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Liebe Leserin, lieber Leser,
die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist gut. Das wachstum ist 

robust, die Beschäftigung liegt auf rekordniveau. wirtschaftspolitische 
Herausforderungen wie Digitalisierung und industrie 4.0 gehen die deut-
schen unternehmen mit unterstützung durch die politik immer entschlos-
sener an.

und doch ist das Herz der deutschen wirtschaft, der innovative mittel-
stand, geschrumpft. Die innovationsausgaben der kleinen und mittelstän-
dischen unternehmen in Deutschland stagnieren seit einigen Jahren bei 
etwa 30 milliarden euro. Die Zahl der unternehmensgründungen ist in 
den letzten Jahren zurückgegangen. in der gruppe der innovativen mit-
telständler zeigt sich eine ähnliche entwicklung wie in der gesamtbevöl-
kerung: Der Nachwuchs bleibt zwar nicht gänzlich aus, wird aber weniger.

Das ist kein unabänderliches Schicksal. Häufig wird argumentiert, in 
Deutschland gäbe es zu wenig risikokapital und zu geringe Finanzierungsmöglichkeiten. Das 
ist richtig, aber nicht mehr so signifikant wie in der Vergangenheit. Denn mit einer konse-
quenten innovationspolitik unterstützt die Bundesregierung insbesondere die junge digitale 
wirtschaft, um ihre Finanzierungs- und wachstumsmöglichkeiten zu verbessern.

was Deutschland nötiger braucht, ist mehr mut und gründergeist: unternehmen, Verbän-
de, gewerkschaften, medien und die politik sind gemeinsam gefordert, junge menschen für 
innovative technologien und eine unternehmerische tätigkeit zu begeistern. wirtschaft und 
unternehmergeist müssen bereits an den Schulen und Hochschulen thematisiert werden. Da-
für sorgen die initiative des Bundesministeriums für wirtschaft und energie (Bmwi) „unter-
nehmergeist in die Schulen“ oder der wettbewerb „eXiSt-gründungskultur – Die gründer-
hochschule“. Außerdem möchte das Bmwi im rahmen von „FrAueN unternehmen“ gezielt 
die Begeisterung von mädchen und Frauen für den „Beruf unternehmerin“ fördern.

Die aktuelle Beilage „unternehmertum - innovation, management, wachstum“ setzt ein 
wichtiges Signal: Neue unternehmerinnen und unternehmer braucht das Land!

Sigmar Gabriel
Bundesminister für 
Wirtschaft und Energie

eMagazine
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Wir fördern 

das Gute in NRW.

Sabine Baumann-Duvenbeck und ihr Kraftpaket – 
unterstützt durch die Fördermittel der NRW.BANK.

Die Stärke mittelständischer Unternehmen ist ein wichtiger Motor der Wirtschaft in  

unserer Region. Eine Eigenschaft, die es wert ist, gefördert zu werden. Z. B. durch den  
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Fokus: Führungskultur

Noch immer sind die genauen Zusam-
menhänge der Affäre um manipulierte 
Dieselmotoren des Automobilherstellers 
Vw unklar. möglicherweise spielten 
auch Defizite in der Führungskultur 
des Automobilherstellers eine wichtige 
rolle. Diese these vertritt zum Beispiel 
ex-personalvorstand bei Continental 
und telekom und themenbotschafter 
der initiative Neue Qualität der Arbeit 
thomas Sattelberger. in einem inter-
view mit der Süddeutschen Zeitung 
vom oktober 2015 bezeichnete er den 
Führungsstil, der lange bei Vw herrsch-
te, als „effizienzfanatismus ohne innere 
werte“, der manager regelrecht ge-
zwungen habe, in legalen grauzonen zu 
agieren. Der Fokus auf effizienz hätte 
Vw zwar lange Zeit wirtschaftlich sehr 
erfolgreich gemacht, andererseits aber 
zu einem eher innovationsfeindlichen 
klima geführt, mit Defiziten in den 
Bereichen unternehmenskultur, krea-
tivität und Souveränität der mitarbeiter. 
„was technologie jenseits des Verbren-
nungsmotors betrifft, ist Vw der inno-
vationsärmste deutsche Autokonzern“, 
so Sattelberger gegenüber der SZ.

Vor welchen Herausforderungen steht 
Führung im digitalen Zeitalter, und wie 
reagiert sie hierauf? Dieser Frage ging 
das Frankfurter institut für  Führungs-
kultur im digitalen Zeitalter (iFiDZ) im 
rahmen einer online-Befragung unter 
160 Führungskräften nach. Von den be-
fragten teilnehmern erachten die mei-
sten „die steigende Vernetzung/kom-
plexität“ als die größte Herausforderung 
(43 prozent). es folgt auf platz 2  „das 
nötige einbinden der mitarbeiter/die 
‚Sinnvermittlung‘ an die mitarbeiter“ 
(42 prozent),  „der wachsende Change-/
innovationsbedarf“ (38 prozent) und das 
„veränderte kommunikationsverhalten“ 
(32 prozent). interessanterweise gaben 
nur 23 prozent der Führungskräfte an, 
probleme mit den „veränderten Bedürf-
nissen der jungen mitarbeiter (‚Digital 
Natives‘)“ zu haben. und nur 12 prozent 
gaben an, die zunehmende team- und 
projektorientierung der jüngeren ge-
neration als Herausforderung zu emp-
finden. Dabei standen diese sich in der 
sogenannten generation Y manifestie-
renden Veränderungen zuletzt oft im 
Fokus der medialen Berichterstattung. 

Vw-affäre Digital natives

Für die Studie „real world Leadership“ 
befragte die uS-amerikanische Bera-
tungsfirma korn Ferry 7.500 Führungs-
kräfte in 107 Ländern zum Stellenwert 
einer gesunden Führungskultur für das 
eigene unternehmen. 41 prozent geben 
dabei an, dass die tragenden elemente 
einer guten unternehmenskultur zu ei-
ner angemessen Arbeitsatmosphäre und 
kollegialem miteinander führen. Außer-
dem sagten 72 prozent der Befragten, 
dass kultur „sehr wichtig für die unter-
nehmensperformance“ sei. in der praxis 
allerdings stellt sich das Stimmungsbild 
skeptischer dar: weniger als ein Drittel 
(32 prozent) ist der meinung, dass ihre 
unternehmenskultur auch zur aktu-
ellen geschäftsstrategie passt. obwohl 
29 prozent der manager angaben, dass 
in ihren unternehmen die kultur vor 
allem durch kommunikation verbessert 
wird, bilden weniger als ein Viertel (23 
prozent) ihre Führungskräfte in diesem 
Bereich auch weiter. und nur 35 prozent 
der Befragten denken, dass das mittlere 
management die werte der eigene un-
ternehmenskultur auch an Dritte wei-
tergeben kann. 

Gesunde Führungskultur

www.inpactmedia.com/wirtschaft

Unser Partner:

www.ueberdentellerrand.org

fb.com/ueberdentellerrandkochen

#betterplate

Deutsche Bank

Wir unterstützen Social Start-ups
Fremde werden Freunde – unter diesem Motto wird in Berlin seit zwei Jahren
gemeinsam gekocht. Immer mehr Städte greifen die Idee auf und neue Projekte
entstehen. Unsere Mitarbeiter begleiten Social Start-ups wie „Über den Tellerrand“
ehrenamtlich und stehen mit hohem persönlichen Einsatz zur Seite, wenn es um 
unternehmerische Fragen geht wie Wachstum, Finanzierung und Kommunikation. 
Die Bank unterstützt zudem viele Initiativen durch Spenden. So leisten wir einen 
wichtigen Beitrag für die Entwicklung sozialer Gründerideen in Deutschland.

db.com/social-startups
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Wie ist es um das Unternehmertum in 

Deutschland bestellt? Was geht in den Köpfen 

deutscher Top-Manager vor? 

Wie reagieren sie auf die Herausforderung 

der Digitalisierung, des Wandels der Arbeitswelt, 

der demografischen Entwicklung? 

Welche Führungs- und Organisationsstile 

sind unter diesen Bedingungen heute noch 

zeitgemäß?  ►

Klaus Lüber / Redaktion

unternehmertum 
im wandel
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2014 veröffentlichte das Bremer Beratungsunternehmen Nextpractice eine 
Studie mit dem titel „gute Führung“. grundlage bildeten die ergeb-
nisse von 400 sogenannten tiefeninterviews, eineinhalb bis zwei Stun-

den lange gespräche, mit deutschen Führungskräften. Ziel war es, ein Bild 
der Führungskultur in Deutschland zu zeichnen. man wollte herausfinden, 
„welche unbewussten wertvorstellungen und kollektiven mentalen muster das 
Handeln der Führungskräfte bestimmen, wie vor diesem Hintergrund die tat-
sächliche entwicklung der Führungspraxis bewertet wird und welche Heraus-
forderungen die Führungskräfte für die Zukunft erwarten.“

Das ergebnis überraschte. Viele der Studienteilnehmer sehen die Führungs-
praxis in Deutschland in großem widerspruch zu den tatsächlichen Führungs-
anforderungen, die sich durch den gegenwärtigen wandel der Arbeitswelt er-
geben. Sie sehen die kriterien, die ihnen im kontext guter Führung wichtig 
sind, nicht einmal zur Hälfte verwirklicht. Zu diesen gehört das Arbeiten in 
flexiblen Führungsstrukturen, die gestaltung ergebnisoffener prozesse, der 
Abbau von Hierarchie und effizienzorientierung und die Förderung von Au-
tonomie unter den mitarbeitern. mehr als drei Viertel wünschen sich deshalb 
einen paradigmenwechsel in der Führungskultur. Die befragten manager sind 
überzeugt, dass der Standort Deutschland ohne eine grundlegende Änderung 
in der aktuellen Führungspraxis weit unter seinen möglichkeiten bleibt.

So viel Selbstkritik mag verblüffen bei einer Berufsgruppe, zu deren ty-
pischen klischees es eigentlich gehört, Schwächen und probleme nur im äu-
ßerten Notfall zuzugeben. Für den kürzlich verstorbenen psychologen peter 
kruse, der die Studie leitete, reagieren die manager damit schlicht auf den 
Druck von außen. Bislang, so kruse gegenüber dem onlineportal XiNg 
Spielraum, dominierte ein Führungsmodell, das durch persönlichkeit, pla-
nung und profitmaximierung bestimmt war. Dieser Ansatz transformiere sich 
nun: „Zunächst geht es dabei um information statt um persönlichkeit. Darauf 
aufbauend ist iteratives Vorgehen statt starres planen angesagt. und drittens 
ist das Ziel in Zukunft integration statt nur profitmaximierung.“ im grunde, 
so kruse, würden wir gerade den Übergang von einem Shareholder-modell, 
das von einer kultur der schwarzen Zahlen geprägt war, zu einem Stakehol-
der-modell erleben.

Die interessante Frage ist nur: wie kann es sein, dass top-manager ein rie-
siges Defizit an guter Führungskultur in ihren unternehmen beklagen, und da-
bei doch selbst in einer position sind, von der aus man die Situation schnell und 
effektiv ändern könnte? ist die erkenntnis des notwendigen wandels noch zu 
jung und Firmen zu träge, schnell Veränderungen anzustoßen? wie kommt es 
zu dieser enormen Diskrepanz zwischen theorie und praxis?

peter kruse macht dafür zum teil die deutsche Führungstradition ver-
antwortlich, die viele unternehmen über Jahrzehnte geprägt, zu großen wirt-
schaftlichen erfolgen verholfen hat und dementsprechend tief in den Struk-
turen der unternehmen verankert ist: „wir haben sehr lange effizienz und 
optimierung in den mittelpunkt unseres tuns gestellt.“ und dies sei auch 
in vielen unternehmen nach wie vor der maßstab, nach dem Verhalten ►► 

Rücktritt für den Fortschritt
Spiralförmige Karrieremodelle als Innovationsmotor

Innovation ist nicht erst seit gestern 
Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg 
von Unternehmen. Wohl aber hat sich 
durch aktuelle Entwicklungen, allen 
voran die digitale Transformation, die 
Bedeutung von Innovation grundle-
gend verändert. Durch disruptive 
Marktveränderungen müssen Unter-
nehmen heute neue Produkte deut-
lich schneller auf den Markt bringen 
und viel radikaler denken, als sie es 
bislang taten. Doch starre Strukturen, 

wie sie in vielen Organisationen aktuell noch bestehen, 
bremsen den Erfindergeist der Mitarbeiter meist stark. 
Firmen brauchen daher ein agiles Organisationsdesign, 
das die Öffnung des Innovationsprozesses erlaubt. Open 
Innovation lautet das Stichwort – also die Einbeziehung 
mehrerer Stakeholdergruppen, um einen möglichst großen 
Ideenpool zu generieren. Möglich wird das nur, wenn Zu-
sammenarbeit und Kommunikation auf Agilität, Flexibilität 
und Kooperation ausgerichtet sind. Moderne Organisa-
tions- und Führungsstrukturen sind der Schlüssel für das 
Innovationsmanagement der Zukunft.

Rauf und RuntER statt gERadEaus

Beispielhaft dafür steht der Schweizer Software-Pionier 
Haufe-umantis. Mit Maßnahmen wie Social Recruiting oder 
der demokratischen Wahl der Führungskräfte setzt die 
Haufe-Tochter stark auf die Einbeziehung ihrer Mitarbeiter. 
Agilität lebt Haufe-umantis aber auch bis in die oberste 
Führungsriege: Mit seinem spiralförmigen Karrieremodell 
ermöglicht das Unternehmen Führungskräften, strategisch 
zu arbeiten und trotzdem operative Zusammenhänge nicht 
aus den Augen zu verlieren. Bestes Beispiel dafür ist Un-
ternehmensgründer Hermann Arnold selbst. Denn er hat 
ein Experiment gewagt, für das es nicht nur Mut, sondern 
vielleicht auch ein kleines bisschen Verrücktheit braucht: 
2013 ist er freiwillig als CEO zurückgetreten. Und nicht nur 
das: Statt das Unternehmen zu verlassen, arbeitete er wei-
ter unter seinem Nachfolger. „Ich hatte den Eindruck, dass 

mein persönlicher Führungsstil weder das Unternehmen 
noch unsere Software weiterbringt“, erklärt Arnold diesen 
Schritt. „Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie 
unternehmerisch denken und handeln – und von den Füh-
rungskräften, dass sie mit gutem Beispiel voran gehen.“ 

Mut WiRd zuR KERnKoMpEtEnz von 
fühRungsKRäftEn

Für den ehemaligen CEO bedeutete der Rücktritt zu-
nächst, wieder im Team mitzuarbeiten und dort seine Er-
fahrungen einzubringen und zu erweitern. Genau das ist 
der Vorteil der spiralförmigen Führung: „Wir wollen, dass 
Mitarbeiter Führungsverantwortung übernehmen, nach 
einer Weile wieder zurück ins Team gehen, beobachten 
und lernen, um davon gestärkt in die Führung zurückkeh-
ren zu können,“ so Arnold. Das aber braucht Mut – und 
ein Umdenken der Gesellschaft. „Die Rückkehr ins Team 
darf nicht als Schwäche gewertet werden“, weiß Arnold. 
„Die bewusste Entscheidung, zurückzutreten, ist ein Zei-
chen von Stärke – und für den Erfolg von Unternehmen 
unerlässlich.“ Denn der Wechsel zwischen Team und 
Führung birgt für Unternehmen, Mitarbeiter und Führungs-
kraft große Potenziale. Arnold selbst konnte dadurch viel 
über Führung lernen. Sich selbst beschreibt er als den 
„Pionier, der Wege aufzeigt und zugänglich macht.“ Um 
diese Wege zu erweitern und auszubauen, war in seinen 
Augen jedoch jemand anders geeigneter. Sein Nachfolger, 
so Arnold, habe vieles anders gemacht – aber dabei nicht 
unbedingt schlechter. Und auch das Team profitiert von 
den „Rückkehrern“. Denn sie sind ein weiterer Baustein 
bunt gemischter Projektteams, deren unterschiedliche Er-
fahrungen und Sichtweisen Kreativität, Ideen und Innovati-
onen fördern. Damit entsteht ein Organisationsdesign, das 
nichts mit starren, „verstaubten“ Strukturen zu tun hat, son-
dern durch seine agile Zusammenarbeit bestens gerüstet 
ist, die Herausforderungen disruptiver und dynamischer 
Märkte erfolgreich zu meistern.

www.haufe.com

Beitrag  HAuFe-LeXwAre gmBH & Co. kg 

Bernhard Münster
senior product 
Manager,
haufe gruppe
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herr dr. irmscher, sie tun viel für die gesundheit ihrer Mit-
arbeiter. Wieso?

Weil ich glaube, dass ich nur dann mein gesamtes Po-
tenzial entfalten und ins Unternehmen einbringen kann, 
wenn ich fit und gesund bin und gerne zur Arbeit gehe. 

Was umfasst ihr betriebliches gesundheitsmanagement 
genau?

Unser Programm ist weit gefasst: von klassischen 
Fitnesskursen und Sportförderung, Raucherentwöhnung, 
Check-ups, Beratungen zu gesunder Ernährung oder 
Work-Life-Balance, gesunde Snacks und Angebote in der 
Kantine über einen Ruheraum bis hin zu regelmäßigen Ge-
sundheitstagen mit vielen Anregungen zur Vorsorge und 
zum gesunden Leben. Wir befassen uns außerdem intensiv 
mit der Führungskultur und dem Miteinander im Unterneh-
men und tauschen uns dazu mit namhaften Coachs und 
Rednern aus. Denn das Arbeitsumfeld wirkt sich erheblich 
auf das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit aus. 

Was war ihr bisher größter Erfolg im 
gesundheitsmanagement?

Eindeutig der Gesundheits-Check. 
Bei einer unserer Führungskräfte 
konnte so frühzeitig eine Herzerkran-
kung festgestellt und mit einer Ope-
ration behoben werden. In einem 
weiteren Fall ermöglichte die Darm-
krebsfrüherkennung rechtzeitig einen 
Eingriff. Das hat mich persönlich sehr 
gefreut und mir gezeigt, wie richtig 
und wichtig es ist, dieses Programm 
anzubieten. Die Kosten, die wir als Unternehmen für diese 
Vorsorge tragen, sind verglichen mit ihrem großen Mehr-
wert gering. Betriebliche Gesundheitsförderung nutzt 
eben beiden Partnern – dem Unternehmen und den Mit-
arbeitern.

www.swhd.de

»Gesund und fit sind Mitarbeiter motivierter«
Wer in die Gesundheit seiner Mitarbeiter investiert, profitiert von einer höheren Leistungsbereitschaft – 

ein Gewinn für beide Seiten. Ein Interview mit Dr. Rudolf Irmscher, Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg.

Beitrag   StADtwerke HeiDeLBerg gmBH 

Dr. Rudolf Irmscher
geschäftsführer 
stadtwerke heidelberg
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belohnt wird – und hemme den wandel. „wenn wir implizit, 
durch die Art der gesetzten Anreize, immer noch der meinung 
sind, dass Führung ausschließlich effizient und profitmaximie-
rend agieren muss, wird eine transformation schwierig. wir müs-
sen aktiv die erfolgskriterien für Führung verändern, damit es zu 
einem paradigmenwechsel kommt.“

Auch der Berliner managementberater ulf Brandes beschäftigt 
sich schon seit Jahren mit der Frage, wie die Bedingungen für ei-
nen paradigmenwechsel in der Führungskultur verbessert werden 
könnten. wie peter kruse, sieht er ein eklatantes missverhältnis 
zwischen theorie und praxis. „Studien zum wandel der Arbeit 
gibt es mittlerweile genügend. und es ist mittlerweile auch den mei-
sten Akteuren klar, dass es notwendig ist, sich auf Veränderungen 
einzulassen.“ Doch wenn man mit mitarbeitern, Führungskräften 
und gesellschaftern ins gespräch kommt, merke man sehr schnell: 
„Viele können sich schlicht nicht vorstellen, welche positiven Ver-
änderungen in ihrem Arbeitsumfeld konkret möglich sind.“

Dennoch gibt es diese Beispiele. Brandes hat sie gesammelt 
und in einem ende 2014 erschienenen Buch mit dem programma-
tischen titel „management Y“ vorgestellt, unter anderem in An-
lehnung an die viel zitierte generation Y. „wobei uns ganz wichtig 
war, eben nicht einfach praktiken von Firmen vorzustellen, die 
den wandel in irgendeiner exotischen Nische verwirklichen. was 
wir zeigen wollten, sind anschlussfähige Beispiele ganz normaler 
unternehmenstypen und Branchen, die anderen Führungskräften 
und ihren mitarbeitern das klare gefühl geben: mensch, wenn das 
da geht, warum nicht auch bei uns?“

Zum Beispiel die Firma Allsafe Jungfalk, ein metallverarbei-
tender Betrieb in Baden-württemberg und weltmarktführer für 
Ladegut-Sicherungssysteme. Feste Abteilungsstrukturen gibt es 
nicht, geschäftsführer Detlef Lohmann hat ein Arbeitsklima ge-
schaffen, in dem mitarbeiter selbst Führungsaufgaben überneh-
men. und zwar durch informationstransparenz, indem er für alle 
verbindliche kennzahlen für die unternehmenssteuerung defi-
nierte. „wenn jeder mitarbeiter genau weiß, was er dazu beitragen 
kann, damit dies gut und reibungslos läuft, brauche ich mir als un-
ternehmer über das tagesgeschäft keine gedanken zu machen.“ 
eine Firmenphilosophie, die auch das Nachrichtenmagazin Der 
Spiegel kürzlich als Beispiel für einen notwendigen wandel im 
Führungsstil deutscher unternehmer würdigte.

oder hhpberlin, europas führendes und mit Abstand größtes 
ingenieurbüro für Brandschutz. kern der unternehmenskultur 
des mittelständlers ist es, eigenverantwortung und unterneh-
merische Verantwortung in einklang zu bringen. Auch hhpber-
lin setzt dabei konsequent auf informationstransparenz, wie die 
geschäftsführer karsten Foth und Stefan truthän in „manage-
ment Y“ berichten: „wir haben sehr früh schon intern meetings 
eingeführt, wo wir gewinne, umsatz, kosten, entwicklungsten-
denzen, Strategien mit allen mitarbeitern geteilt haben.“ Für sich 
selbst definieren sie gute Führung als die Fähigkeit, echte unter-
nehmerische Verantwortung zu übernehmen –losgelöst von eige-
nen Bedürfnissen. „Diese entwicklung kann fünf bis zehn Jahre 
dauern. man wird keine Führungskraft im Sinne von erklimmen 

der karriereleiter, sondern man entwickelt eine Haltung, eine 
Art zu handeln.“

obwohl die organisationsprinzipien solcher pionierunter-
nehmen auch in vielen anderen unternehmen gut umsetzbar 
wären, fürchtet auch Brandes, dass noch viel passieren muss, 
damit sich eine solche Haltung auch im unternehmerischen 
mainstream durchsetzt. Dabei hat er natürlich die oberste 
entscheider-ebene im Blick, aber nicht nur:  Besonders sor-
genvoll wünschen sich viele ein umdenken im mittleren ma-
nagement, das über Jahrzehnte hinweg nach dem motto „teile 
und herrsche“ aufgebaut wurde, um teilziele zu optimieren 
statt das ganze in den Blick zu nehmen, und auch genau 
unter diesen gesichtspunkten rekrutiert wurde. „wie soll 
jemand, dessen karriere bislang beispielsweise auf ‚Zahlen, 
Daten, Fakten‘ basierte, nun über Nacht die kompetenz ent-
wickeln, in einem klima von Fehlertoleranz, Vertrauen und 
Verbundenheit teams zu führen, die innovativ und autonom 
arbeiten? Das schließt sich nicht gänzlich aus, aber es erfordert 
ein ziemliches umdenken, und ganz neue Herangehenswei-
sen an Alltagsaufgaben – und bloß ‚auf Ansage‘ ist dies kaum 
zu erreichen.“

wie die unternehmerische realität in Deutschland jenseits 
von management Y-Ansätzen leider auch immer noch aus-
sieht, das dokumentieren zum Beispiel die beiden ex-mana-
ger Jörg Bartussek und oliver weyergraf in ihrem ende 2015 

erschienenen Buch „mad Business“. Aus einer Vielzahl von 
interviews mit Führungskräften montierten sie das tagebuch 
eines fiktiven managers mit dem klingenden Namen paul 
Hecht, gespickt mit anonymisierten originalzitaten. Dort ist 
zum Beispiel von sogenannten wombat („waste of money, 
Brain and time“)-projekten die rede. Diese werden von Füh-
rungskräften angeschoben, obwohl sie keiner für sinnvoll hält 
und dann ohne Überzeugung immer weiter geführt, weil die 
Führungskraft ihr gesicht nicht verlieren darf oder man nicht 
zugeben möchte, schon relativ viel geld ohne erkennbares er-
gebnis verbrannt zu haben. Am ende will niemand die Ver-
antwortung übernehmen.

Dem wirtschaftsmagazin Brand eins erzählte oliver  
weyergraf, sie hätten versucht, einen prominenten manager 
für das Vorwort zu gewinnen. „Das ist uns nicht gelungen – 
auch keine Führungskraft im ruhestand. Namentlich möchte 
niemand genannt werden.“ Stattdessen erhalten Sie inzwi-
schen reihenweise e-mails von konzernangestellten, die ih-
nen schreiben: „Bei uns ist alles noch viel schlimmer. Falls ihr 
ein zweites Buch schreibt, füttere ich euch gern anonym mit 
informationen.“

wir brauchen einen paradigmenwechsel, müssen gemein-
schaftlich auf die Suche nach neuen, alternativen Führungs-
modellen gehen, sagt Nextpractice-Chef peter kruse im inter-
view. und dies wohl besser heute als morgen. ■

»Wie kann es sein,  
dass Top-Manager  
ein riesiges Defizit  
an guter Führungs-
kultur in ihren  
Unternehmen be- 
klagen, und dabei 
doch selbst in einer 
Position sind, von  
der aus man die  
Situation schnell 
und effektiv ändern 
könnte?«
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Lars Klaaßen / redaktion

Demografiebedingte Alterung 
der Belegschaften, zuneh-
mender globaler wettbewerb 

und sich abzeichnender Fachkräfteman-
gel: Diese Faktoren erfordern zuneh-
mend engagement von unternehmen 
für ihre mitarbeiter. Viele Arbeitgeber 
investieren deshalb verstärkt in den Be-
reichen employer Branding und talent-
management, zu denen auch modelle 
in den Bereichen betriebliches gesund- 
heitsmanagement und betriebliche Alters- 
vorsorge gehören. Abgesehen davon 
rechnen sich gesunde und zufriedene 
mitarbeiter auch betriebswirtschaftlich. 
Je nach Studie liegt der return on invest 
zwischen 1 zu 3,5 und 1 zu 10.

„Am Anfang sollten unternehmen 
analysieren, wie es um die gesundheit 
ihrer mitarbeiter bestellt ist, zum Bei-
spiel mit mitarbeiter-Befragungen oder 
gesundheitsberichten“, erläutert Stefan 
Buchner, geschäftsführer der unterneh-
mensberatung für Betriebliches gesund-
heitsmanagement. Anhand der ergebnisse 
werden die Ziele geklärt, sei es rücken-
gesundheit, psychische gesundheit oder 

eine verbesserte kommunikation. Daraus 
folgen etwa präventionsangebote, Schu-
lungen oder gesundheits-Check-ups, die 
mitsamt den ergebnissen der Belegschaft 
kommuniziert werden. kleinere unter-
nehmen lassen sich von krankenkassen 
und Berufsgenossenschaften dabei unter-
stützen. 

große unternehmen gehen oft ein 
ganzes Stück weiter: „gesundheitsma-
nagement ist mehr als die Summe der 
einzelnen maßnahmen zur gesundheits-
förderung“, betont Natalie Lotzmann. 
Die Leiterin gesundheitsmanagement 
bei SAp ist bei der initiative Neue Qua-
lität der Arbeit (iNQA) zudem Botschaf-
terin für das thema gesundheit. „Dabei 
ist es wichtig das wohlbefinden der mit-
arbeiter in der unternehmenskultur zu 
verankern – denn mitarbeiter, die sich bei 
der Arbeit wohl fühlen, sind gesünder 
und engagierter.“ Somit entfalten kultur 
und Führungsverhalten eine messbare 
wirkung sowohl auf gesundheit als auch 
auf produktivität.

im rahmen des iNQA-Audits „Zu-
kunftsfähige unternehmenskultur“ kön-
nen sich unternehmen klarheit darüber 

verschaffen, wo ihr Verbesserungspoten-
zial liegt. ein teilnehmer ist die Flug-
hafen münchen gmbH. „wir wollen 
unsere rund 4.500 mitarbeiter in allen 
Lebensphasen unterstützen“, erklärt 
theresa Fleidl, Leiterin konzernausbil-
dung und Human resources marketing. 

im rahmen des iNQA Audits hat 
das unternehmen im wesentlichen 
zwei Arbeitsschwerpunkte festgelegt, 
nämlich Auswirkungen des demogra-
fischen wandels und Frauenförderung. 
Das unternehmen arbeitet auch an an-
deren iNQA-themenbereichen, wie 
gesundheit. So werden Sportkurse und 
ein jährlicher gesundheitstag für alle 
mitarbeiter angeboten. Nach einer er-
gonomischen Beratung – wie sitze ich 
zum Beispiel richtig am Schreibtisch 
– können passende Stühle oder tische 
bestellt werden. gesundheitliche unter-
suchungen übernimmt „medicare“, eine 
tochter der Flughafengesellschaft. eine 
eigene Akademie bietet Seminare zum 
persönlichen energiemanagement oder 
zur Suchtprävention an. Diese Angebote 
können von jedem mitarbeiter in An-
spruch genommen werden.

Gesunde 
unternehmens-
kultur

Unternehmen profitieren 
durch gesunde und zufriedene 
Mitarbeiter. Deshalb lassen 
sie sich deren Wohlergehen 
etwas kosten.
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Gesunde Mitarbeiter, 
gesundes Unternehmen

Mitarbeiter sind ein entscheidender Erfolgsfaktor. Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) 
als personalpolitisches Benefit-Instrument bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile.

Der volkswirtschaftliche Schaden von krankheitsbe-
dingten Ausfällen wird auf etwa 130 Mrd. € jährlich beziffert. 
Im Schnitt fallen rund 18 Krankheitstage pro Mitarbeiter an,  
d.h. etwa acht Prozent der Belegschaft fehlen täglich. Prä-
vention ist besser als langwierige und teure Heilung. Bei 
Vorsorge denkt man zunächst an Krebserkrankungen. Für 
langfristige Ausfälle in den Betrieben sind jedoch auch 
zunehmend chronische Leiden sowie psychische Erkran-
kungen verantwortlich. Durch regelmäßige Vorsorgeun-
tersuchungen lassen sich viele Krankheiten frühzeitig er-
kennen und behandeln oder sogar ganz vermeiden. Nicht 
nur die Chancen auf Heilung sind oft besser, auch längere 
Ausfallzeiten im Beruf können so reduziert werden. Daher 
lohnt es sich für Unternehmen, die Gesundheit ihrer Mitar-
beiter stärker in den Fokus zu rücken.

gEsundhEits-ChECK Mit 
voRsoRgE-sChECK

Mit der betrieblichen Krankenversicherung der HALLE-
SCHE erhalten Mitarbeiter beispielsweise Zugang zu ei-
ner Vielzahl zusätzlicher Vorsorgeuntersuchungen, die von 
den gesetzlichen Krankenkassen nicht bezahlt werden. 
Entsprechend ihrem Alter und Geschlecht erhalten die 
Mitarbeiter alle zwei Jahre neue Vorsorge-Schecks vom 
Chef „in die Hand“. Dadurch wird die Extraleistung des 
Arbeitgebers immer wieder sichtbar und erlebbar. Die Vor-

sorge-Schecks können direkt beim Arzt eingelöst werden. 
Die Abrechnung erfolgt zwischen dem Arzt und der Ver-
sicherung; die Mitarbeiter müssen also nicht in finanzielle 
Vorleistung treten.

psyChisChEn BElastungEn 
EntgEgEnWiRKEn

Ein ganz neuer Vorsorge-Baustein ist die Erschöpfungs-
prophylaxe. Hierfür wurde die HALLESCHE Krankenversi-
cherung mit dem Kundeninnovationspreis 2015 ausgezeich-
net. Im Mittelpunkt steht die Ermittlung und Verbesserung 
der persönlichen Erschöpfungssituation. Neben einem 
dreimonatigen Coaching-Programm für Betroffene steht 
zudem allen versicherten Mitarbeitern eine 24-Stunden- 
Hotline zur Verfügung. Selbstverständlich können mit ei-

ner bKV verschiedenste Bereiche abgesichert und 
das Angebot individuell auf das Unternehmen zuge-
schnitten werden. Der mögliche Gesundheitsschutz 
reicht von A wie Arzneimittel bis Z wie Zahnersatz. 
Dabei gibt es keine Gesundheitsprüfung oder War-
tezeiten. So können Arbeitgeber bereits für einen 
geringen Beitrag ihren Mitarbeitern attraktive Mehr-
leistungen bieten. Ein echter Pluspunkt – nicht nur 
für eine gesunde Belegschaft, sondern auch im zu-
nehmenden Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte. 
Denn laut der McKinsey-Studie „Wettbewerbsfaktor 
Fachkräfte“ fehlen 2025 bis zu 6,5 Mio. Arbeitskräfte, 
darunter rund 2,4 Mio. Akademiker.

www.hallesche-bkv.de

BeSonDere BKV-VorteiLe Der haLLeSChe

+ individuelle gesundheitskonzepte durch 
   umfassende auswahl an Bausteinen
+ Bereits ab 10 Mitarbeitern möglich
+ alters- und geschlechtsunabhängige Beiträge
+ sofortiger versicherungsschutz – 
   keine Wartezeiten
+ Keine gesundheitsprüfung
+ Mitversicherung von angehörigen ebenfalls 
   ohne gesundheitsprüfung
+ passend für gesetzlich und privat 
   versicherte Mitarbeiter
+ schlanke prozesse

+ prävention und bessere 
   medizinische versorgung                 

+ stärkung der    
   arbeitgebermarke

+ Ökonomischer nutzen 
   durch geringere 
   lohnfortzahlungskosten

+ Wahrnehmung von 
  sozialer verantwortung

wirkungsfelder der bKV 
im unternehmen
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Neues Unternehmertum
Die Redaktion befragt Experten zu den Chancen & Trends für Gründer.

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

Florian Nöll 
Vorsitzender Bundesverband Deutsche 

Startups e.V. 

Torben Leif Brodersen 
Geschäftsführer Deutscher Franchise 

Verband (DFV)

Catharina van Delden 
Bitkom- 

Präsidiumsmitglied

auch die beste Idee benötigt kapital, um 
zu einem wirtschaftlich erfolgreichen Pro-
dukt oder einer dienstleistung wachsen 
zu können. Grundsätzlich ist es natürlich 
sinnvoll für Gründer, so viele anteile wie 
möglich am unternehmen zu halten. Will 
man sich jedoch am markt behaupten, 
Wettbewerb aushalten, marktanteile ge-
winnen und wachsen, ist das in der regel 
nicht  ohne externe Geldgeber möglich, 
die im Gegenzug anteile am unterneh-
men erhalten. es nützt keinem Gründer, 
wenn hart gearbeitet, wirtschaftlich ge-
haushaltet und nebenbei ein gutes Produkt 
auf die Beine gestellt wurde, dann aber 
die Wettbewerber den markt unter sich 
aufteilen, weil diese über mehr Wachs-
tumskapital verfügen. deswegen sollte ein 
unternehmer  frühzeitig anteile am un-
ternehmen verkaufen, um liquide zu blei-
ben und weiter investieren und möglichst 
schnell wachsen zu können. das ergebnis: 
der so erzielte Wachstumsschub kann 
die Grundlage für späteres, jahrelanges 
Wachstum und hohe umsätze bilden. es 
gilt : „fifty percent of something is better 
than a hundred percent of nothing.“ 

www.deutschestartups.org

franchise ist in deutschland als koope-
ratives Geschäftsmodell branchenüber-
greifend ein integraler Bestandteil der 
mittelständischen Wirtschaft geworden. 
Zahlreiche franchisesysteme haben in 
den vergangenen Jahren ein enormes 
Wachstum realisieren können. Was ist 
das erfolgsrezept hierfür? Gelebte Part-
nerschaft unter einem gemeinsamen 
markendach, ein intensiver dialog zwi-
schen franchisegeber und den -partnern 
bei gleichzeitiger konsequenter Befol-
gung gemeinsam definierter Werte und 
Leitbilder. an anderer Stelle wird mit 
der Wortkreation „friendchise“ auf den 
Punkt gebracht, dass franchisesysteme 
nur im Ganzen, nur auf augenhöhe und 
nur mit gegenseitigem respekt und Ver-
trauen wachsen können. moderne fran-
chisesysteme sind Lern- und Innovations-
gemeinschaften. mit diesem anspruch 
gelingt es ihnen, sich als starke marken 
mit klaren Wettbewerbsvorteilen zu po-
sitionieren, von denen alle Beteiligten 
profitieren. die Bedeutung dieser beson-
deren unternehmenskooperation wird 
weiter steigen. 

www.franchiseverband.com

die Zukunft der Wirtschaft ist digital – 
und deshalb brauchen wir in deutsch-
land eine neue, eine digitale unter-
nehmergeneration. Geschäftsprozesse 
wandeln sich, über die Hälfte der deut-
schen unternehmen ist sogar überzeugt, 
dass sie ihr komplettes Geschäftsmo-
dell im Zuge der digitalisierung än-
dern müssen. dabei spielen Start-ups 
eine entscheidende rolle. Nur zwei 
Beispiele von vielen: Health-Start-ups 
wirbeln derzeit den stark regulierten 
Gesundheitsmarkt auf. Von der Smart-
phone-app zur tinnitus-therapie bis 
zur digitalen Gesundheitsakte entstehen 
angebote, die Patienten und Versicherte 
heute erwarten. In der finanzbranche 
machen fintechs das Bezahlen mo-
bil, gleichzeitig revolutionieren sie mit 
technologien wie der Blockchain als de-
zentralem Buchführungsprotokoll das 
jahrhundertealte Bank- und Geldwesen. 
auch etablierte unternehmen sind gut 
beraten, sich dieses kreative Potenzial 
zunutze machen. Nur so können sie die 
Herausforderungen der digitalen trans-
formation meistern.

www.bitkom.org

»Wer teilt, gewinnt.«
»Moderne Franchisesysteme sind Lern- 

und Innovationsgemeinschaften.«
»Wir brauchen eine neue, digitale 

Unternehmergeneration.«

www.inpactmedia.com/wirtschaft Beitrag StrauB, HaLSteNBerG & PartNer

Ihre Unternehmenszukunft – 
(k)eine offene Frage

Training und Beratung aus einer Hand – insbesondere der Mittelstand 
wünscht sich einen Ansprechpartner, der seine Sorgen und Nöte kennt.

Frau Halstenberg, warum sind Sie „die Zukunfts- 
macher“?

Jedes Unternehmen wünscht sich eine stabile 
Marktposition für die Zukunft. Allerdings kön-
nen nur wenige für sich definieren, wo die Reise 
hingehen soll. Hier schaffen wir Klarheit und 
gehen mit den Unternehmen sogar direkt in die 
Umsetzung – begleiten so lange, bis das eigen-
ständig gelingt und sie so ihren entscheidenden 
Vorsprung auch zukünftig halten können. Durch 
unsere Maßnahmen können Unternehmen au-
ßerdem Aufwand und Kosten sparen, weil Dinge  
nicht später wieder geradegerückt werden müssen. So 
machen wir die unternehmerische Zukunft gemeinsam mit 
unseren Kunden passend. 

Dabei beraten Sie nicht nur, Sie trainieren und bilden auch 
aus, richtig?

Genau. Was unser Angebot einzigartig macht, ist die 
Tatsache, dass Sie bei uns wirklich alles aus einer Hand 
bekommen. Egal ob Organisationsentwicklung, Innovation, 
Business-Begleitung, Interim-Management oder auch der 
Einsatz eines SWAT-Teams – wir schreiben uns diese Be-
griffe nicht nur auf die Fahne, wir können sie auch. Gleich-
zeitig bilden wir in unserer internen Akademie Fachtrainer 
und -berater für Unternehmen gezielt anhand individueller 
Bedürfnisse aus. 

Und das kommt bei Kunden an?
Der Impuls, ein ganzheitliches Beratungshaus zu for-

men, kam tatsächlich von den Kunden. Das Feedback aus 
dem Markt zeigte: Es gibt einfach keine passenden Lö-
sungen aus einer Hand für die aktuellen Sorgen und Nöte 
des Mittelstands. Diese Lücke haben wir nun geschlossen.

Wie erklären Sie sich ihren Erfolg?
Primär, weil wir sagen können, wir wissen, wie es 

schmeckt – oder anders gesagt: Wir kennen uns im Metier 
unserer Kunden aus, wissen also, was dort die brennenden 
Themen sind, weil wir selbst dorther kommen. So auch unse-
re Partner. Andererseits sehen wir zu, dass unsere Kunden 
so schnell wie möglich wieder allein agieren können und das 

gelingt uns durchweg gut. Und zu guter Letzt: Wir 
lieben, was wir tun. Das merkt der Kunde. Und 
das überträgt sich auf dessen Erfolg.

Was sind aktuell die größten Sorgen und Nöte 
des Mittelstands?

Dass sie die nächsten Jahre nicht überleben 
könnten. Der Wettbewerb ist groß, Produkte 
sind austauschbar, Technologien werden im-
mer ausgefeilter. Da muss jeder herausarbeiten, 
warum die Kunden bei ihnen kaufen sollen und 
wie die Digitalisierung hier unterstützen kann. 

Dabei sind so viele in ihren alten Strukturen festgefahren, 
dass sie ihre Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten gar 
nicht sehen. Und dann natürlich die große Angst und Un-
sicherheit gegenüber Veränderungen sowie die Frage, wie 
Veränderung gelingen kann, damit auch wirklich alle eine 
gemeinsame Sache verfolgen. 

Was braucht es, damit Mitarbeiter Veränderungen mittragen?
Zuallererst müssen sie verstehen, warum überhaupt et-

was verändert werden muss. Dann ist es wichtig, alle aktiv 
einzubinden. Hier kann ganz Erstaunliches entstehen und 
den Prozess mit neuer Kraft nach vorn bringen. Zusätzlich 
brauchen Menschen natürlich auch Strategien, wie sie mit 
veränderungsmüden Kräften und sogenannten Low Perfor-
mern umgehen. Denn in Zeiten des Fach- und Führungskräf-
temangels kann insbesondere dieser Teil der Belegschaft 
schnell zu einer echten Existenzbedrohung werden. 

Sollte man Low Performer nicht eher loswerden?
In den allerseltensten Fällen. Wir wissen, dass es nur 

sehr wenig schlechte oder faule Mitarbeiter gibt. Ihre Mo-
tivation passt nur nicht zur Unternehmenssituation und de-
ren Anreize. Hier haben wir eine Strategie entwickelt, wie 
sich diese Motivation wieder ins Positive wandeln lässt. 
Und da gibt uns die Praxis recht. 

www.straub-halstenberg.de

Carmen Halstenberg
Geschäftsführerin, 
Straub, Halstenberg & 
Partner
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Gründerland 
Deutschland

Solide Infrastruktur, Rechtssicherheit 
und Förderprogramme bieten deutschen 

Start-ups gute Rahmenbedingungen.

Mirko Heinemann /redaktion

Die gründung eines unternehmens lässt sich mit 
dem Start einer mehrstufigen rakete verglei-
chen: Der entrepreneur startet in der regel mit 

einer Finanzspritze von eltern oder der Familie. kann er 
seine idee erfolgreich vermarkten, gibt es einen Förder-
kredit von einer Bank oder einem Business Angel. wer es 
schafft, sein unternehmen zum wachsen zu bringen und 
wer es binnen der ersten Jahre über eine gewisse Schwelle 
bringt, wird für risikokapitalgeber interessant. es winken 
die ersten millionen.   

So könnte man den perfekten Start eines jungen, in-
novativen unternehmens beschreiben. Leider ist er nicht 
allen vergönnt. Das risiko ist hoch: Nach expertenschät-
zungen überlebt nur eines von zehn Start-ups dauerhaft 
am markt. Dennoch liegt ein besonderes interesse von 
Öffentlichkeit und politik auf jungen technologieun-
ternehmen – nicht zuletzt deshalb, weil viele von ihnen 
disruptive geschäftsmodelle verfolgen, also die alt einge-
sessene wirtschaft herausfordern. Damit haben sie zumin-
dest theoretisch die Chance, zu international bedeutsamen  

unternehmen heranzureifen. Den Aufstieg von der gara-
genfirma zum weltkonzern – viele junge gründer verfol-
gen diesen traum. 

Die meisten Neugründer arbeiten allerdings nicht in 
der it-Branche, sondern auf dem Dienstleistungssektor; 
darunter fallen rechtsanwälte und Architekten genauso 
wie Friseurbetriebe oder reinigungen. es folgen der Han-
del und das Baugewerbe. im Jahr 2014 wurden laut institut 
für mittelstandsforschung ifm Bonn 309.000 unterneh-
men neu gegründet, 2015 waren es etwa 300.000. Die Zahl 
der unternehmensgründungen ist also zurückgegangen. 
Das muss keine schlechte Nachricht sein. Denn die ursa-
chen der sinkenden Bereitschaft zur Selbstständigkeit lie-
gen in der guten konjunktur. unternehmen stellen immer 
mehr Bewerber ein, und im gegenzug haben es immer 
weniger nötig, aus der Not heraus in die Selbstständigkeit 
zu gehen. So steigt der Anteil derer, die aus Leidenschaft 
unternehmer sind. Vielleicht sind sie deshalb auch erfolg-
reicher: im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der insol-
venzen jedenfalls um mehr als sieben prozent gesunken. 

Laut gründungsmonitor der staatlichen kfw-Bank 
haben knapp 85 prozent aller entrepreneure dem markt 
nichts Neues anzubieten. Nur 16 prozent  gründen sich 
mit einer innovation. 8,7 prozent haben eine neue idee 
für den regionalen markt entwickelt, 4,1 prozent für den 
deutschen, bei 3,1 prozent handelt es sich sogar um eine 
weltneuheit. Davon dürften recht viele unter die Defini-
tion des „Start-up“ fallen. Darunter versteht der Deutsche 
Start-up monitor, den die kpmg-wirtschaftsberatungs-
gesellschaft alljährlich herausgibt, unternehmen, die 
jünger sind als zehn Jahre, die über eine innovative tech-
nologie oder ein geschäftsmodell verfügen und die ein 
signifikantes wachstum anstreben. Dazu passt: Der Soft-
warebereich ist laut kfw mit dem höchsten Anteil an den 
innovativen gründungen vertreten, es folgen „Hightech“ 
und „technische Dienstleistungen“.

wer ein unternehmen gründen möchte, braucht Start-
kapital. Fast die Hälfte aller gründungen startet mit ►► 
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Zukunftsbranchen – welche sind jetzt wichtig?

Welche Branchen werden am stärk-
sten wachsen?

Die Digitalisierung wird alle Bran-
chen erfassen und die Geschäftsmo-
delle, Prozesse aber auch Arbeits- 
und Problemlösungswege nachhaltig 
verändern. Dabei spielt die Entwick-
lung des Internet of Things eine wich-
tige Rolle. Nach einer Studie von 
McKinsey können die Effizienzstei-
gerungen in den nächsten Jahren bis 
zu EUR 11 Mrd. pro Jahr erreichen. 
Smart Factory, Smart Cities, das Ge-

sundheitswesen und Mobilität werden davon am stärksten 
profitieren und sich entsprechend verändern. Neue Player, 
wie beispielsweise Google im Auto, werden den etablier-
ten Unternehmen das Leben schwerer machen. 

Welche Einzeltechnologien sind von herausragender Be-
deutung?

Die heutige technische Infrastruktur ermöglicht die 
Übertragung und Verarbeitung von großen Datenmen-
gen. Das Zusammenspiel von Big Data, Cloud Lösungen, 
Sensorik und Konnektivität hat die Grundlage für weiteres 
Wachstum geschaffen. Spannend ist die Entwicklung der 
Software-Lösungen um künstliche Intelligenz. Dies hat 
gerade erst der publikumswirksame Sieg des Computers 
über den aktuellen Go-Weltmeister gezeigt. Heute gibt es 
bereits zahlreiche Business Intelligence Anwendungen, 
welche die intelligente, individuelle Vermarktung von Pro-
dukten und Services zielgenau steuern, die wir präskriptive 
Datenanalyse nennen. 

Wie können unternehmen sich aufstellen, damit sie an der 
spitze des Wachstums stehen?

Die Unternehmen müssen innovativ bleiben und sich 
an den individuellen Kundenbedürfnissen ausrichten. Dies 
bringt neue Geschäftsmodelle hervor, v.a. durch die Kom-
bination und Verknüpfung von unterschiedlichen Techno-
logien und Services. Dies hat die Fintech-Branche gerade 
gezeigt. Reicht mein Produkt heute noch aus oder muss ich 
bzgl. Kundenservice, Lieferung, Bezahlung, Zusatznutzen 
mit anderen Anbietern kooperieren? Flexible Plattformstra-
tegien sind zukunftsweisend. Kein Geschäftsmodell wird 
morgen noch so aussehen wie es heute ist.

www.ieg-banking.com

Lars Härle 
Managing director 
der iEg – investment 
Banking group 

Die Sharing Economy: 
das Ende des Eigentums?

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Digitalisie-
rung ein wesentlicher Bestandteil des modernen Lebens 
geworden ist und selbstverständlich auch die globale 
Wirtschaft grundlegend und nachhaltig verändert. Da-
bei ist die Digitalisierung kein abgeschlossener, sondern 
ein fortlaufender und höchst komplexer Prozess, der von 
einem persistenten wie inhärenten Wandel geprägt ist.

Ein wesentlicher Trend, der mit der Digitalisierung der 
Wirtschaft einhergeht und diese gleichzeitig beschleu-
nigt sowie in ihrer Vehemenz verstärkt, ist die Sharing 
Economy. In einer Sharing Economy ist die Bedeutung 
des rechtlichen Eigentums an einem Wirtschaftsgut für 
Nutzer zweitrangig. Im Vordergrund stehen der Zugang 
zu diesem Gut, die Nutzbarkeit dessen und damit der 
temporäre Besitz: Das Teilen, Tauschen und Teilnehmen 
unterminieren das Primat des Eigentums.

Der Erfolg von Unternehmen wie DriveNow – dem 
Carsharing-Angebot von BMW und Sixt, das die ge-
meinschaftliche Nutzung von Automobilen organisiert – 
oder Airbnb – einer Plattform, über die Privatpersonen 
ihre Wohnung, ihr Haus oder Teile davon an private 
Dritte vermieten können – sind gute Beispiele für diesen 
fortschreitenden Trend. Für den Erfolg von DriveNow, 
Airbnb & Co. sind die geringen Transaktions- und Grenz-
kosten eine conditio sine qua non. Möglich sind diese 
erst durch digitale Netzwerkeffekte.

Der wirtschaftsliberale Ökonom Jeremy Rifkin spricht 
in diesem Zusammenhang bereits von einer „Null-Grenz-
kosten-Gesellschaft“: Die Grenzkosten vieler Güter und 
Dienstleistungen werden laut Rifkin 
nahezu null sein, was sie prak-
tisch kostenlos macht – mit dem 
Ergebnis, dass der Kapitalismus 
der klassischen Prägung enden 
und das „Diktat des Eigentums“ 
überwunden wird – Teilen ersetzt 
das Eigentum. Fraglos ist dies eine 
steile und strittige These, die Rifkin 
aufstellt. Die Diskussion zeigt aber, 
wie grundlegend die Digitalisierung 
die globale Wirtschaft auf den Kopf 
stellen kann.

Dr. Björn B. Schmidt 
director der iEg – 
investment Banking 
group
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 5.000 euro und weniger, 21 prozent verfügen über ein 
Startkapital von 10.000 bis 25.000 euro. mehr als 100.000 
euro benötigen nur 4,2 prozent aller gründungen. eine 
externe Finanzierung erhalten sie vor allem von Familie, 
Freunden und von Banken. Der kredit bei der Hausbank 
ist eine naheliegende Lösung. entrepreneure können aber 
auch   verschiedene Förderinstrumente nutzen.

etwa die „mittelständischen Beteiligungsgesellschaf-
ten“, die junge unternehmen finanziell fördern. Diese 
mBgs sind privatrechtlich organisierte gesellschaften, 
die keinen einfluss auf das geschäft ausüben und durch 
öffentliche mittel refinanziert werden können. Deren Fi-

nanzierungsvolumen reicht – etwa in Berlin-Brandenburg 
– von 25.000 bis zu 1,25 millionen euro. Beteiligungsdau-
er: bis zu 12,5 Jahre. Auf Bundesebene agiert der High-
tech gründerfond, der bis zu eine halbe million euro 
in die Frühphasenfinanzierung junger unternehmen in-
vestiert – eine mischung aus Beteiligung und Darlehen.

Laut Länderbericht Deutschland des global entrepre-
neurship monitors (gem) sind die rahmenbedingungen 
für gründerinnen und gründer in Deutschland „ausge-
sprochen gut“. Als besondere Stärken betont die organi-
sation die gute infrastruktur, die öffentlichen Förderpro-
gramme, den Schutz von geistigem eigentum. Auch die 
wertschätzung neuer produkte und Dienstleistungen sei 
in Deutschland besonders hoch. im gegenzug sei die schu-
lische gründungsausbildung verbesserungswürdig, ebenso 
die gesellschaftliche wertschätzung von Selbstständigkeit. 
ein minuspunkt in Deutschland sei ebenso das knappe Ar-

beitskräfteangebot für neue und 
wachsende unternehmen.

wichtigster gründungsort 
für Start-ups in Deutschland ist 
Berlin. in der Hauptstadt wer-
den sie in wenigen Jahren sogar 
zum größten Arbeitgeber avan-
cieren, so eine aktuelle Studie 

des instituts für Strategieentwicklung iFSe. in den letzten 
drei Jahren hat sich die Zahl der mitarbeiter in Berliner 
Start-ups beinahe verdoppelt. Heute beschäftigen die jun-
gen Firmen in der Stadt zusammen rund 13.200 Arbeit-
nehmer. Damit stehen sie an fünfter Stelle, gleich hinter 
den Berliner Verkehrsbetrieben und noch vor Siemens. 

Auf den nachfolgenden plätzen sieht der Deutsche 
Start-up monitor münchen, die metropolregion rhein-
ruhr, Hamburg und Stuttgart/karlsruhe. Das iFSe 
hebt heraus, dass Berlin sozial durchlässig ist, besonders 
im Vergleich mit internationalen Start-up-metropolen 
wie New York oder San Francisco. Dies sei ein großer 
Standortvorteil für die Startup-Szene, weil sich dadurch 
menschen mit völlig verschiedenen Hintergründen ge-
genseitig inspirieren und voneinander lernen können, so 
die iFSe-Studie. Doch um auch in Zukunft relevant zu 
bleiben, müsse Berlin seine Standortvorteile nutzen, das 
seien vor allem Diversität, kreativität und eine Vielzahl 
von Bildungseinrichtungen. wer eine erfolgreiche grün-
derlandschaft schaffen möchte, muss eine solche Balance 
also erhalten – oder schaffen. Das gilt nicht nur für Berlin 
und Deutschland, sondern ist eine europaweite Aufgabe. ■ Adlershof. Science at Work.

… Perfekte Bedingungen für Ihr Start-up bietet Ihnen der 
Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof mit seiner 
speziellen Infrastruktur. Unsere Gründungszentren kümmern 
sich um Ihren nachhaltigen Eintritt in den Markt. Wir versor-
gen Sie mit dem nötigen Know-how, einem starken Netzwerk, 
beraten in Finanzierungsfragen und öffnen Türen zu Produk-
tionsstätten, Laboren und Maschinenparks. Wir schaffen die 
Synergien für Ihren Weg zum Erfolg.   

www.adlershof.de/gruender

Die laufen 
und laufen…    
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Was ist Ein 
ClustER?

Der englische Begriff steht unter an-
derem für „Bündel“. in der wirtschaft 
versteht man darunter im engeren 
Sinne die räumliche konzentration 
miteinander verbundener unterneh-
men innerhalb eines bestimmten wirt-
schaftszweiges. Darüber hinaus kann 
ein Cluster auch weitere, für den wett-
bewerb relevante institutionen, etwa 
Forschungseinrichtungen, Hochschulen 
und Behörden, umfassen. es lassen sich 
vier sogenannte Clusterdimensionen un-
terscheiden. Die horizontale Dimension 
beschreibt die wettbewerbsbelebende 
gleichzeitige präsenz konkurrierender 
unternehmen. unter vertikaler Dimen-
sion versteht man die infrastruktur aus 
Zulieferern, Abnehmern und Dienstlei-
stern. Die institutionelle Dimension be-
schreibt die Bildung eines spezifischen 
regel- und Normensystems, beispiels-
weise sich ergänzende technikvorstel-
lungen und Arbeitswerte, unter den 
Clusterakteuren. Schließlich ist die ex-
terne Dimension, also partnerschaften 
mit clusterfernen Akteuren, notwendig, 
um die innovationskraft eines Clusters 
zu bewahren.

Schwerpunkt 
Cluster

Als Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft haben wir die Aufgabe, Arbeits-
plätze zu schaffen und zu sichern. Wir 
bieten Investoren auch tatsächlich 
jede Menge. Sie finden bei uns nicht 
nur vollerschlossene Gewerbeflächen 
mit teilweise direktem Anschluss an 
die Autobahn zu wettbewerbsfähigen 
Preisen und logistisch hervorragend 
gelegen zwischen den Metropolen 
Hamburg und Berlin. Genauso wichtig 
heute: Sie bekommen eine Antwort auf 
die Frage nach Fachkräften. 

Schon vor Jahren haben wir eine Strategie entwickelt, 
die sich jetzt auszahlt. Kern sind praktische Arbeitsansätze 
an verschiedenen Punkten gleichzeitig. So können Eltern 
kleiner Kinder auf eine flächendeckende Ganztagsbetreu-
ung zurückgreifen. Das heißt, beide Elternteile stehen dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung; ein enormer Vorteil gegen-
über anderen Regionen. 

Weiter stehen Jugendliche der Abgangsklassen im 
Fokus unserer Arbeit. Im Berufsorientierungsunterricht 

sind wir präsent und zeigen Perspektiven vor Ort. Immer 
ganz konkret; oft kommen Unternehmensvertreter mit in die 
Schulen. Parallel dazu halten wir ein Online-Portal (www.
ausbildungsnetz-swm.de) mit Ferienjobs, Praktikumsplät-
zen und Ausbildungsstellen aktuell. Die Schüler werden 
explizit, z.B. im Rahmen des Unterrichts, darauf geleitet 
und nutzen es intensiv.  

Auch Auspendler  sprechen wir konkret an. Für sie 
geben wir die Pendlerpost heraus; eine Zeitung, die aus-
schließlich offene Arbeitsstellen in Westmecklenburg ent-
hält – und kostenfrei ist.

Und wir unterstützen unsere Unternehmen auch dabei, 
sich Wettbewerbsvorteile zu sichern. Zum Beispiel durch 
das Angebot familienfreundlicher Arbeitsplätze;  und das 
so, dass Familien davon profitieren und Unternehmen keine 
Nachteile haben. Eigens dazu gibt es bei uns das Siegel 
für familienfreundliche Arbeitgeber.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Südwestmecklenburg mbH
Lindenstraße 30  | 19288 Ludwigslust
Tel.: 03874 620440

www.invest-swm.de

Fachkräfte. Kein Mangel.

Beitrag   wirtSCHAFtSFÖrDeruNgSgeSeLLSCHAFt SÜDweStmeCkLeNBurg mBH

Beitrag   kApitALBeteiLiguNgSgeSeLLSCHAFt Nrw

Berit Steinberg
geschäftsführerin der 
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft südwest-
mecklenburg

Die beiden Jungunternehmerinnen präsentierten die 
Idee des Ausbaus ihres Online-Handels ihrer Hausbank. 
Sie konnten neben dem Erweiterungskonzept erste Er-
fahrungen und auch kleinere Erfolge vorweisen. Den-
noch stand ihre Hausbank dem Finanzierungswunsch von 
150.000 Euro zunächst zurückhaltend gegenüber. Durch 
konzeptbedingte Anlaufverluste wurde das einzusetzende 
Eigenkapital von 25.000 Euro mehr als aufgezehrt, die Fi-
nanzierung von Marketing- und Personalkosten sowie des 
zusätzlichen Warenlagers führte zu einem hohen ungesi-
cherten Kreditrisiko. In weiteren Gesprächen aber empfahl 
die Hausbank die Nutzung von Förderangeboten für kleine 
und mittlere Unternehmen in Nordrhein-Westfalen.

Durch eine stille Beteiligung der KBG NRW konnte das 
wirtschaftliche Eigenkapital um T€ 50 aufgestockt werden,  
für notwendige Fremdmittel von T€ 100 übernahm die 
Bürgschaftsbank NRW eine 80%ige Ausfallbürgschaft. 
Die Hausbank begleitete nunmehr die Finanzierung mit 
einem vertretbaren Kreditrisiko. 

„Die KBG ist eine nicht profitorien-
tierte Selbsthilfeeinrichtung der Wirt-
schaft. Sie stellt mittelständischen 
Unternehmen „stilles Kapital“ zur Ver-
fügung und verbreitert so deren un-
ternehmerische Kapitalbasis. Damit 
bietet sich kleinen und mittleren Un-
ternehmen eine gute Ergänzung zur 
klassischen Fremdfinanzierung durch 
Kreditinstitute“, erläutert KBG-Ge-
schäftsführer Manfred Thivessen. 

Grundsätzlich agiert die KBG als 
„stiller Gesellschafter“. Nur Geschäfte von besonderer 
Bedeutung bedürfen der Zustimmung der KBG. Nach Ab-
lauf des Beteiligungsvertrages von 7 bis 10 Jahren zahlt 
das Unternehmen den Kapitalbetrag zum Nennwert (ohne 
Aufgeld!) an die KBG zurück. 

Die räumliche und organisatorische Nähe zur Bürg-
schaftsbank NRW schafft Synergien für die zu fördernden 
Unternehmen.

www.kbg-nrw.de

Ein PLUS für Unternehmer in NRW
Die Finanzierung eines sinnvollen Vorhabens scheitert 
nicht an fehlendem Eigenkapital oder fehlenden 
Kreditsicherheiten!

Manfred Thivessen
geschäftsführer,
Kapitalbeteiligungs-
gesellschaft nRW

WEttBEWERBsvoRtEilE 
duRCh ClustER

Cluster vernetzen unternehmen, 
Hochschulen, Forschungseinrichtungen 
und weitere Akteure einer region ent-
lang einer wertschöpfungskette. Sie bün-
deln kräfte und schaffen Synergien für 
Forschung und innovation. Der Stand-
ort wird attraktiver: für Fachkräfte, für 
investoren und für die Beteiligten vor 
ort. weltweit werden Cluster als Ansatz 
zur Steigerung regionaler innovations- 
und wettbewerbsfähigkeit gefördert. 
in Deutschland betreiben die Bundes-
ministerien für Bildung und Forschung 
(BmBF) und wirtschaft und energie 
(Bmwi) eigene, bundesweite Clusterpro-
gramme. in insgesamt drei runden eines 
sogenannten Spitzencluster-wettbewerbs 
hat das BmBF 15 Cluster ausgewählt, die 
über einen Zeitraum von fünf Jahren mit 
jeweils bis zu 40 millionen euro geför-
dert werden. Ziel des BmBF-innovati-
onsprogramms „unternehmen region“ 
ist der Auf- und Ausbau technologischer, 
wissenschaftlicher und wirtschaftlicher 
kompetenzen in ostdeutschen regionen. 
Das „go-cluster“ programm des Bmwi 
vereint aktuell 99 innovationscluster aus 
allen regionen Deutschlands.

intERnationalE 
paRtnERsChaftEn

So leistungsfähig regionale innova-
tions- und wertschöpfungsketten auch 
sind, um die Herausforderungen der 
globalisierung zu meistern, wird es 
immer wichtiger, mit internationalen 
partnern zusammenzuarbeiten. mit der  
Fördermaßnahme „internationalisierung 
von Spitzenclustern, Zukunftsprojekten 
und vergleichbaren Netzwerken“ för-
dert das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung die entwicklung  
von internationalisierungskonzepten und 
deren umsetzung in projekten auf Au-
genhöhe mit weltweiten partnern mit 
jeweils bis zu vier millionen euro über 
bis zu fünf Jahre. in einer  ersten Aus-
schreibungsrunde ende 2015 wurden 
elf projekte zur Förderung empfohlen. 
konkret geht es um die Vernetzung von 
Biomedizin-unternehmen in europa 
und israel, der Aufbau eines internatio-
nalen innovationssystems der medizin-
technik und gesundheitswirtschaft, die 
Vernetzung von Flugzeugteileherstel-
lern und entwicklern von unterneh-
mensoftware und Schlüsseltechnologien 
in Branchen wie kunststoff, Leichtbau, 
photonik und organischer elektronik. 
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Beitrag  DeutSCHe LiCHtmiete uNterNeHmeNSgruppeBeitrag  DEUTSCHE LICHTMIETE UNTERNEHMENSGRUPPE

Dass eine moderne LED-Beleuchtung 
Energie und somit auch bares Geld spart, 
ist längst kein Geheimnis mehr. Durch 
einen sofortigen und flächendeckenden 
LED-Umstieg könnte allein in Deutsch-
land so viel Energie gespart werden, 
dass drei Atomkraftwerke abgeschaltet 
werden könnten. Zudem trägt eine mo- 
derne Beleuchtung zu mehr Arbeits- 
sicherheit und gesundheitsfördernden 
Bedingungen am Arbeitsplatz bei. Viele 
Unternehmen zögern trotzdem noch mit 

der Umrüstung, da Produktauswahl, Wartungsaufwand und 
Investitionskosten die Umstellung zusätzlich erschweren. Mit 
dem Mietmodell der Deutschen Lichtmiete können Unterneh-
men ganz ohne Risiko auf eine moderne Beleuchtungsanlage 
umrüsten. Mieter erhalten schnell, unkompliziert und ohne die 
üblichen Risiken eine maßgeschneiderte Beleuchtungslö-
sung, die sich sofort rechnet. Denn die Reduktion der Strom-
kosten fällt in der Regel höher aus als die „All Inclusive“-Miete, 
die monatlich für die Nutzung anfällt: Durchschnittlich 15 bis 
35 Prozent der bisherigen Gesamtkosten für die Beleuchtung 
verbleiben nach Abzug der Mietkosten als Ersparnis beim 
Mieter. Zusätzlich entfällt der Aufwand für Lampenauswahl 
und Einrichtung: Beratung, Aufmaß, Verbrauchs- und Wirt-
schaftlichkeitsberechnung sowie die komplette Installation 
gehören zum Servicepaket. Der Vermieter trägt zudem das 
gesamte Produkt- und Haftungsrisiko. Dazu liefert die Deut-
sche Lichtmiete gute Argumente für ein „grünes Gewissen“: 
Denn alle Produkte sind vollständig recyclebar, größtenteils 
wiederverwendbar sowie reparabel. Im Gegensatz zu ande-
ren Leuchtmitteln fallen bei der Entsorgung von LED-Pro-
dukten auch keine giftigen Quecksilberrückstände an.

EnERgiEEffiziEnzpREis füR dEutsChE liChtMiEtE

Die Deutsche Lichtmiete qualifizierte sich mit ihrem inno-
vativen LED-Mietkonzept für den PERPETUUM 2016 Ener-
gieeffizienzpreis. Bei der Veranstaltung in Berlin überzeugte 
das Lichtmietmodell dann auch die Teilnehmer und die Deut-
sche Lichtmiete konnte sich beim Publikumspreis gegen die 
anderen neun Finalisten durchsetzen. 

www.deutsche-lichtmiete.de

Neue LED-Beleuchtung 
durch unkonventionelles 

Lichtmietmodell 

Marco Hahn
leiter Marketing & 
online strategie,
deutsche lichtmiete

zukunft energiewende
In Sachen Energieeffizienz steht die deutsche Industrie gut da, 
kann aber noch erhebliche Potenziale ausschöpfen.

Lars Klaaßen / redaktion

in Sachen energieeffizienz steht die deutsche industrie international an er-
ster Stelle. Das ergab der Bericht „the 2014 international energy efficiency 
Scorecard“ des American Council for energy-efficient economy (ACeee). 

Dieses engagement basiert nicht nur auf gesteigertem umweltbewusstsein, sondern 
ist vor allem finanziellen Aspekten geschuldet: unternehmen senken durch ener-
gieeffiziente Arbeitsweisen ihre kosten. um waren und Dienstleistungen im wert 
von 1.000 euro zu produzieren, wurden 2014 nach ersten vorläufigen Schätzungen 
der Ag-energiebilanzen in Deutschland nur noch 4,8 gigajoule primärenergie ein-
gesetzt. Seit 1990 hat sich damit die gesamtwirtschaftliche energieeffizienz um fast 
ein Drittel verbessert.

Damit verbessert sich auch die internationale konkurrenzfähigkeit deutscher 
industrieprodukte, denn weltweit wird der energieeffizienz immer höheres Au-
genmerk geschenkt. und neben der ökologischen wird ebenso die ökonomische 
Seite in den kommenden Jahren noch mehr gewicht bekommen. „So ist bei den 
Ölpreisen in wenigen Jahren wieder mit deutlichen preissteigerungen zu rechnen“, 
sagt reinhard Albert. Der mitarbeiter des Fachgebiets 
energieeffizienz im umweltbundesamt sieht aber kei-
nen grund, sich auf dem hierzulande erreichten aus-
zuruhen: „eine reihe wissenschaftlicher Studien zeigt, 
dass in der deutschen industrie trotz der guten Bilanz noch 
erhebliche potenziale ausgeschöpft werden können.“

große unternehmen mit hohem energiever-
brauch haben sich meist schon frühzeitig eine ei-
gene energieabteilung zugelegt, die sich unter 
anderem auch um energieeinsparung kümmert. 
kleine unternehmen mit niedrigem energiever-
brauch hingegen haben häufig keinen energiebe-
auftragten. „Sie waren daher in der Vergangenheit 
mangels energie-Fachpersonal vielfach nicht im 
Stande, die energieeffizienz des eigenen Betriebes 
zu beurteilen“, so Albert. mittlerweile gibt es eine 
Vielzahl von ingenieurbüros, sich auf energieeffi-
zienzverbesserung und energieeinsparung spezia-
lisiert haben. Beim Bundesamt für wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) können informationen 
über energieauditoren abgerufen werden. Vielfach 
bieten auch energieversorgungsunternehmungen 
energieberatungen an. 

Auch in der Start-up-Szene tut sich eine men-
ge. im Climate-kiC Accelerator, dem europäischen 
Startup-Förderprogramm für klima-innovative 
geschäftsideen, ist etwa enit Systems vertreten, 
eine Ausgründung des Fraunhofer-instituts für 
Solare energiesysteme iSe in Freiburg. Das unter-
nehmen entwickelt und vertreibt monitoring- und 
Steuerungssysteme für Betreiber dezentraler ener-
giesysteme. Das ermöglicht ihnen energietranspa-
renz für gezielte effizienzmaßnahmen und eine 
intelligente Steuerung. Den Deutschen rechen-
zentrumspreis, den eco internet Award und den 
greenit Best practice Award hat e3Computing 
aus Frankfurt am main abgeräumt. Das unterneh-
men baut energieeffiziente wasserkühlungs-tech-
nologie für rechenzentren. Spezielle platzsparende 
„wärmetauschertüren“ an der rückseite der racks 
werden vom kühlwasser durchströmt und sorgen 
für die nötige Abkühlung. möglich wird dies durch 
die 4.000fach höhere kühlungsfähigkeit von was-
ser gegenüber Luft. ■
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fintego – die digitale Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung hat eine 
lange Tradition. Mit ihrer Hilfe können 
Anleger ihr Vermögen unter Beach-
tung individueller Risikopräferenzen 
bewahren und langfristig vermehren 
– was angesichts der aktuell nied-
rigen Zinsen und der hohen Volatilität 
der Finanzmärkte eine große Leistung 
bedeutet. Private Anleger, die dies 
selbst in die Hand nehmen möchten, 
stoßen aber schnell an ihre Grenzen. 
Sie müssten sich intensiv mit den 

Anlagemärkten, den Renditechancen und Gefahren und 
nicht zuletzt auch mit den Anlageprodukten befassen. Sie 
müssten zudem prüfen, wie die einzelnen Investments mit-
einander korreliert sind und welche Risiken sie im Einzel-
nen mit sich bringen.

Das fintego Managed Depot aus dem Hause ebase ist 
eine der ersten Lösungen, die die technologischen Mög-
lichkeiten zu einer komplett digitalen Vermögensverwal-
tung nutzen. Anleger können bequem von zu Hause aus 
fintego abschließen und profitieren fortlaufend von den 
hohen Informations- und Sicherheitsmechanismen einer 
echten Vermögensverwaltung. ebase übernimmt dabei als 
Vermögensverwalter sowohl die Zusammensetzung, die 
Kontrolle als auch gegebenenfalls Umgewichtungen der 
einzelnen, über ETFs abgebildeten Portfolios.

Über den online Angemessen- und Geeignetheitstest 
wird der Anleger zu der geeigneten Anlagestrategie ge-
führt. Hier werden Erfahrungen und Kenntnisse, Anlage-
ziele und finanzielle Verhältnisse des Anlegers abgefragt – 
alles den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes ent-
sprechend. Diese Abfrage wird spätestens alle drei Jahre 
wiederholt, um so Veränderungen beim Anleger zu berück-
sichtigen. 

Wie es einer digitalen Vermögensverwaltung gebührt, 
kann die gesamte Abwicklung online gestaltet werden. 
Nach dem Eröffnungsdialog muss der Kunde sich nur 
noch gegenüber ebase identifizieren. Dies kann – neben 
dem klassischen Weg über das PostIdent-Verfahren – seit 
Mitte März auch online über das VideoIdent-Verfahren er-
folgen. Notwendig dafür ist lediglich ein Smartphone mit 

der dazugehörigen App oder ein PC mit Webcam und 
Mikrofon. Bei dem bequemen VideoIdent-Verfahren iden-
tifiziert sich der Anleger in einem Video-Chat mit seinem 
Ausweisdokument bei der Bank und bestätigt anschlie-
ßend den Depoteröffnungsantrag einfach durch Setzen 
entsprechender Checkboxen. Auch das Überweisen des 
Anlagebetrags kann der Kunde online erledigen. Somit 
schafft ebase mit fintego eine dem digitalen Wandel der 
Gesellschaft entsprechende Lösung zur Vermögensver-
waltung.

Dabei bedarf es keines sechs- oder siebenstelligen  
Vermögens, um sich dies leisten zu können – die Mindest- 
anlagesummen liegen bei 2.500 Euro für Einmalanlagen 
oder bei 50 Euro für monatliche Einzahlungen. Zudem wird 
fintego aufgrund von Feedback durch Interessenten und 
Kunden laufend verbessert und die Kostenstruktur wird 
zum 01.06.2016 aufgrund von Einsparungen im Zuge der 
verstärkt digitalen Prozesse von fintego angepasst. Dies 
äußert sich gegenüber den Kunden in einer potentiellen 
Ersparnis zum bisherigen Preismodell von bis zu 25 %.

Ein weiterer Unterschied zu vielen traditionellen Ver-
mögensverwaltungen: Portfoliodetails und Wertentwick-
lungen sind jederzeit online abrufbar. Zugleich ist fintego 
keinesfalls anonym gegenüber den Kunden – ein reales 
Team, zu welchem jederzeit auch telefonisch Kontakt auf-
genommen werden kann, steht hinter dem Namen. Die Er-
gebnisse seit Start des fintego Managed Depots Anfang 
2014 sind attraktiv, liegen zwischen 14,5 und 16,7 Prozent 
per Ende Januar 2016 (Quelle: www.fintego.de).

www.fintego.de

Beitrag eBASe

Die niedrigen Zinsen erfordern clevere Anlageideen. fintego ist eine der ersten 
komplett digitalen Vermögensverwaltungen mit Anlagestrategien auf ETF-Basis

Rudolf Geyer
sprecher der 
geschäftsführung,
ebase

Mirko Heinemann / redaktion

wer den Showdown einer einstmals hoch 
angesehenen und traditionsreichen Bank 
live erleben möchte, muss sich nur den 

Aktienkurs der Deutschen Bank ansehen: Das Flagg-
schiff deutscher Finanzkraft, früher drittgrößtes 
geldinstitut der welt, hat in den vergangenen zehn 
Jahren einen großteil seines Börsenwertes eingebüßt. 
kurz vor der Finanzkrise kostete eine Aktie von „the 
Deutsche“ über 100 euro. Heute sind es etwa 14 euro. 

Der Absturz steht symbolhaft für den Vertrau-
ensverlust, den tradierte Finanzhäuser erlitten haben. 
und zwar nicht nur bei Aktionären, sondern auch bei 
ihren kunden. Daran ist nicht 
allein die Finanzkrise 2008/09 
schuld; es gibt auch hausge-
machte gründe: Banken ver-
langen von ihren girokun-
den Überziehungszinsen von 
bis zu 16 prozent pro Jahr, 
gleichzeitig zahlen sie für 
tagesgeld gar nichts mehr. 
unternehmensgründer und 
Start-ups klagen nach wie 
vor über hohe Hürden bei 
der kreditvergabe. Für ein 
wertpapierdepot verlangen 

manche Banken und Sparkassen immer noch gebüh-
ren. ihre Finanzberatung ist mangelhaft: Bei einem 
aktuellen test der Zeitschrift Finanztest schnitten 18 
von 23 getesteten Banken, genossenschaftsbanken 
und Sparkassen schlechter als „gut“ ab. Zwei fielen 
komplett durch. und bei der Digitalisierung hinken 
sie meilenweit hinterher.  

Vor allem Letzteres könnte die Banken teuer zu 
stehen kommen. Denn innovative unternehmen 
stehen in den Startlöchern mit dem potenzial, den 
Banken große teile ihres kerngeschäfts streitig zu 
machen. immer mehr sogenannte „Fintechs“, also in-
ternetbanken, unternehmen mit online-Bezahlmo-
dellen oder entwickler digitaler währungen wie Bit-
coin, ethereum, ripple und andere setzen zum Sturm 
auf die old economy an. Die geschäftsideen der Fin-
techs sind vielfältig bis schillernd: manche entwickeln 
neue Banking-Apps, etwa für das Bezahlen mit dem 
Smartphone. mit „Crowdfunding“ und „Crowdinve-
sting“ entwickeln sie neue, an die sozialen medien an-
gelehnte modelle, wie investoren sich direkt an unter-
nehmen beteiligen können. Andere informieren über 
möglichkeiten, wie man geld anlegen kann, organi-
sieren den Zutritt zu Handelsplattformen für Finanz-
produkte oder entwickeln sogar ganz neue. Derzeit 
als besonders revolutionär gilt die „Blockchain“, eine 
kostengünstige und angeblich sichere technologie für 

globale geldtranfers. 
rund 12.000 dieser technologieun-

ternehmen soll es laut Schätzungen des 
Digitalverbands Bitkom weltweit ge-
ben, mit einem investitionsvolumen 
von mehreren milliarden euro. ►►  

Finanzbranche 4.0

Die Banken haben massiv Vertrauen 
verspielt. In die Bresche springen 
IT-basierte Technologiefirmen 
mit disruptiven Geschäftsmodellen. 
Sie könnten die gesamte Finanz-
branche umkrempeln.
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herr grätz, Crowdfunding, Crowdlen-
ding, wo ist der unterschied?

Beim Crowdfunding unterstützen 
Sie als Investor gezielt eine neue 
Unternehmensidee. Crowdlending 
hingegen ist nichts anderes als ein 
klassischer Kredit, mit dem etablierte 
Unternehmen neue Projekte oder 
Expansionspläne auf dem digitalen 
Wege finanzieren können.

 
gehe ich als unternehmer für einen 

Kredit nicht eher zu meiner Bank?
Nicht zwangsläufig. Gerade Kredite unter 500.000 Euro 

sind bei den Banken aufgrund der hohen Kosten weniger 
beliebt. Außerdem hören wir von unseren Kunden immer 
wieder, dass der Prozess bei den Banken deutlich lang-
samer ist. Bei uns bekommen Sie innerhalb von drei bis 
fünf Tagen nach dem Erstkontakt eine Rückmeldung, ob 
wir ein Projekt über unseren Kreditmarktplatz finanzieren.

also machen sie den Banken Konkurrenz?
So würde ich es nicht formulieren. Vielmehr bieten wir 

mit kapilendo insbesondere für kleine und mittelständische 
Unternehmen eine interessante Erweiterung für den Finan-
zierungsmix. Sie dürfen nicht vergessen, wie wichtig es 
aus Unternehmenssicht ist, hier breit aufgestellt zu sein. 

Welche summen kann man über kapilendo finanzieren?
Wir vermitteln Kredite zwischen 30.000 und 2,5 Millio-

nen Euro. Seit unserer Gründung im August 2015 ist uns 
das bereits für eine Vielzahl von Projekten erfolgreich ge-
lungen – darunter auch für den Fußballclub Hertha BSC, 
der innerhalb von nicht einmal zehn Mi-
nuten die Kreditsumme von einer Milli-
on Euro zusammen hatte. Zwei weitere 
Projekte befinden sich gerade in der 
Finanzierungsphase. 

prüfen sie die unternehmen, die über 
kapilendo finanzieren?

Bei der Auswahl der Projekte ver-
stehen wir uns als Repräsentant der 

Anleger, deshalb schauen wir genau, welche Unterneh-
men auf unseren Kreditmarktplatz kommen. Hierfür haben 
wir einen vierstufigen internen Ratingprozess aufgesetzt, 
der quantitative Merkmale wie Jahresabschlüsse glei-
chermaßen berücksichtigt, wie die Qualität der Unterneh-
mensführung und des zu finanzierenden Projekts. Wenn 
Sie so wollen, picken wir für unsere Anleger die Rosinen 
heraus. 

dafür zahlen die unternehmen dann eine gebühr?
Richtig. Denn die Zinsen gehen zu 100 Prozent an die 

Anleger. Allerdings werden die Gebühren für die Unter-
nehmen auch erst dann fällig, wenn ein Projekt erfolgreich  
finanziert ist. Wir gehen hier also in Vorleistung – einer-
seits mit dem Rating, andererseits mit den Marketing- und 
Kommunikationsaktivtäten für die Unternehmen.

Was verbirgt sich hinter diesen aktivitäten?
Neben der frischen Liquidität gibt es bei uns digitale 

Kundengewinnung ‚on top’. Jeder Unternehmer stellt sich, 
sein Unternehmen und das zu finanzierende Projekt in 
einem kurzen Video dar, das wir produzieren – ebenso wie 
die qualitativ hochwertigen Texte und Bilder auf unserer 
Webseite. Außerdem bekommen Anleger, die größere 
Summen investieren, oft auch die Produkte oder andere 
‚Goodies’ zusätzlich. 

die nachfrage ist also groß?
Absolut – bei Unternehmen und Anlegern gleicherma-

ßen. Wohl auch, weil die bisherigen Projekte gut verlaufen 
sind. Der deutsche Mittelstand ist ein interessantes An-
lageziel und dank Crowdlending entsteht hier eine span-
nende neue Anlageklasse. 

kapilendo – der Kreditmarktplatz

ob sie als unternehmer nun 30.000 Euro oder stolze 2,5 Millionen für eine finan-
zierung benötigen – auf kapilendo finden kleine und mittelständische unternehmen 
schnelle, günstige und unbürokratische Kredite finanziert durch privatleute. Ein ge-
winn für beide seiten, denn privatanleger erhalten so bereits ab 100 Euro zugang zu 
einer ganz neuen, transparenten und renditestarken geldanlage.
 
www.kapilendo.de

Kredite von der Crowd 

Beitrag kApiLeNDo Ag

Eine echte Alternative im Finanzierungsmix – über Crowdlending kommt 
vor allem der Mittelstand schnell und unkompliziert an frische Liquidität.

Christopher Grätz
gründer und CEo 
kapilendo ag

in Deutschland sollen rund 250 dieser jungen un-
ternehmen beheimatet sein. Sie könnten die gesamte 
Finanzbranche umkrempeln. So ermittelte etwa der 
Digitalverband Bitkom bereits mitte 2014 in einer re-
präsentativen umfrage, dass viele Verbraucher künf-
tig auf klassische Finanzdienstleistungen verzichten 
würde. Demnach konnte sich bereits damals jeder 
fünfte deutsche internetnutzer (22 prozent) vorstel-
len, Darlehen oder die Vermögensverwaltung über 
Fintechs abzuwickeln. Die Zahl dürfte in den letzten 
anderthalb Jahren noch gestiegen sein. 

warum auch nicht? in Zeiten von internet und 
multimedialer Abdeckung sind sowohl die ereignisse 
auf den internationalen märkten wie auch 
die Anlageprodukte prinzipiell für 
jeden transparent und einseh-
bar. wer geld anlegt, tut dies 
zunehmend über das in-
ternet, nutzt online-Bro-
ker und Direktbanken. 

Das risiko ist über-
schaubar: wer einer 
europäischen Bank geld 
anvertraut, etwa in Form 
von Festgeld oder tagesgeld, 
dessen Vermögen ist gesetzlich 
bis zu einer einlage 100.000 euro 
abgesichert – selbst bei einer pleite des gel-
dinstituts. wer Aktien verwalten lässt, ist davon gar 
nicht betroffen – er ist ja Anteilseigner des jeweiligen 
unternehmens oder der Fondsgesellschaft. Also wa-
rum nicht innovative Finanzinstrumente nutzen, die 
weniger gebühren kosten und mehr transparenz 
über kosten, produkte und prozesse schaffen? 

Vor allem im Bereich der Finanzberatung gibt 
es optimierungsberdarf, weiß Christian rieck, pro-
fessor für Finance und wirtschaftstheorie an der 
Frankfurt university of Applied Sciences. Denn dass 
die Finanzberatung angesichts der umwälzungen 
der Digitalisierung nicht so bleiben wird, wie sie 
derzeit ist, liegt auf der Hand. Der experte für Spiel-
theorie und die digitale Zukunft der Finanzbranche 

hat kompetenzen von maschinen und robotern auf 
verschiedenen Feldern verglichen, die für die Finanz-
beratung wichtig sind. er kommt zu dem Schluss: 
Schon 2030 wird der maschinelle Finanzberater dem 
menschlichen überlegen sein. 

„Anlageentscheidungen sind zahlenorientiert und 
erfordern damit eine Form von intelligenz, für die 
unser gehirn nicht gut geeignet ist“, so rieck. „Com-
puter hingegen wurden genau für derartige Aufga-
ben geschaffen.“ Algorithmen werden also in Zu-
kunft Aktieninformationen erstellen, mit kunden 
chatten und die besten Chancen errechnen. Sie sind 
unbestechlich und dabei kostengünstig. Jetzt müssten 

sie nur noch lernen, mit den Besonderheiten 
von menschen umzugehen: „Dann 

sind sie die viel besseren Anla-
geberater, als ein mensch es 

jemals sein könnte.“ rieck 
prognostiziert zwei me-

gatrends: Zum einen 
eine rein durch Fi-
nanzdaten gesteu-
erte Finanzberatung. 
Zum anderen eine 
Finanzberatung, die 
auch auf das kollektive 
wissen zurückgreift, 

indem sie etwa die sozi-
alen medien im internet 

einbezieht. 
wie müssen Banken, Versi-

cherungen und freie Berater rea-
gieren? thomas Saalmüller, Director 

Digital Banking bei Sopra Steria Consulting, 
mahnt Banken an, eine Digitalisierung aller analogen 
Systeme sowie eine modernisierung der bereits ver-
wendeten digitalen Systeme vorzunehmen. ob das 
ausreicht? wenn die Banken den wettlauf gegen die 
disruptiven Fintechs nicht glorreich verlieren wollen, 
müssen sie Vertrauen zurückgewinnen und ihre Al-
leinstellungsmerkmale ausspielen. 

ihr Vorteil gegenüber den Fintechs: Sie verfügen 
über ein Filialwesen, sind also persönlich ansprech-
bar. ihre Berater verfügen im besten Fall nicht nur 
über Finanzkenntnisse, sondern über persönliches 
einfühlungsvermögen, also empathie. Das ist eine 
kompetenz, die ihnen Algorithmen oder roboter 
noch nicht streitig machen können. ■
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Impulse: Was zeichnet gutes Unternehmertum aus?

In einer sich immer schneller wandelnden, sich 
digitalisierenden Gesellschaft steht der unter-
nehmer heute vor neuen Herausforderungen. 
erfolgreiche unternehmer bleiben neugierig und 
offen für die Veränderungen und suchen gemein-
sam mit ihren mitarbeitern nach Lösungen für 
die kundenbedürfnisse. unternehmertum heißt 
Verantwortung und Gestaltung für alle im Sinne 
eines Shared entrepreneurships.

Lars HärLe
Managing Director der IEG – Invest-
ment Banking Group in Berlin

…berät als Co-Head des Internet 
und Technologie Desk der IEG 
nationale und internationale 
Kunden.

In einer globalisierten Welt sind die anforde-
rungen an unternehmer gewachsen. Intensiver 
Preiswettbewerb, schneller technischer fort-
schritt, komplexe finanzmärkte und die digita-
lisierung können etablierte Strukturen in kurzer 
Zeit verändern. Hinzu kommt die Verantwor-
tung im umgang mit umweltressourcen und 
einem modernen Hr-management. diesen He-
rausforderungen muss sich der unternehmer mit 
zielgerichteten Investitionen stellen.

Dr. Jörg HopFe 
Bereichsleiter Förderberatung & 
Kundenbetreuung, NRW.BANK

…ist seit dem Jahr 2004 
bei der NRW.BANK.

Zu gutem unternehmertum gehören für mich 
mut, Verantwortung und umsetzungskompe-
tenz. Ideen an sich sind gut und wichtig. Was aber 
nützen gute Ideen, wenn sie nicht verwirklicht 
werden? dazu bedarf es zunächst einmal einer 
gehörigen Portion Beharrlichkeit. mit einer gut 
ausgewogenen mischung aus Leidenschaft und 
Gelassenheit lassen sich auch die schwierigsten 
aufgaben lösen.

roLaND siLLmaNN
Geschäftsführer
WISTA-MANAGEMENT GMBH

Der studierte Maschinenbauer
 und Gründer der Inventux 
Solar Technologies ist seit 2015 
Geschäftsführer der WISTA-
MANAGEMENT GMBH.

Gutes unternehmertum setzt einen eisernen Wil-
len voraus, sowohl die eigene Persönlichkeit als 
auch das erforderliche fachwissen ständig weiter-
zuentwickeln. den richtigen umgang mit rück-
schlägen – aber auch mit erfolg – kann und muss 
man erlernen. ein plötzlich rasant wachsendes 
unternehmen zu managen ist eine kunst. die rich-
tigen menschen für das unternehmen zu finden 
und zu begeistern ist essentiell. und das Wichtigste: 
durchhaltevermögen.

aLexaNDer HaHN
Geschäftsführer Deutsche 
Lichtmiete Unternehmensgruppe

…gründete nach Stationen bei 
Mercedes Benz und jahrelanger 
Selbstständigkeit im Leasing-
bereich 2008 die Deutsche Licht-
miete Unternehmensgruppe.

S t r a t e G I e f o r u m k o L u m N e

Verlässlichkeit und Solidität stehen oft im Ge-
gensatz zu kurzfristigem renditestreben. dies 
gilt umso mehr in der Versicherungswirtschaft: 
kunden erwarten zu recht, dass ein Leistungs-
versprechen in der privaten krankenversiche-
rung oder altersvorsorge auch dreißig, vierzig 
Jahre nach Vertragsschluss gilt. dies lässt sich nur 
mit einer konsequent am kunden ausgerichteten, 
nachhaltigen unternehmenspolitik erreichen.

FraNk keTTNaker
Mitglied des Vorstands der ALTE 
LEIPZIGER Lebensversicherung 
und HALLESCHE Krankenversi-
cherung

… startete seine berufliche Lauf-
bahn vor 30 Jahren als gelernter 
Versicherungskaufmann.

Kreatives Deutschland
Marie Fink / redaktion

Mit einer kleinen Idee fängt es manchmal an: großes 
Unternehmertum. So haben deutsche Ideen wie der 
Buchdruck, das Automobil oder der Teddybär die Welt 
erobert. Und selbst kleine Einfälle wie der Alleskleber, der 
Teebeutel oder das Gummibärchen führten zu globalem 
Erfolg. Deutschland gilt als Land der Tüftler. Deutsche 
Ingenieurskunst sorgt wie eine Trutzburg gegen Kon-
junktureinbrüche.

Wo aber kommen die frischen Ideen her? Das Zauber-
wort heißt Kreativität. Kreative – das sind Menschen in 
Backstein-Büros, die morgens mit dem Fahrrad zum Job 
radeln. Am hippen Schreibtisch genießen sie ihren Coffee-
to-go und hören Electropop-Musik. Die Ideen sind schon 
beim Duschen entstanden. Wirklich?

Leider ist Kreativität nicht angeboren. Die Forschung 
konnte kein Gen entdecken – nicht jeder ist Einstein oder 
Edison. Was bleibt, ist die Förderung. Und die geht ganz 
leicht. Eine Studie der University of Utah hat gezeigt, dass 
Menschen nach einem Aufenthalt in der Natur in Kre-
ativitätstests viel besser abschneiden. Auch Denkpausen 
als fester Bestandteil des Arbeitsalltages haben sich als 
einträglich erwiesen. Am besten ist allerdings ein Innova-
tionsmanagement wie bei Bayer. Der Konzern beschloss 
schon vor Jahren, die Kreativität aller Mitarbeiter zu för-
dern. Hier werden monatlich bis zu 70 Ideen eingereicht!

Not macht offensichtlich auch erfinderisch. Wissen-
schaftler der University of London fanden heraus, dass 
Unternehmen mit kleinen Budgets größere Erfindungen 
generieren, als die mit den Riesenetats. Vielleicht eine 
Chance für unsere deutsche Hauptstadt? Nirgendwo in 
Deutschland tummeln sich so viele kleine Unternehmens-
gründer wie an der Spree. Berlin darf sich als neues, kre-
atives Zentrum unserer Wirtschaft im Lande feiern. Und 
was den Kapitalzufluss angeht, liegt die Stadt im europä-
ischen Vergleich schon auf Augenhöhe mit London.

Meine Lieblingserfindung war auch ganz klein, wurde 
zu einem großen Erfolg und macht noch größere Freude: 
Eis am Stil! Nichts ist absurd. Gedanken wollen fliegen.

unternehmertum zeichnet sich durch Leiden-
schaft für das Geschäft sowie verantwortungs-
volles Handeln gegenüber mitarbeiterInnen, 
LieferantInnen und kundInnen aus. die Bereit-
schaft zur Übernahme intelligent kalkulierter 
risiken gehört ebenso dazu wie die Vertraut-
heit mit den aktuellen marktentwicklungen, die 
antizipation künftiger entwicklungen und der 
schonende umgang mit ressourcen.

BeriT sTeiNBerg
Geschäftsführerin der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft Südwest-
mecklenburg

…begann ihre Laufbahn bei 
der Deutschen Messe AG in 
Hannover.
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Gründerzeit
Klaus Lüber / redaktion

t H e m e N  &  t r e N D S www.inpactmedia.com/wirtschaft

Startup pitch @ Hannovermesse 

Die Hannovermesse (25. bis 29. April 2016) bietet ein neues 
Format für Start-ups. Neugründungen aus dem industriellen 
Bereich (Hardware, internet der Dinge, industrielle Automa-
tion, industrielle Zulieferung) können am wettbewerb „Startup 
pitch @ Young tech enterprises“ teilnehmen. Alle Start-ups 
erhalten Beratung zu themen wie personalbeschaffung, 
implementierung von geschäftsmodellen bis hin zu Fragen 
rund um wagniskapital, patentverfahren und rechtsschutz. 
Die präsentationen finden vom 25. bis zum 28. April statt. Der 
preis ist mit 5.000 euro dotiert und wird von der Constantia 
New Business bereitgestellt. www.deutschestartups.org

Studie zur europäische Start-up-Landschaft

Am 4. märz 2016 wurde in Berlin die Studie european Startup 
monitor vorgestellt. An der Befragung nahmen 2.300 Start-
ups mit mehr als 31.000 mitarbeitern aus allen europäischen 
mitgliedstaaten und israel teil. mit dieser breiten Datenbasis 
ist der eSm die erste Studie, die länderspezifische unter-
schiede verdeutlicht und gleichzeitig europaweite Herausfor-
derungen identifiziert. Die ergebnisse sollen daher auch ent-
scheidungsträgern in der europäischen kommission helfen, 
gründungsfreundlichere gesetzgebungsprozesse anzustoßen. 
www.deutschestartups.org

Deutsche Lehrer gründerfeindlich

Laut einer umfrage des Branchenverbandes Bitkom unter 505 
Lehrern der Sekundarstufe i haben Start-ups bei deutschen 
Lehrern keinen guten ruf. rund zwei Drittel (64 prozent) 
würden ihren Schülern davon abraten, nach ihrer Ausbildung 
ein innovatives unternehmen zu gründen. Auch gegenüber 
der Digitalisierung herrscht Skepsis. mehr als jeder dritte 
Lehrer (38 prozent) gibt an, it-grundkenntnisse sowie pro-
grammiererfahrung von Schulabgängern seien für die wirt-
schaft nicht wichtig. Dabei gilt medienkompetenz mittlerwei-
le als grundkompetenz für den Arbeitsmarkt der Zukunft.
www.bitkom.org

Sind Start-ups Männersache?

wie ist es um den Frauenanteil bei Neugründungen bestellt? 
Nie war das gründergeschehen weiblicher als heute, jubelte 
zuletzt die staatliche kreditanstalt für wiederaufbau (kfw). 
im Jahr 2013 seien 43 prozent aller Neugründungen von 
Frauen vollzogen worden. Dies gilt aber offenbar nicht für 
die Hightech-Branche. Nur bei knapp 13 prozent der tech-
nologiegründungen ist eine Frau teil des gründungsteams, 
lediglich eines von 20 tech-Start-ups werde allein von Frauen 
gegründet, so eine Auswertung des mannheimer Zentrums 
für europäische wirtschaftsforschung (Zew) im Auftrag der 
welt am Sonntag. www.zew.de

 
erfolgreich gründen

„Das Leben ist ein marathon und kein Sprint“, sagt der un-
ternehmensberater thorsten reiter, dessen Buch „Start up 
– Jetzt! endlich loslegen und es richtig machen“ gerade im 
Campus-Verlag erschienen ist. Das Buch will angehenden 
unternehmern grundwissen für eine erfolgreiche gründung 
vermitteln. Zu reiters tipps gehört: Nur wer Spaß an der Sa-
che habe, hält lange genug durch. wissen sollte geteilt wer-
den, das erhöht die eigene professionalität. es lohnt sich, nach 
Synergieeffekten Ausschau zu halten, die man mit der eigenen 
gründungsidee erzielen kann. www.campus.de

Unternehmertum Y

Das unternehmertum in Deutschland verändert sich. Die 
Art, wie unternehmer der sogenannten generation Y ihr 
geld verdienen, ausgeben und investieren, unterscheidet sich 
deutlich von der ihrer Vorgänger. Das bestätigt die Studie 
„Die Vermessung des unternehmertums“ der HSBC private 
Bank, für die weltweit 2.800 unternehmer befragt wurden. So 
beschäftigen jüngere unternehmer in Deutschland beispiels-
weise viermal so viele mitarbeiter wie ihre älteren kollegen 
und generieren fünfmal mehr umsatz. in der jungen gene-
ration sind weltweit auch erstmals beinahe so viele Frauen wie 
männer unternehmerisch aktiv. www.hsbc.de

„Ich habe die «grüne Wiese» für meine berufliche Neuorientierung gesucht und 
bei Werdewelt gefunden. Ben Schulz hat meinen Veränderungsprozess ebenso 
ergebnisoffen wie zielsicher moderiert. Am Ende stand eine unerwartet-überraschende 
Erkenntnis, die mir zwar zunächst nicht gefallen, sich aber als Ausdruck meiner «inneren 
Ursprünglichkeit» bestätigt hat und bis heute trägt. Ich würde es wieder so machen.“

Christoph Heinigk | Rechtsanwalt

ICH MACHE SIE 
ZUR MARKE!
Benjamin Schulz ist Sparringspartner und Troubleshooter im 
Personal Branding. Der Marketing-Experte begleitet seit vielen 
Jahren Firmen, Institute und einflussreiche Persönlichkeiten 
im gesamten deutschsprachigen Raum zu den Themen 
Strategie, Positionierung, Identität und Kommunikation. Er ist 
Geschäftsführer der Agentur werdewelt und Autor zahlreicher 
Bücher.

„Ben Schulz ist ein kritischer und hartnäckiger Hinterfrager und Querdenker. Er 
ist engagiert und zwingt dich zu klaren Aussagen. Das hat unsere Gespräche und 
«Kontroversen» für mich so fruchtbar gemacht. Reibung erzeugt nicht nur Hitze, 
sondern in seinem Fall auch Lösungen. Zusammen mit seinem guten Team setzt er  
um und liefert – und das mit guter Laune und einer schönen Prise Humor.“

Walter Kohl | Unternehmer

Strategie und Umsetzung für ein 
klares Personal Branding am Markt
klar.sehen – klar.reden – klar.stellen
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DAS NEUE BUCH ZUM THEMA 
PERSONAL BRANDING

Benjamin Schulz & Edgar K. Geffroy
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