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g r u S S w o r t

Liebe Leserin, lieber Leser,
Deutschlands wirtschaftliche Stärke und Leistungsfähigkeit beruht 

ganz wesentlich auf seinem unternehmerischen Mittelstand. Mehr als 
drei Millionen kleinen und mittelgroßen Betrieben stehen nur rund 4.400 
Großunternehmen und Konzerne gegenüber. Anders gesagt: Über 99 Pro-
zent aller umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen sind mittelständisch.

Nahezu 60 Prozent unserer Wirtschaftsleistung wird in mittelständi-
schen Unternehmen geschaffen. Klein- und Mittelbetriebe bilden acht von 
zehn Azubis aus und beschäftigen 60 Prozent der Arbeitnehmer – und dies 
verlässlich. Selbst in den Krisenjahren 2008 und 2009 hat der Mittelstand 
Beschäftigung aufgebaut, während die Zahl der Mitarbeiter in Großun-
ternehmen um drei Prozent zurückging. Flexibel passen sich mittelständi-
sche Unternehmer den wandelnden Rahmenbedingungen an. Sie wissen um den Wert ihrer gut 
ausgebildeten Fachkräfte und stellen sich frühzeitig auf Veränderungen des Arbeitsmarkts ein. 

Unternehmerischer Mut, Innovationskraft, Flexibilität und gelebte gesellschaftliche Verant-
wortung, diese Eigenschaften zeichnen unseren Mittelstand seit jeher aus. Ihnen verdankt der 
Standort Deutschland seine Sicherheit und Stabilität. Sie bieten die Gewähr dafür, dass wir auch 
in Zukunft erfolgreich im internationalen Wettbewerb bestehen können.

An kreativen Ideen mangelte es den Unternehmern noch nie. Die Mehrzahl der rund 60.000 
Patente, die jährlich hierzulande angemeldet werden, stammt aus dem Mittelstand. Etwa 1.300 
Klein- und Mittelbetriebe zählen als „Hidden Champions“ zu den Weltmarktführern ihrer 
Branche. Aus der interdisziplinären Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungsinstitu-
ten gewinnen sie neue Anregungen.

Auch im Export fungiert der Mittelstand als Motor und Trendsetter. Rund 98 Prozent der 
350.000 deutschen Exporteure sind Mittelständler. Mit innovativen Produkten und Dienstleis-
tungen erschließen sich die Unternehmen schon heute die Märkte von morgen. Deutschlands 
starker Mittelstand liefert auf diese Weise visionäre Lösungen für die Herausforderungen einer 
globalisierten Welt.

Mario Ohoven
Präsident des Bundes-
verbands mittelstän-
dische Wirtschaft 
(BVMW)
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www.checkaud.de
IBS Schreiber GmbH
Zirkusweg 1
20359 Hamburg
Fon: +49 40 696985-82
sales@ibs-schreiber.de

Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns einfach an:

040 696985 - 82

Unternehmenserfolg durch ein GRC-konformes Berechtigungskonzept
Ein optimiertes, den GRC-Vorgaben entsprechendes Berechtigungskonzept liefert einen wichtigen Beitrag zum Schutz 
Ihrer Unternehmenswerte.

CheckAud® for SAP® Systems wurde mit der Zielrichtung entwickelt, Berechtigungskonzepte in SAP® Systemen trans-
parent, leicht prüfbar und kontrollierbar zu machen.
Wie profi tieren Sie davon?

 Revision: Ihre Berechtigungsprüfungen werden zu 
Komplettprüfungen.

 Administration: Kontrolle der Systemeinstellungen 
und der vergebenen Basisberechtigungen auf 
Knopfdruck.

  Fachbereich: Abbildung eines IKS  Regelprüfungen 
der fachlichen Berechtigungen.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Gern präsentieren wir Ihnen CheckAud®

  unverbindlich bei Ihnen vor Ort oder als Web-Präsentation,
  auf Wunsch mit Echtdaten (Ihres SAP®-Systems).

Sie möchten mehr über die CheckAud® GRC Software Familie wissen?
Sprechen Sie uns gern an!

Risikomanagement im SAP®-System

  Datenschutz: Kontrolle der Zugangsberechtigung 
auf Personaldaten.

  Betriebsrat: Prüfung der Einhaltung von Sicher-
heitsvereinbarungen.

  Wirtschaftsprüfung: Technische Unterstützung 
bei der Jahresabschlussprüfung.



a k t u e l l e S

Fokus: Mittelstand

Kompetenz 
für industrie 4.0

Euphorie beim  
Einzelhandel

Wirtschaftsspionage  
bei KMU 

Deutschlands starker Mittelstand 
muss den Wandel wagen 

Mit Microsoft-Cloud-Lösungen können Mittelständler die eigene Digitalisierung individuell steuern. 

Um Deutschlands Position als führende Industrienation 
langfristig zu sichern, brauchen wir eine zügige Digitali-
sierung der Wirtschaft, brauchen wir ein digitales Wirt-
schaftswunder. Hierbei muss vor allem der Mittelstand den 
Wandel wagen und den Weg in die Cloud mutig beschrei-
ten. Denn Cloud Computing ist die Basis für Zukunfts-
konzepte wie das Internet der Dinge und Industrie 4.0, für 
vernetzte Wissensarbeit oder für die intelligente Nutzung 
großer Datenmengen. Die Cloud bietet Unternehmen al-
ler Größenklassen und Branchen einen direkten Zugang 
zu Anwendungen, die sich beliebig skalieren lassen, mo-
bil zur Verfügung stehen und immer auf dem aktuellsten 
Entwicklungsstand sind. In der Cloud können sich kleine-
re Unternehmen IT-Kapazitäten leisten, die bisher großen 
Konzernen vorbehalten waren. Mittelständler können in 
Märkte vordringen, die ihnen früher mangels technischer 
Möglichkeiten verschlossen waren. Junge Firmen können 
in einer Liga mit etablierten Playern spielen, ohne gefähr-
liche finanzielle Risiken einzugehen. 

IT-SICHERHEIT SPIELT EINE ENTSCHEIDENDE ROLLE 

Doch gerade die Unternehmen, denen die Cloud be-
sonders viele Vorteile verspricht, zögern. Zwar sinkt auch 
im Mittelstand die Zahl der Cloud-Skeptiker kontinuierlich, 
doch erst Ende August titelte die Deutsche Presse Agen-
tur (dpa): „Deutsche Kleinunternehmen lassen sich Zeit mit 
Cloud-Software“. Ein Fehler! Denn parallel zu den Chancen 
wachsen auch die Herausforderungen, denen sich der Mit-
telstand stellen muss. Nach einer IDC-Studie müssen 62 
Prozent der kleinen und mittelständischen Unternehmen 
heute mit stark veränderten Kundenanforderungen umge-
hen. 48 Prozent der Firmen empfinden den verschärften 
Wettbewerb mit lokaler, 38 Prozent mit internationaler Kon-
kurrenz, als Bedrohung. Moderne IT-Lösungen, die bei der 
Bewältigung dieser Herausforderungen helfen könnten, 
werden dennoch selten eingesetzt: Nur 24 Prozent der Un-
ternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern nutzen Cloud 
Computing oder planen die Einführung – im gehobenen 
Mittelstand und in Großunternehmen sind es schon über 
60 Prozent. Sicherheitsbedenken sind der Hauptgrund 

für die Zurückhaltung beim Thema 
Cloud-Computing. Dabei stehen laut 
KPMG-BITKOM-Studie „Cloud-Moni-
tor 2015“ 85 Prozent der von Unter-
nehmen registrierten IT-Angriffe nicht 
im Zusammenhang mit eingesetzten 
Cloud-Lösungen. Dennoch bleibt die 
Angst vor einem Zugriff auf sensible 
Unternehmensdaten die größte Sorge 
in punkto Cloud. Heute erwarten mehr 
als 80 Prozent der Kunden, dass ihr 
Cloud-Anbieter seine Rechenzen-
tren in Deutschland hat. Deshalb bietet Microsoft seine 
Cloud-Dienste Azure, Office 365 und Dynamics CRM On-
line in Zukunft auch aus deutschen Rechenzentren an: Die 
Kundendaten werden in zwei deutschen Rechenzentren in 
Magdeburg und Frankfurt gespeichert, ein vom öffentlichen 
Internet getrenntes Netzwerk sichert den Datenaustausch 
innerhalb Deutschlands. Als Datentreuhänder kontrolliert 
T-Systems, ein unabhängiges deutsches Unternehmen, den 
Zugang zu sämtlichen Kundendaten. Ohne Zustimmung 
des Datentreuhänders oder des Kunden selbst hat Micro-
soft keinerlei Zugang zu Kundendaten. 

EINSATZ VON CLOUD-TECHNOLOGIEN AN  
UNTERNEHMENSBEDÜRFNISSE ANPASSEN

Damit haben Unternehmen in Zukunft noch mehr Mög-
lichkeiten, ihre digitale Transformation individuell zu steuern. 
Sie können zwischen der Microsoft Cloud in Deutschland 
und bestehenden Microsoft Cloud-Angeboten wählen: von 
der privaten Cloud mit Windows Server, System Center und 
Windows Azure Pack über hybride Szenarien bis hin zur Pu-
blic Cloud „Europa“ mit den Services Microsoft Azure, Office 
365 und Dynamics CRM Online. Wir bieten ihnen größtmög-
liche Flexibilität bei der Entscheidung, in welchem Umfang, 
mit welcher Geschwindigkeit und für welche Szenarien sie 
die jeweiligen Cloud-Technologien einsetzen. 

www.microsoft.com/de-de

Beitrag mIcroSoft deutSchland

Günther Igl
Cloud Director bei 
Microsoft Deutschland

noch in diesem Jahr sollen die er-
sten fünf so genannten „mittelstand 
4.0-kompetenzzentren“ eröffnen. die 
Zentren entstehen an den Standorten 
Berlin, darmstadt, hannover, dort-
mund und kaiserslautern und sollen 
kleine und mittlere unternehmen 
bei der digitalen transformation un-
terstützen. die Zentren werden vom 
Bundesministerium für wirtschaft 
gefördert. „gerade mittelstand und 
handwerk haben unterstützungs-
bedarf bei der umsetzung digitaler 
produktions- und arbeitsprozesse“, 
so Bundeswirtschaftsminister Sigmar 
gabriel. „mit mittelstand 4.0 wollen 
wir deshalb kleine und mittlere un-
ternehmen sensibilisieren, informie-
ren, qualifizieren und ihnen praxisnah 
konkrete anschauungs- und erpro-
bungsmöglichkeiten von Industrie 
4.0-anwendungen bieten.“ Insgesamt 
sollen bis zu  16 solcher kompetenz-
zentren entstehen. ergänzend werden 
vier mittelstand 4.0-agenturen aufge-
baut.

die geschäftserwartungen der deut-
schen unternehmen sind im oktober 
wieder gestiegen, so die kfw Banken-
gruppe bei der Vorlage des kfw-Ifo-mit-
telstandsbarometers. die deutsche kon-
junktur zeige sich robust, man gehe 
davon aus, dass sich der aufschwung 
fortsetze. Beachtlich sei dieser zuneh-
mende optimismus vor allem angesichts 
der tatsache, dass die im Befragungs-
zeitraum vielfach geäußerten Sorgen um 
die reputation des Standorts die Stim-
mung gerade bei den großen, internati-
onal agierenden firmen latent belastet 
haben dürften. Schlechte nachrichten 
wie die abgasmanipulationen bei Vw 
oder die Schwäche der Schwellenländer 
„perlten“ aber an den unternehmen ab. 
haupttreiber der konjunktur bleibe 
die Binnennachfrage, insbesondere der 
konsum. Vor allem der mittelständische 
einzelhandel habe inzwischen ein ge-
radezu „euphorisches“ niveau erreicht, 
das nur noch von der Jubelstimmung des 
wiedervereinigungsbooms anfang 1991 
minimal übertroffen werde.

der präsident des Bundesnachrichten-
dienstes, gerhard Schindler, hat auf 
dem wirtschaftsgipfel 2015 der Süd-
deutschen Zeitung vor cyber-an-
griffen auf deutsche mittelständler 
gewarnt. Speziell die weltmarktfüh-
rer, die „hidden champions“ der 
deutschen wirtschaft, seien Ziele für 
wirtschaftsspione. deutschland sei 
für das abschöpfen von wirtschafts- 
und unternehmensinformationen ein 
„hochwertziel“, so Schindler. daten 
deutscher unternehmen würden welt-
weit gehandelt. In den meisten fällen 
flössen Informationen von unterneh-
men unbemerkt über Jahre ab. die 
gefahr gehe dabei vor allem von staat-
lichen akteuren aus. der Bnd könne 
in vielen fällen durch fernmeldeauf-
klärung im ausland geplante angriffe 
vereiteln. der auslandsgeheimdienst 
müsse seine technischen mittel dafür 
aber auch weiter optimieren. Schindler 
sprach auf dem wirtschaftsgipfel zum 
thema cybersecurity und wirtschafts-
schutz. 
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Go
Global!
Der deutsche Mittelstand ist auf dem  
internationalen Parkett der Weltwirtschaft 
angekommen. Dabei wandeln sich die  
Rahmenbedingungen derzeit in hohem 
Tempo. Gewissheiten von gestern werden 
morgen in Frage gestellt. Die kleinen und 
mittleren Unternehmen reagieren flexibel 
und mit steigender Professionalisierung 
auf die Anforderungen.  ►

Mirko Heinemann / Redaktion
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Stresstest für den internationalisierten mittelstand: das 
china-geschäft droht einzubrechen. dazu kommt eine 
krisenstimmung in vielen Schwellenländern, die als viel 

versprechende absatzmärkte für produkte „made in germa-
ny“ gelten: Brasilien, dem die kanzlerin im Sommer einen 
kurzbesuch abstattete, versinkt in einer depression. russland 
schadet mit seinem Boykott europäischer produkte zwar vor 
allem sich selbst. aber durch das embargo der europäischen 
union ist auch hier das geschäft massiv eingebrochen.

MITTELSTAND REAGIERT FLExIBEL

erstaunlicherweise sind diese entwicklungen für den 
globalen deutschen mittelstand kein großes problem. wie 
flexibel er reagieren kann, konnte man im September sehen: 
der durchbruch bei den atomgesprächen mit dem Iran war 
kaum erzielt, die empfehlung der Vereinten nationen zur 
aufhebung der internationalen Sanktionen kaum ausgespro-
chen, da machten sich schon deutsche mittelständler auf den 
weg in den mittleren osten. die erste wirtschaftsdelegation 

kam aus Baden-württemberg. Sie wurde angeführt vom lan-
deswirtschaftsminister nils Schmid persönlich. 

mehr als 40 Vertreter von mittelständlern wie liebherr, 
Voith oder Zf friedrichshafen schlossen sich an. „Ba-
den-württemberg war vor dem Sanktionsregime ein wich-
tiger handelspartner des Iran“, erklärte nils Schmid. 2004 
wurden waren im wert von 474 millionen euro nach Iran 
exportiert, besonders gefragt waren produkte aus dem 
maschinen- und anlagenbau, der automobilbranche, che-
mische, elektronische und optische erzeugnisse. „daran 
möchten wir anknüpfen“, so der minister. 

die chancen stehen gut. Jedes vierte kleine und mittel-
große unternehmen (kmu) ist laut kfw-mittelstandspanel 
2015 bereits auf internationalen märkten aktiv, mit steigender 
tendenz. die unternehmen übertragen ihre erfolgsgeschich-
te aus deutschland auf das ausland. Vor allem die Zuliefe-
rer der großen konzerne aus der auto-, maschinenbau- oder 
konsumgüterindustrie folgen ihren auftraggebern nach 
osteuropa, asien oder nach amerika. Schwer im trend liegt 
auch Indien: auf dem Subkontinent wird massiv in die Infra-
struktur investiert. unter manchen Ökonomen wird das land 
bereits als das „neue china“ gehandelt.

wirtschaftsverbände gehen davon aus, dass sich das ex-
portvolumen aus deutschland von derzeit 2,4 milliarden euro 
innerhalb von zwei Jahren verdoppelt. mittelfristig rechnen 
sie mit einer Steigerung auf zehn milliarden euro. die er-
schließung des alten, neuen markts Iran kommt zur rechten 

Zeit. denn in einem anderen markt sieht es derzeit nicht 
so gut aus: china. nach der abwertung der chinesischen 

währung renminbi im Sommer griff die furcht vor einem 
einbruch der gesamtwirtschaft um sich. für Stefan kooths, 
leiter des prognosezentrums im kieler Institut für welt-

wirtschaft, kein grund zur panik. Zum einen gleiche 
die entwicklung in märkten wie uSa oder euro-

pa bislang die einbrüche in china aus. Zum an-
deren sei der deutsche mittelstand flexibel genug, 

mit solchen herausforderungen fertig zu werden. „Schon die 
tatsache, dass der weltmarktorientierte mittelstand sich einst 
nach china ausgerichtet hat, zeigt seine enorme flexibilität“, 
so kooths. „wer hätte vor 20 Jahren an china gedacht? man 
war in der lage, dort kooperationspartner zu gewinnen und 
märkte zu erschließen, was nicht einfach war. das wird auch 
anderswo gelingen.“

NäHER AN DIE LOkALEN MäRkTE 

mirko hilsheimer, china-experte bei der kpmg wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, wendet sich vehement dagegen, 
den fernen osten abzuschreiben. „china wird weiterhin ex-
trem wichtig sein“, so hilsheimer. „auch wenn das wachs-

tum vielleicht in Zukunft nicht mehr so stark sein wird, 
verfügt china über einen riesigen markt mit ungenutzten 
potenzialen. deshalb muss die deutsche Industrie auch wei-
terhin in china präsent sein und sich dort markanteile si-
chern.“ laut hilsheimer können sich neue chancen in chi-
na für denjenigen ergeben, der ein tieferes Verständnis für 
die lokalen Bedürfnisse entwickelt. „In Zukunft wird es noch 
mehr darauf ankommen, die richtigen 
chinesischen partner zu finden, aber auch 
die richtigen produkte anzubieten“, so 
hilsheimer. Statt deutsche produkte auf 
den chinesischen markt zuzuschneiden, 
könne man mit deutschem  know-how 
die Qualität chinesischer produkte verbes-
sern und so neue marktanteile erschließen. 
„der trend kehrt sich um: man sucht sich 
lokale partner, um deren produkte upzugraden.“ 

der BdI lobt die flexibilität der deutschen mittelständ-
ler. „die meisten produkte der deutschen Industrie kon-
kurrieren nicht beim preis, sondern bei der Qualität“, so 

BdI-hauptgeschäftsführer markus kerber. die auftragsein-
gänge der deutschen Industrie zeigen zudem: das schwächere 
china-geschäft wird kompensiert durch gute nachfrage aus 
den uSa, großbritannien und europäischen nachbarstaaten. 
BdI hauptgeschäftsführer kerber ruft daher zu mehr an-
strengungen auf, neue märkte zu erschließen sowie den euro-
päischen heimatmarkt und die transatlantischen wirtschafts-

beziehungen zu stärken.
genau das geschieht bereits: Internati-

onales denken hält einzug bei den mit-
telständlern, wie der Bundesverband der 
deutschen Industrie mit kleinen unterneh-
mensporträts zu den chancen der Inter-
nationalisierung unterstreicht. da erklärt 
Bertram kawlath, ceo der Stahlgießerei 
Schubert & Salzer, die heute in über 40 län-

dern tätig ist: „die herausforderungen sind gerade für ein relativ 
kleines unternehmen vielfältig: es beginnt bei der kommunika-
tion in vielen Sprachen, geht weiter bei der komplexen kontrolle 
der Zahlen, Verrechnungspreisen und währungsdifferenzen ► 

»Internationales 
Denken hält Einzug bei 
den Mittelständlern.«

Ob Workshop oder Jubiläumsfeier: Begeistern Sie Ihre 
Gäste durch MICE mit Hapag-Lloyd Kreuzfahrten – dem 
Marktführer im Bereich Luxus und Expedition! Unsere 
Schiffe bieten ein exklusives Umfeld für einzigartige 
MICE-Veranstaltungen. 

Das besondere Flair an Bord wird geprägt durch Life- 
style, Service der Spitzenklasse und dem Zauber einzig- 
artiger Erlebnisse. 10 bis 500 Teilnehmer genießen höchs-
ten Luxus oder die größten Expeditionsabenteuer. Dabei 
beträgt das Gast/Crew-Verhältnis nahezu 1:1.

Vielfältige Tagungsmöglichkeiten mit professioneller Aus-
stattung erwarten Sie bei uns ebenso wie eine individu-
elle Freizeitgestaltung – von Wellness bis Landausflügen. 
Machen Sie es sich bequem – mit uns buchen Sie Hotel, 
Reiseveranstalter und Technik-Support in einem!

Gern berät Sie zum Thema MICE ausführlich: 
Andreas Leippert, Sales Manager MICE
+49 172 4339834, incentives@hl-kreuzfahrten.de     

 ERST FLIPCHARTS, 

  DANN FLIPFLOPS.

Beitrag  hapag-lloYd kreuZfahrten

www.hl-kreuzfahrten.de/mice
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Feuerversicherung, Betriebshaftpflicht, Sach-Inhalts-
versicherung – auch kleinere Unternehmen schlagen sich 
oft mit einer Vielzahl verschiedener Versicherungen herum. 
Für den Unternehmer bedeutet das, dass er genau im Blick 
haben muss, welchen Schutz welche Versicherung bietet,  
welche Rechnung wann fällig wird und welche Policen im-
mer wieder angepasst werden müssen. 

Das ist wenig übersichtlich. Häufig sind deshalb ein-
zelne Risiken über mehrere Versicherungen abgedeckt. 
Resultat ist nicht ein besserer Schutz, sondern nur höhere 
Kosten. Ein echtes Problem nicht aufeinander abgestimm-
ter Einzelversicherungen sind jedoch Deckungslücken. 
Denn bei einem Schaden können die für das Unternehmen 
richtig teuer werden. 

Eine Lösung bieten hier Verbundpolicen. Sie fassen ver-
schiedene Versicherungen zu einer einzigen Police zusam-
men. Und da alles aus einer Hand kommt, sind die einzelnen 
Komponenten optimal aufeinander abgestimmt: Weder über-
schneiden sich die Deckungen noch tun sich Lücken auf. 

Das heißt jedoch nicht, dass sich der Kunde mit Stan-
dardlösungen zufrieden geben muss. Wichtig ist, dass 
das Produkt auf die Branche zugeschnitten und modular 
aufgebaut ist. Denn zum einen müssen brachenspezifische  

Risiken bereits in den Grundlei-
stungen des Versicherungsschutzes 
integriert sein. Und zum anderen wer-
den bestimmte Bausteine nicht von 
jedem Unternehmen benötigt. Hier ist 
es wichtig, dass solche Deckungen 
unkompliziert hinzugewählt und in den 
verbundenen Versicherungsschutz in-
tegriert werden können.

Das Ergebnis ist eine Police, die das 
Unternehmen risikogenau und rundum 
absichert aber dennoch keinen über-
flüssigen und teuren Ballast  an  Bord  
hat. Trotzdem muss der Firmeninhaber nur einen Vertrag 
im Auge behalten. Mit Compact, der Verbund-Police für 
KMU, geht die HDI Versicherung sogar noch einen Schritt 
weiter: Die Prämienberechnung erfolgt ausschließlich auf 
Grundlage des Jahresumsatzes. Damit wächst die Versi-
cherung automatisch mit dem Unternehmen mit – oder sie 
reduziert sich automatisch, wenn das Geschäft mal etwas 
holperiger läuft.
 
www.hdi.de

Umfassend und transparent – Versicherung per Verbundpolice

Beitrag  hdI VerSIcherungS ag

Daniel Koch
Leiter Produktmanage-
ment HUS Firmen der 
HDI Versicherung AG

Industrie 4.0 und die 
Auswirkungen der Digitalisierung 
Transformation in allen Bereichen des Unternehmens ist dabei der Erfolgsfaktor  
und steht im Fokus des Geschäftsbereiches Consulting bei der PROFI AG

Zurzeit ist die vierte industrielle Revolution 
in aller Munde. Industrie 4.0 oder besser ge-
sagt das sogenannte „internet of things“ steht 
im Fokus der Wirtschaft. Gerade im industriel-
len Produktionsumfeld setzt sich der Trend zur 
vertikalen Integration, also zu intelligenteren 
und direkt mit den Wertschöpfungsprozessen 
vernetzten Maschinen, fort. Im Zeitalter von Big 
Data liefern Maschinen Daten, die Prozesse in 
Realtime und automatisiert beeinflussen können. 
Auch die Prozesse untereinander wachsen im-
mer enger zusammen und agieren interaktiv in 
der horizontalen Integration. Die technischen  
Voraussetzungen sind bei den Maschinen mittler- 
weile geschaffen, moderne Scanner und RFID 
regeln den Materialfluss. 

Im Bereich der PROFI-Managementbera-
tung ist die Verbesserung der Wettbewerbs- 
fähigkeit der Treiber des Ganzen. Nur wenn der 
Fachbereich und die Unternehmensleitung hier 
neue Möglichkeiten oder Potenziale rechnen, 
werden Projekte in diesem Umfeld gestartet. 
Ziel ist immer ein abgestimmtes realistisches 
Management Konzept, der sogenannte Industrie 
4.0 Business Case. Dann ist aber die konkrete 
Entwicklung und Aufstellung von Strategien und 
Konzepten die erste Herausforderung und die 
Arbeit für die Prozessberater der PROFI AG 
beginnt.

Bei der PROFI Prozess- und IT-Beratung lie-
gen der Schwerpunkt auf der Optimierung und 
Anpassung der vorhandenen digitalen Prozess-
landkarte und die notwendige Transformation in 
der vorhandenen SAP IT-Welt. In diesem Bera-
tungsbereich transformieren die PROFI-Berater 
die vorhandenen End-to-End-Prozesse hin zu 
neuen digitalen Prozessen im Sinne von hori-
zontaler und vertikaler Integration. Entscheidend 
sind in dieser Projektphase die notwendigen 
Veränderungen in den vorhandenen ERP und 
SCM-Systemen. Oft sind SAP-Lösungen vor-

handen, die jetzt für Industrie 4.0 angepasst und 
ergänzt werden müssen, damit die Integration der 
Maschinen- und Partnerdaten überhaupt greift.

Moderne ERP und SCM-Systeme wie SAP 
verfügen bereits heute über viele vorhandene 
aber nicht genutzte Funktionalität. Diese gilt 
es in der Prozess- und IT-Beratung der PROFI 
zu heben und in die eingeführten Prozesse an-
zupassen. PROFI kommt der langjährige Erfah-
rungsschatz der Berater sowohl in der Branche, 
den Prozessen im Supply Chain Management 
und der Logistik und der Produktion als auch 
umfangreiches Know-how bei den SAP-Techno-
logien zugute.

Hier wird der Erfolg für die abschließende 
PROFI-Technologieberatung gelegt. PROFI baut 
auf über 30 Jahre Erfahrung als Hardware- und 
Software-Lieferant aller führenden Hersteller 
und einer langjährigen Kompetenz als Managed 
Service Partner vieler Kunden. Auch in diesem 
Bereich kann die PROFI das bestehende Pro-
jekt weiter betreuen und über die Infrastruktur-
beratung sowie die Lieferung von Hardware und 
Software für Industrie 4.0 Lösungen auch reali-
sierte Konzepte als Managed Service betreiben.

Durch die ganzheitliche Betreuung des Kun-
den durch zertifizierte Berater in allen Projekt-
phasen und des ganzen Lebenszyklus eines 
Projektes und einer Lösung bieten wir hier um-
fangreichen und partnerschaftlichen Support 
und Möglichkeiten an. Damit ist die PROFI für 
die sich im Beratungs- und Softwaremarkt ab-
zeichnenden Veränderungen optimal aufgestellt. 
Wir sind Vertrauenspartner unserer Kunden bei 
diesen strategischen und zukunftsweisenden 
Veränderungen.

www.profi-ag.de

Beitrag profI ag

Udo Bungert
Senior Vice President 
Consulting der PROFI 
Engineering Systems AG    

und endet noch lange nicht in der wichtigen Betreuung der mit-
arbeiter und kunden in aller welt. Jedes land hat schließlich 
seine eigene kulturelle Identität. damit müssen wir umgehen  
können, mit respekt und offenheit für neues.“ 

mit der kulturellen Identität in anderen ländern umgehen 
können, gehört deshalb heute zu den Basisvoraussetzungen, 
die international tätige unternehmen an ihre mitarbeiter ha-
ben. Vielsprachigkeit ist auch im mittelstand wichtige kompe-
tenz, die teams werden internationaler. 

NEUE CHANCEN
 MIT ITk

neben fachlicher kompetenz legen mittelständler wert auf 
interkulturelle kompetenz, Soft Skills und sprachliche kennt-
nisse, so die Studie „going global“ der personalberatung Boy-
den global executive Search und der eBS Business School. 
International kompetente führungskräfte, die fachlich und 
kulturell perfekt in die Branche passen, sind gefragt. 

und diese Branchen werden immer vielfältiger. abseits 
der klassischen Industrie tun sich neue chancen für deutsche 
mittelständler auf. ausgerechnet die deutsche Informations-
technologie, ein zartes pflänzchen neben der uS-Vorherr-
schaft durch giganten wie google, apple, microsoft, punktet 
derzeit mit hohen Steigerungsraten im export. So legten laut 
digitalverband Bitkom im ersten halbjahr 2015 die exporte 
von Itk-produkten und unterhaltungselektronik gegen-
über Vorjahreszeitraum um 13 prozent auf 16,2 milliarden 
euro zu. hauptabnehmerländer deutscher hightech-pro-
dukte waren großbritannien und frankreich. als erstes 
nicht europäisches land folgen die uSa auf dem sechsten 
platz. „das auslandsgeschäft gibt den Itk-anbietern in 
deutschland derzeit starke Impulse“, so Bitkom-hauptge-
schäftsführer Bernhard rohleder. Zugleich empfahl er der 
deutschen It-Branche, sich stärker international auszurich-
ten. „Zu viele kmus beschränken sich noch auf nationales 
oder regionales geschäft, und Internationalisierung heißt zu 
häufig allenfalls Österreich und Schweiz.“  ■

»Alles aus einer 
Hand, das sind 
Philosophie und  
Beratungsansatz 
des PROFI-
Consultings.«
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IT-Sicherheit wird bei der Digitalisierung oft vernachläs-
sigt. Gleichzeitig nehmen die Angriffe auf industrielle Pro-
duktionsanlagen zu. So lauten zwei der Megatrends, die 
das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
im aktuellen Lagebericht zur IT-Sicherheit in Deutschland 
aufzeigt. 

Digitale Vernetzung, so unvermeidlich sie für den Mittel-
stand ist, macht verletzlich. Im Fazit des Berichts heißt es: 
IT im industriellen Umfeld und die Vernetzung industrieller 
Steuerungssysteme blieben eine große Herausforderung. 
Auch Angriffe auf Büronetze könnten Auswirkungen auf 
Steuerung und Fertigung haben.

Nur ein ganzheitlicher Ansatz also kann Unternehmen 
schützen. Daher ist eine umfassende und individuelle 
Beratung entscheidend, um Netzwerke abzusichern. Nur 
dann gilt für die digitale Transformation des Mittelstands: 
Digital werden, sicher bleiben!

Die Bundesdruckerei erfüllt seit Jahrzehnten höchste 
Sicherheitsstandards. Nun bietet sie mittelständischen 
Unternehmen ganzheitliche, aufeinander aufbauende  
Lösungen „Made in Germany“ an – und stärkt so den 
Standort Deutschland. 

Dabei setzt sie einen Fokus auf so-
genannte Sichere Identitäten. Diese 
gewährleisten, dass Personen, Ma-
schinen und Objekte auch diejenigen 
sind, für die sie sich ausgeben. Sie sind 
zentraler Schlüssel zu Prozessen, Da-
ten, elektronischer Kommunikation und 
vernetzten Systemen. Ein zuverlässi-
ges Identitätsmanagement macht Ge-
schäftsprozesse sicher, regelkonform 
und effizient. Ob auf der Firmenwebsi-
te, bei der Fernwartung, am Verkaufsort 
oder Empfang: Die Identitäten aller Beteiligten können ein-
fach und rechtssicher erfasst und geprüft werden. So kön-
nen elektronische Ausweise für Mitarbeiter und Besucher 
digitale Zertifikate enthalten, die eine sichere Authentifikation 
gegenüber IT-Systemen sowie elektronische Signaturen und 
Verschlüsselungen ermöglichen. Die Zertifikate sind „Made 
in Germany“: Mit D-TRUST verfügt die Bundesdruckerei über 
ein eigenes akkreditiertes Trustcenter in Deutschland. 

www.bundesdruckerei.de/digitalisierung

Digital werden, sicher bleiben

Beitrag  BundeSdruckereI 

Ulrich Hamann
Vorsitzender der 
Geschäftsführung

Einerseits feiern wir sie, die Digita-
lisierung, mit all ihren Vorzügen und 
Errungenschaften. Man kann fast 
meinen, Daten sind das Gold unserer 
Zeit. Doch eben dieser Wert der 
Daten lockt auch Kriminelle. Selbst 
Kriege werden heute immer häufiger 
digital geführt, denn digital den re-
alen Geldhahn abdrehen, macht be-
sonders verwundbar. Die Initiative 
„Deutschland sicher im Netz“, die 
unter der Schirmherrschaft des Bun-

desministerium des Inneren steht, schätzte den wirtschaft-
lichen Schaden durch Cyberkriminalität 2014 bereits 
auf mindestens 50 Milliarden Euro – Tendenz steigend.  
Und es sind keineswegs nur die großen Konzerne, die im 
Visier der Hacker stehen.

Hundertprozentigen Schutz gibt es nicht, weshalb 
eine Cyberversicherung sinnvoll ist. Sie greift nicht erst im 
Schadenfall, sondern hilft bereits im Vorfeld bei der Iden-
tifizierung und Bewertung von Risiken. Cyberversiche-
rungen sind idealerweise so aufgebaut, dass Unternehmen 
sich die nötigen Module bedarfsgerecht zusammenstellen  

können. Welche Bausteine für welches Unternehmen sinn-
voll sind, sollte gemeinsam mit dem Versicherungsberater 
nach einer Risikoanalyse erörtert werden. Denn abhängig 
von Branche oder Geschäftsmodell stehen Unternehmen 
ganz individuellen Risiken gegenüber. So ist für einen Web-
shop der Ausfall des Internetportals existenzgefährdend, 
für einen Steuerberater können Datenschutzverletzungen 
bedrohlich sein. Eine gute Cyber-Police berücksichtigt 
diese spezifischen Anforderungen. Unter Umständen 
macht es Sinn, die jeweilige Risikosituation mit dem Bera-
ter vor Ort im Unternehmen zu evaluieren. 

So können IT-Risiken identifiziert, bewertet und durch 
technische sowie organisatorische Maßnahmen reduziert 
werden. Wichtig ist an dieser Stelle, dass ein Versicherer 
zwar wichtige Hilfestellung leisten kann, die letztendliche 
Umsetzung solcher Präventionsmaßnahmen aber nah bei 
der Unternehmensführung liegen muss. Ein Großteil der 
Restrisiken, die trotz der Vorkehrungen immer noch be-
stehen, lassen sich über eine Cyberversicherung abde-
cken. Sie bietet nicht nur finanziellen Ersatz, sondern auch  
Assistance-Leistungen, wie etwa eine Rechtsberatung im 
Schadenfall. 
www.axa.de/cyber-versicherung

Sensible Unternehmensdaten: Das Gold unserer Zeit schützen

Beitrag  aXa VerSIcherung ag

Dirk Kalinowski
Experte für IT- und 
Cyberversicherungen, 
AxA Versicherung AG

Axel Novak / redaktion

Installationsmarathons durch die eigene It-abteilung sind Vergangenheit; 
externe Software-as-a-Service-anbieter verwalten rechnerleistung, 
Speicher und Software. ein traum wird wahr: die It kommt ein-

fach aus der Steckdose. 
Schon in vier Jahren soll sich weltweit 86 prozent der It-arbeitslei-

stung in der cloud befinden, prognostiziert der „global cloud Index“ 
vom netzwerkausrüster cisco. klar, dass auch der deutsche mittelstand 
das thema verstärkt aufgreift  – in diesem Jahr interessieren sich immer mehr 
unternehmen für solche Services, hält der cloud-monitor der Beratungsgesellschaft 
kpmg und des Branchenverbands Bitkom fest. 

der grund dafür ist einfach: die It-kosten. effizienzsteigerung und kostenein-
sparung sind die beiden wichtigsten motive für den mittelstand, um dienste auszu-
lagern. hinzu kommt, dass externe It-Services häufig flexibler sind. Zum Beispiel, 
wenn sich das unternehmen verändert – weg von der traditionellen, hierarchischen 
organisation hin zu flachen Strukturen mit flexiblen arbeitszeit- und ortmodellen. 
und schließlich das thema Sicherheit: Schadsoftware zum Beispiel greift immer 
stärker auf mobilen endgeräten wie tablets und Smartphones an: Je heterogener die 
It-landschaft eines unternehmens ist, desto schwieriger ist es, alle geräte gleich-
mäßig zu schützen. Über cloud-Services aber greifen mitarbeiter gleichzeitig auf 
die modernste Sicherheitssoftware zu.

diese Vorteile überzeugen. mittlerweile sind deutschlands unternehmen schon 
so weit fortgeschritten, dass cloud-Services in einigen Bereichen fast 30 prozent der 
gesamtleistung der It ausmachen, haben die Berater von capgemini für eine Studie 
zu den It-trends 2014 ermittelt.

allerdings bergen cloud-dienste auch risiken. mittelständler befürchten recht-
liche Schwierigkeiten, weil sie keinen It-Sicherheits- oder compliance-Beauftrag-
ten für dieses thema haben. außerdem sind vor allem kleinere unternehmen über-
fordert, wenn es um die themen datenverfügbarkeit, redundante datenvorhaltung 
und vor allem Verschlüsselung geht.

grundsätzlich befürchten die unternehmen, die kontrolle über ihre It zu verlieren.
der netzwerkhändler It-Budget hat kunden nach ihren cloud-nutzungsverhalten 
befragt. demnach nutzen mehr als drei Viertel der Befragten eigene Server in ihren 
firmen, statt It in die cloud zu verlegen. nur etwas mehr als vier prozent der 
It-gesamtleistung findet in der public cloud oder bei dritten statt. 

die meisten Befragten fühlten sich einfach „wohler und sicherer“, wenn die daten 
im eigenen Betrieb bleiben. dieser trend zur eigenen cloud wird sich möglicher-
weise noch verstärken: nach dem Safe-harbor urteil des europäischen gerichtshofs 
anfang oktober 2015 ist die Übertragung von daten außerhalb des unternehmens-
netzwerks riskant. das eugh-urteil „werde den mittelstand weiterhin eher an der 
lokalen It festhalten lassen, statt die daten über eine cloud irgendwo in der welt 
verstreut zu wissen“, so christoph laves, geschäftsführer von It-Budget. ■

trend zur eigenen Wolke 
Cloud-Lösungen sind für Mittelständler attraktiv. 
Aber sie wollen die Kontrolle behalten. 
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Familienunternehmen  
sind stärker...

...denn sie übernehmen Verantwortung, planen langfristig  
und sorgen für die Zukunft vor. 

Jürgen W. Heidtmann / redaktion

fragt man wirtschaftsführer in 
den uSa nach deutschen Stär-
ken, dann geraten sie schon mal 

ins Schwärmen. Im Zentrum dieser 
lobeshymne steht dann der „german 
mittelstand“, der weltweit als Symbol 
des  „new wirtschaftswunder“  ge-
schätzt wird. die treiber des auf-
schwungs sind für das Zentrum für eu-
ropäische wirtschaftsforschung (Zew) 
laut aktueller Studie die rund 1.500 so ge-
nannten „hidden champions“, die welt-
marktführer aus dem mittelstand. das 
geheimnis ihres erfolgs sieht christian 
rammer, stellvertretender forschungs-
bereichsleiter am Zew und mitautor der 
Studie, in der starken Innovationsorien-
tierung der familiengeführten unter-
nehmen. „Über 80 prozent der hidden 
champions haben in den zurücklie-
genden drei Jahren produkt- oder pro-
zessinnovationen eingeführt. das sind 
zehn prozent mehr als bei vergleichbaren  
unternehmen ihrer größe. gleichzeitig 
sind die hidden champions bei ihren  
Innovationsprozessen effizienter“, so  
rammer. 

doch woher kommt diese Innova-
tionskraft, um die alle welt den deut-
schen mittelstand beneidet? 

laut Bernd Venohr, herausgeber des 
„lexikons der deutschen weltmarktfüh-

rer“, befinden sich 70 prozent dieser un-
ternehmen in familienbesitz. Sie erwirt-
schaften rund 40 prozent der deutschen 
exportleistung. die firmen haben sich 
in der regel auf besondere techniken 
oder Verfahren spezialisiert und sind in 
marktnischen überaus erfolgreich. Sie 
sind teilweise über hundert Jahre alt, ha-
ben zwei weltkriege überlebt und zahl-
reiche wirtschaftskrisen. Solcherart ge-
prüfte Strukturen wird man in anderen 
ländern der welt kaum finden. 

aus diesen erfahrungen heraus 
verfolgen die meisten deutschen mit-
telständler, anders als viele börsenno-
tierte konzerne, langfristige Strategien. 
familiengeführte unternehmen ha-
ben quasi genuin einen völlig anderen 
risikohorizont als eine von bezahlten 
managern geführte firma. wer das un-
ternehmerische risiko trägt, sorgt sich 
in besonderer weise um sein geschäfts-
modell. die Verantwortung für die 

mitarbeiter, die in der nähe leben und 
daher zur direkten nachbarschaft ge-
hören, wirkt sich unmittelbar aus. Viele 
erfolgreiche mittelständler agieren nicht 
in anonymen Ballungsräumen, sondern 
im ländlichen raum, den sie mit ihrem 
unternehmen geprägt haben.  

wie kleine, dezentrale denkfa-
briken erarbeiten diese kleinen unter-
nehmenscluster immer neue lösungen 
für bereits lange erprobte produkte 
und prozesse. Ihnen wohnt ein fa-
miliärer geist inne, der tüftler und 
erfinder anzieht. unternehmensbe-
rater verweisen immer wieder auf die 
wichtige rolle der geschäftsführung: 
„werte machen stark“, erläuterte ar-
nold weissman, geschäftsführer des 
Beratungsunternehmens weissman 
& cie., in einem grundlagenpapier 
für den Bundesverband mittelstän-
dische wirtschaft. „doch alle werte 
wie kundenbegeisterung, teamwork, 
Spitzenleistung, leidenschaft, Integri-
tät, Innovation, nachhaltigkeit und 
Spaß entfalten ihre positive wirkung 
nur dann, wenn sie gelebt werden. der 
Schlüssel zum erfolg liegt also in ei-
ner starken, wertebasierten führung, 
einer führung, die für die mitarbeiter 
Vorbild, leader und coach ist.“ diese 
werte sind es, die den deutschen mit-
telstand stark machen und ihn für die 
Zukunft rüsten. ■ 

120 Jahre  
und doch so cool wie ein Start-up!

Wer seit über 120 Jahren im Geschäft ist, muss ganz und gar nicht eingestaubt sein -  
wie der Naturmedizinhersteller Pascoe beweist.  

Man möchte meinen, dass eine 
120-jährige Unternehmensgeschich-
te konträr zur jungen, hippen Start-up-
Szene in Deutschland steht. Wer das 
denkt, kennt jedoch den Gießener 
Naturmedizinhersteller Pascoe nicht. 
Denn trotz aller Tradition, die man 
dort fest im Herzen trägt, zählt doch 
stets der kreative Fortschritt. „Unsere 
Naturmedizin blickt auf eine unglaub-
lich lange Historie zurück. Das sind 
unsere soliden, fest im Boden veran-
kerten Wurzeln. Gleichzeitig braucht 
es aber auch jede Menge Weitsicht 
und Kreativität, dieses Geschenk der Natur den  Kunden 
von heute näher zu bringen“, erklärt Annette D. Pascoe, 
Geschäftsleitung von Pascoe Naturmedizin, den perma-
nenten Antrieb im Unternehmen. 

Und wie kreativ man in Gießen ist, zeigen diverse 
Auszeichnungen: Erst im Juni dieses Jahres durfte sich  
Pascoe zum vierten Mal über den Titel Top-Innovator im  
Mittelstand im Rahmen des Top-100-Siegels freuen. Grund-
lage hierfür waren vor allem die vielen Online-Tools und So-
cial Media-Aktivitäten des Naturmedizinherstellers – etwa 
die Apotheken-Online-Akademie, eine Internetschulung 
für Apotheker zur Naturmedizin. Oder eine der größten 
Online-Datenbanken Deutschlands mit über 9.000 The-
rapeuten, die Pascoe Naturmedizin gerade mit großem 
Erfolg gestartet hat. „Wir sind überwältigt, dass so viele 
Ärzte und Heilpraktiker unser Angebot nutzen. Denn für 
mehr als 80 Prozent der Deutschen ist die Naturmedizin 
die erste Wahl. Mit der neuen Datenbank ermöglichen wir 
den Menschen eine schnelle und zielgerichtete Suche nach 
ihrem passgenauen Therapeuten“, erklärt Annette D. Pas-
coe die Intention der Datenbank. Unter Naturheilkunde.de  
findet man damit ab sofort wichtige Informationen über 
die breite Vielfalt von Naturheilverfahren und die ent-
sprechenden Therapeuten – u.a. Therapeuten, die eine 
Vitamin-C-Hochdosis-Infusionstherapie anbieten. Und 
natürlich ist eine intensive Social-Media-Kommunikation 

integraler Bestandteil der Online-Stra-
tegie. Hier setzt man in Gießen auf 
eine gesunde Mischung aus Unter-
haltung und wissenschaftlicher Infor-
mation und erreicht damit mittlerweile 
mehr als 100.000 Follower – einer der 
größten Facebook-Auftritte innerhalb 
der deutschen Pharmabranche. „Wir 
wollen heute und in Zukunft alle un-
sere Kunden möglichst umweltscho-
nend erreichen und entwickeln auch 
deshalb unsere digitalen Kommuni-
kationswerkzeuge permanent weiter,“ 
erklärt Frau Pascoe.

Jürgen F. Pascoe, Geschäftsführer und Enkel des Fir-
mengründers, ist natürlich auch stolz auf die Auszeich-
nungen, die sein Unternehmen so zahlreich erhält, betont 
aber gleichzeitig, wie wichtig die Belegschaft für diese 
Erfolge ist: „Wir investieren viel Zeit und Aufwand in unser 
Innovationsmanagement und setzen dabei immer auch auf 
den Ideenreichtum aller Mitarbeiter. Das gilt auch für unse-
re Unternehmensziele, die ebenfalls gemeinsam mit allen 
Mitarbeitern erarbeitet werden.“ Dass es sich dabei nicht 
um leere Worte handelt, bestätigt auch der vierte Platz im 
bundesweiten Unternehmenswettbewerb „Deutschlands 
beste Arbeitgeber 2015“ – eine Auszeichnung, die es im 
Juni noch einmal auf europäischer Ebene in Luxemburg gab.  
Bei den Auszeichnungen wurde vor allem die inspirierende 
und anerkennende Führungskultur bei Pascoe hervorge-
hoben. 

Zu sehr schmücken möchte man sich bei Pascoe mit 
diesen Lorbeeren aber nicht. Denn natürlich bestätigen 
diese und andere Auszeichnungen, dass man in der Ver-
gangenheit bereits einiges richtig gemacht hat. Ziel in Gie-
ßen ist es aber stets, den Weg für die Zukunft zu ebnen 
– mit neuen überzeugenden Ideen, einer ressourcenscho-
nenden Produktion, motivierten Mitarbeitern und natürlich 
einem Mehrwert für die Kunden.

 
www.pascoe.de

Beitrag paScoe naturmedIZIn

Zusammenhalt: Annette D. und Jürgen F. Pascoe
führen den Naturmedizinhersteller gemeinsam
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Fahrzeuge mit Mehrwert 
Beim Auto der Zukunft steht der Spaß am Fahren im Fokus:  

Fahrassistenzsysteme, digitale Vernetzung und neue Antriebstechnologien  
reduzieren Stress und Kosten auf das Nötigste. 

Kai Kolwitz / redaktion

Sicherr:  für den, der berufsbedingt viel hinter dem 
Steuer sitzt, ist das auto in erster linie arbeitsgerät. 
allerdings idealerweise eins, das manchmal auch Spaß 

macht – dann, wenn der kunde in einer schönen gegend auf 
dem land sitzt, wenn das wetter stimmt und wenig Verkehr 
herrscht.

was allerdings kaum jemand mögen dürfte, sind die hun-
derte von kilometern auf zugestauten autobahnen, Baustel-
len, Berufsverkehr bei regen und dunkelheit. dazu kommt 

eine ständige anspannung, weil ein nachbar auf der Straße 
im nächsten moment etwas unerwartetes tun könnte. 

es gibt starke anzeichen dafür, dass die angenehmen Sei-
ten des autofahrens in den kommenden Jahren wieder stär-
ker in den Vordergrund treten werden. auf der diesjährigen 
Internationalen automobilausstellung in frankfurt war das 
autonome fahren eins der beherrschenden themen. 

Serienfahrzeuge, die ohne eingriffe des fahrers in der 
lage sind, im autobahnverkehr mitzuschwimmen, werden 
in etwa fünf Jahren realität sein, schätzt man beim Zuliefe-
rer Bosch. Bosch selbst erprobt die technik derzeit in einem 

umgerüsteten tesla S, auch unter anderem audi, Bmw und 
mercedes haben selbstfahrende prototypen auf der Straße.

dabei wird sich der einstieg ins autonome fahren eher als 
evolution denn als revolution vollziehen: Schon heute lenkt 
mercedes‘ „distronic plus“ fahrzeuge der e- und S-klasse 
vollautomatisch durch zäh fließenden Verkehr, audi will 2017 
mit einem System kontern, das die arbeit auf der autobahn 
oder Bundesstraße sogar bis tempo 60 selbstständig erledigt.

der „Stauassistent“ von Bmw erlaubt, im dichten Ver-
kehrsgeschehen „mitzuschwimmen“ und so entspannter 
durch den Stau zu kommen. es hält automatisch den ge-
wünschten abstand zum vorausfahrenden fahrzeug, regelt 
die geschwindigkeit selbsttätig bis zum Stillstand und lenkt 
dabei aktiv mit. 

Schon heute sind die meisten neuen autos vernetzt. Von 
der Strecke aus ins netz zu gehen, per Sprachausgabe und 
-steuerung auf mails und kurznachrichten reagieren zu 

können, das wird zunehmend die regel. In Zukunft 
könnten sich fahrzeuge mit ähnlicher technik 

gegenseitig vor Stauenden warnen, tagesbau-
stellen würden sich ankündigen, fahrmanöver 
könnten per Software koordiniert werden. Im 

ergebnis müsste weniger gebremst und gas gegeben werden, 
die gleichen Straßen könnten mehr fahrzeuge verkraften - 
weniger Staus und weniger Verbrauch wären das ergebnis. 

auch hier wird mit hochdruck an der Zukunft gearbeitet: 
Zwischen rotterdam und wien entsteht gerade als pilotpro-
jekt ein „car-to-X“-korridor, der mit kommunizierender In-
frastruktur ausgerüstet werden soll. und wie der Verband der 
deutschen automobilindustrie Vda berichtet, wollen deut-
schen hersteller und Zulieferer in den kommenden Jahren 
rund 20 milliarden euro in forschung an und entwicklung 
von „connected cars“ investieren. 

man kann also hoffnung haben: es spricht einiges da-
für, dass sich autofahrten in den kommenden Jahren mit 
wieder weniger Stress und energieaufwand erledigen lassen 
werden. dazu kommt die entwicklung hin zu hybrid- und 
elektrofahrzeugen, bei denen die reichweiten langsam, aber 
kontinuierlich steigen, während die ladezeiten ebenso stetig 
schrumpfen. die automobilität der Zukunft wird also nicht 
nur noch mehr Spaß machen, sondern sie wird nachhaltiger, 
energieffizienter und damit kostengünstiger. ■

Der neue Premium-SUV von Lexus steht in den Start-
löchern: Mitreißend, detailreich und unkonventionell wie 
nie zuvor. Die vierte Generation der 16-jährigen Modellge-
schichte des Lexus RX zeigt sich durch die Fusion von Off-
road-Appeal und Eleganz in neuem Look. Inspiriert von der 
japanischen Philosophie der Gastlichkeit, „Omotenashi“ 
genannt, lässt der Lexus RX 450h keinen Wunsch offen und 
setzt auf luxuriösen Komfort. So ist der SUV der erste Le-
xus mit einer sensorgesteuerten elektrischen Heckklappe: 
Eine Handbewegung genügt und der Gepäckraum öffnet 
sich. Auch der Getränkehalter ist außergewöhnlich und mit 
einem eigens von Lexus entwickelten System ausgestattet. 
Damit passt sich der Halter in der Mittelkonsole an jedes 
Trinkgefäß an und lässt sich dazu in der Tiefe variieren. Sol-
che Details nutzt Lexus als Mittel, um die Erwartungen des 
Kunden im Sinne des „Omotenashi“ zu übertreffen.

Das Innen-Design ist dabei nicht nur einladend, sondern 
auch hochwertig. So haben die Spezialisten von Lexus und 
Yamaha Fine Technologies unter anderem ein spezifisches 
Lasercut-Verfahren angewendet, das auch bei Musikinstru-
menten zum Einsatz kommt. Seit bereits 25 Jahren arbeitet 
Lexus eng mit den erfahrenen Klavierbauern zusammen und 
auch bei der Entwicklung des neuen RX wurde detailliertes, 
japanisches Design zur Vollendung gebracht. Die Liebe 
zum Detail wird besonders durch die Holzverkleidungen an 
den Türen und der Mittelkonsole des RX sichtbar. Sie sind 
mit den Feinjustierungen eines Lasers graviert, sodass die 
darunter liegende Aluminiumschicht zum Vorschein kommt. 
„Diese Nadelstreifen-Optik ist hochwertig, exklusiv und un-
terstreicht die ansprechende Atmosphäre des Omotenas-
hi“, weiß Ferry Franz, Leiter von Lexus Deutschland. 

„Creating Amazing“-auch hierfür steht die Marke Lexus. 
Dieses Qualitätsversprechen wird in der Tradition der 
japanischen „Takumi“, der Sorgfalt und dem handwerklichen 
Geschick eines erfahrenen Meisters, umgesetzt. So gelten 
bei der Produktion des Lexus RX höchste Ansprüche, die 
sich in aufwendiger Handarbeit zeigen. Als eigene Elite-
gruppe stellen die Handwerksmeister sicher, dass die Qua-
litätsstandards beispiellos erfüllt werden.

MITREISSENDE kRAFT 

„Als Schlüsselwort des neuen RX Konzepts sehe ich 
die ‚mitreißende Kraft‘, die dem Karosseriedesign zu Grun-
de liegt“, erläutert der Lexus RX Chefdesigner Gen Ikeda.  

Die neue prägnante Ausprägung des markentypischen Di-
abolo-Kühlergrills, die kraftvoll ausgestellten Radhäuser, 
die seitlich weit herumgezogenen Rückleuchten und die 
fließende Dachlinie verleihen dem neuen Premium-SUV aus 
jedem Blickwinkel einen Ausdruck von unbändiger Kraft. 
„Wir haben großen Wert auf auffällige Proportionen gelegt, 
ohne die typische Eleganz des RX preiszugeben“, so Ikeda.  

TECHNOLOGIEN DER ZUkUNFT

Die japanische Marke Lexus ist der einzige Premiumher-
steller, der für jedes Modell einen Vollhybridantrieb anbie-
tet. Auch der neue Lexus RX ist als Vollhybrid erhältlich 
und hat die beste CO2 Effizienzklasse A+. Das serienmä-
ßige Safety System + erkennt Personen und Hindernisse 
vor dem Fahrzeug und übernimmt den Bremsvorgang, 
wenn dieser nicht vom Fahrer eingeleitet wird. Eine ka-
merabasierte Verkehrsschildererkennung unterstützt beim 
Befolgen der Verkehrsregeln. „Die vierte Generation des 
Lexus RX zeigt den bisher größten Entwicklungssprung 
der Modellgeschichte“, resümiert Ferry Franz. Seit der 
Marktvorstellung des ersten Modells 1998 wurden mehr 
als 2,2 Millionen Einheiten verkauft. Mit der Einführung 
des neuen Lexus RX am 23. Januar 2016 will die Marke 
den Erfolgskurs des Verkaufsschlagers weiter fortführen. 
Wer den RX und sein „Omothenashi“-Konzept im Detail 
kennenlernen möchte, ist am 22. Januar 2016 zu einem ex-
klusiven VIP-Event in den bundesweiten Lexus Foren  ein-
geladen. Die Anmeldung ist unter www.lexus-rx.de möglich.

www.lexus-rx.de

Beitrag leXuS deutSchland

Überraschende Details im neuen Lexus RX 450h
Lexus kreiert extravaganten Premium-SUV mit Omotenashi-Konzept

Ab dem 23. Januar in den Lexus 
Foren: Der neue Lexus Rx mit 
Omotenashi-konzept und Vollhy-
brid-Antrieb
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Die neue App des Berliner 
Start-ups Conichi optimiert 
Buchung und Abläufe bei 
Hotelaufenthalten. Über die 
App können sich Hotelgäste 
registrieren, im Hotel sind 

dann Bluetooth-Sender installiert, die den 
Gast erkennen. Die App übermittelt das Gä-
steprofil des Besuchers dann automatisch 
an das Hotel und ruft es auf, sobald der Gast 
eintrifft. Zahlungen, Check-In und Check-Out 
– alles läuft über die App. 

Ebenfalls auf mittelstän-
dische Unternehmen zuge-
schnitten. Eine eigens 
erstellte App informiert po-
tentielle kunden, Bestands-
kunden oder Partner über 

bestimmte Inhalte. Smingo soll keine App 
von der Stange sein, sondern Anforderungen 
und gewünschten Funktionsumfang des je-
weiligen Unternehmens berücksichtigen. ka-
mera oder Ortungsdienste der mobilen Ge-
räte könne ebenfalls eingebunden werden. 

Webinhalte, die auf dem 
eigenen Smartphone ange-
zeigt werden, kann man mit 
der App schnell auf einen 
Beamer, Tablet oder Smart-
phone eines Geschäfts-

partners anzeigen. Man teilt den Content auf 
dem eigenen Smartphone mit der beam-
2screen-App, tippt oder scannt die auf dem 
Gerät des Partners angezeigte Nummer ein, 
und der Content wird auf dem anderen Bild-
schirm geöffnet. 

Wie der klang des Namens 
andeutet, handelt es sich 
hierbei um eine Mobile 
Payment-Applikation. Der 
kunde wählt im Geschäft 
das gewünschte Produkt 

aus, der Verkäufer erstellt mit paij auf seinem 
Smartphone oder Tablet-PC die Rechnung 
in Form eines individuellen QR-Codes. Jetzt 
muss der kunde nur noch den Code scannen 
und die Zahlung via PayPal oder kreditkarte 
bestätigen.

dieser „App-Baukasten“ 
richtet sich speziell an 
kMUs. Mittelständler sol-
len ihre Apps damit selbst 
konzipieren können, indi-
viduell und ohne Program-

mierkenntnisse. Das funktioniert ähnlich 
wie beim Do-it-yourself-Baukastensy-
stem für die eigene Homepage. Eine Vor-
schau-App dokumentiert die Entstehung 
der App, bevor sie in den Stores veröffent-
licht wird.

„Enterprise Microblogging 
für die interne Unterneh-
menskommunikation“, so 
beschreiben die Gründer 
des Start-ups das Anwen-
dungsspektrum ihrer App. 

ähnlich wie Twitter kann man hier kurz-
mitteilungen posten und Nachrichten über 
ihre aktuellen Aktivitäten mit anderen tei-
len. Der Fokus der Entwickler der Applika-
tion  liegt aber auf dem internen Einsatz in 
Unternehmen.

Die Arbeitswelt verändert sich und mit ihr die 
Anforderungen an moderne Unternehmensmobi-
lität. Immer stärker gefragt sind Flexibilität, Nach-
haltigkeit und vernetzte Services. Wie sehen zeit-
gemäße Antworten auf diese Herausforderungen 
aus? Ursula Wingfield, Vorsitzende der Ge-
schäftsführung beim Business-Mobility-Anbieter 
Alphabet Deutschland, erklärt, welche Mobili-
tätslösungen sich auch für kleine und mittelgroße  
Unternehmen eignen.  

Was zeichnet eine effiziente Unternehmensflot-
te aus? 

Viele Unternehmen haben noch große Potenzi-
ale für ein effizienteres Fuhrparkmanagement. Mit schlanken, 
teilautomatisierten Prozessen lassen sich hier Aufwände 
und Kosten spürbar reduzieren. Wir beraten unsere Kunden 
intensiv und bieten ihnen ganzheitliche Mobilitätslösungen 
an. Die Auslastung von Poolfahrzeugen lässt sich etwa mit 
Corporate Carsharing erhöhen. Wir unterstützen beim Um-
stieg auf Modelle, die bei gleicher Leistung und gleichem 
Fahrspaß weniger verbrauchen. Und da die meisten Flotten-
fahrzeuge weniger als 150 Kilometer am Tag zurücklegen, 
kann sich auch der Einsatz von reinen Elektrofahrzeugen 
oder Plug-in-Hybriden lohnen. Der richtige Antriebsmix ist 
ein entscheidender Faktor für eine effiziente Flotte. 

Ist  die Integration von E-Fahrzeugen nicht sehr aufwändig? 
Nein, mit unserer umfassenden eMobility-Lösung  

AlphaElectric geht das in wenigen Schritten. Wir analysie-
ren zuerst die Mobilitätsbedürfnisse und den bestehenden 

Fuhrpark des Unternehmens. Basierend darauf 
beraten wir bei der Wahl des richtigen Antriebs-
konzepts, des geeigneten E-Fahrzeugs und der 
passenden Ladelösung. Im Full-Service-Lea-
sing lässt sich unser Angebot um flexible Zu-
satzleistungen ergänzen – wie Reifen-Service 
oder Schadenmanagement. So bekommt jeder 
Kunde ein genau auf seine individuellen Bedürf-
nisse zugeschnittenes Paket – egal ob Groß-
konzern oder Mittelständler.   

Welche Trends zeichnen sich in der Fuhrpark-
branche ab? 

Von den Mitarbeitern wird heute ein hohes 
Maß an Mobilität und Flexibilität verlangt. Carsharing ist 
deshalb ein interessantes Stichwort für Unternehmen – und 
bei Alphabet mit dem BMW i3 übrigens auch elektrisch 
möglich. Eine wichtige Rolle spielt zudem das Thema Ver-
netzung. Dafür haben wir unsere neue Mobilitäts-App Al-
phaGuide entwickelt. Sie lässt sich mit dem Kalender ver-
knüpfen, erinnert an Termine und behält dabei die aktuelle 
Verkehrslage und mögliche Verzögerungen im Blick. Smart-
Watch-Nutzer bekommen diese Infos direkt aufs Handge-
lenk. Darüber hinaus bietet die App wie bisher eine Werk-
statt-, Ladesäulen- und Tankstellensuche, eine umfassende 
Unfallmeldefunktion sowie unsere 24h-Service-Hotline. In 
Kürze wird auch eine elektronische Führerscheinkontrolle 
möglich sein. So erleichtert der AlphaGuide den Alltag von 
Fahrern und Fuhrparkmanagern gleichermaßen.

www.alphabet.de

Ursula Wingfield
Vorsitzende der  
Geschäftsführung,
Alphabet Deutschland

Unternehmensmobilität für heute und morgen
Mit innovativen Mobilitätslösungen können Firmen jeder Größe ihren Fuhrpark effizient und nachhaltig gestalten. 

Beitrag  alphaBet deutSchland

Die kleinen Helfer
CONICHI SMINGOBEAM2SCREEN PAIJAPPTIMIERER COMMUNOTE

Business Apps für mobile Geräte wie Tablets oder Smart-
phones sind flexibel einsetzbar. Die hier vorgestellten Apps  wurden beim Innovationspreis IT Mittelstand ausgezeichnet. 

g a l e r I e

UrsUlA WINGfIelD
Vorsitzende der 
Geschäftsführung,
Alphabet Deutschland

impulse: Wie kann der Mittelstand 
gestärkt werden?

Unter ihrer Leitung treibt der Busi- 
ness-Mobility-Anbieter neben dem Aus-

bau der klassischen Fuhrpark- und Leasing-Services vor 
allem die Weiterentwicklung innovativer Mobilitäts- 
lösungen voran. 

Viele mittelständler haben noch großes potenzi-
al in puncto prozesseffizienz und fachkräftege-
winnung. diese faktoren lassen sich auch durch 
zeitgemäße mobilitätslösungen optimieren. mit 
intelligentem fuhrparkmanagement reduzieren 
unternehmen etwa administrative aufwände. 
oder sie motivieren mitarbeiter, indem sie premi-
umfahrzeuge im carsharing zur Verfügung stellen. 
auch von emobility und vernetzten lösungen kön-
nen mittelständler profitieren. 

eine Besinnung auf die eigenen wurzeln und 
werte ist eine gute Basis für wichtige zukunfts-
weisende entscheidungen. hapag-lloyd kreuz-
fahrten ist selbst ein mittelständisches unter-
nehmen, das auf eine weitreichende historie 
zurückblickt: albert Ballin, generaldirektor der 
hapag, initiierte 1891 die erste „Vergnügungs-
reise“ und gilt als Visionär und erfinder der 
kreuzfahrt. heute, fast 125 Jahre später, stehen 
wir aus dieser tradition heraus für Innovation 
im kreuzfahrtmarkt. 

Der Hotelexperte war in leitenden Positionen für füh-
rende Hotelkonzerne weltweit tätig. Er 
war außerdem Konsul von Österreich.

S t r a t e g I e f o r u m

KArl J. POJer
Vorsitzender der 
Geschäftsführung,
Hapag-Lloyd kreuzfahrten
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Chancen für den Mittelstand
Welche Themen sind für KMU derzeit aktuell? Die Redaktion befragt Experten.

die mitglieder des deutschen facto-
ring-Verbandes haben bereits im ersten 
halbjahr 2015 einen umsatz in höhe 
von 100,50 milliarden euro erwirtschaf-
tet. diese marktdaten sind repräsenta-
tiv für den gesamten deutschen facto-
ring-markt. nach jüngsten neutralen 
untersuchungen bedienen die mitglieder 
des deutschen factoring-Verbandes über 
98 prozent des verbandlich organisier-
ten factoring-Volumens. factoring ist 
in den letzten Jahren immer mehr zu 
einem wichtigen finanzierungsinstru-
ment geworden, besonders in der mittel-
ständischen unternehmensfinanzierung: 
knapp 88 prozent der factoring-kunden 
liegen bereits im Segment von 0 bis 10 
millionen euro. aufgrund dieser ent-
wicklung hat die mitgliederversammlung 
des deutschen factoring-Verbandes die-
ses Jahr beschlossen, sich noch verstärkter 
auch mittelständischen factoring-an-
bietern gegenüber zu öffnen, um mit ei-
ner Stimme für die gesamte Branche zu 
sprechen. factoring im mittelstand wird 
damit auch in 2016 seinen Beitrag zur fi-
nanziellen unabhängigkeit leisten. 

www.factoring.de

f o r u m  d e r  a k t e u r e

Dr. Oliver Grün 
Präsident Bundesverband  

IT-Mittelstand

Dr. Alexander M. Moseschus 
Geschäftsführer Deutscher  

Factoring Verband 

Marc s. Tenbieg 
Geschäftsführender Vorstand,  

Deutscher Mittelstands-Bund (DMB)

In unserer globalisierten welt sind men-
schen und märkte zusammengerückt. 
durch die digitalisierung werden pro-
dukte grenzüberschreitend online ver-
kauft. globalisierung und digitalisierung 
bieten damit ein großes wachstumspoten-
zial für bislang national ausgerichtete un-
ternehmen. doch noch kann der mittel-
stand dies nicht richtig wahrnehmen.
es gibt zahlreiche „nationale champions“, 
die sogar teilweise marktführer sind. die-
sen erfolg über die nationalen grenzen 
zu transportieren, fällt dem mittelstand 
aber schwer. das hindernis ist für sie die 
Zersplitterung der eu in verschiedene 
rechts-, Steuer- und Standardisierungs-
systeme. egal ob bei e-commerce oder 
produkten zur digitalisierung der Indus-
trie, durch die unterschiedlichen Voraus-
setzungen entstehen für kmu Bürokratie 
und zusätzliche kosten. mit einem ein-
heitlichen digitalen europäischen Binnen-
markt, wie ihn die eu nun anstrebt, wird 
der weg zum wachstum für den mittel-
stand geebnet. der It-mittelstand kann 
hier wegbegleiter der digitalisierung für 
den anwendenden mittelstand sein.

www.bitmi.de

erfolgreiche unternehmen gewinnen 
kunden auf der ganzen welt, arbeiten 
standort- und länderübergreifend mit 
partnerunternehmen zusammen, bauen 
niederlassungen oder sogar ganze pro-
duktionsstätten auf. So lassen sich auch 
entfernte absatzmärkte mit guten pro-
dukten bedienen und käufer gewinnen. 
kleine und mittelständische unterneh-
men hinken da leider noch häufig erheb-
lich hinterher. daher kommt insbesondere 
der digitalisierung eine zentrale Bedeu-
tung zu. denn nur wer seine geschäfts-
prozesse elektronisch abbilden kann, mit 
partnern über schnelle und sichere da-
tenleitungen verbunden und umfassend 
vernetzt ist, der kann sich als innovatives 
unternehmen auch gegenüber großen 
anbietern in der ganzen welt behaup-
ten. gerade der mittelstand steht vor der 
herausforderung viel mehr Investitionen 
in diesem Bereich zu tätigen. aber auch 
die politik muss helfen, dass der aufbau 
einer zukunftsweisenden digitalen Infra-
struktur in kleinen und mittelständischen 
unternehmen schneller umgesetzt wird.

www.mittelstandsbund.de

»Ein einheitlicher digitaler  
europäischer Binnenmarkt ist der  

Weg zum Wachstum«

»Factoring ist in den letzten Jahren zu 
einem wichtigen Finanzierungs- 

instrument geworden.«

»Der Digitalisierung  
kommt eine  

zentrale Bedeutung zu.«

Herr Wagner, WCF hat vor 12 Jahren 
das Finetrading erfunden. Was macht 
es für den deutschen Mittelstand so 
attraktiv?

Es ist vor allem der flexible Einsatz 
mit seinen vielen Möglichkeiten als 
Ergänzung im Finanzierungsmix: vom 
Saisongeschäft, über die Projekt- bis 
hin zur temporären Wachstumsfinan-
zierung. Das wissen unsere Kunden 
zu schätzen – ebenso wie die Tat-
sache, dass wir ihre Anforderungen  

sehr gut kennen und so maßgeschneiderte Lösungen bieten.

Dabei hat sich der Markt in den letzten Jahren doch  
erheblich gewandelt. 

Absolut. Vorbei sind die Zeiten der restriktiven Kredit-
vergabe, heute gibt es wieder Liquidität. Das heißt jedoch 
nicht, dass Finetrading für den Mittelstand an Attraktivität 
verloren hätte. Im Gegenteil: Dank der hohen Flexibilität 
können wir Marktentwicklungen aktiv begleiten und uns 
auf die immer neuen Anforderungen und Bedürfnisse  
unserer Kunden einstellen.

Was heißt das aktuell?
Derzeit sehen wir vor allem eine steigende Nachfrage 

nach Finanzierungsquellen für Konsignationslager, eine 
Entwicklung, die wir vor etwa zwei Jahren erkannt und 
deren Ausbau wir seitdem aktiv vorangetrieben haben. 
Sehr viele Konzerne erwarten von ihren Zulieferern eine 
100-prozentige Bevorratung, damit diese ihren Lieferver-
pflichtungen jederzeit nachkommen können. Solche Lager 
will niemand in der Bilanz wissen. Entsprechend gut eignet 
sich – bei der richtigen Konstellation – Finetrading hierfür.

Für solche Finanzierungsvorhaben braucht es Vertrauen.
Und zwar auf beiden Seiten. Deshalb prüfen wir die 

Bonität unserer Kunden vor Bereitstellung einer Linie sehr 
sorgfältig und erwarten auch quartalsweise Reportings zur 
Qualitätssicherung. Andersrum sollten auch die Kunden 
ihren Partner gewissenhaft aussuchen und im Vorfeld bei-
spielsweise die Volumina prüfen, die ein Finetrader bereit-
stellen kann. Schließlich streben beide Seiten in der Regel 
eine langfristige Zusammenarbeit an. Da muss einfach al-
les passen. 

www.finetrading.de

Finetrading – was der Markt braucht

Beitrag  wcf fInetradIng gmBh

Clemens Wagner
Direktor Beratung und 
Vertrieb bei der WCF 
Finetrading GmbH

Herr Spall, was ist der größte Irrglaube 
des Mittelstands bei der Suche nach 
geeignetem Fachpersonal?

Vergessen Sie die Leier vom demo-
graphischen Wandel. Vergessen Sie 
die Rechtfertigung, dass der Mittel-
stand die Gehälter von Siemens und 
Co. nicht mitgehen kann. Das eigent-
liche Problem: Viele Mittelständler 
kriegen nicht vermittelt, was Sie als 
Arbeitgeber auszeichnet. Die meisten 
wissen es nicht und können es nicht 
in einem Satz auf den Punkt bringen. 

Was müssten mittelständische Unternehmen konkret tun?
3 Dinge: Erstens, Schluss mit den ganzen Floskeln!  

Attraktivität baut man nicht mit Buzzwords wie „dynamisches 
Team“ oder „vielfältige Karrieremöglichkeiten“ auf. Zweitens, 
fragen Sie sich, was das unverwechselbare an Ihnen ist. Und 
drittens, arbeiten Sie heraus, was Sie im Kern antreibt. Wa-
rum gibt es Sie eigentlich? Wenn Sie das nach außen tragen 
und intern leben, erzeugen Sie Anziehungskraft. 

Nennen Sie uns ein praktisches Beispiel?
Nehmen wir eine IT Firma mit 100 Mitarbeitern. Wir haben 

herausgefunden, dass besonders 2 Faktoren den Unter-
schied zu anderen Arbeitgebern, wie SAP, ausmachen. 
Zum einen gehen die Mitarbeiter mit weniger Scheuklap-
pen und unkomplizierter miteinander um. Zum anderen 
ähnelt das Betriebsklima stark dem einer großen Familie. 
Wir haben gefragt: Warum macht ihr eigentlich genau das, 
was ihr macht? Und plötzlich wurde klar: Ihr Antrieb ist es, 
Probleme zu lösen, die für andere als unlösbar gelten. In 
diesem Moment wussten wir: Das ist es! So entstand „die 
authentischste Großfamilie für IT-Versteher – mit Problem-
löser-Gen“. Das Ergebnis: Mehr Anziehungskraft, mehr 
passende Bewerber, weniger Fluktuation. 

Welchen Rat können Sie dem Mittelstand mitgeben?
Trauen Sie sich abstoßend zu sein. Everybody’s darling 

will niemand. Sprechen Sie nur diejenigen an, die Ihre 
Werte und Ihren Antrieb teilen. Alle anderen passen über 
kurz oder lang eh nicht zu Ihnen, oder?

www.spallmachtmarke.de

»Trauen Sie sich abstoßend zu sein«

Beitrag  Spall.macht.marke

CHrIsTOPHer sPAll
Geschäftsführer
Spall.macht.Marke 
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themen  & trends

stärkeres exportwachstum erwartet

die deutsche Industrie zeigt sich wieder optimistischer mit 
Blick auf die kommenden exporte. laut ifo konjunkturtest 
im november glichen die exporterwartungen den rück-
gang vom Vormonat im november wieder aus. die Schwä-
che des euros hilft dabei. deutlichster treiber waren die 
automobilbranche und die chemische Industrie. auch der 
maschinenbau erwartet mehr umsatz im ausland.

Mittelstand 4.0 

anfang 2016 sollen fünf so genannte „mittelstand 4.0-kom-
petenzzentren“ ihre arbeit aufnehmen. an Standorten in 
Berlin, dortmund, hannover, darmstadt und kaiserslau-
tern richtet das Bundesministerium für wirtschaft und 
energie derzeit solche Zentren ein, um aktuelles, praxis-
relevantes wissen zur digitalisierung „mit der Sprache 
des mittelstands“ zu vermitteln, heißt es. mittelständische 
unternehmen und handwerksbetriebe können hier know-
how erwerben und sich bei der digitalisierung und Vernet-
zung betrieblicher prozesse unterstützen lassen. 

Big Data im Mittelstand

während in kaufmännischen unternehmensbereichen die 
analyse von großen datenmengen (Big data) weitgehend 
etabliert ist, zeigt sich nach einer umfrage des marktfor-
schungsinstituts pac im auftrag der freudenberg It 
nachholbedarf in der produktion. gerade in länderüber-
greifend verteilten produktionsstandorten wären solche 
analysemöglichkeiten ein mehrwert. der erfolg auf in-
ternationalen märkten hänge davon ab, wie schnell alle 
verfügbaren Informationen rund um auftrags- und lager-
bestände, produktionsauslastung, Qualitätsniveau und ab-
satzentwicklung ausgewertet und zu fundierten entschei-
dungsgrundlagen verdichtet werden können. 

J.W. Heidtmann / redaktion

marktgeSchehen

förderung Umweltgerechte Produktion

die Bundesregierung weitet ihre förderung für wirtschaftsun-
ternehmen aus, die ihre produktion umweltgerechter gestalten 
wollen. der „konsortialkredit energie und umwelt“ der staatli-
chen kfw-Bank führt das angebot der „finanzierungsinitiative 
energiewende“ unter neuem namen fort, ergänzt um umwelt-
schutzvorhaben. der konsortialkredit sichert die langfristige, 
über die üblichen 7 bis 10 Jahre laufzeit hinausgehende gesamt-
finanzierung von großvorhaben.

Kein Nachfolger in sicht 

laut dIhk-Bericht entwickelt sich die unternehmens-
nachfolge zu einem ernsten problem im mittelstand. 43 pro-
zent der alt-Inhaber, so viele wie noch nie, fänden keinen 
passenden nachfolger, so der dIhk-nachfolgereport. das 
seien so viele wie nie seit Beginn der Statistik im Jahr 2007. 
umgekehrt fänden 46 prozent der Übernahmewilligen kei-
ne geeignete firma. gründe: die demografische entwick-
lung und eine immer geringere neigung der deutschen, 
unternehmen zu gründen. 

flüchtlinge als fachkräfte?

eine repräsentative Befragung des Bundesverbands mittelstän-
dische wirtschaft unter entscheidern im mittelstand ergab, 
dass mehr als 48 prozent der unternehmer aktuell mitarbeiter 
suchen. gleichzeitig fürchten 78 prozent der Befragten, dass die 
derzeit einreisenden flüchtlinge keine lösung für den mangel 
darstellen. nicht einmal jeder zehnte flüchtling sei direkt in 
arbeit oder ausbildung vermittelbar. eine auswertung des In-
stituts für arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IaB) ergab, dass 
etwa zwei drittel der flüchtlinge über keine Berufausbildung 
verfügen. ein IaB-forscher erklärte indes in der ZeIt, dass das 
dienstleistungsgewerbe in vielen regionen auch arbeitsplätze 
für geringqualifizierte biete.
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Zusammenbringen,  
was zusammen gehört 

Newsteps Career ist DIE neue Online-Jobbörse, weil sie vor allem dem Mittelstand  
aktiv dabei unterstützt, wirklich passende Kandidaten zu finden. 

Herr Engel, braucht der Markt wirklich noch eine weitere 
Online-Jobbörse?

Nein, definitiv nicht – vor allem, wenn sie genauso funk-
tioniert, wie alle bisherigen am Markt. Was er allerdings 
braucht, ist eine andere Art von Stellenbörse. Eine, die 
für tatsächliche Sollprofile auch geeignete Kandidaten 
findet. Eine, die insbesondere den Mittelstand bei der 
Personalsuche unterstützen kann und zwar über die reine 
Anzeigenschaltung hinaus. Eine, die auch mit potenziellen 
Kandidaten im aktiven Austausch steht und deshalb offene 
Positionen wesentlich zielführender besetzen kann. Und 
genau aus diesem Grund haben wir Newsteps Career ge-
gründet. 

Weil Sie den Bedarf erkannt haben?
Ich war selbst lange Jahre als Leiter Personalbeschaf-

fung und -entwicklung in Unternehmen tätig, unter ande-
rem auch als Konzernprojektmanager für ein Großprojekt 
zur Personalstrategie für Gesellschaften in 58 Ländern 
verantwortlich. Ich weiß also, um die Sorgen und Nöte. 
Und ich weiß auch, dass es hier der Mittelstand oft beson-
ders schwer hat. 

Was macht es für den Mittelstand schwer?
Kleinere Unternehmen zwischen 20 und 500 Mitarbei-

ter haben sehr häufig nicht die nötigen Ressourcen in der 
Personalabteilung. Lohnbuchhaltung, Administration und 
ähnliches frisst bereits viel Kapazität. Wir erleben deshalb 
immer wieder, dass nicht einmal Sollprofile für eine offene 
Stelle vorliegen, geschweige denn, dass diese mit den 
Kompetenzen eines Bewerbers abgeglichen werden. 

Und diese Services bietet Newsteps Career?
Natürlich gibt es auch die klassische Stellenanzeige, 

die Sie bei uns sogar über eine Flatrate veröffentlichen 
können. Und die aktive Bannerschaltung mit Verlinkung 
auf die Unternehmenswebseite erhalten unsere Kunden 
ebenso wie eine Standardschnittstelle zur Bundesagentur 
für Arbeit, so dass Ausschreibungen auch da problemlos 
veröffentlich werden können. Viel spannender sind aber 
die Extras, die wir darüber hinaus liefern wie etwa die va-

lidierte Kompetenzanalyse auf Basis 
neuster wissenschaftlicher Erkennt-
nisse. So bringen wir tatsächliche 
Anforderungen und passende Kandi-
daten zusammen. Oder auch unsere 
Bewerberdatenbank – eine Direkt-
suche nach passenden Talenten. 

Wie generieren Sie die Lebensläufe 
für diese Datenbank?

Wir müssen den viel zitierten „War 
for Talents“ an dieser Stelle wohl 
nicht weiter ausführen. Deshalb setzen wir vor allem auf 
aktives Hochschulmarketing, sind auf einschlägigen Job-
messen präsent, um so insbesondere den jungen Akade-
mikernachwuchs für unsere Datenbank zu gewinnen. Denn 
während die großen Konzerne viel in ihre Marke als Arbeit-
geber investieren, werden Mittelständler von eben dieser 
äußerst attraktiven jungen Arbeitnehmergruppe oft über-
haupt nicht wahrgenommen. 

Sie bieten aber auch sogenannte Appraisal an.
Das ist richtig. Denn wie bereits angesprochen, fehlen 

gerade hierfür im Mittelstand nicht selten die Ressourcen. 
Deshalb bieten wir auch Bewerberauswahlverfahren an. 
Das beginnt bei der klassischen Standortbestimmung, 
wo Kompetenzen mit den Sollanforderungen abgeglichen 
werden und geht bis hin zu Interviews und Übungen eines 
klassischen Assessments im Unternehmen. Denn nur ein 
Appraisal bringt Klarheit über Ihre Potenzialträger, so dass 
Sie wissen, wer künftig mehr Verantwortung übernehmen 
kann.

Leistungen, die genutzt werden?
Wir wissen alle, wie teuer falsche Mitarbeiter sind – zwi-

schen 100.00 und 200.000 Euro inklusive Nebenkosten. 
Gerade im Mittelstand kann man sich das nicht leisten. Da 
lohnt eine Investition in eine ausführliche Auswahl der Kan-
didaten in jedem Fall – so unsere bisherige Erfahrung. 

 
www.newsteps-career.de

Beitrag engel conSult gmBh

Andreas engel
Geschäftsführer Engel 
Consult GmbH
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 Liquidität schafft nachhaltiges Wachstum

Ohne Liquidität kein Aufschwung. Der Weg zu erfolgreichem 
Wachstum führt über  gesicherte Liquidität.

Mit unseren maßgeschneiderten und internationalen Factoring-
lösungen bieten wir  mittelständischen Unternehmen eine fl exible 
und preislich attraktive Alternative zu Bankkrediten. 

Sofortige Finanzierung der Außenstände, 100 %-ige Absicherung 
gegen Forderungsausfälle und Optimierung des Kreditratings 
sind entscheidende Gründe für den  zu nehmenden Einsatz von 
Factoring.

Setzen Sie dabei auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit der 
Eurofactor GmbH,  einem  führenden Commercial Finance 
Anbieter mit dem fi nanzstarken Hintergrund der Crédit Agricole 
Group und mehrfach ausgezeichneter Servicequalität.

 Telefon 0800-3228674 | info@eurofactor.de | www.eurofactor.de

International Factors Group


