zu funktionieren. Viermal im Jahr gibt es 
bei Mink Bürsten ein großes Vertriebsmeeting, bei dem man sich 
persönlich austauscht, ansonsten wird miteinander telefoniert. 
Keep it simple. Freisprechanlage an, die Fahrt geht weiter.

» Hersteller haben die 
Expertise, aber häufig 
nicht die Kontakte zu 
den Handelsvertretern 
und das Netzwerk. «
          Julian Haas,  
      Mawosa

©
 D

av
e 

an
d 

Le
s 

Ja
co

bs
/ B

le
nd

 Im
ag

es
/G

et
ty

 Im
ag

es
; I

co
ns

 m
ad

e 
by

 F
re

ep
ik

 fr
om

 w
w

w
.fl

at
ic

on
.c

om
 



xxx
xxx

©
 F

ra
nk

 R
am

sp
ot

t

Arbeitszeiten
Die Vorgaben des Arbeitszeit-
gesetzes müssen eingehalten 
werden – unabhängig davon,  
wo ein Mitarbeiter seinen Job 
macht. So muss sichergestellt 
werden, dass er auch im Home-
office die Höchstarbeitszeit 
nicht überschreitet. Dazu kann 
dem Arbeitnehmer aufgegeben 
werden, ein Arbeitszeitjournal 
zu führen. Das ermöglicht dem 
Unternehmen gleichzeitig, die 
Einhaltung der Höchstarbeits-
zeiten gegenüber Behörden 
nachzuweisen.

Kosten 
Die Kosten fürs Arbeiten zu Hause sind 
ein weiterer Punkt, warum Homeoffice- 
Vereinbarungen schri"lich getroffen 
werden sollten. Denn anders als im 
Firmen büro stellt der Mitarbeiter selbst 
Arbeitsraum, Stromversorgung und 
WLAN zur Verfügung. Entsprechende 
Passagen stellen klar, ob und wie sich 
der Arbeitgeber an den Kosten beteiligt. 
Späterer Streit über diese Punkte kann 
so vermieden werden.

Arbeits- und Unfallschutz
Auch im Homeoffice trägt der Arbeitgeber die Ver-
antwortung dafür, dass dem Mitarbeiter ein geeig-
neter Arbeitsplatz zur Verfügung steht, der Arbeits-
schutzvorschri"en genügt. Timm empfiehlt deshalb, 
dem Mitarbeiter eine detaillierte Fragenliste zukom-
men zu lassen und so die für eine Gefährdungsbeur-
teilung notwendigen Informationen einzuholen. Eine 
solche Beurteilung kann zum Beispiel ergeben, dass 
die Tätigkeit am Firmenlaptop zu einer ungünstigen 
Arbeitshaltung führt und dem Mitarbeiter ein sepa-
rater Bildschirm zur Verfügung gestellt werden 
muss. Ein weiterer Schritt zur Absicherung kann der 
Abschluss einer privaten Unfallversicherung sein, die 
einspringt, wenn sich nicht mit Sicherheit klären 
lässt, ob ein Unfall im Homeoffice ein Arbeitsunfall 
ist, für den die gesetzliche Unfallversicherung ein-
springen muss. Auch hier empfiehlt es sich, den Ab-
schluss einer solchen Versicherung zur Bedingungen 
für eine Tätigkeit im Homeoffice zu machen.

Datenschutz
Was den Datenschutz angeht, gel-
ten dieselben Anforderungen wie 
im Büro: Die Sicherheit sensibler In-
formationen muss gewährleistet 
sein. Die Verbindung mit dem Fir-
mennetzwerk sollte über ein Virtual 
Private Network (VPN) erfolgen, um 
eine sichere Übertragung zu ge-
währleisten. E-Mails sollten ver-
schlüsselt geschickt werden und 
Akten müssen nach Feierabend in 
einem Schrank oder im Arbeitszim-
mer eingeschlossen werden. 

Arbeitsvertrag
„Sag ja zum Homeoffice“, wünschen sich viele Mitarbeiter von ihren Chefs. Doch 
damit fangen die Herausforderungen bereits an – denn einmal gewährt, könne 
das Privileg nur schwer wieder entzogen werden, warnt Henning Timm, Fachan-
walt für Arbeitsrecht bei der Kanzlei Altenburg. Er empfiehlt, das Recht auf Ho-
meoffice direkt im Arbeitsvertrag zu verankern oder in einer zusätzlichen schri"-
lichen Vereinbarung. Aber auch dann ist ein Widerruf nicht ohne weiteres mög-
lich: „Um dem Mitarbeiter die gewährte Erlaubnis zu entziehen, müssen zwei 
Bedingungen erfüllt sein“, so der Experte. „Erstens: Das Recht zum Widerruf 
muss bereits im Arbeitsvertrag oder in der Homeoffice-Vereinbarung verankert 
sein, inklusive möglicher Gründe. Und zweitens: Der Widerruf selbst muss auch 
im konkreten Fall gerechtfertigt sein.“ Etwa aufgrund einer schwerwiegenden 
Pflichtverletzung des Mitarbeiters.

1 2

5

Kurz erklärt:  
Homeoffice aus rechtlicher Sicht

erfolgreich
Kurz erklärt

Laptop einstöpseln, anschalten, losarbeiten – auf den ersten Blick sieht 
Homeoffice kinderleicht aus. Aus rechtlicher Sicht ist die sogenannte  
Telearbeit aber ein ziemlich komplexes Unterfangen. Was Unternehmen 
beachten sollten. Text: Tanja Könemann 
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VPN-Lösungen für  
den Mittelstand:  
creditreform-magazin.de/
homeoffice

netzwert

3
4
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O ptimaler Schutz für die Mitarbeiter während 
der Arbeitzeit – was für verantwortungsvolle Unter-

nehmer selbstverständlich ist, wurde vom Gesetzgeber sogar 
verbindlich festgeschrieben: Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
und die Unfallverhütungsvorschri! „Grundsätze der Prävention“ 
verpflichten den Arbeitgeber zu einer regelmäßigen Gefähr-
dungsbeurteilung im Betrieb – und zwar unabhängig von der 
Belegscha!sgröße. Während beispielsweise § 5 ArbSchG die 
Pflicht des Arbeitgebers zur Ermittlung und Beurteilung der Ge-
fährdungen regelt und mögliche Gefahrenursachen und -gegen-
stände konkretisiert, umfasst § 6 eine Dokumentationspflicht von 
der Gefährdungsbeurteilung, den festgelegten Arbeitsschutzmaß-

nahmen sowie dem Ergebnis der Überprüfung. Zu 
Sicherheitsvorkehrungen gehören – je nach Branche und 

Betrieb – etwa die persönliche Schutzausrüstung für Mitarbeiter 
ebenso wie Schulungen oder Sicherheitsunterweisungen. 
„Schließlich nutzt es wenig, wenn der Arbeitgeber Ausrüstung 
zur Verfügung stellt, der Mitarbeiter diese aber mangels Sicher-
heitsbewusstsein nicht einsetzt oder nicht weiß, wann und wo er 
sie tragen muss“, sagt Christoph Zimmermann vom TÜV Rhein-
land. „Der Arbeitgeber kann die initiale Gefährdungsbeurteilung 
selbst durchführen oder andere fachkundige Personen beau!ra-
gen – wobei die Verantwortung für die Durchführung der Gefähr-
dungsbeurteilung und die Umsetzung der Ergebnisse stets bei 

Können Sie 
sic

h

Wie hält es der neue Subunternehmer mit dem 
Arbeitsschutz? Wie der neue Lieferant? Die 
folgenden Zertifikate helfen Dienstleistern bei der 
Akquise und entlasten den Au'raggeber in 
Ha'ungsfragen. Text: Ingo Schenk 

ausweisen?
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ihm liegen“, heißt es bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin. Im Zweifelsfall sollten Unternehmer mit wenig 
Zeit ihre Firma von ausgebildeten Fachkrä!en auf etwaige Risi-
kofaktoren hin überprüfen lassen und mittelfristig ein Arbeits-
schutzmanagementsystem aufbauen, das sämtliche Prozesse zur 
Prävention von Unfällen und zum Umgang mit Verletzungen und 
Erkrankungen abbildet. Branchenübergreifende Standards und 
Regelwerke wie OHSAS 18001 oder die kün!ige ISO-Norm 
45001, die spätestens im nächsten Jahr greifen soll, können dabei 
helfen. 

Darüber hinaus haben sich in Deutschland aber noch andere 
Regelwerke für den Arbeits- und Gesundheitsschutz etabliert – 
und zwar solche, die den Arbeitsschutzstandard von Dienstleis-
tern nachweisen sollen, bevor diese beim Kunden tätig 
werden. „Viele Au!raggeber gehen heute auf Num-
mer sicher, wenn sie Fremdfirmen und Fremd-
personal für bestimmte Aufgaben heranzie-
hen – und fordern ein entsprechendes 
Zertifikat“, erzählt Zimmermann aus 
seiner Auditorenpraxis. Dieses soll 
nachweisen, dass die beau!ragte Firma 
und ihre Mitarbeiter wichtige Arbeits-, 
Gesundheits- und Umweltschutzricht-
linien beherzigen. Andernfalls drohen 
auch dem Kunden Imageschäden und 
sogar Ha!ungsrisiken. 

Arbeitsunfälle reduzieren
Ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl ei-
nes Dienstleisters oder Lieferanten ist für viele 
Abnehmer beispielsweise dessen Unfallstatistik. Die 
Regelwerke zur Erteilung eines Zertifikats umfassen daher klare 
Grenzwerte für die Unfallhäufigkeit, die der beauftragte Anbieter 
einhalten muss – jeweils bezogen auf die vergangenen drei Jah-
re. Auch das eingangs erwähnte Thema „Mitarbeiterschulung“ 
ist ein zentraler Aspekt bei den Zertifizierungsverfahren: Sowohl 
operative Mitarbeiter als auch operative Führungskräfte müssen 
die erfolgreiche Teilnahme an entsprechenden Prüfungen vor-
weisen. „Das Einhalten dieser Kriterien trägt wesentlich zu dem 
Ziel bei, das sämtliche Regelwerke gemein haben: nämlich Ar-
beitsunfälle systematisch zu reduzieren beziehungsweise zu 
vermeiden“, so Zimmermann. 

Auf welche Zertifikate in welchen Branchen geachtet wird, 
zeigt die Tabelle. Technische Dienstleister beispielsweise, die 
ihre Arbeit vor Ort bei Industriekunden erbringen, sollten im 
Idealfall ein SCC-Zertifikat vorweisen, kurz für „Safety Certifica-
te Contractors“. Ein Regelwerk, mit dem sich arbeits- und sicher-
heitsrelevante Abläufe sowie die zugehörigen Dokumente ziel-
gerichtet organisieren und managen lassen. Die Dienstleister 
erhalten je nach Mitarbeiteranzahl entweder ein eingeschränktes 

SCC*-Zertifikat oder ein uneingeschränktes SCC**-Zertifikat. Hat 
etwa ein Installationsbetrieb, der mit Aufgaben im Sanitär- und 
Heizungsbau beau!ragt wird, maximal 35 Mitarbeiter, so reicht 
dem Au!raggeber in der Regel das SCC*-Zertifikat. Damit doku-
mentiert der Installateur, dass seine Aktivitäten im Sicherheits-, 
Gesundheits- und Umweltschutz-Management (SGU) erfolgreich 
geprü! wurden und er mindestens 27 Pflichtfragen zu 100 Pro-
zent erfüllt hat. Der zugrunde liegende Fragenkatalog umfasst 
dabei zwölf Kapitel. Diese behandeln Aspekte wie die Gefähr-
dungsbeurteilung, die Vorbereitung auf Notfallsituationen und 
inwiefern das Unternehmen betriebsärztlich und sicherheitstech-
nisch betreut wird. 

Technische Dienstleister wiederum, zusätzlich zur eigenen 
Belegscha! Subunternehmen mit Werkverträgen einsetzen 

oder die mehr als 35 Mitarbeiter haben, sollten sich 
nach SCC** auditieren lassen. Warum, zeigt das 

Beispiel des Anlagenbauers Münstermann: 
Das Unternehmen hat zum einen mit 240 

Mitarbeitern weit mehr als die genannten 
35 Angestellten und beschä!igt auf den 
Baustellen zudem Subunternehmer wie 
etwa Elektroinstallateure. Zum anderen 
müssen die Sonderanlagen, die Müns-
termann konzeptioniert und herstellt, 
direkt vor Ort in die Produktionsprozes-

se des Au!raggebers integriert werden – 
das Unternehmen entsendet also regelmä-

ßig viele Fachleute zur Montage beim Kun-
den, der aus oben genannten Gründen streng 

auf das Arbeitsschutzniveau seiner Lieferanten 
achtet. Und drittens hat der Anlagenbauer viele auslän-

dische Au!raggeber etwa aus den Benelux-Ländern, denen die 
Inhalte des SCC**-Regelwerks ebenfalls bekannt sind. „Wir konn-
ten aber auch feststellen, dass Kunden anderer europäischer Län-
der wie England oder Länder aus Übersee das Zertifikat anerken-
nen“, sagt Andre Ewerlin, Qualitätsbeau!ragter bei Münster-
mann. Die Inhalte der SCC**-Zertifizierung sind online zugäng-
lich – und Au!raggeber erhalten so einen guten Überblick, 
welche Arbeitsschutz- und Umweltanforderungen das Siegel 
beinhaltet. Und auch vor Ort beim Kunden trägt das Regelwerk 
zu effizienteren Abläufen bei. „Auf Baustellen geht es auch mal 
hektisch zu, insbesondere, wenn mehrere Dienstleister eingesetzt 
sind. Ist der Bereich Arbeitsschutz dann gut organisiert und sind 
wichtige Dokumente griffbereit, erleichtert das enorm den Ar-
beitsfluss und mindert den Stress bei unseren Mitarbeitern“, so 
Ewerlin. So weiß es der Baustellenleiter zu schätzen, wenn er auf 
Anfrage des Au!raggebers zügig die Gefährdungsbeurteilung, 
Betriebsanweisungen oder die Begehungsprotokolle vorlegen 
kann. Auf der anderen Seite hat der Au!raggeber mehr Gewiss-
heit darüber, dass die Mitarbeiter seines Dienstleisters die Be-

Arbeitsschutz nach SCC**. Mit diesem 
 Prüfzeichen attestiert der TÜV Rheinland, 
dass ein Unternehmen sein Auditverfahren 
bestanden hat.

    ! Viele Au"rag-
geber fordern ein   
  entsprechendes  
Arbeitsschutz - 
          zertifikat. #
    Christoph Zimmermann,  
   TÜV Rheinland
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SCC*
(Sicherheits-Certifikat- 
Contraktoren)

SCC**
(Sicherheits-Certifikat- 
Contraktoren)

SCCP
(Sicherheits-Certifikat- 
Contraktoren-Petrochemie)

SCP  
(Sicherheits-Certifikat- 
Personaldienstleistungen)

Geeignet für Technische Dienstleister 
(Handwerk, Installateure 
etc.)

Technische Dienstleister 
(Handwerk, Installateure 
etc.)

Dienstleister der petrochemi-
schen Industrie

Personaldienstleister

Mitarbeiterzahl bis zu 35, keine  
Subunternehmer vor Ort

Mehr als 35 oder  
Subunternehmer vor Ort

Egal Egal

Erforderlicher Grenzwert  
für Unfallhäufigkeit

Ja Ja Ja Im Regelwerk  
nicht gefordert

Prüfungsinhalte Sicherheits-, Gesundheits- 
und Umweltschutz-Aspekte 
(SGU) laut SCC*-Fragen-
katalog der Deutschen Wis-
senscha'lichen Gesell-
scha' für Erdöl, Erdgas und 
Kohle (DGMK)

Sicherheits-, Gesundheits- 
und Umweltschutz-Aspekte 
(SGU) laut SCC**-Fragen-
katalog der DGMK

Sicherheits-, Gesundheits- 
und Umweltschutz-Aspekte 
(SGU) laut SCCP-Fragen-
katalog der DGMK

Sicherheits-, Gesundheits- 
und Umweltschutz-Aspekte 
(SGU) laut SCP-Fragen-
katalog der DGMK

Prüfungsanforderungen 100-prozentige Erfüllung 
von 27 Pflichtfragen

100-prozentige Erfüllung 
von 40 Pflichtfragen und 
positive Beantwortung von 
mindestens fünf von neun 
Ergänzungsfragen

100-prozentige Erfüllung von 
44 Pflichtfragen und positive 
Beantwortung von mindes-
tens drei von fünf Ergän-
zungsfragen

100-prozentige Erfüllung 
von 29 Pflichtfragen und 
positive Beantwortung von 
mindestens drei von sechs 
Ergänzungsfragen

ARBEITSSCHUTZ(ZERTIFIZIERUNGEN FÜR DIENSTLEISTER

Mit diesen Standards punkten technische oder Personal-Dienstleister in den folgenden Branchen:

Quelle: TÜV Rheinland

triebsanweisungen kennen, die erforderliche persön-
liche Schutzausrüstung tragen und sicherheitstech-
nisch einwandfreie und zertifizierte Werkzeuge ein-
setzen. „Ein guter Rahmen, mit dem ein Unternehmen 
seine Arbeitsschutzziele effizient erreicht“, findet Andre 
Ewerlin. 

Wichtiges Auditoren-Feedback
Die Wirksamkeit des Regelwerks lässt Münstermann vom TÜV 
Rheinland prüfen. Im Vergleich zum SCC*-Verfahren liegt der 
Zertifizierungsprozedur für ein SCC**-Zertifikat ein erweiterter 
Fragenkatalog zugrunde. Hinzu kommen neun Ergänzungsfra-
gen. Diese befassen sich zum Beispiel mit den Themenfeldern 
Führungskräfte, Umweltschutz, Notfallsituationen oder Unter-
suchungsmethoden bei Unfällen. Im Unterschied zum SCC*-Ver-
fahren werden auch die Subkontraktoren, also die Dienstleister 

der Dienstleister, durch ein Zusatzdokument indirekt 
in die SCC**-Zertifizierung einbezogen. Um das Zerti-
fizierungsverfahren zu bestehen, wollen 40 gekenn-

zeichnete Pflichtfragen zu 100 Prozent erfüllt und min-
destens fünf der neun Ergänzungsfragen positiv beantwor-

tet werden im Sinne von „Ja, haben wir. Machen wir“.
Innerhalb des Zertifizierungszyklus von drei Jahren ist der 

TÜV-Rheinland-Auditor einmal im Jahr im Rahmen eines Über-
wachungsaudits vor Ort bei Münstermann. Dabei wird stichpro-
benha" geprü", ob das Unternehmen die Anforderungen weiterhin 
erfüllt. Am Ende der drei Jahre ist nochmals ein Audit angesetzt, 
und bei erfolgreichem Prüfverfahren erfolgt die Rezertifizierung. 
„Der Blick von außen durch die Auditoren ist für uns hilfreich und 
fördert die Weiterentwicklung“, findet der Qualitätsbeau"ragte 
Ewerlin: „Das Feedback des Auditors gibt uns Hinweise, wo noch 
Verbesserungsbedarf liegt, an dem wir arbeiten können.“ 
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1.  Welche wesentlichen Kenn-
zahlen, Fragen und Kriterien fließen 
in die Bewertung ein? 
Nur wer sie kennt, kann seiner 
Bank die richtigen und umfassen-
den Informationen zur Verfügung 
stellen. 
2.  Welche Ratingnote erreicht   

das Unternehmen auf der Skala 
der Bank? 
Die Kenntnis des Ratings kann 
die Verhandlungsposition ent-
scheidend verbessern und macht 
Bankentscheidungen nachvoll-
ziehbar. 
3.  Was bedeutet die Ratingnote 

für die weitere Kreditvergabe-
bereitscha!? 

Übertragen auf eine Ampel: Liegt 
das Ergebnis im grünen Bereich 
oder sieht die Bank bereits rot?
4.  Welche Ausfallwahrscheinlich-
keit steht hinter der Ratingnote?
Auf dieser Basis können Unter-
nehmen die Ratingnoten ver-
schiedener Banken und Sparkas-
sen valide vergleichen.
5.  Wie schätzt die Bank Stärken 
und Schwächen des Unterneh -
mens ein?
Die Perspektive des Bankbetreu-
ers hilft beim selbstkritischen 
Blick auf das Unternehmen und 
gibt Hinweise zu Verbesserungen, 
die wiederum das Rating positiv 
beeinflussen können. 

Bankenratings sind für Kunden oft 
nicht leicht nachzuvollziehen. Zwar 
müssen Banken vor Kreditentschei-
dungen eine Risikoklassifizierung vor-
nehmen und Daten wie die Kennzahlen 
aus dem Jahresabschluss zurate zie-
hen – so verlangt es die Banenkauf-
sicht. Doch jedes Kreditinstitut nutzt 

für diese Ratings ein eigenes Verfahren, was einen Vergleich der Rating-
noten schwierig macht. Eine gute Einordnung bietet der Bundesverband 
freier Berater „Die KMU-Berater“. Basierend auf den Erfahrungen aus 
Kreditgesprächen haben die Experten die Ratingsysteme von Sparkassen, 
Volks- und Raiffeisenbanken, 
Commerzbank und Deutscher 
Bank analysiert und auf einer 
eigenen Skala vergleichbar ge-
macht. Das Ziel: Unternehmern 
ein Werkzeug an die Hand zu 
geben, mit dem sie ihre Positi-
on besser verstehen und beur-
teilen können.

bAV: Zwischen Zuversicht und Zurückhaltung

weniger Bürokratie 
und Vorschri(en zur bAV

attraktivere 
bAV-Produkte

sinkender Ha(ungs-
umfang für Arbeitgeber

keine positive Wirkung

Die betriebliche Altersversorgung (bAV) 
steht vor Veränderungen. Anfang 2018 
tritt das Betriebsrentenstärkungsgesetz 
in Kra(. Es soll die bAV vor allem für 
mittelständische Unternehmen und Ar-
beitnehmer mit niedrigem Einkommen 

attraktiver machen. Unter anderem sieht das Gesetz einen Förderbetrag 
für Geringverdiener, Möglichkeiten zur automatischen Lohnumwandlung 
sowie den Wegfall von Mindest- beziehungsweise Garantieleistungen vor. 
Tatsächlich erwartet eine breite Mehrheit des deutschen Mittelstands von 
der Reform positive Impulse. Das ergab eine Studie das F.A.Z.-Instituts 
und der Generali Versicherungen. Zwar sind knapp zwei Drittel der befrag-

ten bAV-Verantwortlichen noch unsicher, ob der eigene Betrieb die Mög-
lichkeiten des Gesetzes aufgreifen und neue Angebote unterbreiten wird. 
Gleichzeitig rechnen sie mit einem steigenden Interesse der Arbeitnehmer. 

Erwartungen an das Betriebsrentenstärkungsgesetz

Sehen Sie hier, was die 
Ratingnoten bedeuten: 
creditreform-magazin.de/
ratingvergleich

netzwert

44 %

Quelle: F.A.Z.-Institut, Generali bAV-Studie

Bankenratings verstehen
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Wann endet die aktuelle Niedrigzinsphase? Diese Frage be-
schä(igt Anleger wie Investoren gleichermaßen. Die Antwort 
führender Volkswirte von 18 Banken, Verbänden und Versi-
cherungen in einer Befragung des Fachportals Tagesgeld-
vergleich.net lautet: Nicht vor 2018, eher 2019. Immerhin 
zeigen sich die Finanzinstitute verhalten optimistisch und 

rechnen Ende des kommenden Jahres mit ersten erkennba-
ren Schritten der Europäischen Zentralbank (EZB), etwa mit 
einer Anhebung des Leitzinses. Voraussetzung dafür wären, 
so die einhellige Meinung, eine stabile Inflationsrate sowie 
eine Beendigung der Anleihekäufe der EZB. Solange diese 
laufen, schließt die Zentralbank eine Zinsanhebung aus. 

Diese Fragen sollten Unternehmen ihrem Bankbetreuer 
in Sachen Rating stellen: 

Text: Christian Raschke

 solvent

56 %

35 % 13 %

Zinswende frühestens 2018

2

4
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solvent
Crowdlending

B ei der Voelkel GmbH von einem Sa!-
laden zu sprechen, wäre noch eine 

Untertreibung. Das familiengeführte Un-
ternehmen aus Höhbeck in Niedersachsen 
stellt zwar Biosä!e her. Zum Sortiment 
gehören aber eben nicht nur Orangensa!, 
sondern zum Beispiel auch Möhrenlimo-
nade, Ananas-Gurke-Smoothies oder Bir-
kenwasser. „Wir probieren immer etwas 
Neues aus“, sagt Jurek Voelkel, der ge-
meinsam mit seinen drei Brüdern und 
seinem Vater die Geschicke der Firma ma-
nagt und rund 180 Mitarbeiter beschä!igt.

Doch nicht nur in der Produktion, auch 
bei der Finanzierung gehen die Norddeut-
schen neue Wege. Über die Crowdinves-
ting-Plattform Finnest sammelte Voelkel 
zum Jahresbeginn rund 1,5 Millionen Eu-
ro ein. Dabei konnten Anleger bereits mit 
einer Darlehenssumme von 5.000 Euro 
investieren. Im Gegenzug zahlt der 
Sa!hersteller ihnen einen jährlichen Zins 
von vier Prozent. Die gesamte Finanzie-
rung kam innerhalb von nur acht Wochen 
zustande. Die Crowd, zu Deutsch der 
Schwarm, hatte insgesamt sogar zwei Mil-
lionen Euro geboten – weit mehr, als die 
Firma benötigte. „Das hängt wohl auch 
damit zusammen, dass viele unsere Pro-
dukte kennen. Mein Urgroßvater hat die 
Firma bereits 1936 gegründet. Wir führen 
das Unternehmen heute in der vierten Ge-
neration“, erzählt Jurek Voelkel. Für ihn ist 
das Crowdinvesting-Projekt auch ein Kun-
denbindungsinstrument und noch dazu 
gute PR. Der ganz normale Weg zur Finan-
zierung führt die Sa!- und Limonade-Ex-
perten, die im Jahr rund 60 Millionen Eu-
ro Umsatz machen, nämlich zu ihrer Haus-

bank. Bei der müssen sie auch wesentlich 
weniger Zinsen für einen Kredit bezahlen. 
„Das Darlehen hätten wir auch über unse-
re Bank bekommen. Ihr gefällt es dennoch, 
dass wir zusätzliche Kapitalgeber gefun-
den haben“, resümiert Voelkel.

Kundenbindung und PR
Das Beispiel zeigt: Crowdlending setzt sich 
als Alternative zur klassischen Hausban-
kenfinanzierung in Deutschland immer 
mehr durch. Nachdem in der Anfangspha-
se vor allem Startups von diesem ver-
gleichsweise neuen Zugang zu Kapital 
profitierten, entdecken inzwischen auch 
Mittelständler die Schwarmfinanzierung 
als zusätzliche Geldquelle. „Online-Finan-

zierungen sind nicht mehr nur für Startups 
eine attraktive Option. Immer mehr große, 
namhafte Unternehmen nutzen diese Er-
gänzung zum herkömmlichen Bankkredit“, 
sagt Joerg Bartussek, Geschäftsführer und 
Mitgründer von Finnest. Das Unterneh-
men, das seinen Sitz in Österreich hat, 
gründete er 2014 gemeinsam mit seinem 
Partner Günther Lindenlaub. Dass die An-
lagemöglichkeit auf Finnest dem Book-
building-Mechanismus klassischer Unter-
nehmensanleihen ähnelt, ist kein Zufall. 
Lindenlaub war früher als Raiffeisenbank- 
Manager an einigen der größten Unter-
nehmensanleihen Österreichs beteiligt. 
Finnest richtet sich nach eigener Aus sage 
an profitable und bonitätsstarke Mittel-

Crowdlending ist als Finanzierungs-
form für Startups bekannt geworden. 
Dank neuer Anbieter kommen jetzt 
auch mittelständische Unternehmen 
auf den Geschmack. Sie erweitern mit 
Schwarmgeldern ihr Finanzierungs-
portfolio und stärken ihre Bilanzstruktur. 
Text: Gian Hessami

Umschwärmter Mittelstand
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DARAUF SOLLTEN UNTERNEHMEN BEI DER  
CROWD FINANZIERUNG ACHTEN   

'  Eignet sich das Portal für meine 
 Zielgruppe?

'  Welche Gebühren und sonstigen Kosten 
entstehen bei der Finanzierung?

'  Welche Finanzierungen hat die Plattform 
bereits platziert?

'  Garantiert die Plattform, dass die 
 Fundingsumme zustande kommt?

'  Wer kümmert sich um Betreuung, Ver-
waltung und Abrechnung der An leger?

Anbieter im Überblick:

Finnest
Zielgruppe: mittelständische Unterneh-
men mit ausreichender Eigenkapitalbasis, 
nachhaltigen EBITDA-Ergebnissen und ei-
nem zukun(strächtigen Geschä(smodell.
Volumina: bis zu 2,5 Millionen Euro
Gebühren: einmalig 2,75 Prozent der Darle-
henssumme, mindestens jedoch 9.500 Euro
Laufzeiten: drei bis fünf Jahre

 www.finnest.com

Exporo
Zielgruppe: Immobilienunternehmen  
und -projektentwickler mit Vorhaben  
im Neubau- oder Bestandsbereich  
Volumina: bis zu 2,5 Millionen Euro 
Gebühren: zwischen drei und acht  
Prozent der Darlehenssumme
Laufzeiten: ein bis drei Jahre, in  
Ausnahmen länger

 www.exporo.de

Main Funders
Zielgruppe: Unternehmen aus dem  
deutschen Mittelstand mit Investitionsbe-
darf in zahlreichen Verwendungszwecken
Volumina: von 200.000 bis  
zehn Millionen Euro
Gebühren: bis ein Jahr Laufzeit 0,45 Pro-
zent des Darlehensbeitrags; ab einem Jahr 
Laufzeit 0,45 Prozent des Darlehensbei-
trags mal Anzahl der Jahre
Laufzeiten: sechs Monate bis fünf Jahre

 www.firmenkunden.commerzbank.de
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ständler mit langjährigen Geschäftsmodel-
len. Bevor ein Unternehmen über die Platt-
form Kapital generieren darf, wird es von 
Finnest durchleuchtet. Sowohl die zu fi-
nanzierenden Unternehmen als auch die 
Crowd-Investoren zahlen Finnest für die 
Vermittlung eine Gebühr.

Option für Immobilienunternehmen
Crowdlending ist auch für Martin Koll, 
Geschäftsführer der WVM Immobilien + 
Projektentwicklung GmbH, ein willkom-
menes Finanzierungsinstrument. Seine 
Firma entwickelt, baut und saniert Woh-
nungen. Rund 100 Mitarbeiter gehören 
zum Kölner Unternehmen. Koll beziffert 
das aktuelle Volumen für alle laufenden 
Projekte auf 600 Millionen Euro. Er hat im 
August 2016 über die auf Immobilienfir-
men spezialisierte Crowdinvesting-Platt-
form Exporo rund 775.000 Euro für ein 
Bauprojekt eingesammelt. „Die Platzie-
rung hat nur neun Tage gedauert.“ Den 
Crowd-Investoren zahlt das Unternehmen 
einen jährlichen Zins von fünf Prozent.

Für Koll hat dieser Weg den Vorteil, 
schnell und unbürokratisch an Kapital zu 
kommen. Der Aufwand sei deutlich gerin-
ger als beispielsweise Mittelstandsanlei-
hen zu platzieren. Dass er gegenüber den 
Crowd-Investoren sein Unternehmen ein 
Stück weit offenlegen muss, stört ihn 
nicht. „Das sind keine Firmengeheimnisse. 
Unsere Bilanzen kann jeder auch öffentlich 
über den Bundesanzeiger einsehen.“

Über Exporo müssen Anleger keine Ge-
bühren zahlen, der Kreditnehmer hinge-
gen schon. „Für den Fall, dass der anvisier-
te Finanzierungsbetrag über die Crowd-An-
leger nicht zustande kommen sollte, sor-
gen wir vor“, sagt Exporo-Sprecher Julian 
Oertzen. So gibt es die Möglichkeit, dass 
Großinvestoren aus dem Netzwerk von 
Exporo die Lücke bis zum Funding-Ziel 
schließen. „Im Zuge der verschär"en Ei-
genkapitalanforderungen – Stichwort Ba-
sel II und III – ist es für Immobilienunter-
nehmen zum Teil schwieriger geworden, 
an Fremdkapital zu kommen“, weiß Oert-
zen. Dies sei ein Grund gewesen, die 
Crowd investing-Plattform vor mehr als 
drei Jahren zu gründen.

Wie etabliert derlei Finanzierungsinst-
rumente heute sind, erkennt man auch 
daran, dass die Commerzbank 2016 als ers-
te deutsche Großbank einen neuen Finan-

zierungsmarktplatz für mittelständische 
Unternehmen entwickelt hat. Die soge-
nannte Peer-to-Peer-Lending-Plattform 
trägt den Namen Main Funders. Dort kön-
nen Kunden der Mittelstandsbank ihre In-
vestitionsvorhaben potenziellen Investo-
ren vorstellen, um diese für eine Finanzie-
rung zu gewinnen. Die Volu-
mina liegen zwischen 
200.000 Euro und zehn Mil-
lionen Euro. Michael Kotz-
bauer, Bereichsvorstand Cor-
porate Banking der Com-
merzbank sagt: „Hohe Inves-
titionsbedarfe, etwa im Zuge 
von Digitalisierung und In-
dustrie 4.0, stehen heute 
mehr denn je einer hohen Liquidität durch 
die anhaltend niedrigen Einlagenzinsen 
gegenüber.“ Daraus ergebe sich ein neuer 
Bedarf an Zusatzangeboten zum herkömm-
lichen Finanzierungs- und Anlagegeschäft. 

Crowdlending hat sich in den vergan-
genen Jahren vor allem bei kleineren Start-
ups etabliert. Laut dem Informationsportal 
crowdfunding.de wurde im Jahr 2016 in 

Deutschland ein Volumen von 63,8 Milli-
onen Euro realisiert – ein Wachstum ge-
genüber 2015 von 39 Prozent. 2011 waren 
es gerade einmal 1,4 Millionen Euro. Für 
Mittelständler sollten Crowd-Darlehen al-
lerdings nur einen kleinen Teil der Finan-
zierungen ausmachen, etwa als Ergänzung 

zur Hauptfinanzierung über 
die Geschä"sbank. Und auch 
Investoren sollten sich ge-
nau ansehen, mit welchem 
Kreditnehmer sie es zu tun 
haben. Crowd-Plattformen 
bieten Unternehmen das ge-
sammelte Kapital zumeist in 
Form von nachrangigen 
Darlehen an. Sie gehören bei 

Unternehmen zum Mezzanine-Kapital und 
sind Finanzinstrumente, die im Insolvenz-
fall im Rang hinter andere Forderungen 
gegen das schuldende Unternehmen zu-
rücktreten. Außerdem haben Anleger bei 
nachrangigen Darlehen keine direkten 
Mitspracherechte, wie beispielsweise auf 
der Hauptversammlung einer Aktienge-
sellscha". 

» Immer mehr  
Unternehmen nut-
zen Online-Finan-
zierungen als  
Ergänzung zum 
Bankkredit. «
           Joerg Bartussek,  
        Finnest



Wie die Frachtkosten-optimierung  gelingt
Die Fracht- und Transportkosten für viele mittelständische Unternehmen steigen.  

So entdecken Sie Einsparpotenziale und kombinieren diese geschickt. Text: Carmen Mausbach D ie Hefter Unternehmensgruppe aus Prien am Chiemsee 

braucht eine funktionierende und kostenoptimale Logistik. 

Denn bei dem Hersteller feinmechanischer OEM-Produkte für ver-

schiedene Branchen stehen den zu beschaffenden Produkten hohe 

Fracht- und Transportkosten gegenüber. Wenn diese auch noch 

steigen, schränkt das den finanziellen Spielraum mitunter so stark 

ein, dass wichtige Neuinvestitionen unterbleiben. Der Maschinen-

bauer hat schnell begriffen: Einsparpotenziale zu finden, ist ein 

komplexer Prozess und im Alleingang kaum zu meistern. 

Seine Logistikkosten für Landfracht und Paketdienste unterzog 

das Unternehmen daher mithilfe der Berater von Expense Reduc-

tion Analysts (ERA) einer umfassenden Marktbewertung. „Bisher 

arbeitete unser Kunde im Bereich der Landfracht mit sieben Spe-

ditionen und bei den Paketdiensten mit einer Spedition zusammen. 

Unser Ziel war es daher, die Volumen der Landfrachten zu konso-

lidieren und die Anzahl der Dienstleister zu reduzieren“, sagt Mat-

thias Droste, geschä"sführender Gesellscha"er von ERA für den 

deutschsprachigen Raum. 
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Dazu ermittelte der Spezialist für Einkaufs- und Kostenmanage-
ment zunächst die Sendungsstrukturen und die dafür anfallenden 
Kosten. Basierend auf diesen Daten lud er danach 14 Dienstleis-
ter in eine Ausschreibung ein und ließ sich Vorschläge für Ver-
besserungen unterbreiten. Anschließend entwickelte er drei 
Optionen, mit denen sich die Kosten senken, die Frachtabwick-
lung vereinfachen und die Anzahl der Dienstleister reduzieren 
ließen. Die Zahlen beweisen: Die Vorgehensweise war ein voller 
Erfolg. Die He!er Unternehmensgruppe konnte Einsparungen 
von rund 64.000 Euro oder 26 Prozent realisieren.  

Mehrere Optionen prüfen und kombinieren
Hefter hat alles richtig gemacht: Eine auf Einkaufs- und Kosten-
management spezialisierte Unternehmensberatung zu beauftra-
gen, die ihn bei der Optimierung des Supply-Chain-Manage-
ments nachhaltig unterstützt. Denn langfristig kön-
nen sich viele Unternehmen den steigenden 
Fracht- und Transportkosten der Spediteure 
kaum entziehen. „Preiserhöhungen in beste-
henden Verträgen mit Festpreisen können 
von den Kunden zwar zunächst abgelehnt 
werden, denn rein vertraglich gibt es ja für 
die Kunden keinen Zwang, eine Preiserhö-
hung zu akzeptieren. Ausnahmen bestehen 
aber bei indexbasierten Preiskomponenten 
und Anpassungsklauseln, die mittlerweile 
in vielen Logistikverträgen standardmäßig 
zur Anwendung kommen“, weiß Professor Mat-
thias Lütke Entrup, Hochschullehrer für Opera-
tions Management und Controlling an der ISM Inter-
national School of Management Dortmund. 

Zur gängigen Praxis gehört es nämlich heutzutage, dass 
Transportdienstleister einen Dieselfloater mit ihrem Kunden 
vereinbaren oder Anpassungen der Maut aufgrund regulatori-
scher Änderungen sowie Preisgleitklauseln basierend auf den 
Indizes des Statistischen Bundesamts durchsetzen. Bei länger 
laufenden Verträgen erfolgt die Anpassung zudem spätestens im 
Rahmen der nächsten Ausschreibungsrunde. 

Doch wie lässt sich erkennen, ob die Preisanpassungen der 
Spediteure auch angemessen und gerechtfertigt sind? In einigen 
Fällen können die Unternehmen das selbst kontrollieren. Dies ist 
zum Beispiel bei indexbasierten Preisänderungen der Fall. „Die 
Unternehmen müssen lediglich den entsprechenden Index zura-
te ziehen, um eine Preiserhöhung beurteilen zu können. Auch 
Preisänderungen bei reinen Transportleistungen, insbesondere 
im FTL-Bereich (Full Truck Load), lassen sich in der Tendenz über 
die Preisentwicklungen an den Transportbörsen gut plausibili-
sieren“, erklärt Lütke Entrup und weist zugleich darauf hin, dass 
es sich bei Mengen- und Strukturänderungen bei komplexen 
Lagerlogistikprozessen anders verhält. 

So sind die Kosten in der Kommissionierung etwa abhängig 
von der Gesamtmenge, der Anzahl der Kommissionierau!räge, 
der Anzahl der Positionen pro Au!rag, der Anzahl der Picks pro 

Au!ragsposition oder von 
den Abmessungen und 
dem Gewicht der Artikel. 
In einem solchen Szena-
rio, in dem es viele kos-
tenrelevante Faktoren gibt, ist es für viele Unternehmen schwie-
rig, eine Auswirkung von Mengen- und Strukturänderungen auf 
die Kostensätze nachzuvollziehen. 

Doch längst nicht alle Logistikunternehmen haben die Markt-
macht, den Preis und andere Bedingungen zu ihrem Vorteil zu 
beeinflussen – und damit zum relativen Nachteil der Nachfrager 
von Transport- und Logistikdienstleistungen. Hierunter fallen 
etwa Anbieter ungekühlter FTL-Trans portleistungen, die auf-
grund ihrer Austauschbarkeit und der relativ geringen Markt-

eintrittsbarrieren keine starke Verhandlungsposition haben. 
Sie sind daher gezwungen, ihre Kostenstrukturen 

umfassend zu optimieren. Dies geschieht etwa, 
indem die Logistiker ihre Flotten in Länder 

mit niedriger Kfz-Steuer verlagern, osteuro-
päische und zunehmend weltweit rekrutier-
te Fahrer einsetzen und Zeitarbeitskrä!e 
in Lagern beschä!igen. 

Daneben trägt aber auch die Digitali-
sierung seit Jahren Früchte: So reduzieren 
elektronische Abliefernachweise die Admi-

nistrationskosten, elektrische Sendungs-
avise erleichtern die Vereinnahmung von 

Waren und Navigations- und Routensysteme 
optimieren die Wegstrecken. „Die Digitalisierung 

wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Ge-
schä!swelt fundamental verändern“, sagt Lütke Entrup. „Al-

lerdings wird sie in der Logistikbranche weniger zu Einsparungen 
führen, sondern vielmehr zunächst zu zusätzlichen Aufwendun-
gen, um die Kundenbindung zu sichern.“ 

Nachholbedarf beim Ausschreibungsprozess 
Operative Transportkostenoptimierungen werden bereits heute 
schon von vielen verladenden Unternehmen angegangen und 
umgesetzt. So kümmert sich beispielsweise die Transportdispo-
sition bei eigenem Fuhrpark um die Vermeidung von Leerfahrten. 
Palettenhöhen und -gewichte werden hinterfragt, um die Füllgra-
de zu erhöhen, und ein logistikkostenoptimierendes Bestellver-
halten der Kunden wird über entsprechende Logistikkonditionen 
wie einen FTL-Rabatt oder Rabatt für sortenreine Paletten bezie-
hungsweise Lagen bonifiziert. 

Zudem können viele Au!raggeber für Transport- und Logis-
tikdienstleistungen verstärkt auf die Kunden einwirken, um die 
Rückgabe adäquater Palettenqualitäten sicherzustellen und somit 
Aufwertungskosten bei Logistikdienstleistern zu vermeiden. „Er-
fahrungsgemäß sind die meisten Unternehmen bei der operativen 
Optimierung ihrer Logistik schon relativ weit. Großen Nachhol-
bedarf haben viele Verlader aber bei der strukturierten Ausschrei-
bung ihrer Logistikleistungen, insbesondere bei der Aus- !

» Die Digitalisierung führt  
in der Logistikbranche  
zunächst zu zusätzlichen 
Aufwendungen, um die  
Kundenbindung zu sichern. «
Matthias Lütke Entrup,  
ISM International School of Management
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schreibung komplexer Lager- und Transportpakete“, resümiert 
Lütke Entrup. Vielfach beschränkt sich der Ausschreibungspro-
zess nämlich auf ein Jahresgespräch mit dem Bestandsdienstleis-
ter – und das bei teilweise sogar sehr hohen Logistikvolumina. 
Die Gründe hierfür sind zahlreich: Es besteht o!mals wenig In-
teresse, eingespielte Abläufe zu ändern, Einkauf und Logistik 
arbeiten häufig nicht zusammen oder es fehlt schlicht an Res-
sourcen und an Erfahrung. Bei einer strukturierten Ausschrei-
bung der Logistikleistungen empfiehlt Experte Lütke Entrup 
daher auch einige kritische Erfolgsfaktoren zu betrachten, unter 
anderem ...  

( ... die Integration möglichst vieler potenzieller Alternati-
vlieferanten in den Prozess, zum Beispiel über einen Request for 
 Information (RfI);
 ( ... die detaillierte Aufarbeitung der Unternehmensanforde-
rungen an die Logistik, idealerweise in einem bereichsübergrei-
fenden Team;
 ( ... die Erstellung einer aussagekrä!igen Ausschreibungsun-
terlage, in der Mengengerüste detailliert beschrieben und viele 
Elemente eines zukün!igen Vertrags bereits als Verhandlungs-
vorschlag vorformuliert sind.

DIESE STELLSCHRAUBEN BIETEN  
HOHES EINSPARPOTENZIAL BEI  
DEN FRACHTKOSTEN:    

1. Ausschreibungsprozess optimieren:
(  Überprüfung der Spediteure anhand der erstellten 

 Anforderungsprofile 
(  Überprüfung der eingegangenen Angebote
( Nachbesserung und Vorauswahl
(  Vertragsverhandlungen und Vertragsgestaltung

2.  Belieferungsablauf gestalten,  
Leerfahrten vermeiden:

(  Bündelung der Materialströme
( Kooperation mit anderen Unternehmen 
(  Lieferung der Ware nur an bestimmten Wochentagen
( Ware selbst abholen 
( Ware selbst produzieren

3. Transportmittel überprüfen:
( Lkw, Flugzeug, Schiff etc.

 ( ... die Etablierung eines strukturierten und gut vorbereiteten 
Verhandlungsprozesses.

Bei der Durchführung dieses Ausschreibungsprozesses haben 
auf Einkauf und Supply-Chain-Management spezialisierte Un-
ternehmensberatungen ein großes Erfahrungswissen, da sie die-
se Ausschreibungen immer wieder und in verschiedenen Bran-
chen durchführen. Bei fehlenden eigenen Erfahrungen und Res-
sourcen rät Lütke Entrup deshalb, auf einen solchen spezialisier-
ten Dienstleister zurückzugreifen, da das Ergebnis vieler Aus-
schreibungen regelmäßig eine signifikante Reduzierung der 
Logistikkosten beinhaltet.

Für diesen Weg haben sich auch die beiden Unternehmen 
ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG und Rothenberger Werk-
zeuge GmbH entschieden. Ebm-papst St. Georgen ist auf den 
Bereich der Elektronikkühlung für IT und Telekommunikation 
spezialisiert. Dem Unternehmen gelang es mit Unterstützung 
von Expense Reduction Analysts, durch Neuausschreibungen und 
Prozessoptimierung die Logistikkosten um zehn Prozent zu sen-
ken. Auch beim Rohrwerkzeughersteller Rothenberger wurden 
durch die Konzentration auf vier strategische Logistikdienstleis-
ter, die Neubetrachtung der einzelnen Gewichtsklassen, Kosten-
senkungen bei Bestandslieferanten und einer neu eingeführten 
Differenzierung der Frachtträger nach Gewichtsklassen in ein-
zelnen Segmenten Einsparungen im zweistelligen Prozentbereich 
erreicht. Wichtige Voraussetzung für derlei Erfolge: „Bei Aus-
schreibungen sollten alle Daten vorliegen und die Mengenge-
rüste validiert sein. Zudem ist es wichtig, die eigenen Anforde-
rungsprofile und Prioritäten klar zu definieren. Um die besten 
Resultate zu erzielen, bietet sich eine mehrstufige Angebotsaus-
wertung an. Letztendlich hängt der Erfolg allerdings davon ab, 
wie nachhaltig die Zusammenarbeit mit dem Logistikdienstleis-
ter gelebt wird“, resümiert Experte Droste. 

Bei der Durchführung von Ausschrei-
bungen verfügen auf Einkauf und  
Supply-Chain-Management spezialisierte 
Unternehmensberatungen über einen  
großen Erfahrungsschatz.
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Gesundheit

Dr. med. Michael Spitzbart ist Arzt, 
Sachbuchautor und schreibt im 

Creditreform-Magazin die Gesundheits-
kolumne „Fit for Life“.

 Weckruf für Ihre Gesundheit
Auf diesem Seminar stellen Sie die Weichen neu – 
für mehr Energie und ein gesünderes Leben 

Seit vielen Jahren gehört „Fit for Life“, die Gesund-
heitskolumne von Dr. med. Michael Spitzbart, zu den 
meistgelesenen Seiten im Creditreform-Magazin. Denn 
Führungskrä! e wissen: Ein gesunder Körper ist die 
Grundlage für Erfolg – und Gesundheitsvorsorge ist 
das beste Investment. Nun erhalten Sie die bewährten 
Tipps des Präventionsmediziners live aus erster Hand: 
Anhand Ihrer Blutwerte bestimmt Dr. Michael Spitzbart 
am Beginn der Veranstaltung Ihren Gesundheitszu-
stand und Ihr individuelles Risikoprofi l. Was folgt, ist 

ein Tag voller Hintergrundinfos und Empfehlungen, die 
Sie binnen kürzester Zeit in körperliche und mentale 
Bestform bringen – und zwar durch:

• die richtige Ernährung 
• die optimalen Blutwerte 
•  die Kra!  der Bewegung und Ausgleichs-

übungen im Alltag 
•  Entspannungstechniken und die Kra!  

des Unterbewusstseins

Uhrzeit: Von 7.30 – 17.00 Uhr 
Alle Infos und Anmeldung: creditreform-magazin.de/live
E-Mail: live@creditreform-magazin.de
Telefon: 0211 - 54 22 76 65

Tagesseminar
690,– Euro
inkl. 19 % MwSt.

    29.06.17
    Fulda
     16.09.17 
     Hamburg
     27.10.17 
     München

Creditreform_Crefo-Live AZ 210x280 mm mit drei Terminen.indd   1 13.03.17   16:04
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Vorfahrt     für  
 Firmenwagen

Die Freude über das privat mitgenutzte Dienstfahrzeug währt o( nur bis zur nächsten Lohnabrechnung. Ein aktuelles 
Urteil des Bundesfinanzhofs hil( jetzt, auch bei der Ein-Prozent-Regelung Steuern zu sparen. Text: Bernhard Lindgens

S eit jeher unterliegt die private Mitbenutzung von 
Firmen-Pkws durch Arbeitnehmer als geld-

werter Vorteil der Lohnsteuer. Wird dessen Wert 
anhand der sogenannten Fahrtenbuchmethode 
ermittelt, zählen neben den Kosten für Betriebs stoffe, 
Wartung, Reparaturen, Versicherungen, Garagenmiete, 
Abschreibungen oder Leasingraten auch Leasingsonder-
zahlungen zu den Gesamtkosten des Fahrzeugs. Wichtig dabei: 
Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 3. Sep-
tember 2015 (Az.: VI R 27/14) sind Mietvorauszahlungen oder 
Leasingsonderzahlungen bei der Berechnung des lohnsteuer-
pflichtigen Nutzungsvorteils über den gesamten voraussichtli-
chen Nutzungszeitraum des Fahrzeugs hinweg aufzuteilen.

Erstatten Arbeitnehmer ihrem Arbeitgeber für Privatfahrten, 
Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte (ab 
2014: erster Tätigkeitsstätte) oder für Heimfahrten im Rahmen 
einer doppelten Haushaltsführung ein entfernungsabhängiges 

oder pauschales Nutzungsentgelt, wird lediglich auf die 
verbleibende Differenz Lohnsteuer fällig (siehe 

 Berechnungsbeispiele). 
Dies gilt auch für eine Nutzungswertermittlung 

nach der Ein-Prozent-Regelung bei der – unabhängig ob 
Neu- oder Gebrauchtwagen – monatlich ein Prozent des 

inländischen Bruttolistenpreises zum Zeitpunkt der Erstzulas-
sung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattungen pauschal als 
geldwerter Nutzungsvorteil zugrunde gelegt wird. Beteiligen 
sich Arbeitnehmer dagegen an den laufenden Kosten eines Fir-
menfahrzeugs, beispielsweise durch Tanken bei Privatfahrten 
auf eigene Rechnung, hatte dies nach der bisherigen Finanzrecht-
sprechung keine Auswirkung auf die Vorteilsbewertung nach der 
Ein-Prozent-Regelung. Zum Vorteil betroffener Arbeitnehmer 
will der BFH an dieser Einschränkung aber nicht mehr festhalten: 
Wie pauschale Nutzungsentgelte für die außerdienstliche Nut-
zung eines Firmenwagens, dürfen jetzt auch vom Arbeitnehmer ©

 H
en

gl
ei

n 
an

d 
St

ee
ts

/C
ul

tu
ra

/G
et

ty
 Im

ag
es

; I
co

n 
m

ad
e 

by
 F

re
ep

ik
 fr

om
 w

w
w

.fl
at

ic
on

.c
om

 

  Ab sofort dürfen Arbeit-
nehmer selbst getragene     
 individuelle Kosten vom   
   Nutzungwert abziehen.   
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STEUERSPARMODELL IMMOBILIE?

Auch für Immobilien wurden die Steuervorteile längst zu-
sammengestrichen. Trotz Wohnungsnot in vielen Städten 
hat der Bundesfinanzhof jetzt nochmals nachgelegt.

Streitpunkt Anschaffungs- und Herstellungskosten
Aufwendungen für die Instandsetzung und Modernisierung eines 
(Wohn-)Gebäudes sind nur dann sofort und in voller Höhe als Wer-
bungskosten bei den Einkün(en aus Vermietung und Verpachtung 
abzugsfähig, wenn keine Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
vorliegen. Als solche vermindern sie lediglich im Rahmen der mögli-
chen Absetzungen für Abnutzungen (AfA) die Steuerlast. Den Ent-
scheidungsspielraum hat das Einkommensteuergesetz (§ 6 Abs. 1 
Nr. 1a EStG) dabei längst eingeschränkt: Seit 2004 sind anschaf-
fungsnahe Aufwendungen für Instandsetzung und Modernisierung 
zwingend den Herstellungskosten zuzuschlagen, wenn die Bau-
maßnahmen innerhalb von drei Jahren nach Anschaffung des Ge-
bäudes durchgeführt werden und 15 Prozent der Anschaffungskos-
ten (ohne die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer) übersteigen.
 Außerhalb des Dreijahreszeitraums richtet sich die Abzugsfä-
higkeit von Sanierungsaufwendungen nach der noch weitestge-
hend gültigen Verwaltungsvorschri( des Bundesministeriums der 
Finanzen (BMF) vom 18. Juli 2003 (Az.: IV C 3 – S 2211 – 94/03). 
Entscheidend ist, ob der Gebrauchswert eines Gebäudes durch Ver-
besserungen der vier zentralen Ausstattungsmerkmale Heizungs-, 
Sanitär- und Elektroinstallation sowie Fenster auf einen höheren 
Standard (einfach, mittel oder sehr anspruchsvoll) gehoben wurde. 
Einzelne Maßnahmen wie die Modernisierung der Bäder oder der 
Einbau von Isolierverglasungen sollen im Regelfall den sofortigen 
Werbungskostenabzug nicht gefährden. Gleiches gilt für die reine 
Instandsetzung von Heizungs-, Sanitär- und Elektroanlagen sowie 
die Behebung eines Instandsetzungsstaus. Als Herstellungskosten 
gelten Baumaßnahmen allerdings dann, wenn sie in Summe und 
über mehrere Veranlagungszeiträume doch zu einer wesentlichen 
Verbesserung des Gebäudes führen. 

Problemfall Schönheitsreparatur
Mit einer Verschärfung der steuerlichen Abzugsbedingungen konn-
te angesichts der Wohnungsnot in Ballungsgebieten kaum jemand 
rechnen. Dennoch hat der Bundes finanzhof (BFH) in drei Urteilen 
am 14. Juni 2016 (Az.: IX R 25/14, IX R 15/15 und IX R 22/15) den 
Umfang der Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
im Sinne der 15-prozentigen Abzugsbeschränkung erweitert und so 
die steuerliche Attraktivität von Wohnimmobilien für Investoren 
weiter gesenkt. Nun zählen selbst reine Schönheitsreparaturen zu 
den anschaffungsnahen Herstellungskosten. Verzichten die Finanz-
behörden – wie zu vermuten – auf einen Nichtanwendungserlass, 
müssen ab sofort alle im Zusammenhang mit dem Gebäudeerwerb 
anfallenden Sanierungskosten addiert werden. Übersteigt die Sum-
me der innerhalb von drei Jahren angefallenen Renovierungskosten 
dann 15 Prozent der Anschaffungskosten des Gebäudes, dürfen 
selbst die Kosten für Schönheitsreparaturen nur nach den steuer-
lich ungünstigeren AfA-Regelungen abgesetzt werden.

selbst getragene individuelle Kosten vom Nutzungswert nach 
der Ein-Prozent-Regelung abgezogen werden (BFH-Urteil vom 
30. November 2016, Az.: VI R 2/15).

Berechnungsbeispiele: 
Kostenbeteiligung des Arbeitnehmers

Beispiel 1:  
Nutzungsentgelt bei der Fahrtenbuchmethode
Dem Arbeitnehmer wird ein betrieblicher Pkw überlassen, den 
er laut Arbeitsvertrag auch privat nutzen darf. Eine zusätzliche 
Vereinbarung verpflichtet ihn zur Zahlung eines Nutzungsent-
gelts von 0,30 Euro pro privat gefahrenem Kilometer sowie zur 
Erstattung darauf entfallender Treibstoffkosten.

Bei einem ordnungsgemäß geführten Fahrtenbuch mindert 
sich der auf außerdienstliche Fahrten entfallende individuelle 
Nutzungsvorteil um das gezahlte Kilometergeld. Da die vom Ar-
beitnehmer gezahlten Treibstoffkosten nicht in die Gesamtkosten 
des Kra"fahrzeugs einfließen, verringern sie ebenfalls die Höhe 
des lohnsteuerpflichtigen Nutzungsvorteils.

Beispiel 2:   
Nutzungsentgelt bei der Ein-Prozent-Regelung
Dem Arbeitnehmer wird ein betrieblicher Pkw überlassen, den 
er laut Arbeitsvertrag auch privat nutzen darf. Eine zusätzliche 
Vereinbarung verpflichtet ihn zur Zahlung einer Monatspau-
schale von 200 Euro und zur Erstattung privat veranlasster Treib-
stoffkosten. Betankt wird das Fahrzeug mittels einer Tankkarte 
des Arbeitgebers; den auf Privatfahrten entfallenden Betrag hält 
der Arbeitgeber vom Gehalt des Folgemonats ein.

Die Monatspauschale mindert als Nutzungsentgelt den lohn-
steuerpflichtigen monatlichen Vorteil um 200 Euro. Nach der 
aktuellen BFH-Entscheidung vom 30. November 2016 (Az.: VI R 
2/15) dürfen darüber hinaus nun auch die privat gezahlten Treib-
stoffkosten abgezogen werden. Keine Rolle spielt dabei, ob das 
Fahrzeug zunächst auf Kosten des Arbeitgebers betankt wird und 
die Kosten vom Arbeitnehmer erst später ersetzt werden.

Beispiel 3: 
Nutzungsentgelt übersteigt den geldwerten Vorteil
Dem Arbeitnehmer wird ein vom Arbeitgeber geleaster betrieb-
licher Pkw überlassen, den er auch privat nutzen darf. Eine zu-
sätzliche Vereinbarung verpflichtet ihn zur Führung eines Fahr-
tenbuchs sowie zur Zahlung eines Nutzungsentgelts von   
 0,70 Euro pro privat gefahrenem Kilometer. Die tatsächlichen 
Kilometerkosten des Arbeitgebers belaufen sich auf 0,54 Euro.

Wie der Arbeitgeber das Nutzungsentgelt kalkuliert, ist un-
erheblich. Das vom Arbeitnehmer gezahlte Nutzungsentgelt von 
0,70 Euro pro Kilometer darf deswegen vom individuell nach 
der Fahrtenbuchmethode ermittelten Nutzungsvorteil abgezo-
gen werden. Übersteigt das Nutzungsentgelt wie im Beispiel 
jedoch den Nutzungswert, führt der übersteigende Betrag nach 
einer weiteren am 30. November 2016 verkündeten BFH-Ent-
scheidung (Az.: VI R 49/14) auch kün"ig weder zu negativem 
Arbeitslohn noch zu abzugsfähigen Werbungskosten beim  
Arbeitnehmer. 



Mobilfunktarif für Weltverbesserer

Beim Mobilfunkanbieter Goood ist der Name Programm. Der 
Provider aus München verspricht seinen Kunden: Zehn Prozent 
des monatlichen Paketpreises werden an ein vom Nutzer aus-
gewähltes Projekt aus den Bereichen Gesundheit, Soziales, 
Umwelt oder Bildung gespendet. Für 29,99 Euro gibt es im 
Angebot „goood big impact“ etwa sechs Gigabyte LTE-Daten-
volumen plus Telefonie- und SMS-Flatrate in alle deutschen 
Fest- und Mobilfunknetze. Drei Euro pro Monat überweist Goood 

an eine von mehr als 200 zur Auswahl stehenden Organisationen, darunter regionale Initia-
tiven genauso wie international tätige Hilfsbündnisse und Vereine. www.goood.de

Einfache Kontoverwaltung

Arbeitgeber mit Verantwortung gesucht

Junge Fachkrä$e wollen mehr vom Job als nur ein gutes Gehalt. 
Sie fordern von ihren Arbeitgebern unter anderem Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, ein funktionierendes Gesundheitsma-
nagement und soziales wie gesellscha$liches Engagement. 
Unternehmen, die in diesen Bereichen hervorstechen, können 
nicht nur bei Bewerbern punkten, sondern auch bei der Jury des 
CSR Jobs Award 2017. Bereits im vierten Jahr in Folge sucht und 
prämiert das Employer-Branding-bBeratungsunternehmen  

CSR Jobs & Companies Deutschlands fairste Arbeitgeber. Bis zum 30. Juni haben Unter-
nehmen, Behörden und Institutionen mit Sitz in Deutschland die Möglichkeit, sich mit ihrem 
Engagement zu präsentieren und für die Preisverleihung am 13. November 2017 in Wolfsburg 
zu bewerben. Die Teilnahme am Award ist kostenfrei. Mehr unter: www.csr-jobs.de
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Gewinnspiel
Die Redaktion verlost 
drei Pakete der Online -
Banking-So"ware 
Starmoney Business 8 

im Wert von je 129,90 Euro.  
Besuchen Sie uns bis zum 30. April 
auf creditreform-magazin.de/ 
gewinnspiele

Bankgeschä$e online abzuwickeln, ist im Businessalltag längst 
gang und gäbe. Dabei erleichtert der Einsatz spezieller On-
line-Banking-So$ware die Handhabung verschiedener Konten 
oder die Übergabe von Daten an andere Systeme – und schafft 
ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Eine Lösung für selbststän-

dige oder mittelständische Anwender bietet unter anderem 
das Paket Starmoney Business 8. Die So$ware kann im Fir-
mennetzwerk bereitge-
stellt und mittels unter-
schiedlicher Zugriffsbe-
rechtigungen von bis zu 

25 Personen genutzt werden. Sie punktet mit Tools wie 
einer automatischen Rechnungserfassung und einem 
Zahlungskalender für regelmäßige Transaktionen. Be-
sonders hilfreich: Starmoney Business 8 kann digital 
vorliegende Rechnungen automatisch einlesen und 
weiterverarbeiten – auch solche im neuen Rechnungs-
format ZUGFeRD. Mehr Infos: www.starmoney.de
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S eit über drei Jahrzehnten untersucht 
die Creditreform Wirtscha!sforschung 

die konjunkturelle Lage und die Finanzie-
rungssituation des unternehmerischen Mit-
telstands in Deutschland (und übrigens 
auch in Österreich). Die aktuelle Darstel-
lung zeigt, dass kleine und mittlere Betrie-
be keinen Grund zur Klage haben. Sie sind 
Teil, ja Treiber der guten Nachrichten, die 
wir aus der Wirtscha! hören: steigende Um-
sätze und Au!räge, mehr Arbeitsplätze und 
mehr Investitionen. Und unsere jetzt veröf-
fentlichten Zahlen zeigen, was auch die 
Bundesbank und Forschungsinstitute pub-
lizieren: Das Eigenkapital nimmt zu, Liqui-
dität und Erträge haben sich verbessert. 
Nicht zuletzt beweisen die sinkenden Insol-
venzzahlen, dass Stabilität und Bonität zu-
gelegt haben.

Dabei sei beim Thema Mittelstand noch 
einmal auf die Struktur, die Größenklassen 
der Betriebe, hingewiesen. Zum Mittelstand 

Aktuelles von Creditreform
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 informiert

gehören 99,3 Prozent der Unternehmen in 
Deutschland – sie haben jeweils weniger als 
250 Mitarbeiter. Noch aufschlussreicher 
aber ist die Zahl der Kleinstunternehmen: 
Laut Statistischem Bundesamt haben mehr 
als 80 Prozent weniger als zehn Beschä!ig-
te. Mittelstand – das ist eher der Gemüse-
händler an der Ecke, der kleine Malerbe-
trieb oder der Zahnarzt als der Maschinen-
bauer oder die Wirtscha!sprüfungsgesell-
scha!. 

Auf diese „Small Enterprises“ achten wir 
bei unseren Mittelstands-Analysen ganz 
besonders. Aktuell sind immerhin mehr als 
ein Drittel der Befragten Kleinstbetriebe. In 
der Empirie anderer Institute spielen sie 
hingegen o! nur eine vernachlässigte Rolle, 
weil sie für Auskün!e schwer zu erreichen 
sind. Umso fundierter und gültiger sind un-
sere Aussagen. Aber vor allem: Umso erfreu-
licher ist es, wenn wir aktuell feststellen 
können, dass es dem Mittelstand gutgeht. 

  Michael Bretz

Quelle: Creditreform Wirtscha'sforschung

Kleine und mittlere Unternehmen sind optimistisch

Die Ergebnisse der Creditreform Wirt-
scha!sforschung zeigen: Der Mittelstand 
ist optimistisch ins Jahr 2017 gestartet 
und geht auch von einer weiter positiven 
Geschä!sentwicklung aus. Mehr als  
ein Drittel der befragten Unternehmen  
(35,9 Prozent) waren Kleinstbetriebe mit 
weniger als zehn Mitarbeitern.

Insgesamt erwarten die Unternehmen dass, …

die Umsätze

sie die Zahl der Mitarbeiter die Erträge

steigen:  38,4 %
stabil bleiben:  55,2 %
sinken:  5,2 %

steigen:  31,6 %
stabil bleiben:  59,2 %
sinken:  8,8 %

steigen:  42,8 %
stabil bleiben:  50,2 %
sinken:  6,8 %

aufstocken:  29,5 %
unverändert halten:  65,2 %
verkleinern:  5,0 %

die Au!ragseingänge

Auf die Kleinen 
kommt es an 
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Bonitätsauskun'

S pätnachmittags an einem Wochentag 
im Oberhausener Centro, einem der 

bundesweit größten Einkaufszentren: 
Dichtes Gedränge bei Gastronomiebetrie-
ben, gähnende Leere in den meisten Shops. 
So wie hier ist es häufig in deutschen Ein-
kaufsstraßen und Shoppingcentern. Die 
Kundenströme verringern sich. Bei einer 
kürzlich vom BTE Handelsverband Textil 
durchgeführten Untersuchung beklagten 
70 Prozent der befragten Händler eine 
rückläufige Frequenz in ihren Läden. 
Meistgenannte Begründung, natürlich: die 
zunehmende Beliebtheit des Online-Ein-
kaufs. Das spiegelt sich in den Zahlen der 
Bekleidungs- und Textilienverkäufer wi-
der. Die Ladenumsätze gehen vielerorts 
zurück, Zuwächse gibt es meist nur im 
E-Commerce. Nach Schätzung des BTE 
verzeichnete der Online-Verkauf mit Be-
kleidung und Textilien im vergangenen 
Jahr bei insgesamt stabilem Branchenum-
satz ein Plus von rund sechs Prozent. „Für 
einen Modehändler ist es fatal, keinen 

Onlineverkauf zu betreiben. Gleichzeitig 
sind aber auch neue Konzepte gefragt, um 
das stationäre Geschä! zu beleben“, meint 
Georgios Triantafillou, Leiter des Online-
shops bei Jeans Fritz. 

Das Unternehmen mit Sitz im ostwest-
fälischen Hüllhorst betreibt bundesweit 
mehr als 300 Filialen. Viele davon wurden 
in den vergangenen drei Jahren einem Re-
launch unterzogen. Sie sind nun moderner, 
interessanter und bequemer für den Kun-
den. Gleichzeitig feilt der Modeanbieter an 
Konzepten, die das stationäre Geschä! mit 
dem Onlineverkauf verknüpfen. „Entschei-
dend ist die Vernetzung. Wir wollen nicht 
zwei Vertriebswege nebeneinander betrei-
ben“, betont Triantafillou. Wie das funkti-
onieren kann, probiert Jeans Fritz bereits 
seit einigen Jahren aus: Die Kunden bestel-
len online und lassen sich die Artikel in 
ihre Wunschfiliale liefern. Aber anders als 
bei diesem als „Click & Collect“ bekannten 
Verkaufsmodell üblich, bezahlt der Kunde 
nicht vorab – weder direkt online noch un-

mittelbar bei Abholung in der Filiale –, 
sondern er kann die Sachen zunächst an-
probieren und schauen, ob sie ihm tatsäch-
lich gefallen. Das ist für den Kunden (und 
auch die Mitarbeiterin an der Kasse) sehr 
viel komfortabler, als zunächst die gesam-
te Bestellung zu bezahlen, um kurz darauf 
festzustellen, dass er einige Artikel zu-
rückgeben möchte.  „So kann der Kunde in 
Ruhe entscheiden, welche Ware er tatsäch-
lich haben will, und bezahlt später“, erläu-
tert Triantafillou. 

Retouren über die Filiale
Zu Jahresbeginn 2017 hat Jeans Fritz die-
ses Vertriebsmodell um eine bundesweit 
einzigartige Variante erweitert, die dem 
Kunden noch mehr Flexibilität bietet: Er 
kann online Waren auf Rechnung bestellen 
und an seine Privatadresse liefern lassen. 
Mögliche Retouren wickelt er über die Fi-
liale ab. Dort kann er auch die Rechnung 
begleichen. Das ist für ein Unternehmen 
ein Wagnis, wenn es die Bonität der Be-

Die Zukun' im Handel gehört denjenigen, die stationäres Geschä' und Online-Verkauf intelligent 
verknüpfen. Damit das gelingt, benötigen Handelsunternehmen belastbare Daten über die 
Bonität ihrer Kunden. Der Modehändler Jeans Fritz macht vor, wie es in Zusammenarbeit mit 
Creditreform und Boniversum gehen kann. Text: Stefan Weber

Heute bestellen,  
morgen abholen,  
übermorgen  
bezahlen
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steller nicht richtig einschätzt. Denn bei 
dieser Zahlungsart ist das Ausfallrisiko 
deutlich höher als bei Bezahlung per Vor-
kasse. Andererseits ist das Angebot, auf 
Rechnung zu zahlen, für ein Unternehmen 
eine Chance, Kunden zu gewinnen. Denn 
alle Befragungen zeigen, dass die Kunden 
am liebsten auf Rechnung kaufen. 

Die Herausforderung heißt somit: die 
Bonität zuverlässig einzuschätzen. Das 
gelingt Jeans Fritz durch die Zusammen-
arbeit mit Creditreform und Boniversum. 
„Wir ermitteln für jeden Besteller einen 
Score, der dann die Entscheidungsgrund-
lage dafür ist, ob Jeans Fritz ihm die Be-
zahlung auf Rechnung anbietet“, erläutert 
Dirk Markus, Geschä!sleiter Marketing 
bei der Creditreform Herford & Minden 
Dorff GmbH & Co. KG. Der Score stellt si-
cher, dass es die Person, die im Onlineshop 
bestellt, tatsächlich gibt und dass sie zu-
dem über eine Bonität verfügt, die erwar-
ten lässt, dass sie die Rechnung bezahlt. 
Ziel ist es, so viel Geschä! wie möglich 

zuzulassen, ohne das Ausfallrisiko über-
mäßig zu erhöhen. „Wichtig ist, die Daten 
regelmäßig zu aktualisieren. Es nützt we-
nig, Kunden bei der ersten Bestellung zu 
scoren und dann nie wieder. Die Bonität 
kann sich sehr schnell verändern“, betont 
Triantafillou. Neukunden 
gewährt Jeans Fritz bei 
Bestellung auf Rechnung 
zu nächst einen vergleichs-
weise kleinen Rahmen – 
sofern es der Score er-
laubt. Zahlen sie zuverläs-
sig, erhöht sich das Ein-
kaufsvolumen Schritt für 
Schritt. „Wir stehen mit 
Jeans Fritz und dessen 
Fulfillment-Dienstleister 
Hellmann Logistics stän-
dig im Austausch, um das Scoring aktuell 
zu halten“, sagt Markus. Hellmann wickelt 
die Logistik und das Retourenmanage-
ment ab sowie die IT, also die Program-
mierung des Onlineshops.

In Kürze will der Modehändler sein Mo-
dell noch einmal erweitern: Online-Kun-
den, die auf Rechnung bestellen und deren 
Ware in eine Filiale geliefert wird, sollen 
sich dort weitere Artikel aussuchen und 
erst später zusammen mit den online er-
worbenen Sachen bezahlen können. Das 
Ganze selbstverständlich innerhalb eines 
vorher gesteckten Limits. Wer beispiels-
weise über einen Einkaufsrahmen in Höhe 
von 800 Euro verfügt, kann für 500 Euro 
Ware im Onlineshop bestellen und später 
in der Filiale noch einmal für 300 Euro 
einkaufen. Der Rechnungsbetrag über 800 
Euro wird erst 14 Tage später fällig. Diese 
Einkaufsoption, die Jeans Fritz und Boni-
versum gemeinsam entwickelt haben, ver-
langt besonders belastbare Daten und 
Aussagen über die Bonität der Besteller.

Chance auf zusätzlichen Umsatz
Der Modehändler will den Kunden so viel 
Flexibilität wie möglich bieten. „Schon 
heute werden 23 Prozent der online be-
stellten Waren in die Filialen geliefert. Das 
eröffnet uns die Chance auf zusätzlichen 
Umsatz. Denn wenn die Kunden einmal im 
Laden sind, entdecken sie möglicherweise 
weitere Artikel, die ihnen gefallen“, sagt 
Triantafillou. Vor allem Neukunden, die 
Jeans Fritz nicht kennen, seien häufig an-
genehm überrascht über die Auswahl und 
Warenpräsentation in den Läden.

Das beste Risikomanagement kann 
nicht verhindern, dass Kunden Rechnun-
gen auch einmal nicht bezahlen. Dann 
übernehmen bei Jeans Fritz die Inkasso-
spezialisten von Creditreform und versu-

chen, einen möglichst 
großen Teil der offenen 
Beträge hereinzuholen. 
„Das Zusammenspiel mit 
Creditreform, Boniversum 
und Hellmann funktio-
niert sehr gut. Unsere 
Zahlungsausfälle bewe-
gen sich im branchenübli-
chen Rahmen – trotz des 
tendenziell stärker risiko-
beha!eten Zahlungsange-
bots auf Rechnung“, be-

tont Triantafillou. Das bestärkt ihn im 
Vorhaben, das Online-Geschä! weiter aus-
zubauen. „In drei Jahren will Jeans Fritz 
gut zehn Prozent seines Umsatzes durch 
Internetverkäufe erwirtscha!en.“ 

» Unsere Zahlungsaus-
fälle bewegen sich  
im branchenüblichen 
Rahmen – trotz des 
tendenziell stärker 
risikobeha! eten Zah-
lungsangebots auf 
Rechnung. «
        Georgios Triantafillou,  
      Jeans Fritz
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Schuldnerberatung

A m Anfang steht häufig ein ständig 
überzogenes Girokonto. Sorgen löst 

das zunächst bei den wenigsten Betroffe-
nen aus: Halb so schlimm, mit der nächs-
ten Gehaltszahlung ist alles wieder im Lot. 
Doch dann wird eine größere, unerwartete 
Ausgabe fällig, weil die Waschmaschine 
oder das Auto kaputt ist, und schon gerät 
das Budget erstmals aus den Fugen. Rich-
tig schlimm wird es, wenn der Arbeitsplatz 
plötzlich weg ist, ein Unfall passiert oder 
die Ehe geschieden wird. „Dann ist der 

Weg bis zur Überschuldung o" nicht mehr 
weit“, weiß Michael Eham, Geschä"sfüh-
rer der Schuldnerhilfe Köln e.V. Auch jetzt, 
wo die wirtscha"liche Situation der meis-
ten Deutschen besser denn je ist und die 
Arbeitslosigkeit so niedrig ist wie nie zu-
vor in den vergangenen 25 Jahren, geht 
Eham und seinen 20 Mitarbeitern am Köl-
ner Gotenring die Arbeit nicht aus. „Das 
Problem der privaten Überschuldung hat 
inzwischen auch die Mittelschicht er-
reicht“, beobachtet er. 

Der SchuldnerAtlas der Creditreform Wirt-
schaftsforschung zählte in Deutschland 
zum Stichtag 1. Oktober 2016 mehr als 6,8 
Millionen Menschen über 18 Jahren, die 
überschuldet waren und nachhaltige Zah-
lungsstörungen aufwiesen. Das waren 
131.000 mehr als zum gleichen Zeitpunkt 
des Vorjahres. Hauptursache dafür war der 
Anstieg der Fälle mit sogenannter hoher 
Überschuldungsintensität. Das sind Fälle, 
denen juristische Sachverhalte wie zum 
Beispiel eine eidesstattliche Versicherung 

Wer seine Schulden nicht bezahlen kann, wartet häufig 
viel zu lange, ehe er sich professionellen Rat holt. Die 
Schuldnerhilfe Köln versucht über eine Zusammenarbeit 
mit Gläubigern schneller in Kontakt mit Betroffenen zu 
kommen. Text: Stefan Weber 

Schuldnern  
früher helfen
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zugrunde liegen und die oft mit einem 
höheren Schuldenvolumen verbunden 
sind. Hier eine Lösung zu finden, ist auch 
für Experten wie Eham und sein Team von 
der Schuldnerhilfe nicht leicht. „Oft müss-
te es aber gar nicht so weit kommen, wenn 
sich die Betroffenen früher professionell 
helfen lassen würden“, sagt der Geschäfts-
führer. Er blättert in seinen Unterlagen 
und zeigt eine Grafik mit einem Zeitstrahl, 
auf dem die Stationen eines typischen 
Überschuldungsprozesses illustriert sind. 
Die wichtigste Erkenntnis:  Zwischen dem 
üblichen „Worst Case“ eines Schuldners 
(Arbeitslosigkeit, Krankheit, Scheidung) 
und dem Zeitpunkt, bei dem er eine 
Schuldnerberatung aufsucht, vergehen 
üblicherweise drei Jahre. In der Zwischen-
zeit hat es Mahnverfahren, Vertragskün-
digungen, Pfändungen und Zwangsvoll-
streckungen gegeben. Warum kommen die 
Schuldner erst, wenn fast nichts mehr 
geht? „Scham, Ignoranz und die Hoffnung, 

es doch noch irgendwie aus eige-
ner Kraft zu schaffen“, ver-

mutet Eham. Seit langem 
macht er sich Gedanken 

darüber, wie es möglich 
ist, früher mit Schuld-
nern in Kontakt zu 
kommen. 

Hilfreiche Hotline
Ein erster Schritt war vor zehn 

Jahren die Einrichtung der Schulden-
helpline, der ersten bundesweiten Schuld-
nerberatungs-Hotline. Unter der Nummer  
0180 – 456 456 4 können sich Betroffene 
Rat holen, wenn beispielsweise die Stadt-
werke die Stromversorgung wegen Zah-
lungsrückständen einstellen wollen, eine 
fristlose Kündigung der Wohnung droht 
oder sich der Gerichtsvollzieher angesagt 
hat. Am Telefon, und falls gewünscht an-
onym, fällt es vielen Menschen leichter, 
über ihre Probleme zu sprechen als im 
Büro der Schuldnerhilfe – von Angesicht 
zu Angesicht mit einem Berater. Für die 
erfahrenen Juristen, Wirtschaftsfachleute 

und Sozialarbeiter der 
Schuldnerhilfe Köln geht 
es dann zunächst vor allem 
darum, Transparenz in die Situation zu 
bringen: Wie viele Gläubiger gibt es?  
Wie hoch sind die Gesamtverbindlichkei-
ten? Wie stellt sich die Einkommenssitu-
ation dar? Welche Rate kann der Schuldner 
leisten? Erst dann können sich die Exper-
ten daranmachen, mit den Gläubigern 
Kontakt aufzunehmen und eine Lösung 
auszuhandeln. 

Doch auch das reicht Eham noch nicht. 
Trotz Schuldenhelpline verstreicht o! im-
mer noch viel wertvolle Zeit, bis Betroffe-
ne erstmals Expertenrat einholen. Seine 
Idee: „Nur wenn wir die Gläubiger mit ins 
Boot holen, können wir noch früher mit 
Schuldnern in Kontakt kommen und sie 
coachen. Denn die Gläubiger wissen als 
Erste, wenn ihre Vertragspartner in finan-
zielle Probleme geraten.“ So hat die 
Schuldnerhilfe Köln großen Wohnungsun-
ternehmen, Krankenversicherern, Energie-
versorgern und Geldinstituten eine Zu-
sammenarbeit vorgeschlagen – aus Daten-
schutzgründen zunächst als passives An-
gebot. Denn die Unternehmen dürfen ohne 
Zustimmung der Betroffenen keine per-
sönlichen Informationen an Dritte weiter-
geben. Zulässig ist jedoch ein Hinweis auf 
die Dienstleistungen der Schuldnerhilfe.

Beispiel LEG: Seit zwei Jahren koope-
riert die Düsseldorfer Immobiliengesell-
scha!, die bundesweit etwa 130.000 Woh-
nungen besitzt, mit Eham und seinem 
Team. Jedem Schreiben an Mieter in Nord-
rhein-Westfalen, in dem die LEG eine frist-
lose Kündigung ausspricht, legt sie einen 
Flyer der Schuldnerhilfe Köln bei. Darin 
bieten Eham und Co. eine für Betroffene 
kostenlose Telefonberatung an und ver-
sprechen: „Wir helfen Ihnen dabei, Ihre 
Wohnung zu behalten.“ Eine erste Bilanz 
zeigt: Etwa jeder siebte Schuldner wählt 
die Nummer. „Das ist für den Anfang eine 
ordentliche Quote, aber noch deutlich zu 
wenig“, sagt der Berater. Doch die Erfolge 
des Mietschuldenservices sprechen für 

sich: In 80 Prozent der Fälle hat die LEG 
die fristlose Kündigung zurückgezogen. 
Noch in der Startphase befinden sich die 
bundesweit angelegten Kooperationen 
zwischen der Schuldnerhilfe Köln und dem 
Energieversorger Eon sowie einem großen 
privaten Krankenversicherer. Auch mit 
einigen Sparkassen im Rheinland ist Eham 
im Gespräch über eine Zusammenarbeit. 

„Wir könnten noch effektiver arbeiten, 
wenn wir Schuldner von uns aus anspre-
chen könnten“, sagt der Geschä!sführer 
der Schuldnerhilfe. Noch verbietet das das 
Datenschutzgesetz. Aber das könnte sich 
mit der möglichen Überführung europäi-
scher Bestimmungen in nationales Recht 
in den kommenden Jahren ändern. 
Die Arbeit wird Eham so rasch 
nicht ausgehen. Im Gegenteil. 
Denn die Erfahrung zeigt: 
Sobald die Konjunktur an 
Dynamik verliert und sich 
die Situation auf dem Ar-
beitsmarkt wieder ver-
schlechtert, geraten noch 
mehr Menschen in einen 
Schuldenstrudel. Hinzu 
kommt der Trend zur Al-
tersüberschuldung. Der 
SchuldnerAtlas von Creditre-
form zeigt, dass immer mehr 
Menschen jenseits der 60 ihren 
finanziellen Verpflichtungen nicht 
nachkommen. Die entsprechenden Ver-
schuldungsquoten sind zwar noch sehr 
viel niedriger als in anderen Altersgrup-
pen. Doch die Steigerungsraten sind über-
durchschnittlich hoch. In der Altersgruppe 
der 60- bis 69-Jährigen registrierten die 
Wirtscha!sforscher ein Plus von sieben 
Prozent auf 504.000 Fälle. Die Zahl über-
schuldeter 70-Jähriger ist zuletzt sogar um 
16 Prozent gestiegen. Und sehr o! stand 
am Anfang nicht mehr als ein überzogenes 
Girokonto. 

»Das Problem der privaten  
Überschuldung hat inzwischen  

auch die Mittelschicht erreicht. O! 
müsste es aber gar nicht so weit  

kommen, wenn sich die Betroffenen 
früher professionell helfen  

lassen würden. «
  Michael Eham,  
  Schuldnerhilfe Köln
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Arzneimittel per Klick 

informiert
News

Termintipp: So sichern Sie Rechts- und  
Zahlungsrisiken im Ausland ab

Der Mittelstand bleibt optimistisch
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Egal, ob frei verkäuflich oder rezeptpflichtig 
– die Deutschen kaufen ihre Arzneimittel 
gerne im Internet. Das geht aus einer Befra-
gung von Creditreform Boniversum zur Nut-
zung von Online-Apotheken hervor. Die Er-
hebung zeigt: In den vergangenen sechs 
Monaten haben rund 61 Prozent der Befrag-

ten Arzneimittel im Netz bestellt, jeder fün!e Online-Käufer bestellt 
auch rezeptpflichtige Medikamente bei zugelassenen Online- 
Apotheken. Kein Wunder, dass eine – wenn auch knappe – Mehrheit 
der Kunden ein mögliches Verbot des Online-Handels mit rezeptpflichti-
gen Arzneimitteln ablehnt: 52 Prozent von ihnen möchten weiterhin die 
Möglichkeit haben, diese Medikamente im Netz zu bestellen, und bewer-
ten ein Verbot als „schlecht“, „eher schlecht“ oder sogar „sehr schlecht“. 
Die besten Kunden der Online-Apotheken sind: 

Außenpolitischen und wirtscha(lichen Un-
sicherheiten zum Trotz: Mittelständische 
Unternehmen bleiben weiterhin die Triebfe-
der der deutschen Wirtscha(. Zu diesem 
Ergebnis kommt Creditreform in der aktuel-
len Studie „Wirtscha(slage und Finanzierung 

im Mittelstand“. So konnte der Creditreform Geschä!sklimaindex 
seinen guten Vorjahreswert knapp übertreffen und auf 21,8 Punkte 
steigen. Der Index berechnet sich aus Antworten von 1.200 kleinen und 
mittelgroßen Unternehmen zu Au(ragseingängen, Umsätzen, Ertrags-
lage und Personalsituation. Auch die Erwartungen der befragten Mittel-
ständler an die wirtscha(liche Entwicklung sind entsprechend positiv. 

Große Chancen sehen sie in der Digitalisierung. Fast jeder zwei-
te Befragte (47,5 Prozent) glaubt, dass sein Unternehmen dadurch neue 
Geschä(smodelle und Märkte erschließen kann – wenngleich den Chefs 
klar ist, dass es kein Selbstläufer wird. Diesen Herausforderungen sehen 
sich Unternehmen im Zuge der Digitalisierung gegenüber:

Datensicherheit

Fehlendes 
Fachpersonal

Konkurrenz durch 
neue Wettbewerber

Deutsche Unternehmen können im Ausland attraktive 
Beschaffungsmöglichkeiten au(un oder neue Absatz-
möglichkeiten erschließen. Beides erfordert eine sorg-
fältige Vorbereitung, denn wer grenzüberschreitend 
agiert, auf den warten neben vielen Chancen auch 
praktische und kulturelle Unwägbarkeiten. Vor allem 
der rechtliche Rahmen kann sich fundamental von 
dem unterscheiden, was Unternehmen aus Inlandsge-
schä(en kennen. Das Seminar „Rechtliche Risiken im 
Auslandsgeschä( – Absicherung von Rechts- und 

Zahlungsrisiken“ der Creditreform Akademie sensibi-
lisiert nicht nur für Risiken, sondern zeigt auch, wie 
Fehler vermieden werden können. Es thematisiert 
unter anderem Verträge mit ausländischen Geschä(s-
partnern, Absicherung gegen Zahlungsausfall sowie 
Gewährleistung und Ha(ung. Die nächsten Termine: 
30. Mai (Köln), 13. Juni (Hamburg), 17. Oktober 
(Düsseldorf) und 08. November (München). 
Alle Infos und Anmeldung: creditreform.de/
mitgliedscha!/creditreform-akademie

Frauen Verbraucher aus Haushalten 
mit Kindern

Gutverdiener 
(mehr als 2.500 Euro 

Haushaltsnettoeinkommen)

Verbraucher im Alter 
von 30 bis 39 Jahren

Quelle: Creditreform Boniversum

Mehrfachnennungen möglich; Quelle: Creditreform

Text: Tanja Könemann

70 %69 %

66 %62 %

60,9 % 56,8 %

37,5 % 28,0 %

Steigende Kosten  
(z.B. für Investitionen)
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IT-Notfallplanung 
in acht Schritten

Achtung: Juice Jacking! 
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Viele Mittelständler, die sich gegen IT-Ausfälle wappnen 
möchten, begnügen sich mit einer redundanten Infra-
struktur nach dem Motto: „Fällt ein System aus, über-
nimmt sein Double.“ Eine allumfassende, praxisorientier-
te Notfallplanung hingegen sei in vielen Betrieben Fehlan-
zeige, mahnen die Experten von Contechnet. Das So'-
warehaus hat daher acht Schritte ausgearbeitet, die 
Ausfällen ihren Schrecken nehmen sollen:

1   Notfallkritische Elemente aufneh-
men, in Prozesse, Services sowie Ba-
sis-Services einteilen und ihre jewei-
lige Bedeutung für die Gesamt-Infra-
struktur bewerten.

2   Anhand dieser Liste Ausfallszenarien 
erarbeiten – inklusive ihres Scha-
densausmaßes und der möglichen 
Folgeschäden.

3   Gesetzliche Bestimmungen, die je 
nach Unternehmensart und Notfall-
situation gelten, in diese Analyse mit 
einbauen.

4   Mitarbeiter und ihre Verantwortlich-
keiten auflisten, um Kopfmonopole 
sichtbar zu machen und in Notfallsi-
tuationen schneller zu handeln.

5   Mitarbeitern und Notfallteams Rollen 
zuweisen, sodass sie im Krisenfall 

sofort wissen, welche Aufgaben und 
Befugnisse sie haben.

6   Alle wichtigen Dokumente digital und 
zentral archivieren und sie über eine 
Zuordnungsfunktion ihrem jeweiligen 
Ausfallszenario zuweisen.

7   Die komplette IT-Infrastruktur inklu-
sive ihren Abhängigkeiten zwischen 
verschiedenen Komponenten doku-
mentieren.

8   Die IT-Infrastruktur auf Grundlage der 
hinterlegten Inhalte aus den sieben 
anderen Schritten mit den jeweiligen 
unternehmenskritischen Prozessen 
verknüpfen. Das soll sicherstellen, 
dass bei der Notfallplanung nicht nur 
die Infrastruktur, sondern auch die 
Prozesse berücksichtigt werden, die 
bei einem Ausfall betroffen wären.

Hier kommt eine Warnung an alle Geschä's-
reisenden, die ihre Geräte häufig unterwegs 
an öffentlichen Steckdosen oder USB-Ports 
aufladen. Denn dass sich über die Ladebuch-
se eines Smartphones oder Tablets zugleich 
Daten übertragen lassen, ist für Cyberkrimi-
nelle ein gefundendes Fressen: Beim soge-
nannten Juice Jacking kapern sie das 

Gerät über ebenjenes Kabel, über das der Geschä'sreisende den Akku nachlädt – und 
greifen so unbemerkt auf Kontakte, Bilder, E-Mails oder sonstige Gerätedaten zu. 
Unter Experten sind dieser Begriff und die damit verbundende Gefahr bereits seit 2011 
bekannt. Vergangenes Jahr kam das Bedrohungszenario „Video Jacking” hinzu, bei dem 
Forscher testweise einen Ladeport präperierten und anschließend alles mitschneiden 
konnten, was auf dem Display des Opfers getippt oder abgespielt wurde. 

Text: Ingo Schenk
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Industrial Analytics wertet Daten entlang der gesamten Produktionskette aus, minimiert Ausfälle und 
schafft Potenziale für immense Steigerungen der Produktivität. Trotzdem fühlen sich viele Firmen diesen 
Herausforderungen noch nicht gewachsen. Text: Otto Geißler

Maschinendaten 
als Mehrwert
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Maschinendaten 
als Mehrwert

I m Gummiwerk der Kraiburg GmbH & 
Co. KG im bayerischen Waldkraiburg 

wacht seit kurzer Zeit ODiN über die Pro-
duktion. Gemeint ist nicht der germani-
sche Kriegs- und Totengott. Die Abkür-
zung steht für Online Diagnostics Network 
(ODiN). Gemeinsam mit Experten von 
Bosch Rexroth hat der Hersteller von Kaut-
schukmischungen ein System zur voraus-
schauenden Wartung sowie zur Reduktion 
des Energieverbrauchs installiert. „Da un-
sere Walzwerke fast durchgängig im Drei-
schichtbetrieb laufen, spielt die Maschi-
nenverfügbarkeit eine extrem wichtige 
Rolle“, erklärt Günther Beisser, der bei 
Kraiburg in der Anlagenplanung arbeitet. 
„Schließlich verzögern Ausfälle bei einer 
einzigen Maschine den gesamten Produk-
tionsprozess und verursachen so am Ende 
extrem hohe Kosten.“ Damit dieser Fall 
nicht eintritt, wurden die Anlagen bisher 
nach einer bestimmten Anzahl an Be-
triebsstunden regelmäßig gewartet – un-
abhängig vom Verschleiß einzelner Bau-
teile. Mit ODiN als Condition-Monitoring- 
und Predictive-Maintenance-Lösung kann 
Beisser die Wartung und Instandhaltung 
nun sehr viel präziser und vorausschauen-
der gestalten. 

Dreh- und Angelpunkt ist das perfekte 
Zusammenspiel von Sensorik, Cloud-ba-
sierten Anwendungen sowie Machine-
Lear ning-Methoden. Das setzt voraus, dass 
Sensoren zunächst detailliertes Datenma-
terial zum Zustand von Ölbehälter, zu den 
Pumpen, Hydraulikmotoren und dem elek-
trischen Antrieb liefern. Diese Daten, etwa 
Temperatur, Ölstände, Volumenströme 
und Drücke, werden dann an einen Server 
von Bosch Rexroth weitergeleitet und dort 
analysiert. Das hat unter anderem den Vor-
teil, dass ein Eingriff in die IT-Infrastruk-
tur von Kraiburg nicht erforderlich ist. 
„Einen Vorteil bietet uns ODiN auch des-
halb, weil Bosch Rexroth dadurch genau 

die gleichen Daten vorlie-
gen wie uns“, erklärt Beis-
ser. „In einem Störfall half 
uns das bereits sehr, weil 
uns ein Techniker von Bosch 
Rexroth direkt präzise Hin-
weise geben konnte und wir die Störung 
selbst ohne einen Technikereinsatz vor Ort 
beheben konnten.“ 

Schneller als der Fehler
Das Beispiel zeigt, was möglich ist. Daten 
gehören zweifelsfrei zu den begehrtesten 
Rohstoffen des 21. Jahrhunderts. Doch sie 
entfalten erst dann ihre volle Wirkung, 
wenn sie effizient ausgewertet und ge-
nutzt werden. Mittlerweile nehmen sie in 
Industrieunternehmen nicht nur ein be-
ängstigend schnell wachsendes Volumen 
ein, sondern sind auch von der Art sehr 
vielfältig. Längst werden die meisten ma-
schinellen Anlagen mit Sensoren bestückt, 
um präzise Daten über Faktoren wie Mo-
torleistung, Stromverbrauch, Drücke, Tem-
peraturen und Eigenschaften von Oberflä-
chen zu messen. Allerdings sind nur we-
nige Industrieunternehmen bislang in der 
Lage, mit diesem kostbaren Rohstoff etwas 
anzufangen. Dies ergab der Industrial Ana-
lytics Report 2016/2017, eine weltweit 
aufgesetzte Standortbestimmung zur Da-
tenanalyse in Industrieunternehmen. „Ge-
rade einmal einem Drittel der Unterneh-
men gelingt es heute, relevante Erkennt-
nisse aus ihren aktuellen Daten zu gewin-
nen“, erklärt Frank Pörschmann. Er ist 
Vorstandsmitglied der Digital Analytics 
Association und hat die Studie mit initi-
iert. Während sich die meisten Unterneh-
men über die Bedeutung der Datenanalyse 
durchaus im Klaren sind, stehen viele bei 
der Umsetzung noch vor großen Heraus-
forderungen. Da die technische Entwick-
lung auf diesem Gebiet mit rasanter Ge-
schwindigkeit vorangeht, hat für sie ein 

Wettlauf gegen die Zeit be-
gonnen. Unternehmen erhof-
fen sich laut Pörschmann vor 
allem Wettbewerbsvorteile, 
die sich aus der intelligenten 
Datenanalyse ergeben: „Spit-

zenreiter sind Umsatzsteigerung und höhe-
re Kundenzufriedenheit. Den dritten Platz 
belegt der Wunsch nach einer besseren 
Produktqualität. Allein diese drei Punkte 
kommen zusammen auf 66 Prozent.“ 

Industrieunternehmen, die Daten ziel-
führend auswerten können, erzielen damit 
deutliche Vorteile am Markt. Dazu gehören 
neben einer besseren Anlagenverfügbar-
keit wie bei Kraiburg auch zuverlässige 
Entscheidungsgrundlagen zur Optimie-
rung der Produktionsprozesse, die zu einer 
entscheidenden Erhöhung der Produktivi-
tät führen. Dies kann geschehen, indem 
etwa Arbeitsprozesse ideal an eine wech-
selnde Umgebungstemperatur angepasst 
werden, die wiederum eine positive Aus-
wirkung auf die Qualität des herzustellen-
den Produkts hat. Auch kann eine systema-
tische Analyse und Aufbereitung der Daten 
neue Geschä"smodelle entstehen lassen. 
Zum Beispiel wenn ein Autohersteller die 
Daten der Wettersensoren im Fahrzeug als 
eigenen Wetterdienst anbietet. Zudem ist 
in den vergangenen Jahren auch die Qua-
lität der Data-Analytics-Verfahren sprung-
haft angestiegen. Während man früher 
durch die Kombination verschiedener 
Messwerte feststellen konnte, warum eine 
Maschine ausfiel, kann man heute per Pre-
dictive Analytics vorhersagende Analysen 
erstellen, die die anfallenden Daten nicht 
mehr nur rückblickend betrachten, sondern 
bereits zum Zeitpunkt der Erhebung ver-
lässliche Vorhersagen für die Zukun" tref-
fen. Klingt vielversprechend. Doch wo lie-
gen für die Firmen aufgrund der Studie-
nergebnisse die Herausforderungen? „Hier 
stehen drei Aspekte im Vordergrund: 

» Gerade einmal  
einem Drittel  
der Unternehmen 
gelingt es heute,  
relevante Erkennt-
nisse aus ihren  
aktuellen Daten zu 
gewinnen. «
Frank Pörschmann,  
Digital Analytics Association

!
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Zum einen sind es die Daten selbst. Zwei-
tens die Kompetenz, diese in Entscheidun-
gen zu überführen, und drittens der ekla-
tante und zunehmende Engpass an Exper-
ten“, betont Pörschmann. „Die größte 
Herausforderung liegt immer noch darin, 
die diversen Datenformen aus verschiede-
nen Quellen und Netzen mit unterschied-
lichen Qualitäten zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt zu einer Basis zusammenzufüh-
ren.“ 

Analyse auslagern
Kraiburg löst dieses Problem mithilfe der 
Partner von Bosch Rexroth. Per GSM-Mo-
dul übermitteln die Anlagen alle gesam-
melten Daten direkt in die Cloud, wo sie 
weiter analysiert werden. Nachdem das 
System am Walzwerk installiert wurde, 
sammelte ODiN zunächst in einer mehr-
monatigen Trainingsphase Datenmaterial 
zu allen überwachten Bauteilen und Kom-
ponenten. Auf dieser Basis stellt ein Ma-
chine-Learning-Algorithmus einen soge-
nannten normalen „Gesundheitszustand“ 
(Health Index) für die Anlage fest. Danach 
erhebt ODiN kontinuierlich den „Health 
Index“ des Walzwerks. Verschlechtert sich 
der Index, weil sich die Daten mehrerer 
Sensoren verändern, gibt das System eine 
Warnung aus. 

Auf diese Weise wird nicht nur der Zu-
stand des überwachten Aggregats ange-
zeigt, sondern auch die schleichenden 
Veränderungen der vor- und nachgelager-
ten Bauteile. „Während ein Fehler statis-
tisch gesehen per Zufall nur mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 13 Prozent ent-
deckt wird, erkennt ein Experte, der die 
Anlage mit traditionellen Mitteln ständig 
überwacht, ihn immerhin zu 43 Prozent. 
Wogegen ODiN jedoch eine Fehlererken-
nungsrate von mehr als 95 Prozent er-
reicht“, verdeutlicht Tapio Torikka, Pro-

jektmanagement und Entwicklung Condi-
tion-Monitoring-Systeme bei Bosch Rex-
roth. Das heißt, entweder kann die So!-
ware den Fehler bereits genau identifizie-
ren oder sie unterstützt Wartungstechni-
ker bei der Fehlersuche durch eine Loka-
lisierung des Problems auf eine bestimm-
te Baugruppe. ODiN sorgt aber nicht nur 

für eine deutlich höhere Effizienz bei der 
Wartung, sondern auch für einen sparsa-
men Betrieb. Die Erweiterung des Antriebs 
um einen Frequenzumrichter ermöglicht 
es zusammen mit der Hydraulikpumpe, 
dass das Antriebssystem – unabhängig von 
der Last – immer in einem optimalen Wir-
kungsgradbereich läu!.  

„ES GILT, DEN SCHATZ ZU HEBEN“

Industrial Analytics entwickelt sich zum unternehmenskriti-
schen Instrumentarium. Michael Matthesius, Global Industry 
Development Manager Machinery bei der Weidmüller Gruppe, 
Hersteller von elektronischer Verbindungstechnik und Fabri-
kautomationslösungen, erklärt, worauf es ankommt. 

Auf welche Weise erzielen Anwender 
durch Industrial Analytics einen deutli-
chen Mehrwert? 
Es geht immer darum, die vorhandenen Da-
ten noch besser zu nutzen, etwa um Produk-
te optimaler zu entwickeln, Prozesse zu opti-
mieren oder neue datengetriebene Services 
auf den Markt zu bringen. Diese Rohdaten 
müssen letztendlich in geschä&srelevantes 
Wissen überführt und unternehmerisch ge-
nutzt werden. 

Wie gehen Sie dabei vor?
Hierzu formulieren wir gemeinsam mit den 
Kunden sogenannte Use Cases sowie Ideen 
für Smart Services. Auf dieser Basis erarbei-
ten unsere Data Scientists gemeinsam mit 
unseren Applikationsingenieuren Modelle zur 
Analyse des Maschinenverhaltens. Wichtig 
dabei ist die enge Abstimmung mit den Kun-
den, um deren Domänen-Know-how best-
möglich zu integrieren. Denn ein Mehrwert 
entsteht für den Kunden erst, wenn die Ana-
lyseergebnisse vor dem Hintergrund der kon-
kreten Applikation interpretiert werden und 
sich geschä&srelevante Schlüsse ableiten 
lassen.

Können die Unternehmen denn in je-
dem Fall Sensordaten für weiterfüh-
rende Analysen bereitstellen?
In den meisten Fällen sind ausreichend Da-

ten beim Kunden vorhanden. Diesen Schatz 
gilt es dann zu heben. Wir starten ganz ein-
fach mit allen vorhandenen Prozess- und 
Maschinendaten, aus denen wir zunächst 
„offline“ das Maschinenverhalten lernen. 
Dann reduzieren wir es auf meist nur weni-
gen Daten, die zum eigentlichen Maschinen-
verständnis erforderlich sind, und konfigurie-
ren abhängig vom Maschinentyp eine appli-
kationsspezifische Analytics Engine. Dabei 
handelt es sich um eine So&ware, mit der 
sich das Maschinenverhalten überwachen 
und prognostizieren lässt. Daher sprechen 
wir auch von „Advanced Analytics“. Denn es 
geht nicht nur darum, historische Daten zu 
analysieren, sondern vor allem auch darum, 
Vorhersagen zu treffen. 

Wie beurteilen Sie aktuell die Situa-
tion im Analytics-Markt?
Wir beobachten, dass die Umsetzung von 
Smart Services primär bei den Innovations- 
und Technologieführern stattfindet. In eini-
gen Branchen ist ein regelrechter Wettbe-
werb entbrannt. Wer es als Erster schafft, 
neue datengetriebene Services auf den 
Markt zu bringen, erhöht deshalb den Druck 
auf die Wettbewerber enorm. Zu den Trei-
bern des Booms gehören die OEM und gro-
ße Maschinenbauer, denn diese erwarten ei-
ne Analytics-Lösung zur Produktivitätsstei-
gerung innerhalb der kommenden Jahre. 
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vernetzt
E-Commerce

N ur verkaufen war gestern. Wenn die 
45 Mitarbeiter der Familienunter-

nehmer Simone und Peter Schödlbauer in 
den Tag starten, sind sie mal Modeberater, 
mal Model für die Warenpräsentation im 
Internet, mal Fotograf oder auch Texter. 
„Heute können wir 40.000 Hemden und 
Blusen auf Knopfdruck liefern und erzielen 
bereits weit mehr als 50 Prozent unseres 
Umsatzes im Online-Geschä!“, sagt Peter 
Schödlbauer, Inhaber des gleichnamigen 
Textilkaufhauses im bayerischen Bad 
Kötzting und Betreiber des Onlineshops 
Hemden-Meister. 

Landauf, landab beäugen deutsche Mit-
telständler mit Argwohn den Siegeszug 
von Marktgiganten wie Amazon, Ebay 
oder Allyouneed. Sie haben Angst, dass 
ihnen die Kunden weglaufen, bleiben 
selbst jedoch inaktiv. So verschenken sie 
die Eintrittskarte in einen Markt, der allein 
im Endkundengeschä! 2017 laut Progno-
sen des Handelsverbands Deutschland 
(HDE) fast 50 Milliarden Euro schwer ist. 
Gerade einmal 16 Prozent der Mittelständ-

ler nutzen derzeit die Möglichkeit, ihre 
Produkte oder Dienstleistungen online an 
den Kunden zu bringen. Das ergab eine 
Studie der KfW Bankengruppe. 

Neue Märkte, neue Kunden
„Endverbraucher wie Firmenkunden for-
dern den Unternehmen zunehmend ab, 
ständig erreichbar zu sein, rasch zu liefern, 
sie in Echtzeit zu beraten, individuelle An-
gebote zu schnüren und benutzerfreundli-
che wie mobiltaugliche Online-Präsenzen 
vorzuhalten“, sagt Jörg Zeuner, Chefvolks-
wirt der KfW. Um nicht den Anschluss zu 
verlieren, sollten Unternehmen verstärkt 
digitale Vertriebskanäle einrichten. „Be-
sonders Mittelständler unterschätzen der-
zeit noch, dass auch sie gute Chancen ha-
ben, über den Einstieg ins E-Commerce 
zusätzliche Umsätze zu generieren, etwa 
mit besonders internetaffinen Kunden 
oder auch solchen außerhalb der eigenen 
Region“, betont Martin Groß-Albenhausen, 
stellvertretender Hauptgeschäftsführer 
beim E-Commerce-Verband bevh in Berlin.   

Simone und Peter Schödlbauer wagten 
sich bereits Anfang der Jahrtausendwende, 
unterstützt von einem Hemdenhersteller, 
ins Online-Geschäft. Doch schon bald stell-
ten sie fest, dass die im Bayerischen Wald 
für Damen- und Herrenausstattung be-
kannte Marke Schödlbauer überregional 
nicht zog. Ende 2005 wagten die Unterneh-
mer deshalb unter der Internetadresse 
www.hemden-meister.de mit ihrem eige-
nen, auf Hemden spezialisierten Multi-
brand-Onlineshop einen Neustart. „Heute 
bestellen bei uns Geschäftsleute aus ganz 
Deutschland ihre Hemden, aber auch über 
die Grenzen hinaus“, so die Schödlbauers. 
Zur Neukundengewinnung schalteten sie 
anfangs vor allem  „Adwords“, bezahlte 
Textanzeigen, die bei der Eingabe von be-
stimmten, vorher definierten Keywords in 
den Online-Suchmaschinen ganz oben in 
den Trefferlisten auftauchen. Später sorg-
ten Mund-zu-Mund-Propaganda, aber 
auch die vielfältigen Social-Media-Aktivi-
täten der Schödlbauer-Mitarbeiter, der 
Versand eines Newsletters oder Gastbei-

Trotz Digitalisierungs- und Internet-Hype steckt der Online-Vertrieb in vielen Unternehmen  
noch in den Kinderschuhen. Acht von zehn Mittelständlern betreiben noch keinen E-Commerce. 

Für wen der Einstieg lohnt und wie er gelingt. Text: Julia Leendertse
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träge auf Modewebseiten für Nachfrage. 
„Von Anfang an waren unsere Mitarbeiter 
aus dem stationären Handel auch bei allen 
Online-Vertriebsaktivitäten mit dabei“, so 
Schödlbauer. „Wir sind gemeinsam als 
Team in das Internetgeschäft hineinge-
wachsen.“ 

Hemmschwellen abbauen
„Ein Grund, warum viele vor dem eigenen 
Onlineshop zurückschrecken, sind die In-
vestitionen in die IT-Infrastruktur, den 
Aufbau einer funktionierenden Prozessor-
ganisation rund um die Bestell- und Zah-
lungsabwicklung, Lager und Logistik so-
wie die Schnittstellen hin zum Warenwirt-
schafts- und Buchhaltungssystem“, sagt 
Jens Rothenstein. Er ist Projektmanager 
der Mittelstand 4.0-Agentur Handel, einem 
gemeinsamen Projekt des Instituts für 
Handelsforschung (IFH) in Köln mit dem 
Beratungs- und Forschungsinstitut Ibi Re-
search an der Universität Regensburg. 

Tatsächlich ist der Einstieg ins E-Com-
merce für Unternehmen generell mit ho-
hem Aufwand verbunden. „Denn selbst, 
wenn der eigene Onlineshop einmal scharf-

geschaltet ist, geht die Arbeit eigentlich 
erst so richtig los“, sagt E-Commerce-Ex-
perte Georg Wittmann vom Institut Ibi 
Research. „Damit die Kunden überhaupt 
auf die Seite finden, gilt es zum Beispiel 
Online-Anzeigen zu schalten, Suchmaschi-
nenoptimierung zu betreiben und ständig 
neuen Content anzubieten“, so Wittmann. 
Um nicht das Rad selbst neu erfinden zu 
müssen, entscheiden sich viele Unterneh-
men, ihre Waren oder Dienstleistungen 
über bereits bestehende öffentliche Markt-
plätze und Verkaufsplattformen zu vertrei-
ben. Auch Hemden-Meister bot seine Pro-
dukte neben dem Vertrieb über den eige-
nen Onlineshop immer auch auf einschlä-
gigen Marktplätzen wie Amazon, Ebay, 
Allyouneed, Yatego und Rakuten an. Der 
Vorteil: Anbieter können hier häufig auf 
ein bereits bestehendes System aufsetzen 
und müssen keine aufwendigen Marke-
tingkampagnen starten, stehen dafür aber 
im direkten Vergleich und o"mals harten 
Preiskampf mit ihren Wettbewerbern. Hin-
zu kommt: „Die Käufer erinnern sich nach-
träglich meist nur daran, dass sie bei Ama-
zon oder Mercateo eingekau" haben, den 

Markennamen des konkreten Anbieters 
merken sie sich in der Regel nicht“, so 
Wittmann (siehe Kasten).

Konzentration aufs Kerngeschä!
Dennoch entschied sich auch die Frako 
Kondensatoren- und Anlagenbau GmbH 
aus Tenningen für das Engagement auf 
einem Marktplatz. „Uns ging es vor allem 
darum, unser kleinteiliges Ersatzteilge-
schäft zu vereinfachen“, sagt Matthias 
Wachter, der bei Frako für den Service und 
das After Sales Management zuständig ist. 
Früher investierten die Frako-Techniker 
viel Zeit, um Kunden am Telefon zu bera-
ten, die für eine Reparatur oder Wartung 
von Anlagen ganz bestimmte Ersatzteile 
benötigten, aber nicht wussten, welche 
speziellen Komponenten ihnen genau fehl-
ten. „Um den Beratungsaufwand zu redu-
zieren und insgesamt unsere Prozesse zu 
verschlanken, entwickelten wir Standard-
ersatzteilsets, mit denen unsere Kunden 
auf jeden Fall die Wartung oder Reparatur 
durchführen können“, so Wachter. Diese 
Sets können Kunden heute per E-Mail oder 
Telefon und zusätzlich über den firmenei-
genen Business-Shop auf dem Marktplatz 
von Mercateo bestellen. „Dafür extra einen 
eigenen Onlineshop einzurichten, wäre 
viel zu aufwendig gewesen.“ Der von der 
Infrastruktur und den Bestell- und Bezah-
lungsprozessen her standardisierte Mer-
cateo-Businessshop war innerhalb von 
zwei Monaten bezugsfähig. „Heute können 
sich unsere Servicetechniker voll und ganz 
auf ihre eigentliche Arbeit, die Durchfüh-
rung von Support oder Reparaturdienst-
leistungen konzentrieren“, sagt Wachter, 
der im Online-Marktplatz keine Konkur-
renz, sondern eine nützliche Geschäftser-
weiterung sieht. Genau wie Peter Schödl-
bauer: „Wichtig ist, E-Commerce nicht als 
Todbringer, sondern als Dünger für die 
Weiterentwicklung des eigenen Geschäfts 
zu begreifen.“ 

» Von Anfang an waren unsere 
Mitarbeiter aus dem stationären 
Handel auch bei allen Online-
Vertriebs aktivitäten mit dabei. 
Wir sind gemeinsam als Team  
in das Internetgeschä! hinein-
gewachsen. «
               Peter Schödlbauer,  
          Textilkaufhaus Schödlbauer

ONLINESHOP VERSUS MARKTPLATZ 

Die wichtigsten Vor- und Nachteile der beiden E-Commerce-Geschä!smodelle

ONLINESHOP MARKTPLATZ

  Aufbau und Pflege des eigenen Online-
shops ist zeitlich und finanziell aufwendig

  Schnelles Aufsatteln auf ein vorkonfigu-
riertes System möglich 

  Absolute Gestaltungsfreiheit – vom Look 
bis hin zu den Prozessen

  Kaum eigener Gestaltungsspielraum, Vor-
gaben des Marktplatzbetreibers sind einzuhal-
ten, Systeme o' unflexibel 

  Hoher Marketingaufwand, um Online-  
shop bekannt zu machen und Neukunden  
zu gewinnen 

  Keine Marketingkosten, Reichweite und 
Kundenbasis zur Erschließung neuer Märkte 
sind bereits vorhanden 

  Persönliche Note des Onlineshops kann 
Kunden überzeugen

  Kaum direkter Kundenkontakt, o' Ein-
schränkungen bei der Produkt- und Marken-
darstellung, längerfristige Kundenbindung  
wird dadurch unmöglich 

  Steter Lernprozess beim Betreiben des ei-
genen Onlineshops schär' Blick für Kundenbe-
dürfnisse und eröffnet neue Perspektiven

  Angebot steht im direkten Wettbewerb  
mit der Konkurrenz, intensiver Preiskampf ist 
programmiert

  Onlineshop muss ständig gepflegt, IT-mä-
ßig überarbeitet und mit Content gefüttert 
werden

  Relativ hohe Gebühren und Provisionen

Quelle: Ibi Research Uni Regensburg



xxx
xxx

05|2017 Creditreform54

Alterssparen:  
Hilfe zur Selbsthilfe

Das Glück wohnt  
in Norwegen

Immobilien steuergünstig 
weitergeben
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Als „gesamtwirtscha'liche Herausforderung von hoher Dring-
lichkeit“ sehen die Experten von PwC das Thema Altersversor-
gung: Nur ein Drittel der Deutschen habe ein klares Bild von der 
Höhe ihrer späteren Bezüge, es herrsche ausgeprägte Angst vor 
Altersarmut, gleichwohl misstraue die Mehrzahl der Bürger den 
Anbietern, aber auch dem Staat, melden die Wirtscha'sprüfer 
nach einer Umfrage. Sie stellen fest: „Es herrscht hoher Bedarf 
an Lösungen zur Selbsthilfe.“ Tatsächlich traut mehr als die Hälf-
te der Befragten nur ihrem eigenen Urteil und wünscht sich 
daher ein Werkzeug, mit dem sich die heutigen und kün'igen 
Rentenansprüche aus allen Vorsorgearten überblicken lassen. 
Ein solches Angebot stellt der Markt noch nicht bereit. Hier könnten Banken und Versicherungen mit guten 
Lösungen helfen – und beim wichtigen Thema Altersvorsorge das Vertrauen der Kunden zurückgewinnen.

Die Norweger sind die glücklichsten Menschen der Welt. 
Das besagt der World Happiness Report 2017 der Vereinten 
Nationen. Deutschland liegt weit dahinter auf dem 16. Platz. 
Der Analyse zufolge fühlen sich Menschen glücklich, wenn 
Faktoren wie soziale Fürsorge, Freiheit, Gesundheit und Ein-
kommen stimmen sowie die Regierungsführung des Landes, 
in dem sie leben:

Deutschland

Finnland

Schweiz

Island

Dänemark

Norwegen

… …

Quelle: World Happiness Report 2017

So mancher Immobilienbesitzer er-
wägt, Häuser oder Eigentumswohnun-
gen bereits zu Lebzeiten zu verschen-
ken, um Steuern zu sparen. Doch auch 
bei Schenkungen können Steuern an-
fallen. Die Notarkammer Celle rät zu 
folgenden Schritten:

Alle zehn Jahre Freibeträge nutzen
Wird eine Immobilie im Familienver-
bund übertragen, wird Schenkungs-
steuer nur dann fällig, wenn ihr Wert 
den steuerlichen Freibetrag über-
steigt. Dieser liegt bei: 

) 400.000 Euro für Kinder 
) 200.000 Euro für Enkelkinder
) 500.000 Euro für Ehegatten 

Schenkung mit Nießbrauch 
Eine Schenkung mit Nutzungsrecht 
sollte geprü' werden, falls der Freibe-
trag nicht ausreicht. Dann wird der 
Jahreswert des Nießbrauchs ermittelt 
und mit der verbleibenden Lebenser-
wartung des Schenkers (in Jahren) 
multipliziert. Das Ergebnis wird vom 
Verkehrswert der Immobilie abgezo-
gen und mindert den Wert für die Be-
messungsgrundlage der Schenkung.
 
Absichern hat oberste Priorität
Eine Schenkung mit Nießbrauch sichert 
dem Eigentümer das Recht, die Immo-
bilie weiter zu bewohnen und zu ver-
mieten. Mit einem Rückübertragungs-
recht behält er sich vor, sie zurückzu-
verlangen, etwa wenn das beschenkte 
Kind ohne eigene Kinder stirbt oder 
wenn über dessen Vermögen ein Insol-
venzverfahren eröffnet wird. 

Text: Tanja Könemann

 entspannt

Was Arbeitgeber unterneh-
men können, um die Bezüge 
ihrer Mitarbeiter im Alter 
aufzubessern, steht hier: 

creditreform- magazin.de/ 
betriebsrente2017

netzwert

7.537 Punkte

7.522 Punkte

7.504 Punkte

7.494 Punkte

7.469 Punkte

6.951 Punkte16.

5.

4.

3.

2.

1.
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Zinsstruktur

Mehrheit* aus
• Anleihezinsen
• Ölpreis
• CRB-Rohstoffindex
• US-Dollar
• Saisonfaktor

Trendsignal

*  Dieses Börsensignal richtet sich nach 
der Mehrheit von fünf Einzelindikatoren, 
die im jeweiligen Monat entweder  
positiv (grüne Schri!), neutral (gelbe 
Schri!) oder negativ (rote Schri!) sind.

Mehr Infos: www.boersensignale.de

Starke Konjunktur - 
zahlen halten Aktienkurse noch oben!

D ass die Aktienkurse in den USA weit überbewertet und da-
mit reif für eine Kurskorrektur sind, darauf habe ich bereits 

vor einem Monat hingewiesen. Außerdem stehen die relativ kurs-
schwachen Sommermonate bevor. Daher rate ich dazu, im Mo-
ment keine weiteren Zukäufe zu tätigen, sondern zunächst mal 
abzuwarten. Auch panikartige Verkäufe sind noch nicht ange-
bracht. Solange die drei Frühindikatoren unter den Aktienindizes 
nicht drehen und die Zinsstruktur weiter steigt, wird es keinen 
Konjunktureinbruch geben, auch wenn der Einkaufsmanagerindex 
(Manufacturing Index) in den USA etwas zurückging. Der deut-
sche Ifo-Geschä!sklimaindex hat zuletzt weiter zugelegt und den 
höchsten Stand seit Juli 2011 erreicht. Abzuwarten bleibt die Ent-

wicklung der Inflationsraten, die Entwicklung des Ölpreises und 
des US-Dollars sowie der Ausgang der Wahl in Frankreich, von 
der Europas Zukun! abhängen könnte. Bei der Einschätzung hel-
fen uns bewährte Indikatoren. Wir schauen auf folgende Signale: 

a) die Zinsstruktur („lange“ minus „kurze“ Zinsen) im gleiten-
den Durchschnitt,
b) das Trendsignal der Aktienindizes, repräsentiert durch den 
Nasdaq Composite, den Dow Jones Utility und den Dax sowie
c) die Mehrheit der Signale von fünf Indikatoren.

Wie also dürfte es nun weitergehen an den Märkten?

Anleihezinsen: Die Anleihezinsen 
steigen, was früher als wichtiges Warn-
signal galt, als man noch Inflation be-
kämpfen musste. Steigende Anleihezinsen 
zeigen aber auch, dass die Wirtscha& 
wieder in Gang kommt. Der Zinsanstieg 
läu& bisher sehr verhalten. Die deutsche 
Umlaufrendite liegt mit 0,06 Prozent nur 
knapp über null Prozent.

Zinsstruktur: Unser Konjunkturin-
dikator, der den Abstand der langfristigen 
Zinsen von den kurzfristigen Zinsen in den 
USA und Deutschland misst, gibt im Ein-
klang mit anderen Konjunkturindikatoren 
weiter positive Signale. Denn der geglät-
tete Abstand ist nun bei 0,45 angelangt; 
vor einem Monat betrug der Abstand 
noch 0,36. Das bedeutet: Eine Rezession 
droht weder in den USA noch in Europa.

Fazit: Unser Gesamtsystem bleibt 
insgesamt mit 2:1 positiv. Das wird 
wohl auch über den Mai hinaus so 
bleiben, da die Hauptindikatoren Zins-
struktur und Aktienindizes so schnell 
keine Wende zeigen können. Dennoch 
rate ich vorläufig zur Zurückhaltung 
am Aktienmarkt.

Ölpreis: Der Ölpreis 
pendelt in sehr engem 
Rahmen zwischen 50  
und 54 US- Dollar. Zuletzt  
war wieder ein leichter 
Anstieg zu verzeichnen. 
Übersteigt er die 55-Dol-
lar-Marke, dann gibt er 
für den Aktienmarkt wie-
der ein negatives Signal. 
Alle fünf „übrigen Indi-
katoren“ gäben dann ein 
Warnsignal.

Trendsignal: Der Trend der Aktienin-
dizes ist zwar etwas ins Stocken geraten; 
die Aufwärtsbewegung ging mittlerweile 
in eine Seitwärtsbewegung über. Aber  
eine Trendwende ist nicht erkennbar. Vor 
allem der Nasdaq-Composite-Index 
müsste vom gegenwärtigen Niveau von 
5.900 Punkten um mehr als 15 Prozent 
 fallen, um ein Warnsignal auszulösen.

Eine Markteinschätzung vom Herausgeber der „Börsensignale“. Text: Uwe Lang

entspannt
Börsentrends

CRB-Index: Die Rohstoffpreise insgesamt 
(CRB Anfang April bei 185,6) bewegten  
sich zuletzt seitwärts. Da wir aber hier einen  
Vorjahresvergleich machen, bleibt immer  
noch ein deutlicher Anstieg. Da der CRB-Index 
rechtzeitig vor Inflationsgefahren warnen soll, 
gilt das als negatives Signal. 

Saisonfaktor: Dieser Indikator ist  
ab dem 28. April negativ. Dann beginnt 
die o& schwierige Sommersaison.

US-Dollar: Der US-Dollar hat von  
dem Zinsabstand zum Euro bisher nicht 
weiter profitieren können. Ende März fiel 
er sogar unter die Marke von 0,93 Euro. 
Um wieder ein positives Signal geben zu 
 können, müsste er momentan die Marke 
0,9480 überschreiten. Zuletzt waren es 
0,9374 Euro (5. April 2017).

55Creditreform 05|2017
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» Der Zugewinn-
ausgleich bei einer 
Scheidung kann 
selbst für gesunde 
Firmen den Tod 
bedeuten. «
        Maria Demirci,  
      RDS

D ie Scheidung ist die Korrektur eines tragischen 
Irrtums“, sinnierte einst Loriot. Der Künstler 

hatte damit die Lacher auf seiner Seite. Nur recht hat-
te er leider nicht. Denn Scheidungen korrigieren längst 
nicht immer die Fehler der früheren Partnerwahl: O! 
offenbaren sie vor allem deren Tragweite. Besonders 
deutlich wird das bei gescheiterten Unternehmer-Ehen 
– und zwar dann, wenn das Paar ohne Ehevertrag ge-
heiratet hat. 

Wer ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen zum 
Standesamt geht, lebt mit seinem Partner im gesetz-
lichen Güterstand der Zugewinngemeinscha!. Anders 
als vielfach angenommen, bedeutet das zwar nicht, 

dass die Vermögen der Vermählten verschmelzen und 
sich nur noch unter Schmerzen auseinanderdividieren 
lassen. Mann und Frau bleiben vielmehr Alleineigen-
tümer aller Dinge, die sie vor und während der Ehe 
erworben haben. Das Gesetz schreibt für den Fall einer 
Scheidung allerdings einen Vermögensausgleich vor. 
Derjenige, der während der Ehe ein größeres Finanz-
polster aufbauen konnte, muss dem anderen Partner 
bei einer Scheidung die Häl!e seines Überschusses 
abgeben. „Dieser sogenannte Zugewinnausgleich kann 
selbst für gesunde Firmen den Tod bedeuten“, warnt 
Maria Demirci, Fachanwältin für Familienrecht bei 
RDS in München. „Für Unternehmer ist der gesetzliche 

Ehe aus, Firma ruiniert? Dieses Risiko gehen Unternehmer ein, die auf einen Ehevertrag verzichten. Güter-
trennung ist nicht immer der Weisheit letzter Schluss – mit diesen Gestaltungsmodellen sind Unternehmer 
im Falle einer Scheidung abgesichert. Text: Catrin Gesellensetter 

entspannt
Ehevertrag

Risikofaktor Romantik 
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Güterstand deshalb denkbar ungeeignet.“ Ohne Ehe-
vertrag gilt Folgendes: Wurde das Unternehmen wäh-
rend der Ehezeit gegründet oder erworben, kann der 
Ex-Partner des Firmenchefs nach einer Scheidung 50 
Prozent des Unternehmenswertes verlangen. Wer be-
reits als Unternehmer vor den Altar getreten ist, aber 
dann den Wert der Firma deutlich gesteigert hat, zahlt 
ebenfalls. Diesmal die Hälfte des Wertzuwachses. 

Wenn Ehekrisen Existenzen vernichten
Besonders bitter an der gesetzlichen Regelung: Das 
Geld an den oder die Ex muss in bar fließen. Und zwar 
in dem Moment, in dem die Scheidung rechtskräftig 
wird. „Wer nicht vorgesorgt hat, muss in solchen Kon-
stellationen oft das Unternehmen, oder zumindest 
Teile davon, verkaufen – nur um den oder die Ex aus-
zahlen zu können“, sagt Demirci.

Unternehmer, denen ihr Geschä! am Herzen liegt, 
kommen bei einer Heirat also nicht um eine unroman-
tische Geste herum: Sie müssen auf einen Ehevertrag 
bestehen – idealerweise bereits vor dem Gang zum 
Altar. „Zwar ist es grundsätzlich möglich, den Vertrag 
nach dem Eheversprechen abzuschließen“, sagt Juris-
tin Demirci. Je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger 
werde es aber o!, den Partner für einen solchen Ver-
trag zu gewinnen. 

Überschätztes Instrument Gütertrennung
Im Wesentlichen gibt es zwei Möglichkeiten bei der 
Vertragsgestaltung. Variante eins: die Gütertrennung. 
Sie schließt den gesetzlich vorgeschriebenen Zuge-
winnausgleich am Ende der Ehe aus und sorgt dafür, 
dass jeder Partner nach der Trennung nur das be-
kommt, was ihm ohnehin schon gehört. Das klingt 
zunächst nach einer sauberen Lösung. Doch eine strik-
te Gütertrennung kann auch zum Bumerang werden. 
Dann nämlich, wenn die Ehe tatsächlich hält „bis dass 
der Tod sie scheidet“.  „Wenn einer der Eheleute stirbt, 
können dem überlebenden Partner im Fall einer Gü-
tertrennung erhebliche Steuernachteile entstehen“, 
warnt Nina Lenz- Brendel, Fachanwältin für Erbrecht 
bei Pabst, Lorenz und Partner in Mannheim. Der 
Grund: Eheleute, die im gesetzlichen Güterstand le-
ben, erhalten beim Tod des Partners ein Viertel des 
Vermögens steuerfrei als Zugewinn. Bei der Güter-
trennung sieht das anders aus. „Da dieses Instrument 
ja gerade verhindern soll, dass ein Zugewinnausgleich 
stattfindet, bekommt der überlebende Ehegatte seinen 
Anteil am Nachlass als Erbe“, sagt Lenz-Brendel. Er 
muss also die komplette Summe, abzüglich der Frei-
beträge, versteuern.

Das Beste aus beiden Welten
Die zweite Variante der Vertragsgestaltung, die modi-
fizierte Zugewinngemeinschaft, kommt ohne diesen 

Schönheitsfehler aus. Mehrere Spielarten sind 
denkbar: So können die Partner zum Beispiel 
vereinbaren, dass der Zugewinnausgleich 
nur für den Fall einer Scheidung entfallen 
soll. Stirbt einer der Eheleute, greifen wie-
der die gesetzlichen Regelungen und si-
chern dem überlebenden Partner seinen 
Steuervorteil. 

Ebenfalls denkbar ist es, nur bestimmte 
Werte (etwa das Unternehmen) vom Zuge winn-
aus gleich bei einer Scheidung auszunehmen. „Die 
Berechnungen, was dem Ex-Partner nach dem Ehe-
Aus zusteht, werden dadurch zwar nicht gerade ein-
facher“, warnt Familienrechtlerin Demirci. „Die Ge-
fahr, dass mit dem Ende der Ehe auch das Ende des 
Unternehmens besiegelt wird, minimiert aber auch 
eine solche Gestaltung.“ Wichtig sei es allerdings, die 
Vorsichtsmaßnahmen nicht zu übertreiben und den 
Vertrag insgesamt ausgewogen zu gestalten (siehe 
Kasten). „Investiert etwa ein Unternehmer sein ganzes 
Vermögen in die Firma, können Gerichte im Fall der 
Fälle einen Missbrauch sehen – und die vertraglichen 
Regelungen kippen“, warnt Anwältin Demirci. Um das 
zu verhindern, empfiehlt es sich zum Beispiel, eine 
Entschädigung für den benachteiligten Partner fest-
zuschreiben oder ihm eine Immobilie zu übertragen. 
Auch großzügige Unterhaltszahlungen könnten den 
Vorwurf des Missbrauchs entkrä!en. 

             FÜR EINEN SAUBEREN ROSENKRIEG   

Ein guter Ehevertrag regelt nicht nur die Au!eilung des aktuellen Ver-
mögens, sondern stellt auch die Weichen für die Zukun!. Was neben 
dem Güterstand noch wichtig ist:

Unterhalt. Lange galt beim Unterhalt 
für Geschiedene: einmal Unterneh-
mergattin, immer Unternehmergattin. 
Diese Zeiten sind vorbei. Welche 
Summen fließen, orientiert sich nach 
aktuellem Recht vor allem an den 
Umständen des Einzelfalls. „Wer Streit 
und langwierige Prozesse vermeiden 
will, sollte deshalb im Ehevertrag 
auch diesen Punkt regeln“, sagt 
Rechts anwältin Maria Demirci.

Rente. Was der Zugewinnausgleich 
fürs Vermögen, ist der Versorgungs-
ausgleich für die Rentenansprüche. 
Gibt es Unterschiede, kann der 

schlechter Gestellte im Alter die Hälf-
te des Rentenüberschusses seines 
Verflossenen verlangen. Der Versor-
gungs  ausgleich erstreckt sich dabei 
nicht nur auf die gesetzliche Rente, 
sondern umfasst auch betriebliche 
Ansprüche oder Leistungen aus Ver-
sorgungswerken. In Rentenfragen 
sorgen Regelungen im Ehevertrag für 
mehr Gerechtigkeit.

Sorgerecht. Nicht möglich ist es, im 
Ehevertrag vorsorglich festzulegen, 
wer sich im Fall der Fälle um gemein-
same Kinder kümmern soll. Hierüber 
müssen Gerichte entscheiden.
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Daraus hat sich das „israelische Paradoxon“ 
entwickelt: Die Israelis haben die niedrigs-
ten Cholesterinspiegel aller westlichen 
Länder, bei den gleichzeitig höchsten Ra-
ten an Herzinfarkten und Fettleibigkeit. 

Omega-3-Fette schützen eher die Gefä-
ße, als dass sie ihnen schaden. Darum soll-
te das Essen reich an guten Ölen, aber auch 
an fetten Seefischen sein. Lachs, Makrele 
oder Hering sollten häufiger auf dem Spei-
seplan stehen als Cordon bleu, Schnitzel 
oder Schweinshaxe. Immer noch relativ 
unbekannt ist die Tatsache, dass 90 Pro-
zent des gegessenen Fruchtzuckers (Fruk-
tose) direkt in Fett umgewandelt werden. 
Darum erscheinen das heute so süß ge-
züchtete Obst und natürlich alle mit Fruk-
tose gesüßten Speisen und Getränke in 
einem ganz anderen Licht. 

!Wie hoch ist Ihr  
Verkalkungsrisiko? «

©
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n 
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Zur Person
Dr. Michael Spitzbart ist Arzt sowie 
Sachbuchautor und leitet ein Zentrum 
für ursachenbezogene Diagnostik  
und Therapie.

Neben Bewegungsmangel und Übergewicht begünstigen auch die Gene Arteriosklerose. 
Wer komplett frei von Risikofaktoren ist, könnte locker 120 Jahre alt werden. Text: Dr. Michael Spitzbart 

D urch Gefäßverkalkung (Arterio-
sklerose) mit den Folgekrankheiten 

Herzinfarkt und Schlaganfall sterben im-
merhin 50 Prozent der Menschen in den 
Industrieländern. Grund ge-
nug, sich etwas intensiver mit 
den Ursachen dafür zu be-
schäftigen. Was kann man 
selbst zur Verhütung beitra-
gen? Arteriosklerose ist ein 
multifaktorielles Geschehen. 
Das bedeutet: Es gibt viele Ur-
sachen und Risikofaktoren, die die Gefäß-
verkalkung begünstigen und beschleuni-
gen. Wer frei von Risikofaktoren ist, der 
könnte locker 120 Jahre alt werden. 

Erhöhte Blutfette, Blutdruck, Blutzu-
cker, Harnsäure, Nikotin, Übergewicht 
sowie Bewegungsmangel sind die bekann-
teren Ursachen. Nicht ganz so bekannt, 
aber nicht weniger schädlich sind die ge-
netisch determinierten Risikofaktoren wie 
Homocystein und das Lipoprotein (a). Bei-
des wird bei Routineuntersuchungen nicht 
gemessen. Besonders wenn in der näheren 
Verwandtscha! mehrere Fälle von Herzin-
farkt und Schlaganfall aufgetreten sind, 
rate ich zur Bestimmung dieser Parameter 
im Blut. Denn auch hier gilt: Gefahr er-
kannt, Gefahr gebannt. Das Homocystein 

sollte den Wert von zehn Micromol pro 
Liter (µmol/l) nicht überschreiten, sonst 
steigt das Verkalkungsrisiko steil an. Ach-
tung: Steht das Blut zu lange vor der Un-

tersuchung beim Arzt oder im 
Labor, steigt dieser Wert falsch 
positiv an. Das bedeutet, es 
wird ein Risiko angezeigt, das 
gar nicht vorhanden ist. Hier 
könnte man den Blutwert unter 
Umgehung des Hausarztes di-
rekt im Labor untersuchen las-

sen. Bei einem erhöhten Wert rate ich 
meinen Patienten zur täglichen Einnahme 
eines hoch dosierten Vitamin-B- Komple-
xes mit Folsäure. Das baut das Homocys-
tein nachweislich ab. 

Gesund essen, nicht rauchen
Ist das Lipoprotein(a) im Blut über 30 Mil-
ligramm pro Deziliter (mg/dl) erhöht, kann 
man ebenfalls mit höheren Spiegeln von 
B-Vitaminen und zusätzlichem Vitamin C 
– circa fünf Gramm pro Tag – entgegenwir-
ken. Merke: Risikofaktoren addieren sich 
nicht, sie potenzieren sich. Man kann Läu-
se oder Flöhe haben – oder aber auch Läu-
se und Flöhe. Dann heißt es, das Rauchen 
einstellen, ein tägliches Bewegungspro-
gramm ausführen und die Ernährung an-
passen. 

Prinzipiell gilt, dass die Omega-6-Fette 
die Verkalkung fördern – das sind vor allem 
die tierischen Fette. Aber auch gehärtete 
pflanzliche Fette wie Margarine und Becel 
sind der Gesundheit weniger zuträglich, als 
es uns die Werbung glauben machen 
möchte. Margarine ist viel schädlicher als 
Butter – und die ist auch nicht gerade ge-
sund für unsere Blutgefäße. In Israel, wo 
die jüdischen Speisengesetze das gemein-
same Verarbeiten von Fleisch mit Milch-
produkten verbieten, wird die Butter durch 
Margarine aus Sonnenblumenöl ersetzt. 

! Risikofaktoren 
addieren sich 
nicht, sie poten-
zieren sich. "

Als Service können Sie hier 
einen Leitfaden mit ent-
sprechender Interpretation 
herunterladen, welche  

Parameter Sie beim Hausarzt oder besser 
direkt im Labor messen lassen sollten, 
um Ihr Arteriosklerose-Risiko zu be-
stimmen: creditreform-magazin.de/ 
verkalkungsrisiko

netzwert



Lernen, was 
sicher ist ... 
... mit den Seminaren der  
Creditreform Akademie 

4 Optimiertes Telefoninkasso:  
So zahlt Ihr Schuldner!

Andreas Püschel, MBA, PhDr.,  
Mediator IMF Master in Commercial  
Law/LLM (com)

•  Optimiertes Telefoninkasso – Inhalte, 
Form und Struktur von effektiven 
Schuldnertelefonaten

•  Zielgenaue Ansprache verschiedener 
Schuldnertypen 

•  Die ökonomische Bearbeitung  
strittiger Mandate

•  Die zielführende Vorgehensweise bei  
zivilrechtlich unerreichbaren Schuldnern

•   Elemente aus Streitschlichtung und  
Forderungsmediation 

•  Professionelle Konfliktmanagement- 
Haltung

•  Strategien im Umgang mit herausfor-
dernden Schuldnern

•  Prävention von Problemforderungen – 
Mindestanforderungen im Credit- 
management 

•  Plus Praxistipps: Insolvenzanfechtung  
minimieren

 • 17. Mai 2017, Köln
 • 28. Juni 2017, Hamburg 
 • 13. September 2017, Düsseldorf
 • 23. November 2017, Frankfurt

5 Professionelles  
Management von Working  

Capital und Cash Flow 
Dipl.-Kfm. Oliver Kuschel,  
CFA, Vorstand ConSource AG 

•  Evaluierung möglicher Liquiditätspotenziale
•  Freisetzung gebundener Liquidität 
•  Rollierende Cash-Flow-Planung und  

-Steuerung 
•  Implementierung von geeigneten 

Controlling- und Reportinginstrumenten 
•  Zielsetzung und Zielverfolgung 

(target setting – target tracking)
• Verringerung von Ausfallrisiken 
•  Verbesserung der eigenen  

Unternehmensbonität

 • 09. Mai 2017, Köln
 • 01. Juni 2017, Hamburg  
 • 26. September 2017, Düsseldorf
 • 17. Oktober 2017, München

6   NEU  Aktuelles aus  
Mahnverfahren, Zwangsvoll-

streckung und elektronischem 
Rechtsverkehr mit den Gerichten
Dipl.-Rpfl. Uwe Salten, Amtsgericht Hagen

•  Absicherung gegen Zahlungsausfall –  
Besonderheiten im grenzüberschreiten-
den Geschäft

•  Durchsetzung eigener Ansprüche gegen-
über ausländischen Geschäftspartnern – 
Abwehr von Ansprüchen aus dem  
Ausland

 • 30. Mai 2017, Köln
 • 13. Juni 2017, Hamburg 
 • 17. Oktober 2017, Düsseldorf
 • 08. November 2017, München

8   NEU  Risiko Insolvenz-
anfechtung

Ein beratender Rechtsanwalt und ein Insol-
venzverwalter der Schultze & Braun GmbH 
Rechtsanwaltsgesellschaft 

• Kurzeinführung und Übersicht
• Praxisbeispiele zu Insolvenzanfechtung
• Anfechtungsgefahren erkennen
•  Verhaltensregeln und Präventions- 

strategien für Gläubiger
•  Umgang mit Insolvenzverwaltern

 • 23. Mai 2017, Köln
 • 08. Juni 2017, Hamburg
 • 21. September 2017, Düsseldorf

1 Jahresabschlüsse analysieren 
und treffend auswerten 

Prof. Dr. Bernd Weiß,  
Hochschule Bochum 

• Bilanzbonitätsbeurteilung 
•  Qualitative und quantitative Inhalte  

des Jahresabschlusses 
•  Anwendungsorientierte Auswertung  

(Fallstudien) 
•  Einsatz eines Analysewerkzeugs zur  

Insolvenzdiagnose 
• Beurteilungsmaßstäbe für Kennzahlen  
• Mit Anwendungsprogramm GRATIS 

 • 08. Juni 2017, Köln
 • 22. Juni 2017, Hamburg
 • 28. September 2017, Düsseldorf
 • 19. Oktober 2017, Frankfurt

2 Finanzmanagement in der Praxis: 
Risikosteuerung durch Bonitäts-

prüfung und Kreditlimitierung 
Andrea Konieczny,  
Certified Credit Manager  © 

•  Frühzeitiges Erkennen von Ursachen 
und Signalen einer drohenden Kun-
deninsolvenz

•  Effiziente Beschaffung und Auswertung 
von Bonitätsinformationen 

•  Praxiserprobte Methoden zur Bonitäts-
prüfung und Kreditlimitierung 

•  Gezielte Überwachung und Steuerung 
des Kundenportfolios 

•  Ableitung von Handlungsempfehlungen 
für das Kreditmanagement aus  
den MaRi

• Trainingsfälle und Anwenderprogramm
  • 16. Mai 2017, Köln
 • 21. Juni 2017, Hamburg
 • 19. September 2017, Düsseldorf 
 • 06. November 2017, Frankfurt

3 Risiko Kundeninsolvenz:  
Ihre Möglichkeiten als  

Gläubiger
Dr. Martin Gogger, 
Richter am Landgericht Würzburg 

•  Forderungssicherung im Vorfeld einer  
Insolvenz 

• Rechte von Gläubigern in der Insolvenz  
• Handlungsalternativen 
•  Richtig reagieren in der finanziellen  

Krise des Kunden 

 • 20. Juni 2017, Hamburg
 • 14. September 2017, Düsseldorf
 • 07. November 2017, Frankfurt
 • 09. November 2017, Hamburg

•  Die Neuerung der Reform der Sachauf-
klärung und der Forderungspfändung

• Fehlervermeidung im Mahnverfahren
•  Ausblick auf aktuell in Kraft getretene 

oder anstehende Gesetzesänderungen 
•  Weg vom Papier – Elektronischer 

Rechtsverkehr wird Pflicht 

 • 18. Mai 2017, Köln
 • 22. Juni 2017, Hamburg 
 • 20. Oktober 2017, Hamburg

7   NEU  Rechtliche Risiken im 
Auslandsgeschäft – Absicherung 

von Rechts- und Zahlungsrisiken 
Dr. Fabian Breckheimer, Rechtsanwalt/Partner 
tradeo LLP Rechtsanwälte 

•  Häufige Fehler bei Vertragsanbahnung 
und Vertragsabschluss mit ausländischen 
Geschäftspartnern – Tipps zu deren 
Vermeidung

•  Notwendigkeit der Rechtswahl und der 
Wahl eines Gerichtsstands

•  Anforderungen an die wirksame Einbe-
ziehung von AGB gegenüber ausländi-
schen Geschäftspartnern

•  Gewährleistung und Haftung – Möglich-
keiten der Haftungsbeschränkung gegen-
über ausländischen Geschäftspartnern 

Für Anmeldungen und Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Anmelde- und Stornogebühren 

Die Teilnehmergebühr von 400 Euro für 
Mitglieder (Nichtmitglieder 500 Euro) 
wird mit Veranstaltungsbeginn fällig. An-
meldungen können bis spätestens vier 
Wochen vor Termin kostenlos storniert 
werden. Die Stornierung muss schriftlich 
(E-Mail: j.scholl@verband.creditreform.de) 
erfolgen. Danach wird eine Bearbeitungs-

gebühr in Höhe von 200 Euro in Rech-
nung gestellt. Alternativ besteht die 
Möglichkeit, eine/n zah lende/n Ersatzteil-
nehmer/-In zu benennen. Wird weder 
rechtzeitig (vor der Veranstaltung) stor-
niert noch ein/e Ersatzteilnehmer/-In  
benannt, so wird die volle Gebühr für das 
Seminar fällig. 

Verband der Vereine Creditreform e.V.

Jutta Scholl
Hellersbergstraße 12
41460 Neuss
j.scholl@verband.creditreform.de
Tel.: 02131-109325
Fax:  02131-1098325

Oder nutzen Sie die Veranstaltungs-
übersicht auf unserer Internet- 
Startseite (rechts oben):  
www.creditreform.de



 

 

Wir machen den Weg frei . Gemeinsam mit den Spezial isten der Genossenschaftl ichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken: Bausparkasse 
Schwäbisch Hall , Union Investment, R+V Versicherung, easyCredit , DZ BANK, DZ PRIVATBANK, VR Leasing Gruppe, WL BANK, MünchenerHyp, DG HYP.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei. 

Willkommen bei der Genossenschaftlichen Beratung.  
Die Finanzberatung, die erst zuhört und dann berät –  
und zwar ehrlich, kompetent, glaubwürdig. Sie haben  
Fragen zum Thema Wachstum? Erfahren Sie alles, was  
Sie wissen müssen. Jetzt auf vr.de/mittelstand oder  
vor Ort in einer unserer über 12.200 Filialen.

Wachstum braucht 
mehr als Ratschläge. 
Gute Beratung.
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