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Kaufpreis für das Endgerät – je nach gewähltem Endgerät und Tarif – fällt zzgl. an. Im monatlichen Grundpreis sind eine Telefon- und eine SMS-Flatrate in alle dt. Netze enthalten. Ab einem Datenvolumen von 5 GB wird die Bandbreite 
im jeweiligen Monat auf max. 64 KBit/s (Download) und 16 KBit/s (Upload) beschränkt.



KEINE STRAFSTEUER 
FÜR LEISTUNGSTRÄGER!

Neben der Verfassung gibt es einen zweiten, wichtigen Grund für die 
Abschaffung des Soli für alle und sofort: Die wirtschaftliche Entwick-
lung gibt zu erheblichen Sorgen Anlass. Unter Experten ist unstrittig, 
dass jetzt der Zeitpunkt für eine steuerliche Entlastung der Unter-
nehmen gekommen ist. Dies gilt um so mehr, als wichtige Staaten im 
globalen Wettbewerb wie die USA, Großbritannien oder Frankreich 
die Belastungen für ihre Unternehmen bereits kräftig gesenkt haben 
oder dies in naher Zukunft tun werden. Deutschland wird damit im 
OECD-Vergleich endgültig zum Hochsteuerland.

Und: Man kann den Eindruck gewinnen, die Politik hängt der Wirt-
schaft ein Bleigewicht nach dem anderen um den Hals und setzt da-
rauf, dass die Unternehmen dennoch Weltmeister werden. Von Büro-
kratieabbau wird auch nur geredet, doch in der betrieblichen Praxis 
kommen immer neue Berichterstattungspflichten hinzu – sei es 
beim Mindestlohn oder aktuell bei der Arbeitszeit.

Wenn sich an dieser Gleichgültigkeit gegenüber dem Mittelstand und 
der Wirtschaft generell, die nicht nur die Politik, sondern auch weite 
Teile der Medien und der Gesellschaft an den Tag legen, nicht schnell 
etwas ändert, werden wir alle die Folgen in den kommenden Jahren 
zu spüren bekommen. 

Der Mittelstand BVMW wird sich jedenfalls mit einer Soli-Sonder-
steuer für Selbstständige und den Mittelstand nicht abfinden, son-
dern im Gegenteil mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln da-
gegen vorgehen. Warnen kann ich die GroKo nur, den Soli in die 
Einkommensteuer zu integrieren. Die Pläne dafür liegen in Berlin in 
der Schublade. Das wäre dann der größte denkbare Wortbruch.

Mario Ohoven

Die Wirtschaftspolitik der Großen Koalition verdient das Prä-
dikat „wirtschaftsfeindlich“. Wenn es dafür noch eines Be-
weises bedurft hätte, haben ihn Union und SPD unlängst 

angetreten. Beide ehemaligen Volksparteien haben einträchtig be-
schlossen, den Solidaritätsbeitrag für zehn Prozent der Steuerzah-
ler auf unabsehbare Zeit bestehen zu lassen, obwohl der Grund dafür, 
der Solidarpakt II mit diesem Jahr ausläuft. Lapidare Begründung: 
Das betreffe ja nur die Reichen. 

Das ist ebenso ignorant wie unverschämt. Es geht hier nicht um Mit-
glieder des Jetsets, sondern um Millionen Mittelständler, Selbststän-
dige und sogar Fachkräfte – allesamt Leistungsträger dieses Lan-
des. Sie alle sollen künftig mit einer Strafsteuer belegt werden, die 
man mit Fug und Recht auch eine Neidsteuer nennen könnte. 

Nur als Augenwischerei kann man die regierungsamtliche Darstel-
lung bezeichnen, der Soli werde 2021 für 90 Prozent und damit weit-
gehend abgeschafft. Die Wahrheit ist: Die übrigen zehn Prozent steu-
ern rund zehn Milliarden zu den Soli-Gesamteinnahmen in Höhe von 
20 Milliarden Euro bei. Bundesfinanzminister Scholz will also den 
halben Soli auf Dauer behalten.

Zur Erinnerung: Schon heute wird weniger als ein Viertel der Soli-Mil-
liarden für Bundeszuweisungen an die neuen Länder genutzt. Im 
Klartext: Der Soli hat mit Solidarität für die verheerenden Folgen des 
Sozialismus auf dem Territorium der ehemaligen DDR nur noch we-
nig zu tun. Dafür um so mehr mit dem Ausgabenproblem des Bun-
deshaushalts.

Dahinter verbirgt sich die Sucht eines gierigen Steuerstaats nach im-
mer höheren Einnahmen, um sie in Form sozialer Wohltaten umver-
teilen zu können. Selbst vor einem Bruch der Verfassung schreckt 
man unter dem Vorwand, die „Reichen“ schröpfen zu können, nicht 
zurück. Nicht nur Ex-Verfassungsgerichtspräsident Papier, auch der 
Bundesrechnungshof hält eine weitere Soli-Erhebung nach dem 
Auslaufen des Solidarpakts für unzulässig.

Mario Ohoven

Präsident Bundesverband mittelständische 
Wirtschaft (BVMW) und Europäischer  
Mittelstandsdachverband European  
Entrepreneurs (CEA-PME), Herausgeber  
„DER Mittelstand.“
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Seite 30 den Bundeshaushalt 2018 vor. Die Einnahmen 
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Deutschland

Verfassungswidrige  
Grundsteuer 
Die Grundsteuer ist verfassungswidrig und muss bis zum Ende 
des Jahres neu geregelt werden. Der erste Vorschlag des Fi-
nanzministeriums zur Grundsteuer wurde deutlich entschlackt. 
Statt bislang 30 Angaben, die zur Berechnung der Steuer nötig 
sind, solle es künftig nur noch fünf bis acht Kriterien geben.  
83 Prozent der Mittelständler sorgen sich dennoch, dass die 
Neuregelung der Grundsteuer zur Mehrbelastung wird. Der 
BVMW plädiert deshalb für ein unbürokratisches Flächenmodell.

Umweltbundesamt will 
CO2-Steuer 
Das Umweltbundesamt hat sich für höhere Steuern auf Heiz- 
und Kraftstoffe, die sich nach dem Kohlendioxidausstoß richten, 
ausgesprochen. Das Ziel ist, durch die höheren Kosten klima-
schädliche Emissionen zu senken. Zum Ausgleich schlug das 
Amt vor, die Ökostromumlage zu senken, wodurch unter ande-
rem die Elektromobilität konkurrenzfähiger werden solle. 

Einschränkung der  
44-Euro-Freigrenze
Das Bundesfinanzministerium plant eine mittelstands- und 
arbeitnehmerfeindliche Abgrenzung zwischen Geldleistung und 
Sachbezugsgewährung durch Prepaidkarten bei der 44-Euro- 
Freigrenze. Der Vorschlag, Gutscheine nur für eine Akzeptanz-
stelle zuzulassen, geht auf Kosten der kleinen und mittleren 
Unternehmen, die gegen das Angebot großer Marktplatzanbie-
ter verlieren würden. Der BVMW veröffentlichte gemeinsam mit 
Partnern der Mittelstandsallianz einen Brief an Bundesfinanzmi-
nister Scholz, um die Sachbezugsgewährung auf Prepaidkarten 
zu erhalten. 

Bundesregierung bereitet  
Unternehmensstrafrecht vor
Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz berei-
tet derzeit ein Unternehmensstrafrecht vor. Ein echtes Straf-
recht kennt das deutsche Recht nur für natürliche Personen. 
Neben der Abkehr vom Opportunitätsprinzip sollen spezifische 
Regelungen über Verfahrenseinstellungen und interne Untersu-
chungen eingeführt werden. Zudem sollen sich Geldsanktionen 
künftig an der Wirtschaftskraft des Unternehmens orientieren 
und neue Sanktionsinstrumente geschaffen werden. Geplant 
ist außerdem eine öffentliche Bekanntmachung von Sanktionen 
gegen Unternehmen. 
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Ökostrom-Rekord 
Der Anteil Erneuerbarer Energien ist in Deutschland im ersten 
Halbjahr 2019 auf ein neues Rekordhoch geklettert. Rund  
44 Prozent des Stromverbrauchs wird demnach durch Öko-
strom gedeckt, teilte der Energieverband BDEW mit. Im Vorjah-
reszeitraum waren es fünf Prozent weniger. Mit 55,8 Milliarden 
Kilowattstunden produzierten Windräder an Land am meisten 
Strom. Solaranlagen lieferten rund 24 Milliarden Kilowattstun-
den. Auch Windkraft auf dem Meer und andere Energieträger 
konnten einen Anstieg verzeichnen. 

5G-Milliarden reichen nicht 
Die Versteigerung der 5G-Lizenzen hat einen Auktionserlös von 
6,6 Milliarden Euro erbracht. Damit wurde mehr Geld erzielt, als 
ursprünglich erwartet. Dennoch reichen die Milliarden nicht aus, 
um Deutschland fit für die digitale Welt zu machen. So sieht die 
Koalition 11,7 Milliarden Euro für den Breitbandausbau und fünf 
Milliarden Euro für den Digitalpakt Schule vor. Die Erlöse aus der 
Versteigerung und ein angelegter Digitalfonds weisen dagegen 
ein Volumen von lediglich neun Milliarden Euro auf. Somit fehlen 
7,7 Milliarden Euro, um die Digitalisierungsvorhaben finanzieren 
zu können. 

Einwanderungsgesetz ist  
beschlossene Sache 
Der Bundesrat hat das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gebilligt. 
Dadurch sollen qualifizierte Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Län-
dern künftig einfacher nach Deutschland kommen können, um 
hier zu arbeiten. Mit dem Gesetz wird auch die Vorrangprüfung 
abgebaut. Darüber hinaus können ausländische Fachkräfte mit 
Berufsqualifikation künftig für sechs Monate nach Deutschland 
kommen, auch wenn noch kein Arbeitsvertrag vorliegt. 

Statements für den Mittelstand 
Zur Europawahl haben sich zahlreiche Abgeordnete des Euro-
päischen Parlaments in einer exklusiven Videobotschaft an 
den Mittelstand gewandt. In den ein- bis zweiminütigen Clips 
stellten unter anderem Manfred Weber und Nicola Beer ihre 
mittelstandspolitischen Ideen vor. Für die Wahl der Bremischen 
Bürgerschaft hatten alle sechs Spitzenkandidaten ein Video ein-
gereicht. Nun gilt es, die Politiker beim Wort zu nehmen und sie 
auf ihre Versprechen hin zu überprüfen. 
Die Videos finden Sie unter

https://bvmw.info/videos-statements 

Befristete Jobs nehmen zu
Die Zahl befristeter Jobs ist im vergangenen Jahr gestiegen. Wie 
aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung hervorgeht,  sind 3,2 Millionen Menschen zeitlich 
befristet beschäftigt gewesen. Das entspricht 8,3 Prozent aller 
Beschäftigten. Vor zehn Jahren lag der Wert noch bei 7,6 Pro-
zent. Sachgrundlos befristet waren 1,8 Millionen Menschen – 
ein Plus von 14 Prozent gegenüber 2017. Die Entwicklung steht 
dem Bestreben der Regierung entgegen, sachgrundlose Befris-
tungen einzuschränken. 
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DER Mittelstand.: Der Mittelstand findet in der aktuellen Wirt-
schaftspolitik kaum Beachtung, so zum Beispiel in der Na-
tionalen Industriestrategie 2030 Ihres Parteikollegen Peter 

Altmaier. Wie wollen Sie das Vertrauen des Mittelstands zurückge-
winnen?
Annegret Kramp-Karrenbauer: Ich finde es zunächst gut, dass wir 
eine breite Diskussion über den Vorschlag von Peter Altmaier führen. 
Darin wird übrigens ausdrücklich das Ziel erwähnt, den industriellen 
Mittelstand zu stärken. Sowohl in der Agenda der CDU als auch in der 
Agenda der CDU-geführten Bundesregierung stehen gute Rahmen-
bedingungen für den Mittelstand im Fokus. So stärken zum Beispiel 
das auf dem Weg gebrachte Fachkräfteeinwanderungsgesetz oder 
auch die steuerliche Forschungsförderung gerade die mittelständi-
sche Wirtschaft. Wichtig ist, dass der Bürokratieabbau angegangen 
wird, indem ein umfassendes Bürokratieentlastungsgesetz III so 
schnell wie möglich vorgelegt wird.

Andere Länder senken die Unternehmenssteuern. Wäre jetzt nicht 
angesichts der abflauenden Konjunktur in Deutschland der richtige 
Zeitpunkt für Entlastungen der Betriebe und Bürger?
Bis Ende August soll das Bundesfinanzministerium einen Gesetzent-
wurf zur Abschaffung des Solidaritätszuschlags gemäß der Verein-
barung im Koalitionsvertrag vorlegen. Damit werden 90 Prozent der 
Soli-Zahler im Gesamtumfang von zehn Milliarden Euro entlastet. 
Unser Ziel bleibt, dass wir den Solidaritätszuschlag vollständig ab-
schaffen sollten. Und die Bundestagsfraktion hat Vorschläge für eine 
Unternehmenssteuerreform vorgelegt.

Wie wollen Sie beispielsweise die Abschaffung des Soli für alle ge-
genüber der SPD durchbringen? 
Klar ist, dass wir den Koalitionsvertrag nach der Sommerpause einer 
Überprüfung unterziehen wollen. Im Zuge dessen werden wir mit der 
SPD unter anderem über die vollständige Abschaffung des Solidari-
tätszuschlags verhandeln.

Der Wirtschaftsflügel der Union kritisiert unter anderem die überzo-
genen Sozialausgaben des Bundes. Teilen Sie diese Position?

Es ist unsere Aufgabe als Politiker, Vorhaben zu priorisieren. Daher 
müssen wir regelmäßig überprüfen, ob die Schwerpunkte in der mit-
telfristigen Finanzplanung richtig gesetzt sind. Wichtig ist, dass wir 
ausreichend in die Infrastruktur, in moderne Straßen und Schienen 
sowie schnelleres Internet investieren. Wichtig sind auch die  eben 
erwähnten Entlastungen für Bürger und Unternehmen. Dass wir Geld 
an Menschen auszahlen, die es gar nicht brauchen, wie es die SPD 
mit einer Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung will, halte ich weder 
für dringend noch für sinnvoll.

Vor Kurzem haben Sie sich für die Überprüfung der EZB-Niedrig-
zinspolitik ausgesprochen. Welche Folgen hätte das für die Finan-
zierung des Mittelstands?
Um Missverständnisse zu vermeiden: Die EZB trifft ihre geldpoliti-
schen Entscheidungen unabhängig von politischen Ratschlägen – 
und das ist gut so. Denn nur eine starke Zentralbank, die nicht von 
der Politik beeinflusst wird, kann eine wirkungsvolle Geldpolitik mit 
dem Ziel der Geldwertstabilität sicherstellen. Dass die aktuelle ex-
pansive Geldpolitik kein Dauerzustand sein und schrittweise beendet 
werden sollte, wünschen sich auch viele Mittelständler und Bürger. 

Können Sie sich vor dem Hintergrund der anstehenden Landtags-
wahlen in Ostdeutschland mittelfristig eine Zusammenarbeit mit 
der AfD vorstellen, und würde dies dem Ansehen der deutschen 
Wirtschaft schaden? 
Wir haben einen klaren Parteitagsbeschluss: Wir lehnen Koalitio-
nen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der AfD und der 
Linkspartei ab. Die AfD duldet und fördert rechtsradikale und rechts-
extreme Mitglieder in ihren Reihen. Und manche in der AfD tragen 
dazu bei, ein geistiges Klima zu schaffen, das Hass und Gewalt wie 
gegen den ermordeten Regierungspräsidenten Walter Lübcke mög-
lich macht. 

Die Grünen befinden sich derzeit wie keine andere Partei im Höhen-
flug. Was kann die Union von Baerbock, Habeck und Co. lernen?
Die Grünen sind im Moment der Parkplatz für enttäuschte SPD- und 
Unionswähler. Um diese Wähler zurückzugewinnen, müssen wir als 
CDU nicht grüner werden, sondern in allen Belangen besser werden – 
ob in der Bundesregierung oder als Partei. Was wir dabei von den 
Grünen lernen können, ist die Förderung von Frauen. Denn der aktu-
elle Frauenanteil der CDU ist für eine Volkspartei ausbaufähig.

Seit vergangenem Jahr ist Annegret Kramp-Karrenbauer Bundesvorsitzende der CDU, seit kur-
zem überraschend auch Bundesministerin der Verteidigung. Im Inter view mit DER Mittelstand. 
spricht sie über die Stärkung der kleinen und mittleren Betriebe, mög liche Steuerentlastungen 
und die Haltung der Union zur AfD.

„Die Grünen sind der  
Parkplatz für enttäuschte 
SPD- und Unionswähler“
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Unser Ziel bleibt, dass wir den 
Solidaritätszuschlag vollständig  
ab schaffen sollten.
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D ie deutsche Politik befindet sich in der Zwickmühle: Einerseits 
braucht sie viele Milliarden Euro, um die teils marode Ver-
kehrsinfrastruktur in Schuss zu bringen, andererseits war bis-

her immer der Autofahrer die Melkkuh, der mit entsprechend hohen 
Steuern und sonstigen Abgaben für sprudelnde Zuflüsse ins Staats-
säckel sorgte. Heute, im Jahr 2019, fürchten die Parteien gerade vor 
Landtagswahlen den Zorn der Autofahrer mehr denn je. Die sind oh-
nehin schon sauer darüber, dass sie für ihre Mobilität hier zu Lande 
stark belastet sind und dann, wenn sie zum Beispiel nach Österreich, 
Italien oder Frankreich fahren, auch noch böse abgezockt werden, 
wenn sie die dortigen Fernstraßen benutzen. Gleichzeitig aber nut-
zen ausländische Pkw-Fahrer millionenfach die deutschen Straßen 
kostenfrei, wofür die deutschen Wähler und Steuerzahler ebenfalls 
geradezustehen haben. 

Die Pkw-Maut wird kommen 
Gekippt wurde die Pkw-Maut durch ein Urteil des Europäischen Ge-
richtshofes, nachdem Österreich und die Niederlande geklagt hatten, 
weil sie in der gleichzeitigen Kompensation der Pkw-Maut für deut-
sche Autofahrer über die Kfz-Steuer eine Diskriminierung von Aus-
ländern sahen. Während die Pkw-Maut für Bundesumweltministe-
rin Svenja Schulze (SPD) damit erledigt ist, wollen Teile der CDU eine 
zusätzliche Abgabe für Autofahrer nicht zum Tabu erklären. Selbst 
dann, wenn auch noch die CO2-Abgabe käme, die die Mobilität in vie-
len Fällen weiter verteuern würde. Derweil sind sich Insider sicher: 
Die Maut wird kommen – allerdings anders, als sie die Bundesregie-
rung auf Druck der CSU geplant hatte. 

Allzu laut wird über diese Prophezeiung auf Bundes- und Länderebe-
ne allerdings nicht gesprochen. Der Grund liegt auf der Hand: Die Ab-
sichten sind alles andere als populär. Und so hat der ADAC die ver-
antwortlichen Politiker unmittelbar nach dem EuGH-Urteil schon 
einmal vorsorglich daran erinnert, dass die Koalition eine finanziel-
le Mehrbelastung der heimischen Autofahrer durch eine Maut aus-
drücklich ausgeschlossen hatte. Dieses Versprechen müsse an-
gesichts der bereits hohen Belastungen für Autofahrer eingehalten 
werden. Das ist allerdings sehr unwahrscheinlich.

Gründe für die Maut 
Was aber spricht überhaupt für die Straßenbenutzungsgebühr auf 
den deutschen Autobahnen? Drei wesentliche Gründe:
n   Sie wäre ein möglicher Beitrag zur Bepreisung von CO2-Emissio-

nen im Straßenverkehr
n   Sie könnte durch die Entzerrung des Verkehrs zur Reduzierung von 

Staus beitragen
n   Sie würde zusätzliche Mittel für die Instandsetzung und den Aus-

bau des Bundesfernstraßennetzes generieren. 

Teile der CDU/CSU fordern dazu auf, auch über eine streckenbe-
zogene Maut zu diskutieren. Die Straßenbenutzungsgebühr kön-
ne bei der Frage, wie ein klimaorientiertes Steuer- und Abgabensys-
tem aussehe, ein wichtiger Baustein sein. „Mittelfristig kommen wir 
an einer nutzerorientierten Infrastrukturabgabe nicht vorbei“, be-
tont die CSU-Bundestagsabgeordnete und Unionsverkehrsexpertin  
Daniela Ludwig. 

Auch das Bundesumweltamt (UBA) teilt die Hoffnung, dass die Pkw-
Maut mit dem EuGH-Urteil erledigt sei, nicht. Vielmehr spricht sich 
die Behörde für eine fahrleistungsabhängige Pkw-Maut aus. „Wer 
viel fährt, zahlt viel. Wer wenig fährt, zahlt weniger“, betont UBA- 
Präsidentin Maria Krautzberger. Dieses Prinzip ist aus ihrer Sicht ge-
recht und gut für Umwelt und Klima. 

Riesige Instandhaltungserfordernisse
Schon vor fast zwei Jahrzehnten hatten die Instandhaltungsdefizi-
te bei Schienen, Fern- und Binnenwasserstraßen ein erschrecken-

Nach der Maut ist vor der Maut. Daran ändert 
auch die Tatsache nichts, dass der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) die Pkw-Maut-Pläne der 
Bundesregierung kassiert hat. Ganz im Gegen-
teil. Die Debatte über Sinn und Unsinn be-
sagten „Wegezolls“ ist in Berlin voll entbrannt, 
wenn auch ziemlich leise. 

Die Pkw-Maut ist vom Tisch – 
oder doch nicht?
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und Bundesstraßenmaßnahmen möglichst schnell umzusetzen, 
folgt das Bundesverkehrsministerium immer häufiger der Empfeh-
lung der Pällmann-Kommission, die öffentlichen Aufgaben privat-
rechtlich organisierten Finanzierungs- und Betreibergesellschaften 
zu übertragen. Dafür erhalten die Partner vom Bund einen Teil der 
Lkw-Maut und verdienen so ihr Geld. 

Auch dieses Modell spricht nach Meinung von Verkehrsplanern für 
die Einführung einer generellen Autobahnmaut. So ist es kein Wun-
der, dass auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ei-
nen neuen Anlauf für eine Pkw-Maut nicht ausschließt. Für den Mi-
nister hätte sie noch einen ganz persönlichen Vorteil: Die 54 Millionen 
Euro, die sein Haus bereits in die Vorbereitung der vom EuGH verwor-
fenen Maut investiert hat, wären unter Umständen nicht ganz in den  
Sand gesetzt.

Gut zu wissen

Straßenbenutzungsgebühren in Europa
n   In der EU gibt es in neun Ländern eine streckenbezogene Maut: In 

Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, 
Polen, Portugal und Spanien müssen Autofahrer eine Gebühr ent-
sprechend der zurückgelegten Kilometer zahlen

 
n   Einige Länder verlangen zusätzlich eine Sondermaut für Brücken, 

Tunnel und Pässe – etwa Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, 
Dänemark und Schweden 

n   In acht weiteren Ländern benötigen Autofahrer sowohl für Fahrten 
auf Autobahnen als auch auf Schnellstraßen eine Vignette:  
in Bulgarien, Österreich, Rumänien, der Schweiz, der Slowakei,  
Slowenien, Tschechien und Ungarn 

Gernot Zielonka
Chefredakteur 
DMM

www.dmm.travel

des Ausmaß angenommen. Daran hat sich bis heute wenig geän-
dert, im Gegenteil: Der überbordende Schwerlastverkehr zerstört 
zunehmend sämtliche Grundlagen der deutschen Straßenverkehrs-
infrastruktur und sorgt Tag für Tag für Tausende Kilometer Staus 
und schlimmste Unfälle. Marode Brücken, verschlissene Fahrbahn-
decken oder Schilder, die man bei Dunkelheit nicht lesen kann, gehö-
ren zum Alltag auf deutschen Fernstraßen. 

„Die Unternehmen in Deutschland werden in zunehmendem Ausmaß 
durch Infrastrukturmängel in ihrer Geschäftstätigkeit beeinträchtigt“, 
stellt das Institut der deutschen Wirtschaft in seinem Bericht „Infra-
strukturmängel in Deutschland“ fest. 

Da die personellen Ressourcen der öffentlichen Hand viel zu knapp 
sind, um die Vielzahl der längst überfälligen und künftigen Autobahn- 

Weltkarte der Pkw-Autobahnmaut  n  Keine Pkw-Autobahnmaut  n  Sondermautstrecken  n  Vignettenpflicht  n  Streckenmaut 

n  Vignettenpflicht und Sondermautstrecken  n  Keine Angaben
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Dieses geplante Gesetz soll einen Beitrag dazu leisten, insbe-
sondere die kleinen und mittelgroßen Unternehmen zu einem 
stärkeren Engagement in Forschung und Entwicklung zu ani-

mieren, und die FuE-Ausgaben Deutschlands auf 3,5 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts zu steigern und so die Innovationskraft der 
Unternehmen in Deutschland zu erhöhen. Das Bundesfinanzministe-
rium (BMF) veranschlagt für die ersten vier Jahre eine Steuerentlas-
tung in Höhe von circa fünf Milliarden Euro, wobei auf Bund und Län-
der jeweils 48 Prozent und auf die Gemeinden vier Prozent entfallen. 

Kernpunkte des Referentenentwurfs
Die Förderung soll in Form einer Zulage implementiert werden, und 
zwar als ein Nebengesetz zum Einkommensteuer- und Körper-
schaftsteuergesetz. Es soll für alle steuerpflichtigen Unternehmen 
unabhängig von ihrer Größe oder ihrer jeweiligen Gewinnsituation 
gelten. Steuerpflichtige, rechtlich selbstständige Einheiten von Uni-
versitäten oder Forschungsinstituten können für ihre Forschungsak-
tivitäten ebenfalls die Förderung in Anspruch nehmen. 

Gefördert werden Personalaufwendungen für Forschende in Vorha-
ben, für die vor Beginn eine Bescheinigung beantragt wird, die die FuE- 
Eigenschaft im Sinne der Frascati-Definition (Grundlagen- und an-
gewandte Forschung und experimentelle Entwicklung) bewertet. Das 
BMF will ein Muster für diese Bescheinigung vorlegen und muss ei-
ne oder mehrere Stellen bestimmen, die die Bescheinigung ausstellen.  

Förderfähig ist das 1,2-fache des direkt an den Forschenden gezahl-
ten Entgelts. Förderfähig sind darüber hinaus bis zu zwei Millionen 
Euro pro Unternehmen bzw. Unternehmensgruppe und Jahr. Beim 
vorgeschlagenen Fördersatz von 25 Prozent ergibt sich damit eine 
Förderhöchstsumme von 500.000 Euro. 

Auch ein Unternehmen ohne Beschäftige kann für die FuE-Eigen-
leistungen eine Zulage beantragen. Basis sind hier die geleiste-
ten Arbeitsstunden des Unternehmers, für die ein Stundensatz von  
30 Euro anzusetzen ist. Analog wird auch die FuE-Eigenleistung von 
Geschäftsführern von Unternehmen berücksichtigt. 

Die Bundesregierung hat sich immer wieder dazu bekannt, eine steuerliche Förderung von 
Forschung und Entwicklung (FuE) einzuführen. Der Regierungsentwurf wurde vor kurzem durch 
das Bundeskabinett beschlossen und soll nach  der Sommerpause im Bundestag beraten und 
verabschiedet werden. 

Steuerliche FuE-Förderung: 
gut gedacht, schlecht gemacht
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Gut zu wissen

n   Die bislang fehlende steuerliche FuE-Förderung war ein Wettbe-
werbsnachteil für deutsche Mittelständler und den Wirtschaftsstand-
ort Deutschland

n   Das nun geplante Gesetz geht weitgehend an den Bedürfnissen des 
innovativen Mittelstands vorbei

n   Die vorgesehene Förderung des Auftragnehmers hilft dem Mittel-
stand nicht

n   Vor allem kleinere Unternehmen ohne eigenes Forschungspersonal 
und spezialisierte Abteilungen werden von der Forschungszulage 
ausgenommen

n   Der BVMW fordert eine steuerliche FuE-Förderung ausschließlich für 
KMU und für den Auftraggeber
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die Deckelung der förderfähigen FuE-Aufwendungen auf zwei Mil-
lionen Euro pro Jahr und Unternehmen bzw. Unternehmensgruppe. 
Dies hält zwar die Kosten der Maßnahme gering, wird aber durch ei-
ne geringe Wirksamkeit bei den für den weit überwiegenden Teil der 
FuE-Ausgaben verantwortlichen größeren Unternehmen erkauft.

Der Fördersatz von 25 Prozent kompensiert die eingeschränkte Be-
messungsgrundlage im internationalen Vergleich nur wenig. Im 
Durchschnitt der OECD-Länder lag der Fördersatz für mit dem deut-
schen Modell vergleichbare steuerliche FuE-Förderungen bei etwa 
23 Prozent. 

Nachteilig ist auch die Vorlage einer Bescheinigung durch die Unter-
nehmen, dass die beantragten FuE-Aufwendungen der FuE-Defini-
tion im Gesetz entsprechen. Dies führt zu hohen Bürokratiekosten, 
die besser in eine weniger restriktive Deckelung investiert wären. So 
könnten z. B. förderfähige FuE-Aufwendungen von zwei bis zehn Mil-
lionen Euro pro Jahr mit einem reduzierten Satz von 15 Prozent ge-
fördert werden. Damit würden deutlich mehr mittelständische Un-
ternehmen erreicht und zur Steigerung ihre FuE-Tätigkeit animiert.

Die geringe Dosierung des Impulses zur Ausweitung der FuE-Inves-
titionen lässt an der Wirksamkeit zweifeln. Denn auf die primäre Ziel-
gruppe – die kleinen FuE-durchführenden Unternehmen – entfallen 
nur sehr geringe Anteile der FuE-Ausgaben des Unternehmenssek-
tors. Das von BMF spezifizierte Evaluationskriterium „Beitrag zur Er-
reichung des 3,5 Prozent Ziels“ ist daher durch die Maßnahme kaum 
zu erfüllen. 

Die Forschungszulage zählt nicht zu den steuerpflichtigen Einnah-
men und mindert auch nicht die als Betriebsausgaben abzugsfähi-
gen FuE-Aufwendungen. Forschungszulage und andere staatliche 
Beihilfen für FuE-Projekte können für das gleiche Projekt gewährt 
und somit kumuliert werden. Allerdings darf die Gesamtsumme der 
staatlichen Fördermittel pro Projekt 15 Millionen Euro nicht über-
schreiten. Die für die Administration der Projektförderung zuständi-
ge Stelle muss kontrollieren, dass durch die Forschungszulage die 
Förderbestimmungen eingehalten werden.

Der Antrag auf Forschungszulage ist nach Ende des Wirtschaftsjah-
res bei dem zuständigen Betriebsstätten Finanzamt zu stellen. Dies 
kann unmittelbar nach Ende des Geschäftsjahres erfolgen, die Vor-
lage der Bilanz oder der Steuererklärung ist keine Voraussetzung für 
die Antragstellung. Innerhalb eines Monats ist die Forschungszula-
ge auszuzahlen.  

Nachteilige Einschränkungen
Der Vorstoß ist grundsätzlich zu begrüßen. Zusätzliche Impulse für 
FuE-Aktivitäten in Unternehmen sind notwendig, um dem nach-
lassenden Innovationstempo im Mittelstand entgegenzuwirken. 
Die FuE-Aufwendungen der kleinen und mittleren Unternehmen in 
Deutschland sind im internationalen Vergleich niedrig und wenig dy-
namisch. Mit einer steuerlichen FuE-Förderung kann die gesamte 
Breite der forschenden Unternehmen erreicht werden. Dieses Ins-
trument ergänzt damit die FuE-Projektförderung des Bundes und  
der Länder. 

Die Begrenzung der förderfähigen FuE-Aufwendungen auf Personal-
ausgaben erleichtert die Handhabung und vermeidet Abgrenzungs-
probleme. Sie bedeutet in der konkreten Ausgestaltung aber, dass 
nur rund zwei Drittel der unternehmensinternen Aufwendungen für 
FuE unter die Förderung fallen. Noch stärker einschränkend wirkt 

Dr. Georg Licht
ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim
Bereichsleiter
Innovationsökonomik und Unternehmens- 
dynamik

www.zew.de

Dr. Christian Rammer
ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim
Stellvertretende Bereichsleitung
Innovationsökonomik und Unternehmens- 
dynamik

Prof. Dr. Bettina Peters
ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim
Stellvertretende Bereichsleitung
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Digital im Norden 
Auf der DIGITAL X North in Hamburg, eines der führenden Ver-
anstaltungsformate im Bereich Digitalisierung, hielt Mario Ohoven 
die Keynote. Darin machte er deutlich, dass die Überregulierung 
bei der Anwendung digitaler Schlüsseltechnologien ebenso 
besorgniserregend sei wie die Tatenlosigkeit der Bundesregierung 
bei der Digitalisierung. Weitere prominente Redner waren unter 
anderem Boxweltmeister und 
Unternehmer Dr. Wladimir 
Klitschko sowie Dr. Peter 
Tschentscher, Hamburgs Ers-
ter Bürgermeister. 

Als gefragter Keynote-Speaker, mit der Teilnahme an zahl-
reichen Veranstaltungen und in Gesprächen mit hochkaräti-
gen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft  

Mittelstandspräsident im Dialog
öffnet Mario Ohoven im In- und Ausland Türen für den unterneh-
merischen Mittelstand. Hier eine kleine Auswahl hochrangiger 
Treffen:

In der Bundeszentrale des BVMW kam der Vorstand der Mittel-
stand Alliance Africa zusammen, um über die Strategie zur Stär-
kung des Mittelstands in Afrika zu beraten. Ohoven, der Präsident 
der Mittelstand Alliance Africa ist, hob hervor, dass Afrika mit 
seiner stark wachsenden Wirt-
schaft ein Chancenkontinent 
für den deutschen Mittelstand 
sei. Anwesend waren unter 
anderem der Botschafter der 
Republik Ruanda, S. E. Igor  
Cesar, und Johannes Selle, 
MdB, stellvertretender Vorsit-
zender der Parlamentarier- 
gruppe Westafrika.

… und mit dem Vorstand der 
Mittelstand Alliance Africa.

Deutsch-afrikanische 
Zusammenarbeit 

… bei der Eröffnungssitzung der 
BVMW Tourismuskommission mit 

Thomas Bareiß, Parlamentarischer 
Staatssekretär und Beauftragter der 

Bundesregierung für Tourismus …

Wirtschaftsfaktor Tourismus 
Der Tourismus ist hierzulande mit fast drei Millionen Beschäftig-
ten und 290 Milliarden Euro Umsatz ein wichtiger Wirtschafts-
faktor. Damit der Mittelstand sein Potenzial in diesem mittel-
ständisch geprägten Bereich noch stärker nutzen kann, hat der 
der BVMW die Kommission Tourismus gegründet. Im Beisein 
des Parlamentarischen Staatssekretärs und Beauftragten der 
Bundesregierung für Touris-
mus, Thomas Bareiß (CDU), 
unterstrich Mario Ohoven die 
Bedeutung des Fremdenver-
kehrs insbesondere für den 
ländlichen Raum.  

Einsatz für flexible Arbeits- 
zeiten
Gemeinsam mit Repräsentanten der Mittelstandsallianz traf sich 
Mario Ohoven mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) 
zum Gespräch. Dabei stand das Urteil des Europäischen Gerichts-
hofes zur Arbeitszeiterfassung im Fokus. Der Beschluss verpflich-
tet Arbeitgeber dazu, die gesamte Arbeitszeit ihrer Beschäftigten 
zu erfassen – eine enorme bürokratische Mehrbelastung für den 
Mittelstand. Heil sagte jedoch, dass eine Vereinbarung von Ver-
trauensarbeitszeit zwischen Arbeitgeber und -nehmer möglich 
bleiben muss.

Mario Ohoven mit Repräsentanten der Mittelstandsallianz im Gespräch mit 
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil … 

Ein Arbeitstag von Mario Ohoven:

… als Keynote Speaker auf  
der Digital X North …
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Konjunkturforscher, internationale Or-
ganisationen, Medien weltweit be-
schäftigen sich mit der Frage, wie es 

um die Zukunftsfähigkeit Deutschlands be-
stellt ist. Gelegentlich gewinnt man an Or-
ten Erkenntnisse zu diesem Thema, an de-
nen man damit absolut nicht rechnet, zum 
Beispiel am Gepäcktransportband der Ryan-
air-Abflughalle in Berlin-Schönefeld. Als mei-
ne Frau und ich dort jüngst unser Gepäck für 
einen Flug nach Marrakesch aufgeben woll-
ten, gab die Anlage für Stunden ihren Geist 
auf. Die Fachkraft am Checkin-Schalter be-
richtete, das sei kein ungewöhnlicher Vor-
fall, sie erlebe das regelmäßig. Nach einem 
kurzen Plausch über das leidige Thema Ber-
lin und seine Flughäfen, bilanzierte die Da-
me: „Ich glaube, wir steigen ab.“ Und es war 
vollkommen klar, dass sie damit nicht nur die 
Technik ihres Flughafens meinte.

Die große Mehrheit der abflugbereiten Pas-
sagiere in der Halle dürfte das anders gese-
hen haben, denn das Krisenbewusstsein ist 
in Deutschland nur schwach ausgeprägt. Zu 
Gelassenheit und Haltung riet uns auch ein 
ägyptischer Architekt, den wir in Marrakesch 
trafen. „Ihr Deutschen denkt immer, bei euch 
müsse alles perfekt sein“, kommentierte er 
die Krise unserer Automobil-Industrie.

In Russland gibt es seit langem ein Sprich-
wort: Die Deutschen haben den Affen erfun-
den. Gemeint ist damit: Sie haben so viel er-
funden, wie zum Beispiel das Auto, und selbst 
den Affen. Doch das mit dem ersten Fahrzeug 
mit Verbrennungsmotor ist schon eine Weile 

her: Carl Benz erhielt das Patent darauf am 
29. Januar 1886. Heute spüren wir, dass die 
Ära der Mobilität, die auf dem Verbrennen von 
Kraftstoffen beruht, sich dem Ende zuneigt. 
Die darauf beruhende Industrie hat Deutsch-
land zu einem wohlhabenden Land gemacht 
und zu einer starken Wirtschaftsmacht. In 
Zukunft braucht es neue bahnbrechende In-
novationen, die in Deutschland nicht nur er-
funden, sondern auch umgesetzt werden.

Das Image Deutschlands besteht darin, dass 
man uns mehr und besseres zutraut als an-
deren. Nur ein kleines Beispiel: Als jüngst in 
Schanghai zwei Aldi-Niederlassungen er-
öffnet wurden, kaufte eine Kundin literweise 
Öl zum Kochen. Sie begründete das so: „Ich 
kenne das Öl nicht, aber das ist ein deutscher 
Supermarkt, da wird das Öl nicht gepanscht 
sein.“ Mit anderen Worten: Diese Chinesin 
hat so viel Vertrauen in Deutschland, dass 
sie keine Sorge um die Gesundheit ihrer Fa-
milie hegt.

Made in Germany muss seinen hellen Glanz 
in der Welt behalten. Ist der erst einmal ver-
blasst, werden wir das bitter zu spüren be-
kommen. Vertrauen entsteht ganz langsam, 
es zu zerstören, geht ganz schnell.

Made in Germany muss  
seinen Glanz behalten

Michael Backhaus
Journalist
BVMW Berater Medien

mittelstand@bvmw.de

DER ANDERE GEDANKE
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Europa News

Repräsentatives Parlament
Deutlich vernehmbar war die Enttäuschung besonders in 
Deutschland über das Ende der Großen Koalition im Europäi-
schen Parlament. Federn lassen mussten beide Fraktionen: Die 
EVP-Fraktion (von 216 auf 178) und die Sozialdemokraten (von 
185 auf 153 Sitze). Während beide zusammen im alten Europa-
parlament noch 401 von 751 Sitzen hatten, sind es jetzt nur 
noch 376. Doch man kann die neue Sitzverteilung auch anders 
bewerten, wie der amtierende Ratspräsident Donald Tusk 
formulierte: „Wer auch immer die EU-Institutionen leiten wird, 
kann sich auf ein echtes Mandat der Bürger stützen“, sagte er 
mit Blick auf die gute Wahlbeteiligung. Die ist europaweit um im-
merhin über acht Prozentpunkte gestiegen auf fast 51 Prozent. 
Weiter meinte Tusk: „Gleichzeitig werden wir ein etwas kom-
plizierteres Parlament haben, in dem mindestens drei Parteien 
nötig sind, um eine Mehrheit zu bilden.“ Dadurch repräsentiere 
das Europaparlament die Bevölkerung besser.

www.whoswho.de/bio/donald-tusk.html

Für EU nicht geeignet?
Nach dem Willen der AfD im Deutschen Bundestag soll die 
Bundesregierung ihre EU-Erweiterungspläne für den Westbal-
kan überdenken und den Ländern statt einer Vollmitgliedschaft 
lediglich eine „privilegierte Partnerschaft“ ermöglichen. Diese 
Länder seien „auf lange Sicht als EU-Raum nicht geeignet“, er-
klärte ein AfD-Sprecher. In der Tat kommt der Westbalkan nicht 
zur Ruhe, trotz aller Bemühungen von Merkel und Macron. Zu-
letzt hatte Kosovo Zusatzzölle auf die Einfuhr serbischer Waren 
verhängt. Serbien will die Unabhängigkeit des Kosovo dagegen 
nicht anerkennen. Die CDU/CSU-Fraktion stellte im Bundestag 
klar, dass ein Beitritt an klare Bedingungen geknüpft sei, und es 
keine Rabatte geben werde. Mit Blick auf Migration und Bedeu-
tung des Westbalkans als Handelspartner könne Europa diese 
Region nicht stiefmütterlich behandeln.

https://bvmw.info/erweiterungsplaene

Deutsche Rentner lieben die 
Schweiz
Im Jahr 2017 hatten knapp 237.000 Ruheständler ihren Wohn-
sitz außerhalb Deutschlands, rund 3.000 mehr als im Vorjahr. 
Beliebtester Altersruhesitz ist die Schweiz, wo über 26.000 
Bundesbürger in Rente leben, gefolgt von Österreich und den 
USA. Den stärksten Zuwachs gab es jedoch prozentual in Ost-
europa. Die Zahl deutscher Rentner in Ungarn ist demnach um 
7,5 Prozent auf fast 5.000, in Tschechien um 5,3 Prozent und in 
Polen um 5,1 Prozent gestiegen. Naheliegender Grund: In diesen 
Ländern sind die Lebenshaltungskosten deutlich geringer als  
in Deutschland.

www.deutsche-im-ausland.org 

Zweifel an unabhängiger Justiz
Die Justizsysteme der EU-Mitgliedstaaten sind in den ver-
gangenen Jahren zwar effizienter geworden, jedoch beurteilen 
immer mehr Bürger und Unternehmen die Unabhängigkeit 
der Justiz in ihrem Land skeptisch. Das geht aus dem von der 
EU-Kommission veröffentlichten diesjährigen Justizbarometer 
hervor. Demnach wurde in 16 Mitgliedstaaten die Unabhängig-
keit der Justiz negativer beurteilt als 2016. Als Hauptgrund 
dafür wird politische Einflussnahme genannt. Im europäischen 
Durchschnitt halten 44 Prozent der Befragten die Unabhän-
gigkeit ihrer nationalen Justiz für ziemlich gut und nur zwölf 
Prozent für sehr gut. 

https://bvmw.info/justizbarometer
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Verbot von Einwegplastik
In der EU werden spätestens ab 2021 bestimmte Einwegpro-
dukte aus Plastik verboten. Der EU-Ministerrat verabschiedete 
eine entsprechende Richtlinie. Betroffen von dem Verbot sind: 
Einwegbesteck und -teller, Trinkhalme, Wattestäbchen, Luftbal-
lonstäbe, abbaubares Plastik und Lebensmittelbehälter aus ex-
pandiertem Polystyrol. „In der europäischen Gesellschaft wächst 
das Bewusstsein dafür, dass wir dringend die Vermüllung und 
Verschmutzung unserer Ozeane und Meere durch Kunststoffe 
verringern müssen“, kommentierte der für nachhaltige Entwick-
lung zuständige Erste Vizepräsident der EU-Kommission, Frans 
Timmermans. In Deutschland sollen diese Produkte bereits vor 
2021 aus den Regalen verschwinden, wie Bundesumweltminis-
terin Svenja Schulze verkündete. 

www.careelite.de/plastik-muell-fakten

Mehr Tempo für Europas  
digitale Zukunft
Die EU-Staaten haben bei einem Treffen des Telekommunika-
tionsrates in Luxemburg einen Fahrplan beschlossen, mit dem 
Innovationen in der Digitalwirtschaft gezielt gefördert werden. Es 
sollen auch hier „die globalen digitalen Champions der Zukunft“ 
entstehen, die den Silicon-Valley-Größen wie Apple, Facebook 
oder Google die Stirn bieten können. Ganz oben auf der Agenda 
steht das Ziel, die Cybersicherheit zu erhöhen, um europäische 
Firmen vor externen Spähangriffen zu schützen. Um im Wettlauf 
mit den USA und China mithalten zu können, wird die EU-Kom-
mission acht Rechenzentren für Supercomputer einrichten. Sie 
können in Echtzeit riesige Datenmengen verarbeiten, sind durch 
ein Highspeed-Netzwerk miteinander verbunden und sollen 
verhindern, dass europäische Forscher auf Rechnerleistung aus 
dem Ausland angewiesen sind. 840 Millionen Euro wird die EU in 
den Aufbau investieren.

www.ec.europa.eu/info/publications/
EC-Digital-Strategy_de

Kooperation in Brüssel 
Während des Sommerfestes 2019 des europäischen Mittel-
stands in Brüssel haben der Europaverband European Entre-
preneurs und die IHK Katowice ein Kooperationsabkommen 
vereinbart, um gemeinsam für die Interessen des europäischen 
Mittelstands einzutreten. Marlena Miasko von der IHK Katowice 
und der europäische Mittelstandspräsident Mario Ohoven unter-
zeichneten das Abkommen. Die IHK Katowice ist mit 30.000 
Unternehmen in ihrem Netzwerk die aktivste IHK Polens. Am 
Sommerfest des europäischen Mittelstands nahmen mehr als 
120 Gäste teil, darunter EU-Kommissar Günther Oettinger, die 
Europaabgeordnete Katarina Barley sowie Reinhard Bütikofer, 
Parteivorsitzender der Europäischen Grünen Partei. 

BVMW fördert Wissenstransfer 
Marketing- und Vertriebskonzepte, Länder- und Wettbewerbs-
analysen, Digitalisierung und Risiko-Management – durch eine 
exklusive Kooperation von BVMW und UNECON, der führenden 
Universität zur wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung in 
Sankt Petersburg, erhalten Mitgliedsunternehmen Zugriff auf ak-
tuelles Fachwissen zu diesen Themen. Was muss man wissen, 
wenn der Markteintritt in Russland gelingen soll, welche Start-
ups in Russland sind interessant, welche Wünsche haben die 
Konsumenten dort? Fragen, auf die die Partner bei der UNECON 
Antworten haben. BVMW-Mitglieder können sich jetzt kostenfrei 
anmelden unter: unecon@bvmw.de

https://www.bvmw.de/russland/wissenstransfer/

Patrick Meinhardt (BVMW), EU-Kommissar Günther Oettinger,  
Marlena Miasko (IHK Katowice), und Markus Ferber, MdEP (v. li.). 
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Am 14. Mai hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) beschlos-
sen, dass Arbeitgeber dazu verpflichtet sind, die gesamte Ar-
beitszeit ihrer Beschäftigten zu erfassen. Die Richter in Lu-

xemburg argumentierten, dass der Schutz des Arbeitnehmers und 
die EU-Arbeitszeit-Richtlinie (2003/88/EG) von Unternehmen verlan-
gen, ein System zur Erfassung der täglichen Arbeitszeit zu schaffen. 
Dies würde zum einen die Beschaffung von entsprechenden Geräten 
und Software oder Apps notwendig machen. Zum anderen müssten 
Kapazitäten für die fachgerechte Eingabe und das nachträgliche Ein-
pflegen in die Zeiterfassung aufgewendet werden.

Ausgangslage für das Urteil des EuGH war, dass in Spanien eine Ge-
werkschaft gegen die Deutsche Bank geklagt hatte. Umfragen hat-
ten ergeben, dass sich die Zahl an wöchentlichen unbezahlten Über-
stunden in Spanien auf rund 2,6 Millionen summiert hatte.

Das deutsche Arbeitsrecht gilt im europäischen Vergleich als ten-
denziell arbeitnehmerfreundlich. Dem deutschen Arbeitszeitgesetz 
nach darf ein Arbeitnehmer in der Regel werktags nicht mehr als 
acht Stunden arbeiten. In besonderen Ausnahmefällen dürfen aber 
auch bis zu zehn Stunden gearbeitet werden. Das Abfeiern von Über-
stunden sollte den Mitarbeitern ermöglicht werden.

Vertrauensarbeit muss möglich bleiben
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales geht davon aus, dass 
das EuGH-Urteil auch Auswirkungen auf die deutschen Arbeitszeit-
regelungen haben wird. Denn in Deutschland arbeitet knapp ein Drit-
tel der Unternehmen auf Basis von Vertrauensarbeitszeit.

In einem Gespräch mit der Mittelstandsallianz sagte Bundesarbeits-
minister Hubertus Heil zu, dass die Möglichkeit zur Vereinbarung von 
Vertrauensarbeitszeit erhalten bleiben muss. Zudem habe das Urteil 
Spielräume für nationale Regelungen gelassen. Ein Großteil der Ar-
beitgeber befürchtet dennoch, dass die Erfassung der Arbeitszeiten 
eine zusätzliche bürokratische Hürde für die Unternehmen sein wird. 
Dazu Mittelstandspräsident Mario Ohoven: „Die EuGH-Entschei-
dung ist im digitalen Zeitalter ein Anachronismus.“ Heil versprach: 
„Es muss ein gemeinsames Modell gefunden werden, eine Balance 
zwischen Beschäftigten und Wirtschaft.“ 

Flexibler Arbeitsmarkt
Unternehmen sollten zunächst abwarten, in welcher Form das 
EuGH-Urteil in nationales Recht umgesetzt wird. Eine strenge Um-
setzung wäre ein arbeitsrechtlicher Rückschritt. Aktuell beklagen  
66 Prozent der mittelständischen Unternehmen eine mangelnde Fle-
xibilität am Arbeitsmarkt. Eine weniger formelle Arbeitszeiterfassung 
kann auch die Motivation von Mitarbeitern fördern, wenn dadurch ei-
ne bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben möglich wird. 
Schon lange fordert der BVMW, dass die tägliche Höchstarbeitszeit 
in Absprache mit den Mitarbeitern durch Jahresarbeitszeitkonten er-
setzt werden kann.

Der Europäische Gerichtshof hat Arbeitgeber zur Erfassung der gesamten Arbeitszeit ihrer Mit-
arbeiter verpflichtet. Bislang arbeitet knapp ein Drittel der Unternehmen auf Basis von Vertrau-
ensarbeitszeit. Bedeutet das Urteil nun eine Rückkehr zur Stechuhr?
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Gut zu wissen 

n   Ein Urteil des EuGH verpflichtet Arbeitgeber zur Erfassung der 
Arbeitszeit ihrer Beschäftigten

n   Derzeit arbeitet ein Drittel der Unternehmen auf Basis von Vertrau-
ensarbeitszeit

n   Tägliche Höchstarbeitszeit könnte durch Jahresarbeitszeitkonten 
ersetzt werden

Alexandra Werner 
BVMW Werksstudentin
Volkswirtschaft 

alexandra.werner@bvmw.de 

Johanna Jost
BVMW Referentin
Arbeit und Soziales

johanna.jost@bvmw.de

EuGH-Urteil: Stechuhr statt 
Vertrauensarbeit?
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creditshelf.com  l  Mainzer Landstraße 33a  l  D – 60329 Frankfurt   
+49 69 3487724-07  l  kredit@creditshelf.com

Mittelstandsfinanzierung neu gestalten. Alternative Lösungen anbieten. 
Ganz einfach digital. Mit allen Gestaltungsmöglichkeiten neuester Technik 
– das ist es, was uns von creditshelf täglich neu motiviert. Was uns einzig-
artig macht. Und unsere Kunden begeistert.

Start! It‘s your credit. →



Fo
to

: ©
 M

elt
in

g 
Sp

ot
 vo

n 
ww

w.
sh

ut
te

rs
to

ck
.co

m

Mit einem BIP-Wachstum von 7,3 Prozent im Jahr 2018 ge-
hört der Subkontinent zu den wachstumsstärksten Schwel-
lenländern. Nach dem jüngsten Wahlerfolg von Premier-

minister Narendra Modi stehen die Zeichen für die Fortsetzung des 
Reformkurses und eine Verbesserung der wirtschaftspolitischen 
Rahmenbedingungen für Investitionen – vor allem im Bereich der 
Infrastrukturentwicklung – gut. Deutschland ist Indiens wichtigster 
Handelspartner in Europa; 2018 legten die deutschen Exporte nach 

Indien um 17 Prozent auf 12,5 Milliarden Euro zu und machen das 
Land zum viertgrößten Absatzmarkt in Asien. 

Umweltbelastung steigt 
Durch das anhaltende Wirtschaftswachstum und dem Trend zur Ur-
banisierung wächst die Umweltbelastung durch Abfall gerade in gro-
ßen Städten wie Mumbai drastisch an: Jährlich fallen rund 1,85 Mil-
lionen Tonnen Elektroschrott und 716 Millionen Tonnen Bauabfälle 
in Indien an, die nicht entsprechend entsorgt oder recycelt werden. 
Die knapp 400 Millionen Bewohner in Großstädten produzieren über  
60 Millionen Tonnen Siedlungsabfälle pro Jahr, Tendenz steigend. 

Im Bereich der Abfallwirtschaft sind 
deutsche Unternehmen nach wie vor 
unterrepräsentiert.

Indien ist die größte Demokratie und die siebtgrößte Volkswirt-
schaft der Welt. Mit 1,3 Milliarden Einwohnern, seiner großen 
Vielfalt an Klimaverhältnissen, diversen Industrien, Kulturen und 
einer dynamischen Wirtschaft zählt das Land zu einem der inte-
ressantesten Märkte für deutsche Technologieanbieter in Asien. 

Indien: Chancen für die  
deutsche Abfallwirtschaft

Laut Verfassung sind die Städte und Gemeinden für die Abfallentsor-
gung zuständig. Es gibt auch organisierte und offizielle Abfall- und 
Entsorgungsunternehmen. Diese sind aber entweder unterentwickelt 
oder unterfinanziert, weswegen eine umweltfreundliche Verwertung 
und Entsorgung nicht erreicht werden kann. Ein Großteil der Samm-
lung und Abfall-Logistik von Wertstoffen wird  traditionell  vom klei-
nen und mittleren Unternehmen kontrolliert. Im Falle eines Markt-
einstiegs im Bereich Recycling stellt dieser Sektor einen nicht zu 
unterschätzenden wirtschaftlichen Faktor dar, der von deutschen 
Unternehmen in ihr Geschäftsmodell integriert werden sollte.

Experten prognostizieren, dass das Müllaufkommen in den Städ-
ten um fünf Prozent pro Jahr in Indien steigen wird. Damit würden 
im Jahr 2021 rund 100 Millionen Tonnen und 2031 rund 164 Millio-
nen Tonnen nur an Siedlungsabfällen anfallen. Bislang werden diese 
unzureichend sortiert beziehungsweise verwertet und landen in den 
meisten Fällen in der Umwelt oder auf Mülldeponien. Diese ziehen 
erhebliche Umwelt- und Klimabelastungen nach sich. In dem Sektor 
ist ein erheblicher Bedarf im Bereich Sanierung und Ausbau beste-
hender Deponien zu erwarten, der Geschäfts- und Projektpotenziale 
für deutsche Unternehmen bietet.

Die Einstellung von Bürgern, Unternehmen und Akteuren im öf-
fentlichen Sektor ändert sich gegenüber der Abfallproblematik zu-
nehmend. Immer mehr Projekte werden umgesetzt. Die Vorhaben  
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Dorothea Mertes
BVMW Leitung 
Internationale 
Märkte

dorothea.mertes@
bvmw.de

Gut zu wissen

Mittelstand Global – Exportinitiative Umwelttechnologien:
Mit der in 2015 gestarteten Initiative unterstützt das BMWi Unternehmen mit einer speziellen 
umwelttechnologischen Produktpalette dabei, neue Märkte im Ausland zu erschließen. Im Fokus stehen Produkte oder 
Dienstleistungen aus den Bereichen nachhaltige Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft, Luftreinhaltung, Lärm und nachhaltige 
Mobilität. 
Die Exportinitiative bietet Informationsveranstaltungen in Deutschland zu relevanten Auslandsmärkten, Geschäftsanbah-
nungsreisen in interessante Zielmärkte sowie Informationsreisen ausländischer Entscheider nach Deutschland an.
Informationen zu Jahresprogramm, Teilnahmevoraussetzungen und Kosten finden Sie unter:  
www.ixpos.de/markterschliessung

Gut zu wissen

Informationsveranstaltung zur „Abfall- und Recyclingwirtschaft Indien“:
Am 25. September führt der BVMW, im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi),  eine Informationsveranstaltung zur 
„Abfall- und Recyclingwirtschaft Indien“ durch. Kooperationspartner sind unter anderem der  Bundesverband Sekundärrohstoffe 
und Entsorgung (Partner der Mittelstandsaalianz) und die German RETech Partnership. Das Event ist eine exzellente Möglichkeit, 
sich über die Geschäftschancen und Rahmenbedingungen im Wachstumsmarkt Indien zu informieren und mit Insidern in Kon-
takt zu treten. Die Veranstaltung ist eine projektbezogene Fördermaßnahme der Exportinitiative Umwelttechnologien des BMWi, 
die im Rahmen des BMWi-Markterschließungsprogramms für kleine und mittlere Unternehmen durchgeführt wird. 

Mehr zur Veranstaltung unter: https://bvmw.info/abfallwirtschaft

umfassen beispielsweise den Umbau von 100 Städten zu Smart Ci-
ties mit moderner Infrastruktur und modernen Recycling- und Ver-
wertungsanlagen. Im Rahmen der Clean India Initiative werden über 
27 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt, um die landesweite 
Stadtreinigung und die Versorgung mit öffentlichen Toiletten zu ge-
währleisten. 

Potenzial für deutsche Anbieter
Die globale Nachfrage nach Recycling- und Entsorgungstechnolo-
gien entwickelt sich positiv. Dazu tragen knapper werdende Ressour-
cen und ein zunehmendes Umweltbewusstsein in vielen Schwellen-
ländern bei. Mit einem weltweiten Marktanteil von über 25 Prozent 
ist die deutsche Kreislaufwirtschaft hervorragend für diese Aufga-
be aufgestellt. Chancen bieten sich in Indien durch Neuerungen in 
der Umweltgesetzgebung, die geplanten Investitionen im Rahmen 
der Smart Cities Initiative und nicht zuletzt durch die Marktgröße mit  
1,3 Milliarden Einwohnern. 

Produkte Made in Germany genießen in Indien einen exzellenten 
Ruf. Im Bereich der Abfallwirtschaft sind deutsche Unternehmen 
aber nach wie vor unterrepräsentiert. Abseits von geförderten Ent-
wicklungsprojekten finden wenige Kooperationen mit indischen Un-
ternehmen statt. Somit bestehen attraktive Geschäftschancen vor 
allem im Bereich Beratung und in der Lieferung spezieller Anlage-
technik an große indische Abfallwirtschaftsunternehmen. Konkur-
renz bieten asiatische Hersteller, die technisch einfache Produkte zu 
einem geringeren Preis anbieten. Deutsche Anbieter sollten sich da-
her vor allem auf technologisch aufwendige Anlagen fokussieren. 
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Bildung in Not
In Deutschland wird der Fachkräftemangel immer eklatanter. Während die 
Zahl der Abiturienten und Studierenden weiter steigt, sinkt die der Ausbil-
dungsanfänger. Unternehmen können ihre Stellen nicht mehr mit kompe-
tenten Bewerbern besetzen. Lesen Sie in unserem Themenschwerpunkt, 
woran das deutsche Bildungssystem krankt, welche Versäumnisse in der 
deutschen Bildungspolitik gemacht wurden, warum viele Schulabgänger 

einer Ausbildung nicht gewachsen sind, und die Zahl der Studienabbrecher 
so hoch ist. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Qualifizierung der Mitarbeiter in 

Ihrem Betrieb verbessern können. Darüber hinaus finden Sie  
Best-practice-Beispiele von Unternehmen und weitere wichtige  

Informationen zum Thema Wissen und Bildung. 
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Voraussetzung für die Vermittlung digitaler Bildung ist eine flä-
chendeckende moderne digitale Infrastruktur an Schulen. Die 
Bundesregierung leistet dazu einen entscheidenden Beitrag. 

Mit der Änderung von Artikel 104c des Grundgesetzes hat der Bund 
seine Möglichkeiten für Investitionen in die kommunale Bildungsinf-
rastruktur ausgebaut. Mit dem „Digitalpakt Schule“ und der Offensi-
ve „Digitales Klassenzimmer“ zum Breitbandausbau bringt die Bun-

desregierung zwei zeitlich und inhaltlich aufeinander abgestimmte 
Großprogramme für die Digitalisierung von Schulen an den Start. 

Für den Digitalpakt Schule wird der Bund insgesamt fünf Milliar-
den Euro zur Verfügung stellen. Zusammen mit dem Eigenanteil der 

Länder von zusätzlich zehn Prozent wird der Digitalpakt einen er-
heblichen Schub für die Digitalisierung unserer Schulen geben. Die 
Verständigung von Bund und Ländern auf den Digitalpakt Schu-
le ist ein wichtiges Signal für die gemeinsame Verantwortung von 
Bund und Ländern, zukunftsfähige digitale Bildungsinfrastrukturen  
zu schaffen.

Klare Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern 
Wir gehen davon aus, dass die ersten Schulen noch in diesem Jahr 
von den Geldern profitieren werden. Berufsbildende Schulen wer-
den dabei genauso gefördert wie Grundschulen, Sekundarschulen 
und Gymnasien. Jede Schule hat jedoch unterschiedliche und indi-
viduelle Startbedingungen. Es wird daher darum gehen, wirklich al-
le Schulen mitzunehmen – die Schulen, die bei der Digitalisierung 
noch am Anfang stehen, genauso wie die digitalen Vorreiterschulen, 
die es heute bereits gibt. Deswegen wird die geförderte IT-Ausstat-
tung je nach örtlichen Gegebenheiten und Voraussetzungen unter-
schiedlich sein. Entsprechend der föderalen Zuständigkeiten ist eine 
klare Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern vorgesehen. 

Digitale Bildung ist derzeit in aller Munde. Das ist nicht nur gut, sondern überfällig. Denn die  
Digitalisierung unserer Schulen und die Umsetzung digitaler Bildungskonzepte an Schulen ist 
kein Zukunftsthema, sondern eine Gegenwartsnotwendigkeit. 

Schule 4.0

Wir bilden unsere Kinder derzeit für 
einen Arbeitsmarkt aus, von dem 
wir heute noch gar nicht wissen, wie 
er aussehen wird.
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Die Gestaltung unseres Bildungssystems gehört zu den zentralen 
Handlungsfeldern. Wir müssen jedem in unserem Land die Chance 
geben, an den Entwicklungen durch die digitale Transformation teil-
zuhaben. Das heißt für mich ganz konkret, dass wir niemanden zu-
rücklassen dürfen. Dies gilt für Schule, Berufsausbildung, Studium 
und Weiterbildung gleichermaßen. Digitale Bildung gehört in die Mit-
te der gesellschaftlichen Diskussion. 

Veränderungen werden immer schneller
Wir befinden uns durch die digitale Transformation mitten in einer 
großen gesellschaftlichen Umgestaltung. Die Art und Weise, wie wir 
leben, wird sich noch viel rascher verändern, als wir es bisher kennen. 
Wir bilden unsere Kinder derzeit für einen Arbeitsmarkt aus, von dem 
wir heute noch gar nicht wissen, wie er aus-
sehen wird. Viele Berufe werden ihr Erschei-
nungsbild verändern, und es werden auch 
ganz neue Berufe entstehen. Diese Entwick-
lung sollte uns aber nicht bange machen, 
sondern vielmehr anspornen, kreativ und 
mutig unsere Zukunft zu gestalten. Ziel ist, 
dass wir die Technik beherrschen und nicht 
umgekehrt. Dafür brauchen wir flächende-
ckende digitale Bildung über alle Altersstufen 
und Bildungsformen hinweg. 

Der Bund investiert in eine leistungsfähige digitale Infrastruktur. Die 
Länder sind für die Qualifizierung der Lehrkräfte und die Entwicklung 
und den Einsatz zeitgemäßer pädagogischer Konzepte zuständig. 
Die Aus- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer ist für mich 
einer der wichtigsten Ansatzpunkte, um digitale Bildung in die Schule 
zu bringen. Hier haben wir noch eine große Aufgabe vor uns.

Neue Bildungskonzepte notwendig
Digitale Bildung bedeutet aber nicht bloß, neue Technologien bedie-
nen zu lernen. Es geht darum, Schülerinnen und Schüler umfassen-
de Kompetenzen zu vermitteln und sie gut auf das Leben vorzuberei-
ten. Wer in der digitalen Welt bestehen will, muss vor allem neugierig 
und kreativ sein. Daher müssen moderne Bildungskonzepte sich ver-
stärkt darauf ausrichten, Schlüsselkompetenzen wie konzeptionelles 
und kritisches Denken, Kreativität sowie Kommunikations- und Ko-
operationsfähigkeit zu vermitteln. Um Kindern den Zugang in die di-
gitale Welt zu erleichtern, gehört für mich auch dazu, dass Kinder am 
besten schon in der Grundschule ein Verständnis von Technik und 
Logik des Programmierens entwickeln. Programmieren muss daher 
Pflichtfach in unseren Schulen werden.

Reflektiver Umgang mit Digitalmedien muss erlernt werden
Auch Medienerziehung muss in der Schule eine viel größere Rol-
le spielen. Auch hier brauchen wir zeitgemäße Konzepte zur Ver-
mittlung eines reflektierten Umgangs mit digitalen Medien und eine 
fundierte Diskussion über die Chancen und Risiken. Das sind übri-
gens Themen, für die sich Schülerinnen und Schüler sehr interes-
sieren.

Dorothee Bär
Staatsministerin 
für Digitalisierung

https://bvmw.info/
dorothee-baer
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und sogar der deutschen Sprache fehlen. Dazu kommt eine endemi-
sche Wirtschaftslegasthenie, sodass laut einer IHK-Studie ein Drittel 
der Lehrstellen nicht besetzt ist, ein Viertel der Azubis abbrechen und 
über 60 Prozent Nachhilfe in Deutsch und Mathematik benötigen.  
38 Prozent der Hochschulabsolventen mit Master oder Bachelor 
werden von Firmen nach der Probezeit nicht übernommen. Ihnen 
fehlten die „sozialen Fähigkeiten“, so die Klage der Unternehmen. 

Das Problem ist nicht nur ein endemisches, sondern ein bildungshis-
torisches. Josef Kraus ist pensionierter Gymnasialdirektor und war 
von 1987 bis 2017 Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Er hat 
in seiner Laufbahn in Bayern 2.000 Abiturzeugnisse ausgestellt und 
weiß, wovon er redet. Seine Beobachtung: Der Niedergang des deut-
schen Bildungswesens lässt sich die letzten 20, sogar 30 Jahre zu-
rückverfolgen. 

Komplett am Markt vorbei
Kraus registriert in diesem Zeitraum eine wachsende Kluft zwischen 
Quantität und Qualität, zwischen erwünschter Quote und tatsächli-
chen Kompetenzen: „Der Verdoppelung der Abiturientenquote steht 
ein gleichzeitiges Sinken der Leistungsansprüche gegenüber. Das 
begann mit der Euphorie über die Gesamtschule vor allem in SPD- 
regierten Ländern und dem Trend zu immer höheren Abschlüssen.” 

Mittelständische Unternehmen klagen über inkompetenten Nachwuchs – kaum Mathematik, 
schlechtes Deutsch, keine Arbeitshaltung. Ein Bildungsnotstand mit Ansage: Das deutsche 
Schulwesen krankt schon seit langem.

Im Jahr 1999 geht BVMW-Präsident Mario Ohoven noch mal zur 
Schule: Nicht um zu lernen, sondern um junge Menschen für Wirt-
schaft und Unternehmertum zu begeistern. Denn offensichtlich 

sind wesentliche Fragen der Berufswahl, Ausbildung und Alterssi-
cherung keine Inhalte des Lehrplans. Ohovens Fazit: Die Lehrkräfte 
selber wissen kaum etwas über Ökonomie, die Lehrmittel sind ver-
altet, Klischees von ausbeuterischen Unternehmern bestimmen die 
Wahrnehmung von freier Marktwirtschaft. Also vermittelt Ohoven 

gemeinsam mit dem Wirtschaftssenat des BVMW Unternehmer an 
die Schulen, die Praktika anbieten, Patenschaften übernehmen und 
bei der Ausrüstung mit Computern helfen. Das Ziel: Lust auf Selbst-
ständigkeit und Unternehmertum machen. 

Endemische Wirtschaftslegasthenie
Heute, genau 20 Jahre später, beklagen Unternehmen nicht nur den 
Fachkräftemangel – sie haben es mit Auszubildenden und Bewer-
bern zu tun, denen elementare Fähigkeiten in den MINT-Bereichen Fo
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Bildungsnotstand 
mit Ansage

Gymnasien und Hochschulen 
müssen ihre Zugangsanforderungen 
hochschrauben und auswählen. 
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lichkeiten der dualen Ausbildung oder vollzeitschulischer Systeme 
informiert werden: „Seit Jahren fordere ich von den Kultusministern, 
dass sie vor dem Übergang zu weiterführenden Schulen auch Ver-
treter der Kammern und Berufsschulen bei der Elternberatung auf-
treten lassen.“ 

Ein langer Weg 
Die deutsche Bildungsmisere lässt sich nicht von heute auf morgen 
beheben. Josef Kraus rechnet mit einer Schülergeneration, mindes-
tens. „Zudem können sie nicht in zehn bis fünfzehn Jahren 800.000 
Lehrer ersetzen. Ganz zu schweigen von den Lehrplänen, die ein 
neutrales Bild der Wirtschaft vermitteln, die Chancen der beruflichen 
Selbstständigkeit betonen und bei jungen Menschen Risikobereit-
schaft fördern sollten.“ Ob eine mutmaßlich nach links rückende po-
litische Elite mit ihrer kontinuierlichen Annäherung an grüne Inhal-
te sich nun plötzlich dafür einsetzen wird, dass, wie Josef Kraus es 
sich wünscht, wieder „Gedichte auswendig gelernt, Diktate geschrie-
ben, ohne Taschenrechner gerechnet und korrekte Grammatik ge-
lehrt wird“, es darf bezweifelt werden. 

Bernd Ratmeyer
Wissenschafts-
journalist und Lektor

mittelstand@
bvmw.de

Gut zu wissen

n   38 Prozent der Hochschulabsolventen mit 
Master oder Bachelor werden nach der 
Probezeit nicht übernommen

n   Viele neue Studiengänge agieren am 
Markt vorbei

n   Gegen Egalisierungseifer hilft nur Diffe- 
renzieren
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In der Folge wächst sich das Gymnasium zu Tode, andere Bildungs-
wege werden ausgedünnt und verlieren an Attraktivität. 

Die Geringschätzung der beruflichen Bildung hierzulande steht dabei 
in krassem Gegensatz zur weltweiten Wertschätzung der dualen Bil-
dung als deutscher Exportschlager: „Der Bachelor-Abschluss nach 
den Bologna-Vorgaben macht die berufliche Bildung kaputt, wäh-
rend eine Inflation der Studiengänge stattfindet, vor allem im Be-
reich der Diskussionswissenschaften. Mittlerweile wird an 220 Lehr-
stühlen Genderforschung gelehrt. Da gehen Kohorten von den Unis 
ab, für die in Kommunen oder bei NGOs Jobs geschaffen werden – 
komplett am Markt und Bedarf vorbei.“ Andere Länder verzeichnen 
sogar noch höhere Abiturquoten, ganz nach den OECD-Vorgaben. 
„Doch die OECD begreift nicht, dass Deutschland, Österreich und die 
Schweiz niedrigere Abiturientenquoten, aber bessere Wirtschaftsda-
ten verzeichnen. Was bringt ein hochgelobtes Schulsystem in Finn-
land, das 22 Prozent jugendliche Arbeitslose produziert?“ 

Das Erbe von 1968 
Woher kommt das alles? Josef Kraus macht zu einem großen Teil 
das Erbe der 68er verantwortlich. Deren Protagonisten – heute im 
Ruhestand – waren selbst Lehrer oder haben eine ganze Generati-
on von Lehrern ausgebildet, inklusive Geisteshaltung: Leistungsden-
ken selektiere angeblich und sei deshalb faschistisch, Schule müsse 
einfach nur Spaß machen. So hat sich über zwei Generationen hin-
weg ein gestörtes Verhältnis zu Leistungsbereitschaft und Durchhal-
tevermögen entwickelt. Stattdessen bieten Lehrer „Freiarbeit“ und 
„selbstbestimmtes Lernen” an. 

Gegen diesen Egalisierungseifer, gegen ein „Abitur für alle” hilft nur 
Differenzieren, findet Kraus. „Wenn alle Abitur haben, hat keiner Abi-
tur. Gymnasien und Hochschulen müssen ihre Zugangsanforderun-
gen hochschrauben und auswählen. Dann bleiben mehr Schüler für 
andere Bildungswege und Schulformen übrig, die berufsbildend wir-
ken.“ Schon früh sollten in der Bildungsberatung Eltern über die Mög-
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den letzten zehn Jahren durchweg schlech-
ter geworden ist. War vor zehn Jahren eine 
Durchschnittsnote zwischen zwei und drei 
normal, so liegt der Durchschnitt heute bei 
drei bis vier. Die mathematischen Anforde-
rungen in unserem Unternehmen sind aber 
gleich geblieben. Wir können die Stellen zum 

desländern mit einer starken Realschule ist 
der Fachkräftemangel im Mittelstand weni-
ger stark. 

Wir können als Mittelstand nicht tolerieren, 
dass wir 60.000 offene Ausbildungsstellen 
haben und zugleich 2,3 Millionen junge Men-
schen bis 35 Jahre ohne Abschluss. Und zu-
dem haben wir mit 2,7 Millionen Studieren-

Mit welchen Problemen haben kleine und mittlere Unternehmen 
auf der Suche nach Auszubildenden zu kämpfen? Und wie gelingt 
es, die zahlreichen freien Stellen mit kompetenten Bewerbern zu 
besetzen? DER Mittelstand. hat im BVMW nachgefragt. 

Sinkendes
Bildungsniveau

Teil nicht besetzen, weil die Bewerber ein-
fach zu schlecht sind. Darum halten wir es 
für absolut angebracht, dass der Mathema-
tikunterricht in den Schulen mit mehr prak-
tischen Anwendungen verbunden wird. Auch 
die Umgangsformen der Jugendlichen ha-
ben sich gewandelt. Die meisten haben heu-
te weniger Respekt vor Vorgesetzten. 
Will man die Situation der Bewerber heute 
erklären, so muss man feststellen, dass sie 
wissen, dass sie Mangelware sind. Das senkt 
dann auch die Motivation, sich an einer Stel-
le durchzubeißen. Den jungen Menschen ist 
bewusst, dass es auch andere Optionen gibt. 
Lösen kann man dieses Problem nur, indem 
man Fachkräfte aus dem Ausland zu uns holt 
und auch für Deutsche den Stellenwert eines 
Jobs wie den eines Metallbearbeiters oder 
einer Fleischereifachverkäuferin erhöht. 

den, aber nur 1,1 Million Azubis das krasseste 
Missverhältnis in der Geschichte der Bun-
desrepublik.

Dazu kommt das eklatante Bildungsgefälle 
zwischen den Ländern, die auf differenzier-
te Bildung setzen, und den Ländern, die mit 
Gemeinschafts- und Einheitsschulen experi-
mentieren. Wenn zwischen Bayern und Bre-
men beim mittleren Bildungsabschluss oder 
beim Abitur bis zu drei Jahre liegen, dann be-
nachteiligen wir junge Menschen. Wir müs-
sen in den Schulen wirtschaftliche Kom-
petenzen vermitteln, wir brauchen mehr 
Unternehmer an den Schulen – und wir müs-
sen mit den zahlreichen Schulexperimenten 
aufhören und die Schulen endlich in Ruhe ih-
re Arbeit machen lassen.

Qualität der Bewerber nimmt ab

Die Qualität der Bewerber nimmt ab, weil 
die besser Ausgebildeten entweder ein 

Studium oder eine Ausbildung in einem gro-
ßen Konzern beginnen. Dort sind die Wei-
terbildungsmöglichkeiten und Aufstiegs-
chancen größer als bei einem Mittelständler. 
Hinzu kommen Incentives wie Jahresprä-
mien und geldwerte Vorteile, von denen die 
großen Konzerne einfach mehr anbieten 
können als Mittelständler. Ein Lösungsvor-
schlag könnte sein, dass kleine und mittlere 
Unternehmen Sachzuwendungen mit gerin-
gerem Aufwand umsetzen können, als das 
für einen großen Konzern möglich ist. 

Was die Qualität der Bewerber betrifft, so 
ist grundsätzlich zu sagen, dass diese in 

Eklatantes Bildungsgefälle

Der aktuelle Bildungsbericht zeigt: Das 
Bildungsniveau der Schulabgänger 

sinkt. Somit fehlen dem Mittelstand geeig-
nete Schulabgänger und zukünftige Fach-
kräfte. Um den Berufsabschluss zu er-
reichen, brauchen 60 Prozent der Azubis 
Nachhilfe in Deutsch und Mathematik: 
Der Ausbilder wird so zum Nachhilfelehrer  
der Azubis. 

Solange in diesem Land junge Menschen, 
die sich für eine Lehre entscheiden, als Bil-
dungsabsteiger angesehen werden, läuft ge-
nerell etwas falsch. Deswegen muss endlich 
die Gleichwertigkeit von beruflicher und aka-
demischer Bildung hergestellt werden. Die 
mittlere Bildung könnte helfen: In allen Bun-

Andrew Taupitz, 
Geschäftsführer Taupitz Laser- und 
Umformtechnik, Großenhain (Sachsen)

Mario Ohoven, 
Präsident BVMW, Berlin
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Überforderte Eltern und ein Schulsystem, 
das treu den 1980ern verpflichtet scheint, 
sind offenbar keine gute Basis zur Vermitt-

lung von Werten wie Pünktlichkeit, Leis-
tungsbereitschaft, Verantwortungsbewusst-
sein oder den im Berufsleben so wichtigen, 
einfachsten Umgangsformen. Von Werten 
also, die trotz der immer rasanteren Ent-
wicklung unserer Arbeitswelt immer wichti-
ger werden.

Was tun? Geben wir Nachhilfe in Mathe, 
Deutsch, Sozialkompetenz oder Umgangs-
formen. Intern, oder mit externer Hilfe. Die 
jungen Menschen können am wenigsten für 
die aktuelle Situation. Sie brauchen Hilfe. 

stehen vor der Aufgabe, diese Defizite abzu-
bauen und einen erfolgreichen Facharbeiter-
abschluss zu sichern. 

Der Bildungsbericht des Jahres 2018 zeigt, 
dass sich besonders bei 15-jährigen Schü-
lern die Kenntnisse in naturwissenschaft-

lichen Fächern verschlechtert haben. Vor 
zehn Jahren lag die Messlatte bei der Ein-
stellung von Auszubildenden noch bei einem 
Durchschnitt zwischen zwei und drei. Heute, 
so berichten die Unternehmen, erfolgen Ab-
schlüsse von Lehrverträgen bereits eine No-
tenstufe schlechter. 

Eine zielführende Methode ist das 
BVMW-Projekt „Unternehmer in die Schu-
len“. Hier haben Mittelständler bekannter 
Unternehmen der Region Gelegenheit, vor 
Schülern ihr Unternehmen vorzustellen und 
über die Lehrstellen und Anforderungen zu 
informieren. Auf diese Weise wird hervorge-
hoben, welche Lernanstrengungen sich loh-
nen, um einen attraktiven Beruf zu erlernen. 
Ein kleiner Schritt, um Bildungsdefizite zu 
verkleinern.

Azubis fehlt es an  
Sozialkompetenz

Wir stellen fest, dass sich auch unser 
Schulsystem nicht in der wünschens-

werten Form und Geschwindigkeit den neuen, 
der Digitalisierung geschuldeten Anforderun-
gen anpassen konnte. Die Quittung: Auszu-
bildende, denen es laut Umfragen nicht nur 
an Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift 
(auch WhatsApp & Co sei Dank!), Grundre-
chenfähigkeiten (ist Integralrechnung wirklich 
so wichtig fürs Leben?) und Allgemeinwissen, 
sondern vor allem auch an der reinen Sozial-
kompetenz fehlt.

Unternehmer in die Schulen

Nach gegenwärtigem Stand werden 2019 
über 2.000 Ausbildungsplätze allein in 

Thüringen unbesetzt bleiben. Die Auswirkun-
gen bei der Auftragsrealisierung werden im-
mer unlösbarer. Jeder dritte Unternehmer 
beklagt den Fachkräfteverlust. Seitens des 
BVMW registrieren wir einen besorgniserre-
genden verschärften Wettbewerb im Lehr-
stellenmarkt zu Ungunsten des Mittelstands. 
Heute werden häufig Jugendliche im Unter-
nehmen angenommen, auch wenn wichtige 
Grundlagenfächer Zensuren aufweisen, die 
Bildungsdefizite erkennen lassen. Diese Bil-
dungslücken erschweren oftmals eine opti-
male theoretische und berufspraktische Aus-
bildung. Sowohl die Lehrer der Berufsschule 
als auch die Ausbilder in den Unternehmen 

VFB-MR moderne Technik zum Staunen, 
Anfassen und Ausprobieren an. Dabei erge-
ben sich zwischen Interessenten und Arbeit-

gebern viele spannende Gespräche, und vie-
le junge Menschen haben die Chance, sich 
über die jeweiligen Berufsfelder zu informie-
ren. Die Arbeit im Verein ist auf verschiede-
ne Projekte aufgeteilt. Bei der Aktion 3D bei-
spielsweise können die Azubis verschiedener 
Unternehmen in AGs das Zeichnen in 3D er-
lernen. Die Ergebnisse werden am 3D-Dru-
cker bildhaft. Das Projekt bringt Schüler und 
Azubis verschiedener Firmen zusammen 
und ist bei allen sehr beliebt. Neben eige-
nen Projekten beteiligt sich der VFB-MR an 
deutschlandweiten Großprojekten wie bei-
spielsweise an der Aktion „1000 Chancen – 
Ein Tag Azubi“.

Noch nicht reif für die Ausbildung?

Im Jahr 2017 haben wir den gemeinnützi-
gen Verein zur Förderung der Bildung im 

mittleren Ruhrgebiet (kurz VFB-MR) ge-
gründet. Unser Ziel ist es, junge Menschen 
früh mit moderner Technik in Kontakt zu 
bringen und ihr Interesse für die MINT-Fä-
cher zu wecken. Die Mitglieder des VFB-
MR sind junge Unternehmer aus dem mitt-
leren Ruhrgebiet. Eine der treibenden Kräfte 
des Vereins ist Tomas Staroscik, CEO der  
RuhrIT und Mitglied im BVMW. 

Auf Berufsinformationsmessen bietet der 

E. Stefan Biggeleben, 
Human Resources Coach, Leverkusen

Günther Richter, Berufsschullehrer  
a. D. BVMW-Landesgeschäftsführer  
Thüringen

Thomas Ludwig, 
BVMW-Repräsentant, Bochum 

29SCHWERPUNKTDER MITTELSTAND.  4  | 2019  



Fo
to

: ©
 T

ho
m

as
Vo

ge
l v

on
 w

ww
.is

to
ck

ph
ot

o.
co

m

Der Trend zum Studium ist ungebrochen. Über zwei Drittel der 
Studienberechtigten eines Jahrgangs beginnen ein Hoch-
schulstudium. Jedoch brechen 30 Prozent der Studienanfän-

ger das begonnene Studium im Schnitt innerhalb von zwei Semes-
tern wieder ab.

Bessere Unterstützung bei der Berufsorientierung
Die Gründe für einen Studienabbruch sind vielfältig. Am häufigsten 
werden eine unzureichende Beschäftigung mit den Anforderungen 
und Inhalten des zukünftigen Studienfachs und die damit einherge-
hende Enttäuschung genannt. Aber auch fehlende Motivation, ge-
sundheitliche oder finanzielle Gründe führen zu einem vorzeitigen 
Ende des Studiums. Angehende Studenten sollten zukünftig besser 
einschätzen können, ob sie den Inhalten der Lehre gewachsen sind. 
Hierfür muss eine individualisierte Unterstützung bei der Berufsori-
entierung und eine praxisnahe Aufklärung über die diversen Berufs-, 
Ausbildungs- und Studieninhalte gewährleistet werden.

Wechsel in berufliche Ausbildung
Der Fachkräftemangel ist ein weiterer Trend, der mit zunehmen-
der Besorgnis zu beobachten ist. Er stellt für 96 Prozent der deut-
schen Mittelständler die größte strategische Herausforderung dar. 
Eine Möglichkeit, dem Fachkräftemangel entgegenzutreten, ist die 
Integration von Studienabbrecherinnen und -abbrechern in die du-
ale Ausbildung. Mehr als die Hälfte der Studienabbrecherinnen und 

-abbrecher nimmt nach dem Verlassen der Hochschule eine beruf-
liche Ausbildung auf, ungefähr 20 Prozent wechseln direkt in die Er-
werbstätigkeit. 

Die Zahl der Studienabbrecher muss unbedingt verringert werden. 
Hierfür ist ein gemeinsames Agieren von Politik, Unternehmen und Ge-
sellschaft unerlässlich. Wir müssen berufliche Perspektiven für junge 
Menschen schaffen. Eine handwerkliche Tätigkeit oder eine klassi-
sche Lehre müssen wieder eine echte Alternative werden. Hierzu müs-
sen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ihre Kräfte bündeln, um 
für Schulabgänger an Attraktivität gegenüber Hochschulen gewinnen  
zu können.

Mit Blick auf die rückläufige Ausbildungsbetriebsquote sollte die 
Möglichkeit einer Ausbildungszeitverkürzung durch Anrechnung be-
reits erworbener Lerninhalte in Betracht gezogen werden. Ebenso 
sollte die Kontaktaufnahme von Unternehmen zu ausbildungsinte-
ressierten Studienabbrecherinnen und -abbrechern verbessert wer-
den. 

KMU müssen ihre Sichtbarkeit an Schulen erhöhen
Nicht nur laut Deutschem Qualifikationsrahmen sind die akademi-
sche und berufliche Bildung gleichwertig. Gerade bei der Besetzung 
von Positionen auf der mittleren Führungsebene wird der Fokus auf 
praktische Erfahrungen und spezifische Kompetenzprofile gelegt. 
Beschäftigte mit einem qualifizierten Aus- oder Fortbildungsab-
schluss stehen Akademikern somit in nichts nach.

Ein Studium abzubrechen, klingt zunächst negativ. Die 
betroffene Person sieht sich oft als Versager, der scheinbar 
außerhalb der Norm handelt. Dabei bietet die Entscheidung 
gegen ein begonnenes Studium vielerlei Chancen, für 
Studierende einerseits und für Unternehmen andererseits.

Gut zu wissen 

Erste Berufsorientierung bieten das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die 
Agenturen für Arbeit und das Leibnitz-Institut für Bildungsforschung 
und Bildungsinformation auf ihren Homepages:
https://www.berufsorientierungsprogramm.de/
https://bvmw.info/berufsberatung 

Céline D. Nickol
BVMW Referentin Bildung und Digitales

celine.nickol@bvmw.de

Studienabbruch  
als Aufbruch
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Sanierungsbedarf gab es 
2019 an Schulgebäuden. 
2016 waren es 34 Mrd €.

42,8 Mrd. €

Heute kein 
Unterricht!

der Lehrer sind 
über 50 Jahre.
• 50-55 23% 
• 55-60 19%
• 60-65 8%

50 %

der Gymnasiasten 2015 hatten in 
Thüringen einen Abidurchschnitt 
besser als 1,9. In Niedersachsen 
waren es dagegen 17%.

38,7 %

Verletzung der 
Schulpflicht

Flurschaden

aller Schulkinder gingen 
2018 auf Privatschulen. 
1993 waren es 6,1%.14 %

Privat statt Staat

Lehrerverrentung

Abigefälle durch
Föderalismus

Digitale Ausstattung

aller Schüler und Lehrer 
nutzen W-Lan Anschluss in 
der Schule. 5% aller 
Schulen bieten eine
Tablet-Ausstattung.

20 %

Quereinsteiger
Lehrkräfte 2017

Berlin 

Hessen, Bayern, Saarland   
1266
      0

Ausfall aller Schul-
stunden. Zusätzlich 4,7% 
Vertretung 
durch andere Lehrer.

5,2 %

Deutschlands
Bildungs-Bingo.

KJW 2019

KMK 2017

Handelsblatt 2015

Statista 2019

#D21SD 2016

Destatis 2019

Zeit 2017
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Nach der Einführung eines Einheitsschulsystems mit Gymna-

sium fehlten dem Unternehmer im Norden der Republik die 
hochwertigen Bewerbungen von Schülern, die für viele mit-

telständische Betriebe wie gemacht sind. Realschüler vereinen Pra-
xis- und Theoriewissen und bewähren sich als Mitarbeiter vor allem 
in den mittleren Abteilungsleiterschichten.

Landauf, landab hatten die anerkannten Realschulen in den vergan-
genen Jahren mit einer Schulreformitis zu kämpfen, die vor allem in 
rot-(rot)-grün regierten Ländern Einzug halten wollte. Sie sorgte da-
für, dass eine Gleichmacherei im Land begann, die den Akademisie-
rungswahn nicht für einen Wahn, sondern für ein erstrebenswertes 
Ziel hielt.

Eltern wurde suggeriert – oder sie redeten es sich vielleicht sogar 
selbst ein –, dass ein Leben erst mit dem Abitur beginne. Gemein-
schaftsschulen wurden mancherorts aus dem Boden gestampft. 
Alle Schüler sind gleich, wenn man sie nur auf die gleiche Schu-
le schickt? Eine fatale Fehleinschätzung. Eine Klasse, in der Schüler 
mit bis zu acht unterschiedlichen Leistungsniveaus gleichzeitig un-
terrichtet werden sollen, überfordert jede Lehrkraft. Dass eine Bin-
nendifferenzierung dasselbe leisten könnte, was eine äußere Diffe-
renzierung mit seinen unterschiedlichen, passenden Schularten zu 
erreichen vermag, ist ein Traum, den noch immer viele Reformer 
träumen. Aber es bleibt ein Traum – und wird zum Albtraum für die 
jungen Menschen, die in ihm letztlich gefangen sind.

Lehrerbildung braucht Differenzierung
Nur in einem differenzierten System mit differenziert ausgebildeten 
Lehrkräften können Kinder und Jugendliche bestmöglich hinsichtlich 
ihrer Talente und Fähigkeiten gefördert und gefordert werden. Wer 
Förderschulen abschafft und den Wert des Hauptschulabschlusses 
und der dualen Berufsausbildung missachtet, braucht sich nicht zu 
wundern, wenn am Ende die jungen Menschen orientierungslos auf 
Berufsziele schielen, die jenseits jeglicher Realität und Praxis liegen.

„Wo sind sie eigentlich, die guten Realschüler?“ Eine Frage, die so banal wie verheerend klingt. 
Sie wurde von einem Unternehmer in Schleswig-Holstein gestellt – einem Bundesland, das vor 
über zehn Jahren das differenzierte Schulwesen abschaffte.

Mehr Realschulen 
braucht das Land

Eine Klasse, in der Schüler mit bis 
zu acht unterschiedlichen Leis-
tungsniveaus gleichzeitig unterrich-
tet werden sollen, überfordert jede 
Lehrkraft.
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Gut zu wissen

n   Die Bundesländer Bayern, Baden-Würt-
temberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen 
halten bislang am dreigliedrigen Schul-
system fest

n   Die östlichen Bundesländer, die Stadtstaa-
ten, das Saarland, Rheinland-Pfalz und 
Schleswig-Holstein haben ein zweigliedri-
ges Schulsystem

n   In Niedersachsen wurden Haupt- und 
Realschulen teilweise zu Oberschulen 
zusammengefasst

www.vdr-bund.de

Waltraud Erndl
Stellvertretende 
Schulleiterin einer 
Realschule in 
Bayern,
Pressesprecherin 
des Verbands 
Deutscher 
Realschullehrer 
(VDR) und der 
Bildungsallianz,
Botschafterin 
des Bundes-
Berufswahlsiegels

Und: WLAN, Tablet und Co. ersetzen niemals die Persönlichkeit und 
Interaktion der Lehrkraft.

Medienbildung und -ethik werden in den kommenden Jahren massiv 
an Bedeutung zunehmen. Verantwortliche tun gut daran, schon jetzt 
eine Vorstellung zu entwickeln, wie mit Sozialen Medien, Fake News 
und einer Überflutung mit Informationen umgegangen werden soll.
Wie die ideale Schule von morgen aussehen wird, weiß wohl nie-
mand. Sicher ist nur eins: Menschen und nicht Maschinen werden 
auch in Zukunft die Hauptakteure sein.

Unsere Schüler müssen es uns wert sein, dass man sich mit Kön-
nen, Wissen und Persönlichkeit um sie kümmert. Eine schulartbezo-
gene Lehrerbildung trägt den unterschiedlichen Fähigkeiten und Nei-
gungen der Schüler Rechnung und hilft dabei, ständige Misserfolge 
zu vermeiden.

Lehrkräfte leisten Besonderes, wenn es darum geht, die jungen Men-
schen auf ihr berufliches Leben vorzubereiten. Die berufliche Ori-
entierung nimmt eine zentrale Stellung an der Realschule ein. Mit 
Projekten wie „Schüler im Chefsessel“, Projektwochen für Berufs-
orientierung, hauseigenen Berufsmessen, Projekttagen für Gastro-, 
Pflege- oder IT-Berufe, Anleitungen zu Bewerbungsschreiben, As-
sessment Centern, Vorstellungsgesprächen, begleitenden Potenzial-
analysen und nicht zuletzt Kniggekursen bieten insbesondere Real-
schulen Maßnahmen, die sich sehen lassen können. Dass manche 
Schüler immer noch nicht die nötige Ausbildungsreife mitbringen, 
liegt womöglich nicht an der Schule, sondern an anderen soziokul-
turellen Größen.

Digitalisierung ersetzt kein Wissen
Die Schüler müssen sich wieder konkretes Wissen aneignen, um in 
der Welt von morgen bestehen können. In Alltagssituationen ist es 
müßig, nur zu wissen, wo man nachsehen könnte, wenn man eine 
Adhoc-Entscheidung hier und jetzt treffen muss. Als Lehrerin kann 
man sich ein Vertrösten und ein „Da-muss-ich-erst-Nachschauen“ 
vielleicht einmal leisten. Dem Ansehen dient es jedoch nicht, wenn 
man Eltern zu einem neuen Gesprächstermin bitten muss, weil man 
gerade keine Ahnung hat.

Da hilft auch ein endlich durchgeboxter Digitalpakt nicht. Viele den-
ken nach wie vor, dass in einer guten Infrastruktur eine seligma-
chende Wirkung liegt. Mal ganz abgesehen davon, dass die bereit-
gestellten Gelder hinten und vorne nicht reichen werden, um die 
tausendfach angeschafften Endgeräte zu erhalten und zu warten. 
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Die folgenden Zahlen machen klar, dass der Bildungspolitik je-
de Strategie, jeder Planungsrahmen und jeder Freiraum zur 
Umsetzung fehlt. Bund und Länder schieben sich gegensei-

tig die Schuld zu, die Kindertagesstätten und Schulen können nicht 
so arbeiten, wie sie es bräuchten, die Schüler werden nicht entspre-
chend ihren Fähigkeiten gefördert, die Eltern sind häufig zurecht ver-
ärgert, und der Mittelstand sucht händeringend qualifizierte junge 
Menschen, die zupacken, und sitzt auf 60.000 offenen Lehrstellen. 

Ein Alarmsignal ist die horrende Zahl junger Menschen bis 35 Jahren 
ohne eine Ausbildung: 2,3 Millionen! Das kann und das darf sich un-
ser Land nicht leisten. Wir brauchen jetzt ein wirklich unkompliziert 
funktionierendes System des lebenslangen Lernens, in dem jeder die 
Chance hat, ein weiteres Mal durchzustarten. Dazu braucht es ein in-
telligentes Bildungssparmodell, das jeden Bürger mitnimmt. 

Zusätzlich verlassen Jahr für Jahr 50.000 Schülerinnen und Schü-
ler die Schule ohne Abschluss – einmal meine gesamte Heimatstadt 
Baden-Baden. Zugleich demotivieren wir vor allem pädagogische 

Führungskräfte in den Grundschulen so sehr, dass 1.000 Grund-
schulrektorenstellen unbesetzt sind – und gerade in den Kinderta-
gesstätten und den Grundschulen sollte der Finanzierungsschwer-
punkt für gute Bildung liegen. 

Mehr Entscheidungsfreiheit, mehr 
Wettbewerb, mehr Vielfalt und 
mehr Leistungsbegeisterung – das 
braucht unser Bildungssystem. 

Bevor in diesem Land ein Klimanotstand ausgerufen wird, müssten wir einen Bildungsnotstand 
ausrufen. Wir sind meilenweit von der Bildungsrepublik entfernt, für die vor elf Jahren die Bun-
deskanzlerin den Startschuss gesetzt hat. 

Kein Abi, keine Zukunft?
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Gut zu wissen

n   Von den jungen Menschen bis zu 35 Jah-
ren sind 2,3 Millionen ohne Ausbildung

n   50.000 Schülerinnen und Schüler verlas-
sen jährlich die Schule ohne Abschluss

n   1.000 Grundschulrektorenstellen sind 
unbesetzt

n   In Deutschland gibt es zurzeit 2,7 Millio-
nen Studierende und 1,1 Million Auszu-
bildende

n   In der Bildungsallianz des Mittelstands 
haben sich Bildungs- und Lehrerverbände 
sowie der BVMW zusammengeschlossen, 
um einen Zukunftsplan Bildung zu ent-
wickeln

Patrick Meinhardt
Generalsekretär 
der Bildungsallianz 
des Mittelstandes

patrick.mein-
hardt@bvmw.de

minister verkündet, sich 2,3 Milliarden Euro über Kürzungen im Bil-
dungsetat im gleichen Zeitraum wieder zurückzuholen. Spätestens 
der Digitalpakt hat deutlich gemacht, dass der Bund Bildung nicht 
besser kann. 

Und dann soll jetzt auch noch ein Nationaler Bildungsrat geschaf-
fen werden, der neben der Kultusministerkonferenz ohne Kompetenz 
aber unter Berücksichtigung aller bildungsbürokratischen Ebenen in 
Hinterzimmern diskutiert. Das Konstrukt solch eines Bildungsrates 
hat in den 1970er Jahren schon nicht funktioniert und wird jetzt über 
40 Jahre später wieder aus der bildungspolitischen Mottenkiste ge-
holt. Wer glaubt, dass Bildung dann besser wird, wenn noch mehr Fi-
nanzierungschaos zwischen Bund und Ländern entsteht, gibt die fal-
sche Antwort. Mehr Entscheidungsfreiheit, mehr Wettbewerb, mehr 
Vielfalt und mehr Leistungsbegeisterung – das braucht unser Bil-
dungssystem. 

Aus diesem spürbaren Frust ist die Lust auf einen eigenen Zukunfts-
plan Bildung, die Lust auf eine starke Allianz geworden. Zehn Bil-
dungs- und Lehrerverbände mit weit über 300.000 Lehrerinnen und 
Lehrern und der BVMW haben sich zur Bildungsallianz des Mittel-
stands zusammengeschlossen.

Wir holen die Bildung aus dem Bummelzug und setzen sie in den ICE. 
Zentrales Ziel ist: Wir wollen endlich den Stellenwert von Haupt- und 
Realschulabschlüssen wieder heben und die berufliche Bildung stär-
ken. Die Maßnahmen dafür sind: Unternehmer müssen an die Schu-
len, ein Fach Wirtschaft muss eingerichtet werden, mit frühzeitigen 
Praktika sollen Begabungen und Fähigkeiten erforscht werden, Leh-
rer müssen das machen können, wofür sie brennen, junge Menschen 
müssen wieder die Chance einer Ausbildung frühzeitig erkennen, es 
braucht eine bessere Verwendung des Geldes und mehr Bildungsin-
vestitionen vom ersten Tag an, und nicht jeden Monat eine neue Di-
rektive „von oben“.

Liebe Politiker, lasst die Schulen einfach in Ruhe ihre Arbeit machen. 
Sie werden es Euch danken.

Die Anzahl der funktionalen Analphabeten ist zwar innerhalb von 
zehn Jahren von 7,5 Millionen auf 6,2 Millionen gesunken, jedoch nur, 
wenn man 1,3 Millionen Menschen aus der Statistik ausblendet, die 
jetzt wegen der Altersgrenzen nicht mehr erfasst waren. Geradezu 
unverschämt ist es aber, Analphabeten in „Menschen mit geringer Li-
teralität“ umzudefinieren und zu glauben, dass damit ein Beitrag zur 
Problemlösung gemacht ist. 

Wir haben zurzeit 2,7 Millionen Studierende und 1,1 Million Auszu-
bildende. Das ist das krasseste Missverhältnis in der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland. Die duale Ausbildung ist das Rückgrat 
unserer beruflichen Bildung – nur kann man sich nicht darauf ausru-
hen, was man vor Jahrzehnten richtig gemacht hat. Inzwischen hat 
man das Gefühl, als ob der Mensch in Deutschland erst mit dem Ab-
itur beginnt. Solange wir in diesem Land zulassen, dass ein junger 
Mensch aus einer Akademikerfamilie, der sich für eine Ausbildung 
entscheidet, in Bildungsberichten als Bildungsabsteiger eingestuft 
wird, stimmen Wertschätzung und Respekt gegenüber der Leistung 
als Geselle und Meister nicht.

Entscheidungen müssen schneller, präziser und effektiver getroffen 
werden. Nach 30 Monaten liegt jetzt ein sogenannter Digitalpakt auf 
dem Tisch, in dem ab 2020 für fünf Jahre jeweils bis maximal ei-
ne Milliarde Euro pro Jahr investiert werden soll, um 40.000 Schulen 
fürs digitale Zeitalter fit zu machen. Zeitgleich hat der Bundesfinanz-
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Sowohl für die Wirtschaft als auch für unsere Gesellschaft und 
die persönliche Entwicklung jedes Einzelnen ist lebenslan-
ges Lernen unerlässlich. Qualifizierte Weiterbildung hilft, Ver-

änderungen der Umwelt zu bewältigen und sich den Herausforde-
rungen des Arbeitsmarktes erfolgreich zu stellen. Zudem ist es eine 
Quelle für Motivation, Selbstvertrauen und kann die individuelle Le-
bensqualität maßgeblich verbessern. Weiterbildung und lebenslan-

ges Lernen sind nicht nur zentrale Themen der Bildungspolitik, son-
dern entscheiden im Rahmen von Veränderungsprozessen über die 
Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens.

Weiterbildung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
Trotz der enormen gesellschaftlichen Bedeutung von Weiterbildung 
sind die öffentlichen Mittel laut Bertelsmann Stiftung zwischen 1995 
und 2012 von 3,6 auf 1,3 Milliarden Euro gesunken. Zwar wirkt die 
Bundesregierung diesem Abwärtstrend mit dem Qualifizierungs-
chancengesetz entgegen, dennoch muss sich die Wirksamkeit des 
Gesetzes erst noch in der unternehmerischen Praxis beweisen. 

Die Finanzierung der beruflichen Weiterbildung wird in Deutschland 
gemeinschaftlich durch Betriebe, Beschäftigte und die öffentliche 
Hand gewährleistet. Diese Mischfinanzierung folgt der Erkenntnis, 
dass alle genannten Akteure Nutzen aus der beruflichen Weiterbil-
dung ziehen können. Wer im Einzelfall welchen Anteil an den Kosten 
trägt, richtet sich unter anderem danach, welcher Nutzen jeweils er-
wartet wird. 

Weiterbildungsquoten sinken – Regionaler Flickenteppich
Doch nicht nur an der Finanzierung hapert es: Die Beteiligung an 
betrieblich veranlassten Weiterbildungen beträgt bei den 18- bis 
64-jährigen nur 36 Prozent. Noch schlechter sieht es bei der indivi-
duellen berufsbezogenen Weiterbildung aus. Gerade einmal 12 Pro-
zent aller Arbeitnehmer bildeten sich laut dem aktuellen Deutschen 
Weiterbildungsatlas der Bertelsmann Stiftung fort, Tendenz sin-
kend. Bemerkenswert sind die Unterschiede zwischen den einzel-
nen Bundesländern: Am schlechtesten schneidet das Saarland ab, 
mit einer Weiterbildungsbeteiligung von lediglich 7,8 Prozent. Ba-
den-Württemberg führt das Feld mit 15,3 Prozent an. Zudem liegt 
die Beteiligungsquote im Westen höher als im Osten und ist im Sü-
den stärker als im Norden. Entgegen dem sinkenden Trend stieg die 
Weiterbildungsquote in Sachsen um mehr als 1,5 Prozentpunkte auf  
12,1 Prozent. 

Weiterbildungsmaßnahmen verfehlen ihre Zielgruppe 
Die Studie legt zudem einen weiteren bedeutenden Unterschied of-
fen: Von Armut Betroffene und Geringqualifizierte im Erwerbsalter 

Mit dem digitalen Wandel unserer Gesellschaft verändern sich auch die Anforderungen, die sich 
jedem Einzelnen in Beruf und Alltag stellen. Lebenslanges Lernen wird deshalb zunehmend ein 
entscheidender Erfolgsfaktor für Unternehmen.

Lebenslanges Lernen –  
Wissen ist Macht 

Weiterbildung und lebenslanges 
Lernen entscheiden im Rahmen 
von Veränderungsprozessen 
über die Zukunftsfähigkeit eines 
Unternehmens.
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(25 bis 54 Jahre) bilden sich im Vergleich zur restlichen Bevölkerung 
deutlich weniger fort. 2015 nahmen nur 7,7 Prozent Mittellose und 
5,6 Prozent Geringqualifizierte an einer Weiterbildungsmaßnahme 
teil. Damit liegen sie um zwei Drittel unter der Beteiligungsquote der 
Durchschnittsbevölkerung (12,2 Prozent). Dies ist gerade in Zeiten 
eines sich verschärfenden Fachkräftemangels fahrlässig. Der Staat 
ist daher gut beraten, Anreize für eine stärkere Beteiligung Gering-
qualifizierter und finanziell Bedürftiger an Weiterbildungsmaßnah-
men zu geben. 

Nur wenn wir im Bereich der Weiterbildung mehr Transparenz über 
die bestehenden Möglichkeiten und die einzelnen Angebote her-
stellen, steigt ihre öffentliche Akzeptanz. Durch stärkere Kooperati-
on der beteiligten Akteure aus Politik, Wirtschaft, Arbeits- und Kom-
munalverwaltung sowie den Weiterbildungsträgern kann die erhoffte 
Trendwende schneller eingeleitet werden. 

Prof. Dr. h.c.  
Markus Jerger
BVMW Bundes- 
geschäftsführer

mittelstand@
bvmw.de

Gut zu wissen

n   Öffentliche Mittel zwischen 1995 und 
2012 von 3,6 auf 1,3 Milliarden Euro 
gesunken

n   Nur 12 Prozent aller Arbeitnehmer 
bildeten sich fort, Tendenz sinkend

n   Unterschiede zwischen Bundesländern: 
Saarland mit 7,8 Prozent am 
schlechtesten, Baden-Württemberg mit 
15,3 Prozent am besten

Gebaut für
Ihre Zukunft.
Bürogebäude, so individuell wie 
Ihre Anforderungen. 

Modulares Bauen von KLEUSBERG bietet
ganz neue Möglichkeiten und Antworten 
auf die Fragen unserer Zeit. So schaffen wir
für Ihr Bauvorhaben innovative Freiräume 
mit Kostensicherheit und Termingarantie.
Alles unter kleusberg.de/modulbau

Agentur für Arbeit Dresden
Verwaltungsgebäude | Richter Architekten

Anzeige
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Die Offensive Mittelstand, getragen von über 250 Partnern – 

darunter auch der BVMW –, hat das Tool Potenzialanalyse 
„Betriebliche Bildung“ erarbeitet. Anhand einzelner Check-

punkte können kleine und mittlere Unternehmen prüfen, wie lernbe-
reit ihre Mitarbeiter sind, wie sich die Aus- und Weiterbildungspraxis 
in ihren Betrieben gestaltet und wie sie bei Bedarf verbessert werden 
kann. Die Analyse gibt es sowohl als Druckversion als auch als On-
line-Tool. Für die Bearbeitung der kompletten Checkliste werden un-
gefähr 60 bis 90 Minuten benötigt. Hier eine Zusammenstellung der 
wichtigsten Fragen, bei denen es Handlungsbedarf geben kann:

n   Werden im Betrieb regelmäßig die vorhandenen und benötig-
ten Kompetenzen zum Beispiel in Mitarbeitergesprächen über-
prüft und mit den Unternehmenszielen abgeglichen? Wird im 
Arbeitsprozess gezielt gelernt? Gibt es individuelle Personalent-
wicklungsmaßnahmen, Seminare oder Workshops? Werden Bil-
dungsangebote externer Anbieter genutzt oder Beschäftigte bei 
berufsbegleitender Weiterbildung und Studium unterstützt?

n   Ist mit den Führungskräften vereinbart, wie sie Weiterbildung und 
Kompetenzen ihrer Mitarbeiter fördern und sie dabei als „Promo-
toren“ unterstützen? Herrscht im Betrieb ein lernförderliches Kli-

ma, in dem Wertschätzung und Anerkennung gezeigt wird? Ist 
man offen für neue Ideen? Wird das Interesse an digitalen Lern-
prozessen geweckt? Sind Führungskräfte für die Mitarbeiterent-
wicklung qualifiziert? Gibt es lernförderliche Rahmenbedingungen 
wie spezielle Räume für informellen Austausch oder zeitliche Frei-
räume zum Lernen? 

n   Werden kontinuierlich die Entwicklungspotenziale und der Qualifi-
zierungsbedarf einzelner Beschäftigter ermittelt und mit ihnen be-
triebliche Entwicklungsperspektiven und Aufstiegsmöglichkeiten 
besprochen? Unterstützt man Lernen im Betrieb – zum Beispiel 
durch Projektarbeit und Sonderaufgaben oder Qualitätszirkel, in 
denen sich ausgewählte Mitarbeiter regelmäßig lösungsorientiert 
zu betrieblichen Themen verständigen? Gibt es flexible Lernzeit-
modelle, die die Lebenssituationen der Beschäftigten berücksich-
tigen?

n   Ist gemeinsam mit den Beschäftigten festgelegt, welche konkre-
ten Weiterbildungsangebote sie nutzen? Gibt es intern oder extern 
Fortbildungen, die zu einem Abschluss führen und/oder auf einen 
beruflichen Aufstieg vorbereiten? Hält der Betrieb intern wie ex-
tern Weiterbildungsformen wie Seminare, E-Learning, Blended Le-
arning (EDV-gestütztes Lernen, das mit Präsenzveranstaltungen 

Mit der Potenzialanalyse „Betriebliche Bildung“ können Mittelständler checken, wie es in ihrem 
Betrieb um Qualifizierung und Kompetenzgewinn der Mitarbeiter steht – ein informativer Werk-
zeugkasten, mit dem Unternehmen fit für die Zukunft gemacht werden können.

So nehmen Sie Ihre 
Firma unter die Lupe
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verbunden ist), bedarfsorientiertes Coaching oder Online-Semi-
nare (Webinare) ab?

n   Werden alle Beschäftigten kontinuierlich über Weiterbildungs-
möglichkeiten informiert, die vom Unternehmen initiiert, ange-
boten und unterstützt werden? Wie werden diese Informationen 
vermittelt: über Intranet oder schwarzes Brett, über Führungs-
kräfte oder spezielle Ansprechpartner im Betrieb, über Arbeits-, 
Bereichs- und Teamsitzungen, oder über einen eigens erstellten 
Weiterbildungskatalog? Nutzt das Unternehmen öffentliche För-
dermöglichkeiten wie Meister-Bafög, Bildungsprämie oder WeGe-
bAU (Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer 
Arbeitnehmer in Unternehmen)? 

n   Wird die Wirkung eingeleiteter Maßnahmen wie beispielswei-
se qualifizierende Fortbildungen zur Kompetenzentwicklung von 
Beschäftigten überprüft? Gibt es nach den Fort- und Weiterbil-
dungen mehr Ideen für neue Produkte und Dienstleistungen im 
betrieblichen Vorschlagswesen? Reduzieren sich Fehlerquoten, 
Störungen oder Materialausschuss?

Berufliche Bildung
Ist ein Unternehmen als Ausbildungsbetrieb geeignet, bildet aber 
noch nicht aus, kann über die Potenzialanalyse „Berufliche Bildung“ 
geklärt werden, welche Ausbildungsberufe in Frage kommen, wie die 
Zahl der Auszubildenden festgelegt, wird oder ob eine Ausbildungs-
kooperation mit anderen Unternehmen oder Bildungsträgern gebil-
det werden kann. Außerdem können Bedarf, Kosten, Nutzen und Eig-

Almut Friederike 
Kaspar
Journalistin

mittelstand@
bvmw.de

Gut zu wissen

n   Mit der Potenzialanalyse „Betriebliche 
Bildung“ können Unternehmerinnen und 
Unternehmer checken, wie es um die 
Lernbereitschaft der Mitarbeiter und um 
die Aus- und Weiterbildungspraxis in ihren 
Betrieben steht 

n   Die Checkliste ist in neun Themen-Bau-
steine aufgeteilt und kann wie ein Werk-
zeugkasten in freier Reihenfolge genutzt 
werden 

Online-Tool und eine Druckversion der Poten-
zialanalyse „Betriebliche Bildung“ unter  
https://bvmw.info/potenzialanalyse 

nung ermittelt und Anforderungen an Ausbilder definiert werden. 
Und natürlich wird auch festgestellt, ob der neue Ausbildungsbetrieb 
für geeignete Bewerber attraktiv genug ist, wie man sie anspricht, 
wie der Übergang in die Ausbildung gestaltet wird, und wie ein be-
trieblicher Ausbildungsplan entwickelt werden kann.

Anzeige

segro.com/de

SEGRO ist an den wichtigsten Standorten Europas vertreten. Wir haben uns, als derzeit einziger Marktteilnehmer, 
sowohl auf kleinteilige Gewerbeparks als auch auf großfl ächige Logistikimmobilien-Lösungen spezialisiert.

Ob für Logistik, Produktion oder Handel - wir haben den wachsenden Bedarf unserer 
Kunden und den steten Wandel der Prozesse immer im Blick, und das seit fast 100 Jahren.

MODERNE LAGER- UND BÜROFLÄCHEN  
IN NETTER NACHBARSCHAFT

Flexible Mieteinheiten in direkter Nähe zu Stuttgart

Ca. 1.400 – 8.000 m² • sofort verfügbar
E: germany@segro.com   T: 0211 - 497 65 200

SEGRO PARK SACHSENHEIM

@SEGRO_Germany    |    blog.segro.com

IHRE CHANCE:

NUR NOCH WENIGE FLÄCHEN VERFÜGBAR!

Film ab! Hier scannen
für ein Kurzvideo des 
SEGRO Parks Sachsenheim.
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Im Gespräch mit dem Mittelstand BVMW bestätigt auch Bundes-
arbeitsminister Hubertus Heil: „Die Herausforderung von Qualifi-
zierung und Weiterbildung in der digitalen Transformation ist die 

Schicksalsfrage unserer Volkswirtschaft.“ Mit dem Qualifizierungs-
chancengesetz, das Anfang des Jahres beschlossen wurde, möchte 
die Bundesregierung diese Aufgabe angehen. 

Was ist das Qualifizierungschancengesetz?
Mit dem am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Qualifizierungschan-
cengesetz wurden die bestehenden Fördermöglichkeiten der Bun-
desagentur für Arbeit ausgebaut. Vorrangig bleiben die Unternehmen 
und Beschäftigten für die Weiterqualifizierung selbst verantwortlich. 
Allerdings kann nun die Bundesagentur für Arbeit einen Teil der Kos-
ten der Weiterbildung der Beschäftigten übernehmen. Das neue Ge-
setz spricht all diejenigen Arbeitnehmer an, deren Tätigkeiten durch 
neue Technologien bedroht werden oder die in sonstiger Weise vom 
Strukturwandel betroffen sind. Ihnen wird eine Anpassung oder Wei-
terentwicklung der beruflichen Kompetenzen ermöglicht. Ein Pra-
xisbeispiel wäre eine Kfz-Mechanikerin, die lernt, wie man Elektro-
autos repariert oder ein Dachdecker, der den Umgang mit Drohnen 
trainiert. 

Wie viel Zuschuss erhalten Arbeitgeber?
Die Kostenbeteiligung der Arbeitgeber richtet sich nach der Betriebs-
größe – kleine und mittlere Unternehmen müssen sich geringer  
beteiligen als größere Betriebe. Weiterbildungskosten für Beschäf-
tigte in Kleinstunternehmen können bis zu 100 Prozent von der Agen-
tur für Arbeit gefördert werden. Bei kleinen und mittleren Unterneh-
men sind bis zu 50 Prozent Zuschuss möglich. Neben den Kosten 
für die Weiterbildung gibt es zusätzlich Lohnkostenzuschüsse, 
wenn die Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer während der Weiterbildung 
bei voller Gehaltsfortzahlung freistellen. Zusätzlich können Lehr-
gangskosten, Kosten für die Eignungsfeststellung, Fahrtgeld, so-
wie Ausgaben für Unterbringung, Verpflegung und Kinderbetreuung  
übernommen werden.

Digitale Kompetenzen sind in den letzten Jahren zum entscheidenden Erfolgsfaktor  
für Unternehmen und ihre Beschäftigten geworden. Weiterbildung und Qualifikation  
sind die wesentlichen Instrumente, um in der Arbeitswelt zu bestehen. 

Thomas Hey
Partner bei Bird & Bird LLP, FAArbR

www.twobirds.com

Mehr Fördermittel 
für die Weiterbildung

Unternehmens-
größe

Kostenübernahme 
für Weiterbildung

Übernahme von 
Lohnfortzahlungen

< 10  
Mitarbeiter

100 % 75 %

10 – 249  
Mitarbeiter

50 % 50 %

250 – 2500 
Mitarbeiter

25 % 25 %

> 2500  
Mitarbeiter

15 %* 25 %

*Besteht ein Tarifvertrag oder eine betriebliche Vereinbarung zur beruflichen 
Weiterbildung, kann der Zuschuss auf 20 % steigen.

Kriterien für Förderung der Weiterbildung
Für die Förderung sind Arbeitnehmer vorgesehen, bei denen die Be-
rufsausbildung mindestens vier Jahre und die letzte Weiterbildung 
ebenfalls mindestens vier Jahre zurückliegen. Weiterbildungen, in 
denen Fähigkeiten für die aktuelle Position des Arbeitnehmers ver-
mittelt werden, können nicht gefördert werden. Kenntnisse, die in 
dem Weiterbildungsangebot vermittelt werden, müssen über aus-
schließlich arbeitsplatzbezogene, kurzfristige Anpassungsfortbil-
dungen hinausgehen. Zudem muss die Weiterbildung von einem 
dafür zugelassenen externen Bildungsträger oder im Unternehmen 
selbst durch einen externen Dienstleister durchgeführt werden. Sie 
muss mehr als 160 Stunden (vier Wochen) dauern.
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100% Fördermittel für Ihre 
Business Englischkurse
Fachkräftepotenziale im eigenen Unternehmen nutzen: 
Dank der neuen Weiterbildungsförderung Beschäftigter 
der Agentur für Arbeit werden Lehrgangskosten von 
Mitarbeitern, wie Sprachkurse, bis zu 100 Prozent 
übernommen. So wird ein selbstbewusster Umgang  
mit englischsprachigen Kunden ermöglicht.

Lernen in Kleingruppen – maximaler Erfolg
Die Globalisierung hat auch in mittelständischen Un-
ternehmen Einzug gehalten – gute Kenntnisse in Busi-
ness-Englisch sind daher immer häufiger gefragt. Für 
Mitarbeiter entstehen jedoch Stresssituationen im All-
tag, wenn sie trotz bruchstückhafter Sprachkenntnisse 
Kundengespräche auf Englisch führen müssen. 

Hier bietet arenalingua verschiedene Lösungen an. Eine 
davon ist das AZAV-zertifizierte Business-Englisch-Pro-
gramm passend zur Weiterbildungsförderung Beschäf-
tigter. Es ermöglicht Unternehmen jeder Größe die 
Beantragung von Business-Englischkursen. Denn unter-
schiedliche Vorkenntnisse in Englisch erfordern das Ler-
nen auf dem passenden Niveau. Mit Kleingruppen ab 
zwei Personen gelingt es arenalingua, jeden Lernenden 
auf seinem Weg optimal zu fördern.

Flexibilität für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Das Erfolgskonzept von arenalingua zeichnet sich durch 
praxisnahes und motivierendes Inhouse-Sprachtraining 
in Kombination mit innovativem E-Learning aus. Es wer-
den sowohl Einzel- als auch Kleingruppentrainings ange-
boten. Da die Sprachtrainer direkt in die Unternehmen 
kommen und Englischkurse somit vor Ort abgehalten 
werden, geht keine wertvolle Zeit durch Pendeln ver-
loren. Durch ein zusätzliches Online-Programm können 
Englischkurse flexibel gestaltet werden und passen sich 
dem Zeitplan der Kursteilnehmer an.

100% Förderung der Weiterbildungskosten
Die staatliche Weiterbildungsförderung Beschäftig-
ter schafft besonders Anreize für Arbeitgeber mit unter 
zehn beziehungsweise unter 250 Mitarbeitern:

Business-Englisch für jedes Sprachniveau
Von A1 bis C1: Als AZAV-zertifizierter Bildungsträger 
führt arenalingua Ihre Mitarbeiter von den Grundkennt-
nissen bis hin zur Verhandlungssicherheit. Erfahrene 
arenalingua-Trainer begleiten die Lernenden auf neun 
verschiedenen Sprachniveaus. Die erworbenen Qualifi-
kationen werden zielgerichtet mit dem TOEIC-Zertifikat 
für Business-Englisch abgeschlossen.

Lassen Sie sich von den arenalingua-Experten zur Wei-
terbildungsförderung Beschäftigter beraten und for-
dern Sie jetzt Ihr Infomaterial an.

Weiterbildungsförderung Beschäftigter ab 01.01.2019

Übernahme 
Lehrgangs-
kosten 
durch 
Agentur für 
Arbeit

KMU Betriebe 
10-249  
Beschäftigte* 
Mitarbeiter ab 
45 Jahren und 
schwerbehin-
derte 

Betriebe 
bis 9  
Beschäftigte* 
alle Mitarbeiter

KMU Betriebe
10-249  
Beschäftigte*
Mitarbeiter 
unter 45 Jahre

Größere Betriebe 
250+ 
Beschäftigte*

Förderung 100% 50% bis zu 25%

*Teilzeitkräfte zählen anteilig

Gut zu wissen 
arenalingua unterstützt Sie bei der Planung und Durchführung Ihrer 
staatlich geförderten Weiterbildungsmaßnahmen:

 � Optimale Ausnutzung der Fördermittel inkl. Arbeitsentgeltzuschüsse
 � Individuelle Bedarfsanalyse und Konzepterstellung
 � Unterstützung bei der Antragstellung
 � Bedarfsgerechtes Sprachtraining für Ihre Mitarbeiter

Kontakt
Mehr Informationen zur  

Weiterbildungsförderung
Tel: 06196 5260585

info@arenalingua.de
www.arenalingua.de

Maria Posch
Area Manager

Günter Heinecker
Geschäftsführer
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Die richtigen Umgangsformen beherrschen, digitales Lehren oder durch Weiterbildung  
neue Geschäftsfelder erschließen: DER Mittelstand. hat bei Mitgliedsunternehmen und  
einer Schule nachgefragt.

Best practice

richtsräume mit digitalen Active Panels aus 
und investierten in Tablets im Klassensatz. 
Der multimediale Unterricht motiviert unse-
re Schülerinnen und Schüler und ermöglicht 
es, sie intensiver und zeitgemäß in den Un-
terricht aktiv einzubinden.

Onlinespezialisten. Nicht nur Radiomodera-
toren, sondern Vertriebsmitarbeiter, die ne-

Wohlwissend, dass wir nur ein sehr kleiner 
Player in dem Bereich der YouTube-Lehrvi-
deos für Schülerinnen und Schüler sind, gibt 
uns die kürzlich veröffentliche Studie „Ju-
gend/YouTube/Kulturelle Bildung“ vom Rat 
für Kulturelle Bildung e. V. recht, den rich-
tigen Weg zu gehen. Knapp die Hälfte aller 
YouTube-Nutzer hält das Medium für schu-
lische Themen für wichtig. Die Schüler nut-
zen es vor allem zur Wiederholung, Ver-
tiefung oder Vor- und Nachbereitung von 
Hausaufgaben oder Prüfungen. Die Vortei-
le von Lehrvideos sehen Schüler insbeson-
dere in der dargestellten Art und Weise und 
in der ständigen und ortsunabhängigen Ver-
fügbarkeit. Gleichzeitig zeigt die Studie aber 
auch, dass der Schulunterricht seine Stär-
ke im direkten, persönlichen Kontakt hat. Die 
Mensch-zu-Mensch-Beziehung bleibt auch 
in Zukunft ein unerlässlicher Faktor bei der 
(schulischen) Wissensvermittlung, wenn der 
Unterricht auf lebendige Erfahrung und ech-
ten gemeinsamen Austausch setzt. 

www.lernstudio-wattenscheid.de

ben der klassischen Beratung Unternehmen 
die Vorteile und Chancen von digitaler Kom-
munikation erklären können – und Werbe-
kampagnen nicht nur im Hörfunk, sondern 
Multichannel-Kampagnen über Webradio, 
Landingpages und soziale Medien steuern 
können. Wir wollten den digitalen Wandel 
von Anfang an mit dem bestehenden Team 
angehen, deshalb starteten wir eine Digi-
tal-Qualifizierungsoffensive, und wir sind 
überzeugt, dass alle profitieren: nicht nur 
die Vertriebsmannschaft, sondern das gan-
ze Unternehmen.

Mittlerweile freuen wir uns heute über drei 
Dinge: motivierte Mitarbeiter, neue Ge-
schäftsfelder und mittelständische Kun-
den, die von kanalübergreifenden Mar-
ketinglösungen profitieren. Der Plan ist 
aufgegangen.

www.RPR1.de

Lehren und Lernen mit YouTube

Als lokales, inhabergeführtes Bildungs-
institut für Nachhilfe, Sprachen und 

Computer stellten wir uns vor sechs Jah-
ren die Frage, wie wir uns am erfolgverspre-
chendsten im digitalen Lehren und Lernen 
unter Einbezug sozialer Netzwerke beteili-
gen könnten. Die Entscheidung fiel auf ei-
nen eigenen YouTube-Kanal, mit dem wir 
2013 an den Start gingen. Wir präsentier-
ten zunächst Lehrvideos für Mathema-
tik, Deutsch und Englisch. Die Videos dreh-
ten wir mit unseren eigenen Lehrkräften, die 
ihr Fachwissen zu schulischen Themen an-
schaulich darstellten. Mittlerweile erstel-
len wir jeden Monat ein Lehrvideo mit zu-
sätzlichen kostenfreien Übungsmaterialien  
zum Download. 

Zudem stellen wir Lehrvideos und Übungs-
materialien auf unserer Online-Lehrmate-
rialplattform allen Lehrkräften unseres Bil-
dungsinstituts zur Nutzung im Unterricht zur 
Verfügung. Dafür statteten wir alle Unter-

Durch Weiterbildung neue Geschäfts-
felder erschließen

Die Fortbildung von Mitarbeitern wird in 
vielen Unternehmen (noch) nicht als In-

vestition in die Zukunft gesehen, sondern 
als Kostenfaktor – trotz des Drucks durch 
die Digitalisierung. Wir von der mittelständi-
schen RPR-Unternehmensgruppe, zu der die 
Sender RPR1. und bigFM gehören, haben ei-
nen anderen Weg gewählt, um neue, digitale 
Geschäftsfelder neben dem klassischen Ra-
diogeschäft zu erschließen.

Vor zwei Jahren wurden die ersten Pläne er-
stellt, wie wir als digitales Dienstleistungs-
unternehmen aufgestellt werden müssten – 
und vor allem: mit welchem Personal. Um 
die Sender langfristig auch als Digitalmar-
ken zu etablieren und die Onlineplattformen 
künftig erfolgreich zu vermarkten, brauch-
ten die Verantwortlichen gut ausgebildete 

Silvia Kleinbeck-Dicke, 
geschäftsführende Inhaberin Lernstudio 
Wattenscheid (Nordrhein-Westfalen)

Tobias Heger, 
Geschäftsführer RPR-Unternehmens-
gruppe, Sendegebiet Rheinland-Pfalz 
und angrenzende Gebiete
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Nachahmenswert: Neue Oberschule 
für berufsorientiertes Lernen

Mit Beginn des Schuljahres 2019/20 wird 
es in Chemnitz zum ersten Mal eine 

Oberschule geben, die schon ab der 5. Klas-
se eine Berufsorientierung bietet. Wir hatten 
die Idee, weil wir immer wieder als Lehrer be-
obachtet haben, dass Kinder und Jugendli-
che zu wenig auf das Berufsleben vorbereitet 
werden. Mit der neuen Oberschule soll sich 
das ändern. Besonders in Zeiten des Fach-
kräftemangels treffen wir damit einen Nerv 
im Mittelstand. So unterstützen mehr als 30 
Partner aus der Wirtschaft unsere Idee. Un-
terrichtet wird nach sächsischem Lehrplan. 

Hinzu kommen aber Angebote, die sich über 
alle sechs Schuljahre als Module hinziehen, 
wie beispielsweise berufliche Grundlagen, 
Werkstoffkunde, Schulmessen, Unterricht 

in schuleigenen Werkstätten oder Praktika 
in Unternehmen. Die Leistungssektoren der 
Praktika legen wir so fest, dass alle Schü-
ler Gelegenheit haben, verschiedene Beru-
fe kennenzulernen, um so für sich persönlich 
die richtige Berufsentscheidung zu treffen. 

Zensuren werden für diesen praktischen 
Teil der schulischen Bildung nicht vergeben, 
sondern eine subjektive Bewertung. Zu den 
Praxispartnern gehören mittelständische 
Unternehmen aus den Bereichen Metall-
verarbeitung, Elektrotechnik und Elektronik, 
Bauunternehmen, Versorger der Energiewirt-
schaft oder auch Handwerksbetriebe aus 
dem Lebensmittelbereich. 

www.fa-os.eu

Gute Umgangsformen für Azubis

Mir war es wichtig, den Teilnehmern 
in meinen Azubi-Trainings etwas 

Nachhaltiges an die Hand zu geben. So-
mit entwickelte ich das kleine Knigge-Buch 
„Basics für Azubis“ in der Größe eines klas-
sischen alten Sparbuches (DIN A6). Ausbil-
der und Betriebe wünschen sich von ihren 
jüngsten Teammitgliedern gute Umgangs-
formen. Diese Regeln sind im Kundenkon-
takt oft entscheidend und im Austausch 
und im Verhalten mit Vorgesetzten oder 
Kollegen mehr als wünschenswert. Das Ar-
beits- und Nachschlagewerk enthält Tipps 
und Anregungen zu Kleidungsstil, Tattoos, 
Piercing, Handynutzung, Respekt, Small 
Talk, dem Umgang mit der eigenen Lau-
ne, Teamarbeit und vielem mehr. Ausbil-
dungsbetriebe überreichen und schenken 

das Buch gerne ihren Azubis zum Start ins 
Berufsleben.

Eine tolle Resonanz kam aus den Reihen 
der Ausbilder: „Das Büchlein ist mittlerweile 
eine wichtige Unterlage für alle unsere Aus-
zubildenden. Es ist zum Standard gewor-
den und gibt ihnen Sicherheit im betriebli-
chen Alltag.“

Zu bestellen per E-Mail für 4 Euro (inkl. MwSt.), 
zzgl. Porto: info@power-vom-auer.de

www.power-vom-auer.de

Joachim Auer, 
Trainings & Seminare, Kirchheim am 
Ries (Baden-Württemberg)
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Friedrich August III. Oberschule in 
Chemnitz (Sachsen).
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Thiemo Fojkar
Vorsitzender des Bundesverbandes der Träger 
beruflicher Bildung (Bildungsverband, BBB) 
und Vorsitzender des Vorstands des Interna-
tionalen Bundes

https://bildungsverband.info

Gut zu wissen 

Die nationale Weiterbildungsstrategie der Bundesregierung:
n   Jährlich 245 Millionen Euro für die Weiterbildung
n   950 neue Berater bei der Bundesagentur für Arbeit
n   Schwerpunkt auf kleinen und mittleren Unternehmen

Nein, eine Strategie ist es (noch) nicht, eher eine Zusammen-
fassung des Bestehenden, und auch das nur unvollkommen. 
An den wichtigen Bereich der nichtberuflichen allgemeinen 

Erwachsenen- und Weiterbildung hat man sich gar nicht erst heran-
getraut. Diese Verengung des Weiterbildungsbegriffs ist bedauerlich 
und nicht recht nachvollziehbar. Eine echte, zukunftsweisende Stra-
tegie kann darauf nicht fußen. Ohnehin ist im Papier noch sehr viel 
von erforderlicher „Prüfung“ und „Abstimmung“ die Rede. Die allge-
mein gehaltenen Formulierungen umzusetzen und mit Leben zu fül-
len, wird einiges an Arbeit erfordern.

Schritt in die richtige Richtung
Die für diese Legislaturperiode zugesagten zusätzlichen 245 Millio-
nen Euro allein für die Aufstiegsförderung sind kein Pappenstiel. Die 
Schwerpunktsetzung auf der beruflichen Weiterbildung für Gering-
qualifizierte ist richtig, ebenso die spezielle Ausrichtung auf die klei-
nen und mittleren Unternehmen. Der Digitalisierung wird endlich der 
Stellenwert eingeräumt, der ihr gebührt. Kompetenzzentren für digi-

tale Weiterbildung sollten zügig eingerichtet werden. Zudem wird an-
erkannt, dass es neue Gremien und Plattformen geben muss, die die 
Arbeit im Detail zu leisten imstande sind. Hier ist künftig eine breitere 
Beteiligung über die Sozialpartner hinaus zu wünschen.

Qualität der Beratung verbessern
Die Bundesagentur für Arbeit wird gemäß der nationalen Weiterbil-
dungsstrategie künftig eine noch gewichtigere Rolle spielen: 950 
neue Berater wurden bereits angekündigt. So sehr es zu begrüßen 
ist, dass die Berater für eine lebenslange Berufsbegleitung besser 
qualifiziert werden, so sehr ist vor einer Überfrachtung zu warnen. 
Wenn alle Berufsberater alles flexibel und zielgruppensicher beraten 
sollen, wird es keine Steigerung der Qualität geben, im Gegenteil. Be-
reits jetzt sind die Bildungswege kaum noch überschaubar und sie 
werden sich künftig noch dynamischer transformieren. Weniger ist 
auch hier mehr.

Vor über 30 Jahren initiierte die Bundesregierung eine „konzertierte Aktion Weiterbildung“. Mögen 
die ministeriellen Papiere auch vergilbt sein – vieles ist heute noch gültig. Jetzt legt die Bundes-
regierung eine „nationale Weiterbildungsstrategie“ vor. Hält der markige Begriff, was er verspricht?

Weiterbildung – ein 
Papier ist noch keine Strategie
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APA aktuell: Update zu den Problemen rund um das Cybersicherheitsgesetz

APK 2018: Wie die EU neue Allianzen im Asien-Pazifi k-Raum sucht

DRWJB-2019

06.01.2019

Deutsch-Russisches
Wirtschaftsjahrbuch
Германо-Российский 
экономический ежегодник
2018/2019

ALLE AUSGABEN

OstContact 1-2-2018

03.04.2019

03/04 2019  25,00 €  65. Jahrgang  H30859  www.owc.de

Russland: Hoffen auf die Chemiebranche
Ukraine: Bread- und Brain Basket
Zentralasien: Usbekistan eint die Region

5 JAHRE RUSSLAND
SANKTIONEN

01/02 2019  25,00 €  23. Jahrgang  H49998  www.owc.de

Reformen  
u nter Xi
Was gut läuft, und was nicht

SPEZIAL Automotive: China setzt auf Innovationen 

Wachstum 2019: Wirtschaft unter Druck

Gut beraten: Mehr Netto vom Brutto



Big Data, Lernsoftware und Onlinekurse – für viele deutsche 
Schulen und Universitäten spielen diese Ansätze bislang  
lediglich eine Nebenrolle. International ist man hier bereits 

weiter: So ermöglichen Massive Open Online Courses, kurz MOOCs, 
interaktives Lernen von jedem Ort der Welt. Allen voran bieten hier 
die Universitäten Harvard und das Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) komplette Onlinestudiengänge an. Ein von der Stanford 
University bereits 2012 entwickeltes Programm verbindet mittler-
weile über 140 Universitäten und bietet mehrere hundert Onlinekur-
se an. Mit über 100.000 Onlinekursen ist Udemy der weltweit größ-
te digitale Bildungsanbieter, dessen spezielles Businessprogramm 
auch von Unternehmen zur Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter 
genutzt wird.

Auch außerhalb der Institutionen ist der Trend zum digitalen Lernen 
deutlich spürbar. Klassische Nachhilfe oder Eltern sind nicht mehr 
gefragt, Schüler und Studenten lernen heutzutage für Prüfungen 
auf YouTube. Mit Millionenklicks auf Erklärvideos wird Wissen zu al-
len denkbaren Themenbereichen vermittelt. Dabei kommt die ural-
te, pädagogisch als höchst wirkungsvoll anerkannte Methode zum 

Einsatz: spielerisches Lernen in kurzen Intervallen mit vielen Wie-
derholungen. Mit Witz und Souveränität wird so in vier Minuten und  
13 Sekunden die Globalisierung erklärt, und selbst komplexe mathe-
matische Formeln oder schwierige wissenschaftliche Zusammen-
hänge sind kein Problem mehr.

Bekannte analoge Fernlernkurse der letzten Jahrzehnte wandern 
nach und nach ins Netz, die smarte Digitalisierung ist der konse-
quente nächste Schritt. Was heute noch wie ein Zukunftsszenario 
klingt, wird bald Realität: Ein Schüler in einer kleinen Stadt in Bran-
denburg erhält jeden Morgen den auf ihn persönlich zugeschnittenen 
Lernplan, erstellt in einem Rechenzentrum in Indien. Die KI-gestütz-
te Software einer Universität ermittelt für jeden Studenten die opti-
male Fächerkombination, errechnet anhand von Klausurergebnissen 
die voraussichtliche Abschlussnote und bietet Ergänzungsinhalte an, 
sollte die Note zu schlecht ausfallen. Ein mittelständisches Unter-
nehmen setzt digitale Programme ein, um seine Auszubildenden mit 
der Handhabe der neuen Maschinen vertraut zu machen. Die Mög-
lichkeiten des digitalisierten Lernens sind grenzenlos. 

Mit der vernetzten Welt verändern sich nicht 
nur Gesellschaft und Arbeitswelt. Auch dem 
Bildungssystem eröffnet die Digitalisierung 
neue Horizonte. Das klassische Lernen wird 
dadurch mehr und mehr zum Auslaufmodell. 
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Gut zu wissen 

Deutschland ist im weltweiten Vergleich bei der digitalen Bildung abge-
schlagen. Deshalb ist ein wirkungsvoller digitaler Bildungspakt, in dem 
Politik und Wirtschaft an einem Strang ziehen, dringend notwendig. 

Oliver Hickfang
BVMW
Leiter Webmasterteam, Social Media 

oliver.hickfang@bvmw.de

E-Learning mit  
YouTube
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Mit Know-how und Manpower  
unterstützen die Werkstätten für  
Menschen mit Behinderung schon  
viele Jahrzehnte den Mittelstand.

WAS KÖNNEN WIR 

FÜR SIE TUN?

17 WERKSTATT-TRÄGER | MEHR ALS 50 STANDORTE | ÜBER 50 JAHRE ERFAHRUNG

PRODUKTION

Abfüllung | Konfektionierung
Holztechnik | Montage  
Sortierung | Verpackung
Elektromontage | Elektrorecycling
Gummi- & Kunststoffverarbeitung 
Kunststoffspritzerei 
Metallverarbeitung
Manufakturen

LOGISTIK & VERSAND

Fulfillment | Versand 
Botendienst | Poststelle
Lager- und Transportlogistik  
Vertrieb | Fahrdienste 

SERVICE

Gebäudereinigung | Haustechnik 
Hausmeister | Wäscherei | Catering
Garten- & Landschaftspflege
EDV-Dienstleistungen | IT-Service
Büroservice | Kopierservice 
Aktenvernichtung | Archivierung  
Digitalisierung | Druck und Medien
Kuvertierung  

www.wfbm-berlin.de/produkte-und-dienstleistungen/ 
info@lag-ifd.de

Foto: Sandra Schuck
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Die im weltweiten Vergleich geringe wirtschaftliche Entwick-
lung Afrikas wirkt sich auch auf den Bildungssektor aus. 
Laut UNESCO gehen heute noch immer 32 Millionen Kinder 

im Grundschulalter nicht zur Schule – in Subsahara Afrika schlie-
ßen nur 59 Prozent der Kinder die Grundschule erfolgreich ab. Dem-
entsprechend gering ist in vielen afrikanischen Ländern die Alpha-
betisierungsquote. Dies birgt angesichts der schon heute hohen 
Jugendarbeitslosigkeit große Herausforderungen. Erschwerend 
kommt hinzu, dass laut Schätzungen des IWF bis 2035 jährlich rund 
18 Millionen neue Arbeitskräfte auf den afrikanischen Arbeitsmarkt  
drängen werden.

Mit qualifizierten Fachkräften das Wirtschaftswachstum 
fördern
Zur nachhaltigen Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung sind 
die afrikanischen Regierungen angehalten, nicht nur die Alphabeti-
sierung ihrer Bevölkerung voranzutreiben, sondern auch die beruf-
liche Ausbildung der jungen Arbeitskräfte an die Anforderungen der 
Unternehmen anzupassen. Eine praxisnahe und beschäftigungsori-
entierte Berufsausbildung nach Vorbild des deutschen dualen Aus-
bildungssystems kommt der Nachfrage von Unternehmen nach 

qualifizierten Fachkräften vor Ort nach. Darüber hinaus führt sie 
aufgrund ihrer positiven Auswirkungen auf ausländische Direktin-
vestitionen zu wirtschaftlichem Wachstum in Afrika. Damit werden 
zeitgleich die Grundlagen für gesteigerte Absatzchancen für die qua-
litativ hochwertigen Produkte deutscher Unternehmen auf den afri-
kanischen Märkten gelegt. Vor diesem Hintergrund hat das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) im Januar 2017 das 
Skilled Experts-Programm ins Leben gerufen. Es fördert die duale 
berufliche Ausbildung nach deutschem Vorbild im Ausland und un-
terstützt besonders kleine und mittlere Unternehmen bei der Qua-
lifizierung lokaler Arbeitskräfte im mittleren Qualifikationssegment 
durch bedarfsgerechte betriebliche Ausbildung. Nach erfolgreichem 
Start in Kenia soll es in Ghana, Nigeria und dem südlichen Afrika im-
plementiert werden. 

Mittelstandsallianz Afrika bringt die Akteure zusammen
Gerade im Bereich berufliche Ausbildung ist eine stärkere Koope-
ration zwischen afrikanischen Regierungen und deutschen Unter-
nehmen gefordert. Die Mittelstandsallianz Afrika des BVMW ist eine 
Initiative, die diese Akteure (Unternehmen, Vertreter aus Politik, Di-
plomatie und Zivilgesellschaft) zur Ermittlung ganzheitlicher Prob-
lemlösungen zusammenbringt.

Das enorme Wirtschaftswachstum afrikanischer Volkswirtschaften bietet deutschen KMU viel-
versprechende Geschäftsmöglichkeiten. Doch für die Produktion vor Ort braucht es qualifizierte 
afrikanische Fachkräfte – das deutsche Modell der dualen Ausbildung soll helfen.

Gut zu wissen 

Nehmen Sie Kontakt mit der Mittelstandsallianz Afrika des BVMW auf:
Bienvenue Angui 
Tel.: 030 / 53 32 06-551
E-Mail: bienvenue.angui@bvmw.de

www.maa-bvmw.de
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Josephine Susan Götze
BVMW
Referentin Außenwirtschaft

josephine-susan.goetze@bvmw.de

Duale Ausbildung in Afrika 
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tivem E-Learning dazu beitragen, die Lücke zu schließen, die derzeit 
noch in der Bildungslandschaft herrscht. Somit können zum Beispiel 
gleichzeitig 400 junge Frauen und Männer Zugang zu inklusiven Aus-
und Weiterbildungen erhalten. Die Uhrzeiten sind dabei variabel und 
passen sich den Arbeitszeiten an. Durch dieses Projekt (u. a. in Pak-
tistian) erhalten die Jugendlichen die Chance, ihr Wissen und ihre Fä-
higkeiten zu erweitern, ohne auf den lebensnotwendigen Tageslohn 
zu verzichten. 

Nach der Weiterbildung werden die Jugendlichen zudem in der Lage 
sein, sich selbstständig zu machen oder einen besseren Job zu be-
kommen. Auf diese Weise werden sie wiederum selbst zu „Chance 
Agents” in ihren Gemeinden und haben Selbstvertrauen aufgebaut, 
kennen ihre Rechte und werden Vorbilder für ihre Mitmenschen. 

Durch das Konzept „Mobile-Ausbildung” erreicht das Projekt mehr 
Begünstigte, erspart den Transport für jeden Einzelnen und kann sich 
je nach Notwendigkeit an verschiedene Standorte bewegen.

Gut zu wissen 

Schließen Sie sich an und unterstützen Sie die Ausbildungsprojekte für 
Jugendliche.YOU Stiftung PayPal Spendenkonto:
https://www.paypal.me/YOUStiftung

Ausbildung und Chancen für 
die Ärmsten unserer Welt 
Die Bildung und Ausbildung von Jugendlichen in ihren Heimatländern ist wichtig, damit sie sich 
dort eine selbstbestimmte Zukunft aufbauen können. Gerade junge Bevölkerungsgruppen müs-
sen den Anforderungen des Arbeitsmarktes entsprechend ausgebildet werden – mit modernen 
Technologien, Skill-Trainings, Think Tanks und mobilen Klassenzimmern. 

Ein wichtiges Anliegen der YOU-Stiftung ist die Bildung und Aus-
bildung von Kindern und Jugendlichen in ihren Heimatländern. 
Mit professionellen Mitteln werden Angebote geschaffen, da-

mit die jungen Menschen auch im internationalen Vergleich die glei-
chen Chancen auf hochwertige Bildung und damit einen erfolgrei-
chen Eintritt in den Arbeitsmarkt erhalten. 

Fokus auf qualitatives Lernen 
Die Strategie beruht darauf, während der Ausbildung der Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen einen neuen Fokus auf die vielfälti-
gen und innovativen Möglichkeiten des Lernens zu setzen. In Län-
dern mit einem hohem Anteil armer Bevölkerung ist es von größter 
Wichtigkeit, zügiges qualitatives Lernen zu ermöglichen. Vielmehr 
muss jede Hand in der Familie zum Familieneinkommen beitragen. 
Daher werden im Ausbildungszentrum Kurse und Module angebo-
ten, die nach einer genauen Marktanalyse besonders benötigt wer-
den und die Chancen bieten, ein selbstständiges Mikro-Unterneh-
men aufzubauen.

Flexibilitiät mit der fahrenden Schule 
Weitere innovative Bildungsmodelle sind heute zum Beispiel umge-
baute Busse, die als mobile Klassenzimmer dienen und mit qualita-

Anika Becker
YOU Stiftung

www.you-stiftung.de
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BILDUNG IN ZAHLEN

513.988

Jugendliche verließen 2018 die Schule ohne Schulabschluss. 
Das entspricht in etwa 6,3 Prozent der gesamten Schulab-
gänger. Im selben Jahr erwarben 34,5 Prozent die allgemeine 
Hochschulreife, 42,9 Prozent den mittleren Abschluss und 16,2 
Prozent den Hauptschulabschluss.
Quelle: Statistisches Bundesamt Prozent der deutschen Bevölkerung waren 2018 im Besitz der 

Fachhochschul- oder Hochschulreife. Im Jahr 2008 betrug der 
Anteil dagegen erst 24,4 Prozent. Gleichzeitig ging die Zahl der 
Bürger mit Volks- oder Hauptschulabschluss von 2008 mit 
39,3 Prozent auf 30,4 Prozent im letzten Jahr zurück.
Quelle: Statistisches Bundesamt

31,952.685

ACHTUNDZWANZIG
Prozent der deutschen Studenten brechen ihr Bachelorstudium ab. Bei dem darauf aufbauenden Masterstudium fällt die Quote mit 
19 Prozent deutlich geringer aus. 
Quelle: Der Spiegel

52.656
Lehrstellen blieben im vergangenen 
Jahr nach Angaben der Bundesagen-
tur für Arbeit unbesetzt. Dem stehen 
24.540 Bewerber gegenüber, die keine 
Lehrstelle fanden.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Studienanfänger gab es 2018. 2005 waren es lediglich 366.242 Studienbeginner. 
Im Vergleich dazu blieb die Zahl der Personen, die eine Berufsausbildung beginnen, 
stabil. Belief sich die Zahl der Ausbildungsanfänger 2005 noch auf 739.168, fiel sie bis 
2018 leicht auf 722.648.
Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung

Azubis begannen 2018 eine duale Ausbildung. Im Vergleich 
zum Vorjahr stieg die Zahl damit um 0,8 Prozent an. Aktuell 
befinden sich unter den Auszubildenden weniger Frauen (37 
Prozent) als Männer (63 Prozent).
Quelle: Statistisches Bundesamt

519.700
27

von 100 Kindern aus Nicht-Aka-
demikerfamilien beginnen ein 
Studium. Weisen die Eltern einen 
Hochschulabschluss vor, sind es 
hingegen 79 von 100 Kindern, die 
ein Studium aufnehmen. 
Quelle: Spiegel

DER MITTELSTAND.  4  | 2019  50 SCHWERPUNKT



Alle drei Minuten: So häufig zählt das Bundesamt für Verfassungs-
schutz einen Cyberangriff auf einen Betrieb in Deutschland. 55 Mil-
liarden Euro jährlich entstehen der deutschen Wirtschaft hierdurch 
an Schaden, über 80.000 Fälle werden jährlich registriert. Und das ist 
laut Bundeskriminalamt nur die Spitze des Eisbergs – schließlich hat 
kein Unternehmen Interesse daran hat, dass ein IT-Sicherheitsleck 
oder ein Datendiebstahl bekannt wird.

72 Prozent der Manager im Mittel-
stand halten das Risiko durch  
Cyberkriminalität für hoch

Stillstehende Produktion, Lücken in der Lieferkette bei Zulieferern, 
hohe Geldzahlungen in Form von „Lösegeld“, um auf die eigenen Da-
teien wieder zugreifen zu können: Die Gefahr lauert nicht nur im ent-
standenen Schaden selbst, sondern vor allem in den Folgen, z. B. 
durch Produktionsausfall. Die eigene Liquidität kann erheblich lei-
den, und je nach Dauer und Schwere eines Cyberangriffs kann die-
ser sogar für ein ansonsten finanziell solide aufgestelltes Unterneh-
men im schlimmsten Fall die Insolvenz bedeuten – aus heiterem  
Geschäftshimmel.

Dennoch scheinen viele Unternehmen die Gefahren durch Cyber- 
crime zu unterschätzen. Dabei ist es nicht so, dass die Unternehmer 
in Deutschland die Brisanz des Themas nicht generell erkennen wür-

den: 72 Prozent der Manager im Mittelstand halten das Risiko durch 
Cyberkriminalität für hoch. Aber trotz des vorhandenen Problembe-
wusstseins: Wenn es um das eigene Unternehmen geht, üben sich 
viele in Sorglosigkeit. „Uns betrifft das nicht“, ist ein häufig gehör-
ter Satz. Nur ein Drittel aller Firmen halten sich überhaupt für po-
tenziell gefährdet; nicht wenige meinen, ihr Unternehmen sei entwe-
der zu klein oder die dort anfallenden Daten nicht interessant genug  
für Kriminelle. 

Ein Trugschluss, denn gerade kleine und mittlere Betriebe gehören 
mittlerweile zu den Opfern. 46.000 Euro: Das ist der durchschnitt-
liche Schaden, den Cyberkriminalität bei Unternehmen mit weniger 
als 500 Mitarbeitern verursacht. Wer rechtzeitig und regelmäßig sei-
ne IT-Systeme überprüft und auf dem neusten Stand hält, kann Cy-
bercrimeangriffe gut abwehren. Doch ein Restrisiko bleibt immer. 

Wer in die Insolvenz schlittert, hat schlecht gewirtschaftet – könnte man meinen. Doch auch 
finanziell kerngesunde Unternehmen können von heute auf morgen in Liquiditätsschwierigkeiten 
kommen und damit ihre Existenz riskieren: Cybercrime ist eine der gefährlichsten und gleichzeitig 
am meisten unterschätzten Bedrohungen für die Liquidität von Unternehmen in der heutigen Zeit. 

Jetzt schützen!

Eine Cybercrime-Versicherung schützt vor Gefahr und finanziellem 
Schaden. Damit ein Hackerangriff nicht an die Existenz geht.
Informieren und absichern: www.eulerhermes.de/cybercrime

PLEITE AUS DEM  
NICHTSNETZ
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D as Tablet in Kinderhänden ist der Ablassbrief des dritten 
Jahrtausends. Das gilt für Eltern, die sich damit ungestörte 
Zeit erkaufen, das gilt aber auch für Lehrer, Schulen und für 

die verantwortlichen Behörden. Denn dort herrscht oft die Ansicht, 
das mit der Digitalisierung sei etwas für die Jungen und würde sich 
nur langsam durchsetzen.

Doch Digitalisierung ist ein Strukturthema. Das braucht Hardware, 
unbestritten. Vor allem aber braucht Digitalisierung Struktur zwi-
schen den Ohren.

Populär ist die Forderung, unsere Kinder sollen Programmieren ler-
nen. Unsere Schulen, Großparkplätze für alte Passat Kombis und 
neue Toyota Prius, sollen jetzt unsere ABC-Schützen Programmie-
ren lehren, damit wir global nicht in der Bedeutungslosigkeit versin-
ken? Was für ein Witz!

Einerseits ist Programmieren eine Spezialdisziplin, die wahrlich nicht 
jeder im Leben braucht. Andererseits setzt gute Programmierung je-
de Menge voraus: Der Ursprung der Programmierung ist Sprache. 
Also Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung, Satzbau, Wort-
kunde, Rhetorik, das volle Programm. Ich gehe jede Wette ein, dass 
Schüler, die guten Sprachunterricht, vor allem in ihrer Muttersprache, 
genossen haben, sehr schnell zu sehr guten Digitaldenkern und Pro-
grammierern werden können.

Unsere Schulen können, sollen, dürfen die Digitalisierung nicht ig-
norieren, aber weder geht es darum, Pizza verschlingende Nerds zu 
züchten, noch ist es damit getan, das speckige Lehrbuch durch ein 
speckiges Tablet zu ersetzen. Es muss darum gehen, dass unsere 
Schüler die Motive, die Risiken und vor allem die Chancen unserer 
Gesellschaft zu durchdringen lernen. Den Rest machen die Kinder, 

einmal zu mündigen Bürgern erzogen und mit den bestmöglichen 
Grundlagen ausgestattet, schon alleine.

Es ist ein bisschen wie bei den richtig guten Reformschulen. Sie er-
warten von Lehrern nicht, Kindern Lehrstoff beizubringen, das kön-
nen die selbst viel besser, wenn sie die vorhandenen (digitalen) Mög-
lichkeiten nutzen. Die wichtigste und edelste Aufgabe von Lehrern 
muss doch sein, dafür zu sorgen und wenn es sein muss: darum zu 
kämpfen, dass es unseren Kindern gut geht, dass sie die bestmög-
lichen Rahmenbedingungen vorfinden, um inspiriert, gestärkt und 
ernst genommen ins Leben zu wachsen.

Was unsere Kinder bis ins hohe Alter brauchen, ist das Wissen um 
das Wesen der Dinge und die daraus resultierenden Zusammenhän-
ge. Kein Kind muss Programmieren können, das machen spätestens 
morgen Maschinen mit Künstlicher Intelligenz viel besser als wir. 
Schneller, fehlerfrei, preiswerter und ohne Berge schimmeliger Piz-
za-Kartons.

Guido Augustin

BVMW Pressesprecher
Rheinhessen
Kommunikationsberater

ga@guidoaugustin.com

KLARTEXT: Bildung 

Kinderprogrammierer?
Nein danke!
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Der Bundeswirtschaftssenat ist das Spitzengremium des BVMW. 
Ihm gehören 230 herausragende Unternehmerpersönlichkeiten an, 

darunter vier deutsche Nobelpreisträger und zahlreiche 
Marktführer. Die inhabergeführten Unternehmen stehen für einen 
Jahresumsatz von circa 100 Milliarden Euro und rund 1 Million 

Arbeitsplätze.

In dieser Ausgabe von „Der Bundeswirtschaftssenat im Dialog“ 
erzählt Martin Billhardt, Vorstandvorsitzender der Pfisterer Holding AG,

wie die traditionsreiche Firma mit dem steten Wandel in der 
Energiebranche umgeht.

Stephan Frigge, Geschäftsführer von Phoenix Contact, erläutert, 
vor welchen Herausforderungen der Weltmarktführer im Bereich der 

Elektrotechnik steht und stellt die Arbeitskultur in seinem 
Unternehmen vor.

Bundeswirtschaftssenat

Der Bundeswirtschaftssenat ist das Spitzengremium des BVMW. 
Ihm gehören 230 herausragende Unternehmerpersönlichkeiten an, 

darunter vier deutsche Nobelpreisträger und zahlreiche 
Marktführer. Die inhabergeführten Unternehmen stehen für einen 
Jahresumsatz von circa 100 Milliarden Euro und rund eine Million 

Arbeitsplätze.

In dieser Ausgabe von „Der Bundeswirtschaftssenat im Dialog“: 
Martin Billhardt, Vorstandvorsitzender der Pfisterer Holding AG, erzählt,

wie die traditionsreiche Firma mit dem steten Wandel in der 
Energiebranche umgeht.

Stephan Frigge, Geschäftsführer von Phoenix Contact, erläutert, 
vor welchen Herausforderungen der Weltmarktführer im Bereich der 

Elektrotechnik steht, und stellt die Arbeitskultur in seinem 
Unternehmen vor.

Bundeswirtschaftssenat
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MARTIN BILLHARDT
Vorstandsvorsitzender der Pfisterer Holding AG
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Damit die Energieversorgung in allen Branchen sichergestellt werden kann, müssen hohe Strom-
flüsse übertragen werden. Die PFISTERER Holding AG produziert Lösungen für Schnittstellen 
entlang der gesamten Verwertungskette der Energieversorgung und zählt damit weltweit zu den 
größten Anbietern in der Branche. 

„ Eigenverantwortung wird 
belohnt”

Prof. Dr. Jo Groebel: Herr Billhardt, die Pfisterer Holding AG ist eine 
Schaltstelle für die Energieversorgung der Zukunft. Können Sie Ihr 
Tätigkeitsfeld etwas näher erläutern? 

Martin Billhardt: Unser Unternehmen ist fast hundert Jahre alt und 
schafft seitdem sichere Kontaktsysteme auf Hochspannung, Mittel-
spannung sowie Mikrospannung. Damit wird die Energieübertragung 
sichergestellt. Produzierter Strom gelangt so auch wirklich in die Ka-
bel und Freileitungen. Wir machen den Energietransport von einzel-
nen unterschiedlichen Transformatoren- oder Kabelsystemen unab-
hängig. Und damit operieren wir weltweit für Energieversorger und 
Anlagenhersteller.

Sie sind global sogar eines der größten, wenn nicht das größte un-
abhängige Unternehmen mit diesem Angebot. Wie sieht der Markt 
generell für unabhängige Unternehmen aus? 
Man muss sich immer neu qualifizieren. Kabel- und Anlagenpro-
duzenten versuchen durchaus, auch hier aktiv zu werden. Die An-
fangsanforderungen sind sehr hoch, beginnend mit der Zulassung, 
mit einzelnen Systemen arbeiten zu dürfen, bis hin zur dauernden 
Funktions- und Sicherheitsbewährung in der Anwendungspraxis. Sie 
schützen vor den Versuchen von Konkurrenten, das auch schnell an-
bieten zu können. Bei der hochsensiblen Schnittstelle zwischen den 
Systemen kann nur die beste Qualität überzeugen. 

All dies verbindet sich zudem, Stichwort Kontinuität, mit den Werten 
eines deutsch-schweizerischen Familienunternehmens. 
Pfisterer ist eine Technologiefirma. Diese Technologie gilt es zu 
be-wahren, zu stärken, auszubauen. Das ist mein Credo seit meinem 
ersten Tag im Unternehmen. Forschung und Entwicklung für Inno-
vationen in unserem Zentrum in Winterbach bei Stuttgart sind hier 
ebenso wichtig wie die Fortführung des Bewährten. All dies nicht zu-
letzt auch an unseren Unternehmenssitzen in der Schweiz. Für die 
Produktion selbst haben wir achtzehn Standorte weltweit. Wichtig für 
uns sowie für den Markt und die Gesellschaft ist bei den Umbrüchen 
der Branche eine reibungslos funktionierende Partnerschaft mit den 
Übertragungsnetzbetreibern, um gemeinsam die Technologie weiter-
zuentwickeln und zukunftsfähig zu machen. Forschung gehört für uns 
dazu, wir können nicht beim heute noch gut funktionierenden Alther-
gebrachten stehen bleiben.

In welchen Regionen oder Ländern sind Sie aktiv?
Ein Hauptproduktionsstandort liegt in der Tschechischen Republik, 

dann Altdorf in der Schweiz, im fränkischen Wunsiedel sowie unserm 
Unternehmenssitz in Winterbach bei Stuttgart. Weitere der Schweiz, im 
fränkischen Wunsiedel, sowie in Winterbach. Weitere Stätten sind in 
Polen, England, Spanien, Italien, Rumänien, Argentinien und den USA.

Die Firmengründung war 1921, wie hat sich das Unternehmen in all 
den Jahrzehnten entwickelt?
Pfisterer hat sich von Anfang an auf elektrische Produkte an der 
Schnittstelle der Energieübertragung und -verteilung konzentriert. Die 
Tätigkeit wurde organisch, aber auch durch Akquisitionen wie zum 
Beispiel der Sefag und der Ixosil in der Schweiz ausgebaut. Nach dem 
Krieg wurde der Hauptstandort von Stuttgart nach Winterbach verlegt. 

Sie verfügen über eine Produktbandbreite von Hoch- über Mittel- bis 
hin zur Mikrospannung. Können Sie das etwas näher erläutern?
Wir sprechen über unterschiedliche Spannungsebenen. Entlang der 
ganzen Bandbreite bieten wir alle erforderlichen Verbindungen an, 
das reicht von der Übertragung höchster Spannungen bis hin zum 
Stecksystem für e-Mobility. Stellvertretend sei auch die Sicherstel-
lung des reibungslosen Bahnverkehrs genannt, Insgesamt sorgen wir 
mit unserer Produktpalette und unserer Vielfalt dafür, nie von einem 
einzigen Produkt abhängig zu sein.

Sind Sie in der Branche mit einem harten, internationalen Preis-
kampf konfrontiert?
Absolut, in meiner Branche gibt es einen ständigen Preiswettkampf. 
Im Nahen Osten beispielsweise agieren global erfolgreiche General-
unternehmer, die vor allem aus Indien und Korea kommen. Wir haben 
im Laufe der Firmengeschichte über eintausendneunhundert Patente 
angemeldet. Das spricht für sich.

Findet die Energieversorgung überall vorwiegend zentralisiert oder 
dezentral statt? 
Wir stehen für die Schaltstellen zwischen dezentraler und manchmal 
zentraler Energieversorgung. Bei der Off-Shore-Technologie spielt der 
Transport über Hochspannungsleitungen eine wichtige Rolle. Früher 
waren es Transformatoren, heute gewährleisten Turbinen die Arbeit. 
Hier sind wir zwischen den Turbinen zum Umspannwerk, aber eben-
so innerhalb der Turbinen, zum Beispiel in Form von Stecksystemen, 
aktiv. Qualitätsmerkmale wie Sicherheit oder Haltbarkeit von Material 
und System, egal ob wir von Überlandmasten oder Verlegung unter 
der Erde sprechen, gehören zu unseren Alleinstellungsmerkmalen. 
Unsere Systeme sind durch ihre Steckbarkeit flexibel kombinierbar. Fo
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Und gibt es ein Produkt, das Ihnen besonders am Herzen liegt?
Das Produkt Seanex für die großen Offshore-Windenergieanlagen. 
Gerade sind wir an einem Großvorhaben zur Windkraft in Taiwan be-
teiligt. 

Bei Ihnen arbeiten mehr als zweitausend Mitarbeiter an verschie-
denen Standorten. Gibt es da international Kulturunterschiede bei 
Akzeptanz und Umsetzung? 
Da wir das Meiste im eigenen Hause herstellen, können wir darauf 
achten, dass unsere Prinzipien wie Nachhaltigkeit, Sicherheit, Umwelt, 
Qualität und Gesundheit eingehalten werden. Bei Partnern stellen wir 
durch festgelegte Abläufe die Regeleinhaltung sicher. International 
sind diese Partnerschaften teilweise seit 80 Jahren wie beispiels-
weise in den Niederlanden eingespielt. Bei neuen Konstellationen in-
vestieren wir viel Zeit und Energie in die Vorarbeit mit Agenten, die für 
uns entsprechende Compliance- und andere Prüfungen vornehmen. 
Aktuell laufen entsprechende Prozesse hinsichtlich des Sudan. Arbeit 
und Image können wir nicht dem Zufall überlassen. Unsere Standards 
gelten immer, und das weltweit.

Welche Rolle spielt die Familie Pfisterer im Unternehmen?
Das Unternehmen ist zu hundert Prozent in Familienbesitz. Herr Pfis-
terer ist Mitglied des Aufsichtsrats und bringt seit Jahrzehnten sein 
Know-how ein. Wir als Management identifizieren uns mit den Fami-
lienwerten und sorgen aus Überzeugung für Kontinuität.

Wie beurteilen Sie bezüglich des Energiesektors die Gestaltung und 
Unterstützung durch die nationale Politik?
Zweifellos gibt es immer Verbesserungsbedarf, zum Beispiel, wenn 
es um die Nord-Süd-Verbindungen der Stromtrassen geht. Auch 
wenn sich in der Politik vieles bewegt, sollte es dennoch schneller ge-
hen. Im Süden Deutschlands gibt es bei den notwendigen Abläufen 
noch Spielraum, mit Baden-Württemberg sind die Gespräche schon 
recht ermutigend. Insgesamt gibt es in unserem Land viele einzelne 
Partner wie beispielsweise die Stadtwerke, die einen Großteil unserer 
Kunden darstellen.

Sie liefern gut angepasste und interessante Designs, die den Kon-
flikt zwischen der Energieversorgung einerseits und der Umweltge-
staltung überbrücken. 

Wir sind zwar nur Zulieferer, aber natürlich kenne ich auch aus meiner 
früheren Tätigkeit innerhalb der Windenergiebranche die Diskussion 
über grünen Strom auf der einen und den optischen Eingriff in die 
Landschaft durch Turbinen auf der anderen Seite. Hier tragen wir 
durch ein kreatives Design unseren Teil dazu bei, dass neben der Erd-
kabelverlegung auch der Freilandtransport landschaftlich erträglich 
ausfällt.

Wie sind Ihre Erfahrungen mit Behörden und Regulierung im Allge-
meinen?
Verbesserungspotenzial gibt es immer. Da wir aber diese eher als 
Partner für Innovation definieren, funktioniert das eigentlich ganz gut. 
Wir arbeiten schon in der Entwicklungsphase nicht nur auf deutscher, 
sondern auch auf internationaler Ebene zusammen. 

Was ist Ihre generelle Einschätzung zur Energiegewinnung der Zu-
kunft?
Im mittleren Osten ist naturgemäß das Thema Sonne sehr wichtig. 
Hier sind wir in Kuwait gerade bei einem großen Solarpark mit Dut-
zenden von Kilometern Verbindungswegen in der Ausschreibung ein-
gebunden. Das gilt ebenfalls für den noch südlicheren Teil Afrikas. In 
Bezug auf andere Märkte ist nahezu alles im Umbruch. In Japan, wo 
ich ebenfalls mit unserer Kanzlerin war, spielen nach wie vor Nuklear-
energie und Transformation eine wichtige Rolle. 

VITA

Martin Billhardt, Jahrgang 1962, ist seit 2018 Vorstandsvor-
sitzender der Pfisterer Holding AG in Winterbach (Baden- 
Württemberg). Nach seinem Jurastudium war er zwölf Jahre 
Geschäftsführer der DIECKELL Vermögensverwaltung sowie 
drei Jahre bei der Plambeck Holding AG als Vorstandsmitglied 
tätig. Im Anschluss war er zunächst CFO und dann CEO bei der 
PNE Wind AG, bevor er zur Scholz Recycling GmbH wechselte. 
Darüber hinaus sitzt er bei weiteren Firmen im Aufsichtsrat. 
Billhardt ist Mitglied im BVMW, da er die Unterstützung des 
deutschen Mittelstands als wichtig für die Wirtschaft erachtet. 
Er ist verheiratet und hat fünf Kinder.

Bahnausleger führen die Oberleitungen elektrischer Bahnen.
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Rechtsform: AG

Gründung: 1921

Firmensitz: Winterbach (Baden-Württemberg)

Vorstand: Martin Billhardt, Stephan Götschel 

Mitarbeiter: circa 2.100 

Umsatz: Pfisterer Gruppe erzielte 2018 ca. 335 Millionen Euro 
Umsatz 

Branche: Elektroindustrie

Produkte: Systemlösungen und Komponenten in der Energie-
übertragung, komplette Übertragungskette für Nieder-, Mittel-, 
Hoch- und Höchstspannung 

Webseite: www.pfisterer.com 

Pfisterer Holding AG

TENSOREX C+ ist ein innovatives Nachspannsystem für Oberleitungen elektri-
scher Bahnen und sorgt dafür, dass gespannte Seile und Drähte konstant in der 
Höhenlage verbleiben.

Kommen wir noch einmal zurück auf die Kunst des Managements. 
Ihre Führungsphilosophie?
Vertrauen ist bei uns ein zentraler Eckpunkt. Dies gilt auf allen Ebenen, 
nicht nur an der Spitze. Eigenverantwortung wird belohnt. Das Den-
ken soll sich auf das gesamte Unternehmen, nicht nur den Einzelbe-
reich richten. Wir vertreten die Prinzipien Wertschätzung, Verlässlich-
keit und Motivation. Innovation ist ein Herzstück des Unternehmens 
in Form von Forschung und Entwicklung. 
Wir bilden an vielen unserer Standorte aus. Für unsere Mitarbeiter 
haben wir zudem Führungs-, Weiterbildungs- und Nachwuchspro-
gramme, bei denen unser Know-how immer wieder vertieft und wei-
tergegeben wird. Dies geschieht auf der Führungsebene dann auch 
grenzüberschreitend.

Zu Ihnen persönlich, Herr Billhardt. Sie wurden in Offenbach am 
Main geboren und haben in Freiburg studiert. 
Genau, dort habe ich auch die Referendarzeit als Jurist erfolgreich 
absolviert. Danach habe ich auf der Investorenseite als Vermögens-
verwalter sowie als Generalbevollmächtigter für ein Family Office 
gearbeitet. Dazu gehörte natürlich, in Gremien auf der Eigentümer-
seite Unternehmen zu steuern. Bei PNE, einem Unternehmen aus der 
Windkraftbranche, stieg ich dann in das operative Management als 
CFO und später CEO ein. So verknüpfte sich die Eigentümerseite mit 
der direkten Führungsseite. 

Bei all dem Engagement, bleibt Ihnen auch freie Zeit?
Ich habe fünf Kinder, die ich bei aller Arbeit nicht vergesse. So spiele 
ich beispielsweise mit meinen Söhnen teilweise Golf, mit den anderen 
laufe ich hin und wieder Ski. Dies ist für alle ein schöner Ausgleich.

Was für eine Rolle spielt der BVMW? 
Der BVMW ist für mich eine unabdingbar wichtige Institution für die 
Anbahnung und Intensivierung nationaler und internationaler Kon-
takte und Kooperationen sowie die transnationalen Netzwerke des 
Mittelstandes. Mit dem Präsidenten Mario Ohoven als Flaggschiff 
entstehen ständig neue Möglichkeiten. Der Verband repräsentiert 
hervorragend die mittelständische Wirtschaft gegenüber Politik, 
Öffentlichkeit und Gesellschaft. Seine Stärke sind zudem die bran-
chenübergreifenden Plattformen und der Austausch zwischen den 
Mitgliedern. Ich denke an viele fruchtbare Begegnungen und an die 
Vertiefung von Geschäften, weltweit in vielen Regionen.

Ich danke Ihnen sehr für dieses energiereiche Gespräch.

Das Gespräch führte der Medienexperte

Prof. Dr. Jo Groebel
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STEPHAN FRIGGE
Geschäftsführer der Phoenix Contact Deutschland GmbH
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Vor fast 100 Jahren wurde Phoenix Contact gegründet. Heute zählt das Unternehmen zu einem 
der größten im Bereich der Elektrotechnik und ist seit mehr als sechs Jahrzehnten einer der 
Marktführer in der Kombination aus elektrotechnischen Anwendungen und innovativen Ent- 
wicklungen. An der Spitze der Vertriebsgesellschaft Phoenix Contact Deutschland GmbH steht 
Stephan Frigge. 

„ Change muss gelebt und  
vorgelebt werden“

Prof. Dr. Jo Groebel: Herr Frigge, Sie haben ein Riesenportfolio im 
Bereich der Elektrotechnik mit über 60.000 Produkten. Können Sie 
uns dennoch einen kurzen Überblick über Ihr Angebot geben? 

Stephan Frigge: Als Elektrotechnikhersteller bieten wir rund 60.000 
Standardartikel und 30.000 bis 40.000 kundenspezifische Artikel an. 
Im Wesentlichen haben wir dabei drei Geschäftsbereiche. Der erste 
bezieht sich auf Geräte und Leiterplatten, die sogenannte Leiterplat-
ten-Anschlusstechnik. Der zweite umfasst alles, was man in einem 
industriellen Schaltschrank findet, da sind wir Vollsortimenter. Der 
dritte ist die Kombinatorik als Gesamtlösung für spezielle Märkte. 

Gegründet wurde das Unternehmen 1923, und es ist auch heute 
noch ein Familienunternehmen …
Stimmt, wir arbeiten nach wie vor als Familienunternehmen. Unse-
re Gesellschafterfamilien sind immer noch eng mit Phoenix Contact 
verbunden, sowohl was die Besitzanteile betrifft als auch den Beirat. 
Die Werte des Unternehmens sind dadurch geprägt. 

Sie vereinen in Ihrem Unternehmen die Eigenschaften eines mittel-
ständischen Unternehmens, eines Unternehmens, das international 
agiert, und eines Start-ups. Was ist daran spannend?
Als großer Mittelständler sehen wir uns vor allem aufgrund unserer 
Werteorientierung gut aufgestellt. Die bezieht sich nicht zuletzt auf 
unsere Verbundenheit mit der Region Ostwestfalen. Bei aller Ex-
pansion haben wir die Wurzeln und die Betonung von Vertrauen und 
Solidität nie aus den Augen verloren. Auch international setzen wir 
immer noch auf eine jeweils nationale Managementorganisation und 
entsenden zum Beispiel keine deutschen Führungskräfte in andere 
Länder, um dort das Management zu übernehmen. So können wir die 
Unternehmens-DNA erfolgreich mit den kulturellen und lokalen Spe-
zifika der einzelnen Länder verknüpfen. 

Interessant, der Export deutscher Mittelstandsprinzipien, ohne 
gleichzeitige Usurpation. 
Dass der Export deutscher Mittelstandprinzipien so gut funktioniert, 
mache ich an unseren Corporate Principles (Firmengrundsätzen) fest. 
Sie wurden auf der ganzen Welt für unsere rund 70 Gesellschaften in 
die jeweilige Landessprache übersetzt, sind omnipräsent und werden 
auch gelebt. Der dazu gehörige kulturelle Rahmen sind die drei Säulen 
Unabhängigkeit, also auch von Banken, dann Innovation – eine der 
Stärken des deutschen Mittelstands – schließlich Vertrauen, sowohl 
nach außen, als auch nach innen. 

Gibt es Reibungspunkte mit den Managementkulturen in anderen 
Ländern?
Die Adaptionsfähigkeit an regionale Besonderheiten müssen wir na-
türlich berücksichtigen, mitnehmen und integrieren. Seit unserer be-
schleunigten Expansion ab Mitte der 1980erJahre war daher lokales 
Management ein Basisprinzip.

Wie organisieren Sie den Austausch auf Führungsebene, und wie 
sieht das Reporting aus?
Unser Jahr beginnt mit einem klassischen Kick-Off-Meeting, nicht 
nur für die Geschäftsführer, sondern auch für die Vertriebssegment-
leiter und weitere Kolleginnen und Kollegen. Wir koordinieren anste-
hende Themen, Innovationen und tauschen uns aus. Es geht da nicht 
so sehr um individuelle Veränderungen, vielmehr funktioniert das 
Ganze dadurch, dass die richtigen Leute, von vornherein überzeug-
te Führungskräfte, zusammenkommen. Daher ist auch ihr Rekrutie-
rungsprozess so wichtig. Für die Auswahl der Geschäftsführer sind 
wir natürlich aus Deutschland massiv involviert. Die Ebene darunter 
obliegt aber dann schon dem Land des lokalen Managements. 

Sind Ihre Produkte vorwiegend global einsetzbar?
Ja, unsere Produkte und Systeme entsprechen den internationalen 
Standards und sind von Region oder Land unabhängig. So bestücken 
wir zum Beispiel unsere exportierten selbstgebauten Montagema-
schinen mit Basisbausteinen aus Deutschland, branchen- und orts-
abhängig können dann natürlich noch jeweils Spezifikationen vor-
genommen werden. Unser Geschäft ist vorwiegend die elektrische 
B2B-Verbindungs- und Automatisierungstechnik. Für den Laien: Da-
bei sprechen wir über die Elektronik, die notwendig ist, um zwei Ka-
bel zusammenzuführen. Außerdem haben wir noch Interfacemodule, 
also Signalwandler, die einen relativ großen Raum einnehmen. 

Das Thema finanzielle Unabhängigkeit ist für alle Mittelständler 
hoch relevant. Konnten Sie diese über Jahrzehnte durchhalten?
Die Souveränität steht bei unserer Unternehmensgruppe fast über 
allem. Und wir hatten das Glück, vermutlich auch die Fähigkeit, diese 
tatsächlich seit Beginn der Firmengeschichte vor fast hundert Jahren 
gewährleisten zu können.

Welche Industriebereiche bedienen Sie? 
Insgesamt finden Sie uns überall, wo Elektrifizierung wichtig ist, also 
eigentlich in den meisten Industriebranchen. Wir sind in den Berei-
chen Verkehrsinfrastruktur, Elektromobilität, Wasser, klassische und Fo
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regenerative Energieerzeugung und intelligente Versorgungsnetze 
sowie energieeffizienter Anlagenbau vertreten. Ausnahmen sind viel-
leicht Luftfahrttechnik oder militärische Anwendungen. Im Bereich 
Wasser geht es um die Frischwasserproduktion, dann Klärwerkstech-
nik und Wasseraufbereitung. Ähnliche Anwendungen werden von uns 
im Bereich von Windkraft bedient, dabei zum Beispiel die Anpassung 
zwischen lokalen Versorgern und dem Gesamtnetzwerk. Hier spie-
len auch automatisierte Fehlerdiagnosen und -korrekturen eine Rolle. 
Wir stehen noch vor der Herausforderung, Smart Grids, intelligente 
Kommunikation, die Verlaufsprotokolle und die Systemabstimmun-
gen weiterzuentwickeln.

Das klingt sehr nach Industrie 4.0, auch für den Mittelstand.
Das Thema ist schon deshalb für uns hochinteressant, da wir Her-
steller mit hoher Fertigungstiefe und eigenem Maschinenbau sind. 
Als solcher haben wir eine immense Wertschöpfungskette, produzie-
ren fast alle Teile eines Produkts selbst. Sogar die Schrauben fertigen 
wir hier an unserem Standort in Eigenregie. Industrie 4.0 ist also für 
uns eine Selbstverständlichkeit, nicht zuletzt bei der Vernetzung von 
Office und Fabrik bis hin zur Gebäudeautomatisierung. 

Gibt es Engpässe bei der Beschaffung elektronischer Kleinstbautei-
le auf dem internationalen Markt, bei aller industriellen Autonomie 
in Deutschland?
Ja, die Zuordnung begrenzter Ressourcen war tatsächlich für etliche 
Monate ein Thema, inzwischen flaut das Problem aber ab, Nachfrage 
und Angebot normalisieren sich allmählich wieder.

Wie schwer ist es, gute IT- Fachleute und Facharbeiter zu rekrutieren?
Als größter Arbeitgeber mit starkem Regionalbezug sind wir in einer 
guten Position, um kompetenten Nachwuchs zu finden. Wir bilden 
selbst an den Standorten Blomberg und Bad Pyrmont Facharbeiter 
aus. Also ein klassisch-mittelständischer Wert, die Ausbildung von 
der Pike auf in eigenen Werkstätten und Arbeitsbereichen.

Die Politik tut sich bei uns schwer mit Anpassung und Veränderung. 
Wie sieht das in Ihrem Unternehmen aus, wie managen Sie die not-
wendigen Innovationsprozesse wie Change Management und Soft 
Skills?
Sie sprechen eines meiner Lieblingsthemen an, Anpassungsfähigkeit 
und Veränderungsgeschwindigkeit. Diese sind zentral für unser Ent-
scheiden und Handeln. Der Kern ist dabei die Customer Centricity, die 

Bereitschaft und das Können, die Bedürfnisse des Kunden zu kennen, 
mit ihm zusammen zu analysieren und dann Lösungen in stetiger An-
passung an den Bedarf zu bieten. Die Organisation muss einerseits 
immer die gesamte Mannschaft mitnehmen, die traditionelle Qualität 
gewährleisten und zugleich auch als System auf die jeweils neuen 
Umstände reagieren können. Überzeugen und langfristig vorbereiten 
auf den permanenten Wandel, das sind die fundamentalen Manage-
mentaufgaben. 

Gibt es dabei bestimmte Strukturen, die das begünstigen?
Neben einer benannten Changemanagerin engagiere ich mich selbst 
sehr stark. Mit einer Reihe von Maßnahmen, zum Beispiel einer ge-
rade absolvierten internen Kommunikationswoche, thematisieren 
wir immer wieder die Notwendigkeit von Veränderungsprozessen. 
Change muss gelebt und vorgelebt werden. 

VITA

Stephan Frigge, Jahrgang 1975, studierte Wirtschaftswissen-
schaften an der Fachhochschule Bielefeld. Seit 1999 ist er in 
der Phoenix Contact Gruppe tätig. Das Unternehmen ist welt-
weiter Marktführer für Komponenten, Systeme und Lösungen 
im Bereich der Elektrotechnik, Elektronik und Automation und 
beschäftigt heute rund 17.400 Mitarbeiter weltweit. 2018 
wurde ein Umsatz von 2,38 Milliarden Euro erwirtschaftet. 
Frigge begann seine Laufbahn 1999 im Bereich Finanzen. 
Nach einem einjährigen Einsatz im Marketing der Vertriebs-
gesellschaft in Harrisburg, USA, folgten Stationen im Global 
Key Account Management und in der Rechtsabteilung. 2009 
übernahm er die Verantwortung für das Key Account Manage-
ment im deutschen Vertrieb und baute dort das Industriema-
nagement auf. Von 2011 bis 2016 leitete er dieses Vertriebs-
segment als Prokurist. 2016 wurde er als Geschäftsführer der 
neugegründeten Phoenix Contact Deutschland GmbH berufen. 
Die Gesellschaft mit Sitz in Blomberg hat mehr als 450 Mit-
arbeiter. Deutschland ist der umsatzstärkste Einzelmarkt der 
Phoenix Contact Gruppe. 
Stephan Frigge ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Am Stammsitz von Phoenix Contact im westfälischen Blomberg arbeiten mehr als 5.000 Menschen.
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Ein Wertekonflikt bei Großunternehmen ist häufig die Balance zwi-
schen Profitabilität und, zunächst kostspieligen, Nachhaltigkeits-
maßnahmen. 
Ein erneuter Pluspunkt für den deutschen Mittelstand. Wir können 
durch unseren regionalen Bezug und größere finanzielle Unabhängig-
keit viel besser agieren. Wir haben auf mehreren Ebenen eine sehr 
konstruktive Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat. Bei Gründung der 
Vertriebsgesellschaft haben wir die Gründung des Betriebsrats unter-
stützt, partnerschaftlich gehen wir Nachhaltigkeit und Innovation zu-
sammen an. 

Wie sehen Sie die Situation in Politik und Wirtschaft in Bezug auf 
Innovationskraft und Veränderungsbereitschaft?
Im Bereich der Digitalisierung gibt es in Deutschland sicher etliches 
zu verbessern. Aber beim Maschinenbau sind wir nach wie vor inter-
national führend. Bei neuen Technologien wie künftigen Antriebsfor-
men der Automobile sehe ich uns viel besser aufgestellt, als es häufig 
geäußert wird. Aber die politischen Rahmenbedingungen für Innova-
tion sollten in vielen Bereichen besser sein. 

Was sind Ihre Vorschläge für bessere Rahmenbedingungen?
Aus meiner Sicht müssen drei zentrale Bereiche, nämlich Deregu-
lierung, Bürokratieabbau und die Digitalisierung der Verwaltung ver-
bessert werden. Vergleichsweise sind Länder wie Estland in diesen 
Punkten viel wirtschafts- und bürgerfreundlicher aufgestellt. 

Wenn wir über Perspektiven sprechen, welche Rolle spielt der 
BVMW?
Der BVMW bringt wirklich starke Persönlichkeiten zusammen, Netz-
werk und Austausch sind hervorragend. Auf vielen verschiedenen 
Ebenen wird gemeinsam gearbeitet, der Verband ist die zentrale 
Stimme des deutschen Mittelstands. Großartig ist, dass man Vertre-
ter ganz unterschiedlicher Branchen kennenlernt, von ihnen Impulse 
erhält, gleichzeitig werden vom BVMW neue Impulse gesetzt. 

Wo wollen oder können Sie innerhalb des BVMW künftig weitere Ak-
zente setzen?
Da komme ich nur zu gerne nochmal auf die drei genannten Berei-
che Deregulierung, Bürokratieabbau und Digitalverwaltung zurück. 
Als Repräsentant des Mittelstands müssen wir hier ununterbrochen 
deutliche Verbesserungen in Deutschland fordern, ja einklagen.

Zu Ihnen persönlich, Herr Frigge, Sie arbeiten schon seit zwanzig 
Jahren bei Phoenix Contact …
Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften war meine ers-
te offizielle Anstellung bei Phoenix Contact in der Abteilung Finan-
zen und Controlling. Danach wurde ich Gründungsmitglied unserer 
Rechtsabteilung mit dem Schwerpunkt europäisches Wirtschafts-
recht. Später folgte das internationale Großkundenmanagement, der 
Aufbau des Handelsgeschäfts mit Asien, dann wurde ich als Proku-
rist für den deutschen Vertrieb zuständig. Seit 2016 bin ich nun Ge-
schäftsführer der Phoenix Contact Deutschland GmbH. 

Gibt es neben beruflichen auch private Leidenschaften?
Meine Familie und ich bewohnen in der Nähe von Bielefeld ein altes 
Gehöft. Dort arbeite ich handwerklich oder betätige mich als Gärtner. 
Zudem verbringe ich jede freie Zeit mit der Familie. Spaß macht es 
mir beispielsweise, mit meinen beiden Kindern Handball zu spielen. 

Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.

Rechtsform: GmbH

Gründung: 2014

Firmensitz: Blomberg

Geschäftsführer: Stephan Frigge

Mitarbeiter: 450

Umsatz: k. A., größter Einzelmarkt der Gruppe

Branche: Elektrotechnik

Produkte: elektrische Verbindungs- und Interfacetechnik, 
Automatisierungstechnik

Webseite: www.phoenixcontact.de

Phoenix Contact Deutschland GmbH

Das Gespräch führte der Medienexperte

Prof. Dr. Jo Groebel

Hochautomatisierte Sondermaschinen montieren die Produkte. 
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Der Erste Bür-
germeister a. D. 
der Freien und 

Hansestadt Ham-
burg, Christoph Ahl-
haus (50), wurde zum 
1. Juni 2019 als Ge-
neralsekretär für den 
Bundeswirtschafts-
senat berufen. Der 
gebürtige Heidelber-
ger absolvierte nach 
dem Abitur eine Aus-
bildung zum Bank-

kaufmann. Als Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung studier-
te er Rechtswissenschaften in Heidelberg, Berlin und München und 
im Anschluss daran Verwaltungswissenschaften. 1999 wurde er als 
Rechtsanwalt zugelassen. 

Anfang der 1970er Jahre bestand Emka noch aus einem Pro-
duktionsstandort mit gerade einmal sieben Mitarbeitern. 
Heute ist das Unternehmen als Weltmarktführer im Bereich 

Verschlüsse, Scharniere und Dichtungen, die in Schalt- und Steue-
rungsschränken zum Einsatz kommen, mit über 2.100 Mitarbeitern 
in 52 Ländern weltweit vertreten. Das ist vor allem dem geschäfts-
führenden Gesellschafter Friedhelm Runge (Mitglied im Bundes-
wirtschaftssenat) zu verdanken, der an der Spitze der Emka Gruppe 
steht. Seit über 40 Jahren agiert das Unternehmen mit Stammsitz in 
Velbert in Nordrhein-Westfalen erfolgreich mit konventionellen und 
elektronischen Verschlusslösungen in den Bereichen Industrie und 
Transport. 

Innerhalb weniger Wochen erhielt das Unternehmen zwei beson-
dere Auszeichnungen: Für die zwei Verschlusssysteme eCam Sa-
fety und ePush Lock wurde es mit dem German Innovation Award 
2019 ausgezeichnet. Mit dem Preis werden branchenübergreifend 
Produkte hervorgehoben, die sich vor allem durch Nutzerzentrie-
rung und einen spürbaren Mehrwert gegenüber bisherigen Lösun-
gen unterscheiden. Zudem hat Focus Money Emka im Deutschland 
Test das „Prädikat Herausragend“ bescheinigt und dafür das Siegel 
„Höchste Reputation“ verliehen. Das Institut für Management- und 
Wirtschaftsforschung (IMWF) hatte branchenübergreifend die Re-
putation der 5.000 größten deutschen Unternehmen analysiert. Im 
vergangenen Jahr hatte die WirtschaftsWoche das Unternehmen 
bereits zum Weltmarktführer gekürt.

Bereits im Alter von 16 Jahren trat Ahlhaus in die CDU ein und enga-
gierte sich unter anderem als Ortsvorsitzender in Heidelberg. 2001 
wurde er zum Landesgeschäftsführer der CDU Hamburg berufen 
und managte 2004 den Wahlkampf für Ole von Beust. In der Folge-
zeit wurde Ahlhaus Staatsrat der Innenbehörde und schließlich ers-
ter Innensenator einer schwarz-grünen Landesregierung. Als Vorsit-
zender der Innenministerkonferenz in Deutschland war Ahlhaus einer 
der engsten Berater der Bundesregierung, bevor er im Jahr 2010 zum 
Ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg gewählt 
wurde. Nach dem Regierungswechsel zu Olaf Scholz arbeitete Ahl-
haus als Rechtsanwalt, bevor er 2016 in den Vorstand der Deutsche 
Immobilien Projektentwicklung AG in Hamburg berufen wurde. 

Mit Christoph Ahlhaus hat der BVMW einen ausgewiesenen Experten 
gewonnen, der die erfolgreiche Entwicklung des Bundeswirtschafts-
senats fortsetzen und mit eigenen Impulsen bereichern wird.
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Neuer Generalsekretär im Bundes- 
wirtschaftssenat: Christoph Ahlhaus

Drei Top-Auszeichnungen für  
Weltmarktführer EMKA 

Christoph Ahlhaus, Erster Bürgermeister a. D.

Friedhelm Runge, geschäftsführender Gesellschafter der EMKA Gruppe.
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In der Wissenschaftsstadt Darmstadt erwartete die Mitglieder 
des Bundeswirtschaftssenates zunächst ein Besuch der einzi-
gen Großforschungseinrichtung in Hessen, das GSI Helmholtz-

zentrum für Schwerionenforschung. Das Zentrum betreibt eine der 
weltweit leistungsfähigsten Teilchenbeschleunigeranlagen. 

Zu dessen bemerkenswertesten Projekten gehört FAIR, ein neues 
internationales Beschleunigerzentrum, das zu den derzeit größten 
Forschungsvorhaben weltweit zählt. Mit FAIR wird künftig Materie, 
die sonst nur im Universum zu finden ist, im Labor erzeugt und er-
forscht. So sollen neue Erkenntnisse über die Entwicklung des Uni-
versums gewonnen werden. 

Das Universum stand auch im Fokus des anschließenden Besuchs 
im Europäischen Raumflugkontrollzentrums ESOC. Der ehemalige 
Astronaut Dr. Thomas Reiter führte den Bundeswirtschaftssenat in 
die Arbeit des Zentrums ein, bevor die Spitzenunternehmer spannen-
de Einsichten in die Missionen der Europäischen Weltraumorganisa-
tion ESA erhielten. 

Der Tag im Zeichen der Wissenschaft wurde abgerundet durch ein 
Galadinner im Saarbrücker Drei-Sterne-Restaurant „Gästehaus  
Erfurt“. Hier schlug Mario Ohoven die Brücke von der Wissenschaft 
zur Wirtschaft. „Rund 70 Prozent aller Patente, die in Deutschland 

angemeldet werden, kommen aus dem Mittelstand. Daher brauchen 
wir dringend eine steuerliche Förderung für Forschung und Entwick-
lung ausschließlich für Klein- und Mittelbetriebe“, betonte der Mittel-
standspräsident. 

Künstliche Intelligenz in Saarbrücken 
Auch in Saarbrücken konnten die Mitglieder des Bundeswirtschafts-
senates ungewöhnliche Einblicke in die Spitzenforschung nehmen. 
Im Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz 
(DFKI) wurde ersichtlich, welchen Nutzen die Forschungsarbeiten 
auch für den unternehmerischen Alltag haben. Das DFKI ist die füh-
rende wirtschaftsnahe Forschungseinrichtung Deutschlands auf 
dem Gebiet innovativer Softwaretechnologien auf der Basis von 
Künstlicher Intelligenz. 

Begrüßt wurde der Bundeswirtschaftssenat im DFKI durch den saar-
ländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU), der eigens für 
die hochkarätigen Gäste angereist war und einen spannenden Im-
pulsvortrag hielt. Im Anschluss sprach Prof. Dr. Philipp Slusal-
lek, Leiter des Forschungsbereichs Agenten und simulierte Realität, 
zum Thema „KI Made in Germany“. Dr. Anselm Blocher vom For-
schungsbereich kognitive Assistenzsysteme erläuterte darüber hin-
aus, welche Bedeutung Industrie 4.0 speziell für den Mittelstand hat. 

Vom Teilchenbeschleuniger zur Künstlichen Intelligenz: Auf gleich zwei außergewöhnlichen 
Veranstaltungen bekamen Mitglieder des Bundeswirtschaftssenates exklusive Einblicke in die 
Welt der Spitzenforschung. Eindrucksvoll wurde hierbei deutlich, wie eng Wissenschaft und Wirt-
schaft miteinander verflochten sind.
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Spitzenunternehmer  
treffen Spitzenforscher 

In Darmstadt erlebte der Bundeswirtschaftssenat Forschung auf höchstem Niveau.
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bis 8 % Rabatt auf Apple Produkte
bis 10 % Rabatt auf Gas und Strom
10 % Dauerrabatt auf Büroartikel 
bis 41,5 % Rabatt auf Firmenfahrzeuge
bis 3,5 Cent/Liter an der Tankstelle

Viele weitere Boni und Extra-Services 
sowie alle Informationen fi nden Sie unter 
www.vorteile.bvmw.de

So sparen Sie mit der 
BVMW UnternehmerCard:

Sparen wie ein    Großabnehmer!
Sichern Sie sich exklusive Rabatte: mit der BVMW UnternehmerCard. 
Der BVMW bündelt den Einkaufsbedarf von mehr als 900.000 Mit-
gliedern der Mittelstandsallianz – und gibt die Vorteile an Sie und die 
anderen Inhaber der BVMW UnternehmerCard weiter. 

Sie sparen bei Bürobedarf und -einrichtung, an 12.000 Tankstellen, 
beim Kauf von Firmenfahrzeugen sowie bei Strom und Gas. Alles mit 
nur einer Karte!

BESTELLEN SIE JETZT IHRE

BVMW UnternehmerCard!
Einfach per E-Mail an: unternehmercard@bvmw.de
Nur 22,- Euro jährliche Schutzgebühr zzgl. MwSt.

Bei Fragen ist unser Serviceteam unter  
0228 / 684 770 gerne für Sie da.  
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Keller Software: Digitalisierung in 
der Metallbranche
Das selbstständige Erschaffen von Lösungen bei der Ausbildung 
von Fachkräften in der Metallbranche liegt der CNC Keller GmbH 
(BVMW-Mitglied) am Herzen. Mit einem Team von zehn Spezia-
listen unterstützt Jürgen Mues mittelständische Produktionsbe-
triebe und Berufsschulen beim Erlernen der Programmierung von 
CNC-Maschinen. Die 1982 gegründete Firma wandelte sich mit der 
Zeit vom Verlagshaus zur Ausbildung von Fachkräften in metall-
technischen Berufen zu einem Softwarespezialisten, der schon vor 
Jahren eine virtuelle Werkstatt zur Ausbildung programmiert hat. 
Heute werden in der KELLER Academy Nutzer und Neueinsteiger 
regelmäßig geschult, die Software „SYMplus mit plusCARE“ bei der 
Programmierung von CNC-Maschinen und im Ausbildungsbereich 
einzusetzen.

www.cnc-keller.de

UNTERNEHMERPREISE

Die Energy Awards greifen die Herausforderungen der Ener-
giewende in Deutschland auf und fördern innovative Energie-
konzepte in vier Kategorien. Teilnehmen können sämtliche 
Unternehmen, die geschäftlich in Deutschland agieren, sowie 
deutsche Städte und Behörden.
Die Bewerbungsfrist endet am 30. August 2019.

https://energyawards.handelsblatt.com/

Es gibt viele Gründe, sich mit anderen Unternehmen in einem 
Wettbewerb zu messen: gute Presse, individuelle Förderung, 
Kontakte knüpfen und, nicht zu vergessen, das Preisgeld. Hier 
stellen wir Ihnen drei aktuelle Unternehmerpreise vor.

Handelsblatt Energy 
Awards

Die Süddeutsche Zeitung zeichnet bereits zum vierten Mal 
erfolgreiche deutsche Start-ups aus. Unternehmen, die sich 
bewerben, müssen ihren Hauptsitz in Deutschland haben, 
älter als sechs Monate und jünger als fünf Jahre sein. Sechs 
Finalisten dürfen ihr Geschäftsmodell auf dem SZ-Wirtschafts-
gipfel vortragen, und die Teilnehmer des Kongresses bestimmen 
anschließend per App den Sieger des Wettbewerbs.
Die Bewerbungsfrist endet am 31. August 2019.

https://bvmw.info/gipfelstuermer-2019 

Gipfelstürmer

Die Digitalisierung bietet großen Raum für Wandel in Wirtschaft 
und Gesellschaft. 
Der Smart Country Startup Award hat sich zum Ziel gesetzt, 
neue Ansätze in den Bereichen E-Government und Smart City zu 
unterstützen und so die digitale Verwaltung und ein fortschrittli-
ches Leben in deutschen Städten zu forcieren.
Die Bewerbungsfrist endet am 30. September 2019.

https://www.getstarted.de/award/

Smart Country Startup 
Award 2019

Software zur Programmierung einer CNC Maschine.

Bildung für die Bindung
Mitarbeitergewinnung und -bindung ist eine zentrale Heraus-
forderung für mittelständische Unternehmen. Ein Weg ist die 
akademische Qualifizierung von Auszubildenden und Mitar-
beitenden: An der FOM Hochschule (BVMW-Mitglied) studie-
ren aktuell über 50.000 Berufstätige an 30 Hochschulzentren 
in Deutschland und Wien – und viele werden vom Arbeitgeber 
dabei unterstützt. 
Mehr als 40 praxisnahe Studiengänge stehen in verschiede-
nen Zeitmodellen zur Auswahl. Als Hochschule für Berufstäti-
ge verfügt die FOM über jahrzehntelange Erfahrung in der pra-
xisorientierten Lehre der Bereiche Wirtschaftswissenschaften, 
Gesundheit & Soziales, IT-Management sowie Ingenieurwesen. 
Alle Studienabschlüsse der FOM sind staatlich und internatio-
nal anerkannt. 

www.fom.de
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Eine fruchtige Idee erobert 
die Welt
Rund 70 Prozent der weltweiten Kakaoernte stammen aus 
Westafrika. Obwohl die Kakaobohne größtenteils aus wert-
vollem Fruchtfleisch besteht, landet dieses allein in Ghana mit 
jährlich rund 1,2 Millionen Tonnen ungenutzt im Abfall. Das 
Team von BVMW-Mitglied TasteCocoA um Frank Klix, dem Ma-
nager für nachhaltige Investments, hatte eine außergewöhnli-
che Idee: Aus den aromatischen Produktionsresten produziert 
das Unternehmen einen Saft mit intensivem Geschmack. Die 
Verarbeitung der Produktionsreste sichert die Existenz zahl-
reicher lokaler Kleinbauern. Mit moderner Technik versorgt 
TasteCocoA einen globalen Markt mit dieser fruchtigen Idee, 
entweder als Getränk, Getränkezusatz oder alternatives Sü-
ßungsmittel.

www.tastecocoa.com

Rechner-Höchstleistung für  
den Mittelstand
Am Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS) steht einer 
der schnellsten Rechner der Welt: Cray Hazel Hen. Er ist nicht 
nur für die Forscher der Universität Stuttgart und darüber hinaus 
reserviert, sondern steht auch für den Mittelstand zur Verfü-
gung. Und damit die Unternehmen auch den Zugang zu diesem 
leistungsfähigen Rechner finden, werden sie von der eigens 
dafür gegründeten SICOS BW GmbH (BVMW-Mitglied) unter-
stützt. Dem Wissenschaftsministerium des Landes, das diese 
Initiative fördert, geht es nämlich darum, den Unternehmen die 
neuesten Technologien zugänglich zu machen und dadurch ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Nutzen Sie die Chance und 
lassen Sie sich von SICOS BW in die Möglichkeiten von Hazel 
Hen einführen. 

www.sicos-bw.de

www.hlrs.de

Brandschutzhelfer für KMU
Ab 20 Mitarbeitern müssen in einem Unternehmen fünf Prozent 
von ihnen als Brandschutzhelfer ausgebildet sein. Um solche Si-
cherheitskonzepte kümmert sich die SiKonA Sicherheitskonzep-
te Advisory GmbH (BVMW-Mitglied) in Leipzig. Die Leistungen 
umfassen Brandschutzbedarfsplanung und Brandschutz selbst, 
Gefahrenabwehrmanagement sowie Veranstaltungssicherheit. 
Zum Team gehören Einsatzleiter von Feuerwehren, Rettungs-
diensten, Polizei, Notfallmediziner, Ingenieure und Prozess-
manager. So werden praxisorientierte Sicherheitskonzepte ent-
wickelt, die bei den potenziellen Anwendern ein zielgerichtetes 
Reagieren in Gefahren- und Krisensituationen ermöglichen.

www.sikona.de

Zählt zu den schnellsten Rechnern der Welt: Cray Hazel Hen in Stuttgart.

Kooperativ und erfolgreich: Das Team von TasteCocoA mit Kleinbauern 

in Ghana.

BVMW vermittelt Angebote 
an Bundeswehr 
Die Deckung des Sachbedarfs der Streitkräfte ist der Bundeswehr-
verwaltung übertragen. Aufträge an die Wirtschaft werden unter 
Beachtung der haushalts- und vergaberechtlichen Vorschriften 
sowie der einschlägigen Verwaltungsrichtlinien vergeben. Einen 
Auftrag erhalten Unternehmen nur dann, wenn sie sich an der 
Ausschreibung beteiligen. Der BVMW bietet seinen Mitgliedern 
an, sie an die zuständige Stelle des Bundesamtes für Ausrüstung, 
Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) 
zu vermitteln, wenn sie ein bestimmtes Produkt anbieten wollen. 
Interessenten richten ihren Vermittlungswunsch an:  
politik@bvmw.de

https://bvmw.info/bundeswehrkommission
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Positive Resonanz in der Politik
In den vergangenen Monaten hatte der BVMW in zahlreichen Ge-
sprächen um Unterstützung für das Bauvorhaben in der Politik auf 
Bundes-, Landes- und auf Bezirksebene geworben. Nun geht es um 
die Berücksichtigung bei der Zuteilung landeseigener Grundstücke. 
Auf ihnen sollen mindestens je 100 bis 150 Wohnungen zusammen 
mit einem Ganztags-Kindergarten und einem Café entstehen.

Bislang erfuhr der BVMW in Bezug auf die Planung und Umsetzung 
des Projekts größte Aufgeschlossenheit in der Berliner Politik. Das 
Vorhaben scheint den Nerv der Zeit zu treffen, und wird als willkom-
mener Baustein im Programm zur Schaffung von ausreichend be-
zahlbarem Wohnraum vom Berliner Senat gefördert. Besonders en-
gagiert unterstützen Katrin Lompscher (Senatorin für Stadtplanung 
und Wohnungsbau) und Staatssekretär Sebastian Scheel das Bau-
vorhaben. Auch die Gespräche in Bezug auf die Baurechtserteilung 
werden von allen Seiten sehr aufgeschlossen geführt. Denn nicht 
zuletzt schafft der BVMW mit der Mittelstandsinitiative neben be-
zahlbarem Wohnraum auch Arbeitsplätze für die Hauptstadt. Für  

Gerade in Ballungsräumen wie Berlin, München, Hamburg oder Frankfurt ist es nicht einfach, 
Fachkräfte zu finden. Das hängt vielfach mit einem Mangel an bezahlbarem Wohnraum zusam-
men. Vor diesem Hintergrund wurde in Berlin nun die erste BVMW Mitarbeiterwohnen Genossen-
schaft „Job und Wohnen“ gegründet. 

Das Modell der Genossenschaften knüpft an die Tradition des 
alten deutschen Werkwohnungsbaus an. Nach dem Motto 
Fachkräfte finden, Fachkräfte binden schließen sich auf re-

gionaler Ebene Mittelständler zu einer Mitarbeiterwohnen-Genos-
senschaft zusammen. Sie bauen preiswerten Wohnraum und un-
terstützen sich damit gegenseitig bei der Suche nach geeigneten 
Fachkräften. In Stellenanzeigen können Unternehmen mit diesem 
besonderen Angebot auf sich aufmerksam machen. 

Das Team von Birgid Zoschnik und Götz Bittner (BVMW Hauptstadt-
region Süd) organisierte eine stattliche Zahl von Informationsver-
anstaltungen für die interessierten Mitglieder. Die Resonanz war 
überraschend groß, häufig nahmen mehr als 50 Gäste an den Ver-
anstaltungen teil. Darüber hinaus gab es Einzelgespräche und vie-
le hilfreiche Materialien, die zur Verfügung gestellt wurden. Mit der 
Gründung der Genossenschaft können die nächsten notwendigen 
Schritte unternommen werden, um die geplanten Wohnanlagen in 
den Berliner Bezirken Spandau, Lichtenberg und Marzahn zeitnah 
entstehen zu lassen. 

Fachkräfte finden und binden 
mit Mitarbeiterwohnungen

Gemeinsam stark: Sechs Mitgliedsunternehmen des BVMW gründen die erste Mitarbeiterwohnen Genossenschaft „Job und Wohnen“ in Berlin.
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Mitglieder der Genossenschaft als nicht betriebsnotwendige Immo-
bilien einbringen. Zudem werden die Wohnungen in serieller Bauwei-
se errichtet. Gebaut wird mit ökologisch hochwertigen Materialien, 
die in hohem Maße energieeffizient sind. Wenn immer möglich wird 
mit Holz gebaut. 

In Kürze beginnen die Gespräche über geeignetes Bauland auch in 
München und Hamburg. Dort ist der Wohnungsmarkt noch ange-
spannter. Sowohl von Mitgliedern des BVMW als auch von Unterneh-
merinnen und Unternehmern, die noch nicht Mitglied sind, ist auch 
dort das Interesse an dem Projekt sehr hoch. 

Interessierte mögen sich bitte bereits jetzt melden. Es werden Einzel-
gespräche angeboten, in denen Mitglieder und solche, die es werden 
wollen, über die Struktur sowie die rechtlichen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen informiert werden. Diese Gesprächsangebote 
gelten auch weiterhin für die Bauprojekte in Berlin.

Dr. Peter Diedrich
Rechtsanwalt & 
Notar, DSC Legal 
Rechtsanwaltsge-
sellschaft mbH
BVMW-Mitglied

www.dsc-legal.com

Konzeption und Idee für die Initiative Mitarbeiterwohnen Genossen-
schaft stammen von Dr. Peter Diedrich, dem Vorsitzenden der BVMW 
Bundeskommission Recht. Er hat als Managing Partner von DSC Legal, 
einer auf Immobilien und Erneuerbare Energien fokussierte Anwalts- und 
Notariatssozietät in Berlin, mit einem Team von sechs Anwälten über 
den Zeitraum von fast einem Jahr die gesamte rechtliche Dokumenta-
tion erarbeitet, auf deren Grundlage das erste Pilotprojekt in Berlin nun 
umgesetzt wird.

Gut zu wissen

n   Bevölkerungsforscher sagen voraus, dass 
im Jahr 2050 mehr als 80 Prozent der 
Menschen in Städten leben werden

n   Der BVMW setzt sich dafür ein, dass der 
Mitarbeiterwohnungsbau intensiv und 
effizient gefördert wird

n   Sie sind BVMW-Mitglied und interessieren 
sich für die Mittelstandsinitiative Mitarbei-
terwohnungsbau? Dann schreiben Sie an: 
politik@bvmw.de

zahlreiche Fachkräfte wird das Angebot einer bezahlbaren Wohnung 
neben einem spannenden Job bei den Mitgliedsunternehmen des 
BVMW ein Grund sein, nach Berlin zu ziehen. 

Innovation in der Hauptstadt
Beim letzten Treffen mit der Investitionsbank Berlin (IBB), den Vor-
ständen der Berliner Wohnungsgenossenschaften und Senatorin 
Lompscher stellte IBB-Vorstandsvorsitzender Dr. Jürgen Allerkamp 
die Mittelstandsinitiative des Mitarbeiterwohnungsbaus als beson-
ders erwähnenswerte Innovation in der Hauptstadt vor. Er sagte sei-
ne persönliche Unterstützung bei der Umsetzung zu. 

Bezahlbarer Wohnraum ist keine Utopie
Insgesamt wird die Genossenschaft vorerst drei Pilotprojekte mit bis 
zu 350 Wohnungen in Berlin bauen. Sie werden im Falle der öffent-
lichen Förderung (30 Prozent der Wohnungen) zu 6,50 Euro pro qm 
vermietet, der freifinanzierte Teil für 8,50 Euro pro qm. Es sind vor al-
lem die Grundstückskosten, die in den letzten Jahren besonders ge-
stiegen sind und die in Ballungsräumen bei bis zu 2.000 Euro pro qm 
liegen können. Die Höhe der kalkulierten Gesamtkosten liegt bei circa 
2.350 Euro pro qm (einschließlich Grundstückskosten). Dieses Ziel 
erreicht die Genossenschaft vor allem dadurch, indem die jeweilige 
Kommune Grundstücke zur Verfügung stellt (Erbpachtverträge) oder 

Genossenschaftliches Modell mit Zukunftscharakter: Die Entwürfe der Architektin Eva Dedering mit Terrassen und Außenanlagen.
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Falle A1-Bescheinigung – hohe Strafen 
drohen
Seit 2010 benötigen Mitarbeiter für jede dienstliche Reise ins EU-Ausland eine Bescheinigung 
über ihre Sozialversicherung. Der Aufwand für die Beantragung der sogenannten A1-Beschei-
nigung ist enorm. Schaut man sich die möglichen Strafen an, ist eine Beantragung jedoch drin-
gend zu empfehlen. Diese Melde- und Vorlagepflichten müssen Sie als Unternehmer bei  
Entsendungen ins EU-Ausland beachten: 

EU-Empfänger-
land

Meldungspflicht bei den 
Behörden des Empfänger-
landes?

Vorlagepflicht von 
Lohnunterlagen bei 
den Behörden des 
Empfängerlandes?

Weitere Pflichten 
der Unternehmen 
im Falle der Arbeit-
nehmerüberlas-
sung?

Höhe der Sanktionen bei Verstößen

Belgien Ja, vor Arbeitsbeginn Ja Nein 200 EUR – 48.000 EUR pro Verstoß. 
Verantwort lichen drohen bis zu 
6 Monate Freiheitsstrafe

Dänemark Ja, vor Arbeitsbeginn Nein Nein 10.000 DKK (ca. 1.340 EUR) bzw. 
20.000 DKK (ca. 2.680 EUR) bei 
 wiederholten Verstößen

Deutschland Ja, in bestimmten Bran-
chen und vor Beginn der 
Tätigkeit

Ja, in bestimmten 
Branchen

Ja 30.000 EUR pro Verstoß

Finnland Ja, vor Arbeitsbeginn Ja Nein 1.000 EUR – 10.000 EUR pro Verstoß

Frankreich Ja, vor Arbeitsbeginn Ja Nein Bis zu 2.000 EUR pro Arbeitnehmer 
bzw. 4.000 EUR bei wiederholten  
Verstößen innerhalb eines Jahres

Italien Ja, spätestens bis 24:00 
Uhr vor dem ersten Ent-
sendungstag

Ja Nein Bis zu 6.000 EUR pro Arbeitnehmer

Luxemburg Ja, spätestens am Tag der 
Entsendung

Ja Nein 1.000 EUR – 5.000 EUR pro Arbeit-
nehmer bzw. 2.000 EUR – 10.000 EUR 
bei erneuten Verstößen  innerhalb von 
zwei Jahren

Niederlande Ja Ja Nein Bis zu 12.000 EUR pro Arbeitnehmer. 
Bei wieder holten Verstößen kann sich 
die Strafe um bis zu 200 Prozent er-
höhen

Österreich Ja, vor Arbeitsbeginn Ja Ja Bis zu 20.000 EUR pro  Arbeitnehmer 
bzw. bis zu 50.000 EUR im Wieder-
holungsfall; ggf. bis zu 5-jähriger 
Ausschluss von Leistungserbringung 
in Österreich

Polen Ja, spätestens am Tag der 
Entsendung

Ja Nein Bis zu 30.000 PLN (ca. 7.000 EUR)  
pro Verstoß

Schweden Ja, bei mehr als 5 Arbeits-
tagen (die ersten 5 Tage 
müssen nicht gemeldet 
werden)

Ja Nein Bis zu 20.000 SEK  
(ca. 200 EUR) pro Verstoß
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EU-Empfänger-
land

Meldungspflicht bei den 
Behörden des Empfänger-
landes?

Vorlagepflicht von 
Lohnunterlagen bei 
den Behörden des 
Empfängerlandes?

Weitere Pflichten 
der Unternehmen 
im Falle der Arbeit-
nehmerüberlas-
sung?

Höhe der Sanktionen bei Verstößen

Slowakei Ja, spätestens am Tag der 
Entsendung

Ja Nein Abhängig von dem konkreten Verstoß 
und der Anzahl der betroffenen Arbeit-
nehmer bis zu 100.000 EUR

Spanien Ja, bei mehr als 8 Arbeits-
tagen, vor Arbeitsbeginn 
(bei Arbeitnehmerüberlas-
sung schon vorher)

Ja Nein Bis zu 187.515 EUR

Tschechien Ja Ja Nein Bis zu 100.000 CZK (ca. 3.900 EUR) 
pro Verstoß 

Ungarn Ja, vor Arbeitsbeginn Nein Nein Abhängig vom konkreten Verstoß

Vereinigtes 
Königreich

Nein Nein Nein Nein

Gut zu wissen: 
  Die Antragsstellung für gesetzlich Krankenversicherte erfolgt bei der zuständigen Krankenkasse
  Selbstständige und Privatversicherte können die A1-Bescheinigung bei der Deutschen Rentenversicherung Bund beantragen
   Bei regelmäßig wiederkehrenden Tätigkeiten im Ausland kann eine sogenannte Dauerbescheinigung A für bis zu einem Jahr  

beantragt werden
  Die Bescheinigung gilt für alle EU-Länder sowie Norwegen, Island, Liechtenstein und die Schweiz
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Dr. Artur-Konrad Wypych
Associate bei Bird & Bird LLP

artur.wypych@twobirds.com

Thomas Hey
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Partner bei Bird & Bird LLP

thomas.hey@twobirds.com
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D ER Mittelstand.: Frau Riegler, wor-
auf geht diese gesetzliche Verpflich-
tung zurück?

Daniela Riegler: Durch eine EU-Richtli-
nie und deren nationale Umsetzung in der 
E-Rechnungsverordnung des Bundes wer-
den öffentliche Auftraggeber seit November 
2018 Stück für Stück verpflichtet, E-Rech-
nungen zu empfangen und zu verarbeiten. 
Ab dem 27. November 2020 gilt dies auch für 
Lieferanten.

Wer ist betroffen?
Grundsätzlich müssen bis auf wenige Aus-
nahmen alle Lieferanten der öffentlichen 
Verwaltung in Zukunft ihre Rechnungen als 
E-Rechnungen stellen. 

Ab dem 27. November 2020 sind Lieferanten, die als Auftragnehmer für den Bund und seine Be-
hörden tätig sind, bis auf wenige Ausnahmen zum Versand elektronischer Rechnungen (E-Rech-
nung) verpflichtet. Wir sprachen darüber mit der Expertin Daniela Riegler von der Schütze AG 
(BVMW-Mitglied).

Wirtschaftliche Vorteile  
der E-Rechnung 

Was genau verbirgt sich hinter der E-Rech-
nung?
Eine E-Rechnung ist erst einmal nicht mehr als 
ein nach genauen Vorgaben strukturierter Da-
tensatz, der in einem elektronischen Format 
erstellt, übermittelt und empfangen wird. Dar-
über hinaus muss eine automatische Weiter-
verarbeitung des Datensatzes möglich sein. 
Der dafür in Deutschland von der Verwaltung 
vorgesehene Standard heißt XRechnung. Es 
handelt sich um einen offenen, unentgeltli-
chen und zukunftssicheren Datenstandard, 
der den Vorgaben des europäischen Komitees 
für Normung (CEN) entspricht. Anders gesagt: 
Eine gescannte oder im PDF-Format erstellte 
und per E-Mail versendete Rechnung ist noch 
keine E-Rechnung. 

Daniela Riegler
Schütze AG, BVMW-Mitglied
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Das Wichtigste in Kürze 

Die E-Rechnungsverordnung des Bundes (ERechV) vom 6. September 2017 verpflichtet 
n   die öffentliche Verwaltung zum Empfang von elektronischen Rechnungen und
n   die Lieferanten und Dienstleister der öffentlichen Verwaltung zum Versand von elektronischen 

Rechnungen.

Die Annahme von E-Rechnungen ist bereits seit dem 27. November 2018 Pflicht für die obersten 
Bundesbehörden und Verfassungsorgane des Bundes, ab dem 27. November 2019 für alle weiteren 
Behörden der Bundesverwaltung in Deutschland. Stichtag für die Lieferanten ist der 27. November 
2020. Ab diesem Zeitpunkt können öffentliche Auftraggeber auf die Zusendung einer E-Rechnung 
bestehen.

Von der Verpflichtung ausgenommen sind (§ 3 Absatz 3 ERechV)
n   Direktaufträge bis zu einem Auftragswert in Höhe von 1.000 Euro
n   geheimhaltungsbedürftige Rechnungsdaten und 
n   bestimmte Angelegenheiten des Auswärtigen Dienstes bzw. sonstige Beschaffungen  

im Ausland. 

Nach einmaliger Registrierung an der ZRE können Rechnungen über die Plattform an sämtliche 
Einrichtungen der Bundesverwaltung übermittelt werden. Über den Standard XRechnung informiert 
die Koordinierungsstelle für IT-Standards: https://bvmw.info/xrechnung 
Die ZRE ist erreichbar unter: https://xrechnung.bund.de/ 

Fragen zur Zentralen Rechnungseingangsplattform des Bundes beantwortet der Bürgerservice: 
0228 99681-10101, 030 18681-10101

Wie werden E-Rechnungen versendet und 
empfangen?
Der Bund empfängt E-Rechnungen über 
die Zentrale Rechnungseingangsplattform 
(ZRE). Um direkt aus dem IT-System des 
Rechnungsstellers an die ZRE zu senden, 
stehen den Lieferanten verschiedene Über-
tragungskanäle zur Verfügung. Daneben 
können sich Lieferanten entscheiden, eine 
XRechnung direkt auf der Webseite der ZRE 
hochzuladen. Oder falls keine Software zur 
Erstellung von XRechnungen vorhanden ist, 
können die Daten direkt in der ZRE im Inter-
net eingegeben werden. 

Was müssen Lieferanten nun tun?
Zunächst sollten Lieferanten prüfen, ob sie 
von der E-Rechnungsverordnung betroffen 
sind. Wenn dies der Fall ist, muss sicherge-
stellt werden, dass E-Rechnungen erstellt 
und an die ZRE übermittelt werden können.

Welche Vorteile ergeben sich aus Ihrer 
Sicht durch die E-Rechnung?
Die Vorteile der E-Rechnungen liegen für 
Lieferanten auf der Hand: Nach einmali-
ger Registrierung können Rechnungen an 
die Bundesverwaltung elektronisch über-
mittelt werden, sodass Einsparungen durch 
den Entfall von Druck und postalischem Ver-
sand einer Rechnung erzielt werden können. 

Zudem ist mit Blick auf die Rechnungsbear-
beitung zu erwarten, dass durch die Minimie-
rung der Transportzeiten sowie den Wegfall 
ganzer Arbeitsschritte eine Verkürzung der 

Durchlaufzeit einer Rechnung erreicht wird. 
So wird aus der Pflicht zur E-Rechnung ein 
wirtschaftlicher Vorteil.
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Jahr für Jahr einigen sich tausendfach Beschäftigte mit ihren 
Arbeitgebern mithilfe von Aufhebungsverträgen über die Be-
endigung ihres Beschäftigungsverhältnisses. Diese Form wird 

vielfach von beiden Seiten einer Kündigung vorgezogen, denn beide 
Seiten ersparen sich so oftmals langwierige gerichtliche Verfahren, 
deren Ausgang ungewiss ist.

Für die Annahme eines Aufhebungsvertrages durch den Arbeitneh-
mer sind sowohl subjektiv-persönliche wie objektiv-finanzielle Fak-
toren ausschlaggebend. Zu den subjektiv-persönlichen Faktoren 
werden die individuellen Perspektiven des Betroffenen auf dem Ar-
beitsmarkt sowie dessen persönliche Situation gezählt. Hinzu kom-
men finanzielle, steuerrechtliche und sozialversicherungsrechtliche 
Faktoren. Ohne eine tiefgehende Betrachtung dieser Fragen im Sin-
ne einer fachlichen Beratung ist die Beurteilung eines Aufhebungs-
vertrages kaum möglich. Im Übrigen ist es auch im Interesse einer 
Geschäftsleitung, den Betroffenen in diesen Fragen mit Expertise zur 

Seite zu stehen. Denn nur durch eine zuverlässige Beratung sind Mit-
arbeiter in der Lage, sich frühzeitig zu orientieren und ein Angebot zur 
Beendigung ihres Beschäftigungsverhältnisses nach fundierter Ab-
wägung zu akzeptieren. Das wahrt den Betriebsfrieden und sichert 
die Reputation des Unternehmens.

Wesentlich ist hierbei, mit wie viel Geld der Betroffene rechnen kann. 
Da die Sätze zur Einkommensteuer progressiv sind, erhöht sich auch 
bei der Abfindung der Steuersatz mit der Höhe ihrer Auszahlung. Ge-
rade dann, wenn ein Arbeitnehmer am Ende einer langjährigen Be-
triebszugehörigkeit eine hohe Abfindung erhält, ist der Steuersatz 
erheblich. Jedoch kann die Höhe der Steuerzahlungen gemindert 
werden, beispielsweise mit der „Fünftelregelung“. 

Dabei handelt es sich um eine Steuertarif-Vergünstigung, wenn in 
dem zu versteuernden Einkommen außerordentliche Einkünfte wie 
beispielsweise eine Abfindung enthalten sind. Durch diese Regelung 
wird die Progression durch die Verteilung auf fünf Jahre abgeflacht. 
Mit zum Teil erheblichen Folgen. Eine Steuerersparnis kann auch  er-
reicht werden, indem die Abfindung als Anlage für die Altersvorsor-
ge verwendet wird. Dabei kann es sich in vielen Fällen rechnen, wenn 
steuerfreie Einzahlungen in eine Direktversicherung oder Pensions-
kasse geleistet werden. 

Endet ein Beschäftigungsverhältnis, ist ein Aufhebungsvertrag ein gutes Instrument, um Klarheit 
und Sicherheit zu schaffen. Doch auch hier lauern finanzielle Fallstricke, die es in sich haben. 
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Gut zu wissen 

n   Im Falle einer Verhandlung sofort den Rat einer spezialisierten  
Beratung einholen – dies gilt für Arbeitnehmer und -geber

n   Eingehend die Möglichkeit prüfen, die Abfindung als Teil der Alters-
vorsorge auszahlen zu lassen. Dies kann erhebliche steuersparende 
Vorteile im Alter bringen

n   Möglichkeit prüfen, die Progression zu verflachen – beispielsweise 
durch die „Fünftelregelung“

Benjamin Scholz
Partner
EL-NET GROUP
BVMW-Mitglied

www.elnet.group 

Augen auf beim  
Aufhebungsvertrag
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Namensinhaber prägen bei Familienunternehmen die Unterneh-
mensmarke entscheidend selber. Aus diesem Grund ist die Konti-
nuität der Marke in ihrem Wertekontext eng mit der Dauer der Be-
setzung der obersten Chefposition verbunden. Während Chefs in 
Konzernen im Durchschnitt 5,2 Jahre im Amt bleiben, kommen die 
Chefs in Familienunternehmen auf sage und schreibe 20,4 Jahre. Ein 
Indiz dafür, dass ein zentraler Markenwert wie Kontinuität bei Famili-
enunternehmen besser besetzt ist als bei Konzernen.

Länger in einem Unternehmen zu bleiben, bedeutet eine höhere Identi-
fikation mit dem Unternehmen, den Kollegen und der Marke. Auch die 
Fluktuation im Mittelstand ist mit 2,7 Prozent deutlich geringer als in 
der Großindustrie (7,3 Prozent). Das stärkt die Markenattraktivität von 
Familienunternehmen. Außerdem: Mittelständische Unternehmer und 
Inhaber arbeiten im Schnitt 1,26 Stunden länger als die Chefs in Kon-
zernen. Bei 220 Arbeitstagen jährlich sind das ganze elf Tage. Aus-
gehend von aktuell 3,5 Millionen mittelständischen Unternehmen in 
Deutschland wären das unglaubliche 38,5 Millionen Tage mehr.

Es zeigt sich, dass Familienunternehmen auch im Hinblick auf den 
verschärften Arbeitsmarkt gut aufgestellt sind, denn sie scheinen 
eindeutig die attraktivere Arbeitgebermarke zu sein. 

Gut zu wissen 

n   Inhabergeführte Familienunternehmen sind die besseren Marken 
sowohl für Kunden, Investoren als auch für bestehende und  
neue Mitarbeiter

n   Mehr Frauen bekleiden Spitzenpositionen, die Fluktuation ist gerin-
ger, und die Mitarbeiter sind glücklicher als in großen Konzernen 

n   In Deutschland gibt es 1.307 Familienunternehmen, die Weltmarkt-
führer sind, in den USA 366, in China 68

Mittelstand statt Mega-Konzern
Namhafte Weltkonzerne stehen bei Bewerbern hoch im Kurs. Doch bei genauerer Betrachtung 
stellt man fest, dass die besseren Marken inhabergeführte Familienunternehmen sind. 

Nicht selten spielen für potenzielle Mitarbeiter zwei Faktoren 
eine entscheidende Rolle bei der Bewerbung bei einem Un-
ternehmen: der Name des Unternehmens und der Standort.

Dabei muss es nicht immer der klangvolle Weltkonzern sein. Gerade 
inhabergeführte Familienunternehmen sollten von Bewerbern ver-
stärkt ins Blickfeld genommen werden. Denn dies sind Unterneh-
men, die als das Rückgrat der deutschen Wirtschaft gelten. Unter-
nehmen, die in vielen Punkten gegenüber Konzernen die besseren 
Marken sind.

Der Mittelstand – die bessere Marke?
Die Zahlen sprechen für sich: Laut Statistischem Bundesamt sind 
91 Prozent der Mitarbeiter von Familienunternehmen glücklich, bei 
Konzernen sind es 68 Prozent. In Deutschland gibt es 1307 Famili-
enunternehmen, die Weltmarktführer sind – in den USA sind es 366 
und in China lediglich 68. Der Anteil an Frauen in der Führungsspit-
ze beträgt 15,4 Prozent bei Familienunternehme, bei Konzernen sind 
es nur 7,3 Prozent. 

Karsten Klepper
Klepper-Markenberatung
Markenberatung für inhabergeführte  
Familienunternehmen
BVMW-Mitglied 

klepper-markenberatung.de
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Unter dem Dach des baden-württembergischen Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und 
Migration werden erstmals alle Digitalisierungsvorhaben der Landesregierung gebündelt und 
koordiniert. Wir sprachen mit Thomas Strobl, stv. Ministerpräsident und Digitalisierungsminister, 
der als Erster bundesweit zudem eine Cyberwehr eingerichtet hat.

DER Mittelstand.: Warum haben Sie 
eine Cyberwehr ins Leben gerufen?
Thomas Strobl: Die Gefahr durch Cy-

berattacken nimmt zu – auch unser Landes-
kriminalamt mit seiner Zentralen Ansprech-
stelle Cybercrime (ZAC) und das Landesamt 
für Verfassungsschutz verzeichnen einen An-
stieg der Cyberangriffe. 2018 haben 800 Be-
troffene Kontakt mit dem LKA aufgenommen 
– das sind fast doppelt so viele wie 2017. 
Und der Trend setzt sich fort. Wirtschafts-
spionage ist dabei ein zentrales Problem, und 
auch vor ihr müssen wir unsere Unternehmen 
schützen. Gerade in Baden-Württemberg, wo 
wir herausragendes Know-how auf Weltni-
veau besitzen, ist das Thema Cybersicherheit 
deshalb hochbrisant und ein zentraler Pfeiler 
unserer Digitalisierungsstrategie. Und die Cy-
berwehr ist eine unserer zentralen Maßnah-
men in diesem Bereich.

Nehmen viele Unternehmen das Thema Si-
cherheit noch zu sehr auf die leichte Schul-
ter, auch weil ihnen das Know-how fehlt?
Das notwendige Know-how aufzubauen, ist 
eine Herausforderung. Die entsprechenden 
Köpfe sind begehrt. Ganz allgemein kann 
man sagen: Je größer das Unternehmen ist, 
desto mehr wird bereits für den Schutz gegen 
Cyberattacken getan. Aber gerade kleineren 
Unternehmen ist oftmals nicht bewusst, wie 
groß auch das Risiko eines Angriffs für sie ist. 
Cybersicherheit muss daher zur Chefsache 
werden. Baden-Württemberg ist Innovations-
region Nummer 1 in Europa, nirgendwo sonst 
sind so viele Hidden Champions beheimatet. 
Gleichzeitig sind wir das Land der KMU – und 
gerade sie sind gegen Cyberangriffe noch 
nicht ausreichend gewappnet. 

Was bieten Sie speziell für unsere KMU?
Hier kommt unsere Cyberwehr ins Spiel. Mit 
ihr haben wir eine bundesweit einmalige An-
laufstelle für kleinere und mittlere Unterneh-
men geschaffen. Sie bietet bei einem Angriff 
schnelle und praktische Hilfe. Die Cyberwehr 
hilft bei der Wiederherstellung von Daten 
und beim Schutz der IT-Systeme, während 

Cyberwehr – Pilotprojekt in 
Baden-Württemberg

sich die Polizei bei einer Cyberattacke um 
die Strafverfolgung kümmert, sprich: Sie er-
mittelt Täter und gibt Hinweise zum Schutz 
vor Cyberangriffen. Mit der Cyberwehr Ba-
den-Württemberg und der ZAC sind wir das 
erste Bundesland mit einem solchen ganz-
heitlichen Ansatz.

Thomas Strobl
stv. Ministerpräsident und Digitalisierungsminister
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einschränken oder ausreichende Handlungs-
empfehlungen geben. Aber auch die Task-
Force, ein Spezialistenteam der Cyberwehr, 
war schon mehrfach im Einsatz vor Ort, um 
den Schaden zu beheben. Und wie ich höre: 
Bislang konnte die Cyberwehr in allen Fällen 

Wie viele Unternehmen können bereits da-
von profitieren?
Im August 2018 als Pilotprojekt gestartet, 
steht die Cyberwehr zurzeit rund 11.000 
Unternehmen im Großraum Karlsruhe zur 
Verfügung. Er gehört mit mehr als 1.500 
IT-Firmen, den dort angesiedelten For-
schungseinrichtungen und Universitäten zu 
den drei Spitzenclustern in Europa. Die Cy-
berwehr funktioniert dann ähnlich wie eine 
Feuerwehr, die den Brand bei kleinen und 
mittleren Unternehmen nach einem Cyber-
angriff löscht. Überwiegend handelte es sich 
bisher um Erpressungsfälle, bei denen die 
Computer gesperrt wurden und Lösegeld 
gefordert wurde. In vielen Fällen konnte be-
reits die telefonische Ersthilfe den Schaden 

Hilfe leisten. Das ist sensationell! Zukünftig 
soll sie Unternehmen Stück für Stück landes-
weit zur Verfügung stehen.

Das Interview führte Dr. Ulrich Köppen,  
BVMW- Pressesprecher Baden-Württemberg.

Gut zu wissen 

Der Schaden für die deutsche Wirtschaft durch Schädigung von IT-Systemen beträgt rund  
6,5 Milliarden Euro pro Jahr. Nach einer aktuellen Studie von Bitkom waren in den beiden vergange-
nen Jahren bundesweit bereits sieben von zehn Industrieunternehmen von Sabotage betroffen.

Unternehmen im Raum Karlsruhe können sich an die Cyberwehr wenden. Sie ist erreichbar unter 
0800-Cyberwehr (also: 0800 292379347) oder www.cyberwehr-bw.de. Die Cyberwehr ist an sieben 
Tagen in der Woche rund um die Uhr erreichbar und soll landesweit ausgebaut werden.

Anzeige
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Wahrung der Unternehmenstradition ist ein aus Unterneh-
mersicht sehr wichtiges Argument. Die Unternehmerfami-
lien möchten Arbeitsplätze und Standorte erhalten. Wich-

tig sind auch die Aufrechterhaltung von Geschäftsbeziehungen und 
schnellere Entscheidungen bei der Abwicklung des Verkaufs.

Wahrung der Diskretion 
Ein weiteres Argument ist die Diskretion. Interne Führungskräfte sind 
an ihrer Wahrung interessiert, da ein ungekündigtes Anstellungsver-
hältnis nicht belastet werden soll. Werden Gespräche mit anderen 
Marktteilnehmern oder gar Wettbewerbern geführt, besteht immer 
das Risiko, dass die Unternehmen nur ausgeforscht werden sol-
len. Nach Abschluss der Due Diligence haben Kaufinteressenten ei-
nen hervorragenden Überblick über die Stärken und Schwächen des 
Wettbewerbers. Das vorhandene Management kann verunsichert 
werden, da der Erwerber nach Übernahme möglicherweise Syner-
gien verwirklichen will und Funktionen auf sich verlagert.

Nicht selten sind im Rahmen des Verkaufsprozesses die Interes-
sen des Managements nicht identisch mit denjenigen der Unterneh-
menskäufer. Da jeder externe Unternehmenskäufer das Manage-

ment vor Vertragsabschluss kennenlernen will, kann durch derartige 
Gespräche der Verkaufsprozess stark beeinflusst werden. Beim Ver-
kauf an das eigene Management und auch in Kombination mit einem 
externen Manager, der die Unternehmerfunktionen übernimmt, be-
stehen solche Risiken nicht.

Übernahmefinanzierung
Führungskräfte verfügen in der Regel nicht über ausreichendes Ka-
pital, um den Kauf mit Eigenmitteln zu finanzieren. Deshalb wird be-
fürchtet, dass sich das übernehmende Management zu sehr ver-
schuldet und damit die Unternehmensfortführung mittelfristig 
infrage gestellt wird. Vermögende Familien begleiten deshalb sehr 
gern das Management bei der Nachfolgeregelung mit Eigenka-
pital. Sehr gute Erfahrungen bestehen mit der Splittung von Haft-
kapital und nachrangigem Kapital. Durch ein relativ geringes Haft-
kapital kann das Management auch bei größeren Unternehmen 
relativ hohe Beteiligungsquoten übernehmen. Durch die Bereit-
schaft der Investoren, nachrangiges Kapital zur Verfügung zu stellen, 
wird gleichzeitig die Übernahme- und Unternehmensfinanzierung  
solide sichergestellt.

Es stellt sich die Frage, ob der Mangel an Unternehmensnachfol-
gern möglicherweise dadurch entsteht, dass viele Führungskräfte im 
akuten Fall nicht die entsprechenden Stellen wie beispielsweise den 
BVMW kontaktieren. Es empfiehlt sich für Unternehmer, erfahrene 
Nachfolgespezialisten zu Rate zu ziehen.

Viele Unternehmer haben Probleme, einen Nachfolger zu finden. Gleichzeitig sehen viele  
Führungskräfte unternehmerische Herausforderungen als erstrebenswertes Ziel. Es gibt gute 
Gründe, die Unternehmensnachfolge bevorzugt mit dem Management durchzuführen.

Gut zu wissen 

n   Unternehmensnachfolger finden sich oft im eigenen Management

n   Die eigenen Führungskräfte wahren die Diskretion und sorgen für 
Kontinuität

n   Die Übernahmefinanzierung gelingt durch eine Splittung von  
Haft- und nachrangigem Kapital

n   BVMW Expertenkreis Nachfolge 
https://bvmw.info/expertenkreis-nachfolge

Mark Niggemann
Geschäftsführer Institut für Wirtschaftsbera-
tung Niggemann & Partner GmbH

https://ifwniggemann.de

Führungskräfte als  
Unternehmensnachfolger
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Nur wer als Unternehmen daraus die richtigen Schlüsse  zieht  und 
konsequent handelt, wird auch in Zukunft erfolgreich verkaufen.
 
Individuelle Beratung vor Ort wichtig
Dennoch  ersetzt die Kaufentscheidung im Internet nicht den per-
sönlichen Kontakt. Und auch wenn Akquise und Verkauf klassi-
scher Prägung, wie etwa der Produktverkauf, ein Auslaufmodell 
sind, ist es das persönliche Verkaufsgespräch trotz Hybridvertrieb 
nicht. Für den Vertrieb  im Mittelstand  ist es deshalb von entschei-
dender Bedeutung, beide Welten miteinander zu verbinden. 

In vielen Branchen steigt mit zunehmender Digitalisierung der Stel-
lenwert einer individuellen Beratung – gerade was beratungsinten-
sive Produkte angeht. Und auch in unserer digitalisierten Welt hängt 
das Verkaufsergebnis oft nicht allein vom Produkt ab, sondern eben 
von der Qualität und Persönlichkeit des Verkäufers. Er ist heute und 
in Zukunft mehr Moderator und Berater, der Pro und Kontra klar, of-
fen und verständlich darlegt. Mithilfe kompetenter Fragen und pro-
funder Kenntnisse moderiert er den Entscheidungsprozess und führt 
den Kunden so aktiv zur Entscheidung. Kaufen lassen ist das neue 
Verkaufen! Dabei nutzt der Verkäufer von heute die neuen techno-
logischen Möglichkeiten wie CRM-Systeme, soziale Netzwerke oder 
digitales Marketing.Gut zu wissen 

n   Kunden wünschen heute ein maßgeschneidertes Produkt 

n   Kunden zum richtigen Zeitpunkt mit dem passenden Angebot  
ansprechen

n   Mit zunehmender Digitalisierung steigt der Stellenwert individueller 
Beratung 

Vertrieb geht heute anders
Die Digitalisierung verändert die Anforderungen bei Akquise, Verkauf und Kundenkommunikation 
von Grund auf. Dennoch bleiben gute, engagierte Verkäufer wichtig, um Kunden bei ihrer Ent-
scheidungsfindung mit hoher Fachkompetenz zu unterstützen.

Bevor sie das erste Mal mit einem Verkäufer in Kontakt kom-
men, sind heute viele Verbraucher dank der vielfältigen Infor-
mationsmöglichkeiten im  Internet  bestens  im Bilde. Kunden 

sind oft selbst Experten. Vergleichsangebote der Konkurrenz haben 
sie ebenso vorliegen wie Produktbewertungen aus sozialen Netz-
werken. Neun von zehn Kundenentscheidungen fallen heute hybrid: 
Online recherchiert und offline getroffen. 

Die Kunden wünschen sich kein Angebot von der Stange, sondern 
ein für ihre Bedürfnisse maßgeschneidertes Produkt oder eine spe-
ziell zugeschnittene Dienstleistung. Individualisierung ist hier der ak-
tuelle Trend.
 
Passende Angebote für Digital Natives
Mittelständische Unternehmen, die im globalen Wettbewerb beste-
hen wollen, müssen ihre Kunden deshalb zum richtigen Zeitpunkt mit 
dem passenden Angebot ansprechen und überzeugen. Das gilt ins-
besondere für die Generation Y. Als Digital Natives ist es für sie meist 
selbstverständlich, vor einer Kaufentscheidung Informationen aus 
dem Netz zu ziehen oder auf Social Media darüber zu diskutieren. 

Andreas Buhr
Unternehmer, Redner, Autor. Gründer und CEO 
der Buhr & Team Akademie

www.buhr-team.com
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Gut 313.000 Beschäftigte im Inland – das ist mehr als jeder 
dritte Beschäftigte – unterstreichen die zentrale Rolle der Zu-
lieferer für die deutsche Automobilindustrie. Ihr Anteil an der 

Wertschöpfung eines Autos ist mit über 75 Prozent sogar noch we-
sentlich höher. Der größte Teil der Zulieferer besteht aus kleinen und 
mittleren Unternehmen, oftmals familiengeführt.

Auch im internationalen Vergleich zeigt sich die Stärke der deutschen 
Automobilzulieferer. So sind unter den Top 100 Automobilzulieferern 
weltweit 18 deutsche Unternehmen. Diese Quote wird lediglich in Ja-
pan und den USA überschritten. Der Anteil der deutschen Automo-
bilzulieferer am Gesamtumsatz der Top 100 beträgt sogar ein Vier-
tel. Das ist Platz zwei, direkt hinter Japan. 

Strukturwandel stellt KMU vor große Herausforderungen
Durch die Transformation der Automobilindustrie stehen allerdings 
viele kleine und mittlere Unternehmen vor großen Herausforderun-
gen. Es gilt, den Wandel selbst zu gestalten, den alternative Antrie-

be, Digitalisierung, Vernetzung und neue Mobilitätsdienstleistungen 
mit sich bringen. Die Unternehmen sind gefordert, das bisherige ei-
gene Produktportfolio zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Neu-
es Know-how und veränderte Fertigungsstrukturen sind gefragt. 
Die automobile Wertschöpfungskette ändert sich, Innovationszyklen 
werden kürzer, Produktvielfalt und Kostendruck nehmen zu.

Erfreulich: Die Zulieferunternehmen gehen diese Herausforderun-
gen aktiv an. So zeigt sich die hohe Innovationskraft der kleinen und 
mittleren Unternehmen der deutschen Automobilindustrie bei den 
Patentanmeldungen. Laut einer Studie des Instituts der deutschen 
Wirtschaft (IW) entfallen 40 Prozent aller Patentanmeldungen in 
Deutschland auf die Automobilindustrie. Zwei Drittel davon wurden 
von Zulieferunternehmen angemeldet. 

Auch im internationalen Vergleich sind die deutschen Automobilzu-
lieferer bei den Investitionen in die Zukunft stark aufgestellt. In den 
Jahren 2015 bis 2017 haben die deutschen Zulieferer durchschnittlich  
5,7 Prozent ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung investiert. 
Das ist im internationalen Vergleich überdurchschnittlich und zeigt: 
Kleine und mittlere Unternehmen investieren massiv in die Zukunft 
und tragen entscheidend zur Transformation der Automobilindust-
rie bei. 

Ob Familienunternehmen oder Weltkonzern, Chiphersteller oder Stahlverarbeiter – die Zuliefer-
unternehmen der Automobilindustrie sind ein besonders wichtiger Baustein für den Erfolg des 
Industriestandortes Deutschland.

Automobilindustrie im  
Umbruch

40 Prozent aller Patentanmeldungen 
in Deutschland entfallen auf die Au-
tomobilindustrie.
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Doch Maßnahmen einer vereinfachten Fachkräftegewinnung sind 
nur ein Instrument, um den Industriestandort Deutschland zu stär-
ken. So hat Deutschland die höchsten Energiepreise in der EU, die ein 
erhebliches Investitionshemmnis darstellen. Besonders ausgeprägt 
ist die Investitionszurückhaltung in den energieintensiven Branchen, 
zu denen die Metallerzeugung und -bearbeitung gehört. Diese Bran-
chen haben in den letzten 15 Jahren nur 80 bis 85 Prozent der Ab-
schreibungen durch neue Investitionen ersetzt. Wir reden hier also 
von Kapitalverzehr.

Unternehmensteuerreform ist überfällig
Handlungsbedarf gibt es auch in der Steuerpolitik. Wir unterstüt-
zen den angestrebten Einstieg in eine steuerliche Forschungs- und 
Entwicklungsförderung, sehen jedoch noch weiteren erheblichen 
Verbesserungsbedarf bei der Unternehmensbesteuerung. Der In-
dustriestandort Deutschland darf den Anschluss im verschärften in-
ternationalen Steuerwettbewerb nicht verpassen.

Die kleinen und mittleren Zulieferunternehmen bilden das Rück-
grat der deutschen Automobilindustrie. Doch damit das auch in Zu-
kunft so bleibt, müssen die richtigen Rahmenbedingungen geschaf-
fen werden. Dazu braucht es eine enge Abstimmung zwischen Politik 
und Industrie, um die gewollte ökologische und digitale Transforma-
tion ökonomisch machbar und sozial verträglich zu gestalten.

Industriestrategie 2030 greift noch zu kurz
Damit die deutschen Automobilzulieferer auch weiter so stark im in-
ternationalen Vergleich abschneiden können, braucht es die richti-
gen politischen Rahmenbedingungen. Die Industriestrategie 2030 
des Bundeswirtschaftsministeriums ist hier eine wichtige Initiative, 
mit der die Weichen gestellt werden können. Doch die Industriestra-
tegie greift noch zu kurz. 

Insbesondere die Fachkräftegewinnung muss vereinfacht und be-
schleunigt werden. Für den wichtigen MINT-Bereich (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und Technik) gilt dies in besonde-
rem Maße. Der Fachkräftemangel bedroht insbesondere die klei-
nen und mittleren Unternehmen, denn sie können ihr Personal in der 
Regel nicht transnational akquirieren. Zudem können viele Zuliefer- 
unternehmen als „Hidden Champions“ – anders als große Konzerne 
– nicht so sehr von der Bekanntheit ihres Namens oder ihrer Marken 
bei der Gewinnung von neuen Mitarbeitern profitieren. 

Gut zu wissen

n   Der größte Teil der Automobilzulieferer besteht aus kleinen und 
mittleren Unternehmen

n   Unter den Top 100 weltweit der Automobilzulieferer sind 18 deutsche 
Unternehmen

n   In Deutschland entfallen 40 Prozent aller Patentanmeldungen auf die 
Automobilindustrie

n   Zulieferer investierten 2015 bis 2017 durchschnittlich 5,7 Prozent 
ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung

n   Hohe Energiepreise in Deutschland hemmen Investitionen

Bernhard Mattes
Präsident Verband der Automobilindustrie (VDA)

www.vda.de/de
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Mediation als Konfliktlöser

Manager und Geschäftsführer samt ihrer Rechtsanwälte sind 
in der Regel versierte Verhandler und bewegen sich damit 
auf vertrautem Terrain. Verhandlungen in der Wirtschaft 

werden aber unter dem Druck von Leistung und Erfolg in der Re-
gel positions- und ergebnisorientiert geführt. Man will am Ende mit 
dem gewünschten Resultat nach Hause gehen. Das prägt die Dyna-
mik und die Inhalte der Verhandlung, selbst wenn man den Versuch 

macht, von den Positionen abzurücken und die Interessen auch der 
anderen Akteure einzubeziehen. Jedenfalls wird das Spektrum mög-
licher Lösungen eingeschränkt. Kann Mediation hier helfen?

Konfliktparteien erarbeiten eine Lösung 
Die Mediation als außergerichtliches Konfliktbeilegungsverfahren 
wurde im Jahr 2012 mit dem Mediationsgesetz auf eine gesetzliche 
Grundlage gestellt. Danach handelt es sich bei der Mediation um ein 
strukturiertes und vertrauliches Verfahren. Man unterscheidet nach 
dem in Deutschland vorherrschenden Mediationsmodell verschiede-
ne Phasen der Mediation, von der Auftragsklärung und Mediations-
vereinbarung über die Themensammlung bis zur anschließenden 

Identifizierung und Bearbeitung der relevanten Interessen der Medi-
anten. Die Mediation wird mit der Entwicklung von Lösungsszenari-
en und der Einigung auf eine Lösung abgeschlossen. Außerdem sol-
len die Parteien selbst, und zwar freiwillig und eigenverantwortlich, 
die Lösung erarbeiten. Der neutrale Mediator unterstützt unter Ein-
satz professioneller Methoden diesen Prozess der Kommunikation, 
trifft aber anders als bei einer Schlichtung oder im Schiedsverfahren 
selbst keine Entscheidung. 

Breiter Anwendungsbereich des Mediationsgesetzes
Der Gesetzgeber hat mit seiner eher allgemeinen Begriffsbestim-
mung der Mediation einen großen Raum für deren Anwendung gelas-
sen. Umfasst wird nicht nur die Situation, in der die Parteien kurz vor 
der Klageerhebung stehen und mit Hilfe der Mediation den Rechts-
streit noch eben zu vermeiden suchen, sondern auch innerbetriebliche 
und innerorganisatorische Konflikte, wie etwa Konflikte innerhalb von 
Teams, in denen es nicht darum geht, einen Rechtsstreit abzuwenden, 
sondern ein Problem im betrieblichen Miteinander zu lösen. Das heißt, 
Mediation eignet sich als Konfliktlösungsstrategie in (fast) allen Fällen 
widerstreitender Interessen, die gemeinsam gelöst werden müssen.
Auch Meinungsverschiedenheiten im Gesellschafterkreis, vor allem 
wenn wichtige Entscheidungen einverständlich oder mit qualifizier-
ter Mehrheit getroffen werden sollen oder müssen, oder wenn ein 
Patt besteht, eignen sich gut für eine Begleitung durch einen neu- 
tralen Dritten. 

Studien zeigen, dass in der Wirtschaft zwar eine grundsätzliche Offenheit für Mediation besteht, 
im Zweifel aber auf eine Lösung durch Verhandlungen gesetzt wird. 

Mediation eignet sich als Konfliktlö-
sungsstrategie in (fast) allen Fällen 
widerstreitender Interessen, die ge-
meinsam gelöst werden müssen.
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Gut zu wissen

n   Mediation bedeutet Verständigung und 
basiert auf einem konstruktiven, gemein-
schaftlichen Umgang miteinander

n   Eignet sich nicht nur als außergericht-
liches Streitbeilegungsverfahren

n   Innerbetriebliche Konflikte oder komplexe 
Meinungsverschiedenheiten in Unterneh-
men lassen sich damit lösen

Dr. Monika Pasetti 
LL. M. M.A.
Rechtsanwältin 
und Mediatorin
Mitglied der Kom-
mission Recht des 
BVMW

www.maypartner.de
www.monika- 
pasetti.de

Seminarmarkt.de
Die Weiterbildungsdatenbank

Einfach zur passenden 
Weiterbildung Seminare

Weiterbildungsexperten

markt.de
Tagungslocations

Unbenannt-6   1 10.07.19   15:58

Anzeige

Aber auch auf der Geschäftsführungsebene und in Aufsichtsgremi-
en kann Bedarf für eine Mediation bestehen. Selbst wenn in diesen 
Fällen die gemeinsame Ausrichtung an den Interessen des Unter-
nehmens im Vordergrund steht, kann es unterschiedliche Auffas-
sungen zu den einschlägigen unternehmerischen Interessen, den 
Prioritäten oder den geeigneten Maßnahmen geben. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die Akteure natürlich immer auch Perso-
nen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten sind. Und das hat Ein-
fluss auf die Einschätzung der relevanten unternehmerischen Inte-
ressen. So bevorzugen beispielsweise risikooffene Persönlichkeiten 
andere Strategien als Personen, die im Kern eher sicherheitsorien-
tiert sind. Die sich daraus ergebenden Konflikte können gut mediativ  
bearbeitet werden. 

83SERVICEDER MITTELSTAND.  4  | 2019  



Digitalcheck für 
den Mittelstand

Ein kleiner Selbsttest: Ich teste wie die Bundeszentra-
le des BVMW in Sachen Digitalisierung aufgestellt ist. Denn  
_Gemeinsam digital hat den „Digitalcheck Mittelstand“ ver-

öffentlicht. Dafür haben die Projektpartner der Universität Pots-
dam lange getüftelt. Insgesamt 94 existierende Checks von wissen-
schaftlichen Einrichtungen und Unternehmensberatungen wurden 
analysiert. Unter diesen war kein Check dabei, der speziell auf den 
Mittelstand ausgerichtet ist, wissenschaftliche und praktische An-
sätze kombiniert und die Digitalisierung in allen Dimensionen be-
trachtet. 

Mit einer computergestützten Datenanalyse sammelten die Wis-
senschaftler und Wissenschaftlerinnen des Lehrstuhls für Inno-
vationsmanagement und  Entrepreneurship die Kennzahlen der 
existierenden Checks und werteten sie aus. Die häufigsten und wieder-
kehrenden Themen bildeten schließlich die Grundlage für den neuen  
Digitalcheck Mittelstand. 

Digitalisierung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten
Das Team von _Gemeinsam digital setzte den Fokus nicht auf spezi-
elle IT- oder KI-Lösungen. Ziel war es, Mittelständlern eine ganzheitli-
che Orientierung zu bieten. Wie kann die Unternehmenskultur, wie die 
Strategie, wie kann die Organisation verändert werden, wie können die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitgenommen werden? Es ging dar-
um, nicht nur einzelne Aspekte, wie beispielsweise die technische Sei-
te der Digitalisierung, rauszugreifen, sondern das Unternehmen aus 
verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.

Und auf geht’s!
Auf der Webseite des Digitalcheck Mittelstand kann ich mir aussu-
chen, ob ich den Quick Check oder den ganzen Check machen möch-
te. Die Vollversion endet nicht nur mit einer detaillierten Einordnung 

des eigenen Unternehmens, sondern gibt auch individuelle Hand-
lungsempfehlungen. Ich wähle den kompletten Digitalcheck.

Auch das Team der Universität Potsdam testete den Digitalcheck mit 
einer Gruppe von zehn Mittelständlern aus unterschiedlichen Bran-
chen. Die Teilnehmer klickten sich durch die ersten Versionen und ga-
ben Feedback aus Nutzersicht. Nun ist der Test Online.

Träumer oder Vorreiter?
Der Bundeszentrale des BVMW bescheinigt der Digitalcheck den Sta-
tus „Aufstrebender“. Der Ergebnisbericht, den ich per PDF erhalte, 
stuft Unternehmen in Träumer, Beginner, Aufstrebender, Geheimfa-
vorit oder Vorreiter ein. Mich hat der Test zum internen Nachfragen 
angeregt und verdeutlicht: Es ist gut, wenn sowohl Geschäftsführung 
als auch Mitarbeiter den Check machen um zu sehen, wie die jeweili-
ge Wahrnehmung vom eigenen Digitalisierungsgrad ist. Die ausführli-
chen Handlungsempfehlungen motivieren, weiter zu machen und Di-
gitalisierung konkret anzugehen.

Und wie ist Ihre Umfrage ausgegangen? Wir freuen uns über Ihr Feed-
back an info@gemeinsam-digital.de.

_Gemeinsam digital, das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Berlin, hat einen umfassenden 
Digitalcheck speziell für Mittelständler herausgebracht. Über den Online-Fragebogen mit an-
schließender, individueller Auswertung können Unternehmen herausfinden, wie digital sie bereits 
sind und wie sie noch mehr erreichen können.

Gut zu wissen

n  Hier können Sie den Digitalcheck Mittelstand durchführen:  
https://gemeinsam-digital.de/digitalcheck-mittelstand

n  Das Digitalisierungsniveau des Unternehmens lässt sich in kurzer 
Zeit einordnen

n  Nutzer erhalten praktische Handlungsempfehlungen

Marie Landsberg
Projektreferentin BVMW

marie.landsberg@bvmw.de

Mit nur wenigen Klicks erhalten Unternehmen mit dem Digitalcheck Mittelstand 

eine anschauliche Auswertung und individuelle Handlungsempfehlungen.
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Man kann sich nur wundern, wie wenig auch ansonsten ge-
bildete Menschen über Geldanlagen wissen. Das scheint 
beabsichtigt zu sein. Denn je weniger die Menschen infor-

miert sind, desto leichter kann ihnen die gesamte Palette von unren-
tablen Anlagen (zum Beispiel Staatspapiere mit Minuszinsen) bis hin 
zu illiquiden Anlagen (langlaufende Container, nicht börsennotier-
te Aktien) und schließlich toxischen Anlagen (zum Beispiel mit einer 
Mietgarantie einer oft ausländischen GmbH mit quasi Null Stamm-
kapital) verkauft werden. Und das von der Wiege bis zur Bahre: For-
mulare, Formulare … Diese sind allerdings nicht gemacht worden, um 
den Kunden, sondern um die Anbieter vor Schadenersatzansprü-
chen zu schützen.

Jüngere wissen, dass sie für ihr Geld keine oder nur niedrige Zinsen 
bekommen, die meist geringer als die Bankgebühren für das Kon-
to ausfallen. Im Gegensatz zu den Älteren, die mit den Zinseinkünf-
ten auf eine bessere Altersvorsorge gesetzt hatten, kann heute kei-
ner mehr davon leben. Dass Geld Geld kostet, merken jedoch alle, die 
ihr Konto überziehen. Das kann mal effektiv über zehn Prozent kos-
ten – obwohl das Geld in Zeiten des Negativzinses ja eigentlich gra-
tis sein müsste. 

An den 11. Juni 2014 erinnert sich kaum einer mehr. An diesem Da-
tum führte die Europäische Zentralbank das Instrument der Negativ-
zinsen ein. Damit werden die Guthaben der Banken belastet. Inzwi-
schen wurden 21,4 Milliarden Euro eingenommen. Wenn die Banken 
Bargeld nicht im Keller lagern wollen, müssen sie zahlen. 

Durch diese „Steuer“ verschwinden fast zehn Prozent der Gewin-
ne der deutschen Banken, denn die Strafzinsen werden nur in den 
seltensten Fällen an die Kunden weiterverrechnet. Und es sieht 
ganz so aus, als ob der aktuelle Sollzinssatz von 0,4 Prozent sogar 
noch erhöht wird. Ein Ende der Negativzins-Phase ist damit nicht  
abzusehen. 

Das gilt auch für die Schweiz, die mit den Negativzinsen auch ein 
weiteres Ansteigen des Frankenkurses verhindern will. Denn der 
Schweizer Franken wird als Fluchtwährung wieder interessant. 

Die – positiv ausgedrückt – Nullzins-Phase hat auch Vorteile: Unter-
nehmen können sich billigerverschulden und können damit im posi-
tiven Fall ihre Gewinne erhöhen. Und Kapitalanleger können davon 
profitieren: Steigende Unternehmensgewinne führen tendenziell zu 
höheren Dividenden und steigenden Börsenkursen. 

In die Röhre schauen die reinen Geldanleger. Sie verlieren aufgrund 
des Preisanstiegs regelmäßig die Kaufkraft ihres Geldes. Und sie 
müssen noch weitere Verluste verkraften: Die Sozialwerke und die 
klassische Lebensversicherung können kaum noch Geld verdienen. 
Schon heute stehen einige Versicherer auf der Beobachtungsliste 
der Behörden. Pleiten werden nicht ausbleiben, wenn die Negativ-
zins-Periode noch lange anhält. 

Die bisherige Zeit habe ich dank Immobilien und Aktien mit Gewinn 
gemeistert – und bei einem guten Management sind weitere Gewin-
ne wahrscheinlich.

FINANZTIPP  

Negativzinsen und kein Ende

Hans-Peter Holbach
Herausgeber des Informationsdienstes 
Geld (erscheint im 47. Jahrgang)
www.geldbrief.com 

Chefredakteur beim Vertraulichen 
Schweizer Brief
www.vertraulicher.com
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Seit dem Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und 
zur Vermeidung von Missbräuchen (MoMiG) führt der Ausfall 
von Gesellschafterdarlehen und die Inanspruchnahme aus 

einer Bürgschaft des Gesellschafters bei diesem nach der Rechts-
lage nicht mehr zu nachträglichen Anschaffungskosten. Sie wirken 
sich damit im Falle der Liquidation der Gesellschaft beziehungswei-
se der Veräußerung der Beteiligung steuerlich nicht mehr aus. Der 
Bundesfinanzhof (BFH) hat bereits mit grundlegenden Urteilen seine 
Rechtsprechung zur Frage der nachträglichen Anschaffungskosten 
bei GmbH-Beteiligungen entsprechend geändert. 

Zu dieser neuen Rechtsprechung hat sich nun die Finanzverwaltung 
geäußert und folgt in ihrem Schreiben nunmehr der Auffassung des 
BFH. Offen lässt sie aber die Frage, ob nach neuer Sichtweise der 
Ausfall eines Gesellschafterdarlehens als Verlust bei den Einkünften 
aus Kapitalvermögen geltend gemacht werden kann.

Aktuell ist in diesem Zusammenhang auf das Urteil des Finanzge-
richts (FG) Rheinland-Pfalz vom 19. November 2018 hinzuweisen. 

Das Gericht entschied, dass, wenn ein Gesellschafterdarlehen aus-
fällt oder der Gesellschafter hierauf verzichtet, und die Voraussetzun-
gen für nachträgliche Anschaffungskosten nicht vorliegen, grund-
sätzlich ein Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen vorliegt. 
Das Finanzgericht folgt damit dem in der Literatur vertretenen Ver-
ständnis, dass ein Darlehensausfall oder der Verzicht auf ein nicht 
mehr werthaltiges Darlehen wie eine Veräußerung und damit Verlust-
realisierung zu werten ist.

Dies eröffnet in der Praxis Gestaltungsmöglichkeiten, wobei es rat-
sam ist, diese etwaigen Verluste bereits zum frühest denkbaren Zeit-
punkt geltend zu machen. Sollte das Finanzamt den Zeitpunkt der 
Verlustentstehung noch nicht als gekommen sehen, ist der Versuch 
der Geltendmachung alljährlich zu wiederholen. Im vom FG entschie-
denen Fall nutzte die generelle Qualifizierung als Verlust nichts, weil 
die Verlustrealisierung nach Meinung des Gerichts nicht im Streitjahr 
eingetreten war.

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass der Gesetzgeber plant, die 
Anerkennung von Veräußerungsverlusten für derartige Fälle ab dem 
1. Januar 2020 durch eine Gesetzesänderung auszuschließen. Aus 
diesem Grund muss im Einzelfall geprüft werden, ob noch bis zum 
Ende des Jahres 2019 Handlungsbedarf besteht, um etwaige Ver-
luste noch unter der jetzigen Rechtslage zu realisieren.

STEUERN AUF DEN PUNKT  

Neue Gestaltungsmöglichkeiten beim  
Ausfall von Gesellschafterdarlehen

Michael B. Schröder 
Warth & Klein Grant Thornton AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

www.wkgt.com

Gut zu wissen:

n	 	Aufwendungen aus Fremdkapitalhilfen wie der Ausfall 
eines Darlehens oder der Ausfall einer Bürgschaftsregress-   
forderung führen nicht mehr zu Anschaffungskosten

n	 	Verluste bereits zum frühest denkbaren Zeitpunkt geltend 
machen

n	 	Konkreten Handlungsbedarf mit Hinblick auf den 1. Januar 
2020 prüfen
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Das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen wurde 
im März vom Bundestag angenommen. Daraus ergeben sich 
Konsequenzen für die Vertragspraxis zwischen Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer hinsichtlich der Wahrung von Geschäftsgeheim-
nissen. 

Bisher ging die Rechtsprechung vom Vorliegen eines Geschäfts-
geheimnisses aus, wenn Informationen geheimhaltungsbedürftig 
waren. Sensible, nicht offenkundige Informationen eines Unterneh-
mens fielen in der Regel unter den gesetzlichen Geheimnisschutz. 
Auf Maßnahmen zum Schutz solcher Informationen kam es nicht an. 
Eine Kunden- und Preisliste wurde beispielsweise von der Rechtspre-
chung als Geschäftsgeheimnis angesehen. Auch war die pauschale 
Klausel in Arbeitsverträgen, dass ein Arbeitnehmer alle ihm bekann-
ten Informationen als geheim zu behandeln hat, wirksam. 

Die Neuregelung stellt nun Handlungsanforderungen an Unterneh-
mer: Sie werden nicht mehr von einem Geschäftsgeheimnis aus-
gehen können, wenn geheimhaltungsbedürftige Informationen nicht 
Gegenstand angemessenener Geheimhaltungsmaßnahmen waren. 
Künftig ist der Arbeitgeber also gehalten, auf technischer und orga-
nisatorischer Ebene Geheimhaltungsmaßnahmen zu treffen und sie 
zu dokumentieren. 

Für die Vertragspraxis ist zu beachten: Es gilt der Schutz konkreter 
Geheimnisse, er erstreckt sich nicht mehr auf alle dem Arbeitnehmer 
bekannten Informationen oder die Erfahrungen und Kompetenzen, 
die er im normalen Arbeitsablauf erworben hat. Der Gesetzgeber ver-
folgt damit eine arbeitnehmerfreundliche Linie. Arbeitnehmer dürfen 
nicht in ihrer Nutzung der während des Arbeitsverhältnisses ehrlich 
erworbenen Fähigkeiten eingeschränkt werden.

Der gesetzliche Geheimnisschutz schützt den Unternehmer davor, 
dass Geschäftsgeheimnisse rechtswidrig weitergegeben werden. Es 
kann für ihn aber auch wichtig sein, dass rechtmäßig erlangte Infor-
mationen nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden. Das 
Verbot einer zweckwidrigen Verwendung des Geschäftsgeheimnis-
ses erfordert allerdings eine entsprechende zweckgebundene Ge-
heimhaltungsvereinbarung (z. B. Know-how darf für die Herstellung 
der Produkte X, aber nicht für andere Produkte verwendet werden). 
Andernfalls können im Falle einer zweckwidrigen Verwendung des 
Geschäftsgeheimnisses keine Ansprüche geltend gemacht werden. 

RECHTSHOTLINE  

So schützen Sie Ihre  
Geschäftsgeheimnisse

Prof. Dr. Benjamin Weiler
Rechtsanwalt

BVMW Rechtshotline

Gut zu wissen:

n	 	Betriebliche Informationen genießen nicht mehr per se Ge-
heimnisschutz, sie müssen konkreter Inhalt einer vertrag-
lichen Vereinbarung werden

n	 	Der Arbeitgeber hat angemessene Geheimhaltungsmaß-
nahmen zu ergreifen 

n	 	Zweckgebundene Geheimhaltungsvereinbarungen sollten 
die pauschale Geheimhaltungsklausel ersetzen

Die BVMW-Rechtshotline erreichen Sie:

Mo bis Fr 10.00 – 17.00 Uhr
Tel.: 030 / 53 32 06-963 | Fax: 030 / 53 32 06-50

rechtshotline@bvmw.de

87SERVICEDER MITTELSTAND.  4  | 2019  



BVMW

Wortgewandt zum Sieg 
Unternehmer und Führungskräfte aus zwölf Nationen nahmen 
am 6. Internationalen Speaker Slam in München teil – einem 
Rednerwettstreit, der interessierten Zuschauern die Möglich-
keit bietet, die aktuellen Top Speaker hautnah zu erleben. Die 
Herausforderung: Das Publikum in einem maximal fünfminütigen 
Vortrag begeistern. Patrick Waldeck, Geschäftsführer im Unter-
nehmen zwei&40 GmbH (BVMW Mitglied) holte die begehrte 
Trophäe mit seinem Vortrag ins niedersächsische Delmenhorst. 
Mit dem gewonnenen Award qualifiziert sich Waldeck für den 
nächsten Speaker Slam, der Ende August in New York stattfindet.

25 Jahre LeasingUnion
Die LeasingUnion GmbH & Co. KG feiert in diesem Jahr ihr 
25-jähriges Firmenjubiläum. Der Leasingmakler mit Sitz im 
westfälischen Hamm ist seit 1994 erfolgreich tätig und bietet 
durch seine langjährige Kooperation mit über 30 führenden 
deutschen Kreditinstituten weitreichende Erfahrung im Finan-
zierungs- und Leasingsegment. Das Team um die neuen Ge-
schäftsführer Christian Langer und Michael Berlemann betreut 
mehr als 2.000 Kunden unterschiedlichster Branchen. 

www.leasingunion.com

Vier Jahrzehnte für Kommuni-
kation mit Mehrwert
Die mlv Werbeagentur in Hamburg feiert in diesem Jahr ihr 
40-jähriges Jubiläum. Ursprünglich mit dem Schwerpunkt Ab-
satzförderung gegründet, hat sich die bis heute inhabergeführte 
Agentur zu einem namhaften Full-Service-Provider entwickelt. 
Das Spektrum reicht von B2C bis B2B, von Packaging bis Social 
Media. Zu den Kunden des 30-köpfigen Teams um Anja Koops 
und Arne Steckmann zählen Vertreter des deutschen Mittel-
stands ebenso wie Konzerne, Handelsunternehmen und öffent-
lich-rechtliche Organisationen. 

www.mlv.de

Sicherheit seit 150 Jahren 
In diesem Jahr feiert der TÜV Nord, BVMW-Mitglied in Nord-
rhein-Westfalen, sein 150-jähriges Bestehen. Seit der Gründung 
1869 in Hamburg hat sich der frühere Dampfkessel-Überwa-
chungsverein zu einem der größten Technologie-Dienstleister 
entwickelt und steht in über 70 Ländern weltweit für Sicherheit 
und Vertrauen. Windenergieanlagen, Chemieparks oder Achter-
bahnen werden ebenso gründlich geprüft wie Satellitenbau-
teile. Der Konzern feiert das Jubiläum mit zahlreichen Aktionen, 
darunter eine Roadshow an 23 Standorten in ganz 
Deutschland.
www.tuev-nord.de 

Marketingexperte Patrick Waldeck überzeugt beim Internationalen 
Redner-Wettbewerb.

Die Geschäftsführer der LeasingUnion: Michael Berlemann 
und Christian Langer (v. li.).

Arne Steckmann und Anja Koops, Geschäftsführer der mlv 
Werbeagentur. 

Großer Andrang bei der Roadshow des TÜV Nord in Hamburg. 
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Jubiläum am Rhein
Vor 25 Jahren begann die Erfolgsgeschichte der Werbeagentur 
Graphix Düsseldorf. Gaby Willeczelek und Josef Hillen gründe-
ten die Agentur in Borken. Heute beraten über zehn Mitarbeiter 
ihre meist mittelständischen Kunden am Agentursitz in Düssel-
dorf-Oberkassel. Graphix Düsseldorf vereint Print-, Digital- und 
Social-Media-Kompetenz und entwickelt medienübergreifende 
Marken- und Produkterlebnisse. 

www.graphix-duesseldorf.de

Seit 25 Jahren auf der  
Überholspur 
Seinen 25. Geburtstag feiert in diesem Jahr das Fahrsicher-
heitszentrum am Nürburgring. Neben den klassischen Fahrsi-
cherheitstrainings wie Pkw-, Lkw-, Bus- und Motorradtrainings, 
umfasst das Angebot zum Beispiel auch Drifttrainings. Mit  
10 Mitarbeitern, zwei Auszubildenden und 25 freiberuflichen Ins-
truktoren werden pro Jahr rund 20.000 Gäste in verschiedenen 
Events betreut. 1994 öffnete das Fahrsicherheitszentrum am 
Nürburgring erstmals seine Pforten. Die Intention damals wie 
heute: Die Sicherheit auf deutschen Straßen zu erhöhen. 

www.fszn.de

Karts und Kontakte 
Bereits als Tradition kann man das 3. BVMW Unternehmer-
speeddating der besonderen Art in der Motorsportarena 
Oschersleben bezeichnen. Interessierte Unternehmer fanden 
sich zu den Themen „Moderne Formen der Mitarbeitergewin-
nung“ und „Modernes Marketing“ bei einem Frühstück mit Blick 
auf die Rennstrecke zusammen. Im zweiten Teil der Veranstal-
tung ging es auf die hauseigene Kartbahn, wo sich alle Teilneh-
mer mit Dominique Schaak, dem einzigen Profirennsportfahrer 
Sachsen-Anhalts beim Kartfahren messen konnten. 

Meeting Mittelstand –  
Stolpersteine im Arbeitsrecht
Wie lassen sich unnötige Prozesse vor dem Arbeitsgericht ver-
meiden und wie lassen sie sich managen, wenn es einmal so 
weit ist? Das waren die zentralen Fragen bei der Veranstaltung 
Meeting Mittelstand, die in den Räumen des BVMW-Mitglieds 
Karl Hess GmbH in Burbach-Wahlbach (NRW) stattfand. Die 
zahlreich erschienenen Mittelständler aus der Region erlebten 
einen spannenden Themenabend mit hoher Relevanz für den 
unternehmerischen Alltag. 

Andreas Fräßdorf, Gaby Willeczelek und Josef Hillen von  
Graphix Düsseldorf (v. li.).  

Begeisterte Unternehmer beim 3. BVMW Speeddating in Oschersleben,  
Sachsen-Anhalt.

Rainer Jung, Wolfgang Nies (beide BVMW), Dr. Julia Tielsch (Stock Rechtsan-
wälte), Melanie Hess, Oliver Hess und Dirk Mühlhahn (Karl Hess GmbH) (v. li.). 

Curt Beckmann (Geschäftsführer FSZ), Claudia Marx (Eventmanagerin), 
Alexander Kohnen (IHK-Vizepräsident) und Dr. Bernd Greulich  
(IHK-Regional-Geschäftsführer) (v. li.). 
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Konzert im Kraftwerk 
Der BVMW Landkreis Leipzig hatte gemeinsam mit seinem 
Mitglied, der Sächsischen Bläserphilharmonie, zu einem Konzert 
in beeindruckender Kulisse geladen, und zwar ins Kraftwerk Lip-
pendorf bei Leipzig. Über 300 Besucher waren der Einladung ge-
folgt und erlebten erstklassige Musik an verschiedenen Orten im 
Kraftwerk. So zum Beispiel in der Gipshalle, die durch besondere 
Lichtinstallationen eindrucksvoll in Szene gesetzt wurde. Zu den 
Ehrengästen gehörten Sachsens Integrationsministerin Petra 
Köpping (SPD), Landrat Henry Graichen (CDU) sowie der Bürger-
meister der Nachbargemeinde Bad Lausick, Michael Hultsch.

www.saechsische-blaeserphilharmonie.de

Unternehmertreffen hinter  
Gittern
Zusammen mit dem sächsischen Justizminister Sebastian 
Gemkow (CDU) hatte der BVMW der Wirtschaftsregion Chem-
nitz zu einem Treffen hinter Gittern geladen. Im Mittelpunkt 
standen Kooperationsmöglichkeiten bei der Produktion in der 
Justizvollzugsanstalt Chemnitz. So können hier Unternehmer-
betriebe eingerichtet werden, zum Beispiel für die Metall-, 
Holz- oder Textilbearbeitung. Im Justizvollzug stehen hunderte 
Arbeitskräfte bereit, die entsprechend gesetzlichen Richtlinien 
entlohnt werden. Gemkow ermutigte die Unternehmer zur Zu-
sammenarbeit, denn so könnten diese auch einen wichtigen 
Beitrag zur Resozialisierung leisten.

www.justiz.sachsen.de

Skandinavien-Sprechtag
Skandinavien birgt für den Mittelstand erhebliche Potenziale.  
Vor diesem Hintergrund organisierte die BVMW Geschäfts-
stelle Siegen den „BVMW Skandinavien-Sprechtag“. Unter-
stützt von Benny Sörensen, Leiter des BVMW Auslandsbüros 
Dänemark, erhielten Unternehmer individuelle Beratung. Jeder 
Unternehmer hatte die Möglichkeit, seine Ideen und Ziele für 
Exportgeschäfte in einem einstündigen Gespräch darzulegen 
und Hinweise zu deren Realisierbarkeit zu bekommen. Viele 
Mittelständler konnten im Rahmen der Veranstaltung bereits 
die ersten Weichen in neue Märkte in Dänemark, Schweden, 
Norwegen und Finnland stellen. 

Landtagsvizepräsidentin  
beim Tankservice
Die Vizepräsidentin des Landtags von Baden-Württemberg, 
Sabine Kurtz (CDU), besuchte das BVMW-Mitglied Jürgen Okas 
Tankservice GmbH in Heimsheim. Begleitet wurde Kurtz von  
Daniel Töpfer, Bürgermeister von Weissach, und Dr. Andreas 
Wierse, dem Kreisvorsitzenden der CDU-Mittelstands- und 
Wirtschaftsvereinigung (MIT). Jürgen Okas und Jens Steinbrink 
stellten die Leistungen des 1999 gegründeten Unternehmens 
vor.  Dazu zählen Services rund um Tankanlagen, Wärmespei-
cher oder Kellertanks. 

Die Sächsische Bläserphilharmonie spielte in der Gipshalle des Kraftwerks. 

Jens Günther, BVMW-Gebietsleiter Ost, Sachsens Justizminister Sebastian 
Gemkow und Gerd Steinert, BVMW-Repräsentant Erzgebirgskreis (v. li.). 

Benny Sörensen vom BVMW-Auslandsbüro Dänemark, Renate Pavlovic, Gast-
geberin von der elisto GmbH, Wolfgang Nies und Rainer Jung (beide BVMW) 
(v. li.). 

Daniel Töpfer, Jens Steinbrink, Jürgen Okas, Petra Hetzel vom BVMW,  
Sabine Kurtz, Dr. Andreas Wierse, Dr. Uwe Braun und Corinna Zaiser (v. li.). 
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Digital in Hamburg 
Entscheider aus Industrie, Politik und Verbänden kamen auf 
der Digital X North in Hamburg zum praxisnahen Austausch 
über Herausforderungen und Lösungen bei der Digitalisierung 
zusammen. Europas führende Digitalisierungsinitiative Digi-
tal X North vernetzt Start-ups, Konzerne und Mittelständler. 
BVMW-Bundesgeschäftsführer Markus Jerger wies in einer Dis-
kussionsrunde auf die Notwendigkeit von Bildungsreformen mit 
einem Fokus auf die Digitalisierung hin und betonte die Rolle des 
Mittelstands dabei. Der Digital Champions Award wurde an Brice 
De Ron von der VecCtor GmbH (BVMW Mitglied) verliehen.

Bayerischer Mittelstand läuft 
einmal um die halbe Welt
116 Mitarbeiter mittelständischer Unternehmen in Bayern 
konnten im Rahmen der Fitness-Challenge „Mittelstand – Ge-
sund.Stark.Erfolgreich“ innerhalb von rund einem Monat genug 
Schritte sammeln, um von München bis ans andere Ende der 
Welt zu laufen. Mithilfe von Fitness-Trackern oder einer Handy-
app wurde die Aktivität der 19 teilnehmenden Teams auf einer 
eigens angelegten Plattform registriert. Insgesamt kamen über 
31 Millionen Schritte zusammen. Die Challenge leistete so einen 
Beitrag zur Gesundheitsförderung der Teilnehmer. Die drei bes-
ten Teams wurden mit Preisen belohnt. 

Ein Jahr Datenschutzgrund- 
verordnung (DSGVO)
Zum ersten Jahrestag der DSGVO organisierte das Unterneh-
men  mydataprotection.org UG in Zusammenarbeit mit dem 
BVMW eine Veranstaltung mit Daniel Holzapfel, Abteilungsleiter 
bei der Berliner Datenschutzbeauftragten. Die Vielzahl der An-
fragen in Berlin würde die Kapazitäten der Behörde noch immer 
überschreiten, so Holzapfel. In Zukunft sei bei Verstoß mit 
Bußgeldern zu rechnen.  Interne Datenschutzbeauftragte seien 
aus Sicht der Behörde oft völlig unqualifiziert. Darüber hinaus 
schilderte Rechtsanwalt Henning von Zanthier seine  
Erfahrungen aus Sicht eines externen Datenschutzbeauftragten. 
Dr. Sybe Rispens zeigte als IT-Berater auf, wie Unternehmen ihre 
Daten DSGVO-konform in die Cloud speichern können. 

Thüringer Mittelstand im  
Europäischen Parlament 
Marion Walsmann (CDU) vertritt als einzige Abgeordnete den 
Thüringer Mittelstand im Europäischen Parlament. Der Wahl-
kampf der Politikerin, die Mitglied im  BVMW-Freundeskreis 
ist, war geprägt von der klaren Position, dass alle sozialen 
„Geschenke“ erst erarbeitet werden müssen. EU-Kommissar 
Günther Oettinger bekräftigte diese Aussage in Wählergesprä-
chen auf dem Erfurter Domplatz. Er wurde dabei vom BVMW 
unterstützt.

Uwe Jens Neumann von Hamburg@work e. V.,  BVMW-Bundesgeschäftsführer 
Markus Jerger, Prof. Dr. Prisca Brosi von der Kühne Logistics University und 
Eugen L. Gross, CEO von aiconix (v. li.).  

V. li.: Henning von Zanthier, Anwalt und externer Datenschutzbeauftragter; 
Dr. Sybe Rispens, IT Sicherheitsexperte; Daniel Holzapfel, Berliner Daten-
schutzbehörde; Oliver Lindemann, Berater; Marcel Sturm, BVMW.

BVMW-Landesgeschäftsführer Thüringen Günther Richter, Marion  
Walsmann, MdEP, EU-Kommissar Günther Oettinger, Gerald Bitterberg vom 
BVMW und Kristina Vogel, neues Mitglied des Erfurter Stadtrates (v. li.) vor 
dem Erfurter Dom. 
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In jeder Ausgabe stellt DER Mittelstand. BVMW-Mitgliedsunternehmen und deren Produkte 
vor, diesmal prevedo Lichtmedien GmbH. Das Vorzeigeunternehmen mit Sitz in Chemnitz stellt 
Licht-Präsentationssysteme her. 

Eine gute Beleuchtung ist in vielen Bereichen wie in der Foto-
grafie, der Architektur oder der Werbebranche maßgeblich. 
Den grauesten Raum kann man mit besonderem Licht anspre-

chend gestalten. Je nachdem, wie man die Lichtgestaltung wählt, hat 
der Raum eine andere Aussage. Durch eine passende Beleuchtung 
an Wänden oder durch Leuchtsysteme können auch Präsentationen 
ansprechend in Szene gesetzt werden.

Ins beste Licht gesetzt

prevedo ILUTEX wall als doppelseitige, modulare Präsentations-Trennwand im Eventeinsatz.

Die Leuchtmittel von prevedo bestehen aus LED und verbrauchen 
somit sehr wenig Energie. Die Präsentationssysteme sind leicht, 
auch die Leuchtmittel sind in leichter Bauweise hergestellt. 
Die Leuchtsysteme können im Innen- und Außenbereich eingesetzt 
werden. Die Palette reicht von doppelseitig leuchtenden Fenster-
bildern über mobile Messesysteme bis hin zu kompletten Leucht- 
Wegeleitsystemen für Gebäude.
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Wolfram Junge
Geschäftsführer 
prevedo Licht- 
medien GmbH

Das Modul eines Präsentationssystems besteht aus einer transpa-
renten Leuchtscheibe, in die wechselnde Motive auf durchleucht-
barer Backlitfolie eingelegt werden. Die Motive sind durch einen 
Magnetverschluss leicht auszuwechseln. Die Leuchtscheibe wird 
gleichmäßig ausgeleuchtet, so sind Spiegelreflexe auf ein Minimum 
reduziert. Das Leuchtmodul wird mit der Grundplatte rahmenlos zu-
sammengehalten, was optisch einen schwebenden Effekt erzeugt.

Die Idee, Leuchtdisplays zu entwickeln, hatte der prevedo-Gründer 
Wolfram Junge in der Werbepraxis. Er war zuvor 20 Jahre als Ge-
schäftsführer bei der auf individuelle Werbeproduktion ausgerich-
teten Gesellschaft BASEG tätig. Als immer mehr Kunden nach auf-
merksamkeitsstarken Präsentationssystemen fragten, beschloss er, 
sich selbstständig zu machen und ist damit bis heute erfolgreich. 

prevedo Lichtmedien GmbH

Gründung: Oktober 2016
Hauptsitz: Chemnitz (Sachsen)
Geschäftsführer: Wolfram Junge
Mitarbeiter: 5
Branche: Werbeproduktion, Lichttech-
nik, Innenarchitektur
BVMW-Mitglied

www.prevedo.de

Mobiles Messesystem ILUTEX wall für 2m²-Fläche komplett mit Transportbox als Tresen. 

Individuelle Foyergestaltung in einer Praxis mit wechselbaren Lichtsystemen.
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Maschinen bis zu 35 Prozent Energie einsparen. Herzstück des Eco-
max-Entstaubers ist ein Hightech-Ventilator mit Wirkungsgraden 
von bis zu 90 Prozent. 

Namhafte Hersteller aus der Automobil- und Getränkeindustrie und 
der Logistikbranche gehören zu den Kunden. Das Unternehmen hat 
seine Marktpräsenz über große Teile Europas ausgedehnt:  Deutsch-
land, Schweiz, Österreich, England, Frankreich und Tschechien. Die 
Verwendung von ausnahmslos deutschen Markenteilen zur Her-
stellung zeichnet die Geräte aus und gewährleistet die Ersatzteilver-
sorgung. 2017 erreichte aeropur die Juryliste beim Wettbewerb der 
Oskar-Patzelt-Stiftung um den großen Preis des Mittelstands und 
gehörte damit zu den 129 besten Unternehmen aus Baden-Würt-
temberg.

Karola Schwenninger
Leiterin Marketing
aeropur GmbH

mittelstand@bvmw.de

aeropur GmbH

Gründung: 2015
Firmensitz: Tamm bei Stuttgart
Geschäftsführer: Fabian Lauterbach
Mitarbeiter: 15
BVMW-Mitglied

www.aeropur.de

Erfolgreiche Innovation statt Vorruhestand
Staubbelastung am Arbeitsplatz verursacht Krankheiten und häufige Reinigungsintervalle. Die 
Folgen sind ein hoher Krankenstand sowie unnötige Reinigungs- und Energiekosten. Mit spezi-
ellen mobilen Entstaubungsgeräten können Staub, Feinstaub, Keime, Bakterien und viele weitere 
Gefahrenstoffe aus der Umgebungsluft gefiltert werden.

Wir schreiben das Jahr 2014: Uwe 
Lauterbach ist geschäftsführen-
der Mitgesellschafter bei der FD 

Friedrich GmbH, Fachgroßhändler für Rei-
nigungsbedarf und einer der Marktführer in 
Baden-Württemberg. Gerade hat er sich ent-
schlossen, beruflich kürzer zu treten. Er sieht 
sich bereits fremde Länder bereisen und öf-
ter in die Pedale seines Rennrades treten. 
Doch dann wirft er diese Pläne von einem 
auf den anderen Tag über den Haufen. Der 
Auslöser: Auf dem Weihnachtsmarkt in Lud-
wigsburg kommt er bei einer Currywurst mit 
dem Ingenieur Reiner Hummel ins Gespräch. 
Er erzählt ihm von seiner großen Vision. „Ich 
weiß, wie es geht, mit kleinen Filtergerä-
ten große Lagerhallen staubfrei zu machen“, 
sagt er. Das trifft einen Nerv bei Uwe Lau-
terbach. Als Reinigungsspezialist und Be-
triebswirt ist ihm das Potenzial des neuarti-
gen Konzepts auf Anhieb bewusst. 

Gemeinsam packten es die Männer an: Sie 
entwickelten und testeten, bis die Idee patentreif war. 2015 gründe-
ten sie zusammen mit Uwe Lauterbachs Sohn Fabian die aeropur 
GmbH. Lauterbach: „Wir haben die Umsätze seit dem Verkaufsstart 
2016 von Jahr zu Jahr fast verdoppelt. Wir gehen davon aus, dass 
das auch 2019 so sein wird.“
 
Aeropur bietet kompakte Entstaubungsgeräte, die die Luft in Indus-
triebetrieben, Lagerhallen, Logistikbereichen, Bürogebäuden und 
medizinischen Einrichtungen sauber halten. Leise und energieeffi-
zient filtern die mobilen Geräte Feinstäube, Bakterien, Viren, Keime, 
Sporen, Pilze und Ruß aus der Atemluft. Je nach eingesetztem Fil-
ter liegt der Abscheidegrad bei 95 bis 99,95 Prozent. Das Ergebnis: 
gesunde Arbeitsplätze, hygienische Räume und saubere Maschinen. 
Durch eine verbesserte Umwälzung der Luft können die Geräte und 
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Sorgen für saubere Luft: die Aeropur Entstaubungsgeräte.

Fo
to

: ©
 R

EA
LF

IC
TI

ON

DER MITTELSTAND.  4  | 2019  94 BVMW



Fo
to

: ©
 A

er
op

ur

ter, indem er sich mit Fachleuten anderer Branchen vernetzte und so 
sein Produktangebot kontinuierlich ausbaute.

Heute arbeiten 15 Spezialisten in einem Team aus unter anderem 
Werbetechnikern, Digitaldruckern, Marketingexperten und Eventma-
nagern zusammen. Sie fügen sich als äußerst flexible Einheit in die 
unterschiedlichsten Konzepte mittelständischer, aber auch größe-
rer Betriebe ein und tragen mit technischen, kreativen Impulsen da-
zu bei, innovative Produkte auf hochkompetitiven Märkten sichtbar 
zu machen. 

Thomas Kolbe
BVMW Pressesprecher Nordrhein-Westfalen

thomas.kolbe@bvmw.de  

HANDMADE Interactive® 
Werbegesellschaft mbH/holo-systems

Gründung: 1995
Firmensitz: Lübbecke (NRW)
Geschäftsführer: Christian Joseph
Mitarbeiter: 15
BVMW-Mitglied

www.holo-systems.de

Werbung, die im Kopf bleibt
Wer erfolgreich verkauft, verkauft Emotionen, so der Ansatz der HANDMADE Interactive®  
Werbegesellschaft mbH. Mit dem Geschäftsbereich holo-systems bietet das Unternehmen seinen 
Klienten die Möglichkeit, Kunden mittels holografischer Projektionen emotional anzusprechen. 

W er regelmäßig Messen besucht, 
kennt das: Man hangelt sich von 
Stand zu Stand, nimmt Proben 

und Werbematerial mit, spricht zwischen Tür 
und Angel über neue Produkte und versucht, 
am Ende eines Tages die wichtigen Informa-
tionen von den unwichtigen zu trennen. Ganz 
nach dem Aschenputtel-Motto: Die guten ins 
Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Al-
lerdings fällt am Ende ereignisreicher Messe-
besuche Vieles durch das Erinnerungsraster. 
Gesucht sind also Werbemittel, die Produkte 
oder Marken aus dem Meer an Informationen 
herausheben.

Die Handmade Interactive® Werbegesell-
schaft mbH konzipiert unter ihrem Label 
„holo-systems“ unter anderen holographi-
sche Projektionen und virtuelle Drei-D-Dum-
mies von Produkten ihrer Kunden. In Vitrinen 
mit 3D Holo-Inhalten schweben die Produk-
te oder gewünschten Objekte quasi im frei-
en Raum und ziehen mit eindrucksvollen 
Animationen die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. Die nicht 
mehr ganz junge Technik schafft es, einen kognitiven Anker in die Er-
innerung der Kunden zu werfen. Denn das, was visualisiert und to-
nal erscheint, wird sinnlich erfasst und  speichert sich von selbst  
im Gedächtnis. 

Geschäftsführer Christian Joseph ist die treibende Kraft hinter dem 
„Hollywood-Konzept“, das er 2017 mit wachsendem Erfolg in das 
Leistungsportfolio seiner Werbeagentur integrierte. Kunden aus der 
Automobilbranche und Produzenten der Lebensmittelindustrie ver-
trauen dem Team aus Lübbecke ihre Kundenansprache genauso an 
wie zum Beispiel Betriebe der Stahl- und Baubranche. 

Joseph gründete im Jahre 1995 die Handmade Interactive Werbege-
sellschaft mbH und entwickelte sein Einzelunternehmen zügig wei-
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Holographie-System im Museum zur Erläuterung 
eines aztekischen Kalenders. 
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Ob Fitnessstudios, Sportnahrung, Apps oder Mode – es gibt 
kaum ein Segment der Sport- und Lifestylebranche, in dem 
die RSG Group nicht mitmischt. Dabei fing alles einmal klein 

an. 1997 gründete Rainer Schaller mit dem geschickten Werbe-
spruch „Jetzt auch in Würzburg“ das erste McFit-Fitnessstudio in 
Deutschland. Der Auftakt einer Erfolgsstory: 2006 ist McFit bereits 
die mitgliederstärkste Fitnessstudiokette Deutschlands, 2008 öffnet 
das hundertste Studio seine Pforten, und 2011 zählt das Unterneh-
men bereits eine Million zahlende Kunden.  

Anfang 2019 wurde im Zuge einer Umfirmierung aus der McFit Glo-
bal Group die RSG Group, die Rainer Schaller Global Group. Ein not-
wendiger und symbolischer Schritt, denn das Unternehmen ist längst 
mehr als der Marktführer McFit, mehr als die „Fitnesshalle für alle“. 
Die Gruppe ist heute das Dach über 14 erfolgreichen Marken mit ins-
gesamt rund zwei Millionen Kunden, 300 Fitnessstudios und 5.000 
Mitarbeitern in 48 Ländern. 

Mit Fitnessstudio-Marken wie McFit, John Reed und High5 bedient 
die Gruppe um Gründer und Geschäftsführer Schaller die verschie-
densten Kundenansprüche. Und mit der Sportnahrungsmarke QI² 
oder der eigenen Modelagentur McFit Models beweist das Unterneh-
men, dass es mehr kann, als Studios zu betreiben. 

„In der heutigen Zeit muss die Kundenansprache gezielt und diver-
sifiziert erfolgen. Darauf reagieren wir stetig mit unserem Portfolio“, 
sagt Vito Scavo, der 2018 als COO das operative Kerngeschäft von 
Rainer Schaller übernommen hat. „Unser Ziel ist es, für jede Anforde-
rung aus den Bereichen Fitness und Lifestyle eine Lösung zu bieten.“  
Zu diesen Lösungen zählt seit 2016 auch Cyberobics, ein motivieren-
des Online-Training, mit dem man zu jeder Zeit an jedem Ort Kondi-
tion und Muskelkraft stärken kann. Die derzeit starken Wachstums-
raten zeigen, dass Cyberobics den Zeitgeist trifft. Ein Erfolg, der das 
Unternehmen besonders stolz macht. 

Muskeln für Millionen 
Bekannt geworden mit dem Fitnessstudio-Discounter McFit, hat sich die RSG Group über die 
Jahre zum globalen Innovationsführer in den Bereichen Fitness und Lifestyle mit inzwischen  
14 Marken entwickelt. Das neueste Projekt: Der Bau des größten Fitnesszentrums der Welt.

Mit über 2 Millionen Mitgliedern ist McFit Europas führende Fitnesskette.
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Der Run auf die Fitnessstudios scheint indes seit Jahren ungebro-
chen. Waren Anfang der 2000er Jahre noch rund vier Millionen Men-
schen in einem Studio angemeldet, konnten 2018 insgesamt über elf 
Millionen Mitgliedschaften in Deutschland gezählt werden. „Wir le-
ben in einer Zeit eines starken Gesundheitsbewusstseins, das sich 
zunehmend in unserer Gesellschaft manifestiert und einen immer 
höheren Stellenwert einnimmt“, erklärt Scavo den anhaltenden Fit-
nesstrend. Dabei hat auch das Unternehmen selbst Anteil an dieser 
Entwicklung. Schließlich machte McFit mit Discountpreisen von un-
ter 20 Euro pro Monat Fitnessstudiomitgliedschaften für die breite 
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RSG Group GmbH

Gründung: 1997
Firmensitz: Schlüsselfeld / Berlin 
Geschäftsführer: Rainer Schaller (CEO und Gründer),  
Vito Scavo (COO) 
Mitarbeiter: 5.000
BVMW-Mitglied

www.rsggroup.com

Masse erschwinglich. Der Startschuss des Trainingskults war ge-
fallen. Alleine die Studios der RSG Group verzeichnen heute jährlich 
über 100 Millionen Besuche. 

Mit dem Erfolg wuchs auch der Wettbewerb. Immer mehr Fitness-
zentren stiegen auf den Zug der günstigen Konditionen auf. Doch die 
Bedürfnisse der Kunden sind dynamisch. Das erkannte auch die RSG 
Group und reagierte mit neuen Konzepten wie den John Reed Fit-
ness Music Clubs, um den individuellen Kundenwünschen gezielter 
als zuvor gerecht zu werden – eine Strategie, mit der sich die Gruppe 
auch langfristig von der Konkurrenz abheben kann. 

Eines der neuesten Konzepte ist „The Mirai“, das weltweit größ-
te und erste Zentrum des Fitnesssports. Auf einer Fläche von mehr 
als 55.000 Quadratmetern entsteht in Oberhausen bis 2022 eine Fit-
ness-Erlebniswelt, die den Spaß an der Bewegung entfesseln soll. 
Der Clou: Hier gibt es keine monatlichen Mitgliedsbeiträge. 

„Unser Ziel ist es, Fitnesssport für jeden zugänglich zu machen – un-
abhängig von Alter, Herkunft oder Einkommen“, sagt Vito Scavo. Das 
Geschäftsmodell hinter diesem Vorhaben ist in der Fitnessbranche 
einzigartig. Denn das Sportzentrum soll sich ausschließlich durch 
den Konsum der Besucher, die Vermietung von Showrooms, Events, 
Forschungs- und Ausbildungsprojekte oder Sponsoring finanzieren. 
Aus dem konventionellen Fitnessstudio wird eine Geschäftsplatt-
form in Gestalt einer 365-Tage-Messe. 

Mirai kommt aus dem Japanischen und bedeutet Zukunft. Doch was 
sind die Zukunftspläne der RSG Group? Im kommenden Jahr stehen 
Markteintritte in der Türkei und Frankreich an, und ein Premium-Kon-
zept soll auf dem amerikanischen Markt eingeführt werden. Zudem 
soll der Bereich Corporate Fitness, der aktuell das größte Wachs-
tumspotenzial aufweist, langfristig zehn Prozent des Gesamtumsat-
zes zum Konzern beisteuern. Vito Scavo fasst zusammen: „Seit über 
20 Jahren sind wir alles, nur nie stehengeblieben.“ 

In Oberhausen entsteht auf 55.000 Quadratmetern „The Mirai“, das weltweit erste 
Zentrum des Fitnesssports.
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Das Patent ist angemeldet, Heyl viel unterwegs, auch international, 
um dieses einmalige System vorzustellen – da erscheint ein Planziel 
mit jährlichen Stückzahlen im unteren fünfstelligen Bereich beschei-
den. Aber Udo Heyl orientiert sich bei der Führung seines neuen Un-
ternehmens eben an der Qualität seines Produkts: Schritt für Schritt 
mit Sicherheit nach oben. 

Guido Augustin
BVMW Pressesprecher Rheinhessen
Kommunikationsberater

ga@guidoaugustin.com

LeiKoSi GmbH

Gründung: 2017
Firmensitz: Kaiserslautern
Geschäftsführer: Udo Heyl
Mitarbeiter: 5
BVMW-Mitglied

www.leikosi.de

Arbeitssicherheit mit Köpfchen
Jedes Jahr gibt es in Deutschland ca. 180.000 erfasste Leiterunfälle mit teils gravierenden 
Folgen. Nachdem Udo Heyl, Dachdeckermeister aus Kaiserslautern, das zweite Mal verunglückt 
war, hatte er genug. Gemeinsam mit einem Leidensgenossen entwickelte er eine Leiterkopf- 
sicherung und gründete ein Unternehmen. 

Spätestens seit Heyl dieses Jahr auf der Internationalen Hand-
werksmesse in München den „Bundespreis für hervorragende 
innovatorische Leistungen für das Handwerk“ entgegenneh-

men durfte, geht es steil aufwärts mit der LeiKoSi GmbH. Die Wort-
schöpfung des Firmennamens als Kurzform des Wortes „Leiterkopf-
sicherung“ ist so einfach und überzeugend wie das Produkt selbst. 
Heyls Erfindung wird in wenigen Handgriffen am Boden montiert, 
was den überzeugenden Vorteil hat, dass die Leiter beim Auf- und 
Abstieg immer gesichert ist.

Die Sicherung passt sich an, ob Flachdach, Regenrinne oder eine an-
dere Nutzungssituation, die Leiter hält und lässt sich schnell und si-
cher umstellen. Neben der unbezahlbaren Sicherheit hat dies weitere 
handfeste Vorteile: Wer so gesichert aufsteigt, braucht keinen zwei-
ten Mann unten an der Leiter. Gerade in Zeiten fehlender Fachkräfte 
ein enormer Vorteil, der teure Spezialist kann anderweitig eingesetzt 
werden. So macht sich das System nach Heyls Rechnung bereits 
nach wenigen Stunden Einsatz bezahlt.

Die Banken, bei denen Heyl als Gründer mit der Produktidee vor-
sprach, zeigten ihm die kalte Schulter, versagten die Unterstützung 
für die Produktentwicklung. So musste er alles aus Eigenmitteln fi-
nanzieren – zu seinem Glück glaubte das örtliche Metallbauunter-
nehmen Mischitz GmbH an ihn und ging bei Prototypen und Produk-
tion in Vorleistung. Dafür produziert Mischitz die Leiterkopfsicherung 
bis heute, Konfektionieren und Verpackung machen die Westpfalz 
Werkstätten, ein Integrationsbetrieb.

Der Markt ist riesig: Viele Gewerke arbeiten regelmäßig auf Lei-
tern, neben Handwerkern natürlich Feuerwehren, Schornsteinfeger, 
Hausmeister, Heimwerker und viele mehr. Leitern, die nicht mehr der 
aktuellen Norm entsprechen, dürfen übrigens weiterverwendet wer-
den, wenn die Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass die Standsicher-
heit im Einsatz gewährleistet ist. Bei korrekter Verwendung der Lei-
KoSi Leiterkopfsicherung ist dies der Fall. Die Berufsgenossenschaft 
der Bauwirtschaft fördert für ihre Mitglieder die Anschaffung der  
LeiKoSi mit bis zu 50 Prozent. 

Fo
to

: ©
 L

eiK
oS

i G
m

bH
; A

ut
or

: ©
 H

eik
e R

os
t

V. li.: Dr. Till Mischler, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Pfalz; Dach-
deckermeister Udo Heyl; Brigitte Mannert, Präsidentin der Handwerkskammer, 
und Dieter Schnitzer, Vizepräsident der Handwerkskammer.
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blem, da wir so strukturiert sind, dass wir jeden Mitarbeiter für das 
Konfektionieren der Kabel und Leitungen anlernen können. Das ist 
ein Vorteil bei der Fachkräftediskussion“, erklärt Haase, die zufrieden 
in die Auftragsbücher schaut: „Da wir branchenmäßig breit aufge-
stellt sind, können wir gelegentliche Marktschwächen mancher Kun-
den gut kompensieren.“ Um diese Wettbewerbsfähigkeit weiter zu 
stärken, hat Haase in den letzten vier Jahren rund 50.000 Euro in die 
Digitalisierung von Belegmanagement und Warenwirtschaftssystem 
investiert. Die Umsätze steigen und die Chancen stehen gut, dass es 
im laufenden Geschäftsjahr fast drei Millionen Euro werden.

Uta Georgi
BVMW Pressesprecherin Sachsen

uta.georgi@bvmw.de

EMES Kabelbaum Konfektions GmbH

Gründung: 2001
Firmensitz: Amtsberg (Sachsen)
Geschäftsführerin: Mandy Haase
Mitarbeiter: 30
BVMW-Mitglied

www.emes-kabelkonfektion.de

Der heiße Draht zu Kabelbäumen
Dort, wo Kabelstränge im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau sowie in der Medizintechnik  
verbaut werden, steckt oft die EMES Kabelbaum Konfektions GmbH aus dem sächsischen  
Amtsberg dahinter. 

EMES – was für Entwicklung, Muster-
bau, Einzelfertigung, Serienfertigung 
steht – liefert zu 80 Prozent an Kun-

den aus Sachsen, 15 Prozent der Kundschaft 
kommen aus anderen Teilen Deutschlands, 
und der Rest ist im Ausland zu finden. Als 
vor 18 Jahren die heute 42-jährige Mandy  
Haase das Unternehmen von ihren Eltern 
übernahm, war die Ausgangslage alles an-
dere als gut. Der Betrieb hatte Insolvenz an-
gemeldet, dennoch wagte die gelernte In-
dustriekauffrau mit acht Mitarbeitern den 
Neustart. „Damals waren der Motorradbau 
Zschopau (MZ) und Simson in Suhl mei-
ne einzigen Kunden. Von denen habe ich je-
de Pleite mitgenommen – 2005 Simson, die 
Jahre danach der schleichende Tod von MZ. 
Dadurch sind mir rund 100.000 Euro verlo-
rengegangen“, resümiert Haase. 

Die größte Anstrengung war es, einen eige-
nen Kundenstamm aufzubauen, denn ur-
sprünglich war die Insolvenz 2001 durch 
den Rückzug des Automotive-Zulieferers  
„Delphi“ ausgelöst worden, der seine Auf-
träge nach Osteuropa gegeben hatte, weil er 
dort günstiger produzieren konnte.

Schnellere Bedienung der Kunden
Emes kauft Kabel in Kilometerware ein. Diese wird dann auf Kabel-
größe abgelenkt, wie es im Fachdeutsch heißt, und auf Kunden-
wunsch mit Steckverbindungen konfektioniert. „Die größten Her-
ausforderungen am Markt sind die Zeitschienen, denn die Kunden 
wollen immer schneller bedient werden“, so Haase. 

Der Standort des Unternehmens in der kleinen Gemeinde Amtsberg 
im Erzgebirgskreis hat sich bis heute bewährt. Hier, wo etwas mehr 
als 3.700 Einwohner leben, ist der mittelständische Kabelkonfektio-
nierer ein verlässlicher Arbeitgeber. „Wir haben kein Fachkräftepro-
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Geschäftsführerin Mandy Haase (Mitte) an einem 
Arbeitsplatz für die Kabelkonfektionierung.
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Als Sozialunternehmen sind wir professionell 
in den Bereichen des bürgerlichen Engage-
ments unterwegs. Dies unterscheidet uns 
maßgeblich von erwerbsorientierten Unter-
nehmen. 

Leben wir in einer Zeit des Werteverfalls? 
Wir erleben seit Jahrzehnten eine quantitative 
Zunahme an „Jugendhilfenutzern“. Als Ursa-
che sehen wir eine wachsende Unsicherheit 
darüber, wie man seine Kinder erzieht,  be-
fristete Arbeitsverträge und weniger Stellen, 
die ein auskömmliches Einkommen sichern. 
Gleichzeitig erleben wir bei der Akquise neu-
er Mitarbeiter zunehmend junge Menschen, 
denen die Work-Life-Balance wichtig ist. Ob 
man diese Prozesse als „Werteverfall“ oder 
„Wertewandel“ begreift, liegt im Auge des Be-
trachters. 

Gut zu wissen 

Die MUTABOR Mensch & Entwicklung 
gGmbH ist ein Jugendhilfeträger, den Jürgen 
Sellge 2003 in Eitorf (NRW) gründete. Er woll-
te für Kinder und Jugendliche in Notsituatio-
nen förderliche Lebensbedingungen für eine 
gute weitere Entwicklung schaffen. Heute 
werden 210 Kinder und Jugendliche in Wohn-
gruppen, sozialpädagogischen Lebensgemein-
schaften und Fachpflegefamilien betreut. 

BVMW-Mitglied
www.mutabor-mensch.de

Humanität  
mit Hürden
Im Interview mit DER Mittelstand. spricht Jürgen Sellge, 
Gründer und Geschäftsführer des gemeinnützigen 
Unternehmens Mutabor, über die Unterschiede zu klassischen 
Unternehmen und die Herausforderungen, wenn man im Auftrag 
der öffentlichen Hand tätig ist. 

DER Mittelstand.: Herr Sellge, Mutabor 
zählt zu den gemeinnützigen Betrie-
ben. Worin liegt der Unterschied zum 

klassischen Unternehmen? 
Jürgen Sellge: Wir sind ein Dienstleistungs-
unternehmen, das ausschließlich im Auftrag 
der Öffentlichkeit arbeitet. Wir erbringen stati-
onäre wie ambulante Leistungen der Jugend-
hilfe und sind damit stark von politischen 
Entscheidungen abhängig. Es gibt auch klare 
Reglementierungen, welche Berufsgruppen 
wir zur Erbringung unserer Dienstleistun-
gen einsetzen dürfen: das Fachkräftegebot. 
Für stationäre Aufgaben benötigen wir eine 
„Freigabe“ der jeweiligen Fachkräfte durch 
die Aufsichtsbehörden. Dies schränkt unsere 
unternehmerische Freiheit ein – ebenso wie 
Restriktionen bei der Mittelverwendung auf-
grund der Gemeinnützigkeit.

Bekannte gemeinnützige Betriebe in 
Deutschland und Europa sind oft „Big Play-
er“ wie Caritas und Diakonie. Welche Rolle 
spielen Mittelständler in Ihrem Segment?
Die Jugendhilfe wird in ihrer Breite durch 
kleine und mittelständische Unternehmen 
erbracht. Dies zeigte sich unter anderem 
2015/2016, als für unbegleitete minderjäh-
rige Ausländer in kürzester Zeit ein breites 
Betreuungsangebot nötig wurde. Mutabor 
entwickelte unterschiedliche Betreuungsfor-
men und brachte sie an den Markt. Die „Big 
Player“ haben als Wohlfahrtsverbände auch 
politische Aufgaben.

Wie wichtig ist das unternehmerische Enga-
gement der Mittelständler im Sport, Vereins- 
und Kulturleben?

Jürgen Sellge
Gründer und Geschäftsführer Mutabor gGmbH
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Was können Sie von klassischen Mittel-
ständlern lernen, was wünschen Sie sich 
vom gewerblichen Mittelstand?
Wir sind eine von der öffentlichen Hand fi-
nanzierte Branche. Neben Einschränkungen 
bedeutet das auch „Schutz“. Insofern kön-
nen wir vom Mittelstand lernen, wie man mit 
marktbedingten Herausforderungen umgeht. 
Vom gewerblichen Mittelstand wünschen 
wir uns eine Wahrnehmung als mittelstän-
disches Unternehmen und dass er den von 
der Jugendhilfe betreuten jungen Menschen 
mehr als nur eine Chance gibt. Ihre bewegten 
Biografien erschweren es ihnen, den üblichen 
Anforderungen gerecht zu werden. 

Das Interview führte Thomas Kolbe, Presse-
sprecher BVMW Nordrhein-Westfalen.
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Kultur

präsenz jedoch ist gehemmter als Mercurys 
fließende, akrobatische Bühnenpräsenz und 
zugleich weniger aggressiv. 

„Sing es höher!“ – Große Momente 
der Musikgeschichte
So verbleibt die Sinnlichkeit, der Eros, den 
man eigentlich in Bilder gegossen erwarten 

könnte, bei der Musik. „Bohemian Rhapsody“ 
bietet punktuell spaßige Einblicke in einige 
große Momente der Musikgeschichte. Etwa 
die Entstehung des  megalomanischen, ti-
telgebenden „Bohemian Rhapsody“ vom Al-

„Bohemian Rhapsody” versucht sich als Biopic am schillernden Leben Freddie Mercurys. Ganz 
so enthemmt wie Mercurys Leben ist der Film nicht, sondern eine solide erzählte, unterhaltsame 
Hommage. Und die Musik ist richtig gut.  

Der indischstämmige Farrokh Bulsara 
wurde 1946 in Sansibar-Stadt gebo-
ren, mit 17 zogen er und seine Familie 

nach London. Aus Farrokh wurde schon früh 
Freddie, spätestens mit der Änderung des 
Nachnamens in Mercury wird aus dem ta-
lentierten Pianisten und Sänger ein Weltstar. 
Seine Geschichte erzählt der Film „Bohemian 

Rhapsody“. Ein steiles Unterfangen, denn 
so unscheinbar Farrokh Bulsara war, so ex-
travagant, flamboyant und aussschweifend 
war Freddie Mercury. „Bohemian Rhapsody“ 
nimmt sich indes etwas zurück. Das Ergeb-
nis ist ein respektvoller, dabei hochunterhalt-
samer Musikfilm.

Geradlinig erzählt
Der Film arbeitet sich im Fünfjahresrhyth-
mus durch die Biographie des Sängers und 
damit durch die Geschichte der Band Queen. 
Die Dekaden zwischen der Bandgründung 
1971 über die zwischenzeitliche Trennung 
bis zum spektakulären Auftritt 1985 für Bob 
Geldofs Live Aid Concert erzählt Regisseur 
Bryan Singer („Die üblichen Verdächtigen“, 
„X-Men“) sehr geradlinig, ohne die vor allem 
sexuellen Ausschweifungen Mercurys allzu 
drastisch zu inszenieren. 
Mercury-Darsteller Rami Malek – selbst mit 
ägyptischem Migrationshintergrund – möch-
te sich ganz offensichtlich in die Phalanx der 
großen Biopic-Darsteller einreihen, so wie 
Jamie Foxx, der spektakulär Ray Charles ver-
körperte oder Joaquin Phoenix, Johnny Cash 
in „Walk the Line“. Malek kommt Mercury in 
der Tat nahe – samt Überbiss und Föhnfri-
sur der 1970er und später dem ikonischen 
Burt-Reynolds-Schnauzer. Seine Leinwand-

DVD-Filmtipp: Sing it higher!

„Bohemian Rhapsody“ bietet spaßige Einblicke in 
einige große Momente der Musikgeschichte.

bum „A Night at the Opera“. „Wieviel Galileos 
willst du denn noch?“ fragt der erschöpf-
te Schlagzeuger Roger Taylor (Ben Hardy), 
der seinen Part des legendären Chorgesan-
ges in der engen Studiokabine schon sechs 
Mal eingesungen hat. „Sing es höher, noch 
höher“ verlangt Mercury, und für einen Mo-
ment atmet der Film musikhistorische Au-
thentizität, weil er uns erzählt, warum Queen 
so klingen wie sie klingen. Als der legendä-
re US-Produzent Ray Foster (Mike Myers) die 
Aufnahmen hört, ist er entsetzt. Das ist ei-
ne Oper – kein Mensch will Opern hören: „Die 
Jugendlichen werden nie im Auto dazu head-
bangen!“. Er lehnt die Band ab und soll das 
natürlich für den Rest seines Lebens bereu-
en. Eine hübsche Volte im Film, denn Mike 
Myers wurde 1992 zum Star von „Waynes 

Queen in den Anfangsjahren. V. l. n. r.: John Deacon (Joseph Mazzello), Roger Taylor (Ben Hardy),  
Freddie Mercury (Rami Malek), Brian May (Gwilym Lee).
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World“ in jener unsterblichen Szene, in der 
er mit Freunden eine skurrile Headbang-Ein-
lage im Auto zu eben „Bohemian Rhapsody“ 
zelebriert – ein musikalischer Slapstick, der 
nicht unerheblich zur Zementierung des My-
thos Queen beitrug. 

Die Band als Filmproduzent
Queen, das waren neben Freddie Mercu-
ry Gitarrist Brian May, Schlagzeuger Roger 

Bernd Ratmeyer
Journalist

mittelstand@ 
bvmw.de

Taylor und Bassist John Deacon. Dass May 
und Taylor den Film produzierten, mag die 
freundliche Diskretion, die Zurückgenom-
menheit des Films erklären. Mercurys Ho-
mosexualität wird dezent und mit der Pflicht-
schuldigkeit des Chronisten erzählt, seine 
Aidserkrankung als eine Art Motivationsram-
pe für die Wiedervereinigung der Band für 
Live Aid – krank indes sieht man den schö-
nen Rami Malek nie. Es scheint, als wollten 

BOHEMIAN RHAPSODY
Biographie, USA/GB 2018, FSK 12

Regie Bryan Singer

Drehbuch Anthony McCarten

Mit Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym 
Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello u. a.

Erhältlich als Blu-ray und DVD und VoD

Freddie Mercury, wie wir ihn kennen .

die Queen-Veteranen mit einigen Missver-
ständnissen über die Bandhistorie aufräu-
men; vielleicht auch sich selbst in besse-
res Licht rücken. Ray Foster dagegen, der 
„A Night at the Opera“ so unbedacht aus-
schlägt? Ein Treppenwitz der Musikge-
schichte. Mercurys Trennung von Queen, um 
eine Solokarriere zu starten? Wäre er mal bei 
der – wie die Band sich gerne nennt – Fami-
lie geblieben. 
Doch wer weiß schon, wie es wirklich war? 
Als solides Biopic hat „Bohemian Rhapso-
dy“ indes großen Unterhaltungswert: Musi-
kalisch liebevoll in Szene gesetzt mit erhebli-
cher Detailtreue zur Ikonographie der 1970er 
und 80er ist der Film eine respektvolle Hom-
mage an eine der größten Rockbands der 
Geschichte – mit zeitlos guter Musik. 
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BuchTipps

Was es heißt, Europäer zu sein

In seinem Bestseller „Höllensturz“ hat Ian 
Kershaw meisterhaft die dramatische Ge-
schichte Europas in der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts erzählt. 

In seinem neuen Buch „Achterbahn“ nimmt 
der renommierte Historiker nun die Jahre von 
1950 bis heute in den Blick und spannt einen 
großen Bogen von der existenziellen Unsi-
cherheit, die die Staaten Europas im Kalten 
Krieg durchlebten, bis zu den Herausforde-
rungen, vor denen sie heute, in Zeiten ökono-
mischer und politischer Krisen stehen. 

Trotz einer bis heute andauernden Phase des 
Friedens, so Kershaw, sind die Jahrzehnte 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs für 
Europa eine Achterbahnfahrt – voller Aufs 
und Abs, voller Nervenkitzel und Ängste. 
Denn auch wenn die Schrecken der beiden 
Weltkriege immer weiter in die Vergangenheit 
rücken, prägen die gewaltsamen Erfahrun-
gen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
den Kontinent nachhaltig.

Die Globalisierung, die sich verändernde 
Weltordnung und die miteinander verwobene 
Finanz- und Eurokrise stellen die Europäer 
vor neue Herausforderungen. Der Brexit lässt 

Europa zwischen Populistendiktatur 
und Bürokratenherrschaft 

Niklaus Nuspliger

NZZ Libro
200 Seiten

24,00 €

Die Nullzins-Falle
Wie die Wirtschaft zombifiziert und die 
Gesellschaft gespalten wird

Ronald Stöferle, 
Rahim Taghizadegan, 
Gregor Hochreiter

FBV
272 Seiten

16,99 €

LebensErfolg 
Wie Sie das Leben führen, das zu Ihnen 
passt

Beate Hanisch

Springer Gabler
58 Seiten

14,99 €

das gesamte Projekt der Europäischen Union 
ins Wanken geraten. Eine Garantie für andau-
ernden Wohlstand und Frieden gibt es nicht.

Der Autor zählt zu den bedeutendsten His-
torikern der Gegenwart. Bis zu seiner Emeri-
tierung war er Professor für Modern History 

Achterbahn
Europa 1950 bis heute

Ian Kershaw

DVA Verlag
832 Seiten

38,00 €

an der University of Sheffield. Seine große 
zweibändige Biographie Adolf Hitlers gilt als 
Meisterwerk der modernen Geschichts-
schreibung. 

Persönliche Empfehlung 
von Mario Ohoven!

Bitte richten Sie Ihre Bestellungen an:
BVMW-Servicegesellschaft mbH, Berlin
servicegesellschaft@bvmw.de
Tel.  030 / 53 32 06-27

Alle Preise ohne Gewähr.
Sie erhalten alle Bücher versandkostenfrei.
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BuchTipps AppTipps

Online Übersetzer: DeepL
Eine echte Alternative zu Google Translate kommt aus Deutsch-
land: die Web-App Deepl.com. Das Technologieunternehmen 
stammt aus Köln und stellte im August 2017 die erste Version 
ihres maschinellen Übersetzungssystems online. Es basiert 
auf künstlicher Intelligenz bzw. neuronalen Netzen und will alle 
bisherigen Übersetzungssysteme in der Qualität deutlich über-
treffen. Aktuell werden neun Sprachen angeboten. Die 
Basisversion ist kostenlos. www.deepl.com

Flatrate lesen: Skoobe
Ein Traum für jeden Bücherwurm: So viel lesen wie man will – 
überall und jederzeit. Dies ermöglicht Skoobe für monatlich ab 
11,99 Euro. Mehr als 300.000 eBooks von über 4.800 Verlagen 
stehen zur Verfügung. Das Sortiment umfasst Neuerscheinun-
gen, Bestseller und Klassiker von namhaften Publikumsverlagen. 
Die App gibt es für Smartphones, Tablets und offene eReader.  

www.skoobe.de

Digitaler Einkaufszettel:  
Überliste
Nie mehr etwas beim Einkaufen vergessen oder die immer gleiche 
Einkaufsliste schreiben dank der neuen App Überliste. Basis ist 
eine Datenbank mit über 3.000 Nahrungsmitteln, die individuell er-
weiterbar ist. Praktisch: Der Zugriff ist auch per Desktop möglich. 
Die Listen werden zudem automatisch synchronisiert, 
so dass alle Haushalts-Mitglieder immer die gleichen 
Daten nutzen. Die App ist kostenlos und werbefrei, aber 
bislang nur für iOS verfügbar. www.ueberliste.de

Briefpost digital empfangen: 
CAYA
Wer viel auf Reisen ist hat ein Problem: Die Post im Briefkasten 
kann nicht gelesen werden. Abhilfe schafft der digitale Post-
dienst CAYA, der die Briefe empfängt, scannt und dem Emp-
fänger mittels App oder Webseite in einem Postfach online zur 
Verfügung stellt. Alle eingegangenen Briefe werden 
kategorisiert und archiviert, so sind sie jederzeit wie-
derauffindbar. Es gibt unterschiedliche Tarife für Privat- 
und Geschäftskunden. www.getcaya.com
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„Das Geheimnis des Er-
folgs? Anders sein als die 
anderen.“

Woody Allen

Geistesblitze

„Es gibt nur einen Weg, Großartiges zu 

leisten. Zu tun, was man liebt.“

Steve Jobs

„Der Mann mit einer neuen 
Idee ist ein Spinner, bis 
diese sich als erfolgreich 
erweist.“

Mark Twain

„Du musst von dir großartige Dinge er-
warten, bevor du sie erreichen kannst.“

Michael Jordan

„Ich habe gelernt, dass man nie zu 
klein ist, um einen Unterschied zu 
machen.“

Greta Thunberg

„Nicht angepasst sein, das macht den 
Unternehmer aus.“

Erich Sixt

„Geniale Menschen begin-
nen große Werke, fleißige 
vollenden sie.“

Leonardo da Vinci

„Es ist besser, einen Tag im Monat 
über sein Geld nachzudenken, 
als einen ganzen Monat dafür zu 
arbeiten.“

John D. Rockefeller
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Die Postbank – die Bank für den Mittelstand. 
Mit folgenden Angeboten für Sie:

· Zahlungsverkehr 
· Finanzierung
· Factoring/Leasing und mehr

Infos unter 0228 5500 4455 und 
auf postbank.de/mittelstand

Premiumpartner des BVMW

Postbank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG

Mit uns können Sie rechnen: Denn 300.000 
Geschäfts- und Firmenkunden finden bei 
uns individuelle Lösungen für ihren Betrieb. 
Und eine Beratung, die Partnerschaft nicht 
an der Unternehmensgröße festmacht.

300.
000
Vertrauen

x 
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Wie werde ich zum Gewinner 
in der digitalen Welt?
Heute managen Sie Ihre komplette Buchhaltung smart, morgen 
Ihren ganzen Betrieb. Träumen Sie groß. Planen Sie mittelfristig. 
Aber starten Sie gleich.

It’s now

www.lexware.de

or never.
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